Geflüchtete in Lagern
VON REVOLUTION LEIPZIG

Anfang März diesen Jahres wurden vom ungarischen Parlament neue
gesetzliche Bestimmungen zum Umgang mit geflüchteten Menschen
beschlossen. Geflüchtete sollen laut diesen Bestimmungen in den zwei
Container-Lagern bei Röszke und Tompa – auch als Transitzonen bezeichnet
– an der Grenze zu Serbien festgehalten werden. Davon betroffen sind
ebenfalls unbegleitete Minderjährige im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Diese Lager sind nun der einzige Ort in Ungarn, an dem sich Geflüchtete
offiziell aufhalten dürfen und einen Asylantrag stellen können. Pro Tag
werden aus den Grenzcamps in Serbien von den ungarischen Behörden
maximal 10 Personen in die Zonen gelassen. Die Situation auf der anderen
Seite ist also ebenfalls schlimm. Mehrere tausend Menschen auf der Suche
nach Asyl sind nun, nach der tagelangen Internierung in den
Verwahrungseinrichtungen, unter unmenschlichen Bedingungen in Serbien
gestrandet.

Serbien wurde von Ungarn zum sicheren Drittstaat erklärt. Dies ist der
nächste Gipfel einer längeren Entwicklung. Schon im September 2015 wurde
von Ungarn die Grenze zu Serbien mit Zäunen aus Stacheldraht verstärkt
und gleichzeitig auch die beiden Lager eingerichtet. Bisher wurden die
Migrant_Innen in Tompa und Röszke allerdings nur registriert und dann in
andere, offenere Lager gebracht. Nun müssen sie dort bis Ende des
Asylverfahrens bleiben. Wer sich noch in einem anderen Lager befindet oder
im Land aufgegriffen wird, soll dorthin verlagert werden. Eine zentrale
Forderung sollte deshalb die nach der Bereitstellung von Wohnraum für
Geflüchtete, insbesondere von sicherer Unterbringung von Frauen und

sexuell Unterdrückten, sein!

Zwar wurden schon früher Menschen direkt an der Grenze mit brutaler
Gewalt gezwungen, nach Serbien zurückzukehren. Aktuell steigt die Anzahl
von Berichten über Misshandlungen von Geflüchteten durch die ungarische
Polizei oder sogenannte „Grenzjäger“ allerdings noch weiter an. Um in diese
erst seit kurzem existierenden Einheiten mit dem martialischen Namen
aufgenommen zu werden, bedarf es nur einer sechsmonatigen Ausbildung,
dann darf aktiv beim „Verteidigen“ der Grenzen gegen Geflüchtete geholfen
werden.

Allein aufgrund des hohen Ausbildungsgehaltes ist dieser Beruf leider für
viele ungarische Jugendliche eine attraktive Option. Etwa ein Drittel der
Student_Innen in Ungarn wählt die faschistische Jobbik-Partei oder
sympathisiert mit ihr, in anderen Teilen der Gesellschaft sieht es nicht besser
aus. Auch die rechte Bürgerwehr Magyar Gárda (Ungarische Garde)
verzeichnet weiterhin viele neue Unterstützer_Innen, staatlich unterstütze
Rechtsrock-Bands wie die Gruppe Kárpátia erfreuen sich großer Beliebtheit.
Der Aufbau von organisierter Selbstverteidigung gegen rassistische und
faschistische Angriffe auf unterdrückte Minderheiten und fortschrittliche
Kräfte sollte deshalb nun eine der Hauptaufgaben der Linken vor Ort sein.

Seit dem Zusammenbruch der stalinistischen Staaten hat Ungarn stark unter
der Angliederung an den „Westen“ gelitten. Um die damaligen Forderungen
des IWF zu erfüllen, wurden extreme Sparmaßnahmen umgesetzt, was unter
Anderem dazu führte, dass die Arbeitslosigkeit in die Höhe schoss und beim
EU-Eintritt 2004 die Mehrheit aller großen Unternehmen und Banken
ausländischen Investoren gehörten.
<p

Präsident Orbán bezeichnete die Aufnahme von Geflüchteten in einer
öffentlichen Rede zur Vereidigung neuer Grenzjäger-Einheiten als
„nationalen Selbstmord“. Der Nationalismus in Ungarn wird durch eine von
der Regierung geförderte Verklärung der Vergangenheit verstärkt. Die
Okkupation durch und Kollaboration mit Nazi-Deutschland wird vergessen,
dafür wird sich positiv auf das „goldene Zeitalter Großungarns“ bezogen und
dieses auch wieder als Option für die Zukunft dargestellt.

Europa als Projekt der imperialistischen Mächte ist in einer Krise.
Deutschland versucht weiterhin den europäischen Kontinent politisch und
wirtschaftlich zu beherrschen, was allerdings zunehmend schwerer wird. In
fast allen Mitgliedsstaaten der EU gibt es eine starke Zunahme von
rechtspopulistischen, rassistischen bis offen faschistischen Bewegungen, auf
der Straße und in den Parlamenten. Immer mehr Teile der Bourgeoisie bieten
nationalistische Lösungen für die Krise an und werden dabei von den
Mittelschichten unterstützt. Diese „Lösungen“ reichen vom schlichten
Austritt aus der EU bis zum Aufruf, diese zu zerstören, und beinhalten wie in
Ungarn eine ultra-neoliberale und reaktionäre Sozialpolitik. Die
unmenschliche Behandlung von Geflüchteten gehört da natürlich zum
Programm und ist nur eine der deutlicheren Ausprägungen der Spaltung der
Arbeiter_Innen. Die revolutionäre Linke muss dieser mit einem gemeinsamen
Kampf für mehr demokratische und soziale Rechte entgegentreten und zu
europaweiten Aktionen gegen Spardiktate und imperialistische Kriege, gegen
alle Abschiebungen und für die Rücknahme aller Verschärfungen der
Asylgesetze europaweit eintreten.

Für offene Grenzen und gleiche Staatsbürger_Innenrechte für alle
Geflüchteten und weg mit der Festung Europa!

