Flucht und Rassismus: Proteste,
Schwächen und Arbeit
Wie düster das Leben von Geflüchteten diesseits des Mittelmeeres ist, stellt kein
Geheimnis mehr dar. Zusammengepfercht warten sie mehrere Jahre in
unmenschlichen Unterkünften auf die Bearbeitung ihres Asylantrages. Die
Residenzpflicht zwingt sie dazu dort ihr Dasein zu fristen – um dann in 4 von 5 Fällen
wieder in Kriegs- und Krisengebiete abgeschoben zu werden. Zusätzlich kommt die
Angst vor Übergriffen hinzu -allein in diesem Jahr gab es bereits mehr Angriffe als in
den Jahren 2012 und 2013 zusammen. Schuld daran ist die Hetze, die schon lange
nicht mehr nur von Rechtsextremisten betrieben wird, sondern auch von CDU oder der
SPD unter dem Deckmantel “ Versachlichung der Debatte’’ betrieben wird.
Die Proteste der Geflüchteten verhallen im Nichts oder werden mit leeren
Versprechungen erstickt wie man am Beispiel der Bewegung um den Berliner
Oranienplatz sehen kann.
Konkret fehlt den Geflüchteten ein Druckmittel um ihre Forderungen durchzusetzen.
Ihre Aktionen sind zu isoliert und einfache Demonstrationen reichen nicht aus um der
Regierung Feuer unter ihren Wohlstandsärschen zu machen.
Rassismus
Während die einen leiden, wird von anderer Seite noch mal gehetzt und die Angst
geschürt. Mit rassistischen Klischees wird versucht, den Kampf, der eigentlich ein
gemeinsamer sein sollte zu trennen. Marzahn-Hellersdorf ist ein Paradebeispiel.
Angeblich besorgte Anwohner_innen wollen Kinder schützen, Drogenhandel
verhindern und werfen mit ekelhaft rassistischen Klischees um sich. Damit spielen sie
der Regierung in die Hände. Das Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins
Kröpfchen ist erwünscht.
Der Eine ist ein “Wirtschaftsflüchtling” aus Somalia, die Andere eine
“Armutsmigrantin” aus Rumänien, wieder eine Andere ist vor dem Krieg aus Syrien
geflohen. Ihre Gemeinsamkeit? Alle versuchen vor der imperialistischen Politik – auch
jener Deutschlands – zu fliehen. Dass Deutschland drittgrößter Waffenexporteur ist,
EU-Trawler, riesige Fischkutter, seit Jahren die Ostküste Afrikas leerfischen, EU –
Agrarsubventionen in Afrika für Hunger sorgen und mit billigen Exportprodukten die
dortige Wirtschaft zerstören oder dass man zuerst in Osteuropa den Markt für private,
europäische Investoren öffnete, alles verkommen ließ und die Menschen erst Jahre
danach hier unter eingeschränkten Bedingungen arbeiten durften, wird sehr gerne
vergessen.
Aber Faschos, Rassist_innen und Regierung sind sich einig: Lieber verschleiert man

die Ursachen und hetzt anstatt Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man schon
MigrantInnen aufnehmen muss, dann bitte nur qualifizierte. Dass sich hinter dieser
Forderung ebenfalls nur ein wirtschaftliche Vorteilspolitik versteckt, ist wohl Jedem
klar. Bestes Beispiel ist das Anwerbe-Abkommen aus den 50/60er Jahren mit der
Türkei und weiteren Staaten. Wenn gerade mal Fachkräfte benötigt werden, lässt man
sie in die deutsche Stube hinein. Integration braucht man erst gar nicht – denn lange
bleiben sollten sie eh nicht, da sie die Sozialsysteme ‘’nicht unnötig belasten’’ sollen.
Kommt man aber ungelegen, wenn mal gerade keine günstige Arbeitskraft gebraucht
wird, ist es egal, ob man über Spanien und Italien geflohen ist oder aus den östlichen
Ländern der EU kommt.
Perspektive: Spaltung überwinden!
Wir Jugendlichen erleben eine Entrechtung, genau wie Geflüchtete und
Arbeitsmigrant_Innen. Wir haben schlecht bezahlte Ausbildungen, unbezahlte Praktika
oder Nebenjobs, die kaum vergütet sind und Einen in eine finanzielle Abhängigkeit von
der Familie zwingen. Migrant_innen und Flüchtlinge wiederum ist legales Arbeiten gar
oft verboten, was sie zur Annahme von Schwarzarbeit oder illegalen Drogendeal
zwingt.
Eine zentrale Schwäche der bisherigen Bewegung war ihre Isolierung vom Rest der
Arbeiter_innenklasse, obwohl Geflüchtete der unterdrückteste Teil dieser sind. Der
DGB ließ letztes Jahr sogar Geflüchtete aus seiner Gewerkschaftszentrale räumen und
wurden gar schon aus Gewerkschaften geschmissen.
Ein Weg aus diesem Dilemma bietet unter anderem die Forderung nach Aufnahme in
die Gewerkschaften, sowie die Forderung nach Arbeitsrecht – eine Forderung für die
die Gewerkschaften eintreten sollten!
Nicht nur, dass die Geflüchteten, die versuchen den Folgen der EU Außenpolitik zu
entkommen oder aufgrund politischer Verfolgung fliehen, somit die Möglichkeit hätten,
eine gewisse Selbstständigkeit zu erreichen. Nein, mit der Aufnahme in eine
Gewerkschaft gäbe es die Basis für einen gemeinsamen Arbeitskampf – und an diesem
gäbe es von allen Seiten, auch von Seiten der deutschstämmigen Arbeiter_innen,
durchaus Interesse. Arbeitsmigrant_innen werden schlechter bezahlt und das
wiederum sorgt für Lohndrückerei, wovon die ganze Klasse betroffen ist – was
wiederum zur Spaltung der Arbeiter_innen beiträgt, die ihren Kampf aber nur
international gewinnen können. Es gilt also den zur Zeit stattfinden Rassismus zu
bekämpfen und die Spaltung zu überwinden, denn: Rassismus lenkt vom Kapitalismus
als der eigentlichen Ursache des sozialen Niedergangs ab und nützt somit nur der
herrschenden Klasse. Aber anstatt den gemeinsamen Kampf anzustreben, verweigert
die Gewerkschaftsführung die Zusammenarbeit – das zeigt, wie tief Alltagsrassismus
und Sozialchauvinismus im Zuge der “Sozialpartnerschaft” mittlerweile in der
Arbeiter_innenbewegung Verbreitung gefunden haben.

Nur wenn es uns gelingt diese Kämpfe zu verbinden, ein Bewusstsein zu schaffen, dass
nicht nur die Geflüchteten im Boot sitzen, dass die EU bereitwillig kentern lässt,
sondern auch wir, können wir eine Bewegung sein, die genug Druck erzeugen kann,
dem rassistischen, ausbeutenden System etwas entgegenzustellen. Von viel zentralerer
Bedeutung wäre bei einem gemeinsamen Kampf aber auch, dass dieser ein Schritt zur
Beseitigung der rassistischen Spaltung der Arbeiter_innenklasse wäre!
Wir fordern:
Schluss mit der Kriminalisierung: Sofortiges Arbeitsrecht und volle Staatsbürgerschaft
für alle Geflüchteten und Arbeitsmigrant_innen
Weg mit rassistischen Positionen in Gewerkschaften und offenen, sowie versteckten
Diskriminierungen im Alltag!
Schluss mit der Isolation der Bewegung! Für eine Solidarisierung mit den Geflüchteten
und einen gemeinsamen Kampf aller Jugendlichen, Gewerkschaften, radikaler Linker,
antirassistischer Arbeiter_innen und der LINKEN.
Geflüchtete in die Gewerkschaften, gegen die rassistische Spaltung der
Arbeiter_innenklasse, für den gemeinsamen Arbeitskampf!
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