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Krieg und Krise?
Eine Antwort!

DRITTER WELTKRIEG
ODER VORBEBEN?
Atomkrieg, dritter Weltkrieg
oder doch alles halb so wild?
Alle sprechen über die Gefahr
die von Putin ausgeht, doch
was steckt dahinter? Über Weltkriegsgefahr und Vorbeben

WARUM WIRD MEIN
DÖNER IMMER TEURER?

WIDERSTAND GEGEN
DEN IRAKKRIEG

Über 5 Euro für einen Döner
und auch im Supermarkt wird
alles teurer. Warum das so ist
und welche Rolle die Politik
bei der Inflation hat, lest ihr in
diesem Artikel!

2003 griffen die USA den Irak
an und es entstand eine große
Friedensbewegung. Über die
Bewegung und die Rolle der
Jugend sprechen wir mit einem
ehemaligen YS-Mitglied

LIEBE
LESER:INNEN,
Der Krieg in der Ukraine tobt
weiter. Gleichzeitig toben auch
im Rest der Welt weitere Kriege.
Zum Beispiel plant die Türkei
einen weiteren Angriffskrieg
in Kurdistan. Um gegen diese
Kriegssituation und die weitere Militarisierung der kapitalistischen Staaten vorzugehen,
haben wir unsere Kampagne
„Jugend gegen Krieg und Krise“ gestartet. In dieser Zeitung
möchten wir deshalb die verschiedene Aspekte der Kriege
und der Krise weiter diskutieren. Deshalb möchten wir zuerst auf die ersten zwei Monate
unserer Kampagne zurückzublicken. Wir wollen außerdem
genauer die Entwicklungen des
Krieges in der Ukraine blicken.
Vor allem wollen wir hier aufzeigen, dass der Krieg einen
imperialistischen Charakter hat,
wo auf der einen Seite die NATO
und auf der anderen Seite Russland steht. Gleichzeitig wollen
wir auch zeigen, dass wir nicht
machtlos sind gegenüber der
Kriegspolitik der Imperialisten.
Deshalb wollen wir uns zum
einen anschauen, wie Frauen

während des 1. Weltkrieges Widerstand geleistet haben gegen
Krieg und Krise. Zudem wollen
wir auch unsere eigenen Erfahrungen als Young Struggle in
Antikriegsprotesten mit auch
Teilen und haben deshalb mit
Genoss:innen von AGIF, die früher auch als Jugendliche auf
der Straße waren gegen Kriege,
nämlich den Irak-Krieg ein Interview geführt. Es gibt außerdem
eine Kurzgeschichte, die verschiedene, durch Kriege ausgelöste, Fluchtgeschichten aufzeigt, nämlich von der Flucht aus
Bosnien, Syrien und der Ukraine.
Zudem wollen wir das Thema
Inflation und Preissteigerungen
anhand eines alltäglichen Beispiels erläutern. Nämlich an der
Erhöhung des Preises für einen
Döner, die wir sicherlich alle
mitbekommen haben. In dieser
Zeitung möchten wir auch diskutieren, ob es wie einige sagen, eine Weltkriegsgefahr gibt,
oder was die aktuelle Weltsituation stattdessen bedeutet. In
diesem Monat jährt sich zudem
am 19.07. die Rojava-Revolution
zum 10. Mal. Deshalb möchten

wir in einem Artikel vor allem
den internationalistischen Geist
der Rojava-Revolution herausheben, welcher sich vor allem
in Suruc gezeigt hat, wo ein Anschlag des IS am 20.07.2015, 33
Menschen ermordete, die nach
Kobane wollten und dort beim
Wiederaufbau zu helfen. Damit
wollen wir auch eine Perspektive aufzeigen, dass es besonders
wichtig ist die internationale
Solidarität in diesen Zeiten von
Krieg und Krise entschlossen zu
leben.
Wir wünschen euch viel Spaß
beim lesen unserer aktuellen
Ausgabe.

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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NEWS!
Aus aller Welt
Es reicht! Femizide in Ägypten
und Jordanien

N

ayera Ashraf (21) wurde am
20.6. am hellichten Tag mitten auf der Straße zur Universität in Mansoura, im nördlichen
Ägypten, von ihrem Mörder erwartet. Mehrmals stach er auf
sie ein und schlitzte ihr die Kehle
auf, bis Passanten eingriffen und
den Mann festhielten. Die brutale Ermordung ist auf einer Überwachungskamera festgehalten.
Die Begründung des Täters zum
Mordgeschehen war, dass sie ihn
nicht heiraten wolle. Schon zwei
Monate zuvor reichte die Familie
einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen den Mörder
ein, sie wurden von den Behörden
jedoch ignoriert.

denn sie zeigen die ständig wachsende Tatsache der immer weiter eskalierenden Gewalt gegen
Frauen und des gesellschaftlichen
Umgangs damit. Gerade mal eine
Woche vor dem Mord hatten
Frauen mit einer Me too Kampagne an der Universität in Amman
auf sexuelle Belästigung an der
Uni aufmerksam gemacht. Immer
wieder wird in den sozialen Medien die Frage gestellt wie wir „einfach Nein“ sagen können, wenn
das die Konsequenzen sind? Wo
ist unser Recht auf Sicherheit?
Auch die Reaktion einiger religiöser Gelehrter sorgt für Aufruhr,
nachdem Sheikh Mabrouk Attia
Ein paar Tage später drang ein auf YouTube am Tag der ErmorMann in die Universität in Amman, Jordanien, ein. Er schoss
dort mehrmals auf Iman und
schaffte es, zu fliehen. Gerüchten
zufolge habe er ihr zuvor eine
SMS geschrieben, in der steht, er
würde ihr dasselbe antun, was
Nayera passiert ist, sollte sie am
folgenden Tag nicht zustimmen.
Die Morde der beiden Frauen sorgen in der ganzen Region Mittlerer Osten/Nordafrika für Aufruhr,
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dung sagt, man solle sich verschleiern, wenn einem das Leben
lieb sei, da man sonst eine solche
Tat erwarten müsse.
Diese zutiefst patriarchale Theorie widerlegt sich gerade einmal
72 stunden später in Amman,
auf die schlimmste Art und Weise
und es zeigt sich, dass die einzige
Antwort auf die anhaltende Gewalt gegen Frauen nur Frauenrevolution und organisierte Selbstverteidigung sein kann.

Jemen: Fußball
gegen Krieg

U

nter dem anhaltenden Krieg
der von Deutschland und der
NATO finanzierten Länder Saudi
Arabien, Qatar und VAE, kämpft
die jemenitische Bevölkerung um
ihr Leben. Die seit Jahren anhaltenden Blockaden und die Hungersnot haben das Land und die
Bevölkerung gezeichnet, genauso wie die anhaltenden Bombardements. Doch auch unter den
finstersten Bedingungen finden
Jugendliche einen Weg um zusammen zu kommen und zwar
auf den zerbombten Straßen, die
genug Platz haben, um dort einen
Bolzplatz zu errichten. Es werden
inoffizielle Turniere zwischen verschiedenen Vierteln und Dörfern
abgehalten und es kommt immer
wieder vor, dass bei den Spielen

Rufe nach Frieden und einem vereinten Jemen laut werden, fernab
von Stammesfehden und imperialistischer Agression.

Nur zusammen
geht es gegen
die Krise am
Horn von Afrika

M

ehr als 90 Prozent des Weizens importiert Somalia aus
der Ukraine und Russland. Seit
Beginn des Krieges explodieren
die Preise und noch nie waren
Lieferengpässe so stark. Nicht
nur das, sondern auch eine durch
den Klimawandel hervorgerufene
Dürre plagt die Region, dazu kommen immer wieder durch den
US-Imperialismus befeuerte lokale Gefechte. Wie aktuell immer
noch anhaltend in Äthiopien und
Tigray. Es mangelt an allem, auch
am Geld. Seit Beginn der Krise in
der Ukraine schicken reiche Philanthropen ihr Geld lieber in die
Ukraine als in andere Länder. Die
US- Regierung erkennt zwar das
Problem, entscheidet sich aber
dazu, nichts zu tun, mit dem Appell, dass eben alle unter den Aktionen von Russland leiden müssten.

Nicht nur am Horn von Afrika,
sondern auch in der nordwestlich
liegenden Sahel-Region ist die
Lage katastrophal. Prognosen der
Davos-Kapitalistenversammlung
besagen, dass dort in den kommenden Wochen mit Hungeraufständen zu rechnen sei. Auch für
Somalia und Äthiopien könnte
das der Fall sein. Es gilt, die imperialistischen Machenschaften
der USA und ihrer NATO-Freunde
offenzulegen und zu bekämpfen,
auch Deutschland verdient mit
am Leid der Menschen in Nordund Zentralafrika. Nur eine Vertreibung der Imperialisten und
ihrer
Marionettenregierungen
durch die Völker der Region kann
die Beendigung der Krise bringen. Nicht nur dort, sondern auf
der ganzen Welt, am Ende leiden
wir alle unter ihren Kriegen.

Flutkatastophe in
NRW jährt sich

M

ehr als 100 Menschen starben letztes Jahr bei der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Kurz vor dem Jahrestag
gab es Demonstrationen, denn
Hilfe lässt noch immer auf sich
warten. Nachdem die Alarmsysteme versagten und tausende
von Menschen von bis zu sieben
Meter hohen Wassermassen überrascht wurden, war klar, dass man
ein Scheitern der Politik erkennen
kann. Würde die Regierung den
Klimawandel und die daraus resultierenden möglichen Katastrophen ernster nehmen, hätten viele Leben gerettet werden können.
Im Ahrtal traf es die Menschen besonders schlimm. Dort sind so gut
wie alle Häuser zerstört worden
und die Menschen stehen immer
noch vor ihren zerbrochenen Existenzen.
Die meisten Hilfsgelder sind auf
Grund der viel zu langsamen Bürokratie immer noch nicht bei den
Leuten angekommen und aufgrund der schlecht geförderten
Berufschancen gibt es auch viel
zu wenig Handwerker. Es zeigt
sich hier einmal wieder, dass von
Deutschlands angeblich fortschrittlicher und umweltbewusster Regierung nichts zu spüren ist.
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I

ch kann mich noch gut erinnern - weil es auch
gar nicht solange her ist!- dass man für 5 Euro
oder noch weniger gut essen konnte. 3,50
Euro für den Döner oder Schawarma und 1,50
für eine Cola oder auf was man halt Lust hat.
Heute bezahle ich fast das Doppelte. Ich wohne in Frankfurt und gefühlt steigen inzwischen
jeden Tag die Preise, besonders von Essen. Der
Döner bei uns kostet jetzt im Normalfall 6,50
Euro. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor
ein paar Jahren und ich wohne nicht in der Innenstadt oder in einem Viertel mit besonders
vielen Touristen, sondern in einer Arbeiter:innengegend. Oft ist es auch so, dass besonders
Nudeln und Öl ausverkauft sind. Seitdem ernähren wir uns hauptsächlich von Reis mit Gemüse. Fleisch ist nämlich auch nahezu unbezahlbar geworden.
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Draußen essen ist Aktuell ein richtiger Luxus, etwas
wobei man eigentlich gar nicht mehr bei unter 10
Euro pro Person rauskommt. Wenn man mit Ladenbesitzer:innen oder Arbeiter:innen über die Preiserhöhungen spricht, sagen eigentlich alle dasselbe:
Der Krieg treibt die Preise hoch.
Und das stimmt auch oder zumindest teilweise,
denn die Ukraine ist eine der größten Weizen- und
Maisfabrikanten der Welt. Auch was die Produktion
von Sonnenblumenöl angeht, ist die Rolle der Ukraine enorm wichtig. Aktuell liegen in den Häfen von
Odessa am Schwarzmeer Millionen Tonnen von Getreide, die nicht ausgeliefert werden können wegen
einer Schiffsblockade der russischen Armee. All das
spürt man in Deutschland, aber ganz besonders im
mittleren Osten und Nord- und Westafrika. Dort sollte der Großteil des Weizens hingeliefert werden und
inzwischen entsteht dort auch eine neue bzw. eine
alte Hungerkrise.
Aber nicht nur der Krieg sorgt für die Weizenknappheit. Schon lange davor befanden wir uns in den
Anfängen einer weltweiten Wirtschaftskrise. Bereits Anfang des Jahres war klar, dass die Gas- und
Strompreise extrem steigen werden. Schon seit
dem Beginn der Pandemie arbeiten revolutionäre
Bündnisse wie #NichtaufunseremRücken daran, den
Preiserhöhungen etwas entgegen zu setzen. Denn
während die Preise immer weiter steigen, sinken
die Reallöhne. Das heißt, dass selbst wenn wir immer 450 Euro, 1200 Euro oder wie viel auch immer
ausgezahlt bekommen, können wir uns viel weniger
davon leisten als noch vor ein paar Jahren.

großen Krisen führt. Corona, Klimawandel und viele weitere Punkte zeigen uns, dass das Problem und
der Grund für Preiserhöhungen nicht Putin oder nur
der Krieg auf die Ukraine ist, sondern dass es etwas
geben muss, was all das produziert.
Schon Karl Marx hat die Krisen des Kapitalismus zu
seiner Zeit gesehen. Er hat damals erkannt, dass sie
nicht einfach so, sondern in regelmäßigen Abständen eintreffen. Oft handelt es sich um sogennante
„Überproduktionskrisen". Weil die Kapitalisten mehr
produzieren als gebraucht ist, können sie die Produkte nicht mehr profitabel verkaufen und gehen
bankrott. Sie entlassen dann Arbeiter:innen und
weil nicht mehr so viel produziert werden kann,
steigen die Preise dann extrem. Die Arbeiter:innen
haben dann keinen Job mehr und können sich die
Produkte, die sie brauchen nicht mehr leisten. Außerdem führen solche Krisen immer dazu, dass sich
das Geld und die Macht in den Händen einiger weniger konzentriert. Es gibt nämlich immer Leute, die
von der Krise profitieren. Daraus sind irgendwann
die uns heute so bekannten Monopole entstanden.
In Deutschland regieren vor allem die Aldi-, Lidl- und
Rewe-Gruppen den Markt. In Zeiten der Krise kommt
es immer wieder vor, dass solche Monopole sich absprechen oder einfach so die Preise nach ihrem belieben erhöhen, weil die Leute sowieso keine andere
Möglichkeit haben, außer bei ihnen einzukaufen.

Deswegen ist es überhaupt möglich, dass die Preise
aktuell so stark schwanken. Die Supermarktmonopole nutzen den Krieg, um in seinem Schatten extreme Preiserhöhungen vorzunehmen. Natürlich
spielen auch die Inflation und die reale LebensmitAuch der Klimawandel trägt zur Lebensmittelknapp- telknappheit eine Rolle, aber am Ende steht für die
heit bei. Indien, der weltweit zweitgrößte Produzent Monopole eben immer der maximale Profit.
von Weizen, hat derzeit den Export von Weizen komplett eingestellt. Das heißt, dass der in Indien produ- Deshalb gehen wir als Jugendliche auf die Straße,
zierte Weizen nicht mehr z.B. nach Europa oder Aus- weil es eben nicht normal ist, sich nichts mehr leistralien geschickt werden darf, um dort verkauft und ten zu können und trotzdem die ganze Zeit arbeigegessen zu werden. Der Grund dafür ist unter an- ten zu gehen! Die Antwort auf die Krise kann nur der
derem die extreme Dürre im Land. Es ist nicht sicher, Kampf gegen die Monopole und das System, was
dass in Indien die Lebensmittelversorgung gesichert sie stützt, gehen. Denn sie profitieren von dem Leid
werden kann. Schon jetzt herrscht in großen Teilen und der Arbeit der Menschen. In Deutschland und
das Landes große Armut und das droht sich immer im Rest der Welt.
weiter zu verschärfen, genauso wie im Rest der Welt.
Amany, Frankfurt
Die Wirtschaft auf der ganzen Welt ist sehr stark miteinander verstrickt. Was in einem Teil der Welt passiert, kann alle beeinflussen. Die aktuelle Situation
ist ein gutes Beispiel dafür, wie das immer wieder zu
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FRAUEN

WIDERS TA N D

im 1. Weltkrieg

D

ie Geschichte zeigt, dass imperialistische Kriege die Lebensumstände der Bevölkerung,
insbesondere die der Arbeiter:innen drastisch verschlechtern.
Arbeiterinnen und Sozialistinnen
hatten im Laufe der Geschichte
eine tragende Rolle im Kampf gegen diese Kriege.
Clara Zetkin und Rosa Luxemburg
sprachen sich 1914 im Gegensatz
zu vielen anderen Mitgliedern des
Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei gegen den Krieg und
die Bewilligung der Kriegskredite
aus. Der Rest der Partei, der ein
paar Tage davor noch Massenproteste gegen den Krieg organisierte, verriet die sozialistischen
Werte und stimmte für den Krieg.
1915 berief Clara Zetkin die inter-
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nationale Konferenz sozialistischer Frauen gegen den Krieg ein,
zu der Frauen aus Deutschland,
England, Frankreich, Russland,
Polen, Holland, Italien und der
Schweiz kamen. Die von Zetkin
verfasste Erklärung „An die Genossinnen aller Länder“ wurde auf
der Konferenz verabschiedet:„Der
Krieg weist mit dem Kampfe für
den Frieden den Frauen eine gewaltige Aufgabe zu. Wenn sie begriffen und erfüllt wird, kann dies
von der größten Tragweite für die
Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts um das Ringen
für den Sozialismus werden.“
Zwei Jahre später hatte der andauernde Krieg die Lebenssituation vieler Menschen zunehmend
verschlechtert.Auch in Russland
herrschten durch die chaotische
Kriegswirtschaft Knappheit
von Lebensmitteln und
Heizkohle.
Außerdem
waren viele Soldaten
gefallen oder verletzt. „Man trieb das
Bauernheer in den
Krieg, aber erklärt hatte man
uns nichts“, zitierte die Lazarettschwester
Sofja Fedortschenko einen Soldaten.

A

ngesichts dieser misslichen
Lage streikten am internationalen Frauentag 1917 die Textliarbeiterinnen des Stadtteils Wyborg
in Petrograd. Sie verließen ihre Arbeitsplätze in den Fabriken, in denen sie täglich in sehr schlechten
gesundheitsschädlichen Bedingungen für viel zu geringen Lohn
arbeiten mussten. Die Frauen zogen durch die Stadt und warfen
Stöcke, Steine und Schneebälle
an Fabrikfenster und forderten
Arbeiterinnen weiterer Fabriken
dazu auf, die Arbeitsplätze zu verlassen und sich der Menge anzuschließen. Die Rufe nach Brot gingen während der Proteste schnell
über zu der Forderung nach der
Abdankung des Zaren und einer
Beendigung des Krieges. Die
Arbeiterinnen benannten die
Gründe von Hunger und Armut,
welche im zaristischen Russland
herrschten. Nämlich der Krieg,
der im Interesse einiger weniger
Kapitalisten Herrschender geführt wurde. Sie demonstrierten
für „Brot und Frieden“. Soldaten
des zaristischen Regimes bekamen den Befehl auf die Demonstrierenden zu schießen. Die Menge
(es befanden sich darin viele mit
Soldaten verheiratete Frauen) forderte die Soldaten auf mit dem
Beschuss aufzuhören und sich anzuschließen. Als die Soldaten in
Schock sahen, wie die ersten Ku-

geln trafen, wechselten viele die
Seiten und richteten sich gegen
die eigenen Offiziere. Straßenbahnerfahrerinnen überzeugten
weitere Soldaten sich ihnen anzuschließen und leere Straßenbahnen umzuwerfen als Barrikaden
gegen die Polizei. Der Zar musste
nach wenigen Tagen des fortlaufenden Aufstandes abdanken.
Die Proteste der Arbeiterinnen für
„Brot und Frieden“ waren der Antrieb für die Entstehung der russischen Revolution. Der Funke der
russischen Revolution sprang auf
Soldaten und Arbeiter:innen aus
ganz Europa über und es folgten
Desertationen, Aufstände, Streiks
und Proteste gegen den Krieg.
1918 erfolgt schließlich der Waffenstillstand.
Auch heute sehen wir das z.B. in
Nordwestafrika, in der Sahel-Region, neue sogenannte Hungeraufstände stattfinden können.
Auf der Davos-Konferenz wo sich
alljährlich Ausbeuter und Monopolisten treffen um sich zu beraten, zitterten sie schon davor. Genauso wie 1917 können auch dort
Frauen eine entscheidende Rolle
einehmen. Es ist deshalb wichtig
aus der Geschichte zu lernen, solidarisch zu sein und diese Zeit der
Krisen in eine Zeit der Aufstände
zu verwandeln.
Sina, Leipzig

W

enn uns
zugemutet wird, die
Mordwaffen
gegen unsere
französischen
und
anderen
Brüder zu erheben, dann rufen
wir: Das tun wir
“

nicht!
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S

eit Ende Februar diesen Jahres beschäftigt die westliche Welt
hauptsächlich ein Thema – die russische Invasion in der Ukraine.
Obwohl dies nicht der erste Krieg in Europa in den letzten Jahrzehnten ist, wird ihm besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist komplett richtig. Wir sollten uns aber ebenso fragen, wo diese mediale,
politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit bleibt, wenn der faschistische NATO-Staat Türkei mit deutschen Waffen seinen blutigen
Angriffskrieg in Kurdistan führt? Und wo, wenn die größten NATOMächte reaktionäre Kriege im Jemen, in Mali oder in unzähligen anderen Ländern Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas befeuern?
Nun ist es ein Irrglaube Es ist ein Irrglaube, dass der Konflikt in der
Ukraine erst dieses Jahr begonnen hat. Schon seit Jahrzehnten stellt
die Ukraine ein von imperialistischen Interessen zerrissenes Land dar.
2014 fanden in dem Staat in Osteuropa die Maidan-Proteste statt,
ausgelöst dadurch, dass die damalige ukrainische Regierung ein Abkommen mit der EU nicht unterzeichnen wollte. Als Folge auf die Aufstände wurde der damalige Präsident Janukowytsch abgesetzt und
ins Exil vertrieben. Die bis heute bestehende nationalistische und vor
allem EU- und NATO-gerichtete Regierung sicherte sich gewaltvoll die
Macht. Massiv unterstützt wurde dieser Umsturz von NATO-Kräften –
unter anderem Hand in Hand mit faschistischen Milizen. Es ist kein Zufall, dass sich ein Agent des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND
nur wenige Stunden vor dem Umsturz in Kiew aufhielt. Das russische
Regime antwortete auf den Machtwechsel mit der Annexion (also Besetzung) der Krim.
Sowohl für Russland als auch für die NATO geht es hier um imperialistische Interessen. Es geht um die Erweiterung von Einflusszonen, um
die Ausbeutung der Umwelt, Rohstoffe und Arbeitskräfte in den zu
erschließenden Gebieten. Seit 1999 hat die NATO im Zuge der
Osterweiterung 14 osteuropäische Staaten in ihr Bündnis aufgenommen. Es ist ein Krieg der Kapitalisten einer Weltmacht gegen die Kapitalisten einer anderen.
Eben diese Klasse ist es auch, die von dem russischen Angriffskrieg
– sowie vom jedem anderen imperialistischen Krieg – profitiert. Die
Aktienkurse führender Rüstungskonzerne wie ThyssenKrupp sind infolge des Kriegs historisch in die Höhe geschossen.
Die Konsequenz daraus ist, dass dieser Krieg, ebenso wie jeder andere
imperialistische Krieg, auf dem Rücken der arbeitenden Klasse ausge-
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tragen wird – der russischen, ukrainischen sowie
auch der unseren hier in Deutschland. Historische
Teuerungsraten sind eine der vielen Folgen, wodurch große Teile der Arbeiter:innenklasse das alltägliche Leben drastisch erschwert wird. Gleichzeitig nutzt die deutsche Bundesregierung die
aufgekommene Kriegsstimmung um das größte
Aufrüstungspaket in der Geschichte der BRD zu
rechtfertigen – ungreifbare 100 Milliarden Euro
sollen in den nächsten Jahren in Waffen und Rüstung investiert werden. Diese Unsummen fehlen,
wo sie dringend gebraucht werden – das gesamte Gesundheitssystem, der soziale Bereich
und die Bildung sind seit Jahrzehnten chronisch
unterfinanziert.
Für uns als Jugend, als Lohnabhängige Arbeiter:innen und als Kommunist:innen ist es
essenziell, imperialistische Kriege in einem größeren Kontext zu begreifen.

D

er Kapitalismus erfordert braucht eine ganz
entscheidende Sache, nämlich permanentes
ständiges Wachstum. Es muss immer mehr Kapital entstehen. Das kapitalistische System Das System kann sich keinen Stillstand erlauben, schon
allein deshalb nicht, weil die Kapitalisten und
Konzerne sich in ständiger Konkurrenz untereinander befinden, ebenso wie die kapitalistischen
Staaten ständig miteinander konkurrieren. Diese
Staaten entwickeln sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Aus diesem Grund ist es eine unausweichliche Konsequenz, dass imperialistische
Blöcke in bestimmten zeitlichen Abständen sich
untereinander bekriegen, damit die siegreiche
Macht sich neue Einflussgebiete sichern kann,
in denen sie Umwelt, Boden und Menschen aufs
Neue ausbeutet. Für uns bedeutet diese Erkenntnis, dass kein imperialistischer Krieg jemals
in unserem Interesse geführt wurde und wird,
sondern immer nur auf unsere Kosten. Die kapitalistische Klasse beutet uns immer weiter aus, zerstört nebenbei unsere Umwelt und macht diese
Welt damit nach und nach zu einem unbewohnbaren Planeten. Uns bleibt keine Alternative, als
uns gegen dieses zerstörerische System zu organisieren. Es geht darum, eine lebenswerte Zukunft für alle zu erkämpfen. Wir haben nichts zu
verlieren.
Ben, Berlin
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Kampagnenstart
am 1. Mai
Die Kampagne „Jugend gegen
Krieg und Krise!“ begann in allen
Städten mit Aktionen zum 1. Mai.
Am Vorabend des 1. Mais fand in
Duisburg eine von uns mitorganisierte revolutionäre Vorabenddemo statt. Am 1. Mai selbst trugen wir unsere Standpunkte auf
die Gewerkschafts- und revolutionären Demonstrationen und
Kundgebungen. Dazu malten
wir Transparente mit den Kampagnenmotto, verteilten Zeitschriften und brachten verschiedene Flyer mit. Zudem drehten
wir in einigen Städten kurze
Videos zum Kampagnenstart.
Zum Beispiel in Frankfurt a.M.,
wo wir vor der Europäischen
Zentralbank mit unserem Transparent rote Rauchtöpfe zünden.
Die EZB steht dabei beispielhaft
für die Verursacher der aktuellen
Krise und des Krieges, da sie eine
der zentralen Stellen der EU ist
und deren Finanzpolitik regelt.

Diskutieren,
Flyerverteilen
und Infostände
organisieren
In der ersten Zeit der Kampagne
konzentrierten wir uns vor allem
darauf, unsere Kampagne nach
außen an die Massen heranzutragen. Als ersten Schritt nach
außen organisierten wir am 8.
Mai zum Tag der Befreiung Aktionen in Frankfurt und Berlin. Wir
gedachten dort auch den antifaschistischen Widerstandskämpfer:innen und allen, die ihr Leben
im Kampf gegen den Faschismus
verloren hatten, vor allem den
11 | ORGANIZE

BERICHT:

Jugendliche
kämpfen in ganz
Deutschland
gegen Krieg!

Soldat:innen der Roten Armee. Zu dieser Zeit hatte
die Bundesregierung die Fahnen der UdSSR quasi
verboten. Deshalb war es uns besonders wichtig zu
zeigen, dass wir weiterhin den Helden der Roten Armee gedenken werden und den Tag der Befreiung
zu feiern. Auch in der Zeit danach fokussierten wir
uns weiterhin darauf, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen.
Wir veranstalteten regelmäßige Infostände in Duisburger Einkaufsstraßen, an den Universitäten in Berlin, Hamburg und Frankfurt und in verschiedenen
Vierteln in Köln. Dort waren wir, um mit den Jugendlichen in unserer Stadt über Teuerungen und den
Krieg ins Gespräch zu kommen. In den Gesprächen
haben wir gemerkt: Das Thema Krieg geht gerade
an niemandem vorbei. Unsere Positionen und klaren Forderungen kommen größtenteils gut an. Aber
es zeigt sich auch, dass die Kriegspropaganda durch
die deutschen Medien auch bei jungen Leuten ihre
Früchte trägt. Wir haben immer wieder mit Leuten
diskutiert, die z.B. das 100-Milliarden Paket befürworten. Das heißt für uns, dass die Kampagne von
Young Struggle gerade dringend notwendig ist. Wir
werden deshalb weiter mit den Menschen vor Ort
diskutieren und unsere Perspektiven unter die Leute
bringen.

Imperialismus bekämpft. Die Verteidigung der Revolution in Rojava ist auch Teil unserer Kampagne.
Zusammen mit anderen Organisationen machen wir
auf das Thema aufmerksam, plakatieren und organisieren Demonstrationen oder andere Aktionen. Die
geplante Invasion des türkischen Staates wird nicht
unbeantwortet bleiben

Ivana Hoffmann-Festival
und G7- Protest
Eine junge Frau, die bei der Verteidigung dieser Revolution unsterblich wurde, war Ivana Hoffmann.
Unsere Genoss:innen aus Duisburg haben, wie jedes Jahr, das Ivana Hoffmann Festival veranstaltet.
Aus ganz Deutschland sind wir mit Jugendlichen
von Young Struggle, ZORA und Pride Rebellion zum
Festival gereist, um Ivana zu gedenken. Auch hier
waren wir im Vorfeld an Unis, Schulen und auf den
Straßen präsent, haben Reden gehalten und Flyer
verteilt und haben den Kampf von Ivana Hoffmann
auch immer mit der aktuellen Situation in Kurdistan
und den Kriegen auf der Welt in Verbindung gebracht.

Als Teil unserer Kampagne reisten wir dann auch zu
den Protesten gegen den G7-Gipfel nach München
an. In einer Zeit, in der sich die Krise jeden Tag verschärft und die Imperialisten des Westens sich immer weiter aufrüsten, sehen wir es als unsere Pflicht
als junge Sozialist:innen unsere Wut gegen diese imIn dieser Zeit brachten wir uns in die Organisation perialistische Konferenz auf die Straßen zu tragen.
verschiedener Demos und Aktionen ein. In NRW wa- Deshalb leisteten wir als Teil des antikapitalistischen
ren wir an der organisation der Demo im Gedenken Blocks bei den Demos in München und Garmisch
an den bei einer Demo gegen Militarisierung und Widerstand gegen die Polizei- Repression, um unseAufrüstung erschossenen Philipp Müller ein und re Positionen gegen Imperialismus und Ausbeutung
gingen auf Demos wie die gegen das G7-Finanzmi- zu verteidigen.
nistertreffen in Bonn.
Im Juli wird unser Fokus der Kampagne vor allem auf
Zusätzlich beteiligten wir uns auch an der bundes- dem zehnten Jahrestag der Rojava Revolution und
weiten Kampagne „Offensive gegen Aufrüstung“ dem Jahrestag des Suruc-Massaker liegen. Dazu
und dem NichtAufUnseremRücken-Aktionstag. Wir werden wir Demonstrationen organisieren. Zudem
waren gegen das 100 Milliarden Paket, das von der wollen wir unsere Arbeit an den Universitäten und
Regierung beschlossen und verabschiedet wurde, in in den Vierteln weiter verstärken uns so weitere Juallen Städten auf der Straße. In Frankfurt zum Bei- gendliche politisieren und organisieren.
spiel organisierten wir mit anderen Organisationen
zusammen am 11.06.2022 in Bockenheim eine DeAnna, Frankfurt
monstration gegen das 100 Milliarden Euro-Paket
für die Bundeswehr. Wir verknüpften diese Forderung bei der Demonstration mit dem kurdischen Befreiungskampf, der besonders auch den deutschen

Aktionen und Demos in
ganz Deutschland
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S

eit 10 Jahren verteidigen und entwickeln wir die
Revolution in Rojava. Viele Tausend Menschen
haben in dieser Zeit ihr Leben gegeben und noch
mehr sitzen überall auf der Welt hinter Gittern, und
doch schließen sich Hunderttausende weiterhin der
Revolution an. Sie ist trotz der Konterrevolution, des
Faschismus und des Imperialismus lebendig und
entwickelt sich. Der Widerstand in Kurdistan und die
internationale Solidarität zeigen sich überall und die
Jugend steht an vorderster Front.
Ein besonderer Moment, der die Aggression der
15 | PERSPEKTIVE

Konterrevolution zeigt, war am 20. Juli 2015 in Suruç,
Nordkurdistan. Es ist ein Moment, in dem die Jugendbewegung es geschafft hat, ihre eigene Tagesordnung zu einer vereinten Aktion zu entwickeln. Es ist
ein besonderer Abschnitt unserer nahen politischen
Geschichte, es ist historisch. Es ist historisch, denn es
ist der blutigste Angriff des türkischen faschistischen
Staates auf Jugendliche und Sozialisten. Aber es war
nicht nur ein Angriff auf die Jugend dort in Suruç,
sondern ein Angriff auf die sozialistische Jugend auf
der ganzen Welt, auf ihre Ideale, ihre Ideologie und
ihre Träume und besonders auf die Revolution.

An dem Tag, vor dem Suruç Amara Kulturzentrum
verabschiedeten wir uns von den 33 schönen Menschen, den 33 Sozialist:innen, den 33 Reisenden. Wir
nennen sie Reisende, „Traumreisende“, weil sie voller
Mut unterwegs waren, um sich ihre Träume zu erfüllen. Sind wir nicht alle Revolutionäre geworden
mit dem Traum von einer besseren, lebenswerteren,
freieren Welt ohne Ausbeutung? Wie wir wollten sie
auch das Unmögliche, und sie hatten dementsprechend den Mut, es zu verwirklichen.
Die Jugendlichen der SGDF (Föderation der sozialistischen Jugendverbände) begannen dazu 2015 eine
politische Kampagne. Die ersten Schritte der Kampagne begannen mit Jugendräten, mit denen die
Ideen, nicht nur der sozialistischen Jugend, sondern
auch der linken, anarchistischen, patriotischen Jugend, aller Jugendlichen in der Türkei und Kurdistan,
die sich nach Freiheit sehnen, gesammelt wurden.
Mit diesen Räten wurde der Name der Kampagne
gefunden: "Gemeinsam haben wir Kobanê verteidigt, gemeinsam werden wir es wieder aufbauen!"
und das stimmt auch. In den Bergen, in Städten, in
Fabriken und zu Hause. Jeder, dessen Herz für die
Rojava-Revolution schlug, hat Kobane und die Revolution auf unterschiedliche Weise und von unterschiedlichen Orten aus verteidigt. Der Wiederaufbau von Kobane nach der Belagerung bedeutete die
Fortsetzung der Revolution und die sozialistische
Jugend musste ein Teil davon sein.

Der faschistische Staat verstand, dass er sie auf diese Weise nicht aufhalten kann und hat am 20. Juli
2015 seinen blutigsten Angriff auf die Revolutionäre verübt. Auf der anderen Seite von Kobane, nahe
der Grenze, ermordete er die Jugendlichen auf einer
Pressekonferenz mittels eines Selbstmordattentäters.
Das Massaker von Suruc war ein Versuch, die sich
entwickelnde revolutionäre Aktionsfront zu stoppen, die sich auf die Dynamik und die Moral des
Gezi-Aufstands und des Kobane-Widerstands stützte. Die sozialistische Jugend, die eine Vorreiterrolle spielte und diese Dynamik innehatte, wurde zur
Hauptzielscheibe des Faschismus. Das Massaker von
Suruç ist nicht nur ein Angriff auf revolutionäre Gedanken und Körper, sondern auch ein Angriff auf
den revolutionären Geist der Jugend, ihren vereinten Kampf, ihre dynamische Vorreiterkraft und ihre
Errungenschaften.

Jeder Jugendliche, der am 20. Juli in Suruc war, ist
von nun an Vorreiter:in. Wir folgen ihren Fußstapfen,
denn ihre Ideale und Träume geben uns Hoffnung
und Kraft und zeigen uns den Weg, den wir gehen
müssen. Auch heute, sieben Jahre nach dem Attentat und zehn Jahre nach dem beginn der Revolution
2015, sind sie unsere Orientierung. Während die
Feinde der Revolution sich zusammenschließen und
immer neue und schwerwiegendere Angriffe planen, müssen auch wir, egal wo wir sind, heute den
"Hier in unseren Herzen tragen wir eine neue Welt. vereinten revolutionären Kampf aufbauen, mit dem
Jetzt, in diesem Augenblick, wächst diese Welt." - Geist, die Täter für dieses Massaker zur Rechenschaft
Buenaventura Durruti
zu ziehen.
Schon der erste Moment, in dem die Kampagne
ausgerufen wurde, sorgte für große Aufregung. Diese Kampagne war eine der ersten Brücken für die
vereinte Revolution der Türkei und Kurdistans, und
auch eine Gelegenheit, die Revolution zu sehen und
sich ihr anzuschließen.
Und der faschistische türkische Staat, der bereits
Angst vor dem vereinten Jugendkampf hatte, verschärfte seine Aggression mit der Bedrohung einer
vereinten revolutionären Bewegung. Polizeiliche Repressionen gegen die Teilnehmer der Kampagne in
allen Formen wurden benutzt, Doch diese konnten
die Jugendlichen nicht aufhalten, stattdessen lachten sie nach jeder Polizeikontrolle.

Wir als sozialistische Jugend aus der ganzen Welt
haben das Versprechen an die 33 Reisenden, das
Versprechen der Revolution. Solange wir dieses Versprechen nicht erfüllen, gibt es für uns keinen Halt.
Ihre Ideale sind unsere Ideale, ihre Träume sind unsere Träume. Im Geist von Suruc werden wir die Revolution immer weiter verteidigen und immer wieder
Aufbauen!
Eylem, Paris
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Alen schreit auf und auch ich schreie. Gerade als er
fällt, renne ich zu ihm. Ich komme zu spät. Als meine
Mutter wiederkommt, hat sie kein Brot in der Hand.
Aber ich halte Alen im Arm und weine. Die Soldaten
sind schon lange weg.
An diesem Abend will ich nichts essen, nicht, dass
wir etwas zu essen hätten. Meine Mama ist noch
unterwegs, sie spricht viel mit den Nachbarn und
mit der Mutter von Alen. Als sie wiederkommt ist es
spät, ich bin schon längst eingeschlafen. Sie weckt
mich und sagt, dass wir bald die Stadt verlassen würden. Wohin? Nach Deutschland. Dort soll alles besser sein. Da wo Onkel und Tante wohnen. Sie haben
uns vor dem Krieg immer Sachen aus Deutschland
geschickt. Geld und Kleidung und solche Sachen.
Ich hab dort aber keine Freunde. Ich kenne niemanden und verstehen kann ich die
Leute auch nicht. Ich will nicht nach
Deutschland.

2015: Syrien

I

1995: Bosnien

I

ch spiele mit meinem Freund Alen auf der Straße
Fußball. Die Häuser haben ganz viele Löcher. Einschusslöcher. Normalerweise sind wir nicht nur zu
zweit, aber die anderen sind weg. Meine Mama sagt,
es ist gefährlich auf der Straße zu spielen. Sie ist aber
gerade einkaufen. Es dauert länger als sonst, sie
muss von Laden zu Laden um noch Brot zu finden.
Sie sagt, die Soldaten würden keine Lebensmittel
mehr in die Stadt reinkommen lassen. Aus der Ferne
sehe ich serbische Soldaten, Cetniks nennt man sie,
die Straße rauf kommen. Ich will Alen gerade zurufen, dass wir weg gehen sollten, da stoßen sie ihn
schon beiseite. Er stünde ihnen im Weg, schreien sie.
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ch fliehe über den Balkan. Mein
Vater wurde ins Militär eingezogen und damit uns, meinem kleinen
Bruder Adil und mir nichts passiert,
sind wir geflohen. Auf dem Weg
nach Lybien werden wir von Grenzsoldaten erwischt. Sie schießen wild
durch die Gegend, mein Bruder und
ich müssen rennen, im Zick Zack
durchs Gebüsch. Warten. Weiter. Ich
habe einem Schlepper Geld im Wert
von 1.400 US Dollar geben müssen,
damit er mich und Adil über die
Grenze von der Türkei nach Griechenland bringt. Damit wir einen
Platz auf dem Schiff haben. „Platz“
und „Schiff“ sind aber zu hoch gestochen, für das Ding, in dem wir
landen. Es war ein kleines Schlauchboot und 20 Menschen saßen bereits drin, als ich reinstolpere. Ein
Mensch ist während der Überfahrt
gestorben. Ein Mensch in 20 Kilometern. Trauern. Warten. Weiter. Wir
kommen auf Lesbos an und nach einem langen Weg zu Fuß landen wir
in einem überfüllten Geflüchtetenlager. Die Kinder hier haben stumpfe
Augen, sie wirken eher tot als lebendig. Wir verbringen 3 Jahre in dem

Lager und mein Bruder bekommt langsam die selben stumpfen Augen. Er ist erst 16, doch seine Kindheit ist schon lange vorbei. Das Lager ist rattenverseucht, es gibt keine Seife, keinen Platz und wenn
es regnet, läuft das Wasser in die Zelte rein. Ich frage
mich, ob wir jemals in Deutschland ankommen würden und ob es da besser wäre. Warten. Weiter.

I

2022: Ukraine

ch steige aus dem Zug aus. Ich bin mehrere Stunden gefahren und meine Koffer sind groß und
schwer. Ukrainische Flüchtlinge dürfen umsonst
fahren, haben sie uns gesagt. Darüber bin ich sehr
dankbar, denn mein ganzer Besitz ist noch in der
Ukraine. Selbst wenn ich bezahlen
wollte, ich könnte es nicht. Ich bin
alleine. Meine Familie und meine
Freunde kommen noch nach. Als
ich mich auf dem Gleis umschaue,
werde ich nervös. Ich weiß nicht
wo es lang geht, alle Menschen
sind hektisch und kein zweiter
geht in dieselbe Richtung. An der
Wand sehe ich ein Schild, der Weg
wird auf ukrainisch beschrieben,
doch als ich dem Schild folge,
komme ich wieder nicht weiter.
Ein junger Mann spricht mich an.
Er hat wohl meine verzweifelte
Lage bemerkt. Er schaut besorgt
und fragt mich etwas auf deutsch.
„Ich verstehe dich nicht“, versuche
ich auf englisch. Er fragt woher ich
komme. „Aus der Ukraine, ich bin
gerade angekommen.“ Er fragt, ob
ich schon eine Unterkunft habe. In
dem Moment wird mir klar: nein
habe ich nicht. Ich bin den ganzen
Weg gefahren, ohne überhaupt
zu wissen wohin. Ich werde etwas
panisch, aber versuche mir das
nicht anmerken zu lassen. Er hat
es aber wohl schon bemerkt. Er
sagt „Don’t worry“ und bietet mir
einen Schlafplatz an. Er kann mich
hinbringen.
Auf dem Weg reden wir nicht viel,
er hat mir angeboten, meinen
Koffer zu ziehen, aber das wollte ich nicht. Ich möchte diesem
Mann vertrauen, er war so hilfsbe-

reit bisher, aber darin ist alles was ich noch habe, das
kann ich nicht verlieren. Er holt einen Schlüssel raus.
„Ist das deine Wohnung?“, frage ich. Er sagt ja und
nimmt mich mit hoch. Als ich die Treppen aufsteige,
ahne ich noch nicht, dass das die schlimmste Nacht
meines Lebens wird. Ich will nicht mehr in Deutschland sein.
Ajla, Duisburg
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Interview:

Widerstand gegen
den Irak-Krieg

M

it der Invasion von Russland
in der Ukraine sind viele
Menschen auf die Straße gegangen und haben sich gegen diesen Krieg gestellt. Dabei stellen
sie sich oft auf die Seite der NATO,
unterstützen so die ukrainische
Regierung und fordern mehr Waffenlieferungen. Eine wirkliche
Antikriegsbewegung ist so nicht
entstanden, denn weder Russland
noch die NATO sind eine Friedenspartei. Die wirkliche Antikriegsbewegung ist aktuell relativ schwach
und wird dabei immer wieder von
den Medien und der Politik angegriffen. Deshalb lohnt es sich
auch, aus unseren Erfahrungen zu

lernen und zu schauen, wie unsere Arbeiten während der letzten
großen Antikriegsprotesten aussahen. Dabei wollen wir uns vor
allem die Zeit des Irakkrieges, der
von 2003 bis 2011 geführt wurde,
anschauen. Wir haben zu diesem
Thema mit Mesut von AGIF (Förderation der Arbeitsmigrant:innen in Deutschland), der zu dieser
Zeit in der Jugend- und Friedensbewegung aktiv war, ein Interview geführt.

N

achdem die Ostblockstaaten
1989/90 zusammengebrochen sind, gab es mit der USA
kurzfristig nur noch eine Weltmacht auf der Welt. Die USA hatten eine sehr dominante Außenpolitik, sie unterdrückten und
intervenierten, wo sie wollten. Ein
Teil der Bevölkerung in Deutschland stand hinter den USA und
ihren westlichen „Werten“, aber
es gab auch viele Kritiker:innen
innerhalb der Bevölkerung. VieWie war die politische Situation le waren dagegen, dass die USA
vor dem Irakkrieg, wie sah in mit ihren Verbündeten so rigoros
diesem Bezug auch die linke Be- in andere Länder einmarschierwegung aus?
te, deswegen bildeten sich viele

2003 beginnt der zweite Irak-Krieg: Nach dem die US- Regierung
unter G.W. Bush lügen über Massenvernichtungswaffen und Verbindungen zum 9/11-Attentat fabrizierten, maschieren tausende US- Soldaten im Irak ein. Sie beginnen einen fast 10 Jahre andauernden Krieg
bei dem schätzungsweise über 500.000 Menschen getötet wurden.
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Antikriegsproteste. Auch die deutsche Regierung stellte sich offiziell
gegen den Krieg, unterstützte die
USA aber mit dem Verweis auf
Bündnisverpflichtungen trotzdem
logistisch. Auch das beförderte die
Antikriegsstimmung in Deutschland. Gleichzeitig waren aber auch
die antiimperialistischen Kräfte
stärker als in der aktuellen Situation. Es gab keine Spaltung und
Zersetzung innerhalb der antiimperialistischen Front. Heute ist
es so, dass ein erheblicher Teil der
damaligen antiimperialistischen
Kräfte im Grunde genommen proimperialistische Kräfte geworden
sind. Kräfte, die Syrien (Assad),
Russland (Putin) und Iran gegen
die USA unterstützten, sind quasi
in das gegnerische Lager übergegangen und haben an den Grundwerten des antiimperialistischen
Kampfes Verrat ausgeübt. Gleichzeitig ist aktuell natürlich auch die
Bewegung in die andere Richtung
zu sehen, dass viele Kräfte auf
der Seite der NATO, der USA und
Deutschlands die nationalistische
ukrainische Regierung unterstützen. Auch die systemkritische und
globalisierungskritische
Bewegung war zur Zeit des Irakkrieges
viel stärker. Die Sozialforen konnten manchmal hunderttausende
Menschen mobilisieren. Es gab
eine weltweite lose Vernetzung
von fortschrittlichen Kräften gegen die Staaten der G7/G8 und die
imperialistischen Kriege. Auch viele andere Kräfte, die nicht mit uns
zusammen gearbeitet hatten (wie
z.B diverse trotzkistische Gruppen
(Linksruck, SAV, Revolte)), hatten
trotzdem stark gegen den imperialistis
chen Krieg gearbeitet und an vielen Orten Schülerbündnisse gegen
den Krieg aufgebaut. Heute haben
diese Leute innerhalb der Linkspartei Karriere gemacht und sind
politisch gesehen zu einem Teil
des Systems und der herrschen-

den Ordnung geworden. Allgemein haben sich viele revolutionäre Kräfte innerhalb der Linkspartei
aufgelöst. Sie haben sich durch
ihre quasi linke sozialdemokratische Arbeit im System aufgelöst.
Ein weiterer Vorteil, den wir hatten,
war, dass die Antideutschen und
Postmodernisten eine geringere
Rolle innerhalb der linksradikalen
Bewegung gespielt haben. Heute
ist es so, dass diese Kräfte durch
ihre zersetzende und zerstörerische Politik die linksradikale Bewegung stark geschwächt und im
Großen und Ganzen handlungsunfähig gemacht haben. Durch
alle diese Faktoren ergibt sich,
dass die linke antiimperialistische
Bewegung deutlich handlungsfähiger und stärker war und so auch
mehr Einfluss auf die Proteste gegen den Irakkrieg nehmen konnte.
Wir selbst hatten als Young Struggle den Vorteil, dass wir eine gut
funktionierende internationalistische Arbeit hatten. In unseren theoretischen Ausarbeitungen und
Zeitschriften gab es viele Texte
zur internationalen Situation. Alle,
die diese Texte (die auf türkischer
Sprache in Atilim und Marksist
Teorie erschienen) gelesen hatten,
waren in der Lage, die internationale Situation zu überblicken und
Schlüsse zu unseren Aufgaben zu
ziehen. Wir hatten dadurch einen
entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Jugendorganisationen.

Wie sah der Widerstand gegen
den Krieg allgemein aus? Und
was übernahmen Jugendliche,
insbesondere Schüler:innen für
eine Rolle?

B

ei den Protesten gegen den
ersten und zweiten Irak-Krieg
und den Krieg gegen Afghanistan
haben
Schüler:innenbündnisse
und Schüler:innenvertretungen
eine überragende Rolle gespielt.
Schüler:innen waren die ersten,
die am ersten Tag des Krieges auf
die Straße gegangen sind.
Durch die Proteste gegen die Studiengebühren waren auch Student:innen unglaublich gut organisiert und waren auch sehr stark
auf der Straße präsent. Die Proteste
wurden von der Jugend angeführt,
aber später von anderen verschiedenen bürgerlichen Kräften mitgetragen. Die Demonstrationen und
Aktionen wurden von Schüler:innen und Student:innen organisiert
und getragen, aber auf der Bühne
standen oft bürgerliche Kräfte, die
die Gunst der Stunde nutzen, um
die Bewegung in bürgerliche Bahnen zu lenken. Viele kleine trotzkistische Organisationen nutzen die
Gunst der Stunde und erreichten
verglichen mit ihrer realen Kraft
eine große Außenwirkung. Zum
Beispiel konnte eine trotzkistische
Gruppe, die in einer Stadt aus nur
wenigen
Leu-

„Mr. Bush when are you going
to apologize to the million Iraqis, who are dead, because you
lied?“
Sept. 19 2021, Veteran aus dem Irak-Krieg Mike Prysner, konfrontiert den Kriegsvebrecher George W. Bush
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ten besteht, tausende von Schrifttafeln an die Teilnehmer einer
Demo verteilen und so den Eindruck erwecken als wären sie die
Hauptkraft in dieser Bewegung.
Als Young Struggle konnten wir
auch oft bei Großveranstaltungen
mit bis zu 10.000 Teilnehmer:innen
Reden halten. Oder in kürzester
Zeit tausende von Flugblättern
und hunderte von Zeitschriften
verteilen.
Was tat Young Struggle bei den
letzten großen Antikriegsprotesten?

Z

u Beginn des AfghanistanKriegs organisierte
Young
Struggle eine Kampagne. Dafür
haben wir 20.000 Flugblätter,
10.000 Plakate und 2.000 Broschüren gedruckt. In allen Städten, in
denen Young Struggle organisiert
war, wurden Mobilisierungstreffen
mit jeweils ca. 10-20 Teilnehmern
organisiert, bei der die Ziele und
Arbeitsform der Kampagne erklärt
wurden. Für die Mobilisierungstreffen wurde in den Städten einiges an Arbeit investiert. Ziel war
es, in allen Städten, in denen wir
organisiert waren, jeweils zweimal
die Woche in den Stadtzentren Informationsstände aufzubauen und
die Materialien zu verteilen. Gleichzeitig wurde bundesweit großflächig plakatiert. Bei allen wichtigen
Veranstaltungen haben wir Stände
aufgebaut und bei Möglichkeit Reden gehalten.
Was wurde durch den Widerstand gegen den Krieg erreicht?

W

ir wurden inhaltlich und ideologisch stärker, die Inhalte
unserer Diskussionen waren konkret und verständlich. Wir konnten
neue Menschen überzeugen und
gewinnen.
Zudem haben wir Einfluss in der
Bewegung gewonnen. Wir hatten
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Ansehen in den Widerstandsbewegungen. Wir haben während des
zweiten Irak-Krieges gemeinsam
mit anderen Organisationen die
erste Irak-Konferenz in Deutschland mitorganisiert. Der deutsche
Staat hatte dreimal den Veranstaltungsort kurzfristig absagen lassen, sodass wir die Konferenz in einem der Berliner Vereine machen
mussten. Nach der Irak-Konferenz
haben wir mit Awni al-Kalemji als
den Hauptsprecher des Irakischen
Widerstandes mehrere
Veranstaltungen zusammen mit AGIF
organisiert. Unser Berliner Verein
und unser Hamburger Verein wurde wegen der Veranstaltung von
der Polizei gestürmt und Kalemji
wurde ein Betätigungsverbot in
Deutschland ausgesprochen. Wir
waren die Kraft, die es dem irakischen Widerstand ermöglichte, auf
deutschem Boden die Wahrheit zu
sagen. Es gab ein großes mediales Interesse. Nach den Veranstaltungen haben wir den Sohn von
Kalemji zu unserem Jugendcamp
in Belgien eingeladen und einen
Vortrag über den irakischen Widerstand halten lassen.

ein Teil suchte nach anderen Strukturen oder politischen Lösungen.
Wir haben somit viel gemacht,
aber wir waren nicht in der Lage,
die Resultate unserer Arbeit ausreichend zu verwerten, weil wir
nicht die notwendigen Organisationsformen in den Städten hatten.
Allgemein kann gesagt werden,
dass die Proteste gegen den Irakkrieg, oder auch gegen den Afghanistankrieg es nicht geschafft
haben, diese Kriege zu verhindern und auch nicht frühzeitig zu
beenden. Es haben sich aber im
Widerstand gegen diese Kriege
vor allem viele Jugendliche neu
politisiert und an verschiedenen
Aktionen gegen den Krieg teilgenommen. Auch heute sehen wir
wieder, dass sich viele Jugendliche neu politisieren, sich aber aufgrund der Schwäche der antiimperialistischen Bewegung und der
verstärkten bürgerlichen Propaganda auf die Seite des NATO-Imperialismus ziehen lassen und so
keine wirkliche Antikriegsposition
vertreten können. Deshalb sollte
es eine unserer wichtigsten Aufgaben sein, an den Schulen, den Unis
und in den Ausbildungsstätten JuWas waren Fehler, wie ist die Ar- gendliche mit unseren Inhalten zu
beit zu der Zeit allgemein zu be- erreichen und diese zu den Widerwerten?
standsorten gegen jegliche imperialistische Kriege zu machen.
n einigen Städten kamen auch
neue Leute zu uns. Unser Prob- Nils, Frankfurt
lem war, dass wir nicht die Strukturen hatten, um diese Menschen
in unsere Organisation aufzunehmen. In Hamburg kamen z.B. ca.
20 neue Jugendliche zu uns. Sie
trafen sich wöchentlich in unserem
Verein und diskutierten, wie sie die
Gesellschaft verändern könnten.
Sie besuchten sogar in der Türkei in
Istanbul unsere Jugendzeitschrift
und arbeiteten dort mehrere Wochen. Aber wir hatten in Hamburg
niemanden, um diese Jugendlichen zu organisieren. Ein Teil von
Ihnen hat sich in uns organisiert,

I

Dritter Weltkrieg
oder Vorbeben?

„P

utins Krieg richtet sich gegen eine Friedensordnung,
die aus dem Bekenntnis „Nie wieder" nach zwei verheerenden
Weltkriegen entstanden ist. Er will
zurück zum Recht des Stärkeren“,
sagte Olaf Scholz Ende Mai auf
dem Katholikentag in Stuttgart.
Das Zitat schürt den Anschein
einer Zeit, in welcher der Weltfrieden durch imperialistische Kriegstreiber der Geschichte gesichert
sei und ein größenwahnsinniger
Mann diesen Frieden allein gefährdet. Doch die Realität, in welcher wir uns befinden, beinhaltet
mehr als einen Napoleon-Komplex.
Spätestens seit der russischen Invasion auf die Ukraine sprechen
alle über die Kriegsthematik. Trotz
dessen, dass es noch lange nicht
der erste Krieg unserer Zeit ist,

trägt es zu einer qualitativen Veränderung im Machtkampf der
Imperialisten bei. Die bürgerliche
Nachrichtenerstattung erntet für
ihre einseitige Haltung aus linker
Bewegung viel Kritik. Doch wie
steht es denn nun um die Gefahr
des Dritten Weltkriegs? Worauf
müssen wir gefasst sein? Und was
sind unsere Aufgaben dagegen?
Diesen Fragen widmen wir uns in
diesem Artikel.

schichte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg zeichneten sich die Vereinigten Staaten als Führung der
imperialistischen Welt aus, denn
ihr wirtschaftlicher und militärischer Vorsprung führte zu einem
Ungleichgewicht, bei dem kein
anderes Land mit ihnen in Konkurrenz treten und somit auch
keinen Krieg für eine Neuverteilung führen konnte. Doch bereits Mitte des 20. Jahrhunderts
kam Stalin zur Schlussfolgerung,
dass Kriege zwischen kapitalistischen Ländern unvermeidlich
sind. Denn die ungleichmäßige
Entwicklungsrate des Kapitalismus verändert das Kräfteverhältnis unter den Imperialisten; Diejenigen, die in der Vergangenheit
unter den weniger mächtigen
ur Einordnung aktueller Ent- Imperialisten rasche Fortschritwicklungen benötigen wir te machen, holen die dominante
einen Einblick in die Kriegsge- imperialistische Macht ein und

I. Historische
Beleuchtung
& theoretische
Einordnung

Z
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fordern eine Spaltung gemäß des
neuen Machtverhältnisses ein.
Der Wettbewerb zwischen den
Imperialisten um die Welt nach
dem neuen Machtverhältnis führt
unweigerlich zu einem Krieg der
Neuaufteilung. In der Nachkriegszeit wurde das Machtverhältnis
durch die Ergebnisse des Krieges
bestimmt und die Vereinigten
Staaten wurden zum konkurrenzlosen Herrscher der imperialistischen Welt. Während die ökonomische Rivalität der Länder durch
die enorme Machtkluft zu keinem
Krieg führte, verschärfte sich die
politische Rivalität zwischen den
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, als sich der Zweite Weltkrieg zu einem antifaschistischen
Krieg verwandelte und ein sozialistischer Block entstand. Im Jahr
1947 führten diese Anspannungen zum Kalten Krieg gegen die
Sowjetunion, doch verschiedene
Faktoren hinderten die USA daran,
einen heißen Krieg einzugehen.
Die Entdeckung der Atombombe
1949 durch die Sowjetunion und
internationale Kämpfe der Völker gegen den Imperialismus, wie
im Beispiel des Vietnamkrieges,
konnten die Vereinigten Staaten
in ihrem Prozess eines Weltkriegs
hindern. Eine gegensätzliche Entwicklung hätte den Weltkrieg hervorbringen, aber keinen Krieg der
Neuaufteilung initiieren können.
Nach dem Eintritt der Sowjetunion in den Prozess der kapitalistischen Restauration, sprich einer
Zersetzung ihrer sozialistischen
Staatsführung und Näherung an
den Westen, konnte die Sowjetunion erneut zu einer politischen
und militärischen Weltmacht werden und wählte den Ausweg aus
dem Kalten Krieg der USA in Form
der Versöhnung.
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„Neuer Prozess“

M

it dem Zusammenbruch der
Sowjetunion 1990 begann
ein neuer Prozess, in welcher die
USA ihre „Neue Weltordnung“ in
den ehemaligen Ländern der Sowjetunion zu etablieren anstrebte. Beispielsweise wurden durch
die Auflösung der Sowjetunion
geschaffene Staaten wie Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Rumänien oder Polen in das
Kriegsbündnis „NATO“ aufgenommen. Die Russische Föderation
wurde sogar als vorübergehender
Gast zu den Treffen der NATO eingeladen. Diese Politik zielte das
Verhindern eines politisch-militärischen Rivalen ab, welches unter
Putin aufgehoben wurde. Jugoslawien und verschiedene Länder des Mittleren Ostens wurden
durch nationalistische Mächte
und Kriege in die Einflusssphäre
der Vereinigten Staaten gezogen.
Mit dem Zweiten Irakkrieg und
den Invasionen in Libyen und Syrien sollte eine Erweiterung im
Mittleren Osten etabliert werden.
In Georgien und der Ukraine entstanden indirekte Kriege gegen
die Russische Föderation, doch
die Vereinigten Staaten und andere imperialistischen Staaten scheiterten und das imperialistische
und militaristische Selbstbewusstsein Russlands steigerte sich. Am
Ende dieses neuen Prozesses
entstand kein „US-Jahrhundert“.
Das Gesetz der ungleichmäßigen
Entwicklung des kapitalistischen
Imperialismus realisierte sich. Obwohl die USA in der Lage waren,
ihre Rivalen durch Invasionen
und kriegerische Machtdemonstrationen davon abzuhalten, eine
Weltmacht zu werden, konnten
sie sie nicht vollständig an ihrer
Entwicklung hindern. Der anfängliche relative Niedergang der Ver-

einigten Staaten, beschleunigte
die wirtschaftliche Entwicklung
ihrer Rivalen, insbesondere Chinas und Deutschlands. Während
der Herrschaft von Putin ist Russland in der Lage, eine regionale
militärische Dominanz zu halten.
Die Beteiligung am Krieg in Syrien
sollte vor allem ihren eigenen militärischen Stützpunkt im Gebiet
des Mittelmeeres sichern. Während des Maidan-Putschs in der
Ukraine konnte Russland durch
die Annexion der Krim und der
Unterstützung der Südostukraine ihren Einflussbereich teilweise
aufrechterhalten. Die Schwäche in
der Wirtschaftsmacht Russlands
begrenzt sie jedoch allein auf die
regionale Ebene.

II. Aktuelle Weltkriegsgefahr

D

as US-Militärbudget für 2018
betrug 649 Milliarden USDollar. Zwei Jahre später, 2020,
sind es 750 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig zwingt die USA ihre
Kriegsausgaben den Ländern auf,
die von den Vereinigten Staaten
abhängig sind. Die sich verschärfende wirtschaftlich-politisch-militärische Rivalität führt die Welt
zu einem erneuten allgemeinen
Spaltungskrieg zwischen den
USA und ihren möglichen Rivalen, sprich dem Dritten Weltkrieg.
Das Bestreben, den Wettbewerb
zu intensivieren und das Militär
auf einen groß angelegten Krieg
vorzubereiten, spiegelt sich auch
in der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA wieder, welche
von einer neuen Ära des Wettbewerbs ausgeht. Im Gegensatz zu
den Bedingungen innerhalb des
Kalten Krieges sehen wir heute,
dass das Gleichgewicht der nuklearen Waffen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland

eine bremsende, doch keineswegs verhindernde Rolle spielt. In
Lenins Definition des Imperialismus sehen wir, dass die Welt und
ihr Territorium so sehr aufgeteilt
ist, dass eine Neuaufteilung unweigerlich zu einem Krieg führen
würde. In der Periode der imperialistischen Globalisierung haben
die Weltmonopole, die die Macht
des Kapitals und ein Monopol der
wirtschaftlichen Organisation haben, die mit der Finanzmacht der
Monopole in der Vergangenheit
nicht vergleichbar sind, diese Teilung weitgehend abgeschlossen.
Mit der Integration Russlands und
Chinas gaben die leeren Einflusssphären der alten Sowjetunion
dem Kapital Zeit und Raum. Aber
im Gegensatz zu dem, was sie erwartet hatten, konnte die Krise
des globalen imperialistischen
Kapitalismus nicht lösen. Denn
wir befinden uns mittlerweile in
der existenziellen Krise des Kapitalismus. Unter diesen Bedingungen verschärft sich der Wettbewerb der Staaten um maximalen
Profit auf dem Weltmarkt.

Dritter Weltkrieg,
Vierter Weltkrieg,
Vorbeben…

U

m die Debatte des Weltkriegs
bestehen verschiedene Ansichten innerhalb der revolutionären Bewegung. Während der
Sprecher der EZLN Marcos von
dem Vierten Weltkrieg spricht, in
welchem wir uns seit 1990 befinden sollen, spricht Abdullah Öcalan von dem Dritten Weltkrieg.
Die Tatsache, dass durch den
Zerfall der Sowjetunion ein
Vakuum entstand, welches
die USA zu füllen versucht
und somit zur imperialistischen Spaltung

führt, ist eine richtige Feststellung, doch allein auf regionaler
Ebene. Wenn die rivalisierenden
Imperialisten nicht auf diese Teilungen reagieren, wird es zu einer
einseitigen imperialistischen Besatzung führen und wenn einige
von ihnen reagieren, wie im Fall
Syriens, wird es zu einem regionalen imperialistischen Teilungskrieg führen. Doch dies bleiben
ein Vorbeben eines Weltkriegs.
Beispiele für diese Vorbeben sind
Kriege in Somalia und Ukraine,
die Invasion in Afghanistan und
Jemen, Irak- und Libyenkriege
oder Kriege und Besatzungsversuche in Kurdistan und Palästina.
Somit stellen wir fest, dass die
USA sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet und mit der Verschärfung von wirtschaftlichem
Wettbewerb gegen ihre Rivalen
ihre regionalen Besatzungs- und
Teilungskriege ausweitet. Die
existenzielle Krise des Kapitalismus unter den Bedingungen der
imperialistischen Globalisierung
beschleunigen diesen Prozess.
Diese Besatzungen und regionalen Teilungskriege, welche sich als
Vorbeben des Weltkrieges kennzeichnen, sind jedoch noch nicht
der Dritte Weltkrieg.

schärften Rivalität des US-NATOwestlichen Imperialismus gegen
das chinesisch-russische imperialistische Bündnis als Fortsetzung von Invasionen und Kriege
zur Weltherrschaft. Der MaidanPutsch im Jahr 2014 ist Russlands
Antwort auf die Aggressionsstrategie der USA und der NATO. Als
„kleinerer“ Imperialist benutzt
Russland den faschistisch-liberalen Putsch auf dem Maidan, die
Massenmorde und die Vorbereitung eines Vernichtungskrieges,
um seinen eigenen imperialistischen Einfluss zu entwickeln und
zu versucht seine ursprüngliche
Einflusssphäre zurückzugewinnen. Die kommunistische und revolutionäre Bewegung muss sich
gegen den US-NATO-West-Imperialismus, gegen den russischen
Imperialismus und gegen das faschistisch-westliche-ukrainische
Regime positionieren. Die einzig
richtige Antwort auf diesen Krieg
können wir allein durch den Klassenkampf geben. Allein der internationale Zusammenschluss von
Arbeiter:innen und Unterdrückten wird den Kampf gegen den
Krieg zum Erfolg führen und uns
vor weiteren Weltkriegen retten!
Dîjle, Köln

Was tun?

O

b Dritter Weltkrieg oder
Vorbeben: Der ukrainische
Krieg ist das Produkt der ver-
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G

erade gibt es viele Schlagzeilen rund um den
Krieg in der Ukraine. Immer wieder liest man
auch von Vergewaltigungen an ukrainischen Frauen
durch russische Soldaten. Es sind grausame Schlagzeilen über Gruppenvergewaltigungen, teilweise
auch an Kindern.

die noch nicht lange her sind, zeigen das: Bosnien, Ruanda, Irak und viele weitere Kriege zeigen das. Auch
im Zweiten Weltkrieg waren Vergewaltigungen an
der Tagesordnung, und zwar von allen Kriegsparteien. Anhand dieses Beispiels lässt sich auch gut erklären, welche verschieden Formen der Vergewaltigung
im Krieg es gab und gibt. Es ist nämlich nicht immer
Dass Vergewaltigungen im Krieg eingesetzt werden, nur der feindliche Soldat, der eine Frau im Kriegsgeist kein neues Phänomen. Seit dem Menschen Kriege biet vergewaltigt.
führen, gehören auch Vergewaltigungen der „Frauen
der Feinde“ zu den Kriegsmethoden. Auch die Kriege Während des Zweiten Weltkriegs haben sowohl Soldes 20. Und 21. Jahrhunderts sind da keine Ausnah- daten der Achsen-Mächte als auch der Alliierten imme. In Kriegssituationen kommt es sowohl durch das mer wieder Frauen vergewaltigt, zum Beispiel nach
staatliche Militär als auch durch andere bewaffnete erfolgreichen Eroberungen von Gebieten. Sie haben
Gruppen zu Vergewaltigungen und anderen Formen die dort lebende Bevölkerung, aber vor allem die
von sexueller Gewalt. Es handelt sich dabei nicht um Frauen, nicht als Menschen angesehen. Die Frauen
eine Nebensache des Kriegs. Ganz im Gegenteil! Die waren für sie nur Objekte, Trophäen, die ihnen zusteVergewaltigung von Frauen wird systematisch als hen und über die sie, wie es ihnen gefällt verfügen
Waffe verwendet. Ziel dieser Kriegstaktik ist es den können. Denn das ist nun mal ein Grundmuster von
Widerstand der Bevölkerung gegen Angriffe, aber im patriarchalem Verhalten, das sich Krieg auf grausame
Besonderen den Widerstand von Frauen zu brechen Weise zuspitzt: Männer können frei über Frauen und
und sie zu erniedrigen.
ihre Körper verfügen, wann, wo und wie sie es wollen. Aber das ist nicht die einzige Form von VergewalDass die Anwendung von sexueller Gewalt ein riesi- tigungen, die im Krieg trauriger Alltag waren. So gab
ges Problem und sogar ein Kriegsverbrechen ist, ist es zum Beispiel spezielle Armeebordelle für die Wehrnicht umstritten. In der Vergangenheit gab es ver- macht, wo die Frauen den Soldaten immer frei zur
schiedene UN-Resolutionen gegen sexuelle Gewalt Verfügung standen und vergewaltigt worden sind. In
als Kriegswaffe. Natürlich bringt so eine UN-Resolu- diesen Bordellen wurden Frauen und Mädchen der
tion herzlich wenig. Kriege sind von Grund auf und in annektierten Gebiete zum Beispiel in Osteuropa in die
allen Aspekten menschenverachtend, und diese Tat- Zwangsprostitution gedrängt. Auch in vielen Konzensache allein verhindert auch keine Kriege. Sie werden trationslagern gab es Bordelle. Sie wurden mit dem
schließlich aus imperialistischen Interessen geführt Ziel errichtet die „Arbeitsmoral“ bestimmter Gefangeund um diese Interessen durchzusetzen, sehen die ner zu steigern und ein Anreiz zur Mehrarbeit zu sein.
Herrschenden auch über die Menschenrechtsverlet- Für zum Beispiel Juden war die Nutzung der Bordelle
zungen überall auf der Welt hinweg.
verboten. Die meisten politischen Gefangenen, wie
Kommunisten, haben die Bordelle aus moralischen
Gerade müssen wir nur in die Ukraine schauen, um zu Gründen abgelehnt. Die Zwangsprostituierten in dieerkennen, dass Vergewaltigungen im Krieg kein Über- sen Bordellen waren häufig Frauen, die sich gegen
bleibsel aus der Geschichte sind. Auch andere Kriege, das faschistische Regime gewehrt haben. Die Grau-
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samkeit der Nazis hörte aber nicht bei der Zwangsprostitution auf. Wurde eine der Frauen schwanger
oder hat sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert,
wurde sie dann noch durch medizinische Experimente an ihr gefoltert. Im Gegensatz zu anderen Zwangsarbeiter:innen, haben die Frauen, die die Zwangsprostitution überlebt haben, nie eine Entschädigung
erhalten. Noch bis in die 90er Jahre wurden diese
schrecklichen Verbrechen totgeschwiegen und geleugnet. Dementsprechend wurden die Täter niemals
bestraft. Bis heute ist es so, dass die Vergewaltiger in
den aller seltensten Fällen zur Rechenschaft gezogen
werden. Stattdessen werden die Frauen noch weiter
gestraft: Traumatisierung durch Schwangerschaften,
Verstoßung durch den Ehemann und die gesamte Familie sind häufige Folgen.

Patriarchale Gewalt als
Waffe gegen den
kurdischen Widerstand

V

ergewaltigungen und patriarchale Gewalt im Allgemeinen hat eine besondere Rolle beim Krieg
in Kurdistan. Jede Form der patriarchalen Gewalt ist
Teil der Kriegsstrategie in Kurdistan und das schon
seit den 90er Jahren. Im kurdischen Widerstand spielen Frauen eine zentrale Rolle: Die neu aufgebaute
Gesellschaft stellt Frauen gleichberechtigt neben
Männer, gibt Ihnen politische Macht und legt die
Grundlagen dafür das Frauen Orte und Mittel haben
diese Stellung zu verteidigen. Genau diese freie Frau
ist den reaktionären, politisch-islamischen Kräften in
der Region ein Dorn im Auge und sorgt dafür, dass
der Krieg dort in seinem Wesen immer auch ein Krieg
gegen die Frau als politisches Subjekt ist.
Um den organisierten Widerstand der Frauen zu brechen,
versuchen die
Angreifer Frauen in

die Drogensucht und schließlich in die Zwangsprostitution zu drängen. Ihnen sind alle Mittel Recht Einschüchterungen, Morddrohung, Zwangsprostitution,
Vergewaltigung und nicht zuletzt auch Femizide.
Zu Beginn der Revolution in Rojava ging diese Gewalt vom sogenannten IS aus, der Frauen mit seiner
Ideologie bis aufs tiefste verachtet. Darunter gelitten haben vor allem die Jesidinnen, die vom IS vergewaltigt, als Sexsklavinnen verschleppt oder brutal
ermordet wurden. Doch auch der türkische Staat
setzt bewusst Vergewaltigungen und andere Formen
von Gewalt gegen Frauen als Waffe ein. Verschiedene
türkische Beamte wie Polizisten, Soldaten oder sogenannte Dorfschützer vergewaltigen und ermorden
tagtäglich junge Frauen in den besetzten Gebieten.
Natürlich müssen die Männer, die diese grausamen
Taten begehen, keine Konsequenzen fürchten. Selbst
wenn der Fall gemeldet wird, und es zu einer Anklage
kommt, kommen die Täter straffrei davon. Denn egal,
ob der Islamische Staat, die Türkei, Russland oder die
USA; sie alle sind durchsetzt von patriarchalen Verhältnissen. Das Leben einer Frau ist in ihren Augen
weniger Wert und deswegen ist es für sie selbstverständlich, dass sie über diese Taten hinwegsehen. Sie
schützen immer die Täter, aber niemals die Frauen.

Frauen in den Widerstand

K

riege sind die aller brutalste und grausamste Erscheinung des imperialistischen Kapitalismus.
Und dadurch erreicht auch die Gewalt an Frauen
einen traurigen Höhepunkt. Überall dort wo Krieg
geführt wird, sind es die Frauen, die darunter leiden.
Und deswegen ist es umso entscheidender, dass sich
Frauen organisiert gegen den Krieg wehren. Die organisierte Selbstverteidigung und die Frauenrevolution in Rojava machen uns vor, was das bedeutet.
Auch wenn es uns die aktuelle, speziell auf Frauen
ausgerichtete Kriegspropaganda weißmachen will,
Kriege können niemals im Sinne der Frauen sein. Kriege verstärken patriarchale Verhältnisse und die Ausbeutung der Frau.
Paula, Hamburg
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Vom 26.-07.06. diesen Jahres tagten die G7 im bayrischen Schloss Elmau.
Gegen diesen undemokratischen Gipfel der nur immer mehr Krieg, Krisen und
Ausbeutung mit sich bringt
gingen auch wir in München und Garmsich-Partenkirchen auf die Straßen!
Nieder mit dem Imperialismus!

