Rede zum Refugee-Schulstreik
vom 24. April
Hallo liebe Genossinnen und Genossen, Schüler, Schülerinnen und Aktivisten
des diesjährigen Schulstreiks!
Wir sind heute hier um gegen die erneute Asylgesetzverschärfung,
rassistische Übergriffe und die Festung Europa als Ganzes kämpfen!
Es ist unsere Pflicht, Solidarität mit Geflüchteten und gesellschaftlich
Unterdrückten zu zeigen! Warum sollte es einen Unterschied machen ob
jemand in Deutschland, Syrien oder Kurdistan geboren ist. Menschen ohne
deutsche Staatsbürgerschaft sind genauso Menschen wie du und ich.
Es kann nicht sein, dass tagtäglich an den Außenmauern der Festung Europa
Massen an Menschen ihr Leben lassen.
Es kann nicht sein, dass unsere Mitschüler_innen tagtäglich Angst haben
müssen, in Kriegs- und Krisengebiete abgeschoben zu werden.
Es kann nicht sein, dass unsere Freunde und Freundinnen aufgrund ihrer
Hautfarbe oder ihres Namens tagtäglich schlechtere Bildungschancen haben
und Übergriffe oder Beleidigungen erdulden müssen.
Uns muss bewusst sein, dass all diese Dinge zusammengehören. Denn
Rassismus hat viele Gesichter, aber nur eine Ursache! Die herrschende
Klasse versucht uns schon immer einzureden, dass es „die Anderen“ gibt –
um uns bewusst zu spalten! Aber davon lassen wir uns nicht ablenken. Die
Ursache, die so viel Leid auslöst, hat einen Namen – Kapitalismus.
Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen den bestehenden Missständen,
die uns tagtäglich auf der Straße begegnen und der sich immer mehr
zuspitzenden Kriegssituation weltweit.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den stetig ansteigenden
Flüchtlingsraten
und
der
Rohstoffausbeutung,
den

Lebensmittelspekulationen und Waffenexporten der imperialistischen
Großmächte.
Zudem ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit und steht
somit im ständigen Konkurrenzdruck zu anderen Wirtschaftsmächten wie
USA oder Russland. Doch dieses Wettrüsten fängt gerade erst an. Und die
Menschen, die durch diese Kriege vertriebenen werden und glauben, dass sie
in ihrer neuen Heimat wirklich ein besseres Leben erwartet, begegnen hier
nur Ablehnung, Ausgrenzung und Gewalt.
Unser aller Ziel muss ein Kampf gegen die rassistische Spaltung sein. Unser
Ziel muss der Kampf gegen willkürlich gewählte Unterschiede und
Unterdrückungen sein. Es bringt nichts sich täglich vor sich hin zu wundern,
warum alles so schief läuft und niemand etwas dagegen macht.
Jeder von Euch kann gegen Rassismus und seine Ursache, dem Kapitalismus
aktiv werden, sich organisieren und sich gemeinsam mit anderen für und mit
Geflüchteten und ein bedingungsloses Bleiberecht einsetzten!
Uns allen muss bewusst sein: Kapitalismus ist und bleibt ein blutsaugendes
System, dass von der Arbeit und dem Leben der unterdrückten Massen zehrt.
Ohne einen gemeinsamen Kampf gegen eben dieses System wird es immer
Rassismus, Armut und Unterdrückung geben.
Und deshalb geht heute von diesem Schulstreik mit dem Bewusstsein, dass
Rassismus und Kapitalismus unmittelbar zusammen gehören und auch nur
zusammen zerschlagen werden können! Geht von diesem Schulstreik mit
dem Bewusstsein, dass dieser Streik nicht ausreicht, noch eine Menge
passieren muss und genau ihr diejenigen seid, die gegen das System kämpfen
müssen! Sei es, ob ihr hier auf die Straße geht, beim 1. Mai im
internationalistischen Block oder beim G7 Gipfel in Elmau, wenn sich die
Imperialisten treffen um sich hinter verschlossenen Türen zu überlegen, wie
man noch besser Profite mit dem Leid Anderer machen kann.
Und geht von diesem Streik mit dem Bewusstsein, dass der Kampf gegen den
Kapitalismus nur massenhaft, militant und kämpferisch, mit einer wahrhaftig
demokratischen Organisation und einem einheitlichen Kampf aller

Unterdrückten möglich sein kann!
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