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FRAUEN ,
ORGANISIEREN WIR UNS!

LGBTI+ FEINDLICHE
GESETZE INTERNATIONAL

AFGHANISTAN: SCHACHBRETT DER IMPERIALISTEN

Über Genoss:innenschaftlichkeit, Frauenrevolution
als eigener politischer Kampf
& warum wir überhaupt aktiv
werden müssen.

Wir wollen nicht nur die
Abschaffung dieser Gesetze,
sondern auch die Abschaffung
derjeniger, die sie verbreiten!

Nach Abzug der NATO überrennen die Taliban das Land.
Internationale Solidarität ist
wichtiger denn je.

LIEBE
LESER:INNEN,
der Sommer neigt sich dem
Ende entgegen und wir blicken
zurück auf eine Zeit mit vielen
kämpferischen Demonstrationen und unserem YS-Sommercamp. Doch auch in den kommenden Wochen steht vieles
an, wir hoffen, dass euch diese
Young Struggle Ausgabe gut
durch die kommende Zeit begleitet.
Die revolutionäre Befreiung der
Menschheit braucht nicht nur
eine Befreiung vom Kapitalismus, sondern vor allem auch
eine Befreiung vom Patriarchat.
Genau deshalb legen wir in dieser Ausgabe einen Schwerpunkt
auf die fortschrittlichen und revolutionären Kämpfe der Frauen
und LGBTI+ Menschen auf der
Welt. Wir werden einen Blick darauf werfen, wie uns Kleiderordnungen in Schulen beeinflussen
und wie Filter in sozialen Medien
Schönheitsideale und Frauenbilder in unserer Gesellschaft formen. Seit einigen Jahren erleben
wir zudem wie die Rechte von
LGBTI+ Personen immer weiter
eingeschränkt werden und mit

immer repressiveren Gesetzen
gegen sie vorgegangen wird. In
einem Artikel werden wird uns
daher den aktuellen Gesetzen
und den Aufständen gegen diese widmen. Besonders in Zeiten
wie der aktuellen, wo die Angriffe auf Frauen und LGBTI+ Menschen immer häufiger werden,
beschäftigen wir uns mit der
Frage: Wie schaffen wir es als
unterdrückte Geschlechter uns
unsere Rechte zurückzuholen
und warum ist es wichtig uns
als Frauen und LGBTI+ Personen
selbst zu organisieren?
Am Ende des Septembers stehen in Deutschland die Bundestagswahlen an. Nach 16 Jahren
mit Angela Merkel und der CDU
in der Regierung ist das Rennen
um den Wahlsieg und die Frage
wer die Regierung stellen wird
so unklar wie lange nicht mehr.
Grüne, CDU oder doch die SPD?
Welche Bedeutung haben die
aktuellen Wahlen und wie können neue Perspektiven abseits
der vorherrschenden bürgerlichen Berichterstattung aussehen?

Am 25. September findet nach
einem Jahr Unterbrechung in
Duisburg wieder das Ivana-Hoffmann- Festival statt. Warum wir
das Festival veranstalten und
was euch dort erwartet wird,
wird ebenfalls in einem Artikel
behandelt.
Wir, die YS-Redaktion, hoffen,
dass euch diese und viele weitere interessante Texte in dieser
Zeitschrift gefallen und euch gut
durch die kommende Zeit begleiten! Young Struggle ist eine
Zeitschrift von Jugendlichen
für Jugendliche. Wir wollen die
Stimmen der Jugend hör- und
sichtbar machen, darum beteiligt auch ihr euch indem ihr uns
Artikel zusendet, die Zeitung an
eure Freund:innen verteilt oder
sie einfach gemeinsam lest und
uns Feedback oder Ideen und
Vorschläge für neue Texte gebt.
Wir wünschen euch viel Spaß
beim Lesen und eine kämpferische Zeit!

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
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Wenn ich heute über das
Thema Schule nachdenke, denke ich zuerst an
Klausuren und den damit
verbundenen Stress, die
verschiedenen
Fächer,
die ich belege und an
meine Mitschüler:innen,
welche meinen täglichen
Alltag gestalten. Unter
keinen Umständen verschwende ich Gedanken
darüber, welche Kleidung
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von Schüler:innen oder
gar Lehrer:innen getragen wird und was diese
für eine Auswirkung auf
mein Lernverhalten hat.
(Spoiler: Gar Keine!) Wenn
überhaupt sind es meine eigenen Outfits, die
gedanklichen Raum in
meinem Kopf einnehmen
und auch das stammt
zum größten Teil von der
gesellschaftlichen Erwar-

tung an Frauen stets dem
männlichen Blick („male
gaze”) zu gefallen. In
meinen 12 Jahren Schule
scheint es jedoch so, als
wäre die Kleidung, die an
Schulen getragen wird ein
wichtiger Bestandteil im
Auge von gewissen Stimmen unserer Gesellschaft.

Lehrer:innen sind
einer Korrektur
bedürftig:

wirklich in im 21. Jahrhundert passiert. Hier wird außerdem deutlich,
dass der Kampf gegen das Patriarchat ein internationaler Kampf ist,
für den sich Frauen aller Länder solidarisieren müssen!

in ihrem
Verhalten! Klassenbwohl es an Schulen in Deutsch- feindlichkeit
land keine strikten „Dress- außerhalb der
Codes” gibt, wie man sie etwa aus
10B und C
den USA kennt, fühle ich mich als

O

Schüler:in nicht vollkommen frei in
der Auswahl meiner eigenen Kleidung. Insbesondere Mädchen, Frauen und weiblich gelesene Personen
treffen hier schnell an die Grenzen
von dem, was in unserer Gesellschaft als „akzeptabel” gilt. Einer
Gesellschaft, in welcher das Patriarchat diktiert, wann es für Frauen in
Ordnung ist sich freizügig zu präsentieren und wann sie es eher sein
lassen sollten. Ein konkretes Beispiel: An meiner Mittelstufe trugen
Schülerinnen, inklusive mir selbst,
im Sommer sogenannte „Hotpants”.
Kurze Jeansshorts, die ab dem Oberschenkel die Beine zeigen. Eine meiner Freundinnen wurde von einer
Lehrerin im Flur angehalten und ihr
wurde gedroht, sie nach Hause zu
schicken, um sich etwas „respektvolleres” anzuziehen.
Einer minderjährigen Schülerin als
Lehrkraft, das heißt aus einer Position der Autorität, den Respekt auf
diese Weise abzusprechen, überschreitet die persönlichen Grenzen
so weit, dass ich mich als beistehende Person noch Jahre später an den
Vorfall erinnere.

Die allgegenwärtige Sexualisierung
junger Frauen und die damit einhergehende Tabuisierung und Verurteilung dieser sind sogar an einem Ort
der Bildung und dem Formen von
der eigenen Zukunft präsent. Noch
ein Beispiel: an einer Baseler Schule
wurden Schülerinnen gezwungen
einen Sack (!) über ihre angeblich zu
kurzen Kleidern zu ziehen. Ja, das ist

Neben der patriarchalen Regulierung habe ich außerdem eine weitere Form wahrgenommen. Leggings
und insbesondere Jogginghosen
werden besonders häufig kommentiert und verurteilt. Unzählige
Male konnte ich bei verschiedenen
Lehrer:innen beobachten wie Schüler:innen in Jogginghosen ermahnt
wurden diese nicht in der Schule zu
tragen. Einen Grund dafür haben sie,
soweit ich mich erinnern kann, nie
genannt.

Lasst uns
das System
aus den
Angeln
heben!“
„

Diese seien allein für den Sportunterricht akzeptabel habe ich gehört.
Wenn ich aus meiner heutigen Perspektive zurückblicke fallen mir diesbezüglich ein paar Dinge auf. Häufig
waren es Schüler:innen aus einkommensschwächeren Haushalten, die
diese Ermahnungen erhielten und
ich möchte nochmal anmerken,
dass es sich hier um ein massives
Überschreiten persönlicher Grenzen
handelt, die eine Lehrkraft nicht zu
interessieren haben sollte. Es handelt sich im Kontext von Schule, wo
niemand Diskrimierung erfahren
sollte, um ganz klare Klassenfeindlichkeit ausgehend von den Leh-

rer:innen, die eigentlich Vertrauensund Bezugspersonen sein sollen.
Schüler:innen aus bürgerlichen
Verhältnissen trugen wohl auch
gelegentlich Sportbekleidung im
Unterricht, aber bei Ihnen war es
akzeptabel, da die Lehrkräfte hier
wussten, dass sie auch wirklich
Schulsport haben und sonst „ordentliche” Kleidung tragen würden.
Das Problem liegt also nicht wirklich bei der Kleidung selbst, sondern
vielmehr daran, was sie in welchem
Kontext symbolisiert. Ob die Kinder, die fast täglich mit Jogginghose und Sweatshirtjacke erschienen,
aus Geldgründen keine andere Kleidung besaßen oder sie Probleme
mit ihrem Körper hatten und diesen so verstecken wollten oder ob
sie einfach bequeme Kleidung tragen wollten, weil Schule schon anspruchsvoll und stressig genug sein
kann, es legitimiert nicht das Aussondern und Kritisieren von oft minderjährigen Einzelpersonen.
Der einzige Grund, der sich mir erschließt, wieso die Lehrer:innen so
fokussiert auf „angemessene Kleidung” im Schulalltag sind, ist die
Vorbereitung auf das alltägliche
Berufsleben in unserer Gesellschaft.
Neben den Inhalten des Unterrichts
wird man auch für das berufliche
Leben, dass eine:n als Arbeiter:in im
Kapitalismus erwartet ausgebildet
und das bedeutet „anständige” Kleidung zu tragen, während man tagtäglich ausgebeutet wird.

Hands off my
Hijab!

P

atriarchale Stimmen regulieren
also wieder einmal weibliche
Körper. Erinnert an die Abtreibungsund Verhütungsdebatten oder? Ich
muss hierbei außerdem an die aktuelle Diskussion um das Kopftuchverbot am Arbeitsplatz denken. Ein
Verbot dieser Art, ob an Universitäten oder bei Lehrkräften an Schulen,
verstärkt die bereits vorhandene
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strukturelle und institutionelle Diskriminierung von migrantischen
Frauen durch Patriarchat und (anti-muslimischen) Rassismus noch
mehr. Im Kern stammt diese Kleiderordnung aus demselben System, das Frauen in ihren Entscheidungen einschränkt.
Ein Verbot von Kopftüchern am
Arbeitsplatz führt außerdem dazu,
dass die betroffenen Frauen strukturell von patriarchaler Gewalt
aus bestimmten Karrieren ausgeschlossen werden.

Feuer und
Flamme dem
Patriarchat!

I

n Wirklichkeit sollte der Fokus
aber nicht auf der Kopfbedeckung einer Lehrkraft liegen, sondern ausschließlich darauf, wie
erfolgreich diese Lehrkraft ihrem
Beruf nachkommt. Das ist allerdings sehr schwer nachweisbar,
wenn Lehrkräfte, die aus religiösen
Gründen oder auch nicht ein Kopftuch tragen und auf Grund dieses
Kopftuchs, gar nicht erst in ihre jeweiligen Berufe oder gar Studiengänge hin zu diesen Berufen gelassen werden. Genauso wenig sollte
die Kleidung junger Mädchen und
Frauen eine direkte Auswirkung
auf ihr Lernverhalten und weiterblickend auf ihre mentale Gesundheit haben.
Dasselbe gilt für alle Schüler:innen
deren primäres Ziel es niemals sein
sollte, irgendeiner Kleiderordnung
nachzukommen, wenn es um ihre
Bildung und Zukunft geht. Wenn
wir wirklich etwas kritisieren und
korrigieren sollten, dann ist es das
widerliche Verhalten der männlichen Mitschüler und ich kann
nicht glauben, dass ich das sage,
der männlichen Lehrer. Sie sind
diejenigen, die oft minderjährige
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Frauen und Mädchen objektifizieren und sexualisieren. Dieses Verhalten mit Kleiderordnungen für
die Schülerinnen zu beantworten
anstatt bei dem viel größeren System des Patriarchats und all dessen Auswirkungen anzusetzen und
diese aufzuarbeiten, sodass Frauen
und Mädchen ungestört ihrem Ziel
der Bildung, nachkommen zu können, erlaubt es die Schuld auf die
eigentlichen Betroffenen zu verschieben und das System unangetastet zu lassen. Schlüsselwort ist
hier „victim blaming” (= Täter-Opfer-Umkehr). Kommt dir vielleicht
aus dem Kontext eines weiteren
patriarchalen Problems bekannt
vor? Das ist wenig überraschend,
denn es handelt sich hier um dasselbe System und dieselbe Gewalt,
die wir mit Frauensolidarität überall beantworten.
Lasst uns alle gemeinsam und vor
allem als Frauen, Mädchen und
weiblich gelesene Personen gegen
die patriarchalen Regelungen der
Institutionen kämpfen!
Lasst uns nicht Teil dieser lächerlichen Schulpolitik werden, indem
wir unsere Mitschüler:innen verspotten! Stattdessen lasst uns gegenseitige Solidarität zeigen, denn
wenn eine von uns Repressionen
erfährt betrifft es uns alle!
Aylin, Köln

A

m 26. September findet die
nächste Bundestagswahl in
Deutschland statt. Wie alle vier
Jahre bekommen die Bürger:innen
die Möglichkeit zwei Kreuze zu setzen und somit die Abgeordneten
für das Parlament zu wählen. Nach
16 Jahren Merkel wird das Parlament nun auch eine:n neue:n Bundeskanzler:in wählen. Die bürgerlichen Medien sprechen von einer
neuen Ära und Veränderungen
nach 16 Jahren CDU-Regierung
unter Angela Merkel.

Veränderungen
durch das
Parlament?

T

atsächlich ist es noch nicht
vorhersehbar, welche Partei
die meisten Stimmen bekommen
und somit den:die Kanzler:in stellen wird. Doch eins ist sicher: Egal
welche Partei vorne liegen wird,
für uns wird sich nichts ändern. Es
sind die üblichen Parteien, die die-

ses Jahr Chancen haben, ins Parlament einzuziehen: CDU, FDP, SPD,
Die Grünen, Die Linke und auch die
faschistische AfD. Auch wenn diese
Parteien sich scheinbar durch unterschiedliche Programme abgrenzen, haben sie vieles gemeinsam.
Sie alle profitieren vom System
und wollen es unter allen Umständen aufrechterhalten.

Sie stehen schon
heute vor einer
Krise

E

s liegt in der Natur des Kapitalismus, dass er alle paar Jahre in eine Krise fällt. Das ist der
bürgerlichen Politik sehr gut bewusst. Ihre Maßnahme dagegen
ist „Konjunkturpolitik“, durch die
das Einbrechen der Wirtschaft, die
Rezession, gemildert werden soll.
Bereits vor der Corona-Pandemie
machten sich die ersten Anzeichen einer neuen Wirtschaftskrise
bemerkbar. Aber die Pandemie

hatte erhebliche Folgen für die
Wirtschaft, sodass wir heute vor
einer enormen Wirtschaftskrise
stehen, dessen volle Auswirkungen wir wahrscheinlich erst in ein
paar Jahren zu spüren bekommen.
Es ist unmöglich, solche Krisen zu
verhindern, wenn wir den Kapitalismus nicht abschaffen. Die Maßnahmen zur „Milderung der Krise“
sind wirkungslos. Doch das ist der
bürgerlichen Politik und vor allem
der Wirtschaft egal. Sie können
sich durch ihre Maßnahmen gut
absichern und schnell erholen. Die
wirklich schweren Folgen müssen
die Arbeiter:innen ertragen.
Eine noch größere Bedrohung ist
die Klimakrise. Diskussionen über
Klimaschutz haben es heute in die
Mitte der Gesellschaft geschafft.
Nachdem Wissenschaftler:innen
bereits seit Jahrzehnten vor der Klimakatastrophe warnen, hat jetzt
sogar die CDU verstanden, dass wir
Klimaschutz nicht mehr auf übermorgen verschieben können. Das
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heißt, die Politik wird jetzt handeln, oder?
Nein! Die Warnungen aus der Wissenschaft
werden zur Kenntnis genommen, aber weiterhin konsequent ignoriert. Obwohl nach
den letzten Berichten eindeutig ist, dass die
globale Erwärmung bald einen unumkehrbaren Punkt überschreiten wird, scheinen
die „Verantwortlichen“ in der Regierung
gelassen zu bleiben. Der Kohleausstieg
wird auf 2038 verschoben und die Schritte dorthin bleiben wage.
Mehr als leere Worte aus dem Parlament bekommen wir nicht.
Schließlich werden die meisten Politiker:innen die zerstörerischen Folgen ihrer
Politik gar nicht mehr
mitbekommen. Die ökologische Krise ist wohl
das Problem der nächsten Generation. Aber
die Waldbrände, die
Überschwemmungen
oder die Dürren zeigen:
Wir werden die Folgen
schneller zu spüren bekommen als wir denken.
Wir sehen die Folgen des Klimawandels schon heute direkt vor unserer eigenen
Haustür.

Unfähige
Bundesregierung

D

ie Bundesregierung hat in vielen
Punkten komplett versagt und
die Liste wird immer länger. Es fängt an mit
den unzureichenden Maßnahmen bezüglich der Pandemie. Die Menschen, die von ökologischen Katastrophen, wie dem Hochwasser in NRW, betroffen sind,
werden von der Regierung im Stich gelassen. Nicht mal
ein verlässliches Warnsystem vor solchen Katastrophen
kann Deutschland bieten.
Auch internationale Konflikte schwächen das Vertrauen
der Bevölkerung in die Bundesregierung. Das aktuellste Beispiel ist Afghanistan. Auch Deutschland beteiligte
sich an dem 20-jährigen militärischem Einsatz dort. Und
heute verlassen sie das Land, ohne nur eine positive Veränderung bewirkt zu haben. Sie gestehen sich ein, dass
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sie versagt haben, und ihre Lösung ist es, die
afghanische Bevölkerung schutzlos den
Taliban zu überlassen. Sie behaupten,
dass man nicht hätte ahnen können,
dass die Lage in Afghanistan derartig eskaliert. Aber Warnungen
davor gibt es schon seit Jahren, nur ignoriert die Bundesregierung solche in allen Bereichen.

Der
Versuch,
revolutionäre Stimmen
zum Schweigen
zu bringen

I

n der Vorbereitungszeit der Wahl
hat sich gezeigt, auf wessen Seite dieser Staat steht. Faschistische Parteien wie die AfD oder der 3. Weg werden
zur Wahl zugelassen, obwohl sie ganz klar
gegen die Verfassung verstoßen, was
laut der bürgerlichen Logik ein Grund
für Wahlausschluss sein sollte. Was
bei linken Gruppen sofort als Legitimation für Repressionen und
Verbote angeführt wird, ist bei
Faschisten offensichtlich kein
Problem. Sie bekommen völlig offiziell eine Plattform, um
ihre rassistischen, sexistischen und
einfach nur menschenverachtenden Gedanken zu verbreiten. Parallel dazu wurde versucht, die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) von
der Wahl auszuschließen.
Der offizielle Grund war das verspätete Einreichen von
Rechenschaftsberichten. Rechte Parteien können gegen Menschen hetzen, wie sie möchten und müssen
keine Konsequenzen fürchten. Doch bei Linken reicht
schon eine verspätete Abgabe aus, um eine gesamte
Partei von der Wahl auszuschließen.
Auch wenn die DKP erfolgreich gegen den Ausschluss
klagen konnte, hat uns das eins deutlich gezeigt: Der
Staat nutzt jede Möglichkeit aus, um kommunistische

Stimmen zum Schweigen zu bringen. Eine antikapitalistische Partei, die den Systemumsturz will, ist nun
mal eine größere Bedrohung für die BRD als Faschisten.

Revolutionäre Perspektiven

D

iese Bundestagswahl findet unter neuen Bedingungen statt. Die Stimmen in der Bevölkerung
werden immer kritischen gegenüber der Bundesregierung. Die Coronakrise mit ihren wirtschaftlichen
und sanitären Folgen, das Versagen in internationalen Konflikten, die ökologische Krise, in all diesen
wichtigen Fragen versagt die bürgerliche Politik und
kann uns keine Perspektiven geben. Trotz alle dem
vertraut ein Großteil der Menschen noch der bürgerlichen „Demokratie“.
Deswegen ist es die Aufgabe einer jeden Revolutionärin und eines jeden Revolutionärs, diesen Menschen, den Arbeiter:innen aufzuzeigen, dass ihre
Stimme im Parlamentarismus nicht gehört wird.
Lasst uns diejenigen, die aus Überzeugung wählen,
nicht verurteilen, sondern ihnen zeigen, dass sich
kein:e einzige:r Poltiker:in im Parlament sich für ihre
Probleme einsetzten wird.
Uns wird allen vorgegaukelt, dass wir in einer Demokratie leben, aber was hat es mit Demokratie zu tun,
alle paar Jahr Abgeordnete zu wählen, die uns vielleicht versprechen unsere Interessen im Parlament
durchzusetzen, aber letztendlich nur Politik für die
Reichen machen, um später selbst eine gute Position einer Lobby zu bekommen?
Wir sehen, dass alle Parteien, die wahrscheinlich
in den Bundestag einziehen werden, größtenteils
nicht die Interessen der Bevölkerung vertreten. Sie
machen vor allem Politik für Großkonzerne, Banken
und Millionäre. Das heißt, egal wo wir in ein paar Wochen unsere Kreuze setzen, es wird sich neben ein
paar Kleinigkeiten nichts ändern.
Wir können vielleicht das Schlimmste, die AfD, verhindern, aber um unsere Interessen durchzusetzen
müssen wir weiter auf die Straße gehen. Die Parteien wechseln vielleicht, aber die Politik bleibt die
gleiche. Wir werden den Kapitalismus nicht im Parlament überwinden, sondern indem wir auf die Straße
gehen, Probleme anprangern, Forderungen stellen
und Lösungen aufzeigen.

Die Linke, beziehungsweise viele innerhalb

der Partei, bezeichnen sich selbst als sozialistisch.
Allerdings ist davon ihrer Praxis nichts zu erkennen.
Der Kapitalismus wird zwar häufig kritisiert, aber die
Lösungen der Partei beschränken sich zumeist auf
Reformen innerhalb des Kapitalismus und das langfristige Ziel eines Systemumsturzes lässt sich in der
Arbeit dieser Partei nicht erkennen. Hinzu kommt,
dass die lautesten Stimmen in der Partei eine Regierung mit den Grünen und der SPD anstreben.
Wie man mit diesen zwei Parteien antikapitalistische
oder gar sozialistische Politik betreiben will (und
dann noch als potenziell kleinste Kraft in der Regierung) bleibt rätselhaft. So verliert die Linke immer
weiter ihre Glaubwürdigkeit. Sie war nie eine revolutionäre Partei, sondern schon immer bloß eine
sozialdemokratische Partei, die verzweifelt versucht
den Kapitalismus zu reformieren. Die Partei und ihre
Arbeit wird sehr viel durch innere Kämpfe bestimmt.
Neben denen, die um jeden Preis in die Regierung
wollen, gibt es noch die Fraktion rund um Sahra Wagenknecht. Sie behauptet von sich, sie wolle sich
um die wahren Probleme der Arbeiter:innenklasse
kümmern. Sie kritisiert ihre Parteikolleg:innen oft
dafür, dass diese sich zum Beispiel für die Themen
Geschlechtergerechtigkeit oder Antirassismus einsetzten.
Wagenknecht machte häufig durch ihre Positionen
zum Thema Migrationspolitik auf sich aufmerksam,
in dem sie sich unter anderem von der Forderung
der Linken nach offenen Grenzen für alle distanzierte. Im Jahr 2018 kritisierte sie ihre Partei sogar für die
Unterstützung der „Unteilbar“-Demonstaration im
Jahr, auf der gegen Rassiusmus protestiert wurde.
Mit ihren Aussagen erinnert sie eher an eine konservative, rassistische Politikerin anstatt an die langjährige Fraktionsvorsitzende einer „linken“ Partei.

Die SPD

ist die älteste Partei Deutschlands und
existiert bereits seit 1890. Vor dem Ersten Weltkrieg
als Arbeiter:innenpartei entstanden, hat sie schon
sehr schnell die Arbeiter:innenklasse verraten. Die
Abgeordneten stimmten damals für die Gewährung
von Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg. Schließlich waren sie auch mitverantwortlich für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im
Jahr 1919, die vor der Spaltung der Partei ebenfalls
Teil der SPD waren.
Auch in jüngster Vergangenheit konnte die SPD
durch ihre Politik nichts Positives bewirken. Von 1998
bis 2005 regierten sie zusammen mit den Grünen.
Ergebnis dieser Amtszeit waren: Unterstützung des
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Kosovokriegs, Sozialabbau, Hartz IV und Liberalisierung
der Wirtschaft durch die Agenda 2010. Kurz gesagt Politik zu Lasten der Arbeiter:innenklasse. Seit 2013 bilden
sie zusammen mit der CDU eine Regierung. Acht Jahre
und dutzende Skandale später liegen die Umfragewerte für die SPD im Keller. Trotzdem stellt die Partei Olaf
Scholz als Kanzlerkandidaten auf.
Uns ist er als Hamburger Innensenator, Bürgermeister
und Bundesfinanzminister in Erinnerung geblieben, der
die menschenrechtswidrige Verwendung von Brechmitteln der Polizei bewilligte, der nach dem G20-Gipfel
versprach, dass es keine strafrechtliche Verfolgung von
Polizeigewalt geben wird, beziehungsweise die dortige Polizeigewalt völlig leugnet, der in illegale Bankgeschäfte (Cum-Ex) sowie in den größten deutschen Wirtschaftsskandal (Wirecard-Skandal) verwickelt ist.

Die Grünen sind bekannt für „grüne“ Themen

wie Umwelt- und Klimaschutz, aber auch für Frieden,
Feminismus und soziale Themen. Davon spiegelt sich
nichts in ihrer aktiven Politik wider. Sie stellen wirtschaftliches Wachstum über Klimaschutz und betreiben
lieber Green-Washing.
Wenn sie Klimaschutz betreiben, dann nur völlig unzureichend und vor allem auf Kosten der Arbeiter:innenklasse, zum Beispiel durch eine CO2-Steuer oder Erhöhung der Benzinpreise. Zusammen mit der SPD waren
sie verantwortlich für den Sozialabbau durch die Agenda 2010. Ebenso unterstütze die Partei Kriegseinsätze in
Afghanistan, Jugoslawien und Kosovo. Trotzdem haben
sie weiterhin das Image als „linke Partei, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzt“ und gewinnen in Umfragen immer mehr Stimmen, sodass eine grüne Regierung gut möglich sein wird.

Die CDU

ist unter Angela Merkel seit 16 Jahren
in der Regierung. Besonders während der Corona-Pandemie verlor die Partei immer mehr an Stimmen und
lag in Umfragen sogar teilweise hinter den Grünen. Die
Gründe dafür sind zum einen die Unzufriedenheit der
Bevölkerung mit den Maßnahmen und Reglungen zur
Eindämmung der Pandemie. Generell hat die Regierung
meistens viel zu spät gehandelt und die Wirtschaft über
die Gesundheit der Menschen gestellt. So kam der Lockdown während der zweiten Welle im Herbst 2020 viel zu
spät, da man das höchst lukrative Weihnachtsgeschäft
nicht gefährden wollte. Derart hohe Infektions- und
Todesfälle wie in der zweiten Welle, hätten durch ein
rechtzeitiges und sinnvolles Handeln definitiv verhindert werden können. Stattdessen bekamen wir sinnfreie
Maßnahmen wie Ausgangssperren nach 22 Uhr oder
verwirrende Kontaktbeschränkungen. Zum anderen ist
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der Kanzlerkandidat Armin Laschet ziemlich unbeliebt,
selbst bei CDU-Wähler:innen. Auch Armin Laschet fiel
immer wieder durch eine lange Liste politischer Skandale auf: Er stimmte für eine längere Laufzeit bestimmter Braunkohle Kraftwerke, er ließ den Hambacher Forst
räumen, er erließ das neue Polizeigesetz und er war
ebenfalls in den Cum-Ex-geschäften verwickelt. Die Liste könnte man endlos weiterführen. Außerdem ist seine
Corona Politik scharf zu kritisieren. In einem Interview
sagte er: „Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe.“. Diese Haltung hatte drastische Auswirkungen vor allem auf das Infektionsgeschehen in NRW, was derzeit noch von Laschet regiert wird.
Allgemein kann man sagen, dass Laschet, genau wie
die meisten anderen in dieser Partei, vor allem durch
Skandale, Korruption und Lobby-Arbeit aufgefallen ist.
Ein aktuelles Thema im von Laschet regierten NRW ist
das neue Versammlungsgesetz, dass zurzeit verhandelt
wird. Durch dieses Gesetz würde die Versammlungsfreiheit massiv eingeschränkt werden. Außerdem bemerkte man in den letzten Jahren eine deutliche Annährung
der CDU an die faschistische AfD. Zum Beispiel setzten
sie zusammen ein Kopftuchverbot für Schüler:innen
durch. Vor allem auf kommunaler Ebene arbeiten diese
zwei Parteien stark zusammen, um gemeinsam ihre diskriminierende Politik durchzusetzen.

Die FDP macht offen Politik für Reiche, Großkonzerne und Banken. Ziel dieser Partei ist eine freie Marktwirtschaft, in welcher der Staat keine Möglichkeit hat einzugreifen. Der Markt soll völlig liberalisiert werden, sodass
Konzerne ohne staatliche Regulierungen wirtschaften
könnten. Eine solche Form der Wirtschaft würde vor allem der Arbeiter:innenklasse zu Laste fallen. Profitieren
würden nur die reichsten der Gesellschaft, die durch die
Politik der FDP noch reicher werden würden Es gäbe
keine Sicherheiten für Arbeiter:innen und sie ständen
schutzlos vor den Konzernen, die nur darauf bedacht
wären ihren Profit zu maximieren. Sie würden so noch
weniger als heute wie Menschen behandelt werden.
Das einzige, was die Kapitalisten interessiert ist die Arbeitskraft der Arbeiter:innen und wie sie diese möglichst
effektiv ausbeuten könnten. In dieser freien Marktwirtschaft sollen möglichst alle vereinzelt werden und ganz
nach dem Motto „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an
alle gedacht“ handeln. Den Klimawandel leugnen sie
zwar nicht, aber aktiv etwas gegen diese Bedrohung
unternehmen möchten sie auch nicht. Das Wirtschaftswachstum soll nicht unter dem Klimaschutz leiden. Sie
denken, dass es durch Liberalisierung des Markts irgendwann eine großartige Innovation geben wird, die solche
Probleme wie den Klimawandel lösen wird. Auch diese

Partei hat keine Skrupel, wenn es um die Zusammenarbeit mit der AfD geht. Erst 2019 ließ sich der FDP-Politiker Kemmerich in Thüringen von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Diese Zusammenarbeit mit den
Faschisten von der AfD sorgte in kurzer Zeit zu massiven
Protesten, sodass Kemmerich bereits nach drei Tagen
offiziell zurücktrat und Neuwahlen eingeleitet wurden.

Die AfD ist eine faschistische Partei, die gegen

Minderheiten aller Art hetzt. Sie orientieren sich an „traditionellen Werten“ und wollen diese beibehalten oder
wieder etablieren. Sie sind gegen Homosexualität und
für ein traditionelles Familienbild: Die Frau bekommt
viele Kinder, bleibt zu Hause, um sich um diese zu
kümmern und der Mann geht arbeiten. Sie wollen
Einwanderung nach Deutschland stoppen und
am liebsten alle Migrant:innen zusammen mit
ihren Kulturen und Religionen abschieben.
Den Klimawandel oder die Coronapandemie halten sie für eine Lüge.
In bürgerlichen Medien wird oft davon
gesprochen, dass die AfD viele ihrer
Stimmen von Wähler:innen aus Protest
oder scheinbarer Alternativlosigkeit
bekommt. Das stimmt vielleicht teilweise. Doch Realität ist, dass die AfD
eine faschistische Partei ist, die von
Faschisten gewählt wird. Die meisten
Wähler:innen wissen sehr gut, was die
Partei fordert und stehen dahinter.
Clara, Hamburg

„Bevor eine Revolution stattfindet, wird sie
als unmöglich empfunden, danach wird sie als
unvermeidlich angesehen.“
-Rosa Luxemburg
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Filter hier,
Filter da,
mein Gesicht ist
glänzend klar!

O

hne sie geht es nicht mehr.
Seitdem ich dauerhaft einem
Instagram-Feed aus gefilterten Gesichtern ausgesetzt
bin, verspüre ich den Druck, diesen unrealistischen Idealen entsprechen zu
müssen. Ich fühle mich extrem unwohl,
wenn ich mein Gesicht ungefiltert auf
Instagram zeige. Von Tag zu Tag werde
ich unzufriedener mit meinem Aussehen und meine Gedanken kreisen
sich mehr und mehr um die Frage, ob
ich äußerlich denn noch schön genug
bin, ob ich überhaupt als eine schöne Person wahrgenommen werden
kann. Geht es nicht uns allen so? Ein
Schicksal, dass sicherlich nicht nur ich,
sondern noch viele weitere FLINTA*s
teilen. Sind die Selbstzweifel unser
persönliches Verschulden? Oder steckt
doch mehr hinter den beauty-Filtern?
Unsere Beauty-Filter heißen eigentlich
Augmented-Reality- Filter, kurz AR-Filter, die in ihrem Namen auf Deutsch
sowas wie „Filter, die die Realität erweitern“ bedeuten. In ihren Kinderschuhen waren sie noch nicht als
Beauty-Filter bekannt, sondern dienten eher als Werkzeug, in der wir uns
kreativ auslebten, mit unserem Gesicht experimentierten, lustige Selfies
erstellten, die unsere Freunde und
mutuals zum Lachen bringen sollten.
Jedoch haben sich die Zeiten geändert
und die AR-Filter verfolgen mittlerweile eine ganz andere Funktion: absolute Makellosigkeit. Realistisch sollen
sie heute aussehen, Generation Selfie
dazu verhelfen, noch schöner, glänzender, geschmeidiger auf Bildern zu
erscheinen.
„Es ist zunächst ein
äußerst neoliberales
Produkt.“
- Vogue, 2019
Selbst die Vogue erkennt, dass es sich
bei den Instagram-Filter nicht nur um
irgendwelche Filter handelt. „Ein einfacher Schnappschuss ist schon lange nicht mehr genug“, heißt es weiter
in der Vogue, die auf den Kern dieser
AR-Filter hinweist: Selbst-Optimierung.
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Genau das macht diese Funktion
auch so “neoliberal“: sie setzt auf
eine Maximierung unseres Aussehens, dass den unrealistischen
Schönheitsideale noch näher kommen sollte und sie verspricht uns
angeblich(!) persönliche Freiheiten,
in der wir die Person sein können,
die wir uns immer erträumt haben.

Nase, große, blaue Augen und eine
helle Haut zu haben. Wer etwas aufmerksamer ist, wird merken, dass
genau diese Weißen Eigenschaften
in den meisten beauty-Filtern stecken. Nicht nur ein neoliberales und
patriarchales Produkt wurde geschaffen, sondern auch ein rassistisches!

So kommen wir zu der Annahme,
dass die kapitalistische Logik selbst
die banalsten Handlungen wie Selfies-machen bestimmt. Und das
Ganze auf immer größere Extreme
treibt.

Die Folge? Laut den Autor*innen
führt eine konstante Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper zu
Depressionen und Essstörungen.
Auch 85 Prozent der Chirurgen in
Deutschland stellen fest, dass bearbeitete Selfies die Körperwahrnehmung von Frauen störe und die Ansprüche von Patient*innen an den
eigenen Körper verändere.Mittlerweile hat sich sogar ein eigener Begriff daraus etabliert: Selfie-Dysmorphie oder Snapchat-Dysmorphie.
Die meisten Artikel sprechen von
Selfie-Dysmorphie, wenn eine Person auf angebliche Makel ihres Körpers fixiert ist, die in Wirklichkeit gar
nicht bestehen. Diese psychische Erkrankung steht im Zusammenhang
mit beauty-Filtern.

Was stellt dieses Streben nach Mehr,
Besser und Schöner mit uns an? Und
warum überhaupt das Ganze?

Schönheitsideale:
weiß und
patriarchal
Die zunehmenden „body issues“
durch Soziale Netzwerke sind mittlerweile zu einem kollektiven Problem angestiegen, unter welchem
besonders junge- und PoC-Frauen*
leiden. Aus dem wissenschaftlichen
Artikel „Instagram use and young
woman´s body image concerns and
self-objectification: Testing mediational pathways“ (2019) wurde bestätigt, dass junge Instagram-Nutzer*innen durch beauty-Filter noch
einmal eine größere Unzufriedenheit mit ihrem Körper verspüren
und die Selbst-Objektivizierung zugenommen hat. Die (Selbst-)Objekivizierung von Frauen*, also wenn
Frauen* auf ihr Aussehen reduziert
werden, ist ein starkes Symptom
des Patriarchats. Die Gesellschaft
erkennt dabei Frauen* nicht in ihrer
Individualität an und degradiert sie
zu Objekten. Junge Frauen* haben
dabei schon sehr früh das Gefühl,
ihren Körper verändern zu müssen,
um dem zu entsprechen, was sie
täglich vorgehalten bekommen.
Jeden Tag hält auch die Gesellschaft
jungen Frauen vor, eine schmale

Aber nicht die beauty-Filter an sich
machen uns psychisch krank. Es ist
viel eher das gesamte System dahinter, das Patriarchat.

Mit „Body Issues“
reich werden
Und damit ist die Sache noch nicht
getan. Beauty-Filter, die anfänglich
uns versprachen, frei von Make-Up
und Schönheits-OPs von jetzt auf
sein, aber trotzdem „traumhaft“ aussehen zu können, bewirken nun das
komplette Gegenteil. Beauty-Filter
verleiten uns dazu , unser digitales
Ich in die Realität umsetzen zu wollen, was wir an der Zunahme von
Schönheits-Ops in den letzten 10
Jahren beobachten können. Wir sehen: Die Schönheits-Industrie profitiert durch künstlich geschaffenen
„Bedürfnisse“ - besser gesagt durch
unsere Ängste und Zweifel.

Kapitalismus und Patriarchat - Hand
in Hand- machen krank, weil eine
kranke Gesellschaft bis zu einem
gewissen Grad profitabler ist als
eine gesunde. Und das um jeden
Preis - gerne auch auf Kosten der
psychischen Gesundheit junger
(PoC)-Frauen.
Also sind nicht nur wir, sondern
auch unsere Filter am Ende des Tages mehr Schein als Sein. Was sich
anfänglich nach einer harmlosen,
lustigen Funktion auf unserer App
anhört, ist in Wirklichkeit ein tool,
das patriarchale und rassistische
Verhältnisse reproduziert.

Für eine Welt, in
der wir uns schön
fühlen dürfen!
Zum Schluss möchte ich nochmal
auf den Begriff „augmented reality“
(AR) also „erweiterte Realität“ eingehen. Meiner Meinung nach drückt
dieser Begriff sehr gut aus, welche
Realität ganz konkret in unserer Gesellschaft erweitert wird.
Unsere erweiterte Realität spiegelt uns nicht überwiegend als
gemorphte Hunde oder Teil einer
vaporwave- Landschaft wieder. Unsere erweiterte Realität bedeutet für
die Mehrheit, dass wir über unsere
biologischen Grenzen hinaus mithilfe der Technologie noch perfekter
werden müssen, unser Äußerliches
in Bezug auf unsere Schönheit „maximieren“ sollen. Und nicht zuletzt
spiegelt sie vor allem unsere patriarchale und rassistische Realität wieder, der wir tagtäglich ausgesetzt
sind.
Deswegen sagen wir: Nein zu Schönheitsidealen, Nein zu Beauty-Filtern,
Ja für eine Realität, in der wir uns
schön fühlenmit unserer ganzen Individualität!
Nina, Frankfurt
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FRAUEN,
organisieren wir uns!

O

rganisierung ist ein großer und wichtiger Bestandteil der Arbeit von Kommunist:innen und Revolutionär:innen. Wir
organisieren uns in Strukturen und Organisationen, weil wir dort viel mehr erreichen können, als wenn wir alle nur für uns
allein kämpfen würden. Organisationen
geben uns gesellschaftliche Macht und einen Rahmen, in dem wir unsere politische
Arbeit machen können.

Warum wir überhaupt
aktiv werden müssen

W

ir sehen, dass auf den Staat keinerlei
Verlass ist. An der Macht sind die Kapitalisten, deren Interessen durchgesetzt
werden und es ist kein Geheimnis, dass sie
alles in ihrer Macht stehende tun werden,
um uns und unsere Kämpfe klein- oder
völlig aufzuhalten. Dass Frauen dabei erst
recht unterdrückt werden, ist ebenfalls
nichts Neues.

Doppelte Ausbeutung
der Frau

F

rauen werden im Kapitalismus doppelt
ausgebeutet und sie haben daher eine
besondere Rolle: Sie müssen ihre Arbeits-

13 | FRAUENREVOLUTION

kraft verkaufen und werden so durch
Lohnarbeit ausgebeutet. Gleichzeitig
erledigen Frauen den Großteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit. Dazu gehören Aufgaben wie Essen kochen, Wäsche
waschen, Kindererziehung und so weiter.
Diese Arbeiten sind unbezahlt und genau
das ist einer der zentralen Verbindungspunkte von Kapitalismus und Patriarchat.
Vom Kapitalismus werden Frauen nach
draußen gedrängt. Sie sollen möglichst
viel arbeiten und sich durch Lohnarbeit
ausbeuten lassen. Gleichzeitig drängt das
Patriarchat sie nach drinne. Sie sollen also
Aufgaben im Haushalt übernehmen und
Reproduktionsarbeit leisten.

Gesellschaftliches
Bild der Frau

A

ußerdem werden Frauen von der Gesellschaft gleichzeitig abgewertet und
sexualisiert. Als Beispiel: Eine Frau, die im
Sommer kurze Klamotten trägt, wird sexualisiert und es werden ihr eklige Anmachsprüche und sexistische Kommentare hinterhergerufen. Männer fänden es ja so geil,
wenn eine Frau so viel Haut zeigt. Geht es
aber um eine Beziehung, so solle die Frau
doch auf der Straße nicht so viel von sich
zeigen. Die anderen Männer sollen das ja

schließlich nicht sehen. Oft werden Frauen
dann sexistisch beleidigt, wenn sie sich so
„präsentieren“.
Gesamtgesellschaftlich erfahren Frauen
also sehr viel Unterdrückung durch Kapital und Patriarchat. So ist wichtig, dass
diese Unterdrückung auf allen Ebenen bekämpft wird.
Es darf nicht geleugnet werden, dass patriarchale Strukturen, Machtgefälle gegenüber Frauen und die Toleranz gegenüber
psychischer Gewalt auch in revolutionären
und fortschrittlichen Gruppen oft einen
gewissen Platz haben. Denn freisprechen
von patriarchaler Sozialisierung kann sich
grundsätzlich niemand. Wichtig ist nur,
und das sollte unsere Aufgabe sein, dass
wir diese Strukturen aufbrechen und das
nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb unserer revolutionären Organisation
darauf aufmerksam machen und aktiv dagegen kämpfen.

Frauenrevolution
als eigener politischer Kampf

W

enn wir über die Revolution sprechen, dann meinen wir nicht nur den
Kampf gegen das Kapital und den repressiven Staat, sondern auch explizit den Kampf
gegen das Patriarchat. Unser großes Ziel,
die Frauenrevolution, kann es nicht ohne
Frauen geben, die dafür kämpfen. In diesem Kampf sind LGBTI+ sowie alle anderen
unterdrückten Geschlechter unsere Mitkämpfenden, denn Geschlechterbefreiung
und das Brechen mit traditionellen Rollenbildern wollen wir alle. Aber als revolutionäres Subjekt geht die Frauenarbeit darüber hinaus.

wichtigen Teil des revolutionären Kampfes sehe. Die Unterdrückungsmechanismen von Kapital und Patriarchat sind so
eng miteinander verbunden, dass es nicht
reicht, sich nur gegen den Kapitalismus
und den Staat zu wehren. Außerdem handelt es sich beim Patriarchat um eine andere Form der Unterdrückung. Der Kampf
dagegen muss also auch anders aussehen.
Aber eins ist dennoch klar: wir müssen diese Kämpfe zusammen kämpfen!

Genoss:innenschaftlichkeit

E

in wichtiger Punkt für Selbstorganisation von Frauen ist die unfassbar starke
Solidarität und der vertraute Umgang, der
in diesen Strukturen herrscht. Man hört einander zu, fällt sich nicht ins Wort, diskutiert auf einer Augenhöhe und Machtgefälle oder Sexismus werden bekämpft. Es
kann über alles geredet werden, was den
Personen gerade auf dem Herzen liegt.
Sei es die eigene politische Entwicklung,
der stressige Alltag oder die Menstruation.
Niemand wird runtergemacht, kleingeredet oder ausgelacht, sondern alle bauen
sich gegenseitig auf, stärken einander und
sind füreinander da.
Diese Genoss:innenschaftlichkeit müssen
wir in unserem Kampf für die Frauenrevolution nutzen. Nur gemeinsam können wir
unser Ziel, die Befreiung der Gesellschaft,
erreichen. Unseren Kampf kämpft sonst
niemand für uns, wenn wir ihn nicht selbst
in die Hand nehmen. Deswegen: Erhebt
eure Stimmen und organisiert euch in
Frauenstrukturen!
Luisa, Duisburg

Genau das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Frauenarbeit als einen so
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Cali, Kolumbien, Nationalstreik 2021

D

ie LGBTI+ freien Zonen in Polen, das sogenannte „Transsexuellengesetz“ in Deutschland,
oder Einreiseverbote aufgrund
der eigenen sexuellen Orientierung oder Identität, in Europa
und der ganzen Welt werden
immer härtere Gesetze gegen
LGBTI+ Menschen erlassen. In 74
Ländern gibt es sogar nach wie
vor die Todesstrafe für LGBTI+
Menschen, sollten sie ihre Sexualität oder Identität ausleben.

W

ährend einige liberale Anführer:innen der LGBTI+
Bewegung uns also erzählen
wollen, dass die Befreiung der
LGBTI+ Menschen mehr oder
weniger erreicht wurde und es
uns in Deutschland so gut geht,
sehen wir; die Unterdrückung die
LGBTI+ Menschen widerfährt ist
nicht vorbei und vor allem ist sie
eins: international.

D

enn auch wenn Deutschland
sich mit der Ehe für alle, welche erst vor 4 Jahren möglich gemacht wurde und anderen oberflächlichen LGBTI+ freundlichen
Kampagnen im Pride Month von
der besten Seite zeigen mag, ist
das noch lange nicht das Ende
unserer Unterdrückung.

17 | LGBTI+ KAMPF

LGBTI+ Feindlichkeit in
Deutschland
In den Kampagnen und mit ihrer
Symbolpolitik versuchen die Politiker:innen die Offenlegung der
herrschenden LGBTI+ Feindlichkeit,
durch offene Gewalt und Gesetze
wie zum Beispiel das „Transsexuellengesetz“ zu verhindern.
Das sogenannte „TSG“ besagt das,
wenn Menschen sich aufgrund ihrer
Transidentität einer gesetzlichen
Namensänderung, bzw. Personenstandsänderung unterziehen wollen, würdelose und abartige Fragen
von „Wie oft haben Sie eine weibliche Brust oder männliche Genitalien
manuell oder oral stimuliert?“ bis
hin zu „Wie oft masturbieren Sie monatlich?“ beantworten. Trans-Männer werden außerdem einem Pädophilie-Test unterzogen, bei dem
kinderpornografische
Elemente
gezeigt werden und gefragt wird
wie erregend diese Bilder auf einer
Skala von 1-5 auf sie wirken. Bis 2011
war sogar eine Zwangssterilisation
für eine Personenstandsänderung
notwendig. Erst das Bundesverfassungsgericht kippte diesen Zustand.
Diese Gutachten setzen Transidentität mit dem eigenen Sexualverhalten und sogar Pädophilie in Verbindung. Ist das die Freiheit und
Selbstbestimmung der LGBTI+ Menschen, die deutsche Politiker:innen
LGBTI+ Personen und Bewegungen
versprachen?
Auch psychische und physische Gewalt und Angriffe auf LGBTI+ Menschen sind an der Tagesordnung.
Während letztes Jahr viele Vereine,
Kneipen und andere mehr oder weniger sichere Orte für LGBTI+ Menschen geschlossen bleiben mussten,
stieg die Gewalt in den Straßen. In
Berlin gab es im letzten Monat mehrere Angriffe auf trans Menschen bei

denen sie mit Messern und teilweise
Pistolen bedroht wurden. Bei dieser
Gewalt erhalten Betroffene so gut
wie nie eine Hilfe. Als eine Berliner
trans Frau in den letzten Wochen einen transfeindlichen Übergriff melden wollte, wurde sie auf der Polizeiwache beleidigt und misgendert,
das heißt man sprach sie mit den falschen Pronomen und versuchte ihr
Frausein in den Schmutz zu ziehen.
Das alles passierte, obwohl es bestimmte gesetzliche Richtlinien gegen LGBTI+ feindliche Gewalt und
Diskriminierung gibt. Wenn sich die
Gesetzgebung aber mehr für den
Schutz der Täter als der Betroffenen interessiert sind diese genauso wertlos, wie der CDU-Wagen auf
dem CSD, während sie nicht mal das
Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe
anerkennen.

„Unsere
Befreiung
gibt es nicht
alleine.
Entweder
zusammen
oder keine!“
LGBTI+ und Kapitalismus
Nicht nur die Gesetze in Deutschland schränken LGBTI+ Menschen
ein. Ihre verlogenen Aktionen zeigen sich vor allem in der internationalen Politik Deutschlands, das
sehen wir z.B. in den Beziehung
von Deutschland zu Saudi-Arabien
oder Ungarn. In Saudi-Arabien sind
LGBTI+ Menschen der Todesstrafe ausgesetzt und die ungarische

Regierung, die Teil der EU ist, verschärft Gesetze zur Unterdrückung
der LGBTI+ Menschen immer weiter.
Anstatt von Sanktionen wird weiter
fröhlich verkauft und zusammengearbeitet.
Die wirtschaftlichen Verbindungen
zwischen den einzelnen Staaten,
welche nur Interesse am Wachstum
des Kapitals haben, sind der Nährboden für diese Zusammenarbeit.
Dieses Interesse steht in einer kapitalistischen Gesellschaft immer an
oberster und erster Stelle.
Die Rechte von LGBTI+ Menschen
bekommen nicht einmal Platz in
einer Fußnote, solange das Kapital
und damit der Kapitalismus von der
Unterdrückung von LGBTI+ Menschen profitieren.
Deswegen sollte unser Interesse
nicht nur der Aufhebung der unterdrückerischen Gesetze gelten, sondern in erster Linie der Zerstörung
des Kapitals und der Bourgeoise,
denn nur so können wir echte Freiheit und Selbstbestimmung für die
LGBTI+ Gemeinschaft schaffen. Der
Sozialismus ist nicht nur ein Ausweg, er ist unsere Zukunft.
Wenn wir die Abschaffung dieser
Gesetze wollen, wollen wir auch die
Abschaffung derjenigen, die diese
Gesetze verbreiten und ihnen jegliches Maß an Legitimität bieten.
Denn wir brauchen Bewegungen
gegen LGBTI+ feindliche, repressive Gesetze und eine sozialistische
Revolution, mit der Sprengkraft der
LGBTI+ Bewegung. Denn Befreiung
von LGBTI+ Menschen wird es niemals unter der Herrschaft des Kapitals geben.
Karakaya, Hamburg
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AFGHANISTAN: SCHACHBRETT DER IMPERIALISTEN

S

eit über 40 Jahren herrscht
Krieg in Afghanistan. Nach
20 Jahren NATO- Besatzung zogen dieses Jahr die Soldaten ab und die Taliban übernahmen erneut die Kontrolle im
Land. Millionen Afghan:innen
befinden sich auf der Flucht
und die Frage nach Gerechtigkeit für das afghanische Volk
stellt sich heute aktueller denn
je.
2020 haben die USA eingestanden, dass ein militärischer Sieg
der NATO in Afghanistan nicht
mehr möglich ist. Mit dem Rückzug der Besatzertruppen nahmen die Taliban in Windeseile
immer mehr Land ein. Innerhalb weniger Monate sind alle
wichtigen militärischen Stützpunkte der Regierung gefallen
und immer mehr Soldaten desertierten. Was das bedeutet
ist klar; die Taliban haben den
Krieg gewonnen und werden
ihre Herrschaft in Afghanistan
erneut aufbauen.
Am 16.08.2021 nahmen die Taliban Kabul ein. Der von den
USA unterstützte Präsident
Ashraf Ghani verkündete auf
Facebook, dass er das Land verlassen habe - nur wenige Stunden später waren die Taliban
im Präsidentenpalast. Diesmal
stärker denn je. Die übrig gebliebenen ausländischen Kräfte
und ihre Helfer:innen sammeln
sich am Flughafen in Kabul, um
das Land so schnell wie möglich
zu verlassen. Das Motto heißt
„rette sich, wer kann“. Durch
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den überstürzten Abzug der
NATO wurden ihre moderne
Ausrüstung, Waffen, Technologie, Fahrzeuge, Drohnen usw.
zurückgelassen und sind jetzt
alle im Besitz der Taliban.
Die westlichen Imperialisten
machen heute ihrer Marionetten-Regierung Vorwürfe, dass
sie nicht für ihren verhunzten
Abzug gestorben ist. Aber was
hätten sie wohl an deren Stelle
getan?
Der Macht der Taliban wurde
nie die Grundlage entzogen
und in Wirklichkeit ging es auch
nie darum. Für die USA war nie
wichtig, ob bürgerlich-demokratische oder politisch-islamische faschistische Kräfte an der
Macht sind. Erst haben sie die
Taliban bzw. die Mudschahedin
unterstützt, dann sie bekriegt
und jetzt ihnen Friedenszugeständnisse gemacht. Für USA
und NATO war immer nur eines
wichtig: Sind ihre Interessen geschützt oder nicht?
Heute ist der Abzug in ihrem
Interesse - und die „Freiheit und
Demokratie“, die die
afghanische Armee verteidigen
sollte, hat es für die meisten Afghan:innen zwischen Hunger,
Drogenhandel und Besatzung
sowieso nie gegeben.

Das
Nachspiel

D

er Regimewechsel wird in
der gesamten Region weitreichende Folgen haben. Trotz
der Konkurrenz und Feindseligkeit zwischen verschiedenen faschistisch-politisch islamischen
Gruppen wie dem IS und den
Taliban, wird ein politisch-islamisches Afghanistan vonvielen
von ihnen als Aufschwung und
Beweis ihrer Ideologie gedeutet und bietet so einen Raum
für die Festigung reaktionärer
Kräfte.
Auch Russland und China haben sich bereits um Afghanistan herum positioniert. China
hat vor allem ein Interesse an
den Rohstoffen in der afghanischen Erde, außerdem fürchten
sie, dass eine instabile Beziehung zu Afghanistan die politisch-islamischen faschistischen
Organisationen im Westen
Chinas bestärken könnte. Russland hofft durch die erneute
Schwächung der US-Vormachtstellung seinen eigenen imperialistischen Interessen in der
Region näherzukommen. Auch
die Türkei streckt ihre Finger
nach Afghanistan aus. Während
sie eine Mauer an der Grenze
zum Iran baut, um Geflüchtetenströme aus Afghanistan abzuhalten, strahlen sie live im
Fernsehen eine Erklärung der
Taliban aus, in der diese bestätigen, bereit für die Zusammenarbeit mit dem faschistischen
türkischen Regime zu sein.
Doch auch die EU und die USA
werden die Region einfach aus

der Hand zu geben, während
die USA schon bei den Abzugs-Verhandlungen die Taliban als diplomatische Kraft anerkannt hat und mit ihnen über
die Köpfe des afghanischen
Volkes über die Zukunft des
Landes sprach, haben sich jetzt
auch die EU-Außenminister zu
diplomatischen Beziehung mit
den Taliban bereit erklärt.
Die Bedeutung des Regimewechsels für Frauen und religiöse und ethnische Minderheiten
im Land ist unvorstellbar.
Unter der Herrschaft der
Taliban sind ihre Leben
und Existenzen
bedroht.
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Heute weiß keine Frau, ob sie morgen wieder in die Schule, zur Arbeit
oder alleine auf die Straße gehen
kann. Auch wenn die Taliban einige
Versprechungen gemacht haben
wie z. B., dass Frauen zur Schule gehen können, brechen sie diese vielerorts schon wieder. Die religiösen
Minderheiten im Land, wie z. B. die
schiitischen Hazara, haben ebenfalls
extreme Gewalt und im schlimmsten Fall Auslöschung zu erwarten.

„Proletarier
aller Länder
vereinigt euch!
Wir haben
nichts zu
verlieren
außer unser
Fesseln! Wir
haben eine
Welt zu
gewinnen!“
Doch das Ende der Besatzung bringt
einen Lichtblick. Zum ersten Mal seit
langer Zeit hat das afghanische Volk
wieder die Möglichkeit, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Vor
allem im Norden und in den großen
Städten regt sich der Widerstand gegen die Taliban und besonders die
Frauen sind nicht bereit, ihre Leben
aufzugeben. In einigen Orten wie
Pandschir gründeten sich Verteidigungseinheiten und Menschen bewaffnen sich gegen die Taliban. Die
Taliban behaupten zwar den Widerstand in Pandschir niedergeschlagen zu haben tauchen immer noch
Videos von bewaffneten Kämpfern
der Nationalen Widerstands Front
(NRF) auf. Auch Bilder und Videos
von Frauen die sich die Straßen für
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ihre Rechte und ihr Leben nehmen
oder auch Malaktionen auf Wände
machen erscheinen täglich neue.

Unsere
Aufgabe

A

ls internationalistische Jugendliche ist es unsere Pflicht, das
afghanische Volk in seinem Kampf
für Gerechtigkeit und Freiheit zu unterstützen. Gerade wir in Deutschland müssen die Verantwortung des
deutschen Imperialismus klar aufzeigen und dürfen nicht zulassen,
dass die Politiker hierzulande sich
verlogen als Helden oder Verfechter des Menschenrechts hinstellen.
Es ist an uns, ihr falsches Spiel aufzudecken und Kriegsverbrecher wie
Oberst Georg Klein vors Gericht zu
zerren. Nicht zuletzt müssen wir dabei immer wieder aufzeigen, dass
die Taliban selbst ein Produkt des
US-Imperialismus sind und die Besatzung als das aufdecken, was sie
ist: ein Krieg gegen die Kinder der
eigenen imperialistischen Politik.
Solidarität mit den unterdrückten
Afghan:innen heißt auch Abschiebungen zu verhindern und für sichere Fluchtwege zu kämpfen. Es
darf nicht sein, dass Menschen der
Gewalt der Taliban ausgeliefert werden. Hier muss klar gestellt werden:
wir fordern das Recht zu kommen
und zu bleiben für alle Afghan:innen
und alle flüchtenden Menschen allgemein. Uns geht es nicht bloß um
die “Ortskräfte” - Kollaborateure,
die mit den Besatzungskräften zusammengearbeitet haben - sondern
alle Menschen, die vor dem grausamen Regime der Taliban flüchten.
Die NATO-Imperialisten, die diesen
Krieg gesät haben, können jetzt
nicht ihre Tore vor ihrer Ernte verschließen. Genauso müssen wir die
EU- Außenpolitik und ihren Helfer,
das Erdogan-Regime, am weiteren
Massenmord an Geflüchteten hindern.

Gerade unsere internationalistische
Frauensolidarität muss in diesen Zeiten heller leuchten denn je. Wenn es
eine Kraft gibt, die Afghanistan befreien und den Weg zum Frieden ebnen kann, dann wird es der Kampf
der Frauen sein. Die Zukunft des
Landes liegt in ihren Händen. Rojava
ist das lebendige Beispiel dafür, was
möglich ist, wenn die Frauen sich
nicht unter den Willen von Faschisten beugen, seien es die Taliban
oder sei es der IS. Die Frauen werden
die Vorhut der Revolution und der
Befreiung in Afghanistan wie im gesamten Mittleren Osten sein.
Auch in den Straßen Kabuls, Kandahars und des Kundus werden die
Frauen ihre Burkas abreißen und auf
den Scheiterhaufen der Geschichte
werfen!
Afghanistan zeigt uns heute mit
grausamer Klarheit wieder einmal:
Besatzung und Imperialisten können keine Gerechtigkeit, keine Freiheit schaffen. Sei es in Afghanistan,
Mali oder an anderen Orten: als
Kommunist:innen müssen wir immer für ein Ende der “Auslandseinsätze” - Besatzungskriege - kämpfen. Deutsche Truppen verteidigen
niemals “Demokratie und Freiheit”,
sondern immer deutsche Konzerne.
In all dem Schrecken, den die Herrschaft der Taliban über die Frauen,
religiösen Minderheiten und das gesamte afghanische Volk bringt: das
Ende der Besatzung ist die Grundlage dafür, dass das afghanische Volk
für wirkliche “Demokratie und Freiheit” kämpfen kann.
Es ist an uns, alle Unterdrückten und
Ausgebeuteten zu vereinigen. Nur
die Arbeiter:innen und Unterdrückten des Mittleren Ostens gemeinsam und der ganzen Welt können
Befreiung schaffen. Und so lautet
unsere Parole seit 150 Jahren gleich:
Leyla, Berlin

KRIEG
berall auf der Welt wird Wasser
gebraucht – ob zum Waschen,
zur Bewässerung der Landwirtschaft oder als menschliches Grundbedürfnis zum Trinken, um zu überleben. Schon jetzt herrscht in vielen
Gebieten der Welt extreme Trockenheit, durch den Klimawandel wird
das Wasser an vielen Orten immer
schneller knapp und raubt Millionen
von Menschen die Lebensgrundlage. Die ohnehin schon schlechte Versorgungslage wird weltweit
durch politische Konflikte immer
weiter verschärft. Wasser wird dabei von einem Land ausgenutzt, um
Druck und Macht über andere Regionen auszuüben.

Krieg der
Türkei an allen
Fronten

D

ie Türkei begann schon früh damit großflächig Staudämme zu
bauen, um durch die Kontrolle von
Flüssen Macht über die angrenzenden Regionen zu gewinnen. Bereits
in den 1970er Jahren wurde entlang
der Flüsse Tigris und Euphrat damit
begonnen Staudämme und Wasserkraftwerke zu planen und zu bauen.
Das 32 Milliarden Dollar teure Vorhaben hat den Namen „Südostanatolien-Projekt“ (türkisch: Güneydoğu
Anadolu Projesi; kurz: GAP). Hauptziel des Projekts war laut der Türkei
vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
Die Realität sieht jedoch anders aus.

Die betroffenen Flüsse haben ihren
Ursprung in der Türkei, fließen anschließend durch Syrien und den
Irak bevor sie im Persischen Golf
münden. Als Ursprungsland kann
die Türkei über die Staudämme die
Wassermengen der Regionen entlang der beiden Flüsse steuern und
nutzt dies aus, um Syrien und den
Irak in neue koloniale Abhängigkeiten zu bringen und
seine politischen Interessen in der Region
durchzusetzen.

Bevölkerung aufgrund der hohen
Preise unbezahlbar. Die Umsiedlungen finden zudem häufig in Gebiete
statt, in denen die Menschen ihrer
alten Arbeit nicht mehr nachgehen
können.
Allein durch den Ilısu-Staudamm
im Süden der Türkei versanken 200
Dörfer und mehr als 300 archäologi-

Die Region um den Tigris und den Euphrat ist
eine der am längsten
besiedelten Regionen
weltweit. Seit Jahrtausenden schon bilden
die Flüsse die Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen.
Als die Türkei ihre
Staudämme in diese
lebenswichtigen Gewässer gebaut hat,
fließen 45-60% weniger Wasser durch die
Flüsse. Darunter leiden
vor allem Menschen
und Natur am unteren
Flusslauf, aber auch
dort wo das Wasser angestaut wird müssen
Menschen ihre Heimat verlassen.
Durch das angestaute Wasser mussten über 100.000 Menschen aus
ihren Wohnungen fliehen. Die neu
errichteten Häuser, die als Ersatz dienen sollten, sind für große Teile der

Taliban Repränsentanten auf
dem Weg zu ihrer „SiegesPressekonferenz“.

Ü

MIT
STAUDÄMMEN ?!

sche Fundstätten im Wasser. Für den
Damm, dessen Laufzeit auf gerade
einmal 50 Jahre ausgelegt ist, wurde
die seit 12.000 Jahren durchgängig
besiedelte Stadt Hasankeyf, eine
der ältesten Städte der Menschheit,
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geflutet. Nicht nur gehen menschlicher Lebensraum und wertvolle
und zum Teil noch nicht vollständig
dokumentierte historischen Orte
unter, auch für die Natur haben die
Staudämme viele negative Folgen.
Durch den veränderten Fluss des
Wassers verändert sich das Klima in
der Region und viele Tier- und Pflanzenarten sterben aus, Krankheiten,
wie z.B. Cholera können sich durch
das angestaute Wasser leichter verbreiten. International wurde das
Projekt schon lange kritisiert, viele
Kreditgeber zogen ihr Geld zurück,
weil die Türkei sich weigerte selbst
die minimalsten Standards beim
Bau der Dämme einzuhalten. Trotz
einer Menge negativer Folgen hält
der türkische Staat an dem Projekt
fest. Doch warum?
Mit der Kontrolle der Lebensadern
der Region hat das Land ein wichtiges Mittel in der Hand, mit dem es
Druck auf die Regionen im weiteren
Verlauf der Flüsse ausüben kann.
Dieses Mittel wird von der Türkei
auch seit über 30 Jahren eingesetzt.
Bereits 1987 wurde in einem gemeinsamen Abkommen mit Syrien
geregelt, dass die Türkei eine festgelegte Menge Wasser durch den
Fluss fließen lässt, im Gegenzug sollte Syrien die Aktivitäten der PKK auf
ihrem Staatsgebiet unterbinden.
Mit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 nahm die Bedeutung der Dämme als politisches
Mittel erneut zu. 2016 ermöglichte die Türkei dem sogenannten IS
durch das Schließen von Dämmen
wichtige, vorher unpassierbare Stellen des Flussbetts zu überqueren,
damit dieser leichter in christliche
Dörfer einmarschieren und dort ihr
Unwesen treiben konnte. Seit 2017
hat die Türkei zudem ein neues Ziel:
Der Norden Syriens, zudem auch
Rojava gehört, wird zunehmend ins
Visier genommen. Die Region gilt
als die „Kornkammer Syriens“, da
hier ein Großteil des Getreides für
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die Herstellung von Brot und anderen Lebensmittel angebaut wird. In
den vergangenen Jahren wird der
Region immer wieder das Wasser
abgestellt, sodass die Autonomieregierung von Rojava ihre Bevölkerung schwerer mit Brot und Wasser
versorgen kann. In Kombination mit
dem Abbrennen von Getreide- und
Weizenfeldern nutzt die Türkei dieses Mittel, um die Legitimität des
Projekts Rojava zu schwächen, indem gesagt wird die Verwaltung sei
nicht fähig ihre Bevölkerung ausreichend zu ernähren und zu versorgen.
Die neu aufgebaute Gesellschaft, in
der verschiedenste Völker friedlich
nebeneinander leben und die Frau
eine herausragende gesellschaftliche Stellung hat, ist der faschistischen Türkei schon lange ein Dorn
im Auge. Im angrenzenden Irak wurde den Bäuerinnen und Bauern zudem seit einiger Zeit verboten Reis
und Getreide anzubauen, da das
wenige Wasser an anderer Stelle benötigt werde.
Die Güter, die sonst im eigenen Land
angebaut werden, müssen nun wiederum zu höheren Preisen aus Ländern wie der Türkei importiert werden.

Zweiklassengesellschaft in
Israel – auch
beim Wasser

D

reckige Geschäfte mit dem Wasser; das kann nicht nur die Türkei. Israel ist eines der trockensten
Länder der Erde. Im ganzen Land
gibt es nur drei Quellen für Wasser,
sie alle sind chronisch überpumpt.
Die drei Wasserquellen befinden
sich zudem auf dem seit 1967 von
Israel besetzen Gebiet an den Golanhöhlen und im Westjordanland.

Die Palästinenser:innen, denen das
Land eigentlich gehört und die
ein Anrecht auf das dortige Wasser
haben, bekommen davon jedoch
kaum etwas ab. Eine der wichtigsten Wasserquellen der Region ist der
Fluss Jordan. 90% des Wassers aus
dem Jordan gehen an die israelische
Bevölkerung, auch bei dem Wasser
aus dem See Genazareth sieht es
ähnlich aus. Hier pumpt Israel vor allem die oberen, süßwasserhaltigen
Wasserschichten ab, den Palästinenser:innen bleibt nur das salzige Wasser aus den unteren Teilen des Sees,
welches bis es verwendbar ist, aufwendig aufbereitet werden muss. Israel zapft jedoch nicht nur das Oberflächenwasser ab, besonders im
Westjordanland wird zunehmend
auch Grundwasser abgepumpt.
Palästinensische Bauern dürfen
nicht mal eigene Brunnen graben.
Wässern sie eines ihrer Felder für
zwei Jahre in Folge nicht, was bei
den geringen Wassermengen nicht
selten ist, geht das Stück Land automatisch in den Besitz Israels über.
Insgesamt müssen die Palästinenster:innen mit einem Viertel des Wassers leben, das den Israelis zur Verfügung steht.

Die Lage spitzt
sich zu

S

owohl in der Türkei als auch in Israel sieht man wie Wasser als neokoloniales Mittel benutzt wird, um
bestimmte Länder und Regionen
der eigenen Herrschaft zu unterwerfen. Mit der Macht über das Wasser
hat man besonders in trockenen Regionen ein extrem wichtiges Mittel
zur Kontrolle anderer Regionen in
der Hand. Werden die eigenen Forderungen nicht erfüllt, kann einfach
der Wasserhahn zugedreht werden.
Der Krieg um das Wasser hat schon
längst begonnen und mit dem globalen Anstieg der Temperaturen

und dem Austrocknen immer größerer Gebiete weltweit werden sich
die Konflikte und das Ringen um
Kontrolle über die wertvolle Ressource immer weiter zuspitzen. Der
ägyptische Diktator Mohammed
Al-Sisi versendet bereits jetzt offene
Drohungen über einen Angriff auf
Äthiopien sollten diese nicht ausreichend Wasser durch ihren Nilstaudamm fließen lassen.
Jeder Mensch sollte Zugang zu Wasser haben. Es ist ein menschliches
Grundbedürfnis und kein politisches
Druckmittel. Die Zahl der Dürren
und der austrocknenden Regionen
wird in Zukunft weiter ansteigen. Es
liegt in unserer Hand das Ausmaß
der Klimakatastrophe zu begrenzen:
Indem wir für Klimagerechtigkeit
und ein System kämpfen, in dem
jeder Mensch Zugang zu sauberem
Wasser hat, niemand mehr hungern
oder an Durst leiden muss!

Palestine runs

dry

Anton, Duisburg
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Ivana Hoffmann war eine von uns. Sie war eine Freundin
und Genossin. Sie war Duisburgerin durch und durch
und bekannt wie ein bunter Hund in der Stadt. Sie stand
mit uns Seite an Seite als die Bullen uns verprügelt ha-
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ben, stand Woche für Woche neben uns an Transpis auf
Demos, saß mit uns bei Sommercamps stundenlang am
Lagerfeuer und tanzte mit uns gemeinsam Halay.

GEDENKEN HEISST
KÄMPFEN
Doch Ivana wollte mehr. Als die Revolution in Rojava (Nordostsyrien)
begann, war für sie klar, dass sie ein
Teil davon sein musste. Sie schloss
sich den Truppen der MLKP in Rojava an, um die Revolution dort zu
verteidigen wo sie gerade passierte. Als eine der ersten Internationalist:innen verließ sie ihre sichere
Heimat und begab sich in einen realen Krieg gegen den Faschismus. Sie
wollte ein Teil der Revolution sein
und sie wollte von ihr für ihre weiteren Kämpfe lernen. Als Ivana und ihr
Bataillon das christliche Dorf Til Temir verteidigten, in dem der IS einen
Genozid begehen wollte, wurde sie
dort am 7. März 2015 in unsterblich.
Doch was heißt eigentlich „Sie wurde unsterblich“? Was bedeutet es
Ivanas Fahne weiter zu tragen und
ihre Geschichte dadurch am Leben
zu halten?
Das Ivana unsterblich ist bedeutet,
dass ihr Kampf für die Revolution
und für die Menschheit von uns weitergeführt wird. Es bedeutet, dass
wir von Ivana und ihren revolutionären Eigenschaften lernen, dass
wir sie uns zum Vorbild nehmen,
in ihrer Art das Leben zu leben. Es
heißt auch, dass wir weiterhin für
die Dinge kämpfen, für die sie nicht
mehr kämpfen kann und es heißt,
dass Ivana für uns präsent ist in diesen Kämpfen. „Sie ist unsterblich“
bedeutet, dass sie vielleicht von uns
genommen wurde, aber, dass ihre
Geschichte und ihre Ideale niemals
getötet werden können.

schist:innen, Kommunist:innen und
alte Freund:innen von Ivana zusammen, um ihr zu gedenken. Doch
dabei geht es nicht um Traurigkeit.
Genau wie Ivana für das Leben der
Unterdrückten und die Revolution
ihr eigenes Leben gegeben hat feiern wir an diesem Tag das Leben
und die Kämpfe aller Unterdrückten. Wir kommen an diesem Tag alle
zusammen, egal wo das Leben die
Menschen in der Zwischenzeit hingetrieben hat und egal ob sie Ivana
persönlich kennen gelernt haben
oder nicht und essen gemeinsam,
lachen gemeinsam und tanzen gemeinsam.
Der praktische Nutzen des Ivana-Hoffmann-Festivals ist, dass wir
an diesem Tag stets mit Hunderten Menschen in Kontakt kommen
und ihnen ihre Geschichte und ihre
Kämpfe näherbringen können. Das
Festival bietet einen Rahmen, in
dem Ivana mit allem was sie war
weiterhin Menschen begeistern und
inspirieren kann den Kampf gegen
ihre Unterdrücker aufzunehmen.
Es bietet den Rahmen großflächig
auf Probleme hinzuweisen, gegen
die Ivana immer gekämpft hat und
diese mit den Einnahmen des Festivals gleichzeitig materiell zu unterstützen. Sei es die Unterdrückung
der Völker, der Kampf gegen den
internationalen Kapitalismus oder
antirassistische und antisexistische
Kämpfe. Gleichzeitig bietet das Festival stets die Möglichkeit den Menschen nicht nur Ivana und ihre Geschichte näher zu bringen, sondern
allgemein den vielen Genoss:innen
zu gedenken, die im Kampf gegen
den Faschismus ihr Leben ließen.

DAS IVANAUNSERE
HOFFMANN- SOLIDARITÄT GEGEN
FESTIVAL
IHRE REPRESSION
Das Ivana-Hoffmann-Festival hat
somit einen hohen ideologischen
und auch praktischen Wert. Jedes
Jahr finden sich Hunderte Antifa-

Das Ivana-Hoffmann-Festival 2021
trägt den Titel „Unsere Solidarität
gegen ihre Repression! Antifaschismus international!“ Die Gelder, die

das Festival einbringt, werden verwendet, um politische Gefangene
zu unterstützen. Zudem wird sich
das Festival in der Podiumsdiskussion, verschiedenen Redebeiträgen
und vielem weiteren immer wieder
um Repressionen gegen fortschrittliche Bewegungen drehen. Seien es
die Tausenden Kommunist:innen,
die in der Türkei im Gefängnis sitzen.
Seien es die Genoss:innen, die im
Rahmen der TKP-ML Prozesse vom
deutschen Staat auf das Drängen
Erdoğans hin mit Repressionen und
teilweise langen Haftstrafen überzogen werden, seien es die Antifaschist:innen Lina, Dy und Findus, die
in Deutschland aufgrund von antifaschistischer Praxis zur Zeit hohe
Haftstrafen erwarten oder sei es der
kolumbianische Staat, der zur Zeit
massenhaft Aufständische entführt
und tötet. Das Thema der staatlichen Repression ist ein sehr aktuelles und im Kampf dagegen braucht
es internationale Solidarität. Genau
wie Ivana für dieses Thema auf die
Straße gegangen ist soll das Festival
dazu aufklären und praktische Hilfe
ermöglichen.

KOMMT ZUM
FESTIVAL!
Das Ivana-Hoffmann-Festival ist
ein wichtiger Teil des politischen
Lebens in Duisburg. Ivana ist nach
wie vor sehr präsent in der Stadt.
Mit dem Festival und einer somit
aktiven und kämpferischen Gedenkkultur wird sie das auch immer bleiben. Wir laden also alle ein: Kommt
am 25.09. nach Duisburg! Wenn ihr
nicht könnt, unterstützt das Festival
trotzdem, indem ihr ein Soliticket
kauft.
Haltet gemeinsam mit uns die Fahne von Ivana und allen anderen unsterblichen Genoss:innen hoch und
sorgt gemeinsam mit uns dafür,
dass sie weiterhin präsent und somit
eine Quelle der Inspiration für alle
Revolutionär:innen in Deutschland
und überall bleiben.

ORGANIZE | 26

Wir wollen euch drei Bücher Vorstellen, die von revolutionären und widerständigen Leben von Frauen und
LGBTI+ Personen erzählen. Alle drei
Bücher erzählen sehr unterschiedliche Geschichten, aber alle machen
sie Mut und Wut unsere Kämpfe für
Befreiung weiterzuführen.

Briefe vom
Regenbogen an
Ezgi
(Loren Elva)
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D

as Buch „Briefe vom Regenbogen an Ezgi “ ist der gefallenen
Revolutionärin Aydan Ezgi
Şalcı gewidmet. Bevor sie in Suruç
unsterblich wurde, hatte Ezgi ihren
Genoss:innen von ihrer Vorstellung
eines Buches erzählt und jetzt wurde der Traum von Ezgi durch ihren
Genossen Loren Elva verwirklicht.
Als sie am 20. Juli 2015 nach Suruç
aufbrachen, fuhren Elva und Ezgi
im selben Auto. Ezgi sprach während des ganzen Weges davon an
einem Buch zu arbeiten. Beim Erzählen war sie sehr aufgeregt. Es
war ihr erstes Buchprojekt und es
sollte um die Leben von LGBTI+ Personen gehen, das begeisterte alle
noch mehr. Leider konnte Aydan

Ezgi ihren Traum von diesem Buch
nicht verwirklichen. Am selben Tag
noch wurde sie unsterblich. Sie wollte Teil der Kampagne „Wir haben es
gemeinsam verteidigt, wir werden
es gemeinsam aufbauen!“ sein. Mit
dieser Hilfskampagne wollte sie in
Kobanê den Kindern Spielplätze errichten, Bibliotheken aufbauen und
die Kämpfe der sozialistischen Bewegung in der Türkei mit der kurdischen Bewegung verbinden. Bei
dem Massaker, das als Suruç-Explosion in die Geschichte einging, wurden fast 100 Menschen verletzt und
33 Menschen kamen ums Leben.
Nach etwa sechs Jahren machte sich
dann der Genosse Elvan auf den
Weg, um den Traum von Aydan Ezgi

zu verwirklichen. Er sammelte die
Lebensgeschichten von 28 LGBTI+
Personen aus 25 verschiedenen Orten der Türkei und veröffentlichte sie
in dem Buch „Briefe an Ezgi vom Regenbogen“. In den Briefen erzählen
LGBTI+ Personen aus verschiedenen
Bereichen ihres Lebens. Es wird oft
über die Schwierigkeiten, die sie in
ihrem Leben als LGBTI+ Personen erlebt haben, erzählt. Oft geht es aber
auch um die Liebe, die sie erfahren
haben. Das Buch ist ein Buch, was
bei sehr vielen Menschen ein Gefühlschaos auslösen wird. Während
es viele Stellen gibt, bei denen man
den Tränen sehr nah ist, gibt es wiederum auch sehr viele Stellen, an
denen uns die Geschichten zum Lachen bringen.
Genau wie Aydan Ezgi sollten wir
uns mit dem Widerstand der LGBTI+
Personen solidarisieren und uns darin wieder erkennen. Dieses Buch
hilft vielen von uns einen Schritt
in diese Richtung zu machen und
unseren Widerstand zu vergrößern.
Das Buch gibt es leider bis jetzt nur
auf Türkisch, aber wenn ihr kein Türkisch sprecht, fragt doch Freund:innen und Genoss:innen, ob sie euch
vielleicht ein bisschen was übersetzen können!

Eine Frau
am Null-

punkt

(Nawal Al-Saadawi)

D

ie Autorin Nawal Al-Saadawi
besucht ein Gefängnis. Sie
will mit den Gefangen reden
und so ihre Psyche beurteilen. Doch
eine der Gefangenen will nicht mit
ihr reden. Ihr Name ist Firdaus, sie ist
zum Tode verurteilt, weil sie einen
Mann erstochen hat. In zehn Tagen
wird ihre Strafe vollstreckt werden.
Bis jetzt soll Firdaus weder gegessen
noch geredet haben. Die Gefängniswärter gaben ihr die Möglichkeit,
einen Brief an den Präsidenten zu
schreiben, um die Aufhebung ihres
Todesurteils zu erbitten, doch sie
lehnte ab. Sie würde nicht um Vergebung betteln.
Über eine Woche besucht die Autorin das Gefängnis und jeden Tag bittet sie Firdaus mit ihr zu sprechen,
jeden Tag wird sie abgelehnt. Doch
dann am 9. Tag, gerade als sie sich
bereit macht nicht mehr wiederzukommen, ändert Firdaus ihre Meinung und lädt sie zu sich ein.

Auf dem kalten Gefängnisboden
erzählt Firdaus ihre Geschichte. Es
beginnt als Geschichte vieler Frauen in der gesamten arabischen Welt.
Firdaus war nie frei, Firdaus war nie
gleich. Firdaus war eine Frau und
alles was sie konnte in dieser Welt,
war sich zu entscheiden zu welchem
Preis sie sich verkauft. Von einem
kleinen Dorf in der Nähe von Kairo
bis zu den Lichtern der Stadt, von
engen Zimmer der Arbeiter bis zu
den Schlafsälen von Prinzen, Firdaus
hat es alles gesehen und überall
wurde sie benutzt und ausgebeutet,
bis zum ersten Moment, wo sie die
Hand erhoben hat, um sich zu wehren.
Ihre Geschichte ist bestimmt keine
schöne Geschichte, aber eine der
man aufmerksam zuhören sollte,
denn viele Teile von ihr wiederholen
sich jeden Tag und eins ist sicher:
Ihre Worte tragen eine Kraft in sich,
die nur die Wahrheit zu besitzen vermag.
Die Autorin Nawal El-Saadawi war
eine ägyptische Feministin und Sozialistin. Sie schrieb viele Bücher, unter anderem ihr erstes „Frauen und
Geschlecht“. Zu dieser Zeit war sie
die Leitung vom Ministerium für Gesundheit. Nach der Veröffentlichung
wurde sie entlassen und ihre Bücher
auf den Index gesetzt. In dem Buch
ging es, wie in den meisten ihrer
Werke, um die öffentliche und private Gewalt an Frauen, besonders die
der geschlechtlichen Verstümmelung.
Einige Jahre später kam sie sogar ins
Gefängnis und musste später aus
Ägypten fliehen. Sie kam aber wieder und beteiligte sich 2011 an dem
Aufstand auf dem Tahrir-Platz. Dieses Jahr ist sie im Alter von 89 Jahren
gestorben.
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Die Melodie
der Flöte
(Berjin Hakin)

B

erivan und Dicle sind beide Teil
der Guerrilla. Tief in den Bergen Kurdistans bekämpfen sie
jeden Tag den türkischen Faschismus. Eines Tages, während sie sich
auf dem Rückzug befinden, wird
Dicle im Rückzugsgefecht an den
Füßen verletzt und kann nicht mehr
laufen. Nur Berivan hört ihre Schreie
und versucht ihre beiden Leben zu
retten. Sie werden von ihrer Einheit
getrennt und leben 85 Tage lang versteckt in den Bergen, immer auf der
Hut vor dem Feind.
Die Geschichte von Berivan und Dicle ist eine Geschichte außerordentlicher Genossenschaftlichkeit und
Liebe.
Berivan, die ihr eigenes Leben riskiert, um ihrer Genossin zu helfen
und selbst in den aussichtslosesten
Situationen die Hoffnung aufrecht
hält, die Wunden versorgt, Essen und
Wasser beschafft, obwohl sie selbst
kaum noch die Kraft hat zu laufen
und Dicle, die trotz allem versucht
ihre Genossin zu unterstützen, ihr
Lesen beibringt, Diskussionen führt,
ihre Tage dokumentiert und sich von
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der Aufopferung Berivans mitreißen
lässt, und so ebenfalls die Hoffnung
aufrechterhält.
Der Roman basiert auf den autobiografischen Aufzeichnung der beiden
Guerilleras. Es war außerdem das
Lieblingsbuch von der Revolutionärin Ivana Hoffman.
Rosa, Basel und Leyla, Berlin
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Young Struggle bei der überregionalen
Aktion gegen das geplante Versammlungsgesetz NRW.
Das Gesetz bedeutet die Kriminalisierung von antifaschistischen und systemkritischen Aktionen und Protesten.
Mit dem Gesetz bekommt der Staat die
legale Grundlage, jeglichen Protest zu
verbieten. Die Straßen frei der roten Jugend!
#NOVVERSGNRW

