REVOLUTION und die Nationale
Frage
„Kommunist_innen scheißen auf Nationalismus“, das weiß doch Jede_r. Als
eine revolutionäre kommunistische Jugendorganisation werden wir deshalb
häufig mit der Frage konfrontiert, warum wir trotzdem einige nationale
Kämpfe unterstützen.
1. Was haben also Kommunist_innen heute mit Nationalismus am
Hut?
Nichts! Das heißt, fast nichts. Denn genauso wie wir gegen Nationalismus als
eine rückschrittliche Ideologie kämpfen, kämpfen wir vor allem auch gegen
jede Form der Unterdrückung! In vielen Teilen der Welt werden nationale
Minderheiten (und in einigen Ländern sogar auch nationale Mehrheiten) von
den Herrschenden brutal unterdrückt. Vielen wird es verwehrt ihre Sprache
zu sprechen, ihre Kultur auszuleben und sich am politischen Prozess zu
beteiligen. Zudem besitzen sie meistens keinen Anteil am Grund- und
Produktionsbesitz und werden oft als Billigarbeitskräfte missbraucht. Es kam
zu rassistischen Massakern und Völkermorden. Die kollektive Unterdrückung
hat ein starkes nationales Bewusstsein in vielen Minoritäten entstehen
lassen, welches eng in ihrem Kampf um Befreiung verwurzelt ist.
Viele kämpfende unterdrückte Nationalitäten sind den führenden
imperialistischen Staaten ein Dorn im Auge, da ihr Widerstand Profite und
Investments gefährdet und die imperialistische Vorherrschaft ernsthaft in
Frage stellt. Antiimperialismus bedeutet also den ökonomischen und
militärischen Machenschaften wie etwa deutscher, französischer, britischer,
russischer, US-amerikanischer und chinesischer Kapitalist_innen hier wie
dort den Mittelfinger zu zeigen.
Wir unterstützen deshalb bindungslos das Recht aller Völker auf nationale
Selbstbestimmung, insofern dies den demokratisch bestimmten Wunsch der
Mehrheit darstellt und die Gleichstellung aller Bevölkerungsgruppen im neu
zu gründenden Staat gewährleistet werden kann. Wir erkennen damit die

Notwendigkeit, dass der Widerstand gegen jeglichen äußeren Einfluss,
Gewalt und Unterdrückung geleistet werden muss, auch wenn er das Banner
des Nationalismus vor sich trägt.
2. Sollten Revolutionär_innen deshalb also jede nationale
Unabhängigkeitsbewegung unterstützen?
Nein! Ganz so einfach ist die Nationale Frage dann doch nicht zu
beantworten. Nicht jede Bewegung, die für ihre nationale Unabhängigkeit
kämpft hält zwangsläufig eine rote Fahne hoch. Ebenso geht nicht jeder
Autonomiebestrebung voraus, dass eine nationale Minderheit reell
unterdrückt wurde und eine kulturelle und politische Selbstbestimmung
deshalb erkämpft werden müsste.
Folgende Fragen müssen bei der Betrachtung einer nationalen
Unabhängigkeitsbewegung beantwortet werden: Wie setzt sich die
Bewegung zusammen? Welche Kräfte spielen die tragende Rolle? Aus
welchen sozialen Klassen setzen sie sich zusammen? Was sind ihre Ziele?
Wie ist die soziale Ausgangssituation? Also gibt es eine ökonomische Krise,
rassistische Repression oder faschistische Angriffe und welche
Autonomierechte existieren bereits?
Als Revolutionär_innen schicken wir jedoch keine Fragebögen an jegliche
Befreiungsbewegungen und machen unsere Unterstützung von einer
schriftlichen Antwort per Post abhängig. Wer ernsthafte revolutionäre Politik
betreibt, bewertet Bewegungen an Hand ihrer politischen Praxis und nichts
weiter! Deshalb, sollen im Folgenden einige aktuelle
Unabhängigkeitsbewegungen auf der Basis ihrer politischen und
militärischen Praxis genauer betrachtet werden. Wir wollen überprüfen,
welche nationalen Kämpfe momentan unsere Unterstützung verlangen und
welche wir wiederum ablehnen:
Schottland:
Mit gespannter Aufmerksamkeit wurde in Europa das gescheiterte
Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten
Königreich im September 2014 betrachtet. Unsere Genoss_innen von

Workers Power (siehe: http://www.workerspower.co.uk/) aus Großbritannien
plädierten an die schottischen Arbeiter_innen mit „No“ zu stimmen. Die
Nationale Frage in Schottland begründete sich nämlich nicht auf einer
Unterdrückung der schottischen Sprache und Kultur oder mangelnden
politischen Partizipationsrechten. Vielmehr steckt die schottische Linke in
einer tiefen Krise. Die vielen sozialen Kürzungsmaßnahmen und die
steuerliche Abwälzung der Krisenlast auf die arbeitende Bevölkerung ließ
viele Arbeiter_innen das Vertrauen in die Sozialdemokratie verlieren. Die
pro-kapitalistische und nationalistische Scottish National Party konnte sich
so mit Unterstützung der schottischen Superreichen als starke
Oppositionskraft darstellen und das Referendum initiieren.
Revolutionär_innen haben keine Illusionen in die Schaffung eines neuen
kapitalistischen Staates unter Führung schottischer Geldsäcke und
Nationalist_innen. Überdies würden 2 Staaten an dieser Stelle auch eine
Spaltung der Arbeiter_innenklasse in 2 proletarische Bewegungen bedeuten
und eine Hürde im gemeinsamen Kampf darstellen. Stattdessen werden wir
gemeinsam Schulter an Schulter mit dem britischen und schottischen
Proletariat für Sozialismus auf den britischen Inseln kämpfen und das House
of Lords zum House of Workers machen!
Dennoch wäre die Abspaltung Ausdruck eines demokratischen Prozesses und
des Wunsches der Mehrheit gewesen. Als Revolutionär_innen treten wir in
vollem Maße und bedingungslos für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
ein. Das heißt, wenn sich ein Volk auf demokratischem Wege für die
Abspaltung ausspricht müssen wir das unterstützen und auch (wenn nötig)
gegen Angriffe verteidigen.
Israel/Palästina
Einige vermeintlich linke Organisationen unterstützen den Staat Israel in
seiner systematischen und kriegerischen Unterdrückung der
palästinensischen Bevölkerung. Sie argumentieren dabei, dass der
zionistische Staat die Verkörperung der nationalen Befreiung aller Juden und
Jüdinnen, die Jahrhunderte lang in Europa verfolgt und massenhaft
hingerichtet wurden, sei. Ein nationaler Befreiungskampf (wobei Juden und
Jüdinnen eine Religionsgemeinschaft und kein Volk und keine Nation

darstellen)darf jedoch nicht in die Unterdrückung einer anderen Nation
münden. Für uns ist Zionismus nichts weiter als eine rassistische Ideologie,
die Juden und Jüdinnen als „Fremdkörper“ in Europa betrachtet und deshalb
mit Hilfe des Imperialismus einen jüdischen Staat auf dem Gebiet des
historischen Palästinas gründete. Revolutionär_innen lehnen jeden
Antisemitismus aber auch jede Waffenbrüderschaft mit dem Imperialismus
strikt ab! Erst recht, wenn das Resultat dessen die Unterdrückung der
Palästinenser_innen, welche der Zionismus aus ihren Häusern vertrieben,
durch einer Mauer abgeriegelt und bombardiert hat, ist. Wir unterstützen
deshalb den nationalen Befreiungskampf der Palästinenser_innen gegen die
Angriffe Israels. So sehr wir uns jedoch auch mit dem Kampf der
Palästinenser_innen solidarisieren, so dürfen wir auch keine Illusionen in
deren reaktionäre Führung aus Fatah und Hamas haben. Im gemeinsamen
antiimperialistischen Kampf für nationale Selbstbestimmung, darf keine
Minute auf die Unabhängigkeit der Revolutioär_innen verzichtet und die
Forderung nach Sozialismus zurückgehalten werden. Wir wissen, dass ein
Volk, das andere unterdrückt, sich selber nicht befreien kann und suchen
deshalb auch den Schulterschluss mit allen Arbeiter_innen, Jugendlichen und
afrikanischen Refugees auf der israelischen Seite, um zusammen für einen
multi-ethischen säkularen Staat für alle Völker auf dem Gebiet des
historischen Palästinas zu kämpfen.
Katalonien
Diese wirtschaftlich stärkste Region des krisengeschüttelten spanischen
Staates führte im siebten Jahr der erbitterten Kürzungspolitik ein
Referendum über die Abtrennung zur Errichtung eines unabhängigen
Kataloniens durch. Trotz des Verbotes durch die staatlichen
Repressionsorgane nahmen 2,3 Millionen Katalan_innen am Referendum teil
und stimmten mit ca. 80% für ein unabhängiges Katalonien. Obwohl
REVOLUTION keine Illusionen in ein unabhängiges kapitalistisches
Katalonien hat, stellen wir uns gegen die anti-katalonische und
kleinbürgerliche Haltung der spanischen Linken und unterstützen das
Selbstbestimmungsrecht der Katalan_innen, welche insbesondere während
der faschistischen Diktatur Francos brutal unterdrückt wurden. Wie in

Schottland ist jedoch von der Abspaltung keine Verbesserung für die
Arbeiter_innenschaft zu erwarten, stattdessen treibt sie einen Keil zwischen
die spanischen Werktätigen.
3. Also führen nationale Befreiungsbewegungen ohne Umwege zum
Kommunismus?
Jein! Nationale Befreiungsbewegungen können gerade in den ehemaligen
Kolonien in ihrem Kampf gegen die seit jeher bestehende Abhängigkeit von
den imperialistischen Staaten ein emanzipatorisches Potential gewinnen. Für
uns ist es deshalb unerlässlich in diese Kämpfe zu intervenieren und die
vorhandenen progressiven Kräfte zu stärken. Der Weg zum Kommunismus
kann jedoch nicht isoliert in einem Land, sondern nur durch den
gemeinsamen Kampf einer vereinten
Arbeiter_innenklasse beschritten werden.

internationalistischen

Deshalb stellen wir uns hinter jedes Bevölkerung dessen Mehrheit sich auf
demokratischem Weg für die nationale Unabhängigkeit ausspricht, auch
wenn dies bedeutet, zeitweise mit der unterdrückten nationalen Bourgeoisie
bei schärfster Kritik zusammen kämpfen zu müssen. Auf der anderen Seite
kann das auch eine Chance sein, die Arbeiter_innen von dieser wegzubrechen
und eine Alternative zu Kapitalismus und anderen reaktionären Ideologien
anzubieten.
Mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, können wir nicht jeden
nationalen Befreiungskampf unterstützen, sondern müssen uns strategisch
für gezielte Interventionen entscheiden und unsere gesamten Kräfte und
Möglichkeiten mobilisieren
(wie wir es beispielsweise mit gesammelten Spenden in Höhe von 90 000€ als
Teil der Nao-Kampagne „Waffen für Rojava“ getan haben- siehe: naoprozess.de). Bei jeder Unterstützung treten wir für die Autonomie von
Revolutionär_innen ein und lehnen Taktiken wie Guerillakampf oder
Terroranschläge gegen die Zivilbevölkerung entschieden ab. Stattdessen
treten wir für den Aufbau einer proletarischen Massenbewegung ein, deren
bewaffneter Arm im Notfall in der Lage ist, die Bewegung gegen Angriffe zu
verteidigen.

Für revolutionäre Kommunist_innen steht jedoch fest, dass die Klasse der
Arbeiter_innen, der Jugend und der Unterdrückten kein „Vaterland“ kennt.
Nationalismus ist eine Ideologie der herrschende Klasse, welche vom
eigentlichen großen Widerspruch, nämlich dem von Arbeit und Kapital,
ablenken soll. Dem Proletariat soll weiß gemacht werden, dass sie dieselben
„nationalen Interessen“ wie die Bourgeoisie hätten und so an ihre
kapitalistischen Ausbeuter_innen gebunden werden.
REVOLUTION vertritt dagegen einen proletarischen Internationalismus, der
keine Staaten und Völker, sondern nur Herrschende und Unterdrückte kennt
und unter der Fahne der permanenten Revolution jeglichen Chauvinismus,
Repression und Unterdrückung hinwegfegt! Obwohl Revolutionär_innen das
Selbstbestimmungsrecht unterdrückter Nationen bedingungslos verteidigen,
haben wir trotzdem keine Illusionen in die Schaffung neuer bürgerlicher
Staaten. Insbesondere die Befreiungsbewegungen in den ehemaligen
Kolonien werden sich unter der Führung einer neuen nationalen Bourgeoisie
nicht von den Fesseln des Imperialismus lösen können. Der imperialistischen
Strategie, Nationen aufzuspalten, um die entstehenden schwachen und
instabilen Gebilde leichter beherrschen zu können, setzten wir die
Alternative von Föderationen sozialistischer Staaten entgegen! Nur die
Enteignung der Kapitalist_innen und eine internationalistische Ausweitung
der demokratischen Planung kann eine dauerhafte Befreiung möglich
machen.
Ein Artikel von Mahir Gezmis und Marvin Schutt, REVOLUTION
Berlin
PS: Du fragst dich, welche Positionen zu den Kämpfen in der Ostukraine und
Kurdistan haben? Dann wirst du hier fündig:
www.onesolutionrevolution.de/allgemein/im-noch-in-vollem-gang-ukrainekris
e-buergerkrieg-ein-kurzupdate/
http://www.onesolutionrevolution.de/allgemein/das-pkk-verbot-zwischen-kom
munist_innenverfolgung-und-nato-aufstandsbekaempfung/

