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Griechenland: Massenproteste gegen Regierung 

2007/08 wurde die Welt in die grbBte Wirtschaftskrise seit 
den 30er-Jahren gezogen. Die Schwindelgeschafte der Ban
kiers von Wall Street, der Londoner City und Frankfurt wa-

Fur Klassenkampf gegen die 
deutsche Bourgeoisie! 

ren zentral verantwortlich fUr diesen Zusammenbruch und 
wurden mit Billionen von Euros gerettet, wahrend die Ar
beiterklasse, die Armen, die Kranken and Alteren die Zeche 
zahlen mussen. Sie verlieren ihre Arbeitsplatze, Hauser 
oder Wohnungen, Renten und alles, was das Leben ein biss
chen lebenswert macht. Wenn es in den letzten beiden Jah
ren eine "Erholung" in einigen Landern wie zurn Beispiel in 

Fatos: Reuters 

28. Juni, Massenproteste in Athen wahrend 
eines zweitagigen Generalstreiks, als das 
Parlament weitreichende AusteritatsmaB
nahmen durchpeitscht. Rechts: Opfer des 
brutalen Bullenangriffs am folgenden Tag 

Deutschland gegeben hat, dann ist diese unbemerkt an der 
iibergroBen Mehrheit der arbeitenden Bevblkerung vorbei
gegangen, wahrend die Profite der Unternehmen rapide an
gestiegen sind und die Reichsten noch reicher wurden. In 
den USA, Britannien und vielen Teilen Europas sturzt die 
Wirtschaft jetzt erneut in die Rezession. 

1m letzten Jahr wurde Europa von der Krise der Staats
schulden heimgesucht, die ganze Lander am Rande des 
Staatsbankrotts zurucklieB. Auf das Rettuhgspaket fUr 
Griechenland im Fruhjahr 2010 - in Wahrheit eine Ret
tung der Investitionen der franzbsischen und deutschen 
Banken auf dem Rucken der griechischen Arbeiterklasse 
- folgten schnell ahnliche "Rettungspakete" fur Irland und 
Portugal. Seitdem wurde Griechenland von den brutalen 
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Sparprogrammen, die insbesondere die deutsche Regie
rung durchpeitscht, zusatzlich in eine immer tiefere Wirt
schaftskrise getrieben. Jetzt soil Griechenland wieder vor 
dem unmittelbaren Bankrott gerettet werden, weil die wei
tere Existenz des Euro als europaische Wahrung bedroht 
ist. Als Finnland massive Sicherheiten fUr seinen Teil am 
Rettungsfonds von Griechenland forderte und auch be
kam, erklarte die Londoner Financial Times (25. August), 
das Rettungspaket sei "bereits tot bei Ankunft", und be
merkte: "Das Rettungspaket hat cine grundlegende Schwa
che - es wurde entworfen, urn das Marchen der europii
ischen Banken aufrechtzuerhalten, dass ihr Engagement in 
Griechenland sicher war, aber nicht urn Athen eine Entlas
tung zu bieten."· All die Verhandlungen, Rettungspakete 
und sozialen Kahlschlagsprogramme haben nichts dazu 
beigetragen, die Krise der Eurozone einzudammen und 
die weitere Ansteckung zu verhindern. 

Danach sah es so aus, als ob Spanien und Italien bankrott 
gehen wiirden, die steigenden Zinsen fUr ihre Staatsanlei
hen drohten sie vom Kapitalmarkt abzuschneiden, den sie 
brauchen, urn ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Eu
ropaische Zentralbank (EZB) begann zig Milliarden Euros 
auszugeben, urn spanische und italienische Staatsanleihen 
zu kaufen und damit die Zinsraten runterzudriicken, wah
rend die Regierungen der beiden Lander umso brutalere 
Sparprogramme ankiindigten. Die spanische Wirtschaft ist 
aber zu groB, urn ahnlich wie die griechische gerettet zu wer
den. Die italienische Wirtschaft ist noch groBer - die dritt
groBte in der Eurozone mit Schulden von 1,84 Billionen 
Euro. Als die Zinsen fUr italienische Regierungsschulden 
auf ein Rekordniveau stiegen, reagierte die rechte Regie
rung von Silvio Berlusconi auf Forderungen der EZB dam it, 
Einsparungen im Staatshaushalt in Hohe von 45,5 Milliar
den Euro bis 2013 durch MaBnahmen wie Steuererho
hungen und Kiirzungen durchzudriicken. 

Die italienische Regierung findet es aber nicht so einfach, 
diese Angriffe angesichts von wiitendem Widerstand groBer 
Teile der Bevolkerung durchzusetzen. Am 6. September rief 
der italienische Gewerkschaftsverband CGIL zu einem na
tionalen Streik auf, der den Transport, Industriebetriebe 
und die staatliche Verwaltung lahmlegte. In Italien, wie auch 
in anderen Teilen Europas, werden die Kampfe der Arbeiter 
durch die Gewerkschaftsbiirokratie behindert, die den Rah
men der SparmaBnahmen der Bosse als unvermeidbar ak
zeptiert. Die CGIL-Fiihrerin Susanna Camusso beschwerte 
sich lediglich dariiber, dass die MaBnahmen "ungerecht", 
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"unverantwortlich" seien und "die ganze Last auf die Arbei
ter des offentlichen Dienstes legen". Die Berlusconi-Regic
rung steht auch unter dem zunehmenden Druck ihrer EU
Partner, insbesondere Deutschlands, die MaBnahmen 
durchzudrucken. Die Antwort der deutschen CDU/FDP
Regierung auf die Krise des Euro ist die immer gleiche For
derung nach SparmaBnahmen und einer "Schuldenbremse" 
fUr die "Partner" in anderen Lanciern der Eurozone, was 
aber im Faile der SparmaBnahmen die Krise verscharft und 
bei der "Schuldenbremse" letztlich Volksverdummung ist, 
da die Regierung sich selbst so viele Schlupflocher gelassen 
hat wie bei einem Schweizer Kase. Was iibrig bleibt, ist dann 
einfach nationalistische Hetze von Merkel & Co. gegen 
Griechen, Italiener und andere, die angeblich zuviel Urlaub 
machen. 

Kaufe und Verkaufe auf den Aktienmarkten weltweit 
ahneln einer Achterbahnfahrt, wobei es jetzt tendenziell 
stark nach unten geht. Die Panik an den Aktienmarkten 
wurde eingeleitet durch das politische Gerangel in den USA 
zwischen dem demokratischen Prasidenten Barack Obama 
und der rechten Tea-Party-Fraktion der Republikaner iiber 
die Frage des Anhebensder gesetzlichen Hohe der Staats
schulden. Liberale Demokraten und andere toben, die Re
publikaner wiirden Arnerika dadurch als "Geisel" nehmen, 
dass sie sich weigerten, die Schuldengrenze anzuheben, falls 
nicht ihre Forderung nach Ausgabenkiirzungen in Hohe von 
Billionen von Dollar umgesetzt wiirde und falls die Reichen 
hohere Steuern zahlen miissten. Aber es war der Prasident 
der Demokratischen Partei selbst, der das Marchen fabri
zierte, dass "die einzige Supermacht der Welt" wegen ihrer 
Schulden pleitegehen wiirde wie ein verarmtes Dritte-Welt
Land. Auch wenn sie nicht das Geld hatte - welches sie hat 
und zwar viel davon - konnte sie "immer Geld drucken", wie 
es der friihere Vorsitzende der Federal Reserve Bank Alan 
Greenspan sagte. Unsere Genossen der Spartacist League/ 
U.S. bemerkten dazu: 

"Obamas Absicht bei diesem Affentheater war nicht so 
verschieden von der der Republikaner, als er sich fUr die 
,groBartige Gelegenheit' von massiven SparmaBnahmen 
durch Einsparung von mehr als 4 Billionen Dollar soge
nannter ,Berechtigungsprogramme' wie Medicare, Medi
caid [staatliche Gesundheitsprogramme] und Sozialhilfe 
iiber das nachste J ahrzehnt stark machte. Sein Beschwich
tigungsmittel, ein paar Steuerschlupflocher fUr Reiche zu 
schlieBen, war alles, was die Demokraten auswiirgen 
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Bangladesch: Frau 
barbarisch verstiimmelt 

Falgender Artikel erschien in Sparta
cist Canada Nr. 170, Herbst 2011, 
Zeitung unserer kanadischen Ge
nassen der Trotskyist League/Ligue 
tratskyste. 

Am 5. Juni wurde in Dhaka, 
Bangladesch, die 33 Jahre alte 
Rumana Monzur von ihrem Mann 
derart entstellt, dass sie fUr immer 
blind ist. 25 lange Minuten folterte 
er Rumana, stach ihre Augen aus 
und biss ihre Nase und Teile ihres 
Gesichts abo Rumana, Dozentin 
fUr Internationale Beziehungen an 
der Universitat von Dhaka, arbei
tet an ihrem Magister-Abschluss in 
Politikwissenschaften an der Uni
versity of British Columbia (UBC) 
in Vancouver. 1m Mai kehrte sie 
nach Dhaka zuriick, urn ihre Fami
lie und ihre fiinfjahrige Tochter zu 
besuchen und ihre Examensarbeit 
zu Ende zu bringen. Dieser An
schlag auf ihr Leben geschah mit 
der Absicht, Rumanas akade
mische Karriere zu beenden; in ih
ren eigenen Worten: "Er hasste 
die Vorstellung, dass ich gebildet 
sein wiirde." 

Oben: 13. Juni, Studentenprotest 
an der Universitat von Dhaka zur 
UnterstUtzung von Rumana Mon
zur (rechts), die durch den Angriff 
ihres Ehemanns erblindete. Reli
giose Reaktion ist Todfeind fUr 
Frauen 

Berichten zufolge wurde Rumanas Ehemann Hassan 
Sayed am 15. Juni verhaftet - erst nachdem die Lehrerge
werkschaft Bangladeschs an der Universitat von Dhaka mit 
Streik gedroht hatte. Er ist nun des versuchten Mordes an
geklagt. Seine Verhaftung erfolgte, nachdem am 14. Juni 
Studenten und Lehrer an der Universitat protestierten und 
zwei Menschenketten sowie eine Demonstration iiber den 
Campus organisierten. Angesichts der Gefahren, die es mit 
sich bringen wiirde, die Geschichte publik zu machen, ver
langten die Demonstranten auBerdem Sicherheit fUr Ruma
nas Familie. Und sie forderten, dass die Regierung und die 
Universitat von Dhaka die medizinischen Behandlungen 
bezahlen sollen. Da dieses grauenhafte Verbrechen allge
me in bekannt wurde, erhielt Rumana medizinische Hilfe in 
Indien und Kanada, aber Versuche, ihr Sehvermogen zu 
retten, waren tragischerweise vergeblich. Jetzt wurde ihr so
wie einigen ihrer engsten Familienmitglieder eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis in Kanada erteilt. 

Auch in Kanada entfachte ihre Geschichte Wut. Am 
26. Juni organisierten Studenten am St. Johns College, dem 
Wohnheim der UBC, wo Rumana gelebt hatte, eine De
monstration von 300 Leuten. Am Protest beteiligten sich 
Studenten, Lehrer, Gewerkschafter und Frauenorganisa
tionen sowie Unterstiitzer der Trotskyist League. Auf Pla
katen wurde "Gerechtigkeit fUr Rumana" gefordert und 

"Respektiert das Recht der Frauen auf Bildung". 
Bei dieser Demonstration und in kanadischen Zeitungs

artikeln bestanden einige Feministinnen darauf, der Angriff 
habe nichts mit Religion zu tun und sei einzig eine Frage von 
"hauslicher Gewalt", und sie behaupteten, dies zu bestreiten 
sei rassistisch. Es ist wahr, dass Gewalt gegen Frauen in al
Ien Gesellschaften stattfindet, iiber Klassen-, religiose und 
nationale Grenzen hinweg; aber was Rumana passiert ist, 
trug alle Kennzeichen eines versuchten "Ehrenmordes". 
Zahllose solcher Morde geschehen im Nahen Osten, in Siid
und Zentralasien, und auch in vielen imperialistischen Liin
dern. Diese brutalen Verbrechen haben ihren Ursprung 
darin, dass der Wunsch einer Frau, unabhiingig von "tradi
tioneller" Kultur zu leben, mit dem Erbe vorkapitalistischer 
sozialer und wirtschaftlicher Normen kollidiert, die in wei
ten Teilen der Welt fortbestehen. 

Der Angriff auf Rumana erinnert daran, wie die 17-jiih
rige Aqsa Parvez vor vier Jahren in einem Vorort von Toron
to von ihrem Vater ermordet wurde, und ebenso an die Serie 
brutaler Morde an Frauen der Sikhs in der Provinz British 
Columbia durch ihre Ehemiinner und andere Verwandte. 
Aqsa hatte sich geweigert, den islamischen Hijab (ein Schul
tern und Hals bedeckendes Kopftuch) zu tragen; unter den 
Sikh-Frauen war es oft so, dass ihre relative wirtschaftliche 
Unabhangigkeit durch Jobs als Lehrerin, Krankenschwes-

Fiir Frauenbefreiung durch sozialistische Revolution! 
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ter, Softwareentwicklerin usw. mit der traditionellen Sikh
Gescllschaft zusammenprallte, wo arrangierte Ehen und 
Brautgeld die Norm sind. In Rumanas Fall kamen ihre aka
demischen Bestrebungen und ihr unabhangiges Leben im 
Ausland auf ahnliche Weise in Konflikt mit traditioneller 
muslimischer Kultur. 

Solehe Verbrechen werfen ein Schlaglicht auf die explo
sive Mischung von Frauenunterdriickung und Rassismus 
gegen Immigranten im heutigen Kanada. Wir verurteilen, 
dass rassistische Reaktionare und kapitalistische Politiker 
diese grauenhaften Morde ausschlachten, urn fanatische 
Hetze gegen Immigranten und Muslime anzuheizen. Rassis
tische Hysterie gegen Muslime nahrt hierzulande den "Krieg 
gegen Terror" der Herrschenden, der zahllose falsche, abge
kartete Anklagen mit sich brachte, Internierung und "Uber
stellung" von Menschen an andere Lander, wo sie gefoltert 
werden, sowie fortgesetzte Angriffe auf die Rechte von al
Ien. Zu diesem "Krieg gegen Terror" gehort es auch, dass 
immer wieder verschleierte muslimische Frauen zum Siin
denbock gemacht werden. 

Wir wenden uns aufs Scharfste gegen diese Kampagne 
der rassistischen herrschenden Klasse gegen Muslime und 
andere Minderheiten. Gleichzeitig solidarisieren wir uns 
nachdriicklich mit Frauen, die versuchen, der Enge religio
ser Traditionen zu entkommen. Bangladesch ist ebenso wie 
auch der iibrige indische Subkontinent durch vorkapitalisti
sche soziale und wirtschaftliche Normen gepragt. Dieses 
neokoloniale Land ist durch die Diktate der imperialisti
schen Ordnung beherrscht und steht gleichzeitig unter der 
Tyrannei des religiosen Obskurantismus; kapitalistische 
Ausbeutung manipuliert und vertieft die altertiimlichen Tra
ditionen und Tabus. 

Das Konzept der "Familienehre" - die Kontrolle iiber die 
Sexualitat einer Frau durch ihre Familie - gibt es nicht nur 
im Islam, sondern es kommt in einer Reihe von Religionen 
vor, so auch im Christentum. Es ist die Widerspiegelung da
von, dass Frauen als das Eigentum ihrer Manner oder Vater 
angesehen werden. Dies bringt Friedrich Engels in seinem 
klassischen Werk Der Ursprung der Familie, des Privateigen
turns und des Staats (1884) machtvoll auf den Punkt: "Urn 
die Treue der Frau, also die Vaterschaft der Kinder, sicher
zustellen, wird die Frau der Gewalt des Mannes unbedingt 
iiberliefert: Wenn er sie totet, so iibt er nur sein Recht aus." 

Rumana und ihre Familie waren sich bewusst, welehe 
todlichen Konsequenzen es fUr eine Frau in Bangladesch 
haben kann, wenn ihre "Tugend" infrage gestellt wird. So 
baten sie Studienkollegen und Freunde in Vancouver instan
dig darum, Rumanas Treue zu bezeugen, nachdem ihr Ehe
mann sie der Untreue bezichtigt hatte, urn seine Folter an 
ihr zu "rechtfertigen". Solehe Anschuldigungen bedeuten 
fUr viele Frauen und junge Madchen den Tod. Dies wider
fuhr Hena Acuter, 14 Jahre alt, Vergewaltigungsopfer. Sie 
wurde im Januar zu Tode gepeitscht, nachdem muslimische 
Geistliche vor Ort sie in einer "Fatwa" des Ehebruchs bezich
tigt hatten. Seitdem haben sich Berichten zufolge mindes
tens drei weitere Frauen aus Bangladesch umgebracht, 
nachdem sie ahnlicher offentlicher Demiitigung und Folter 
ausgesetzt waren. 

In Gegenden wie Bangladesch, auf denen jahrhunderte
alte "Brauche" schwer lasten, konnen selbst grundlegende 
Fragen demokratischer Reformen explosiv sein. 1994 wurde 
die bangladeschische Autorin Taslima Nasrin von islami
schen Fundamentalisten aus dem Land gejagt, die sich 
wiitend iiber Taslimas Kampf fiir Frauenrechte, unter an
derem fUr das Recht auf Verhiitung und Abtreibung, auf
regten (siehe "Women and the Permanent Revolution in 
Bangladesh" [Frauen und die permanente Revolution in 
Bangladesch], Women and Revolution Nr. 44, Winter 1994/ 

Friihjahr 1995). 
Dieses J ahr im April inszenierten reaktionare Funda

mentalisten einen Generalstreik als Antwort auf die Natio
nale Frauenentwicklungspolitik der Regierung. So beschei
den die mit dieser Politik verbundenen Reformen an der im 
Einklang mit islamischen Vorschriften erlassenen Familiengc
setzgebung auch waren, zogen sie doch den Zorn der 
Fundamentalisten auf sich. Eine Reihe nach links tendieren
der Frauengruppen, darunter die Frauenzelle der Kommu
nistischen Partei von Bangladesch, haben fiir das Programm 
"Gleiche Rechte sind unscre Minimalforderung" demons
triert. Sie protestieren gegen die Unvollstandigkeit der 
Regierungspolitik und fordern ein "vereinheitlichtes" Fami
lienrecht und gleiches Erbschaftsrecht fUr Frauen. Welehe 
Reformen auch immer den biirgerlichen Herrschern ab
gerungen werden konnen, wie partiell sie auch sein mogen, 
sie miissen verteidigt werden. Aber auf Appelle an biirgerli
che Regierungen zu vertrauen, sie soli ten Frauen schiitzen 
und tatsachliche Gleichheit zwischen den Geschlechtern 
herstellen, ist eine Sackgasse. 

Auch Christentum und Judentum in ihren vielen Varian
ten predigen erstickende Moralvorstellungen, urn die patri
archalische Familie, die wichtigste soziale Institution zur 
Unterdriickung der Frauen, aufrechtzuerhalten. Diese Reli
gionen haben ihre Wurzeln ebenfalls in der vorkapitalisti
schen Gesellschaft, aber sie passten sich dem aufsteigenden 
Industriekapitalismus und den biirgerlich-demokratischen 
Nationalstaaten an, wo sie existierten. Die radikalen dcmo
kratischen Prinzipien der Aufklarung waren die ideologische 
Widerspiegelung der historischen materiellen Fortschritte 
gegeniiber einer riickstandigen Feudalgesellschaft. Der Is
lam musste sich als Religion nicht anpassen, hauptsachlich 
weil er in jenen Teilen der Welt verwurzelt ist, wo die lmpe
rialisten soziale Riickstandigkeit verstarkt haben, die ihre 
Vorherrschaft sichern soIl. 

Die Emanzipation der Frauen als Teil der Befreiung aller 
Unterdriickten Bangladeschs und des gesamten Subkonti
nents erfordert einen Kampf fUr permanente Revolution - die 
die Arbeiterklasse erobert an der Spitze der Bauernschaft 
und der unterdriickten Massen die Macht durch eine sozia
listische Revolution, organisiert die Gesellschaft auf Basis 
vergesellschafteten Eigentums urn und kampft dafiir, die 
Revolution international auszuweiten, insbesondere auf die 
imperialistischen Zentren. Das beste historische Beispiel 
dafiir ist die groBe Oktoberrevolution 1917 in Russland, ge
fUhrt von den Bolschewiki, der Partei von W I. Lenin und 
Leo Trotzki. Saleh eine Perspektive bedeutet, gegen religio
sen Obskurantismus und die Unterdriickung der Frauen den 
Kampf aufzunehmen. Bangladesch hat eine lebhafte und 
potenziell machtvolle Arbeiterklasse mit einem bedeuten
den Anteil von Arbeiterinnen, die in der Bekleidungs- und 
Juteindustrie konzentriert sind. Diese Arbeiterinnen wer
den fUr die Revolution eine starke treibende Kraft sein. Wie 
Trotzki 1924 in seiner Rede "Die Aussichten und die Aufga
ben der Kommunisten im Osten" schrieb: 

"Das bedeutet aber zugleich, dass die in der LebensfUh
rung, in den Sitten und Gebrauchen, in der Arbeit am 
meisten festgekettete orientalische Frau, die versklavtes
te der Sklavinnen, wenn sie - gemaB den Forderungen 
der neuen wirtschaftlichen Verhaltnisse - den Schleier 
abgelegt haben wird, sich sofort einer gewissen geistigen 
Stiitze beraubt fiihlen wird, leidenschaftlichen Durst nach 
neuen Gedanken, nach einem neuen Bewusstsein haben 
wird, die es ihr erlauben, ihre neue Lage in der Gesell
schaft geistig zu artikulieren. Und es wird keinen besse
ren Genossen im Osten geben, keinen besseren Kampfer 
fUr die Gedanken der Revolution, fUr die Gedanken des 
Kommunismus, als die erwachte arbeitende Frau.". 
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Hongkong: Pseudotrotzkisten bejubeln 
Liu Xiaobo, Handlanger der Imperialisten 

I 

KBC News AP 

Liu Xiaobo, Gewinner des "Friedens"nobelpreises 2010 (links), ist in Gesellschaft imperialistischer Handlanger 
und Kriegsverbrecher wie Henry Kissinger (rechts vorn, 1972 mit US-Prasident Nixon) 

Der folgende Artikel ist iibersetzt aus Workers Vanguard, Zei
tung der Spartacist League/U.S., Nr. 981, 27. Mai 2011. 

Es ist immer das Gleiehe: Je abseheulieher und blutiger 
die Verwiistungen sind, die die Imperialisten anriehten, 
umso lauter sehreien sie naeh "Mensehenreehten" dort, wo 
der Kapitalismus gestiirzt wurde. Genau das tat US-AuBen
ministerin Hillary Clinton vor ein paar Woehen in Washing
ton, als sie bei hoehrangigen Gespraehen mit Reprasentan
ten Chinas Sehimpfkanonaden yom Stapel lieB. Mit Bliek 
auf ein erne utes seharfes Vorgehen gegen Dissidenten pol
terte Clinton, Chinas Fiihrer "versuehen die Gesehiehte 
aufzuhalten, das ist ein nutzloses Unterfangen". Liberale 
Leitartikler und Kolumnensehreiber haben getan, was von 
ihnen erwartet wird, und China iiber "Mensehenreehte" be
sehimpft. All dies zu einer Zeit, wo die herrsehende Klasse 
der USA m6rderisehe Besetzungen Iraks und Afghanistans 
betreibt und Libyen bombardiert und wo die Anwendung 
von Folter im "Krieg gegen Terror" nur eine beseheidene 
Debatte dariiber ausl6st, wie effektiv das 

leihen wollen, denn er steht fUr Krieg, nieht fiir Frieden. 
Er unterstiitzte die Invasionen Iraks und Afghanistans, 
und in einem Aufsatz 2001 applaudierte er im Naehhin
ein den Kriegen in Vietnam und Korea. Bei all diesen 
Konflikten gab es massive Verletzungen der Mensehen
reehte. Aber in seinem Artikel ,Lektionen des Kalten 
Krieges' argumentiert Liu: ,Die freie Welt unter Fiihrung 
der USA bekampfte fast aile Regime, die auf den Men
sehenreehten herumtrampeiten ... Die groBen Kriege, in 
die die USA verwiekelt wurden, sind aile ethiseh zu ver
teidigen.' Wahrend der US-Prasidentenwahl 2004 lobte 
Liu warmstens George Bush fUr seinen Krieg gegen Irak 
und verdammte den Kandidaten der Demokraten, John 
Kerry, weil der die Kriege der USA nieht geniigend un
terstiitze." 

Urn den Friedensnobelpreis verliehen zu bekommen, ist es 
praktiseh eine Voraussetzung, imperialistiseher Kriegsver
breeher zu sein (z. B. Henry Kissinger oder Baraek Obama) 

denn nun wirklieh sei. 
Ein wesentlieher Fokus des jiingsten Ge

zeters iiber "Mensehenreehte" in China war 

DIS KUSSIO NSVE RANSTAL TU NG 

der inhaftierte antikommunistische Intel
lektuelle Liu Xiaobo. Besonders naehdem 
Liu letztes Jahr den Friedensnobelpreis er
hielt, glorifizierten ihn die westliehen biir
gerliehen Medien als unersehiitterliehen 
Verteidiger von "Demokratie" und "Men
sehenreehten". Eine bemerkenswerte Aus-
nahme war ein Artikel im liberalen Londo
ner Guardian (15. Dezember 2010), der ihn 
als fanatisehen Unterstiitzer des US-ameri
kanisehen Militarismus bloBstellte, in der 
Vergangenheit und aueh heute. Unter der 
Ubersehrift "Wissen Unterstiitzer des No
belpreistragers Liu Xiaobo wirklieh, wofiir 
er steht?" kommentieren Barry Sautman 
und Yan Hairong: 

"Ware Lius Politik gut bekannt, wiirden 
die meisten Leute ihm keinen Preis ver-

Fiir permanente Revol"ution 
in Nordafrika und Nahost! 

Fur revolutionare Arbeiterparteien! 
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und die anderen rechten Intellektuellen fUhrtcn 
weder damals noch heute eine Bewegung an, die 
die Existenz des chinesischcn Arbeiterstaats he
droht, wie das zum Beispiel Solidarnosc in Bezug 
auf Polen 1981 tat. Als revolution are Marxisten 
(Trotzkisten) forderten wir "Zerschlagt die Kon
terrevolution der Solidarnosc!" und kampften 
darum, polnische Arbeiter fUr ein Programm der 
Verteidigung des polnischen und des sowjetischen 
Arbeiterstaats gegen kapitalistische Konterrevo
lution und fUr proletarisch-politische Revolution 
zu gewinnen, urn die parasitaren stalinistischen 
Biirokratien rauszuwerfen. 

US-Bomben wah rend des Vietnamkriegs, einem der vielen imperi
alistischen Kriege, die Liu unterstlitzt 

Dieses Programm ist heute in China die ent
scheidende Waffe, urn der Charta-08-Bewegung 
und ihren Apologeten in der Linken, wie etwa 
October Review, eine politische Niederlage zu be
reiten. Charta 08 unterstiitzte im Nachhinein das 
von den Imperialisten gestiitzte Regime der Guo
mindang (Nation ale Volkspartei) unter Chiang 

oder Speichellecker der Imperialisten (z. B. der Dalai 
Lama). 

Beim Lob auf Liu schlieBen sich den Imperialisten die 
Pseudotrotzkisten an, die im kapitalistischen Hongkong 
October Review herausgeben, in dem Teil der Volksrepublik 
China (neben der winzigen Enklave Macao), wo die Kom
munistische Partei kein Monopol der politischen Organisie
rung ausiibt. In einem Artikel mit der Oberschrift "Liu Xia
obo muss sofort freigelassen werden! Die Menschenrechte 
miissen in China wiederhergestellt werden!" beschreibt 
October Review (31. Dezember 2010) diesen Typen, der den 
amerikanischen imperialistischen Militarismus lautstark un
terstiitzt, als jemanden, der "fiir Demokratie durch fried
liche Mittel kampfte". 1m Artikel wimmelt es vop den anti
kommunistischen Codew6rtern "Menschenrechte" und 
(klassenlose) "Demokratie". "Dass Liu den Friedensnobel
preis bekam, ist auch eine Kritik an den chinesischen Beh6r
den", lasst man uns wissen, "also kann es eine Ermutigung 
fUr die Entwicklung der Demokratiebewegung in China 
sein." Die gleiche Sprache benutzte die Washington Post 
(30. Januar 2009) - ein Hauptsprachrohr des amerika
nischen Imperialismus -, als sie Lius Bewegung der Char
ta 08 als Chinas "neue Demokratiebewegung" bejubelte. 

"Menschenrechts"-Imperialismus gegen China 
Als Washingtons beliebtester antikommunistischer "Dis

sident" in China tauchte Liu vor etwas mehr als zwei Jahren 
auf. Er war Hauptautor des Manifests Charta 08, "ein expli
zites Programm fUr kapitalistische Konterrevolution im de
formierten Arbeiterstaat China, gehiillt in das Mantelchen 
von ,Demokratie' ", wie wir damals schrieben (Spartakist 
Nr. 177, Mai 2009). In der Charta 08 wurde die Privatisie
rung der staatseigenen Betriebe - des kollektivierten Kern
stiicks der chinesischen Wirtschaft - und ebenso der land
wirtschaftlichen Nutzftachen gefordert. Das war ein 
Programm, urn die sozialen Errungenschaften der Revolu
tion von 1949 zuriickzurollen. Seine Umsetzung wiirde 
China in imperialistische Unterjochung und ungehinderte 
Ausbeutung zuriickwerfen. Es iiberrascht nicht, dass die 
Organisation en, mit denen Liu zu tun hatte, finanziell von 
der National Endowment for Democracy [Nation ale Stif
tung fUr Demokratie] unterstiitzt wurden, einer beriichtigten 
Frontorganisation der CIA. 

Zwar war uns klar, dass die Charta 08 ein konterrevolu
tionares Programm darstellte, aber wir unterstiitzten nicht 
die Unterdriickung der Initiatoren und Unterzeichner durch 
die stalinistische Biirokratie, die ihre privilegierte Position 
durch heftige allseitige politische Repression verteidigt. Liu 

Kaishek gegen die Kommunistische Partei Chinas 
(KPCh) im Biirgerkrieg Ende der 40er-Jahre. Die Chine
sische Revolution von 1949 war eine progressive soziale Re
volution von weltgeschichtlicher Bedeutung. Hunderte Mil
lionen Bauern erhoben sich und nahmen das Land in Besitz, 
auf dem ihre Vorfahren seit Urzeiten ausgebeutet worden 
waren. Die EinfUhrung einer zentral geplanten, kollekti
vierten Wirtschaft schuf die Basis fUr enormen sozialen 
F ortschri tt. 

Die Revolution war jedoch von Anfang an deformiert 
unter der Herrschaft von Mao Zedongs KPCh-Regime, 
einer nationalistischen biirokratischen Kaste, die auf dem 
Arbeiterstaat thronte. 1m Unterschied zur russischen Okto
berrevolution 1917, die von einem klassenbewussten Prole
tariat, das sich vom bolschewistischen Internationalismus 
W. I. Lenins und Leo Trotzkis leiten lieB, durchgefUhrt wor
den war, war die Chinesische Revolution das Ergebnis eines 
Krieges von Bauern-Guerillas, gefiihrt von Maos stalinis
tisch-nationalistischen Kraften. Nach dem Muster der stali
nistischen Biirokratie, die in der UdSSR die Macht an sich 
gerissen hatte, haben Mao und seine Nachfolger bis zum 
heutigen Regime unter Hu Jintao die zutiefst antimarxisti
sche Vorstellung vertreten, dass Sozialismus - eine klassen
lose, egalitare Gesellschaft, die auf materiellem Oberftuss 
basiert - in einem einzelnen Land aufgebaut werden k6nnte. 
In der Praxis bedeutete "Sozialismus in einem Land" eine 
Anpassung an den Weltimperialismus und die Ablehnung 
der Perspektive internationaler Arbeiterrevolution, die fiir 
das Voranschreiten zum Sozialismus wesentlich ist. 

Irgendwann werden die explosiven sozialen Spannungen 
innerhalb Chinas die politische Struktur der herrschenden 
biirokratischen Kaste zerschmettern. Und wenn das pas
siert, steht das Schicksal des bev6lkerungsreichsten Landes 
der Erde auf des Messers Schneide: proletarisch-politische 
Revolution zur Errichtung einer Regierung, die auf gewahl
ten Arbeiter- und Bauernraten basiert und den Weg zum 
Sozialismus erMfnet, oder kapitalistische Versklavung und 
imperialistische Unterjochung. 

Auf ihre eigene Weise erkennen Chinas stalinistische 
Herrscher, dass sie auf einem sozialen Vulkan sitzen. Das 
zeigt sich ganz deutlich in ihrer Antwort auf die Massenpro
teste, die den agyptischen Despoten Hosni Mubarak stiirz
ten. Das staatlich gelenkte Fernsehen zeigte Bilder der Pro
teste aus groBer Entfernung, wo kein einziger Demonstrant 
zu erkennen war. Stattdessen fokussierten sie auf zerbro
chene Scheib en bei Banken, brennende LKWs und Pliinde
rungen, dies alles begleitet von Kommentaren dariiber, wie 
sehr die Regierung versuche, die Ordnung wiederherzustel
len. Nach den politischen Turbulenzen in Nordafrika gab es 
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in China verstarkte Repression gegen abweichende Mei
nungen (Festnahmen und Inhaftierung von Aktivisten, 
Kiinstlern und Anwalten sowie mehr Zensur im Internet). 

Einige Elemente der herrschenden Kreise in den USA 
wiederum sahen offenbar eine Gelegenheit, ein paar chine
sische Intellektuelle und andere aus der gebildeten (und 
materiell privilegierten) Kleinbourgeoisie zu ermutigen, im 
Namen der "Demokratie" auf die StraBe zu gehen. Dies 
taufte man "Jasmin-Revolution". Antikommunistische 
Emigranten in den USA, die sich urn die Demokratische 
Partei Chinas gruppieren, setzten sich an ihre Computer 
und schickten Aufrufe zu Aktionen in Beijing, Shanghai und 
anderen chinesischen Stadten in den Cyberspace. Eine 
Uberschrift in der New York Times (29. April) brachte es gut 
auf den Punkt: "Versuch, einen Volksprotest in China zu 
schiiren - aus einem Schlafzimmer in Manhattan". Die "Jas
min-Revolution" entpuppte sich als Reinfall. Nur eine Hand
voll Leute folgten dem Aufruf, darunter der US-Botschafter, 
der gerade zur rechten Zeit an einem der angekiindigten 
Orte "zufallig vorbeikam". Schon die Orte selbst, die fUr 
diese "Demokratie" -Proteste ausgewahlt worden waren, las
sen erkennen, dass hier die Oberschicht zugange war: Star
bucks, McDonald's und Wangfujing, ein schicker 
Einkaufsbezirk in Beijing, den auslandische Touristen und 
Chinas Neureiche frequentieren. 

Pseudotrotzkisten drangen auf 
"demokratische" Konterrevolution 

Nun kCinnte jemand argumentieren, dass Leute, die ger
ne an der "Jasmin-Revolution" teilgenommen hatten, durch 
effektive Polizeistaatsrepression eingeschiichtert waren. 
Aber in genau diesem Zeitraum gab es in Shanghai einen 
dreitagigen Streik und wiitende Proteste von Lastwagenfah
rern, meist Eigentiimer ihrer Fahrzeuge, gegen rapide stei
gende Benzinpreise und auch gegen hohe staatliche Gebiih
reno An brodelnder Unzufriedenheit mangelt es in groBen 
Teilen der chinesischen Bevolkerung iiberhaupt nicht - seien 
es Arbeiter sowohl in staat lichen als auch in privaten Betrie
ben, kleine Landpachter oder auch Elemente der stad
tischen Kleinbourgeoisie. Die Frage ist, welche politische 
Richtung die Opposition gegen die herrschende stalinisti-
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sche Biirokratie einschlagen wird. Entscheidende Faktoren 
dabei werden der Charakter und die Ziele der Fiihrung 
einer solchen Opposition sein. 

Wenn die politische Situation in China offener wird, wer
den revolutionare Marxisten auf Tendenzen treffen, die 
nach klassenloser "Demokratie" streben und doch gleichzei
tig behaupten, fUr die Interessen der Arbeiterklasse und so
gar fUr Sozialismus einzutreten. Dazu werden auch Gruppen 
gehoren, die falschlicherweise behaupten, Trotzkisten zu 
sein, wie etwa October Review. Diese Gruppe ist internatio
nal mit dem Vereinigten Sekretariat (VS) verbunden, das 
schon wiederholt der "biirgerlich-demokratischen" Konter
revolution gedient hat, indem es Trotzkis revolution are 
Opposition gegen den Stalinismus prostituiert. Wahrend 
der letzten Phase des Kalten Kriegs, in den 80er- und friihen 
90er-Jahren, unterstiitzte das VS, gefUhrt vom inzwischen 
verstorbenen Ernest Mandel, jegliche von den Imperialisten 
gestiitzte antikommunistische Kraft in der sowjetischen 
Sphare, von Solidarnosc in Polen bis zu den "Demokraten" 
urn Boris Jelzin in Russland. Die Typen urn October Review 
auBern ihre antikommunistische Feindschaft gegen China 
eher noch schriIIer, als es die Mandelianer gegeniiber der 
Sowjetunion getan haben. Aber das ist nur ein Unterschied 
von Nuancen. 

Wirklicher Trotzkismus bedeutet, das revolutionare pro
letarisch-internationalistische Banner der Oktoberrevolu
tion von 1917 weiterzutragen. Hier die Schlussfolgerung 
unseres Artikels iiber die Charta 08: 

"Eine proletarisch-politische Revolution, die ein China 
von Arbeiter- und Bauernraten hervorbringt, ware ein 
Leuchtfeuer fUr die unterdriickten werktatigen Massen 
Asiens und der ganzen Welt. Das wiirde der biirgerlichen 
J?ropaganda vom ,Tod des Kommunismus' den TodesstoB 
versetzen, die geknechteten Massen der ehemaligen 
Sowjetunion und Osteuropas aufrichten und die Arbeiter 
in den imperialistischen Kernlandern beftiigeln. Dies ist 
letztlich die einzige Perspektive zur Bezwingung der Sire
nengesange von ,Demokratie', die von Feinden der 
Errungenschaften der Chinesischen Revolution, imperia
listisch unterstiitzten Gruppen ebenso wie Pseudosozia
listen, verbreitet werden. ". 
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Rassistischer staatlicher Lynchmord 

USA: Troy Davis hingerichtet 
Troy Davis ist tot. Der 42-jahrige Schwarze wurde in der 
Nacht des 21. September im Bundesstaat Georgia trotz 
schwerwiegender Beweise fiir seine Unschuld legal ermor
det. Bis zu seinem letzten Atemzug, selbst als die staatlichen 
Vollstrecker die todliche Injektion verabreichten, erkHirte 
Troy Davis: Ich bin unschuldig. Der Oberste Gerichtshof der 

Terror gegen die Arbeiterklasse, die Masse der Schwarzen 
und gegen andere Minderheiten ist. 

Wir Trotzkisten sind aus Prinzip gegen die Todesstrafe -
sowohl fiir die Schuldigen als auch fur die Unschuldigen. 
Wir gestehen dem Staat nicht das Recht zu, dariiber zu ent
scheiden, wer leben und wer sterben soil. Die Todesstrafe ist 

USA (einschlieBlich der Richter, die von 
Obama berufen worden waren) weigerte 
sich trotz wachsenden internationalen Pro
tests, die Beweise, die Davis entiasteten, 
auch nur zu iiberpriifen - er war verurteilt 
worden, weil er 1989 einen weiBen Polizis
ten, der nicht im Dienst war, getotet haben 
soil. Prasident Obama, ein BefUrworter der 
Todesstrafe, weigerte sich einzugreifen, als 
fUr Davis die Zeit ablief. Sein Pressespre
cher Jay Carney erklarte, "es sei ,nicht an
gem essen fUr den Prasidenten der Vereinig
ten Staaten, sich in spezifische Falle wie 
diesen einzuschalten, der der Rechtspre
chung eines Bundesstaats unterliegt'" (Jun
ge Welt, 23. September). Dies zeigt einmal 
mehr, dass es keine Gerechtigkeit in den 
kapitalistischen Gerichten gibt. 

Die Hinrichtung war nichts an de res als 
Georgia Department of Corrections 

ein barbarisches Vermachtnis der mittelal
terlichen Folter, ein System des legalen 
Mords, das die Verrohung der Gesellschaft 
in jeder Hinsicht verstarkt. Und im rassis
tischen Amerika sind vor allem Schwarze 
die Opfer des Staatsterrors, egal ob dieses 
System des Kapitals durch die Partei der 
Republikaner oder der Demokraten ver
waltet wird. Davis wurde in einem Ge
richtssaal der Prozess gemacht, in dem die 
Staatsfahne von Georgia hing, die damals 
noch zum Teil aus der Konf6deriertenfiag
ge der Sklavenhalter aus dem Biirgerkrieg 
bestand. Das Lynchen eines schwarzen 
Mannes - sei es durch einen rassistischen 
Mob oder ein erlauchtes Gericht - ist tief 
verwurzelter Bestandteil der Geschichte 
dieses Landes, insbesondere in den Siid-
staaten wie Troy Davis' Georgia, jedoch 

rassistischer legaler Lynchmord. 1991 wurde Davis nach 
einem abgekarteten Verfahren mit Hilfe von fragwiirdigen 
Identifizierungen durch Augenzeugen, mit dubiosen Be
hauptungen, er habe gestanden, sowie Aussagen, die die 
Bullen erzwungen hatten, zum Tode verurteilt. Dabei gab es 
nicht den kleinsten physischen Beweis, der ihn mit der To
tung hatte in Verbindung bringen k6nnen. Sieben der neun 
Zeugen der Anklage haben ihre Aussagen seit damals 
widerrufen. Die einzigen, die bei ihrer Darstellung bleiben, 
sind ein Mann, der vielleicht der tatsachliche M6rder ist, 
und ein anderer, der urspriinglich verneinte, den Schiitzen 
identifizieren zu k6nnen, aber dann zwei Jahre spater Davis 
die T6tung anhangte. 

Bei einer Anhorung des Bundesgerichtes berichteten ei
nige der Zeugen, wie sie von den Bullen gezwungen wurden, 
Davis in die Sache hineinzuziehen. Aber der Richter hielt 
Verurteilung und Todesstrafe aufrecht, h6hnte gleichzeitig, 
dass diese Aussagen "Vernebelungen" seien, und erklarte 
die Berichte iiber Zwang durch Polizei/Staatsanwaltschaft -
eine vollkommen normale Erscheinung des kapitalistischen 
Justizsystems - fiir unglaubwiirdig ... weil die Bullen sagten, 
dass es so nicht passiert sei! (Siehe "Troy Davis Appeal Tur
ned Down" [Troy Davis' Gesuch abgewiesen], Workers Vtm
guard Nr. 965, 24. September 2010.) 

Der legale staatliche Lynchmord an Troy Davis ist ein 
Beispiel dafiir, dass das Leben eines Schwarzen fUr die kapi
talistischen Herrscher Amerikas nichts wert ist. In diesem 
niedergehendel1 Profitsystem, das auf der Versklavung von 
Schwarzen begriindet wurde, zeigt sich der Impuls der bur
gerlichen Herrscher, Volkermord zu begehen, durch Todes
strafe, massenhafte Einkerkerung von Schwarzen, Vernich
tung von Sozialleistungen und durch brutalen Bullenterror 
in den Gettos. Troy Davis ist ein Opfer des biirgerlichen 
"Rechts"systems, dessen Grundlage der Schutz der kapita
listischen Herrschaft und der Profite durch organisierten 

keinesfalls ausschlieBlich dort. Uber 40 Prozent der Todes
zelleninsassen in den USA sind Schwarze. Weg mit der rassis
tischen Todesstrafe! 

Hunderttausende haben sich mit Petitionen und i:iffent
lichen Erklarungen gegen die Hinrichtung von Davis ausge
sprochen, einschlieBlich des ehemaligen US-Prasidenten 
Jimmy Carter, des ehemaligen FBI-Chefs William Sessions, 
Siidafrikas Erzbischof Desmond Tutu und des Papstes. Dar
aufhin m6gen Georgias Herrscher durchaus gezogert haben, 
aber nur zu dem Zweck, zusatzliche gerichtiiche Genehmi
gungen fur Davis' Ermordung zu samnieln. Urn der grau
sigen Todesmaschinerie der US-Herrscher endgiiltig Einhalt 
zu gebieten, ist es notwendig, das rassistische kapitalistische 
System durch eine proletarische Revolution wegzufegen. 

Urn die Graueltat dieser Hinrichtung zu stoppen, schlos
sen sich Unterstiitzer des Partisan Defense Committee, des 
Komitees fUr soziale Verteidigung und der Schwesterorgani
sationen den internationalen Protesten an, so auch vor der 
amerikanischen Botschaft in Berlin. Unsere Gedanken sind 
bei Troy Davis' Familie. Wir ehren Troys Mut und gedenken 
seiner mit dem letztcn Brief, den er an seine Unterstiitzer 
schrieb, wahrend er an seinem letzten Tag auf einen Strafauf
schub hoffte: 

"Es gibt so vielc weitere Troy Davis. Dieser Kampf zur 
Abschaffung der Todesstrafe wird nicht durch mich ge
wonnen oder verloren, sondern durch un sere Starke, 
voranzuschreiten und jede unschuldige Person in Gefan
genschaft auf dieser Welt zu retten. Wir mussen dieses 
Unrechtssystem niederreiBen, Stadt fUr Stadt, Staat fiir 
Staat und Land fiir Land. 
lch kann es nicht erwarten, bei euch zu sein, und sei es in 
physischer oder geistiger Form, eines Tages werde ich er
klaren: Ich bin Troy Davis und ich bin frei! 
H6rt nie auf, fur Gerechtigkeit zu kampfen, und wir wer
den gewinnen!". 
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Beschluss der Linkspartei 
denunziert Antizionismus als "antisemitisch" 

Nahostkrieg in der Linkspartei 
Die Auseinandersetzungen urn den Nahen Osten haben in 
der Linkspartei mit dem vom Parteivorstand dureh
gepeitsehten Besehluss der Bundestagsfraktion Die Linke 
vom 7. Juni einen vorlaufigen Hahepunkt erreieht. Der fUr 
aile Fraktionsmitglieder und deren Mitarbeiter bindende 

aber nieht entlang von Klassenlinien differenziert und die 
Arbeiterklasse tritt nieht als selbstandige Klasse in Aktion, 
sondern wird der "nationalen Einheit" untergeordnet. Von 
der Fuhrung der Proteste wird die Palastinenserfrage expli
zit nieht angesproehen, urn die "nationale Einheit" der Pro-

Mohammed Abedi AFP 

Besehluss legt fest: "Wir werden uns weder an Ini
tiativen zum Nahost-Konftikt, die eine Ein-Staa
ten-Lasung fUr Palastina und Israel fordern, noeh 
an Boykottaufrufen gegen israelisehe Produkte 
noeh an der diesjahrigen Fahrt einer ,Gaza-Flottil
Ie' beteiligen." Dies wurde damit begrundet, "dass 
Deutschland wegen der furehtbaren Verbreehen 
der Deutsehen an den Judinnen und Juden wah
rend des Nationalsozialismus eine besondere Ver
antwortung gegenuber Israel und gegen jede Art 
von Antisemitismus, Rassismus, Unterdruekung 
und Krieg hat". Dieses Verbot, an SolidariUitsak
tionen mit dem unterdruekten palastinensisehen 
Volk teilzunehmen, spuekt auf den Kampf gegen 
Rassismus, Unterdruekung und reaktionaren Krieg 
- denn all dem sind die Palastinenser seit lahr
zehnten ausgesetzt. Damit ist es aueh dem Kampf 
gegen Antisemitismus entgegengesetzt. 

Die Resolution basiert auf der falsehen Gleieh
setzung von Juden, hebraiseher Nation und Israel, 
die von den zionistisehen Herrsehern Israels und 
von Antisemiten betrieben wird. Die Mehrheit der 
he ute ca. 13,5 Millionen luden lebt auBerhalb Isra
els. Nur 80 Prozent der israelisehen Staatsburger 
sind luden. 20 Prozent sind arabisehe Israelis, die 
rassistiseh diskriminiert und besonders unterdriiekt 
werden. Die knapp seehs Millionen luden, die in 
Israel leben, bilden aufgrund ihrer gemeinsamen 
Spraehe, Kultur und Wirtsehaft die hebraisehe 
Nation. Diese Nation ist in Klassen gespalten, die 
entgegengesetzte Interessen haben. Israel wieder
urn ist ein kapitalistiseher Staat, bestehend aus 
besonderen Formationen bewaffneter Mensehen 
und zugeharigen U nterdriiekungsinstitutionen, 
d. h. Polizei, Armee, Gefiingnisse usw. Dieser Staat 
dient der israelisehen Kapitalistenklasse - einer 
winzigen Minderheit der hebraisehspraehigen Na

Phosphorbomben bei israelischen Angriffen auf Gaza 2008/2009. 
Unten: Berlin, 11. Januar 2009: Klaus Lederer, Chef der Berliner 
Linkspartei, solidarisiert sich mit Israels Regierung 

tion -, deren Interessen er nieht nur gegen die Palastinenser 
durehsetzt, sondern aueh gegen die hebraisehspraehigen 
arbeitenden Massen. 

Die Massendemonstrationen in den letzten Monaten in 
Tel Aviv und anderen Stadten Israels sind Anzeiehen der 
Unzufriedenheit groBer Teile des Kleinburgertums dieser 
Klassengesellsehaft. Wah rend allgemein "soziale Gereehtig
keit" gefordert wurde und wird, ist die Protestbewegung 

BAK Shalom 

teste nieht zu gefahrden, so dass aueh reaktionare/fasehisto
ide Siedler an den Protesten teilnehmen konnten. Die Frage 
der Palastinenser ist die zentrale Frage in Israel. Wie Marx 
schon uber England und Irland sagte, wird sieh die englisehe 
Arbeiterklasse nieht befreien kannen, ohne fUr die unter
druekten Iren einzutreten. Ebenso kann die hebraisehspra
ehige Arbeiterklasse Israels sieh nieht befreien, ohne gegen 
die Unterdruekung der Palastinenser dureh ihre eigene 

Verteidigt das palastinensische Volk! 
Fur eine Sozialistische Ftideration des Nahen Ostens! 
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Wesentlichen war es der deutsche Imperial is
mus, der es der winzigcn zionistischen Bewegung 
ermaglichte, die FuBsoldaten zu bekommen, die 
sic andernfalls nie hatte bekommcn kannen 
trotz lahrzehnten von Bekehrungsarbeit und 
Kolonisierung. Die Menschen, die sehlieBlich 
die hebraische Nation wurden, waren in ihrer 
Mehrheit keine ideologischen Zionisten, sondern 
verzweifelte Menschen, entwurzelt aus den Lan
dern, in denen ihre Vorfahren lahrhunderte 
lang gelebt hatten und in dene.n sie - wie zum 
Beispiel in Deutschland und Osterreich - gro
Bentcils assimiliert waren." 
Aber es waren nicht klassenubergreifend "die 

Deutschen" fUr Hitlerverantwortlich, wie die Links
parteiresolution untcr Wiederkiiuung der nationa
listischen Kollektivschuldluge behauptet, sondern 
die Kapitalistenklasse brachte Hitler an die Macht, 
urn die deutsche Arbeiterklasse zu zerschlagen. Die 
deutsche Bourgeoisie hat den Holocaust zu verant
worten. Die Verteidigung lsracls, d. h. der zionisti-
schen Herrscher, und das Verbot der Verteidigung 
der Palastinenser durch die LinksparteifUhrung 

Palastinenser 1948 auf der Flucht. Mehr als eine Million Frauen, 
Manner und Kinder wurden vertrieben und blieben ihr Leben 
lang Fluchtlinge haben absolut nichts mit dem Kampf gegen Antise

mitismus zu tun, aber alles damit, die Interessen des bluttrie
fenden deutschen Imperialismus voranzubringen, fUr dcn 
der israelische Staat ein wichtiger Verbundeter in der Region 
ist. Die LinksparteifUhrung will sich damit in dcn Augen der 
Bourgeoisie von Auschwitz als "regierungsfahig" erweisen. 

Bourgeoisie zu kampfen. 
Das zionistische Projekt, "ein Land ohne Yolk fUr ein 

Yolk ohne Land" zu erobern, lief in der Realitat immer dar
auf hinaus, ein Volk aus dem Land zu vertreiben und durch 
ein anderes Yolk zu ersetzen. Auf jahrzehntelange Land
nahme folgten 1947/48 die Massenvertreibung von Palasti
nensern und die Gettoisierung der Araber, die im neuen 
Staat Israel verblieben. Die Eroberung der besetzten Ge
biete beftugelte 1967 die Traume von einem "GroB-Israel" 
und fUhrte zur weiteren Vertreibung von Palastinensern im 
Gazastreifen, in Ostjerusalem und in der Westbank. 

Ais revolutionare Marxisten und proletarische Interna
tionalisten verteidigen wir das palastinensische Yolk gegen 
den zionistischen Staatsterror. Wir sind unversahnliche 
Gegner des chauvinistischen Zionism us, so wie wir Gegner 
jedes Nationalismus sind. Wir kampfen darum, den kapita
listischen Staat Israel durch eine hebraisch-arabische Arbei
terrevolution zu sturzen. Dies ist Teil unseres Kampfes, die 
Mullahs, Scheichs, Obristen und zionistischen Herrscher im 
Kampf fur einc sozialistische Faderation des ganzen Nahen 
Ostens hinwegzufegen. Dabei ist es ganz zentral, das Prole
tariat fUr die Verteidigung der zahllosen unterdruckten 
national en Minderheiten der Region, von den Kurden in 
Irak, Iran, Syrien und der Turkei bis zu den Palastinensern 
in Israel, Gaza und der Westbank, dem Libanon, lordanien 
usw. zu mobilisieren. 

Die ungeheuren Verbrechen des deutschen Imperialis
mus gegen die judische Bevalkerung Europas sind fur die 
Entstehung Israels zentral verantwortlich. Wie wir in "Holo
caust, deutscher Imperialismus und Zionismus" (Spartakist 
Nr. 148, Herbst 2002) schrieben: 

"Die deutsche herrschende Klasse lieferte durch die 
Herrschaft von Hitlers Nazis die soziale Basis fur die 
reaktionare zionistische Bewegung - durch das systema
tische Abschlachten von sechs Millionen luden und die 
Schaffung von Millionen verzweifelten Fluchtlingen, die 
auBer nach Palastina nirgendwo hingehen konnten. 
Sicherlich tragen die Zionisten, die ,demokratischen' 
Imperialisten und die Stalinisten aile auf die eine oder 
andere Art Verantwortung: Die Zionisten kollaboriertcn 
mit den Faschisten, die ,demokratischen' Imperialisten 
verschlossen judischen Fluchtlingen ihre Turen, die Stali
nisten verrieten die revolutionaren und emanzipato
rischen Ziele der bolschewistischen Revolution und 
stimmten in der UNO fur die Teilung Palastinas. Aber im 

Das Ganze ist dem notwendigen Kampf gegen die herr
schende Kapitalistcnklasse diamctral entgegengesetzt, die 
Rassismus und Antisemitismus benutzt, urn das multieth
nische Proletariat zu spalten und die Wut der Massen uber 
dic Entbehrungen des Kapitalismus auf Sundenbi)cke abzu
lenken, z.E. auf Muslime, Roma, luden. Wir kampfen dar
urn, das multiethnische deutsche Proletariat gegen jedc 
Form rassistischer Diskriminierung zu mobilisieren. Letzt
lich kann nur der Sturz des deutschen lmperialismus durch 
eine Arbeiterrevolution im Kampf urn die Vereinigten 
Sozialistischen Staaten von Europa die Wurzel von Faschis
mus, Rassismus und Kricg beseitigen. 

Unser Verstandnis der judischen Frage wurde vom bel
gischen judisehen Trotzkisten Abraham Leon in seinem 
Buch Die judische Frage - Eine marxistische Darstellung (De
zember 1942) dargelegt. Leon fuhrte aus, dass die luden in 
der feudalen und vorfeudalen Gesellsehaft eine spezielle 
soziale Rolle hatten: als Handler und Geldverleiher. Er 
nannte sie eine "Volksklasse". Diese besondere soziale Rol
le, das Leben in den Poren der feudalen Gesellschaft, liefert 
eine materialistische Erklarung fUr die fortdauernde Exis
tenz des judischen Volkes in Europa uber lahrhunderte 
hinweg mit seiner eigenen Sprache, Kultur und Religion, 
und fUr die brutale Unterdruckung dieses Volkes im Kapita
lismus. Denn der Aufstieg des Handelskapitalismus in Euro
pa setzte der speziellen Rolle der luden als Handler ein 
Ende. Sie wurden in Westeuropa entweder assimiliert oder 
in den wirtschaftlich ruckstandigercn Osten abgedrangt. In 
Osteuropa zerbrach die Feudalordnung Ende des 19. und 
Anfang des 20. lahrhunderts zu einer Zeit, als der Kapitalis
mus schon ins Stadium des lmperialismus getreten und im 
Verfall begriffen war. Leon erklarte: 

"Der Kapitalismus hat mit der sozialen Differenzierung 
des ludentums, mit seiner wirtschaftlichen Integration 
und mit der Emigration die Grundlagen fur die Lasung 
der judischen Frage geschaffen. Aber er hat sie nicht 
gelast. 1m Gegenteil, die furchtbare Krise der kapitalis
tischcn Ordnung im 20.lahrhundert hat die Lage der 
ludcn unerhart verschlechtert. Den aus ihren wirtschaft
lichen Positionen im Feudalismus verdrangten luden ge-
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lang es nicht, sich in die im Auflosungsprozess befindliche 
kapitalistische Wirtschaft zu integrieren. In seinen Krisen
anfallen verwirft der Kapitalismus selbst jene jiidischen 
Elemente, die er sich noch nicht vollig einverleibt hat. 
Uberall entwickelt sich ein wiitender Antisemitismus in 
den Mittelschichten, die an den kapitalistischen Wider
spriichen zugrunde zu gehen drohen. Das GroBkapital 
bedient sich dieses elementaren Antisemitismus des 
Kleinburgertums, um die Massen um die Fahne des Ras
sismus zu mobilisieren. 
Die luden werden zwischen zwei Systemen zerrieben: 
dem Feudalismus und dem Kapitalismus, von denen 
jeder den Faulnisprozess des anderen vorantreibt." 

Deshalb besteht die einzige progressive Losung der judischen 
Frage, wie auch fUr die anderen tiefgreifenden Probleme 
der Menschheit, im Sturz des Kapitalismus durch proleta
rische Revolution. 

"Antideutsche" - reaktionarer Rammbock 
der Linksparteifiihrung 

Unmittelbarer Ausloser der antipaliistinensischen Partei
disziplinierung war ein Artikel in der Frankfurter Rundschau 
yom 19. Mai, worin behauptet wurde, "dass sich sogar im 
parlamentarischen Spektrum der bundesdeutschen Linken 
inzwischen eine Kraft etabliert hat, die antisemitische Posi
tionen in ihren Reihen toleriert". Der Artikellobte, dass "der 
thiiringische Landtagsfraktionschef Bodo Ramelow, Bun
destagsvize Petra Pau, mehrere Bundestagsabgeordnete und 
der ,Bundesarbeitskreis Shalom' der Linksjugend ,Solid' " im 
Gegensatz zu den beiden Linksparteivorsitzenden Klaus 
Ernst und Gesine Lotzsch konsequent "antisemitische Re
flexe ihrer Genossen" brandmarken wiirden. Der Linkspartei
fUhrer Stefan Liebich wird zitiert: "Diejenigen, die in unserer 
Partei die israelfeindlichen AuBerungen unserer Mitglieder 
bekampfen, mussen zahlreicher und lauter werden." 

In ihrem Artikel bezog sich die FR auf eine "Studie", de
ren Titel "Antisemiten als Koalitionspartner?" schon klar
machte, dass es darum ging, den auf gute Beziehungen zu 
SPD und Grunen bedachten rechten Parteifliigel dazu auf
zustacheln, jegliche Initiativen von Teilen der Linkspartei 
zur Solidaritat mit den belagerten Palastinensern zu unter
drucken. Die "Studie" betreibt die veri ogene Gleichsetzung 
von Antizionismus mit Antisemitismus und "belegt" die An
schuldigung des "antizionistischen Antisemitismus" gegen 
die Linksparteilinken mit deren angeblicher "Damonisie
rung der Politik Israels" und ihrer "einseitigen Parteinahme 
zugunsten der Palastinenser, bis hin zu einer offenen Solida
risierung mit den terroristischen Kraften innerhalb dieses 
Spektrums". Letzteres ist ein Ruf nach staatlicher Repres
sion gegen Linke! 

Dieser provokative Charakter der ,,studie" ist keine 
Oberraschung. Ihre beiden Verfasser, Sebastian Voigt und 
Samuel Salzborn, publizieren in verschiedenen "antideut
schen" Postillen wie der Jungle World, und Sebastian Voigt 
ist einer der Begriinder des "antideutschen" "Bundesar
beitskreises Shalom" (BAK Shalom). Die sogenannten "An
tideutschen" sind reaktionare rassistische Befurworter des 
zionistischen Terrors gegen die Palastinenser und haben sich 
die Zerstorung der Linken zum Ziel gesetzt. Dabei uberzie
hen sie ihre Feinde nicht nur mit Antisemitismusvorwurfen, 
diese Schlager haben auch immer wieder Linke angegriffen, 
so mehrfach die Veranstaltungen der Spartakist-lugend im 
Sommer 2003. Sie uberfielen 2004 auf dem Karneval der 
Kulturen das Kontingent zur Verteidigung des schwarz en 
politischen US-Gefangenen in der Todeszelle Mumia Abu
Jamal. Letztes Jahr verhinderten sie, dass Norman Finkel
stein eine Veranstaltung in Berlin durchfUhren konnte. 

Seit 1990 pflegt ein Teil der Linkspartei- bzw. damals 
PDS-Fuhrung gute Beziehungen zu den "antideutschen" 
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Ex-Linken. Die ehemalige PDS-Fuhrerin Angela Marquardt 
meldete regelmaBig "antideutsche" Demonstrationen an, so 
immer Anfang Februar zum lahrestag der Bombardierung 
Dresdens die Demo des Dresdner Bundnisses "Keine Ver
sohnung mit Deutschland!", das das Abschlachten von zehn
tausenden Zivilisten durch dic imperialistischen Alliierten 
im Zweiten Weltkrieg mit "SeIber Schuld - Deutsche 
Taterinnen sind keine Opfer" und "Bomber-Harris, do it 
again!" feierte. Petra Pau unterstiitzt aueh die von den "An
tideutschen" getragene Kampagne "Stop the Bomb", die fUr 
einen imperialistischen Angriff auf Iran die Trommel ruhrt. 

2003 trat Marquardt aus der PDS aus und 2008 der SPD 
bei, wo sie he ute als rechte Hand der SPD-Fuhrerin Andrea 
Nahles die "Denkfabrik" leitet, wo Fuhrer von SPD, Links
partei und Grunen uber kiinftige Bundeskoalitionen disku
tieren. Es ist in diesem Kontext bemerkenswert, dass einige 
Mitglieder der LinksparteifUhrung mit dem Obertritt zur 
SPD drohten, sollte der antipalastinensische Beschluss yom 
7. Juni nicht abgestimmt werden. Ivo Bozic, heute einer der 
Redakteure der Jungle World und Autor bei der konserva
tiven Springer-Zeitung Die Welt, arbeitete bei Angela Mar
quardt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dies ist nur ein 
Beispiel von finanzieller Unterstutzung und politi scher For
derung. So waren Mitglieder des BAK Shalom angestellt 
beim Linkspartei-MdB und Polizisten Frank Tempel, bei 
Bodo Ramelow und bei Gesine Lotzsch. 

Mit dem BAK Shalom haben sich die "Antideutschen" 
2007 offen in der Linkspartei etabliert. Ihre Stellungnahme 
yom 2. Marz 201 0 sagt alles uber diese Reaktionare: 

"Was die Autoren von Bahamas und Co. machen, be son
ders im Hinblick auf die deutsche Linke, ist Kritik in 
300%iger Form, die mit Sicherheit notig ist. Doch der 
BAK Shalom bewegt sich entgegen der Bahamas ... in
nerhalb eines Jugendverbands einer linkssozialdemokra
tisch en bis sozialistischen Partei, die im Bundestag ver
treten ist. Dieses Spannungsverhiiltnis ... zwingt uns, 
pragmatische Politik zu machen und Polemik und Radi
kalkritik anderen Kreisen zu iiberlassen." 

Die Bahamas, das ideologische Flagschiff der "Antideut
schen", ist ein unverhohlen rassistisches Hetzblatt. Sie ver
ehrt die italienische antimuslimische Rassistin Oriana Falla
ci, zieht rassistisch iiber muslimische Immigranten her und 
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bejubelte 2010 die "English Defense League" - britische 
Faschisten (zur EDL siehe "Fascists Feed on Labour Govern
ment Racism", Workers Hammer Nr. 209, Winter 2009/10). 
Bahamas und BAK Shalom betreiben eine Arbeitsteilung 
bei der Verfolgung des gleichen reaktionaren Zieles: die 
Zerstorung der Linken. 

Wie kommt es, dass sich solche Typen in der Linkspartei 
tummeln konnen? 1m Spartakist Nr. 152, Herbst 2003, schrie
ben wir in unserem Expose" ,Antinationale/Antideutsche': 

SPARTAKIST 

sche Siedler im Westjordanland. Uber den Gazastreifen 
wurde von Israel 200 I als Kollektivbestrafung fUr die zweite 
Intifada eine Wirtschaftsblockade verhangt, die 2007 auf
grund der Wahl der Hamas noch verscharft wurde. Die Aus
wirkungen sind morderisch. Die Arbeitslosigkeit ist in Gaza 
von 14,5 Prozent im Jahr 2000 auf heute 45 Prozent gestie
gen. Drei Viertel der Einwohner sind auf UN-Hilfsrationen 
angewiesen, das Trinkwasser ist gro13teils verseucht und liber 
die Halfte aller Haushalte leidet an Unterernahrung. Kran

Spartakist 

ke sterben in Gaza nur wenige Kilometer von 
Krankenhausern in Israel oder dem West jordan
land entfernt, die sic versorgen konnten - 40 Pro
zent der Antrage auf eine medizinische Behand
lung au13erhalb Gazas werden von den israelischen 
Behorden abgelehnt und bei den restlichen kommt 
die Genehmigung nicht sci ten zu spat. 

Gegen diese unmenschlichen Bedingungen 
protestierte letztes Jahr die Gaza-Hilfsflotte, an 
der sich die zwei Linkspartei-Bundestagsabgeord
neten Annette Groth und Inge Hoger sowie der 
ehemalige MdB Norman Paech beteiligten. Sie 
versuchte die morderische Wirtschaftsblockade zu 
durchbrechen und 10000 Tonnen Hilfsgiiter dort
hin zu bringen. Dabei wurden am 31. Mai 2010 
neun Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte auf der 
"Mavi Marmara" ermordet, iiber 48 verletzt, als 
das israelische Militar die Flotte iiberfiel. Interna
tional gingen Tausende auf die Stra13e, urn gegen 
das zionistische Blutbad zu protestieren. Die 
SpAD, die Spartacist League/U.S. und andere 

Berlin, 11. Januar 2009: Spartakisten auf 3L-Demo entlarven 
LinksparteifUhrer Lederer, der am anderen Ende der Stadt Israel 
hochjubelt, das gerade die Palastinenser massakriert Sektionen der lnternationalen Kommunistischen 

Liga beteiligten sich an den Protesten und forderten: Nieder 
mit der Hungerblockade des Gazastreifens! Verteidigt das pa
liistinensische Volk! Aile israelischen Truppen und Siedler raus 
aus den besetzten Gebieten, einschliefilich Ostjerusalem! 

Schlagertrupps fUr SPD/Griinen-Regierung": 
"Da die PDS den Kapitalismus mitverwaltet, greift sie die 
sozialen Errungenschaften der arbeitenden Bevolkerung 
massiv an und fUhrt den rassistischen Staatsterror mit 
durch. Man denke nur an die Rasterfahndung und die 
liber 30 Selbstmordversuche der verzweifelten Insassen 
des SPD/PDS-verwalteten Abschiebeknasts in Berlin-Ko
penick. Das richtet sich direkt gegen die Interessen auch 
ihrer eigenen Basis in der Arbeiterklasse. Mit einer zu
nehmend unzufriedenen Arbeiterklasse verscharfen die 
SPD- und PDS-gefiihrten kapitalistischen Regierungen 
den Staatsterror gegen die Linke, die sie als potenzielle 
Bedrohung sehen. Und dieses dreckige Geschaft zieht 
Abschaum wie die ,Antinationalen' an, die sich ja als 
Schlager gegen die Linke in Deutschland anbieten." 
Als Teil einer Bundesregierung miisste die Linkspartei 

aber auch au13enpolitisch die Klasseninteressen der deut
schen Bourgeoisie vertreten, sie ware dann Teil des poli
tisch en Generalstabs des deutschen Imperialismus und sei
ner Bundeswehr. Genau deshalb hatte Gysi in seiner Rede 
zum 60. Jahrestag der Grlindung lsraels am 14. April 2008 
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu aufgerufen, dass sich 
die Linkspartei zur "Solidaritat mit Israel" bekennen miisse. 
Nur einen Monat zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Mer
kel erklart, "Israels Existenzrecht sei Deutschlands Staats
rason". Darauf Bezug nehmend dozierte Gysi, die Linkspar
tei miisse ernsthaft diskutieren, wo "die Staatsrason ... 
hingenommen werden muss ... damit wirklich klar wird, was 
es fUr uns tatsachlich bedeutete, etwa in einer Bundesregie
rung mitzuwirken". 

Verteidigt das palastinensische Volk! 

Was "Solidaritat mit Israel" bedeutet, zeigt ein Blick auf 
Westjordanland und Gaza. Das Westjordanland ist durch 
eine Gettomauer abgetrennt und zudem zerstiickelt durch 
militarische Kontrollposten und yom israelischen Militar 
kontrollierte Stra13en, die nur von J uden benutzt werden 
diirfen. Inzwischen gibt es 350000 schwer bewaffnete israeli-

Ende 2008, Anfang 2009 schlachtete Israel 1400 Palasti
nenser im Gazastreifen ab (fast 1000 Zivilisten, darunter 
iiber 300 Kinder) und verwundete iiber 5000. Tagelang bom
bardierte es rund urn die Uhr diesen klein en, 40 Kilometer 
langen und wenige Kilometer breiten Flecken Erde in 
Grund und Boden. Dabei setzte es in einem der am dichtes
ten besiedelten Gebiete der Erde, auf dem 1,5 Millionen 
Palastinenser zusammengepfercht dahinvegetieren, Phos
phorbomben und Pfeilgranaten ("Flechettes"), die wie Split
terbomben wirken, ein. Anschlie13end rollte die israelische 
Armee mit ihren schweren Panzern und 10 000 Mann in den 
rauchenden Schutthaufen ein. Wahrend der eine Teil der 
Linkspartei "Nein zu Isracls Krieg und zur Bombardierung 
Gazas!" erklarte, hielt der Berliner Linksparteivorsitzende 
Klaus Lederer am 11. Januar 2009 eine Rede auf der Kund
gebung "Solidaritat mit Israel", die das Massaker an den 
Palastinensern unterstiitzte. 

Das wirft die Frage auf, was diese Partei zusammenhalt. 
Ganz grundsatzlich teilt der propalastinensische Fliigel urn 
Wolfgang Gehrcke, Norman Paech usw. und auch marx21, 
Anhanger des verstorbenen Tony Cliff, die Perspektive der 
Beteiligung an einer linken parlamentarischen, d. h. kapitalis
tischen Regierung. Bei Gehrcke und Paech muss das nicht 
weiter belegt oder begriindet werden, zahllos sind ihre Rat
schlage an den deutschen Imperialismus, wie er eine bessere, 
humanitarere Politik verfolgen konnte. Was marx21 angeht, 
so rechtfertigten ihre beiden Unterstiitzerinnen in der Bun
destagsfraktion, Nicole Gohlke und Christine Buchholz, in 
einem Brief (Junge Welt, 16. Juni) ihre Nichtabstimmung am 
7. Juni, wodurch der Beschluss einstimmig gefasst werden 
konnte, wie folgt: "Flir uns ist weiterhin richtig, dass die Linke 
die einzige Partei ist, die sich konsequent gegen Kapitalismus 
und Krieg stellt und so eine im internationalen Ma13stab ein
malige Rolle spielt. Der Preis, dieses Projekt an die Wand zu 
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fahren, ist sehr hoch." Wie kann eine Partei, die den Kapita
lismus schon jetzt verwaltet, "antikapitalistisch" sein? Und 
was hat cine "Solidaritat mit Israel", cincm kapitalistischen 
Staat, der das paHistincnsische Yolk blutig unterdruckt, mit 
Internationalismus gemein? Hier werden massive Illusionen 
in die sozialdemokratische Linkspartei geschurt. 

Solid Hamburg - linker Reformismus 

Linker als marx21 tritt der Hamburger Landesverband 
von Solid auf, der bei der Linkspartei Antrage 
gegen Regierungsbeteiligungen einbrachte - und 
verlor: 

"Ocr Beschluss dcr Bundestagsfraktion ist eine 
Kapitulation vor den Regierungsambitionen der 
Parteirechten - nach der Sudan-Abstimmung 
und der ublichen Realpolitik in Berlin und Bran
denburg der erste gravierende Schritt auf dem 
Wege, die deutsche Staatsrason zur Matrix der 
LINKEN zu machen. Fur uns ist damit ein 
Punkt erreicht, an dem das Projekt OlE LINKE 
selbst zur Disposition gestellt worden ist. Wir, 
fiir unseren Teil, werden die Beschliisse des Par
tei- und Fraktionsvorstandes nicht akzeptieren. 
Wir wollen linke Opposition, nicht sozialdemo
kratischen Opportunismus." (13. luni) 

Doch auch die Perspektive der "linken Opposition" 
ist auf den Rahmen des Kapitalismus beschrankt, 
innerhalb dessen man gegen Verschlimmerungen 
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Lage, die Oktoberrevolution von 1917 zum Sieg zu fUhren. 
Sozialdemokratischc Parteien wie SPD und Linkspartei wur
den von Lenin als "burgerlichc Arbciterpartcien" bczeich
net, denn sie haben zwar eine Basis in dcr Arbeiterklasse, 
aber ein biirgerliches Programm. Wir mussen eine multieth
nische revolutionare Arbeiterpartei aufbauen, die darum 
kampft, die Arbeiterbasis von SPD und Linkspartei wegzu
brechen, urn damit den Weg zur proletarischen Revolution 
zu bahnen. Die Illusionen, die die Linksparteilinke schurt, 

. 
UPI 

usw. kampft. Das wird von folgenden Ausfiihrungen 
der Hamburger Solid-Sprecherin Christin Bernhold 

Beirut 1982, Tausende Palastinenser in FlUchtlingslagern Sabra 
und Schatila ermordet von christlichen Falangisten, Verbundete 
der israelischen Armee zur Perspektive von Solid unterstrichen, die iiber die 

"punktuellen" Bundnisse mit den auBerpariamen
tarischen Gruppen hinaus "auch mittel- und langfristig eine 
gesellschaftliche Kraft" formieren will, die "diesem enormen 
Angriff selbst auf die biirgerlichen Errungenschaften der 
Geschichte Widerstand lei stet. Das eint uns als Linksjugend 
und wie ich glaube auch die Partei Die Linke mit weiten Tei
len des nicht-,antideutschen' Lagers der auBerpariamenta
rischen Opposition" (schattenblick.de, 25. lanuar). 

Statt einer "breiten Kraft", die auf einem oppositionellen 
Minimalkonsens beruht und sich daher zwangsHiufig auf den 
biirgerlichen Rahmen beschrankt, ist es notwendig, cine 
revolutionare Avantgardepartei aufzubauen, in der die poli- . 
tisch fortgeschrittensten Teile der Arbeiterklasse und revo
lutionare Intellektuelle darum kampfcn, die Arbeiterklasse 
fiir den Sturz des Kapitalismus zu mobilisieren. Wie Lenin 
1917 in Staat und Revolution gegen den linken Theoretiker 
des Opportunismus, Karl Kautsky, ausfUhrtc: 

"Kautsky wird die angenehme Gesellschaft der [rechten 
sozialdemokratischen Opportunisten] Legien, David, 
Plechanow, Potrcssow, Zereteli und Tschernow teilen 
mussen, die alle durchaus bereit sind, fUr eine ,Verschie
bung der Machtverhaltnisse innerhalb der Staatsgewalt', 
fUr die ,Gewinnung der Mehrheit im Parlament und die 
Erhebung des Pari aments zum Herrn der Regierung' zu 
kampfen - ein hochedles Ziel, an dem fUr die Opportu
nisten alles akzeptabel ist, bei dem alles im Rahmen der 
biirgerlichen parlamentarischen Republik bleibt. 
Wir aber werden mit den Opportunisten endgiiltig bre
chen; und das ganze klassenbewusste Proletariat wird mit 
uns sein im Kampf nicht urn eine ,Verschiebung der 
Machtverhaltnisse', sondern urn den Sturz der Bourgeoi
sie, urn die Zerstorung des biirgerlichen Parlamentaris
mus, urn die demokratische Republik yom Typ der Kom
mune oder die Republik der Sowjets der Arbeiter- und 
Soldatendeputierten, urn die revolutionare Diktatur des 
Proletariats. " 
Die russischen Bolschewiki spalteten 1903 von den Op

portunisten, den Menschewiki, und waren dadurch in der 

sind dafiir ein Hindernis. 

Nieder mit dem rassistischen 
"Krieg gegen Terror" 

Am 25. Mai wurde eine aktuelle Stunde im Bundestag 
einberufen, wo von CDU bis SPD und Griinen auf die 
Linksparteifiihrung cingedroschen wurde, sie solie ent
schlossen gegen die "antisemitischen" Positionen in ihren 
Reihen vorgehen. Was fiir ein abstoBendes Possenspiel. Die 
gleichcn Parteien, die sich als Kampfer gegen Antisemitis
mus aufspielten, betreiben seit lahren den "Krieg gegen den 
Terror", der durch Rasterfahndung, Razzien, Sicherheits
uberprufungen usw. gegen die Bevolkerung mit muslimi
schem Hintergrund zielt und Rassismus gegen sie schiirt. 
Oem renommierten Berliner Zentrum fUr Antisemitismus
forschung (ZfA) und seinem damaligen Leiter Prof. Wolf
gang Benz schlug eine Welle des Hasses und der Diffamie
rung in den burgerlichen Medien entgegen, als sie vor der 
zunehmenden Muslimfeindlichkeit warnten: 

"Die Parallelen zu Antisemitismus und ludenfeindschaft 
sind unverkennbar: Mit Stereotypen und Konstrukten, 
die als Instrumentarium des Antisemitismus gelaufig 
sind, wird Stimmung gegen Muslime erzeugt. Dazu geho
ren Verschworungsfantasien ebenso wie vermeintliche 
Grundsatze und Gebote der Religion, die mit mehr Eifer 
als Sachkenntnis behauptet werden. Die Wut der neuen 
Muslimfeinde gleicht dem alten Zorn der Antisemiten 
gegen die luden." (17. lahrbuch des ZfA, 2008) 
Stattdessen wurden kurz darauf die "Thesen" von Thilo 

Sarrazin, in denen er beispielsweise die miese Bildung und 
Armut unter muslimischen Immigranten auf ihre Gene zu
riickfUhrte, ungeniert und wohlwollend debattiert, als ob das 
Dritte Reich nicht gezeigt hatte, wohin solcherart "Rassen
theorien" fiihren. 1m Gegenteil: Sarrazins Mitgliedschaft 
wurde in der SPD bestatigt, die gleichzeitig ihre Unterstut
zer muslimischen Hintergrunds mit ein paar Quoten fiir 
Fiihrungsgremien beschwichtigen wollte. 
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Wie gefahrlich die rassistische antimuslimische Hetze ist, 
die von Sarrazin, dem ehemals liberalen nun zum reaktio
naren Spiegel-Kolumnisten gewandelten Henryk M. Broder 
und vielen anderen betrieben wird, wurde am 22. Juli in 
Norwegen deutlich. Der Faschist und Islamhasser Anders 
Breivik zundete in Oslos Regierungsviertel eine Bombe und 
uberfiel anschlieSend das Zeltlager der Jugend der sozialde
mokratischen Arbeiterpartei auf der Insel Utoya. In einer 
Orgie nationalistischen Hasses ermordete er kaltblutig 77 
Menschen, die meisten waren Jugendliche. Breivik hat in 
seinem ideologischen Machwerk, mit dem er das Massaker 
rechtfertigte, auch Broder zustimmend zitiert. Die burgerli
che Presse stellt Breivik als einen Einzeltater dar, tatsachlich 
aber kommt der rassistische nationalistische Hass, der Brei
vik antreibt,aus der kapitalistischen Gesellschaft und wird 
durch staatliche Unterdruckung und rassistische Kampag
nen der burgerlichen Medien geschurt. 

Urn die Faschisten zu stoppen, ist die yom burgerlichen 
Staat unabhangige Mobilisierung aller potenziellen Opfer 
des faschistischen Terrors unter der Fuhrung der Arbeiter
klasse notwendig. Die Arbeiterbewegung muss mit den Mit
teln des Klassenkampfs gegen jede Art von Fremdenhass 
kampfen und braucht eine leninistische Partei, die der Volks
tribun aller Unterdruckten ist. Dies ist vollig entgegenge
setzt zum Appell an die nationale Einheit, den die Kommu
nistische Partei Norwegens an die sozialdemokratische 
Regierung Norwegens richtete. In deren Erklarung yom 
24. Juli heiSt es: "Es ist wichtig, dass die Bevolkerung Nor
wegens zusammensteht, urn diesem Trauma durch mehr 
Offenheit und Demokratie zu begegnen" (unsere zeit, 29. Ju
Ii). Die burgerliche "Demokratie" ist, wie Marx erklarte, ei
ne Form der Diktatur der Bourgeoisie und kann nicht die 
Faschisten bekampfen. Auch die norwegische Bourgeoisie 
deckt die Faschisten und halt sie als bewaffnete Reserve ge
gen die Arbeiterbewegung bereit. 

Bundesrepublik Deutschland -
Nachfolgestaat des Dritten Reichs 

Die Rede der Linksparteisprecherin Luc Jochimsen bei 
der aktuellen Stun de im Bundestag spricht Bande uber die 
Loyalitat der Linkspartei gegenuber der deutschen burger
lichen Demokratie: "Ich konnte es Ihnen jetzt einfach ma
chen und sagen, dass es eine Unverschamtheit ist, dass aus
gerechnet die CDU von Globke, Filbinger, Kiesinger und 
Oettinger und die FDP von Mende und Mollemann uns an
tisemitische und israelfeindliche Positionen vorwerfen ... Es 
gibt in unserer Gesellschaft Antisemiten ... Dies, liebe Kol
leginnen und Kollegen, ist unser gemeinsames Problem." 
Die Linkspartei will hier nicht aussprechen, was ist. Dieser 
kapitalistische Staat ist der Nachfolgestaat des Dritten 
Reichs. Seine Kontinuitat erstreckt sich sowohl auf die Klas
se, der er dient - d. h. die deutsche Bourgeoisie -, als auch 
auf das Personal, aus dem er wieder aufgebaut wurde. Und 
genau diesen Staat will die Linkspartei mitverwalten. 

Es war die Rote Armee, die heldenhaft unter unsaglichen 
Opfern Europa von der Naziherrschaft befreite. Nach 1945 
wurde mit dem Einsetzen des Kalten Krieges gegen die Sow
jetunion Westdeutschland als antikommunistisches Bollwerk 
wieder aufgebaut. In Ostdeutschland dagegen wurde der 
burokratisch deformierte Arbeiterstaat DDR errichtet. Die 
Bourgeoisie wurde in der DDR als Klasse enteignet und kol
lektivierte Eigentumsformen wurden geschaffen. Damit 
wurde die Wurzel des Faschismus, der Kapitalismus, beseiti
gt. Es reftektiert die unterschiedliche Klassenbasis der bei
den deutschen Staaten, dass in Ostdeutschland die ehema
ligen KZ-Hattlinge den Staat wieder aufbauten, wahrend im 
kapitalistischen Westdeutschland die alten Nazis wieder zu 
Amt und Ehren kamen und 1956 die KPD verboten. 

Wahrend die SPD als politische Polizei innerhalb der 
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Arbeiterklasse fungierte, bildeten Nazis das Ruckgrat fUr 
den Wiederaufbau des westdeutschen kapitalistischen Staa
tes von der Bundeswehr uber Polizei, das BKA und den 
BND bis hin zu den Gerichten. Hans Globke war im Dritten 
Reich zentral an der Ausarbeitung der beruchtigten Nurn-

. berger Rassegesetze beteiligt und verfasste den entschei
den den Kommentar dazu. Die Erfassung der judischen Be
volkerungschufdieverwaltungstechnischen Voraussetzungen 
fUr den 1941 anlaufenden Holocaust. Unter Bundeskanzler 
Adenauer stieg Globke Anfang der 1950er-J ahre zum 
Staatssekretar im Bundeskanzleramt auf, dem hochsten und 
machtigsten Beamtenposten der Bundesrepublik. Die DDR 
verurteilte ihn in Abwesenheit 1963 als Judenmorder und 
Nazikriegsverbrecher zu lebenslanger Haft. 

Kiesinger, Bundeskanzler von 1966 bis 1969, war Mit
glied in der NSDAP ebenso wie Hans Filbinger, der in den 
60er- und 70er-Jahren Ministerprasident von Baden-Wurt
temberg und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU 
war. Filbinger fallte als Marinerichter Todesurteile, von 
denen mindestens eines, das er gegen den Matrosen Walter 
Groger aufgrund von Desertion verhangte, noch am 16. Marz 
1945 vollstreckt wurde. 1,5 Millionen Soldaten wurden von 
der NS-Militarjustiz verurteilt, von den 30000 zum Tode 
verurteilten Soldaten wurden 23000 hingerichtet. Direkt 
nach der Wiedervereinigung zerrte die westdeutsche Justiz 
Ende 1990 Karl Kielhorn und Gerhard Bogelein vor Gericht 
wegen der Totung des fUr 178 Todesurteile verantwortlichen 
Nazi-B1utrichters Erich Kallmerten 1947 in einem sowje
tischen Kriegsgefangenenlager. Gerhard Bogelein wurde zu 
lebenslanger Haft verurteilt und starb an den Folgen von 
Haft und Verurteilung am 9. Marz 1993. 

Linksparteilinke schiirt Kollektivschuldliige ... 
Das 2009 veroffentlichte Buch von Wolfgang Gehrcke, 

Jutta von Freyberg und Harri Grunberg Die deutsche Linke, 
der Zionismus und der Nahost-Konfiikt wurde als Antwort 
auf die prozionistische Offensive geschrieben, die mit Gysis 
Rede zum 60. Jahrestag der Grundung lsraels gestartet wor
den war. Hier wird die gleiche WeiBwaschung der deutschen 
Bourgeoisie mittels der Kollektivschuldluge betrieben, wie 
wir sie auch beim rechten Parteiftugel finden: 

"In die Vorbereitung, DurchfUhrung und Rechtfertigung 
der NS-Vernichtungspolitik waren in Deutschland Millio
nen Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft einbe
zogen ... Selbst die Bahnarbeiter, die die Weichen fUr die 
Zuge nach Auschwitz stellten, haben ihren Beitrag zum 
Funktionieren des Holocausts geleistet. .. In keinem an
deren faschistischen Land war die Vernichtung der Juden 
ein systematisch verfolgtes und industriell betriebenes 
Ziel der Regierungspolitik gewesen. Und nirgendwo 
sonst auSer in Deutschland konnte eine faschistische Re
gierung auf millionenfache Unterstutzung fur ihre Politik 
der Ausloschung des judischen Volkes bauen." 
Gehrcke spricht hier von "millionenfacher Unterstut

zung" fur die "Politik der Ausloschung des judischen Vol
kes". Dabei wahlt er das Beispiel der Bahnarbeiter, urn das 
deutsche Proletariat mit den SS-Mordern gleichzusetzen. In 
Wirklichkeit konnten die Nazis den Holocaust erst durch
fUhren, nachdem sie alle Arbeiterorganisationen zerschlagen 
hatten. In der Illegalitiit leisteten Eisenbahner Widerstand, 
so wie tausende andere Proletarier auch. Aber die Deporta
tionszuge nach Auschwitz konnten nur durch die Zerschla
gung des Faschismus gestoppt werden. Und wenn aile die 
Nazis unterstutzt hatten, warum dann der Terror? Und war
urn wurde die 1942 auf der Wannseekonferenz beschlossene 
"Endlosung der Judenfrage" von den Nazis im Geheimen 
durchgefuhrt? Warum musste die NS-Militarjustiz gegen 
Millionen Wehrmachtssoldaten - fur Marxisten Arbeiter in 
Uniform - wuten? 
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Das Ganze ist ein ekelhaftes Wie
derkauen des liberalcn Unsinns von 
Daniel Goldhagen, der 1996 anhand 
cines Polizei-Batallions - d. h. den Be
rufsstreikbrechern des Kapitals - nach
wei sen wollte, dass Millionen "gewohn
Iicher Deutscher" fUr den Holocaust 
verantwortlich zeichnen (siehe Spar
tacist, deutsche Ausgabe Nr. 20, Som
mer 1998). In dem 270 Seiten umfas
send en Buch von Gehrcke, das auch ein 
Kapitel iiber die Arbeiterbewegung bis 
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges 
enthalt, findet sich nicht ein Wort daru
ber, dass die deutsche Arbeiterklasse 
gegen Hitler kampfen wollte, aber von 
ihren SPD- und KPD-Fuhrungen ver
raten wurde, die kampflos vor Hitler 
kapitulierten. Auch das soil durch die 
Kollektivschuldliige vertuscht werden. 
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Pathfinder Press Sparta kist 

... und lIIusionen in die UNO 

Die Linie des Buches Die deutsche 
Linke ... zu Israel wird wie folgt auf 
den Punkt gebracht: 

New York 1938: Trotzkisten demonstrieren fUr Einreise von Nazi-Opfern in 
den USA. Rechts: Berlin, 1990: Spartakisten demonstrieren gegen 
Einwanderungsverbot gegen Juden aus Sowjetunion 

"Nach dem Holocaust hatte die Linke verstehen mussen, 
dass der Zionismus mit seinem konkreten Ziel der terri
torialen Eigenstandigkeit eine angemessene Antwort auf 
das fundamentale Bedurfnis des uber lahrhunderte ver
folgten jiidischen Volkes nach Sicherheit war. Die Alter
native, ein binationaler Staat des bruderlichen Zusam
menlebens von luden und Palastinensern, war - und ist 
leider bis heute - eine schone, realitatsferne Utopie." 

Das ist eine glatte Kapitulation vor dem Zionismus: Die Zio
nisten haben es geschafft, mit ihrem blutigen Terror gegen 
die Palastinenser den Hass von uber hundert Millionen Ara
bern in der Region auf die nicht einmal sechs Millionen 
zahlende judische Bevolkerung in diesem kleinen Land zu 
ziehen. Die Zionisten rechtfertigen ihre blutige Unterdru
ckung der Palastinenser ja gerade damit, Israel "sichern" zu 
mussen! In Wirklichkeit hat sich leider bewahrheitet, wovor 
die Marxisten von Anfang an warn ten: Geschaffen wurde . 
ein gewaltiges Getto, das von der Unterstutzung durch die 
Imperialisten abhangig ist und dessen zionistische Herrscher 
atomar bewaffnet sind. Was hat diese Todesfalle mit "Sicher
heit" zu tun? 

In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, darauf hinzu
weisen, dass Gehrckes Buch ein zentrales schmutziges Kapi
tel in der Geschichte des Zionism us einfach schweigend 
ubergeht: die Kollaboration der Zionisten mit Hitler im Na
men "gemeinsamer Interessen", d. h. Hitler wollte die luden 
aus Deutschland raus haben und das wollten die Zionisten 
auch. In "Holocaust, deutscher Imperialismus und Zionis
mus" (Spartakist Nr. 148, Herbst 2002) beschrieben wir, wie 
die Fuhrer der zionistischen Bewegung aile darin uberein
stimmten, dass es fUr judische Fluchtlinge besser sei, zu 
sterben, als in irgendein anderes Land als Palastina zu ent
kommen: 

"Ben Gurion erklarte einmal: ,Wenn ich wusste, daB es 
durch Transporte nach England moglich ware, aile [ju
dischen] Kinder aus Deutschland zu retten, durch Trans
porte nach Palastina aber nur die Halfte von ihnen geret
tet werden konnte, wiirde ich mich fUr letzteres 
entscheiden.' ... Von 1933 bis 1945 haben die USA nur 
132000 jiidische Fluchtlinge aufgenommen, Britannien 
einige Zehntausend. Die damals trotzkistische Socialist 
Workers Party fUhrte gegen die US-Regierung Kampag
nen fUr die Aufnahme der vor den Nazis Fliichtenden 
durch. Die burgerlichen jiidischen Organisationen unter-

stiitzten die US-Regierung dabei, die judischen Fliicht
linge drauBen zu halten." 
Das Programm von Wolfgang Gehrcke und Norman 

Paech besteht in Appellen an die UNO, was einfach besta
tigt, dass der von ihnen ertraumte "binationale Staat des 
bruderlichen Zusammenlebens von luden und Palastinen
sern" ein kapitalistischer Staat sein solI. Das Buch ist voll 
von Appellen wie "Die UNO muss aus dem Abseits heraus
treten" und "Der Weltsicherheitsrat muss dem Volkerrecht 
Geltung verschaffen". Entsprechend erklarte Gehrcke am 
21. September: "Die Linke will, dass Deutschland in der 
UNO dafur stimmt, dass Palastina als Vollmitglied aufge
nommen wird." So konnten angeblich "zwei Staaten auf der 
Grundlage der Grenze von 1967, Ostjerusalem als Haupt
stadt des palastinensischen Staates und eine gerechte, ein
vernehmliche Losung der Fluchtlingsfrage" erreicht wer
den. 

Tatsachlich ist der Appell an die UNO nur ein Appell an 
die "demokratischen" Imperialisten, die die UNO dominie
ren, d.h. vor allem an den US-Imperialismus. Das Gleiche 
gilt fur Appelle an die OSZE bzw. EU, die vom deutschen 
Imperialismus dominiert werden. Und so war die UNO der 
Pate bei der Grundung Israels und der damit einherge
henden Vertreibung der Palastinenser. 1982 massakrierten 
mit Israel verbundete Falange-Milizen in den Palastinenser
Lagern Sabra und Schatila im Libanon 2000 Palastinenser 
dank der UNO, die zuvor die PLO entwaffnet hatte. Erin
nert euch an Sabra und Schatila - kein Vertrauen in die 
UNO! 

marx21 appelliert an 
islamischen Fundamentalismus 

In "Zur Nahost-Erklarung der Linksfraktion" vom 17. lu
ni unterstutzt marx21 den Appell der Linkspartei an den 
deutschen Imperialismus, sich fUr die Anerkennung Palasti
nas in der UNO einzusetzen. Sie fUgen hinzu: "Es zeichnet 
sich uberdeutlich ab, dass die israelische Regierung den Pa
lastinenserstaat nicht anerkennen beziehungsweise seine 
Grenzen vollig ignorieren wird. Genau hier werden die 
praktischen Beschrankungen der ,Zwei-Staaten-Losung' 
deutlich werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Debatte 
urn einen multiethnischen und sakularen Staat legitim - wie 
sie mittlerweile aufgrund der Zersiedelung auch immer 
mehr Akteure in der Friedensbewegung fUhren." Das Gan-
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ze ist auf den Rahmen des Kapitalismus beschrankt, und ein 
gemeinsames kapitalistisches Palastina, in dem die 1 uden 
cine nationale Minderheit waren, wurde die nationale Un
terdriickung umkehren. 

Was das "Sakulare" angeht, so ist es bei marx21 auch da
bei nicht weit her, denn sie laufen dem islamischen Funda
mentalismus hinterher. So preisen sie in Agypten die 
reformistischen Revolutionaren Sozialisten (RS) an, die 
selbstmorderische Illusionen in die fundamentalistische 
Muslimbruderschaft schuren, die sie als "antiimperialis
tisch" beschonigen und mit den en sie seit lahren Biindnisse 
eingehen. Wie wir in "Pandering to Reactionary Muslim 
Brotherhood - Cliffites on Egypt" [Cliff-Anhanger zu Agyp
ten: Appelle an die reaktionare Muslimbruderschaft] (Wor
kers Vanguard Nr. 974, 18. Februar) schrieben: 

"Niemand sollte sich yom Gerede der Bruderschaft uber 
ihren Kampf gegen ,aile Formen der Ungerechtigkeit, 
Tyrannei, Autokratie und Diktatur' (Guardian, 8. Febru
ar) tauschen lassen. Die Bruderschaft bedeutet eine tod
liche Gefahr fUr die Arbeiterklasse, die christliche kop
tische Minderheit, fUr aile sakularen Krafte sowie fur 
Schwule und vor allem die grausam unterdriickten Frau
en Agyptens. 
Die RS sind so von diesen Reaktionaren fasziniert, dass 
sie auf ihrer Website eine Erklarung der Bruderschaft 
yom 5. Februar komplett mit dem Bruderschaftssymbol 
der zwei gekreuzten Schwerter veroffentlichten. Die RS 
jubeln heute die antisemitische Reaktion in Agypten 
hoch, was uns an den kriminellen Verrat der opportunis
tischen Linken weltweit beim Aufstand 1978/79 im Iran 
erinnert, als diese Gruppen die von Ajatollah Chomeini 
gefUhrten Mullahs unterstutzten. Die Kapitulation var 
islamischen Kraften oder irgendeiner anderen Form der 
religiosen Reaktion ist dem sakularen Humanismus ent
gegengesetzt, ganz zu schweigen von den Freiheitsidea-
len des Sozialismus." . 

Eine Starkung des islamischen Fundamentalismus wird in 
Israel wiederum zu einem noch starkeren Einftuss des Zio
nismus auf die hebraische Arbeiterklasse fiihren und ist 

Die Krise ... 
Fortsetzung von Seite 2 

konnten, urn den Betrug aufrechtzuerhalten, dass sie 
,Freunde' des kleinen Mannes seien. Und sogar daruber 
gaben sie klein bei." (Workers Vanguard Nr. 985, 2. Sep
tember 2011) 

Wir brauchen eine ganz neue 
herrschende Klasse - die Arbeiter! 

Am 14. August bemerkte der Wirtschaftsredakteur des 
Guardian Larry Elliott in der Online-Ausgabe: 

"Die globalen Ungleichgewichte, das manisch-depressive 
Verhalten der Aktienmarkte, die Kauftichkeit des Fi
nanzsektors, der wachsende Graben zwischen Arm und 
Reich, die hohe Arbeitslosenrate, die blanke Konsum
orientiertheit und die Aufstande zusammengenommen 
sagen uns etwas. Dieses System ist in tiefen Schwierig
keiten und es wartet nur darauf, zu explodieren." 
So ist es. Das Kommunistische Manifest, vor uber 150 lah

ren von Karl Marx und Friedrich Engels geschrieben, be
nannte die wesentlichen Widerspriiche des kapitalistischen 
Systems, die die Grundlage der Wirtschaftskrise sind. Auf 
der einen Seite ist die Produktion unter dem Kapitalismus 
vergesellschaftet. Aber die Produktionsmittel bleiben das 
Eigentum einiger weniger, die sich den Reiehtum, der durch 
die kollektive Arbeit der Arbeiter produziert wird, aneig
nen. 
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auch dadurch dem notwendigen Kampf fUr Arbeiterrevolu
tion in Israel entgegengesetzt. 

Fur eine Sozialistische Foderation 
des Nahen Ostens! 

IsraellPalastina ist ein Paradebeispiel fUr die volkermorde
rische Logik des biirgerlichen Nationalismus, besonders im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf diese Volker, die geogra
fisch vermischt sind. Wie wir in "Die Geburt des zionistischen 
Staates" (Spartakist Nr. 159, Sommer 20(5) ausfUhrten: 

"Es war klar, dass die Schaffung eines unabhangigen 
Nationalstaates in Palastina, ob durch palastinensische 
Araber oder luden, nur auf Kosten der jeweils anderen 
Nation geschehen wurde. Wenn nationale Bevolkerungen 
geografisch vermischt sind, wie in Palastina, kann ein 
unabhangiger Nationalstaat nur durch ihre gewaltsame 
Trennung geschaffen werden (Zwangsumsiedlungen 
usw.). So wird das demokratische Recht auf Selbst
bestimmung abstrakt, da es nur dadurch ausgeubt wer
den kann, dass die starkere nationale Gruppierung die 
schwachere vertreibt oder zerstort. 
In solchen Fallen besteht die einzige Moglichkeit einer 
demokratischen Losung in einer sozialen Transforma
tion." 
Die nationale Befreiung des palastinensischen Volkes -

einschlieBlich des Rechts aller FlUchtiinge und ihrer Nach
kommen, in· ihre Heimat zuriickzukehren - erfordert also 
notwendigerweise Arbeiterrevolutionen, die den zionisti
schen Staat von innen zerschmettern und die benachbarten 
herrschenden Kapitalistenklassen in Syrien, lordanien und 
im Libanon wegfegen, die selbst uber betrachtliche pal as
tinensische Bevolkerungsteile herrschen. Die nationalen 
Rechte sowohl des paiastinensisch-arabischen als auch des 
hebraischsprachigen Volkes - ebenso die der Kurden und 
unzahliger anderer - werden allein im Rahmen einer Sozia
listischen Foderation des Nahen Ostens gesichert sein. Da
fUr ist es notwendig, im Nahen Osten trotzkistische Parteien 
als Teil der wiederzuschmiedenden Vierten Internationale 
aufzubauen .• 

Die Zyklen von Aufschwung und Krise sind direkte Pro
dukte des kapitalistischen Systems der Produktion fUr Profit. 
Kapitalisten investieren in die Ausweitung der Produk
tionskapazitaten mit der Erwartung, dass die zusatzlich pro
duzierten Waren - Autos, Hauser usw. - wenigstens zu der 
aktuellen Profitrate verkauft werden konnen. Wahrend der 
Perioden des Aufschwungs tendiert die Profitrate jedoch 
dazu, zu fallen. Diese Situation bringt irgendwann eine 
Uberproduktionskrise hervor, wenn die Kapitalisten mehr 
Guter und Dienstleistungen produzieren, als sie zu einer 
zufriedenstellenden Profitrate verkaufen konnen. Deshalb 
gibt es das sich wiederholende Drama, dass Massen von Ar
beitern ihre Arbeit verlieren und in Armut geworfen wer
den, weil zuviel produziert wurde. Marx und Engels be
schrieben es wie folgt im Kommunistischen Manifest: 

"Die Gesellschaft findet sich plotzlich in einen Zustand 
momentaner Barbarei zuruckversetzt; eine Hungersnot, 
ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr aile Le
bensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der 
Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel 
Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel 
Handel besitzt. .. Wodurch iiberwindet die Bourgeoisie 
die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernich
tung einer Masse von Produktivkraften; anderseits durch 
die Eroberung neuer Markte und die griindlichere Aus
beutung alter Markte." 
Marx und Engels unterstrichen, dass der Aufstieg des 

Kapitalismus und die Zerstorung der Feudalgesellschaft 
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einen historischen Fortschritt in dcr Ent
wicklung der Produktivkraftc - Wissen
schaft, Industrie und Technologie - dar
stell ten. Doch der Kapitalismus wurde 
auch zur Fessel der weiteren Entwick
lung dieser Produktivkrafte. Aus der Not 
und der Verwiistung, die die kapitalisti
schen Krisen notwendigerweise produ
zieren, wurden die Produktionsmittel 
von immer weniger und groJ3eren Kon
zernen monopolisiert. Ihr immer weiter 
steigender Bedarf an lnvestmentfonds 
und anderer Finanzierung fUhrte zur 
Dominanz des Finanzkapitals, das heil3t 
der GroJ3banken. 
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1m spiiten 19. Jahrhundert ging der 
Kapitalismus in sein letztes Stadium 
iiber, den Imperialismus. Die Kapitalis
ten der entwickelten Industrielander be
gannen also Kriege zu fUhren, urn die 
Welt neu aufzuteilen, damit sie neue 
Markte auspliindern und ihre Ausbeu
tung der weniger entwickelten Lander 
sicherstellen konnen. In ihrem Konkur
renzkampf um die Vorherrschaft in der 

CGIL 

Rom, 6. September: Nationaler Streik gegen Berlusconis drakonische 
SparmaBnahmen legte Transport, Industrie und Verwaltung lahm 

Welt iiberzogen die imperialistischen Machte die Volker al
ler Lander mit den barbarischen Weltkriegen und fUhrten 
auch noch zahllose Kriege gegen die kolonialen und halbko
lonialen Lander. 

Die vollige Unvernunft des Kapitalismus erreichte neue 
Tiefpunkte in der Epoche des Imperialismus. Wahrend In
dustriekapitalisten sich weiterhin auf die Produktion von 
Handelsgiitern (Waren) konzentrierten, erreichten die Ma
chenschaften der gigantischen Finanzinstitute ein bis dahin 
noch nie dagewesenes AusmaJ3. So erklarte der revolutio
nare marxistische Fuhrer W.l. Lenin 1916 in seinem Buch 
imperialism us, das hochste Stadium des Kapitalismus, 

"dass die Warenproduktion, obwohl sie nach wie vor 
,herrscht' und als Grundlage der gesamten Wirtschaft 
gilt, in Wirklichkeit bereits untergraben ist und die 
Hauptprofite den ,Genies' der Finanzmachenschaften 
zufall en. Diesen Machenschaften und Schwindeleien' 
liegt die Vergesellschaftung der Produktion zugrunde, 
aber der gewaltige Fortschritt der Menschheit, die sich 
bis zu dieser Vergesellschaftung emporgearbeitet hat, 
kommt den - Spekulanten zugute." 

Der einzige Weg aus der Misere der Herrschaft der Kapita
listen ist eine Reihe von Arbeiterrevolutionen im WeltmaJ3-
stab, die die Herrschaft der Kapitalisten sturzen und durch 
eine riesige Ausweitung der Produktivkrafte die Grundlage 
fUr eine egalitare sozialistische Gesellschaft auf der Basis 
von materiellem Reichtum legen. 

Nieder mit der EU der Bosse! 

In Europa hat die Art von Finanzschwindel, den Lenin 
beschreibt, die Widerspriiche, die der Europaischen Union 
innewohnen, sehr scharf herausgestellt. Der Kern der Wi
derspruche der EU liegt in der Tatsache, dass es einen ge
meinsamen Staat braucht, um eine gemeinsame Wahrung 
zusammenzuhalten. Dies istim kapitalistischen Europa ein
fach nicht moglich. 

Bereits bei seiner Entstehung hat der Euro als die ge
meinsame europiiische Wahrung die Rivalitiiten der ver
schiedenen kapitalistischen Staaten ausgedriickt. Nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands durch die kapitalistische 
Konterrevolution in der DDR 1990 versuchte der franzo
sische Imperialismus die Ambitionen seines starkeren deut
schen Rivalen einzuschranken. 1m Spiegel-Artikel "Preis der 
Einheit" yom 27. September 2010 wird beschrieben, wie der 

franzosische Prasident Fran<:;ois Mitterrand damit drohte, 
gegen die deutsche Einheit zu stimmen, wenn die Deutschen 
nicht die D-Mark aufgeben und fur die Wahrungsunion 
stimmen wurden. Als Mitterrand Ende November 1989 von 
Kanzler Kohls IO-Punkte-Programm harte, das fUr die Wie
dervereinigung Deutschlands eintrat, kam es zu "einem 
kleinen Zornesausbruch, der einige Stunden dauert". Der 
Artikel berichtet weiter: "AuJ3enminister Hans-Dietrich 
Genscher ist in den Elysee geeilt, urn Bonns neue Deutsch
landpolitik zu erklaren." In dem Geheimprotokoll des Tref
fens "Iiisst sich ... nachlesen, wie eng Mitterrand sein Ja zur 
Einheit an deutsche Zugestandnisse bei der Wahrungsunion 
gekniipft hat." 

Die EU ist heute ein unstabiles Konsortium rivalisie
render kapitalistischer Staaten, das von Deutschland und 
Frankreich dominiert wird und das versucht, seine Konkur
renzfiihigkeit gegenuber seinen imperialistischen Rivalen 
USA und Japan durch die verstiirkte Ausbeutung der Arbei
terklasse in Europa auszubauen. Ein Schlusselkonzept der 
"Annaherung" der EU-Wirtschaften ist die Notwendigkeit 
eines "ftexiblen Arbeitsmarkts", was ubersetzt heiJ3t: niedrig 
bezahlte Arbeiter mit Zeitvertriigen bei geringem oder ohne 
Schutz davor, gefeuert zu werden. 

Die aktuellen Auseinandersetzungen um den Kurs zur 
"Rettung des Euro" oder wie der deutsche Imperialismus die 
Oberhand in Europa behiilt, spiegeln in der regierenden Ko
alition aus CDU, CSU und FDP verschiedene Interessen der 
deutschen Bourgeoisie wider. Ein Flugel war von jeher "eu
roskeptisch" und setzt mehr darauf, sein Gluck durch Ex
porte nach China und Russland zu finden, wahrend der an
dere Flugel angesichts der Profite, die deutsche Konzerne in 
den letzten zehn bis fUnfzehn lahren mit Exporten nach Eu
ropa machten, nach mehr davon giert. Die deutsche Bour
geoisie, deren Ambitionen zu groJ3 fur Europa sind, aber 
deren Potenzial zu klein fUr die Welt ist, schlingert mit ihrer 
Regierung durch die Krise und verscharft diese dadurch. 

Wie immer, wenn sie den deutschen Imperialismus in 
Gefahr wahnt, bietet sich die SPD als Retter an, um den 
Karren fiir die herrschende Klasse aus dem Dreck zu ziehen. 
Die SPD hat als Allheilmittel gegen die Krise die Propagie
rung von Eurobonds entdeckt. Der ehemalige Finanzminis
ter der groJ3en Koalition und aus der Versenkung geholte 
"Hoffnungstrager" der SPD, Peer Steinbriick, erlauterte im 
Spiegel (12. September) die Linie der SPD: 
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"Man muss den Menschen erklaren, dass dieses Europa 
die Antwort ist auf 1945 und auf das 21. Jahrhundert in 
einer sich dramatisch verandernden Welt mit neuen 
Schwergewichten. Und dass Deutschland politisch, oko
nomisch und gesellschaftlich von der weiteren Integrati
on Europas profitiert. Das bedeutet: Natiirlich miissen 
die Deutschen zahlen. Aber das Geld ist gut investiert in 
unsere und die Zukunft Europas, in Frieden und Wohl
stand." 
Was Steinbriick hier verzapft, ist, dass sich Widerspriiche, 

die der Kapitalismus/lmperialismus hervorbringt, zahmen 
lassen und nicht wieder ihren Ausdruck in einem neuen im
perialistischen Krieg finden werden. Die SPD will mit dem 
Hinweis auf den Zweiten Weltkrieg und die Niederlage des 
deutschen Imperialismus an die Friedenssehnsiichte der 
Arbeiterklasse appellieren, urn sie fUr die Rettung der aus
einanderfallenden imperialistischen EU zu mobilisieren. 
Dieser sozialdemokratische reformistische Traum von einer 
Integration in ein kapitalistisches Europa, die imperialisti
sche Kriege in Europa verhindern kann, ist der reinste Be
trug. Das Gleiche sagten diese Quacksalber am Krankenbett 
des Kapitalismus iiber den "Volkerbund" wahrend der Wei
marer Republik und es dient heute wie damals dazu, die 
Arbeiterklasse davon abzuhalten, die Macht in die eigenen 
Hande zu nehmen und den Kapitalismus durch eine sozialis
tische Revolution zu stiirzen. 

Die sozialdemokratische Linkspartei versucht verzwei
felt, zusammen mit der SPD in Landesregierungen zu kom
men, und tut daher nichts mehr, urn ihre Basis auch nur 
scheinbar gegen die Krise zu mobilisieren. Inhaltlich untcr
scheidet sich die Linkspartei nur in Nuancen von der SPD. 
Sie propagiert im Wesentlichcn eine starkere Kontrolle der 
Finanzmarkte durch den kapitalistischen Staat mit ihrer 
"Forderung nach demokratischer Kontrolle der Banken und 
des Finanzsektors" (Beschluss des Parteivorstandes vom 
4. September 2011). Wie jedoch die "dcmokratische Kon
trolle" der Banken aussehen soli, lasst die Linkspartei vollig 
offen. Wenn die Linkspartei auch fast verschamt das Wort 
Verstaatlichung vermeidet, miisscn wir Kommunisten dazu 
einfach feststellen, dass selbst eine Verstaatlichung der Ban
ken im Rahmen des Kapitalismus nichts lost. Waren es nicht 
staatliche Banken wie die WestLB oder friiher die Berliner 
Bankgesellschaft, die vom Staat gerettet wurdcn? 1st die 
zweitgroBte deutsche Bank, die Commerzbank, nicht fak
tisch unter staatliche Kontrolle gestellt worden? Banken im 
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Kapitalismus, egal ob staatlich oder privat, unterliegen den 
Gesetzen des Kapitalismus. Die Linkspartei assisticrt der 
SPD dabei, den Kapitalismus zu retten, und diesc Rolle 
spielt sie noch dazu miserabel. 

Die Internationale Kommunistische Liga (IKL) hat schon 
vor langer Zeit die Illusion entlarvt, dass die EU die Grund
lage fiir die kapitalistischen Vereinigten Staaten von Europa 
sein konne. In einer Erklarung zum Vertrag von Maastricht, 
der die Basis fiir den Euro legte, schrieb die IKL: 

"Aber da der Kapitalismus auf der Grundlage einzelner 
Nationalstaaten organisiert ist, was die Ursache von wie
derholten imperialistischen Kriegen zur Neuaufteilung 
der Welt ist, ist es unmoglich, einen stabilen alleuropa
ischen biirgerlichcn Staat zustande zu bringen. Ein impe
rialistischer ,Superstaat' Europa kann nur durch die Me
thoden von Adolf Hitler erreicht werden, nicht durch die 
Methoden von Jacques Delors, dem franzosischen sozial
demokratischen Architekten von Maastricht." ("Fiir ein 
Arbeitereuropa - Fiir sozialistische Revolution!", Sparta
kist Nr. 129, September/Oktober 1997) 
Nur die Eroberung der Staatsmacht durch die Arbeiter

klasse kann die Grundlage schaffen fiir die Vereinigten 
Sozialistischen Staaten von Europa und eine rational ge
plante Wirtschaft. Damit die Arbeiter gegen ihre Ausbeuter 
siegen konnen, miissen sie mit einem marxistischen poli
tischen Programm bewaffnet sein, das die Kampfe der Ar
beiter mit dem Kampf fiir multiethnische revolutionare 
Arbeiterparteien verbindet, was das ganze System der Lohn
sklaverei durch sozialistische Revolution hinwegfegen wird. 
Hungert nicht, kiimpft! Diejenigen, die arbeiten, sollen herr
schen! 

Der folgende Artikel ist iibersetzt aus Workers Vanguard 
Nr. 983, 8. J uli 2011, Zeitung der Spartacist League/U .S. 

* * * * * 
Am 29. Juni, als ein zweiUigiger Generalstreik das Land 

praktisch stilllegte und Zehntausende auf den StraBen pro
testierten, verabschiedete das griechische Parlament eine 
neue Runde brutaler AusteritatsmaBnahmen, wic von der 
griechischen Bourgeoisie und deren imperialistischen Ober
herren gefordert. Die Demonstranten - neb en Arbeitern ein 
breiter Ausschnitt der Bevolkerung von Studenten und an
deren Jugendlichen bis zu Selbststandigen und hoheren 
Angestellten sowie Rentnern - wurden von kniippelschwin
gender Bereitschaftspolizei brutal angegriffen. Mehr als ein 
Jahr unerbittlicher Angriffe auf den Lebensstandard der 
griechischen Bevolkerung hat brodelnde Unruhe in groBen 
Schichten der Bev61kerung hervorgerufen. AI\ein im letzten 
Jahr gab es mindestens ein Dutzcnd eintagiger General
streiks und massive Proteste. Hunderttausende Jobs gingen 
verloren, die Zahl der Obdachlosen stieg in schwindelnde 
Hohen und viele Menschen, besonders Rentner, sind fiir ihr 
Oberleben von Suppenkiichen abhangig. 

Videoaufnahmen der mutwilligen Gewaltakte der Bullen 
haben allgemeine Emporung hervorgerufen, wic auch ein 
weiteres Video, das die Zusammenarbeit zwischen Bullen 
und Provokateuren mit Kapuzenpullis dokumentiert, die die 
Demonstranten infiltrierten. Die Polizei versehoss endlose 
Salven von Tranengas und Blendgranaten und priigelte mit 
Mauersteinen auf Demonstranten ein. Bei diesem offen
sichtlichen Amoklauf der Bullen wurden Berichten zufolge 
mindestens 38 Leute verhaftet. Aile Anklagen gegen die Anar
chisten und andere, die gegen den Sozialkahlschlag demons
trierten, miissen sofort fallengelassen werden, ebenso die An
klagen gegen aile, die bei den friiheren Generalstreiks verhaftet 
wurden! 

Fiir jeden ist klar ersichtlich, dass arbeitende Menschen 
geschropft werden, urn fUr eine Krise zu zahlen, fUr die sie 
nicht verantwortlich sind. Die Wirtschaftskrise, die Grie-
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chenland in den Klauen hat - ein besonders schwerer Aus- land und Frankreich die Stirn zu bieten. Diese national is-
druck der kapitalistischen Weltkrise - wurde im Friihjahr tischeKlassenzusammenarbeitisteinRezeptfUrDemoralisie-
letzten Jahres ausgelost, als globale Finanzkapitalisten aus rung und Niederlage. 
Furcht, die schwer verschuldete griechische Regierung wiir- Die Verbiindeten des griechischen Proletariats sind nicht 
de ihre Schuldverpflichtungen nicht erfUllen, damit be- unter seinen "eigenen" Ausbeutern zu finden, sondern unter 
gannen, griechische Anleihen abzustoBen. Der fallende den Arbeitern im iibrigen Europa und dariiber hinaus. Eine 
Preis dieser Anleihen bedrohte europaische Banken, beson- proletarische Erhebung in Griechenland konnte eine Welle 
ders in Frankreich und Deutschland - auslandische Finanz- von Klassenkampfen in ganz Europa auslosen gegen die 
institute halten offentliche und private griechische Schuld- immer brutaleren und unaufhorlichen Angriffe der Kapita-
verschreibungen in Hohe von etwa 340 Milliarden ••• 
Euro. 

Urn die Krise zumindest vorlaufig abzuwen
den, beschlossen die Europaische Union (EU) 
und der Internationale Wahrungsfonds (IWF) 
letztes Jahr ein "Rettungspaket" von 110 Milli
arden Euro unter der Bedingung, dass Athen der 
arbeitenden Bevolkerung Griechenlands drako
nische KahlschlagsmaBnahmen auferlegt. Die 
Wahlen vom Oktober 2009 ersetzten das rechte 
Regime der Nea Dimokratia (ND) durch die 
biirgerlich-populistische Panhellenische Sozialis
tische Bewegung (PASOK) von Georgios Pa
pandreou; die Bourgeoisie kalkulierte, die Mas
sen wiirden eher "Opfer" bringen, wenn es die 
PASOK fordert. Als Antwort auf das Ultimatum 
der EU und des IWF betrieb die PASOK-Regie
rung eine einjahrige Kampagne, in der sie die 
Lohne der Arbeiter im offentlichen Dienst dras
tisch kiirzte, Renten demontierte und Steuern in 
die Hohe trieb. Diese Angriffe trafen die Arms
ten der Gesellschaft, darunter immigrierte Ar
beiter, besonders hart. Zusatzlich haben grie
chische Behorden als Antwort auf Forderungen 
von EU und IWF, durch Privatisierung einer 
Reihe von Staatsbetrieben Geld freizumachen, 
einen "Notverkauf" betrieben, wie es die biirger
liche Presse beschreibt, und Flughafen, Hafen 
und erstklassige Grundstiicke an den Meistbie

AP 

Oben: Merkel und Sarkozy diktieren griechischem Minister
prasidenten Papandreou Bedingungen des Rettungsplans, 
4. Februar. Unten: Aufstieg des Nationalismus,' Protest der 
"Emporten" am 12. Juni in Athen, Meer griechischer Fahnen 

Reuters 

tend en verkauft. 
Fiir den Fall, dass Griechenland seinen Zah

lungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, 
befUrchten die europaischen Kapitalisten unmit
tel bar einen ahnlichen Zusammenbruch anderer 
stark verschuldeter Lander wie Irland und Por
tugal, die schon Hilfszahlungen von EU und 
IWF erhalten haben, und ebenso von Spanien, 
dessen Wirtschaft groBer ist als die von Grie
chenland, Irland und Portugal zusammengenom
men. Da EU und IWF die potenziell katastro
phalen Auswirkungen einer solchen Ansteckung 
fiirchten, verabschiedeten sie im Juni hastig ein 
zweites "Rettungspaket" fUr Griechenland in 
Hohe von weiteren 120 Milliarden Euro. Doch kaum je
mand glaubt, dass diese Hilfszahlungen mehr bewirken als 
den unvermeidlichen Zusammenbruch hinauszuzogern. 

Jeder kann sehen, dass das Schicksal der griechischen 
Arbeiterklasse und eines GroBteils der Kleinbourgeoisie 
ohne eine radikale Losung nur noch schlimmer werden 
wird. Die arbeitenden Massen haben wieder und wieder ihre 
Kampfbereitschaft bewiesen. Aber den Fiihrern der Arbei
ter ist es bisher gelungen, die Wut in eine Art militante par
lamentarische Lobbyarbeit zu kanalisieren. Das gilt fUr die 
verachteten Spitzen von GSEE (Allgemeiner Arbeiterbund 
Griechenlands) oder ADEDY (Konfoderation der Arbeiter 
im Offentlichen Dienst), die loyal zur PASOK stehen, eben
so wie fUr die sehr viel kiimpferischer tonende Kommunisti
sche Partei Griechenlands (KKE) und ihre Gewerkschafts
organisation PAME. Tatsachlich appellieren sie an die 
griechischen Kapitalisten, deren Seniorpartnern in Deutsch-

listen auf Arbeitsplatze, Sozialleistungen und Lebens
standard aller Arbeiter auf dem Kontinent. Eine Arbeiter
regierung in Griechenland wiirde sofort die Schulderi 
gegeniiber den Imperialisten annullieren. Ein solcher Akt 
wiirde es erfordern, direkt an das Proletariat von Deutsch
land und Frankreich bis Spanien und Portugal zu appellie
ren, seine griechischen Klassenbriider und -schwestern ge
gen die verbiindeten Krafte der europaischen Bourgeoisien 
zu verteidigen. 

Solange die griechischen Arbeiter hauptsachlich gegen 
die auslandischen Diktate des IWF und der EU mobilisiert 
werden, sind sie nicht in der Lage zu erkennen, dass der 
Widerstand gegen die Imperialisten unmittelbar mit dem 
Sturz der griechischen Bourgeoisie verkniipft ist. Die grie
chische Regierung ist nicht einfach ein Werkzeug der euro
paischen und anderer imperialistischer Machte, sondern 
der griechischen Bourgeoisie, die im Drang nach Profiten 
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schon immer die Arbeiterklasse ausgebeutet, unterdriickt 
und ausgesaugt hat. 

Die Frage, die sich objektiv stellt, ist die Notwendigkeit 
des revolutionaren Sturzes der kapitalistischen Ordnung 
und der Errichtung der Herrschaft der Arbeiterklasse. Aber 
es existiert ein riesiges Missverhaltnis zwischen den objek
tiven Bediirfnissen der griechischen Arbeiterklasse und der 
Unterdriickten auf der einen Seite und dem politischen 
Programm ihrer Fiihrung auf der anderen. Die Kampf
bereitschaft der Arbeiter steht vollig auGer Frage, aber die 
wiederholten Streiks und Proteste sollen dazu dienen, die 
Wut der Arbeiter verpuffen zu lassen. Das Problem ist, dass 
die Arbeiterklasse durch eine Fiihrung gelahmt wird, die 
akzeptiert, dass die Arbeiterklasse ein gewisses MaG an Aus
teritat ertragen miisse, urn dem Kapitalismus "aus der 
Klemme zu helfen": und die nur beanstandet, die yom IWF 
und der Europaischen Zentralbank (EZB) diktierten Bedin
gungen und Konditionen seien zu hart. 

Das Programm der Arbeiterbiirokratie - das sich danach 
richtet, was im Kapitalismus "praktikabel" erscheint - hat 
fUr die Arbeiterklasse zum Desaster gefuhrt. Zur Uberwin
dung der tiefen Kluft zwischen dem gegenwartigen Bewusst
sein der Arbeiter und der Notwendigkeit einer Arbeiter
regierung, basierend auf Organen der Arbeitermacht, wurde 
eine leninistisch-trotzkistische Avantgardepartei eine Reihe 
von Ubergangsforderungen aufstellen, die ausgehend von 
den aktuellen Bedurfnissen der Massen den Weg wei sen zur 
Ergreifung der Staatsmacht durch die Arbeiterklasse und 
zur Enteignung der rauberischen Kapitalistenklasse. 

Urn die Massenarbeitslosigkeit zu bekampfen, muss man 
die Aufteilung der vorhandenen Arbeit auf aile Hande ohne 
Lohnverlust fordern sowie ein massives Programm offent
licher Arbeiten. Urn auch nur ihren gegenwartigen Lebens
standard zu halten - schon jetzt einer der niedrigsten in ganz 
Europa -, miissen die Arbeiter fordern, dass die Lohne an 
die Inflation gekoppelt werden. Urn die Ausbeutung, den 
Raub und Betrug der Industriellen und Bankiers zu enthiil
len, mussen die Arbeiter fordern, dass die Kapitalisten ihre 
(wahren) Bucher offnen. Wah rend die Imperialisten nun die 
Demontage der staatlichen Betriebe verlangen, muss das 
Proletariat fur die Enteignung des produktiven Besitzes der 
ganzen Kapitalistenklasse und fUr die Errichtung einer ge
planten Wirtschaft unter Arbeiterherrschaft kampfen, wo 
die Produktion gesellschaftlichen Bedurfnissen und nicht 
dem Profit di.ent. 

Kampf dem nationalen Chauvinismus! 
In ganz Europa peitschten kapitalistische Medien und 

Politiker eine chauvinistische Hetze gegen Griechen hoch, 
die als faule, undankbare Schnorrer dargestellt werden. Die 
rechte Bild kreischte letztes Jahr (27.0ktober 2010): 
"Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-Griechen ... und die 
Akropolis gleich mit!" Kiirzlich wurde im Leitartikel der 
Londoner Financial Times (9. Mai) gefordert: "Athen muss 
Dampf gemacht werden." Es gibt viel Gerede daruber, Grie
chenland aus der Klemme zu helfen - wem aber "aus der 
Klemme geholfen" wird, sind nur Europas Banken. Der 
Kolumnist Martin Wolf bemerkte in der Financial Times 
(21. Juni): "Es ist viel weniger peinlich, zu behaupten, man 
hilft Griechenland, wenn man in Wahrheit seinen eigenen 
Banken hilft." 

Voller chauvinistischer Arroganz wollen die europaischen 
Imperialisten, Deutschland vorneweg, dem EU-Mitglied 
Griechenland die Art von Diktat aufzwingen, wie sie es ge
wohnlich neokolonialen Landern der Dritten Welt auferle
gen. Die Financial Times (17. Juni) berichtet, offizielle Spre
cher der "Troika" - IWF, EZB und Europaische Kommission 
- fordern, Leute "von auGen" zu schicken, "damit Griechen
lands Privatisierungsprogramm durchgezogen wird", und 
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"da Griechenland unfiihig scheint Steuern einzuziehen, wiir
den auch dafiir internationale Experten ins Land kommen". 
Der Artikel berichtet weiterhin, offizielle Sprecher Finn
lands bestiinden darauf, "Athens Vermogenswerte soil ten 
gesichert werden, damit sie als Pfand dienen konnen. Wiir
de Griechenland zusammenbrechen, konnten die Glaubiger 
einen Flughafen oder eine andere Einrichtung bekommen." 

Dass die Imperialisten Griechenlands Souveranitat ein
fach so abtun, hat umgekehrt nationalen Chauvinism us in 
Griechenland angefacht. Zu den rechten Gegnern des Ret
tungsplans von EU und IWF gehort auch Nea Dimokratia, 
Griechenlands groGte Oppositionspartei. NO reprasentiert 
die Interessen griechischer Geschaftsleute, die nicht vorha
ben, die imperialistische Erpressung selbst zu bezahlen, und 
die Angst haben, wie es BBC-Wirtschaftsredakteur Paul 
Mason formulierte, vor "Steuern in einer Hohe, die sie sich 
nie hatten traumen lassen und auch noch nie bezahlt ha
ben". Einig sind sich NO und PASOK jedoch in ihrer Ent
schlossenheit, dass die arbeitenden Menschen Griechen
lands fUr die Wirtschaftskrise des Landes zahlen soil en. 

In den letzten Monaten wuchs explosiv eine neue Bewe
gung heran, die sogenannte Bewegung "emporter Biirger". 
Diese "Indignados" stell ten sich an die Spitze der Massen
mobilisierungen vor dem Parlament, wo griechische Fahnen 
allgegenwartig waren, die griechische N ationalhymne gesun
gen wurde und antiamerikanische und antideutsche Stim
mung grassierte. Demonstranten schwenkten EU-Flaggen 
mit einem Hakenkreuz in der Mitte - sie setzten "deutsch" 
mit "Nazi" gleich und beschworen das Gespenst des Zwei
ten Weltkrieges herauf, als Griechenland yom deutschen 
Imperialismus besetzt war (und danach von amoklaufenden 
britischen Truppen). 

In Spanien erwuchs die Indignados-Bewegung als 
Antwort auf die AusteritatsmaBnahmen, die die Regierung 
der sozialdemokratischen Sozialistischen Partei Spaniens 
erzwang, bevor sic bei den letzten Wahlen eine riesige 
Niederlage erlitt. In Griechenland kamen die kleinhiirger
lichen Indignados auf, weil die Gewerkschaftsbiirokratie 
erbarmlich dabei versagte, den Kampfen der arbeitenden 
Massen irgendeinen Weg vorwarts zu weisen. Die zwei 
groBten Gewerkschaftsfoderationen, GSEE und ADEDY, 
die den privaten bzw. den offent!ichen Sektor reprasentie
ren, werden von PASOK kontrolliert, die die Austeritats
maBnahmen erzwingt. PASOK ist eine kapitalistische Par
tei, auch wenn sie sich dem Namen nach als "sozialistisch" 
bezeichnet und von opportunistischen linken Gruppen 
beschOnigt wird. 

Breite Schichten der Mittelklasse, die hinter einem urn 
die Macht kampfenden aufstandischen Proletariat mobili
siert werden konnten, werden stattdessen in iible chauvinis
tische, gegen Immigranten und gegen die Arbeiterklasse 
gerichtete Bewegungen hineingezogen. Die Indignados stel
len offen ihre Feindschaft gegen die Organisationen der 
Arbeiterklasse und der Linken zur Schau und prasentieren 
sich als "prodemokratische" Bewegung aller Klassen. Wie in 
Spanien waren urspriinglich aile linken politischen Parteien 
und Gewerkschaften ebenso wie rote Fahnen und Banner 
bei den griechischen Protesten verboten. Angesichts des 
nationalistischen Eifers, den die Indignados aufpeitschten, 
verwundert es nicht, dass Chrysi Avgi (Goldene Morgenro
te) und andere faschistische Gruppen bei den Protesten 
auftauchten. 

Es gibt einen bedrohlichen Anstieg rassistischer Angriffe, 
und Immigranten, die in schrecklicher Armut leben, werden 
als Siindenbocke fUr die wirtschaftliche Verwiistung benutzt. 
Vor einiger Zeit !iefen faschistische Schlager in einem groB
teils von Immigranten bewohnten Athener Viertel Amok, 
tote ten einen Menschen und verwundeten viele weitere. 
Chrysi Avgi bekam bei den Kommunalwahlen in Athen letz-
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Links: Churchill, Truman und Stalin bei Potsdamer Konferenz 1945. 
Stalin stimmte zu, Kapitalismus im westlichen Nachkriegseuropa 
zu bewahren. Oben: Kommunistisch gefuhrte Partisanen in Piraus, 
Dezember 1944. Griechische Stalinisten beteiligten sich anfangs 
an kapitalistischer Regierung, entwaffneten Arbeiter 

tes Jahr uber 5 Prozent der Stimmen. Dem in London ansas
sigen Institute of Race Relations zufolge zeigte Nikos 
Michaloliakos von Chrysi Avgi, begleitet von acht offenbar 
bewaffneten Leibwachtern, bei einer Gemeindeversamm
lung in Athen im Januar den HitlergruB. 

Die Faschisten werden durch die rassistische Politik der 
Regierung ermutigt. Griechenlands Grenze zur Turkei ist 
eine der Frontlinien der "Festung Europa", wo EU-Grenz
patrouillen eingesetzt werden, urn Immigranten fernzuhal
ten. Die griechische Regierung hat Plane bekanntgegeben, 
entlang der Grenze einen Drahtzaun mit rasiermesser
scharfen Klingen ("NATO-Draht") zu errichten, der mit 
Sonarsystemen und Warmesensoren ausgestattet werden 
soIl. Die Arbeiterbewegung muss fur volle Staatsburgerrech
te fiir aile Immigranten kampfen und fUr die gewerkschaft
Iiche Organisierung auslandischer Arbeiter. Fur Mobilisie
rungen von Gewerkschajten/Minderheiten, urn diefaschistischen 
Provokationen zu stoppen! Fur integrierte Arbeiterverteidi
gungsgruppen, urn Irnrnigranten-Wohnviertel zu schutzen! 

Kommunistische Partei: linkes Gesicht 
des griechischen Nationalismus 

Die stalinistische KKE prasentiert sich als militante Op
position gegen die PASOK-Regierung und propagiert PAME 
als klassenkampferische Alternative gegen die, wie sie es 
nennt, "von Regierung und Bossen gefUhrten" Gewerk
schaften. Doch die griechischen Stalinisten bieten keine 
grundlegende Alternative zum Verrat der Gewerkschaftsirre
fUhrer von GSEE/ADEDY. Ungeachtet ihres gelegentlichen 
Verbalradikalismus steht die KKE dem Programm der Ar
beiterrevolution zum Sturz des griechischen Kapitalismus 
feindlich gegeniiber. 

Der politische Bankrott der KKE offenbart sich in Bezug 
auf die Indignados. In einem Artikel in Rizospastis (5. Juni) 
bemerkte die KKE zutreffend: "Die ,anonymen' Fuhrer der 
,Bewegung der Platze', die ,unabhangigen', ,spontanen', ,un
politischen' Burger scheinen doch politisiert zu sein, denn 
sie erklaren sich als ,anti-links'." 1m Artikel heiBt es we iter, 
dass die Indignados mit ihren Losungen "Raus mit der Lin
ken", "Parteien raus" und "Gewerkschaften raus" "nicht so 
wirklich demokratisch [sind], oder, genauer gesagt, sie sind 
undemokratisch". Gegen den giftigen Nationalismus der 
Indignados kann die KKE jedoch nicht angehen, denn sie 
teilt ihn selbst. 

Tatsachlich hat die KKE die Verteidigung der "natio
nalen Souveranitat" auf ihr eigenes Banner geschrieben, 
und besonders heftig verbreitet sie griechischen Nationalis
mus gegen die Tiirkei, den tradition ellen Feind ihrer "eige
nen" Bourgeoisie. So beklagte sich zum Beispiel KKE-Ge
neralsekretarin Aleka Papariga letztes Jahr in einer Rede, 
die EU wurde bei der Priifung des EU-Mitgliedschaftsan
trags der Turkei nicht "unsere nationalen Souveranitats
rechte" berucksichtigen. Weiter griff sie Papandreou an fur 
"den Versuch, die Frage durch eine Aufteilung der Agais zu 
vertuschen, was eine nachteilige Auswirkung auf die Vertei
digung der Inseln haben wird". Nationalismus innerhalb der 
Arbeiterbewegung ist das Haupthindernis, das dem Aufbau 
einer wirklich revolutionaren Arbeiterpartei in Griechen
land im Weg steht. 

Es ist ein Hohn, dass die KKE immer noch aufgrund des 
Widerstands gegen die Nazi-Besatzung und des anschlie
Benden griechischen Burgerkriegs 1946-49 einen Ruf als 
militante Kampfer gegen den Kapitalismus hat. Entspre
chend ihres Programms der Klassenzusammenarbeit mit der 
griechischen Bourgeoisie handigte die KKE nach dem Zwei
ten Weltkrieg der Bourgeoisie die Macht wieder aus. Die 
Arbeiterklasse, unterstutzt von der Bauernschaft, war die 
entscheidende Kraft im Widerstand gegen die Nazis, sie 
fUhrte massive Streiks und Demonstrationen seit Ende 1942 
bis zum Ruckzug der deutschen Truppen 1944. Fiir die be
waffnete Arbeiterklasse lag die Staatsmacht in Reichweite. 
Aber ihre Fuhrer, die verraterische KKE, begruBten tat
sachlich die Ankunft britischer Truppen in Griechenland, 
was die Imperialisten in die Lage versetzte, die Situation zu 
stabilisieren, die verhasste Monarchie zuruckzubringen und 
die Arbeiter zu massakrieren. 

Die griechischen Stalinisten hielten sich an die Bedin
gungen des geheimen Teheraner Abkommens, in dem Stalin 
den Imperialisten das "Recht" zugestand, in Westeuropa 
und Griechenland die kapitalistische Herrschaft aufrechtzu
erhalten. Die Stalinisten entwaffneten das Proletariat poli
tisch und gingen so we it, einer "national en" Regierung der 
Bourgeoisie beizutreten. 1m Februar 1945 unterzeichneten 
sie das Varkiza-Abkommen, das die KKE-gefUhrten Wider
standskrafte physisch entwaffnete, gerade als britische Trup
pen und die griechische Nationalgarde sich auf einen umfas
senden Terrorfeldzug gegen die Massen vorbereiteten. Erst 
im Februar 1946 gab die KKE endlich ihre selbstmorderi-
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sche Politik auf und nahm erneut den "bewaffneten Kampf" 
auf. 1m Oktober 1949 wurde der Biirgerkrieg nach wiitender 
Repression beendet. Die Mitgliedschaft der KKE hatte hel
denhaft gekampft. Aber, kaum notig zu erwahnen: Die KKE 
lernte nichts aus den tragischen Konsequenzen ihres Verrats 
und halt bis heute an ihrem bankrotten Programm der Un
terordnung unter die griechische Bourgeoisie fest. 

Was die Trotzkisten am Ende des Zweiten Weltkriegs 
schrieben, trifft auf die Rolle der Stalinisten wahrend des 
gesamten Biirgerkriegs zu: 

"Die griechischen Massen brannten vor revolutionarer 
Entschlossenheit und wollten den Sturz all ihrer Unter
driicker in die Wege leiten - sowohl Nazis als auch Grie
chen. Aber anstatt der Massenbewegung ein revolutio
nares Programm zu geben, ahnlich dem bolschewistischen 
Programm von 1917, und die Massen auf die Macht
iibernahme vorzubereiten, steuerten die Stalinisten die 
Bewegung in die Sackgasse der Volksfrontpolitik. Die 
Stalinisten, die praktisch die Hegemonie in der Massen
bewegung innehatten, taten sich mit einem Haufen klein
biirgerlicher Politiker zusammen, Anwalten und Profes
soren, die weder eine Massenanhangerschaft noch 
Einftuss hatten, und wirkten darauf hin, den Kampf 
kiinstlich auf das Erringen kapitalistischer Demokratie 
zu begrenzen." ("Civil War in Greece" [Biirgerkrieg in 
Griechenland), Fourth International, Februar 1945) 
Die sozialdemokratischen Reformisten in Griechenland 

- wie etwa die Sozialistische Arbeiterpartei (SEK), die mit 
der britischen Socialist Workers Party (und in Deutschland 
mit marx21) verbunden ist, und Xekinima, griechischer Teil 
des Komitees fiir eine Arbeiterinternationale (KAI, in 
Deutschland SA V) - stehen rechts von der KKE in ihrem 
Enthusiasmus fUr die antikommunistischen, arbeiterfeind
lichen Indignados. Zum Beispiel ruft Xekinima dazu auf: 
"Weitet die Bewegung auf aile Arbeitsplatze, Arbeitervier
tel und die Jugend aus" (socialistworld.net, 27. Juni). Der 
Begriff der klassenlosen "Demokratie", den diese Gruppen 
propagieren, ist schon seit langem ein antikommunistisches 
Codewort, das in Wirklichkeit eine Unterstiitzung der Klas
senherrschaft der Bourgeoisie bedeutet. So unterstiitzten 
denn auch sowohl SEK als auch Xekinima die kapitalisti
sche Restauration in der friiheren Sowjetunion 1991/92 und 
bejubelten konterrevolutionare Krafte wie die polnische 
Solidarnosc und Boris Jelzins russische "Demokraten". 

Fur Arbeiterrevolution! 

Die Trotzkistische Gruppe Griechenlands (TGG) kampft 
fiir die Schmiedung einer leninistisch-trotzkistischen Partei, 
die fahig ist, die Arbeiterklasse an die Macht zu fiihren. Dies 
bedeutet vor allem, die Arbeiter yom Nationalismus zu bre
chen und fiir eine revolutionare internationalistische Per
spektive zugewinnen. Wahrend der ersten Runde der ge
genwartigen Krise veroffentlichte die TGG am 28. April 
2010 ein Flugblatt, in dem sie gegen den weitverbreiteten 
griechischen Nationalismus, dieses "Gift fur das Klassenbe
wusstsein", eintrat. Jeder wirksame Kampf gegen die An-
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griffe der Bosse muss von der Einsicht ausgehen, dass die 
Arbeiter kein Vaterland haben, es sei denn, sie iibernehmen 
das Land, in dem sie leben. Unsere Genossen betonten: 
"Notwendig ist internationale Arbeitersolidaritat gegen das 
Kapital in der gesamten EU" (siehe "Griechenland: Nieder 
mit dem ,Stabilitatsprogramm' der PASOK-Regierung!", 
Spartakist Nr. 184, Juli 2010). 

Die griechische Finanzkrise hat die brodelnden nationalen 
Antagonismen in Europa angefacht, wie man an dem diplo
matischen Gezanke zwischen Frankreich und Deutschland 
sehen kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel, daheim unpo
pular und mit einer schrumpfenden Mehrheit im Bundestag, 
hat sich mit franzosischen Regierungsvertretern und der EZB 
dariiber gestritten, ob die Banker einige Verluste hinnehmen 
mussen. U nter Druck yom IWF stimmte Merkel einem neuen 
Rettungspaket zu, wahrend die franzosischen Banken anbo
ten, griechische Schulden 30 Jahre lang zu stunden. Welche 
Meinungsverschiedenheiten es in biirgerlichen Kreisen auch 
daruber geben mag, wie mit der katastrophalen finanziellen 
Situation umzugehen ist: Jede Regierung, in Deutschland, 
Frankreich, Britannien und in ganz Europa ist entschlossen, 
die arbeitenden Massen fUr eine Krise zahlen zu lassen, die 
das kapitalistische System selbst hervorgebracht hat. 

Die EU ist ein imperialistischer Handelsblock, der haupt
sachlich auf einem Pakt zwischen den franzosischen und 
deutschen kapitalistischen Herrschern beruht, die die Aus
beutung der Arbeiterklasse im eigenen Land verscharfen 
wollen und gleichzeitig versuchen, einen Vorteil gegeniiber 
ihren imperialistischen Rivalen und ebenso gegeniiber den 
kleineren europaischen Staaten zu bekommen. Gleichzeitig 
ist die EU ein instabiles Gebilde, das nation ale Gegensatze 
verscharft und Chauvinismus anfacht. 

Wir Marxisten lehnen die EU aus unserer Perspektive 
des proletarischen Internationalismus heraus abo Die Spar
takist-Arbeiterpartei, deutsche Sektion der Internationalen 
Kommunistischen Liga, veroffentlichte letztes Jahr einen 
Artikel mit der Oberschrift: "Solidaritat mit den griechischen 
Arbeitern! Fur Klassenkampf gegen deutsche Kapitalisten!" 
(Spartakist Nr. 183, Mai 2010), in dem wir ausfUhrten: 

"Damit die deutsche Arbeiterklasse nicht auf die Idee 
kommt, die Schuld beim kapitalistischen System und ih
ren eigenen Herrschern zu suchen, wird ... die chauvinis
tische Kampagne gegen Griechenland losgetreten. Die 
Arbeiterbewegung in Deutschland muss in Solidaritat 
mit den griechischen Arbeitern und allen anderen Op
fern der EU-Imperialisten mobilisieren, denn ihr stehen 
demnachst ahnliche Angriffe bevor. Die Hetze gegen 
Griechenland dient auch dazu, die multiethnische Arbei
terklasse hier zu spalten und zu schwachen." 
Heute steckt Griechenland trotz der unnachgiebigen 

Ausblutung der arbeitenden Menschen weiterhin tief im 
Sumpf der Rezession. Die bankrotte Kapitalistenklasse hat 
offenbar nichts mehr, was sie abzugeben bereit ware, urn 
die Wut der Arbeiter zu dampfen. Ohne einen Kampf fiir 
die Macht der Arbeiterklasse werden die Kampfe der Ar
beiter weiterhin ins Leere laufen. Die Perspektive der grie
chischen Arbeiter muss gemeinsamer Klassenkampf mit ih
ren Klassenbrudern und -schwestern sein - von der Turkei 
bis Deutschland und anderen Landern auf der ganzen 
Welt. 

Wie die TGG in ihrem Flugblatt schrieb: ,,Notwendig ist 
eine sozialistische Revolution, um den kapitalistischen Staat zu 
sturzen und durch einen Arbeiterstaat zu ersetzen, der das Fun
dament fur den Aujbau einer sozialistischen Gesellschaft legt. 
Dazu ist es notwendig, eine revolutionare Arbeiterpartei 
aufzubauen, die fur eine Arbeiterregierung kiimpft - eine 
Partei wie Lenins und Trotzkis Bolschewiki. Die TGG, sym
pathisierende Sektion der IKL in Griechenland, will eine 
solche Partei aufbauen" (unsere Hervorhebung) .• 
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Polizeiterror und Armut ... 
Fortsetzung von Scite 28 

Seit damals hat sich im Leben schwarzer Menschen kaum 
etwas von Bedeutung geandert. Diesmal cntzundete die Re
volte in Tottenham eine Menge sozialen Sprengstoff, der 
sich am Boden der kapitalistischen britischen Gesellschaft 
angesammelt hat. Der Aufruhr verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer auf andere Gegenden Londons und Teile von 
Manchester, Birmingham und Liverpool. Schwarze, asia
tische und weiBe lugendliche gingen auf die StraBe, um der 
Polizei, der Regierung und einer Gesellschaft, an der sie 
offensichtlich keinen Anteil haben, ihre 
Verachtung zu zeigen. Vier Tage lang wute
ten in Stadten und Ortschaftcn AufsUinde 
der Verarmten und Besitzlosen. Die ganze 
Welt konnte sehen, welch rassistische, in 
Klassen gespaltcnc Holle Britannien wirk
lich ist. 
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standard hin, oder ihr werdet uns kennenlernen! Es ist im 
direkten Interesse der Arbeiterklasse, insbesondere der Ge
werkschaften, sich diescn polizeistaatlichen MaBnahmen zu 
widersetzen und zu fordern, dass alle Anklagen gegen die 
Verhafteten fallengelassen werden. Wir Jordern: SoJortige 
Freilassung all derer, die wegen "Pliinderns" verhaJtet wurden! 

Prominente Politiker fordern den Einsatz von Plastik
geschossen und anderen Waffen, die der britische Staat von 
jeher gegen die unterdruckten Katholiken Nordirlands ein
setzt. Die gleiche herrschende Kapitalistenklasse, die im 
eigenen Land gegen abweichende Meinungen und Opposi
tion brutal losschlagt, betreibt im Ausland imperialistische 

Orbis 

Die arroganten Herrscher des verfau
lenden britischen Imperialism us betrachten 
Arbeiter und die Armen schon lange ledig
Iich als eine "Unterklasse", der weder 
Schul- noch Berufsausbildung gebuhrt, son
dern nur staatlichc Repression. Der kon
servative (Tory-)Premierminister David 
Cameron versuchte zu leugnen, dass die 
Ursache der Unruhen das tief verwurzelte 
wirtschaftliche Elend ist, das durch die 
grausamen Haushaltskurzungen seiner Re
gierung noch verscharft wurde; er machte 
"moralischen Niedergang" und "schlicht 
und einfach KriminaliUit" fur die Unruhen 
verantwortlich. und beharrte darauf, es ge
he dabei "nicht um Armut". Er gelobte 
"Verdachtige" zur Strecke zu bringen und 

Derry 1972: Britische Besatzungstruppen in Nordirland treiben bei 
Razzia gegen katholische Minderheit "Verdachtige" zusammen 

einzusperren und ergriff so die Gelegenheit, die Repression 
massiv zu verscharfen. Eine umfangreiche Schleppnetzfahn
dung der Polizei fUhrte bislang zu etwa 2000 Verhaftungen, 
unter allen moglichen Vorwanden und unter Benutzung von 
Informationen, die beim Durchforsten sozialer Internet
netzwerke sowie des Filmmaterials aus Oberwachungs
kameras gesammelt wurden (und naturlich durch das Abho
ren von Telefonen). Fernsehnachrichten zeigten immer und 
immer wieder, wie Bullengangs brutal Wohnungsturen ein
schlugen, um "Verdachtige" zu verhaften. 

Ohne auch nur den Anschein von "Rechtsstaatlichkeit" 
zu wahrcn, klagt die Polizei Verdachtige an, bevor uber
haupt Beweise existieren, und verweigert den meisten Fest
genommenen eine Freilassung auf Kaution. Falle von gering
fugigen Vergehen, die normalerweise eine Verwarnung zur 
Folge haben und nicht einmal einem fUr klcinere Strafsa
chen zustandigen Arntsgericht vorgelegt wurden, werden 
jetzt an die Strafgerichtshofe (Crown Courts) verwiesen, die 
hohere Strafen verhangen konnen. Die groBe Mehrzahl der 
Festgenommenen wird eingesperrt, egal was nun ihr angeb
liches Vergehen ist und ob sie vorbestraft sind oder nicht. 
Dieses Verfahren der pauschalen Inhaftierung erhoht er
heblich die Anzahl der Leute, die nun als vorbestraft gelten, 
und fUr viele lugendliche, vor allem Schwarze und Asiaten, 
bedeutet das, dass sie nie mehr in ihrem Leben eine Arbeit 
bekommen. 

Die nach den U nruhen verhangten drakonischen MaB
nahmen sind eine weitere Steigerung jener harten Repres
sion, die letztes lahr gegen die Studenten angewandt wurde, 
die gegen Kurzungen im Bildungssystem demonstrierten. 
Die Botschaft der kapitalistischen Herrscher an die Arbei
terklasse und die Unterdrucktcn ist klar: Nehmt bray die 
erbarmungslosen Angriffe auf Arbeitsplatze und Lebens-

Unterjochung. Unter der Labour-Party-Regierung standen 
die britischen Streitkrafte bei der blutigen Besetzung der 
neokolonialen Lander Afghanistan und Irak an vorderster 
Front. Unter der gegenwartigen Koalitionsregierung aus 
Tories und Liberalen spielt der britische Imperialismus eine 
fUhrende Rolle bei der NATO-Terrorbombardierung des 
erdolreichen Libyens. Gaddafis stellvertretender AuBen
minister spottete uber Camerons verlogene Behauptung, 
NATO-Bomben wurden "Zivilisten schutzen" und die "De
mokratie" unterstutzen, und forderte dringend seinen Ruck
tritt, da die "gewaltsame Unterdruckung friedlicher Demons
trationen durch die Polizei" zeige, dass "Cameron und seine 
Regierung jegliche Legitimation verloren haben" (Londo
ner Daily Telegraph, 11. August). Bei Beginn der Bombardie
rung gab die Internationale Kommunistische Liga (Vierte 
Internationalisten) eine Erklarung heraus, die die Arbeiter 
weltweit dazu aufruft, fur die militarische Verteidigung des 
halbkolonialen Libyens gegen den imperialistischen Angriff 
einzutreten (siehe Spartakist Nr. 188, Mai 2011). 

Das Flammenmeer in englischen Stadtcn erhellte die 
groteske Klassenungleichheit und rassistische Unterdruck
ung, die dem britischen Kapitalismus eigen sind. Korrupte 
Sprecher der Konservativen und der Labour Party predigen 
gegen das Obel des "Plunderns", dabei weiB doch jeder, 
dass die kapitalistischen Herrscher schuldig sind der Pliin
derung des Reichtums des Landes. Die City of London ist 
eine internationale Hochburg des Finanzkapitals, deren 
glanzende Buroturme den Wohlstand verkorpern, der durch 
die zermurbende Ausbeutung der Werktatigen geschaffen 
wurde. Nicht weit von der City entfernt liegen einige der 
armsten Viertel Londons, in denen ein hoher Prozentsatz 
von Minderheiten zusammengedrangt lebt. Als auf den 
Boom die Krise folgte, wurden die Banken unter massiver 
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haIten hat. Tory- und Labour-Politiker, die mit 
diesen Klungeln aufs Engste verftochten sind, 
schreien Zeter und Mordio wegen der "Krimi
nalitat" eines jeden, der bei einem Paar Snea
kers oder einer Flasche Wasser zugegriffen hat. 
Die Heuchelei der Politiker ist in der Tat star
ker Tobak angesichts des jungsten Skandals 
uber Parlamentsabgeordnete, die die Steuer
zahler fUr die Unterhaltskosten ihrer Zweit
wohnung zur Kasse bitten, ganz zu schweigen 
von Kosten, die halt so anfallen fUr ihre "En
teninsel" oder beim Reinigen des Wassergra
bens ihres Landgutes! 

AP 

Bullen verhaften Mann in Sud london, 8. August, als sich die Revolte 
in den verarmten Vierteln der Stadt ausbreitet 

Wer beschuldigt wird, an "Krawallen" betei
ligt gewesen zu sein, wird aufgrund lacherlich 
belangloser Anklagen ins Gefangnis geworfen. 
Zwei weiSe lugendliche wurden zu vier lahren 
Gefangnis verurteilt, weil sie (aus lux) Freunde 
bei Facebook zu einem "Krawall" zusammen
gerufen hatten, der nie stattfand. In Brixton, 
einem schwarzen Stadtviertel im Suden Lon
dons, bekam jemand eine sechsmonatige Haft-

Belastung der Steuerzahler gerettet (und die gigantischen 
Bonuszahlungen fUr die Banker geschiitzt). letzt haben Ge
meinderate auf Betreiben Camerons Verfahren eingeleitet, 
urn Familien von "Randalierern" aus Sozialwohnungen aus
zuweisen, und Arbeits- und Rentenminister lain Duncan 
Smith schlug vor, Verurteilten die Sozialleistungen zu ent
ziehen. 

"Fur uns gibt es hier nichts" 
Der Aufruhr brei tete sich so dramatisch aus, weil die 

Werktatigen nach lahrzehnten zermurbender Armut, die 
sowohl WeiSe als auch Schwarze und Asiaten trifft, nun 
auch noch geschropft werden, urn die gegenwartige Wirt
schaftskrise zu bezahlen. Fast eine Million Menschen zwi
schen 16 und 24 lahren ist arbeitslos. Die lugendarbeits
losigkeit insgesamt hat nahezu 20 Prozent erreicht und liegt 
fUr schwarze lugendliche bei fast 50 Prozent. Offizielle Zah
len fur eine vom Aufruhr betroffene Gegend wie Hackney in 
Ostlondon zeigen, dass hier 44 Prozent der Kinder in Armut 
leben. 

Eine wachsende Anzahl von lugendlichen ist aus dem 
produktiven Wirtschaftsleben ausgestoSen und wird als 
Neets bezeichnet - "Not in employment, education or trai
ning" [nicht in Beschaftigung, Schule oder Ausbildung]. Die 
Regierung hat die Studiengebuhren verdreifacht und die 
Ausbildungsbeihilfe (Education Maintenance Allowance) 
abgeschafft, ein kleines Stipendium, das armen lugend
lichen den Besuch einer Hochschule ermoglichte; dies rief 
im vergangenen Dezember militante Studentenproteste her
vor. Urn seinen Haushalt urn 75 Prozent zu kiirzen, hat der 
Gemeinderat von Haringey, der auch fUr den Bezirk Totten
ham zustandig ist, auch die meisten seiner lugendklubs ge
schlossen. Ein lugendlicher bemerkte: "Wenigstens hatten 
wir einen Ort, wo wir hingehen konnten. letzt hangen wir 
auf der StraSe rum und werden von der Polizei angehalten. 
Fur uns gibt es hier nichts" (Londoner Guardian, 29. luli). 

Es gibt keine Gerechtigkeit in den 
kapitalistischen Gerichten! 

Wer heute das britische "Rechts"system betrachtet, 
braucht kein Marxist zu sein, urn zu sehen, welcher Klasse es 
dient. Niemand von der Metropolitan Police [Stadtpolizei 
von Grol3london] - wahrhaftig eine der gefahrlichsten be
waffneten Banden Londons - wurde verhaftet, nachdem 
sich herausstellte, dass man von der Bande Rupert Mur
doch & Co. deftige Bargeldsummen (in Einkaufstuten) er-

strafe aufgebrummt, wei I er Wasserftaschen im 
Wert von etwa 4 Euro gestohlen hatte. In Manchester wurde 
ein Alkoholiker, der gerade aus dem Gefangnis entlassen 
worden war und nur etwa 4,5 Euro in der Tasche hatte, zu 16 
Monaten verurteilt, weil er bei Krispy Kreme eine Schachtel 
Donuts mitgehen lieS. Die Wahrheit ist, dass es in armen 
Stadtvierteln wie Tottenham nicht vicl zu stehlen gibt. 

Wie krass die kapitalistische "Recht"sprechung im heu
tigen Britannien entlang der Klassenlinie ausgerichtet ist, 
erinnert an das englische Gedicht aus dem 17.lahrhundert 
gegen die Einzaunung (d. h. den Diebstahl) von Gemeinde
land [Allmende], das die aufstrebende Bourgeoisie privati
sierte: 

"Das Gesetz sperrt ein Manner und Frau'n, 
Die der Allmende Ganse klau'n, 
Doch dem groS'ren Schurken es erlaubt, 
Dass der Gans er die Allmende raubt." 

Oder wie Friedrich Engels, der gemeinsam mit Karl Marx 
das Kommunistische Manifest schrieb, 1845 in seinem Buch 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England richtig bemerkte, 
sind Verbrechen "bei weitem der Mehrzahl nach Verbre
chen gegen das Eigentum, also solche, die in Mangel dieser 
oder jener Art ihren Grund haben, denn was einer hat, 
stiehlt er nicht". Da die Massen durch immer erbarmlichere 
Lebensbedingungen zum Aufruhr getrieben werden, schlagt 
die Spartacist LeaguelBritain als SofortmaSnahme vor, dass 
die Regierung jedem "Pliinderer" 10000 Pfund aushiindigt 
und ihn laufen lasst! 

Revolten jedoch konnen zur Abschaffung der zermur
benden Armut von Britanniens Arbeiterklasse nichts beitra
gen. Wie die Spartacist League/U.S. schrieb, als 1992 nach 
dem Freispruch der Bullen, die den schwarzen Autofahrer 
Rodney King fast zu Tode geprugelt hatten, Los Angeles 
explodierte, war das Pliindern dort "wirklich verstandlich, 
wird aber nichts dazu beitragen, die tiefgreifende Armut von 
Amerikas Innenstadten abzuschaffen ... Es geht nicht darum, 
Konsumgiiter an sich zu reiJ3en, sondern die Produktionsmittel 
zu enteignen. Und dazu miissen das Bewusstsein und die Orga
nisation einen Sprung machen, der die kapitalistische Ordnung 
beseitigt" (Spartakist Nr. 96, luni/luli 1992). 

Die Socialist Workers Party (SWP - in Deutschland 
marx21), Anhanger des verstorbenen Tony Cliff, setzt lacher
licherweise Pliindern mit Enteignung der Produktionsmittel 
gleich - also mit der lnbesitznahme und Vergesellschaftung 
der Industrie, der Banken usw. durch das Proletariat. Die 
SWP schreibt: "Karl Marx hatte vollkommen recht, als er 
von der Expropriation der Expropriateure sprach, das zu-
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riickzuholen, was sie uns genom men haben. Wenn arme 
Leute aus der Arbeiterklasse pliindern, tun sie genau das, 
und in diesem Sinne ist es ein zutiefst politischer Akt" 
(Socialist Worker, 13. August). Die Vorstellung, dass Pliin
dern eine Lasung bietet fUr die zermiirbende Armut, den 
Rassismus und die Unterdriickung, die schwer auf der 
schwarzen und asiatischen Bevalkerung lasten, zeigt, dass 
die SWP hirnlos allem, was sich bewegt, Beifall klatscht, egal 
wie weit entfernt von sozialistischem Bewusstsein es auch 
sein mag. Unter dem Strich geht es diesen Reformisten aber 
immer darum, das Image von Labour aufzupolieren, was sie 
mit Aufrufen wie "Sperrt die Tories ein, nicht junge Leute!" 
(Socialist Worker, 20. August) und durch ihren lubel iiber 
eine, wie sie es nennen, "Erhebung gegen Tory-Britannien" 
tun (Socialist Worker, 13. August). 

Revolten sind Ausdruck von Verzweifiung, und dabei 
kommt es oft zu hasslichen Vorfallen wahlloser Angriffe auf 
Einzelpersonen. Drei junge asiatische Manner wurden in 
Birmingham getatet, als ein Auto sie gezielt iiberrollte; das 
war ein abscheuliches Verbrechen. Die Rassenspannungen 
zwischen Schwarzen und Asiaten wahrend der Unruhen wa
ren eine Folge der "Teile-und-herrsche"-Politik, die die bri
tischen Herrscher einsetzen, urn das Proletariat zu spalten 
und seine Kampfe zu schwachen, wie sie es auch historisch 
zur Aufrechterhaltung ihres Empires getan haben. Urn diese 
Spannungen zu entscharfen, bat Tariq lahan, der Vater cines 
der Opfer, mutig darum, sich zu beruhigen, und sagte: "Ich 
habe meinen Sohn verloren. Schwarze, Asiaten, WeiBe - wir 
leben aile in derselben Gemeinde." Und er fUgte hinzu: 
"Wer seine Sahne verlieren will, soli hervortreten. Ansons
ten beruhigt euch und geht nach Hause - bitte." 

Die Arbeiterklasse und die Unterdriickten miissen unbe
dingt gegen die unerbittlichen Angriffe auf ihre Existenz
grundlage kampfen. Die Frage ist nur, wie. Die gegenwar
tige tiefgreifende Wirtschaftskrise ist fester Bestandteil der 
normalen Funktionsweise des kapitalistischen Systems. Oh
ne den revolutionaren Sturz der kapitalistischen Ordnung 
und die Errichtung einer Herrschaft der Arbeiterklasse wird 
es kein Ende des Elends, der Armut und der Unterdriickung 
geben, von denen die groBe Mehrheit der Bevalkerung 
betroffen ist. Ziel der SL/B ist es, eine multiethnische revo
lutionare Arbeiterpartei zu schmieden - eine leninistisch
trotzkistische Partei - auf Grundlage eines Programms fiir 
internationale sozialistische Revolution. 

Mobilisiert die soziale Macht der Arbeiter! 
Britannien ist nur das jiingste Beispiel eines Landes in 

Europa, das von graBeren Unruhen iiberrollt wird, Aus
druck der iiberschaumenden Wut der Arbeiterklassen gegen 
die unerbittlichen Angriffe auf ihren Lebensstandard. Ins
besondere in Griechenland hat die Arbeiterklasse bedeu
tende Klassenschlachten geschlagen, darunter in den letzten 
lahren mehrere Generalstreiks, doch die Wirksamkeit dieser 
Kampfe wurde von den reformistischen IrrefUhrern der 
Arbeiterklasse untergraben, die die Notwendigkeit von 
Sozialkahlschlag als Lasung fUr die Wirtschaftskrise akzep
tieren. In Britannien zeugt die Tatsache, dass sich die aufge
staute Wut iiber die Angriffe der Regierung auf die Arbei
terklasse in Gewaltausbriichen verfiiichtigt, von dem 
niedrigen Niveau des KIassenkampfes in den letzten zwei 
lahrzehnten. Ein betrachtlicher Grund dafUr ist, dass die 
Gewerkschaftsbiirokratie keinen wirksamen Kampf gegen 
Austeritat und Arbeitsplatzabbau auf die Beine stellte, wo
durch sie es den kapitalistischen Herrschern ermaglichte, 
die Werktatigen riicksichtslos mit FiiBen zu treten. 

Gewerkschaftsmitgliedschaft im heutigen Britannien ist 
konzentriert auf die niedrig bezahlten Arbeiter im affent
lichen Sektor, wo Minderheiten stark vertreten sind. Die 
Mitgliedschaft der Eisenbahnergewerkschaften bei der Lon-
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doner U-Bahn und im nationalen Bahnnetz wie auch der 
Gewerkschaften im affentlichen Dienst und bei der Post ist 
multiethnisch. Zusammen haben diese Gewerkschaften be
trachtliche soziale Macht. Arbeiter im Nahverkehr in Lon
don zum Beispiel haben die Macht, die City einschlieBlich 
des so kostbaren Finanzdistrikts lahmzulegen. Doch urn die
se Macht zu mobilisieren, ist ein politischer Kampf gegen 
die reformistische Gewerkschaftsbiirokratie natig, die mit 
der Labour Party und der rassistischen kapitalistischen Ord
nung verbunden ist. 

Geschmiedet wird eine revolutionare Arbeiterpartei 
durch die Intervention von Marxisten in Klassen- und sozia
Ie Kampfe. Solch eine Partei wiirde sich fUr die Interessen 
aller Unterdriickten einsetzen und gegen Rassismus und 
andere Erscheinungsformen des Chauvinismus kampfen. 
Unabdingbarer Teil des Aufbaus dieser Partei ist der Kampf 
fUr eine klassenkampferische Fiihrung in den Gewerk
schaften. In Britannien wiirde heute eine solche Fuhrung 
unzufriedene lugendliche ansprechen durch einen Kampf 
fUr Arbeitsplatze, durch Forderungen wie eine Verkiirzung 
der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Eine klas
senkampferische Fiihrung wurde Gewerkschaftskontrolle 
iiber die Einstellungen und gewerkschaftliche Berufsausbil
dungs- und Qualifikationsprogramme fordern, urn Minder
heitenjugendliche fur die Belegschaften und fUr die Ge
werkschaft zu rekrutieren. Die Aufgabe einer leninistischen 
Partei ist es, die notwendige Veranderung im Bewusstsein 
des Proletariats herbeizufiihren, die zu der Einsicht fiihrt, 
dass eine im Interesse der Werktatigen eingerichtete Gesell
schaft - mit Arbeit und einem ordentlichen Lebensstandard 
fUr aile - nicht innerhalb des Rahmens des Kapitalismus 
erreicht werden kann. 

Yom Standpunkt der Arbeiterklasse und der unterdriick
ten Minderheiten Britanniens aus macht es kaum einen 
Unterschied, ob die Regierung von den Tories gestellt wird 
oder von Labour, historisch das sozialdemokratische Instru
ment, das die Arbeiterklasse an die kapitalistische Ordnung 
kettet. Ais die Unruh en ausbrachen, wetteiferten beide Par
teien (wie auch die Liberaldemokraten) urn das Renommee, 
die besten Verteidiger der Polizei zu sein. Kein einziger Par
lamentsabgeordneter der Labour Party - weder aus der 
sogenannten "Linken" noch aus der Handvoll schwarzer 
Abgeordneter - verurteilte die Bullen, die Mark Duggan 
tate ten. 1m Gegenteil: Labour-WortfUhrer griffen die Re
gierung von rechts an und beklagten die geplanten Kiir
zungen im Polizeibudget. Der Labour-Party-Fiihrer Ed Mi
liband sagte: "Polizei auf unseren StraBen macht unsere 
Gemeinden sichercr und gibt der Offentlichkeit ein siche
reres GefUhl" (BBC, 11. August). 

Der schwarze Labour-Abgeordnete David Lammy aus 
Tottenham ereiferte sich gegeniiber der Presse iiber das 
"vallig inakzeptable" Benehmen der Aufriihrer und auBerte 
nur sanfteste Kritik an den Bullen, die Mark Duggan tate
ten. Dennoch musste Lammy, der eine sehr kleine Schicht 
von Schwarzen aus der Mittelklasse symbolisiert, eine unge
heuerliche rassistische Schimpf tirade des reaktionaren 
Historikers David Starkey im BBC-Fernsehen iiber sich er
gehen lassen. Die schwarze Abgeordnete fUr Hackney, 
Diane Abbott, die einst als Labour-"Linke" galt, schloss sich 
der "Law-and-Order"-Truppe an und forderte Ausgangs
sperren, urn "die Kontrolle iiber die StraBen wiederzuerlan
gen". Labours Unterstiitzung fUr die rassistischen Bullen ist 
nicht neu: Als Ken Livingstone von der Labour Party Ober
biirgermeister von London war, unterstiitzte er unerschiit
terlich die Polizei, die 2005 den brasilianischen Elektriker 
lean Charles de Menezes als angeblichen "Terrorverdach
tigen" brutal ermordete. Mark Duggan wurde im Zuge der 
"Operation Trident" getatet, mit der die Metropolitan Po
lice angeblich die "Waffenkriminalitat" unter Schwarzen ins 
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Visier nimmt. Diese Operation wurde wahrend der Amts
zeit des Labour-Innenministers David Blunkett begonnen, 
unter Hinzuziehung von William Bratton, dem ehemaligen 
Polizeiehef von New York und anderen US-GroBstadten, 
den David Cameron in London einsetzen mochte. 

Die Minderheiten und der 
Bergarbeiterstreik von 1984/85 

Die Verbindung zwischen Klassenkampf gegen den kapi
talistischen Staat und dem Kampf gegen Rassenunterdru
ckung erscheint heute weit hergeholt, doch das war nicht 
immer so. Es ist kein Zufall, dass der letzte groBere Angriff 
des Staates auf Britanniens vorwiegend schwarze und asia
tische Innenstadtgebiete 1985 stattfand, dem Jahr der Nie
derlage des heroischen Bergarbeiterstreiks. Uber ein Jahr 
lang hatten sich die Bergarbeiter und ihre Familien in einem 
bitteren Klassenkrieg gegen ein Heer von Polizisten vertei
digt, die im Auftrag von Thatchers Tory-Regierung die 
Kohlereviere besetzen soli ten. 1m Laufe des Streiks wurden 
starke Verbindungen zwischen der Bergarbeitergewerkschaft 
National Union of Mineworkers (NUM) und schwarzen und 
asiatischen Minderheiten geschmiedet. Schwarze und Asi
aten sahen in der (iiberwiegend weiBen) Bergarbeiterge
werkschaft eine machtvolle Kraft, die gegen den Staat 
kampfte, und wurden zu leidenschaftlichen Unterstiitzern 
des Streiks, viele Bergarbeiter wiederum wurden davon 
uberzeugt, wie wichtig es ist, Rassenunterdruckung zu be
kampfen. 

Die Niederlage der NUM versetzte der Arbeiterbewe
gung in diesem Lande einen schweren Schlag, dessen Aus
wirkungen - von beschleunigter Deindustrialisierung bis hin 
zur Demontage der Gewerkschaften - noch heute spurbar 
sind. Auch fUr die Minderheitenbevolkerung hatte die Nie
derlage des Streiks schwerwiegende Konsequenzen. Inner
halb weniger Wochen inszenierten die Bullen rassistische 
Provokationen, die Wutausbriiche in groBeren schwarzen 
und asiatischen Stadtvierteln auslosten. Ein paar Wochen 
nach einer Polizeiprovokation in Birminghams Stadtteil 
Handsworth im September 1985 erschoss die Polizei in Brix
ton eine schwarze Frau, Cherry Groce, was dort eine Revol
te ausloste. Kurz danach explodierte auch Liverpools Bezirk 
Toxteth. Ais die Polizei am 7. Oktober 1985 nach dem rassis
tischen Bullenmord an Cynthia Jarrett in Broadwater Farm 
eindrang, handelte sie sich groBen Arger ein. Bewohner ver
teidigten ihre Viertel in einem tagelang andauernden wiiten
den Gefecht, ein Bulle wurde getotet. DafUr saBen drei 
unschuldige Jugendliche - Winston Silcott, Engin Raghip 
und Mark Braithwaite - infolge eines Polizeikomplotts jah
relang im Gefangnis. 

Nach den Revolten in Handsworth und Brixton schrieb 
die SL/B, dass Thatcher im Gefolge des Bergarbeiterstreiks 
darauf aus war, der schwarzen und asiatischen Bevolkerung, 
die die Bergarbeiter herzlich unterstiitzt hatte, eine blutige 
Lektion zu erteilen, und warnte, dass dies mit zunehmenden 
rassistischen Angriffen verbunden sein wurde. Der Artikel 
stellte fest: 

"Die Spartacist League hat dafUr gekampft, das Gefiihl 
der Einheit zwischen Minderheiten und Gewerkschafts
aktivisten, das im Bergarbeiterstreik entfacht wurde, auf
zugreifen als Teil unserer Perspektive des Aufbaus einer 
multirassischen revolutionaren Arbeiterpartei, die ein Tri
bun aller Unterdruckten ist. Wir kampften dafiir, die 
integrierte Arbeiterbewegung Birminghams fUr die Ver
teidigung des Handsworth-Viertels gegen Bullenterror zu 
mobilisieren. Das muss auch in Brixton und anderswo 
geschehen. Zum Beispiel konnten Proteststreiks der Lon
doner U-Bahn- und Busbetriebe, wo in hohem AusmaB 
Schwarze und Asiaten arbeiten, die rassistischen Bosse 
dazu bringen, ihr Terrorregime in Brixton zu beenden. 

SPARTAKIST 

Doch dies erfordert einen politischen Kampf gegen die 
rassistischen, prokapitalistischen GewerkschaftsirrefUh
rer." (Workers Hammer Nr. 73, Oktober 1985) 
Es war nicht in erster Linie die Repression seitens der ra

biat gewerkschaftsfeindlichen Thatcher-Regierung, die die 
Niederlage des Bergarbeiterstreiks bewirkte. Die Labour
Party-Fuhrung unter Neil Kinnock und die Biirokratie des 
Gewerkschaftsdachverbandes Trades Union Congress stan
den dem Streik offen feindselig gegeniiber. Besondere Ver
antwortung fUr die Niederlage tragen die "linken" Gewerk
schaftsfUhrer, die nicht Seite an Seite mit den Bergarbeitern 
in den Streik traten. Darunter auch die Fuhrer der Hafenar
beitergewerkschaft, die ihre Mitglieder wahrend des Bergar
beiterstreiks zweimal zur Arbeit zuriickbeorderten. Wenige 
Jahre spater wurde die Hafenarbeitergewerkschaft selbst 
dezimiert. Die Gewerkschafts-"Linken" hatten sich der La
bour Party, der "allmahlichen Veranderung" iiber das Pari a
ment und somit der kapitalistischen Ordnung verschrieben. 

Als Bernie Grant, schwarzer Labour-Fuhrer des Gemein
derats von Haringey, die schlichte Wahrheit aussprach, dass 
die Bullen, die in Broadwater Farm eingedrungen waren, 
"ganz schon den Arsch versohlt bekommen" hatten, wurde 
er weithin denunziert, auch von der Labour-Fiihrung. Grant 
entschuldigte sich spater, doch er blieb bis zu seinem Tod 
im Jahre 2000 bei den Schwarzen beliebt. Obwohl ihn die 
Fiihrung der Labour Party als Unruhestifter ansah, diente 
Grant doch den Zielen von Labour. Insbesondere half er 
1993 mit, zu verhindern, dass eine Explosion der Wut "aus 
dem Ruder lief", nachdem die Jamaikanerin Joy Gardner, 
die abgeschoben werden sollte, in Polizeigewahrsam gestor
ben war. Vor aHem trug Grant seinen Teil dazu bei, unter 
schwarzen Jugendlichen Illusionen in Labour zu fordern, in 
die Partei, unter deren Regierung 1974-79 rassistische 
Jungfraulichkeitstests eingefUhrt wurden, denen sich siida
siatische Frauen bei ihrer Einreise nach Britannien unter
ziehen mussten. 

Der ziigellose Finanzboom, der die Thatcher-Jahre kenn
zeichnete, ging Hand in Hand mit der Vernichtung von 
Arbeitsplatzen in der Fertigungsindustrie, was die gesamte 
Regierungszeit von Labour hindurch so weiterging. Auf die 
StraBe geworfen wurden auch die Nachkommen von Immig
ranten aus ehemaligen karibischen und indischen Kolonien, 
die in Zeiten des Arbeitskraftemangels, vor allem nach dem 
Zweiten Weltkrieg, geholt worden waren, urn niedrig bezahl
te Arbeiten zu verrichten. Nicht nur die ehemaligen Kohle
und Stahlreviere, sondern auch die Stadte der Textilpro
duktion, Oldham und Bradford, wo Tausende asiatischer 
Arbeiter beschaftigt waren, wurden zu Einoden chronischer 
Arbeitslosigkeit und Armut. 

Fur eine revolutionare Arbeiterpartei! 
Heute schlingert Labour in Richtung des rechten Popu

lismus, der von Natur aus rassistisch ist, und wetteifert mit 
der faschistischen English Defense League (EDL) urn die 
Loyalitat riickstandiger weiBer Arbeiter. In den letzten Jah
ren haben Labour-Fiihrer und -Gewerkschaftsburokraten 
die Losung "Britische Arbeitsplatze fUr britische Arbeiter" 
iibernommen - historisch ein Schlachtruf der Faschisten -, 
die wah rend reaktionarer Streiks gegen auslandische Arbei
ter auf Baustellen 2009 weitverbreitet auftauchte. Die refor
mistische Socialist Party (SP), Sektion des Committee for a 
Workers' International von Peter Taaffe, unterstiitzte diese 
Streiks ruckhaltlos. Wir verurteilten diese Aktionen kate
gorisch und unterstrichen die Notwendigkeit, immigrierte 
Arbeiter zu verteidigen. Wir machten klar, dass eine klas
senkampferische Fiihrung in den Gewerkschaften von einer 
internationalistischen Perspektive ausgehen wurde, immig
rierte Arbeiter in den Gewerkschaften organisieren und mit 
Arbeitern uber nationale Grenzen hinweg zusammen-
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arbeiten wurde. 
In Einklang mit ihrer langen Geschichte der Unterstut

zung von Polizei und Gcfangniswartern auBerte sich die SP 
in dem groBen Trara urn die jungsten Unruhen im Sinne der 
Labour-Fuhrer und zitierte wohlwollend einen Sprecher der 
Polizistenorganisation Metropolitan Police Federation, der 
klagte, wegen der von der Regierung geplanten Kurzungen 
sei die Moral unter Bullen niedrig (socialist-party.org.uk, 
8. August). Schikanierung durch Bullen - uber die von der 
SP die Luge verbreitet wird, sie seien Arbeitskollegen - hat 
jetzt den Punkt erreicht, dass laut einer von der London 
School of Economics und anderen erstellten Studie Schwar
ze in England und Wales 26-mal so haufig einer Polizei
kontrolle auf der StraBe unterzogen werden wie WeiBe. 

Die Anzahl von Menschen, vor all em Schwarze, die in 
Polizeigewahrsam zu Tode kommen, ist erschutternd. 1m 
Marz starb der Reggae-Kiinstler Smiley Culture (David Em
manuel) wahrend einer Polizeirazzia in seinem Haus in Sur
rey, wobei die Bullen die haarstraubende Behauptung auf
stellten, er habe sich selbst erstochen. 1m selben Monat 
starb Kingsley Burrell Brown an Verietzungen, die er sich 
zuzog, als er von der Polizei in Birmingham nach dem 
Mental Health Act [entspricht dem "Psychisch-Kranken
Gesetz", ermoglicht Zwangseinweisung] in eine Klinik ver
bracht wurde. Ende Mai beging der 21jahrige Demetre Fra
ser angeblich "Selbstmord" durch einen Sprung aus dem 
11. Stock eines Hochhauses in Birmingham, als die Polizei 
auftauchte. In einer einzigen Woche im August kamen drei 
Menschen in den Handen der Polizei urns Leben: Der 
27jahrige Dale Burns starb in Cumbria, als ihn die Polizei 
mit Elektroschocks aus einer Taser-Waffe und 
mit Pfefferspray bearbeitete; in Cheshire starb 
der 25jahrige Schwarze Jacob Michael, nach
dem er mit Pfefferspray bespruht worden war; 
der 53jahrige Philip Hulmes starb in Polizeige
wahrsam in Bolton. 
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proteste organisiert werden basierend auf den Gewerk
schaften, die zur Verteidigung von Muslimen, Immigranten 
und allen potenziellen Opfern des EDL-Abschaumsmobili
siert werden". In dem Artikel heiBt es weiter: 

"Es ist im Interesse der multiethnischen Arbeiterklasse 
insgesamt, diese rassistischen Terroristen zu bekiimpfen. 
Wir rufen zu Gewerkschafts-/Minderheitenmobilisierun
gen auf, urn faschistische Provokationen zu stoppen. 
Gleichzeitig stellen wir als Marxisten klar, dass das ver
faulende kapitalistische System die sozialen Bedingungen 
erzeugt, unter denen die Faschisten gedeihen, und dass 
deshalb der Kampf gegen den Faschismus untrennbar 
verbunden ist mit dem Kampf fUr sozialistische Revolu
tion." 
Aus den sozialen Kampfen, die unausweichlich von Ar

beitern und Minderheiten gefiihrt werden, wird eine neue 
Generation militanter Fuhrer hervorgehen. Notig ist eine 
Partei, die sich der Aufgabe verschreibt, die Arbeiterklasse 
an die Macht zu fUhren. Dies erfordert eine sozialistische 
Revolution zum Sturz der gesamten kapitalistischen Ord
nung. Grundlegender Wandel im Interesse der Werktatigen 
kann nur durch einen revolutionaren internationalistischen 
Klassenkampf zustande kommen, der das GefUge des Kapi
talismus weltweit zerschlagt. Eine sozialistische Revolution 
wird die Grundlage fUr rational geplante Wirtschaften legen, 
deren Grundlage die Produktion fUr Bedurfnisse und nicht 
fur Profite ist, und fUr eine qualitative Entwicklung der Pro
duktivkrafte, die den Weg zur Abschaffung von Armut und 
zur Schaffung einer egalitaren sozialistischen Gesellschaft 
frei macht.. 

John Harris/lFL 

Die rassistische Gegenreaktion auf "Plun
derer" hat die EDL ermutigt, die eine Gele
genheit witterte, in einigen der von den Unru
hen betroffenen Gegenden Burgerwehren auf 
die Beine zu stellen. Unter den Labour-Regie
rungen zuvor erhielt die EDL Zulauf durch 
den "Krieg gegen den Terror", der sich vor
nehmlich gegen Muslime richtete, sowie durch 
die unablassigen immigrantenfeindlichen Kam
pagnen. Die EDL ist eine todliche Bedrohung 
fUr Schwarze wie fUr Asiaten, gegen die sie in 
der Vergangenheit zahlreiche rassistische Pro
vokationen inszeniert hat, was sie erneut fUr 
den 3. September in Ostlondon androhte. Und 
es muss klar sein: Diese Faschisten sind eine 
direkte Bedrohung fur die gesamte Arbeiter
klasse, sie sind potenzielle StoBtruppen, die 
gegen aufkommenden Klassenkampf einge
setzt werden. Es ist die Aufgabe der Arbeiter
bewegung, sie im Keirn zu ersticken. 

September 1984: ZusammenstoB zwischen Bullen und Streikposten 
wahrend des heroischen britischen Bergarbeiterstreiks (oben); SUB 
ruft bei Demonstration in Brighton zu Klassenkampfsolidaritat 
gegen gewerkschaftsfeindliche Thatcher-Regierung auf 

1m Unterschied zu den Liberalen und Re
formisten an der Spitze von Unite Against Fa
scism [Vereinigt euch gegen Faschismus] sind 
wir gegen Appelle an den kapitalistischen Staat, 
"die Faschisten zu verbieten". Es ist nicht 
schwer einzusehen, warum. Als Antwort auf 
den geplanten EDL-Marsch in Ostlondon und 
eine antifaschistische Gegendemonstration hat 
Tnnenministerin Theresa May in fUnf Londo
ner Bezirken fur einen Zeitraum von 30 Tagen 
aile Demonstrationen verboten. Wie Workers 
Hammer Nr. 209 (Winter 2009/10) erklarte, 
mussen gegen EDL-Provokationen "Massen-

Workers Hammer 



28 

SPARTAKIST 
England: Rassistische Bullen 

erschieBen schwarzen Familienvater 

Polizeiterror und Armut 
entfachen soziale Explosion 

Reuters; kleines Foto: DM Collect 

8. August: Jugendliche in Ostlondon treten in der dritten Nacht des Aufruhrs nach rassistischem 
Polizeimord an Mark Duggan (kleines Bild) den Bullen entgegen 

Der folgende Anikel unserer Genossen der Spartacist League/ 
Britain wurde zuerst in Workers Vanguard Nr. 985 (2. Septem
ber), Zeitung der SUU.S., verdffentlicht. 

London - Am 4. August erschossen die Bullen in Totten
ham, Nordlondon, den jungen Schwarzen Mark Duggan. 
Entgegen damals verbreiteten polizeilichen Falschmeldun
gen hatte Duggan keinen einzigen Schuss abgegeben. Dies 
hinderte die Pre sse jedoch nicht daran, das Opfer als ein bei 
einem "Schusswechsel" mit der Polizei get6tetes "Banden
mitglied" zu brandmarken. Die Familie Mark Duggans, 
eines Vaters von vier Kindem, erhielt fast iiberhaupt keine 
Informationen iiber die TodesumsUinde. Stattdessen verwies 
man sie auf die Ergebnisse einer Untersuchung der Indepen
dent Police Complaints Commission ["Unabhiingige 
Beschwerdekommission fiir Polizeiangelegenheiten"], die 
unter Schwarzen als polizeiliche Vertuschungskommission 
bekannt ist. Zwei Tage nachdem Duggan erschossen worden 

war, beteiligten sich auch die Familienmitglieder an einer 
Demonstration von 300 Leuten vor einer Polizeiwache in 
Tottenham, wo Auskiinfte gefordert wurden, doch ohne Er
folg. Berichten zufolge griffen Polizisten eine junge Demons
trantin an und schlugen sie zu Boden. 

Es gibt Grenzen fUr das, was Minderheitenjugendliche 
ertragen k6nnen, die, seit sie laufen k6nnen, wie Kriminelle 
behandelt wurden. Schwarzen und siidasiatischen Jugend
lichen soli die Emiedrigung durch die Bullen, darunter auch 
der unerbittliche Einsatz von willkiirlichen Personenkon
trollen, unmissverstandlich klarstellen: Ihr habt iiberhaupt 
keinerlei Rechte. Der Tod Mark Duggans war eine Griiuel
tat zu vie!. Wut brach sich Bahn. Tottenham ging in Flam
men auf, Szenen, die an die Unruhen in Tottenhams Broad
water-Farm-VierteI1985 erinnerten, nachdem eine schwarze 
Mutter ermordet worden war. 

Fongesetzt auf Seite 23 

Freiheit fiir aile wegen "Pliinderns" Verhafteten! 
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