
Am 22. Juni findet in Frankfurt am Main die  Innenministerkonferenz statt, bei  

der die Innenminister aller Bundesländer so illustre Themen  wie  

„Migrationskontrolle“, „Innere Sicherheit“ und „Extremismusbekämpfung“  

diskutieren wollen. Keine Frage, dass eine Linke, die sich politisch  ernst  

nimmt, hier Widerstand organisieren sollte. Nicht zuletzt auch aus  Gründen der  

Selbstverteidigung. Denn wir alle Kennen das. Wenn selbstverwaltete  Zentren  

geräumt, Studentendemos im Zaum gehalten und Naziaufmärsche durchgesetzt  werden  

sollen, ist es der bewaffnete Arm des staatlichen Gewaltmonopols, die  Polizei,  

die uns gegenüber tritt. Und auch das ist nichts Neues: Seit einiger  Zeit  

werden fast jährlich die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz  

ausgeweitetet und das Versammlungsrecht eingeschränkt. Und wem diese  

„Sicherheit“ nicht passt, wer also nicht bereit ist die Kosten  bürgerlicher  

Freiheit zu bezahlen, der gilt ganz schnell als „Linksextremist“, dessen  

Argumente in der politischen Debatte nichts zählen sollen. Also  eigentlich  

schon mehr als genug Gründe die Innenministerkonferenz der Innenminister  im  

Juni in Frankfurt stattfinden lautstark und kritisch zu begleiten.  Aber das  

reicht noch nicht.  

 

Denn sowohl die „Einwanderungspolitik“, wie  die Frage eines „Kampfes gegen den  

politischen Extremismus“, als auch die  „Erweiterung der Möglichkeiten von  

Polizei und Geheimdiensten“ – all diese Maßnahmen  zielen letztlich auf ein  

einziges, topaktuelles Problem: Die Frage, wie und zu  welchen Bedingungen die  

Integration ins „Team Deutschland“ organisiert werden  soll. Überraschend ist  

das nicht. Gerade heute, wo die Standortkonkurrenz auf  dem Weltmarkt überall  

und ständig mehr VerliererInnen und Ausgeschlossene produziert, ist es eine  

zentrale Aufgabe staatlicher Politik, alle  Bereiche der Gesellschaft unter dem  

Banner von „Leitkultur“ und „gemeinsamer  Lebensweise“ für den nationalen Erfolg  

im globalen Wettbewerb einzuspannen. Der Grund  dafür liegt in der strukturellen  

Einrichtung dieser Gesellschaft. Um zu  existieren braucht die Marktwirtschaft  

nicht nur die Garantie ihrer äußeren Geschäftsbedingungen, d.h. die Durchsetzung  

von Privateigentum und  Tausch durch Polizei und Justiz. Darüber hinaus zwingt  

der verrückte Produktivitätswettbewerb zwischen den nationalen Standorten die  

Staaten  dazu ihre Bevölkerungen immer auf Trab zu halten und die Einzelnen zu  

einem  Ganzen zu „integrieren“. Der Staat regiert daher meist gar nicht in der  

Form  von offener Repression, sondern betreibt mit Gesetzen, Förderungen,  

medialen Kampagnen und Richtlinien, Bevölkerungspolitik. Integration meint vor   

diesem Hintergrund nichts anderes als den Versuch, eine verbindliche   

Lebensweise für alle Menschen im staatlichen Herrschaftsbereich festzulegen und  

mit vielfältigen Mitteln durchzusetzen. Da die Ideologie nationaler  Kollektive  

und kultureller Leistungsgemeinschaften nie ohne die Praxis von Ausgrenzung  und  

Unterordnung auskommt, ist das großzügige Angebot gesellschaftlicher  

Integration, unter den Bedingungen einer kapitalistischen Einrichtung  der Welt,  

immer als Drohung zu verstehen. Wir wollen daher unseren Teil zur  aktuellen  

Integrations-Debatte beitragen, in dem wir uns ihr anlässlich der  

Innenministerkonferenz in Frankfurt öffentlichkeitswirksam verweigern.  Nicht  

zuletzt, in dem wir dagegen die Perspektive auf eine Gesellschaft stark  machen,  

in der die gemeinsamen Angelegenheiten nicht mehr dem Zweck von  ökonomischer  

Verwertung und nationalem Wettbewerb untergeordnet sind. 

Daher rufen wir dazu auf, sich an den  vielfältigen Protesten gegen die  

Innenministerkonferenz in Frankfurt zu beteiligen,  dabei über die traditionelle  

Kritik an den regelmäßigen Verschärfungen der Sicherheitspolitik hinauszugehen  

und die heute unter dem Banner der  Integration betriebene staatliche  

Bevölkerungspolitik ins Visier zu nehmen. Es geht  uns dabei um einen Widerstand  

der rassistische Ausgrenzung und soziale  Zurichtung, Frontex und Hartz IV, als  

zwei Seiten derselben Medaille staatlicher Bevölkerungspolitik begreift und  

mithin die gesamte Integrationsdebatte  in das Zentrum einer kompromisslosen  

Kritik rückt. Denn diese aktuelle Debatte  basiert auf den staatlichen Zwecken  

einer autoritären Zurichtung der Bevölkerung  zum strebsamen Schuften für und  

konstruktiven Streit um die Verbesserungen  des nationalen Teams im  

Hamsterrennen der Verwertungskrisen. Damit ist sie  sowohl die Grundlage für den  

kulturellen Rassismus der rechtspopulistischen Angstbeißer, wie auch den  

Sozialchauvinismus der liberalen  Leistungsträger. Integration ist daher eine  

vergiftete Einladung, die wir gerne  ausschlagen.   

 

Vielen Dank  für die Blumen! Gegen Integration und Ausgrenzung! 

Kommt am  22.juni nach Frankfurt zu den Aktionen gegen die  

Innenministerkonferenz! Kommt um zu  stören! 

 


