
Deutschland ist „Willkommensweltmeister“
Ein Land erklärt sich zu dem moralischen Gewinner der “Flüchtlingskrise 2015”. 
Die öffentliche Aufmerksamkeit liegt auf den helfenden Deutschen und den herzerwärmenden 
Geschichten vom guten Deutschland. So wird das Spenden eines T-Shirts, welches selbst nicht 
mehr gebraucht wird, schnell zu einem imaginierten Akt von gelebtem Antirassismus.

Dass dies nicht der Fall ist, wird schnell deutlich wenn man sich die gesellschaftliche Betrachtung 
von geflüchteten Menschen etwas genauer ansieht. Es wird unterschieden zwischen „richtigen und 
falschen“ Geflüchteten. Die einen, die das Recht zugesprochen bekommen zu fliehen und die an-
deren, denen dieses Recht verwert wird.

Und wer vergibt dieses Recht? Ein Land, das die nächsten Asylrechtsverschärfungen ankündigt, 
das die Grenzkontrollen nach Österreich wieder einführt und ein bayrisches Volksfest durch 
Geflüchtete gefährdet sieht. Die Gesellschaft dieses Landes soll also entscheiden wer bleiben darf 
und wer nicht?

Diese Gesellschaft definiert durch Begriffe wie „Integration“, was Anpassung und Leben in 
Deutschland bedeutet. So beschreiben Politiker_innen kulturelle Anpassung mit dem gängigen 
Begriff der Integration und wähnen sich dabei auf der sicheren Seite. Denn Integration, das sei 
doch etwas Gutes, etwas Schützenswertes.

Wir sagen, dass Antirassismus schon bei den Begriffen anfängt. Einer dieser Begriffe lautet Inte-
gration.
Integration bedeutet nicht selbstbestimmtes Leben. Es bedeutet Anpassung an die deutsche 
Leitkultur. Es bedeutet, dass die eigene kulturelle Identität als negativ angesehen wird und auf 
lange Sicht so gut wie möglich von der deutschen Identität eingenommen werden soll.

Dass diese deutsche Leitkultur nicht in Frage gestellt wird und keinesfalls kritisch oder negativ be-
trachtet wird, wird nicht nur bei der Einteilung in „gute und schlechte Flüchtlinge“ deutlich. In einer 
Gesellschaft, die den rassistischen Minimalkonsens so gut aufrecht erhält, dass dieser nicht zu 
übersehen ist, steht Integration für ein rassistisches Stigmata.

Diese Stigmatisierung fängt schon im kleinen Rahmen an. Wenn erwartet wird, dass die in 
Deutschland ankommenden Menschen gefälligst dankbar sein sollen für das überreichte Hilfs-
paket. Sie sollen dankbar sein, für Asylrechtsverschärfungen, institutionelle Diskriminierung und 
den rassistischen Mob der sich vor den Heimen formiert.

Wenn sie dankbar sein sollen für ein gespendetes T-Shirt, was andere Menschen nicht mehr 
brauchen.

Es gibt so viele gute Beispiele, die zeigen wie man Menschen unterstützen kann, wenn dies 
gewünscht ist. Es gibt so viele Gruppen, die diese Unterstützung möglich machen. Die antirassis-
tische Arbeit tagtäglich umsetzen und nicht von Integration, sondern von Ankunft reden.

Bedingungslos und ohne große Erklärungen. Ohne etwas zu erwarten, sondern da zu sein, wenn 
es nötig und gewünscht ist.

Gegen Integration und Anpassung. Für ein selbstbestimmtes und freies Leben für Alle.

Wir fordern die Öffnung der Grenzen.

Solidarität mit allen geflüchteten Menschen.

Antirassismus praktisch machen.


