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Ende der Unruhen?

"
"
Friedensprozeß
Der irische
in
JahrcGuerilla-KriegundRepressionen
Fünfrrndzwanzig
desleEtenJahresin
Nordirlandschiencnim Spätsommer
Nordirlandein Endezu finden.Im August1994erklärtedie
ArIrischenRepublikanischen
Führungder Provisorischen
mee(IRA) die "vollständigeEinstellungderGewaltanwenStaat.Zwei
dungngegenden britischenimpcrialistischen
protestantischen
der
die
Führung
erklärte
Monate später
loyalistischenparamilitärischenGruppen,das Combined
Waffennthe,
LnyalistMilitary Command,eineunbefristete
dic so langcandaucrnsolle,wie sichdic IRA allerFeindseligkcitencnthalte.
waren
DieseEreignisse,nochvor kurzerZcit undenkbar,
jahrelangen
britidcr
zwischen
Manövrierens
dasErgebnis
avischenGeny
schenRegierungund der IRA. Gespräche
Adams,Präsidentvon Sinn Fein,und JohnHume,Führer

zu vercinen und ein sektiererischesBlutbad im Falle eines
Abzuges der britischen Truppen bcfürchtet wird.
Derjetzige Konflikt in Nordirland begann im Jahre 1969
mit dcr Niederlageder Bürgerrechtsbcwegungdcr katholischenMinderheit.SeineWurzeln liegenjedoch in dcr mehr
als ein halbes Jahrhundertandauerndensystematischen
Diskriminierung und dcr niederträchtigstensektiererischen
Unterdrückungdcr katholischen Bevölkcrung dcr Provinz.
Nordirland wurde als Ergebnis eines Vcrtrages gcschaffen,
der von der irischcn katholischcn Bourgeoisie als ein Ausweg aus dem 1918 ausgebrochenenUnabhängigkcitskrieg
gesehenwurde. Dem Kampf um Unabhängigkeit war
Ostern 1916 cin bewafftteter Außtand vorausgcgangen,in
dem ein Bündniszwischender kish Citizen Army, einer Arbeitermiliz, geführt von James Connolly, dem führcnden

der Social Democratic and
labour Party (SDLP), wurden zum Katalysatoreiner
Reihe von Manövern der
britischcn Regierung und
der Regicrung der Republik Irland, die darauf abzielten, die IRA dazt zu
bringen, den bewaftheten
Kampf gegen einen Platz
am Verhandlungstischeinzutauschen. Dies führte
Ende 1993 zur Erklärung
von Downing-Street, unterzeichnetvom britischen
Premier John Major und
dem damaligen irischett
Taoiseach(Premier) Albert
Reynolds,in der der Kampf
für ein vereiuigtes Irland
als "legitimes politisches
Ziel" anerkannt wurde. In
ihr wurde auch eine frtihcre
Stellungnahrne des britischenMinistcrs für NordirGerry Adams, Führer von Sinn Fein, bcrcit zum Dcal mit dcn bfitschen lmpaialbten
land,PeterBrooke,wieder"kein
Marxisten der lrrel, und den größcren lrislt Voluntecrs,
selbslsüchtigcsstratcgischesoder
holt, daß Britannien
getührtvon PadraicPearseund anderenNationalisten,verwirtschaftliches Interessean Nordirlandn habe.
suchte, einen Massenaut'standgegen die britische HerrDa Nordirland offiziell als integraler Bestandteil des
nVereinigten Königreiches" bezeichnet wird, ist dies ein
schaft zu cntfachen.In ihrem cigentlichen Vorhaben haben
sie versagl Aber die blutigc Antwort des britischen Impezieml ich überraschendesZ ugeständnis.Die bri tischc herrrialismus,die Aufständischcngnadenloshinzurichten,löste
an
schendeKlassebetrachtctden sektiererischenKleinstaat,
sofort nach dem Krieg einen antikolonialcn Außtand aus
Jahren
maßgeblich
in
den
20er
sie
selbst
dessenSchaffung
und zwang den britischen Impcrialismus, eincr eingebeteiligt war, heule offenbar als einc [:st. Dic Überalterung
schränktcnirischen Unabhängigkcit zuzustimmen.Der iriund der Verfall der Industrie Schiffbau,Textilund Maschischcn Bourgeoisie lag viel daran, das ganzc gefährliche
-,
die
ftir
briBedeutung
nenbau die eiust von strategischer
Treiben so bald wie möglich zu beenden.Nach der Untertische Wirtschaft war, und das Artwachsen von Investitiozeichnung eincs Vertrags, in dem Trcue zur britischen
n€n aus Staatender EuropäischenGemeinschaftsowie den
Krone geschworenund die Teilung Irlands in zwei Staaten
USA und Japanin dcr lrischen Republik,habendie Bedeuwurde - ein überwicgendkatholischesneokolosanktioniert
zunehden
britischel
lmperialismus
tung Nordidands für
nHerrschaftsgebiet'
im Südcn, und ein britisch beniales
mend reduziert.Mit dem Ende des Kalten Kriegeshat die
protestantischcr
Kle instaatim Noritlicb
lrerrschter,
rnehrhe
Provinz auchviel von ihrem militäriscbenWcrt als Marineirischc Bourgeoivon
bewaffnctc
die
Britannien
den
tiihrte
Vorposten verloren. Daher bieibt Britannien zur Zeitvot
Untcrdrückung
noch
blutigeren
Bürgcrkrieg
zur
eincn
sie
Mildie
anderthalb
allem deshalbin Nordirland, weil sich
dcn Verweigerrcn,
die
sich
Nationalisten,
der
radikalercn
Republik
der
Irischen
weigern.
rnit
sich
Protestanten
lionen
Fortsetzung auf Seite 13
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In dieserZeitwurde dasFundamentfür
:'l';agzu
akzeptieren.
dcn Konflikt gelegt,der in den spätcn60er Jahrenausbracb
und bis heuteandauert.
JamesConnollywarntedavor,daßdie Teilung lrlands zu
einer"Orgieder Reaklion' führenwürde, der die iriscbeArim Nordenund im Süden,langelähmenwürde.
beiterklasse,
Das ist es im wesentlichen,was nunmehr seil über siebzig
Jahrengeschieht-Auf beiden Seitender Grenzespielte die
ungelöstenationaleFragedie Rolle einesBlitzableiters,der
in die SackgassenationalenHasses
die Klassengegensätze
leitcte.
Die Konsolidierung eines sektiererischenprolestantischenKleinstaatcsim Norden bedeutetedie systematische
Unrerdrückung der katholischen Bevölkerung. Historisch
wurden Katholiken in Bezug auf Arbeit und Wohnungen
diskriminierl Das Bildungswesenwar geteilt - die staatli'
chen Schulenwaren den Protcstantenvorbehalten. während
die Katholiken staatlich subventionierte konfessionelle
Schulenbesucbten.Wahlbezirke wurden willkürl ich festgeleg1,um die Konrolle der Katholiken selbst über jene Bezirke zu verhindern, in denen sie die Mehrbeit der Bevölkenrngstellen.Pogromevon Polizei und loyalistischen
schonimmerein wichtigcs Minel, um
Schlägcrtruppswaren
die katholischeMinderheitim Zaum zu halten.Bis zum heutigenTag gibt esnicbt einmal einenrudimentärenAusdruck
politischer Unabhängigkeit der Arbeiterklasse. Die prote'
slantischeArbeiterklasseunterstützt größtenteils den einen
oder anderenFlügel der reaktionärenUnionisten, während
nradie katholischeArbeiterklasse entweder Sim Fein, die
dikalc" Parreides kleinbürgerlichcnrepublikaniscbcnNa'
tionalismus, oder die Social Dcmocratic and Labour Party
von John Hume unterstülzt, die, trotz ihres Namens, gar
keine Partei der Arbeiterklasse,sondernvielmehr die Partei
der aufstiegsorientiertenkatholischenMinelklasse in Nordirland ist.
Das Gegenstückzu dem aus 6 Grafscbaften bestehenden
loyalistischenStaatist der
und zu einerFcstungausgebauten
in 26 Grafschaftengegliederte klerikal geprägte Staat im
Süden.Dort ist die katholiscbe Doktrin in der Verfassung
fcstgeschrieben,die Abtreibung und Scheidung, und bis vor
kurzem sogardie Schwangencbaftsverhütungverbietet; die
Kirche übt ungeheurenEinfluß auf Angelegenheitenaus,
die in anderenHndern als weltlich angesehenwerden.Die
labour Partyist im Vergleichzu andereneuropäischenbürgerlichenArbeiterparteienklein und bekleidet Regierungsämter höchstensals Juniorpartner der vorherrschenden
Parteiender iriscben Bourgeoisie,Fianna Fail und Fine
Gael, die beide aus den republikanischenOrganisationett
sind.
der 20erJahrebervorgegangen

Die Revolte gegen die Union:
25 Jahre Krieg
nprolestanlischen
Staat
Die Revoltegegenden nordirischen
war
Teil
der
60er
Jahre
Volk"
protestantisches
Ende
ein
für
der internationalenRadikalisierungvon Sfudentlnnenund
Arbeiterlnnen. Die Bürgenecbtsbewegungkonzentrierte
sich auf grundlegendedemokratischeFragen wie die
bei Wahlen, den gleichen Zugang zu
Gleichberecbtigung
Arbeispläuen, Wohnungenusw. Die radikalen Studentlnorganisiernen, die anfünglichd ie Bürgerrechtskampagne
len, besaßentrotz eines vage sozialistischen und antisektiereriscbenStandpunkteskein klares pol itisches Pro-
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gramm. Als die loyalistischcn Rcaktionäre ihre traditionelle Methode - das Schüren sektiererischcnHasscs- zur Be'aufmüpfiger' Katboliken einseEten, war die
kämpfung
Bürgerrechlsbewegung folglich programmatiscb unfähig,
ernstbaftat versuchen,den Block der Unionisten von innen
ber - durcb Appeltc an die protestantischenArbeiterlnnen
auf der Grundlage ihrcr gcmcinsamen Klasscnintercssenzu sprengen.
Das Ergebnis war cine Welle von Pogromen gegen
Ghettos dcr katbolischen Aöeiterklasse, wobei besonders
die 'Schlacht der Bogside" im Jahre 1969 hervorzuhebcn
ist, in der die Polizei systcrnatiscbdas katholische Zcntrum
von Derry angriff und die Bewohner sicb mit großem Mut
zur Wehr setzten. Als Annnort darauf schickte Harold
Wilsons kbour-Regierungbritische Truppen auf die StrasnOrdnungnwiederbemrsenvon Derry und Belfast, um die
stellcn und die Auseimndersetzungen zu unterdrücken.
Nacbdem die katbolische Bevölkerung die britischen Tntppen für kune Txit als Rener begrüßt hatte, fiihten die unvermeidlichenZusammenstöße
zwiscbenSoldatenund katholischer Arbeiterklassc zum Wiederaufleben des traditionellen Republikanertums,dasals cinzigc Kraft fähig zu sein
schien,die katbolische Bevölkerung gegcn den Staatund die
mörderiscbenloyalistiscben Pogrome zu verteidigen.
Dic altc "offiziclle" IRA war in den Jahren zuvor unter
den ideologischenEinfluß der britischen Kommunistischen
Partci gekommen und spieltedamit den bewaffnetenKampf
zugunsten eines üblicheren stalinistiscben Reformismus
heruntcr. AIs 1969 das katholische Ghetto Falls Road in
'Offiziellenn unvorBelfast angegriffen wurde, waren die
bereitet- und nirgends zu finden. (Auf vielen Mauern in der
'IRA = I RanAway' ('IRA =
Falls Roadkonnte man lesen:
Ich bin weggelaufen")).Als Resultatdiesesdemütigenden
Versagenswurden die "Offiziellen'binnen kurzemvon der
Provisional IRA in den Hintergrund gedrängt, die sich in
nMarxismusn im August
Opposition zum neu entdeckten
1969 von der Mutterorganisation abgespalten hatte. Die
Provisionals,die sich verpflichteten,die TraditionendeshistorischenNationalismusund der 'physischenGewall' zu
bewahren,wurden im folgendenVierteljahrbundert zur vorherrschendenGruppe unter den radikalen Katholiken Nordirlands.
Fünfundzwanzig Jahre'bewaffneten Kampfes" haben
bewiesen, daß der britische Imperialismus ebensounfühig
ist, dic Nationalistenzu besiegen,wie die IRA außerstande
ist, die Niederlage der Briten herbeizuführen.Während
dieser Periode befand sich der nordirische Kleinstaat in
einem instabilen Zustand. t97l strich Brian Faulkner,
Premier der Provinz, die Habeas-Corpus-Akle und fübrte
die verhaßtePolitik der lnternierungein, wonachPersonen

auf den bloßen Vorwurf republikanischer Aktivität hin ohne
Verbandlung eingesperrt werden können. Auf dem Höhepunkt einer internationalenProtestwelle gegendie Erschiessung von vierzehn Bürgerrechtsdemonstrantlnnen durch
britiscbe Soldatcnam 'Blutigen Sonntag"im Januar1972,
Verwaltung,die die
wurde die protestantisch-sektiererische
Provinz ein halbes Jahrbundert regiert hatte, abgeschafft
und durch die direkte Herrschaft Londons ersetzt. Der
Venuch, mit der Abmachung von Sunningdaledie Selbstvenvaltung in Nordirland auf der Grundlage "geteilter
Macht" zwiscben Protestantenund Katholiken wiederherzustellen,wurde 1974 durch einen reaktionärenGeneralstreik protestantischerArbeiterlnnen sabotiert.
1981 begann sich die Unterdrückung der IRA ftir die
Herrschenden zu rächen. Republikanische Gefangene in
Belfast beganneneinen Hungerstreik als Antworr auf MargaretThatchcrsVersuclt, ihncn den Satus als politische Gc"gewöhnlicben Krirninellen'
fangenezu nehmen und sie zu
nEiserne
l,ady" blieb untätig, wäbrend zehn
zu erklären.Die
IRA-Gefangene starben.Diese Politik, die an die Hinrichtungen von 1916 erinnerte, provozicrte eine Flut der Unterstützung für die Gefangenen.Der Führer des Hungerstreiks
(und dcr erste,der starb), der lRA-Frciwillige Bobby Sands,
wurde kurz vor seinem Tod in einer Nachwahl ins britische
Parlamentin Westminster gewählt. Andcre Hungerstreikendewurdenins Dail (Parlamentder Republik Irland) gewählt.
Diese massive und dramatische Sympathiebekundung für
republikanischeZiele (wenn auch nicht immer für ihre Methoden) seitens der katholischen Bevölkerung avang die
britiscbe Regierung, einen Weg aus dcr nordirischen Sackgassezu suchen.
Ihr enter Versuch war das Anglo-Irish Agreement
(Anglo-lrische Vereinbarung) von 1985. Thatcher unterzeichnete diesen Vertrag mil Garren Fiegeralds fanatisch
anti-republikanischer Fine Gael Regierung: beabsichtigt
war, die Kooperation zwischen lnndon und Dublin zur Unterdrückung des nTerrorismusn zu verstärken. Zu diesem
Zweck wurde eine ständige Körperschaft - die AngloIrische Konferenz - errichtet. Sie blieb im wesentlichenwirkungslos.Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahrewurde
immer deutlicher, daß die britische Regierung einen Weg zu
dirckten Gespräcbenrnit dcr republikanischen Bewegung
nl-ösungn des Konfliktes
finden mußte, urn zu irgendeiner
zu kommen
Die Gelegenheit hierzu bot sicb nach dem Zusarnmenbruch der stalinistischenRegime und der darausneu entslandenen internationalen [,age. Nachdem kleinbürgerliche
Guerilla-Bewegungenihrer Hauptquelle malerieller und
moralischer Unterstützung durch den Sturz der UdSSR
beraubtworden waren, unterzeichnetensie an verschiedenen Brennpunktender Welt, vom Nahen Osten über Südafrika bis Minelamerika, nFriedens'-Verträgemit ihren
Unterdrückern,wofür ihnen ein Anscbein von Machl gelassenwurde. Die Überzeugungskraftdieser Vorbilder übte, in
Veöindung mit der beträchtlichenKriegsmüdigkeitder katholischen Bevölkerung, einen enormen Druck auf die IRAFührung aus, eine Konflikt"lösung' zu suchen. Hieraus
nFriedensprozeßn.
entstandder jetzige extrem instabile

Verönderungen in der politischen
Landschaft
Die politischel:ge in der Republik lrland hal sich in den
letztenJahrenerheblichverändert.Der Einfluß der katholiscbenKirche und der reaktionärennationalistischenbürgerlichen Parteien,Fianna Fail und Fine Gael, ist beachtlich
seschwäcbtworden. Sowohl die hohe Geburtenrateim ka-
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(in
$ng Salinismus und dann Richtung Eurokommunismus
Irlandalsauci dic rückläufigeAuswenderung
thotisc.hen
ging. Idands sogenanntc "linkcn Parteicn offenbarcn also,
dadic
eineArt "Haupsichcrhcilsvenlil',
derVergangcnheir
auswendcrtcn), daßihncn jcglichcr (selbst reformistischcr) Impuls febll für
mcislcndcr'iiberschüssigen'Jugcndlichen
dic unabhängigenKlassenintcrcsscnder irischen Arbeiterfübrten zu eincr Verjüngungder Bcvölkerung.Ubcr 50
Innen einzulreten.
Prozentsindjünger als 25 Jahrc.Dic iriscbeJugendsicht
neidiscüauf dic größcrcnRcchte,die die Jugcndlichcn
Die sozialc und politiscbe l-andschaft des Nordens hat
andercreuropäischcrLändcr gcnicßen;dic Bchcrnchung sich in den leEten 20 Jahrcn ebcnfalls dramatiscb gewandesiriscbenkulturellenl-ebensdurcbdcnminelaltcrlicben delr Alte Muster dcr antikatholischcn Diskriminicrung sind
Dicshat crhcbKlcruswird immerwcnigcrhingenommcn.
teilweise zusammengcbrocüen,da der Ztgang zu Bereivemrsrcht Die Unterstät- cben, die einst Protestantenvorbebalten waren, jeta offen
liche politischeEnchütterungen
zungfür die reformistischeLabourPartynahmauf Kosten
isl Die neueund zunehmendselbstsicherekatbolische Mitder traditionellenirischenbürgcrlichenParteienzu, wes
telklassebestehtaus l:denbesitzem, Fachlcuten und Büro'
dann1990zur Wahl eincr bckanntcnirischenSozialdemo- kratcn des öffcntlichen Dienstes. Die Situation der
protestantischcnAröcirrklasse hat sich verschlechtcrt, da
kratin und Fcminbtin, Mary Robinson,zur Präsidentindcr
Rcpublikführte. (Obwohl diescsAmt übcrwicgcndzcrcmo'
dcr industriclle Sclnor der Provinz geschrumpft isr Dies hat,
niellcn Chankter hat,besaßdiescsErcignisgroßcnsymbozusammcnmit dem Wunsch Britanniens sich herauszubalten, das Vertrauen in die Zukunft des Unionismus teilweise
lischcn Wert) ln der Wahl im Novcmber 1992 konntc
kbour dann die Zahl ihrer SiEe im Dail verdoppelnund
zcrstört. Während die nhartenMänner" der Loyalisten eine
werzumwescntlichenBcstandteilderRcgierungskoalition
bcachtlichc Basis, besondcn in Teilen des protestantiscbcn
den.
Klcinbürgcrnrms, dic von der Konkurrerz der Katboliken
sind, haltcn könncn, gibt es in den letzten Jahrcn
bcdroht
politischcn
Klimawcchsel
Einc bcdeutendeRolle bcim
des LandesspiclrcnKämpfegegcndie Fraucnunterdrük- einige Anzeichen dafür, daß loyalistiscbe Vorurteile ihre
Macbt übcr die protcsuntische Aöeiterklasse verlieren. Bei
kungseitensderRepubliklrland.1992cxptodicrtederZom
verschiedcnenAnlässen heben protestantischeAöeiterlnHarry
alsderirischeGeneralslaatsanwalt,
desjnng"n1t1and,
ncn geg€n sektiereriscbc Angriffe auf Karholiken demonwollte,um
Wbelcban,eincgcrichtlicheVcrfügungerlangen
geworden stric( Der bckannrcste Vorfall ereignete sich leEtes Jahr,
einel4-Jährige,die OpfereinerVergewaltigung
als Vcrtraucnslcutc dcr Scbiffswerft Harland and Wolff
war, daranzu hindern,zur Abtreibungnach Englandzu
(cine raditionellc Bastion des loyalistischen Fanatismus)
löste in ganzlrland eine
reiscn DieseUngcheuerlichkeit
ihren Arbeitsplatz vcrließcn, um gegen den Mord an einem
Wellc dcsZornsund Protcstesaus,so daßdcr ObcrsteGekatholischcn Schweißer durch die Ulster Volunteer Force
vorbcrgewar,
dcr
geaffungen
dic
Entscbeidung
richtsbof
zu protcsticrcn.Vorfälle wie diese, so isoliert sie aucb sein
hendenInstanzauftubebenund dem Opfcr die Reisezu
mögen, zcigcn, daß cs möglicb ist, die sckticrcrische
gestanen.
DieserFall, dcr als 'X cascoberübmtwurde,bat
Teilung zu überwinden und eine Politik für Nordirland zu
dcniriscbcnklerikalen Staatbis in dic Grundfcslcnerschütentwickeln, die auf der Klassenzugebörigkeit und nicht auf
das
Rccht
tert. Es folgtc ein Refercndum,durchdassowohl
der Zugchörigkeir zu einer Gemeinschaft (im Falle Nordirbestltigtwurde,für cineAbtrcibunginsAuslandzu reisen,
lands zu einer katholischen oder protestantischen)basiert.
als auchdasRecht sich übcrAbtreibungenim Auslandzu
informiercn- dies, obwobl Abtreibung in Irland wcircrhin
illegal ist. Aufgmnd von EntschcidungcndesEuropäiscben Nationale und Soziale Frage
wurde dcr irischebürGerichtshofesund Straßcnprotesten
gcrlichcStaatgcan'ungen,Homoscxualitätan lcgalisiercn Flir Marxistlnnenmuß dic Halhrngzur irischenFragemit
Oppositionzurbritischenimperialistidcrbcdingungsloccn
undVerhütungsmittclallgemcinvcrfügbarzu macben.Eine
Wir sind für den sofortigen
bcginnen.
scbcn
Intenrention
Volksabstimmung
überdie in IrlandebcnfallsillcgaleEhcund bedingungsloscn
Rückzugder britiscbenTruppenaus
scheidungwird wabrscbeinlichzwangsläufigin der nabcn
Nordirland.Marxistlnnentretenfür die militärischeVeneiZukunftfolgen.
digungder IRA in Konflikten mit der britischenund der
Durch den dreistenVersuchdcr FiannaFail im letzten
Staatsmacht
cin,undwirwendenunsgegendic
nordirischcn
nX',
zumPräsiHeröst,HarryWhelehan,denPeinigervon
VerfolgungundInhaftierungvon Republikanern
kriminellc
dentendes irischen OberstenGericbtsbofeszu berufen,
durchdie Imperialistcnund ihre Vcrbündeten.Darüberhinblieb demTanaiste(Vizeprcrnier)Dick Springund seinen
ausist dieAöeireöewegungverpflicbte! mit allenMineln,
kcineandercWahl,alsdieKoal:bour TDs (Abgeordnete)
gegendiehcnschendc
OrdnungNordirlands,mit ihrenmarlition zuvcrlasscn.DieserAusangausderKoalitionbrachtc
und ihrer systematischen
ginalcn
Vortcilen
für
Prot€stanten
"Friedensprozeß"
zu
Albert ReynoldsRegierungmittenim
von Katboliken, zu
und
Untcrdrückung
Diskriminicrung
Fall.
kämpfen.Wir stchcn dem gcsamtenTerrorapparatder
Währendsicbdic iriscbeIabour PartyalsstärkstepolitiOppositiongegenüber:der
Loyalistenin bcdingungsloscr
scheKraft zur DurchseEungderWünschederJugendaufdemRoyalIrish Regimenl den
RoyalUbrcr Constabulary,
indcm
spiclte,bremsrcsic die Jugcnddcnnochmaßgcblich,
paramilitärischen
Mördeöandender l-oyalisten.Aber dies
sic sichregelmäßigan Koalitionenmit genaudcnbürgerliist nur dcrAnfangder Weisheit.Die Fragelautet:Welches
chenParteienbcteiligte,die die katbolischeDoktrin über
ProgrammkanncinevcreinteArbcitcrklassedahinführen,
durchgesetzt
baben.Regicrungenmil l:bourJahrzehnte
und die Macht in
zu zerschlagen
dasgcsamtcStaatsregimc
M inistcrn waren vcrantwortlichfür Massencnttassungen ihreeigencnHändezu nchmen?
staatlicherIndustien. Nacbdemder
und Privatisierungen
Die nationaleFragein Irland bleibt ein Haupthindernis
dcr Koalitionmit Rcynoldserreichtwar,
Zusammenbruch
undsozialenFortschrin Wäbrendesein
Klassenkarnpf
für
fiihrte Spring seine Partei wiedcrum in eine Koalition,
der irischenKatholiken
partiellcs
Selbstbestimmungsrecht
FincGaelPartei.
reaktionären
diesmalmit derunverschämt
gibt
die
Graßchaftennacbdem
(bcsonders
seit
26
Süden
im
Ihm schlosssichin dieserneuenKoalitiondic andere,kleiwurden),
Weltkricg
Republik
hat dernationale
zur
Zweiten
DemocraParteilrlands,diesogcnannte
nerereformistiscbc
Einfluß
cinen
bedeutendcn
Nordcn
noch
immer
Konflikt
im
tic Lcft @emokratische
Linke) an; sic ist cin Produktdcr
ist
nichtnur
im
Norden
Politik
Dcr
Konflikt
auf
dic
irische
"offiziellen"
IRA, dic erstin RicbEntrvicklungdcr alten
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dcr cincs untcrdrücktcn Kolonialvolks, das gegen seine imperialistischenBcsatzcr kämpft, wic cs eincm die Republikaner und ihrc ebcnso schuldigcn libcralcn Vcrrcidiger in
den Rcihen dcr britischen Unkcn weismachcn wollcn. Das
ist bestimml ein wichtiger AspckL Aber die Existenz von
einer Million Protcstanlen,die 60 Prozent der Bevölkerung
der secbs Grafschaften ausmachen, bedcutet, daß jeder
Venuch, die lnsel gewalBam zu vcre inigen, unvermeidlicb
einen sektiererischenKonfl ikt bosniscbenAusmaßcsentfachen würde.
Es bestehteine Situation vennbchterVölker: zwei Völker
leben auf demselbenGebiet zusammen.Jeder Versuch des
eincn oder anderen Volkes, sein Recht auf Selbstbestimmung wahrannchmen, sprich seinen cigenen Politiscbcn
Staat zu schaffen, wird avrngsläufig entweder zu Vertreibung ("etbnischcn Säubcrungen') oder Eroberung und Unterjochung führen.
Nach wie vor sind die Protestantenkcine voll entwickelte Nation. Vielmehr handclt es sicb bei ihnen um cine unvollständig ausgcformtc quasi-nationale Gruppierung,
derenpolitisches Bcwußtsein und deren Identität gewissermaßen in einer Zcitmaschine existieren: Sie glauben sicb
immer nocb in den Schlachten der Reformation und der
"Gloneichen Revolution" im England dessiebzehntcnJahrhunderts. Die Ideologie des Loyalismus ist cin grotesker Anachronismus. Die protestantischc Bcvölkerung hat
sich davon jedocb noch nicht gelöst. Marxistlnnen müsscn
ihre Forderungcn zur nationalen Frage so entwickeln, daß
sie diesesBewußtsein - Ergebnis dcssen,was Connolly als
"Orgie der Rcaktion'bezeichnete - untergrabcn; dic protestantischeArbeiterklassedarf nicht durcb dasNachbetender
republikanischcnForderungnach'Sclbstbestirnmungsrecht
für das gesamteirische Volk' in die Arme der Paisley-Anhänger (oder gar Scblimmerer) getriebcn werden. Es gibt
kein "gesamtcsiriscbes Volk"; die Protesanten fühlen sich
nicht als Tcil irgendcines solchcn Volkes. Wenn cs für die
Vcrcinigung der katholischen und protestantischenArbeiterklasseirgendeineHofftung gebcn soll, darf von den Protestantennicht verlangt werdeq daß sie als Vorbedingung
für den gemeinsamen Kampf katbolische nationalistische
Ziele akzeptrcren.Während sich Marxistlnnen gegen die
imperialistiscbc Präsenzwenden, müssensic sich ebenfalls
einer Wicdervereinigung Irlands gegen die Wünsche der
ProtestaRtenwidersetzen.
Das Ziel von IRdSinn Fein ist die Einverleibung der
sechsGraßchaften in die bcstebendeRepublik lrland. Die
Republikaner wissen, daß der Konflikt in Irland extrem
teuer für die britische herrschendeKlasse ist, deren Macht
in der Welt in diescm Jahrbundertständig abgenommenhat.
Sie wollen Britannien dazu bringen, die Protestanten im
Stich zu lassen, auch wcnn dies Jahre dauern sollte. Es ist
möglich, daßsic auf langc Sicht erfolgreich sein wcrdcn; die
britische hcrrschendc Klasse ist nicht scharf darauf, den
Krieg endlos fortzuseEen. Dcr damaligc britische Sekretär
für Nordirland, Peter Brooke, beschrieb dic Position des
größten Teils der britischen Bourgeoisie ziemlich ungeschrninkt in einer recht sensationellenRedc im Jahre 1991.
Er sagle:
'Auf keinenFallwirdNordirlandoder
irgendein
Teil davon
ohne die Zustimmungder Mehrheitder Bevölkerungin
zu
Nordirlandaufhören,Teil &s VereinigtenKönigreiches
zu dieserfeierlicbenErkläsein.Wir stehenunnachgiebig
Dabeierkennenwir gleichzeitigan,
rungundZusicherung.
daßeseineandereAnsicbtdarübergibt, die von der natioMinderheitin Nordirlandfest vertretenwird.
nalistischen
Irland, nicht
Das ist das Strebennacheinemraereinigten
einfachnactrderRepubliklrland,die heutebesteht,sondem
nach einem Staatmit 32 Grafschaften,der das gesamte

Gebet der lnsel umfaßt,undibrerAnsichtnachdie Unterstützungaller lren verdient.F,sist möglich,jededieserAnEsistabeptabelmitalIen
sichtenmit Integritätzuvertreten.
Mitteln entweder
legitimenfriedlichenunddemokratiscben
dieeineAnsichtzu vertretenoderdie anderezu verteidigen.
... DasHinderniszur Entwicklungeinerneuenund umfasirischenldentität,wenndie Bevölkerungdiesfür
senderen
Teilung... ist
sichselbstwill, liegt nichtin Großbritannien.
derWirklichkeit,nicht die Erklärungdes
die Anerkennung
... In Nordirlandist esnichtdas
nationalenEigeninteresses.
vereinigtenlrland, gegen
Strebennacheinemsouveränen
daswir unsverwahren,sondemdessengewalttätigerAusdruck ... Die britirche Regierunghat kein selbstsüchtiges
oderwi rschaftlicheslnteressean Nordirland:
strategisches
UnsereRolle b€stehtdarin zu helfen,zu ermöglichenund
(zit.in BrendanO'Bien,TheLongWar:TIe
zuermutigen"
IRAand SinnFein 1985toToday,L993).
Aus dem Munde cines anglo-irischen Aristokraten, der
cine henschendeKlasse repräsenticrt,die für unzählige Gewalttatcn gegendasirische Volk verannvortlich zeichnet,ist
diese Rcde offersicbtlich Heuchelei. Dennocb war es eine
übcrraschendeErklärung, die darauf abzielte, die IRA zu
nAusgewogenheit' in
Gcspräeben zu ermutigen. Die
nGewalt und Zwangsvon
Verurteilung
Brookes Rede, ihre
maßnahmennauf beiden Sciten,wurden von raffiniertcn republikanischenStratcgenals klarer Hinweis dafür gesehen,
daß Britannien irgendwann cinmal bercit sein könnte, die
l,oyalistcn aufzugcbcn, sofcrn die IRA die konstitutionelle
Politik akzeptiere.Das brachtc die Paisleyisten zur Raserei.
Eine ähnliche Sprachregelung wird in der DowningStreet-Erklärung vom Dezember 1993 verwendet; im
Anglo-Irischen Rahmendokumcnt vom Februar 1995 wird
nun versucht.dies in die Praxis umzuseeen. Sein Kernstück
ist ein Aufruf zur Formierung ciner gesamt-iriscbenKörperschaft aus Teilen des Dail und ciner neuen Versammlung
nsinnvolleFunktionen
der'Machtteilung' im Norden, die
(d.
Anweisungen zu
h.
Macht,
auf der Ebeneder Exekutive"
geben) haben soll, und zwar besondersin wirechaftlichen
Fragen. Obwohl eine solche Körperschaft keine Kontrolle
über den rcpressivenApparat desnordirischen Staateshätte,
gibt cs eine Klausel in dem Dokument [, die der Irischen Republik faktisch die Möglichkeit cröffnet, die Macht des
nordirischen Kleinstaateszu untergraben,Anm. v. unsl:
nDerNord-Süd-Körpenchaft
wärdeesaudt freistehen,den
jeweiligenVerwaltungen
naheundGesetrgebungsorganen
zu bestimmen,die von
zulegen,neueAufgabenbereiche
dieserKörperschafterfüllt oderüberwachtwerdensollten,
die bereitsentsprechendbeund daß Angelegenbeiten,
solltenaufeiner
stimmtworden
sind,zuihrverlagertwerden
bishin zur
Skaladievon KonsultationüberHarmonisierung
Durchführungreicht" (Anglo-lrish frameworkdocument,
Irzres(I-ondon),23. Februar).
Die britische Regierung verpflichtet sich, das aus dem Jahr
1920stammendeGeseu über die Regierungvon Irland (Government of Ireland Act), mit dem Nordirland dem "Vercinigten Königreich' einverleibt wurde, zu ändcrn oder zu
ersetzen;die irischc Regierung verpflichtet sich im Gegenzug, ihre Verfassung zu ändern, im besonderendie Arrikel
2 und 3, die einen territorialen Anspruch auf den Norden
cnthalten.
Die Haupwirkung dieser Vorschläge bestündedarin, für
"harmonisiertenn gesamt-irischen
eine gewisse Zeit einen
Kapitalmarktzu scbaffen.Die Absicht scheintzu sein, die
beidenTeile Irlands durch "die Kräfte des Marktes" näher
"Harmonisiezusammenzutreiben.Eine wirschaftlichc
rungnwürde frühcr oder späterohne Zwcifcl zur Forderung
nach einer gemcinsamcn Währung scitcns des Handels
führen. Sic könnte auch verhcerendeAuswirkungen auf die
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desNordcnsbabcn.Nordirland
betagtcnIndustrieanlagen
erhäIl,im Untcrscbiedzu denandcrcnGebictcndesnVereivonWestminster,
Industriezuschüsse
nigtenKönigrcichesn,
bochgcnugware&um dicProviru
die in derVergangenhcit
Kürzungen,Privativor der Flut von Massenenilassungen,
zu scbüEen,diesicbin den
sierungenundDcrcgulierungen
ergoß.
IetztcnandertbalbJahnehntenübcr Großbritannien
- siewolltennur
Die Toriestatendiesnicht uneigennützig
"Harmokein Ol ins Feuerzu gießcn.Für die Toriesist die
(so
ein
Ausweg
Marktes
nisierung"einesgesamt-irischen
von
einem
und
nach
nach
um
sich
sie
zweifellos),
hoffen
peinlichenund kostspieligenProblemzu lösen,dasihnen
wurde.
ihrerKlasseübcrlassen
von früherenGenerationcn
Aber das ist cin gefiihrlichesSpicl. Es kann zu cinem
zu
neuenkommunalenKrieg führen,wenndie Protestantcn
gelangen,daßsievondenBritenbcnogen
derÜberzeugung
wcrden.Die Geschichtegibt Grundgenugzur Annahme,
kämpfcnwcrden,wennsiesichdamit
daßdic Protestantcn
zuwcrdcn.Trotz
konfronticrtsehcn,vom Südengcschluclrt
'Friedensprozeßn,
all der kurzfristigenlllusionenüberdcn
die Vcrstarksind,bedeuten
die in beidcnGemcinscbaften
suche,den KucheninnerhalbdeskapialistischenSystems
"gleichmäßigern
Arzu verteilen,daßdie protestantiscben
beitcrlnnenleidenwerden,die trotz ibrerPrivilegieneinen
in Europahabcn.Undso
Lrbensstandards
derschlechtcsten
ganzundgarnichtzueincrneucn
führtdernFriedensprozeßn
Ara der HarmonieaviscbenPmtestailenund Katholiken,
sonderndroht vielmehr, verschärftenkommunalenHass
und Krieg mit sichzu bringen.
Wäbrendsich die Mehrheitderbritischcnherrschenden
verpflichtetflihl! gibtesauch
Klassedem'Friedensprozeßo
Mindcreinclautslarkc,mit denLoyalistenengverbundene,
heit, die ihn zu sabotiercnvcnucbt, indemsiedie Republizu brcchen.Dics zeig
kanerprovoziert,ihre Feuerpause
Mediengroßaufgezoge'
deutlichdievon rcchtsorientiertcn
ne lfumpagne,die Freilassungeinesvon avei britischen
Soldatenzu erreichen,diejemalswegenMordesanKatho'
liken (cin jungesMädcben)verurteiltwurdcn.Diesscheint
bcimFußballauchhinterderRandalebritischerFaschistcn
zu
spiel England-Irlandim Fcbnrarin Dublin gestanden
haben

Die Linke und der "Friedensprozef"
KeineFraktionin derFübrungvon IRA oderSinnFeintriu
für denSozialismusein.DenlinkenFlügelbildenSozialde'
mokraten,die die "Wiedervereinigung'als Allheilmittel
aller sozialenMißstjindeanbieten.Darin folgt ihnender
größteTeil der britischenund irischen"cxtremenLinkcnn,
die die IRA desnAusverkaufs'bezichtigcn,da siesicham
'Friedensprozeß'beteiligt Entsprcchend
pflegendie briti'
scheunddie iriscbeSektionderLiga für eineRevolutionär'
KommunistiscbcInternationale(LRKI), WorkersPower
und Irish WorkersGroup,ihrenAngriff auf IRA und Sinn
Fcin auf deren"Zurückweichcn"von dcr PositioneinererSo
Irlandszukonzentrieren.
avungenenWiedervereinigung
sie:
schreiben
"Die IRA hat ihren Guerillakampf beendet,ohne die britische Armee zu zwingen, Irland zu verlassen,und ohne das
nationale Selbstbestimmungsrecütfür das irische Volk oder
die revol utionäre Zerstörung der protestantischen Privi legien im loyalistisctrenStaatzueneichen.lhre Untercüeung
der Meinung, daß es durch Verhandlungen mit dem britischen Staat,der südlichen Bourgeoisie und den Unionisten,
einen friedlictten Weg zur Einheit gäbe, markiert einen histori schen Verrat irischer revoluti onärer Demoka tie durctt
Sinn Fein und die IRA ... Die IRA hat die erstenSchrineauf
einem Weg sanktioniert, der zu vollständiger Kapitulation

vor demUnterdrückerführt urd der sie bald dazuführen
ihren Unterstütwird, die Verantwortung
zu übernehmen,
Die IRAhat mit
Ordnungaufzuerlegen.
zemdiebä'rgerlictre
ihrerErklärungsigralisiert,da8die revolutionäre,anti-imNa'
perialistisdreBedrohungdurchdenkleinbürgerlichen
tionalismwzu Erde ist. Ideologiscbund politischwar die
MöglictrkeiteinessolchenVerratsscfionimmerin demverwirrten,utoprischen,
Programm von Sinn
kleinbti'rgerlichen
Fein undIRA angelegl" (Alter theI RA Ceasefire, LRKI Erklärung,in\YorlczrsPo*vr, Oktober1994).
Das Programm der IRA ist erhcblich schlimmer als ledig'
lich "verwirrtn und nutopisch'. Es ricbtet sich schlicbwcg
gegcn die Interesscnder Aöciterklasse; es befürwortet die
Schaffrrngcinesgesamtirischenbürgcrlichen Staatcs,ungeachtetder Wünscheder protestantischenMinderheit auf der
Insel. Viclleicht hält Worken Power (WP) die Prograrnme
der hinduistischcnund moslcmiscben Kommunalisten, die
die blutigc Tcilung Indiens vollzogen und dabei Abertaunverwirrtn und
sendemit "falscber" Nationalität töteten, für
nutopischn.Viele von ihnen waren schließlich auch "Antilmperialisten". Marxistlnnen nehmen bürgerlicbe und
klcinbürgerlicbe Nationalisrcn in Situationen kolonialer
Unterdrückunggegen den Impcrialismus in Schutz,jedoch
ohneihnenauchnur eincn Funken politischer Unterstützung
"historizu geben. WPs kritische Bcmcrkungen tiber den
"revolutionärcn Dcmokratie'
dcr
Verret"
dcr
IRA
an
scben
nvcr'
zeigen in Wirklichkcit, daß das einzfe, was die IRA
ratcnnhal, WPs Illusionen in den klcinbürgerlicben Nationalismussind.
Worken Powerversucht"ein Prognmm von Übergangs'
forderungcnzu formuliercn, um auf die Frage cinzugehen,
wie protcstantischeArbeiterlnncn vom Loyalismus zu brechensind.Dic LRKI fordert in ihrer Erkl ärung'Arbeitspl ätze für alle, angemesseneUntcrkunft und soziale Dienste,
"zur Bildung von Orga'
Ausbildung und Erholung' und ruft
nen der Arbeiterdemokratie in Kämpfen, zur Arbeiterkontrolle über die Wirschaft und zum Kampf für eine Arbciterregierung' auf. Sie formulicrt sowohl eine Reihe von
Forderungcngcgen dcn klerikalen Staat der 26 Grafschaften als auch gcgen die protestantiscbcnFanatiker:
"TotaleTrennungvon
KircheundStaat.Die Kirchemußgerennt von der Verfassung,den Universitäten,Scbulen,
und sozialenDienstensein. Nicht einen
Kraokenhäusern
Pfennigder Staasfinarzenan irgendeineKircie. Für koundAbtreiundlegaleSchwangersctrafsverhütung
stenlose
bung auf Verlangen.Für kostenloseScheidungbei
i
einesPartners.
Zustimmung
Dicse Forderungenkönnen alle vollständig unters$at wer'
dcn, in dcr Tat ist derenAufstellung für Marxistlnnen obligatorisch.Aber WPs Posirion der Zwangs-Wiedcrvercinigung (und die Anprangerung Sinn Feins als "Verräter", nur
weil sie einen indirekterenWeg suchen,der in Wirklichkeit
zum selbcn Ziel fiibrt) widerspricbt dem gesamten Zweck
von iJbcrgangsforderungcnlibergangsfordenrngensind im
Kontext einer gcteilten Arbciterklasse ein Mincl, um der
Klasse zu ermöglichcn, die nationale Teilung zu übenvinden, und um allen ihren Teilen klarzumachcn, daß sie bci
der Vereinigung mit ihren Klassenbrüdernund 'schwestern
andercrNationalitätenodcr Gcmeinschaftenim lGmpf fiir
die prolctariscbeStaatsmachtnichts zu ftirclxen lwben' Die
Forderungnach erzrwngcner Wiedervereinigung bedeutet
dasgenaucGegenteil.Es ist cine antidemokratischeForderung, die jede Aussicht auf die Einheit der Arbeiterklasse
nur verhindcrn kann. Mit ihr scblägt man als Bedingung für
Kämpfc der Arbeitcrklasse vor, daß ein Teil dcr Arbeitcr'
klassedie Identität seinerGemcinscbaftaufgibt und dic Bestrebungender anderen,historisch als Feind angesehencn
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Gemeinschaft,
übernimmt.Eine 'Vereinige Irischefubeitenepublik",zu derWP aufruft,wärein derTat die optimale lxisung. Sie kann und darfjedoch der protestantischen
werden.
Arbeiterklasse
nicht aufgezwungcn
nhartemn
NationalismusbesleDie ausAblehnungund
für den"Vcrratnan ihrem
hendeHaltung,die Republikaner
eigenenProgrammanzugreifcn,ist keineswcgsnur auf
'ortbodoWorkersPowerbcschränkl Die sclbsternannten
xen Trotzkistlnnen'der IntcrnationalcnKommunistiscben
Liga (Spartacistl-caguelBritain und Dublin Spartacist
dcr nultra-Ablchner"
Group)sind ebenfallsim Schlepptau
bruzu finden,wennsie sici nichtgeradein unfmchtbaren
gegenihre
talcnPolcmiken,in derArt von Neo-Healyisten,
Gegner
konventionellerenzentristisch-reformistischcn
suhlen('Zuhälter für dcn Impcrialismus'scheinteinebeliebte Beschimpfungzu sein). Zum Beispicl enthältein
zw Tx;itdcsGipfeltrcffensvon Major
Artikel, gcschrieben
undReynoldsin derDowningStreet,diefolgendehaarsträubendeWarnung:
"TeilederBourgmisien
in LondonundDublinhabenzusamoenmit ihrenLakaienvon L:bour undSozialdemokratiedieweiwerbreitete
Furcht,AblehnungundVezweiflung
bezüglichsekliererischer
Gewaltals Gelegenbeitbenutzt,
Nordirlandeirrcn imperialistisdraufgezwungenen'FrieJederimpedalistiscbe'Deal'
dens'-Dealunterzuschieben.
wird blutig und brutal sein und not*erüigenveirr- auf
M hderheit durchgeKostander untcrdrüclaen katholischen
Arführt werden.Und es würde audr der protestantischen
beiterklassenichts Gutes bringen" (WorkersHammer,
November/Dezember
1993,Hervorh.im Original).
Worlers Hammer prangcrt die Waffcnnthe der IRA mit
Schlagzeilen*i. "1pr4u6innFein sind für den imperialistischen 'Friedens'betnrgn(Scptembcr/Oklober 1994) an und
spielt sich zumeist als unversöhnlichsterGeper des Waffenstillstands auf. Zieht man die heutigc SLPressc in Bcüacht, ist es fast unmöglich zu glauben, daß die Herangehensweiseder Intcrnationalen Bolschewistischen Tendenz an die Frage vermischter VöIkcrschaflen im allgemeinen und zur irischen Frage im bcsonderen, von dieser
Organisation (zu cincr Zeil, als sie [polilisch] noch gcsünder war) stammt. Natürlicb sind Marxistlnnen gegen 'Friedens"plänedesImperialismus genausowie wir gegenderen
Kriegc sind; das Ziel all solcher Projekte ist es,die imperialistischen Intcressenzu fördern. Jedocb zu behaupten,daß
jedc 'iJbcreinkunft', welche auch immer schließlich ausgebrütet werden mag, inotwendigerweise auf Kosten der un-

terdrückten katholischen Minderheit" gehe, ist nicht 'notwendigerweisenwahr. Sie könnte auf Kosten der Protestanten gehen. Die Mehrheit der britischen Bourgeoisie betrachtet die Protestanten als Klotz am Bcin und würde
liebend gern jcde Verantwortung für sie loswerden - bis bin
zur Erlaubnis, die Bedingungen der Unterdrückung umzudrchen - werul sichergestellt wäre, daß dies nicht zu einem
Bosnicn vor Britannicns Haustür fiihrr Hier liegt der wesentliche Grund flir den Aufschrei der Loyalisten. Zu einer
Zeit alsJamesRobertsonsinternationale SpartacistTcnderz
(heutedie lnternationale Kommunistiscbe Liga QKL)) noch
politisch denken konnte, wurdc eine solche nläsungn als
zicmlich wahrscheinlich angeseben.Tatsächlicb wurde sie
ja auch schon einmal versuchl Reuben Samuelsbemerkte
zum Generalstreikder Unionisten im Jahre 1974:
"Der Generalstreik
in Ulstervon 1973 [sic,! tatsächlich
1974], ein vierzehntägigerGeneralstreik,der Nordirland
völlig dichtmachte,demonstrierte,
daßdiegesellschaftliche
Macht und das gesellschaftliche
Gewichtdes Proletariats
Fall
vorhandensind, auchwennsie in diesembesonderen
für reaktiqnäre
ZweckeeingeseEtwurden.Es war aucbein
ganzund gar anti-britischerStreik. Die Briten hattenden
Councilof lreland[Ratvon lrland] eingerichtet,einenPlan
für die friedlicbe,aber(durchwirtschaftlichenDruck) erzwungeneWiedervereinigunglrlands und die Aufgabe
Nordirlands,daszu einerBelastungfür den britisctrenImperialismusgewordenist' (Sp.rtacbt 24, Herbst 1977).
Was hat sich geändert - die politische l:ge in Irland oder
die SL? Wir sehenkeine grundlegende Anderung der politischen lage in lrland, und die Anhängerlnnen Robcrtsons
haben keinen Hinweis gegeben, daß sie eine solche sehen.
Könnte cs sein, daß diese ach-so-beständigenGegnerlnnen
des republikanischen Nationalismus, jetzt in einer Periode
organisatioriscber und politischer Senilität, ein bißchen
GrünspananseEen?
Solcbe oppornrnistiscbcn Abweichungen zeigen der SL
ihre eigene Zukunft. Wie bei dcn Mitgliedcrn von Gerry
Healys Workers Revolutionary Party wird fürviele ihrer zutießt zynischen Kader vom nTrotzkismusn nicht mehr viel
übrig bleiben, wenn crst einmal die bürokratiscbe Schale
bricht Wohcr der Wind wcht" zeigt die Fusion einiger führender IKL-Kader in Kanada mit den Allerwelts-Zentristen
der (ex-healyistischen)Workers International League/I-eninist Trotskyist Tend ency, die natürl ich die übl iche Vorl iebe
d er Zentristen teil en, dem National ismus hinterherzulaufen,
in Irland und anderswo. Es isl sinnvoll. sich daran zu erin-

Bolfast im Juli 1995 nach dcr
Freil*sung eines britisdten
Sodaten, dcr wqen Mordes
an einer Katholikinzu lebcnslanger Haft verurteitt worden
war
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nern, daß die rechüeStoßrichtung der Spaltung(dcr Healyisten) Mitte der 70cr Jahre,gcführt von Alan Thornetl, eine
Vorwegnalnte dcsscn war, was rnit dcm Rcst der WRP
geschab,als dicsc Organisation endgültig implodicrte.
Marxismus

und Nationale

Frage

in lrland

Das gegenwärtige Dilemma dcr IRA - ob ein bcstimmter
Mix aus 'Waffe n und Wahlurne" angemessenist odcr ob der
bewafftrcte lGmpf übcrhauptaufgegcbenwerdensollte - ist
nicht unser Problem. Da wir dic Ziclc dcr IRA nicht teilen,
gcbenwir auch keinc taktischenRaschläge,wie man sie am
besten crreichen könnte. Wir sind gcgen ihre nicht zu verteidigenden krimincllen Angriffe auf Zivilistcn, während
wir ihre Angritre auf die repressiven Kräfte des Staates
durchausvertcidigen. Wir sind gegcn ihr gesamtesbankrottcs nationalistischesProgramm, das letztlich auf die Schaffirng eines gccinten bürgerlichen Staatcsunter dcr irischcn
Trikolore hinausläuft.
Die derzeitige Einstellung des sektiererischenMordens,
sowohl seitens der paramilitärischen l,oyalisten als auch
seitens der IRd schcint die Mriglict*citcn cincr auf KlassenfragenbasierendcnEinigkcit an'ischenprotestantischen
und katholischcn Arbeiterlnncn vcrbcssertzu habcn.Abcr
der Klassenkampfkönnte leicht unter einer neuenWelle des
Nationalismus verschwinden.
Nur ein revolutionärcs Programm - abgeleitet von der
Mcthode Lenins, mit der cr die verwickelte nationalcFrage
im ehemaligen Zarenreicb anging - kann die Mittel zur
Iäsung der konfl iktreichen kommunalcrVnationalenBcstrebungen der beiden Völkerschaften Irlands bringen. Eine
solche L<isungverlangt ein konkrctcs liberga ngsprogramm
mit Forderungcn, die sowohl auf dic wirtschaftlichen als
auch nationalenFragen eingehen.Zum Beispiel könnte die
elementare Forderung fiir gleichen Zugang zu Jobs und
Wohnungen für die Katholiken im Norden, wenn sie im
Rahmen einesakzepti€rtenkapitalistischenStatu quo umgesetzt würde, unionistischen Fanatikern die M<i'glichkeit
geben"sie zu ciner Fordcrung umzudeuten,nach der protestantischc Arbeiterlnnen ein noch klcineres Stück vom
kleiner werdendcn Kuchen bekämen.Das würde das Feuer
des komrnunalenAntagonismus nur anfachen.Eine rcvolutionäre Organisationmu8 sich vcrpflichtet fühlcn, für die arbeitende Bevölkerung beider Gemeinschaften mehr zu
erkämpfen - ein massivesProgramm öffentlicher Arbeiten
zur Beseitigungder Arbeitslosigkcit und für den Wiedcraufbau der Infrastruktur, Jobs für alle durch Verteilung der
Arbeit auf allc Hände bei vollcm l,ohnausgleichveöunden
mit dem Ende der Diskriminierung.
Hiermit veöunden ist die Notwendigkeit, einer neuen
Epidemie des sektiererischenMordens voranbcugen.Die
Arbeiterklasse, sowohl Protestantcnals aucb Katholiken,
muß ihre eigenen gemeinsamenVerteidigungsgruppen
bilden, um dic Arbeiterbewcgung g€gen Banden von
l,oyalisten und cxtremistischcnRepublikanernzu schützen,
die nicht davor zurückschrecken würden, sektiererische
Mordc zu bcgehcn,nur um den integriertenlümpf der Arbeitcrklassezu torpedieren.In jeder Einheit müßtensowohl
Protestantenals auch Katholiken sein, damit der nicht-sektiercrische Charaktcr für allc klar wäre, und sie müßte die
Vcrantwortung für dic Vcrteidigung beider Gcmcinschaften
gegcnsektiererischcAngriffe übernehmcn.SolchcnFormationen würde aucü cine Schlüsselrolleim Kampf gcgenbritbchc imperialistischc Angriffe auf die Arbeiteöewegung
zukommen. Eine gemeinsameArbeilermiliz würdc natürlich eine fiihrcnde Rolle in jedem Massenaußtandgegen
den britischen Impcrialismus und orange/grünenKapitalis-

mus innehaben.Eine solche Entwicklung könntc nur durch
die erfolgreichc Intcrvention und drs Wachsen einer revolutionärcn marxistischenPartci entstchen,die tief im Proleariat bcidcr Gcmcinschaftcnvcrwurzelt ist.
Während authentischc TroEkistlnnen kompromißlos
gegen die britische Kolonialhcrrschaft in den sechs Grafschaftenkämpfen, trachtensic danach,die demokratischcn
Rcchte bcidcr Gcmcinschaftcn zu vertcidigen. Unsere
Haltung leitet sicb von der frühercn Periode der internationalcn SpartacistTcndcnz ab, als diese noch einc gesunde,
revolutionäremarxistischeOrganisationwar:
'Irland, wie andereFälle vermiscüterVölker im Nahen
Bestätigungder
Ostenund Zypem,stellt eineschlagende
hotrkistischenTheorieder petmanenten
Revolutiondar.
Dieunvermeidlidre
Schlu8folgerung
ist,da8oblohl Revolutionär€allenAspektennationalcrUnterdräckung
entgegentreten,sie
auchanerkennen
müssen,
da8die miteinander
rrcrmischter
Völkernurim
in Kontliktstehenden
Anspräche
gerechtgelöst werden
Rahmeneines Arbeiterstaates
können.Wir kämpfenfür eirrcirischeArbeitenepublikals
Teil einersozialistisclren
Föderationder britischenInseln.
ObwohldieEnidrtungeinesvereinigtenArbeiterstaates
auf
der gesamten
Inselam günstigsten
seinmag,ist die obige
Forderung
algebraisch
undläßtoffen,welcheRichtungdie
werden.Diesin Anerkennung
Protestanten
einschlagen
der
VolksgnrpTascle, daßderCharakter
derprot€stantischen
penochnidrtvonderGesc-trichte
entschieden
ist. In diesem
Sinneistsie Forderungen
nacheiner'vercinigtenArbeiterrepublik' oder nach einem nvereinigtensozialistischen
Irlandn(wodieseForderung
nichtohnehinnureinAusdruck
linkerEtappentheorien
oderstalinistischer
nationalistischer
C.ouleur
ist)entgegengeseet.
Die Forderung
in denKontext
einersozialistischen
zu stellen.hatdenzusäEliFöderation
VerMltnisderp'roletarischen
chenVorteil,daswesentliche
Revolutionin demgesamten
Gebiethervozuheben,
sowie
auchdiepraktische
Unmöglichkeit,
die irischeFrageauSerhalbdieses
Rahmens
aufeinerproletarischen
Basiszulösen.
Diesunddie starkeVertr€tungirischerArbeiterin derArbeiterklassc
Englandsführt unszur Forderungnacheiner
die britischenInseln umfassenden
Gewerkschaftsföderation,alseinerMethode,dengemeinsamen
KampfvoranzutreibenunddieSpaltungen
in deririschenArbeiterklasse
zu
überwinden' (Tluses on lrclatd, Spartacist 24, Herbst
1911,zit. ars Sparracist6, deutsche
Ausgabe,Juni 1978).
Diese Perspektivekönnte auf verschiedeneWeise verwirklicht werden.Der frühc Sowjetstaatunter lrnin und Trozki
nutzte eine Viclfalt von Mcthodcn, um dcm Recht kleiner
Nationcn und halb-nationalerGruppierurrgenAusdruck zu
verleihen,von völlig eigenständigenRepubliken über autonome Gebietebis zu winzigen Oblasten(autonomeGebiete
kleiner Völker, dercn demokratischerInhalt späterim Zuge
dcr bürokratischenDegcncration des Sowjetstaatesvöllig
ausgchöhltwurdc). Es könnte cinc lockere Föderationzwischen vcnchicdcncn Gcmcinschaftcn mit ncu gczogenen
Grenzcn gebcn. Odcr sogar eincn cinhcittichen Arbciterstaat,wenn er auf der Ehsis von Übcreinstimmungentsteht.
Solchc Angelegenhciten können aber demokratisch nur
durch Verhandlungenzwischen Arbe itenepräsentantlnnen
bcider Gemeinschaftcn gelöst werden.
Eine andauerndelösung der verwickelten nationalen
Konflikte, dic Jahrbundertebritischer imperialistischer
Herrschaft Irland hinterlassen habcn, kann nur erreicht
werdcn durcü dic revolutionärc Überwindung sorvohl des
britischen Imperialismusals auch der loyalistischen und republikanischenBourgeoisienund durch die Schaffungeiner
FöderationrcvolutionärerAöciterstaaten auf denbritischen
Inseln, im Rahmencinesganz EuropaerfassendenKarnpfes
für dcn Sozialismus.
(Übenetzt aus 1917 16: Irish "Peace Process')

