
Antikommunistische Demagogie

Warum verstecken sich diese Leute  hinter einem Transparent
mit  der  Aufschrift  „Solidarität  mit  Israel  –  für  den
Kommunismus”?  Ja,  bitte,  was  hat  denn  Israel  mit  dem
Kommunismus  zu  tun?  Ist  Israel  etwa  „kommunistisch”
geworden? Oder ist Israel „antifaschistisch”? Man greift sich
an den Kopf. Sind denn diese Leute von allen guten Geistern
verlassen?  Oder  haben  diese  Demonstranten  vergessen,  wer
das Volk von Palästina vertrieb, wer die Halbinsel Sinai, die
Golan-Höhen  und  Teile  von  Syrien  okkupierte?  Haben  sie
vergessen, wer den Libanon überfiel und Beirut bombardierte?
Haben sie das Massaker von Sabra und Schatila, bei dem über
700 Menschen starben,  schon vergessen? Wer besiedelt  denn
heute  immer  noch  widerrechtlich  Palästinensisches  Gebiet?
Wer  überfiel  denn  die  Wohnsiedlungen  im  Gazastreifen  und
tötete  Tausende  friedliche  Einwohner?  Aggression  folgt  auf

Aggression! Und Lüge folgt auf Lüge. Es gibt keinen Frieden in Nahost. Israel ist im Besitz von Atomwaffen.
Israel  tötet  und  vertreibt  die  Palästinenser.  Israel  führt  seine  völkerrechtswidrige  Siedlungspraxis  auf
palästinensischen  Territorium  unvermindert  fort.  Israel  verfolgt  Andersdenkende  und  beschuldigt  sie  den
Antisemitismus [1]. Nein: Nie und nimmer wollen diese „Demonstranten” den Kommunismus!

Israel  ist  kein  kommunistischer  Staat,  sondern  imperialistischer  Staat.  Die  entscheidenden
Produktionsmittel befinden sich in den Händen der Konzerne, und ihrer Lobbyisten und Aktionäre.
Und  ein  Kibuz  ist  keine  Kommune.  Also:  Die  Losung  ist  gelogen.  Sie  ist  eine  im  Wesen
antikommunistische  Demagogie.  Und  sie  hat  nur  den  einzigen  Zweck,  den  Kommunismus  zu
verunglimpfen, den Antifaschismus lächerlich zu machen und das imperialistische Israel von aller
Verantwortung für die begangenen Verbrechen reinzuwaschen.

Was ist Imperialismus?
Der  Imperialismus  ist  das  höchste  Entwicklungsstadium  der  kapitalistischen
Gesellschaftsformation.  Er  unterscheidet  sich  von  dem  früheren  Entwicklungsstadium  des
Kapitalismus der freien Konkurrenz durch folgende wesentliche Merkmale:

1. Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht 
hat, daß sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen; 

2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer 
Finanzoligarchie auf der Basis dieses ‚Finanzkapitals‘; 

3. der Kapitalexport, zum Unterschied vom Warenexport, gewinnt besonders wichtige 
Bedeutung; 

4. es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich 
teilen und 

5. die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet. [2] 

Der  Imperialismus  in  seinem höchsten  und  letzten  Stadium ist  immer  gewaltbereit,  ist  immer
räuberisch, und er stampft alle menschlichen Gesetze zu Boden. Der Faschismus ist nichts anderes
als eine Ausgeburt des imperialistischen System, das sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als mit
aller  Gewalt  zu  regieren.  Und  auch  der  Krieg  ist  nichts  anderes  als  eine  Fortsetzung  dieser
Gewaltherrschaft mit kriegerischen Mitteln.
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Die Planung und Durchführung eines Angriffskriegs ist ein Verbrechen

Es ist hier wie mit allen anderen bezahlten Provokationen, wo man unwissende junge Menschen für
eine schlechte Sache mobilisiert, die Wahrheit blockiert und das Nachdenken darüber verhindern
will. Im Urteil von Nürnberg heißt es [3]:

Und wer hier noch die Lüge auftischt, die
Palästinenser  hätten  Israel  überfallen,  der
muß sich fragen lassen, wieso ein kleines,
schlecht  bewaffnetes  Volk,  wie  das
palästinensische,  eine  gut  ausgerüstete,
waffenstarrende  Atommacht  „überfallen”
kann. Diese Behauptung ist ebenso absurd,
wie  die  gewisser  deutscher  Politiker,  die
Rußland  des  Überfalls  auf  die  Krim
bezichtigen. Gibt es dafür Beweise? Nein,
es  gibt  sie  nicht.  Aber  es  gibt  Beweise
dafür, daß Israel Gaza überfallen hat (wie
das  nebenstehende Foto  zeigt!)  Nebenbei
bemerkt  ist  „Israel  das  einzige  Land  der
Welt,  in  dem  allgemeine  Wehrpflicht
sowohl  für  Männer  als  auch  für  Frauen
besteht” [4]. Muß man mit so einem Land
„solidarisch”  sein?  Nein,  man  muß  es
nicht! Unsere Solidarität gilt vielmehr dem
Volk von Palästina!

* * *

Was verstehen wir unter Kommunismus?
Kommunismus  ist  „die  gesetzmäßig  den  Kapitalismus  ablösende  ökonomische
Gesellschaftsformation, sie beruht auf dem gesellschaftlichen Eigentum an Produktionsmitteln; ihre
niedere  Entwicklungsstufe  ist  der  Sozialismus,  ihre  höhere  der  Kommunismus”  [5].  Einfacher
gesagt: „Im Kommunismus ist der erzeugte Reichtum so groß, daß alle Mitglieder der Gesellschaft
ihren Bedürfnissen entsprechend daran teilhaben können. Im Sozialismus und im Kommunismus
entfalten sich die Schöpferkräfte der Völker. – Mit dem Sozialismus beginnt ein neues Zeitalter in
der Geschichte der Menschheit, ein Zeitalter der Gleichberechtigung, des Friedens und des Glücks”
[6].
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This is a real photo of Gaza taken moments after the Israeli
genocide ended. The photo tells a story itself.



Warum ist diese Demonstration eine Demagogie?
Unter Demagogie verstehen wir eine bewußte Irreführung, eine Volksverführung. Sie ist eine von
Monopolen, bürgerlichen Parteien und Regierungen bevorzugte Methode, politisch wenig gebildete
bzw.  wenig  klassenbewußte  Werktätige  (oder  wie  hier:  Jugendliche)  durch  bewußt  falsche
Behauptungen,  Entstellungen  der  historischen  Wahrheit,  verlockende,  aber  lügenhafte
Versprechungen und Losungen  sowie durch Schmeicheleien zu täuschen und zu betrügen, um sie
vom Klassenkampf abzuhalten bzw. sie zu Aktionen gegen den revolutionären Kampf und für die
bürgerliche Zwecke zu mißbrauchen. Es handelt  sich hier also weder um eine  antifaschistische,
noch um eine solidarische Aktion, und es geht auch nicht um den Kommunismus, sondern es geht
um die Unterstützung eines gewalttätigen und blutigen, zionistischen Regimes.
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