Hier kommt die multikulturelle Doppelmoral,
eine Handvoll integrieren und der Rest ist egal.
Ihr wollt Weltfrieden spielen in eurem Wohlstandsghetto,
und das ist auch gar nicht schwer mit deinen 3,2 Netto.
Willst die farbige Pizza und die türkische Musik,
aber nicht den Riot und nicht den Bürgerkrieg.
Ihr wollt, dass eure triste Welt ein bißchen bunter wird,
während irgendwo anders der Andere stirbt.
Ihr werdet irgendwann schon merken,
dass hier irgendwas nicht stimmt,
weil der Sternmarsch der Völker auf die Erste Welt beginnt.
Und was werdet ihr tun, wenn Sie Mauern aufbauen?
Zusehen – betroffen sein – und wegschauen?
Zusehen – betroffen sein – und wegschauen!
(…)
Denn ich weiß, was ihr mit globalem Denken meint:
dass man ihnen zwar nicht hilft, doch für sie weint.
Ob sie das Grundgesetz ändern, ist euch völlig egal,
diese Feigheit hat ’nen Namen: „linksliberal“.
(aus: …BUT ALIVE | Album: Nicht zynisch werden | Song: Natalie)
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In rot-grünen Zeiten und der Durchsetzung von Sozialkahlschlag, Hartz IV und „Wir müssen den Gürtel enger schnallen“Gelaber wird auch in der so genannten 1. Welt deutlich, wie
unnütz Kapitalismus für die meisten Menschen ist. Doch sind
die etablierten Ex-68er nicht nur erfolgreich darin, die soziale
Schere weiter aufzureissen, soziale Rechte abzubauen und
unternehmerfreundliche Politik zu machen; auch im Bereich
der Repression kann das neue Deutschland sich sehen lassen.
Innenminister Schily will die Kompetenzen des BKA erweitern
und die Grundlage für eine flächendeckende und unabhängig
vom Verdachtsmoment bestehende Kontrolle einführen. Seine
außenpolitische Entsprechung findet dies in einer rigiden
Asylpolitik und Abschottungspolitik.
Ein wesentlicher Aspekt der Herrschaftssicherung
reicher Länder liegt in der verstärkten Kontrolle und Regulierung
weltweiter Migrationsbewegungen. Ziel dabei ist, das eigene
Territorium abzuschotten und zu verhindern, dass es eine noch
so kleine Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum gibt, der
jahundertelang durch koloniale Ausbeutung angehäuft wurde.
Immer mehr Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und Teil der weltweiten Migrations- und Fluchtbewegung zu
werden, weil es die einzige Überlebenschance bedeutet. Sie sind
die Ausgestoßenen, die Überflüssigen, die Wertlosen des
kapitalistischen Systems. Täglich wächst ihre Zahl, überall.
So funktioniert die staatliche Verwaltung heutiger Produktionsbedingungen über Ausschlußmechanismen, von denen
auch die eigene Bevölkerung zukünftig nicht mehr ausgenommen sein wird. Was nicht heißt, dass es kein großes
Gefälle zwischen illegalisierten Flüchtlingen ohne Rechtsanspruch und einer/m EU-BürgerIn gibt, so arm diese/r sein
mag. Ohne einen rassistischen Grundkonsens ließe sich die
staatliche Abschottungspolitik sehr viel schwieriger umsetzen,
ohne das Schüren von Ängsten käme sie nicht aus. Ohne die
breite Palette an Vorurteilen und dem Festhalten an vermeintlichen Privilegien wäre Solidarität und gemeinsames Handeln
zwischen allen, die aus dem Rahmen der Verwertungslogik fallen, sehr viel einfacher. Und das ist unser Ziel!
Für die Bewegungsfreiheit – no border, no nation!
Capitalism kills, kill capitalism!
no border.no nation
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„Probleme auf dem afrikanischen Kontinent können nicht in
Europa gelöst werden“
Mit diesem Satz markierte Innenminister und Alt-68er
Otto Schily seinen jüngsten Vorstoß zum weiteren Abbau des
europäischen Asylrechts. Nach seinen Plänen ist die Errichtung so genannter Auffanglager in nordafrikanischen
Mittelmeerländern vorgesehen, um von dort die „Rückführung“ zu organisieren. Nach konkreter Ausführung gefragt,
muss der Law and Order-Mann noch passen – scheinbar geht
es erst mal um das Austarieren der Idee, FlüchtlingslagerOutsourcing zu betreiben. Zugleich können wir eine Tendenz
ablesen, die die weltweiten Bedingungen der Kontrolle von
MigrantInnen im Zeitalter globalisierter Produktion widerspiegeln, in der der Mensch zum Objekt wird, das hin und hergeschoben und zur Not als überflüssige und nicht mehr zu
integrierende Masse verwaltet werden soll. Das allein ist zwar
nicht neu, doch die Offenheit, mit der der Begriff des „Lagersystems“ vom deutschen Minister in den europäischen
Parlamentsdebatten übernommen wird, gibt Aufschluss über
den momentanen Stand der immer reibungsloser funktionierenden Abschiebemaschinerie. So entwickelt sich seit dem
Wegfall der Blockkonfrontation ein zusammenhängendes
System der Ausgrenzung und Abschottung: für diejenigen,
die es geschafft haben, nach Europa zu gelangen, befinden sich
innerhalb der privilegierten Länder Abschiebelager, in
Deutschland zynisch „Ausreisezentren“ genannt. Für die meisten ist jedoch vorgesehen, weit vor den Außengrenzen abgefangen und in outgesourcte Lager gepfercht zu werden, um von
dort auf schnellstem Wege zurückdeportiert zu werden. Und
schließlich werden die Grenzen selbst ausgebaut und in militärische Zonen verwandelt, die mehr und mehr zu Todesstreifen
für Flüchtlinge und MigrantInnen werden.
Auch vorher war es schwierig, überhaupt seinen Fuß auf
europäischen Boden zu setzen, sofern man nicht zu den Privilegierten der Welt gehörte. Das Neue liegt in der andauernden
Verschärfung der Bedingungen im Inland – das Leben in Europa
soll für Flüchtlinge und MigrantInnen nicht mehr attraktiv
erscheinen – und der systematischen Außerkraftsetzung juristischer Regelungen durch die Schaffung von Zonen, in denen ein
permanenter Ausnahmezustand für Flüchtlinge hergestellt wird.
ausschluss als system
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Das ausgelagerte Recht
Vergangenes Jahr schon hatte Großbritanniens Premier
Tony Blair gefordert, Flüchtlinge in so genannten „Transitlagern“
vor den europäischen Außengrenzen abzufangen, um die
Asylanträge dort zu prüfen. Zugleich wollte Blair aber auch
Flüchtlinge, die sich bereits in der Europäischen Union befinden,
wieder zurückschicken. In so genannten „Schutzlagern“ in der
Nähe ihrer Herkunftsorte, etwa in Marokko oder Somalia, sollten sie ihr gesamtes Asylverfahren durchlaufen. Nach Schilys
Konzept soll eine von der EU gestützte Außenstelle in Nordafrika
die Asylgründe von Flüchtlingen prüfen, ohne dass es dabei
einen Rechtsanspruch auf ein Asylverfahren nach deutschem
Recht gäbe. Schily will als „schutzbedürftig“ eingestufte
Flüchtlinge in ihrer Heimatregion unter Einsatz europäischer
Gelder unterbringen lassen. Diejenigen, die die engen Kriterien
der Schutzbedürftigkeit nicht erfüllen, sollen sofort in ihre Herkunftsländer in Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitstaaten abgeschoben werden. Nur in Ausnahmefällen soll es
die Möglichkeit zur Aufnahme in EU-Mitgliedstaaten geben.
Dass dies nicht durchgeknallte Phantasien von politischen Sicherheitsfanatikern sind, sondern eine längst praktizierte Realität in der europäischen Abschottungspolitik darstellt, zeigt das jüngste Abkommen zwischen Italien und
Lybien. Die beiden Länder kooperieren nun in der „Immigrationsbekämpfung“ jenseits der sowieso rigiden EU-Abkommen, indem Rom vermehrt Ausrüstung an libysche Grenzschutzeinheiten liefern will, um die Bewegung der Migration
und Flucht besser kontrollieren und regulieren zu können.
Aufklärungsflugzeuge, Hubschrauber, Patrouillenboote sowie
Radar- und Nachtsichtgeräte werden geliefert, die von Libyen
bezahlt werden. Zusätzlich sollen 150 italienische Experten die
Ausbildung der neuen Grenzschutzeinheiten übernehmen.
Langfristig gesehen wird dieses Outsourcing sich für
die EU-Staaten lohnen. Ziel dabei ist, den Flüchtlingsschutz in
Europa praktisch abzuschaffen und in einem die EU umgebenden „Cordon sanitaire“ entlang der Flüchtlingsrouten Lager zu
errichten. Der Vorteil dieser Ausgliederung der Lager auf
Nicht-EU-Territorium liegt darin, dass der Teil der politischen
Souveränität, der für die Asylverfahren nötig ist, auch dort noch
Entscheidungsmacht hat, ohne dass die EU-Länder verantwortlich für die Bedingungen in den Lagern wären.
So würde die EU sich faktisch einen rechtsfreien Raum
schaffen, in dem den Flüchtlingen jegliche Unterstützung
auschluss als system
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durch Anwälte vorenthalten werden kann. Praktisch unbeobachtet würden die Asylgesuchenden in Schnellverfahren
abgelehnt und die Flüchtlinge wieder zurück in Elend und
Verfolgung abgeschoben werden können.
Der eingelagerte Ausnahmezustand
In engem Zusammenhang mit den exterritorialen
Rechtsräumen steht die Schaffung eingeschlossener Zonen im
Inland, in denen das geltende Recht suspendiert wird – genauer gesagt: in denen eine resriktive Gesetzmäßigkeit gilt und in
denen die juristische Ungleichbehandlung, die zwischen EUBürgerInnen und MigrantInnen/Flüchtlingen sowieso existiert,
noch weiter verschärft wird. Die Rede ist von so genannten
Ausreisezentren.
„Ausreisezentren“ sind Lager für Flüchtlinge und
MigrantInnen, die aufgrund fehlender Papiere nicht abgeschoben werden können. Sie fungieren als Modellprojekt innerhalb
des bisher gängigen Rahmen der Abschieblager, in denen die
Grenzen der Zumutbarkeit bei minimalem Kostenaufwand
immer weiter verschoben werden sollen. Die Insassen werden
zentral untergebracht, mit dem Ziel, sie solange unter Druck
zu setzen, bis sie „freiwillig“ ausreisen, als Illegale untertauchen oder abgeschoben werden können, weil ein potentielles
Herkunftsland bestätigt, dass die jeweilige Person die
Staatsbürgerschaft des Landes besitzt. In „Ausreisezentren“
landen Menschen, denen behördlicherseits unterstellt wird,
ihre Herkunft zu verschleiern und an der Passbeschaffung
nicht mitzuwirken. Sie leben dort unter ärmlichsten Bedingungen und erhalten nichts außer drei Mahlzeiten am Tag. Alle
anderen sozialen Leistungen, insbesondere das dürftige
Taschengeld von monatlich 40,– Euro nach Asylbewerberleistungsgesetz, entfallen ganz. Die Insassen unterliegen einer
regelmäßigen Meldepflicht, dürfen den Landkreis nicht verlassen, werden von Sicherheitsdiensten fortwährend kontrolliert
und von MitarbeiterInnen der Ausländerbehörden verhört, d.h.
unter psychischen Druck gesetzt, Deutschland zu verlassen.
Oft ist diese neue Form der Internierungslager auf dem gleichen Gelände wie die Abschiebelager untergebracht; sie hat
darin aber eine Sonderstellung als „Lager im Lager“, markiert
durch Extra-Einzäunung, Einlasskontrolle und Wachdienst.
Kontakt zu AnwältInnen ist den Insassen verwehrt; sie
sind rechtlose Subjekte, über deren Leben jenseits rechtlichen
Schutzes bestimmt wird. Zum Status der Rechtlosigkeit kommt
ausschluss als system
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die soziale Isolierung hinzu. Jedes Verlassen des Lagers wird
kontrolliert und muß begründet werden; die Türen in den
Innenräumen lassen sich nicht verschließen; es gibt weniger
Privatsphäre als in einem regulären Gefängnis. Von ihrer
gesellschaftlichen Umwelt abgeschirmt, ohne Möglichkeit, sich
zu bewegen, weil die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
verwehrt ist, wird der psychische Druck massiv gesteigert.
Folge sind Depressionen und Suizidversuche, die zum Alltag in
diesen Lagern gehören. Genau das ist Strategie. Die Zentren, so
der Verantwortliche für das „Ausreisezentrum“ in RheinlandPfalz, würden eine wichtige Lücke zwischen dem bisher „einzigen Druckmittel Abschiebehaft und letztendlicher Kapitulation“
der Flüchtlinge schließen. Sie sind eine weitere Ergänzung im
System der Flüchtlingsabwehr.
Alle neuen Formen von Abschiebe-Sonderlagern
haben einheitlich zum Ergebnis gehabt, dass durch sie Flüchtlinge vor allem in die Illegalität getrieben werden. Während
ihnen bislang zumindest ein gewisses Maß an Rechtsschutz
zustand, geht es um die systematische Ausweitung des Graufeldes zwischen dem verwaltetem Körper im Lager oder einem
Leben in der Illegalität – beides Formen ein und des selben
Verhältnisses: der Produktion recht- und statusloser Menschen, die von der noch so kleinen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Reichtum ausgeschlossen sind.
Militarisierte Grenzen – Ausweitung der Kampfzone
In das Verhältnis des permanenten Ausschlusses
gehört die Veränderung der Grenzen. Die souveräne Gewalt
über ein bestimmtes nationalstaatliches Gebiet aufrecht zu
erhalten ist nach wie vor die Hauptfunktion jeder Grenze. Sie
markiert das Innen und Außen von politischer Souveränität,
doch haben wir gesehen, dass diese Kategorien nicht mehr
deckungsgleich mit nationalstaatlichem Territorium sind. Die
europäischen Grenzen werden zu militarisierten Frontlinien
eines unsichtbaren und lautlosen Krieges, der global herrscht
– ein sich zunehmend verschärfender Krieg zwischen Arm und
Reich, zwischen privilegierten Zonen der Welt und denjenigen,
die nichts zu verlieren haben, zwischen Anschluss und
Abkoppelung von globalen Märkten.
Insbesondere die spanische Küste hat sich in den letzten Jahren in ein duchmilitarisiertes Gebiet gewandelt, die
Meerenge von Gibraltar wurde zur Hochsicherheitszone ausgebaut. So hat Spanien eine der modernsten und kostspieligsten
ausschluss als system
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Überwachungssysteme zur Flüchtlingsabwehr weltweit aufgebaut. Mit Radar und Infrarotkameras können die spanischen
Behörden entlang eines 115 Kilometer langen Küstenstreifens
jedes noch so kleine Flüchtlingsboot schon an der Küste
Marokkos identifizieren. Aufgespürte Boote können sofort von
Schiffen der Küstenwache zur Umkehr gezwungen werden.
Teils mit finanzieller Hilfe, teils mit massivem Druck
wurden auch die Nachbarstaaten der EU zur Forcierung der
Flüchtlingsabwehr angehalten. Ungarn erhielt von der EU
faktisch die komplette Ausrüstung der Grenzschützer.
Rumänien wurde gezwungen, für 50 Mio. Euro die Grenze zu
Moldawien für Flüchtlinge zu einem unüberwindlichen Hindernis zu machen. In Polen sind auf Druck insbesondere
Deutschlands 25 Abschiebezentren entstanden. Im November
1998 entstand in Tschechien das erste Abschiebelager.
Insassen in beiden Ländern sind vornehmlich Flüchtlinge, die
von deutschen Behörden mit Verweis auf die „Sichere Drittstaaten-Regelung“ zurückgeschoben wurden.
Die Zahl der dokumentierten Todesopfer, die direkt auf
die zunehmende Grenzsicherung und den Ausbau der Festung
Europa zurückzuführen sind, stieg in den letzten zehn Jahren
auf über 4000. Fast täglich sterben von der Öffentlichkeit unbemerkt Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas oder in den
Asylsammellagern der EU. Die Dunkelziffer derjenigen, die auf
den Schiffspassagen ihre Flucht mit dem Leben bezahlen oder
im unwirtlichen Gelände Osteuropas vor Erschöpfung sterben
und im Winter erfrieren, dürfte ein Vielfaches davon betragen.
Die meisten der Toten sind im Mittelmeer ertrunkene
Flüchtlinge. Viele der Opfer wagen die Überfahrt in kleinen und
untauglichen Booten, die oft genug kentern. Andere Flüchtlinge ertrinken, weil sie von Schleusern weit vor der Küste von
Bord geworfen werden, um an Land zu schwimmen. Doch der
„Menschenschmuggel“ ist nicht die Ursache der zunehmenden
Todesfälle an den europäischen Grenzen, sondern nur ein
Ergebnis der immer stärkeren Abschottung der EU gegenüber
Flüchtlingen. Ohne Aussicht auf Visaerteilung und damit auch
ohne Möglichkeit, die Grenzen legal zu überschreiten, sind sie
auf die Dienste von Schleusern angewiesen. Für die fast täglichen Todesfälle verantwortlich zu machen ist die immer
restriktivere Ausländerpolitik aller europäischen Staaten.
Pervers daran ist, dass eben der so genannte Menschenschmuggel als Legitimation für das Outsourcing der
Flüchtlingslager genutzt wird – um die Flüchtlinge vor dem Tod
ausschluss als system
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durch Ertrinken zu bewahren, so die zynische Argumentation,
werden die Lager in humanitäre Maßnahmen zum Schutz der
Flüchtlinge vor den Schmugglern umdefiniert. Damit erhält die
rigide und todbringende Abschottungspraxis ein ideologisches
Gewand, das sich nahtlos in das Bild eines humanitären und
zivilisierten Europas einpassen soll.
Unter einem weiteren Aspekt ist die Konstruktion des so
genannten Menschenschmuggels mit Vorsicht zu genießen. In
den Medien aufgebauscht, dient das Bild des habgierigen, kriminellen Menschenschmugglers der Reduktion jeglicher Formen
von Bewegungsfreiheit für MigrantInnen und Flüchtlingen und
der Stigmatisierung derjenigen, die auch unentgeltlich helfen,
die Barrieren der Grenzen zu überwinden. Es sei nur an das
Verbot, ausländisch aussehende Gäste entlang der Ostgrenze im
Taxi zu transportieren, errinnert, das vor einigen Jahren zu
Sammelklagen gegen Taxifahrer als „Fluchthelfer“ führte. Dass
so rassistische Blickweisen und Handlungen produziert und verstärkt werden, liegt auf der Hand. Das Einbeziehen der
Bevölkerung in die Grenzsicherung ist wichtiger Bestandteil der
Herrschaftssicherung – die jeweilige Beschaffenheit der geographischen Lage ruft entsprechende Pratiken hervor, wie die
Bildung von Bürgerwehren entlang der Oder/Neisse-Grenze, die
selbsternannt und mit Billigung der Behörden auf Flüchtlingsjagd gehen.
Inside is outside
Die Auslagerung von Teilen der politischen Souveränität
und die Suspendierung des Rechts im Inneren können als
Herrschaftspraktiken gesehen werden, die sich mitnichten nur
im europäischen Raum vollziehen. Vielmehr ist von einer globalen Tendenz auszugehen, die eng mit dem Wegfall der Blockkonfrontation 1989/90 verknüpft ist. Die Aufteilung der Welt und
deren territoriale Zuweisung zu Ost oder West strukturierte die
Migrations- und Fluchtbewegung entlang nationaler Interessen.
Seitdem hat sich vieles in der Macht- und Herrschaftsorganisation geändert. Operationsfläche staalicher und unternehmerischer Politik ist die ganze Welt als ein einziger, kapitalistischer Innenraum geworden. Die Konfrontationslinien
laufen über Teilnahme oder Ausschluß vom neoliberalen Wirtschaftsgeschehen. Das Zusammenbrechen der Ostblockstaaten als Machtverbund führte zu einem verschärften Kampf
um die Neustrukturierung der Weltordnung. Mit den USA als
militärischer Spitze hat sich in den letzten 10 Jahren ein perausschluss als system
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manenter Kriegszustand etabliert, der grob zwei Richtungen
aufzeigt: zum einen werden so genannte Weltordnungskriege
geführt – Afghanistan, Irak bilden die jüngsten Beispiele – in
denen es um den Zugang zu Ölressourcen und geostrategische
Sicherung des vorderasiatischen Raums geht. Zum anderen ist
die Zahl der Bürgerkriege und ethnischer Konflikte stark angestiegen. Die Regionen der Welt, die nicht mehr ausgebeutet
werden können und auch keine ideologischen Funktion wie zu
Zeiten des Kalten Krieges mehr innehalten, werden sich selbst
überlassen und versinken im barbarischen Vermächtnis, das
der Kolonialismus ihnen gelassen hat: Hunger, Elend und
Kampf gegen die Nächsten.
Folge des neoliberalen Kapitalismus und des Krieges
sind Flucht und Migration aufgrund der Zerstörung der
Lebensgrundlage von immer mehr Menschen. Hoffnung auf
Überleben besteht darin, die Heimat zu verlassen. Und so ist
die Kontrolle und Abwehr von Flüchtlingen/MigrantInnen zu
einem Kernstück staatlicher Herrschaftssicherung geworden.
Es geht nicht mehr darum, so zu tun, als wolle man die
Ursachen von Flucht und Vertreibung aufheben, wie es aus
ideologischen Gründen im Kalten Krieg propagiert wurde. Es
geht schlicht und einfach darum, die Leute daran zu hindern, in
die privilegierten Zonen der Welt zu gelangen, und sei es, das
man sie auf- und festhält oder umkommen lässt.
So ist das Lager zu einer dauerhaften Realität im globalisierten Kapitalismus geworden: entlang der Grenzen, in
den Kriegszonen und schließlich innerhalb der Zentren kapitalistischer Macht werden Menschen in Lagern interniert, um sie
am Fort-, am Weiterkommen zu hindern. Zumeist als humanitäre Maßnahme verkleidet, verwaltet vom Roten Kreuz oder
ähnlichen Organisationen, ist den Menschen das Recht auf
Bewegungsfreiheit genommen, werden sie zu verwalteten
Objekten degradiert. Mit der Einforderung von der Anwendung
von Menschenrechten ist es nicht weit her – wir erleben in
jedem neuen Krieg die systematische Einbettung von Menschenrechtsorganisationen in die Kriegsmaschinerie – das
Problem liegt an der Verwertungslogik und dem zerstörerischen Potential des Kapitalismus selbst. So wird sich das
Problem erst erledigt haben, wenn die Ursache und nicht seine
Symptome beseitigt sein werden, und das liegt auch an uns…
Gegen jede Form der Deportation,
der Einsperrung, der Degradierung von Menschen.
No border, no nation! Capitalism kills, kill capitalism!
ausschluss als system
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Rassismus existiert nicht losgelöst von gesellschaftlichen,
politischen und ökonomischen Verhältnissen. Versuche,
Rassismus an und für sich zu bestimmen, reduziert ihn häufig
auf eine sozialpsychologische, d.h. individualisierte Erscheinung. Begriffe wie „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Fremdenfeindlichkeit“ zeugen davon. Es müssen dementsprechend
zwei Momente berücksichtigt werden: zum einen geht es
darum, die Vorstellung von Rassismus als quasi „natürliche“
Reaktion auf „Fremde“ als falsch zu entlarven. Zum anderen
geht es um die Koppelung an den jeweiligen historischen
Kontext, aus dem heraus rassistische Ideologien als Rechtfertigung aktueller Machtverhältnisse entwickelt werden und
deshalb permanenten Veränderungen unterworfen sind.
Aktuelle rassistische Bilder zeichnen sich in den meisten Fällen dadurch aus, dass nicht mit „Rasse“, sondern mit
„Kultur“ und „Ethnizität“ argumentiert wird, um den gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Ausschluss zu
rechtfertigen. Das geht u.a. auf eine UNESCO-Studie in den
50er Jahren zurück, in der die Meidung des Terminus „Rasse“
aufgrund der Assoziation mit der NS-Rassepolitik empfohlen
wurde.
Dass es sich hier in erster Linie um eine Begriffsverschiebung gehandelt hat, wird deutlich, wenn man einen
Blick auf die beiden dominanten Kulturkonzepte der 80er
Jahre wirft. Beide wurden aus den Erfahrungen mit der westdeutschen Nachkriegs-Migrationsgeschichte entwickelt.
Arbeitsmigration ins
Nachkriegswirtschaftswunderland
Arbeitsmigration nach Deutschland setzte nicht erst mit der
Anwerbung von so genannten „Gastarbeiter/innen“ aus Südeuropa, der Türkei und Nordafrika Ende der 50er Jahre ein,
sondern steht sowohl in der Kontinuität der NS-Zwangsarbeit
als auch der Anwerbung von Wander- und Saisonarbeitern zu
Beginn der 20. Jahrhunderts.
„Gastarbeit“ war entsprechend den Interessen von
Wirtschaft und Politik als zeitlich begrenzt vorgesehen. So sollten die Kosten für Altersversorgung und Ausbildung möglichst
gering gehalten werden. In den ersten Jahren waren die
rassismus.migration.kulturveredelung
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Arbeitsmigrant/innen in Sammellagern und Baracken untergebracht und wurden vorrangig für Hilfsarbeiten in Fabriken,
Gaststätten und auf dem Bau eingesetzt.
Die Geschichte der Arbeitsmigration ist allerdings nicht
nur an die Logik des Kapitals gekoppelt – so verloren während
der Rezession 1966/67 300.000 Migrant/innen ihre Arbeitsplätze und mussten das Land verlassen. Sie war von Beginn an
verwoben mit völkischem Nationalismus und Rassismus. Auf
struktureller Ebene schlug sich das in dem vorübergehenden
Aufenthaltsstatus und der räumlichen Trennung nieder sowie
in dem Rassismus, der den Migrant/innen seitens der deutschen Bevölkerung entgegengebracht wurde. Die Anwerbung
von „Gastarbeiter/innen“ fand 1973 mit dem Anwerbestopp ein
Ende. Gleichzeitig wurde das Scheitern des Konzepts einer
zeitlich begrenzten Zuwanderung unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten deutlich. Widerständiges Handeln der
Arbeitsmigrant/innen zeigte sich in der Nutzung der Familienzusammenführung für weitere Zuwanderung sowie der Weigerung, in die Herkunftsländer zurückzukehren. Ungefähr
zeitgleich begann eine Welle wilder Streiks bei Ford, die vor
allem von Migrant/innen getragen wurden.
Die mediale Inszenierung der Migrant/innen als
„Problem“ und das damit einher gehende Anwachsen rassistischer Gewalt prägte das gesellschaftliche und politische Klima
der BRD ebenso wie die Erkenntnis, dass Einwanderung stattgefunden hatte und weiterhin stattfinden würde. Aus eben
dieser Situation heraus entwickelten sich zwei Tendenzen des
Umgangs: das linksliberale Konzept „Multikulturalismus“ und
das neurechte, aus Frankreich stammende Konzept „Ethnopluralismus“.
Multikulturalismus setzte auf Anerkennung und Bejahung verschiedener, nebeneinander lebender Kulturen und
Integration. Statt als Bedrohung sollten „andere“ Kulturen als
Bereicherung gesehen werden.
Das Konzept Ethnopluralismus wurde von der französischen Neuen Rechten um Alain de Benoist in Anlehnung an das
Konzept des Kulturrelativismus – das ursprünglich als antirassistische „Alternative“ zum eurozentrischen Universalismus
entstand – entwickelt. „Westliche“ und „nicht-westliche“
Kulturen seien so unterschiedlich und unvereinbar, dass die
„kulturelle Identität“ nur zu retten sei, wenn man strikte
Trennung einhalte.
Beide Konzepte gehen – und hier scheint die biologistirassismus.migration.kulturveredelung
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sche Argumentation des Rassediskurses aufzugehen – von
homogenen, in sich geschlossenen und statischen Kulturen
und entsprechenden „angeborenen“ Eigenschaften der jeweiligen „Mitglieder“ aus. In beiden Fällen findet sich eine Struktur,
die von der Position der Macht aus definiert ist: das „Andere“
wird in Abgrenzung zum Selbst als das ethnisch, „rassisch“
oder kulturell different bestimmt. Vor allem aus der Linken
heraus wurden der „positive Rassismus“ des Multikulturalismus und die fehlende Problematisierung der universalistisch-eurozentristischen Perspektive kritisiert, die kulturelle
Differenz festschreibt und kontrolliert.
Auch wenn die mit den jeweiligen Konzepten verbundenen politischen Verflechtungen und Positionen sehr unterschiedliche waren, haben beide Konzepte und die damit verknüpften Forderungen nach Integration bzw. Abschottung die
politische und rechtliche Architektur der BRD in den 90er
Jahren maßgeblich mit geprägt.
Einen weiteren Einschnitt markiert die Wiedervereinigung 1990 und der erstarkende Nationalismus und Rassismus. Seinen mörderischen Ausdruck fand er in den Pogromen
Anfang der 90er Jahre u.a. in Rostock, Solingen, Mölln und
Hoyerswerda; er floss aber auch in die staatliche Migrations- und
Asylpolitik ein.
Insbesondere aus der Erfahrung mit rassistischer und
faschistischer Gewalt gegen Nicht-Weiße sowie struktureller
Diskriminierung und Nicht-Anerkennung entwickelten sich
migrantischer Widerstand und migrantische Selbstorganisation.
Arbeitsmigration unter Rot-Grün
und der Rassismus der „Neuen Mitte“
Zur Zeit herrschen vor allem zwei Bilder von Migrant/
innen vor: der hochgebildete indische Computerspezialist und
das „Gegenbild“, der kriminelle, fundamentalistische Ausländer.
Der hochqualifizierte Spezialist, der durch das Global
Village migriert, soll zwar nirgends für immer bleiben, ist aber
zunächst erwünscht. Dieses Bild ist gekoppelt an eine immer
vielfältiger und multiethnisch sich gebende Kulturlandschaft,
in der bestimmte Formen von Differenz – Essen, Musik, Philosophie, Mode – nicht nur Konsumartikel, sondern auch Teil der
eigenen Identitätsbildung sind. Zunehmend werden in diesem
Zusammenhang Ansätze der postkolonialen Kritik aufgegriffen, die seit Ende der 80er Jahre vor allem im angloamerikanischen Raum entwickelt wurden. Sie weisen auf den
rassismus.migration.kulturveredelung
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Einfluss und die Kontinuität (post)kolonialer Machtgefüge hin.
Diese Konzepte zeichnen sich einerseits durch eine Herausforderung und Neubestimmung essentialistischer, d.h.
„ursprünglicher“ Konzepte von Kultur aus. Andererseits wird
kollektive Diskriminierung und Unterwerfung in einen politischen Rahmen eingeordnet und in Zusammenhang mit
(post)kolonialer Raster gebracht. Sie bilden eine grundsätziche
Struktur sowohl der globalen Ordnung als auch individueller
Wahrnehmungsmuster. In der Mainstream-Rezeption allerdings bleibt eben jener politische und ökonomische Bezug oft
ausgeklammert und reduziert das viel zitierte Konzept
„hybrider“ Kulturen auf konsumierbare Differenzen.
Kolonialismus und Rassismus als eine Basis gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Verhältnisse wird
ignoriert.
Die rassistische Strukturierung von Arbeitsmarkt und
Gesellschaft wird deutlich, wenn man einen Blick auf den prekären, meist illegalisierten, informellen Arbeitsmarkt wirft.
Dort arbeiten Migrant/innen oft zu Dumpingpreisen und verfügen weder über eine rechtliche Absicherung noch über
Krankenkasse etc. Auch der Spezialist, dem zwar bei Bedarf
eine Greencard ausgestellt wird, der aber keineswegs nach
eigenem Belieben migrieren darf, macht die Regulierung der
Zuwanderung nach ökonomischen Kriterien sichtbar.
Während mit Berufung auf den Anwerbestopp von 1973
Arbeitsgenehmigungen nur vergeben werden, „wenn der freie
Arbeitsplatz nachweislich nicht durch jemanden besetzt werden
kann, der bereits in Deutschland lebt und über eine
Arbeitsgenehmigung verfügt” (Bürgerservice des Auswärtigen
Amts, Internet Stand Juli 2004), gibt es für IT-Spezialisten eine
Sonderregelung für die Erlangung einer Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnis. Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz, das ab
Januar 2005 in Kraft tritt, ändert sich daran nichts. Hinzu
kommt allerdings die Anwerbung Selbständiger, die bei einer
Investition von mindestens 1 Mio. Euro sowie der Schaffung von
mindestens zehn Arbeitsplätzen eine Arbeitsgenehmigung
erhalten sollen. Auch anderen Hochqualifizierten soll der
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden.
Die Regulierung von Migration soll in Entsprechung der
Erfordernisse eines globalisierten (nach wie vor rassistisch
geschichteten) Arbeitsmarkts unter Berücksichtigung nationaler Wirtschaftsinteressen stattfinden. Anders als bei der
Asylpolitik, die perspektivisch von den EU- Staaten gemeinsam
rassismus.migration.kulturveredelung
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entschieden werden soll, bleibt die Arbeitsmigration im
Zuständigkeitsbereich der einzelnen Staaten. So kann die Zuwanderung den Erfordernissen des nationalen Arbeitsmarkts
angepasst werden.
Das Gegenbild jenes integrierten, „nützlichen“ Migranten macht deutlich, wo und wie die Grenzen konsumierbarer
Differenz gezogen sind. Es ist der nicht assimilierte Andere,
der sich der deutschen „Leitkultur“ verweigert und auf den
nebenbei auch die Angst vor Terror und Kriminalität projiziert
werden kann. Rassistische Stereotype und ein nach wie vor
unterschwellig vorhandener völkischer Nationalismus werden
hier mobilisiert und nutzbar gemacht.
Die medial vermittelten Stereotype sind an eine entsprechende rechtliche und politische Praxis gebunden: nicht
erst mit dem neuen Zuwanderungsgesetz ist die Abschiebung
von Menschen, die einen festen Aufenthaltstitel haben, aufgrund des alleinigen Verdachts auf Terrorismus möglich. Vermittelt und durchgesetzt wurde diese Gesetzeslage vor allem
über das Spiel mit der Angst vor islamistischem Terror. Es geht
weniger um Logik – dann müsste man viel mehr Angst vor dem
IT-Spezialisten als potentiellem Schläfer haben – als um das
Schüren einer unbestimmten Angst, für die gleichzeitig
Feindbilder als Projektionsfläche angeboten werden.
Die beiden Bilder von Migrant/innen – eines positiv, das
andere negativ aufgeladen – sind nicht voneinander zu trennen,
sondern stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander.
Beide bedienen Momente der Selbstvergewisserung durch den
„Anderen“. Sowohl der „bereichernde“ Konsum des Exotischen, als auch die Annahme der eigenen Überlegenheit (und
das gleichzeitige Beklagen des mangelnden Integrationswillens der Migrant/innen) führen die rassistische Definitionsmacht der weißen Mehrheitsgesellschaft vor. Zugleich verweisen die beiden Momente auf die Zwiespältigkeit im Umgang
mit rassistischen und kolonialistischen Konzeptionen des
„Eigenen“ und des „Fremden“: der Andere soll sein, was er
nicht sein darf.
Unsichtbar und unbestimmt bleibt die Konstruktion
eines deutschen kollektiven „Wir“. Dass es eine homogene
deutsche oder westliche Kultur nicht gibt, hat sich in der
„Leitkultur“- Debatte gezeigt. Trotzdem wird immer wieder mit
westlichen Werten oder westlicher Kultur argumentiert, wenn
es darum geht, Kriege zu führen, Grenzen dicht zu machen
oder hier lebende Migrant/innen auszuweisen.
rassismus.migration.kulturveredelung
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Auch die Trennung zwischen der „ersten“ gegenüber
der „dritten“ Welt lässt sich nicht aufrechterhalten. Kolonialistische und postkolonialistische Expansionsbestrebungen,
die machtpolitischen und ökonomischen Interessen geschuldet sind, gibt es nur im Wechselspiel mit Migration in den reichen Norden. In dem Zusammenhang ist auch von der
Autonomie der Migration die Rede – gemeint ist damit die
Selbständigkeit von Migration gegenüber den politischen
Maßnahmen, die sie zu kontrollieren versuchen.
Das geopolitische Machtgefüge funktioniert global
über Ein- und Ausschließungsmechanismen sowie Verweigerung und Möglichkeiten der Teilhabe an Ressourcen, Schlüsseltechnologien und Informationen.
Hier ist in der Tat von kolonialen Kontinuitäten zu sprechen. Kolonialismus lässt sich nicht auf die (in Deutschland
kurze) Phase der Kolonien reduzieren, sondern muss sowohl
die Politiken der Handelsgesellschaften einbeziehen, die seit
dem 16. Jahrhundert koloniale Expeditionen mit finanziert
haben, als auch die postkoloniale bzw. neoimperialistische ökonomische und politische Herrschaftsstruktur. Hier sind nicht
nur die Ausbeutung von Ressourcen und die Auslagerung
bestimmter Teile der Produktion in so genannte Billiglohnländer zu nennen. Auch die großen trans- bzw. supranationalen
Organisationen, die bspw. über Kredite und daran gekoppelte
Bedingungen entscheiden, sind Teil globaler Machtgefüge. fin
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mit dem Konzert von Black Baudelaire. HipHop
from France.Senegal.Spain. am 17. November
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Black Baudelaire für die Möglichkeit der Zusammenarbeit (www.koeterhai.de) sowie ebenfalls rebel distribution – disorder (www.disorder-berlin.de) für die gemeinsame Vorbereitung
und Organisierung des Konzertes.
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Hier kommt die multikulturelle Doppelmoral,
eine Handvoll integrieren und der Rest ist egal.
Ihr wollt Weltfrieden spielen in eurem Wohlstandsghetto,
und das ist auch gar nicht schwer mit deinen 3,2 Netto.
Willst die farbige Pizza und die türkische Musik,
aber nicht den Riot und nicht den Bürgerkrieg.
Ihr wollt, dass eure triste Welt ein bißchen bunter wird,
während irgendwo anders der Andere stirbt.
Ihr werdet irgendwann schon merken,
dass hier irgendwas nicht stimmt,
weil der Sternmarsch der Völker auf die Erste Welt beginnt.
Und was werdet ihr tun, wenn Sie Mauern aufbauen?
Zusehen – betroffen sein – und wegschauen?
Zusehen – betroffen sein – und wegschauen!
(…)
Denn ich weiß, was ihr mit globalem Denken meint:
dass man ihnen zwar nicht hilft, doch für sie weint.
Ob sie das Grundgesetz ändern, ist euch völlig egal,
diese Feigheit hat ’nen Namen: „linksliberal“.
(aus: …BUT ALIVE | Album: Nicht zynisch werden | Song: Natalie)
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