
Palästina 
Hamas ist keine antiimperialistische Kraft 

Von einem Genossen der Internationalismusabteilung der MLPD 

Die Rote Fahne Redaktion erreicht die Zuschrift eines Lesers, der die Qualifizierung der Ha-
mas als „antikommunistische islamistisch verbrämte faschistische Kraft“ im Rote Fahne Maga-
zin 12/2021 kritisiert. Ein Genosse der Internationalismusabteilung schrieb ihm die folgende
Antwort:
Lieber ..., du hast Kritik zur Kennzeichnung der Hamas als „verbrämt faschistische“ Organisati-
on, da sie eine „Widerstandsorganisation gegen die Besatzung“ Palästinas sei.
Du wirfst eine wichtige Frage auf, die auch in der aktuellen öffentlichen Auseinandersetzung
eine Rolle einnimmt. 
Ich halte deine Kritik aber nicht für richtig, da sie die reaktionäre Rolle der Hamas verkennst
und verharmlost.
1. Die Organisation Hamas ist ideologisch-politisch und organisatorisch mit der Muslimbruder-
schaft verbunden, die seit den 1920er-Jahren existiert und einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit
in Ägypten und dem Gebiet des historischen Palästina (heute u. a.: Israel, Palästina, Syrien,
Jordanien, Irak) hat. Diese islamistisch verbrämten reaktionären Kräfte waren in der Geschich-
te ein reaktionäres und immer wieder auch offen konterrevolutionäres Gegengewicht gegen
den nationalen und sozialen Befreiungskampf im Mittleren Osten. Sie vertraten die Interessen
des  feudalen  Großgrundbesitzer  und  paktierten  mit  imperialistischen  Kräften.  Im  Zweiten
Weltkrieg ging das soweit, dass offen mit dem Hitler-Faschismus zusammengearbeitet wurde.
Gezielt wurde vor allem gegen alle antiimperialistischen und revolutionären Kräfte vorgegan-
gen, die mit der Kommunistischen Internationale verbunden waren, wobei sie keinen Unter-
schied machten, ob es sich um jüdische oder arabische Kräfte handelte. Ebenso wie der Zio-
nismus wurde der von der Muslimbruderschaft und in der Folge auch von der Hamas vertrete-
ne reaktionäre Antisemitismus zur Spaltung des sich aus verschiedenen Nationalitäten  und
Religionen (so Muslime, Christen, Juden) zusammensetzenden Proletariats und der breiten
Massen im sog. Nahen Osten benutzt. 
2. Die islamistisch verbrämten reaktionären und feudalen Kräfte, die für einen islamistischen
Gottesstaat eintreten, wurden in den 1980er-Jahren gezielt vom US-Imperialismus als Gegen-
gewicht gegen den revolutionären Befreiungskampf gefördert  und bekamen einen faschisti-
schen Charakter. Wie du weißt, führte das im Iran zur Errichtung einer faschistischen Diktatur,
die Zehntausende Kommunisten inhaftierte und liquidierte. Auch die 1987 als Teil der Muslim-
bruderschaft gegründete Hamas (Abkürzung für „Islamische Widerstandsbewegung“) gehörte
zu diesen ursprünglich durch den US-Imperialismus geförderten islamistisch verbrämten Kräf-
ten. 
Die Muslimbrüder in Ägypten, mit denen Hamas aufs engste verbunden war, wurden seitens
der  westlichen Imperialisten sogar  als  Regierung eingesetzt,  als  sich im sog.  „Arabischen
Frühling“ auch in Ägypten große Arbeiter- und Massenkämpfe entwickelten. Mit brutaler Härte
gingen sie,  gestützt  auf den US-Imperialismus, vor allem gegen alle revolutionären, antifa-
schistischen und demokratischen Kräfte mit offenem Terror vor. Die Aufstandsbewegung für
Freiheit und Demokratie hatte ihren Ausgangspunkt 2010/2011 in Tunesien und Ägypten und
erfasste die gesamten nordafrikanischen und arabischen Länder. In Ägypten hatten die Volks-
massen das von den westlichen Imperialisten ausgehaltene und verhasste Mubarak-Regime
gestürzt.  Sie erkämpften sich einige bürgerlich-demokratische Rechte und Freiheiten, auch
wenn der ganze Staats- und Gewaltapparat unangetastet blieb.
 Die USA und die EU mussten sich eine neue Stütze im Land suchen. Für das allein herr-
schende internationale Finanzkapital ist Ägypten als zweitstärkste Wirtschaftsmacht in Afrika,
mit seiner geostrategischen Bedeutung durch den Suezkanal, seinem politischen Einfluss in
der Region ein wichtiger Faktor. Deshalb förderten die USA und EU über die Weiterzahlung
von Militärhilfen und Verbindlichkeiten auch die Muslimbruderschaft. Sie war ihnen recht, um
die Aufstandsbewegung einzudämmen und ihre Weiterführung zu einer antiimperialistischen



Revolution zu stoppen. 
Die Muslimbrüder mit Staatspräsident Mursi an der Spitze hatten sich anfangs den Massen
gegenüber als "gemäßigt" und "demokratisch" ausgegeben, zeigten dann immer offener ihren
reaktionären faschistischen Charakter. Es wurde immer deutlicher, dass von ihren sozialen
und demokratischen Versprechungen nichts übrig blieb. Die kleinbürgerlich-parlamentarische
Denkweise verlor an Wirkung. Die Arbeiterklasse, die bereits die entscheidende Kraft für den
Sturz von Mubarak war, entfaltete eine neue Streikwelle. Das Mursi-Regime antwortete mit
Schlägertrupps und einem Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts. Erst nachdem es zu
immer härteren und breiten Massenkämpfen gegen sie kam, wurde sie durch eine  Militärre-
gierung abgelöst.  Die Absetzung Mursis durch das ägyptische Militär war in erster Linie ein
Zugeständnis an breiteste Massenproteste in Ägypten. Anfang Juli 2013 hatten sich 37 Millio-
nen  Menschen  an  der  größten  Demonstration  zum  Sturz  der  islamisch-faschistischen
Mursi-Regierung beteiligt.   Faktisch handelt es sich dabei um einen Machtkampf zwischen
zwei reaktionären Kräften. Revolutionäre Kräfte in Ägypten erklärten dazu: „Es muss aber auf
jeden Fall gesehen werden, dass der Kampf gegen den reaktionären Terrorismus der islamis-
tisch-faschistischen Kräfte auf keinen Fall unterschätzt und auch von den revolutionären und
fortschrittlichen Kräften  in  aller  Konsequenz  geführt  werden muss,  ohne dabei  jedoch ein
Bündnis mit der reaktionären Regierung oder den Militärführern einzugehen. Das ist eine kom-
plizierte Situation.“ 
3. Hamas in Gaza gelang 2006 ein Wahlsieg und sie übernahm die Regierung dort. Dazu trug
bei, dass sie sich als Gegner der Korruption präsentierte und massiv sowohl von der neuimpe-
rialistischen Türkei, wie verschiedenen reaktionären arabischen Regimes, unterstützt und von
diesen als Instrument im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf genutzt wurde. Mit den
Finanzmitteln konnten soziale Projekte entwickelt und Krankenhäuser gebaut werden. Die Er-
folge brachten angesichts der Unterwerfung der damaligen zum Teil korrupten Führung der pa-
lästinensischen Autonomiebehörde aber auch den Wunsch der Volksmassen zum Widerstand
zum Ausdruck und bedeuteten weniger eine Zustimmung zu den reaktionär-fundamentalisti -
schen und frauenfeindlichen Standpunkten der Hamas. Natürlich sind auch in den Reihen der
Hamas Menschen, die subjektiv ehrlich gegen den Zionismus und Imperialismus kämpfen.
Das macht Hamas aber doch nicht zu einer antiimperialistischen Kraft. Immer offener entwi-
ckelte sich Hamas auch zu einer Agentur der neuimperialistischen Türkei im Kampf um Macht
und Einfluss im Mittleren Osten.
4. Es ist auch ein Propagandamanöver der israelischen Regierung und auch der westlichen
bürgerlichen Medien, den Widerstand vor allem bei der Hamas anzusiedeln. Tatsächlich um-
fasst dieser bereits traditionell fortschrittliche und revolutionäre Organisationen. Dazu zählen
die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) oder die Demokratische Volksfront (DFLP), die
ausdrücklich einen marxistischen oder marxistisch-leninistischen Anspruch vertreten. 
5. Das israelische Regime wiederum nutzt die Raketenattacken, um den zionistischen Chauvi-
nismus zu schüren und die sich entwickelnde Einheit zwischen der jüdischen und palästinensi-
schen Bevölkerung zu zersetzen.  Eine zentrale revolutionäre Grundlinie in der Palästinafrage
ist,  dass wir vom Klassenstandpunkt ausgehen und betonen, dass die Wurzeln des gegen-
wärtigen Problems in der Klassenfrage liegen und dem imperialistischen Weltsystem liegen.
Von daher hat es eine grundlegende Bedeutung, dass die Kampfeinheit der palästinensischen
und jüdischen Arbeiterklasse gegen alle Spaltungsversuche hergestellt  wird.  Dies erfordert
den konsequenten Kampf gegen Zionismus, Antisemitismus, Faschismus und Antikommunis-
mus. Die tatsächliche nationale und soziale Befreiung in Palästina, Irak, Afghanistan, Kurdis-
tan und weiteren Ländern des Mittleren Ostens setzt die führende Rolle der revolutionären
Kräfte und der Arbeiterklasse in einer antiimperialistischen Einheitsfront und den klaren Bruch
mit den islamistisch-faschistischen Kräften voraus. Sogenannte islamistische „Gottesstaaten“
richten  sich  direkt  gegen  gesellschaftlichen  Fortschritt,  demokratische  Bestrebungen,  die
Rechte der Frauen und die nationale und soziale Befreiung. Mit der revolutionären Weltorgani -
sation ICOR und jetzt weiter der Entwicklung einer antiimperialistischen und antifaschistischen
internationalen Einheitsfront existieren auch Organisationsformen, die dazu beitragen, den an-
tiimperialistischen Massenwiderstand zu fördern und zusammenzuschließen.
Solidarische Grüße


