
 
 

 
IAW 2021 - Aufruf gegen Rassismus, Kolonialismus und Apartheid 

 

Rassismus zerreißt die Seele der Welt 

Er beraubt uns unserer Menschlichkeit 

 

Diejenigen, die an der Macht sind, nutzen ihn, um Angst zu erzeugen und uns voneinander und von 

unseren Träumen zu trennen. Allein im Jahr 2020 haben Tausende von Migrant*innen aufgrund der 

rassistischen Migrationspolitik der USA und der Festung Europa ihr Leben verloren 

 

Die Brutalität der Polizei hat in den USA Hunderte von Schwarzen das Leben gekostet. Israels Regime 

der Apartheid, des Kolonialismus und der militärischen Besatzung ist jahrzehntelang ungestraft 

geblieben, das gesamte palästinensische Volk ist einem System institutionalisierter und systematischer 

rassistischer Unterdrückung unterworfen, das ihnen ihre grundlegendsten Rechte verweigert 

 

Viele können aufgrund ihres Geburtsortes, der Hautfarbe oder ihrer sexuellen Identität keine Freiheit 

und Gleichheit genießen. 

 

Dies ist die hässliche Realität, der wir uns gegenübersehen, aber nicht die schöne, von der wir träumen. 

Wir akzeptieren nicht eine Welt mit Privilegien für einige wenige. 

Wir fordern Rechte für alle.  

 

Wir sind Millionen, die auf die Straße gehen, um gegen strukturellen Rassismus, patriarchale Gewalt, 

Klima-Ungerechtigkeit, neoliberale Austerität und wirtschaftliche Ungleichheit zu protestieren.  

 

Wir werden nicht aufhören, bis wir die Strukturen der Unterdrückung niedergerissen haben 

Wir werden nicht aufhören, uns gegen Ungerechtigkeit zu wehren  

Wir werden weiterhin von Freiheit, Gerechtigkeit und Rechten für alle träumen.  

Wir brauchen all unsere Stimmen um gemeinsam auf der ganzen Welt Rassismus, Kolonialismus und 

Apartheid zu beenden 

Gemeinsam sind wir nicht aufzuhalten. 

Vereint gegen Rassismus 

 

Übersetzung Redaktion BDS-Kampagne.de 

http://bds-kampagne.de/


 

 
 

 
IAW Call Against Racism, Colonialism, and Apartheid 

Racism tears the soul of the world  

It strips us of our humanity  

Those in power use it to generate fear and separate us from each other and from our dreams In 2020 

alone, thousands of migrants have lost their lives because of the racist migration policies imposed by 

the US and fortress Europe  

 

Police brutality has taken the lives of hundreds of black people in the US Israel´s regime of apartheid, 

colonialism, and military occupation has gone unpunished for decades,  

subjecting the entire Palestinian people to a system of institutionalized and systematic racial 

oppression that denies their most basic rights  

 

Many cannot enjoy freedom and equality because of where they are born, the color of their skin, or 

their sexual identity  

 

This is the ugly reality we have, but not the beautiful one we want  

We don’t accept privileges for a few  

We demand rights for all.  

 

We and millions like us take to the streets to protest against systemic racism, patriarchal violence, 

climate injustice, neoliberal austerity, and economic inequality.  

 

We will not stop until we tear down the structures of oppression  

We will not stop resisting injustice  

We will continue dreaming of freedom, justice, and rights for all.  

We need all our voices united across the world to end racism, colonialism, and apartheid.  

Together we are unstoppable.  

Stand united against racism 


