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Mazedonien ist ein Land, von welchem wir in den deutschen Medien recht wenig
hören. Dennoch war von Mazedonien kurzzeitig in Verbindung mit den
Flüchtlingsströmen aus dem Nahen Osten sowie Asien stark in den deutschen Medien
vertreten. Auf unserem diesjährigen Sommercamp hatten wir Genoss_innen aus
Mazedonien zu Gast. Diese Möglichkeit nutzen wir zur Erstellung dieses Interviews mit
einem Aktivist in der „Bewegung für soziale Gerechtigkeit – LENKA (Движење за
Социјална Правда ЛЕНКА). In Anbetracht der Fülle an interessanten Fragen konnten
wir bestimmte politische Fragen nicht in voller Länge ausdiskutieren, wie z.B. die
Frage danach welche Strategie LENKA anwendet um unterschiedliche politische
Strömungen zusammen zu führen, oder wie sie sich eine gemeinsame Partei mit diesen
politischen Organisationen vorstellen. Wir hoffen jedoch, dass wir diese Fragen mit
den anwesenden Genoss_innen und darüber hinaus weiter diskutieren können.
Hallo Denis. Könntest du uns zu Beginn einen kurzen Einblick in eure Organisation
geben? Wie sieht eure Alterstruktur aus? Welche politischen Strömungen sind in eurer
Organisation vorhanden und wie sieht LENKA seine Zukunft?
Unsere Organisation – Bewegung für soziale Gerechtigkeit LENKA (Движење за
Социјална Правда ЛЕНКА) wurde im Jahre 2008 gegründet. Wir verstehen uns als eine
kommunistische, antikapitalistische, antiimperialistische, antisexistische,
antinationalistische sowie antifaschistische Organisation. Das Alter der meisten
unserer Mitglieder liegt zwischen 23-40 Jahren, aber natürlich sind wir offen für
Personen jeglichen Alters, Geschlechts, Ethnie oder Herkunft. In LENKA organisieren
sich Mitglieder aus fast jeder in Mazedonien vorkommenden Ethnie
(Mazedonier_Innen, Türk_Innen, Serbier_Innen, Albanier_Innen, Bosniaken, etc.). Im
starken Unterschied zu anderen mazedonischen linken Organisation finanziert sich
LENKA ausschließlich unabhängig und wird nicht von Organisationen wie die SOROS
oder der Rosa Luxemburg Stiftung finanziert. Einerseits ermöglicht uns das eine
politische Unabhängigkeit von diesen Geldquellen, auf der anderen Seite bedeutet dies
aber auch, dass wir nie genug finanzielle Mittel haben um alle Aktivitäten welche wir
gerne durchführen würden zu finanzieren.
LENKA vereinigt unterschiedliche politische Strömungen in einer Bewegung:
Trotzkist_Innen-Leninist_Innen (Mehrheitsströmung), Maoist_Innen, Stalinist_Innen
(Minderheitsströmung) sowie Titoist_Innen. Derzeit befindet sich LENKA auch in
Einheitsgesprächen mit anderen linken Bewegungen und Organisationen (Leftist
Movement SOLIDARITY – Левичарско Движење СОЛИДАРНОСТ and Communist Party
of Macedonia) um einerseits engere Zusammenarbeit zu diskutieren und andererseits

die Möglichkeit zur Bildung einer politischen Partei zu prüfen. Diese Partei würde uns
ermöglichen zu den nächsten Wahlen an zu drehten (April 2016).

Kannst du uns einen kleinen Überblick über die vor kurzem stattgefundene
Bildungsbewegung in Mazedonien erzählen?
Die Student_Innenbewegung mit dem Namen Studentenplenum (Студентски Пленум Plenumi Studentor) entstand als Konsequenz vieler gescheiteter Regierungsreformen,
welche das Ziel hatten das Bildungssystem zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Jedoch wurde dieses Ziel nie erreicht. Die Regierung versuchte ein unhaltbares Gesetz
für höhere Bildung einführen, mit welchem sie versuchten den Universtiäten ihre
Autonomie zu entreißen und die alleinige Kontrolle über den Bildungssektor zu
erlangen. Zusätzlich hatte das Gesetz den Zweck, junge und fortschrittliche
Student_Innen in Mazedonien daran zu hindern kritische Meinungen zu entwickeln.
Das erste Mal in der Geschichte Mazedoniens organisierte das Plenum erfolgreich vier
Demonstrationen, die mehrere Zehntausend Student_Innen mobilisierte, die dadurch
ihren Unmut mit dem umstrittenen Gesetz sowie der diktatorischen Regierung im
Allgemeinen ein Sprachrohr verliehen. Zusätzlich organisierte das Plenum auch die
Besetzung des Universitätsgeländes. Diese Besetzung hielt 15 Tage an und brachte die
Regierung schließlich dazu, das Gesetz zurückzunehmen.
Wir von REVOLUTION in Deutschland sind sehr aktiv in der Refugeebewegung.
Kürzlich war Mazedonien in den deutschen Medien sehr präsent in Verbindung mit der
Frage der Refugees. Könntest du uns einen direkten Einblick über die Lage der
Refugees in Mazedonien und wie der bürgerliche Staat darauf reagiert?
Die Situation der Geflüchteten in Mazedonien ist sehr schwierig. Seit Beginn der
Refugeekrise haben bis heute 20.000 Menschen die mazedonisch-griechische Grenze
überquert. Sie habe nicht nur mit der faschistischen Regierung zu kämpfen, die

versucht sie als eine Gefahr darzustellen, sondern auch mit der Grenzpolizei. Diese
behandelt sie einerseits wie Tiere und anderseits versucht sie aus ihnen Profit zu
schlagen in dem sie lebenswichtige Produkte zum zwei- bis dreifachen Preis verkaufen.
Die Hauptmeinung der Bevölkerung in Hinblick auf die Geflüchteten ist jedoch, dass
die Regierung ihnen helfen sollte sowie in einem humaneren Weg mit der Krise
umzugehen habe. Es gibt dutzende humanitäre Organisationen in Mazedonien, welche
den Refugees mit Erster Hilfe, Lebensmittel sowie Hygieneprodukten und
Bereitstellung von Unterkünften helfen. Es gibt jedoch nur zwei linke
Organisationen/Bewegungen – „Solidarnost“ sowie „Lenka“ – welche Anstrengungen
unternehmen um den erschöpften Refugees zu helfen. Diese nehmen die linken
Initiativen dankend an.

