Wahlen
in
der
Türkei:
Schrecken ohne Ende oder
Napoleon heißt auf Türkisch
„Napolyon“
Svenja Spunck, Infomail 1008, 25. Juni 2018
Erdogan gewinnt die Präsidentschaftswahlen und das Wahlbündnis
aus AKP und MHP sichert sich die Mehrheit im Parlament. Die
HDP kann sich erneut über den Einzug ins Parlament freuen,
während die CHP Stimmenverluste verzeichnet. Zum ersten Mal
zieht die neu gegründete Iyi Parti ins Parlament ein. So weit
das Ergebnis in Kurzform.
Wäre das Ergebnis aus dem Gefängnis in Edirne repräsentativ
für die Türkei, würde sie ab heute von einem kemalistischen
Staatspräsidenten und ihr Parlament von einer absoluten
Mehrheit der HDP kontrolliert werden. In der Haftanstalt, die
seit anderthalb Jahren die permanente Adresse von Selahattin
Demirtaş ist, haben Erdogan und seine AKP keine einzige Stimme
bekommen.
Doch nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen zeichnet
sich im „Rest“ der Türkei ein enttäuschendes Ergebnis für
diejenigen ab, die noch Hoffnung auf so etwas wie einen
demokratischen Wandel hatten. Obwohl die AKP keine alleinige
Mehrheit im Parlament erringen konnte, schafft sie es,
zusammen mit der MHP rund 53,6 Prozent der Stimmen für ihr
Wahlbündnis zu erringen, wobei 42,5 Prozent auf die AKP und
11,1 Prozent auf die MHP entfallen. Damit steht zwar fest,
dass Erdogans AKP sich die Regierungsmacht gesichert hat, doch
im Vergleich zu den Wahlen im November 2015 hat sie acht
Prozentpunkte verloren.
Dass die MHP ihren Stimmenanteil im zweistelligen Bereich

halten konnte, war eine der großen Überraschungen des
Wahlabends und bot AnhängerInnen der Opposition Anlass, über
Wahlfälschung zu spekulieren. In den Umfragen der letzten
Wochen lag die MHP immer deutlich unter der 10-Prozent-Hürde
und hätte nur durch ihr Bündnis mit der AKP ihre Sitze im
Parlament verteidigen können. Doch da anscheinend einige
traditionelle AKP-WählerInnen ihre Stimme der MHP liehen,
konnte sie ihre rund 11 Prozent konstant halten. In erster
Linie wurde ein Stimmenverlust an die Iyi Parti von Meral
Akşener befürchtet, die sich vor kurzem aus der MHP
abgespalten hatte. Mit genau zehn Prozent zieht diese zwar ins
Parlament ein, bleibt jedoch weit unter den in Umfragen
prognostizierten Ergebnissen. Somit vereinen die drei
rechtesten Parteien des neuen türkischen Parlaments rund 63
Prozent der Stimmen auf sich.

Manipulationen
Nachdem die ersten Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur
Anadolu Ajansi (AA) am 24. Juni um 18 Uhr MESZ veröffentlicht
wurden, sprachen VertreterInnen der CHP und HDP bereits von
massiver Manipulation der Ergebnisse. Noch während die
Wahlurnen geöffnet waren, wurde von Wahlbetrug mit gefälschten
Stimmzetteln und gewalttätigen Auseinandersetzungen in einigen
Wahllokalen berichtet. Internationalen WahlbeobachterInnen wie
Andrej Hunko von der hiesigen Linkspartei wurde die Einreise
in die Türkei verwehrt, eine Genossin und Beobachterin aus den
Reihen der Interventionistischen Linken wurde sogar vor Ort
kurzzeitig verhaftet.
Solche Vorkommnisse sind leider nichts Neues bei Wahlen in der
Türkei. Bereits beim Referendum im April 2017 wurden Stimmen
für Erdogan gefälscht und oppositionelle WählerInnen bedroht.
Doch der eigentliche Betrug findet nicht am Wahltag statt,
sondern setzt sich zusammen aus den unfairen Bedingungen,
unter denen beispielsweise die HDP ihren Wahlkampf führen
musste: Keine Sendezeit für ihren Präsidentschaftskandidaten

in irgendeinem der staatlichen Fernsehsender, tägliche
Verhaftungen von Parteimitgliedern und permanente Hetze der
Regierung gegenüber der Partei sind nur ein Ausschnitt deren.
Die Forderung nach einer Aufklärung der Ereignisse am Wahltag
sollte dennoch von zumindest denjenigen aufgestellt werden,
die sich als Oppositionspartei verstehen.
Über den Abend hinweg bestand dann eine große Differenz
zwischen den Ergebnissen von AA, die einen klaren Sieg
Erdogans in den Präsidentschaftswahlen anzeigte, und den
offiziellen Zahlen des Hohen Wahlausschusses (YSK). Laut der
Onlineplattform Adil Seçim, die von Oppositionsparteien
gegründet wurde, wäre es sogar zur Stichwahl zwischen Erdogan
und Muharrem İnce gekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind
die Wahlergebnisse zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch
Erdogan verkündete bereits um Mitternacht seinen Sieg und auch
İnce erklärte gegenüber dem Journalisten İsmail Küçükkaya,
dass „der Mann gewonnen“ habe. Er zerschlug damit die Hoffnung
der WählerInnen, die auf eine Anfechtung der Wahlen oder
zumindest auf eine ernsthafte Untersuchung der Vorwürfe von
Wahlfälschung gewartet hatten. Böse gesagt erspart der Sieg
Erdogans im ersten Wahlgang zumindest vielen Linken die Farce,
im zweiten Wahlgang für Ince zu stimmen, die bisher der
falschen Überzeugung waren, er sei das kleinere Übel und die
Rückkehr zum kemalistischen Staat berge die Möglichkeit zu
echter Demokratie.

Ergebnis der HDP
Ein Sieger des Abends ist die HDP. Trotz aller Repressionen,
denen die Partei in den letzten Jahren ausgesetzt war,
schaffte sie es erneut, die 10-Prozent-Hürde zu überwinden.
Sie ist mit 11,2 Prozent die drittstärkste Partei im Parlament
und auch ihr Präsidentschaftskandidat Demirtaş erkämpfte sich
im Laufe des Abends den dritten Platz. Vor allem traditionelle
WählerInnen der CHP liehen ihre Stimme an die Demokratische
Partei der Völker, um die Parlamentssitze der AKP zu

verringern und zu verhindern, dass die HDP an der 10-ProzentHürde scheitert. Dies trug zum Verlust der CHP bei, erklärt
diesen aber nur zum Teil. Während İnce mit 30 Prozent in der
Präsidentschaftswahl abschnitt, erreichte seine Partei gerade
einmal 23 Prozent im Parlament. Sie fällt damit sogar noch
hinter ihr damals schon enttäuschendes Ergebnis vom November
2015 (25,32 Prozent) zurück. Ihr Ergebnis in den
Parlamentswahlen sowie die unerfüllte Hoffnung, İnce könnte
zum Herausforderer Erdogans in einer Stichwahl bei der
Präsidentschaftskandidatur werden, werden zu einer
grundlegenden Debatte um die Neuausrichtung der Partei führen.
Die Bestätigung Erdogans im Amt als Präsident mit nun noch
größeren Befugnissen, die Verteidigung der Parlamentssitze der
HDP trotz eines Wahlkampfs unter schwierigsten Bedingungen und
der Stimmenverlust der CHP drücken die extreme Spaltung der
Gesellschaft in der Türkei aus. Die AKP ist eine der wenigen
Parteien, die nicht die Aufhebung des Ausnahmezustandes zum
Wahlversprechen machte, sondern deren politisches Programm
diesen auf Dauer fordert. Mit dem Sieg der AKP steht weder
eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Türkei in
Aussicht, noch hat die Opposition, die für Frieden,
Gerechtigkeit und Demokratie warb, einen Anlass zur Hoffnung.
Diese Ziele zu verteidigen, sagte Pervin Buldan, CoVorsitzende der HDP, sei jedoch die Aufgabe ihrer Partei für
die kommende Periode und dafür werde sie weiterhin kämpfen.
Doch die Lage in der Türkei wird sich zunehmend verschärfen
und die wirtschaftliche Krise, die auf sie zurollt, spielt
dabei eine entscheidende Rolle. Gerade junge Menschen, die mit
der #Tamam-Bewegung (deutsch: „Zustimmung“, auch: „genug“, „es
reicht“) vor einigen Wochen in den sozialen Medien
millionenfach ihre Unzufriedenheit mit der Regierung
ausdrückten und auf die Straße zogen, sehen keine Perspektive
in der Politik der AKP. Mit dieser Wahl sind keineswegs alle
Hoffnungen zerstört und auch der Faschismus zieht damit noch
nicht automatisch in der Türkei ein, wie einige besonders

„Radikale“ wieder einmal behaupten, aber die Bedingungen,
unter denen Linke, SozialistInnen und unterdrückte
Minderheiten kämpfen, sind noch einmal schwerer geworden.
Mit dem Wahlsieg hat Erdogan die Macht weiter in den Hände des
Staatspräsidenten konzentriert. Er wird sie gegen die
kurdische Nation, gegen die HDP, gegen Widerstand aus der
ArbeiterInnenklasse, der Jugend und von allen anderen
einsetzen, die von der kommenden Wirtschaftskrise durch
Entlassungen, Verarmung, Entwertung ihrer Ersparnisse bedroht
sind. Von der rechten und nationalistischen Opposition, İyi
Parti und CHP ist in dieser Hinsicht nichts zu erwarten. Die
Aufgaben der sozialistischen Linken, kämpferischer
GewerkschafterInnen und der HPD bestehen vielmehr darin, den
Kampf gegen die sozialen Angriffe, für demokratische Rechte
und nationale Unterdrückung gemeinsam zu organisieren. Erdogan
hat zwar – mit welchen Mitteln auch immer – die Wahlen
gewonnen,
doch
die
unvermeidliche
Krise
seines
„Erfolgsmodells“ kann auch die Bedingungen für einen
gemeinsamen Klassenkampf schaffen, um den türkischen Napolyon
zu Fall zu bringen.

Syrien: Assad erobert das
Land als Friedhof zurück
Katie Pelikanou, Red Flag, Infomail 1007, 14. Juni 2018
Das syrische Regime unternimmt ein notdürftig verschleiertes
juristisches Manöver, um die Millionen von Flüchtlingen, die
vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, zu bestrafen und die
sektiererische Neuaufteilung Syriens durch Neubesitz ihrer
Häuser zu festigen.

Die Regierung des Diktators Baschar al-Assad erließ dieses
Gesetz, während die Überreste der syrischen Armee zusammen mit
iranischen und Hisbollah-Milizen die Enklave Ghuta brutal
liquidierten. Kurz darauf folgte eine Bombardierungskampagne
gegen die PalästinenserInnen im Flüchtlingslager Jarmuk.

Gesetz 10
„Gesetz 10“ wurde am 2. April unterzeichnet und gab allen
HausbesitzerInnen nur sechs Wochen Zeit, ihre Immobilien zu
registrieren und den Eigentumsnachweis zu erbringen. Der
Besitz derjenigen,
beschlagnahmt.

die

es

nicht

tun,

wird

vom

Staat

Die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist aus ihrer Heimat
geflohen. Dieser Schritt ist ein klarer Versuch, das
demografische Gleichgewicht dauerhaft zu verändern und die
Autorität des Regimes wiederherzustellen, nachdem es die
Hälfte seiner Bevölkerung zu Flüchtlingen gemacht hat.
Angesichts der Situation vor Ort werden bis zu sechs Millionen
Binnenvertriebene und fünf Millionen Flüchtlinge dauerhaft
enteignet.
Wie bei den Eigentumsbeschlagnahmen auf dem Balkan in den
1990er Jahren und im Libanon nach dem Bürgerkrieg wird dies
ganze Städte mit RegimeanhängerInnen aus höheren sozialen
Schichten neu bevölkern. Aber dies ist nur eine administrative
Maßnahme, um die wichtigsten Mittel zur Entvölkerung ganzer
Städte und Regionen zu legalisieren: chemische Kriegsführung,
Bomben- und Granatenangriffe, Hungersnöte, Requirieren von
Brennstoff und medizinischer Hilfe – alles mit russischer
Unterstützung und Passivität aus dem Westen.
Der Zeitrahmen ist ein klares Zeichen für die Absichten des
Regimes. Um Eigentumsrechte zu begründen, hätten
Einzelpersonen in die Region ihrer Habe zurückkehren müssen,
um das Besitztum zu erklären – ein/e engeR Freund/in oder
VerwandteR mit einer Vollmacht könnte dies tun, aber dieser

Rechtsweg würde Monate dauern.
Natürlich ist dies eine unmögliche Aufgabe für diejenigen, die
ohne praktische Mittel zur Rückkehr geflohen sind. Die legale
Eigentumsübertragung wird denjenigen, die vor den wahllosen
Angriffen Assads geflohen sind, nicht in den Sinn gekommen
sein. Im Chaos des Krieges fehlen schätzungsweise mindestens
70 Prozent der syrischen Flüchtlinge sogar grundlegende
Ausweispapiere; nur wenige haben Eigentumsurkunden
mitgenommen. Das Regime ist entschlossen, davon zu
profitieren.
Hinzu kommt, dass die Rückkehr eine Sicherheitsfreigabe
erfordert, eine erhebliche Abschreckung für diejenigen, die
aus Regionen geflohen sind, die unter der Kontrolle der
Opposition standen – oder deren Angehörige geblieben sind –,
die zu Recht Vergeltung durch das Regime fürchten.
Unter dem Deckmantel des „Wiederaufbaus“ verlängert das
syrische Regime das Dekret 66, eine 2012 erlassene
„städtebauliche“ Maßnahme, die dem Regime das Recht einräumt,
Eigentum zu beschlagnahmen. Dies führte zwischen 2012 und 2013
zu mehreren Großabbrüchen und Evakuierungen in Damaskus und
Hama. Das laufende Retortenstadt-Projekt Marota City in
Damaskus hat die Zwangsevakuierung der ArbeiterInnen- und
unteren Mittelschichtgemeinschaften zur Folge, die weder eine
Entschädigung noch eine Rückgabegarantie erhalten haben.
Dass dies ein Versuch ist, die demografische Landkarte Syriens
neu zu ordnen, indem Rebellengebiete mit LoyalistInnen
umbesiedelt werden, die an das Regime gebunden sind, erklärt
sich von selbst. Dabei werden diese ausgewiesenen
Sanierungsgebiete zu lukrativen Chancen für die neoliberalen
KleptokratInnen der erweiterten Assad-Familie – und für die
ausländischen Verbündeten, die ihren Beuteanteil verlangen
werden. Wie beim Projekt Marota City werden damit die
Menschen, die Syriens Friedhöfe in Goldminen verwandeln,
finanziell erheblich entlohnt.

Ironischerweise ist das Gesetz 10 für ein Regime, das
behauptet, die PalästinenserInnen zu verteidigen, eine Kopie
des israelischen „Absentee Property Law“ (Gesetz zum Eigentum
Nichtansässiger), das nach den Vertreibungen von 1948 erlassen
wurde und es dem israelischen Staat ermöglicht, Eigentum von
palästinensischen Flüchtlingen zu beschlagnahmen.

Neuaufteilung der Region
Während sich dies abspielt, hat die verächtliche Missachtung,
die Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die
Vereinigten Staaten gegenüber den Opfern des siebenjährigen
totalen Krieges in Syrien (einschließlich ihrer eigenen
Bombardierung ziviler Gebiete) an den Tag legen, Millionen von
Flüchtlingen einem unsicheren Schicksal in den Nachbarstaaten
überlassen, die angesichts ihrer eigenen wirtschaftlichen und
politischen Krisen weniger als geneigt sind, sich ihnen
gegenüber wohlwollend zu verhalten.
Millionen
von
Flüchtlingen,
die
in
höllischen
Flüchtlingslagern festsitzen, stehen vor der Aussicht,
jahrelang als Bauernopfer benutzt zu werden, da die Karte der
Region von den SiegerInnen neu aufgeteilt wird. Der
libanesische Präsident Michel Aoun hat den eine Million
SyrerInnen in der Region unheilverkündend vorgeschlagen, in
„sichere Gebiete“ zurückzukehren. Dies entspricht der
deutschen Politik gegenüber afghanischen Geflüchteten. Unter
dem diplomatischen Deckmantel, fast eine Million hauptsächlich
syrische Flüchtlinge aufgenommen zu haben, deportiert die
Regierung Angela Merkels nun afghanische Flüchtende in
„sichere Gebiete“ eines Landes, das nach wie vor von Krieg und
imperialistischer Besatzung heimgesucht wird.
Vom Jemen bis zur Türkei ist der Nahe Osten zu einem riesigen
Flüchtlingslager unter freiem Himmel geworden, in dem
Millionen von Refugees dazu verurteilt sind, ein elendes
Dasein zu fristen, das von der Duldung der lokalen Regierungen
und karitativen Organisationen abhängt.

Die PalästinenserInnen sind seit 70 Jahren Flüchtlinge in
ihrem eigenen Land. Ohne einen grundlegenden Wandel in der
wirtschaftlichen und politischen Organisation des Nahen Ostens
werden sich ihnen in Jahrzehnten des Exils Millionen weiterer
Geflüchteter aus allen Ländern der Region anschließen.
Das Ausmaß der Katastrophe und die Verschärfung des Krieges
und der Großmachtrivalität schließen vereinfachende Lösungen
aus.
Zunächst müssen die SozialistInnen im Westen von unseren
Staaten verlangen, dass sie ihre Grenzen für Flüchtlinge
öffnen und ihnen das Recht einräumen, hier zu arbeiten und zu
leben. Zweitens müssen wir die Antikriegsbewegung wieder
aufbauen, um den brutalen Besatzungen und der Unterstützung
für DiktatorInnen ein Ende zu setzen, die sicherstellen, dass
sie die imperialistischen Interessen unserer HerrscherInnen
weiterhin verteidigen. Schließlich müssen wir die zentrale
Bedeutung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk und
seinem legitimen Widerstand bekräftigen. Der Entschluss dazu
kann die Kolonisierung und Unterordnung der gesamten Region
durch den westlichen Imperialismus aus den Angeln heben.

Neuwahlen in der Türkei:
Zwischen Erdogan-Regime und
türkisch-nationalistischer
Opposition
Svenja Spunck, Neue Internationale 229, Juni 2018
Darauf, dass AKP (Adalet ve Kalkıma Partisi, „Partei für

Gerechtigkeit und Aufschwung/Entwicklung“) und MHP (Milliyetçi
Hareket Partisi, „Partei der nationalistischen Bewegung“) mit
den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nicht bis November
2019 warten würden, deutete bereits vieles hin. Mitte März
2018 wurde dann bekannt, dass die Hohe Wahlkommission YSK 500
Millionen Umschläge für Stimmzettel in Auftrag gegeben hatte.
Da es jedoch nur 55 Millionen Wahlberechtigte in der Türkei
gibt, witterte die Opposition darin erste Vorbereitungen für
Wahlbetrug im großen Maßstab. So war es bereits beim
Verfassungsreferendum im April 2017 geschehen. Damals wurden
nicht offiziell gestempelte Stimmzettel in das Ergebnis mit
eingerechnet – bei all diesen war „Evet“ angekreuzt, also ein
„Ja“ zum Präsidialsystem.
Um diesen Betrug zu legalisieren, stimmten AKP- und MHPAbgeordnete ebenfalls im März diesen Jahres über ein
Reformpaket ab, das dieser Koalition den Wahlsieg sichern
soll. In einer Sitzung mitten in der Nacht wurde unter
Ausschluss der Presse beschlossen, dass ungestempelte
Wahlzettel gültig sein sollen. Anstatt die extrem hohe
Sperrklausel von 10 Prozent zu senken, wurde außerdem
entschieden, dass es möglich sein soll, sich innerhalb einer
Koalition die Stimmen zu teilen. Es treten also Wahlbündnisse
an und falls eine der Bündnisparteien unter 10 Prozent der
Stimmen
erhält,
kann
sie
von
ihren
stärkeren
Koalitionspartnerinnen trotzdem ins Parlament gehievt werden.
Praktisch soll damit verhindert werden, dass die MHP in
einzelnen Bezirken verpassen könnte, einen Abgeordneten zu
stellen. Die MHP, die momentan theoretisch in der Opposition
ist, aber praktisch schon eng mit der AKP zusammenarbeitet und
mit ihr ein Wahlbündnis vorbereitet, hat nach einer Spaltung
mit starkem Stimmenverlust zu kämpfen. Die Abspaltung
formierte sich unter Meral Aksener als IYI-Parti („Gute
Partei“) und kommt in den meisten Umfragen locker über die 10Prozent-Hürde.
Aktuell ist sie eine von zwei Parteien aus dem sogenannten

„Bündnis der Nation“, das sich aus CHP (Cumhuriyet Halk
Partisi, „Republikanische Volkspartei“), IP (Iyi Parti, „Gute
Partei“), Saadet Partisi (Saadet Partisi, „Partei der
Glückseligkeit“) und der DP (Demokrat Parti, „Demokratische
Partei“) zusammensetzt. Nur die CHP und die IP sind zur Zeit
im Parlament vertreten. SP und DP sehen in dem Bündnis eine
Möglichkeit, sich auf die politische Bühne in der Türkei
zurückzubefördern.
Obwohl alle vier Parteien aus unterschiedlichen politischen
Traditionen stammen, eint sie nicht nur die Opposition zur AKP
und MHP. Übereinstimmung herrscht ebenfalls darüber, die prokurdische HDP (Halkların Demokratik Partisi, „Demokratische
Partei der Völker“) aus ihrer Koalition auszuschließen und sie
somit als einzige Partei übrig zu lassen, die tatsächlich im
Alleingang die 10-Prozent-Hürde überwinden muss.
Im WDR wurde diese Koalition von Kürsat Akyol als eine
„demokratisch-einheitliche Allianz“ gefeiert, durch die die
Wahlen in der Türkei in ein „Fest der Demokratie“ verwandelt
werden könnten. Doch dass es sich hierbei keineswegs um eine
Opposition oder gar eine demokratische Alternative zur
aktuellen Regierung handelt, zeigt die genauere Betrachtung
der einzelnen Mitgliedsparteien.

CHP
Die CHP, Partei des Staatsgründers Mustafa Kemal (Atatürk),
ist die älteste Partei der Türkei und die größte
Oppositionspartei im Parlament. Ihre Kernwählerschaft bilden
säkulare TürkInnen aus dem Westen des Landes und den größeren
Städten. Außerdem wird sie von der religiösen Minderheit der
AlevitInnen unterstützt. Die oft in irreführender Weise als
sozialdemokratisch bezeichnete Partei beteiligte sich zwar
beim Verfassungsreferendum im April 2017 an der Mobilisierung
des „Nein“-Lagers, stimmte jedoch im Mai 2016 im Parlament für
die Aufhebung der Immunität von 50 der 59 HDP-Abgeordneten.
Sie bereitete somit den Weg für die Inhaftierung der damaligen

Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag,
denen nun in unzähligen Verfahren der Prozess gemacht wird.
Bei dem Angriff der türkischen Armee auf die kurdische Stadt
Afrin in Nordsyrien zu Beginn des Jahres lieferte sich die CHP
einen regelrechten Kampf mit der AKP um das Ausmaß der
Unterstützung für diesen Einsatz. Der Parteivorsitzende Kemal
Kılıçdaroglu sagte kurz nach dem Beginn der „Operation
Olivenzweig“: „Es handelt sich um ein nationales Problem und
die Sicherheit der Grenzen der Türkei steht in Frage. Deshalb
werden wir die in unserer Hand liegende Unterstützung liefern.
Es ist wichtig, dass wir zur moralischen Unterstützung unserer
Armee beitragen.“ Im selben Interview kritisierte er Erdogan,
dieses Thema für WählerInnenfang zu nutzen und fügte hinzu,
dass dieser sich wohl gestört fühle von der Zustimmung durch
die CHP.
Für die Präsidentschaftswahl entschied die Partei, den
Kandidaten Muharrem Ince ins Rennen zu schicken. Er ist seit
2002 CHP-Abgeordneter im türkischen Parlament und hatte dort
den Posten des Fraktionsvorsitzenden inne. Er gilt auch als
Konkurrent des Parteivorsitzenden Kılıçdaroglu, dem er zweimal
bei der Wahl um dessen Amt unterlag. Dass er nun als
Präsidentschaftskandidat ausgewählt wurde, deutet auch auf
einen politischen Wechsel innerhalb der CHP hin. Seine Reden
sind voller Populismus und Rassismus, vor allem gegen
Geflüchtete aus Syrien. Der Bevölkerung verspricht er, ähnlich
wie Erdogan, was alles gebaut werden soll, dass der
Mindestlohn angehoben werden würde und den Studierenden
Stipendien geschenkt werden sollen. Würde man ihn fragen, wie
er das finanzieren will, dann würde er antworten, dass er das
Geld lieber „seinem“ Volk statt den SyrerInnen geben würde.
Dass syrische Geflüchtete in der Türkei in extrem bitterer
Armut leben, dass sie entweder über gefährliche Routen weiter
nach Europa fliehen oder schon die Kinder der Familie in
Sweatshops arbeiten schicken müssen, ignoriert er komplett.
Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat er gute Chancen,

gegen Erdogan in der Stichwahl, also der zweiten Runde der
Präsidentschaftswahl anzutreten. Kommt es zur Stichwahl, würde
Ince auch keine schlechten Chancen haben, die Wahl sogar zu
gewinnen. Denn die Opposition ist sich fast einig darüber,
denjenigen zu unterstützen, der es wagt, Erdogan
herauszufordern, auch wenn es sich dabei um einen
rassistischen Kemalisten handelt.

IP
Frank Nordhausen bezeichnete die IP-Vorsitzende Meral Aksener
in der Frankfurter Rundschau als „türkische Marine Le Pen“.
Sie ist kein neuer Stern am Politikerhimmel. Aus der MHP wurde
sie im September 2016 ausgeschlossen, da sie den
Parteivorsitzenden Devlet Bahçeli herausforderte. Ihr
Hauptkritikpunkt war dessen Zusammenarbeit mit Erdogans AKP.
Dieser wirft sie wiederum vor, den Friedensprozess mit der PKK
eingeleitet zu haben und nicht mehr mit aller Härte gegen die
kurdische Unabhängigkeitsbewegung vorzugehen. Gegenüber der
kurdischen Bevölkerung lautet die Devise der IP also deutlich:
erzwungene Assimilation statt kultureller oder gar politischer
Gleichberechtigung.
Doch wofür sonst steht die Partei, die direkt nach ihrer
Gründung in den Umfragen bei fast 20 Prozent liegt? In erster
Linie inszeniert sie ihre Ablehnung des Präsidialsystems, das
Erdogan gerne einführen möchte. Dennoch tritt Aksener
vorsichtshalber als Präsidentschaftskandidatin an und könnte
ebenfalls im zweiten Wahlgang Gegenkandidatin Erdogans werden.
Andere vermuten, dass sie im Falle der Kandidatur des
Kemalisten Ince doch noch die Seiten wechselt und zur
Unterstützung Erdogans aufruft. Doch eigentlich wollen sie und
ihre Partei eine Alternative für die enttäuschten WählerInnen
von AKP und MHP darstellen.Obwohl vor allem die CHP viel daran
setzt, ihr Wahlbündnis als große Alternative zur AKP/MHPRegierung zu präsentieren, zeigt die genauere Betrachtung doch
eher, dass es sich lediglich um einen Zusammenschluss rechter

Kräfte handelt, die keineswegs für Demokratie, Gerechtigkeit
oder ein friedliches Zusammenleben stehen. Stattdessen
verfolgen sie ihre eigenen Pläne, den türkischen Staat zu
verwalten, wobei ihnen die inneren Widersprüche dieses
Bündnisses oft im Weg stehen. Bei der Präsidentschaftswahl
treten zwei KandidatInnen aus diesem Bündnis an: Muharrem Ince
für die CHP und Meral Aksener für die IP. Da beide momentan
ungefähr gleichauf liegen, könnte auch hier im zweiten
Wahlgang die Frage entscheidend werden, welcheR KandidatIn die
Unterstützung der kurdischen Bewegung gewinnen kann.

HDP – die einzige Opposition?
Die AKP verliert zur Zeit ihre Wählerbasis unter konservativen
KurdInnen, die auf den Friedensprozess hofften und nun vom
türkisch-nationalistischen Kurs enttäuscht sind. Diese
verlorenen Stimmen versucht die Partei, durch die
nationalistische Stimmung, erzeugt durch den Angriff auf
Afrin, über die MHP wieder reinzuholen. Doch schafft es die
HDP, die von der AKP enttäuschten KurdInnen auf ihre Seite zu
ziehen?
Die massive Repression gegen PolitikerInnen der HDP, gegen
ihre Presseorgane und gegen kleinere linke Organisationen
wächst stetig, seitdem die Partei im Juni 2015 zum ersten Mal
ins Parlament eingezogen ist. Das Ziel der Regierung ist es,
die Strukturen der Opposition komplett zu zerstören und ein
erneutes Aufbegehren im Keim zu ersticken. Die HDP wird ihrer
einfachsten demokratischen Rechte beraubt, obwohl sie nach wie
vor theoretisch eine legale Partei im türkischen Parlament
ist.
Die Politik der AKP bestimmt auch die Strategie der HDP in den
Wahlen. Bereits vor einigen Monaten wurde bei den Debatten um
den neuen Parteivorsitzenden die parteiinterne Spaltung
zwischen – einfach gesagt – VertreterInnen der türkischen
Linken einerseits und der kurdischen Bewegung andererseits
deutlich. In der HDP gibt es ein ungeschriebenes Gesetz,

demzufolge die Doppelspitze der Parteiführung nicht nur nach
Geschlecht paritätisch besetzt ist, sondern auch immer einE
VertreterIn aus der sozialistischen und der/die andere aus der
kurdischen Bewegung kommen soll. Der gezielte Angriff der
türkischen Armee gegen die KurdInnen in der Türkei und in
Syrien wurde durch kurdischen Nationalismus in der HDP
beantwortet. Die Co-Vorsitzende Pervin Buldan sagte: „Als ihr
nach Afrin gegangen seid, habt ihr von einer osmanischen
Ohrfeige gesprochen, die ihr dort austeilen wolltet. Macht
euch bereit für eine kurdische Ohrfeige. Ihr werdet
niedergehen an den Liedern, die ihr auf dem Weg nach Afrin
gesungen habt.“ Mit dieser Wortgewalt will sie zu Recht
Erdogan in die Schranken weisen und Vergeltung für den Angriff
auf das kurdischen Volk ankündigen. Doch eine Strategie, die
Spaltung der Unterdrückten in der Türkei zu überwinden und
tatsächlich eine Partei für all diese zu schaffen, kann die
HDP leider nicht präsentieren.
Ob die HDP den Einzug ins Parlament schaffen wird, ist
ungewiss. Umfragen sagen ihr zwischen acht und elf Prozent
voraus. Während der Wahlkampf in der Türkei massiv
eingeschränkt ist, mobilisieren HDP-AnhängerInnen im Ausland
rund um die Uhr.
Die HDP spekuliert darauf, dass unter dem neuen Wahlsystem,
unter dem Parteien sich ihre Abgeordnetensitze untereinander
hin und her zuschieben können, eventuell eine andere Partei
der HDP die fehlenden Sitze überlässt, damit die AKP/MHPKoalition im Parlament geschwächt wird. Denn wenn die HDP die
10-Prozent-Hürde nicht überwände, wären ihre Sitze ein
direkter Gewinn für AKP/MHP, was Druck auf das CHP-Bündnis
ausübt. Die jüngste Vergangenheit hat jedoch auch gezeigt,
dass selbst die oft als „sozialdemokratisch“ beschriebene CHP
die HDP sofort ans Messer liefert, um sich erstens nicht
selbst zu gefährden und zweitens ihre Hoffnung auf eine
Beteiligung am neuen Präsidialsystem aufrechtzuerhalten. Auch
das Fehlen einer klaren Strategie zur zweiten Runde der

Präsidentschaftswahl seitens der HDP deutet eher darauf hin,
dass man sich die Tür offen halten will, um sich eventuell der
CHP anzubiedern. Dies ist jedoch innerhalb der HDP eine heiß
diskutierte Frage. Es ist zu hoffen, dass sich die Kräfte
durchsetzen, die eine solche „Taktik“ ablehnen. Sie schadet
dem Kampf gegen Erdogan wie gegen die reaktionäre Opposition.

Größte Schwäche Erdogans
Die extrem angeschlagene Wirtschaft der Türkei ist der wunde
Punkt der Regierung, der Erdogan bereuen lässt, die Neuwahlen
ausgerufen zu haben. Zum ersten Mal seit Jahren erlebt man ihn
in einer eher defensiven als aggressiven Rolle. Die
Einschüchterung der Zivilbevölkerung durch massiven Druck von
Seiten der Regierung, aber auch die gefährdete Sicherheitslage
hatten den Niedergang von ausländischen Investitionen zur
Folge, auf die die Türkei angewiesen ist. Zunächst machte die
Tourismusbranche, die eine der zentralen Einnahmequellen der
Türkei ist, hohe Verluste. Dies verband sich nun in den
vergangenen Monaten mit einer wachsenden Schuldenkrise, die
für die türkische Wirtschaft bedrohlich geworden ist. Die
Gesamtschulden türkischer Unternehmen betragen mittlerweile 70
Prozent der Wirtschaftsleistung und diese wurden meist in
ausländischen Währungen aufgenommen. Mit dem Wertverlust der
Lira im Vergleich zu Dollar und Euro sowie dem Rückgang von
Investitionen in die Türkei wird deutlich, dass die
Wirtschaftspolitik der AKP gescheitert ist. Die Türkei ist auf
langfristige ausländische Investitionen angewiesen, die jedoch
durch die angespannte politische Lage ausbleiben. Während die
Inflation momentan bei 10 Prozent liegt, ist auch die
Jugendarbeitslosigkeit auf 20 Prozent angestiegen und der
Reallohnverlust ist in der Bevölkerung zunehmend spürbar.
Viele sehen in der wirtschaftlichen Lage eines der größten
Risiken für die AKP-Regierung, während diese ihr Finanzproblem
als Intrige ausländischer Mächte darstellt und die Bevölkerung
zum Zusammenhalt und dem Umtausch ihrer letzten Dollars
aufruft.

In dieser Situation sehen Erdogan und die AKP ihre Mehrheit
bei den Wahlen gefährdet. Umgekehrt stellt das
Oppositionsbündnis um die CHP keine fortschrittliche
Alternative dar. In manchen Fragen steht dieses bzw. stehen
einzelne Parteien der Opposition sogar rechts von der AKP.
Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass eine dieser
Kräfte auch zu einer Koalition mit Erdogan bereit ist, wenn
der politische Preis stimmt.
In jedem Fall wird es aber darum gehen, die heraufziehende
Wirtschaftskrise auf Kosten der Bevölkerung zu lösen, den
Krieg gegen die kurdische Bewegung und die Besetzung Afrins
fortzusetzen, die Position der Türkei als Regionalmacht zu
behaupten – und all das mit einer Mischung aus Nationalismus,
Demagogie und Rassismus, also durch Spaltung und Verhetzung
der Masse in Stadt und Land zu legitimieren.
Bei den Wahlen unterstützen wir die HDP kritisch, obwohl sie
keine ArbeiterInnenpartei, sondern eine kleinbürgerliche,
klassenübergreifende Partei darstellt. Sie repräsentiert aber
den Kampf des seit Gründung der Türkei unterdrückten
kurdischen Volkes und den Widerstand gegen die Besetzung
Afrins. Das Abschneiden der HDP stellt also auch einen
Gradmesser für die Ablehnung der Politik Erdogans und des
expansiven türkischen Nationalismus dar.
Zugleich sind jedoch in den letzten Jahren die
programmatischen und politischen Schwächen der HDP immer
deutlich geworden. Sie schwankt vielmehr zwischen „harter“
Opposition und opportunistischen Manövern wie z. B.
hinsichtlich einer möglichen Unterstützung des CHP-Kandidaten
Ince im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Der
entscheidende Grund dafür liegt darin, dass sie als
kleinbürgerliche Partei nicht auf eine auf die Interessen der
Lohnabhängigen, der BäuerInnen und der Unterdrückten
orientierte sozialistische Klassenpolitik setzt. Eine solche
Politik müssten aber die sozialistischen Kräfte in der HDP
aktuell vorschlagen und öffentlich machen, denn die kommende

Krise kann, ja wird – egal ob nun die reaktionäre AKP oder die
genauso reaktionäre Opposition gewinnt – , den türkischen
Kapitalismus erschüttern und neue Möglichkeiten im
Klassenkampf eröffnen.

Israel
feiert
Trumps
„Geschenk“ mit einem weiteren
Massaker
Internationales Sekretariat der Liga für die Fünfte
Internationale, 15. Mai 2018, Infomail 1003, 16. Mai 2018
Israel hat die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem durch
Donald Trump mit einem Blutbad gefeiert, indem mindestens 60
palästinensische DemonstrantInnen, darunter der 14-jährige Ezz
el-din Musa Mohamed Alsamaak, massakriert wurden. Damit erhöht
sich die Gesamtzahl der von der israelischen Armee (IDF) seit
Beginn der Proteste getöteten Personen auf über hundert.
Tausende wurden verletzt, wobei Stefanie Dekker von Al Jazeera
berichtet, dass die Krankenhäuser im Gaza-Streifen nun an der
„Grenze des Machbaren“ angelangt sind.
Zehntausende ließen sich nicht von Flugblättern beeindrucken,
die von israelischen Flugzeugen abgeworfen wurden und sie
warnten, dass sie ihr Leben riskierten, wenn sie in der Nähe
des Grenzzauns demonstrierten. Der 15. Mai ist der Nakba-Tag,
an dem die Mobilisierungen einen Höhepunkt erreichen sollten.
Er erinnert an den 70. Jahrestag der Vertreibung von bis zu
900.000 PalästinenserInnen, die von ihrem eigenen Land verjagt
wurden. 70 Prozent der EinwohnerInnen von Gaza stammen von den
Vertriebenen ab, einige können sogar die Felder und Dörfer
sehen, von und aus denen sie vertrieben wurden. Jetzt sind sie

in ein riesiges Gefangenenlager eingepfercht, das für Nahrung,
Wasser und Strom auf das „Wohlwollen“ der israelischen
Regierung angewiesen ist.
Unterdessen feierten israelische Politiker und Trumps Tochter
Ivanka nebst Schwiegersohn Jared Kushner mit dem israelischen
Premierminister Benjamin Netanjahu in Jerusalem. „Was für ein
herrlicher Tag für Israel“, jubelte er. „Erinnere dich an
diesen Moment! Das ist Geschichte! … Wir sind in Jerusalem und
wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind hier in Jerusalem,
geschützt von den großen Soldaten der israelischen Armee, und
unsere tapferen Soldaten schützen die Grenze Israels, während
wir heute sprechen.“
Während

seiner

Rede

wurden

vor

der

Botschaft

unbewaffnete
PalästinenserInnen
von
Sicherheitskräften
unter
dem
Beifall

Dutzende

israelischen
israelischer

DemonstrantInnen geschlagen und verhaftet.
Während

der

zionistische

Staat

die

palästinensischen

demokratischen Proteste in Blut ertränkt, feiert er sich
selbst und seine „Demokratie“. Er zeigt aber auch wieder
einmal seinen wahren rassistischen, chauvinistischen
Charakter. Während er die PalästinenserInnen und MuslimInnen
allgemein als „TerroristInnen“ hinstellt, metzelt er die
ZivilistInnen nieder, indem er die stärkste Armee im Nahen
Osten von der Leine lässt.

Verbrechen mit System
Die Verwendung von Scharfschützengewehren gegen Schleudern ist
keine
Tapferkeit,
sondern
die
Handlung
feiger
Kriegsverbrecher. Aber das sind Kriegsverbrechen mit System.
Erstens wollen sie die PalästinenserInnen zur totalen
Kapitulation zwingen. Zweitens bereiten sie den Boden für
weitere Gräueltaten, eine unerbittliche Vertreibung der
PalästinenserInnen, die Ausweitung der Siedlungen im
Westjordanland und in Jerusalem und aller Wahrscheinlichkeit

nach auch für militärische Angriffe gegen die Hisbollah und
den Iran. Israel ist entschlossen, dass sich kein anderer
Staat in der Region gegen seine Macht verteidigen kann,
geschweige denn Vergeltungsmaßnahmen für seine Verbrechen
ergreifen kann.
Drittens geht es darum, seine völlige Straflosigkeit zu
unterstreichen, die internationale Öffentlichkeit dazu zu
bringen, die zionistischen Massaker nachgiebig als
„Selbstverteidigung“ zu akzeptieren, über israelische
Kriegsverbrechen zu schweigen und so die noch ausstehenden
Angriffe
vorzubereiten.
Viertens
sollen
sie
die
rechtsradikalsten und reaktionärsten Teile der israelischen
Bevölkerung an eine ultrarechte Regierung binden.
Die israelische Regierung kann sich der nahezu bedingungslosen
Unterstützung durch die größte imperialistische Macht der Welt
sicher sein. Die USA haben bereits eine milde Resolution des
UN-Sicherheitsrates blockiert, in der lediglich eine
Untersuchung der Massaker gefordert wurde, nicht einmal eine
Verurteilung!
Trumps Sprecher weigerte sich, die Morde zu verurteilen,
weigerte sich, die Israelis aufzufordern aufzuhören, und hatte
sogar die Unverschämtheit, die Hamas für die Todesfälle
verantwortlich zu machen. Diese dreiste Absprache mit dem
mörderischen zionistischen Regime sagt uns alles, was wir über
Trump wissen müssen. Er ist eine Bedrohung für alles
Fortschrittliche im eigenen Land und eine Kraft der weltweiten
Reaktion, die einen neuen Krieg mit Israel und Saudi-Arabien
gegen den Iran plant.
Russland, China und ihre Verbündeten mögen die Angriffe
verurteilen, aber das wird nur eine diplomatische und
heuchlerische Geste sein. Nach ihren eigenen Gräueltaten in
Syrien haben weder Russland noch der Iran ein moralisches
Kapital. Sie sind kein „Lager des Widerstands“ gegen den
Imperialismus, sondern nur ein rivalisierendes Lager. Die

großen europäischen imperialistischen Mächte werden zweifellos
ihre „Besorgnis“ zum Ausdruck bringen. Macron hat zwar die
israelischen Aktionen verurteilt, aber ohne Folgemaßnahmen ist
dies nicht mehr als eine weitere leere Geste.
Die Außenministerien der EU und Deutschlands hatten nicht
einmal den Mut dazu und forderten „Zurückhaltung“ – auf beiden
(!) Seiten. Sie beschönigen den israelischen Angriff, indem
sie sowohl die Mörder als auch die Getöteten für das Gemetzel
verantwortlich machen. Die rechte und antisemitische
ungarische Regierung unterstützt die Mörder offen und schickt
eine Delegation, um die Eröffnung der US-Botschaft in
Jerusalem zu feiern. Während MuslimInnen, AraberInnen,
Flüchtlinge und EinwanderInnen als Quelle des wachsenden
Antisemitismus in Europa bezichtigt werden, lädt der
zionistische Staat die ungarische Regierung als echte, harte
AntisemitInnen ein, die beide durch ihren anti-muslimischen
und anti-palästinensischen Rassismus vereint sind.

Internationale Solidarität!
Die palästinensischen Massen, die ArbeiterInnen, die
BäuerInnen, die Armen weltweit können sich nicht auf die
Unterstützung der Vereinten Nationen, dieser selbsternannten
Stimme der „internationalen Gemeinschaft“ oder auf das
Wohlwollen der imperialistischen Mächte verlassen und sollten
nicht darauf warten. Hamas und sogar Mahmud Abbas, der
Präsident des palästinensischen Staates, haben zu „Tagen des
Zorns“ als Antwort auf das Massaker aufgerufen. Im
Westjordanland wurde ein Generalstreik ausgerufen. Eine neue
Intifada liegt in der Luft, sie wird sicherlich
Hunderttausende mobilisieren.
Die AnhängerInnen der palästinensischen Sache dürfen nicht
durch die falschen Anschuldigungen des Antisemitismus zum
Schweigen gebracht werden. Antizionismus ist kein
Antisemitismus. Wir sagen offen, dass Israel kein Recht hat,
als rassistischer Staat zu existieren, der die indigene

Bevölkerung des Landes unterdrückt und verdrängt, so wie
Apartheid-Südafrika kein Recht hatte, so weiterzumachen wie
vorher. Die so genannte „Zwei-Staaten-Lösung“ hat sich immer
wieder als Betrug erwiesen. Sie hat keine Zukunft. Stattdessen
müssen wir für einen einzigen, demokratischen, säkularen Staat
in Palästina kämpfen, in dem alle gleichberechtigt leben
können, unabhängig von Nationalität oder religiösem
Bekenntnis.
Ein solcher Staat kann nur durch eine Revolution erreicht
werden, indem der rassistische Staatsapparat zerbrochen wird.
Dies kann nur dadurch geschehen, indem der Kampf für
demokratische Rechte mit der Ausmerzung der sozialen,
kapitalistischen Grundlagen des zionistischen Staates
verbunden
wird,
die
Kapitalistenklasse
und
die
GroßgrundbesitzerInnen enteignet und einen ArbeiterInnenstaat
in Palästina schafft. Dieser kann nur als Teil einer
regionalen, populären und proletarischen Revolution erreicht
werden, wie sie 2011 ausbrach, die aber bald durch das ganze
Spektrum der Reaktion – Militärdiktaturen, IslamistInnen,
ZionistInnen und sowohl den russischen als auch den USImperialismus – tragisch deformiert und zerstört wurde.
Um zu gewinnen, braucht der heldenhafte palästinensische
Befreiungskampf die Unterstützung von Millionen und
Abermillionen weltweit.
Innerhalb der ArbeiterInnenbewegung müssen die rechten und
chauvinistischen FührerInnen der Gewerkschaften, die
sozialdemokratischen oder „linken“ Parteien, die zu dieser
Frage schweigen oder sogar den israelischen Staat
unterstützen, als das entlarvt werden, was sie sind:
AnhängerInnen eines rassistischen Regimes und eines
barbarischen Krieges gegen das palästinensische Volk. Alle
Organisationen
der
ArbeiterInnenklasse
müssen
die
Zusammenarbeit „ihrer Regierungen“ mit dem zionistischen
Staatsapparat aufkündigen.

Wir
rufen
die
ArbeiterInnenbewegung
und
alle
antiimperialistischen, antirassistischen und demokratischen
Kräfte auf, das Massaker in Israel zu verurteilen und ein Ende
der Unterstützung und Hilfe für den Repressionsapparat des
zionistischen Staates zu fordern. Wir fordern ein Ende der
Schuldzuweisungen gegenüber PalästinenserInnen, muslimischen
und arabischen ImmigrantInnen. Wir fordern ein Ende des
Verbots, der staatlichen Überwachung und Verfolgung aller
palästinensischen Organisationen und von Solidaritätskampagnen
wie BDS und volle demokratische Rechte für alle Flüchtlinge
und MigrantInnen.
Auf der ganzen Welt wurden Proteste, Streikposten und
Demonstrationen in Solidarität mit dem palästinensischen Volk
und dem Widerstand ausgerufen – schließt Euch ihnen an!

Palästina: 70 Jahre nach dem
Massaker von Deir Jassin
Dave Stockton, Infomail 1002, 8. Mai 2018
Die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Gründung des Staates
Israel waren in diesem Jahr größer denn je. Sie fanden am 18.
April statt. Dieses Datum im hebräischen Kalender entspricht
dem 15. Mai nach gregorianischem Kalender.
Und an diesem Tag gedenken die PalästinenserInnen der Nakba
von 1948, der „Katastrophe“. Nakba steht für die Vertreibung
von 750.000 und 900.000 PalästinenserInnen von ihrem Land, aus
Dörfern und Städten, um einen zionistischen Staat zu schaffen,
in dem die jüdischen SiedlerInnen die Mehrheit bildeten. Davor
hatten die PalästinenserInnen zwei Drittel der Bevölkerung
gestellt und besaßen 90 Prozent seines Landes.

Israels offizielle Lesart davon, wie und warum dies geschah,
besagt,
dass
die
umliegenden
arabischen
Staaten
Radiobotschaften gesendet hätten, die die palästinensischen
AraberInnen zur Flucht gedrängt hätten. Das sollte den Armeen
von vier arabischen Staaten als Vorwand für einen Einmarsch in
Palästina dienen, um „die JüdInnen ins Meer treiben“ zu
dürfen. David Ben-Gurion, der „Gründervater“ des israelischen
Staates, behauptete tatsächlich, die palästinensischen
AraberInnen seien geflohen, um den arabischen Armeen einen
zweiten Holocaust zu ermöglichen.

Lügen
Über
Jahrzehnte
hinweg
haben
jedoch
nicht
nur
palästinensische, sondern auch eine Handvoll mutiger
israelischer HistorikerInnen diesen „Bericht“ als einen Haufen
Lügen entlarvt. Zionistische paramilitärische Kräfte, viele
bewaffnet und ausgebildet von den Briten in den 1930er und
1940er Jahren, waren bei weitem die stärkste aller Armeen vor
Ort.
Anfang 1948 umfasste die Hauptmiliz der zionistischen
ArbeiterInnenbewegung, die Haganah, etwa 50.000 und stieg bis
zum Sommer auf 80.000 Angehörige. Zu ihr gehörten eine kleine
Luftwaffe, eine Marine und Einheiten von Panzern, gepanzerten
Fahrzeugen und schwerer Artillerie. Dagegen hatten die
PalästinenserInnen kein stehendes Heer, nur etwa 7.000
schlecht ausgerüstete irreguläre Einheiten, die meisten von
ihnen Einheimische und einige Freiwillige aus Syrien und dem
Irak. Die Haganah konnte auch auf die Unterstützung der mehr
rechtsgerichteten zionistischen Milizen wie der vom
italienischen Faschismus inspirierten Irgun (Nationale
Militärorganisation) und Lechi (KämpferInnen für die Freiheit
Israels, auch bekannt als „die Stern-Bande“ nach ihrem Gründer
Avraham Stern) zählen.
Die umliegenden arabischen Staaten – Transjordanien, Irak,
Syrien, Libanon und Ägypten – waren gerade erst aus der

britischen
oder
französischen
Kolonialherrschaft
hervorgegangen und ihre Regierungen waren immer noch von
britischen und französischen Interessen beherrscht. Ihre
Armeen, gut für wenig mehr als Palastrevolten und die
Erschießung von Streikenden und DemonstrantInnen, waren zum
Zwecke der internen Repression und nicht für ernsthafte Kriege
mit anderen Staaten geschaffen worden.
Und von diesen fünf Ländern bestand die Hauptaufgabe des
Libanon im Palästina-Krieg 1947-49 darin, palästinensische
Flüchtlinge und KämpferInnen auf seinem Territorium
zusammenzutreiben und zu entwaffnen, anstatt ihnen zu helfen.
Nur Jordanien hatte eine gut ausgebildete Berufsarmee, die
Arabische Legion, und sie wurde immer noch von einem
britischen General, Sir John Bagot Glubb („Glubb Pascha“),
kommandiert.
Außerdem verhandelte Jordaniens König Abdullah heimlich mit
Ben-Gurion (vermittelt durch andere FührerInnen der
zionistischen ArbeiterInnenbewegung wie Golda Meir) über eine
jordanische Besetzung des Westjordanlandes und dessen Annexion
an sein ressourcenarmes Königreich. Beide Seiten wollten die
Entstehung eines eigenen Staates für die palästinensischen
AraberInnen unter der Führung des Großmufti von Jerusalem,
Amin al-Husseini, oder schlimmer noch, unter der Führung der
palästinensischen GuerillaführerInnen, die während der
arabischen Revolte von 1936-1939 gegen die britische
Kolonialmacht und die ZionistInnen gekämpft hatten,
verhindern.
In enger Anlehnung an die „roten Linien“ des Übereinkommens
zwischen König Abdullah und Ben-Gurion – von dem die Briten
eindeutig vorher Kenntnis besaßen – sorgte Glubb dafür, dass
die Arabische Legion zu keinem Zeitpunkt des Krieges auch nur
irgendeinen Zipfel des von den Vereinten Nationen (UN) für
einen „jüdischen Staat“ vorgesehenen Gebietes besetzte. Die
Arabische Legion ließ sogar Tiberias und Safed im Norden des
Landes (Galiläa) im April und Mai 1948 an die Haganah fallen,

um Husseini daran zu hindern, dort eine
palästinensische Regierung zu bilden.

provisorische

Die meisten Kämpfe zwischen der Haganah und der Arabischen
Legion fanden statt, weil die ZionistInnen versuchten, Gebiete
zu besetzen, die weit über diese vorher vereinbarte Aufteilung
der Beute hinausgingen.

Großbritannien spielt JüdInnen
AraberInnen gegeneinander aus

und

Britannien hatte zuvor mit der Idee gespielt, Palästina gemäß
den Vorschlägen der Peel-Kommission im Juli 1937 zu spalten,
um den arabischen Aufstand zu beenden. Aber der Ausbruch des
Krieges in Europa im September 1939 zwang sie, den Peel-Plan
aufzugeben, um die palästinensisch-arabische Meinung zu
beschwichtigen, sehr zum Ärger der jüdischen KolonistInnnen,
die die britische Kolonialherrschaft gegen die rebellischen
AraberInnen unterstützt hatten.
Viele dieser jüdischen KolonistInnen waren über die von
Großbritannien gesponsorte zionistische paramilitärische
Organisation Palmach (Einsatztruppen) für die britischen
Kriegsanstrengungen im Libanon und in Syrien rekrutiert
worden. Diese wurde die wichtigste legale Deckung für die
Untergrundorganisation Haganah, bis die britischen Behörden
1942 ihre Finanzierung einstellten. Eine kleine Minderheit
innerhalb der zionistischen Bewegung führte jedoch auch
während des Zweiten Weltkriegs eine terroristische Kampagne
gegen britische und arabische Ziele durch, um gegen das
britische „Weißbuch“ zu protestieren, das auf den
beiseitegelegten Peel-Plan folgte.
Vertreten durch Lechis Führer Avraham Stern wandte sich diese
extremistische Minderheit sogar an die Nazis mit der Bitte um
deutsche Unterstützung für die Schaffung eines prodeutschen
faschistischen Staates unter ihrer Führung, in den Adolf
Hitler dann die jüdischen Bevölkerungen aus den Ländern

Europas unter deutscher Besatzung massenhaft deportieren
könnte. Die Nazis betrachteten diesen Vorschlag jedoch als
Ablenkung von der genozidalen „Endlösung der Judenfrage“, die
sie bereits in Europa unternahmen, und Stern selbst wurde im
Februar 1942 bei einer Schießerei mit der britischen Polizei
gefangen genommen und getötet.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 schloss sich
Lechi jedoch die eher zum rechten „Mainstream“ gehörende Irgun
an, von der Lechi sich ursprünglich im August 1940 getrennt
hatte, als sie ihren bewaffneten Feldzug wieder aufnahm, um
Großbritannien zu zwingen, einen jüdischen Staat in ganz
Palästina zu akzeptieren. Der mit Abstand berüchtigste Angriff
dieser beiden Gruppen war der Bombenanschlag auf das King
David Hotel in Jerusalem im Juli 1946, bei dem 91 Menschen
getötet wurden, darunter 41 AraberInnen, 28 britische
Regierungsangestellte und 17 JüdInnen.
Diese bewaffnete Kampagne genoss die gelegentliche, wenn auch
indirekte Unterstützung der offiziellen zionistischen
Arbeitsparteiführung um Ben-Gurion und warf die britische
Politik in Palästina in eine Krise. Der britische
Imperialismus, der nicht bereit war, „Partei zu ergreifen“ und
seine Beziehungen sowohl zur zionistischen Bewegung in
Palästina als auch zu den von ihm abhängigen arabischen
Regimen zu stören, übergab das „Palästina-Problem“ zynisch an
die neu gegründete UNO, die damals noch von europäischen
Mächten mit eigenen großen Kolonialreichen beherrscht wurde.

Großbritannien fungiert als Helfer
Die UNO kam dann zu einem detaillierten Plan für die Teilung
Palästinas in arabische und jüdische Staaten, allerdings
vereinbart mit „freiwilligen Transfers“ und „Austausch“ der
Bevölkerung. Arabische Regierungen und palästinensischarabische FührerInnen lehnten den Plan mit überwältigender
Mehrheit ab, weil er grob geschätzt die Hälfte Palästina an
das jüdische Drittel seiner Bevölkerung für den

vorgeschlagenen „jüdischen Staat“ vergab, in dem die
AraberInnen selbst dann noch eine knappe Mehrheit bilden
würden. Natürlich unter der Annahme, dass sie dort blieben.
Andererseits akzeptierten Ben-Gurion und die zionistische
ArbeiterInnenbewegung den UN-Teilungsplan als Sprungbrett für
zukünftige zionistische Wünsche in Palästina als Ganzem,
während die „revisionistischen zionistischen“ Irgun und Lechi
ihn beide ablehnten. Für die rechten RevisionistInnen blieb
dieser Plan weit hinter ihren ursprünglichen Forderungen nach
einem jüdischen Staat auf beiden Seiten des Jordans zurück.
Beide Flügel der zionistischen Bewegung hatten jedoch die
volle Absicht, die JüdInnen zu einer überwältigenden Mehrheit
der dortigen Bevölkerung zu machen, indem sie das Land von
seiner indigenen Bevölkerung „ablösten, zurückkauften“, das
heißt, indem sie AraberInnen vertrieben und jüdische
EinwandererInnen und Flüchtlinge aus Europa, der arabischen
Welt und von anderswo ins Land holten.
Tatsächlich gab der UN-Aufteilungsplan der zionistischen
Bewegung weit mehr Land, als damals von der jüdischen
SiedlerInnen-Minderheit Palästinas besessen oder kontrolliert
wurde. Und um die „jüdische Mehrheit“ zu erreichen, die einem
jüdischen Staat in Palästina überhaupt politische oder
demographische Lebensfähigkeit geben würde, war es notwendig,
eine Reihe von Plänen in die Tat umzusetzen, die Jahre oder
Jahrzehnte zuvor ausgearbeitet worden waren, um die
AraberInnen zu vertreiben.
Der umfassendste davon war als Plan Dalet (oder „Plan D“)
bekannt, der die meisten militärischen Aktionen der Haganah in
den Jahren 1947-49 anstiftete. Dieser sah die Zwangsumsiedlung
von Hunderttausenden von palästinensischen AraberInnen aus der
arabischen Mehrheitsregion des ländlichen Galiläa und der
Negev-Wüste sowie die ethnische Säuberung der großen Städte
Palästinas, insbesondere der Häfen Haifa, Jaffa und Akkon
(Acre), vor.

Großbritanniens Antwort auf den Teilungsplan im November 1947
war, sich wie Pontius Pilatus „die Hände reinzuwaschen“.
Großbritannien kündigte lediglich an, sein ehemaliges Mandat
des Völkerbundes über Palästina am 14. Mai 1948 zu beenden.
Die Zionistische Jüdische Agentur für Palästina, eine von den
britischen Behörden gegründete und von Ben-Gurion geführte
quasi-staatliche Einrichtung, erklärte dann einseitig die
Unabhängigkeit des neuen Staates Israel am selben Tag, als der
formelle Rückzug Großbritanniens vonstattenging.
In den dazwischen liegenden sechs Monaten war Großbritannien
jedoch immer noch offiziell für die Aufrechterhaltung von
„Recht und Ordnung“ in Palästina verantwortlich. Aber die
britischen Streitkräfte hatten sich in Wirklichkeit in ihre
Lager zurückgezogen, und die Polizeistationen unter britischer
Befehlsgewalt taten absolut nichts, um diese (überwiegend)
AraberInnen, aber auch einige JüdInnen vor Massakern oder
Vertreibungen zu schützen.
Diese Niedertracht war ganz im Stil von Großbritanniens
Aktionen während der Teilung Indiens nur wenige Monate zuvor,
als Großbritannien beiseitetrat und nichts unternahm, um die
schrecklichen kommunalistischen Massaker und Vertreibungen von
Millionen Menschen zu verhindern. Zuvor hatte es Jahrzehnte
damit verbracht, Hindus, Muslime und Sikhs gegeneinander
aufzubringen. Beide Ausstiege aus dem Empire bleiben
furchtbare unabwaschbare Blutflecken an den Händen von Clement
Attlees gefeierter Labour-Regierung von 1945-51.
Im konkreten Fall haben die gut bewaffneten und hervorragend
ausgebildeten Milizen des neuen israelischen Staates 78
Prozent
des
ehemaligen
britischen
Mandatsgebietes
beschlagnahmt, weit mehr als die 56 Prozent, die ihnen von der
UNO zugesprochen wurden. Dabei wurden etwa 530 arabische
Dörfer zerstört oder von ihren arabischen BewohnerInnen
geleert ebenso wie die arabischen Viertel aller großen
Stadtgebiete, einschließlich der westlichen Teile Jerusalems.
Jaffa wurde am 25. April 1948 von der „offiziellen“ Haganah

angegriffen, die neben der noch mörderischeren Irgun agierte.
Seine arabische Bevölkerung von 100.000 wurde in wenigen Tagen
auf 5.000 reduziert.
Diese Gräueltaten wurden nicht einfach im Eifer des Gefechts
begangen, sondern waren darauf ausgelegt, Panik zu verbreiten
und so die einheimische arabische Bevölkerung zur Flucht zu
bewegen. Laut dem israelischen Militärhistoriker Arieh
Itzchaki gab es während der Aufteilung zehn große und etwa 100
kleinere Massaker, die von verschiedenen zionistischen Milizen
verübt wurden.
Caesarea („Qaysaria“ auf Arabisch) war das erste Dorf, das am
15. Februar 1948 vollständig vertrieben wurde. Weitere vier
Dörfer wurden am selben Tag „gesäubert“, allesamt beobachtet
von britischen Truppen, die in nahegelegenen Polizeistationen
stationiert waren. Ein weiteres Dorf, das in der gleichen
Nacht angegriffen wurde, war Sa’sa‘ nahe der libanesischen
Grenze, wo der verantwortliche Offizier Mosche Kelman sich
später erinnerte: „Wir hinterließen 35 abgerissene Häuser (ein
Drittel des Dorfes) und 60-80 Leichen (einige davon waren
Kinder)“.

Deir Jassin
Das berüchtigtste zionistische Massaker fand jedoch am 9.
April 1948 im Dorf Deir Jassin bei Jerusalem statt. Es wurde
von den Irgun- und Lechi-Milizen durchgeführt, deren nationale
Befehlshaber jeweils Menachem Begin und Jitzchak Schamir
waren. Beide wurden später Politiker der rechten Likud-Partei
des derzeitigen israelischen Premierministers Benjamin
Netanjahu und zudem 1977-83 bzw. 1986-92 selbst
Premierminister.
Die Verantwortung für dieses Massaker wurde im Allgemeinen
allein diesen beiden Milizen zugeschoben. Das liegt zum Teil
daran, dass Ben-Gurion das damalige Massaker zugegeben und
sich dafür „entschuldigt“ hat, um die internationale Schuld

auf seine rechten Rivalen abzuwälzen. Aber israelische „Neue
Historiker“ wie Ilan Pappe haben gezeigt, dass die HaganahKommandeure ihre Pläne guthießen und die Palmach sogar nach
Deir Jassin schickten, um Irgun und Lechin dabei zu helfen,
den Rest zu erledigen.
Dieses Massaker hatte jedoch unmittelbare Auswirkungen auf die
Moral der arabischen Zivilbevölkerung. Sein Ausmaß wurde
bewusst benutzt, um andere Dörfer und Stadtteile in Angst und
Schrecken zu versetzen. Lastwagen mit Lautsprechern übertrugen
die Nachrichten und forderten die AraberInnen auf, einem
ähnlichen Schicksal zu entfliehen.
Dieses Dorf mit nur 600 Einwohnern liegt nur wenige Kilometer
westlich von Jerusalem. Die DorfbewohnerInnen hatten einen
Nichtangriffspakt mit benachbarten jüdischen Siedlungen und
sogar mit Lechi-KommandantInnen unterzeichnet. Sie hatten
höchstens etwa 30 bewaffnete DorfbewohnerInnen zu ihrer
Verteidigung.
Rund 132 Irgun- und 60 Lechi-Kommandos stürmten bei Anbruch
der Morgendämmerung hinein. Ilan Pappes Buch „Die ethnische
Säuberung Palästinas“ von 2006 fasst zusammen, was geschah:
„Als sie in das Dorf eindrangen, überzogen die jüdischen
Soldaten die Häuser mit Maschinengewehrfeuer und töteten viele
der BewohnerInnen. Die übrigen DorfbewohnerInnen wurden dann
an einem Ort versammelt und kaltblütig ermordet, ihre Körper
misshandelt, während einige der Frauen vergewaltigt und dann
getötet wurden.“
Der neuere Dokumentarfilm von der in Deir Jassin geborenen
israelischen Regisseurin Neta Shoshani sammelte eine Reihe von
Augenzeugenberichten, unter anderem von einigen an den
Ereignissen beteiligten Israelis. Einer war Yehoshua Zettler,
der Jerusalemer Kommandeur Lechis. In einem offenen und
unmissverständlichen Interview beschrieb er die Art und Weise,
wie die BewohnerInnen von Deir Jassin getötet wurden:

„Ich werde dir nicht sagen, dass wir sie mit Samthandschuhen
anfassten. Haus für Haus setzen wir Sprengstoff ein und sie
rennen davon. Eine Explosion und weitergehen, eine Explosion
und weitergehen und innerhalb weniger Stunden ist das halbe
Dorf nicht mehr da.“
Ein weiterer Zeuge war Professor Mordechai Gichon, ein
ehemaliger Haganah-Nachrichtenoffizier, der nach dem Ende des
Massakers nach Deir Jassin geschickt wurde:
„Für mich sah es ein bisschen wie ein Pogrom aus. Wenn man
eine Armeeposition einnimmt, ist es kein Pogrom, auch wenn
hundert Menschen getötet werden. Aber wenn man in einen
zivilen Ort kommt und Tote darin verstreut sind – dann sieht
es aus wie ein Pogrom. Wenn die KosakInnen in die jüdischen
Viertel einbrachen, dann hätte das ungefähr so aussehen
müssen.“
Trotz der Versuche von Ben-Gurion und VertreterInnen der
zionistischen ArbeiterInnenbewegung, dieses und andere
Massaker als außergewöhnliche Ergebnisse der Aktionen einiger
Extremisten darzustellen, wurden diese „Extremisten“ in keiner
Weise bestraft. Tatsächlich haben sie in den 1970er Jahren die
Nachfolge der zionistischen Regierung der Arbeitspartei
angetreten und fuhren mit denselben Methoden im Südlibanon der
1980er Jahre fort. Und diese „respektablen“ Extremisten haben
sich nie für ihre Taten 1948 entschuldigt. Ganz im Gegenteil.
Menachem Begin, der 1978 mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet wurde, schrieb in seinen Memoiren „The Revolt:
Inside Story of the Irgun“ 1951:
„Das Massaker war nicht nur gerechtfertigt, es hätte auch
keinen Staat Israel ohne den Sieg bei Deir Jassin gegeben.“
Er fuhr fort:
„Die Legende von Deir Jassin half uns insbesondere bei der
Rettung von Tiberias und der Eroberung von Haifa. […] Alle

jüdischen Truppen zogen durch Haifa wie ein Messer durch die
Butter. Die AraberInnen flohen in Panik und riefen: ‚Deir
Jassin’!“
Heute töten ScharfschützInnen der israelischen Streitkräfte
IDF Dutzende unbewaffnete palästinensische DemonstrantInnen
und verwunden Hunderte am Grenzzaun zum Gazastreifen. Diese
DemonstrantInnen versuchen, mit ihrem Gedenken an den 70.
Jahrestag der Nakba das Totschweigen der israelischen und
westlichen Medien über ihre immer noch verzweifelte Situation
zu durchbrechen.
Und der entsetzlich rassistische und israelfreundliche USPräsident Donald Trump droht damit, die US-Botschaft in
Jerusalem am oder um den 15. Mai persönlich zu eröffnen.
Deshalb ist es wichtig, dass die globale Solidaritätsbewegung
mit Palästina deutlich macht, dass ein Staat, der aus der
Enteignung eines ganzen Volkes entstanden ist – ein
rassistischer Staat, der auf der Grundlage von hundert Deir
Jassins geschaffen wurde –, kein Recht hat, auf dieser
Grundlage weiter zu existieren.

Massaker
in
Gaza:
Widerstand geht weiter!

Der

Dave Stockton, Neue Internationale 228, Mai 2018
Seit dem 30. März, dem Tag des Bodens, nehmen zehntausende
BewohnerInnen von Gaza an einer wöchentlichen Demonstration
teil, die der „Große Rückkehrmarsch“ genannt wird, um an die
Enteignung ihres Heimatlandes im Jahr 1948 zu erinnern. Mehr
als 60 Prozent der Menschen in Gaza sind Flüchtlinge und ihre

Nachkommen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden.
Aus jedem Teil Gazas versammeln sie sich jeden Freitag
friedlich an fünf Punkten entlang der Grenze. Seit dem 30.
März zelten dort Hunderte. Sie wollen bis zum 15. Mai bleiben,
wenn der Protest seinen Höhepunkt erreichen soll. Dennoch sind
sie dem tödlichen Feuer von Scharfschützen der sogenannten
Verteidigungsstreitkräfte Israels (IDF = Israeli Defense
Forces) ausgesetzt. Mehr als 40 PalästinenserInnen wurden bis
zum 25. April getötet, die Zahl steigt jede Woche. Darüber
hinaus wurden 1.600 Menschen durch scharfe Munition verwundet.

Demonstration und Reaktion
Es handelt sich bei den Demonstrationen um überwiegend
friedliche; es werden traditionelle Speisen serviert,
kulturelle Veranstaltungen finden statt. Israelische
BeamtInnen behaupten, dass sie gewalttätig sind, weil einige
Protestierende Steine auf die SoldatInnen werfen und Reifen
verbrennen. Doch die Entfernung zwischen den DemonstrantInnen
und den israelischen SoldatInnen liegt nach Zeugenaussagen
zwischen 250 und 300 Metern. Es braucht wahrlich wundersame
Kraft, um letztere überhaupt zu treffen.
Die IDF-Politik des Schießens in Tötungsabsicht hat nichts mit
dem Schutz der stark befestigten Grenzen Israels und seiner
Armee, der mächtigsten in der Region, zu tun. Sie soll ganz
einfach verhindern, dass Demonstrationen den 70 Jahre alten
Landraub des zionistischen Siedlerstaates an dem
palästinensischen Volk verdeutlichen. Die westlichen Medien
und die Regierungen der USA und der EU sind mitschuldig an
diesen Gräueltaten. Stellen Sie sich nur ihre Reaktion vor,
wenn sie in Venezuela durchgeführt würden! Werden sie von der
IDF begangen, werden sie unter den Teppich gekehrt.
Darüber hinaus sollten die Ereignisse in Gaza die
Aufmerksamkeit auf die schrecklichen Zustände der 1,8
Millionen Menschen lenken, die auf einer Fläche von nur 160

Quadratkilometern zusammengepfercht sind und unter einer
jahrzehntelangen Belagerung gelitten haben. Zahlen der
Weltbank zeigen, dass 80 Prozent der Menschen in Gaza auf
internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind; die
Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 58 Prozent.
1995 baute Israel einen elektrischen Zaun und eine Betonmauer
um Gaza und unterbrach damit die Verbindungen zu den besetzten
palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Im Jahr 2001
bombardierte und zerstörte Israel den Flughafen, nur drei
Jahre nach seiner Eröffnung. Tatsächlich waren Schulen,
medizinische Einrichtungen und Kulturzentren, die von
internationalen StifterInnen gebaut wurden, Ziele von
israelischen Bombardements. Seit Beginn der Belagerung hat
Israel drei große militärische Angriffe auf Gaza gestartet.
Im Jahr 2008 dauerte der erste große israelische Angriff –
„Operation Bleigießen“ – 23 Tage. Dabei wurden 1.440
PalästinenserInnen getötet, 920 ZivilistInnen verwundet und
47.000 Häuser zerstört.
Im Jahr 2012, bei einem achttägigen Angriff – „Operation Säule
der Verteidigung“ – töteten israelische Streitkräfte 167
PalästinenserInnen, darunter 87 ZivilistInnen. Unter den
Todesopfern befanden sich 35 Kinder und 14 Frauen. Die
Infrastruktur des Gazastreifens wurde gezielt angegriffen; 126
Häuser wurden vollständig zerstört, Schulen, Moscheen,
Friedhöfe, Gesundheits- und Sportzentren, Medieneinrichtungen
verwüstet.
Zwei Jahre später, 2014, in der „Operation Schützende Klinge“
tötete Israel 50 Tage lang mehr als 2.100 PalästinenserInnen,
darunter 1.462 ZivilistInnen und fast 500 Kinder. 11.000
PalästinenserInnen wurden verwundet, 20.000 Häuser zerstört
und eine halbe Million aus ihren Häusern vertrieben.
Nach jedem Angriff hat Israel systematisch das Anliefern von
Baumaterial blockiert, mit dem die schrecklichen Schäden

repariert werden sollten, die von IDF-Panzern und
Kampfflugzeugen
mutwillig
angerichtet
wurden.
Das
Stromerzeugungssystem wurde zerstört und nur begrenzte
Lieferungen erfolgen aus Israel und Ägypten. Das Wasser- und
Abwassersystem ist zu 90 Prozent verunreinigt und
abwasserbedingte Krankheiten breiten sich aus. Auch die
medizinische Versorgung ist massiv eingeschränkt.
Kurzum, die Menschen dieser kleinen Enklave sind einer
grausamen kollektiven Bestrafung ausgesetzt, die eindeutig
gegen das Völkerrecht und zahlreiche UN-Resolutionen verstößt.
Doch das erweckt wenig oder gar keine Sympathie geschweige
Aktion bei den „westlichen Demokratien“ oder ihren Medien.
Ganz im Gegenteil – die USA, Großbritannien und Frankreich
lehnen regelmäßig alle Resolutionen ab, die Israel
verpflichten würden, seine völkermörderischen Aktionen zu
zügeln.

Solidarität!
Mehr denn je brauchen das palästinensische Volk und die
Bevölkerung von Gaza die Hilfe und Unterstützung der
ArbeiterInnen und Jugendlichen weltweit – einschließlich der
fortschrittlichen Minderheit in Israel selbst. Wir müssen die
gegenwärtigen
Schrecken
durch
die
israelischen
HeckenschützInnen aufdecken, aber auch die gewaltigen
ethnischen Säuberungen in den Jahren 1948 und 1967, die diesen
Staat für immer unrechtmäßig machen. Keine Nation kann ihr
Recht auf Selbstbestimmung beanspruchen, wenn es mit sich
bringt, das Recht eines anderen Volkes zu verweigern – und
zwar durch ethnische Säuberung zu diesem Zweck.
Die in Oslo geplante und von den USA, Großbritannien usw.
unterstützte „Zwei-Staaten-Lösung“ hat sich als Utopie
erwiesen. Israel hat sie nie umgesetzt, sondern unter dem
Deckmantel von Oslo den verbleibenden zusammenhängenden Teil
Palästinas mittels neuer Siedlungen weiter zerstückelt. Die
einzige Lösung ist ein einheitlicher bi-nationaler Staat für

Israelis und PalästinenserInnen.
Das hat nichts mit einer Vertreibung der Juden und Jüdinnen zu
tun. Aber es bedeutet das Rückkehrrecht für alle
PalästinenserInnen in ihre Heimat und das Ende eines Staates,
der ausschließlich von und für jüdische Israelis regiert wird.
Wir glauben, dass nur die ArbeiterInnenklasse beider
Nationalitäten und des gesamten Nahen Ostens eine
fortschrittliche Lösung herbeiführen kann. Wir treten dafür
ein, dass ein bi-nationaler Staat ein sozialistischer sein
sollte, da nur so die Beendigung der nationalen Unterdrückung
mit einer gerechten Reorganisation der Wirtschaft im Interesse
aller Lohnabhängigen, Bauern und Bäuerinnen verbunden werden
kann.
Solidarität mit den Protesten in Gaza und dem Großen
Rückkehrmarsch!
Beteiligt Euch an den Solidaritätsaktionen und den
Aktionen zum Gedenken an die Nakba um den 15. Mai!

Syrien: Zu den Luftangriffen
von
USA,
Britannien
und
Frankreich
Stellungnahme des Internationalen Sekretariats der Liga für
die Fünfte Internationale, 15. April 2018, Infomail 999, 17.
April 2018
US-amerikanische, britische und französische Flugzeuge haben
drei Ziele der syrischen Armee angegriffen. Die Regierungen
behaupten, dass diese mit dem Chemiewaffenprogramm des Landes
zusammenhängen. In einem weiteren seiner berüchtigten Tweets

verkündete Donald Trump stolz „Mission erfüllt“. Die
Wiederholung von George Bushs triumphaler Ankündigung des
„Endsieges“ im Irak 2003 ist nicht nur angesichts der
anhaltenden Barbarei des syrischen Bürgerkriegs, der
Wahrscheinlichkeit einer weiteren Offensive gegen Idlib und
der anhaltenden türkischen Kampagne gegen Rojava zynisch. Sie
beinhaltet auch eine gewisse unbeabsichtigte Ironie. Bushs
„Auftrag erfüllt“ folgte eine Serie demütigender Rückzüge und
Niederlagen für den US-Imperialismus. Es ist klar, dass die
USA in Bezug auf die strategische Lage, ihren Niedergang als
globale Hegemonialmacht und ihr Ziel, den Wiederaufstieg
Russlands als imperialistischer Rivale im Nahen Osten
umzukehren, so gut wie nichts erreicht haben.

Ein begrenzter Luftschlag
Die Gefahr eines längeren, konzertierten US-Angriffs auf
Syrien, als Trump am 11. April seine Drohungen gegen Assad und
dessen UnterstützerInnen aussprach, schockierte Millionen
deutlich. In einem Tweet, Trumps Version einer „diplomatischen
Note“, die an die provokanten Reden und Interviews Kaiser
Wilhelms II. erinnert, drohte er mit einem anhaltenden Angriff
auf Assad, das „mit Gas tötende Tier“, die syrische Armee und
ihre UnterstützerInnen. Am selben Tag stieß er auch eine
Warnung an Russland aus: „Macht euch bereit, denn sie werden
kommen, schön und neu und ‚intelligent’“.
Offensichtlich konnten das Weiße Haus, der USVerteidigungsminister James Norman Mattis und die Armee diesen
kriegstreiberischen Tweet schnell neu interpretieren. In
Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien einigten sie
sich auf einen weiteren begrenzten Luftangriff, ähnlich dem
von 2017.
Während der Vorbereitung des Angriffs und während der
Bombardierung selbst hatten sie mit dem russischen Militär in
Kontakt gestanden, um sicherzustellen, dass die Lage in Syrien
trotz der Äußerungen des Präsidenten nicht aus dem Ruder

läuft. Wie viel Schaden an der Infrastruktur der syrischen
Armee angerichtet wurde, wie viele Cruise Missiles (von
Computern gelenkte Fernraketen) vom zur Verfügung gestellten
russischen Verteidigungssystem abgeschossen wurden, sind nicht
die entscheidenden Fragen. Klar ist, dass der Angriff das
Kräftegleichgewicht in Syrien selbst nicht verändert hat und
auch nicht dazu bestimmt war.
Das hindert natürlich nicht daran, dass sich beide Seiten als
„siegreich“ präsentieren. Die USA, Großbritannien und
Frankreich, aber auch ihre anderen imperialistischen
Verbündeten wie Deutschland oder die NATO rechtfertigen und
feiern die „angemessene Reaktion“. Auch die Türkei und Israel
haben den Angriff bereits begrüßt.
Auf der anderen Seite hingegen bezeichneten Russland, Syrien
und der Iran ihn nicht nur als Verletzung des „Völkerrechts“,
sondern behaupten auch, dass der Angriff militärisch
gescheitert und die syrische Luftverteidigung sehr effektiv
sei.
Während

letztere

Behauptungen

mit

ziemlicher

Sicherheit

Übertreibungen sind, treffen die syrische Regierung und ihre
Verbündeten einen Punkt: Die westliche Aggression war
symbolisch. Die Errungenschaften, die Assad und vor allem der
Iran, Russland und die Türkei in Syrien erzielt haben, können
nicht durch begrenzte Luftangriffe, nicht einmal eine Reihe
davon rückgängig gemacht werden.
Vorerst hat keine Seite ein Interesse daran, dass die
Situation außer Kontrolle gerät. Es war rational, dass die
russische Seite keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würde und
die USA und ihre Verbündeten eine Verletzung des „russischen“
kontrollierten Luftraums vermeiden würden, ganz zu schweigen
von russischen Truppen oder Stützpunkten. Das russische Regime
seinerseits hat sich politisch auf eine Mischung aus
Entschlossenheit und Mäßigung gegenüber Trumps Drohungen
beschränkt und versucht, sich als Stimme der Vernunft in einer

unvernünftigen, von den USA dominierten Welt zu präsentieren.
Diese Haltung drückt genau das Verhältnis der Kräfte vor Ort
aus. Das syrische Regime, Russland und der Iran sind, zusammen
mit der Türkei, dabei, zu gewinnen und das Land nach ihren
Interessen neu zu ordnen. Die syrische Revolution ist besiegt,
die kurdische Bewegung ist auf dem Rückzug und wird von ihren
„Verbündeten“ verraten. Die siegreichen Kräfte wollen ihre
Gewinne nicht gefährden, sondern Syrien „stabilisieren“, um
die Früchte ihres Erfolges zu ernten.

Sich abzeichnende Widersprüche
Es wäre jedoch fatal, die Gefahren zu unterschätzen, die in
dieser Konfrontation zum Ausdruck gekommen sind. Derzeit sind
die USA nicht in der Lage, die Kräfteverhältnisse in Syrien
umzukehren oder auch nur den wachsenden Einfluss des Iran im
Irak zu stoppen. Der russische Sieg hat wieder einmal den
relativen Niedergang des US-Imperialismus offenbart. Dieser,
immer noch die stärkste globale Einzelmacht, ist nicht mehr
der unangefochtene Hegemon und zur Zeit nicht mehr in der
Lage, dem Nahen Osten seine Ordnung aufzuzwingen.
Die gegenwärtige Auseinandersetzung muss in diesem Kontext
eines Kampfes um die Neuaufteilung des Nahen Ostens und
tatsächlich der Welt gesehen werden. Der syrische Bürgerkrieg
hat nicht nur dem Schlächter Assad erlaubt, seine Herrschaft
aufrechtzuerhalten, er hat den russischen Imperialismus und
auch den Iran als halbkolonialen, aber regional ambitionierten
Akteur nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak erheblich
gestärkt. Die Türkei, ein NATO-Verbündeter der USA und der
europäischen Mächte, arbeitet auch mit Russland und dem Iran
zusammen, mit anderen Worten, sie manövriert zwischen den
beiden Seiten.
Wenn die Türkei sich nun auf die Seite der USA und der
westlichen Mächte schlüge und die USA ihre vorübergehenden
kurdischen Verbündeten im „Austausch“ aufgäben, könnte dies

das Kräftegleichgewicht vor Ort verändern und zu einer
direkten Konfrontation zwischen den imperialistischen Mächten
und ihren StellvertreterInnen im Land führen. Aber ein solches
Szenario beinhaltet viele „Wenns“ und Erdogan wird für leere
und völlig wirkungslose „Friedensinitiativen“ der UNO oder
Deutschlands und Frankreichs nicht den „Astana-Prozess“
aufkündigen.
Sowohl die USA als auch die europäischen Mächte, insbesondere
Frankreich und Großbritannien, die seit langem „historische“
Interessen in der Region als deren ehemalige Kolonialreiche
verfolgen, wollen die russischen Errungenschaften umkehren. Zu
diesem Zweck haben sie Saudi-Arabien in seinem kriminellen
Krieg im Jemen freie Hand gelassen und die Augen vor den
israelischen Massakern in Gaza verschlossen. Nichtsdestotrotz
sind die französischen und britischen Beiträge zu dem Angriff
vor allem dabei von Bedeutung, den USA eine gewisse
Legitimität zu verleihen. Ihre Rolle wird letztlich durch
Entscheidungen und politische Ziele in Washington bestimmt.
So werden das syrische Regime und seine UnterstützerInnen ihre
barbarische Kampagne fortsetzen, um die Überreste der
„Opposition“ auszurotten, deren Führung und bewaffnete
Einheiten weitgehend zu islamistischen Strömungen oder
türkischen Marionetten verkommen sind. Während Assad und seine
Verbündeten wiederholt chemische Waffen eingesetzt haben,
haben sie weitaus mehr „konventionelle“ Bomben, Raketen,
Flugzeuge oder Artillerie eingesetzt, die Millionen Menschen
ihr Zuhause genommen und sie zu Flüchtlingen gemacht haben,
was zu Hunderttausenden von Todesopfern geführt hat. Ob das
syrische Regime den chemischen Angriff am 7. April lanciert
hat, kann man nicht mit Sicherheit beweisen. Es hat aber in
der Vergangenheit eindeutig gezeigt, dass es keine moralischen
oder sonstigen Schranken für sein Handelns kennt. Für Assad
hätte ein solcher Angriff nicht nur den Fall von Duma selbst
beschleunigt, sondern auch eine erschreckend klare Botschaft
an die Flüchtlinge und Oppositionskräfte in Idlib ausgesandt:

gebt auf oder ihr werdet Opfer ähnlicher Attacken sein!
Der Westen nahm die Behauptungen über den Einsatz chemischer
Waffen als Vorwand für einen begrenzten Schlag, aber ihre
„humanitären“ Anliegen sind nichts weiter als ein Farcenspiel,
um die öffentliche Meinung zu täuschen. Sie rechtfertigen
damit einen groben Verstoß gegen das „Völkerrecht“, das
Macron, Merkel und May nach wie vor hochzuhalten vorgeben,
solange er nicht von ihren israelischen oder saudischen
Verbündeten oder gar durch die Durchsetzung der rassistischen
und mörderischen Politik der EU gegen Flüchtlinge aus Syrien
und durch ihre eigenen militärischen Interventionen gebrochen
wird.
Längerfristig wollen die USA und ihre imperialistischen, aber
auch ihre saudischen und israelischen Verbündeten die von
Russland und dem Iran erzielten Gewinne umkehren. Diese
Staaten sind das eigentliche Ziel der aktuellen Kampagne. All
diese Faktoren deuten auf die Gefahr direkter Zusammenstöße
zwischen den Mächten selbst und damit auf eines offene Krieges
hin. Die derzeitigen Militärschläge sind zwar begrenzt und
sollen nicht über darüber hinausgehen, aber solche Abenteuer
bergen immer das Potenzial zur Eskalation, nicht zuletzt
deshalb, weil sie davon unterstellen, dass beide Seiten nach
den gleichen Regeln spielen würden.
Die historische Periode, in der wir leben, ist jedoch eine
Periode, in der die internationale Ordnung, das heißt das
etablierte Kräfteverhältnis zwischen den Weltmächten, bereits
in Frage gestellt und untergraben wurde. Die Ohnmacht der UNO,
die Ersetzung der „richtigen“ diplomatischen Kanäle durch
Tweets mag als „Wahnsinn“ erscheinen, aber es ist ein
„Wahnsinn“, der eine wirkliche Veränderung in der Welt
widerspiegelt.
Der ständige Niedergang der US-Suprematie über die Welt und
der Aufstieg Chinas als imperialistische Macht haben zu einer
Spaltung innerhalb der herrschenden Klasse der USA geführt.

Vor Trump versuchten die USA, die Welt über ein multilaterales
System, über Institutionen wie die WTO, den IWF, die Weltbank
und die NATO zu dominieren und wollten dies sogar in Verträgen
wie TTIP und TTP festigen. Die globale Krise, der Aufstieg
Chinas, die Reetablierung Russlands als Weltmacht und die
„Kosten“ der Führung des westlichen Bündnisses haben jedoch
dazu geführt, dass sich eine Fraktion des US-Kapitals für
einen unilateralen Weg entschieden hat. Für sie sind „gute
Vereinbarungen“ keine Abkommen am Runden Tisch mit anderen,
sondern „Deals“ gegenüber schwächeren Staaten.
Im Moment hat der Niedergang der USA sie zur Beschränkung auf
eine symbolische Intervention gezwungen, aber angesichts der
gesamten Ausgestaltung eines neuen Kalten Krieges müssen die
Errungenschaften Russlands im Nahen Osten angegangen werden.
Die Verluste der USA in dieser Schlüsselregion der Welt sind
für Washington viel bedeutender
Ostukraine oder die Krim.

als
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Kampf

um

die

Diese Situation nährt auch das Abenteurertum. Dieses mag auch
eine persönliche Eigenschaft Trumps sein, aber, was noch
wichtiger ist, es fließt aus den inneren Widersprüchen der
aktuellen Periode. Die „alten“, etablierten Beziehungen
zwischen den Nationen werden mehr und mehr untergraben, neue
oder verlorene geopolitische Grundlagen zurückzuerobern,
erfordert „härtere“ Mittel, letztlich von allen Seiten. Der
US-Präsident ist nicht der einzige „Hitzkopf“ und die USA sind
nicht die einzige Macht, in der die inneren Widersprüche auf
(außenpolitische) Abenteuer hinweisen. Der russische
Imperialismus, aber auch die türkische, israelische und
saudische Politik bringen solche Merkmale zum Ausdruck.
Die Gefahr eines „begrenzten Krieges“, der aus dem Ruder
laufen könnte, die Ablösung der Diplomatie durch Tweets oder
„starke Sprache“ sind ein Ergebnis der aktuellen Periode. Sie
werden nicht durch Appelle an das „Völkerrecht“, die Stärkung
der UNO oder die Rückkehr zur „Berufsdiplomatie“, wie es die
ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright gefordert hat,

verschwinden. Das mag zwar „vernünftig“ klingen, aber es steht
eigentlich mehr im Widerspruch zum aktuellen Stand der
kapitalistischen Entwicklung als Trumps „Wahnsinn“. Die
Forderung nach einer Rückkehr zu einer internationalen
politischen und institutionellen Ordnung, die auf einem
relativ stabilen Gleichgewicht der Kräfte und Beziehungen
beruht, ist letztlich utopisch. Die Entwicklung der
Weltwirtschaft selbst hat diese Ordnung untergraben und wird
dies zwangsläufig auch weiterhin tun.

Die Linke
Nicht nur die Liberalen oder Konservativen, die auf die „gute
alte Zeit“ zurückblicken, bleiben hinter dieser Entwicklung
zurück, sondern auch große Teile der Linken und der
ArbeiterInnenbewegung.
Einige verharmlosen die Gefahr eines Krieges oder, wie die
rechte Sozialdemokratie und viele GewerkschaftsführerInnen,
befürworten sogar Interventionen oder eine „härtere“ Politik
gegenüber Russland oder China. Die deutsche Sozialdemokratie
unterstützte den Angriff der USA, ebenso wie der rechte Flügel
der britischen Labour-Partei sich auf die Seite „seiner“ ToryRegierung stellen wird. Ein anderer Teil der Linken, oft mit
stalinistischem Hintergrund, betrachtet die gegnerischen
imperialistischen Mächte, Russland und China, als ein
geringeres Übel oder sogar als potenzielle Verbündete.
Für die ArbeiterInnenbewegungen in den USA, in Deutschland,
Großbritannien, Frankreich oder anderen westlichen Staaten ist
der Hauptfeind natürlich ihre „eigene“ herrschende Klasse. Sie
müssen gegen jede militärische oder diplomatische Intervention
mobilisieren. Sie müssen Nein sagen zu allen Luftangriffen in
Syrien, zur Entsendung von Truppen oder zu wirtschaftlichen
oder diplomatischen Sanktionen. Sie müssen den sofortigen
Rückzug aller Truppen und MilitärberaterInnen aus der gesamten
Region fordern! Sie müssen gegen jede Unterstützung für die
israelischen und saudischen Militärmaschinen kämpfen! Sie

müssen den sofortigen Rückzug der türkischen Truppen und die
Verteidigung des kurdischen Volkes fordern!
Aber das Gleiche gilt für Russland, China und ihre
Verbündeten. Wir fordern den Rückzug der russischen Truppen
und Verbündeten aus Syrien. Es stimmt zwar, dass die
westlichen Mächte und insbesondere die USA China eindämmen
wollen und einen neuen Kalten Krieg gegen Russland eröffnet
haben, aber das ändert nichts daran, dass beide
imperialistische Mächte selbst sind. Auch sie kämpfen für
ebenso reaktionäre Ziele und sind der „Hauptfeind“ der
russischen und chinesischen ArbeiterInnenklasse.
Wie das Beispiel Syrien zeigt, ist jede Form der
imperialistischen Intervention, insbesondere in einer so
wichtigen geopolitischen Region, nicht nur reaktionär an sich,
sondern droht, „aus dem Ruder zu laufen“. Auch wenn die
aktuellen Bedrohungen mit einem begrenzten, symbolischen
Angriff endeten, sind der Aufbau von Spannungen zwischen den
Mächten, die Bildung von rivalisierenden Allianzen und Blöcken
und nicht zuletzt die Gewöhnung der Menschen an die Existenz
einer „Kriegsdrohung“ alle sehr real. Die ganze Idee einer
„Rückkehr“ zur Diplomatie und der Wiederherstellung des
„Friedens“, die beispielsweise von Frankreich und Deutschland
verbreitet wird, steht im Missklang zu den gegenwärtigen
Realitäten. Auf jeden Fall sind diplomatische Manöver nur eine
weitere Form des Kampfes um die Neuaufteilung der Welt.
Dies muss der Ausgangspunkt für die Schaffung einer neuen,
globalen Antikriegsbewegung sein, die antiimperialistisch und
internationalistisch sein muss.

Ein weiteres israelisches
Massaker in Gaza
Internationales Sekretariat der Liga für die Fünfte
Internationale, 1. April 2018, Infomail 997, 5. April 2018
Israelische Streitkräfte, die wahllos auf unbewaffnete
palästinensische DemonstrantInnen, Männer, Frauen und Kinder,
schießen, haben Ende März mindestens 16 Menschen getötet und
weit über 100 verletzt. Wie in solchen Fällen üblich,
blockieren die VertreterInnen der USA und Großbritanniens im
UN-Sicherheitsrat jede Verurteilung Israels oder gar jede
Aufforderung, das Abschlachten einzustellen. Das Massaker kam
einen Tag, nachdem eine Granate, die von einem israelischen
Panzer abgefeuert wurde, einen palästinensischen Bauern
tötete, der sein Petersilienfeld pflegte.
Der zionistische Siedlerstaat hat 1948 und 1967 Landstriche
besetzt und daraus die BewohnerInnen vertrieben und diese
Politik seitdem mit unzähligen kleineren Vertreibungen
fortgesetzt. Die brutale Unterdrückung und der letzte Angriff
zielten darauf ab, eine geplante Demonstration namens „Der
große
Rückkehrmarsch“
entlang
des
so
genannten
Sicherheitszauns, der die BewohnerInnen des Gazastreifens von
ihrem geraubten Land trennt, zu stören.
Der 9. April ist auch der 70. Jahrestag des Massakers von Deir
Yasin, bei dem zwischen 100 und 250 DorfbewohnerInnen – die
Zahlen sind umstritten – von der militärischen
Untergrundorganisation Irgun (Irgun Tzwa’i Le’umi; Abk.: IZL,
Etzel; deutsch: Nationale Militärorganisation) und den
zionistischen Lehi-Milizen getötet wurden. Menachem Begin, zu
dieser Zeit Kommandant der Irgun, später Premierminister
Israels und Friedensnobelpreisträger (!), rühmte sich: „Das
Massaker an Deir Yasin war nicht nur gerechtfertigt, ohne den
Sieg von Deir Yasin hätte es nie einen Staat Israel gegeben“.

(Henry Schuman: Der Aufstand, Geschichte der Irgun, New York,
1951).
Gaza selbst befindet sich seit elf Jahren unter einer
israelisch-ägyptischen Blockade und ist zudem verheerenden
Luftbombardements ausgesetzt, zuletzt im Jahr 2014. Zwischen
dem 8. Juli und dem 27. August 1914 wurden mehr als 2.100
PalästinenserInnen bei der Invasion und Teilbesatzung des
Gazastreifens getötet.
Der aktuelle Protest, der am „Tag des Bodens“, dem 29. März,
begann und bis zum 15. Mai, dem Nakba-Tag (deutsch: Tag der
Katastrophe), dauern soll, zielt darauf ab, die Aktionen eines
Staates hervorzuheben, der 5 Millionen PalästinenserInnen im
Status von Flüchtlingen und Vertriebenen aus ihrem Heimatland
hält. In wenigen Wochen wird Israel 70 Jahre seines Bestehens
feiern, zweifellos mit den herzlichen Glückwünschen der
imperialistischen Mächte verziert, die dies ermöglicht haben:
Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Frankreich,
Deutschland und ihre Verbündeten.
Die Propagandamaschinen der israelischen Regierung und ihrer
Botschaften auf der ganzen Welt propagieren nun, dass sich
„die AraberInnen“ die Vergeltung durch das Werfen von Steinen
oder die eine oder andere Benzinbombe selbst zuzuschreiben
hätten. Die westlichen Medien werden dies unterstützen ebenso
wie
die
rechten
Kräfte
in
den
westlichen
ArbeiterInnenbewegungen. Solche Kräfte führen bereits einen
Präventivschlag gegen Jeremy Corbyn, den Vorsitzenden der
britischen Labour Party, der bisher die PalästinenserInnen
verteidigt und die Gräueltaten Israels verurteilt hat.
Es gibt noch andere Pläne. Trump und May betrachten ebenso wie
ihr Gehilfe, der Kronprinzen von Saudi-Arabien, der selbst
einen völkermörderischen Krieg im Jemen führt, Israel als
einen wichtigen Verbündeten gegen den Iran, selbst keine
progressive Kraft, wie dessen Verbrechen in Syrien zeigen. Die
Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels durch Trump

ist ein erster Einschnitt, der es Israel erlaubt, einen
weiteren Schritt in Richtung des Raubs von palästinensischem
Land um Jerusalem herum zu setzen. Jeder größere Krieg in der
Region, der beispielsweise durch einen Angriff auf die
iranische Atomindustrie ausgelöst wird, wird zweifellos als
Deckmantel für die Vertreibung weiterer PalästinenserInnen und
die Beschlagnahme von mehr Land dienen.
Der israelische Staat ist eine überwältigend mächtige
Streitmacht. Er hat nicht nur Atomwaffen, sondern auch die
bedingungslose Unterstützung der USA und der meisten
europäischen Staaten. Wenn er jedoch Maßnahmen wie die in Gaza
gegen unbewaffnete zivile DemonstrantInnen ergreift,
untergräbt er die Sympathie, die er von normalen BürgerInnen
in der ganzen Welt genossen hat. Sie betrachten solche
Handlungen mit Abscheu. Der Versuch, sich den Holocaust zur
Rechtfertigung eigener Kriegsverbrechen zu missbrauchen, wird
zunehmend nicht nur als Obszönität gegenüber seinen sechs
Millionen Opfern erkannt, sondern untergräbt auch den immer
noch notwendigen Kampfes gegen den wirklichen, reaktionärrassistisch begründeten abscheulichen Antisemitismus.
Der

Grund,

warum

die

westlichen

Mächte

Israel

immer

unterstützen, ist nicht die tiefe Sympathie für den Zionismus
oder die jüdischen Bevölkerung in diesen Ländern, geschweige
denn die Schuld dieser Ländern, ihre Grenzen für die meisten
europäischen Ju(e)dInnen, die Opfer des Holocaust wurden,
geschlossen zu haben. Der wahre Grund ist vielmehr, dass
Israel immer ein starkes Hindernis für die Einheit der Länder
des Nahen Ostens gegen die westlichen Mächte war, die seit
über einem Jahrhundert ihre Ölressourcen geplündert haben.
Aus all diesen Gründen ist es für SozialistInnen und
GewerkschafterInnen im Westen unerlässlich, auf die Straße zu
gehen, um den PalästinenserInnen durch die Verurteilung der
israelischen Massaker den Rücken zu stärken und die Forderung
der PalästinenserInnen nach ihrem Rückkehrrecht zu
unterstützen.

Türkei erobert Afrin:
Konterrevolution
auf
Vormarsch

Die
dem

Robert Teller, Neue Internationale 227, April 2018
Am 18. März rückten die türkische Armee und von der türkischen
Regierung kontrollierte FSA-Verbände ins Stadtzentrum von
Afrin ein – zwei Monate nach Beginn des militärischen
Überfalls auf den gleichnamigen kurdischen Kanton durch die
„Operation Olivenzweig“. Wie auch in anderen von türkischen
Truppen eroberten Ortschaften des Kantons war der militärische
Siegeszug begleitet von Plünderungen und einem Massenexodus
der dort lebenden BewohnerInnen. Ohne Zweifel ist der
türkische Einmarsch ein weiterer Schlag der Konterrevolution
im Nahen Osten, der die Zukunft von Rojava in Frage stellt.
Erdogan hat wiederholt erklärt, dass er bei Afrin nicht Halt
machen wird, sondern die gesamte türkisch-syrische Grenze und
sogar den Nordirak von kurdischen Verbänden „säubern“ will.
Die Situation führt uns – wie bereits im Kampf gegen den
IS/Daesch – einmal mehr vor Augen, dass keiner der beteiligten
Akteure im Nahen Osten eine kurdische Selbstverwaltung
akzeptieren wird, dass die dort bestehende staatliche Ordnung
auf der nationalen Unterdrückung des kurdischen Volkes beruht.
Zugleich werden die militärischen Erfolge Erdogans begleitet
von einer Repressionswelle gegen KriegsgegnerInnen, und sein
militärischer Erfolg wird den weiteren Abbau demokratischer
Rechte und die Errichtung eines diktatorischen Regimes in der
Türkei beschleunigen, was dort eine ArbeiterInneneinheitsfront
gegen den Krieg dringend erforderlich macht.

Deutsche Waffen
Die türkische Armee setzt bei ihrer Offensive deutsche
Leopard-Panzer ein. Entgegen der anfänglichen Aussage Sigmar
Gabriels, aufgrund des türkischen Angriffs auf Afrin zunächst
keine Waffenexporte in dieses Land mehr zu genehmigen, wurden
allein
seit
Beginn
der
Offensive
insgesamt
20
Rüstungsexportgenehmigungen erteilt. Der militärische Angriff
auf Rojava setzt für InternationalistInnen nicht nur die
unmittelbare Unterstützung der kurdischen Verbände im Kampf
gegen die türkischen Truppen auf die Tagesordnung. Er wirft
auch die Frage auf, welche politische Strategie erforderlich
ist, um die Errungenschaften in Rojava zu verteidigen.
Die kurdischen Verbände der YPG/YPJ haben als Teil der SDF
(Syrian Democratic Forces) seit 2015 große militärische
Erfolge gegen den IS/Daesch errungen und kontrollieren heute
einen großen Teil der vom IS in Syrien zurückgelassenen
Gebiete. Der größte militärische Erfolg war die Eroberung von
ar-Raqqa im Oktober 2017. Die militärischen Erfolge beruhten
auch auf der Unterstützung der SDF durch die USA in Form von
Waffenlieferungen, Militärberatern und Luftangriffen, in
geringerem Umfang auch auf russischer Unterstützung. Dank der
militärischen Erfolge der SDF kontrolliert der IS/Daesch heute
nur noch einige ländliche Gegenden im Osten Syriens, an der
israelischen Grenze und das palästinensische Flüchtlingslager
Jarmuk in Damaskus. Die kurdischen Verbände dagegen
kontrollieren fast alle Gebiete östlich des Euphrat, etwa ein
Viertel der Fläche Syriens. Seit Beginn der türkischen
Intervention in Nordsyrien 2016 stellte Russland in den
entsprechenden Gegenden Truppen in Pufferzonen bereit, die
eine direkte Konfrontation der türkischen Armee mit den
kurdischen Verbänden verhinderten. Vor Beginn des Angriffs auf
Afrin zog Russland diese Truppen jedoch von dort zurück. Der
türkische Angriff fand also mit der Duldung Russlands statt.
Nachdem 2014/2015 die Gefahr bestand, Rojava könnte vom IS

militärisch zerschlagen werden, so scheint es heute gerade
durch die zuletzt neu gewonnene militärische Stärke vor neuen
Problemen zu stehen: nicht nur die Türkei, auch das syrische
Regime und seine iranische Schutzmacht können einen
unabhängigen kurdischen Staat als Teil einer Nachkriegsordnung
in Syrien nicht akzeptieren. Assad hat wiederholt erklärt,
dass er nicht bereit ist, eine Abspaltung Rojavas zu
akzeptieren. Für die USA dagegen sind die kurdischen Kräfte
zwar zentral für den Kampf gegen den IS – aber die
militärische Niederlage des IS in Syrien wird die Grundlage
dieser Kooperation in Frage stellen. Im Ringen um eine
Nachkriegsordnung werden die USA Rojava mit in den
Verhandlungstopf werfen, aus dem es neu zu verteilen gilt.
Als Folge des türkischen Angriffs wurden kurdische Verbände
von der Front gegen den IS abgezogen und nach Afrin verlegt.
Die Türkei hingegen zog zehntausende ihr loyale Rebellen aus
der Provinz Idlib ab, um sie im Kampf gegen die kurdischen
Verbände einzusetzen. Am 25. Januar forderte die kurdische
Führung in Afrin das syrische Regime auf, Truppen zu seiner
Verteidigung gegen den türkischen Einmarsch zu schicken. Am
19. Februar trafen Assad-treue Regierungsmilizen in Afrin ein
und wurden von der türkischen Armee unter Beschuss genommen.
Es gibt Berichte, dass das syrische Regime auch zur Entsendung
der regulären Armee bereit gewesen wäre, dies aber durch eine
Intervention Russlands verhindert wurde, das eine Eskalation
zwischen dem syrischen Regime und der Türkei verhindern
möchte. Als Teil einer Einigung zwischen der PYD und dem
Regime übergab die PYD am 22. Februar die Kontrolle über den
mehrheitlich kurdischen Stadtteil Sheikh Maqsoud und alle
anderen von ihr in Aleppo kontrollierten Viertel an die
Truppen des Regimes und erhielt dafür von selbigem die
Erlaubnis, die von ihm kontrollierten Versorgungsrouten nach
Afrin zu nutzen. Am 18.03. zogen sich die KämpferInnen der
kurdischen Verbände aus der Stadt Afrin zurück, nachdem diese
von den türkischen Truppen eingekesselt worden war.

Niederlagen und weitere Bedrohungen
Letztlich hat der türkische Angriff nicht nur zur Zerschlagung
der Selbstverwaltung in Afrin geführt, sondern auch zur
Wiederherstellung der Kontrolle des Assad-Regimes über ganz
Aleppo und er hat die Bedingungen für seine Offensive in der
Provinz Idlib verbessert. Die syrische und die türkische
Regierung verfolgen zwar im syrischen Bürgerkrieg
entgegengesetzte Ziele. Dennoch haben sie ein gemeinsames
Interesse, die kurdische Selbstverwaltung in Rojava zu
zerstören. Insofern ist der türkische Angriff Teil der
konterrevolutionären Entwicklung in der Region und steht in
einer Reihe mit den verbrecherischen Angriffen des AssadRegimes in Ost-Ghuta und Idlib, um seine Kontrolle über diese
Gebiete wiederherzustellen.
Die absehbare Niederlage des IS und die mögliche Niederlage
der letzten Rebellenverbände in der Provinz Idlib und der
Region Damaskus werden unter den verbliebenen Mächten – dem
russischen Imperialismus und dem Iran als Schutzmacht Assads,
der Türkei und den USA – die Frage nach einer
Nachkriegsordnung auf die Tagesordnung setzen. Fast alle
würden kein unabhängiges Rojava akzeptieren und auch die USA
werden ihren zeitweiligen Verbündeten allenfalls als
politisches Faustpfand verwenden (und gegebenenfalls
fallenlassen).
Es droht somit, dass Rojava durch die Türkei militärisch
zerschlagen oder aber in den syrischen Staat reintegriert
wird. Die PYD hat ihrerseits erklärt, dass sie bereit ist, im
Rahmen einer Autonomielösung die bestehenden nationalen
Grenzen Syriens zu respektieren und mit dem Regime über eine
Nachkriegslösung zu verhandeln. Hierbei werden aber sowohl die
türkische als auch die syrische Regierung ihre Bedingungen
gegenüber den Kurdinnen durchsetzen wollen. Die politische
Selbstbestimmung der KurdInnen wird dabei als Erstes auf der
Strecke bleiben.

Internationale Perspektive
Verhindert werden könnte eine solche Entwicklung nur auf
internationaler Ebene. Die Geschichte Rojavas ist eng
verbunden mit der syrischen Revolution und den Aufständen der
KurdInnen in der Türkei. Die Entwicklungen im Nordirak zeigen,
dass dort die Bevölkerung den Wunsch nach staatlicher
Unabhängigkeit vertritt. Letztlich ist die ArbeiterInnenklasse
in der Türkei die entscheidende Kraft, die die militärische
Expansionspolitik Erdogans stoppen kann. Umgekehrt ist jede
militärische Niederlage Erdogans auch eine politische
Niederlage für die Errichtung seiner Präsidialdiktatur. Die
nationale Frage der KurdInnen ist also verbunden mit der
demokratischen Frage und dem Klassenkampf in der Türkei. Die
Zukunft von Rojava wird am Ende davon abhängen, ob es gelingt,
ein Bündnis mit den unterdrückten Massen der ganzen Region zu
bilden. Ein solches Bündnis wäre zugleich auch die einzige
Hoffnung auf ein Ende des Vormarsches von Reaktion,
Konterrevolution und Imperialismus in Syrien oder im Irak. Die
Siege des Assad-Regimes und der Türkei bedeuten für die
Bevölkerung Massenvertreibung, Plünderungen, Vergewaltigungen
und Elend. Die drohende Ausschaltung der KurdInnen und die
Niederlage der syrischen Revolution bedeuten aber keineswegs
eine Befriedung des Landes, sondern werden angesichts der
verschärften internationalen Konfrontationen früher oder
später zu einem weiteren Kampf zwischen den verschiedenen
Mächten führen, die heute ganze Länder verwüsten.
RevolutionärInnen treten für die Niederlage und den Rückzug
der türkischen Armee ein, die Verteidigung der bestehenden
Selbstverwaltungsstrukturen und den Sieg der KurdInnen gegen
die Invasoren. Wir fordern den Stopp der Waffenlieferungen an
die Türkei und den Rückzug der Bundeswehr. Wir treten für den
Abzug aller imperialistischen Truppen und aller Regionalmächte
aus Syrien ein. Wir sollten als InternationalistInnen den
kurdischen Verbänden jegliche mögliche Unterstützung für ihren
Kampf zukommen lassen, ohne jedoch die nationalistische

Politik ihrer Führung zu verteidigen, deren Utopie eines
„Dritten
Wegs“
die
internationale
Dimension
des
Befreiungskampfes negiert.

ANC – Business as usual, aber
frische Kräfte sammeln sich
links
Jeremy Dewar, Infomail 990, 4. März 2018
Die Beschlagnahmung des Vermögens der berüchtigten,
wohlhabenden und korrupten Gupta-Brüder war ein weiterer Nagel
im Sarg von Präsident Jacob Zuma. Seit langem eng mit den
beiden verbunden, scheint es jetzt, als würden sie alle
zusammen untergehen.
Der ANC (African National Congress) hat Zuma bereits wie eine
heiße Kartoffel fallen lassen, aber es ist unklar, ob dies
ausreicht, um sich selbst länger an der Macht zu halten.

Ein neuer ANC?
Cyril Ramaphosa ist der jüngste Veteran des afrikanischen
Befreiungskampfes, der sich als selbsternannter AntiKorruptionsreformer präsentiert und als Retter seiner
umkämpften Partei und damit der Nation auftritt. Aber wie beim
jüngst zum Vorsitzenden der Zanu-PF, der Schwesterpartei des
ANC in Simbabwe, gewählten Emmerson Mnangagwa, dessen
Nettovermögen auf mehr als 450 Millionen Dollar geschätzt
wird, ist es extrem unwahrscheinlich, dass er sich effektiv
gegen Korruption stellen oder die Probleme chronischer
Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit auf die Tagesordnung

setzen wird, also jener Probleme, die Südafrika von Beginn an
heimsuchen.
Wie ein Führer der NUM (National Union of Mineworkers;
deutsch: Nationale Bergarbeitergewerkschaft) unter der
Apartheid und selbsternannter Sozialist zu einem Millionär
wurde, mag Außenstehende überraschen. Aber wie für viele ANCFührerInnen bedeutete „Black Economic Empowerment“ (BEE;
deutsch: schwarze wirtschaftliche Ermächtigung) für ihn vor
allem die eigene Bereicherung. Die Armen in den Townships und
die ArbeiterInnen in den Fabriken oder auf dem Land sahen
wenig „Selbstermächtigung“ oder Bereicherung.
Wie Mnangagwa nutzte Ramaphosa seine Rede vom 8. Januar, um
den 106. Jahrestag des regierenden ANC zu feiern und zur
Einheit der Partei aufzurufen: „Wir müssen uns von der
Zersplitterung befreien. Wir wollen keinen gespaltenen
Afrikanischen Nationalkongress. (…) Eines der Dinge, die
Genossin Nkosazana Dlamini-Zuma gesagt hat, war: ‚Geteilt
fallen wir,
Bedeutung.“
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Indem sich Ramaphosa auf seine mit 51 zu 49 Prozent knapp
besiegte Gegnerin bei der Vorwahl des ANC vom 18. Dezember
2017 bezog, versuchte er, die Ängste des mächtigen
gegnerischen Flügels der Partei zu besänftigen. Dieser hatte
von den Hintermännergeschäften, Regierungsverträgen und
illegalen finanziellen Manövern profitiert, die die
Präsidentschaft Zumas geprägt hatten – und er will das
natürlich weiter tun. „Ihr habt nichts von mir zu befürchten
[…], solange wir uns zusammenschließen müssen, um die
Demokratische
Allianz
(die
ehemalige
regierende
Nationalpartei) bei den Wahlen 2019 zu besiegen.“
Aber Dlamini-Zuma, auch bekannt als NDZ, wird von den meisten
Gemeinde-, Gewerkschafts- und StudierendenaktivistInnen
verachtet. Unterstützt von ihrem ehemaligen Ehemann, um zu
sichern, dass sie als Übergangspräsidentin vor 2019 eingesetzt

wird, führte NDZ eine ANC-Fraktion an, die immer noch
Schlüsselpositionen innerhalb der Partei kontrolliert und die
Politik der BEE sowohl wörtlich als auch persönlich nahm.
Sipho Pityana erläutert das riesige und lukrative Netz der
Korruption, das als „Staatseroberung“ bekannt ist, in der
Financial Times folgendermaßen:
„Das Wesentliche daran ist, dass sie das Staatsoberhaupt
kompromittieren, dass sie das Staatsoberhaupt in der Tasche
haben […] Sie setzen alle Strafverfolgungsbehörden außer Kraft
und ermöglichen den ungehinderten Zugang zu Personen, die ihre
Positionen im Amt dem Wohlwollen des Präsidenten verdanken.
Sie haben uneingeschränktes Recht, sehr hochrangige Personen
in der Regierung zu ernennen und zu feuern, einschließlich
KabinettsministerInnen,
GeheimdienstmitarbeiterInnen,
MitarbeiterInnen staatlicher Unternehmen und allen wichtigen
strategischen PosteninhaberInnen, von denen sie denken, dass
sie ihren Weg zu den Staatskassen behindern oder
verunmöglichen würden. Es ist eine zielstrebige Durchdringung
staatlicher Ressourcen.“
Jacob Zuma hat in letzter Minute eine Untersuchung über die
staatliche Einflussnahme eingeleitet, aber dies war nur ein
zynischer
Versuch,
seine
unvermeidliche
Ablösung
hinauszuzögern. Nachdem sie von Ramaphosa in ihrem Bestreben,
Interimspräsidentin zu werden, brüskiert wurde, wollten NDZ
und ihre Mitstreiter, die „Zuptas“, Ramaphosas Kandidatur
schwächen, damit sie ihn davon abhalten können,
Präsidentschaftkandidat des ANC bei den Wahlen 2019 zu werden.

Wer ist Ramaphosa?
Ramaphosa erklärte, er wolle „die Konzentration des Eigentums
und die Kontrolle über die Wirtschaft reduzieren sowie den
Markt für neue schwarze Unternehmen öffnen“. Trotz eines
Zugeständnisses in Richtung ArbeiterInnengenossenschaften und
Vertretung in Mitbestimmungsgremien stellt dies keinen

wirklichen Bruch mit der BEE dar. Er will Arbeitsplätze im
verarbeitenden Gewerbe schaffen, indem er auf Protektionismus,
Quoten oder Steuererleichterungen hinweist, schweigt aber zu
Armutslöhnen und fehlenden Gewerkschaftsrechten.
Die meiste Aufmerksamkeit hat sich jedoch auf sein Engagement
konzentriert, den gesamten Grund und Boden Südafrikas
„entschädigungslos“ zu verstaatlichen. Dies ist jedoch in
keinster Weise ein sozialistischer Akt. Ramaphosa stellte
klar, dass es als marktfreundliche Tat interpretiert wurde. Er
ließ verlauten, dass die „Enteignung des Landes unter
Berücksichtigung aller wichtigen Dinge wie des Wachstums
unserer Wirtschaft, der landwirtschaftlichen Produktion sowie
der Ernährungssicherheit, durchgeführt wird“. Dies ist ein
Hinweis an die weißen Agrarunternehmen und Großba(e)uerInnen,
dass das Land zu lächerlich niedrigen Preisen an sie
zurückverpachtet wird, da sie diejenigen sind, die wissen, wie
man kapitalistische Farmen führt.
Ramaphosa hat sich für ein „nicht-rassisches Südafrika“
ausgesprochen und wird von der sogenannten „White Monopoly
Capital“-Fraktion des
schlussendlich,
was

ANC
die

unterstützt. Aber das ist
südafrikanische
schwarze

ArbeiterInnenklasse von diesem Verräter und Mordkomplizen zu
erwarten hat.
Obwohl
Ramaphosa
1980
die
südafrikanische
Bergarbeitergewerkschaft NUM gründete und viele mutige Streiks
gegen die Apartheid führte, ist sein politischer Weg nach
rechts gut dokumentiert und weithin bekannt. 1987 leitete er
den revolutionären Bergleutestreik, der das alte
Apartheidregime an den Rand des Sturzes brachte – und
verkaufte ihn dann aus. Für seine Dienste wurde Ramaphosa ein
paar Jahre später in die Führung des ANC eingebunden, um
Verhandlungen zur Beendigung der Apartheid auf reformistische
Weise zu tätigen, die die Zukunft des „White Monopoly Capital“
sicherten und zur Vereinbarung eines Übergangsregimes mit den
sog. „Sunset“-Klauseln führten.

Nachdem Ramaphosa zum Chef der staatlichen Zentralbank ernannt
und in den Vorstand von Lonmin, dem berüchtigten
Bergbauunternehmen, berufen worden war, zog er sich aus der
Politik zurück. Er verdiente Millionen und ließ die Bergleute,
die er einst angeführt hatte, hinter sich.

Massaker von Marikana
Im Jahr 2012 wurden 44 streikende Bergleute, darunter viele
Mitglieder der NUM, die nur mit zeremoniellen Speeren
bewaffnet waren, von der Polizei erschossen. Zwei Jahre später
stellte sich heraus, dass Cyril Ramaphosa eine direkte Rolle
in diesem Massaker spielte. Er schickte eine E-Mail, in der er
den Streik „nicht als Arbeitskonflikt, sondern als kriminelle
Handlung“ bezeichnete und das Kabinett aufforderte, „den
Polizeiminister Nathi Mthetwa dazu zu bewegen, in einer klaren
Art und Weise zu handeln […] Lassen Sie uns einfach den Druck
aufrechterhalten, um sie zu korrektem Handeln zu bringen!“
Er bezeichnete die Bergleute als „schlicht und einfach
hinterhältig kriminell“, und mit „dieser Charakterisierung
bedarf es eines entsprechendes Handelns“. Genau 24 Stunden
später, am 16. August 2012, tat Mthetwa, was ihm gesagt wurde.
Vierundvierzig Bergleute wurden im Kugelhagel erschossen. Ihr
Blut klebt an Ramaphosas Händen; er hat sich nie dafür
entschuldigt.
Trotz der Zusagen, die Landreform ohne Entschädigung
durchzuführen – ein Versprechen, das er nie zu erfüllen
gedenkt – würde Ramaphosa weiterhin über eine neoliberale
Wirtschaft herrschen, die ihn so reich gemacht hat. Er muss
von der ArbeiterInnenklasse bekämpft werden – sozial,
wirtschaftlich und vor allem politisch.
Die Demokratische Allianz (ehemals Demokratische Partei und
davor die alte regierende Nationalpartei unter der Apartheid)
ist die größte Bedrohung für den ANC. Sie hat einen
charismatischen, jungen schwarzen Führer, Mmusi Maimane, einen

ehemaligen Bürgermeister von Kapstadt, wo die Partei am
stärksten ist. Während sie sich selbst als nicht-rassische
oder multirassische Partei neu erfindet, fördert sie jedoch
die gleiche Politik des weißen Monopolkapitals, die seit der
Apartheid der schwarzen ArbeiterInnenklasse nichts gebracht
hat.
Die Post-Apartheid-Volksfrontallianz des ANC, der SACP
(Kommunistische Partei Südafrikas) und des Gewerkschaftsbundes
COSATU unterstützte jahrelang die neoliberale Agenda. Aber
seit Marikana ist diese Unterstützung gebrochen, vielleicht
sogar grundlegend. Die MetallarbeiterInnengewerkschaft NUMSA
wurde aus dem ANC ausgeschlossen, weil sie ein Ende der
Allianz gefordert hatte. Im April letzten Jahres hat sie die
Südafrikanische
Gewerkschaftsföderation
(SAFTU)
als
revolutionäre Alternative zu COSATU ins Leben gerufen und
organisiert rund 700.000 Mitglieder.
Leider ist die Einheit mit einer anderen linken Föderation,
NACTU, zu der die abtrünnige Bergarbeitergewerkschaft AMCU
gehört, die nach Marikana die NUM überflügelte, nicht zustande
gekommen. Schlimmer noch, SAFTU-Führer Zwelinzima Vavi
forderte kürzlich Bergleute dazu auf, sich der NUMSA
anzuschließen, nachdem AMCU seine Forderungen nach Einheit
zurückgewiesen hatte. Während es notwendig war, mit COSATU zu
brechen, kann eine Fülle kleiner „Basis-„ oder gar
„revolutionärer“ Gewerkschaften, wie man zum Beispiel in
Italien beobachten kann, die ArbeiterInnenklasse nicht allein
zu großen Siegen führen.

Die ArbeiterInnenparteien
Wie
bei
den
Gewerkschaften,
so
auch
bei
den
ArbeiterInnenparteien in Südafrika. Die SACP ist so lange in
die arbeiterInnenfeindliche Klassenpolitik der ANC-Regierung
verstrickt, dass sie von SozialistInnen, Gemeinde- und
StudierendenaktivistInnen gehasst wird. Im Jahr 2013 gründete
Julius Malema, der aus der ANC-Jugendliga ausgeschlossene

Anführer der Feuerwehrleute, die Economic Freedom Fighters
(EFF), die bei den Parlamentswahlen im Mai 2014 25 Abgeordnete
mit 6,35 Prozent und über einer Million Stimmen gewinnen
konnten.
Malema hat sich die Ikonen der US- amerikanischen Black
Panthers zu eigen gemacht mit einer selbst proklamierten
„marxistisch-leninistischen“ Ideologie, Baretten und sich
selbst als „Chefkommandanten“ installiert. Das Manifest der
EFF fordert die entschädigungslose Verstaatlichung des Landes,
der Minen, der Industrie und der Banken. Die EFF sind in den
Straßen und im Parlament mit ihren roten Baretten und roten TShirts unverwechselbar. Bis zu 40.000 nehmen an Kundgebungen
der Organisation teil. Malema wird aber auch der Geldwäsche,
Belästigung von JournalistInnen, Steuerhinterziehung und der
Annahme von Schmiergeldern aus staatlichen Quellen der Provinz
Limpopo beschuldigt. Er unterstützte den in Ungnade
gefallenen, ehemaligen simbabwischen Präsidenten Mugabe.
Die National Union of Metalworkers of South Africa, NUMSA, die
größte Gewerkschaft Südafrikas, hat kürzlich eine wichtige
Erklärung abgegeben, in der sie einen sauberen Bruch mit dem
ANC fordert. Dies ist ein langjähriges Ziel der
MetallarbeiterInnengewerkschaft, die auf die Tage von Moses
Mayekiso in den 1980er Jahren zurückgeht und von NUMSA-Chef
Irvin Jim wiederbelebt wurde, als die Gewerkschaft 2014 aus
COSATU getrieben wurde.
In der Erklärung, die Irvin Jim im Januar verkündete, heißt
es:
„Wir
fordern
Sie
auf,
uns
beim
Aufbau
einer
ArbeiterInnenpartei zu helfen, die im Interesse der
ArbeiterInnenklasse und der Armen kämpfen wird. Ihre Vision
ist der ArbeiterInnenklasse und den Armen unseres Landes
untergeordnet. Der Kampf für den Sozialismus ist kein
Selbstzweck, sondern ein Kampf für eine kommunistische
klassenlose Gesellschaft, von der Karl Marx zu Recht sagte,

dass das Prinzip gelte: ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen‘.“
Der Aufruf brandmarkte auch Zuma und Ramaphosa gleichermaßen.
NUMSA teilt SAFTUs Ansicht, dass „Cyril Ramaphosa ein zutiefst
kompromittierter kapitalistischer Milliardär ist, dessen Hände
mit dem Blut der 34 Opfer von Marikana befleckt sind, die vom
Staat kaltblütig erschossen wurden, um White Monopoly Capital
im Allgemeinen und Lonmin im Besonderen zu schützen“. Außerdem
sei es naiv zu glauben, dass die Vetternwirtschaft und
Korruption, die für den ANC kennzeichnend sind, verschwinden
werden. Genau dieselben Leute, die still und leise zusahen,
während der Staat aktiv von verschiedenen Fraktionen des
Kapitals geplündert wurde, einschließlich der Familien Gupta
und
Rupert,
sind
diejenigen,
die
die
obersten
Führungsstrukturen des ANC bilden. Dazu gehörte auch Ramaphosa
selbst. Sie könnten sich nicht von den korrupten Tendenzen der
Partei befreien. Darüber hinaus wurde der ANC in seiner
Korruption durch die Führung der Kommunistischen Partei
Südafrikas und des Gewerkschaftsbundes COSATU unterstützt, die
weiterhin aktiv Mitglieder der ArbeiterInnenklasse dazu
verleiten, ihre schlimmsten SchlächterInnen für ihre eigene,
egoistische, enge politische Agenda zu unterstützen.
Die ursprünglichen Forderungen in der Erklärung umfassen:
Für einen existenzsichernden Lohn von 12.500 Rand (860
Euro) pro Monat
Gegen das vorgeschlagene gewerkschaftsfeindliche Gesetz
und für das Streikrecht
Verstaatlichung der Kommandohöhen der Wirtschaft
ArbeiterInnenvertretung in den Vorständen staatlicher
Unternehmen
Volle ArbeiterInnenrechte für GelegenheitsarbeiterInnen
und prekär beschäftigte ArbeiterInnen, nieder mit den
Bandenchefs.

Er hebt auch die freie Bildung und die Verstaatlichung und
Umverteilung von Land hervor, zwei der neuesten Forderungen
der Bewegung. Dies ist ein großer Fortschritt, vorausgesetzt,
dass diesmal auch Taten folgen.
Der Aufruf NUMSAs zur Bildung einer neuen ArbeiterInnenpartei
sollte mit dem Aufbau aktiver Ortsruppen in allen Townships,
Städten und Dörfern, vor allem in allen Fabriken und
Bergwerken verbunden werden. Dann, und nur dann, wird ein
echter Bruch mit der Vormundschaft durch den ANC eintreten.
Eine dringende Aufgabe ist eine demokratische Konferenz, an
der die abtrünnigen Gewerkschaften, kommunalen Organisationen,
Studierendengewerkschaften und die halbrevolutionären
(zentristischen) sozialistischen Gruppen und Wahlbündnisse
teilnehmen: eine Konferenz, die eine echte Opposition, die
stark in den Massenorganisationen der ArbeiterInnenklasse
verwurzelt ist, gegen den ANC und die DA hervorbringen könnte.
Es muss eine echte demokratische Programmdebatte stattfinden
und ein politischer Bruch mit der stalinistischen Methode der
Kommunistischen Partei Südafrikas vollzogen werden,
insbesondere mit ihrer Volksfrontstrategie der Zusammenarbeit
mit politischen Kräften der nicht arbeitenden Klasse.
Stattdessen muss ihre Orientierung die Permanente Revolution
sein, bei der die ArbeiterInnen den Kampf gegen die massiven
Überreste weißer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Vorherrschaft und des Imperialismus zur Schaffung einer
ArbeiterInnenregierung führen: einen Kampf, der die gesamte
kapitalistische Klasse enteignen kann, sowohl die schwarze als
auch die weiße. Ein Hauptaugenmerk auf den Aufbau einer neuen
ArbeiterInnenpartei werden die Wahlen 2019 richten.
Die Mobilisierungen und Auseinandersetzungen davor und danach
könnten die Art kämpferischer Opposition nach Südafrika
zurückbringen, die es seit den letzten Tagen der Apartheid
nicht mehr gegeben hatte.

