
O-Töne zur freien Verwendung 

Als guatemaltekische Migrant*innen ist der anti-koloniale Kampf für uns zentral, weil er uns 

mit den Realitäten und Kämpfen anderer Migrant*innen verbindet und die Grundlage für eine 

kritische Positionierung in Berlin und Deutschland bildet. Wir kommen nicht nur aus einem 

weiterhin von Kolonialismus geprägtem Land, sondern sehen uns hier immer wieder mit 

exotisierenden und diskriminierenden Blicken konfrontiert. In anderen Worten, Kolonialität 

besteht sowohl in Guatemala als auch in Deutschland sowie in den Beziehungen zwischen 

Guatemala und Deutschland fort. Es ist an der Zeit, diesen Zustand zu benennen und kritisch 

dagegen vorzugehen! 

VOCES de Guatemala en Berlín 

Wir von Migrante Europe glauben, dass die sich verschärfenden wirtschaftlichen, politischen 

und ökologischen Krisen durch die destruktive wettbewerbs- und gewinnorientierte Produktion 

verursacht werden, die von den Monopolkapitalist*innen in den imperialistischen Ländern 

kontrolliert wird. Diese Krisen werden jedoch ausgenutzt, um die Menschen weiter zu spalten 

und uns Migrant*innen/Ausländer*innen zu Sündenböcken zu machen. Aber wir trotzen 

diesen Ablenkungsmanövern und gewinnen an Kraft, indem wir uns mit anderen Völkern 

zusammenschließen, die die gleiche Unterdrückung erleiden, wenngleich in unterschiedlicher 

Form. Wir verstärken unsere Forderungen und erweitern unsere kollektiven Aktionen, indem 

wir die Politik und das System in Frage stellen, das nicht den Interessen und dem Wohlergehen 

der Völker, Migrant*innen und lokalen Einwohner*innen dient. Der Antikoloniale Monat ist 

unsere aktive Inanspruchnahme eines Raumes und einer Plattform, um für uns selbst zu 

sprechen. Wir wollen vor allem darüber sprechen, wie die Bedingungen in unseren 

Herkunftsländern mit der Politik und Wirtschaft unseres Aufenthaltslandes Deutschland 

verbunden sind, und daran mitwirken, gerechte und humane Lösungen zu finden.  

Migrante Europe 

Nach wie vor ist der Kolonialismus der wichtigste Grund für Krieg und Leid, von der 

bevorstehenden Umweltkatastrophe ganz zu Schweigen. Daher ist der antikoloniale Kampf 

keine Möglichkeit unter mehreren, sondern ein politischer und moralischer Imperativ. An 

Südafrika erinnernd ist Boykott eine friedliche und legitime Strategie, um die brutale 

Menschenrechtsmissachtung sowie den Siedler-Kolonialismus seitens Israels zu bekämpfen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für die Etablierung der Menschenrechte für die Menschen in 

Palästina und gegen alle Formen des Rassismus und der Diskriminierung zu kämpfen. 

Palästina Spricht/Palestine Speaks, Coalition for Palestinian Rights and Against Racism 

Als Lateinamerikaner*innen und Migrant*innen in Europa teilen wir die gleichen Kämpfe mit 

dem Rest der kolonisierten Welt. Gemeinsam mit sozialen Bewegungen in Deutschland wollen 

wir die Kämpfe des Globalen Südens sichtbar machen und stärken: Die Kämpfe der indigenen 

Völker, der Afro-Nachkommen, der Arbeiter*innen, der Bauern, der Armen und Landlosen, die 

sich ständig gegen Enteignung, Vernachlässigung durch den Staat und koloniale Gewalt 

wehren. Letztere erscheinen heutzutage in der Form von multinationalen Konzernen, Bergbau, 

Wasserkraftwerken, der Agrar- und Narkoindustrie, Polizeigewalt, Paramilitarismus sowie in 

der Form von ausländischen Militärinterventionen und Wirtschaftskriegen. Angesichts der 



Tatsache, dass unsere Wälder brennen und der Faschismus weltweit zunimmt, ist es dringend 

erforderlich, unsere Beziehungen zwischen und über unsere Gemeinschaften hinaus zu stärken 

und gemeinsame Widerstandsstrategien und Alternativen zum neoliberalen Kapitalismus zu 

entwickeln! 

Bloque Latinoamericano Berlin 

Als Revolutionäre Internationalistische Organisation unterstützen wir und nehmen am 

antikolonialen Monat teil, weil wir alle Bewegungen unterdrückter Menschen unterstützen, die 

den Kampf gegen Imperialismus führen. Imperialistische Konzerne und Politiken beuten nicht 

nur Menschen im Großteil der Welt aus, sondern verursachen massive Umweltzerstörung und 

verstärken die patriarchale Unterdrückung von Frauen* und Queers. Wir sind der Meinung, 

dass die Befreiung vom imperialistischen und patriarchalen Kapitalismus und die Rettung 

unserer Ökosysteme nur durch die Einheit der internationalen Arbeiter*innenklasse mit allen 

Unterdrückten und Ausgebeuteten der Welt erreicht werden kann. 

Revolutionäre Internationalistische Organisation/Klasse gegen Klasse 

Als feministische Aktivist*innen ist es zentral, uns gegen imperialistische Aggression zur Wehr 

zu setzen. Denn oft genug werden in unserem Namen und zu unserem angeblichen Schutz 

Frauen und queere Menschen im Globalen Süden ausgebeutet (z.B. durch den IWF und 

Strukturanpassungsprogramme) und zerbombt (z.B. im Irak, Afghanistan etc.). Unser 

Feminismus ist antikapitalistisch und richtet sich gegen eine weiß-gewaschene 

Geschichtsschreibung unserer Kämpfe. Wir organisieren den Antikolonialen Monat also aus 

antirassistischer, antikolonialer, internationalistischer und antikapitalistischer Überzeugung 

mit. 

Aktivist*innen vom Frauen*Streik Komitee Berlin 

                   


