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Nachdenken über Sicherheit und Frieden
Was heißt friedenslogische Flüchtlingspolitik?

M

it ihrer Abschottungs- und
Abwehrhaltung
gegenüber
Flüchtlingen zerstören die EUMitglieder ihre Einflussmöglichkeiten auf die internationale Menschenrechtsentwicklung und das Gewicht
ihrer Stimme in den Vereinten Nationen.
Was wollen sie der malaysischen Regierung noch sagen, wenn deren Innenminister argumentiert, die aus Myanmar geflüchteten Rohingya müssten das Signal
erhalten, nicht willkommen zu sein? Umso
dringlicher sind Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die in der Flüchtlingspolitik
Friedenlogik anmahnen. Worin besteht ihr
Mehrwert? Friedenslogik ist kein Rezeptbuch, aber ein Ideengeber für diejenigen,
die nach Lösungen in komplexen Problemkonstellationen suchen. Sie erlaubt es,
Zusammenhänge zwischen humanitären,
entwicklungs-, menschenrechts- und gesellschaftspolitischen Arbeitsfeldern zu
verstehen und diese Zusammenhänge in
der Praxis zu beachten.
Im friedenslogischen Denken ist Sicherheit
ein hohes Ziel. Friedenslogische Politik will
Sicherheit vor direkter Gewalt, Not und
Furcht. Kaum strittig wird sein, dass sich
die Sicherheit von Flüchtlingen im Rahmen friedenslogischer Politik erheblich
verbessern würde. Aber welche Folgen
hätte sie für die Sicherheit europäischer
Gesellschaften? Stünde deren Sicherheit
in Frage, wenn – wie von Ousmane Diar-

ra für die Assoziation der Abgeschobenen
Malis anmahnte – Politik darauf hinwirken
würde, dass Investoren auf Großprojekte
verzichten, die landwirtschaftlich nutzbaren Boden verknappen und damit zur
Vertreibung führen? Was stünde in Frage,
wenn die Einreise von Flüchtlingen legalisiert und andere flüchlingssensible Maßnahmen ergriffen werden? Würden solche
Veränderungen zu Lasten der Sicherheit
von EU-Bürgerinnen gehen? Belege für die
Berechtigung solcher Befürchtungen gibt
es nicht. Gleichwohl existieren sie. Aus
den aktuellen Kontroversen um die Flüchtlingspolitik lässt sich entnehmen, dass es
Sorge gibt, europäische Sozialstaatlichkeit
könne zusammenbrechen, rechtspopulistische Strömungen könnten wachsen, die
politische Ordnung leiden, Identität und Lebensstil in Deutschland und Europa in Gefahr geraten. Man muss solche Befürchtungen nicht teilen, um sie ernst zu nehmen.

A

uch ist richtig, dass sich nahezu alle
sozialen, kulturellen und politischen Institutionen in der Folge der Globalisierung
verändert haben und sich weiter verändern
werden. Die Flucht nach Norden kann
auch als Folge einer Form von Globalisierung angesehen werden, in der Ungleichheit politisch und sozial nicht abgefedert
wird. Es kann auch sein, dass europäische
Gesellschaften infolge der Globalisierung
in Modernisierungskonflikte geraten, wie
sie in vielen Krisenregionen bereits erlebt
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werden. In beiden Fällen wirkt jedoch die
Fortsetzung der Abschottungspolitik nicht
präventiv. Vielmehr institutionalisiert sie
die dehumanisierenden Potentiale der Globalisierung zum Nachteil der Flüchtlinge
wie zum Nachteil aller Anderen, weil jeder
Schritt der Entmenschlichung auch für diejenigen, die sich davon zunächst nicht betroffen fühlen, neue Unsicherheit schafft.
Die in einer Öffnung gegenüber Flüchtlingen zum Ausdruck kommende humanitäre
Solidarität einerseits und die Anerkennung
der Mitverantwortung für Fluchtursachen
andererseits würden dagegen die Chancen
erhöhen, Globalisierung friedensverträglich
zu gestalten und damit „menschliche Sicherheit“ am ehesten erhöhen.

Z

wei Erzählungen lassen sich bezüglich
der Flüchtlingspolitik gegenüberstellen.
In der sicherheitslogischen Erzählung werden Flüchtlinge zum Problem, weil sie als
Bedrohung wahrgenommen werden. Sie
gilt es abzuwehren – notfalls auch militärisch. In der friedenslogischen Erzählung
ist die Gewalt das Problem, die Menschen
vor, während und nach ihrer Flucht erleiden. Gewalt entsteht zwischen Konfliktparteien. Deren Beziehungen gilt es nach
dem Prinzip der Konflikttransformation neu
zu gestalten. Wer Teil des Problems ist,
kann Teil der Lösung werden. Das ist eine
Aufgabe und Chance. Sie wahrzunehmen,
erfordert Problembearbeitung mit den Beteiligten durch zivile Konfliktbearbeitung.

FLUCHT

LINKS:
BEI CESME, TÜRKEI: GEFLÜCHTETE WARTEN AN DER KÜSTE
AUF DIE SCHLEPPER MIT DEM
SCHLAUCHBOOT – DIE INSEL
CHIOS IST IN SICHTWEITE.
RECHTS:
SCHLEPPER DRÄNGEN DIE
MENSCHEN NACHTS AUF DAS
BOOT, MIT DEM SIE ÜBERSETZEN
WOLLEN (JANUAR 2016).
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Die beiden Erzählungen stellen zwei Denkund Handlungsmuster dar, nicht aber zwei
Realitäten. Sicherheitslogik dominiert die
aktuelle Flüchtlingspolitik, aber in der gleichen Realität sind auch ermutigende, friedenslogische Praktiken entstanden. Friedenslogische Flüchtlingspolitik heißt somit,
eine Praxis zu entwickeln, die den fünf
Prinzipien Gewaltprävention, Konflikttransformation, Dialogverträglichkeit, Globalverträglichkeit und Reflexivität besser entspricht als die gegenwärtige Praxis.
Auf internationaler Ebene trifft Europa als
Akteur des politischen Nordens auf die
Herkunfts- und Transitländer des politischen Südens. Aus diesen Konfliktlinien
entstehen vor allem Druck und Zwang zu
fliehen. Denn es geht um Machtansprüche, die Ausbeutung von Ressourcen und
um asymmetrische Handelsbeziehungen.
Es ist strittig, in welchem Ausmaß und in
welcher Weise Europäer auch für die innerstaatlichen, ethno-politischen sowie
zwischenstaatlichen
Süd-Süd-Konflikte
verantwortlich sind. Aber je weniger direkte oder indirekte Beteiligungen verstanden
werden, desto geringer sind die europäischen Chancen, Konflikttransformationen
zu fördern.

W

enn Europäer Fluchtgründe reduzieren wollen, müssen sie ihr eigenes
Handeln so verändern, dass Lebenschancen am Herkunftsort und in den Nachbarländern gefördert werden. Dazu bieten
Fischerei- und Agrarpolitik, Klimapolitik,
Rohstoffpolitik, aber auch die Unternehmenspolitik der Bekleidungskonzerne sowie die Börsengeschäfte mit Grundnahrungsmitteln viele Gelegenheiten.

Auf europäischer Ebene geht es in erster
Linie um das Management andauernder
Konflikte um Europäische Integration. Auf
diesen Linien reproduziert sich die Kriminalisierung und Abwehr von Flüchtlingen.
In den 1980er Jahren ergriffen einige EUStaaten die Initiative, einen einheitlichen
Markt ohne Kontrollen an den Binnengrenzen zu schaffen. Dieses Projekt war
umstritten. Der Streit wurde mit der Vereinbarung zur polizeilichen Zusammenarbeit
vordergründig beigelegt. Diese orientiert
sich an der Art und Weise, wie im 19. Jahrhundert Nationalstaaten gebildet, gefestigt
und homogenisiert wurden. Zu diesem
Zweck wurden Minderheiten ausgegrenzt,
die Grenzen zu Nachbarländern verfestigt
und das Ausländerrecht dem Polizeirecht
und der Gefahrenabwehr zugeordnet zum
Schutz vor organisiertem Verbrechen, aber
auch vor unkontrollierter, „illegaler“ Einwanderung. Daher wurde auch die Asyl- und
Migrationspolitik diesem Politikfeld zugeordnet. Asylsuchende und MigrantInnen
wurden nun mit Verbrechern zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem Generalverdacht behaftet, aus niedrigen Motiven
in das EU-Gebiet einzudringen. Diese konzeptionelle Fehlleistung wird auch durch die
EU-Grundrechtecharta und das darin enthaltene Asylrecht nicht aufgehoben.
Auf nationaler Ebene reproduzieren sich negative Haltungen gegenüber Flüchtlingen.
Abneigung gegen die Schwachen entsteht
aus Konflikten innerhalb der europäischen
Staaten und Gesellschaften, zwischen
Bund und Ländern, innerhalb der Kommunen und in der alltäglichen Lebenspraxis
von Menschen, die sich einer kontinuierlichen Veränderung ihres Alltags ausgesetzt
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sehen. Flüchtlingspolitik berührt immer
auch innergesellschaftliche Brüche wie Ungleichheit, die Angst vor Übervorteilung und
sozialem Abstieg und Entfremdung. Die
Überwindung solcher Haltungen ist daher
von arbeitsmarkt-, sozial- und bildungspolitischen Initiativen abhängig. Soziale Investitionen sind das A und O, wenn die Dynamik
gesellschaftlicher Umbrüche sich nicht in
Gewalt gegen Flüchtlinge entladen soll.

E

rkennt man also die Gewalt gegen
Flüchtlinge als Resultat systemischer
Konfliktlinien, an denen Europa direkt oder
indirekt beteiligt ist, lenkt diese Einsicht den
Blick auf ein sehr breites friedenspolitisches
Handlungsfeld. Eine friedensstiftende
Flüchtlingspolitik bringt daher Teilziele wie
die Bekämpfung von Fluchtursachen, die
Entfeindung von Fremdheit und sozialpolitische Investitionen durch breit angelegte
Menschenrechtsarbeit, Abrüstungs- und
Entwicklungszusammenarbeit, Europäische Integration und Sozialpolitik miteinander in eine stimmige Verbindung und
schafft dadurch auf den verschiedenen
Konfliktlinien und politischen Ebenen gewaltreduzierende Beziehungen.
Den Originalartikel in voller Länge
finden Sie auf der Seite von „Brot für
die Welt“ unter: tiny.cc/friedenslogik
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