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AFD in Deutschland, FPÖ in Österreich, Front National in Frankreich, PIS in
Polen, Trump in der USA, und Temer in Brasilien. Wir befinden uns in einem
internationalen Rechtsruck und die Ausmaße werden immer deutlicher: Sein
es angezündete Flüchtlingsheime in Sachsen oder rassistische Übergriffe auf
Migrant_Innen in Frankreich. Sein es die geschlossenen Grenzen Europas,
die Auffanglager in Libyen oder der dreckige Flüchtlingsdeal mit Erdogan,
die dafür sorgen, dass tagtäglich 1000 flüchtende Menschen im Mittelmeer
leiden, auf illegalen Wegen nach Europa sterben oder in unmenschlichen
Unterkünften leben müssen.
Und auch wenn der aktuelle Strom von Geflüchteten abnimmt: Kriege und
Ausbeutung führen dazu, dass die Fluchtursachen bestehen bleiben. Eher
werden diese noch verschärft. Warum? Obwohl die Weltwirtschaftskrise von
2007/2008 überwunden scheint in Ländern wie Deutschland oder Österreich,
so hat diese doch weltweit Spuren hinterlassen. Andere Staaten haben mit
Massenarbeitslosigkeit und Armut zu kämpfen und insgesamt gibt es seit der
Krise innerhalb der Kapitalist_Innenklasse eine Zunahme von
Verteilungskämpfen.
Gerade jene Schichten, die nicht mit den großen Monopolen mithalten
können, haben Angst, abzurutschen – in die Arbeiter_Innenklasse. Diese
Schichten sind besonders anfällig für rechte Propaganda. Arbeitsplätze? Nur
für jene, die in dem Land geboren sind. Investitionen? Nur von
Kapitalist_Innen, die schon immer in dem jeweiligen Land waren. Warum?
Weil Rassismus ein Unterdrückungsmechanismus ist, um die nationale
Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Geschürt wird diese Ideologie deshalb
meistens von gutsituierten Bildungsbürger_Innen, was das Klischee
widerlegt, dass Rassismus ausschließlich mit höherer Bildung zu überwinden
sei. Wenn es dann keine klare linke Alternative gibt, dann sprechen diese

Schichten Teile der Arbeiter_Innenklasse an.
Auch in Deutschland hat sich in den letzten drei Jahren die Stimmung zu
einem immer offeneren Rassismus verändert, welcher immer mehr in
unserem Alltag Fuß fasst. Auch wenn uns im Kapitalismus immer propagiert
wird, das alle Menschen „gleich“ wären, um das Verhältnis Arbeit gegen
Lohn zu erhalten, braucht das System aber immer wieder neue, billige
Arbeitskräfte. Um diesen Bedarf umsetzten zu können, braucht man einen
gemeinsamen Feind von außen. Das sind in der heutigen Zeit die
Geflüchteten und Migrant_Innen, speziell Menschen muslimischen Glaubens.
Im Zuge dessen hat die AfD an Stärke und Popularität gewonnen. Und die
Reaktion der anderen Parteien dagegen? Nichts! Während die AfD hetzt,
macht die Regierung die Gesetze, welche Racial Profiling und die immer
häufiger umgesetzten Abschiebungen in angeblich sichere Länder
legitimieren, sowie rechte Übergriffe nicht zur Sprache bringen. Daneben
passen sich auch Parteien, die eigentlich ein anderes Interesse widerspiegeln
sollten, dem Rechtsruck an. Egal ob Maaß aus der SPD oder Wagenknecht
von der Linken. Sie alle benutzen rassistische Forderungen und Äußerungen
und schnüren somit ein rassistisches Bild in den Alltag ein, als wäre es
vollkommen normal und Teil ihrer eigenen Politik. Indem die „etablierten
Parteien“, anstatt sich konsequent gegen die menschenverachtenden
Ideologien von Rechts zu stellen, ihren eigenen Rassismus offen nach außen
trugen, fischten sie nicht nur am rechten Rand, sondern bereiteten der AfD
den direkten Weg in den Bundestag. Im 18. Bundestag werden somit ca. 90
offen rechtspopulistische Abgeordnete sitzen und die Frauenquote sinkt auf
einen Stand von vor 1998.

Was braucht es?
Die Linke befindet sich aktuell in einer starken Defensive. Wir reagieren nur
auf die Angriffe seitens des Staates und der Rechten. Dies muss
durchbrochen werden, durch eine breite Bewegungen mit Basisstrukturen,
welche eine klare Stellung gegen den Rassismus bezieht, bundesweit die
Kämpfe vereint und auch eigene Forderungen aufstellt, wie die nach
bezahlbarem Wohnraum für Alle, der vollen Ausfinanzierung der Bildung,

einem einheitlichen Mindestlohn, sicheren Fluchtwegen und
Staatsbürger_Innenrechte für Alle. Basisstrukturen sind am besten, wenn
man sie an den Orten aufbaut, an denen wir alle die meiste Zeit verbringen:
an Schulen, Unis und Betrieben. Dort können dann Aktionen wie
Vollversammlungen gestartet werden und Jugendliche und Arbeiter_Innen
können diskutieren und ihre Erfahrungen austauschen. Denn nur als eine
gestärkte, breite Masse können wir Druck auf die Regierung ausüben und
den Rassismus zurück schlagen.
2016 bildeten sich schon Ansätze solcher Bewegungen. Es gründeten sich
Bündnisse wie Aufstehen gegen Rassismus oder Jugend gegen Rassismus,
welche in verschiedenen Städten in Deutschland Refugee Schul- und Unistreiks organisierten, an denen bis zu 8 000 Schüler_Innen teilnahmen. Alle
diese Bündnisse sind jedoch eingebrochen oder beschränken sich nur noch
auf lokale Arbeit. Es fehlte vor allem an Rückhalt von den größeren Parteien
und Gewerkschaften wie zum Beispiel die Linke.
Wir als Jugendliche dürfen das nicht zulassen! Wir haben gesehen, wie viele
Menschen und Gruppierungen sich friedlich an den Gegenprotesten zu G20
beteiligt haben, doch im Gegensatz dazu ist die antirassistische Bewegung
größtenteils zum Stillschweigen gekommen. Das kann nicht sein, wenn
währenddessen hunderte Menschen wieder zurück in Krieg, Armut und Tod
abgeschoben werden.
In Nürnberg demonstrierten mehr als 300 Schüler_Innen gegen die
Abschiebung ihres Freundes und mussten zeitgleich die staatlichen
Repressionen am eigenen Leib ertragen. Doch wenn wir Jugendlichen
bestimmen, wie unsere Zukunft aussieht, reicht es nicht, sich nur an
kleineren lokalen Gegenprotesten zu beteiligen. Damit unsere Freund_Innen,
unsere Klassenkamerad_Innen und wir hier bleiben und die gleichen
Staatsbürger_Innenrechte genießen dürfen wie alle anderen auch, brauchen
wir eine bundesweite antirassistische Bewegung, bestehend unter anderem
aus Gewerkschaften, Sozialdemokrat_Innen wie SPD und Linkspartei, sowie
anderen linken Organisationen, in welcher wir gemeinsam gegen den immer
stärker werdenden Rechtsruck aufstehen! Wie kommen wir zu einer
antirassistischen Bewegung? Klar muss allen Organisationen sein:

Antirassismus ist kein Selbstzweck. Mit der Politik, die man macht, geht es
nicht nur darum, Leute zu gewinnen, es geht darum, Etwas zu tun, was
aktuell dringend nötig ist. Aktuell bedarf es eines bundesweites Bündnisses,
an dem sich alle linken Organisationen beteiligen. Mit großen, gemeinsamen
Mobilisierungen können wir Druck auf die Parteien, die sich auf die
Arbeiter_Innenklasse beziehen, sowie die Gewerkschaften aufbauen.
Daneben ist es wichtig, dass es eine Kritik- und Propagandafreiheit gibt,
denn nur wenn wir uns untereinander auch kritisieren können, können wir
unsere Zusammenarbeit stärken. Warum? In einem Bündnis kann man auch
zusammen mobilisieren, ohne das alle die gleiche Meinung haben müssen.
Aber auch wenn man nicht die gleichen Meinungen hat, muss man darüber
diskutieren, wenn man Fehler macht oder warum man bestimmte
Forderungen vertritt oder nicht.
Und daneben? Wir von REVOLUTION treten für den Aufbau einer solchen
Bewegung ein, weil wir glauben, dass wir nur so den steigenden Rassismus
und die aktuelle Abschiebepolitik bekämpfen können. Also werde aktiv und
lass die Zeiten hinter dir, in denen du vor dem Fernseher oder Smartphone
sitzt, die Nachrichten über brennende Flüchtlingsheime oder seit fast drei
Jahren auf die Straße gehenden 1000 Pegida-Idioten hörst und nichts
dagegen machen kannst! Meld‘ dich bei uns und trage zusammen mit uns
antirassistische Politik an Schulen, Unis, Betriebe und setz‘ dich zusammen
mit uns für den Aufbau einer antirassistischen Bewegung ein!

