
Belarus: Der Antikommunismus der „Farbenrevolutionen“

Mit  Blick  auf  die  politischen  Prozesse  in  Belarus  und
ausgehend  von  den  Folgen  des  Staatsstreichs  in  der
Ukraine  im  Februar  2014  halte  ich  es  für  notwendig,
einige Bemerkungen über die Rolle des Antikommunismus
bei  der  Beraubung  und  Verwandlung  der  Länder
Osteuropas  in  die  Rohstoffkolonien  des  westlichen
Kapitals und die Stützpunkte des amerikanischen Militärs
gegen Rußland zu machen.

Eine massive antikommunistische Propaganda
Während der sogenannten „farbigen Revolutionen“, die in vielen ehemaligen Sowjetrepubliken inspiriert wurden,
wurden die  Massen  aktiv in  eine aggressive antikommunistische Propaganda  gestürzt.  Damit  wurden meiner
Meinung  nach  drei  Probleme  gelöst.  Erstens,  die  Ablenkung  der  Massen  von  den  wahren  Schuldigen  ihrer
Position, d.h. der Bourgeoisie; zweitens, die Identifikation des Kommunismus mit dem russischen Imperialismus,
dessen Abschaffung vorgeschlagen wurde, um „wahre Unabhängigkeit und Autonomie“ zu erlangen; und drittens,
die ideologische Vorbereitung auf die endgültige Beseitigung der industriellen, wissenschaftlichen und kulturellen
Errungenschaften der UdSSR, die durch die Große Oktoberrevolution ermöglicht wurde, um das Land auf das
Niveau eines drittklassigen sanitären Puffers zwischen Europa und Rußland zu bringen.

Warum soll Lukaschenko gestürzt werden?
Die ausländischen Puppenspieler sind am Sturz unerwünschter bürgerlicher Regime in Ländern interessiert, deren
Wirtschaft eng mit dem russischen Kapital verbunden ist. Auf der Weltbühne herrscht ein erbitterter Wettbewerb
um die wirtschaftliche Vorherrschaft. Genau das ist die Situation in Belarus.

Was ist die Folge?
Jetzt wissen wir mit Sicherheit: Wenn der Staatsstreich siegt, wird die antikommunistische Hysterie auf der Straße
in  die  Zerschlagung  der  wissenschaftlichen,  sozialen,  politischen,  technischen,  wirtschaftlichen  und  anderen
Errungenschaften der Sowjetzeit umschlagen, ganz gleich, in welcher Restform sie angekommen sein mögen. Die
Zeit der Diktatur der Arbeiterklasse im Land wird offen als die Zeit der „sowjetischen Besatzung“ bezeichnet
werden, die Weißrussen werden auf die staatlichen Organe der totalen Lügen wie zum Beispiel das Ukrainische
Institut des Nationalen Gedächtnisses (UINP) warten, durch die sie die Jugend mit dem Faschismus indoktrinieren
werden. Sie warten darauf, daß die Geschichte unter der aufmerksamen Aufmerksamkeit westlicher Berater für
die von der EU und den USA gewährten Zuschüsse neu geschrieben wird. Genau das ist in unserer Ukraine
geschehen.  Übrigens  sagen  die  belorussischen  Faschisten  bereits  offen,  man  solle  das  Museum des  Großen
Vaterländischen Krieges in Minsk in ein Museum der Besatzung und des Terrors verwandeln.

Wer sind die ideologischen Vorgänger der Oppositionellen?
Die bürgerlichen Regime in den ehemaligen Sowjetrepubliken bestehen seit kaum dreißig Jahren und haben keine
unabhängigen  historischen  Wurzeln.  Deshalb  sind,  ihre  ideologischen  Vorgänger,  die  entweder  während  des
Bürgerkriegs oder mit Hilfe der faschistischen Okkupanten im Großen Vaterländischen Krieg versucht hatten, die
Macht zu erlangen, das einzige, worauf sich die belorussischen „Oppositionellen“ besonders berufen können. Die
Ideen und Symbole, die wir auf Plätzen und in den Massenmedien sehen, stammen genau von dort, aber auch aus
den Büchern der Verräter, die vor hundert Jahren ihr Volk auf die gleiche Art und Weise verkauften und verrieten,
um an die Macht zu gelangen, indem sie irgendeine nationale Idee zugrunde legten.
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Was bedeutet die weiß-rot-weiße Flagge?
Während  der  Unruhen  in  Minsk  wurden  die  weiß-rot-weiße  Flagge  und  das  Wappen  der  belorussischen
Marionetten-„Volksrepublik“  verwendet,  die  1918  vom  deutschen  Imperialismus  geschaffen  wurde.  Genau
dieselbe  Flagge  wurde  von Kollaborateuren  während  des  Großen Vaterländischen  Krieges  verwendet.  In  der
Ukraine wurde während des Euromajdan eine rot-schwarze Fahne der so genannten Ukrainischen Aufständischen-
Armee, des bewaffneten Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) verwendet, die mit deutschen
Faschisten  kollaborierte.  Die  Oppositionellen  verweisen  auf  die  Tatsache,  daß  die  weiß-rot-weiße  Flagge  in
Belorussija  von  1991 bis  1995 offiziell  verwendet  wurde.  Danach wurde  sie  nach  einem Referendum durch
Lukaschenko ersetzt, und zwar durch die heutige Flagge im sowjetischen Stil ohne Sichel, Hammer und Stern. Sie
verstehen nicht, daß das Regime von 1991-1995 als Nachfolger der faschistischen Okkupation gedacht war, was
auch für ihre eigenen Proteste zutrifft.

Die Faschisten und des belorussische Chatyn
Wenn ich von Faschisten spreche,  meine ich alle,  die  sich ganz bewußt an den Unruhen beteiligen oder sie
rechtfertigen, egal wie sie sich politisch definieren, denn wenn sie für die weiß-rot-weiße Fahne sind, stehen sie in
einer Reihe mit den Faschisten, die Chatyn vernichtet haben.

Faschistische Symbolik und der USA-Sender „Radio Liberty“
Neben  der  Flagge  ist  leicht  zu  erkennen,  daß  die  Opposition  in  Minsk  einen  eigenen  Slogan  hat:  «Живе
Беларусь» („Es lebe Belarus“), der früher von der belorussischen Emigration häufig verwendet wurde. Es gibt
auch eine klare Analogie zu dem Majdan-Slogan der OUN-UPA «Слава Украине. Героям слава» („Ruhm der
Ukraine. Den Helden zum Ruhm“). Darüber hinaus wird in Minsk die Hymne der belorussischen Emigration
«Магутны  божа»  („Der  große  Gott“),  geschrieben  von  der  antisowjetischen  Dichterin  Natalja  Arsenjewa,
aufgeführt,  die während der faschistischen Okkupation zur Redaktion der von den Nazisten herausgegebenen
„Belarusskaja  Gaseta“  gehörte  und 1944 zusammen  mit  ihrem Ehemann  Franz  Kuschel,  einem Offizier  der
belorussischen Landesverteidigung, nach Deutschland und von dort  in die USA emigrierte,  wo sie für  Radio
„Swoboda“ arbeitete.

Auf dem Weg ins organisierte Verbrechen…
Das Beispiel der Ukraine zeigt, daß wir als Folge des Putsches eine Kolonie mit einer Rohstoffwirtschaft haben
werden,  die  von  Marionetten  und  Witzfiguren  gesteuert  wird,  die  vor  unseren  Augen  ihr  menschliches,
technologisches, intellektuelles und übriges Potential verliert. Wenn die so genannte „Opposition“ gewinnt, wird
Belarus, wie schon die Ukraine, mit Deindustrialisierung, Degradierung des Gesundheits- und Bildungswesens,
Privatisierung, Landverkauf sowie mit dem unvermeidlichen Anwachsen von Obskurantismus und Klerikalismus
zur Unterstützung der nationalen „Gesichtslosigkeit“ konfrontiert sein. Und natürlich mit der Legalisierung der
Prostitution, der raschen Zunahme des organisierten Verbrechens und einer Flucht der Bevölkerung.

Unterwürfigkeit gegenüber den USA
Ich werde das Obige mit einem kleinen Ausschnitt aus eine ukrainischen Zeitung ergänzen:

„Die Führung der USA ist der Ansicht, daß die Ukraine eine Agrarsupermacht werden könnte. Diese Erklärung
wurde vom Botschafter  der  USA in der  Ukraine,  Jeffrey Pyette,  nach der  feierlichen Unterzeichnung eines
Abkommens  über  die  Anwerbung  von  Investitionen  für  den  Bau  eines  Getreideterminals  im
Handelshafen ,Juschnyj‘ abgegeben.

,Die Ukraine ist bereits einer der größten Produzenten von landwirtschaftlichen Gütern, aber es sollte zu einer
landwirtschaftlichen Supermacht‘, sagte der Botschafter.

Nach Angaben des Diplomaten verfügt die Ukraine über etwa 25% der weltweiten Schwarzerdevorräte. Pyette
ist  sich  sicher,  daß  die  Vereinbarung,  100  Millionen  Dollar  in  den  Bau  eines  neuen  Getreidelagers  zu
investieren, der erste Schritt ist, um die Ukraine zu einer landwirtschaftlichen Supermacht zu machen. Außerdem
äußerte der amerikanische Botschafter die Meinung, daß unser Land die Menge des  exportierten Getreides
leicht verdoppeln kann.“
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„Wir haben davon nichts gewußt!“
Das  läßt  sich  nur  erreichen,  wenn  lokale,  vollständig  kontrollierte  Faschisten  unter  dem  Deckmantel  der
„Opposition“ an die Macht kommen, die bereit sind, jeden, der sich widersetzt, ausbluten zu lassen. Wie wir aus
den Erfahrungen mit der Verbrennung von Menschen im Gewerkschaftshaus von Odessa am 2. Mai 2014 wissen,
werden westliche Menschenrechtsorganisationen keinen Einfluß haben, und in Brüssel werden sie so tun, als sei
nichts geschehen.

Die Faschisten in den baltischen Staaten
Nicht umsonst besingen daher die faschistische Regime, die nach der Zerstörung der UdSSR durch Putsche in
Osteuropa (in den baltischen Staaten) errichtet wurden, die Handlanger der deutschen Faschisten als Helden. So
wie die damaligen Verräter ihrer Völker, die dem Feind dienten, indem sie die Sowjetbürger zu Sklaven machten
und das Land unter der Losung der Befreiung von der „Tyrannei der Bolschewiki“ ausraubten, dienen die heutigen
Verräter der nicht weniger faschistischen Europäischen Union und den USA.

Sowjetfeinde, Nazi-Kollaborateure und SS-Schergen als Helden
Das  Kiewer  Regime,  das  2014  mit  Unterstützung  der  USA und  der  Europäischen  Union  errichtet  wurde,
unterscheidet sich in seinem Wesen nicht grundlegend von der ukrainische Mationetten-„Volksrepublik“, dem
Petljura-Direktorium und dem Regime des Hetmans Skoropadski, und für Schulkinder und Jugendliche wurden
als Helden UPA- und galizische SS-Schergen ausgesucht, weil sie ein Beispiel für die Vernichtung des eigenen
Volkes für die Zwecke ausländischer Invasoren darstellen. Wenn die „Opposition“ gewinnt, erwartet Belarus die
gleiche Zukunft.

Welche Wahl ist die richtige?
Einige Linke werden sagen, daß die zu stürzenden Regime dem Proletariat und den Massen nicht nahe stehen. Ja,
das trifft zu. Wahre Kommunisten sind immer für eine unabhängige und eigenständige Politik der Arbeiterklasse
unter der Führung der Bolschewistischen Partei.  Nun, was ist,  wenn es eine solche Partei nicht  gibt  und die
Arbeiterklasse  nicht  aus  den  Massen  des  Proletariats  gebildet  wird?  Sollten  wir  daher  mit  Lukaschenko,
Janukowitsch und Putin sympathisieren, die den Marxisten relativ freie Hand lassen, oder mit den Verfolgern des
Marxismus aus dem Lager der liberalen und faschistischen Opposition?

Erinnerung an die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges
Was die gegenwärtigen Aufgaben betrifft, so ist keine Konterrevolution in der Lage, revolutionäre Veränderungen
in der Gesellschaft vollständig zu beseitigen. Es gibt viele Menschen in Belarus, für die gerade die Sowjetunion
ihr Heimatland ist, und die Partisanen, Soldaten und Generäle der Roten Armee ihre nationalen Helden sind. Und
das ist unser Auditorium.

Viele junge Menschen lesen wieder marxistische Literatur…
Wir  sollten  auch  nicht  vergessen,  daß  es  in  Belarus  und  der  Ukraine  junge  Menschen  gibt,  die  unter
kapitalistischen  Ordnungen  aufgewachsen  sind,  sich  aber  unabhängig  davon  dem  Studium  des  Marxismus
zugewandt  haben.  Und  die  Faschisten  fürchten  sich  am  meisten  vor  dieser  wachsenden  Popularität  des
Marxismus. So sagte beispielsweise die berüchtigte Swetlana Alexijewitsch im Jahr 2016:

„Es ist längst kein Geheimnis mehr, daß junge Leute wieder Marx, Engels, Trotzki lesen und sagen: ,Ihr
seid es, Eltern, die das große Land versaut haben, und wir werden alles anders machen‘.“

Wir  werden  Trotzki  nicht  lesen,  aber  wir  werden  die  Dinge  wirklich  anders  machen,  wir  werden  für  den
Kommunismus kämpfen.

Quelle: За большевизм.
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Was ein klassenbewußter Arbeiter wissen muß:

1. Belarus ist ein kapitalistisches Land, das (wie alle) in den Welt-Imperialismus integriert ist. 

2. Das nationale belorussische Kapital hat zum Zwecke der Herrschaft seinen kapitalistischen
Inhalt hinter sowjetischen Formen versteckt. 

3. Die  Aufrechterhaltung  der  Industrieproduktion  in  Belarus  ist  nicht  das  Verdienst  von
Lukaschenko,  nicht  einmal  das  Verdienst  der  hinter  ihm  stehenden  bourgeoisen  Kräfte,
sondern  resultiert  aus  den  objektiven  geopolitischen  Bedingungen  des  Landes,  die  es
ermöglichten,  Extraprofite  herauszupressen  und  die  industrielle  Produktion  beizubehalten
(das Wesen des Kapitals ist die Erzielung von Profit und nicht die Sorge um die Werktätigen). 
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