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Du bist linke Aktivistin in Sachsen und das scheint ein
besonders hartes Pflaster dafür zu sein. Wurdest du schon
mal wegen deiner politischen Meinung angefeindet?
Ja, klar. Das ist leider eine Sache, die mit dem Rechtsruck einhergeht. Rechte
Meinungen werden salonfähiger und dementsprechend kommt es auch
immer mehr bei jungen Leuten an. Im Osten haben wir auch mit einem
gewissen Antikommunismus zu kämpfen, weil manche Leute denken, dass
wir uns DDR und Stasi zurückwünschen, aber das hat für uns nichts mit
Kommunismus zu tun!

Welche
Erfahrungen
hast
du
mit
Lehrer_Innen/Ausbilder_Innen, die von deinem Aktivismus
mitbekommen haben?
Bisher eigentlich nur gute. Klar stehen sie dem etwas misstrauisch
gegenüber aber beispielsweise wurde uns von einer Lehrerin sogar
angeraten zu den „Fridays For Future“-Demos zu gehen. Bei Freund_Innen
sieht das anders aus. Denen werden vom Direktor Repressionen angedroht,
wenn sie in der Schule Flyern oder versuchen, Schüler_Innenkomitees
aufzubauen. Dagegen müssen wir solidarisch zusammenhalten und
ankämpfen!

Wie reagieren deine Freunde darauf, wenn du ihnen von
deiner politischen Meinung und Ansichten erzählst?
Die meisten sind schon interessiert und haben Bock, mit auf Demos oder
Treffen zu kommen. Sicherlich gibt es dumme Kommentare, wenn Treffen
und Demos plötzlich vor Chillen im Park geht. Aber wir machen Politik nicht
zum Spaß, sondern weil sie notwendig ist! Deshalb mache ich Politik im
Freundeskreis. Auch wenn sich Leute falsch verhalten, also zum Beispiel

sexistische oder rassistische Kommentare ablassen, muss man darauf
eingehen und darüber diskutieren.

Rechte Übergriffe werden mehr. Verzichtest du teilweise auf
die Teilnahme an Demos, weil du Angst hast, angefeindet zu
werden?
Eigentlich gehe ich sehr offen mit meiner Meinung um. Ich versuche aber
trotzdem, vorher einzuschätzen, wie Leute drauf reagieren könnten oder ob
sie bestimmte Symbole tragen, welche darauf schließen lassen, dass es
gefährlich sein könnte, meine Meinung zu äußern. Oftmals ist aber nicht nur
körperliche Gewalt durch Nazis ein Problem, es kann auch sein, dass man
von anderen „linken“ Menschen ausgegrenzt, aus Bündnissen oder von
Demos geschmissen wird, wenn man öffentlich den Staat Israel und seine
Politik kritisiert und mit unterdrückten Palästinenser_Innen solidarisch ist.
Dies kommt meist von Antideutschen.

Also sind nicht nur Rechte und Nazis ein Problem sondern
auch vermeintlich linken Antideutschen?
Total. Leider sind sie aber überall dabei und können mit einem gepfefferten
Antisemitismusvorwurf viele eher bürgerliche Linke in ihr Boot holen. Viele
sagen dann, sie reden mit uns erst gar nicht, weil wir radikale Islamist_Innen
(also die Hamas) und Antisemit_Innen unterstützen würden. Was natürlich
Quatsch ist.

Und wie behindert dich das in deiner politischen Arbeit?
Es kommt, wie bereits erwähnt, hauptsächlich zu Ausschlüssen und
Gerüchten. Aber uns wurde auch mit körperlicher Gewalt gedroht. Wir
wurden auch schon von solchen Leuten auf offener Straße angespuckt. Auch
in anderen Städten werden einzelne Aktivist_Innen gezielt angegriffen und
Veranstaltungen müssen vor Antideutschen geschützt werden.

Wie reagierst du in solchen Situationen?
Ganz wichtig: Ob Faschos oder vermeintliche Linke, die einen bedrohen:
Ruhig bleiben und sich nicht einschüchtern lassen. Wenn man in einer
Gruppe unterwegs ist, sollte man kollektiv reagieren. Also kollektive

Selbstverteidigung oder eben kollektives Zurückpöbeln. Wenn man alleine
ist, kann man eher weniger machen, außer sich vielleicht Gesichter und
Namen merken. Wichtig ist, solche Angriffe öffentlich zu machen und sich
mit anderen angegriffenen Gruppen zusammenzuschließen.

Warum nicht einfach ohne Flyer und Fahne auf die Demo?
Ich bin ja nicht nur auf einer Demo, um ein Zeichen setzen. Es geht darum,
Leute für seine Politik zu gewinnen und eine breite Bewegung aufzubauen.
Das geht super auf Demos, weil da viele junge politisch interessierte
Menschen sind, aber es geht nur mit inhaltlichem Input wie Zeitungen und
einem klaren Erkennungsbild wie Fahnen. Wenn Jugendliche zur Demo
kommen, um bei uns mitzulaufen, wäre es doch mega bescheuert, die Fahnen
zu Hause zu lassen.

Warum bist du politisch aktiv?
Ich bin der Meinung, dass wir nur alle zusammen etwas erreichen können. So
wie unsere Welt zurzeit aussieht, kann sie nicht bleiben. Unser
Wirtschaftssystem beutet nicht nur uns aus, sondern auch Menschen in
Halbkolonien, es gibt Geflüchtete, die Schutz vor Krieg und Verfolgung
suchen, aber alles, was ihnen entgegenschlägt, sind Hass und Rassismus.
Frauen* und LGTBIA* Menschen werden weiterhin unterdrückt, verfolgt und
ihrer Rechte beschnitten. Die Umwelt wird im Kapitalismus immer weiter
zerstört werden. Ich bin sicher, dass wir in einer solidarischen, das heißt
sozialistischen Zukunft leben können. Bloß wird uns das nicht geschenkt
werden, denn die Herrschenden hätten da etwas dagegen. Deswegen müssen
wir dafür kämpfen und selbst aktiv werden. Wir brauchen eine breite
Massenbewegung und da zählt jede_R Einzelne! Und nur weil es ein paar
Rückschritte, Angriffe oder Repressionen gibt, heißt es keinesfalls, dass wir
aufgeben sollten! Wir sollten uns zwar immer kritisch selbst hinterfragen,
aber definitiv nichts einfach hinschmeißen, nur weil es sich anfühlt, als
würden zurzeit nicht so viele Menschen unsere Ideen teilen. Denn: Wir
Jugendlichen haben nichts zu verlieren außer unserer Ketten!

