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Die deutschen Medien berichten wöchentlich über die
vermeintliche Selbstverteidigung Israels gegen angebliche
Aggression aus den besetzten Gebieten. Zu dieser
„Selbstverteidigung“ gehört in ihren Augen wohl auch das
Erschießen von mittlerweile über 200 Menschen bei den seit
März an der Grenze des Gazastreifens stattfindenden Protesten
des „Großen Rückkehrmarsches“. In den letzten Wochen wurden
vermehrt Raketen aus Gaza in Richtung Tel Aviv abgefeuert,
welche die IDF (Israeli Defence Forces) umgehend mit
Militärschlägen beantwortete.
Gleichzeitig müssen sich AntiimperialistInnen hierzulande, wie
jüngst
die
GenossInnen
der
internationalistischen
Jugendorganisation REVOLUTION in Dresden, gegen allerhand
Lügen und Verdrehungen von sogenannten Antideutschen zur Wehr
setzen. Diese Kräfte werden nicht müde, die berechtigte
Solidarität mit den PalästinenserInnen im Kampf gegen die
Besatzung als Antisemitismus ganz auf Linie der deutschen und
US-amerikanischen ImperialistInnen zu verleumden.

Auf der anderen Seite der Mauer
Während von den deutschen Medien über jede Rakete in Richtung
Tel Aviv, fast schon über jeden Steinwurf auf israelische
SoldatInnen „umfassend“ berichtet wird, erfahren wir umso
weniger über die Situation in Gaza und der Westbank. Damit
meinen wir nicht nur die Hunderte Toten, Verletzten und
politisch Inhaftierten, die der israelische Staat zu
verantworten hat, die weiter vor sich gehende Vertreibung, den

Landraub oder das Zerschlagen von Demonstrationen. Auch meinen
wir nicht nur die von den imperialistischen Staaten gedeckten
rassistischen
Übergriffe
von
SiedlerInnen
auf
PalästinenserInnen.
Nein, das fängt schon mit der Lebensrealität an. Diese ist für
viele in der Westbank prekär. Israel hat Zugriff auf die
Wasser- und Stromversorgung und stellt den Strom auch mal für
ein paar Tage ab, wenn in Dörfern Proteste stattfinden. Die
israelischen Siedlungen zapfen den Dörfern teilweise das
Wasser ab. Die Infrastruktur ist vielerorts in schlechtem
Zustand, die ärztliche Versorgung ist unzureichend, vor allem
in den Camps der Vertriebenen.
Die Lage in Gaza ist mit einem riesigen Freiluftgefängnis
vergleichbar. Laut der Weltbank sind 80 % der dort lebenden
Menschen auf internationale Nahrungsmittelhilfe angewiesen;
die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 58 %.
1995 baute Israel einen elektrischen Zaun und eine Betonmauer
um Gaza und unterbrach damit die Verbindungen zu den besetzten
palästinensischen Gebieten im Westjordanland. Seit Beginn der
Belagerung hat Israel drei große militärische Angriffe auf
Gaza gestartet. Der letzte große Angriff fand 2014 unter dem
Namen „Operation Schützende Klinge“ statt. Die israelische
Armee tötete mehr als 2.100 PalästinenserInnen, darunter 1.462
ZivilistInnen und fast 500 Kinder. 11.000 wurden verwundet,
20.000 Häuser zerstört und eine halbe Million Menschen aus
ihren Häusern vertrieben.
Da seit den letzten Monaten der Widerstand in Gaza wächst,
mehren sich in der israelischen Regierung die Rufe nach einem
nächsten Militärschlag. Insbesondere der Verteidigungsminister
Avigdor Lieberman wirbt für neue Bomben, damit wieder „vier,
fünf Jahre Ruhe herrsche“. Er verbindet diesen Ruf auch gleich
mit den regionalen Ansprüchen Israels, indem er durchblicken
lässt, die Schläge nicht nur auf Gaza zu beschränken – die
Drohung könnte dem Libanon, Syrien oder auch dem Iran gelten.

Hinsichtlich der Westbank hat Israel auch schon den nächsten
großen Schritt im Visier. Beflügelt von Trumps Anerkennung
Jerusalems als Hauptstadt, zielt das zionistische Regime auf
eine Teilung der Westbank und ein komplett israelisches
Jerusalem ab, was eine neue massenhafte Vertreibung bedeuten
würde. Die Likud-Partei lässt bei all dem keine Gelegenheit
aus, immer wieder auch die Annexion des gesamten
Westjordanlandes ins Spiel zu bringen (Likud = dt.
„Zusammenschluss“).
Nur der jahrzehntelange heroische Widerstand der
palästinensischen Bevölkerung hat bisher die vollständige
Unterjochung, Besetzung und weitere Vertreibung verhindert.
Die imperialistischen Medien und die zionistische Propaganda
stellen dies auf den Kopf. Nicht die fortgesetzte Aggression
der UnterdrückerInnen, nicht die Entrechtung und Vertreibung,
sondern der Widerstand gegen dieses Unrecht gilt als Ursache
des Konflikts. Die palästinensischen Massen erscheinen als
„unruhestiftend“, weil sie sich nicht ihrem Schicksal ergeben.
Dabei ist es in Wirklichkeit der zionistische Staat, der
berechtigten, heldenhaften und mitunter auch verzweifelten
Widerstand immer wieder provoziert und hervorruft. Für
RevolutionärInnen und InternationalistInnen ist völlig
eindeutig, auf welcher Seite Linke hier zu stehen haben.

Antizionismus und Befreiungskampf
Auf der einen Seite finden wir einen hoch-militarisierten,
kapitalistischen Staat, der die Interessen von EU- und USImperialismus in der Region vertritt und sich zugleich als
Regionalmacht weiter zu festigen versucht. Dieser fußt auf der
Ideologie des Zionismus, auf Rassismus und Nationalismus. Die
Verfassungsänderungen durch die gegenwärtige Regierung haben
das noch weiter verschärft. Das „Selbstbestimmungsrecht“ der
„israelischen Nation“ beruht auf der gewaltsamen und
fortgesetzten Vertreibung der PalästinenserInnen, der
Verweigerung ihres Rückkehrrechts. Die Verteidigung eines

solchen Staates ist ebenso reaktionär wie er selbst.
Israel ist auch weder Schutzraum für die Juden und Jüdinnen
noch ein Bollwerk gegen den Antisemitismus. Ein Staat von 6
Millionen JüdInnen, der auf der Unterdrückung von 9 Millionen
PalästinenserInnen beruht, bedarf nicht nur eines
beträchtlichen militärischen Aufwands, um sich in der Region
behaupten zu können und tagtäglich seine Rolle zu festigen.
Er ist auch ein kapitalistischer Staat, der die israelische
ArbeiterInnenklasse ausbeutet oder in eine Uniform steckt, um
die militärischen Interessen der Bourgeoisie umzusetzen. Er
ist ein „Schutzraum“ für die Bourgeoisie, die Reaktion und die
Interessen des westlichen Imperialismus. Solange die jüdische
ArbeiterInnenklasse in Israel diesen Staat und das
zionistische Regime verteidigt, wird sie selbst Stütze der
„eigenen“ herrschenden Klasse und des Imperialismus bleiben
müssen, sich selbst nicht befreien und allenfalls als relativ
privilegierte Ausgebeutete fungieren können.
Der Bruch der israelischen ArbeiterInnenklasse mit dem
Zionismus und „ihrem“ Staat bildet eine unerlässliche
politische Voraussetzung für einen realen gemeinsamen Kampf.
Als RevolutionärInnen unterstützen wir die kleine Minderheit
internationalistischer, antizionistischer Kräfte in Israel.
Trotz ihrer Schwäche zeigt sie einen Weg in die Zukunft.
Diese antizionistischen jüdischen Linken sind selbst der
Diffamierung und Hetze durch „ihren“ Staat, westliche
„DemokratInnen“ und auch sog. „Antideutsche“ ausgesetzt –
gerade weil sie sich auf die Seite des palästinensischen
Befreiungskampfes stellen.

Antisemitismus und Antizionismus
Natürlich wissen auch wir, dass es auch unter der
palästinensischen Bevölkerung – wie in jeder (!) Nation –
reaktionäre und rassistische Ideologien gibt, darunter sicher

auch Formen des Antisemitismus. Doch die bürgerliche Reaktion
stempelt geflissentlich alle PalästinenserInnen oder
AraberInnen als „antisemitisch“ ab und ordnet sie selbst
rassistisch ein.
Dabei werden Ideologie und Politik reaktionärer,
islamistischer Organisationen wie der Hamas oder des
Islamischen
Dschihad
mit
„den
PalästinenserInnen“
gleichgesetzt.
Zweitens wird der nachvollziehbare und berechtigte Hass auf
den israelischen Unterdrückerstaat und dessen tägliche
Repression – und damit auch jede Empörung und erst recht jeder
organisierte Massenwiderstand dagegen zum „Antisemitismus“
erklärt. Wir wollen dabei keineswegs bestreiten, dass einige
ihre aus dieser Unterdrückung resultierende Wut nicht nur auf
Israel, sondern auch auf JüdInnen selbst projizieren. Das kann
aber keinesfalls auf die gesamte Bevölkerung übertragen
werden. Antisemitische Vorurteile und Einstellungen müssen
zweifellos offensiv bekämpft werden. Sie sind nicht nur
erzreaktionär, sondern auch Gift für den Befreiungskampf – sei
es, um ArbeiterInnen aus dem zionistischen Block zu brechen,
sei es um internationale Solidarität zu organisieren. Dass
viele Organisationen der palästinensischen „Zivilgesellschaft“
und der Linken Antisemitismus bekämpfen, wird hierzulande gern
verschwiegen.
Entscheidend ist jedoch, dass reaktionäre Einstellungen unter
den Unterdrückten nur erfolgreich bekämpft werden können, wenn
auch der Befreiungskampf gegen Zionismus und Imperialismus
konsequent unterstützt wird. Dass die Führung der
PalästinenserInnen
zur
Zeit
von
erz-reaktionären,
islamistischen und korrupten Kräften oder einer eher noch viel
korrupteren,
pro-imperialistischen
und
bürgerlichen
Palästinensischen Autonomiebehörde und Fatah gestellt wird,
kann nicht bedeuten, dem Widerstand unsere Solidarität zu
versagen.

Es muss vielmehr heißen, im Kampf gegen die Besatzung für das
Rückkehrrecht aller PalästinenserInnen, für gleiche Rechte
aller einzutreten. Das ist mit dem zionistischen Staat
letztlich unvereinbar. Die einzig realistische Lösung besteht
in einem gemeinsamen Staat aller, die in Palästina leben, in
einem multinationalen Staat, in dem wirklich gleiche Rechte
für alle garantiert und gewährleistet sind. Ein solcher wird
nicht auf einer bürgerlichen Grundlage reale Gleichheit
sichern können – die Überausbeutung der PalästinenserInnen,
die Rückgabe des ihnen geraubten Eigentums usw. wird auf einer
kapitalistischen
Grundlage
notwendigerweise
zu
Verteilungskämpfen zwischen Klassen und Nationen führen. Das
kann nur auf der Basis des Gemeineigentums von Grund und
Boden, von Banken und Konzernen, kurzum auf einer
sozialistischen Grundlage gewährleistet werden. Daher treten
wir für ein einheitliches, säkulares und sozialistisches
Palästina ein.

Unrealistische Einstaatenlösung?
Gegen ein einheitliches Palästina gibt es im Grunde zwei Arten
von Gegenargumenten.
Sie sind beide reaktionär, weil sie das Recht Israels auf
Vertreibung und Ausbeutung als Grundlage entweder akzeptieren
oder nicht antasten wollen – die eigentliche Substanz seines
„Existenzrechts“. Es ist durchaus bezeichnend, dass diese
Kräfte nicht nur die Einstaatenlösung, sondern „natürlich“
auch das Rückkehrrecht der PalästinenserInnen und deren volle
rechtliche Gleichstellung in Israel ablehnen, ja ablehnen
müssen. Und das mit einer gewissen reaktionären Konsequenz,
weil sie so fürchten, dass die Unterdrückten mit einer
demokratischen Mehrheit die Verhältnisse verändern könnten.
Die „größte Demokratie“ im Nahen Osten endet dort, wo es um
substantielle Rechte der unterdrückten und verbliebenen
palästinensischen Nation geht.
Der

zweite

Einwand

lautet,

dass

die

Einstaatenlösung

unrealistisch, eine Zweistaatenlösung daher ein „geringeres
Übel“ sei. Die zionistische Expansion, die fortgesetzte
Vertreibung zerstören aber selbst den „Realismus“ dieser
Vorstellung. Seit Jahrzehnten schrumpfen selbst die unter
Teilkontrolle palästinensischer Behörden stehenden Gebiete.
Gaza und Westbank sind getrennt, immer größere „Schneisen“
werden in letztere gerissen…
Diese „Lösung“ dient vor allem als Beschwörungsformel
„demokratischen Imperialismus“, für die EU, für die UN,
reaktionäre arabische Regime und ihre Kooperation mit
Zionismus. Mit der Schimäre der „Zweistaatenlösung“ soll
palästinensische Volk vertröstet werden.
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palästinensischen Bevölkerung – Fatah wie Hamas – an einer
Zweistaatenlösung – und sei es als „vorläufige“. Die PLO und
Fatah haben längst Israel anerkannt, hoffen allenfalls, über
diplomatischen Druck und mit Hilfe des Imperialismus und
reaktionärer arabischer Regime einen „Reststaat“ zu erhalten.
De facto ist auch die Hamas durch den Druck ihrer reaktionären
Verbündeten längst auf die Anerkennung Israels eingeschwenkt wenn auch weniger offen ausgesprochen.
In der Realität ist die Zweistaatenlösung längst gestorben.
Der einzig realistische Ausweg für den Befreiungskampf besteht
im organisierten Massenwiderstand, den eine Dritte Intifada
mit sich bringen könnte. Diese wäre aber auch auf die aktive
internationale Solidarität der arabischen Massen ebenso
angewiesen wie der ArbeiterInnenklasse und Linken weltweit.
Eine solche Bewegung könnte auch die Einheit in Israel selbst
erschüttern und zumindest Teile der ArbeiterInnenklasse zu
einem Bruch mit dem Zionismus treiben.
Das würde notwendigerweise bedeuten, eine aktive
Klassenpolitik auch in Palästina, nicht nur in Israel zu
betreiben – eine revolutionäre ArbeiterInnenpartei als
Alternative zu Hamas und Fatah aufzubauen, die den Kampf gegen

den Zionismus, gegen die Besatzung mit dem für eine soziale
Umwälzung, für einen einheitlichen ArbeiterInnenstaat in
Palästina und die permanente Revolution im Nahen und Mittleren
Osten verbindet.

Zimbabwe: Zanu-PF hält an der
Macht fest
Jeremy Dewar, Infomail 1027, 30. Oktober 2018
Im August gelang es Emmerson Mnangagwa gerade genug Stimmen
auf
sich
zu
vereinigen,
50,8
Prozent,
um
die
Präsidentschaftswahlen in Zimbabwe zu gewinnen und damit den
Posten zu sichern, den er im November 2017 mit Gewalt beim
Militärputsch errungen hatte, der Robert Mugabe verdrängte.
Diese knappe Mehrheit bedeutet, dass der Kandidat der
regierenden ZANU-PF (Zimbabwe African National UnionPatriotische Front) nicht mehr in der zweiten Runde gegen
seinen Rivalen Nelson Chamisa von der oppositionellen
„Movement for Democratic Change“ (MDC) antreten musste, der
44,3 Prozent gewann.
Oppositionsparteien gewannen Mehrheiten in fast allen
städtischen Zentren, einschließlich der Hauptstadt Harare, und
unter unterdrückten ethnischen Gruppen wie dem Volk der
Ndebele. Sie entdeckten bald, was Mnangagwa, genannt „das
Krokodil“, für sie bereithält, als die Polizei und andere
staatliche Kräfte die Büros des MDC überfielen, seine
AnführerInnen verhafteten, Kundgebungen nach den Wahlen
physisch angriffen und mindestens sechs Menschen töteten.
Chamisa legte gegen das Ergebnis Berufung ein, verlor aber
seinen Fall, wenn auch anscheinend ohne viele Beweise für

einen tatsächlichen Wahlbetrug vorzubringen. Tatsächlich hat
die ZANU-PF 144 der 210 angefochtenen Parlamentssitze
gewonnen, was zeigt, dass sie immer noch über eine echte
Wahlbasis verfügt.
Verschiedenen Ländern, darunter den USA, China und der EU
entsandten WahlbeobachterInnen, die zwar über geringfügige
Unregelmäßigkeiten bereichten, das Ergebnis aber nicht in
Frage stellten. Die Ironie, dass Chinas eine Autorität in
Wahlfragen sei, wird natürlich weder dem chinesischen Volk
noch der Bevölkerung Zimbabwes entgangen sein, da Mnangagwa
einige Tage vor seinem Putsch gegen Mugabe nach Peking
geflogen ist, um die Zustimmung der chinesischen Regierung zu
suchen.

Alternative zum Neoliberalismus?
Offensichtlich hat sich ein Teil von Mnangagwas Unterstützung
aus seiner Rolle bei der Beseitigung eines gehassten Diktators
ergeben. Ein Militärputsch mag es gewesen sein, aber er wurde
auch von großen Feiern auf den Straßen begleitet.
Dieser Jubel hat sich jedoch seither in den Städten und auch
in den Landesteilen weitgehend gelegt, in denen die Erinnerung
an die Rolle des Krokodils als Sicherheitschef der ZANU-PF,
der zwischen 1982 und 1987 das Völkermord-Massaker an über
20.000 Ndebele in Matabeleland beaufsichtigte, noch immer
vorhanden ist. Aber in weiten Teilen des Landes, in denen zwei
Drittel der Bevölkerung leben, verkörpert eine ZANU-PF unter
neuer Leitung weiterhin den Geist des antikolonialen
Widerstands.
Natürlich könnte diese Illusion nicht weiter von der Wahrheit
entfernt sein. Das „Volksmanifest“ von ZANU-PF lautet
schönfärberisch:
„Wir befinden uns jetzt in einer neuen Befreiung unter der
Leitung von ZANU-PF, wo der Schwerpunkt und die Sorge der

neuen Regierung darin bestehen, das Land für Unternehmen zu
öffnen, Korruption zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen,
den öffentlichen Sektor zu modernisieren und Investitionen zu
fördern, die wirtschaftliche Eigenverantwortung wieder auf
einen investorenfreundlichen Kurs auszurichten, der zu
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung führt.“
Löhne, Gewerkschafts- und demokratische Rechte, wichtige
öffentliche Dienstleistungen und Steuervergünstigungen werden
nun alle „neu ausgerichtet“ auf die Bedürfnisse ausländischer
imperialistischer Investoren. Der einzige wirkliche
Unterschied zur Mugabe-Ära besteht darin, dass Mnangagwa nun
sowohl US-amerikanischen und britischen als auch chinesischen
Investoren den Hof machen wird, um ein imperialistisches Lager
gegen das andere auszuspielen. Theresa Mays Handelsreise durch
das südliche Afrika im August unterstrich die Bereitschaft
Großbritanniens, dieses Angebot anzunehmen.
Um

den

Weg

für

den

bald

zu
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Wegfall

der

Wirtschaftssanktionen in Großbritannien zu ebnen, hat
Mnangagwa versprochen, vertriebene weiße ehemalige
Grundbesitzer zu entschädigen, den Verbleibenden 99-JahresPachtverträge angeboten und sogar Anreize zur Rückkehr für
diejenigen vorgeschlagen, die nach Sambia und anderswo
ausgewandert sind. Kein Wunder, dass die Rede des Krokodils im
Januar im Alpenort Davos ein Hit wurde, als er als erster
zimbabwischer Präsident zum Weltwirtschaftsforum eingeladen
wurde.

Es ist Zeit, sich vom MDC zu lösen
Ein weiterer Faktor für den Sieg von ZANU-PF liegt jedoch
darin, dass das, was die Opposition anbot, wenig besser und in
vielerlei Hinsicht sogar viel schlechter war. Das Manifest der
MDC versprach eine „Agrarreform“, indem es einen freien Markt
für Ackerland öffnete. Dies konnte nur dazu führen, dass der
Landhunger und die Monopolisierung des Landes zunehmen, indem
umverteiltes Land an ihre (weißen) ehemaligen Besitzer

zurückgeht.
Die MDC ging sogar noch weiter als ZANU-PF, indem sie
ausländischen Investoren „geschäftserleichternde“ Reformen
anbot. Darüber hinaus wurde sie auch durch ihre jahrelange
loyale
Verabschiedung
von
Gesetzen
gegen
die
ArbeiterInnenklasse belastet, als sie 2009 – 2013
Juniorpartnerin von Mugabe war.
Die MDC begann zwar als ArbeiterInnenpartei, die 1999 von der
Gewerkschaftsbürokratie gegründet wurde. Deswegen wird sie
weiterhin massenhaft von großen Teilen der Lohnabhängigen
unterstützt. Ihr erster Vorsitzender Morgan Tsvangirai war
Generalsekretär des Zimbabwischen Gewerkschaftsbundes (ZCTU).
Trotz ihrer Ursprünge hat die MDC jedoch von Anfang an
Unterstützung vom westlichen Imperialismus und von weißen
LandbesitzerInnen erhalten und sogar zugesagt, das
Strukturanpassungsprogramm des Internationalen Währungsfonds
(IWF) vollständig umzusetzen. Das weiße kapitalistische
Agrargeschäft kam schnell, um viele der Hebel innerhalb der
Partei zu kontrollieren, und in diesem Jahr stand die MDC im
Bündnis mit sechs kleineren kapitalistischen Parteien. Anstatt
eine neue Partei zu fordern, hat die ZCTU-Führung jedoch
opportunistisch und prinzipienlos das MDC-geführte Bündnis
weiterhin unterstützt.

Neue ArbeiterInnenpartei
Was wir brauchen, ist eine neue ArbeiterInnenpartei. Die
Gewerkschaftsbewegung Zimbabwes, die in den letzten Jahren
Niederlagen und Rückschritte erlitten hat, ist immer noch eine
mit einer stolzen Bilanz von Militanz.
Aber die Basis der Gewerkschaften muss sich in einem Bündnis
mit den städtischen und ländlichen Armen aus der Kontrolle der
etablierten Gewerkschaftsführung befreien. Sie können damit
beginnen, indem sie Widerstand gegen das Vorgehen und die

Offensive der UnternehmerInnen organisieren, die sicherlich
nach den Wahlen stattfinden wird. Sie können lokale und
nationale Konferenzen einberufen, um die Lehren aus dem
Scheitern und Verrat der MDC zu diskutieren, und Schritte zur
Gründung einer neuen Partei unternehmen, unter der Kontrolle
der
ArbeiterInnen
und
mit
einem
revolutionären
antikapitalistischen und antikolonialen Programm.
Diese neue Partei sollte sich auch in internationaler
Solidarität engagieren und nach Verbindungen zu ähnlichen
Aktionen insbesondere im benachbarten Südafrika suchen. Das
Ziel einer neuen Partei sollte es sein, den Kampf um die
nationale Unabhängigkeit so weit wie möglich zu beenden, indem
sie für eine Sozialistische Föderation Afrikas als Teil einer
sozialistischen Welt kämpft.

Die Krise in Südafrika
Jeremy Dewar, Infomail 1024, 15. Oktober 2018
Bis heute inspiriert die Geschichte des Anti-Apartheidskampfes
Millionen, die gegen Rassismus und für Befreiung kämpfen. Und
das sollte sie auch. Aber nur die Geschichte zu erzählen, als
ob der Kampf um Gleichheit mit der Auflösung des ApartheidSystems beendet worden wäre, würde denjenigen, die es bekämpft
haben, einen Bärendienst erweisen. Wir müssen uns auch mit dem
Erbe dieses Kampfes und den Herausforderungen befassen, die er
für eine neue Generation mit sich bringt.
Beginnen wir mit einigen unbequemen Fakten. Südafrika ist
offiziell das ungleichste Land der Welt und das schon seit
einigen Jahren. Bis zu 65 Prozent der SüdafrikanerInnen leben
in Armut, die Lebensmittelpreise steigen. Nach Angaben der
Weltbank stellt sich dies so dar:

„Die unteren 50 % der Haushalte machen nur 8 % der Einkommen,
5 % der Vermögenswerte und 4 % des Nettovermögens aus.
Umgekehrt besitzen die Top-10 % der Haushalte 55 % der
Haushaltseinkommen, 69 % der gesamten Haushaltvermögenswerte
und 71 % des Haushaltnettovermögens“.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei 27 %, bei Jugendlichen sogar
bei 50 %. Gut bezahlte Arbeitsplätze wurden, wenn überhaupt,
durch prekäre Beschäftigung ersetzt. Löhne und Wachstum
stagnieren, die Kapitalflucht ist monströs.
Der Haushalt 2018 erhöhte die Mehrwertsteuer, kürzte die
Sozialleistungen, verschärfte gewerkschaftsfeindliche Gesetze
und lockerte die Einschränkungen von Kapitalflucht.
Dies verstärkt das Elend, zu dem die systematische Korruption,
verkörpert durch den ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma, die
Veruntreuung von Weltbankgeldern durch ANC-BeamtInnen und
GaunerInnen wie die Brüder Gupta und die Leugnung von AIDS
durch den früheren Präsidenten Thabo Mbeki verschärft wurde.
Allein AIDS soll schätzungsweise Hunderttausende vorzeitige
Todesfälle verursacht haben.
Der diesjährige Haushalt, der erste unter Präsident Cyril
Ramaphosa, führte auch Mindestlöhne von 11 bis 22 Rand ein, d.
h. 0,55 bis 1,15 € pro Stunde, die Massenproteste auslösten,
sogar von der stalinistischen „Kommunistischen Partei
Südafrikas“ und den wichtigsten Gewerkschaften des Verbandes
COSATU, die in Koalition mit dem regierenden Afrikanischen
Nationalkongress (ANC) bleiben. Der neue gegründete,
abtrünnige Südafrikanische Gewerkschaftsbund ging am 25. März
mit einem Generalstreik einen Schritt weiter.
Schließlich gibt es noch die Landfrage, eines der brennendsten
Themen während des Anti-Apartheid-Kampfes. Über hundert Jahre
Ungerechtigkeit wurden seit dem Sturz der Apartheid vor 24
Jahren immer noch nicht angegangen.
Das Gesetz, der Natives Land Act, von 1913 entzog der

schwarzen Bevölkerung Landbesitz und vergab 87 % des Landes an
weiße BäuerInnen. Der schwarzen Mehrheit wurde nur das
Restland von 13 % in den überfüllten „Eingeborenenreservaten“
überlassen.
Heute liegt der Anteil des weißen Grundbesitzes bei 72 % –
trotz Landreform, d. h. Übergang in den schwarzen Grundbesitz,
der das Herzstück der Freiheitscharta bildet. Nur 8 % des
weißen Landes wurden seit 1994 in schwarzen Besitz überführt.
In der Post-Apartheid-Verfassung steht, dass Land nicht
enteignet werden kann, sondern nur auf der Grundlage
übertragen, dass es „eine/n willige/n VerkäuferIn“ und „eine/n
willige/n [und zahlungsfähige/n] KäuferIn“ gibt.
Kurz gesagt, 2,2 Mio. schwarze BäuerInnen sind für nur 5 % der
gesamten Wirtschaftsleistung im Agrarsektor verantwortlich,
während 35.000 kommerzielle LandwirtInnen die restlichen 95 %
auf dem besten Land produzieren, mit den modernsten Geräten
arbeiten, 800.000 LandarbeiterInnen, meist Schwarze,
beschäftigen und den Markt kontrollieren. An der Spitze stehen
1.300 Unternehmen, die 50 % des Einkommens genießen und für
den Weltmarkt produzieren.
Landnahmen sind weit verbreitet, gelegentlich gewalttätig und
führen dazu, dass AfrikaanerInnen der extremen Rechten
behaupten, es sei ein „Völkermord“. Zahlen zeigen jedoch, dass
es in den Städten gefährlicher ist als in ländlichen Gebieten,
und mehr Schwarze sterben an gewaltsamen Landnahmen als Weiße.
Mit anderen Worten, die Besetzungen sind wirtschaftlich
motiviert, rassistisch ist deren Unterdrückung. Die Vergeltung
durch weiße BäuerInnen war und ist extrem. In einem finsteren
Echo auf die Apartheid-Ära oder das der Jim-Crow-Gesetze in
den USA hat ein weißer Farmer kürzlich einen schwarzen Jungen
getötet, weil er eine Sonnenblume gestohlen hatte.
Während er den Gesetzentwurf der oppositionellen Bewegung
„Economic
Freedom
Fighters“
(EFF,
Wirtschaftliche
FreiheitskämpferInnen) zur Änderung der Verfassung und zur

Genehmigung von Landenteignungen und Umverteilungen
unterstützt, hat der ANC Ramaphosas die Landnahmen schnell und
entschieden verurteilt. Seine Unterstützung für die Reform
zielt darauf ab, eine militante Bewegung von unten zu
entschärfen: d. h. mit der klassischen Taktik von Zuckerbrot
und Peitsche oder besser gesagt, Zuckerbrot und Waffe.

Cyril Ramaphosa
Es ist unmöglich, die heutige politische Krise zu verstehen,
ohne die Anti-Apartheid-Bewegung und die Nach-Apartheid-Lösung
zu analysieren. Bemerkenswert ist, dass dies mittels Blick
durch die Linse von Cyril Ramaphosas eigenem persönlichen
Lebenslauf erreicht werden kann.
Ramaphosa, der in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren
Studentenaktivist war, schloss sich der wachsenden Jugend- und
StudentInnenenbewegung in den Townships an. Er schloss sich
auch dem ANC an, der mit seinem 10-Punkte-Programm, der
Freiheitscharta und seiner „zweigleisigen“ Strategie, das
Regime und die Bosse zu Verhandlungen zu zwingen, indem er das
Land unregierbar machte, im Kampf gegen die Apartheid an
erster
Stelle
stand.
Es
war
eine
klassische
Volksfrontstrategie mit viel workeristischem Beiwerk,
besonders notwendig, da es keine schwarze Bourgeoisie und kaum
eine Kleinbourgeoisie gab. Bei all dem hat die Südafrikanische
KP sie unterstützt und begünstigt.
Ramaphosa
gründete
Mitte
der
1980er
Jahre
die
Bergarbeitergewerkschaft
NUM,
die
Teil
des
Gewerkschaftsverbandes COSATU war, der 1984 – 1985 auf 700.000
Mitglieder stark anstieg. Im Mittelpunkt standen die 300.000
Bergleute sowie die Gewerkschaft der Metall- und verbündeten
ArbeiterInnen (MAWU, später in NUMSA umbenannt).
Eine riesige Streikwelle 1985 – 1986 markierte die Explosion
der ArbeiterInnenklasse auf der Bühne der bürgerlichen
demokratischen Revolution. Zwei große BergarbeiterInnenstreiks

– der erste, der fünfeinhalb Monate dauerte und 1986 von einem
brutalen Ausnahmezustand gebrochen wurde, markierte den
Höhepunkt der Bewegung –; der zweite, der dreieinhalb Wochen
dauerte, war von den Nachwehen der revolutionären Bewegung
gekennzeichnet. Beide wurden von Ramaphosa zur Niederlage
geführt, der erste heroisch, der zweite schmählich.
Schmählich, weil es eine wachsende Streikwelle gab, zu der
auch Einzelhandelsbeschäftigte und sogar Hausangestellte
gehörten. Daneben führten MAWU und ihr inhaftierter Führer
Moses Mayekiso eine Bewegung zur Bildung einer
ArbeiterInnenpartei an – um den ANC zur Rechenschaft zu
ziehen, aber vor allem, um für die sozialistischen Forderungen
im Hier und Jetzt und eine ArbeiterInnenregierung zu kämpfen.
Bald nach der Niederlage der Bergleute begannen die Gespräche
und Ramaphosa spielte eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung
der
neuen
Verfassung
mit
ihrer
berüchtigten
Sonnenuntergangsklausel, die garantierte, dass sie nicht in
die bürgerlichen Eigentumsrechte der weißen Bourgeoisie, die
später White Monopoly Capital (weißes Monopolkapital) genannt
wurde, eingriff. Die Dreierallianz und später die
Dreierregierung von ANC, SACP und COSATU wurde als Mittel zur
Durchführung dieser demokratischen Konterrevolution etabliert,
die sich im Laufe der Zeit sicher von der (jetzt
demobilisierten) Revolution selbst entfernt hat.
Nach dem Ende der Apartheid 1994 schickte der ANC Ramaphosa
als „Abgesandten“ in die Geschäftswelt. Es wurde oft gesagt,
dass er die Black Economic Empowerment (BEE, schwarze
Wirtschaftsermächtigung)-Politik der ersten ANC-Regierung
unter Nelson Mandela eher zu wörtlich und zu persönlich nahm.
Er besitzt derzeit mindestens eine halbe Milliarde Dollar und
war Vorstandsmitglied der Standard Bank und der Lonmin Mining
Company.
Sehr viele ANC-PolitikerInnen, SACP-FührerInnen und COSATUFunktionärInnen wurden durch ihre Worte und Taten gegen die

ArbeiterInnenklasse in dieser 24-jährigen Periode verdammt,
aber ein Vorfall, mehr als jeder andere, sorgte für die
völlige Ernüchterung der ArbeiterInnenklasse oder zumindest
ihrer Vorhut gegenüber dem ANC und der Volksfront: das
Marikana-Massaker von 2012.

Marikana-Massaker
Ein Streik für höhere Löhne hatte bereits zu Scharmützeln mit
der Polizei geführt, bei denen 10 Bergleute getötet wurden.
Die Spannungen zwischen der NUM, der alten Gewerkschaft
Ramaphosas, und der abtrünnigen Bergarbeitergewerkschaft AMCU,
die mit ihrer mutigen und entschlossenen Führung mehr
Bergleute für sich gewinnen konnte, nahmen zu. Dann schickte
Ramaphosa, selbst Aufsichtsratsmitglied und Investor bei des
Bergbauunternehmens Lonmin, im August eine E-Mail an den
Polizeiminister, nannte den Streik eine „hinterhältige
Straftat“ und forderte die Polizei auf, „Begleitmaßnahmen“ zu
ergreifen.
Am nächsten Tag eröffnete sie das Feuer auf Streikende, die
nur mit zeremoniellen Speeren bewaffnet waren, um ihnen mehr
als alles andere Mut zu verleihen, und tötete 34 von ihnen.
Jüngste Beweise zeigten, dass viele von ihnen praktisch beim
Rückzug hingerichtet wurden oder im Versteck in den Rücken
geschossen wurden. Ramaphosa hat sich „entschuldigt“ – aber
erst im letztes Jahr und nur für die von ihm verwendete
Sprache!
Eine weniger bekannte Tatsache, die erst vor kurzem aufflog,
ist,
dass
Ramaphosa
für
den
Bau
von
5.500
BergarbeiterInnenwohnungen verantwortlich war und von der
Weltbank 100 Millionen Dollar für das Projekt erhielt. Nur 2
Musterhäuser wurden jemals gebaut. Niemand ist sich sicher, wo
das Geld geblieben ist. Ramaphosa täuschte die Bergleute auf
grausamste Weise, nicht einmal, sondern mindestens zweimal.
Die nächsten vier Jahre brachten einen Aufschwung im Kampf,

denn die Austeritätspolitik trug zu den Jahren der Frustration
und Verarmung durch den Neoliberalismus bei. Die
Armensiedlungen in den Vororten (townships) hatten ihre Kämpfe
bereits seit Anfang der 2000er Jahre unter AnführerInnen wie
Trevor Ngwane und Ashwin Desai wieder aufgenommen. Nun
schlossen sich die Gewerkschaften, insbesondere die Bergleute,
an. AMCU leitete einen fünfmonatigen Streik in den Platinminen
und erzielte einen Tarifvertrag über 800 Rand Mindestlohn im
Monat.
Aber der Stellenabbau ging weiter, als die Bergbau- und
Stahlunternehmen auf dem internationalen Markt mehr und mehr
unter Konkurrenz standen.
Der Stern von Ramaphosa erstrahlte jedoch noch heller, und im
Dezember 2017 übernahm er (mit 51 % gegen 49 %) das Amt von
Jacob Zuma als Vorsitzender des ANC und, wie üblich, einen
Monat später als Präsident der Republik Südafrika.
Allerdings musste er viele seiner besiegten GegnerInnen in das
Kabinett aufnehmen, darunter die rivalisierende Fraktion
„Generation 40“, angeführt von einer von Zumas Frauen,
Nkosazana Dlamini-Zuma, (NDZ). Aber er wird sich und die
Partei sicherlich dahin kriegen, sich aus den Skandalen Zumas,
der mit über 780 (!) Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist,
und der Brüder Gupta, die die „Staatsvereinnahmung“, die
kollektiv als Zupta bekannt ist, erfunden und perfektioniert
haben, herauszulösen.
Ramaphosa machte in seinem ersten Haushalt deutlich, dass er
für das weiße Monopolkapital regieren wird.

Die Partei
Diese erneute Phase des verstärkten Kampfes hatte
tiefgreifende Auswirkungen auf die ArbeiterInnenklasse und
ihre Organisationen. Die Volksfront wurde bis an die
Belastungsgrenze getestet.

Als erstes schloss der ANC seinen Jugendführer Julius Malema
aus, der sich für Landnahmen und Reformen im simbabwischen
Stil ausgesprochen hatte. Malema gründete aus seinen treuen
AnhängerInnen in der ANC-Jugendliga die EFF.
Sie gewannen bei der letzten Wahl, 2014, 6,35 % und 25
Abgeordnete. Berühmt ist, dass die EFF auf Demos,
Pressekonferenzen und im Parlament rote Drilliche im Armeestil
und schwarze Barette trägt. Ihr Programm fordert eine
entschädigungslose Verstaatlichung des Grund und Bodens und
von 60 % der Minen sowie die Einrichtung einer staatlichen
Investitionsbank: ein linksreformistisches Standardprogramm,
das in pseudomarxistische Sätze gepackt ist und eindeutig von
der SACP und wahrscheinlich der Kommunistischen Partei Chinas
gelernt wurde.
Durch

die

Intervention

in

die

weitgehend

erfolgreiche

StudentInnenbewegung
#FeesMustFall
(Fort
mit
den
Studiengebühren) haben sie eine jugendliche Mitgliedschaft
beibehalten und erneuert, die in der Lage ist, Menschenmassen
von bis zu 40.000 zu ihren Kundgebungen zu ziehen.
Aber sie sind in ihren Parteistrukturen wie in ihrem Programm
stalinistisch und autoritär. Darüber hinaus werden gegen
Malema, bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, auch des
Skandal- und Geldwäschevorwürfe erhoben, die aus seinen Tagen
im ANC nicht beantwortet wurden.
Möglicherweise noch wichtiger waren die Ereignissen in den
Jahren 2013 – 2014, die zum Ausschluss der NUMSA aus COSATU
führten, angeblich wegen Mitgliederabwerbung, aber in
Wirklichkeit wegen der Forderung nach dem Bruch der
Dreifachallianz und der Bildung einer politischen
ArbeiterInnenorganisation.
Auf einer Sonderkonferenz, die fast zeitgleich mit dem COSATUKongress stattfand, der sie ausschloss, verabschiedete NUMSA
einstimmig eine Erklärung, dass sie nach dem Vorbild der

Vereinigten Demokratischen Front, dem legalen Flügel des
verbotenen
ANC,
eine
gemeinsame
Kampffront
der
ArbeiterInnenklasse und eine Sozialistische Revolutionäre
ArbeiterInnenpartei nach einem ArbeiterInnengipfel bilden
würde.
Dann kam eine lange Zeit des Zögerns und des Versäumnisses,
die Resolution zur Realität werden zu lassen, die alle
Probleme der Gewerkschaftsbürokratie aufzeigte. Zwar betonen
MarxistInnen die Bedeutung der Gewerkschaften bei der Gründung
einer ArbeiterInnenpartei. Doch wenn es den FunktionärInnen,
die den Apparat der Gewerkschaften kontrollieren, überlassen
bleibt, die Partei ohne die Intervention einer revolutionären
Strömung innerhalb der Mitgliedschaft zu gründen, dann drohen
die Gewohnheiten der Gewerkschaftsführung wie Bürokratismus,
Vorgehen gegen abweichende Meinungen, Zurückhaltung in Taten,
mangelnde Flexibilität usw. die bestehenden Möglichkeiten
zunichte zu machen.
Offensichtlich gab es innerhalb der EFF sowie über ihr
internes
System
ideologische
und
politische
Meinungsverschiedenheiten. AMCU weigerte sich, sich NUMSA bei
der Bildung einer neuen Föderation anzuschließen, und zog es
stattdessen vor, den Nationalen Gewerkschaftsrat (NACTU),
einen Gewerkschaftsverband der Black-Consciousness-Bewegung,
zu dominieren. Die Gespräche endeten mit einer Farce. Der
ehemalige COSATU-Präsident Zwelinzima Vavi, der zusammen mit
NUMSA ausgeschlossen wurde, forderte die Bergleute auf, AMCU
zu verlassen und sich NUMSA anzuschließen.
Im vergangenen Jahr begannen sich die Dinge jedoch zu bewegen.
Die Südafrikanische Gewerkschaftsföderation, SAFTU, wurde mit
700.000 Mitgliedern gegründet, darunter ein beachtlicher
Anteil aus NUMSA. Im Juli 2018 fand ein ArbeiterInnengipfel
mit 1.000 Delegierten aus über 450 Gemeinde-, StudentInnenund Landlosenorganisationen sowie Gewerkschaften statt. SAFTU
führte im April einen Generalstreik gegen das neue
Mindestlohnniveau durch, mit rund 100.000 auf der Straße.

In seiner Maifeieransprache in diesem Jahr schlussfolgerte
NUMSAs Generalsekretär Irvin Jim:
„Solange die Mehrheit der schwarzen und afrikanischen
Bevölkerung noch unter der Armutsgrenze lebt, gibt es keine
Freiheit. Der Klassenkampf geht weiter und deshalb bleibt der
NUMSA nichts anderes übrig, als die ArbeiterInnenklasse als
eine Klasse für sich selbst zu organisieren und eine
revolutionäre sozialistische ArbeiterInnenpartei zu bilden,
deren Mission und Aufgabe es ist, im Interesse der
ArbeiterInnenklasse zu kämpfen. Wir müssen das Bewusstsein der
ArbeiterInnenklasse anheben, um den Kapitalismus zu stürzen.
Ein System der Gier wird durch ein sozialistisches System
ersetzt, das die Menschheit voranbringt… (…)
Die Sozialistische Revolutionäre ArbeiterInnenpartei (SRWP)
wird die Arbeit der Revolution beenden, die vom ANC und seinen
BündnispartnerInnen aufgegeben wurde.“
In seiner Rede forderte Jim:
Streichung der neuen gewerkschaftsfeindlichen Gesetze
Ramaphosas, die Wahlabstimmungen vor Streiks
vorschreiben etc…;
einen einen Mindestlohn,

der

dem

Lebensunterhalt

entspricht;
ein Ende der Gangmaster (Arbeitsvermittlung);
Rücknahme der Mehrwertsteuererhöhung;
ein Bündnis mit der Landlosenorganisation Abahlali
BaseMjondolo, um Zugang zu Land, angemessene ländliche
Dienstleistungen und demokratische Rechte zu fordern;
Bodenenteignung ohne Entschädigung und Beendigung der
Schikanierung und Inhaftierung von LandbesetzerInnen;
Verstaatlichung der Kommandoebenen der Wirtschaft unter
ArbeiterInnenkontrolle;
Beendigung des neoliberalen GEAR-Programms (Wachstum,
Beschäftigung, Umverteilung) und des NDP-Sparprogramms
(Nationaler Entwicklungsplan);

Verstaatlichung der Reservebank (SARB).
Das sind wichtige und tragfähige Forderungen, aber selbst
vollständig umgesetzt würden sie nicht bedeuten, „das Werk der
Revolution abzuschließen“: Der gesamte Staatsapparat bliebe
intakt und Südafrika ein kapitalistisches Land. Dennoch wird
die südafrikanische herrschende Klasse angesichts eines
entschlossenen Kampfes auch für dieses Programm unter Druck
von Märkten, Banken und imperialistischen Institutionen
geraten, die ArbeiterInnenklasse weiter anzugreifen, was den
Widerstand zu noch größerer Militanz anstacheln könnte.

Fazit
Jim verspricht, dass die SWRP noch vor Ende des Jahres ins
Leben gerufen wird. Gut. NUMSA- und SAFTU-Mitglieder sollten
ihn beim Wort nehmen. Alle objektiven Elemente für den Erfolg
einer revolutionären Massenpartei gibt es im Überfluss:
militante
Gewerkschaften
wie
AMCU,
NUMSA,
die
Postangestellten; StudentInnen und Jugendliche, die von
#FeesMustFall und der EFF mobilisiert wurden; Massenbewegungen
in den Townships, unter der armen Stadtbevölkerung und den
Landlosen.
In dieser Situation liegt der Schlüssel zur Fortführung des
Kampfes im gemeinsamen Handeln dieser Massenorganisationen im
Kampf um die gemeinsamen Forderungen wie einem Mindestlohn,
Land für diejenigen, die es bebauen, und Gerechtigkeit, um das
korrupte Netz aus PolitikerInnen und KapitalistInnen vor
Gericht zu bringen. RevolutionärInnen werden sich für die
Bildung lokaler Einheitsfrontkomitees unter Einbeziehung der
verschiedenen Organisationen einsetzen, um ihre FührerInnen zu
drängen, eine solche Aktionseinheit zu verkünden, oder um
dafür selbst zu mobilisieren, wenn ihre derzeitigen
FührerInnen versagen.
Im Laufe des Kampfes für die unmittelbaren Forderungen der
ArbeiterInnen und durch die Organisationen, die sich für sie

einsetzen, können südafrikanische ArbeiterInnen eine
demokratische Konferenz einberufen, um eine neue
ArbeiterInnenpartei zu bilden, die die Macht übernehmen und
die Arbeit der Revolution wirklich „beenden“ wird.

Proteste am Dritten Flughafen
in Istanbul – Solidarität mit
den
streikenden
ArbeiterInnen!
Svenja Spunck, Infomail 1021, 22. September 2018
Die Baustelle des Dritten Flughafens von Istanbul befindet
sich im nordwestlich der Stadt gelegenen Arnavutköy. Betrieben
wird sie von der Firma IGA – Istanbul Grand Airport AŞ, die
der AKP nahe steht, wie eigentlich alle Firmen im Bausektor.
Circa 36.000 Arbeiter errichten dort den Flughafen, der der
größte Europas werden soll. Jährlich 9 Millionen Passagiere
aus aller Welt werden dann dort abgefertigt. Die Eröffnung
plant Erdogan für den 29. Oktober, dem Jahrestag der
Republiksgründung. Doch dass der Flughafen bis dahin
tatsächlich fertig gestellt werden wird, ist nicht sicher.
Denn seit dem 14. September befinden sich 10.000 Arbeiter aus
der Abteilung Akpınar im Streik. Ihre Forderungen haben sie in
15 Punkten zunächst handschriftlich formuliert und als Foto in
den sozialen Medien verbreitet. Daran lässt sich erkennen,
unter welch unmenschlichen Umständen sie dort seit Monaten
schuften.

Barbarische Bedingungen
Die Unterkünfte, in denen die Arbeiter in Mehrbettzimmern
untergebracht werden, seien voller Wanzen und die sanitären
Anlagen würden nur selten geputzt werden. Das Essen in der
Kantine sei oft schlecht, jedoch gäbe es besseres Essen für
die Vorarbeiter. Einige Arbeiter hätten keine Arbeitskleidung
bekommen, andere warten seit über 6 Monaten auf ihren Lohn. Da
die Baustelle riesengroß ist, müssen die Arbeiter mit ShuttleBussen von ihren Unterkünften zum Arbeitsplatz gebracht
werden, doch die Bussen fallen hin und wieder aus. Ein
Zusammenstoß zwei solcher Busse, bei dem 17 Menschen verletzt
wurden, löste den Protest Mitte September aus.
Die Arbeitssicherheit auf der Baustelle ist, wie auch auf
anderen Bauplätzen in der Türkei, katastrophal. Die ILO gibt
die Türkei seit Jahren auf Platz drei der Länder mit den
meisten tödlichen Arbeitsunfällen an. Und auch der Flugplatz
in Istanbul ist auf dem Blut und dem Leben der Arbeiter
errichtet. Das Verkehrsministerium gibt an, dass „nur“ 27
Arbeiter tödlich verunglückt seien. Laut der oppositionellen
Zeitung Cumhuriyet sind allerdings über 400 Menschen
umgekommen. Die wenigen GewerkschafterInnen, die es vor Ort
gibt, betonen, dass es sich um Morde, nicht um Unfälle
handelt. Die Baufirma nehme die Unfälle in Kauf, um so schnell
wie möglich mit dem Bau fertig zu werden.
Alles, was dem im Weg steht, wird unterdrückt und aus dem Weg
geschafft. Am zweiten Tag der Proteste wurden die
Protestierenden mit Wasserwerfern und Tränengas von der
Gendarmerie
angegriffen.
500
ArbeiterInnen
wurden
vorübergehend verhaftet, 24 von ihnen befinden sich nun in
Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen sie lautet, sie hätten
das Demonstrationsrecht missbraucht. Von welchem „Recht“ hier
gesprochen wird, ist äußerst fraglich, denn die AKP-Regierung
lässt seit Jahren konsequent alle Demonstrationen zerschlagen.
Neben den physischen Angriffen auf die Protestierenden,

begannen die regierungsnahen Medien auch mit Schmähkampagnen
gegen sie. Sie würden im Interesse von ausländischen Agenten
handeln, ja sogar von diesen finanziert werden, um die Türkei
ins Chaos zu stürzen. Statt sich also ernsthaft mit den
Interessen derjenigen auseinander zu setzen, die Erdogans
neues Prestigeprojekt errichten, wird von ihnen Loyalität bis
zum Tod verlangt. Deshalb beschreibt der Slogan, mit dem die
Arbeiter protestieren, die Lage sehr gut: „Wir sind keine
SklavInnen!“
Unter den Inhaftierten befinden sich wenige politische
Oppositionelle, die meisten sind einfache ArbeiterInnen, die
für menschliche Arbeitsbedingungen kämpfen. Doch auch den AKPWählerInnen unter ihnen wird deutlich, dass der Staat nicht
ihre, sondern die Interessen ihrer Bosse vertritt.

Repression und Solidarität
Als sich in Kadiköy, einem Stadtviertel auf der asiatischen
Seite Istanbuls, linke Jugendorganisationen solidarisch mit
dem Streik erklärten und Demonstrationen abhalten wollten,
wurden auch sie von der Polizei angegriffen. Einige von ihnen,
darunter auch JournalistInnen, wurden vorübergehend verhaftet.
Das zeigt deutlich, wovor sich die Regierung fürchtet: die
Verbindung von einer Masse wütender ArbeiterInnen, die gegen
ihre unerträglichen Arbeitsbedingungen kämpfen mit politischen
Organisationen,
die
mit
einem
sozialistischen
Selbstverständnis eben diese Werktätigen organisieren wollen.
Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die momentan in der Türkei
herrscht und vor allem auch den Bausektor betrifft, soll auf
dem Rücken der ArbeiterInnen ausgetragen werden, wenn es nach
der Regierung geht. Doch die Arbeitsbedingungen in der Türkei
waren schon immer miserabel und die Verschärfungen, die durch
die Krise spürbar werden, sind unerträglich für die
ArbeiterInnen. Die Proteste am Flughafen zeigen einen Kampf um
fundamentale Rechte, die in Zukunft auch in anderen Bereichen
beschnitten werden könnten. Deshalb gilt es nun, mit diesen

Protesten vollste Solidarität zu zeigen. Sie können der Anfang
einer neuen Welle von Protesten gegen die Regierung sein, die
sie in einer Zeit politischer und wirtschaftliche Instabilität
hart treffen kann.
Der Grad der gewerkschaftlichen Organisierung am Flughafen und
generell in der Türkei ist noch sehr gering, doch die
ArbeiterInnen machen hier ihre ersten positiven Erfahrungen
des organisierten Widerstandes. Linke Gruppen, Gewerkschaften
und Parteien müssen hier intervenieren, um für Organisierung
und koordinierten Protest zu argumentieren. Bisher ist es noch
leicht für die IGA, StreikbrecherInnen einzusetzen und
Streikende einfach zu entlassen. Doch das Zusammenspiel
zwischen den Bossen der Baufirma und der AKP-Regierung zeigt,
dass es sich hier auch um ein politisches, nicht nur um ein
wirtschaftliches Problem handelt. Der Mut der ArbeiterInnen,
spontan in den Streik zu treten, trotz aller Repression und
der Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, ist
respekteinflößend und verdient vollste Solidarität.
Das deutsche Unternehmen DHL ist einer der größten Investoren
am neuen Flughafen in Istanbul und freut sich schon auf die
dort erwarteten Gewinne. Für den DGB bedeutet dies erst recht,
dass seine Mitglieder in Solidarität mit den KollegInnen in
der Türkei mobilisiert werden müssen. Erdogan selbst kommt in
der nächsten Woche nach Berlin, um sich mit der Kanzlerin und
Ministern der SPD zu treffen. Wer sich daran erinnert, auch
der Bundespräsident Steinmeier war einst Kanzlerkandidat der
sich selbst als „Sozialdemokraten“ Bezeichnenden. Statt diesem
Arbeitermörder den Hof zu machen und ihn mit militärischen
Ehren zu empfangen, ist es die Pflicht der SPD, sowie aller
anderen Parteien, die behaupten im Namen der ArbeiterInnen zu
sprechen, und linken Organisationen, sich gegen diesen
Staatsbesuch zu stellen und sich den die Interessen Erdogans
noch des deutschen Imperialismus entgegenzustellen.

Tayyip ist nicht willkommen!
Tayyip hoş gelmesin!
Aufruf der Gruppe ArbeiterInnenmacht zu den Protesten gegen
den Erdogan-Besuch, Infomail 1021, 21. September 2018
Am Freitag, dem 28. September, wird sich der türkische
Präsident Erdogan in Berlin mit Kanzlerin Merkel und
Bundespräsident Steinmeier treffen. Es geht bei diesem Treffen
um die konkrete Planung der engeren Zusammenarbeit zwischen
den beiden NATO-Partnern. Da sich die türkische Wirtschaft
momentan in einer Krise befindet, wird die finanzielle Lage
der Türkei dabei eine große Rolle spielen. Für Deutschland ist
es eine gute Gelegenheit, ähnlich wie in Griechenland, Kredite
zu vergeben, um größeren Einfluss auf die türkische Wirtschaft
auszuüben und die dortige Bourgeoisie vor der Pleite zu
retten. Die galoppierende Inflation und die Verschuldung des
türkischen Staates und der Wirtschaft sind der Hebel, mit dem
der deutsche Imperialismus seinen Einfluss auf die Türkei
stärken will. Nicht Erdogan, sondern Merkel und das deutsche
Kapital werden die Bedingungen diktieren, zu denen die
Regionalmacht gefügig gemacht und der Einfluss des deutschen
Kapitals vergrößert wird. Die Kosten dafür wird die arbeitende
Bevölkerung zahlen müssen, wenn sie keinen Widerstand leistet.
Seit der letzten Woche protestieren 10.000 ArbeiterInnen auf
dem dritten Flughafen in Istanbul gegen ihre furchtbaren
Arbeitsbedingungen – 600 von ihnen wurden allein am 14. und
15. September verhaftet. Dass bei dem Treffen in Berlin die
Politik Erdogans kritisiert werden wird, ist nicht zu
erwarten, da sogar die MinisterInnen der SPD den Staatsempfang
verteidigen. Heiko Maas bezeichnete Proteste gegen den
Erdogan-Besuch gnädigerweise als „Teil der demokratischen

Realitäten
daran, dass
Deutschland
das Problem

in unserem Land“, doch man habe kein Interesse
die innenpolitischen Konflikte aus der Türkei auch
erreichen. Wer sich das wünscht, der sollte sich
nicht einladen.

Die deutsche Bundesregierung kooperiert seit Jahren mit dem
AKP-Regime, liefert Waffen an die Türkei, betreibt politische
Verfolgung von Oppositionellen innerhalb der BRD im Interesse
Erdogans, während pro-AKP-Organisationen freie Hand gelassen
wird. Sie unterstützt nicht zuletzt den Kampf der türkischen
Regierung gegen die KurdInnen in der Türkei und Syrien.
Besonders
widerlich
ist
der
2015
ausgehandelte
Flüchtlingsdeal, der die Türkei zur Türsteherin Europas
gemacht hat. Der dortigen Regierung wurden bereits mehrere
Milliarden Euro gezahlt, die jedoch nicht bei den Geflüchteten
ankommen. Viele junge Menschen, die keine Perspektive mehr in
der Türkei haben, die verfolgt werden oder unter dem Krieg im
Osten des Landes leiden, sind in den letzten Jahren nach
Deutschland geflohen. Doch die Mehrheit der Bevölkerung ist
dem Terror ihrer Regierung weiterhin ausgesetzt, die es
verdient, mit Widerstand und Protest empfangen zu werden. Ein
reibungsloser Besuch bei der deutschen Regierung ist das, was
sich Erdogan erhofft, denn dies verschafft seinem Regime
internationale Legimiation, die er braucht, um InvestorInnen
anzuziehen.
Umgekehrt will die Regierung den Besuch des Autokraten nutzen.
Schließlich ist jetzt die Gelegenheit günstig, ihm die
Bedingungen des deutschen Imperialismus aufzudrücken, braucht
er doch dringend GeldgeberInnen und InvestorInnen. Erdogans
Krieg gegen die KurdInnen, die Besetzung Afrins, die
Unterdrückung der ArbeiterInnenklasse und der demokratischen
Rechte sind für die Bundesregierung letztlich nur
„Nebenfragen“, die sie an der Verfolgung ihrer
wirtschaftlichen und geo-strategischen Interessen nicht
hindern dürfen.
Doch

diese

Freude

werden

wir

weder

Erdogan

noch

der

Bundesregierung machen! In Solidarität mit der arbeitenden
Bevölkerung der Türkei, die eine Abwälzung der Krise auf sich
abwehren muss, mit der Frauenbewegung, die ihre Rechte
verteidigt, und mit der kurdischen Bevölkerung, deren
politische Organisationen regelrecht zerschlagen werden, sowie
mit allen anderen Unterdrückten rufen wir zum Protest gegen
den Erdogan-Besuch auf. Linke Organisationen und Parteien
sowie die Gewerkschaften in Deutschland müssen gemeinsam mit
den linken Organsationen der kurdischen und türkischen
MigrantInnen deutlich machen, dass sie den schmutzigen Deal
zwischen der Bundesregierung und dem türkischen Diktator
ablehnen. Bereits jetzt ist ein massives Polizeiaufgebot
angekündigt, das Protestierende abschrecken soll, doch wir
lassen uns nicht einschüchtern!
Kommt zu den Protesten!

Freitag, 28.09. // Großdemo „Erdogan not welcome!“
// Berlin // 16:00 Potsdamer Platz
Route der „Erdogan not welcome“-Großdemonstration am 28.09. in
Berlin: Auftakt 16:00 Uhr Potsdamer Platz – Potsdamer Str. –
Reichpietschufer – Klingelhöferstr. – Hofjägerallee – Großer
Stern – Spreeweg – Schloss Bellevue

Samstag, 29.09. // Großdemo // Köln // 10 Uhr:
Großkundgebung auf der Deutzer Werft
11 Uhr: Eröffnung, 12 Uhr: Demonstration durch die Kölner
Innenstadt, Ab 14 Uhr Abschlusskundgebung auf der Deutzer
Werft- Köln
Weitere Infos über die Aktionen: Erdogan Not welcome!

Wahlen in Simbabwe: Mnangagwa
gewinnt und lässt Gewalt
folgen
Jeremy Dewar, Infomail 1021, 20. September 2018
Emmerson Mnangagwa gelang es mit 50,8 Prozent, gerade genug
Stimmen zu sammeln, um die Präsidentschaftswahlen in Simbabwe
zu gewinnen. Damit sicherte er sich das Amt, das er mit Gewalt
im Militärputsch errungen hatte, der Robert Mugabe im November
2017 stürzte. Durch diese knappe Mehrheit muss der Kandidat
der regierenden Zimbabwe African National Union-Patriotic
Front (Afrikanische Nationalunion Simbabwes-Patriotische
Front; ZANU-PF) nicht zur zweiten Runde gegen seinen Rivalen
Nelson Chamisa vom Movement For Democratic Change (Bewegung
für demokratischen Wandel; MDC) antreten, der 44,3 Prozent
erhielt.
Die Oppositionskräfte, die in fast allen städtischen Zentren
einschließlich der Hauptstadt Harare sowie unter den
unterdrückten ethnischen Gruppen wie dem Volk der Ndebele die
Mehrheit erhielten, entdeckten bald, was sie von Mnangagwa zu
erwarten hatten. Kurz nach der Wahl überfielen die Polizei und
andere staatliche Kräfte die Büros der MDC, nahmen ihre
AnführerInnen fest und griffen die Nachwahlkundgebungen der
Opposition an, wobei mindestens sechs Menschen starben.
Chamisa legte gegen das Wahlergebnis Berufung ein, verlor aber
seinen Fall, ohne dass viele konkrete Beweise für Wahlbetrug
vorgelegt wurden. Tatsächlich gewann die ZANU-PF 144 der 210
umkämpften Parlamentssitze und beweist damit, dass sie immer
noch eine Wahlbasis in der Bevölkerung hat.
WahlbeobachterInnen aus verschiedenen Ländern, darunter den
USA, China und der EU (aber nicht dem Vereinigten Königreich,
aufgrund der Verhängung von Sanktionen), berichteten über

geringfügige Unregelmäßigkeiten, stellten das Ergebnis jedoch
nicht in Frage. Die Ironie, dass China mittlerweile eine
Autorität in Wahlfragen ist, wird natürlich bei der
Bevölkerung weder in China noch in Simbabwe Eindruck gemacht
haben, denn schließlich flog Mnangagwa letztes Jahr nach
Peking, um die Zustimmung für seinen geplanten Militärputsch
einzuholen.

Neoliberalismus oder Neoliberalismus?
Ein Teil von Mnangagwas Unterstützung stammte eindeutig von
seiner Rolle im Staatsstreich, wodurch man den verhassten
Diktator Mugabe loswurde. Ja, es war ein Militärputsch, aber
er wurde auch von großen Feierlichkeiten auf den Straßen
begleitet.
Diese Unterstützung hat sich in den Städten und Landesteilen
weitgehend abgeschwächt. Dort bleiben die Erinnerungen an die
Rolle des „Krokodils“ als Sicherheitschef der ZANU-PF noch
frisch, der den Völkermord an über 20.000 Ndebele im
Matabeleland (in Südsimbabwe) zwischen 1982 und 1987
überwachte. Aber für weite Teile in den ländlichen Regionen,
wo zwei Drittel der Bevölkerung leben, verkörpert die ZANU-PF
unter der neuen Leitung sozusagen weiterhin den Geist des
antikolonialen Widerstands.
Natürlich könnte diese Illusion nicht weiter von der Wahrheit
entfernt sein. Im ZANU-PF-Volksmanifest wurde euphemistisch
geschrieben:
„Wir befinden uns jetzt in einem neuen Ordnungssystem unter
der Leitung der ZANU-PF, in welchem der Schwerpunkt und die
Besorgnis der neuen Regierung darauf gerichtet sind, das Land
für Unternehmen zu öffnen […] und Investitionen sowie die
wirtschaftliche Stärkung zu fördern und sich auf eine
investoren-freundliche Entwicklung neu auszurichten, die zu
Wirtschaftswachstum führt.“

Löhne, gewerkschaftliche und demokratische Rechte, wichtige
öffentliche Dienstleistungen und Steuerkürzungen werden nun
alle auf die Bedürfnisse ausländischer, imperialistischer
InvestorInnen „neu ausgerichtet“. Der einzige wirkliche
Unterschied zur Mugabe-Ära besteht darin, dass Mnangagwa jetzt
amerikanischem und vor allem britischem Investment den Hof
machen wird, um zu versuchen, ein imperialistisches Lager
gegen das andere auszuspielen. Theresa Mays aktuelle
Handelsreise durch das südliche Afrika unterstreicht die
Bereitschaft Großbritanniens, das Angebot aufzugreifen.
Um den Weg dafür zu ebnen, dass Großbritannien sicherlich bald
die Wirtschaftssanktionen gegen das Land fallen lässt, hat
Mnangagwa versprochen, die vertriebenen weißen FarmerInnen zu
entschädigen, bot den verbleibenden 99 Jahre geltende
Erbpachtverträge an und schlug Anreize für diejenigen vor, die
nach Sambia und anderswohin ausgewandert sind.
Kein

Wunder,

dass

das

„Krokodil“

im

Januar

beim

Weltwirtschaftsforum im Alpendomizil Davos, zu welchem er als
erster Führer Simbabwes eingeladen war, sich als Volltreffer
erwies.

Es ist Zeit, sich von der MDC abzuwenden
Ein weiterer Grund für den Sieg der ZANU-PF liegt jedoch
darin, dass die Wahlversprechen der Opposition in vielerlei
Hinsicht schlechter waren. Das Wahlprogramm der Opposition
beging den gravierenden Fehler, eine weitgehende Rücknahme der
Agrarreform zu versprechen, indem sie die kultivierbaren
Agrarflächen für den freien Markt öffnen wollte. Dies konnte
nur dazu führen, das Monopol auf Großgrundbesitz zu stärken
und umverteiltes Land an seine ehemaligen (weißen)
BesitzerInnen zurückzugeben.
Die MDC ging weiter als die ZANU-PF und bot ausländischen
InvestorInnen Reformen an, die das „Geschäft erleichtern“. Und
auch sie ist durch ihre jahrelange loyale Verabschiedung von

Gesetzen gegen die ArbeiterInnenklasse als Juniorpartnerin in
Koalition mit Mugabe 2009-2013 alles andere als makellos.
Der Grund, warum sie weiterhin massenhaft von großen Teilen
der ArbeiterInnenklasse unterstützt wird, liegt darin, dass
die MDC als ArbeiterInnenpartei von GewerkschaftsbürokratInnen
1999 gegründet wurde. Ihr ursprünglicher Vorsitzender Morgan
Tsvangirai
war
Generalsekretär
des
Simbabwischen
Gewerkschaftsbundes ZCTU.
Trotz ihrer Ursprünge warb die MDC jedoch von Anfang um
Unterstützung durch den westlichen Imperialismus sowie die
weißen FarmerInnen und ging sogar so weit, die vollständige
Umsetzung des IWF-Strukturanpassungsprogramms zu versprechen.
Bald kontrollierte das weiße Agrarkapital viele der Hebel der
Macht innerhalb der Partei. Außerdem befand sich die MDC
dieses Jahr im Bündnis mit sechs kleineren offen bürgerlichen
Parteien. Anstatt jedoch eine neue Partei zu fordern, hat die
ZCTU-Führung das MDC-Wahlbündnis opportunistisch und
prinzipienlos weiter unterstützt.
Was wir brauchen, ist eine neue ArbeiterInnenpartei. Die
Gewerkschaftsbewegung, die in den letzten Jahren Niederlagen
und Rückschritte erlitten hat, ist immer noch eine Bewegung
mit einer stolzen Geschichte des militanten Aktivismus. Das
gilt auch für die Organisationen der Masse der Bauern und
Bäuerinnen des Landes.
Das Ziel der Gewerkschaftsbasis muss es sein, sich in einem
Bündnis mit dem städtischen und ländlichen Prekariat von der
Kontrolle der GewerkschaftsführerInnen zu befreien. Erste
Schritte hierfür sind die Organisierung des Widerstands gegen
die Repression sowie die Offensive der UnternehmerInnen,
welche sicherlich nach den Wahlen erfolgen werden. Als
Nächstes müssen lokale und nationale Konferenzen einberufen
werden mit dem Ziel, die Lehren der MDC zu diskutieren sowie
die Gründung einer neuen Partei unter Kontrolle der Basis, mit
einem revolutionären, antikapitalistischen und antikolonialen

Programm ausgerüstet, zu planen.
Eine Partei, die ihre Hände in internationaler Solidarität
ausstreckt und Verbindungen zu ähnlichen Bewegungen, die in
Südafrika im Gange sind, sucht. Eine Partei, die den Kampf für
nationale Unabhängigkeit auf die einzig mögliche Weise beenden
kann, indem sie für eine Sozialistische Föderation Afrikas als
Teil einer sozialistischen Welt kämpft.

Türkische
Abgrund

Wirtschaft

am

Markus Lehner, Neue Internationale 231, September 2018
Schon Anfang Juni stellte der bekannte Ökonomieprofessor
Kenneth Rogoff im Guardian die Frage: „Sind die überkochenden
Wechselkurs- und Schuldenkrisen in Argentinien und der Türkei
lokale Ereignisse? Oder sind sie Warnzeichen für tiefer
liegende Brüche in den aufgeblähten globalen Schuldenmärkten
im Umfeld steigender Zinsen?“ (Guardian, 11.6.2018). Auch wir
haben bereits länger auf eine seit 2016 zu beobachtende
geänderte weltwirtschaftliche Situation hingewiesen, die
insbesondere für eine Reihe von „Schwellenländern“ („emerging
markets“) zu Problemen führen muss. Die Krise in der Türkei
ist eben kein Einzelfall. Sie weist viele Parallelen mit
ähnlichen auf, die sich in den letzten Monaten in Argentinien,
Ägypten, Südafrika und Pakistan zugespitzt haben. Das wieder
steigende Zinsniveau in den USA, die US-Steuerreform und die
gerade anlaufende starke Investitionswelle in den
imperialistischen Zentren haben die Kapitalflüsse umgekehrt –
massiv werden Investments aus nicht mehr so profitabel
angesehenen „emerging markets“ in die Triaden-Länder

zurückgeführt.
Nach außen hin, zum Teil auch in den deutschen Medien,
erscheint es so, als ob sich die derzeitige Zuspitzung der
Wirtschaftskrise in der Türkei durch das Zusammenstoßen von
zwei irrationalen Egomanen, dem türkischen Autokraten Erdogan
und dem US-Präsidenten Trump, ergeben habe. Erdogan selbst
versucht, die Aktionen des US-Präsidenten zu nutzen, um die
eigentlichen Probleme als Ergebnis eines „terroristischen
Wirtschaftskrieges“ gegen die Türkei darzustellen. Sicherlich
haben die US-Sanktionen wegen der Affäre um den USamerikanischen Pastor Brunson (der wegen angeblicher
Verbindungen zu der Gülen-Bewegung und „Terrorunterstützung“
in türkischer Untersuchungshaft sitzt) und die bald darauf
folgenden Strafzölle für Stahl und Aluminium den bereits
vorher schon katastrophalen Verfall des Werts der türkischen
Lira nochmals beschleunigt.

Inflation und Verschuldung
In den letzten sechs Monaten hat die Lira 40 % ihres Werts
gegenüber dem Dollar verloren, in der Woche nach der
Verkündung der Sanktionen gleich noch mal 20 %. Momentan liegt
die Teuerungsrate offiziell bei 15 % und mit der jüngsten
Verteuerung von Importen ist mit noch sehr viel mehr zu
rechnen. Dies ist an sich schon ein politisch gefährlicher
Wert. Viel schlimmer ist, dass der Währungsverfall Ausdruck
eines Verschuldungsproblems von Kernbestandteilen der
türkischen Ökonomie ist. In den letzten Jahren konnte in der
Türkei hohes Wachstum nur durch massiven Zufluss ausländischen
Kapitals gesichert werden: Ihre Leistungsbilanz ist seit mehr
als einem Jahrzehnt negativ (2017: -5,5 % des
Bruttoinlandsproduktes), d. h. kann nur durch entsprechenden
Kapitalzufluss aus dem Ausland gedeckt werden. Dies stellt de
facto (auch wenn es die Form von „Investitionen“ annimmt) eine
jährlich wachsende Verschuldung türkischer Haushalte und
Unternehmen in US-Dollar in der Höhe von 3-5 % der

Jahreswirtschaftsleistung dar und führte zu wachsenden
Auslandsschulden türkischer Privatunternehmen, aktuell in
einer Höhe von 220 Milliarden US-Dollar. Diese Summe
entspricht den tatsächlich in US-Dollar bestehenden
Verbindlichkeiten abzüglich der eigenen Dollar-Vermögen.
Insgesamt sind die türkischen Privatunternehmen in Höhe von 60
% des BIP verschuldet, die Hälfte davon in den besagten
Fremdwährungen. Mit Einnahmen in Lira wird gerade deren
Bedienung in Dollar immer teurer. Doch auch die Lira-Schulden
werden von den Banken oft über Fremdwährungs-Gegenwerte
finanziert, so dass sich das Schuldenproblem bei ihnen noch
viel gravierender darstellt. Unmittelbar müssen sie und nichtfinanzielle Unternehmen in diesem Jahr noch 51 bzw. 18,5
Milliarden US-Dollar an Schuldendienst tilgen. Angesichts des
beschleunigten Lira-Verfalls, des Einbruchs der türkischen
Börse (40 Milliarden Verlust in der Woche nach den TrumpAktionen) und der politischen Weisung Erdogans, Zinserhöhungen
um jeden Preis zu verhindern, ging logischerweise in der
Wirtschaftswelt
die
Angst
vor
einer
baldigen
Zahlungsunfähigkeit wichtiger türkischer Banken um – dies auch
mit beträchtlichen Folgen für einige europäische Großbanken
(insbesondere in Spanien und Italien). Erschwerend kommt
hinzu, dass die Türkei im Vergleich zu anderen
Schwellenländern geringe Dollarreserven angelegt hat. Diese
wurden jetzt zur vorläufigen Stabilisierung des Lira-Werts
eingesetzt, aber inzwischen sind die Devisenreserven auf den
Gegenwert von Importen für 4 Monate gefallen. Mitte August
stuften die Rating-Agenturen Moody’s und S&P türkische
Staatsanleihen von „Ramsch“ auf „hoch spekulativ“ herab. In
jedem Fall verteuern sich alle Geschäfte mit ausländischer
Kapitalbeteiligung durch die „Kreditwürdigkeitskriterien“ auch
anderer Finanzinstitutionen um ein Vielfaches und sind mit
immer größeren Auflagen verbunden.
Der mit viel Pomp verkündete 15-Milliarden-Kredit aus Katar
ist angesichts des dargestellten Schuldenproblems ein Witz.
Ebenso wenig bringt eine mögliche Hinwendung zu Russland

wirtschaftlich. Das Land wird vielmehr selbst von einer
schweren ökonomischen Krise und von Auslandsverschuldung
heimgesucht. Diese häufig in den deutschen Medien zitierte
Hinwendung drückt eher Befürchtungen der deutschen
Außenpolitik aus als eine tatsächliche Strategie Erdogans.
China, das sich bei anderen „Problemfällen“ derzeit stark
engagiert (z. B. Pakistan, Iran) hat überhaupt keine
Veranlassung, seinen Konflikt mit den USA auch noch durch
Unterstützung der Türkei zu verschärfen und Geld zu riskieren,
das man gerade im Handelskonflikt mit den USA anderweitig
braucht. Tatsächlich deutet einiges in die Richtung, dass man
angesichts der Lage wieder eine Annäherung an die EU
(insbesondere an das deutsche Kapital) versucht. Die
plötzliche Aufhebung der Ausreisesperre für die deutschtürkische Journalistin Mesale Tolu ist ein Indiz dafür. Dies
wäre der einzige Geldgeber von Gewicht außerhalb des IWF, ohne
einen Kniefall vor den USA tun zu müssen. Allerdings wäre auch
hier der politische Preis hoch, da der deutsche Imperialismus
so seinen Einfluss in der Region unverhofft wieder ausbauen
könnte.
Die Bundesregierung, in erster Linie die SPD-MinisterInnen
Nahles und Scholz, ließen bereits ihre Bereitschaft verlauten,
den NATO-Partner Türkei unterstützen zu wollen und dabei auch
einmal über politische Differenzen mit Erdogan hinwegzusehen.

In der Schuldenfalle
Früher oder später müsste Erdogan nach kapitalistischer Logik
also zwei Dinge machen: rasche und heftige Erhöhung des
Zinsniveaus und die Anfrage um ein wirksames Kreditprogramm
des „Internationalen Währungsfonds“ (IWF). Dies geschah etwa
vor kurzem im Fall von Argentinien und Ägypten. Das Problem
für Erdogan und die AKP: Massive Zinserhöhungen würden
einerseits zu einer massiven Pleitewelle in Bauwirtschaft,
Einzelhandel,
Unternehmensneugründungen
etc.
führen,
andererseits dazu, den IWF und seine „BeraterInnen“ ins Land

zu holen, die dann de facto die Wirtschaftspolitik übernehmen.
Denn der IWF knüpft seine Milliardenkredite zumeist an sehr
konkrete Forderungen in Bezug auf Wirtschafts- und
Sozialpolitik und bestimmt, welche Unternehmen zu eliminieren
seien. Die AKP würde also einen großen Teil ihrer
(klein)bürgerlichen Wählerschaft offen ins Messer laufen
lassen und Erdogan schnell das Gesicht als vermeintlicher
„Anti-Imperialist“ verlieren. Die Alternative wären
Verstaatlichungen überschuldeter Wirtschaftszweige und die
Einführung von Kapitalverkehrskontrollen. Dies wiederum würde
die türkische (nicht-kemalistische) Bourgeoisie mit der AKP
brechen lassen.
Angesichts der bisherigen Erklärungen Erdogans und seiner
MinisterInnen und BeraterInnen ist nicht erkennbar, dass sie
zu einem dieser beiden Wege bereit sind. Wenn das
Verschuldungsproblem, das Dahinschmelzen der Devisenreserven,
der Verfall der Währung und die Explosion der Inflation so
weiter gehen, droht die Zahlungsunfähigkeit großer Banken und
der Zusammenbruch wichtiger Unternehmen. Angesichts des
Umfangs der investierten Werte werden insbesondere EUKapitalien wie Deutschland sicher versuchen gegenzusteuern und
„Angebote“ machen. Möglicherweise wird die Unzufriedenheit von
Teilen der die AKP unterstützenden Kapitale und Schichten
schon vorher einen Kurswechsel erzwingen. Dies könnte sogar
zum Sturz Erdogans oder zu einem diesmal professionell
durchgeführten Putsch führen.

ArbeiterInnenklasse
Für die türkische ArbeiterInnenklasse bedeutet die Krise schon
jetzt einen massiven Einschnitt. Nicht nur die Verteuerung des
alltäglichen Lebens, auch eine wachsende Arbeitslosigkeit
(offiziell bei 10 %) schmerzen. Für kommendes Jahr gehen die
internationalen Agenturen von einer Rezession mit einem
Einbruch der Wirtschaftsleistung um 0,5 % (nach den starken
Wachstumsraten der letzten Jahre eine völlige Umkehr) und

einer Inflation von über 20 % aus. Zusammen mit Firmenpleiten
wird dies die Arbeitslosigkeit nochmals in die Höhe schnellen
lassen. Der Widerstand der ArbeiterInnenklasse in der Türkei
ist weiterhin durch die gewerkschaftsfeindliche Politik, die
Einschränkungen für betriebliche und überbetriebliche
Organisierung und die Aushebelung demokratischer Rechte durch
das Regime extrem schwierig. Hinzu kommt, dass die
Unterdrückung der KurdInnen und der türkische Nationalismus
auch in der ArbeiterInnenklasse wirken, diese spalten und
schwächen.
Erfolge wie beim für den Yves-Rocher-Konzern arbeitenden
Kosmetik-Betrieb Flormar im östlich von Istanbul gelegenen
Gebze (Anerkennung der Vertretung durch die Gewerkschaft
Petrol-Is) sind Zeichen für einen möglichen Wandel angesichts
der ökonomischen Krise (labournet, 17.8.2018). Erdogan scheint
sich des Potentials bewusst zu sein, das von einer
organisierten, widerständigen ArbeiterInnenklasse in der Krise
ausgehen könnte. Daher verschärfte er auch per Dekret vom 15.
Juli die Kontrolle und staatliche Aufsicht über die
Gewerkschaften.
(https://www.neues-deutschland.de/artikel/1095149.repression-i
n-der-tuerkei-gewerkschaften-in-erdogans-visier.html)
Angesichts von Inflation, Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten etc.
liegen die Kampfziele für die ArbeiterInnen auf der Hand:
Kampf um die Anpassung der Lohn- an die Preisentwicklung,
keine Entlassungen, Aufteilung der Arbeit auf alle durch
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht, Kontrolle über die
Betriebe, Öffnung der Bücher etc. Unter den Bedingungen der
Türkei kann dies nur im Verbund mit dem Kampf um elementare
demokratische Rechte, für Gewerkschafts- und Streikrechte,
gegen die politische Repression und Unterdrückung von
Organisationen geschehen, die die ArbeiterInnenklasse, die
Interessen des kurdischen Volkes, anderer Minderheiten und der
Geflüchteten vertreten. Dazu wird die ArbeiterInnenklasse
jedoch eine politische Organisation brauchen, die in der Lage

ist, ein Programm gegen die Krise des Kapitalismus
aufzustellen und in den Kampf um die politische Macht
umzusetzen. Es wäre die Zeit für Linke in der HDP, für ein
sozialistisches Programm zu kämpfen und sich gegen den rechten
Flügel zu behaupten, der sogar mit einem IWF-Kredit
liebäugelt.
Gegenüber der sich notwendigerweise verschärfenden
Krisenpolitik des Kapitals muss sich die türkische
ArbeiterInnenklasse auf ihre schärfste Waffe, den Massenstreik
bis hin zum Generalstreik, besinnen! Ein solcher Kampf würde
freilich sofort die Frage der Selbstverteidigung gegen die
Repression, die Notwendigkeit von Streikkomitees und
Selbstverteidigungsmilizen aufwerfen. Er würde die Machtfrage
stellen in einer Form,
bürgerlichen Herrschaft

die
ein

Erdogans Regime und
Ende setzen könnte.

der
Die

internationale ArbeiterInnenbewegung muss ihre von Verelendung
und blutiger Repression bedrohten KlassengenossInnen in der
Türkei dabei mit allen Mitteln unterstützen!

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
millionenfach

einigen Wochen in den sozialen Medien
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
HausbesitzerInnen nur
registrieren und den
Besitz derjenigen,
beschlagnahmt.

2. April unterzeichnet und gab allen
sechs Wochen Zeit, ihre Immobilien zu
Eigentumsnachweis zu erbringen. Der
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 pro-

kurdische 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.

