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Liebe Genoss*innen

Unsere Welt ist, ganz ehrlich gesagt, einfach scheisse.

In den USA wird Trans-sein kriminalisiert.  In der Schweiz bereiten sich Reaktionäre auf einen
Vorstoss gegen die Abtreibung vor und greifen dadurch die körperliche Autonomie von Frauen* und
allen Menschen mit Uterus an.  Feminist*innen, die gegen das Patriarchat auf die Strasse gehen
werden von der Polizei angegriffen. FINTA* Personen erleben noch immer soziale, wirtschaftliche
und rechtliche Diskriminierung.

Wenn Nazis auf die Strasse gehen und ungestört an vorderster Linie einer grossen Demonstration
von Coronaleugner*innen stehen,  sehen unsere  Politiker*innen keinen Grund,  Nazisymbolik zu
verbieten.  Wenn  Linke  etwas  gegen  Nazis  unternehmen,  wollen  Politiker*innen  Antifa  als
Terrorist*innen kriminalisieren.

Unsere  Wirtschaft  lebt  davon  den  Menschen,  die  tatsächlich  Arbeiten,  den  grössten  Teil  ihres
Verdienstes  zu stehlen,  und Menschen die  nicht  Arbeiten können werden links  liegen gelassen.
Jeden Versuch, unsere Wirtschaft gerecht zu gestalten, wird mit starkem Widerstand begegnet. Die
Kapitalist*innen mobilisieren ihr ganzes Geld um uns zum Schweigen zu bringen.
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Als Russland den bestehenden Konflikt in der Ukraine in eine vollumfänglichen Invasion eskalierte,
kam aus ganz Europa und Amerika ein Aufschrei zum Frieden. Die meisten Länder mussten nicht
lange warten um Putins Regierung mit Konsequenzen zu konfrontieren. Die Schweiz zögerte zwar
eine Weile, doch schloss sie sich den Sanktionen gegen Russland widerwillig an.

Dass die Welt bereit ist etwas gegen Krieg zu unternehmen ist ein kleiner Schimmer der Hoffnung.
Diese zersplittert  aber,  wenn man realisiert,  dass  sich die  Schweizer  Rüstungsindustrie  und der
Schweizer  Finanzsektor  immer  noch  am  brutalsten  Massenmord  unserer  Lebzeiten  in  Yemen
beteiligen. Die Schweizer Regierung, wie auch die meisten Regierungen, die korrekterweise den
Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilten, unternehmen nichts gegen Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten.

Joe Biden könnte den Krieg innert kürzester zeit beenden, wenn er bereit wäre die Unterstützung für
Saudi Arabien zu entziehen. Stattdessen will er sie ausweiten. Nicht nur in Yemen verbreitet die
USA Leiden. Der globale Süden wird von amerikanischen und europäischen Firmen ausgebeutet,
und wer sich wehrt, wird mit dem eisernen Stiefel Amerikas zerstampft.

Dieses brutale System treibt Menschen überall auf der Welt in die Flucht. Wenn sie «zivilisiert»
oder besser gesagt weiss sind, dann hat die Schweiz die Kapazität sie aufzunehmen. Wenn sie aber
nicht weiss sind, dann hält die Schweiz jegliche Gewalt dem sie ausgesetzt sind für akzeptabel.
Menschen werden nicht wie Menschen behandelt, sondern in erfundene Kategorien eingeteilt, nach
denen ihr Wert in der Gesellschaft bestimmt wird.

Was ich bisher noch nicht genannt habe, aber wohl einen noch grösseren Einfluss auf die Zukunft
unseres  Planeten  haben  wird  ist  der  Klimawandel,  welche  die  meisten  Menschen  in
Machtpositionen für zu unwichtig halten, radikal zu handeln.

Nach diesem Schreiben könnte man denken, ich sei pessimistisch. Ganz im Gegenteil. Genau weil
unsere Welt so ungerecht ist engagieren ich mich politisch. Ich will die Welt besser hinterlassen als
ich geboren wurde. Deshalb bewerbe ich mich erneut für den Vorstand der JUSO Aargau. In dieser
Position  werde ich kaum all  diese Probleme überhaupt  annähernd lösen können.  Ich  will  aber,
zusammen mit euch allen, mein bestes zu tun um dieses unmenschlich System Stück für Stück
nieder zu reissen.

Solidarität mit allen Genoss*innen im Aargau, der Schweiz und der Welt.

Benjamin Guerne-Kieferndorf


