Unsere Solidarität mit Palästina
war niemals antisemitisch, ist
nicht antisemitisch und wird
auch nie antisemitisch werden!
Im Rahmen des Schulstreiks begleiteten Kameraleute des „Jüdischen Forums
für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. (JFDA)“ unseren
Lautsprecherwagen, der u.a. von Revolution Berlin organisiert wurde. Wir
vermuten, dass es ihnen schon im Vorhinein darum ging antirassistischen
Widerstand als antisemitisch zu diffamieren, da dies nicht der erste Angriff
gegen unsere Organisation oder Projekte, in denen wir aktiv sind, ist. Wir
werden solche Behauptungen nicht auf uns sitzen lassen und fühlen uns
gezwungen, kurz zu antworten und unsere Position darzustellen. Erst recht,
da der dazugehörige Artikel von falschen Behauptungen und Lügen gespickt
ist. Die Autor_Innen haben sich offensichtlich weder die Mühe gemacht,
unsere Artikel zu diesem Thema zu lesen, noch unseren Redebeiträgen
zuzuhören.

Wir erklären deshalb:
Die Situation der Palästinenser_Innen muss nicht künstlich mit der
Geflüchteten-Thematik verknüpft werden, wie es die JFDA darstellt. Sie ist
vielmehr ein Produkt der imperialistischen Wirtschaftsordnung, welche ein
globales Ausbeutungsverhältnis geschaffen hat und täglich Menschen zur
Flucht zwingt.
Palästinensische Geflüchtete stellen dabei weltweit eine der größten
Vertriebenengruppen dar. Unsere Antwort kann nur der gemeinsame Kampf
aller Unterdrückten, über nationale Trennlinien hinweg, sein. Aus diesem
Grund nahmen neben Schüler_Innen und zahlreichen afghanischen
Geflüchteten auch Palästinenser_Innen und linke Aktivist_Innen aus Israel an

unserem Block teil. Diese gemeinsame Erfahrung im Kampf stellt für uns
einen Erfolg dar.
Unseren antirassistischen Widerstand verknüpfen wir dabei mit dem Kampf
gegen ein globales Wirtschaftsystem, dass die Welt im Sinne der
wirtschaftlich führenden Staaten in militärische Einflussspähren, abhängige
Halb-Kolonien und wirtschaftliche Interessengebiete einteilt und somit
aktuell 64 Millionen Menschen weltweit zur Flucht zwingt. Jede nationale
Befreiungsbewegung (ob kurdisch, palästinensisch, belutschisch, in der
Westsahara, …) richtet sich in irgendeiner Weise erst einmal (unabhängig
von ihrer teilweise auch rückschrittlichen Führung) in selbstbestimmter
Weise gegen diese gegenwärtige Aufteilung der Welt und verdient deshalb
im Kampf gegen den Imperialismus – der wichtigsten Fluchtursache weltweit
– unsere Solidarität.
Im Kampf gegen Antisemitismus treten wir auch sehr wohl für demokratische
Selbstverteidigungsstrukturen gegen antisemitische Übergriffe ein. Jedoch
würden wir es niemals wagen, einen bürgerlichen Staat zu unterstützen,
auch nicht, wenn sich dieser einen „jüdischen“ Anstrich gibt. Erst recht nicht
einen Staat, der alles andere als „ein sicherer Hafen“ für Jüdinnen und Juden
ist und der in letzter Konsequenz durch seine Besatzungspolitik und
rechtliche Diskriminierung von Muslima Antisemitismus reproduziert, wenn
er unter Vereinnahmung des Davidsterns sich als „das jüdische Volk“
präsentiert und in diesem Namen unterdrückt, ermordet und vertreibt.
Wir betonen an dieser Stelle erneut: der Staat Israel ist zionistisch, nicht
jüdisch.
Nach unserem Verständnis lässt sich dieser vom Zionismus stetig befeuerte
Antisemitismus nur durch den gemeinsamen Kampf der israelischen und
palästinensischen Arbeiter_Innenbewegung auflösen. Nur der gemeinsame
Kampf der israelischen und palästinensischen Arbeiter_Innenbewegung kann
den Nationalismus auf beiden Seiten durch internationale Solidarität
ersetzen. Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus sind Ideologien mit
denen der Kapitalismus Ausbeutung und Ungleichheit legitimiert und unsere

Klasse spaltet. Der weltweite Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus
wird also nur erfolgreich sein, wenn er mit einer antikapitalistischen
Perspektive verknüpft wird.
Als revolutionäre Kommunist_Innen stehen wir stets an der Seite der
Unterdrückten und halten auch deshalb den palästinensischen Widerstand an
der Seite der Menschen, die von diesem Staat unterdrückt werden gegen das
zionistische Regime für legitim und notwendig, denn es handelt sich hier um
eine religiöse Legitimation für eine kolonialistische Politik. Es sind jene
daraus entstandenen Extraprofite aus der systematischen Unterbezahlung
und Kolonialisierung der Palästinenser_Innen, die Teile der israelischen
Arbeiter_Innenklasse an den israelischen Staat zu ketten versuchen. Der
Zionismus produziert somit einen völkisch argumentierenden Nationalismus,
der versucht, jede internationalistische Klassensolidarität im Keim zu
ersticken. Die damit einhergehende Unterdrückung treibt gleichzeitig die
Palästinenser_Innen in den Widerstand. Der Charakter des sogenannten
„Nahost-Konfliktes“ lässt sich dabei nur innerhalb der imperialistischen
Weltordnung verstehen. In dieser Stellt der Staat Israel eine Ordnungsmacht
in der gesamten Region da.
Uns ist auch bewusst, dass „Kritik“ an Israel oft antisemitisch motiviert ist
oder für antisemitische Hetze missbraucht wird. Das lehnt REVOLUTION
nicht nur ab, sondern geht auch aktiv dagegen vor. So waren wir aktiv gegen
die neue rechte „Friedensbewegung“ und bemüht reaktionäre, rassistische
und antisemitische Kräfte von den TTIP groß Demonstrationen
auszuschießen.
Es ist ebenfalls die Pflicht von revolutionären Kräften, die rückschrittliche
Führung der palästinensischen Befreiungsbewegung herauszufordern.
Während wir uns jedoch ohne weiteres geschlossen hinter den Widerstand
gegen die Besatzung und Militärinterventionen stellen, kämpfen wir für die
sozialistische Perspektive eines multiethnischen, säkularen
Arbeiter_Innenstaates. Dazu braucht es soziale Forderungen und
internationale Solidarität der Arbeiter_Innenklasse! Denn nur in einem

säkularen und sozialistischen Arbeiter_Innenstaat kann ein friedliches und
freies Zusammenleben unabhängig von Religion, Geschlecht und Hautfarbe
möglich sein.
Doch warum sind wir es eigentlich schon wieder, die sich gegenüber kruden
Antisemitismusvorwürden rechtfertigen müssen? Was tut denn die JFDA
eigentlich gerade so für den Kampf gegen AfD, Pegida und Co.? Wir haben
zusammen mit dem Bündnis „Jugend gegen Rassismus“ vor Kurzem 4000
Jugendliche gegen Antisemitismus und Rassismus mobilisiert und versuchen
im Zuge dessen eine langfristige antirassistische Basisarbeit in unseren
Schulen, Unis und Betrieben zu etablieren. Was setzt die JFDA dem
Rechtsruck so entgegen, außer gegen unsere antirassistische Arbeit zu
hetzen? Vielleicht sollten sich erst einmal die JFDA rechtfertigen, warum sie
gerade dem Rechtsruck in der Gesellschaft nur untätig zugucken und die
Arbeit Anderer behindern.
Und noch ein paar inhaltliche Richtigstellungen zu falschen Behauptungen
des Artikels:
Wir lehnen es entschlossen ab, Israel als faschistisch zu charakterisieren und
haben das weder auf der Aktion noch sonst irgendwo getan. Dies würde in
unseren Augen eine Relativierung des Faschismus darstellen.
Der Rapper Kaveh ist kein Sprecher der internationalen kommunistischen
Jugendorganisation REVOLUTION. Auch wenn wir ihn gegen die
Verunglimpfungen seitens der sogenannten „Anti-“Deutschen verteidigen.

Für alle, die an unserer Position oder einer inhaltlichen Kritik und Debatte
außerhalb von Pöbeleien interessiert sind, hier noch drei Leseempfehlungen
von uns:

Grundlagen: wer sind die „Anti“-Deutschen
Hamas, Antisemitismus und ein säkulares Palästina – 3 Punkte zum
aktuellen Konflikt in Israel und Palästina
und für alle, dies sich richtig geben wollen, hier ein theoretisches
Werk der Gruppe Arbeiter_Innenmacht, welches wir für eine gute
Basis befunden haben: Thesen zu Zionismus, Israel, Palästina und
arabischem Nationalismus

