
What`s next?
Perspektiven antirassistischer Strategien

Veranstaltungsreihe

Thesen zur Veranstaltungsreihe:

Antirassismus ist - jedenfalls in Deutschland - eines der zentralen Praxisfelder linksradikaler Politik.
Nicht zuletzt durch die libasoli-Kampagne hat antirassistischer Widerstand auch in Bremen seit
einiger Zeit einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. Die zahlreichen
öffentlichkeitswirksamen Aktionen unter massgeblicher Beteiligung aus dem linksradikalen
Spektrum haben wesentlich zum bisherigen Teilerfolg der Kampagne beigetragen. Trotzdem
lassen sich Leerstellen identifizieren. Da die Einbindung in ein übergeordnetes Kampagnen-Motto
(wie etwa ‘Papiere für alle’) fehlte, war eine grundlegende Positionierung gegen staatlichen und
gesellschaftlichen Rassismus insgesamt nicht immer erkennbar. Die beteiligten Gruppen agierten
weitgehend losgelöst von aktuellen Debatten in der Linken sowie früheren Erfahrungen mit
ähnlichen Kampagnen. In die konkrete Unterstützungsarbeit für die Betroffenen, ohne die in
diesem Fall das Ganze gar nicht funktioniert hätte, haben sich nur wenige eingebracht.
Dies ist unserer Meinung nach kein Zufall. Schon seit längerem wird in Zeitschriften und
bundesweiten Diskussionen kritisiert, dass sich in den letzten Jahren eine gewisse antirassistische
Arbeitsteilung herausgebildet hat. Unserer Ansicht nach lassen sich grob drei Arbeitsfelder
unterscheiden.

Wo die Liebe hinfällt
- die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen antirassistischer Politik

1. Theorie und Analyse
Dieses Feld ist insgesamt gut beackert, jedenfalls gibt es kaum einen anderen Teilbereich in der
Linken mit einem ähnlich hohen output an Zeitschriften, Veranstaltungen, Foren, Filmen, etc. Hier
tummeln sich nicht zuletzt Leute, die ihr politisches Engagement auf der 'Strasse' eingestellt
haben,  nunmehr aber die einschlägigen Publikationen im linken Blätterwald mit
unterschiedlichsten Beiträgen versorgen. Das Spektrum reicht von Theorien zur sozialen
Konstruktion von Ethnizität, über Studien zum rassistisch strukturierten Arbeits- und
Wohnungsmarkt, bis hin zur Analyse weltweiter Migrationsbewegungen oder staatlicher
Interventionen auf nationaler wie internationaler Ebene.
Leider ist ein großer Teil der hier geleisteten Arbeit nur unzureichend geerdet in praktischen
Politikansätzen. Umgekehrt werden von dort wichtige Anregungen nur selten zur Kenntnis
genommen. Diese wechselseitige ‘Wahrnehmungssperre’ drückt sich insbesondere darin aus,
dass bei praktischer Politik auf der ‘Strasse’ schon seit Jahren die immergleichen Forderungen
und Demo-Slogans kursieren und ausserdem viele der Aktionen ohne weitergehende Analysen
daherkommen: So richten sich z.B. Flugblätter immer wieder gegen die sog. Festung Europa,
obwohl doch in zahlreichen Debattenbeiträgen schon seit längerem eine größere Bezugnahme
auf all die hunderttausenden Illegalisierten eingefordert wird, die trotz festungshafter Grenzregime
erfolgreich eingewandert sind, also in Europa leben und arbeiten.

2. Die praktische Unterstützungsarbeit
Sie reicht von juristischer Beratung über medizinische Unterstützung (Medi-Netz) bis hin zum
Umtausch von Lebensmittelgutscheinen. Das Hauptmanko für diejenigen, die ihren Schwerpunkt
hier setzen, ist, dass Unterstützungsarbeit gemeinhin – jedenfalls unter den gegenwärtigen
Bedingungen antirassistischer Arbeitsteilung – ein Fass ohne Boden ist. Nicht selten entwickelt
sich eine gewisse Eigendynamik: Einige wenige AktivistInnen leisten ein unglaubliches Pensum
an Arbeit und eignen sich eine Vielzahl fachlicher Kompetenzen an. Dadurch sind sie bald
unersetzbar und kommen nur noch schwer aus ihrem Laufstall heraus, was seinerseits die
Unterstützungsarbeit unattraktiv erscheinen lässt. Obwohl wahrscheinlich die meisten
Unterstützungsarbeit unverzichtbar finden, wird dieser Bereich von vielen fast schon reflexartig
(und oft über die berechtigte Kritik hinaus) als blosser Humanismus, als Menschenrechtlerei oder
Sozialarbeit diffamiert.

3. Strassen-Aktivismus
Hierunter fällt der ganze praktische ‘Rest’, ganz gleich, welcher Mittel sich bedient wird: Aktionen
gegen das EU-Grenzregime, gegen Abschiebung und Abschiebeknäste, gegen
Abschiebeprofiteure wie z.B. die Lufthansa, gegen rassistische Kontrollen u.ä. in den
Innenstädten, gegen rassistische Gesetze, kurz: gegen all die staatlichen (und gelegentlich auch



gesellschaftlichen) Rassismen, zu denen Aktionen auf die Beine gestellt werden. Und auch fallen
hierunter zahlreiche Antifa-Aktionen, Aktionen gegen Nationalismus und Deutschland, etc. Allein:
Obwohl es seit Jahren überregionale Zusammenhänge wie kein mensch ist illegal, die Grenzcamp-
community oder die Karawane gibt, läuft in diesem Feld vieles regelmässig aneinander vorbei. Die
meisten Initiativen und Aktionsansätze stehen unverbunden nebeneinander und laufen eher
unkoordiniert ab denn in Richtung gemeinsamer Zielsetzungen.

Vergebliche Liebesmüh’?
- antirassistische Arbeitsteilung und ihre Folgen

Natürlich sind solche Beschreibungen niemals trennscharf, d.h. auch zwischen diesen drei
verschiedenen Schwerpunktsetzungen gibt es personelle Überschneidungen und inhaltliche
Verbindungen. Trotzdem erwachsen aus der Arbeitsteilung bestimmte Problematiken, von denen
einige hier genannt werden sollen (wobei einschränkend gesagt sei, dass es diese in den meisten
anderen Politikbereichen auch gibt):

 I. Aktionen und Kampagnen bleiben - wie gesagt - oft lokal eingefärbt und haben keinen Bezug
zu überregionalen Kampagnen und Projekten. Dadurch entheben sie sich der Möglichkeit,
durch wechselseitige Bezugnahme aufeinander, die jeweilige Wirkung der eigenen Arbeit zu
verstärken und die Aufmerksamkeit für die Inhalte auch überregional zu verankern. Außerdem
droht duch derartige Nicht-Einordnung das unmittelbare Anliegen des regionalen Einzelfalls
(auch bei den AktivistInnen selbst) so sehr in den Vordergrund zu treten, dass prinzipielle
Positionen (wie etwa 'Papiere für alle!')  verwässert werden und die lokale Kampagne ungewollt
an Radikalität einbüßt.

 II. Die tendenzielle Bezugslosigkeit zwischen sog. TheoretikerInnen und sog. PraktikerInnen hat
unserem Eindruck nach zu einer großen Behäbigkeit der antirassistischen Bewegung geführt.
Weder auf langfristige Veränderungen noch auf aktuelle Debatten kann angemessen reagiert
werden. So sind die Greencard-Debatte und die Diskussionen um das neue
Zuwanderungsgesetz von der Mehrzahl linksradikaler PraktikerInnen geradezu verschlafen
worden. Würde dagegen das gegenseitige Sich-nicht-zur-Kenntnis-nehmen aufgebrochen
werden, wären Strategiediskussionen nicht mehr nur das Ding einiger weniger ExpertInnen –
und das mit der Konsequenz, dass die an einer Kampagne beteiligten AkteurInnen insgesamt
kompetenter rüberkommen und Aktionen an Vielfalt und Schlagkraft gewinnen würden. Aber
auch auf einem anderen Feld hat der fehlende Theorie-Praxis-Transfer Spuren hinterlassen:
Weisse Deutsche, Flüchtlinge, MigrantInnen, etc. organisieren sich immer noch vor allem
getrennt und laufen sich auch ansonsten eher selten über den Weg. Würden demgegenüber
die AktivistInnen stärker Theorien zur Funktions- und Wirkungsweise gesellschaftlicher
Rassismen in ihre Politik miteinbeziehen, dürfte vielen von ihnen deutlicher werden, dass
Rassismus nicht nur beim Staat zu suchen ist, sondern dass jedeR damit auf die eine oder
andere Weise etwas zu tun hat, und dass sich das in Gestalt rassistischer Ein- und
Ausschlußmechanismen auch in linksradikalen Zusammenhängen ausdrückt. Das aber hätte zur
Folge, dass ambitioniertere Versuche hinsichtlich einer intensivierten Kooperation zwischen
weissen Deutschen, Flüchtlingen, MigrantInnen, etc. chancenreicher als bislang wären.

 III. Es bleibt: das Kreuz mit der Unterstützungsarbeit. Denn dass diese nur von Wenigen betrieben
wird, ist ja nicht nur ein Problem dieser Wenigen. Vielmehr hat das auch zur Folge, dass die
Mehrheit antirassistischer AktivistInnen häufig eine eher getrübte und somit geschönte Ahnung
davon hat, wie rassistischer Alltag in Deutschland tatsächlich aussieht. Das aber heisst: Wären
mehr AktivistInnen in praktische Unterstützungsarbeit für Illegalisierte und Flüchtlinge
eingebunden, dann würde das den antirassistischen Blick insgesamt schärfen und obendrein –
so unsere Einschätzung – antirassistische Praxis radikalisieren. Darüberhinaus wäre aber auch
ein anderer Effekt erwartbar: Würde Unterstützungsarbeit für mehr AktivistInnen zum
selbstverständlichen Alltagsgeschäft werden, dann könnten so sehr viel öfters Prozesse
intensivierter Kooperation zwischen weissen Deutschen, MigrantInnen, Flüchtlingen, etc
zustandekommen, und zwar auf niedrigschwellige, direkte und selbstverständliche Weise!

Kurz zusammengefasst: Die einen wissen wenig von den anderen und umgekehrt, viele Chancen
bleiben dadurch ungenutzt. Wenn nicht mehr so viele nur nebeneinander herwurschteln würden,
gäbe es mehr Debatten und unter’m Strich bessere Analysen, mehr unterschiedliche Aktionsziele
und Formen der Intervention, eine bessere Einbindung von lokalen Geschichten und insgesamt
mehr Ernsthaftigkeit bei der Sache, weil alle genauer wüßten, wovon sie reden. Dies wiederum
würde zum einen die Außenwirkung und den Effekt antirassistischer Aktionen erhöhen, und zum
anderen Form und Inhalte 'unserer' Politik auch für Leute attraktiver machen, die sich (noch) nicht
zum antirassistischen Spektrum zählen.



Hinterm Horizont geht’s weiter
- für eine Neuorganisierung antirassistischer Politik

Wir wünschen uns, dass auch die Bremer Szene zu der bundes- und europaweit diskutierten
Frage neuer Strategien antirassistischer Politik einen Beitrag leistet, sowohl inhaltlich als auch was
die praktische Umsetzung betrifft. Ausserdem denken wir, dass durch die libasoli-Kampagne, die
Diskussionen um die diesjährigen Grenzcamps sowie die Kontakte im Rahmen der Karawane der
gegenwärtige Zeitpunkt äusserst günstig ist, stärker an einer von vielen getragenen lokalen und
überregionalen Vernetzung zu arbeiten. Mit der geplanten Veranstaltungsreihe geht es uns
darum, einen Anfang zu machen.
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