
WARUM WIR UNS 
ORGANISIEREN SOLLTEN

Politische Organisierung oder 
indivdueller Aktivismus?

 Wir liefern Antworten und 
Argumente für die Grundpfeiler 
erfolgreicher politische Arbeit.

SOMMERCAMP 2021

Kollektives Leben, Bildungen, ein 
zusammenkommen mit 

Jugendlichen aus ganz Europa, 
das YS Sommercamp 2021 steht 

an!

Wie kann das sein? Die 
imperialistische demonierte 

„bekämpfung“ der Pandemie 
legt die starke globale Spaltung 
zwischen arm und reich offen.

ÜBERALL CORONA, NIR-
GENDS IMPFSTOFFE...



Ldsds

wir freuen uns, euch die 
nächste Ausgabe der 
Young  Struggle präsentie-
ren zu können. 

In den letzten Jahren gab 
es viele wichtige Jugend-
bewegungen, ob für den 
Schutz der Umwelt oder 
gegen Rassismus und Poli-
zeigewalt. Warum ist es in 
so einer Zeit wichtig, uns 
gemeinsam zu organisie-
ren?

Vor wenigen Wochen er-
reichten uns wieder einmal 
schreckliche Videos vom 
Krieg Israels gegen die Be-
völkerung Palästinas. Was 
ist der Zionismus, die Ideo-
logie des israelischen Staa-
tes? Wie entstand er und 
was sind Perspektiven für 
die Befreiung Palästinas? 
Das sind einige der Fragen, 
um die es in dieser Ausga-

be gehen wird. Außerdem 
geht es um die Schwierig-
keiten von Studierenden 
während Pandemie und 
Krise, um #deutschrapme-
too und viele weitere span-
nende Themen. 

Ihr habt Interesse, uns nä-
her kennenzulernen? Un-
ser diesjähriges Sommer-
camp in Frankreich ist die 
perfekte Möglichkeit dafür! 
Auch über das Camp gibt 
es einen Artikel mit dem ihr 
einen Eindruck davon be-
kommen könnt.

Young Struggle ist eine 
Zeitschrift von Jugendli-
chen für Jugendliche. Wir 
wollen die Stimmen der Ju-
gend hörbar machen und 
auf die Straßen  bringen. 
Darum gilt: schreibt, lest 
und verteilt sie! Wir wün-
schen euch viel Spaß beim 

Lesen und eine kämpferi-
sche Zeit.

Bildet euch und eure Ge-
noss:innen weiter. Wir wün-
schen euch viel Spaß beim 
Lesen.

Eure YS Redaktion

1 |    Von der Redaktion

SAG UNS DEINE MEINUNG!

Kritik, Anregung und Artikel sind jederzeit erwünscht. 
Auch wenn ihr übersetzen könnt (am meisten wird Türkisch-Deutsch benötigt) 
und revolutionäre Presse unterstützen wollt: meldet euch bei uns.

Wir sind erreichbar unter der Mail:

YS-Redaktion@riseup.net

LIEBE 
LESER:INNEN,
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S O M M E R
C A M P

YOUNG STRUGGLE

2021
COLLECTIVE LIFE, WORKSHOPS, 
LECTURES, COMRADESHIP AND MORE!
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Jedes Jahr im Sommer organisie-
ren wir als Young Struggle Europa 
unser Sommercamp. Zusammen 
mit Jugendlichen aus ganz Europa 
und den verschiedensten Ländern 
kommen wir zusammen, um eine 
Woche gemeinsam und solidarisch 
zusammenzuleben, Spaß zu haben, 
neue Freundschaften und Kontakte 
zu knüpfen und uns in Diskussionen 
und Bildungen politisch weiterzu-
entwickeln.

WARUM VER-
ANSTALTEN WIR 
DAS SOMMER-
CAMP?
Für uns als sozialistische Jugend-
organisation in Europa spielt das 
Camp eine wichtige Rolle. Es bietet 
eine Möglichkeit für alle Jugendli-
chen aus den verschiedenen Städten 
und Ländern gemeinsam Zeit mitei-
nander zu verbringen, sich kennen 
zu lernen und auszutauschen. Da-
bei entstehen neue, revolutionäre 
Freundschaften und man erhält Ein-
blicke in die verschiedenen Kämpfe 
und Erfahrung, die an anderen Orten 
gemacht werden.

Als Jugendliche Revolutionär:innen 
bietet es für uns einen Raum uns 
gegenseitig besser kennenzulernen, 
gemeinsame Zeit zu verbringen 
und die Möglichkeit unsere eigenen 
Grenzen einzureißen und neue Fä-
higkeiten zu lernen. Das Camp wird 
von uns vorbereitet, koordiniert und 
durchgeführt und bietet Aufgaben, 
an denen wir wachsen und lernen 
können. Das man ein Sommercamp, 
mit 100 Jugendlichen aus ganz Euro-
pa organisiert inklusive des Ortes, 
Anreise, Logistik, Verpflegung und 
Programm bietet eine große Heraus-
forderung und Möglichkeit organisa-
torische Fähigkeiten zu erlernen.

WAS MACHEN WIR 
AUF DEM SOM-
MERCAMP?
Wir haben für das Camp ein abwechs-
lungsreiches Programm erstellt. Egal 
ob du schon politisch aktiv bist oder 
noch kaum oder keine Erfahrungen 
gemacht hast, für jede:n wird es pas-
sende Angebote geben.

Das Programm, die verschiedenen 
Workshops, Vorträge, Diskussionen 
und der Austausch mit anderen Ge-
noss:innen schaffen eine gute Atmo-
sphäre für ideologische Entwicklung 
und neue Perspektiven auf die Prob-
leme unserer Zeit. Auch, wenn man 
noch nicht lange politisch aktiv ist 
gibt es Vorträge, die speziell darauf 
abgestimmt sind eine Grundlage 
für zukünftige Arbeit und Entwick-
lung zu schaffen. Im diesjährigen 
Programm enthalten sind Vorträge 
zu den Themen wie Rassismus, inter-
nationale Bewegungen und Kämpfe, 
die Krise des Kapitalismus oder so-
ziale Bewegungen und revolutionäre 
Organisierung. Auch die Workshops, 
die täglich stattfinden tragen dazu 
bei neue Genoss:innen kennenzu-
lernen und Neues zu lernen von 
Layout oder Camp TV bis zu Theater 
oder Halay tanzen. Durch die Vor-
träge, Workshops und Diskussionen 
hat man eine seltene Gelegenheit 
Fragen zu stellen und Diskussionen 
zu führen, die man sonst nur schwer 
führen kann. Sei es die Entwicklung 
des Klassenkampfes, die Frauenrevo-
lution oder andere Themen, die dich 
interessieren.

Auf dem Camp wird es jedoch nicht 
nur darum gehen uns politisch wei-
terzubilden, wir werden zusammen 
Sport treiben, tanzen, Musik ma-
chen, Spiele spielen und gemein-
sam Zeit miteinander verbringen. In 
unserem Haus im Grünen wollen wir 
unser Leben für eine Woche so schön 
gestalten, wie wir es uns vorstellen. 
Das Camp bietet eine Gelegenheit, 
wirklich kollektives Zusammenleben 
und solidarisches Miteinander zu er-

fahren und zu leben. Für eine Woche 
organisieren wir gemeinsam, wer 
sich um das Putzen, das Kochen und 
weitere wichtige Aufgaben küm-
mert und jede:r muss Verantwortung 
übernehmen. Neben den verschie-
denen

Angeboten werdet ihr trotzdem auch 
ausreichend Freizeit haben, in der ihr 
selbst etwas unternehmen könnt.

WAS MUSS ICH 
BEACHTEN UND 
WIE KANN ICH AM 
SOMMERCAMP 
TEILNEHMEN?
Unter den Bedingungen der Coro-
na Pandemie wurde vorher lange 
darüber diskutiert, ob und wie das 
Camp stattfinden kann. Wir haben 
uns dazu entschieden es dieses Jahr 
wieder durchzuführen und dabei ei-
nige Maßnahmen zum Schutz aller 
Genoss:innen getroffen. Vor der An-
reise sollte sich jede:r einmal testen 
lassen und sich in den Tagen vor dem 
Camp mit möglichst wenig Leuten 
treffen um sich nicht kurz vorher an-
zustecken.

Unser diesjähriges Camp findet vom 
31.07. bis zum 08.08. in Ostfrank-
reich, relativ nah an der Grenze zur 
Schweiz und Deutschland statt. Das 
Haus, in dem wir leben befindet sich 
an einer großen Grünfläche und in 
der Nähe eines großen Sees, an dem 
ihr eure Freizeit gemeinsam ver-
bringen könnt. Wenn du oder deine 
Freund:innen am Camp teilnehmen 
möchtet, du Fragen an uns hast 
oder noch weitere Infos haben willst, 
sprich uns persönlich an, schreib uns 
auf unseren Social-Media Kanälen an 
oder per Mail.

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit mit Euch!



Berechnete Armut und 
Arbeitslosigkeit

Die Corona Pandemie trifft die verschiedens-
ten Menschen auf unterschiedliche Weise. 
Finanziell und emotional leben wir seit mehr 

als einem Jahr im Ausnahmezustand. Betriebe 
sollen für die Profitgier des kapitalistischen Staates 
geöffnet bleiben. 
Der mentale Zustand von Schüler:innen wird inst-
rumentalisiert, um Öffnungen voranzutreiben und               

Betriebsschließungen 
sollen aufgrund von 

arbeitenden Eltern 
vermieden werden. 

Die letzten Monate wurde 
viel über diese Themen dis-

kutiert. Doch was ist mit denen, 
die noch zwischen Schule und 

Arbeit stecken? 

Studierende zum Beispiel. Ihre emotionale Belas-
tung wurde in bürgerlichen Medien viel diskutiert, 
aber die genauen Ursachen, wie zum Beispiel die 
Ausbeutung unter dem Kapitalismus und fehlende 
Hilfen des Staates, werden nie genannt. 

Wie stark sind Studierende also 
wirklich von der Corona Pandemie 
betroffen?

STUDIUM
UNTER
C O R O N A

5 |    Schule & Uni



Jeder hat die Möglichkeit 
zu studieren. 
Oder auch nicht?

Zum einen muss gesagt werden, dass Studierende 
keine einheitliche Masse sind. Es gibt Studieren-
de, die aus bürgerlichen Familien kommen und 

finanzielle Unterstützung von ihrem Elternhaus erwar-
ten können. Zum anderen gibt es Studierende, welche 
Anspruch auf Sozialleistungen vom Staat haben, das so-
genannte BAföG. 

Die mittlerweile größte 
Gruppe ist tatsächlich die 
der arbeitenden Studie-
renden. Von 2,8 Millionen 
müssen 68 Prozent arbei-
ten. 

Typische Lohnarbeit für 
Studierende ist die Gastro-
nomie: Kellnern, kleinere 

Küchenarbeiten oder Essenslieferungen gehören dazu. 
Sie sind Aushilfen in Supermärkten, helfen in der Pro-
duktion oder im Büro aus. Durch die Corona Krise fallen 
viele dieser Arbeitsmöglichkeiten weg und damit auch 
das wenige Geld, das damit verdient werden kann.

Selbst wenn Studierende nicht in Bereichen arbeiten 
müssen, die von Schließungen betroffen sind: Viele Be-
triebe mussten den Arbeiter:innen die Arbeitszeit ver-
kürzen. Dafür gibt es das sogenannte Kurzarbeitergeld. 
Der Betrieb verliert Profit, wenn zu viele Menschen für 
zu wenig Arbeit, die verrichtet werden muss, angestellt 
sind. 

Das Kurzarbeitergeld, das in Anspruch genommen wird, 
zahlt nochmal 60 Prozent auf den verringerten Lohn, der 
durch die kürzeren Arbeitszeiten entsteht, aus. 

Diese Kosten übernimmt der Staat, allerdings nicht aus 
Arbeiter:innenfreundlichkeit, sondern für den Erhalt der 
Wirtschaft und, um weitere Ausgaben in Form von Hilfe-
zahlungen zu verringern. 

Studierende haben keinen Anspruch auf Kurzarbeit, 
obwohl sie diejenigen sind, die am meisten darauf an-
gewiesen wären. Das führt zu Entlassungen und zur Ver-
armung der Studierenden, die sich das Studium ohne 
Arbeit nicht leisten können.

„Hilfe“ vom Staat oder 
weitere Hürde?

Gibt es andere Hilfen für Studierende? BAföG wird 
anhand des Gehaltes der Eltern ausgezahlt. In 
Deutschland müssen Eltern ihre Kinder bis zum 

25. Lebensjahr finanzieren, bis diese im Normalfall ihre 
Berufsausbildung abgeschlossen haben. Wenn sie das 
nicht können, wird BAföG in verschiedenen Höhen aus-
gezahlt. Der Höchstsatz für Studierende, die nicht bei 
ihren Eltern wohnen und nicht über ihre Familie versi-
chert sind und somit selbst für diese Kosten aufkommen 
müssen, liegt aktuell bei 861€. 

Der Betrag ist bundesweit gleich hoch, es gibt also kei-
nen Unterschied, ob man in Berlin studiert oder im Ruhr-
gebiet. Da das BAföG sich allein nach dem tatsächlichen 
Lohn der Eltern richtet und nicht nach der wirtschaft-
lichen Situation der Familien, können viele junge Men-
schen kein BAföG beantragen, weil ihre Eltern zu gut für 
das BAföG Amt verdienen, aber zu schlecht, um finan-
zielle Unterstützung zu leisten.

Stipendien gibt es zwar viele, aber die Hürden dafür sind 
teilweise sehr hoch. Es gibt parteinahe Stiftungen, die 
die Nähe zur Partei begrüßen. Andere legen Wert auf eh-
renamtliche Arbeit oder eine gute Studienleistung. Die 
meisten Stiftungen geben allerdings nur ein Büchergeld, 
das für Anschaffungskosten gedacht ist, und somit nicht 
sehr hoch ist. Auch die Corona Hilfen sind ein Witz. Ein 
Betrag zwischen 100 und 500€, der nur ausgezahlt wird, 
wenn man nachweisen kann, dass man akut von der Kri-
se betroffen ist, zum Beispiel durch Arbeitsausfall. Dieser 
Antrag muss monatlich neu eingereicht werden.

Finanzierung und die Angst vor Armut, Hürden des kapi-
talistischen Staates sind Belastungen im Alltag von Men-
schen. Durch die Coronapandemie wird die Krise, in der 
sich der Kapitalismus gerade befindet, immer deutlicher. 
Das bekommen viele Menschen gerade sehr deutlich zu 
spüren, weil der Staat seit mehr als einem Jahr alles da-
für tut, die Wirtschaft auf Kosten der Arbeiter:innen am 
Laufen zu halten. 

Über Studierende wird sich gerne lustig gemacht, mit 
ihrem einfachen Leben bei verpennten Vorlesungen und 
WG Partys vor Corona. Doch auch sie existieren nicht au-
ßerhalb des Kapitalismus und sind größten Teils genau-
so unterdrückt wie Arbeiter:innen. Die Forderungen, um 
ein Leben für Studierende leichter zu machen, reichen 
von niedrigen Mieten über höhere Löhne, bis zu einer 
angemessen hohen Finanzierung des Studiums vom 
Staat. 

Berechnete Armut und 
Arbeitslosigkeit

Schule & Uni    |  6 



Grün markierte Produkte sind in 
den letzten Jahren vermehrt 

in den Regalen von Einzelhandeln 
jeglicher Art zu finden. Von einem 
stetig anwachsenden Sortiment 
veganer Ersatzprodukte über Ver-
packungen aus recyceltem Plastik 
bis hin zu Papierstrohhalmen und 
Bambusbesteck – Nachhaltigkeit 
liegt im Trend. 

Green
washing für 
mehr 
Profite

Während der Gesellschaft wort-
wörtlich verkauft wird, sie 

müsse lediglich beginnen „grün” 
zu kaufen (wozu den meisten die 
finanziellen Mittel fehlen) und ge-
meinsam könne die Klimakrise 
überwunden werden, machen die 
dahintersteckenden Unterneh-
men große Profite. Denn das ist 
weiterhin das Ziel dieses „grünen 
Kapitalismus”“ - kurzzeitige Profite 
erlangen und das eigene Kapital 
zu erweitern. Die mit „CO²- neu-
traler Produktion” und „umwelt-
freundlichen E-Autos“ werbenden 

Unternehmen sind dieselben, die 
zur gleichen Zeit Regenwälder ab-
holzen, Wasser verseuchen und 
den globalen Süden ausbeuten, 
um ihre so „nachhaltigen” Produkte 
überhaupt herstellen und verkau-
fen zu können. Großkonzerne pro-
pagieren uns also eine Besorgnis 
um die Umwelt, während sie diese 
und damit unser aller Zukunft wis-
sentlich für schnelle Profite opfern. 
Betrieben wird dieses Greenwash-
ing nicht nur von hippen Start-Ups, 
die versuchen, besonders innova-
tiv zu wirken. 

Ob große Energiekonzerne wie 
RWE oder Exxon, Fast-Food-Ketten 
wie McDonalds oder Großbanken 
wie die Deutsche Bank, sie alle ma-
chen ihre dreckigen Milliardenpro-
fite mit Umweltzerstörung und der 
Finanzierung der größten CO²- Pro-
duzenten weltweit und versuchen 
gleichzeitig, sich ein Image als fort-
schrittliche, klimafreundliche Un-
ternehmen aufzubauen.

Profite auf 
dem 
Rücken der 
Klima-
bewegung

Auffällig ist außerdem, dass die-
ses Ausmaß an Vermarktung 

umweltfreundlicher Produkte erst 
im letzten Jahrzehnt stattgefun-
den hat. Zur selben Zeit weltweiter 
Umweltbewegungen und (Schul-)
Streiks wie „Fridays for Future” fül-
len sich die Märkte mit Produkten, 
mit deren Kauf man auf magische 
Weise den Klimawandel umkeh-
re. Vor einigen Jahren noch hat es 
kein Unternehmen interessiert, 
wie ökologisch es öffentlich wahr-
genommen wird. Jetzt jedoch, wo 
ein breiteres gesellschaftliches Be-
wusstsein für die Probleme besteht, 
will jedes Unternehmen plötzlich 
nachhaltig wirken, auch wenn das 
Geschäftsmodell immer noch auf 
der Ausbeutung von Mensch und 
Natur beruht.

Dieses Anbiedern an gesell-
schaftliche Veränderungen ist 

besonders gerissen, wenn man be-
denkt, dass sich die Proteste der 
Klimagerechtigkeitsbewegung 
gegen genau dieselben Unterneh-
men richten, die sich nun zum Zwe-
cke der Profitmaximierung auf dem 
Rücken der Bewegung einen grü-
nen Anstrich verleihen. Das zeigt 
wieder einmal, dass Unternehmen 
sich nur dann um gesellschaftli-
che Probleme „kümmern”, wenn sie 
diese für Profite kommerzialisieren 
können. Denn Wissenschaftler:in-
nen haben die Auswirkungen des 
Klimawandels bereits vor Jahr-
zehnten erkannt und haben an uns 
appelliert, unsere Lebensweisen 
inklusive des wirtschaftlichen Sys-
tems, also des Kapitalismus, zu ver-
ändern, um überleben zu können.

DAS 
SYSTEM 
IST 
DAS 
SELBE 
doch jetzt grün angemalt.

7 |    UMWELT



D
ie

 A
nt

w
or

t 
au

f g
re

en
w

as
hi

ng
: G

R
E

E
N

 I
S

 R
E

D
!Klimaschutz 

heißt 
Revolution!

Wie sonst können wir unsere 
Zukunft auf diesem Planeten 

sichern, wenn wir in einem System 
leben, das Profit und Reichtum 
von wenigen über das Wohlerge-
hen vieler stellt? Das Greenwash-
ing ist Folge der jahrzehntelangen 
bürgerlichen Propaganda, die uns 
tagtäglich versucht klarzumachen, 
dass jede:r selbst etwas gegen den 
Klimawandel tun könne. Durch das 
Ändern des individuellen Konsums, 
wie beispielsweise das Wechseln 
des Stromanbieters, eine vegane 
Lebensweise oder das Einkaufen 
nachhaltiger Produkte könne je-
der selbst einen kleinen Beitrag zu 
einer besseren Welt leisten - doch 
in der Praxis funktioniert das nur 
bedingt. Es sind nicht die einzelnen 
Menschen, die verantwortlich für 
Umweltzerstörung sind, es sind die 
großen Konzerne. 
100 Konzerne sind für 71% der glo-
balen Emissionen verantwortlich. 
Die Bourgeoisie wird ihre drecki-
gen Geschäftsmodelle so lange 
weiter betreiben wie sie Profite 
abwerfen. Es hilft also nichts, an 
ein verändertes individuelles Ver-
halten zu appellieren: das System, 
das diese krassen Ungleichgewich-
te hervorbringt, muss angegriffen 
werden. 
Es gilt den Kapitalismus abzuschaf-
fen. Er ist es, der den globalen Sü-
den imperialistisch ausbeutet. Er ist 
es, der die Meere und Regenwälder 
dieser Welt zerstört und so tausen-
de Spezies aussterben lässt. Und 
auch er ist es, der uns seine grün-
gewaschenen Produkte verkauft, 
die von all dem ablenken sollen. 
Der Kampf gegen den Klimawan-
del muss revolutionär sein, um 
siegreich zu sein. 

Die Ressourcen sind da, 
lasst sie uns umverteilen!

UMWELT    |  8
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In den letzten Wochen ist eine 
erneute Welle des #metoo über 
Deutschland ausgebrochen – 

diesmal bezüglich Deutschrap. 
Hunderte von jungen Frauen 
teilten ihre Geschichten aus der 
Szene und dechiffrierten meh-
rere Täter. Das Patriarchat in 
der Defensive schlug um sich 
mit Gewaltandrohungen, Vic-
tim blaming, dem altbekannten 
Schweigen und Armeen von se-
xistischen Fans in den Kommen-
tarspalten der Betroffenen. Die 
Reaktion der patriarchalen Kräf-
te war nicht anders zu erwarten. 
Die Hoffnungen der Betroffenen 
auf Verständnis und Reflexion 
wurden zu Boden getrampelt 
und ihr Entgegenkommen be-
spuckt. Ich möchte nochmal 
daran erinnern, dass sie sich da-
gegen entschieden hat, zu den 
Bullen zu rennen, anders als die 
heulenden Täter.

Wie so viele meiner 
Schwestern hat auch 
sie noch Hoffnung in 

die Täter gehabt; sie glaubte 
an ihre Menschlichkeit, dass sie 
verstehen könnten was sie ge-
tan haben, welchen Schmerz sie 
verursachen und so etwas wie 
Reue entwickeln könnten. Ich 
will nicht sagen, dass es hoff-
nungslos oder naiv ist daran zu 
glauben, nein, denn so haben 
wir es gelernt. Unser ganzes Le-

ben wird uns beigebracht, dass 
sie unsere Beschützer sind, dass 
wir uns kümmern müssen, dass 
wir Verständnis haben für sie, 
für ihre Schmerzen und für ihre 
Probleme und selbst wenn sie 
uns weh tun, sie uns lieben. Des-
halb verstehen wir sie, deshalb 
beschützen wir sie, selbst wenn 
sie unser Vertrauen und unser 
Verständnis gebrochen und mit 
Füßen getreten haben. Doch, 
geliebte Schwester, bitte nimm 
mir nicht übel, wenn ich sage: 
„Selbst wenn er kein Verständnis 
hat, versteht er.“ Wir meinen viel-
leicht, dass er die Tränen nicht 
gesehen haben kann, dass er 
nicht weiß wie falsch es ist was er 
tut, aber er weiß es, jeder von ih-
nen weiß es, jeder von ihnen hat 
eine Mutter, eine Lehrerin oder 
eine Schwester. Er kennt unser 
Leid, doch er erkennt es nicht 
an, deshalb wenn du sprichst 
– ich bitte dich – sprich heute 
nicht zu ihm. Wenn du erklärst, 
erkläre nicht ihm; er war dabei; 
er hat gesehen was passiert ist 
und wenn du wütend wirst auf 
mich oder mein Unverständnis 
nicht teilst, dann bitte erinnere 
dich, dass sie die Gespräche zu-
erst abgebrochen haben.

Schreie laut: „Die Zeit zu 
reden ist vorbei!“ Heute 
kämpfen wir und wir wer-

den anfangen miteinander zu 

reden und nicht mehr zu ihnen. 
Wir werden zu denen gehen, 
die unsere Schmerzen nicht nur 
kennen, sondern die uns verste-
hen, die die im selben Boot sit-
zen, die selbe Wut und die selbe 
Enttäuschung erfahren haben. 
Sie werden unsere Genossinnen 
für unsere Befreiung sein.
Ich hoffe, geliebte Schwester, 
dass du mir wirklich glaubst, 
wenn ich sage „Ich liebe dich“, 
dass ich gerne da wäre, wo auch 
immer du bist, wenn du die-
se Zeilen liest, dass du nichts 
erklären müsstest und nichts 
rechtfertigen, weil ich deine Wut 
schon teile.

In der Türkei schreiben sich die 
Frauen auf die Fahnen: 

„Unsere Befreiung gibt es 
nicht alleine, entweder zu-
sammen oder keine!

Erinnere diejenigen daran, die 
meinen unsere Wahrheit – ihre 
eigene Wahrheit – verleugnen 
zu können. Die Frauen, die mei-
nen, dass das Bisschen männ-
licher Respekt, das Bisschen 
männlicher Schutz und das Biss-
chen männlicher Anerkennung, 
dass sie durch ihren Egoismus 
und falsche Loyalität erhalten, 
ihre Lage verbessern wird. Sag 
ihnen: „Auch ich war loyal; auch 
ich war verständnisvoll; auch ich 

#DEUTSCHRAPMETOO
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war einst so wie du und was hat 
es mir gebracht? All das fällt zu-
sammen in einem Moment wie 
ein Kartenhaus.“

Doch bleib nicht bei denen, die 
nicht hören wollen, wenn sie 
wie Männer geworden sind und 
Augen und Ohren verschlos-
sen haben, wenn wir sie heute 
nicht öffnen können, dann viel-
leicht morgen oder etwas an-
deres wird das schaffen, wozu 
wir noch nicht in der Lage sind. 
Glaub mir, liebste Schwester, 
es gibt Millionen deren Augen 
offen sind, deren Ohren hören 
wollen, deren Münder nur noch 
nach den richtigen Worten su-
chen und deren Hände bereit 
sind, eine neue Welt zu formen.

Geh raus und du wirst sie 
finden, unten auf der 
Straße, in den Kneipen 

und Betrieben, eingepfercht in 
Küchen, bereit, den nächsten 
Schlag nicht unbescholten zu 
lassen.

Wenn du sie gefunden hast, 
dann bitte ich dich: Erinnere 
dich an die Parole unserer Be-
freiung und lass auch sie hören. 
Sie werden wissen was gemeint 
ist, denn sie haben ihre Wahrheit 
gesehen und sind bereit sie zu 
verstehen. Es ist an der Zeit aus 
Leidensschwestern, Genoss*in-

nen zu machen.

Liebste Genossin, lass mich 
dich von jetzt an so an-
sprechen. Du bist diejenige, 

neben der ich stehen möchte 
in jeder ersten Reihe, auf jedem 
Podium, in jeder dunklen Nacht 
und wenn wir da sind, nicht zu 
zweit, sondern zu hundert wirst 
du sehen, dass du seine An-
erkennung nie gebraucht hast, 
dass wenn er wimmernd zu dir 
kommt mit Versprechen und 
Entschuldigungen, du ihn weg-
schicken wirst wie einen Hund, 
denn seine Worte sind nichtig 
geworden; du selbst hast aus 
Worten Taten gemacht, von 
dem ersten Moment an, wo 
sich die Laute in deinem Mund 
formen, wo du zum ersten Mal 
sagtest: „Auch ich bin betroffen; 
auch ich bin eine von euch.“
Liebste Genossin, noch kann 
ich nicht deine Hand halten. Für 
dich sind auch dies nur Worte 
ohne Taten, auf Papier, aber ich 
bitte dich mir zu vertrauen, dass 
ich die Wahrheit sage, dass ich 
all das bereits kennengelernt 
habe und bitte glaube mir, wenn 
ich sage: „Auch ich war und bin 
so wie du.“

All die Demütigung und 
den Schmerz habe ich 
kennengelernt und ich 

habe verstanden, dass nicht sie 

meine Verbündeten und Be-
schützer sind, sondern du. Jedes 
Wort was ich an ihn gerichtet 
habe, hätte ich an dich richten 
sollen, sodass wir eines Tages 
gemeinsam die Worte hinter 
uns lassen können und unsere 
Taten sprechen lassen.

Der Weg, den ich vorschlage, ist 
nicht kurz, aber du wirst sehen, 
wie die Schwere Stück für Stück, 
mit jedem Schritt, mit dem du 
dich von seiner Macht entfernst, 
von dir abfällt und wie viel ein-
facher sie zu tragen ist, wenn du 
es nicht mehr alleine tust.

Denn ohne dich, ist es auch 
für mich so viel schwerer 
weiterzulaufen.

#DEUTSCHRAPMETOO
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Hinter den 
Gittern des 
Abschiebeknasts

Abschiebungen sind eine der 
menschenfeindlichsten, aber 

auch alltäglichsten Grausam-
keiten des deutschen Staates. In 
den letzten Wochen und Mona-
ten sind sie wieder zunehmend 
in die Öffentlichkeit gerückt.

„Das Licht war noch an, aber ich 
konnte keinen Menschen mehr 
in ihrer Zelle sehen.“ 

So erzählt Dersim Demir von dem 
Moment, in dem er verstand, dass 
seine Mutter Afitap Demir nun 
endgültig abgeschoben worden 
war. Stundenlang hatte er vor 
den Toren des Abschiebeknasts 
Darmstadt-Eberstadt ausgeharrt; 
in der Hoffnung, auf der Suche 
nach irgendeinem Zeichen, dass 
seine Mutter doch noch in der 
Nähe sein könnte. 

Afitap Demir wurde im März 2021 
in die Türkei abgeschoben, nach-
dem sie jahrzehntelang als kurdi-
sche Geflüchtete in Deutschland 
gelebt hatte. Ihre Kinder, darun-
ter ein schwerbehinderter Sohn, 
der ihrer Pflege bedarf, musste 
sie hier zurücklassen. 

Der Grund: bei allen anderen 
Familienmitgliedern hatten sie 
sich schon lange zuvor darum 
gekümmert, dass sie einen deut-
schen Pass erhalten. Wie in vie-
len Familien kümmerten sie sich 
zuerst um den (Ex-)Mann und 
die Kinder und den eigenen Auf-
enthaltstitel hatte sie dafür nach 
hinten aufgeschoben. Dann je-
doch trennte sie sich von diesem 
Mann, der ihr jahrelang Gewalt 
angetan hatte und drohte ihm 

mit Selbstverteidigung. Dafür 
kam sie mehrere Jahre in den 
Knast, durch die Strafe verlor sie 
letztlich ihren „Anspruch“ auf 
ein Leben in Deutschland. Ihr 
Ex-Mann hat schon lange einen 
deutschen Pass und lebt unbe-
helligt, unbestraft für die jahr-
zehntelange patriarchale Gewalt, 
die er ihr angetan hat. 

Aber Afitap wurde im März 2021 
in die Türkei abgeschoben: weit 
weg von ihren Kindern, in dem 
Land, aus dem sie geflohen ist. 
Die Hölle von Darmstadt-Eber-
stadt

Einen Tag vor der verzweifelten 
letzten Suche von Dersim ist 
wieder „Knastbeben“ in Darm-
stadt-Eberstadt. Afitap Demir ist 
eine von vielen Inhaftierten des 
hessischen Abschiebeknastes. 
Zur selben Zeit wie sie sind auch 
Menschen zum Beispiel nach So-
malia abgeschoben worden: in 
ein Land, welches von Bürger-
kriegen so zerrüttet ist, dass es 
praktisch staatenlos ist. Abschie-
bungen nach Somalia sind 2021 
das erste Mal seit Jahren wieder 
durchgeführt worden. 

Besonders gerade, in Zeiten von 
Krise und Pandemie, scheinen 
Abschiebungen zuzunehmen 
und auch auf immer dreistere 
Weise durchgezogen zu werden: 
selbst in Länder wie Afghanistan 
oder sogar Somalia wird wieder 
abgeschoben, und das, obwohl 
die komplett unsichere und le-
bensgefährliche politische Lage 
dort eindeutig ist. 

„Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit?“

Die menschenverachtende 
Abschiebepolitik ist Para-

debeispiel dafür, wie sehr diese 

„Grundsätze der bürgerlichen 
Demokratie“ vor Heuchelei trie-
fen. In rassistischen Staaten wie 
Deutschland sind offensichtlich 
nicht alle Menschen vor dem 
Gesetz gleich: die einen bekom-
men eine Geld- oder vielleicht 
sogar Haftstrafe, wenn sie auf 
einer Demonstration festge-
nommen werden, die anderen 
werden in den manchmal sogar 
sicheren Tod abgeschoben. Den 
einen wird während der Pande-
mie #stayathome gesagt (was für 
die meisten Arbeiter:innen schon 
Qual genug ist), die anderen 
wurden in Geflüchtetenunter-
künften mit hunderten Leuten 
zusammen hinter hohen Zäunen 
in Massenquarantäne gestellt, 
ohne überhaupt grundlegende 
Hygienestandards wie Seife, Des-
infektionsmittel, Abstände ein-
halten zu können.

Die Imperialisten beuten den 
Globalen Süden aus, zerstö-
ren unsere natürlichen Lebens-
grundlagen und beschleunigen 
den Klimawandel, der für Hunger 
und Naturkatastrophen sorgt, 
sie führen Kriege wie Spiele, um 
ihre Macht auf der Welt zu ver-
größern – und all das treibt jeden 
Tag Menschen in die Flucht nach 
Europa. Ganz im Gegenteil dazu, 
wie es in der bürgerlich-linken 
Politik ganz gerne dargestellt 
wird, ist Europa dabei nicht „Ort 
der Hoffnung“ oder „sicherer Ha-
fen vor dem Krieg in den Heimat-
ländern“: der blanke Überlebens-
wille treibt Menschen dazu, ihre 
Heimaten verlassen zu müssen. 
Sie nehmen Tod, Vergewaltigung 
und Folter auf dem extrem be-
schwerlichen Weg in Kauf – und 
das alles nicht, weil Europa ein 
Paradies ist, sondern weil die eu-
ropäischen Waffen und Konzer-
ne jeden anderen Ort mit jedem 
Tag unbewohnbarer machen. 
Jeden Tag werden die Heimaten 
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von Menschen zerstört. Hier angekommen 
werden die Menschen jedoch nicht als „Men-
schen“, sondern als „Flüchtlinge“ behandelt: 
vor den Grenzen zurückgestoßen, sterben 
gelassen. Wenn sie durchkommen werden 
sie in eingepfercht, mit „Duldungen“ unter 
Druck gesetzt und rassistisch angefeindet. 

„Duldung“: Menschen wird das grundlegen-
de Recht auf ein selbstbestimmtes Leben 
einfach aberkannt und sie werden für eine 
Weile in Deutschland „geduldet“; es wird ge-
schaut, ob sie es „wert“ sind, ob sie „verdient“ 
haben, in Deutschland zu leben. 

Nichts von „Freiheit,Gleichheit und Brüder-
lichkeit“: stattdessen die klare Ansage, dass 
die einen Menschen nun mal mehr Rechte 
haben als die anderen. Dass die einen Leben 
nun mal mehr wert seien als die anderen. 

Widerstand ist
 Leben! 

Es gibt viele Geschichten aus der Hölle von 
Darmstadt-Eberstadt: die von Nazdar Ece-

vit ist eine andere. Nazdar ist eine kurdische 
Aktivistin, die trotz ausstehender Haftstra-
fe in die Türkei abgeschoben werden sollte. 
Ihr wurde vorgeworfen, die Dokumente ge-
fälscht zu haben, und dann sollte sie ohne 
Überprüfung einfach abgeschoben und 
damit sicher in den Knast und die Folter ge-
schickt werden. Aber Nazdars Geschichte 
zeigt, dass unser gemeinschaftlicher Wi-
derstand einen Sinn hat: ihre Abschiebung 
konnte verhindert werden. Zuerst wehrte sie 
sich mit aller Kraft gegen die Abschiebung, 
sodass die Polizisten sie nicht ins Flugzeug 
setzen konnten und der Flieger ohne sie ab-
heben musste. Dann trat sie in den Hunger-
streik gegen die Abschiebehaft, in die sie 
gesteckt wurde. Währenddessen hatte eine 
breite Solidaritätsbewegung in der Region 
begonnen, ihren Widerstand zu unterstüt-
zen. Daraufhin wurde sie urplötzlich nach 
erst zwei Tagen des Hungerstreiks aus dem 
Abschiebeknast entlassen. Der Fall von Naz-
dar zeigt: ohne Widerstand haben wir schon 
verloren, aber wenn wir kämpfen, können 
wir gewinnen.
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Nach fast einem Jahr „Lock-
down“ und unzähligen Ein-
schränkungen des privaten 

und kulturellen Lebens gehen die 
Infektionszahlen in Deutschland 
seit einigen Wochen nun endlich 
wieder zurück. Was mit einer kon-
sequenten Politik, die nicht nur das 
private Leben einschränkt, sondern 
auch die Betriebe schließt, bereits 
vor einigen Monaten möglich gewe-
sen wäre, wird nun von den bürger-
lichen Politiker:innen als ihr Erfolg 
gefeiert. Die Tatsache, dass das Co-
ronavirus in großen Teilen der Welt 
weiter wütet und, dass immer noch 
jeden Tag hunderttausende Men-
schen an dem Virus erkranken oder 
gar sterben, wird in der aktuell vor-
herrschenden Euphorie und dem 
Ruf nach neuen Öffnungsschritten 
nicht mehr beachtet.

Keine 
Entspannung 
der Lage

Denken wir nur ein paar Wo-
chen zurück, haben wir alle 
noch die Bilder aus Indien im 

Kopf: Menschen, die ohne jede me-
dizinische Versorgung auf den Stra-
ßen um ihr Leben kämpfen und rie-
sige Felder mit brennenden Haufen, 
auf denen die Leichen im Akkord 
eingeäschert wurden. Und obwohl 
Indien bereits seit einiger Zeit nicht 
mehr im Fokus der medialen Öffent-
lichkeit steht, ist die Lage vor Ort 
weiterhin angespannt. 

Immer noch sterben täglich etwa 
4.000 Menschen an dem Virus, die 

Zahl der täglichen Neuinfektionen 
liegt bei über 200.000. Hinzu kommt, 
dass sich durch verschmutztes Trink-
wasser in den Luftbefeuchtern und 
Sauerstoffgeräten der sogenann-
te „Schwarze Pilz“, vor allem unter 
den ohnehin geschwächten Coro-
napatient:innen, rasant ausbreitet. 
Durch das langsame Handeln der 
hindunationalistischen Regierung 
um den Präsidenten Narendra Modi 
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mangelt es zudem an dem für die 
Behandlung des tödlichen Pilzes nö-
tigen Medikaments. 

Mit dem Virus zu kämpfen haben 
derzeit auch viele Länder Lateiname-
rikas. Ob Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Paraguay, Argentinien oder Uruguay, 
überall liegen die Inzidenzen zum 
Teil weit über 200, die Zahlen steigen 
seit Wochen an. Die hochanstecken-
de brasilianische Mutation ist auf 
dem Kontinent weit verbreitet und 
sorgt dafür, dass sich das Virus, trotz 
in einigen Ländern bereits begonne-
nen Impfungen, rasant ausbreitet. 
Auch hier geraten die privatisierten 
Gesundheitssysteme bereits seit Wo-
chen an ihre Grenzen, die Einwoh-
ner:innen müssen sich privat mit 
Sauerstoffflaschen eindecken um 
erkrankte Familienmitglieder und 
Freund:innen zu versorgen.

Impfstoff-
verteilung nach 
Kapital-
interessen

Während sich die Lage in 
Europa und Nordamerika 
also langsam entspannt, 

sterben weltweit täglich weiterhin 
tausende Menschen an Corona. Die 
Weltgesundheitsorganisation hat 
erst vor Kurzem Zahlen herausge-
bracht, die zeigen, dass weltweit be-
reits etwa sieben Milionen, statt der 
bisher offiziell gemeldeten dreiein-
halb Millionen, Menschen an dem 
Virus gestorben sind. Die Mittel, die 
neben Masken, Hygieneregeln und 
medizinischer Versorgung (woran es 
im Übrigen in großen Teilen der Welt 
immer noch mangelt), am besten 
gegen das Virus schützen, sind die 
Impfstoffe. Besonders bei ihnen wer-
den die tödlichen Folgen der kapita-
listischen Wirtschaftsweise deutlich. 

Die imperialistischen Nationen des 
globalen Nordens waren bereits 

frühzeitig bereit massiv Geld in die 
Entwicklung und den Kauf von Impf-
stoffen zu investieren. Weniger fi-
nanzstarke Länder gingen bei der 
Bestellung meist leer aus, und müs-
sen nun lange auf den so dringend 
benötigten Impfstoff warten. Der 
global vorhandene Impfstoff wur-
de bisher zu über 75 Prozent in nur 
zehn Ländern verimpft. Bei einer 
gerechten Verteilung hätte man mit 
dieser Menge weltweit alle älteren 
Menschen und das medizinische 
Personal impfen können und so be-
reits jetzt schon hunderttausende 
Menschenleben und schwere Coro-
naverläufe verhindern können. Und 
auch für die Zukunft sieht es für die 
Staaten des globalen Südens nicht 
gut aus. Sie werden sich wohl kaum 
selbst mit Impfstoffen eindecken 
können. 

Das liegt zum einen daran, dass die 
reichen Industrienationen sich be-
reits etwa 1,9 Milliarden Impfdosen 
mehr als für ihre Herdenimmunität 
benötigt eingekauft haben. Zum 
anderen verhindern diese Staaten 
in Zusammenarbeit mit den mil-
liardenschweren Pharmakonzernen 
weiterhin die, von über 100 Ländern 
geforderte, Freigabe der Patente 
und somit die Möglichkeit für ärme-
re Länder den Impfstoff in großen 
Mengen selbst zu produzieren. Die 
USA haben ihre Position zu den Pa-
tenten zwar kürzlich geändert und 
sind inzwischen für eine Freigabe. 
Jedoch wohl kaum mit dem Ziel 
Menschenleben zu retten, sondern 
vielmehr um den Einfluss Chinas, die 
bereits Impfstoffe an ärmere Länder 
liefern, zu verringern, sich so als „die 
Guten“ darzustellen, und sich auch 
in Zukunft wichtige Absatzmärkte 
in Afrika, Asien und Südamerika zu 
sichern.

Die imperialistischen Nationen zwin-
gen den globalen Süden einmal 
mehr in eine Abhängigkeit, aus der 
sie sich selbst kaum lösen können. 
Statt die knappen Impfstoffe global 
gerecht zu verteilen und eine welt-
weite Produktion zu ermöglichen, 

inszenieren sich Macron, Merkel, von 
der Leyen und Co. als großzügige 
Herrschende und fordern reiche Län-
der zu Impfstoffspenden auf. Selbst 
spendet die EU über ihr „Covax“ Pro-
gramm nur rund 100 Millionen Impf-
dosen, gerade mal genug, um ein bis 
zwei Prozent der Weltbevölkerung 
zu impfen. Und wäre es nicht schon 
zynisch genug, dass beispielsweise 
auf dem afrikanischen Kontinent, 
auf dem immerhin 16 Prozent der 
Weltbevölkerung leben, gerade ein-
mal zwei Prozent der weltweiten 
Impfdosen angekommen sind, fährt 
Biontech eine Imagekampagne und 
spendet ihre Impfdosen an kernge-
sunde Leistungssportler:innen, da-
mit Großereignisse wie Olympia und 
die Fußball-EM dieses Jahr stattfin-
den können. Und das Ganze gegen 
den Willen der eigenen Bevölkerung 
und den Rat von Wissenschaftler:in-
nen, die bereits seit Monaten die Ge-
fahr einer weiteren Verbreitung des 
Virus durch diese Events befürchten. 

An diesem Beispiel zeigt sich im 
Kleinen, was wir global seit mehr als 
einem Jahr beobachten: Die Gefah-
ren und die Ungerechtigkeiten, die 
die Coronapandemie mit sich bringt, 
sind offensichtlich. Dennoch werden 
sie ignoriert, damit einige, ohnehin 
reiche Kapitalisten weiterhin Profite 
erwirtschaften können. Es liegt auch 
besonders an uns die Herrschenden 
hierzulande in die Pflicht zu nehmen 
und unsere Forderungen auf die 
Straßen zu tragen, denn eins ist si-
cher: Die Pandemie ist erst beendet, 
wenn sie global beendet ist.
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Die Antifaschistin Lina ist be-
reits seit November 2020 in 
der JVA Chemnitz in Untersu-

chungshaft, und das ohne handfes-
te Beweise. Obwohl man ihr keine 
konkrete Straftat nachweisen kann, 
wird ihr vieles vorgeworfen. Repres-
sionen gegen Antifaschist:innen 
mit Hilfe des Paragraphen 129a des 
Strafgesetzbuchs kennen wir be-
reits, doch Linas Fall scheint beson-
ders in bürgerlichen Medien mehr 
Aufmerksamkeit zu bekommen als 
andere. Der Grund dafür ist kein an-
derer als die Tatsache, dass sie eine 
Frau ist. 

Wir mussten Schlagzeilen lesen wie: 
„Ich komme mit Minirock in dein 
Fahndungsraster“, „Ihre Strafakte ist 
länger als ihr Minirock“ oder „Links-
extremistin Lina E.: Wie radikal ist 

die Studentin aus Kassel wirklich?“. 
So besorgt die bürgerliche Presse 
über die „gefährliche linksextremis-
tische Szene“ ist, reichen ein Mini-
rock und rot lackierte Fingernägel 
aus, um eine Antifaschistin öffent-
lich lächerlich zu machen und sie 
weniger ernst zu nehmen. 

Was wird Lina 
vorgeworfen?
Die Bundesanwaltschaft wirft ihr 
hauptsächlich vor, „Anführerin einer 
kriminellen Vereinigung“ zu sein. 
Außerdem soll sie zusammen mit 
anderen Mitgliedern dieser Gruppe 
verschiedene Straftaten begangen 
haben: gefährliche Körperverlet-
zung, schwerer Hausfriedensbruch, 

räuberischer Diebstahl und Urkun-
denfälschung. Im Zentrum der Er-
mittlungen gegen Lina stehen dabei 
zwei Angriffe auf bekannte Neo-
nazis und Kneipen der rechtsextre-
men Szene. Sie soll im Oktober 2019 
zusammen mit 10 bis 15 anderen 
Personen die Kneipe „Bull’s Eye“ in 
Eisenach angegriffen haben. Sechs 
Menschen werden dabei leicht ver-
letzt. Zwei Monate später wird der 
Betreiber der Nazi-Kneipe zusam-
men mit einigen Begleiter:innen  in 
der Nähe seiner Wohnung angegrif-
fen und verletzt. Im Sommer 2020 
soll Lina angeblich einen weiteren 
Anschlag auf einen Leipziger Neo-
nazi geplant haben. Daraufhin wird 
sie am 10. Juli 2020 vorläufig festge-
nommen und nach wenigen Tagen 
wieder freigelassen. 

DER 
FALL LINA E.: 
Die sexistische Berichterstattung
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Einige Monate später wird sie er-
neut festgenommen. Seitdem er-
mittelt die Bundesanwaltschaft 
wegen „Mitgliedschaft in einer kri-
minellen Vereinigung“ (§129a StGB) 
gegen Lina. Sie wurde im November 
2020 mit einem Hubschrauber nach 
Karlsruhe zum Bundesgerichtshof 
geflogen, wo der Richter einen neu-
en Haftbefehl gegen sie erlässt. Bis 
heute sitzt Lina in der JVA Chemnitz, 
obwohl ihr nichts nachgewiesen 
werden kann. 

Zweifelhafte 
Beweislage
Lina wurde bei einer größeren Raz-
zia im Leipziger Stadtteil Connewitz 
festgenommen. Dabei wurde auch 
ihre Wohnung durchsucht. Gefun-
den wurden Handys, zwei Hämmer, 
4.000 Euro Bargeld und eine blonde 
Perücke. Dies reicht der Justiz, um 
davon auszugehen, dass Lina einen 
Anschlag plante und sie daraufhin 
für mehr als ein halbes Jahr in U-Haft 
zu stecken. Die Unschuldsvermu-
tung scheint bei ihr nicht zu gelten.
Antifaschismus ist kein Verbrechen!
Wir wissen alle, was für eine große 
Bedrohung von der organisierten 
Naziszene in Deutschland ausgeht.

Immer wieder werden neue rechts-
extreme Personen oder Gruppen 
aufgedeckt, die sich massiv bewaff-
nen. Und zwar nicht nur mit Häm-
mern aus dem Baumarkt, sondern 
mit Sprengstoff, Schusswaffen und 
scharfer Munition. Bevorzugterwei-
se kriegen die Faschos ihre Waffen 
von der Polizei oder der Bundes-
wehr, denn dort arbeiten sie. 

Da kann es schon mal passieren, 
dass mehrere hundert Waffen ver-
schwinden und bei irgendeinem 
Faschobullen zu Hause auftauchen. 
In den letzten zehn Jahren sind in 
Deutschland 105 Schusswaffen „ab-
handengekommen“. Die Dunkelzif-
fer liegt vermutlich viel höher. Und 
wenn sich die Faschos gerade nichts 
bei der Arbeit „ausleihen“ können, 
besorgen sie sich die Waffen eben 
auf anderen Wegen oder machen 
ganz legal einen Waffenschein. 

Trotz der massiven Bewaffnung der 
Rechtsextremen oder Aufdeckun-

gen verschiedener Chat-Gruppen 
mit zum Beispiel Todeslisten, wie 
beim NSU 2.0, passiert wenig. Selbst 
wenn man faschistischen Tätern ihre 
Verbrechen eindeutig nachweisen 
kann, werden sie als Einzeltäter be-
zeichnet. Die massive Organisierung 
der Rechten wird bequem ignoriert.  
Dabei zeigen Hanau, Halle, und vie-
le weitere Anschläge, wozu diese 
Netzwerke in der Lage sind. 

Anders ist das bei angeblichen 
„Linksradikalen“: Lina sitzt seit mehr 
als einem halben Jahr in U-Haft, 
weil in ihrer Wohnung Hämmer ge-
funden wurden.  Wie bei vielen An-
tifaschist:innen wird der Paragraph 
129a benutzt, um sie ohne konkrete 
Beweise einzusperren oder sogar zu 
verurteilen. 

Ekelhafte 
Bericht-
erstattung
Diese Art von politischen Prozes-
sen sind uns nicht unbekannt; sei 
es in den 70er Jahren oder heute, in 
Deutschland oder im Ausland. Anti-
faschismus wird seit jeher stärker 
bestraft als kaltblütige Morde von 
Faschos. Aber Linas Fall hat eine Be-
sonderheit, die wir bei anderen poli-
tischen Gefangenen in Deutschland 
nicht sehen: Lina ist eine Frau, und 
darauf fokussiert sich die bürgerli-
che Presse besonders gerne. Gerade 
in den Schlagzeilen wird so gut wie 
immer auf Linas Aussehen einge-
gangen. Bei einem männlichen An-
tifaschisten undenkbar, oder? In fast 
jedem Artikel wird darauf eingegan-
gen, das Lina bei ihrer Festnahme 
einen Minirock trug und dass ihre 
Fingernägel rot lackiert waren. 

Die Bild-Zeitung übertrifft das noch 
einmal mit Aussagen wie: „Ihre 
Strafakte ist länger als ihr Minirock“. 
Generell scheint die Presse sehr 
verwundert darüber zu sein, dass 
ausgerechnet eine Frau „Kopf einer 
kriminellen Vereinigung“ sein soll. 
So bezeichnen sie Lina sogar als 
„blonden Engel“. Ihr Aussehen wird 
bewertet, kritisiert und sexualisiert. 
Die Berichterstattung über Lina 
kommt scheinbar nicht ohne sexis-
tische Erzählungen aus. 

Lina ist eine 
Heldin!
Seit mehreren Monaten wird Lina in 
U-Haft gefangen gehalten. Obwohl 
ihr keine einzige Tat nachgewiesen 
werden kann, scheint die Unschulds-
vermutung in diesem Fall nicht zu 
gelten. Der Staat möchte uns als An-
tifaschist:innen einschüchtern, aber 
wir kennen diese Art von Repression 
und haben keine Angst davor. Auch 
für die bürgerliche Presse gilt Lina 
als Verbrecherin und demütigt sie 
durch ekelhafte und sexistische Be-
richterstattung. 

Deswegen sollten wir gegen die 
staatlichen Repressionen und gegen 
die bürgerliche Berichterstattung 
ankämpfen. Für uns ist Lina keine 
Verbrecherin, keine Extremistin. Sie 
ist eine Heldin. Lasst uns zusammen 
Solidarität mit Lina zeigen, lasst uns 
zeigen, dass wir uns vom Staat nicht 
einschüchtern lassen, und lasst uns 
auf Linas Fall und die Ungerechtig-
keiten aufmerksam machen.

Spenden 
für Lina:
Rote Hilfe e.V.

IBAN: DE55 4306 0967 
4007 2383 17

BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: unverzagt
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In den jüngsten Bildern der Aufstandsbe-
kämpfung gegen den Nationalstreik, aber 
auch den immer wiederkehrenden News 
von Massakern und Verbrechen gegen die 

Menschheit, lässt sich beobachten, was pas-
siert, wenn das Gesetz der Profite quasi un-
gehindert wütet: In Kolumbien lässt sich be-
obachten, was passiert, wenn das Kapital zu 
schießen lernt: 

Ultra-rechte Paramilitärs (irreguläre militärische 
Streitkräfte) bekämpfen streikende Arbeiter:in-
nen, die revolutionäre Bewegung, schmuggeln 
Putschisten über Grenzen und führend „soziale 
Säuberungen“ an Indigenen Menschen durch, 
um Platz für multinationale Unternehmen zu 
machen. In Kolumbien gibt es das Sprichwort:

Der verfaulte kolumbianische Staat ist dabei 
Freund und Helfer der Paramilitärs, unzähli-
ge Beweise von Verbindungen der höchsten 
Ebene der Regierung und Paramilitärs liegen 
vor. Immer wieder gibt es direkte Kooperation 
zwischen Militär, Polizei oder Geheimdienst mit 
verschiedenen bewaffneten ultra-rechten Or-
ganisationen.

Der Ursprung der paramilitärischen Organi-
sierung geht weit in der Geschichte bis an die 
Anfänge der FARC zurück. Die ausgewählten 
Ereignisse der nahen Vergangenheit bieten 
aber einen überschaubaren Überblick über die 
Funktion und Hintergründe der blutigen Fuß-
soldaten für Imperialisten, multinationale Kon-
zerne und die kolumbianische Bourgeoisie.

Putschist Juan Guaido 
wird von rechten 
Narcos über die Grenze 
geschmuggelt.
2019 schaute die ganze Welt auf Venezuela und 
den Machtkampf zwischen dem demokratisch 
gewählten Präsidenten Nicolas Maduro und 
dem imperialistischen Putschisten Juan Guai-
do. Das Guaido Kontakte zu Konterrevolutionä-
ren Paramilitärs hatte war bekannt, ...

„Verkauf mir dein Land, 
oder ich werde es von 
deiner Witwe kaufen.“

Profit um 
Jeden Preis:
Paramilitärs in Kolumbien
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AUC  (‚Vereinigte Bürgerwehren Kolumbiens‘) war eine ultrarechte, paramilitärische Dachstruktur, die 
während des kolumbianischen Konfliktes für bis zu 80% der politischen Morde verantwortlich war.
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doch als im September 2019 Bilder 
von ihm zusammen mit dem ultra-
rechten Narco-Syndikat ‘Los Rastro-
jos’ auftauchten, gingen diese um 
die Welt und fügten seiner Kampa-
gne schweren Schaden zu.

Im Februar 2019 wurde auf Initiati-
ve von Guaidó zusammen mit dem 
Multimilliardär Richard Branson das 
„Benefizkonzert“ Venezuela Aid Live 
an der Grenzregion Cúcuta in Ko-
lumbien veranstaltet. Unter den VIP 
Gästen befanden sich Juan Guaidó 
selbst, der neoliberale chilenische 
Präsident Piñera und der ultra-rech-
te Kolumbianische Präsident Iván 
Duque. Auf der Reise von Venezue-
la nach Kolumbien machte Guaidó 
den Fehler sich mit seinen Chauf-
feuren fotografieren zu lassen. Auf 
den veröffentlichten Fotos ist Guai-
dó zusammen mit zwei führenden 
Köpfen der „Los Rastrojos“ zu sehen. 
Die Organisation gehört zu einem 
der mächtigsten paramilitärischen 
Drogenkartelle Kolumbiens und 
wird für zahlreiche Menschenrechts-
verletzungen und Verbrechen ver-
antwortlich gemacht. Guaidó stand 
eigentlich unter Ausreiseverbot, 
lies seine terroristischen Kontakte 
spielen und sich über die Grenze 
schmuggeln

Wilfredo Cañizares, der Vorsitzende 
der NGO, welche die Bilder veröf-
fentlichte, betonte, es gebe neben 
den Fotos auch Zeugenaussagen, 
die die Kooperation bestätigen. 
Die Paramilitärs, die das Grenzge-
biet kontrollieren, hatten eine Aus-
gangssperre in der Stadt verhängt 
und die Einwohner:innen gezwun-
gen, 24 Stunden in ihren Häusern zu 
bleiben, damit Guaidó unbemerkt 
die Grenze passieren konnte. Nach 
diesem Skandal ging die Karriere 
des übermütigen Putschisten berg-
ab; nachdem die imperialistischen 
Staaten seine Unfähigkeit erkann-
ten und aufhörten sich für ihn einzu-
setzen, verlor Guaidó an Relevanz.

Wie die Allianz 
von Paramilitärs 
und Kapitalisten
funktioniert

Coca-Cola-Todesschwadronen klin-
gen vielleicht wie eine überspitzte 
kritische Kapitalismus-Karikatur, wa-
ren in Kolumbien aber bittere Rea-
lität. Verantwortliche des US-Kon-
zerns hatten die paramilitärische 
Gruppe AUC (Vereinte Bürgerweh-
ren Kolumbiens) beauftragt, in den 
kolumbianischen Coca-Cola-Abfüll-
betrieben zwischen 1990 und 2002 
neun Gewerkschafter:innen zu er-
morden, die sich für die Rechte der 
Arbeiter:innen einsetzten. Isidro 
Segundo Gil, der Vorsitzende der 
Gewerkschaft „Sinaltrainal“, verhan-
delte mit dem lokalen Coca-Cola-
Betrieb einen Forderungs-Katalog, 
bis am Morgen des 5. Dezember 
1996 eine paramilitärische Gruppe 
die Tür der Gewerkschaftszentrale 
eintrat und ihn ermordete.

Neben dem wohl bekanntesten Fall 
von Kooperation zwischen Parami-
litärs und Großunternehmen, gibt 
es unzählige aufgeklärte und un-
geklärte Fälle wie sich das Kapital 
für Profitmaximierung bewaffnete 
und über Leichen ging. Führende 
soziale Aktivist:innen, aber auch die 
kommunistische Guerilla, stehen 
in Kolumbien dem ungehemmten 
Wachstum vieler Unternehmen im 
Weg; die Paramilitärs schrecken 
selbst vor Mitteln wie sozialer Säu-
berung nicht zurück, um die Inte-
ressen ihrer Auftragsgeber:innen 
durchzusetzen. Das Ausmaß der Ko-
operation wird in diesem Ausschnitt 
von einem Artikel des renommier-
ten Portals „amerika21.de“ sichtbar:

„Der ehemalige Paramilitär Jesús 
Ignacio Roldán Pérez sagte vor Ge-
richt aus, dass am 5. November 2001 
paramilitärische Gruppen im Depar-
tamento Magdalena per Schiff mit 
3.400 AK 47-Gewehren und sieben 
Millionen Gewehrpatronen versorgt 
wurden. Die Container mit dem 
Kriegsmaterial wurden aus dem La-
deraum des US-Unternehmens Chi-
quita Brands entladen. 

Die Waffen seien als Gummibälle de-
klariert gewesen. In Antioquia finan-
zierten Chiquita Brands und dessen 
Tochtergesellschaft Banadex dem-
nach zusammen mit verschiedenen 
nationalen Vermarktungsunterneh-
men paramilitärische Gruppen. Die-
se hätten von 1997 bis 2007 drei US-
Cent pro Kiste exportierter Bananen 

erhalten, gestand der Paramilitär 
José Gregorio Mangonez Lugo. 
Damit hätten diese Unternehmen 
finanzielle Anreize für die gewalt-
same Unterdrückung gewerk-
schaftlich organisierter Arbeiter 
geschaffen.“ (https://amerika21.
de/2020/01/236752/kolumbien-pa-
ramilitarismus-konzerne)

Polizei und 
Paramilitärs 
schießen auf 
Aufständische
Erst der Nationalstreik, dann die 
brutale Polizeigewalt und Straßen-
blockaden und mittendrin: Parami-
litärs. Die andauernden Massenpro-
teste in Kolumbien als Reaktion auf 
die massive Polizeigewalt während 
des eigentlich friedlichen National-
streiks, treffen auf eine dreckige und 
mörderische Strategie der Polizei: In 
ziviler Kleidung schießen aus den 
Reihen der Polizisten Männer auf die 
Protestierenden. 

Eine wiederkehrende Situation bei 
Protesten scheint die Taktik zu sein, 
dass Autos ohne Kennzeichen hin-
ter den Linien der Polizei halten und 
aus heruntergekurbelten Fenstern 
in die Menge schießen. Die Polizei 
in unmittelbarer Nähe, bereit die 
Schützen bei der Flucht zu unter-
stützen. Die ultra-rechten paramili-
tärischen Organisationen teilen das 
gemeinsame Ziel des Staates und 
der Polizei, die fortschrittlichen Pro-
teste zu zerschlagen.

In der Millionenstadt Medellín sind 
im Juni 2021 Flugblätter mit Dro-
hungen verteilt worden, welche 
sich gegen die Primera Línea rich-
ten, die militante erste Linie, die bei 
Konfrontationen direkt der Polizei 
gegenübersteht. 

Im Mai 2021 erreichten die Para-
militärs ihren blutigen Höhepunkt 
mit 13 Toten und 36 Verletzten auf 
Seiten der Protestierenden. In der 
Hauptstadt Bogotá taucht aktuelle 
Propaganda der „Vereinigten Bür-
gerwehren Kolumbiens“ (AUC) auf, 
eine Organisation die 2006 „offiziell“ 
unter der Hand von der damaligen 
ultra-rechten Regierung von Álvaro 
Uribes demobilisiert wurde. Das ak-
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tuelle Auftreten der AUC in direkter Verbindung 
mit der staatlichen Exekutiven, beweist aller-
dings eine existierende Beziehung.

Paramilitärs: 
ein Dorn im Auge des 
kolumbianischen 
Staates? 
Ja und Nein.
Die verschiedenen paramilitärischen Armeen 
erfüllen grundlegend gemeinsame politische 
Funktionen: erstens: Landraub und Vertreibung 
der Bevölkerung im Interesse der lokalen Olig-
archie (eine kleine Gruppe die politische Herr-
schaft ausübt); zweitens: Repressionsmittel von 
Großunternehmen und Konzernen gegen die 
Organisierung der Arbeiter:innenklasse; drittens: 
Ausschaltung der politischen Opposition. Die 
Paramilitärs sehen die Bekämpfung der kommu-
nistischen Guerilla als eine zentrale Aufgabe.

Was bei der Aufzählung auffällt, sind die 
Parallelen der politischen und wirtschaft-
lichen Interessen zwischen Staat und 
Paramilitärs. Die Enge Partnerschaft 
mit dem Staat wurde 2005 deutlich, 
als der ehemalige Anführer der größ-
ten paramilitärischen Organisation, 
AUC, äußerte, 35 Prozent des ko-
lumbianischen Kongresses zu 
kontrollieren.

Obwohl ein neoliberaler Staat 
mit demokratischer Fassa-
de seine Beziehungen zu 
paramilitärischen Struktu-
ren nicht offenlegen kann, 
werden diese in Krisensi-
tuationen immer wieder 
sichtbar.

1919 töteten die Frei-
korps Rosa Luxem-
burg, Karl Liebknecht 
und weitere Kommu-
nist:innen in Berlin. In 
der Türkei tötete ein Mit-
glied des paramilitärischen Ar-
mes der AKP/MHP-Regierung, der „Grauen Wöl-
fe“, eine Politikerin der Oppositionspartei HDP. 
Jetzt aktuell werden die Beziehungen zwischen 
Staat und Paramilitärs in Kolumbien bei der Auf-
standsbekämpfung wieder sichtbar. 

Die Natur der paramilitärischen Organisierungs-
art ist dieselbe: In Krisenzeiten greift das Kapital 
zur Waffe.
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Antisemitismus und die Anfänge des

ZIONIMUS
Seit dem frühen Mittelalter 

wurde durch die Kirche und 
durch Feudalherren die jü-

dische Bevölkerung Europas zu 
Sündenböcken. Sie waren auf-
grund ihrer abweichenden Re-
ligion, ihren anderen Bräuchen 
und ihrer besonderen Lebens-
situation ein einfaches Ziel, um 
den Zorn der Massen von den 
Herrschenden abzulenken. 

Deshalb waren Jüd:innen 
durchgehend Pogromen und 
anderen Formen der Unterdrü-
ckung ausgesetzt. Die Entste-
hung des Antisemitismus fand 
auf der Grundlage des christli-
chen Glaubens statt und wurde 
mit diesem begründet.

Mit der Entstehung 
des Kapitalismus 
bekam der Anti-
semitismus neue 
Kraft. 

Vor allem mit der Gründung 
der Nationalstaaten in die-
ser Zeit wurden Jüd:innen 

von Nationalisten häufig des 
Landesverrates beschuldigt, da 
sie nicht als Teil des neuen Staa-
tes angesehen wurden. Von re-
aktionären Theoretikern wurde 
der Antisemitismus außerdem 
zu einer rassistisch begründe-
ten Ideologie weiterentwickelt. 
Diese mündete letztendlich in 
der Verbreitung der Theorie ei-
nes “Rassenkampfes“ zwischen 
zwei Völkern um die Vormacht-
stellung. Der Antisemitismus 
wurde so zu einer angeblich 
biologisch begründeten Form 
der Unterdrückung wie der Ras-

sismus. Diese Theorie wurde 
gezielt in der Bevölkerung ver-
breitet, um diese zu spalten und 
den Zorn der Massen wieder 
weg von den Herrschenden zu 
lenken. Die Pogrome gegen die 
jüdische Bevölkerung nahmen 
in dieser Zeit vor allem in Osteu-
ropa zu wie zum Beispiel im za-
ristischen (unter Herrschaft der 
Zaren/Monarchen) Russland. 
Dies führte im 19. Jahrhundert 
zu Fluchtwellen von Jüd:innen 
aus Europa hinaus. Viele wan-
derten in die USA aus. Doch in 
dieser Zeit entstand auch der 
Zionismus als bürgerlich-natio-
nalistische Ideologie, weshalb 
für viele Jüd:innen das Ziel ihrer 
Flucht Palästina war, was noch 
zum Osmanischen Reich gehör-
te. 

Palästina hatte vor der Entste-
hung des Zionismus für Jüd:in-
nen vor allem die Bedeutung 
einer religiösen Pilgerstätte, 
gegen die Auswanderung nach 
Palästina gab es aber von Be-
ginn an auch eine Ablehnung 
von Jüd:innen. So war der Allge-
meine Jüdische Arbeiterbund, 
welcher in Russland das jüdi-
sche Proletariat organisieren 
wollte, strikt gegen eine Aus-
wanderung nach Palästina.

Die Idee des Zionismus wurde 
von dem österreichischen und 
jüdischen Journalisten Theodor 
Herzl entwickelt. Er begrün-
det die Notwendigkeit eines 
jüdischen Staates damit, dass 
Jüd:innen eine eigene Nation 
seien, die somit das Recht auf 
nationale Selbstbestimmung 
habe. Zudem behauptet er, dass 
die Assimilierung von Jüd:innen 
in die bürgerlichen Staaten ge-
scheitert sei. 

21 |    THEORIE



Das führt zu seiner Schluss-
folgerung, dass die Frage des 
Antisemitismus nur durch die 
Gründung eines eigenen jüdi-
schen Staates gelöst werden 
kann. Vor allem in der bürger-
lichen Bewegung fand die zio-
nistische Idee Anklang. Beim 
ersten Zionistenkongress 1897 
wurde zur Durchsetzung der 
Ziele des Zionismus der Zio-
nistische Weltverband (World 
Zionist Organization) gegrün-

det. Diese Organisation 
diente dazu, die Ziele ei-

nes eigenen jüdischen 
Staates durchzusetzen. 
Um die Siedlungsplä-
ne in Palästina um-
zusetzen, wurden 
Gespräche mit dem 
Osmanischen Reich 
und den anderen 
imperialistischen 
Mächten geführt, 
zudem wurde auch 
für dieses Ziel 

 

Kapital angesammelt. Durch 
das angesammelte Kapital 
sollte vor allem Land für jü-
dische Siedler:innen gekauft 
werden. Ab 1900 konnte der 
Zionismus seinen Einfluss 
über die jüdische Bourgeoisie 
hinaus entwickeln. Bei den 
jüdischen Arbeiter:innen ent-
wickelte sich eine Mischung 
zwischen kleinbürgerlichem 
Sozialismus und Zionismus. 

Aus dieser Entwicklung her-
aus gründete sich der Welt-
verband Poale Zion (Arbei-
ter Zions), welcher vor allem 
jüdische Arbeiter:innen als 
Siedler:innen anwarb. Diese 
gründeten die ersten soge-
nannten Kibbuzim, welche 
basisdemokratisch organisier-
te Kommunen sind und sich 
an frühsozialistische Kommu-
nen anlehnten. Auch ab 1900 
wurde die paramilitärische 
Organisation HaSchomer (der 
Wächter) aufgebaut, welche in 
die Hagana (die Verteidigung) 
überging, aus welcher sich mit 
der Gründung des israelischen 
Staates die Israelischen Vertei-
digungsstreitkräfte (IDF) grün-
deten. 

Die paramilitärische Organisa-
tion diente dazu, die Interessen 
der jüdischen Siedler:innen in 
Palästina durchzusetzen und 
die dort aktuell herrschende 
Macht zu bekämpfen, um die 
Bedingungen eines zionisti-
schen Staates zu schaffen. Das 
schloss zu Beginn den Kampf 
gegen das Osmanische Reich 
ein. So wurde vom Verband 
Poale Zion, gemeinsam mit 
nationalistischen Zionisten, 
während des ersten Weltkrie-
ges (1914-1918), der Aufbau 
einer Jüdischen Legion in der 
britischen Armee vorange-
trieben, um das Osmanische 
Reich zu bekämpfen. Dies 
zeigt deutlich die bürgerliche 
Haltung des Zionismus, der of-
fen mit den imperialistischen 
Staaten kollaborierte, egal wie 
sozialistisch sich dieser Zionis-
mus gab. 

Die Siedlungspläne und deren 
Umsetzung gingen einher mit 
der Schaffung einer chauvinis-
tischen Haltung gegenüber 
der arabischen Bevölkerung; 
dadurch sollte die Durchfüh-
rung der Siedlungspläne ge-
rechtfertigt werden.

Imperialismus 
und Zionismus

Während des ersten 
Weltkrieges, der von 
seinem Wesen her im-

perialistisch war, nutzte der 
britische Imperialismus gezielt 
das Streben der arabischen 
Bevölkerung, aber auch der 
Zionisten, nach einem eige-
nen Staat. Beide sollten für 
den Kampf gegen das osma-
nische Reich gewonnen wer-
den und dafür sollten beide 
Kräfte ihren eigenen Staat er-
halten. Doch dies diente nur 
dazu möglichst viele Kräfte für 
den eigenen imperialistischen 
Krieg zu mobilisieren und die 
verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen zu spalten und ge-
geneinander aufzustacheln. 
In der Balfour-Erklärung von 
1917 wurde den Zionisten ein 
eigener Nationalstaat verspro-
chen, gleichzeitig wurde aber 
auch der arabischen Bevölke-
rung ein eigener großer Natio-
nalstaat versprochen. 

Stattdessen war das nur ein 
Mittel der Imperialisten an 
Stärke zu gewinnen. England 
und Frankreich hatten sich das 
Land schon 1916 im Rahmen 
des Sykes-Picot Abkommen 
aufgeteilt. Dabei wurden un-
geachtet der verschiedenen 
Völker in Westasien die Gren-
zen der Einflusszonen Groß-
britanniens und Frankreichs 
mit dem Lineal gezogen. Die-
se künstlich geschaffenen 
Staaten bildeten in ihrem Be-
stehen die Grundlage für sich 
entwickelnde ethnische Kon-
flikte. So wurde das kurdische 
Volk in vier geteilt und so in al-
len Teilen Unterdrückung und 
Verfolgung ausgesetzt. 
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Während Großbritannien die 
neuen arabischen Gebiete an 
verbündete Feudalherren gab, 
wurde Palästina zum Man-
datsgebiet und stand somit 
unter direkter Kontrolle Groß-
britanniens. Das Interesse des 
britischen Imperialismus be-
stand nicht in Rohstoffen, die 
in der Region nicht in großem 
Maße vorhanden sind, son-
dern in der geographischen 
Position. Zum einen konnte 
so der Suezkanal als wichtige 
Seeroute besser kontrolliert 
werden, zum anderen der di-
rekte Landweg nach Indien. 
Die Herrschaft über Palästina 
hatte für den britischen Impe-
rialismus somit hauptsächlich 
einen stabilisierenden Faktor, 
da es die Herrschaft über die 
Kolonialgebiete erleichter-
te. In dieser Zeit kam es auch 
zu immer mehr zionistischen 
Siedlungen in Palästina, wel-
che auch vom britischen Im-
perialismus unterstützt wur-
den.

Palästina war zu 
dieser Zeit vor 
allem feudal 
geprägt. 

Durch die Einwanderung 
jüdischer Arbeiter:innen 
aus Europa entwickelte 

sich eine Arbeiter:innenbe-
wegung. Das Proletariat war 
hauptsächlich von jüdischen 
Arbeiter:innen geprägt, da die 
Industrie hauptsächlich von 
der zionistischen Bourgeoisie 
geschaffen wurde, doch die 
entstehende kapitalistische 
Wirtschaft konnte nach kurzer 
Zeit nicht ohne die arabischen 
Arbeiter:innen überleben.

 In dieser Zeit entstand die ers-
te kommunistische Partei in 
Palästina, die Jüdische Kom-
munistische Partei, welche je-
doch zionistisch geprägt war. 
Diese war Teil des Weltverban-
des Poale Zion und verhandel-
te auch über den Eintritt in die 

Kommunistische Internatio-
nale, welche aber auch an der 
Frage der jüdischen Einwande-
rung nach Palästina scheiterte. 
Die Jüdische Kommunistische 
Partei spaltete sich darauf 
hin in einen linken Flügel, die 
Kommunistische Partei Paläs-
tina, die den Zionismus ableg-
te und in einen rechten Flügel, 
dessen Anführer der spätere 
israelische Staatsgründer Da-
vid Ben-Gurion war und Teil 
des Zionistischen Weltverban-
des wurde. Die Hauptaufgabe 
sah die Kommunistische Partei 
Palästinas darin die von dem 
britischen Imperialismus vor-
angetriebene nationale Spal-
tung zwischen der jüdischen 
und arabischen Bevölkerung 
zu überwinden. Die Einwan-
derung von jüdischen Arbei-
ter:innen führte diese sofort 
in einen Widerspruch zu den 
arabischen Arbeiter:innen. Die 
jüdischen Arbeiter:innen 

wurden mit großen Verspre-
chungen nach Palästina ge-
lockt. Diese zionistische Ein-
wanderung nutze vor allem 
den Interessen des britischen 
Imperialismus. Diese Spaltung 
wurde vor allem durch die 
Vertreibung der arabischen 
Kleinbäuer:innen vorangetrie-
ben, wodurch neue zionisti-
sche Siedlungen geschaffen 
wurden. Diese führte zu einer 
weiteren Spaltung und führte 
auch zu Pogromen gegen die 
jüdische Bevölkerung. Von die-
ser Situation profitierten nicht 
nur die britischen Imperialis-
ten und zionistischen Kapita-
listen, sondern auch die ara-
bischen Großgrundbesitzer. 
Die Aufstände der arabischen 
Bevölkerung wurden von der 
britischen Armee gemeinsam 
mit zionistischen Kräften und 
paramilitärischen Organisatio-
nen niedergeschlagen. 

Ab den 1930er Jahre mischten 
sich auch die faschistischen 
Staaten in Palästina ein, um 
den britischen Imperialismus 
zu schwächen und ihre Stel-
lung zu stärken. Dabei arbeite-

ten die faschistischen Staaten, 
wie das Deutsche Reich zum 
einen mit Teile der arabischen 
Bourgeoisie und zum ande-
ren mit dem faschistischen 
Flügel des Zionismus zusam-
men, welcher die Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung in 
Europa für die Siedlungspläne 
in Palästina ausnutzen wollte. 
In den 1930er Jahren gewann 
der faschistische Flügel des Zi-
onismus immer weiter an Ein-
fluss, welcher nicht nur einen 
jüdischen Staat in Palästina, 
sondern ein Großisrael, dass 
auch Jordanien umfasste, for-
derte. Auch die anderen Flügel 
des Zionismus verbündeten 
sich mit dem faschistischen 
Flügel. 

Mit der sich weiter verstärken-
den Verfolgung der jüdischen 
Bevölkerung in Europa durch 
den Nationalsozialismus, 
nahm auch die Einwanderung 
nach Palästina zu. Dabei wur-
de auch mit dem deutschen 
Faschismus kollaboriert, damit 
jüdische Kapitalisten nach Pa-
lästina auswandern konnten. 
Der Bevölkerungsanteil der 
jüdischen Bevölkerung stieg 
dadurch innerhalb von nur 40 
Jahren von 10 Prozent (66.000) 
auf ein Drittel (600.000) der 
gesamten Bevölkerung an.

Die Festung Is-
rael und die Nakba 
(Katastrophe)

Nach der Shoah gewann 
die Idee eines jüdi-
schen Staates, welcher 

als Schutzraum von Jüd:in-
nen dienen soll, weiter an Be-
liebtheit und wurde auch von 
vielen Staaten unterstützt. 
Nachdem der britische Impe-
rialismus durch den zweiten 
Weltkrieg und die anhalten-
den Anschläge zionistischer 
Milizen geschwächt war, ent-
schied sich die britische Regie-
rung im Jahre 1947 für einen 
Rückzug aus Palästina. Dar-
aufhin beschloss die UNO mit 
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Beteiligung der Sowjetunion 
die Teilung Palästinas in einen 
zionistischen und einen arabi-
schen Staat. Der zionistische 
Staat sollte 56 Prozent des 
Landes erhalten; der Rest des 
Landes sollte zu einem ara-
bischen Staat und Jerusalem 
unter internationale Kontrolle 
gestellt werden. Mit diesem 
Teilungsplan wurden durch 
die zionistischen Verbände 
die systematische Vertreibung 
der palästinensischen Bevöl-
kerung durchgeführt. Durch 
diese geplante Aktion wurden 
etwa 800.000 Palästinenser:in-
nen aus ihren Dörfern und 
ihrer Heimat vertrieben. Israel 
erklärte am Mai 1948 seine 
Unabhängigkeit, woraufhin 
einige arabische Staaten Is-
rael den Krieg erklärten. Israel 
gewann diesen Krieg und die 
Gründung eines palästinen-
sischen Staates wurde nicht 
umgesetzt, da die restlichen 
Gebiete Palästinas (Westjor-
danland und Gazastreifen) 
von Jordanien und Ägypten 
besetzt wurden. Im Sechs-Ta-
ge-Krieg von 1967 eroberte 
und besetzte Israel letzten En-
des diese Gebiete.

Die Besatzung 
führte zu einer 
weiteren 
Vertreibung von 
Palästinenser:
innen, 

die durch die Gründung 
neuer Siedlungen und 
der de-facto Annektie-

rung bis heute immer weiter 
vorangetrieben wird. Gebiete 
wird durch Checkpoints, mili-
tärische Kontrolle und Justiz 
sichergestellt. Gegen die an-
haltende Besatzung, Unter-
drückung und Vertreibung 
gründeten sich ab 1959 ver-
schiedene Widerstandsorga-
nisationen, welche einen be-
waffneten Kampf gegen die 
zionistische Besatzungs- und 
Siedlungspolitik führen. 

Das waren zum einen die Fa-
tah, unter Führung von Jassir 
Arafat und der palästinensi-
schen nationalen Bourgeoi-
sie. Die Fatah war dabei auch 
die führende Kraft in der Pa-
lästinensischen Befreiungs-
organisation (PLO), in welcher 
sich die verschiedenen Wi-
derstandsorganisationen zu-
sammengeschlossen hatten. 
Daneben gibt es noch mar-
xistische Kräfte, wie die PFLP 
(Volksfront zur Befreiung Pa-
lästinas), gegründet im Jahre 
1967. Der erste große Auf-
stand, die erste Intifada, der 
Palästinenser:innen, der 1987 
gegen die israelische Besat-
zung begann, endete 1994 
mit der Schließung des Osloer 
Abkommens und der Grün-
dung der Palästinensischen 
Autonomiebehörde unter 
Führung der PLO, die die Kont-
rolle über das Westjordanland 
und Teilen des Gazastreifen 
ausübte. Diese Gebiete wur-
den durch immer mehr neue 
Siedlungen durch zionistische 
Siedler:innen unter Förderung 
des Staates immer kleiner und 
gingen mit einer weiteren Ver-
treibung einher. 

Der Gazastreifen wurde gleich-
zeitig von den restlichen pa-
lästinensischen Gebieten ab-
geriegelt und isoliert und so zu 
einer Art “Freiluftgefängnis“, 
welches nur durch ein paar 
Checkpoints zu verlassen ist 
und auch nur mit der entspre-
chenden Berechtigung. Auch 
im Westjordanland baute der 
israelische Staat neue militäri-
sche Sperranlagen. Nicht alle 
palästinensischen Organisa-
tionen erkannten das Osloer 
Abkommen an und setzten 
stattdessen den Kampf gegen 
den israelischen Staat weiter 
fort, so zum Beispiel die PFLP. 
Zu dieser Zeit gewann auch 
die islamistische Hamas, die 
1987 gegründet wurde, immer 
weiter an Einfluss. Diese Orga-
nisationen setzen bis heute 
den bewaffneten Kampf ge-
gen den israelischen Staat fort.

Aufbauend auf der Idee des 
Zionismus wurde ein siedler-
kolonialistischer Apartheid-
staat aufgebaut, in welchem 
die Palästinenser:innen Bür-
ger:innen zweiter Klasse sind, 
wenn sie überhaupt israeli-
sche Bürger:innen sind und 
nicht unter illegaler Besetzung 
leben müssen. Dabei sind sie 
ständig dem Staatsterror des 
israelischen Staates, den An-
griffen des israelischen Militärs 
und denen der zionistischen 
Siedler:innen ausgesetzt. Die 
Gründung des israelischen 
Staates bedeutet seit seinen 
Anfängen die Vertreibung und 
Unterdrückung des palästi-
nensischen Volkes. Gleichzei-
tig ist dieser Staat auch kein 
Schutzraum der Jüd:innen wie 
es in westlichen Medien oder 
der Staatspropaganda des 
deutschen Staates heißt. So 
werden zum Beispiel äthiopi-
sche Jüd:innen, welche nach 
Israel geflohen waren rassis-
tisch unterdrückt und Frauen 
sogar zur Zwangsverhütung 
gezwungen.

Die Herrschaft des israelischen 
Staates wird dabei von den 
imperialistischen Staaten, vor 
allem der USA, gestützt, wel-
che dadurch einen starken 
militärischen Partner in West-
asien haben, um die eigenen 
imperialistischen Interessen 
verfolgen zu können.

Der israelische Staat wird von 
den imperialistischen und 
bürgerlichen Kräften als zent-
raler Bestandteil des Kampfes 
gegen Antisemitismus gese-
hen. So gehört die Solidari-
tät mit Israel in Deutschland 
zum offiziellen Kampf gegen 
Antisemitismus und ist fester 
Bestandteil der deutschen Au-
ßenpolitik. 

Auch angeblich linke Grup-
pierungen, sogenannte Anti-
deutsche, solidarisieren sich 
in ihrem Kampf gegen Anti-
semitismus mit Israel. Doch 
diese Solidarisierung bringt 
dem Kampf gegen Antisemi-
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tismus nichts. In Deutschland 
ist der Antisemitismus durch 
rechte Kräfte wie auch den 
Querdenkern in den letzten 
Jahren wieder erstarkt, doch 
mit einer Solidarisierung mit 
Israel scheint für die bürgerli-
chen Kräfte das Thema Antise-
mitismus erledigt zu sein, weil 
man einen angeblichen jü-
dischen Schutzraum schützt. 
Daraus folgt letztendlich, dass 
sich sogar faschistische und 
antisemitische Kräfte mit Isra-
el solidarisieren, wie zum Bei-
spiel der ungarische Präsident 
Orbán, der für seine eigenen 
Zwecke gezielt antisemiti-
sche Propaganda nutzt. Auch 
die AfD versucht sich durch 
die Solidarisierung mit Israel 
von Antisemitismus befreit zu 
zeigen und nutzt diese sogar 
noch zu ihrer Hezte gegen 
Muslim:innen. 

Anstatt, dass wir unseren 
Kampf gegen Antisemitis-
mus auf das Solidarisieren mit 
einem Staat, der auf dem Rü-
cken eines anderen Volkes auf-
gebaut wurde und von einer 
ultrarechten Regierung ange-
führt wird, reduzieren, müssen 
wir den Kampf gegen Antise-
mitismus mit dem gegen Ras-
sismus und jede andere Form 
von Unterdrückung zusam-
menführen.  

Zwei-Staaten-
Lösung?
Damit die Vertreibung und Un-
terdrückung des palästinensi-
schen Volkes ein Ende findet, 
muss die nationale Frage ge-
löst werden. Das heißt: Das 
Recht des palästinensischen 
Volkes auf nationale Selbst-
bestimmung muss umge-
setzt werden. Die sogenannte 
“Zwei-Staaten-Lösung“, wel-
che von den bürgerlichen 
Staaten unterstützt wird, ist 
dabei als gescheitert anzuse-
hen. Durch die vorangetrie-
bene Siedlungspolitik Israels 
kann kein lebensfähiger pa-

lästinensischer Staat gegrün-
det werden, welcher nicht in 
Abhängigkeit zu Israel stehen 
wird. Gleichzeitig stellt sich zu-
dem die Frage, wie mit den zi-
onistischen Siedler:innen um-
gegangen werden soll, welche 
palästinensische Gebiet be-
setzt haben, falls die Grenzen 
des Teilungsplanes von 1947 
umgesetzt werden würden. Es 
würde mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Vertreibung 
dieser Siedler:innen führen. 
Die Lösung der nationalen Fra-
ge ist zum einen erforderlich, 
damit das palästinensische 
Volk nicht weiter Verfolgung 
und Unterdrückung ausge-
setzt ist, aber auch, damit der 
Weg für die sozialistische Re-
volution bereitet wird. Der 
Kampf des palästinensischen 
Volkes für nationale Befreiung 
ist gerechtfertigt, jedoch muss 
darauf geachtet werden, dass 
dieser von reaktionären Kräf-
ten, oder der nationalen Bour-
geoisie ausgenutzt wird und 
verraten wird. 

Neben den Kampf gegen den 
israelischen Staat ist es des-
halb genauso wichtig sich mit 
den israelischen Arbeiter:in-
nen zu verbünden, welche 
den Zionismus bekämpfen. 
Die Verbrüderung der paläs-
tinensischen und israelischen 
Arbeiter:innen ist eine wich-
tige Perspektive für die na-
tionale Befreiung und zur Vor-
bereitung der sozialistischen 
Revolution. Dazu muss vor al-
lem der Kampf gegen den zio-
nistischen Chauvinismus und 
Rassismus entschlossen ge-
führt und die Kämpfe gegen 
den israelischen Kapitalismus 
mit denen für nationale Be-
freiung vereint werden. 

So können ein für alle mal die 
kolonialistischen und imperia-
listischen Kräfte aus Palästina 
vertrieben werden.

FAZIT:
Kampf dem Zionismus und 

Antisemitismus!

Wir als Kommunist:innen und 
Internationalist:innen müs-
sen deshalb zum einen den 
Kampf des palästinensischen 
Volkes gegen Vertreibung 
und Unterdrückung und für 
nationale Befreiung unter-
stützen, aber auch den Kampf 
der israelischen Arbeiter:in-
nen gegen den Kapitalismus 
und Zionismus. Wir müssen 
die fortschrittlichen Kräfte in 
Palästina und Israel in ihrem 
Kampf gegen Imperialismus, 
Zionismus und Kapitalismus 
mit größter Entschlossenheit 
unterstützen.

Für uns in den imperialisti-
schen Staaten bedeutet das 
den Kampf für die Befreiung 
des palästinensischen Volkes 
auf vielfältige Weise zu unter-
stützen und diesen mit den 
Kämpfen gegen weitere im-
perialistische und koloniale 
Unterdrückung und andere 
Formen der Unterdrückung 
zu vereinen. Wir müssen eine 
breite antiimperialistische Be-
wegung aufbauen, die den 
Freiheitskampf aller Völker 
unterstützt und den Kampf für 
eine freie und sozialistische 
Welt führt, in  welcher kein Volk 
Vertreibung, Verfolgung und 
Unterdrückung erleben muss. 
Wir müssen  die Verbrüderung 
der Völker vorantreiben und 
den Freiheitskampf der Völker 
gegen Imperialismus und Ko-
lonialismus unterstützen. 

Das bedeutet, den ent-
schlossenen Angriff ge-
gen das imperialistische 

System und den deutschen 
Staat, bis alle Völker in Freiheit 
und Freundschaft leben kön-
nen.
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Propaganda Plakat der israelischen Kommunistischen Partei über die imperialistische 
Instrumentalisierung Israels durch die USA und Groß Britanien. 

„Imperialismus hat eine große Reichweite, wir werden sie abtrennen!“
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Indem wir alle in ka-
pitalistischen Staa-

ten aufwachsen, wird 
uns Egoismus und das 
Streben danach, mög-
lichst „individuell“ zu 
sein, anerzogen: Promis 
werden uns auf Silber-
tabletts präsentiert und 
mit Geld und Freiheiten 
überströmt. Werbung 
will uns an allen Stra-
ßenecken wortwört-
lich verkaufen, wie ICH 
ALLEINE mein Leben 
besser machen kann 
(oder muss). Jeder ein-
zelne Haushalt muss 
sich selbst versorgen, 
die Mehrheit der (weib-
lichen) Arbeiter:innen 
versorgt sogar gleich 
mehrere – den ihrer ei-
genen Familie und den 
von wohlhabenderen 

oder reichen Familien. 
Bildungs- und Freizeit-
angebote sind vorran-
gig Menschen mit viel 
Besitz voll zugänglich. 
Die Liste könnte ewig 
weiter fortgeführt wer-
den, vielleicht fallen dir 
sogar genau in diesem 
Moment noch weitere 
Beispiele ein.

Genauso individuell 
werden Lösungen für 
unsere Probleme prä-
sentiert: „Streng dich 
mehr an!“, „Sei nicht so 
faul!“, „Akzeptiere jede 
Arbeit!“, „Meditiere und 
mach Yoga!“, …. – und 
deine Probleme lösen 
sich in Luft auf. Die Rea-
lität selbst zeigt, dass 
dies ein Trugschluss ist.

Sich zu organisieren, 
mit anderen Men-

schen zusammenzu-
schließen und ein Ziel 
zu verfolgen, das kennst 
du auch aus deinem erst 
einmal „unpolitisch“ er-
scheinenden Alltag: das 
fängt schon bei den ba-
nalsten Dingen an, wie 
gemeinsam einen Tisch 
von A nach B tragen, 
zusammen bei einem 
Umzug helfen oder zu-
hause planen, wer das 
nächste Mittagessen 
kocht und wer dafür 
einkaufen geht. Diese 
Situationen ziehen oft 
schnell an uns vorüber, 
ohne dass wir ihnen 
große Bedeutung zu-
messen. Aber wenn wir 
es genauer betrachten, 
sind es alles Momente, 

die uns zeigen: Wir sind 
nicht allein auf der Welt 
und mit Absprache und 
Planung – mal mehr, 
mal weniger – können 
wir kollektiv Ziele errei-
chen.

Eine politische Orga-
nisation ist im Prinzip 

genau das: Individuen 
schließen sich zusam-
men, um gemeinsam 
daran zu arbeiten, ihre 
Ziele umzusetzen. Das 
Ziel ist dann natürlich 
nicht mehr unbedingt 
das Tischetragen oder 
Einkaufengehen für 
den nächsten Diskussi-
onsabend oder so. Son-
dern es geht am Ende 
darum, dazu beizutra-
gen, dass ganze gesell-

Warum wir uns 
organisieren sollten
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schaftliche Strukturen 
verändert werden (wie 
das dann geschieht, 
hängt natürlich stark 
vom Programm, von 
den Positionen der Or-
ganisation ab).

Gerade in der aktu-
ellen Zeit der Krise 

ist die politische Orga-
nisation so wichtig wie 
lange nicht mehr. Seit 
Jahren nehmen die An-
griffe der Kapitalisten 
auf die Rechte der Ar-
beiter:innen zu und so 
auch aktuell: Während 
ohnehin benachteiligte 
Gruppen in der Pande-
mie weiterarbeiten und 
ihre Freizeit sozial iso-
liert oder zusammen-
gedrängt in den engen 
Wohnungen verbrin-
gen müssen, leben die 
Bonzen unserer Gesell-
schaft ihr Leben unbe-
eindruckt weiter. Gegen 
die Herrschaft der Kapi-

talisten und ihrer Inte-
ressen sind wir als ein-
zelne Individuen relativ 
machtlos, schließen wir 
uns jedoch zusam-
men und organisieren 
wir uns gegen unsere 
Unterdrücker, sind wir 
eine Masse mit gemein-
samen Forderungen, 
steigt auch unsere ge-
sellschaftliche Macht. 
Der allergrößte Teil die-
ser Gesellschaft wird 
durch die Kapitalisten 
ausgebeutet. Die Kraft 
der Organisierung liegt 
darin, die Ausgebeute-
ten und Unterdrückten 
mit gemeinsamen Zie-
len und einer gemein-
samen Praxis zu verei-
nen und der Macht der 
wenigen Kapitalisten 
die Macht der Millionen 
Arbeiter:innen entge-
genzustellen. 

Ein aktuelles Bei-
spiel sind die wilden 

Streiks der Mitarbei-
ter:innen von „Gorillas“, 
einem recht neuen, 
trendigen Lieferdienst 
Start-Up. Dort wurde 
dem Fahrer Santiago 
gekündigt, weil er sich 
bei einer Lieferung 
verspätet hatte. Wie 
reagierten seine Kol-
leg:innen darauf? Sie 
schlossen sich zusam-
men vor dem betrof-
fenen Lager in Berlin 
und begannen einen 
spontanen Streik und 
eine Blockade mit Fahr-
rädern der Lagerhalle. 
Mittlerweile haben sich 
Kolleg:innen in Filialen 
in anderen Vierteln und 
Städten solidarisiert, 
linke Gewerkschaften 
wie die FAU und viele 
Organisationen unter-
stützen die Proteste 
und erzeugen gemein-
sam Medienwirksam-
keit. Schon Anfang des 
Jahres waren Streiks der 
Beschäftigten in einem 

Betrieb in Berlin erfolg-
reich gewesen: sie hat-
ten sich geweigert, bei 
Schneesturm Lieferun-
gen durchzuführen und 
hatten Erfolg. Es wurde 
das „Gorillas Workers 
Collective“ gegründet, 
was sich für die Errich-
tung eines Betriebsrats 
einsetzt, gegen die star-
ke Ausbeutung auf der 
Arbeit kämpft und Pro-
bleme wie Sexismus, 
Rassismus und Trans-
feindlichkeit am Ar-
beitsplatz anprangert.

Solche Kollektive, die 
gemeinsame Orga-

nisierung für Streiks, 
Proteste, etc. sind ein 
sehr wichtiger Teil des 
politischen Kampfes. 
Aber sie sind nur ein Teil 
– auch der Schritt vom 
Individuum zur Gruppe, 
zur Masse, ist für uns als 
Kommunist:innen nicht 
ausreichend. Auch der 
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Zusammenschluss in 
Bewegungen und brei-
ten Plattformen (Fridays 
For Future, Migranti-
fa, etc.) kann ähnlich 
gesehen werden: der 
wichtige Schritt vom 
Individuum zur Gruppe 
wurde gemacht. Aber 
die Frage ist: wie weit 
kommen wir mit diesen 
Gruppen? 

Und hier kommt die 
k o m m u n i s t i s c h e 

Organisation ins Spiel: 
unser Ziel ist die Be-
freiung der Menschheit 
von jeder Ausbeutung 
und Unterdrückung. 
Dahin fehlt uns ein lan-
ger Weg, auf dem wir 
mit kapitalistischen 
Staaten konfrontiert 

sind, die bereit sind, 
alles zu tun, um ihre 
Macht zu erhalten. Wir 
dagegen müssen klare 
Ziele und Programme 
vor Augen haben, wenn 
wir in diesem Kampf 
eine Chance haben 
wollen – und die haben 
wir! Der Kapitalismus 
bietet den Menschen, 
besonders der Jugend, 
heute keine Zukunfts-
perspektiven, keine 
Hoffnung mehr. Wir da-
gegen sagen klar und 
deutlich: wir kämpfen 
für eine sozialistische 
Gesellschaft, frei von 
Ausbeutung und Unter-
drückung! 

In einer Zeit, in der die 
bürgerliche Propagan-

da uns Alternativlosig-
keit einredet, müssen 
wir unsere Alternative 
umso klarer sichtbar 
machen. Nur so kön-
nen wir Menschen auch 
wirklich dazu überzeu-
gen, auch bei Repressi-
onen und Niederlagen 
nicht den Mut zu ver-
lieren: wer weiß, wofür 
er:sie kämpft, wird auch 
nicht aufgeben und 
nicht das Vertrauen in 
das Kollektiv verlieren. 
Wer kein Ziel und keine 
Strategie hat, hat von 
Anfang an schon verlo-
ren. 

Die Pandemie hat es 
uns vielleicht am 

stärksten gezeigt, wie 
sehr wir im Kapitalis-

mus vereinzeln und in 
Aussichtslosigkeit ver-
fallen können. Doch 
Leben und Kämpfen 
heißt, in Bewegung zu 
sein. Veränderung ist 
möglich, wenn wir uns 
zusammenschließen 
und gemeinsam Ziele 
verfolgen! Unsere Be-
freiung gibt es nicht 
alleine – entweder zu-
sammen oder keine!

Mama darf ich reden?

Istanbul, Herbst 2009
Ich sitze auf den Bänken im Flughafen und 

schaue meine Füße an, die kaum den Boden berüh-
ren können. Sie schwenken hin und her. 

Ich höre die Durchsagen. 
Doch verstehen tue ich nichts. Ich kann gerade mal 
die Schrift entziffern die auf der Tafel an meinem 
Gate steht. „Elazig“. 
Heimat. 
Ich denke an das Lächeln meiner Großmutter und 
an die Art und Weise wie mein Großvater seinen 
Gehstock hält. 
Ich denke an Heimat.
Ich denke an Kurdistan. 

Ein wenig später ruft meine Mutter mich aus mei-
nen Träumereien und sagt mir, dass wir los müs-
sen. Ich freue mich darauf wieder in ein Flugzeug 
steigen zu können. 
Aber vor allem, freue mich darauf wieder reden zu 
können. 

Ich wiederhole. Es ist Herbst, 2009. Ich bin mit 
meiner Familie in Istanbul, Türkei. Und ich darf 
nicht reden. Um es besser auszudrücken: Wir dür-
fen nicht reden. Wir dürfen nicht reden, weil wir 
Kurd*innen sind. Weil unsere Sprache nicht erlaubt 
ist. Weil wir nicht erlaubt sind. 

Ich wiederhole erneut: Weil wir Kurd*innen sind. 
Wir dürfen die genozidale Geschichte der Unter-
drückung der Kurd*innen nicht vergessen. Wir 
dürfen nicht vergessen und vor allem, dürfen wir 
nicht vergeben. Denn unsere Unterdrückung ist 
nicht nur ein Teil unserer Geschichte. Es Teil unse-
rer Gegenwart.

KURZGESCHICHTE
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P O D C A S T  E M P F E H L U N GP O D C A S T  E M P F E H L U N G

THE WOMEN‘S WAR
Rojava ist das Zuhause der jüngsten Revolution der Welt 
und auch das erste praktische Beispiel einer sich entblühen-
den Frauen Revolution. Der militärische Erfolg ist nur ein 
kleiner Teil der Geschichte:  In dem Podcast werden dutzen-
de Frauen vorgestellt, die inmitten von Krieg für die Befreing 
kämpfen.

Q CLEARANCE
 

Inmitten von Pandemie verfallen viele unsere Familien und 
Freund*innen dem Wahnsinn. Viele von uns kennen jeman-
den, der in Verschwörungstheorien eine Antwort auf die 
weltweiten Probleme gefunden hat. Diesem Phänomen ist 
nicht mit Ignoranz zu begegnen, sondern mit Aufklärung. 
Der Podcast bietet eine perfekte Basis, für ein Blick hinter die 
Kulissen der größten Verschwörungsideologie der Welt.

AMERIKA21
Der komplexe Kontinent ist das Zuhause von noch komple-
xeren Konflikten, Revolutionären und Konterrevolutionären 
Bewegungen. Das Portal Amerika21 hat nun einen Podcast, 
ist dem aus antiimperialistischer Perspektive aktuelle Ereig-
nisse analysiert und bewertet werden.

RED BOOK CLUB
Red Book Club ist ein Kollektiv von jungen Komunist*innen, 
welche marxistische Theorie einfach verpackt für jeden neu 
zur Verfügung stellt. Perfekt für diejenigen, die lieber hören 
als lesen. Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Marx, Lenin und 
viele mehr.



Als die Türkei am 1. Juli durch die 1-Mann-Entscheidung 
von Erdogan aus der Istanbul Konvention austrat, antwor-

teten tausende Frauen und LGBTI+ Menschen mit 
Widerstand auf der Straße. Die Proteste machten in der 

folgenden Nacht Schlagzeilen “türkische Polizei flüchtet 
vor Demonstrant*innen”


