
Seite 6 Nr. 189 September/Oktober 2008Betrieb und Gesellschaft/Globales

Wurzeln des Übels
Der Kampf um die Rechte von MigrantInnen und die Notwendigkeit von Antirassismus im antikapitalistischen Kampf

Mit vielfältigen Aktionen versuchen An-
tirassistInnen und MigrantInnen in 

Deutschland in diesem Sommer, die Wichtig-
keit der Kämpfe um glei-
che Rechte und für das 
Recht zu bleiben deut-
lich zu machen. Mit ei-
ner 4.000-köpfigen Ab-
schlussdemonstration 
der defence!-Kampagne 
wurde Anfang Juli ver-
sucht, an die Blockade 
des Bundestags in Bonn 
1993 anlässlich der Ein-
schränkung des Grund-
rechts auf Asyl (§16 GG) 
anzuschließen. Ende 
August wurde erneut 
zum antirassistischen 
Campen gerufen – erst-
mals gemeinsam mit 
KlimaschützerInnen in 
Hamburg. Und nicht 
zuletzt rief die Büren-
gruppe Paderborn zum 
30. August zu einem 
dezentralen Aktionstag 
auf, der den Abschiebe-
betrieb wirksam stören 
und so zu einem „Tag 
ohne Abschiebungen“ 
werden sollte.

Parallel dazu gelingt 
es Flüchtlingsinitiativen 
immer wieder, die Wut über die Sammelunter-
bringungen in baufälligen Lagern, ihre weit-
gehende Rechtlosigkeit und die unwürdige 
Behandlung seitens der Behörden in Prote-
ste und Streiks mit teilweise beachtlichem 
Medieninteresse zu lenken. Unterstützt vom 
Flüchtlingsforum „The Voice“ traten zuletzt 
die BewohnerInnen von Lagern in Gehlberg 
und Katzhütte (beide Thüringen) mit offenen 
Briefen und Demonstrationen an die Öffent-
lichkeit.

Wagt man den Blick über die Grenzen, 

bieten sich noch ganz andere Perspektiven: 
dort sind es vor allem Einwanderer ohne 
Papiere, die durch Demonstrationen und 

Streiks in den USA, Spanien und Frankreich 
Druck auf die Regierungen ausüben und Teil-
erfolge erringen konnten. 

Spaltungen und Grenzlinien

Wie immer, wenn Betroffene sich selbst orga-
nisieren und ihren Forderungen Nachdruck 
verleihen, versuchten Gewerkschaften und 
linke Parteien dort, von den Kämpfen zu pro-
fitieren und sie zu lenken. Um als Verhand-
lungsmacht von der Regierung akzeptiert zu 

werden, mussten sie dabei gewährleisten, 
dass die Streiks nach einer Einigung auch 
wirklich beendet werden. So gelingt es im-
mer wieder, die Protestierenden zu spalten, 
indem einigen ein Bleiberecht eingeräumt 
wird, um dann mit umso härterer Hand ge-
gen alle anderen vorzugehen.

In Deutschland stellt sich die Situation 
noch etwas anders dar. Selbst die großen Ge-
werkschaften und (linke) Parteien tun sich 
– von Einzelpersonen abgesehen – vielfach 
schwer mit den aufkeimenden Protesten 
oder gar einer Organisierung von streiken-
den MigrantInnen. Zu groß sind Ressenti-
ments und rassistische Vorurteile gegenüber 
ZuwandererInnen, die allzu oft einzig als 
unliebsame Konkurrenz auf dem Arbeits-
markt gesehen werden. Lafontaines Reden 
von den „Fremdarbeitern“ war diesbezüglich 
kein Ausrutscher, sondern hat vielen aus 
der Seele gesprochen. Die Kampagne „Ohne 
Regeln geht es nicht!“ der IG Bau gegen 
Lohndumping und illegale Beschäftigung 
wies genauso in diese Richtung, indem dazu 
aufgefordert wurde, illegal Beschäftigte zu 
„denunzieren“. Paradoxerweise sind es dann 
manchmal UnternehmerInnen, die gewisser-
maßen als FürsprecherInnen der MigrantIn-
nen auftreten, da sie nicht auf ihre billigen 
Arbeitskräfte verzichten möchten und sich 
so bedingt für ihre Angestellten einsetzen.

Verkürzte Interessenpolitik

An dieser Stelle werden die Gefahren einer 
verkürzten Interessenpolitik deutlich: Öko-
nomische Kämpfe und Auseinandersetzungen 
um die "soziale Frage", ohne das Problem des 
Rassismus im Blick zu haben und es in die 
Praxis einzubeziehen, bergen das Risiko, die 
soziale zu einer nationalen Frage zu machen 
und bei einem regressiven und autoritären 
Protest gegen „die da oben“ zu landen. An-
dersherum führt antirassistischer Protest um 
seiner selbst willen, ohne eine Anbindung an 
reale Kämpfe und ohne eine Einbeziehung 

ökonomischer Zusammenhänge dazu, Mi-
grantInnen zu Opfern zu machen, sowie zu 
einer Staatsfixierung, wie sie derzeit wieder 
bei den Debatten um „globale soziale Rechte“ 
durchscheint.

Stattdessen müsste es gelingen, die viel-
fältigen Spaltungen und Grenzlinien zu über-
winden, die zu einem wesentlichen Funkti-
onsmerkmal des Kapitalismus gehören und 
Garantien für seine Fortexistenz darstellen. 
Staatliche Migrationsregulierung ist weder 
eine Ein-zu-eins-Umsetzung von Kapitalfor-
derungen, noch ausschließlich rassistische 
Abschottung, sondern immer Ergebnis ei-
nes Aushandlungsprozesses verschiedener 
Akteure, auch der MigrantInnen und ihrer 
UnterstützerInnen. Durch die Aufsplitterung 
in Staaten, Nationalitäten, Regionen, Ge-
meinschaften, Branchen, Lohngruppen usw. 
gelingt es immer wieder, die Konkurrenz 
unter den Lohnabhängigen als quasi natür-
lich festzuschreiben und zu organisieren. Je 
stärker antirassistische und andere Kämpfe 
werden, desto größer ist die Chance, diese 
Spaltungen zu überbrücken. Und genauso 
wie die Wurzeln des Rassismus nur durch 
eine Überwindung des Kapitalismus besei-
tigt werden können, kann der Kapitalismus 
nur mit einem konsequenten Antirassismus 
überwunden werden.

Andreas Beisbart, Bürengruppe Pader-
born (www.aha-bueren.de)
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Broschüre:
Dein Recht als 

JobberIn

DA x6:
Jüngster 
Jahrgang

Rosa Pazos, Anarchistin und transsexuelle Aktivistin 
aus  
Sevilla wurde am 11.7.2008 ermordet. 

Rosa hatte immer gesagt, dass man sie eines Tages töten 
würde, aber niemand hatte sie ernstgenommen. Leider ha-
ben die Tatsachen ihr am Ende Recht gegeben: Sie wurde 
am 11. Juli erstochen in ihrer Wohnung gefunden.
Im Laufe ihres Lebens wurde sie von sehr wenigen Men-
schen so akzeptiert wie sie war, nicht einmal von ihrer 
Familie, und sehr wenige gaben ihr Aufmerksamkeit. 
Trotzdem blieb sie unangepasst, kämpfte gegen die Gesell-
schaft, die sie wegen ihrer Transsexualität und ihrer anar-
chistischen Ideale ablehnte.
Rosa war ihr ganzes Leben lang eine Kämpferin für ihre 
Rechte: Für ihr Recht als Frau anerkannt zu werden, für ihr 
Recht auf ärztliche Versorgung als solche, für ihr Recht auf 
soziale Anerkennung, für ihr Recht auf Meinungsfreiheit, 
auf Privatsphäre usw. Sie führte ununterbrochen einen un-
gleichen Kampf auf libertärer Basis, der sie dazu gebracht 
hat, die Institutionen und Ämter anzugreifen, deren Bü-
rokratie – wie in so vielen Fällen – ihre Rechte zu bloßen 
Lippenbekenntnissen hat werden lassen.
Jahrelang wurden ihre Plakate und Protestaktionen, ihre 
Auftritte vor Gerichten, Beschwerden bei der Gesundheits-
behörde, der Polizei und Gerichten missachtet und lächer-
lich gemacht, aber nichtsdestotrotz klagte sie mit 

allen Widerstandsformen die Heuchelei der ignoranten 
Behörden an.
Rosa war nie Mitglied der CNT, nichts desto trotz hat sie 
die Konföderation unterstützt und sich mit allen ihren 
Kämpfen solidarisiert. Ohne Aufsehen zu erregen, fast 
anonym, hat sie langwierige Streiks wie bei der Müllabfuhr 
in Tomares oder des öffentlichen Abschleppdienstes unter-
stützt und ihren Beitrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
geleistet.
Genossin Rosa, wir werden weder dich noch deinen Kampf 
vergessen. Möge die Erde dir leicht sein.

CNT Sevilla (gekürzte Fassung)

Übers.: Robin

Frankfurter Rundschau: 
Keine Chance ohne 

Solidarität

Mitte Juni hatte es bei der 
linksliberalen Tageszeitung 

Frankfurter Rundschau (FR) einen 
befristeten Streik gegen die 

Outsourcing-Bestrebungen des 
Managements gegeben (siehe 

DA  Nr. 188). Untergraben wurde 
diese Aktion andernorts, u.a. 
in Hannover, von Mitgliedern 
derselben Gewerkschaft. Die 

Folgen: Ein deutlich formulierter 
offener Brief der Verdi-

Vertrauensleute bei der FR; eine 
Soli-Aktion der FAU Hannover, 

die die StreikbrecherInnen 
von gestern zur Solidarität 

beim nächsten Streik 
aufrief und die zuständigen 

Gewerkschaftssekretäre 
konfrontierte (siehe Foto auf 
Seite 2); und letzten Endes, 

unbestätigten Informationen 
zufolge, die Unterschrift fast 

aller Betroffenen unter die 
neuen, schlechteren Verträge. 

Dass der Konzern und FR-Eigner 
M. DuMont Schauberg ihre 

Pläne umsetzen konnten, lag 
letztlich an der mangelnden 

Kampfbereitschaft der gesamten 
FR-Belegschaft als auch ihrer 

Gewerkschaft. (AE)

GDL macht Schule

Die Gewerkschafts- und 
Verbandswelt kommt 
in Bewegung: Kleine 

Organisationen setzen große mit 
Aktionen und Demonstrationen 

gehörig unter Druck. Das 
jüngste Beispiel lieferte der 

Bund deutscher Milchviehhalter 
(BDM) mit seinem Milch-Streik 

(siehe DA  Nr. 188). Seither 
wenden sich viele Produzenten 
vom behäbigen Bauernverband 

ab und treten dem BDM bei. 
BDM-Vorsitzender Schaber 

erklärte indes, man könne „von 
der GDL eine Menge lernen“. 

Ex-GDL-Vorstand Schell fasste 
die wesentlichen Punkte so 

zusammen: Solidarität, Klarheit 
im Ziel und Konsequenz in der 

Aktion. Ob die Milchbauern 
diese Hinweise beherzigen 

und – nach dem Lieferboykott 
Anfang Juni und dem 

„Milchgipfel“ Ende Juli – zu 
weiteren Eskalationsstufen fähig 

sind, wird sich zeigen. Mit den 
schwächsten Gegnern haben sie 

es, in Form der bundesdeutschen 
und EU-Bürokratie sowie der 

Einzelhandelsmonopole, nicht zu 
tun. (AE)
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