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•IS not a love song
Das schwierige Verhältnis zwischen MigrantInnen-
bewegungen und ihren UnterstützerInnen

This

von Helen Schwenken und Claudia Luzar

Die Gesc hich te der Selbstorganisation von Flüchtlingen und Migrantl nnen in
Deutschland ist bewegt. Zwa r kam es immer wieder zu erfolgreichen Allian-
zen mit deutschen Unters tü tzerInnen, etwa zwischen Migranti nnen und der
Frauenbewegung. Gegenseitige Vorbehalte belasten das Verhältnis jedoch bis
heute. Und auch in nerhalb der Flüchtlingsorganisationen prallen unter-
sch iedliche Interessen und Ansätze aufeinander. Nichtsdestotrotz werden sie
zunehmend zu ein em wich tigen Faktor unte r den sozialen Bewegungen.

5°

.. DieheutigeZuwanderungspolitikder BRD
unterscheide t sich de utlich von de r ,Gastar-
beiterInnenmigration' der zöer Jahre. Was
ble ibt, ist die Ausrichtung an deutschen In-
teressen . So schließt es sich heute nicht aus,
hochqualifizierte Arbeiterinnen ins Land zu
Jassen und zugleich das Asyl recht zu ver-
schärfen und im Kontext der europäi schen
Migrationspolit ik d ie Grenzsicherung zu per-
fekt ionieren. Begleit et ist d iese neue Ent-
wicklung von der Debatt e um die deutsche
,l eitkultur' und ,Integrations'-Anforderungen
an Migrant lnnen, in der neben der ökono-
mischen Rationalität der völkische Unterton
mehr oder weniger deut lich hervor scheint.
Die sich wandelnde Migrationspolit ik fordert
zur pol it ischen Positionierung heraus, sowohl
von migrant ischer als auch von linker Seite.
Ein Rückblick auf d ie Geschichte der Organi-

sation von Migrant lnnen und Flücht lingen
sowie ihrer deutschen Unterstü tzerInnen
zeigt, dassdieVeränderungen desstaat lichen
Rassismus und der jeweil igen gesellschaft li-
chen Situation auch Auswirkungen auf das
Verhältnis zwischen ihnen hat.

Ein besonderseinschneidender Faktor 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 je-
doch dasPogrom in Hcyerswerda gegen aus-
ländische Vert ragsarbeiterInnen und Asylbe-
werberInnen Ende September 1991, löste in
linken Zusammenhängen zunächst Hilflosig-
keit aus.Ohnmacht verband sich mit Wut auf
die neonazistischen Ang reifer und die ihnen
applaudierenden Bürgerinnen. Ausgearbei-
tete Strategien zur Bekämpfung des gesell-

schaftlichen Rassismusund Neonazismusgab
es nicht. Schon bald offenbarten sich Kon-
flikte zwischen einer Strömung innerhalb der
linken, die aus einem tradi tionellen Antifa-
schismusherausvor allem Neonazis bekämp-
fen wo llte und die Beteiligung der Bevölke-
rung an rass ist ischen Angriffen wenig zur
Kenntnis nahm, und einer anderen Strö-
mun 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 be-
drohten Flücht ling e in Sicherheit zu bringen,.
ihre originä ren Forderungen aufzugreifen so-
wie gemeinsam mit ihnen Aktionen zu orga-
nisieren. Dabei bezog man sich auf Kämpfe
gegen die staatl icheAsylpolitik seit Mitte der
80er Jahre, etwa auf d ie Kampagne »Für frei-
esHuren- der Revolutionären Zellen. Einvor-
läufig er Höhepunkt für den Berliner Raum
war die Besetzung von Räumen der Tech-
nischen Universität durch Flüchtlinge und
ihre Unterstützerinnen von Oktober 1991 bis
Anfang 1992. Zugleich bildeten sich Grup-
pen, die Kontakt zu Hüchtlinqsunterkünften
im Osten aufnahmen, um dir ekten Schutz zu
organisieren und eine politi sche Zusammen-
arbeit anzustreben. Doch die Realität holte
d iese Gruppen schnell ein, es gab zu diesem
Zeitpunkt keine aktive Flüchtli ngsbewegung.
d ie Flüchtlinge hatten kein Interesse ' ,...
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Die Beteiligung von Frauen
an der Flüchtlingsorgani -
sieru ng ist äußerst ge ring

Deutschland politisch aktiv zu werden, wa-
ren verängst igt durch die Übergriffe und
wo llten nur dasRecht haben, in Deutschland
zu leben.

Vom ,Revo lut io nä r' zu m Opfer
... Fanden seit den 7Der Jahren viele politisch
Aktive Exil oder Asyl in Deutschland, die hier
ihre polit ische Arbeit fo rtsetzten und so
Anschlusspunkte für die Unke boten, so ver-
änderte sich nach dem Ende der Blockkon-
fronta tio n und durch Global isierungsprozes-
se die Zusammensetzung der Flücht linge.
Auch die Wahrnehmung von Flücht lingen
durch deutsche Unke wandelte sich von den
achtziger zu den neunziger Jahren:Aus den
,revolut ionären Genossinnen' wurden nach
den Pogromen gerade im Osten passive Op-
fer von rassistischem Straßenterror und einer
unmenschlichenAsylgesetzgebung. Ausdem
Vorhaben einiger linker unterstützertnnen-
gruppen , einen aktiven polit ischen Austausch
zu gestalten, wurden Rech tsberatungs- und
Hilfeangebote für Flüchtlinge, wie dasOrga-
nisieren von Deutschkursen und die Beglei-
tung bei Behördengängen.

AlsResultat von Debatt en über Rassismus
in den Met ropo len und Ethnozentrismus
tendierten viele linke Gruppen zu einer radi-
kalen anti rassist ischen Selbstkrit ik. Diese
bracht e manchmal selbstgeißelnde Eigen-
bezeichnungen als »weiße Deutsche«, die
untrennbar in den Rassismusder Mehrheits-
gesellschaft verst rickt seien, hervor. Solche
Bekenntni sse eigener Privilegien und eigener
Schuld am Rassismusführten einerseitsdazu,
eigene Vorstellungen und Forderungen über
einen Kampf gegen Rassismus zurückzu -
stellen. Auch das Recht, über Inhalte und
Formen des Kampfes gegen Rassismus zu
entscheiden, wurde allein den Flücht lingen
überlassen. Andererseits führte diese selbst-
krit ische Haltung dazu, sich genauer für die
Situat ion der Flüchtli nge, ihre Kommuni-
kationsnetze und Organ isationsformen zu
interessieren. Dieses Interesse wurde aller-
dings erst zur praktischen Solidar itä t, als
sich die ersten Asylbewerberlnneninita tiven
gründeten.

Klientinnen der Fra uenbewegung?
... Bereits Anfang der 7Der Jahre waren Mi-
grantInnen auch in anderen sozialen Bewe-
gungen aktiv, etwa bei Hausbesetzungen
oder bei (wilden) Streiks ausländischer Frau-
en, z.B.der Pierburg KGNeuss 1973 oder zur
gleichen Zeit bei Ford in Köln. 1973 wurde in
der BRD der Anwerbestopp für ,Gastarbeite-
rInnen' verhängt. Wegen ihrer Weigerung,
nach Vertragserfüllung zurück zu kehren, und
weil sie durch Familienzusammenfüh rung
den Anwerbestopp umgingen, wurden Mi-
grant innen schnell zum gesellschaftlichen
Problem erklärt.

International

Für die gerade im Entstehen begriffene Frau-
enbewegung waren die ,Ausländerinnen'
zunächst alsKlientinn en frauenbewegter 50-
zialarbeiterinnen präsent. Allerdings wurden
erstaunlich weitgehende Forderungen ge-
steilt wie die rechtliche und soziale Gleich-
stellung von ausländischen und deutschen
Frauen - nicht nur die zwischen ausländi-
schen Männern und Frauen. In den Frauen-
zentren engagierten sich aber nur vereinzelt
ausländische Frauen, fast alles Studentinnen
aus städtischen Gegenden der Heimatländer
und einige Mig rantin nen der zweiten Gene-
rat ion, mit denen insbesondere die Situat ion
von Frauen in den Herkunftsländern disku-
tiert wurde. Die Migrantin Neväl Gültekin be-
richtet über dieseZeit: »Dabei kamen wir ge-
meinsam zu der Überzeugung, [...] wie ,un-
selbständig' und ,unterdrückt' Frauenbei uns
waren. Wir jungen Emigrant innen von da-
mals wollten nicht wie unsere Mütt er wer-
den. [...] Wir fühlten uns alsSchülerinnen der
deutschen rrauenbewequnq.«t Die Begeiste-
rung unter den Migrant innen legte sich je-
doch mit der Zeit, da »für uns eine Frauen-
gemeinschaft in der von Männern be-
herrschten und besetzten
Gesellschaft eine Selbstver-
ständlichkeit war, während
die deutschen Frauen diese
erst aufbauen mußten«(Gül-
tekin). Zum Problem wurde
auch die Akzeptanz aus-
schließlich derjenigen Migrantinnen, die sich
,emanzipierten' : »Oft genug [hatte man sich]
an den besonderen Formen unserer Unter-
drückung abgearbeitet, um sich der eigenen
Emanzipation zu versichern« (Gültekin).

Anfang der 8Der Jahre begann dann die
Debatte um die Selbstorganisierung (femini-
stischer) Migrantinnen. EinGroßteil der akt i-
ven Mig rant innen war in herkunftsspezifi-
schen Gemeinden, Parteien und Vereinen or-
ganisiert. In diesen Organisationen st ießen
feministischeThemen meist auf starkeAbleh-
nung, dies gi lt sowohl für viele der ,Gastar-
beiterinnen'-Organisationen wie für die po-
lit ischen Exil-Strukturen. Nur langsam fand
eine Verständigung zwischen deutschen Frau-
enles benszenen und lateinamerikanischen
Frauen, vor allem Chileninnen, statt. Die
Skepsis beruhte von Seiten der Frauenlesben
auf dem Engagement der Exilantinnen in Se-
mischtgeschlechtlichen, hierarchischenStruk-
turen, die auf die politi sche Arbeit zu ihren
Herkunftsländern fix iert war. Den l atinashin-
gegen war aus ihrer politischen Sozialisation
und Erfahrung mit Militärdiktaturen die ,be-
grenzte' Frauenperspektive suspekt.

Diskut iert wurde in der deutschen Frau-
enbewegung auch, wie ,normale' ausländi-
sche Frauen erreicht werden könnten: »Für
viele Ausländeri nnen bleiben die Bewe-
gungs frauen ,komisch', ,chaot isch', ,nicht
norma l', ,Huren' . Ein Zugang zu ihnen ist
noch schwieriger als der Zugang zu den

Vernetzung

deutschen Arbeiterinnen«, wurde beispiels-
weise in der feministi schen Zeitschrift Cou-
rage (4/1980: 13) beklagt. Innerhalb der
,deutschen' Frauenbewegung sind Migran-
tinn en also schon lange präsent: mal als
Klientinn en, mal alsneue ,Arbeitsobjekte' so-
wie als - oftmals skept isch beäugte - Selbst-
organisierte.

Rassis musexperti nnen
... Ein wichtiger Meilenstein der Diskussion
um Rassismus in der Frauenbewegung war
der »Erste gemeinsame Frauenkongress aus-
ländischer und deutscher Frauen« im März
1984 mit etwa tausend Frauen. Für viele aus-
ländische Frauen und Schwarze Deutsche
hatte der Kongresseinen Aufbruchcharakter,
dem zahlreiche Aktivitäten folgten. Neben
der - heftigen - Debatte um Rassismus wur-
de die Frage nach Solidarität zwischen aus-
ländischen und deutschen Frauen gestell t:
»Der Kern mög licher Solidarität zwischen uns
liegt in der ständigen Auseinandersetzung in
unserem Alltag. [p.] Hier sehe ich den Aus-
gangspunkt auch für den gemeinsamen an-

t irassistischen Kampf,
der gleichzeit ig ein
Kampf gegen Sexismus
sein muss. Indem wir
von unseren eigenen
Erfahrungen als Unter-
drückte ausgehen, kön-

nen wir die Erfahrung der anderen erkennen
und sie auch politisch begreifen«.2

Solche vermeint lich gemeinsamen AII-
tagserfahrungen wurden von Migrantinnen
und Schwarzen Deutschen jedoch insbeson-
dere seit der Wiedervereinigung infrage ge-
steilt. Auf Frauenkongressen entzündeten
sich immer heft igere Auseinandersetzungen
darum. Die zunehmende Beschäftigung von
deutschen Frauen mit (dem eigenen) Rassis-
mus führte dazu, besonders vorsichtig mit
Migrantinnen umzugehen. Auf einer Vielzahl
interner Workshops und Antirassismustrai-
nings luden sich deutsche Frauen Migrant in-
nen als ,Rassismusexpertinnen' ein. Selbstor-
ganisierte Migrant innen konzentrierten sich
sowohl auf Selbstschutz gegenüber rassisti-
schen Übergriffen alsauch auf die Erprobung
neuer Bündnisse. So gab es Versuche, auf
ostdeutsche Frauen zuzugehen und die Si-
tuati on von Flüchtl ingsfrauen und Migran-
tinnen zu vermitt eln. Zugleich klagten Mi-
grantinnen, dass»deutsch-deutsche Eupho-
rie immer heißt: alle anderen raus«.aKrit isiert
wurde auch der staatstragende Lichterkat -
ten-Antirassismus, der um das Bild der Deut-
schen im Ausland besorgt war.

Aber auch innerhalb der Gruppen selbst-
organisierter Migrant innen gab es Kontro -
versen, wie beispielsweise über die Selbstbe-
waffnungsakt ion von »De Colores - Autono-
me Internationale Frauen Kulturgruppe« aus
Bremen, die begleitet von einem Transparent
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Internationale Vernetzung

»Wenn ich angegriffen werde ,
kann ich doch nicht über
Friedfertigkeit diskutieren«

mit der Aufschrift »Wi r kaufen uns Schu tz«
gemeinsam Gaspistolen kaufen , um Angrif-
fen auf der Straße nicht mehr hilflos ausge-
liefert zu sein.»Wenn ich mitten in der Nacht
in einer Tiefgarage angegriffen werde, kann
ich doch nicht schnell ein Seminar organisie-
ren und über Friedfertigkeit diskutieren«, ver-
teidigte die Beteiligte RoseBaaba Falsan die
Aktio n. Ande re Migrantinnen lehnten diese
Form der Begegnung von Rassismusmit Ge-
gengewalt ab.

Movement is our right
... Die aktuellen Kämpfe von (gemischten)
Migrant lnnenorganisationen richten sich vor
allem gegen diesogenannte Residenzpflicht.
Sie beschränkt nach §S6 Asyl-VFG die Auf-
enthaltsgestattung von Asylbewerberinnen
auf den landkreis bzw. die kreisfreie Stadt
der zuständigen Ausländerbehörde. Flücht-
lingsgruppen wie The Voice oder die bran-
denburgische Flüchtl ing sinitative sowi e anti -
rassistische Gruppen berufen sich auf Mei-
nungs- und Redefreiheit , sow ie das Recht auf
Vereinigung, wie es in der Allgeme inen Er-
klärung der Menschenrechte steht . Von Sei-
ten der Flüchtlinge und Asylbewerberlnn en
beteiligten sich an dieser Kampagne zum
großen Teil Männer afrikanische r Herkunft,
die vor ihrer Flucht schon in ihren Herkun fts-
ländern pol itisch akt iv waren. Sie verwe isen
auf die Parallelen zwischen Deutschland und
der Ära der rassistischen Apartheid in Süd-
afrika. So benu tzen die Flüchtlinge bewusst
den Begriff Apartheid, »weil die Residenz -
pflicht, diese deutschen Passgesetze, uns zu
öffentlichen Verdächtigen machen, ohne
dass w ir Krim inelle sind; weil w ir aus rassis-
t ischen Gründen eingesperrt werden, ohne

ein Verbrechen begangen zu haben - und
diesalleslegal aufderGrundlagedes§S9 und
§85 (2) desAsylverfahrengesetzes• .4

Die Forderung nach Abschaffung der
Residenzpfli cht gehört in den Bereich politi-
scher Selbsthilfe. Sie ist von politischem Prag-
matismus bestimmt, ähnlich wi e die vieler-
orts vorangegangenen Kämpfe gegen Le-
bensmittelgutscheine und andere unwü rdige
Zustände. Die Bewegungsfreiheit ist für die
Flüchtlinge schlicht und einfach eine Grund -
voraussetzung, um am polit ischen Leben zu
partiz ipieren und sich überregiona l koordi-
nieren zu könne n. Eine theoretische Diskussi-
on über Ursachen und Wechselverhältnisse
von (staat lichem) Rassismus, wi e er in der Re-
sidenzpflicht zum Ausdruck kommt, wurde
daher bisher unter pol iti schen Flüchtl ingen
kaum geführt.

Bemerkenswert - insbesondere verg lichen
m it den Versuchen der Flüchtlingsorgani sie-
rung in den 90er Jahren - war d ie große Be-
teiligung von Flüchtl ingen an der Demon-
stration gegen die Residenzpflich t im Mai
2001 in Berlin, insbeson-
dere aus den neuen Bun-
desländern. Ein we ite rer
Erfolq war die Thematlsle-
rung der Residenzpfl icht
bei Ausländerbeauftrag -
ten oder der Grünen Bundestagsfraktion , die
eine öffentliche Anhörung durchführte. Vor
der Residenzpfli ch tkampagne hatte das
Thema kaum Relevanz. Allerd ings ist die
Kampagne auch mit einer Reihe von Proble-
men verbunden, deren Benennung auf sehr
grundsätzliche Schwierigkeiten in der (Un-)
Möglichkeit der Orga nisierung heterogener
Gruppen w ie »der« M ig rant lnne n und
Flücht linge verweist: Die Entscheidung, das

Thema Residenzpflicht (und beispielsweise
nicht Abschiebungen) als Kampag nenthema
zu wählen, wurde im Frühjahr 2000 auf dem
Flüchtl ingskongress in Jena wenig demokra-
tisch getroffen. Kriti k kam daran auf, dass die
Residenzpfl icht nur einen Teil der Flüchtlinge
und M ig rant lnnen betreffe und daher nicht
geeignet sei, eine br eite Mobi lisierung zu
bewirken. Ein Schwachpunkt ist auch die
fehl ende Thematisierung von Illegal isierung
unter politischen Flüchtlingen - ande rs als
beim Wanderkirchenasyl. Dasverwundert um
so mehr, als nicht wenige der abgelehnten
AsylantragstelJerlnnen über ein Leben in der
Illegalität nachdenken müssen.

Die Betei ligung von Frauen an d ieser Form
der Flücht lingsorgani sierung ist äußerst ge-
ring. Dashängt damit zusammen, dassweni-
ger Frauen als Männer Asyl beantragen und
(alleinstehende) Frauen in der Regel versu-
chen, die Flüchtlingsunterkünfte so schnell
wie möglich zu verlassen, da das Klima häu-
fig sexistisch aufg eladen ist. Polit ische Orga-
nisierungsversuche find en aber zumeist dort

statt. Sozio-kulturelle
Zuschreib ungen über
Flüchtlingsfrauen spie-
len eine weitere wichti-
ge Rolle, d.h . Männer
treten eher im pol it isch

öffentlichen Raum auf. Da viele der aktiven
Flüchtl inge - aus einer tradi t ione llen (l inken)
polit ischen Sozialisation kommend - wen ig
Verständnis für femi nistische Themen und Or-
ganisationsformen haben , gibt es diesbezüg -
lich häufiger Konfli kte mit deutsche n Unter-
stützerinnen, so dass der Eindruck entsteht,
Femin ismus werde gegen Antirassismus aus-
gespielt. Dies mögen einig e der Gründe sein,
warum so wenig M igrant inneng ruppen und

»Niemand kann die Welt teilen«
Auszug aus einem Positionspapier der Flüchtlings-
organisation The VOICE
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Das The VOICE Afrika Forum in Deutschland
gründete sich 1994 als »erste selbstorgani-
sierteGruppe für Flüchtlingeund Demokratie
in Afrika in Thüringen«. Unterstützergruppen
gibt esinHessen und Niedersachsen. Heuteist
The VO/CE eine der aktivsten FfüchtJingsor-
ganisationen in Deutschland. Dies zeigt sich
in der Organisierung desgroßen
kongresses im Frühjah r 200 0 in Jena und in
der führenden Rolle bei der Kampagnegegen
die Residenzpflicht. Das hier stark gekürzte
Positionspapier von TheVO/CE ist im Original
zu finden unter: www.nadir.org/nadir/peri-
odika/arran ca

... »Die Menschenrechtsgruppe The VOICE
steht für eine globale Vision der sozialen und
kulturellen Emanzipation und einer neuen
Weltordn ung der kollektiven Solidarität und
des Widerstandes gege n die hierarchische
Herrschaft , eine Vision, für die w ir jetz t in
Deutschland kämpfen. Das Engagement im
Bereich der Asylpolitik ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Arbeit, verbunden mi t der
intensiven Unterstützung der Flücht linge und
Einwanderinnen in ihren Alltag sprob lemen .
Zu den pol iti schen Zielen unserer Gruppe
gehört aber auch der Aufbau der Demokratie

und die Beendigung der Aparthei d. Die re-
pressive Kultur der »babylonischen Hierar-
chie«, die heute in der gesamten Welt herr-
scht, kann besser von den Opfern und Zeu-
ginnen krit isiert und bekämpft werden, als
von den Gew inn erInnen der sogenannten
Entwicklung in den westlichen Ländern und
von ih ren Kollaborateur inn en. ( ...)

Als eine Organisation der Flüchtlinge und
Emigranti nnen sind w ir der Meinung, dass
die westlic hen Staaten bzw. Kolonialmächte
selbst an den Bürgerkriegen und der po lit i-
schen Unte rdrückung überall in der Welt
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»Die Linke m issbraucht das
politische Engagement der
Flüchtlinge für ihre Aktionen«

-projekte sich an der Residenzpflicht-Kam-
pagne beteiligten, obgleich gerade M igran-
t innen in den letzten 25 Jahren ein breit
orientiert es und überregionales Netz an Be-
ratungsprojekten und politischen, sozialen
wie kulturellen Strukturen aufgebaut haben.

Bewegungsfragen
... Derzeit führen (deutsche) antifaschisti-
sche Gruppen Diskussionen darüber, wieder
verstä rkt im antirassistischen Bereich tätig zu
werden. Dies geschieht teils aus einer politi-
schen Analyse des anhaltend en Rassismus,
wiezum Beispiel beim BündnisGegen Rechts
aus Leipzig, teils aber auch aus dem ehe r stra-
tegischen Moment, in der aufkommenden
Flüchtl ingsorganisierung einewichtigesozia-
le Bewegung zu sehen. Unte r dem l.abelAn-
ti rassismus' wi rd von einigen Antita-Zusarn-
menhängen auf lokaler Ebene versucht, an
öffentliche Gelder und Räume zu kommen,
waszu Unmut bei einig en Migrantlnnen und
antirassistischen Projekten führt . DasVerhält-
nis zwischen AntiRa und AntiFa ist somit w ie-
der in der Diskussion.

Die Vereinnahmung von Miqrant lnnen-
protesten fin det auch in der viel zitierten
,globalen Protestbewegung ' von Seatt le bis
Genua statt, ohne dass Migrantlnnen selbst
bislang daran beteiligt wären. Zwar gibt es
Anfänge von Diskussionen über Globa lisie-
rung bei Flüchtl ingsorganisat ionen w ie der
,Karawane' oder ,The Voice' . Seit Beginn the -
matisieren sie Fluchtgründe und die interna-
t ionale Vertei lung des Reichtums. Es wurde
auch beschlossen, sich im Anschlu ss an die
Residenzpf lichtkampagne in d ie Prot este ge-
gen die Globalisierung einzumischen und mi-
g rantische Perspektiven einzubringen. Dies

schuld sind . Sie produzieren die Gründe für
die Flucht von Menschen, aber sie helfen uns
nicht , zu überleben.Wenn Menschen vor der
Armut flüchten, ist das kein Verbrechen, son-
dern ein Recht. Niemand ist zum Hungern
und zum Verhungern verurteilt nur wegen
seiner Herkunft oder Hautfarbe. Die restrikti -
ven Asylgesetze in den
westlic hen Ländern w ie
auch in Deutschland
sind nur wegen der
egoisti schen Furcht der
Gesellschaft gemacht
worden, die ihre Pflicht gegenüber den Men-
schen in den Ländern, aus denen ihr Reich-
tum stamm t, vergessen haben.

Die Beschränkung der Bewegungsfreiheit
und die Internierung der Menschen in den
anderen Kont inenten bedeutet Bewegungs-
freiheit für das westliche Kapital ohne Bewe-
gungsfreiheit für die Menschen - von d iesem

ist aber - zumindest im internationalen Rah-
men - aufgrund der Probleme mit Grenz-
übert ritten mit g roßen Risiken verbunden.

Große Risiken würden auch die illegali-
sierten Flücht ling e eingehen, organisierten
sie sich offensiv. Obg leich insbesondere die
,SansPapiers' ausParis in der Linken aufgrund
ihrer spektakulären Aktionen eine große
Sympat hie erlangt haben,
ist nicht zu erwarten, dass
lIIegalisierte sich als größere
pol it ische Bewegung zu-
sammenfinden. Gesellschaft-
liche Anpassung und Unauf-
fälligkeit gehören schließlich
zu ihren Überlebensstrate -
gien. Oie bisherigen Erfah-
rungen mit politischen Ak·
tio nen führten nicht selten
zu Enttäuschungen. So be-
schlossen lIIegalisierte nach
zermürbendem Aufenthal t
im nord rhein-westfälischen
Wanderkirchenasyl, sich
wo hl oder übel Einzelfall -
prüfungen zu unterziehen,
obwoh l abzusehen war, dass ein Teil der
,Fälle' abgelehnt würde. Doch was wäre die
Alternative gewesen?

Moralische Appe lle an die Solidarität un-
tereinander sind schon bei der recht einheit-
lichen Gruppe von abgelehnten Asylbewer-
berInnen 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 auf-
grund des Auseinanderfallens von Interessen
tendenziell unm ögli ch sein - eine Entwick-
lung, die von anderen »Betroffenen- -Bewe-
gungen nicht unbekannt ist. Notwendig blei-

Zustand profitieren nur die westlic hen Län-
der. Hier zeigt sich die Bedeutung der Bewe-
gungsfreiheit und der Forderung nach öko-
nom ischem und politischem Asylrecht (...)
Wenn das Recht auf Bewegungsfreiheit die
freie Wahl des Wohnortes ohne Einschrän-
kung erlaubte, wäre es z.B. auch unm öglich,

den Lebensstandard
ständig abzusenken, w ie
es heute in vielen Län-
dern Realitä t ist. Bewe -
gu ngsfreiheit ist in die-
sem Sinn nich t nu r eine

Phrase, sondern eine Vision der Freiheit, die
einmal verwirklicht werden wird, denn eine
soziale Gesellschaft, gl eiche Rechte und glei-
che Möglichkeiten für jeden ist nicht länger
eine Utop ie, sondern vielmehr eine Chance.
(...) Bewegungsfreiheit ist auch für die Eu-

ropäerlnn en eine Chance, wenn sie mit Men-
schen aus der ganzen Welt sprechen können,

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 erwünschter Zuwanderung und
Multikultura lität befürworten , müssen jedoch
damit rechnen , immer mehr un ter gesell-
schaftl ichen Rechtfertigungsdruck zu geraten.

An me rkungen:
1 Neväl Gültekin, in: beit räge zur femin istischen
theorte und p raxts, Heft 18, 1986 : 92

2 Vassy 'resta, in: iza, Heft 3, 1984 : 44
3 Sevim Celebi, in : taz, 23 .12 .1991

4 in: ZAG Nr. 38, 2001: 6

... H elen Schwenken ist wi ssenschaft liche
M ita rbeite rin im Bereich Migrat ionsfor-
schung an der GH Kassel.
... Claudia Luz ar ist M itarbeiterin des Ver-
einsOpferperspekt ive e.v. Brandenburg .

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 anderen getrennt. Heu-
te entsteht durch die weltweit op erierende
Wirtschaft und die neuen Formen der Infor-
mationsverbreitun g eine Welt der Abhängig-
keiten. Nicht nur aber auch deshalb ist es
notwendig die Lebensbedingungen in der
ganzen Welt auszubalancieren.

Unser Protest-Engagement besteht seit
sieben Jahren und wurde in den letzten vier
Jahren durch Kampagnen gegen d ie di ktato-
rischen Regimes in Afrika erwe ite rt. Aktionen
gab es für die Befreiung der politischen Ge-
fang enen in Niger ia und Kamerun, den Shell-
Boykott im Zusamm enhang mit dem Kampf
für das Überleben der Menschen und ihrer
Umwelt in Ogoniland in Nigeria - Ken Saro
Wiwa, ein bekannte r Schriftstelle r und Regi-
mekritiker, wurde im November 1995 ge-
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