
 

               3. Presseerklärung, 18. Oktober 2019 

Mit 8000 Menschen war die erste Antikoloniale 

Demonstration in Berlin am 12. Oktober 2019 

ein starker Ausdruck der sich formierenden 

internationalen, antikolonialen Solidaritäts- 

und Widerstandsbewegung. Der Marsch war 

Teil des Antikolonialen Monats, der vorrangig 

von migrantischen und diasporischen Gruppen 

organisiert wird. Der 12. Oktober stand im Zeichen der sich verschärfenden Gewalt des 

neokolonialen Staatensystems, insbesondere des zuletzt begonnenen Angriffskrieg des NATO-

Mitglieds Türkei, der blutigen Niederschlagung der Massenproteste in Ecuador, der 

anhaltenden Besatzung und Kolonisierung des palästinensischen Landes sowie des 

fortschreitenden Ökozids und Genozids an den indigenen Völkern im Amazonas, in 

Guatemala, Chile und den Philippinen im Auftrag multinationaler Konzerne. 

Die Demonstration zog nach rechtlich haltlosen Repressalien der Polizei in Form willkürlicher 

Auflagen und der Verweigerung der beantragten Route vom Hermannplatz in Neukölln auf 

den Kottbusser Damm. Als das Fronttransparent mit der Aufschrift „Antikolonialer 

Widerstand“ die Kottbusser Brücke erreichte, befand sich das Ende der Demo noch am 

Hermannplatz. Schon an der Schönleinstraße begannen die Angriffe der Polizei auf den 

kurdischen Block. Die Demonstration wurde so zeitweise zweigeteilt, fand jedoch immer 

wieder zusammen und zog unter dem Slogan „Hoch die internationale Solidarität“, sowie dem 

Spanischen „Los pueblos unidos jamás serán vencidos“ („Die vereinten Völker werden nie 

besiegt werden“) weiter zum Kottbusser Tor, auf die Skalitzer Straße und bis zum Görlitzer 

Bahnhof. 

Mit einer Reihe dezentraler Veranstaltungen geht der Antikoloniale Monat bis zum 15. 

November weiter - unter anderem mit einem intensiven dritten Forumstag am Samstag, den 

26.10.2019 in den Kreuzberger Meringhöfen. Mit drei Panels zu Kämpfen gegen Kolonialismus 

in der Gegenwart wird es dort Raum für vertiefte Diskussionen geben. Die Panels setzen sich 

mit Widerstandskämpfen und -strategien rund um das Thema Kulturerbe, dem Kolonialismus 

als Kontrollmechanismus unserer Körper in Form von Grenzen, Lagern und Gefängnissen 

sowie der nationalen Frage und dem Streben nach universeller Emanzipation auseinander. 

Der Tag klingt mit einem kulturellen Programm aus.  

Das gesamte Programm des Antikolonialen Monats ist auf der Webseite einzusehen.  

Für Fragen und Interviewanfragen sind wir jederzeit erreichbar! 

Pressekontakt: press-anticolonial-month@gmx.de  

Facebook: https://www.facebook.com/events/2517846235106078/ 

Website: https://berlinanticolonial.wordpress.com/  

   O-Töne zur freien Verwendung auf der nächsten Seite. 
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O-Töne zur freien Verwendung: 

Am 12. Oktober marschierten wir zum Gedenken an 527 Jahre indigenen Völkermord und 

Plünderung in unserem Amerika, um die gerechten Kämpfe unserer Gemeinschaften und 

Bewegungen sichtbar zu machen, um Deutschland und Europa wissen zu lassen, dass in 

unseren Territorien die Liebe zur internationalen Solidarität, zur Völkerfreundschaft, zum 

antikolonialen, antirassistischen, antikapitalistischen und anti-patriarchalen Kampf mit immer 

mehr Kräften gedeiht! 

Bloque Latinoamericano Berlín 

Die Demo verlief trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Polizei, die sich Auflagen ohne 

Rechtsgrundlage ausgedacht hat und somit den Start der Demo verhindern wollte, gut und 

erfolgreich! Es war bestärkend zu sehen, dass wir uns im Kampf und Solidarität aufeinander 

bezogen haben! Es ist wichtiger denn je, sich gegen die Besatzung des türkischen Staates zu 

stellen und gemeinsam die Errungenschaften in der Autonomieverwaltung Nord und Ostsyrien 

zu verteidigen. Dies war nur ein Anfang. Hoch die internationale Solidarität! 

JXK & YXK – Studierende Frauen aus Kurdistan und Kurdischer Studierendenverband 

Wir hatten ein großartiges Gefühl bei der Demo! Viele Gleichgesinnte, *innen, Weggefährten 

im antikolonialen Kampf, die sich für ein gemeinsames höheres Anliegen versammelt haben. 

Die Stimmung war sehr schön, die Verbundenheit mit der Idee und den Menschen dahinter 

hing in der Luft. Vom antikolonialen Monat erwarten wir eine engere Vernetzung mit anderen 

Gruppen im gemeinsamen Kampf gegen Kolonialismus sowie ein zunehmend antikoloniales 

Bewusstheit in der Gesellschaft - damit sich eine gesellschaftliche Bewegung in Gang setzt, die 

etwas verändern kann! 

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

Die Antikoloniale Demo war für uns als Feministinnen sehr wichtig, da wir uns keinen 

Feminismus ohne Internationalismus vorstellen können. Wir haben ein Zeichen gegen 

rassistische Tendenzen im Deutschen Feminismus, auch innerhalb linker Strukturen, gesetzt. 

Denn wir wollen zeigen, dass es in Berlin auch Frauen und Queers gibt, die offen für einen 

antikolonialen und antiimperialistischen Feminismus einstehen und kämpfen. 

Aktive aus dem Frauen*Streik Komitee Berlin                   

                           


