


2014: Mehr als zwanzig Jahre nach der faktischen 
Abschaffung des Grundrechts auf Asyl erheben sich 
bundesweit Menschen gegen die Errichtung von Un-
terkünften für Asylsuchende. Vielerorts werden die 
rassistischen Mobilisierungen von Nazis getragen, sie 
erweisen sich aber durchaus anschlussfähig für die 
Mehrheitsbevölkerung. In den ersten zwei Monaten 
des Jahres 2014 gab es  laut Pro Asyl  21 gewalttätige 
Aktionen, darunter zwölf Brandstiftungen und sieben 
tätliche Angriffe auf Einzelpersonen. Im Vorjahr waren 
es über 100 Angriffe oder rassistische Aktionen. Opfer-

beratungsstellen verweisen auf einen massiven Anstieg 
von rassistischen Übergriffen. 

In den Auseinandersetzungen mit dem rassistischen 
Mob rücken die Menschen, die aus ihren Herkunft-
sländern geflohen sind und der staatliche Umgang 
mit ihnen, oft aus dem Fokus. Ein Leben unter der per-
manenten Gefahr der Abschiebung, die zwangsweise 
Unterbringung in oft menschenunwürdigen Masse-
nunterkünften, Residenzpflicht und Arbeitsverbote 
prägen den Alltag von Geflüchteten in Deutschland. 

Institutioneller und Alltagsrassismus betrifft jedoch 
auch die Migrant*innen, die längst einen sicheren 
Aufenthaltsstatus haben. Auch ein deutscher Pass 
“schützt” nicht vor racial-profiling, Benachteiligung auf 
dem Arbeitsmarkt, rassistischen Einlasskontrollen oder 
scheelen Blicken auf der Straße.
Im Vergleich zu den 1990er Jahren, als die rassis-
tische Stimmungsmache von Politik, Medien und 
Bürger*innenschaft zu Brandanschlägen und Toten 
führte, muss in der Gegenwart ein differenzierterer Blick 
auf die gesellschaftlichen Debatten geworfen werden. 
Rassistischen Protesten schlägt vielerorts eine Welle an-
tirassistischer Proteste und Solidarisierung entgegen. 

In den vergangenen Monaten gab es zudem eine neue 
und erfolgreiche Vielzahl an Selbstorganisationen von 
Geflüchteten gegen die staatlichen Zumutungen. Auch 
Medien rücken zunehmend die Belange der von Ras-
sismus Betroffenen mehr in den Fokus und begleiten 
Proteste gegen rassistische Stimmungsmache. 

Wie in den 1990er Jahren ist es erneut die CDU, die sich 
als Stichwortgeberin für den Mob hevortut. Minister 
der CDU-Regierung unterstellen Menschen in Notlagen 
systematischen Asylmissbrauch und Einwanderung 
in die Sozialsysteme. Ebenso plädieren Führungsfig-
uren der schwarz-gelben sächsischen Regierung  für 
die  schnelle Abschiebung so genannter “krimineller 
Ausländer”  und rühmen sich dafür , dass der Freistaat 
bundesweiter Spitzenreiter bei Abschiebungen ist. 
Hier wird der Rassismus der Mitte befeuert und mit 
der Abgrenzung von NPD & Co gleichzeitig in “legitime        
Bahnen” gelenkt. 

Angefeuert durch den Mob geht es der Politik auch 
heute um die weitere Verschärfung der 1993 massiv 
eingeschränkten Möglichkeit in Deutschland Asyl zu 
erhalten. Wieder finden sich dafür die großen Volk-
sparteien - CDU/ CSU und SPD - zusammen. Mit dem 

im Schlepptau der 1993er Grundgesetz-Änderung ge-
schaffenen Konstrukt der “sicheren Herkunftsstaaten” 
will die großen Koalition aktuell einige der Balkan-
staaten als eben solche deklarieren. Derzeit kommt fast 
jede*r dritte nach Deutschland Geflüchtete aus dieser 
Region.  Zu erwarten sind Schnellverfahren und Mas-
senabschiebungen. Einzelfallprüfungen werden noch 
weniger zum Zuge kommen als es bereits Praxis ist. 
Betroffen wären in diesem Fall vor allem Roma, deren    
systematische Ausgrenzung und Diskriminierung von 
der Bundesregierung nicht als Fluchtgrund anerkannt 
wird. Das Kalkül ist klar: die Senkung der Asylzahlen und 
eine Erhöhung der sowieso marginalen Asylanerken-
nungsquoten. Im Wahljahr 2014 haben solche Maßnah-
men ein klares Motiv: Die marodierenden rassistischen 
Mobilmachungen sollen befriedet und den Akteuren        
rechts der CDU Wählerstimmen genommen werden. 

Genau darum finden wir es wichtig sich auch in diesem 
Jahr gemeinsam und konzentriert mit institutionellem 
Rassismus, den Mobilisierungen gegen Asylsuchende, 
aber auch mit dem aktuellen Auftrieb rechtspopulis-
tischer Akteure auseinanderzusetzen und zu gemein-
samen antirassistischen Strategien zu kommen. 

VON SCHÖNEFELD
BIS LAMPEDUSA

KEIN MENSCH IST ILLEGAL!

RASSISMUS AUF ALLEN 

EBENEN BEKÄMPFEN! 

VON LAMPEDUSA NACH HELLERSDORF
RASSISMUS UND SOZIALCHAUVINISMUS 
ALS FOLGEN KAPITALISTISCHER
VERGESELLSCHAFTUNG

Wann: 10.05. 18.00 Uhr
Wo: Leipzig-West, weitere Infos folgen

Wirft man dieser Tage einen Blick in die Presse, 
könnte man zu dem Eindruck gelangen, dass 
sich die Geschehnisse der 90er wiederholen: 
politische Diskussion um das Asylrecht fallen 
mit mehr oder minder spontanen Ausbrüchen 
des „Volkszorns“ zusammen, in denen sich 
Bürger*innen und/oder Nazis vor Unterkün-
ften von Geflüchteten versammeln und im 
Fackelschein „Wir sind das Volk“ skandieren. 
Tatsächlich hat sich inzwischen nichts geändert, 
weswegen sich vielmehr von einer Fortsetzung 
sprechen ließe; einer Fortsetzung rassistischer 
Ressentiments innerhalb der Bevölkerung ein-
erseits und einer Fortsetzung einer restriktiven 
Asylpolitik, die zwar heute vermehrt auf EU-
Ebene verhandelt wird, ihren nationalen Be-
zug dabei aber keineswegs verloren hat.

Auf der Veranstaltung am 10.05. wollen wir 
eine Antwort auf die Frage geben, welches 
Problem das ist und wie es beide Seiten vermit-
telt, und diese Antwort zur Diskussion stellen. 
So viel sei vorab gesagt: beides wird befeuert 
durch Funktionen und Folgen einer kapitalis-
tischen Ökonomie. Eingeladen ist die Gruppe 
Kritik & Intervention aus Bielefeld

 Veranstaltet von: The future is unwrittenD
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BASTELTAG 
FÜR DEMONSTRATION

Wann: 14.05. 16.00-18.00 Uhr
Wo: Bäckerei (Josephstr. 12)

Transparente, Schilder und mehr zeigen den 
Außenstehenden worum es in einer 
Demonstration geht. Gemeinsam wollen wir 
möglichst viele davon für den 24.5. malen und 
basteln. Bringt eigene Ideen und Materialien 
mit oder bedient euch bei uns.

FILMVORFÜHRUNG 
“WADIM”

Wann: 14.05. 20.00 Uhr Vokü, 21.00 Uhr Film
Wo: Stockartstraße

Am 20. Januar 2010 nahm sich der 23-jährige 
Wadim K. in Hamburg das Leben.
Die 90-minütige Doku setzt das Mosaik eines 
kurzen Lebens zusammen, das für viele andere 
Menschen steht, die heute mit einer Duldung 
in Deutschland leben.

Veranstaltet von: Rassismus tötet! Leipzig

WORKSHOP 
BLACK BOX CRITICAL WHITENESS

Wann: 16.05. 13.00 Uhr
Wo: Uni- Leipzig, Ziegenledersaal

Das Konzept Critical Whiteness ist seit einiger 
Zeit ein wichtiger Bezugspunkt innerhalb der


