ERINNERN
HEISST
KÄMPFEN!
Der rassistische Anschlag in Hanau
ist fast ein Jahr her. Ein Jahr voller
Wut, Trauer und vor allem eins Entschlossenheit.
Entschlossenheit, einen weiteren Anschlag zu
verhindern, jede Art von Rassismus
zu bekämpfen, und die strukturelle
Reproduktion des Faschismus seitens des Staates offenzulegen. Das
Jahr 2020 war geprägt von vielerlei
Entwicklungen, aber die Gründung
der Migrantifa ist eines des wichtigsten Errungenschaften für alle
Migrant:innen und Antifaschist:innen.
Migrantifa bedeutet kämpfen, gegen Rassismus, gegen Unterdrückung, gegen Ungleichheit. Von
Beginn an machte der Staat klar,
dass das Erinnern an Hanau nicht
fortgeführt werden sollte. Sei es
durch die Versuche die Gedenkstätte abzuräumen, oder dadurch,
die Demonstration zum 6-monatigem Gedenken zu verbieten. Wir
machten von Anfang klar: Wir werden weder vergeben, noch verges-

sen. Dieses Gedenken erfordert,
strukturell gegen jegliche Form der
Unterdrückung und Rassismus zu
kämpfen, und alle Errungenschaften zu verteidigen!
Genau deswegen rufen wir dazu
auf, auch weiterhin im ewigen Gedenken an unsere Freundinnen
und Freunde, die in Hanau ermordet wurden, auf die Straßen zu gehen. Verleihen wir unseren Worten
Praxis und verwandeln wir unsere
Trauer in Wut gegen dieses System,
welches Täter schützt und die Opfer von Rassismus in Vergessenheit
verabschieden will.

Hanau ist und
bleibt kein
Einzelfall!

MIGRANTIFA:
- Es fängt weder hiermit an,
noch hört es hiermit auf! Ich habe lange überlegt wie ich
diesen Artikel beginnen soll. Ich
hätte mit einer Statistik anfangen
können, damit man mir mehr glauben schenkt. Doch Zahlen erscheinen mir neben all den Gefühlen
viel zu kalt. Als Kind wuchs ich mit
zwei Ereignissen auf, die unsere
Identität als alevitische Kurd:innen in Deutschland ausmachten.
Während der faschistische Brandanschlag in Sivas 1993 dazu führte,
dass wir als Alevit:innen wieder einmal den Beweis dafür hatten, dass
unser Leben in der Türkei nichts
wert war, zeigte der Brandanschlag
1993 in Solingen, dass wir auch hier
nicht darauf hoffen sollten in Ruhe
Leben zu dürfen. Vielleicht hat es
mich auch deshalb mehr getroffen als die anderen, als eine fremde Person vor einigen Monaten auf
einer Kundgebung für Besma Ekinci und Meryem Şahin, zwei Frauen, die in Deutschland ermordet
wurden, versuchte unsere Fahnen
und Plakate anzuzünden und sagte, dass wir nicht hierher gehören.
Egal wie alt wir werden, unsere Erfahrungen begleiten uns weiterhin. Einige Menschen verstehen

gut was ich meine. Der Schmerz
den der Anschlag in Hanau auslöste, vereinte uns mit vielen Narben,
die wir mit uns tragen. Der rote
Faden unseres Lebens, schmückt
sich mit rassistischen Angriffen und
Anschlägen. Hanau war nicht der
Grund für „Migrantifa“: Hanau war
der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und zur Organisierung drängte. Wir suchten Räume,
in denen wir so sein konnten, wie
wir es wollten. Räume, die uns die
Sicherheit gaben, die uns diese Gesellschaft nicht bieten konnte. Und
während ich diese Zeilen schreibe,
lese ich erneute Rechten Zellen, die
in der Essener Polizei aufgedeckt
wurden.

Ein neues Kapitel
in der migrantischen Selbstorganisierung
„Migrantifa“ führte zu einem neuen
Kapitel in der migrantischen Selbstorganisierung. Diese Geschichte
hat weder damit angefangen, noch

wird sie damit aufhören. Wenn wir
die jüngere Geschichte näher betrachten, sehen wir verschiedene
ähnliche Versuche in Deutschland.
Vermutlich ist „Antifa Gençlik“ eines der bekanntesten Beispiele. Ich
muss daran denken, wie ich in einem Interview gelesen hatte, dass
die Jugendlichen sich weder in
der türkischen Linken noch in der
deutschen Linken wiederfinden
konnten. Die Identitätskrise, die wir
heute erleben, hat eine langjährige Geschichte. Und heute, über
zwanzig Jahre nach Antifa Gençlik,
stehen wir immer noch vor dem
Problem, dass die linke Bewegung
in Deutschland es nicht schafft, die
migrantische Jugend in sich aufzunehmen und Räume für sie zu
schaffen.

Wohin führt dieser
Weg?
Bewegungen entstehen auf dynamische Art und Weise und oft aus Situationen heraus, die eine schnelle
Reaktion erfordern. So war es auch,
als Migrantifa sich aus der Flamme
der Wut um unsere Freund:innen
aus Hanau gründete. Es stellt sich
aber die Frage, wo genau denn
überhaupt unser Ziel liegt. Organisierung ist wichtig, doch warum etwas Neues aufbauen und in was für

einer Form? Diese Fragen beschäftigen vermutlich viele von uns. Wofür ist Migrantifa da? Suchen wir
uns einen „Safe Space“ oder errichten wir uns Strukturen, mit denen
wir unseren Selbstschutz aufbauen, während der deutsche Staat
Dulder und Mittäter bei unserer
Ermordung ist anstatt uns zu schützen? Und vor allem die Frage, ob
sich diese verschiedenen Formen
der Organisierung gegenseitig ausschließen oder auch gemeinsam
funktionieren können. Hat unsere politische Arbeit das Ziel, unser
eigenes Wohlbefinden zu schaffen
oder möchten wir Veränderungen
schaffen, die für niemanden mehr
eine Safe Space notwendig machen? Unsere Aktion und unser Inhalt müssen von unserem Ziel bestimmt werden.

Eine lange
Geschichte
Auch wenn die Art der Fragestellung vermutlich bestehende Lösungstendenzen meinerseits beinhaltet, müssen wir, wenn wir uns
diesen Fragen stellen wollen, erst
einmal verdeutlichen, welche Entwicklung und Veränderung „Migrantifa“ seit Hanau gemacht hat
und auf welchem Stand sie sich
momentan befindet. Nach so vie-

len Anschlägen und Angriffen –
warum schaffte gerade Hanau den
Aufschrei? Diese Frage hörte ich oft
bei Diskussionen um Migrantifa.
Doch die Frage so zu stellen würde
den Widerstand und die Organisierung von Migrant:innen in den
letzten Jahrzehnten ignorieren. Die
Bewegung, welche mit Hanau auf
die Straßen getragen wurde, ist ein
Ergebnis jahrelanger Bestrebungen der migrantischen Community nach mehr Sichtbarkeit und
Vernetzung zwischen rassistisch
Unterdrückten. Doch Migrantifa
schaffte es all die Wut verschiedener Menschen unter einer Fahne,
als eine Bewegung auf die Straßen
zu tragen. Auch wenn es nur ein bestimmter Teil der Gesellschaft und
vor allem auch der fortschrittlichste
Teil von ihr war, wurde eine Sensiblisierung für Rassismus in staatlichen Institutionen wie der Polizei
geschaffen und Verbindungen zwischen „Nazis“ und „Staat“ in Diskurs
gebracht. „Einzelfälle“ wurden als
strukturelle Morde im Erbe des NSU
Gedankenguts offengelegt. Rassistische Polizeikontrollen gibt es
nicht erst seit heute. Die deutsche
Linke hat es leider nur erst jetzt
geschafft, ihren Blick diesen Menschen zu zuwenden.

heute, neun Monate nach Hanau,
nur begrenzt auf den Straßen wiederfinden. Selbst an den monatlichen Hanau-Gedenken beteiligen
sich in vielen Städten allein organisierte Revolutionär:innen. Dass Bewegungen nach einer bestimmten
Zeit abflachen, liegt vermutlich an
ihrem Charakter, denn Reaktionen
sind immer in ihrer Aktualität größer und stärker. Doch die Entwicklung hiermit abzutun, würde ein
verzerrtes Bild wiedergeben.

Kontinuität als
Notwendigkeit,
Kontinuität ist
Stärke.

Vermutlich kann vor allem von
zwei problematischen Ansätzen
innerhalb der Migrantifa-Bewegung die Rede sein. Ersteres wäre
der vergebliche Versuch aus einer
breiten heterogenen Bewegung,
eine einheitliche elitäre Organisation zu schaffen und zweiteres die
Missachtung und manchmal auch
das nicht Ausreichen der revolutionären Linken in der Führung dieser
Bewegungen „Fridays for Future“
und die „Gilets Jaunes“ sind Beispiele hierfür. Lasst uns beide Aspekte
Die sich schnell und dynamisch näher betrachten und gemeinsame
entwickelnde Bewegung lässt sich Lösungsansätze diskutieren. Es gibt
nicht „die“ Migrantifa, die wir ana-

lysieren, geschweige denn bewerten können. Wir können nur eine
Tendenz innerhalb der Bewegung
diskutieren, welche zeigt, dass versucht wird, „die“ eine Migrantifa
zu schaffen. Es werden Selbstverständnisdebatten über Selbstverständnisdebatten geführt. Währen
der Prozess der Konsensfindung
unsere Kraft auf den Straßen extrem hemmt, rufen immer mehr
rechte Strukturen zum offenen Angriff gegen Migrant:innen auf. Unsere elitäre Art Politik zu machen
wird keine dieser Entwicklungen
stoppen. Ob wir eine Position zum
Nahost-Konflikt haben oder nicht
wird für die meisten migrantischen
Arbeiter:innen nicht entscheidend
sein in der Frage, ob sie sich gegen
Faschismus organisieren. Während
wir uns spalten und das wesentliche Ziel aus den Augen verlieren,
wird bereits der nächste Anschlag
geplant. Bestimmte Strukturen und
Rahmenbedingungen sind für eine
Zusammenarbeit von Menschen
natürlich von großer Bedeutung.
Beispielsweise besitzt die Diskussion über (Hetero-)Sexismus oder
Antisemitismus in linken Kreisen
einen fortschrittlichen Charakter.
Doch die intellektuellen und elitären Diskussionen zu Themen,
an denen sich die Welt aufreibt,
sicherlich nicht. Wir sind nicht die
Streitschlichter:innen linker ideo-

logischer Krisen. Lasst uns erst einmal dafür sorgen, dass wir uns die
Straßen zurückholen und uns nicht
mehr vor rassistischen Angriffen
fürchten müssen.

Safe Spaces und
Widerstand
Es ist natürlich, dass wir in diesen
Strukturen unsere „Safe Spaces“ finden, denn wer soll uns besser verstehen können, als die jenigen, die
selbst betroffen sind und uns kulturell, sprachlich oder emotional näher stehen. Die „Exil-Psyche“, in welcher wir uns trotz unserer Geburt
in Deutschland befinden, kommt
nicht von irgendwoher. Jahrelang
wurden wir an die Ränder der Gesellschaft getrieben. An diesen Rändern bauten wir uns ein Leben auf,
welches nur die Menschen selbst
verstehen, die am Rand stehen. Wir
brauchen unsere Selbstorganisierung und unsere eigenen Räume,
denn da werden wir die Kraft für
zukünftige Kämpfe tanken, uns
unterstützen und gegenseitig die
Stütze geben. Doch dies ist nicht
das Hauptziel einer Bewegung,
welche mit Hanau in verschiedensten Städten entstand und sich die
Straßen nahm. Migrantifa ist, wie
jede politische Organisierung, ein
Mittel zum Zweck und sollte nicht

zu einer abgeschotteten Insel werden. Wir wollen diese Welt verändern und benötigen hierfür einen
systematischen Wandel. Wir müssen raus und die Straßen zum Brennen bringen! Allein eine militante
Migrantifa wird effektiv Widerstand
gegen den Faschismus leisten können.
Genoss:innenschaftlichkeit
und kollektives Verhalten ist die
Grundlage dafür. Ein safe space
muss bedeuten, dass wir uns gegenseitig im politischen Kampf
vertrauen können. Wenn wir Leute
von der Schule und aus dem Viertel
organisieren wollen, dann müssen
wir auch damit leben können, dass
sie keine perfekte politisch korrekte Sprache mitbringen. Wir müssen sogar damit zurecht kommen,
dass sie bestimmt viele kapitalistische Eigenschaften noch haben,
sich vielleicht verletzend verhalten.
Genauso wie wir mit deutschen
Strukturen Probleme haben werden, werden wir auch innerhalb
der eigenen Gruppe Probleme haben. Entscheidend ist aber, dass wir
sie gemeinsam lösen. Nicht individuell, sondern im Kollektiv. Wenn
wir uns jedem Schmerz, jeder Verletzung verweigern, um auf Biegen und Brechen einen safe space
für uns herzustellen – dann ist das
vielleicht ein gerechtfertigtes Bedürfnis nach Sicherheit in einer
grausamen Welt, aber es ist kein

kollektiver politischer Kampf.

Kapitalismus und
Rassismus
Die systematische Unterdrückung
von Migrant:innen und Geflüchteten ist kein Problem, welche unabhängig vom Kapitalismus betrachtet werden kann. Während die
herrschende Klasse immer reicher
wird und uns Arbeiter:innen ausbeutet, schafft er es zugleich, uns
durch Rassifizierung zu spalten und
uns unseren gemeinsamen Widerstand zu nehmen. Wer auf dieses
Spiel reinfällt, wird den Feind in
den eigenen Reihen suchen und
nicht da oben. Eine starke antifaschistische Bewegung wird uns
Migrant:innen helfen, nicht die
Spaltung der Antifaschist:innen in
weiß und nicht weiß. Wenn antifaschistische weiße Genoss:innen
auf Demonstrationen zu Hanau
sprechen und den Faschismus anprangern, dann dürfen sie nicht belächelt werden. Kommunist:innen,
wie Ernst Thälmann wurden zu Vorbildern des Widerstands gegen den
Faschismus. Ihr Kampf ist ebenso
unser Erbe, wie der von Genoss:innen wie Ivana Hoffmann. Kofi Shakur sagt in einem Interview in „analyse&kritik“:

„Wir brauchen ein Verhältnis, in
dem wir solidarisch auf Augenhöhe
miteinander diskutieren und uns
auch für falsche Positionen kritisieren können. Schwarze Menschen,
PoC, Migrant*innen, Ausländer*innen, Geflüchtete, Frauen, LGBTIQ,
welche Selbstbezeichnung auch
im Vordergrund steht: Die Selbstorganisation von Unterdrückten ist
zentral, allein schon, um das politische (Selbst-)Bewusstsein zu entwickeln, das durch Ignoranz oder
Bevormundung innerhalb der Gesellschaft oft verwehrt bleibt. Das
Ziel kann jedoch nur sein, dass wir
uns gemeinsam und auf internationalistischer Grundlage organisieren.“
Der Kapitalismus ist der Feind aller
Menschen, die für ein besseres Leben kämpfen und kann nur durch
eine gemeinsame antifaschistische
Bewegung besiegt werden. Als
Frauen, trans, inter oder nicht-binäre Menschen haben wir auch kein
Vergnügen daran uns ständig mit
männlichen Verhaltensweisen auseinander zu setzen, doch wir wissen, dass das für eine Veränderung
notwendig ist. Dieses System ist
verfault und wir sind nun mal Produkte der Bedingungen, in denen
wir aufwachsen. Doch an die Veränderung im Menschen sollten wir
stets glauben, denn sonst werden

wir diese verdreckten Zeiten nicht
aushalten.
Als Migrant:innen sollten wir natürlich nicht stillschweigend rassistisches Verhalten in linken Räumen
dulden. Wir müssen einen konsequenten Kampf dagegen führen.
Doch unser Ziel sollte so wie Kofi
Shakur es bereits betonte, eine
internationalistische Zusammenarbeit sein. Nur so schaffen wir
es, dass Menschen wie Koray und
Menekşe Kaya, Mehmet Kubaşık
oder Familie Genç nicht vergessen
werden und keine weiteren Namen
dazu kommen.
Genau so müssen nicht-migrantische Freund:innen sich ihrer unterdrückerischen Rolle bewusst werden und einen Kampf hiergegen
führen. Die deutsche Linke hat bei
der Organisierung von Migrant:innen ganz klar versagt. Ein Problem,
welches zielführender angegangen
werden muss. Gleichzeitig sollte
die unkritische Bejahung migrantischer Gruppierungen aus Angst vor
dem „Rassismus-Vorwurf“ ein Ende
finden. Nur um weltoffen zu wirken, darf man nicht die Ditib-Moschee von nebenan unterstützen,
die ein „langer Arm“ des türkischen
faschistischen Staates ist. Morde
von türkischen Faschisten an kurdischen Antifaschist:innen wie an

Erol Ispir 1999 in Kalk, müssen uns
genau so interessieren. Migrant:innen werden sich nur ernst genommen fühlen, wenn sie merken, dass
ihre Gedanken und Gefühle auf der
anderen Seite ankommen. Nicht
wenn sie bei Bündnissen sitzen und
nach jeder Kritik über rassistisches
Verhalten nickende Köpfe und weiße Tränen sehen und nächste Woche das gleiche Spiel erneut durchleben.

Klassenbewusste
Migrantifa
Migrantifa ist notwendig. Aber um
ihre politische Aufgabe erfüllen
zu können, muss diese Bewegung
sich schnell entwickeln. Weiter
vorne im Text wurden zwei grundlegende Probleme der Bewegung
angesprochen: die elitäre Organisierung auf der einen Seite und die
Entfernung zur revolutionären antifaschistischen Bewegung auf der
anderen Seite.
Um von dem Weg, ein elitärer UniClub zu werden, wegzukommen,
muss Migrantifa sich mit einem
antifaschistischen Klassenbewusstsein verbinden: nicht nur im Wort,
sondern auch in der Tat. Ein Großteil der Arbeiter*innenklasse in
Deutschland ist migrantisch, mi-

grantische Menschen werden in
die Niedriglohnsektoren gedrängt.
Migrantifa muss so sein, so sprechen, so handeln, dass sie unsere
Familien und Nachbar:innen organisieren kann. Dass unsere Leute
aus der Schule sich ihr anschließen,
weil sie merken, dass sie sich gemeinsam wehren können. Dafür
muss Migrantifa raus aus den abgeschlossenen
Selbstverständnisdiskussionen und muss in die
Viertel und Schulen reingehen.
Das bedeutet nicht, dass Migrantifa keine Positionen mehr beziehen soll. Aber in einer Bewegung,
die geprägt ist von Menschen, die
oder deren Familien konkret erlebt haben, was die Grausamkeit
von Imperialismus und Faschismus
bedeutet, sollte ein antiimperialistisches, antifaschistisches, antikapitalistisches, antipatriarchales
Grundverständnis möglich sein.
Ein Grundverständnis davon, dass
wir nicht auf den bürgerlichen rassistischen Staat vertrauen können.
So ein Grundverständnis sollte aber
auch möglich sein, ohne dass wir
uns monatelang absperren müssen. Dieses Verständnis bedeutet
letztlich Klassenbewusstsein und
das gewinnen wir nicht nur durch
Diskussionen, sondern auch praktisch auf der Straße, wo wir merken,
wer Feind ist und wer nicht.

Migrant:innen sind eine große unterdrückte Gruppe, aber sie sind
nicht die einzige. Wenn wir wirklich
siegen wollen, wenn wir wirklich an
die Hoffnung einer befreiten Gesellschaft für alle Menschen glauben, dann müssen wir mit allen Unterdrückten, mit allen Menschen,
die die selbe Hoffnung teilen wie
wir, zusammen kämpfen. In einer
gemeinsamen Front werden wir
Schwierigkeiten erleben. Aber wir
erleben auch die Stärke der Solidarität und wir geben den Genoss:innen die Chance, revolutionäre Entwicklungen durchzumachen. Die
Selbstorganisierung ist ein Schritt,
aber sie ist nicht das Ziel. Genauso
wie auch die Strukturen von Frauen,
trans, inter und nichtbinären Menschen sich mit den Genossen, die
auch für eine befreite Gesellschaft
kämpfen, zusammenschließen, so
müssen es auch die migrantischen
Strukturen tun. Die Selbstorganisierung ist erst der erste, nicht der
letzte Schritt. Solange die migrantischen Menschen, die mit am
meisten unter den Faschisten zu
leiden haben, keinen Platz finden
in der deutschen antifaschistischen
Bewegung, ist Migrantifa extrem
notwendig und dringend. Und sie
muss immer mit dem Anspruch
einhergehen, eng zusammenzuarbeiten mit allen Antifaschist:innen. Genauso wie an die migranti-

sche Selbstorganisierung geht
dieser Aufruf natürlich besonders
an die deutsche antifaschistische
Bewegung, dass sie eine Zusammenarbeit und eine Organisierung
von Migrant:innen in sich möglich
macht: heißt, ihren Rassismus und
ihre Ignoranz überwindet.

Schulter an
Schulter gegen
Faschismus!
Lasst uns einen solidarischen und
zielführenden Diskurs führen, welcher mit Kritik und Selbstkritik,
mit verschiedenen Ansichten und
unterschiedlichen
Erfahrungen
Perspektiven für den Kampf gegen
den Faschismus organisiert. Wir
müssen eine Zugänglichkeit für
die schaffen, die eine bessere Welt
verdient haben. Draußen warten
Millionen von Menschen auf schönere Tage. Jeden Tag hoffen Eltern
darauf, dass ihre Kinder am Abend
aus der Shisha-Bar heil zurückkehren. Jeden Morgen wünschen sich
Arbeiter:innen, eine gerechtere
Welt, in welcher sie nicht ausgebeutet werden. Jeden verdammten Tag fürchten Frauen, dass sie
der nächste Femizid trifft. Und Geflüchtete fürchten, dass sie die anstehende Abschiebung in den Tod
führt. Weder Angst vor staatlichen

Repressionen noch elitäre Art der
Politikmachung sollten unsere Zugänglichkeit gegenüber den Menschen auf der Straße begrenzen.
Wir befinden uns in einer Zeit der
Monster und müssen schnell handeln. Wir müssen eine breit organisierte Kraft werden, welche die
Unterdrücker in die Knie zwingt.
Das sind wir all denen schuldig, die

bis heute den Kampf gegen den
Faschismus führten und uns ihre
Erfahrungen in die Wiege unserer
politischen Arbeit legten. Ferhat
Unver schrieb einige Tage vor dem
Anschlag in Hanau „Tot sind wir erst,
wenn man uns vergisst!“ Bei jedem
Schritt, den wir gehen, sollten diese
Zeilen uns begleiten.

KEIN VERGEBEN!
KEIN VERGESSEN!
UNUTMA
UNUTTURMA!
YOUNG STRUGGLE

