
 
 

 

 

Redebeitrag von der Interventionistischen Linken (IL) bei den Protesten gegen die 

neonazistische Demonstration von „Karlsruhe wehrt sich“ am 14. Januar 2017 in Karlsruhe. 

 

 

Wir werden es auch in Zukunft nicht zulassen, dass Nazis und Rassist*innen in Karlsruhe 

ungestört ihre rassistische, nationalistische und frauenverachtende Hetze verbreiten 

können. Und wir verstehen es auch nicht als Beitrag im Kampf gegen rechts, wenn die die 

bürgerlichen Parteien sich im Kampf um Wählerstimmen den Forderungen der Nazis und 

Rechtspopulisten angleichen bzw. diese sogar noch rechts überholen wollen. 

Rassismus, soziale Ausgrenzung, Unmenschlichkeit werden von uns bekämpf, egal in 

welchen farblichen Mänteln sie daherkommen. Unsere Parole heißt „Solidarity 4 all“, ein 

gutes Leben und gleiche soziale Rechte für alle. Gleiche Rechte für alle heißt dabei nicht 

Gleichheit in der Ungleichheit, sondern u.a. die soziale Frage neu zu stellen. Es ist notwendig 

die politischen Verhältnisse in diesem Sinne zu verändern. Dazu brauchen wir eine breite 

Bewegung als Gegenpol zur aktuellen Politik. 

 

Seit Herbst 2015 herrscht in der BRD erneut eine asylpolitische Eiszeit. Im Schnellverfahren 

wurden kurz hintereinander Gesetzespakete verabschiedet, die die Rechte Geflüchteter 

massiv einschränken, Abschiebehaft und Abschiebungen erleichtert. Die Begründungen für 

all diese Maßnahmen deckten sich dabei in wesentlichen Zügen mit den Forderungen der 

rechten Hetzer. Nicht diejenigen die für rassistische Übergriffe auf Personen und 

Flüchtlingsheime verantwortlich sind, kommen in Haft, sondern diejenigen, die an ihrer 

eigenen Abschiebung unzureichend mitwirken.  

 

Für das Jahr 2017 sind weitere einschneidende Maßnahmen geplant und sollen auch als 

„Europäische Lösung“ in der gesamten EU durchgesetzt werden: 

- Das individuelle Recht auf Asyl soll de facto weitgehend abgeschafft werden 

- All noch vorhandenen Rechtsansprüche und Ermessensspielräume, die zumindest noch 

individuell für humanitäre Lösungen genutzt werden konnten, sollen systematisch 

verschlossen werden 

- Nach dem Willen des baden-württembergischen Innenministers sollen auch Kranke 

abgeschoben werden 



- Sogar in Bürgerkriegsländer wie z.B. Afghanistan sollen Zehntausende abgeschoben 

werden. Die erste Massenabschiebung nach Afghanistan hat bereits Mitte Dezember vom 

Frankfurter Flughafen stattgefunden 

- Im Mittelmeer aufgegriffene oder gerettete Flüchtlinge sollen die EU nicht betreten dürfen, 

sondern in (Internierungs-)Lager in Nordafrika verbracht werden 

- Das Menschenrecht den Aufenthaltsort frei zu wählen, wird in der EU und der BRD für 

Migranten und Geflüchtete noch weiter eingeschränkt als bisher 

- Das deutsche Modell der „Residenzpflicht“ soll weiter verschärft und EU-weit eingeführt 

werden 

 

Der massenhafte Tod auf den Mittelmeerrouten, Menschenrechtsverletzungen an den 

Außengrenzen, Lebensbedingungen unter dem Existenzminimum, Entrechtung, 

Überwachung sind seit langem integraler Bestandteil der EU-Flüchtlingspolitik. Allein 2016 

sind mehr als 7500 Flüchtlinge auf der Flucht gestorben, mehr als 5000 davon im 

Mittelmeer. Fast alle könnten noch leben, wenn es legale Fluchtwege in die EU gäbe. Wir 

fordern Fähren statt militärische Flüchtlingsabwehr durch Frontex.  

 

Am Samstag, den 28. Januar 2017 findet in Karlsruhe die landesweite Aktionskonferenz – 

Soldarity4all des antirassistischen Netzwerks Baden-Württemberg von 10-18 Uhr im Anne-

Frank-Haus in Karlsruhe, Moltkestraße 20, statt. 

Fluchtursachen beseitigen! Flüchtlingsrechte verteidigen! Abschiebungen ächten und 

verhindern! Tödliche Abschottung beenden!  

Dabei geht es nicht nur um Infos sondern vor allem auch um die gemeinsame Diskussion und 

Entwicklung von Vorschlägen zur gemeinsamen Gegenwehr. Mit der Aktionskonferenz des 

antirassistischen Netzwerk Baden-Württembergs, in dem wir als IL mitarbeiten, soll hierzu 

ein Beitrag geleistet werden.  

 

Auf der Aktionskonferenz wird es u.a. auch Workshops geben zu:  

 

Gesetzverschärfungen, Abschiebungen, Protest   

Fluchtursachen – EU-Abschottungspolitik 

Auswirkungen Neoliberaler Flüchtlingspolitik 

Welcome Cities, Zuflucht-Stadt, Stadt für alle 

 

Wie können wir die Ursache von Flucht und Migration stärker in den Fokus unserer 

politischen Alltagsarbeit stellen? Wie können wir Abschiebungen verhindern? Welche 

Inhalte müsste ein Manifest an eine Zufluchts-Stadt/einer Stadt für alle haben? Welchen 

kommunalen Gestaltungsraum haben wir und müssen wir einfordern? Die Stadtregierung in 

Barcelona fordert z.B. die Bildung eines europäischen Netzwerks von rebellischen Sanctuary 

Cities zum Schutz von Menschen, die ohne Papiere unter uns leben. Wir wollen auch eine 

Debatte darüber anregen, wie es gelingen kann z.B. auch Karlsruhe zu einer „Stadt für alle“ 

zu machen, einer Zufluchtsstadt, die alle seine BewohnerInnen schützt unabhängig von 

sozialer Herkunft, Hautfarbe und Aufenthaltsstatus. Karlsruhe soll sich der Bewegung der 

Sanctuary Cities anschließen. Wir rufen euch alle auf, euch an der Aktionskonferenz am 



28.01.2017 bis 18 Uhr im Anne-Frank-Haus zu beteiligen. Flyer dazu werden gleich noch mal 

verteilt.  

 

Schaffen wir soziale Allianzen gegen Rassismus und Ausgrenzung.  

Mischen wir uns ein.           


