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STRATEGISCHE POTENTIALE GEGEN RASSISMEN1

A. Einleitung 

a. Unwegsamkeiten der Antirassismusforschung 

b. Zur Gliederung 

Bevor wir anhand einer Explikation der Gliederung auf die Inhalte dieses Endberichts eingehen,
wollen wir die spezifischen Probleme der Forschung im Bereich "Antirassismus" darstellen, mit
denen auch unser Projekt zu kämpfen hatte. 

a. Unwegsamkeiten der Antirassismusforschung 

Die Beschäftigung mit der Thematik "Antirassismus" ist zuallererst geprägt vom Mangel an
Forschung in diesem Bereich. Der Mangel an wissenschaftlichen Reflexionen und Studien 

 über die Wirksamkeit verschiedener antirassistischer Strategien, 

 über die Faktoren, welche die Entwicklung antirassistischer Bündnisse in spezifischen lokalen,
nationalen und internationalen Kontexten begünstigen bzw. erschweren, 

 über Formen der Mobilisierung breiter aktiver Unterstützung von antirassistischen Aktionen
und 

 über Proliferation von antirassistischen Diskursen 

geht einher mit einem Mangel an wissenschaftlicher Beschäftigung mit Gegenstrategien sowie
einer Konzeption von Antirassismus als konstitutivem Teil eines emanzipatorischen
Gesellschaftsprojekts. In ihrer 1997 erschienenen Pionierarbeit "Antirassistische Identitäten in
Bewegung" meinen Sabine Hess und Andreas Linder zum Forschungsstand in den
deutschsprachigen Ländern: "Die Erforschung des Antirassismus als kultureller und
sozialpolitischer Praxis ist in den Sozialwissenschaften ein relativ blinder Fleck. Im Gegensatz zum
Rassismus, über den es zahlreiche wissenschaftliche Forschungsarbeiten gibt, in denen zum Teil
auch mit subjektwissenschaftlichen empirischen Verfahren gearbeitet wurde, blieb sowohl die
Diskussion als auch die Theoretisierung antirassistischer Praxen ... eine Angelegenheit der in
diesem Bereich tätigen Menschen selbst. ... Auch in der Neuen-Sozialen-Bewegungs-Forschung
fanden wir keine Arbeiten, die antirassistische Praxen analysieren." (HESS/LINDER 1997, 18f) 

Während Literatur zu antirassistischen Strömungen für den deutschsprachigen Raum weitgehend
fehlt, ist die übrige westeuropäische Beschäftigung mit Antirassismus insbesondere vor dem

1 Ursprünglich lautete der Titel dieses Projekt "Strategische Potentiale gegen Fremdenfeindlichkeit" in
A n l e h n u n g a n d i e B e z e i c h n u n g d e s e n t s p r e c h e n d e n F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t s d e s
Wissenschaftsministeriums. Aufgrund der Kritik am Begriff "Fremdenfeindlichkeit" (vgl. z.B. SINGER 1997,
52; KALPAKA/RÄTHZEL 1990, 12), die auch im Rahmen der von uns veranstalteten Gruppendiskussionen von
den VertreterInnen von antirassistischen Initiativen artikuliert wurde, haben wir den Projekttitel geändert. 
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Hintergrund der anderen Kolonial- und Migrationsgeschichten auf die Verhältnisse in Österreich
(und Deutschland) nicht einfach übertragbar. Zum einen kann in diesen beiden Ländern von keiner
antirassistischen Bewegung gesprochen werden, sodass die spärliche Literatur darüber nicht
anwendbar ist, zum anderen sind die staatliche wie die städtische Anti-Diskriminierungspolitik nur
marginal ausgeprägt (vielmehr sprechen alle Studien von der Diskriminierung von MigrantInnen
durch rechtlich-staatliche Maßnahmen). Allerdings wird selbst in Großbritannien und Frankreich
ein Defizit an "Analysen zu Widerstandsformen gegen Rassismus und damit verbundene
Ausschließungsformen" festgestellt (MILES 1994, 561; vgl. ähnlich SOLOMOS/BECK 1996, 105). Der
Großteil "der theoretischen Arbeiten über Antirassismus bezieht sich auf verschiedene Ebenen
staatlicher Politik" (LLOYD 1994, 230). Bei den wenigen britischen Arbeiten zu antirassistischen
Initiativen liege ein Problem in der Beschränkung auf "black struggle", anstatt Antirassismus als
breitere Mobilisierung für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte zu verstehen (LLOYD 1998, 9;
GILROY 1987; BONNETT 2000).

Dieser Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema "Antirassismus" hat mehrere Ursachen.
Die allgemeine Ausgrenzung von MigrantInnen2 ist auch im Wissenschaftssystem wirksam. Daraus
resultiert nicht nur eine krasse Unterrepräsentation von MigrantInnen in allen wissenschaftlichen
Institutionen, sondern es fehlen dadurch oft die kritischen Anstöße, um auf 'blinde Flecken' auch
engagierter 'einheimischer' ForscherInnen hinzuweisen. Zudem ist zu vermuten, dass sich die
Margina l i s ie rung des Ant i rass i smus in den Bere ich der Wissenschaf t über
Forschungsförderungsvergaben fortsetzt. Das zeigt sich u.a. daran, dass im Rahmen des
Forschungsschwerpunkts Fremdenfeindlichkeit des Wissenschaftsministeriums von über 30
Projekten nur ein einziges von einer Migrantin geleitet wurde und nur in wenigen Projekten
MigrantInnen als ForscherInnen beteiligt waren. Außerdem erschweren rassistische Spaltungen
Zugänge zu migrantischen Subkulturen. Auch Hess/Linder beschränken sich in ihrer sozio-
biographischen Untersuchung der Motivationen liberal-humanistischer, autonomer und
feministischer AntirassistInnen 'ganz selbstverständlich' auf Weiße Deutsche, die Flüchtlingen
helfen, sie unterstützen u. dgl. Die Möglichkeit, dass MigrantInnen selbst antirassistisch-politisch
aktiv handeln können, und nicht nur passive Objekte von Politik sein müssen, bleibt ausgeblendet. 

Rassistische Spaltungen erhöhen zudem die Kluft zwischen forschenden Subjekten und beforschten
Objekten. Wir haben im Rahmen unseres Projekts in mehrfacher Hinsicht versucht, diese
Asymmetrie abzuflachen. Dies ist einerseits durch unsere Einlassung in die antirassistische Szene,
durch die Mitarbeit in einzelnen Initiativen und durch die Involvierung in politische
Auseinandersetzungen über die bloße teilnehmende Beobachtung hinaus passiert. Diese Aktivitäten

2 Nach der Definition der UNO ist "migrant" eine Person, die entweder selbst ihren Geburtsstaat verlassen hat
und woanders lebt oder bei der dies bei einem Elternteil zutrifft. Die Diskriminierung von Personen aufgrund
ihrer Eigenschaft als MigrantInnen ist prinzipiell zu unterscheiden von einer Diskriminierung aufgrund von
ethnicity/"race"/visibility. Diese Unterscheidung ist jedoch für Österreich vorläufig von geringer Relevanz.
Die Gruppen überschneiden sich laut Auskunft von Bernhard Perchinig zu 95 %, sodass wir davon ausgehen,
dass MigrantInnen prinzipiell auch rassistisch diskriminiert sind, wir also in der Folge nicht zwischen diesen
Diskriminierungsmerkmalen differenzieren. In den kommenden Jahren wird hier mit dem Entstehen von
dritter und vierter Generation eine Verschiebung dahingehend eintreten, dass die rassistische Diskriminierung
einer Bevölkerungsschicht, die nicht mehr als "migrantisch" bezeichnet werden kann und tendenziell die
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, zu überwiegen beginnt. 
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haben wesentliche Lernprozesse bei uns ausgelöst. Umgekehrt wurden die Ergebnisse unserer
Forschung und der begleitenden Aktivitäten dialogisch in die antirassistische Szene zurückgespielt.
So wurde der nach einer Idee von Andreas Görg und unter Mitwirkung von Hans Pühretmayer im
Rahmen des Workshops "Different Voices" gedrehte Kurzfilm "Türkisch für InländerInnen"3 in
Sprachkursen von 'Peregrina - Beratungsstelle für ausländische Frauen' dazu verwendet, um
türkischen Frauen angesichts der Unbeholfenheit der drei Österreicher, die im Film ihre erste
Türkischstunde absolvieren, Selbstvertrauen beim Erwerb der deutschen Sprache zu geben. Im
Herbst 1999 waren wir als Herausgeber und (Co-)Autoren einer Ausgabe des Kurswechsel Nr.
1/2000 mit dem Titel "Antirassismus. Positionen und Widersprüche" tätig, in der eine Mehrzahl der
Artikel von Personen stammt, die auch in der antirassistischen Arbeit engagiert sind. Im Jänner
2000 haben wir eine dreiteilige Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Antirassismus ist
Konfrontation" im Rahmen des Projekts dezentrale Kunst4 in der Galerie des Afro-Asiatischen
Instituts mit antirassistisch Engagierten organisiert. Stets sind die Artikulationen der
antirassistischen AktivistInnen auf reges Interesse gestoßen, was belegt wird durch den zahlreichen
Besuch dieser Veranstaltungsreihe, durch das rege Engagement des Publikums in den Diskussionen
und durch den Umstand, dass "unser" Kurswechsel binnen weniger Monate komplett ausverkauft
war. 

Der Versuch der möglichst gleichberechtigten Dialogs mit den "Beforschten" spiegelt sich nicht nur
in der inhaltlichen Schwerpunktlegung auf die sich teilweise überschneidenden Perspektiven von
antirassistisch engagierten Weißen und MigrantInnen, sondern auch in deren Darstellungsform in
diesem Endbericht. Die Wiedergabe längerer Zitatpassagen im empirischen Teil unserer Arbeit soll
nicht nur unsere Interpretationen besser überprüfbar und diskutierbar machen, sondern zugleich den
Lesenden die Möglichkeit bieten, sich mit den originären Erfahrungsberichten, Forderungen und
Interessen von rassistisch Diskriminierten5 eingehender auseinanderzusetzen. 

Weiters hoffen wir, durch unsere Bemühung um eine möglichst "anwendungsorientierte"
Theoretisierung zu Reflexionen in diesen antirassistischen Initiativen anzuregen und begriffliche
Instrumente an die Hand zu geben, um ihre eigenen Kämpfe und Auseinandersetzungen sowie die
Schwierigkeiten dabei besser diskutierbar zu machen. 

Da die Phase der empirischen Erhebung in unserem Projekt im April 1999 beendet wurde, und wir
daher die Entwicklungen der antirassistischen Initiativen nach der Tötung von Marcus Omofuma
am 1. Mai 1999 in diesem Projekt nur mehr in Andeutungen integrieren konnten, und insoweit
unsere Arbeit teilweise auch als Pilotstudie gesehen werden kann, ergeben sich diverse
Anknüpfungspunkte für Folgeprojekte, insbesondere da die politischen (in einem weiten Sinn)
Lebensbedingungen und -möglichkeiten von MigrantInnen noch weitgehend unerforscht sind. In
diesem Sinne hoffen wir, dass dieser Projektendbericht auch unter bzw. gerade wegen der
veränderten politischen Bedingungen einen Anstoß für die Forschungspolitik geben kann. 

3 Regie: Ülkü Akbaba, Kamera: Tina Leisch, weitere Mitwirkende: Zühal Holler und Georg Tillner. 
4 Im Auftrag der KuratorInnen Ulrike Müller, Carlos Toledo und Eva Ditschei.
5 Der Begriff "rassistisch Diskriminierte" soll die real existierenden Unterschiede von Betroffen-Sein klarer
zum Ausdruck bringen (vgl. auch GILROY 1992), die der allgemein übliche Begriff "vom Rassismus betroffen"
verdrängt, denn in rassistischen Verhältnissen sind nicht nur Personen, die durch diese Verhältnisse
diskriminiert werden, sondern auch diejenigen, die davon profitieren, 'betroffen' (vgl. FRANKENBERG 1996). 
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b. Zur Gliederung 

Im ersten theoretischen Abschnitt dieses Endberichts versuchen wir, jene Differenzierungen zu
entwickeln, die es uns ermöglichen, die strategischen Potentiale gegen Rassismen zu erfassen. Eine
zentrale Prämisse unseres Projekts war, dass Rassismus und Antirassismus – ebenso wie die
Forschungen darüber – zwei von einander abhängige, aber nicht aus einander ableitbare
gesellschaftliche Phänomene sind; insbesondere dass eine Beforschung von Rassismen nicht
automatisch zu sinnvollen Aussagen über Maßnahmen gegen Rassismen führt. 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der historischen Genese des rassistischen Macht-Ideologie-
Komplexes im Verlauf der Moderne, mit der Produktion und Naturalisierung von Differenz und mit
besonderen rassistischen Formen (Kulturalismus, Orientalismus). 

Im zweiten Kapitel wird Antirassismus aus einer theoretischen Perspektive beleuchtet. Dieses
Kapitel stellt zugleich bereits einen Teil des theoretischen Resümees unseres Forschungsprojekts
dar. Es benennt jene Formen des Antirassismus, die wir im Rahmen unserer empirischen
Projektarbeit vorgefunden haben, und zeigt die mit den jeweiligen Strömungen verbundenen
Tendenzen auf. Wir unterscheiden demnach zwischen reaktiv-binärem, technisch-ökonomistischem
bzw. –kulturalistischem sowie emanzipatorischem Antirassismus. 

Die gesellschaftsverändernde Komponente im (Selbst-)Verständnis des emanzipatorischen
Antirassismus macht eine Beschäftigung mit gesellschaftstheoretischen Konzepten notwendig.
Dazu zählen insbesondere eine Hegemonietheorie, eine kritische Politikkonzeption (wie wir sie
z.B. bei Jacques Rancière gefunden haben), eine historische Verortung antirassistischen Handelns
im Rahmen einer regulationstheoretisch orientierten Theorie der Krise des fordistischen
Vergesellschaftungsmodells sowie eine Analyse der Tendenzen zu einem neoliberalen,
individualistisch-marktorientierten citizenship regime (JENSON/PHILLIPS 1996). 

Im historischer Teil geht es um die Entwicklungen des Antirassismus in Österreich sowie
Verbindungen mit den Entwicklungen im übrigen EU-Raum. Hier wird die Ausgangslage für das
Agieren antirassistischer Initiativen im Kontext des österreichischen politischen Systems
aufgezeigt. 

Danach folgen die Auswertungen der beiden Gruppendiskussionen, ergänzt durch Auswertungen
der Interviews. Dabei geht es um eine Sichtung der Problemfelder der antirassistischen Arbeit, wie
z.B. das Nichtvorhandensein von politischen Subjekten des Antirassismus. Es geht aber auch um
eine genauere Analyse der Aussagen der AktivistInnen im Hinblick auf ihr politisches Know-how,
auf ihre Fähigkeit zur Entwicklung von Perspektiven und darauf abgestimmter
Ressourcenbeschaffung bzw. Mobilisierung sowie ihrer Allianzfähigkeit. 

Aufgrund der Spezifität unseres Untersuchungsgegenstands war es notwendig, die Methode der
Critical Discourse Analysis (CDA), an der wir uns orientierten, zu modifizieren und zu erweitern.
Denn während sich die verschiedenen im weiteren Sinne der CDA zurechenbaren Varianten auf die
Analyse von rassistischen, antisemitischen, nationalistischen oder rechtsextremen Diskursen
konzentrieren, war unser Interesse auf die Erhebung von strategischen Potentialen von Gruppen
gerichtet, deren Aktivitäten sich explizit gegen rassistische Politiken und Verhältnisse wenden. 
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Im abschließenden Resümee werden insbesondere jene Punkte rekapituliert, die uns vor dem
Hintergrund der Suche nach strategischen Potentialen von besonderer Relevanz erscheinen. Dabei
ergeben sich Eckpunkte der Antirassismusforschung ebenso wie Aussagen zum
Entwicklungsstadium von antirassistischen corporate agents, zur Mobilisierungsdiskussion, zur
Möglichkeit der Durchsetzung von Themen, sowie zu mangelnden Perspektiven und zur
Konfrontationslosigkeit der antirassistischen Aktivitäten. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei Mag. Kemal Boztepe und Dr. Gregor Matjan, die bei der
Initiierung und ersten Einreichung dieses Projekts mitgewirkt haben, danach aber aus beruflichen
Gründen nicht mehr mitmachen konnten, sowie bei Dr. Elisabeth Menasse-Wiesbauer und Dr.
Christina Lutter für die freundliche Unterstützung und Betreuung; und selbstverständlich bei den
Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Gruppendiskussionen, ohne deren Bereitschaft, uns die Informationen und ihre Zeit über den
Rahmen des Projekts hinaus in vielen "informellen" Gesprächen zur Verfügung zu stellen, dieses
Projekt nicht möglich gewesen wäre. 
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I. Theoretischer Teil 

B. Theorien und Geschichte der Rassismen

a. Zur historischen Genese des rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes 

b. Rassistische Ideologie als Naturalisierung von produzierter Differenz 

c. Kulturalistische Rassismen als Naturalisierung rassistischen Verhaltens und als ein
Beispiel der Flexibilität rassistischer Ideologie 

d. Zum rassistischen Macht-Ideologie-Komplex der Moderne 

e. Absolute bzw. relative Autonomie oder Abgeleitetheit des Rassismus 

f. Binäre Opposition und psychische Dynamik 

g. Orientalismus 

h. Selbstverständlichkeiten des Rassismus als neutrale und unsichtbare Normen –
Whiteness 

i. Rassismus "von unten"?

Rassismus wird in vielen Diskursen als eine Frage von abwertenden, ausgrenzenden, hasserfüllten
Äußerungen (schriftlicher, mündlicher oder gestischer Natur) und körperlichen Angriffen (bis hin
zur Tötung), die Menschen – angeblich – anderer Herkunft betreffen, behandelt. Die Ursachen für
Rassismus werden dann meist in individuellen Fehlentwicklungen psychologischer oder kognitiver
Art – wie Vorurteilen, Stereotypen, Projektionen u. dgl. –, familiärer und schulischer Sozialisation
bzw. in tagespolitischen Taktiken und Strategien gesucht. Zudem werden durch die ausschließliche
Konzentration auf 'offene' Rassismen6 diese Diskriminierungen sowohl kritisiert als auch zugleich
verdeckt, da die gesellschaftsstrukturspezifischen produzierenden Mechanismen dabei
ausgeblendet, d.h. weder zum Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion noch von politischer
Tätigkeit gemacht werden. Es handelt sich dabei um eine Form der 'Produktion von
Selbstverständlichkeit': die Selbstverständlichkeit bestimmter Ausgrenzungsverhältnisse wird
dadurch hergestellt, dass die Produktion und Reproduktion dieser Verhältnisse verdeckt und
verschleiert wird. "Am zuverlässigsten sind die ideologischen Wirkungen, zu deren Entfaltung es
keiner Worte, sondern nur der Duldung und des stillschweigenden Einvernehmens bedarf."
(BOURDIEU 1993, 244) 

6 Was als 'offener' bzw. 'unmittelbar sichtbarer' Rassismus betrachtet wird, hängt nicht nur vom allgemeinen
Diskurs, sondern sehr stark vom gesellschaftlichen Standort der jeweiligen Person ab: während viele
Menschen z.B. das Schubhaftsystem für quasi nicht existent halten, stellt es für Betroffene, deren
BetreuerInnen und andere antirassistische AktivistInnen ein Beispiel für offenen Rassismus dar.
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a. Zur historischen Genese des rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes 

Rassismus ist "kein äußeres Übel, das von Zeit zu Zeit ein politisches Gemeinwesen befällt",
sondern war von Beginn der Moderne an sowohl ein "integraler Bestandteil der sich formierenden
modernen Nationalstaaten" (SILVERMAN 1994, 36) als auch der sozialen Herrschaft sowie der
ökonomischen Ausbeutung von versklavten, kolonisierten oder von den Zentrums-Gesellschaften
aus den Peripherien angeworbenen Arbeitskräften (ALLEN 1998, COCKBURN 1997, CASTLES/MILLER

1993). Die ökonomischen, politischen wie ideologisch-kulturellen Strukturen moderner
Gesellschaften sind konstitutiv von Rassismen durchzogen. Diese allgemeine Erkenntnis kann
jedoch nur dann für eine sinnvolle Diskussion von antirassistischen Strategien und eine Diskussion
um Bürgerrechte fruchtbar gemacht werden, wenn in konkreten Analysen aufgeklärt wird, auf
welche Weise Rassismen in den Strukturen des jeweiligen Nationalstaats, der Form der Hegemonie
sowie der Organisation des Wirtschaftens institutionalisiert wurden und werden (SILVERMAN 1994,
177). 

Rassismus tritt in der Geschichte in unterschiedlichen Konstellationen auf. Eine Analyse des
jeweils aktuell wirksamen rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes – als Teil der hegemonialen
Struktur einer Gesellschaft – ist daher gleichbedeutend mit dem Explizit-Machen der Mechanismen
seiner Herstellung und den institutionellen und symbolischen Auswirkungen. Eine kritische
Funktion hat die Rekonstruktion der Produktionsmechanismen (institutionalisierter oder
alltäglicher) rassistischer Praxen und Ideologien allerdings nur dann, wenn sie strikt
kontextspezifisch argumentiert und jede abstrakt-verallgemeinernde Ableitung eines Modells oder
eines 'Idealtypus' von Rassismus z.B. aus ökonomischen Verhältnissen vermeidet (vgl. auch COHEN

1994, 29f.). 

Eine Konstante der westlichen Moderne bildet – bis heute – die Struktur des paradoxen
Ausschlusses durch Einbeziehung: in den Prozessen der rassistischen Versklavung (vgl.
insbesondere BLACKBURN 1997), der Kolonialisierung und der Arbeitsmigration werden
Bevölkerungsteile 'fremder' Länder in das europäisch (und nordamerikanisch) beherrschte System
der internationalen Arbeitsteilung, der Nationalstaaten und deren hegemonialer ethnischer Kultur
einbezogen, indem sie ausgebeutet, ihnen zugleich wesentliche Rechte verweigert und sie vom
Zugang zu materiellen und symbolischen Ressourcen weitgehend ausgeschlossen werden7. Diese
Ausgrenzung durch Einverleibung konstituierte bestimmte Kriterien der Unterscheidung,
insbesondere der Rassialisierung8 von als homogene Gruppen definierten Menschen. In diesen

7 Eine genaue Aussage über Form und Ausmaß der Verweigerung von Rechten und der Blockade von
Zugangsmöglichkeiten kann selbstverständlich nur durch eine detaillierte Analyse der jeweiligen historisch
und sozial-räumlich spezifischen Konstellation gemacht werden.
8 Robert Miles schlug diesen Begriff vor als Kritik an Theorien, die den Alltagsbegriff 'Rasse' unkritisch
verwenden, ihn verdinglichen und ihm zugleich den Status eines wissenschaftlichen Begriffs zuweisen –
obwohl er "ein für allemal auf den Schutthaufen der analytisch nutzlosen Begriffe geworfen werden sollte"
(vgl. MILES 1991, 96-103). Robert Miles und Annie Phizacklea weisen darauf hin, dass 'Rasse' und Klasse
keine vergleichbaren Kategorien sind, da 'Rasse' eine ideologische Kategorie ist, die erklärt werden muss und
deswegen nicht selbst in analytischer Absicht verwendet werden kann. Es geht nicht um eine Soziologie der
'Rassenbeziehungen', sondern um eine Untersuchung der Prozesse der 'Rassifizierung' bzw. der
Rassenkonstruktion (racialisation). Rassialisierung – ein Begriff, der zuerst von Frantz FANON (1981, 180)
benutzt wurde – bedeutet nach Miles, dass "soziale Beziehungen dadurch strukturiert werden, dass
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Prozessen wird immer versucht, diese 'Gruppen' als Objektivierte, als Sklaven, als zu
Zivilisierende, als zur Arbeit Abzurichtende9, etc. zu produzieren und ideologisch zu konstruieren
und diesen Ausschluss durch Annahmen über ein Wesen sowohl der ausgeschlossenen Gruppen
(der 'Anderen') als auch der 'eigenen' Gruppe zu legitimieren. 

b. Rassistische Ideologie als Naturalisierung von produzierter Differenz 

Mit der 'modernen' Überwindung des feudalen Systems persönlicher Abhängigkeitsverhältnisse
waren Vorstellungen einer individuellen, abstrakten Freiheit und Gleichheit aller Menschen
entwickelt worden. Da zugleich die kapitalistische Arbeitsteilung und der Staat erhebliche
Ungleichheiten (re)produzierten, bestand die Notwendigkeit der Erklärung dieses Widerspruchs.
Die prinzipielle Lösung bestand darin, den unterworfenen Gruppen (Versklavte, Kolonisierte,
Proletarier, Frauen, etc.) eine Natur zuzuschreiben, die deren untergeordnete Position legitimierte:
mangelndes Vernunftvermögen, Unfähigkeit zur Beherrschung der Leidenschaften, zu Disziplin,
Moral, Zivilisation etc., sowie Eigentumslosigkeit.10 Subjektstatus erhielten und erhalten die
'Anderen' nur dann, wenn sie tatsächlich zur Gefahr für die etablierten Hierarchien werden – indem
sie sich etwa in Kämpfen in den Status von Subjekten erheben – oder wenn sie als Gefahr
angerufen werden sollen. 

Indem der institutionalisierte Ausschluss geleugnet wird, kann die Differenz naturalisiert werden.
Rassistisches Wissen kann somit als das (V)Erkennen des produzierten realen Unterschieds und die
Legitimation desselben bzw. der eigenen Positionen charakterisiert werden. 

Der moderne Rassenbegriff hatte, so Etienne Balibar, anfangs keine nationale oder ethnische
Bedeutung, sondern eine klassen- bzw. kastenmäßige. Gezeigt hat sich dies zum einen in der
aristokratischen Selbst-Darstellung des Erbadels als höhere 'Rasse', zum anderen in der
sklavenhaften Darstellung jener Bevölkerungsschichten, die zur Knechtschaft geboren und zu
keiner eigenen Kultur fähig, also niedere 'Rassen' seien. Erst später ist der Rassenbegriff 'ethnisiert'
und dann in den nationalistischen Komplex integriert worden. Das bedeutet auch, so Balibar, dass
die rassistischen Darstellungen der Geschichte von Beginn an mit dem Klassenkampf verknüpft
waren (BALIBAR 1990c, 251). 

Der aristokratisch-kolonialistische Rassismus, exemplarisch in der erstmaligen Aufstellung des
Kriteriums der 'Reinheit des Blutes' im Spanien der Reconquista und der Inquisition, das die

biologische Merkmale die Bedeutung bekommen, unterschiedliche soziale Gruppen zu konstruieren" (MILES

1989, 356f.; vgl. auch SILVERMAN 1994, 15).  "'Rasse' ist das Objekt des rassistischen Diskurses, außerhalb
dessen sie keine Bedeutung besitzt; sie ist ein ideologisches Konstrukt und keine empirische
Gesellschaftskategorie, und bezeichnet von daher eine bestimmte Reihe imaginärer Eigenschaften
genetischer Vererbung, mittels derer tatsächliche Positionen gesellschaftlicher Herrschaft oder Unterordnung
unter Verweis auf die Genealogie arteigener Differenzen festgeschrieben und legitimiert werden." (Phil
COHEN 1990, 97 – eine Definition Daniel Sibonys aufnehmend) 
9 Vgl. dementsprechende Erlässe der spanischen Königin Isabella, welche die Arbeitspflicht der Indianer
regelten (TERKESSIDIS 1998, 121).
10 "Die Idee der 'Rasse' wurde entwickelt als eine Erklärungsweise für die Persistenz sozialer Spaltung in
einer Gesellschaft, die zugleich den Anspruch auf Gleichheit erhob." (Kenan Malik, zit. n. TERKESSIDIS 155)
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ursprüngliche Vermischung mit MaurInnen und Juden/Jüdinnen leugnen sollte, hatte den Zweck,
einerseits eine innere Aristokratie einzugrenzen (gegen jüdische Fraktionen gerichtet), andererseits
das gesamte 'spanische Volk' als ein 'Volk von Herren' zu konstruieren – genau zu dem Zeitpunkt,
als es durch Terror, Völkermord, Sklaverei und Zwangschristianisierung das größte aller
Kolonialreiche eroberte und beherrschte (TERKESSIDIS 1998, 85). Diese Form des Rassismus wurde
dann von allen kolonisierenden Staaten übernommen. Sie ist indirekt (über die Kolonisation) mit
der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals verbunden (BALIBAR 1990c, 251f). 

Konstitutiv sowohl für die Genealogie als auch die Aufrechterhaltung von rassistischen
Verhältnissen war und ist der "Aspekt der sozialen Kontrolle der Arbeitskräfte" (MÜLLER, in: ALLEN

1998, 15). Der US-Historiker Theodore W. Allen hat in einer historischen Studie über Sklaverei,
Rassismus und Kolonialsystem an der nordamerikanischen Ostküste versucht, das neuzeitlich-
moderne System der rassistischen Sklaverei im Zusammenhang mit den "Grundprinzipien der
herrschaftstechnischen Probleme und Vorgehensweisen von Kolonialmächten sowie ihrer
Beziehung zur Option rassistischer Unterdrückung" zu erklären: "War die Befehlsgewalt erst
einmal durchgesetzt, verfolgten KolonisatorInnen, je nach den von ihnen vorgefundenen
Verhältnissen, eine von zwei generellen Vorgehensweisen. Wo sie auf ein entwickeltes und genau
abgegrenztes hierarchisches Klassensystem trafen, versuchten die neuen Herrschenden, die bereits
existierenden gesellschaftlichen Strukturen an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, und
integrierten dabei brauchbare Elemente der alten Gesellschaftsordnung in ihre koloniale
Administration als soziale Puffer und herrschaftsstabilisierende Schicht gegen die Massen der
überausgebeuteten, Reichtum schaffenden Arbeiterklassen. Nach diesem Muster verfuhren die
SpanierInnen in Peru und Mexiko, die PortugiesInnen in Indien und auf den Ostindischen Inseln,
die EngländerInnen in Indien und die HolländerInnen auf den Ostindischen Inseln. Wo die
ErobererInnen aber auf eine Gesellschaft stießen, in der sich noch keine signifikante
Ausdifferenzierung von sozialen Klassen vollzogen hatte und in der deshalb auch keine
gesellschaftliche Stütze verfügbar war, derer sie sich für ihre Herrschaft hätten bedienen können,
gingen sie dazu über, die indigene Bevölkerung durch Massaker und Vertreibung vollständig zu
beseitigen. Die SpanierInnen in der Karibik, die PortugiesInnen in Brasilien, die EngländerInnen in
Saint Vincent und die EngländerInnen und Anglo-AmerikanerInnen in Nordamerika verfuhren auf
diese Weise. In solchen Fällen sahen sich die KolonisatorInnen genötigt, den Bedarf an
warenproduzierenden Arbeitskräften anderweitig zu decken sowie eine herrschaftsstabiliserende
Zwischenschicht für jede Kolonie zu kreieren und einzusetzen, indem sie einen Teil der
importierten Arbeiterklasse mit gewissen Privilegien ausstattete." (ALLEN 1998, 97f) Zugleich hat
Allen gezeigt, dass die rassistische Segregation der Arbeitskräfte eine Antwort der Kolonialmächte
sowie der Plantagenbesitzenden auf gemeinsame Rebellionen und solidarische Aktionen von
weißen SchuldsklavInnen und schwarzen SklavInnen war.11 

Dem System der sozialen Kontrolle diente, so Allen und Jost Müller, die "Erfindung der weißen
Rasse" in dreifacher Weise: "erstens als Reaktion der herrschenden Klasse auf die Solidarität der

11 Diese soziale Kontrolle, die der rassistischen Diskriminierung inhärent ist, befördert zugleich die "soziale
Normierung" (LINK 1999, 133) und normalisierende Disziplinierung der Nicht-Diskriminierten, d.h. sowohl
den Zwang zur Entwicklung der Konformität als auch die Unterscheidung von den 'Anormalen' (vgl. Peukert,
in BAUMAN 1995, 46).
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Leibeigenen und Sklaven12 ..., zweitens zur Einschwörung der besitzlosen 'Weißen' mittels des
juristisch kodifizierten und staatlich institutionalisierten Privilegiensystems auf die rassistische
Gemeinschaft mit der Plantagenbourgeoisie, drittens schließlich durch die Desorganisation der
Beherrschten insgesamt, mit niederschmetternden Auswirkungen nicht nur für die
Interessenbestimmung der afroamerikanischen Bevölkerung, sondern auch für die besitzlosen
'Weißen'." (MÜLLER, in ALLEN 1998, 15f) 

Die industrielle Revolution, die den eigentlichen kapitalistischen Klassenverhältnissen zum
Durchbruch verhalf, brachte einen – im Vergleich zum aristokratisch-kolonialistischen – neuen
Rassismus hervor: einen gegen das Proletariat gerichteten 'Klassen-Rassismus'. "Zum ersten Mal
verdichten sich alle typischen Aspekte der Rassisierung einer sozialen Gruppe in ein und
demselben Diskurs: das materielle und geistige Elend, die Kriminalität, das Laster (Alkohol und
Drogen), körperliche und moralische Merkmale, Ungepflegtheit und sexuelle Zügellosigkeit,
spezifische Krankheiten, die die Menschheit mit 'Entartung' bedrohen. ... Anhand dieser Themen
baut sich die phantasmatische Gleichsetzung der 'arbeitenden Klassen' und der 'gefährlichen
Klassen' auf. Es kommt zur Verschmelzung einer sozioökonomischen und einer anthropologisch-
moralischen Kategorie, die der Untermauerung aller Varianten des soziobiologischen (und
psychiatrischen) Determinismus dient, indem sie dem darwinistischen Evolutionismus, der
vergleichenden Anatomie und der Massenpsychologie pseudowissenschaftliche Garantien
entnimmt; aber vor allem, indem sie ihren Niederschlag in einem engmaschigen Netz von
politischen und anderen Einrichtungen sozialer Kontrolle findet." (BALIBAR 1990c, 252f) 

Mit der zunehmenden Organisiertheit der Arbeiterbewegung und aufgrund von solidarischen
Widerstandsaktionen begannen die herrschenden Klassen, die Masse der 'Elenden' zu spalten: die
Merkmale der Gefährlichkeit und der Erblichkeit wurden auf die 'Fremden' (die EinwandererInnen
und die Kolonisierten) übertragen, während die 'pathologischen' IndustriearbeiterInnen andrerseits
auch von den Bauern/Bäuerinnen und den traditionellen HandwerkerInnen unterschieden wurden,
denen Moral, Gesundheit sowie nationale und 'rassische' Authentizität zugesprochen wurde
(BALIBAR 1990c, 254; vgl. auch COHEN 1991, 319f; ALLEN 1998). – Rassismus ist stets auch als
flexible Politik der sozialen Herrschaft zu sehen. 

Der britische Rassismusforscher Robert Miles (1991, 198) kritisiert das weitverbreitete
Missverständnis, "Rassismus sei ein Produkt des britischen Kolonialismus", eine
Rechtfertigungsideologie für die Ausbeutung der Arbeitskräfte in den Kolonien (insbesondere
durch Sklavenarbeit). Er sieht in der Behauptung, dass das koloniale Paradigma "eine universelle
Erklärung für die Natur und den Ursprung des Rassismus liefere" (MILES 1991, 199), eine
Verkürzung bzw. Verdrängung. Zum einen könne damit nicht erklärt werden, weshalb Juden und
Jüdinnen in Europa ausgegrenzt und für minderwertig erklärt wurden. Weiters werde "ignoriert,
dass die Vorstellung von 'Rasse' für interne ideologische Prozesse der Unterordnung und
Beherrschung historisch zentral war – Prozesse, in denen Bevölkerungsgruppen innerhalb der
entstehenden Nationalstaaten in Europa zum Objekt wurden" (MILES 1991, 200). Der
hauptsächliche Mechanismus dieses 'inneren Rassismus' war der Diskurs der Verpflichtung
herrschender Gruppen zur Zivilisierung 'unterentwickelter Rassen'. Zunächst verwendete die

12 Z.B. beim gemeinsamen Aufstand von weißen Leibeigenen auf Zeit und schwarzen SklavInnen 1676/77,
der sog. Bacon-Rebellion (ALLEN 1998, 8).
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europäische Feudalklasse diesen Diskurs dazu, ihr "Selbstbewusstsein gegenüber anderen, die sie
für einfacher oder primitiver hielten, auszudrücken" (ELIAS 1978, 48; zit. n. MILES 1991, 202).
Später wurde diese Vorstellung von der zivilisatorischen Mission von der aufkommenden
Bourgeoisie übernommen, wobei die bevorzugten Objekte dieses ideologischen Projekts die
Bauernschaft und das Proletariat waren. Miles argumentiert, dass eine adäquate Erklärung der
Entstehung und Reproduktion des Rassismus "von der gegenseitigen Bedingtheit der nach innen
und nach außen gerichteten Prozesse" (MILES 1991a, 201) europäischer Herrschaft ausgehen und
diese analysieren muss. Die Erklärungskraft des kolonialen Paradigmas ist begrenzt, denn es kann
"nicht erklären, warum und wie der Diskurs der 'Rasse' integraler Bestandteil nationalistischer
Diskurse wurde" (MILES 1991a, 200 und 206; vgl. auch COHEN 1990, 120). 

Die wechselseitige Determination zwischen Rassismus und Nationalismus zeigt sich auch in der
Art der Benutzung des Antisemitismus durch die europäischen 'offiziellen Nationalismen'
(Benedict Anderson) des 19. und 20. Jahrhunderts, die der Heterogenität eines Vielvölkerstaats die
politische und kulturelle Einheit einer Nation geben wollten: "so als müsste die Herrschaft einer
mehr oder weniger fiktiv geeinten Nationalität über eine hierarchisierte Vielfalt von zur
Assimilation verurteilten ethnischen 'Minderheiten' und Kulturen durch die rassisierende
Verfolgung einer absolut einmaligen Pseudo-Ethnie (ohne eigenes Territorium, ohne 'National'-
Sprache) 'kompensiert' und widergespiegelt werden; sie erschien dann als der gemeinsame innere
Feind aller Kulturen, aller beherrschten Populationen. ... Jeder Nationalismus hat im Juden seinen
besonderen Feind und den Repräsentanten aller seiner anderen 'Erbfeinde' gesehen" (BALIBAR

1990a, 67, 78; Herv. i. O.; vgl. auch BAUBÖCK 1996, 7 zur Situation nach 1919 in den
Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie). 

c. Kulturalistische Rassismen als Naturalisierung rassistischen Verhaltens und als ein Beispiel
der Flexibilität rassistischer Ideologie 

Mit den Prozessen der 'Entkolonialisierung', der Internationalisierung des Kapitals, der Transport-
und Kommunikationsmittel und den damit zusammenhängenden Migrationsbewegungen sowie der
Krise des Nationalstaats (SILVERMAN 1994; BALIBAR 1991) entwickelte sich in den letzten
Jahrzehnten eine neue spezifische Form des Rassismus. Sie hängt auch damit zusammen, dass das
Argument von der Überlegenheit der eigenen Rasse inzwischen in Verruf geraten war (LÉVI-STRAUSS

1992/1973, 363ff; MEMMI 1987, 101). Zudem war auch naturwissenschaftlich der Nachweis geführt
worden, dass die Unterschiede innerhalb einer als genetisch gleich definierten Gruppe, die in der
alten Rassismusforschung als 'Rasse' galt, genauso groß sind wie die Unterschiede zwischen zwei
als genetisch verschieden definierten Gruppen (HALL 1989c, 913; MEMMI 1987, 19). Verschiedene
TheoretikerInnen des Rassismus haben darauf mit einer Änderung ihres Denk- und
Rechtfertigungsgebäudes reagiert. 

Dieser Neo-Rassismus kann als 'Rassismus ohne Rassen' bezeichnet werden. Sein beherrschendes
Thema ist nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen
Differenzen: er behauptet, jede Grenzverwischung zwischen den Kulturen sei schädlich, die
verschiedenen Lebensweisen seien miteinander unvereinbar. Pierre-André Taguieff und Etienne
Balibar nennen ihn deshalb einen 'differentialistischen Rassismus' (BALIBAR 1989).
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Da die irreduktible kulturelle Differenz als 'natürliche Umwelt' des Menschen unterstellt wird,
muss – so die neorassistische Argumentation – jede Verwischung dieser Differenz notwendig zu
'natürlichen' Abwehrreaktionen, zu 'interethnischen Konflikten' und generell zu einem Anstieg der
Aggressivität führen. Mit dieser Verbindung mit der Massenpsychologie, der Humanethologie und
der Soziobiologie bietet der differentialistische Rassismus auch an, den Rassismus erklären und
ihm präventiv begegnen zu können. Da er nicht mehr biologistisch argumentiert, untergräbt er die
Abwehrmechanismen des traditionellen Antirassismus.13 Es wird nicht mehr die 'rassische'
Zugehörigkeit, sondern das rassistische Verhalten zu einem natürlichen Faktor erklärt (BALIBAR

1990, 30). Dem von den kulturrassistischen TheoretikerInnen als 'abstrakt' bezeichneten
Antirassismus, der mit Programmen der Stadterneuerung, mit Anti-Diskriminierungsprogrammen
in Schule und Beruf rassistische Einstellungen und Handlungen bekämpfen will, wird vorgeworfen,
die psychologischen und soziologischen Gesetze zu verkennen, nach denen sich menschliche
Bevölkerungen bewegten: man müsse die 'Toleranzschwellen' beachten und die 'natürlichen
Distanzen' einhalten, um rassistisches Verhalten zu verhindern. Die besten Trennmauern in dieser
Hinsicht seien die nationalen Grenzen, was im übrigen auch der 'spontanen' Tendenz aller Nationen
entspräche, ihre Traditionen und damit ihre Identität zu bewahren. "Die neorassistischen
Theoretiker sind keine Mystiker des Erbguts, sondern ganz 'realistische' Techniker der
Sozialpsychologie." (BALIBAR 1989, 373f; zur Funktionalisierung des Diskurses über
Toleranzschwellen in der französischen Politik vgl. SILVERMAN 1994, 98-104, sowie LLOYD 1998).

Aufgrund der Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen 'informationellen' Kapitalismus sieht
Balibar den Neorassismus als ideologische Übergangsform zu sozialen Diskursen und Techniken,
"in denen die Dimension der historischen Erzählung genealogischer Mythen (und damit das Spiel
der Substitutionsverhältnisse von "Rasse", Volk, Kultur und Nation) relativ zurücktritt gegenüber
der Dimension psychologischer Bewertungen intellektueller Fähigkeiten, der "Disposition" zu
einem "normalen" gesellschaftlichen Leben (oder umgekehrt zur Kriminalität und Abweichung)
und zu einer "optimalen" Reproduktion (in gefühlsmäßiger, gesundheitlicher oder eugenischer
Hinsicht). Fähigkeiten und Dispositionen würden dann von einer ganzen Armee sich dafür
anbietender kognitiver, sozial-psychologischer oder auch statistischer Wissenschaften gemessen,
selektiert und kontrolliert, indem die Anteile von Vererbung und Umwelt jeweils richtig dosiert
würden. Eine solche Entwicklung ginge in Richtung auf einen "Post-Rassismus". Und zwar umso
mehr, je mehr die sozialen Beziehungen sich zu Beziehungen auf globaler Stufenleiter entwickeln
und die Ortsveränderungen von Bevölkerungsgruppen im Rahmen eines Systems von
Nationalstaaten dazu führen werden, den Begriff der "Grenze" neu zu denken und seine
Anwendungsweise auf die Funktion einer gesellschaftlichen Prophylaxe zu beschränken, die auf
eine zunehmend individualisierte Ebene bezogen wird: Die technologischen Strukturveränderungen
werden dazu führen, dass ungleiche Schulausbildungen und intellektuelle Hierarchien eine immer
wichtigere Rolle im Klassenkampf spielen werden, in der Perspektive einer verallgemeinerten
techno-politischen Selektion der Individuen." (BALIBAR 1989, 378f) 

13 Im Alltag, aber auch in Bereichen der Politik, der Justiz und der Wissenschaft (siehe die aktuelle Affäre
Szilvassy) sind biologistische Argumentationsfiguren immer noch virulent, oder sie gehen Kombinationen
mit kulturalistischen Rassismen ein. 
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Die Bandbreite der rassistischen Formationen zwischen Ausschluss durch Einverleibung und der
Tendenz zur Vertreibung und Vernichtung geht auf die – in der strukturellen Konstellation der
Moderne nicht aufhebbaren (vgl. MILES 1991, 153ff) – Widersprüche zwischen kapitalistischer
Wirtschaftsweise (Erzielen von möglichst hohen Profiten – wozu z. B. auch das Anwerben
ausländischer Arbeitskräfte14 zählen kann) und Nationalstaat (die institutionelle Konstruktion einer
homogenen – und als homogen zu schützenden – Einheit; eine Konstruktion, in welcher Rassismus
und Nationalismus immer miteinander verknüpft sind, und keine Dichotomie bilden: SILVERMAN

1994, 14f)15 zurück.16 Historisch treten ausbeutende und vertreibende Rassismen immer in
Mischformen auf (BALIBAR 1990a, 52). Jede rassistische Konfiguration ist historisch-geographisch
spezifisch, ist "ein Moment einer Entwicklung, das je nach seinen eigenen latenten Möglichkeiten,
aber auch nach den historischen Umständen und den Kräfteverhältnissen17 in einer
Gesellschaftsformation einen anderen Platz im Spektrum möglicher Rassismen einnehmen kann"
(BALIBAR 1990a, 52). Es gibt keinen invarianten Rassismus, kein Modell, Rassismus ist keine
lineare, sondern eine "singuläre Geschichte" (BALIBAR 1990a, 53; COHEN 1994, 29-33). 

d. Zum rassistischen Macht-Ideologie-Komplex der Moderne 

Hegemoniale Machtverhältnisse funktionieren dann am besten, wenn sie von der überwiegenden
Mehrheit als einzig plausible Form der 'Ordnung' der Gesellschaft betrachtet werden. Die
grundlegenden ökonomischen und politischen Verhältnisse, die dominierenden Verteilungen von
Positionen, Funktionen und Ressourcen, die Charakterisierung und Hierarchisierung von
Bevölkerungsgruppen, die impliziten und gelebten Selbstverständnisse der dominierenden Gruppen
sollen als 'normal', als selbstverständlich anerkannt werden. Zu dieser 'Normalisierung' von
gesellschaftlichen Prozessen und Verhältnissen gehört wesentlich die Entthematisierung der
Mechanismen ihrer Produktion und Reproduktion, mit allen damit verbundenen Macht-,

14 Samt ihrer rassistisch konstruierten Nutzbarkeit: Aufschlussreich für die Produktion der – wirksamen –
Bilder von "Gastarbeitern" in der Anfangsphase ihrer Anwerbung sind Informationsblätter der
Bundeswirtschaftskammer, in denen den Betrieben auch Ratschläge für den Einsatz von türkischen Arbeitern
erteilt wurden: "Der türkische Arbeiter ist auf Grund seiner körperlichen Konstitution geeignet, auch schwere
Arbeiten zu leisten." Und in psychologischer Hinsicht: "Der türkische Arbeiter ist im allgemeinen
mißtrauisch. Er fühlt sich durch die sprachliche Behinderung stets übervorteilt, ist jedoch, wenn man ihm die
Dinge rechtzeitig und genau erklärt, bereit, auch gewisse Nachteile auf sich zu nehmen" (BWK 1963, zit. n.
WOLLNER 1996, S. 90 f.; zu ähnlichen rassistischen Klischees bei britischen UnternehmerInnen und
ManagerInnen vgl. MILES 1991, S. 165 f.).
15 Jüngst ist dieser partielle Widerspruch deutlich geworden in der bundesdeutschen Debatte um die
Anwerbung ausländischer Computerexperten: Während die Elektronikindustrie vehement fordert, dass mehr
als 100.000 Experten aus Indien und aus Osteuropa "befristet und vorübergehend" nach Deutschland geholt
werden sollen, hat der – ansonsten unternehmerfreundliche – CDU-Kandidat Rüttgers in Nordrhein-
Westfalen mit dem Slogan "Kinder statt Inder" eine Kampagne gegen diese Anwerbung gestartet.
16 Imanuel Geiss trennt, über die Verbindung mit den Klassenverhältnissen und der Nationalstaats-Form
hinwegsehend, zwischen einem Antisemitismus/ Antijudaismus, der die Binnenverhältnisse der europäischen
Nationen betrifft, und einem auf das Außenverhältnis zur übrigen Welt bezogenen 'Antinegrismus' (GEISS

1988, 15).
17 Wesentlichen Einfluss haben dabei auch die Stärke und die Form von antirassistischen Bewegungen.
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Unterwerfungs-, Klassifizierungs-, Gewalt- und Ausgrenzungsverhältnissen. Diese
Herrschaftsformen werden einer ständigen "Operation der Entnennung" (BARTHES 1964, 124)
unterworfen. Die Verdrängung der historischen Genese sowie der aktuell wirksamen 'stummen
Gewalt' und die Verschiebung ihrer Produktionsmechanismen auf andere 'Ursachen' und andere
Erscheinungsformen machen zentrale Machtverhältnisse zu selbstverständlich vorhandenen und
nicht bewusst wahrgenommenen bzw. zu den einzig denkbaren. "Hegemonie hängt ... von der
Normalisierung der Idee ab, es gäbe keine Alternativen." (SMITH 1998, 232) Hegemonie bezieht
sich nicht bloß auf das Feld der Politik im engeren Sinne, sondern schließt, so Ernesto Laclau, auch
die Kultur ein, also "alle Ebenen, wo menschliche Wesen ihre Identität und ihre Beziehungen mit
der Welt formen (Sexualität, die Konstruktion des Privaten, Formen der Unterhaltung, ästhetische
Freude etc.). Auf diese Art betrachtet ist Hegemonie natürlich nicht die Hegemonie einer Partei
oder eines Subjekts, sondern eines weiten Ensembles verschiedener Operationen und
Interventionen, die allerdings in einer bestimmten Konfiguration kristallisieren  – in dem, was
Foucault ein dispositif nennt." (LACLAU 1988, 21; zit. n. KEIL 1992, 263)

Nach Foucault ist ein Dispositiv bzw. ein Apparat eine heterogene Verknüpfung von Diskursen,
Institutionen, Gesetzen, Verwaltungsmaßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, Moral etc.
(FOUCAULT 1980, 194197; DREYFUS/RABINBOW 1992, 150), also eine historisch spezifische
Verknüpfung von materialisierten Machtverhältnissen und Wissenstypen. Im Falles des
rassistischen Dispositivs, des rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes18, kann allgemein von
einer Verknüpfung von Rassialisierung und Ausgrenzungspraktiken gesprochen werden. 

Die Rede von einem rassistischen Macht-Ideologie-Komplex bedeutet (auch), dass die Rassismen
der Moderne nur verstanden – und damit auch bekämpft – werden können, wenn ihr zugleich
institutioneller und ideologischer Charakter analysiert wird, wenn institutionelle und ideologische
Prozesse als konstitutiv miteinander verflochten verstanden werden. Damit soll nicht eine strikte
Trennung zwischen Ideologie (bzw. Wissen) und Macht, zwischen Ideologie/Wissen und
Institutionen angenommen, sondern auf die Notwendigkeit verwiesen werden, Elemente des
rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes in ihrer relativen Eigendynamik zu untersuchen und
antirassistische Politiken auf verschiedenen Ebenen zu entwickeln. 

Für die Beantwortung der Frage, wie und mit welchen Mechanismen die verschiedenen Formen
rassistischer Ideologie bzw. rassistischen Wissens als Teil der Legitimation hegemonialer
Machtverhältnisse produziert werden, ist es sowohl notwendig, zu verstehen, nach welcher
Dynamik Ideologie funktioniert, als auch, wie diese Ideologien entstanden sind, wie sie
reproduziert und weiterentwickelt werden und von welchen Machtverhältnissen – die sie wiederum
selbst abstützen und mitformen – sie getragen werden. Ideologie ist, so Louis Althusser, die Form,
wie die Individuen ihr imaginäres Verhältnis zu ihren jeweiligen Existenzbedingungen leben, d.h.

18 Mark Terkessidis spricht von "Macht-Wissen-Komplex" (TERKESSIDIS 1998). Da der Begriff Wissen (bei
Terkessidis wie bei Foucault) jedoch die unbewussten Elemente (z.B. die Dynamik des Hasses) der
Rassismen analytisch ignoriert, bevorzugen wir den Begriff Macht-Ideologie-Komplex – anknüpfend an
Theorien, welche auf den unbewussten Anteil jeder Ideologie verweisen (z.B. Althusser, Zizek). Diese Kritik
bedeutet nicht, Rassismus auf Hass zu reduzieren bzw. Rassismus und hate speech gleichzusetzen und damit
die strukturellen Ursachen und Kontexte von Rassismen zu ignorieren. Eine pauschale Ablehnung
psychoanalytischer Erkenntniswerkzeuge macht es aber unmöglich, insbesondere die Entstehung und die
Dynamik rassistischer und sexistischer Prozesse zu verstehen (vgl. dazu COHEN 1991, 330; COHEN 1990, 139).
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den ökonomischen, politischen, sozialen und symbolischen Verhältnissen, die zugleich das
Ergebnis wie das Aktionsfeld von sozialen Auseinandersetzungen sind. Das bedeutet, Ideologien
sind keine passiven entstellten Reflexe der ökonomischen Verhältnisse, denn sie beinhalten
notwendigerweise einen aktiven Beitrag der jeweiligen Individuen. Ideologie ist auch weniger als
'falsches Bewusstsein' zu verstehen (das durch einfache Aufklärung über die 'wahren Verhältnisse'
beseitigt werden könnte; vgl. zur Kritik HALL 1984), sondern vor allem in ihrer Funktionalität
sowohl für den bewussten wie unbewussten gesellschaftlichen Orientierungsprozess der Individuen
als auch für den Prozess der Machterhaltung. 

Ideologien existieren immer materiell, körperlich, in Praxen, in Institutionen (vgl. ALTHUSSER 1977,
136ff). Dies bedeutet auch, dass Ideologien – so wie Rassismen – keine bloß
zwischenmenschlichen Phänomene sind, sondern stets staatlich vermittelt sind (vgl. für den
Rassismus BALIBAR 1993, 71). Individuen – welche stets nationalstaatlich und geschlechtlich
produzierte Individuen sind – entwickeln die (ideologischen) Vorstellungen nicht privat und
isoliert, sondern übernehmen und bearbeiten, ihre Erfahrungen interpretierend, vorgeformte
Meinungen, die von den ideologischen Staatsapparaten, den Medien, den Parteien, den Verbänden,
der Schule, der Familie, den Kirchen, der Polizei (z. B. durch deren Gleichsetzung Kriminalität =
illegale Migration = Ausländer19) ausgearbeitet und verbreitet werden. Ideologische Apparate
verbreiten mehr oder minder kohärente, von Intellektuellen ausgearbeitete Vorstellungen über das
Zusammenspiel von gesellschaftlichen Strukturen und der Stellung der Individuen und Gruppen
darin. Diese Ideologeme werden von den Individuen nicht automatisch übernommen, sondern
durch spezifische 'Selbsttechnologien' (Foucault) bearbeitet, wobei nicht einfach die ideologischen
Informationen, Bilder und Botschaften von einem ansonsten gleichbleibenden Subjekt umgeformt
werden. Das jeweilige Individuum bearbeitet vielmehr – als homo semioticus (WILLIS 1991, 22ff) –
mit diesen Ideologemen bewusst und unbewusst auch sich selbst (sein Selbstbild, seine Gefühle,
seine Strategien, seinen Habitus), setzt sie mit den bisherigen Deutungen der verschiedensten
Lebensbereiche in Bezug, integriert sie in transformierter Form in seine Weltsicht. Es setzt sie mit
seinen Erfahrungen und bisherigen Deutungen der verschiedensten Lebensbereiche in Bezug und
integriert sie in transformierter Form in seine Weltsicht. Diese Vorstellungen sind keine bloßen
rationalen Meinungen. Die Individuen geben nämlich ihrem Platz in der Gesellschaft eine
bestimmte psychisch aufgeladene Bedeutung, sie identifizieren sich als InländerIn, als christlicheR
EuropäerIn, als SozialistIn, als KonservativeR etc. Das bedeutet auch, Ideologien sind immer in
einem relativ hohen Maß emotional besetzt (und auch daher nicht durch bloße Aufklärung
überwindbar). 

Diese Identifizierungen sind keine für sich stehenden, sondern relationale Prozesse: Sich – wie
unbewusst auch immer – als weißer männlicher Europäer zu verstehen heißt zugleich, sich als
unterschiedlich in Bezug auf schwarze EuropäerInnen oder auf AfrikanerInnen etc. zu verstehen.
Und diese Identifikationsprozesse können nun auf sehr verschiedene Weise ablaufen (bedingt durch
familiäre und politische Sozialisation). Der Identifikation als weißer Österreicher kann z. B. ein fast
absoluter Vorrang vor allen anderen sozialen "Rollen" eingeräumt werden, die Abgrenzung von
Nicht-InländerInnen und nicht-weißen InländerInnen kann hasserfüllt sein, kann als Selbst-
Definition in radikalem Gegensatz zu schwarzen EuropäerInnen oder AfrikanerInnen, zu

19 Vgl. dazu Karin SOHLER 1999 und 2000.
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SlawInnen, zu TürkInnen (zu als SlawInnen, TürkInnen etc. imaginierten Personen) geschehen; sie
kann paternalistisch, konsumistisch oder gleichgültig sein. Das Verhältnis zu nicht weiß markierten
StaatsbürgerInnen und MigrantInnen kann aber auch solidarisch20 sein (d. h., das Sich-als-
verschieden-Verstehen kann auch auf der Basis der Annahme einer prinzipiellen Gleichheit
geschehen) – bzw. alle möglichen Zwischenstufen und widersprüchlichen Mischformen einnehmen
(vgl. dazu u. a. FRANKENBERG 1993). Derartige Identifizierungen werden immer auf einem Feld
politisch-diskursiver Auseinandersetzungen (re-)produziert und verändert (DEMIROVIC 1994, 112). 

Alle diese gelebten Identitätskonstruktionen können weder einfach erklärt werden durch die
ökonomische Situation der jeweiligen Person, noch können sie einfach durch eine Verbesserung der
ökonomischen Situation verändert werden. Ideologie-Produktion ist kein quasi-automatisch
ablaufender Prozess, sondern beinhaltet vielerlei kontingente aktive Beiträge von politischen
AkteurInnen. Eine rein ökonomische Erklärung kann in diesem Sinn als entpolitisierend bezeichnet
werden, weil sie diese politischen AkteurInnen als AkteurInnen unterschlägt, indem sie sie zu
bloßen Instrumenten oder Marionetten (eines ökonomischen Prozesses) degradiert. 

Ideologie ist ein Versuch, sich das Zusammenspiel von ökonomischen, politischen und kulturellen
Verhältnissen und seine eigene Stellung darin begreifbar zu machen, diesen Verhältnissen für sich,
für das jeweilige Individuum, einen Sinn zu geben. Dieses Begreifbarmachen ist zugleich ein
Ablenken, ein Verleugnen, ein Entthematisieren bestimmter sozialer Widersprüche; z. B. wenn der
Gegensatz zwischen Arm und Reich durch einen Gegensatz zwischen "ÖsterreicherInnen" und
"AusländerInnen" als Erklärungsmodell gesellschaftlicher Prozesse ersetzt wird oder wenn die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen als Folge der Anwesenheit von MigrantInnen gedeutet
wird. "Der Rassismus stellt den Versuch dar, die Bedingungen, Widersprüche und Probleme der
unterschiedlichen Klassen und Gruppen einer Gesellschaft ideologisch so zu konstruieren, dass
man sie zugleich in den Griff bekommen und von ihnen ablenken (etwa durch das Verkennen von
Ursache und Wirkung) kann." (HALL 1978, 35, zit. n. MILES 1991, 109) 

Bei der Produktion und Reproduktion von Ideologien handelt es sich somit immer um ein
dreigliedriges Verhältnis zwischen den immer von Widersprüchen durchzogenen
Existenzbedingungen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen ideologischen Apparaten sowie den
(vereinzelten, organisierten, gehorsamen, widerständigen, ...) Individuen. 

Rassistische Diskurse implizieren eine bestimmte Form der Naturalisierung, d.h., kulturelle und
soziale Tatsachen werden als natürliche Eigenschaften dargestellt. "Wenn dieses
Klassifikationssystem dazu dient, soziale, politische und ökonomische Praxen zu begründen, die
bestimmte Gruppen vom Zugang zu materiellen oder symbolischen Ressourcen ausschließen, dann
handelt es sich um rassistische Praxen." Rassistische Praxen sind also "Ausschließungspraxen"
(HALL 1989c, 913). Dabei ziehen die Diskriminierenden stets einen Gewinn aus ihrem Tun, worauf
insbesondere Albert MEMMI hinwies: Rassismus ist bzw. inkludiert die "verallgemeinerte und
verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver (biologischer) Unterschiede zum Vorteil des
Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen
gerechtfertigt werden sollen" (MEMMI 1987). Dieser Vorteil kann auch in imaginären
Machtzugewinnen bestehen. 

20 "... die einzige authentische Gemeinschaft ist die der ‚Solidarität eines gemeinsamen Kampfes‘", schreibt
Slavoj Zizek in seiner Kritik des liberalen Multikulturalismus (ZIZEK 1998, S. 80).
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Dass ein soziales Verhältnis von der überwiegenden Mehrheit als selbstverständlich gelebt wird,
setzt immer voraus, dass dessen Produktionsmechanismen entnannt und verdrängt werden.
Entnennung und Verdrängung bedeutet nicht, dass z.B. über Rassismus nicht gesprochen, diskutiert
und gestritten würde. Es werden durchaus reale Phänomene thematisiert, vor allem Phänomene des
'expliziten Rassismus', also offene rassistische Argumentationen und Handlungen von Medien, von
Politikern, in Alltagssituationen, etc. Allerdings werden diese Phänomene so diskutiert, dass
wesentliche Mechanismen ihrer Produktion und ihrer Ermöglichung ungenannt und unbegriffen
bleiben sowie bestimmte die Gesellschaftsformation bislang mitkonstituierende rassistische
Verhältnisse überhaupt verdrängt werden bzw. bleiben. 

Eine schwierig zu erkennende wie auch zu bekämpfende Form ist der "implizite Rassismus", da er
nicht auf die Intentionen der Individuen reduziert werden kann, sondern in erster Linie mit dem
Funktionieren von Institutionen in bestimmten Verhältnissen zusammenhängt. Er ist verbreiteter als
der explizite Rassismus und zugleich weitgehend unsichtbar, sogar für diejenigen, die die Welt in
seinen Begriffen formulieren. Unter implizitem Rassismus versteht der britische Soziologe Stuart
Hall "jene scheinbar naturalisierte Repräsentation von Ereignissen im Zusammenhang mit 'Rasse' –
ob in Form von 'Tatsachen' oder 'Fiktion' –, in die rassistische Prämissen und Behauptungen als ein
Satz unhinterfragter Vorannahmen eingehen. Diese ermöglichen die Formulierung rassistischer
Aussagen, ohne dass die rassistischen Behauptungen, die ihnen zugrunde liegen, je ins Bewusstsein
drängen." (HALL 1989, 156) Beispiele für impliziten Rassismus sind etwa die Behandlung von
Rassismus nach der Logik der neutralen gemäßigten Mitte, in der rassistische (z.B.
Polizeiübergriffe) und antirassistische Aktivitäten (z.B. öffentliche Proteste von
MigrantInnenorganisationen) letztlich als Gleiches erscheinen; oder nach der Logik des
Zahlenspiels21, in der schon vorausgesetzt ist, dass die MigrantInnen und Flüchtlinge das Problem
sind, und dann lediglich noch die 'kritische Zahl' Gegenstand der 'freien, pluralistischen'
Kontroverse sein kann. 

Die oben ausgeführten ideologietheoretischen Aussagen treffen für die ideologischen Aspekte von
Rassismus zu. Rassismus ist jedoch nicht nur eine ideologische Form, welche gesellschaftliche
Verhältnisse "einleuchtend lesbar" (ZIZEK 1998, S. 20) macht und sie legitimiert, sondern z. B. auch
ein "Produktionsverhältnis, d. h. er hat die ökonomischen Verhältnisse direkt und auf bestimmte
Weise strukturiert, um ein räumlich und wirtschaftlich integriertes Produktionssystem
hervorzubringen" (MILES 1991, S. 168, 145 f.).22

e. Absolute bzw. relative Autonomie oder Abgeleitetheit des Rassismus 

Über die Form der Beziehungen von rassistischen Handlungen und Institutionen werden im
wesentlichen drei unterschiedliche Konzepte vertreten: 

a: Im Modell der absoluten Autonomie wird Rassismus als ein Phänomen für sich, als ein in sich
geschlossenes System, das als solches bekämpft werden könnte, gesehen – z.B. in bestimmten
21 Vgl. dazu auch Silvermans Analyse des Diskurses der 'Toleranzschwelle' im Frankreich der 1970-90er
Jahre, in welchem ebenfalls mit imaginären und ideologisierten quantitativen Grenzen  rassistische  Politik
betrieben wurde (SILVERMAN 1994).
22 Z. B. im Kolonialsystem oder durch die rechtliche und soziale Diskriminierung von ArbeitsmigrantInnen.

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 22



Vorstellungen von Pädagogik, Therapie, workshops, Wirtschaftspolitik, etc. Das Resultat ist eine
pädagogische Halbierung der Erklärung von Rassismus: Dieser wird dabei verstanden als ein von
pathologischen oder verblendeten Individuen hervorgebrachtes Phänomen. Die systematische
Verknüpfung (nicht: Identität) von Rassismus, Nationalstaat und kapitalistischer Produktionsweise
(vgl. dazu u. a. MILES 1991, BALIBAR 1990, SILVERMAN 1994, TERKESSIDIS 1998) wird dabei verdrängt. 

b: Rassismus als abgeleitetes Phänomen. Dies trifft z. B. auf Argumentationsweisen zu, die das
Ökonomische als alleinigen Grund für rassistische Denk- und Handlungsformen bzw. für
rassistische Strukturen behaupten und damit zugleich in der Veränderung der Gestalt des
Ökonomischen das Rezept für eine Überwindung von Rassismus sehen. Dies sind zum einen die
Behauptungen, dass rassistische Diskriminierung und Abwertung von bestimmten Gruppen von
Menschen ein notwendiger, quasi-logischer Ausdruck des kapitalistischen Verwertungsprozesses
sei (vgl. z.B. W. Schmitt-Egner, W. Ruf und M. Postone, zit. n. TERKESSIDIS 1998; auch Immanuel
Wallerstein). Zum anderen ist dies die weit verbreitete und berüchtigte Modernisierungsverlierer-
These: Nach dieser transformieren Personen, die mit dem so genannten Modernisierungsprozess
nicht mithalten können23, erwerbslos sind oder von Erwerbslosigkeit und Lohndruck bedroht sind
bzw. sich davon bedroht fühlen, ihre sozialen Abstiegsängste in Abneigung gegen oder Hass auf
bestimmte Gruppen, die von diversen Medien und PolitikerInnen als Bedrohung aufgebaut worden
sind. Das Ideologem von den ModernisierungsverliererInnen als "bevorzugten KandidatInnen" für
Rassismus ist ein Abkömmling der phantasmatischen Gleichsetzung von arbeitenden Klassen und
gefährlichen Klassen, wie sie vor allem zu Beginn der industriellen Revolution propagiert wurde
(vgl. BALIBAR 1993, 72). Zugleich werden dadurch, dass den ModernisierungsverliererInnen eine
besondere Anfälligkeit für rassistische Denkweisen zugeschrieben wird, die Forschersubjekte so
konstruiert, als seien sie quasi auf natürliche Weise (Intellektuelle = Vernunft = kosmopolitisch)
nicht rassistisch. Ein – nicht seltener – Rassismus von Intellektuellen wird damit verleugnet (vgl.
dazu auch GÜRSES 2000). Weiters werden durch die Fixierung auf diese "Gruppe" die Rassismen
von Wohlhabenden, von Eliten, von Beamten etc. verdrängt: Mit dem Ende der
wohlfahrtsstaatlichen Gleichheitsvorstellungen und der Durchsetzung der neoliberalen Ideologie
der Leistung, des "Jeder ist seines Glückes Schmied" hat sich ein Habitus verbreitet, der Arme als
überflüssig sieht, der nicht belästigt werden will durch den Anblick von Obdachlosen, Arbeitslosen
und auch MigrantInnen (es sei denn, sie signalisieren, dass sie’s ökonomisch bzw. kulturell – von
der Musik bis zum Fußball – geschafft haben). Symptomhaft für diese Haltungen sind
Wahlergebnisse in reichen Fremdenverkehrsgemeinden wie Kitzbühel und Pörtschach, wo die FPÖ
35 bzw. 50 Prozent der Stimmen erreicht hat (vgl. dazu GAUSS 2000). Wie verschiedene Studien
gezeigt haben, gehen Rassismen gerade auch von Eliten aus (VAN DIJK 1991; WODAK/VAN DIJK 2000),
ist die Konstruktion von gefährlichen Klassen gerade auch bei gehobenen DienstleisterInnen sehr
virulent (NOLLER/RONNEBERGER 1997), begünstigt die neoliberale Ellbogengesellschaft mit ihrem
Kult des Starken, Gesunden und Effizienten und der korrespondierenden Konstruktion und
Markierung von als schwach empfundenen Personen(gruppen) spezifisch machistisch ausgeprägte
Formen von Rassismus. 

23 ... oder wie es im zynischen neoliberalen Newspeak heißen würde: diejenigen, die beim Platzieren und
Verwerten ihrer 'Ich-Aktie' versagen; vgl. dazu die gleichnamige 'Standard'-Serie von Anfang September
2000.
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Damit soll jedoch nicht behauptet werden, es gäbe keinen (möglichen) Zusammenhang zwischen
Ohnmachts- und Bedrohungserfahrungen bzw. –vorstellungen und einer Übernahme rassistischer
Ideologeme. Alain Lipietz bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Unterscheidung, die
Bourdieu (1993) in La misère du monde macht "between situational (objective) poverty and
positional poverty which includes not just the sense of injustice and the envy associated with wide
disparities but also the feeling that processes outside of individual control are pulling them
irresistibly downwards into other groups that are seen as enemies in that they prefigure possible but
unacceptable futures" (DUNFORD 1997, 177). Das Bedrohliche der in weite Teile der Mittelschichten
hineinreichenden Deklassierungsfurcht besteht insbesondere auch in der imaginierten Aussicht, so
zu werden, wie die verachteten untersten Schichten - wobei für diese Verachtung klare Gründe
angegeben werden können, die August Gächter prägnant zusammenfasste: "Ausschließung macht
arm, Armut macht fremd, Fremdheit macht Angst" (GÄCHTER 1996, 42). 

c: Im Modell der relativen Autonomie des Rassismus wird behauptet, dass der rassistische Macht-
Ideologie-Komplex kein offensichtlich lokalisierbares und planmäßig agierendes Zentrum hat. Er
ist außerdem durch seine mangelnde Selbständigkeit in der gesellschaftlichen Praxis
charakterisiert, d.h. er ist nicht als eigener Apparat organisiert, sondern er wirkt ausschließlich in
verschiedenen – schulischen, juristischen, kulturellen, ökonomischen, politischen etc. –
Institutionen sowie im Alltagshandeln (MÜLLER 1992, in: TERKESSIDIS 1998, 76 und 79). 

Weiters geht dieses Modell davon aus, dass a) in der Realität jeweils mehrere Rassismen in einer
historisch spezifischen Ausprägung existieren, b) man nicht von einer unmittelbaren Entsprechung
zwischen Rassismus und spezifischen ökonomischen und anderen sozialen Verhältnissen sprechen
kann, c) 'Rasse', 'Geschlecht' und Klasse in einer "rassisch strukturierten" Gesellschaft durch
getrennte Analyseverfahren nicht verstanden werden können (SOLOMOS 1987, 62), denn "people
think and act at the intersections of discourses" (YANAGISAKO/DELANAY 1995, 18); außerdem
'beeinflussen' einander verschiedene Machtverhältnisse (Rassismus, Klassenverhältnisse, Sexismus,
Homophobie, ...) nicht nur wechselseitig, sondern sind mit-konstitutiv für die jeweils anderen.
Zudem wird im Modell der relativen Autonomie den staatlichen Aktivitäten bei der Reproduktion
des Rassismus mehr Aufmerksamkeit gewidmet: "Die parallele Zunahme repressiver
Staatsstrukturen und neuer Rassismen muss in einer nichtreduktionistischen Weise in der doppelten
Dynamik der internationalen Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft und der tiefsitzenden
Strukturkrise der britischen Gesellschaftsformation verortet werden." (CCCS 1982, nach SOLOMOS

1987, 63) 

Rassismus als soziale und kulturelle Kraft, als sozialen Prozess bekämpfen heißt, seine materielle
und relativ autonome Existenz anzuerkennen und zu reflektieren: Rassismus ist weder eine völlig
autonome Kraft, die nur 'als solche' bekämpft werden müsste, noch ist er ein bloß abgeleitetes
Phänomen, das 'an sich' nicht ernst ernstgenommen werden müsste, sondern wovon nur die
'Ursachen' beseitigt werden müssten. 

Es geht also nicht darum zu behaupten, Rassismus hätte überhaupt nichts mit Ökonomischem zu
tun, sondern um eine wissenschaftlich und politisch begründete Kritik an reduktionistischen
Argumentationsweisen. Die Notwendigkeit, ökonomistische Erklärungsweisen von Rassismus zu
kritisieren, liegt einerseits in deren wissenschaftlicher Unzulänglichkeit und zugleich in deren
apolitischen Grundannahmen und dementsprechend entpolitisierenden Wirkungen: In diesen
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ökonomistisch-antirassistischen Modellen könnte politisch-staatsbürgerlich alles gleich bleiben, die
MigrantInnen bräuchten weiterhin nicht als politische Subjekte ernst genommen werden, etc. 

Rassismus ist zwar immer auch ein theoretisch ausgearbeiteter (Inter-)Diskurs24. Aber eine
wissenschaftliche Kritik bzw. Widerlegung von Axiomen eines rassistischen Diskurses sind nicht
hinreichend, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Es werden vielmehr neue Formen der
'Begründung' rassistischen Handelns gefunden - wie verschiedene TheoretikerInnen anhand der
Ausarbeitung kulturalistischer Rassismus-Ideologeme nach der naturwissenschaftlichen
Widerlegung des 'Rasse'-Konzepts gezeigt haben. Die theoretische und praktische Dekonstruktion
der Rassialisierung von sozialen Verhältnissen und Problemen (Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, ...)
geschieht u.a. dadurch, dass diese als Strukturprobleme der Wirtschaftsweise sowie des politischen
'Versagens' der Regierenden analysiert werden, und nicht als Resultat der Anwesenheit von
MigrantInnen oder von Auseinandersetzungen zwischen sog. 'ethnischen Gruppen'. Beispiele
praktisch-politischer 'Dekonstruktion' aus der Geschichte der antirassistischen Bewegung in
Frankreich sind etwa: "Mietenstreik, Streik am Arbeitsplatz, Hungerstreik, Streik gegen Rassismus,
Aufmärsche und Demonstrationen (als) Mittel, in denen sich ein 'politisches' Handeln außerhalb
der normalen Instanzen, die den Eingewanderten verschlossen blieben, kristallisierte" (SILVERMAN

1994, 65) – eine in Österreich gemeinhin undenkbare, fast nicht praktizierte Beteiligung von
Eingewanderten an den politischen Auseinandersetzungen. 

f. Binäre Opposition und psychische Dynamik 

Rassistische Praxen haben aber nicht nur die Funktion, in Hinblick auf ökonomische, politische,
soziale und kulturelle Möglichkeiten zu diskriminieren, sondern ebenso, eine Identität zu
produzieren und Identifikationen abzusichern, die an eine Gemeinschaft, insbesondere eine Nation
gebunden sind. Die Identitätsgemeinschaft und die ausgeschlossene Gruppe werden als binäre
Gegensätze definiert. Weil wir rational sind, müssen sie irrational sein; ähnliche Gegensätze sind
kultiviert/primitiv, Geist/Körper, denken/tanzen, etc.25 Dieses System der Spaltung der Welt in
binäre Gegensätze ist ein fundamentales Charakteristikum des Rassismus. 

Die negative Besetzung des Anderen funktioniert über pejorative begriffliche Verknüpfungen. An
die Respektlosigkeit, Missachtung, Betrachtung als minderwertig, Herabwürdigung, systematische

24 Zum Begriff des Interdiskurses vgl. LINK 1999, 155 sowie LINK 1988, 284ff.
25 Deshalb ist es auch nicht wichtig, ob sich die Negativtugenden widersprechen. Die Opfer von RassistInnen
können gleichzeitig geizig und verschwenderisch, oder dumm und durchtrieben etc. sein (vgl. A. MEMMI

1987, 58). Da die ausgeschlossene Gruppe das Gegenteil der Tugenden der Identitätsgemeinschaft
verkörpert, und letztere sich ihre Schwächen nicht eingesteht, sondern gerade von ihnen ablenken will, wird
das Bild des Opfers "systematisch eingeschwärzt: ... Der Jude ist friedfertig und versöhnungsbereit? Nein, er
ist unterwürfig, eine weitere List von ihm. Der Schwarze hat ein gutes Rhythmusgefühl? Das beweist seine
mangelnde Eignung für höhere Aufgaben." (MEMMI 1987, 58) Wenn den Opfern in paternalistischer Weise
positive Eigenschaften zugeschrieben wurden, z.B. dass die SklavInnen treu und zuverlässig seien, so war in
dieser Konstruktion doch immer vorhanden, dass sie zugleich unzuverlässig und unberechenbar sind,
imstande, verräterische Komplotte zu schmieden, verschlossen, arglistig und mörderisch, sobald ihr Herr
oder ihre Herrin sich umdreht, und seltsamerweise verschwinden sie bei der geringsten Gelegenheit in den
Busch (vgl. HALL 1989a, 160).
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Verweigerung von sozialer Anerkennung wiederum knüpfen sich "rationale" Argumente für
Kontaktverbote, Vermischungsangst und veräußerlicht-relationale Selbstwertbestimmung durch
Abwertung des Anderen. Die Ambivalenz dieser Punzierung als minderwertig zeigt der
französische Psychoanalytiker Daniel Sibony auf: 

"L´idée qu´on s´en prend aux "autres" - étrangers, Noirs, Juifs, Arabes... - parce qu´ils sont une race
inférieure est aberrante. Tout comme est aberrante l´idée qu´on est allé prendre des femmes, des
enfants, des vieillards juifs du fond de leur ghetto lointain pour les amener à Auschwitz et les gazer
- qu´on a fait cela parce que c´est une race inférieure. Je dirais presque le contraire: on s´en prend à
ces "autres" parce qu´ils sont supérieurement dangereux, pour l´identité xénophobe; ils représentent
quelque chose de mystérieusement supérieur qui risque de l´emporter sur elle si elle n´y met bon
ordre. (SIBONY 1996, 41) 

Die Konstruktion von 'Anderen' als minderwertig ist also nur eine Tendenz eines widersprüchlichen
ideologischen Ganzen, das einerseits die Verhinderung des sozialen Aufstiegs der rassistisch
Diskriminierten rechtfertigt und andererseits uneingestandene Motive rassistischen Handelns
verschleiert. Die Sprache des rassistischen Hasses und der Gegnerschaft werde, so Stuart Hall,
"genährt durch ein unaussprechliches Begehren", z.B. "die Phantasie des weißen Mannes, dass der
schwarze Mann sexuell potenter ist, als er es je sein könnte26; die Phantasie, dass die primitiven
Schwarzen noch eine Beziehung zur Natur, zu den Instinkten, zu den Gefühlen haben, die man
verdrängt und unterdrückt hat" (HALL 1989c, 921), die Imagination, dass jene ihnen etwas voraus
haben: Identität, intakte Familien, Lebenslust, Intelligenz, etc.27 (SIBONY 1996). Bereits Adorno und
Horkheimer haben in der 'Dialektik der Aufklärung' auf diese imaginäre Triebkraft rassistischer
Aktionen hingewiesen und sie zugleich in den Zusammenhang mit herrschaftlicher Verweigerung
von Lebenschancen gestellt: "Es war der Sinn der Menschenrechte, Glück auch dort zu
versprechen, wo keine Macht ist. Weil die betrogenen Massen ahnen, dass dies Versprechen, als
allgemeines, Lüge bleibt, solange es Klassen gibt, erregt es ihre Wut; sie fühlen sich verhöhnt.
Noch als Möglichkeit, als Idee müssen sie den Gedanken an jenes Glück immer aufs neue
verdrängen, sie verleugnen ihn um so wilder, je mehr er an der Zeit ist. Wo immer er inmitten der
prinzipiellen Versagung als verwirklicht erscheint, müssen sie die Unterdrückung wiederholen, die
der eigenen Sehnsucht gilt." (HORKHEIMER/ ADORNO 1975, 154) In diesem Sinne wäre auch Zizeks
Diktum zu verstehen: "Sie hassen die Ausländer, weil diese ihnen (in ihrem imaginären Verhältnis
zur Welt) etwas weggenommen haben, das sie nie besessen haben"  (z.B. Wien als konfliktfreie,
egalitäre, gemütliche Heimat). Demirovic sieht es als ein wesentliches Charakteristikum der
neorassistischen Ideologie, dass sie "Völker und Ethnien identifiziert und für gefährlich hält, weil
sie eine Identität haben und den um ihre Identität gebrachten Europäern die Möglichkeit einer
kulturellen Renaissance versperren könnten" (DEMIROVIC 1994, 113). 

Es scheint, dass der Rassismus die Verhältnisse in binäre Pole spaltet, um Ordnung herzustellen,
"während er in Wirklichkeit versucht, die Welt in diesen binären Gegensätzen zu fixieren, aus
Furcht, sonst in einem Mischmasch zu versinken" (HALL 1989c, 920). Eine rein rationale Analyse
des (Diskurses des) Rassismus wird also seiner Wirksamkeit und seiner Dynamik nicht gerecht, da

26 Vgl. dazu die Serie von PM Lingens im 'Standard' vor einigen Jahren, in der er den österreichischen
LeserInnen die Ideologie der 'Bell Curve' von Charles Murray schmackhaft machen wollte.
27 Andere werden aus denselben Gründen judeophil, arabophil, etc.
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sie die mythischen und psychischen Energien vernachlässigt, die ihn speisen (Definition der
Gemeinschaftszugehörigkeit, der Zukunft und des Schicksals der jeweiligen Kultur, etc.)28

Daniel Sibony führt noch einen weiteren Aspekt an, der aufgrund der Erfahrungen in seiner Praxis
wesentlich für eine Erklärung von rassistischem Handeln ist: "das Bedürfnis nach einer maximalen
Sicherheit den/ die Andere/n betreffend: alle Garantien haben über das, was er/ sie ist, über das,
was er/sie sein kann, über das, was vom Anderen kommen kann, kurz: über die letztlich
eingekreiste Zukunft (sur l'avenir enfin cerné)" (SIBONY 1997, 43). Alle diese psychoanalytischen
Hinweise erklären nicht den strukturellen oder institutionellen Rassismus wie etwa
Fremdengesetze; Errichtung der Festung Europa; Schubhaftgesetze; Politik nur für Effiziente =
Ausschluss/ Ausstoßen der 'überflüssigen' Menschen; cleane Innenstädte etc. (vgl. Ronneberger et
al. 1999); auch nicht das Agieren der Medien und die hegemoniale neoliberale Diskursordnung,
oder nationalistische Auswüchse der Logik der Konkurrenzdemokratie (Thränhardt). Von zentraler
Bedeutung sind die durch das 'Projekt Nationalstaat' strukturell bedingten Identifizierungsprozesse.
"Der kapitalistische Staat setzt die Grenzen, indem er das konstituiert, was innen ist - Volk und
Nation -, und das Vorher und Nachher des Inhalts dieser Einfriedung homogenisiert." (POULANTZAS

1978, 107) Dem Innen entspricht ein Außen. Die 'Einfriedung' impliziert die Ausgrenzung. Mit
dem Nationalstaat bekommt die Kategorie 'Ausländer' - und damit selbstverständlich auch
'Inländer' - eine neue Bedeutungsdimension. Dabei darf einerseits der Unterschied zwischen den
Konstitutionsbedingungen von Nation nicht übersehen werden (republikanisch-demokratischer vs.
ethnischer Nationsbegriff). Zugleich ist allerdings das Phänomen des Chauvinismus in allen
Nationalstaaten zu beobachten. In der aktuellen Krise zeigt sich weiter die Ambivalenz des
National-Sozial-Staats: die eifersüchtig-sozialpatriotische Wachsamkeit, wem die
Versorgungsleistungen zugute kommen (AUERNHEIMER 1998, 107). 

Diese psychischen Prozesse laufen nicht im luftleeren Raum ab. Maya Nadig schreibt z.B. in ihrer
Analyse der an den rassistischen Pogromen im August 1992 in Rostock beteiligten Jugendlichen:
"In einengenden oder desintegrierten Verhältnissen werden Regression, Größenphantasien und
Über-Ich-Aufweichung zu gefährlichen Momenten möglicher Dekompensation. Die Schranken der
Realität sind schwer zu akzeptieren und werden als Kränkung erlebt. Bei heftigen inneren und
äußeren Konflikten regrediert das Individuum, um seine Kohärenz zu halten, auf einfachere Stufen
der Abwehr. Projektion, Spaltung und Identifikation sowie Entwertung oder Idealisierung, Hass
und Aggression sind dann die wichtigsten Funktionsweisen, um mit diesen Konflikten fertig zu
werden." (NADIG 1993, 267f) Als weiterer Hintergrund von rechtsextremen Gewalttätigkeiten wurde
das frühe und anhaltende Erleben von dehumanisierenden Bedingungen diagnostiziert.29 Allerdings

28 Ähnlich argumentiert A. Memmi 1987, 139f. Memmi überdehnt allerdings seine nichtrationalistische
These, indem er eine Tendenz bzw. Versuchung zum Rassismus als anthropologische Konstante einführt:
"Jeder Mensch bedeutet für seinesgleichen, jede menschliche Gemeinschaft für ihresgleichen eine potentielle
Gefahr" (MEMMI 135); und: "Der Rassismus ist ... eine archaische und der menschlichen Gattung gemeinsame
Einstellung" (MEMMI 139). Daraus schließt er: "Der Kampf gegen den Rassismus erfordert eine fortwährende
pädagogische Anstrengung von der Kindheit bis zum Tod." (MEMMI 140)
29 Mit diesen psychoanalytischen Analysefragmente soll keinesfalls ein 'Entschuldigung' der Täter betrieben
werden, sondern lediglich einerseits auf komplexe Persönlichkeitsstrukturen dieser Jugendlichen, und
zugleich auf die Not-wendigkeit, gewaltfreie und befriedigende Sozialisationsbedingungen für alle zu
ermöglichen, hingewiesen werden.
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erklärt auch die Kombination von psychischer Disposition und ökonomischem Kontext noch
keineswegs, warum genau diese konkreten Individuen sich an diesen Ausschreitungen beteiligt
haben, und andere nicht. In ausführlichen case-studies wären z.B. auch Dynamiken von
Organisation und Gruppenverhalten und vor allem die Bedeutung bestimmter politischer Ereignisse
(wie die Verschlechterung des Asylgesetzes in der BRD Anfang der 90er Jahre) in einer bestimmten
Situation zu untersuchen. 

g. Orientalismus 

Eines der wesentlichen 'Feindbilder' in allen europäischen Staaten bildet 'der' Islam. Es wird derzeit
gebildet durch die Konstruktion einer einheitlichen, nichtwestlichen, frauenfeindlichen Kultur – als
das spiegelverkehrte Gegenüber, das für das abendländisch-europäische 'Eigene' unabdingbar ist:
statisch, verschlossen, traditionalistisch, sexistisch, intolerant, puristisch, fanatisch, mit einem Wort
'fundamentalistisch'. Diese Konstruktion dient im übrigen auch als Entnennung, Verleugnung und
Legitimierung der patriarchalen westlichen Gender-Verhältnisse (vgl. z.B. VOR DER INFORMATION 7/8-
1998, 324).

Edward SAÏD (1978) hat in seiner – im übrigen 1980 höchst missverständlich ins Deutsche
übersetzten – Studie zum 'Orientalismus' gezeigt, dass und mittels welcher Mechanismen im
rassistischen Wissen die (objektivierten) 'Anderen' geradezu erfunden und produziert werden, um
ihnen einen untergeordneten Platz zuzuweisen, um sie eroberbar und beherrschbar zu machen.
Orientalismus ist eine bedeutende Dimension der modernen politisch-intellektuellen Kultur und hat
in diesem Sinn weniger mit dem Orient (denn er sagt kaum etwas über den realen Nahen und
Mittleren Osten aus) als mit der westlichen Welt zu tun. Eine Schlussfolgerung von Saïds Thesen
lautet, dass nicht zuerst die europäische Identität formuliert worden wäre, worauf später ein
mangelhaftes mythisches, verlogenes oder spiegelverkehrtes Bild des Orients konstruiert worden
wäre. Vielmehr wurde erst in der innerhalb einer realen militärischen, politischen und
ökonomischen Beherrschungssituation erfolgten Konstruktion und Produktion des Orients das
spezifische Selbst-Bild Europas geschaffen. Das 'normale' Selbst-Verständnis des EuropäerIn-Seins
ignoriert jedoch diesen – immer noch aktiven – Konstruktions- bzw. Produktionsmechanismus.
Diese Konstruktionen verzerren und idealisieren also auch die realen europäischen
Machtverhältnisse. Ähnliche Dynamiken liegen dem Balkanismus (vgl. TODOROVA 1999) zugrunde.
Die Tatsache, dass aufgrund der oben skizzierten Prozesse das Bild des Eigenen konstitutiv mit der
Konstruktion des Anderen verknüpft ist, dass es sich nicht um äußerliche Mythen, Verzerrungen
oder dgl. handelt, erklärt einen wesentlichen Teil der Dynamik und der Hartnäckigkeit dieser
Rassismen. 

Über die Konstruktion sowohl der 'Anderen' als auch des 'Wir' als geschlossene, selbstreproduktive
Gruppen bekommen die Themen Familie, Sexualität, Heimat, die Phantasmen über Reinheit und
Vermischung, die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit etc. ihre zentrale Bedeutung im
rassistischen Diskurs. 

Diese imaginären, aber gleichwohl institutionell reproduzierten Konstruktionen der 'Anderen' sind
keine totalen und allmächtig funktionierenden Prozesse, weil es sich immer um real und potentiell
rebellische Arbeitskräfte bzw. politische Subjekte (z.B. die SansPapiers) handelt. 
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h. Selbstverständlichkeiten des Rassismus als neutrale und unsichtbare Normen – Whiteness

Eine Möglichkeit, ein gesellschaftliches Phänomen oder ein gesellschaftliches Verhältnis als
selbstverständlich zu etablieren, besteht darin, ihm den Status der Neutralität bzw. der unsichtbaren
grundlegenden Norm zu verleihen. Zur Dekonstruktion von Selbstverständlichkeiten gehört
deshalb auch der Nachweis, dass es eine neutrale Position weder im gesellschaftlichen Gefüge noch
im Wissen gibt und geben kann, sowie dass, in welcher Weise und mit welchen Konsequenzen
Handeln und Erkennen immer innerhalb bestimmter Kontexte und von einer jeweils spezifischen
Position aus stattfinden. 

Im Europa der Moderne hat sich – im Verlauf der Kolonialisierung – die dominierende weiße
Bevölkerung als eine solche neutrale Norm konstruiert. Weißheit ist zum einen eine Position des
strukturellen Vorteils aufgrund der Zugehörigkeit zur hegemonialen ethnischen Gruppe. Sie ist
weiters ein Standpunkt, von welchem aus weiße Menschen sich selbst, andere und die Gesellschaft
betrachten. Und sie bezieht sich auf ein Set kultureller Praxen, die gewöhnlich als neutral und
unmarkiert gelten (FRANKENBERG 1993). 

Weißheit wird (von Weißen) als selbstverständlich, universal und "race-free" verstanden und erlebt
(KOSSEK 1996, 17; DUSTER/WELLMANN 1997, 12). Sie ist die nichtdefinierte und unhinterfragte Norm,
die alle Bedeutungskonstitutionen des 'Anderen' immer, aber stets implizit mitbeinhalten
(HESS/LINDER 1997, 31; HALL 1989c). Wie männliche Privilegien werden strukturelle weiße
Privilegien eher als gegeben hingenommen als benannt, und für ihre NutznießerInnen sind sie eher
unsichtbar als sichtbar (FRANKENBERG 1996, 55). - Whiteness ist - wie jede andere Identität, wie jede
andere soziale Konstruktion - veränderbar. Wird sie von Weißen jedoch als statisch, stabil und
unveränderbar definiert, so resultiert dieses verdinglichende Verständnis - falls sich diese Weißen
antirassistisch engagieren - in moralisierenden, apolitischen, peinlichen Bekenntnisdiskursen
(BONNET 1997, 181f; BONNETT 2000). 

Die diskursive und institutionalisierte Infragestellung der 'neutralen Herrschaft' der Weißen30 sowie
der Selbstverständlichkeit, dass EuropäerInnen weiß seien (zur Kritik z.B. GILROY 1999), wird zu
einer Voraussetzung von egalitär-solidarischen Beziehungen. Für Stuart Hall stellte sich schon in
den 80er Jahren als gravierendstes Problem der Zukunft Europas die Produktion und Reproduktion
der gesellschaftlichen Identität (um die sich die Politik des Rassismus und des Antirassismus
dreht). Für die europäischen Gesellschaften stelle sich die wesentliche Frage, ob sie praktisch mit
Unterschieden leben könnten; ob sie zu einer Gemeinschaft werden können, die sie selbst sein
kann, ohne alle anderen vernichten zu müssen; ob die weißen EuropäerInnen damit leben können,
dass sie eine ethnische Gruppe unter vielen sind (HALL 1989a, 920) .31

30 Innerhalb der weißen Bevölkerung gibt es klarerweise gravierende (Klassen-, Gender-, etc.) Unterschiede,
die jedoch vor allem bei Konflikten mit nicht-weißen Interessen meist durch das Dispositiv der Weißheit
überdeckt werden.
31 Die Konzepte und aktuellen Handlungen, Europa zu einer "Festung" vor allem gegen Menschen aus der
sog. Dritten Welt, aber auch aus den Ländern des Ostens, auszubauen, wie sie z.B. im Schengener
Abkommen, in den verschiedenen Asyl und Einwanderungsbestimmungen, in den Diskriminierungen
derjenigen Menschen, die es 'geschafft' haben, in den Aufnahmeländern, geben Halls Feststellung recht,
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"Eine spezifische Dimension des Wahrnehmens von Differenz stellt die Selbsterkennung der
Weißen als "weiß" dar" (HESS/LINDER 1997, 84). Birgit Rommelspacher schreibt: "Wenn Weiße also
vermeiden wollen, Weiße zu sein, werden sie den Schwarzen auch nicht zugestehen Schwarze zu
sein." Weiße sollen sich als Weiße repräsentieren und nicht ins Selbstbild der WeltbürgerInnen
ausweichen und sich damit der Konfrontation mit der eigenen Geschichte, die Teil ihres
Selbstverständnisses wurde, entziehen (FRANKENBERG 1996, 58f). 

Die Übernahme des Whiteness-Konzepts aus der US-amerikanischen und britischen Diskussion
muss für österreichische Verhältnisse überdacht werden. Auch in Österreich ist die Symbolisierung
des Rassismus über den Kontrast von schwarzer und weißer Farbe (vgl. dazu LANGE in Hügel 1993,
98f; MILES 1991, 25) gängig, die aus dem biologistischen Diskurs über Hautfarbe als
"Rassenmerkmal" stammt. Hierzulande ist diese Symbolik einerseits "falsch" in dem Sinne, dass
sie Rassismus an Hautfarbe festmacht. In Österreich spielt Hautfarbe im Rahmen der rassistischen
Markierung nicht die überragende Rolle. Es existiert ein beträchtlicher Anteil von rassistisch
definierten Gruppen mit "weißer" Hautfarbe, MigrantInnen aus Ost- und Südosteuropa, bei denen
eine Markierung anhand äußerlicher Merkmale nicht leicht fällt, zumal ein großer Teil der heute
autochthonen Bevölkerung von MigrantInnen aus Ost- und Südosteuropa abstammt, die sich zu
Monarchiezeiten, also erst vor wenigen Generationen, auf dem Territorium niedergelassen hat, das
heute Österreich heißt. 

"White" und "Black" konnotieren in der kritischen angelsächsischen Diskussion inzwischen
eindeutig mit Macht- und Dominanzverhältnissen, d.h. Black wurde sozusagen zum Synonym für
'rassistisch diskriminiert'; damit ist allerdings das Problem verbunden, dass diejenigen, die dem
Anspruch nach "mitgemeint" sind, in den konkreten Analysen oft vernachlässigt werden, wie Tariq
Modood (1997, 159f) anhand der britischen antirassistischen Diskussion für die spezifischen
Geschichten, Probleme, Verletzlichkeiten etc. von InderInnen und Pakistanis zeigt. Diese Probleme
würden sich bei einer Verwendung des Begriffs 'Black' für alle rassistisch Diskriminerten in
Österreich vermutlich verstärkt stellen; es gibt allerdings bisher auch kaum Versuche, ihn in die
Diskussion einzuführen. 

Aufgrund der oben geschilderten Ambivalenz im Verhältnis zum Begriff blackness und dessen
Anwendung auf österreichische Verhältnisse sprechen wir daher grundsätzllich von rassistisch
Diskriminierten. Der Begriff "rassistisch Diskriminierte" soll allerdings nicht in totalisierender
Form verwendet, d.h. die Reaktionen von MigrantInnen u.a. auf rassistische Aktionen und
Strukturen als einer von vielen Aspekten ihres Lebens betrachtet werden. Denn, wie Paul Gilroy
gewarnt hat, "seeing in black life nothing more than an answer to racism means moving on to the
ideological circuit which makes us visible in two complementary roles - the problem and the
victim" (GILROY 1992, 60). 

i. Rassismus "von unten"?

Wenn "rassistische Formierungsprozesse" ein konstitutives Element der gegebenen modernen
Konfigurationen von Machtasymmetrien sind, das bestimmte Menschen in essentialistischer Weise

lassen aber befürchten, dass sich die reichen europäischen Länder dieser Aufgabe in absehbarer Zukunft nicht
gewachsen zeigen werden.
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als 'ethnische Gruppen' konstruiert und sie beim Zugang zu wesentlichen Ressourcen der
Gesellschaft behindert bzw. sie überhaupt ausschließt, so stellt sich die Frage, ob es damit keinen
Rassismus von seiten unterdrückter Gruppen gibt bzw. geben kann. Für KALPAKA/RÄTHZEL (1990,
14) handelt es sich nicht um Rassismus, "wenn eine untergeordnete Gruppe eine übergeordnete
Gruppe als 'Rasse' konstruiert ..., solange sie nicht die Macht hat, ihre Definition und die damit
einhergehenden Ausgrenzungspraxen gegen die übergeordnete Gruppe durchzusetzen".
Rassistische Spaltungen machen allerdings auch vor rassistisch Diskriminierten nicht halt.
Rassistisch markierte und diskriminierte Menschen können sich rassistisch gegenüber anderen
rassistisch markierten und diskriminierten Gruppen verhalten. Cornel West, Dozent für African
Studies, erforscht z.B. die "Wurzeln des schwarzen Antisemitismus", die Zeitschrift Reconstruction
beschäftigt sich mit dem Thema der Beziehungen zwischen Juden/ Jüdinnen und Schwarzen in den
USA und der Politologe Andrew Hackner untersucht sowohl einen 'jüdischen Rassismus' als auch
einen 'schwarzen Antisemitismus' – ohne deshalb vom herrschenden Rassismus des 'weißen
Amerika' abzulenken (vgl. LEIPRECHT 1992, 705). 

Allerdings kann die Frage, ob die Möglichkeit eines Rassismus der rassistisch Diskriminierten
gegenüber den ethnisch hegemonialen Gruppen besteht, nicht auf die gleiche Weise beantwortet
werden wie diejenige nach den Rassismus der hegemonialen Gruppen. Zwar sind
Fremddefinitionen, Grenzziehungen, Abwertungen usw. auch von seiten rassistisch Diskriminierter
gegenüber mächtigeren Gruppen möglich, die Möglichkeit ihrer Durchsetzung beschränkt sich
allerdings auf eng begrenzte, seltene Situationen, auf bestimmte Gegenkulturen und auf bestimmte
Orte. Leiprecht fragt: "Wenn nationale Befreiungsbewegungen, mit denen wir sympathisieren, den
eigentlichen Kern ihrer Nation in naturalisierenden Ursprungsmythen suchen und
(kultur)rassistische Bilder der Gegenseite entwerfen, warum dann nicht auch solche Vorstellungen
als Rassismus kritisieren? Nach Balibar ist es zwar 'durch nichts gerechtfertigt, den Nationalismus
der Herrschenden und den Nationalismus der Beherrschten, den Nationalismus der Befreiung und
den Nationalismus der Eroberung einfach gleichzusetzen'. Doch stellt uns gerade 'das Umschlagen
der Befreiungsnationalismen in Beherrschungsnationalismen' immer wieder vor die Frage, 'welches
repressive Potential in jedem Nationalismus steckt (Balibar 1990, 59)' (LEIPRECHT 1992, 706).

Damit ist aber nur eine Dimension des Problems angesprochen. Die systemische Verwobenheit des
Rassismus lässt eine dichotome Sichtweise als verfehlt erscheinen. Vielmehr kann Rassismus von
allen Seiten gestärkt und reproduziert werden: "In a racist social system, to be faithfully and
uncritically a member of any racial group is to perpetuate and reinforce racism." (BOWSER 1995,
xvi)

Einer Idealisierung der Unterdrückten muss jedenfalls die Geschichte mancher antikolonialer
Bewegungen als vereinigte Anstrengung mehrerer ethnischer Gruppen entgegengehalten werden,
wo schon bald nach der Befreiung vom kolonialen Regime und der Installation von "eigenen"
Herrschaftsordnungen rassistische Diskurse und Ideologien zur Ausschaltung unliebsamer
Menschen und Gruppen aus dem politischen Leben benutzt wurden. – Rassismen von seiten
rassistisch Diskriminierter können sich zwar als Ideologien, Diskurse und Politikkonzepte
ausbilden, aber entweder aufgrund der Machtunterlegenheit nicht in wirksame Praktiken
übersetzen, oder aber, falls sich das rassistische Agieren gegen andere diskriminierte Gruppen
richtet, weist dieses immer einen anderen Stellenwert, eine andere Gefährlichkeit und ein anderes

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 31



Handlungsspektrum auf, als ein Rassismus aus einer gesellschaftlich überlegenen Position. Die
genaue Bestimmung rassistischen Denkens und Handelns kann also nie aus den konkreten
gesellschaftlichen Machtverhältnissen herausgelöst werden. 
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C. Antirassismus – ein heterogenes, relativ autonomes Feld politischen Handelns 

a. Reaktiv-binärer Antirassismus 

b. Ökonomistischer bzw. kulturalistischer Antirassismus 

c. Emanzipatorischer Antirassismus 

d. Exkurs: Quotenregelungen und equality targets 

e. Identitätskonzepte und Hybridisierung 

f. Bemerkungen zur Antirassismusforschung 

Das komplexe Set der im Kapitel 'Theorien und Geschichte der Rassismen' angesprochenen
Mechanismen und Charakteristika (relative Autonomie; historische Flexibilität; Konstruktion
binärer Oppositionen; Macht-Ideologie-Komplex; wechselseitige Formung verschiedener
Machtverhältnisse; ...) dient als Orientierung für eine Konzeption antirassistischer Praxis. Zugleich
soll aber Antirassismus als eigener Gegenstand betrachtet werden, der nicht von Rassismus
abgeleitet wird. Der Begriff Antirassismus bezieht sich auf ein relativ autonomes Wirkungsgeflecht.
Diese Feststellung grenzt den hier verwendeten Begriff von Antirassismus von zwei gängigen
Versionen von Antirassismus ab: 

a: Reaktiv-binärer Antirassismus: Antirassismus sei einfach eine Antwort auf rassistische
Äußerungen, in der binären Form Rassismus/Antirassismus. 

b: Technisch-ökonomistischer bzw. technisch-kulturalistischer Antirassismus: Antirassismus sei in
letzter Instanz eine ökonomie- oder kulturpolitische Angelegenheit. 

Den in dieser Studie verwendeten Begriff von Antirassismus wollen wir demgegenüber kurz unter
c: als emanzipatorischen Antirassismus bezeichnen: Antirassismus verstanden als ein
polyzentrisches, sich überschneidendes Set von politischen Diskursen und Praktiken, das
Antworten auf Rassismen kombiniert mit der Konstruktion eines alternativen Gesellschaftsprojekts,
das von Werten wie soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Menschenwürde, Solidarität, von
Menschenrechten, Demokratie und Offenheit gegenüber 'Anderen' bestimmt wird. 

a. Reaktiv-binärer Antirassismus 

Die dominante Spielart des reaktiv-binären Antirassismus stellt der moralische Antirassismus dar.
Im Mainstream sind jene antirassistischen Artikulationen vorherrschend, die von der bürgerlich-
liberalen Strömung produziert und verbreitet werden. Innerhalb dieser Strömung ist wiederum jene
Richtung dominant, die mit der Form moralischer Appelle an eine common-sense-Ideologie von
Humanität operiert (für eine Analyse von konkreten Beispielen vgl. JOHNSTON-ARTHUR/GÖRG 2000).
Moralischer Antirassismus bescheidet sich damit, Rassismus als böse zu denunzieren. Er wird nur
abwehrend gegen die rassistischen "Auswüchse" aktiv und geht somit nicht über den Status quo
hinaus. Sein implizites Interesse ist vielmehr dessen Erhaltung. Die tiefe Verwurzelung von
Rassismus in der herrschenden Gesellschaftsordnung wird dabei entweder ignoriert oder geleugnet.
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Der moralische Antirassismus bildet eine Position innerhalb der Auseinandersetzungen im
Mainstream bzw. zwischen Gruppen, die das hegemoniale Arrangement (siehe dazu unten Kapitel
D) nicht unwesentlich mitbestimmen. Die Interessen der demgegenüber marginalisierten rassistisch
Diskriminierten werden tendenziell nur berücksichtigt, soferne sie nicht mit den eigenen
Privilegien in Widerspruch geraten. Dementsprechend ist kaum die Rede von irgendwelchen
politischen Forderungen, welche die gesellschaftliche Stellung der rassistisch Diskriminierten
eventuell verbessern könnten. Auf den Umstand, dass die rassistisch Diskriminierten in die Position
kommen, für sich selbst zu sprechen, wird kein besonderes Augenmerk gerichtet; eher im Gegenteil
zeichnen sich manche Kampagnen gegen Rassismus durch die Selbstdarstellung der prominenten
UnterzeichnerInnen aus (vgl. auch BARINGHORST 1998). Es resultiert eine paternalistische
Entmündigung, die den rassistisch Diskriminierten die eigene politische Handlungsfähigkeit
abspricht. Tendenziell kommen rassistisch Diskriminierte in den Äußerungen des moralischen
Antirassismus nur in der Rolle von schützenswerten und hilfebedürftigen Opfern bzw. Betroffenen
vor. Der moralische Antirassismus verdrängt außerdem die Rassismen der 'Eliten' (zum Begriff
Eliten in diesem Zusammenhang vgl. VAN DIJK 1991). Ohne die strukturellen Bedingungen
anzugreifen, erfolgen insbesondere Appelle an Toleranz und die Förderung des 'Miteinander' in den
Schulen. - In der Variante als mechanistisch-kognitivistischer Antirassismus stellt er das Nicht-
Wissen als Hauptursache von Rassismus hin; als Konsequenz wird Aufklärung als Gegenstrategie
empfohlen (BONNETT 2000, 97).

Moralischer Antirassismus geht einher mit einer "Stellvertreterpolitik", die immer mit
paternalistischer Entmündigung verbunden ist: Es wird viel über "AusländerInnen", über und auch
für MigrantInnen gesprochen, aber es werden nur selten ihre eigenen Äußerungen wahrgenommen
und auch tatsächlich dialogisch diskutiert. Ausgrenzung basiert aber nicht nur auf der
Verweigerung des Zugangs zu ökonomischen, politischen etc. Positionen, auf Entrechtung und
Illegalisierung, sondern zugleich stets auch darauf, diesen "materiell" diskriminierten Gruppen und
Individuen ihre eigene Sprache zu nehmen, ihnen das "Sprechen im eigenen Namen" zu versagen.
Diese Politik, die kaum bewusst durchgeführt wird, verfestigt(e) sich zu einem Habitus, der dann
quasi-automatisch wie eine unbewusste Selbstverständlichkeit abläuft, wenn sie keinen Widerstand
erfährt, was im Laufe der österreichischen Geschichte auch kaum passiert ist. 

Eine reaktiv-binäre Position vertreten tendenziell auch noch Hess/Linder, wenn sie schreiben,
Antirassismus stelle primär eine soziale und politische Praxis dar, welche die Diskurse und Praxen
des individuellen, institutionellen und strukturellen Rassismus öffentlich angreift, zu delegitimieren
und praktisch zu dekonstruieren versucht. Zugleich sei Antirassismus auch ein "subjektives
widerständiges Handeln gegen die dominierenden Normen", verbunden mit einer produktiven
Verunsicherung von Identitäten, einschließlich dem Einleiten von Entrassifizierungsprozessen
(HESS/LINDER 1997, 91). Obwohl Hess/Linder mit dem letzten Teil ihrer Definition über ein enges
reaktives Verständnis von Antirassismus hinausgehen, bleiben sie auch hier dem Aspekt des "Anti-"
im Sinne eines oppositionellen Abarbeitens an bestehenden Strukturen verpflichtet. 

Der in den letzten Jahren auch im deutschen Sprachraum sehr breit rezipierte französische
Soziologe Pierre-André Taguieff z.B. unterscheidet bei seiner Definition von Rassismus zwei
grundsätzliche Modelle: einen 'heterophoben' und einen 'heterophilen' Rassismus. Diesen beiden
Formen würden dann zwei Versionen von Antirassismus korrespondieren: ein 'universalistisch-
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assimilationistischer' sowie ein 'differentialistischer' Antirassismus. Nach Taguieff ist
"'Heterophobia' ... the devaluing and negation of the idea of dominated communities and identities
which becomes apparent through its efforts to erase them. It is motivated by a will to create a
uniform humanity through assimilation. Behind assimilation lies the postulate that groups are
unequal and ordered on a hierarchical scale. 'Heterophilia' involves ... an 'absolute
communitarianism' which erects rigid barriers between different, essentialised, communities. These
communities can then develop separately as the 'heterophilic' racist discourages contacts between
groups." (LLOYD 1998, 11)

Taguieff konstruiert seine binäre Definition von Antirassismus rein begriffslogisch. Dadurch ist er
weder in der Lage, historische Spezifitäten sowohl von Rassismus als auch von Antirassismus zu
erfassen, noch kann er die (Wechsel-)Wirkung des gesellschaftlichen Kontextes auf rassistische und
antirassistische Vorstellungen und Praktiken erklären – "... because Taguieff's analysis is conducted
at the level of ideas without any framework in which to understand how political and historical
events may impact on one another, and how power relations structure political discourse. ...
Taguieffs analysis ... is also prone to misconceptions based on a static view of the role of ideas in
history. ... This failure to confront the dynamics of changing political contexts, or to engage with
the empirical evidence of antiracist practices, is characteristic of his rather idealistic approach, but
is also indicative of its lack of explanatory power" (LLOYD 1998, 13f). 

Aus seinen theoretischen und methodischen Prämissen folgen z.B. auch Taguieffs Mängel bei der
Analyse der Frage, weshalb AntirassistInnen den Aufstieg der Front National nicht stoppen
konnten: Eigentlich analysiert er gar nicht, was antirassistische Initiativen real (nicht) taten,
sondern ergeht sich in Begriffsdiskussionen (ähnlich geht der französische Soziologe Paul Yonnet
vor) – woraus sich selbstverständlich keine historisch-soziologische Erklärung ergeben kann.
Zugleich wird in dieser binär fixierten Analyse der ökonomische, politische und soziale Kontext
des Aufstiegs des Front National ignoriert. 

Etienne Balibar hingegen versteht Rassismus als "located in relations of domination and oppression
and operating through mutually reinforcing reflections between public opinion and the political
class; it follows that antiracism must intervene in both arenas and articulate a discourse of
democratic rights" (LLOYD 1998, 17). Balibar analysiert spezifische Ereignisse, indem er
gesellschaftliche Tendenzen, Veränderungen in der Klassenstruktur sowie die politische, soziale
und ökonomische Krise untersucht, während er zugleich die positiven Elemente in antirassistischen
Initiativen identifiziert und einige Charakterisitika einer zukünftigen 'pluri-ethnischen' Gesellschaft
zu skizzieren versucht (ebd.). 

b. Ökonomistischer bzw. kulturalistischer Antirassismus 

Die technisch-ökonomistische bzw. technisch-kulturalistische Form des Antirassismus beruht auf
dem Null-Autonomie-Modell der Erklärung von Rassismus. Wenn Rassismus rein ökonomisch -
oder rein kulturell - erklärt wird, so folgt daraus, dass die Strategie zur Bekämpfung in der
Beseitigung bestimmter 'Mängel' in der Organisation von Ökonomie bzw. von Kultur zu finden sei.
Damit wird Antirassismus zu einer technischen Angelegenheit: durch bestimmte 'Maßnahmen'
wirtschafts- und/oder kulturpolitischer Art können die Ursachen von Rassismus beseitigt werden. 
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Als Strategien gegen Rassismen werden dann – in wirtschaftspolitischer Hinsicht – eine
wohlfahrtsstaatliche Zähmung des Neoliberalismus, eine Politik der Vollbeschäftigung oder eine
Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse vorgeschlagen; damit würde sozusagen
"nebenbei" ein Verschwinden rassistischer Phänomene und Verhältnisse bewirkt. Analog dazu
werden in kulturpolitischer Perspektive Vorschläge gemacht, wie z.B. das Aufzeigen der Vorzüge
von kultureller Vielfalt für das Leben jedes Einzelnen (Auswahl an Musik, Theater, Gastronomie,
etc.); die Förderung kultureller Aktivitäten von ethnischen Minderheiten; Gleichberechtigung bei
der Religionsausübung, usw.  Die Kritik an diesen Konzeptionen (vgl. z.B. COHEN 1991 und 1994)
will nicht bestreiten, dass die aktuelle neoliberale Hegemonie rassistische Tendenzen begünstigt
und verstärkt, dass die neoliberale Vergesellschaftungsform auf eine autoritäre Ausgrenzung der
"Klasse der Entbehrlichen" (Flüchtlinge, Obdachlose, Drogenabhängige, Arbeitslose ...) abzielt
(RONNEBERGER/LANZ/JAHN 1999).32 

Aber "Antirassismus stellt sich nicht mit Notwendigkeit ein", er ist kein 'automatischer Reflex' von
Strukturen, "sondern es gibt ihn nur, soweit er politisch hergestellt wird" (HALL 1989a, 915).
Weiters kann auf die Unterschiedlichkeit rassistischer Praxen und Institutionalisierungen nur mit
einer differenzierten Palette antirassistischer Strategien geantwortet werden; Phil Cohen spricht
diesbezüglich von einer "Regel der 'relativen Autonomie': So wie verschiedene Seiten und Formen
des Rassismus ihre eigenen Existenzbedingungen und Artikulationsweisen haben, so erfordern sie
jeweils bestimmte Formen der Analyse und der Intervention, wobei jede ihre eigenen Kriterien und
ihre eigene Wirksamkeit hat. Diese Regel kann helfen, klar zu unterscheiden zwischen solchen
Interventionen, die versuchen, die strukturellen Bedingungen zu verändern, unter denen rassistische
Diskurse direkt oder indirekt reproduziert werden und solchen, die versuchen, ihre Verbreitung in
bestimmten Mikrokontexten zu unterbrechen. Beide sind nötig, aber beide erfordern radikal
verschiedene Organisationsformen und Handlungsweisen" (COHEN 1994, 46). 

Durch die beiden "technischen" Sichtweisen werden weder rassistisch Agierende noch rassistisch
Diskriminierte als aktiv Handelnde ernstgenommen (sondern vielmehr nur als Reflexbündel, als
von bestimmten Strukturen beliebig steuerbare Subjekt-Objekte). Die Beteiligung von
MigrantInnen am politischen Prozess kommt als Forderung in diesem Verständnis von
Antirassismus nicht vor. Die Verweigerung aktiver Teilhaberechte für MigrantInnen wird nicht in
Frage gestellt. 

Einen dominierenden Stellenwert innerhalb der kulturalistischen Version nehmen verschiedene
Konzepte des Multikulturalismus ein. Diese zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie
einen verkürzten, technischen Klassenbegriff durch einen ebenso einseitigen Kulturbegriff ersetzen,
und zugleich - wiederum reduktionistisch - dem 'Konflikt zwischen den Kulturen' den Stellenwert
des Grundkonfliktes der Gesellschaft zuschreiben, und sich von der 'Lösung' dieses Konfliktes eine
Stabilisierung, Befriedung bzw. Harmonisierung der Gesellschaft erwarten. Frank-Olaf Radtke
unterscheidet vier Formen des Multikulturalismus: 

32 Vielleicht müsste genauer von den für neoliberale Gesellschaftsformationen spezifischen
Nützlichkeitsphantasmen gesprochen werden, wenn man Zygmunt Baumans Charakterisierung folgt, dass
allen "modernen" Staaten insofern eine Tendenz zum "Gärtnerstaat" innewohnt, als sie alles als unrein
Bestimmte auszujäten, auszurotten versuchen (BAUMAN 1992 und 1995).
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- einen "programmatisch-pädagogischen Multikulturalismus", der von den Wohlfahrtsverbänden,
Kirchen und Gewerkschaften getragen werde und der als 'antifaschistische' und moralisierende
Variante auch von Teilen der Grünen und der SPD favorisiert werde; 

- einen "kulinarisch-zynischen Multikulturalismus", der von den karriere-orientierten 'neuen
Mittelschichten' getragen und von entsprechenden Zeitgeist-Magazinen propagiert werde; 

- einen "demographisch-instrumentellen Multikulturalismus", der von Wirtschaftsverbänden und
Sozialpartnern zur Lösung von Arbeitsmarktproblemen durch "bedarfsgerechte Einwanderung"
propagiert werde; und 

- einen "reaktiv-fundamentalistischen Multikulturalismus" von Minderheiten selbst, der auf
Diskriminierungen durch die Mehrheitskultur mit Strategien der 'Selbstethnisierung' antworte. 

Alle diese Varianten "münden in eine Ethnisierung und Selbstethnisierung gesellschaftlicher
Gruppen und sozialer Konflikte" (RADTKE 1990; zit. n. JAHN/WEHLING 1991, 116f).

Slavoj Zizek bezeichnet den Multikulturalismus als "ideale Form von Ideologie für den
transnationalen Kapitalismus" (ZIZEK 1998, 72), als einen "Rassismus, der Abstand hält" und der
auf einer Entpolitisierung von Politik beruhe, da er politische Interessenkonflikte auf einen
Kulturkampf verschiebe (ZIZEK 1998, 77):  "(T)he ideal form of this global capitalism is
multiculturalism, the attitude which, from a kind of empty global position, treats each local culture
the way the colonizer treats colonized people - as 'natives' whose mores are to be carefully studied
and 'respected'. (...) In other words, multiculturalism is a disavowed, inverted, self-referential form
of racism, a 'racism with a distance' - it 'respects' the Other´s identity, conceiving the Other as a
self-enclosed 'authentic' community towards which he, the multiculturalist, maintains a distance
rendered possible by his priviledged universal position. Multiculturalism is a racism which empties
its own position from all positive content (...) but nonetheless retains this position as the
priviledged empty point of universality from which one is able to appreciate (and depreciate)
properly other particular cultures - the multiculturalist respect for the Other´s specificity is the very
form of asserting one´s own superiority." (ZIZEK 1997, 44) 

Reaktiv-binäre ebenso wie technisch-ökonomistische und -kulturalistische Formen von
Antirassismus lassen die Nations-Konstruktion und ihre Folgen unangetastet (u diversen
Konsequenzen für antirassistische Strategien, die auf eine Entnationalisierung von citizenship
zielen, vgl. SILVERMAN 1993 sowie LLOYD 1998, 8).

c. Emanzipatorischer Antirassismus 

Wir gehen im Gegensatz dazu – mit Balibar, Lloyd, Zizek u.a. – davon aus, dass Antirassismus ein
polyzentrisches, sich überschneidendes Set von politischen Diskursen und Praktiken ist, das
Antworten auf Rassismen kombiniert mit der Konstruktion eines alternativen Gesellschaftsprojekts,
das von Werten wie soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität33, von Menschenrechten,
Demokratie und Offenheit gegenüber 'Anderen' bestimmt wird (vgl. z.B. LLOYD 1998, 2, 4, 232,

33 In Frankreich gibt es die Tradition der Solidaritätsidee (einschließlich political acts of social welfare,
entr'aide, ...) seit der Pariser Commune 1871 – und in Österreich? Als katholischem Land möglicherweise die
'Caritas', die Spendenfreudigkeit?
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245). Wenn Antirassismus als mit einem breiteren Gesellschaftsprojekt verbunden gesehen wird34,
erhält er eine relativ autonome Existenz, die nicht auf oppositionelle Formen – auf ein 'Gegen den
Rassismus' – reduziert werden kann. Diese Aspekte des Antirassismus wurden bisher nicht
Gegenstand einer systematischen Untersuchung; Catherine Lloyd versteht ihr Buch (LLOYD 1998)
als ersten Versuch dazu. 

Das Konzept und insbesondere die Politik eines Antirassismus als breitem Gesellschaftsprojekt
kann nie harmonisch sein, sie wird immer von Ambivalenzen und Limitationen gekennzeichnet
sein aufgrund der notwendigerweise unterschiedlichen Interessen und Beweggründe innerhalb der
Allianzen, die für ein derartiges Projekt geschlossen werden müssen. Catherine Lloyd verdeutlicht
dies am Beispiel der Dreyfus-Affäre und der Volksfront: die Spezifität etwa von Antisemitismus
und Rassismus droht(e) vernachlässigt zu werden gegenüber allgemeinen, 'breiteren' Themen von
sozialer Gerechtigkeit. "Alliances are central to antiracism's (wider) project, which cannot be
reduced to a single-issue campaign, and outstrips the political reach of any one organisation. At the
same time, there are central values to which all antiracists could adhere, notably a commitment to
social justice and solidarity with those in adversity. Thus in spite of the cultural and generational
differences between the antiracist groups, a 'transversal' mode of working together was possible,
based on a recognition of common aims and respect for the positions of different participants. As a
system of alliances 'transversal' collectives are likely to be unstable over a long period of time, but
they may also offer a more open, tolerant and pluralist way of working together. They undoubtedly
pose problems for the internal agendas of specific associations, and supplement but do not replace
older alliances, such as those with the political left and the labour movement. Although the concept
of transversality is relatively new (Foucault 1977; Yuval-Davis 1994), similar issues were faced by
earlier antiracists seeking to work through alliances at the time of the Front Populaire, the
Resistance and in the 1970s with the newly formed immigrant workers organisations such as the
MTA (= Mouvement des Travailleurs Arabes). ... Antiracism in France always involved a wider
project for social justice and social cohesion. The new threats of racism in French society forced
antiracists to relate more directly to these wider issues. While these expanded horizons offered new
possibilities for the building of alliances, it also meant that antiracist organisations found it
increasingly difficult to cover the wide range of demands made of them, and to distinguish their
specific concerns from wider campaigns against social inequality. This yet again illustrates the
ambivalence of antiracism's ... project: essential to the establishment of an antiracist commonsense,
but carrying the risk of a loss of focus on the specificities of racist discrimination." (LLOYD 1998,
244 und 199) 

Zentrale Forderungen einer emanzipatorisch-antirassistischen Bewegung sind daher: die
Gleichstellung der bisher rassistisch Diskriminierten in der österreichischen und der europäischen
Gesellschaft, die Entkoppelung von politischen Rechten und sozialen wie wirtschaftlichen
Möglichkeiten von Nationalität (mit dem Konzept einer Wohnbürgerschaft als möglichem
Zwischenschritt), damit auch eine Entnationalisierung und Neubestimmung aller sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Bereiche (vgl. SILVERMAN 1994, 135; LLOYD 1998, 25 und 216 - dort
auch Hinweise auf ähnliche Positionen bei Turner, Balibar, Bouamama, Withol de Wenden). 

34 D.h., in gewisser Weise ist auch die Ausarbeitung einer differenzierten Theorie der Gesellschaft Teil einer
antirassistischen Strategie.
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In diesem Zusammenhang kann auch ein kritischer Begriff von Multikulturalität bzw. multicultural
citizenship entwickelt werden, wie ihn der australische Migrationsforscher Stephen Castles vertritt
(zum historischen und sozial-räumlichen Kontext der unterschiedlichen Konzepte von
Multikulturalität vgl. BONNETT 2000, 90f): eine "multicultural citizenship" (CASTLES 1994, 24f) ist
die angemessene Politik, die mit der Globalisierung entstehenden "multidimensionalen kulturelle
und soziale Identitäten" in einer nicht-diskriminierenden egalitären Politik zu bearbeiten:
"Multicultural citizenship is one way of addressing the need for a radicalization of contemporary
democratic institutions" (CASTLES 1994, 25), i.e. "full participation for all groups of society, (a
participation) which combines the principle of universality of rights with the demand for
differential treatment for groups which have differing values, interests and needs." (CASTLES 1994,
10) 

In Australien ist zwar - im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern (vgl. CINAR 1994) - der
Zugang zu den (Staats-)Bürgerrechten für ImmigrantInnen kein Problem, diese 'formale' Gleichheit
als Bürgerinnen und Bürger hat aber weder ökonomische Benachteiligung und soziale
Marginalisierung überwunden noch die Beteiligung an den wesentlichen ökonomischen und
politischen Institutionen ermöglicht, noch einen Schutz vor rassistischer Diskriminierung oder
Gewalt garantiert. Die Gründe für diesen fortgesetzten Ausschluss sieht Castles zum einen im
Fehlen ökonomischer Ressourcen und in einer Benachteiligung im Bildungswesen, zum anderen in
der Tatsache, dass Institutionen auf impliziten kulturellen Werten beruhen, die ausschließend
wirken. Der Zugang zu bestimmten Positionen ist also oft durch unsichtbare, aber sehr wirksame
Barrieren, eine 'Glas-Decke', versperrt. Castles schließt daraus, dass wesentliche institutionelle
Änderungen notwendig sind, um volle Bürgerrechte ('full citizenship') für alle Mitglieder einer
Gesellschaft Realität werden zu lassen. 

Politische PhilosophInnen (John Rawls, Michael Walzer, Charles Taylor, etc.) haben in den letzten
zwanzig Jahren intensiv über Konzepte für eine faire und gerechte Gesellschaft diskutiert. Sie
sagten allerdings, so Castles, wenig "on one of the central issues for citizenship: the relationship
between formal equality as citizens and the reality of difference between various members of
society" (CASTLES 1994, 12). Diese Unterschiede beziehen sich auf unterschiedliche persönliche und
Gruppencharakteristika, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ökonomische Interessen,
unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen, unterschiedliche Kulturen und Werte. Diese
Unterschiede sind meist mit 'social markers' wie Geschlecht (gender), Herkunftsland,
gesellschaftliche Klasse, Religion, Kultur, geographische Lage, Alter und Behinderung verbunden.
Einige dieser 'markers' wurden durch politische, soziale und kulturelle Prozesse als Hindernisse
konstruiert, die Mitglieder der betreffenden Gruppe von bestimmten Positionen ausschließen oder
sie bei der Allokation gesellschaftlicher Ressourcen benachteiligen (CASTLES 1994, 12).
Gruppenunterschiede beziehen sich auf gesellschaftliche Bedingungen, Besitz oder Mangel an
Macht, persönliche und kulturelle Identität, Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft,
Wahrgenommenwerden und Behandeltwerden von anderen. Selbstverständlich sind diese Gruppen
nicht homogen und statisch, jedes Individuum hat eine Vielzahl von Gruppenmitgliedschaften und
Identitäten. 

In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Philomena Essed, die in ihrem Referat über
"Antiracism and Diversity Politics" im Rahmen des Symposions "Discourse and Racism. An Issue
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for Critical Discourse Analysis" am 14.5.1998 in Wien auf "the void of a proactive visionary image
of human relations in a non-racist society" hingewiesen hat. Sie selbst plädiert für das Konzept der
Diversität, welches einen Fokus auf individuelle Präferenzen und Verhandelbarkeit ermöglicht. In
Gegensatz dazu stellt sie den Differentialismus, der erstens stets Traditionen erhalten will, bei
denen stets zu fragen ist, wem sie eigentlich nützen, der zweitens damit immer in eine
essentialisierende und kulturalisierende Richtung tendiert und der drittens wegen seines Fokus auf
Gruppendifferenzen tendenzielle Unauflösbarkeit mit sich bringt. Diversity ist hingegen
Ansatzpunkt für Wahl- und Identifikationsmöglichkeiten und erfordert permanenten Dialog und
damit auch ständiges Lernen. Die entsprechenden Debatten müssten allerdings "detached from
power" also in herrschaftsfreien Räumen stattfinden, was - wie Essed selbst betont - eine Utopie
darstellt. Nichtsdestotrotz soll das Konzept der Diversity nicht einfach verworfen werden. Vielmehr
kann das Konzept der Diversity mit seiner Notwendigkeit zu ständigen Verhandlungen, welche ein
Prinzip der Akzeptanz oder der Toleranz unnotwendig machen, zur Grundlage für die Entwicklung
von antirassistischen Räumen genommen werden. 

Mit dieser Zuweisung eines Handlungsortes stellen wir das Konzept der Diversity von einem
utopistischen in den gegebenen Rahmen von Macht und Hegemonie. Der Anwendungs- und
primäre Verbreitungsbereich dieses Konzepts liegt v.a. im Bereich der NGO- und Inititativen-
Szene, in latent und potentiell antirassistischen Subkulturen sowie im Bildungs- und
Wissenschaftsbereich. In diesen sozialen Zusammenhängen wird Emanzipation nicht nur in den
Auseinandersetzungen mit der hegemonialen Ordnung, sondern auch als Selbsttechnik von den
Mitgliedern der Subkulturen betrieben. 

Gegenüber dem Konzept der Diversity ist jedoch auch Vorsicht angebracht. Soferne seine
Verbreitung nicht in den Kontext des Strebens nach "égaliberté" (BALIBAR 1997, nach ZIZEK 1997,
40) gestellt wird, kann es auch in einen neuen Partikularismus führen. Perspektiven des
emanzipatorischen Antirassismus bewegen sich jenseits von solchem Partikularismus und einem
abstrakten Universalismus, der letztlich nur Assimilation bedeutet. 

Iris M. Young hat die Widersprüche und politischen Folgen einer abstrakt-universellen citizenship
(Gesetze sind für alle gleich und werden auf alle gleich angewendet) aufgezeigt: Die abstrakt-
universelle citizenship hat wenig dazu beigetragen, sozio-ökonomische Bedingungen zu
verbessern, zum Teil hat sie die Ungleichheiten eher verfestigt (YOUNG 1993, 292). Das Modell der
Anerkennung von Gruppenrechten, das Young fordert (YOUNG 1993, 279-284), kann zwar einige
dieser Widersprüche lösen, bleibt aber problematisch, da es eine fixe Gruppenzugehörigkeit aller
BürgerInnen erfordert und die Herrschaftsverhältnisse innerhalb von Gruppen ignoriert (BAUBÖCK

1994a, 282-287; MOUFFE 1993, 85-89). Stephen Castles plädiert für eine Politik "of guaranteeing
group rights for groups or social categories which have been excluded, while ensuring free choice
for individuals and equal political rights for all citizens" (CASTLES 1994, 15). Für diese
'multicultural citizenship' sollten folgende Prinzipien gelten: 

 Gleichheit der Bürgerrechte für alle; 

 Anerkennung der Legitimität von Gruppenunterschieden; 

 Schaffung institutioneller Arrangements, die die Partizipation von Menschen an allen wichtigen
sie betreffenden Entscheidungen sichern, also "more democracy in more places"; 
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 unterschiedliche Behandlung von Menschen mit unterschiedlichen Werten, Interessen und
Bedürfnissen, etwa durch (staatliche) Programme, die gruppenspezifische Barrieren beseitigen
(CASTLES 1994, 16 u. 24). 

Die dafür nötigen politischen Entscheidungen und institutionellen Änderungen können nicht durch
eine globale Strategie erreicht werden, sondern durch viele "micro-strategies, which work in a
myriad of different ways in different places and with regard to different groups" (CASTLES 1994,
17). 

d. Exkurs: Quotenregelungen und equality targets 

Eine solche "micro-strategy" besteht z.B. im Umgang von Organisationen mit Quotenregelungen
und equality targets. Die Verteilung von besseren und schlechteren Funktionen und Positionen im
gesellschaftlichen Beziehungsgeflecht ist in den hegemonialen Strukturen angelegt und vollzieht
sich – soferne dem nicht entgegengewirkt wird – tendenziell entlang der solchermaßen gegebenen
Muster. Personen aus gesellschaftlich diskriminierten Gruppen (Frauen, Behinderte, MigrantInnen
und Flüchtlinge samt Folgegenerationen, Angehörige von nationalen Minderheiten, ärmere
Schichten, Menschen mit bestimmter Religionszugehörigkeit oder sexueller Neigung, aufgrund von
Krankheit Stigmatisierte, u.a.) werden "normalerweise" bei den Vergaben von Ausbildungsplätzen,
Jobs, Repräsentationsfunktionen, usw. gegenüber Angehörigen von bevorzugten Gruppen
schlechtergestellt, was ihren Status als Mitglieder diskriminierter Gruppen konsolidiert bzw. sie erst
diskriminiert. Dieser Zirkel vollzieht sich anhand einer Vielzahl von Filterungsmechanismen und
Weichenstellungen. 

Zum Ausbruch aus diesem Kreislauf der Diskriminierung wurden Quotenregelungen als Instrument
des Strebens nach gesellschaftlicher Gleichheit verwendet. Quotenregelung bedeutet Reservierung
von Plätzen anhand einer simplen arithmetischen Festschreibung für Personen aus diskriminierten
Gruppen. Das erfordert die vorgängige Definition der diskriminierten Gruppe, die im speziellen
Fall bevorzugt werden soll, was in Hinblick auf den gewünschten Ausbruch aus dem Zirkel
eigentlich kontraproduktiv, da damit wird genau wieder die rassistische, sexistische,
behindertenaussondernde usw. Gruppenkonstruktion vollzogen. Dieser Umstand sowie die
vielfältigen Überlagerungen, Überschneidungen und Verschiebungen zwischen den einzelnen mehr
oder weniger relevanten Benachteiligungsmerkmalen sowie die laufenden historischen
Veränderungen in den Benachteiligungsstrukturen liefern gute Argumente gegen die generelle
Anwendung von Quotenregelungen. 

Bei nicht einigermaßen eindeutig bestimmbaren Rahmenbedingungen, wie z.B. bei der zukünftigen
Personalentwicklung einer Organisation, geht auch eine ihrer Natur nach starre Quotenregelung
tendenziell "ins Blaue", wodurch umgehend in verstärktem Maße ihre Nachteile zum Tragen
kommen. Daher wurde das flexiblere Instrument der equality targets erfunden. Wie der Name
schon sagt, geht es hier um Zielsetzungen in Richtung Gleichheit, die sich eine Organisation in
ihrer Gesamtheit oder in Teilbereichen, ausgehend von ihrem jeweiligen Status quo, freiwillig
auferlegt. Equality targets werden für Personal-, Ausbildungs- und Delegationsentscheidungen
anhand von Prognosen und Arbeitsplänen festgelegt und sind je nach den Entwicklungen der
tatsächlichen Umstände flexibel adaptierbar. 
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Eine Organisation, die sich auf equality targets verpflichtet, muss sich zunächst einer
Selbstbetrachtung unterziehen: Es geht um die Sichtung des Status quo und um die Entwicklung
von antidiskriminatorischen Strategien im eigenen Bereich. In welchen Bereichen der Organisation
arbeitet z.B. bereits eine große Anzahl von MigrantInnen, sodass eine weitere "Aufstockung" in
diesem Bereich vielleicht sogar kontraproduktive Effekte ("Ghettoabteilung") mit sich bringen
könnte? Hier könnte es z.B. zum equality target werden, diese Abteilung im Gesamtgefüge der
Organisation durch Übertragung von leitenden oder koordinierenden Aufgaben aufzuwerten, oder
durch Rotationsmodelle den Wechsel von einzelnen Personen in andere Bereiche zu fördern, die
bisher eher ausschließlich von Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung besetzt sind.
Selbstverständlich sind auch der verstärkte Aufstieg von Personen aus diskriminierten Gruppen in
den Hierarchien der Organisation, die verstärkte Ressourcenvergabe an Personen aus
diskriminierten Gruppen oder spezielle Förderungsstrategien mögliche equality targets. 

Equality targets sind nicht im Sinne einer Universalstrategie formulierbar. Sie scheren nicht alle
Organisationen über einen Kamm, sondern sind je nach Besonderheit der Organisation zu
formulieren. Von kirchlichen Organisationen wird z.B. nicht verlangt, dass sie Menschen anderer
Konfession anstellen, wenn sie sich gegenteilige Regeln gegeben haben. Innerhalb der
Konfessionszugehörigen gibt es jedoch stets gesellschaftliche Diskriminierungsmuster, an denen
wiederum equality targets angesetzt werden können. Es gibt kaum einen Bereich, in dem sich nicht
wenigstens für kleine Schritte in Richtung Gleichstellung Möglichkeiten bieten. Nicht zuletzt
halten die equality targets zur Infragestellung der eigenen Regeln und deren eventueller
Neuinterpretation an. 

e. Identitätskonzepte und Hybridisierung 

Hess/Linder nennen die Auflösung nationalistischer und ethnisierender Identitätskonstruktionen als
wesenliches Moment in ihrer Definition von Antirassismus (HESS/LINDER 1997, 76f). Proaktiv
gewendet, bedeutet dies, dass Antirassismus auch mit der Formierung von neuen Identitäten
jenseits von Nation und Ethnie befasst sein muss. Identität ist immer auch ein Effekt von
Institutionen und gesellschaftlichen Diskursen (BUTLER, nach Maihofer 1997, 46), und nimmt daher
je nach gesellschaftlicher Stabilitäts- oder Krisenphase, ja nach historischem Hintergrund eines
Nationalstaats und einer Region, je nach Partizipation an sozialen Auseinandersetzungen, etc.
unterschiedliche Ausformungen an.  Identität ist in diesem Sinn also gesellschaftlich
(mit-)produziert. Eine Sichtweise von Identität als gesellschaftlich sowie mittels Selbsttechniken
produziert könnte vermutlich den inzwischen schon klassisch gewordenen Dualismus von
Konstruktivismus und Essentialismus überwinden; denn sie animiert dazu, nach den
Produktionsbedingungen und -mitteln, nach den Machtverhältnissen in der Produktion zu fragen
und damit ein Abgleiten in Willkürlichkeit und reine Diskursivität zu verhindern (vgl. dazu auch
HALL 1999, 149f). 

Ein positiver Bezug zu statischen Identitätsangeboten zur Ein- und Ausschließung der "Anderen"
(Kultur, Ethnizität, Nation, usw.) würde einer antirassistischen Position zuwiderlaufen. Laut Stuart
Hall muss Umgang mit Kultur für "AntirassistInnen" ein crossing boundaries bedeuten sowie eine
Absage an Dominanz. In einer Kreolisierung und Hybridisierung sieht er für MigrantInnen eine
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Strategie des Widerstands gegen herrschende Zuschreibungen (HALL 1994). Es ist jedoch
notwendig, den räumlichen und zeitlichen Kontext von Begriffen klarzustellen. Katharyne Mitchell
führt dies an aktuellen 'modischen' Verwendungen der Begriffe Diaspora und Hybridität aus und
kommt zur Schlussfolgerung: "I suggest that the contemporary celebration of the disruptive
qualities of diasporic identity, hybridity, and third spaces is premature. Although there is clearly the
potential for resistance to hegemonic narratives of nation and race in these positionings, there is
also the potential for collaboration in the hegemonic narratives of capitalism. In-between spaces
and subject positions are produced in the context of economic as well as cultural processes and
must be theorized in tandem. Theories which privilege the cultural spaces of the nation, and which
continually render those spaces abstract, may neglect the actual geographies of capital
accumulation in which those spaces are produced. Furthermore, the decontextualized use of terms
such as hybridity and diaspora, which in theory provide exciting disruptions of national and
cultural narratives, in practice can be and are often appropriated for projects furthering various
economic agendas. It is the fetishization of these terms that allows for their quick appropriation; in
order to ensure more progressive meanings the concepts must be historically and geographically
located. This type of theorizing, one which is embedded in specific histories and maps, enables a
richer comparative understanding of processes and events, and avoids the kinds of slippages and
abstract spatial metaphors so common to literary criticism and cultural studies." (MITCHELL 1997,
551) 

Die Hybridisierung der sozialen Beziehungen darf nicht überschätzt werden, weil mühsam
erkämpfte Veränderungen im (Alltags)Kulturbereich noch lange keine Veränderung der
institutionell angelegten Dominanzverhältnisse mit sich bringen, sondern diese im Gegenteil der
Alltagskultur tendenziell entgegenwirken und die Entwicklung von Kreolität zu einem ständigen
Aufwand machen (vgl. auch Interview mit Asylkoordination, Mai 1998). So konnten, ausgehend
von den Kämpfen der frühen Rhythm&Blues-Artists in den USA, rassistisch diskriminierte
Gruppen zwar bessere Positionen insbesondere in der Musikszene erobern. Im Film ist die
rassistische Stereotypisierung jedoch ungebrochen. Nicht umsonst nennt bell hooks den Film
"Bodyguard" als fast einzigen Hollywood-Streifen, in dem die Romanze zwischen einem weißen
Mann und einer schwarzen Frau gezeigt wird, denn diese Frau ist ein Popmusik-Superstar
(Whitney Houston) und sie spielt im Film einen Popmusik-Superstar (BELL HOOKS 1997, 11). Es ist
daher nicht verwunderlich, dass dieser Filmerfolg nicht geklont wurde. 

f. Bemerkungen zur Antirassismusforschung 

Bezogen auf konkrete Untersuchungsfelder ist in theoretischer Hinsicht eine Analyse des
Antirassismus anzustreben, welche a) binäre Oppositionen vermeidet, b) die Notwendigkeit
spezifischer Kontextualisierung betont, und c) die verschiedenen Ebenen von antirassistischen
Diskursen und Mobilisierung verbindet (vgl. LLOYD 1998, 6). Wie schon eingangs bemerkt, besteht
aber diesbezüglich noch großer Forschungsbedarf. "Recent Anglophone literature suggests a
growing consciousness of the lack of clarity in the conceptualisation of antiracism, and the lack of
research on 'what kind of social change do antiracists envisage and what kind of discourses do they
employ' (SOLOMOS/BACK 1992, 62). Ein weiteres Problem von britischen Theorien über
Antirassismus liegt in der Beschränkung auf "black struggle", anstatt ihn als breitere Mobilisierung
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für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte zu verstehen (GILROY 1987; BONNETT 1993; LLOYD

1998, 9).

Für eine flexible antirassistische Theorie und Praxis hat Phil Cohen vorgeschlagen, einige
"ungeschriebene Gesetze oder Axiome", die sich immer noch großer Beliebtheit erfreuen, in Frage
zu stellen: 

- das 'Totalisierungs-Gesetz': danach muss jede theoretische Aussage oder politische
Initiative Rassismus als Ganzes angehen, und zwar auf einen Schlag und ein für allemal. Tut sie das
nicht, wird sie als 'reformistisch', 'liberal' oder sogar 'rassistisch' verurteilt. Cohen schlägt statt
dessen die "die Regel der 'relativen Autonomie'" vor: "so wie verschiedene Seiten und Formen des
Rassismus ihre eigenen Existenzbedingungen und Artikulationsweisen haben, so erfordern sie
jeweils bestimmte Formen der Analyse und der Intervention, wobei jede ihre eigenen Kriterien und
ihre eigene Wirklichkeit hat; 

- statt dem Prinzip der 'ethnischen Glaubwürdigkeit' plädiert Phil Cohen für die "Regel der
eingeschränkten Selbst-Referenz": jede Arbeit oder Praxis sollte zuerst nach ihren eigenen
Leistungen bewertet werden, unabhängig von der ethnischen Herkunft, den Verbindungen oder
dem ethnischen Status des Autors; 

statt der Bevorzugung juristischer oder quasi-juristischer Massnahmen zur Unterdrückung
rassistischer Diskurse die "Regel der verhältnismäßigen Reaktion" (COHEN 1994, 45-49).

Um nicht in neue Rassismen hineinzulaufen, empfiehlt es sich außerdem, neue Asymmetrien in den
antirassistischen Perspektiven zu sichten, ihre Möglichkeitsräume in einem kritischen
gesellschaftstheoretischen Rahmen zu finden und parallel dazu auch die möglichen
Entwicklungstendenzen des Rassismus in die Betrachtungen miteinzubeziehen. Es ist davon
auszugehen, dass es keine Konzeption von Antirassismus gibt, die nicht in abgewandelter Form
rassistisch pervertierbar wäre. Gerade das Verwiesensein auf micro-strategies zeigt, dass
antirassistische Problemlösungen nur in spezifischen Kontexten auf der Basis von die
Besonderheiten berücksichtigenden Diskussionen gefunden werden können. Diese Diskussion ist
im Rahmen einer Systemarchitektur, die tendenziell Rassismen begünstigt und die laufend neue
Machtasymmetrien hervorbringt, immer aufs Neue zu führen, ohne dass dabei auf die Umsetzung
von Zwischenergebnissen verzichtet werden darf. 
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D. Gesellschaftstheoretischer Kontext

a. Hegemonie 

b. Diskursive Formierung von Hegemonie  

c. Hegemonie und Antirassismus 

d. Neoliberale Transformationen 

e. Citizenship regimes

a. Hegemonie 

"Je mehr uns die Umstände zum Handeln drängen,

desto notwendiger ist es, sie nüchtern zu durchleuchten

und zu durchdenken." (BALIBAR 1993a, 121)

In gegenwärtigen Gesellschaften besteht die (Re-)Produktion der vielfältigen Ungleichheiten "in
einer komplexen Gliederung und Streuung von Herrschaftsfunktionen" (DEMIROVIC 1997, 142). Die
Absicherung dieser Machtverhältnisse beruht wesentlich auch auf der partiellen Einbindung der
Interessen weiter Bevölkerungsteile, ideologisch, d.h. in verzerrter Form (ZIZEK 1998, 23-28), und
materiell, d.h. durch wohlfahrtsstaatliche Zugeständnisse (POULANTZAS 1978), der diskursiven
Vereinheitlichung des heterogenen 'Blocks an der Macht' (HALL 1984, 99) sowie auf dem
widerspruchsreichen Prozess, in dem spezifische Bedeutungen und Zuschreibungen zu
'selbstverständlichen', allgemein anerkannten und damit den Status quo legitimierenden gemacht
werden. Zur Kennzeichnung dieser Prozesse wurde und wird von verschiedenen AutorInnen
(Antonio Gramsci, Stuart Hall, Alex Demirovic) der Begriff Hegemonie verwendet. Damit sind die
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gemeint, in denen es einem geschlechtsspezifisch und
ethnisch geprägten Bündnis von sozialen Klassen35 und Gruppen gelingt, die politische und
ideologisch-kulturelle Vorherrschaft in der Gesamtgesellschaft zu übernehmen und zu verteidigen.
Gegenstand hegemonialer Konstruktionen sind u.a. auch individuelle und kollektive Loyalitäten
(GLICK SCHILLER 1997, 96) sowie die Formung geschlechtsspezifischer, sexueller und ethnischer
Identitäten (HALL 1989, 77). 

Ein hegemoniales Projekt (ohne planendes Subjekt) beruht weniger auf einem "Gesamtkonsens"
oder einem "Gesellschaftsvertrag". Hegemonie ist vielmehr ein Arrangement, das die Grundlagen
dieses Arrangements und die davon betroffenen gesellschaftlichen Beziehungen zu naturalisieren
versucht (zB 'Nation' als fix gegebenen sozialen Raum mit eindeutigen Grenzen und einer klaren
Identität). Hegemonie ist allerdings wie jede andere Form von Macht "never fixed or inevitable but
always open to exposure, confrontation, reversal, and refusal through counterhegemonic or
disidentifying practices" (NATTER/JONES III 150). 

Hegemoniale Strategien richten sich sowohl auf subalterne Gruppen als auch auf den Block an der
Macht (Bsp: die Umstrukturierung der britischen Konservativen Partei incl. Bündnisse mit

35 Zur Darstellung und Diskussion verschiedener aktueller Theorien über Klassen vgl. RITSERT 1998.
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bestimmten Kapitalfraktionen durch den Thatcherflügel der Partei; ähnlich Reaganism; vgl. JESSOP

et al. 1985). In den ideologischen und materiellen Kompromiss zwischen Machtblock und
bestimmten subalternen gesellschaftlichen Gruppen geht auch die Ausschließung, die
Marginalisierung anderer Gruppen ein (vgl. Miles, Cohen, Grossberg). "Die Bemühungen der
herrschenden Klassen, ihrer kulturellen Institutionen und ihrer Intellektuellen gingen insgesamt
dahin, die Ausbildung eines popularen Willens zu blockieren." (DEMIROVIC 1997, 92) Die
Subalternen, jahrhundertelang überwiegend passiv, schweigend und folgsam, müssen nach Gramsci
erst lernen, sich selbst zu regieren und eine eigene kollektive Lebensweise auf dem
fortgeschrittensten Stand der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu entwickeln (ebd.). 

Hegemonie bezieht sich nicht nur auf klassenspezifische Machtverhältnisse. "Ethnische Hegemonie
setzt auf ähnliche Strategien, mittels derer eine bestimmte Machtelite den Anspruch erhebt, eine
ethnische Mehrheit so zu repräsentieren, dass deren sprachliche und kulturelle Normen der übrigen
Gesellschaft als Ideale oder Modelle aufgezwungen werden, denen alle nacheifern sollten." (COHEN

1990, 99f) Am Beispiel der Strategie der 'zivilisatorischen Mission' der herrschenden Klasse
Englands sowohl dem heimischen Proletariat und den heimischen Bauern wie auch den kolonialen
Untertanen gegenüber lässt sich zeigen, wie ethnische und Klassenhegemonie verbunden sind, und
dabei so wirken, dass ihre Prozesse der reflektierten Wahrnehmung entzogen sind (MILES 1991 u
1993; COHEN 1990).

Die Kämpfe um die Einbindung in die und Legitimierung der hegemonialen Machtverhältnisse
finden vor allem in der Zivilgesellschaft statt. Zur Zivilgesellschaft36 zählen kulturelle und
politische Organisationen wie Medien, Gewerkschaften, Parteien mit ihren Vorfeldorganisationen,
Vereine, Bürgerinitiativen, NGOs, Kirchen, etc. Diese Organisationen formulieren und vertreten
höchst unterschiedliche Interessen. Viele ihrer Aktivitäten tragen zur Absicherung der
verschiedenen Machtverhältnisse (Klassenverhältnisse, Maskulinismus, Rassismus, Nationalismus,
Homophobie, Heterosexismus, Benachteilung aufgrund von Behinderung oder Alter,
Benachteiligung bestimmter sozialer Räume, .. .) bei. Zugleich bestimmen die
Auseinandersetzungen in der Zivilgesellschaft je nach den spezifischen Kräfteverhältnissen auch
die konkrete Ausformung der staatlich-politischen Macht (HALL 1989, 89). 

Die Zivilgesellschaft ist derjenige Bereich einer Gesellschaft, in dem Interessen-Konflikte am
offensten ausgetragen werden, sie ist zugleich der Bereich, in welchem die größte Vielfalt von
Konflikten zum Ausdruck kommt und in welchem die unterschiedlichsten Interessengruppen tätig
werden (können). Aufgrund der Verfasstheit moderner Gesellschaften ist die Zivilgesellschaft der
Ort, ohne den emanzipatorische, d.h. auch eine antirassistische, Politik chancenlos ist, weil
demokratisch-menschenrechtliche Veränderung auf Momente wie politische Überzeugung,
kulturelle Veränderung, individuelle Emanzipation etc. strukturell angewiesen ist (KRIEGER 1993,
70).

Staat und Zivilgesellschaft sind nicht als getrennte gesellschaftliche Sphären zu verstehen, sie sind
vielmehr materiell, diskursiv und rechtlich-politisch ineinander verflochten. Die
zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozesse finden teilweise im Staat eine Kristallisationsinstanz.
Dort werden Interessen-Kompromisse als Allgemeingültiges festgeschrieben und mit der
36 Zur Differenz des hier vertretenen Verständnisses von Zivilgesellschaft mit dem normativistischen
Gebrauch dieses Konzepts bei Jürgen Habermas, Ulrich Rödel u.a. vgl. DEMIROVIC 1997, 148-164.
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Durchsetzungsmacht der Staatsapparate bewehrt. Zugleich wirken staatliche AkteurInnen auf die
zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen ein. Beispiele, bezogen auf antirassistische Praxen in
Österreich, wären eine "gezielte Aushungerungspraxis" eines zuständigen Ministeriums gegenüber
antirassistischen Projekten, oder die durch den staatlich produzierten unsicheren rechtlichen Status
von MigrantInnen bedingte Behinderung von deren zivilgesellschaftlichem Engagement, von deren
Möglichkeit, politische Felder zu besetzen (Interview Asylkoordination 1998). 

Der Staat – als Ergebnis von Diskursen und politischen Aktivitäten - übt nicht nur Hegemonie aus,
sondern muss als ein Feld der Hegemonie und als eine Tatsache der Hegemonie, also von
kulturellen und diskursiven Praktiken, begriffen werden. Aus dieser Überlegung folgt, dass der
Staat keineswegs als eine vertikal gegliederte, einheitliche Institution mit einem hierarchisch an der
Spitze stehenden Handlungszentrum gedacht werden kann, das kontinuierlich und gleichmäßig
seine Ziele verfolgt und linear durchsetzt. Vielmehr besteht der Staat aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Apparaten, die intra- wie interinstitutionell von zahlreichen Widersprüchen und
Konflikten durchzogen sind. In dieses Kompromissfeld sind verschiedene Praktiken und Identitäten
eingeschrieben, darunter wesentlich Praktiken des Nationalen und des Rassismus (DEMIROVIC/PÜHL

1998, 234).

Um für die Analyse gegenwärtiger "westlicher" Gesellschaftsformationen fruchtbar werden zu
können, muss der Hegemoniebegriff eindeutig gegenüber einem dualistischen
Herrschaftsverständnis abgegrenzt werden, welches eindimensional zwischen Herrschenden und
Unterdrückten unterscheidet. Der Hegemoniebegriff ist insoferne für die Analyse zentral, als er a)
gesellschaftliche Dynamik berücksichtigt, b) davon ausgeht, dass die aktuellen Gesellschaften
konstitutiv von unterschiedlichen Interessen, von Diskriminierungen und sozialen Diskrepanzen
(vgl. RITSERT 1997, 64) bestimmt sind; c) er in Absetzung von Lenin und Weber (um zwei
Paradigmen zu nennen) das komplexe Verhältnis von Alltagshandeln, Organisationen/
Bewegungen/ Initiativen, Staat und Ökonomie nicht-reduktionistisch thematisiert. Hegemonie
(nach Gramsci) ist der Prozess, durch den ein historischer Block gesellschaftlicher Kräfte (d.i. ein
stets von verschiedenen Widersprüchen durchzogenes ungleiches Bündnis herrschender Klassen
und Gruppen) konstruiert und die Überlegenheit dieses Blocks gesichert wird (HALL 1984, 119). 

Die Ablehnung eines dualistischen Herrschaftsverständnisses bedeutet nicht den Verzicht auf den
Herrschaftsbegriff: Hegemonie und organisierter Zwang, d.h. legales (durch Verfahren
legitimiertes) Handeln insbesondere des Staates auf Basis des Gewaltmonopols, sind die beiden,
voneinander abhängigen Aspekte von (moderner, nach-absolutistischer) Herrschaft: Herrschaft =
Hegemonie +(gepanzert mit) Zwang. Herrschaft wird dabei nicht dichotomisch, sondern als
"gestreut organisiert" verstanden; sie "besteht ... in einer komplexen Gliederung und Streuung von
Herrschaftsfunktionen und Führungsaufgaben. Herrschende müssen also auch und vor allem die
Fähigkeit besitzen, Subalterne rekrutieren, Macht aufteilen und delegieren zu können" (DEMIROVIC

1997, 142). Der staatliche Unterdrückungsapparat kommt - in politischer Hinsicht - vorwiegend
gegenüber marginalisierten Gruppen und jenen Initiativen, welche politisch gegen das hegemoniale
Arrangement arbeiten, zum Einsatz "bzw. wird in schweren Krisen kurzfristig auch einmal gegen
die gesamte Gesellschaft aktiv" (KEBIR 1993, 89; GRAMSCI 1983, 62).

Der Begriff Hegemonie wurde von Gramsci und wird von an Gramscis Thesen kritisch
anknüpfenden TheoretikerInnen im Prinzip zur Beschreibung und Analyse der Re-/Produktion der
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Machtverhältnisse einer Gesellschaftsformation entwickelt und angewendet. De facto wird
'Hegemonie' auch für Machtverhältnisse in Teilbereichen von Gesellschaften verwendet – wobei oft
unreflektiert ein Analogieverhältnis zwischen Gesamtgesellschaft, Subsystemen, Gruppen
unterstellt wird, und der Hegemoniebegriff – ähnlich dem Machtbegriff – seine Klarheit zu
verlieren droht. Unter bestimmten Bedingungen kann der Begriff Hegemonie jedoch auch für die
Analyse gesellschaftlicher Teilbereiche verwendet werden. Hegemoniale (Bedeutungs)Verhältnisse
sind prinzipiell in jedem gesellschaftlichen Bereich möglich/vorhanden, in dem (eine)
gesellschaftliche Gruppe(n) Macht und Unterordnung per nicht-erzwungener Zustimmung anderer
Gruppen zu den tendenziell nach ihren Interessen geformten Diskursen und Politikformen erwirkt
haben und diese in Auseinandersetzung mit den 'subalternen' Diskursen weiter aufrechtzuerhalten
versuchen. 

b. Diskursive Formierung von Hegemonie 

Ein wesentlicher Aspekt der Absicherung und Transformation eines hegemonialen
Machtverhältnisses sind diskursive Strategien, durch die bestimmte Bedeutungs- und
Benennungsverhältnisse als allgemein anerkannt etabliert werden sollen. Bedeutungsverhältnisse,
die ein "komplexes Gewebe von Macht und Unterordnung" (KOSSEK 1996, 13) festigen,
rechtfertigen, absichern und auch mitherstellen. Es resultiert eine nach innen prinzipiell
instabile/umkämpfte - was die vorübergehende kompromisshafte Befriedung bestimmter
(Teil)Konfliktfelder nicht ausschließt - und asymmetrische Anordnung von dominanten
Interessenpositionen, die sich gegenüber dem gemeinsamen "Außen" als Normalität darzustellen
versucht. 

Dass Bedeutungsverhältnisse hegemonial sind, meint zugleich, dass sie stets mit institutionellen
Vernetzungen, Privilegien, Ressourcen, usw. verknüpft sind. Diskursive, kulturelle, politische und
ökonomische Aspekte von Hegemonie sind nicht aufeinander abbildbar, stehen aber auch nicht in
einem beliebigen Verhältnis zueinander. Vielmehr ordnen sie sich zu einer kompatiblen
Konstellation an, in der auftretende Widersprüche verhandelbar sind und in der stabilen Hochphase
eines Vergesellschaftungsmodells nicht zum Bruch des historischen Blocks führen. Diese
prinzipielle Kompatibilität begünstigt jene Erweiterungen und historischen Veränderungen, die
ihrerseits mit der Konstellation kompatibel sind. 

Eine wesentliche Funktion innerhalb der Zivilgesellschaft üben Intellektuelle (in einem weiten
Sinn) als Ausarbeitende der hegemonialen Ideologie aus. Mit dem Begriff "politische
Intellektuelle" setzt sich Alex Demirovic sowohl von einer instrumentalistischen Sichtweise des
Verhältnisses Repräsentierte – Repräsentierende (PolitikerInnen als HandlangerInnen der Klasse
der KapitalistInnen, welche die Interessen der letzteren unverändert gegenüber dem Rest der
Bevölkerung durchsetzen würden) als auch von der herrschaftsblinden, tendentiell
naturalisierenden Sichtweise der systemtheoretisch orientierten Elitensoziologie ab. Als politische
Intellektuelle werden PolitikerInnen, JournalistInnen und WissenschaftlerInnen verstanden. Ein
charakterisierendes Merkmal der 'politischen Klasse' bzw. der 'politischen Intellektuellen' ist es, zu
führen. Führung "meint vor allem die Fähigkeit zur konsensuellen Herrschaft, also die Fähigkeit,
die Kooperationen und die alltäglichen Lebensgewohnheiten von sozialen Kollektiven durch ihnen
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einsichtige Notwendigkeiten, Institutionen und Begriffe zu organisieren. Doch umfasst Führung
auch das Element des Zwangs, insofern zu einem Führungswissen auch das Wissen gehört, wann
Zwang eingesetzt werden kann und welche Folgen das für alle Beteiligten hat. Gegenüber einem
normativen Verständnis von Konsens ist damit Herrschaft und Zwang aus dem Prozess der
Konsensbildung nicht ausgeschlossen. Konsens meint in diesem Sinn auch die Bereitschaft, sich
auf eine spezifische Weise beherrschen zu lassen, weil diese Form der Herrschaft auch aus der
Sicht der Herrschaftsunterworfenen rational ist und einige Aspekte ihrer Lebensweise
berücksichtigt." (DEMIROVIC 1997, 265, Anm. 5) 

Hegemoniale Apparate, genauer gesagt: Intellektuelle, die in ihnen tätig sind, versuchen, 'für
andere' deren Interessen zu formulieren: das sog. Sparpaket sei im Interesse aller/ des
Wirtschaftsstandorts Österreich/ der Nation/ der nationalen Bevölkerung; die Abschottung gegen
Flüchtlinge und ZuwandererInnen sei im Interesse aller ÖsterreicherInnen sowie der 'fleißigen
Ausländer' bzw. im Interesse der Sicherheit aller/ aller Arbeitenden und Arbeitsuchenden, etc. Je
mehr der hegemoniale Diskurs greift, umso mehr sind diskriminierte Gruppen der Fähigkeit
beraubt, ihre spezifischen Interessen autonom zu formulieren und deren Durchsetzung zu
organisieren. 

Diskursive Hegemonie kann von einem neoliberalen Freiheits-Diskurs in der Gesamtgesellschaft
bis zu einem entrepreneuristischen Selbständigkeits-Diskurs im Arbeitsmarktbereich reichen (vgl.
ROSE 2000). Es können durchaus auch unterschiedliche Diskurse in verschiedenen Bereichen
hegemonial sein: der gesamtgesellschaftlich hegemoniale Kulturbegriff etwa muss keineswegs dem
innerhalb der Österreichischen Hochschülerschaft hegemonialen Kulturbegriff (incl. aller
finanziellen Förderungen, Postenbesetzungen und -blockierungen, ..), oder dem in der FPÖ
hegemonialen, etc. etc., entsprechen. Allerdings stehen alle in einer Beziehung zueinander: der
gesamtgesellschaftlich hegemoniale Kulturdiskurs tendiert zur Assimilierung der anderen, die
'partiell-hegemonialen' Kulturdiskurse versuchen, je nach Potential etc., gesamtgesellschaftlich
hegemonial zu werden bzw. zumindest stärker darin vertreten zu sein. D.h. sie beziehen sich
ständig aufeinander und wirken aufeinander ein. Es kommt somit auch nie zu einer endgültigen
Fixierung eines Begriffs bzw. eines bestimmten Diskurses. Formen diskursiv-hegemonialer
Prozesse sind z.B.: 

- Entnennung (Roland Barthes): wesentliche Mechanismen der (Re-)Produktion von Macht und
Unterwerfung werden außerhalb öffentlicher Diskussion gehalten. 

- Diskursive Kolonialisierung (Chandra T. Mohanty): "analytische Operationen mit ahistorisch
festgelegten, isolierten und vereinheitlichenden Kategorien" (n. KOSSEK 1996, 13), z.B. die
"Konstruktion der Dritte-Welt-Frau als vereinheitlichtes Subjekt, was eine Auslöschung der
heterogenen sozialen und historischen Lebenserfahrungen, Kämpfen und Perspektiven von Frauen
in verschiedenen kolonialisierten Ländern" zur Folge hat (ebd.). Auch von Gruppen rassistisch
nicht Diskriminierter werden 'AusländerInnen' gerne als (unmündige) Opfer betrachtet, für die
gesprochen werden muss (Kritik an dieser Haltung: Interview "Sesam öffne dich!"). 

- Entpolitisierung: a) durch hegemoniales Konstruieren von 'Sachzwängen' (ein hervorragendes
aktuelles Beispiel sind im Rahmen des Globalisierungsdiskurses die anthropomorphisierten
Finanzmärkte; vgl. Formeln wie "was denken die Finanzmärkte zur Entscheidung X der Regierung
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Y?"); b) durch ein Verständnis von Politik als eine spezifische Technologie, die nur von
ExpertInnen und BerufspolitikerInnen beherrscht werde und somit diesen überlassen werden solle. 

- Verdichtung und Verschiebung (HALL 1986, 84ff): In der Analyse der Strategien, mit denen der
Thatcherismus die Beziehungen zwischen Staat und Bevölkerung konstruierte, darstellte und
reproduzierte, zeigte Stuart Hall, wie verschiedene Werte und Ideologien so rekombiniert  bzw. zu
einem Set von Gleichsetzungen verdichtet (und damit in ihrer Bedeutung verschoben) wurden, dass
es für möglichst viele britische BürgerInnen unmittelbar einleuchtend und als ihren Erfahrungen
entsprechend erscheinen sollte, dass eine thatcheristische Politik genau ihre Interessen vertreten
würde, während zugleich die Politik der Sozialdemokratie – durch analoge Verdichtungen und
Verschiebungen – als eine Kraft präsentiert wurde, die den Interessen, Bedürfnissen und Wünschen
der Mehrheit grundsätzlich zuwider laufe. Werte, die nicht 'an sich' konservativ sind – wie Freiheit,
Selbstbestimmtheit, Privatheit, Nachbarschaftshilfe, etc. – wurden so in mobilisierungswirksame
Ketten von Äquivalenzen eingebaut, dass sie als Repräsentanten und Stützen des autoritär-
populistischen Projekts verstanden werden konnten und sollten. Zum Beispiel wurde folgende
Äquivalenzkette konstruiert und propagiert: freier Markt = freie Wahl = persönliche Initiative =
Recht und Freiheit = Anti-Etatismus – mit der 'komplementären' Gleichung: Etatismus = Bürokratie
= Sozialdemokratie = schleichender Kollektivismus = Unterdrückung der persönlichen Initiativen
des kleinen Mannes (vgl. HALL 1986, 97ff). Sebastian Reinfeldt hat versucht, mit Hilfe des von
Algirdas Greimas entwickelten 'semiotischen Vierecks' (carré semiotique) die diskursiven
Mechanismen des rechten Populismus in Österreich zu analysieren (REINFELDT 2000, 96ff). – Ein
aktuelles Beispiel für hegemoniale Konsensbildungsversuche stellt auch der nationalistisch
dominierte Spar- und Opferdiskurs dar: Den von neoliberalen Deregulierungspolitiken bewirkten
Zerfall von Solidarbeziehungen versucht eine Fraktion der politischen Intellektuellen durch
verstärkte nationalistische Anrufungen auszugleichen: Die 'wahren' ÖsterreicherInnen oder
Deutschen sollen die scheinbare Notwendigkeit einsehen, alle materiellen, politischen und
ideologischen Spaltungen zu ignorieren und sich gemeinsam für den sog. Wirtschaftsstandort
Österreich bzw. Deutschland anzustrengen und Kürzungen der Sozialleistungen und
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen hinzunehmen (vgl. dazu u.a. auch Reinfeldt 2000,
204f). 

c. Hegemonie und Antirassismus 

Die Analyse und Kritik von hegemoniestabilisierenden Handlungsformen ist in zweierlei Hinsicht
zentral für Antirassismus. Einerseits eröffnen sich genau hier hegemonie-destabilisierende
Handlungspunkte, die ihrerseits bestimmte effektive Gegenmachtanwendungsformen erfordern.
Andererseits zeigt sie, wie leicht nicht-rassistische Intentionen durch die Form ihrer Umsetzung
sich in den hegemonialen Prozess eingliedern (vgl. dazu z.B. Stuart Halls Analyse der Ambivalenz
des impliziten, liberalen Rassismus in den Medien; in HALL 1989). 

Im Nationalstaat sind spezifische institutionelle Benachteiligungen und Ausgrenzungen angelegt
(diskriminierende Formen von Staatsbürgerschaft, Wahlrecht, Aufenthaltsrecht, Staatssprache,
Beschäftigungsrecht, usw.), die einem emanzipatorischen Antirassismus entgegenstehen (vgl.
LLOYD 1998; SILVERMAN 1993; TERKESSIDIS 1998, 200f; GIDDENS 1985; BRUBAKER 1992). Diese
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Diskriminierungsformen unterscheiden sich je nach geohistorischem Kontext; Jane JENSON (1997)
unterscheidet z.B. zwischen fordistischem und postfordistischem "citizenship regime" (siehe
unten). 

Nicht jede antirassistische Praxis, nicht jeder antirassistische Diskurs ist schlichtweg als
gegenhegemonial zu bezeichnen. Unterschiedliche antirassistische Initiativen und Personen
handeln von unterschiedlichen Positionen aus in verschiedenen sozialen Verhältnissen.
Möglichkeiten zur Analyse der Positioniertheit der Antirassismen bietet z.B. die
Subkulturforschung: In Anlehnung an Rolf SCHWENDTER (1993) unterscheiden wir hegemoniale
Diskurse und Praxen von subkulturell-gegenhegemonialen Diskursen und Praxen, sowie teil-
kulturell-gegenhegemonialen Diskursen und Praxen. 

"Subkulturen wären diejenigen Gruppen, die zumindest die je bestehende Hegemonie
abstrakt oder bestimmt negieren, während Teilkulturen mindestens eine Ambivalenz
zwischen diesen und der Aufrechterhaltung einer bestehenden Hegemonie darstellen. ... Als
Subkulturen können diejenigen Gruppen oder Personenagglomerationen gelten, die sich in
ihren Normen, Bedürfnissen und Objektivationen in einem wesentlichen Ausmaße von den
jeweils gesamtgesellschaftlich geltenden unterscheiden - zunächst unabhängig davon, ob
dies aufgrund einer mehr oder weniger eigenen Entscheidung oder aufgrund einer
gesamtgesellschaftlich veranlassten Ausgrenzung der Fall gewesen ist; Teilkulturen
hingegen teilen im großen und ganzen die Normen, Bedürfnisse und Objektivationen der
Gesamtgesellschaft, fügen diesen jedoch einige eigenständige Akzente hinzu." (SCHWENDTER

1993, 31) 

Ein Beispiel für eine gesamtgesellschaftlich-hegemoniale antirassistische Äußerung wäre die
Verurteilung rassistisch motivierter Brandanschläge durch den damaligen Bundeskanzler Kohl mit
dem Argument, dass diese das Investitionsklima für ausländische Konzerne in der BRDeutschland
gefährdeten. Außerdem haben bestimmte antirassistische Praxen ganz wesentliche Verankerungen
in der herrschenden humanistischen Moral, den Ideen der Aufklärung und in den rechtsstaatlich
gewährleisteten Menschenrechten, die auch Teil der (widersprüchlichen und umkämpften)
hegemonialen Ordnung sind (vgl. dazu GILROY 1997). (Näheres dazu im Kapitel C
("Antirassismus") über reaktiv-binären und technischen Antirassismus; siehe auch Bonnett 2000 zu
instrumentalistischen Antirassismen). 

Hegemoniale antirassistische Diskursen zeigen die grundlegenden rassistischen Strukturen der
Gesellschaft weder auf noch greifen sie sie gar an. Dort wo antirassistische Artikulationen an der
graduellen Verschiebung des Arrangements arbeiten, drohen sie zu scheitern. Wie eng die
Spielräume innerhalb eines hegemonialen Arrangements sind oder gemacht werden können, zeigt –
um beim Beispiel Deutschland zu bleiben - der Erfolg der CDU-Kampagne gegen die von der rot-
grünen Regierung angekündigte Einführung der Doppelstaatsbürgerschaft. 

"Veränderungen, die durch nicht-subkulturelle Gruppierungen eingeleitet worden sind oder
bei welchen die Anpassung an herkömmliche Normen zu Lasten der diesen Prozess
mittragenden Subkulturen zu rasant vor sich ging, mündeten in nichts anderes ein als in
eine Wiederherstellung der Systemrationalität Luhmanns oder in eine 'Fusion der Eliten'
Vilfredo Paretos." (SCHWENDTER 1993, 32) 
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Dementsprechend ist unser Forschungsinteresse nicht den hegemonialen Artikulationen gegen
Rassismus gewidmet. Ein relevantes strategisches Potential gegen Rassismen ist von den
hegemonialen Diskursen nicht zu erwarten. Allenfalls lassen sich anhand solcher Diskurse
Verschiebungen im hegemonialen Arrangement verfolgen. Insoferne sind sie eventuell als
Anknüpfungspunkte für gegenhegemoniale antirassistische Diskurse von Interesse. 

Vor dem Hintergrund der Suche nach strategischen Potentialen gegen Rassismen von weitaus
größerem Interesse sind jene antirassistischen Diskurse, die in deklariert antirassistischen
Subkulturen entstehen und von diesen ausgehend in Richtung Mainstream proliferiert werden. Das
strukturelle Dilemma dieser Gruppen zeigt Schwendter klar auf:

"Es ist nicht möglich, auf der Grundlage einer Subkultur, und sei sie noch so brillant,
wesentliche gesellschaftliche Veränderungen zu begründen - die Klassenströmungsbasis
hierfür wäre zu dünn. Gleichzeitig indes ist es nur Subkulturen überhaupt möglich,
gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang zu bringen und, mit Hilfe ihrer
Drehpunktpersonen zu anderen Subkulturen, zu Teilkulturen und selbst zum Establishment,
letztlich auch umzusetzen." (SCHWENDTER 1993, 31). 

Subkulturell-gegenhegemonial sind z.B. die Aktionen (Hungerstreik, Kirchenbesetzung, ...) der
Sans Papiers in Frankreich inklusive der diversen, zum Teil die herrschenden Asylgesetze
verletzenden, Solidaritätsaktionen (vgl. CISSÉ 1998). Bei der Differenzierung zwischen
hegemonialen, partialkulturellen und subkulturellen antirassistischen Artikulationen und Diskursen
geht es uns insbesondere darum, die subkulturell-gegenhegemonialen und mithin
veränderungsträchtigen Diskurse zu identifizieren und ihren Einfluss bzw. ihre Proliferation in
andere Subkulturen, in teilkulturelle Zusammenhänge und eventuell auch in Teile des
Establishments hinein zu verfolgen. Die Fokussierung unseres Forschungsinteresses auf kleinere
antirassistische Initiativen und NGOs ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. 

d. Neoliberale Transformationen 

"Was ist der Neoliberalismus?

Ein Programm zur Zerstörung kollektiver Strukturen,

die noch in der Lage sind, der Logik des reinen Marktes zu widerstehen,

ein Programm zur systematischen Zerstörung kollektiven Handelns."

(Pierre Bourdieu)

Für emanzipatorischen Antirassismus sind Veränderungen im Feld der Ökonomie und den
entsprechenden hegemonialen Politiken von wesentlicher Bedeutung, da sie spezifische
Bedingungen für seine Bestrebungen schaffen. Deshalb skizzieren wir hier kurz grundlegende
aktuelle politische und ökonomische Entwicklungen, die als Krise des fordistischen
Vergesellschaftungsmodells sowie als umkämpfte Suche nach einer neuen politischen
Regulationsweise und einem stabilen Akkumulationsregime bezeichnet werden können (zu den
Begriffen vgl. LIPIETZ 1985; HIRSCH 1995; etc.). 
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Den Fordismus, der seine Hochblüte in den 60er und 70er Jahren hatte, charakterisiert Alain LIPIETZ

(1996) als "Heißluftballon-Gesellschaft": mit diesem Bild soll der Prozess der spezifischen
gesamtgesellschaftlichen Ungleichheit gekennzeichnet werden, der aus einer Kombination einer
tayloristischen Arbeitsorganisation mit der Umverteilung der Produktivitätsgewinne sowohl an eine
abgesichert beschäftigte Lohnarbeiterklasse als auch über wohlfahrtsstaatliche Transferleistungen
an Personen, die temporär oder dauernd nicht in den Arbeitsprozess integriert waren, bestand.
Diese verallgemeinerte steigende Kaufkraft diente wiederum zur Produktionsankurbelung.
Fordistische Gesellschaften waren sozusagen Rolltreppengesellschaften, in denen sich fast alle
aufwärts bewegten, auch MigrantInnen. Allerdings: die Positionen blieben dabei unangefochten,
d.h. die MigrantInnen blieben stets am unteren Ende (vgl. auch DUNFORD 1997, 173).

In Österreich war Antirassismus in dieser Zeit insbesondere damit befasst, die Verachtung und
soziale Ausschließung zur untersten Gesellschaftsschicht gemachten ArbeitsmigrantInnen zu
bekämpfen. Berühmtestes Beispiel aus dieser Zeit ist die Plakataktion des damaligen
Unterrichtsministers Zilk: "I haas Kolaric, du haast Kolaric, warum sogn´s zu dir Tschusch?" (vgl.
jetzt daran anknüpfend HEMETEK (Hg.) 1999). Im Unterschied zur BRD gab es in Österreich in den
60er und 70er Jahren keine – bekannten – Arbeits- und Wohnkämpfe von MigrantInnen; allerdings
besteht in Österreich bislang ein absolutes Forschungsdefizit zu 'migrantischem Widerstand', sodass
zu diesem Thema auch keine vorläufig resümierenden Aussagen gemacht werden können. Erst in
jüngerer Zeit gibt es Analysen zu migrantischer Selbstorganisation (vgl. BRATIC 2000;
KROISSENBRUNNER 1998), wobei diese noch kaum auf organisiert-politische Auseinandersetzungen
oder alltägliche Widerständigkeiten eingehen. Die angeworbenen ungelernten Arbeitskräfte der
ersten Generation wurden als vorübergehend anwesende 'Gast'arbeiter gesehen; diese Sichtweise
wurde in diversen Fremden-, Aufenthalts- und Beschäftigungsgesetzen juristisch und bürokratisch
abgesichert. Rassistisch motivierte Gewalt war in den 60er und 70er Jahren kein Thema, wurde mit
Schweigen übergangen und war laut Einschätzung von MigrantInnen aus unserem Freundeskreis,
die damals schon in Österreich lebten, im Vergleich zu heute nicht so stark verbreitet.
Antidiskriminierung zugunsten einer Bevölkerungsgruppe, die erstens keine besonderen
Qualifikationen mitbrachte und zweitens nur als vorübergehend anwesend betrachtet wurde, war
selbst fortschrittlichen Kräften offenbar kein vordringliches Anliegen. 

Die aktuellen westlichen Gesellschaften kennzeichnet LIPIETZ (1996) als "Sanduhrgesellschaften"
(sociétés en sablier): Polarisierung, zunehmende Unsicherheit und Ausschluss sind ihre
hervorstechenden Tendenzen. Die Internationalisierung der Märkte und der Produktion, die
Erschöpfung des Produktivitätspotentials der Fließbandarbeit und der tayloristischen
Arbeitsorganisation sowie zumindest passiver Widerstand der ArbeiterInnen gegen die
entfremdeten Arbeitsverhältnisse erzeugten für das Kapital einen Rentabilitätsdruck, der zu einem
Aufbrechen der fordistischen Lohnverhältnisse führte. Damit verknüpft ist eine Priorisierung von
Wettbewerbsfähigkeit vor dem Wachstum von Nachfrage. Die Produktivität steigt, jedoch nicht die
Löhne. Diese Strategie vernichtet viele Arbeitsplätze. Besonders rasant vollzieht sich dieser
Prozess in Staaten mit hohem Anteil an automatisierter Produktion, standardisierten Produkten und
entsprechend billiger Arbeitskraft. In jenen Staaten, in denen verstärkt Qualitätsproduktion mit
entsprechend qualifizierten, nicht so leicht zu ersetzenden Arbeitskräften betrieben wird, wird
dieser Prozess der Arbeitsplatzvernichtung durch Exporterfolge mit hochwertigen Produkten etwas
abgefedert (DUNFORD 1997, 174f). Der resultierende gesamtgesellschaftliche Kaufkraftschwund
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führt zu Nichtinvestition in neue Produktion und neue Arbeitsplätze. Vielmehr fließen Gewinne in
profitträchtige Wertanlagen, wodurch wiederum der globale Profitabilitätsdruck in Form des
shareholder-value-Prinzips verstärkt wird und über die als Aktiengesellschaften organisierten
Unternehmen in die lokalen Konkurrenzbeziehungen eindringt. Der stabile fordistische
Aufwärtstrend kehrt sich um. 

Die neoliberale Wende führte zu einem zunehmenden Druck auf die Reallöhne, anhaltender
Massenarbeitslosigkeit und Zunahme der Disparitäten der Arbeits- und Lebensverhältnisse in und
zwischen einzelnen Ländern (INITIATIVGRUPPE REGULATIONSTHEORIE 1998, 17). Der neoliberale
Postfordismus führt einereits zu einer Verallgemeinerung des unsicheren sozialen Status vor allem
von Frauen, Jugendlichen und MigrantInnen (die Arbeitslosenrate unter 'Ausländern' beträgt ca.
25%; vgl. GÄCHTER 1996, 39), andererseits und zugleich zu Profitsteigerungen,
Spekulationsgewinnen, Gehältersteigerungen für leitende Angestellte und DirektorInnen. Die
Tendenz zur Ausweitung des Dienstleistungssektors und des Anstiegs der Teilarbeitsplätze hatten
und haben u.a. eine Verdrängung von Migrantinnen aus dem Arbeitsmarkt zur Folge (vgl. GÜMEN

1998 - Vortrag im BMWV; LUTZ/ HUTH-HILDEBRANDT 1998). Die neoliberale Wende führt weiters zu
Stagnation bzw. realer Reduktion der staatlichen Transferleistungen, zu einer tendenziellen
Verteilung der Profite in Richtung oberes Management, d.h. zu jener Schicht, die für die
Herstellung des shareholder-value verantwortlich ist und damit in immer krasserem
Interessengegensatz zur restlichen Unternehmensbelegschaft steht. Die Gefahr des
Arbeitsplatzverlusts, der in allgemeinen ökonomischen Krisenzeiten tendenziell Deklassierung
bedeutet, betrifft auch immer größere Teile der gesellschaftlichen Mittelschichten. Qualifikation
bedeutet zunehmend einerseits universelle Einsetzbarkeit, d.h. Aquisition von
Schlüsselkompetenzen und andererseits Unersetzbarkeit durch ArbeitskollegInnen aufgrund von
Spezialkompetenzen und/oder "Selbstausbeutung". Die Ökonomie besetzt über solchermaßen
generierten Konkurrenzdruck immer mehr Infraressourcen der Handelnden. Ein solches Ausgreifen
der Ökonomie kann für politisches Handeln nicht folgenlos bleiben. 

Im hegemonialen neoliberalen Diskurs wird von der sog. "Befreiung der Marktkräfte" gesprochen.
Staatliche Interventionen in ökonomische Prozesse werden nur noch toleriert, wenn sie der
Verbesserung internationaler Wettbewerbsfähigkeit nützlich sind – dies gilt, wie die jüngsten
Migrationsvorschläge rund um 'Green Cards' für IT-SpezialistInnen zeigen, auch für die
Migrationspolitik: einwandern soll nur mehr dürfen, wer zur Verbesserung des Standorts Österreich
oder Deutschland beiträgt. "Mit dem Argument der 'Standortsicherung' degenerieren politische
Deregulierung und 'minimaler Staat' zu Begriffen, die auf neue soziale Umverteilungsmodi zielen.
Deregulierung ist nämlich mitnichten als gesamtgesellschaftliches Programm angelegt, vielmehr
wird selektiv nach der relativen Stärke von Interessengruppen und der ökonomischen Bedeutung
von Problemfeldern dereguliert oder auch neu reguliert – und die Neuregulierung ist nicht weniger
bemerkenswert als die Deregulierung: Staatliche Neuregulation umfasst einerseits eine komplette
Restrukturierung im Sozial- und Bildungsbereich, andererseits ist sie als Industrie-, technologische
Forschungs- und Exportpolitik exklusiv auf Standortsicherung in der globalen Marktkonstellation
ausgerichtet. Auch der 'Sicherheitsstaat' wird – trotz behaupteter staatlicher Sparpolitik – selten als
'schlanker Staat' gedacht. Nach außen und nach innen wird das staatliche Gewaltarsenal vergrößert,
gilt es doch die 'Festung Europa' zu bauen und 'angemessen', sprich quantitativ und qualitativ
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aufgerüstet gegen allfällige, politisch konstruierte 'Kriminalitäten' zu verteidigen" (KREISKY/SAUER

1998, 22f; SOHLER 1999). 

Mit der Krise des fordistischen Vergesellschaftungsmodells (HEINS 1991; LIPIETZ 1996; HIRSCH 1995;
KREBS 1998) geht auch eine qualitative Veränderung der politischen Willensbildungs-,
Konfliktaustragungs-, Konsensbildungs- und Entscheidungsprozesse einher, insbesondere führt sie
zu Desintegrations- und Erosionsprozesse im pazifizierenden Regulationssystem des
Wohlfahrtsstaats: z.B. Mitgliederrückgang (überproportional bei Jugendlichen) bei den
Gewerkschaften, dramatische Organisations- und Mobilisierungsschwäche der Volksparteien und
deren Jugendorganisationen. Aus den Parteien als "Behelfsorganisationen bürgerlicher Interessen"
werden "bürokratische Organisationen" (NARR/SCHUBERT 1994, 185), und durch das faktische
Politikmonopol der Parteien wurde der Souverän in seiner Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
auf den ritualisierten Wahlakt beschränkt. Der Befund ist aber - so Volker Heins - widersprüchlich:
denn zugleich mehren sich etwa durch immer neue Technisierungsschübe, durch die
Naturzerstörung etc. zum rechts/links-Code 'querliegende' Konflikte. "Dadurch werden die Quellen
der politischen Identitätsbildung in einer Situation institutionell ortlos, die durch ansteigende
Konfliktniveaus im sozialen Raum gekennzeichnet ist. Das Resultat dieser asymmetrischen
Entwicklung (steigende Konfliktniveaus und Erosion des Politischen) ist ein breites Spektrum von
parapolitischen Phänomenen, die den Hintergrund bilden, vor dem allein rassistische und
neofaschistische Tendenzen sich sinnvoll diskutieren lassen. ... Parteien, Verbände und andere
öffentliche Mächte sind nicht nur immer weniger fähig, kollektive Identitäten zu generieren, sie
haben sogar Schwierigkeiten, die anderswo generierten Identitäten einigermaßen stabil zu
bündeln." (HEINS 1991, 78)  Es entstehen "neue, fragmentierte Formen der 'Halböffentlichkeit', die
sich zwischen eine mehr und mehr geöffnete, entfamiliarisierte Privatsphäre und eine reduzierte,
apparatgesteuerte Öffentlichkeit schieben" (HEINS 1991, 80). Die Auswirkungen des "Abschieds
von einem gesellschaftlichen Handlungssubjekt" in der neoliberalen Fragmentierung der
Gesellschaft auf arbeitslose und desillusionierte Jugendliche in Frankreich beschreiben Francois
DUBET und Didier LAPEYRONNIE (1994). 

Globalisierung bzw. Triadisierung der Ökonomie und Internationalisierung der Politik lassen den
politischen Gestaltungsspielraum von Nationalstaaten sinken und mithin demokratische
Basisinstitutionen im nationalstaatlichen Rahmen erodieren (vgl. NARR/SCHUBERT 1994). Der
Voraussetzung demokratischer Partizipation, nämlich ein Mindestmaß an sozialer Umverteilung,
scheint der Boden entzogen. Politisches Handeln hat immer weniger mit aktivem Eingreifen in und
Gestalten von gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Die hegemonialen Kräfte versuchen,
partizipative Beteiligungsformen auf ihr angeblich wettbewerbsfähiges Maß zu stutzen
(INITIATIVGRUPPE REGULATIONSTHEORIE 1998, 20). 

Die postfordistische Gesellschaft bewirkt weder eine von Neokonservativen (Daniel Bell, Helmut
Klages) befürchtete Erhöhung des Anomiepotentials der Gesellschaft noch eine wachsende
Autonomiefähigkeit der BürgerInnen, der 'modernen', 'säkularisierten', 'individualisierten'
Gesellschaft gegenüber dem Staat, wie die Theoretiker des normativistischen Verständnisses von
Zivilgesellschaft (Dubiel, Frankenberg) hoffen. Die Gesellschaft zerfällt nicht in individualisierte
Individuen, sondern viel eher - überspitzt formuliert - "in Clans, Cliquen, Sekten und Banden"
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(HEINS 1991, 80). Die Ausbildung einer politischen Identität wird damit unsicherer und
komplizierter - ein möglicher wichtiger Ansatzpunkt für eine 'neorassistische Politik der Gefühle'. 

Eine Reihe von an Foucault orientierten Gouvernementalitätsstudien zeigt etwa die Veränderungen
in den Konzeptionen und Strategien des Umgangs mit Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Armut oder
Krankheit auf, im Vergleich zu den wohlfahrtsstaatlichen Regimen (LEMKE 2000; vgl. dazu auch
RONNEBERGER et al. 1999). Diese Analysen machen deutlich, dass der Neoliberalismus nicht deshalb
notwendig instabil ist oder sich in einer Krise befindet, weil seine Programmatik widersprüchlich
ist oder er auf sozialen Spaltungen beruht. Im Gegenteil: Aus der Perspektive der
Gouvernementalität funktioniert der Neoliberalismus nicht trotz sozialer Ausgrenzung und
politischer "Defizienz", sondern die Problematisierung der sozialen Sicherheiten und
wohlfahrtsstaatlichen Garantien macht vielmehr gerade seine raison d'être aus (LEMKE 2000). 

Über die Zusammenhänge von ökonomischer Restrukturierung, Transformation der politischen
Regulationsstrategien und Veränderungen sowohl der Formen als auch der Intensitäten von
rassistischen wie auch von antirassistischen Strategien gibt es derzeit keine konkreten
Untersuchungen. In den meisten derjenigen soziologischen, ökonomischen und politologischen
Analysen, in denen die Frage nach einem derartigen strukturellen Konnex überhaupt gestellt wird,
wird einfach in quasi-strukturalistischer Weise eine Homologie zwischen ökonomischer Krise und
Ansteigen von Rassismen ausgegangen; RegulationstheoretikerInnen bilden dabei keine Ausnahme
(vgl. LIPIETZ 1993, 36; AGLIETTA 2000, 78; HIRSCH 1995, 166). Auch Mark TERKESSIDIS (1998) setzt –
ohne besondere Begründungen – eine totalisierend verstandene Entwicklung hin zu einer
"Kontrollgesellschaft" (Deleuze) mit neueren Formen von Rassismus einfach parallel.
Untersuchungen über (Dis-)Kontinuitäten von Migrations- und Integrations- bzw.
Diskriminerungsregimes und deren mögliche Zusammenhänge mit den jüngsten Entwicklungen der
internationalen Arbeitsteilung und des internationalen Arbeitsmarkts fehlen vollständig. 

Die Prozesse der Marginalisierung bzw. der Stärkung bestimmter sozialer Räume und bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen, die aus den Desintegrations- und Erosionsprozessen im pazifizierenden
Regulationssystem des Wohlfahrtsstaats resultieren, erzeugen nicht 'aus sich' rassistische Praktiken
und Ideologien. Denn eine Veränderung ökonomischer Strukturen und Strategien bringt 'von selbst'
gar nichts hervor; die konkrete Gestalt von Staat und Zivilgesellschaft ist immer ein (sich
veränderndes) Ergebnis hegemonialer Prozesse, diskursiver Auseinandersetzungen, etc. (DEMIROVIC

1992, 154f; JENSON 1998). Vielmehr müssen - aus wissenschaftlicher Sicht - in jedem dieser
Prozesse die verschiedenen miteinander ringenden hegemonialen37 und anti-hegemonialen Kräfte
(ihre Organisation, ihre Wissensproduktion und -verbreitung, ihre Strategien, ...) untersucht
werden. Aus politisch-strategischer Sicht muss reflektiert werden, wie in einer den neuartigen und
komplexen Verhältnissen adäquaten Form eingegriffen werden kann, um erfolgreich
antirassistische Politiken in Gang setzen bzw. stärken zu können. 

37 Aus Lipietz' Analyse 'postfordistischer' Gesellschaften geht allerdings klar hervor, dass die hegemonialen
Kräfte wesentlich günstigere Bedingungen für ihre Strategien und 'Projekte' vorfinden als emanzipatorische
Bestrebungen (antirassistisch-demokratisch-feministisch-ökologische ...). Womit noch nichts darüber
ausgesagt ist, ob sich innerhalb des hegemonialen Blocks rechtspopulistische oder eher demokratisch-liberal
orientierte Kräfte durchsetzen, bzw. welche Mischform entstehen wird.
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Ansätze zu einer differenzierteren Sicht haben z.B. Demirovic und Goldberg entwickelt. Alex
Demirovic betont, dass das Verhältnis von Neoliberalismus und Rassismus kein einseitiges ist: Seit
den 1960er Jahren betriebene Strategien der Neuen Rechten haben wesentlich zur Ausformung des
aktuellen neoliberalen Regulationsregimes beigetragen. Die Krise des fordistisch-
wohlfahrtsstaatlichen Klassen-Kompromisses (deren vorläufiges Resultat gegenwärtige diverse
neoliberale Regimes sind) ist "auch ein Ergebnis des Belagerungskampfes der Rechten und Neuen
Rechten; sie spielten in diesem Krisen- und Transformationsprozess eine aktive Rolle und prägen
das Kräfteverhältnis, indem sie dafür eintraten, dass sich Teile der Bevölkerung aus dem
Nachkriegskonsens herauslösen und dieser sich allmählich auflöst, so dass die Rechte endlich offen
auftreten und sich organisieren kann, vor allem aber, dass sich ein neuer Herrschaftsblock und
gesellschaftlicher Konsens bildet, der eine neorassistische Form annimmt" (DEMIROVIC 1994, 107f). 

Auch David Theo Goldberg hat darauf hingewiesen, dass die Frage nach den Formen von
Rassismen in 'postfordistischen' Gesellschaften nicht durch eine Analyse des 'flexiblen
Akkumulationsregimes'38 (HARVEY 1989) beantwortbar ist, dass allerdings in den durch ein flexibles
Akkumulationsregime gekennzeichneten 'postmodernen' Gesellschaften spezifische Bedingungen
für Erodierung, Zerstörung und Neuformierung von Identitäten entstehen, und dass für die
Bewältigung von derartigen Identitätskrisen bei bestimmten Individuen rassistische Ideologien und
Praktiken eine mögliche (Teil-)Lösung darstellen können (GOLDBERG 1993). 

Neoliberale politisch-ökonomische Verhältnisse begünstigen, verstärken und verformen rassistische
und maskulinistische Diskurse und Praxen (vgl. KREISKY/SAUER 1998). "Der heutige Rassismus und
Neofaschismus in Europa sind die situationsbedingten Folgen der unlösbaren Widersprüche, in
denen die neoliberale Wirtschaft und das sogenannte 'repräsentative' System (das das Wählervolk
immer weniger 'repräsentiert') trotz ihres scheinbaren Sieges gefangen sind." (BALIBAR 1993a, 120)
Die potentiell hegemoniale rassistische Bewegung ist keine autonome Bewegung mit eigener
'Basis', sondern viel eher eine reaktive Bewegung: reagierend auf das Phänomen der Ausgrenzung,
verursacht durch eine Politik der "systematischen Beseitigung aller Markthindernisse" (vgl. MAI,
NTO, WTO, ...), der Kommerzialisierung der privaten Tätigkeitsbereiche und der öffentlichen
Dienste (BALIBAR 1993a, 126; Habermas spricht in diesem Zusammenhang von 'Kolonisierung der
Lebenswelt'; Joachim Hirsch von einer 'Durchkapitalisierung aller Lebensbereiche'). Mouffe und
Zizek sehen eine wesentliche Grundlage für den Aufstieg rechtspopulistischer und rassistischer
Parteien im Versäumnis der europäischen und nordamerikanischen Linken, eine antikapitalistische
Politik zu betreiben, was wesentlich zu einer "radikalen Entpolitisierung des Sozialen" (ZIZEK 1998,
55; MOUFFE 2000) beigetragen habe. Die von den hegemonialen Kräften verkündete und praktizierte
Absage an (mit antagonistischen Auseinandersetzungen gepflasterten Wegen zur) Utopie gebiert
allerdings Ungeheuer: "... gerade dann, wenn wir der offiziellen Ideologie zufolge endlich die
'unreifen' politischen Leidenschaften (das System des 'Politischen': den Klassenkampf und andere
'überholte' Antagonismen) zugunsten der postideologischen, 'reifen', pragmatischen Welt der
rationalen Verwaltung und des ausgehandelten Konsensus hinter uns lassen, einer von utopischen
Impulsen freien Welt, in der die leidenschaftslose Verwaltung der gesellschaftlichen
Angelegenheiten einhergeht mit dem ästhetischen Hedonismus, gerade in diesem Moment feiert

38 "... flexible with response to labour processes, labour markets, products and patterns of consumption"
(GOLDBERG 1993, 269, n. 2).
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das verworfene Politische ein triumphales Comeback - in seiner archaischsten Form des reinen,
ungefilterten Hasses auf den Anderen." (ZIZEK 1998, 60) 

e. Citizenship regimes 

Mit dem Begriff des citizenship regime wird eine Verbindung zwischen den Veränderungen der
ökonomischen und politischen Kräfteverhältnisse und Strategien und dem emanzipatorischen
Antirassismus hergestellt: Er dient zur Verortung antirassistischer Praxis und ihrer Voraussetzungen
(einschließlich ihrer strategischen Potentiale) im Kontext des umkämpften Feldes von
Vergesellschaftung im Sinne von Prozessen unterschiedlicher Eingliederungs- und
Ausschließungsformen. Der Ansatz, emanzipatorisch-antirassistische Praxen als wesentlichen Teil
e ines s t e t s umkämpf ten c i t i zensh ip reg imes im Rahmen e ines bes t immten
Vergesellschaftungsmodells bzw. gesamtgesellschaftlichen Regulationsregimes zu denken, kann
aus der strukturalistischen Homologie, welche viele sozialwissenschaftliche Erklärungsversuche
des Zusammenhangs von Krise und Rassismus dominiert, ausbrechen. 

Ein citizenship regime39 beinhaltet ein System von Einschluss und Ausschluss, es legt u.a. fest, wer
als 'ModellbürgerIn' gilt, wie die Modellbeziehung zwischen BürgerInnen und Staat bzw. Stadt
aussieht (Jenson/Phillips 1996, 518). Citizenship wird hier als historisch und sozial-räumlich
konstruierter und institutionalisierter Prozess verstanden. Das bedeutet vor allem, den Aspekt der
Beziehung zwischen Individuen und Stadt bzw. Nationalstaat (aber auch zunehmend zu
supranationalen Institutionen) zu betonen – und somit u.a. eine juristische Reduktion des Konzepts
zu vermeiden. Antje Wiener spricht deshalb auch von "Staatsbürgerschaftspraxis" (WIENER 1996,
501).40 Sie unterscheidet drei Elemente von citizenship: a: Rechte (d.h. gesetzlich geregelte
Beziehungen zwischen Individuen und Staat; nach Marshall kann u.a. von bürgerlichen, politischen
und sozialen Rechten gesprochen werden), b: Formen des Zugangs (soziale, ökonomische,
juristische, politische Bedingungen, unter denen das Verhältnis zwischen BürgerInnen und Staat/
Stadt praktiziert wird), c: Zugehörigkeit/Identität (Identifizierung/Zugehörigkeitsgefühl durch
Partizipation in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Räumen, Steuerpflicht,
Militärpflicht; juristischer Ein- oder Ausschluss bezüglich Nationalität) (WIENER 1996, 503f). 

Im fordistischen "citizenship regime" (JENSON 1996)  war der weiße männliche Lohnarbeiter der
'Modellbürger'. An ihm orientierten sich die verschiedenen politischen und wohlfahrtsstaatlichen
Leistungen, aber auch die politischen Kampfpraktiken (ein hoher Zeitaufwand, Verfügbarkeit am
Wochenende, Hingabe an die Sache vor anderen Verantwortlichkeiten, ...) (vgl. JENSON 1998, 237;
RUDDICK 1992, 294f; HALL 1986, 90). Frauen, MigrantInnen, SchülerInnen und Lehrlinge,
Arbeitslose, RentnerInnen waren als Abweichungen von der Grundnorm des Modellbürgers
definiert (JENSON 1996, 520). Zugleich waren aber innerhalb der Kategorien des Fordismus
Forderungen nach Gleichheit und Solidarität möglich und partiell erfolgreich – eher für Frauen als

39 Jenson/Phillips definieren es in expliziter Anlehnung an Esping-Andersons Definition des
Wohlfahrtsstaatsregimes.
40 Auf die teilweise unterschiedlichen Bedeutungen von Staatsbürgerschaft, citizenship und citoyenneté kann
hier nicht eingegangen werden; es wird deshalb jeweils der Begriff aus der Originalsprache des Artikels
übernommen und nicht übersetzt.
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für MigrantInnen (zumindest in Österreich und Deutschland). Elemente des fordistischen
citizenship regimes waren auch - Programme zur nationweiten Angleichung der Entlohnung; -
bundesweit einheitliche Krankenfürsorge, Renten, Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe; -
Organisationen, die versuchen, den BürgerInnen Zugang zum Staat zu verschaffen
(Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Friedens-, Ökologie- regionalistische etc. Bewegungen), -
Institutionen kollektiver Verantwortlichkeit, - der Ausgleich regionaler Unterschiede mit dem
propagierten Ziel "alle StaatsbürgerInnen sollen gleiche Lebenschancen haben"; zugleich kamen
vom Staat Unterstützungen für intermediäre Organisationen und 'advocacy-groups' (Frauen,
Minderheiten, ...) (Jenson/Phillips 1996, 525). – Die ArbeitnehmerInnenorganisationen waren
allerdings unfähig, eine Ausweitung der citizenship (verstanden als 'kollektive
Einflussmöglichkeiten und als Mitwirkung der einzelnen ArbeitnehmerInnen, national und
international') auf alle Arbeitenden zu denken und zu organisieren, da sie einem engen nationalen
Konzept von 'Arbeiterklasse' verhaftet waren (BALIBAR 1993a, 127); in Österreich kommt dazu noch
das Selbstverständnis als national-staatstragend agierender Sozialpartner (vgl. TÁLOS 1995).

Die Krise des fordistischen citizenship regime entwickelte sich aus verschiedenen politischen
Tendenzen und Strategien. Zum einen trugen Kämpfe um Anerkennung als full citizens durch
verschiedene Gruppen, u.a. Frauen, zu dieser Krise bei. Mit der immer deutlicher werdenden
neokonservativen Agenda seit den 80er Jahren versuchen aber auch verschiedene politische und
ökonomische AkteurInnen ein neoliberal-postfordistisches citizenship regime durchzusetzen, das
bestimmten marktorientierten, individualistischen und entpolitisierten Vorstellungen von Freiheit
gegenüber Gleichheit und Solidarität zur Dominanz verhelfen und die damit verbundenen
Ausschlussmechanismen als legitim erscheinen lassen soll (JENSON 1998, 233 und 239ff). Aufgrund
der in den aktuellen Auseinandersetzungen dominierenden neoliberalen Kräfte tendiert die
Entwicklung eines neuen citizenship regimes eindeutig in Richtung der neoliberalen Prinzipien. 

Die Vorstellung eines schlankeren, geizigen Staates, die neoliberale Opposition gegen
Staatsausgaben, gegen ökonomische Gleichberechtigung sowie gegen das Konzept der Förderung
'besonderer Interessen' markiert einen bedeutenden Einschnitt im citizenship regime. Indem
Dienstleistungen, die den sozialen Einschluss und die Gleichheit fördern, gestrichen werden, sind
die einzelnen BürgerInnen auf ihre eigenen Ressourcen (oder die ihrer Familie) zurückverwiesen
(JENSON 1998, 244). Institutionen und Gruppen, die den Zugang zu Rechten förderten und staatliche
Gelder zur Beseitigung sozialer Ungleichheiten verlangten, wurden mit der post-fordistischen
Einschränkung der staatlichen Hilfen zur Realisierung ökonomischer und politischer citizenship
rights konfrontiert. Sozialprogramme wurden und werden nicht nur gekürzt, sondern auch die
Grundprinzipien der sozialen und ökonomischen citizenship werden über Sozialreformen neu zu
definieren versucht. Sozialleistungen sollen nicht mehr als citizenship rights verstanden werden,
sondern als individualisierte Hilfsmaßnahmen. Die Anerkennung von StaatsbürgerInnen verläuft
nicht mehr über die intermediären Institutionen, stattdessen wurde die Verantwortung für die
Härten des Lebens individualisiert (JENSON/PHILLIPS 1996, 529f).

Aufgrund der "grundsätzichen Umstrukturierung der Rolle des Staates, der Arbeitsteilung zwischen
Staat und Markt, zwischen 'öffentlicher' und 'privater' Sphäre, werden auch die Definitionen des
'Nationalen' wie auch der/des 'Modellbürgers/in' verschoben" und neu konstruiert. Da diese
Projekte nicht widerspruchslos anerkannt und hingenommen werden und sich daher auch nicht
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stabilisiert haben, kann derzeit eher von einem Zerfall des – national spezifischen – fordistischen
citizenship regimes der Nachkriegszeit gesprochen werden, als von einem bereits etablierten
neoliberal-postfordistischen citizenship regime (JENSON/PHILLIPS 1996, 521). 

Es kommt zur Reduzierung der Unterstützung von diskriminierten Gruppen, weniger Kategorien
von citizens werden als unterstützungswürdig anerkannt, die Mittel zur Durchsetzung ihrer Belange
gekürzt, regional unterschiedliche Leistungsniveaus der dezentralisierten Sozialeinrichtung
zugelassen und gefördert, die Förderung kritischer Initiativen wird gestrichen; gefördert werden
demgegenüber vorzugsweise jene Gruppen, die sich exklusiv auf Dienstleistungen beschränken
und nicht für bestimmte politische Veränderungen eintreten. Somit wird eine entpolitisierende
Verschiebung von Interessenvertretung zur Dienstleistung im Rahmen des marktorientierten
individualistischen citizenship regimes forciert bzw. unterstützt (JENSON/PHILLIPS 1996, 535f). –
Über die Auswirkungen dieser auch in Österreich hegemonialen Tendenzen auf Migrantinnen und
Migranten und deren Organisationen sowie Widerstandsformen dagegen gibt es noch keine
Untersuchungen. 
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E. Politik - Organisation – Handlungsformen 

a. Politikbegriff 

b. Interessen und Kollektive 

c. Gremialintegration 

d. Organisation 

e. Politische Handlungsformen 

f. Zu Konzept und Herausforderung des Begriffs "strategische Potentiale" 

Nachdem wir nun in groben Zügen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dargestellt haben,
können wir uns dem "Politik-Machen" zuwenden. Dabei haben wir im Hinblick auf unsere weitere
Untersuchung zu beachten, dass wir - trotz aller partiellen Verankerung des Antirassismus in der
hegemonialen Ordnung - das antirassistische politische Engagement von einer einigermaßen
eindeutigen, nämlich nichthegemonialen bzw. marginalisierten Position aus zu denken haben. Dies
wird sich in der Begriffsentwicklung auswirken. 

a. Politikbegriff

An die Entwicklung des Begriffs des Politischen von Jacques Rancière wollen wir hier für unsere
Zwecke anknüpfen, da sie einige wichtige Fingerzeige in Richtung politischer Sprengkraft gibt und
uns damit in weiterer Folge das Kriterium des politischen Potentials an die Hand gibt, anhand
dessen wir Prioritäten für den Einsatz von antirassistischen Handlungsenergien formulieren
können.

Rancière (1997, 67ff) bezeichnet das Politische (le politique bzw. the political im Gegensatz zu la
politique bzw. politics) als jene Tätigkeit, von der die gesellschaftliche Distribution von Stellen und
Funktionen, die Organisation der Machtverhältnisse und deren Legitimationssystem ausgehend von
der Voraussetzung der Gleichheit eines jeden sprechenden Wesens mit einem jeden anderen
sprechenden Wesen, der 'égaliberté' (BALIBAR 1997), "in Frage gestellt und auf ihre (historische;
Anm.) Kontingenz, auf die Abwesenheit ihres Grundes zurückgeführt wird". Das Politische bezieht
sich bei Rancière nicht einfach auf die Gesamtheit von Prozessen, die Verbindung und
Einwilligung von Gemeinschaften hervorbringen. Vielmehr entsteht das Politische durch die
Kombination von polizeylichem Prozess und Gleichheitsstreben: 

"Vom Politischen können wir sprechen, wenn es einen Ort und Formen für die Begegnung von
zwei heterogenen Prozessen gibt. Erstens, des polizeilichen Prozesses (d.h. der Distribution von
Mächten, Funktionen und Legitimationen; Anm.) (...). Zweitens, des Prozesses der Gleichheit. Ich
verstehe unter diesem Ausdruck eine offene Menge von Praktiken, die von der Voraussetzung der
Gleichheit eines jeden sprechenden Wesens mit einem jeden anderen sprechenden Wesen und vom
Bestreben, diese Voraussetzung zu verifizieren, geleitet werden" (RANCIÈRE 1997, 69). 
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Der Rancièresche Politikbegriff trägt – ähnliche wie bestimmte feministische Politikbegriffe (vgl.
etwa HOLLAND-CUNZ 1998) – dem Umstand Rechnung, dass nicht alle, die sich politisch beteiligen
wollen, von den selben Voraussetzungen ausgehend politisch handeln können. Gerade die
Forschungsarbeit über Antirassismus muss den institutionellen Ausschluss eines Großteils der
rassistisch Diskriminierten aus den politischen Gremien und Entscheidungspositionen schon in der
Begriffsentwicklung berücksichtigen. 

Schon in Aristoteles' Politik wird dargelegt, dass "das menschliche Privileg des logos, (...) die
Äußerung des Nützlichen und des Schädlichen und folglich die Auseinandersetzung über Gerechtes
und Ungerechtes erlaubt" (...) es jedoch unmöglich sei, "gemeinsame "Nützlichkeit" oder
"Gerechtigkeit" "unabhängig von einer Tatsache zu denken, die sich in jeder Polis aufdrängt: der
Existenz und des Gegensatzes zwischen einer Masse von Armen und einer kleinen Anzahl von
Reichen. Es existiert eine erste Undurchsichtigkeit, ein Schon-Da-Sein der Spaltung, die jede
Verwirklichung des gemeinschaftlichen telos belastet. Bei dieser Undurchsichtigkeit handelt es sich
keineswegs um eine Undurchsichtigkeit der gesellschaftlichen Materie, mit der sich das Politische
befassen müßte. Sie ist vielmehr eine Art Erststrukturierung des Politischen" (RANCIÈRE 1997, 78). 

Aus der Gleichheitsdefinition lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: "Erstens, die Gleichheit
ist kein Zustand, ein Ziel, den die Handlung zu erreichen sucht. Sie ist eine Voraussetzung, die zu
verifizieren sich die Handlung anschickt. Zweitens, diese Menge von Praktiken hat keinen eigenen
Namen. Die Gleichheit hat keine ihr eigene Sichtbarkeit. Ihre Voraussetzung muß in den Praktiken,
von denen sie ins Spiel gebracht wird, begriffen, aus ihrer Implizitheit gezogen werden." (RANCIÈRE

1997, 69) Der eigentliche politische Konflikt beinhaltet also die Spannung zwischen der bisherigen
funktionellen Ordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse und denjenigen (bisher Ausgegrenzten),
die um das Recht kämpfen, als gleichberechtigte PartnerInnen anerkannt und gehört - und nicht
bloss befriedet - zu werden (ZIZEK 1998, 55f).

"(D)as Politische ist der Raum, in dem die Logik des Gleichheitsmerkmals die Form der
Behandlung eines Unrechten annimmt, indem sie zum Argument eines allgemeinen Unrechts wird,
das sich mit einem bestimmten Unrecht in der Einteilung der Besetzungen, Funktionen und Stellen
verknüpft" (RANCIÈRE 1997, 71). Politik bedeutet, bestimmte (= partikulare) Forderungen als
Platzhalter für Universalität zu erheben, sie nicht nur auf ein partikulares Problem reduzieren
(lassen), auf ein partikular verwaltbares, entpolitisiertes Problem. Ein Streik wird zB dann zu einem
politischen Streik, wenn eine partikulare Forderung zu einer Art metaphorischen Verdichtung für
eine Forderung nach universeller Veränderung wird. Zizek stellt dazu folgende These auf: "Mit
unserer heutigen globalen Gesellschaft und ihrer Identitätspolitik (geht) die Basis für diese
universalistische Politisierung verloren" (ZIZEK 1997c, 72), im 'postmodernen Universum toleranter
Administration'. Diese Universalität ist im Grunde eine leere Universalität und existiert nur auf
diese negative Weise. Ein Beispiel für 'leeren Universalismus' sind die Menschenrechte: man kann
sie nie vollständig aufzählen, sie sind nie 'vollzählig', man kann - mit seinen Forderungen und
Kämpfen - immer weitergehen (ZIZEK 1997c). 

Antirassistische Identitäten und Praxen sollten universalistische Deutungsmuster und Praxen
dekonstruieren (das bedeutet nicht: abschaffen) und kulturelle Unterschiede wahrnehmen, jedoch
nicht in eine "Zelebrierung der Differenz" münden. Ein "produktiver" Umgang mit "Differenzen"
würde vielmehr bedeuten, die historischen und kulturellen Unterschiede zu kennen und
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miteinzubeziehen ohne sie als quasi festgeschriebene "natürliche" Differenzen zu verstehen (YOUNG

1997, 12). Es käme darauf an, das Prinzip der maximalen Variabilität mit dem Prinzip des
minimalen Universalismus zu verknüpfen (LIPIETZ 1998, 90). 

"Das Politische existiert genau im engen und gewagten Zwischenraum von zwei Verkörperungen,
im Raum zwischen den Identitäten der polizeilichen Distribution von Funktionen und diesen neuen
Identitäten, bei denen jede Subjektivierung von der Möglichkeit bedroht ist, zu mißlingen und sich
als wahres und ausschließliches Wesen der Gemeinschaft verwirklichen zu wollen" (RANCIÈRE 1997,
72f). Die Subjekte des Politischen sind besondere Subjekte, "Subjekte, die sich immer von sich
selbst unterscheiden" (RANCIÈRE 1997, 71), die kein Einheitsprinzip anbieten, die immer eine
kontingente und veränderliche Existenz bewahren, die nie den Übergang vom (radikal-
demokratisch oppositionellen) "Wir sind das Volk" zum (nationalistischen) "Wir sind ein Volk"
vollziehen; ein "Kollektivsubjekt, das (...) die offene Menge jener darstellt, die nicht einberechnet
sind, die sich gerade in der Bestätigung dieser Ausschließung mit einrechnen und auf diese Weise
die Differenz zwischen der unegalitären Distribution der gesellschaftlichen Körper und der
Gleichheit der sprechenden Wesen subjektivieren" (RANCIÈRE 1997, 74). 

"Die politische Interlokution hat immer verschiedene Satzordnungen miteinander vermengt und
immer das Allgemeine in demonstrativen Sequenzen singularisiert (vgl. die Bedeutung des
Typischen bei ZIZEK 1997, 28f; Anm.). Sie hat immer dem Heterogenen gemäß funktioniert. Nur
mittels einer retrospektiven Illusion kann davon gesprochen werden, dass es eine Zeit der großen
Erzählungen, des Schauplatzes eines homogenen Diskurses und des allgemeinen Opfers "gegeben
hat". Wir können also sagen, dass es das Politische im allgemeinen gibt, wenn Subjekte, die keinem
Teil des gesellschaftlichen Ganzen zuweisbar sind, die Verifikation der Gleichheit in die
Behandlung des Unrechten einschreiben, wenn diese eigentümlichen Subjekte Verfahren erfinden,
durch die ein Fall des Unrechten gestiftet und nachgewiesen wird. Das Politische kann demzufolge
nie 'rein' sein, sich nie in einem der Gemeinschaft oder dem Gesetz eigenen Wesen gründen"
(RANCIÈRE 1997, 77). 

Indem das Konzept der Gleichheit dahingehend kritisiert wird, dass es historisch nicht die
Gleichheit von Frauen und Kolonisierten eingeschlossen hat (HESS/LINDER 1997, 85), wird es uE
nicht verworfen, sondern im Gegenteil unter neuen Vorzeichen ins Treffen geführt. 

"Das Politische arbeitet immer an diesem Abstand, der es macht, dass die Gleichheit immer nur in
der Gestalt des Unrechten besteht. Es arbeitet an der Begegnung zwischen der Gleichheitslogik und
der "polizeylichen" Logik" (RANCIÈRE 1997, 79). "Die politische Handlung besteht zunächst im
Messen der beiden Inkommensurabilitäten, in der Errichtung eines Schauplatzes der Rede und der
Sichtbarkeit, wo beide artikuliert werden können. (...) Damit soll gesagt werden, dass es keine dem
Politischen eigenen Orte gibt. Das politische Merkmal einer Handlung besteht im Geflecht, das sie
bewirkt, es wird nicht vom Ort, an dem sie dies leistet, gebildet. Ein Streik ist nicht seiner "Ziele"
wegen politisch. Er ist es wegen seiner Form, seines Vermögens, Entitäten ins Verhältnis zu setzen,
die der polizeilichen Ordnung nach in keinem Verhältnis zueinander stehen, ihnen einen Ort zu
schaffen, wo sie zusammen gesehen werden und miteinander artikuliert sind, also das Sehen des
Unrechten ermöglichen und dem Kollektiv, das es thematisiert, Gestalt zu verleihen" (RANCIÈRE

1997, 76). 
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"Als politisch kann jede Tätigkeit bezeichnet werden, die einen Körper von dem ihm angewiesenen
Ort anderswohin versetzt; die eine Funktion verkehrt; die das sehen läßt, was nicht geschah, um
gesehen zu werden; die das als Diskurs hörbar macht, was nur als Lärm vernommen wurde"
(RANCIÈRE 1997, 67). 

Neben den Momenten der Konfrontation und des Widerstands gegen Ordnungen, Funktionen und
Anweisungen bezeichnet Rancière hier das Sichtbar- und Hörbarmachen des bislang (in Bezug auf
die Gleichheit) nicht Wahrgenommenen, die diskursive Erfassung von Ungleichheit als politischen
Akt. Rancière führt mittels Aufzählung stets mehrere Handlungsmomente an. Dies werten wir als
Hinweis darauf, dass es stets der vielfältigen Kombination von Konfrontationen, Widerständen,
Funktionsverkehrungen und diskursiver Arbeit bedarf, um die hegemoniale Ordnung effektiv zu
verändern. Die Relevanz dieses Hinweises sehen wir in unserem Kontext insbesondere bezüglich
des "pädagogisch halbierten Antirassismus" gegeben. 

"Der eigentliche politische Kampf ist nie (bloß) eine rationale Diskussion zwischen vielfältigen
Interessen, sondern zugleich der Kampf darum, dass die Stimme der (bislang) Ausgegrenzten als
die eines legitmen Partners - auch institutionalisiert - Gehör findet und anerkannt wird." (ZIZEK

1998, 56). Das Politische meint also eine Antagonisierung mit universalistischem Anspruch. Zizek
unterscheidet mit Rancière und Balibar fünf Formen von Politik, wie bisher dieses politische
Moment verleugnet, also entpolitisiert, wurde: Archepolitik (der Versuch, einen homogenen,
geschlossenen sozialen Raum zu schaffen), Parapolitik (Desantagonisierung durch einen
Wettbewerb stellvertretender AkteurInnen), Metapolitik (Politik sei nur ein Schattentheater, da die
eigentlichen Ereignisse an einem anderen Ort stattfinden), Ultrapolitik (durch unmittelbare
Militarisierung der Politik wird jede gemeinsame Grundlage für einen symbolischen Konflikt
zerstört) und die postmoderne Postpolitik (eine Kombination von aufgeklärter Technokratie und
ästhetisierendem Kulturalismus). Die postmoderne Politisierung bestimmter Themen im Gewande
von 'Identitätspolitik' hat zugleich zu einer "radikalen Entpolitisierung des Sozialen" geführt (ZIZEK

1998; BROWN 1995). Voraussetzung einer egalitären Politik der Differenzen ist hingegen eine
radikal-demokratische Politisierung der Gesamtgesellschaft.41

b. Interessen und Kollektive 

Aus dem Blickwinkel einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe wie z.B. der rassistisch
Diskriminierten läßt sich eine mögliche Entwicklung aus der marginalisierten Position heraus wie
folgt skizzieren: Unter hegemonialen Verhältnissen findet das Politische in Form von
Auseinandersetzungen diverser kollektiver Interessen statt, die in einem gesellschaftlichen Raum
positioniert und relational verbundenen sind. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen und faktischen
Veränderungen entstehen historisch immer wieder neue Interessenlagen und entsprechende
Antagonismen. 

Interessen sind nicht an sich und von vornherein gegeben; sie existieren nur in
Auseinandersetzungen und sind immer diskursiv mitkonstituiert. Die Positionen im
gesellschaftlichen Gefüge und die daraus resultierenden Erfahrungen setzen sich erst "über einen

41 Ein zentrales Erkenntnisinteresse aller hier angeführten AutorInnen betrifft den Zusammenhang zwischen
Entpolitisierung und der Zunahme rassistischer Phänomene.
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sehr komplexen und widersprüchlichen Vermittlungszusammenhang in "Interessen" um"
(HÄUSLER/HIRSCH 1987, 685f). Die Anwendung der Konzeption des Interesses in der
wissenschaftlichen Analyse ist an bestimmte historische Voraussetzungen gebunden: "an reale
Verallgemeinerungen von Lebenslagen und an Diskurse, in denen diese Verallgemeinerung auch
thematisierbar ist" (GERSTENBERGER 1990, 520). 

Interessen existieren auch nicht für sich bzw. werden nicht isoliert von einer Gruppe, einem agent
ausgearbeitet. Ausarbeitung, Artikulation und Organisation von Interessen geschieht - in
antagonistischen, durch soziale Diskrepanzen und Diskriminierungen (zu den Begriffen vgl.
RITSERT 1997, 64) strukturierten Gesellschaften - stets in und als Auseinandersetzung mit anderen
Gruppen, sowie als mehr oder weniger konfliktueller Prozess innerhalb der jeweiligen Gruppe.
Institutionen können in diesem Sinne als "materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen"
verschiedener Gruppen gefasst werden. (Vgl. auch das allgemeine Modell von Bhaskar & Archer;
in: ARCHER 1995, 156-158). 

Auf der Basis von (ausschnittweise bis umfassend) einigermaßen homogenen Interessenlagen bei
einer Vielzahl von Individuen entstehen zunächst "Primärkollektive" ('Primary Agents'; ARCHER

1995, 259ff). "Primary agents" können weder ihre Interessen artikulieren noch sich für ihre
strategischen Zwecke organisieren, sei es in der Gesamtgesellschaft oder in einem bestimmten
institutionellen Sektor - was aber nicht heißt, dass ihre Existenz keine Auswirkungen hat:
Primärkollektive (Extrembeispiel: Kinder) sind uU "passiv geschichtsmächtig", wenn von
bestehenden corporate agents mit Bezugnahme auf sie gehandelt wird, ohne dass jedoch eine
mögliche Infragestellung dieser Handlungen aus der Sicht der "Behandelten" oder gar etwaige
Reaktionen berücksichtigt werden müssen, womit ein Herrschaftsverhältnis gegeben ist. 

Primärkollektive können eventuell durch Akte der Zusammenführung (Anrufung,
Interessenartikulation, Organisation) zu "corporate agents" und damit zu eigenständig
gesellschaftlich Agierenden werden (vgl. ARCHER 1995, 256ff). Eine eigene Geschichtsmächtigkeit,
soll heißen: die Möglichkeit der zuschreibbaren handelnden Einflußnahme auf gesellschaftliche
Entwicklungen kommt insbesondere artikulierten und organisierten Interessengruppen zu. Margaret
Archer bezeichnet solche Gruppen als "corporate agents". Zu den corporate agents zählen "self-
conscious vested interest groups, promotive interest groups, social movements and defensive
associations" (ARCHER 1995, 258). Typical powers von corporate agents sind: "capacities for
articulating shared interests, organizing for collective action, generating social movements and
exercising corporate influence in decision-making. Corporate Agents act together and interact with
other Agents and do so strategically, that is in a manner which cannot be construed as the
summation of individuals, self-interest." (ARCHER 1995, 260) 

Insbesondere für die vested interest groups geht es darum, die Vorteile, die aus der spezifischen
Position gezogen werden, zu verteidigen, um den den vorteilhaften Zustand bewirkenden status quo
im strukturell-kulturellen System zu verlängern. "(W)e are all born into a structural and cultural
context which, far from being of our making, is the unintended resultant of past interaction among
the long dead. Simultaneously we acquire vested interests in maintenance or change according to
the privileged or under-privileged positions we occupy and whether the situations we confront are
sources of rewarding or penalizing experiences." (ARCHER 1995, 253) 

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 65



Die Interessenlagen basieren auf dem Verhältnis der gesellschaftlichen Position der Gruppen
zueinander. Das Interesse liegt immer in einer Beziehung (deren Stabilisierung oder Veränderung)
zwischen Agents. Die politische Qualität von Interessenunterschieden ist jedoch nicht per se
gegeben. Hier ist der von Molyneux für den Bereich der gender studies formulierte Unterschied
zwischen induktiv-praktischer und deduktiv-strategischer Interessenartikulation zu beachten: 

"Molyneux schlägt vor, ... von im Geschlechterverhältnis begründeten Interessen (gender interests)
zu sprechen. 'Gender interests are those that women (or men, for that matter) may develop by virtue
of their social positioning through gender attributes' (Molyneux 1985, 232). Sie unterscheidet dabei
zwischen practical gender interest und strategic gender interests. Praktische Gender-Interessen
werden induktiv festgestellt und sind formuliert als Reaktion auf unmittelbar wahrgenommene
Problem- und Interessenlagen, die sich aus gesellschaftlichen Konventionen von Arbeitsteilung und
den darin den Frauen zugewiesenen Rollen begründen. Strategische Gender-Interessen hingegen
werden deduktiv aus einer Analyse der Unterdrückung von Frauen abgeleitet und aus der im
einzelnen noch zu formulierenden Überwindung repressiver Verhältnisse. 

Die Artikulation praktischer Interessen, obwohl aus dem Geschlechterverhältnis erwachsend, stellt
dies als solches nicht in Frage und ebensowenig tut es deren Befriedigung. Eine strategische
Dimension ist laut Molyneux erst erreicht, wenn praktische Interessen befriedigt werden und es
darüber hinaus im Prozess ihrer Durchsetzung gelingt, sie zu politisieren und ihnen eine auf
Transformation zielende Orientierung zu geben. Diese Bewegung ist aus Gründen der
vielfacettigen Formbestimmtheit der von Frauen artikulierten Interessen, die sich in ihrer konkreten
Ausprägung mit aus Klasse, 'Rasse', Ethnizität, Nationalität, sexueller Orientierung erwachsenden
Interessenlagen vermischen, durchaus nicht auf der Hand liegend und muss explizit gewollt
werden." (VON BRAUNMÜHL 1998, 479f) 

Auch für den Bereich des Antirassismus gilt, dass die Politisierung von Interessenlagen nicht von
selbst geschieht, sondern von Agents zu betreiben ist. Die auf Transformation der rassistischen
Verhältnisse zielende Orientierung der Auseinandersetzungen ist im Sinne des emanzipatorischen
Antirassismus aus der Analyse der Rassismen sowie anderer gesellschaftlicher
Diskriminierungsmuster und aus der Entwicklung von Perspektiven und gesellschaftlichen
Alternativen zu gewinnen. Diese Analyse muss eine Verbindung zu den praktischen Interessen der
rassistisch Diskriminierten herstellen und an diesbezügliche Durchsetzungsversuche anknüpfen;
nicht umgekehrt. Die deduktive Interessenartikulation bleibt stets auf Intellektuellenkreise
beschränkt und damit relativ isoliert und wirkungslos, wenn sie nicht von den induktiv-unmittelbar
sich ergebenden Problemen in den Lebenslagen der rassistisch Diskriminierten, deren
Artikulationen und Diskursen ausgeht. Die politische Arbeit besteht zu einem guten Teil darin, die
Diskurse rund um die Auseinandersetzungen über die praktischen Interessen auf Seiten der
rassistisch Diskriminierten aufzugreifen und sie vor dem Hintergrund der Analyse in einer Weise zu
formulieren, die von den rassistisch Diskriminierten in ihren Auseinandersetzungen wiederum
aufgegriffen und eingesetzt werden kann.  Organische Intellektuelle unterscheiden sich genau
durch diese Fähigkeit von jenen, welche die Analyse der Verhältnisse von außen an soziale
Gruppen herantragen und nicht von gegebenen, eventuell sehr kleinräumigen,
Auseinandersetzungen und Problemen ausgehen bzw. diese gar nicht wahrnehmen. 
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Anhand der Entwicklung von Interessenartikulation und –zusammenführung sowie dem Stadium
der Kollektivbildung lässt sich die Frage nach der Breite oder Marginalität der Verankerung der
fokussierbaren Interessenlage im gesellschaftlichen Ganzen formulieren. Je umfassender und
widerspruchsloser/eindeutiger die Betroffenheit in den verschiedenen Lebensinteressen, je größer
der aus deren Unerfülltheit resultierende Leidensdruck, je größer die Anzahl der betroffenen
Individuen, je verbreiteter die deduktiv-strategische Artikulation dieser Interessen, je weiter die
Diskurse über diese Interessen in den Interdiskurs eingedrungen sind, je geringer die
Konterkarierung/Interferenz durch andere nicht parallellaufende Interessendiskurse, je breiter daher
die Mobilisierbarkeit, desto eher ist eine tragfähige Strömungsbasis für die Herausbildung eines
corporate agents gegeben. 

Ein Kollektiv verbindet mehrere Individuen mit ansatz- und ausschnittweise gleichen, durch
politische Anrufung fokussierbaren und in Diskurssträngen fokussierten Dispositionen und
Psychologiken. Jedes Individuum gehört tendenziell und je nach Widersprüchlichkeit der
Interessenlagen und diskursiv konstruierten Identifikationen mehreren Kollektiven an und ist
Träger von Machtpotential, das je nach Psychologik und besonderer Identifikation uU im Sinne der
einen und/oder anderen Interessenlage handelnd zur Geltung gebracht werden kann. Dieses
individuelle Machtpotential kann ausgehend von einer politischen Initiative durch Organisation in
kollektiven Aktionen - die nicht unbedingt die Form von Massenversammlungen annehmen
müssen, sondern auch dezentral-vernetzt ablaufen können - fokussiert werden. Durch gelungene
Fokussierungsleistung - die immer mehr darstellt, als bloße Aggregation der individuellen
Machtpotentiale - unter Hervorhebung eines kollektiven Interesses verändern sich die
Machtrelationen. Erst das organisierte Kollektiv erhält einen Platz unter den potentiell
gesellschaftlich Agierenden, wird mehr als nur amorphe, sprachlose Masse, wird in seinen
Aktionen von den anderen Agierenden antizipiert. Die Machtanwendungsform (vgl. BURKOLTER-
TRACHSEL 1981) der politischen Drohung wird möglich. 

Unterschiede bezüglich des Machtpotentials einzelner Gruppen ergeben sich aus den
unterschiedlichen Positionen der Kollektive im gesellschaftlichen Ganzen: Kollektive, die aus
marginalisierten Individuen bestehen (z.B. ArbeitsmigrantInnen), verfügen nicht über das gleiche
Machtpotential wie Kollektive, welche die Basis für das Zentrum des hegemonialen Arrangements
bilden (z.B. UnternehmerInnen). Je nach Position im gesellschaftlichen Ganzen, nach
Machtpotential, nach Zusammensetzung und Interessenlage hat ein Kollektiv andere
Handlungsmöglichkeiten sowie andere Hindernisse zu überwinden. Leiprecht (1997, 22)
bezeichnet diesen Umstand mit dem Begriff des Möglichkeitsraums. Im Rahmen der politischen
Auseinandersetzung verändert sich je nach politischem Erfolg oder auch Misserfolg die Position
des Kollektivs und damit nicht nur ihr Möglichkeitsraum sondern eventuell auch ihre
Interessenlage und Zusammensetzung; tendenziell verändert sich auch das gesellschaftliche
Umfeld parallel und verkreuzt mit den untersuchten Auseinandersetzungen, was wiederum
Rückwirkungen auf das relationale Geflecht der Positionen und Möglichkeitsräume hat. Wichtig ist
auch der Hinweis auf die Tatsache, dass der Möglichkeitsraum nicht nur positive Chancen enthält,
sondern genauso die Möglichkeit negativer Entwicklungen aus Sicht eines Kollektivs enthalten
sein können. Für die Entfaltung von politischer Aktivität ist auch der negative Möglichkeitsraum
im Sinne einer Aussicht auf Verlust von wesentlicher Bedeutung. 
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c. Gremialintegration 

Das Politische vollzieht sich in Form von Auseinandersetzungen, deren Ergebnisse stets kontingent
sind und weiteren Auseinandersetzungen unterliegen. In diesen politischen Auseinandersetzungen
geht es auch um die Gewinnung und Durchsetzung von Perspektiven, die sich wiederum im
Kontext hegemonialer Bedingungen erschließen lassen. Da im folgenden Abschnitt wird auf
mögliche Perspektiven und Gefahren für politische Bewegungen hingewiesen. Dieser Abschnnitt
ist nicht so zu verstehen, dass hier das Politische als stufenförmiger Prozess dargestellt wird. Eine
solche stufenförmige Darstellung wäre verfehlt. 

Die eventuelle Herausbildung eines corporate agents bzw. einer artikulierten Interessenposition hat
je nach Ausmaß der dadurch evozierten Widersprüche und Antagonismen mehr oder weniger
ausgeprägte Versuche zur Folge, diese neue Position in das bestehende hegemoniale Arrangement
zu integrieren. Dies wird durch eventuell sich entwickelnde Vertretungsmechanismen tendenziell
erleichtert. Die Struktur des westlich-demokratischen Regimes gewährleistet ab einer gewissen
Stärke die prinzipielle Integrierbarkeit der neuen Interessenpositionen durch Kooption der
InteressenvertreterInnen in das Gefüge der politischen Gremien und Institutionen. Manche
Interessenlagen bleiben "partikular", ohne sich mit anderen zu verbinden und tendieren
dementsprechend dazu, aufgrund von relativer Schwäche jene Schwelle nicht zu erreichen, ab der
eine Kooption in das Gefüge der Interessenvertretungen nicht mehr leicht verweigert werden kann.
Es liegt an den Dispositionen des neuen corporate agent, inwieweit Vertretungsmechanismen
überhaupt zugelassen werden bzw. inwieweit imperative Mandatsbindungen oder freie Mandate
etabliert werden. Nur letztere sind mit den bestehenden hegemonialen Vertretungsmechanismen
kompatibel. Imperative Mandate tendieren hingegen zu Brüchen mit den Versuchen der gremialen
Konsensherstellung, wodurch die Kooption der InteressenvertreterInnen in die Gremien immer
kontingent bleibt. 

Rund um die Gremialentscheidungen werden Auseinandersetzungen seitens der formell
entscheidungsbefugten in Handlungssträngen unter Zuziehung bzw. "Einmischung" von im
konkreten Gremium "externen" Interessenpositionen geführt. Diese Auseinandersetzungen
passieren je nach Wichtigkeit der anstehenden Entscheidung tendenziell ohne dauernde
Mobilisierung der hinter den einzelnen InteressenvertreterInnen stehenden Interessengruppen. Die
Verzichtbarkeit der Mobilisierung bringt der Interessenvertretung ein Surplus an Macht, wirkt
jedoch auch in Richtung der Basis der Interessengruppe zurück: Diejenigen Individuen, die als
VertreterInnen delegiert wurden, werden von ihrer Basis durch die Integration in die politischen
Gremien unabhängiger. Das Machtverhältnis zwischen Basis und Spitze verschiebt sich zugunsten
letzterer (noch zusätzlich zum positionsbedingten Informationsvorsprung). Die
InteressenvertreterInnen werden in das hegemonialen Arrangement miteinbezogen. Sie werden zur
zuweisungsaushandelnden Vertretung der tendenziell zurückbleibenden und durch Zugeständnisse
befriedeten Basis. 

Die Gremialintegration von SprecherInnen von sozialen Bewegungen ist jedoch keine
Notwendigkeit. Die Integration von Interessenpositionen in das Gefüge der gremialen
Entscheidungsmechanismen wirkt mittelfristig absorbiernd und bremsend gegenüber
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veränderungsfordernden sozialen Kräften. Die Gremialintegration bedingt geregelte Formen der
politischen Auseinandersetzung unter Berücksichtigung der in den Gremien bereits vertretenen
Interessenpositionen. In diesem Setting ist das erreichbare Ziel stets ein auszuhandelnder
Kompromiss. Die kooptierten InteressenvertreterInnen werden Teil des polizeylich-hegemonialen
Arrangements. Politische Formen, welche sich durch Schaffung von Faktizität im Widerspruch zur
herrschenden Ordnung auszeichnen würden (z.B. Streiks), werden nur mehr angedroht, um nicht
schlechte Kompromisse zu erzielen. 

Neben der gremialen Integrierbarkeit von Interessen oder deren Verbleib bzw. deren Abdrängung in
die "außerparlamentarische" Opposiotion hängt die weitere politische Entwicklung auch davon ab,
wie partiell (isoliert) die Fokussierung der einen Interessenlage bleibt oder umgekehrt wie
umfassend sich verschiedene Interessenlagen zu einem antagonistischen Verhältnis bündeln und
entlang einer gesellschaftlichen Hauptkonfliktlinie sammeln. Der Übergang von neuen sozialen
Bewegungen noch in den 80er Jahren hin zu einer Artikulation von neuen Interessen über NGOs in
den 90er Jahren kann als eine Partikularisierung des Veränderungspotentials und mithin eine
Stabilisierung der hegemonialen Verhältnisse gesehen werden. 

Im Rahmen des hegemonialen Arrangements finden die Auseinandersetzungen und die
Veränderungen darin ihren Ausdruck, dass sich die einzelnen in den Handlungssträngen
verbundenen Interessenfraktionen in den entscheidungsrelevanten Fragen Stellung beziehen, sich
auf eine Seite der Konfliktlinie stellen (engl.: taking sides). Es bilden sich anlassbezogene,
temporäre oder dauerhafte Allianzen, die sich zu Machtblöcken und Mehrheiten verbinden und
Entscheidungen auch gegen Widerstand von anderen Fraktionen durchsetzen können. In diesem
Sinne ist ein hegemoniales Arrangement grundsätzlich flexibel und wandlungsfähig. Über dieser
prinzipiellen Eigenschaft sind jedoch die historisch gewachsenen Machtasymetrien zwischen den
einzelnen Interessenfraktionen innerhalb des hegemonialen Arrangements nicht zu übersehen.
Diese sorgen dafür, dass die mächtigeren Gruppen mehr Nutzen aus dem Arrangement ziehen,
indem sie die Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflussen. Solange dieser größere Nutzen
vorhanden ist, bleibt die grundlegende Verfassung (z.B. Eigentumsregelung) eines historischen
hegemonialen Arrangements erhalten. Diese grundlegende Verfassung bestimmt wiederum
maßgeblich, welche Interessenpositionen mit dem bestehenden Arrangement kompatibel sind,
welche demgegenüber marginalisiert werden und wo die Grenzen der Veränderbarkeit und
Flexibilität des Arrangements liegen. 

Eine gesellschaftspolitisch relevante Fokussierungsleistung rund um antirassistische
Interessenlagen hat zumindest in Österreich noch nicht stattgefunden (wohingegen die Artikulation
und Fokussierung von rassistischen Interessen ("Österreich zuerst") in der zweiten Hälfte der 80er
Jahre massiv eingesetzt hat, was im Laufe der 90er Jahre zu einer deutlichen Veränderung in der
österreichischen Parteienlandschaft und im Migrations- und Diskriminierungsregime beigetragen
hat). Die rassistisch Diskriminierten sind zuende der 90er Jahre wenn überhaupt, dann größtenteils
noch entlang ethnisch segregierter Einwanderungsgruppen bzw. (nationalen) Minderheiten
organisiert. In Bezug auf jene Gesetzgebungsakte, welche die MigrantInnen betreffen, können die
MigrantInnen als größte rassistisch diskriminierte Gruppe nur als "behandeltes" und stimmloses
Primärkollektiv betrachtet werden. Erst neuerdings gibt es Ansätze der Entwicklung von
übergreifenden Vertretungsmechanismen und SprecherInnenpositionen (z.B. Integrationskonferenz
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in Wien mit mehr als 130 Vereinen oder Austrian Network Against Racism). Diese
Vernetzungsansätze sind jedoch noch denkbar weit von der Zusammenführung der hinter den
Vereinen stehenden Gruppen entfernt. Die entsprechenden Möglichkeitsräume müssen erst
erschlossen werden. 

d. Organisation 

Beim gegenwärtigen Zustand antirassistischer Gruppen stellt sich das Organisationsproblem als
Problem der Überwindung der Stufe des Initiativgruppendaseins dar. Im Zuge der historischen
Entwicklungen ergeben sich ständig (neue) Widersprüche, an die sich wiederum Diskurse knüpfen,
welche die konjunkturell aufgetauchten gesellschaftlichen Fragen problematisieren. Im Zuge dieser
konjunkturellen Problematisierungen bilden sich auch Initiativgruppen. Je nach Relevanz des
Themas können sich in bestimmten Phasen relativ viele Initiativen gleichzeitig auf Basis von
Bekanntenkreisen gründen. Eine ganze Welle solcher Gründungen von Initiativgruppen war im
Antirassismusbereich Ende der 90er Jahre zu beobachten, nachdem in den Jahren davor im Gefolge
des Lichtermeers 1993 relative Stabilität bezüglich der Existenz von aktiven Gruppen (auf
niedrigem Niveau) in diesem Politikfeld geherrscht hatte. 

Die Initiativgruppe steht vor der Aufgabe, die Veränderung in Richtung Verwirklichung der
Interessen möglich erscheinen zu lassen, d.h. realistisch gangbar erscheinende Wege aufzuzeigen
und aktiv vorzuleben. Es geht um die Zusammenführung von einem zu vermittelnden positiven
Möglichkeitsraum und den Interessen, Dispositionen und Psychologiken der (potentiellen)
Interessengruppe. Die von einer politischen Initiative erbrachte Leistung der Zusammenfassung der
individuellen und schon in Gruppen aggregierten Handlungspotentiale braucht konkrete
konfliktbezogene Handlungsziele für die Einbezogenen und Handlungserfolge für die
weitergehende Multiplikation und Mobilisierung. Die politische Fokussierungsleistung der
Initiativgruppe besteht zuallererst in der Formulierung entsprechender Forderungen bzw. eines
entsprechenden Programms, in außengerichteten Aktionen zur Sichtbarmachung des Interesses und
damit des (potentiellen) Kollektivs, im Finden von gemeinsamen Symbolen, Orten und
Artikulationsmöglichkeiten, im Beziehen einer Konfliktposition gegen bestimmte etablierte
Interessen, im Herstellen von Momenten des Konflikts, in denen sich das politische Gegenüber mit
den Forderungen auseinandersetzen muss, in der Inbeziehungsetzung der konträren Interessen (z.B.
anhand von konkret (ver)handelbaren Einzelfällen), im Erreichen von Reaktionen seitens der
Angegriffenen, usw. 

Das Dasein als Initiativgruppe ist von relativer Ohnmacht gekennzeichnet. Eines der größten
Probleme der Initiativgruppe besteht regelmäßig darin, nicht ignoriert zu werden. Die Ohnmacht
gegenüber den etablierten Interessen und Strukturen birgt die ständige Gefahr der
Selbstüberforderung und der anschließenden (graduellen) Selbstauflösung der Initiative. Bei
Aktionen müssen Initiativgruppen daher einen Weg finden, einerseits das Gegenüber
herauszufordern und andererseits die eigenen AktivistInnen nicht zu überfordern. Alinsky
formuliert dazu folgende Regel für Aktionen: 

"Verlasse niemals den Erfahrungsbereich der eigenen Leute. Wenn eine Aktion oder eine Taktik
außerhalb des Erfahrungsbereiches der Leute liegt, dann führt das zu Verwirrung, Angst und
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Zurückhaltung. Darüber hinaus hat es einen Zusammenbruch der Kommunikation zur Folge (...).
Wo immer es möglich ist, verlasse den Erfahrungsbereich des Gegners. Hier will man ja gerade
Verwirrung, Angst und Zurückhaltung erreichen." (ALINSKY 1984, 134f) 

Das Stadium der Initiativgruppe ist nicht leicht zu überwinden. Dieser (umkehrbare) qualitiative
Schritt ist dann vollbracht, wenn die Gruppe aufgrund der Mobilisierbarkeit ihrer Mitglieder für
bestimmte Machtanwendungen ernstzunehmende politische Forderungen formulieren kann, die
nicht mehr ignorierbar sind. Es geht darum, andere AkteurInnen auf gesellschaftlicher Ebene
jederzeit in Auseinandersetzungen verwickeln und in Zugzwang bringen zu können. Um zur
Organisation zu werden, braucht es den politischen Erfolg, der wiederum die Entwicklung von
anerkannten Führungspositionen, von Gefolgschaft und von breiterer Ressourcenbasis möglich
macht. 

Einen Zwischenschritt bzw. eine Ausweichbewegung stellt die Vernetzung von Initiativgruppen dar.
Die Vernetzung kann verschiedene Grade annehmen: von der Etablierung von losen und
unverbindlichen Szenetreffen über die formelle Gründung von Netzwerken, in denen die Initiativen
gleichberechtigt mitwirken, bis zur Gründung von Dachverbänden, in denen es eine Repräsentanz
und Hierarchie zwischen den Initiativgruppen und den ProponentInnen des Dachverbands gibt. In
vernetzten Zusammenhängen entwickeln sich problemrelevante Diskurse, es kommt zum
Austausch und eventuell zu gemeisamen Aktionen. 

e. Politische Handlungsformen 

Im Rahmen des hegemonialen Arrangements haben selbst die von den überlegenen Positionen aus
Handelnden mit der Vielfalt der potentiell in einem Handlungsstrang Beteiligten oder
Einbeziehbaren und den sich daraus ergebenden Verschiebungen von Machtungleichgewichten zu
rechnen, sodass Durchsetzungsmöglichkeiten prinzipiell kontingent sind. Die Allianzenbildung ist
bezüglich Einzelentscheidungen prinzipiell flexibel möglich und entsprechend umkämpft. Das
System insgesamt ist jedoch hochgradig stabil. Die grundlegenden Ausrichtungen des
hegemonialen Arrangements (z.B. die Eigentumsordnung) sind durch umfassende Allianzen der
mächtigeren, von diesem Arrangement profitierenden Gruppen abgesichert. 

Für Veränderungsversuche seitens derer, welche die relativen Verlierenden dieses Arrangements
und daher tendenziell in unterlegenen Positionen sind, ergibt sich – abseits aller sonstigen
Probleme, die mit einem solchen Veränderungsstreben und der Unterlegenheit verbunden sind -
insbesondere eine Schwierigkeit, die in der Systemarchitektur selbst liegt: Das hegemoniale
Arrangement bietet den Handelnden keine zentral-kompakte Angriffsfläche (etwa in Form eines
Palastes oder einer königlichen Familie). Die Entscheidungsstrukturen sind dezentralisiert und
virtualisiert. Die FunktionsträgerInnen sind durch eine ganze Reihe von VertreterInnen sofort
ersetzbar. Dort wo organisierte Faktizität einzelner Interessengruppen gegen die Ordnung gestellt
wird, treffen die Schläge ein Netz aus "elastischen Strukturen" (P.M. 1998, 17), das sich, sobald die
Anstrengung der Handelnden nachlässt, wieder in kaum veränderter Form zusammenzieht (vgl z.B.
die Konfrontation von Frankreichs Premier Jospin und der französischen Arbeitslosenbewegung im
Frühjahr 1998). 
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Von besonderer Relevanz für die Ausrichtung der politischen Energien sind trotz breiter Streuung
der Entscheidungsverantwortungen und Elastizität der Strukturen jene Bereiche, in denen längere
Ketten von eindeutigen Weisungszusammenhängen (Staatliche Stellen, Unternehmen) gegeben
sind. Die Entscheidungen, die von den in diesen Bereichen Übergeordneten getroffen werden,
haben tendenziell große multiplikative Wirkung über die eigenen Weisungszusammenhänge und
größeren Einfluss auf jene Instanzen, in denen die allgemeinverbindlichen Struktursetzungen
letztlich formuliert werden. Sie können Apparate in Bewegung setzen. In weiterer Folge können sie
auch eine Dynamik bei verschiedenen anderen AkteurInnen auslösen, sodass es zu breiteren
Veränderungen kommen kann. Umgekehrt können die größeren Apparate aber auch stabilisierende
und bremsende Wirkungen auf ihr Handlungsumfeld entfalten, indem sie Veränderungsversuchen
standhalten. 

Einzelne Interessengruppen haben eine nachhaltige Durchsetzungschance im Sinne eines
Einflusses auf die allgemeinverbindlichen Struktursetzungen nur dann, wenn Bewegung in die
Apparate und damit in die das hegemoniale Arrangement tragenden Kräfte kommt. Dazu müssen
(neue) Subjektpositionen (corporate agents) herausgebildet werden. Es muss auf neue Allianzen
insbesondere in Verbindung mit etablierten Kräften hingearbeitet werden, damit keine Isolierung
des neuen corporate agent eintritt. Dazu wiederum müssen Spaltungsmomente in das hegemoniale
Arrangement hineingetragen werden, sodass die Auseinandersetzung an bestimmten
Konfrontationslinien innerhalb des Arrangements wieder aufgenommen wird. Es müssen neue
Diskurse ausgelöst und im Mainstream rezipiert werden, usw. Diese Aufzählung ist keinesfalls
erschöpfend. Für die Zwecke unseres Projekts ist es jedoch ausreichend, die Richtungen
anzudeuten, in welche die Energien und Aktionen im Rahmen der gegebenen Systemarchitektur zu
konzentrieren wären. 

In Verhältnissen der breiten Streuung von Entscheidungsverantwortungen und der elastischen
Strukturen steigt der Kommunikationsaufwand auf dem Weg zur Durchsetzung. Die sanften
Machtanwendungsformen werden tendenziell wichtiger. Das Feld des Diskursiven gewinnt für die
politischen Kämpfe stark an Bedeutung, da es notwendig ist, übergreifende Zusammenhänge und in
weiterer Folge Allianzen auf diskursivem Weg vorzubereiten. In diesem Lichte steigt auch die
Notwendigkeit, Aktionen insbesondere anhand ihrer diskursiven Dimension zu beurteilen.
Organisierte Faktizität (Besetzungen, Blockaden, Streiks, usw.) hat kaum das Potential, bestimmte
Verhältnisse unmittelbar herzustellen. Wohl aber hat organisierte Faktizität das Potential, bestimmte
Diskurse auszulösen und damit indirekt zur Veränderung der Verhältnisse beizutragen. Veränderung
vollzieht sich über und äußert sich verstärkt im Diskurs. Demonstrationen demonstrieren nicht
mehr Gewaltpotential - als solches verpuffen sie mangels Angriffsfläche, sondern sie demonstrieren
einen symbolischen Wert, eine Zustimmung oder Ablehnung, ein politisches Potential. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Politikformen nochmals unterteilen, je nachdem, ob eine
Veränderung aus der unterlegenen Position durchgesetzt oder ein bestimmter Status quo gegen
Verschlechterungen verteidigt werden soll. Im Rahmen der asymmetrisch Machtverhältnisse,
welche die Gesellschaft durchziehen, können marginalisierte Gruppen mittels widerständiger
Gegenmachtanwendung die Durchsetzung von sie betreffenden Struktursetzungen aufgrund des
Machtungleichgewichts kaum verhindern. Allerdings können sie den Aufwand der Durchsetzung
auf hegemonialer Seite erhöhen. Darin ist nicht automatisch eine Abflachung der Asymmetrien
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oder eine Schwächung der hegemonialen Verhältnisse zu sehen. Vielmehr können sich auch
Konsolidierungseffekte zum Vorteil der hegemonialen Position ergeben. 

Symptomatisch für die Entwicklung von Auseinandersetzungen in sehr asymmetrisch angelegten
Machtverhältnissen sind die Gesetzesinitativen des Bundesministeriums für Inneres (BMI) im
Bereich Immigration. Regelmäßig gelingt es den NGOs und Initiativen nicht, diese Regelungen
aufzuhalten, die seit den frühen 90er Jahren als überwiegende Verschlechterung der Rechtslage für
die ImmigrantInnen wahrgenommen werden. Kleine Zugeständnisse haben den Charakter von
Vorwegausbügelungen von verfassungsrechtlich und praktisch unhaltbaren Regelungen. Das BMI
profitiert solchermaßen in den Auseinandersetzungen vom Know-How aus der
Rechtsbetreuungspraxis der NGOs. Auch gegen die restriktive Vollziehung der Fremdengesetze
haben die NGOs kaum eine Handhabe gefunden. In unzähligen langwierigen Verfahren vor dem
Unabhängigen Bundesasylsenat sowie vor Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof wird die
restriktive Vollziehung bekämpft, wobei ein hoher Prozentsatz der Fälle laut aussagen der
Rechtsberatungsorganisationen für die Antragstellenden positiv ausgeht. Die Erfolge der NGOs in
Einzelfällen können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Bereich der
allgemeinverbindlichen Struktursetzungen im Fremdenrechtsbereich diese Erfolge konterkariert
werden. Resümee der rechtlichen Auseinandersetzungen: Die oft jahrelange Verfahrensdauer und
der daraus resultierende Unsicherheitsfaktor wirkt abschreckend. Der Aufbau einer Existenz
erscheint daher für viele ImmigrantInnen in Österreich nur sehr schwer möglich. Nicht wenige
warten den Ausgang der Verfahren nicht ab. Für die Betreuuenden ist der Aufwand enorm, ebenso
für die Behörde. 

Immerhin bieten die Durchsetzungsversuche seitens der VertreterInnen der hegemonialen Position
regelmäßig Anlass für Konfrontationen, welche die antirassistischen Initiativen nicht erst mühsam
herstellen müssen. In solchen von hegemonialer Seite "provozierten" Auseinandersetzungen kommt
es genau zu jenen Momenten des Politischen, in denen die Position der Marginalisierten, die
üblicherweise mit dem Ignoriert-Werden kämpft, zur Sprache kommen kann. Der Aufwand für
halbwegs effektiven Widerstand gegen die Durchsetzungsversuche seitens der Überlegenen ist
allerdings groß. Teilweise werden persönliche Existenzen bedroht; sowohl in finanzieller Hinsicht
als auch über Versuche der Kriminalisierung. 

Die widerständige Machtanwendung gegenüber aktiven Durchsetzungsversuchen von
hegemonialer Seite als Verteidigung eines bestimmten Status quo ist zu unterscheiden von aktiven
Durchsetzungsversuchen seitens der Marginalisierten in Richtung Veränderung. Solche Versuche
sind nicht notwendig chancenlos. Im Begriff des Lobbying lassen sich "sanfte"
Machtanwendungsformen (Vorschlag, Bitte, Vorhaltung, Überzeugung, usw.) zusammenfassen.
Lobbying bezeichnet die unmittelbar auf die gezielte Beeinflussung von EntscheidungsträgerInnen
im Hinblick auf konkret anstehende Gremial- oder Einzelentscheidungen gerichtete Handlungen,
die auf freiwilliges Verhalten des dominierenden Teils abzielen. Hier sind trotz Asymmetrie des
Verhältnisses Handlungserfolge möglich. Insbesondere sind Lobbyingbeziehungen nicht nur
zweiseitig zu denken. Vielmehr ergeben sich je nach Mehrheitsverhältnissen in den anlobbyierten
Gremien Möglichkeiten für punktuelle Allianzenbildung, die unter Umständen zu
Durchsetzungserfolgen führen können. Allerdings gibt es für solche Erfolge auch eine klare
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Grenze, nämlich die Interessen der Mehrheit im Gremium bzw. der anlobbyierten einzelnen
EntscheidungsträgerInnen. Diese Grenze ist mittels Lobbying nicht zu überwinden. 

Die EntscheidungsträgerInnen in den Apparaten haben bezeichnende Formen entwickelt, mit den
elastischen Strukturen umzugehen. Unter LobbyistInnen ist für dieses Phänomen die Bezeichnung
"Bussi-Bussi-Wände" gebräuchlich (Martin Schenk, SOS-Mitmensch-Aktivist). Die Zersplitterung,
Intransparenz und Diffusion der Verantwortungen ermöglicht geschickte Vereinnahmungstaktiken
seitens der BerufspolitikerInnen und der BeamtInnenschaft. Die oft gehörte Argumentation: "Ich
bin ganz mit euch, wenn es an mir liegen würde. Aber da gibt es dort und dort Leute, bei denen
wird das nur sehr schwer durchzusetzen sein, ich kann nichts versprechen, ich werde tun, was ich
kann" ist entlarvend. Die Berufung auf irgendwelche Andere erinnert an die Interview-Regel:
'Wenn du wissen willst, was eine Person wirklich denkt, frag sie, was die anderen denken'. Die
'Bussi-Bussi-Wand' ist Ausdruck des strukturellen Hintergrunds der EntscheidungsträgerInnen, die
als Handelnde versuchen, selbst keine Angriffsfläche zu bieten. Die antizipierten Widersprüche und
Widerstände an anderer Stelle sind Widersprüche der vorgeschlagenen Vorgangsweise mit der
eigenen Disposition der entscheidungstragenden Person, mit der von den offiziellen Darstellungen
gereinigten, unnaiv perzipierten "tatsächlichen Linie" der eigenen Partei, Organisation, Institution,
usw. Vor diesem strukturellen Hintergrund erscheinen gewisse Anliegen als "zu idealistisch", als
nicht durchsetzbar. Aber die einzelnen EntscheidungsträgerInnen können kein Interesse daran
haben, sich selbst durch die Bekanntgabe der schonungslosen Wahrheit und der unverblümten
Ablehnung des Anliegens den Unwillen der AktivistInnen und vielleicht noch der "eigenen" Public
relations-Abteilung zuzuziehen, die versuchen, nach außen hin ein offizielles Bild zu
transportieren. Daher wird Verantwortlichkeit von den EntscheidungsträgerInnen zurückgewiesen
und woanders lokalisiert. Die Taktik des Nachfragens, wer genau dem Anliegen entgegensteht und
welche Entscheidung erforderlich ist, damit in der Sache etwas weitergehen kann, ist oft die einzige
Möglichkeit des Vorankommens. Wenn einmal ein Widerstandspunkt gefunden ist, kann daran
gegangen werden, diesen zu bekämpfen. Dieses Vorgehen wird jedoch gelegentlich gekontert,
indem die Funktion des Widerstandspunkts und damit die 'Buhposition' höheren BeamtInnen
zugeschoben wird, die gegen Angriffe schon aufgrund ihrer Pragmatisierung einigermaßen immun
sind, denen ein negatives Image in der Öffentlichkeit ungleich weniger schaden kann als
PolitikerInnen und die außerdem mit der inoffiziellen Solidarität ihres Umfeldes und ihrer
Vorgesetzten rechnen können. Diese Funktion hat z.B. der von antirassistischen Gruppen stets
angefeindete, bis 1999 amtierende, Sektionschef für Flüchtlings- und Asylangelegenheiten,
Manfred Matzka, für drei Innenminister übernommen, bis er letztlich in die Präsidialsektion im
Bundeskanzleramt befördert wurde. 

Lobbying kann in elastischen Strukturen einen ersten Schritt darstellen, mit dem u.U. mit relativ
wenig Handlungsaufwand Erfolge erzielt werden können. Für einen marginalisierten Politikbereich
wie Antirassismus ist jedoch zu vermuten, dass die mittels Lobbying zu erzielenden Erfolge eher
spärlich ausfallen. Daher ist Lobbying durch andere politische Aktivitäten zu unterstützen. Im
Gegensatz zur Politikform des Lobbying wendet sich political campaigning an eine größere
Öffentlichkeit oder an bestimmte Zielgruppen, um solchermaßen indirekten Einfluss auf
EntscheidungsträgerInnen und zivilgesellschaftliche Aushandlungsprozesse auszuüben. Die
versuchte Zusammenführung und Fokussierung der kommunikativen Akte mehrerer politischer
AkteurInnen soll einerseits ein Heraustreten der jeweiligen Kampagnen aus dem diffusen
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Hintergrundrauschen der Vielzahl der auf dem diskursiven Feld geführten zivilgesellschaftlichen
Auseinandersetzungen bewirken und damit bzw. darüberhinaus die Durchsetzung eigener
Interessen und/oder die Behinderung der Durchsetzung fremder Interessen befördern. 

Campaigning zielt ebenso wie Lobbying auf bestimmte Entscheidungen. Da diese der
Einflussnahme unter den gegebenen Umständen allerdings weitestgehend entzogen scheinen,
besteht Campaigning primär aus Diskursproliferation, die an einem bestimmten Konflikt fokussiert
wird. Durch den eher nicht zielgruppenspezifischen Prozess des Herantragens von Diskursen an
breitere soziale Zusammenhänge, deren Eindringen, deren Übernahme und Weiterverbreitung in
diesen Zusammenhängen und darüberhinaus, sowie die Herstellung von neuen sozialen
Zusammenhängen durch neue diskursive Verknüpfungen wird eine Verschiebung in den
Machtrelationen möglich. Effektives Campagning sucht Angriffspunkte dort, wo ein bestimmtes
Image in der Öffentlichkeit präsent ist. Als angreifbar erweisen sich in dieser Hinsicht insbesondere
werbemäßig präsente Großunternehmen (vgl. z.B. die Kampagne gegen Abschiebungen durch die
Lufthansa seitens "Kein Mensch ist illegal" in Deutschland). Die Chancen der Diskursproliferation
sind ungleich verteilt und gesellschaftlich umkämpft. Die Campaigningfähigkeit einer
gesellschaftlichen Gruppe ist verknüpft mit Fragen des Zugangs zu Ressourcen der
Diskursproliferation (insbesondere zu Medien und zu symbolischem Kapital), bzw. ihrer Fähigkeit,
fehlende Ressourcen durch andere zu kompensieren und andere Wege der Diskursproliferation zu
entwickeln. Prinzipiell gilt: Je schwächer eine gesellschaftliche Gruppe oder Bewegung, desto
abhängiger ist ihre Campaigningfähigkeit von äußeren Konjunkturen und nicht selbstgesetzten
diskursiven Ereignissen, an die das eigene Campaigning anknüpfen kann. 

Antirassistische Initiativen befinden sich zumeist in einer marginalisierten Position und sind damit
eingeschränkt, was den Zugang zu Mainstreammedien bzw. im Mainstream valentem
symbolischem Kapital betrifft. Die Zugänge zu jenen strategischen Orten, von denen ausgehend
bestimmte Diskurse in Richtung einer größeren Öffentlichkeit effektiv und effizient verbreitet
werden können, sind antirassistischen Initiativen zumeist verwehrt. Einzig die bürgerlich-liberale
Richtung des Antirassismus unterliegt nicht von vornherein den Hürden des Heraustretens aus den
subkulturellen Zusammenhängen. Deren Medienkontakte sind v.a. durch persönliche Beziehungen
zu RedakteurInnen gewachsen. 

Anders als Lobbying bezeichnet der Begriff des Campaigning daher die Bildung einer
Interessenkoalition, zumeist medial vermittelt, die mit Lobbyingversuchen bei bestimmten
MachtträgerInnen in gewissen Grenzen kombinierbar ist und für begleitenden Druck sorgen soll.
Anders als bei Lobbyingaktionen zielen Kampagnen demnach schon auf die Entwicklung von
"Zugzwangpotential". Kampagnen stoßen jedoch an Grenzen erstens der organisatorischen
Vernetzungskapazitäten und zweitens der Möglichkeiten der Bildung von neuen
Interessenkoalitionen in einem Feld von tendenziell stabilen Interessenarrangements. Kampagnen
sind umso erfolgreicher, je eher sie es bewerkstelligen, die Grenzen der bestehenden
Interessenarrangements zu transzendieren. 
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f. Zu Konzept und Herausforderung des Begriffs "strategische Potentiale" 

Im Forschungsplan, der diesem Projekt zugrundeliegt, haben wir Strategie als Rationalisierung von
Handlungskontexten gefasst. Diese Begriffsfassung hat sich bald als problematisch erwiesen, weil
der Begriff der Rationalisierung wegen des unterschiedlichen Gebrauchs in anderen Kontexten
(etwa in der Psychoanalyse) zu Missverständnissen führen kann. Daher haben wir versucht, jene
Momente herauszuarbeiten, die uns damals zur Verwndung des Begriffes Rationalisierung geführt
haben und die wir nach wie vor als sinnvollen Begriffsinhalt von "Strategie" ansehen. Erstens ging
es uns bei der Verwendung von 'Rationalisierung' um das Erkennen der Wirkungszusammenhänge,
um das Erfassen und Begreifen der verschiedenen Regelmäßigkeiten, um den Vorstoß vom
Vorverständnis in Richtung Verständnis. Damit haben wir uns ein Forschungsprogramm gegeben,
das auf eine Theorie der Praxis im Bereich Antirassismus gerichtet ist. 

Zweitens haben wir 'Rationalisierung' auch im Sinne von 'Effizienter-Machen' verstanden: Der
Einsatz von Ressourcen im Verhältnis zum angestrebten Ziel kann durch das Wissen um
Wirkungszusammenhänge optimiert werden. Effizienz bedeutet Optimierung des
Ressourceneinsatzes bei gleichbleibender oder steigender Effektivität. Effizienz ist nicht
gleichbedeutend mit Effektivität (Wirksamkeit). 'Rationalisierung' impliziert auch nicht, dass
überhaupt ein Weg zum Ziel gefunden werden kann. Außerdem kann die Rationalisierung aufgrund
der Komplexität des politischen Handlungsfeldes und aufgrund der Gleichzeitigkeit mehrerer
Handlungsstränge in ebendiesem Feld niemals vollständig sein. Dementsprechend ist
Rationalisierung der Handlungskontexte in dieser Hinsicht ein tendenziell endloses Unterfangen,
das selbst rationalisiert werden muss, um Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Rationalisierung würde
andernfalls zum Selbstzweck. 

Zur Rationalisierung des Handlungskontexts zählt drittens auch der analytische Überblick über
andere corporate agents im jeweiligen Handlungsfeld (BündnispartnerInnen, GegnerInnen, ...)
sowie das Aufspüren von Kollektiven, die noch primary agents sind, aber zu aktiven corporate
agents (qua BündnispartnerInnen) "gemacht" werden könnten. 

Dementsprechend begreifen wir Strategie als das reflektierte Erfassen von Handlungskontexten
sowie der darauf abgestimmten Beschaffung und dem Einsatz von Ressourcen zur Erreichung von
bestimmten Zielen in diesen Handlungskontexten. 

Die Fähigkeit zum strategischen Vorgehen, d.h. zur Ausarbeitung und Umsetzung antirassistischer
Strategien, ist eine Handlungsressource, die wiederum eine Kombination aus mehreren anderen
Ressorucen der HandlungsträgerInnen darstellt. Dazu zählen insbesondere das Ausmaß der
finanziellen Mittel sowie die Art, wie sie beschafft werden können und eventuell garantiert sind;
die zeitlichen Möglichkeiten und Prioritäten (sind die AktivistInnen hauptamtlich oder in der
Freizeit tätig, ...); die organisatorische Struktur der antirassistischen Gruppen; Anzahl und
Motivation sowohl der engeren wie auch der sympathisierenden, nur zeitweise aktiven
MitarbeiterInnen; der Zugang zu relevanten Informationen; die Erfahrung im Umgang mit den
verschiedenen politischen Handlungsformen (Lobbying, Gremienarbeit, Aktionismus, usw.); die
Form der Kontakte zu Mit-AkteurInnen (sowohl zu solchen, mit denen Bündnisse möglich sind,
wie zu antagonistischen); die Mobilisierungskraft in bezug auf SympathisantInnen, usw. 
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Die Fähigkeit zum strategischen Vorgehen ist ebenfalls nur ein Teil der strategischen Potentiale.
Die Potentiale sind nicht akteurszentriert oder nur als auf ein Ziel bündelbare und investierbare
Ressourcen zu denken. Eine linear summierende Betrachtung wird dem Begriff der strategischen
Potentiale nicht gerecht. Das Ergebniss einer solchen Betrachtung wäre eine ebenso einfache wie
banale Feststellung, dass alle Ressourcen Potentiale sind und je mehr Ressourcen desto besser für
den Antirassismus. Deshalb ist zwischen Ressourcen und Potentialen zu differenzieren. Die
Potentiale ergeben sich aus den Konstellationen, in denen die AkteurInnen mit den zur Verfügung
stehenden und mobilisierbaren Ressourcen mit anderen politischen HandlungsträgerInnen in
bestehenden politischen Strukturen interagieren. Die Potentiale sind nur im relationalen Geflecht
des politischen Feldes zu denken. 

Die Aktivierbarkeit der Potentiale ist von der Verfasstheit ihrer Kontexte abhängig; vor allem von
den Möglichkeiten, die diese Kontexte für bestimmte Aktionen, Auseinandersetzungen und
Entwicklungen in den verschiedenen relevanten Politkfeldern eröffnen und den Barrieren, die sie
dagegen errichten. Die historisch gegebene System- und Staatsarchitektur, die
Ressourcenausstattung der anderen AkteurInnen sowie deren Machtanwendungsfähigkeiten bilden
die Kontexte des antirassistischen Engagements. Diese Kontexte sind den strategischen Potentialen
antirassistischer Initiativen nicht äußerlich. Vielmehr beeinflusst sowohl die Aktivierung als auch
die Nicht-Aktivierung die Form dieser Rahmenbedingungen. Strategische Potentiale werden
innerhalb dieser Konstellationen und Tendenzen eines Politikfeldes aktiv entwickelt, oder aber
verdrängt, nicht wahrgenommen, etc. Sie sind u.U. selbst unmittelbar Gegenstand von
Auseinandersetzungen. 

Aus der Kombination der Fragestellungen nach Systemarchitektur, spezifischen Ausprägungen des
politischen Feldes, Ressourcen der sich gegenüberstehenden HandlungsträgerInnen, deren
Autonomiegrad und Bündnisfähigkeit, deren Fähigkeiten zu Handlung und Machtanwendung in
der Auseinandersetzung mit anderen gesellschaftlichen Interessen, deren Verflochtenheit mit und
Abhängigkeit von anderen Interessenpositionen, deren Fähigkeit zur Mobilisierung der Kräfte rund
um die 'eigene' Interessenposition, den Instrumenten bzw. Formen der Macht und den
Handlungschancen der verschiedenen politischen AkteurInnen lassen sich die von uns gesuchten
strategischen Potentiale erschließen. Die Fragestellung nach den strategischen Potentialen führt zu
Aussagen über Tendenzen und Möglichkeiten antirassistischer Bestrebungen, statt nur
"wiederzuentdecken, was wir ohnehin bereits wissen" (GROSSBERG 1999, 29).

Ein wesentlicher Bestandteil strategischer Potentiale ist darüberhinaus ihr (selbst-)reflexives
Moment, d.h. die Fähigkeit der AkteurInnen zur Analyse sowohl der eigenen Ressourcenlage wie
auch der Mittel der anderen beteiligten AkteurInnen sowie der aktuellen historischen Situation und
der herrschenden Verhältnisse. Ähnliches gilt für die Fähigkeit zur Entwicklung von Perspektiven
für die antirassistische Arbeit. Nicht allein die Reflexion über den Status Quo, sondern auch über
mögliche Entwicklungen und die verschiedenen Rollen und Möglichkeiten, welche die
antirassistische Initiative im Rahmen solcher Entwicklungen spielen könnte, sind Teil der
strategischen Potentiale. 

Als strategische Potentiale fassen wir daher alles, was die AktivistInnen aktivieren und nutzen
können, um ihre Handlungskontexte reflektiert zu erfassen und dementsprechend darauf
abgestimmte Ressourcen zu beschaffen und diese zur Erreichung bestimmter Ziele einzusetzen
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sowie um in bestimmte Allianzen einzutreten. Die strategischen Potentiale beinhalten somit neben
der Ressourcenausstattung und der Allianzfähigkeit auch ein starkes selbstreflexives und
perspektivenorientiertes Moment. 
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II. Historischer Teil 

F. Antirassismus in Österreich 

a. Entwicklung einer kritischen Zivilgesellschaft 

b. Migrationspolitik 

c. Integration in die Festung Europa 

d. Internationaler Vergleich 

e. Schwäche des Antirassismus 

f. Vier wesentliche Richtungen innerhalb des Antirassismus 

g. Moralischer Antirassismus 

h. Emanzipatorischer Antirassismus in Österreich 

Das folgende Kapitel ist einer Verortung von Antirassismus in Österreich im Kontext der
historischen Entwicklungen insbesondere seit Mitte der 80er Jahre gewidmet. 

a. Entwicklung einer kritischen Zivilgesellschaft 

Rassismus spielt in den Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft und bei der Organisierung von
breiter Zustimmung eine wichtige Rolle. Die rassistische Konstruktion im Österreich der
Gegenwart resultiert aus verschiedenen historischen Strömungen, die sich teilweise überschneiden:
Antisemitismus; nationalstaatlich begründete Diskriminierung bestimmter autochthoner
Minderheiten (z.B. SlowenInnen und KroatInnen insbesondere in Burgenland/Steiermark/Kärnten);
Rassismus gegen Roma und Sinti; 'klassischer' Rassismus gegen Personen mit dunkler Hautfarbe
als Resultat der europäischen Kolonialgeschichte und des SklavInnenhandels; Antislawismus;
Antiislamismus sowie einem Rassismus gegenüber MigrantInnen und Flüchtlingen aus 'ärmeren'
bzw. 'südlichen' Ländern (von Jugoslawien über die Türkei bis Asien und Lateinamerika). 

In Österreich zeigt sich die starke Präsenz antisemitischer und rassistischer Diskurse und
Einstellungen immer wieder an markanten Ereignissen der jüngeren österreichischen Geschichte;
vom Waldheim-Wahlkampf bis zu den Reaktionen der breiten Mehrheit auf die Tötung des
Nigerianers Marcus Omofuma im Rahmen einer Abschiebung im Mai 1999. Im Vergleich zu
einigen anderen westeuropäischen Gesellschaften erscheint die kritische österreichische
Zivilgesellschaft im Verhältnis zu den gegenläufigen gesellschaftlichen Kräften ziemlich schwach
entwickelt. Das liegt u.a. an der nichtvorhandenen Tradition eines erfolgreichen Widerstandes
gegen autoritäre Herrschaft in Österreich und damit dem Fehlen einer aufmüpfigen politischen
Kultur, in der ein subversives Gedächtnis, eine Erinnerung an die Herausforderbarkeit und
Anfechtbarkeit von Herrschaftsverhältnissen bestünde. Verstärkend auf diese Tendenzen wirkte
sich aus, dass sich kein liberales Bürgertum ausgebildet hat und die Organisationen der
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Arbeiterbewegung über die Form der Sozialpartnerschaft sehr eng in die Entscheidungszentren des
Nationalstaats eingebunden wurden. Von der Gegenreformation über den Metternichschen Polizei-
und Spitzelstaat bis zum Austrofaschismus und zum Nationalsozialismus existiert im Gegenteil in
der Geschichte dieses Landes eine Kette von Perioden, in denen kritische Diskurse und Politiken
erfolgreich systematisch unterdrückt und die kritisch Denkenden verfolgt, vertrieben oder getötet
wurden. Offenbar konnte sich auch in der Zweiten Republik selbst im Anschluss an den Aufbruch
der 68er-Generation noch keine Strömung herausbilden, die es an Einfluss mit einem unkritischen
bis reaktionären Mainstream aufnehmen könnte. 

Die Zivilgesellschaft ist in hegemonial strukturierten Gesellschaften nicht nur für die Absicherung
von Machtverhältnissen von zentraler Bedeutung. Sie ist auch der Ort, an dem emanzipatorische,
d.h. auch antirassistische, Politik produziert werden kann. Die Chancen für demokratisch-
menschenrechtliche Veränderung sind wesentlich von der Entwicklung der solidarischen bzw.
kritischen Elemente in einer Zivilgesellschaft abhängig. Innerhalb der österreichischen
Zivilgesellschaft stellt Antirassismus ein Randthema dar. Ein "... Bewusstsein, dass es sowas wie
eine antirassistische Zivilgesellschaft geben soll, und dass sowas geschaffen werden soll, und dass
man daran auch arbeitet, gibt’s eigentlich nicht" (Interview Asylkoordination 1998). Anlässlich der
jüngsten Novelle zum Staatsbürgerschaftsrecht stellte z.B. Rainer Bauböck fest: "Ein Grund (für
die 'blamablen' Ergebnisse dieser Novelle) ist das Fehlen einer öffentlichen Debatte über eine
angemessene Form österreichischer Identität, die in der Staatsbürgerschaft ihren rechtlichen
Ausdruck findet. ... Es fehlt ein auf allgemeine Grundrechte gestütztes Selbstverständnis, von dem
ausgehend Antworten auf die Herausforderungen unseres Zeitalters der Migration gefunden werden
könnten. So kommt es, dass Einbürgerung als Belohnung für Anpassung verstanden wird statt als
Weg zu demokratischer Gleichberechtigung." (BAUBÖCK 1998, 6) Nach Auskunft mehrerer
interviewter Gruppen ist es "irrsinnig schwer, für antirassistische Themen in Österreich
Öffentlichkeit zu finden". Typisch sei etwa die Zeitschrift 'profil': Obwohl es noch eines der
niveauvolleren Magazine sei, sei es auf "totale Einzelfallberichterstattung, tragische Schicksale,
etc. fixiert" (Interview Antirassismus-Hotline). Und Fragen, welche die politischen Bedingungen
von MigrantInnen in der Arbeitswelt betreffen, wie etwa das fehlende passive
Betriebsratswahlrecht, werden sowohl in den Printmedien als auch in Hörfunk und TV maximal als
'Fußnoten' erwähnt (Interview "Sesam öffne dich!").

Für (genauer gesagt: gegen) wirksame antirassistische Politik scheint derzeit in Österreich ein
Teufelskreis zu existieren: Die fehlende kritisch-aktive Zivilgesellschaft erzwingt technokratische,
entdemokratisierende Politikformen (geschlossene, hierarchisch geordnete Gremien, hoher
Zentralisierungsgrad bei den relevanten Interessengruppen, Interventionismus, Lobbying,
Absprachen hinter verschlossenen Türen, usw.). Diese erzeugen bzw. begünstigen erst recht keine
demokratisch agile Zivilgesellschaft. Das Fehlen eines öffentlichen Rückhalts und Antriebs fördert
Interventionismus und Lobbying als vorherrschende, weil scheinbar einzig mögliche,
Aktionsformen der antirassistischen Gruppen, was wiederum technokratische Politikformen
begünstigt, usw. Der aktuelle neoliberale Versuch, alle Formen von Öffentlichkeit den
politikfeindlichen (vgl. ARENDT 1993, 234-252) Kriterien von Markt und Marketing zu unterwerfen,
verstärkt diesen Teufelskreis. 
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b. Migrationspolitik 

Ein weiteres zentrales Moment, das neben der grundsätzlich schwachen Entwicklung der kritischen
Teile der Zivilgesellschaft im allgemeinen und der Marginalisierung des Themas Antirassismus im
besonderen den Rahmen für antirassistisches Engagement absteckt, stellt die österreichische
Migrationspolitik dar. 

Die MigrantInnen aus Südosteuropa, insbesondere aus (Ex-)Jugoslawien sowie aus der Türkei
bilden die rein zahlenmäßig größte in Österreich lebende rassistisch diskriminierte Gruppe. Die
durchschnittliche Einbürgerungsrate betrug 1996 in Österreich 2,2%, wobei Wien mit 3,4% an der
Spitze lag. Die übrigen Bundesländer, in welchen zwei Drittel aller MigrantInnen leben, bürgerten
durchschnittlich nur 1,4% ihrer ausländischen Wohnbevölkerung ein (vgl. ÇINAR 1999, 182). Bis in
die frühen 70er Jahre wurden Menschen aus diesen Regionen noch als "GastarbeiterInnen" aktiv
angeworben; sie leben nun seit Jahrzehnten mit ihren Nachkommen in zweiter und dritter
Generation in Österreich, wobei die meisten nicht eingebürgert sind (nach einer Schätzung des
Migrationsexperten Bernhard Perchinig lebten 1995 in Wien ca. 250.000 – davon mehr als 40.000
in Wien geborene – nicht eingebürgerte MigrantInnen. Eingebürgert wurden in den 20 Jahren vor
1995 ca. 140.000 Personen). Vor allem aufgrund des Krieges in (Ex-)Jugoslawien kamen in den
90er Jahren nochmals einige zehntausend Menschen aus diesen Regionen nach Österreich. 

Die Politik gegenüber den MigrantInnen und die daraus resultierenden Gesetze bilden die
wesentliche Grundlage für die Stellung der meisten rassistisch Diskriminierten in Österreich. "Das
österreichische Migrationsregime der Zweiten Republik war als 'Gastarbeitersystem' von scharfer
rechtlicher Diskriminierung der (meist zum Arbeiten) nach Österreich zuwandernden Menschen in
allen integrationsrelevanten Bereichen (Aufenthalt, Beschäftigung, Wohnen, soziale Leistungen,
betriebliche und sonstige politische Mitbestimmung) gekennzeichnet. Dadurch sollte eine
jederzeitige, wirtschaftskonjunkturbedingte Ausweisung von ArbeitsmigrantInnen und deren
Austausch ('Rotation') gegen billigere Arbeitskräfte ermöglicht werden. Mit Ausnahme des
aufenthaltsrechtlichen Status hat sich an diesen strukturellen Diskriminierungen bis heute wenig
geändert." (KÖNIG 1998, 150) Das Gesamtbild zeigt Kontinuitäten seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts: Die Situation der ausländischen ZuwandererInnen von heute mit unsicherem
Aufenthaltsstatus, vorenthaltenen Sozialhilfeleistungen der Länder und drohender
Aufenthaltsbeendigung bei Mittellosigkeit unterscheidet sich gar nicht so sehr von jener der
einstigen BinnenmigrantInnen in der österreichisch-ungarischen Monarchie (BAUBÖCK 1998, 140-
143). Auch die Konstruktionen der Staatsbürgerschaft sind seit 1919 von einer "Obsession der
Ausgrenzung des ethnisch Fremden" geprägt, welche "sowohl die Minderheitenpolitik als auch die
Zuwanderungspolitik der Zweiten Republik charakterisiert" (BAUBÖCK 1996, 4 u. 24). Dieses
hegemoniale ethnische Regime bildet auch die ideologisch-politische Grundlage für die
Behandlung aller MigrantInnen-Gruppen. 

Die Regelung der Migration wurde insbesondere ab Anfang der 60er Jahre ausschließlich von den
Sozialpartnern bestimmt und nie öffentlich diskutiert (MATUSCHEK 1985, 188; WIMMER 1986, 13-18;
DAVY/GÄCHTER 1993, 163f). Der ÖGB entschied sich dafür, AusländerInnen zwar als einfache
Mitglieder zu rekrutieren, zugleich aber "seinen Einfluss auf die Zulassung von Ausländern zum
Arbeitsmarkt als Druckmittel in sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen ein[zu]setzen, den
Inländervorrang bei Neueinstellungen und den Ausländerabbau bei Arbeitslosigkeit [zu] forcieren.
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Dies zeigte sich besonders deutlich beim Beschluss des Arbeitsverfassungsgesetzes von 1974, das
Ausländern zwar das aktive Wahlrecht zum Betriebsrat einräumt, nicht jedoch das passive. Damit
wird in Österreich als einzigem EWR-Land bis heute effektiv verhindert, dass
ArbeitsimmigrantInnen ihre gewerkschaftlichen Interessen selbst vertreten und innerhalb der
Gewerkschaften zur Sprache bringen können" (BAUBÖCK 1996, 15f; vgl. auch DAUM 1998, 21;
PÜHRETMAYER 1999). Seit Anfang der 70er Jahre ist Österreich das einzige Land in Europa, in
welchem AusländerInnen das passive Wahlrecht zum Betriebsrat verweigert wird. Dass
MigrantInnen keine Möglichkeit haben, in gewerkschaftliche Hierarchien aufzusteigen, hat
gravierende Folgen für die Haltungen der stark zentralistisch strukturierten Gewerkschaften punkto
Rassismus und für ihre allenfalls kraftlosen Bemühungen punkto Antirassismus. 

Die Folge dieser Politik war "eine ethnische Segmentierung des einheimischen Arbeitsmarktes und
extreme Abhängigkeit der Ausländer von 'ihren' Arbeitgebern" (BAUBÖCK 1996, 16). "In Österreich",
so stellt die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in einer
Analyse fest, sind "Einwanderer wegen der speziellen Rechtssituation, in der sie arbeiten, für
Arbeitgeber besonders attraktiv, da sie gezwungen sind, Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, die
wesentlich schlimmer sind als diejenigen, die Österreicher tolerieren würden. Einwanderer erfahren
in diesen Situationen eine perverse Art von 'positiver Diskriminierung' im Auswahlverfahren und
anschließend am Arbeitsplatz die 'negative' Diskriminierung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen"
(WRENCH 1997, 18; vgl. ähnlich auch FEIK 1998). Daraus folge, dass es schwierig sei, "über
Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung zu sprechen, wenn die Schranke gegen eine
Verbesserung dieser Situation im rechtlichen Status dieser Bevölkerungsgruppe besteht" (WRENCH

1997, 26). 

c. Integration in die Festung Europa 

Für die aktuelle österreichische Migrationspolitik spielt der Prozess der Europäischen Integration
eine wesentliche Rolle. Mit dem Bau der Festung Europa wurde bereits 1976 mit der Installierung
der sog. TREVI-Gruppe (die Abkürzung steht für die französischen Stichwörter für Terrorismus,
Radikalismus, Extremismus und grenzüberschreitende Gewalt; Mitglieder waren bis 1993 die
zwölf für Polizei- und Staatsschutzfragen zuständigen EG/EU-Minister(innen) begonnen. Ab 1985
vervollständigten die EG/EU-Innenminister(innen) ihr Instrumentarium, um die Außengrenzen
Europas gegen die unerwünschten Armen dicht zu machen – wozu auch die Konstruktion
bestimmter Feindbilder gehörte, insbesondere die Verdichtung der Kategorien "illegale
Flüchtlinge", "Drogenhandel" und "Terrorismus" im Diskurs der "Organisierten Kriminalität" (vgl.
SOHLER 2000). Unter dem Namen "Ad hoc-Gruppe Migration" trafen sich hier von 1985 bis 1993
die für Flüchtlings- und Migrationsfragen zuständigen EG/EU-Minister(innen). Insitutionell
verfestigt wurden diese Bestrebungen durch das Schengener Abkommen von 1985 und
insbesondere durch das Zusatzabkommen vom 19. Juni 1990 sowie durch das Dubliner Abkommen
ebenfalls vom Juni 1990 (für eine ausführliche Darstellung vgl. u.a. LEUTHARD 1994). 

Österreich ist durch den Beitritt zur EU nicht in ein völlig neues System eingetreten, sondern hatte
schon vorher in verschiedenen Gremien mitgewirkt. Auch als EU-Mitglied spielte es teilweise eine
Vorreiterrolle, wenn es um Konzeptionen der Abschottung gegenüber Flüchtlingen ging.
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Einzigartig ist Österreich auch mit der Stationierung seines Bundesheeres an den Grenzen zu
Ungarn, der Tschechischen und der Slowakischen Republik (der vordem heftig kritisierte "Eiserne
Vorhang" wurde jetzt auf dieser Seite der Grenze selbst aufgezogen) zur Migrationsabwehr. 

Obwohl die Flüchtlings- und Migrationspolitik zu beachtlichen Teilen auch Aspekte der
Freizügigkeit umfasst, wurde dieser Politikbereich bislang ausschließlich im Rahmen von innen-
und justizpolitische Fragen geregelt. Die Entscheidungskompetenzen im Bereich des
Migrationsregimes liegen allein beim Europäische Rat, also bei den Innen- und
Justizminister(innen) der Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament hat gemäß Art. 67 Abs. 1
EG-Vertrag lediglich das Recht, Stellungnahmen zu den Ratsbeschlüssen abzugeben. Die
Entscheidungsprozesse sind in diesem Bereich also hochgradig zentralisiert und auch innerhalb des
institutionellen Gefüges gegenüber Einflussnahmen abgeschottetet. Die maßgeblichen Impulse für
die Weiterentwicklung der allgemeinverbindlichen Struktursetzung im Bereich des
Migrationsregimes kommen dementsprechend aus den Innen- und Justizministerien der EU-
Staaten. 

Die Impulse aus Österreich gehen in Richtung weitergehender Abschottung gegenüber
MigrantInnen und Flüchtlingen. "Im Juli 1998 legte Österreich im Rahmen seiner EU-
Präsidentschaft ein 42-seitiges "Strategiepapier zur Migrations- und Asylpolitik" der EU vor. Dem
Papier zufolge sieht sich Westeuropa einer Zuwanderung in "nicht dagewesener quantitativer
Dimension" ausgesetzt, da die Armut in den ohnehin armen Ländern weiter zunehmen werde.
Insbesondere die Ursachen der Flucht- und Migrationsbewegungen, mit denen Europa konfrontiert
sei, hätten sich in den letzten Jahrzehnten verändert: 

"Während in früheren Zeiten die Unterdrückung durch autoritäre Regimes (der
kommunistischen Welt oder der unterentwickelten Staaten) Hauptfluchtursache für die in
Westeuropa ankommenden Asylbewerber war, ist nunmehr der größte einzelne Faktor, der
solche Migrationsbewegungen hervorruft, die interethnische Verfolgung und Vertreibung
durch nichtstaatliche Gewaltapparate. Entsprechend diesen Entwicklungen hat die Genfer
Flüchtlingskonvention (GFK) aus dem Jahr 1951 teilweise ihre Anwendbarkeit verloren."42

42 Die EU müsse – den Empfehlungen des Wiener Vorschlags zufolge - ihre Flüchtlings- und
Migrationspolitik künftig konsequent an ihre gemeinsame Außenpolitik koppeln. Man solle sich mit Hilfe
von drei konzentrischen Kreisen gegenüber Flüchtlingen und Migrant(inn)en einmauern (bestehend erstens
aus den die EU umgebenden sicheren Drittstaaten, zweitens aus der Türkei, den GUS-Staaten sowie den
Ländern Nordafrikas und drittens einem Gürtel der Staaten Schwarzafrikas über den Mittleren Osten bis nach
China). Während die Drittstaaten alle auf dem Landweg "illegal" in die EU eingereisten Personen
"rückübernehmen" müssen, sollte der zweite Kreis die Transitmigration in Richtung Westeuropas sowie die
Tätigkeit von Fluchthelfer- (sog. Schlepper-)Organisationen unterbinden. Den Ländern des dritten Kreises
käme schließlich die Aufgabe zu, sich um die Beseitigung wirtschaftlicher und menschenrechtlicher "Push-
Faktoren" zu kümmern, welche die Menschen aus diesen Ländern treiben würden.

Sämtliche Vereinbarungen der EU mit Drittstaaten müssten fortan stets auch den Migrationsaspekt
einbeziehen: Wirtschaftshilfe wäre demnach z. B. verstärkt mit Visafragen, Grenzerleichterungen mit
Rücknahmegarantien und Flugverbindungen mit Grenzkontrollstandards zu "junktimieren". Sollten alle
Stricke reißen, so sah Wien die EU dazu legitimiert, "zur aktiven Absicherung der Rückkehrmöglichkeiten
notfalls mit denselben Machtmitteln (zu intervenieren), die von der Staatengemeinschaft auch zur
Friedenssicherung und Konfliktbeendigung eingesetzt werden."
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Um diesen Zustand zu ändern, schlug das Wiener Strategiepapier vor, im Rahmen der
Neukonstruktion der westeuropäischen Asyl- und Migrationspolitik die nunmehr 48-jährige Genfer
Flüchtlingskonvention "auf der Basis einer Konvention zu ergänzen, zu ändern oder abzulösen". 

Denn – so die Wiener Argumentation – für die Opfer von nicht-staatlicher bzw. interethnischer
Verfolgung bestehe eine Schutzlücke. Für sie möchte Wien ein Aufnahmesystem einrichten, das für
diese Flüchtlinge allerdings eine massive rechtliche Schlechterstellung zur Folge hätte. Das Wiener
Strategiepapier sah nämlich vor, den Flüchtlingsschutz "nicht mehr als subjektives Individualrecht,
sondern als politisches Angebot des Aufnahmelandes" zu begreifen und auszugestalten. Der Schutz
dieser Flüchtlingsgruppe sollte "weniger rechtsstaatsorientiert" sein, sondern als ein ausschließlich
"politisch orientiertes Schutzkonzept" ausgestaltet werden. 

Im Dezember 1998 machte sich der Europäische Rat der Innen- und Justizminister das Wiener
Strategiepapier zu eigen und beschloss, eine überarbeitete Version seinen Vorbereitungen des
Sondergipfels in Tampere zugrunde zu legen. 

Gleichzeitig wurde eine sog. "Hochrangige Gruppe Asyl und Migration" eingerichtet. Deren
Aufgabe war es, durch eine "pfeilerübergreifende Bündelung von Maßnahmen einen Beitrag zu
leisten, den Zustrom von Asylbewerbern und Zuwanderern in die EU zu vermindern." Ihrem
Mandat entsprechend sollte die "Hochrangige Gruppe" für ausgesuchte Länder Aktionspläne
folgenden Inhalts entwickeln: 

 Vereinheitlichung der Analyse von Flucht- und Migrationsbewegungen,

 Entwicklung ökonomischer und entwicklungspolitischer Präventionsmaßnahmen,

 Schaffung regionaler Fluchtalternativen,

 Vorbereitung von Rücknahmeübereinkommen und "freiwillige" Rückführungsprogramme mit
den jeweiligen Herkunftsländern sowie

 polizeilichen Bekämpfung professioneller Fluchthilfe." (ROTH/HOLZBERGER 2000, 66)

Mitte Oktober 1999 fand im finnischen Tampere ein innen- und justizpolitischer Sondergipfel der
Regierungschefs der Europäischen Union statt. Im Bereich der Flüchtlings- und
Einwanderungspolitik fand hiermit ein Diskussionsprozess sein vorläufiges Ende, der mit der
Lancierung eines Strategiepapiers der österreichischen EU-Präsidentschaft im Sommer 1998
begonnen hatte. 

Das Pendant zum restriktiven Kontrollparadigma der Einwanderungs- und Asylgesetze "bildete
jene Verpolizeilichung, die unter dem Titel der Illegalitätsbekämpfung präventive Sicherheitspolitik
anstrebte und sich vornehmlich gegen die nun weitgehend als "unberechtigt" (und damit als illegal)
qualifizierte Flüchtlingsmigration richtet (vgl. KNAPP/LANGTHALER 1998). Spätestens mit dem
vorläufigen Abschluss der Reform des Asylrechts 1997 und der Konsolidierung einer restriktiven
Aufnahmepraxis ist die Flüchtlingsproblematik zu einem integralen Bestandteil der Agenda der
"illegalen Migration" und damit von sicherheitspolitischen Bekämpfungsmaßnahmen geworden –
wie sich auch in den diesbezüglich fortschreitenden Harmonisierungsprozessen auf EU-Ebene
manifestierte" (SOHLER 2000, 61).
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d. Internationaler Vergleich 

Frankreich ist, so Catherine Lloyd, "a unique example of a European country with longstanding,
national, antiracist organisations. The Ligue des Droits de l'Homme (LDH) was formed in 1898, the
Ligue Contre l'Antisemitisme et le Racisme (LICRA) in 1928 and the Mouvement Contre le
Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) in 1949" (LLOYD 1998, 1f). Die jüngere
Geschichte des Antirassismus ist in Frankreich eng mit der Entwicklung der 1984 gegründeten
Organisation SOS Racisme verknüpft (vgl. YONNET 1993). Seit 1996 ist parallel dazu die sehr auf
ihre Eigenständigkeit bedachte Bewegung der Sans-papiers durch die ersten Kirchenbesetzungen
auf die politische Bühne getreten (Interview mit Madjiguène Cissé). Für die französische
Entwicklung in den 80er Jahren ist kennzeichnend, daß es eine programmatische Übereinstimmung
bezüglich des Konzepts einer multikulturellen Gesellschaft zwischen der sozialdemokratischen
Partei unter Mitterand, der katholischen Kirche und der rasch erstarkenden Massenbewegung SOS
Racisme mit Strömungsbasis im Bereich der rassistisch diskriminierten Jugendlichen mit
französischer Staatsbürgerschaft gegeben hat (YONNET 1993, 13). Darin besteht ein entscheidender
Unterschied zur Entwicklung in Österreich, wo dieser Zusammenschluß nicht gelungen ist: Das
vergleichbare österreichische Projekt SOS Mitmensch war angetreten, die Regierung zu einer
Policy-Änderung in ihrer "Ausländerpolitik" zu bewegen. Dem breiten, aber inhaltlich
verwaschenen Konsens des Lichtermeers, dessen Forderungen auch der damalige Innenminister
Franz Löschnak unterschreiben konnte, folgte ein rasches Auseinanderbrechen der Bewegung,
nachdem die großkoalitionäre Regierung ihr Ziel, nämlich den "Absturz" des "Ausländer-
Volksbegehrens" der Freiheitlichen Partei, erreicht hatte (vgl. JOHN 1998, 12f). Zudem konnte SOS
Mitmensch nicht auf eine vergleichbare Strömungsbasis zurückgreifen. Die Migrationsgeschichte
im österreichschen Fall war bis in die späten 80er Jahre hauptsächlich und auch von
MigrantInnenseite deklariertermaßen eine Arbeitsmigrationsgeschichte. Dieses Selbstverständnis
war in den ersten Jahren verbunden mit dem expliziten Rückkehrwillen eines Teils der
MigrantInnen. Dazu kommt eine schwache Ausprägung von politischen Intentionen der "ersten
Generation" in Österreich. 

Das nach dem ius sanguinis gestaltete Staatsbürgerschaftsrecht unterscheidet Österreich ebenfalls
wesentlich von den alten Kolonialmächten im Westen Europas, wo ein postkoloniales
Einwanderungsregime und das ius soli schon wesentlich früher eine Schicht von politisch
beteiligten rassistisch Diskriminierten hat entstehen lassen. Aufgrund der wesentlich stärker
ausgebildeten Strömungsbasis konnten sich jedoch dort auch die Diskurse rund um Antirassismus
in einem wesentlich stärkeren Ausmaß entwickeln, welche in Großbritannien zunehmend auch von
dem aus den USA stammenden Gedankengut der dortigen human rights-Bewegung beeinflußt
wurden. Die Benutzung von antirassistischen Organisationen für parteipolitische Zwecke war in
Frankreich ebenso wie in Großbritannien zu beobachten (vgl. LLOYD 1994, insb. 231f). 

In Deutschland ist so etwas wie ein antirassistischer Diskurs rund um die Debatten über
Migrationsprozesse, staatliche Migrationspolitik und Nationalisierung im Rahmen der deutschen
"Wieder"-Vereinigung gewachsen (vgl. HESS/LINDER 1997, 10). Vor wenigen Jahren hat sich in
Deutschland die antirassistische Initiative Kanak Attak gegründet. In ihrem Manifest stellt sie sich
folgendermaßen vor: 
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"Kanak Attak ist ein selbstgewählter Zusammenschluss verschiedener Leute über die
Grenzen zugeschriebener, quasi mit in die Wiege gelegter "Identitäten" hinweg. Kanak
Attak fragt nicht nach dem Pass oder nach der Herkunft, sondern wendet sich gegen die
Frage nach dem Pass und der Herkunft. Unser kleinster gemeinsamer Nenner besteht darin,
die Kanakisierung bestimmter Gruppen von Menschen durch rassistische Zuschreibungen
mit allen ihren sozialen, rechtlichen und politischen Folgen anzugreifen. Kanak Attak ist
anti-nationalistisch, anti-rassistisch und lehnt jegliche Form von Identitätspolitiken ab, wie
sie sich etwa aus ethnologischen Zuschreibungen speisen. 

Wir wenden uns schlicht gegen jeden und alles, was Menschen ausbeutet, unterdrückt und
erniedrigt. Erfahrungen, die keineswegs nur auf die sog. "Erste Generation" von Migranten
beschränkt bleiben. Das Interventionsfeld von Kanak Attak reicht von der Kritik an
poli t isch-ökonomischen Herrschaftsverhältnissen und kulturindustriel len
Verwertungsmechanismen bis hin zu einer Auseinandersetzung mit Alltagsphänomenen in
Almanya. Wir setzen uns für die allgemeinen Grund- und Menschenrechte ein, befürworten
jedoch zugleich eine Haltung, die sich von dem Modell der Gleichheit absetzt und die sich
gegen die Unterwerfung durch eine hegemoniale Kultur richtet - egal ob diese als "globale
Postmoderne" oder als dumpfes Teutonentum daher kommt. Was richtig ist, muss in der
jeweiligen Situation verhandelt und entschieden werden. 

Seit Jahrzehnten existieren Vereine oder Initiativen, die auf die politische Situation,
Lebensverhältnisse und den Alltag von Nicht-Deutschen hinweisen. Gleichwohl bleiben
diese Bestrebungen auf eine eingeschränkte Öffentlichkeit reduziert - zumeist auf die
eigene Community. Kanak Attak macht keine Lobbypolitik, setzt sich von konformistischer
Migrantenpolitik ab und will in Form und Inhalt offensiv eine breitere Öffentlichkeit
ansprechen. Es ist Zeit, den Kuschel-Ausländern und anderen das Feld streitig zu machen,
die über Deutschland lamentieren, Respekt und Toleranz einklagen ohne die
gesellschaftlichen und politischen Zustände beim Namen zu nennen. Wir wollen weder ihre
Nischen noch akzeptieren wir ihre Anmaßung uns, also dich und mich, zu repräsentieren."
(Manifest von Kanak Attak aus dem Jahr 1998, vgl. www.kanak-attak.de)

e. Schwäche des Antirassismus 

Die verschiedenen Strömungen des Antirassismus entwickeln sich in einer Zeit, in der in Österreich
ein Voranschreiten der Restriktionen in der "Ausländerpolitik" sowie die qualitative und
quantitative graduelle Verstärkung von rassistischen Äußerungen im Alltag festgestellt werden
kann. Mit dem Niederlage des liberalen kleinkoalitionären Flügels der FPÖ unter Norbert Steger
und der Wahl Jörg Haiders zum Parteiobmann im Jahre 1986 wurde ein Oppositionskurs
eingeleitet, der die "Ausländerproblematik" zu einem hauptsächlichen Wahlkampfthema macht.
Durch das "Wahlwerbemonopol" in Sachen Rassismus kann die FPÖ die meisten Aktionen der
rechten Hand des Staates (Bourdieu) als Erfolg darstellen und politisch verbuchen. Unter dem
Eindruck des Falls des eisernen Vorhangs, der Befestigung der EU im Rahmen des Schengener
Abkommens und fortlaufender Wahlerfolge der FPÖ hat die damalige großkoalitionäre SPÖVP-
Regierung in den 90er Jahren einen Kurs der Migrationsabschreckung eingeschlagen. Die rechte

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 86



Hand des Staates agiert über Änderung von (Fremden)Gesetzen, welche den gesamten staatlichen
Durchsetzungsapparat disponieren und sich durch Formulierung entsprechender Pflichten und
(eingeschränkter) Rechte direkt gegen die rassistisch Diskriminierten richten. Seit Anfang der 90er
Jahre wurden alle Gesetze, die sich speziell an MigrantInnen wenden, generell zu deren Lasten
verschärft - abgesehen von manchen Zurücknahmen und Verbesserungen im Detail. Ebenso
verschärft haben sich die mediale Rhetorik und das Alltagsklima gegenüber "AusländerInnen". Zu
beobachten ist ein weitverbreitetes Selbstverständlich-Werden abwertend-hasserfüllter Äußerungen
über "Ausländer". Zugleich konnten in diesem Zeitraum die institutionellen Diskriminierungen
weitgehend als einem Sachzwang folgend dargestellt bzw. der öffentlichen Wahrnehmung und
Diskussion entzogen werden. 

Das völlige Fehlen eines maßgeblichen antirassistischen Gegenpols ist das, was den Rassismus
hierzulande von jenem in den meisten anderen europäischen Ländern am schärfsten unterscheidet
und die besondere Qualität des rassistischen Konsenses ausmacht. Es bestehen im Gegensatz zu
anderen Staaten keine Einbruchstellen in den hegemonialen Block (etwa in Form von
antirassistisch aktiven Gewerkschaften). Daraus resultiert die prekäre Lage des Antirassismus in
Österreich, der seit Beginn seiner neueren Entwicklung im Laufe des letzten Jahrzehnts von
ständigen Rückschlägen gekennzeichnet ist. Lichtermeer und EU-Jahr gegen Rassismus samt
Ausweitung von antirassistischen (Bildungs)Projekten (JOHN 1998, 12f) haben keine wesentlichen
Änderungen im Migrations- und Diskriminierungsregime bewirkt. 

Allerdings ist Rassismus auch aufgrund der Brandanschläge in Deutschland und der
Briefbombenanschläge in Österreich zu einem Problem geworden, dem subventionsgebende
Stellen mehr Aufmerksamkeit schenken. Von der linken und auch der rechten Hand des Staates
werden Betreuungs-, Bildungs- und Wissenschaftsinitiativen in kleinere Organisationen
ausgelagert. Der pädagogisch halbierte Antirassismus findet seine reale Ausformung in der
staatlichen Förderungsvergabe. 

f. Vier wesentliche Richtungen innerhalb des Antirassismus 

Hess/Linder unterscheiden für die Bundesrepublik Deutschland drei Richtungen des Antirassismus:
eine humanistisch-liberale, eine linksradikale und eine feministische Richtung (1997, 12ff): 

• Die bürgerlich-humanistische Richtung, zu der vor allem kritische DemokratInnen aus den
mittleren und gehobenen Schichten und Berufsgruppen gehören und deren Identitäten und Praxen
Affinitäten zum Multikulturalismus aufweisen, findet v.a. in humanitären Einrichtungen zur
Flüchtlingsbetreuung ihren praktischen Niederschlag (HESS/LINDER 1997, 12f). Diese Richtung ist
auch in Österreich stärker vertreten, z.B. durch Organisationen wie Caritas, Evangelischer
Flüchtlingsdienst, Volkshilfe und SOS-Mitmensch. 

Humanistisch-antirassistische Praxisformen beziehen sich v.a. auf die Gruppe der Flüchtlinge und
bestehen in Lobbyarbeit zur Lenkung öffentlicher Gelder und zur Beeinflussung von
Gesetzesnovellen, Erstellung von Informationsmaterial (insbesondere auch zu Herkunftsländern
und Fluchtursachen), Auseinandersetzung mit Behörden, Öffentlichkeitsarbeit, Kritik an
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bestimmten Politik-Vorhaben, Kampagnendurchführung, sowie Bündnis- und Vernetzungsarbeit
(HESS/LINDER 1997, 94). 

• Die linksradikale Richtung ist in Deutschland "gesellschaftlich marginalisiert und innerlich
zerstritten wie nie zuvor", sodass Hess/Linder (1997, 13f) zweifeln, ob hier überhaupt von einer
eigenen antirassistischen Richtung gesprochen werden kann. In Österreich ergeben die vielen
linken Kleingruppen und die relativ unorganisierte studentische Linke ein ähnliches Bild. In der
linken Szene wurde Antirassismus in den letzten Jahren zu einem zentralen Diskurs. Anlass- und
aktionsbezogene Zusammenarbeit dieser Gruppen ist möglich, wie sich insbesondere nach der
Tötung von Marcus Omofuma gezeigt hat. Solche Allianzen tendieren jedoch alsbald wieder zur
Zersplitterung. 

Auch die Praxis der Linken bleibt weitgehend auf die Flüchtlingsunterstützungsarbeit und eine
Reihe von Abwehrkämpfen angesichts der gewalttätigen Dynamik der Anti-Flüchtlingspolitik
konzentriert, obwohl die damit einhergehende Reduktion der antirassistischen Arbeit auf eine
bestimmte gesetzlich definierte Figur von MigrantInnen, auf eine bestimmte soziale Gruppe und
auf den Aspekt der Gewalt durchaus gesehen wird (HESS/LINDER 1997, 95f). Bedauert wird auch ein
Diskursdefizit, das in der mangelnden Auseinandersetzung mit weltmarktvermittelten globalen
Zusammenhängen von Migration und Rassismus besteht. Die Handlungsmöglichkeiten der linken
antirassistischen Praxis stehen in enormem Gegensatz zur Schärfe und Unversöhnlichkeit ihrer
Analysen. Die Aussichtslosigkeit wird auf die Rahmenbedingungen eines allgemeinen Rechtsrucks,
eines erstarkenden Nationalismus und der Marginalisierung einer kritischen linksliberalen
Öffentlichkeit zurückgeführt (HESS/LINDER 1997, 96). 

• Die feministisch-antirassistische Richtung hat sich in Europa als Reaktion auf die vielfältige
Kritik von schwarzen Frauen und ImmigrantInnen an der weißen Mittelschichts-Frauenbewegung
entwickelt. Die feministisch-antirassistische Richtung läßt sich auch in Österreich verorten (etwa in
der autonomen Frauen-Lesben-Bewegung, in der feministisch-entwicklungspolitischen Szene rund
um die Zeitschrift "Frauensolidarität", bei Gruppen wie LEFÖ, Vor der Information, Nylon, Female
sequences, AUF-eine Frauenzeitschrift, u.a.). 

In der feministischen Szene äußert sich antirassistische Praxis v.a. in internen Diskussionen. Kritik
richtet sich gegen jene Ansätze, die Rassismus schwerpunktmäßig als zwischenmenschliches
Problem individuellen Verhaltens fassen. Der freundliche Austausch von gegenseitigen Vorurteilen
mit dem für weiße Frauen impliziten Ziel, sich von Vorurteilen zu befreien und auf die Seite der
Unschuldigen zu stellen, wird abgelehnt, da daraus nur eine mißachtende und beleidigende
Bekenntniswut erwachse und außerdem im Rahmen einer merkwürdigen Identifikation mit dem
Wir der Mehrheitsangehörigen so getan werde, als ob alle gleich rassistisch seien. Gefordert wird
eine Abgrenzung vom Rassismus anstatt ein Bekenntnis zum eigenen Rassismus. Die Möglichkeit,
als Weiße nicht rassistisch zu sein, muss denkbar und Ziel der Auseinandersetzungen bleiben
(HESS/LINDER 1997, 97f; FRANKENBERG 1993; BONNETT 2000). Die strukturelle, staatliche Seite des
Rassismus muss gesehen werden, um zu einer entsprechenden antagonistischen Position und einer
gesellschaftlich widerständigen Praxis zu gelangen (HESS/LINDER 1997, 98). 

• Bei Hess/Linder fehlt die Verortung der antirassistischen Potentiale auch im Bereich der
rassistisch Diskriminierten. Die Selbstorganisationen der rassistisch Diskriminierten treten in
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Österreich erst Ende der 90er Jahre für die anderen Richtungen des Antirassismus spürbar auf die
politische Bühne. Im Rahmen des Lichtermeers 1993 hatte es noch keine wesentliche Beteiligung
von MigrantInnenorganisationen gegeben. Erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre entstehen
Organisationen wie "Sesam öffne dich!", DFA (Demokratie für alle), das EU-MigrantInnenforum,
Die Bunten, das Austrian Network Against Racism (ANAR), das Network der African
Communities, die Wiener Integrationskonferenz, u.a. Diese Initiativengründungen sind Ausdruck
der Bemühungen, an der politischen Entwicklung in Österreich mitzuwirken und Entscheidungen
und Struktursetzungen insbesondere im Bereich des Migrations- und Diskriminierungsregimes zu
beeinflussen. (Dazu noch unten). 

Zwischen dem Antirassismus der rassistisch Diskriminierten und dem Antirassismus der nicht
rassistisch Diskriminierten ist zu differenzieren. An die angloamerikanische Diskussion über
"weißen" und "schwarzen" Antirassismus wollen wir anknüpfen, ohne diese Trennung zu
verabsolutieren und dadurch eine Ethnisierung des Antirassismus zu betreiben (Bowser 1995;
Bonnett 2000). Trotz dieser Ethnisierungsgefahr ist festzustellen, dass die Auflösung dieser
Trennung in Form von "gemischten" Praxen nur teilweise anzutreffen ist. Rassistische und
nationalistische Spaltungen, paternalistische Attitüden sowie Dominanzverhältnisse z.B. in Form
von Sprach- und Sprechkompetenzen machen vor antirassistischen Gruppen nicht einfach halt. Die
Zusammenführung von emanzipatorischer Praxis, Vertretung umfassender eigener materieller,
politischer Interessen und alternativer Lebensentwürfe, sowie Streben nach Verbesserung der
eigenen Position in der Gesellschaft auf der einen Seite und politisch-moralischer Anspruch auf ein
friedliches Miteinander unter menschlichen Bedingungen, politischer Schulterschluß gegen eine
Normalisierung des Rechtspopulismus und teilweise auch Übertragung der emanzipatorischen
Bedürfnisse auf die idealisierten Underdogs auf der anderen Seite hält einige Widersprüche bereit,
die ebenfalls Spaltungstendenzen in die Gruppen hineintragen. 

Starke Kritik wurde im Rahmen der Interviews von Seiten der rassistisch Diskriminierten
insbesondere an den "HelferInnen" geäußert. Kennzeichnend für Personen, denen eine solche
Haltung zugeschrieben wird, ist, dass sie einerseits nur die Hilfsbedürftigkeit sehen und aktiv
behandeln wollen, andererseits aber nichts zum Empowerment der "behandelten" Personen
beitragen, indem sie z.B. ihr Handlungswissen nicht weitergeben. 

Nicht zu übersehen ist außerdem die unterschiedliche Ausgangsposition von rassistisch
Diskriminierten und nicht Diskriminierten bei der Einlassung in Kämpfe und bei politischem
Engagement. "InländerInnen" haben Ressourcen, Rechte und Sicherheiten, die "AusländerInnen"
gerade verwehrt werden, weshalb der Konfliktfall für Zweitere ein viel größeres Risiko darstellt,
das tendenziell existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann. 

Die Unterscheidung der hegemonialen Machtanwendungsformen entlang von Einschließung und
Ausschließung ist zentral für die Unterscheidung zwischen Antirassismus der rassistisch
Diskriminierten und jenem der nicht rassistisch Diskriminierten. Die Gewaltbereitschaft des
Gewaltapparates gegenüber den rassistisch Diskriminierten geht einher mit "Zurückhaltung"
gegenüber rassistisch nicht Diskriminierten, soferne diese nicht einer anderen marginalisierten
Gruppe angehören (z.B. Punks, Autonome, Obdachlose, usw.). Das führt zu der Überlegung, dass
in "gemischten" antirassistischen Praxen den rassistisch nicht Diskriminierten eine
"Schildfunktion" für ihre rassistisch diskriminierten MitstreiterInnen zukommt. Die aktive Nutzung
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der "Zurückhaltung" kommt einer Reduktion des Gewaltpotentials gleich, mit dem die
antirassistischen Praxen der rassistisch Diskriminierten tendenziell konfrontiert sind. (Diese Taktik
wurde in Wackersdorf vorexerziert, als sich die attackierenden Autonomen immer wieder in die
Reihen der älteren Damen und Herren in oberbayrischen Trachtenanzügen zurückziehen konnten,
aber nur, weil diese vor der anrückenden zahlen- und ausrüstungsmäßig weit überlegenen Polizei
nicht auch wegliefen). 

Die Tendenz geht dahin, marginalisierte Gruppen immer stärker mit Befehls- und Zwangsgewalt zu
konfrontieren und umgekehrt den Gewaltapparat aus den Lebensverhältnissen der Mittel- und
Oberschichten zurückzuziehen. Parallel dazu wird der Gewaltapparat aufgerüstet und mit potentiell
immer weiter in die "Privatsphäre" eingreifenden Befugnissen ausgestattet (vgl. z.B. die jüngst
beschlossenen Gesetze zum Großen Lauschangriff in Österreich und in Deutschland). Dies wird
von der Mehrheit nicht als Bedrohung erlebt. Da sich solche Maßnahmen gegen die "Anderen"
('Organisierte Kriminelle', AusländerInnen, TerroristInnen, usw.) zu richten scheinen bzw. in den
hegemonialen Diskursen so dargestellt werden, sprechen sie sich sogar für die Aufrüstung aus.
Dass es zunehmend im Belieben des Gewaltapparates steht, sich seine Zielgruppen und
Zielpersonen selbst auszusuchen, vermag die Mehrheit kaum zu beunruhigen. Umso mehr sind die
Marginalisierten beunruhigt. Nicht umsonst wurde die erste Demonstration von Schwarzen in
Österreich am 19.3.1999 unter das Motto "Gegen den rassistischen Polizeiterror" gestellt. 

g. Moralischer Anti-Rassismus 

Im Mainstream sind jene antirassistischen Artikulationen dominant, die von der bürgerlich-
liberalen Strömung produziert und in den Interdiskurs eingeschleust werden. Innerhalb dieser
Strömung ist wiederum jene Richtung dominant, die mit der Form der moralischen Appelle an die
humanitären Versatzstücke der hegemonialen Ideologie operiert. Der moralische Antirassismus
bildet eine Position innerhalb der Auseinandersetzungen im Mainstream bzw. zwischen Gruppen,
die das hegemoniale Arrangement nicht unwesentlich mitbestimmen. Es existiert eine breite
parteiübergreifende Strömung, die sich aus einem, die Parteien teilweise intern spaltenden
Spektrum aus christlich-sozialen, humanistisch-liberalen, sozialdemokratischen und grün-
alternativen Kräften rekrutiert. Diese Strömung wurde im Gefolge des "Lichtermeers" 1993
journalistisch mit dem Namen "die Gutmenschen" bezeichnet (JOHN 1998, 12f). Ursprünglich
wurde mit der Polemik-Vokabel 'Gutmenschen' der kritische Hinweis darauf verbunden, dass
Antirassismus apolitisch nicht zu haben ist und von den Lichterketten- und Lichtermeer-
TeilnehmerInnen und -OrganisatorInnen verschärfte Asylgesetze kaum oder gar nicht kritisiert
wurden. Immer mehr wurde diese Bezeichnung zur Verunglimpfung jeden antirassistischen
Engagements verwendet (vgl. DIEDRICHSEN 1996, 9f; sowie Interview Aslykoordination). Für diese
Strömung wird der Begriff 'liberale HumanistInnen' gebraucht. Eine genauere inhaltliche
Differenzierung dieser Strömung läßt der von Catherine Lloyd verwendete Ausdruck 'symbolische
Anti-RassistInnen' zu (LLOYD 1993, 230). 

Die moralisch-antirassistischen Einstellungen werden mit entsprechenden Deklarationen von
politischen Parteien ebenso umworben wie von multinationalen Konzernen (z.B. Siemens). Die
explizite Selbstbezeichnung als AntirassistInnen ist jedoch im Rahmen dieser Strömung selten
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anzutreffen, wie auch das Vokabel "Rassismus" wegen seiner "Stärke" nur selten in den Mund
genommen wird. So hat Antirassismus hier auch fast ausschließlich die Bedeutung: nicht selbst
rassistisch sein wollen. Die Zahl der 'moralischen AntirassistInnen' ist nicht unbeträchtlich. Die von
der linken Hand des Staates geförderte Arbeit trägt Früchte, insbesondere auch weil sie mit der
vorherrschenden universalistisch-humanistischen Moral konform geht. So stellt sich denn auch
Antirassismus im Rahmen dieser Strömung seitens der nicht rassistisch Diskriminierten zuallererst
als ein moralisches Anliegen dar, das mit bestimmten politischen Einstellungen und Loyalitäten
verbunden sein kann und sich an der Diskrepanz zwischen der perzipierten Realität und dem
moralischen Ideal abarbeitet. Allerdings gestaltet es sich im konkreten Fall als besonders schwierig,
den moralischen Soll-Vorstellungen einen Ist-Zustand zu verleihen und zwar insbesondere deshalb,
weil die moralisch anti-rassistischen Soll-Vorstellungen nur eine Negativdefinition eines Ist-
Zustandes bereitstellen: Rassistisch soll es nicht sein. Wie es jedoch sein soll, das wird nicht
vorgestellt. Und genau hier sind wir auch schon wieder bei der Schwäche von Moral als
"antirassistischer Bastion" angelangt: Moralischer Antirassismus bewegt und erschöpft sich ganz
überwiegenderweise im virtuellen Raum des Nicht-Anzustrebenden. Moralgeleiteter Antirassismus
hat kein eigentliches Handlungsziel, stellt dem Ich kein selbst Anzustrebendes bereit. Fehler und
Veränderungsbedarf liegen allein bei den psychologistisch-individualistisch gedachten Anderen,
den potentiell oder manifest rassistisch Agierenden. Diese Einstellung läßt sich auch
zusammenfassen in dem oftgehörten Satz: "Wenn alle so wären wie das Ich, gäbe es keinen
Rassismus und die Welt wäre in Ordnung". Diese Aussage impliziert, dass die Welt so wie sie ist,
nur eben durch Unterlassung von rassistischen Artikulationen und sonstigem Übel (Krieg,
Umweltzerstörung, Tierversuche und dergleichen), also gleichsam durch Unterbleiben von
einzelnen "unnötigen" und isoliert zu betrachtenden Auswüchsen in einen harmonischen und
gerechten Zustand zu versetzen wäre nach dem Motto: "Das eigene Leben ist ja auch in Ordnung".
Die diversen als prinzipiell zusammenhanglos wahrgenommenen Sonderprobleme spielen sich
außerhalb des als das Eigene betrachteten Bereiches ab. Die Verbindung zu den vom Eigenen
abgekoppelten Bereichen besteht in diffusen Schuldgefühlen (HESS/LINDER 1997, 86) gegenüber
allen jenen, deren Leben nicht so angenehm in Ordnung ist, die "mit wirklichen Problemen" zu
kämpfen haben.

Die Selbstbezeichnung als "antirassistisch" ist in bestimmten Bereichen, Trans- und Subkulturen
der Gesellschaft eine der verbindenden Normen. Wo die humanistische Moral herrscht, erzeugt sie
Weiße liberale HumanistInnen. Diese stehen auf der Seite der Armen und Unterdrückten u.a. - was
selten reflektiert wird - um ihrem Selbstbild gerecht zu werden. Die Selbsteinschätzung als
"AntirassistInnen" wird nur in jenen sozialen Kreisen handlungsrelevant, in denen die
antirassistische Einstellung zu den zentralen Normen zählt. Dort achten die "AntirassistInnen"
darauf, dass niemand politisch inkorrekt wird. Aktives antirassistisches Handeln kommt hingegen
selten vor (vgl. ZIZEK 1998). So motivierend das abstrakte Böse auch ist, das konkrete Böse ist
einfach nur unangenehm, lästig, bedauernswert. Und so kommt es selten zu einer Einlassung in
Kämpfe. Damit geht einher, dass auch der Kontakt zu den rassistisch Diskriminierten nicht an den
Orten der Kämpfe gesucht wird. Es besteht vielmehr die Tendenz zu Exotismus und Idealiserung
der Unterdrückten. 

"als kanak biste mal schmusewolle orientale mitm ethnoscharm odern reservatskümmel, n
omabeklauer, ne pauschalkraft fürs wagenschieben im minimarkt." (ZAIMOGLU 1997, 8)
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Die Diskriminierten können ihre Interessen gegenüber den rassistisch nicht diskriminierten
moralischen AntirassistInnen oft nur schwer vertreten. Denn an den wenigen gemeinsamen
Artikulationsorten wollen diese mit den Armen und Unterdrückten nicht streiten, sondern gut und
einig sein. Teilweise tragen rassistisch Diskriminierte selbst zu dieser Tendenz bei, indem sie sich
in Diskussionen auf den moralischen Standpunkt des Unterdrückt-Seins zurückziehen und mit dem
Rassismusvorwurf locker umgehen. Für rassistisch nicht Diskriminierte ist das Parteiergreifen für
rassistisch Diskriminierte auch eine Absetzung von der "uncoolen" eigenen hergebrachten
Gruppenidentität: Indem sie das Wort im Namen der ausgegrenzten Anderen führen, betreiben sie
lustvoll Verrat an der ihnen durch Geburt aufoktroierten sozialen Zugehörigkeit. Das Hochgefühl
des Rebellisch-Provokanten angesichts der gedachten oder tatsächlich verhohlenen Empörung ist
ein Stück Freiheit gegen das, was sie selbst sind und doch nicht mehr sein wollen. Dabei bleibt die
Vertretung von Interessen, das im engeren Sinne gemeinsame politische Vorgehen allzu leicht auf
der Strecke.

Die hauptsächliche Machtanwendungsform dieses symbolisch-moralischen Antirassismus ist
demgemäß die Ermahnung, der Hinweis auf die gerade verletzte Norm. Die Ermahnung kommt im
Anlassfall stets nach der Normverletzung, ist also reaktiv und nur eventuell mit weiteren
Sanktionen verbunden. Als aktive Ermahnung ist sie notwendig allgemein, ohne konkreten Anlaß.
An der perzipierten Zahnlosigkeit der Ermahnung (die ihre mittelbaren Wirkungen unterschätzt)
leiden die rassistisch nicht diskriminierten AntirassistInnen. Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber
sich stark vermehrenden und in ihrer Unverschämtheit zunehmenden rassistischen Artikulationen
stellt jenen Punkt dar, an dem Unzufriedenheit sich staut und damit Veränderungspotential zu
lokalisieren ist. 

Die Interessen der demgegenüber marginalisierten rassistisch Diskriminierten werden tendenziell
nur berücksichtigt, soferne sie nicht mit den eigenen Privilegien in Widerspruch geraten.
Dementsprechend ist im moralischen Antirassismus auch keine Rede von irgendwelchen
politischen Forderungen, welche die gesellschaftliche Stellung der rassistisch Diskriminierten
eventuell verbessern könnten. Auf den Umstand, dass die rassistisch Diskriminierten in die Position
kommen, für sich selbst zu sprechen, wird kein besonderes Augenmerk gerichtet; eher im Gegenteil
zeichnen sich manche Kampagnen durch die Selbstdarstellung der prominenten
UnterzeichnerInnen aus (vgl. auch BARINGHORST 1998). Es resultiert eine paternalistische
Entmündigung, die den rassistisch Diskriminierten die eigene politische Handlungsfähigkeit
abspricht. Tendenziell kommen rassistisch Diskriminierte in den Artikulationen des moralischen
Antirassismus nur in der Rolle von Opfern bzw. Betroffenen vor. 

Der moralische Antirassismus bescheidet sich damit, Rassismus als böse zu denunzieren.
Moralischer Antirassismus wird nur abwehrend gegen die "Auswüchse" aktiv. Er geht nicht über
den Status quo hinaus. Sein impliztes Interesse ist dessen Erhaltung. Die tiefe Verwurzelung von
Rassismus in der herrschenden Gesellschaftsordnung wird dabei entweder ignoriert oder geleugnet.
Einem Streben nach tiefgreifenden Veränderungen wird entgegengetreten. Damit wird die
Abgrenzung von den "Radikalen", von der linken antirassistischen Strömung und den
Selbstorganisationen der rassistisch Diskriminierten vollzogen. 
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h. Emanzipatorischer Antirassismus in Österreich 

Politisch motivierter emanzipatorischer Antirassismus verbindet demgegenüber die linken und
feministischen Gruppen mit den Selbstorganisationen. Entsprechende übergreifende Netzwerke und
Plattformen (Austrian Network Against Racism (ANAR), Für eine Welt ohne Rassismus) werden
durch Kongruenzen im politischen Anspruch möglich und bilden sich Ende der 90er Jahre heraus.
Der emanzipatorische Antirassismus beschränkt sich nicht auf Ermahnungen. Er verfolgt keine
moralisch-symbolischen Anliegen, sondern eingestandenermaßen konkrete Interessen zur
Besserstellung von rassistisch Diskriminierten gegen die etablierten Interessen anderer Gruppen.
Der emanzipatorische Antirassismus zielt zuallererst auf die Selbstvertretung der rassistisch
Diskriminierten. Damit ist eine Konfliktlinie und Abgrenzung zu den Organisationen des
moralischen Antirassismus hergestellt, die aufgrund des Vorwurfs der Stellvertreterpolitik unter
Druck geraten. 

Nicht umsonst haben die VertreterInnen der MigrantInnenorganisationen bei der (versuchten)
Gründung des ANAR bei einem österreichweiten Treffen in Salzburg im März 1999 zwei zentrale
Forderungen eingebracht: Erstens sollten sich die an ANAR beteiligten NGOs auf equality targets
verpflichten, d.h. auf die Bevorzugung von rassistisch Diskriminierten und Frauen bei der Vergabe
von Jobs im NGO-Bereich sowie Planerstellung für eine im Rahmen der eigenen Möglichkeiten
den gesellschaftlich gegebenen Diskriminierungen entgegenwirkenden Ressourcenverwendung.
Zweitens sollte ANAR in Regionalkreisen strukturiert werden, damit auch kleinere und ärmere
Organisationen sich regelmäßig beteiligen und entsprechende Mitsprachemöglichkeiten vorfinden.
Mit diesen Forderungen wurde ein Paradigmenbruch im österreichischen Antirassismus artikuliert. 

Dieser Paradigmenbruch ist vor dem Hintergrund der Entwicklung der antirassistischen Initiativen
in den 90er Jahren zu verstehen. Die Ende der 90er Jahre etablierteren Organisationen im
Antirassismusbereich sind zumeist Anfang der 90er Jahre entstanden. Initialzündung für
initiativenübergreifende Vernetzung und erste größere Aktionen und Demonstrationen war der
rassistische Wahlkampfstil der Wiener FPÖ 1992 (Interview Martin Schenk). Damals gab es ein
kritisches Potential, das sich auch gegen die neuen Fremdengesetze der Regierung wandte. Durch
das Lichtermeer 1993 gelang es der Regierung allerdings, die FPÖ für den Mainstream als allein
rassistische Kraft darzustellen. Mit dem bezeichnenden Slogan "Gesetze statt Hetze!" wurde die
Migrationspolitik der Regierung gegenüber der FPÖ-Politik abgegrenzt und gerechtfertigt. 

Ein wesentlicher diskursiver Effekt des Lichtermeers war die Besiegelung der Grenze zwischen
moralisch-symbolischem Antirassismus und emanzipatorisch-forderndem Antirassismus. Letzterer
wurde fortan von staatlicher Seite verdrängt und marginalisiert. Die entsprechenden Organisationen
wurden durch Subventionsentzug in der Weiterarbeit behindert. In der Zeit nach dem Lichtermeer
kam es solchermaßen zur Auflösung diverser antirassistischer Initiativen. Behaupten und bis zum
Ende der 90er Jahre halten konnten sich in dieser Phase vorwiegend jene Organisationen, die dem
Staat aufgaben abnehmen konnten und sich mit Kritik zurückhielten oder die auf eine solide
SpenderInnenbasis im Bereich der moralischen AntirassistInnen bauen konnten. 

Zu Zeiten des Lichtermeers drängten die MigrantInnenorganisationen noch nicht auf Beteiligung in
den sich bildenden Zusammenschlüssen. Anders Ende der 90er Jahre. Mittlerweile waren
vereinzelte Kooperationen zwischen etablierteren NGOs und MigrantInnenorganisationen
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zustandegekommen. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden in diesem Bereich einige neue
Initiativen gegründet, die nicht mehr nach dem klassischen Modell der nach Herkunftsländern oder
Ethnien segregierten Organisationen der ersten Einwanderergeneration gestaltet waren. Die
neueren Initiativen werden entweder von der zweiten Generation (z.B. Pamoja, Echo) gegründet
oder von einzelnen Personen aus den älteren MigrantInnenorganisationen, die sich explizit zur
Einwirkung auf die österreichische Politik zusammenschließen und genau zu diesem Zweck die
"transkontinentale" Zusammenarbeit suchen (z.B. DFA, EU-MigrantInnenforum, Die Bunten).
Etwas länger existieren in diesem Spektrum die von MigrantInnen betriebenen oder geleiteten
Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen (z.B. Peregrina, Orient Express, A.B.C.D.,
Jugendbildungszentrum Ottakring), die aufgrund von langjährigen Förderungen ein hohes
professionelles Niveau erreichen konnten. 

Aufgrund der spärlichen aber doch gegebenen medialen Präsenz der antirassistischen NGOs in den
Mainstreammedien gegenüber der Nichtpräsenz der MigrantInnenorganisationen und aufgrund der
vorwiegenden Repräsentanz von antirassistischen Inhalten durch weiße Männer war die Kritik der
Stellvertreterpolitik schon verbreitet und ist auch in meheren Interviews zur Sprache gekommen.
Für die beim ANAR-Treffen in Salzburg die Mehrheit stellenden Betreuungsorganisationen und
anderen, die sich bereits seit Beginn der 90er Jahre unter dem Paradigma des moralischen
Antirassimus entwickelt hatten, war insbesondere die Forderung der MigrantInnenorganisationen
nach equality targets eine Herausforderung, die de facto zu einem rückzug dieser Organisationen
aus dem ANAR geführt hat. 

Der emanzipatorische Antirassismus hat in Österreich das Stadium einer sozialen Bewegung mit
einem gewissen Organisationsgrad und einem Vertretungsanspruch von individuellen AkteurInnen
für ein Kollektiv Ende der 90er Jahre noch nicht erreicht. Ein solcher Antirassismus existiert zu
dieser Zeit nur in Form von einigen kleineren Initiativen und NGOs. Während Organisationen des
moralischen Antirassismus (z.B. SOS-Mitmensch) auf eine breite SpenderInnenbasis zurückgreifen
können, erfolgt die Finanzierung dieser kleinen Organisationen fast ausschließlich durch die linke
Hand und teilweise (im Bereich des Flüchtlings- und Migrationswesens) auch durch die rechte
Hand des Staates, weshalb die Tendenz zur Schwerpunktsetzung im pädagogischen-kulturellen-
wissenschaftlichen Bereich (Veranstaltungen, Feste, Workshops, Seminare, Symposien) und im
Betreuungsbereich (Flüchtlingsarbeit, Armutsnetzwerk) besteht. 

Die Möglichkeitsräume für emanzipatorisch-antirassistische Öffentlichkeitsarbeit sind beschränkt.
Für Deutschland hat die autonome L.U.P.U.S.-Gruppe den Begriff vom rassistischen Konsens
geprägt (HESS/LINDER 1997, 79). Emanzipatorisch-antirassistische Öffentlichkeitsarbeit ist auch in
Österreich mit diesem hegemonialen Konsens konfrontiert, der die weitgehende Übereinstimmung
zwischen Bevölkerungsmehrheit und Regierenden insbesondere im Bereich des Migrations- und
Diskriminierungsregimes bezeichnet. Dieser Konsens versperrt den Artikulationen des
emanzipatorischen Antirassismus den Weg in Richtung Mainstream. Die entsprechenden Medien
sind für die konzentrierte und anhaltende Proliferation solcher Diskurse nicht zu gewinnen. Auch
die moralisch-antirassistischen Artikulationen stärken den rassistischen Konsens, wenn sie sich
demonstrativ von "weitergehenden" Forderungen des emanzipatorischen Antirassismus
distanzieren. Dieser hegemoniale Konsens wird von allen Diskussionen, die ein berechtigtes
nationales Interesse oder Ähnliches unterstellen oder sich um Differenzierung zwischen
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"übersteigertem Nationalismus" und "gesundem Nationalgefühl" bemühen, automatisch mitbedient
(HESS/LINDER 1997, 79f). Der rassistische Konsens ist in Österreich hochgradig stabil. Er wurde
auch durch die Tötung von Marcus Omofuma während der Abschiebung durch 3 österreichische
Beamte nicht wesentlich erschüttert. Die kurzfristige Empörung der Mainstream-Öffentlichkeit
konnte alsbald durch eine Schuldzuweisung an das Opfer selbst – Omofuma habe getobt, er hätte
sich nicht wehren sollen, er sei wahrscheinlich Drogendealer gewesen, etc. – sowie durch
Versprechungen zur "Reform" von Schubhaft und Abschiebungen beschwichtigt werden. 

Zur Möglichkeit antirassistischer Öffentlichkeitsarbeit ist auch auf die Besonderheiten der
österreichischen Medienlandschaft hinzuweisen:  In Österreich existiert ein weltweit einzigartiges
Printmedienmonopol, dessen bei weitem auflagenstärkste Tageszeitung immer wieder wegen
rassistischer Äußerungen kritisiert wird und für emanzipatorisch-antirassistische Inhalte nicht
zugänglich ist. Nach der Abschaffung des Rundfunkmonopols Ende der 90er Jahre konnten sich
neben einer Fülle von kommerziellen Sendern auch einige wenige "freie" Radios entwickeln. Der
meistgehörte Sender bringt allerdings nach wie vor nur seichte Unterhaltung samt stündlichen
Kurznachrichten. Parallel zum eher humanistisch neutralen Staatsfernsehen, das Einschaltquoten an
diverse vorwiegend deutsche Unterhaltungskanäle ohne "Bildungsauftrag" verliert, haben sich
Ende der 90er Jahre auch Fernsehsender in Österreich etabliert, die über die politischen
Verhältnisse im Land detaillierter berichten, wo aber Verbindungen in Richtung der
antirassistischen Initiativen erst geknüpft werden müssen. 

Die emanzipatorisch-antirassistische Szene umfasst ein diffuses teilkompatibles Sammelsurium an
Werten und gesellschaftlichen Projekten, die (noch) nicht zu einem Amalgam verschmolzen sind
und zu einer akkordierten Artikulation oder überhaupt zu einem gemeinsamen Diskursstrang über
das Anzustrebende (noch) nicht gefunden haben, was auch an den Ende der 90er Jahre noch
fehlenden gemeinsamen Medien liegt, über die sich solche Diskurse verbreiten könnten. Egalitäre,
christliche, sozialistische, individualistische, libertäre, humanistische und multikulturalistische
Vorstellungen treffen aufeinander, die durch diverse Parteigrenzen und andere Interessenlagen
gespalten sind und kaum als politische Projekte mit Durchsetzungsanspruch diskutiert werden. Dies
kann nicht verwundern, angesichts des Umstands, dass die rassistisch Diskriminierten eine entlang
nationaler und sprachlicher Barrieren gegeneinander isolierte, schwer zu organisierende und
politisch noch relativ sprachlose Minderheit darstellen. Die zersplitterte und schrumpfende
parlamentarische Opposition aus Grünen und Liberalen hat die Auseinandersetzung mit Rassismen
bloß als Nebenthema adoptiert. Der aus der internationalen Studentenbewegung der späten 60er
Jahre gewachsene nationale Zweig einer aufklärerischen Strömung hat es in diesem Land, das nie
eine erfolgreiche Revolution erlebt hat, noch immer nicht zuwege gebracht, auf eine einigermaßen
effektive Aufarbeitung der starken antisemitischen Tradition und der kollektiv verdrängten
Beteiligung am Nationalsozialismus hinzuwirken. 
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Im folgenden Kapitel geht es um eine ausführliche Darstellung unserer Vorgehensweise im zweiten
und dritten Projektabschnitt im Lichte unseres Detailforschungsplans. Die sozialwissenschaftliche
qualitative Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Methoden stets flexibel dem
Gegenstand der Erforschung anpasst (vgl. SAYER 2000, 19). Dabei ist jedoch des öfteren zu
beobachten, dass das methodische Vorgehen nicht mehr nachvollziehbar gemacht wird. Dies trägt
auf der einen Seite zu einer Mystifizierung der qualitiativen Sozialforschung bei. Andererseits ist
aber auch ihrer Abwertung Tür und Tor geöffnet. Qualitative Sozialforschung, die sich nicht bis in
die Banalitäten der widrigen Umstände, auf die der Forschungsprozess fast zwangsläufig immer
wieder stößt, nachvollziehbar macht, wirkt arbiträr und macht sich dementsprechend angreifbar.
Der weitgehende Verzicht auf die Verwendung von kanonisierten Schemata kann nicht allein ex
negativo durch die Kritik an den quantitativen Methoden gerechtfertigt werden; so problematisch
verschiedene Aspekte quantitativ ausgerichteter Forschung für bestimmte Fragestellungen auch
sein mögen. Vielmehr muss sich der qualitative Forschungsprozess in seiner positiven Qualitiät
beweisen. Dies geschieht einerseits durch die produzierten Ergebnisse sowie durch die Begründung
der Methode selbst; es muss aber andererseits auch durch die Darstellung jener Schritte geschehen,
die zu den Ergebnissen geführt haben. Dies umso mehr als die Qualität der qualitativen Forschung
ja genau darin besteht, sich in Anpassung an den Gegenstand zu entwickeln. 

Dementsprechend beschreiben wir in diesem Kapitel die Exploration des Forschungsfeldes, das
methodische Herangehen, die Methodenvielfalt und -kombination, unsere Involvierung und unsere
Kontrollmechanismen im Arbeitsprozess. Dabei dient uns der Detailforschungsplan als ständiger
Rückbezugs- und Anhaltspunkt für die Kontrolle des Forschungsprozesses. Durch den Plan in
unseren Hinterköpfen bestand zumeist sehr schnell Einigkeit über die weiteren Forschungsschritte.
Er wirkte als Gliederungsleitfaden. Gleichzeitig waren wir zu ständiger Prozessreflexion
gezwungen, da die Abweichungen vom Plan auch argumentiert werden mussten. 

a. Über den qualitativen Forschungsprozess 

Wie Pertti Alasuutari in seinem Buch über 'Qualitative Method and Cultural Studies' gezeigt hat,
verändern sich während des sozialwissenschaftlichen Forschungsprozesses die Hypothesen der
ForscherInnen über den Gegenstand. Man könnte dieses Prozess-Faktum ignorieren, wie es die
klassische Lehre über das Testen von Hypothesen vorschreibt (vgl. dazu z.B. KROMREY 1998, 83ff),
um damit eine naturwissenschafts-analoge Verfahrensweise künstlich und wider die 'Logik' des
Gegenstands (vgl. z.B. SAYER 1992) aufrechtzuerhalten. Damit würden wir uns aber
höchstwahrscheinlich wesentliche Einsichten verstellen, da sozusagen ein überholter Stand der
vermutenden Erkenntnis sowie der Problemstellungen überprüft wird. 

"Qualitative Forschung verträgt sich nur begrenzt mit der herkömmlichen, linearen Logik der
Forschung", resümiert Uwe Flick seinen Überblick über verschiedene qualitative
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden samt deren Begründungen (FLICK 1995, 61). Das
lineare Modell des Forschungsprozesses lässt sich folgendermassen darstellen (wobei die Pfeile
auch für ein striktes zeitliches Nacheinander stehen): Theorie -> Hypothesen ->
Operationalisierung -> Stichprobe -> Erhebung -> Auswertung -> Überprüfung der Hypothesen
(KROMREY 1998, 87; FLICK 1995, 61). Sie ist nach dem für Naturwissenschaften entwickelten
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deduktiv-nomologischen Erklärungskonzept von Hempel und Oppenhein aufgebaut (vgl. HEMPEL/
OPPENHEIM 1948, zit. n. KROMREY 1998, 84). 

Das Design einer Hypothesen testenden Untersuchung wäre also so anzulegen, "dass ein gezielter
und kontrollierter Vergleich der empirisch feststellbaren Sachverhalte mit den aus der Hypothese
ableitbaren Behauptungen über die emprische Realität möglich ist" (KROMREY 1998, 86). Aber
"although the process of field research and qualitative method in general can be described as a
testing of hypotheses, the research process does not by any means advance in a straightforward
fashion as a set model of hypothesis-testing. For instance, during the course of field research the
informants - the people who are observed and interviewed - often become quite close friends with
the researcher. The conversation that goes on with the informants is not, and should not be, a
closely planned process of 'data collecting' or testing of hypotheses. ... Given the inherent tendency
of qualitative research towards self-direction, you simply have to get used to the idea that, more
often than not, things will not go according to plan. ... Your advance hypotheses or research
questions pale into insignificant trivialities in the light of the data, or it turns out that they are all
wrong or simply impossible to study on the basis of the material collected. There might be some
wholly unpredictable, surprising observation that catches all your attention. The scope of
possibilities is endless. The qualitative research process is such that sometimes you have to look
back and revise your premises several times over." (ALASUUTARI 1995, 174)

b. Zur Gliederung des empirischen Projektteils 

Nach der einleitenden Theoriephase, deren Ziel es war, 'Antirassismus' als eigenständiges
Forschungsfeld zu begründen sowie in Verbindung mit anderen Begrifflichkeiten - insbesondere
Hegemonie, Politik, Macht und Handlung – und im österreichischen Kontext zu entwickeln, folgte
laut Detailforschungsplan eine mehrstufige empirische Phase. Die empirische Annäherung an das
Forschungsfeld wurde in zwei Etappen gegliedert. In der ersten Phase haben wir mittels
Beobachtung und Interviews versucht, die gegenwärtigen antirassistischen Bestrebungen zu
erkunden. Dabei haben wir uns auf ausgesuchte HandlungsträgerInnen, d.h. antirassistische
Gruppen, konzentriert. Aus dem größeren Kreis jener NGOs, die sich schwerpunktmäßig im
Arbeitsfeld rund um den Problemkreis 'Handeln gegen Rassismen' engagieren, haben wir – geleitet
von der Intention nach Einbeziehung der Vielfalt des Antirassismus in Wien (siehe unten) -
einzelne Gruppen und darin wiederum Einzelpersonen als VertreterInnen ihrer Gruppe
angesprochen. Für dieses Unterfangen haben wir die Methoden des Leitfaden-Interviews und der
unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung gewählt (vgl. FLICK 1995). Unstrukturierte
teilnehmende Beobachtung bietet den umfangreichsten und offensten Zugang zum
Forschungsmaterial. Das unfokussiert gesammelte Material bildet gleichsam den Hintergrund, aus
dem heraus neue Fragestellungen sichtbar werden. 

In der zweiten empirischen Etappe wurden 2 dreistündige Gruppendiskussionen im Abstand von 5
Monaten mit denselben 8 NGO-VertreterInnen rund um die Thematik von strategischen Potentialen
gegen Rassismen durchgeführt. Die Auswertung der Gruppendiskussionen ist ebenfalls in 2
Schritten erfolgt. Das transkribierte Material der ersten Gruppendiskussion wurde v.a. dazu
verwendet, inhaltliche Schwerpunkte und spezielle Probleme der NGOs entlang der für die
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Entwicklung von strategischen Potentialen relevanten Faktoren (Ressourcen, Allianzfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen, Konfliktbereitschaft, usw) herauszuarbeiten. Das Material der zweiten
Gruppendiskussion wurde mit der Methode der kritischen Diskursanalyse bearbeitet, wobei
ausgewählte Passagen in Bezug auf die Problematik der strategischen Potentiale diskutiert wurden. 

c. Exploration des Forschungsfeldes 

Für den Beginn des empirischen Projektteils war eine Recherche über die in Wien aktiven
antirassistischen Gruppen vorgesehen. Hier konnten wir auf die im September 1997 erschienene
Studie zu Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Österreich von Nadine HAUER

(1997) - herausgegeben vom BKA - zurückgreifen. Dort wurden an diverse Gruppierungen und
Institutionen v.a. im Bildungsbereich Fragebögen zum antirassistischen Selbstverständnis
ausgesendet. Davon konnte wiederum nur ein Teil in Form einer kurzen Beschreibung der
antirassistischen Tätigkeit der Organisationen ausgewertet werden. Dabei zeigt sich die nicht nach
Organisationen und Institutionen abgrenzbare und bis in kurzfristig angelegte Einzelprojekte
reichende Vielfalt der antirassistischen Aktivitäten. Eine Studie, die diese Vielfalt einfangen will,
wird automatisch zur Momentaufnahme. Obwohl die Studie erst im Herbst 1997 erschienen ist,
hatten sich manche der dargestellten Projekte im Frühjahr 1998 bereits stark weiterentwickelt.
Andere existierten gar nicht mehr (z.B. die Aktion des Vereins Blackbox-Systems: ++ logoff
racism). Weiters ist auch das Nichterreichen der Gruppen von rassistisch Diskriminierten auffällig,
was offenbar auf die Erhebungsmethode zurückzuführen ist. 

Die NGOs sind sich der Problematik der ephemeren Gruppenbildungen, der Kurzlebigkeit vieler
Organisationen durchaus bewußt. 

HK: Nun in den achtziger Jahren/Mitte achtziger Jahre da war die Multikulti-Welle.
Überall sind die Vereine aus dem Boden gesprießt und es hat dann irgendwelche Leutchen
gegeben; das waren dann die Stars in den Zeitungen. Die waren in den Seitenblicken. Die
wollten alles revolutionieren, ja? Die sind verschwunden. Von diesen Vereinen is nur ein
Bruchteil übriggeblieben. Also für mich gibt es Sternchen und Planeten. Und diese
Planenten, die drehen sich aber weiter, still und leise. Also NGO-Planenten. Die drehn sich
still und leise vor sich hin. Ich zähle mich zu den Planeten, ja? Seit zehn Jahren mach ich
diese Arbeit still und leise. Peregrina geht ins fünfzehnte Jahr, ja? Asylkoordination - wie
alt seid's ihr? Sieben Jahre? Also es gibt schon so Fixpunkte, in dieser Stadt zumindest. Die
andern Städte in Österreich kenne ich nicht so gut. Es gibt so Fixpunkte, so Planeten, die
drehn sich, ja? Machen ihre Arbeit und bemühen sich wirklich. Dann gibt es die Sternchen.
Die flammen auf und kriegen vielleicht auch ziemlich viel Geld. Aber dann passiert genau
das, was du jetzt erklärt hast und dann sind sie verschwunden, ja? Und ich hab vor vielen
Jahren aufgehört sozusagen diese Sternchen anzuschauen, weil ich genau gewusst habe:
okay ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann is das Sternchen weg, ja? (Id 204-232) 

Für unsere Forschungsarbeit sind wir davon ausgegangen, dass die von uns gesuchten
Erfahrungswerte v.a. in über längere Zeit existierenden Gruppen zu finden sind. Dementsprechend
hat unsere Recherche über die in Wien aktiven antirassistischen Gruppen nicht mit der Aussendung
von Erhebungsbögen sondern mit vielen informellen Gesprächen begonnen, sowie dem Besuch von
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größeren Zusammenkünften (z.B. UNHCR-NGO-Forum, Roundtable zur Gründung eines
österreichweiten Netzwerks gegen Rassismus, Versammlungen der Bunten im großen Saal des
Afroasiatischen Instituts). Hilfreich war in dieser Phase der Umstand, dass Andreas Görg zu dieser
Zeit noch als Geschäftsführer eines Vereins zur Betreuung von Folter- und Kriegsüberlebenden
fungierte und dementsprechend entweder in dieser Funktion oder aufgrund seiner schon
existierenden Bekanntschaft mit AktivistInnen zu den Treffen eingeladen war. Dementsprechend
war es auch nicht notwendig, das Forschungsvorhaben als alleiniges Anwesenheitsmotiv zu
deklarieren. Die Erkundung des Forschungsfeldes ließ sich mit den Vernetzungs-Agenden des
Vereinsgeschäftsführers verbinden. Auch bei Hans Pühretmayer funktionierte die Annäherung über
vorher – im Rahmen einer von der Wiener Arbeiterkammer in Auftrag gegebenen Studie über
passives Wahlrecht von MigrantInnen bei Betriebsratswahlen – geknüpfte Bekanntschaften. 

Ziel der vielen Gespräche und Meetings war nicht eine Darstellung des weitverzweigten Geflechts
von antirassistischen Aktivitäten sondern das Finden und Kennenlernen von InterviewpartnerInnen.
Diese sollten folgendes Grundkriterium erfüllen: Sie sollten in einer Organisation tätig sein, die
eine gewisse Kontinuität in der antirassistischen Arbeit vorweisen konnte, sich sozusagen
zumindest im Rahmen eines fixen Teilarbeitsschwerpunkts auf Antirassismus spezialisiert hatte.
Die anderen Kriterien ergaben sich aus unserem Ziel, beim nach den Interviews folgenden
Strategieforum verschiedene Positionen zusammenzuführen, die zwar nicht die gesamte Breite des
antirassistischen Spektrums wiedergeben, aber doch wesentliche Kernbereiche abdecken würden. 

c.1. Mitschreiben bei den ersten Sitzungen 

Zu Beginn der Gruppenbeobachtungsphase wurden bei mehreren Gelegenheiten detaillierte
handschriftliche Protokolle direkt am Ort des Geschehens, d.h. der Gruppensitzungen, verfasst. Der
Vorteil dieser ersten Annäherung über eine soweit wie möglich wörtliche Mitschrift dessen, was
diskutiert wurde, war, dass innerhalb kurzer Zeit ein Hineinversetzen in die Argumentationslinien
und die vertretenen Positionen möglich wurde. In den folgenden Treffen zeigte sich, dass sich die
Argumentationen zu einem großen Teil wiederholten. Eine wortwörtliche Mitschrift war nicht mehr
notwendig, sondern hätte im Gegenteil die Aufmerksamkeit von den Entwicklungen in den
Argumentationssträngen abgelenkt, weil das Mitschreiben das Mitdenken erschwert und das
Mitreden verunmöglicht. Außerdem kommt auch sehr rasch schon bei der ersten Begegnung der
Punkt, wo das Mitschreiben von den anderen Anwesenden registriert und mit Misstrauen quittiert
wird. Die Inhalte der Protokolle haben wir dann diskutiert, wobei das Geschehen in den Gruppen
mit dem vorher erarbeiteten theoretischen Rahmen in Verbindung gebracht wurde. 

c.2. Auswahl der teilnehmenden Gruppen 

Das Ziel des Ansprechens von NGO-VertreterInnen war es nicht nur, in den Gesprächen
Informationen über antirassistische Aktivitäten zu erhalten und InterviewpartnerInnen zu finden,
sondern in weiterer Folge je eine Person aus 8 verschiedenen Gruppen für die Teilnahme an
unserem Strategieforum zu gewinnen. 
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Im Zwischenbericht wurden folgende Auswahlkriterien für das Herantreten an potentielle
TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen festgelegt: 

a) Themenspezifisch suchen wir antirassistisch aktive Gruppen in 4 Bereichen: Beratung,
Politik, Bildung und Kultur. 

b) Eine bereits existierende (Vor-)Vertrauensbasis ist notwendig, um in der kurzen zur
Verfügung stehenden Zeit Personen für die Teilnahme am Strategieforum gewinnen zu
können. 

c) Wesentlich für die Auswahl der DiskutantInnen ist, dass sie an (Selbst-)Reflexion und
Theorie interessiert sind, kritische Distanz zur eigenen Motivation sowie einen
Denkschwerpunkt mitbringen, der nicht im moralisierend Normativen, sondern im
praktisch Durchsetzbaren liegt. Von solchen Personen erhoffen wir uns einen starken Input
für die Erforschung von strategischen Potentialen gegen Rassismus. Kurz: Wir suchen
Personen, von denen wir viel lernen können. 

d) Für unsere Aktionsforschung benötigen wir überdies Personen und Gruppen, die zu
Vernetzungen bereit und bündnisfähig, nicht-dogmatisch und nicht-sektiererisch sind. 

e) Und zuletzt, wie schon in den beiden ersten Projekteinreichungen expliziert, werden wir
unser Hauptaugenmerk nicht nur auf weiße AktivistInnen, sondern vielmehr verstärkt auf
rassistisch Diskriminierte richten, insofern sie sich selbst in welcher Form auch immer als
antirassistisch aktiv definieren. 

Hess/Linder haben drei getrennte Diskussionen mit einer linksradikal-autonomen und einer
humanistisch orientierten Gruppe sowie mit einer Frauengruppe durchgeführt (1997, 111). Im
Unterschied dazu war es unser Anliegen, verschiedene Positionen und Strömungen des
Antirassismus in einem gemeinsamen Strategieforum zusammenzuführen. 

Bei der Einladung zu den Gruppendiskussionen wurde Wert darauf gelegt, dass mindestens 50 %
Frauen vertreten sind. In vorfühlenden Gesprächen mit uns bekannten Personen aus dem autonom-
feministischen Spektrum hat sich bald gezeigt, dass diese Gruppen – ihrem Selbstverständnis
entsprechend – eher defensiv auf das Angebot einer direkten Zusammenarbeit im Rahmen eines
staatlich geförderten Forschungsprojekts reagieren. Repräsentiert waren feministische Positionen
allerdings durch Peregrina – Beratungsstelle für ausländische Frauen. 

Außerdem wurde bei der Einladung zu den Gruppendiskussionen darauf wertgelegt, dass
mindestens 50 % rassistisch Diskriminierte vertreten sind. Es ist uns gelungen, neben den von
MigrantInnen geleiteten Beratungsstellen Peregrina und A.B.C.D. auch eine Vertreterin von
Pamoja, der Selbstorganisation der jungen afrikanischen Diaspora in Österreich, für die Teilnahme
zu gewinnen. Auch die Initiative Minderheiten war in einer 'Personalunion' mitvertreten. Sesam
Öffne Dich, Integrationshaus und Jugendbildungszentrum Ottakring waren in unserem Fall
ebenfalls von MigrantInnen vertreten. 

Die Asylkoordination wiederum stellt den seitens der kirchlichen Verbände aus Gründen der
politischen Linie boykottierten Versuch einer gemeinsamen Dachorganisation im Asylbereich dar,
sie wird aber ansonsten von den meisten Organisationen als kompetente Zentralstelle für
Angelegenheiten im Asyl- und Fremdenrechtsbereich anerkannt. Ebenfalls eingeladen wurde die
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Antirassismus-Hotline, ein Teilprojekt von Helping Hands, einer in den Räumlichkeiten der
österreichischen Hochschülerschaft angesiedelten Rechtsberatungsstelle für MigrantInnen. 

Die großen kirchlichen Wohlfahrtsverbände hatten zu dieser Zeit noch keinen expliziten
Antirassismusschwerpunkt in ihre Arbeit integriert. Am UNHCR-NGO-Forum im Herbst 1997
wurde dieser Arbeitsschwerpunkt sowohl von evangelischer als auch von katholischer Seite noch
explizit SOS-Mitmensch überlassen. Noch im März 1999 erschien keine Vertretung der
katholischen Kirche beim österreichweiten Gründungstreffen des Austrian Network Against
Racism in Salzburg. Der dort anwesende Vertreter des evangelischen Flüchtlingsdienstes meinte
nach der Zusammenkunft, er werde eigens für Antirassismusagenden ab Sommer 1999 eine Person
zur Verfügung haben. 

An Arbeitsfeldern waren mithin bei den Gruppendiskussionen letztlich vertreten: Bildungsarbeit,
Flüchtlingsbetreuung, Familien-, Paar-, Frauen- und Rechts-Beratung, Gewerkschaftsarbeit,
Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstorganisation. 

Aus unserem spezielleren Beobachtungsrahmen durch diese Gruppenauswahl herausgefallen ist
somit der Bereich der Kunst- und Kulturinitiativen. Auf die Entwicklung der Szene rückblickend
lässt sich sagen, dass Kunst- und Kulturprojekte im Bereich Antirassismus vergleichsweise sehr
kurzlebige Erscheinungen sind. Im Frühjahr 1998 aktuell war z.B. das Ausstellungsprojekt von
Oliver Ressler und Martin Krenn zum Thema "Institutionelle Rassismen" in der Kunsthalle
Exnergasse. Da wir mit 8 Personen plus 2 anwesenden Forschern für die Diskussionsrunden jedoch
eine Grenze gesetzt hatten, die uns aus diskussionstechnischen und gruppendynamischen
Erwägungen als absolute Obergrenze erschien, verzichteten wir auf die Erweiterung der Gruppe
und damit auf die besondere Betrachtung der antirassistischen Kunst- und Kulturprojekte. Etwas
abgemildert wurde dieser Verzicht jedoch durch unsere Teilnahme am Filmworkshop "Different
Voices", in dessen Rahmen der Kurzfilm "Türkisch für InländerInnen" nach einer Idee von Andreas
Görg und unter Mitwirkung von Hans Pühretmayer entstanden ist. 

c.3. Exkurs: Vorsicht bei der Zusammenstellung der Gruppe 

Während die Nichteinladung der größeren Wohlfahrtsorganisationen durch deren explizite
Zurückweisung eines Antirassismusschwerpunktes zu rechtfertigen war, wird für informierte
BeobachterInnen doch die Nichteinbeziehung von SOS-Mitmensch in die Runde der spezieller
beforschten Organisationen erklärungsbedürftig erscheinen. SOS-Mitmensch hat als
Trägerorganisation des Lichtermeers im Jänner 1993 schlagartig großen Bekanntheitsgrad erreicht.
Der in dieser Phase unseres Forschungsprojekts amtierende Geschäftsführer hat sich stets
besonders für Antirassismus stark gemacht. Dies zeigen die Inititative zur Gründung eines
österreichischen Netzwerks gegen Rassismus (ANAR) und das Engagement im Rahmen von EU-
weiten Initiativen (Starting Line, Migration Policy Group). 

Es war uns bei der Zusammenstellung der Gruppe ein besonderes Anliegen, einerseits die
TeilnehmerInnen durch Neugier auf die anderen TeilnehmerInnen zu motivieren und andererseits
nicht bestehende – teils persönliche - Konflikte zwischen Organisationen in das nach der Phase der
Interviews geplante Strategieforum hineinzutragen. Aus zweiterem Grund wurde SOS-Mitmensch
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nicht zur Teilnahme an den Diskussionen eingeladen. Bei der zweiten Gruppendiskussion wurden
wir durch die TeilnehmerInnen in diesem Punkt bestätigt: 

HK: Ich weiß, warum ich hier bin. Erstens weil ich (...) den Andreas Görg kennen und
schätzen gelernt habe. Viele dieser Leute hier: ihn, die Gamze und so weiter/Euch hab ich
neu kennen gelernt. Von Dir hab ich schon gehört ja? Sie kenn ich. Ihn kenn ich. Weil ich
genau mir das angeschaut habe, wer da ist. Bei einer anderen Konstellation hätte ich
beinhart sagen können "Du, Eure Forschungsarbeit in Ehren, aber ich hab keine Zeit!" ja?
Verstehst Du was ich mein? Ich bin hier, weil diese Konstellation ist. (...)

Ich bin mir sicher, dass es jetzt in diesem Augenblick in Wien sicher mindestens zehn
fünfzehn Veranstaltungen ähnlichen Inhaltes gibt; wenn nicht sogar mehr. Und dass wir
halt nicht dort sind. Es hat schon einen Grund, warum wir da sind. (IId 507-526) 

Die Kontinuität der Teilnahme war uns v.a. aus inhaltlichen und gruppendynamischen Erwägungen
heraus wichtig. Einerseits bestand unsere Hoffnung darin, dass die inhaltlichen Aussagen der
TeilnehmerInnen im Laufe der Beschäftigung mit dem Thema 'Strategische Potentiale gegen
Rassismus', im Laufe des Interviews und der beiden Gruppendiskussionen an Schärfe gewinnen
würden. Zweitens war es insbesondere für die Gruppendiskussionen wichtig, dass die
teilnehmenden Personen sich einigermaßen vertrauen und ein gutes Gesprächsklima als Basis
gegeben ist, damit sie offen über die Probleme der antirassistischen Arbeit diskutieren. Wie das
obige Zitat deutlich macht, hätte eine unvorsichtige Zusammensetzung der Gruppe
höchstwahrscheinlich den Effekt gehabt, dass manche TeilnehmerInnen nicht erschienen wären.
Außerdem macht das Zitat deutlich, dass unser Konzept der Gruppenzusammenstellung
aufgegangen ist. Die Personen kannten sich nur zum Teil. Solchermaßen hatten sie einerseits die
notwendige Sicherheit in der Gruppe, andererseits konnten sie auch neugierig auf die ihnen noch
nicht bekannten Personen sein. 

c.4. Beobachtung von Aktionen 

Im ursprünglichen Detailforschungsplan war für die erste empirische Phase parallel zu den
Interviews auch die Beobachtung von spezifischen antirassistischen Aktionen (Vorbereitung,
Durchführung und Nachbesprechung) in Aussicht genommen. Diese etwas schematische
Vorstellung mussten wir bei Konfrontation mit den realen Gegebenheiten in den antirassistischen
Initiativen bald über Bord werfen. 

Es wurde bei näherer Betrachtung des Forschungsfeldes klar, dass die von uns in das Projekt
miteinbezogenen Gruppen allesamt nicht in dem von uns vorgestellten Sinne aktionistisch tätig
waren. Vielmehr wurde von diesen Gruppen eine stetige und zumeist unspektakuläre Arbeit in den
Bereichen Bildung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying, Gewerkschaftsarbeit sowie
Selbstorganisation geleistet. Diese Arbeitsbereiche schienen sich kaum zur Erfassung durch
Beobachtung von Einzelaktionen zu eignen. Im Beratungsbereich wäre Beobachtung in Konflikt
mit der zu schützenden Sphäre der KlientInnen geraten. Lobbyingaktionen zu beobachten wurde
uns nicht gestattet. Ebenso war die Beobachtung seitens der Selbstorganisationen nicht erwünscht.
Allenfalls hätten wir ein in dieser Zeit gerade geplantes Antirassismus-Seminar beobachten können,
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was jedoch von der durchführenden Gruppe ebenfalls aufgrund des experimentellen Charakters der
gegenständlichen Veranstaltung als zusätzlicher Stressfaktor empfunden und daher nicht erwünscht
war. 

Gegenüber außenstehenden Forschenden wird nicht festgemacht, wann eine Aktionsvorbereitung
eigentlich beginnt. Die Aktionen entwickeln sich als Ideen, sind plötzlich präsent, werden
aufgegriffen und verfolgt. In den Gruppen stellen sich die einzelnen Aktionen als ein fortlaufender
und ineinander verschachtelter Prozess dar, bei dem es Verzögerungen und Beschleunigungen gibt.
Aus dieser in der Sache liegenden Zeitstruktur hat sich für uns die Notwendigkeit der
längerfristigen Anlage der Gruppenbeobachtung und somit der Abänderung des Forschungsdesigns
ergeben. Daher war das Design des zweiten Abschnitts zugunsten einer Gesamtsicht zu adaptieren,
die eine eher breitere Erfassung der ausgewählten Gruppen sowie der gesamten antirassistischen
"Szene" erlaubt. 

Die empirisch vorfindlichen Gegebenheiten haben also Abweichungen vom ursprünglichen
Konzept der Gruppenbeobachtung erforderlich gemacht. Geplant war die Beobachtung von
Aktionsvorbereitung, Aktionsdurchführung und Aktionsreflexion. Die Gruppenbeobachtungen
wurden durch Leitfadeninterviews über die Erfahrungen der AktivistInnen ersetzt. 

d. Interviews 

Nach dem Abschluss der ersten Theoriephase waren wir einige Zeit damit beschäftigt, durch
vorfühlende Kontaktaufnahmen, Gespräche und Teilnahmen an Sitzungen von antirassistischen
Organisationen erste konkrete Einblicke in unser Forschungsfeld zu gewinnen. Mit den Interviews
haben wir erst zwei Monate später im Mai 1998 begonnen. Zunächst waren die Interviews nur als
Notlösung angesichts der Unwegsamkeiten von Beobachtungen gedacht. Es hat sich jedoch
herausgestellt, dass diese Methode sehr gut geeignet war, um in kurzer Zeit einen Überblick über
die Probleme der antirassistischen Gruppen zu bekommen. 

Für die antirassistischen Gruppen waren die Interviews im Gegensatz zu den Beobachtungen eine
unproblematische Form des Herantretens: Das Interviewsetting ist das "Gewöhnlichste". Es ist mit
relativ wenig Aufwand für die Interviewten verbunden, gibt ihnen die Gelegenheit zu einer
erklärenden Selbstdarstellung, tangiert ihre laufende Arbeit nicht wirklich und lässt ihnen auch
relativ viel Kontrolle über das, was sie an Information preisgeben wollen. 

Für die Interviews mit den antirassistischen Gruppen haben wir uns an einem Leitfaden orientiert,
der durch die Themen "Ziele; Zielgruppe; Gruppenstruktur; Ressourcen; Aktion; effektive
Politikformen; gesellschaftspolitischer Kontext" strukturiert ist. 

d.1. Leitfadenfragmente 

- Was sind Eure unmittelbaren Ziele (Bewusstseinsbildung, Handlungen initiieren, Gesetze
ändern, ...) 

- Wer ist am ehesten ansprechbar für Eure Anliegen? Und insbesondere wofür (Spende, ....,
Mitarbeit)? 
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- Wofür kämpft Ihr? (Robert Miles behauptet, dies nicht zu wissen bzw. nicht vermitteln zu
können sei ein wesentlicher Aspekt der Krise des Antirassismus) 

- Wogegen kämpft Ihr? (Leiprechts sechs Punkte; teilweise auch bei ,wofür?‘) 

- Wer ist eure (ideale) Zielgruppe? 

- Welche Personen und Gruppen habt Ihr tatsächlich erreicht? 

- Auf welchem Weg, mit welchen Mitteln erreicht Ihr Eure Zielgruppen (nicht)? 

- Wie sieht die Zusammensetzung Eurer Gruppe aus? 

- Welche Position nehmen MigrantInnen bei Euch ein? 

- Warum arbeiten (keine) MigrantInnen bei Euch mit? 

- Änderte sich etwas an Eurer Arbeitsweise, als die EU-AusländerInnen den
ÖsterreicherInnen gleichgestellt wurden? Wenn ja: was? 

- Fällt die Antirassismus-Arbeit in die Freizeit, ist sie Beruf, verquickt sie beides? 

- Wechselbeziehung von Zeitbudget und Zeitstrukturen der Gruppe: Rhythmus der Treffen,
Teilnahmemöglichkeit für bestimmte Schichten, ... 

- Welche Auswirkungen hatte der Niedergang der sozialen Bewegungen auf die
antirassistische Arbeit? (mögliche BündnispartnerInnen verloren? ThemenwechslerInnen als neue
Mitglieder? Hoffnungslosigkeit/ Resignation, weil neoliberaler Staat kaum mehr Widerstand
erfährt? ...) 

- Hat die (angebliche) Existenz einer neuen ,fun-Generation‘ Auswirkungen auf:
Rekrutierung; Ansprechbarkeit der Zielgruppen; Arbeitsweisen in der Antirassismus-Gruppe? 

- Wer sind eure Bündnispartner: national, lokal; international; / in der Antirassismus-Szene;
in anderen emanzipatorischen Initiativen; bei institutionellen AkteurInnen? 

- Was bedeutet Bündnispartnerschaft für Euch? 

- Zusammensetzung der Gruppe (sozio-kultureller Hintergrund bzw. Strömungsbasis),
Auswirkungen auf Prioritätensetzung, Intensität des Engagements, ...? 

- Was war Eure letzte größere Aktion? (Ziel, Umsetzungsformen, Erfolge, Scheitern,
Lernprozesse, Reflexion  Selbstevaluierung oder Weiterhandeln nach tradierten Methoden?, ...) 

- Was sind Eurer Meinung nach effektive Politikformen? 

- Zielt Ihr eher auf (kurzfristige) Effektivität oder auf (langfristige) Politisierung oder auf
beides? Inwiefern? 

- Wie geht Ihr mit dem Dilemma Lobbying/ Campaigning vs. Politisierung um, bzw: ist dies
überhaupt ein Dilemma? 

- Welche Kommunikationsformen haben sich zwischen Euch und den institutionellen
AnsprechpartnerInnen/ WidersacherInnen entwickelt? Wie interagiert Ihr? 

- Wie reagieren die institutionellen AnsprechpartnerInnen? 
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- Wie reagiert Ihr auf deren Reaktionen, bzw. wie nehmt Ihr deren Reaktionen vorweg? 

- Passt Ihr Euch deren vorgestellten Erwartungen an;  in welcher Form? 

- Wie wirkt sich die jeweilige diskursive Hegemonie auf Eure Arbeit aus? ("bei uns gibt’s
auch viele Arme", "andere Länder tun viel weniger", "zuerst bereits hier lebende Ausländer
integrieren, bevor neue kommen können", "zuviele Ausländer schaffen Konflikte", "Ausländer
nehmen Arbeitsplätze weg", "wir sind ein christliches/ europäisches Land", etc. etc.) 

- Wirkung der staatlichen Politik (Nationalismus; Haider-Khol-Matzka-Koalition; mit
'Sparpolitik' begründete tendentielle Eliminierung kritischer Gruppen; ...) 

- Was sind Eure Motivationen, antirassistisch tätig zu sein? 

- Mobilisierung 

- Mitgliederrekrutierung 

- Blockaden: interne (welcher Art; welcher Intensität; ...); von außen vermittelte 

- Sozialarbeitersyndrom (Pflasterlpicken)? 

- Arbeitstherapie von seiten des Staates? 

- Verhältnis Frauen – Männer? 

Es wurde darauf geachtet, dass der Fragenkatalog nicht zu umfassend ist und die
Gruppendiskussionen nicht vorweggenommen werden. Einerseits sollten die Fragen eine für alle
'gültige' Klammer sein, andrerseits flexibel genug für die Spezifität der Gruppen. 

d.2. Auswertung der Interviews 

Wie aus dem Leitfaden ersichtlich, war es unser Hauptanliegen, die in der Theoriephase
erarbeiteten Begrifflichkeiten zu erproben und zu prüfen, ob sie zur Beschreibung von Erfahrungen
der AktivistInnen taugen. Die Interviews standen relativ am Anfang unserer Exploration des
Forschungsfelds. Dementsprechend war unsere Fähigkeit, gezielte Nachfragen zu stellen und die
InterviewpartnerInnen in Bezug auf Widersprüchlichkeiten und unausgesprochene Vorannahmen zu
provozieren, noch wenig entwickelt. Insoferne sind die aus den Interviews stammenden Inhalte
noch nicht weit über die Grenzen der Selbstdarstellung gediehen. Der große qualitative Unterschied
zwischen dem Material aus den Interviews zu jenem aus den Gruppendiskussionen ist insbesondere
darauf zurückzuführen, dass in den Gruppendiskussionen die unmittelbare Gegenrede seitens der
MitdiskutantInnen vorhanden war. 

Erst in den Interviews selber konnte der Grundstein für jene Vertrauensbasis gelegt werden, die für
die weitere Bereitschaft zur Zusammenarbeit notwendig war. Das Interview war solchermaßen die
Tür zu den Gruppen. Trotz teilweise bestehenden freundschaftlichen Kontakten oder guter
Empfehlungen seitens Dritter war erst nach den Interviews daran zu denken, in eine intensivere
Auseinandersetzung einzutreten. 

Die Interviews hatten gegenüber den Gruppendiskussionen nur explorativen Charakter.
Dementsprechend erfolgte die Auswertung in einem ersten Schritt ausschließlich zur Vorbereitung
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der Gruppendiskussionen. Die Argumentationsbrüche, Widersprüche, Andeutungen etc., auf die wir
in der Interpretation der Interviews und Beobachtungen gestoßen sind, haben Einstiegsimpulse für
die (beiden) Gruppendiskussionen geliefert. Die Vorbereitung sollte uns die Möglichkeit des
Eingreifens und Fokussierens in den Diskussionen erleichtern. Auf die Ausarbeitung neuer
Fragenkomplexe aus dem Interviewmaterial wurde jedoch bewußt verzichtet, da die
Gruppendiskussionen nicht zum Gruppeninterview werden sollten. Erst nach Auswertung des
Materials der Gruppendiskussionen wurde das Material aus den Interviews nochmals einer
ergänzenden Durchsicht unterzogen, um eventuell Momente herauszufinden, die in dieser Form
und Deutlichkeit in den Gruppendiskussionen nicht vorgekommen waren. Die Resultate der
Interviews sind solchermaßen über den gesamten Projektbericht verstreut. Wegen der
Konzentration auf die zusammenhängende Interpretation der Gruppendiskussionen wurden
Interviewteile jedoch nur an wenigen geeigneten Stellen explizit 'verwertet'. 

e. Unstrukturierte teilnehmende Beobachtung 

Im Rahmen der unstrukturieten teilnehmenden Beobachtung sind verschiedene Formen zu
unterscheiden, die sich je nach Einlassung in die Gruppe auf einer Skala zwischen passiver und
aktiver Teilnahme darstellen lassen (vgl. GIRTLER 1988, 48f). Wir haben durchwegs aktive Formen
der Beobachtung gewählt, die sich jedoch nochmals bei den beiden Forschenden unterschieden
haben: 

Hans Pühretmayer hat seit Oktober 1997 über 10 Monate die auch in unser Forschungsprojekt
einbezogene Initiative "Sesam öffne dich!" begleitet. Diese seit mehreren Jahren existierende
Initiative setzt sich für die Einführung des passiven Betriebsratswahlrechts für ArbeitnehmerInnen
ohne EWR-Staatsbürgerschaft ein. Im Rahmen einer gesonderten Studie im Auftrag der
Arbeiterkammer hat er einen Vergleich zwischen Österreich und Deutschland rund um die
Thematik der Einführung des passiven Betriebsratswahlrechtes gezogen. Sein Wissen hat er dieser
im Gewerkschaftsbereich tätigen Gruppe zurückgespielt. 

Bei den anderen in die Gruppendiskusionen einbezogenen Gruppen war die Beobachtung nicht in
Form einer aktiven Mitarbeit in der Gruppe möglich; einerseits, da es sich bei diesen im Gegensatz
zu Sesam öffne dich! zumeist nicht um Freiwilligenorganisationen mit einer nebenberuflichen
Arbeitsstruktur, sondern um Organisationen mit hauptamtlich/professionell tätigen
MitarbeiterInnen handelt; oder andererseits die Beobachtung aufgrund der Besonderheiten des
Arbeitsfeldes (insb. bei Beratungen) nicht erwünscht war. 

Um das Moment der Beobachtung jedoch nicht zu verlieren, sondern es im Gegenteil noch stärker
zu forcieren, haben wir uns zunächst auf eine Mitarbeit in anderen Gruppen eingelassen. Zunächst
waren die Beobachtungsfelder einigermaßen abgesteckt: 

Bereits oben erwähnt wurde "Different Voices": Im Rahmen dieses Filmworkshops des Vereins
Projektor, der im Herbst 1997 wesentliche Impulse vom englischen Regisseur Isaac Julien erhalten
hat, wurden verschiedene Kurzfilme rund um die Themenkreise "Das Eigene",
"Raum/Beherrschung" und "Sprache/Herrschaft" gedreht; darunter auch der oben erwähnte
Kurzfilm "Türkisch für InländerInnen" und unter Mitwirkung von Georg Tillner, Andreas Görg,
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Zühal Holler und Hans Pühretmayer (Regie: Ülkü Akbaba, Kamera: Tina Leisch). Dieser Kurzfilm
hat eine nicht unwichtige Rolle beim Zugang zur antirassistischen Szene gespielt, nach dem Motto:
Die forschen nicht nur, die tun auch was! Bei Peregrina, Beratungsstelle für ausländische Frauen
wird dieser Film, der von drei deutschsprachigen Männern beim erstmaligen Erlernen des
Türkischen handelt, den türkischsprachigen Frauen in den Deutschkursen gezeigt, um ihr
Selbstvertrauen anhand der sprachlichen Unbeholfenheit der drei Türkischanfänger zu stärken. Die
Mitarbeit dauerte von November 1997 bis zum Mai 1998. 

Während es Hans Pühretmayer gelungen ist, sein Engagement auf einen abgesteckten Bereich zu
beschränken und somit eine gewisse Distanz zum Forschungsfeld zu wahren, hat Andreas Görg,
der schon vor Beginn des Forschungsprojekts im Bereich Antirassismus aktiv war, immer stärker
Anteil an den Aktivitäten der antirassistischen Szene genommen. Die Einlassung in die
antirassistische Szene ist in mehreren Etappen vor sich gegangen. 

Zunächst hat sich Andreas Görg ab dem Frühjahr 1998 beim Aufbau der 'Bunten' in der
Arbeitsgruppe Organisation engagiert. Daneben entstand im Rahmen der Bunten das Projekt
"Ungleiche Menschenrechte!?!", eine Kampagne zur diskursiven Bearbeitung der de facto
unterschiedlichen Menschenrechtsstandards von StaatsbürgerInnen und NichtstaatsbürgerInnen
samt wissenschaftlicher Begleitung. Ausgehend vom Engagement bei den Bunten kam es zu
weitergehenden Kontakten mit verschiedensten Bereichen der damals noch sehr zersplitterten
antirassistischen Szene. 

Ein entscheidender Punkt in der Zusammenarbeit mit den antirassistischen Gruppen war die
Gründung des Wiener Regionalkreises des Austrian Network Against Racism (ANAR) im März
1999, bei der die Bunten maßgeblich beteiligt waren. Bei der Gruppendiskussion im November
1998 hatte ein Teilnehmer in einer Schlüsselpassage, die in Kapitel H ausführlich besprochen wird,
darauf hingewiesen, dass für das Frühjahr 1999 ein österreichweites Treffen zur Gründung von
ANAR geplant ist und dass dieses Treffen eine Chance bieten würde, die Bildung eines allseits
anerkannten politischen Subjekts im Antirassismusbereich zu fördern. Im Rahmen einer
Vorbereitungssitzung verschiedener Organisationen fanden sich daraufhin im März 1999
VertreterInnen von 9 Vereinen mit Sitz in Wien zusammen, um programmatische Punkte und
Forderungen für das österreichweite Vernetzungstreffen in Salzburg zu entwickeln. Aus der Wiener
Regionalgruppe des ANAR hat sich ein Zusammenschluss von kleineren Organisationen v.a. der
MigrantInnen entwickelt, der stark im Vernetzungsbereich sowie im Bereich der internen
Weiterbildung aktiv ist. 

Ein weiterer markanter Punkt war die Teilnahme an den Protestaktionen nach der Tötung von
Marcus Omofuma im Rahmen seiner Abschiebung durch drei österreichische Polizisten. Die daraus
entstandene Plattform Für eine Welt ohne Rassismus setzt sich v.a. aus linken und
MigrantInnengruppen zusammen und konzentriert sich in ihrer Arbeit v.a. auf politische Aktionen,
die bei wöchentlichen Treffen geplant und in Angriff genommen werden. 

Aus der Zusammenarbeit mit den antirassistischen Gruppen über das Forschungsprojekt hinaus ist
ein Heft der Zeitschrift Kurswechsel (Nr. 1/2000) zum Thema: "Antirassismus: Positionen und
Widersprüche" entstanden. In dieser Publikation liegt ein Schwerpunkt auf der (Selbst-)Darstellung
und (Selbst-)Reflexion von antirassistischen Initiativen. Aus dieser Zusammenarbeit mit
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VertreterInnen von antirassistischen Organisationen auf wissenschaftlicher Ebene ist wiederum eine
Veranstaltungsreihe im Jänner 2000 in der Galerie des Afroasiatischen Instituts mit den
Schwerpunkten Weiterbildung, feministisch-antirassistische Perspektiven und Selbstorganisation
entstanden. 

Solchermaßen fließen in diesen Forschungsbericht die Hintergründe von mehr als zweieinhalb
Jahren Engagement im Antirassismusbereich während des Forschungsprojekts mit ein. Die
Beobachtung der antirassistischen Gruppen wurde durch Zusammenarbeit mit ihnen in
organisationsübergreifenden Vernetzungsinitiativen und durch eigene Erfahrungen als Aktivist
ersetzt. 

e.1. Verwertung der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung 

Die Fülle der Ereignisse und Erlebnisse aus diesem Engagement hat in diese Forschungsarbeit
allerdings nur indirekten Eingang gefunden. Eine explizite Bearbeitung dieses Engagements würde
den Rahmen des vorliegenden Projekts bei weitem sprengen. Die Mitarbeit wird für unseren
Forschungsprozeß allerdings als Reflexionsfolie fruchtbar. Diese praktische Seite unseres Projekts
hat vier Dimensionen: 

1.) Einerseits ist sie Selbsterfahrung, da wir in die Aktivitäten involviert sind und uns mit unseren
eigenen Vorstellungen einbringen, uns auf Auseinandersetzungen einlassen. 

2.) Zweitens ist die praktische Seite notwendige und teilweise ernüchternde Konterkarierung der
machttheoretischen Konzeptionen, da wir auch die "menschlichen" Seiten in Form der kleinen und
größeren persönlichen Probleme, der gruppendynamischen Effekte, der Unzulänglichkeiten, der
Enttäuschungen und der Euphorien miterleben. 

3.) Drittens gewinnt die Schaffung von Wissen über strategische Potentiale gegen Rassismus durch
die praktische Auseinandersetzung einen im Sinne einer "wirklichkeitswissenschaftlich"
orientierten Sozialwissenschaft (NARR 1994, 587ff) geschärften Blick für die Möglichkeiten und
Grenzen der antirassistischer Arbeit in einem konkreten politischen Handlungsfeld. 

4.) Und viertens ermöglicht uns die Stellung in den Gruppen, das im Rahmen der Forschung
erarbeitete Wissen im Prozess rückzuspielen, ohne dabei in eine außenstehend-besserwissende
Position des Forschenden zu fallen. 

Eine zusammenhängende Darstellung der Prozesse in den einzelnen Gruppen müsste alle diese
Dimensionen und ihre Verzweigungen in andere Forschungsbereiche berücksichtigen, um dem
Dargestellten gerecht zu werden. Dies ist im Rahmen dieses Projekts nicht Zielsetzung und auch
nicht zu leisten. Die Verwertung der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung wird im
Forschungsbericht daher nur in Form der punktuellen Illustration der theoretischen Ausführungen
mit (teilweise anonymisierten) empirischen Beispielen sichtbar. 

Es ist jedoch für die LeserInnen dieses Forschungsberichts mitzubedenken, dass die Diskussionen
zwischen Hans Pühretmayer und Andreas Görg über das zu bearbeitende Textmaterial aus den
Interviews und den Gruppendiskussionen stets vor dem Hintergrund der Entwicklungen der
antirassistischen Szene stattgefunden haben. 
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Mit unserer Vorgangsweise finden wir Unterstützung in der neueren Literatur zur Methodik der
Cultural Studies. So spricht Rolf Lindner von einem "... nachhaltigen Effekt des doppelt codierten
Perspektivwechsels ('bottom up' und 'from within') auf den Forschungsprozess. Nicht länger lassen
sich die Positionen des 'Täters' (oder Objekt des Diskurses: Delinquent, Konsument, Rezipient etc.)
und des 'Richters' (oder Subjekt des Diskurses: Anthropologe, Intellektueller, Savant etc.) sauber
scheiden. Der Handelnde ist ein Sprecher des Interpreten, sein anderes Ich. Mehr noch: heute kann
ein Handelnder (Fan) Interpret (was bedeutet es, ein Fan zu sein) und ein Interpret
(Subkulturforscher) Handelnder (Fan) sein. Erstmals in der Geschichte der Sozialwissenschaften
muss das eigene Einbezogensein des Forschers nicht mehr akademisch (und d.h. in der Regel
methodologisch) kaschiert werden, im Gegenteil, die Statusverbindung von Forscher und Mitglied
der Untersuchungsgruppe in einer Person ist geradezu zum Markenzeichen derer geworden, die
Cultural Studies betreiben." (LINDNER 2000, 64)

f. Flexible Kombination der Erhebungsverfahren 

In Phase 2 haben wir eher deskriptive Feldforschung betrieben, explorativ mit Leitfadeninterviews
und teilnehmender Beobachtung Eindrücke gesammelt. Interviews wurden nicht nur mit dem Kreis
der späteren DiskutantInnen geführt. Vielmehr gab es darüber hinaus Interviews mit mehreren
MitarbeiterInnen des Wiener Integrationsfonds (WIF) sowie mit einem Vertreter von SOS-
Mitmensch bzw. der evangelischen Diakonie Österreich. Mit unserem zunehmenden Engagement
in der Szene hat jedoch die Notwendigkeit, begleitende Interviews mit weiteren Organisationen zu
führen, rasch abgenommen, denn es wurden quasi automatisch unzählige Gespräche mit Personen
im Arbeitsfeld Antirassismus geführt. Solchermaßen sind wir nie in die Verlegenheit geraten, nur
das Wissen der im Kern beforschten Gruppen, sondern auch dieses Kontextwissen als Basis sowie
auch als Kontroll-Informationen für unser Projekt zur Verfügung zu haben. Die Form der
Datengewinnung hat sich im Laufe unserer Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld rasch
gewandelt. Schon zu Beginn haben neben den formellen Interviews zahlreiche informelle
Gespräche stattgefunden, welche die formellen Interviews zunächst ergänzt und später zunehmend
verdrängt haben. 

In der dritten Phase verschiebt sich die Forschungsarbeit graduell in Richtung einer inhaltlichen
Vertiefung und Fokussierung auf die strategischen Potentiale der antirassistischen Initiativen.
Dementsprechend hat sich auch die Kombination der Erhebungsverfahren geändert. Die
teilnehmenden Beobachtungen wurden verstärkt. Hinzugetreten ist außerdem die Methode der
Gruppendiskussion, die den formellen Kontrapunkt zu den zunehmend intensiveren Feldkontakten
bildet. Die resultierende Kombination der Erhebungsverfahren ermöglichte nicht nur eine
umfassendere, offenere und tendenziell unverzerrtere Erfassung des Gegenstandsbereiches. Sie
führte auch zu einer wechselseitigen Verstärkung der Wirkung unserer im Rahmen der Forschung
betriebenen Aktivitäten. Im Strategieforum, also den Gruppendiskussionen, ging es auch um den
impact, den wir mit der Zusammenführung der DiskutantInnen erzielen würden, mithin stärker um
die Entwicklung von Handlungsorientierung, die wiederum im Bereich des begleitenden
Engagements Umsetzungen zeitigte. 
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g. Interventionen im Forschungsfeld 

Schon im Detailforschungsplan wurde klargestellt, dass unsere Forschungsarbeit sich nicht an
Paradigmen der quantitativen empirischen Sozialforschung wie Distanz und Wiederholbarkeit
orientieren würde. Dort haben wir einen Methodenmix mit Versatzstücken aus der soziologischen
Intervention und der Aktionsforschung in Aussicht genommen, um anzudeuten, dass wir keine
bloße Aufzeichnung und Analyse der bestehenden antirassistischen Praxis betreiben, sondern in
unser Forschungsfeld eingreifen wollen. Zentral war dabei der Gedanke, dass die
Forschungsergebnisse für die Arbeit der antirassistischen Gruppen möglichst fruchtbar werden
sollen, und nicht nur im Bereich der Wissenschaft einen diskursiven impact zu erzeugen. 

Ursprünglch war daher vorgesehen, den Gruppen Feedbackprotokolle über die
Gruppenbeobachtungen zur Verfügung zu stellen. Da die Gruppenbeobachtungen allerdings nicht
in der geplanten Form durchführbar waren, wurden auch die Feedbackprotokolle hinfällig.
Ebenfalls nicht in dieser Form geplant war umgekehrt die Einlassung in die antirassistische Szene.
Der Eingriff in das Forschungsfeld hat sich aufgrund dieser wesentlichen Verschiebungen weniger
linear und kompakt vollzogen als im Detailforschungsplan angedacht. 

Im Laufe der Auseinandersetzung mit den AktivistInnen hat sich herausgestellt, dass die von uns
anvisierte Form der schriftlichen Intervention über Texte aus unserem Forschungskontext nur eine
sehr schwache Form der Intervention darstellt: Nach der ersten Gruppendiskussion wurde den
TeilnehmerInnen ein Entwurf für einen Artikel zurückgespielt, der eine ausführliche Bearbeitung
der ersten Gruppendiskussion enthielt. Reaktionen auf diese Form des Feedbacks kamen explizit
nur von einem Teilnehmer. Die anderen gaben teilweise offen zu, dass sie den Text nicht oder nur
ansatzweise gelesen hatten. Wiederum andere DiskussionsteilnehmerInnen hatten ihn zwar gelesen;
eine Diskussion über den Text kam jedoch entgegen unseren Erwartungen nicht zustande. Ähnlich
war auch unsere Erfahrung mit dem Umgang der DiskutantInnen mit dem Impulstext für die erste
Gruppendiskussion: Er wurde in der Diskussion nicht erwähnt. 

Da wir von den DiskutantInnen wissen, dass sie regelmäßig auch theoretische, nicht unmittelbar
aktionsbezogene Texte lesen, müssen wir aus unseren eher fehlgeschlagenen Versuchen der
schriftlichen Intervention folgern, dass unseren Interventionsversuchen hier keine Priorität
entgegengebracht werden konnte. Im Kontext der antirassistischen Arbeit sind demgegenüber Texte
mit Relevanz für die praktische Weiterarbeit der Gruppen mit Verve rezipiert und diskutiert
worden. Dies waren v.a. Tagesordnungen, Forderungskataloge, Resolutionen, Wahlordnungen,
Presseaussendungen, Projektanträge, Flugzettel und Sitzungsprotokolle. In solchen Texten war es
möglich und explizit erwünscht, wissenschaftliche Expertise einfließen zu lassen. Diese Textstücke
waren dann auch stets verzahnt mit intensiven Diskussionen. 

Als Beispiel dafür soll an dieser Stelle die Einführung der Idee der equality targets (siehe Kapitel
C) in die antirassistische Szene genannt werden. Equality targets sind eine Antwort auf die
Dilemmata und die entsprechende Umstrittenheit von Quotenregelungen. Diese Idee der
Selbstverpflichtung auf die flexible Vergabe der eigenen Ressourcen anhand des Ziels der
B e s s e r s t e l l u n g v o n d i s k r i m i n i e r t e n G r u p p e n e n t s p r a c h d e m I n t e r e s s e d e r
MigrantInnenorganisationen, die gegenüber den etablierteren antirassistischen Organisationen –
v.a. der Wohlfahrtsverbände – die verstärkte Aufnahme von rassistisch diskriminierten Personen in
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die wenigen bezahlten Stellungen in diesem Arbeitsbereich durchsetzen wollten. Die Forderung
nach equality targets auch im eigenen Bereich wurde solchermaßen zu einem konstituierenden
Bestandteil des Selbstverständnisses vieler antirassistischer Gruppen, die sich im Austrian Network
Against Racism (ANAR) zu organisieren begonnen haben. Eine zweite zentrale Diskussion
entfaltete sich rund um die internen Wahlordnungen der Organisationen, wenn es darum ging, die
Dominanz von nicht rassistisch Diskriminierten in den leitenden Positionen hintanzuhalten: Welche
Gruppen sollen als rassistisch diskriminiert gelten, und wer fällt daraufhin in welche Quote? 

Die Interventionen erfolgten v.a. in Form der Diskussion über Themen, die sich aus der
ant i rass is t i schen Praxis unmit te lbar ergaben. Dementsprechend konnten d ie
Interventionsmöglichkeiten kaum vorhergesehen und schon gar nicht geplant werden. Die Eingriffe
erfolgten nicht entlang eines abgezirkelten methodischen Konstrukts. Sie wurden nicht anhand
eines im Forschungsdesign vorher detailliert entworfenen Plans in die Realität umgesetzt. Vielmehr
haben sich die Eingriffe aus unserer Zusammenarbeit als AktivistInnen in der antirassistischen
Szene ständig ergeben. Forschung und Engagement sind in einem dialektischen Prozess verflochten
worden. Die Interventionen in der antirassistischen Arbeit erfolgten immer auch vor dem
Hintergrund der im Forschungsprozess gewonnenen Einsichten. 

Wie das Beispiel der Gründung des Wiener Regionalkreises von ANAR zeigt, gingen manche
Interventionen, die explizit aus unserem Forschungskontext resultierten, zuweilen weit über die
bloße Diskussion hinaus. Es erfolgte vielmehr eine intensive und initiative Beteiligung an der
Vernetzungsarbeit. 

h. Interne wechselseitige Korrektivfunktion 

An dieser Stelle ist nochmals festzuhalten, dass das Einlassen in die antirassistische Szene bei
Andreas Görg einen höheren Intensitätsgrad angenommen hat als bei Hans Pühretmayer. Im
Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den Gruppen haben sich in unserem Forschungsteam
aufgrund der unterschiedlichen Distanzen zum Forschungsfeld zwei unterschiedliche Rollen
herausgebildet, die sich v.a in den internen Diskussionen der beiden Forschenden niedergeschlagen
und einander gut ergänzt haben: Andreas Görg hatte guten Zugang zu den subkulturellen
antirassistischen Zusammenhängen, konnte die Entwicklungen auch von innen mitvollziehen und
war daher gleichsam der "Szeneinformant" im Forschungsteam. Demgegenüber hatte Hans
Pühretmayer eher die Stellung eines speziell interessierten Beobachters, der die Außenwirkungen
der antirassistischen Gruppen vergleichsweise nüchtern betrachten konnte. Diese Rollenverteilung
wurde für den Forschungsprozess insofern fruchtbar, als beide Seiten für die jeweils andere
wesentliche Korrektivfunktionen wahrnehmen konnten. Hans Pühretmayer hatte bei der Gruppe
"Sesam öffne dich!" genügend Erfahrungen gesammelt, um die Meinungen von Andreas Görg nicht
einfach wieder nur als Daten aus der antirassistischen Arbeit aufnehmen zu können. Umgekehrt
waren die speziellen Problematiken des antirassistischen Engagements in den Diskussionen über
die Gruppendiskussionen und die Interviews stets präsent. Sie gaben diesen Diskussionen jeweils
den besonderen Fokus und sorgten damit für eine verstärkte Relevanz des Geforschten aus der
Sicht der antirassistischen Praxis. Es ist in diesem Sinne festzuhalten, dass auch das antirassistische
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Engagement in die Forschung eingegriffen hat. Die Dichotomie zwischen Forchungsprozess und
Engagement wurde somit partiell aufgelöst. 

Die wechselseitige Korrektivfunktion wurde auch dadurch hergestellt, dass die beiden Forschenden
in verschiedenen antirassistischen Gruppen aktiv wurden und dem jeweils anderen stets die
Verläufe und Eindrücke in einer Art schildern mußten, die eine gemeinsame Reflexion ermöglicht
hat. In diesem Zusammenhang gewinnt der theoretische Teil der Arbeit eine besondere Bedeutung,
da er erst die Basis für diese gemeinsame Reflexion geliefert hat und anhand der dauernden
Nutzung im Kontext der Diskussionen weiterentwickelt wurde. 

i. Gruppendiskussionen 

In der dritten Projektphase mit dem Namen "Strategieforum" wollten wir ursprünglich fünf
Gruppendiskussionen à drei Stunden mit jeweils denselben VertreterInnen von acht
antirassistischen NGOs durchführen. Das Strategie-Forum diente der Diskussion über
antirassistische Strategien sowie einer Zusammenführung und gemeinsamen Weiterentwicklung
von Gedanken zu konkreten Politikformen und Utopien. 

Wie im Zusatz zum Zwischenbericht dargelegt und akkordiert, musste die Zahl der
Gruppendiskussionen wegen der Knappheit des Zeitbudgets der AktivistInnen von fünf auf zwei
reduziert werden. Dies geschah aufgrund der Warnung eines potentiellen Mitdiskutanten, dass in
der NGO-Szene tätige Menschen zur Selbstausbeutung neigen und eine vorläufige Zusage keine
Gewähr dafür biete, dass die Eingeladenen dann auch tatsächlich zu den Terminen erscheinen und
dass fünf Diskussionen samt Vorbereitung in jedem Fall zuviel sind. Auch aus den Erfahrungen mit
der Termindichte in der antirassistischen Szene schien es uns kaum realistisch, eine regelmäßige
Diskussiongruppe zu gründen. Die Gefahr der Zersplitterung der Gruppe im Laufe der
tendenziellen Überstrapazierung und der Generation von Ungleichzeitigkeiten im Diskussionsstand
zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen TeilnehmerInnen ließ uns von der Planung von fünf
Diskussionsrunden frühzeitig Abstand nehmen. Die Durchführung von zwei Diskussionen erschien
uns machbarer, nicht nur was die potentiellen TeilnehmerInnen betrifft, die immer vollzählig
anwesend sein sollten, sondern auch, was unseren Zeitrahmen betrifft. 

Die Diskussionen haben beide etwas über drei Stunden gedauert und wurden auch auf Video
aufgezeichnet. Die Reduktion auf zwei Diskussionen hatte auf den Umfang des für
Auswertungszwecke aufgezeichneten Materials keinen Einfluss. Von den fünf ursprünglich
geplanten Gruppendiskussionen wären nur die erste und die letzte aufgezeichnet und transkribiert
worden. Die drei wegfallenden Diskussionen hatten im ursprünglichen Forschungsplan v.a. den
Zweck der Vermittlung des im Rahmen des Forschungsprojekts erarbeiteten Wissens im Sinne
einer soziologischen Intervention. Sie wurden, was deren Informationswert und umgekehrt deren
Wert als Instrument der soziologischen Intervention anbelangt, durch unser Engagement in
antirassistischen Gruppen und durch Beteiligung an den dort stattfindenden Diskussionen ersetzt. 

Die Wahl der Gruppendiskussion als zentrales "Erhebungssetting" (zur Methode der
Gruppendiskussion vgl. DREHER/DREHER 1994; FLICK 1995; BOHNSACK 1999) unseres
Forschungsprojekts war von zwei Zielen geleitet. Zum einen schien die Diskussion deshalb
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reizvoll, weil von der Interaktion der TeilnehmerInnen gegenseitige Kontrolle, Relativierung und
Anzweiflung zu erwarten war. Anders als bei den Interviews sollten die DiskutantInnen sich
gegenseitig herausfordern und widersprechen. Wichtige und strittige Punkte sollten dadurch
besonders prägnant zum Vorschein gebracht werden. In diesem Sinne war es angezeigt, nicht eine
bestehende antirassistische Gruppe bei der Diskussion zu beobachten. Es war nicht unser Anliegen,
einen bestimmten Status Quo als Resultat festzuhalten und zu interpretieren (vgl. z.B. die
Diskussionen mit Jugendgangs von BOHNSACK 1999), sondern ihn als Anknüpfungspunkt für neue
Erkenntnisse in den und durch die Gruppendiskussionen selbst, für mögliche Bündnisse etc. zu
nutzen und diesen Prozess zu analysieren. Gemäß unserer Aufgabenstellung der Erkundung von
strategischen Potentialen war uns vielmehr daran gelegen, die Widerspruchsdichte möglichst schon
durch unsere "Einladungspolitik" zu fördern. Dementsprechend haben wir MitarbeiterInnen von
verschiedenen antirassistischen Initiativen eingeladen. 

Dies hatte den vorausgesehenen Vor- und Nachteil, dass wir es nicht mit einem gruppendynamisch
bereits ausdifferenzierten und halbwegs gefestigten Gebilde zu tun hatten. Bei beiden (mit
denselben acht Personen durchgeführten) Gruppendiskussionen war zu beobachten, wie die Gruppe
erst nach einer bestimmten Phase der Wortmeldungen wirklich diskussionsfähig im Sinne von
gegenredefähig wurde. Bei diesem anfänglichen Tasten nach der eigenen Position in der Gruppe
wurden bei der ersten Diskussion teilweise Aussagen, die wir in den Interviews bereits gehört
hatten, fast wortwörtlich wiederholt. Die Einstiegsrunde in die Diskussion wurde jeweils mit einer
ausführlicher beantwortbaren Frage verbunden, wodurch den TeilnehmerInnen die Möglichkeit
geboten wurde, von Beginn an einen Platz in der Runde zu finden. Trotzdem vergingen dafür bei
der ersten Diskussion eineinhalb Stunden von insgesamt drei Stunden Diskussionszeit. Bei der
zweiten Diskussion, die fünf Monate später stattfand, dauerte die Phase bis zur
Widerspruchsfähigkeit der Gruppe schon etwas kürzer. Abgefedert wurden die
gruppendynamischen Prozesse durch den Umstand, dass für alle TeilnehmerInnen die Grenzen des
Settings klar waren. Niemand erhob den Anspruch, dass sich hier eine Gruppe über die paar
Stunden der Diskussion hinaus bilden sollte. 

Das zweite Ziel des Settings bestand darin, einen Austausch und den Nukleus der Vernetzung
zwischen den VertreterInnen der verschiedenen Gruppen herbeizuführen. Dieses zweite Ziel hat
uns besonders bei der Auswahl der DiskutantInnen geleitet. Es war durchwegs so, dass die
TeilnehmerInnen jeweils mindestens die Hälfte der anderen Anwesenden vorher nicht kannten bzw.
nur von ihnen gehört hatten. Umgekehrt war es so, dass nur eine einzige Person keine Bekannten
als Rückhalt am Tisch sitzen hatte. Bei der Zusammensetzung der Diskussionsrunde wurde
besonders darauf geachtet, ein breites Spektrum an Perspektiven und Positionen zu versammeln.
Diesem Anliegen entsprechend ist es gelungen, in NGOs aktive MigrantInnen der ersten
Generation aus verschiedenen Herkunftsländern mit VertreterInnen der zweiten Generation und
autochthonen AktivistInnen an einen Tisch zu bringen. Ganz bewußt haben wir uns bemüht,
Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der antirassistischen Arbeit an einen Tisch zu
bringen. Zusammengeführt wurden solchermaßen Erfahrungen aus Jugendbildungsarbeit,
Selbstorganisation, Telephonhotline, Öffentlichkeitsarbeit, Asylberatung, Flüchtlingsbetreuung,
Gewerkschaftsarbeit, Frauenberatung, Antirassismusworkshops sowie Familien- und
Partnerschaftsberatung. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Diskussion wurde von den
TeilnehmerInnen zum Ausdruck gebracht, dass ihre Teilnahme an der Gruppendiskussion v.a. durch
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diesen Aspekt des Kennenlernens von neuen 'Gesichtern' und den daraus resultierenden
Anknüpfungsmöglichkeiten motiviert war. Die Teilnahme an der Gruppendiskussion ließ sich von
den Beteiligten als Teil ihrer antirassistischen Arbeit verstehen. 

i.1. Abgrenzung zu anderen Erhebungsformen 

Gruppendiskussionen sind graduell von Gruppenexperimenten und Gruppeninterviews zu
unterscheiden (CHORHERR 1994, 69). Obwohl wir den Einfluss des Forschungskontextes, der das
Setting unserer Gruppendiskussionen offengelegterweise für die TeilnehmerInnen begründete,
kritisch im Auge behalten haben, wurde das Hauptaugenmerk nicht auf die sich daraus ergebenden
Verzerrungen, auf Normbildungen, Rollenbeziehungen, Gruppendynamik, auf das
Kommunikationsverhalten und das Wie der Meinungsbildung gerichtet, wie es in einem
Gruppenexperiment der Fall gewesen wäre. Auf der anderen Seite wollten wir der Gefahr des
Abgleitens in eine Interviewsituation begegnen, die eine tendenzielle Wiederholung der
Einzelinterviews mit sich bringen würde. 

Die Gruppendiskussionen wurden als Erhebungsform gewählt, um Bereiche der sozialen Realität
und v.a. des strategischen Denkens von ProponentInnen der antirassistischen Gruppen zu
erschließen, die in Einzelbefragungen nicht in dieser Schärfe erfassbar gewesen wären.
ProponentInnen aus verschiedenen antirassistisch aktiven Gruppen, die sich nur teilweise kannten,
sollten ihre Ansichten darüber austauschen, "was (weshalb) trotz allem geht". Dabei ging es um die
Inhalte einer solchen ExpertInnendiskussion, um eine Vielfalt der Meinungen und eine gegenseitige
Stimulierung in der Auseinandersetzung. Es ging uns jedoch auch um die Tatsache und Möglichkeit
eines Strategieforums selbst: Was kommt dabei heraus? Wird dieses Zusammentreffen von den
Diskutierenden als fruchtbar empfunden (und ev. selbständig weitergeführt). Kommt es zu einer
Fokussierung der Kräfte, zu einer Einigung über langfristig zu verfolgende strategische Ziele, über
konkrete Utopien und Schritte zu ihrer Erreichung? Oder kommt es zum Austausch über
Erfahrungen im politischen Handeln? Mit welcher (Selbst)Sicherheit werden die Argumente
vorgetragen bzw. wo sind Unsicherheiten feststellbar? Gibt es einen Handlungsbezug, eine eigene
Verantwortung, eine Konkretheit der Vorschläge? Oder bleiben die Argumente im Bereich des
Wünschens z.B. weil es an Infraressourcen mangelt, oder sind sie überhaupt diffus? 

Mit den Gruppendiskussionen wollten wir nicht vordringlich Meinungen erfassen, wie dies z.B.
Mangold (1960) tat. Wir suchten keine informellen Gruppenmeinungen im Sinne "normaler"
Resultate kollektiver Interaktionspraxis. Vielmehr haben wir die Gruppendiskussionen verwendet,
um etwas Besonderes "hervorzuholen", für das im aktivistischen Alltag vielleicht zu wenig Zeit
bleibt. Es ging um die Vernetzung von Reflexionsprozessen, um die kooperative Suche nach dem
besseren Argument. Dementsprechend klar wurde auch das Setting gegenüber den DiskutantInnen
formuliert: Das Strategieforum ist weder Stammtischrunde noch akademisches Seminar sondern -
wie der Name schon sagt - orientiert an der Idee eines Think-tanks. Bei der Wahl des Ortes für die
Diskussionen wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass es keine angrenzenden ZuhörerInnen gab
und dass Störungsfreiheit gewährleistet war. Zum Strategieforum wurden ausserdem Personen
eingeladen, deren Diskussionsstil von uns – soweit das abschätzbar war – als  nicht dominant
charakterisiert werden konnte. Die Gruppe wurde mit 8 TeilnehmerInnen nach Geschlecht und
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Migrationserfahrung bzw. rassistischer Diskriminierung ausgewogen zusammengesetzt. Das
Verhältnis der Forschenden zur Gruppe sollte trotz der gebotenen Zurückhaltung bei der
Diskussionsleitung durch Engagement und tendenzielle Verknüpfung von wissenschaftlicher und
teilnehmender Rolle geprägt sein (CHORHERR 1994, 74). 

i.2. Die Vorbereitung der beiden Gruppendiskussionen 

Die in der Literatur mit wissenschaftlichem Anspruch verbreitete unausgesprochene Furcht vor
(scheinbaren) Banalitäten führte dazu, dass wir bezüglich Information über die technisch-
praktische Abwicklung der Diskussion und deren Aufzeichnung auf die mündliche Überlieferung
zurückgreifen mußten. In mehreren längeren Telephonaten mit verschiedenen Personen, die bereits
Gruppendiskussionen durchgeführt hatten, wurden wir auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen; so
z.B. bezüglich Positionierung der Kamera bzw. Anordnung der Sitzgelegenheiten für die
TeilnehmerInnen, Beleuchtung im Raum (möglichst kein Gegenlicht), Dämpfung von
Nebengeräuschen (insbesondere Tassenklirren) durch Verwendung eines Tischtuches bzw. einer
weichen Unterlage unter dem Mikrophon, Hinweis an die TeilnehmerInnen, möglichst nicht an den
Tisch zu stoßen, Verwendung eines zweiten Aufnahmegeräts (zeitversetztes Einschalten der beiden
Aufnahmegeräte, um eine Aufzeichnungslücke beim Umdrehen der Kassetten zu vermeiden), usw.
Wir danken an dieser Stelle allen Auskunftspersonen für die grundlegenden Tipps und Tricks und
dem Institut für angewandte Sprachwissenschaft dafür, dass es uns für beide Diskussionsrunden
eine Kamera zur Verfügung stellen konnte. 

Die erste Diskussion wurde mit einem zwei-seitigen Zeitungsartikel von Pierre DAUM (1998) aus Le
Monde Diplomatique über Rassismus und das österreichische politische System als Initativtext
vorbereitet. Dazu aus dem Einladungsbrief: 

"Als Fokustext zur österreichischen Situation haben wir einen Artikel aus 'Le Monde
Diplomatique' beigelegt. Österreich wird darin als sonderbares Land dargestellt, in
welchem a) einerseits vergleichsweise wenige schwere rassistische Gewalttaten passieren,
zugleich aber b) ein sehr hohes Maß an - staatlich produzierter - Integrationsfeindlichkeit
existiert. Beides könnte zu Fatalismus verleiten: a’) 'es passiert eh nix', b’) gegen diese
nationalistische bzw. rassistische Mauer/Grundhaltung, die in verschiedenen Formen über
alle gesellschaftlichen Bereiche verbreitet ist, 'kann man sowieso nix machen'. Wie diesem
konstruktiv widerstehen?" 

Nachdem auf diesen Initiativtext in der ersten Diskussion nur in einer einzigen Wortmeldung
eingegangen wurde, ohne dass sich daran eine Diskussion geknüpft hat, haben wir bei der zweiten
Gruppendiskussion auf einen Initiativtext verzichtet. Allerdings haben wir zwischen der ersten und
der zweiten Gruppendiskussion, die im Abstand von 5 Monaten durchgeführt wurden, einen
Artikelentwurf mit einer eingehenden Reflexion über die erste Gruppendiskussion an die
DiskutantInnen versendet. Dieser Artikelentwurf wurde jedoch ebenfalls nicht einmal ansatzweise
in dem von uns erwarteten Umfang zu einem Angelpunkt der Diskussion (siehe schon oben). 

In der zweiten Gruppendiskussion wurde mit dem Einladungsbrief versucht, den Fokus stärker auf
das politische Know How im unmittelbaren Umfeld zu legen, dorthin, wo das Handeln der
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AktivistInnen unmittelbar wirksam wird. Dementsprechend haben wir 3 Angelpunkte schon im
Einladungsbrief formuliert und diese sodann auch im Diskussionsraum nochmals an die Tafel
geschrieben. 

"- Durch-Setzung von Themen (intern und nach außen)

- Mobilisierung

- Freisetzung von ungenutzten Potentialen.

Wie macht ihr das? Was sind Eure Tipps und Tricks? Um für diese Themen ein Bezugsfeld
zu schaffen, wollen wir die Diskussion mit der Frage einleiten, ob sich seit der letzten
Gruppendiskussion neue Perspektiven für antirassistische Arbeit eröffnet haben, und wenn
ja: welche. Einen Rahmen für die Diskussion soll auch die Frage bilden, was sich in den
nächsten zwei, drei Jahren erreichen lässt."

i.3. Gruppenleitungs- und Moderationstechniken 

Im Forschungsplan wurde eine kurze Zusammenstellung von Gruppenleitungs- und
Moderationstechniken in Aussicht genommen, um in den Gruppendiskussionen nicht die
Dimension der Gruppendynamik zu vernachlässigen. Nachdem Andreas Görg von Jänner bis
Dezember 1998 einen insgesamt 28-tägigen Lehrgang zur Ausbildung als Gruppentrainer absolviert
hat, konnte die Auseinandersetzung mit dem Thema Gruppendynamik im Rahmen des
Forschungsprojekts auf soliden Vorkenntnissen aufbauen. Andreas Görg hat beide Male die
Diskussionsleitung übernommen, hat sich jedoch abgesehen von der Einleitung und den
Schlussworten in der Diskussion beide Male fast völlig aus dem Diskussionsverlauf
herausgehalten. Diese Nicht-Intervention rührt einerseits aus dem Bestreben, möglichst nicht die
eigenen Inhalte, Überlegungen und Begriffe wiederum in die Diskussionen einfließen zu lassen.
Andererseits und damit in Verbindung stehend war es auch die besondere Position von Andreas
Görg als Teil der antirassistischen Szene, die einen verstärkten Input im Rahmen der Diskussionen
als problematisch hätten erscheinen lassen. 

Von der Moderation vorstrukturiert wurde die Gruppendiskussionen nur durch die Aufforderung,
mit einer Einstiegsrunde entlang der zufälligen Reihenfolge der Sitzordnung zu beginnen. Dadurch
wurde sichergestellt, dass alle DiskutantInnen einen ersten Input in die Diskussion einbringen
konnten, um eventuell später daran anknüpfen zu können. Die Einstiegsrunde war nicht nur der
Vorstellung der DiskutantInnen gewidmet. Vielmehr wurden Einstiegsfragen vorgegeben. Bei der
ersten Gruppendiskussion lautete die Frage: "Könnt ihr zur Vorstellung dazu eventuell ein positives
Beispiel für einen antirassistischen politischen Erfolg erzählen, egal ob aus der eigenen Arbeit oder
der Geschichte von anderen Organisationen." In der zweiten Diskussionsrunde wurde dann die
Verbindung zur ersten mit folgender Einstiegsfrage hergestellt: "Haben sich seit der letzten
Diskussion neue Perspektiven für antirassistische Arbeit eröffnet?"

Wir haben uns neben inhaltlichen Erwägungen zu dieser Struktursetzung entschlossen, um die
Möglichkeit auszuschließen, dass ein einzelnes Motiv in der Anfangsphase der Diskussion so
dominant wird, dass eine nachfolgende Lenkung der Diskussion nur mehr in Form von Brüchen
und ohne Anknüpfungsmöglichkeiten an schon Gesagtes möglich wäre. 
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Bei beiden Diskussionen wurde ansonsten Zurückhaltung seitens der Moderation angekündigt. In
der Diskussionssituation haben die TeilnehmerInnen die Initiative ergriffen, kaum dass der
Moderator mit seiner Einleitung fertig war. Nennenswerte Diskussionspausen sind nicht
zustandegekommen. Das Diskussionsbedürfnis war offenbar gegeben. Auch gewannen wir
während der Diskussion den Eindruck, dass sich die DiskutantInnen nicht um zentrale Probleme
herumschummelten oder in Nebendiskussionsstränge auswichen, weshalb eine Intervention
unsererseits nicht unmittelbar erforderlich schien. Ein einziger Fokussierungsversuch mittels einer
kurzen Frage "Wie machen wir Druck?" zur Hälfte der ersten Gruppendiskussion wurde von den
TeilnehmerInnen nur mit Verzögerung aufgegriffen und nicht direkt beantwortet. Nur für den Fall
des Abgleitens der DiskutantInnen in kollektiven Pessimismus war geplant, mit einer Provokation
zu intervenieren: Wenn ihr eh nicht daran glaubt, warum seid ihr dann aktiv? Da ist doch ein
Widerspruch zwischen der Behauptung: 'ich bin politisch' und der Aussage: 'es geht nix.' 

i.4. Transkription 

Für eine dreistündige Diskussion rechneten wir mit ca. 60 Seiten Transkription. Tatsächlich wurden
es 130 transkribierte Seiten pro Gruppendiskussion. Die Transkriptionsweise richtete sich nach den
tendenziell nichtlinguistischen Forschungsfragen. Dennoch wurde die Transkription in einem ersten
Arbeitsschritt von einer linguistisch geschulten Fachkraft durchgeführt, um die Nuancen des
sprachlichen Ausdrucks nicht zu verlieren. Die Diskussionen wurden zunächst von Mag. Maria
Sedlak im Detail transkribiert. Damit wurde in Verbindung mit den Tonbandaufnahmen eine
genaue Grundlage für die Bearbeitung der Texte hergestellt. 

In einem zweiten Arbeitsschritt haben wir die ausgewählten Textstellen dann in eine lesbarere Form
gebracht, bei der nicht mehr alle Unterbrechungen und Begleitkommentare und -laute sowie die
sprachlichen Besonderheiten und Idiome in den einzelnen Reden ersichtlich sind. Dennoch haben
wir uns bemüht, den Eindruck der Redeform nicht gänzlich auszublenden. Was wir mit der
Rücktransformation in die lesbarere Form tendenziell an Sichtbarkeit verlieren, sind die
Verschachtelungen der Reden und die parallellaufenden Artikulationen der anderen DiskutantInnen.
Diese Parallelartikulationen erscheinen zwar gerade im Hinblick auf Wendungen und plötzliche
Brüche in der Rede nicht uninteressant. Wir können sie jedoch nur dort berücksichtigen, wo es
explizit inhaltliche Zwischenrufe gibt, die wir auch im zweiten Transkriptionsschritt berücksichtigt
haben. Ein Korrektiv stellt in dieser Hinsicht das oftmalige Anhören der Tonbänder dar, wo aus den
Betonungen hervorgeht, ob einE SprecherIn auf eine bestimmte andere Person besonders reagiert.
Außerdem liegen jene Brüche, die wir im Speziellen suchen, eher in den Sinnzusammenhängen der
Reden, während die Interventionen von außen eher für thematische Verschiebungen sorgen. 

j. Zielsetzungen und Auswertungslinien 

Die Gruppendiskussionen wurden von uns mit der Zielsetzung durchgeführt, das politische Wissen
der DiskutantInnen sichtbar werden zu lassen, um in weiterer Folge Rückschlüsse auf strategische
Potentiale gegen Rassismen zu ermöglichen. Daraus ergeben sich angesichts des Materials zwei
Auswertungslinien: 
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Zum Einen geht es darum, die Diskussion der TeilnehmerInnen gleichsam zu ihrem Recht kommen
zu lassen. Die Darstellung der Diskussion soll anhand der Zusammenführung der verstreuten
Statements und Diskussionsfragmente zu bestimmten Themen erfolgen. Diese Darstellung ist von
relativer interpretativer Zurückhaltung unsererseits geprägt. Im Rahmen dieser Auswertungslinie
verwenden wir lange Zitate, die wir mittels einiger Überleitungen und Erklärungen zu
Themensträngen gruppieren. Dies dient einerseits zur Darstellung der Szene-Sprache. Zweitens
geht es um die Erkundung der zentralen Themenstellungen und die Darstellung des
Diskussionsstandes vor dem spezifischen historischen Hintergrund der antirassistischen Szene in
Wien. Und drittens geht es auch um den Versuch, ansatzweise aus der im Forschungprozess
angelegten Rollenverteilung von forschenden Subjekten und Beforschten, tendenziell in den
Objektstatus Gedrängten, auszubrechen und die Subjektivität und die Kompetenz der beteiligten
DiskutantInnen zur Geltung zu bringen. 

Die zweite Auswertungslinie verfolgt demgegenüber ganz andere Ziele und muss sich daher dem
Material ganz anders nähern. Hier geht es um die Analyse der Reden zur Herausarbeitung von
deren strategischer Valenz. Es geht um das Herausfiltern der in den Reden angelegten Tendenzen
und Möglichkeiten in Richtung von strategischen Potentialen. Der Interpretationsvorgang geht hier
mikroskopisch auf die Textstellen ein. Dementsprechend muss eine rigorosere Selektion von in
dieser strategischen Hinsicht interessanten Passagen erfolgen, um sodann das Gesagte interpretativ
mit dem von uns erarbeiteten theoretischen Hintergrund und den daraus entspringenden zentralen
Fragestellungen zusammenzuführen. Diese zweite Auswertungslinie erfolgte unter Einsatz einer für
unsere Zwecke adaptierten kritischen Diskursanalyse nach dem Vorbild von Norman Fairclough
und Alex Demirovic. 

Wenden wir uns jedoch zunächst der ersten Auswertungslinie zu: 

k. Erste Auswertungslinie: Problemfelder 

Indem wir in der ersten empirischen Phase mittels Beobachtung und Interviews versucht haben, die
gegenwärtigen antirassistischen Bestrebungen zu erkunden, haben wir die Voraussetzungen für die
Zusammenführung von HandlungsträgerInnen aus den antirassistischen Gruppen geschaffen. Aus
dem größeren Kreis jener NGOs, die sich schwerpunktmäßig im Arbeitsfeld rund um den
Problemkreis 'Handeln gegen Rassismus' engagieren, haben wir VertreterInnen von acht NGOs zur
Gruppendiskussion eingeladen. Bei der Zusammensetzung der Diskussionsrunde wurde besonders
darauf geachtet, ein breites Spektrum an Perspektiven und Positionen zu versammeln. Diesem
Anliegen entsprechend ist es gelungen, in NGOs aktive MigrantInnen der ersten Generation aus
verschiedenen Herkunftsländern mit VertreterInnen der zweiten Generation und autochthonen
AktivistInnen an einen Tisch zu bringen. Die spezielleren Arbeitsgebiete der DiskutantInnen
erstrecken sich ebenfalls auf mehrere Bereiche: Jugendbildung, Frauenberatung,
Antirassismusseminare, Gewerkschaftsarbeit, Selbstorganisation und Selbsthilfe, bikulturelle
Partnerschafts- und Familienberatung, Flüchtlingsbetreuung, Vernetzung von und Service für
NGOs sowie telephonische Beratung und individuelle Hilfestellung bei rassistischen Übergriffen. 

Das "konstituierende Moment der Diskussion (ist) der intersubjektive Austausch, in dessen Verlauf
die Gesprächspartner in bezug aufeinander und in bezug auf ein Thema Standpunkte entwickeln,

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 119



argumentieren, sich Sachverhalte bewusst machen, reflektieren und klären, akzeptieren oder
ablehnen" (DREHER/DREHER 1994, 141). In den Gruppendiskussionen wurde das politische Wissen
der antirassistisch Aktiven herausgefordert, um die Diskurse rund um Handlungsmöglichkeiten,
Handlungshemmnisse, Handlungsfähigkeiten, Subjekte und TrägerInnen von antirassistischer
Aktion, organisatorische Modelle, historische Veränderungen, gesellschaftlichen Wandel und
Macht einfangen zu können. Die Form der Gruppendiskussion soll als Vernetzung von
Reflexionsprozessen einen kritischen Dialog ermöglichen, insbesondere vermittels
Gegenargumentationen, Nachfragen, Hinweisen auf andere Sichtweisen, Hinterfragen von
implizierten Voraussetzungen, Hinweisen auf noch unbeantwortete Fragen oder auch das Zugeben
von eigener Unsicherheit bei manchen Hypothesen. In der Diskussion sollte es vor allem auch um
die Entwicklung 'konkreter Utopien', um mögliche Entwicklungen und die Rolle gehen, die sich die
antirassistisch Engagierten in einer näheren Zukunft als relevante Faktoren im politischen
Geschehen zutrauen. In diese Richtung haben wir dann auch die Gruppendiskussion mit unserem
Input-Statement initiiert: 

AG: Thema der heutigen Diskussion ist die Entwicklung von möglichen Strategien gegen
Rassismus – wobei es eben nicht nur um die Gegenstrategien, sondern auch um weitere
Schritte in Richtung einer nicht rassistischen Gesellschaft geht. Es geht um euer politisches
Know-how: Wie müssen die Dinge angepackt werden, damit was draus wird. Wir wollen
eben euer Wissen darüber aufzeichnen – auch über die aktuelle Situation hinausgehend.
Also im Gegensatz zu den Interviews: dort haben wir geschaut, wo stehen die einzelnen
Gruppen. Jetzt wollen wir schauen: wo wollt ihr eventuell gemeinsam hin und wie macht
ihr das.  Die Form der Gruppendiskussion haben wir deshalb gewählt, weil natürlich euer
Wissen, das ihr präsentiern könnt’s, dadurch gleich auch herausgefordert und getestet
werden kann. (Ia 30-46) 

Im Rahmen der ersten Auswertungslinie wurde folgender Fragenraster verwendet: 

o Ausarbeitung von antirassistischen Strategien 

o Umsetzung von antirassistischen Strategien 

o Ressourcen (o materielle o infrastrukturelle o finanzielle o organisatorische o motivationale o
rechtliche o koerzive o kulturell-symbolische o diskursive o informationale o politische)

o Autonomie 

o Bündnisfähigkeit 

o HandlungsträgerInnen 

o Fähigkeiten zu Handlung und Machtanwendung 

o Diskurs- bzw. Politikfeld 

o Grenzen 

o Chancen 

o Strategien gegen den Antirassismus 
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Durch diesen Raster ist es uns gelungen, die über die ganze Diskussion verstreuten Äusserungen zu
bestimmten Themen zusammenzuführen und in einen direkten Zusammenhang zu bringen. Durch
diese Zusammenführung werden die Widersprüche und auch die Übereinstimmungen zwischen den
DiskutantInnen deutlich. Das Ergebnis ist eine relativ vollständige Behandlung und Darstellbarkeit
bestimmter Diskussionspunkte. 

Das Ergebnis dieser Auswertung findet sich in Kapitel H. Dabei haben sich folgende
Themenschwerpunkte und Problemstellungen rund um das politische Wissen der DiskutantInnen
ergeben: Auf der Suche nach politischen Subjekten, Einschätzung der eigenen Kräfte,
Beratung/Bildung und Politik, Lichtermeer, Antirassismus im Vorstadium einer sozialen
Bewegung?, Repräsentation und Autonomie, Grenzen antirassistischen Handelns. 

l. Zweite Auswertungslinie: Strategische Valenz 

In einem zweiten Auswertungsdurchgang erfolgte ein anderer Blick auf das Material. Hier ging es
um das Herausfiltern und Rekonstruieren von vorhandenem Wissen sowie um das Aufzeigen von
Mängeln bezogen auf eine Fähigkeit zur politischen Durchsetzung. Wir stellten eine Reflexion
darüber an, wie die Inhalte gesagt werden. Es ging um die eingehende Analyse der in den Reden
angelegten Hindernisse, Tendenzen und Möglichkeiten in Richtung der Entwicklung von
strategischen Potentialen. Es ging um die Evaluierung der Diskursführung, die Aussagen über
dessen strategische Valenz ermöglicht hat. Der Interpretationsvorgang ging dabei mikroskopisch
auf die Textstellen ein. 

l.1. Diskursanalyse 

Bei der Auswertung der durch die Gruppendiskussionen gewonnenen verschriftlichten Daten
orientierten wir uns in der zweiten Auswertungsrunde an den theoretischen und methodischen
Prinzipien der kritischen Diskursanalyse (vgl. FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 271-280) – die wir
zugleich, aufgrund des spezifischen Untersuchungs'gegenstandes', erweitert haben. 

Eines der Ziele von CDA war und ist es, "a critical awareness" der diskursiven Strategien von
Thatcherismus, rechtsextremen Gruppierungen etc. zu entwickeln (FAIRCLOUGH/WODAK 1999, 271).
Während sich also die verschiedenen im weiteren Sinne der CDA zurechenbaren Varianten auf die
Analyse von rassistischen, antisemitischen, nationalistischen, rechtsextremen Diskursen
konzentrieren (Fairclough: Thatcherism; Ruth Wodak (1990, 1995, 1998) über Diskurse des
österreichischen Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus; Utz Maas (1984) über den Diskurs
des Nationalsozialismus; Siegfried Jäger (1993) über den Diskurs rechtsextremer Gruppen; Anna
Marie Smith (1994) über den thatcheristischen "New Right Discourse on race and sexuality"; vgl.
als Überblick FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 265ff; sowie TITSCHER/WODAK/MEYER/VETTER 1998, 178ff),
sind unser Untersuchungsgegenstand (Diskurse von) Gruppen, deren  Aktivitäten sich explizit
gegen rassistische Politiken und Verhältnisse richten. Dabei war unser Erkenntnisinteresse nicht
speziell darauf gerichtet, mögliche rassistische Ideologeme aus deren Diskussionsbeiträgen
herauszufiltern, sondern bewusste wie auch bisher 'verborgene' sowie offenkundig fehlende
antirassistische Strategien zu ermitteln. Insofern verstehen wir unsere Analyse als Erweiterung des
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CDA-Ansatzes: nicht bloß awareness of racist discursive strategies entwickeln, sondern konkrete
Reflexionen konkreter Aktionen auslösen und Argumente dafür zu liefern. 

CDA versteht sich als Form der Intervention "on the side of dominated and oppressed groups"
(FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 259). Das war auch unser Erkenntnisinteresse und unsere Intention, aber
in einer Form, die nicht nur critial awareness bezüglich rassistischer Verhältnisse und Prozesse
fördert und dabei annimmt, dass die RezipientInnen dieses Wissen dann ohnehin - quasi
automatisch - richtig umsetzen, sondern - diese Annahme problematisierend - zur kritischen
Selbstreflexion dieser Gruppen hinsichtlich ihrer strategischen Fähigkeiten beizutragen. 

Analog zur diskurs-historischen Methode Ruth Wodaks haben wir uns um eine Analyse des
gesellschaftliche Kontextes der GDen bemüht; verschiedene Diskussionsbeiträge waren nur auf
dieser Folie umfassend interpretierbar (vgl. FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 266: "to integrate all available
background informations"). 

Kritische Diskursanalyse betont vor allem auch die Verbindungen zwischen gesellschaftlichen und
kulturellen Strukturen und Prozessen einerseits und den Eigenschaften des Textes andererseits,
Verbindungen, die nie direkt, sondern immer auf komplexe Weise vermittelt sind
(FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 277). Veränderungen in rassistischer wie auch in antirassistischer Politik
werden nicht unwesentlich in den Diskursordnungen vollzogen. Für unsere Untersuchung betrifft
dies die Fragen von Form und Inhalt der Wahrnehmung der eigenen Stärken, Schwächen,
Möglichkeiten und Barrieren, des Verhältnisses der eigenen Initiative zu den anderen relevanten
AkteurInnen, etc. (siehe Fragenkataloge). 

CDA ist darüberhinaus auch eine Form der gesellschaftlichen Aktion (FAIRCLOUGH/WODAK 1996,
280): Die beiden GDen waren ein Beispiel für die wechselseitige Formung von Diskurs und
Kontext: nicht nur war der spezifische geohistorische Kontext ausschlaggebend für Form, Inhalt
und Verlauf des Diskurses, sondern durch diese Diskussionen, den Austausch und die kritischen
gegenseitigen Anregungen fand insofern auch eine Formung des Kontextes statt, als von der ersten
Gruppendiskussion ein wesentlicher Impuls zur Beteiligung der DiskussionsteilnehmerInnen (bzw.
ihrer Organisationen) bei der Gründung des ANAR ausgegangen ist. Bei der ersten
Gruppendiskussion sind Verbindungen entstanden, die eine Koordination von antirassistischen
Initiativen in Wien im Vorfeld der Jahresversammlung im März 1999 in Salzburg und die
Entwicklung von gemeinsamen Forderungen ermöglicht haben. 

Jenseits der beiden Pole "Die gesamte Gesellschaft ist Diskurs" (wie sie Ernesto Laclau und
Chantal Mouffe vertreten) und "Diskurse sind rein sprachlich" (wie sie u.a. J. Heritage vertritt, vgl.
BILLIG 1991, 17f) argumentiert Alex Demirovic - in gewisser Weise eine Zusammenfassung
epistemologischer Grundannahmen der verschiedenen Varianten kritischer Diskursanalyse:
"Diskurse stellen ein Medium und einen aktiven Faktor der sozialen Auseinandersetzung dar, weil
in ihnen der Sinn und die Bedeutungen erzeugt werden, die die Individuen sich, ihrem Leben, der
sie umgebenden erfahrbaren wie der nicht erfahrbaren Realität geben. ... Diskurse sind also offen
und können in verschiedene Richtungen tendieren. Die Individuen sind nicht auf Reflexbündel
reduziert, die bloß auf Signale reagieren, sondern sind in den Diskursen immer selbst aktiv."
(DEMIROVIC 1992, 36 u. 39). Demirovic versteht Diskurse als Konfigurationen von ideologischen
Argumenten; letztere haben keine fixe Bedeutung, sondern nehmen je nach der Konstellation, in
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der sie mit anderen Ideologemen stehen, unterschiedliche Bedeutungen an. Diese Konfigurationen
verändern sich in den sozialen und ideologischen Auseinandersetzungen, wodurch es zu
"neuartigen Verknüpfungen von ideologischen Elementen kommt" (DEMIROVIC/PAUL 1994, 82). So
gibt es zwar oft, aber nicht notwendig und nicht immer, einen inneren Zusammenhang von
Konservativismus, Technokratismus, Populismus, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus,
Konventionalismus, Konformismus (DEMIROVIC 1994, 33). 

Diskurse sind "Teil der zivilgesellschaftlichen Aktivität der Formierung eines Konsenses zwischen
oben und unten und zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Es handelt sich um einen offenen
Prozess der Bedeutungserzeugung, -zirkulation, -transformation und -verschiebung. Die
Bedeutungen werden in diskursiven Auseinandersetzungen in der unendlichen Zahl alltäglicher
Kommunikationen gebildet und miteinander zu kompakten semiologischen Formationen verknüpft,
die für die sozialen Akteure einen unhintergehbaren Sinnhorizont der von ihnen gelebten jeweiligen
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft konstituieren. (...) Die Individuen sind in einem komplexen
Netz sehr verschiedener Diskurse angesiedelt. Die Bedeutungen, in denen sie sich als ein 'Selbst'
subjektivieren und verstehen, kommen aus und weisen in verschiedene Richtungen, so dass das
Subjekt an einer Reihe von Sinnkosmen teilhat. Die Kennzeichnung einer Person als rassistisch ist
in diesem Sinn allenfalls der Index dafür, dass ihre Rede mit einer sehr großen Häufigkeit eine
rassistische und neorassistische Redeposition aufbaut." (DEMIROVIC 1996, 100f) 

Diskurse können nicht auf Sprache im allgemeinen reduziert werden. "Sprache ist das Rohmaterial
von Diskursen. Diskursanalyse zielt also nicht auf das Verhältnis von Sprache und Politik, sondern
auf den in den Institutionen der Zivilgesellschaft stattfindenden Prozeß der Ausarbeitung und
Verallgemeinerung von für das kollektive Leben verbindlichen Bedeutungen. Diskursive
Praktiken ... sind die materiellen Redeereignisse, in denen soziale Akteure ihre Lebensweise
verstehen, ihr Bedeutung geben und ihre Praxis entwerfen, also die objektiven Gedankenformen, in
denen die Menschen ihre Konflikte austragen. Diskurse sind an konkrete Sprecher gebunden, die
von einer institutionellen Position aus reden und durch ihre Redepraxis Kontexte konstruieren,
Sinnhorizonte verschieben, Wahrnehmungsmuster ausbilden, Relevanzen festlegen und neue
Identitäten konstruieren." (DEMIROVIC 1996, 92f) 

Bisherige diskursanalytische Untersuchungen konzentrierten sich, wie oben bereits angeführt,
nahezu ausschließlich auf hegemonial-ideologische Texte zur Erhebung eines bestimmten Status
quo. Z.B. untersucht Fairclough die Texte nach einem bestimmten Thema, nach den mehr oder
weniger versteckten Rassismen, nach den Markt-Ideologemen in nicht-wirtschaftlichen Texten, etc.
Demgegenüber untersuchen wir Texte bzw. Reden auf die Möglichkeiten, die sie eröffnen oder
nicht eröffnen. Wir suchen nach strategischen Potentialen, die wir nicht vorweg bestimmen,
sondern aus der diskursiven Interaktion der DiskutantInnen herausfiltern und anhand unseres
theoretischen Hintergrundes mit verschiedenen zentralen Fragestellungen in Verbindung bringen.
Demirovic wiederum verbindet die am Frankfurter Institut für Sozialforschung Anfang der 50er
Jahre entwickelte Methode des Gruppenexperiments mit einer an Foucault orientierten
Diskursanalyse als Interpretations- und Auswertungsverfahren. Konkret angewendet haben
DEMIROVIC/PAUL (1994) dieses diskursanalytische Verfahren bei der Analyse von
Gruppendiskussionen mit Frankfurter StudentInnen, die sich selbst als linksorientiert
kennzeichneten. Als Diskussionsgrundlage diente der Textauszug eines FAZ-Artikels, in welchem
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eine Erklärung der rechten Gewalt gegen Migranten und Migrantinnen versucht wird. Als zentrale
Frage ergab sich aus den Frankfurter Untersuchungen, "ob die Studierenden nicht gegenwärtig
schon in einem spannungsreichen Nebeneinander von linksliberalen demokratischen und anderen
Ideologemen leben, die in ihrer Dynamik nach rechts tendieren" (DEMIROVIC/PAUL 1994, 88). Der
wesentliche Unterschied – auf diesen hin sind Gruppendiskussion und Diskursanalyse zu
adaptieren – liegt in unserer Fokussierung auf die bisher weitgehend vernachlässigte (LLOYD 1998;
SOLOMOS/BACK 1996; MILES 1994) Analyse von Strategien gegen Rassismen (inclusive ihrer
Ambivalenzen und ihres zeitweiligen Scheiterns). Wegen dieser grundlegenden Unterschiede im
Bereich des zu erforschenden Gegenstandes konnten wir uns an den erprobten methodischen
Vorschlägen von Norman Fairclough (1992, 1995 und 2000) sowie von Alex Demirovic und Gerd
Paul (1994) nur grob orientieren, bzw. mussten diese grundlegend für unser Material bzw. unser
Untersuchungsziel umarbeiten. 

Die Diskursanalyse sollte in unserem Fall der Auswertung einer angeleiteten
Gruppenselbstreflexion von Mitgliedern von Gruppen mit antirassistischem Anspruch dienen. Ganz
im Sinne unseres Strategiebegriffes wollten wir mit den Mitteln der Diskursanalyse beispielhaft aus
dem Gesagten herausarbeiten, wie die DiskutantInnen ihr Handlungsfeld diskursiv konstruieren,
wie sie es begreifen, mit welchen sprachlichen Mitteln (theoretische Begriffe, Metaphern, ...) sie
ihre Realitätskonstruktionen umschreiben, welche Wirkungsfaktoren sie (an)erkennen und wie sie
sich selbst und ihr eigenes Tun in dieses Gefüge einbetten. 

Ein wesentliches Motiv von Faircloughs Diskursanalyse ist es, Texte weder von einem äußerlichen
Standpunkt aus zu be- bzw.- verurteilen noch ihren Inhalt bloß in anderen Worten zu wiederholen.
Diese methodische Regel bewahrte uns davor, der immer wieder auftauchenden Versuchung, das
vorliegende Textmaterial sei es auf eine moralisch-besserwissersiche Art zu kommentieren oder –
das andere Extrem – uns jeder eigenständigen Kritik zu enthalten und uns auf eine bloß immanente
Interpretation zurückzuziehen. 

Das interpretativ-rekonstruktive Erschließen von strategischen Potentialen wurde mittels einer
Kaskade von verschiedenen Fragestellungen (siehe unten) bewerkstelligt, die wir an das
Textmaterial herangetragen haben. Ergänzt wurden diese von uns entwickelten Fragestellungen
durch ein dreipoliges Set von Fragen, die aus unserer Beschäftigung mit der kritischen
Diskursanalyse von Fairclough entstanden sind. Die Fragestellungen sollten uns als
Ausgangspunkte bei der Analyse der Diskussion dienen. Sie waren teilweise schon im
Detailforschungsplan formuliert, wurden aber im Laufe der Analyse ergänzt. In den ursprünglich
formulierten Fragestellungen kommt der Versuch zum Ausdruck, die Gruppendiskussionen zu
antizipieren. Rückblickend ist festzustellen, dass dieser Versuch teilweise gelungen ist, teilweise
aber die Fragestellungen an den Inhalten der Diskussionen vorbeigegangen sind bzw. nicht
zusammenzubringen waren. 

l.2. Strategische Potentiale 

Der besondere Focus unseres Projekts lag stets auf der Sammlung und Produktion von Wissen, das
für antirassistisch aktive Gruppen zur Entfaltung von strategischen Potentialen von Nutzen sein
könnte. Unserem noch im Detailforschungsplan verwendeten Strategiebegriff – Strategie wurde
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gefasst als konsequente Rationalisierung von Handlungskontexten - haben wir aufgrund der weit
über den von uns gemeinten Inhalt hinausgehenden Vieldeutigkeit des Begriffs 'Rationalisierung'
(vgl. z.B. COLLIER 1994) verändert (Siehe Kapitel E, letzter Abschnitt). Strategie fassen wir nun als
das reflektierte Erfassen von Handlungskontexten sowie der darauf abgestimmten Beschaffung und
dem Einsatz von Ressourcen zur Erreichung von bestimmten Zielen in diesen Handlungskontexten.

In Entsprechung mit der grundlegenden Begrifflichkeit wurde schon im Detailforschungsplan ein
erstes Set von inhaltlichen Fragen als Leitlinie für die Diskursanalyse entworfen, die um die
Thematiken und Probleme von Selbstbild der AntirassistInnen, Handlung, Macht, Handlungsfeld,
Zielgruppen, Zieldefinitionen und Utopien kreisen: 

-- Selbstbild: Wie gehen die Individuen mit (welchen) inneren Widersprüchen um? In
welcher Form werden welche Bedeutungen in den diskursiven Prozessen mit welchen Mitteln
umkämpft? Was sind die eigenen Vorzüge, Ressourcen, Stärken und Schwächen, Tabus,
Normen, ...? Wie steht es um die kritische Distanz zum eigenen Tun? Welche Ansätze der
Selbstlegitimation sind zu erkennen? Wie ist das Verhältnis des aktiven Individuums zur eigenen
Gruppe? 

-- Handlung/Macht: Sind die Handlungsentwürfe für die Aktionen im Sinne dieser
Bedeutungen ausgearbeitet? Entsprechen die praktischen Vorgangsweisen tatsächlich den
Entwürfen? Welcher Einfluß wird dem eigenen Handeln zugeschrieben? Welche Macht- und
Ohnmachtsphantasien werden sichtbar? Welche Machtformen werden angewendet? Wie stehen die
Personen zur eigenen Macht? Wie sieht das Mittel-Ziel-Verhältnis aus (demokratisch, transparent,
machiavellistisch, ...)? Welches Verhältnis besteht zwischen ökonomischen, juristischen,
politischen, administrativen, kulturellen Handlungsentwürfen und praktischen Vorgangsweisen? 

-- Handlungsfeld: Wie passiert die diskursive Konstruktion welches Aktionsraumes
(Österreich, Wien, bestimmte Szene, Straße, "Öffentlichkeit", Versammlungsraum, "Politik", ...)?
Inwieweit wird zwischen Situationen differenziert? Wie werden Konfliktlinien und gemeinsame
Interessen sondiert? Welche Flexibilität besteht hinsichtlich veränderter (hegemonialer, diskursiver)
Rahmenbedingungen? 

-- Zielgruppe(n): Wer sind die AdressatInnen der Aktionen? Wer sind die OpponentInnen
(inclusive ihrer Handlungsentwürfe und praktischen Vorgangsweisen, ihrer Mächtigkeit, ...)? Wird
zwischen verschiedenen Rassismen und entsprechend zwischen verschieden rassistischen Gruppen
unterschieden? Gibt es z. B. 'Eliten' oder "EntscheidungsträgerInnen" als besonderes
Zielpublikum? Welche Bündnisstrategien (z. B. Allianz der Minderheiten) existieren bzw. werden
als möglich und wünschenswert erachtet? Existiert das Bild einer "toleranten" gehobenen
Mittelschicht (ModernisierungsgewinnerInnen) als bevorzugte Ansprech- und Bündnispartnerin?

-- Zieldefinitionen und Utopien: Bestehen klare Vorstellungen von dem, was mit der
konkreten Aktion bewirkt wird bzw. werden soll? Worauf wollen die AntirassistInnen eigentlich im
positiven Sinne hinaus? Inwieweit sind gemeinsame Utopien notwendig? Trägt die Abwesenheit
gemeinsamer Utopien zur Schwächung der Gruppen bei oder ist das Dagegensein ohne
ausformulierte Utopie der Kitt, der die Gruppe zusammenhält? Ist das antirassistische Vorgehen als
reine Kritik gedacht und mithin gegen Kritik immunisiert oder beinhaltet es ein Angebot einer
konkreten Utopie? 
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Diese Fragestellungen orientierten sich noch stark am Begriff der Rationalisierung der
Handlungskontexte und waren tendenziell akteurszentriert. Im Laufe der theoretischen
Auseinandersetzung mit dem Begriff der Potentiale und auch mit den Erfahrungen aus der
teilnehmenden Beobachtung und schlussendlich mit den zu analysierenden Texten sind wir zu der
Überzeugung gelangt, dass die Fähigkeit zum strategischen Vorgehen nur ein Teil der strategischen
Potentiale ist. Die Potentiale sind nicht akteurszentriert sondern nur im relationalen Geflecht des
politischen Feldes zu denken. (Siehe Kapitel E, letzter Abschnitt). 

Dementsprechend hat sich das Gewicht der Fragestellungen an den zu analysierenden Text von der
akteurszentrierten Sicht wegbewegt, ohne diese völlig aus den Augen zu verlieren. In der Phase der
Vorbereitung der Gruppendiskussionen wurde das Set der akteurszentrierten Fragen um einige
interaktions- und politikfeldzentrierte Fragestellungen ergänzt: 

-- Ansatzpunkte für antirassistische Politik: Was sind die konkreten Zielsetzungen? Welche
Strukturen sind zu verändern? Welche Handlungsebenen werden unterschieden (Diskurs, Gesetze,
Institutionen, ...)? Welche Schwerpunktsetzungen/Prioritäten scheinen erfolgversprechend? Wer
sind die GegnerInnen? Wie ist der beste Umgang mit PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen,
BürokratInnen und JournalistInnen? Wie kommt mensch an diese Leute heran (Aktionismus?
Lobbying?)? Welche Kriterien muß eine gute Aktion erfüllen? Wie läßt sich eine eigene Machtbasis
aufbauen? Wie schauen effektive und effiziente Organisationsstrukturen aus? Was ermöglicht
Wachstum und laufende Rekrutierung einer Organisation? Welchen Stellenwert nimmt die
Selbstvertretung der rassistisch Diskriminierten ein? Sinn und Unsinn von Koalitionen und
Vernetzungen (z.B: Konferenzen; Vereinnahmungsgefahr; Bündnisse mit Gruppen, deren
Hauptanliegen nicht viel mit AR zu tun haben; transnationale Bündnisse - sollte nur mit Bezug auf
Ö diskutiert werden: Was nützt uns das hier, was lernen wir daraus)? 

-- Konkrete Situation in Österreich: Welche Interessenlagen sind bei antirassistischer
Politik zu berücksichtigen? Was wurde aus dem Potential des Lichtermeers? Wie schaut die Basis
für antirassistische Politik in Ö aus? 

-- Begrifflichkeiten: Was bedeutet für die Diskutierenden 'Strategie'? (Verwenden sie diesen
Begriff überhaupt oder ist er eher von uns aufgesetzt? Was bedeutet es überhaupt, eine Strategie zu
entwickeln? Wie gelangt eine Gruppe zu gemeinsamen Zielen (bringt Konsens Verstärkung?); und
nicht nur zu Taktiken = Verhalten im konkreten Konflikt? Welche Zeitressourcen sind erforderlich
für gemeinsame Planung? Was bedeutet für die diskussionsteilnehmerInnen Politik bzw. Politik
machen? Hat das eher mit Konflikt, mit Parteien, mit Bewußtseinsbildung zu tun? 

Diese Fragestellungen wurden einer ersten Sichtung des Textmaterials zugrundegelegt. Durch den
an diese Fragestellungen anknüpfenden Diskussionsprozess im Rahmen der Auswertung wurden
dann wiederum neue Perspektiven eröffnet. Wir befanden uns gleichsam in einem Prozess des
Herantastens. Die Resultate des ersten Fragendurchgangs waren für unsere engere Fragestellung
nur teilweise aussagekräftig oder relevant. Die Ausgangsfragestellungen befestigten allerdings die
Eckpunkte, von wo ausgehend die Fragen sich zu treffen und rund um die Thematik der
strategischen Potentiale zu verknüpfen und zu verdichten begannen. Auf dieser Basis wurde es uns
möglich, der Kernfrage näherzurücken und im Prozess der Diskussion über die Textstellen neue
Fragestellungen zu formulieren. Die ersten Fragestellungen wurden solchermaßen in einer ersten
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Durchsicht des Textkorpus erweitert, korrigiert und verfeinert. Diese Erweiterung, Korrektur und
Verfeinerung fand in mehreren Etappen statt. Solchermaßen wurden unsere theoretischen
Vorüberlegungen nicht einfach schematisch auf die transkribierten Texte 'angewendet'. Vielmehr
bildeten die gestaffelten Fragen für uns jeweils verschiedene Analysefolien, die sich immer wieder
mit dem aus der letzten Analyserunde neugewonnenen Fokus herauskristallisierten. Je mehr wir
uns mit dem Material beschäftigten, desto fließender wurden die Übergänge zwischen Analyse und
der Formulierung neuer Fragen, die ab einem gewissen Punkt (bei der Formulierung von
spezifischen Details) nicht mehr in Fragenkataloge zusammengefasst wurden. 

l.3. Kritische Diskursanalyse nach Fairclough 

Um weitere Dimensionen der Gruppendiskussion zu erschließen, haben wir auch das von Norman
Fairclough ausgeführte Konzept der kritischen Diskursanalyse (1992: Discourse and Social
Change; 1995: Critical Discourse Analysis) herangezogen. Fairclough analysiert Sets von
verschieden langen Satzfolgen oder Passagen, die aufgrund von (theoretisch) bestimmten
Gesichtspunkten wichtig erscheinen. Er versucht eine Kombination der gesellschaftstheoretischen
Bedeutung von Diskurs mit der linguistisch orientierten Diskursanalyse. Sein Konzept von Diskurs
und Diskursanalyse ist dreidimensional. Jedes diskursive Ereignis wird gleichzeitig betrachtet als 

a.) ein Stück Text, 

b.) ein Beispiel diskursiver Praxis und 

c.) ein Beispiel gesellschaftlicher Praxis. 

Auf Basis dieses dreidimensionalen Konzepts haben wir im Rahmen der ersten
Auswertungsschritte insbesondere folgende eher linguistische Fragestellungen mit den
Fragestellungen nach den strategischen Potentialen verkreuzt: 

Ad a.) Die Text-Dimension 

-- Sprachbilder: Welche Metaphern werden zur Umschreibung insbesondere der Aktionen
und Handlungskontexte gebraucht und woher stammen sie? Welche Anknüpfungsformen an
hegemoniale Argumente ("nützlich für ...", "zahlen mehr als sie herausbekommen ...",
"Bereicherung der Kultur ...") werden sichtbar? Welche Konnotationen finden sich im Rahmen der
Konstruktion der eigenen moralischen Position (Überlegenheit?, Reinheit?, ...)? 

-- Grammatik: Verwendung von Passivformen oder des Weglassens des Subjekts;
Konstruktionen eines 'Wir'; .... 

-- Formulierung: Welches Vokabular wird verwendet? Gibt es eine spezifische Szene-
Sprache? Ist die Ausdrucksweise einfach und klar oder deutet eine "andeutende" Sprache auf
Schwierigkeiten bei der Erfassung des zu Vermittelnden hin? 

Ad b.) Die Dimension der diskursiven Praxis spezifiziert die Art des Prozesses der Textproduktion
und -interpretation, z.B. welche Diskurstypen (Regeln zur Konstituierung von Wissensbereichen)
herangezogen und wie sie kombiniert werden. 
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-- Abstraktion und Theorieentwicklung: Wie oft und wie weit entfernen sich die
Beschreibungen von einem vielleicht vorhandenen "unmittelbaren" Vokabular der Aktion mittels
welcher Verallgemeinerungen? Sind bestimmte sozialwissenschaftliche Theoreme identifizierbar?
Welche Erklärungsansätze sind dominant: Individualisierung, Krise des Wohlfahrtsstaats,
ModernisierungsgewinnerInnen/-verliererInnen, Globalisierung, Neoliberalismus, generelle
Entsolidarisierung, ...? Welche Problematisierungen stehen im Vordergrund? Wie wird der in der
theoretischen Literatur konstatierte enge Zusammenhang von Rassismus, Nationalismus und
Sexismus in Theorie und Aktion thematisiert? Welchen Stellenwert haben Handlungsentwürfe des
(langfristigen) Unwirksammachens und welchen Stellenwert haben demgegenüber
Handlungsentwürfe direkter antirassistischer Politik? Welchen Stellenwert hat der soziale Raum im
Handlungskonzept der DiskutantInnen? Wie sehen die Vorstellungen über die Rezeption der
antirassistischen Aktivitäten aus: (un-)überprüft, welche Begründungen werden gegeben, ...? Wo
wird Theorie zur Verschleierung, etwa durch endlose Problematisierungen ohne Rückbezug auf
handelnde Problemlösungsmöglichkeiten? 

-- Intertextualität: Welche Zusammenhänge werden zu anderen Kontexten hergestellt, etwa
durch Zitate, spezifisches Vokabular oder explizite Anleihen aus "anderen" Diskursen. Kommt es
dadurch zu einer Subversion von Bedeutungen und bewußten Begriffsbesetzung abseits der
differenzierungsarmen political correctness oder ist umgekehrt eine unkritische
Begriffsverwendung zu konstatieren. 

Ad c.) Die Dimension der gesellschaftlichen Praxis befaßt sich mit dem institutionellen und
organisatorischen Kontext des diskursiven Ereignisses und wie diese die Art der diskursiven Praxis
formt, sowie mit den konstitutiven und konstruktiven Effekten des Diskurses auf die institutionelle
und organisatorische Umgebung (FAIRCLOUGH 1992). 

-- Vernetzung: Wie funktionieren Austausch und Weitergabe von Erfahrungswerten als
unmittelbare Effekte der Diskussion? Auswirkungen auf ANAR, etc.?

-- Diskussionsdynamik: Wie entwickelt sich das Strategieforum in diskussionsdynamischer
Hinsicht: Bildet sich Konsens bezüglich der Antworten auf die gestellten Fragen? Kommen alle
Meinungen zum Zug? Wie wird mit Widersprüchen umgegangen? Existieren Ideologeme des
Aktionismus, Pädagogismus, der Ohnmacht gegenüber Strukturen, der Medienfixiertheit, der
Selbstreflexion (inhaltlich, strategisch, organisationsbezogen, ...)? Wer hat die Definitionsmacht? 

-- Gruppendynamik: Welche Machtverhältnisse haben sich aufgrund welcher Eigenschaften
und Taktiken der DiskutantInnen im Strategieforum herausgebildet? Wer hat welche Positionen in
der Gruppe erobert? 

l.4. Zur analytischen Qualität der Fragenkataloge 

Die Beschäftigung mit dem Text über die an Fairclough angelehnten Fragenkomplexe hat in
weiterer Folge ein Set von Fragen hervorgebracht, das die Äußerungen der einzelnen
DiskutantInnen umkreist. Hier und auch bei weiteren überarbeiteten Fragenkatalogen macht sich
eine Tendenz bemerkbar: Während die ersten Fragenkataloge vorwiegend antizipierend auf die
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diskutierten Inhalte gerichtet sind und mehrere Detailthemen ansprechen, fokussieren die
nachfolgenden Fragenkataloge immer mehr auf die Struktur der Reden. Dadurch wird eine andere,
"formellere" Ebene der Analyse eröffnet. Der Blick wird auf weniger Augenscheinliches gerichtet. 

 Was ist der Ausgangspunkt der Rede? Kommt es zu einer unmittelbaren Anknüpfung oder zu
einem Bruch mit der Vorrede? Ist diese Anknüpfung aufgreifend bzw. eingehend, d.h. eine
Fortsetzung der Argumentation oder vielmehr eine Überleitung zu einem anderen thematischen
Strang? Ist die Rede in einen thematischen Strang einzuordnen? 

 Welche(n) inhaltliche(n) Angelpunkt(e) hat die Rede? (Machen mehrere Angelpunkte die Rede
sprunghaft?) Welche Probleme und Fragen stellen (sich) die DiskutantInnen, welche Antworten
geben sie? Gibt es überhaupt eine offengelegte einleitende Frage- oder Problemstellung?
Welche inhaltlichen Fragen werden tatsächlich und unabhängig von den artikulierten
(rhetorischen) Fragen gestellt? Worum dreht es sich, worum kreist die Rede? Welche Fragen
werden gestellt und welche (implizit) beantwortet? 

 Welche Verbindungen werden hergestellt? Wer ist Subjekt, wer ist Objekt? Welche Beziehung
besteht zwischen Subjekt der Rede und SprecherIn bzw. zwischen Subjekt und Objekt der
Rede? Wie ist es um die inhaltliche Bestimmtheit der Rede bestellt? Wie genau/konkret bzw.
diffus/allgemein werden Subjekte/Objekte/Beziehungen benannt? 

 Wohin führt die Rede? Wie ist es um die Stringenz der Rede bestellt? (Wie) Werden Argumente
geführt? Wird eine Problemstellung im Status Quo entwickelt? Werden Weichenstellungs-,
Eingriffs- und Veränderungsmöglichkeiten im Status Quo skizziert? Zu welchen
Lösungsvorschlägen oder sonstigen Ergebnissen gelangt die Rede? Gibt es
Handlungsvorschläge und an wen sind diese Vorschläge gerichtet? 

 Sind Sprünge in der Argumentationskette festzustellen? Wie kommt es zu diesen Sprüngen?
Tauchen Widersprüche auf? Wie wird mit diesen Widersprüchen umgegangen? Werden sie
geglättet, argumentativ umschifft oder einfach nicht beachtet und übergangen? 

 Was wird nicht gesagt? Gibt es signifikante Auslassungen, Verschweigungen,
Unterschlagungen, Übergehungen, deren Mitbedenken sich auf den Sinn der Rede auswirkt? 

 Wird ein argumentativer Bezug zu den Reden der anderen DiskutantInnen hergestellt? Bildet
ein solcher Bezug eine Bestärkung, graduelle Korrektur oder Gegenargumentation zum vorher
Gehörten? Oder handelt es sich um die Eröffnung eines neuen Themenstrangs? 

 Welche Voraussetzungen über ihr 'diskursives, politisches, ... Feld' liegen den Fragen und den
Antworten zugrunde, welche Voraussetzungen machen diese Fragen und Antworten, dieses
'Aussagen-Feld' möglich? Was kann aufgrund der Rekonstruktion dieser Voraussetzungen über
die jeweilige spezifische Frage ausgesagt werden? 

l.5. Analyse der Handlungsebene 

Ein weiterer Fragenkatalog, der im Zuge der notwendigen Schärfung des analytischen
Instrumentariums entstanden ist, beschäftigt sich mit dem Text unter den Vorzeichen unseres
Strategiebegriffs: Das reflektierte Erfassen von Handlungskontexten durch die AktivistInnen sowie

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 129



der darauf abgestimmten Beschaffung und dem Einsatz von Ressourcen zur Erreichung bestimmter
Ziele innerhalb dieser Handlungskontexte wurde betrieben, indem ein Fragenkatalog speziell zur
Analyse des Themas "Handlung" in den Reden der AktivistInnen erstellt wurde: 

-- WER: Wer ist das handelnde Subjekt, auf den der Diskussionsbeitrag sich bezieht? Existiert es?
Oder muss es erst ins Leben gerufen werden? Ist das Selbst in diesem Subjekt inkludiert? Welches
Selbstverständnis kommt zum Ausdruck? Werden Voraussetzungen für das eigene Tun geäußert?
Sind es die unbekannten "X", die zuallererst etwas machen müssen? Inwieweit wird/kann/muß erst
selbst auf diese Voraussetzungen Einfluß genommen werden? 

Bei den Fragen nach den handelnden Subjekten sind verschiedene Typen zu unterscheiden: 

• konkrete Subjekte: Selbst, eigene Gruppe/Einflußsphäre; andere existierende AkteurInnen
(Personen, Gruppen, Organisationen) 

• noch nicht etablierte, erst zu organisierende AkteurInnen (z.B. Bündnisse) 

• diffuse AkteurInnen (z.B. "Zivilgesellschaft", "Öffentlichkeit") Handlungskonglomerate,
Interaktionsbündel mit verschiedenen halbkonkret benennbaren Agierenden (z.B. "Medien"),
AkteurInnen, die sich der unmittelbaren Ansprechbarkeit und Organisierbarkeit durch die
Sprechenden entziehen. 

• leere Subjektposition: Unklarheit darüber, wer eigentlich gemeint ist bzw. agieren soll. 

-- WAS: Was sind die Inhalte der - im Diskussionsbeitrag erwähnten - Handlungen, Taktiken,
Strategien, Vorgangsweisen? Worin besteht das Tun bzw. das zu Tuende? Wird es bereits getan oder
wird über ein Desiderat gesprochen (und über fehlende Voraussetzungen)? Wird die
Vergangenheits-, Gegenwarts- oder Zukunftsform benutzt? 

-- WIE: Mit welchen Handlungsformen soll der Handlungsinhalt umgesetzt werden? Welche
Handlungsformen werden dargestellt? (Lobbying, Campaigning, Aktionismus, Organisation,
Vernetzung, usw.) Werden Planungsschritte dargestellt? Werden Gewichtungen,
Prioritätensetzungen und Ressourcenbestimmungen vorgenommen oder werden Handlungsformen
situativ/reaktiv bestimmt? 

-- WANN und WO: Sind Zeiten und Orte des Handelns bestimmt? Ist somit eine Konkretheit der
Handlungshorizonte gegeben? Lassen sich die Handlungen lokalisieren und in Zeitphasen
anordnen? Werden Zwischenziele bestimmt? Werden Etappen oder turning points ins Auge gefaßt?
Daraus ließen sich Aussagen darüber treffen, wie kurz-, mittel- oder langfristig die Strategien
angelegt sind. 

-- WEM/ WEN: Wem gegenüber wird gehandelt? Wer sind die Zielgruppen, AnsprechpartnerInnen,
GegnerInnen, Drehpunktpersonen? Wird der Weg des Ins-Verhältnis-Tretens beschrieben? Wo sind
diese Konterparts zu finden und wie gelangen die Agierenden dahin? Wie werden die
Maßverhältnisse des Politsichen hergestellt? Wie vollzieht sich die Konstruktion der anderen
Subjekte aus der Position der Sprechenden? Wozu konkret sollen die anderen bewegt werden?
Welche Machtanwendungsformen stehen zur Erreichung dieser Ziele im Einflußbereich der
anderen zur Verfügung? 
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-- WARUM: Warum wird gehandelt? Welche Motivationen bzw. Interessen werden den Subjekten
unterstellt? Oder wird auf die Motive der potentiell Handelnden nicht eingegangen. Warum wird
nicht gehandelt?

l.6. Auswahl der Textstellen 

Entsprechend der Entwicklung der Fragenkataloge erfolgte die Auswahl der näher zu
analysierenden Textstellen nicht als ein erster im Vorfeld abgeschlossener Arbeitsschritt. Vielmehr
entwickelte sich die Auswahl der Textstellen zu einem mit der Entwicklung der Fragestellungen
verbundenen dialektischen Prozess. Die eher themenspezifischen Auswahlkriterien standen am
Beginn. Mit fortschreitender Beschäftigung traten jedoch andere Kriterien in den Vordergrund, die
mit Verdichtungen und Brüchen im Diskussionsverlauf einhergingen. 

Angelpunkte für die Auswahl der Textstellen waren u.a. das "imaginäre Glätten von Brüchen", die
Umformulierung von Problemen in Notwendigkeiten, das apriorische Ausblenden von
Alternativen. Beachtet wurde auch stets, wer im Status des/der Agierenden vorkommt und wer im
Status des/der Bevormundeten, zu verwaltenden, bzw. des Objekts erscheint. Wir suchten nach
Widersprüchen zwischen dem programmatischen Wollen der AktivistInnen und dem, was sie sagen
und tun. Wir suchten nach den Brüchen in den Argumentationslinien, nach den Sprüngen zwischen
Realismus und mehr oder weniger diffusen Hoffnungen. Diese Widersprüche und Brüche können
sich auf verschiedenste Ebenen rund um das eigene antirassistische Engagement beziehen. Von
Interesse waren insbesondere jene Stellen der Diskussion, wo die TeilnehmerInnen einander bei
einem bestimmten Thema widersprechen. Der Interpretationsvorgang sollte klar machen, was die
AktivistInnen implizit voraussetzen, worauf sie sich unausgesprochen beziehen, um zu einer
Desillusionierung und zu neuem Handlungswissen gleichermaßen zu gelangen. 

Zur Herauskristallisierung jener Textstellen, die für uns aufgrund ihrer Widerspruchsdichte von
besonderem Interesse waren, stellten wir insbesondere folgende Fragen an den Text: 

-- Offenlegung von Gegensätzen und Widersprüchen oder Verschleierung, Harmonisierung. Wie
radikal sind die Wendungen und Kritiken? Wie schnell vollziehen sich die Themenwechsel? Wie
offen können sich die Anwesenden die Meinung sagen und einander widersprechen? Werden
Differenzen zwischen Gruppenmitgliedern wahrgenommen, zugelassen, ausgehalten,
offengelassen, übergangen oder bearbeitet? Gibt es eine implizite "Anwesende ausgenommen"-
Regel? Wie wirken sich die diesbezüglichen einführenden Worte durch die Diskussionsleitung aus,
wonach die Herausarbeitung und Bearbeitung von Widersprüchen wesentlich für den Erfolg der
Veranstaltung sein wird und mithin erwünscht ist. 

-- Je nach Diskussionsverlauf und Gesprächsverhalten stellt sich bei Offensichtlichkeit der
Herausbildung einer Gesprächshegemonie die Frage nach der Konkurrenz unter den
TeilnehmerInnen. Um was wird konkurriert? (Zustimmung, Einfluß). Wirkt sich ein solches
Verhalten negativ oder stimulierend auf die Einbringung von Inhalten aus? Wie positionieren sich
die TeilnehmerInnen. Wer redet wann und wie oft? Wer schweigt wozu? Kommt es zur
Herausbildung eines gesprächigeren Zentrums und einer zunehmend verstummenden Peripherie in
der Gruppe? Oder wechselt die Intensität der Beteiligung je nach Thema? Führen unterschiedliche

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 131



Interessenschwerpunkte zu einem Aneinandervorbeireden oder zum Disput über die Agenda?
Welche Eigeninteressen der Teilnehmenden werden über die eingebrachten Themen und die
Intensität der Diskussionsbeteiligung sichtbar? 

-- Wird das Phänomen der Verdrängung sichtbar? Wird eine bestimmte Argumentation von der
Gruppe nicht zugelassen? Wird etwas mit Aggression, persönlichen Angriffen, Disrespekt, Spott
oder Schweigen beantwortet? Herrscht das Strukturprinzip der kooperativen Wahrheitssuche
mittels diskursiver Argumentation oder dominiert das Harmoniestreben der Gruppe samt
Benennung von AussenfeindInnen und (zumindest teilweiser) Abschottung gegen die Realität in
Form eingebrachter Argumente? Wird die Nichtidentität einzelner Individuen mit der
Gruppenidentität zugelassen? Wer hat sich mit welchen Äußerungen "ins Eck gestellt"? 

-- Handlungsbezogenheit oder bloße Sprechaktbezogenheit der Äußerungen. Soll etwas
Bestimmtes getan werden, wird die Durchführung einer Aktion angekündigt, eine Aktion bloß
vorgeschlagen, erschöpft sich diese in Kommunikation mit bestimmten Dritten, oder bleibt die
Beziehung zu eigenen Handlungsmöglichkeiten überhaupt unangesprochen, bzw. werden nur
Passivformen verwendet? Ist die Übernahme persönlicher Verantwortung und Einsatzbereitschaft
mitenthalten? 

-- Ausdruck von Unsicherheit (im Gegensatz zur (scheinbaren) Sicherheit und Überzeugtheit von
den vorgebrachten Argumenten samt Glaube an die eigenen Möglichkeiten) z.B. durch
Verwendung der Vergangenheitsform, des Konjunktiv, des Passiv, häufiges "man",
Verallgemeinerungen, denen alle zustimmen können, Nullaussagen, von abschwächenden oder
vorweg einschränkenden Formulierungen (ich glaube, ich vermute, vielleicht, irgendwo doch,
manche, ...), Formulierung als Frage, Euphemismen, Heischen nach Zustimmung, Gebrauch
"unbestimmten" Pronomina (es, die, das, ...), die verschiedene Sinnkonstruktionen offenlassen oder
verschleiernd wirken. 

l.7. Interpretation 

Bei der Interpretation der transkribierten Gruppendiskussionen wurde zunächst der Inhalt der
Diskussion in seiner zeitlichen Abfolge untersucht. Bei dieser transsequenziellen Verfolgung von
Themensträngen, die teilweise schon mit der ersten Auswertungslinie (siehe oben) einherging, geht
es (über die Clusterung nach Themenschwerpunkten - siehe Kapitel H - hinaus) um
Themeneinführung, -einforderung, Agendadefinition, Themenwechsel, Sinn, Sinnverschiebungen,
-verkehrungen, -verknüpfungen und -brüche, sowie um Widersprüche. Die inhaltlich verbundenen
Textstellen wurden in ihrem wiederholten Auftauchen oder Anklingen in unterschiedlichen
Kontexten betrachtet. Was passiert mit Motiv X oder Idee Y im Laufe der Diskussion? Die
verschiedenen Diskussionsstränge wurden solchermaßen verfolgt. Die Sichtung der Erzählepisoden
erfolgte zu dem Zweck, einzelne Sequenzen von besonderem Interesse für die Auswertung
herauszukristallisieren. 

Anhand der damit erschlossenen inhaltlichen Schwerpunkte galt es, das Material interpretatorisch-
analysierend auszuwerten. Die Interpretation erfolgte in einer ersten Etappe anhand von kürzeren
Sequenzen der Diskussion bzw. einzelnen Diskussionsbeiträgen, an denen sich problemrelevante

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 132



Aspekte konzentrieren und herausarbeiten ließen. Der Text wurde in diesen Passagen eingehender
interpretiert. Dazu erfolgte zunächst immer eine "Übersetzung" des Zitats, d.h. eine Wiedergabe
des Redeinhalts mit anderen Worten, um die Inhalte nochmals klar herauszuarbeiten. In einem
zweiten Schritt wurden anhand der Kombination von Fragestellungen und Redeinhalt
Verdeutlichungen vorgenommen und interessante Aspekte hervorgehoben. Die Fragenkataloge
bildeten für diese Hervorhebungen eine Hintergrundfolie, wobei jeweils nur bestimmte einzelne
Fragen bei bestimmten Textstellen sinnvoll zur Anwendung gebracht werden konnten. Auf Basis
dieser Fokussierung versucht die Interpretation eine Erklärung für die anhand der Reden
auftauchenden Probleme zu finden. Die Interpretation einer Sequenz wurde stets auf eine
bestimmte Problemstellung konzentriert, die teilweise direkt mit theoretischen Fragestellungen in
Verbindung gebracht und bearbeitet wurde. Damit wurde nicht die Theorie als Korsett
vorgeschaltet, sondern im Gegenteil: Aus dem breitgefächerten theoretischen Rahmen passiert
durch die Auseinandersetzung mit dem Material eine Fokussierung auf neue theoretische
Fragestellungen, die an den Inhalten der DiskutantInnen anknüpfen. Solchermaßen haben sich im
Verlauf der Interpretation manchmal auch die leitenden Problemstellungen gewandelt. Es resultiert
eine mehrstufige Verdeutlichung und Verständlichmachung des Redeinhalts sowie eine Eruierung
von dessen Bedeutung und Aussagekraft im Lichte verschiedener Fragestellungen. 

Die Interpretation ist zwar ein vielschichtiger Prozess, der immer wieder zu neuen Fragestellungen
führen kann, allerdings ist dieser Prozess nicht endlos. Die anhand unserer theoretischen und
methodischen Thesen aufgeworfenen Fragestellungen stecken einen Rahmen für das Auftauchen
neuer Fragen ab. Wenn die wesentliche Dynamik bzw. Struktur einer bestimmten themenbezogenen
Konfiguration von Äußerungen erklärt erscheint, erreicht der Interpretationsprozess sein
vorläufiges Ende, bis er eventuell aufgrund neuer Anregungen wieder aufgegriffen und
weitergeführt wird. 

l.8. Die Neu-Zusammensetzung des Zergliederten 

Analyse bedeutet Zergliederung, Rekonstruktion des Implizierten sowie Neuzusammensetzung -
als Versuch, die wesentlichen Charakteristika, Strukturen und Dynamiken des
Untersuchungsgegenstandes zu bestimmen. Den Schritt der Zergliederung haben wir mit Hilfe der
Fragenkataloge vollzogen. Die Antworten auf einzelne Fragen führten zu einer Fülle von
Detailinformationen. Die ersten Versuche der Rekonstruktion des Implizierten führten nicht zu
abschließenden Ergebnissen, sondern zu neuen Fragestellungen, die an weitere Textstücke – sowie
auch an bereits interpretierte Sequenzen - herangetragen wurden. 

Die Rekonstruktion des Implizierten basiert auf den Antworten auf die diversen Fragestellungen,
geht aber über diese hinaus. Angesichts der durch die Fragestellungen aufgeschlüsselten Textstellen
stellt sich bei diesem Schritt die generelle und nicht mehr durch antizipierende Fragenkataloge
aufgliederbare Frage nach den Voraussetzungen, von denen die DiskutantInnen jeweils spezifisch
in den einzelnen Reden ausgehen. Passagenweise haben wir diesbezügliche Überlegungen
verschriftlicht und uns zur wechselseitigen Kritik vorgelegt. 

Je mehr einzelne Sequenzen wir ausgewertet hatten, desto mehr zeigten sich die Zusammenhänge
zwischen den Sequenzen. Teilweise führte die Auswertung der kürzeren Sequenzen zu
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Redundanzen, teilweise erschienen uns die ersten Ergebnisse schlicht als banal, teilweise wurde im
Lichte der Zusammenhänge der Sequenzen die Notwendigkeit einer Überarbeitung und
Neuinterpretation offenbar. 

Das Resultat der Verdichtung der ersten Ergebnisse war ein zweiter Auswertungsschritt, in dem
ganze Interpretationspassagen wieder umgearbeitet oder gänzlich verworfen wurden. Die
Neuzusammensetzung erfolgte nicht zuletzt als "erklärende Zusammensetzung" (im Sinne des
Selbstverständnisses der Critical Discourse Analysis als "interpretativ and explanatory"; vgl.
FAIRCLOUGH/WODAK 1996, 278f) der einzelnen kürzeren Interpretationssequenzen zu einem größeren
schlüssigen Ganzen. Anhand von längeren Sequenzen mit 4 bis 5 Sprechenden sowie in
Verkoppelung mit thematisch, aber nicht diskussionschronologisch, dazupassenden Sequenzen war
es uns schlussendlich möglich, jene in der Analyse gewonnenen Tiefenstrukturen, die uns von
besonderem Interesse erschienen, in einer zusammenhängenden und für die theoretische
Betrachtung sinnvollen Weise darzustellen. Das Kapitel I enthält in diesem Sinne nur jene von uns
interpretierten Sequenzen, bei denen die Analyse bis zur Stufe der Neuzusammensetzung
vorangekommen ist. 

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 134



H. Problemfelder der antirassistischen Arbeit   

a. Auf der Suche nach politischen Subjekten 

b. Beratung und Politik 

c. Lichtermeer 

d. Antirassismus im Vorstadium einer sozialen Bewegung? 

e. Repräsentation und Autonomie 

f. Grenzen antirassistischen Handelns 

Das folgende Kapitel enthält die Auswertung der ersten Gruppendiskussion vom 30. November
1998 entlang der im Kapitel G dargestellten ersten Auswertungslinie. 

a. Auf der Suche nach politischen Subjekten 

Ein immer wiederkehrendes und zentrales Motiv in der ersten Gruppendiskussion war die Frage
nach HandlungsträgerInnen des Antirassismus, die auf einer politischen Bühne agieren, d.h.
insbesondere anhand von Konflikten rund um allgemeine Regelungen und Struktursetzungen die
hegemoniale Ordnung herausfordern. Diese Diskussion wurde auf zwei Ebenen geführt. Einerseits
wurden konkret existierende Organisationen als mögliche Handlungsträgerinnen eines politischen
Antirassismus einer Evaluierung unterzogen. Zweitens wurden auch die Rahmenbedingungen für
die Emergenz von einflussreichen antirassistischen Organisationen diskutiert. 

Von den DiskutantInnen wurde zwei Organisationen unbestrittene Vorbildlichkeit zuerkannt. Das
waren einerseits die Sans-Papiers in Frankreich und andererseits das Beratungszentrum für
Migranten und Migrantinnen am Modenapark in Wien. Andere Organisationen wie z.B. SOS
Mitmensch, das Menschenrechts-NGO-Netzwerk, das EU-Migrantenforum und der österreichische
Round Table des European Network against Racism wurden hingegen mit Skepsis und Kritik
bedacht. 

Den französischen Sans-Papiers wurde von den DiskutantInnen insbesondere wegen ihrer
Mobilisierungsfähigkeit, ihrem Mut und ihrer Autonomie Bewunderung ausgesprochen. Durch
wiederholte Referate von VertreterInnen der Sans-Papiers im Frühjahr 1998 in Wien war auch der
Informationsstand mehrerer DiskussionsteilnehmerInnen über die Geschichte dieser Bewegung
relativ hoch. Ein Teilnehmer war sogar in Paris am Ort der ersten Kirchenbesetzungen und hat mit
dem dortigen Pfarrer sowie einigen AktivistInnen ausführlicher gesprochen. Aufgrund dieses
Informationsstandes wird auch eine differenzierte Diskussion über die möglichen Lehren für
aufstrebende antirassistische Kräfte in Österreich möglich. 

CM: Die Sans-Papiers waren auch am Anfang nicht Tausende. (...) Sie sind zu dieser
Kirche gegangen und haben dem Pfarrer gesagt: "Tut uns leid. Wir fragen nicht, ob du
einverstanden bist oder nicht. Wir bleiben hier." (...) Das is eine Entschlossenheit. Aber ich
versteh das, weil sie keine andere Alternative gehabt haben.
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HK: Was ich mitbekommen habe von der Aktion, war, dass ständig Menschen gekommmen
sind; immer mehr Menschen gekommen sind. (...) 

CM: Am Anfang es war nicht so. Diese Künstler sind erst nachher gekommen. Es hat in der
Kirche angefangen. Der Pfarrer hat seinen Pfarrgemeinderat einberufen. Sie sind
daraufgekommen: Sie (die KirchenbesetzerInnen; Anm.) sind aber nicht alle illegal. Einige
haben keine Wohnung und es is ein Gemisch von ... Und dann hat der Pfarrgemeinderat
beschlossen: na gut wir unterstützen das. (...). Und jeder, der in der Pfarrgemeinde sitzt, hat
natürlich seine Nachbarn verständigt: "Heute werde ich in der Kirche schlafen" und so ist
es weiter immer weiter gegangen. (Ic 665-716).43 

Trotz einer solchen Darstellung der bescheidenen Anfänge der Sans-Papiers reagieren die
DiskutantInnen auf die aufgeworfene Frage nach den Erfolgschancen von Besetzungs- und
Blockadeaktionen zur Verhinderung von Abschiebungen in Wien größtenteils mit Zurückhaltung.
An Unwegsamkeiten ins Treffen geführt werden insbesondere der "erbärmliche Zustand der
österreichischen Zivilgesellschaft", die nur teilweise Solidarität der von Rassismus Betroffenen
untereinander, der geringe Organisationsgrad und mangelnde Mobilisierbarkeit größerer
Menschenmengen. Es ist jedoch umgekehrt nicht so, dass die DiskutantInnen die Erfolgschancen
kategorisch ausschließen würden. An folgender Passage, in welcher der reale Fall eines unmittelbar
von der Abschiebung bedrohten Jugendlichen aus dem nahen Bekanntenkreis eines Diskutanten
thematisiert wird, kommt diese Ungewissheit zum Ausdruck: 

HK: Schaffen wir es, dort einige hundert Leute, einige tausend Leute für eine ganz
konkrete Aktion, nämlich um einen Menschen vor der Abschiebung zu befreien, also zu
erretten, würden wir das schaffen? Was, wieviel Leute kommen dann?

CM: Ich glaub schon. Ich würde mal sagen, es ist nicht unbedingt ein Problem, wieviel
Tausende kommen. 

HK: Oja!

CM: Aber wenn man wirklich (...) ganz besonders, wie du sagst, in der Schule zunächst
einmal die Klasse des betroffenen Kindes sensibilisiert und alle Kinder dieser Klasse
zumindest - wenn nicht die ganze Schule - dahinterstehen und dann: "Wir lassen unsere
Kollegen oder Kameraden nicht weg!" das zunächst; und dann bestimmte Vereine: Pamoja,
ABCD, was weiß ich, die sich bereit erklären und dann (...) die Leute mobilisieren und so.
Um elf Uhr dann kommen die Polizisten oder was weiß ich, die sich dort befinden. Dann
die Medien. Es is schon was. Ich glaub schon.

HK: Die Medien kommen aber nur, wenn's einige Tausend sind. Also meinetwegen nur
einige Hundert. (Ic 626-657) 

Auf den direkten Appell von HK, der sich die Mobilisierung einiger hundert oder gar tausend
besetzender Personen als starkes Signal zivilen Widerstandes gegen die Abschiebung eines
Jugendlichen durch die in der Diskussionsrunde versammelten NGO-VertreterInnen wünscht,
reagiert CM mit einem Appell an die Entschlossenheit des engsten Kreises rund um den
betroffenen Jugendlichen selbst. Der Ball wird sozusagen hin- und hergeschoben. Es wird zwar

43 Zu den Sans-Papiers vgl. das Interview mit Madjiguène Cissé; in: Vor der Information 7-8/1998,  54-75. 
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Unterstützung zugesagt, aber den Anfang einer gemeinsamen größeren Aktion zu machen, wird
jeweils den anderen überlassen. 

Dieses Verhalten lässt Rückschlüsse auf die Selbsteinschätzung der Diskutierenden zu. Offenbar
können sich mehrere NGO-VertreterInnen einen Mobilisierungsbeitrag zu einer Besetzungsaktion
vorstellen, sehen sich jedoch selbst außerstande, den Hauptbeitrag zu leisten und eventuelle
Ausfälle auf seiten anderer unterstützender Gruppen mit eigener Kraft zu kompensieren.44 HK wird
auch nicht an eine andere mächtigere Instanz weiterverwiesen, was darauf hindeutet, dass in den
Augen der DiskutantInnen keine solche Instanz in Österreich existiert. 

b. Beratung und Politik 

Im Zusammenhang mit der fehlenden politischen Instanz kommen in der Diskussion die
Möglichkeiten und Grenzen der politischen Funktion der etablierteren antirassistischen NGOs in
Österreich zur Sprache. 

LB: Ich glaube, dass es eigentlich doch diese Organisationen, die früher da waren und die
es auch geschafft haben, bis jetzt existent zu sein, mittlerweile schon ein sehr hohes
professionelles Niveau erreicht haben. Ich denk da im Bereich der Migration an
Modenapark zum Beispiel. Aber wo liegt der Haken? Diese Organisationen sind niemals
eigentlich als Vertreter oder irgendwie politisch von Migranten dagewesen; das muss uns
klar sein. Diese Organisationen sind Dienstleistungsbetriebe; nichts anderes. Ihre Aufgabe
ist als erste eigentlich möglichst gut ihren Dienst zu leisten, den Leuten möglichst gute
Informationen (zu geben), zu helfen wo das geht und möglichst auf einer professionellen
Ebene. Und wenn es noch dann bissl Zeit gibt, wenn sie auch politisch denkende Menschen
sind, dann (können sie) eben dieses ihr Know how in eine bestimmte Richtung einsetzen.
(Ic 763-792) 

CG: Ja aber ich kenn also ziemlich gut das Projekt Modenapark, weil damals hat eigentlich
Modenapark sehr dazu geholfen, dass die Fraktion DFA (Demokratie für Alle; eine
Fraktion innerhalb der Arbeiterkammer, die bei den AK-Wahlen 1994 beim ersten Antreten
3 Mandate erringen konnte; Anm.) zustandegekommen is in der Arbeiterkammer. Also der
N war wirklich federführend in der ganzen Geschichte. Dann haben sie sich
zurückgezogen. Aber wir haben imma noch die Kontakte gehabt. Also für mich is es sehr
wichtig, Modenapark zu haben. Erstens weil es Experten sind. Wenn es ein neues Gesetz
gibt und da kenn ich mich nicht aus, da weiß ich, ich kann auf sie zurückkommen, um
Erklärungen zu bekommen. Und dann sind sie immer bereit, punktuell was zu machen. (Ic
797-810)

44 An dieser Stelle ist zu betonen, dass die Aussagen und das Diskussionsverhalten auch im Lichte der
Grenzen des Settings relativiert werden müssen. Die DiskussionsteilnehmerInnen sind zu einer
Gruppendiskussion für ein wissenschaftliches Projekt eingeladen. Obwohl als Thema der Diskussion die
Entwicklung von Strategien gegen Rassismus vorgegeben ist, handelt es sich eben doch nicht um eine
Sitzung, in der die Beteiligten zur Besprechung von konkreten Aktionen zusammenkommen. Bezeichnend
für diesen entscheidenden Unterschied im Setting ist die Einleitung der Sequenz rund um den letzlich
direkten Appell durch K selbst, der zunächst von einem "Gedankenspiel" spricht. 
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Die Beratungsstellen haben in erster Linie Beratungsarbeit zu leisten und können sich nur in
zweiter Linie unter Einsatz der eventuell noch verbleibenden und tendenziell sehr knappen
Infraressourcen in ein darüber hinausgehendes politisches Geschehen einschalten. Dabei ist eine
Differenzierung der Beratungsstellen je nach ihrer politischen Linie möglich: Jene Organisationen,
die sich durch mediale Kritik am System und den Verantwortlichen in den Ministerien exponiert
haben, wie z.B. Asyl in Not und Flughafensozialdienst, oder sich mit mächtigeren
Trägerorganisationen (Wohlfahrtsverbänden) zerstritten haben (z.B. A.B.C.D.), bekommen keine
Subventionen mehr. Andere Organisationen, die sich aus Selbstschutz nicht allzu offen in die
Konfrontationen einmischen, sondern hinter den Kulissen durch einzelne engagierte
MitarbeiterInnen politisch wirken, können nach wie vor von Subventionen leben. Letztere
Verhaltensoption wird in ähnlicher Form auch von seiten eines Vertreters der
Bildungsorganisationen artikuliert: 

HK: Mein primäres Ziel is nicht die politische Arbeit, sondern sozusagen die Arbeit mit der
Zielgruppe, mit den Jugendlichen, ihnen Know how und Instrumente in die Hand zu geben.
Deswegn kann ich mir diese Strategie leisten, still und leise sozusagen zu arbeiten.
Gleichzeitig is es aber so, dass in dieser Stadt und in diesem Land genau diese Ebene dieser
politischen Lobby fehlt. 

HL: Ja aber irgendwie geht's ihr uns allen enorm ab, nicht? Also alle die Organisationen,
die so gut funktionieren, so wie Peregrina, Miteinander Lernen und so weiter und so fort,
ja? Die haben sich vollkommen aus der politischen Ebene zurückgezogen; und das is ein
echtes Problem. 

HK: Das is eine Frage der Prioritätensetzung.

HL: Ja. ja. Aber ich mein', wir machen politische Arbeit ja? Und verstehst, wenn die
Österreicher, wenn's nicht karitativ sein dürfen und irgendwie helfen, dann sind sie nicht
interessiert. Die Communities oder die Beratungsstellen und so weiter, die machen halt ihre
Sachen - sehr gut, immer professioneller mit sehr guten personellen Kapazitäten auch, aber
es is - auf dieser politischen Ebene ... 

HK: Um die Wahrheit zu sagen: wir können's uns nicht leisten. (Id 300-328)

Und etwas später ergänzt HK: 

HK: Das heißt sozusagen, die Prioritäten sind zumindest bei mir gesetzt. Bildung. Konkrete
Arbeit mit der Zielgruppe. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, mit dieser politischen
Arbeit zu frech und zu laut zu werden. Weil ruckzuck nehmen sie mir mein Geld weg, ja?
Und damit is sozusagen die konkrete Zielgruppenarbeit erschöpft. Das is eine Realität,
muss ich zugeben. (Id 378-385)

Die communitynahen Organisationen handeln offenbar sehr pragmatisch, indem sie sich auf
Bildung und Beratung spezialisieren. Sie werden in diesen Sektoren von der öffentlichen Hand
unterstützt und sind in ihrer Arbeit auch durchaus erfolgreich. Insbesondere die
Beratungsorganisationen geraten jedoch aufgrund ihrer Positionierung zwischen dem Staat und den
rassistisch Diskriminierten in ein Dilemma, das durch ihre finanzielle Abhängigkeit bei
gleichzeitiger weitgehender politischer Ohnmacht noch verschärft wird: 
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"Die Tatsache, dass die Staatspolitik, sprich die 'Ausländergesetzgebung' in unserer Tätigkeit -
besonders im Bereich der Beratung - gezwungenermaßen mitgetragen wird, ist kaum zu leugnen.
Nachdem wir, zumindest kurz- und mittelfristig, keinen Einfluss auf die Gesetzgebung und
-exekutierung nehmen können, finden wir uns sehr leicht in der Position der 'Türsteherin', die
erklären muss, warum kein Einlass gewährt werden kann, obwohl sie das nicht selbst bestimmt hat.
Sie wird aber dafür bezahlt, damit sich der Hausherr die Fragen nicht stellen muss. So kommt frau
sich immer wieder als Interessensvertreterin des Staates vor, auch wenn sie sich selbst als
Interessensvertreterin der Klientin definiert und von ihr mit dieser Erwartungshaltung konfrontiert
wird. In der Rolle der Vermittlerin zwischen Klientin und Behörde kommt es auch nicht selten vor,
sich mit dem/der Beamten/Beamtin gegen die Klientin 'solidarisieren' zu müssen, um dann doch
noch irgend etwas in ihrem Sinn zu bewirken. Es ist unmöglich, konsequent politisch zu handeln
ohne strategische Kompromisse einzugehen." (ONGAN-EICKHOFF 1998, 288)

Bezüglich der politischen Ohnmacht und der Bereitschaft, solche Kompromisse einzugehen, darf
auch nicht übersehen werden, dass die Ausgangsbedingungen für politisches Engagement für
rassistisch Diskriminierte und nicht Diskriminierte nicht dieselben sind. Für Erstere ist die Frage
des politischen Engagements tendenziell mit Fragen der Existenz und deren Bedrohung verknüpft.
In die politische Auseinandersetzung einzutreten, bedeutet nicht zuletzt, sich zu exponieren und
sich damit den rassistischen Kriminalisierungstendenzen und der rassistischen Gewaltbereitschaft
stärker auszusetzen. Eventuell verstärken ein prekärer Aufenthaltsstatus oder ein drohender
Rückfall in marginalisierte Bereiche die Zurückhaltung von rassistisch Diskriminierten bei der
Einlassung in politische Auseinandersetzungen. Insofern formuliert H auch keinen Vorwurf,
sondern eher eine Klage. Die aus dieser politisch-konfrontativen Abstinenz der communitynahen
Organisationen resultierenden Probleme sind vielfältig. Einerseits werden die "weißen"
AntirassistInnen in ihrer politischen Arbeit in die Position von StellvertreterInnen gedrängt, die sie
nicht sein wollen und als die sie auch von den rassistisch Diskriminierten nicht anerkannt werden.
Andererseits haben die 'Weißen' antirassistischen Organisationen, die sich auf dem politischem
Feld und nicht im karitativ-helfenden Bereich engagieren, mit massiven Nachwuchsproblemen zu
kämpfen. 

Die Verhaltensoption, die HK in Hinblick auf die unmittelbar politische Arbeit für sich sieht,
beschreibt er folgendermaßen: 

HK: Dieses (fehlende politische; Anm.) Bindeglied in der Kette, da hast du vollkommen
auch recht, ja? Aber es is halt einmal so: die Parlamentarier oder Politiker haben ihre
Referenten. Die arbeiten ihnen zu, machen die Texte und so weiter und so fort. Und der
Politiker oder der Minister stellt sich hin, referiert das. Ich sag jetzt einmal sozusagen diese
Beratungsstellen, oder auch das, was ich mache, die beziehungsweise wir sind sozusagen
die Referenten, okay? Was uns fehlt - zumindest in Wien - sind integrative Figuren, die sich
hinstellen und sagen: arbeitet's mir/uns zu. Das können wir; mit Informationen noch und
nöcher; mit Grundsatzpapieren, mit Theorien und mit Thesen, mit Konzepten und so
weiter; das haben wir. Diese Kapazität is da. Was uns in diesa Stadt zumindest fehlt, sind
ein zwei drei integrative Figuren, die sich hinstellen als Gallionsfiguren, oder als
Parlamentarier oder als Sprecher ... was auch immer, und sich zuarbeiten lassen. Und das
dann vertreten ... in Arbeitsteilung. (Id 385-421). 
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Bei diesem Stand der Diskussion wird konkret die Frage gestellt, welche Organisationen denn nun
für die Ausfüllung der diagnostizierten politischen Leerstelle in Frage kämen. 

HL: Da kann man schon ganz konkret überlegen: Ich mein´, es gibt zwei Strukturen, die
möglich wären. Es gibt, oder is im Entstehen begriffen, das Migrantenforum und das
andere wär halt jetzt auch dieser Round Table von dem antirassistischen EU-Netzwerk da,
ja? (...) Da wird's jetzt irgendwann einmal wieder ein Treffen geben und ich mein´, wenn
das wirklich propagiert wird allgemein und wenn wirklich die Leute da hingehen, sich
einmischen und versuchen, dort etwas gemeinsam zu entwickeln, wär das schon ganz
konkret wieder eine Möglichkeit, die sich halt in den nächsten Monaten stellt. Aber das
dürft man halt auch nicht wieder vorbeigehen lassen. 

LB: Das sind von oben oktroyierte Projekte (...) Ihnen fehlt etwas Grundlegendes. Ihnen
fehlt eigentlich das Einverständnis der Massen. (Id 509-532)

Diese Aussagen sind symptomatisch für den zersplitterten Zustand des Ensembles antirassistischer
Aktivitäten in Österreich. Es gibt bis dato keine HandlungsträgerInnen, die sich als legitime
politische VertreterInnen eines übergreifenden gemeinsamen Interesses in der antirassistischen
"Szene" etabliert hätten. Es gibt jedoch immer wieder Chancen in Form von
organisationsübergreifenden Treffen, die ergriffen werden könnten, um ein solches Forum zu einem
gemeinsamen politischen Instrument zu machen. Gleichzeitig existieren jedoch offenbar negative
Vorerfahrungen mit solchen Ansätzen, wenn HL zum Ausdruck bringt, dass diese Möglichkeit nicht
"wieder" vertan werden sollte. 

Prompt bekommt HL die Skepsis von LB gegenüber beiden zur Debatte stehenden Organisationen
zur Antwort. Weder das angesprochene (EU-)Migrantenforum noch der österreichische Round
Table des European Network against Racism haben eine breitere Basis in Österreich. Vielmehr sind
beide Organisationen als Zweigstellen von in Brüssel konzentrierten Lobbyinginstrumenten
entstanden. Sie sind also nicht aus lokalen antirassistischen Bemühungen hervorgegangen und
haben beide eher Dachverbandscharakter. Dieser Umstand drückt sich v.a. darin aus, dass die
effektiv in diesen beiden Organisationen Arbeitenden sich zu einem Großteil aus hohen
"FunktionärInnen" von jeweils anderen NGOs zusammensetzen, was wiederum eine Teilung der
Loyalitäten und der für die Arbeit zur Verfügung stehenden Infraressourcen bedeutet. Außerdem
besteht bei solchen als koalitionäres Interessenbündel angelegten Organisationen die Tendenz, dass
das jeweilige Partikularinteresse der einzelnen vertretenen Gruppen das gemeinsame Interesse
überwiegt. Nicht selten sind diese Partikularinteressen noch mit Rücksichtnahmen auf
außenstehende Interessen verbunden, was die Aktionsfähigkeit von solchen Dachorganisationen
noch zusätzlich einschränkt. 

Außerdem zeigt sich an diesem Beispiel, dass oft die informationalen Ressourcen innerhalb der
NGOs ungleich verteilt sind. AJ beklagt, dass sie von der ersten Sitzung des Roundtable nur durch
Zufall über einen Aushang im Büro einer anderen NGO erfahren habe und dass sie sich damals
"frech" angemeldet habe, obwohl sie sich nicht eingeladen fühlte. Informationen werden
insbesondere dort gehütet, wo es um Förderungsmöglichkeiten geht. Hier stehen die etablierteren
NGOs in Konkurrenz mit den Aufstrebenden um dieselben Geldtöpfe. Dementsprechend entstehen
Konflikte rund um die Fragen selektiv-ausschließender Einladungspolitik zu größeren
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Vernetzungstreffen und die Gestaltung von Informationsflüssen zwischen NGOs als Hol- oder
Bringschuld. In der Diskussion wird so z.B. Kritik am Menschenrechts-NGO-Netzwerk laut, wo es
einen Beirat bestehend aus 5 etablierteren NGOs gibt, der die Projektanträge zur Entscheidung
durch das Bundeskanzleramt vorbereitet. Bei der Einrichtung dieses Beirates wurde keine
turnusmäßige Beschickung durch die mittlerweile über 100 im Netzwerk vertretenen NGOs
vorgesehen. Eine solches Rotationsprinzip für den politisch nicht ganz uninteressanten Beirat
müssen die neuhinzugekommenen Organisationen erst erstreiten. 

c. Lichtermeer 

Beim gemeinsamen Nachdenken über antirassistische politische Erfolge in Österreich kommt die
Diskussionsrunde u.a. auch auf das Lichtermeer vom 23.1.1993 (der bislang größten
Demonstration in der zweiten Republik) zu sprechen. HK meint, ... 

"... dass die Chance damals ziemlich schnell und gemeingefährlich vertan wurde, dass hier
Fehler gemacht wurden. Man hat damals dieses Potential nicht wirklich sehr konstruktiv
nutzen können. Ich glaub, das is damals vertan worden und seit dem Lichtermeer is
eigentlich die große Öde gekommen und die große Wüste." (Ia 107-114)

Dem hält HL entgegen, dass das Lichtermeer selbst schon kein Potential in Richtung Veränderung
der Gesetzeslage mehr hatte, im Gegenteil. 

HL: Es waren damals fünfzig (Personen, die am Flughafen Aktionen gegen Abschiebungen
durchgeführt haben; Anm.) und dann warn's plötzlich Hundertfünfzigtausend die Lichterln
herumgetragen haben. Das war die Entwicklung auf einmal. Wir waren am Aufbau von
einer Struktur, ... Ich mein´, es war katastrophal damals. Also dieses Lichtermeer hat alles
ruiniert, was an Strukturen da war. Und nachher war nichts mehr. Aber die Chance die's
damals gegeben hätt: (...) Wenn von den hundertfünfzigtausend nur vierzigtausend da sind,
die sagen: 'Geht's scheißen mit diesen Gesetzen!' und net auf den Jörg Haider da irgendwie
für die SPÖ hinhauen. Das is aber in einer vollkommmen konzertierten Aktion damals (...)
in die für die SP passenden Bahnen abgedrängt worden. (Ic 587-611)

Während in der breiten Öffentlichkeit das Lichtermeer als Erfolg gegen das berüchtigte
"Ausländervolksbegehren" der Freiheitlichen Partei gefeiert wurde, betonen VertreterInnen von
antirassistischen Initiativen in einer von uns organisierten Gruppendiskussion die Schattenseiten
dieser Veranstaltung. Dem breiten, aber inhaltlich verwaschenen Konsens des Lichtermeers, dessen
Forderungen auch der damalige Innenminister Franz Löschnak unterschreiben konnte, folgte ein
rasches Auseinanderbrechen der politischen Bewegung, nachdem die großkoalitionäre Regierung
ihr Ziel, nämlich den Abstimmungs-'Absturz' des Anti-Ausländer-Volksbegehrens der FPÖ, erreicht
hatte (vgl. JOHN 1998, 12f). Dieselbe Regierung hat die Fremdengesetze verschärft und damit die
nach außen hin bekämpften FP-Vorschläge in ihrer eigenen Politik umgesetzt. 

Zugleich folgte auf das Lichtermeer eine radikale Umkehrung der politischen Konjunktur für jene
Initiativen, die sich aus Widerstand gegen die Verschärfung der Fremdengesetze seit Anfang der
90er Jahre gebildet hatten. Diese Gruppen fanden keinerlei Verstärkung mehr, weil die Regierung
sich durch das Lichtermeer von der öffentlichen Kritik freispielen konnte. In der Folge sind
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mehrere antirassistische Initiativen von der Bildfläche verschwunden. Die Vereinnahmung und
Vereinnahmbarkeit des Lichtermeers durch die Regierung bzw. die SPÖ Anfang der 90er Jahre
stellt demgemäß einen entscheidenden Rückschlag und eine wichtige Weichenstellung für die
Geschichte antirassistischer Bestrebungen in Österreich dar. Generell haben die NGOs mit
Vereinnahmungsbestrebungen durch größere politische Organisationen zu kämpfen. Insbesondere
gegenüber den Parlamentsfraktionen bewegt sich die politische Interaktion von NGOs stets
zwischen Abgrenzung und Zusammenarbeit. 

In finanzieller Hinsicht hängen die NGOs an der 'Geldleine' des Staates. Während etabliertere
NGOs sich wenigstens zum Teil über Spendeneinnahmen finanzieren können, haben "jüngere"
Gruppen kaum Finanzierungsmöglichkeiten abseits des Subventionssystems. Generell sind die
NGOs gezwungen, in einem Zustand des permanenten Ressourcenmangels zu wirtschaften. Von
Regelungen, die in mehreren westeuropäischen Staaten existieren, wo NGOs jährliche Einnahmen
vom Staat oder aus Promille-Anteilen von Gewinnen aus Privatunternehmen fix garantiert sind,
ohne dass sie im Detail Rechenschaft über die Verwendung der Mittel schuldig sind, können
österreichische NGOs nur träumen. Hierzulande fallen Subventionen in den Bereich der
Privatwirtschaftsverwaltung, weshalb sie keiner gesetzlichen Bindung unterliegen. Die
Willkürmöglichkeiten der staatlichen Stellen werden durch das System der Projektfinanzierungen
noch zusätzlich gesteigert. Im Bereich der antirassistischen Gruppen im weitesten Sinn wurde uns
bisher kein Beispiel einer NGO bekannt, die ihre Arbeit auf einer fixen Basissubvention aufbauen
kann. Der "Projektzirkus" sorgt nicht nur für eine inhaltliche Vorzensur der NGO-Arbeit, er bindet
auch in hohem Maße Infraressourcen (Zeit und Arbeitskraft), die für die laufende
Finanzierungsarbeit aufgewendet werden müssen (vgl. Interview Asylkoordination). 

Fast acht Jahre nach dem Lichtermeer ist bzw. fühlt sich offenbar keine in Österreich bestehende
antirassistische Organisation stark genug, um mittels einer größeren Aktion die antirassistischen
Kräfte zu bündeln und die hegemoniale Ordnung effektiv herauszufordern. Antirassismus in
Österreich kann deshalb auch nicht mit dem Begriff der 'sozialen Bewegung' gefasst werden. 

d. Antirassismus im Vorstadium einer sozialen Bewegung? 

Nach dieser Diagnose stellt sich im Hinblick auf die gesuchten strategischen Potentiale gegen
Rassismen die Frage, ob und inwiefern Antirassismus in Österreich eventuell die Stufe einer
'Protobewegung', also ein Vorstadium einer sozialen Bewegung, erreicht hat. Ansätze zu einer
Protobewegung zeigen sich insbesondere am Vorhandensein einer sozialen Strömungsbasis für die
Durchsetzung antirassistischer Interessenlagen bzw. an jenen bereits konstatierbaren Tendenzen,
die darauf schließen lassen, dass sich in den nächsten Jahren eine solche Strömungsbasis
entwickeln wird. 

Zunächst stellt sich die Frage nach der Breite oder Marginalität der Verankerung der fokussierbaren
Interessenlage im gesellschaftlichen Ganzen. Diese Frage wird von einer Diskussionsteilnehmerin
zunächst aus der Sicht des Mainstream dahingehend beantwortet, ... 
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JL: ... dass das Thema Rassismus schon einmal gar kein Thema is in Österreich; dass
Menschenrechte kein Thema sind. Einen Menschenrechtsausschuss gibt’s nur im
Außenministerium. (Ia 183-187) 

Immerhin gibt es aber offizielle Anlässe wie z.B. das Europäische Jahr gegen Rassismus 1997 oder
das Jahr der Menschenrechte 1998, die ihren – wenn auch bescheidenen – Niederschlag in den
Mainstream-Diskursen bzw. den Diskursen zwischen NGOs und öffentlichen Stellen finden.
Dennoch gibt es auf diskursiver Ebene zumindest für den Bereich der 'fortschrittlichen Kräfte'
Teilerfolge zu vermelden. 

HL: Damals, wie der Jörg Haider dieses Antiausländervolksbegehren initiiert hat, hat es
verschiedene Treffen gegeben mit Leuten (...) und die haben einen Plattformentwurf
gehabt. Das war also noch vor der SOS-Mitmensch-Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie das
genau formuliert war, aber halt irgendwas gegen Fremdenfeindlichkeit hin und her. Und
wie ich damals bei der Diskussion darauf bestanden hab mehr oder weniger, dass da
"Rassismus" reinkommmt, was helle Empörung bei den Anwesenden hervorgerufen hat,
die gemeint haben, naja Rassismus, das is doch nur in Südafrika! Da is das
Apartheidregime, da is Rassismus. Aber das, was bei uns is, das is ja nicht Rassismus,
nicht? Da hab ich ihnen halt a bissl erklärt, wie ich das seh, was es für Rassismustheorien
gibt und so weiter und so fort, von der Konstruktion von Rasse und so. Und das hat also
eine wilde Diskussion ausgelöst, wo es mir keinesfalls gelungen is, die Leute damals davon
zu überzeugen. Diese Diskussion hat sich bei vielen dieser Treffen immer wieder
wiederholt. Und das hat sich tatsächlich geändert. Es gibt jetzt die Antirassismus-Hotline.
Das heißt "Antirassismus-Hotline". Alle möglichen Projekte, wo Rassismus dann
tatsächlich im Wort drinnen is. SOS-Mitmensch hat sich ja nicht SOS-Rassismus genannt,
weil eben im Diskurs damals einfach der Rassismus nicht so verstanden worden is. Und
also das is in gewisser Weise schon ein Erfolg. (Ia 272-308) 

Es ist anzunehmen, dass der Boom in der Rassismusforschung in den 80er Jahren und deren
Rezeption in den Sozialwissenschaften mittlerweile diskursive Auswirkungen insbesondere in
jenen Bereichen hat, wo die sozialwissenschaftlich Ausgebildeten heute tätig sind: nicht zuletzt in
den Medien und im öffentlichen Dienst. Die konstatierten Veränderungen in den Diskursen könnten
– wenn auch zurückhaltend - in der Richtung interpretiert werden, dass auf seiten der
Mehrheitsbevölkerung damit ein etwas größeres Potential an Drehpunktpersonen vorhanden ist, die
antirassistische Anliegen in ihren sozialen Umfeldern im Mainstream vertreten. Relativiert wird
eine solche Interpretation durch die Aussagen von GO, dass die Erfahrungen aus den
Antirassismus-Seminaren zeigen, dass selbst in NGO-Kreisen der Grad an Selbstreflexion, was den
eigenen Rassismus betrifft, sehr gering ist (Interview Peregrina). Die Weiterverbreitung des
Rassismusbegriffs bei gleichzeitig ungenügender Vermittlung der mit dieser Bezeichnung in
Verbindung stehenden antirassistischen Bedeutungsgeflechte würde eher darauf hindeuten, dass
von der Verschiebung bei der Benennung des Phänomens 'Rassismus' keine nennenswerten Effekte
über den Bereich der Sprache hinaus ausgehen werden. 

Bezüglich der Chancen des Antirassismus in der näheren Zukunft entspinnt sich ein
Diskussionsstrang rund um das politische Engagement der in den letzten 40 Jahren nach Österreich
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Eingewanderten und die sogenannte "zweite Generation", d.h. die in Österreich aufgewachsenen
Kinder der MigrantInnen. 

HK: Die sogenannte zweite Generation beginnt jetzt langsam, auf die Universität zu gehen.
Die ersten werden wahrscheinlich auch ihre Studien abschließen und kommen jetzt
langsam aus diesem geschützten familiären Rahmen auch hinaus in die Gesellschaft und
können ganz ganz anders agieren. Die Eliten, die's derzeit gibt (...) in Wien zumindest,
'Eliten' immer in Anführungszeichen, sind für meinen Geschmack viel zu angepasst, viel zu
assimiliert. Für irgendwelche Jobs und Posten und Einkommen haben sie - sag ich auch
ganz böse - haben sie vieles verkauft, ja? Vielleicht nicht ihre Seelen, aber sie haben vieles
in Kauf genommen, stillhalten und hinnehmen und so weiter. Nur die Kinder von denen,
die beginnen jetzt sozusagen rauszukommen in die Gesellschaft. Und ich glaube, da
werden in den nächsten paar Jahren ganz ganz spannende Dinge in Österreich passieren,
wenn diese ersten Neo-Eliten rausgehen, beginnen, aktiv zu werden. 

LB: Das Problem bei dem Argument is, dass ich das seit zehn Jahren in dieser Form höre.
(Allgemeines Lachen) Nein, nein, es is wirklich so. Immer die zweite Generation; sie
kommt bald. und ...

HK: sie sind jetzt da! 

LB: ... es ist tatsächlich so: sie sind auf der Uni, aber im politischen Leben sind sie nicht
da. Oder nicht in dieser Form, wie wir das eigentlich gern hätten, dass sie eigentlich auch
Erfolge buchen. (Ia 680-715)

Die Geschichte der Migration nach Österreich ist geprägt von Rückkehraufforderung und
Rückkehrwillen bzw. Rückkehrillusion bei einem nicht geringen Teil der MigrantInnen sowie einer
schwachen Ausprägung von politischen Intentionen der "ersten Generation" in Österreich. In
diesem Sinne meint auch HK, dass die türkische Gemeinde in Österreich immer türkeifixiert war.
Erst in jüngster Zeit gibt es unter der türkischen Minderheit Personen, die ihren Lebensmittelpunkt
klar in Österreich sehen (Ib 294-302).

In Österreich ist die politische Beteiligung an die Einbürgerung gebunden, wobei
Doppelstaatsbürgerschaften nicht zugelassen werden. Diese und andere Umstände führen dazu,
dass es in Österreich eine große Anzahl von Personen gibt, die vor mehr als einem Jahrzehnt
eingewandert sind und noch immer im Rechtssinne als Fremde gelten. Und auch deren Kinder
wurden keine österreichischen StaatsbürgerInnen. Im Jahr 1998 waren solchermaßen in Wien 18,2
% der Wohnbevölkerung 'Fremde'. Trotz einer nicht geringen Anzahl an Einbürgerungen
unterscheidet sich die Situation der zweiten Generation in Österreich doch wesentlich von jener in
den meisten westeuropäischen Staaten. Die rassistisch Diskriminierte Position der ersten
Generation ist nicht so radikal verschieden zu jener der zweiten. Zwar besitzt die zweite Generation
den Vorzug der Sprachbeherrschung und der Artikulationsfähigkeit. Sie wird aber genauso als
fremd und nicht hierher gehörig angesehen. So berichtet eine Vertreterin der zweiten Generation
über ihre Erfahrungen: 

AJ: Wenn dich konstant die Leute loben, dass du so gut Deutsch kannst und dich konstant
fragen, wann du zurückgehst - obwohl du vorher gesagt hast, dass du hier geboren bist -
dann hat das natürlich hier irgendwo schon einen Einfluss auf dich. (Ib 320-325) 
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Als Antwort auf GO, die resignativ ihre Hoffnungen auf die zweite Generation setzt, weil diese von
klein auf gelernt hat, mit der Erfahrung umzugehen, als Ungleiche behandelt zu werden, meint CM:

"Ich glaube, es wird kein Wunder passieren. Das hat A (eine Diskussionsteilnehmerin;
Anm.) sehr gut gesagt. Sie gehört zu dieser zweiten Generation. (...) ich bin der Meinung,
die erste Generation sozusagen sollte schon den Weg ebnen – damit die zweite dann
vorankommt. Wenn wir alle unsere Hoffnungen auf die zweite Generation setzen? Sie sind
hier geboren. Sie lebt mit diesem strukturellen Rassismus. Die Wörter sagen das schon: es
is schon in der Struktur. Sie verinnerlichen das auch. Sie (M deutet auf A; Anm.) nimmt zur
Kenntnis: ich bin schwarz, ich bin Ausländer, obwohl ich hier geboren bin, obwohl ich die
Sprache beherrsche, aber ich bin immer eine andere und für mich gibt es keinen Platz. Und
sobald sie bessere Chancen findet anderswo, sie denkt schon ans Auswandern. Weil sie
spürt: hier es gibt keinen Platz für mich. Warum sollten wir warten, dass sie für uns (M
gehört zur "ersten Generation"; Anm.) oder für die anderen Generationen kämpft? (...) Man
sollte nicht resignieren und sagen "ja die Jüngeren sollten etwas tun". Normalerweise die
Älteren sollten etwas machen; ... dass sie es schwerer haben, das wissen wir alle. Und
deswegn hab ich nicht an diese Elite geglaubt; es gibt eine Menge Eliten, ja? Es gibt sie
schon sehr wohl. Sie scheitern aber an dieser Pyramide; es gibt keine Öffnung; keinen
politischen Wille der Integration. Das ist es. (Ib 502-545)

Die hegemonialen Kräfte in Österreich halten nach wie vor prinzipiell am anachronistischen
Gastarbeiterregime fest.45 Jugendliche werden genauso wie Erwachsene in Schubhaft genommen
und abgeschoben, sobald sie ihren Aufenthaltstitel verlieren. Dass die hier aufgewachsenen
Jugendlichen gar keine alternative Heimat mehr haben, und deshalb für einen Platz in dieser
Gesellschaft kämpfen werden, wird durch diese rechtlichen Umstände konterkariert. Ein Teil dieser
Jugendlichen ist unmittelbar dem Gewaltapparat und der Abschiebungsmaschinerie ausgesetzt. Und
sie werden tatsächlich gewaltsam in die Heimat ihrer Großeltern gebracht. Insgesamt ist die
Situation der nichteingebürgerten ZuwandererInnen durch unsicheren Aufenthaltsstatus und
drohende Aufenthaltsbeendigung bei Mittellosigkeit (mit der in der vorhergehenden Fußnote
erwähnten Einschränkung) charakterisiert. Diese strukturellen Gegebenheiten tragen massiv zur
Schwächung einer potentiellen Strömungsbasis für die politische Durchsetzung der Interessen der
rassistisch Diskriminierten in Österreich bei. 

e. Repräsentation und Autonomie 

Von vordringlicher Bedeutung für die von uns interviewten antirassistischen Gruppen sind die
Fragen der Repräsentation, der Autonomie sowie der Bündelung der Kräfte der verschiedenen

45 "Seit Jahresbeginn 1998 gilt (diese) Situation nur mehr für einen Teil - zwischen der Hälfte und drei
Viertel - der ausländischen Arbeitnehmer bzw Wohnbevölkerung. Das Fremdengesetz 1997 schlug im §35
eine für Österreich gänzlich neue integrationspolitische Richtung ein. Erstmals anerkennt der Gesetzgeber,
dass auch ausländische Staatsangehörige nicht ohne weiteres als bloße Verschubmasse betrachtet werden
können. Nach mehr als acht Jahren durchgängiger Niederlassung erlischt nun die Unterhaltsklausel. Das
befreit die Betroffenen von ihrem bisherigen Gastarbeiterstatus" (GÄCHTER 1999). Die Angleichung an die
'gewöhnlichen' Arbeiter ist aber nach wie vor unvollständig hinsichtlich des Zugangs zu den Leistungen der
Arbeitslosenversicherung und zur Wählbarkeit in den Betriebsrat. 
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Gruppen aus dem Beratungs-, Betreuungs-, Bildungs-, Kultur- und dem politischen Bereich, mit
dem Ziel, rechtlich-politische und institutionalisierte Grundlagen für ihre Arbeit zu schaffen. Zu
dieser Basis zählen insbesondere ein Antidiskriminierungsgesetz, das betriebliche und (zumindest)
kommunale Wahlrecht, längerfristige Grundfinanzierungen, Mitsprache und Mitentscheidung bei
allen Gesetzesänderungen, die MigrantInnen und Flüchtlinge betreffen, u. dgl. 

Ausgrenzung basiert nicht nur auf der Verweigerung des Zugangs zu ökonomischen, politischen
etc. Positionen, auf Entrechtung und Illegalisierung, sondern zugleich stets auch darauf, diesen
'materiell' ausgegrenzten Gruppen und Individuen ihre eigene Sprache zu nehmen, ihnen das
'Sprechen-im-eigenen-Namen' zu versagen. Diese Politik, die keineswegs immer bewusst
entworfen und dann durchgeführt wird, verfestigt(e) sich zu einem Habitus, der dann quasi-
automatisch, wie eine unbewusste Selbstverständlichkeit abläuft, wenn sie keinen Widerstand
erfährt, was im Laufe der österreichischen Geschichte auch kaum passiert ist. Sie wirkt auch nicht
nur in den Spitzen des Staates, der Wirtschaft, der Medien, der Verbände usw., sondern breitet sich
auf alle gesellschaftlichen  Bereiche aus, in denen jemand - wie ungeplant und ungewollt auch
immer - von diesen Ausgrenzungen profitieren kann. 

Diese Haltung ist auch in der antirassistischen Szene zu finden, als tendenziell entmündigender
Paternalismus/ Rassismus. Mit dem Faktum, dass MigrantInnen bzw. rassistisch Diskriminierte
leitende Positionen innehaben und auch in der Öffentlichkeit ihre Anliegen vertreten, haben
manche VertreterInnen von  'rein weißen' Vereinen noch nicht umzugehen gelernt. Den 'Schwarzen'
NGO-VertreterInnen muss es vielfach so erscheinen, als fühlten sich die etablierteren 'Weißen'
NGOs von ihnen bedroht, als fürchteten die weißen AntirassistInnen um ihre Jobs, wenn die
rassistisch Diskriminierten beginnen, für sich selbst zu sprechen und als gleichberechtigte
handlungsfähige und politische Subjekte aufzutreten. M meint, dieses Verhalten sei "typisch, sogar
in den Reihen der NGOs, die eine gute Arbeit leisten; (...) aber die Glaubwürdigkeit leidet"
(Interview A.B.C.D. 1998). 

AJ: Ich glaub, dieses Thema is gleichzeitig auch ein Tabuthema. Weil ich hab das auch
gemerkt, wenn ich mich durch viele Institutionen, die eigentlich meine Rechte vertreten
sollten, diskriminiert gefühlt habe. Du fühlst dich dann so hilflos ausgeliefert, weil du gehst
ja jetzt zu einer NGO, deren Aufgabe es ist, gegen deine Diskriminierung zu kämpfen, und
du wirst in dieser Organisation diskriminiert. Wenn du das dort ansprichst, bist du die
größte Frechheit überhaupt. Denn wie kann man es wagen, so etwas zu behaupten? (...) und
das is ein großes Tabuthema, weil es eben nicht thematisiert wird. 

HL: Naja, es existiert ja auch keine politische Diskussionskultur, wo sowas überhaupt amal
auf's Tapet kommt (Id 43-71).

Obwohl die Forderung nach 'Selbstvertretung der Betroffenen' auch von 'Weißen' antirassistischen
Gruppen vertreten wird, 'passiert' es immer wieder, etwa anlässlich der Organisation von
themenspezifischen Symposien und Workshops, dass die in Österreich existierenden
Selbstorganisationen der rassistisch Diskriminierten keinen Platz am Podium erhalten, nicht um
Teilnahme ersucht werden oder überhaupt gar nicht eingeladen werden. Eine solche
Einladungspolitik wird zuweilen damit zu rechtfertigen versucht, dass die Selbstorganisationen
stets ausschließlich auf ihre Herkunftsländer orientiert seien, und sich meist in nationalistischer und
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selbst-ethnisierender Weise konstituierten. An solchen in ihrer Verallgemeinerung kontrafaktischen
Argumentationen lässt sich ermessen, dass die rassistischen Spaltungen auch vor den NGOs nicht
Halt machen. 

In diesem Zusammenhang wird auch der entmündigende Paternalismus der "HelferInnen"
thematisiert: 

LB: Ich möcht nicht diese Menschen alle rassistisch nennen. Aber es gibt manche unter
ihnen, und die hab ich auch kennengelernt, die eigentlich einen ganz bestimmten Typus
Mensch ergeben. Das sind wirklich diejenigen, die nirgendwo sonst gedeihen, außer in
dieser Szene mit diesen Leuten, die ihnen so hilflos ausgeliefert sind. Und die haben genau
diese Posten in diesen Beratungsstellen angenommen und sie gedeihen jetzt seit zehn
fünfzehn Jahre dort ganz gut. Sie kommen mit den politischen Eliten (...) ganz gut zurecht.
Also in diesem Bereich gibt's auch diese Sachen, die auch einmal auf's Korn genommen
werden sollen oder eben auch irgendwie als Thema gebracht werden sollen. 

GO: Na das kommt davon, weil's eben auch für die Leute in der Szene nicht
selbstverständlich ist, das alles zu reflektiern, das halt einfach so mitgenommen is von
klein auf (Ic 968-990).

Das Autonome Integrationszentrum für Migrantinnen MAIZ in Linz hat aus derartigen Erfahrungen
folgende Konsequenzen für seine Bündnispolitik gezogen: "Wir glauben an die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit von Migrantinnen und MehrheitsösterreicherInnen. Doch wir wehren uns gegen
Kooptierungsversuche seitens Institutionen oder Organisationen (NGOs). Wir sind keinesfalls
einverstanden mit den scheinbar vorteilhaften Beziehungen zu jenen, die, Interesse für die Situation
der Migrantinnen vortäuschend, nur das Ziel verfolgen, Projekte zu übernehmen, Gelder in
unserem Namen zu bekommen und unsere Situation als Migrantinnen in sensationalistischer Weise
zu exponieren. Gleichzeitig unterschätzen sie unsere Möglichkeiten und die Tragweite unserer
politischen Selbstorganisation. Sie haben große Schwierigkeiten, uns als selbstorganisierte
Migrantinnen-Gruppierung anzuerkennen. Wenn es nicht mehr möglich ist, unsere Forderungen
weiter zu ignorieren, dann versuchen sie, uns zu kaufen: Autonomie gegen finanzielle Ressourcen.
Doch wir sind nicht käuflich! Wir fordern gleiche Rechte und akzeptieren keinesfalls, dass sie
unser know how einsetzen, um sich unsere Projekte und die dafür bewilligten Finanzierungen
anzueignen - unsere Autonomie steht nicht zur Debatte! Erfahrungen wie diese haben wir in der
Geschichte unseres Vereins MAIZ mehr als einmal erlebt." (CAIXETA 1998, 317)

f. Grenzen antirassistischen Handelns 

Antirassistische Bewusstseinsbildung und Kritik an rassistischen Diskursen können nur sehr
begrenzte Wirkungen erzielen, solange rechtlich, politisch und ökonomisch unüberwindbare
Barrieren für die Gleichberechtigung bestehen bleiben. Solange vor dem Zugang zu den relevanten
Positionen das Schild "Nur für weiße ÖsterreicherInnen" befestigt ist, solange der Aufstieg in
höhere Positionen durch eine 'Stahlbetondecke' verunmöglicht wird, bleibt Aufklärung darüber,
dass alle Menschen im Grunde gleich seien, eine Sisyphusarbeit. Sowohl aufgrund dieser
politischen Erkenntnis als auch wegen persönlicher Erfahrungen stieß diese Form der Spaltung der

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 147



österreichischen Gesellschaft auf sehr heftige Kritik aller InterviewpartnerInnen und der
TeilnehmerInnen der Gruppendiskussion.

LB: "Es werden Grenzen (im politischen Bereich im weiten Sinn; Anm.) gesetzt, wo es
dann eigentlich keine Möglichkeit gibt, dass irgendjemand in eine Position kommt, wo er
irgendwas mitgestalten, irgendetwas mitentscheiden kann. Dazu auch die Frage an euch:
Gibt es Migranten, die Projektleiter beim Forschungsschwerpunkt Fremdenfeindlichkeit
des Wissenschaftsministeriums sind?" (Ib 449-455) 

JL: "Zuwanderer werden einfach in einer gewissen Struktur gehalten; (...) es ist
erschreckend, wie wenig Leute wirklich ihrer Qualifikation entsprechend arbeiten können.
(...) Das ist irgendwie absurd, dass man das gar nicht will, man will sie gar nicht höher
hinauflassen. Weil dann würde es zur Selbstverständlichkeit werden, wenn überall Leute
wären von verschiedenen Gruppierungen" (Ia 557-585; ähnlich ein anderer Diskutant: Ib
375-380). 

Auf dem Erlebnis-Hintergrund dieser österreichischen Bedingungen für MigrantInnen (und in
abgeschwächtem Ausmaß auch für autochthone Minderheiten) war es für GO ein "einschneidendes
Erlebnis bei der Einreise nach Großbritannien, dass ein Schwarzer meinen Pass kontrolliert hat" (Ib
245-247). Die Einsicht der fundamentalen Gleichheit der Menschen kann nicht bloß durch rationale
Argumente, Workshops u. dgl. vermittelt werden; um nachhaltig zu wirken, muss die Gleichheit
auf allen Ebenen einer Gesellschaft erfahren werden können und sichtbar sein. 

MigrantInnen sind in Österreich aber nicht nur unsichtbar in bestimmten gesellschaftlichen
Bereichen, es wird ihnen auch verwehrt, sich öffentlich zu artikulieren. In Zeitungen der großen
Gewerkschaftsfraktionen war es bis heute nicht möglich, dass MigrantInnen über ihre Interessen,
Wünsche und Probleme schreiben; mit Ausnahme von kleineren linksalternativen Zeitschriften
kann dies von der gesamten Medienlandschaft behauptet werden. Der Diskussion aktuell
kontroversieller Themen - wie z.B. verschiedene Versuche, den Ausschluss von Nicht-EWR-
BürgerInnen vom passiven Wahlrecht bei Betriebsrats-, Arbeiterkammer-, Handelskammer- und
ÖH-Wahlen zu beenden - wird in der medialen Öffentlichkeit keinerlei Platz eingeräumt. Ein
Interviewpartner spricht in diesem Zusammenhang von einem "versteckten Rassismus, der auf
Ignoranz basiert" (Interview Sesam öffne dich!). Damit ist ein bisher nicht zu erschütternder
Habitus angesprochen, der das Ausgeschlossen-Sein von MigrantInnen bzw. rassistisch
Diskriminierten von allen bedeutenden Positionen und Funktionen als (österreichische)
Selbstverständlichkeit voraussetzt und hinnimmt.

Vereinzelte Versuche von MigrationsforscherInnen, in liberalen Medien eine Diskussion über -
längst überfällige - politische und soziale Rechte von MigrantInnen zu initiieren, wurden bisher
stets mit Schweigen 'beantwortet', auch von der scientific community. In den Niederlanden etwa, so
mehrere DiskussionsteilnehmerInnen, oder in Schweden, Dänemark und Großbritannien seien
"Menschen aus den ethnischen Minderheitengruppierungen voll integriert". Die - z.B. mediale -
Präsenz sei dort selbstverständlich, passiere nicht nach dem Motto "Hurra! jetzt haben wir einen
zum Vorzeigen" (Ia 440-445).

Die Beispiele aus den Niederlanden und Großbritannien müssten allerdings sowohl in ihrem
nationalen Kontext gesehen werden als auch insbesondere die aktuellen Veränderungen der

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 148



hegemonialen Europa-Konstruktionen reflektiert werden, um vor einer naiven Glorifizierung gefeit
zu sein. Denn im Europa der EU finde gerade ein Paradigmenwechsel der rassistischen
Grenzziehung und Ausschließung statt: 

HL: Ich möchte in dem Zusammenhang aber schon warnen davor, Beispiele wie
Großbritannien oder die Niederlande in dem Sinn überzubewerten. Weil was sollen denn
die Engländer machen? Da sind Leute, die zweite, dritte Generation sind. und die schaun
halt einmal nicht aus wie die Angelsachsen ausgschaut haben: rothaarig oda blond oda so;
und die fühlen sich auch als Briten. Ich mein, dort lauft die rassistische Mauer, die
rassistische Konstruktion halt genauso wie in ganz Europa, und nicht umsonst fördert die
EU antirassistische Programme im Inneren. Es ist die Grenze: die, die draußen sind, das
sind die wirklich Anderen. Ich glaub, da is es auch wichtig, das zu verstehn, dass da ein
Prozess abläuft, wo die rassistische Konstruktion in Veränderung is. Dass die rassistische
Konstruktion eben weggeht von dem: der is jetzt irgendwie schwarz oda schaut irgendwie
anders aus. Das wird ja in Ländern eben wie Holland und Großbritannien über die Medien
und so auch transportiert. Die sind ja alle toll und die sind da und die sind tüchtig! Und
schlecht sind aber die, die draußen sind. Man muss dabei bedenken, Großbritannien is de
facto zu seit dem Commonwealth Immigration Act, das war 1964. Die können gut
integrativ sein im Inneren, nicht? Und da sagen halt auch die Communities: so toll is es da
ja auch wieder nicht. Und in Holland, da lauft halt Distinktion überhaupt auf einer ganz
andern Ebene ab. (...) Ich mein, man muss da tatsächlich in dieser europäischen Dimension
beginnen zu denken (Ia, 588-617).

Wie die enormen Widerstände in Deutschland und in Österreich dagegen, sich als
Einwanderungsland zu verstehen, doppelte Staatsbürgerschaften zu ermöglichen,
Antidiskriminierungsgesetze zu erlassen u. dgl., zeigen, verlaufen die europäischen Bestrebungen
zur Bekämpfung der Rassismen keineswegs einheitlich. Viel mehr Konsens besteht hingegen bei
der Abschottung nach außen. 
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I. Diskursanalytische Auswertung der Gruppendiskussionen 

a. Analogien in der Mobilisierungsdiskussion 

b. Gefolgschaft oder Selbstorganisation

c. Die "persönliche Ebene" der Mobilisierung 

d. Mobilisierende Diskurse 

e. Zur Möglichkeit der Massenmobilisierung 

f. Ausübbarkeit von politischem Druck 

g. Durchsetzung von Themen 

h. Exkurs: Durchsetzung eines Themas 

i. Fallen und Vielfalt der (Anti-) Rassismen: Die (Ir-) Relevanz von Staatsbürgerschaft 

j. Antirassismus und Medien

k. Angst vor der Unterschriftenaktion? 

l. Konfrontationslose Politik 

m. Sprachliche Dimension 

n. Grundsätzliches zum Diskussionsverlauf 

Im folgenden Kapitel erfolgt - wie in Kapitel G beschrieben - eine Präsentation jener Teile der
diskursanalytisch ausgewerteten Gruppendiskussion, bei denen die Interpretation durch
Zusammenführung kürzerer Interpretationssequenzen zu längeren Teilen einen ausreichenden
Sättigungsgrad erreicht hat. Zu Beginn dieses Kapitels steht über mehrere Abschnitte hinweg das
Thema der Mobilisierung aus mehreren Blickwinkeln betrachtet im Zentrum der Überlegungen.
Dies entspricht dem breiten Raum, den dieses Thema in der zweiten Gruppendiskussion
eingenommen hat. Daran anschließend finden sich Abschnitte über Möglichkeiten der politischen
Durchsetzung und über Antirassismus. Ergänzt wird diese Auswertung durch einen Abschnitt, in
dessen Zentrum eine Interviewpassage zum politischen Selbstverständnis und zum Verhältnis der
NGOs zur Parteipolitik steht. Abschließend erfolgt ein Resümé der Auswertungen. 

a. Analogien in der Mobilisierungsdiskussion 

Das Thema der Mobilisierung wird in der ersten Gruppendiskussion kaum behandelt. Nur in einer
in sich geschlossenen Sequenz, wo es um die Organisierung des Widerstandes einer grösseren
Menschenmenge gegen eine konkrete Abschiebung geht, kommt es zu einer Auseinandersetzung
mit diesem Thema, wobei das Vokabel 'mobilisieren' auch nur 2 mal vorkommt. 

Im Vorfeld der zweiten Gruppendiskussion haben jedoch mehrere Ereignisse stattgefunden, die das
Thema Mobilisierung ins Zentrum des Interesses gerückt haben. Dies waren insbesondere die
Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror" am 19.3.1999 und die Demonstrationen von
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hauptsächlich jugoslawischen Organisationen gegen das Bombardement Jugoslawiens durch die
NATO. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund unseres speziellen Forschungsinteresses
wurde daher das Thema Mobilisierung von uns in die zweite Gruppendiskussion explizit
eingeführt. Offenbar haben wir damit (ganz im Gegensatz zu den beiden anderen explizit
eingeführten Themen: Freisetzung von Potentialen und Durchsetzung von Themen) einen Punkt
getroffen, der die DiskutantInnen besonders interessiert hat. 

Die Mobilisierungserfahrungen im Antirassismusbereich scheinen auf den ersten Blick
widersprüchlich. Dem Lichtermeer mit seinen mehr als 200.000 TeilnehmerInnen stehen viele
vergleichsweise kleine Demonstrationen gegenüber. In den Diskussionen werden erwähnt: ein
Trauermarsch zum ersten Jahrestag des neuen Asylgesetzes (1992), an dem sich nur 1.000 Personen
beteiligt hatten; sowie die Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror" am 19.3.1999 mit
ca. 1.800 Personen. Bei der ersten Demonstration anläßlich der Tötung von Marcus Omofuma am
8.5.1999 waren es ca. 3.000 TeilnehmerInnen. 

Insbesondere HK hat durch sein beharrliches Fragestellen zur Mobilisierung dafür gesorgt, dass
sich ein über mehrere Etappen verfolgbarer Diskussionsstrang rund um dieses Thema gebildet hat. 

HK: "Wo fehlt es uns an welchen Mobilisierungsstrategien, welche müssen wir
entwickeln?" (IId 336f)

Die Feststellung des Mankos in dieser Frage von HK ist symptomatisch. Zumeist deuten schon die
Fragestellungen der DiskutantInnen darauf hin, dass antirassistische Initiativen bisher in ihren
Bemühungen um 'Breitenwirkung' wenig erfolgreich waren und eher isoliert geblieben sind. Die
Richtung der Frage zielt jedoch auf eine Analyse der Leerstellen der Mobilisierungsfähigkeit, auf
eine Veränderung der wahrgenommenen Misere sowie auf eine Veränderung der internen
Schwächen der antirassistischen Szene. Sie stellt de facto auch einen Appell an die anwesenden
antirassistischen AktivistInnen dar, darüber zu debattieren und in einem kritischen Polylog
Mobilisierungsstrategien zu entwerfen, die dem Gegenstand und dem Anliegen adäquat sind. 

Die Betonung in der selbstkritischen Frage nach Mobilisierungsstrategien liegt sowohl auf dem
'wir', also den AkteurInnen der (erforderlichen) Mobilisierung, als auch auf dem 'welche', d.h. auf
Formen und Inhalten der Mobilisierungsstrategien. Dabei werden mehrere Vergleiche gezogen: 

HK: "Die türkische Community hier, ja? Die ganzen fundamentalistischen Organisationen
und die Moscheen, die habm Geld wie Heu, ja? Und diese braven Moslems, die sonst absolut
unpolitisch sind und sich um nix kümmern, ja, tragn jedn Monat fünfhundert Schilling,
tausend Schilling in Moscheen und zahln das dort ein, ja? Wenn ich aber anklopfe und sage
"ja wir haben ein Bildungsprojekt" ... fünfzig Spenden... Was bewegt diesn Menschen dann,
tausend Schilling im Monat oda fünfhundert oder hundert oder wieviel auch immer zu
zahlen, ja? Oder die jugoslawischen Fussballvereine sind auch sehr gut organisiert. Da zahln
sie auch. Wenn wir's jetzt einmal am Geld festmachn, ja?" (IId 305-310) Aber die 'Stimme',
die Zeitschrift der Initiative Minderheiten, eine der – qualitätsvoll niveauvollstn Zeitschriften
in diesa/diesm Bereich ist, hat zwar eine Auflage von 7000 Exemplaren, die auch zur Gänze
in Umlauf gebracht wird, aber wir müssen uns auch die Frage stellen, ob sie sich ganz allein
durch verkaufte Abos finanzieren könnte, wenn sie es müsste. Ich bezweifle das stark, ja.
Aber siebentausend Leute bekommen diese Zeitschrift. Alles liebe engagierte Leute, aber
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diese Bereitschaft (zu zahlen; Anm.) ist nicht soweit. Was ist da los? ja? Für den
Kirchnbeitrag zahlen sie. Für den Fußballverein zahlen sie. ja? Und ich bin jetzt nicht
zufällig auf das Geld gekommen, weil es geht um Geld. ja? Es geht darum, zehntausende
Kopien zu machn und genau wie du sagst, ins Volk hineinzuwerfen, ja?, in die Masse
hineinzuwerfen. (Information). Es geht um Kopien, die Information schneller
weiterzubringen, und so weiter. ... Warum tun sie's dort? und warum tun sie's dort nicht? ...
Häng ein blödes Plakat auf, dass in der Stadthalle morgen die Schürzenjäger auftretn, ja?
Innerhalb von ein paar Stundn ist dieser Saal ausverkauft. Häng zehntausend Plakate auf,
dass morgen eine Demo stattfindet, weil jemand umgebracht wordn is von der Polizei ja?
Siebmhundert, dreitausend .... (IId 315-333)

AJ:  "Ich hab nicht einmal Geld gehabt,  um mir ... nicht mal 2000 Plakate gehabt. Also ..."
(IId 334f)

HK: "Wo fehlt es uns da an welchen Mobilisierungsstrategien, welche müssen wir
entwickeln?" (IId 336f) "Welche finanziellen Hilfsstrukturen müssen wir ..." (IId 340)

In der Rede von HK verschwimmen die Fragen nach der Mobilisierung von finanziellen
Ressourcen mit Fragen nach personeller Präsenz auf kulturellen und politischen Veranstaltungen.
Die Frage nach den Mobilisierungsstrategien wird im Anschluss an die beispielartige Aufzählung
von mobilisierenden Gruppen gestellt, welche sehr unterschiedliche, wenn nicht diametral
entgegengesetzte Ziele im Vergleich zu den antirassistischen Gruppen verfolgen:
fundamentalistische Organisationen der türkischen community, jugoslawische Fußballvereine,
'Schürzenjäger'-Konzert-OrganisatorInnen, u. dgl. Allen diesen Gruppen gelinge es offenbar ohne
Mühe, entweder in der Summe hohe Spendenbeträge zu requirieren oder Massen von
VeranstaltungsteilnehmerInnen zu organisieren. Diese Erfolge erwecken, so scheint es, Wehmut
oder auch Neid. Denn auch antirassistischen Gruppen käme es auf finanzielle und personelle
Unterstützung an, auf die Requirierung von Geld- und Personalressourcen. Diese erscheinen als
notwendige Bedingungen von Politikgestaltung, notwendige Bedingungen, um Strategien
effektiver Intervention in aktuelle politische Konstellationen sinnvoll entwickeln und durchführen
zu können. 

Durch den Verweis auf erfolgreich mobilisierende Gruppierungen stellt sich antirassistischen
Gruppen dann allerdings die Frage nach unterschiedlichen Möglichkeiten und Anforderungen an
Mobilisierung bzw. nach den Schlussfolgerungen, die aus dem Wissen über andere Gruppen zu
ziehen wären: Sollen sie

a) analog zu den offenbar 'Erfolgreichen' handeln, sich ein Beispiel nehmen, von ihnen lernen
(Analogie-Variante) – oder sollen sie

b) wegen des völlig anderen Themas und der stark unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch
(gänzlich) andere Wege gehen, müssen sie (gänzlich) andere Mobilisierungsstrategien entwickeln
(Differenz-Variante)?

Sollte die Differenz-Variante 'zutreffen', wären völlig andere 'Energien' und Phantasien gefordert,
da es keine Möglichkeiten des Nachahmens gibt. Es wäre auch die 'Last' eines Gefühls des Bisher-
Versagt-Habens unangebracht (und es wäre auch nicht einsichtig, weshalb gerade antirassistische
AktivistInnen schlechtere MobilisierungsakteurInnen sein sollten). Die Suche nach Antirassismus-
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spezifischen Mobilisierungsstrategien wäre somit ohne Vorbild und stünde quasi am Anfang,
zumindest als 'reflektierte Suche'. Ausländische antirassistische Gruppen wie z.B. die Sans Papiers
werden zwar gelegentlich ins Spiel gebracht, aber meist mit dem Zusatz, dass deren
Voraussetzungen und deren Umfeld mit dem österreichischen Kontext nicht zu vergleichen wären. 

CG steigt in die Diskussion mit HK ein, indem sie auf die Mobilisierbarkeit für kulturelle und
politische Veranstaltungen eingeht: 

CG: "Es ist sicher leichter, Kultur anzubieten als irgendeine politische Aktion anzubieten.
Wenn die Leute in ihrer Freizeit was machen wollen, wenn du sie zu einem Fußballmatch
einlädst oder zu einem Konzert ..." (IId 341-344)

HK: "Gut, ein anderes Beispiel: der Ulrichsberg, wieviel tausend sind da jedes Jahr? Die
pilgern dort hin." (IId 344-350) 

CG unterscheidet zwar zwischen kulturellen und politischen Angeboten. CG verweist damit jedoch
nicht auf eine Form der Differenz-Variante. Vielmehr bleiben Kultur und Politik auf derselben
Ebene, nämlich jener des Freizeitangebots. CG schlägt damit in die Kerbe des analogen
Mobilisierungsmodells. Die zu Mobilisierenden werden frei nach dem Aufbau der allabendlichen
Nachrichtensendung als KonsumentInnen von Politik, Kultur und Sport gleichsetzt. Die politischen
Organisationen sind die "Anbieterinnen". Die Angebote können von einem eher passiven Publikum
verglichen und ausgewählt werden. Dass das Publikum hier tendenziell als Masse von
LetztverbraucherInnen gedacht wird, spiegelt sich auch in dem Umstand, dass eigentlich aus den
Reden nicht klar wird, wozu die Menschen überhaupt mobilisiert werden sollen; genauer: was sie
selber tun sollen. HK wünscht sich explizit nur Unterstützung durch finanzielle Zuwendung und
durch Anwesenheit bei Veranstaltungen. 

Ohne zu unterstellen, dass die DiskutantInnen nicht auch Überlegungen in diese Richtung
angestellt hätten, ist doch festzuhalten, dass in der Diskussion von einem organisatorischen
Hintergrund der Mobilisierung nirgends die Rede ist. Über die (arbeitsteiligen) Strukturen, die in
den Organisationen oder in den Veranstaltungen geschaffen werden könnten, um die Einbeziehung
der zu Mobilisierenden als mitarbeitende AktivistInnen zu ermöglichen, die ihrerseits wiederum
u.a. weitere Mobilisierungstätigkeiten entfalten, wird nicht diskutiert. 

Kulturelle Veranstaltungen werden von CG per se als attraktiver im Vergleich zur Politik betrachtet.
Dem wird jedoch von HK sofort damit widersprochen, dass auch politische Veranstaltungen eine
größere Anzahl von Menschen anziehen können, indem er auf das Ulrichsberg-Treffen von
Veteranen des Zweiten Weltkriegs (einschließlich Angehörigen der Waffen-SS) verweist. 

In HKs Einwand wird übersehen, dass die Interessenlage der mit antirassistischen Initiativen
'Sympathisierenden' eine völlig andere ist als diejenige eines Weltkriegs-Veteranen-Treffens:
Während die Teilnehmer der Ulrichsberg-Treffen es bei ihrem sichtbaren Band der aktiven und bis
heute kritiklos legitimierten und verklärten Kriegsteilnahme belassen können, betrifft eine
wesentliche noch ausstehende Aufgabe antirassistischer Gruppen die 'Entnationalisierung' der
habituell verfestigten Interessen ihrer SympathisantInnen und potentiellen AktivistInnen. Hierin
besteht auch der qualitative Unterschied zu anderen sozialen Bewegungen: das 'unsichtbare Band'
einer Zugehörigkeit zu einem europäischen Abendland, welche ähnlich wie das 'Nationalgefühl'
(dieses wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts produziert) "eine Solidarität herstellt, die scheinbar
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über den Interessengegensätzen und Auseinandersetzungen der sozialen Schichten" stand und steht
(Noiriel 1994, 72). Strategien der Mobilisierung müssen, um erfolgreich sein zu können, an diesen
ideologischen Voraussetzungen anknüpfen. Sie können daher nur partiell von anderen sozialen
Bewegungen übernommen, 'angewendet' werden. Demgegenüber gälte es, andere attraktive
Formen einer nicht-ausschließenden Solidarität zu kreieren. Zudem unterscheidet sich das
Ullrichsbergtreffen auch durch seine Anlage von antirassistischen Veranstaltungen: Für die
Mobilisierten geht es v.a. darum, in (verzerrten) Erinnerungen zu schwelgen, während
antirassistische Veranstaltungen stets den Anspruch haben, in der Gegenwart Veränderungen zu
bewirken. 

Bei CGs Statement gibt es zudem eine Schieflage des Vergleichs: Die zum Zeitpunkt der
Gruppendiskussion marginale Szene des politischen Antirassismus wird von ihr mit kulturellen
Mainstream-Events verglichen – und nicht etwa mit einem (womöglich interaktiven) Avantgarde-
Film-Projekt. 

CM begegnet dem Ulrichsberg-Argument von HK: 

CM: "Aber wann hat diese Bewegung begonnen? Und wie war das? Waren das von Anfang
an Tausende, oder hat es so begonnen, dass jemand eine Idee gehabt hat, und 10, 20 Leuten
gesagt hat: "Tun wir das. Und jedes Jahr treffen wir uns dort!" Oder so." (IId 351-355)

HK: "Das warn sogar mehr. Viele sind schon gestorben." (IId 358) 

CM plädiert implizit für die Analogie-Variante: Wie schon zuvor in den Diskusionen stellt er sein
Stufenmodell der Mobilisierung vor: eine Bewegung – so auch die des Ulrichsberg – beginne mit
einer Idee und einer kleinen Gruppe, die diese Idee verwirklichen will. CM scheint die Frage nach
der Genealogie und Entwicklungsdynamik einer sozialen Strömung technisch, kontextfrei,
omnihistorisch beantworten zu wollen bzw. implizit schon beantwortet zu haben. Historische,
themen- und interessenspezifische und gesellschaftskontextuelle Aspekte werden damit zu
Epiphänomenen degradiert.46 Ganz abstrakt stimmt sein Hinweis zwar, denn keine Bewegung
entsteht als Massenbewegung. Die entscheidenden Fragen lauten aber: Weshalb wird der eine
Beginn zu einer Bewegung, der andere zur Sekte, der dritte zum Flop, etc.? 

b. Gefolgschaft oder Selbstorganisation 

Ein weiterer möglicher Anknüpfungs- bzw. Abgrenzungspunkt zu den oben angeführten erfolgreich
Mobilisierenden [türkische community + jugoslawische Fußballvereine + Schürzenjäger +
Ulrichsberger] bezieht sich auf deren Organisationsmodelle. Alle erwähnten politischen bzw.
'politiknahen' Organisationen (türkische Community; Ulrichsberg) vertreten ein Konzept der
Gefolgschaft. In derartigen Organisationen werden die AktivistInnen und die Mitglieder als Andere
behandelt. Während erstere als Führung der Organisation auftreten und die Politik bestimmen,
werden die Mitglieder je nach Bedarf in Auseinandersetzungen mit den politischen GegnerInnen
von der Führung eingesetzt (vgl. ALTHUSSER 1978, 136). Zumeist liegt dieser Vorstellung ein streng

46 Die kritische Forschung zu Sozialen Bewegungen hat inzwischen klar belegt, dass es keinen
transkontextuellen 'typischen' Verlauf solcher Initiativen gibt – wie etwa Rosa Mayreder (1926) und nach ihr
z.B. Francesco Alberoni (1984) angenommen hatten (vgl. ROTH 1994, 140-146).

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 154



hierarchisches Gefolgschaftskonzept zugrunde (zu Konzeptionen von "Hausmacht" siehe noch
unten). Eine Orientierung an den erfolgreich mobilisierenden Organisationen wird am ehesten in
'technischen' Aspekten gesucht: "gut Organisiert-Sein" (IId 393); eine hohe Anzahl von Menschen
für eine Aktion 'bewegen' (im physischen wie im politischen Sinn) zu können; finanzielle Mittel
beschaffen; Objekt der Medienberichterstattung zu sein; etc.

Im Unterschied zu jenen, die das Konzept der Gefolgschaft in die Diskussion einbringen, gibt es
auch Stimmen, die eher ein Konzept der Selbstorganisation vertreten. Zum Unterschied zwischen
diesen beiden Konzepten ist an dieser Stelle zu bemerken, dass sie von den DiskutantInnen nicht
wirklich verhandelt wurden, sondern sich in signifikanten Brüchen in der Diskussion
niedergeschlagen haben. Was zunächst als immer wieder auftauchende hartnäckige Unterbrechung
des Diskussionsstranges erscheint, wird vor dem Hintergrund der verschiedenen Konzepte
verständlich. In folgender Sequenz wechseln sich die verschiedenen Diskussionsstränge mit jedem
SprecherInnenwechsel ab, wobei nur oberflächlich ein Eingehen aufeinander erfolgt: 

CG (redet über die AK-Wahlen in Vorarlberg): und die andern habm ein Prozent verlorn;
mit dem vierfachen Geld. (IId 411-412)

AJ: Tschuldigung, aba eine Frage. In der Mobilisierung. Was mir auffällt, dass wir viel zu
sehr am Rand sind jetzt. Zum Beispiel – das Potential das wir habm, nützen wir das
wirklich aus? – In Österreich sind die Gerichte öffentlich zugänglich. Wir dürfn dort sein.
Wie war das jetzt bis jetzt in der Gerichtsgeschichte, ja? sind wir da/sind wir/habm wir die
Gerichtssäale gestürmt, wenn es da zu solchn Fälln gew/gekommen is? ja oda/oda nein? ich
glaub eher nein. Nützen wir das Potential, das wir wirklich ha/also das wir eigentlich
habm? Wir habm (jetzt) einen/einen Fall gehabt wo eine Afrikanerin zusammengeschlagen
wordn is von einem -/also rassistisch äh motiviert. Wir sind/wir warn zu viert im
Gerichtssaal. und das war danach wirklich/"also es warn ja irrsinnig viele von euch da!
Also ihr ward's da zu zehnt oda so!" also das heißt wir wurdn so übadimensional übahaupt
mal wahrgenommen im/im Gerichtssaal – und das hat sehr wohl/ich mein für den
Betroffenen is es ein Feedback. Und es hat sehr wohl eine/es macht sehr wohl einen
Unterschied. ich glaub dass wir das einfach – soviele Potentiale habm die wir nicht nützn. –
Das zum Beispiel. ich mein jetzt am Montag findet zum Beispiel der Prozess Doktor C.
statt. der is zum Beispiel am Montag der Prozess. wie sieht's aus? wird die community dort
oda werdn Leute dort sein? Einfach da Wege zu finden da ... (IId 415-438)

HK: Werden Leute vor dem Gerichtsgebäude sein? Wenn da tausend Leute da sind ... (IId
439-440)

AJ: ... Information. Ja genau. (so) was für ein Potential. Was können wir tun? Weil ohne
Druck wird sich nichts ändern. die werdn nicht eines Morgens aufwachn und sagn "okay.
heute sind wir lieb!" ich mein äh wie können wir unsere Kräfte am bestm einsetzn? und
einfach neue Wege findn und konkrete Wege. jetzt weg von Struktur und Geld und einfach
jetzt physisch da sein. also ich (IId 440-445)

HK: du hast vollkommen recht. und trotzdem brauchst du Geld. du mußt ja deine
Community anrufn oder eine Postsendung machen (IId 445-448)
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AJ: Ich weiß nicht. Ich finde in Wien ja is es/was hier wirklich von Vorteil in Wien is,
dass/ganz einfach, dass wir hier unglaubliche Dorfstruktur habm. find ich einfach. Es/wenn
du willst dann kannst du es wirklich gut verbreitn. Es is hier wie in einem Dorf aufgebaut.
Diese Strukturn können wir auch mal positiv nützn. Nicht nur negativ. – Wenn's um negativ
geht, über die Leute schlecht redn. Sondern positiv konstruktiv das ausnützn. Es gibt Wege
das/Information zu verbreitn. Orte/Verknüpfungsorte wo jeda hinkommt. Es is nicht so wie
in den/(also) nicht in eina Großstadt im Grunde. Es ist ein Riesndorf von der Struktur her.
Das können wir politisch nützen. Konstruktiv. Ja und wo wir auch (uns) sehr viel Geld
auch ersparn! (IId 449-462)

HK: Ich will dir deinen Enthusiasmus nicht wegnehmen. Mach weiter so! Nur meine
Erfahrung ist einfach – negativer. ja? Ich erinnere mich sehr gut an/das war der erste
Jahrestag des neuen Ausländergesetzes und der zweite Jahrestag des Asylgesetzes; da hab
ich für die Initiative Minderheiten einen Trauermarsch organisiert. Und ich verrat jetzt
keine internen Geheimnisse, aber es is sehr viel Geld dagewesen. Es haben sehr viele
Organisationen unterstützt. Plakate, Flugzettel, tausende persönliche Einladungen ... und
wir haben dann zum Schluß als Erfolg gefeiert, dass Tausend Leute am Ring waren. Wir
haben das als Erfolg offiziell gefeiert, aber in Wirklichkeit hab ich mir die Haare ausgerauft
und hab noch 10 weitere weiße Haare bekommen; weil es war Geld da, es war Struktur da.
Es wurde professionell gearbeitet. Die Leute sind nicht gekommen. Es war sogar Fernsehen
da und die Medien waren da! nur ... (IId 463-482)

AJ:  Is es eine Frage des Geldes oder? Ich glaub nicht, dass es eine Frage des Geldes is.
(IId 483)

HK: Nicht nur! Ich sag's ja! Die kommen nicht! unabhängig ob du das mit Geld machst,
oder ob du das mit dörfischen Strukturen und Mundpropaganda oder was machst. Für mich
stellt sich immer noch die Frage: Warum kommen sie nicht? (IId 484-487)

AJs Variante des Differenz-Ansatzes bezieht sich nicht auf eine abstrakte Gegenüberstellung von
Politik und Kultur überhaupt, sondern geht von spezifischen Problemen der AntirassistInnen aus:
"Das Potenzial, das wir haben, nützen wir das wirklich aus?" (IId 416). Die bisherige Diskussion
hat sich ihrer Meinung nach zu sehr am Rand bewegt. Die Problematik, "das Potenzial, das wir
wirklich haben", zu nutzen, könne (und müsse?) unabhängig von oder zumindest vorrangig zur
Debatte über Strukturen und Geld gestellt werden. D.h. zunächst müssen die AktivistInnen der
antirassistische Szene feststellen, welche Möglichkeiten durch die Struktur der verschiedenen
Umfelder (Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, dörfliche Anlage Wiens) bereits gegeben sei,
und über welche nicht-finanziellen Ressourcen sie verfügen, bevor – einen Ausgangspunkt der
Ohnmacht unterstellend – über die Schaffung neuer Strukturen und Erschließung von potenteren
Finanzquellen nachgedacht wird. ... 

AJ: "Ich mein, wie können wir unsere Kräfte am besten einsetzn? und einfach neue Wege
findn und konkrete Wege. jetzt weg von Struktur und Geld und einfach jetzt physisch da
sein.." (IId 442f). 
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So sei es aufgrund der Tatsache, dass Gerichtsverhandlungen öffentlich zugänglich sind, möglich,
bei relevanten Prozessen zumindest symbolischen Einfluss zu nehmen.47 Die physische, sichtbare
Präsenz von mehreren Schwarzen Menschen im Gerichtssaal bewirkt zunächst einen
Überraschungseffekt bei allen (Weissen) TeilnehmerInnen am Prozess, sie signalisiert aber vor
allem, dass der/ die Schwarze KlägerIn/ Angeklagte nicht alleine ist; sie kann gegen unbewusste
'Solidarisierungen' der Weissen wirken und damit dem Urteil zu einem höheren Grad an
Objektivität verhelfen. Dieses Anwesend-Sein ist selbstverständlich keine Garantie für eine
positive 'Beeinflussung' des Gerichts; es können auch irrationale extrem negative Imaginationen
entstehen, über deren Auswirkungen auf das jeweilige Urteil nur spekuliert werden kann. 

AJ bleibt nicht auf der Metaebene der Reflexion über Mobilisierung, sondern kommt sehr rasch auf
die Ebene der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Sie vermischt das Reden über Mobilisierung mit
einem aktuellen Mobilisierungsversuch im Kreise der Anwesenden. 

AJ: Ich glaub, dass wir das einfach – soviele Potentiale habm, die wir nicht nützn. Das zum
Beispiel, ich mein jetzt am Montag findet zum Beispiel der Prozess Doktor C. statt. Der is
zum Beispiel am Montag, der Prozeß. wie sieht's aus? wird die community dort oda werdn
Leute dort sein? einfach da Wege zu finden da ... (IId 430-438)

Nach ihrer Einleitung über die Nutzbarkeit der Öffentlichkeit bei Gericht mobilisiert sie für den
wenige Tage später stattfindenden Prozess von Dr. C. im Wiener Straflandesgericht, der für die
afrikanischen Communities in Verbindung mit der Demonstration "Gegen den rassistischen
Polizeiterror" von besonderer Bedeutung war. Die Potentiale sind bei AJ offenbar breit gestreut,
finden ihren Angelpunkt jedoch stets in Handlungschancen unter realistischer Einschätzung der
eigenen Ressourcenausstattung und des Handlungsumfeldes. Ganz im Gegensatz dazu der
einstimmende HK. 

HK: Werden Leute vor dem Gerichtsgebäude sein? Wenn da tausend Leute da sind ... (IId
439-440)

HK übersetzt die Idee der Intervention bei einem Gerichtsprozess in seine Vorstellungen von
Mobilisierung. Er skizziert eine Demonstration mit 1.000 TeilnehmerInnen vor dem
Gerichtsgebäude. Angesichts des den DiskutantInnen bekannten Umstandes, dass an der
Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror" am 19.3.99 – also knapp 6 Wochen vor der
Gruppendiskussion – an einem Freitagnachmittag, anläßlich von Todesfällen zur Spitzenzeit 1.800
Personen nach einer mehrmonatigen Mobilisierung teilgenommen haben, erscheint die von HK
anvisierte Demonstration vor dem Gericht an einem Montag vormittag als unrealistisch, zumal
auch keine vergleichbare Mobilisierung für den wenige Tage später stattfindenden Prozess
stattgefunden hat. Im Lichte der folgenden Schilderungen von HK über seine negativen
Erfahrungen bei der Mobilisierung ist hier davon auszugehen, dass er selbst nicht ernsthaft an die
Möglichkeit einer Demonstration mit 1.000 TeilnehmerInnen vor dem Gerichtsgebäude glaubt.
Seine Zwischenbemerkung ist daher eher in die Richtung zu deuten, dass ihm die von AJ

47 CG: Ja aber ich glaube, da muss man immer im Auge haben: vielleicht werden die Leute müde, auf die
Straße zu gehn und es gibt andere Möglichkeiten: Genau wie du gesagt hast, es gibt also Gerichtssäle oder es
gibt Flughäfen. Ja! na absolut! oder? (IId 632-635). 

AJ: Genau! Mehr Aktionen! (IId 637)
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vorgeschlagene Intervention als zu gering erscheint. HK wünscht sich ein deutliches und
machtvolles Signal. Er gibt AJ nach dem Motto "alles gut und schön, aber ..." zu verstehen, dass er
ihre Vorgehensweise zwar nicht ablehnt, sie für ihn jedoch zu kurz greift. 

HK: Du hast vollkommen recht. Und trotzdem brauchst du Geld. Du musst ja deine
Community anrufn oder eine Postsendung machen (IId 445-448)

AJ wiederum setzt allein auf den Faktor der physischen Präsenz, des persönlichen Engagements.
Um diesen Kern herum wird einerseits die realistische Einschätzung der eigenen Ressourcenlage
möglich; andererseits entsteht in der Auseinandersetzung mit konkreten Handlungschancen auch
Raum für Kreativität. 

AJ: ich mein, wie können wir unsere Kräfte am besten einsetzn? Und einfach neue Wege
findn und konkrete Wege. Jetzt weg von Struktur und Geld und einfach jetzt physisch da
sein. Also ich ... (IId 440-445) 

So hilft z.B. die Kenntnis der dörflichen Strukturen Wiens, Geld bei der Verbreitung von
Informationen zu sparen. Das zu Verändernde wird von AJ nicht als monolithischer Block gesehen,
vielmehr ergeben sich auch bei bescheidener Ressourcenausstattung viele Möglichkeiten der
Intervention. Das Positive an dieser Sichtweise AJs liegt darin, dass sie die Motivation und die
Handlungsfähigkeit erhöht. Die eigene Gruppe wird nicht als vorerst ohnmächtig betrachtet. Die
Aktionen richten sich nicht auf das Schaffen von Voraussetzungen, sondern auf Nutzung des
Gegebenen für die konkrete Konfrontation. Am Beispiel der Gerichtsverhandlung benennt AJ einen
Ort, an dem Rassismus manifest werden kann und an dem er gleichzeitig konfrontiert werden kann.
Was in dieser Sequenz von AJ nicht zur Sprache gebracht wird, sind die ungleichen strukturellen
Bedingungen, die Machtasymmetrien zwischen den an der Verhandlung Beteiligten, welche das
Gerichtsverfahren auszeichnet. Solchermaßen läuft ihre Rede Gefahr, von den anderen
DiskutantInnen als rein aktionistische Sichtweise interpretiert zu werden, welche die Mechanismen
strukturellen Ausschließens, institutioneller Vereinnahmung und dgl. unbeachtet lässt und daher
unterschätzt. 

Auf den Vorschlag von AJ, dass die quasi-dörflichen Strukturen der Großstadt Wien gut für die
Verbreitung von Informationen an zentralen Orten geeignet sind und eigentlich positiv genutzt
werden könnten, schließt HK mit einer Passage über seine Eindrücke von der Mobilisierungsarbeit
an. Seine Rede leitet er mit einer expliziten Abgrenzung von AJ ein: Der (unausgesprochen:
jugendliche), in einem positiven Sinne nicht zu bremsende Enthusiasmus von AJ steht gegen die
(unausgesprochen: langjährige) Erfahrung von HK, die gegenüber dem Enthusiasmus ein
(unausgesprochen: realistischeres), negativeres Bild ergibt. 

HK: Ich will dir deinen Enthusiasmus nicht wegnehmen. Mach weiter so! Nur meine
Erfahrung ist einfach – negativer. ja? Ich erinnere mich sehr gut an/das war der erste
Jahrestag des neuen Ausländergesetzes und der zweite Jahrestag des Asylgesetzes; da hab
ich für die Initiative Minderheiten einen Trauermarsch organisiert. Und ich verrat jetzt
keine internen Geheimnisse, aber es is sehr viel Geld dagewesen. Es haben sehr viele
Organisationen unterstützt. Plakate, Flugzettel, tausende persönliche Einladungen ... und
wir haben dann zum Schluss als Erfolg gefeiert, dass Tausend Leute am Ring waren. Wir
haben das als Erfolg offiziell gefeiert, aber in Wirklichkeit hab ich mir die Haare ausgerauft
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und hab noch 10 weitere weiße Haare bekommen; weil es war Geld da, es war Struktur da.
Es wurde professionell gearbeitet. Die Leute sind nicht gekommen. Es war sogar Fernsehen
da und die Medien waren da! nur ... (IId, 463-482)

HK berichtet von einem konkreten Ereignis, bei dem er hauptverantwortlich beteiligt war. Über die
Konzeption dieser demonstrationsähnlichen Aktion als Trauermarsch wird weiter nichts erwähnt.
Über aktionistische Anklänge oder das eher kontraproduktive Signal des resignierten Zu-Grabe-
Tragens eines "gestorbenen" politischen Anliegens lässt sich nur spekulieren. Auch über die
Stoßrichtung der Aktion verrät HK nichts, außer dass die Aktion eben zum Jahrestag zweier
Gesetze stattgefunden hat, sich also offenbar gegen deren Erlassung und die damit einhergehende
Verschlechterung der Situation für die entsprechenden NormadressatInnen (MigrantInnen und
Flüchtlinge) richtet. Ebenfalls unerwähnt bleibt, ob die mit dem Jahrestag verbundene Problematik
bereits als diskursiver Anlass eingeführt war, etwa weil es in den Jahren davor zu grösseren
Aktionen anlässlich der kritisierten Gesetzesnovellierungen gekommen war. 

In der gesamten Passage kommt keine Erwähnung eines politischen Gegenüber vor, mit dem in
eine Auseinandersetzung eingetreten wurde. HK geht über diese Informationen sehr schnell
hinweg. Es ensteht der Eindruck, als wäre aus der Analyse der konkreten Aktion nichts zu
gewinnen, weil diese nur ein Beispiel für viele gescheiterte Aktionen ist bzw. auch andere
Mobilisierungsversuche gleichermaßen gescheitert sind. 

Worauf HK mit seiner Rede hinaus will, sind die scheinbar optimalen Handlungsvoraussetzungen
für die damalige Aktion: Es war viel Geld da, es war Unterstützung durch andere Organisationen
da, es war Struktur da, es konnte professionell gearbeitet und Medienarbeit gemacht werden, es war
sogar das Fernsehen da und dennoch sind nur 1.000 Personen gekommen. Die Professionalität
bemisst sich in HKs Rede eigentlich nur daran, dass ausreichend Infrastruktur, bezahlte Arbeitskraft
und Mittel für Materialien vorhanden waren. Eventuell lässt sich hinein interpretieren, dass es
keine nennenswerten Pannen bei der Organisation gegeben hat und dass einigermaßen systematisch
und geplant gearbeitet wurde. Der Begriff der Professionalität spiegelt nicht nur ein
technokratisches Verständnis von politischen Aktionen wider, er wirkt an dieser Stelle zusätzlich in
die Richtung, das eigene Tun nicht hinterfragen zu müssen. Auch über das verwendete Vokabular
hinaus lässt die Rede von HK wenig Raum für Infragestellung und Analyse, da er sprungartig von
den optimalen eigenen Handlungsvoraussetzungen zum schlechten Mobilisierungsergebnis kommt.

AJ:  Is es eine Frage des Geldes oder? Ich glaub nicht, dass es eine Frage des Geldes is.
(IId, 483)

HK: Nicht nur! Ich sag's ja! Die kommen nicht! unabhängig ob du das mit Geld machst,
oder ob du das mit dörfischen Strukturen und Mundpropaganda oder was machst. Für mich
stellt sich immer noch die Frage: Warum kommen sie nicht? (IId, 484-487)

AJ versucht, die Darstellung von HK in Zweifel zu ziehen, indem sie den von HK besonders
betonten Faktor des Vorhandenseins von Geld in seiner Wichtigkeit überhaupt negiert. HK geht nur
überleitend in zwei Worten "Nicht nur!" auf die Negierung ein, indem er sie seinerseits relativiert
und so das Geld wieder zu einem Faktor macht; um sogleich mit einer Selbstbestätigung "Ich sag's
ja!" fortzufahren. Die offensichtliche Diskrepanz in der Rede von HK zwischen den optimalen
Handlungsvoraussetzungen und dem Mobilisierungsmisserfolg wird auf diese Weise bis zum
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vorletzten Satz feststellend präsentiert, um dann zum Schluss in einer einzigen kurzen Frage
aufgelöst zu werden, die sozusagen den Restunsicherheitsfaktor enthält: Warum kommen sie nicht?

HK stellt keine Überlegungen zum Verhalten der RezipientInnen an. Was "sie" sind und was "sie"
tun, kommt nicht vor. Nirgends findet sich eine Bezugnahme auf "ihre" Interessen. Überhaupt fällt
auf, dass die Zielgruppe völlig uncharakterisiert bleibt. Ausserdem wird von "ihnen" nur erwartet,
dass sie "kommen". Sie sollen kommen und eine Masse bilden. Sie sollen in dieser Form eine
Unterstützung sein, ohne dass von ihnen ein weitergehendes spezifisches Tun verlangt wird. HK
glaubt an seine professionellen Methoden. Diese sind nicht in Zweifel zu ziehen. Solchermaßen ist
seine Ratlosigkeit immun gegen jegliche Kritik und Selbstkritik nach dem Motto: 'Wir haben getan,
was wir konnten, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Dass das Ergebnis trotzdem nicht
entsprechend war, kann daher nicht in unserem Bereich liegen.' 

Während HK die Mobilisierten als Masse und Machtsymbol denkt, die den Medien präsentiert
werden, um wiederum Eindruck in einer breiteren Öffentlichkeit und auf die
EntscheidungsträgerInnen zu machen, kommt aus den Reden von AJ heraus, dass die Mobilisierten
eher als aktiv Mitwirkende gedacht werden. Während HK über die Anzahl von 1.000
TeilnehmerInnen des Trauermarsches seine Enttäuschung sehr drastisch formuliert, ist AJ über die
Teilnahme von 1.800 Personen an der Demonstration "gegen den rassistischen Polizeiterror" mehr
als erfreut, weil sie v.a. die Perspektive der Selbstorganisation und damit der "Innenwirkung" der
Demonstration auf das Zusammenfinden der african communities im Auge hat und diese
Demonstration nur als ersten Schritt denkt. Auch bei der Rede über die Nutzung der Öffentlichkeit
von Gerichtsverhandlungen hatte AJ v.a. eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die "community" im
Auge. 

Resümierend ist festzuhalten, dass der Widerspruch zwischen den VertreterInnen des
Selbstorganisations-Ansatzes und jenen des Gefolgschaftsansatzes in der Diskussion zwar
aufbricht, aber kaum produktiv ausverhandelt wird, was sicherlich auch auf die Enge des Settings
der Gruppendiskussion zurückzuführen ist. Vielmehr entfaltet sich die Diskussion zunächst über
die Widersprüche hinweg. Das Thema der Mobilisierung bildet demgegemüber eine Klammer, die
diese Widersprüche zusammenfasst, wobei die einzelnen Beiträge zu diesem Diskussionsstrang
nicht selten über mehrere Sequenzen verstreut sind. 

c. Die "persönliche Ebene" der Mobilisierung 

HK lokalisiert mit seiner Frage "Warum kommen sie nicht" in seiner Annäherung an die Thematik
der Mobilisierung den Unsicherheitsfaktor bei den Leuten, die nicht kommen (Siehe Abschnitt
"Gefolgschaft oder Selbstorganisation"). Daran knüpft sich eine längere Diskussionspassage, in der
CM die Frage von HK auf eine "persönliche Ebene" bringt und abhandelt: 

CM: Na gut. Ich kann diese Frage nicht direkt beantworten. Oder – ich würde sagen, es
gibt sehr viele Faktoren. Ich stelle noch mal die Frage anders. Nehmen wir an, für das
heutige Treffen hier neben uns hätte Andreas und Hans ein Plakat gemacht und gedacht, es
is offen für alle, die Mut haben gegen Rassismus ihre Idee zu bringen und Plakate überall.
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Wieviel glaubst Du wären hier tatsächlich gekommen außer uns? wäre es voll? (IId 488-
494)

HK: ich glaube es könnte voll werden. (IId 495)

CM: ich glaub/ich glaub es nicht. Ich denke mir, wir sind alle gekommen; oder is jemand
(nicht da)? Das zeigt schon ein gewisses Engagement dafür. Heute is Freitag. Das Wetter
war sehr schön. Aber man fühlt sich verpflichtet. Man hätte ganz leicht anrufen können und
sagen: "Du Andreas, es is mir folgende ... " Dann wäre auf Donauinsel oder was weiß ich"
(IId 496-504) 

HK: (...) Ich muss dir trotzdem widersprechn ja? Ich weiß, warum ich hier bin. Erstens weil
ich den Pühretmayer (...) und den Andreas Görg kennen und schätzen gelernt habe. Viele
dieser Leute hier, ihn, die G. und so weiter, Euch hab ich neu kennengelernt. Von Dir hab
ich schon gehört ja? Sie kenn ich. Ihn kenn ich. Weil ich genau mir das angeschaut habe,
wer da ist. Bei einer anderen Konstellation hätte ich beinhart sagen können: "Du – eure
wissenschaftliche Arbeit in Ehren aba ich hab keine Zeit!" ja? Verstehst Du, was ich mein?
Ich bin hier, weil diese Konstellation ist. (IId 505-519)

CM antwortet auf HK, indem er seine persönliche Reaktionsweise auf mobilisierende Anrufungen
beschreibt. Er begibt sich selbst in die Rolle des zu Mobilisierenden. Er präsentiert seine
Erfahrungen mit dem eigenen Verhalten gegenüber Einladungen zu antirassistischen
Veranstaltungen. Sowohl CM als auch HK konstatieren diesbezüglich ein für Einzelne nicht mehr
bewältigbares Angebot, welches eine Auswahl und begründete Prioritätensetzung unumgänglich
macht. Am Beispiel des eigenen Kommens zur Gruppendiskussion wird Mobilisierung von der
Perspektive der persönlichen Motive aus beleuchtet. 

Bei HK werden als Motive die alten bzw. die neu entstehenden Bekanntschaften mit den
Veranstaltenden und den meisten TeilnehmerInnen, die "Konstellation" der Gruppendiskussion
genannt. Damit bringt er auch zum Ausdruck, dass keine Person anwesend ist, mit der er im Vorfeld
der Diskussionen negative Erfahrungen gemacht hat. Seine Rede lässt auf ein gewisses Interesse an
der Diskussion, am Thema und an den anderen TeilnehmerInnen schließen. 

CM hingegen spricht von einem "gewissen Engagement", das mit einem Gefühl der Verpflichtung
gegenüber den Veranstaltenden einhergeht. Diese Verpflichtung geht nicht über den Kreis der
ursprünglichen DiskussionsteilnehmerInnen hinaus. Daher auch die Meinung von CM, dass es über
den Kreis der Anwesenden hinaus wohl kaum Interesse an dieser Diskussionsveranstaltung gibt.
Dennoch bleibt unklar, warum HK seine Rede damit einleitet, dass er CM widersprechen muss, und
worauf sich dieser Widerspruch bezieht. Die Argumentationen der beiden gehen vielmehr in
dieselbe Richtung, wie auch der nachfolgende Einwurf von GO bekräftigt: 

GO: Es bezieht sich auf die rein persönliche Ebene und das ist das Mühsame. Aber das
müssen wir einfach akzeptieren; das is leider meine Erfahrung. (IId 520-521) 

GO bedauert, dass ihrer Erfahrung nach Mobilisierung nicht losgelöst von persönlichen
Sympathien und Antipathien funktioniert. Sie gesteht der "persönlichen Ebene" sogar ein sehr
wesentliches Gewicht bei der Mobilisierung zu. Das Mühsame der Mobilisierung resultiere aus
dem Zurückgeworfensein auf die persönliche Ebene. 
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Nachdem GO und HK mit CM offenbar einer Meinung sind, möchte CM das Ergebnis festhalten.
Allerdings stimmt ihm HK doch nicht zu, weil er zwischen Eliten und den übrigen Leuten
unterscheidet: 

CM: Okay. Dann hast Du einen Teil der Antwort auf Deine Frage. (IId 526)

HK: Nein nicht wirklich. Weil ich bin sozusagen in einer gewissen Eliteschicht und ich
kann es mir leisten, diese Differenzierungen zu machen, weil ich anders an diese /ich sag
ich bin Professionalist; ich geh professionell an diese Sache heran ja? nur äh sozusagen nur
mit Professionalisten und Eliteleuten ist die Sache nicht zu schupfen. Wir brauchen die
Menschen. Wir brauchen die Menschen, die wir vorgeben zu vertreten. Wir brauchen hinter
uns – Hausmacht! (IId 529-536) 

HK möchte von seinem Verhalten und seinen Möglichkeiten nur auf das Verhalten einer Elite
schließen. Das Gegenstück zur Elite bzw. zu den ProfessionalistInnen sind "die Menschen".
Offenbar vertritt HK als Eliteangehöriger einen gewissen Führungs- bzw. Vertretungsanspruch
gegenüber den "Menschen". Dass er selbst bzw. die von ihm dargestellte Elite nach seinen eigenen
Worten über keine mobilisierbare Basis verfügt, dass es sich offenbar bei der von ihm
beschriebenen um keine Elite handelt, die aus den gemeinsamen Bemühungen hervorgegangen ist
und somit eine weitreichende Verankerung in den sozialen Zusammenhängen hat, das hindert den
Führungsanspruch wenig, der sich v.a. auf Intellektualität und Professionalität zu stützen scheint.
HK spricht von einem Vorgeben der Vertretung, die also gleichsam als Bluff der "Eliteleute"
existiert. Er weist damit auf den Mangel an geregelten Vertretungsmechanismen bezüglich der
MigrantInnen hin. HK nimmt sich selbst nicht aus dem Kreis derer aus, die nach aussen hin sich
ein solches Mandat anmaßen. Allerdings zieht er daraus nicht den Schluss, dass es angebracht
wäre, geregelte Vertretungsverhältnisse zu schaffen. Vielmehr strebt er danach, dass sich "die
Menschen" als Hausmacht "hinter uns" versammeln, d.h. hinter jenen, die aufgrund ihrer
Intellektualität und Professionalität bisher (ansatzweise) die Vertretungsrolle gespielt haben, ohne
dazu bestellt worden zu sein. Er stellt die Rolle dieser Elite nicht soweit in Frage, dass der
Vertretungsanspruch zur Disposition gestellt wird. Vielmehr geht es darum, den Eliteleuten eine
Gefolgschaft gleichsam dazuwachsen zu lassen, auf dass sie ihre Vertretungsarbeit effektiver
durchführen können. 

CM: Da bin ich voll Deiner Meinung. Nur ich glaube, ich irre mich vielleicht, dass, diese
Leute, die wir brauchen, müssen wir auch verstehen, warum sie einmal kommen und
einmal nicht kommen. Ich würde mich nicht als Profi bezeichnen, aber ich reagiere
genauso wie Du. (IId 537-541)

In der weiteren Diskussion wird das Verhältnis zwischen dem "Wir" und "diesen Leuten, die wir
brauchen" nicht in Frage gestellt, sondern übernommen. CM möchte sich selbst zwar nicht als Profi
bezeichnen, aber in seiner Reaktion auf das große Veranstaltungsangebot sieht er sich mit HK und
in weiterer Folge mit allen anderen zur Teilnahme an einer Veranstaltung Aufgeforderten einig. Die
persönlichen Faktoren gelten laut CM für "Elite" und "Leute" gleichermaßen. Der
Differenzierungsansatz von HK wird prinzipiell von CM übernommen, im Hinblick auf das Thema
Mobilisierung jedoch verworfen, weil es dort vorwiegend auf das Verstehen der Faktoren der
"persönlichen Ebene" ankommt. 
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CM: Ich kriege oft Tausende, nicht Tausende sondern verschiedene Einladungen für das
und das. Ich lese mal. Ich schau auf die Namen. Wer ist der Verein? Wer hat mir das
geschickt? Ich reagiere persönlich. Wenn ich ein gutes Gefühl hab, den kenne ich, den
schätze ich, es is für mich eine Verpflichtung da na gut das möchte ich! Das heisst nicht,
dass ich tatsächlich dort hingehe; aber ich muss schon einen Grund wirklich für mich
haben, dann leide ich nicht an einen Unbehagen naja ich sollte eigentlich aber es ist dieses
gekommen. Aber ansonsten geh ich dort(hin). Und ich denke mir und gerade deswegen bin
ich vielleicht kein Profi, dass diese Leute, die Deine Elite sind, genauso reagieren. Sie
schauen einen schönen Plakat, wo es nicht Kultur und Spass macht, sondern ein Marsch
oder was weiß ich? Sie schauen auf den Namen. Welche schöne Titeln gibt es nicht? für
Menschnrechte, für ich weiß nicht was. Es ist imma für was oder gegen irgendwas. Und es
gibt viele Demos Versuche ja? Wenn sie sich damit nicht identifizieren können zu ihre
eigene Gruppe und die eigene Gruppe, wenn die groß ist, fühlt man sich auch nicht mehr
betroffen na? Aber wenn die klein ist, dann kennt man die Leute und weiß worum es geht.
Das könnte ich mir vorstellen, dass es wie die GO gesagt hat – ah und das is das
Schwierigste jetzt. Die Leute persönlich jetzt, das ist mühsam. Da muss man ich weiß nicht
was für Geduld haben, je nachdem, wieviele Leute man moblisieren will na? Aber ich geh
davon aus die Reaktion scheint mir die gleiche wie bei uns. Ich schau mal. Ich kriege so
viele. Wer ist das? Wann? Wo? Zu welche Thema? Okay ja kenne ich oder ist es ein
schönes Blabblala? Das ist es. Und es is mir sogar einmal passiert, dass ich etwas lese und
– denke mir auf der Stelle: naja ich werde sicher nicht dort hingehen. Und plötzlich treffe
ich einen Bekannten der sagt: "Du weisst Du ... ?" Er redet von dem. Aber allein da ich ihn
persönlich kenne und er sagt mir: naja er ist gut. Ich habe es nicht gekannt. Na ich werde
dorthin na und dann geh ich dort. Und dann bilde ich mir meine eigene Meinung. also
das ... (IId 541-581)

Das Verstehen dieser "Leute, die wir brauchen" wird von CM als eine wesentliche Voraussetzung
für eine erfolgreiche Mobilisierung verstanden, zusätzlich zu allen eher 'technischen'
Erfordernissen. Mit einem längeren Monolog versucht CM, sich selbst bzw. sein Verhalten
gegenüber mobilisierenden Anrufungen verständlich zu machen. Dabei kommt als wesentlicher
Faktor zuletzt heraus, dass es sehr motivierend und oft entscheidend ist, wenn er von einer
befreudeten Person auf eine Veranstaltung hingewiesen wird und sich damit eine Art soziale
Einbettung der Veranstaltung über das Moment der Interessiertheit hinaus ergibt. Ein solcher
Hinweis wirkt stärker als eine interessante schriftliche Darstellung des inhaltlichen Anliegens der
Veranstaltung in der Einladung. 

Es erscheint symptomatisch, dass an dieser Stelle das Thema der Mobilisierung anhand von
kleineren Veranstaltungen abgehandelt wird, wo die Bedeutung der "persönlichen Ebene" zwischen
Veranstaltenden und TeilnehmerInnen wesentlich größer ist, als bei anonymen
Großveranstaltungen. Obwohl eingangs von mehreren Faktoren die Rede ist, führt die Rede von
den persönlichen Faktoren doch zu einer Verengung. Zuletzt wird als dominantes
Erklärungsmoment der Analogieschluss von sich selbst auf (alle) anderen nahegelegt. Im Prinzip
braucht man nur sich selbst zu kennen, die eigene persönliche Ebene zu extrapolieren, um über die
wesentlichen Momente der Mobilisierung Bescheid zu wissen. 
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Die in den Reden von GO, HK und CM mitschwingende Frustration scheint zu einem Gutteil aus
der Analogie zum eigenen stark engagierten Ich zu resultieren. Dass die persönliche Ansprache der
zu Mobilisierenden als mühsam empfunden wird, lässt darauf schließen, dass die Angesprochenen
oftmals nicht mit einem Engagement reagiert haben, welches dem der Ansprechenden
gleichkommt. Die angesprochenen Personen bringen eben oft nicht das Engagement für gerade
jene Sache auf, die den Ansprechenden besonders relevant erscheint. Die Reden von GO, HK und
CM deuten darauf hin, dass es keine Erfahrungen mit historischen Konstellationen gibt, in denen
eine Mehrzahl der Angesprochenen mit dem gleichen Engagement reagiert und eventuell selbsttätig
weitere Personen anspricht oder andere Kanäle der Informationsweitergabe benutzt, weil die
Wichtigkeit eines Themas oder einer Aktion allgemein perzipiert wird. 

Die Extrapolation des eigenen Engagements lässt auch unterschiedliche Interessenlagen in den
Hintergrund treten. Es ist anzunehmen, dass die Ansprechenden und die Angesprochenen nicht
unbedingt dieselben Interessen, Motivationen und Lebenslagen haben oder verfolgen. In den Reden
kommen allerdings nirgends die Interessen, Motivationen und Lebenslagen der Angesprochenen
vor. Vielmehr wird implizit davon ausgegangen, dass die "Eliteleute" ein gemeinsames Interesse
und ähnliche Motivationen und Lebenslagen mit "den Menschen" haben und vertreten.
Dementsprechend wird auch die Kommunikation über Interessen, Motivationen und Lebenslagen
verzichtbar. 

CM wird durch CG unterbrochen: 

CG: Na aber ich glaub, wir sollten trotzdem dadurch, dass wir uns jetzt kennen gelernt
haben, würde ich sagen, den Multiplikationseffekt ausnützen. Also dass wir, also wenn wir
wissen: in diesem Jahr unsere Adressen oder Email-Adressen am besten oder Fax oder was
weiß ich? Wenn wir nämlich eine Aktion im Auge haben und jetzt können wir nicht darüber
sprechen, weil die Aktion is in einem Monat oder zwei Monaten, dass wir wissen: Ich hab
diese Leute, mit denen kann ich rechnen. Und die kennen so wieder von diese Leute und es
muss nicht immer eine Demo sein. Die Leute sind dann müde, na? Wir gehen nicht jede
Woche auf 'ne Demo. Ich glaub ... (IId 582-593)

CG übersetzt die Rede von der persönlichen Ebene in eine praktische Umsetzungsmöglichkeit im
Kreis der Anwesenden. Der Hinweis darauf, dass die Mobilisierung nicht immer in einer
Demonstration, also in einer größeren Menschenanzahl münden muss, stellt ein Plädoyer für einen
realistischen Umgang mit den eigenen Mobilisierungskapazitäten dar. CG denkt an eine Vielzahl
von noch unbestimmten Aktionen in der Zukunft, zu der sie insbesondere Personen mobilisieren
möchte, mit denen sie rechnen kann und die ihrerseits wiederum einen bestimmten Kreis
ansprechen können. Multiplikation wird hier von einem Zentrum ausgehend horizontal gedacht.
Bei den Anwesenden geht CG davon aus, dass das Niveau des Engagements ihrem eigenen
entspricht, weshalb sie mit ihnen und damit rechnen kann, dass die Multiplikation auch stattfindet
und weitere Personenkreise über die MultiplikatorInnen erschlossen werden. Dabei berücksichtigt
CG jedoch das mögliche Engagement der Leute, indem sie auch auf eine "Müdigkeit" in Bezug auf
bestimmte Aktionsformen verweist, wenn diese zu oft wiederholt werden. Der Hinweis auf eine
mögliche Demonstrationsmüdigkeit bei CG enthält nicht den Beigeschmack der Frustration, wie er
bei ihren VorrednerInnen mitschwingt. Vielmehr scheint das Streben nach realistischer
Einschätzung, das Rechnen-Können mit einer bestimmten Personenanzahl und die
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Ermüdungserscheinungen mitbedenkende Planung von Aktionsabfolgen, der Frustration
entgegenzuwirken. 

d. Mobilisierende Diskurse 

CG setzt ihre Rede mit einem Verweis auf die Demonstration "Gegen den rassistischen
Polizeiterror" vom 19.3.1999 fort: 

CG: Eure Demo und da war ich dabei. Ich sag dir, wie ich das erlebt habe. Meiner Meinung
nach die Bedingungen waren sehr gut, weil es is sehr viel in der Presse berichtet worden.
Und zwar mehrere Fälle hintereinander und du bist total, du kannst nur betroffen sein,
wenn du das siehst. (IId 594-601) 

AJ:  Aber über die Demo selbst is trotzdem so gut wie nichts berichtet worden. (IId 603-
607) 

CG: Na na! Das ist egal! Das is nicht so wichtig. (IId 608)

AJ: Das is nicht egal. (IId 609)

CG: Also, was in den Medien berichtet worden is, die Information war sehr gut. Ich hab
vier Meldungen gehabt von verschiedenen Ecken. Also ich konnte nicht nicht informiert
werden. (IId 610-614) 

AJ: Aber ich möcht jetzt nur sagen, also das war nicht unsere alleinige großartige Leistung.
Es war eben eine Multiplikation. Und da ist nicht nur die afrikanische community
involviert, sondern das waren verschiedene Gruppen. Weil das wär jetzt eine Frechheit zu
sagen: okay das haben wir jetzt allein ... (IId 615-622)

CG zieht mit ihrer Thematisierung der Demonstration vom 19.3. AJ ins Gespräch, die bei der
Mobilisierung zu dieser Aktion maßgeblich beteiligt war. An dieser Stelle findet ein signifikanter
SprecherInnenwechsel statt. AJ und CG bestreiten eine zeitlang (noch über die hier zitierte Passage
hinaus) die Diskussion, wo vorher längere Zeit HK und CM – mit einem Einwurf von GO – am
Wort waren. AJ und CG gehen deutlich anders an das Thema Mobilisierung heran als HK, CM und
GO. Obwohl auch sie aus der persönlichen Erfahrung berichten, liegt der Fokus ihrer Rede auf dem
Umfeld, auf den guten Bedingungen für die Demonstration, auf den mehrmaligen Presseberichten,
auf der guten Information von mehreren Ecken und auf der Multiplikation durch andere Gruppen.
Was AJ und CG hier beschreiben, ist die Entfaltung eines Diskurses rund um die Problematik des
Verhaltens der Polizei gegenüber Personen mit afrikanischem Background. Nicht die
Demonstration selbst wird in den Medien beworben. Vielmehr sind es die mehrmaligen
Einzelfallberichte in den Medien, die den Boden für die Demonstration bereiten. CG weist darauf
hin, dass die Berichterstattung über die Demonstration für die Mobilisierung selbst nicht dieselbe
Relevanz hat, wie die Darstellung der Problematik. (Zur Problematisierung als wesentlicher Schritt
zur Diskursänderungen vergleiche noch unten im Abschnitt 'Durchsetzung von Themen'). 

Die "persönliche" Ebene der sozialen Eingebundenheit der Aktion klingt auch bei CG als relevanter
Mobilisierungsfaktor an. Allerdings wird dieser Faktor anders betont als z.B. bei CM. Es ist nicht
eine befreundete Person, die zur Teilnahme motiviert, sondern es sind die "verschiedenen Ecken" in
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einem Informationsnetz, die dafür sorgen, dass CG "nicht nicht informiert" sein konnte. CG spricht
aus der Sicht der Angesprochenen. Sowohl durch die Entpersonalisierung der informierenden
Personen als "Ecken" als auch durch die Verwendung des neutralen Terminus "informiert werden"
wird der Ansprache die Schwere der persönlichen Beziehung und der Verpflichtung gegenüber dem
Engagement der Ansprechenden genommen. Die Information steht zur freien, persönlich
unbelasteten Disposition der Angesprochenen. Die persönliche Betroffenheit resultiert bei CG eher
aus den Einzelfallberichten über Polizeiübergriffe in den Medien. 

An anderer Stelle berichtet AJ, dass genau die Verbreitung dieser Einzelfallberichte in geballter
Form für die Mobilisierung von großer Relevanz war: 

AJ: "Als Erfahrung von der Demo, was ich als irrsinnig, ... wir müssen Wege finden, uns zu
ermächtigen. Was ich gemerkt hab, was in der Mobilisierungsarbeit unglaublich geholfen
hat, is einfach der Informationsaustausch. Dass einfach zack! wenn was passiert, sich was
ereignet, ein Übergriff, schreib's auf und verteil es, damit einfach die Information da is. Wir
wissen viel zu wenig von einander, was überhaupt passiert. Das is einmal eine Art der
Ermächtigung, dass wir informiert sind, dass wir einen Wissensstand haben ja? und dass
auch zwischen den Communities glaub ich is es eine Frage der Kommunikation. Die is
einfach unterwickelt, die Kommunikation. Wir haben jetzt an der Kommunikation
innerhalb der Community (gearbeitet), aber außerhalb ... ich glaub dadurch wäre das schon
mal ein Weg, uns zu ermächtigen, wie is die Situation woanders? Dadurch können wir auch
die Leute wieder mobilisieren, wenn sie wissen, das und das und das sind die Fakten. So
haben wir's zum Beispiel geschafft, auch konservative Leute auf die Straße zu bringen,
weil sie wirklich faktisch gesehen haben, so hat's wirklich ausgeschaut. Das sind jetzt
wirklich Berichte." (IIc 542-563) 

HK: "Du meinst, wie sie den Typ auf den Hinterkopf schlagen?" (IIc 564) 

JL: "ich glaub vor allem geballt. weil sonst siehst du's schon in Einzelberichtn hörst du mal
da eine Geschicht mal dort eine Geschichte." (IIc 567-570)

Mit der Verbreitung der einzelnen Meldungen über die Übergriffe wird jener Bereich der
Mobilisierung verlassen, der sich nur auf einer Ebene der persönlichen Kontaktaufnahme abspielt.
Die OrganisatorInnen der Demonstration vom 19.3.99 haben es durch diese diskursive Arbeit
geschafft, aus dem Kreis der bestehenden eigenen Netzwerke ein stückweit auszubrechen und auch
ein paar konservativere Personen zur Teilnahme an einer Demonstration "Gegen den rassistischen
Polizeiterror" zu bewegen. Es wird ein Diskurs über die Problematik produziert, den zumindest die
liberalen Mainstreammedien übernehmen und verstärken. Die Rede von AJ lässt darauf schließen,
dass in diesem Zusammenhang die Geschwindigkeit und damit die Aktualität der Nachrichten über
den Übergriff von besonderer Bedeutung ist. Demgegenüber treten Überlegungen zur Verteilung
(z.B. zur Fokussierung auf eine Zielgruppe) in den Hintergrund. Die Betonung liegt auf dem
"Zack" und nicht auf dem lapidaren "verteil es". Auch wenn im Lichte einer Gesamtzahl von 1.800
DemonstrantInnen die Teilnahme von einigen konservativeren Personen marginal erscheint, wird
von AJ an dieser Stelle doch ein Ansatz dargestellt, wie Kräfteverhältnisse zu verschieben sind. 
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e. Zur Möglichkeit der Massenmobilisierung 

HK zeigt sich unzufrieden über die herkömmlich für Demonstrationen rund um Menschenrechte
und Antirassismus mobilisierbare Personenanzahl (zwischen 1000 und 3000 Menschen): 

HK: "Häng zehntausend Plakate auf, dass morgen eine Demo stattfindet, weil jemand
umgebracht worden is von der Polizei ja? Siebenhundert, dreitausend ...." (IId 330-333). 

Die Einschätzung der Mobilisierungsmöglichkeiten von HK ist in diesem Punkt geradezu
prophetisch. An der eine Woche nach der Gruppendiskussion stattfindenden Demonstration
anlässlich der Tötung von Marcus Omofuma am 1. Mai 1999 im Rahmen einer Abschiebeaktion
haben trotz intensiver Aufmerksamkeit auch der Mainstreammedien und trotz heftiger Kritik am
zuständigen Innenminister nur ca. 3000 Personen teilgenommen. 

HK wundert sich auch an anderer Stelle darüber, dass im "Kulturland Österreich" nur 3000
Personen für die Wahrung der zentralen Werte auf die Straße gehen (IIc 235). Dem hält LB
entgegen, dass der Begriff des Kulturlandes Assoziationen hervorruft, die nicht mit den
tatsächlichen Demonstrationen vereinbar sind: 

LB: Deinen schönen Begriff vom Kulturland Europa möchte ich ein bissl in Frage stelln
und so. Ich meine, den hast Du so einfach auf den ((allgemeines Lachen)) Tisch geworfn.
Wer war eigentlich bei dieser Demo dort, bei den Schwarzn? Waren das die Träger der
Kultur in Europa? Warn es die Träger der europäischn Kultur? Also ich würd das
grundsätzlich bezweifeln. Es waren nicht die Träger der europäischen Kultur. Äh - es
waren die Randgruppm. Es waren die Gruppn, die eigentlich was weiß ich von/von äh
Soziologie halt als Randgruppm untersucht werdn. Es warn ähm die Radikaln, es warn die
Anarchos da, es waren die Punks. Aba die Hegemonie-Kultur und die Hegemonie äh der
Staat ist eigentlich dort geblieben, wo er ist. Und er hat Macht und er übt diese Macht aus.
Das ist die zentrale Frage. (IIc 280-302) 

Wie schon für die hier angesprochene Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror" am
19.3.1999 gilt auch für die zahlreichen Demonstrationen und Protestaktionen wegen der Tötung
von Omofuma im Mai und Juni 1999 die Aussage von LB, dass sich nur Randgruppen an diesen
beteiligt haben. Dies liegt v.a. an den verschiedenen oder vielmehr fehlenden Protestkulturen.
Selbst die grundlegende Verletzung der in der hegemonialen Ideologie verankerten bzw.
postulierten Werthaltungen führt in Österreich nicht dazu, dass bestimmte Gruppen mit anderen auf
die Straße gehen oder sich sonstigen Protesten anschließen. Es kommt im Rahmen von solchen
Protestaktionen im Bereich Antirassismus zu keinen Brückenschlägen über die bestehenden
Gruppengrenzen hinweg. Es kommt zu keinen Spaltungen im hegemonialen Gefüge. 

Die Starrheit der Gruppengrenzen und die Allianzunfähigkeit im Protest drückt sich auch darin aus,
dass für verschiedene Zielgruppen verschiedene Demonstrationen veranstaltet werden. So wurde
z.B. nach der Tötung von Omofuma von den linken Gruppen eine Demonstration am 8.5.1999 und
von SOS-Mitmensch und anderen NGOs eine Demonstration am 12.5.1999 veranstaltet. An den
Demonstrationen gegen die Bombardierung Jugoslawiens und anlässlich der Verhaftung des PKK-
Chefs Öcalan zeigt sich die bereits existierende Mobilisierbarkeit von großen MigrantInnengruppen
für jene politischen Anliegen, die ihre Herkunftsregionen betreffen. Bezüglich der politischen
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Verhältnisse in Österreich hat noch keine vergleichbare Mobilisierung seitens der
MigrantInnenorganisationen stattgefunden. 

HK: "Aber was hält diese Leute diese dreihunderttausend Jugoslawen oder fünfzigtausend
Türken was hält sie davon ab, Verein XY ihre Sympathie was auch immer oder eine Aktion
oder eine Demo zu unterstützen?" (IId 280-282) 

CM: "Naja. es fehlt eben, wie soll ich sagn, jemand der sie dazu bewegt oda motiviert.
wenn man die richtige Information hat, könnte man seine Sympathie kriegen. das könnte
ich mir vorstellen. Aber mit Einzelnen bist du nicht zufrieden. Zurecht. Du hast die Idee,
dass sie massnweise auf die Straße gehen, um ihre Solidarität zu verkünden. Aber dazu
muss jemand dahinter sein  - um diese Information und diese Stimmung - um sie in der
Stimmung zu versetzn. Damit sie sich bewegen." (IId 285-293)

CM geht in seiner Antwort auf HK nicht auf dessen Gruppenkonstruktionen ein. Stattdessen
zeichnet er das Bild einer zentralen Figur, welche die anderen bewegt, dahinter ist, sie in
Stimmungen versetzt, die "richtige" Information hat. Ob diese zentrale Figur als (messianische)
Führungspersönlichkeit oder als Organisation zu denken ist, bleibt bei CM offen. Die Last des
Vorantreibens trägt jedoch sie allein. Die zu bewegende Masse wird demgegenüber als passiv und
manipulierbar dargestellt. Solchermaßen entsteht das Bild einer Massenorganisation unter
charismatischer Führung. An anderen Stellen wird in ähnlicher Weise über die Gegenüberstellung
von Eliten und "den Menschen" gesprochen. Demgegenüber haben wir in der Gruppendiskusion
vergeblich nach Bildern von einer sozialen Bewegung gesucht, die sich durch Dezentralität und
Vielfalt der verantwortlich und politisch handelnden Individuen und Gruppen auszeichnet. Soferne
solche Bilder überhaupt bei den DiskutantInnen vorhanden sind, werden sie jedenfalls nicht gegen
die Bilder von Masse und Führung ins Treffen geführt. 

Bei HK geht es um die breitere Mobilisierung von rassistisch diskriminierten Gruppen selbst, die
ein Potential für die Durchsetzung antirassistischer Politiken darstellen. Die zu Mobiliierenden
werden von HK hier und an anderer Stelle (vgl. z.B. IIc 525-541) nach Herkunftsregionen
zusammengefaßt, wobei er hier explizit nur die beiden größten MigrantInnengruppen erwähnt. (An
anderer Stelle werden zumeist "die Schwarzen" bzw. "die Afrikaner" mit erwähnt). Dabei fällt auf,
dass die gesamten 300.000 bzw. 50.000 Menschen mit jugoslawischem bzw. türkischem
Background implizit bereits als ein einheitlicher Interessenblock hypostasiert werden. 

HK: Es geht mir sehr stark in letzter Zeit um/um Macht. Um Einfluss. Und wir und mit wir
mein ich jetzt sozusagn die ganzn Tschuschn und die Afrikana – und die
Antirassismusbewegung und so weita und so fort. wir schaffen es nicht, Druck auszuüben,
ja? Warum schaffen wir es nicht? Warum schaffen wir es nicht, eine Allianz zu gründn und
zu sagn: okay, nicht für immer und ewig, nicht die große Liebe, aba es gibt ganz gewisse
Punkte, die uns alle betreffn. Warum schaffen wir es nicht, uns zumindest konjunkturell bei
gewissn Sachn zu treffn und zu sagn: okay, die zehntausend Afrikaner, die es gibt, die
fünfzigtausend Türken, die es gibt, die hundattausend Jugos, die es gibt, warum schaffen
wir es nicht, die zusammenzuführen, ja? Und punktuell bei eina Sache Druck auszuüben,
ja? (IIc 525-541) 
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Die Rede von HK impliziert, dass der Versuch einer politischen Zusammenführung der
verschiedenen MigrantInnengruppen bereits unternommen wurde und gescheitert ist. Wie bereits in
der ersten Gruppendiskussion festgehalten wurde, fehlt eine starke allgemein anerkannte
Organisation der MigrantInnen. Damals wurden zwei Optionen zur Bildung eines politischen
Subjekts genannt: Erstens das EU-MigrantInnenforum und zweitens das Austrian Network Against
Racism (ANAR). Beide Organisationen wurden dahingehend kritisiert, dass sie ausgehend von EU-
geförderten Dachverbänden an die MigrantInnengruppen in Österreich herangetragen wurden. Sie
sind nicht aus den gemeinsamen Anstrengungen der MigrantInnen hier gewachsen und
dementsprechend haben sich wennüberhaupt dann nur sehr schwache Gefolgschaften und
Repräsentationsfunktionen in diesen Organisationen herausgebildet. Zum Zeitpunkt der zweiten
Gruppendiskussion im April 1999 hatten die Versuche der Zusammenführung bei ANAR bei der
ersten österreichweiten Versammlung in Salzburg im März 1999 gerade erst begonnen. 

Ohne auf die Geschichte dieser beiden und anderer Organisationen an dieser Stelle näher eingehen
zu können (in die Betrachtung sind an dieser Stelle auch die 'Demokratie für Alle' (DFA) und 'Die
Bunten' einbezogen), lässt sich doch gegen HK behaupten, dass die Versuche der politischen
Zusammenführung der MigrantInnengruppen sich im Frühjahr 1999 erst in einem Anfangsstadium
befanden. Von einem Scheitern konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein. Die Szene war
sehr zersplittert. Die Vereine wussten kaum voneinander. Die Kommunikation über die Grenzen der
eigenen Organisation war nur schwach entwickelt. Bis dahin kann nicht einmal von nennenswerten
Rückschlägen beim Aufbau von Allianzen gesprochen werden. Eher im Gegenteil war es noch
wenige Wochen vor der Gruppendiskussion im Vorfeld der Demonstration "Gegen den
rassistischen Polizeiterror" gelungen, ein Netzwerk der african communities ins Leben zu rufen. 

Die Aussage von HK kann eher in die Richtung verstanden werden, dass sich die Frage stellt:
Warum stehen diese Allianzenbildungen erst am Beginn? Warum ist es nicht schon viel früher dazu
gekommen, dass sich die Zusammenschlüsse rund um einzelne Agenden z.B. des Fremdenrechts
gebildet haben? Warum gab es Anfang der 90er Jahre noch keine stärkeren Organisationen der
MigrantInnen? Diese Fragen können hier nicht beantwortet werden. Der signifikante Aufbruch in
der antirassistischen Szene Ende der 90er Jahre kommt jedenfalls nicht aus dem Nichts.48

Jedenfalls ist das Fehlen einer starken Organisation der verschiedenen MigrantInnengruppen Ende
der 90er Jahre zu konstatieren. Dabei geht HK davon aus, dass es sehr wohl zumindest
konjunkturelle Berührungpunkte in den Interessen der MigrantInnen gibt. Diese Einheitlichkeit der
Interessenlagen der verschiedenen MigrantInnengruppen wird an anderer Stelle explizit in Frage
gestellt. LB meint zur Problematik der Massenmobilisierung: 

LB: "Wir schaffen´s auch deswegen nicht (diese Gruppen zusammenzuführen; Anm), weil
die Jugos nicht Jugos sind und die Türken nicht Türken sind und die Schwarzen nicht die
Schwarzen sind." (IIc 571-573)

48 Zu den politischen Anfängen der Organisierung der größeren MigrantInnengruppen ab Mitte der 80er
Jahre vergleiche Ljubomir Bratic (2000): "Soziopolitische Organisationen der MigrantInnen in Österreich".
Neben demographischen Entwicklungen dürfte auch die spezifische Geschichte des Lichtermeers 1993 und
dessen Nachwirkungen eine wesentliche Rolle für das Ausbleiben von breiter angelegten Versuchen der
Allianzenbildung unter den antirassistischen Gruppen gespielt haben.

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 169



Damit spielt LB insbesondere auf die diversen Interessendifferenzen zwischen den MigrantInnen
aus den angesprochenen Regionen an. Die Spaltungen zwischen TürkInnen und KurdInnen sowie
zwischen SerbInnen, KroatInnen, BosnierInnen, KosowarInnen, zwischen arabischem,
frankophonem und englischsprachigem Afrika, usw. werden noch durchzogen von politischen und
religiös motivierten Differenzen, um nur die Wichtigsten zu nennen. Diese Spaltungen sind den
DiskutantInnen aus ihrer politischen Praxis wohlbekannt. Dennoch ist in den Diskussionen immer
wieder die Rede von drei Gruppen: Den "Jugos", den "Türken" und den "Afrikanern" bzw.
"Schwarzen", wobei diese stets im Zusammenhang mit der Mobilisierungsdiskussion auftauchen.
(Dies mag zum Teil auch an der Zusammensetzung der Diskussionsrunde gelegen haben, in der
Angehörige dieser "Gruppen" vertreten waren). 

Wie einheitlich die Interessen der verschiedenen MigrantInnen-Communities tatsächlich gedacht
werden, lässt sich aus den Diskussionen nicht eindeutig bestimmen. Anscheinend besteht ein
diffuser Glaube mancher DiskutantInnen daran, dass die drei erwähnten Gruppen ja irgendwie doch
gemeinsame Interessen haben könnten bzw. diese zusammenführbar sind. Allerdings wird in den
beiden Diskussionen nur sehr selten darauf eingegangen, worin das Zusammenführende eigentlich
besteht. LB bezeichnet es als den kleinsten gemeinsamen Nenner, der alle schmerzlich betrifft: 

LB: "Es muss irgendwie, wenn man an die Community appelliert, dann müssen eigentlich
in dieser Community solche Punkte gefunden werden, die alle betreffen und zwar
schmerzhaft betreffen. Die Schwarzen schaffen das mit dem Umgebrachten. Die Jugos
schaffen das jetzt mit diesem Krieg dort. Um das geht's. Wenn man an das appelliert, an die
Masse, dann muss man genau diese Sachen ausfiltrieren und mit diesen Sachen, die
eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner sind, ..." (IIc 577-591)

HK: "Das würd mir ja schon reichen." (IIc 592) 

Ähnlich wie AJ an anderer Stelle beschreibt LB hier das diskursive Moment der Mobilisierung, den
zentralen Inhalt des Appells. Er legt nahe, dass Massenmobilisierung stets ein von der zu
mobilisierenden Gruppe als sehr negativ empfundenes Ereignis bzw. einen negativen Zustand
erfordert, der den meisten Betroffenen nicht mehr akzeptabel erscheint. Die notwendige
Fokussierung auf das negative Moment führt wiederum dazu, dass es nur einen kleinsten
gemeinsamen Nenner in der Mobilisierung geben kann. Die Bezeichnung als kleinster
gemeinsamer Nenner ist ein Hinweis auf die Problematik der realen Zersplittertheit von solchen
über Protest mobilisierten Gruppen. Sie existieren zunächst nur als reaktive Kraft. Auch wenn der
negative Zustand über eine längere Zeit bestehen bleibt und dem Protest Nahrung gibt, bedarf es
noch weiterer Schritte, um zu einer positiven politischen Kraft zu werden. Dies ist auch an der
Allianzkultur bei Demonstrationen zu beobachten: Zu den Protestaktionen kommen meist viele
kleine und unterschiedlich ausgerichtete Gruppen sowie nicht in Organisationen eingebundene
Einzelpersonen zusammen, die nach den Protestaktionen wieder ihre eigenen Wege gehen.
Solchermaßen ist es schwierig, über den bloßen Protest, der prinzipiell defensiv auf die
Wiederherstellung des vom Protestanlass freien Status quo ante abzielt, hinauszugelangen und
positive politische Alternativen zu verfolgen. 
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Die Thematik der Massenmobilisierung im Antirassismusbereich wird aber nicht nur an der
Mobilisierung der MigrantInnen festgemacht. Vielmehr werden auch die Beispiele von Free-Party
und Lichtermeer in die Überlegungen miteinbezogen: 

HK: Es ging mir eigentlich um was anderes. Es ging mir darum - jetzt kommt demnächst
wieder die Free-Party mit hunderttausend Menschen. ich weiß nicht, ich glaub fünfzig-
sechzigtausend sind's glaub ich – werden auf diesem Ring stundenlang herumhopsen und
werden fröhlich sein und glücklich sein ja? Um eine Nullidee herum gehen die Leute auf
die Straße. Aber um eine Idee herum schaffen wir es nicht, diese Idee so attraktiv, (...) sei
es jetzt Antirassismus oder Toleranz oder Humanität - sind diese Ideen nicht so attraktiv,
dass wir es schaffen, die Menschen auf die Straße dafür oder eben zu Veranstaltungen oder
zu irgendwas, weil wir wissn alle, wie's um unsere Veranstaltungen bestellt is ja? Sind
diese Ideen nicht attraktiv genug? (...) Wenn sie's sind, weil wir sind ja davon überzeugt,
dass es gute Ideen sind, warum schaffen wir es nicht, sie zu mobilisieren? Also darum geht
es mir jetzt eigentlich. (IIc 303-320)

JL: Mhm. Aber weisst, was ich mich dann frag: Es war zum Beispiel das Lichtermeer, da
warn irrsinnig viele Leute dort. Aber wie geht's dann am nächsten Tag weiter? Ist es nur so
wichtig, dass bei einer so einer Demo fünfzigtausend Leute sind und am nächstn Tag is
aber nix? Das is auch die Frage/also die Mobilisierung für eine so eine Action is die Frage,
ob nicht da eben die dann hingehn, die zwei- dreitausend/ob die nicht dann auch vielleicht
schon mehr machen als nur jetzt eben dort gewesen zu sein. (IIc 321-336) 

HK attestiert der Free-Party, wo die Mobilisierung scheinbar gut funktioniert, eine Nullidee als
Basis und wundert sich, warum positive und grundsätzlich attraktive Ideen für Toleranz, gegen
Rassismus und für Humanität nicht zumindest dieselbe Anzahl an Personen mobilisieren können.
HK sieht sich in seinem solchermaßen konstruierten Widerspruch gefangen. Obwohl rund um eine
Nullidee offenbar auch gut mobilisiert werden kann, bedarf es bei den Ideen rund um Antirassismus
noch einer Steigerung ihrer Attraktivität, damit sie für die Mobilisierung größerer
Menschenmengen taugen. Wiederum wird eine Analogie vom Antirassismusbereich zu anderen
Bereichen gezogen (siehe schon oben Abschnitt "Analogien in der Mobilisierungsdiskussion"). 

Den Differenzierungsbedarf, der durch den Vergleich mit der Free-Party entsteht, hebt JL auf,
indem sie das Beispiel des Lichtermeers ins Gespräch bringt. Das Lichtermeer von 1993 war gegen
das rassistische "Ausländervolksbegehren" der FPÖ gerichtet, eine Mischung aus Demonstration,
politischer Kundgebung und open air Konzertevent. Mit der TeilnehmerInnenanzahl von rund
200.000 Personen übertrifft dieses Event die Free-Party beiweitem. Außerdem handelt es sich um
eine Veranstaltung, die sich durchaus zugunsten jener Ideen deklariert hat, die HK in Verbindung
mit Antirassismus als attraktiv, aber nicht attraktiv genug, hervorgehoben hat. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum HK das Lichtermeer in seiner Rede nicht
berücksichtigt hat. Der eklatante Unterschied zwischen Lichtermeer (200.000 TeilnehmerInnen)
und den anderen Demonstrationen (z.B. Trauermarsch zum ersten Jahrestag des neuen Asylgesetzes
(1992) mit 1.000 Personen; Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror" am 19.3.1999
mit ca. 1.800 Personen; Erste Demonstration anlässlich der Tötung von Marcus Omofuma am
8.5.1999 mit ca. 3.000 Personen) kann v.a. damit erklärt werden, dass sich das Lichtermeer als
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Mainstreamveranstaltung gegen das als "bedrohlichen Auswuchs" betrachtete Volksbegehren der
rechten Oppositionspartei richtete. Das Lichtermeer wurde über die Parteigrenzen hinweg auch von
prominenten VertreterInnen der Regierunsparteien, die noch zuvor die Fremdengesetze verschärft
hatten, mitgetragen. Mit dem Motto "Gesetze statt Hetze" wurde eine mainstreamkonforme
Abgrenzung gegenüber der FPÖ gefunden, ohne die Verschärfungen der Fremdengesetze in Frage
zu stellen. Für viele antirassistische NGOs stellte diese Vereinnahmung des Lichtermeers durch die
Regierungsparteien einen empfindlichen politischen Rückschlag dar (siehe schon die Ausführungen
von HL in der ersten Gruppendiskussion). Signifikanterweise richteten sich alle anderen dem
Antirassismusbereich zugezählten Demonstrationen gegen die Gesetzgebung bzw. Akte der
Exekutive (von der Regierung bis zur Polizei). Das Lichtermeer hingegen war eine Anti-FPÖ-
Veranstaltung mit "Regierungsbeteiligung", die zwar deklariert gegen ein rassistisches Vorhaben
gerichtet war, wobei allerdings die Auswirkungen des Lichtermeers den antirassistischen
Bestrebungen vielfach zuwidergelaufen sind. In diesem Sinne ist es wenig verwunderlich, dass die
DiskutantInnen auch an anderer Stelle über Mobilisierungsprobleme klagen, ohne dabei das
Lichtermeer zu erwähnen. Implizit kann daraus geschlossen werden, dass die DiskutantInnen dem
Lichtermeer mit sehr gemischten Gefühlen gegenüberstehen. 

Dies zeigt sich auch an der Wortmeldung von JL, die zwar das Lichtermeer ins Treffen führt, um
aber im nächsten Satz sofort darauf hinzuweisen, dass angesichts des Lichtermeers eigentlich über
den Sinn von Massenmobilisierung nachgedacht werden muss. Sie schließt nicht aus, dass es sich
beim Lichtermeer doch um eine antirassistische Veranstaltung gehandelt haben könnte. Die
Wirkungen des Lichtermeers gehen für JL jedoch in eine Richtung, die zu denken geben muss.
Zwar waren "irrsinnig viele Leute dort", aber was ist am Tag danach. Das Massenereignis scheint
zu verpuffen. Die Mobilisierungsarbeit für eine solche Aktion verschlingt laut JL zuviele Energien.
Von den 200.000 erwartet JL keine darüber hinausgehenden Aktivitäten. Dem Lichtermeer stellt sie
die kleinen Demonstrationen gegenüber, bei denen der Mobilisierungsaufwand nicht so groß ist
und die zwei- bis dreitausend TeilnehmerInnen "dann auch vielleicht schon mehr machen als nur
jetzt eben dort gewesen zu sein". 

Interessant erscheint die Gegenüberstellung, die auch schon bei HL vorkommt: Besser 3000 (bei
HL: 50.000) Aktive als 200.000, die "Lichterl tragen". Diese Gegenüberstellung aberkennt dem
Lichtermeer jegliches Aktivierungspotential, so als ob an diesem Tag keine Personen dabeigewesen
wären, die auch über das einmalige Event der Demonstration hinaus aktiv sein würden. Der
Hintergrund dieser Aussage dürfte nicht allein darin zu suchen sein, dass eine große Demonstration
sehr viele Energien im Vorfeld verschlingt und die OrganisatorInnen danach eine Zeitlang
"ausgepowert" sind. Vielmehr kann hierin eine verallgemeinerte Erfahrung aus dem Lichtermeer
gesehen werden: Das Lichtermeer hat für den Aufbau einer antirassistischen politischen Kraft
nichts gebracht, sondern hat eher im Gegenteil die Zerschlagung von antirassistischen Initiativen in
der Phase danach begünstigt. Wie auch HL an anderer Stelle betont: Nach dem Lichtermeer war
nichts mehr. Rassismus wurde mit dieser Veranstaltung der FPÖ zugeschrieben. Die Regierung hat
sich gleichsam eine carte blanche geholt und danach genau jene restriktive Immigrationspolitik
schrittweise in die Tat umgesetzt, die im Volksbegehren der FPÖ in Aussicht genommen wurde.
Ende der 90er Jahre waren fast damaligen Forderungen der FPÖ durch Maßnahmen der
Koalitionsregierung aus SPÖ und ÖVP umgesetzt. 
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Auch das Auftreten der Polizei gegenüber den verschiedenen Demonstrationen spricht eine
deutliche Sprache: Während im Vorfeld der Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror"
am 19.3.1999 VertreterInnen von afrikanischen Organisationen, die nicht einmal AnmelderInnen
der Demonstration waren, ins Innenministerium zur Aussprache mit hohen BeamtInnen geladen
wurden und bei der Demonstration die Polizei in starker Besetzung und martialischer Aufmachung
mit Schutzhelmen, Schilden und Schlagstöcken zu Beginn fast eine Art Gegendemonstration
inszenierte, war beim Lichtermeer ebenso wie bei der Großdemonstration am 12. November 1999
kaum Polizeipräsenz zu spüren. 

Die Formulierung der Gegenüberstellung von  großen und kleinen Demonstrationen bei JL ließe
auch die Deutung zu, dass je nach Mobilisierungsaufwand wahlweise kleine oder große
Demonstrationen durchgeführt werden können, so als ob die Mobilisierungsarbeit relativ
unabhängig von den politischen Ereignissen und Konstellationen auch große Erfolge erzielen
könnte. Auch HK stimmt in seinem Überleitungssatz in diese Idee einer Auswahlmöglichkeit
zwischen großen Events ohne Folgeaktivitäten und kleine Events mit Folgeaktivitäten mit ein,
indem er die Kombination aus kleineren Demonstrationen und darüber hinaus Aktiven gegenüber
verpuffenden Großdemonstrationen ohne Aktivierungspotential vorzieht: 

HK: Prinzipiell is mir das lieber. Nur in Österreich funktioniert dieses System nicht.
((allgemeines Lachen)). Es geht um Sichtbar-Machen von Macht, ja? Wenn ich
hunderttausend Leute und eine Idee auf die Straße, da müssen die Verantwortlichen zur
Kenntnis nehmen, dass es da ein Potential gibt. Das Dumme is nur, dass in Österreich
dieses System nicht/in England, Frankreich würde das funktionieren. In Österreich
funktioniert das nicht. Gen-Volksbegehren, Frauen-Volksbegehren – so viele Menschn
(haben) unterschrieben. Und die Machthaber, die Entscheidungsträger haben natürlich
pscht (geschwiegen/ nicht reagiert). Ich weiß nicht, warum das in Österreich nicht
funktioniert? (IIc 337-350) 

HL: Naja das musst schon wissen oder? ((allgemeines Lachen)) Ich mein, ... das war jetzt
rhetorisch oder?! (IIc 351-352) 

HK: Ich versuch es zu verstehen. Das is die österreichische Bequemlichkeit, die wiener
Bequemlichkeit. (IIc 353-354) 

HL: Es is die politische Struktur hier ... (IIc 355) 

JL: Es is die politische Struktur. Die werden ja trotzdem gewählt. (IIc 356) 

HL: ... die also undemokratisch und autoritär is, mit der dazugehörigen Mentalität und
Ideologie. Ich meine, das kann man schon analysieren, warum das so is, ja? Also ich weiß
jetzt nicht, was man dagegen tun kann. Irgendwie es is mir nicht unklar, warum das so is,
ja? Es nutzt nicht viel, wenn man es weiß und irgendwie nicht den Hebel sieht. Von meiner
Empfindung her wirds immer schlimmer. Weil zum Beispiel je mehr über Zivilgesellschaft
gesprochen wird, desto mehr zivilgesellschaftliche Strukturen werden zerschlagen, nicht?
Ganz systematisch eigentlich. Und lauter so Sachen. (IIc 357-371) 

HK stellt die Wirkung von Massenmobilisierungen in Richtung der politischen
HandlungsträgerInnen in Frage. Während in von ihm aufgezählten westeuropäischen Staaten es

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 173



seiner Meinung nach so ist, dass die Machthabenden auf große Demonstrationen oder andere
Willenskundgebungen wie z.B. Volksbegehren reagieren, scheint in Östereich die Reaktion der
Machthabenden auf solche Willenskundgebungen nur darin zu bestehen, dass sie nichts tun. Dies
treffe nicht nur auf das Lichtermeer, sondern auch auf andere Politikbereiche zu, wo z.B. mit dem
Gentechnik- und dem Frauenvolksbegehren ein starkes Signal gesetzt wurde. Die durch die
Massenmobilisierung laut HK sichtbar gemachte Macht übersetzt sich nicht in politische
Entscheidungen. 

Als HK sein Unverständnis darüber zum Ausdruck bringt, warum das so ist, meint HL, dass das
österreichische politische System mit jenem in westeuropäischen Staaten nicht vergleichbar ist. Die
politische Struktur hierzulande sei "undemokratisch und autoritär", "mit der dazugehörigen
Mentalität und Ideologie". In einem zweiten Satz deutet HL auf entsprechende Analysen des
österreichischen politischen Systems hin. Was in dieser Analyse jedoch offenbar fehlt, ist die
Beantwortung der Frage nach einer Veränderbarkeit dieses politischen Systems im Rahmen der real
existierenden Kräfteverhältnisse. Dieser Mangel mindert den Nutzen der vorhandenen Analyse für
HL drastisch. HL wünscht sich einen sichtbaren Hebel, mit dem die Verhältnisse zu verändern
wären, mit dem das politische System auszuhebeln wäre. Die Hebelmetapher markiert jedoch nicht
nur den Wunsch nach grundlegender Veränderung. Der konstatierte Mangel an einem Hebel ist
gleichzeitig Mangel eines Ansatzpunktes. Es ist die Unsicherheit darüber, wo die eigenen Kräfte
investiert werden sollen, um auf eine solche Veränderung hinzuarbeiten. 

Die Problematik der Hebelmetapher liegt darin, dass sie die Existenz eines zentralen Moments
nahelegt, von dem allein eine relevante Veränderung ausgehen kann. Die vielfältigen Optionen des
politischen Kampfes im Vorfeld jener historischer Konstellationen, in denen sich die
Machtverhältnisse radikal ändern und neue hegemoniale Formationen entstehen können, werden
durch eine solche Verengung auf einen Hebel ausgeblendet. Daraus resultiert ein Glaube an die
eigene Ohnmacht nach dem Motto: Weil nicht alles geht, geht nichts. 

Die Verwendung der Hebelmetapher bei HL wird dadurch relativiert, dass er sehr wohl
Gradualitäten z.B. in den laufenden Verschlechterungen der Situation sieht. Es wird nach seinen
Worten immer schlimmer; immer mehr zivilgesellschaftliche Strukturen werden ganz systematisch
zerschlagen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass der langfristige systematische Aufbau von
Strukturen einer kritischen Zivilgesellschaft zwar auch als Handlungsoption präsent ist,
entsprechende Handlungen jedoch durch die Übermacht der gegenläufigen Kräfte immer wieder
und immer weiter zurückgeworfen werden. In der Rede von HL spiegelt sich die Geschichte der
Verschärfungen in der Fremdengesetzgebung und in der Migrationspolitik seit Beginn der 90er
Jahre. 

Offenbar sieht HL auch die Mobilisierung einer größeren Anzahl von Personen nicht als geeigneten
"Hebel", um zumindest wieder graduelle Erfolge im Bereich der allgemeinen Struktursetzungen
erzielen zu können. Er ist einer derjenigen DiskutantInnen, die sich an der
Mobilisierungsdiskussion weitgehend nicht beteiligen. An dieser Stelle jedoch, wo die
Wirkmächtigkeit von Mobilisierungen prinzipiell in Frage gestellt wird, ergreift HL das Wort in der
Diskussion und bringt eine Betrachtung der Eigenheiten des österreichischen politischen Systems
und die Ungelöstheit der sich aus dessen festgefahrenen Strukturen ergebenden Probleme ins Spiel.

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 174



Solchermaßen bleibt das Verhältnis der DiskutantInnen zum Thema Mobilisierung, das in immer
neuen Sequenzen die Diskussion prägt, bis zuletzt widersprüchlich und offen. 

f. Ausübbarkeit von politischem Druck 

Die ursprünglich physikalische, inzwischen jedoch mit einem breiteren Bedeutungsumfang
ausgestattete Metapher des 'Druck-Ausübens' wird in den Gruppendiskussionen öfters verwendet.
Nähere Bestimmungen oder auch nur Andeutungen, was es bedeutet, politischen Druck auszuüben,
finden sich jedoch selten. Zumeist ist aus der Verwendung der Druckmetapher lediglich abzuleiten,
dass die DiskutantInnen Entscheidungsprozesse als zumindest indirekt beeinflussbar betrachten;
z.B. in Wendungen wie: "weil ohne Druck wird sich nichts ändern. Die werden nicht eines Morgens
aufwachen und sagen 'okay, wir sind lieb'" (AJ, IId 441). 

Anhand der folgenden Passage soll der Umgang der DiskutantInnen mit dem Thema der
Druckentwicklung auf internationaler und nationaler Ebene nachvollziehbar gemacht werden:

CG: Ja aba ich hab/also das Beispiel mit dem passiven Wahlrecht. Und da habm wir imma
gesagt also unsere letzte Hoffnung weil in Österreich hat sich übahaupt nix bewegt, unsere
letzte Hoffnung war ja, wir arbeitn jetzt auf internationala Ebene. Wir müssn zeign, erstens,
dass es ebm überall passives Wahlrecht gibt, nur in Österreich nicht. Und dann muss man
schaun, dass wir Druck auf Wien auf europäischen Ebene anwendet, dass innahalb von
dem Europäischen Gewerkschaftsbund. zum (xxxx) so Leute also aus Deutschland, wenn
irgendwo (was) stattfindet dann ebm auf ÖGB-Ebene. Damit sie auf die Finger der
österreichische Gewerkschaft (klopfen) und das is jedes Jahr passiert. jedes Jahr (Aktion)
(habm sie auf die Finga) der/der Österreicha geklopft. Also vom Europäischn
Gewerkschaftsbund aus. (und habm gesagt) ja das geht doch nicht. (und das mach ma!)
Und die Österreicha habm da/und das habm wir gehört: Ja, ja, ja, da werdn wir was machn.
Und das is schwierig und so. Und jedes Jahr is es dasselbe. Dann kommt sogar von der EU-
Kommission eine Richtlinie und die sagt was Österreich macht, also was das passive
Wahlrecht betrifft, also bei BR-Wahlen und AK-Wahlen, ist gegn das gemeinschaftliche
Recht, verstößt gegn das gemeinschaftliche Recht, ja. Es passiert gar nix. (IId 187-215)

CM: Eben (IId 215)

CG: und dann der Minister/der Ministerrat – na das wolln ma net! na? und dann /und das is
(weg vom Tisch). (IId 215-218)

JL: ja eh! Das is ja so.            Auch wenn du dann die Entscheidung hast, wie lang dauert's?
(IId 219-220) 

CG: okay. okay. Ich find, wir solltn trotzdem dabei bleibm. Und imma drauf eben hinweisn.
Von EU - also das stärkste is ebm das EU-Recht. Oda wir nehmen uns das Recht, indem
wir den Leuten sagn, ihr könnt Betriebsräte werden, auch wenn das/das Gesetz in
Österreich das nicht sagt. Also das is jetzt uns/unsere, also dass wir uns überlegn müssn
(xxxxx). (IId 220-232)
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CM: Das hatte ich gemeint mit dieser Lächerlichkeit. Das heißt: selbst wenn ein Staat
geklagt wird und verurteilt wird ja: was bringt es? (IId 234f)

AJ: Es tut ihm verdammt weh. (IId 236) 

JL: Naja. (IId 237)

CM: Ja, wenigstens sein Ruf wurde beschädigt. Aber sonst?! Es geht weiter. (IId 238)

JL: Deswegen glaub ich is es/ich meine sicher, es is wichtig, von außen der Druck. Aber
von innen is er doch/ich mein, das is der Druck der Bevölkerung, der Leute, die in dem
Land leben. Ich glaub das is doch der effektivere Weg, ja. (IId 240-242)

Am Beispiel des passiven Wahlrechts zum Betriebsrat, das mit Ausnahme von EWR-
StaatsbürgerInnen nichtösterreichischen ArbeitnehmerInnen in Österreich als letztem Land Europas
nach wie vor verweigert wird, erzählt CG über die Vorgangsweisen ihrer Organisation. Die
Druckausübung auf den ÖGB erfolgt erstens durch Forcierung eines Diskurses, wonach das passive
Betriebsrats-Wahlrecht für alle ArbeitnehmerInnen überall, nur nicht in Österreich existiert.
Zweitens wurde der Europäische Gewerkschaftsbund - deren aktueller Präsident im übrigen ÖGB-
Chef Verzetnitsch ist - eingeschaltet. Und drittens wurden bei ÖGB-Veranstaltungen Personen
zumeist aus Deutschland eingeladen, um die AkteurInnen innerhalb des ÖGB auf die Thematik
öffentlich hinzuweisen und positive Beispiele zu berichten. Dementsprechend wurde der ÖBG auch
regelmäßig vom Europäischen Gewerkschaftsbund kritisiert. Die österreichische Delegation hat
auch immer wieder zugesagt, in dieser Sache aktiv zu werden. Aber passiert ist nichts. Selbst der
offene Verstoß gegen das Recht der Europäischen Gemeinschaft hat nicht zu Veränderungen
geführt (es gibt diesbezüglich zwei Mahnschreiben der Europäischen Kommission an die
österreichische Bundesregierung; vgl . PÜHRETMAYER 1 9 9 9 ) . E n t s p r e c h e n d e
Gesetzesänderungsanträge sind bisher stets am Ministerrat - insbesondere, aber keineswegs nur an
den ÖAAB-VertreterInnen - gescheitert. JL pflichtet mit dem Einwurf bei, dass es nach der
Entscheidung einer internationalen Instanz noch mal sehr lange dauern kann, bis die innerstaatliche
Umsetzung erfolgt. Trotz alledem bleibt für CG nur die Option, diese Vorgangsweise gegenüber
dem ÖGB fortzusetzen. Außerdem fordert sie als weiteren Angelpunkt der Druckentwicklung zu
Überlegungen auf, BetriebsrätInnen gegen das österreichische Recht, aber dafür EU-konform, zu
wählen. 

CG stellt ein Konzept der Druckausübung dar, das auf eine ganz konkrete Entscheidung, nämlich
die Änderung der diskriminierenden Wahlrechtsordnung und auf ganz konkrete
EntscheidungsträgerInnen, nämlich die ÖGB-Spitze mit drei konkreten Vorgangsweisen abzielt.
Obwohl dieses Vorgehen auf allen Ebenen Wirkung gezeigt hat, wurde das Ziel (noch) nicht
erreicht. Es resultiert eine Situation der gegenseitigen Zermürbung. Der Druck ist momentan zu
schwach für die Durchsetzung einer Veränderung, aber er wird aufrechterhalten, um eventuell auf
lange Sicht oder bei Veränderung wesentlicher Rahmenbedingungen den Ausschlag zu geben.
Zusätzlich wird ein weiteres Druckmoment angedacht: Das diskriminierende österreichische Recht
soll einfach unter Bezug auf das höherrangige EU-Recht bei den nächsten Wahlen umgangen
werden. Obwohl CG zu gemeinsamen Überlegungen in dieser Richtung auffordert, wird dieser
letzte Gedanke in der Diskussion nicht weiter verfolgt. Stattdessen erfolgt die Anknüpfung von
CM, der von der Lächerlichkeit all dieser Bemühungen spricht. 
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Die Rede von CG liefert aufgrund der Beschreibung der konkreten Vorgangsweisen
Erfahrungswerte, die eine Einschätzung des eigenen Druckpotentials im Verhältnis zur angestrebten
Entscheidung erlauben und aus denen für zukünftige oder fortgesetzte Auseinandersetzungen
Lehren gezogen werden können. Offenbar überwiegt in der Darstellung jedoch das Moment des
Misserfolgs. Die folgenden Wortmeldungen gehen jedenfalls nicht inhaltlich auf die Rede von CG
ein. Vielmehr zeigt sich in ihnen v.a. Pessimismus und Skepsis gegenüber der Möglichkeit einer
effektiven Druckausübung für antirassistische Zwecke. 

CM, der an anderen Stellen öfter die Notwendigkeit der Politik der kleinen Schritte hervorhebt und
auch für Bescheidenheit der Ansprüche plädiert, verwendet an dieser und an einer zweiten Stelle
(auf die er sich hier bezieht) den Ausdruck "Lächerlichkeit". Erfolge antirassistischer politischer
Arbeit auf internationaler Ebene werden als lächerlich abqualifiziert (statt sie z.B. als "Nadelstiche"
zwar klein aber eher positiv darzustellen). Dazu muss erwähnt werden, dass CM selbst u.a. als
Lobbyist auf europäischer Ebene tätig ist, dass er also hier nicht die Bemühungen anderer abwertet.
Lächerlich erscheint ihm der Erfolg, denn: "Es geht weiter." Der von einer internationalen Instanz
verurteilte und in seinem Ruf beschädigte Staat (hier als Subjekt des Völkerrechts gedacht) verharrt
laut CM in seinen rassistischen Praktiken nach dem Motto 'business as usual'. Dies ist aufgrund der
Schwäche der völkerrechtlichen (nicht gewaltsamen) Sanktionsmöglichkeiten tatsächlich öfter der
Fall. Wie schon CG betont hat, wäre Österreich durch den Beitritt zu EWR und EU und den damit
auch für Österreich geltenden internationalen Abkommen längst verpflichtet, das passive
Betriebsratswahlrecht für alle ArbeitnehmerInnen umzusetzen. Die bisherigen Versuche der
Umsetzung des passiven Betriebsratswahlrechts zeigen die prinzipielle Schwäche einer Anrufung
der internationalen Ebene. Durch die Struktur der Nationalstaatlichkeit und der Souveränität
können supranationale Bestimmungen blockiert werden und scheitern, solange sie nicht auch in
den entscheidenden Gremien AkteurInnen finden, die sich um die Durchsetzung bemühen. Dabei
sind jedoch Unterschiede in der innerstaatlichen Durchsetzbarkeit der völkerrechtlichen
Bestimmungen zu beachten: Mehr Angelpunkte für die Durchsetzung bieten jene Normen, die im
Verfassungsrang in innerstaatliches Recht transformiert wurden und von internationalen nach dem
innerstaatlichen Instanzenzug anrufbaren Tribunalen überwacht werden. Aber auch in diesen Fällen
sind meist lange Verfahren erforderlich, um innerstaatliche Normen einer Korrektur zuzuführen. 

Im Lichte einer versuchsweise realistischen Einschätzung der gegenwärtigen Kräfteverhältnisse
und der Entwicklung des Antirassismus speziell in Österreich erscheint die pessimistische
Perspektive, die mit der Wortwahl "Lächerlichkeit" gekennzeichnet wird, nicht von vornherein
verfehlt. Gegen diese skeptische Sichtweise von CM ließe sich allerdings argumentieren, dass die
Frage der Effektivität nicht anhand der isolierten Betrachtung von einzelnen historischen
Ereignissen, wie es die Verurteilungen eines Staates vor internationalen Instanzen darstellt, beurteilt
werden kann. In der Skepsis zeigen sich neben einem Hinweis auf nicht im internationalen Bereich
zu setzende Prioritäten auch Ungeduld und der Wunsch nach mehr Durchsetzungsvermögen. 

Mit ihrer Antwort, dass es dem verurteilten Staat "verdammt weh" tue, widerspricht AJ der Aussage
von CM nicht direkt. Sie argumentiert nicht, dass eine internationale Verurteilung doch etwas
bringt und dass der Staat sich ändert. Vielmehr hebt sie nur den Aspekt des unmittelbar
Unangenehmen für den Staat hervor, indem sie eine Schmerzmetapher verwendet, so als könnte
"der Staat" Schmerz empfinden. In der mit der Schmerzmetapher ausgedrückten "Bestrafung" des
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Staates scheint für AJ eine gewisse (rächende) Befriedigung und damit Handlungsmotivation zu
liegen. Ob eine Veränderung seitens des Staates erfolgt, um der unangenehmen Verurteilung in
Zukunft zu entgehen, bleibt offen. 

Mit ihrem "Naja" zweifelt JL an der Meinung von AJ, dass eine Verurteilung dem Staat "verdammt
weh" tue. JL verfolgt den Aspekt des Unangenehmen, des Schmerzes und dessen Wirkung jedoch
nicht weiter. Sie verändert das Vokabular zur Beschreibung der Effektivität, indem sie die Metapher
des (politischen) Drucks verwendet. JL bewertet diesen Druck, indem sie den "Druck" auf
internationaler Ebene ins Verhältnis zu "Druck" im innerstaatlichen Bereich setzt. Der Druck von
außen sei sicher auch wichtig, letztlich sei jedoch der Druck von innen effektiver. JL stellt ihre
Meinung über Effektivität in den Raum, ohne diese weiter zu argumentieren. Ob JL mit der
Differenzierung zwischen außen und innen den Unterschied zwischen völkerrechtlichen
Auseinandersetzungen und der Auseinandersetzung zwischen Staat und zivilgesellschaftlichen
Kräften im Blick hat, muss dahingestellt bleiben. Was "politischen Druck" bei ihr eigentlich
ausmacht, bleibt ebenso im Dunkeln. 

Insgesamt zeigt sich an dieser und an anderen Stellen ein Defizit bei der Erfassung von Kriterien
für politische Effektivität. Der Diskurs bleibt auf der Ebene von behaupteten Erfahrungswerten
stecken. Die ausgedrückten Meinungen über das (Un)Effektive werden durch Vermutungen
gestützt, nicht durch Argumente. 

Ein völkerrechtliches Einzelereignis oder auch eine Kette solcher Ereignisse kann nicht abgetrennt
von sonstigen Kontexten und Tendenzen punkto Effektivität beurteilt werden. Stets stellt sich die
Frage, ob für die internationale Verurteilung innerstaatlich irgendeine Stelle besonders
verantwortlich zeichnet oder verantwortlich gemacht werden kann, dementsprechend angreifbar ist,
auf die Verurteilung hin tatsächlich in irgendeiner Form angegriffen wird und sich daraufhin die
Kräfteverhältnisse verändern. Wenn dem nicht so ist, diffundiert die Wirkung der Verurteilung
tendenziell im Gewirr der Kompetenzen. D.h. es werden keine Anschlussoperationen notwendig;
die Verurteilung tut niemandem weh, um mit der Schmerzmetapher zu sprechen; bzw. sie
verursacht keinen Druck, um an die physikalische Metapher anzuschließen. 

Der Symbolwert einer internationalen Verurteilung kann durch anknüpfende Handlungen (z.B.
gelungene Öffentlichkeitsarbeit) eventuell zum diskursiven Ereignis stilisiert werden und größere
Verbreitung finden. Damit erhöht sich retrospektiv auch die Effektivität des Ereignisses selbst. Eine
Verschiebung in den Diskursen kann aber auch in eine andere Richtung bewirkt werden, nach dem
Motto: Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Das Ereignis einer internationalen
Verurteilung kann auf nationaler Ebene genutzt werden, um Bunkerstimmung zu erzeugen. (Anm.:
Vergleiche auch die Kampagne der FPÖVP-Regierung gegen die sogenannten Sanktionen der
anderen EU-Staaten). Damit soll aber nicht die völlige Kontingenz eines Ereignisses in Bezug auf
mögliche Anschlussoperationen behauptet werden. Vielmehr lassen sich bestimmte Ereignisse
leichter in bestimmte Tendenzen einordnen; bzw. sie eignen sich besser zur Verstärkung bestimmter
Tendenzen im Rahmen gegebener Diskurse, während es zur Verstärkung anderer Tendenzen einer
intensiveren diskursiven Arbeit bedürfte. 

Die Verschiebung der Machtverhältnisse in eine bestimmte Richtung vollzieht sich solchermaßen
Schritt für Schritt auf verschiedensten Ebenen und mittels deren Verkreuzung. Ereignisse auf
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internationaler Ebene liefern Anknüpfungspunkte für nationale Politiken und umgekehrt. Kleine
und größere ereignishafte Erfolge liefern die Basis, von der ausgehend in neue
Auseinandersetzungen eingetreten wird. Die ereignishaften Erfolge sind solchermaßen selbst
strategische Potentiale, die gleichermaßen genutzt, vergeudet und eventuell sogar umgewendet
werden können. 

LB greift den Gedanken von JL auf, dass es eventuell effektiver wäre, den Druck auf der
innerstaatlichen Ebene zu forcieren. Allerdings stellt sich hier die Frage, welche Potentiale für die
Ausübung des politischen Drucks überhaupt existieren: 

LB: "Aber inwieweit kann man diesen Druck ausüben? "Wir müssen uns im klaren sein,
wer diese Menschen hier sind; also die Gastarbeiter sind eigentlich die Menschen, die
außerhalb des Systems gestellt werden, außerhalb des System existieren. Und dieses
System eigentlich gibt ihnen nur soviel Rechte, damit sie eigentlich nicht wehtun können.
Aber de facto is es so, dass sie nicht Teil dieses Systems sind und eigentlich nur vegetieren.
Also sie sind nicht Staatsbürger. Es gibt dreihunderttausend Jugos da. Und die sind nicht
Staatsbürger hier. Sie können jetzt die staatsbürgerschaftlichen Rechte nicht in Anspruch
nehmen. Sie können eigentlich, wie wir jetzt vor kurzem gesehen haben, auch nach zehn
Jahren von hier abgeschoben werden. Vor kurzem war ein Urteil. Trotz diesem
Fremdengesetz, trotz all der Versicherungen." (IId 244-266)

HK: "Was hält sie ab ...?" (IId 269)

LB: "Das is das Problem. Das is ein Damoklesschwert, das über dem Kopf dieser
Menschen hängt. Über uns allen. Und es ist unsre Aufgabe, auch in dieser Richtung hin zu
arbeiten und auch zu versuchen, diese Ketten durchzubrechen. Gesetze, Wahlrechte, was
weiß ich was alles." (IId 270-276) 

Die Frage nach der Ausübbarkeit von politischem Druck, mit der LB das Wort übernimmt und
seine Rede einleitet, wird nicht positiv beantwortet, sondern negativ verkehrt. LB stellt die Frage:
"Inwieweit kann man diesen Druck hier ausüben?" um sodann die Frage zu beantworten, warum
kein Druck ausgeübt werden kann. 

Diese Wendung zur Beschreibung des Hindernden deutet ebenso wie der generelle Mangel an
positiven Bestimmungsmerkmalen für politischen Druck (im innerstaatlichen Bereich) darauf hin,
dass eine effektive Machtbasis für die Ausübung von Druck im antirassistischen Sinne nicht
vorhanden ist. Ansatzweise effektive politische Eingriffe scheinen - wenn überhaupt, dann - nur
gleich den Taktiken bei de Certeau (1988, 85ff) auf Basis sich ergebender Konstellationen,
günstiger Situationen und ereignisbedingter Chancen möglich; z.B. aus der Empörung eines Teils
der Bevölkerung über die rassistischen Aktionen hegemonialer Kräfte, insbesondere des
Verwaltungs- und Polizeiapparats sowie des rechten politischen Spektrums. Bislang am
deutlichsten ist dies nach der Tötung von Marcus Omofuma sichtbar geworden. Es scheinen für
antirassistisches Wirken jedoch keine bestehenden und einsetzbaren Machtmomente zu existieren,
die für eine absehbar effektive Druckausübung einen Angelpunkt bilden könnten. 

Vor diesem Hintergrund sind die DiskussionsteilnehmerInnen nicht in der Lage, zentrale
Machtmomente für die Druckausübung zu benennen. Stattdessen werden machtentziehende
Momente genannt. LB führt den Mangel an staatsbürgerlichen Rechten (insbesondere politischen
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Rechten) der meisten MigrantInnen als zentrales Moment dafür an, dass kein Druck ausübbar ist.
LB erklärt dies ausführlich: die Leute stehen außerhalb des Systems, sie erhalten nur ein Minimum
an Rechten, sodass sie im Konfliktfall niemandem wehtun können. Sie können jederzeit
abgeschoben werden. Die gesamte Rede kreist um das Hindernde. Obwohl LB mit dem Satz
abschließt, dass in diese Richtung zu arbeiten ist, hat er doch nicht ein einziges Mal auf ein
ermöglichendes Moment hingedeutet, keinerlei Handlunganleitung gegeben. Die Rede enthält
implizit ein nicht genauer definiertes Fernziel, dass möglichst alle MigrantInnen die
staatsbürgerlichen Rechte in Anspruch nehmen können sollen. Sie enthält aber keinerlei
Umsetzungsvorschläge. 

Das Hindernde kommt – so hat es den Anschein - von außen, von einem nicht näher bestimmten
"System" und entzieht sich damit von vornherein der eigenen handelnden Einflussnahme. "System"
wird zum Ausdruck für das Unangreifbare. Die Beschreibung der GastarbeiterInnen, von denen LB
behauptet, dass sie in Ermangelung der österreichischen Staatsbürgerschaft nur dahinvegetieren
und nicht handeln (können), wirkt überzeichnet. Die Aufzählung des Hindernden gipfelt in einem
Moment des befreienden Kettendurchbruchs, ohne dass jedoch Überlegungen anknüpfen, wie diese
Ketten zu durchbrechen sind. 

Angesichts des ausgewählten Themas der Ohnmacht durch Mangel an staatsbürgerlichen Rechten
fällt in dieser Passage die Nichterwähnung der Eingebürgerten besonders deutlich auf, was die
Überzeichnung der Ohnmacht in LBs Rede noch verstärkt. In beiden Gruppendiskussionen
kommen die eingebürgerten MigrantInnen nirgends, und schon gar nicht als politische
HandlungsträgerInnen vor. Sie sind StaatsbürgerInnen, genießen alle politischen Rechte und sie
sind zahlenmäßig eine nicht ganz kleine Gruppe: Allein 1991-1999 wurden österreichweit über
145.000 Personen eingebürgert, davon mehr als 79.000 in Wien (WIENER INTEGRATIONSFONDS 1999, 48
und 54). Dass die Eingebürgerten bei LB keine Erwähnung finden, lässt seine Rede gerade im
Hinblick auf seine Betonung des Kriteriums der Staatsbürgerschaft paradox erscheinen. Wenn die
staatsbürgerlichen Rechte dafür ausschlaggebend sein sollen, dass die GastarbeiterInnen als
Marginalisierte eine Machtposition entwickeln und wenn die rassistische Diskriminierung mit der
Erlangung der Staatsbürgerschaft nicht abreißt, warum – so stellt sich uns die offene Frage – stellen
die DiskutantInnen dann keine strategischen Überlegungen in Verbindung mit den Eingebürgerten
an? 

LB meint weiters, dass das System den GastarbeiterInnen nur soviele Rechte gibt, dass sie
niemandem "wehtun" können. Wie auch an anderer Stelle wird hier eine Schmerzmetapher
verwendet, um die Macht bzw. Ohnmacht der Gruppe zu charakterisieren. Die Unfähigkeit
wehzutun bezeichnet ein vollkommen asymmetrisches Machtverhältnis. Denn der Staat kann den
MigrantInnen sehr wohl durch Aufenthaltsverbote, Ausweisungen und Abschiebungen gehörig
"wehtun", und diese Handlungsoption des Staates hängt als Damoklesschwert, d.h. als ständige
Bedrohung selbst über jenen, die schon 10 Jahre in Österreich sind. Dieses ungleiche Verhältnis
sorgt laut LB dafür, dass die MigrantInnen keinen politischen Druck ausüben können. Es stellt sich
allerdings die Frage, warum der Sachverhalt nicht anders dargestellt wird: Wieso wird die
gemeinsame Bedrohung nicht als Faktor der gemeinsamen Interessenformulierung und
Organisation unter den MigrantInnen genannt? 
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Der eindeutige Schluss von der Verfügung über Rechte zur Möglichkeit "wehzutun" kann am
Beispiel der französischen Sans Papiers in Frage gestellt werden. Rechte können zur Involvierung
bzw. Anrufung einer staatlichen Instanz im Streitfall genutzt werden. Rechte sind somit eine
innersystemische Sicherung gewisser Bereiche vor den Eingriffen anderer; oder anders
ausgedrückt: Die Rechtsverhältnisse verteilen wechselseitig Eingriffsmöglichkeiten, die im Notfall
mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt werden können. Die Verteilung der Rechte bildet
gleichsam den Unterbau der Gewaltenteilung. Die Sans Papiers bilden als Illegalisierte das
Extrembeispiel für eine rechtlose Gruppe. Allerdings haben sie die Nichtzuweisung von Rechten
konsequent unterlaufen und durch ihre Aktionen in Frage gestellt; insbesondere durch die
Kirchenbesetzungen und durch den offensiven Ausbruch aus der Klandestinität, der ihnen das
offene politische Auftreten auch in Verhandlungen mit dem französischen Staat eröffnet hat. Sie
haben Faktizität gegen die (Nicht)Zuweisung von Rechten geschaffen. Gegenmacht ist also nicht
(vollkommen) von der Gewährung von Rechten abhängig; LB ist allerdings soweit zuzustimmen,
dass die Allokation von Rechten in der Gesellschaft ein sehr maßgebliches Instrument bzw. einen
Indikator für die Verteilung der Durchsetzungschancen darstellt. Indem ihnen insbesondere die
politischen Rechte sowie die Teilhabe an den Entscheidungsfunktionen und -positionen
vorenthalten werden, sind die MigrantInnen in allen Auseinandersetzungen, die sich im Rahmen
der Rechtsordnung bewegen, klar benachteiligt. 

Die gesamte Rede von LB mit ihren überzeichnenden und einseitigen Momenten wirkt wie eine
Anklage. Welche Funktionen diese Form der (polemischen) Klage über die Missstände im
gegebenen Kontext der Gruppendiskussion erfüllt, darüber wollen wir an dieser Stelle nicht
spekulieren. Fest steht jedoch, dass die darin angelegte Tendenz völlig konträr zu Überlegungen in
eine konstruktive Richtung läuft: Welche wenn auch schwachen Machtpositionen und
-möglichkeiten sind trotz bzw. in der spezifischen Marginalisierung von MigrantInnen in
Österreich angelegt und wie wären diese zu nutzen und zu erweitern? Der Aspekt der
Abschiebungen wird hervorgehoben. Der Aspekt der Unverzichtbarkeit der billigen Arbeitskraft für
das Funktionieren des Systems bleibt hingegen unerwähnt. Die Problematik des rechtlichen
Ausschlusses wird von LB über mehrere Sätze hinweg als Hinderungsgrund ausgeführt, um eher
unvermittelt mit dem noch negativeren Bild von Ketten, die zuallererst einmal durchbrochen
werden müssen, zu enden. Das, was konkret durchbrochen werden soll, "Gesetze, Wahlrechte, was
weiß ich was alles", wird knapp und global präsentiert und erscheint in der Masse überwältigend.
An keiner Stelle wird ein Moment forciert, an dem sich in der Folge eine konstruktive Diskussion
über mögliche Vorgangsweisen aufhängen könnte. 

Mit der Aufforderung zum Durchbrechen der Ketten wendet sich LB an ein diffuses "Uns". Wer
damit gemeint ist, wird nicht klar, da dieses "Uns" zum einen eine Aufforderung zur
antirassistischen Arbeit erhält und zum anderen unter dem Damoklesschwert der Abschiebung sitzt.
Der globalen Handlungsaufforderung fehlt solchermaßen überdies das angesprochene Subjekt. 

LB hat mithin mit seiner Polemik die positiv gewendete Frage "inwieweit kann man diesen Druck
ausüben?" bzw. die implizit angeschlossene Frage, warum der Druck nicht auszuüben ist, in einer
Weise beantwortet, die relativ perspektivenlos in der Anklage der herrschenden Verhältnisse
verharrt. 
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g. Durchsetzung von Themen 

Das zweite explizit von uns in die zweite Gruppendiskussion eingeführte Thema war die
"Durchsetzung von Themen". Damit haben wir den Versuch der Einführung eines
diskussionslenkenden Moments hin zur konfrontativen Öffentlichkeitsarbeit unternommen. Im
Vergleich zum Thema der Mobilisierung hatten wir mit diesem Versuch etwas weniger "Erfolg";
die Themendurchsetzung wurde von den DiskutantInnen etwas zurückhaltender aufgegriffen.
Beiträge, die auf die Durchsetzung von Themen eingehen, finden sich verstreut über die gesamte
Diskussion. 

Ein Thema ist ein "potentiell-aktuelles, gegenstandsbezogenes Reproduktions-Schema typischer
Verkettungen von Aussagen" (LINK 1999, 153). In einem 'Thema' muss, wie Jürgen Link anmerkt,
"so etwas wie 'diskursive Energie' stecken, die sich nicht zuletzt als polemische Energie auswirken
kann. Ein 'Thema' besitzt die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich an ihm entgegengesetzte
diskursive Positionen konfrontieren" (LINK 1999, 152). Die Durchsetzung eines Themas ist
notwendigerweise eine Intervention in existierende Diskurse und Diskursfelder, mit dem Ziel,
bisherige Sichtweisen und Konstruktionen eines gesellschaftlichen Prozesses zu verändern: sei es
durch völlig neue, zu den bisherigen querstehende Fragestellungen, sei es durch eine
Differenzierung bislang verwendeter Begriffe. Derartige diskursive Interventionen werden kaum
jemals von der gesamten Bevölkerung wahr- und aufgenommen, sondern zunächst von Gruppen,
die mit dem jeweiligen Thema intensiver befasst sind. Dass etwas ein Thema (geworden) ist,
impliziert also einen mehr oder weniger heftigen und langwierigen Prozess der
Auseinandersetzung. 

Die Durchsetzung des Themas 'Rassismus' im Kontext der österreichischen Diskurslandschaft wird
in der Gruppendiskussion zunächst als Frage der präzisen Benennung gesellschaftlicher
Verhältnisse der Konstruktion der Zugehörigkeit bzw. der Diskriminierung von bestimmten
Personen und Gruppen eingeführt: 

AJ: Ich glaub, das is im allgemeinen ein Thema, was da vernachlässigt wird. Dass einfach
der Ausländer konstruiert wird, das is einfach/Ausländer is eine Konstruktion. Ich kann
mit/völlig unabhängig von der Staatsbürgerschaft – was imma mehr die Frage sein wird, ist
einfach die ungleiche Behandlung von Österreichern. Ein ganz intern österreichisches
Problem. Das is juristisch einwandfrei. Aber im praktischn Lebm einfach, die Realität sieht
einfach anders aus. Und das ist etwas, was einfach überhaupt nicht thematisiert wird. (IIb
555-566) 

AJ: Und es wird/es wird imma mehr verschiedene/also Österreicher mit verschiedenem
Hintagrund geben. und ich/das is einfach/ja also diese/ich wehr mich immer gegn diese
Inländer-Ausländer-Einteilung, weil's einfach nicht stimmt. Es/darum geht's übahaupt
nicht.

HL: Naja.

AJ: Es is einfach nicht der Punkt. (...) Die Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel, das geht
Afroösterreicher überhaupt nichts an, Ausländerfeindlichkeit. Sie sind Östarreicher. aba
irgendwie geht sie's doch was an. also darum geht's überhaupt – oda Fremdnfeindlichkeit.
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Fremde/es gibt Fremde, die in Östarreich geborn wordn sind und nie in der Fremde warn.
Was heißt hier Fremdnfeindlichkeit? Also einfach Rassismus. Das einfach zu benennen.
Und – wie man beginnen kann also das jetzt zu/zu – Durchsetzung von Themen, das is zum
Beispiel Durchsetzung von Rassismus. Meiner Meinung nach gibt es in Östarreich keinen
Rassismus. Es gibt ebm Fremdnfeindlichkeit. Es gibt – die An/die natürliche Angst vor
dem Unbekanntn. vor der Gefahr. Aber – das hat mit Fremdnfeindlichkeit nichts zu tun.

CG: Es gibt/also es gibt diesen /diesen gesetzlich verankerten Rassismus gibt es.

AJ:  Ich sag das provokant. (IIb 592-624)

Angriffspunkt dieser Einführung des Themas 'Rassismus' ist zunächst der Ausdruck
'Ausländerfeindlichkeit' (in einem Nebensatz auch 'Fremdenfeindlichkeit': IIb 609-612; 619).
Dieser im alltäglichen Sprachgebrauch dominierende und auch in wissenschaftlichen Arbeiten noch
immer nicht selten zu findende Ausdruck impliziert, dass Diskriminierungen, die sich auf Herkunft,
Gruppenzugehörigkeit, Hautfarbe etc. beziehen, ausschließlich Personen träfen, die keine
InländerInnen sind, wobei – diese Annahme ist noch schlichter und unreflektierter, 'evidenter' eben
– völlig klar sei, wer einE InländerIn ist und als solcheR auch von jeder/m (In- wie AusländerIn)
erkennbar sei. Wie Althusser (1977) festgestellt hat, sind diejenigen Aussagen bzw.
Voraussetzungen, die für die evidentesten und selbstverständlichsten gehalten werden, meist die am
stärksten von Ideologie durchsetzten. U.a. aus den persönlichen Erfahrungen von schwarzen
ÖsterreicherInnen schließt AJ, dass die Kategorie 'Ausländer' konstruiert wird – und damit im
selben Zug auch 'Inländer': wer keine weiße Hautfarbe hat, wird jedenfalls als AusländerIn
behandelt, im Alltag, im Beruf, von Behörden. Das hegemoniale Bild49 vom/ von der InländerIn ist,
dass er/sie weiß sei. Je nach Kontext können auch viele andere reale und/oder imaginäre
'Eigenschaften' für diese Identifizierungen wirksam sein: die Religion, der Akzent, die Form des
Schlachtens bestimmter Tiere, das (reale oder imaginäre) Verhalten im Park, usw. 

Der juristische Status der Staatbürgerschaft spielt bei dieser gebräuchlichen Einteilung nur eine
Nebenrolle. Neuerdings wird auch von "AusländerInnen mit österreichischer Staatsbürgerschaft"
gesprochen: So wird z.B. die Haltung der Arbeiterkammer von CG folgendermaßen
wiedergegeben: "Wir können nicht für den Zugang von Ausländern zu Gemeindewohnungen sein,
weil es dort schon Ausländer gibt – mit österreichischer Staatsbürgerschaft." (IIb 634f) "Das heißt,
sie sind immer Ausländer", diagnostiziert CM (IIb 646).

In AJs Diskussionsbeitrag sind Vorschläge für zumindest zwei Aspekte der Durchsetzung des
Themas 'Rassismus' enthalten: 

a: ein terminologischer: statt von 'Ausländerfeindlichkeit' oder 'Fremdenfeindlichkeit' ist es
angemessener, von Rassismus zu sprechen, da dieser Begriff die Mechanismen der spezifischen
Diskriminierungsprozesse präziser charakterisiert: Wenn "im praktischen Leben" z.B. schwarze
Menschen in Österreich diskriminiert werden, dann geschieht dies, weil sie als Mitglieder einer als
kulturell oder genetisch 'anders' und minderwertig definierten Gruppe betrachtet werden. Und
nicht, weil sie rechtlich AusländerInnen sind – denn den Reisepass kann man jemandem nicht
ansehen.

49 Sowohl der weißen InländerInnen als auch vieler schwarzer ÖsterreicherInnen: vgl. IIb 574-578.
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b: ein strategischer: die juristisch nicht rechtfertigbare Ungleichbehandlung von ÖsterreicherInnen
thematisieren und beeinspruchen; auch 'nach innen ' (IIb 560, 587ff) – und daran anknüpfend das
gesamte Thema Rassismus thematisieren ("es kommt darauf an, was man daraus macht" – d.h.
wichtig sind weniger die begrifflich-juristischen Unterscheidungen als vielmehr die daran
gekoppelte Praxis). 

CG missversteht AJs Diktum, dass es in Österreich keinen Rassismus gäbe, zunächst als wörtlich
zu nehmende Aussage und wirft ein, dass in Österreich sehr wohl Rassismus existiere, und zwar
sogar "gesetzlich verankerter Rassismus", nicht alleine Alltagsrassismen. AJ weist sie jedoch darauf
hin, dass sie mit ihrem Statement die Selbstdefinition Österreichs bzw. der österreichischen
Regierenden und den österreichischen common sense, die Eigensicht Österreichs angreift, dass ihre
Aussage als Provokation gedacht war. 

HL kommt später auf die Problematik der Themendurchsetzung zurück:

HL: weil/also zum Beispiel je mehr über Zivilgesellschaft gesprochn wird, desto mehr
zivilgesellschaftliche Strukturen werdn zerschlagn, nicht? Ganz systematisch eigentlich.
und lauta so Sachn. Also, ganz kurz zum Durchsetzn, weil sonst vergiß ichs dann wieda –
mit Rassismus. Du hast gsagt, das muss ma durchsetzn. Also dass das ein Thema ist, dass
es das gibt überhaupt, und das glaub ich, ist inzwischen schon weitgehend durchgesetzt.
Weil nämlich die Rassisten immer sagen, bevor s' was sagen: 'i wü ja net als rassistisch
gelten', und das hab ich jetzt amal bei dem/einem Weingutbesitzer im/im Weinviertel erlebt
– dass .... (IIc 369-387)

AJ: Dies ist nur die Übersetzung von 'i hab ja nix gegen Ausländer, aber...' (IIc 388)

HL: Na wieso? Also mancher (xxxx) (unverständlich; AG/HP) ist ein Auslända.     nein!

JL: Rassismus hast du vor zwei drei Jahrn oda so     Na ich glaub, das is schon/hat sich
schon gewandelt, doch, würd ich sagn.

AJ: Das Wort Rassismus/es tut/auch wenn man's diskutiert, es gibt in Östareich trotzdem
auch keinen Rassismus. Man es jetzt wirklich/es gibt halt auch bei der Polizei/das sind halt
Einzelfälle von Polizistn, die übafordert sind, weil es nun mal eine andere Mentalität ist.
Weil die Afrikana einfach irrsinnig aggressiv sind. weil sie beißn und schlagn und die ...
(IIc 397-402) 

Bemerkenswert ist zunächst die Stelle, an der die Diskussion über die zumindest ansatzweise
gelungene Durchsetzung des Begriffs Rassismus begonnen wird. Unmittelbar vorher hatte HL
festgestellt, dass er zwar erklären könne, weshalb in Österreich demokratische Bestrebungen von
unten keiner le i Veränderungen der (mater ie l len) pol i t i schen Strukturen und
Entscheidungsverhältnisse erzielt hätten und erzielten50: es sei die "unglaublich undemokratische
und autoritäre politische Struktur mit der dazugehörigen Mentalität und Ideologie" (IIc 357ff), dass
er aber jetzt nicht wisse, "was man dagegen tun kann". Resigniert stellt er fest: "i man, es nutzt net

50 Analoges konstatiert Roland Roth für die Bundesrepublik Deutschland: "Der Demokratisierungsschub von
unten ist - bezogen auf demokratische Neuerungen in den politischen Institutionen - weitgehend ins Leere
gegangen" (ROTH 1994, 12).
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vü, wenn ma 's waas, aber irgendwie den Hebel net findet" (IIc 365ff)). Sogar "immer schlimmer"
werde es, da ständig "zivilgesellschaftliche Strukturen ganz systematisch zerschlagen" würden. 

Aufgrund dieses Kontextes, in welchem hier über die Durchsetzung von "Rassismus" gesprochen
wird, entsteht der Eindruck, als ob ein Erfolg in der diskursiven Politik quasi einen 'Ausweg' aus
den versperrten, blockierten Transformationschancen gegenüber der materiell-institutionellen
Politik bilden soll. 

"Dass das ein Thema ist, dass es das gibt überhaupt": Hier wird - im selben Sprechakt - die
Etablierung eines Themas (eigentlich: eines Wortes, eines Begriffs) auf das bloße Vorkommen
desselben im öffentlichen Diskurs, als sein Verwendet-Werden eingeschränkt. 

"... ist inzwischen weitgehend durchgesetzt": Als Begründung für dieses Durchgesetzt-Sein führt
HL an, dass sogar Personen, die er aufgrund ihres (in diesem Fall: islamophoben; IIc 394)
Diskurses als 'Rassisten' bezeichnet, das Wort 'rassistisch' in ihren aktiven Sprachschatz
aufgenommen haben. Und zwar in der Formulierung "i wü ja net als rassistisch gelten". Dieser Satz
dient im konkreten Beispiel offenbar als Einleitungs-Floskel für islamfeindliche Äußerungen und
erfüllt im erwähnten Zusammenhang den Zweck, den DiskussionspartnerInnen zu signalisieren: 

a) dass der Sprecher sich dessen bewusst ist, dass seine folgenden Äußerungen als rassistisch
ausgelegt werden könnten, 

b) dass er vermutet, dass einige DiskussionspartnerInnen seine - islambezogenen - Meinungen
nicht teilen, 

c) dass unabhängig davon, wie diese DiskussionspartnerInnen seine Sicht des Islam beurteilen, sie
eventuell verurteilen, er selbst sie für objektiv und neutral hält. 

Insoweit trifft AJs Einwand zu, dies sei nur eine Übersetzung der seit langem üblichen
immunisierenden Abgrenzung "i hab ja nix gegen Ausländer, aber" – worauf in der Regel gegen
AusländerInnen (bzw. gegen Personen, die dafür gehalten werden) gerichtete, sie abwertende
Einlassungen folgen. 

AJ erklärt später, dass sie der 'Ersetzung' bzw. Präzisierung von Begriffen im öffentlichen Diskurs –
wiewohl sie diese selbstverständlich befürwortet und auch aktiv betreibt – nur geringe Bedeutung
in Bezug auf eine dadurch zu bewirkende Veränderung von realen Lebensverhältnisse zumisst: 

AJ: aba ich möcht jetzt nicht falsch verstandn werden, dass ich so verliebt bin in
'Rassismus' und "ah! jetzt is Rassismus/wird's genannt und jetzt is alles supa und alles
toll!", das möcht ich jetzt nicht so sehn. Es is nur symbolisch. Dadurch wird's jetzt nicht
großartig besser, wenn jetzt Rassismus ausgesprochn wird, aba (IIc 429-433)

GO: na na, das hat schon eine Bedeutung im Bewusstsein dann. (IIc 434)

HL:       aba/aba Begriffe sind laut Brecht Griffe, an denen ma die Gesellschaft verändern
kann, nicht? Und insofern sind solche Sachn glaub ich schon wichtig. (IIc 436-439) 

CG: Glaub ich auch, ja. (IIc 440)

Zunächst hatte es geschienen, als genüge HL die reine Existenz eines Wortes, relativ isoliert neben
anderen Worten bzw. Themen, und seine Aufnahme in ein Themen-Reservoir ohne besondere
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Auseinandersetzung. Dies wäre schon deshalb unmöglich weil enorm emotionalisierte und
politisierte Themen wie Rassismus nicht konfliktfrei abgehandelt werden können. Wie aus dem
weiteren Diskussionsverlauf hervorgeht, geht es um die Charakterisierung einer Entwicklung. Ein
qualitativer Schritt hinsichtlich der Durchsetzung von Rassismus wird von HL und CG in der
wesentlichen Differenz zu einer Diskursepoche erblickt, in welcher der Begriff 'Rassismus' völlig
tabuisiert war – in Österreich (sowie im gesamten deutschsprachigen Raum) seit dem Ende der
Nazi-Herrschaft. Dass das Wort 'rassistisch' überhaupt verwendet wird, wird dementsprechend als
Fortschritt betrachtet; auch von AJ, die jedoch betont, dass es "nicht großartig besser" werde,
"wenn jetzt 'Rassismus' ausgesprochen" werde, dass in ihren Augen diese Veränderung "nur
symbolisch" sei. Für AJ zählt in erster Linie, wie jemand real behandelt wird, vom Staat, von
Behörden, von Organisationen und Initiativen, im Alltag, d.h. auch, über welche Möglichkeiten
jemand real verfügt in einer Gesellschaft. Die richtige Bezeichnung von diskriminierenden
Verhältnissen und Handlungen ist für sie, trotz ihres vehementen Einsatzes dafür, ohne effektive
Wirkung. 

CG und HL widersprechen: da "Begriffe Haltegriffe (seien), an denen man die Gesellschaft
verändern kann", sei "die Akzeptanz" des Begriffs/ Wortes Rassismus von nicht zu
unterschätzender Bedeutung; "das hat schon eine Bedeutung im Bewusstsein", pflichtet auch CG
bei (IIc 436). Woran sich die von CG und HL konstatierte "Bedeutung im Bewusstsein" bemisst,
wird im Verlauf der Diskussion nicht weiter ausgeführt. 

h. Exkurs: Durchsetzung eines Themas 

Ein Thema durchsetzen bedeutet, Äquivalenzketten von Begriffen zu knüpfen sowie den
durchzusetzenden Zentralbegriff (Rassismus, Antirassismus) eines Begriffsnetzwerks in ein klares
Verhältnis zu den anderen Begriffen der jeweiligen 'Problematik'51 zu stellen. 'Rassistisch' kann –
wie jeder Begriff – in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen haben.
Rassismus kann z.B. äquivalent mit 'Faschismus' gesetzt  werden, und/oder mit 'Apartheid in
Südafrika'. Beide Male wird also Rassismus mit staatlichen Praktiken extrem repressiver Regimes
identifiziert. Damit soll per definitionem ausgeschlossen werden, dass in demokratischen
politischen Systemen wie in Österreich institutionelle Regelungen und staatliche Praktiken als
rassistisch bezeichnet werden könnten. 

Eine weitere seit mindestens eineinhalb Jahrzehnten in Politik und Medien 'beliebte'
Äquivalenzkette war und ist die zwischen Rassismus und der Politik (bzw. den 'Sagern') Jörg
Haiders (und der FPÖ). Die damit einhergehende Personalisierung und Dämonisierung verhindert
ebenfalls eine Auseinandersetzung mit den gegebenen politischen Strukturen. 

Als begriffliche Instrumente zur Erklärung von Rassismus können z.B. 'Vorurteil', 'Charakterdefizit'
und/oder 'kranke Psyche' benutzt werden (vgl. zur Kritik dieser psychologistischen Rassismus-
Theorien TERKESSIDIS 1998, Kap. 1). Rassismus wird damit individualisiert sowie im Rahmen von

51 Eine Problematik ist „die spezifische begriffliche Struktur, die in einer wissenschaftlichen oder
ideologischen Theorie zugleich die Objekte und die Fragen, die an diese Objekte gerichtet werden können,
ordnet“ (BRÜHMANN 1980, 231). Sie bestimmt also die Struktur der Gegenstände, regelt die Anordnung der
Begriffe, bestimmt die Messmethoden und die Kriterien der Gültigkeit eines Experiments.
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Modernisierungstheorien mit der Modernisierungsverlierer-These verknüpft: Individuen in
niedriger sozialer Position in der Gesellschaft wird eine besondere Neigung zu rassistischen
Handlungen und Äußerungen unterstellt. Werden 'rassistische' Äußerungen und Handlungen von
Personen in Machtpositionen bekannt, so spricht man dann von 'schwarzen Schafen', also
individuellen Abweichungen von der als nicht-rassistisch unterstellten institutionellen Regel. 

Beide Äquivalenzketten und Begründungsformen können - wenngleich nicht logisch konsistent
(aber dies ist bei praktischen Ideologien nie der Fall) - miteinander verknüpft werden zur
'performativen Feststellung': "Rassismus ist in demokratischen Gesellschaften nur als individuelle
Verfehlung möglich, die pädagogisch behandelt werden kann und muss." Die real existierende
Demokratie wird damit als Antithese zu Rassismus präsentiert. 

Eine andere Äquivalenzkette deklariert Rassismus zu einem Ausnahmefall: Rassismus = Anschläge
(gegen Flüchtlingsheime) = radikale Grüppchen = extreme Randerscheinung der jeweiligen
Gesellschaft, und verleugnet dabei – wie z.B. im Fall Rostock – a) den Beifall aus der 'Mitte der
Gesellschaft' und b) die vorausgehende Asylrechtsverschlechterung (vgl. GERHARD 1992).

Rassismus kann weiters verstanden werden als Naturalisierung von Differenzen; als Zerstörung der
Identität von Menschen und Gruppen; als Ideologie der "zivilisatorischen Mission" des Westens/
der Gebildeten/ von aufgeklärten Eliten; als ein Multikulturalismus, der Differenzen zelebriert und
damit festschreibt; als notwendige Bedingung oder Konsequenz kapitalistischer Formen des
Produzierens (zugleich kann aber eingewendet werden, dass auch kapitalistische Akteure ab einem
bestimmtem Zeitpunkt gegen rassistische Sklaverei aufgetreten sind; außerdem existiert – derzeit
sehr aktuell – ein markt-orientierter (instrumentalistischer) Antirassismus, der damit argumentiert,
dass rassistische Vorurteile Mobilität und Profitabilität von Arbeitskräften behinderten; vgl.
BONNETT 2000, 74 und 81).

Was meint also nun: 'Rassismus' ist als Thema durchgesetzt? Genauer: wie können die Themen
Rassismus und Antirassismus so durchgesetzt werden, dass sie primär als anti-hegemoniale
Diskurse wirken, dass der anti-hegemoniale Aspekt dominiert. Zur Klärung dieser Frage ist es
notwendig zu differenzieren: Innerhalb welcher Äquivalenzketten verwenden welche Individuen
und Gruppen den Begriff 'Rassismus' und mit welchem begrifflichen Instrumentarium analysieren
sie die verschiedenen aktuellen rassistischen Handlungen und Verhältnisse – und was bedeutet
Rassismus aufgrund dieser Verwendung im jeweiligen historischen, geographischen und
politischen Kontext?

Weiters ist zu fragen, was als Antithese zu Rassismus gesetzt wird. Denn "Texte sind u.a. dadurch
charakterisiert, dass sie gleichzeitig Differenzen schaffen und Differenzen reduzieren". D.h. sie
stellen nicht nur Äquivalenzen, sondern zugleich auch Antithesen zwischen Wörten und Sätzen her.
"Antithesen stellen einen Kontrast her, z.B. durch eine Bewegung vom Positiven zum Negativen
oder umgekehrt, oder durch 'sondern', 'eher als'" (FAIRCLOUGH 2000, 161).

Durch das Setzen von Äquivalenzen werden – zumeist implizit und unreflektiert – Botschaften
transportiert. Die Durchsetzung eines Themas ist somit (auch) der "cumulative and overall effect"
von miteinander verbundenen Äquivalenzen und Antithesen (vgl. FAIRCLOUGH 2000, 91 sowie
HOWARTH 1995, 125) in einem sich entwickelnden Netzwerk von politischen Themen.
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Ein kritischer, emanzipatorischer Rassismusbegriff müsste verknüpft sein mit Konzepten der
Gleichbehandlung und der Herstellung gleicher ökonomischer, sozialer, politischer und kultureller
Bedingungen für alle Menschen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse (vgl. dazu
z.B. CASTLES 1994). 

Themen, insbesondere bestimmte Begriffe, die durchgesetzt werden sollen, stehen nicht von
vornherein fest, sondern sind an den Erfahrungen, Interessen und Arbeitshintergründen der
AktivistInnen orientiert. Dies bedeutet: diskursive Politik qua Themen-Durchsetzung müsste eine
Vorstellung dieser Erfahrungen transportieren, um nachhaltig verständlich zu sein. - Derartige
Diskussionen innerhalb der antirassistischen Szene könnten auch der (unbewussten) Neigung,
(z.B.) den Rassismusbegriff auf die eigene (persönliche, bzw. in der Beratung oder der politischen
Tätigkeit gewonnene) Erfahrung zu reduzieren, entgegensteuern. 

Die Etablierung einer Äquivalenzkette ist kein bloß 'linguistischer' oder argumentativer Vorgang.
Diskursive Veränderungen geschehen nicht aus rein diskursiven Gründen, sind also kein autonomer
Prozess. Für die Veränderung eines Diskurses ist es notwendig, dass nicht nur andere Arten von
Fragestellungen, Sichtweisen etc. entwickelt werden, sondern auch gesellschaftliche und politische
Faktoren auftreten, die 'Schwierigkeiten', 'Unverträglichkeiten' oder 'Probleme' mit den bisherigen
Formen der Wahrnehmung und Theoretisierung provozieren, also deren Selbstverständlichkeit
untergraben. Bezüglich des Themas Rassismus wären dies der Aufstieg der haiderisierten FPÖ und
die Gegenstrategien der anderen Parteien; die Auseinandersetzungen über Nationalsozialismus und
Antisemitismus in Österreich anlässlich der Kandidatur Waldheims für das Amt des
Bundespräsidenten; die Debatten um Migration, Integration und Ausschluss anlässlich des Anti-
Ausländervolksbegehrens der FPÖ, u. dgl. Damit Denkformen/ Konstruktionsweisen/
Bedeutungscluster ihre Vertrautheit verlieren und problematisch werden, ist also eine Veränderung
des historischen und sozialen Feldes erforderlich, von dem das Denken ein Teil ist (LEMKE 1997,
342). 

Themen-Durchsetzung ist im Falle von Rassismus/Antirassismus (auch) ein Unternehmen der
Problematisierung, das Praktiken, Regeln, Institutionen und 'Normalitäten' des Migrations-, Asyl-
und Integrationssystems zur Diskussion stellen will. Ein wesentliches Ziel von Themen-
Durchsetzung ist es dabei, den diskursiven Boden zu bereiten, damit neue Antworten entworfen,
diskutiert und möglicherweise institutionalisiert werden können. Diskurse sind nicht nur Antworten
auf historische und soziale Veränderungen, sondern gehen diesen auch voraus, konstituieren soziale
Wirklichkeit, und sind damit soziale Praxen (BUBLITZ 1999, 25). 

Die Verbreitung und Verwendung kann jedoch nicht - insbesondere nicht von kleinen
antirassistischen Gruppen - kontrolliert werden, sondern nur durch beständige Kritik immer wieder
'zurecht zu rücken' versucht werden. Zum Beispiel: auch wenn 'Rassismus' in der Version von Hall
und Miles (vgl. Theorie-Teil) eingeführt wird, werden diejenigen mainstream-Medien, welche den
Begriff aufgreifen, ihm sofort eine andere Bedeutung geben, ihn in einen anderen Begriffskontext
stellen, erfahrungsgemäß vor allem mit 'Vorurteil' und 'Angst vor Orientierungs- und Statusverlust
im beschleunigten Modernisierungsprozess'. Antirassistische Gruppen können dann mittels ihrer
Medien, in öffentlichen Diskussionen und durch (die Androhung von) Protest-Aktionen die
Ideologiehaltigkeit dieser Diskurse kritisieren, den Mainstream-Diskurs herausfordern. 
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(Ende des Exkurses)

In der Diskussion um den britischen Regierungs-Bericht über 'institutionalisierten Rassismus' in der
britischen Polizei wird indirekt auch die Frage beantwortet, weshalb in Österreich die breitere
Durchsetzung eines kritischen (das heißt z.B. nicht individualistisch-psychologisierenden)
Rassismus-Begriffs bisher gescheitert ist: 

AJ: Gut. Aba da muss ich eines sagn. Ich würd mich wirklich dagegn verwehren, zu sagn,
England is weniga rassistisch. das würd ich nicht sagn. Auch in ersta Instanz sind diese
fünf Mörder freigesprochn wordn. Und sie sind einfach durch/ebm durch politische
Campaigning der Community/sie habm hart gekämpft dafür. Und die wissn ganz genau/ich
mein, der is auch nicht eines Morgens aufgewacht, der Premierminister, und hat gesagt
"okay, es gibt hier institutionalisiertn Rassismus". Er ist soweit gebracht wordn. Er ist
gezwungen wordn. Und er weiß ganz genau, wenn er das nicht tut, ist die Hölle los auf der
Straße. (IIb 827-838; vgl. auch JL: (IId 59-72) und AJ: (IId 53-58)).

Wäre die Untersuchung des Mordes an 5 schwarzen Jugendlichen im Sand verlaufen, hätten die
staatlichen Behörden mit heftigen Protesten der Black community und mit ihr solidarischer
Gruppen und Personen rechnen müssen. In Österreich gibt es diese aktiven, zu politischem Druck
fähigen communities oder antirassistischen Organisationen (noch) nicht. Deshalb kam es auch zu
einer schnellen und resignierten Beendigung der Diskussion zum Thema 'Durchsetzung des
Begriffs "institutioneller Rassismus" in Österreich'. 

i. Fallen und Vielfalt der (Anti-) Rassismen: Die (Ir-) Relevanz von Staatsbürgerschaft 

In diesem Kapitel soll die Frage der Durchsetzung von Themen nochmals anhand eines
spezifischen Disputs unter den DiskutantInnen rund um die Frage, welcher Rassismus-Begriff
adäquat wäre bzw. welches Verständnis von Rassismus - und Antirassismus – in der
antirassistischen Szene durchgesetzt werden sollte, behandelt werden. Hat Rassismus bzw.
Antirassismus einen einheitlichen Ausgangspunkt, gibt es eine Vielfalt von Rassismen, von
Gegenstrategien und Anknüpfungspunkten? Etc.

Die Kritik am Ausdruck 'Ausländerfeindlichkeit' spitzt AJ dahingehend zu, dass sie die gesamte
"Inländer-Ausländer-Einteilung" in Frage stellt:

AJ: Und es wird imma mehr verschiedene/also Österreicher mit verschiedenem Hintagrund
gebm. Und ich/das is einfach/ja also diese/ich wehr mich immer gegn diese Inländer-
Ausländer-Einteilung, weil's einfach nicht stimmt. Es/darum geht's übahaupt nicht.

HL: Naja.

AJ: Es is einfach nicht der Punkt. (...) Die Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel, das geht
Afroösterreicher überhaupt nichts an, Ausländerfeindlichkeit. Sie sind Östarreicher. Aba
irgendwie geht sie's doch was an. (IIb 592-600)

Weiters weist sie darauf hin, dass schwarze StaatsbürgerInnen die staatsbürgerlichen Rechte aktiv
für den Kampf um ihre gesellschaftliche Gleichbehandlung nutzen können. 
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AJ: Und es is auch schon in unserem eigenen Bewußtsein so festgesetzt, sodass wir sagn
'Östarreicha' – und wir gehn davon aus: weiße /weiße Östarreicha. Das/also wenn jemand
sagn möchte (xxxx xxxx) also sei (xxxxxx xxx) Östarreicha. Das sagt mir übahaupt nichts.
Also -/ja. Ich sag jetzt nur deswegn besteh ich drauf, weil es einfach im Untabewusstsein
nun dazu führt, dass du, wenn du dann nicht gleich behandelt wirst mit deina
östarreichischn Staatsbürgaschaft, dass, wenn man nicht das Bewußtsein hat, für seine
Rechte zu kämpfn, weil du dich mit den Bürgarechtn identifizierst. Und ich glaub, das is
ein/ein Ansatzpunkt, bei dem wir ansetzn können, weil es juristisch einwandfrei is und
weil's imma mehr/einfach die ganze untaschiedliche Behandlung von Inländern und
Ausländern in Frage stellt. Weil du kannst von außn dem Menschn nicht ansehn, was für
eine Staatsbürgaschaft er hat. (IIb 567-579) 

AJ verlangt die Thematisierung der Lage der "AusländerInnen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft", d.h. der Eingebürgerten und derjenigen, die zwar die Staatsbürgerschaft
besitzen, denen mensch jedoch "die Herkunft ansieht" (Ratzenböck). AJ vermutet, dass die
Diskriminierung von ÖsterreicherInnen, die von den Behörden als AusländerInnen "(v)erkannt"
(das Erkennen von schwarzen Menschen als Ausländern erweist sich immer wieder als
ideologisches Verkennen ihres juristischen Status) und vorschnell als solche behandelt werden,
immer mehr Stoff für juristische Auseinandersetzungen liefern wird. 

Die Bedeutung, der Stellenwert der gesetzlichen Unterscheidung zwischen In- und AusländerInnen
liegt für AJ in der Benutzbarkeit im politischen campaigning: "es kommt drauf an, was man daraus
macht" (IIb 804). Die damit verknüpfte Vorstellung ist offenbar: In der Behandlung von
AfroösterreicherInnen durch verschiedene staatliche Behörden besteht eine Kluft zwischen
Anspruch (= Gesetz) und Wirklichkeit: Die Gleichheit aller ÖsterreicherInnen vor dem Gesetz ist
ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht und ein Gebot, gegen das in diskriminatorischen
Praktiken von Behörden immer wieder verstoßen wird. Um diese Kluft zu schließen, d.h. um die
Einhaltung des Gesetzes zur Normalität zu machen, ist es für eine antirassistische Gruppe
notwendig, ein Gegengewicht zu den gesetzwidrigen Praktiken zu schaffen: zunächst, um diesen
Verstößen Hindernisse entgegenzusetzen und sie dadurch so weit wie möglich zu unterbinden und
auf diese Weise einen Beitrag zur Anpassung des behördlichen Verhaltens an die
Gleichbehandlungsgesetze und -gebote zu leisten. Zugleich soll durch das damit erreichte
Praktizieren von Gleichbehandlung bei den Behörden auch ein Bewusstsein der Gleichheit aller
StaatsbürgerInnen erzielt werden, sodass sie auch 'freiwillig' und selbständig dieses Handeln
praktizieren. 

Als Schritte zur Entwicklung eines derartigen Gegengewichts bzw. einer Gegenmacht werden in
der Diskussion genannt: 

a: Information über Übergriffe im speziellen und Ungleichbehandlungen aufgrund von
rassistischen 'Konstruktionen' im allgemeinen, 

b: Bewusstseinsbildung innerhalb der black community, 

c: verschiedene Aktionen (im Gerichtssaal, durch Demonstrationen, etc.). 

Gehandelt wird bzw. soll werden, wenn aktuell Ungleichbehandlungen passieren. Und zwar schnell
und unmittelbar. Diese Strategie vermeidet 'Umwege', erhöht die Motivation durch die
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Unmittelbarkeit, durch die Nähe zum 'Fall' und verspricht eher Erfolgserlebnisse, zumindest
Befriedigung über das eigene Tätigsein, über das eigene Nicht-Schweigen, Nicht-Zusehen, Nicht-
Hinnehmen. Es gewährleistet Dynamik im - fortgesetzten - Engagement. 

Politisches Handeln ist jedoch mehr als direct action. Institutionalisierte Verhältnisse lassen sich
nur äußerst selten durch unmittelbare und direkte Intervention außer kraft setzen. Vielmehr sind
dazu organisiertes und zumindest mittelfristig angelegtes Zusammenhandeln nötig, da nur dies
dazu führt, als relevante AkteurInnen wahrgenommen zu werden. Die Logik von Konfrontation ist
selbstverständlich auch bei organisiertem Handeln von wesentlicher Bedeutung. Die spezifischen
strukturellen Mechanismen (der Produktion und Reproduktion) von Rassismus bleiben in der
Konzentration auf unmittelbare Aktionen tendentiell außer Betracht. Und damit fehlt auch eine
Reflexion über Strategien zur Bekämpfung dieser Mechanismen. 

Das Engagement für eine Gleichbehandlung der österreichischen StaatsbürgerInnen mit
verschiedener Hautfarbe ist für AJ ein Schritt dahin, die Gleichbehandlung aller (in Österreich
lebenden) Menschen zu erreichen. 

AJ: Ich mein jetzt nicht "hallo, ich bin jetzt/ich besteh jetzt drauf, ich bin Schwarze Finnin,
ich möcht gut behandelt werdn, mir is alles andere egal, wie Drittausländer behandelt
werden", nein. Ich mein jetzt, es gibt eine unterschiedliche Gesetzeslage zwischn Inlända
und Auslända, ja? Aber die Tatsache, dass es viele schwarze Östarreicha gibt, ja? und
gleichzeitg das Gleichheitsprinzip, dass man keinen Unterschied machn kann aufgrund von
Hautfarbe, zeigt einfach, dass die Gesetzeslage nicht haltbar ist. Es gibt eine
Ausweiskontrolle. Verschiedene Bestimmungen für Ausländer und Inländer, ja? Der
Polizist sieht jetzt die Person und muß jetzt aufgrund seines Äußeren entscheidn, was für
eine Gesetzesding er anwendet. Und das is einfach unmöglich, weil es eine/eine Verletzung
des Gleichheitsgrundsatzes ist. (IIb 702-718) (IIb 703ff)

Es geht AJ nicht darum, dass westeuropäische - bzw. in den allermeisten Fällen österreichische -
StaatsbürgerInnen gegenüber Nicht-OECD-AusländerInnen privilegiert behandelt werden sollten.
Vielmehr schlägt sie vor, den - für viele hierzulande immer noch paradoxen - Status als Schwarze
Österreicherin/ Europäerin als argumentativen Anknüpfungspunkt zu einer praktizierten
Universalisierung von Grundrechten für alle benutzen. Denn da für österreichische
StaatsbürgerInnen bestimmte Rechte wie Integrität und Würde der Person gelten, müssen sie für
alle ÖsterreicherInnen gelten, unabhängig von deren Hautfarbe oder sonstigen phänotypischen
Merkmalen. Da aber niemand unmittelbar erkennen kann, welchen Pass jemand besitzt, bedeutet
das auch, dass sich z.B. PolizistInnen bei Ausweiskontrollen allen in Österreich lebenden Personen
zunächst als bzw. wie österreichische StaatsbürgerInnen behandeln müssen. Damit ist jede
Legitimität einer unterschiedlichen (polizeilichen) Behandlung von Personen, etwa nach einem wie
auch immer konstruierten Inländer-Ausländer-Schema, in Frage gestellt. ... Dies ist
selbstverständlich nur eine taktisch-pragmatische Argumentation, um von einem kontingenten, aber
real existierenden Ansatzpunkt (österreichische Verfassung) ein universalistisches Ziel zu
erreichen. 

Der Realisierung der im österreichischen juristischen Kontext angelegten Möglichkeiten für
Schwarze österreichische StaatsbürgerInnen stehen allerdings nicht nur immer wieder behördliche
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Handlungen und Maßnahmen entgegen, sondern auch eine bestimmte ansozialisierte Haltung von
Schwarzen ÖsterreicherInnen selbst. Sie denken selbst ausschließlich an andere und nicht an sich
selbst, wenn von österreichischen StaatsbürgerInnen und ihren Bürgerrechten und dgl. die Rede ist.
Das Konzept von AJ ist also stets gleichzeitig auf zwei sich wechselseitig bedingende Prozesse
gerichtet: sowohl gegen institutionelle wie auch gegen internalisierte Rassismen. 

In der folgenden Passage zu diesem Komplex haben wir versucht, die hohe Dichte der Diskussion,
die Gleichzeitigkeit des Sprechens und die gegenseitigen Unterbrechungen aber auch die
Missverständlichkeiten einzufangen: 

AJ: nur da kann man/diese untaschiedliche Gesetzeslage angreifn dadurch. mein ich jetzt.
das kann man als Ansatzpunkt sehn. 

HK: ich würd's sogar noch schärfa formuliern. Also gerade Östarreich is eigentlich,
institutionalisierten Rassismus, is wirklich auf juristischer und intanationaler Ebene
angreifbar. 

HL: Ja, ja. Aba ich mein/also hier ist doch imma noch ein Untaschied, ob du's jetzt egal wie
du ausschaust östarreichischa Staatsbürga oda Staatbürgerin bist oda/oda nicht nicht?

AJ:           das ist nicht egal! 

HL: (also dann), - in irgendwelchn Gesetzlichn. also

JL:                  na nach Gesetz is es egal. aba schon bei der

HL: na du kannst aba eine Gemeindewohnung bekommen.

JL:   Ausübung is es kein     ja. wenn ebm zum Beispiel bei den

HL:                                    ja natürlich gibt's diesn Alltagsra/rassimus, der sich dann
irgendwie daran fest-

AJ:                aba wenn ich (xxxx xxxxx = unverständlich; Anm. der Autoren)

HL: macht wie jemand ausschaut. (xxxxx xxx)

AJ:                             eine Frage um Leben und Tod

CG: na Gemeindewohnung is kein schlechtes Beispiel. na wieso? weil
Gemeindewohung/wieso weil Gemeindewohnungen, ... in Östarreich da wird die
Staatsbürgaschaft geprüft und es wird nicht geprüft, ob du schwarz oda weiß bist. (IIb 720-
746)

(...) 

HK: und ich glaub grad diese Gemeindewohnungssachn, ja, sind sozusagn für den
Wohnungsmarkt an sich, ja? Ah/England zum Beispiel, ja? Natürlich gibt es dort auch
Rassismus. Egal wie stark die communi/die black communities sind sozusagn aba hier is
ebm der Untaschied. die Rechtsgrundlage is anders. es gibt ganz klare
Antidiskriminierungsgesetze. Du hast eine Handhabe. Wenn mich aber hier ein Hausherr
ablehnt und sagt "nein, in mein Haus kommen keine Tschuschn rein!", hab ich übahaupt
nichts, was ich tun kann. ... und gerade am Beispiel England, da gibt's ebm
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Antidiskriminierungsgesetze für Behinderte und Homosexuelle und so weita und so fort.
und du kannst wirklich hingehn und dein Recht einfordern, ja? und auch wenn dieser
Richter oda Staatsanwalt keine Lust hat, kannst du ihn dazu zwingen, dass etwas
unternommen wird. und den gibt's ja hier nicht. ganz im Gegnteil, hier übt sozusagn der
Staat ganz systematisch/ganz systematisch die Diskriminierung

HL:                          du meinst/ich glaub eh dass dass also vorbildlich is in England also auf
dem Gebiet

AJ:                                            aba ich glaub schon also/daß mit der Staatsbürgaschaft/also
auch in der Geschichte der Staatsbürgaschaft in Östarreich es kommt von Blut. all das
kommt da ebm/kommt da zum Ausdruck. und dann wirst du nicht akzeptiert, wenn das Blut
nicht stimmt, dann passt das einfach nicht.

HL: nein! ich wollte nur darauf hinweisn, dass ich eine gewisse Falle drinnen seh, sich
auf/nur auf die Ebene zu beschränkn. Dass man sehr wohl 

AJ: ich denk ma es hängt davon ab, was man draus macht. Man kann damit auch
allgemeine Dinge angreifn. (IIb 767-805) 

Die Kontroverse entbrennt um die Bedeutung der österreichischen Staatsbürgerschaft für nicht
weiß markierte Personen in verschiedenen Kontexten. 

AJ betont, dass es "überhaupt nicht um die Inländer-Ausländer-Einteilung" gehe. Daraus ergeben
sich Missverständnisse, da andere DiskutantInnen die "Inländer-Ausländer-Einteilung" mit der
Einteilung zwischen StaatsbürgerInnen und NichtstaatsbürgerInnen gleichsetzen, während AJ die
alltägliche behördliche, private, arbeitsweltliche etc. Verwendung des Ausdrucks 'Ausländer' meint.
Dabei tritt nun eine Diskrepanz auf zwischen der formalen Staatsbürgerschaft und einem
AusländerInnen-begriff, der sich nicht an der gegebenen Staatsbürgerschaft orientiert. Dem
Hinweis, dass aufgrund verschiedener Rechte, die alle österreichischen StaatsbürgerInnen haben,
AfroösterreicherInnen auch im restriktiven österreichischen System die - prinzipielle - Möglichkeit
haben, eine Gemeindewohnung zu bekommen, kontert AJ mit dem Hinweis darauf, dass Schwarz-
Sein in Österreich eine "Frage von Leben oder Tod" sein kann. Das trifft zwar zu, denn unabhängig
von ihrer Staatsbürgerschaft (oder auch ihres diplomatischen Status) wurden in Österreich in den
vergangenen Jahren Menschen schwarzer Hautfarbe des öfteren schwer misshandelt, manchmal
sogar getötet. Allerdings geht diese Feststellung hier am Argument von HL und JL, das sich auf die
Möglichkeiten und Schwierigkeiten, eine Gemeindewohnung zu erhalten, bezieht, vorbei. 

Beide Feststellungen, sowohl die von AJ als auch diejenige von HL und JL, sind richtig. Sie
können aber nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr verweisen sie auf die reale
Komplexität der Diskriminierungs-Situationen, die nicht aus einem Ur-Paradigma abgeleitet
werden können - bzw., reduziert werden könnten. Die absolute Priorisierung einer bestimmten
rassistischen Diskriminierung wäre nicht nur theoretisch undifferenziert, sie würde auch
demokratische Strukturen in der antirassistischen Bewegung gefährden, da sie auch einen Anspruch
einer Vorrang- oder Avantgarde-Stellung einer Gruppe mit sich brächte und damit eine nicht-
hierarchische Zusammenarbeit und Vernetzung verunmöglichen würde. 
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Die beiden Beschreibungen der Realität existieren auch nicht unabhängig voneinander. Die
grundsätzliche Diskriminierung von Schwarzen Menschen in Österreich kann verschiedenste
Schwierigkeiten beim realen Vergabeprozess einer Gemeindewohnung hervorrufen - bis hin zu
einer negativen Entscheidung aufgrund rassistischer Einstellungen von BeamtInnen. Aber beide
Realitäten sind nicht aufeinander reduzierbar. Der administrative Prozess der Vergabe einer
Gemeindewohnung ist keine Gefängnissituation und kein Zusammentreffen mit feindlich
gesonnenen Skinheads - und umgekehrt. 

AJs implizierte Schlussfolgerung über die Bedeutung der Inländer-Ausländer-Einteilung (siehe
oben IIb 592-600) erregt Widerspruch, zunächst wird er nur durch das "naja" (IIb 599) von HL
angedeutet, später dann näher ausgeführt: 

HL: also ich mein, da seh ich auch eine Gefahr im Diskurs, der in England is. und des war
bei diesem ENAR-Treffn, bei dem erstn/also eigentlich zwischn dem erstn und dem zweitn
der Untaschied. – weil ja diese ganze Initiative zu dem ENAR aus Ländern gekommen is
wie Holland und England, wo's sehr starke black communities jetzt in diesm politischn
Sinn gibt, und die aba tatsächlich einen Rassismus-Begriff habm, der irrsinnig sich
festmacht jetzt an der Hautfarbe, ja? Und wo's ein irres Problem war, mit denen einmal zu
diskutiern, dass ja also – und die wolltn auch dieses ENAR und so des Politische/die
politische Agenda, dieses Netzwerk total auf die Diskriminierung eigentlich von schwarzn
Europäern irgendwie beschränkn, nicht? Und des warn dann so Organisationen wie/wie wir
oder das Refugee Council von England und so, die gesagt habm "naja. Aber es geht ja auch
um die Drittauslända jetzt!" nicht? die Drittstaatnangehörign. und also meina Meinung
nach is das auch etwas, wo nicht umsonst jetzt die EU sich bemüht, etwas gegn Rassismus
zu machen, weil ebm die Tendenz die is, nach innen hin zu homogenisiern. Jetzt egal, ob
jemand von seina Hautfarbe schwarz oder braun oda sonst irgendwie is, ja und man
versucht das zu homogenisiern. Und nach außn umso mehr abzuschotten und tatsächlich
dann ebm auch einen Dritt-Ausländer irgendwie einen/einen Außaeuropäa der da droht äh
zu konstruiern. Und dass das einfach auch eine Verschiebung der rassistischen
Konstruktion ist, nicht? (IIb 670-701)

In den in dieser Debatte vorgenommenen Akzentsetzungen und Gewichtungen spiegeln sich die
unterschiedlichen Erfahrungen und Arbeitszusammenhänge der DiskutantInnen: AJ ist in einer
Organisation von schwarzen Jugendlichen tätig und ständig mit der Diskriminierung von in
Österreich lebenden Personen 'schwarzer' Hautfarbe, unabhängig von deren Staatszugehörigkeit,
konfrontiert. HL arbeitet in einer Organisation, die als Servicestelle für Vereine zur Beratung,
Unterstützung und Betreuung von Flüchtlingen dient, und setzt sich somit in seiner täglichen Praxis
mit den Problemen von Menschen auseinander, die in Österreich ohne staatsbürgerschaftsbezogene
Rechte leben. In diesen Erfahrungen spielen – fehlende bzw. vorhandene –
Staatsbürgerschaftsrechte eine unterschiedliche Rolle. Im Falle von Flüchtlingen, AsylwerberInnen
führt das Fehlen von citizen rights zu extremer Unsicherheit bezüglich Aufenthalt, Lebensunterhalt
etc. Zugleich bedeutet z.B. die Anerkennung als Flüchtling eine weitgehende Gleichstellung mit
österreichischen StaatsbürgerInnen z.B. in sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen, einen Schutz vor
Abschiebung, etc. D.h., bestimmte staatsbürgerschaftliche Rechte werden als inhaltliche Rechte, als
Ermöglichung von X, als Schutz vor Y, und nicht bloß als formale Rechte erlebt. Im Verlauf der
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Diskussion verweist HL auch auf die Unmöglichkeit, Gemeindewohnungen in Wien nur für Weiße
zu reservieren – und zwar wegen der Substanzialität der Staatsbürgerschaftsfrage. 

Menschen schwarzer Hautfarbe (aber auch Menschen, die aufgrund anderer realer oder
imaginierter Merkmale stigmatisiert werden) sind nicht nur mit durch Blick, Wort und Geste
ausgedrückten Vorurteilen und mit medial forcierten Kollektiv-Klischees konfrontiert, sondern
immer wieder auch von körperlichen Angriffen und Misshandlungen betroffen. In derartigen
Situationen nützte es den betroffenen Personen bisher nichts, wenn sie nicht nur auf ihr
Menschenrecht auf Wahrung der körperlichen Integrität, sondern gegebenenfalls auch auf ihre
österreichische Staatsbürgerschaft und die damit verbundenen Rechte verwiesen. Citizen rights
erwiesen sich in diesen Fällen als bloß auf dem Papier bestehend, hätten also keine Schutzfunktion.

Eine mögliche Ausführung HLs, wie er sich diese Differenzierung vorstellt, wird von AJs
wiederholtem pragmatischen Einwurf, dass es darauf ankäme, "was man daraus macht",
verunmöglicht. Im weiteren Verlauf der Diskussion äußert sich HL dann nicht mehr zu diesem
Thema. 

j. Antirassismus und Medien 

Es war nicht nur die Frage der Bestimmung von Rassismus und daraus folgender Konsequenzen für
politisches Handeln Thema der Gruppendiskussionen, sondern – sehr selten – auch Antirassismus
selbst. Im Anschluss an eine kurze grundsätzliche Diskussion über den NATO-Krieg gegen
Jugoslawien reflektiert HL über Rassismus- bzw. Antirassismus-spezifische Auswirkungen dieses
Krieges in Österreich. 

HL: Und auch um jetzt so auf wirkliche antirassistische Arbeit da zurückzukommen, denk
ich ma und das is dann der Krieg und ebm diese Verteufelung der Serben als Serben
insgesamt dann schon interessant und/und da zeigt's ebm, dass, ja antirassistische Arbeit
tatsächlich in diese Grundlagn hineingehn müsste, nicht? Klarmachn ebm dass Gruppm als
Gruppm konstruiert und verteufelt werdn und/oda abgewertet werdn. nicht? und ich mein,
das zeigt, wie wichtig antirassistische Arbeit ebm in diesa Konsequenz auch wäre. – also
um nämlich klar zu machen, was Rassismus ist, dass das ebm die Konstruktion eina
Gruppe ist und/und die Abwertung eina Gruppe, nicht? und das is/also ich denk ma solche
Beispiele zeign da imma wieda wie/wie wichtig des is. um eben auch ein kritisches
Bewußtsein zu verbreitn, wo solche Sachn nimma so greifn, nicht? und jede solche
Kriegssituation da wird des halt versucht nicht? zack! das sind die Bösen.

JL: das wird bei mir gerade in da Antirassismus-Arbeit/Zusammenarbeit mit Medien das is
für mich a ganz problematischer Bereich, weil da imma wieda Polarisierungen kommen
und ebm/und auch imma die Einzelfälle gesucht werdn und dann die Darstellung von
Medien inwieweit hat man Einfluß auf den tatsächlichn Artikel, der dann erscheint, nicht?
und dann auch inwieweit dieses Bild, das dann auch jetzt in die letzte/im letztn Profil diesa
Artikel und das sind imma wieda diese Artikel, wo ich mir denk ja es wird/das is imma so
eine/eine Transformation von Rassismus. 
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AJ: ja, da wollt ich auch was dazu sagn. Das war ebm sozusagn unsre schlechteste/jetzt
rein von unsra Gruppe her, von Pamoja, die schlechteste Erfahrung, die wir jemals gemacht
habm mit den Medien. Das war von Profil, war so eine Art von Verzerrung und Disrespekt.
(IIb 213-247)

HL versteht antirassistische Arbeit als vorbeugenden 'Schutzmechanismus', als prophylaktische
Immunisierung, gegen ideologische Mobilisierung u.a. mittels rassistischer Diskurse zu
unterschiedlichen 'Zwecken' (hier: Zustimmung zu einem Krieg; Nichtaufnahme bestimmter
Kriegsflüchtlinge) – indem antirassistische Arbeit "in die Grundlagen hineingeht" (IIb 218), das
heißt, die fundamentalen Mechanismen von rassistischer Ideologie (Zusammenfassen von
Menschen zu einer Gruppe mit einem bestimmten, allen eigenen Wesen, das zudem negativ
bewertet wird) so weit offenlegt und bekannt macht, dass sie nicht mehr wirken. Er vertritt damit
einen Ansatz der Aufklärung. Es geht um "klarmachen", es geht um die Erzeugung eines kritischen
Bewusstseins, damit rassistische Konstruktionen "nicht mehr so greifen". 

Daran schließt sich die Frage der Mittel und der AkteurInnen von Aufklärung an. Für JL scheiden
die Medien als möglicher Bündnispartner in dieser antirassistischen Aufklärungsarbeit aus. Medien
wirken in dieser Hinsicht vielmehr kontraproduktiv, da sie zum einen systematische
Zusammenhänge gerne in einer Weise auf die Einzelfallebene reduzieren, dass das Strukturelle des
Problems nicht mehr erkenbar ist, und weil zweitens der Einfluss der InformationsgeberInnen auf
die späteren Artikel kaum gegeben sei. 

Über die Möglichkeit der Nutzung der Medien, um genau den Bereich der Einzelfallberichte zu
forcieren, wird nicht gesprochen, obwohl AJ gerade dies als Erfolgsmoment für die Mobilisierung
zur Demo am 19.3.1999 genannt hat. Einzelfallberichte sind die Grundlage für eine breitere
Problematisierung. Das Problem ist nur: Wie können die antirassistischen Initiativen über diese
Ebene des Diskurses hinausgelangen und auch strukturelle Momente thematisieren? 

AJ unterstreicht die Kritik an den Medien mit einem konkreten Beispiel, das die einem
Aufklärungsansatz hinderliche Logik der real existierenden österreichischen Medien umso mehr
verdeutlicht, als sie zeigt, wie auch JournalistInnen, die eigentlich im Sinne antirassistischer
AktivistInnen berichten wollen, aufgrund der Tendenz zu einer saloppen, vermutlich als 'lebendig'
missverstandenen Schreibweise ("doch die Wiener Studentin legt wert auf terminologische Schärfe:
statt Schwarzafrikaner sagt sie Afroösterreicher zu" (IIb 336-339)), die als Ergebnis von
Diskussionen über das Selbstverständnis einer Gruppe vermittelten Erkenntnisse als persönliche
Marotte einer Interviewten abtun. Dazu kommt weiters quasi verschärfend hinzu, dass in diesem
angesehenen Wochenmagazin unmittelbar nach diesem Bericht über die politischen und kulturellen
Aktivitäten von AfroösterreicherInnen eine 'Reportage' über schwarze Drogendealer platziert
wurde.  AJ führt diese Probleme auf eine fehlende "antirassistische Einstellung" zurück.

k. Angst vor der Unterschriftenaktion? 

In der folgenden Passage berichtet CG über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit dem
Sammeln von Unterschriften – im konkreten Fall für die Vermietung von Wiener
Gemeindebauwohnungen auch an Nicht-ÖsterreicherInnen (bzw. Nicht-EWR-BürgerInnen) bzw.
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für die Einführung des passiven Betriebsratswahlrechts auch für ArbeitnehmerInnen ohne EWR-
Staatsbürgerschaft: 

CG: "Bei diesen Unterschriften-Aktionen, also die müssen natürlich mit was Konkretem
verbunden sein. aber es is sehr wichtig, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. auch
mit den Leutn die ... Du gehst in die Beisln z.B. Die Leute unterhalten sich. Die erwarten
nicht, dass sie plötzlich jemanden sehen, der sagt: "ja Gemeindewohnungen und so". Und
das ist gut, weil da gibt's eben eine Diskussion. und die Leute sind eigentlich offener, als
was ich mir oft gedacht habe. ich hab eigentlich immer Angst gehabt, z.B. in die Beisln zu
gehn und die Leute darauf anzusprechn wegen passives Wahlrecht oder so. Also das sind
natürlich diese Inlokale, nicht die Lokale, wo du gleich gelyncht wirst. ((allgemeines
Lachen)) Das hab ich am Bacherplatz zum Beispiel erlebt. Da war ich ähm -/also da wirst
du manchmal total angegriffen von den Leuten. ja? Die kommen fast zu dir her unglaublich
- aber wenn du zu bestimmten Lokalen gehst, dann sind die Leute sehr erfreut sogar, weil
sie eben in ihrer ... sie haben keine politische Praxis und plötzlich werden sie dann wegen
Sachen angesprochen, die sie doch interessieren." (IId 664-688)

HK: "Na aber da sind wir jetzt plötzlich wieder im Inzest ja? weil die Leute in diesen
Inlokalen die haben wahrscheinlich schon zehn Mal auf dieser Liste unterschrieben." (IId
689-691) 

CG: "Na eben nicht! eben nicht! Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es Leute sind, die
überhaupt nicht politisch aktiv sind und die sagen "ah ja! das stimmt ja das is/und ich find
das gut, dass sie das machen". die sagn nicht: "ja ich will mitmachen". Aber sie
unterschreiben und die sagen "es is gut dass es sowas gibt!". Die sind nirgendwo aktiv. Und
das sind eben die interessanten Leute für mich. Weil das sind eben die Leute, die nicht in
dieser Szene sind; überhaupt nicht. Das sind die Leute, die gern konsumiern und die ganze
Zeit konsumieren. Aber doch ein bißchen so wenn man sie bißl kratzt, da haben sie/da sagn
sie ja." (IId 693-704) 

Für CG ist klar, dass Unterschriftenaktionen ein schwaches politisches Instrument darstellen. Sie
gibt CM Recht, der zuvor auf das freie Ermessen der EntscheidungsträgerInnen bei der Behandlung
der gesammelten Unterschriften und damit auf die Schwäche dieses Instruments hingewiesen hat.
"Aber" diese Schwäche wird für CG durch ein anderes Moment aufgewogen: Unterschriften-
Aktionen sind ein "sehr wichtig(es)" Instrument, wenn es darum geht, "mit den Leuten" d.h. mit
neuen Zielgruppen "in Kontakt zu kommen", d.h. überhaupt an sie heranzutreten. Unterschriften-
Aktionen eröffnen einen fokussierten Anknüpfungspunkt für das Herantreten an bestimmte
Zielgruppen, weil sie auf eine konkrete Forderung mit konkreten Entscheidungsbefugten als
Aufgeforderten konzentriert sind. 

"Die Leute", die vorerst nur als unbestimmte Zielgruppe der Unterschriftenaktion vorkommen,
werden von CG nach und nach mit Bestimmungskriterien ausgestattet. Den Anfang macht das
"Beisl". Die Zielgruppe wird also zunächst durch einen Raum bestimmt. Mit dieser räumlichen
Bestimmung der Zielgruppe ist zugleich eine operationale Bestimmung verbunden: In den Beisln
ist die Zielgruppe bereits versammelt und ansprechbar, also ohne weitere Zwischenschritte
"behandelbar". Dieser Raum ist öffentlich zugänglich, jedoch einer normalen Widmung
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unterworfen: Er dient insbesondere der Unterhaltung miteinander. Laut Erfahrung von CG kommt
es für die BeislbesucherInnen unerwartet, dass sie "plötzlich" jemand zu einem politischen Thema
anspricht. Dieser Akt des Angesprochenwerdens zu einem bestimmten Thema ist das Unerwartete,
nicht so sehr die sich daraufhin entspinnende Diskussion. Denn Diskussionen über politische
Inhalte gibt´s in den Beisl an den bereits allegorischen Stammtischen allemal. Das Eindringen von
"Fremden" in diese Runden, das Dazusetzen in eher geschlossene oder eher offene Runden, ist
zwar eine Grenzüberschreitung, jedoch nicht ausgeschlossen, manchmal sogar erwünscht. Das
sozial Unerwartete liegt nun in dem Akt, in eine bestehende Runde mit einem "fremden" Thema
hineinzusteigen, ohne sich zumindest eine kurze Zeit lang dem am Tisch vorherrschenden Thema
angeschlossen zu haben. 

Die Grenzüberschreitung erfordert von der agierenden CG einigen Mut. CG muss zunächst die
eigenen angelernten sozialen Konventionen und die damit verbundenen diffusen Ängste
überwinden. Die Konfrontation dieser Angst mit der Realität führt CG zu erstaunter Erleichterung:
Die Leute sind "eigentlich", d.h. in der Realität "offener", d.h. sie reagieren auf die
Grenzüberschreitung gar nicht so negativ, wie gedacht. Dennoch wird den Angesprochenen nicht
prinzipiell Offenheit unterstellt. Sie zeigen nur im Verhältnis zu der angsterfüllten Vorstellung ein
graduelles Mehr an Offenheit. Die Grenzüberschreitung selbst wird durch diese Realität zwar
erleichtert, kostet aber immer noch Überwindung. Insgesamt überwiegt jedoch die Erleichterung,
v.a. wegen der Überwindung der Angst: Die reale Grenzüberschreitung stellt sich weniger
dramatisch dar als das (wahrscheinlich nie so genau) Ausgemalte. 

Dabei dient die Unterschriftenliste für CG als Brücke in die Gruppe hinein, als Vorwand des In-
Kontakt-Tretens. Sie kann sozusagen das Thema auch materiell auf den Tisch legen. Und die Liste
dient ihr und der Gruppe nach der thematisch-eindringenden Grenzüberschreitung sozusagen als
zweite Grenze, indem durch die Setzung bzw. Verweigerung der Unterschrift das Ende dieses
Eindringens einigermaßen klar definiert wird. Darum ist die Liste als Instrument der
Kontaktaufnahme für CG so wichtig. Wenn sie "einfach so" mit einem Thema in die Runde
einsteigen wollte, würde sie durch eine solche Grenzüberschreitung wahrscheinlich noch mehr
Unsicherheit und damit tendenziell mehr Blockaden seitens der Tischrunde erzeugen; oder sie
würde mit "ihrem" Thema nicht ad hoc durchdringen. 

Im Rahmen einer zweiten Konkretisierung schränkt CG den Kreis der Orte, an denen sie ihre
Zielgruppe vorfindet, nochmals ein. Es sind nicht generell alle Beisln geeignet, um Leute
anzusprechen, sondern nur "diese Inlokale". Der Ausdruck "Inlokal" deutet auf das Vorhandensein
einer bestimmten Szene hin. Diese wird allerdings zunächst nicht näher positiv bestimmt (dafür
sorgt erst die Gegenrede von HK), sondern sie wird zunächst durch eine Entgegensetzung markiert:
Die "Inlokale" stehen im Gegensatz zu jenen Lokalen, wo das Publikum auf die Einführung von
antirassistischen Themen sehr aggressiv reagiert. 

Auch mit solchen Aggressionen hat CG in ihrer Wohngegend im Rahmen von Unterschriften-
Aktionen reale Erfahrungen gemacht. Jedoch erzeugt dieses wahrgenommene Übermaß an
Aggression, diese mit der Lynchmetapher etwas überspitzt zum Ausdruck gebrachte scheinbar
kollektiv mobilisierbare Gewalt gegen Leib und Leben neben der Entrüstung und dem Unglauben
eher Heiterkeit, nicht jedoch Angst. Konkrete Angriffe und Gewaltdrohungen scheinen für CG
leichter zu verkraften bzw. haben ihr anscheinend weniger zu schaffen gemacht, als die Angst
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davor, soziale Grenzen durch das Ansprechen von fremden (nicht gegen sie gewaltbereiten)
Tischrunden zu überschreiten. Diese Grenzüberschreitung ist ein Schritt in das Unbekannte, in die
Unsicherheit. Die eindeutige aggressive Reaktion bringt – so paradox das klingen mag - die
Sicherheit tendenziell sehr schnell zurück, weil hier eindeutige Parameter für das eigene Handeln
(Abwehr, Gegenrede, Flucht) gesetzt werden. Vielleicht spielt auch der Umstand eine Rolle, dass
bei den aggressiv Reagierenden politisch sowieso nichts zu holen ist, also auch nichts falsch
gemacht werden kann. Im Gegensatz dazu besteht bei einer auf den ersten Blick "neutralen"
Tischrunde die Möglichkeit, die eigene Intention schon durch eine nicht gelungene
Herangehensweise zu vereiteln und darüberhinaus einen schlechten Eindruck bei den
Angesprochenen zu hinterlassen, also sogar kontraproduktiv zu wirken; was der Angst vor dem
Herantreten an die nicht sofort negativ Reagierenden eventuell zusätzliche Nahrung gibt. 

Im Gegensatz zu den Lokalen "wo du gleich gelyncht wirst", stehen jene, wo die Leute "sehr
erfreut" über die Konfrontation mit antirassistischen Themen sind. Diese Lokale charakterisiert CG
durch BesucherInnen, die zwar für die Sache Interesse zeigen, jedoch "keine politische Praxis
haben", also zumindest bisher politisch eher passiv waren. 

HK: "Na aber da sind wir jetzt plötzlich wieder im Inzest ja? weil die Leute in diesen
Inlokalen die haben wahrscheinlich schon zehn Mal auf dieser Liste unterschrieben." (IId
689-691) 

In seiner Gegenrede stellt HK mit dem Inzestvorwurf den Anspruch von CG in Frage, mittels
Unterschriftenaktion an neue Zielgruppen heranzukommen. Er deutet den von CG eingeführten
Begriff des Inlokals so, dass es sich bei den BesucherInnen wenn schon nicht um politisch aktive so
doch um politisch interessierte Personen handelt, die mit der Thematik bereits konfrontiert wurden;
und zwar so oft, dass sie eigentlich schon 10mal auf der gleichen Unterschriftenliste unterschrieben
haben. Diesfalls wäre der Effekt der Aktion gleich null; ein Einrennen offener Türen. 

CG: "Na eben nicht! eben nicht! Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es Leute sind, die
überhaupt nicht politisch aktiv sind und die sagen "ah ja! das stimmt ja das is/und ich find
das gut, dass sie das machen". die sagn nicht: "ja ich will mitmachen". Aber sie
unterschreiben und die sagen "es is gut dass es sowas gibt!". Die sind nirgendwo aktiv. Und
das sind eben die interessanten Leute für mich. Weil das sind eben die Leute, die nicht in
dieser Szene sind; überhaupt nicht. Das sind die Leute, die gern konsumiern und die ganze
Zeit konsumieren. Aber doch ein bißchen so wenn man sie bißl kratzt, da haben sie/da sagn
sie ja." (IId 693-704)

Dass es sich um eine Zielgruppe handelt, der die Thematik neu ist, versucht CG nochmals zu
verdeutlichen, indem sie die typische Reaktion der Personen aus dieser Gruppe darstellt, auf die sie
bei den Aktionen gestoßen ist: Diese Leute sind "überhaupt nicht" bzw. "nirgendwo" politisch aktiv,
d.h. weit entfernt von jeglichem Engagement und von entsprechenden Diskursen. Sie sind dezidiert
nicht in der von HK angesprochenen Szene der politisch Interessierten beheimatet, wo
gewohnheitsmäßig die Unterschriftenlisten durchgereicht werden. Die Ansprache wird für sie
scheinbar zum Aha-Erlebnis, so als seien sie in diesem Bereich unbeschriebene Blätter. Als
weiteres Charakteristikum für diese Gruppe führt CG deren Konsumhaltung an, die offenbar in
deren Leben "die ganze Zeit" einigermaßen im Vordergrund steht. Schließlich reagieren sie auf die
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fortgesetzte Bemühung, auf das "bißchen Kratzen", mit Zustimmung, sagen ja und geben ihre
Unterschrift. Darüberhinaus zeigen sie schulterklopfendes Wohlwollen, indem sie die Wichtigkeit
der Mission gegenüber CG betonen. Von eigenem Engagement für die Sache bleiben sie jedoch
weit entfernt. Es würde ihnen nicht einfallen zu sagen: "Ja ich will mitmachen". 

Die Präferenz von CG für diese Zielgruppe scheint v.a. auf dem Umstand zu basieren, dass es um
Personen geht, die bisher von antirassistischen Themen eher unberührt waren. Ein Wirken in diesen
Kreisen sorgt für die Weiterverbreitung der antirassistischen Diskurse. Die Ansprache der
zumindest scheinbar Interessierten hat jedenfalls den Effekt der Bewußtseinsbildung, des
Aufmerksamwerdens, selbst wenn es sich  - durch die Form der Unterschriftenaktion eher mehr als
weniger vorgegeben - nur um die Konfrontation mit einer Detailfrage handelt, zu der jedoch je
nach Diskussionsentwicklung noch andere Aspekte eingebracht werden können. 

Die gewählte Form der mündlichen Anrede mit Diskussionsmöglichkeit in gemütlichem Rahmen
scheint im Vergleich mit anderen Möglichkeiten der Anrufung (z.B. in Form eines Flugblattes oder
einer Zeitschrift) gut gewählt. Mit einer schriftlichen Herangehensweise können neue Gruppen
generell kaum effektiv erreicht werden, da der Akt des Lesens im Belieben der Angerufenen
verbleibt (warum sollten sie?), ihnen mehr Initiative abverlangt und ihnen keine Möglichkeit zur
Rückfrage bietet. Es müßte schon eine besondere Prädisposition vorhanden sein, damit die bisher
mit der Thematik nicht in Berührung gekommenen sich nun lesend informieren. Dagegen setzt das
durch die Grenzüberschreitung der zum Tisch kommenden CG beinahe erzwungene Zuhören
zunächst nur etwas Geduld und den Unwillen zur Konfrontation voraus. 

Damit in Zusammenhang ergibt sich ein zweiter Grund, der für die Effektivität des Handelns von
CG ins Treffen zu führen ist, nämlich das Vorhandensein einer Primäröffentlichkeit, die ohne
vorhergehende Akte des Zusammentrommelns im Beisl direkt angesprochen werden kann. Es muss
keine Energie darauf verwendet werden, ein Publikum am Ort der Anrufung zu versammeln.
Freilich handelt es sich von Tisch zu Tisch um sehr kleine Teilöffentlichkeiten, die der Reihe nach
in relativ kurzer Zeit "bearbeitet" werden müssen, dafür aber aufgrund der sehr persönlichen
Ansprache in der kleinen Gruppe samt Rückfragemöglichkeit relativ intensiv bearbeitet werden
können. 

Gegen die Präferenz von CG für genau diese Zielgruppe könnte sprechen, dass von ihnen nicht zu
erwarten ist, dass sie die Diskurse (zumal nach so kurzer Kontaktzeit) so rezipieren können, dass
sie in der Lage wären, sie weiterzutragen. In der vorgenommenen Ansprache liegt allenfalls ein
erster Schritt des Aufmerksam-Machens. Ob es einen nächsten Schritt im Konzept von CG gibt,
bleibt unausgesprochen und somit im Dunkeln. Es wird nicht klar, was CG eigentlich von den
Angesprochenen erwartet. Mit keinem Wort wird erwähnt, worauf die Kontaktaufnahme als
zentrales Kriterium für die Sinnhaftigkeit von Unterschriften-Aktionen eigentlich hinauslaufen soll.

Stattdessen endet es bei CG damit, dass die Person unterschreibt. Damit hat sie scheinbar ihre
Schuldigkeit getan. Dass sie selbst nicht daran denkt, politisch aktiv zu werden, wird der Person
nicht vorgeworfen, fast im Gegenteil. Das Schulterklopfen wird von CG tatsächlich als Motivation
wahrgenommen. Sie fühlt sich nicht etwa (sicher nicht absichtlich) "verarscht" durch jene, die ihr
im selben Atemzug sagen: "Das ist toll und wichtig, dass du dich engagierst, aber ich selbst käme
nie auf die Idee, mich zu engagieren." Ihr Publikum schließt solchermaßen die "Ansteckung" durch
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die Idee dezidiert aus. Es scheint CG nicht in den Sinn zu kommen, dass auch ihre Information sich
möglicherweise in die Konsumhaltung ihres bevorzugten Publikums nahtlos einfügt. Der Ball (soll
heißen: die gesamte Verantwortung für die Sache) bleibt nachwievor bei der aktiven CG allein.
Auch das Publikum geht offenbar davon aus, dass es seine Schuldigkeit mit der
Unterschriftsleistung getan hat. Darüber hinausgehende politische Konsequenzen bleiben dem
Publikum überlassen. Die Deutung des Akts der Unterschrift wird nicht nur von den
Unterschriftensammelnden betrieben, sondern verbleibt genauso beim Publikum, das die
Unterschrift auch durchaus als bloße Kritik gegenüber ansonsten nach wie vor wählbaren
politischen EntscheidungsträgerInnen deuten kann. Politische Handlungen der Angesprochenen in
der Zukunft bleiben somit tendenziell unverknüpft mit und abgekoppelt von der Unterschrift zur
Detailfrage. 

Aus dieser durch CG dokumentierten Haltung der Angesprochenen des tendenziellen Verbleibs in
der Passivität bzw. Interpassivität lässt sich ein weiterer Hinweis auf die Schwäche des Instruments
der Unterschriften-Aktion gewinnen. Eine Unterschriften-Sammlung braucht einerseits eine
konkrete Forderung, die unterschrieben werden soll, der durch die Unterschrift Zustimmung und
Nachdruck verliehen werden soll. Und diese Forderung muss an Dritte, die in der Sache
entscheidungsmächtig sind, gerichtet sein. Da aus den Unterschriften-Aktionen tendenziell nicht
mehr resultiert, entfalten diese gegenüber den EntscheidungsträgerInnen allenfalls Signalwirkung
über den Umfang der Zustimmung. In dieser Eigenschaft wirken sie ähnlich wie eine
Meinungsumfrage. Und sie geben Auskunft über die Mobilisierungsfähigkeit einer
unterschriftensammelnden Organisation. Insoferne sind Unterschriftenlisten eher
Orientierungshilfen für EntscheidungsträgerInnen, sie führen nur in seltenen Fällen zu einer
gremialen Auseinandersetzung mit der angesprochenen Thematik und setzen die
EntscheidungsträgerInnen kaum jemals ansatzweise unter Zugzwang. Dieser Umstand wird auch in
einer anderen Passage angesprochen, in der HK auf die Folgenlosigkeit von Volksbegehren
hinweist. 

HK: In Österreich funktioniert das nicht. äh Gen-Volksbegehren, Frauen-Volksbegehren so
viele Menschn (haben) unterschrieben. Und die Machthaber, die Entscheidungsträger
haben natürlich pscht (geschwiegen/ nicht reagiert). Ich weiß nicht, warum das in
Österreich nicht funktioniert. (IIc 344-350)

Gegenüber den politischen EntscheidungsträgerInnen sind Unterschriften-Aktionen nichts anderes
als Petitionen, Bittstellungen. Als solche sind sie prinzipiell ignorierbar. In der Form von
Volksbegehren dürfen sie ab einer gewissen Unterschriftenzahl nicht ignoriert werden, sondern
müssen vom Nationalrat gemäß Art. 41 B-VG behandelt werden. Damit ist allerdings nur eine
Zuweisung an einen materiell befassten Ausschuss und dessen Berichtspflicht gegenüber dem
Nationalrat binnen 6 Monaten gemäß § 24 der Geschäftsordnung des Nationalrates erreicht. Die
Inhalte des Volksbegehrens verbleiben im Rang eines Vorschlags, der aufgegriffen werden kann,
aber nicht muss. Damit ist das Schicksal jener Volksbegehren absehbar, die von
außerparlamentarischen Initiativen dann durchgeführt werden, wenn sich keine politische Fraktion
findet, die von sich aus entsprechende Gesetzesanträge einbringt. 

In dieser prinzipiellen Schwäche des Instruments der Unterschriftensammlung bis hin zum
Volksbegehren liegt auch eine fatale Rückwirkung beim Herantreten an neue Zielgruppen:
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Unterschriften-Aktionen erwecken zuallererst den Eindruck der Zahnlosigkeit der durchführenden
Organisation. Dementsprechend können Unterschriften von den Angesprochenen leichten Herzens
hergegeben werden, da sie tendenziell ohnehin keine weitergehenden Auswirkungen haben. 

l. Konfrontationslose Politik 

Der folgende Abschnitt erhält eine Auswertung einiger Interviewpassagen (größtenteils aus einem
Interview mit HK vom 5.10.1998) über das Verhältnis zur Parteipolitik und zum eigenen
Politikverständnis. Diese wichtigen Thematiken kommen in dieser Deutlichkeit in den beiden
Gruppendiskussionen nicht vor. Hier soll daher eine inhaltliche Ergänzung der Auswertung der
Gruppendiskussionen stattfinden, wobei auch Zitate aus anderen Interviews und aus der zweiten
Gruppendiskussion als Material herangezogen werden. 

Im Unterschied zu den Gruppendiskussionen liegt der Fokus im Interview stärker auf dem
politischen Handeln jener einzelnen Organisation, deren VertreterIn interviewt wird. HK gibt das
Interview als Vertreter der Initiative Minderheiten, die zum Zeitpunkt des Interviews bereits ein
österreichweites breites Netzwerk von verschiedensten mit Minderheiten befassten Organisationen
(nationale Minderheiten, MigrantInnen, Homosexuelle, Behinderte, usw) aufgebaut hatte. Insoferne
unterscheidet sich die Initiative Minderheiten ganz wesentlich von den anderen interviewten
Organisationen, die diesen Vernetzungshintergrund zu diesem Zeitpunkt nicht hatten. Während HK
in seinen Aussagen über politische Aktionen ganz selbstverständlich auf diesen
Vernetzungshintergrund rekurriert, zeigt sich bei den statements der anderen Organisationen zu
ihren politischen Akten, dass diese immer nur auf den beschränkten Kreis der im Verein selbst
vorhandenen Ressourcen zurückgreifen können. Insoferne stellt die folgende Interviewpassage mit
HK auch eine Besonderheit dar. 

In der Reflexion über die politischen Aspekte des eigenen Handelns als NGO nimmt die
Abgrenzung von der bzw. das Verhältnis zur Parteipolitik einen wesentlichen Stellenwert ein. 

HK: Wir sind natürlich politisch, apriori durch die Arbeit die wir tun – aber unpolitisch im
tagesaktuellen politischen Geschehen, versuchen wir zu agieren, immer wieder Gespräche
zu führen mit PolitikerInnen aller couleurs, und bei den Großveranstaltungen sind dann
auch meistens von der ÖVP und von der SPÖ und von den Grünen, es ist ziemlich
durchmischt, also wir fixieren uns da nicht auf eine Partei. (...) Wir versuchen unsere
Forderungen auch dort hineinzutragen. Die 'Stimme' z.B. bekommt das gesamte Parlament
inklusive FPÖ. Wahrscheinlich lesen sie es nicht, aber macht nix, sie bekommen es.
Zumindest einmal im Monat sehen sie, dass schon wieder eine 'Stimme' dahergekommen
ist. D.h. wir versuchen, parteipolitisch unpolitisch zu sein, aber im gesellschaftspolitischen
Kontext doch politisch zu sein. 

Die Initiative Minderheiten (IM) bemüht sich (ebenso wie andere NGOs) um parteipolitische
Neutralität. Nur gegenüber der FPÖ ist die Abgrenzung eindeutig. Die Aussagen von HK
erscheinen symptomatisch für das politische Verhalten vieler NGOs nicht nur im
Antirassismusbereich. Parteipolitische Neutralität wird gleichgesetzt mit Heraushalten aus dem
alltäglichen Agieren der Parteien. Die Parteien werden unangefochten selbstverständlich als
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legitime BesetzerInnen des tagesaktuellen politischen Feldes gesehen. Auch ist es eine Frage der
Ressourcen, ob die notwendige (Re)Aktionsgeschwindigkeit für das Mitmischen auf einer
täglichen Basis gegeben ist. Das politische Handeln der IM wird gleichsam auf einer
darüberliegenden, langsameren und längerfristig angelegten Ebene positioniert und perzipiert. Auf
dieser Ebene zählen gute Gesprächsbeziehungen, Präsenz und Einbezogen-Werden. Die
Konfrontation mit den Parteien bzw. ParteienvertreterInnen wird durchwegs vermieden. 

HK: Es gibt dann zu wichtigen Dingen immer wieder Protestaktionen, Pressekonferenzen
und Presseaussendungen. (...) Aber das geht nie soweit wie die Homosexuellen-Initiative
geht, die bei den letzten Wahlen eine eindeutige Wahlempfehlung ausgesprochen hat. Das
ist bei uns auch diskutiert worden, aber wir haben das nicht gemacht. Wenn wir das getan
hätten, dann hätten wir einfach polarisiert und genau das wollten wir nicht tun. Denn es ist
ja nicht nur so, dass es 5 Parteien im Parlament gibt, sondern es gibt hunderte Vereine und
Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, und diese fünf Parteien gehen durch alle
diese Organisationen. Damit hätten wir uns nicht auf Glatteis sondern auf einen kurz vor
der Eruption stehenden Vulkan begeben. Das tun wir einfach nicht. Wir versuchen
Kontakte zu PolitikerInnen zu knüpfen, in persönlichen Gesprächen mit ihnen sie zu
überzeugen und sie zu informieren, dass es und welche Probleme es gibt. 

Die Parteien besetzen nicht nur einen tagesaktuellen politischen Raum. ParteienvertreterInnen sind
auch in diversen NGOs aktiv. Viele NGOs sind im Vorfeld der Parteien entstanden, ohne sich
explizit als Vorfeldorganisation einer einzigen Partei zu deklarieren. Vielleicht ließe sich sogar die
These vertreten, dass nicht wenige Organisationen im Parteienvorfeld gerade die Funktion erfüllen,
eine durch den Organisationszweck begrenzte Zusammenarbeit in Sachfragen über die
Parteigrenzen hinweg quasi aus der Parteienkonkurrenz herausgelöst betreiben zu können. Eine
zweite Funktion wäre auch die Abmilderung der parteiinternen Flügelkämpfe, indem es viele
externe "Spielwiesen" gibt, in denen einzelne PolitikerInnen und Parteifraktionen ihre Anliegen
ungehinderter und proporzmäßig gefördert vorantreiben können. Dementsprechend nehmen
PolitikerInnen in vielen Organisationen formelle (jedoch zumeist nicht tatsächlich ausgeübte)
Spitzen- oder Ehrenfunktionen ein (z.B. Österreichisch-Chilenische Freundschaftsgesellschaft,
VIDC, usw.). Auf diese Art und Weise sind die NGOs durchzogen mit Beziehungen zu den
Parteien. 

Die Parteien entfalten trotz interner Interessenvielfalt aufgrund ihrer kollektiven
Durchsetzungsmacht eine kohäsive Kraft, die ständige Abspaltungen der verschiedenen Interessen
verhindert, weil die Parteidisziplin zumeist mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.
Demgegenüber funktionieren größere NGO-Zusammenschlüsse im Antirassismusbereich iwS bis
dato in Form von einigermaßen losen Netzwerken und temporären Allianzen, die sich rund um
Teilinteressen bilden. Die personelle und finanzielle Durchwirkung der NGOs durch die Parteien
führt zu einer Konfrontationshemmung der NGOs gegenüber den Parteien. Bei größeren
Zusammenschlüssen wie der IM würden Konfrontationen in Richtung politischer
EntscheidungsträgerInnen tendenziell auch interne Probleme bis hin zu Abspaltungen nach sich
ziehen. Die Abspaltungsdrohung wird von HK sehr bedrohlich als Tanz auf dem Vulkan antizipiert,
so als ob im Fall der Durchsetzung von polarisierenden politischen Inhalten explosionsartig alle
Gruppen gleichzeitig von der IM Abschied nehmen würden. Kompromissbereitschaft und
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Harmoniestreben innerhalb der Organisation stehen in ständigem Widerstreit mit Versuchen einer
klaren politischen Positionierung und einer entsprechenden politischen Handlungsfähigkeit. Ein
Zusammenschluss, der über zu viele Interessengegensätze hinweg zustandegekommen ist, kann
kaum ad hoc größere kohäsive Kraft zu entwickeln. Um konzentrierte Außenwirkungen zu
entfalten, müssen die Interessengegensätze im Inneren diskursiv bearbeitet und ansatzweise vor
dem Hintergrund der intendierten Außenwirkung überwunden werden. Dabei verschlingt der
interne Diskussionsprozess tendenziell viel an Zeit und Energie. 

Die fortwährenden Spaltungstendenzen, mit denen NGOs bzw. politische Gruppen zu kämpfen
haben, liegen weniger an der internen Interessenvielfalt, die bei den etablierten Parteien wesentlich
stärker ausgeprägt ist. Vielmehr ist es genau die mangelnde gemeinsame Durchsetzungskraft,
welche ein Auseinandergehen im Streitfall opportun erscheinen lässt. 

Die IM scheint ein Beispiel für eine NGO zu sein, die (zur Zeit des Interviews) zwar sehr viele,
aber in politischer Hinsicht nur relativ instabile Verbindungen aufgebaut hat. Die IM versteht sich
zwar als Lobbygruppe, sie erhebt jedoch keinen Anspruch, eine politische Vertretung der
verschiedenen Minderheitengruppen zu sein. Es wurden keine demokratischen
Repräsentationsstrukturen aufgebaut, die für eine politische Anbindung der vielen Vereine sorgen
würden. Das umgekehrte Extrem bilden kleine Splittergruppen v.a. im Bereich der Linken, die
kompromisslos bestimmte dogmatische Vorstellungen und Strategien verfolgen und dadurch
allianzunfähig werden. Bei solchen Gruppen werden sehr viele Ressourcen in die gegenseitige
Abgrenzung investiert. 

Bei den eher seltenen Interventionen erweist sich die IM dann als wenig schlagkräftig, wie das
Beispiel des Trauermarsches belegt, der offenbar von vielen Organisationen nur pro forma
mitgetragen wurde: 

HK: Ich erinnere mich sehr gut an/das war der erste Jahrestag des neuen Ausländergesetzes
und der zweite Jahrestag des Asylgesetzes; da hab ich für die Initiative Minderheiten einen
Trauermarsch organisiert. Und ich verrat jetzt keine internen Geheimnisse, aber es is sehr
viel Geld dagewesen. Es haben sehr viele Organisationen unterstützt. Plakate, Flugzettel,
tausende persönliche Einladungen ... und wir haben dann zum Schluss als Erfolg gefeiert,
dass tausend Leute am Ring waren. Wir haben das als Erfolg offiziell gefeiert, aber in
Wirklichkeit hab ich mir die Haare ausgerauft und hab noch 10 weitere weiße Haare
bekommen; weil es war Geld da, es war Struktur da. Es wurde professionell gearbeitet. Die
Leute sind nicht gekommen. Es war sogar Fernsehen da und die Medien waren da! nur ...
(IId  463-482) 

Ob eine der von uns in die Untersuchung miteinbezogenen Initiativen im Antirassismusbereich hier
einen Mittelweg zwischen einer klareren politischen Linie einerseits und einer notwendigen
Kompromissfähigkeit in ihren politischen Aktivitäten andererseits findet, muss sich noch anhand
etwaiger politischer Erfolge in der Zukunft herausstellen. In der Frühphase unseres empirischen
Forschungsteils waren die Aussagen aller interviewten NGOs jedenfalls kaum von politischem
Enthusiasmus gekennzeichnet. 

Die von uns interviewten Gruppen fordern durchaus vom Staat bestimmte Aktivitäten, die zu einer
rechtlichen und sozialen Gleichstellung der hier lebenden Menschen führen und damit zugleich
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eine tendenzielle Entnationalisierung von Staat und Gesellschaft bewirken sollen. Allerdings
bestand die Bewegungs-Orientierung angesichts der aktuellen realen Kräfteverhältnisse – wozu
auch die nichtvorhandene Vernetzung sowohl der antirassistischen Initiativen untereinander als
auch mit anderen emanzipatorischen Gruppen zählt – nur als vage Hoffnung: "Notwendig wäre
sowas wie eine soziale Bewegung" (Interview mit Andrea Eraslan/Integrationshaus vom 23. 10.
1998). Allerdings schien das zu diesem Zeitpunkt (Herbst 1998) so weit von der politischen
Realität entfernt zu sein, dass nur als vage Hoffnung, Wunsch oder Traum davon gesprochen
wurde. 

Ein praktisches Resultat war, dass sie sich in ihrem Engagement auf Sphären und Aktivitäten
beschränkten, welche die staatlichen Strukturen nicht antasten. Diese "zurückhaltende"  Politik geht
auf keine ursprüngliche Entscheidung der Initiativen, 'den Staat' unangetastet zu lassen, zurück,
sondern auf die Interpretation der politischen Situation,  die aus einer Reihe praktischer
Erfahrungen über die bestehenden politischen Möglichkeiten gewonnen wurde. Es fällt allerdings
auf, dass keinerlei Überlegungen zur Sprache kommen, wie das eigene politische Gewicht zu
erhöhen wäre.

Für Gamze Ongan von Peregrina kommt es im Interview z.B. darauf an, "kleine Strategien zu
entwickeln, nichts Großartiges"; z.B. in Antirassismus-Workshops das Handeln in Situationen des
Alltagsrassismus einzuüben, d.h. Angegriffene zu schützen usw. In den vergangenen Jahren haben
sich die Strategien von Peregrina wesentlich verändert. Dieser Wechsel entsprang den Diskussionen
in einer Identitätskrise des Vereins, in Reflexionen über "den Sinn unserer Arbeit, und über die
Folgen. ... Wir machen so tolle Arbeit, denken wir – aber: ist das wirklich so toll oder fördern und
legitimieren wir bestehende Strukturen?" (Gamze Ongan; Interview vom 7.5.1998). Zugleich
wurde dabei beschlossen, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Beratungsarbeit auch in
Stellungnahmen zu relevanten Gesetzen und in Presse-Informationen zu verarbeiten, also
politischer zu werden. Nachdem einige Jahre lang versucht wurde, diese Linie durchzuziehen, trat
große Ernüchterung ein: "Wir sind sehr pragmatisch geworden, und resigniert; haben keine
Illusionen (über die Veränderbarkeit von politischen Strukturen; Anmerkung)." Was bleibe, sei ein
"Handeln in tolerierten Nischen" (Gamze Ongan; Interview vom 7.5.1998).

Selbst dort, wo es Instrumente der Machtanwendung und Durchsetzung gibt, werden sie nicht
angewandt. Dementsprechend wird z.B. die Initiative Minderheiten als "nicht Macht- aber doch
Faktor" bezeichnet: 

HK: Und in den letzten Jahren beobachte ich persönlich, dass das Lobbying gefruchtet hat.
Ich behaupte, dass die Initiative zu einem nicht Macht- aber doch zu einem Faktor
geworden ist. Der Name hat sich schon eingeprägt. Die Leute assoziieren mit IM nicht
irgendeinen Verein, der da irgendwas macht, sondern eine starke durchorganisierte
Struktur, die etwas erreichen kann. Was auch stimmt; wir sind sehr schlagkräftig. Wir
können innerhalb weniger Stunden 10.000 Briefe rausschicken. Das kostet 10 Anrufe und
sofort ist ein Stab von 50 Leuten da und innerhalb von 3 Stunden ist diese Aussendung
weg. Das als administratives Beispiel. D.h. innerhalb relativ kurzer Zeit können
Pressekonferenzen veranstaltet werden, wo dann auch 1-2 prominente Leute dabei sind. 
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Auf die anschließende Frage, gegen wen diese Schlagkraft eingesetzt wird und wo die IM in
Konflikte eintritt, wird dieses konfrontationslose politische Verhalten deutlich: 

HK: Jetzt sprech ich nicht mehr für die IM, jetzt sprech ich nur für mich: Leider wird diese
Schlagkraft derzeit nur im Bereich von Veranstaltungen genutzt. Im Bereich Politik nicht.
Das ist eine Waffe, ein Instrument. Letztes Beispiel, dass der Matzka dieses
Grundsatzpapier zu Flüchtlingsfragen, Migration und Genfer Konvention ... also ich
persönlich hätte mir da beinhart gewünscht, dass sofort eine Protestaktion gestartet wird,
dass wir diese 7.000 Adressen sofort beschicken mit Faxvorlagen und Postkarten und
sagen: Als progressives Österreich können wir das so nicht stehen lassen. Bitte tuts was.
Und das hätte zur Folge gehabt, dass der Innenminister innerhalb weniger Tage was weiß
ich wieviel Briefe und Faxe und e-mails bekommen hätte, die das anprangern und
gleichzeitig dem Matzka und seinem Ressort gezeigt worden ist: Du kannst dir nicht
erlauben, so etwas zu tun, weil dann hast du innerhalb einer Woche mindestens 10.000
Proteststimmen. Vielleicht sinds dann nur 1000, ich weiß nicht, das war jetzt nur ein
Beispiel. 

Dass HK in der obigen Passage nicht für die Organisation, sondern nur für sich als Privatperson
sprechen mag, erscheint symptomatisch für die Kritikenthaltsamkeit von NGOs. Es ist wohl ein
Spezifikum der österreichischen Konfliktkultur, dass Kritik automatisch als Angriff gewertet wird
und somit in dieser Logik Sanktionen nach sich ziehen muss. 

Signifikant ist außerdem, dass sich die IM nicht als politisches Zentrum versteht: Zwar wird eine
Losung ausgegeben, indem Faxvorlagen verschickt werden. Allerdings geht aus den Worten von
HK nicht hervor, dass die IM selbst mehr tun würde, als nur ein Protestfax zu schicken. Die IM
handelt nicht als "politische Speerspitze". Sie initiiert die Faxaktion nicht als Begleitung und
Verstärkung für gezieltere eigene Aktivitäten (z.B. Gespräch mit dem Minister, Pressearbeit,
Straßenaktionen, usw.). Die IM denkt offenbar nicht daran, sich weiter "hinauszulehnen" als andere
Organisationen und verzichtet damit indirekt auf die Chance der Gefolgschaftsbildung im Rahmen
eines weite Kreise ziehenden Konflikts. 

Auf die Frage, warum die Einleitung der Protestaktion gegen das Matzkapapier (vgl. dazu
ROTH/HOLZBERGER 2000) nicht zustandegekommen ist, meint der Vertreter der Initiative
Minderheiten: 

HK: Weil wir damit in die hohe Politik eingreifen. Matzka steht für SPÖ. Damit würden
wir gegen die SPÖ eine Kampagne machen. Das hat aber gar nichts mit der SPÖ zu tun.
Wenns die ÖVP wäre, wärs genauso schlimm, weil der Stadtrat für Kultur ist von der ÖVP,
das wär genauso schwierig. D.h. die finanzielle Unabhängigkeit ist nicht gegeben. Und
solange eine Institution egal in welchem Bereich nicht finanziell unabhängig ist, kann sie
auch nicht absolut frei politisch agieren. Punkt aus. Das ist meine persönliche
Überzeugung. Damit man sich so etwas wirklich leisten kann, müssten 100 % der
Ausgaben über private wirtschaftliche Quellen abgedeckt werden. Da kann man das
nämlich tun. Aber wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt die Richtung der IM, sich so
stark in das parteipolitische Tagesgeschehen einzumischen. 
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Mit der Konfrontationshemmung gegenüber den Parteien ist auch eine Konfrontationshemmung
gegenüber der Exekutive bzw. VertreterInnen des Staates verbunden, die stets aus Parteien kommen
und mit Parteien assoziiert werden. Die selbstverständliche Verknüpfung von "Eingriff in die hohe
Politik" und Hinweisen auf die finanzielle Abhängigkeit führt zu einer politischen Selbstzensur der
NGOs. Die wenigen NGOs, die aus diesem Denken ausbrechen und sich nicht der scharfen Kritik
an EntscheidungsträgerInnen enthalten, sind dann umso mehr den zumeist finanziellen Sanktionen
von staatlicher Seite ausgeliefert, da sie rasch ersetzbar sind. Beispiele wie jene von
Flughafensozialdienst oder Asyl in Not sind in der NGO-Szene bekannt und stehen für das
Damoklesschwert des Finanzierungsstops. Ansätze einer Solidarisierung mit kritischeren NGOs
bzw. einer Organisierung gegen finanzielle Repressalien kommen in den Interviews und
Diskussionen nicht zur Sprache. 

"Private wirtschaftliche Quellen" bedeutet nicht notwendigerweise Privatwirtschaft. Vielmehr sind
damit auch T-shirt-Verkauf, CD-Verkauf, Feste, usw. gemeint.  Ob damit genug Geld für laufende
Personalanstellungen hereinkommen kann, ist höchst ungewiss. Die Erfahrungen deuten eher
darauf hin, dass der Spenden- und Sponsoringmarkt für politische Initiativen nicht entwickelt
genug ist. 

Aus der Durchsetztheit der NGOs mit Parteiinteressen in Verbindung mit dem Fehlen einer
kohäsiven oder zusammenführenden Machtbasis etwa in Form einer sozialen Bewegung resultiert
eine konfrontationlose Politik der NGOs. 

Auch die Position der Gewerkschaften in bezug auf antirassistische politische Bestrebungen
verweist auf eine zentrale, exogen bedingte Schwäche der antirassistischen Initiativen: Letztere
befinden sich aufgrund des Fehlens eines mächtigen sympathisierend-unterstützenden backgrounds
in einer gesellschaftlichen Randposition, die kurz- und mittelfristig nicht aufhebbar ist. Eine
Verdrängung dieses Faktums birgt die Gefahr in sich, nach Misserfolgen schnell in Resignation
(und Depression) zu verfallen.  

Für effektive antirassistische Arbeit ist nicht bloß eine Veränderung 'des Staates' und 'der
Öffentlichkeit', sondern sowohl eine Veränderung der aktiven Subjekte, der Methoden und
Ressourcen, der möglichen PartnerInnen als auch des Kontextes und der staatlichen und
gesellschaftlichen Strukturen und Akteure sowie der Beziehungen zwischen all diesen 'Elementen'
notwendig. Es geht um die Veränderung der Machtgewichte in allen diesen Beziehungen. Derzeit
sind die großen Parteien sowie die sozialpartnerschaftlichen Verbände den antirassistischen
Initiativen nicht nur ressourcenmäßig weit überlegen. Sie schließen sich gegenüber
antirassistischen Interessen und organisierten politischen Vorstössen konsequent ab und bilden
gemeinsam einen großen Machtblock, der genau an den nationalstaatlichen Strukturen festhält, an
denen sich die antirassistischen Initiativen abarbeiten. 

Ein weiteres Problem der NGOs in diesem Zusammenhang ist ihre Vereinnahmungsangst, die in
Allianzunfähigkeit mit Parteien umschlägt. Sobald eine Partei ein spezifisches Interesse oder
Thema vertritt, ziehen sich die NGOs tendenziell zurück bzw. kommen in eine Art
Deklarationsnotstand. Dies betrifft insbesondere jene NGOs, die nicht durch ihre
Gründungsgeschichte im Vorfeld einer bestimmten Partei deutlicher einem politischen Lager
zuzuordnen sind. Wenn nur eine einzige Partei dasselbe Interesse wie die NGO gegen die anderen
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Parteien vertritt und sich diese NGO nicht bereits ein starkes überparteiliches Image durch
Kooperation mit mehreren Parteien und politischen Kräften erworben hat, droht die
Instrumentalisierung der NGO im Parteienstreit. Diese Instrumentalisierung und Vereinnahmung
funktioniert durch das Vorgeschobenwerden als externe Instanz durch die medial stets
übermächtige Partei im konkreten Konfliktfall. In der Öffentlichkeit wird die NGO damit
nachhaltig mit einer bestimmten Parteiposition gleichgesetzt, was wiederum zu internen
Unstimmigkeiten und Spaltungen führen kann. Das Resultat ist, dass Zusammenarbeit nur mit
mehreren Parteien gemeinsam oder gar nicht funktioniert. Die Parteien besetzen jedoch einen
Großteil der Zugänge zu jenen Entscheidungsinstanzen, die für die allgemeinen Struktursetzungen
(zumindest auf nationaler Ebene) sorgen. Die NGOs beschränken sich demzufolge auf die Arbeit in
einem politischen Raum, in dem die Durchsetzungen der allgemeinen Struktursetzungen nicht
unmittelbar stattfinden, wo daher etwaige Konfrontationen nicht zu struktursetzenden
Entscheidungen führen, womit diesen Konfrontationen die Schärfe genommen ist. Diese Arbeit
wird v.a. als Bildung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben. 

Soferne diese Öffentlichkeitsarbeit nicht auf überschaubare Zielgruppen, sondern auf eine diffuse
Allgemeinheit gerichtet ist, werden Erfolg, Effektivität und Effizienz kaum mehr in unmittelbaren
Umsetzungen sichtbar, sondern sind der Interpretation der AktivistInnen überlassen. Ihre Energien
fließen in Diskursbeiträge, wobei allerdings mit diesen Diskursbeiträgen selten konkret in
Struktursetzungen umzusetzende Ziele verbunden bzw. von diesen abgeschnitten sind. Eine
Durchsetzung von spezifischen Interessen erscheint zumeist außer Reichweite. Die Diskursbeiträge
münden solchermaßen durchwegs in einer diffusen allgemeinen Bewusstseinsbildung. 

HK: Beim Beispiel Matzka und seinem Grundsatzpapier ist er ja von seinen eigenen
Leuten zurückgepfiffen worden. Der Innenminister hat ihn selbst zurückgepfiffen. Jetzt
könnten wir natürlich sagen: Haha, das ist unsere Bewußtseinsarbeit innerhalb der SPÖ,
dass der eigene Innenminister den jetzt zurückpfeift. So optimistisch möchte ich nicht sein.
Aber wie auch immer: Tatsache ist, dass es scheinbar in dieser Partei doch auch ein
gewisses Bewusstsein gibt, dass die Leute sogar dort merken, wenn etwas total falsch läuft.

Die konfrontationslose Politik kommt über Interventionismus und Lobbying nicht hinaus.
Lobbying wiederum ist durch das asymmetrische Machtverhältnis definiert und geht
dementsprechend nicht über das Interesse der anlobbyierten EntscheidungsträgerInnen hinaus. Die
Politik der NGOs muss sich solchermaßen im Konfliktfall auf das fortschrittliche "Bewusstsein"
der EntscheidungsträgerInnen in den Parteien verlassen. Dabei erhebt HK nicht einmal einen
Anspruch darauf, dass die Bewusstseinsarbeit seitens der NGOs wesentlich dazu beigetragen hat,
dass die EntscheidungsträgerInnen in den Parteien selbst in jenen Fällen, wo etwas "total falsch
läuft", selbsttätig die Notbremse ziehen. 

Gerade das von HK angesprochene Beispiel des vom österreichischen Innenministerium im Juli
1998 im Rahmen seiner Präsidentschaft lancierten Strategiepapiers zur Migrations- und Asylpolitik
der EU könnte auch anders interpretiert werden: Das Zurückpfeifen des vorpreschenden
Sektionschefs durch den Innenminister erfolgte v.a. auf Druck der nationalen und internationalen
Öffentlichkeit, die sich über die Vorschläge zum Abgehen von der Genfer Flüchtlingskonvention
empörte. Außerdem ließe sich anhand der weiteren Entwicklungen rund um das Strategiepapier
behaupten, dass das von HK konstatierte Zurückpfeifen nicht mehr als ein symbolischer Akt war.
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Das Strategiepapier hatte auch nach dem abfedernden Statement des österreichischen
Innenministers nicht unwesentliche Nachwirkungen auf die Flüchtlingspolitik der EU, deren
allgemeine Struktursetzungen sich teilweise an den darin enthaltenen Vorschlägen entwickelt haben
(vgl. Roth/Holzberger 2000, 66ff). Unter Heranziehung dieses Beispiels erscheint es höchst
problematisch, sich auf die fortschrittlichen Personen in den Parteien zu verlassen. Gerade am
Beispiel rassistischer Struktursetzungen im Fremdenrechtsbereich kann nach den Erfahrungen der
90er Jahre nicht davon ausgegangen werden, dass es wesentliche Kräfte in den Reihen der
damaligen Regierungsparteien gab, die den Tendenzen zur letztlichen Umsetzung der Inhalte des
Volksbegehrens "Österreich zuerst" massiv gegengesteuert hätten. 

m. Sprachliche Dimension 

Die Sprache der AktivistInnen erscheint beim Thema Rassismus insgesamt klar auf den
Gegenstand bezogen. Politikbezogene Fragen werden mit politischen Kategorien abgehandelt, sie
werden weder moralisierend noch metaphorisch umgangen. Das Vokabular entstammt durchwegs
politischen Zusammenhängen bzw politischen Subkulturen. Die Klarheit der Ausdrucksweise der
DiskutantInnen hängt damit zusammen, dass die Äußerungen der DiskutantInnen teilweise auf sehr
anschaulichen Erfahrungen basieren. 

Bei den Themen Mobilisierung, Organisierung u. dgl. fällt auf, dass Metaphern gebraucht werden,
die auch in andern politischen Zusammenhängen, die sich vom linken Spektrum über NGOs bis ins
Vorfeld der Parlamentsparteien erstrecken, üblich sind (z.B. Druck ausüben, Hebel ansetzen,
Schmerzen zufügen) – und eine konkretere, exaktere Auseinandersetzung mit dem betreffenden
Problem vermeiden. Die Metapher der Druckausübung steht zunächst für ein realistisches, nicht-
idealistisches Politikverständnis: es wird vermittelt, dass politische Machtverhältnisse nicht durch
bloße Überzeugungsarbeit verändert werden können, sondern dass es dazu 'materiellerer' Mittel
bedarf. De facto verdeckt jedoch die Druck-Metapher eine Leerstelle des politischen Wissens: dass
nämlich ziemlich unklar ist, wie und womit tatsächlich politische Veränderung erzielt werden
können. Und tatsächlich wird auch in den Diskussionbeiträgen nirgends erklärt, was Ausübung von
Druck eigentlich bedeutet. Im Kontext der Suche nach Kriterien für das Festmachen von politischer
Effektivität kann diese Nichterklärung nicht dahingehend gedeutet werden, dass kein
Erklärungsbedarf vorhanden wäre. Vielmehr ist zu vermuten, dass Debatten um mögliche
Bedeutungen und Konkretisierungen dieser Metapher bisher eher unterblieben sind. Ähnliches gilt
für die Metapher des Schmerz-Zufügens: Sie täuscht Wirksamkeit einer politischen Aktion vor,
ohne genauer 'Rechenschaft ablegen' zu müssen, wie diese Wirkungen der eigenen Handlungen
tatsächlich aussehen, ja ob es sie überhaupt gibt. Dies deutet darauf hin, dass Diskurse rund um die
Problematik der political skills in der antirassistischen Szene und darüber hinaus wenig entwickelt
sind. 

Auffallend ist auch das geringe Ausmaß an Intertextualität in den Diskussionsbeiträgen. Die
Anleihen bei anderen (sozialwissenschaftlichen) Diskursen beziehen sich fast ausschließlich auf
einen allgemeinen, d.h. geohistorisch unspezifizierten, soziologischen Diskurs, aus dem die
Begriffe Eliten, Netzwerk, Randgruppen, autoritäres System, Ideologie entlehnt werden. 
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Bei der Diskussion über antirassistische Strategien wurden kaum gesellschaftstheoretische Bezüge
hergestellt. Auch über den Zusammenhang Antirassismus mit anderen sozialen Bewegungen wurde
nicht reflektiert. Dies lässt den Eindruck entstehen, als ob Antirassismus - und auch Rassismus  -
'für sich' bestünde, als ein geschlossenes Feld, das sich ausschließlich nach einer eigenen Dynamik
entwickelt. 

Diese gesellschaftstheoretische und auch zeitgeschichtliche Enthaltsamkeit – die sich in den
Interviews weniger ausgeprägt darstellt - lässt sich vielleicht damit erklären, dass das Rassistische
der österreichischen Verhältnisse als sich gleichbleibendes Kontinuum erlebt und begriffen wurde
(und wird). Egal ob sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat oder neoliberales workfare-Regime, ob
Koalitions- oder Alleinregierungen, ob Hochkonjunktur oder Krise, ob Mitgliedschaft in der EU
oder nicht, die Diskriminierung für rassistisch markierte Gruppen wurde als immer gleichbleibend
gesehen. Für diese Sichtweise spricht im übrigen – zumindest partiell - zum einen, dass in den
letzten Jahren und Jahrzehnten kein markantes politisches Ereignis (etwa eine radikale
Einbürgerungserleichterung, die Verallgemeinerung des Wahlrechts, qualitativ veränderte
Integrationsmaßnahmen, etc.) stattgefunden hat, das diese Kontinuitätserfahrung und –vorstellung
erschüttert hätte. Und weiters, dass die Migrationspolitik letztlich stets von den Sozialpartnern
dominiert und bestimmt war. 

n. Grundsätzliches zum Diskussionsverlauf 

An den von uns im Vorfeld entworfenen Fragenkatalogen wird deutlich, dass wir uns von den
Gruppendiskussionen einen stärkeren Einschlag in Richtung des Schemas Argument –
Gegenargument erwartet hätten. Stattdessen stellt sich die "Diskussion" über weite Strecken als
assoziative Aneinanderreihung von Berichten über Erfahrungen der jeweils eigenen Organisation
zusammen. Es wird selten auf eine bestimmte Problemstellung in der Form fokussiert, dass diese
intensiv mittels Rede und Gegenrede verfolgt wird. Vielmehr werden laufend verschiedene
Problemstellungen gestreift, ohne sie – abgesehen vielleicht vom Thema 'Mobilisierung' sowie der
Bedeutung von Staatsbürgerschaftsrechten - einer eingehenderen Betrachtung zu unterziehen.
Dennoch scheinen die DiskutantInnen einigermaßen gespannt die Reden zu verfolgen. Die
Erfahrungen werden zumeist anhand von Beispielen anschaulich gemacht. Offenbar gibt es einige
Neuheiten in den Berichten zu hören. 

Die besondere Form der Diskussion mit ihren Berichtsketten lässt auf einen hohen Austauschbedarf
schließen. Die Organisierung der antirassistischen Initiativen in kleinen Gruppen mit verschiedenen
Spezialgebieten führt dazu, dass sich die AkteurInnen innerhalb der antirassistischen "Szene" zwar
kennen oder zumindest voneinander gehört haben und u.U. auch die spezifischen Schwerpunkte der
anderen Organisationen kennen. Was aber tatsächlich von den anderen Initiativen unternommen
wurde, entzieht sich zu einem großen Teil der Kenntnis der DiskutantInnen. Dies ist auch als
Hinweis auf die reale Zersplitterung des Ensembles der antirassistischen Bemühungen zu werten. 

Das Fehlen von legitimen und artikulationsfähigen politischen Subjekten zeigt sich auch in der
Analyse der zweiten Gruppendiskussion ganz deutlich. Es gibt keine antirassistische Gruppe in
Österreich, die bei der Darstellung von Aktionen oder Vorhaben als Trägerin der politischen
Auseinandersetzungen fungiert bzw. als solche genannt wird. Eine solche Organisation wird nicht
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nur nicht benannt. Es zeigt sich auch, dass es kaum zur Benennung der bestehenden eigenen
Gruppen der DiskutantInnen im Kontext der politischen Auseinandersetzungen kommt. Stets ist in
solchen Kontexten von einem etwas diffusen "Wir" die Rede. Dieses "Wir", das in der einen oder
anderen Richtung agieren müsste, scheint auf dem grundsätzlichen (unausgesprochenen)
Einverständnis über die Ausrichtung von antirassistischen Aktivitäten zu basieren. Tatsächlich
müsste eine gemeinsame Arbeitsbasis unter den DiskutantInnen erst gestiftet werden. Dass dennoch
von einem "Wir" die Rede ist, deutet immerhin auf ein Potential zur Vernetzung und
Zusammenarbeit hin. Nichtsdestotrotz bleibt dieses "Wir" diffus. Es wird eine Form der
Organisation bzw. Vernetzung angenommen, die noch nicht existiert bzw. erst von einem Teil der
DiskutantInnen im Rahmen von ANAR-Wien wenige Wochen vor der zweiten Gruppendiskussion
begonnen wurde. Vor diesem Hintergrund erscheinen alle Erwähnungen dieses "Wir" einerseits als
Appelle zugunsten einer solchen Zusammenarbeit. Andererseits wird in der Diskussion nur an einer
Stelle kurz auf die ersten Versuche der Gründung eines Austrian Network Against Racism
hingewiesen. Noch haben die DiskutantInnen, von denen damals die Hälfte bei den ersten ANAR-
Wien meetings anwesend war, scheinbar keine Pläne für ANAR. Nachdem es in der ersten
Gruppendiskussion als möglicher Handlungsträger angekündigt wurde, wird das neugegründete
Netzwerk auf regionaler Ebene in der zweiten Gruppendiskussion zwar erwähnt, aber an keiner
Stelle als Subjekt zukünftiger politischer Auseinandersetzungen ins Treffen geführt. Stattdessen
markiert die Bezeichnung "Wir" eine Stufe zwischen dem neuen organisatorischen Zusammenhang
und dem Verhaftetsein in den eigenen (kleineren) Vereinen. Dieses "Wir" fügt sich aber auch gut in
das Überspielen der (unausgesprochen) teilweise unterschiedlichen Auffassungen unter den
DiskussionsteilnehmerInnen ein, indem Einheitlichkeit auch dort suggeriert wird, wo diese gar
nicht existiert. 

Demgegenüber wird die Ich-Form in den Diskussionen v.a. zur Markierung der persönlichen
Meinung benützt. Erzählungen über Aktionen verwenden prinzipiell das "Wir" (jedoch nicht
immer; vgl. z.B. HK IId, 463-482), das in solchen Kontexten sehr flexibel verschiedene Gruppen
bezeichnen kann. Meist nur in Zwischensätzen kommt das "Ich" zum Vorschein; und zwar oft
unterstreichend, das Gesagte bekräftigend: Ich finde, ich glaube, ich erinnere mich, meiner
Meinung nach, etc.
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J. Resümee 

a. Eckpunkte der Antirassismusforschung 

b. Entwicklungsstadium von antirassistischen corporate agents 

c. Mobilisierungsdiskussion 

d. Politik der kleinen Schritte? 

e. Durchsetzung von Themen 

f. Rassismusbegriff 

g. Erfahrungsberichte 

h. Perspektivendiskussion 

i. Konfrontationslose Politik

Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse unserer Forschungsarbeit zusammengefasst und
die verschiedenen Aspekte unserer zentralen Fragestellung nach den strategischen Potentialen
gegen Rassismen nochmals beleuchtet. 

a. Eckpunkte der Antirassismusforschung 

Während zum Thema Rassismus seit gut einem Jahrzehnt die Publikationen stetig zunehmen, ist
das Thema Antirassismus im deutschsprachigen Raum bisher kein eigenständiges Forschungsgebiet
der Sozialwissenschaften; es existieren nur vereinzelte Arbeiten (wie diejenigen von Leiprecht,
Hess/Linder, Aluffi-Pentini et al., Kurswechsel 1/2000). Zudem ist in Österreich bislang ein
absolutes Forschungsdefizit zu 'migrantischem Widerstand' zu konstatieren. Erst in jüngerer Zeit
gibt es Analysen zu migrantischer Selbstorganisation (vgl. BRATIC 2000; KROISSENBRUNNER 1998),
wobei diese noch kaum auf organisiert-politische oder alltägliche Auseinandersetzungen eingehen.
Zwar wird auch von britischen und französischen ForscherInnen ein Defizit an Analysen zu
Widerstandsformen gegen Rassismus und damit verbundene Ausschließungsformen selbstkritisch
festgestellt. Allerdings geht diese Kritik von einer insgesamt breiteren Basis aus, sowohl bezogen
auf den Stand der Forschung als auch auf die Relevanz und Durchsetzungskraft von
antirassistischen Initiativen (vgl. insbesondere BONNETT 2000 und LLOYD 1998). 

Unser Projekt war geleitet von der Idee, nicht 'am Schreibtisch' eine antirassistische Strategie zu
entwerfen, die dann von außen an die antirassistisch Engagierten herangetragen würde. Vielmehr
wurde schon im Forschungsdesign auf empowerment-eröffnende Möglichkeiten der Kooperation
mit antirassistischen Initiativen Wert gelegt. Teilweise haben wir in antirassistischen Initiativen
mitgearbeitet und konnten solchermaßen immer wieder Inputs aus dem Forschungskontext
einbringen. Umgekehrt hat uns die unstrukturierte teilnehmende Beobachtung einen profunderen
Eindruck von der Ressourcenausstattung insbesondere in finanzieller, personeller und
organisatorischer Hinsicht und von den spezifischen Problemen der Antirassismus-Arbeit
vermittelt.
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Nach der theoretischen Vorbereitung und einer Reihe von Interviews haben wir im November 1998
und im April 1999 Gruppendiskussionen mit jeweils denselben VertreterInnen von verschiedenen
Wiener antirassistischen Initiativen veranstaltet. Anknüpfend v.a. an die methodischen
Überlegungen von Norman Fairclough – und diese im Hinblick auf die Spezifität unseres
Forschungsgegenstands modifizierend und erweiternd – haben wir die Gruppendiskussionen mit
den Mitteln der Critical Discourse Analysis im Hinblick auf die zum Ausdruck kommenden
strategischen Potentiale ausgewertet. Diese empirischen Ergebnisse wurden in der letzten Phase
unseres Projekts wiederum für die Überarbeitung und Neufassung der theoretischen Teile
zugrundegelegt. 

Wir gehen davon aus, dass Rassismus und Antirassismus als relativ autonome,  heterogene und
aufeinander bezogene soziale Verhältnisse zu betrachten sind. Rassismus ist ein konstitutives
Moment moderer Gesellschaftssysteme. Im Rahmen einer historischen Rekonstruktion des
rassistischen Macht-Ideologie-Komplexes zeigt sich, dass Rassismen sich flexibel entlang einer
jeweils historisch-sozialräumlich spezifischen Kombination von ökonomischer Einschließung im
Rahmen kapitalistischer Verwertungslogik und Ausschließung aus der nationalstaatlich
organisierten Gesellschaft auf allen Ebenen entwickeln; rassistische Praxen waren und sind also
zentral für die Aufrechterhaltung systematischer Machtasymmetrien: "Rassistische Macht befindet
sich weder im Besitz einer dominanten Gruppe noch erschöpft sie sich in den konkreten Modi ihrer
Ausübung. Sie ist in den Kräfteverhältnissen verankert, die sie kontrollieren muss, um überhaupt
existieren zu können." (BOJADZIJEV/TSIANOS 2000) Diese Ausgrenzung durch Einverleibung
produzierte bestimmte Kritierien der Rassisalisierung von als homogene Gruppen definierte
Menschen, aufgrund derer die Diskriminierung dieser 'Gruppen' legitimiert wurde. Dieser
Grundzug des einschließenden Ausschlusses zeigt sich auch darin, dass sich das Aufkommen
bestimmter 'Rassen'konstruktionen in bestimmten historischen Phasen durchwegs sowohl anhand
des Motivs der "gefährlichen Klassen" nachzeichnen lässt als auch am Diskurs der Verpflichtung
herrschender Gruppen zur "Zivilisierung unterentwickelter Rassen". 

In ihrer ideologischen und psychischen Dynamik basieren Rassismen, insbesondere auch
rassistischer Hass, auf einer binären Spaltung, in deren Logik die 'Anderen' als Kontrahenten
konstruiert werden, die dem Wir, einem als selbstverständlich, normal, positiv und neutral
vorgestellten Wir etwas  - insbesondere eine imaginäre "heile Welt" - weggenommen hätten. Es
handelt sich hierbei um einen Verkehrungsmechanismus, der die Verleugnung des Umstands
ermöglicht, dass diese "heile Welt" nicht existiert und nie existent war – und dass es
konfliktorischer politischer Anstrengungen bedürfte, um die aktuellen Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen. In der Gegenwart ist die dominante Form der rassistischen Argumentation eine
kulturalistische: Jeder Mensch gehöre unabänderlich einer bestimmten Kultur an, und sobald sich
Menschen unterschiedlicher Kulturen vermischten, würde es "natürlicherweise" zu Spannungen
und Aggressionen kommen. 

Die aktuellen antirassistischen Praxen lassen sich grob und typologisch in drei verschiedene
Ansätze unterteilen. Die dominante Strömung stellt der reaktiv-binäre – und darin wiederum der
moralische – Antirassismus dar. Der moralische Antirassismus fasst Rassismus als Form von Nicht-
Wissen und/oder Krankheit, die im Rahmen des gesellschaftlichen Status quo bekämpft werden
sollten. Argumentationslinien des moralischen Antirassismus werden insbesondere im Rahmen von
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Auseinandersetzungen innerhalb des Mainstreams bzw. des hegemonialen Arrangements ins
Treffen geführt. Eine Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der rassistisch Diskriminierten
und eine Kritik an den rassistischen Strukturen in der gegenwärtigen Systemarchitektur ist nicht
Bestandteil von moralisch-antirassistischen Diskursen. 

Einen zweiten Ansatz stellen der technisch-ökonomistische sowie der technisch-kulturalistische
Antirassismus dar. Diese sehen Rassismus als abgeleitetes Phänomen allein in wirtschaftlichen
bzw. kulturellen Entwicklungen begründet. Somit sei auch Antirassismus allein über wirtschaftliche
(insbesondere Vollbeschäftigung) bzw. kulturelle (insbesondere "Kennenlernen" und Aufklärung)
Maßnahmen zu betreiben. Eine derartige Sichtweise blendet ebenfalls wesentliche ausschließende
Strukturen aus. Die politische Beteiligung von MigrantInnen in Form von Wahlrechten etc. hat für
die technischen-antirassistischen Argumentationen kein besonderes Gewicht. 

Der emanzipatorische Antirassismus begreift sich demgegenüber nicht nur als Opposition zu den
vorhandenen Rassismen, sondern zugleich als ein konstitutives Element eines
Gesellschaftsprojekts, das eine weitgehende Demokratisierung aller Gesellschaftsbereiche und eine
Emanzipation der Menschen anstrebt. Dabei geht es v.a. um das Aufzeigen von Alternativen und
die Ausarbeitung und Proliferation von Diskursen rund um Konzepte wie multicultural citizenship
(CASTLES 1994) und diversity. Im emanzipatorischen Antirassismus werden die
Auseinandersetzungen auf die gesellschaftlichen Machtungleichgewichte und die rassistischen
Ausgrenzungsmechanismen fokussiert, statt bloß zu reagieren auf rassistische Äußerungen; bzw.
werden rassistische Artikulationen auf ihre strukturellen Hintergründe zurückgeführt, um
strukturelle Alternativen argumentieren zu können. Dabei spielen die Kämpfe der rassistisch
Diskriminierten eine entscheidende Rolle. 

Den Rahmen für diese Auseinandersetzungen bildet ein hegemoniales Arrangement, in dem über
diskursive Strategien Zustimmung bzw. Normalität und Nicht-Infragestellung seitens breiter
Bevölkerungsschichten organisiert wird. In diesem hegemonialen Arrangement, das von den
mächtigeren etablierten Interessenfraktionen erhalten wird, sind Herrschaftsfunktionen nicht mehr
absolutistisch zentriert, sondern verteilt. Auch der Nationalstaat stellt nicht mehr das alleinige
Zentrum, in dem allgemeinverbindliche Entscheidungen gefällt werden. Dementsprechend wandeln
sich auch die Formen des politischen Handelns. Campaigning im Sinne der Proliferation von
Diskursen über die Grenzen der eigenen sozialen Zusammenhänge hinaus, die Bildung von (auch
nur taktischen) Allianzen und die Fähigkeit zur Einnahme von möglichst dialogischen
Verhandlungspositionen werden in einem Netz der Macht, das für marginalisierte Gruppen immer
weniger Angriffsflächen bietet, immer wichtiger. 

Wie Leiprecht betont, findet Antirassismus in mehreren Bereichen bzw. auf mehreren Ebenen statt:
- strukturell-politische Ebene - Herstellung von Gegenöffentlichkeit - Kampf der Bedeutungen –
rassistisch Diskriminierte in eine 'Position der Stärke' bringen - Unterstützung der
Selbstorganisation - konkreten Schutz von EinwanderInnen und Flüchtlingen vor privaten und
staatlichen Angriffen - kontinuierliche Selbstreflexion gegen paternalistische Tendenzen -
Pädagogik und (Weiter-)Bildung. Antirassistische Arbeit ist in allen diesen Bereichen notwendig,
weil sich diese Bereiche ergänzen bzw. umgekehrt 'Rückschläge' in einem Bereich eventuell
Erfolge in anderen Bereichen konterkarieren. Die Auswertungen der Gruppendiskussionen sowie
die Ergebnisse unserer teilnehmenden Beobachtungen und Analysen sind weit davon entfernt,
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erschöpfende Antworten auf alle mit diesen Bereichen zusammenhängenden Fragen zu geben.
Vielmehr werfen die Gruppendiskussionen ein bestimmtes Licht auf diese Bereiche – ausgehend
von der realen Situation der antirassistischen Initiativen. Aus den wesentlich durch Interviews und
Gruppendiskussionen gewonnenen Einsichten in die bisherigen Umsetzungen von Antirassismus
sowie aus deren Diskrepanz zu Anforderungen und Zielsetzungen werden Aussagen über die
strategischen Potentiale möglich. 

b. Entwicklungsstadium von antirassistischen corporate agents 

Im Rahmen der Vorstellungsrunde bei der ersten Gruppendiskussion wurden die TeilnehmerInnen
aufgefordert, neben der Vorstellung auch ein Beispiel für einen antirassistischen politischen Erfolg
zu nennen. Bereits in diesen Eingangsstatements zur ersten Gruppendiskussion kommt zum
Ausdruck, dass die AktivistInnen im österreichischen Kontext kein einziges Projekt kennen, das
einen nachhaltigen Erfolg in Richtung (emanzipatorischem) Antirassismus gebracht hätte. Es
bestehen zur Zeit der Gruppendiskussionen keine Organisationen, die sich als legitime politische
Vertreterinnen eines übergreifenden gemeinsamen Interesses in der antirassistischen Szene etabliert
hätten bzw. denen eine effektive Herausforderung der aktuellen politischen Kräfteverhältnisse und
das Erstreiten eines Zugangs zu allgemeinen Struktursetzungen zugetraut wird. 

In Österreich kann nicht von einer 'Tradition' antirassistischer Bewegungs-Politik gesprochen
werden. Im Unterschied zur BRD gab es in Österreich in den 60er und 70er Jahren keine –
bekannten – Arbeits- und Wohnkämpfe der MigrantInnen. Die Initiativen und Organisationen, die
sich mit Integrationspolitik (im weiten Sinn) beschäftigen, sind noch sehr jung. Die Traditionen des
Antifaschismus haben sich kaum mit den antirassistischen Initiativen der 80er und 90er Jahre
verbunden (dies gilt sowohl für den bürgerlichen wie auch den gewerkschaftlichen
Antifaschismus). Außerdem gab es bis vor kurzem kaum eine Vernetzung antirassistischer
Gruppen, somit arbeitete jede isoliert für sich. 

Antirassismus spielt in den sozialen Bewegungen - mit Ausnahme von Teilen der Frauenbewegung
- kaum eine Rolle. Was Michael Zwick für die bundesdeutsche Frauenbewegung behauptet, kann
auch für die österreichischen antirassistischen Initiativen festgestellt werden: "Durch die geringe
Verflechtung mit anderen Bewegungen sind überdies die Chancen effizienter
Ressourcengewinnung und des Ressourcenzusammenschlusses mit anderen Bewegungen
reduziert." (ZWICK 1990, 166f) Wegen dieser fehlenden Verflechtung ist für die antirassistischen
AktivistInnen auch keine 'strategie-theoretische' Anknüpfung an andere Bewegungen gegeben bzw.
möglich. Ein weiterer Grund hiefür könnte sein, dass Antirassismus als ein zu spezifisches Feld
gesehen wird, das nach einer anderen 'Logik' funktioniere als die übrigen emanzipatorischen
Bewegungen, sodass von ihnen kaum gelernt werden könne (zugleich werden antirassistische
Initiativen in der Literatur über Neue Soziale Bewegungen meist ignoriert; siehe z.B. ZWICK 1990;
ROTH 1997; SACCHI 1998).

Das Ensemble der antirassistischen Aktivitäten stellt sich Ende der 90er Jahre im Kern als
einigermaßen zersplitterte Szene kleinerer Gruppen mit sich entwickelnden Vernetzungen
untereinander und eher schwachen Kontakten in die verschiedensten Bereiche des Mainstream dar.
Die emanzipatorisch-antirassistischen Initiativen sind politisch marginalisiert. Auf die politischen
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Gremien bzw. Entscheidungsprozesse zur allgemeinverbindlichen Struktursetzung können noch am
ehesten kirchliche Wohlfahrtsverbände in antirassistischer Hinsicht einwirken. Das
Durchsetzungsrepertoire der antirassistischen Gruppen ist tendenziell auf den Lobbyingbereich
beschränkt. 

Innerhalb des hegemonialen Arrangements gibt es keine nennenswerten Kräfte, die antirassistische
Interessen durchsetzen. Die österreichischen Gewerkschaften schotten sich im Unterschied zu
Gewerkschaften in den anderen europäischen Staaten gegenüber den Nicht-EWR-
StaatsbürgerInnen durch Verweigerung des passiven Betriebsrats-Wahlrechts ab. Eine
Interessenvertretung der Nicht-EWR-ArbeitnehmerInnen findet de facto nicht statt. 

Obwohl sich in den MigrantInnen-Communities erstmals Ansätze zu einer stärkeren Orientierung
auf die politischen Verhältnisse in Österreich zeigen und Anstrengungen zur Zusammenführung der
Kräfte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre beginnen, ist Ende der 90er Jahre noch kein "corporate
agent" (ARCHER 1995) auf Basis einer gemeinsamen Interessenlage als MigrantInnen
hervorgegangen. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Organisierung der nach nationalen und
ethnischen Kriterien segregierten communities ist in der näheren Zukunft hier allenfalls eine
langsame Veränderung zu erwarten. Bei der ersten MigrantInnengeneration bildet das Fehlen einer
gemeinsamen lingua franca, wie sie für MigrantInnen aus den entsprechenden Ex-Kolonien in den
meisten Ländern Westeuropas existiert, ein wesentliches Organisationshindernis. Zudem hat die
Migration nach Österreich später als in anderen Staaten Europas eingesetzt. Eine Beteiligung von
politisch aktiven VertreterInnen der sogenannten zweiten Generation in den antirassistichen
Initiativen ist Ende der 90er Jahre erst im Anlaufen. Ein mit Ländern Westeuropas vergleichbarer
impact der Politisierung der zweiten Generation wird in Österreich insbesondere dadurch behindert,
dass d ie heranwachsende zwei te Genera t ion aufgrund des ös te r re ich ischen
Staatsbürgerschaftsrechts (ius sanguinis) großteils vor ähnlichen strukturellen Voraussetzungen für
politisches Engagement steht wie die erste MigrantInnengeneration. Im Bereich der
Arbeitsbeziehungen ist die aufgrund der Rechtslage leichte Ersetzbarkeit der beschäftigten
"GastarbeiterInnen" aus einem Reservoir von schlechtbezahlter Arbeitskraft durch die
Unternehmen ein Hindernis für die Organisierung. Zwar wären die MigrantInnen in bestimmten
Segmenten der Ökonomie als Gruppe nicht ohne weiteres ersetzbar. Allerdings sind systeminterne
Wege der Interessenvertretung insbesondere durch die Verweigerung des passiven
Betriebsratswahlrechts verbaut. Mangels einer entwickelten kritischen Zivilgesellschaft scheinen
spektakuläre Aktionen der rassistisch Diskriminierten selbst, die Prozesse der Herausbildung einer
gemeinsamen Interessenposition beschleunigen könnten, wie jene der Sans Papiers in Frankreich,
mangels breiterer Unterstützung hierzulande (noch) zum Scheitern verurteilt. 

Grundsätzlich ist die Situation rassistisch diskriminierter Menschen in Österreich vor allem durch
die strikte Weigerung der Politik, MigrantInnen aus 'Drittländern' politische Mitbestimmung zu
ermöglichen, sowie eine institutionell und kulturell verfestigte Tradition der Ausgrenzung des
"ethnisch Fremden" geprägt. Nachdem der Protest gegen die neuen Fremdengesetze von den
Regierenden im Rahmen des Lichtermeers 1993 gegen die FPÖ vereinnahmt werden konnte, lösten
sich einige antirassistische Initiativen Mitte der 90er Jahre wieder auf. Die Organisationen der
MigrantInnen waren zu dieser Zeit kaum mit den Betreuungs-NGOs vernetzt. In der zweiten Hälfte
der 90er Jahre kommt es zu einem neuen Anlauf seitens antirassistischer Initiativen, welcher
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hauptsächlich von den MigrantInnen, die beginnen, sich Community-übergreifend in Vereinen zu
organisieren, ausgeht. Dieser Aufschwung äußert sich u.a. in der ersten Demonstration von
Schwarzen in Österreich gegen Rassismus insbesondere seitens der Polizei. 

Der Übergang zwischen Initiativgruppen und NGOs, die sich im Antirassismusbereich um den
Aufbau von professionellen Strukturen und um dementsprechende Ressourcen bemühen, ist
fließend. Aus Gründen der gemeinsamen potentiellen Durchsetzungsfähigkeit besteht der Drang
zur Kooperation. Netzwerke, in denen Austausch von Informationen und gegenseitiges
Empowerment erfolgen, sind zum Zeitpunkt der Gruppendiskussionen gerade im
Gründungsstadium. Die zunehmende Vernetzung verdrängt die gewisse Zurückhaltung der NGOs
untereinander, die aufgrund der Konkurrenz um beschränkte Subventionsmittel und die damit
verbundene ungleiche Verteilung der Informationen gegeben war. 

Die finanzielle Lage der antirassistisch aktiven NGOs ist zumeist prekär bzw. wird prekär gehalten.
Die Ressourcenausstattung für die politische Arbeit gegen Rassismen ist alles andere als
umfangreich. Für die wenigen staatlich v.a. in den Bereichen Beratung, Bildung, Kultur und Kunst
finanzierten NGOs lautet die Alternative: bestenfalls sachlich kritisches "Wohlverhalten"
gegenüber dem Staat oder Subventionsentzug, was beim Entwicklungsstand sonstiger
Finanzierungsmöglichkeiten stets eine existenzielle Bedrohung darstellt. Die implizite Vorzensur
der in Projektform einzureichenden Vorhaben, deren Unterfinanzierung und die weitgehende
Bindung von Infraressourcen (Zeit und Arbeitskraft) für die Projektumsetzung sorgen
darüberhinaus für grundsätzlich kleine Spielräume bei der politischen Arbeit. Tendenziell wird
auch bei den NGOs das politische Engagement in den Bereich des Nebenberuflichen und damit in
die prinzipielle Ressourcenarmut abgedrängt. Der Nichtzugang zu allgemeinen Struktursetzungen
verurteilt den Antirassismus tendenziell zur Sisyphusarbeit. Die für sich durchaus erfolgreichen
antirassistischen Bestrebungen insbesondere in den Bereichen Bildung, Beratung, Kultur und Kunst
werden solchermaßen von einer langfristigen Erfolgssicherung abgeschnitten. Umgekehrt wird
dieses Abgeschnittensein gefestigt durch einen "pädagogisch halbierter Antirassismus", der sich
allein auf die "Aufklärungsarbeit" beschränkt, keine Konfrontation mit der hegemonialen Ordnung
betreibt und nicht nach Einflussnahme auf die politischen Entscheidungen strebt. Die Vernetzung
von NGOs und politisch ungebundeneren Initiativen kann als Versuch seitens der NGOs gewertet
werden, unabhängig von finanziellen Bindungen gleichsam einen "politischen Arm" zu entwickeln.

Sowohl im Staat (z.B. scheiterten bisher alle Versuche von minoritären Gruppen, ein Anti-
Diskriminierungs-Gesetz durchzusetzen) als auch innerhalb der österreichischen Zivilgesellschaft
stellt emanzipatorischer Antirassismus ein Randthema dar. "Ein Bewusstsein, dass es sowas wie
eine antirassistische Zivilgesellschaft geben soll, und dass sowas geschaffen werden soll, und dass
man daran auch arbeitet, gibt's eigentlich nicht", stellte ein Diskussionsteilnehmer fest. Für die
aktuelle Schwäche des emanzipatorischen Antirassismus wurden weiters der geringe
Organisationsgrad der antirassistischen Initiativen, eine mangelnde Mobilisierbarkeit größerer
Menschenmengen, eine von paternalistischer Entmündigung geprägte 'Stellvertreterpolitik'
verschiedener 'weißer' Organisationen sowie eine nur partielle Solidarität der rassistisch
Diskriminierten untereinander verantwortlich gemacht. Daraus resultiert, dass sich antirassistische
Initiativen derzeit auf Lobbying und Interventionismus als vorherrschende Aktionsformen
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beschränken (müssen). Zudem werden seitens anderer gesellschaftlicher Kräfte kaum Allianzen mit
antirassistischen Initiativen gesucht. 

c. Mobilisierungsdiskussion 

Unter dem Eindruck der Demonstrationen im Frühjahr 1999 setzen sich die DiskutantInnen in der
zweiten Gruppendiskussion in verschiedenen Episoden mit dem Thema der Mobilisierung
auseinander. Dabei fällt auf, dass bei der Einleitung von entsprechenden Diskussionspassagen oft
Analogien hergestellt werden zwischen der eher spärlichen Mobilisierungserfahrung im
Antirassismusbereich und den offensichtlichen Mobilisierungsmöglichkeiten und –erfolgen in
anderen Bereichen, etwa für Sport- oder Kulturveranstaltungen. Angesichts dieser Analogien stellt
sich die Frage, ob es die Möglichkeit des Nachahmens für antirassistische Gruppen gibt. Dahinter
steht die Frage der Vergleichbarkeit einer marginalisierten antirassistischen Szene mit kulturellen
Mainstream-Events oder auch mit antirassistischen politischen Bewegungen in anderen Staaten
(z.B. mit den Sans Papiers in Frankreich), die ganz andere Voraussetzungen für ihre Aktionen
vorfinden. In den Grenzen des Settings der Gruppendiskussionen ist zu beobachten, dass
Meinungen und Ansätze teilweise unvermittelt nebeneinander stehenbleiben. Die Interpretation
beschränkt sich in einem ersten Abschnitt entsprechend darauf, jene Fragen zu explizieren und zu
verdeutlichen, die sich den DiskutantInnen anhand ihrer weitreichenden Vergleiche bei den
Mobilisierungsmöglichkeiten stellen, und aus dem Gesagten Denkansätze herauszufiltern bzw.
abzuleiten. 

UE beruhen die Diskussionbeiträge auf zwei grundverschiedenen Organisationskonzepten.
Während die einen DiskutantInnen darauf abzielen, Gefolgschaften zu ihren Veranstaltungen zu
mobilisieren, gehen die anderen von einem Konzept der Selbstorganisation und der umfassenden
Aktivierung von Personen im Rahmen von antirassistischen Zusammenhängen aus. Dabei zeigt
sich, dass diejenigen, die das Konzept der Selbstorganisation verfolgen, einerseits wesentlich
"kleinere" Aktionen entwerfen, andererseits viel mehr Orte der konkreten und realistischen
Intervention benennen. Demgegenüber sind die VertreterInnen des Gefolgschaftsmodells eher
pessimistisch und enttäuscht. Ihre Wortmeldungen sind geprägt von den negativen
Mobilisierungserfahrungen in der Vergangenheit. 

Die Diskrepanz zwischen Versuchen und Realität lässt die Mobilisierung noch mühevoller und die
Erfolge noch spärlicher erscheinen, so als ob Mobilisierung nur auf der Basis der persönlichen
Ansprache der zu Mobilisierenden stattfinden könnte. Diesem Ansatz des persönlichen Gesprächs
wird der Ansatz der breitgestreuten, weniger zielgerichteten Verbreitung von Informationen über
rassistische Übergriffe gegenübergestellt. Der Umgang mit diesen Informationen wird dem
Publikum überlassen. Durch die breitere Streuung in kürzerer Zeit stellen sich jedoch
Überzeugungs-Effekte ein. Teilweise werden Medienberichte angeregt. Die diskursive Arbeit zieht
tendenziell weitere Kreise, hat verstärkende Rückwirkungen und zeitigt Mobilisierungserfolge, die
im konkreten Fall der Demonstration vom 19.3.1999 sogar über die Erwartungen der
Mobilisierenden hinausgegangen sind: Es wurden auch konservativere Personen erreicht, welche
bisher für politische Äußerungen wie öffentliche Demonstrationen unzugänglich waren. Damit ist
es gelungen, aus dem Kreis der bestehenden eigenen Netzwerke ein stückweit auszubrechen. 
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Die Erfahrungen zur Massenmobilisierung erscheinen widersprüchlich. Einerseits – so einige
Diskussionsteilnehmer – haben Demonstrationen gegen das NATO-Bombardement auf
Jugoslawien und gegen die Inhaftierung des PKK-Chefs Abdullah Öcalan gezeigt, dass ein großes
Mobilisierungspotential auf Seiten der MigrantInnen existiert. Andererseits scheint die
Mobilisierung derselben Gruppen, die vielfach unter rassistischen Diskriminierungen leiden, für
antirassistische Struktursetzungen durch die politischen EntscheidungsträgerInnen in Österreich
nicht in annähernd demselben Umfang möglich. Die Entwicklungen bei der Vernetzung von
Initiativen, NGOs und MigrantInnengruppen deuten jedoch darauf hin, dass entsprechende
Versuche der Zusammenführung von MigrantInnengruppen noch nicht in ausreichendem Ausmaß
stattgefunden haben. Zwar wird in der Diskussion Kritik an der Rede von den "Türken, Jugos und
Afrikanern" geübt, welche diese als potentiell einheitliche Interessengruppen hypostasiert. Über
jene Diskurse, die entwickelt werden müssen, um gemeinsame Interessenpositionen zu verbreitern,
finden sich in den Diskussionen nur Andeutugen (z.B. dass ein drastisch negativ empfundener
Zustand "als kleinster gemeinsamer Nenner" (LB) der gemeinsamen Interessen gefunden und
artikuliert werden müsse). 

Die Thematik der Massenmobilisierung wird aber nicht nur an der Mobilisierbarkeit der
MigrantInnen festgemacht. Auch das Beispiel des Lichtermeers wird in die Überlegungen
miteinbezogen. Schon in der ersten Gruppendiskussion wurde geäußert, dass diese
Großdemonstration den antirassistischen Bestrebungen vielfach zuwidergelaufen ist.
Dementsprechend wird das Beispiel Lichtermeer nicht angeführt, um auf erfolgreiche
Mobilisierungsmöglichkeiten für antirassistische Themen hinzuweisen. Vielmehr wird angesichts
des Lichtermeers über den Sinn von Massenmobilisierung im Kontext des österreichischen
politischen Systems, das als "undemokratisch und autoritär, mit der dazugehörigen Mentalität und
Ideologie" bezeichnet wird, nachgedacht. Die Wirkung von Großveranstaltungen auf die
politischen EntscheidungsträgerInnen wird insofern in Frage gestellt, als sie meist von
Kritiklosigkeit gegenüber den Verantwortlichen geprägt ist. 

Abgesehen von vereinzelten Bemerkungen über die Stabilität und Geschlossenheit der
vorherrschenden Strukturen wird das komplexe Geflecht von Mobilisierungsbedingungen und
-kontexten als solches nicht eingehender diskutiert. Wie Beispiele in anderen antirassistischen
Gruppen und Netzwerken zeigen, ist diese von Person zu Person variierende Reflexion über
Mobilisierungsstrategien kein Spezifikum 'unserer' Diskussionsrunde, sondern spiegelt vielmehr
wider, dass Diskussionen zu diesem Thema auch innerhalb der antirassistischen Initiativen erst am
Anfang stehen. 

Die DiskutantInnen erachten politische Entscheidungsprozesse als zumindest indirekt
beeinflussbar. Allerdings scheinen auf nationaler Ebene Ansatzpunkte für die effektive Ausübung
von politischem Druck für antirassistische Anliegen zu fehlen. Damit bleiben Versuche, über
internationale Kontakte das Handeln der österreichischen EntscheidungsträgerInnen zu
beeinflussen, ebenfalls tendenziell stecken, wie sich an der Geschichte der Versuche, das passive
Betriebsratswahlrecht für alle ArbeitnehmerInnen in Österreich zu erwirken, zeigt.
Dementsprechend reagieren die DiskutantInnen oft mit Skepsis und Pessimismus auch auf ganz
konkrete Darstellungen von politischen Taktiken, anstatt solche Wortmeldungen weiterzuspinnen
und aus den Auseinandersetzungen Lehren zu ziehen. Bei unmittelbarer Unerreichbarkeit des Ziels
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ohne Aussicht auf weitere Druckmomente kommt es im Verhältnis zu hegemonialen Institutionen
bestenfalls zu Situationen der gegenseitigen Zermürbung, in der die AktivistInnen nur Teilerfolge
verbuchen können (z.B. die internationale Verurteilung 'des Staates'). Diese Teilerfolge ändern
jedoch nichts an der (unterstellten) Unerreichbarkeit des Ziels, weshalb sie den einen lächerlich
erscheint, für andere jedoch eine gewisse rächende Befriedigung und damit Handlungsmotivation
bringt. Dieser motivationale Hintergrund kommt in den Diskussionen sehr deutlich zum Ausdruck,
wohingegen Argumente zum (Un)Effektiven eher fehlen. Der Diskurs bleibt auf der Ebene von
behaupteten Erfahrungswerten und Meinungen stecken. Fragen nach der Ausübbarkeit von
politischem Druck werden negativ gewendet, d.h. nur dahingehend beantwortet, warum politischer
Druck nicht ausgeübt werden kann. 

Die Diskussionen waren stark geprägt von den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre.
Selbst in jenen Diskurssträngen, in denen die Entwicklung von Perspektiven naheliegen würde
(z.B. bezüglich der beginnenden politischen Aktivitäten der sogenannten zweiten Generation), lag
die Betonung eher auf der Erklärung, warum antirassistische Arbeit bisher nicht sonderlich effektiv
war. Pessimismus und Perspektivenlosigkeit führen dann teilweise zu überzeichnenden und
paradoxen Reden, z.B. über die Wichtigkeit der für MigrantInnen nicht gewährleisteten
staatsbürgerlichen Rechte bei gleichzeitigem Verschweigen der Eingebürgerten. Generell herrscht
Ratlosigkeit bezüglich effektiver politischer Handlungsformen. Daraus resultiert auch eine
Unsicherheit darüber, wie die eigenen Kräfte in politischer Hinsicht effektiv einzusetzen sind. 

d. Politik der kleinen Schritte? 

Dem von einigen geäußerten apodiktischen Urteil: "Wir schaffen es nicht, ..." werden von anderen
TeilnehmerInnen der Gruppendiskussionen die erfolgreichen kleinen Schritte entgegengehalten.
Für die These der Politik der kleinen Schritte werden keine konkreten Belege angeführt. Die
diesbezüglichen Wortmeldungen bleiben sehr unbestimmt: "es passiert was", "es bewegt sich was",
"sie [Politiker, Behörden; Anm.] nehmen die Antirassisten zur Kenntnis, aber letztere sehen und
anerkennen das nicht". Konkret sind es vermutlich erfolgreiche Gesprächserlebnisse mit einzelnen
BehördenvertreterInnen, auf die sich die These von der Politik der kleinen Schritte stützt. 

Die anderen DiskutantInnen stimmen weder zu, noch widersprechen sie. Die Vorstellung von der
Politik der kleinen Schritte scheint jedoch wesentliche Zusammenhänge auszublenden: Diese
Vorstellung geht davon aus, dass auch kleine Schritte irgendwann zum Erfolg führen, nach dem
Motto: steter Tropfen höhlt den Stein. Die Problematik dieses Bildes liegt darin, dass "die
Gesellschaft" nicht wie ein Stein stabil und in aller Ruhe bearbeitbar ist. Vielmehr handelt es sich
um ein dynamisches Wirkungsgeflecht mit vielen verschiedenen ungleichzeitigen Entwicklungen. 

Die effektive Bekämpfung von Rassismen ist kein linearer Prozess, sondern spielt sich in vielen
Bereichen mit unterschiedlichen Erfolgen und Erfolgschancen ab. Rassistische und antirassistische
Struktursetzungen konterkarieren sich gegenseitig. Die gegenläufigen Wirkungen treffen jedoch oft
nicht unmittelbar aufeinander; teilweise bleiben die Widersprüche überhaupt offen. Antirassistische
Erfolge sind auch unter Voraussetzungen einer weitgehenden Dominanz der rassistischen
Struktursetzungen möglich. Umgekehrt sind antirassistische Subkulturen nicht davor gefeit, dass
sich in ihnen bestimmte Rassismen (insbesondere in paternalistischer Verkleidung) etablieren – von
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Sexismen und anderen Diskriminierungsmustern ganz zu schweigen. Das Interplay der
gegenläufigen Wirkungen ist in seiner Vielschichtigkeit diffus und im Detail kaum nachvollziehbar,
d.h. die gegenläufigen Wirkungen treffen nicht einfach aufeinander und heben sich nicht
unmittelbar auf. Nur im Rahmen von konkreten Auseinandersetzungen (im Bereich der
Zivilgesellschaft), die eventuell in konkrete Kristallisationen von allgemeinen Struktursetzungen
münden, können Verschiebungen im relationalen Geflecht der Machtbeziehungen zwischen
rassistischen und antirassistischen Positionen und Interessenlagen festgemacht werden. An
bestimmten markanten Ereignissen in der Entwicklung von Rassismus und Antirassismus treten mit
einiger Signifikanz neue Qualitäten von Rassismus bzw. Antirassismus auf (z.B. der "Fall"
Omofuma und die nachfolgende Operation Spring). Rassismen können stärker und ungehinderter
ihre Wirkungen in der Gesellschaft entfalten und gleichzeitig können – eventuell als Reaktion auf
einen stärker aufkeimenden Rassismus – antirassistische Bestrebungen ebenfalls stärker entwickelt
werden. Allerdings bewirkt die Konterkarierung, dass insgesamt gesehen kein effektives
Zurückdrängen der Rassismen stattfindet, sondern im Gegenteil: Es resultiert ein zurückgedrängter
emanzipatorischer Antirassismus, der tendenziell nur in Nischen und Subkulturen existiert. 

Die kleinen Schritte werden also durch andere Wirkungen konterkariert. Obwohl antirassistische
Gruppen mit ihren Aktivitäten immer wieder erfolgreich erscheinen, vermittelt die Betrachtung der
politischen Entwicklungen in den 90er Jahren doch ein Aufbrechen von rassistischer Gewalt, den
Ausbau des Grenzregimes, die überwiegenden Verschärfungen im Fremdenrecht, etc. Gepaart mit
der Expansion der neoliberalen Ideologie kann aus der Sicht von antirassistischen Interessen nur
von massiven Rückschritten in den 90er Jahren in Österreich gesprochen werden. Eine Umkehr
dieser Tendenz in Form eines gesteigerten Einflusses von antirassistischer Politik auf die Instanzen
der allgemeinverbindlichen Struktursetzungen oder auf die Mainstreammedien als Instanzen der
effektiveren Diskursverbreitung sind Ende der 90er Jahre nicht festzustellen. Resümierend kann
daher festgehalten werden, dass die kleinen Erfolge der antirassistischen Initiativen durchaus
stattgefunden haben, dass aber in der Gegenrichtung viel effektivere Schritte gesetzt wurden,
sodass die Gesamtentwicklung aus antirassistischer Perspektive wohl nur als sehr negativ
eingeschätzt werden kann. Die von der EU geförderte Harmonisierung im Inneren, die mit
Maßnahmen zum Abbau von rassistischer Diskriminierung in Form von auf nationalstaatlicher
Ebene umzusetzenden Richtlinien einhergeht, hat in Österreich Ende der 90er Jahre – anders als die
gemeinsame Abschottung nach außen im Rahmen des Schengener Abkommens – noch nicht
eingesetzt. 

Auf der Ebene des EU-Europa sind Tendenzen einer innereuropäischen Integrationspolitik
erkennbar. Wesentlich weiter fortgeschritten sind allerdings parallel dazu die Bemühungen zum
Ausbau der Festung Europa rund um das Abkommen von Schengen. Die Verschiebung der
europäischen rassistischen Konstruktion gegen außen birgt neue Gefahren. Für eine antirassistische
Politik in Österreich ergeben sich aber durch die europäische Integration auch neue Chancen. Ob
diese Chancen nutzbar sein werden, hängt vom Aufbau einer europäischen Öffentlichkeit sowie der
Entwicklung einer offenen transnationalen europäischen Staatsbürgerschaft (= politische und
soziale Rechte für alle BewohnerInnen Europas) ab (vgl. BALIBAR 1993a). Auf dem Weg zu diesem
europäischen öffentlichen Raum müsste die aktive Mitwirkung der MigrantInnenorganisationen ein
wesentliches Element sein. Mit der Wirksamkeit antirassistischer Politik als einem Eckpfeiler im
Kampf um demokratische Verhältnisse im heutigen Europa (MILES 1991, BALIBAR 1993a,
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KALPAKA/RÄTHZEL 1990) wird schließlich auch über die mehr oder minder zivile Ausformung des
Projekts Europa entschieden. 

Diese Ansätze müssen in konkrete Forderungen nach diversen Wahlrechten, Umstrukturierung der
kollektiven Entscheidungsverfahren und Kompetenzverteilungen sowie Aufhebung von
Schikanierungsparagraphen gemünzt werden. Etienne Balibar schlägt ein doppeltes Ziel einer
antirassistischen Strategie vor: in den staatlichen Institutionen die Anerkennung des 'Rechts auf
Unterschied' zu verankern (in Österreich und der BRD zudem auch ein 'Recht auf Gleichheit', was
z.B. das kommunale, betriebliche und nationale Wahlrecht betrifft), z.B. die - in sich keineswegs
einheitliche - islamische Kultur nicht institutionell zu diskriminieren (vgl. dazu auch LIPIETZ 1998,
93f); und gegenüber dem Staat egalitäre politische Bewegungen entwickeln (BALIBAR 1993a, 133).
Die dafür relevante Ebene sei die europäische. 

e. Durchsetzung von Themen 

Welche Potentiale besitzt die emanzipatorisch-antirassistische Szene, um ein Verständnis von
'Rassismus' als einem sozialen Verhältnis, das sowohl mit den ökonomischen, den
nationalstaatlichen als auch den Hegemoniedynamiken moderner Gesellschaften verknüpft ist,
durchzusetzen? Aus der Position der politisch marginalisierten antirassistischen Gruppen fällt die
Durchsetzung von kritischen Themen nicht leicht. Es kommt selten zu Auseinandersetzungen im
Sinne einer Artikulation, Diskussion und Klärung der Interessen der rassistisch Diskriminierten.
Rassistisch diskriminierte Personen und Gruppen werden durch den systematischen politischen
Ausschluss an der Artikulation ihrer Interessen gehindert. Die Mainstream-Öffentlichkeit kennt
weder ihre Organisationen noch ihre SprecherInnen. Schon die Ersetzung der im Mainstream
gebräuchlicheren und tendenziell verzerrenden Begriffe "Fremdenfeindlichkeit" bzw.
"Ausländerfeindlichkeit" durch die präzisere Bezeichnung "Rassismus" stellt sich als langwieriges
Unterfangen dar. Dabei gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was es bedeutet, einen
Begriff durchzusetzen. Die Einen sehen eine wesentliche Entwicklung schon darin, dass das Wort
"Rassismus" in den aktiven Sprachschatz der Mehrheit Aufnahme gefunden hat. Die Anderen
bestreiten eine Veränderung der realen Diskriminierungssituation durch diesen Umstand. 

Die Marginalisierung des emanzipatorischen Antirassismus hat konkrete Auswirkungen auf die
"Reichweite" der Themendurchsetzung: Die politisch-diskursive Strategie der Durchsetzung des
Themas Rassismus ist zwar 'allgemein' ausgerichtet, passiert aber 'praktisch' zuallererst innerhalb
der und zwischen den nationalen und internationalen antirassistischen Initiativen sowie in der
Kommunikation mit anderen sozialen Bewegungen (entwicklungspolitischen, feministischen,
gewerkschaftlichen, . . .), eventuell auch an Randbereichen politischer Parteien
(Bildungseinrichtungen, usw.). Die einzelnen antirassistischen Gruppen richten dabei ihre
diskursiven Aktivitäten vor allem auf ihnen 'nahestehende' NGOs oder auch Parteien, d.h. auf
Organisationen, mit denen sie aufgrund ihrer antirassistischen Tätigkeit in Kontakt stehen (z.B. die
Initiativgruppe "Sesam öffne dich!" in und mit Gewerkschaft und AK) oder/und bei denen sie
selbst zusätzlich engagiert sind. Teilweise gibt es auch gezielte Schulungsprogramme für
'außenstehende', beruflich mit dem Themenfeld 'Rassismus' befasste Personen (z.B. die von
Mitgliedern der Asylkoordination unter dem Titel 'Fremde Federn' durchgeführten Schulungskurse

Strategische Potentiale gegen Rassismen      Pühretmayer/Görg 2000 222



für JournalistInnen; vgl. Interview Asylkoordination), in denen theoretische Analysen - incl. eines
adäquaten Begriffsapparats - gesellschaftlicher Prozesse als 'Nebenprodukte' abfallen. 

Trotz all dieser Bemühungen sind die Erfolge bei der Durchsetzung eines differenzierten Diskurses
rund um Rassismus und Antirassismus bisher marginal. Dies wird darauf zurückgeführt, dass es in
Österreich aktive, zu politischem Druck fähige communities oder antirassistische Organisationen
(noch) nicht gibt. Deshalb kam es auch zu einer schnellen und resignierten Beendigung der
Diskussion zum Thema 'Durchsetzung des Begriffs "institutioneller Rassismus" in Österreich'. 

Die Medien werden von den DiskutantInnen nicht als BündnispartnerInnen betrachtet. Selbst
wohlmeinende JournalistInnen sorgen aufgrund mangelnder Differenziertheit meist für
Enttäuschung der AktivistInnen. Obwohl in diesem Kontext Ideologeme der Aufklärung verwendet
werden, kommt gleichzeitig zum Ausdruck, dass die hauptsächlichen Mittel der Aufklärung in
Form der Mainstreammedien für eine Thematisierung von Rassismus nicht zur Verfügung stehen. 

Das Wissen um die rassistischen Realitäten ist ghettoisiert und dringt in den Mainstream kaum
jemals über die Einzel-Opferdarstellungen hinaus ein. Demgegenüber wäre es erforderlich, zur
Auseinandersetzung mit rassistischen Realitäten anzuhalten bzw. eine solche Auseinandersetzung
durch entsprechende Konfrontationen herbeizuführen. Ein Schwächezeichen insbesondere des
emanzipatorischen Antirassismus liegt in dem Umstand begründet, dass er selten in der Lage ist,
solche Konfrontationen herbeizuführen bzw. auf symbolischer Ebene zu inszenieren. Zugänge zu
breiterer Öffentlichkeit erlangt er tendenziell vor allem nach rassistischen Ereignissen und den
darauffolgenden Konjunkturen. Bislang am deutlichsten ist dies nach der Tötung von Marcus
Omofuma sichtbar geworden. Die breiter empfundene Empörung sorgte für mediale Kritik, nährte
das Engagement und führte zu neuen organisatorischen Zusammenschlüssen. In der Reaktion auf
das rassistische Ereignis (es wird im Mainstream nur als vereinzeltes Ereignis gesehen) finden
verschiedene kleinere Machtpotentiale zusammen, ohne sich allerdings zu einer dauerhaften
Machtkonstellation zu verbinden. Mittelfristig – wenn die medial verstärkte Empörung wieder
abgeebbt ist – wird der allgemeine Ressourcenmangel für antirassistische Arbeit wiederum
wirksam, was zu einem Abnehmen der Aktionsfrequenz seitens der engagierten Gruppen führt. 

Von breiterer Öffentlichkeit ist der emanzipatorisch antirassistische Diskurs in Österreich Ende der
90er Jahre weit entfernt. Die Führung von expliziten Diskursen über Antirassismus ist ein absolutes
Minderheitenprogramm, wie sich schon an der wissenschaftlichen (Nicht)Bearbeitung des Themas
zeigt. Kurz- und mittelfristig möglich und sinnvoll erscheinen allerdings Schaffung und Ausbau
von Teilöffentlichkeiten abseits der veröffentlichten herrschenden Meinungen. Wiederum ist der
Aufwand ein hoher und stets durch die multiplikative Kraft der größeren Medien der
Konterkarierung ausgesetzt. Angesichts der Schwäche der emanzipatorischen Teile der
österreichischen Zivilgesellschaft, der Marginalisierung antirassistischer Politik auch in den
meisten kritischen sozialen Bewegungen und der Nichtexistenz einer revolutionären Tradition wird
die 'ethnische Hegemonie' (zu diesem Begriff vgl. COHEN 1990, 99f) in Österreich mit ihren
spezifischen Ausschließungsmechanismen jedenfalls in näherer Zukunft nur schwer zu erschüttern
sein. 
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f. Rassismusbegriff 

Aufgrund der jeweiligen konkreten Erfahrungen, wie Rassismus tatsächlich funktioniert und
reproduziert wird, und welche Gegenstrategien daher nicht zielführend sind, sind die
DiskutantInnen davor gefeit, einen moralisch-reaktiven oder einen technischen Antirassismus zu
vertreten. Es kommt zu keinen Anknüpfungen an hegemoniale Argumentationen, die im Kontext
mit einer moralisch oder instrumentalistisch motivierten Verurteilung von Rassismus immer wieder
zu hören sind (MigrantInnen sind "nützlich für ...", sie "zahlen mehr als sie herausbekommen ...",
sie sind eine "Bereicherung der Kultur ..."). Die DiskutantInnen nehmen gegenüber Rassismus
keine moralische Position ein und sie erachten auch im Rahmen der Gruppendiskussionen eine
Rechtfertigung ihrer antirassistischen Position nicht als notwendig. Es fällt auch auf, dass keine
Bevölkerungsgruppe als besonders rassistisch bezeichnet wird, z.B. auch nicht die bei liberalen
Medien und WissenschafterInnen als Rassismus-KandidatInnen sehr 'beliebten'
ModernisierungsverliererInnen. Erwähnt werden vielmehr: die Polizei, der Gesetzgeber, die
Medien. 

Hier scheint ein grundsätzliches Einverständnis der DiskutantInnen gegeben zu sein, sodass
teilweise auf gegenseitige Erklärungen verzichtet werden konnte. Dies zeigt sich auch an den
vorkommenden Infragestellungen: An keiner Stelle wird die Darstellung einer Aktion oder eines
Vorhabens durch die anderen DiskutantInnen deshalb kritisiert, weil ihnen eine solche Aktion oder
ein solches Vorhaben kontraproduktiv erscheint. Der Disput über die Vorgehensweise erschöpft
sich in der abgemilderten Form der Frage nach dem Nutzen einer dargestellten Aktion oder
Vorgehensweise. Die Kritik beschränkt sich auf die Frage: Was bringt´s? Damit wurden alle
dargestellten Aktionen und Vorhaben prinzipiell als zulässig bewertet. Vehemente Angriffe wegen
zu befürchtender negativer Rückwirkungen einer Aktion gab es nur gegenüber dem Lichtermeer,
aber es gab niemand in der Runde der DiskutantInnen, der diese Aktion verteidigen wollte. 

Unsere Erwartung, dass die DiskutantInnen das Thema "Rassismus" ausführlich behandeln werden,
ist aufgrund dieses prinzipiellen Einverständnisses nicht eingetroffen. Rassismus und Antirassismus
werden in den Diskussionen nicht definiert. Anhand seltener Passagen, welche Erklärungen dieser
beiden Phänomene enthalten, lassen sich entsprechende Sichtweisen jedoch rekonstruieren. An
einer Stelle wird z.B. eine Erklärung für die gesteigerten politischen Aktivitäten der AfrikanerInnen
geliefert. Sie seien noch in den 80er Jahren als ExotInnen betrachtet und behandelt worden. Damals
gab es noch keine Ausweiskontrollen auf der Straße und "die Drogengeschichte war auch noch
nicht erfunden". Jetzt Ende der 90er Jahre würden sie immer mehr zur Minderheit, "und eine
Minderheit braucht Rechte". Der staatliche Apparat reagiere, so die Meinung eines Diskutanten, auf
die demographische Entwicklung dieser Bevölkerungsgruppe mit Abwehr. Es kommt zu
Übergriffen und das wiederum erzeuge eine Reaktion seitens der black community, die sich
organisieren müsse, um nicht unter die Räder zu kommen. Anderenorts wird Rassismus als
"Grundsäule" der europäischen Kultur beschrieben. Wegen der tiefen Verwurzelung des Rassismus
- von der Bibel über Othello bis zu Schulbüchern - wisse der Diskutant gar nicht, wo mit der
antirassistischen Arbeit beginnen. Antirassismus scheint ganz selbstverständlich in einzelnen
Kämpfen gegen rassistische Strukturen angesiedelt zu sein (z.B. Passives Wahlrecht, Prozess von
Dr. C., Demonstration "Gegen den rassistischen Polizeiterror"). 
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Die Reflexionen bezüglich des Status quo sind differenziert, insoweit sie sich auf die Sichtung der
Kräfteverhältnisse beziehen. Eine Analyse der flexiblen Formen des Rassismus kommt nicht vor.
Die intensive Auseinandersetzung mit Rassismus wurde im Kreis der DiskutantInnen offenbar
vorausgesetzt. Als der Vertreter des Integrationshauses damit konfrontiert wird, dass seiner
Einrichtung auf einem mit exotistischen und rassistisch-sexistischen Klischees gestalteten
Veranstaltungsfolder für die Unterstützung gedankt wird, kommt es nur zu einem allgemeinen
Auflachen, so als sei diese Konfrontation eigentlich völlig absurd, weil ja doch das
Integrationshaus nicht mit solchen Vorwürfen in Verbindung zu bringen sei. Gleichzeitig wird der
Mangel an Reflexion über die Rassismen in der antirassistischen Szene - auch anhand der
"Stellvertreterpolitik" - beklagt. Es ist auch unter den im Antirassismusbereich tätigen NGOs nicht
selbstverständlich, dass rassistisch Diskriminierte selbst die zentralen Leitungs- und
Sprechpositionen einnehmen und ihre Interessen ohne StellvertreterInnen artikulieren. 

Gängige Erklärungsansätze für Rassismus kommen nicht vor (z.B. Individualisierung, Krise des
Wohlfahrtsstaats, ModernisierungsgewinnerInnen/-verliererInnen, Globalisierung, Neoliberalismus,
generelle Entsolidarisierung, Neo-Nationalisierung, 'gefährliche Räume - gefährliche Klassen', ...).
Das Fehlen einer ausgeprägten argumentativen Verbindung zwischen den Arbeitsschwerpunkten
der jeweiligen Initiativen und einer entsprechenden Konzeption von Rassismus werten wir als
Hinweis darauf, dass die in unser Forschungsprojekt miteinbezogenen Initiativen nicht in einem
reaktiv-binären Paradigma von Antirassismus befangen sind. Im Gegenteil sind die Aktivitäten oft
breiter gestreut und nicht allein spezifisch gegen bestimmte Rassismen gerichtet (z.B.
Jugendbildungsarbeit, Beratung von Migrantinnen, Flüchtlingen und von Domino-Paaren,
Selbstorganisation). Bei den allgemeiner angelegten Arbeitsschwerpunkten besteht das spezifisch
Antirassistische zumeist in der Arbeit mit MigrantInnen und in deren Empowerment. Insbesondere
im Bildungs- und Beratungsbereich bleiben demgegenüber die konfrontativen Momente gegenüber
Rassismen tendenziell ausgespart. 

g. Erfahrungsberichte 

In der Diskussion finden sich relativ häufig Anklänge, die darauf schließen lassen, dass hinter den
Aussagen der AktivistInnen mehr oder weniger intensive Beschäftigungen mit Gesellschaftstheorie
im Allgemeinen und mit Rassismus im Speziellen stehen. Demgegenüber wirken die Darstellungen
des politischen Handelns streckenweise sehr zerfahren. Reflexionen über das politische Handeln
kommen meist in Form von Erfahrungsberichten vor. Es wird berichtet, dass bestimmte Aktionen
stattgefunden haben. Allerdings wird wesentlich seltener darüber gesprochen, wie und warum eine
bestimmte Aktion durchgeführt wurde. Die Übersetzung der Erfahrungen auf eine Metaebene, in
welcher die einzelnen Erfahrungen in eine historische Perspektive unter Einbeziehung der sich
eventuell ändernden politischen Rahmenbedingungen gebracht werden, kommen in den
Diskussionen höchstens ansatzweise vor (z.B. bei der Betrachtung über den Wandel in der
Verwendung des Rassismusbegriffs in den 90er Jahren). Nur selten wird das eigene politische
Vorgehen in einer Ausführlichkeit dargelegt, die es einer eingehenderen Besprechung zugänglich
machen würde. Aber selbst in solchen Passagen wird der Faden selten aufgegriffen. Solchermaßen
kommt eine Diskussion über political skills nicht zustande. Die Erfahrungsberichte streifen das Wie
der einzelnen Aktionen und Bemühungen nur sporadisch; zu vertiefenden Fragen zur Umsetzung
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kommt es jedoch fast nie. Dies ist nicht auf Desinteresse zurückzuführen. Die Anknüpfungen der
DiskutantInnen erfolgen in andere Richtungen. Dies deutet darauf hin, dass der Diskurs zu political
skills wenig entwickelt ist. 

Auch ausführlichere Erfahrungsberichte, wie jener zur Sammlung von Unterschriften in Beisln,
bleiben als solche ohne eingehendere Besprechung stehen. Die DiskutantInnen können aus solchen
Berichten über good practice Eindrücke über Sinn, Mängel und Gefahren von bestimmten Aktionen
gewinnen. Es wird ein Gerüst angeboten, um sich eingehender mit Aktionsformen
auseinanderzusetzen, um know-how zu entwickeln. 

Die Reaktionen der DiskutantInnen auf die Erfahrungsberichte vermitteln ein widersprüchliches
Bild. Zum einen wird an Erfahrungsberichte mit Erfahrungsberichten angeknüpft. Es wird den
DiskutantInnen keineswegs langweilig dabei, diese Berichte aneinanderzureihen. Zum anderen
vermitteln die nur losen Anknüpfungen zwischen den Reden, dass die AktivistInnen den Eindruck
haben, es sei alles schon probiert worden. Der Erfahrungsschatz sei eh einigermaßen ident, sodass
eine eingehendere Besprechung gar nicht lohnenswert erscheint. Solchermaßen dienen die
Erfahrungsberichte v.a. der Selbstpräsentation und dem gegenseitigen Kennenlernen. 

In Verbindung mit der teilnehmenden Beobachtung in mehreren antirassistischen Gruppen ergibt
sich folgendes Bild: Die Weitergabe von politischem know-how erfolgt wenn dann nur sehr
kleinräumig und unsystematisch durch learning by doing in den kleinen antirassistischen Gruppen.
Zwar bilden sich in den Gruppen informelle Hierarchien bei der Entscheidungsfindung, u.a.
aufgrund zugestandener Erfahrungsvorsprünge. Dennoch müssen Entscheidungen für die eine oder
andere Vorgehensweise gruppenintern zumindest ansatzweise argumentiert werden. Zwischen
eingesessenen und neuen Gruppen (z.B. der sogenannten zweiten Generation) funktioniert der
Erfahrungsaustausch mangels konkreter gemeinsamer Projektdurchführung nicht. Solchermaßen
muss jede neue AktivistInnengeneration tendenziell alles wieder von neuem probieren. 

Umgekehrt ist es auch eine Frage der Ressourcen und der Prioritätensetzung, inwiefern die Zeit für
den Erwerb von politischem know-how aufgewendet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass
die AktivistInnen pragmatisch mit ihrer einsetzbaren Zeit umgehen und dass learning by doing oft
die effizienteste und effektivste Umgangsform mit dem Mangel an Wissenstransfer ist. 

h. Perspektivendiskussion 

Was durch learning by doing aber nicht ersetzt werden kann, ist die grundlegende Reflexion über
längerfristige Perspektiven und Erfordernisse der antirassistischen Arbeit. Solche Reflexionen
blitzen in den Diskussionen allenfalls auf (z.B. als ganz konkret gefragt wird, welche sich gerade
neu formierende Organisation die Funktion eines allgemein anerkannten politischen Subjekts mit
entsprechender Artikulationsmöglichkeit in Richtung Mainstream übernehmen könnte). Vielleicht
war es zum Zeitpunkt der Gruppendiskussionen aufgrund mangelnder Vernetzung und dem
vorherigen Bedürfnis, sich besser kennenzulernen, noch nicht möglich, Überlegungen über
längerfristige Perspektiven zur Diskussion zu stellen. In Verbindung mit der teilnehmenden
Beobachtung ist jedoch festzustellen, dass die Perspektivendiskussion auch in den einzelnen
Gruppen nicht wirklich stattfindet. 
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Die episodenweise Beschreibungen von Problemen und Erfahrungen erwecken den Eindruck, dass
die DiskutantInnen nach einem wirksamen Ansatz gleichsam ad hoc suchen, anstatt längerfristige
Perspektiven zu entwickeln. Der Blick in die Zukunft kommt nur in einem einzigen Diskursstrang
vor, nämlich jenem, der sich mit dem Heranwachsen der zweiten Generation beschäftigt. Aber auch
in diesem Diskursstrang liegt die Betonung eher auf der Erklärung, warum bisher antirassistische
Initiativen nicht sonderlich effektiv waren. Über die Möglichkeiten der handelnden Mitwirkung der
AktivistInnen im Rahmen dieser erwarteten Entwicklung wird dementsprechend nichts zum
Ausdruck gebracht. 

Teilweise sind Rückzugstendenzen aus den politischeren Bereichen der antirassistischen Arbeit zu
beobachten. Das Leiden an der Schwäche der antirassistischen Gruppen kommt deutlich zum
Ausdruck, ist jedoch immer gepaart mit einem gewissen Stolz, der Übermacht zu trotzen. Diese
Übermacht, die manchmal als "Hegemonie" oder "System" bezeichnet wird, scheint über weite
Strecken unkonfrontierbar. Nur dort, wo das Gegenüber in Form von konkreten politischen
AkteurInnen (z.B. ÖGB, Gerichte) benannt wird, können auch Auseinandersetzungen und deren
Verläufe skizziert werden. Insgesamt fehlt jedoch die konkrete Verortung der antirassistischen
Szene im Gesamten der österreichischen politischen Zusammenhänge. 

In den Debatten fehlt die Perspektive des Aufbaus. Zwar gibt es bei manchen der an den
Diskussionen beteiligten Organisationen jährliche Klausurtage, die auch für die Entwicklung von
strategischen Überlegungen genutzt werden. Allerdings kam es bisher nicht zu einem Überschreiten
der engen Grenzen der kleinen und für sich ressourcenschwachen Initiativen in Form von
organisationsübergreifenden "Strategie-Tagungen". Entsprechende Netzwerke befinden sich zum
Zeitpunkt der Gruppendiskussionen noch im Gründungsstadium. 

Auch aus den Berichten von den Antirassismusworkshops, die den dort teilnehmenden
AktivistInnen einen durchwegs eklatanten Mangel an Aufarbeitung der tradierten rassistischen
Vorurteile bescheinigen, ist zu schließen, dass viele AktivistInnen wenig Zeit für kollektive
Selbstreflexion und "Strategieentwicklung" verwenden. Für solche Reflexionsprozesse scheint die
Arbeitskultur der antirassistischen Initiativen, die geprägt ist von engagierter Selbstausbeutung,
wenig Raum zu lassen. Bestenfalls einmal im Jahr finden "Strategie-Sitzungen" statt. Über die
Investierbarkeit der eigenen Ressourcen in Richtung Effektivität besteht teilweise Ratlosigkeit.
Diese Ratlosigkeit geht einher mit einer gewissen Beliebigkeit: Es fehlt sowieso an allen Ecken und
Enden; das gesamte Engagement ist prinzipiell immer zuwenig. Solchermaßen scheint auch alles
gleichermaßen gut investiert. Über den Einsatz von Ressourcen wird nicht debattiert. Nach dem
Motto: Nutzt´s nix, schad´t´s nix! scheint sich eine solche Debatte nicht zu lohnen. Alle Ansätze
haben gleichermaßen ihre Berechtigung – keiner erscheint als besonders vielversprechend; oder
wie es ein Diskussionsteilnehmer formuliert: "Ich will Dir ja Deinen Enthusiasmus nicht
wegnehmen, mach weiter so, aber meine Erfahrung ist einfach negativer." 

In dieser Situation der relativen Orientierungslosigkeit ist es einfach, den Organisationen über
subventionierte Projekte, die einen Großteil der Arbeitskraft binden, inhaltliche Leitlinien
vorzugeben, da sich die Projektentwürfe an den Leitlinien der förderungsvergebenden staatlichen
Stellen orientieren müssen. Diese Bindung an Projektziele ist ein weiteres Moment, das
Reflexionsprozesse behindert. 
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Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass der Strategiebegriff von den DiskutantInnen selbst
eher selten verwendet wird. Zumeist wird damit nicht das eigene Vorgehen charakterisiert.
Vielmehr wird der Strategiebegriff durchwegs im Zusammenhang mit den Handlungen der
hegemonialen politischen Kräfte verwendet. 

Emanzipatorischer Antirassismus ist für die Wissenschaft derzeit noch ein weitgehend
unbeforschtes Terrain. Die derzeitigen sozialwissenschaftlichen und philosophischen
Anstrengungen beziehen sich entweder auf isolierte punktuelle Fragestellungen. Oder sie
beschränken sich auf Forderungen nach Repolitisierung der Machtverhältnisse, radikaler
Demokratie und Selbstbestimmung als Bedingungen für die Möglichkeit einer nicht-rassistischen
Gesellschaft. Konkrete Analysen auf dieser Basis, die sich nicht nur in Andeutungen erschöpfen,
sind jedoch ausständig. Der emanzipatorische Antirassismus leidet nicht nur an einem Mangel an
Theorie, sondern auch an einem Defizit lebbarer Politikentwürfe. Die emanzipatorisch
antirassistische Praxis hat kaum gesellschaftstheoretisch fundierte Konzepte anzubieten. Woher
auch: Ausarbeitungen von antirassistischen Theoremen kommen aufgrund der tendenziellen
Unfinanzierbarkeit des damit verbundenen Arbeitsaufwandes nur äußerst spärlich aus der
antirassistischen Praxis selbst hervor. 

Voraussetzungen für proaktives antirassistisches Handeln sind insbesondere ein klares
antirassistisches Handlungsziel, sowie Handlungsstränge, in denen relevante Auseinandersetzungen
in Richtung dieser antirassistischen Handlungsziele stattfinden. Der extrem spärliche
wissenschaftliche Diskurs über Antirassismus als eigenständigem Gegenstand ist ein starkes Indiz
dafür, dass es generell an diesen Grundvoraussetzungen für antirassistisches Handeln mangelt.
Dieses Indiz wird auch durch die Ergebnisse unseres empirischen Projektteils bestätigt. Die
Diskussion über antirassistische Perspektiven schreitet nur sehr langsam voran. Entsprechende
Diskurse über Antirassismus scheinen der entsprechenden Aufnahmebereitschaft in diversen
subkulturellen und teilkulturellen Zusammenhängen hinterherzuhinken.

i. Konfrontationslose Politik

Die Motive des antirassistischen Engagements wurden in den Gruppendiskussionen nicht
thematisiert. Dass die DiskussionsteilnehmerInnen motiviert sind, belegt ihr langjähriges
antirassistisches Engagement, was auch die von den DiskutantInnen akzeptierte Legitimation für
die Diskussionsteilnahme war. Der Enthusiasmus für das eigene Engagement war jedoch spürbar
unterschiedlich verteilt. Während eine Aktivistin, welche kurz vor der zweiten Gruppendiskussion
erfolgreich eine antirassistische Demonstration mitorganisiert hat, immer wieder aufrufhafte
Beiträge liefert, tendieren andere AktivistInnen zu pessimistischen Einschätzungen. 

Die biographisch und /oder politisch-weltanschaulich bedingten Motive, welche Hess/Linder
erforscht haben, waren nicht unser explizites Thema und von den DiskutantInnen selbst wurden sie
nicht angesprochen. Thematisiert wurde vielmehr ein spezifischer Kontext, ein spezifisches Niveau
der Motivation: der Mut zur Konfrontation: "Zuerst muss ein Mensch sterben, damit wir etwas
unternehmen, eine Demonstration organisieren. ... Mehr Mut einfach. Das fehlt uns einfach." Bei
Konfrontationen stellen sich stets Fragen wie "Wie weit kann und will ich gehen?" und "Wie weit
wird das Gegenüber gehen?" etc. etc. Dabei zeigt sich, dass die Bereitschaft, Faktizität gegen
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geltendes Recht zu stellen, im Antirassismusbereich noch nicht vorhanden ist. Anders als z.B. in
Italien wäre es in Österreich undenkbar, mit einer Demonstration ein Schubgefängnis als Ausdruck
des institutionalisierten Rassismus zu stürmen oder wie in Frankreich Polizeistationen durch Sans
Papiers zu belagern und Freilassungen zu erwirken. Während z.B. in der Umweltbewegung oder in
der Anti-Atom-Bewegung im Rahmen von Kraftwerks- oder Straßenbauvorhaben physische Orte
des Widerstands etabliert worden waren, an denen durch körperliche Präsenz etwas behindert und
verhindert werden konnten, fehlen dem Antirassismus solche Orte. Besetzungsaktionen und
Blockaden sind im Repertoire der antirassistischen Initiativen nicht zu finden. Aktivitäten, die mit
dem geltenden Recht in Konflikt geraten – sei es auch nur ziviler Ungehorsam – , können in diesem
Bereich nicht mit Sympathien einer breiteren Öffentlichkeit oder wesentlicher Unterstützung
rechnen. Im Gegenteil: Aktivitäten, die das Migrations- und Diskriminierungsregime in Frage
stellen (z.B. Fluchthilfe), werden neuerdings mit drakonischen Strafen bedroht. Emanzipatorischer
Antirassismus  beschränkt sich in Österreich dementsprechend auf die symbolische Inszenierung
von Konflikten mit der hegemonialen rassistischen Ordnung. Den herrschenden
allgemeinverbindlichen Strukturen mit rassistischer Ausprägung wird keine organisierte Faktizität
entgegengesetzt. 

Aber auch bezüglich "niederschwell igerer" Aktionsformen ist eine generel le
Konfrontationshemmung der NGOs - nicht so sehr der antirassistischen Initiativen - zu
konstatieren. Diesbezüglich spielt das Bemühen um parteipolitische Neutralität eine wesentliche
Rolle. Die antirassistischen Gruppen halten sich bezüglich der tagespolitischen
Auseinandersetzungen zurück. Das eigene politische Handeln wird gleichsam auf einer
darüberliegenden, langsameren und längerfristig angelegten Ebene positioniert und perzipiert.
Dabei bleiben die NGOs in den Paradigmen der Aufklärung bzw. des Interventionismus verhaftet.
Auf dieser Ebene zählen gute Gesprächsbeziehungen, Präsenz und informelles Einbezogen-Werden
durch die politischen EntscheidungsträgerInnen. Die Konfrontation mit den Parteien bzw.
ParteienvertreterInnen, die durchwegs auch die höchsten Stellen in den staatlichen Institutionen
besetzen, wird durchwegs vermieden. Dies ist auch aus der Verquickung zwischen Parteien und
NGOs zu erklären. Viele NGOs sind im Vorfeld der Parteien entstanden und durchzogen mit
Beziehungen zu den Parteien. 

Eine wesentliche Unterscheidung zwischen antirassistischen NGOs und antirassistischen Initiativen
besteht darin, dass erstere tendenziell auf staatlich geförderte Projekte und auf Gesetzesreformen
hinarbeiten, während zweitere sich vorwiegend um die Vernetzung und um Selbstorganisation
bemühen und tendenziell weniger Bindungen zu den Parteien aufweisen. Damit fixieren sich
erstere stärker auf den Staat, was einerseits zur Blockade der Kritik in diesem Verhältnis beiträgt
und andererseits ein anderes Verhältnis, nämlich jenes zu den AkteurInnen im ökonomischen Feld,
tendenziell gänzlich aus den betriebenen politischen Auseinandersetzungen ausspart. Die
Staatsfixiertheit kommt auch in den Gruppendiskussionen zum Ausdruck, wenn bei der
Besprechung der Thematik des "Drucks von außen" – also von internationaler Seite – nur auf
graduell fortschrittlichere andere Staaten und supranationale Organisationen gehofft wird, während
die internationale Kooperation mit anderen NGOs und Intitiativen nicht erwähnt wird. Obwohl
solche Kooperationen zumindest ansatzweise existieren, ist zu vermuten, dass das österreichische
Modell der Dominanz des Staates gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen
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die Sichtweisen und perzipierten Möglichkeitsräume der AktivistInnen prägt, weshalb Diskurse in
dieser Richtung kaum entwickelt sind. 

Eine Interviewpartnerin stellt ganz unmissverständlich fest, dass die Beratungsstelle, der sie
angehört, ein Teil des Systems geworden sei, ein bisschen Kritik am System zwar dazugehöre, dass
jedoch über gelegentliche öffentliche Stellungnahmen und die Antirassismusseminare hinaus von
der Beratungsstelle keine aktive antirassistische Politik verfolgt werde, sondern in dieser Hinsicht
eher Resignation herrsche. Gegenüber staatlichen Stellen haben sich die Betreuerinnen das Ziel
gesteckt, für die jeweilige betreute Person das Beste herauszuholen, was angesichts der strukturell
angelegten ungleichen Machtverhältnisse in der Praxis etwas bedeutet, das unsere
Interviewpartnerin nur als "ich möchte nicht sagen 'Schleimen', aber ... " bezeichnen kann. 

Wir sehen also, dass professionelle antirassistisch aktive Arbeit in die Bereiche Bildung, Kultur und
Betreuung abgedrängt wird, wo nicht unmittelbar allgemeinverbindliche Struktursetzungen zur
Debatte stehen. Das Zulassen und die Finanzierung von Antirassismus auf der einen Seite hat
einerseits Legitimations- und Befriedungsfunktion und geht auf der anderen Seite mit einer
Abschottung der Entscheidungen über politische und ökonomische Weichenstellungen in Fragen
einher, die die MigrantInnen als größte rassistisch diskriminierte Gruppe betreffen. 

In unserer Untersuchung bzw. für die von uns untersuchten Gruppen steht selbstverständlich nicht
die Überwindung von Rassismus überhaupt auf der Tagesordnung. Vielmehr geht es um die
Erhebung der (minimalen) vorhandenen Potentiale und die Diskussion von Wegen der
Weiterentwicklung und Vernetzung dieser Potentiale zum Zwecke der Initiierung einer – in
internationale Netzwerke eingebundenen – österreichischen antirassistischen Bewegung.
Bestandteil einer Theorie des Antirassismus sind nicht nur die – oben behandelten – Fragen der
Grundstrukturen von Rassismus und Antirassismus sowie ihrer Stellung im Gesamtgefüge einer
Gesellschaftsformation, sondern auch Konzepte der notwendigen Bedingungen für eine
antirassistische Politik. Ein wesentlicher Faktor dabei sind die strategischen Potentiale von
antirassistischen Gruppen und Netzwerken. Als strategische Potentiale fassen wir alles, was die
AktivistInnen aktivieren und nutzen können, um ihre Handlungskontexte reflektiert zu erfassen und
dementsprechend darauf abgestimmte Ressourcen zu beschaffen und diese zur Erreichung
bestimmter Ziele einzusetzen sowie um in bestimmte Allianzen einzutreten. Die strategischen
Potentiale beinhalten somit neben der Ressourcenausstattung und der Allianzfähigkeit auch ein
starkes selbstreflexives Moment. 

Emanzipatorisch-antirassistische Politik kann nur als konstitutiver Teil eines radikal-
demokratischen Projekts verwirklicht werden; mit allen Widersprüchen, die zwischen den
AkteurInnen in derartigen Bündnissen be- und entstehen - und überwunden, angenähert,
handlungs- und politikfähig gemacht werden müssen. Zwar ist in Österreich eine Verwirklichung
eines derartigen Projekts auf gesamtgesellschaftlicher Ebene aufgrund der bisherigen Geschichte
und Politik denkbar weit entfernt, dennoch muss - quasi-paradoxal - antirassistische Politik
gleichzeitig mit dem Durchsetzungsversuch der ganz spezifischen antirassistischen Interessen 'im
engeren Sinn' immer derartige Bündnisse mit anderen Gruppen, die egalitäre Perspektiven
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(darunter Interessenvertretungen von anderen diskriminierten Personen und Gruppen) anstreben
(z.B. im Rahmen der Konzeption eines Antidiskriminierungsgesetzes). 
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Zusammenfassung 

Strategische Potentiale gegen Rassismen

Andreas GÖRG und Hans PÜHRETMAYER 

Während zum Thema Rassismus seit gut einem Jahrzehnt die Publikationen stetig zunehmen, ist
das Thema Antirassismus im deutschsprachigen Raum bisher kein eigenständiges Forschungsgebiet
der Sozialwissenschaften; es existieren nur vereinzelte Arbeiten (wie diejenigen von Leiprecht,
Hess/Linder, Aluffi-Pentini et al., Kurswechsel 1/2000). Zwar wird auch von britischen und
französischen ForscherInnen ein Defizit an Analysen zu Widerstandsformen gegen Rassismus und
damit verbundene Ausschließungsformen selbstkritisch festgestellt. Allerdings geht diese Kritik
von einer insgesamt breiteren Basis aus, sowohl bezogen auf den Stand der Forschung als auch auf
die Relevanz und Durchsetzungskraft von antirassistischen Initiativen. 

Die verschiedenen Ansätze antirassistischer Praxis können eingeteilt werden in einen reaktiv-
binären (mit dem moralischen Antirassismus als dominanter Strömung), einen technisch-
ökonomistischen bzw. technisch-kulturalistischen Antirassismus sowie einen emanzipatorischen
Antirassismus. Letzterer versteht sich als ein konstitutives Element eines Gesellschaftsprojekts, das
eine weitgehende Demokratisierung aller Gesellschaftsbereiche und eine Emanzipation der
Menschen anstrebt, und nicht nur als Opposition zu den vorhandenen Rassismen. 

Unser Projekt war geleitet von der Idee, nicht 'am Schreibtisch' eine antirassistische Strategie zu
entwerfen, die dann von außen an die antirassistisch Engagierten herangetragen würde. Vielmehr
wurde schon im Forschungsdesign auf empowerment-eröffnende Möglichkeiten der Kooperation
mit antirassistischen Initiativen Wert gelegt. 

Nach der theoretischen Vorbereitung und einer Reihe von Interviews haben wir im November 1998
und im April 1999 Gruppendiskussionen mit jeweils denselben VertreterInnen von verschiedenen
Wiener antirassistischen Initiativen veranstaltet. Parallel dazu haben wir in antirassistischen
Gruppen mitgearbeitet, um mit den Mitteln der unstrukturierten teilnehmenden Beobachtung einen
profunderen Eindruck von der Ressourcenausstattung insbesondere in finanzieller, personeller und
organisatorischer Hinsicht und von den spezifischen Problemen der Antirassismus-Arbeit zu
erhalten. Basierend v.a. auf den methodischen Überlegungen von Norman Fairclough haben wir die
Gruppendiskussionen mit den Mitteln der Critical Discourse Analysis im Hinblick auf die zum
Ausdruck kommenden strategischen Potentiale ausgewertet. 

Als strategische Potentiale fassen wir alles, was die AktivistInnen aktivieren und nutzen können,
um ihre Handlungskontexte reflektiert zu erfassen und dementsprechend darauf abgestimmte
Ressourcen zu beschaffen und diese zur Erreichung bestimmter Ziele einzusetzen sowie um in
bestimmte Allianzen einzutreten. Die strategischen Potentiale beinhalten somit neben der
Ressourcenausstattung und der Allianzfähigkeit auch ein starkes selbstreflexives Moment. 

Grundsätzlich ist die Situation rassistisch diskriminierter Menschen in Österreich vor allem durch
die strikte Weigerung der Politik, MigrantInnen aus 'Drittländern' politische Mitbestimmung zu
ermöglichen, sowie eine institutionell und kulturell verfestigte Tradition der Ausgrenzung des
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"ethnisch Fremden" geprägt. Nachdem der Protest gegen die neuen Fremdengesetze von den
Regierenden im Rahmen des Lichtermeers 1993 gegen die FPÖ vereinnahmt werden konnte, lösten
sich viele antirassistische Initiativen Mitte der 90er Jahre wieder auf. Die Organisationen der
MigrantInnen waren zu dieser Zeit kaum mit den Betreuungs-NGOs vernetzt. In der zweiten Hälfte
der 90er Jahre kommt es zu einem neuen Anlauf seitens antirassistischer Initiativen, welcher
hauptsächlich von den MigrantInnen, die beginnen, sich Community-übergreifend in Vereinen zu
organisieren, ausgeht. Dieser Aufschwung äußert sich u.a. in der ersten Demonstration von
Schwarzen in Österreich gegen Rassismus insbesondere seitens der Polizei. 

Die Diskussionen waren stark geprägt von den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre.
Selbst in jenen Diskurssträngen, in denen die Entwicklung von Perspektiven naheliegen würde
(z.B. bezüglich der beginnenden politischen Aktivitäten der sogenannten zweiten Generation), lag
die Betonung eher auf der Erklärung, warum antirassistische Arbeit bisher nicht sonderlich effektiv
war. 

Sowohl im Staat (z.B. scheiterten bisher alle Versuche von minoritären Gruppen, ein Anti-
Diskriminierungs-Gesetz durchzusetzen) als auch innerhalb der österreichischen Zivilgesellschaft
stellt emanzipatorischer Antirassismus ein Randthema dar. "Ein Bewusstsein, dass es sowas wie
eine antirassistische Zivilgesellschaft geben soll, und dass sowas geschaffen werden soll, und dass
man daran auch arbeitet, gibt's eigentlich nicht", stellte ein Diskussionsteilnehmer fest. Für die
aktuelle Schwäche des emanzipatorischen Antirassismus wurden weiters der geringe
Organisationsgrad der antirassistischen Initiativen, eine mangelnde Mobilisierbarkeit größerer
Menschenmengen, eine von paternalistischer Entmündigung geprägte 'Stellvertreterpolitik'
verschiedener 'weißer' Organisationen sowie eine nur partielle Solidarität der rassistisch
Diskriminierten untereinander verantwortlich gemacht. Daraus resultiert, dass sich antirassistische
Initiativen derzeit auf Lobbying und Interventionismus als vorherrschende Aktionsformen
beschränken (müssen). Zudem werden seitens anderer gesellschaftlicher Kräfte kaum Allianzen mit
antirassistischen Initiativen gesucht. 

Selbstkritisch betrachten die Initiativen ihre Subventionsabhängigkeit. Da sich die Projekte, welche
einen Großteil der Arbeitskraft binden, an den Leitlinien der wenigen förderungsvergebenden
staatlichen Stellen orientieren müssen, sind die Gruppen nicht unabhängig bei der Gestaltung ihrer
Schwerpunkte. Diese Bindung an Projekte erschwert nicht nur grundsätzlichere
Reflexionsprozesse, sondern hält die Organisationen auch ziemlich effektiv von Konfrontationen
mit den politischen EntscheidungsträgerInnen ab. Insbesondere die Beratungsorganisationen
geraten aufgrund ihrer Positionierung zwischen dem Staat und den rassistisch Diskriminierten in
ein Dilemma, das durch die finanzielle Abhängigkeit bei gleichzeitiger weitgehender politischer
Ohnmacht noch verschärft wird. 

Über die Form der Beschaffung und des Einsatzes von Ressourcen wurde zwar im Rahmen einer
ausgedehnten Diskussion über Mobilisierungsfragen debattiert. Allerdings stellten die
VertreterInnen der von uns untersuchten Initiativen durchaus selbstkritisch fest, dass sie bislang
keine eigenständigen, auf das Thema Antirassismus abgestimmten, Mobilisierungsstrategien
entwickelt haben. 
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Die Arbeitskultur der antirassistischen Initiativen, die aufgrund der geringen finanziellen und
personellen Ressourcen von engagierter Selbstausbeutung geprägt ist, lässt wenig Zeit für
kollektive Selbstreflexion und Strategieentwicklung. Über die Investierbarkeit der eigenen
Ressourcen in Richtung Effektivität besteht zum Zeitpunkt der Gruppendiskussionen teilweise
Ratlosigkeit, welche mit einer gewissen Beliebigkeit einhergeht: Da das gesamte Engagement
prinzipiell immer zuwenig ist, scheint auch jede Energie gleichermaßen gut investiert. Insgesamt ist
festzustellen, dass die Reflexionsfähigkeit in Richtung einer Kritik am gesellschaftspolitischen
Kontext sowie an den eigenen Problemen und Mängeln sehr differenziert ist. Demgegenüber ist die
Reflexionsfähigkeit hinsichtlich Perspektiven der antirassistischen politischen Arbeit zum
Zeitpunkt der Gruppendiskussionen noch sehr ausbaubedürftig. 
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