Die Funktion des Rassismus
In Fulda entwickelt sich gerade eine Debatte darum, wie gegen die aufkommenden und
erstarkenden rechten Bewegungen wie PEGIDA oder die neu entstandenen
Bürgerwehren vorgegangen werden kann. Wir von REVOLUTION Fulda haben uns in
diese Debatte bisher stark eingebracht und veröffentlichen hier eine Rede, welche
ein_e Fuldaer Genoss_in vor einigen Monaten auf einer antirassistischen Kundgebung
in Fulda gehalten hatte. Da den bisher noch großteils orientierungslosen Bemühungen
eine Bewegung gegen Rechts in Deutschland aufzubauen ein klares Verständnis von
Rassismus fehlt, finden wir die damalige Rede immer noch wichtig und dass sie den
Nagel der Debatte auf den Kopf trifft.

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
Ich bin von der unabhängigen Jugendorganisation Revolution und möchte heute über
die Funktion des Rassismus in unserer Gesellschaft sprechen.

Die Funktion des Rassmismus
Noch immer hält die Weltwirtschaftskrise von 2008 an und noch immer sind damit
verbundene Angriffe auf unsere Lebensqualität zu verzeichnen, egal ob
Gentrifizierung, schlechte Arbeitsbedingungen oder fehlende Ausbildungsplätze. Der
gewaltigen Rechtsruck in Europa ist auch unmittelbar mit der Krise verbunden.
Rechtspopulistische Parteien und außerparlamentarische Kräfte, wie „PEGIDA“, die
„Identitäre Bewegung“ und viele mehr erhalten immer mehr Zuspruch und vertreten
ihre Politik offen in den Parlamenten und auf der Straße. Sie gehen z.B. gegen die
Aufnahme von Flüchtlingen in ihrer Umgebung vor und greifen diese mit Worten und
physischer Gewalt an. So gibt es mittlerweile fast täglich Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte, physische Übergriffe und ein grassierender Alltagsrassismus;
Solch eine widerwärtige, rassistische Progromstimmung ist leider heute schon traurige
Normalität; auch in Deutschland.

Die Ausbeutung im Kapitalismus
Klar ist, dass vor allem in Zeiten der jetzigen, historischen Krise viele Menschen unter
sozialer und materieller Verwerfung leiden oder Angst haben dorthin abzurutschen.
Erzeugt wird dieses Leid durch das kapitalistische System: Die Kapitalistenklasse (also

die Besitzer von Fabriken und Firmen) beutet die Lohnabhängigen aus, indem ein
niedrigerer Lohn gezahlt wird, als ihre Arbeit wert ist. Diese Ausbeutung findet, in
mehr oder weniger verschärfter Form, in allen Ländern der Erde statt. Auch
Deutschland ist da, gerade mit seinem gewaltigen Niedriglohnsektor, keine Ausnahme.
Bei dem besonderen Beispiel Deutschlands muss auch die Unterjochung der ärmeren
europäischen Ländern durch die EU und den Euro genannt werden. Für alle
Imperialisten, also Länder, die ihren eigenen Markt erschöpft haben, kommt außerdem
die Überausbeutung der Halbkolonien hinzu. Sie versuchen ständig Absatzmärkten
und Rohstoffenquellen zu erschießen und zu sichern und beuten billige Arbeitskräfte
im Ausland aus. Wirtschaftliche Erpressung, Waffenlieferungen und Krieg sind gängige
Mittel auch der deutschen Außenpolitik und führen dazu, dass Menschen überhaupt
erst die Flucht ergreifen müssen.

Die Politik der Rechten
Alle rechten Gruppen lenken von diesen realen Tatsachen ab. Ihre Lösung ist, einfache
Feindbilder zu schaffen, denen die Probleme angelastet werden können. So sieht ihre
jämmerliche Analyse den Islam oder die Zuwanderung als Hauptprobleme der
deutschen Gesellschaft. Es scheint ihnen einfacher und erfolgversprechender gegen
Schwächere zu Felde zu ziehen, als gegen die Chefs, den Staat und das gesamte
Wirtschaftssystem des Kapitalismus. Die Grenzen werden so zwischen den
Geschlechtern, den Völkern, der sexuellen Orientierung oder der Religion gezogen.
Hier soll nochmal ganz besonders auf das sexistische Weltbild aufmerksam gemacht
werden, welches allen rechten Kräften gemein ist. Den Platz der Frau sehen sie bei der
Besorgung des Haushalts und der Kindererziehung. Das erzeugt eine starke
Abhängigkeit der Frau zu ihrem Mann und ist sicherlich die Basis der massiven
Frauenunterdrückung in unserer Gesellschaft. Dem stellen wir eine umfassende
Emanzipation gegenüber, die die Vereinfachung des Scheidungsvorgangs, die
Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das Recht auf gleichen Lohn, kostenlose
Kitaplätze und öffentliche Speisung mit einschließt. Wir müssen Sexismus in Wort und
Tat entgegentreten, um die Stellung der Frau zu heben und in einer sozialistischen
Gesellschaft letztlich zu einer kompletten Gleichberechtigung der Geschlechter zu
kommen.

Rassismus nützt den Kapitalisten
Die Rechten ziehen falsche Grenzen zwischen den Menschen und begreifen nicht, dass
es auch innerhalb ihres Landes eine Ausbeutung der Lohnabhängigen gibt und dass
diese gerade durch ihre nationale Kapitalistenklasse betrieben wird. Die Spaltung der
Gesellschaft in wirtschaftliche Klassen wird systematisch verschleiert, die Solidarität
innerhalb der Arbeiter_innenklasse untergraben und stattdessen ein nationaler oder

rassischer Zusammenhalt geschaffen. Sie sind damit willige Diener_innen der
herrschenden Klasse und ihrer Politik, für die internationale Solidarität der
Lohnabhängigen eine Gefahr ist. Wie richtig das ist, beweist, dass laufend verschärfte
Asylgesetze verabschiedet werden und Politiker_innen und Medien gegen
wirtschaftlich Benachteiligte, Flüchtlinge, den Islam oder Linke hetzen und so den
Rassist_innen eine Steilvorlage für ihre Ansichten geben. Die etablierte Politik
verwaltet doch direkt den Imperialismus der Banken und Großkonzerne, deren
Profitinteressen uns als Ausgebeuteten auf der ganzen Welt gegenüber stehen.
Die jetzige rassistische Welle drückt vor allem die Interessen des Kleinbürgertums und
der mittelständischen Kapitalist_innen aus. Sie fühlen sich durch Merkels
Europapolitik, in welcher sie die Interessen des Großkapitals verteidigt, nicht mehr
repräsentiert. Einem geeinten Europa unter deutscher Führung (und damit auch einer
einheitlichen Flüchtlingspolitik) setzen sie nationale Abschottung entgegen. Ihre
Massenbasis gewinnen rechte Parteien aber auch aus den reaktionären Schichten des
Prekariats.

Gemeinsam gegen Spaltung!
Um gegen die scheinbare Übermacht der Klasse der Kapitalist_innen eine
revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft durchzusetzen, brauchen wir unsere
gemeinsame Kraft. Unser Ziel ist die Einheit der Jugend und der lohnabhängigen
Bevölkerung. Wir müssen aktiv werden gegen rechte Propaganda, Abschiebungen,
Angriffe auf die Lohnabhängigen und deren Rechte. Dafür muss eine breites
Bewusstsein für den Rassismus geschaffen werden. Praktische Schlüsse daraus sind
antifaschistische Verteidigungskomitees, Selbstorganisation in der Schule und den
Betrieben, Demonstrationen, Kundgebungen und Streiks. Sie sind Kampfmittel gegen
die Rechten und können Ansätze einer neuen, alle Unterdrückungsverhältnisse
abschaffenden, Gesellschaft sein.

