
       

    

 

 

--- deutscher Text siehe unten ---  

 

Call for Donations to Black Lives Matter-Movement 

 

As has been widely reported and discussed in the German press by now, millions of citizens 

have protested in the US and worldwide. They all demand an end to the murderous police 

violence against Black people and an end to the structural, institutional antiblack violence 

which – as the afterlife of slavery – marks the everyday lives of Black populations. How 

much those unbroken practices of violence dominate over all areas of Black life has been 

amply demonstrated during the last months: Black people have been victimized by illness and 

death of Covid-19 in disproportionally higher numbers due to the structural exclusion of 

Black people from the already precarious health care system in the USA. 

This movement has taken to the streets now across the US and has already – in the face of 

the most massive police terror and legal prosecutions of their protest – successfully fought for 

the prosecution of all four police officers now indicted of the murder of George Floyd. This 

struggle though will continue way beyond this to pursue radical antiracist demands with the 

ultimate goal of abolishing the police apparatus. 

For now, though, the protest is highly endangered by president Trump’s fascist politics, 

in particular his announcement that “when there is looting, there will be shooting” and the 

recent deployment of army units in major American cities – which threatens military 

intervention by the state against its own population. This has only been the latest escalation of 

Trump’s absolute lack of scruples in order to – at any cost – secure and aggressively expand 

his own interests and the persistence of white social and economic power. This policy 

includes the president’s public support and activation of white militias groups.  

This escalation has initiated a broad and ongoing debate on the side of the liberal US 

public (as in the press, higher education and cultural institutions) – who, particularly in view 

of the elections in November, calls for the destruction of the system Trump. 

The movement for Black Lives Matter will not leave the streets, however, because it is 

obvious that only grassroots struggles and radical public pressure has been, and will be, able 

to put the defense of Black lives and any possible realization of civil rights for Black people 

on the agenda. Accordingly, the white majority population in the US sees themselves 

confronted one more time in the long history of Black liberation struggles with the urgent 

question of: which side are you on? It is this Black movement which has insisted that the 

killings of George Floyd and Breonna Taylor and so many others have not been scandalous 

exceptions, which could lead to spontaneous rage that peters out quickly. Instead these 

murders are part and parcel of the encompassing systemic violence on the part of a US white 

majority population for whom Black life has no human value – as Black organizations, as 

well as activists and intellectuals (from Fredrick Douglass through James Baldwin to Frank 

Wilderson, and from Harriet Brent Jacobs through Angela Davis to Toni Morrison and 

Christina Sharpe and the countless Black feminist organizers of the Black Lives Matter – 

movement) have decried for decades. 



 

As many European, including German, Black organizations, initiatives and activists have 

amply demonstrated, this structural racism is a transnational practice. Germany’s civil 

structures (in the political, social and cultural sectors – most visibly also the sector of Higher 

Education) have been and keep reproducing the exclusion of Black people. In Germany, too, 

the Black community has demanded an end to this systemic racism for decades. At this point, 

nobody can retreat into a position of ignorant innocence.  

The situation now demands not only declarations of solidarity, but instead calls for 

massive political interventions – this will be a struggle to outlast the sensationalist media 

agenda of this moment. Right now, the Black Lives Matter-movement urges their allies and 

supporters to give substantial donations in order to back their work: huge amounts of money 

will be necessary to finance legal costs but also to support incarcerated activists.  

 

Therefore, the INPUTS at U Bremen, Germany (after correspondence with activist members 

of the movement), calls on its members and supporters and the public to donate to the 

following organizations: 

 

Support for incarcerated women: https://donorbox.org/operationrestoration  

 

Bail out Fund: https://actionnetwork.org/fundraising/louisville-community-bail-fund/ 

 

For further information see also: https://www.aaihs.org/status-of-the-bail-funds/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spendenaufruf zur Unterstützung der Black Lives Matter-Bewegung 

 

Wie auch mittlerweile vielfach in der deutschen Presse berichtet und diskutiert, protestieren in 

den Vereinigten Staaten und weltweit Millionen von BürgerInnen. Sie fordern ein Ende der 

mörderischen Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und der strukturellen, institutionellen 

antischwarzen Gewaltverhältnisse, die als Nachleben der Versklavung den Alltag der 

schwarzen Bevölkerung bestimmen. Wie sehr diese ungebrochene Gewalt alle 

Lebensbereiche dominiert, hat sich gerade in den letzten Monaten wieder gezeigt, in denen 

schwarze Menschen in skandalös höherer Zahl an Covid-19 erkrankt und gestorben sind, was 

den strukturellen Ausschluss schwarzer Menschen von den ohnehin prekären 

Versorgungsleistungen des amerikanischen Staates für seine BürgerInnen deutlich macht.  

Diese kämpferische Bewegung, die inzwischen das ganze Land erfasst hat, hat es trotz 

massivster Einschüchterungen durch Polizeiterror und juristische Verfolgung bisher geschafft, 

dass alle vier Polizisten, die für die Ermordung George Floyds verantwortlich sind, angeklagt 

sind. Sie wird weiterkämpfen, um weitergehende antirassistische Forderungen mit dem 

Fernziel „abolish the police“ durchzusetzen.  

Zunächst einmal ist dieser Protest aber durch die faschistische Politik Präsident Trumps 

in höchstem Masse gefährdet, der mit der Ankündigung: „when there is looting, there will be 

shooting“ und der bereits erfolgten Stationierung von Armeeeinheiten in amerikanischen 

Städten den Einsatz von Militär gegen die eigene Bevölkerung androht. Dies ist nur die letzte 
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Eskalation Trumpscher absoluter Skrupellosigkeit in der Durchsetzung seiner Interessen, um 

um jeden Preis weiße gesellschaftliche und ökonomische Machtverhältnisse immer 

unverhüllter zu stärken und aggressiv auszubauen. Hierbei schreckt Trump auch nicht vor der 

öffentlichen Unterstützung weißer Milizen zurück. Hierüber wurde eine breite Diskussion in 

liberalen Kreisen der amerikanischen Öffentlichkeit und ihren Organen und Institutionen 

(Presse, Bildungswesen, Kulturinstitutionen) angeschoben, die – auch angesichts der dieses 

Jahr anstehenden Wahlen – für eine Demontage des Systems Trump votieren.  

Die Black Lives Matter-Bewegung wird allerdings nicht die Straßen verlassen, denn es 

hat sich gezeigt, dass nur ihre Kämpfe und radikaler öffentlicher Druck überhaupt die 

Verteidigung des Lebens und der Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung auf die 

Tagesordnung setzen können. So sieht sich die weiße Mehrheitsbevölkerung der USA ein 

weiteres Mal in der inzwischen jahrhundertelangen Geschichte des schwarzen 

Befreiungskampfes mit der Frage konfrontiert: Auf welcher Seite steht ihr denn? Es ist diese 

Bewegung, die ein weiteres Mal klargestellt hat, dass die Ermordung George Floyds und 

Breonna Taylors und so vieler anderer keine skandalösen Einzelfälle sind, die zu spontaner, 

aber schnell verpuffender Empörung führen, sondern zwei der unzähligen Fälle, die die 

systemische antischwarze Gewalt einer weißen amerikanischen Mehrheitsgesellschaft 

offenbaren, für die schwarzes Leben keinen menschlichen Wert hat, wie es schwarze 

Aktivisten und Intellektuelle – von Fredrick Douglass über James Baldwin zu Frank 

Wilderson, und von Harriet Brent Jacobs zu Angela Davis zu Toni Morrison und Cristina 

Sharpe und den schwarzfeministischen Organisatorinnen der Black Lives Matter-Bewegung, 

um nur einige hier zu nennen – seit Jahrzehnten anprangern.  

Wie europäische, und auch deutsche, schwarze Organisationen, Initiativen und 

AktivistInnen deutlich gemacht haben, ist dieser strukturelle Rassismus eine transnationale 

Praxis. Auch die bundesdeutschen gesellschaftlichen (politischen, kulturellen und sozialen) 

Strukturen – wie zum Beispiel gerade der Bildungssektor – reproduzieren den Ausschluss 

schwarzer Menschen. Auch bei uns wird seit Jahrzehnten von der schwarzen Community die 

Beseitigung dieses systemischen Rassismus gefordert. Niemand kann sich mehr auf eine 

Position unschuldiger Unwissenheit zurückziehen. Die Situation erfordert nicht nur 

Solidaritätserklärungen, sondern massive politische Interventionen – dies wird ein Kampf 

sein, der nicht in einigen Monaten wieder aus den Aufregungsschleifen der Medien 

verschwindet. Im Augenblick fordert die Black Lives Matter-Bewegung Hilfe von ihren 

UnterstützerInnen, so dass ihre Arbeit finanziell abgedeckt werden kann; es werden immense 

Summen gebraucht, um vor allem Prozesskosten, aber auch Unterstützung für inhaftierte 

AktivistInnen zu finanzieren. 

 

Deshalb ruft das INPUTS an der U Bremen dazu auf, an folgende Organisationen zu spenden: 

 

Unterstützung für inhaftierte Frauen: https://donorbox.org/operationrestoration  

 

Bail out Fund: https://actionnetwork.org/fundraising/louisville-community-bail-fund/ 

 

Weitere Informationen: https://www.aaihs.org/status-of-the-bail-funds/ 
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