Grundlage: Wer sind die "Anti"Deutschen?
Immer wieder kommt es zu einer Zuspitzung des Nahostkonfliktes, immer wieder
feuert die Hamas Raketen auf Israel ab, immer wieder kommt es zu Angriffen auf den
Gaza-Streifen durch die israelische Armee und damit zur Kollektivbestrafung der
Palästinenser_Innen…und immer wieder kommt es in der deutschen Linken zu einer
Diskussion rund um unterschiedliche Positionierungen zu dieser Auseinandersetzung.
Eine besonders provokative, weil zutiefst zynische Position, nehmen dabei die
Anhänger_Innen der sogenannten „antideutschen“ Strömung ein. Diese wird nicht
müde zu behaupten, dass mehr als 2000 getötete Palästinenser_Innen das Resultat
einer gerechtfertigten Verteidigung Israels gegen die Hamas oder Fatah seien. Aber
was für eine Ideologie steckt nun genau hinter diesem Weltbild? Dieser Artikel wird
versuchen genau hier Licht ins Dunkel zu bringen.
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass es nicht „die eine“ antideutsche
Position gibt. Auch in dieser Strömung gibt es unterschiedliche Auswüchse und
politische Erscheinungsformen. Dennoch lassen sich einige, immer wieder auftretende
Äußerungen der antideutschen Strömung beleuchten. Auch ist es wichtig zu erwähnen,
dass sich manche „Antideutsche“ nicht unbedingt als solche selbst bezeichnen.
„Bomber-Harris, hilf uns doch!“
Besonders großen Einfluss haben die Antideutschen in den letzten Jahren in der
autonomen, antifaschistischen Szene gewonnen. Den Kern ihrer Faschismusanalyse
stellt dabei die Kollektivschuldthese dar. Demnach ist Faschismus nicht der radikalste
Ausdruck bürgerlicher Herrschaft in Zeiten kapitalistischer Krisen, dessen oberster
Zweck aus Sicht des Kapitals die physische Zerschlagung der Arbeiter_Innenbewegung
(z.B. Deutschland 1933) oder die Beihilfe zur Machtergreifung einer Kapitalgruppe
(Ukraine 2014) ist, sondern eine autoritäre Haltung, die tief in dem „deutschen Wesen“
verankert sei. Dadurch seien alle Deutschen, die im Nationalsozialismus gelebt haben,
auch kollektiv Täter_Innen gewesen. Die einzige Möglichkeit zur Zerschlagung des
Faschismus ist folglich nicht etwa eine Arbeiter_Inneneinheitsfront aufgebaut durch
deutsche Antifaschist_Innen, sondern eine militärische Intervention bürgerlicher
Staaten von außen, vorzugsweise der USA oder Großbritannien. Diese Interpretation
von Antifaschismus gipfelt in Slogans wie „Bomber Harris* – Do it again“ oder „USA,
hilf uns doch – Deutschland gibt es immer noch“. Hier wird impliziert, dass die
Keimzelle für Faschismus mit der Existenz eines deutschen Staates, ja Volkes steht und
fällt. Eine fatale These, da die Wurzeln des Faschismus im krisenhaften,
kapitalistischen Wirtschaftssystems selbst liegen. Sowohl in Deutschland, als auch in
jedem anderen kapitalistischen Staat.

Wertkritik statt Klassenkampf?
Unter „Antideutschen“ sehr beliebt ist die sogenannte Wertkritik, da der marxistische
Begriff des Klassenkampfes angeblich eine zu personifizierte und somit
rückwärtsgewandte Kapitalismuskritik darstelle. Auch wir wissen, dass jede Klasse,
also auch die Bourgeoisie, den kapitalistischen Sachzwängen unterworfen ist. Wenn
der Fabrikbesitzer A die Löhne seiner Arbeiter_Innen kürzt, dann tut er das in der
Regel nicht, weil er einfach nur gierig und bösartig ist, sondern weil er in Konkurrenz
zum Fabrikbesitzer B steht und mit der Lohnkürzung den, von seinen Arbeiter_Innen
erarbeiteten Mehrwert steigern muss, um weiterhin auf dem Markt bestehen zu
können. Die kapitalistische Konkurrenz führt also systematisch und nicht aus
persönlichen Antrieben dazu, dass die Ausbeutung der Arbeiter_Innen immer weiter
intensiviert wird. Problematisch an der Wertkritik der „Antideutschen“ ist nun aber,
dass sie an diesem Punkt stehen bleibt und keine wirkliche Taktiken und Strategien für
den Klassenkampf lieferen, die zur Aufhebung dieses Ausbeutungsverhältnisses führen
können.
Als Revolutionär_Innen muss uns aber klar sein, dass sich der Kapitalismus nicht
einfach weg kritisieren lässt. Der Kommunismus wird uns nicht eines Tages einfach so
auf dem Silbertablet serviert. Was wir hierfür brauchen sind konkrete Taktiken im
Klassenkampf, wie beispielsweise Streiks oder Betriebsbesetzungen, um das Interesse
der Arbeiter_Innen gegenüber den Kapitalist_Innen durchzusetzen. Dabei geht es nicht
darum, wie häufig von den Wertkritiker_Innen vorgeworfen, einzelne Kapitalist_Innen
für das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis verantwortlich zu machen, sondern
darum ganz konkret die Lebensbedingungen der Arbeiter_Innen zu verbessern, ein
Klassenbewusstsein zu schaffen und die Arbeiter_Innen zu politisieren um sie so für
den revolutionären, antikapitalistischen Kampf gegen das kapitalistische System zu
gewinnen.
Mit Israel zum Kommunismus

Unglaubwürdig: „Für den Kommunismus!“ bei
gleichzeitiger Solidarität mit dem kapitalistischen Staat
Israel.
Die wahrscheinlich größte Gemeinsamkeit aller antideutschen Ideologien stellt wohl
die meist bedingungslose Solidarität mit Israel dar. In der Regel stellen „Antideutsche“
an sich selbst den Anspruch, die Geschehnisse auf der Welt aus den gegebenen
Strukturen heraus zu erklären. Dieser Anspruch wird jedoch komplett über den Haufen
geworfen, wenn es um Israel und dessen Entstehung geht. Der Kapitalismus befindet
sich seit nun mehr über 100 Jahren in seinem höchstem Stadium, dem Stadium des
Imperialismus. Die Errichtung des Staates Israel nach dem 2. Weltkrieg wurde vor
allem von den imperialistischen Staaten Großbritannien und den USA unterstützt. Nun
zu glauben, diese Staaten hätten dies aus Mitleid zu den Überlebenden der Shoa
gemacht, ist entweder naiv oder zutiefst ignorant. Kein kapitalistischer – und vor allem
imperialistischer – Staat handelt aus reiner Menschenfreundlichkeit, stehen sie doch in
bitterer Konkurrenz zueinander. Dahinter stehen knallharte, imperialistische
Interessen. Viele „Antideutsche“ argumentieren damit, dass der zionistische Staat die
logische Konsequenz aus der Shoa ist und somit jede Kritik am Zionismus mit
Antisemitismus gleichzusetzen sei. Diese Haltung ist von Kommunist_Innen strikt
abzulehnen. Zionismus ist eine völkisch-nationalistische Ideologie, die das Judentum
nicht als Religion, sondern als „Volk“ ohne Klassengegensätze darstellt, welches
angeblich ein „Fremdkörper“ in Europa sei. Hinzu kommt, dass mit dieser Analyse die
rassistische Unterdrückung der Palästinenser_Innen gerechtfertigt wird. Diese
Unterdrückung und der reaktionäre Charakter des Zionismus werden von den
Antideutschen konsequent geleugnet. So wird beispielsweise palästinensischen
Flüchtlingen ihr Flüchtlingsstatus abgesprochen und auch in Deutschland eine latente,
rassistische Hetze gegen Migrant_Innen aus muslimisch geprägten Ländern betrieben.
Antizionismus ist also nicht etwa antisemitisch, wie es aus antideutschen Reihen gerne

schallt, sondern die konsequente Ablehnung einer reaktionären Antwort auf
Antisemitismus, welche letztlich den israelischen Kapitalisten und Herrschern nutzt.
Gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus!
Wir von REVOLUTION setzen uns gegen jede Form der Unterdrückung und Spaltung
der Jugend und Arbeiter_Innenklasse ein. In unseren Reihen ist sowohl für
Antisemitismus, als auch für anti-muslimischen Rassismus keinen Platz. Aber der
Kampf gegen einzelne Symptome reicht nicht aus. Er muss mit dem Kampf gegen das
kapitalistische Ausbeutungssystem und für den Sozialismus verbunden werden – in
Israel, Palästina und überall!
Ein Artikel von Nina Awarie, REVOLUTION Oldenburg
* Arthur Harris war Oberbefehlshaber der Royal Air Force und im Zweiten Weltkrieg
verantwortlich für die Flächenbombardements auf deutsche Städte, was letztlich
ebenfalls Ausdruck eines imperialistischen Krieges war.
PS: Du willst mehr über unsere Position im Nahostkonflikt wissen? Dann
schaue doch mal bei diesen Links rein:
http://www.onesolutionrevolution.de/allgemein/hamas-antisemitismus-und-ein-saekular
es-palaestina-3-punkte-zum-aktuellen-konflikt-in-israel-und-palaestina/
http://www.onesolutionrevolution.de/allgemein/erster-mai-in-israel-ein-land-ohne-arbeit
erbewegung/
http://www.onesolutionrevolution.de/allgemein/100-tage-unter-zionisten-augenzeugenb
ericht-aus-israel/

