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not a love song

Das schwierige Verhältnis zwischen MigrantInnenbewegungen u nd ihren UnterstützerInnen
Die Gesc hich te der Selbstorganisation von Flüchtlingen und Migrantl nn en in
Deutschland ist bew egt. Zwa r kam es im mer wieder zu erfolgreichen Allianzen mit deutschen Un ters tü tzerInnen, etwa zwischen Migra nti nnen und der
Frauen bewegung. Geg ens eitige Vorbe ha lte belasten das Verhältnis jedoch bis
heute. Un d a uc h in ne rha lb der Flü chtlingsorgan isationen prallen u nte rsch iedlich e Interessen und An sätze aufeinander. Nich tsdestotrotz werden sie
zu neh mend zu ein em wich tigen Fakt or u nte r den sozialen Bewegungen.

von Helen Schwenken und Claudia Luzar
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.. Die heutige Zuwanderungspolitik der BRD
unterscheide t sich de utlich vo n de r ,GastarbeiterInnenmigration' der zöer Jahre. Was
ble ibt, ist d ie Ausricht ung an de utschen Interessen . So schließt es sich heute nicht aus,
hochq ualifizierte Arbeiterinn en ins Land zu
Ja ssen und zugl eich das Asyl recht zu verschärfen und im Kontext der europäi schen
M igrationspo litik d ie Grenzsicherung zu perfekt ionieren. Begleit et ist d iese neue Entw icklung von der Debatt e um die deutsche
,l eitkultur' und ,Integ rations'-Anforderungen
an M igrant lnnen, in der neben der ökon omi schen Ration alität der völkische Unterton
mehr oder weniger deut lich hervor scheint.
Die sich wandelnde M ig rationspolit ik fordert
zur pol itischen Positionierung heraus, sow ohl
von migrant ischer als auch von linker Seite.
Ein Rückblick auf d ie Geschichte der Organi-

sation von M igrant ln nen und Flücht lingen
sowie ihrer deutschen Unterstü tzerInnen
zeigt, dass die Veränderungen des staat lichen
Rassismus und der jeweil igen gesellschaft lichen Situatio n auch Auswirkungen auf das
Verhältnis zwischen ihnen hat.
Ein besonderseinschneidender Fa ktor war
der offene Ausbruch des Rassismus nach der
deutschen Wiedervereinigung. Die seit 1990
zunehmende Welle rassistischer Ang riffe auf
Mig rant lnnen und Flüchtl inge, besonders jedoch das Pogrom in Hcyerswerda gegen ausländi sche Vert ragsarbeiterInnen und AsylbewerberInnen Ende Septemb er 1991, löste in
linken Zusam menhängen zunächst Hilflosigkeit aus. Ohn macht verband sich mit Wut auf
die neonazistischen Ang reifer und die ihnen
applaudierenden Bürgerinnen. Ausgearbeitete Strategien zur Bekäm pfung des gesell-
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schaftli chen Rassismus und Neonazism usgab
es nicht. Scho n bald offenbarten sich Konflikte zwischen einer Ström ung innerhalb der
linken, di e aus einem tradi tionellen Antifaschismus heraus vor allem Neonazis bekämpfen wo llte und d ie Beteiligung der Bevölkerung an rass ist ischen Angriffen wenig zur
Kenntnis nahm, und einer anderen Strömun g, die sich schon seit Jahren an Debatten
über Rassismus und die l age von Flüchtl in-

gen beteiligte.
Dieser Flügel nahm sich nun vor, d ie bed rohten Flücht ling e in Sicherheit zu bring en,.
ihre originä ren Ford erungen aufzugreifen sowie gemeinsam m it ihnen Aktionen zu organisieren. Dabei bezog man sich auf Kämpfe
gegen die staatl iche Asylpolitik seit M itte der
80er Jahre, etw a auf d ie Kampagne »Für freies Huren- der Revolu tionären Zellen. Einvorläufig er Höhepunkt für den Berliner Raum
war die Besetzung von Räum en der Technischen Universit ät d urch Flüchtlinge und
ihre Unterstützerinnen von Oktober 1991 bis

Anfan g 1992. Zugleich bildeten sich Gruppen, die Kon takt zu Hüchtlinqsunterkünften
im Osten aufnahmen, um dir ekten Schutz zu
org anisieren un d eine po liti sche Zusammenarbeit anzustreben. Doch die Realität holte
d iese Gruppe n schnell ein, es gab zu diesem
Zeit punkt keine aktive Flüchtli ngsbewegung.
d ie Flüchtling e hatten kein Int eresse ',...

International
Deutschland politisch aktiv zu werden, waren verängst igt durch die Übergriffe und
wo llten nur das Recht haben, in Deutschland
zu leben.

Vom ,Re vo lut io nä r' zu m Opfer
... Fa nden seit den 7Der Jahren viele politisch
Aktive Exil oder Asyl in Deutschland, d ie hier
ihre polit ische Arbeit fo rtsetzten und so
Anschlusspunkte für d ie Unke boten, so veränderte sich nach dem Ende der Blockkonfronta tio n und durch Global isierungsprozesse die Zusammensetzung der Flücht linge.
Auch d ie Wahrnehmu ng vo n Flücht linge n
dur ch deutsche Unke wandelte sich von den
achtziger zu den neunziger Jahren: Aus den
,revolut ionären Genossinnen' w urden nach
den Pogromen gerade im Osten passive Opfer von rassistischem Straßenterror und einer
unm enschlichen Asylgesetzgebung. Aus dem
Vorhaben einiger linker unterstützertnnengruppen , einen aktiven politischen Austausch
zu gestalten, w urden Rech tsberatungs- und
Hilfeangebo te für Flüchtlinge, w ie das Organisieren von Deutschkursen und die Beg leitung bei Behördengängen.
Als Resultat von Debatt en über Rassis m us
in den M et ropo len und Ethnoze nt rism us
tendierten viele linke Gruppe n zu einer rad ikalen anti rassist ischen Selbstkrit ik. Diese
bracht e manchmal selbstgeißelnde Eigenbezeichnungen als »w eiße Deutsche«, d ie
untrennb ar in den Rassismus der Mehrheitsgesellschaft verst rickt seien, hervor. Solche
Bekenn tni sse eigener Privilegien und eigener
Schuld am Rassismusführten einerseitsdazu,
eigene Vorstellungen und Forderungen über
einen Kampf gegen Ra ssismus zurückzu stellen. Auch das Recht, über Inhalte und
Formen des Kampfe s geg en Rassism us zu
entscheiden, w urde allein den Flücht lingen
überlassen. Andererseits führte diese selbstkrit ische Halt ung dazu, sich genauer f ür die
Situat io n der Flüchtli nge, ihre Kom mu nikationsnetze und Organ isationsformen zu
interessieren. Dieses Interesse w urde allerd ings erst zur praktischen Solidar itä t, als
sich die ersten Asylbewerberlnneninita tiven
gründeten.

Klientinnen d e r Fra uenbewegung?
... Bereits Anfang der 7Der Jahre w aren MigrantInnen auch in anderen sozialen Bewegungen aktiv, etwa bei Hausbesetzungen
oder bei (wilde n) Streiks ausländischer Frauen, z.B. der Pierburg KG Neuss 1973 oder zur
gleichen Zeit bei Ford in Köln. 1973 w urde in
der BRD der Anwerbestopp für ,GastarbeiterInnen' verhängt. Wegen ihrer Weigerung,
nach Vertragserfüllung zurück zu kehren, und
weil sie du rch Fam ilienzusamm enfüh rung
den Anwerbestopp umging en, wurden Migrant innen schnell zum gesellschaftlichen

Problem erklärt.

_ ......1

Vernetzung

Für die gerade im Entstehen begriffene Fraudeutschen Arbeiteri nnen«, wurde beispielsenbewegung w aren die ,Ausländerinnen'
weise in der feministi schen Zeitschrift Courage (4/1980: 13) beklagt. Innerhalb der
zunächst als Klientinn en frauenbewegter 50,deutschen' Frauenbewegung sind M igranzialarbeiterinnen präsent. Allerdi ngs w urden
tinn en also schon lange präsent: mal als
erstaunlich w eit gehende Forderungen geKlientinn en, mal alsneue ,Arbeitsobjekte' sosteilt w ie die rechtliche und soziale Gleichwi e als - oft mals skept isch beäugte - Selbststellung von ausländischen und deutschen
Frauen - nicht nur die zwischen ausländiorganisierte.
schen Männe rn und Frauen. In den Frauenzentren engagierten sich aber nur vereinzelt
Rassis musexperti nnen
ausländische Frauen, fast alles Studentinnen
... Ein wic htiger Meilenstein der Diskussion
aus städtischen Gegenden der Heimatländer
um Rassismus in der Frauenbewegung war
und einige Mig rantin nen der zweiten Geneder »Erste gemeinsame Frauenkongress ausrat ion, mit denen insbesondere die Sit uat ion
länd ischer und deutscher Frauen« im M ärz
von Frauen in den Herkunftsländern disku1984 mit etwa tausend Frauen. Für viele austiert w urde. Die Migrantin Neväl Gültekin berichtet über dieseZeit: »Dabei kamen w ir geländ ische Frauen und Schwarze Deutsche
hatte der Kongresseinen Aufbru chcharakter,
mein sam zu der Überzeugung , [...] w ie ,unselbständig' und ,unterdrückt' Frauenbei uns
dem zahlreiche Aktivitäten folgten. Neben
waren. Wir jungen Em igrant innen von dader - heftigen - Debatt e um Rassismus wurde die Frage nach Solidarität zwischen ausmals wollten nicht w ie unsere M ütt er werländischen und deutschen Frauen gestellt:
den. [...] Wir füh lten uns alsSchülerinnen der
»Der Kern mög licher Solidarität zwischen uns
deutschen rrauenbewequnq .«t Die Begeisterung unter den M igrant innen legte sich jeliegt in der ständi gen Auseinandersetzung in
doch mit der Zeit, da »fü r uns eine Frauenunserem Alltag. [p.] Hier sehe ich den Ausgeme inschaft in der von Männern begangspunkt auch für den gemeinsamen anherrschten und besetzten
t irassisti schen Kampf,
Gesellschaft eine Selbstverder gleichzeit ig ein
ständlichkeit w ar, währe nd
Kampf gegen Sexismus
Die Beteiligung von Frauen
die deutschen Frauen d iese
sein mu ss. Indem w ir
an der Flüc htlingsorgani erst aufbauen mußten« (Gülvon unseren eigenen
sieru ng ist äu ßerst ge ring
tekin). Zum Problem wu rde
Erfahrungen als Unterauch d ie Akzeptanz ausdrückte ausgehen, könschließlich derjenigen Migrantinnen, die sich
nen wi r die Erfahrung der anderen erkennen
und sie auch politisch begreifen«.2
,emanzipierten' : »Oft genug [hatte man sich]
an den besonderen Formen unserer UnterSolche vermeint lich gemeinsamen AIIdrü ckung abgearbeitet, um sich der eigenen
tagserfahrungen w urden von M igrantinnen
Emanzipation zu versichern« (Gültekin).
und Schwarzen Deutschen jedoch insbesonAnfang der 8Der Jahre begann dann die
dere seit der Wiedervereinigung infrage geDebatte um die Selbstorganisierung (feministeilt. Auf Frauenkongressen entzündeten
stischer) Migrantinnen. Ein Großteil der akt isich immer heft igere Auseinandersetzungen
ven Mig rantinnen war in herkunftsspezifidarum. Die zunehmende Beschäftigu ng von
schen Gemeinden, Parteien und Vereinen ordeutschen Frauen m it (dem eigenen) Rassisganisiert. In diesen Organisationen st ießen
mus führte dazu, besond ers vorsichtig mit
M igranti nnen umzugehen. Auf einer Vielzahl
feministische Themen meist auf starke Ablehinterner Worksho ps und Antirassismustrainung, dies gi lt sowohl für viele der ,Gastarnings luden sich deutsche Frauen M ig rant inbeiterinnen'-Organisationen wie für die ponen als ,Rassismusexpertinnen' ein. Selbstorlit ischen Exil-Struk turen. Nur langsam fand
ganisierte M igrantinnen konzentrierten sich
eine Verständ igung zwischen deutschen Frauenles benszenen und lateinamerika nischen
sow ohl auf Selbstschutz gegenüber rassistiFrauen, vor allem Chil eninn en, statt. Die
schen Übergriffen als auch auf die Erprobung
Skepsis beruhte von Seiten der Frauenlesben
neuer Bündnisse. So gab es Versuche, auf
auf dem Engagement der Exilantinnen in Seostdeutsche Frauen zuzugehen und die Sim ischtgeschlechtlichen, hierarchischenStruktuati on von Flüchtl ingsfrauen und Migranturen, die auf die politi sche Arbeit zu ihren
tinnen zu vermitt eln. Zugleich klagten MiHerkunftsländern fixiert war. Den l atinas hingrantinnen, dass »deutsch-deutsche Euphogegen war aus ihrer politischen Sozialisation
rie imm er heißt: alle anderen raus«.aKrit isiert
und Erfahrung m it M ilitärdiktaturen die ,bew urd e auch der staatstragende Lichterkat grenzte' Frauenperspektive suspekt.
ten-Antirassism us, der um das Bild der Deutschen im Ausland besorgt war.
Diskut iert w urde in der deutschen Frauenbeweg ung auch, wie ,normale' ausländiAber auch innerhalb der Gruppe n selbstorganisiert er Mi grant innen gab es Kontro sche Fra uen erreicht werden könnte n: »F ür
versen, wie beispielsweise über die Selbstbeviele Ausländeri nnen bleiben d ie Bew ewaffnungsakt ion von »De Colores - Auto nogungs frauen ,ko misch', ,chaot isch', ,nicht
me Internationale Frauen Kulturg ruppe« aus
norma l', ,Huren' . Ein Zugang zu ihnen ist
Bremen, die begleitet von einem Transparent
noc h schw ieriger als der Zugang zu den
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Internationale Vernetzung
mit der Auf schrift »Wi r kaufen uns Schu tz«
gemeinsam Gaspistolen kaufen , um Angriffen auf der Straße nicht m ehr hilflos ausge-

liefert zu sein. »Wenn ich mitten in der Nacht
in einer Tiefgarage angegriffen w erde, kann

ich doch nicht schnell ein Seminar organisieren und über Friedfertigkeit diskutieren«, verteidigte die Beteiligte Rose Baaba Falsan die
Aktio n. Ande re Migrantin nen lehn ten diese

Form der Begegnung von Rassismus mit Gegengewalt ab.

Movem ent is our right
... Die aktu ellen Kämpfe von (gemischten)
Migrant lnnenorganisationen richt en sich vor

allem gegen die sogenannte Residenzpflicht.
Sie beschränkt nach §S6 Asyl-VFG die Aufenthaltsgestattung vo n Asylbewerbe rinnen
auf den landkreis bzw. die kreisfreie Stadt
der zuständigen Ausländ erbehörde. Flüchtlingsgrup pen w ie The Voice oder die br andenbu rgische Flüchtl ing sinitative sowi e anti rassistisch e Gruppen beru fen sich auf M einu ngs- und Redefr eiheit , sow ie das Recht auf
Vereinigung, wie es in der Allgeme inen Erklärung der Me nschenrec hte steht . Von Seiten der Flüchtlinge un d Asylbewe rb erlnn en
bet eiligten sich an die ser Kampagne zum
g roßen Teil Män ner afrikanische r Herku nft,
di e vor ihrer Flucht schon in ihren Herkun ftslände rn pol itisch akt iv wa ren. Sie verwe isen
auf die Parallelen zw ischen Deutschl and und
der Ära der rassistischen Apartheid in Südafrika. So benu tzen di e Flüchtlinge bewusst
den Begriff Aparth eid, »w eil die Residenz pflicht, diese deutsch en Passgesetze, uns zu
ö ffentlichen Verdäc h tige n machen, ohne
dass w ir Krim inelle sind; w eil w ir aus rassist ischen Gründe n eingesperrt w erden, ohne

ein Verbrechen begangen zu haben - und

Them a Residenzpflicht (und beispielsw eise
nicht Abschiebungen) als Kampag nenthema
zu w ählen, w urde im Frühjahr 2000 auf dem
Flüchtl ingskongress in Jena we nig demokraDie Forderung nach Abschaff ung der
Residenzpfli cht gehört in den Bereich polititi sch getroffen. Kriti k kam daran auf, dass die
Residenzpfl icht nur einen Teil der Flüchtlinge
scher Selbsthilfe. Sie ist von politischem Pragund M ig rant lnnen betreffe und daher nicht
matismus bestimmt, ähnlich wi e die vielergeeignet sei, eine br eite Mobilisierung zu
orts vorangegangen en Kämpfe gegen Lebewirken. Ein Schwa ch pun kt ist auch die
bensmittelg utschein e und andere unwü rdige
fehl ende Thematisierun g vo n Illegal isierung
Zustände. Die Bewegungsfrei heit ist für di e
unter politische n Flüch tlin gen - ande rs als
Flüchtlinge schlicht un d einfach eine Grund voraussetzung, um am po lit isch en Leben zu
beim Wanderkirchenasyl. Das verw undert um
partiz ipieren un d sich überregiona l koordiso mehr, als nicht we nige der abgel ehnte n
nieren zu könne n. Eine theoretische DiskussiAsylantragstelJerlnnen übe r ein Leb en in der
on üb er Ursach en und Wechselverhältnisse
Illegalität nachdenken m üssen.
von (staat lichem) Rassismu s, wi e er in der ReDie Beteiligung von Frauen an d ieser Form
sidenzpflicht zum Ausdru ck kommt, w urde
der Flücht ling sorgani sierung ist äußerst gering. Das häng t damit zusam m en, dass we nidah er bisher unter politi schen Flüchtl ingen
ger Frauen als Mä nner Asyl beantragen und
kaum geführt.
Bemerkensw ert - insbesonde re verg lichen
(alleinstehende) Frauen in der Regel versum it den Versuchen der Flüchtlingsorgani siechen , die Flüchtling sunterkünfte so schnell
rung in den 90 er Jahren - w ar d ie große Bewie mög lich zu verlassen, da das Klima häuteilig ung von Flüchtl ingen an der Demonfig sexistisch aufg eladen ist. Politische Organisierung sversuche find en aber zume ist dort
stration gegen di e Residenzpflich t im Mai
statt. Sozio-kult urelle
2001 in Berli n, insbesonZuschreib ungen üb er
dere aus den neuen Bun»Wenn ich angegriffen wer de ,
Flüchtling sfraue n spiedeslän dern. Ein we ite rer
kan n ich doch nicht über
len eine w eitere wichtiErfolq w ar di e ThematlsleFriedfertigkeit diskutier en«
ge Rolle, d.h . Männ er
rung der Residenzpfl icht
treten eher im politisch
bei Ausländerb eauftrag öffentlichen Raum auf. Da viele der aktiven
ten oder der Grünen Bundestagsfraktion , die
Flüchtl inge - aus einer tradi t ione llen (linke n)
eine öffentliche Anhörung durchführte. Vor
polit ischen Sozialisation kom m end - wen ig
der Residenzpfli ch tkam p agne hatte das
Verständnis für femi nistische Themen un d OrThema kaum Relevan z. Allerd ings ist die
ganisationsforme n haben , gibt es diesbezüg Kampagne auch mit einer Reihe von Probl elich häufiger Konfli kte mit deutsche n Untermen verbunden, deren Benennung auf sehr
stützerinnen, so dass der Eindruck entsteht,
grundsätzliche Schwierigkeiten in der (Un -)
Femin ismus w erde gegen Antirassismus ausMöglichkeit der Orga nisierung heterogener
gespielt. Dies mögen einig e der Gründe sein,
Gruppen w ie »der« M ig ran t lnne n und
Flücht linge verweist: Die Entscheidung, das
w arum so w enig M ig rant in neng ruppen und

diesalleslegal auf der Grundlage des§S9 und
§85 (2) desAsylverfahrengesetzes• .4

»Niemand kann die Welt teilen«
Auszug aus einem Positionspapier der Flüchtlingsorganisation The VOICE
Das The VOICE Afrika Forum in Deutschland
gründete sich 1994 als »erste selbstorganisierteGruppe für Flüchtlingeund Demokratie
in Afrika in Thüringen«. Unterstützergruppen
gibt es in Hessen und Niedersachsen. Heuteist
The VO/CE eine der aktivsten FfüchtJingsorga nisationen in Deutschlan d. Dies zeigt sich
in der Organisierung des großen
kongresses im Frühjah r 2 00 0 in Jena und in
der führenden Rolle bei der Kampagne gegen
die Residenzpflicht. Das hier stark gekürzte
Positionspapier von The VO/CE ist im Original

zu finden unter: www.nadir.org/nadir/periodika/arran ca

... »Die Menschenrechtsgruppe The VO ICE
steht für eine globale Vision der sozialen und
kulturellen Em anzip ati on und einer neuen
Weltordn ung der kollektiven Solidarität und
des Wi derstandes gege n die hierarchische
Herrsch aft , eine Vision, für die w ir jetz t in
Deut schland kämpfen. Das Engagement im
Bereich der Asylpolitik ist ein wichtiger Bestand teil un serer Arbeit, verbunden mi t der
intensiven Unterstützu ng der Flücht linge und
Ein wanderin nen in ih ren Alltag sprob lemen .
Zu den pol iti sch en Zielen un serer Gruppe
gehört aber auch der Aufbau der Demokrati e
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und die Beendigung der Aparthei d. Die repressive Kultur der »ba bylonische n Hierarchie «, die heute in der gesam ten Welt herrscht, kann besser von den Opfern und Zeuginnen kritisiert un d bekämpft w erden, als
vo n den Gew inn erInn en der sogenannten
Entwicklung in den w estlichen Ländern und
von ih ren Kollaborateur inn en. ( ...)
Als eine Organisati on der Flüch tlinge und
Emigra nti nnen sind w ir der Me inung, dass
die we stlic hen Staaten bzw. Kolonialmächte
selbst an den Bürgerkriegen und der po lit ischen Unte rdrück ung überall in der Welt

-projekte sich an der Residenzpflicht-Kampagne beteiligten, obg leich gerade M igra n-

tinnen in den letzten 25 Jahren ein breit
orientiert es und überregion ales Netz an Be-

ratungsprojekten und po litischen, sozialen
wi e kulturellen Strukturen aufg ebaut haben.

Be wegungsfragen
... Derzeit führen (deutsche) antifaschistische Gruppen Diskussionen darüber, wieder
verstä rkt im antira ssistisch en Bereich tätig zu
we rden. Dies geschieht teils aus einer politi-

schen Analyse des an haltend en Rassismus,
wie zum Beispiel beim Bündnis Gegen Rechts
aus Leipzig, teils ab er auch aus dem ehe r stra tegischen Moment, in der aufkomme nden

Flüchtlingsorganisierung eine wichtige soziale Bewegung zu sehen. Unte r dem l.abel Anti rassismus' wi rd von einige n Antita-Zusarnmenhängen auf lokaler Ebene versucht, an
öff entliche Gelder und Räume zu kommen,
w as zu Unm ut bei einig en Migrantlnnen und
antirassistischen Projekten führt . Das Verhältnis zwischen AntiRa und Anti Fa ist somit w ieder in der Diskussion.
Die Vereinnahmung von Miqrant lnnen pr ot esten fin det auch in der viel zitiert en
,globalen Protestbew egung ' von Seatt le bis
Genua statt, ohne dass Migra ntlnnen selbst
bislang daran beteiligt wäre n. Zwar gi bt es
Anfänge von Diskussionen über Globa lisierung bei Flüchtl ingsorganisat ionen w ie der
,Karawane' od er ,The Voice' . Seit Beginn the matisieren sie Fluchtgründe und die internat ionale Vertei lung des Reichtum s. Es w urde
auch beschl ossen, sich im Anschlu ss an die
Residenzpf lichtkampagne in d ie Prot este gegen die Globalisierung einzum ischen und mi g rantische Perspektiven einzubri ngen. Dies

ist aber - zumindest im internationalen Rahmen - aufgrund der Pro bleme m it Grenzübert ritten mit g roßen Risiken verbunden.
Große Risiken würden auch die illeg alisierten Flücht ling e einge hen, organisiert en
sie sich offe nsiv. Obg leich insbesondere die
,SansPapiers' aus Paris in der Linken aufgrund
ihrer spekt akulären Aktion en eine große

ben d ie Akti vitäten sozialer und politi scher
(Selbst)Hilfe von und für Migrant lnnen und
Flücht linge allemal. Diejenigen Grup pen, die
Formen von M igration und politischer Praxis
jenseits von erwünscht er Zuw anderung und
Multikultura lität befürw orten , müssen jedoch
dam it rechnen , imm er mehr un ter gesellschaftlichen Rechtfertigungsdruck zu geraten.

Sympat hie erlangt haben,
ist nicht zu erw art en, dass
lIIegalisierte sich als größere
pol it ische Bewegung zusammenfinden . Gesellschaftliche Anpassung und Unauf-

fälligkeit gehören schließlich
zu ihren Überleb ensstrate gien. Oie bisherigen Erfahrun gen mit politischen Ak·
tio nen fü hrten nich t selten
zu Enttäuschungen. So beschlossen lIIegalisierte nach
zerm ürbendem Au fenthal t
im nord rhein- westfälisc hen
Wan d erkirchenasyl, sich
wo hl oder übel Einzelfall prüfungen zu un terziehen,
ob w oh l abzusehen war, dass ein Teil der
,Fälle' abgelehnt w ürde. Doch was wäre die
Alternative gew esen?
Moralische Appe lle an die Solidarität untereinander sind schon bei der recht einheit-

lichen Gruppe von abgeleh nten Asylbewer-

An me r kunge n:
1

Neväl Gülte kin, in: beit räge zur femin istisch en
th eo rte und p raxts, Heft 18, 1986 : 92

2

Vassy 'resta, in: iza, Heft 3, 1984 : 44

3 Sevim Celebi, in : taz, 23 .12 .19 9 1

4 in: ZAG Nr. 38, 2001: 6

berInn en schwerl ich zu begründen . Das Ziel,
eine breite soziale Bewegung aller Personen
mit m igrantischem Hintergru nd zu erreichen,
w ie sie häufig prok lamie rt w ird, w ird aufgrund des Auseinanderfallens von Interessen
tendenziell unm ögli ch sein - eine Entwic klung, die von and eren »Betroffen en- -Bewegungen nicht unb ekannt ist. Notwendig blei-

... H elen Sch w en ken ist wi ssenschaft liche
M ita rbeite rin im Bereich Migrat io nsforschung an der GH Kassel.
... Cl audi a Luz ar ist M itarbeiterin des Vereins Opferperspekt ive e.v. Brandenburg .

Zustand profitieren nur die westlic hen Länschuld sind . Sie produzieren die Gründe für
der. Hier zeigt sich die Bedeutu ng der Bewedie Flucht von M enschen, aber sie helfen uns
gungsfreiheit und der Forderung nach ökonicht , zu überleben. Wenn Menschen vor der
Armut flüchten, ist das kein Verbr echen, sonnom ischem und politischem Asylrech t (...)
dern ein Rech t. Niema nd ist zum Hungern
Wenn das Recht auf Bewegungsfreiheit die
freie Wahl des Wo hno rtes ohne Einschränund zum Verhungern verurteilt nur w egen
kung erlaub te, wäre es z.B. auch unm öglich,
seiner Herkunft oder Hautfarbe. Die restrikti d en
Lebensstandard
ven Asylgesetze in den
ständig abzusenken, w ie
westlic hen Ländern w ie
»D ie Linke m issbraucht das
es heute in vielen Länauch in Deutschl and
politische Engagement der
dern Realitä t ist. Bewe sin d nur wegen der
Flüchtlinge für ihre Aktionen«
egoisti schen Furcht der
gu ngsfreiheit ist in dieGesellschaft gema cht
sem Sinn nich t nu r eine
w orden, die ihre Pflicht gegenüber den M enPhrase, sondern eine Vision der Freiheit, die
einmal verwirklicht werden wird, denn eine
schen in den Ländern, aus den en ihr Reichsoziale Gesellschaft, gl eiche Rechte und gleit um stamm t, vergessen haben.
che Möglichkeiten für jeden ist nicht läng er
Die Beschränkung der Bew egungsfreiheit
eine Utop ie, sondern vielmehr eine Chance.
und die Internierung der M enschen in den
(...) Bewegungsfreiheit ist auch für die Euanderen Kont in ent en bedeutet Bewegungsrop äerlnn en eine Chance, we nn sie mit M enfreiheit für das westliche Kapital oh ne Beweschen aus der ganzen Welt sprechen kön nen,
gungsfreiheit für die M enschen - vo n d iesem

um ihre Lebensart kennen zu lernen. Das ist
in gew isser Weise auch eine Notwendigkeit
geworden. Niemand kann die Welt teilen.
Kein Ort ist von den and eren getrennt. Heute entsteht durch die weltweit op erierende
Wirtschaft und die neuen Formen der Informationsverb reitun g eine Welt der Abhängigkeiten. N icht nur aber auch deshalb ist es
notwendig die Lebensbeding unge n in der
ganzen Welt auszubalancie ren .
Unser Prote st-Engagement besteht seit
sieben Jahren und wurde in den letzten vier
Jahren durch Kamp agn en gegen d ie di ktatori schen Regimes in Afrika erwe ite rt. Aktionen
gab es für die Befreiung der politischen Gefang enen in Niger ia und Kamerun, den ShellBoykott im Zusamm enhang mit dem Kampf
für das Überleb en der Mensc hen und ihrer
Umw elt in Ogoniland in Ni geria - Ken Saro
Wiwa , ein bekannte r Schriftstelle r und Regimekritiker, w urde im No vem ber 1995 ge-
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