
GLOBALE TRANSFORMATION

Der 1 .  Mai  ist  wie kein anderer Tag im Jahr der Tag der internat ionalen Sol idar i tät!

Bereits  der h istor ische "Kampftag der Arbeiterk lasse" war schon immer geprägt vom

proletar ischen Internat ional ismus -  das Ziel  war ,  die Arbeiter : innen weltweit  zu

organis ieren,  überal l  d ie Ausbeutungsverhältn isse zu beenden. Deshalb nehmen wir  bei

al len Kämpfen um Löhne,  Arbeitsplätze,  soziale Absicherung oder öffent l iche

Gesundheitsversorgung eine globale Perspekt ive ein ,  kämpfen für  e ine weltweite

ökosoziale Transformation und arbeiten zusammen mit  sozialen Bewegungen für  e inen

ökosozialen und interkulturel len Pakt mit  dem globalen Süden! Dies scheint  le ider auch

hier  und heute immer noch keine Selbstverständl ichkeit  zu sein.  Das ist  schade und

falsch.  

Das zeigt s ich nicht zuletzt  in  der Behandlung der Corona-Pandemie.  Schon jetzt  ist

abzusehen,  dass mindestens 85 wirtschaft l ich ärmere Länder vor  2023 keinen

nennenswerten Zugang zu Impfstoffen gegen Corona haben werden.  Die

Argumentat ionstakt ik  v ie ler  Gegner: innen scheint  dem globalen Süden im Ganzen

abzusprechen,  COVID-19- Impfstoffe selbst  produzieren zu können.  Angesichts des

menschenverachtenden,  prof i tor ient ierten Umgangs mit  den Impfstoffen und der hohen

Zahl  an Opfer im globalen Süden fordern wir  von der

Bundesregierung und den pharmazeut ischen Großkonzernen:

- eine Pol i t ik  im Sinne der Gesundheitbedürfnisse der Menschen 

- Arzneimittel  a ls  globale,  öffent l iche Güter zu behandeln

- dass aus Gesundheit  n icht weiter  Prof i te geschlagen werden 

- Aufhebung des Patentschutzes auf pharmazeut ische Produkte,  auch und gerade für

Impfstoffe!  

Nur mit  e iner sol idar ischen Impfstoffvertei lung und nur weltweit  kann die Pandemie

bekämpft werden.
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NICARAGUA -  WUPPERTAL -  1 .  MAI

Passt  das zusammen?

Wir  vom Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal  s ind seit  über 40 Jahren in der

Sol idar i tätsarbeit  mit  Nicaragua akt iv .

1979 war Nicaragua das erste Land auf dem amerikanischen Kont inent ,  dessen

Bevölkerung nach langem Kampf in einem s iegreichen Aufstand die Jahrzehnte alte

Diktatur  stürzte.  Danach begann der Aufbau eines sozial revolut ionären Staates,

or ient iert  an den Interessen der verarmten Bevölkerung. Dieser Versuch scheiterte.

Scheiterte an einem von den USA f inanzierten Abnutzungskr ieg.  Scheiterte an der

Unfähigkeit  der revolut ionären Regierung,  die Interessen der ländl ichen Bevölkerung und

der indigenen Völker  zu verstehen und zu akzept ieren.  Scheiterte an dem Macht- und

Geldhunger der Regierungsmitgl ieder.  Der aktuel le Präsident Nicaraguas,  Daniel

Ortega,  macht Pol i t ik  im Sinne der Ol igarchie und des großen Kapitals  und stel l t  immer

neue Rekorde im Bereich Korrupt ion auf und unterdrückt  jede Form des Protestes brutal .  

 

Zu Beginn unterstützte das Infobüro den revolut ionären Prozess durch

Informationsarbeit  h ier ,  Spendensammlungen und durch das Entsenden von

Sol idar i tätsbr igaden. Nach dem Scheitern der Revolut ion l iegt unser Schwerpunkt in der

Unterstützung sozialer  Bewegungen,  die in Nicaragua unabhängig von und häuf ig auch

im Widerspruch zu staat l ichen Strukturen die Interessen der Bevölkerung vertreten.  

 

Die verheerenden Auswirkungen des K l imawandels  im globalen Süden (für  uns am

Beispiel  Nicaraguas)  können nur im Kontext der Hauptverursacher: innen des

Kl imawandels  und deren Interessen sehen werden.  DIE Prof i teur : innen s i tzen hier!  DAS

betr i f f t  uns h ier!  Die durch Missstände,  Kr iege und Verelendung bedingten

Migrat ionsbewegungen werden zum größten Tei l  h ier  verursacht und eingebettet in ein

zunehmend rass ist isches narrat iv  um jeden Preis  an unseren Grenzen zum Stoppen

gebracht.

 

Nur eine globale,  machtkr i t ische Perspekt ive,  nur  ein Zusammenschluss mit  den sozialen

Bewegungen der Betroffenen,  macht es mögl ich dieser globalen Welt  der Barbarei  e ine

gerechte,  sozial revolut ionär geprägte Alternat ive entgegenzusetzen.
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