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Braucht Essen nach 25 Jahren noch ein
ANTI-RASSISMUS-TELEFON?

1994 wurde das Interkulturelle Solidaritätszentrum /
Anti-Rassimus-Telefon Essen gegründet (IKSZ/ART).

„Der Verein ist ein parteipolitisch und konfessionell neutraler Zusammenschluss von Bürger-Innen und juristischen Personen.
Er hat das Ziel, für die Achtung der Würde des Menschen (Art. 1 GG)
einzutreten. Der Verein soll jeder Form von Gewalt und Diskriminierung entgegenwirken. Sein Ziel ist, die Öffentlichkeit auf Gewalt,
Diskriminierung und deren Ursachen aufmerksam zu machen, aufzurütteln und zu ihrer Ächtung beizutragen sowie den Betroffenen
hilfreich zur Seite zu stehen.„
(aus der Satzung des ART).
Wozu brauchte man einen solchen Verein?
Einige von uns erinnern sich noch an die Atmosphäre von damals,
an die Zeit um 1994/1995, an die schrecklichen Ereignisse: RostockLichtenhagen, Solingen, Mölln, Hoyerswerda.
Flüchtlingsunterkünfte wurden vom Mob bedroht, Häuser von
Migranten brannten. Auch in Essen hatten Neonazis einen Brandsatz in das Ausländerwohnheim am Sachsenring geworfen.
Teile des politischen Establishments verfielen in offenen Rassismus und proklamierten, Deutschland wäre kein „Migrationsland“.
Das Asylrecht, das wegen der Erfahrungen der Nazizeit ins Grundgesetz geschrieben worden war, sollte so gut wie abgeschafft werden.
Der Begriff „sichere Herkunftsländer“ wurde eingeführt, Deutschland
machte dicht
Doch wie ist die Situation heute? Hat sich die Situation entspannt?
Damals wie heute ging der ungehemmte gesellschaftliche Ausdruck
rassistischer Gefühle mit einer repressiven Ausländer-/Asylpolitik Hand
in Hand.
Die Tendenz, Flüchtlinge als „Gefahr“ darzustellen, ist auch heute noch
prägend, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa und die
EU-Politik.
Auf diese angebliche Gefahr soll mit eine Politik der Abschreckung reagiert werden. Das wollen nicht nur die bekannten Rechtspopulisten,
sondern große Teile der Politik, die wirksame, bürokratische Abschiebungen zu ihrem Hauptziel erklären.
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Die Ereignisse in den letzten Jahren haben es noch einmal bewiesen: Gegen Fluchtdruck kann man nicht mit Grenzschließungen,
mit Abschreckung, mit Verweigern der Menschlichkeit angehen.
Krieg, Hunger, Perspektivlosigkeit, Klimakatastrophe sind nur einige der
Ursachen, die Menschen dazu bewegen, ein neues Leben zu suchen.
Die Grausamkeiten, die sie am Mittelmeer, beim Überqueren der Berge,
an den Grenzzäunen erwarten, sind zwar unmenschlich, aber nicht wirksam, um sie aufzuhalten. Menschen kommen, weil sie kommen müssen.
Damals schon gab es eine größere Bewegung gegen Rassismus.
Auch wenn der Begriff „Willkommenskultur“ damals noch nicht gesetzt
war, wollten viele ein Zeichen setzen.
Die Gründung des Anti-Rassismus-Telefons (ART), wie von vielen anderen ähnlichen Initiativen damals, war eine Antwort der Humanität und
Solidarität.
Das Anti-Rassismus-Telefon ist heute noch nötiger.
Aber es steht nicht allein. Willkommenskultur ist für große Teile der Bevölkerung zu einem zentralen Anliegen geworden.
Uns reichte es damals und heute nicht, defensiv „gegen“ jeden Rassismus, gegen Antisemitismus und Islamhass, gegen Abgrenzung und
Diskriminierung zu sein.
Die Willkommenskultur, die Solidarität gilt bei uns für alle ethnische,
sexuelle, gesundheitliche und andere Unterschiede. Wir sehen in der
Breite der Lebensentwürfe einen Gewinn. Und das ist das Ziel dieses
Heftes, in den Interviews diese Breite zu dokumentieren.
Das ART versteht sich als Teil einer Bewegung, darum hat es sich auch
als Ziel gesetzt, zur Vernetzung möglichst vieler lokaler Ansätze beizutragen. Dies kommt in den folgenden zahlreichen Grußworten, die wir
zu unserem Jubiläum bekommen haben, zum Ausdruck.
Wir danken unseren Partnern für die Aufmunterungen, Einsichten und
Glückwünsche. Gemeinsam kämpfen wir vielfältig für eine Zukunft ohne
Rassismen in Essen und überall.
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Grußwort •••

medico international gratuliert dem Anti-Rassismus-Telefon Essen zu 25 Jahren Einsatz
gegen Rassismus, Neofaschismus und Rechtsextremismus
Seit über 50 Jahren leistet medico international Hilfe für
Menschen in Not und arbeitet
an der Beseitigung der strukturellen Ursachen von Armut und
Ausgrenzung.
In Solidarität mit Marginalisierten im globalen Süden setzt
sich medico für menschenwürdige Lebensverhältnisse ein,
die ein Höchstmaß an Gesundheit und soziale Gerechtigkeit
ermöglichen.
Für uns ist Hilfe dabei Teil eines
umfassenden
solidarischen
und politischen Handelns.
Kernpunkt ist die partnerschaftliche Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren in Afrika, Asien, Lateinamerika und
Europa. Wir exportieren nicht
Hilfsgüter oder Projekte, sondern fördern lokale Strukturen
und Initiativen vor Ort.
Unsere Partnerinnen und Partner sind keine Hilfsempfänger,
sondern kompetente Akteure,
die im Kampf für bessere Lebensbedingungen selbst Hilfe
organisieren und sich für das
Menschenrecht auf Gesundheit einsetzen.

Wer sich für das Menschenrecht auf Gesundheit einsetzt,
hält an dem Ziel „Gesundheit
für alle“ fest.
Dieses Ziel kann letztlich nur in
(welt)-gesellschaftlichen Verhältnissen erreicht werden,
die jedem Menschen soziale
Gerechtigkeit und die Freiheit
für die Entfaltung und Befriedigung existenzieller und sozialer Bedürfnisse garantieren.
Weltweit fliehen Menschen, da
diese Bedingungen nicht gegeben sind oder sie von Krieg
und Gewalt bedroht sind.
Unsere Partnerorganisationen
leisten humanitäre Nothilfe,
medizinische Versorgung, psychologischen Beistand und
Rechtsberatung für Flüchtlinge, Migranten und Migrantinnen in Herkunfts- und Transitländern, aber auch hier bei uns,
in Netzwerken der Solidarität,
zu denen auch das Anti-Rassismus-Telefon Essen gehört.
Wir gratulieren dem Anti-Rassismus-Telefon zum 25jährigen Bestehen und der wertvollen Arbeit, die in dieser Zeit
gegen Rassismus, Neofaschismus und Rechtsextremismus
geleistet wurde.

5

Grußwort •••

25 Jahre unabhängige antirassistische und antifaschistische
Arbeit! 25 Jahre Menschenrechtsarbeit! 25 Jahre Engagement für ein chancengerechtes
und friedliches Zusammenleben in Essen!
25 Jahre Vernetzung, Aufklärung
über
Rassismus,
Veranstaltungsorganisation,
Skandalisierung von Schieflagen,
Unterstützung
von
Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, Stärkung
antirassistischer Akteur*innen
sowie Information über antirassistische Veranstaltungen und
Bewegungen!

tiative“ zu unterstützen, Auch
die Stiftung „Leben ohne
Rassismus“, die 2005 gegründet wurde, hat das ART Essen
von Beginn an immer tatkräftig
unterstützt.
Ein großes „Danke“ dafür, dass
ihr euch in all den Jahren nicht
habt unterkriegen lassen, dass
ihr nicht aufgegeben habt,
„Danke“ für die Verbündetenarbeit und dass ihr zeigt, dass
es möglich ist, nicht wegzuschauen und trotzdem positiv
und optimistisch zu bleiben.
Zum Jubiläum ist der Moment
gekommen, einmal inne zu
halten und darauf zurückzublicken, was ihr alles erreicht
habt und stolz darauf zu sein!
Die Stiftung „Leben ohne
Rassismus“ wünscht euch viel
Freude dabei und dass ihr wieder auftanken könnt. Auf die
nächsten 25 Jahre!

Rückantwortkarte Ich möchte Unterstützung durch die Stiftung:
Ideell: Bei der Einreichung einer Klage aufgrund einer Diskriminierung



 Finanziell: Bei der Finanzierung eines Rechtsstreits wegen einer Diskriminierung
Die Stiftung unterstützen:
 Ideell: Ich biete meine Mitarbeit an

Name

E-mail

Anschrift

Telefon

Unterschrift

 Finanziell: Durch eine Zustiftung (Ihre Spende wird dem Stiftungsvermögen hinzugefügt)
oder
 Einmalspende für die laufende Arbeit
Ich bitte um Kontaktaufnahme

An die

Stiftung „Leben ohne Rassismus“
Postfach 21 04 36
47026 Duisburg

Wie bemerkenswert das ist,
dass das ART Essen schon so
lange durchhält und weiterkämpft, das wissen wohl alle,
die sich in kleinen unabhängigen Vereinen und/oder aktivistisch gegen Rassismus und
Diskriminierung engagieren.
Trotz prekärer Strukturen, Stiftungsbeirat
trotz
des kraftraubenden Umzugs
2016, trotz mangelnder Unterstützung der lokalen Presse,
die ihre Stellungnahmen regelmäßig ignorieren, trotz all
dieser Barrieren und Hürden,
die ihnen immer wieder im
Weg liegen, hat das ART Essen
immer weiter gemacht. Dabei
haben sie sogar noch die Kraft,
auch andere kleinere Initiativen, wie die „Oury Jalloh Ini-

Schirmherr: Ron Williams
(Schauspieler, Sänger, Entertainer)
Je eine Vertreterin/ein Vertreter von
●

Anti-Rassismus InformationsCentrum, ARIC-NRW e.V.
Tel.: 0203 28 48 73

●

Interkulturelles Solidaritätszentrum Essen e.V. /Anti-RassismusTelefon; Tel.: 0201 23 20 60

●

Planerladen e.V., Dortmund
Tel: 0231 83 32 25

●

Pädagogisches Zentrum Aachen e.V.
Tel.: 0241 49000

●

Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.
Köln, Tel.: 0221 51 01 84 7

●

ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen e.V.
Tel.: 0201 20 53 9

●

Verein für Soziale Arbeit und
Kultur Südwestfalen e.V. Siegen;
Tel.: 0271 38 78 30

Kontakt:
Stiftung „Leben ohne Rassismus“
Postfach 21 04 36
47026 Duisburg
Tel.: 0203 29 69 49 9
e-mail:
Stiftung@NRWgegenDiskriminierung.de

Web:

www.NRWgegenDiskriminierung.de

6

Stiftung
Leben ohne
Rassismus

Rechtshilfe
für Betroffene
von Rassismus

Unser Bündnis Essen stellt
sich quer ist ein Zusammenschluss zahlreicher politischer
Organisationen, Gruppen und
Einzelpersonen. Bei uns engagieren sich Menschen aus
Gewerkschaften, Parteien, Jugendverbänden,
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Migrant*innenorganisationen.
Wir sind ein offenes und breites Bündnis, das sich in Essen
aktiv gegen alte und neue Nazi-Umtriebe wendet.

Mit dem ART verbindet uns
eine lange Geschichte: Nicht
nur
unsere Themenfelder
überschneiden sich, sondern
wir sind uns auch personell
und räumlich nahe.
Unsere Plena halten wir stets
im ART-Büro ab, wo wir dankenswerterweise auch eine eigene „Material-Ecke“ besitzen.

Uns eint das Ziel, alle Tendenzen des Faschismus und Rassismus nachhaltig zu bekämpfen.
Wir sind weder parteipolitisch
noch religiös gebunden und
finanziell unabhängig.
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Grußwort •••

ProAsyl / Flüchtlingsrat Essen gratuliert dem Interkulturellen Solidaritätszentrum
e.V. herzlich zum 25jährigen
Bestehen.
Viele Jahre haben wir in den
Anfängen in den 90er Jahren
mit unseren kleinen Vereinen
zusammengearbeitet in den
Räumlichkeiten in der Maxstraße.
Wir blicken auf diese Zeit gerne zurück, weil wir verbunden
waren in dem gemeinsamen
Anliegen, in der Stadtgesellschaft für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen
einzutreten.
Wir haben uns gegenseitig
stärken können im Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, konnten gemeinsame Aktivitäten planen und
durchführen und haben auch
in die örtliche Politik und Verwaltung manchen kritischen
und anregenden Impuls auf
den Weg gebracht.
Gerade in den ersten Jahren
brauchten die Wahrnehmung
von Alltagsrassismus, die Ablehnung von Geflüchteten und
die Bemühungen um ihre Integration unser ganzes Engagement. Damals waren es vor
allem viele Ehrenamtliche, die
sich mit engagiert haben.
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Inzwischen hat sich mancher
Arbeitsbereich durch die zunehmende
Professionalisierung verändert und neuen Herausforderungen gestellt und
angepasst.
Trotz unserer räumlichen Trennung gibt es bis heute manche
Verbindung und inhaltlich gemeinsame Anliegen, die wir
auch in Zukunft zusammen bearbeiten können und wollen.
Wir wünschen weiterhin gutes
Gelingen bei den Aufgaben,
die in der nächsten Zeit zu gestalten sind.

Wir, die VVN-BdA Essen,
gratulieren Euch zum 25 jährigen Bestehen des AntiRassismus-Telefons.
Eure unermüdliche Arbeit ist
ein wichtiger Beitrag zu einem
friedlichen Zusammenleben in
Essen.
Einerseits gratulieren wir, andererseits ist es ein Skandal,
dass in den letzten 25 Jahren
der Rassismus und Antisemitismus in Deutschland wieder
hoffähig geworden sind.
Die Gründer unserer Organisation vor über 70 Jahren waren
Überlebende des Völkermordes des deutschen Faschismus.

Wir sind froh, mit Euch zusammenzuarbeiten. Seit Eurer
Gründung haben wir schon
viele gemeinsame Aktionen
und Veranstaltungen durchgeführt. Wir als VVN-BdA Essen werden auch in Zukunft im
ART mitarbeiten und gemeinsam dafür kämpfen, dass die
Stadt Essen ihrem Namen als
Kulturhauptstadt gerecht wird.
In Essen darf Rassismus nicht
geduldet werden.
Dazu wünschen wir dem
Anti-Rassismus-Telefon weiterhin viel Erfolg in seiner Arbeit.

Sie schworen „Nie wieder Faschismus - Nie wieder Krieg
und nicht eher zu ruhen, bis
die Wurzeln des Faschismus
ausgerottet sind.“
Heute leben nur noch wenige Widerstandskämpferinnen
und
Widerstandskämpfer.
Kinder des Widerstandes und
junge Antifaschistinnen und
Antifaschisten haben den Staffelstab übernommen.
Seite an Seite mit anderen Organisationen und Initiativen
sind sie aktiv gegen Neonazismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit.
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Grußwort •••

Liebe Freundinnen und Freunde des Anti-Rassismus-Telefons
Essen,
wir gratulieren euch zum
25-jährigen Bestehen. 25 Jahre aktiv zu sein gegen rassistische und faschistische Angriffe
sowie Propaganda zollt unsere Bewunderung. Kontinuität
braucht Kraft und Überzeugung an der Richtigkeit der
eigenen Haltung und am eigenen Verständnis, wie wir als
Menschen leben wollen. Die
Überzeugung, dass eine auf
die Menschen und ihre Bedürfnisse orientierte Gesellschaftsformation heute möglich ist,
treibt uns täglich an, freiwillig
und ehrenamtlich weiterzumachen trotz Rückschlägen und
Niederlagen. Wir freuen uns
also, dass eine Gruppe aus unserer Umgebung es geschafft
hat, 25 Jahre lang das Unrecht
zu benennen und sich aktiv dagegen einzusetzen.
Seit dem Bestehen der lokalen
Gruppe der KARAWANE für
die Rechte der Flüchtlinge und
MigrantInnen in Wuppertal
haben wir immer wieder nicht
nur eure Solidarität gespürt,
sondern auch erleben dürfen.
Wir haben eure respektvolle
und solidarische Art stets bewundert und danken euch dafür ganz besonders. Wir sind

sicher, dass solche Vereine, Gemeinschaften, Gruppen noch
weiter gestärkt werden müssen, damit wir die zukünftigen
Angriffe nicht nur abwehren,
sondern auch vielleicht eigene
Akzente setzen können, wie wir
als Menschen uns aufeinander
beziehen und solidarische Gemeinschaften aufbauen wollen. Gerne beschreiten wir diesen Weg mit euch neugierig,
fragend, produktiv und wie eh
und je der Sache dienend.
Wir wünschen euch eine würdige Feier zum 25. Geburtstag
und weiterhin eine konstruktive und solidarische Zusammenarbeit.

Grußwort •••

Liebe Aktive des Antirassis-

mus-Telefons,

Eure Arbeit gegen Diskriminierung und rassistische Gewalt in
dieser Stadt und für den interkulturellen Dialog hat über all
die Jahre vielen Menschen geholfen. Geflohene und Migranten mit traumatisierenden Erfahrungen und mit Erlebnissen
von Vorurteilen, mit Benachteiligung, aber auch mit Hoffnung
und Solidarität unterstützt
das Anti-Rassismus-Telefon
erfolgreich.

Wir freuen uns auf ein weiteres
Vierteljahrhundert der demokratischen und somit friedensfördernden Zusammenarbeit.

Der Aufbau einer Friedenskultur in unserer Gesellschaft ist
unser gemeinsames Anliegen.
Bei der Organisation von Diskussionen, Ausstellungen und
Filmvorführungen tragt ihr im
Bündnis, auch mit dem Essener Friedensforum, zu einer
Stärkung der Solidaritätsarbeit
und des demokratischen Engagements bei.
Bei gemeinsamen Aktionen,
beispielsweise gegen die
Fluchtursache Krieg und gegen die Abwehr von Flüchtlingen auf dem Weg zu einer
rettenden Zuflucht, hat unsere Zusammenarbeit über die
lange Zeit immer wieder neue
Formen der Stärkung von Betroffenen und von zivilcouragierten Helfern gefunden.
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Grußwort •••

Im März 1994, also vor 25 Jahren, wurde das Anti-Rassismus-Telefon in Essen gegründet. Ein Jahr zuvor war der sog.
„Asylkompromiss“ mit großer
Mehrheit vom Parlament verabschiedet worden, der das
Grundrecht auf Asyl ganz erheblich einschränkte, manche
sagen: faktisch abschaffte.
Als angeblich notwendige
Reaktion auf die nach dem
Mauerfall und in den frühen
90er Jahren vermeintlich zu
stark gestiegenen Zahlen von
Schutz und ein besseres Leben suchenden Menschen
wurden damit Forderungen
von Rechtsextremisten aufgenommen und in Politik umgesetzt. Nur drei Tage nach
der Abstimmung im Parlament
starben fünf Menschen türkischer Abstammung bei einem
rechtsradikalen Brandanschlag
in Solingen – ein Tiefpunkt
einer vorangegangenen Welle rassistischer Anschläge mit
weiteren Toten.
Das Anti-Rassismus-Telefon
ist in dieser Situation der unmittelbaren Bedrohung von
Zugewanderten entstanden,
denn es wurde erkannt, dass
das Problem „Rassismus“ heißt
und dass repressive Politik
gegenüber
Zugewanderten
Rassismus befördert. Anfangs
standen Telefonketten und die
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Beobachtung von Neo-Nazi-Gruppen im Vordergrund.
Bald darauf kamen Angebote
zum Interkulturellen Dialog
und Veranstaltungen zu Fragen
von Integration, Ausländerrecht und –politik, Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus hinzu.
Aufbauend darauf entwickelten sich in fortschrittlichen
gesellschaftlichen
Gruppen
Diskurse über Möglichkeiten
diskriminierungsfreien
und
differenzfreundlichen
Umgangs miteinander, ohne dass
allerdings der Rassismus in
den politischen, sozialen und
kulturellen Verhältnissen der
Mehrheitsgesellschaft an Bedeutung verloren hätte. Ebenso waren weiterhin viele Opfer
rassistischer Gewalt zu beklagen. Nach einer langen Phase
sinkender Zahlen reisten dann
seit 2010 wieder mehr Flüchtlinge und Migranten ein – mit
einem Höhepunkt in dem Jahr
2015.
Mit der „Willkommenskultur“
schienen damals für ganz kurze Zeit Visionen einer solidarischen Gesellschaft und der
Möglichkeit einer partiellen
Überwindung der rassistischen
Spaltung der Gesellschaft auf.
Aber eben nur für ganz kurze
Zeit.

Noch im selben Jahr wurde
das Asylrecht weiter beschnitten und seitdem jagt eine Verschärfung die nächste, wobei
die Maßnahmen vor allem auf
Abschottung, Abschreckung
und Abschiebung zielen. Und
es funktioniert: Immer weniger Menschen finden bei uns
Schutz vor Krieg, Verfolgung
und unwürdigen Lebensbedingungen.
Gleichzeitig signalisieren die
Verschärfungen im Asyl- und
Zuwanderungsrecht und deren propagandistische Verbreitung der einheimischen
Bevölkerung, dass Flüchtlinge und Migranten – selbst die
wenigen, die es noch zu uns
schaffen - eine Bedrohung darstellen, die es abzuwehren gilt
und der man sich schnellstens
zu entledigen hat.

Attac Essen gratuliert dem
Antirassismus-Telefon Essen

zu 25 Jahren erfolgreicher Arbeit und wünscht viel Kraft und
einen langen Atem für die zukünftigen Aufgaben. Zugleich
danken wir für die Unterstützung, die wir von Euch erfahren
durften. Denn auch bei Attac
spielen die Themen Flucht und
Migration eine große Rolle.
Kerngedanke ist, dass eine
Flüchtlings- und Migrationspolitik, die Rassismus und Menschenverachtung verhindern
will, bei dem ungleichen Zugang zu dem gesellschaftlich
produzierten Reichtum ansetzen muss.

Sie verschaffen damit dem ohnehin weit verbreiteten Rassismus weiteren Auftrieb. Und
auch der damit verbundenen
Gewalt. Das gleiche Muster wie
vor zweieinhalb Jahrzehnten.

Antirassismus Telefon
Essen bleibt also weiterhin mit
Das

denselben Problemen befasst
wie zur Zeit seiner Gründung,
es muss Menschen Schutz und
Hilfe bieten und zur Aufklärung
über Diskriminierung und Rassismus beitragen.
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Grußwort •••

Rassismus ist als Herrschaftsinstrument auch in einer vermeintlich aufgeklärten, liberalen und
demokratischen Gesellschaft
wie der deutschen immer
noch sehr wirksam. Er ermöglicht es, Menschen elementare Rechte vorzuenthalten, den
Preis ihrer Arbeitskraft zu drücken, ihre Verwertbarkeit zu erhöhen und autoritäre Machtausübung zu erproben und
auszudehnen. Gesellschaftlicher Solidarisierung wird vorgebeugt und der Vereinigung
gemeinsamer Interessen gegen ausbeuterische Strukturen
entgegengewirkt. Stattdessen
werden Sündenböcke bestraft
und
Bevölkerungsgruppen
entlang ethnischer, religiöser
oder auch geschlechtlicher
Identitäten
gegeneinander
ausgespielt. Repression und
Entrechtung kann zunächst
auf bestimmte Teile der Gesellschaft ausgeübt werden,
um sie dann auf weitere zu
übertragen, damit Zusammenhalt und Widerstand minimiert
werden. Warum nicht das,
was mit Geflüchteten funktioniert, beispielsweise auch auf
Hartz-4-Empfänger*innen anwenden? Vielleicht ist Lagerhaltung auch eine Lösung für
Menschen, die sich die steigenden Mieten in Großstädten
nicht mehr leisten können?
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Der Rassismus hat sich in Kolonialismus, Sklaverei und Kriegen bewährt und kann heute flexibel und nach Bedarf
auch auf niedriger Stufe eingesetzt werden. Es muss nicht
immer gleich Rassenhass sein.
Je nach den gesellschaftlichen
Verhältnissen reicht es aus, die
Menschen nach Herkunft zu selektieren und ihnen verschiedene Rechte und Privilegien
zuzugestehen.
Manche müssen zwar immer
noch verhungern, ertrinken
oder getötet werden, aber andere können - gerade als “Illegale” - profitabel z.B. auf
Plantagen oder in der Fleischindustrie eingesetzt werden.
Einige bekommen eine Duldung, andere sogar Asyl und
eine Arbeitserlaubnis. Damit
winkt ihnen die Möglichkeit,
zumindest zeitweise, zu einer
vollwertigen “Fachkraft” mit
gewissen Rechten aufzusteigen.
Oberste Pflicht bleibt allerdings die bedingungslose Anpassung an die Bedürfnisse der
deutschen Wirtschaft, denn ein
Status kann auch wieder entzogen werden. Abschiebung und
das Auseinanderreißen von Familien droht selbst in Deutschland geborenen Menschen.

Die ersten Schritte zum Entzug
der deutschen Staatsangehörigkeit werden gerade ebenfalls gemacht. Der gezielte
Einsatz und Entzug von Menschen- und Bürger*innenrechten soll schließlich auch auf
andere Bevölkerungsgruppen
ausgeweitet werden.
Diese Menschenverachtende
Logik muss auf allen Ebenen
entlarvt und bekämpft werden.
Natürlich gibt es auch noch
weitere Gründe für rassistische Denkmuster und Verhaltensweisen, die wir alle auch in
uns selber kritisch reflektieren
sollten. Doch solange sich damit Profit machen lässt, werden
diese leider immer wieder geschürt werden.

Solidarität
entgegensetzen,
welche allen Menschen überall
auf der Welt universelle Menschenrechte zugänglich macht.
Für diese Gleichberechtigung
müssen wir unsere Beziehungen ändern, die internationalen und diejenigen von
Mensch zu Mensch.
Eine solidarische Gesellschaft
kann nur mühsam von unten
gebildet und aufgebaut werden.
Sich diese Mühe seit Jahrzehnten zu machen, dafür dankt
das ALIBI den Aktiven des

Anti-Rassismus-Telefons Essen.

Der Einteilung der Menschen
nach Nützlichkeit fürs Kapital
unter dem Motto „survival of
the most privileged“ wollen wir
eine grenzenlose
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Das „Medinetz Essen e.V.“
gratuliert
dem
Antirassismus-Telefon zum 25jährigen
Bestehen.
Ihr setzt Euch aktiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus
und für ein gleichberechtigtes
Zusammenleben der Menschen in unserer Gesellschaft
ein. Seit 25 Jahren prangert
ihr Unrecht und Faschismus
an und lasst Euch nicht entmutigen, dies weiter zu tun. Für
diese kontinuierliche Kraft und
Entschlossenheit bewundern
wir Euch und gratulieren dazu.

Medinetz Essen setzt sich

für die gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne
Papiere ein. Wenn Menschen
ohne Papiere krank werden
scheuen sie oft den Gang zum
Arzt – aus Angst von Ausländerbehörden entdeckt zu werden.
Diesen Menschen ist der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem versperrt, da sie
nur selten über einen Krankenversicherungsschutz verfügen.
Die Folge ist, dass sich der Gesundheitsstatus vieler kranker
Migrantinnen und Migranten
sukzessive verschlechtert.

Medinetz vermittelt sie an Ärz-

te und Ärztinnen, die bereit
sind, Behandlungen unentgeltlich durchzuführen, und übernimmt Sachkosten für Labor
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und Medikamente. Medinetz
arbeitet auch darauf hin, das
Recht auf medizinische Grundversorgung für alle Menschen
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus durchzusetzen.
Unser gemeinsames Ziel ist es,
jedem Menschen zu ermöglichen, seine Rechte wahrzunehmen. Dazu gehört auch das
Recht auf Gesundheit.
Kein Mensch ist illegal!

Die politische Landschaft auf
der Seite der Linken ist zersplittert: Die Kämpfe zwischen
der Volksfront von Judäa sowie
der judäischen Volksfront sind
legendär – und manchmal leider noch immer sinnbildlich. In
Essen jedoch haben wir gerade auf dem Gebiet des Antirassismus sehr begrüßenswerte
Formen der Zusammenarbeit
gefunden.
Dies liegt nicht zuletzt am Wirken des Anti-Rassismus-Telefons. Es tritt jeglichen Tendenzen zu Abgrenzung und
Einkapselung entgegen und
begegnet allen fortschrittlichen politischen Ansätzen mit
Wertschätzung. Wir vom RLC
Essen durften und dürfen dies
immer wieder erleben. Die Unterstützung des ART wird häufig dringend benötigt, manche
Idee ist in der Zusammenarbeit geboren worden, manche Aktivität ist nur aufgrund
der Kooperation mit dem ART
denkbar. Als politische Weggefährten des ART möchten
wir diesen Aspekt der integrativen Kraft des ART hervorheben, ohne unsere Bewunderung für die tolle Arbeit zu
verhehlen, die das Anti-Rassismus-Telefon für Menschen
leistet, die von Rassismus betroffen sind. Ihre Geduld, ihr
integrativer Ansatz Wirkung

und ihre Inspiration, das Richtige zu tun, sind Eigenschaften,
welche die Mitwirkenden des
Anti-Rassismus-Telefons
in
Essen besonders machen. Wir
vom Rosa-Luxemburg-Club
in Essen bedanken uns auf diesem Wege herzlich für die produktive Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf die zukünftigen gemeinsamen Kämpfe!
Wir müssen siegen!
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Liebe Aktive des Antirassismus-Telefons!
Das Bündnis „Essen gegen
Abschiebung“ (EGA) gratuliert
Euch herzlich zu Eurem langjährigen Engagement für ein
friedliches
Zusammenleben
aller Menschen in unserer Gesellschaft!
Gemeinsam mit Euch setzen
wir uns dafür ein, dass alle Menschen ihr Recht auf ein friedliches und gutes Leben wahrnehmen können. Jede Form
von Rassismus ist ein Verbrechen und muss von allen demokratisch und humanistisch
gesinnten Menschen abgelehnt werden. Auch die strukturellen Formen der Gewalt
verhindern ein friedliches Zusammenleben der Menschen.
Eine solche strukturelle Form
der Gewalt ist die politisch
motivierte und widerrechtliche
Abschiebung von Menschen,
die in unserem Land auf Hilfe
angewiesen sind.
Das Bündnis EGA setzt sich
dafür ein, dass alle Menschen
die ihnen zustehenden Rechte wahrnehmen können und
kritisiert deshalb die Einrichtung einer Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) in Essen,
denn diese Behörde hat den
politischen Auftrag, Menschen
schnellstmöglich
abzuschieben. Damit stellt sie eine Form
der strukturellen Gewalt gegen
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Menschen dar, die wir aus humanistischen, rechtsstaatlichen
und demokratischen Gründen
ablehnen.
Alle Menschen haben das
Recht auf Zugang zu allen
Rechtsmitteln. Schnellverfahren widersprechen rechtstaatlichen Grundsätzen und führen
dazu, dass Menschen mitten
im Rechtsstaat entrechtet werden. Dem halten wir entgegen:
Jeder Mensch hat das Recht,
Rechte zu haben. Kein Mensch
ist illegal!
Wir wünschen dem ART alles
Gute und viel Kraft für die notwendige Arbeit und freuen uns
auf unsere weitere gute Zusammenarbeit.
Bündnis Essen gegen AbschiebunG

WIR HABEN EINIGE UNSERER FREUNDE INTERVIEWT.
Es ist nur ein Blick in die Vielfalt und Breite der Lebensentwürfe,
mit denen das Anti-Rassismus-Telefon konfrontiert wird.
Selbstverständlich können wir nicht damit auch nur annähernd die
Brandbreite des Rassismus dokumentieren oder den weiten Arbeitsbereich von ART darstellen. Wir wollen mit diesen Beispielen einen
kleinen Beitrag zur „Willkommenskultur“ leisten. Wir wollen laut sagen,
dass wir nicht die verschiedenen Lebensentwürfe „tolerieren“, sondern
dass wir sie schätzen und Gewinn und Lehre daraus ziehen wollen.

Interview •••

Die junge kurdische Geflüchtete A. hat die Schwierigkeiten der ersten Begegnung mit
Deutschland und seiner Bürokratie überwunden und tritt auch im Exil-Land für politische
Rechte ein.
Woher kommst du?
Ich komme aus Syrien und ich bin seit 3 ½
Jahren in Deutschland.
Wer bist du und kannst du dich kurz
vorstellen?
Ich heiße A. und bin von Beruf Psychologin. In meinem Heimatland habe ich fünf
Jahre lang Psychologie studiert. Für ein
Jahr habe ich eine „qualifizierte Erziehung“
gemacht, was in Syrien so üblich ist. Danach bin ich sofort, aufgrund der allgemeinen politischen Situation und wegen des
Bürgerkrieges, nach Deutschland geflüchtet. Ich wollte weiterleben und eine sichere
Zukunft haben.
Was waren deine Beweggründe gerade
nach Deutschland zu kommen und nicht
in ein anderes Land?
Das wurde ich schon oft gefragt. Von Anfang an hatte ich eine gute Vorstellung
von Deutschland, Deutschland sei ein demokratisches Land in dem man sich Mühe

gibt, geflüchteten Menschen zu helfen. Ich
hatte die Vorstellung, dass man seine Meinung überall sagen kann, ohne Ängste zu
haben, ohne Begrenzungen, dass man die
Freiheit hat zu demonstrieren.
Außerdem war mein Bruder hier in
Deutschland und die Meinung, die er über
Deutschland hatte, hat er mir weitererzählt. Da hatte ich die Vorstellung und den
Wunsch, mich z. B. politisch zu engagieren.
Das war in Syrien leider unmöglich. Dann
habe ich mir gesagt, ja, hier kann man sich
wahrscheinlich eine Zukunft aufbauen. Da
habe ich versucht Deutschland zu erreichen.
Warst Du im Heimatland bzw. bist du in
Deutschland politisch aktiv?
Falls ja: In welcher Form?
In Deutschland bin ich politisch aktiv,
aber in meinem Heimatland war es sehr
schwierig. Ich wäre gerne dort politisch
aktiv gewesen, aber das hat leider nicht
funktioniert, weil dort ein rassistisches und
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beschränktes Regime regiert. Dadurch
durften wir uns nicht politisch bewegen.
Es hätte sein können, dass ich nicht mehr
studieren darf und das wollte ich nicht.
Mein Studium war für mich wichtig. Es war
wichtig meine Zukunft aufzubauen und am
Ende mein Zeugnis zu bekommen.
Und in Deutschland bist Du nun politisch
aktiv?
Ja, ich bin hier politisch aktiv, besonders
in der Flüchtlingspolitik. Es ist wichtig für
mich, dass ich andere Flüchtlinge auf den
richtigen Weg bringe, damit sie sich trauen
selbst etwas zu erreichen.Meine persönliche Erfahrung war, dass es am Anfang
nicht so einfach ist politisch aktiv zu werden. Man weiß nicht, ob es vielleicht gefährlich sein kann. Kann es sein, dass ich
keinen Aufenthalt mehr bekomme oder
dass ich verhaftet werde?
Ich versuche, andere Geflüchtete zu sensibilisieren, damit sie selbst für ihre Rechte kämpfen können. So kann man zeigen,
dass man ein Teil dieser Gesellschaft ist.
Hast Du ein Problem mit der nationalen
Identität? Bist du deutsch, bist du dir
syrisch, bist du gar nicht national?
Ich habe immer das Gefühl, dass ich eine
Geflüchtete bin, das ist meine Nationalität
hier. Und nicht, dass ich Syrerin oder Kurdin bin. Ursprünglich bin ich Kurdin und
ich bin sehr froh, dass ich die kurdische
Nationalität habe, aber leider werde ich
überall als Geflüchtete gesehen.
Hattest Du Erfahrungen mit Rassismus?
Institutionellem Rassismus oder personellem Rassismus?
Ja, mit institutionellem Rassismus. Vor allem da ich als Teil einer Gruppe gesehen
werde. Der Gruppe der Geflüchteten. Ich
fühle mich nicht wohl, wenn ich zu Behörden gehe und dort eine rassistische Situ20

ation erlebe oder Antwort bekomme. Ich
fühle dann, dass ich eingeschränkt bin und
ich behindert werde.
Ich hasse es, wenn ich diese Gefühle habe.
Man muss doch überall ganz menschlich und logisch denken können, dass wir
alle gleich sind. Man muss mit der Person
gegenüber, nur weil sie keinen deutschen
Pass hat, nicht rassistisch umgehen und
denken, dass man selbst besser ist.
Diese Spaltung tut sehr weh, wenn man sie
erlebt. Ich fühle mich dann als Person zweiter Klasse. Erst kommen die Deutschen
und die Europäer, dann Geflüchtete und
Ausländer. Wobei die Ausländer noch vor
den Geflüchteten kommen. Das ist für mich
persönlich quasi eine Körperverletzung.
Hast Du Unterstützung bekommen von
der Familie, Freunden, Bekannten, Institutionen, Fremden oder so?
Als ich nach Deutschland kam, war für
mirch alles ungewöhnlich. Ich kannte gar
keinen, nur meinen Bruder. Das hat leider
überhaupt nicht gereicht, da er kaum Zeit
hatte für mich. Er musste zur Uni gehen und
lernen. So hatte ich immer dieses Gefühl,
dass ich überall allein bin. Ich habe überhaupt keine Unterstützung von Anderen
bekommen. Das System hier in Deutschland war für mich unbekannt und musste
irgendwie einen Weg finden Zugang zu
dieser Gesellschaft zu bekommen. Aber
das hat leider nicht so richtig funktioniert.
Nach ca. sechs bis acht Monaten habe ich
die Initiative "Jugendliche ohne Grenzen"
kennengelernt. Von da an habe ich mein
Bestes gegeben, um überall aktiv zu werden. Ich habe alles selbst erreicht und es
war nicht einfach meinen Weg zu finden.
Es war für mich nicht erkennbar, wer bei
so vielen Vereinen und Organisationen in
Deutschland Hilfe und Unterstützung anbietet.

Hättest Du z.B. gewusst, dass es das
Anti-Rassismus-Telefon gibt? Hättest Du
Dich an uns oder an ProAsyl gewendet?
Ja, auf jedem Fall hätte ich das gemacht.
Ich finde, dass diese Arbeit sowohl wichtig ist, als auch notwendig. Ich hätte von
Anfang an dieses einsame Gefühl nicht
gehabt. Ich hätte wahrscheinlich mehr Sachen oder mehr Aktivitäten von Anfang an
mitmachen können. In der Zeit als ich nach
Deutschland gekommen bin gab es nämlich eine große Bewegung im Flüchtlingsbereich, bzw. in der Flüchtlingspolitik.
Was empfindest Du, wenn du im Land,
wo Du Zuflucht gesucht hast, auf die Bedrohung durch Rassismus triffst?
Ich hatte mir überhaupt nicht vorgestellt,
dass dies so sein würde, sondern dass man
überall Unterstützung und menschliche
Hilfe bekommt. Ich hatte die Vorstellung,
dass man überall herzlich willkommen ist.
Das war nur am Anfang so. Im Nachhinein
war es überhaupt nicht so wie ich es mir
vorgestellt hatte. Da waren viele Projekte
mit „Willkommen“, aber das war nur ein
Teil von dieser Gesellschaft und nicht die
ganze Gesellschaft. So hatte ich das nicht
erwartet.

Zahlen & Fakten
Laut der "Mitte"-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2016 vertreten rund Neun Prozent
der Bevölkerung rassistische Auffassungen –
also werten Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Abstammung ab.
19 Prozent sind "fremdenfeindlich" eingestellt
– weil sie etwa Aussagen zustimmen wie "Es
leben zu viele Ausländer in Deutschland".
Deutlich stärker verbreitet sind feindliche Einstellungen gegenüber Asylsuchenden:
Laut der Studie wertet jeder zweite Mensch in
Deutschland Asylbewerber
ab – 2014 waren es noch 44 Prozent.
Ähnliche Ergebnisse liefert die "Mitte"-Studie
der Universität Leipzig. Demnach vertreten
rund 20 Prozent der Bevölkerung "ausländerfeindliche" Einstellungen.
Quellen:
Friedrich-Ebert-Stiftung (2016):
"Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände"
S. 43, 48
Decker/Kiess/Brähler (2016):
"Die enthemmte Mitte", S. 33 f.

Hast Du noch was zu sagen oder eine
Frage?
Mein Wunsch ist: „Danke“ zu sagen an alle
Organisationen und Vereine, die mit Geflüchteten zu tun haben und Geflüchtete
überall unterstützen. Es gibt viele, die wirklich gute Leistungen angeboten haben.
Aber, die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, die können kein Deutsch. Es
wäre wichtig eine Möglichkeit zu finden in
der Muttersprache der geflüchteten Menschen zu erklären, wie das deutsche System funktioniert. Wie man sich darin bewegt und was man erreichen kann. 
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M. erzählt uns den langen, harten Weg zu ihrem richtigen Geschlecht.
Aus welchem Land kommst Du?
Wer bist Du ?
Ich komme aus Syrien. Ich bin M. H. Ich bin
35 Jahre alt und in Deutschland seit 5 Jahren. Ich habe früher in der Medienbranche
gearbeitet .
Wie bist Du nach Deutschland gekommen?
Ich war im Libanon, ich habe mit meiner
Familie da 3 Jahren gelebt und wir waren
bei UNHCR gemeldet als Flüchtlinge aus
Syrien und dann sind wir durch ein spezielles Programm hierhergekommen.
Was hat Dich dazu bewegt, nach Deutschland zu kommen?
Ja, also, ich wollte schon lange nach Europa kommen wegen meiner Transsexualität. Schon vor dem Krieg. Aber dann kam
meine Ausbildung und andere Lebensumstände. Also ich war verheiratet und
ich hatte ein Kind und ich habe irgendwie
mein Leben als Mann gelebt. Dann habe
ich im Internet Informationen über Transsexualität gefunden, dass ich nicht psychisch
krank bin und man die Dinge benennen
kann und es noch andere Menschen gibt,
denen es so ergeht. Und ich bekam die
Hoffnung, dass es dafür eine Lösung gibt.
Da konnte ich mir plötzlich vorstellen,
dass ich das auch machen kann. Das war
aber sehr schwierig in meiner Situation,
mit Familie. Nachdem ich es meiner damaligen Frau und auch unserer Tochter
erzählt habe, haben sie mich unterstützt.
Mit konkreten Maßnahmen (Beratung,
Behandlung etc.) habe ich dann erst in
Deutschland begonnen.
Welchen Preis mussest Du zahlen, um so
zu leben, wie Du es für richtig hälst?
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Also am Anfang dachte ich nur meine Gesundheit sei der Preis und es könnte auch
viel Geld sein, so ohne Krankenversicherung, richtig viel. So viel Geld könnte ich
selbst nicht in absehbarer Zeit ansammeln.
Ich habe daran gearbeitet, trotz der Trennung von meiner Frau, dass ich eine gute
Beziehung zu ihr habe, aber das hat leider
überhaupt nicht geklappt. Ich will sagen,
also, ja, das war ein weiterer Preis, den ich
zahlen musste und der sehr schmerzhaft
war. So bleiben Schuldgefühle. Ich hätte
es anders gemacht, wenn ich es gekonnt
oder besser gewusst hätte. Das alles hatte auf jedem Fall einen negativen Einfluss
auf meine Ex. Das war auch schwierig und
ist es noch für meine Tochter, z.B. in der
Schule, den anderen Kindern zu erklären,
wie kann jemand zwei Mütter haben. Noch
neulich habe ich erfahren, dass sie den
Kindern erzähl hat, das ist meine Mama,
der eigentlich mein Papa ist, aber sie ist
Trans. Einige waren skeptisch oder hatten
irgendwie Angst. Dabei möchte ich mich
durchaus zeigen, in der Schule. Die Kinder,
die neugierig sind, können so auch erfahren, was überhaupt ein Transperson ist.
Kannst Du über Deine politisches und
soziales Leben in Deutschland reden?
Das mit der Öffentlichkeit ist schwierig.
Ich habe eine Zeit lang an einer Maßnahme vom Job-Center teilgenommen, nur
für Frauen. Ich wollte probieren, ob ich da
bestehen kann, nicht als Trans, sondern
als "normale" CIS Frau wahrgenommen
zu werden. Eine Weile hab ich das gut geschafft. Sobald durch ein Gespräch mit
einer Person etwas Nähe entstanden ist,
habe ich das Bedürfnis, dass ich erzähle: ich bin ein Transperson. Nach 9 Monaten wollte ich das nicht mehr machen.
Ich wollte endlich sagen:„Ja, ich bin so!“
Wenn die Leute das von mir wissen und

dann klappt es nicht mehr zwischen uns,
dann lasse ich es lieber von Anfang an
sein, das gemeinsame Arbeiten oder den
Kontakt.
So gehst du jetzt offensiv mit dem Thema
um? In der Schule Deiner Tochter oder
auch bei der Jobsuche?
Ja, das möchte ich, denn ich weiß, das
hat große Wirkung. Vielleicht gibt es viele Menschen, die wollen einfach keine
Trans-Menschen einstellen, oder wollen
ganz einfach vermeiden, Probleme mit einer besonderen Situation zu haben.
Aber ich will versuchen, einen Job zu finden, wo das ganz ok oder normal ist.
Hast Du Dich in Syrien bedroht gefühlt?
Fühlst Du Dich in Deutschland bedroht?
Empfindest Du Angst?
Also in Syrien habe ich mich auf jeden Fall
bedroht gefühlt, hauptsächlich vom Krieg,
nicht weil ich Trans bin und auch nicht, weil
ich gegen die Regierung bin.
Vor dem Militärdienst hatte ich totale
Angst, dass ich zum Krieg geholt würde,
mit einer Waffe und dass ich Menschen töten sollte oder einfach getötet werde. Ja,
ich habe richtig Angst davor gehabt.
Mein Anderssein hielt ich immer versteckt
in Syrien. Ich habe einfach als Mann gelebt.
Das war psychisch sehr schwierig,
Gibt es da eine ausdrückliche Verfolgung,
auch von Homosexuellen?
Es gibt keine Verfolgung von Behörden
oder so.
Aber es ist schon in der Kultur. Es ist unmöglich, dass man sich als homosexuell
vorstellt. Ich habe z.B. einen Freund gehabt, der ist schwul und irgendwie wusste
ich das, aber wir haben darüber niemals
geredet.

Und wie hat er es ausgelebt, geheim?
Geheim, ja. Nachdem wir beide nicht mehr
in Syrien waren, da hat er mit mir zum ersten Mal darüber gesprochen, und da hat
er mir erzählt, dass er ein geheimes Leben
dort hatte. Er hat Erfahrungen gemacht,
von denen er nicht einfach erzählen konnte.
Hast Du persönlich oder in Deiner Umgebung alltäglichen Rassismus /Diskriminierung /pauschale Zuordnungen erlebt?
Meinst Du hier in Deutschland? Ja auf jeden Fall. Ich war einmal mit einer Gruppe
von Freunden unterwegs. Die Gruppe war
gemischt (Geschlecht und Hautfarbe), aber
wir alle sind queer und wollten in einen
Queer-Club reinkommen. Das durften wir
nicht, und zwar weil wir Männer dabei hatten, die irgendwie „südländisch“ aussahen.
Wir waren da alle schockiert, dass wir von
Queer Menschen ausgegrenzt werden…
ja. Das war eine krasse Erfahrung.
Willst Du zu Deinem Werdegang bis zu
Operation kurz was sagen?
Meine Entwicklung als Trans-Mensch?
Also, als ich ein Kind war, habe ich nicht gedacht, dass ich ein Problem habe. Ich war ja
ein Junge. Also ich wusste schon, dass ich
dazugehöre zu dieser Gruppe von Menschen, aber ich habe mein Leben anders
gelebt, und das war ok, weil ich ein Kind
war und dass ich immer mit Mädchen zusammen war in der 1 und 2. Klasse, das war
ok. Meine Eltern fanden das nicht auffällig
und die haben auch nichts gemacht. Und
später habe ich gelernt, dass was ich will,
passt nicht mit den Erwartungen meiner
Eltern und aller Menschen in meiner Umgebung zusammen. Ich habe mich immer
„falsch“ gefühlt: etwas in mir stimmte nicht,
etwas in mir war falsch. Das hat zu richtigen
psychischen Schwierigkeiten geführt und
meine Familie konnte das nicht verstehen.
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In meiner Umgebung gab es keinen Menschen, mit dem ich darüber reden konnte.
Da habe ich einen Suizidversuch mit zwölf
begangen. Danach hatte ich tiefe Depressionen und das habe ich immer für mich
behalten. Also es war wirklich eine dunkle
Phase. Ich fand meinen Körper eklig , wie
er sich entwickelte. Ich hatte Probleme in
der Schule. Der Lehrer rief an, wegen meiner Noten. Und mein Vater ging ins andere
Extrem, statt Hilfe oder Zuwendung, wollte
er mich bestrafen und so etwas wie Ordnung schaffen.
Da bin ich von zu Hause abgehauen – es
war nicht das erste Mal und ich wusste
nicht wirklich, was ich machen sollte. Also
habe ich mich auf einem Dach versteckt bis
es dunkel wurde und ich habe mir gesagt
„ok, ich brauche mein Leben nicht mehr“
Und ich war ganz allein und bin von der 5.
Etage runtergesprungen.
Du hast es überlebt, aber schwer verletzt?
Ja, es war relativ extrem. Ich lag eine Woche im Koma und habe sechs Monate im
Bett gelegen. Es war alles gebrochen, Hände, Füße, Rücken…
Als ich dann 16 wurde, verschlechterte
sich die Beziehung zu meiner Familie noch.
Ich war auch in einem inneren Kampf. Ich
habe viele Sachen gemacht, die typisch
männlich sind, um mich selbst zu überzeugen, ich kann das, ich bin irgendwie falsch,
aber ich kann mir irgendwie helfen, dies
Problem zu lösen. Und ich bin einfach so
geblieben, eigentlich bis 2008, da habe
ich einen ordentlichen Internetanschluss
bekommen… und da habe ich auch vernünftige Geschichten von Trans-Menschen
erfahren… Weil Transsexualität war nicht
total neu für mich, es gab immer dieses
Sexarbeiterinnen Thema, das hat mit Transsexualität zu tun. Und da wurden auch Begriffe benutzt wie „she-man“ So möchte ich
nicht genannt werden. Ich bin nicht gegen
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Menschen, die so was machen (Sex-Arbeit), ich bin einfach anders, ich möchte
lieber eine Familie haben und einen anderen Job.
Hast Du Unterstützung erfahren in Deinen
Kreisen und außerhalb?
Am Anfang gar nicht. Fast nach einem Jahr
in Deutschland bin ich zu einer Selbsthilfegruppe für Trans-Menschen in Essen gegangen. Da bin ich als Mann hingegangen.
Das Problem ist vor allem psychisch und
ich habe in dieser Gruppe gemerkt, dass
ich sehr sensibel bin , musste oft weinen
und die sagten, der erste Schritt sei eine
Psychotherapie und das habe ich gemacht.
Vieles musste ich selbst herausfinden.
Ganz besonders kompliziert für Menschen,
die neu in Deutschland sind, sind Fragen:
Wie kann man einen Antrag stellen, um
den Vornamen und Personenstand zu ändern? Das war am Schwierigsten für mich.
Ich hatte zum Glück Freunde, die mir dabei
halfen.
Wie empfindest Du es, dass Dich im Land,
wo Du Sicherheit gesucht hast Rassismus
treffen kann?
Klar, das ist nicht gut. Das hier ist das Sicherste, dass man haben kann auf der Welt
für mich, wie ich das sehe, und trotzdem
gibt es hier noch viel zu tun. Ich weiß, dass
hier viele Menschen aktiv sind, in bestimmten Bereichen, auch, dass für die LSBTI3Menschen noch viel gekämpft wird.
Für mich ist es trotzdem ein Erfolg, ich habe
etwas Wertvolles bekommen, ich würde
sagen ja, viele Sachen konnte ich in Syrien
auf jedem Fall nicht tun. Ich kann viel machen, aber es gibt noch viel zu kämpfen.
Und wie siehst Du Deine Zukunft?
Es gab eine Phase, da wurde ich ermutigt,
politisch und sozial aktiv zu sein. Das habe
ich auch gemacht. Jetzt bin ich mehr zu mir

selbst hin orientiert; möchte so leben wie
ich bin; ich möchte mich nicht verstecken
als ob ich krank wäre oder, weil ich Ausländerin bin usw..
Ich glaube die Zukunft wird noch Konflikte
bringen . Heute war ich z.B:. mit L. verabredet. Wir haben uns verabschiedet und
geküsst . Da haben zwei Männer, keine Ahnung was, gesagt und ich bin wild geworden und ich zeigte Ihnen den Finger (lacht)
Ich bin irgendwie immer ein bisschen in
Kampfbereitschaft, immer bereit, einen
Kommentar zu machen, etwas zu erwidern.
Dann vielen Dank! Hast Du sonst etwas,
was Du sagen möchtest?
Ja, eine Sache, die ich noch erwähnen
möchte: Rassismus ist relativ. Es ist nicht so,
dass eine Rasse Schuld ist am Rassismus.
Heute ist es „die Rasse", die eine Rolle
spielt. Zu anderen Zeiten oder Orten gibt
es andere Gründe. Es geht nicht wirklich
um Rassen, es geht um Gruppen. Rassismus geht in viele Richtungen. Die Starken
fressen die Schwachen. . Z.B. in Syrien gibt
es auch Rassismus, obwohl es ethnisch
so gemischt ist. Frauen die dunklere Haut
haben sind weniger Wert; also die Frauen
sollen hell sein, für die Männer ist es ok
wenn sie dunkler sind. Das steht so fest.
Ich finde das auch eine rassistische Art zu
denken. 

Rassenlehre
Die genetische
Vielfalt der Menschen.
Der traditionelle biologische Begriff der
"Rasse" ist untauglich, die augenfällige
Vielfalt der Menschheit angemessen zu
erfassen. In der Biologie ist der Begriff
"Rasse" bezogen auf den Menschen
heute völlig überholt. Bei dieser Feststellung wird oft unterstellt, dass der
Abschied vom "Rassen"-Konzept allein
durch die historischen Belastungen und
den verbrecherischen Missbrauch während des Nationalsozialismus begründet sei. Es gibt jedoch wesentliche biologisch-genetische Tatsachen, die den
Rassenbegriff als ungeeignet ausweisen.
Miat der Einteilung in "Rassen" lässt sich
genetische Vielfalt der Menschen nicht
angemessen beschreiben:

Viele der früher zur Unterscheidung von
"Rassen" herangezogenen Merkmale variieren unabhängig voneinander.
Beispielsweise sind Merkmale des Gesichts wie Nasen- und Lippenform nicht
an die Tönung der Haut gekoppelt. Deshalb gibt es theoretisch zahllose mögliche "Rasseneinteilungen", je nachdem,
welche Merkmale man heranzieht. Tatsächlich gibt es in der Wissenschaftsgeschichte der Biologie beinahe so viele
"Rassen"-Einteilungen wie Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben.
Populär wurde die Einteilung nach Hautfarben, indem man fünf große Rassen
(Weiße, Schwarze, Gelbe, Rote und Braune) unterschied oder die ersten drei als
sogenannte Großrassen (Europäer, Afrikaner und Asiaten), die der deutsche Anthropologe
Egon von Eickstedt mit den Namen "Europide", "Negride" und "Mongolide" bezeichnete
und damit einen wissenschaftlichen Klang gab.
Die durchschnittlichen genetischen Unterschiede zwischen den als "Rassen" definierten
Gruppen sind geringer als die zwischen den Individuen innerhalb der als Rasse aufgefassten
Gruppe. Schon damit stellt sich die Einteilung in Rassen als willkürlich und sinnlos heraus.
Zwischen den "rassisch" unterschiedenen Bevölkerungen bestehen bruchlose Übergäng in
der Verteilung genetischer Merkmale. Diese Übergänge kommen nicht durch Mischung ursprünglich unterschiedlicher "Rassen" zustande, sondern sind selbst als ursprünglich anzusehen. Scharfe Grenzen zwischen den Bevölkerungen waren nie vorhanden. Deshalb ist auch
die traditionelle Einteilung in sogenannte "Großrassen" hinfällig, da die Menschheit schon
immer auch über die Grenzen der Kontinente hinweg genetisch verbunden ist.
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung
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Wir haben L, 10 Jahre alt, aus Syrien mit ihren Eltern geflüchtet, im Dezember 2018 befragt. Wenn in einer Gesellschaft rassistische Gedanken Platz finden, können auch Kinder
davon berührt werden.
Möchtest Du Dich erst vorstellen?
Ich bin L., ich komme aus Syrien und bin
jetzt seit 5 Jahren in Deutschland.
Kannst Du Dich erinnern, wie Du nach
Deutschland gekommen bist?
Mit einem Flugzeug. Wir sind dann in einem Heim gelandet.
Kannst Du Dich an das Heim noch
erinnern?
Also, da waren viele andere Kinder. Da gab
es viele Miniwohnungen und einen großen
Flur.
Da konnten wir manchmal spielen. Und ein
Badezimmer, das mussten wir uns alle teilen.
Und wie hast Du Dich da gefühlt, kannst
Du Dich da noch erinnern?
Mir ging es schlecht.
Es gab aber zwei Hochbetten, und darunter war noch ein Bett, ich wollte nämlich
oben schlafen, aber ich durfte nicht. Ich
fühlte mich auch nicht wohl, weil wir uns
eine Dusche teilen mussten, es war etwas
wild.

Weißt Du noch wie es weiter ging?
Nach dem Heim bist Du in einen Kindergarten gekommen? Und wie war es
da, konntest Du schon Deutsch?
Nein, ich habe versucht, erst mit den Kindern englisch zu reden, aber die haben
mich nicht verstanden, und da hat mich
meine Betreuerin verstanden und es gab
so ein Schild, darauf, da waren so Bilder
damit man ausdrücken kann, was man
meint.
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Und dann bist Du in die Schule gekommen. Da konntest Du schon ein bisschen
Deutsch? Wie hast Du Dich da gefühlt?
Erst mal unwohl. Also, ich habe vielen Kindern gesagt, dass ich ein Flüchtling bin,
und die fanden das nicht toll und haben
mich immer beleidigt. Dann wollte ich so
sein wie die, aber dann merkte ich, ich bin
ich selbst und jeder hat seinen eigenen
Geschmack. Einige sagen, dass die Menschen, die Flüchtlinge, eklig sind.
Und dann bin ich noch in eine neue Schule
umgewechselt, in der 4. Klasse
Sind denn andere Kinder auch aus Syrien,
oder andere ausländische Kinder in
Deiner Klasse?
Nicht unbedingt aus Syrien, aber viele
kommen z.B. aus Thailand, aus Polen, aus
Russland aus der Türkei und zwei die noch
aus Syrien kommen.
Kanntest Du das Wort Rassismus schon?
Kannst Du dazu was erzählen?
Ich kannte das Wort Rassismus und ich
weiß, was es bedeutet, wir haben in der
Schule darüber gesprochen.
Ja, da war ein Junge aus der zweiten oder
dritten Klasse in meiner neuen Schule. Ich
bin mit meinen Freunden zum Kiosk gegangen und dann wieder nach Hause und
dann war so ein Junge, der hat gesagt „Ha,
ha Du kommst aus Syrien, ha, ha, Du bist
eine Araberin“.
Dann hat er mir auf die Zehen getreten
und gegen meine Tasche getreten.
Und dann hat er auch gesagt „Ha, ha, Du
bist die Neue“. Dann hat er mich weiter geärgert mit anderen blöden Sachen, dann
habe ich ihm gesagt „Halt die Fresse“, dann

hat er gesagt „Du selber". Dann hat er ein
Wort gesagt, das ein bisschen schlimmer
ist…
Also, Du hast Dich heftig gewehrt, meinst
Du?
Ja!
Hast Du noch was zu Rassismus zu erzählen?
Ja, meine Eltern haben sich getrennt und
meine Mama… Ja und sie wollte auch
mehr so wie eine Deutsche sein und wollte
nicht aus einem anderem Land kommen,
obwohl ich das eigentlich schön finde, da
kennt man mehr andere Länder.
Ich fand das blöd, dass man mich gezwungen hat, wie eine Deutsche zu sein…
Danke L., für Deine ehrlichen Antworten
und Geschichten. 

"Scheinlibanesen"
Gen-Tests an Flüchtlingen
rechtswidrig
Die Datenschutz-Behörde des Landes
NRW hält genetische Fingerabdrücke zur
Ermittlung der Herkunft von Flüchtlingen
für rechtswidrig. Diese Auffassung vertrat
Dr. Dieter Deiseroth vom Büro der Datenschutzbeauftragten am Dienstag auf einer
Podiumsdiskussion in der Volkshochschule
zum Thema "Flüchtlingspolitik in Essen."
Wie die NRZ berichtete, hatte die Staatsanwaltschaft Essen bei rund 40 Menschen
Speichelproben entnehmen lassen, weil
die Ausländerbehörde Zweifel an der Herkunft von libanesischen Flüchtlingen hat.
Deiseroth kritisierte diese Praxis, die bundesweit für Schlagzeilen sorgte, scharf: "Es
erschließt sich uns nicht, wie man mit molekulargenetischen Untersuchungen Nationalitäten nachweisen kann."

Ähnlichkeiten im Erbgut sagten nichts darüber aus, aus welchem Land die Menschen
kamen, die sich seit etwa einem Jahr dem
Generalverdacht ausgesetzt sehen, durch
falsche oder fehlende Angaben ihre Identität verschleiert zu haben. Diese angeblichen "massenhaften Verstöße gegen das Ausländerrecht" waren für Ordnungsdezernent Ludger Hinsen
Grund, vor fast genau einem Jahr von einem "riesigen Asylskandal" und einem "Millionenschaden" durch angeblichen Sozialhilfebetrug zu sprechen.
Um diese bis heute juristisch nicht bestätigten Vorwürfe untermauern zu können, hatte die Ausländerbehörde unter anderem die Speichelproben bei mutmaßlichen "Schein-Libanesen" angeregt. Auf anschließende Anträge der Staatsanwaltschaft erließen Essener Amtsrichter die dazu
notwendigen Beschlüsse, die nach Meinung der Datenschützer nicht den jüngst vom Bundesverfassungsgericht erlassenen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
(...) Ordnungsdezernent Ludger Hinsen verteidigte sein umstrittenes Vorgehen am Dienstag einmal mehr und widersprach dem Vertreter der Landesbehörde. Speicheltests und auch Hausdurchsuchungen sind seiner Meinung nach notwendig, um die wahre Herkunft der Menschen zu
klären, die sich als Bürgerkriegsflüchtlinge ausgegeben haben. Zum Teil leben sie seit über 20
Jahren in Essen.
Professor Michael Krummacher von der Fachhochschule Bochum forderte die Essener Stadtverwaltung auf, ihre auch von den Datenschützern dargestellten Handlungsspielräume "im Sinne
der Menschen zu nutzen". Die Kommunalpolitik könne ihre Beitrag dazu leisten, in Land und
Bund ein Bleiberecht für die Flüchtlinge einzufordern. Das öffentliche Vorgehen Ludger Hinsens
"grenzt stark an ideologische Brandstiftung" und sei der Prüfstein für die bundesweit beachteten
und vom Rat beschlossenen Integrationsbemühungen der Stadt Essen. Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Die Menschen pauschal zu dulden oder pauschal zu kriminalisieren.
Quelle: NRZ 07.06.2001, Jörg Maibaum
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D. musste am Ende des 2. Weltkrieg aus ihrer Heimat im Sudetenland flüchten. Damals
wie heute sind Menschen durch größere Geschehnisse dazu gezwungen.
Wer bist Du ?
Ich heiße D., ich bin 84 Jahren alt, heute
bin ich Rentnerin, ich war im Berufsleben
Medizinisch-technische-Assistentin.
Woher kommst du?
Ich bin Sudeten-Deutsche. Wir haben im
Altvatergebirge, in Freudental gewohnt.
Das gehörte erst zu Österreich. Dann, nach
dem 1. Weltkrieg, wurde das an Tschechien
abgegeben. Dadurch wurden wir zu Tschechen gemacht, da haben wir uns eigentlich
nicht wohl mit gefühlt.
Die Deutschen fühlten sich immer von den
Tschechen unterdrückt. Sie durften ihre
Eigenart nicht ausleben. Das kann man so
auch in Liedern und Gedichten von damals
erkennen.
Dann ist schon die nächste Frage halbwegs beantwortet, warum ist Deine Familie mit Dir geflüchtet?
Wir müssten flüchten, es war ja Krieg und
1945 kamen die Russen und haben schon
auf unsere Stadt geschossen.
Wann war das?
Am 6.Mai 1945. Ich weiß das so genau,
weil ich am 5. Mai Geburtstag hatte, und
unser Mädchen hatte Kuchen und Torten
gebacken und wir hatten vor lauter Packen
und Gedöns keine Zeit zum Essen.
Kannst Du Deinen Fluchtweg beschreiben?
Das ist schwierig. Wir sind von Freudental
aus los. Mit dem letzten Auto, das die Stadt
überhaupt verlassen hat, sind wir nach
Westdeutschland gefahren.
Das soll man sich vorstellen, das war ein offener Wagen mit Anhänger, und da saßen
eine ganze Menge Flüchtlingen drauf mit
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Gepäck und Gedöns. Ein Mal mussten wir
unseren Anhänger ab kuppeln, als nichts
mehr weiter ging. Da haben sie uns in
einem Wald stehen lassen, sind ohne uns
gefahren und unser ganzes Gepäck, von
Mutti der Koffer mit den ganzen Akten, das
ist alles im Wald geblieben. Es gab einige
brenzlige Situationen.
Einmal waren wir in einem Trecker, der
plötzlich bremste und mein Bruder, , der
war damals 5 Jahre, er ist ein Meter hochgeflogen, wir hatten Angst, er würde nicht
mehr auf dem Wagen sein.
Einmal hatten wir einen Unfall und dabei
einen Soldaten vorne über dem Rad sitzen,
der dann mit seinem Helm in einer Hauswand steckte. Er war halb in der Wand und
halb draußen und er bat seine Kameraden:
„Erschießt mich! Erschießt mich.“ Man ist
vorsichtig zurückgefahren und der Mann
wurde gerettet, und wir alle wurden gerettet.
Auf einmal rief jemand „Die Russen sind
da„ und da entstand Panik und alle sind
vom Anhänger gesprungen, zum Wald
gerannt, denn da kamen schon die Flugzeuge, die auf uns geschossen haben, also
diese Tiefflieger. Wir haben im Wald abgewartet. Vor allen Dingen war es so schlimm,
weil ein Munitionsauto, das stand im Wald,
explodierte und die Russen dachten wohl,
es würde noch geschossen. Die Leute waren einfach in Panik.
Nach einer gewissen Zeit, haben wir uns
wieder auf die Straße gewagt, weitergezogen und zum Schluss sind wir zum Fürsten
von Liechtenstein gekommen, der hat unheimlich viel für die Flüchtlinge getan. Er
hatte ein Jagdzimmer mit Marmorboden;
das hatte er mit Stroh ausgelegt, da durften wir Flüchtlinge so Bett an Bett bzw., De-

cke an Decke, liegen, dadurch waren wir
geschützt, weil Liechtenstein ein Gebiet
war, da haben sich die Russen nicht ran gemacht. Als die Tschechen dann da und die
Russen weg waren, da war es ganz anders,
da musste der Fürst selbst schauen, dass
er überlebte. Unser Dienstmädchen, das
ist dann zu den Russen, auf ein großes Gut.
Da hat sie die Kühe gemolken und hat sich
bei der landwirtschaftlichen Arbeit betätigt. Sie hat für uns Kinder immer was zum
Essen oder Milch mitgebracht, denn wir
hatten ja nichts. Von den Russen bekamen
wir schon mal Reis oder Gerste geschenkt,
so dass wir eigentlich ganz gut überleben
konnten.
Als die Tschechen an der Regierung waren,
mussten wir weg. Wir wollten eigentlich
wieder zurück in unsere Heimat, das haben
die aber nicht erlaubt, sondern wir mussten dann in einen Viehwagen Richtung
Westen einsteigen.
Machtest Du rassistische Erfahrungen bei
der Ankunft?
Wir waren dann in Sachsen. Dann wollten
die Sachsen uns auch nicht mehr haben.
Da sagte meine Mutter, wo soll ich denn
mit meinen Kindern hin, wir waren immerhin vier Kinder. Und da sagte jemand, die
Elbe sei breit genug. Zu einem Zeitpunkt,
als täglich Tote in der Elbe angeschwemmt
wurden. Die Mutti war so perplex und
durcheinander, sie hat sich wirklich auf
den Weg zur Elbe gemacht. Das Ufer war
ja ganz nah. Die Leute haben sie gesehen
und sagten: " Das geht doch nicht, Sie
können doch nicht ihre Kinder allein lassen, bleiben sie hier und gehen zu Ihren
Kindern." Rassismus gab es auch damals
schon.
Wie hast dich gefühlt hast? In einem Land,
in dem du Sicherheit gesucht hast, bedrohte dich Rassismus?

Es gab Diskriminierung, bedroht fühlte ich
mich eher weniger. Leute, in Dresden auf
der Brücke, sagten, die Flüchtlinge sähen
so abgerissen aus. Da hat meine Mutter
gesagt: "Wenn Sie einen Monat und noch
länger in den gleichen Klamotten rumlaufen, dann werden sie auch nicht mehr so
fein aussehen."
Hast du Unterstützung erfahren von Institutionen oder von Privatleuten?
Ja, wir sind dann auf eine Klosterschule
gegangen und wir hatten ja nichts anzuziehen. Nur das, was wir gerade am Körper hatten, trugen wir und mehr hatten wir
nicht. Da haben Eltern von Schülern und
auch einige vom Lehrpersonal in der Schule Stoff gesammelt und für meine Schwester und mich Kleider genäht. Jede bekam
ein Kleid.
Woher habt ihr Essen bekommen?
Damals gab es schon Lebensmittelkarten.
Aber es gab auch immer wieder hilfsbereite Personen. Als wir über der Grenze
waren, von Tschechien nach Deutschland,
wurden wir in eine Wohnung geschickt, wo
wir uns melden sollten und die Dame war
so nett, wir haben zum ersten mal wieder
in Federbetten mit weißer Bettwäsche geschlafen.
In Sachsen habe ich mich einmal auf dem
Schulweg verirrt. Da bin ich durch die
Felder gegangen und habe eine Dame
getroffen, die trug gerade einen dicken
Kürbis und die habe ich gefragt, ob ich da
richtig nach Struppen komme. Sie sagte,
ja, du kannst mit mir gehen. Da habe ich
ihr den Kürbis getragen, der war ziemlich
schwer. Dann durfte ich jeden Morgen
kommen, zum Kürbissuppe essen.
Es war sehr gemischt. Es gab das Positive
und das Negative, so wie es heute auch ist.
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Die folgende Rede hat A., Mitglied des ART, anlässlich einer Protestveranstaltung gegen die Steeler Jungs gehalten. Sie zeigt, wie eng verwoben ganz persönliche Familiengeschichten, Migrationsgeschichten, Erfahrungen mit Faschismus und Rassismus unserer Vorfahren mit unserem heutigen Eintreten gegen
Faschismus und Rassismus verbunden sind, auch und vielleicht gerade bei Mitgliedern des ART.
Liebe Mitmenschen, (...).
Mein Name ist Anabel Jujol Hoppen. Kein Doppelname weil ich verheiratet bin, sondern weil meine holländische Mutter einen spanischen Einwanderer geheiratet hat,
was zu solchen langen Namen führt. Die Familie Hoppen war eine große, kinderreiche Arbeiter*innenfamilie in Steele. Mein holländischer Urgroßvater Hoppen war
als Migrant aus Holland gekommen und hatte 9 Kinder. Fast alle arbeiteten schon
von Kindesbeinen an in der Glashütte Wisthoff .
Alle haben die NS Zeit überlebt, aber, was viel wichtiger ist, fast alle haben diese
Zeit hier in Steele verbracht und mussten, Gott sei Dank, nicht zur Wehrmacht, wegen Ihrer holländischen Pässe.
Mein Opa, der 2012 mit 94 Jahren gestorben ist, hat eindrucksvolle Geschichten
erzählt, davon, wie er die NS Zeit und die Kriegsjahre hier in Steele erlebt hat:
Von der Nachbarin mit Parteibuch, die ihre Mitbewohnerinnen schikaniert und denunziert hat, weil sie sogenannte Vierteljuden waren. Von Freunden, Kegelbrüdern,
die nach Rechts rückten und davon, dass alle Männer auf seinem Hochzeitsfoto
außer ihm, im Krieg gestorben sind, auch der 19-jährige Bruder Alfred meiner deutschen Oma.
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Eine Geschichte hat mich als besonders traurig beeindruckt:
Eines Tages wurde mein Opa als jugendlicher Mann Zeuge, als eine kahlrasierte
Frau in einem Karren durch Steele gezogen wurde – von grölenden NS-Männern.
Sie war halb nackt und trug ein Schild um den Hals, erzählte mein Großvater: „Diese
deutsche Frau schlief mit einer Judensau!“ Voller Angst und Scham hätte er sich in
einem Hauseingang versteckt, berichtete er.
Die „Steeler Jungs“ laufen hier, heute und jeden Donnerstag anknüpfend an solche
grauenvollen Traditionen. Aus der Verbreitung von Angst und Schrecken ziehen sie
ihre Identität und ihr Selbstwertgefühl. Ein trauriges Leben. Für Menschen, die wegen beliebiger Merkmale in das „Beuteschema“ dieser faschistoiden Personen passen, ist das ein untragbarer Zustand, dass sie sich womöglich, nicht nur jeden Donnerstag, in Hauseingängen verstecken müssen. Dass 2019 Menschen wieder Angst
haben müssen, vor rassistischer Gewalt in Steele und anderswo, ist unerträglich. Dass
Menschen, die nicht unmittelbar betroffen sind, aber solidarisch sind oder unfreiwillig zu Zeugen werden, ebenso Angst haben sollen und müssen ist nicht hinnehmbar.
Wer stellt sich dazwischen, wenn ein Steeler Junge die Drohung (auf dem ach so
lustigen Karnevalswagen) wahr macht und seine Faust erhebt, gegen die Person, die
er für eine Zecke hält? Verstecken Sie sich auch in einem Hauseingang? Ich, wir alle
hoffentlich, stehen heute hier gegen die Angst und für den Mut sich Rassismus und
faschistischer Gewalt in den Weg zu stellen. Solidarisch oder als Betroffene oder Beides. Wir drehen uns nicht weg und weichen nicht vom Fleck! Wir sind hier und laut!
Für eine Gegenwart und eine Zukunft in Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit!
ALERTA ALERTA ANTIFASCISTA!
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Wann hört
das endlich auf,
Tja, solange Du
mit diesem
unbedingt schwarz
Rassismus?
sein willst....

