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In aktuellen Debatten um Rassismus wird dieser häufig als Phänomen
beschreiben, welches People of Color abwertet, unterdrückt und ausbeutet.
Dass diese Definition in vielen Fällen zwar zutrifft, aber dennoch, vor allem
in Europa, nicht ausreicht, soll dieser Artikel herleiten. Es geht im Folgenden
um die Geschichte und die Merkmale des Antislawischen Rassismus in
Deutschland, welcher bis heute nicht aufgearbeitet oder anerkannt wird und
im Zuge des Krieges um die Ukraine erneuten Aufschwung erfährt.
Um wen geht es eigentlich?
In Europa bilden die sogenannten „slawischen Völker“ die zahlenmäßig
größte Gruppe von Ethnien. Dazu zählen die ostslawischen Staaten Russland,
die Ukraine und Belarus, die westslawischen Staaten Polen, Tschechien und
die Slowakei und die südslawischen Staaten Bulgarien, Slowenien, Kroatien,
Serbien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro.
Zusätzlich leben bis heute große slawische Minderheiten in den ehemals zur
Sowjetunion gehörigen Staaten Litauen, Lettland, Estland, Kasachstan und
Moldau. In Deutschland machen Menschen aus Osteuropa die Hälfte aller
Menschen mit Migrationshintergrund aus. Ihre rassistische Unterdrückung
wird als antiosteuropäischer / antislawischer Rassismus oder Antislawismus
bezeichnet und äußert sich durch abwertende Zuschreibungen zum
geografischen Raum Osteuropas und seinen (ehemaligen) Bewohner_Innen.
Damit einhergehend kommen unter anderem eine wirtschaftliche
Benachteiligung, verstärkte Ausbeutung, Vertreibung, Ausgrenzung und
andere Gewalterfahrungen.
Geschichte des antislawischen Rassismus:
Die Zeugnisse für die Existenz von antislawischem Rassismus in Deutschland
reichen zurück bis ins Mittelalter. Da Slawen zu dieser Zeit in den Gebieten

des heutigen deutschen Ostens lebten, wurden sie immer wieder Opfer
germanischer Raubzüge und Kriege. Die Versklavung, Unterwerfung und
Vertreibung der slawischen Stämme stellte eine Haupteinnahmequelle für
die Ritter dar und ist auch heute noch in der Ähnlichkeit der Worte
(Slawe/Sklave) sichtbar.
Im Deutschen Kaiserreich wird diese Tradition durch die kolonialen
Interessen Deutschlands in Osteuropa wiederbelebt und der Erste Weltkrieg
soll den uneingeschränkten Zugriff auf slawische Arbeitskräfte sichern. Da
solch brutale und menschenverachtende Pläne immer nach einer
vermeintlichen Legitimierung fordern, blühen die rassistischen, pseudowissenschaftlichen Diskurse im 19. Jahrhundert besonders auf und
konstruieren die Slawen als eigene „Rasse“, die gegenüber den Deutschen
abgewertet wird. Besonders eindrücklich wird dies durch die Etablierung des
Begriffs des „slawischen Untermenschen“. Dass diese Form des Rassismus
auch oft Hand in Hand mit anderen Unterdrückungsformen wie dem
Antisemitismus und dem Antiziganismus (Diskriminierung von Sinti*ze und
Rom*nja) geht, zeigt sich an stigmatisierenden Begriffen wie dem des
„Ostjuden“.
Obwohl der Erste Weltkrieg für Deutschland scheitert, lebt der Traum vom
„Deutschen Osten“ im Nationalsozialismus weiter und erreicht im
Vernichtungskrieg seinen negativen Höhepunkt. Ideologisch wird der
slawischen Bevölkerung durch das NS-Regime die Rolle minderwertiger
Sklaven zugewiesen und deren Genozid zur Bedingung einer erfolgreichen
Expansionspolitik erklärt. Die ohnehin als „Untermenschen“ betrachteten
Menschen seien der nationalsozialistischen Ideologie gemäß durch den
Bolschewismus zu „zurückgebliebenen Tieren“ mutiert. Der faschistische
Vernichtungskrieg wurde in kolonialer Manier zur „Zivilisierungsmission“
verklärt. Die Blockade Leningrads, bei welcher über eine Millionen
Menschen erfroren und verhungerten, weil die Deutschen sie für „unnötige
Esser“ hielten, stellt nur eine von vielen Gräueltaten gegenüber der
slawischen Bevölkerung dar. Auch in der Ukraine vernichteten die deutschen
Besatzer ganze Dörfer. Nachdem die Rote Armee die Faschist_innen jedoch
erfolgreich zurückschlug und zurück nach Westen drängte, wurde das

Stereotyp der „feigen Halbtiere“ durch die „asiatischen wilden Horden“, die
über das arme Deutschland herfallen, ausgetauscht.
Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs wird der Rassismus gegenüber
Osteuropäer_Innen weder aufgearbeitet und entschädigt, noch bekämpft und
bekommt in Zeiten des Kalten Krieges im Antikommunismus ein neues
Gewand. Zuwander_Innen aus dem Osten Europas werden massiv
abgewertet und das Stereotyp der „wilden und invasiven Horden“ bleibt
bestehen: Immer noch begegnen uns die Vorurteile von angeblich
„klauenden Polen“, „saufenden Russen“ oder „arbeitsscheuen Bulgaren“.
Diese Formen der rassistischen Abwertung legitimierten Gesetze, die die
Einreise nach Deutschland massiv erschwerten, sowie berufliche
Dequalifizierungen, durch welche Osteuropäer_Innen in der deutschen
Arbeitshierarchie weit nach unten gedrängt wurden. Bis heute sind sie am
stärksten in Branchen wie der Lagerlogistik, der Fleischindustrie, der
Landwirtschaft und als Reinigungs- oder Pflegekräfte tätig, welche am
rücksichtslosesten von deutschen Kapitalist_Innen ausgebeutet werden.
Hinzu kommen Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund von Sprache,
Akzent oder kulturellen Traditionen, welche vor allem russischsprachige
Menschen seit Beginn des Ukrainekrieges verstärkt zu spüren bekommen.
Obwohl der russische Angriffskrieg klar zu verurteilen ist, werden nun alle
Menschen, die man (oft fälschlicherweise) für Russ_Innen hält, für diesen
verantwortlich gemacht. Russische Restaurants und Geschäfte werden mit
Drohungen überhäuft und mitunter auch angegriffen. Menschen, die
Russisch sprechen werden beleidigt. Schüler_Innen berichteten uns davon, in
der Schule mit Fragen wie „Und wie sehen deine Eltern das eigentlich?“
konfrontiert zu sein und sind einem konstanten Rechtfertigungsdruck
ausgesetzt. Damit wird auch implizit die Erwartung ausgedrückt, alle
Russ_Innen wären zwangsläufig Unterstützer_Innen Putins, was die
Einbeziehung dieser Menschen in den Widerstand gegen den Krieg
verhindert und Schüler_Innen in ihrem Alltag unnötig unter Druck setzt und
zu sozialer Ausgrenzung führen kann.
Also doch Rassismus gegen Weiße?
Aber Moment mal: Das heißt also, es gibt doch Rassismus gegen weiße

Menschen? Die Aussage, dass es diesen nicht geben könne, wird meistens
dann getroffen, wenn Phänomene, die eindeutig keine strukturelle
rassistische Unterdrückung darstellen, als solche betitelt werden. Zum
Beispiel, wenn Linke sich gegen das Zelebrieren von Nationalstolz während
der Fußball-WM aussprechen oder wenn in den USA im Zuge der „Black
Lives Matter“-Bewegung gefordert wird, dass weiße Menschen sich in dieser
zurücknehmen sollen, um Betroffenen Raum für den Ausdruck ihrer
Erfahrungen zu geben. In diesen Fällen liegt natürlich eindeutig kein
Rassismus gegen Deutsche oder weiße US-Amerikaner_Innen vor- aber
dennoch ist die Analyse von Rassismus, als einer Unterdrückungsform, die
zwangsläufig und primär aufgrund einer dunkleren Hautfarbe oder anderen
äußerlichen Merkmalen ausgeübt wird, ungenügend.
Rassismus ist ein soziales Phänomen, welches von der besitzenden Klasse
eingesetzt wird, um bestimmte Arbeiter_Innen möglichst effizient ausbeuten
zu können- dies kann über biologische Merkmale legitimiert werden, muss es
aber nicht zwangsläufig. In Bezug auf Osteuropäer_Innen wird dies vor allem
durch die Zuschreibung eines niedrigeren sozialen Status gemacht und nicht
durch die Hautfarbe. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass der Kapitalismus
auf dem Streben nach maximalem Profit und internationaler Konkurrenz
beruht: Kapitalist_Innen sind also darauf angewiesen, möglichst
kostengünstig zu produzieren, um ihre Gewinne zu steigern. Ein sehr
effizienter Weg ist dabei die Einsparung von Lohnkosten, welche sich am
besten rechtfertigen lässt, indem die Arbeitskraft bestimmter Menschen
dequalifiziert wird. Dass diese Ungleichbehandlung als „natürlich“
angesehen werden kann, wird durch die Einteilung der Welt in
Nationalstaaten und die Konkurrenz zwischen diesen erleichtert.
Hierarchisierung und Ausbeutung erscheint in diesem Zuge als notwendig
und legitim und verhindert zusätzlich eine effektive Solidarisierung innerhalb
der weltweiten Arbeiter_Innenklasse gegen die Kapitalist_Innen. Letztendlich
kann Rassismus prinzipiell jede Gruppe treffen, die im Kapitalismus zu einer
anderen Gruppe in ökonomischer Konkurrenz steht. Wie flexibel und
wandelbar die Darstellung bestimmter Nationen in den deutschen Medien ist,
zeigt sich momentan am Beispiel der Ukraine: Während Ukrainer_Innen über
Jahrzehnte hinweg den Stereotyp der billigen Reinigungskraft,

Feldarbeiter_In, Bauarbeiter_In oder Sexarbeiter_In verkörpern mussten,
sind sie nun innerhalb weniger Wochen zu heroischen
Freiheitskämpfer_Innen der Demokratie im Osten Europas geworden. Dass
dieser Wandel zeitgleich mit einem gesteigerten Interesse des deutschen
Imperialismus an der ukrainischen Wirtschaft und deren geopolitischer Lage
von statten geht, ist kein Zufall, sondern Taktik.
Als Revolutionär_Innen ist es unsere Aufgabe, die Rolle des Rassismus
innerhalb des Kapitalismus aufzuzeigen und zu benennen: Er ist eines der
Werkzeuge, welches die Kapitalist_Innen einsetzen, um möglichst effizient
auszubeuten und eine gemeinsame Organisierung der Arbeiter_Innen und
der Jugend zu verhindern. Doch davon dürfen wir uns nicht blenden lassen:
Die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten und die ihnen zugeschriebenen
Attribute sind weder natürlich, noch notwendig und unsere Solidarität muss
sich in all unseren Kämpfen über sie hinwegsetzen. Sei es im Widerstand
gegen die rassistische und mörderische Politik an den europäischen
Außengrenzen oder im Kampf gegen den Krieg in der Ukraine und überall
sonst auf der Welt. Auch die russische Arbeiter_Innenklasse muss sich dazu
gegen ihre nationalistische Führung erheben und in die weltweiten Kämpfe
dagegen einbezogen werden!
Weder Putin, noch NATO! Für eine internationale
Antikriegsbewegung der Arbeiter_Innen und Jugend!
Sofortiger Abzug der russischen Armee! Solidarität mit der
ukrainischen Bevölkerung, Anerkennung ihres Rechts auf
Selbstverteidigung gegen die Invasion!
Solidarität mit der Antikriegsbewegung und der Arbeiter_innenklasse
in Russland; Verbreitung der Aktionen gegen den Krieg; Freilassung
aller Festgenommen!
Kein Mensch ist illegal! Staatsbürger_Innenrechte & Zugang zu
Sozialleistungen für alle!
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Gegen die Überausbeutung
migrantisierter Arbeiter_Innen und für die Integrierung dieser in
Gewerkschaften und Streiks!
Für die lückenlose Aufklärung der Verbrechen des

Nationalsozialismus an Osteuropäer_Innen, Sinti*ze und Rom*nja!

