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der Feinde des Sozialismus und antiwissen-
schaftlicher Strategien. Ein Beispiel liefert 
der ehemalige Werftarbeiter und Vorsitzen-
de der „Solidarność” Lech Wałęsa, der eine 
Marionette des bürgerlichen Kapitals, des 
Obskurantismus, des Aberglaubens, der Un-
ehrlichkeit und des Antikommunismus ist. 
Er und seine Partner haben große Verdienste 
beim Klassenverrat an Arbeiterinteressen 
und erhielten dafür fürstlichen „Judas-Lohn”. 
(…)
Viele aktive und fortschrittliche Arbeiter 
insbesonder der jungen Generation sind 
aus Polen emigriert. Die Gebliebenen be-
finden sich unter dem ideologischen Radar 
der reaktionären Kirche, von Opportunisten 
und Nationalisten. Die Mehrheit der Arbei-
ter, Bauern, der armen Leute auf dem Lande 
und in den Städten, die PiS gewählt haben, 
werden ihre politische Klientel bleiben. Die 
Wahlfestungen der Partei befinden sich ins-
besonder in Südost-Polen, also in wirtschaft-
lich schwach entwickelten Agrargebieten, 
in denen traditionell der Einfluß der Kirche 
groß ist. Die Ergebnisse der Wahl des Staats-
präsidenten im Juli 2020 besagen, daß die 
polnischen Wähler in drei große Gruppen 
geteilt sind: Die Wähler der PiS mit etwa 10,5 
Millionen (35 %), die Liberalen mit etwa 10 

Millionen (34 %) und ungefähr 9 Millionen 
(31 %) Nichtwähler.
Die Kommunistische Partei Polens (KPP) 
sowie andere klassenorientierte Gruppen 
sind in einer schwierigen Situation. Die KPP 
wird systematisch von der Staatspolizei, von 
Rechtsanwälten und Strafgerichten verfolgt. 
Seit sieben Jahren sitzen unsere führenden 
Kommunisten auf der Anklagebank von 
Kreis- und Bezirksgerichten. Die neusten 
Urteile des Berufungsbezirksgerichts in 
Katowice beweisen, daß die Normen und 
Vorschriften des Artikels 256/1 des pol-
nischen Strafgesetzbuches nicht nur kom-
munistische Aktivitäten („das Propagieren 
des totalitären Systems”), sondern auch die 
kommunistische Ideologie, den Marxismus, 
den Leninismus, den sozialistischen Aufbau 
und sogar Namen wie die von Marx, Engels, 
Lenin, Stalin, Dzierżynski, Mao Zedong und 
vielen anderen unter Strafe stellen. Der Pro-
zeß dauert weiter an, die Strafsache wurde 
zum Kreisgericht in Dąbrowa Górnicza zu-
rückverwiesen, ist aber wegen der Pande-
miepause nicht beendet. Die Verfolgung der 
polnischen Kommunisten geht weiter, sie 
gehört zum Wesen des bürgerlich-kapita-
listischen „Rechts und Gerechtigkeit”. Hier 
in Ziegenhals will ich wiederholen: Der 

Faschismus hat verschiedene Gesichter, aber 
dieselbe Klassennatur.
Das sind ein paar Beispiele aus der Zeit der 
PiS-Regierung seit 2015. Das bedeutet aber 
nicht, daß es in der Zeit der liberalen Regie-
rung unter Ministerpräsident Donald Tusk 
besser war. Nein, es war und ist dieselbe rei-
ne Klassenpolitik der Bourgeoisie. Die zwei 
bürgerlichen Parteien streiten und kämpfen 
zwar miteinander, aber in ihren Program-
men bleibt Gemeinsames: Antikommunis-
mus, Antisowjetismus, Haß auf Volkspolen 
und die Sowjetunion. Beide bürgerliche Par-
teien verfolgten und verfolgen die KPP und 
zwingen sie in die Illegalität.
Doch die KPP kämpft weiter unter halb-
legalen Bedingungen und sagt: Kopf hoch, 
nicht die Hände! Wir haben viele mutige 
und heldenhafte polnische historische Hel-
den der kommunistischen- und Arbeiter-
bewegung, z. B. Julian Marchlewski, Rosa 
Luxemburg, Felix Dzierżyński, Boleslaw Bie-
rut, Władysław Gomułka und viele andere. 
Aber wir sind auch Nachfolger vom Genossen 
Ernst Thälmann und seinem Kampf. Ruhm 
und Ehre den Helden der kommunistischen 
und Arbeiterbewegung!

Prof. Dr. Zbigniew Wiktor,  
emeritierter Professor der Universität Wroclaw

Dynamik der Gewalt
Kolumbien: „Soziale Säuberung“ unter der Covid-19-Pandemie?

Mit der Wahl von Iván Duque 2018 zum 
Präsidenten von Kolumbien war klar, 

daß es der unter dessen Vorgänger Juan Ma-
nuel Santos eingeleitete Friedensprozeß mit 
der FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolum-
biens) schwer haben würde. Bereits vor der 
Wahl verkündete Duque seine Absicht, die-
sen Vertrag zuungunsten der FARC ändern 
zu wollen. Dieses Ziel verfolgt er bis heute 
unbeirrt. Nach anfänglicher Beruhigung der 
Lage gehören Mord, Folter, Vergewaltigung 
und Vertreibung wieder zum Tagesgesche-
hen. Soziale Bewegungen werfen der Regie-
rung Duque vollkommene Unfähigkeit vor. 
Unter seiner Präsidentschaft sei das Land 
zu den schlimmsten Zeiten der Gewalt zu-
rückgekehrt. 
Durch die Corona-Pandemie verschlimmert 
sich die Lage extrem. Da alle Welt nur auf 
die Ausbreitung des Virus schaut, nutzen 
die oft mit dem Militär kooperierenden ul-
trarechten Paramilitärs die Ablenkung und 
schlagen noch heftiger zu. Die verhängten 
Ausgangssperren führen dazu, daß sich be-
drohte Aktivisten, Funktionäre oder ehema-
lige FARC-Kämpfer nicht mehr frei bewegen 
können und durch die Mordkommandos 
leichter aufzuspüren sind. Laut UN-Büro 
für Menschenrechte wurden in Kolumbien 
bisher 33 Massaker dokumentiert. (Als Mas-
saker versteht man: Ab drei Tote am selben 
Ort mit demselben Täter zur selben Zeit) In 
der ersten Hälfte dieses Jahres gab es dar-
über hinaus 97 Morde an Menschenrechts-
aktivisten und 41 Morde an ehemaligen 

Guerilla-Kämpfern der FARC. Die Menschen-
rechtsorganisation Human Rights Watch 
warnt vor der Präsenz illegaler bewaffne-
ter Gruppen in mindestens elf Regionen des 
Landes. Dort sollen diese ein Terrorregime 
eingeführt haben, das die Coronavirus-Krise 
ausnutzt, um alle Arten von Mißhandlungen 
gegen die Zivilbevölkerung zu verüben. Sie 
legen fest, wer wann sein Haus verlassen und 
wohin er gehen darf. Verstöße werden oft 
mit dem Tod geahndet. Hinzu kommt, daß 
die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen 
wieder zunimmt.
Die Gewalt richtet sich vor allem gegen die 
sozial schwache Bevölkerung und wird von 
Kräften ausgeübt, die um territoriale Kon-
trolle kämpfen. In einigen Fällen sind auch 
staatliche Akteure beteiligt. Es gibt genug 
Hinweise, daß Armee, Polizei und Paramili-
tärs eng zusammenwirken.
Neu ist eine gewisse Dynamik der Gewalt an 
jungen Menschen. So wurden 33 Jugendliche 
im Süden des Landes in nur wenigen Tagen 
getötet. Der Präsident gab schon vor den ers-
ten Nachforschungen über die Hintergründe 
dieser Verbrechen der Guerilla „Nationale 
Befreiungsarmee“ und „anderen Drogenban-
den“ die Schuld. Er ist leicht zu durchschau-
en: Schnell einen Verantwortlichen für sein 
Versagen finden und an den Pranger stellen.
In einem Kommuniqué vom 17. August weist 
die Friedensdelegation der ELN die Vorwür-
fe umgehend zurück. Sie verweist darauf, 
daß es in der Region Nariño eine Allianz zwi-
schen Militär, Polizei und den Paramilitärs 

wie den Los Contadores gibt, die verantwort-
lich sind für den Anstieg der Gewalt, für Mor-
de und die Massaker.
Durch die strengen Ausgangssperren wer-
den alle sozialen Proteste im Keim erstickt. 
So kann die Stadtverwaltung in unterschied-
lichen Städten, besonders Cali und Bogotá, 
problemlos illegale Stadtviertel räumen und 
die Hütten mit Bulldozer niederreißen. Die 
Menschen, die eigentlich zu Hause bleiben 
sollen, werden auf die Straße gesetzt, wo 
sie eigentlich nicht sein dürfen. Proteste 
dagegen werden unter dem Vorwand der 
Pandemiebekämpfung schnell mit Tränen-
gas erstickt. Nach wie vor werden Bauern 
von ihrem Landbesitz vertriebenen, die dann 
versuchen, sich in den Städten anzusiedeln. 
Kaum jemand weiß, daß Kolumbien das Land 
mit der größten Anzahl von Binnenflüchtlin-
gen ist. Schätzungsweise über acht Millionen.
Die kolumbische Regierung ist verantwort-
lich für die vielen Menschenrechtsverletzun-
gen, sei es direkt durch die Verbrechen des 
Militärs und der Polizei oder indirekt durch 
bewußtes Unterlassen wirksamer Maß-
nahmen zum Schutz der Betroffenen. Ihre 
Antwort ist angesichts der Gewalt die Ver-
stärkung der staatlichen Repression.
Die deutsche Bundesregierung, die nicht laut 
genug die Einhaltung von Menschenrechten 
in Rußland und China einfordern kann, un-
terläßt es, dort wirksam zu werden, wo diese 
massiv mit Füßen getreten werden.

Peter Blöth 
Sindelsdorf


