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Für die meistenMenschenist es schwer zu akzeptieren, daß Rassenvorurteile und Feindseligkeitery Erscheinungen, die das moderne L,ebendurchdringen,
nicht schönimmer Bestandteileder menschlichenGesellschaft gewesen sind. Doch das Rassenkonzept,
sowie die Ideologie und die Praxisdes Rassismussind
relativ modern.
Rassismusals Ideologie ist eine Form des biologischen Determinismus, fur den die Vorstellung, daß
unterschiedliche Völker ("Rassen")unterschiedliche
Fähigkeiten aufgrund ihrer genetischenZusammensetzüng hätten, die Voraussetzungbildet. Eine solche
Kategorisierung dient zwangsläufig dazu, die bestehende soziale Hierarchie zu rationalisieren.
"Rassen"konzept(bezüglich der Gattung
Das ganze
Mensch) ist auf keiner physischenRealität begründet,
sondern ist nur eine rein ideologischeKonstruktion. In
den letzen 50 Jahren sind Biologen zu dem Ergebnis
gekommery daß es keine wissenschaflicheGrundlage
"Rassen"einzuteilen.
dafür gibt, die Menschennach
"Rassen"(Europäer, AfrikaWas als klar erkennbare
ner und Asiaten) gelten, sind nichts anderesals eine
willkürliche Aufteilung der MenschheitnachHautfarben und anderensekundärenphysischenMerkmalen.
Gen-Forscher haben festgestellt, daß ca. 75% der
Genebei allen Menschenidentisch sind. Von dem restlichen Teil, der alle genetischen Varianten mit einschließt, "stellen sich 85% als (Varianten) innerhalb
einer lokalen Bevölkerung, eines Stammesoder einer
Natlon heraus.Weitere 8% sind (Unterschiede)zwi-

schenStämmenoder Nationen innerhalb einer dominanten 'Rasse'und die verbleibenden 7% existieren
'Rassen'.Dies bedeutet,
zwischen den dominanten
zwischen einem
Unterschied
daß der genetische
Spanier und einem andeten, oder zwischen einem
Massaiund einem anderen85%der gesamtengenetischen Unterschiede der Menschheit ausmacht ..."
(StephenRoseet al., Not in Our Genes).(...)

Rasse:Eine sozialeRealität
Das ganze Konzept verliert seinen Sinn dadurch, daß
es keine wissenschaftlicheGrundlage für die Unterscheidungin "Rassen"gibt. DiesebiologischeWiderlegung wirkt sich auf die soziale Realität jedoch nicht
aüs. Wie Richard Fraser,ein altgedienter amerikani"The Negro Struggle and the ProlescherTrotzkist, in
tarian Revolution"- ein Werlg das in den 50erJahren
geschriebenund kürzlich wieder veöffentlicht wurde
isagte, die Rassebteibe"eine Tatsachetrotz der Enthülfung der Wissenschaft,daß sie nicht existiert"'
Fraserschrieb:
"DasRassenkonzept
wurde in der Biologiewiderlegt,
aberRasseals Grundpfeilerder Ausbeutungbleibt.
drücktein sozialesVerhältnisausund ist einzig
Rasse
einesozialeRealilät."
Der Rassismushat seineWurzeln in der historischen
Entwicklung des Kapitalismusals Weltsystem.Er hat
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Gls in
Somalia;
auch der deutsche lmperialismus'hilfr"
päden
Schwarzen.

sich durch mehrere Jahrhundertehindurch als ein
nützliches und fleibles Werkzeug fürdie besitzenden
Klassenherausgestellt.Mit dem Rassismuswurden
die brutalen Eroberungskriege und Völkermorde,
durrh die die europäischenKolonialmächteenstanden sind, gerechtfertigt.Außerdem wurde der Sklavenhandel,der die ursprünglicheAkkumulation - die
Grundlage für die industrielle Revolution - ermöglichte, durch den Rassismusrationalisiert.
Der heutigeRassismusin seinenverschiedenen
Verkleidungen bleibt eine wichtige ideologische Stütze
für d ie kapitalistischen Elitery indem er Gründe für die
barbarische Unterdrückung der Minoritäten liefert.
Der Rassismus"erklärt" 2.8.,warum es Generationen
von Schwarzen in den USA nicht gelungen ist, einen
Teil des "amerikanischen Traumes" abzubekommen.
Er kann auch benutzt werden um zu "erklären", warum der japanische Kapitalismus erfolgreicher
gewesenist als desseneuropäischeund nordamerikanische Konkurrenten. Die Argumente, die die Rassisten bieten,seienes die psychotischenPhantasieneines lumpenisierten Skinheads oder die nobjektive"
pseudowissenschaftlicheGelehrsamkeiteines-Harvavardprofussors,wollen die Wut der Bevölkerung von
der Funktionsweiseeinesirrationalen und sich im Zerfall befindenden Kapitalismus weglenken und auf irgendeine Gruppe von "Außenseitern"richten.
Aus verschiedenenGründen hat sich der Rassismus
als wesentlich und unentbehrlich für das ordnungsgemäße Funktionieren der lopitalistischen Gesellschäft
erwiesen. In ensterLinie lieftrt er eine der wesentlichen Achsen entlang welcher die Arbeiterklasse zu
ihrem eigenen Nachteil gespalten werden kann,
indem ein Teil des Proletariab dazu ermutigt wird,
sich mit den Ausbeutern zu identifizieren. Dies verhindert die Entwicklung des Klassenbewußtseinsund
unterminiert die Einheit, die notwendig wäre, um die

kapitalistische Herrschaft herauszufordern. Die Arbeiterklassein allen imperialistischenLändern ist dermaßen von Chauvinismus und Rassismusvergiftet
worden (auchvon den prokapitalistischen Irreführern
innerhalb der Arbeiterbewegung), daß die Arbeiter in
"normalen Zeiten"
ihrc Interessenoft mit denen ihrer
"eigenen" Unterdrücker
und Ausbeuter statt mit
denender Arbeiter andererLänder gleichsetzen.
Zweitens übt der Rassismus,wie andereFormen des
biologischen Deterrninismus, eine wichtige ideologische Funktion aus. Die Bourgeoisie gelang zu ihrer
Vormachtstellung unter dem Banner "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", doch für Millionen Menschen
heißt die tägliche Realität im kapitalistischen Weltsystem Armut, Unterdrückung und Elend. (...)

Rassismusin der Geschichte
Der Rassismus ist nicht einer einzigen Quelle entsprungen, sondem ist aus einem Zusammenwirken
von mehreren Tendenzen der geschichtlichen Entwicklung entstanden,die eine Ideologie mit behächtlicher Uberzeugungskraft bilden. Der Rassismus
stützte sich auf existierende kulturelle und nationale
Voruteile sowie auf vorkapitalistische Vorstellungen
über Natur und Hierarchie, die schrittweise den neuen
ökonomischenund gesellschaftlichenEntwicklungen
angepaßtwurden.
Es ist oft festgestelltwordery daß die Zivilisationen
am Mittelmeer während der Antike "farbenblind"
waren:
'Die Griechenurul die Römerheftetender Farbekein
besonderes
Stigmaary sie hieltenblondesHaar oder
blaueAugenfür einenbloßgeographischenZufall. Sie
entwickeltenkeinebesordereRassentheorie
überdie
Unterlegenlreit
dunkelMutigerMenschenan sich....n
(FrankM.SnowdenJr.,
Blaclain Antiquity, 19D).
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der Antike warlenreDie Sklavenhalteqgesellschaften
prcssiv und auch oft fremdenfeindlich. Aber das
garzß Konzept der nRassen",wie es heute normalerweise verstanden wird, war diesen Gesellschaften
fremd. Die Sklavenhaltung wurde nicht au$rund der
Farbe bestimmt, sondern vorwiegend durch militärischenErfolg; die besiegtenVölker wurden versklavt.
Die eurropäischenHerrscher im Mittelalter wanen
ebenfallsgößtenteils "farbenblind". Die Religion war
der Prüfstein des Mttelalterc; die Kreuzzüge wurden
gegenUngläubige geführt, nichtgegen Araber. Kriege
nHeidenn
dieser Art wurden in ganz Europa gegen
und Ketzer geführt (...).

DerAntisemitismus:
Wegbereiterdes Rasslsmus
Der Antisemitismus, der ideologische Ausdruck der
ökonomischen Interessender aufkommenden kapitalistischen Klasse im Mittelalter, war der Wegbereiter
des Rassismus.Im frühfuudalen Europa wurde der internationaleHandel zum großenTeil von Judenbetrieberv die die Handelsbeziehungen zum Nahen Osten
aufrechthielten. Im 12.fahrhundert wurden die jüdischenHändler durch Christen ensetztund zur Geldleihe ("Wuchern - eine Tätigkeit, der die christlichen
Händler ihrer Theorie nach nicht nachgehenkonnten)
und anderen eher marginalen Aktivitäten gezwungen. Abraham L6on (ein junger belgischer Trotzkist,
der im Holocaust umgekommen ist) stellte fest, daß
der Antisemitismus sichgleichzeitig mit den wachsenden kapitalistischen Aktivitäten in der feudalen Gesellschaftentwickelte:
"Die endgültige Vertreibung der
Juden fand in
England Ende des 13. Jahrhunderts,in Frankreich
Endedes 14.fahrhunderb und in SpanienEruledes
15.Jahrhunderbstatt.DieseDatendrückendie unterC,eschwindigkeit
aus,mit welcherdieökoschiedliclre
nomischeEntwicklurg in diesenLändern vor sich
girg ...Der Feudalismuswird zunehmenddurchdie
HerrschaftdesTauschesverdrängt.Als eineKonseder jüdiquenzdarausengtsichdasBetätigungsfeld
schenWuchereibeständigein. Sie utiril zundtmend
unlragpmer,
da immerunniga notuxndig....die Juden
wurden nach und nachaus allen westeuropäischen
Ländernvertrieben.Es war ein Exodusausden entLänder
in dieeherrückständigen
wickelterenLändem
Osteuropas.
Polerynoch tief im Sumpfdesfeudalen
Chaos',wurde der Hauptzufluchtsortdervon überall
vertriebenenJuden"(AbramLeory The JewishQuestion:A Man<istInterpretation).
Der Antisemitismus hat sich als eine beständigeForm
des Rassismusherausgestellt,der fast alle nacMolgenden Formen genährt hat und zugleich von ihnen
genährt wurde. Er entwickelte ein Weltbild, das
während der Ara der europäischenkolonialen Expansion verallgemeinert wurde.
Im ElisabethanischenEngland waren die Ideen und.
Vorstellungen des Rassismusnur teilweiseentwickelt.
Dies spiegelt sich in Shakespearesziemlich ambivalenter Haltung gegenüberRassenwider. In "Der Kaufmann von Venedig" wird der jüdische Wucherer,
Shylock" wie ein Schurke behandelt. Othello, ein
Mohr, wird wohlwollend als ein sich gut ausdrückender, intelligenter und introspektiver Mensch gezeichnet.Esgibt Andeutungen,daßOthellosFallvonseiner
passionierten und temperamentvollen Natur verursacht sei, diese Tendenz wird jedoch ausgeglichen

durch die Darstellung anderer, komplexercr Züge
seinesCharakters:
'WennIhr die unglücksel'gen
Tatenmeldet,
Beschreibt
mic[ wie ich bin; beschönigtnichts,
NochsetztausBosheitzu. DannmüßtIhr sprechen
Voneinem,der nichtklug,dochzu sehrliebte,
Voneinem,nichtleichteifersüchtig,aber,
Als er dazugereizt,aufsäußerste
Verzweifeltwar; von einem,dessenHand,
Wie die desniedernlnders,einePerle
Wegwarf,kostbareralsseinganzerSüamm;....n
(Othello,VlI, Arion Verlag 1962).
Es ist schwer vorstellbar, daß ein viktorianischer
Schriftsteller eine so komplexe schwarze Persönlichkeit wie Othello geschaffen hätte. Die Stereotypen
konnten extr€m abfällig oder relativ/ wenn nicht gar
gönnerhaft, wohlgesonnen sein, aber alle gingen
davon aus, daß die Biologie für das Individuum als
schicksalsbestimmendsei.
auch für die nRassenn

Kapitalismusund Sklaverel
Der offene Rassismuswar Mitte des 19.Jahrhunderts
die Hauptrichtung wissenschaftlicher Orthodoxie.
Das Anwachsen rassistischenBewußtseinsin Eurcpa
war ein unmittelbaresErgebnis der kolonialen Expansion und der daraus resultierenden Nachfrage nach
billiger Arbeitskraft für die Plantagen.Die Sklaverci,
die zur Ausbeutung der Naturschätze der Neuen
Weltwiedereingeführtwurde, bestandin den USA bis
weit in das 19.Jahrhundert hinein. Die wenigen Europäer,die als Halbsklaven in den USA landeten"hatten
meist ihre Staatsbürgerschaftauft rund einer Verurteilung wegen kleinerer Straftaten verloren. In den Heimatländern der Kolonialmächte wurde die Nachfrage
nach Sklavenarbeitern vor allem deswegen nicht
gedeckt,weil die herrschendenKlasseneinen sozialen
Aufruhr befürchteten.Der Uberschußder bäuerlichen
Bevölkerung in Europa wurde schließlich für die
lohnsklaverei benutzt, während die Ureinwohner
Afrikas und Südamerikas, deren dunklere Haut ein
unauslösciliches Kennzeichen war, die lösung für
den Arbeitskrafhnangel in der Neuen Welt lieferten.
Die Sklavereiverlangte offensichtlich eine ideologische Rechtfertigung, denn sie widersprach sowohl
den Lehren der christlichen Barmherzigkeit als auch
nMenden Vorstellungen von den unveräußerlichen
schenrcchtenn,wie sie von den ldeologen des Marktes
und der Auftlärung dargelegt wurden.
nDieSklavenbefandensichin einerunterlegenen
ökonomischenPosition. Schrittweisekonstruiertedie
eineMauerderFarbe;
weißeSklavenhaltergesellschaft
nicht die auf SklavereiberuhendeProduktionsform
sondernder Sklave:Die schwarseizu verabscheuen,
dasMerkmalder Sklaveryweil
zeHautwardeswegen
Unsie zuerstdasHauptmerkmalder menschlichen
war. Auf dieseArt und Weisewurde das
terlegentreit
der Sklavereidurch die Frageder
Klassenproblem
Farbekompliziertund verwotren.Die Sklaverydie
eine ausgebeutetesoziale Klassewaren, wurden in
Gedem pewertiertenDenkender vorherrschenden
sellschaftaußerdemnoch eine unterlegeneRasse"
(RichardFraser,TheNegro Struggleand the ProletarianRevolution).
Es ist zwar schwer, den Anfang dieser neuen rassistischenIdeologie zeitlich genau zu bestimmery aber es
gab einen eindeutigen Ausbruch solcher Vorstellungen Anfang des 16. Jahrhunderts. Ashley Montagu
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machteinseinem Buch nMan'sMostDangerousMyth:
The Fallacy of Racenfolgende Beobachtung:
nEineUntersuchungder Dokumenteder englischen
zurückgehend
urxCamerikanischenSklavenhändler
bis irts 18.Jafuhundertdient auchdazuaufzuzeigery
daß ... viele von diesen nüchterneryabgebrühten
daß
Ausdruckverüehen,
MännernihrerÜberzeugung
ihre Opfer offensichtlichhäufig geistigauf der gleichenShrfewie sieselbstständeryund vielenzuhause
überlegenseien.... Erst als Stimmengegenden unlaut wurden, und erst
menschlichenSklavenhandel
als diese Stimmenin Gestaltvon einflußreichen
aufkamen,mußtendie
Männernund Organisationen
Befürworterder Sklaverei- in der Defensive- nach
sucheryum die
einerneuenArt von Rechtfertigungen
anfechten
gefährlichenArgumenteihrer Opponenten
zu können".
Der Einfluß, die Klarheit und die Raffiniertheit dieser
"Rechtftrtigungen" nahmen in den kommenden
Jahr"Rasse"
hunderten zu, bis dann im 19.Jahrhundert die
überall als der ausscilaggebende Faktor in der Geschichteder Menschheit angesehenwurde. Die Ideologen der Weltherrschaft erklärten den Erfolg des
europäischen Kolonialismus als eine göttliche Sank"natürliche Auslese")
tion (oder, nach Darwin, als die
und flößten damit den Kolonialisten Zuvercicht und
moralische Überzeugung ein. Gleichzeitig untergruben die Missionareden Widerstandswillender Opfer
mit dem Grundsatz, den Eroberern und Sklavenhaltem "die andereWange hinzuhalten".
Während es einem Feudalherrenwohl kaum eingefallen wäre, seine Leibeigenen nach Hautfarbe oder
Haartyp zu unterscheiden, trug die Rasseneinteilung
in der T.eitder großen internationalen Imperien dazu
bei, die Welt zu erklären. Der Glaube an Rassenidentität, Rassenreinheitund an die Mission der Rassewar
ein wichtiger Bestandteilder "laagermentalität" unter
den isolierten und sich in der Minderheit befindenden
Siedlernder Kolonien. 1890wurden z.B.300Millionen
Inder von lediglich 6 000britischen Verwaltern, unterstützt von nur Z) 000 Soldaten,regiert.
Die Herschaftsideologiezeichneteein Bild von den
humanery tapfenen,fleißigen und intelligenten Kolo-

nialisterydie die Vorteile der modernen Zivilisation zu
Völkern tragen"die fast immer als gemein, feige, faul
und dumm dargestellt wurden. Auch wenn Nicht-Europäern iqgendwelcheguten Eigenschaftenzugesprochenwurdery wurden dieseunvermeidlich mit fatalen
Mängeln und otganischen Schwächenverbunden.(...)

'Wissenschaftlicher'Rassismusim
1 9 .J a h r h u n d e r .t . .
"die
Am Ende des 19.Jahrhunderts galt der Lehrsatz
Biologie bestimmt das Schicksal"als wissenschaftlich
orthodox. Prominente Wissenschaftler wie Louis
Agassiz, Samuel Morton, Robert Knox, Herbert
Spencer und Ernst Haeckel waren emsig damit beschäftigt, Rassenhierarchienzu entwerfery in welchen
"Andie "Eunopäer",oder häufiger insbesondere die
gelsachsen",an der Spitze plaziert wurden mit den
anderen "unterlegenennRassen auf niedrigeren
Stufrn. Agassiz, ein Harvard-Professor und der führende Zoologe in den USA im 19. Jahrhundert, behauptete, daß "das Gehirn eines Negers einem unfertigen Gehirn von einem sieben Monate alten Embryo in der Gebärmuttereiner Weißen enspricht". Eine
ganzßReihevon Pseudo-Wissenschaftenwie Phrenologie und Kraniometrie kamen auf, um die Unterschiede zwischenIndividuenwie auch zwischenRassenzu
messenund zu quantifizieren.
Im ganzen 19.fahrhundert tobten zaNreiche Debatten über den Ursprung und die Entstehung der
Menschheit. Zu dessen Beginn wurde eine heftige
Debatte zwischen den Fürsprechern des Monogenismus und denen des Polygenismus geführt (d.h. zwischen denen, die meinteru daß alle Menschen einen
gemeinsamenUrsprung hätten, und denen die meintery daß die verschiedenen"Rassennvoneinander getrennt geschaffen worden waren). Die Gelehrtenverbände auf der Welt diskutierten darüber, ob
manche Gruppen überhaupt als Menschen eingestuft
werden solltery so z.B. die australischen Aborigines,
die 192i nochwie Schädlingebehandeltund ausgerottet werden sollten. Gegen Ende des 19.Jahrhunderts

Rassisti*hc Mördcrorganletion Kt-KtuKan bcimAufmarsdt
in dcn USA
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war die Aufmerksamkeit auf die sozialdarwinistischenTheorien gerichtet, d.h. inwiefern das Ethosder
"Fressenoder gefressen
kapitalistischen Gesellschaft,
werdenn ('das Überleben des Stärkelenn),für die
Gattung vorteilhaft sei.
Die folgende Beschreibung der Hottentotten ist
nWissenschaftnin der 7*it um 1E62:
typisch für die
"DieRassemit demNamenHottentotten(ist)eineeinfache,schwacheRassevon Menschen.Sie lebenin
kleinenGrupperyja tabäcNichbeinahein Familiery
Schafeund gebensich
hüten ihre dickschwänzigen
Tagträumereienhin. Mit ihrer schmutziggelben
FarbehabensieentfernteAhnlichkeitmit den ChineseryhabenjedochohneZweifelein anderesBlut.Das
Gesichtist aufgesetztwie das eines Pavians,das
Kranium ist klein abergu! die Kiefersind sehrgroß;
Hände und Füßesind kleiry die Augen sind linear
allSemeingutaussehengeformtund gut ausgebildet;
und nieschöryfauler
äe Gestalten;imAlterabstoßend
alseineIri& wasviel sagf und ihr Blut ist andersund
unterscheidet
sichvollkommenvon allenanderenauf
derWelt"(RobertKnox,TheRacesof Man:A PhilosophicalErquiry into theInfluerrceof RaceovertheDestiniesof Nations).
In dem obigen Ztat ist die Schichtung der Vorurteile
"Weißenanintenessant- eine lrin, im allgemeinen als
geseherybietet die Meßlatte für die Faulheit der Hottentotten. Während es eine definitive Zuordnung der
"helleren
nRassenn
unter den Weißen gab, waren die
"dunkleren
Rassennallgemein prädestiniert, die
"Es war leicht
Rassennzu erobem und zu übertrefftn:
pygmäenhafte,
zu erkennen, daß diese schwächliche,
elendeRasse(die Hottentotten) eher aufgebenmuß als
der unternehmungslustige Holländer ...n.Für Knox
und seineMitstreiter galt der Grundsatz,daß Rassedie
treibende Kraft in der Geschichtesei.
Die Debatten, die vor ein paar Generationenin den
wissenschaftlichen Kreisen über die Hierarchie der
"unnRassenüberlegenheit"
und überdas Schicksalder
terlegenen Rassen" - Aussterben, Vernichtung,
Knechtschaftoder Assimilation - tobten,beschränkten
sich nicht nur auf den Bereich einer extremistischen
Randgruppe. Sie repräsentierten die Hauptrichtung
des wissenschaftlichen Denkens. Offune rassistische
Ideen durchdrangen alle Sphären des intellektuellen
[.ebens:die Literatur, die Künste, die Philosophie und
die C,eschichte.Sogar die miliantesten Teile der Arbeiterbewegung waren hiervon durchsetzt.
Der Rassismus,wie alle kapitalistischenIdeologiery
spiegelt die tatsächlicheUnterdrückung und Ausbeutung in der Gesellschaft wider, aber er verdreht
Urcacheund Wirkung. Er ist nicht nur seinemhistorischen Ursprung nach büqgerlich, sondern auch in
seiner gesellschaftlichenFunktion. Er liefert eine Begründung für das Elend, das Leiden und die Ungerechtigkeit, die unvermeidliche Bestandteile des
marktwirtschaftlichen Systemssind. Völker, die versklavt, erobert oder enteignet wurden, sind nicht.
Opfer einer irrationalen Gesellschaftsordnung,
sondern sind aufgrund einer biologischen Vorherbestimmung dazu verdammt.
Der Rassismus ist eines der Schlüsselinstrumente
für die ideologische "Begründung" der ökonomischen
und sozialen Hierarchien in der kapitalistischenWelt.
Wegen ihrer Eignun9 zu herrschen sitzen auf der
Spitze der Pyramide weiße, bürgerliche Männer. Der
Rest der Welt, Fraue& Schwarze,Asiaten oder sogar
die weiße Arbeiterklasse, hat gegenüber der herr-

schendenKlassedas gleiche Verhältnis wie Kinder zu
ihren Eltern. Es gab immer schon einen engen Zusammenhang zwischen Rassismusund der ldeologie des
"Nach dem Anthropolomändichen Chauvinismus.
'ähnelt der weibligen McGrigor Allan im Jahre 1E69,
itre Scnaaetin vielerlei Hinsicht dem eines Kindes,
mehr noch dem der niederen Rassen"'.Als Beispiel für
die Beständigkeit solcher Einstellungen zitieren die
Autoren von nNot In Our C'enesnCharlesDarwiry den
bedeutendstenNaturwissenschaftler des 19.Jahrhunderb: n...zumindest manche dieser geistigen Eigenschaften, durch die Frauen sich möglicherweise
auszeichnen,sind Eigenschaften,die typisch sind für
die niederen Rassenn.Liberale, die solche Absurditäten als Beweisfür die wissenschaftlicheRückständigkeit der damaligen Zeit abtun und sich mit dem
Gedanken trö6ten, daß diese derartig boshafte lgnoranz überkommen sei,sind nicht in der Lage zu erkennerydaßdie Wissenschaft zujedemZnitpunkt von den
Vorurteilen der existierenden gesellschaftlichen
Ordnung abhängig ist.

... und heute
Die Erfahrung des Nazismus hat die Vorstellungen
von Rassenüberlegenheitin den Augen von Millionen
auf der Welt diskreditiert. Heute neigt die wissenschaftliche Hauptrichtung dazu, Rasse als nichts
anderes als eine soziale Konstruktion zurückzuwei"wissensen.Die Mitglieder intellektueller Kreise, die
schaftlichenrassistische Argumente vorbringen,
werden meistensrecht grundlich von ihren Kollegen
widerlegt. Doch obwohl die primitiv rassistischen
Akademiker seit Jahrzehnten in die Peripherie abgedrängt worden sind, werden die gleichen haltlosen
nTheoriennregelmäßigwiederbelebt.
1969 veröffentlichte die Harvard Educational
Review einen Artikel von PrcfessorArthurfensen mit
dem Titel: nHow Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?".Jensenbehauptet,daß die schlechteren Ergebnisseder amerikanischen Schwarzen in
den IQ-Testsderen genetischeUnterlegenheit beweinentdeckte"Richard Hernstein, ein
sen. Kurz darauf
Psychologie-Prcfessorder Harvard Universität, daß
diä gesamte Arbeiterklasse eine genetische Veranlagunf für niedrige IQ-Werte habe. Hemsteins Schlußfolgerungen erfreuten zweifellos die Korona von
Prominenten und Millionäreru die im Harvardvorstand zusammensitzen:
"Frühersind die privilegiertenKlassenden unterdrücktenwahrscheinlichnicht wesentlichbiologisch
weshalbauchdie Revolutioneine
gewesen,
überlegen
gute Erfolgschancehatte. Durch die Beseitigung
Lü,nstlicherSchrankenzwischenden Klassenhat die
die Bildungvon biologischenSchranken
Gesellschaft
gefördert.Wenndie Mensclrenihre natürlichePosieinnehmenkönnen,werden
üon in der Gesellschaft
die oberenKlassenper Definitioneinegößere Kapazitätbesitzenalsdie unteren"
(IQ and theMeritocracy,7973).
Hans Eysenek ein britischer Psychologe,der in seinen
Arbeiten in der gleichen Stoßrichtung wie Jensenund
Hernstein argumentierte, behauptete, daß Asiaten
und Schwarze den Weißen intellektuell unterlegen
seien. Eyseneks Argumente wurden von den briti"wissenschen Faschistenin der National Fncnt als
schaftliche" Beweise für ihre Kampagne Segen
Immigration von Nicht-Weißen aufgenommem.
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"Sozio-Biologie",die die
In den letzten Jahren hat die
gleiche reduktionistische Mythologie - doch unter
einem sorgfältiger konstruierten "objektivennMantel wiederaufarbeitet, ein breites Ansehen im akademischenBereichgewonnen.

Cui Bono?
Die Unverwtistlichkeit des Rassismus als Ideologie
beruht primär auf seiner Funktion, die kapitalistische
Ordnung zu bewahren und rational zu begründen.Er
legitimiert die krasse Disparität zwischen der demokratischen Ideologie der Chancengleichheitund der
aus systematischerDiskriminierung, Vorurteilen und
Unterdrückung bestehenden Realität. Einzelne IGpitalisten profitieren direkt und unmittelbar davon,
indem sie manche Teile der Arbeiter (bezeichnenderweise Nicht-Weiße, Immigranten und Frauen) unterbezaNen. Solchediskriminierenden Praktiken sind in
den Augen der biologischen Deterministe& wenn
nicht gerecht, so doch offersichtlich "natürlichn und
sollen daher akzeptiert werden.
Mit der Außpaltung der Arbeiterschaftentlang von
nRassen"und C'eschlechtschaffendie lGpitalisten den
weißeo männlichen Arbeitern die Illusion von Privia.lrd,
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"Privilegien" überlegien. Doch der Preis für diese
wiegt auch kurzfristig die minimalen Vorteile für die
weißen Arbeiter; denn die Spaltung der Arbeiterklasse treibt generell den Preis für die Arbeit nach unten.
Der Rassismus,der die kapitalistische Gesellschaft
durchdringt und die Arbeiterklasse verseucht, ist
weder eine "natürliche" Sache,noch bloß ein Produkt
von Ignoranz oder mangelnder Bildung. Rassistische
Ansichten (wie Homophobie, Sexismusund Nationalisrnus) werden innerhalb der Arbeiterklasse durch
die unzähligen erzieherischenund ideologischen Mechanismen der bürgerlichen Gesellschaft geschürt,
und sie werden von den Klassenkollaborateurenund
Parasiterydie die Gewerkschaften und ander,eMassenorganisationender Arbeiterklassedominieren, widerstandslos akzeptiert (wenn nicht sogar enthusiastischgefördert).
Karl Manr stellte einmal fest, daß der Arbeiter mit
weißer Haut niemals frei werden kann, solange der
Arbeiter mit schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Um
ihre eigenenInteressenvorwärts zu bringen, muß die
Arbeiterklasse fär die Sacheallq Unterdrückten eintreten. Die Arbeiter, die glauben, daß sie Vorteile gewinnery wenn andere Gruppen (Schwarze, Frauen,
Immigranten etc.) noch mehr unterdrückt wetden,
schmiedennur ihre eigenen Ketten.
Rassismusund Nationalismus werden außerdem
benutzt, um die Arbeiter auf neue militärische Abenteuer und Gemetzel vorzubereiten. Rassistische
Gefühle werden wachgerufen, wenn der Druck durch
die inner-imperialistische Konkurrenz wächst. Der
Fremdenhaßnimmt überall auf der Welt zu, da die angeblichenFührcr der Arbeiterklassein einer Front mit
"ihren eigenen" Henschern gegen ausländische Konkurrenten stehen.Die Art und Weise,wie Japanin den
kapitalistischen MassenmediensowoN in Europa als
auch indenUSA dargestellt wird, ist primitiv und offenkundig rassistisch.JapanischeArbeiter werden als
geistlose Roboter abgetary die keinen Sinn für die
schönerenSeitendes Lebenshaben und rührend loyal
zu ihren Firmen stehen.Die japanischen IGpitalisten
sind nicht besser sie beschreiben die US-amerikanischenArbeiterals faul und arm und neigen dazu, den
Niedergang des U$Kapitalismus auf die Rassenvermischung zurückzuführen.
Es ist wichtig und notwendig, die Dummheit und
Widerwärtigkeit der rassistischenIdeen aufzudecken.
Der Rassismus kann aber letztendlich nicht allein
durch Diskussionen oder Erziehung ausgerottet
werden. Die Rassenideologieist unlösbar mit der historischenEntwicklung dieses ausbeuterischenWirtschaftssystems verbunden. Der lGmpf gegen den
Rassismusist deswegen ein organischer Bestandteil
des revolutionären Kampfes zur Auftrebung des Kapitalismus, der Rassismusgeschaffenund aufrechterhalten hat. Dieser Kampf zielt auf eine egalitäre
sozialistischeWeltordnung, in der Zusammenatbeit
statt Konkurrenz die Norm ist. Nur in einer solchen
Gesellschaft,basierendauf der rational geplanten Organisationder Produktiory d ie d ie grund legenden Bedürfnisse aller befriedigt, wird jeder Mensch,
unabhängig von Farbe, Geschlecht oder Nationalität,
die Mäglichkeit haben, sich voll zu enüalten. Rassenvorurteile und Diskriminierung können nur im Sozialismus ein fürallemal beseitigt werden r
(Gelcürzte[Ihn*tzung aus797712:Capitaliffi & Racism)

