29. September: Auf die Straße gegen
parlamentarischen Rassismus!
Seit 2 Jahren sind die Rassist_Innen in Deutschland auf dem Vormarsch. Vor einigen
Monaten hat die rassistische AfD erschreckende 24 % in der Landtagswahl von
Sachsen-Anhalt erreicht und in Mecklenburg Vorpommern, sowie Berlin sieht es für
die Wahlen im kommenden Herbst auch alles andere als rosig aus: Die Zustimmung für
Hetze wächst, Angst und Hass werden geschürt und Rassist_Innen wie Frauke Petry
und Björn Höcke finden mehr und mehr Gehör.
Die Anzahl der Menschen, die solche menschenverachtenden Einstellungen offen
teilen, wächst stetig. Geflüchtetenunterkünfte brennen und werden zerstört, ihre
Bewohner_Innen werden regelmäßig körperlich angegriffen, rassistisch beleidigt,
ausgeschlossen und benachteiligt. Parallel dazu winken die Parlamentsparteien
Asylgesetzverschärfungen durch oder versuchen beispielsweise unter dem Deckmantel
der Frauenrechte Geflüchtete schneller abzuschieben. Auch in den Medien hat sich
einiges geändert. Während man vor einen Jahr noch von den Strömen der Geflüchteten
berichtet hat und uns in einem kurzen Zeitraum eine Willkommenskultur vorheucheln
wollte, lesen wir nun von der Gefahr von Terroranschlägen oder fremdländischer
Diebesbanden. Das alles zeigt, dass es einen Rechtsruck innerhalb unserer
Gesellschaft gegeben hat. Die AfD hetzt und hat es geschafft Rassismus salonfähiger
zu machen, die rassistische Politik wird jedoch im Parlament umgesetzt, nicht ohne
Grund .Vom Staat getragen und verabschiedet dient er auch dazu die Kosten der Krise
auf uns abzuwälzen.
Denn es ist nicht im Interesse der deutschen (oder einer anderen kapitalistischen)
Regierung, irgendetwas daran zu ändern. Der Kapitalismus ist kein System, das von
Gleichberechtigung in profitiert. Wenn wir über Unterschiede wie Hautfarbe,
Herkunft, Religion, Geschlecht und Sexualität hinausblicken, erkennen wir, dass wir
auf konstruierte Konflikte gut verzichten können und uns gemeinsam dem größten
Konflikt von allen stellen müssen, dem Konflikt zwischen arm und reich, zwischen
besitzend und ausgebeutet. Letztlich kann nur die Aufrechterhaltung der Ausbeutung
der Ware Arbeitskraft die Profite der Kapitalist_Innen sichern, diese gilt es Aufrecht zu
erhalten. Letztlich also jedweden Zusammenschluss aller Arbeiter_Innen dagegen zu
verhindern.
Um effektiv gegen den Rechtsruck vorzugehen, müssen wir eine breite Bewegung ins
Leben rufen, die nicht nur für die Rechte der Geflüchteten kämpft, sondern auch
eigene Forderungen aufstellt. Gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft, für
gleichberechtigten Zugang zu guter Bildung für alle. Gegen Waffenexporte, sowie

Kriegseinsätze in andere Länder, für Wohnraum für alle die hier leben wollen! Gegen
Abschiebeabkommen und alle rassistischen Gesetze, für Staatsbürger_Innenrechte für
alle
Um erfolgreich zu sein, müssen wir Jugendlichen mit den Leuten zusammenarbeiten, in
deren objektiven Interesse es ist, keine Rassist_Innen zu sein: den Arbeiter_Innen.
Deshalb müssen wir auch von Gewerkschaften, der LINKEN und SPD miteinbeziehen
in den antirassistischen Kampf. Sie sind nämlich die größten Organisationen der
Arbeiter_Innenklasse innerhalb Deutschlands. Auch wenn eine Sarah Wagenknecht
Kommentare von sich gibt, die auch Petry von sich geben könnte oder ein Heiko Maas
alles in die Gänge setzt, Geflüchtete abzuschieben. Die Leute, die sie wählen sind
immer noch Leute aus der Arbeiter_Innenklasse. Unser Ziel muss es sein, aufzuzeigen
dass die Führung dieser Organisationen, nicht in ihrem Interesse handelt und versucht
sie durch Rassismus zu spalten. Das bedeutet auch, mit ihnen zusammenzuarbeiten,
ihre Mitglied- und Anhänger_Innenschaft zu mobilisieren und sie für die Politik, die sie
im Parlament durchsetzen zu kritisieren.
Wenn wir uns von rassistischen Spaltungsversuchen nicht beirren lassen, können wir
uns gemeinsam gegen den Rassismus und seine Wurzel, den Kapitalismus wenden,
sowie gegen alles, was er mit sich bringt: Armut, Hunger, Ausbeutung und
Unterdrückung. Wir spucken auf AfD & Co. und wollen nicht, dass sie an Schulen oder
sonst irgendwo ein Podium für ihre widerlichen, menschenverachtenden Ansätze
haben können. Deshalb fordern wir euch auf, zusammen mit uns am 29.09. auf die
Straße zu gehen! In Solidarität mit allen, die tagtäglich unter Rassismus und
Diskriminierung zu leiden haben. Wir wollen, dass ihr mit eurer Abwesenheit in der
Schule und eurer Anwesenheit bei der Demonstration ein starkes und lautes Zeichen
setzt gegen rechte Hetze und die Parteien, die sie verbreiten. Kommt zum Schulstreik
gegen Rassismus und kämpft mit uns für eine Gesellschaft, in der Menschen ohne
Vorurteile und Ungerechtigkeit miteinander leben können! Diese Gesellschaft kann nur
eine sozialistische sein.

