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Die Situation von und für Frauen in China hat sich in den
letzten Jahren sehr verändert, was vor allem daran liegt, dass es eine
Neuorientierung der chinesischen Politik mit der Wahl Xi Jinpings zum
Staatspräsidenten gab. Doch schaut man sich die Entwicklungen der letzten 100
Jahre an, erscheinen die Veränderungen –Kämpferinnen im Krieg, wichtiger Teil
der chinesischen Planwirtschaft, zurück an den Herd verdammt – besonders
gravierend.

Gerade Frauen, die nach der neuen chinesischen Politik nicht
(mehr) ins Weltbild passen, haben es in China immer schwerer. Dazu gehören
nicht nur weiterhin Aktivist_Innen für Frauenrechte, solche, die der
heteronormativen Norm entsprechen, sondern auch zunehmend muslimische Frauen
sowie Frauen, die selbst über ihre Zukunft entscheiden wollen und deswegen
keine Familie oder Kinder anstreben oder selbst einen Anteil am chinesischen
Aufschwung einfordern. Man könnte daher glatt die Frage in den Raum stellen, ob
sie nicht die „Verlierinnen“ des Aufschwungs und der
Politik Xi Jinpings sind und zukünftig auch sein werden.

Doch zunächst muss geklärt werden, woher die heutigen
Besonderheiten Chinas herrühren. Genauso wie in anderen (Groß-)Reichen, vor
allem in Asien, gab es in China eine andere Form der vorkapitalistischen
Wirtschaft als Antike bzw. Feudalismus. Marx und Engels nannten sie asiatische
Produktionsweise, doch kam sie auch in anderen Erdteilen vor (z. B.
Mittel- und Südamerika). Auffällig ist, dass der „Staat“, sprich der jeweilige
Herrscher und seine Beamten, eine wichtige Rolle in Produktion und Handel
spielte. Gründe für diese starke Stellung waren die Größe der damaligen
Flächenstaaten, aber auch klimatische Verhältnisse, die stets zwischen Dürre
und Überschwemmungen schwankten und deshalb eine zentrale
Bewässerungswirtschaft erforderten. Um Anbau von Nahrung und Produktion anderer
Güter zu ermöglichen, brauchte man zuverlässige Verantwortliche, die sich

u. a. um das Bewässerungssystem des Landes kümmern. Kein Wunder also, dass
sich in diesen Ländern eine starke bürokratische Elite entwickelt hat, die die
Produktionsmittel verwaltete. Im alten Ägypten waren es die Pharaonen und die
Priesterkaste und im vormodernen China der Kaiser und seine Beamten
(Mandarine). Allerdings konnten dies nur Männer werden, genauer gesagt Männer
aus reichen Familien. Ein solcher Posten bedeutete nicht nur sozialer Aufstieg,
sondern natürlich auch Macht. In den Quellen aus der Vormoderne spielen Frauen
in China nur eine geringe Rolle, weswegen wir heute vor allem die erniedrigende
Praxis des Füße Bindens mit ihrer Stellung in Verbindung bringen. Allerdings
ist gewiss, dass trotz des patriarchalen Systems Frauen aus der Klasse der
Bäuerinnen und Bauern stark am Produktionsprozess in Haus und Hof sowie auf den
Feldern beteiligt waren.

Zwischen Fortschritt
und Rückschritt

Als 1949 die Volksrepublik China gegründet wurde, wurde die
Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Verfassung niedergeschrieben.
Nicht nur, weil jene, die sich selbst als Kommunist_Innen sehen, wissen, dass
ein Sozialismus nur mit Frauenbefreiung einhergehen kann, sondern auch, weil
sie beim Aufbau des neuen Staates gebraucht wurden. Natürlich war auch damals
die Frau gesellschaftlich noch nicht gleichgestellt, sodass in der Verfassung
mehr ein Ziel formuliert wurde, als es je unter der Herrschaft der KP Chinas
Wirklichkeit wurde. Doch 70 Jahre später und nach der ab Ende der 1970er Jahre
eingeleiteten wirtschaftlichen Neuorientierung, die zwar den Lebensstandard
insgesamt gehoben hat, hat sich die Lage der Frau in den letzten Jahren
verschlechtert.

Ab dieser Zeit wurde die Restauration des Kapitalismus in
der VR China eingeleitet. Dieser spielte ab Beginn der 1990er Jahre wieder die
bestimmende Rolle im Land. Schon vor der letzten Weltwirtschaftskrise war China
in die Reihen der imperialistischen Großmächte aufgerückt, was sich heute im
Hauptkonflikt zwischen China und den USA niederschlägt. Davor, seit dem
Korea-Krieg, war die VR China ein von Beginn an bürokratisch degenerierter
ArbeiterInnenstaat ähnlich der UdSSR, Osteuropa, Nordkorea und Kuba. Die
Mehrheit der Bevölkerung stellte aber bei Weitem die Bauern- und
Bäuerinnenschaft.

„Gender Pay Gap“, die Lohnschere zwischen Männern und Frauen,
spielt auch in China eine Rolle. War China 2008 noch auf Platz 57, was diese
Ungleichheit angeht, lag sie im Jahr 2017 nur noch auf Platz 100. Noch
schlechter schnitten Frauen mit Kind in China ab. Ist der Negativmaßstab 42 %
weniger Lohn für Mütter, beträgt er für kinderlose Frauen immerhin 37 %.
Und dies, obwohl es mittlerweile eine Vielzahl von sehr gut ausgebildeten
Frauen in China gibt. Diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt führt dazu,
dass Frauen entweder in die ökonomische Abhängigkeit von ihrem Ehepartner
gedrängt werden, der sie aufgrund fehlenden Geldes nur schwer wieder entfliehen
können, oder aber in die Schwarzarbeit, zu menschenunwürdigen Bedingungen.
Letzteres
trifft gerade auf arme Frauen und den Großteil der weiblichen Landbevölkerung
zu – eine Gruppe, die, wenn sie in die Städte geht, um Arbeit zu suchen, in
China sowieso schon unabhängig vom Geschlecht kriminalisiert ist.

Die Restauration des Kapitalismus seit Mitte der 1970er
Jahre hat sich also negativ ausgewirkt. Die Bestrebungen Xi Jinpings, China zur
weltweit dominierenden imperialistischen Macht zu machen, also den USA ihren
Rang abzulaufen, haben ihr Weiteres dazu getan. Sein nationalistisches und
militärisches Programm ist dabei ebenso zu nennen wie seine neue
Wirtschaftspolitik. Die chinesische Wirtschaft wird heute vor allem von
Industrie und vom Dienstleistungsgewerbe dominiert. Allerdings verlagert China
seine Produktion zunehmend in afrikanische Länder und nach Südostasien, nicht
nur weil es dort lukrativer ist, sondern auch, um im Kampf um die Neuaufteilung
der Welt sein Einflussgebiet zu vergrößern. Mittelfristig wird dies gerade jene
Frauen treffen, die durch die Restaurationspolitik eine Arbeit in der kapitalistisch
umstrukturierten Industrie annehmen mussten und deren Arbeitsplätze in China
wegfallen werden.

Frauenbewegung in
der VR China

Schaut man sich ein Bild vom letzten Parteitag der
chinesischen Kommunistischen Partei an, sieht man…..Männer. Dieses Bild steht
sinnbildlich für die Rolle der Frau in den Augen der KP im Jahr 2019.

Auch die offizielle Frauenorganisation kann dieses
Missverhältnis nicht aufheben und möchte es auch nicht. Doch eine unabhängige

Organisierung in China ist schwierig, da es weder Presse- noch
Versammlungsfreiheit gibt, geschweige denn das Recht, sich legal zu
organisieren.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Proteste von
Frauen. Insbesondere die Themen häusliche und sexualisierte Gewalt spielten
dabei eine wichtige Rolle. Im Jahr 2017 rangierte China auf einem der letzten
Plätze, wenn es um „Überleben und Gesundheit“ von Frauen geht. Kein Wunder,
dass es die #Me-Too-Bewegung sogar bis nach China geschafft hat. Über Tausende
beteiligten sich und Hunderte Millionen Menschen (Vergleich: Deutschland hat
nicht einmal 100 Millionen Einwohner*innen) teilten die Beiträge von Frauen,
die über ihr Erlebtes berichteten. Über 70 % der chinesischen Frauen gaben
an, schon einmal sexuell belästigt worden zu sein. Dennoch geht man von einer
noch höheren Dunkelziffer aus. Nach einer solchen Umfrage musste das zuständige
Institut in Guangzhou (Kanton), das zu Gleichberechtigung forschte, seine
Arbeit einstellen. Außerdem wurden in sozialen Medien die Accounts von
Aktivist_Innen gesperrt. Daran erkennt man ,wie sehr dem Staat dieses Thema ein
Dorn im Auge ist.

Auch die 37-tägige Inhaftierung der sog. „Feminist Five” Li
Maizi, Zheng Churan, Wei Tingting, Wu Rongrong und Wang Man im Jahr 2015
bestätigt dies. Man versucht, durch solche Aktionen die Aktivist_Innen nicht
nur zum Schweigen zu bringen, sondern auch durch das Abschneiden von der
Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten zu lassen. Doch gerade Aktivist_Innen
wie Li Maizi macht man nicht so leicht mundtot. Sie engagiert sich nicht nur
für Frauenrechte in China, sondern stellt auch ein Bindeglied zur
kriminalisierten LGBTIQ-Community her. Diese wiederum hat viele weibliche
Aktivist_Innen und nicht nur solche, die selbst Teil der Community sind. Auch
viele Mütter, die sich gegen die Entkriminalisierung ihrer Kinder einsetzen,
beteiligen sich am Protest.

Was tun die Gewerkschaften für chinesische Frauen?

Im Grunde kann man sagen, dass die einzige legale
Gewerkschaft (Allchinesischer Gewerkschaftsbund; ACGB) mit über 300 Millionen
offiziellen Mitgliedern keine Gewerkschaft im eigentlichen Sinne darstellt. Sie
ist weder in den Betrieben verankert noch vertritt sie die Interessen der
Arbeiter_Innen.

Auch ist ihre Führung durch den Staat eingesetzt und somit nicht frei gewählt.
Insgesamt besteht die Strategie Pekings darin, Protest zu entpolitisieren.

Dennoch gab es einen Anstieg von Arbeitskämpfen in China in den
letzten 30 Jahren, was mit seiner Entwicklung zu einem wichtigen Player des
kapitalistischen Systems zusammenhängt. Gerade der Südosten Chinas hat viele
Kämpfer_Innen hervorgebracht. So gab es bspw. seit 2008 immer wieder Streiks im
Reinigungsbereich. Angeführt wurden diese von Frauen. Auch in China ist dies
ein Sektor, in dem gerade Menschen arbeiten, die sonst keine bessere
Jobperspektive haben wie Alte, Arme, Migrant_Innen und Frauen. Im Jahr 2014
wurde das Guangzhou’s Higher Education Mega Center, das 200.000 Studierende
umfasst, von den Arbeiter_Innen der Putzfirma bestreikt. Von Anfang an
verbanden sie Migrant_Innen und Frauen durch Selbstorganisierung. Sie wählten
sogar 18 Vertreter_Innen, von denen 5 zugelassen waren, für Gespräche mit der
Firma. Ebenso solidarisierten sich Hunderte Studierende. Diese Arbeitskämpfe
bilden einen wichtigen Pol, um den herum sich der Aufbau vom Staat
unabhängiger, klassenkämpferischer und antibürokratischer Gewerkschaften
vollziehen kann, die überdies weit mehr Schichten als die
ArbeiterInnenaristokratie organisieren müssen und können.

Innere Widersprüche
und die Stellung der Frau in China

Wie in allen anderen Kulturkreisen gibt es auch in China
historische Begebenheiten und Vorstellungen, die die Stellung von Frauen sowie
das Miteinander der Gesellschaft bis heute prägen. In Ostasien ist das u. a.
die Philosophie des Konfuzianismus.

Allerdings war eines der einschneidendsten Erlebnisse für
Frauen in der jüngeren Vergangenheit vor allem die Ein-Kindpolitik ab 1979, die
vor ein paar Jahren abgeschafft wurde. Familien durften nur ein Kind bekommen
(mit Ausnahmen u. a. auf dem Land, da dort die Arbeitskraft benötigt
wurde) und Mädchen wurden in großer Zahl getötet. Gründe dafür sind nicht nur das
Prestige, dass ein Junge und
späterer Erbe mit sich brachte, sondern auch die Tatsache, dass Mädchen, um zu
heiraten, ihre Familien verlassen würden und sich somit nicht um die Eltern
kümmern könnten. Heute kommen ca. 100 Frauen auf 121 Männer. Die Auswirkungen
hiervon sind Raub an jungen Mädchen in China und angrenzenden Ländern sowie

eine Konzentration unverheirateter Männer in armen Provinzen.

Am Beispiel Hongkong kann man viele Widersprüche innerhalb
der chinesischen Gesellschaft ab der Phase der Restauration erkennen und
beschreiben. Hier ist der Konflikt zwischen kapitalistischen Bestrebungen und
Frauenbefreiung täglich sichtbar, die Probleme der doch nicht so
gleichgestellten Frau treten offen zu Tage.

Hongkong ist für viele Chines_Innen das Ziel ihrer Träume.
Die ehemalige britische Kronkolonie, heutige bedeutender Finanzstandort, verspricht
der armen Bevölkerung auf dem Land Arbeit und ein besseres Leben. Doch kann die
Stadt dieses Versprechen nicht halten. Dennoch ist dies eine Frage, die nur
wenige von den immer wieder aufkeimenden und aktuell stattfindenden Protesten
aufgreifen. Etwa die Hälfte aller Demonstrant_Innen bei den weiterhin
anhaltenden Protesten sind Frauen. Unabhängige Frauengruppen- und -initiativen
haben sich herausgebildet. Dennoch: Veraltete Rollenbilder von Frauen, die
schweigen und sich gefälligst mit nichts außerhalb des privaten Raums
beschäftigen sollen, gibt es natürlich nicht nur in Europa, sondern auch in
Ostasien. Um Frauen daran zu erinnern, wo aus patriarchaler Sicht ihr Platz
ist, greifen Polizist_Innen in Hongkong zu einer ganz besonderen Form der
Gewalt: sexualisierter Gewalt. Ungefähr jede fünfte Frau, die festgenommen
wurde, berichtet von sexueller Belästigung und Gewalt durch die Polizei. Die
Bewegung reagierte mit Demonstrationen dagegen, die von Tausenden besucht
wurden. Und nicht nur Frauen solidarisieren sich, auch Männer. Ein kleiner
Anfang.

Proletarische Frauenbewegung
jetzt!

Die #Me-Too-Bewegung hat den Bedarf, den es auch in China
gibt, gezeigt. Jetzt gilt es, praktische Maßnahmen zu ergreifen. Es braucht
nicht nur eine Selbstorganisierung, sondern aufgrund der hohen Zahlen an
häuslicher und sexualisierter Gewalt organisierten Selbstschutz. Doch eine
Organisierung
der Frauen ist nur möglich, wenn man einerseits trotz all der Repression immer
wieder Öffentlichkeit für die Themen schafft und andererseits die
Herausforderung angeht, trotz überwachter sozialer Medien, Frauen über größere
Entfernungen hinweg zu organisieren, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.

Hier kann allerdings von der Queerbewegung gelernt werden, die es seit Jahren
immer wieder erfolgreich schafft, sich zu organisieren und auch Treffen zu abzuhalten.
Der Gebrauch von dafür genutzten Tarninternetseiten sollte aber dabei dem
Verkehr über WeChat vorgezogen werden.

Die Perspektive, die eine chinesische Frauenbewegung braucht
sind nicht nur praktische Antworten auf Diskriminierung, sexualisierte Gewalt
und Repression, sondern auch eine Verbindung der Kämpfe mit anderen Betroffenen
der chinesischen Politik, sprich eine internationalistische Perspektive. Ebenso
darf man nicht vergessen, dass derzeit viele der Aktivist_Innen aus der
gebildeten Schicht in den Großstädten stammen. Auf die Interessen von proletarischen
Frauen muss daher dringend eingegangen werden. Eine Verbindung einer
chinesischen Frauenbewegung mit der von Peking stillgehaltenen
Arbeiter_Innenbewegung
ist unabdinglich. Alles andere als eine solche proletarische Frauenbewegung würde
auch darüber hinwegtäuschen, dass die Auswirkungen der neuen Politik und der
patriarchalen Gesellschaft Chinas gerade Arbeiterinnen trifft. Sie werden von
ihren Familien getrennt und kriminalisiert, weil sie versuchen, in den Städten
Arbeit zu finden. Sie sind es, die aufgrund schlechter Ausbildung und Jobs der
häuslichen Gewalt nicht entfliehen können und auch zunehmend ihre Jobs
verlieren werden, wenn China die Produktion weiter ins Ausland verlagert.
Gleichzeitig sind nur sie zahlenmäßig und von ihrer Klassenstellung her im
Unterschied zu (bildungs-)bürgerlichen und Mittelschichten dazu in der Lage,
durch Streiks, v. a. gemeinsame mit ihren männlichen Kollegen, und weitere
Mittel die chinesische Gesellschaft in Bewegung zu setzen und für die Befreiung
der Frau einzutreten.

Kommunistinnen müssen an vorderster Front in den
Massenorganisationen ihrer Klasse arbeiten, v. a. in Gewerkschaften und
Frauenbewegung, um sie für revolutionär-sozialistische Ziele zu gewinnen, eine
neue revolutionäre kommunistische Massenpartei und kommunistische
Frauenorganisation aufzubauen.

Für eine internationale, proletarische Frauenbewegung und -internationale!
Für Frauenselbstorganisierung- und -selbstverteidigungsgruppen!
Bildet unabhängige Gewerkschaften!
Für den Aufbau einer revolutionären Fünften ArbeiterInneninternationale!

加油香港! Hongkong: Proteste und
Perspektive
Seit etwas mehr als 9 Wochen gehen die Menschen in Hongkong, einer Autonomie-Region und früheren
britischen Kolonie, im Süden Chinas auf die Straße. Daran beteiligen sich bis zu 2 Millionen, der 7,3 Millionen
Einwohner_Innen. Sie demonstrieren gegen die Einflussname der chinesischen Regierung in ihrer Stadt und
für die Ausweitung ihrer demokratischen Rechte. Als Höhepunkt der Proteste wurde in der zweiten
Augustwoche sogar der internationale Flughafen Hongkongs über mehrere Tage durch die
Demonstrant_Innen blockiert. Der weltweit dritt größte internationale Verkehrsflughafen wurde damit
zeitweise lahmgelegt und bei einer Blockade von Freitag bis Dienstag fielen knapp 1000 Flüge komplett aus.

Warum das Ganze?
Auslöser der Proteste war eine geplante Gesetzesänderung, die eine Auslieferung von „Verbrecher_innen“
bzw. alldenjenigen die aus der Sicht Beijingtreuen Hongkonger Regierung ein Verbrechen begangen haben,
nach China ermöglichen sollte. Diese geplante Aufweichung, des Autonomiestatus und damit der Anfang
dessen Endes, ist Grund für diesen massiven Aufschrei. Der chinesischen Justiz ausgeliefert zu werden, welche
ganz eigene Maßstäbe setzt, wenn es um die Einschränkung, Verfolgung und Verschleppung von politischen
Aktivist_Innen geht, führt vielen Hongkonger_Innen ihren privilegierten Status innerhalb der Volksrepublik
vor Augen. Ein Status, der den Bewohner_Innen ein Recht auf freie Meinungsäußerung, freie Ausübung der
Religion oder das Versammlungsrecht gewährt. Dinge nach denen man im sog. Festlandchina lange suchen
muss. Diese Sonderrechte sind Bestandteil, des mit dem Vereinigten Königreich 1997 ausgehandelten
Vertrags, die die Rückgabe Hongkongs regeln sollte. Diese waren auf 50 Jahre festgeschrieben, stehen nun
aber schon deutlich früher auf dem Spiel. Eine Entwicklung von der auch die Demonstrant_Innen wissen und
weswegen sich die Proteste ausgeweitet haben. Ein weiteres Aufschieben des Gesetzes, durch die Vertretung
der chinesischen Regierung in Hongkong, konnte die demonstrierenden Bewohner_Innen jedoch nicht
stoppen. Derzeit halten die Proteste weiter an.

Wie reagiert der Westen?
Seit dem Beginn der Proteste in Hongkong sind immer wieder Bilder der Demonstrationen sowie dem brutalen
Eingreifen der Polizei in den westlichen Medien. Die politischen Reaktionen halten sich allerdings zurück. Man
will es sich mit China eben nicht verscherzen. Trump twittert scheinheilig „er hoffe niemand würde getötet“
als China seine Truppen bei Hongkong sammelt. Der deutsche Außenminister Maaß rät Reisenden nach
Hongkong ihre Flüge zu verschieben. Beides ´´unschätzbare´´ Hilfen für die Menschen Vorort, die ein
Eingreifen westlicher Mächte oder Unterstützung aus Taiwan herbeisehnen. Solidaritätsbekundungen kann
man lange suchen und das obwohl die Bevölkerung Hongkongs doch für die Rechte auf die Straße geht, die
der Westen gerne hochhält, um sich als überlegen zu inszenieren. Zumindest so lange man diese Rechte als
gute Ausrede benutzen kann irgendwo einzumarschieren oder Sanktionen zu verhängen, die letztlich nur den
eigenen wirtschaftlichen oder politischen Zielen dienen. Da begnügt man sich lieber mit der Aussage der
chinesischen Regierung, die die Demonstrant_Innen als Terrorgefahr für die Stadt einstufen. Damit belässt
man sie als innere Angelegenheit Chinas. Im Notfall kann man sich stets auf die schlechte Informationslage
berufen.

Lage in Hong Kong
Der entflammte Konflikt um die Autonomierechte der Stadt sind jedoch nicht der einzige Grund auf die Straße
zu gehen. Durch den wirtschaftlichen Sonderstatus der Stadt und ihre gute Anbindung zu China ist der
begrenzte Platz auf der Insel sehr begehrt. So hat sich der Mietpreis seit 2003 um ca. 300% gesteigert. Es ist
nirgendwo auf der Welt so teuer Wohnraum zu bekommen wie in Hongkong, was die ärmere Bevölkerung auf
engsten Raum, sogenannte „Nanoapartments“ zusammenpfercht. Hinzu kommt eine stetig weiterwachsende
Bevölkerung sowie die offensive Umsiedlung von Festlandchineses_Innen. Deren Ziel ist es wahrscheinlich die
alten Strukturen und die Nähe zum Westen, die sich auch in den Köpfen widerspiegelt, zu brechen. Letzteres
zeigt sich am Character des derzeitigen Protests, der weitestgehend bürgerlich ist und auch nicht über den
Erhalt bürgerlicher Freiheitsrechte hinausgeht.
Die derzeitige Hongkonger Regierung glänzte immer wieder durch Abwesenheit, um sich dann klar zu Peking,
und ihren Terrorismusvorwürfen, zu positionieren. Hier zeigt sich wieder, dass auch wenn es theoretisch freie
Wahlen in Hongkong gibt, bei allen höheren Positionen, Peking das letzte Wort hat. Aus Peking weitet
Präsident Xi seinen Einfluss in Festlandchina über die Einführung des „Social Credits Systems“ aus. Ein
Einfluss der auch in großen Teilen der Welt über Südamerika, Afrika und Zentralasien entlang der „neuen
Seidenstraße“ zu spüren ist. Hier würden Zugeständnisse an ein so kleines Gebiet wie Hongkong die
Verhandlungsposition in anderen Regionen schwächen, was sich Xi nicht leisten kann. Vor der Perspektive von
erfolgreichen Protesten in der Einflusssphäre Chinas riskiert er die gesamte Machtposition der
Zentralregierung. Doch Hong Kong ist eben nicht nur eine kleine, unbedeutende Stadt, sondern auch eines
der wichtigsten Finanzzentren der Welt und Chinas größter Hafen.
In Hong Kong selbst sind die Fronten nicht so klar. Neben der Polizei und, den Demonstrant_Innen gibt es
mindestens noch eine weitere Gruppe von Akteur_Innen. Die Farbe der Bewegung ist schwarz, die Farbe der
Regierungsbefürworter_Innen hingegen weiß und eben jene „white shirts“ zogen wie ein Mob durch die
Straßen Hongkongs auf der Jagd nach Regierungsgegner_Innen. Sie wollten mit einem Angriff auf eine UBahnstation die Gunst der Pekinger Regierung gewinnen und ihre kriminellen Machenschaften absichern. Am
17. August gab es dann auch eine regierungsfreundliche Demonstration, die laut der ARD-Korrespondentin
etwa 10.000 Teilnehmer_Innen groß war. Allerdings steht hier die Frage im Raum inwiefern es sich hierbei um
freie Demonstrant_Innen handelt, da wohl auch viele gar keine Stadtbewohner_Innen waren. Dass die
Führung in Beijing versucht so die Einheit der Regierungsgegner_Innen zu brechen ist daher
wahrscheinlicher.

Die Lage spitzt sich weiter zu – was tun?
Der Flughafen stand still, immer mehr Demonstrant_Innen werden verhaftet und das chinesische Militär
bezieht nahe Hongkong Stellung – eine Eskalation wird immer wahrscheinlicher.
Beijing hat seine Truppen vor den Toren Hongkongs, in der Stadt Shenzhen, stationiert. Ein Einmarsch scheint
immer wahrscheinlicher. Westliche Beobachter_Innen halten ein zweites Tiannamen (blutige Niederschlagung
der Studentenproteste 1989) für nicht unwahrscheinlich. Doch auch nach Angaben von der politischen
Führung in Beijing sei das Gewaltmonopol der Hongkonger Polizei noch nicht gänzlich ausgespielt und die
Angst vor Toten wächst auf Seiten der Bevölkerung.
Trotz der drohenden Eskalation gehen weiter Massen von Menschen auf die Straße. Die Frage nach einer
Perspektive: „Was kommt danach? Und wie machen wir weiter?“ treiben die Demonstrat_Innen weiterhin an.
Die Proteste sind Ausdruck der Perspektivlosigkeit vieler Menschen in Hongkong und China. Die eher
unpolitischen Proteste im Zuge des Auslieferungsabkommens beginnen sich zu wandeln. Angesichts brutaler
Polizeigewalt ist die Augenklappe ein Symbol der Proteste geworden. Hintergrund dessen ist, das ein
Mädchen durch ein Polizeiheschoss ein Auge verlor. Eine klare politische Perspektive wohin die Proteste

gehen gibt es jedoch nicht. In erster Linie gehen die die Menschen hier eben für den Erhalt bürgerlicher
Freiheitsrechte auf die Straße. Doch diese Gruppe an Menschen – zum großen Teil Studierende aber auch
Teile der oberen Mittelschicht, etc. – allein wird es nicht schaffen der Pekinger Regierung etwas
entgegenzusetzen. Auch auf das Eingreifen westlicher Mächte können sie lange warten. Ein Funken Hoffnung
glimmt jedoch in der Verbindung der Proteste mit sozialen Kämpfen auf dem Festland. Ohne diese Verbindung
zur Arbeiter_innenklasse, gibt es für die Proteste zwei realistische Alternativen 1: Massenhafte Festnahmen
und Tote oder 2: Massenhaft Festnahmen und das Einknicken der Bewegung.
Die in Hongkong geforderten Rechte sind auch für die Festland Chines_Innen durchaus ansprechend. So sind
Polizeiwillkür und Scheinwahlen auf dem Festland die Normalität. Auch die Diskriminierung weiter Teile der
(nicht städtischen) Arbeiterklasse durch den sog. „Hukuo“ kann eine Perspektive für die Verbindung der
Kämpfe geben. Der „Hukuo“ bestimmt dabei ob ein Mensch in einer Stadt oder auf dem Land leben darf und
drängt so viele Chines_Innen in die Illegalitä, die für eine bessere Jobperspektive in die Städte gehen. Das
bedeutet die Trennung vieler Familien über tausende Kilometer hinweg und ein prekäres Leben im
Untergrund.
Die Hongkonger Forderungen greifen dies jedoch nicht auf und es gilt diese sinnvoll zu erweitern, um einen
Erfolg der Proteste zu ermöglichen. Die Forderungen der Hongkonger Gewerkschaft sind im Folgenden kurz
aufgeführt.

1.
2.
3.
4.
5.

Stoppt das Auslieferungsgesetz
Freilassung der gefangenen Demonstrat_Innen
Aufhebung des Aufstandsstatus der Proteste am 12th Juni
Unabhängige Untersuchung des Machtmissbrauches und der Gewalt durch die Polizei
Freie Wahl der politischen Vertreterinnen

Auch diese Forderungen verdeutlichen noch einmal den bürgerlichen Charakter dieser Proteste, da diese nur
auf die geplante Gesetzesänderung abzielen. Die Gewerkschaftsführung unterstreicht durch Ausbleiben von
Wohnraumforderungen und der Weigerung zu mehr als den zentralen Aktionen zu mobilisieren das sie mit der
Realität der Bevölkerung vor Ort wenig am Hut hat.
Ein Aufruf die Autonomierechte der Stadt nicht nur zu verteidigen, sondern auch auf weitere Regionen
auszuweiten ist erforderlich, um Verbesserungen für die Bevölkerung zu erkämpfen. Die Forderungen eins bis
vier aus dem Katalog in derzeitiger Form erhalten lediglich den Status quo- allerdings der des
„Protestzustand“ und nicht mal den vor der Ankündigung der Gesetzesänderung- und Verteidigen die
aktuellen Proteste. Sie zeigen keine Perspektive für den demokratischen Kampf der Massen und die
Verteidigung gegen weitere Angriffe. Die in Punkt fünf geforderten Wahlen politischer Vertreter war schon
eingeschränkt möglich, jedoch sollten diese auch ohne Vorauswahl der Kandidaten und Einflussnahme aus
Beijing stattfinden.
Die Reaktion der Präsidentin Carry Lamm sich zurückzuhalten und im Sinne Pekings und nicht für Hongkong
zu entscheiden zeigt, das diese sofort abgesetzt werden muss. Eine demokratische Kontrolle Hongkongs durch
die Bevölkerung mit wähl- und abwählbaren Strukturen ist als erster Schritt zur Selbstorganisierung
erforderlich. Darüber hinaus ist die Errichtung von Selbstverteidigungsstrukturen zum Schutz der
Arbeiterklasse vor Polizei und Mörderbanden unabdinglich. Da wo es geht müssen Verteidigungsmaßnahmen
ausgeschöpft werden und eine Bewaffnung gegen kommende Angriffe stattfinden.
Ein erfolgreicher wirtschaftlicher Protest kann sich nicht nur auf bürgerliche Strukturen stützen, sondern
benötigt die Arbeiterklasse, um relevanten Druck ausüben zu können. Nur sie haben die Mittel dazu. Eine
Besetzung des Hongkonger Hafens zum Beispiel würde über internationale Gewässer hinweg Wellen schlagen
und die Machtposition der Hongkonger Massen festigen. Neben „Praktischen Aktionen“ braucht es auch die
Entwicklung eines Programms, welches über alle Kanäle in Hong Kong und der restlichen Volksrepublik
verbreitet wird, was die Perspektive der Selbstorganisierung als Alternative zu Partei und deren
Gewerkschaften überhaupt erst möglich macht.

Wir fordern:
Solidarität mit den Protestierenden und Gefangenen! Für die Freilassung aller politischen Gefangenen in
China!
Verteidigung und Ausweitung der Autonomierechte!
Ausweitung der Proteste!
Organisiert Selbstschutz, verteidigt euch und eure Stadt!
Selbstorganisierung der Bevölkerung- ersetzt Carry Lamm!
Blockiert den Hafen! Verbindet eure Proteste mit sozialen Kämpfen und den Kämpfen der chinesischen
Arbeiter_Innenklasse!

Die Neue Seidenstraße – Chinas Weg zur
führenden imperialistischen Weltmacht
VON JONATHAN FRÜHLING
Im Mai 2017 lud China zum Gipfeltreffen des „Belt and Road Forums“ ein und die Welt
kam: Über 100 Staaten, teilweise sogar vertreten durch ihre Regierungschefs, nahmen
an dem Treffen teil. Alle wollen mitprofitieren an der „Neuen Seidenstraße“, dem
größten Investitionsprogramm seit dem Marshallplan (Wiederaufbau Westeuropas
nach dem Zweiten Weltkrieg), welches von China 2013 ausgerufen wurde. Die
Bezeichnung „Seidenstraße“ ist eine propagandistische Anlehnung an die berühmte
historische Seidenstraße, die in der Antike und dem frühen Mittelalter Ostasien mit
Europa verband. China betont damit auch den wirtschaftlichen Charakter des
Projektes.
Um die Intention Chinas zu verstehen müssen wir zunächst auf Chinas eigene
Wirtschaft schauen. Seit einigen Jahren versucht China unabhängiger von der
Weltwirtschaft und damit krisensicherer zu werden. Deshalb hat es die Infrastruktur
des eigenen Landes massiv ausgebaut und die entlegenen Regionen im Westen des
Landes entwickelt und mit dem bevölkerungsreichen Osten verbunden. Dieses
Entwicklungsmodell, welches China ein stabiles Wachstum von zuletzt immerhin knapp
7% beschert hat, ist nun im eigenen Land an seine Grenzen gestoßen. Momentan kann
das Wirtschaftswachstum nur mit einer massiven Staatsverschuldung aufrecht
erhalten werden.

Die neue Seidenstraße ist der Versuch ähnliche Projekte in ca. 65 Ländern der Erde zu
verwirklichen. Geplant sind Bahntrassen, Häfen, Straßen, Pipelines,
Güterumschlagsplätze und Stromleitungen. Geographisch wird in die Richtungen
Südostasien, Pakistan, vor allem aber dem zentralasiatischen Raum mit Perspektive in
den Nahen Osten und nach Europa geplant. Auch Afrika hat für China als
Rohstofflieferant und Absatzmarkt Relevanz und ist deshalb mit eingeschlossen. Dies
alles wird als „on Road“ bezeichnet, während geplante Häfen für den Ausbau der
Seewege entlang der Routen Europa, Afrika → Asien als „on Belt“ bezeichnet werden.
Was verbirgt sich nun alles hinter der Politik einer neuen Seidenstraße? Zum einen
verfolgt China damit auch innenpolitische Interessen. Chinas gewaltige Provinz im
Westen des Landes (Xinjiang) ist von einer Reihe ethnischer Minderheiten bewohnt,
die teilweise bis heute die Unabhängigkeit fordern. Durch eine handelsbedingte
Entwicklung der Region erhofft sich China eine Stabilisierung. Tatsächlich hat sich die
Hauptstadt Ürümqi schon zu einem Flugdrehkreuz und dem wichtigsten
Handelszentrum Zentralasiens entwickelt.
Im Fokus stehen jedoch vor allem wirtschaftlichen Interessen. China möchte seine
Handelswege auf dem Land ausbauen, um notfalls etwas unabhängiger vom leicht
angreifbaren Seeweg zu werden. Vor allem aber würden so Importe und Exporte
schneller werden. Dies und der Ausbau der Seewege sollen die Versorgung Chinas mit
Rohstoffen sichergestellen. Natürlich will China die Projekte vor allem von
chinesischen Firmen umsetzen lassen. So holt China das investierte Geld ins eigene
Land und kann seine gewaltigen Überkapazitäten im Stahl- und Baugewerbe abbauen.
Sehr wichtig ist aber auch die außenpolitische Komponente des „On Belt, On Road“Programms. China möchte die betreffenden Staaten stabilisieren, an sich binden und
somit zu Verbündeten in der Auseinandersetzung mit den USA machen. Die
Seidenstraße soll deshalb auch zu bilateralen Handelsabkommen führen. Es geht also
auch darum international an Einfluss zu gewinnen.
International gibt es geteilte Meinungen zu dem Projekt, je nachdem, wie nützlich oder
schädlich die Staaten das Projekt für sich einschätzen. Die Staaten, in die die
Investitionen fließen sollen, erhoffen sich natürlich einen Aufbau ihrer Infrastruktur
(Zentralasien, Südostasien, Afrika, Pakistan). Russland ist einer der stärksten
Befürworter, da Russland unabhängiger vom Westen werden will und auf Investitionen
aus China erhofft. Von diesen ist jedoch bisher wenig angekommen. Außerdem ist die
neue Seidenstraße ein Stück weit auch ein Konkurrenzprojekt zu Russlands
„Eurasischer Wirtschaftsunion“ (Freihandelsabkommen zwischen Russland und den
meisten zentralasiatischen Staaten). Die europäischen Staaten, allen voran
Deutschland, fordern, sich ebenfalls an den Bauvorhaben beteiligen zu können. Dies
wurde von China jedoch selbstbewusst abgelehnt, was Deutschland verärgerte.
Die USA sind mit Japan die entschiedensten Gegner des Projektes, da sie eine
Stärkung ihres größten Konkurrenten befürchten. Die USA hat mit TTIP
(Freihandelsabkommen für Europa und Nordamerika) und TTP (Freihandelsabkommen
für Nordamerika und die Pazifikregion) versucht China auszuschließen, fahren aber
unter Trump zunehmend einen protektionistischen Kurs. Auch Indien steht dem

Projekt skeptisch gegenüber. Erstens sollen keine Investitionen nach Indien fließen,
zweitens werden Straßen, Bahnstrecken und Häfen in dem mit Indien verfeindeten
Pakistan vorangetrieben. Diese sollen sogar teilweise durch die Region Kaschmir
führen, die von Indien beansprucht wird. Die chinesisch-indischen Beziehungen haben
sich zuletzt auch wegen Grenzstreitigkeiten im Himalaja verschlechtert. Da Indien ein
bevölkerungsreiches und aufstrebendes Land ist, ist es sehr relevant, ob es sich
zukünftig auf die Seite der USA oder auf die Chinas schlagen wird. Bisher hat es diese
Entscheidung noch nicht getroffen.
Allerdings gibt es bei Chinas großen Ambitionen auch einige Haken. Gewaltige
Infrastrukturprojekte beanspruchen auch einen gewaltigen zeitlichen Aufwand. Es
wird wohl noch 10 Jahre dauern, bis die Arbeiten an der neuen Seidenstraße richtig in
Gang kommen. Auch die bisher sehr wage Planung muss bis dahin konkretisiert
werden.
Weiter ist die Finanzierung bei weitem nicht gesichert. Zwar will China den Wert von
bis zu 1 Billionen investieren, nötig sind nach Schätzungen aber zwischen 4,5 und 26
Billionen. Einen Teil soll auch die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIB) leisten.
Sie ist das chinesische Konkurrenzprojekt zum IWF und der Weltbank, die beide von
den USA dominiert werden. China ist jedoch zweifellos auf die Unterstützung anderer
Staaten angewiesen. Es bleibt außerdem abzuwarten, ob China in der Lage sein wird,
die verschiedenen Einzelinteressen der teilhabenden Staaten zu befriedigen. Diese
werden nämlich nur mitmachen, wenn sie selbst einen Zugewinn davon haben, was
China gebetsmühlenartig versichert. Desweiteren könnte die Instabilität einiger
Staaten, wie z.B. Afghanistans, aber auch einiger Staaten Zentralasiens, das Projekt
bedrohen. Dabei zeigte sich 2010 in Kirgisistan, dass China bisher unfähig war, auf
entsprechende Krisen militärisch in seinem Interesse zu reagieren.
Nebenbei regt sich auch Widerstand in der Bevölkerung gegen Chinas rücksichtslose
Politik, die Vertreibungen und schwere Umweltschäden mit einschließt.
Umweltaktivisten und die lokale Bevölkerung protestieren, in Pakistan gab es sogar
einen Anschläge von Islamist_Innen auf eine Hafenbaustelle am indischen Ozean.
Die Seidenstraßevisionen Chinas zeigen, dass Chinas Kooperationen mit den
zentralasiatischen Staaten als Erfolg gewertet werden und es sich auch deshalb weiter
in diese Richtung orientieren will. Außerdem beweisen sie, dass China mittlerweile
selbstbewusst genug ist, offen mit Weltmachtambitionen aufzutreten und hofft, sich
mittelfristig als führende Imperialistische Macht etablieren zu können. Die USA
dagegen würde zweifelsohne weiter an Boden verlieren, wenn China seine Ziele
verwirklichen kann. Wie erfolgreich das gesamte Projekt wird und welche Staaten sich
in einen zukünftigen chinesischen Block einreihen werden, wird sich allerdings erst in
einigen Jahren zeigen.

Interview mit Syrer – "Warum ich mich
dem Aufstand anschloss."
Wir veröffentlichen hier ein Interview mit „Muhamed“, Mitglied der Freien Syrischen
Armee, das am 11. September an der türkisch-syrischen Grenze von unserem Genossen
Reimund Fleck (Gruppe Arbeitermacht, deutsche Sektion der LFI und REVOLUTION –
internationale kommunistische Jugendorganisation) geführt wurde.
Reimund Fleck: Wie kam es, dass Du dich dem Aufstand gegen das Regime von
Baschar al-Assad angeschlossen hast?

Patient stirbt nachdem die syrische
Armee ein Krankenhaus blockiert.
Muhamed: Ich war als Militärarzt der Assad-Armee in einem Lazarett in Homs
stationiert. Was ich dort gesehen habe, hat mich dazu gebracht, zu desertieren und
mich der FSA anzuschließen. Ich habe viele tote Zivilisten gesehen, und sogar die
Leichen wurden unwürdig behandelt. Ich habe gesehen, wie ungefähr 100 Leichen zu
einem Haufen aufgetürmt wurden. Diese Armee behandelt unsere Leute wie Tiere – ich
konnte nicht mehr daran glauben, dass es eine gute Armee ist. In meinem
Krankenhaus waren Gefangene, die gegen die Regierung demonstriert hatten – sie
wurden an ihre Betten gefesselt, die Krankenschwestern traten sie mit Stiefeln und
folterten sie, anstatt sie zu versorgen. Sie durften nicht einmal zur Toilette gehen. In
meiner Stadt habe ich viele friedliche Demonstrationen gesehen.
Sie riefen: „Wir wollen Assad nicht, wir wollen Freiheit“. Dafür wurde auf die
Demonstranten geschossen. Auch einer meiner Freunde wurde erschossen, nur weil er
auf die Straße gegangen war und „Weg mit Assad“ forderte. Ich wollte nicht mehr an
der Seite derer stehen, die meine Leute ermorden, mein Gewissen konnte das nicht

mehr ertragen. So habe ich beschlossen, zu desertieren.
Reimund Fleck: Warum setzt man das eigene Leben aufs Spiel, um einen
Aufstand zu unterstützen, dessen Sieg nicht sicher ist?
Muhamed: Bei der Armee war ich ja auch in Gefahr. Bei einem Angriff der FSA hätte
ich auch ums Leben kommen können. Ich hätte nicht das Feuer erwidert, denn ich
wusste, dass sie meine Leute sind. Dann wäre ich aber von meinem Kommandeur
erschossen worden. Das Risiko ist also auf beiden Seiten dasselbe – es macht keinen
Unterschied. Aber ich denke, es ist besser zu desertieren. Ich habe jetzt ein gutes
Gefühl, das ist wichtig, auch wenn ich in Gefahr bin. Es ist egal, wenn ich sterbe. Jetzt
unterstütze ich die Freie Syrische Armee mit dem, was ich kann. Ich bin im
Sanitätsdienst und kümmere mich um die Verwundeten und um die Flüchtlinge.
Reimund Fleck: Was sind die wichtigsten Ziele der Revolution?
Muhamed: Ich denke, Demokratie ist die wichtigste Forderung in unserem Kampf. Ich
möchte meine Meinung sagen können, ohne mich in Gefahr zu begeben, zum Beispiel
ob ich für den Präsidenten bin oder nicht. Seit 50 Jahren haben wir keine freien
Wahlen mehr gehabt. Wenn Du gegen Assad stimmst, bist Du in Gefahr, glaub mir. Wir
wollen selbst unseren Präsidenten bestimmen können und keine Sklaven für den
Präsidenten sein. Es ist also eine Art „französische“ Revolution.
Reimund Fleck: Erschöpft sich die Revolution im Kampf für demokratische
Freiheit? Was ist mit der sozialen Situation?

Die beste Hilfe für die syrische Revolution
ist die Unterstützung durch die
Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen
und Arbeiterorganisationen mit
Nahrungsmitteln, Medizin und Waffen –
unabhängig von den Imperialisten!
Muhamed: In Syrien leben 80 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es
ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke
Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.

Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was
würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
Revolution von der syrischen Bevölkerung ausgeht. Was würdest Du tun, wenn deine
Eltern getötet werden? Du würdest Dich der Revolution anschließen, weil Du den
Terror beenden und Freiheit haben möchtest. Lass mich den Anfang der Revolution
erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der
Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die

Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.
Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?
Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle

Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien
unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?
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Wahlen mehr gehabt. Wenn Du gegen Assad stimmst, bist Du in Gefahr, glaub mir. Wir
wollen selbst unseren Präsidenten bestimmen können und keine Sklaven für den
Präsidenten sein. Es ist also eine Art „französische“ Revolution.
Reimund Fleck: Erschöpft sich die Revolution im Kampf für demokratische
Freiheit? Was ist mit der sozialen Situation?

Die beste Hilfe für die syrische Revolution
ist die Unterstützung durch die
Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen
und Arbeiterorganisationen mit
Nahrungsmitteln, Medizin und Waffen –
unabhängig von den Imperialisten!
Muhamed: In Syrien leben 80 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es
ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke
Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.
Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was

würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
Revolution von der syrischen Bevölkerung ausgeht. Was würdest Du tun, wenn deine
Eltern getötet werden? Du würdest Dich der Revolution anschließen, weil Du den
Terror beenden und Freiheit haben möchtest. Lass mich den Anfang der Revolution
erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der
Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die
Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.

Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?
Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle
Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien

unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?

