Interview über Jugend gegen Rassismus
Ein Interview mit JAQUELINE KATHERINA SINGH, für REVOLUTION im
Koordinierungskreis von Jugend gegen Rassismus
Am vergangenen Wochenende fand das bundesweite Treffen der Jugend gegen
Rassismus statt, worum ging es?
Am Wochenende gab es mehrere Brandanschläge und den Vorfall in Clausewitz.
Wirklich überraschend kam das nicht, wenn man bedenkt, dass es seit Anfang 2015 in
ganz Deutschland einen merklichen Anstieg von Übergriffen auf Geflüchtete und ihre
Unterkünfte, sowie eine Vielzahl rechter Mobilisierungen gab. Wir haben uns mit ca.
70 Aktivist_Innen aus 12 unterschiedlichen Städten getroffen, um zu diskutieren, was
wir dieser rassistischen Bewegung konkret entgegenstellen können und wie wir auch
Menschen integrieren können, die noch nicht in einer linken Gruppe organisiert sind.
Ihr plant für den April bundesweite Schul- und Unistreiks gegen Rassismus,
warum soll denn gegen Rassismus gestreikt werden?
Auf der Konferenz haben wir uns entschieden, am 27. April einen bundesweiten Schulund Unistreik zu organisieren. Warum? Ganz einfach. Rassismus ist nicht nur auf der
Straße zu finden, sondern überall im Alltag – auch in Schulen oder Universitäten. Dort
trifft er besonders geflüchtete Jugendliche, die nur eingeschränkten Zugang zu
Bildung haben und von Abschiebung bedroht sind, wenn sie sich nicht an die
Richtlinien halten. Er trifft auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, die per se
schlechtere Chancen im Bildungssystem haben und rassistische Herabwertungen
alltäglich erfahren. Ich denke, es ist wichtig dass man nicht nur auf Naziblockaden und
Gegendemonstrationen geht, sondern anfängt, antirassistische Fragen im Alltag
aufzuwerfen und Grundrechte einfordert, wo sie sein sollten. Und zwar dort, wo man
sich tagtäglich befindet.
Wollt ihr mit den Streiks nur Schüler_Innen und Studierende erreichen?
Ja, wir wollen Schüler_Innen und Studierende erreichen. Auszubildende allerdings
auch. Ob man zum Streik gehen kann, oder nicht, ist bei Azubis meist eine Frage von
Kräfteverhältnissen im Betrieb. Deswegen rufen wir dazu auf, dass sie Aktionskomitees
in Berufsschulen und dem Betrieb gründen und fordern die Gewerkschaften auf, sich
zu positionieren, Versammlungen einzuberufen und konkret in Betrieben über
Rassismus zu diskutieren. Darüber hinaus haben wir auch vor, Arbeitskämpfe zu

unterstützen, wo es sie gibt. Beispielsweise wollen wir uns mit den Warnstreiks der
Lehrer_Innen oder den Kämpfe, die die Arbeiter_Innen von Amazon führen,
solidarisieren. Denn Rassismus wird konkret benutzt, um die Arbeiter_Innen zu
spalten. Beispielsweise beim Mindestlohn versucht man, Geflüchtete und Belegschaft
konkret gegeneinander auszuspielen. Das dürfen wir nicht zulassen und müssen dies in
der gemeinsamen Aktion überwinden und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es für
einen erfolgreichen Streik notwendig ist, Kämpfe zu verbinden.
In wie vielen Städten sollen Streiks stattfinden?
Bereits im letzten Jahr sind mehr als 5000 Jugendliche in Bremen, Frankfurt am Main
und Berlin auf die Straße gegangen. Diese Städte sind auch dieses Mal dabei. Dazu
kommen München, Dresden, Potsdam und Essen. Andere Städte, wie Bochum oder
Bonn, waren ebenfalls auf der Konferenz anwesend und werden über ihre Beteiligung
diskutieren.
Wir hoffen, dass sich im Verlauf mehr Aktivist_Innen, Gruppen und Bündnisse der
Aktion anschließen. Ein gutes Zeichen ist, dass wir während der Konferenz Anfragen
von mehreren linken Jugendgruppen aus dem Bundesgebiet bekommen haben, die sich
Jugend gegen Rassismus anschließen wollen. Auch kleine Aktionen wie
Demonstrationen oder Kundgebungen sind möglich.
Welche konkreten Ziele und Forderungen habt ihr?
Wir wollen eine antirassistische, bundesweite Bewegung aufbauen, die über die linke
Szene hinaus wahrnehmbar ist. Dass dies machbar ist, zeigt die Wahrnehmung der
Schul- und Unistreiks in Berlin, die in der ganzen Stadt bekannt sind und auch von
außerhalb viel positives Feedback bekommen. In dem Diskussionsbeitrag vom Januar
haben wir deswegen geschrieben, dass wir Geflüchtetenorganisationen,
antirassistische Initiativen und Bündnisse, sowie linke Gliederungen der Linkspartei
und SPD gerne dabei haben wollen. Das wird beim nächsten Aufruf ebenfalls der Fall
sein.
Außerdem ist es für uns zentral, nicht nur Rechte der Geflüchteten zu verteidigen,
sondern auch konkret einzufordern und zu erkämpfen. Wir dürfen uns nicht von den
Rassist_Innen paralysieren lassen, sondern müssen Initiative ergreifen, eine
Perspektive anbieten und für diese kämpfen. So stehen wir beispielsweise für die
Rücknahme aller rassistischen Gesetzgebungen wie den Asylpaketen, aber auch für
offene Grenzen und Staatsbürger_Innenrechte für Alle ein.
Aber dabei wollen wir es nicht belassen. Uns ist wichtig, aufzuzeigen, wer für diese
„Geflüchtetenkrise“ verantwortlich ist. Flucht ist nichts Illegales, nichts Krimininelles.
Kriminell sind jene, die Fluchtursachen durch Rüstungsexporte, Kriege und
Ausbeutung schaffen: die deutsche Regierung, deutsche Banken und Konzerne.
Ein großer Teil der Bevölkerung fragt außerdem, wer dafür bezahlen soll. Anstatt den

Leuten vorzuwerfen, dass diese Fragestellung schon per se rassistisch sei, wollen wir
eine Antwort darauf geben. Deswegen werfen die Losung auf, die schon in der
Bildungsstreikbewegung eine zentrale war: Brecht die Macht der Banken und
Konzerne, lasst sie für ihre Krise zahlen!
Bisher sind im Bündnis vor allem kleinere Jugendorganisationen. Versucht ihr
auch, Gewerkschaftsjugenden und andere linke Jugendorganisation
einzubinden? Woran liegt es, dass die bisher nicht dabei sind?
Natürlich sind wir daran interessiert, größere Organisationen einzubinden, schließlich
wollen wir eine breite, antirassistische Bewegung. Als besonders positiv nehmen wir
wahr, dass sich bereits [’solid] Basisgruppen aus unterschiedlichen Bundesländern wie
Sachsen, Nordrheinwestfalen und Bremen beteiligen. Ähnlich verhält es sich mit der
SDAJ, die in Essen und Dresden Interesse an der Aktion geäußert haben, ebenso wie
die junge GEW in Dresden. Ja, woran liegt es, dass größere Organisationen und
Gewerkschaften noch nicht dabei sind? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage, die
vielleicht wir und jene, die eine schlagkräftige antirassistische Bewegung aufbauen
wollen an größeren Organisationen herantragen sollten. In der aktuellen Situation, wo
die Rassist_Innen an Zulauf gewinnen und die parlamentarischen Parteien nach rechts
gehen, ist nicht viel Zeit, sich darüber zu streiten, ob die Initiative schlecht ist, nur
weil Organisation XYZ kommt. Die objektive Lage zwingt uns dazu, zu handeln und
offensichtlich ist das Bedürfnis und der Wille zur Vernetzung da. Deswegen wollen wir
auch auf andere Initiativen, die sich zur Zeit gründen, zugehen. Beispielsweise werden
wir mehrere Leute nach Hamburg zur Internationalen Konferenz von Refugees und
Migrant_Innen schicken, um über eine gemeinsame Perspektive zu diskutieren.
Die letzten Konferenzen haben gezeigt, dass wir dazu fähig sind, solidarisch zu
diskutieren. Natürlich gab es Differenzen und Mehrheitsentscheidungen. Allerdings
sind wir zu einer Einigkeit gekommen und am wichtigsten ist, dass wir die gemeinsame
Plattform in der Aktion vereinen. Wir sind die letzten, die eine Diskussion über
inhaltliche Differenzen ablehnen und laden deswegen alle ein, sich Jugend gegen
Rassismus zu beteiligen!

