100 Tage unter Zionisten –
Augenzeugenbericht aus Israel

Israels Präsident Netanjahu, ein
besonders harter Verfechter einer
agressiven Kriegspolitik, feiert gerade
seinen Sieg für die Knesset.
Ein wenig mehr als 3 Monate meines einjährigen Freiwilligendienstes in Israel sind
bereits verstrichen. Ein relativ kleiner Zeitraum, der jedoch bereits dazu ausreichte,
um dieses Land und vor allem dessen Bewohner genauer kennenzulernen:
Entgegen meiner anfänglichen Vorstellung, Israels Aggressionen würden sich
hauptsächlich auf die rassistische Besatzung der Westbank und des Gazastreifens
beziehen – und entgegen der antideutschen Darstellung eines „Kibbuzkommunismus“
im Innern Israels – wurde mir schnell deutlich, dass die israelische Bourgeoisie nicht
nur durch den sich erneut formierenden palästinensischen Widerstand mehr und mehr
bedroht wird, sondern dass sich Erez Israel auch von innen selbst aufzufressen scheint.
Zeichen der immer stärker werdenden Wut der israelischen Bevölkerung gegenüber
der zionistischen Bourgeoisie und insbesondere gegenüber der ultrarechten Regierung
Netanjahus waren die Massenproteste im Sommer des vergangenen Jahres, in welchen
tagtäglich bis zu 500 000 Menschen die politische Führung Israels offen kritisierten.
Inhalte der Proteste waren in erster Linie Wohnraumknappheit, Mieterhöhungen und
Gentrifizierung, stetig steigende Lebenshaltungskosten (ein Faktor, den auch ich als
Volontär in voller Härte zu spüren bekomme), sinkende Reallöhne, privatisierte
Sozialeinrichtungen, Sonderrechte der ultra-Orthodoxen, und auch Kritik am Ausbau
der jüdischen Siedlungen und deren Subventionierung (billigere öffentliche
Verkehrsmittel, Steuervergünstigungen,…) innerhalb der Westbank, an den
Aggressionen gegenüber dem Iran, an den massiven Militärausgaben und an der

Abriegelung Gazas. Die Protestbewegung ist heute auf Grund innerer
Ungeschlossenheit und weit auseinanderdividierenden Ansichten kaum noch präsent –
aber die Umstände die sie auslösten und die Wut der Israelis darüber. Es scheint nur
noch eine letzte Mieterhöhung fehlen, die das Fass zum überlaufen bringt. Die
israelische Bourgeoisie hat jedoch aus der Vergangenheit gelernt und beantwortet
Krisen im Innern stets mit militärischer Aggression nach außen. In diesem Kontext
muss auch die Bombardierung Gazas im vergangenen Monat betrachtet werden. Denn
nichts hat die Israelis je mehr zusammengeschweißt und von inneren Problemen
abgelenkt als eine Bedrohung von außen. Nicht zu vergessen sind auch die
anstehenden Wahlen, welche die Regierung ähnlich wie im letzten Gazakrieg 2008
dazu veranlassen, sich militärisch zu profilieren.
Schleichend bewegt sich das ohnehin verfassungslose und mit Hilfe von
Notstandsgesetzen regierte Israel währenddessen durch immer mehr autoritäre
Gesetzte in Richtung Diktatur. Beispiele dafür sind das Nakbagesetz, das es verbietet
der Vertreibung der Palästinenser öffentlich zu gedenken oder das Anti-BoykottGesetz, das den Aufruf zum Boykott von Produkten, Universitäten und Betrieben
jüdischer Siedlungen im Westjordanland unter umgerechnet 10 000 € Strafe stellt.
Dies ist zudem auch als besonders harter Schlag gegen die arabische Bevölkerung
Israels zu sehen, welche als Opfer der Besatzung nun auch noch Schadensersatz an die
Besatzer zahlen sollen, sobald sie diese nicht unterstützen. Ein weiteres Gesetz soll es
NGOs verbieten, Spenden von anderen Staaten oder staatsähnlichen Institutionen wie
der EU oder der UN anzunehmen. Ein cleverer Schachzug der zionistischen Rechten,
die selber hauptsächlich von ausländischen Bourgeois, also Firmen und
Privatpersonen, finanziell unterstützt werden. Mithilfe eines weiteren neuen Gesetztes
ist es der Polizei erlaubt, eine „Zusammenrottung“ von mehr als 3 Personen als illegale
Versammlung abzustempeln, was sie dazu befugt diese sofort aufzulösen.

Israels Staatsapparat ist nicht nur für die
Unterdrückung der Palästinenser,
sondern auch der israelischen
Arbeiterklasse, da.

Der Oberste Gerichtshof, welcher eigentlich als politisches Gegengewicht zur Knesset
vorgesehen war, wird von der Likudregierung nach und nach personell
„gleichgeschaltet“. Es bleibt die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, wenn dessen
Beschlüsse ohnehin ignoriert werden. Beispielsweise wie auf die Anordnung des
Obersten Gerichtshofes, alle Siedlungsaußenposten außerhalb der „Grünen Linie“ zu
evakuieren, jede Reaktion der Regierung ausblieb.
Neben dem stark ausgeprägten Überwachungsapparat, der E-Mail- und Postverkehr,
Handygespräche und Chatunterhaltungen überwacht und einem gut ausgebauten Netz
aus Überwachungskameras, wird der Umweltschutz in Israel komplett vernachlässigt.
Dass der Zionismus mit seiner kennzeichnenden antiarabischen Haltung einen
rassistischen Charakter innehat, wusste ich bereits bevor ich dieses Land
kennenlernte. Dass sich dieser Rassismus aber keinesfalls nur gegen Araber richtet
wurde mir erst bewusst, als ich zum ersten Mal in Tel Aviv war. Gleich nach meiner
Ankunft an der Central Bus Station erwartete mich im angrenzenden Levinski Park das
traurige Bild von geschätzten 200 obdachlosen unter unmenschlichen Bedingungen
lebenden Afrikanern. Allein in Tel Aviv halten sich momentan 40 000 von ihnen,
meistens Flüchtlinge aus dem Sudan, Eritrea oder Äthiopien, auf. So gut wie alle von
ihnen sind obdachlos und haben nur eine Bleibeberechtigung, dürfen als politische
Flüchtlinge also lediglich nicht abgeschoben werden. Auf Grund dieses rechtlichen
Status haben sie keinen Anspruch auf den israelischen Mindestlohn (umgerechnet
stolze 5,45€) und kämpfen sich mit Gelegenheitsjobs zu Hungerlöhnen durchs Leben.
Ein Umstand, welcher die Ärmsten Israelis Tel Avivs jedoch um ihre ökonomische
Existenz fürchten lässt. Diese Angst entlädt sich seit diesem Jahr immer öfter in
blutiger Gewalt. So gehört es in der rechten Szene bereits zum guten Ton nach einer
Kundgebung als pöbelnder Mob durch das afrikanische Viertel zu ziehen und dort
Scheiben einzuschlagen und Afrikaner zusammenzutreten. Selbst im religiösen
Jerusalem brannte im Juni dieses Jahres ein Haus, welches ausschließlich von
afrikanischen Flüchtlingen bewohnt war, komplett nieder. Ein Eingreifen der
Regierung ist nicht zu erwarten. Sie sieht in den Immigranten hingegen ein
„Krebsgeschwür in unserem Körper“(Likud-Abgeordnete Miri Regev). Israels
Innenminister erklärt ferner, dass die Afrikaner nicht verstünden, dass „dieses Land
uns gehört, dem weißen Mann“.
Dem ausschweifenden Nachtleben und der wunderschönen Natur Israels, die meinen
Freiwilligendienst hier recht angenehm machen, steht natürlich die politische Realität
gegenüber. Nie hätte ich es vorher für möglich gehalten, dass ich es mal als normal
empfinden würde, neben einem israelischen Soldaten im Bus zu sitzen, dessen
Maschinengewehr auch noch halb auf meinen Knien liegt. Nie hätte ich erwartet, dass
ich nach der Arbeit mit einem Worker meiner Arbeitsstelle noch ein Bier trinken gehe,
der stolzer Bewohner der illegalen Siedlung Gilo im Süden Jerusalems ist. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass das Mädchen mit dem man gestern noch in einer der
gemütlichen Jerusalemer Bars was trinken war, einen am nächsten Tag am Checkpoint
bustet oder an der Straßensperre steht, welcher man einen 1,5 stündigen Umweg zu

verdanken hat. Natürlich habe ich auch schon einige echt entspannte linke Israelis
kennengelernt, jedoch muss ich mich bei den meisten neuen Bekanntschaften stets
bemühen allein den Mensch vor mir zu sehen.
Das ganze fiel noch schwerer als der Gazakonflikt eskalierte. Als Deutscher wurde ich
ständig nach meiner Meinung dazu gefragt und in die Diskussion gedrängt. In vielen
Leuten denen ich eher eine Gleichgültigkeit in Bezug auf Politik unterstellt hätte,
erwachte spätestens zu diesem Zeitpunkt der zionistische Patriotismus. Die Schuld
dafür sehe ich vor allem bei den israelischen Medien, die ein sehr einseitiges Bild
zeichnen. Fast ausschließlich werden Bilder der Zerstörung auf israelischer Seite
gezeigt, währenddessen, falls überhaupt Bilder aus Gaza zu sehen sind, nur von der
Brutalität der Hamas gegenüber der Bevölkerung Gazas die Rede ist. Es wird der
Glaube erzeugt, Israel würde Gaza bombardieren, um die Menschen in Gaza von der
Hamas zu befreien. Dieses Medienbild sollte einen jedoch kaum wundern, wenn man
sich vor Augen führt, dass Israels Medienlandschaft von nicht mehr als 20
regierungsnahen Familien kontrolliert und finanziert wird. Beispielsweise wird Israels
meistgelesene Zeitung von einem Likud-nahen nationalistischen Milliardär finanziert,
dessen Investitionen viele vergleichsweise linke Zeitungen vom Markt verdrängen.
Durch einige Unterhaltungen habe ich allerdings mitbekommen, dass selbst die Israelis
ihren Medien kaum vertrauen. Jedoch immer noch mehr als arabischen oder allgemein
ausländischen.
Trotz der
starken Hegemonie der zionistischen Rechten gibt es aber doch linke Bewegungen, in
denen Israelis und Palästinenser sich vereinen.
So gab es eine Friedensdemonstration in der arabischen Stadt Nazareth, einen Tag
nach dem die ersten Raketen auf Tel Aviv geflogen waren. Die Demonstration wurde
von der sich selbst als kommunistisch bezeichnenden Chadasch-Partei unangemeldet
organisiert und wurde von ca. 500 mehrheitlichen Chadasch Anhängern besucht.
Zum Anderen besuchte ich den „Human Rights March“ in Tel Aviv Anfang Dezember.
Es beteiligten sich ca. 2000 Menschen und die verschiedensten Organisationen und
Parteien. Die Spannbreite ging von Antisexisten, Homophobiegegnern, Arabern,
Christen, Menschenrechtsgruppen, Amnesty International über
Flüchtlingsorganisationen bis hin zur mehrheitlich und lautstark überwiegenden
Chadasch.

Diese Art von gemeinsamen palästinensischisraelischen Protesten sind unbedingt notwendig. Das israelische Proletariat und auch
die Jugendlichen müssen den Zusammenhang zwischen ihrer eigenen ökonomischen
Situation und der Besatzung der Westbank und Gazas erkennen und begreifen, dass
die israelische Bourgeoisie und der Imperialismus die Hauptschuldigen dafür sind.
Ihnen muss deutlich werden, dass die massive Ausbeutung der Palästinenser als BilligArbeiter für die sinkenden Reallöhne verantwortlich ist. Sie müssen erkennen, dass die
israelischen Kapitalisten das fehlende Geld im sozialen Bereich in das Militär und die
Besatzung stecken.
Genauso muss auch das palästinensische Proletariat mit der reaktionären, korrupten
und antisemitischen Fatah- und Hamasführung brechen. Der nationale
Befreiungskampf der Palästinenser muss sich von jeglicher religiöser Bindung an den
Islam loslösen, da dessen reaktionären und utopischen Schlachtrufe zum einen Frauen,
als auch nationale und religiöse Minderheiten verschrecken. Die Palästinenser müssen
begreifen, dass sie nicht nur von den Zionisten, sondern auch von ihrer eigenen
Bourgeoisie unterdrückt werden.

Jüd_innen und Palästinenser_innen
können gemeinsam Palästina befreien
und ihre Bourgeoisien stürzen!
Ganz im Sinne von Marx Aufruf „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ ist die einzig
sinnvolle Perspektive zur Befreiung der Palästinenser vom israelischen
Apartheidsregime, als auch zur Befreiung der israelischen Bevölkerung von ihrer
faschistoiden Bourgeoisie, ein gemeinsamer Kampf der israelischen und
palästinensischen Jugend und der Arbeiterklasse. Ziel dabei muss die Errichtung eines
multiethischen demokratischen Arbeiterstaates mit völliger Gleichstellung aller
Bevölkerungsteile sein. Nur der Bruch des Proletariats mit ihren jeweiligen
Bourgeoisien und der gemeinsame Kampf gegen diese, kann diesen Jahrzentelangen
Krieg beenden. Dass die allseits hochgelobte 2-Staaten-Lösung keine Perspektive
bietet, liegt daran, dass der entstehende palästinensische Ministaat keinesfalls eine
eigene ökonomische Existenzbasis hätte und damit von Israel abhängig bliebe. Die

fruchtbaren Gebiete der Region befinden sich alle auf israelischem Territorium und
auch die gesamte Wasser-und Stromversorgung liegt in israelischer Hand. Ebenso der
Arbeitsmarkt, da es Palästinensern momentan nur in seltensten Fällen erlaubt ist,
eigene Unternehmen zu gründen. Ein Palästina auf dem Gebiet des Westjordanlandes
lässt vielmehr die Erinnerung an das südafrikanische Bantustan zur Zeit der Apartheid
wach werden: ein Territorium, in das man die „überschüssige“ Minderheit abschieben
und weiterhin als billige Arbeitskräfte nutzen kann.
REVOLUTION tritt deshalb ein für:
Die Vereinigung der palästinensischen und israelischen Jugend und Arbeiterklasse zur
Bekämpfung der zionistischen Besatzung Palästinas, mit dem Ziel der Errichtung eines
multiethischen demokratischen Arbeiterstaates!
Den Schulterschluss mit anderen fortschrittlichen Kräften der umliegenden Länder, als
auch international!
Die Schaffung der Vereinigten sozialistischen Staaten des Nahen Ostens!

Ein Artikel von Marvin Schutt, REVOLUTION

Ausgrenzung und Befreiung in Saudi
Arabien
Das Saudi-Arabische Regime hat Pläne bekannt gegeben, nach denen industrielle
Zonen nur für Frauen geschaffen werden sollen, dies wird die strikte Trennung von
Männern und Frauen in dem Land noch weiter verfestigen.

In Saudi-Arabien gibt es bereits getrennte Schulen, Universitäten, Büros, Restaurants
und Eingänge zu öffentlichen Gebäuden. Frauen wird der Führerschein verweigert und
sie dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

Gewaltsame Unterdrückung gegen
Frauen, die den extrem repressiven
Gesetzen in Saudi Arabien nicht folgen,
ist alltäglich
Bei solch strengen Gesetzen, die bestimmen, welche Kleidung Frauen tragen dürfen,
was sie tun und wohin sie gehen dürfen, ist es kein Wunder, dass nur 15% der
Arbeitenden weiblich sind – obwohl 60% der Hochschulabsolvent_innen Frauen sind.
Von diesen Akademikerinnen sind 78% arbeitslos – der herschende Familienclan weiß,
dass dies soziale Unruhen auslösen kann.
Klingt diese extreme Ausgrenzung nicht bekannt? Durch die „Jim Crow“ Gesetze im
Süden der USA gab es massive rassistische Ausgrenzung und getrennte Einrichtungen
für Weiße und Schwarze unter der Floskel „Getrennt aber Gleich“. In Wahrheit waren
die Einrichtungen alles andere als gleich.
Durch die Einführung von „Nur-Frauen“ Arbeitsplätzen, welche die gesellschaftliche
Spaltung nur noch vergrößert, wird nichts gegen die fundamental sexistische Basis
dieser Geselllschaft getan.
Diese Arbeitszonen werden nur das Recht der Männer, nämlich das Leben der Frau zu
diktieren, verfestigen und gleichzeitig die Stellung der Frauen als massiv unterdrückte
gesellschaftliche Schicht beibehalten.
Ähnlich wie in den 60ern in den USA müssen die saudischen Frauen Widerstand leisten
gegen die Pläne, nach denen sie in Arbeitsghettos zusammengedrängt werden sollen.
Sie müssen dabei von einer internationalen Solidaritäts-Bewegung unterstützt werden.
Sie sollten die Gleichstellung vor dem Gesetz, das Recht auf gleiche Arbeit und das
Recht auf Führungspositionen fordern.
Eine solche Bewegung aufzubauen wird keine einfache oder schnelle Aufgabe sein –
trotzdem ist es unbedingt notwendig. Die Proteste während des „Arabischen
Frühlings“ haben die Möglichkeit für Widerstand in der Saudi Arabischen Gesellschaft
bewiesen. Der jetzige Versuch, die Geschlechtertrennung weitergehend gesetzlich zu

legitimieren könnte ein Auslöser für weitere Proteste sein.

Nicht nur die Aufstände in Ägypten haben
gezeigt, dass Frauen oftmals in den
ersten Reihen der Revolution stehen.
Seltsamerweise sind die USA bei diesem Thema still. Der sogenannte globale
Verteidiger der Freiheit ist Saudi Arabiens stärkster Verbündeter und leistet dem
Regime jedes Jahr milliardenschwere Rüstungshilfe. Diese Hilfe wurde erst vor kurzem
dazu genutzt den Aufstand im benachbarten Bahrain brutal niederzuschlagen – die
saudische Regierung wird auch nicht davor zurückschrecken, ihre Waffen gegen die
eigene Bevölkerung zu richten.
Doch die Frauen in Saudi-Arabien fürchten keine Waffen oder Bomben, wenn ihr Leben
onehin in jedem Bereich von dem reaktionären Regime eingeschränkt wird. Sie werden
sich von den Frauen aus Ägypten und Tunesien inspirieren lassen, die in der ersten
Reihe ihrer eigenen demokratischen Revolution standen. Die einzig fortschrittliche
Lösung ist ein Kampf zur Gleichstellung aller Geschlechter. Dieses Ziel ist untrennbar
verbunden mit dem Sturz der saudischen Monarchie und deren Ersetzung durch eine
auf Räte der Arbeitenden- und Landbefölkerung gestützte Demokratie, in der die
Produtionsmittel der Mehrheit derGesellschaft gehören und von dieser verwaltet
werden. Dieser revolutionäre Kampf muss von Frauen ausgehen oder er wird nicht
beginnen.
Ein Übersetzung des Artikels „Segregation and Liberation in Saudi Arabia“
von unserer Schwestersektion in Großbritannien

Warum verhungert Afrika?
Die Hungersnot am Horn von Afrika, die sich seit Mitte diesen Jahres enorm verschärft
hat, ist längst von einer Krise zu einer Katastrophe übergegangen. Bereits jetzt sind
11,5 Millionen Menschen bedroht, 500.000 Kinder in einem „lebensgefährlichen
Zustand“ (UNICEF) und zehntausende verhungert.

Hungersnot in Afrika; Quelle:
http://www.fews.net/pages/region.aspx?gb=r2,
public domain
Endlose Mediendebatten und Millionen von Dollar, die an die weltweit größten
humanitären Hilfsorganisationen gespendet wurden, haben sich als nutzlos im Kampf
gegen Epidemien wie Cholera oder Masern herausgestellt. Die Zahl der Menschen im
größten Flüchtlingslager der Welt, das sich in Kenia befindet, ist bereits auf 400.000
angestiegen. Täglich kommen 1.500 neue Flüchtlinge an, die vor dem Hungertod oder
dem Konflikt in Somalia und Äthiopien fliehen. Kommt man in diesen Lagern an, ist
man eine_r von Tausenden, die bis zu 12 Tage auf Essen, ein Obdach und medizinische
Versorgung warten müssen. Angesichts des Ausmaßes der Krise ist es nicht
überraschend, dass Spendenaktionen es nicht in den Griff bekommen, sich wirklich um
die Armut und die Lebensmittelknappheit zu kümmern, die einen ganzen Kontinent
verwüstet.
Der wesentliche Grund in der Unfähigkeit der „Hilfsorganisationen“ ist jedoch, dass
diese nicht an der Ursache der Krise ansetzen, sondern nur versuchen deren
Symptome abzuschwächen. Zwar leisten tausende von Helfern wertvolle Dienste um
Menschenleben zu retten, dennoch werden damit die Grundlagen für die Entstehung
von Hungerkrisen nicht angekratzt.

Ursachen für die Hungerkrise…

Quelle: Dr. Lyle Conrad / public
domain / US Federal
Government / Wikimedia
Hunger ist keineswegs ein nur aus geographischen und klimatischen Verhältnissen
entstehendes Phänomen. Ein Naturereignis, wie die momentan am Horn von Afrika
vorherrschende extremste Dürre seit 50 Jahren, wird erst in Zusammenhang mit der
Verwundbarkeit sozialer Gruppen zu einer Naturgefahr oder –katastrophe.
Katastrophen sind also nicht „natürlich“ sondern entstehen erst durch
Zusammentreffen mit den lokalen sozio-ökonomischen Bedingungen. Wie in der Karte
zur Nahrungsmittelunsicherheit sichtbar, folgen die unterschiedlichen Grade der Krise
in vielen Regionen politischen Grenzen.
Ein wesentlicher Grund für die hohe Verwundbarkeit der betroffenen Bevölkerung ist
der seit 1988 anhaltende Bürgerkrieg in Somalia, der eine katastrophale
Versorgungslage bedingt. Unter tatkräftiger Mitwirkung westlicher Geheimdienste und
Militärs (auch deutscher) wird dort im Namen des „Krieges gegen Terror“ versucht,
eine „Regierung“ zu installieren, welche über keinerlei Rückhalt unter der
Bevölkerung verfügt. Mord und Totschlag sind die direkten Folgen, eine verminderte
Fähigkeit zur Reaktion auf Krisen die indirekten, jetzt sichtbaren Folgen, zu denen
auch die islamistischen al-Shabab Milizen wesentlich beigetragen haben.
Die globale politisch-ökonomische Lage verschärft die Situation für die Hungernden
weiter. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007 wird verstärkt in die
vermeintlich sichere Anlagemöglichkeit „Rohstoffe“ investiert und spekuliert. Dazu
zählen auch Grundnahrungsmittel. Die Folge ist ein massiver Anstieg der
Nahrungsmittelpreise durch die fiktive hohe Nachfrage. Der wachsende Trend der
Lebensmittelspekulation entblößt die widerwärtige Logik des internationalen
Finanzkapitals. Durch das Aussinnen von endlosen Finanzschemata machen Banken
wie „Barclays Capital“ Profite in Millionenhöhe durch Lebensmittelspekulationen.
Zwar lassen sich die Ursachen für den Anstieg der Nahrungsmittelpreise nicht nur auf
Spekulation reduzieren, doch gibt selbst das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), welches nicht für seine antikapitalistischen Publikationen
bekannt ist, den Einfluss von Spekulation mit einer 20-prozentigen Preissteigerung an.
Weiterhin sind auch die verstärkte Verwendung von Nahrungsmitteln für „Bio“Treibstoffe, der schwache Dollarkurs, ordnungspolitische Maßnahmen (Exportverbote
etc.) oder das veränderte Nahrungsverhalten in China und Indien (mehr
Fleischkonsum) für die Steigerung der Weltmarktpreise verantwortlich.

Eines wird dabei jedoch deutlich: das mangelnde globale Lebensmittelangebot, von
dem uns immer erzählt wird, ist (sogar laut FAO) erfunden. Der Rekordwert von über
einer Milliarde chronisch unterernährten Menschen im Jahr 2009 fiel mit der im Jahr
2008 vorausgegangen Rekordgetreideernte zusammen.
Die Auswirkungen der steigenden Nahrungsmittelpreise sind für einen großen Teil
(den armen Teil) der Weltbevölkerung verheerend. Allein im Jahr 2007, dem Zeitpunkt
des Ausbruchs der Finanzkrise, schätzt die FAO einen Anstieg der Zahl chronisch
unterernährter Menschen um 75 Millionen. Im Gegensatz zu den Bossen der Banken
werden die unter steigenden Nahrungsmittelpreisen leidenden Menschen am Horn von
Afrika jedoch nicht mit Milliarden von Euros/Dollars von den Regierungen, speziell der
industriellen Länder, gerettet.
Im Würgegriff des Imperialismus!
Auch ohne militärische Konflikte und verschärfende Entwicklungen ist der afrikanische
Kontinent seit mehr als einem Jahrhundert unter dem Joch imperialistischer Nationen.
Trotz der formalen politischen Unabhängigkeit dieser Länder zwingt sie der
Imperialismus in die wirtschaftliche Versklavung. Monokulturelle Wirtschaft,
bestrafende Schuldenrückzahlungen, IWF- und Weltbank-Programme sorgen dafür,
dass Rohstoffe und in Afrika geleistete Arbeit dazu dienen, die Unterschiede zwischen
den Industrienationen und Afrika aufrecht zu erhalten oder sogar zu vergrößern. Als
Marxisten sprechen wird deshalb nicht von „Entwicklungsländern“, sondern von
Halbkolonien. Diese Länder werden zwar (meistens) nicht mehr direkt besetzt, sind
jedoch wirtschaftlich nach wie vor unter Kontrolle der imperialistischen Staaten. Der
Kampf gegen Hunger und Armut muss sich auf die Wurzeln des Problems
konzentrieren – die systematische Ausbeutung durch das Kapital imperialistischer
Staaten wie Deutschland, Großbritannien, die USA oder China im Sinne ihrer
Profitmaximierung.
Dabei wird deutlich, dass dieses Problem nicht durch das Einkaufen von „Fair-TradeProdukten“ oder das Spenden an Hilfsorganisationen gelöst werden kann. Schon allein
dadurch, dass deren Methoden überwiegend auf dem kapitalistischen System beruhen
(„fairer“ kapitalistischer Handel, Einrichtung „demokratisch“ kapitalistischer Systeme,
reaktionäre religiöse Propaganda) ist auf diese Weise keine Überwindung der
grundlegenden Probleme möglich.
Hunger ohne Ende?
Die klar in Zusammenhang mit den Hungerkrisen der letzten Jahre zu bringenden
Revolten auf mehreren Kontinenten zeigen einerseits, wie dramatisch die Lage für die
Armen dort ist. Sie zeigen jedoch auch, dass die Lösung des Problems, die
Überwindung des Kapitalismus durch einen revolutionären Sturz, notwendiger denn je
ist.

Nur eine demokratisch, durch Räte kontrollierte, geplante Wirtschaft kann die Irrlogik
des Kapitalismus überwinden, in der gehungert wird, obwohl in den Industrienationen
über die Hälfte des Essens bereits vor dem Verkauf weggeschmissen wird. Ein System,
in dem Millionen hungern, während eine kleine Elite damit verdient, dass Felder und
Produktionsstätten brachliegen.
Wir müssen der kapitalistischen Klasse die Kontrolle über die Produktionsmittel
entreißen. Nur die Klasse, welche die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht, die
internationale Klasse der Arbeiter gemeinsam mit der Jugend, verarmten Schichten
und (landlosen) Bauern, hat ein Interesse an geplanter Produktion und Verteilung. Wir
treten deshalb für ein gesellschaftliches System ein, das die Bedürfnisse der Mehrheit
der Bevölkerung befriedigt, nicht die Profitinteressen der „Wall Street Spekulanten“ –
den Kommunismus!
Einige von euch werden sich vielleicht wundern, warum der Text ein neuer ist
beziehungsweise, warum der Artikel weiter vorne auf der Liste erschienen ist. Der
Grund dafür liegt in Diskussionen, die wir in unserer Leitung über die Genauigkeit und
Korrektheit des damaligen Textes hatten. Wir waren der Auffassung, dass etliche
wichtige Fakten fehlten und die konkrete Situation speziell in Somalia und Äthiopien
nur unzureichend beschrieben wurde. Daher entschlossen wir uns den Text zu
überarbeiten. Die Grundlegenden Auffassungen warum es Hunger gibt und wie er
überwunden werden kann, sind jedoch gleich geblieben. An unserer generellen
Analyse hat sich nichts verändert.

