
Björn Höcke, Sprecher und Fraktionsvorsitzender der
AfD Thüringen, im Thüringer Landtag am 25.02.15.

Mit diesem Satz greift Björn Höcke
zwei weitverbreitete, grundlegende
Fehlannahmen auf. Fangen wir
hinten an: Ein Land hat keine
homogenen Interessen. Es stehen
sich unabhängig von Landesgren-
zen in unserer Gesellschaft
verschiedene wirtschaftliche Inter-
essensgruppen gegenüber. Warum
also sollten wir Herr Höckes
„Interessen des eigenen Landes“
teilen? Weil es angeblich den
Menschen gut geht, wenn „die
Wirtschaft brummt“? Das haben
uns Hartz IV, Leiharbeit und die
Rente ab 67 ja bewiesen.
Doch betrachten wir Befürchtun-
gen, die tatsächlich die wirtschaft-
lichen Interessen der Mehrheit
betreffen: Diese Ängste laufen im-
mer darauf hinaus, dass Immi-
grierte in der einen oder anderen
Form die Schuld trügen, wenn an
anderen Stellen Geld fehlt. Dazu
einige Zahlenbeispiele:
Die Ausgaben des Staates für Ge-
flüchtete lagen 2015 bei
10 Mrd. € (1). Der Verlust durch
Steuerflucht der Konzerne beläuft

sich jährlich auf geschätzte
100 Mrd. € (2). Von der Banken-
rettung sind immer noch
236  Mrd. € Steuergelder nicht
zurückgekommen (3). Selbst wenn
sich die Sozialkassen zu leeren
drohten (was falsch ist) – warum
nicht beim Militäretat kürzen, der
mit 33 Mrd. € so hoch ist, wie die
jährlichen Aufwendungen für
Arbeitslosenhilfe (4)? Die „zu teu-
re“ Operation „Mare Nostrum“ zur
Seenotrettung Flüchtender kostete
im Monat 9  Mio. € (5). Der ver-
geigte Bau des Berliner Flughafens
kostet monatlich 41  Mio. € (6).
Wieso sollte ich Flüchtlinge für die
Nutzung von Turnhallen als Not-
unterkünfte verantwortlich machen,
statt den Ausverkauf sozialer
Wohnungen an private Investoren
zu kritisieren?
Dass Geld für wichtige Dinge fehlt,
liegt an der grundsätzlichen Art
und Weise, wie bei uns der gesell-
schaftliche Reichtum aufgeteilt
wird. Dabei nehmen Immigrierte
und Geflüchtete mindestens die
gleiche benachteiligte Position ein

wie Lohnarbeitende oder ALG-
Beziehende – der Gegner ist je-
denfalls der gleiche.
Zu Höckes „Nützlichkeitserwä-
gung“. Dahinter verbirgt sich die
leidige Einteilung in „echte“ und in
„Wirtschafts-“Flüchtlinge. Letztere
dürfen nach dem Willen der AfD
nicht vom Asylrecht Gebrauch
machen, sondern nur regulär ein-
wandern, wobei die Qualifikation
entscheidet, wer rein darf und wer
nicht. Auch ohne die AfD ist das
längst gang und gäbe: Von den
Westbalkanstaaten beispielsweise
wird nicht einmal 1 % der Asyl-
anträge akzeptiert (7).
Aber wie kann es sein, dass der
Zufall der Geburt und die Nützlich-
keit eines Menschen darüber ent-
scheiden, ob er im Dreck lebt oder
eine Chance auf ein menschen-
würdiges Dasein hat? Was sind die
„abendländischen Werte“ eigent-
lich wert, wenn überhaupt erwähnt
werden muss, dass alle Menschen
unabhängig von Herkunft und
Leistungsfähigkeit ein gleich gutes
Leben verdienen? Dabei kann nicht
einmal so getan werden, als wären
die Deutschen einfach „tüchtiger“.

In unserem Wirtschaftssystem ist
alles miteinander verstrickt. Großer
Reichtum auf der einen Seite ist
nicht denkbar ohne Armut auf der
anderen. Unsere Kleidung wäre
nicht so billig ohne die tödliche
Ausbeutung in pakistanischen
Textilfabriken. Gleichzeitig könnte
gerade eine Exportnation wie
Deutschland gar nicht überleben
ohne entsprechende Defizite in
anderen Ländern: Lebensmittel-
konzerne zerstören mit ihrem
billigen Überschuss die Landwirt-
schaft von Ländern des Balkans
und Afrikas – und damit die
Lebensgrundlage Vieler. Und die-
sen Menschen wollen wir verbieten,
bei den Mitverantwortlichen ihres
Elends ein besseres Leben einzu-
fordern? Sie haben ein Recht
darauf. Alle. Das ist auf Dauer kei-
ne Lösung? Richtig! Machen wir
uns also Gedanken, wie wir die
systematischen Ursachen für die
immer wiederkehrenden Probleme
beseitigen können! Alle!
Lasst uns zeigen, wie ein Zusam-
menleben möglich ist, in dem nicht
Konkurrenz, sondern Solidarität die
treibende Kraft ist!
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