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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Durch den grausamen Überfall eines israelischen Militärkommandos auf die Schiffsflotte eines internationalen Hilfskonvois mit Hilfsgütern für die eingeschlossenen Menschen im Gaza-Streifen wurden zahlreiche Passagiere getötet und eine noch größere Zahl verletzt. Selten wurde eine israelische Militäraktion derart einhellig von der Weltöffentlichkeit verurteilt. Angesichts des Militäreinsat
zes wird deutlich: hier wird die Solidarität und Hilfe bezogen auf den gerechten Kampf und den Widerstand des palästinensischen
Volkes mit Waffengewalt unterdrückt und Hilfs-Aktivisten wie Terroristen behandelt. Dieses Vorgehen ist ein Schlag gegen die
palästinensische Bevölkerung und die Menschen, die diesem Kampf solidarisch verbunden sind und humanitäre Hilfe leisten. Dazu
gehört auch unsere Internationale Solidaritäts- und Hilfsorganisation, die seit vielen Jahren enge Beziehungen zu dem Local Comitee of the Disabled (LCRD) in Jenin unterhält und Spendengelder sammelt. Im letzten SI Info haben wir darüber ausführlich berichtet. Drei palästinensische Gäste des LCRD haben Mitte April auch an unserer 8. Bundesdelegiertenversammlung in Hamburg teilgenommen und eindrucksvoll über ihre Arbeit im Flüchtlingslager Jenin berichtet. SI unterstützt auch weiterhin den gerechten Kampf
und den Widerstand des palästinensischen Volkes um seine Selbstbestimmung. Solidarität und Hilfe sind mehr denn je notwendig
und lassen sich auch durch militärische Handlungen weder unterdrücken noch verbieten.
Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe des SI Infos ist die Hamburger Bundedelegiertenversammlung unseres Verbandes. Die Worte des
Hamburger Hafenarbeiters und Betriebsrats Detlev Baade, der dem Kulturfest am Abend die Grüße der Hamburger Hafenarbeiter
überbrachte, drückten Geist und Stimmung dieser Versammlung aus: „Sprecht miteinander, organisiert Euch – gemeinsam sind wir
stark! Das ist internationale Solidarität!“ Diesen Gedanken spiegelt auch der Inhalt dieser Ausgabe des SI Infos wider. Neben der ausführlichen Berichterstattung zur Bundesdelegiertenversammlung berichten wir über den Stand des Aufbaus des Volksbildungszentrums Ngenyi im Kongo, über Reiseeindrücke bei den streikenden Tekel-Arbeitern in der Türkei, über ein Interview zum Aufbau eines
Gästehauses in Nepal, einen Aufruf zur Sprachenarbeitzur Vorbereitung und Durchführung der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen
in Venezuela, ein Gespräch mit dem ehemaligen Kapitän der Cap Anamur zur Flüchtlingsfrage, und nicht zuletzt über die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Ein ganz praktisches Ergebnis der Bundesdelegiertenversammlung war die Gewinnung vieler neuer Mitglieder und die Gründung einer neuen SI-Gruppe in Hamburg. „Organisiert euch!“ – sei es im Kampf gegen politische Entlassungen, sei es gegen Kriminalisierung und Verunglimpfung des aktiven Widerstandes, oder wie in der Medienkampagne gegen den
Widerstand eines ganzen Volkes wie dem von Griechenland.
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Demonstration mit 800 Teilnehmern am 4.6.10
in Duisburg gegen das Massaker der israelischen Armee gegen den Hilfskonvoi für Gaza.
Viele SI Mitglieder beteiligten sich am Protest.

Aktuell/Brennpunkt
Rede von Andreas Grünwaldt,
SI-Nürnberg, anlässlich der
Demonstration am 05.06.10
in Nürnberg gegen den
Angriff der israelischen
Armee auf Gazahilfsschiffe
(Die Rede ist gekürzt, die ungekürzte Fassung
ist auf der Homepage von SI zu finden)

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben uns hier versammelt, um
gegen den Überfall israelischer Piraten
auf die Gaza Freiheitsflotte zu demonstrieren. Dieser Überfall fand im internationalen Gewässer statt und ist somit ein erneuter Bruch des Völkerrechts
und internationaler Regeln. Internationale Friedensaktivsten aus Dutzenden
von Ländern waren an Bord um die
Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Israel kontrolliert schon viele
Jahre die Warenein und –ausgänge in
den Gazastreifen. Als die Israelische Regierung 2007 den Gazastreifen zum
feindlichen Gebiet erklärte, wurde das
mit einer totalen Blockade des kleinen
Landstriches verbunden. Die Menschen
in Gaza leiden heute vor allem unter
den Folgen des Krieges vor 1 ½ Jahren.
Es dürfen keine medizinischen Güter in
den Gazastreifen, keine Baumaterialien
um die zerstörten Häuser aufzubauen
und sogar Gewürze lässt Israel nicht in
das größte Freiluftgefängnis der Welt.
Auch mit dieser Blockade bricht Israel
Völker- und Menschenrecht.
Wir trauern um die 9 toten Friedensaktivisten der Freiheitsflotte, wir sind
wütend über diesen Piratenakt, wir sind
solidarisch mit den Menschen in Gaza
und wir wissen, dass wir heute wieder
Teil einer einmaligen weltweiten Solidaritätsbewegung sind, die zeigt, dass
niemand stark genug ist, die Solidarität unter den Völkern zu besiegen. Und
während schon das nächste Schiff , die
„Rachel Corrie“ der Friedensflotte unterwegs ist wird deutlich: Auch wenn
dieses Schiff wieder gekapert wird, diese Solidaritätsbewegung wird nicht ruhen, bis die Menschen in Palästina in
Freiheit leben können.
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Eine knappe Woche nach diesem Piratenakt stellt sich die Frage, ob denn
dieser Vorfall wirklich so unvorhersehbar war, dass er uns alle völlig überraschte. Und wenn man in Ruhe nachdenkt, wird man feststellen, das es wohl
keinen Bruch internationalen Regeln
gibt, kein Verbrechen an der Menschlichkeit, das Israel nicht begangen hätte. [...]
Der Krieg gegen die Menschen in
Gaza wurde gegen in einem Käfig eingesperrte Menschen geführt, die keine
Chance zur Flucht hatten, wie es sonst
in einem Kriegsgebiet der Fall ist. Von
der Völkergemeinschaft geächtete Munition wurde eingesetzt. [...]
Eine traurige Konsequenz wird es
sicher geben: Weltweit werden Menschen jüdischen Glaubens verantwortlich gemacht für das Handeln der israelischen Regierung. Wer nicht viel
nachdenkt, wird „den Juden“ die Schuld
geben. Das war in der Vergangenheit so
und wird benutzt um der Solidaritätsbewegung mit Palästina Antisemitismus vorzuwerfen. Dabei brauchen wir
gerade diese Stimmen, die sich gegen
Besatzung und für Menschenrechte einsetzen. Sie sind diejenigen, die sozusagen von innen heraus, den Schlüssel in
der Hand haben, eine wirkliche Änderung herbeizuführen.
Es ist der Zionismus, der ein koloniales Projekt in Palästina startete. Der
Zionismus als politische Ideologie bedeutet reaktionärer Nationalismus, der
die eigene nationale Zugehörigkeit
über die andere stellt. Wie jeder Nationalismus führt dies in Spaltung, Hass
und Krieg. Die internationale Solidaritätsbewegung für die Freiheit Palästinas ist das konkrete Gegenprogramm.
Die israelische Regierung hat schon
angekündigt, dass sie nun eine Medienoffensivestarten wird, um Ihre Version der Ereignisse zu verbreiten. Auch
das ist nicht überraschend. Diese Meldungen bestimmen die Berichterstattung nun schon einige Tage. Und manche Medien brauchen diese spezielle
Kampagne nicht, sie schreiben sowieso schon seit Jahren, als ob sie die Propagandaabteilung der israelischen Armee seien. Dazu gehört der Spiegel,

aber überwiegend auch die Nürnberger
Nachrichten und sogar der angeblich
alternative Radiosender Radio Z. [...]
Aber nehmt doch bitte folgendes
zur Kenntnis:
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, mit der Hamas als der gewählten Palästinenserregierung zu verhandeln
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, einen demokratischen Staat zu schaffen, in dem
alle Bürger gleiche Rechte haben und
der sich an den allgemeinen Prinzipien
des Völker- und Menschenrechts hält
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, einen säkularen Staat zu bilden, in dem das Judentum nicht Staatsreligion ist, sondern
Staat und Religion getrennt sind, um
andere Religionen nicht zu benachteiligen
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, die Blockade des Gazastreifens bedingungslos zu
beenden
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, den Siedlungsbau zu stoppen und den Palästinensern ihre Bewegungsfreiheit zurück
zu geben
Es ist eine Forderung der israelischen Friedensbewegung, die Besatzung der Palästinensergebiete und der
Golanhöhen zu beenden.
Was können wir tun?
Ich denke, dass es sehr wesentlich
auf uns ankommen wird, auf Menschen
die uneigennützig handeln und sich für
Menschenrechte ohne Hintergedanken
einsetzen. Wir können mit Bekannten
und Kollegen reden, Demonstrationen
anmelden und mitmarschieren, wir können konkrete Solidaritätsprojekte unterstützen und in die besetzten Gebiete
fahren, um den Menschen dort ganz direkt unsere Solidarität vermitteln.
Im Februar hatte ich Besuch von
einem jüdisch-israelischen Freund, der
auf zwei Veranstaltungen in Gräfenberg und Nürnberg uns aber einen besonderen Auftrag hinterlassen hatte:
Er beschrieb das Leben der meisten Israelis so: „Wir leben fast wie in
Europa, die Besatzung wird von vielen

im Alltag ausgeblendet. Warum sollte
sich in ihrem Leben etwas ändern, warum sollten sie sich in die Politik einmischen. Erst wenn sie von Folgen der Regierungspolitik tatsächlich betroffen
sind, gibt es einen Grund für viele nachzudenken. Ihr müsst in Deutschland dafür sorgen, dass die Lieferung von Waffen durch eure Regierung unterbunden
wird und ihr müsst gerade in Deutschland mehr für die internationale Kampagne eines Boykotts des israelischen
Apartheidregimes tun. Unsere Menschen müssen lernen, dass die Nichtbeachtung oder Billigung der Besatzung
Konsequenzen für unser Alltagsleben
hat. Stärkt die Kampagne für einen
Boykott des israelischen Apartheidregimes. Gerade in Deutschland.“ Soweit
Yahav Zoar vom Israelischen Komitee
gegen die Hauszerstörung.
Diese Kampagne wir übrigens von
der gesamten jüdischen Friedensbewegung unterstützt und richtet sich gegen
alle, die ein Geschäft mit der Besatzung
machen.
Diese Kampagne zu unterstützen, dazu möchte ich euchauffordern.
Wir sind nicht nur heute empört, sondern werden einer scheinbar übermächtigen Kraft das entgegensetzen, was diese große Kraft letztlich zum aufgeben
bringt: Internationale Solidarität.

Bericht von Elsbeth Sureau, SI-Stuttgart, zur Demonstration am 05.06.10 in
Stuttgart gegen den Angriff der israelischen Armee auf Gazahilfsschiffe
(Der Bericht ist gekürzt, die ungekürzte Fassung ist auf der Homepage von SI zu finden)

„Für die Verteidigung der
internationalen Solidarität“
Am 5.6.10 folgten über 2000 Menschen dem Aufruf des Palästinakomitees und des Arabischen Kulturclubs,
anlässlich des mörderischen Angriffs
und den Stopp der Gaza-Solidaritätsflotte mit 6 Schiffen und ca. 700
Menschen sowie Hilfsgütern, die am
Gazastreifen an Land gebracht werden sollten.[...]
Auch wenn die Schiffsladung des
siebten Schiffs von den Israelis über
den Hafen von Aschdod in den Gaza
streifen geleitet werden soll, ist damit
doch die vollständige Blockade des
Gazastreifens keineswegs aufgehoben. Aber internationale Proteste haben dazu geführt, dass auch Obama
und andere hohe Politiker nicht mehr
schweigen und die Blockade als „unhaltbar“ bezeichnen. Der Gazastreifen
ist ein Gefängnis, das Leben dort eine
Hölle. Der Zugang zum Meer ist den Bewohnern von Gaza, obwohl ihnen nur
einen langen Streifen Erde entlang des
Meeres zugesprochen wurde, seit Jahren vollständig verwehrt, weil Israel die
Landeshoheit beansprucht, die auch
vom Meer bis auf den Strand hin reicht.
Auf dieser Grundlage wurde den
Hilfsorganisationen ebenfalls der Zugang zum Gazastreifen verwehrt. Freiwillige, Persönlichkeiten aus Politik und
Kulturkreisen und Hilfsorganisationen
aus vierzig verschiedenen Ländern und
Organisationen wollten Hilfsgüter nach
Palästina bringen, z.B. für Kranke und
für Bauern, und zwar direkt in palästinensisches Gebiet. Dass die Reise zustande gekommen ist, zeigt großen
Mut und Einsatzbereitschaft und ist ein
riesiger Erfolg der internationalen Solidarität. Die Israelis betreiben mit dem
Angriff massivste Behinderung von internationaler Hilfeleistung. Menschenrechte werden mit Füßen getreten, und
die Menschenrechtler, die darauf aufmerksam machen, mit staatlicher, militärischer Gewalt und Waffen gestoppt,
geknebelt, ermordet. Wir alle trauern

um die neun mutigen Mitstreiter des
Hilfskonvois, die ihr Leben verloren.
Für vollständige Aufklärung und
Verurteilung der Verantwortlichen!
Wiedergutmachung für die Opfer und
ihre Angehörigen!
Was mir auffiel: Ich sah kein Transparent und kein Schild zur Verteidigung
dieser wichtigen internationalen Solidarität von unten, nur die Fahne von SI.
Das heißt: Wenn SI nicht sichtbar dafür
eintritt, dann steht diese Frage nicht genügend zur Debatte. Dabei wurde doch
gerade diese Solidarität konkret angegriffen.
Internationale Solidarität ist ein
Faustpfand der Unterdrückten in der
Welt. Gegen die weltweiten Zusammenschlüsse der Multis für ihre Profitziele schließen sich auch die von ihrer Politik Betroffenen zusammen zu
einer geballten Kraft. Dies ist oft ein
wesentlicher Grund für die Menschen,
den Kampf für das Leben unter schwierigsten Bedingungen für eine lebenswerte Zukunft nicht aufzugeben.
Wer die internationale Solidarität
angreift, der greift uns alle an, uns,
die übergroße Mehrheit der Menschen,
auf der das Diktat der Multis lastet,
der greift vor allem all diejenigen an,
die diesem Diktat ihren Widerstand,
ihre eigenen Interessen und Ziele entgegensetzen. Internationale Solidarität braucht gegenseitigen Schutz.
Nicht nur im Mittelmeer, sondern auch
bei uns. Ob es um den § 129 Strafgesetzbuch geht, der Solidarität mit fortschrittlichen Organisationen im Ausland kriminalisiert, oder um Menschen
auf Solidaritätsschiffen im Mittelmeer,
die von der israelischen Armee angegriffen, ja umgebracht werden. Wir von
Solidarität International müssen es uns
noch mehr zur Aufgabe machen, die internationale Solidarität auch zu verteidigen. Werdet Mitglied in Solidarität International!
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Aktiver Widerstand gegen
Krieg und Besatzung!
„Ihre Landsleute stehen Ihrem Einsatz alles andere als gleichgültig gegenüber. Sie haben Rückhalt und Unterstützung“ – so der zurückgetretene
Bundespräsident Horst Köhler anlässlich eines Blitzbesuches im Bundeswehrfeldlager in Afghanistan Ende
Mai. Eine faustdicke Lüge, denn auch
Herrn Köhler müssten die Meinungsumfragen unter der deutschen Bevölkerung bekannt sein. Auch das konservative Institut Allensbacher muss am
26.5.10 nüchtern feststellen, dass 65
Prozent der Bevölkerung gegen den
schmutzigen Krieg am Hindukusch
sind und fast jeder zweite den sofortigen Abzug der Bundeswehr fordert.
Mit allen Mitteln, aber ziemlich erfolglos, versuchen Regierung, Kriegsführer und Medien die Menschen in
Deutschland an den Kriegseinsatz zu
gewöhnen.
Auch der zweite Versuch des ehemaligen Bundespräsidenten ging voll daneben. Doch diesmal hat er der breiten
Öffentlichkeit eher die Wahrheit über
die eigentlichen Kriegsgründe nähergebracht. Nicht die Rechte der Frauen,
die Demokratie oder des Aufbaus sind
es, wofür deutsche Soldaten in Afghanistan und anderswo auf der Welt sterben. Vielmehr steht die Bundeswehr am
Hindukusch für die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen und der Sicherung von Handelswegen.
Originalton Köhler: „Meine Einschätzung ist aber, dass wir insgesamt
auf dem Wege sind, doch auch in der
Breite der Gesellschaft zu verstehen,
dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelstätigkeit wissen
muss, dass im Zweifel, im Notfall auch
militärischer Einsatz notwendig ist, um
unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel
ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit auch auf unsere Chancen zurückschlagen negativ
durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen.“ Abgesehen davon, dass er
mit Einkommen vermutlich die Profite
der Rüstungsindustrie meinte, ist dies
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das Programm des neuen deutschen
Imperialismus. So warnte auch der Grünen-Fraktionsvize und Kriegsbefürworter Schmidt, Köhlers Äußerungen seien
„brandgefährlich“. Köhlers Aussage
ist jedoch fast wörtlich im „Weißbuch
2006 der Bundeswehr“ nachzulesen.
Warum musste er also gehen? Weil die
Herrschenden von ihrem Bundespräsidenten mehr „Fingerspitzengefühl“ im
Umgang mit der Bevölkerung erwarten.
Wie konnte er nur die wahren Ziele imperialistischer Politik so ungezwungen
ausplaudern.
Unsere internationale Solidaritätsund Hilfsorganisation ist solidarisch mit
dem Widerstand der Menschen gegen
Besatzung, imperialistischen Krieg und
Unterdrückung und dem Widerstand
gegen Militarisierung und Auslandseinsätze in Deutschland selbst. Ob am
Hindukusch, im Irak, in Pakistan, in Nahen Osten oder sonst wo in der Welt.
Wir unterstützen die Kämpfe der Menschen für das Selbstbestimmungsrecht
der Völker, für den Abzug ausländischer
Truppen aus dem betreffenden Land

und für das Recht der Menschen, sich
in diesen Kämpfen selbst zu organisieren. Wir sind solidarisch mit den Opfern
dieses Widerstandes und unterstützten
nach Kräften entsprechende Initiativen
und Kampagnen in der Öffentlichkeit
und organisieren gegebenenfalls darauf bezogene materielle Hilfe.
Viele Menschen sind gezwungen ihr
Land zu verlassen. Sie flüchten vor politischer Unterdrückung, Verelendung
oder den Folgen der globalen Umweltkatastrophe. Sie führen bei uns einen
erbitterten Kampf um die Anerkennung
als Flüchtlinge. Auch ihnen gehört unsere gegenseitige Solidarität und die
Türen unserer Organisation stehen ihnen weit offen. Die Erfahrungen dieser Menschen in ihren Heimatländern
im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung, aber auch mit den Nichtregierungsorganisationen und anderen
Hilfsorganisationen, sind wertvoll und
wir können viel von ihnen lernen. Eine
Mitgliedschaft in SI unterstützt den
Kampf gegen unsere gemeinsamen
Gegner und fördert den Aufbau einer
grenzüberschreitenden internationalen
Solidaritäts- und Hilfsorganisation.
Die von US-Präsident Bush 2001

verkündete New-War-Politik hat weltweit eine verheerende Politik von Besatzung, Krieg und Unterdrückung hervorgebracht. Diese Politik richtet sich
im Kern gegen die berechtigten Kämpfe der Menschen gegen die zunehmende Ausbeutung, Unterdrückung
und Abhängigkeit ihrer Länder. Mit
dem Argument der „Bekämpfung des
internationalen Terrorismus“ werden
Massenbewegungen und die in diesen
Kämpfen hervorgebrachten Organisationsformen unterdrückt, verboten, kriminalisiert oder mit feigem, massenverachtendem Terror gleichgesetzt. Der
neue US-Präsident Obama, auf den viele
Menschen ihre Hoffnungen gesetzt hatten, führt diese Politik als „neue Strategie“ nahtlos fort. Die Zahl der Soldaten
in Afghanistan wurde erhöht und insgesamt werden die bisherigen offiziellen Kriegskosten der USA für den Irak
mit 700 und für Afghanistan mit 300
Milliarden Dollar angegeben. Die Opfer
unter der Zivilbevölkerung steigen. Und
auch die Bundeswehr mordet weiter in
Afghanistan.
Auch in den USA wächst deshalb
wie bei uns der Widerstand gegen die
Kriegspolitik und Besatzung fremder

Länder. Notwendig sind die Organisierung einer breiten grenzüberschreitenden Massenbewegung gegen imperialistische Kriege und Besatzung, ein
kämpferischer Internationalismus und

eine klare Absage gegen nationalistische, rassistische und chauvinistische
Versuche der Spaltung der Menschen.
SI wird dazu seinen Beitrag in den nächsten Monaten leisten.

Afghanistan-Veranstaltung in Dortmund
Am 27.02.10 führte SI und der REBELL
Dortmund/Lünen einen Diskussionsabend unter den Motto „Bundeswehr
raus aus Afghanistan! – Freiheit für
das afghanische Volk!“ durch. Die Initiative ging von afghanischen Jugendlichen des REBELL aus, die unbedingt
einen Abend dazu machen wollten,
für die Hintergründe und auch die
Veranstaltung insgesamt SI um Hilfe gebeten hatten. Wir haben das natürlich gerne unterstützt und die Jugendlichen in die Lage versetzt, den
Abend selbstständig durchzuführen,
selber Werbung gemacht und auf der
Veranstaltung Material verkauft, ein
Mitglied gewonnen und SI und seine
Haltung vorgestellt.
Über 30 Besucher kamen und wurden anhand eines Power-Point-Vortrag
über die Situation, vielen auch neuen

Fakten und den tatsächlichen Gründen
für diesen völkerrechtswidrigen Krieg
auf eine lebendige Diskussion eingestimmt.
Die vielen Fakten würden die ganze
Seite zu füllen, aber vielleicht folgende
Aspekte:
Der Überfall auf Afghanistan hatte
nichts mit dem Taliban in Afghanistan
zu tun sondern bildete den willkommenen Anlass - so beriet der amerikanische Kongress schon im Jahre 1999
in dem so genannten „SeidenstraßenStrategie-Gesetzt“ den Krieg gegen
Afghanistan und dem Irak für die Jahre 2001 und 2003! Neben geostrategischen und anderen imperialistischen
Gründen zeigten die REBELLen auf,
dass Afghanistan über riesige Rohstoffvorkommenverfügt und zu den reichsten Ländern der Welt gehören würde, wenn sie selbst darüber verfügen
könnten. Sehr eindrucksvoll schilderten
die Jugendlichen auch, dass das afghanische Volk noch nie ein anderes Land
angegriffen hat und die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit mit der die
Menschen in Afghanistan aufgenommen würde wohl einer der auffälligsten
Eigenschaften der Menschen dort zählt.
Solange man nichtmit der Waffe in der
Hand erscheint natürlich!
Entsprechend lebendig und vielfältig war auch die anschließende Diskussion. Sie machte den Charakter und
die Auswirkungen des verbrecherischen
Feldzugs der vereinten Imperialisten gegen das afghanische Volk deutlich, bei
dem vermutlich schon über 250.000
Menschen zu Tode kamen. Aber auch
die tiefe Krise, in der sich die NATO
in der Bekämpfung des Befreiungskampfs befindet. 80% der deutschen
Bevölkerung, insbesondere die Jugend
sind gegen den Krieg, was sich auf der
Veranstaltung auch in Kritik an der
Bundeswehr -Werbung an den Schulen
zeigte.
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Schwerpunkt/Thema
Schlussresolution der 8. Bundesdelegiertenversammlung
von Solidarität International

„Sprecht miteinander, organisiert Euch –
gemeinsam
sind wir
stark!
Das ist internationale Solidarität!“

Grußwort des Vorsitzenden des DGB Hamburg, Uwe Grund
Diese Worte des Hafenarbeiters und
Betriebsrates Detlev Bade, der dem Kulturfest am Abend die Grüße der Hamburger Hafenarbeiter überbrachte,
drückten Geist und Stimmung dieser
Bundesdelegiertenversamlung aus.
52 Delegierte sowie 18 Gastdelegierte und internationale Gäste berieten in Hamburg am 17. – 18. April
2010 ihre Erfahrungen und Schlussfolgerungen der letzten zwei Jahre. Die
Stadt Hamburg als Tor zur Welt, wo
Menschen von allen Kontinenten in
einem der größten Umschlaghäfen der
Welt zusammenkommen, war dafür genau der richtige Ort.
Nach kurzer Begrüßung sprach als
erstes der DGB-Vorsitzende von Hamburg und Bügerschaftsarbegeordnete
Uwe Grund ein herzliches Grußwort, in
dem er u.a. denRückzug aller ausländischen Truppen aus Afghanistan forderte. Ein erster Höhepunkt waren die
nun folgenden 19 Grußworte von den
Organisationen Afaco und CPL aus
dem Kongo, der Gesundheitsorgansiaton Jambic Runa aus Ecuador, der Föderaton unabhängiger Gewerkschaften
in Indonesien,einem kurdischen Syrer,
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der eingeladenen Delgation aus dem
Flüchtlingslager Jenin in Palästina,von
ISAI Peru. Aus Deutschland kamen
Grußworte von den Deutsch-Philippinischen Freunden, dem Frauenverband
Courage, dem Solidaritätskomitee gemaßregelter Porsche-Kollegen, dem
Förderverein «Neue Wege in der HIVTherapie“, von der bundesweiten Koordinierung der Montagsdemobewegung, der Migranten-Organisation Bir
Kar, dem Koordinator der Initiative für
die internationale Koordinierung und
Zusammenarbeit internationaler revolutionärer Parteien und Organisationen,
von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands MLPD, dem Jugendverband REBELL sowie vom Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen, dem
Nationalen Vorbereitungskomitee für
die Weltkonferenz der Basisfrauen und
dem Kämpferischen Frauenrat. Überraschend kam der Kapitän des Hilfsschiffes Kap Anamur, Stefan Schmidt,
zu einem kurzen Besuch auf die BDV. Er
war wegen der Lebensrettung von 37
Flüchtlingen aus Seenot verurteilt worden und hat erst nach 5 Jahren seinen
Prozess dagegen gewonnen.

Durch die Grußworte zog sich wie
ein Roter Faden die Erfahrung der letzten zwei Jahre mit vielen Erfolgen im Widerstand gegen die Abwälzung der Lasten der weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise.«Die Kapitalisten arbeiten
international zusammen. Wir stehen dahinter noch zurück undmüssen unsere
Zusammenarbeit in der Zukunft enger gestalten», war das Fazit der Sprecherin von
Bir Kar aus dem monatelangen selbständigen Streik der Tekel-Arbeiterinnen und
Telekelarbeiter in der Türkei. Immer wieder wurde auch auf die Notwendigkeit
der Solidarität gegen Unterdrückung,
Maßregelung und Verfolgung hingewiesen, sei es im Kampf gegen politische
Entlassungen, sei es gegen Notstandserklärungen wie in Peru, oder gegen Kriminalisierung und Verunglimpfung des
Widerstandes, wie in der Medienkampagne gegen den Widerstand eines ganzen
Volkes wie dem von Griechenland.
Die Diskussion des Rechenschaftsberichts der Bundesvertretung von SI
wurde eingeleitet mit einem Zitat aus
dem Kongo: «Hier in Europa zählen sie
die Arbeitslosen, bei uns [im Kongo]
zählen sie die Toten.»

In den Beiträgen verschiedener Redner aus Syrien, dem Iran, oder auch eines
Vertreters der Montagsdemonstratonsbewegung spiegelte sich das wachsende
Vertrauen in SI wider, aber auch die steigenden Erwartungen und Hoffnungen,
die in SI gesetzt werden. Wiederholt
wurde eine kontinuierliche, organisierte Koordination und Zusammenarbeit
zwischen den fortschrittlichen, internationalistischen Organisationen gefordert. Mit Beifall wurden «Kumpel für
AUF» und der Jugendverband «REBELL»
als neue SI-Mitgliedsorganisationen begrüßt. Die Mitgliedschaft verschiedener
Organisationen in SI ist eine wichtige Ergänzung und Stütze zur erfolgreichen
Bündnisarbeit von SI.
Das Zusammenrückendrückte sich
konkret in den neu von der Bundesdelegiertenversammlung beschlossenen
dauerhaften Arbeitsgruppen aus, in
denen verschiedene Ortsgruppen, einzelne Mitglieder und Nichtmitglieder
sowie Mitgliedsorganisationen gemeinsame Aufgaben durchführen. So wollen Rechtsanwälte bei der AG demokratische Rechte mitarbeiten und die AG
Übersetzung arbeitet sogar auf internationale Vernetzung hin.
Bei der Beratung der zukünftigen
Arbeit kam zu den bisher 9 Länderschwerpunkten als zehnter Nepal hinzu, wo die Mitgliedsorgnisation von SI,
das Arbeiterbildungszentrum e.V., bereits ein Tagungs- und Gästehausaufgebaut hat. Außerdem wurden 8 länderübergreifene Arbeitsschwerpunkte
wie z.B. die Solidarität mit Flüchtlingen
beschlossen. Eine Besonderheit von SI
ist die aktive Mitarbeit und Unterstützung oder Förderung von internationalen Bündnissen, Konferenzenund Ratschlägen. Im Mittelpunkt steht dabei
in nächster Zeit die Beteiligungan der
Weltfrauenkonferenz der Baisisfrauen
in Venezuela im Jahr 2011.
Der detaillierte Finanzbericht wies
eine Verdoppelung der Spendeneinnahmen aus, was die erhöhte Aktivität und
Breite der Tätigkeit von SI ausdrückt
und auch auf die Aufnahme neuer Projekte zurückgeht, vor allem das Bildungsprojekt Ngenyi im Kongo. Der Bericht machte die ganze Arbeit von SI
transparent und war damit ein Beispiel

für demokratische Finanzarbeit und Kultur. Die Kassierer wurden einstimmig
entlastet, der Rechenschaftsbericht mit
einer Enthaltung angenommen.
Es gab genügend Kandidaten für
die neue Bundesvertretung, den neuen
Beirat und die Kassenprüfung, die Mitglieder der drei Gemeinen wurden mit
großer Mehrheit gewählt.
Nicht nur in der Vorbereitung der
Versammlung in der Theodor-HaubachSchule in Altona, sondern auch beim
Kulturabend bewies die im Aufbau begriffene Hamburger Ortsgruppe organisatorisches Talent. Zum «Kulturfest
der Völker», organisiert gemeinsam von
SI und der AGInternationale Jugendverbände e.V. Hamburg, kamen mehr
als 150 Teilnehmer. Auf der Bühne begeisterten die Liedergruppe Gutzeit mit
frechen Texten zum aktuellen Geschehen in Hamburg und Afghanistan: »Die

Pfeffersäcke spielen verrückt« war eine
ihrer musikalisch gekonnt verarbeiteten
Feststellungen. Begeisterung löste der
Beitrag von Betriebsrat Detlev Bade
aus, der vom erfolgreichen Widerstand
der Hafenarbeiter gegen Lohndumping
berichtete. Die Docker weigern sich,
Schiffe zu löschen, deren Besatzung
nicht wenigstens den Mindestlohn erhält. Weitere Beiträge kamen von der
indischen Bollywood-Tänzerin Malca,
einer peruanischen Tanzgruppe, Zukunftsmusik und den Flamenco-Tänzerinnen Los Intocables.
Internationalismus ist ansteckend!
Es wurden noch auf dem Kulturabend
so viele neue Mitlgieder gewonnen,
dass SI jetzt mehr als 1000 Mitglieder
hat und die Gründung der Ortsgruppe
SI in Hamburg am 18. Mai bereits mit
einem guten Stamm von Mitgliedern erfolgen kann.

Beitrag Asyl Giti für Kulturfest
Solidarität International am 17.4.2010
Liebe Giti, Du kommst aus dem Iran und suchst seit langem
Asyl in Deutschland. Warum?
Ich habe mit den Kommunisten für den Sturz des Mullah-Regimes gekämpft –
für die Befreiung der Frau, für Redefreiheit, für Sozialismus. Meine ganze Familie
wurde gefangen und gefoltert. Meine Mutter und meine Schwester starben später
daran. Ich musste mich regelmäßig bei der Polizei melden. Ich war allein und ging
nach Deutschland: ich dachte, dass ich hier frei leben kann.
Du lebst seit 8 Jahren in Deutschland ohne Aufenthaltsrecht und hast
3 Asylanträge beim Bundesamt für Migration gestellt. Warum hat das
Bundesamt bis heute nicht ja gesagt?
Das Bundesamt sagt, ich hätte kein Problem mit dem Iran, weil ich mit Visum
ausgereist bin. Möchte das Bundesamt, dass ich im Iran wieder gefangen werde
und vielleicht getötet werde? Sehen sie kein Fernsehen?
Ich habe in Deutschland viele Demonstrationen gegen das Mullahregime im
Iran mitgemacht und am Mikrofon gesprochen, Flugblätter verteilt und mit Frauen
gekämpft. Dem Bundesamt habe ich im August alles erzählt und viele Fotos übergeben. Nach 7 Monaten habe ich immer noch keine Antwort.
Was bedeutet es für Dich, ohne Aufenthaltsrecht hier zu leben?
Ich muss seit 8 Jahren im Asylbewerberheim leben mit langem Weg zum Bus.
Ich darf keine eigene Wohnung nehmen. Ich darf nicht in Deutschland verreisen
und auch nicht ins Ausland. Ich bekomme keinen guten Deutschkurs. Ich kann jederzeit abgeschoben werden. Ich habe oft schlechte Träume vom Gefängnis, auch
Depressionen und Kopfweh, weil ich hier nicht sicher bleiben darf.
Was wünschst Du Dir?
Ich möchte wieder in den Iran, wenn er frei ist. Ich liebe es, zusammen zu arbeiten und zu kämpfen, mit den Frauen, mit der MLPD, für die Freiheit der Menschen.
Vielen Dank für das Interview – und an euch die Bitte, Giti in ihrem Kampf um
das Asyl zu unterstützen.
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Interview mit Stefan Schmidt
Ehemaliger Kapitän der Cap Anamur
Stefan Schmidt war Gast auf der Bundesdelegiertenversammlung von SI
und hielt dort ein Grußwort, das alle
tief ergriff. Er selbst war immer noch
bewegt von dem, was ihm as Kapitän
der Cap Anamur nach der Rettung
von 37 afrikanischen Flüchtlingen
aus Seenot passierte: Eine Woche Gefängnis in Italien zusammen mit dem
1. Offizier des Schiffes und dem damaligen Vorsitzenden der Organisation „Cap Anamur/Deutsche Notärzte
e.V.“ Elias Bierdel, Verurteilung zu hohen Geldstrafen und Freispruch erst
nach einem fünfjährigen Prozess.
Und nur eine Woche nach seinem
Freispruch wurden Fischer aus Tunesien
ebenfalls wegen Rettung von Flüchtlingen aus Seenot von derselben Richterin, die sie freigesprochen hatte, zu
Strafen verurteilt, die ihre Existenz ruinieren. Ihr Boot wurde zerstört. Stefan
Schmidt gründete zusammen mit anderendie Organisation “borderline-europe Menschenrechte ohne Grenzen e.V.“,
deren Arbeit als „Akt des zivilen Widerstands gegen die Abschottung der
EU und ihre tödlichen Folgen“ gedacht
ist. Der Verein will „das Schweigen brechen, Öffentlichkeit herstellen,...um auf
Basis zuverlässiger Informationen den
tödlichen Konsequenzen dieser Abschottungspolitik entgegen zu wirken.“
(Flyer von borderline-europe). SI sprach
auf der Bundesdelegiertenversammlung mit Stefan Schmidt.
„Polizisten spendierten uns ein Eis“
Sie haben erst vor kurzem von Solidarität International gehört. Was ist Ihr
Eindruck von der Bundesdelegiertenversammlung?
Ich bin erstaunt, aus wie vielen Städten hier Delegierteund aus wie viel Ländern Gäste, die mit SI zusammenarbeiten, hierher gekommen sind. Dafür ist
der Verein viel zu wenig bekannt. Warum steht in den Zeitungen nichts über
SI!? Mir gefällt es sehr gut hier, und
ich kann mir eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen. Der erste Schritt
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könnte sein, dass wir gegenseitig links
auf unsere Homepage setzen. Auf unserer Homepage stehen immer die
Termine, wo und wann wir Veranstaltungen durchführen. Sehr viele Veranstaltungen führen wir mit Jugendlichen,
an Schulen usw. durch. Da stoßen wir
auf großes Interesse.
Wieso konnten Sie wegen der Rettung
von Menschen aus Seenot überhaupt
angeklagt werden?
Dass das möglich ist, habe ich zunächst selbst gar nicht geglaubt. Es war
mir unvorstellbar. Es ist allgemeines internationales Gesetz für jeden Kapitän, dass Menschen in Seenot gerettet
werden müssen. Sonst macht man sich
strafbar.
Auch von der BRD kam zunächst
keinerlei Unterstützung. Die Medien schrieben total negativ über uns.
Der bekannte frühere Vorsitzende der
„Cap Anamur/Deutsche Notärzte e.V“
Rupert Neudeckerklärte in verschiedensten Fernsehsendern und noch während wir im Gefängnis saßen, wir hätten alles falsch gemacht. Der damalige
Bundesinnenminister Otto Schily sah in

der Rettung der Flüchtlinge einen „gefährlichen Präzedenzfall“.
Ganz anders war das Verhalten der
einfachen Menschen: der Polizist, der
uns abführte, spendierte uns ein Eis.
Viele Menschen sind empört, wie in ihren Ländern mit Flüchtlingen umgegangen wird.
In Deutschland ergriffen viele Vereine für uns Partei und sogar Günter
Grass. Dadurch gelang es, dass allmählich objektive Berichte in die Zeitungen
kamen. 2009 errichten wir unseren Freispruch.
Was sind Ihre Konsequenzen aus
dieser Erfahrung?
Stefan Schmidt: Wir sind dadurch
auf dieses Problem gestoßen, dass man
an den Grenzen zu Europa Hunderte
von Flüchtlingen ertrinken lässt. Deswegen haben wir den Verein borderline
europe gegründet und uns die Grenzen
Europas näher angesehen. Wir machen
vor allem Öffentlichkeitsarbeit.
SI: vielen Dank für das Interview und
viel Erfolg bei der Arbeit! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
unserer beiden Organisationen.
Hier die Homepage:
www.borderline-europe.de

Neuer Länderschwerpunkt Südafrika

Mit der Fußballweltmeisterschaft 2010
steht das südlichste Land des afrikanischen Kontinents im Blickpunkt der
Weltöffentlichkeit. Fast dreimal so groß
wie Deutschland hat dieses abhängig
kapitalistische Land ca. 50 Millionen
Einwohner und ist ein wirtschaftliches
und kulturelles Zentrum in Afrika. In
den 70er Jahren gab es eine starke Anti-Apartheidbewegung, die dazu führte,
das Apartheidregime rechtlich abzuschaffen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren schon immer geprägt
durch die Unterdrückung der Bevölkerung während der Apartheid und auch
heute. Das Leben in den Townships,
niedrige Löhne auch in den modernen
Fertigungsstätten der multinationalen
Konzerne,
Massenarbeitslosigkeit,
Überschuldung und schlechte soziale
Absicherung, sowie die Verbreitung von
Aids machen das Leben für die meisten
unerträglich.
Immer wieder gibt es heftigen Protest gegen die unsoziale Politik der Regierung und die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung. Besonders
wird Elektrizität und fließendes Wasser
gefordert, was in vielen Wohnungen der
Townships nicht selbstverständlich ist.
Die Polizei geht wie in Zeiten der Apartheid mit großer Brutalität, mit Gummigeschossen, Tränengas und Schrot, gegen die Demonstranten vor. Ehemalige
Kämpfer gegen die Apartheid wurden
korrupt, sitzen in der Regierung und
stellen sich gegen die sozialen Kämpfe
der Menschen. Auch wenn die Sammlung der organisierten kämpferischen
Kräfte noch relativ gering ist, wird es einen neuen Aufschwung des politischen

Bewusstseins in Südafrika geben.
SI fördert und unterstützt die gerechten Kämpfe der südafrikanischen
Massen und organisiert gegenseitige
Solidarität und Hilfe. Die Zusammenarbeit mit Partnern in Südafrika steckt

erst in den Anfängen und soll durch
gegenseitige Besuche, regelmäßigen
Kommunikationsaustausch und eine
gemeinsame Informations- und Spendenkampagne entwickelt werden. Die
Duisburger SI-Gruppe bearbeitet den
Länderschwerpunkt und baut dazu eine
Arbeitsgruppe auf. Bereits vorhandene
Kontakte zu Gewerkschaftern und Arbeitern in der südafrikanischen Automobilindustrie und im Bergbau werden
systematisiert und vertieft. Dazu sollen betriebliche Patenschaften in Duisburg gewonnen werden. Auch mit der
südafrikanischen Selbsthilfeorganisation PUAHA (People United aganist HIV
and AIDS) als einer überparteilichen
Dachorganisation von Arbeitern, Jugendlichen und Frauen im Kampf gegen Aids wird weiterhin die Zusammenarbeit angestrebt.

Neuer Länderschwerpunkt Nepal
Das ABZ hat als Mitgliedsorganisation
von SI die Initiative für den Aufbau einer deutsch-nepalesischen Gesellschaft
für Arbeiter- und Volksbildung ergriffen. Hierzu wurde in Kathmandu zum
01.03.2010 bereits ein Haus mit Räumen für Schulungszwecke und Gästezimmern zur touristischen Vermarktung
angemietet.
Mit der Gesellschaft und dem Aufbau der Bildungseinrichtung soll das
Ziel verfolgt werden, dem gewachsenen Bedürfnis nach internationalem
Erfahrungsaustausch und praktischer
Zusammenarbeit der internationalen
Arbeiterbewegung und marxistisch-leninistischer Parteien Rechnung zu tragen und dazu einen Beitrag zu leisten.
Die Gesellschaft kann mit dem Haus
einen Ort der Begegnung und praktischen Völkerfreundschaft aufbauen.

Die nächste Reise zweier ABZ Mitglieder Ende April 2010 dient dem Aufbau der Gesellschaft und der Einrichtung des Hauses.
Das ABZ ist bemüht mit den bisherigen Referenten des ABZ und der offenen Akademie politische wie auch
z.B. naturwissenschaftliche oder medizinischeBildungsangebote in Nepal anzubieten und ggf. Projekte im Bereich
Wasser, Energie und Gesundheit zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit der fortschrittlichen Ladenkette People to People soll das Haus noch 2010 touristisch
vermarktet werden. Für diese Arbeit
baut das ABZ eine Nepal-Arbeitsgruppe auf, an der SI Mitglieder mitarbeiten
können. Das ABZ verpflichtet sich im
Rahmen von SI über diese Arbeit zu berichten und hierzu mit dem Bundesvorstand von SI zusammen zu arbeiten.
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Auszüge
aus
Grußworten
an die
Bundesdelegiertenversammlung

Im Grußwort des Nationalen Vorbereitungskomitees Deutschland zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz
der Basisfrauen in Venezuela 2011
und des Kämpferischen Frauenrates
Deutschlands, heißt es u.a.: „Wir danken allen, die uns bisher in unserem
großen Vorhaben der Organisation der
Weltfrauenkonferenz der Basisfrauenin
Venezuela unterstützt haben. Mit Euch
verbündet zu sein bedeutet, für die Befreiung der Frauenundaller, um ihre Freiheit und Menschenrechte kämpfenden
fortschrittlichen Menschen in der Welt,
verbunden zu sein.“
In seinem Grußwort schreibt der Sprecherrat der bundesweiten Montagsdemo: „Mitglieder von SI nehmen
allwöchentlichan den Montagsdemonstrationen gegen die Armut schaffenden Hartz-IV-Gesetze und natürlich
auch an unseren jährlichen Herbstdemonstrationen gegen die Regierung
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in Berlin teil. Und wir freuen uns über
den Satz in Euren Dokumenten: SI unterstützt weiterhin die Bewegung der
Montagsdemonstrationen. […] Ihr trefft
den Nagel auf den Kopf, wenn Ihr
schreibt: dass SI darin herausgefordert
ist, internationalistisches Bewusstsein
zu fördern und damit Einfluss auf die
Entwicklung der Kämpfe zu nehmen.“
Der Frauenverband Courage schreibt
uns: „Seit vielen Jahren arbeiten unsere
beiden Organisationen solidarische zusammen, so z.B. beim Frauenpolitischen
Ratschlag, den Ihr mit Eurem Übersetzungsteam wesentlich mitgestaltet.
Das ist eine große Bereicherung für die
internationale Verständigung. […] In
den aktuell politisch sehr stürmischen
Zeiten ist es boesonders wichtig, dass
sich nicht jede Organisation in Einzelaktionen verliert, sondern dass wir uns
gegenseitig stützen und stärken. Eine
breite Vernetzung und der gemeinsame

Kampf für eine bessere und lebenswerte
Zukunft sind das Gebot der Stunde.“
Die Deutsch-Philippinischen Freunde
schreiben: „Die internationalistischen
Organisationen brauchen untereinander mehr denn je die Vernetzung. Deshalb will unser Verein helfen, dass sich
noch viele Organisationen SI anschließen und unter diesem Dach gut zusammenarbeiten lernen.“
Aus dem Grußwort des Fördervereins
Neuen Wege in der HIV-Therapie: „SI
fördert und unterstützt seit längerem
den weltweiten Kampf gegen AIDS
[…] Wir sehen diese praktische Solidaritätsarbeit als ein Lernfeld einer zukünftigen engeren Zusammenarbeit, in dem
auch der weitere Aufbau unserer beiden Organisationen insbesondere unter
der Jugend zum gegenseitigen Nutzen
und zur weiteren Stärkung der kämpferischen Kräfte geschieht.“

Der CPL (Kongress der Fortschrittskräfte für Befreiung Kongo) schreibt
uns: „Der zügellose Wettlauf der Spekulanten und Banken um den Profit versetzt heute die Arbeiter und die Völker
auf der ganzen Erde in bisher so nie gekannte Angst vor dem unsicheren Morgen. Diese Lage erfordert mehr Solidarität zwischen den Menschen im
Widerstand, wo sie auch seien und
auch das Bedürfnis nach Solidarität
war niemals so stark zu spüren. Der CPL
hat Vertrauen in die Kraft und die Fähigkeiten von SI.“
Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) schreibt:
„Seit eurer 7. Bundesdelegiertenversammlung gab es einschneidende Entwicklungen vorallem mit der tiefsten
Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit
Bestehen des Kapitalismus.Das weltumspannende Krisenmanagement der imperialistischen Regierungen konnte die
Folgen vorerst abbremsen, aber nicht
auf Dauer verhindern, vielmehr bringt
es neue, tiefere Widersprüche hervor.
Der Widerstand in Griechenland gegen die umfassenden Angriffe auf die
Löhne, die Bildung usw. gab einen Vorgeschmack auf Massenkämpfe,die die
Herrschenden fürchten.[…] Für SI sind
aber gerade diese gerechten Kämpfe der Bezugspunkt in der Solidarität
und Hilfe. Diese wunderbare Aufgabe wird immer wichtiger unddie MLPD
wird nach Kräften dazu beitragen, viele
neue Spenderinnen und Spender undMitstreiter und Mitstreiterinnen für SI
zu gewinnen!“
Im Grußwort der indigenen Organisation Jambic Runa aus Ecuador heißt
es: „Wir sind auch dafür dankbar, daß
Jutta uns in Eurer Organisation vertritt,
und Euch als unser Sprachrohr unsere
Ziele vorstellt, die wir als Organisation
Jambic Runa haben. Als Gesundheitsorganisation haben wir uns in unseren
indigenen Gemeinden, besonders des
Kantons Otavalo, politische und Organisationsarbeit vorgenommen.“
Die AFACO, Vereinigung aktiver
Frauen im Kongo schreibt uns: Die
AFACO verfolgt die Solidaritätsarbeit

von SI genau, insbesondere die unermüdliche Unterstützung, die SI dem
Kampf für die Entfaltung der Frau und
für die Selbstbefreiung des kongolesischen Volkes entgegen bringt.“
Der provisorische Hauptkoordinator
der ICOR (Internationale Koordination und Kooperation Revolutionärer
Parteien und Organisationen) schreibt
in seinem Grußwort: „Über 60 Parteien
und Organisationen aus vier Erdteilen
haben seit drei Jahren darangearbeitet,
eine internationale Organisationsform
zu schaffen, die ICOR, die eine direkteund praktische Zusammenarbeit der
Revolutionäre auf antiimperialistischer
Grundlage möglichmacht. Dieser Gedanke fällt bei immer mehr Kräften auf
fruchtbaren Boden. Was heute soselbstverständlich und folgerichtig erscheint,
ist etwas wirklich Neues und Begeisterndes.[…] Ich möchte euch heute bitten, die Gründung der ICOR in eure aktive Spendenarbeit mitaufzunehmen.
Die ICOR arbeitet nach dem Prinzip
der finanziellen Unabhängigkeit. Keiner
NGO, keiner Organisation des Internationalen Monopolkapitals soll es gelingen können, durch finanziellen Einfluss
die Beschlüsse und die Praxis der ICOR
zu steuern.“

Der Solidaritätskreis Porsche hat
in seinem Grußwort geschrieben: „Es
sind aber immer wieder mutige Belegschaften und Kollegen, die dieser verschärften Ausbeutung und Unterdrückung und der Abwälzung der
Krisenlasten den Kampf ansagen, wie
z.B. die Tekelkollegen in der Türkei. Dabei wird dann die Bedeutung einer Organisation wie SI als wichtige Begleiterin und Unterstützerin solcher Kämpfe
ganz deutlich. Wir möchten Euch deshalb auch auffordern, weiterhin Eure
Kraft, Mut, Solidarität und Ausdauer
in die berechtigten Kämpfe der Arbeiter und Volksmassen mit einzubringen.“
Wir haben noch weitere Grußworte erhalten, die uns aber nicht schriftlich vorliegen wie z.B. ein Grußwort des Arbeiterbildungszentrums, das Grußwort des
Hafenbetriebsrat Detlev Bade, der inzwischen auch SI-Mitglied ist und das
Grußwort von Uwe Grund, Vorsitzender
des DGB Hamburg. Wir möchten uns
bei allen für Ihre Grußworte bedanken.

Der Jugendverband REBELL schreibt
uns: „Was internationale Solidarität
und Hilfe zur Selbsthilfe in den Zeiten
dieser Weltwirtschafts- und Finanzkrise bedeutet, ist eine Frage, die Ihr behandeln wollt. Wir denken, dass die Bedeutung der internationalen Solidarität
immer mehr wächst und wir freuen uns
auf den Erfahrungsaustausch mit Euch
darüber. […] Jugendliche und Kinder
sind besonders von Arnut und den Auswirkungen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise betroffen. […] Der REBELL
sagt, dass es ganz entscheidend davon
abhängt, ob sich mehr und mehr Jugendliche im REBELL, in SI und in anderen fortschrittlichen Organisationen organisieren. Wir wollen auch SI insofern
unterstützen, dass wir mehr Jugendliche gewinnen dafür, die Übersetzerund Dolmetscherarbeit zu unterstützen
und selber Mitglieder für SI werben.“
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Spendenbericht an die
Bundesdelegiertenversammlung:
Jeder gespendete Cent kommt an!
Kassierer legten
Rechenschaft ab. Volle
Transparenz über Spenden.

Kreativität gefragt! Auf dem großen Benefizkonzert in Gelsenkirchen im April zugunsten des Ngenyi-Volksbildungszentrums in der
DR Kongo gingen SI-Mitglieder bei der Spendensammlung neue Wege. Die afrikanischen
Schalenkörbe auf den Köpfen der Sammler
waren schnell gefüllt. 674,15 Euro Spenden
fließen an diesem Abend in das Projekt.

Der detaillierte Finanzbericht der Bundesvertretung wies eine Verdoppelung
der Spendeneinnahmen aus, was die erhöhte Aktivität und Breite der Tätigkeit
von SI ausdrückt und auch auf die Aufnahme neuer Projekte zurückgeht, vor
allem das Bildungsprojekt Ngenyi im
Kongo. Der Bericht machte die ganze
Arbeit von SI transparent und war damit ein Beispiel für demokratische Finanzarbeit und Kultur. Die Kassierer
wurden einstimmig entlastet, der Rechenschaftsbericht mit einer Enthaltung angenommen.

Spendeneingänge nach Zweckbestimmung
Zweck
Argentinien CCC
Peru Institut Amaru
Peru Erdbebenhilfe / sonstige
Ecuador
Kolumbien
Kongo Ngenyi
Kongo Nyota / sonstige
Palästina Jenin
Indonesien
Fonds Arbeiterkämpfe
Türkei Tekel-Streik
Demokratische Rechte Asyl
Montagsdemos
Internationale Konferenz
Weltfrauenkonferenz
Sonstige (2010: Haiti)
Gesamt* 31.3.10
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2008
1.060,00
1.281,30
1.211,58
670,00
709,58
877,30
588,09
460,00
0,00
485,64
0,00
565,27
0,00
567,60
390,00
622,50
9.488,86

2009
2.135,41
2.136,69
40,00
620,00
167,73
11.405,58
733,90
4.466,28
554,90
310,52
0,00
225,40
190,00
155,00
2.309,48
158,70
25.609,59

2010*
600,00
150,00
950,00
85,00
0,00
944,07
0,00
190,00
714,50
0,00
670,00
243,82
100,00
0,00
434,45
100,00
5.181,84

Leserbrief zu einer Diskussion
auf der Bundesdelegiertenversammlung
Zur Diskussion:
Im Rechenschaftsbericht 2010 der
Bundesvertretung wurde für SI der Begriff „Dachverband“ verwandt. Auf der
Bundesdelegiertenversammlung lösten wir eine Diskussion darüber aus,
auf die wir wegen der Redezeitregelung
nicht mehr weiter eingehen konnten.
Natürlich begrüßen wir den neuen
Elan, mit dem die Gewinnung weiterer
Mitgliedsorganisationen diskutiert wurde. SI ist kein Mauerblümchen, sondern
sollte zu einer großen überparteilichen
Organisation zur breit gefächerten Unterstützung der Kämpfe für eine lebenswerte Welt werden. Der Begriff „Dachverband“ ist unserer Meinung nach
aber irreführend.
Ist SI eine
Dachorganisation?
Laut Duden ist ein Dachverband
oder eine Dachorganisation = eine
übergeordnete Organisation, in der
mehrere Organisationen zusammen
geschlossen sind.
Der Begriff Dachverband vermittelt den Eindruck, dass es sich um
eine eher homogene Gruppe von Organisationen handelt, wie etwa Branchen-Gewerkschaften. SI ist aber ein
demokratischer überparteilicher Zusammenschluss nur auf der Ebene des
Internationalismus, wie er in Programm
und Satzung formuliert ist, nicht übergeordnet über Sinn und Ziele der Einzelorganisationen. D.h., es wird nicht
geprüft, ob es sich etwa um eine revolutionäre Organisation oder etwa um
eine international orientierte und weltanschaulich offene Umweltorganisation
mit reinen Reformzielen handelt.
Es ist wichtig zum Ausdruck zu
bringen, dass SI keinen Einfluss auf die
innere Struktur der Organisationen hat.

Verschiedentlich ist gegenseitige Mitgliedschaft möglich, wie z.B. zwischen
SI und ABZ. Ein Ausschluss erfolgt wie
bei Einzelmitgliedern gemäß §4 der
Satzung bei grobem Verstoß gegen die
Ziele des Verbands, Schädigung seines
Ansehens oder sechsmonatigem Beitragsrückstand trotz Mahnung.
Der Begriff Dachorganisation vermittelt auch den Eindruck, dass SI ein
Verband nur von Organisationen ist.
In SI gibt es aber auch und bisher vor
allem Einzelpersonen, aktive (Aktionen,
Information, Spenden) oder passive
(Mitgliedsbeitrag). Die Mitglieder einer Mitgliedsorganisation können auch
noch einzeln SI beitreten. Jedes EinzelMitglied zahlt 1,50 € monatlich, und
jede Mitglieds-Organisation zahlt 0,5 %
des eigenen monatlichen Mitgliedsbeitragsaufkommens.
Eine Konföderation
In SI geben wir uns die Hand für
den Internationalismus. D.h., wir arbeiten mit Partnern in Deutschland und
anderen Ländern zusammen, demokratisch und überparteilich, aufgrund
ideologisch offener gleichberechtigter
Auseinandersetzung und gegenseitiger Unterstützung. Die Mitgliedsorganisationen können ihre eigenen internationalistischen Schwerpunkte für die
SI-Arbeit vorschlagen; die Delegiertenversammlung – oder in den Zeiträumen dazwischen die Bundesvertretung,
im Einzelnen auch die Orts- oder Regionalgruppe – entscheidet über jeden
Schwerpunkt demokratisch, nimmt ihn
an, modifiziert ihn oder lehnt ihn ab.
Die Mitgliedsorganisationen können
die beschlossene Arbeit auf ihrem Gebiet auch im Rahmen von SI verbreiten
und die von SI geschaffenen Schwerpunkte (wie Sprachenarbeit, Unterstüt-

zung internationalistischer Veranstaltungen, Visa-Arbeit, Veröffentlichung
auf der SI-Homepage und im SI-Info, etc.) nutzen und stärken. Wir pflegen eine solidarische Streitkultur; spalterische Konkurrenz hat in SI keinen
Platz.
Wir schlagen den Begriff „Konföderation“ vor, der statt des Bildes vom
gemeinsamen Dach den Zusammenschluss in den Vordergrund stellt.
Die Zusammenarbeit in SI
regeln
Die Stimmbeteiligung der Organisationen bei der Delegiertenwahl für
die Gremien muss in der Satzung geregelt werden. Bisher stellt jede Organisation 1 Delegierten mit 1 Stimme,
entsprechend dem Delegiertenschlüssel für die Orts- und Regionalgruppen
für bis zu 10 Einzelmitglieder. Alle Delegierten zusammen entscheiden auf der
BDV über die Schwerpunktaufgaben
der Organisation für die nächsten Jahre. In Zukunft sollten die Mitgliedsorganisationen aufgefordert werden, auch
Kandidaten für die Gremien zu stellen.
Für die Zusammenarbeit sollten in
SI klare Regelungen (Prinzipien) vereinbart und die Aufgaben jeweils abgesteckt werden. In der BV sollte es so
wie für die Ortsgruppen Zuständige für
die Mitgliedsorganisationen geben. Die
BV sollte entsprechend den Regionaltreffen regelmäßige Versammlungen
vereinbaren, auf denen die Zusammenarbeit mit der BV und gegenseitige Unterstützung konkret abgesprochen und
Probleme geklärt werden können.
E. und P., Stuttgart, den 25.4.10
Wir freuen uns auf weitere Zuschriften zu
dieser Diskussion
15

Solidarität über Grenzen

Zu Gast in der Zeltstadt
der
streikenden
Tekel-Arbeiter
in Ankara
Ich war mit 3 weiteren Mitgliedern
des Stuttgarter Tekel-Solidaritätskomitees vom 18. bis zum 21.2.10 in
Ankara zu Besuch bei den Tekel-Arbeitern. Die BV hatte die Reise zuvor
gebilligt, finanzielle Unterstützung
zugesagt und den Auftrag erteilt, die
eingegangenen Spenden zu überbringen und möglichst Verbindungen herzustellen.

Die Reise war für mich
ein großartiges Erlebnis.
Die Tekel-Arbeiter haben gezeigt,
wie man gegen die Auswirkungen der
Privatisierungspolitik, gegen Massenentlassungen und die Prekarisierung
der Arbeit kämpfen kann. Sie kämpfen für ihre 12 000 Arbeitsplätze und
gegen die neuen Arbeitsbedingungen,
denn wenn sie aufgeben, werden die
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Bedingungen unerträglich. Nur noch
ca. 100 000 der bisher 500 000 Tabakbauern können den Tabakanbau weiterführen. Wir wussten, dass die Lage
ernst ist. Aber es ist etwas völlig anderes, von einem Streik zu hören und
mitten unter den Streikenden zu sein.
Die Tekel-Gewerkschaft hatte um internationale Solidarität gebeten; deshalb
war Zeliha zuvor schon mit einer Gewerkschaftsdelegation dort gewesen.
Und für die Betroffenen ist es ebenfalls
etwas völlig anderes, Briefe zu bekommen oder anderen ihre Erfahrungen
selbst mitzuteilen, vor allem auch, weil
wir nicht viele internationale Besucher
in der Zeltstadt trafen. Die Eindrücke
von der unumstößlichen, eisernen Entschlossenheit trotz aller Anstrengung
und Müdigkeit, das Leben in der Zeltstadt, der ruhige und freundliche Umgang, wo man auch war, die Solidari-

tät zwischen Türken und Kurden und
Lazen, zwischen Aleviten und Moslems
und Atheisten, der Zusammenhalt von
bisher Unpolitischen und Fortschrittskräften für die gemeinsame Sache, die
Musik und das gemeinsame Singen sowie die unvorstellbar große Solidarität
von außen, von den Anwohnern, von
anderen Gewerkschaften, fortschrittlichen Organisationen und Mitbürgern
in Ankara und von Demonstranten aus
der ganzen Türkei, das alles waren unvergessliche Erfahrungen.
Auf Anregung von Bir Kar hatte im
Stuttgarter Tekel-Komitee flogen wir zu
viert hin, drei türkisch-kurdische Landsleute, eine Lager-Arbeiterin, eine Krankenschwesternschülerin, ein Musiker
und ich, Lehrerin. Wir flogen nach reiflicher Überlegung, nachdem sich das
Bündnis 3 Tage zuvor gespalten hatte.
Ohne unsere türkischen und kurdischen

Freunde wäre diese Reise für SI schwerlich möglich gewesen, da uns die Kontakte noch fehlen. Meine Reisekosten
wurden von SI übernommen, sie beliefen sich durch die private Unterkunft
auf 280 EUR, ich hatte sonst nur minimalen Verpflegungskosten.
Wir hatten auf meinen Vorschlag
konkrete Reiserichtlinien vereinbart, die
aber nicht sehr praktikabel waren. Die
wichtigste Voraussetzung jedoch, gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz,
stimmten. Schwierigkeiten gab es mit
der Einhaltung der wenigen fest vereinbarten Termine, eine gemeinsame Auswertung hat noch nicht geklappt, und
die Interviews und Aufschriebe auf Türkisch wurden noch nicht alle übersetzt.
Wir konnten aber dank der Initiative
von BirKar eine Woche später unsere
Erfahrungen und Fotos und Ziyas Tekel-Lied vor ca. 200 Besuchern im ABZ
präsentieren, und Zeliha baute meine
Fotos gleich in ihre Präsentationen im
Ruhrgebiet und in Stuttgart ein.
Ich übernachtete mit Zeliha im Vereinsheim der Freunde von BIRKAR, dem
Bündnis BDSP, und Zuhal betreute uns
die ganzen 2 Tage lang. Ziya und Elke
waren bei den Freunden der ATIF, der
DDSP untergebracht. Elke zog es ab
dem 2. Abend vor in der Zeltstadt zu
schlafen. Sie hatte dort eine erfahrene
Arbeiterin aus Izmir als Betreuerin, die
ihre Aufgabe sehr ernst nahm.
Die Gastfreundschaft war wunderbar. Allerdings gab es für mich keine Verständigungssprache, alles ging
mit Übersetzung; das war für die gesamte Planung und für alle eine große
Erschwernis. Elke war zum 1.Mal seit 8
Jahren wieder in der Türkei und unter
solchen Bedingungen einfach nicht zu
halten. Es war auch wunderbar zu sehen, wie sie sich mit den Jugendlichen
in der Streikstadt wie ein Fisch im Wasser bewegte. Ein Stück Zukunft.
In meinem zuvor erstellten kurzen
Referat waren die verschiedenen Punkte
enthalten, die wir vortragen wollten (Zusammensetzung unseres Bündnisses in
Stuttgart und Bericht von unserer Informationsarbeit, v.a. auf der Gewerkschaftsversammlung beim ver.di-Streik
– Das Austragen der Wirtschaftskrise
auf dem Rücken der großen Mehrheit

der Menschen und ihre Widerlegung
der Ideologie „In der Krise kann man
nicht kämpfen“ – Die Arbeiterkämpfe
und Kämpfe gegen Hartz IV in Deutschland, die Kämpfe der Jugend und die
politischen Kämpfe für demokratische
Rechte und gegen Faschisten - die internationale Solidarität und Ifakas Grußadresse – Was wir von den Tekel-Arbeitern lernen wollen. Alle lasen die Rede
im Flugzeug durch, dadurch hatten wir
einen roten Faden. Wir nahmen jede
Möglichkeit wahr, unsere Solidarität zu
überbringen und teilten uns ohne große
Absprachen die Inhalte untereinander
auf. Bei diesen offiziellen Anlässen dolmetschte Elke flüssig, und zwar:
• Pressekonferenz am Freitagnachmittag,
• Veranstaltung der BDSP am Freitagnachmittag, wo ich auch SI erklären
konnte,
• Besuch beim Gewerkschaftsführer der Tekgıda-Is, In den Zelten, beiGrußworten in Besucher-Listen übersetzten Ziya und Zeliha. Wir trugen das
SI-Transparent bei allen Gelegenheiten,
auf dem die Grüße aus Deutschland auf
Türkisch drauf stehen.
Genügend intensive Kontakte zu Tekel-Arbeiterinnen und –Arbeitern herzustellen und eine Einladung zur BDV
auszusprechen war mir leider nicht
möglich. Zu Beginn hatte ich sehr gute
Kontakte, aber noch überhaupt keinen
Überblick und Erfahrung. So hätte ich,
bevor ich selbst mich umgeschaut hatte, gleich die Lage in Deutschland, den
Aufbau von SI und den Gedanken internationaler Solidaritäts- und Hilfsorgani-

sationen erklären müssen mit dem Ziel,
längerfristige Verbindungen aufzubauen. Dazu wäre für die anderen von Beginn an noch mehr Verpflichtung SI zu
unterstützen notwendig gewesen; was
Zeit kostet und sie weiter eingeschränkt
hätte.
Mit Zelihas Freunden war ein längeres Gespräch möglich. Sie haben Interesse an einem Kontakt mit SI, Z.
möchte auch SI-Mitglied werden, jedoch habe ich keine Versprechungen
gemacht, weil man dafür ja Übersetzung braucht. Ich habe sie auch noch
nicht eingeladen. Am Freitagabend war
auch ein Arbeiter aus Istanbul dabei,
der nach einem Kampf der Werftarbeiter entlassen worden ist. Wenn Kräfte
da wären, fände ich es wichtig, die Kontakte zu halten und die Gespräche weiter zu führen, evtl. auch Z. zum Frauenpolitischen Ratschlag einzuladen.
Die Leute von Elke und Ziya luden
mich am Samstag mit zum Essen eingeladen, so dass ich die junge Crew sehen konnte. Aber für Gespräche war die
Zeit zu kurz.
Die beschenkte SI mit einem Photo von Nazim Hikmet, das den Duisburgern für das SI-Büro mitgegeben wurde.
Ich sandte ihr nachträglich eine Fahne
mit Grüßen und Danksagung drauf.
Wegen der Aufgabe, direkte Verbindungen zwischen SI und der TekelGewerkschaft herzustellen und eine
zuverlässige Spendenmöglichkeit zu
eröffnen, setzten wir uns mit der Gewerkschaftspolitik auseinander. Die
Tekgıda-Is –Gewerkschaftsführung, mit
gediegenem Sitz im obersten Stock-

werk des Türk-Is-Gebäudes, organisierte täglich eine Pressekonferenz und
abends eine Fackel-Demonstration. Die
Gewerkschaftsfunktionäre führten die
Essensausgabe-Listen, in die die Organisationen aus der Umgebung sich eintrugen, organisierten die Arztsprechstunde am Abend, den Reinigungsdienst
usw.…Aber wir alle wussten, dass sie diese Arbeit erst übernommen hatte, als
die Tekel-Arbeiter nicht von der Stelle
wichen, und dass den meisten Arbeitern das Gewerkschaftshaus mit Ausnahme der Toiletten und der ärztlichen
Versorgung im Vorraum verschlossen
war. Die örtlichen Gewerkschaftsführer
waren nach meinen Erfahrungen mit
den Arbeitern verbunden, aber sie übernachteten wohl auch nicht mit in der
Zeltstadt. Sie versammelten sich täglich im Gewerkschaftshaus und setzten
den anderen Arbeitern ihr Tagesprogramm vor, Ich vermute, sie organisierten auch täglich lokale Streikversammlungen, denn man hörte immer wieder
die Sprechchöre aus zeitweilig geschlossenen Zelten.
In der Einschätzung der Gewerkschaftsführung konnten wir uns nicht
einigen. Während die anderen meinen,
Tekgida-Is-Gewerkschaftsführer Türkel sei nur Arbeiterverräter im
Schlepptau der Regierung und beuge
sich notgedrungen dem Druck der Arbeiter, denke ich selbst, er bewies Mut,
als die Tekgıda-Isdie gemeinsame De-

monstration aller TEKEL-Arbeiter in Ankara in Gang setzte und als er zur Solidarität der anderen Gewerkschaften
aufrief. Die Entschlossenheit der Arbeiter kommt ihm als Motor für Demokratisierung in der Türkei gelegen. Aber die
Streikenden sollten offenbar bloß nicht
zu selbständig handeln und ihre eigenen Arbeiterführer herausbilden, darum
wurde die Selbstorganisation der Zeltstadt schnell von den Gewerkschaftsführern übernommen.
Türkel meinte am 20.2., die Forderungen der Tekel-Arbeiter seien bereits
erfüllt, und das Wesentliche, die Aufschiebung der Frist für die Unterzeichnung des neuen Arbeitsvertrags mit
dem privaten Arbeitgeber, erreicht. Die
Arbeiter fordern aber nicht Neueinstellung unter den 4-C-Bedingungen, sondern Wiedereinstellung und Abschaffung des 4.C-Gesetzes und weitere
soziale Rechte für alle. Auch zum eilig
verordneten Abbruch des Streiks und
Abbau der Zeltstadt Anfang März wurden die Arbeiter nicht gefragt. Hunderte protestierten dagegen, konnten es
aber nicht mehr verhindern; im Gegenteil, die Polizei machte Razzia und verhaftete aktive Unterstützer; mehrere
von ihnen sind noch im Gefängnis. Am
1. April kamen wieder Tausende von Tekel-Arbeitern und Demonstranten aus
Solidarität nach Ankara, sie wurden
aber durch massive Polizeiketten und
Einsatz von Tränengas davon abgehal-

ten, zum Gewerkschaftshaus vorzudringen, wo Türkel eine Pressekonferenz abhielt.
Nachdem es die ganze Zeit über völlig undurchsichtig war, was mit den hohen Summen von bei der Gewerkschaft
Tekgıda-Is eingegangen Spendengeldern geschah, entschieden wir gemeinsam, dass die Spendenübergabe dort
nicht in Frage kam. Wir machten trotzdem beim Vorsitzenden Türkel am 21.2.
von 0 Uhr bis 1 Uhr noch einen Besuch,
weil ich für den Bericht an die GEW-Zeitung ein Interview haben wollte; der Bericht ist inzwischen erschienen.
Die Übergabe der Spenden, die auf
dem SI-Konto eingegangen waren, erwies sich als schwieriger als gedacht.
Die Vorgabe war: Wir richten bei der
Spendenübergabe den Fokus auf die
direkte Unterstützung des Streiks der
Arbeiter, ihre Versorgung während des
Streiks und mögliche rechtliche Auseinandersetzungen.
Von den Arbeitern wurden wir auf
die Unterstützerliste bei der Tekgıda-Is
für Essenausgaben hingewiesen. Jedes
Essen mittags und abends wurde von
einer oder mehreren Organisationen finanziert, organisiert und ausgegeben.
Gekocht wurde meist von einem der anliegenden Restaurants. Wir fragten die
Lehrer-Gewerkschaft Egitim Sen, ob sie
das für uns machen könnten, aber Ziya
fand sie nicht fortschrittlich genug. Die
Lösung war, dass sich die beiden be-

freundeten Organisationen unserer Delegation bereit erklärten, gemeinsam
ein Essen im Namen von SI zu organisieren und auszugeben und uns anschließend darüber zu informieren; daher einigten wir uns darauf, den Betrag
auf die beiden Organisationen aufzuteilen. Gesagt, getan. Leider haben wir
bisher keine Rückmeldung erhalten,
vermutlich konnten sie die Essensausgabe nicht mehr durchführen. Aber sicher werden wir noch erfahren, wie sie
das Geld eingesetzt haben – die Zeltaktionen gingen ja nach Auflösung der
Zeltstadt am 2. März in den einzelnen
Städten z.T. selbständig weiter, ohne
die Organisierung durch die Tekgıda-Is.
Fazit: Die Reise war richtig. Internationale Solidarität direkt zu überbringen ist für beide Seiten eine ganz andere Sache als eine Botschaft auf dem
Papier. Richtige Kontakte sind dazu
da, selbst zu sehen und „anzupacken“.
Daher sollten Solidaritätsreisen nach
Möglichkeit in Zukunft mit zu unserem
Programm gehören. Aber um richtige Kontakte zu knüpfen, braucht es
mehr Zeit als 2 Tage. Als Delegierte(r)
muss man sich klar machen, dass jede
kleinste Gelegenheit zu nutzen ist,
denn sie kommt vielleicht nicht wieder.
Wenn man die Sprache nicht beherrscht, braucht man einen eigens
dafür vorgesehenen Dolmetscher,
sonst sind alle Reiseteilnehmer eingeschränkt.
Die Organisierung über die Freunde
in Deutschland war eine super Sache.
Das Wichtigste unter uns stimmte: Das
war das Vertrauensverhältnis untereinander und die Bereitschaft, Solidarität
zu überbringen, den Streik der Tekel-Arbeiter genauer kennen zu lernen, zu dokumentieren, ihn weiter bekannt zu machen. Aber wir hätten eine gemeinsame
Planung für die Auswertung und die Arbeit danach in Deutschland wichtiger
nehmen müssen.
Die direkte Spenden-Übergabe
ist auf jeden Fall eine positive Sache,
sie muss aber vorab gründlich überlegt werden. So hätte ich vorher wissen können, dass wir der TekgıdaIsGewerkschaftsführung die Gelder
nicht übergeben wollen. Wir haben aber
eine gute Lösung gefunden.

Grußadresse an die Tekelarbeiter von Ifaka, kongolesischer Arbeiter, Mitglied
der Bundesvertretung in SI und Aktivist der Migrantenbewegung der Kongolesen der Region Stuttgart für ein besseres Leben in der DR Kongo,17.02.2010
Liebe Arbeiterkollegen von Tekel, liebe Arbeiterkollegen der Türkei,
Im Namen der internationalen Arbeiterschaft möchten wir kongolesichen Arbeiter aus der Demokratischen Republik Kongo unsere Solidarität mit Eurem Kampf
ausdrücken.
Dieser Kampf ist auch unser Kampf.
Wir leben nicht unter dem gleichen Himmel, aber wir erleiden die gleichen Folgen von Ausbeutung und Ausplünderung des Kapitalismus und Imperialismus.
Die angewandten Methoden sind überall die gleichen: Privatisierung und eine
immer prekärere soziale Lage für die Arbeiter.
Euer Kampf ist ein würdiger Kampf.
Ihr habt beschlossen, der Kälte zu trotzen, mit Euren ganzen Familien zu kämpfen. Dieser beispielhafte Mut zeugt von Eurer Entschlossenheit, den Drohungen
und der imperialistischen Ausbeutung entgegen zu treten.
Haltet durch. Mit Zehntausenden Arbeitern auf der Straße, mit einem über zwei
Monate dauernden Widerstand wird dieser erbitterte Kampf, den Ihr führt, um die
imperialistische Offensive zu stoppen, in die Geschichte eingehen.
Trotz der Tausende von Kilometern, die uns trennen, geben wir uns die Hand
zur Solidarität, teilen wir von Herzen unsere Gefühle. Mit unserer stets wachsenden
Entschlossenheit werden wir siegen.
Ifaka Ifulu
Grußbotschaft von CPL und AFACO zur Unterstützung an die TekelArbeiter
Von Solidarität International in Deutschland haben wir erfahren, dass Ihr seit dem
15. Dezember einen ununterbrochen Streik gegen die Privatisierung bei Tekel führt,
durch die Tausende von Arbeitern auf die Straße gesetzt werden sollen. Wir unterstützen Euren mutigen Kampf - letztlich gehört er zum Widerstand der türkischen
Arbeiterklasse gegen die Politik der Monopole, die in der ganzen Welt zugunsten grenzenloser Profite Tod und Leid verursachen. Wir sind überzeugt, dass Euer
Kampf in Zukunft anderen Arbeitern als Vorbild dienen wird, immer entschlossen
ihre Arbeitsplätze zu verteidigen und für bessere Lebensbedingungen zu kämpfen.
Kinshasa, den 27.2.2010
CPL, Kongress der Fortschrittskräfte für Befreiung
AFACO, Vereinigung der aktiven Frauen des Kongo
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Interview mit einer Lehrerin im Café Maidanos
in der Zeltstadt der streikenden Tekel-Arbeiter
Guten Tag, ich heiße S. Ü. und wohne
in Ankara. Ich bin Lehrerin, ich habe 28
Jahre gearbeitet, dann bin ich in Rente
gegangen. Zurzeit arbeite ich mit behinderten Kindern.
Ab wann und in welcher Weise haben
Sie den Tekel-Streik unterstützt?
Heute ist der 67. Streiktag. Am Anfang, als die Tekel-Arbeiter in Ankara
ankamen, um vor der Regierung zu demonstrieren, haben die linken Organisationen den Streik unterstützt; dabei gab
es sehr bald selbständige Aktionen. Die
Streikenden sind in den Abdi Ipekci Park
gekommen und wollten nur demonstrieren, aber sie wurden vom Staatsapparat heftig angegriffen, mit Gasbomben,
Wasserwerfern und Schlagstöcken. Etliche Demonstranten mussten wegen
der Wasserwerfer und Gasbomben in
den See springen. Eigentlich hatte sich
das niemand so vorgestellt, dass die
Tekel-Arbeiter in diese Lage kommen,
und auch nicht, dass sie dann weiter
machen würden; jeder dachte, die werden gleich wieder in ihre verschiedenen
Städte zurück fahren. Aber nach dem
Angriff waren die Arbeiter entschlossen weiter zu kämpfen. Abends zogen
sie zu Fuß zur Gewerkschaftszentrale
der Türk Is (Gewerkschaftsdachorganisation) und sind dann einfach im Erdgeschoss des Gebäudes geblieben; auch
wenn längst nicht alle hinein kamen.
Wie sind Sie mit ihnen in Kontakt
gekommen?
Es gibt eine Frauenplattform, und
ich bin am 2. Tag als Unterstützerin zur
Frauenplattform mitgekommen. Seitdem sind wir immer zur Unterstützung
da. Die Tekel-Arbeiter erwarten Solidarität von uns und von den linken Organisationen; die Gewerkschaft Tekgida Is ist auch dafür, aber sie will nicht,
dass wir uns bekannt machen. Wenn
wir in das Streikdorf kommen, müssen
wir unsere Plakate einpacken. Die Tekgida Is sagt: „Wenn Ihr Euch nicht bekannt macht, könnt Ihr jeden Abend
zu Besuch kommen.“ Die Organisationen haben das alle akzeptiert, weil sie
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die Tekel-Arbeiter wirklich unterstützen
wollten. Deshalb haben wir unsere Plakate abgenommen, als wir hergekommen sind.
Wie war es den Tekel-Arbeitern
möglich so lange durchzuhalten?
Die Arbeiter haben gesagt: Wir sind
für einen Tag gekommen mit 80 Lira,
ohne Reserven, ohne Ersatzkleidung,
wir wollten ja abends wieder zurück fahren. Danach haben das Volk und die
linken Organisationen die unterschiedlichen Dinge organisiert, Essen, Hygiene-Mittel, Schlafmöglichkeiten. Die
Arbeiter haben richtig große Unterstützung bekommen. Hier auf dem Gelände der Zeltstadt gibt es überall Geschäfte, Bars und kleine Cafés. Der
Kommandeur in Ankara verbreitete,
die Geschäftsleute fühlten sich gestört,
aber das Gegenteil war der Fall: Die Geschäftsleute und die Café-, Bar- und Ladenbesitzer beteiligen sich ganz groß
an der Unterstützung. Sie hängten ein
Transparent für die Tekel-Arbeiter auf.
Überall hingen solche Transparente,
auf der Straße oder über Hauseingängen, sie kamen aus dem Volk in Ankara
und von verschiedenen Organisationen.
Die Regierung war natürlich darüber
nicht begeistert.

Und wie sehen der Kampf der TekelArbeiter und die Solidarität heute aus?
Vor 1 Woche hat die Tekgida Is, die
gegen die großen Solidaritätsbekundungen war, alle Transparente eingesammelt und gesagt, sie wollte nur ihre
Gewerkschafts-Transparente vor Ort haben. Das ist natürlich schade, das hat
uns weh getan. Nach meiner Erfahrung
glauben die Arbeiter fest, dass die Tekgida Is alles richtig entscheidet. Aber in
Wirklichkeit hat die Tekgida Is zwischen
den Arbeitern und den linken Organisationen eine Mauer aufgebaut. Vor ein
paar Tagen sind wir in ein Zelt gegangen, um ein Interview zu machen, das
wurde abgelehnt, denn die Tekgida Is
wollte nicht, dass die Arbeiter mit Organisationen von außerhalb diskutieren
und Interviews machen dürften. Alles
sollte nur über die Gewerkschaft laufen.
Am 4.Februar. war zum Generalstreik
aufgerufen worden, von sieben Gewerkschaften, sie haben das aber nicht breit
bekannt gemacht. Das war kein aktiver
Generalstreik, eher ein passiver. Jetzt
haben sie für den 20.Februar. eine Sitzblockade geplant. Wir werden sehen.
Wie sind die Reaktionen in Ankara,
in Ihrer eigenen alltäglichen
Umgebung?
Ich arbeite in einem privaten Behindertengebäude, und die Mitarbeiter

haben nicht viel Ahnung von den Tekel-Arbeitern. Ich versuche den Arbeitskollegen den Streik der Tekel-Arbeiter
bewusst zu machen, und erzähle, dass
ich bei den Arbeitern war, aber die Kollegen reagieren nicht.
Seit der Streik angefangen hat, ist
Ihre Wohnung so etwas wie eine
zentrale Anlaufstelle geworden, Sie
haben sicher viel Besuch?
Nein, gar nicht. Wir laden die Arbeiter nach Hause ein,aber sie kommen nicht, weder zum Schlafen noch
zum Essen, sie möchten lieber im Streikdorf bleiben. Darum laden wir sie für
2 Stunden ein, wenigstens zum Duschen, das nehmen sie an. So kommen,
je nach dem, 10-15 Leute zum Duschen
und Tee trinken; dann gehen sie aber
wieder zurück in die Zeltstadt, wir also
auch. Viele haben den Streikenden anfangs angeboten zum Essen zu ihnen
nach Hause zu kommen, aber sie kamen nicht. Dann haben die Leute gekocht und das Essen hierher gebracht.
Das verbindet die Menschen. Eine alte
Mutter von Freunden erfuhr z.B. aus
den Medien, dass wir zu den Tekel-Arbeitern gehen, da hat sie 2 Paar Socken
eingepackt und gesagt, ich sollte sie
abgeben. Ich lehnte das ab und meinte,
sie könnte sie selbst abgeben. Da war
sie völlig perplex und fragte: Wem soll
ich sie denn geben? Wir erklärten ihr,
sie könne ganz einfach in die Zelte hinein gehen und mit den Arbeitern reden. Sie war danach sehr froh, die Tekel-Arbeiter persönlich kennen gelernt
zu haben.
Gibt es internationale Solidarität?
Internationale Solidarität habe ich
persönlich nicht erlebt, aber ich habe
schon gehört, es gab ein paar Briefe
und ein paar Delegationsgruppen, die
mit dem Flugzeug gekommen sind, aber
ob das ausreichend ist, weiß ich nicht.
Die internationale Unterstützung war
bisher nicht sehr groß.
Was für Erfahrungen haben Sie noch
gemacht?
Was kann ich noch sagen: Die Arbeiter haben jetzt einen ganz anderen Eindruck von den linken Organisationen.

Ich habe mich mit einer Arbeiterin aus
Samsun unterhalten. Sie erzählte, sie
werde den Angriff im Abdi Ipekci Park
nie in ihrem Leben vergessen. „Wenn
wir früher in den Medien gesehen haben, dass Jugendliche, die Linken oder
die Beamten die Polizei angriffen,
sagten wir, das sind ja Kommunisten,
Terroristen, wer weiß, was die gemacht
haben, die Polizei wird schon ihre Gründe haben. Aber so denke ich jetzt nicht
mehr. Die Polizei hat auch uns angegriffen! Für mich ist jetzt klar, wenn je-

mand für seine Rechte auf die Straße
geht, wird er angegriffen, das habe ich
gelernt, und ich denke jetzt ganz anders.“ Das zeigt uns, der Tekel-Streik ist
eine ganz wichtige Erfahrung. In der
Stadt Kayseri, wo es auch ein Tekel-Lager gibt, sammeln sich jedes Jahr die
grauen Wölfe (sivil fasischtien-MHP).
Dieses Jahr hatten sie ganz wenig Zulauf. Denn bisher gehörte eine Reihe
von Tekel-Arbeitern zu ihren Teilnehmern, aber jetzt streiken sie zusammen
mit den anderen für ihre Rechte.

Interview mit Tekel-Arbeiterin aus Adana
während der Kundgebung revolutionärer Kräfte
Wie kann dieser Streik über mehr
als 2 Monate und diese Zeltstadt
funktionieren?
Sie funktioniert mit viel Unterstützung. Ärzte machen freiwilligen Dienst.
Frauenorganisationen aktive Gewerkschafter helfen.
Wie halten die Frauen hier
zusammen?
Die Frauen in der Gewerkschaft
Tekgida-Is haben 1x im Jahr regionale
Treffen aus verschiedenen Städten. Die
Frauenorganisation ist auch im Streik
aktiv, sie macht Versammlungen für
Sorgen und Probleme. Manche Frauen
wollen, dass die Männer den Streik beenden, weil es wirtschaftliche Probleme
gibt, weil der Vater fehlt und die Kinder
darunter leiden. Unter den Zögernden
muss Überzeugungsarbeit geleistet
werden. Ich selbst fühle mich stabil, dynamisch. Die Solidarität ermutigt.
Wie wird es weiter gehen?
Wenn wir den Widerstand durchhalten, werden wir unsere Forderungen
durchsetzen. Wir müssen wichtige
Grundrechte erhalten. Die AKP-Regierung will die Bewegung zerschlagen,
aber wir brauchen Arbeit, das ist notwendig für unsere Zukunft. Die Regierung macht kleine Zugeständnisse, aber
das ist nur das halbe Brot, wir brauchen
das ganze. Die 4C-Regelung bedeutet
Sklaverei, wir sollen arbeiten, wann und
wie lange uns die Firma dazu ruft, ohne

Rechte, ohne Gesundheitsschutz, ohne
Bezahlung, wenn wir nicht zur Arbeit
gerufen werden. Bisher war die Arbeit
ok, aber die neue Regelung ist unhaltbar, den Vertrag kann man nicht unterschreiben.
Wie haben sich die Leute in ADANA
organisiert, um nach Ankara zu
kommen?
Vor 2 Jahren gab es schon Widerstand gegen die Schließung, in dem
Streik haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Damals wollte man in Malatia, Adana, Bitlis zumachen. Wir haben das Gelände 46 Tage lang besetzt,
daraufhin hat die Regierung diese Betriebe nicht geschlossen, aber die Produktion gedrosselt, um uns zu sagen,
dass die Schließung notwendig wäre.
6 von diesen Fabriken wurden privatisiert, die Regierung behauptete, sie
seien „unrentabel“ und ein „Verlustgeschäft“, nach der Privatisierung wurden
3 der Betriebe geschlossen. In ADANA sind wir schon seit 2000 sehr aktiv.
Hier in der Zeltstadt sind 100 Arbeiter
aus Adana, heute kommen noch einmal
100 zur Unterstützung.
Was denkst Du, muss für die Zukunft
getan werden?
Für die Zukunft muss das ganze Volk
etwas unternehmen, nicht nur die TEKEL-Arbeiter.
(beide Interviews entstanden am
19.02.10)
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Mitgliedsorganisationen

Interview mit Gabriele und Thomas Beisenkamp

Nepal

Das Land Nepal ist in den
hiesigen Massenmedien nur im
Zusammenhang mit Unruhen präsent
oder als touristische Attraktion. Ihr
seit gerade in Nepal. Was war der
Anlass für euren Besuch und welche
Eindrücke bringt Ihr mit.
Gabi Beisenkamp: Wir sind seit 1½
Wochen in Nepal und es ist wie immer
spannend und aufregend hier. Bei dieser Reise ging es dieses Mal um Zwei
Dinge. Zum einen bin ich als Botschafterin für die Weltfrauenkonferenz hier,
um mit interessierten Frauen über die
Ziele und die Vorbereitungder Weltfrauenkonferenz zu sprechen. Zum anderen hat das Arbeiterbildungszentrum
(ABZ) in Deutschland, ein Haus in Nepal angemietet, um mit nepalesischen
Freunden ein Arbeiter- und Volksbildungszentrum aufzubauen. Bezüglich
der Weltfrauenkonferenz konnte ich bishermit 2 Vertreterinnen von Frauenorganisationen sprechen, weitere Treffen sind in Vorbereitung. Beide Frauen
waren sehr begeistert von der Idee der
Weltfrauenkonferenz. Sie überlegten so-

fort wie sie, trotz der aktuell sehr komplizierten politischen Verhältnisse in
Nepal,Frauen zu einem ersten Treffen
für die Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz einladen können. Falls dieses
Treffen noch während meines Aufenthaltes sein wird, möchten sie mich als
Gast einladen.
Welches Ziel verfolgt der Aufbau
einer Bildungseinrichtung in
Kathmandu?
Thomas Beisenkamp: Das ABZ hat
schon seit längerer Zeit immer wieder
freundschaftliche Verbindungen zu fortschrittlichen Menschen in Nepal. Erst
2009 war im Gelsenkirchener ABZ für
einige Monate ein Praktikant, der in Nepal Hotelmanagement studiert hatte.
Mit der Einrichtung soll das Ziel verfolgt
werden, dem gewachsenen Bedürfnis
nach einerArbeiter- und Volksbildung,
die dem Kampf gegen Ausbeutung und
Unterdrückung von Mensch und Natur
dient, gerecht zu werden. Gleichzeitig
fördert diese, über Ländergrenzen hinweg organisierte Bildungsarbeit den
internationalen Erfahrungsaustausch
und die praktische Zusammenarbeit der
internationalen Arbeiterbewegung und
fortschrittlichen Parteien. Das Haus soll
dabei auch ein Ort der Begegnung und
praktischen Völkerfreundschaft sein. Es
wäre gut, wenn dieses Haus von Deutschen und Nepalesen gemeinsam geführt würde, wir versuchen Nepalesen
und nepalesische Organisationen dafür
zu interessieren.
Die politische Situation ist für
uns in Deutschland nur schwer
überschaubar. In einem Presseartikel
stand: „Statt des Königs dominieren
nun die Maoisten Nepal“. Was
bedeutet die Abschaffung der
Monarchie für die Lebensverhältnisse
der Menschen in diesem Land?
Gabi Beisenkamp: Die politische
Lage in Nepal ist wirklich nicht einfach
zu durchschauen, und lässt sich hier
nicht umfassend darstellen. Wir haben
vor 3 Tagen einen sehr kämpferischen

1. Mai erlebt. Alleine im Kathmanduthal sind bestimmt mehr als 500.000
Menschen dem Aufruf der UCPN/Maoist gefolgt, die unter anderem den
Rücktritt der aktuellen Übergangsregierung fordert und sich für eine gesamt nationale Regierung einsetzt, um
so auch zu einer neuen Verfassung zu
kommen. Seit dem 2. Mai findet ein nationaler Generalstreik ausgerufen von
der UCPN/Maoist statt und man kann
sagen, die Stadt und das Leben hier ist
lahm gelegt. Es war ein sehr sehr großer Erfolg, dass 2006 in einem großem
Volksaufstand die Monarchie gestürzt
wurde, das war ein sehr wichtiger Etappenerfolg. Jetzt muss die Nepalesische
Bevölkerung und ihre Parteien, die weitere Auseinandersetzung führen, ob Nepal den Weg in eine bürgerlich demokratische Republik geht oder sich für
den Weg einerneu demokratischen Revolution entscheidet. Eine sehr spannende Entwicklung, das nepalesische
Volk steht hier vor wichtigen aber nicht
ganz leichten Aufgaben.Unter diesen
schwierigen politischen Bedingungen
sind die Lebensverhältnisse der Menschen nach wie vor schwierig, insbesondere auch weil ausländische imperialistische Kräfte weiterhin ihre Finger nach
Nepal ausstrecken und kein Interesse
daran haben, dass es der Bevölkerung
besser geht. Man darf nicht vergessen,
dass die Nepalesen die Chance hatten,
in demokratischen Wahlen ihre verfassunggebende Versammlung zu wählen,
und ihre politischen Rechte und Freiheiten insgesamt enorm gewachsen
sind. Die wirtschaftliche Lage hat sich
für die Masse der Menschen kaum geändert.
Die Bundesdelegiertenversammlung
von SI hat als neuen Länderschwerpunkt auch Nepal beschlossen. Es soll
eine Nepal-Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Wie können sich SI-Mitglieder und Interessierte in die Arbeit
konkret einbringen?
Thomas Beisenkamp: Aus meiner jetztigen Sicht gibt es hier sehr
viele Aufgaben. Als erstes muss natürlich das Haus eingerichtet werden, dafür werden sicherlich auch noch Spen-

den benötigt, denn das Haus wird sich
nicht, sofort über die touristische Vermarktung tragen können. Es wird gerade eine Homepage eingerichtet, wofür
das ABZ auch einen englische Übersetzung braucht, es muss ein besonderes
Profil des Tourismus entwickelt werden,
der dem Gedanken der Völkerfreundschaft entspricht. Natürlich werden immer wieder Leute gebraucht, die viel-

leicht in Verbindung mit einem Urlaub,
dort im Haus mithelfen, ihr Fachwissen
dort zur Diskussion stellen, Projekte mit
Wissenschaftlern der offenen Akademie unterstützen und vieles mehr. All
das mussgeplant und vorbereitet werden. Hier findet jeder, der was machen
möchte, eine Möglichkeit sich einzubringen.

Klaus Kellert von der SI Bundesvertretung übergibt am 20.2.2010 dem Vorsitzenden
des Arbeiterbildungszentrums Klaus Arnecke anlässlich der Jahreshauptversammlung des ABZ eine Spende für das Gästehaus in Nepal in Höhe von 466,44 Euro.

Das Gästehaus in Kathmandu soll
auch touristisch genutzt werden. Was
unterscheidet dies von den herkömmlichen Angeboten an Nepal-Reisen?
Thomas Beisenkamp: Das habe ich
ja bereits oben angedeutet, das ABZ
muss ein Reiseprogramm haben in dem
die Völkerfreundschaft im Zentrum
steht, da gilt es Abende der Begegnung
zu organisieren, Kulturabende, Stadtführungen, die geeinigt sind, das Leben der Menschen kennen zu lernen, in
Bergregionen zu fahren, die nicht touristisch überlaufen sind und die einen
Einblick in das ländliche Leben bietet
usw. auch hier müssen viele Ideen mit
den Freunden in Nepal entwickeln und
ausprobieren werden.

Reise nach Nepal

mit dem Arbeiterbildungszentrum
vom 9. bis 23. Oktober 2010
Gesamtkosten inkl. Flug ca. 1500 EUR
Besuch im neuen Haus des ABZ in
Kathmandu und von nepalesischen
Schulen kombiniert mit Wanderungen
Nähere Infos zum Programm und Anmeldung unter www.arbeiterbildungszentrum.de
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Blickpunkt Südafrika
Wer profitiert von der Fußballweltmeisterschaft?

In den südafrikanischen Townships,
den riesigen Wohn- und Armutsvierteln der Städte, ist das Spiel mit dem
Ball nicht erst seit der Fußballweltmeisterschaft das Hauptvergnügen
der Kinder und Jugendlichen. Unter
einfachsten und manchmal auch erbärmlichen Bedingungen betreiben
die jungen Südafrikaner diesen Sport
mit großer Leidenschaft und stehen
damit ihrenAltersgenossen in Südamerika oder Europa vermutlichin
Nichts nach. Mit der Fußballweltmeisterschaft 2010 steht das südlichste
Land des afrikanischen Kontinents im
Blickpunkt der Weltöffentlichkeit.
Fast dreimal so groß wie Deutschland hat dieses abhängig kapitalistische Land ca. 50 Millionen Einwohner und ist ein wirtschaftliches und
kulturelles Zentrum in Afrika. In den
70er Jahren gab es eine starke AntiApartheidbewegung, die dazu führte,
das Apartheidregime 1994 rechtlich abzuschaffen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen waren schon immer geprägt
durch die Unterdrückung der Bevölkerung während der Apartheid und auch
heute. Das Leben in den Townships, bit24

tere Armut, niedrige Löhne auch in den
modernen Fertigungsstätten der multinationalen Konzerne, Massenarbeitslosigkeit, Überschuldung, extreme soziale Ungleichheit und schlechte soziale
Absicherung, sowie die Verbreitung von
Aids machen das Leben für die meisten
unerträglich.
Mit der Ausrichtung der ersten Fußballweltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent will Südafrika der
Welt zeigen, dass es nicht nur ein sehr
gastfreundliches Land ist, sondern
auch wirtschaftlich interessant für ausländische Investoren. Aber auch die
mit der WM erzielten Profite kommen
längst nicht der Bevölkerungsmehrheit
zugute. Nirgendwo auf der Welt ist die
Ungleichheit zwischen Arm und Reich
so groß wie im Süden Afrikas. Fast die
Hälfte der Einwohner lebt noch immer
unter der Armutsgrenze. Auch ist diese
Armut überwiegend schwarz, der unermessliche Reichtum einiger Weniger vor
allem weiß. Allerdings sind inzwischen
zwei der reichsten Männer des Landes
Schwarze: Tokyo Sexwale und Cyril Ramaphosa sind hochrangige Mitglieder
des African National Congreß(ANC),

der ehemaligen Befreiungsbewegung
unter Nelson Mandela. Der Bruder des
früheren Präsidenten Thabo Mbeki, der
Ökonom Moelesti Mbeki, sagte dann
auch: „Das Black Economic Empowerment (ein Programm zur Förderung einer schwarzen Mittelschicht, d. Red.)
bringt nur eine untätige Klasse schwarzer Pseudokapitalisten hervor, aber keine Unternehmer, die unsere Wirtschaft
voranbringen“. Voranbringen können
das Land nur die Menschen selbst.
So wächst die Verbitterung und
Wut auch über den neuen Präsidenten
Zuma. Immer wieder gibt es heftigen
Protest gegen die unsoziale Politik der
Regierung und die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung. Besonders wird Elektrizität und fließendes
Wasser gefordert, was in vielen Wohnungen der Townships nicht selbstverständlich ist. Die Polizei geht wie in
Zeiten der Apartheid mit großer Brutalität, mit Gummigeschossen, Tränengas und Schrot, gegen die Demonstranten vor. Ehemalige Kämpfer gegen
die Apartheid wurden korrupt, sitzen
in der Regierung und stellen sich gegen die sozialen Kämpfe der Menschen.

Auch wenn die Sammlung der organisierten kämpferischen Kräfte noch relativ gering ist, wird es einen neuen Aufschwung des politischen Bewusstseins
in Südafrika geben.
Bereits im Vorfeld der Fußball WM
kam es zu verbreiteten Streiks und Protesten. Ein Grund war dafür auch, dass
Zehntausende von Slumbewohnern
von ihren Wohnorten vertrieben und in
Übergangslager gesteckt wurden. Ihre
Elendsquartiere in der Nähe der Austragungsorte der Fußball-WM störten das
Image einer angeblich blühenden Nation. Die FIFA, der Weltfußballverband,
rechnet mit zwei Milliarden Gewinn
aus der WM. Der armen Bevölkerung
hingegen brachte die WM außer Ärger
nichts. Beschäftigte auf den WM-Baustellen wurden mit Löhnen unter dem
Existenzminimum abgespeist, während
die die internationalen Baukonzerne
fette Profite einfuhren. Erst durch einen
Streik und internationale Proteste wurden die Löhne gegen Ende der Bauzeit
erhöht.
SI fördert und unterstützt diese gerechten Kämpfe der südafrikanischen
Massen und organisiert gegenseitige
Solidarität und Hilfe. Die Zusammenarbeit mit Partnern in Südafrika zwar

Kapstadt – eine der schönsten Städte der Welt
steckt erst in den Anfängen. Sie soll
jedoch durch gegenseitige Besuche,
regelmäßigen
Kommunikationsaustausch und eine gemeinsame Informations- und Spendenkampagne entwickelt werden. Die Duisburger SI-Gruppe
bearbeitet den Länderschwerpunkt und
baut dazu eine Arbeitsgruppe auf. Bereits vorhandene Kontakte zu Gewerkschaftern und Arbeitern in der südafrikanischen Automobilindustrie und im
Bergbau werden systematisiert und vertieft. Dazu sollen betriebliche Paten-

schaften in Duisburg gewonnen werden. Auch mit der südafrikanischen
Selbsthilfeorganisation PUAHA (People United aganist HIV and AIDS) als
einer überparteilichen Dachorganisation von Arbeitern, Jugendlichen und
Frauen im Kampf gegen Aids wird weiterhin die Zusammenarbeit angestrebt.
SI Mitglieder sowie Freundinnen und
Freunde, die sich für das Land Südafrika
seine Menschen und den Kampf seiner
Bevölkerung interessieren können sich
bei der Duisburger SI Gruppe melden.
Armut in den Townships

Zentrale Kampagne

Interview mit Renate Mast – Arbeitsgruppe „Ngenyi“ DR Kongo:

Wie ist der Stand des Aufbaus eines
Volksbildungszentrums im Kongo?
Seit Anfang letzten Jahres sammelt SI
bundesweit Spenden für den Aufbau
eines Volksbildungszentrums in der
DR Kongo. Über 12.000 EUR wurden
bereits zur Verfügung gestellt. Wie ist
der aktuelle Stand des Aufbaus?
Der Aufbau ist noch am Anfang,
aber es geht voran! Als ich im Auftrag
von SI vor 2 Jahren das geplante Gelände besichtigte, was dann mit Hilfe von
SI auch erworben werden konnte, war
es afrikanische Savanne mit meterhohem Gras und Gestrüpp. Und heute?
Ich muss schon sagen, es begeisterte mich richtig, als die ersten Fotos von unseren Partnern kamen, wie sie
mit viel schweißtreibender Handarbeit
Beete anlegten, von den ersten Setzlingen, die liebevoll unter Palmwedeln herangezogen wurden und wie jetzt die
ersten Pflanzen groß sind! Denn dahinter steckt ein Mehrfaches an Mühe, Energie und Organisationstalent als man
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hier dafür bräuchte. Unsere Partner aus
dem Kongo berichten:
„Die Spenden, die SI bisher schon
für das Projekt zur Verfügung gestellt
hat, haben geholfen erste Erfahrungen
im Bereich der Landwirtschaft zu machen, die ja zu den Tätigkeitsfeldern des
Zentrums gehört. Obwohl jeder Anfang
schwer ist, sind die Erfahrungen in dieser Saison ermutigend.
Die umliegende Bevölkerung konnte
moderne Techniken der landwirtschaftlichen Produktion erlernen, die sie dringend benötigt, um ihre Produktion für
den Eigenbedarf zu erhöhen. Außerdem
eignete sich das Ngenyi-Zentrum neues
Wissen an, um seine Produktion für die
Zukunft zu verbessern.
Die Landwirtschaft soll auf die Dauer eine der Finanzquellen für den Bau
des Zentrums werden. Wir müssen den
nährstoffarmen und zu sauren Ackerboden verbessern. Das wollen wir mitbio-

logischem Dünger aus Kompostierung
und dem Anbau von Hülsenfrüchten erreichen.
Ein Problem ist auch der Klimawandel, der den bäuerlichen Kalender durcheinander bringt. Die Regenfälle werden
immer unregelmäßiger, was sich auf die
Ernteerträge negativ auswirkt. So werden wir lernen müssen, Bachwasser und
unterirdische Bäche zu nutzen.
Und, sehr wichtig: Jugendliche haben mit dieser Arbeit bereits Selbstvertrauen gewonnen und gelernt, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.
Der springende Punkt ist der Bau
der Gebäude, insbesondere des Gästehauses und der Räume für Unterricht
und verschiedene Veranstaltungen. Für
diesen konkreten Aufbau haben die Arbeiten noch nicht begonnen. Alle Spenden, die SI gesammelt hat, tragen dazu
bei, das Projekt in die Tat umzusetzen.“

Ein solches selbstorganisiertes Projekt in einem neokolonial abhängigen
Land hat sicher auch mit vielfältigen
Schwierigkeiten zu kämpfen? Was
sind die größten Probleme und wie
können sie angepackt werden?
Das Ngenyi-Zentrum ist ein großes
Projekt mit dem Ziel, die Fähigkeiten
in der Bevölkerung höher zu entwickeln, damit sie die Organisation ihres
Alltagslebens im Wesentlichen selbst
in die Hand nehmen kann und lernt
sich zusammen zu schließen. Aber das
lässt sich nicht so leicht in die Tat umsetzen. Denn der Kongo ist durch die
seit Jahrzehnten ständig neuen Krisen
enorm zerrüttet.Die Stadt Tschibombo,
wo das Projekt am Rande der Dreimillionenstadt Mbuji-Mayi entsteht, liegt
tief im Landesinneren, ein- bzw. zwei
tausend Kilometer von schiffbaren Häfen entfernt. Wegen der Schäden an
Eisenbahnlinien und Straßen gibt es riesige Transportprobleme für alle Bedarfsgüter, so auch für das nötige Material
für ein solches Projekt. Außerdem gibt
es weder Produktionsfirmen noch Vertriebsunternehmen für Baumaterial,
und wenn doch einmal, dann sind die
Preise schwindelerregend. Sogar die Erdölprodukte müssen eingeflogen werden.
Wegen der hohen Arbeitslosigkeit und
der rasant anwachsenden Armut können die Einwohner das Projekt vor Ort
nur wenig finanziell unterstützen, trotz
all des guten Willens.
All das macht es notwendig, in
Deutschland viele Spenden zu sammeln. „Aber“, so schreiben unsere Partner, „Schwierigkeiten meistert man
dann am besten, wenn man vor allem
den Willen hat, das Projekt bis zum guten Ende zu führen. Nur dadurch durchdringt man die Probleme richtig und
schafft es sie erfolgreich anzugehen“.
Wie kann neben den Spenden eine
weitere gegenseitige Hilfe und Unterstützung konkret aussehen?
Die Geldspenden sind natürlich sehr
wichtig, aber in dieser Phase ist auch
fachlicher Rat aus Deutschland, z.B.
für die Landwirtschaft oder von Architekten für die Bauplanung eine große
Hilfe. Auch das wurde und wird von SI
vermittelt. Es sind auch Hilfen „in natu-

ra“ wie zum Beispiel ein Fahrzeug oder
eine Bodenfräse denkbar, damit nicht alles mühsam von Hand gemacht werden
muss. Der Ngenyi-Verein bittet darum,
solche Ideen und Projekte genau vorher
abzusprechen, von der Logistik und Einsetzbarkeit her muss das jeweils gut bedacht werden – allein schon wegen der
unsäglichen Transportprobleme. „Gegenseitige Unterstützung“ sehe ich aber
auch darin, dass wir hier viel lernen können von dem Mut, Optimismus und dem
festen Willen unserer Partner im Kongo,
in so einem zerrütteten Land ein solches
Zentrum aufzubauen!
Das Zentrum richtet sich insbesondere auch an die Jugend im Kongo
und in Deutschland. Wo gibt es gemeinsame Interessen und Berührungspunkte?
Das Ngenyi-Zentrum will unter den
Jugendlichen den Sinn für Verantwortung, Solidarität und Kampf wecken.
Das gilt im Kongo als auch in Deutschland. Die Jugendlichen, die unsere Benefiz-Veranstaltung in Gelsenkirchen mit
durchgeführt haben, oder auch die Kinder von der Kinderorganisation Rotfüchse, die in ihrem Dreimonatsprogramm
derzeit „Ngenyi“ als Schwerpunkt haben, lernen eine Menge über den Kongo kennen. Sie bekommen damit auch
eine lebendige Vorstellung, was die neokoloniale Politik auch der eigenen Regierung in den abhängigen Ländern anrichtet und dass internationale Solidarität
„von unten“ gefordert ist.

Der Gedanke, ein Volksbildungszentrum in eigener Kraft aufzubauen,
und damit einen Beitrag zur Selbst
organisation und Selbstbefreiung
der Menschen im Kongo zum leisten,
trifft bei vielen auf großes Sympathie.
Dennoch sind neue Ideen und Initiativen zur Verbreitung notwendig. Wie
könnte das geschehen?
Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass das Projekt gut ist, um beim Spendensammelnneben Bewährtem auch
Neues auszuprobieren: zum Beispiel seinen Arzt oder Apotheker zu bitten, eine
Spendendose aufzustellen und die SIFlyer für das Projekt dazu auszulegen.
Das können auch SI-Mitglieder oder
-Förderer machen, die keine Zeithaben,
sonst breit aktiv zu sein. Zum Arzt muss
jeder mal... Oder Lehrer können sich bei
der Kongo-AG von SI melden, um mit
ihren Schulklassen Sponsorenläufe o.ä.
für Ngenyi durchzuführen. Schüler können das ihren Lehrern vorschlagen. Die
Materialien von SI zur Kampagne, z.B.
das neue Postkarten-Set, sind ansprechend und vielseitig einsetzbar. Letztlich ist es aber wichtig deutlich zu machen, dass es sich um eine andere Art
der Hilfe und Unterstützung handelt:
Es geht um aktive Hilfe für Selbsthilfe
und Selbstbefreiung.
(Zum Projekt von Ngenyi gibt es einen Power-Point-Vortrag, Flyer und
ein Postkartenset, die über das SI-Büro bestellt werden können)

Vor 50 Jahren: Die DR Kongo wird unabhängig
In den 60er Jahren vertrieben die Völker Afrikas die ,,alten« Kolonialmächte, so auch die Belgier, aus dem Kongo. Am 30.6.1960 erhielt der Kongo
seine Unabhängigkeit. Patrice Lumumba wurde als erster Premierminister demokratisch gewählt. Die
jahrzehntelange grausame Unterdrückungspolitik Belgiens ließ bereits ab
den 1950er Jahren den Widerstand
der Kongolesen gegen die Fremdherrschaft erstarken. Um Druck weg zu
nehmen, erlaubte Belgien 1958 die
Gründung der ersten politischen Parteien, darunter auch des MNC (Mouvement National Congolais) unter der
Führung von Patrice Lumumba. Bereits 1959 wurde er erstmals verhaftet und gefoltert. Mit der Unabhängigkeit wurde ein neues Kapitel der
Geschichte aufgeschlagen.
Die Proklamation der Unabhängigkeit fand im heutigen Kinsasha statt
und wurde für die Kolonialherren zum
Fiasko. Lumumba ergriff unter Missachtung des Protokolls während der Zeremonie das Mikrophon und hielt – vor
dem vor Wut und Ohnmacht erbleichenden belgischen Hofstaat – eine
Rede, die in alle Welt direkt übertragen
wurde und in der afro-asiatischen und
antikolonialistischen Welt einen Sturm
der Begeisterung auslöste. Er sagte
u.a.: „Wir haben bis zur Erschöpfung gearbeitet für Löhne, die nicht ausreichten,
um unseren Hunger zu stillen, noch um
uns zu kleiden, noch uns menschenwürdig unterzubringen, noch unsere Kinder als geliebte Wesen aufzuziehen. Wir
sind mit Ironie, Beleidigungen, Schlägen behandelt worden, vom Morgen bis
zum Abend, weil wir „Nigger“ waren….
Und wer wird die Erschießungen so vieler unserer Brüder vergessen, und die Gefängnisse, in welche man diejenigen so
brutal geworfen hat, die sich dem Regime des Unrechts, der Unterdrückung
und der Ausbeutung nicht unterwerfen wollte?...Jetzt ist die Republik Kongo
ausgerufen und unser geliebtes Land ist
nun in den Händen seiner eigenen Kinder….“ Damit hatte er jedoch sein eigenes Todesurteil gesprochen.
Das Land war nach seiner Unabhängigkeit in einem äußerst insta28

bilen Zustand. Es herrschten Chaos
und Bürgerkrieg. Dies war von den belgischen Kolonialherren durchaus erwünscht. Der zuständige belgische Kolonialminister De Schrijver vertraute
im Herbst 1959 einem Gesprächspartner an, dass er darauf warte, im
„entstehenden Chaos um Hilfe gerufen zu werden“. Esist die Methode der
sogenannten„humanitären Hilfsaktion“, die wir bis heute gut kennen.
Lumumba weigerte sich hartnäckig,
ein prowestliches Regime zum Schutz
ausländischer Investoren zu fördern.
Er wurde deshalb von Belgien und den
USA als „Kommunist“ diffamiert. Präsident Eisenhower wies die CIA an, Lumumba zu töten. In einem Telegramm
der amerikanischen Regierung an einen Agenten vor Ort heißt es: „Wir haben beschlossen, dass die Beseitigung
Lumumbas unser wichtigstes Ziel ist.“
Kurz darauf wurde er mit aktiver Unterstützung durch den CIA, der UNO und
Belgien ermordet und der faschistische
Diktator Mobutu an die Macht gehievt.
Bis heute hat sich die DR Kongo von
diesem Schlag nicht erholt und ist ein
Spielball der internationalen Konzerne,
die die Rohstoffe des Landes plündern und zur Aufrechterhaltung ihres
Einflusses Bürgerkriege anzetteln und
schüren. Die Selbstbefreiung der kongolesischen Bevölkerung von Ausbeutung und Unterdrückung, der Sturz des
neokolonialen Systems bleibt weiterhin
eine große Herausforderung.

Hilfe für Alejandro
aus Peru
Spendenaufruf der
Ortsgruppe
Schwäbisch Hall
Anfang Mai erreichte uns ein dringender Hilferuf unserer peruanischen Partnerorganisation ISAI. Dabei geht es, wie wir schon im Dezember auf der SI Homepage berichteten, um
finanzielle Hilfe für einen 16jährigen Jugendlichen, der aufgrund einer Netzhautkrankheit
zu erblinden droht. Behandlung und Heilung
könnten in Kuba gewährleistet werden, wenn
das Geld für die Kosten aufgebracht werden
kann.
Wir Haller haben dieses Anliegen von Anfang
an unterstützt, weil wir der Meinung sind,
dass dies nicht einfach ein schlimmes Einzelschicksal, sondern für ganz ISAI ein Schlag
wäre. Alejandro ist nämlich Leiter einer Ortsgruppe der „Solidarischen Jugend«, des Jugendverbands von ISAI. Damit ist er einer der
noch wenigen Jugendlichen, die in Peru, wo
es aufgrund von Verfolgung und Ermordung
an führenden Kräften im Kampf gegen brutale Unterdrückung und Ausplünderung fehlt,
eine leitende Funktion übernommen hat und
sich dafür auch ausbilden lässt.
ISAI hat selbst Solidaritätsaktionen in Peru,
vor allem in der Stadt, wo Alejandro lebt und
arbeitet, durchgeführt, hat aber auch alle befreundeten Organisationen und Partner um
Hilfe gebeten, da für die Reise nach Kuba und
die Behandlung dort insgesamt fast 5000
Dollar notwendig sind. Diese Summe allein
über Solidaritätsaktionen in einem armen
Land wie Peru zusammen zu bringen, ist in
einem kurzen Zeitraum unmöglich. Nachdem
jetzt Anfang Mai trotz Ausschöpfung aller
Möglichkeiten durch ISAI immer noch rund
800 Euro fehlten und die Operation keinen
längeren Aufschub mehr erlaubt, wenn sie
denn erfolgreich sein soll, wurde der fehlende
Betrag vorgestreckt. Er soll durch weitere
spezielle Aktionen, wofür sich einige Haller
Mitglieder ganz besonders einsetzen wollen,
nachträglich zusammengebracht werden. Wir
bitten aber auch um Mithilfe über diesen Aufruf im SI-Info.
Jeder, dem dieses Anliegen von ISAI wichtig ist und dafür etwas tun will, kann eine
Spende an das zentrale SI-Spendenkonto unter dem Stichwort: PERU/ALEJANDRO. Kontonummer: 6100 800 584, BLZ501 900 00,
Frankfurter Volksbank schicken.

Aus dem Verband
Nationales Vorbereitungskomitee für die Weltfrauenkonferenz 2011 in Venezuela
Renate Radmacher
- Bundesvorstand Solidarität International - Eifelstr.22
73433 Aalen Tel: 07361/72522
e-mail: renate.radmacher@online.de
Duisburg , den 27.Mai 2010

Die Zeit ist reif für einen neuen
Aufbruch der internationalen
Frauenbewegung!
Helfen Sie mit Übersetzen
und Dolmetschen in der
Vorbereitung und Durchführung
der Weltfrauenkonferenz der
Basisfrauen in Venezuela!
Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen wird vom 4. bis zum 8.März
2011 in Caracas, Venezuela stattfinden und am 8. März mit der Beteiligung an der Großdemonstration zum
8. März beendet werden.
Ziel der Weltfrauenkonferenz ist,
100 Jahre nach der ersten Verwirklichung des Internationalen Frauentages
1911 und mit dem Bezug auf die beschlussfassende Frauenkonferenz 1910
einen großen Impuls zu geben für die
internationale Zusammenarbeit der
kämpferischen Frauenbewegung, ihre
engere Koordination und Kooperation.
Deshalb wurde diese Weltfrauenkonferenz auch ausdrücklich als Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen bestimmt.
Hier wollen Frauen aus allen Herrenländern etwas Neues wagen und schaffen! Die ganze Bandbreite ihrer Lebensund Arbeitswelt und eine lebenswerte
Zukunftsperspektive schlägt sich in den
Themen für die vorgeschlagenen Foren
nieder.
Dazu wird diese Konferenz bereits
tatkräftig auf verschiedenen Ebenen
vorbereitet: auf internationaler, kontinentaler und nationaler Ebene. Inzwi-

schen sind Frauen aus ca. 40 Ländern
an den Vorbereitungen beteiligt.
Als wesentlicher Schritt in der Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz ist
der vom 1.–3.10.10 in Düsseldorf an
der Heinrich-Heine-Universität stattfindende 9. Frauenpolitische Ratschlag,
der als Schule der Weltfrauenkonferenz
organisiert wird: In der Delegiertenkonferenz werden Beratungen stattfinden,
Beschlüsse gefasst und Resolutionen
verabschiedet. Dazu gibt es ein buntes
und für jede/n offenes Programm mit
workshops, Foren, Tanz und Kultur. Zudem wird eine gegenseitige Öffnung
und Durchdringung dieser beiden Säulen des Frauenpolitischen Ratschlages
organisiert.
Schon alleine daraus wird ersichtlich, dass auf all diesen Ebenen qualifizierte Übersetzer- und Dolmetschertätigkeit gefragt ist: Briefwechsel der
vorbereitenden Koordinierungen, Grußworte einzelner Frauen, inhaltliche Beiträge aus den verschiedenen Ländern
in Kontinentalberichten, Schilderungen
der Lebensumstände rund um den Globus bis hin zu kulturellen Beiträgen gilt
es zu übersetzen.

Solidarität International (SI) e.V. ist
eine internationale Solidaritäts- und
Hilfsorganisation (siehe auch unter
www.solidaritaet-international.de) und
hat sich bereit erklärt, Übersetzen und
Dolmetschen zu koordinieren und einen internationalen Pool von ehrenamtlichen Übersetzern für die Vorbereitung
und Durchführung der Weltfrauenkonferenz mit aufzubauen. Zwar besitzt SI
bereits ein Netz von Übersetzern, doch
wollen wir das mit dieser Aufgabe erweitern und international verbinden. SI
hat dabei die Auffassung, dass Übersetzen und Dolmetschen ganz elementare
Grundvoraussetzungen sind, damit international kämpferische Bewegungen
zusammenwachsen können. Deshalb
ist Übersetzen mehr als Zusammenhänge in einer anderen Sprache verständlich mitzuteilen: Sind Übersetzung und
Dolmetschen qualifiziert und gut organisiert, sind sie ein wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil im Kampf der
Menschen um ihre Selbstbestimmung
und Selbstbefreiung. Deshalb bietet SI
auch Ausbildungen an, in denen Wortschatz und Übersetzung geübt werden
und auch auf die jeweiligen Besonderheiten eingegangen wird. So finden
z.B. zur Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz gemeinsam mit dem Arbeiterbildungszentrum (abz) Anfang/Mitte September Seminare dazu in Berlin,
Stuttgart und Duisburg statt, Wortschatzlisten werden derzeit erstellt und
einzelne regionale Sprachenteams werden aufgebaut oder haben ihre Arbeit
bereits aufgenommen.
Interesse an dieser ehrenamtlichen
Tätigkeit? Dann melden Sie sich bitte
unter der oben angegebenen Adresse,
um alles Weitere zu besprechen und zu
einer Zusammenarbeit zu kommen.
Weitere Informationen zur Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen finden Sie u.a. auf folgenden Seiten im
Internet:www.weltfrauenkonferenz.
de: ; www.frauenpolitischerratschlag.
de;www.solidaritaet-international.de;
www.rf-news.de
Mit freundlichen und internationalistischen Grüßen
Renate Radmacher
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Besucht das Bundesbüro von SI in Duisburg!
Neues Kunsthandwerk aus Ecuador und dem Kongo

lismus mit dem Schwerpunkt islamischer Fun
damentalismus über die Ortsadresse Esslingen.
Ecuador: Reise zum Mittelpunkt der Welt –
ein Volk im Aufbruch von Roland Meister, gemeinsam mit dem Arbeiterbildungszentrum

linkes Bild: Das neu gestaltete Schaufenster des Bundesbüros, an dem regelmäßig Passanten stehen bleiben.
unteres Bild: Schlüsselanhänger Taluga

Filme
Film Shadow Play auf Video oder CD-ROM, für Organisationen und öffentliche Aufführungen zum Spendenpreis von 40 Euro+Versand, für ausschließlich
privaten Gebrauch für 15 Euro + Versand

Materialien

Neu gestaltet wurden die Schaufenster unseres Bundesbüros im Duisburger Stadtteil Neudorf. Viele Men-

schen betrachten seitdem interessiert
die Auslage. Anziehungspunkt für die
Passanten ist insbesondere das brei-

Regionalgruppe Hamburg von
Solidarität International gegründet
Am 18. Mai 2010, genau einen Monat
nachdem die 8. Bundesdelegiertenversammlung in Hamburg stattgefunden hat, konnte die Regionalgruppe
von Solidarität International in Hamburg gegründet werden. Mit Unterstützung der Bundesvertretung nahmen 12 Mitglieder von SI Hamburg,
die meisten von ihnen sind noch nicht
lange SI-Mitglied, an der Gründungsversammlung teil.
Dabei wurde zunächst nocheinmal
über die BDV und ihre Vorbereitung in
Hamburg beraten. Ein Delegierter aus
Hamburg, der zum ersten Mal auf einer
BDV war und selbst auch erst wenige
Monate SI-Mitglied ist, sagte über die
BDV: „Ich war sehr begeistert. Die Bundesdelegiertenversammlung war sehr
bunt. Die Delegierten waren sehr engagiert für den Internationalismus. Mit begeisterten die vielen Beiträge zur Situation der Menschen in verschiedensten
Ländern.“ Die SI-Mitglieder im Hamburg haben dabei mit Unterstützung
durch andere Kräfte, vor allem der AGIJ
(Arbeitsgemeinschaft internationaler

Jugendverbände), dem Cafe Nordlicht
und der MLPD Hamburg viel geleistet
und es ist gelungen, in den wenigen
Monaten seit Jahresanfang die Anzahl
der SI-Mitglieder zu verdoppeln. Ein
Mitglied betonte auf der Gründungsversammlung: man braucht in der internationalistischen Arbeit eine Organisation
wie SI. Ich habe Kontakte zu türkischen
Organisationen, was für mich Motivation ist, in SI zu sein. Die Hamburger Mitglieder berieten auf ihrer Versammlung
ihre zukünftigen Strukturen und die Frage der Schwerpunktsetzung. Ein fünfköpfiger Vorstand wurde gewählt und
zunächst sollen zweimonatige Mitgliedertreffen einberufen werden.
Ein Schwerpunkt ist zunächst der
Kampf für das Asyl von Giti Bazi, einer iranischen Frau, die in Hamburg
seit acht Jahren um die Anerkennung
ihres Asyls kämpft (hierzu auch Interview im Heft). Auch haben SI-Mitglieder in Hamburg zu einer Solidaritätsdemonstration für die Rebellion des
griechischen Volkes aufgerufen, die am
31. Mai in Hamburg stattgefunden hat.

te Sortiment an Kunsthandwerk aus
Ecuador und der DR Kongo.
Über das Bundesbüro kann man
derzeit Kunsthandwerk aus diesen und
anderen Ländern beziehen. Auch Mitglieder und Freunde aus den Nachbarstädten sind herzlich eingeladen, das
Bundesbüro zu besuchen. Für Ortsund Regionalgruppen besteht auch
die Möglichkeit, Kunsthandwerk auf
Kommissionsbasis zu bestellen. Der Erlös geht zu 100% an unsere Projekte
in den beiden Ländern. Angesichts der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise wird es für unsere Partner immer
wichtiger,Wege für Finanzmittel zu finden, da es immer schwieriger wird,in
den jeweiligen Ländern selbst die Mittel aufzubringen. Es ist manchmal erstaunlich aus was noch attraktive Gegenstände hergestellt werden können.
Ein neuer Hit aus Ecuador sind z.B. geplättete Bierflaschen als Wanddeko.
Der Verkauf von Kunsthandwerk ist
ein sehr gutes Mittel Gelder für unsere
Projekte zu sammeln, den Internationalismus zu fördern, außerdem
• es macht den Stand farbenfroh,
• zeigt etwas aus dem Land und
• zieht auch Menschen an, die normalerweise um Info-Stände einen Bogen machen.
• in den Verkauf können Mitglieder
einbezogen werden, die sich in der Solidaritätsarbeit noch nicht so sicher fühlen.

Ecuador: Maracas, kleine Trommeln, Ocarinas, Kinderkleider, Jungenhemden, bunte Schals, Geldbeutelchen,
Schlüsselanhänger, Taschen, Schmuck
aus Tagua
Kongo:Ketten, Postkarten.
Das Bundesbüro ist jeweils mittwochs in der Zeit von 18–20 Uhr oder
nach telefonischer Terminvereinbarung
geöffnet.

Spendenkonto
zur Finanzierung
der Anreise
zur ICOR
(beschlossen auf
der BDV)
Zur Förderung der internationalen Verbindung und Zusammenarbeit revolutionärer Parteien und Organisationen
in deren Parteiaufbau und Klassenkampf unterstützt SI mit der Führung
eines Spendenkontos die Finanzierung
der Anreise von Teilnehmerorganisationen der ICOR (Initiative for Coordination and Organisation of Revolutionary
Parties and Organizations). Damit soll
die Anreise von Teilnehmerorganisationen zu diesem internationalen Zusammenschluss unterstützt werden, die aufgrund der besonderen Ausbeutung und
Unterdrückung dieser Länder sonst aus
finanziellen Gründen nicht teilnehmen
können.

SI-Programm / Satzung (neu) Spendenpr. 50 Cent
Schwerpunktaufgaben der 8. BDV, Spendenpreis
€1
Faltblatt »Warum Mitglied werden in SI?« Spendenpreis 5 Cent
Faltblätter zu den Projekten in Argentinien,
Kongo, Palästina, Peru, Reisekosten IKMLPO
Spendenpreis je 5 Cent
Sonderinfo D. R. Kongo (November 2000)
Spendenpreis € 1,50.
SI-Anstecker Päckchen mit 20 Stück € 20 für
SI-Gruppen, Verkaufspreis € 2 / St.
SI-T-Shirts in verschiedenen Farben und Größen:
€ 8 für SI-Gruppen, Verkaufspreis € 10.
(Kinder-T-Shirts € 6, Verkaufspreis € 8).
SI-Aufkleber
3,2 cm rund, Papier, Bogen mit 24 Stück für € 1,50,
10 cm rund, Papier, 50 Cent/St. für SI-Gruppen,
Verkaufspreis 60 Cent/St.,
10 cm rund, Kunststoff, € 1,20/St. für SI-Gruppen,
Verkaufspreis € 1,50/St.
SI-Kugelschreiber bunt. Päckchen mit 10 Stück
50 Cent für SI-Gruppen, Verkaufspreis € 1/St.
SI-Fahnen SI-Logo auf weißem Grund mit InternetAdresse, 80 * 120 cm, € 20 für SI-Gruppen.
Postkarte Salam (Frieden) 50 Cent/St. für SIGruppen, empfohlener Verkaufspreis € 1
CD zu Argentinien € 10 + Versand
PPP-Vortrag zu Nyota ya Afrika, € 2 + Versand
DVD zum Volksbildungszentrum Ngenyi/Kon
go, Verkaufspreis € 8 + Versand
Diaserien
Argentinien (2002): Bericht von der SI-Delegationsreise im November 2002 (kommentiert).
Palästina (2003): Leben und Widerstand
in Palästina. Über SI Nürnberg.
Ecuador (2003): Diavortrag über den Bau einer
neuen Erdöl-Pipeline und den Widerstand dagegen
im Amazonas-Regenwald und weltweit. Von Albert
Schmit, Tel. 02358 / 79 00 72.
Die Diaserien können gegen ein Pfand von € 20 im
SI-Büro ausgeliehen werden.
Vorträge
Einführung in den Islam über die Ortsadresse
Esslingen.
Die Entwicklung des weltweiten Fundamenta

Hinweis
Kunsthandwerk aus Nepal und der D. R. Kongo
kann den SI-Gruppen nach Absprache auf Kommissionsbasis zum Verkauf zur Verfügung gestellt werden.
Alle Preise zuzüglich Porto.

Konten

Spendenkonto:
Nr. 6100 800 584
(unter Verwendung eines
entsprechenden Stichwortes)
Beitragskonto: Nr. 6100 800 576
Alle Konten bei: Frankfurter Volksbank, BLZ 501 900 00
Bestellungen bitte an das SI-Büro (soweit
nicht anders angegeben). Ältere Dia-Serien und
Videos gegen Anfrage beim SI-Büro. Wir freuen
uns auf weitere Vorschläge, Anregungen und
Kritiken. Schickt eure Veröffentlichungen an
das SI-Büro (auch per Email) – das kann auch
für andere SI-Gruppen interessant sein!

Neues Konto? Umzug?
Bis zu 10 € berechnen Banken, wenn eine
Lastschrift nicht eingelöst werden kann, weil
der Inhaber umgezogen ist. Bitte helft, diese
unnötigen Kosten zu sparen, und sendet
diesen Abschnitt an Solidarität International,
Grabenstr. 89, 47057 Duisburg oder faxt ihn
an 0203 / 6045791
Name:
Alte Anschrift gültig bis:
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Neue Anschrift gültig ab:
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Nur ausfüllen bei neuer Bankverbin
dung und bereits erteilter Einzugs
ermächtigung:
Name der Bank
Name des Kontoinhabers (wenn nicht selbst
Mitglied)
Bankleitzahl
Kontonummer
Unterschrift

