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B isher wurden sie geduldet, jetzt sollen sie bald gejagt werden. 500,000
Einwanderer aus Zentral- und

Südamerika machten im April in den Straßen von Los Angeles deutlich, dass
sie glauben, ein Recht auf menschen-würdigere Behandlung zu haben. Und nein,
sie fordern keine Staatsbürgerschaft ohne Gegenleistung. Sie wollen Steuern
zahlen, ihr Auto ver-sichern, menschen-würdig leben und auch Jahre auf ihre
Staatsbürgerschaft warten.

Grund für die Proteste war der Gesetzentwurf HR 4437 der Republikaner, der
nicht nur illegale Einwanderer sondern auch alle US-Bürger, die mit „Illegalen”
zu tun haben, zu Kriminellen machen würde. Es ist übrigens überraschend, wie
viele Europäer auch illegal in den USA sind und wie weite Kreise ein solches
Gesetz ziehen könnte. Wer Illegalen Arbeit gibt, sie „transportiert” oder
beherbergt, macht sich nach diesem Gesetzesvorschlag strafbar und könnte sich
- zumindest rein theoretisch - bis zu fünf Jahren Gefängnis
einhandeln.

Die Gefahr schien kurz nach den Protesten gebannt, Politiker
versprachen menschlichere Lösungen und Gesetze zu finden.
Der republikanische Senator John McCain brachte gemeinsam
mit Ted Kennedy einen Kompromissvorschlag zur schrittweisen
Legalisierung eines Großteils der hispanischen Bevölkerung ein.
Die Republikaner blockierten den Plan und derzeit ist ein
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Ausgang ungewiss. Vorteile hat eine Legalisierung der billigen Arbeitskräfte für die
Reichen nämlich nicht. Die müssten dann höhere Löhne zahlen.

Illegale Einwanderer haben es in Zukunft schwer. Die rechtsradikale Gruppe
„Minuteman”, deren Auf-treten an eine besser organisierte Abteilung des KKK
gemahnt, hat jedenfalls ihre bewaffneten Posten entlang der mexikanischen

Grenze aufgestellt und wird von der Regierung offenbar
geduldet. Während es beispielsweise Zivilisten unter
Strafe verboten ist, sich bei einer Verfolgungsjagd der
Polizei einzumischen, sind Menschenjagden an der
Südgrenze der USA scheinbar von höchster Stelle
genehmigt.

Unverständlich ist es auch, dass die Heilsarmee (Salvation
Army) auf der Minuteman-Website vertreten ist und sich
auch viele kirchliche Institutionen zwar um Hunger oder
AIDS in Afrika kümmern, aber dabei das Unrecht in den
USA völlig ignorieren. Die katholische Kirche erklärte, dass
sie sich bewusst im Namen der Menschlichkeit strafbar
machen wird, wenn das angedrohte Gesetz HR 4437
kommt, Senatorin Hillary Clinton sah Jesus und den
barmherzigen Samariter nach diesem Gesetz bereits im
Gefängnis.

Jahrzehntelang wurden die „Illegalen” als billige Arbeitskräfte stillschweigend
geduldet. Schwarzenegger wurde gescholten als er sagte, er wolle „die Grenze
zumachen”. Der Zustrom illegaler Einwanderer wurde also bisher in Kalifornien
eher gefördert als unterbunden. Es kann nicht über Nacht eine Gruppe von rund
13 Millionen Menschen - zusammen mit ihrem kompletten Lebensumfeld - in den
USA zu Kriminellen gemacht werden. Wenn es aber so kommen sollte, werden
wir Jesus und den barmherzigen Samariter wirklich bald im Knast besuchen
können.�
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Will Jesus and the Good
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BY ALEXANDER HAST  / ENGLISH VERSION BY SCOTT L. PETERSON

Up to now they were tolerated, but soon now they’re going to be hunted
down. A half million immigrants from Central and South America took to

the streets of Los Angeles, and made it clear they believe themselves to be
entitled to more humane treatment. And no, they don’t want citizenship without
its responsibilities. They want to pay their taxes, insure their cars, live with dignity
and are willing to wait for years for their citizenship.

The reason for the demonstration was HR 4437, a bill introduced by the Republi-
cans, which would not only make felons of illegal immigrants, but also of any
US citizen who had anything to do with them. As an aside, it’s astonishing how
many Europeans are also in the USA illegally, and how broad a net such legisla-
tion would cast. Anyone who employs illegal immigrants, “transports” them, or
gives them shelter - according to this law they become liable for punishment

and could be headed (even if purely theoreti-
cally) for a five year prison stretch.

The protests seem to have warded off the
danger, as politicians promised more humane
laws and solutions. Senator John McCain (R-
Arizona), together with Ted Kennedy, introdu-
ced a compromise recommendation allowing
step by step legalization of the bulk of the
Hispanic population. The Republicans blocked
this plan, and a way out seems uncertain.
There is after all no advantage for the rich to
legalization of a cheap workforce-they would
then have to pay higher wages.

The future outlook for illegal immigrants is
bleak. The far right wing “Minutemen,” whose
appearance on the scene puts one in mind of a
better organized department of the KKK, has
set up armed watch posts along the Mexican
border and is obviously tolerated by the

government. While it is a punishable offence
for civilians to get involved in police chases,
higher authorities seem to permit manhunts on
the US’ southern border.

It’s also quite incomprehensible that the
Salvation Army is represented on the
Minuteman website, and that many church-
based institutions who work to alleviate
hunger and AIDS in Africa completely ignore
injustices here at home. The Catholic Church
declared that it would knowingly place itself in
the way of punishment in the name of
humanity, if the threatened HR 4437 were
passed. Sen. Hillary Clinton already said she thought the bill would literally
criminalize the Good Samaritan and probably even Jesus himself.

For decades undocumented immigrants were silently tolerated as cheap labor.
Schwarzenegger was scolded for saying he wanted to “close the borders”. Up
to now California has encouraged rather than prohibited illegal immigration.
About 13 million people in the US, along with their entire social sphere, cannot
be turned into felons overnight. But if that happens, we will indeed soon be
able to visit Jesus and the Good Samaritan in jail.�
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