Reflexionen zum Abschluss der Konferenz „Internationalismus im 21.
Jahrhundert“ (vorgetragen von Stefan Blutner im Namen des Bündnisses i21)

Jetzt würde ich gern den Moment nutzen als Vertreter des Bündnis internacionalismo21
zusammenzufassen: Was haben wir gemacht? Welche Fragen haben wir behandelt? Was hat
Internationalismus, Solidarität für uns bedeutet? Was wird es für uns in Zukunft bedeuten?
Das ist allmählich der Abschluss der Konferenz, aber für uns, die wir das seit zwei Jahren organisiert
haben, die vielen, die solidarisch mitgeholfen haben, soll das nicht das Ende sein, sondern soll ein
Impuls sein, weiterzumachen, sowohl praktisch als auch in der Reflexion, denn das waren die beiden
Ebenen die wir verfolgt haben: Einmal praktisch ganz viele Aktivisten, solidarische Menschen
zusammen zu bringen, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig kennen zu lernen, sich zu
vernetzen, aber auch auch vor allem einmal analytischen und mit Kritierien vorzugehen, zu
überlegen: Was ist das eigentlich, was wir machen? Was sind eigentlich die Ziele? Und führen die
Praktiken, die wir verwenden, tatsächlich zu einem echten Wandel in der Gesellschaft?
Das ist die erste These, auf die wir uns, glaube ich, einigen können: Internationalismus bedeutet für
uns immer auch Antikapitalismus. Das wurde an vielen verschiedenen Abenden gesagt, unter
anderem von Margarita von Marcha Patriótica, aber auch von Alberto Sainz de la Torre von der
kubanischen Botschaft, Ingo Niebel hat Silvio Rodriguez zitiert, indem er sagte: „Wir kämpfen alle für
das gleiche Ziel, nämlich gegen die kapitalistische Ausbeutung und Destruktion und für Alternativen
zu diesem System, und […] wenn Kapitalismus international ist, kann auch dieser Kampf nur
international sein“ und wie es Alberto ausdrückte: „Wer links ist, muss auch antiimperialistisch sein,
und wer antiimperialistisch ist, der muss auch internationalistisch sein“. Und Harry Grünberg sagte
in diesem Sinne: „Wir alle atmen die Luft des Antiimperialismus“ […] Und diese Luft ist auch die des
Antifaschismus, wie wir gelernt haben, als wir z.B. mit Victor Grossman über die [Internationalen]
Brigaden 1936-1939 gesprochen haben, wo ganz, ganz viele verschiedene Leute, Kommunisten,
Sozialisten, Anarchisten, bis hin zu Christen, gemeinsam gegen den Faschismus gekämpft haben,
gegen einen gemeinsamen Feind, und dieser gemeinsame Feind ist der gleiche, gegen den wir
heute immer noch kämpfen. Das ist für uns die Definition von internationalistischer Solidarität und
damit grenzen wir uns auch ab von anderen Projekten, wie der Entwicklungszusammenarbeit, die
von westlichen Staaten praktiziert wird, oder von der reinen Hilfe, der reinen Solidarität ohne
politischen Anspruch […]

Und dann war eine sehr, sehr wichtige Frage: Zwischen wem erfolgt eigentliche die Solidarität? Ist
das zwischen Nationen, zwischen Staaten, zwischen Regierungen, zwischen einzelnen Menschen?
Und woher weiß ich, mit wem ich mich jetzt eigentlich solidarisch erkläre? Und worauf wir uns, glaub
ich, auch einigen konnten, ist, dass die Solidarität immer einer gemeinsamen internationalen Klasse
zu Gute kommt, den Arbeitenden, den Unterdrückten, den Besitzlosen wie im Falle des Movimiento
Sin Tierra aus Brasilien beispielsweise und denen, die darum kämpfen, überhaupt arbeiten zu dürfen
[…] Oft wird kritisiert, dass das Wort Internationalismus das Wort Nation beinhaltet, aber da würde
ich dem zustimmen, was Juan Manuel [Sánchez Gordillo, Marinaleda] gesagt hat: Nationalismus
müssen wir nicht immer so interpretieren wie hier in Deutschland. In Spanien und Lateinamerika
wird er ganz anders interpretiert. Der kubanische Botschaftsgesandte hat gesagt: „Patriotismus und
Internationalismus sind für uns zwei Seiten einer Medaille. Zu unserem Nationalgefühl gehört es
dazu, Internationalisten zu sein.“ In Deutschland muss man natürlich vorsichtig sein wegen unserer
Geschichte, und in jedem Land gibt es verschiedene Ausprägungen von Internationalismus, und das
muss man auch respektieren. Ich glaube allerdings schon, dass das Ziel ist, zumindest den
bürgerlichen Nationalstaat zu überwinden, aber wir müssen auch mit dem arbeiten, was wir haben,
und das anschauen, was in den verschiedenen Kulturen existiert, die sich auch historisch
verschiedenartig entwickelt haben.
Ein dritter Aspekt, der heute und in vielen Gesprächen erwähnt wurde, ist, - und das fordern gerade
auch wir als Bündnis i21, dass Internationalismus reziprok sein muss, beidseitig sein muss. Dario
Azzellini [workerscontrol.net] hat in unserem Mobilisierungsvideo gesagt: „Es ist nicht
Internationalismus, wenn die ‚Reichen‘, ‚Weißen‘ aus Europa den ‚Armen‘, ‚Bedürftigen‘ aus der
sogenannten ‚Dritten Welt‘ helfen, wenn wir dort Maschinen hinsenden, Geld hinsenden, oder wir
dort Urlaub machen; […] das kann nicht die Definition von Internationalismus sein, sondern
Internationalismus muss immer auf Augenhöhe geleistet werden, es darf nicht in Asistenzialismus
oder Paternalismus münden“, sondern wir alle, sowohl hier in Deutschland und Europa als auch in
Lateinamerika sind die Protagonisten der Solidarität, und jeder, der etwas gibt, der empfängt auch
etwas, oder möchte auch etwas empfangen. Und was ich hier gerade verarbeite, ohne es zu sagen,
sind die vielen Ideen, die Menschen auf Karten geschrieben haben. Da wurde zum Beispiel gesagt:
„Wer bekommt, der gibt auch, und wer gibt, der bekommt auch, es ist etwas Wechselseitiges“ […]
Zum Beispiel hat auch Javier Calderón [Marcha Patriótica] gesagt, Marcha Patriótica, die natürlich
unsere Unterstützung brauchen und darum bitten, auch sie sind gewillt, selbst Brigaden zu
entsenden und uns hier in Europa zu unterstützen im Kampf gegen Freihandel, gegen TTIP
beispielsweise. Das heißt, wir müssen alle Stimmen hören, die in diesem Prozess der Solidarität
inbegriffen sind, und dieser Prozess, das wurde hier auf einer Karte geschrieben, der muss intregrativ
sein, alle mit aufnehmen und der muss basisdemokratisch organisiert sein, und er muss stärker
soziale Bewegungen, afroamerikanische und indigene Gruppen mit einschließen […] und der muss
diese Themen auch stärker aufnehmen, das Thema der [Ethnien] und das Thema Gender, was
Yosjuan gestern in seinem Wortbeitrag ganz stark einforderte, dass wir einen Internationalismus
brauchen, der sich auch mit diesen Begriffen anders positioniert, der ganz klar z.B. ein
antipatriarchalisches Statement abgibt. Und wenn wir uns Europa anschauen, ist es auch ganz klar,
dass wir Europäer dringend Hilfe brauchen. Wir schaffen es nämlich nicht, auf unserem eigenen
Kontinent Ausbeutung und Sklaverei zu verhindern, wie wir nämlich an der „Krise“ sehen, die wir du
[Juan Manuel Sánchez Gordillo] sagtest, eine [konstruierte] Krise ist, auf die nun reagiert wird mit
Rentenkürzungen, Gesundheitskürzungen und so weiter. Auch hier in Deutschland leben viele
Kinder unter der Armutsgrenze […], herrscht Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Und
deshalb müssen wir uns trauen, zu fordern: Wir brauchen auch eure Unterstützung und eure Ideen
aus Lateinamerika, von denen wir hier lernen können, mit denen wir hier arbeiten können. So wurde
erwähnt, kann man von den „procesos de cambio“ in Lateinamerika sehr viel lernen, was
Partizipation angeht, Selbstverwaltung angeht, die Mobilisierung von Menschen für ein

gemeinsames Ziel. Daraus können wir hier in Europa sehr viel lernen. Und es gibt gemeinsame
Angriffsflächen. Du [Juan Manuel] und Spitou [Mendy, Soc-Sat], ihr habt es mehrmals erwähnt: Die
Produktionsketten, die fangen in Bangladesch an, in Lateinamerika an, aber sie kommen auch hier
an, hier konsumieren wir, und da können wir gemeinsam an den verschiedenen Stellen dieses
Prozesses, und das müssen wir auch, angreifen.
Eine weitere Frage, die viel diskutiert wurde, ist: Mit wem müssen wir eigentlich solidarisch sein?
Müssen wir irgendwie Prioritäten setzen? Ist Solidarität etwas Selektives? Oft wurde gesagt, warum
wird auf dieser Konferenz eigentlich so wenig Palästina erwähnt, die Flüchtlinge oder [Einruf aus
dem Publikum] Kurdistan? Warum ist das eigentlich so? Und wo sollen wir nun unsere Prioritäten
setzen? Eine klare Antwort haben wir darauf nicht geben können, es gab verschiedene Ideen. Einmal
wurde gesagt, wir Lateinamerika-Soli-Gruppen müssen auch bei anderen Demonstrationen präsent
sein: Es kann nicht sein, dass die Kuba-Soli immer nur zu Kuba-Demonstrationen geht und die
Kurdistan-Soli zu Kurdistan-Demonstrationen, sondern wir müssen gemeinsam Präsenz zeigen. Aber
gleichzeitig ist es für uns alle klar, dass wir begrenzte Zeit und Ressourcen haben. Und deshalb
müssen wir uns klar machen, dass jeder mit seiner lokalen Arbeit, so wie auch Juan Manuel in
Marinaleda, kämpft ja für den Wandel an einem ganz bestimmten Punkt. Der Horizont ist aber immer
der globale. Und deshalb muss es heißen, dass wir weiter lokal arbeiten, aber gleichzeitig
Bewusstsein haben für die anderen Kämpfe, und an den Stellen, wo es möglich ist, versuchen uns zu
koordinieren und zu unterstützen. Aber wir können, auch auf dieser Konferenz, nicht alles leisten.
[…] Und deshalb müssen wir auch strategisch denken. Die Gruppe Interbrigadas hat sich zum
Beispiel vor einigen Jahren gedacht, in Venezuela, in Bolivien passiert etwas Großartiges, das hat
zudem eine große Projektionskraft und kann Jugendliche politisieren. […] Dennoch wurde auf den
Karten viel protestiert: Warum beschränkt sich Solidarität vor allem auf Länder mit progressiven
Regierungen? Warum ist es immer Kuba, Venezuela, Bolivien, Ecuador […]? Was ist denn eigentlich
mit Mexiko? Was ist mit Kolumbien? Und zu Mexiko wurde hier gefragt: Warum immer nur in
Chiapas? Warum nur die Zapatisten? Was ist mit den restlichen Regionen Mexikos? Und das, denke
ich, ist eine Aufgabe für uns: das zu reflektieren und zu hinterfragen, in welcher Form wir Solidarität
leisten.
Was wir auf jeden Fall und jetzt auch öffentlich anprangern müssen ist, dass für die
Kolumbienveranstaltung am ersten Tag ein Vertreter, Andrés Gil, nicht kommen konnte, weil er von
den kolumbianischen Behörden festgehalten wurde [Raunen im Publikum]. Und zweitens hat heute
hier neben mir Alaitz Amundarain von Askapena gesessen. Und natürlich fordern wir hier daher das
Ende der politischen Verfahren, die gegen Askapena geführt werden [Applaus]. Und vor allem, nicht
nur im Baskenland, sondern auf der ganzen Welt, insbesondere auch in Kolumbien, Mexiko und
Honduras fordern wir die Freilassung aller politischen Gefangenen [Applaus].
Und dann, ein großes Konzept, die kritische Solidarität. Da gingen die Meinungen weit auseinander.
Ingo Niebel sagte zum Beispiel, Solidarität dürfe nur im inneren Kreis kritisch sein. Malte Daniljuk,
sagte, allerdings in einem anderen Kontext, der Maßstab der Solidarität muss immer die Position der
Genossen vor Ort sein, wir können uns da eigentlich nicht groß einmischen. Heute habe ich aber
auch mit einigen Menschen gesprochen und auch bei unserer Veranstaltung „Solidarität mit Bolivien
und Venezuela in Zeiten offener Widersprüche“ und da wurde gesagt, dass es vielleicht doch
notwendig ist, Kritik in irgendeiner Form zu üben, und meine persönliche Meinung, über die wir gern
diskutieren können, ist dass auch die Geschichte der DDR gezeigt hat, dass Kritik gut ist, wenn sie
konstruktiv und solidarisch ist. Natürlich müssen wir aufpassen, dass die großen Medien und unsere
sonstigen Gegner jeden Kritikpunkt benutzen, um gegen uns Hetze zu machen und uns zu
vernichten. Aber das machen sie auch, ohne dass wir kritisieren. Wir müssen trotzdem ein
Bewusstsein dafür haben, dass jedes Projekt, jeder Versuch, der unternommen wird, dass der in
einem Kontext erfolgt. Wenn in Venezuela Chávez an die Macht kam, hieß das nicht, dass von einem

Tag auf den nächsten die sozialistische Revolution geglückt war; in keiner Region wäre das möglich.
Und es wäre eine Illusion zu denken, auch am Beispiel Griechenland, jetzt, wo Syriza an der Macht ist
haben wir plötzlich Sozialismus und können alles fordern. Das ist auch Quatsch. Aber wir müssen
erkennen, in welchen Kontexten sich solche Bewegungen herausgebildet haben. Für ganz
Lateinamerika muss man wissen, dass Jahrhunderte des Kolonialismus zum Beispiel dazu geführt
haben, dass die Infrastruktur vor allem an die Küsten ging, damit durch Extraktivismus gewonnen
Güter nach Europa transportiert werden konnten. Und das spiegelt sich heute in der Industrie dieser
Staaten nieder. Und wenn in Venezuela jetzt z.B. ein Versorgungsproblem besteht und so viele
Lebensmittel importiert werden müssen, dann liegt das auch daran und dann war das auch schon
vor Chávez ein Problem. Man darf das also nicht so isoliert betrachten, man darf es kritisieren, man
muss es aber auch einordnen können. Und Solidarität muss dann in eine Richtung gehen, die
Probleme, die wir erkennen und kritisch analysieren, zu lösen. In Venezuela heißt das beispielsweise,
zu helfen, da eine eigene landwirtschaftliche Produktion aufzubauen, und da haben wir ja auch
gehört, dass auch innerhalb von Lateinamerika Bewegungen existieren, die in Form von Brigaden so
etwas machen. Aber wenn wir blind sind und immer nur „Antiimperialismus“ rufen und „die
Militärbasen [von] den USA“ – das hat alles seine Richtigkeit –, aber das kann nicht alles sein, was wir
jedes Mal sagen, wenn wir uns in Veranstaltungen zusammensetzen, sondern wir müssen uns auch
trauen – ob nun öffentlich oder nicht ist eine Frage – mal ganz kritisch-analytisch an die Sachen
ranzugehen und dann zu überlegen: Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für unsere
Solidarität? [Applaus]
Und das letzte Thema, die Herausforderungen für dieses 21. Jahrhundert, da wurde auch viel
genannt. Ein Aspekt, der in Deutschland ganz präsent ist, sind die internen Spaltungen, die wir
immer noch in der Linken haben, zum Beispiel, wenn es um die Palästina-Frage geht. Meiner
Meinung nach […] ist das eine Lektion, die schon im Spanienkrieg gelernt wurde. Auch dort gab es
ganz viele Strömungen, die ein gemeinsames Ziel teilten, aber bei bestimmten Fragen nicht auf
einen gemeinsamen Nenner kamen. Das war allerdings nicht der Grund, wieso die spanische
Revolution scheiterte, der Grund war die Unterstützung durch Mussolini und Hitler, aber es war ein
Problem, und es ist auch heute noch ein Problem für uns. Da möchte ich aufgreifen, was Dario
[Azzellini] und Javier [Calderón] gesagt haben: Es gibt natürlich verschiedene Anschauungen von
dem, was Sozialismus sein kann und in welche Richtung das geht. Aber wir alle haben gemeinsame
Interessen und wir haben ein gemeinsames globales Ziel und das ist eine Gesellschaft ohne
Kapitalismus, jenseits des Kapitalismus. Und dann kann es hier und da Fragen und Diskussionen
geben, und diese Diskussionen sollten wir auch zulassen und sollten wir suchen, aber es kann nicht
sein, dass wir uns wegen Begriffen oder bestimmten Fällen so streiten, dass wir nicht als Gruppe
gegen einen gemeinsamen Feind agieren können. Das ist das große Problem, meiner Meinung nach,
dieses Jahrhunderts immer noch.
Das andere große Problem, das auch vielfach genannt wurde, ist die Macht der Medien, was auch
unsere Schirmherren […] intensiv behandelt haben, Ignacio Ramonet und Noam Chomsky zum
Beispiel, der Kampf um die Wahrheit, den auch Juan Manuel Sánchez Gordillo mehrmals erwähnt
hat. Viele schlussfolgern daraus, dass für unsere Praxis gelten muss, dass wir dieses Medienmonopol
brechen, indem wir informieren und aufklären, gerade auch über Kolumbien und den
[Friedensprozess]. Das wurde ganz viel gefordert. Und wir haben auch hier Vertreter gehabt, z. B.
von workerscontrol.net oder von der Facultad Abierta von Buenos Aires und der Red de Economía
de Trabajadores, die alle eine Arbeit […] von Forschung und Information machen. Und in einem
Treffen, was heut Vormittag stattgefunden hat, haben wir entschieden, dass diese alternativen
Medien auch in der hiesigen Presse stärker im Diskurs positioniert werden muss.
Und das letzte Thema, mit dem ich dann auch abschließen möchte, ist das Thema, was die Jugend
angeht. Wie kriegen wir Leute […] dazu Enthusiasmus zu fühlen für Internationalismus und

Sozialismus, gerade hier in Europa, aber auch in Lateinamerika. Denn es stimmt schon, auch wenn
man das vielleicht nicht recht zugeben wollte, als wir über Kuba gesprochen haben, der
Konsumismus und Individualismus, der insbesondere von Hollywood und den USA verbreitet wird,
der hat überall seine Auswirkungen […] Die Idee, für eine Utopie zu kämpfen, ist viel weiter entfernt
als der Kampf um eine tolle Karriere oder das neuste i-phone. Viele Jugendlich sind so weit entfernt
davon zu sagen: Wir kämpfen für eine gerechte Gesellschaft […] Unsere Aufgabe muss es also sein,
Alternativen und Wege zu dieser Utopie weiter zu verbreiten und mehr Leute zu erreichen. Und dazu
gehört meiner Meinung nach auch, dass wir zwischen den Generationen zu einem besseren
Austausch kommen und dass wir von den ganz vielen Erfahrungen, die hier in diesem Raum sitzen
und zu denen ich sprechen darf, dass wir die aufnehmen und weitergeben und dass wir die nicht
einfach so in Vergessenheit geraten lassen. Eine Person hat auf einem dieser Zettel geschrieben: „Die
Waffen von heute sind insbesondere auch Bildung und Kultur“, und das würde ich auch
unterschreiben. […] Heute Mittag haben wir beschlossen, dass wir unter den vielen hier
anwesenden Organisationen versuchen werden, ein Brigadenetzwerk zu gründen. So eine Plattform
wäre, denken wir, auch gut in der Lage, […] Jugendliche anzuziehen und ihnen diesen wichtigen
Perspektivwechsel zu ermöglich, mal von außen auf Europa zu schauen bzw. lateinamerikanischen
Jugendlichen zu zeigen, was in Europa passiert und wo die gemeinsamen Kämpfe, die gemeinsamen
Gegner und die gemeinsamen Freunde liegen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es schaffen, die
Alternativen, die wir alle jeden Tag erarbeiten, attraktiv zu machen und zu verbreiten, und zu zeigen:
Ja, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das war das Interesse dieser Konferenz, das wird es auch weiterhin
sein und wir würden uns freuen, wenn ihr alle weiterhin dran bleibt und wenn wir weiterhin
gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Vielen Dank!
[Edna: El cambio es ahora, es urgente y es posible [Der Wandel ist jetzt, ist dringend und ist möglich.]]
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Anhang 1: Karten, thematisch sortiert
Konkrete Forderungen
Wir fordern das Ende aller
politischen Verfahren im
Baskenland, aktuell die Einstellung
des Prozesses gegen Askapena.
Wir fordern die Freilassung aller
politischen Gefangenen weltweit.

Was ist Internationalismus? Was sind Prinzipien des Internationalismus?
Solidarität?
Bewegung des Herzens, zustand
der Seele, zur Deckung einer
punktuellen oder chronischen
Notwendigkeit.
Hilfe, politisch oder finanziell.
Ist etwas Wechselseitiges. Wer gibt,
empfängt auch.

Hoffnung sähen.
Solidarität in unseren Völkern, egal
wo wir sind.
Dem Konsumismus und Betrug
widerstehen.
Unsere Mutter Erde respektieren –
es gibt nur die eine.

Es geht nicht um „Völker“, es geht
um die Klassenfrage und das
Privateigentum.

Lernen von Interbrigaden in
Spanien: Antifaschismus braucht
Internationalismus (und
umgekehrt).

Die Solidarität und der
Internationalismus müssen
weitergehen, aber nicht als
Assistenzialismus oder
Paternalismus.
Man sollte Brigadisten in die
Ländern schicken, die für ihre
Befreiung kämpfen.

Kritisch-solidarischer
Internationalismus bedeutet für die
eigenen Träume und Kämpfe, für
die eigene Praxis zu lernen und zu
reflektieren.
Internationalismus muss immer
auch antinational sein.
Internationalismus funktioniert nur
auf Augenhöhe.
Die europäische Linke muss sich der
Welt öffnen und erkennen, dass die
Welt größer ist als Europa. Ich
glaube, man die linken
europäischen Parteien überzeugen
muss, dass es Teil der Lösung der
vielfachen Krisen, die Europa erlebt,
ist, von den Wandlungsprozessen,
die in Lateinamerika stattfinden, zu
lernen. Vielleicht wird sich Europa
so solidarischer mit anderen
Kontinenten zeigen.
Solidarität muss
basisdemokratischer sein…

Welche solidarische Praktiken gibt es? Solidarität mit wem?
Ich möchte nicht, dass in diesem
Winter Geflohene in Deutschland
frieren und Hunger leiden. Also:
alles, was ich kann, will ich ihnen
geben, auch wenn meine Rente
nicht reicht.

Verantwortungsvoller Konsum im
Alltag (Faire-Trade-Produkte, etc.)
kolumbianischer Produkte.
Den falschen Berichterstattungen
der westlichen Medien
entgegenwirken.

Die Schrecklichkeiten des Krieges
sichtbar machen, mit Kritik und
Unterstützung des
Friedensprozesses! [in Kolumbien]

Vorurteile abbauen ist der erste
Schritt.
Verständnis! Dialog! Z.B. mit
Migrant/innen.

[Mit] welchem Land der Welt? ->
Kampf hier vor Ort -> Forderung an
eigene Regierungen!
-> Aufklärungs-, Bildungsarbeit

Idee für gelebte Solidarität:
Lieferung von gebrauchten
Maschinen, Landtechnik etc., die in
Europa nahezu wertlos sind nach
Südamerika.
Aufbau von „offenen Werkstätten“
vor Ort in Südamerika mit einfacher,
die Fähigkeiten der Menschen vor
Ort respektierender Ausstattung.
Transport-Schiff? Ideen…?

Wir brauchen eine sozialökologische international
verbundene Banken-Union (GLSinter)…

Hallo. Dem Terror in Kolumbien
wurde heute viel Beachtung
geschenkt, den Verschwundenen
des Franco-Regimes leider nicht.
Perspektivisch wären deutschspanisch-lateinamerikanische
Kooperationen toll, um Pluralismus
und konkrete soziale Bezüge in
Berlin zu stärken. Es gibt sicher viele
linke (LA) Exikspanier_innen.
Nebenbei wären konkrete Dialoge
Podemos-Die Linke sinnvoll und
historische Aufarbeitsungsversuche
europäischer Diktaturen.

Die Solidaritätskomitees und
Gruppen müssen - auch bezüglich
der Bedrohung des bolivarischen
Prozesses - sich austauschen
regelmäßig, um bei einer
Konterrevolution [auf]
Entwicklungen schnell reagieren zu
können.

Lesekreis zur Geschichte der
internationalen Soli-Bewegung
organisieren, um die Erfahrungen
an junge und neue Mitstreiter
weiterzugeben und theoretisch zu
konsolidieren.

Offene Fragen
Der Staat – mit seinen Strukturen
arbeiten -> Reflexions- und
Diskussionsniveau.
„Wie mit ihm umgehen“?

Berechtigung des Kampfes mit
Waffen? Im Widerspruch zu
Friedensbewegung
-> Waffe von heute = Bildung +
Kultur

Solidarität in Mexiko. Warum
konzentriert sich die Solidarität auf
die Region von Chiapas in Mexiko?
(Zapatisten)
Ist es Voraussetzung, eine
sozialistische Regierung zu haben,
um solidarische Unterstützung zu
erhalten?
Oder richtet sich solidarische Arbeit
allgemein ans unterdrückte Volk?

Entwurf einer

Deklaration

... als Diskussionsgrundlage

