Gewerkschaftsforum Hannover:

In der hiesigen so genannten "radikalen Linken" zeichnen sich Viele noch immer durch radikale Gleichgültigkeit, demonstrative "Äquidistanz" zu Unterdrückern wie Unterdrückten, zu Schlächtern und Abgeschlachteten oder gar durch eindeutige Parteinahme für den faktischen Apartheidstaat Israel und sein Besatzungsregime aus. In vielen anderen Ländern Europas ist das glücklicherweise etwas anders, auch wenn diese Phänomene dort nicht unbekannt sind. Deshalb kann es für die deutsche politische und Gewerkschaftslinke nur förderlich sein, die Analysen und Diskussionen jenseits des eigenen Gartenzauns zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen. 

Ein interessanter Diskussionsbeitrag, der sich mit der weit verbreiteten Abstumpfung und zweierlei Maß bei der Bewertung von Massakern und Verbrechen gegen die Menschlichkeit befasst, ist der folgende Leitartikel für die Onlineausgabe der Zeitschrift "Contropiano"  (www.contropiano.org) vom 6. August 2014. Sie ist das Organ des aus der Arbeiterautonomie-Bewegung von 1977 / 78 hervorgegangenen Rete dei Comunisti (Netzwerk der Kommunisten), das in den außerparlamentarischen Kämpfen Italiens und in der größten Basisgewerkschaft USB über erheblichen Einfluss verfügt. Den Artikel verfasste Sergio Cararo, Direktor von "Contropiano" und Mitglied ihres Nationalen Sekretariats. 


Editorial:

Die Schwellen des Schreckens

von Sergio Cararo

Das letzte von Israel in Gaza gestartete Gemetzel hat die Messlatte der Opfer noch einmal erhöht. Fast 1.900 Tote sind es bereits, mehr als während der Operation "Gegossenes Blei" <im Jahr 2009>, die vorher die "Schwelle" einer Asymmetrie des Schmerzes und der militärischen Brutalität in einem Palästina markierte, das seit 66 Jahren mit der israelischen Kolonialbesatzung zu kämpfen hat.

Jetzt scheint es, dass nach der Orgie von Bomben, Drohnen, Kanonaden, Raketen und anderem eine Waffenruhe erreicht ist. Viele hoffen, dass sie hält. Zu Wenige wünschen sich, dass das Ende der Feindseligkeiten nicht bloß die Wiederherstellung der unerträglichen Situation bedeutet, die vorher in Gaza herrschte: ein Freiluftgefängnis, aus dem man nicht einmal während der Bombardements fliehen konnte, die früher oder später erneut für ein Blutbad unter Unschuldigen sorgen werden.

Was in diesen Jahrzehnten in Gaza und Palästina geschehen ist, offenbart auch einen erheblichen Teil der inakzeptablen Widersprüche der gegenwärtigen internationalen Beziehungen. Wir haben allerdings den Eindruck, dass das jüngste Gemetzel in Gaza auch etwas mehr und etwas extrem Besorgniserregendes zu Tage fördert.

In diesen Jahren hat die Realität der "zweierlei Maße und zweierlei Gewichte" beim Umgang mit dem Verhältnis zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern systematisch Anwendung gefunden. Dem Ersteren wurde all das erlaubt, was anderen Staaten nicht zugestanden wurde. "Warum gestattet die Welt Israel das zu tun, was es tut?", fragte sich <der bekannte israelische Historiker> Ilan Pappe vor sechs Jahren.

Für sehr viel weniger als das, was die israelischen Streitkräfte und Autoritäten 2009, 2012 und jetzt in Gaza gemacht haben, wurde gegen andere Staaten Embargos und Sanktionen verhängt und sogar militärische Strafaktionen unternommen. Gerade in diesen Wochen setzen USA und EU die Eskalation der Sanktionen gegen Russland fort und machen Moskau für Vorkommnisse in der Ukraine verantwortlich (einige davon wahr, andere angeblich), die sehr viel geringer sind als die Aktionen Israels gegen die Palästinenser. Regierungschefs wurden umgebracht oder landeten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Aja wegen weit geringerer Verantwortung als die von Netanjahu, seinen Ministern, seinen Generälen und auch einigen israelischen Abgeordneten.

Doch das zweierlei Maß, das noch immer in den internationalen Beziehungen herrscht, ist, wenngleich abscheulich und nicht hinnehmbar, noch nicht der Grund der Büchse der Pandora, die gerade geöffnet wird.

Die Realität stellt uns zugleich vor die jüngste Geschichte und vor die Zukunft. Akzeptiert als nicht zu überschreitende Schwelle des Schmerzes wurde nämlich nur die vom Nazismus mit der Vernichtung der Bürger jüdischer Herkunft in Europa erzeugte. Aller Schmerz und aller Horror, der sich unterhalb dieser Schwelle bewegt, ist somit in gewisser Weise akzeptabel geworden. Man kann ihn rechtfertigen und totschweigen. Es sei denn, es geht darum, ihn in instrumenteller Weise zu beschwören, um irgendeinen 'humanitären Krieg' gegen das jeweilige Hindernis auf dem Weg zur Durchsetzung der eigenen Interessen zu legitimieren.

Und doch entgeht einem nicht, dass der verzweifelte Widerstand der palästinensischen Bevölkerung in Gaza gegen die israelischen Truppen erhebliche Ähnlichkeiten mit dem Aufstand des Warschauer Ghettos gegen die Nazi-Besatzung aufweist. Besser in einem Krieg, der auf der Ebene der vorhandenen Kräfte völlig unmöglich ist, kämpfend sterben als langsam zu sterben – stranguliert durch eine immer mörderischere Blockade, die Dich in einen Käfig einschließt und Dich lautlos umbringt. Aber der Schrei von Gaza wurde von den entscheidenden Mächten der internationalen Gemeinschaft als unterhalb einer Schwelle des Schmerzes und des Schreckens betrachtet, die sie zu konkreten Handlungen veranlasst hätte, um das Massaker zu stoppen.

Paradoxerweise werden heute, wegen der Ukraine (in einem Kontext, in dem Washington und Brüssel es waren, die die Krise auslösten) zunehmende Sanktionen gegen Russland verhängt, während gegen das Russland von Jelzin und der ersten Amtszeit von Putin nichts unternommen wurde, als diese die Stadt Grosny dem Erdboden gleichmachten, um die tschetschenischen Separatisten Ende der 90er Jahre auszurotten. Die Tatsache, dass Russland vor fünfzehn Jahren inzwischen als integraler "Bestandteil" des Westens betrachtet wurde, erlaubte damals eine deutliche Steigerung der Schwelle des akzeptablen Schreckens und Schmerzes. Im Gegensatz dazu greift heute für sehr viel weniger ein aggressiver und Strafmechanismus – der jenseits jeder Vernunft gefährlich ist –, der offensichtlich den strategischen Interessen der Vereinigten Staaten dienlich ist und auf den sich auch die Regierungen der Europäischen Union willig einlassen.

Libyen, der Irak, Syrien, Serbien, der Iran und dann Zimbabwe und der Sudan wurden sanktioniert, bombardiert, angegriffen und destabilisiert bis sie in einigen Fällen zu "Niemandsland" wurden, das sich in den Händen bewaffneter Milizen und von Stammesbanden befindet. Im Falle Israels jedoch wurde niemals eine Bestrafung in Betracht gezogen. Daran denken glücklicherweise die Teile der Zivilgesellschaft, die die Kampagne für den Boykott, den Verzicht auf Investitionen und für die Verhängung von Sanktionen gegen Israel betreiben, um das zu tun, was die Regierungen und die internationalen Institutionen tun sollten und nicht tun. Im Gegenteil, diese Letzteren verkaufen ihm, wie im italienischen Fall, sogar weiterhin Waffen, Technologien und vermarkten seine Produkte.

Doch, wie der von dem Historiker Angelo D'Orsi lancierte Appell "Wir klagen an" richtig sagt, "genügt die wenn auch wichtige und lobenswerte BDS-Kampagne nicht... Wir sind der Ansicht, dass man den Staat Israel wegen der Zerstörung Palästinas vor ein Internationales Sondertribunal bringen muss". Der Appell schlägt die Zuständigkeit einer Art von Nürnberger Prozess für den Staat Israel und seine kollektive Verantwortung vor. Das könnte der erste Schritt sein, um das Monopol des Schreckens und des Schmerzes zu brechen und einen inakzeptablen doppelten Standard zu beenden, der viel zu lange Bestand hatte.

Es ist wichtig, das jetzt zu tun, weil die neue Entwicklung der internationalen Beziehungen dabei ist das Rad der Geschichte zurückzudrehen und um das zu erreichen, die "zivil akzeptablen" Schwellen des Schmerzes und des Schreckens erhöhen muss, weil sie genau darauf setzen, um in einer Krise, die in nicht allzu ferner Zukunft Schrecken verbreiten und zum Krieg führen kann, in den westlichen Ländern für Zustimmung zu sorgen.
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