
Der Kampf geht weiter: Positionen der IRPGF

Die Rolle der IRPGF

Die Internationalen Revolutionären Volksguerilla-Kräfte (International Revolutionary People’s 
Guerrilla Forces, IRPGF) sind ein militantes bewaffnetes horizontales und selbstorganisiertes 
Kollektiv, das daran arbeitet, soziale Revolutionen in der ganzen Welt zu verteidigen, den Staat 
direkt zu konfrontieren und die Sache des Anarchismus voran zu bringen. Wir anerkennen und 
bestätigen, dass Aktion mit Prinzipien Politik mit Prinzipien benötigt. Wir sind keine politische 
Partei oder Plattform, sondern ein bewaffnetes Kollektiv bestehend aus Genoss*innen mit 
unterschiedlichen anarchistischen Positionen. Die kollektive Einheit der IRPGF manifestiert sich in 
der Praxis militanter Aktion, die wir für eine Voraussetzung für das Erreichen der Befreiung halten. 
Unsere Rolle ist zweierlei; eine bewaffnete Kraft zu sein, welche imstande ist, befreiende soziale
Revolutionen in der ganzen Welt zu verteidigen, und gleichermaßen eine Kraft zu sein, welche zu 
Aufstand und Kampf gegen alle Formen kyriarchaler Macht fähig ist, wo auch immer sie existieren.

Wir betreten Konfliktgebiete nicht mit der Absicht zu befehlen, sondern unter Bewahrung unserer 
Autonomie in Solidarität mit jenen, die unterdrückt und ausgebeutet werden oder denen
Vernichtung bevorsteht, Seite an Seite mit anderen bewaffneten Gruppen zu kämpfen. Die IRPGF 
glauben, dass kollektive Aktion, Solidarität und Einigkeit für den Kampf notwendig sind. 
Internationale Solidarität ist die mächtigste Waffe der Unterdrückten. Gleichzeitig halten wir die 
Notwendigkeit der Kritik aufrecht, wo und wann immer sie angemessen ist.
(Selbst-)Kritik ist nichts, vor dem mensch sich fürchten muss. Sie sollte als konstante Quelle von 
Energie angenommen werden, die Individuen, Gemeinschaften und revolutionäre Bewegungen zur 
Verwirklichung der Befreiung hin treibt.

Die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes

Innerhalb von Befreiungsbewegungen existiert eine ungeheure Kluft zwischen jenen, die den Feind 
mit dem Einsatz friedlicher Mittel konfrontieren, und jenen, die sowohl ihre Gemeinschaften als 
auch sich selbst durch bewaffneten Kampf verteidigen. Diese zwiespältigen Positionen enthalten in 
sich ein intersektionales Netzwerk von sozialen Positionen und Identitäten, die ihren Standort, 
Kontext und Inhalt durchscheinen lassen. Für die IRPGF sind friedliche Methoden unfähig, Staat,
Kapitalismus, und alle Formen kyriarchaler Macht zu konfrontieren und zu zerstören. Tatsächlich 
tun sie das Gegenteil. Sie schützen, ermutigen und stärken den Feind und verstärken damit die 
Formen der Unterdrückung gegen mehr und mehr isolierte Individuen und gespaltene 
Gesellschaften. Wir glauben, dass unsere Befreiung aus einem Gewehrlauf hervor dringt.



Bewaffnete Aufstände und Rebellionen um den Globus werden bis zum Ende geführt. Wir kämpfen 
das Leben zu verteidigen und für totale Befreiung. Der Nationalstaat, Autorität, Kapital und soziale 
Hierarchie sind die Feinde einer befreiten Welt und somit die Feinde von uns allen. Während wir 
durch Selbstkritik und kollektive Kritik an unseren persönlichen und kollektiven Verinnerlichungen 
von unterdrückerischen Verhaltensweisen, Attitüden und Praktiken kämpfen, müssen die externen 
Feinde, die Bosse, mitsamt ihren Armeen und ihrer Polizei, mit Kugeln, Bomben und Dynamit 
bekämpft werden. Die Feuer der Gerechtigkeit und Freiheit sind reinigend und alles verschlingend. 
Für uns gibt es kein Zurücktreten und keinen Weg, die Befreiung zu erreichen, als durch Kampf. 
Unsere Gemeinschaften werden nur befreit, wenn wir die Wenigen zerstören, deren Macht und 
Reichtum von dem Leiden und der Ausbeutung Vieler abhängig ist.

Der Herr gibt der Sklavin nicht einfach Freiheit aus einem ethischen Akt von Mitleid, 
Selbstlosigkeit und Liebe heraus. Die Sklav*innen müssen ihre Befreiung durch Aufstand, 
Widerstand und Revolution erreichen, durch den Einsatz aller Werkzeuge des Herrn, um sowohl ihn
als auch seine Mechanismen und Apparate der Herrschaft und Unterdrückung zu zerstören. Das 
Joch der Tyrannei und ihre Ketten der Repression können dem Aufstand der Unterdrückten nicht 
standhalten. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem Schwerter zu Pflugscharen werden, doch bis 
dieser Tag kommt, falls es jemals soweit ist, werden wir an unseren Waffen festhalten. Die Existenz 
der IRPGF erklärt sich aus der Notwendigkeit des bewaffneten Widerstands. In dem Moment, an 
dem dieser nicht länger notwendig ist, werden die IRPGF aufhören zu existieren. Unsere Position 
ist gegen die Idee von “stehenden Heeren” oder versteiften revolutionären Gruppen, die inmitten 
ihrer selbst zu Inselstaaten werden.

Die internationale Position der IRPGF

Wir glauben, dass der dritte Weltkrieg bereits begonnen hat und dass die Konflikte in Syrien, der 
Ukraine und anderen Teilen der Welt nur der Anfang sind. Das kapitalistische System, das sich dem 
Ende nähert und die Welt geplündert und ihrer Ressourcen beraubt hat, steht vor seiner bislang 
schärfsten Krise. Ohne einen Überschuss an Arbeiter*innenbevölkerung für seine Kerker und 
Fließbänder entfalten sich jetzt die Antagonismen und Widersprüche des Systems in der Krise. Mit 
dem Kampf imperialistischer Mächte um die letzten Fetzen, um ihre Lebensgrundlage zu sichern, 
und dem Aufstieg des Faschismus entwickelt sich ein gemeinsamer Kampf gegen die Herrschaft des
Kapitals und den Staat. Die IRPGF werden an der Seite aller Völker stehen, die ihre Zukunft frei 
von ALLEN Formen von Unterdrückung, Herrschaft und Ausbeutung zu sichern suchen. Wir sind 
uns der Überschneidung von einzigartigen Identitäten und den Eigenheiten innerhalb von 
Individuen, Gemeinschaften und zwischen Individuen und Gemeinschaften bewusst und erkennen 
sie an. Wir unterstützen und erstreben die volle Verwirklichung der polymorphen Natur der 
menschlichen Identität und des Kampfes. In diesem Sinne nehmen wir mit Völkern aus aller Welt 
an ihrer Einzigartigkeit, und unserer, teil, um unsere kollektive Befreiung zu verwirklichen.
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