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Siedlungen und Granaten

Spanischer Diplomat: „Gewalteskalation von israelischer Seite“

N

etanjahu provoziert mit dem
Bau weiterer Siedlungen. Die israelischen Behörden haben am
30. Januar die Ausschreibung von Angeboten für den Ausbau von vier israelischen Kolonien im besetzten palästinensischen Westjordangebiet jenseits
der israelischen Staatsgrenze bekanntgegeben. Gebaut werden sollen insgesamt 450 Wohnungseinheiten an vier
verschiedenen Stellen im Westjordanland: 112 in Adam nordwestlich von
Jerusalem, wo bereits 4800 Siedler installiert sind, 156 in Elkana (bisher 3000
E.), 78 in Alfei Menashe (7000 E.) und
84 in Kirayt Arba am Stadtrand von
Hebron (7000 E.). Offenbar erhofft
sich der rechte israelische Regierungschef von diesem eindeutig rechtswidrigen, gegen das internationale Recht
verstoßenden Provokation einen Vorteil im gegenwärtigen Wahlkampf für
die israelische Parlamentswahl am
17. März, nachdem einige Umfragen
darauf hindeuteten, dass seine LikudPartei wohl nicht mehr die Mehrheit
erlangen könnte. Ein EU-Sprecher hat
die israelische Ankündigung noch am
gleichen Tag missbilligt, weil sie „die
Lebensfähigkeit der Zwei-StaatenLösung weiter unterminiert, nach internationalem Recht illegal sind und
ein Hindernis zum Frieden darstellen“.
Wenige Tage zuvor, am 28. Januar, war bei einem israelischen Artillerie-Feuerüberfall auf einen Posten der
Blauhelm-Mission UNIFIL in der Nähe
des Dorfes Ghajar im Süden des Libanon ein spanischer Blauhelm-Soldat getötet worden. Mit ungewohnt scharfen
Worten reagierte Spaniens Botschafter bei der UNO, Roman Oyarzun, auf
diesen Angriff. Der Soldat „kam wegen
dieser Gewalteskalation ums Leben,
und diese ging von der israelischen Seite aus“, erklärte der Diplomat in New
York. Spaniens Außenminister Marga-

Foto: IDF

lio forderte eine „sofortige, sorgfältige
und umfassende Untersuchung“.
Von israelischer Seite hieß es, dass
der Beschluss, der von einer israelischen Militärstellung im widerrechtlich
von Israel besetzten Teil der syrischen
Golan-Höhen ausging, eine Reaktion
auf einen Angriff der im Südlibanon
stationierten Hisbollah-Miliz gewesen
sei. In der Tat war in der Nacht zum
28. Januar ein israelischer Truppenkonvoi am Rand der Golan-Höhen nahe
der israelisch-libanesischen Grenze
von einer Hisbollah-Stellung aus mit
Raketen beschossen worden. Dabei
sollen zwei israelische Soldaten getötet und weitere acht verletzt worden.
Warum die israelische Armee als „Antwort“ aber einen UNO-Posten unter
Beschuss nahm, obwohl ihr die Koordinaten der UNO-Stellungen bekannt
sind, blieb unklar. Der spanische Soldat, der zum fraglichen Zeitpunkt als
einziger UNO-Soldat dort vor Ort war,
wurde nach spanischen Angaben durch
„Anti-Personen-Munition“ getötet, die
über dem Boden explodiert.

Die Hisbollah hatte den Raketenangriff auf die Israelis ihrerseits damit begründet, dass es eine Antwort
auf den israelischen Angriff am 18. Januar gewesen sei, bei dem ein israelischer Militärhubschrauber mehrere
Raketen auf einer Gruppe von Hisbollah-Kämpfern in der Umgebung der
syrischen Stadt Kuneitra abgeschossen hatte. Dabei waren mehrere Hisbollah-Kämpfer und auch ein hoher
iranischer Offizier getötet worden, der
als Berater der Milizen vor Ort war.
Die Hisbollah bekämpft in Syrien an
der Seite der syrischen Armee und im
Einverständnis mit der syrischen Regierung die in diesem Gebiet operierenden sunnitischen Islamisten des
„Islamischen Staates“ (IS). Mit dem
Angriff des Militärhubschraubers
wollte die israelische Armee offenkundig den Kampf der Hisbollah-Milizen
behindern, die zusammen mit Einheiten der syrischen Armee einen Stützpunkt der IS-Terroristen eingeschlossen hatten.

Georg Polikeit

Die Sparpolitik stützt sich auf Angst
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Mehr China

CELAC-Gipfel: Gegen Armut und Ausgrenzung
In San José, der Hauptstadt Costa Ricas,
fand am 28. und 29. Januar der 3. Gipfel der CELAC, der „Gemeinschaft der
lateinamerikanischen und karibischen
Staaten“ statt. Er verabschiedete eine
Sieben-Punkte-Erklärung, einen gemeinsamen Arbeitsplan und ein gutes
Dutzend Erklärungen zu unterschiedlichen regionalen Themen.
Dem Treffen der Staatschefs aus den
33 Mitgliedstaaten der CELAC (alle
amerikanischen Staaten außer den USA
und Kanada) ging am 27. Januar ein Außenministertreffen voran, in der auch
der FAO-Generaldirektor José Graziano
da Silva anwesend war. Das Thema der
Nahrungsmittelsicherheit bleibt trotz einiger Fortschritte in Lateinamerika und
der Karibik weiterhin aktuell. Dabei ist
weniger die Produktion von Nahrung als
deren Zugang für die ärmsten Schichten
das Problem. Lateinamerika ist immer
noch die ungleichste Region der Welt. Es
ging neben Aktivitäten zu Gunsten der
Schwächsten zudem um Entwicklungsfinanzierung und Nachhaltigkeit.
Beim eigentlichen Gipfel standen
der Kampf gegen Armut und Ausgrenzung, für mehr Transparenz und Offenlegung bei öffentlichen Ämtern im Mittelpunkt. Begrüßt wurde die Annäherung
zwischen Kuba und den USA, die auch
als Ergebnis der entschlossenen und konsequenten Haltung von lateinamerikanischen Integrationsmechanismen wie der
CELAC gewertet wird. Aber auch das
Verhältnis zur VR China war ein wichtiges Thema, auch angesichts des im Januar in Peking stattgefundenen Gipfels
„China-CELAC“. Nach Worten der CEPAL-Direktorin Alicia Bárcenas gibt es
zwischen China und der CELAC eine
Kongruenz, da Lateinamerika Rohstoffe
habe, während China in Technologie und
Innovation große Entwicklungsschritte
gemacht habe. Bis 2025 wird ein wirtschaftlicher Austausch von einer halben
Billion US-Dollar erwartet, sowie Inves-

titionen von 250 Milliarden. Aufgrund
der Schwierigkeiten der CELAC-Staaten
durch den Fall der Rohstoffpreise (konkret des Erdöls) ist das von deutlicher
Relevanz.
Seit einigen Jahren sind die früher
Gegengipfel genannten Aktivitäten der
gesellschaftlichen Bewegungen quasi Teil des offiziellen Programms. Auch
in San José fanden Aktionen statt, bei
denen auch die Staatschefs der „Patria
Grande“ (Großes Vaterland) begrüßt
wurden. Eine in Europa ziemlich undenkbare Vorstellung.
Costa Rica stand mit Präsident Guillermo Solís ein Jahr lang an der Spitze des
Bündnisses; grob entlang des Alphabets
geht der Vorsitz nun an Ecuador. Im Dezember 2011 kam – zu Ehren des geistigen
Vaters der CELAC, Hugo Chávez – mit der
Gründung der CELAC in Caracas Venezuela in der Einführungsphase in die Präsidentschaft, es folgte im Januar 2013 Chile,
und vor einem Jahr kam Kuba an die Reihe. Nach Worten von Rafael Correa wird
Ecuador seine Präsidentschaft auf Investitionen in Wissenschaft, Technologie, Gesundheit und Bildung konzentrieren um
damit vier zentrale Anliegen zu bearbeiten: Reduzierung der extremen Armut in
fünf bis zehn Jahren auf 5 Prozent; eine
neue Finanzarchitektur mit einer gemeinsamen Währung und der Erschließung
von eigenen Finanzquellen; Wissenschaft
und Technologie, wobei Ecuadors positive
Erfahrungen an die anderen Staaten weitergegeben werden sollen; Entwicklung
von Infrastrukturprojekten bei Wegen,
Energie und Produktion. Correa sieht die
Welt mittelfristig als Blöckekonstellation,
in der auch die CELAC ihre feste Rolle
spielen wird. Mit Ecuadors Präsidentschaft
erhöht sich gewiss auch der Einfluss der
ALBA-Gruppe auf die Gemeinschaft, was
angesichts der Bedrohung der Regierung
Venezuelas durch einen wie auch immer
gearteten Umsturz von entscheidender
Bedeutung sein kann.
Günter Pohl
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Interview mit Eugene McCartan, Generalsekretär der KP Irland
UZ: Irland ist von der EU-Krise fast
ebenso tief betroffen wie Griechenland.
Wie waren die Reaktionen in deinem
Land auf den Wahlsieg von Syriza?
Eugene McCartan: Wie in den meisten
Ländern der Europäischen Union und
besonders in den Ländern der Peripherie, sehen die arbeitenden Menschen
die Wahl von Syriza in einem positiven
Licht und begrüßen sie. Zum ersten Mal
scheint es möglich, einen anderen Weg
zu gehen als den von der Europäischen
Union eingeschlagenen.
Das bedeutet nicht, dass die irischen
Kommunisten das Programm von Syriza und deren Strategie der Suche nach
Lösungen innerhalb der bestehenden
politischen und wirtschaftlichen Machtstrukturen nicht kritisch sehen. Es wird
sich zeigen, ob die Hoffnungen des griechischen Volkes wieder enttäuscht werden und umschlagen in Enttäuschung
und Verzweiflung.
Es ist deutlich, dass die Positionen
von Syriza im Einklang sind mit den Erwartungen des griechischen Volkes und
zweifellos hat ihr Wahlsieg das politische
Establishment in ganz Europa erschüttert. Die irische Regierung hat den Gedanken einer Schuldenkonferenz von
sich gewiesen.
Nur eine Woche vor den griechischen
Wahlen waren die politischen Vertreter
des Monopolkapitals in Dublin eingeflogen, um die Iren dafür zu loben, dass
sie die bittere Medizin von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem
Währungsfonds schlucken. IWF-Direktorin Christine Lagarde lobte die Iren
für ihre Geduld und rühmte sich, dass
die Maßnahmen nun Früchte trügen.
Diese Show der „Solidarität“ innerhalb der herrschenden Klasse und den
globalen Kontrollinstitutionen richtete
sich nicht nur an das irische Volk, sondern sollte den Völkern der anderen
Peripherieländern die Iren als Beispiel

Wir stehen selbstverständlich an der
Seite der Kommunistischen Partei Griechenlands und wir haben den größten
Respekt vor deren Einsatz. Die Menschen folgen der KKE-Programmatik
noch nicht, aber es ist ganz klar, dass
der Kampf der KKE in den letzten zehn
Jahren entscheidend dazu beigetragen
hat, dass sie nach einer Alternative suchen und Widerstand leisten gegen die
Sparmaßnahmen, die im Bündnis mit
der griechischen Oligarchie aufgedrückt
worden sind.

organisierten Kampagne gegen die Sparpolitik. Es wird eine Reihe öffentlicher
Veranstaltungen organisiert, um Unterstützung zu gewinnen.
Wir bemühen uns, in solidarischen
Aktionen so viele Verbindungen wie
möglich zwischen dem Norden und dem
Süden aufzubauen.

Eugene McCartan

UZ: Was sind die vordringlichsten Aufgaben der Kommunistischen Partei Irlands?

vorführen, keine unangemessenen Erwartungen zu hegen. Irland war das
„Aushängeschild“ in der Periode des
so genannten „keltischen Tigers“; jetzt
werden wir herausgestellt für die Unterwerfung unter die Regeln der Sparpolitik. Das ist Ausdruck des Mantras,
dass es keine Alternative zu dieser Politik gebe.
Was die Sparpolitik bisher gestützt
hat ist Angst. Angst ist in der ganzen EU
die Waffe der herrschenden Klasse. Das
griechische Volk hat sich aufgerichtet
und Syriza hat eine mögliche Alternative vorgestellt. Jetzt versucht die EU die
Hoffnung zu zerstören und die Angst
wiederherzustellen, um Spanier, Portugiesen und Iren im Zaum zu halten.
Aus unserer Sicht dienen die EU-Institutionen der Erhaltung der Macht des
Kapitals über die Arbeit. Die Verträge
sind Glieder der Kette zur Fesselung der
Arbeit. Wir glauben nicht, dass Lösungen innerhalb dieser Strukturen, in dieser Zwangsjacke zu finden sind.
Wir haben Vorbehalte gegenüber Syriza; aber nicht aus dem Wunsch heraus,
Recht zu behalten, sondern weil wir die
Bedingungen verbessern wollen, unter
denen wir kämpfen, und weil wir die Interessen der Arbeiterklasse vertreten.

Eugene McCartan: Zur Zeit streiten wir
in erster Linie um die Wasserversorgung.
Ein wesentlicher Teil des „Programms
für Irland“ der EU, der EZB und des
IWF ist die Kommerzialisierung des
Wassers. Das ist sowohl in den Gemeinden wie in Teilen der Arbeiterbewegung auf großen Widerstand gestoßen.
Die Leute wissen, dass die Privatisierung
folgen wird, sobald über Gebühren ein
Markt hergestellt worden ist.
Wir haben versucht diese Kämpfe
mit Slogans wie „Schulden = Wassergebühren = Privatisierung = Profite“ miteinander zu verknüpfen. Aktivisten der
Bewegung haben das übernommen. Das
macht dem Staat ebenso Sorgen wie der
EU und dem IWF.
Ein anderer wichtiger Schwerpunkt
ist der Versuch, einen linken Block innerhalb der Gewerkschaftsbewegung aufzubauen, um das Klassenbewusstsein der
aktiven Gewerkschafter zu stärken und
Widerstand zu entwickeln. Daneben sind
wir dabei, die Wachsamkeit und die Opposition gegen TTIP und CETA zu entwickeln, indem wir die Folgen dieser Verträge für die Lohnabhängigen aufzeigen.
In Nordirland unterstützt unsere
Partei den Aktionstag am 13. März als
Beginn einer von den Gewerkschaften

Eugene McCartan: Das Klassenbewusstsein wächst, aber die nationalen Gefühle sind immer noch stark und sogar fortschrittlich. Es gibt einen Unterschied
zwischen dem national-demokratischen
Bestreben der Unterdrückten und dem
Chauvinismus des Unterdrückerstaats.
Klassenbewusstsein entsteht nicht im
luftleeren Raum, und es gibt keinen reinen Klassenkampf, der frei ist von der
Kompliziertheit nationaler Forderungen.
Das Verlangen nach nationaler Souveränität und Demokratie ist fortschrittlich im Zusammenhang mit den Unterdrückungsstrukturen und Kontrollmechanismen der EU, dem Werkzeug des
Monopolkapitalismus. Bisweilen hatte
die kommunistische Bewegung, besonders in Europa, ein sehr unzureichendes und unentwickeltes Verständnis des
Nationalismus. Die entscheidende Frage lautet: Wie entwickeln wir antiimperialistisches Bewusstsein? Klassenkampf
findet statt unter den konkreten materiellen Bedingungen, unter denen die
Menschen leben.
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UZ: Wächst denn nach all den Jahren
nationalistischer Konflikte in Irland und
Nordirland wieder ein stärkeres Klassenbewusstsein?

UZ: Ihr seid nicht in die Europäische
Linkspartei eingebunden. Gibt es nicht
Gründe, die für eine solche Partei auf europäischer Ebene sprechen?
Eugene Mc Cartan: Wir betrachten die
Europäische Union vom Klassenstand-

punkt aus. Wir haben analysiert und kamen zu dem Schluss, dass die EU eine
politische und wirtschaftliche Struktur
ist, die zum Schutz und zur Interessendurchsetzung des europäischen staatsmonopolistischen Kapitalismus und der
weltweiten Interessen des Imperialismus
geschaffen wurde. Mangel an Klarheit
in dieser Frage seitens einiger Linker
und Teilen der Europäischen Linkspartei haben dazu geführt, dass sie die imperialistische Aggression gegen Libyen
und Syrien und das Abenteurertum des
deutschen Monopolkapitals bis hin zur
US-geführten NATO-Aggression in der
Ukraine im Namen der Verteidigung
der „Demokratie“ unterstützten. Einige scheinen zu vergessen, dass dies eine
eingeschränkte Form von Demokratie
ist, während nach unserem Verständnis
Demokratie die Menschen befähigt, ihr
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Die EL akzeptiert die Statuten der
Europäischen Union; sie teilt nicht unser Verständnis des Klassencharakters
der Macht und der EU selbst. Wir glauben nicht, dass die Strukturen der EU
mit einem neuen Anstrich zu erneuern
sind, wir glauben nicht, dass eine bessere Form der Europäischen Union zu erreichen ist, wie wir nicht glauben, dass
es einen besseren oder menschlicheren
Kapitalismus oder humaneren Imperialismus geben kann. Es gibt einfach keine
humane Form der Ausbeutung.
Die EU muss in Frage gestellt und
geschlagen werden. Das ist Teil des
Kampfes um die Befreiung der Arbeiterklasse und um das Ende der Herrschaft
des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Deshalb unterstützen wir die EL
nicht. Wir sind Internationalisten und
Antiimperialisten. Wir wollen weltweit
die Ketten brechen und den Weg zur
Erfüllung der Träume und Hoffnungen
der Arbeiterklasse öffnen, nicht nur in
Irland.
Die Fragen stellte Günter Pohl

