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Generalsekretär der Kommunistischen Partei Britanniens

Liebe Genossinnen und Genossen,

Grüße vom Exekutivkomitee 
und den Mitgliedern der Kommunistischen Partei Britanniens, die sich  freuen, jetzt endlich aus der 
Europäischen Union raus zu sein. Unsere Partei hat die monopolkapitalistische Europäische Union 
und ihre Vorläufer immer abgelehnt, die alle ihren Ursprung im Kalten Krieg und in dem Streben 
haben, den Staatsmonopolistischen Kapitalismus in Westeuropa neu zu organisieren.

Beim Referendum von 2016 haben wir uns gemeinsam 
mit der Mehrheit der Linken in Britannien dafür eingesetzt, die Europäische Union zu verlassen (die
nicht Europa ist - obwohl die EU-Kommission uns glauben machen will, dass EU und Europa ein 
und dasselbe sind). Vertut euch nicht, Genossen, das Ergebnis dieses Referendums - zugunsten des 
„Brexit“ - war eine große Niederlage für die herrschende Klasse Britanniens.

Aber dies wurde noch nicht 
in einen Sieg für die Arbeiterbewegung verwandelt, wegen der Unklarheiten und Illusionen der 
Linken über die Europäische Union und des Mangels an Vertrauen in die Fähigkeit der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, Britannien auf den Weg zum Sozialismus zu führen.
Uns stellt sich jetzt die große Frage: 'Was für ein Brexit wird es sein? Ein Brexit der Konzerne, im 
Interesse der herrschenden Klasse und ihres Kerns, den Finanzkapitalisten in der Londoner City? 
Oder ein Brexit des Volkes im Interesse der Arbeiterklasse und der Völker Britanniens?

Ich sage „Völker“, im Plural, 
weil Britannien aus drei Nationen besteht - England, Schottland und Wales - und der kornischen 
Nation in Cornwall. I ddangos hwn, cymrodyr, gallwn i draddodi gweddill yr araith hon yn yr iaith 
Gymraeg. [Um dies zu demonstrieren, Genossen, könnte ich den Rest dieser Rede in walisischer 
Sprache halten].

Der Aufstieg der Schottischen Nationalpartei 
hat die Klassenpolitik in Schottland und im übrigen Britannien zurückgedrängt. Heute verteidigt die
Kommunistische Partei das Recht des schottischen Parlaments, ein Referendum über die 
Unabhängigkeit Schottlands abzuhalten. Aber anstelle von Nationalismus und Trennung schlagen 
die Kommunisten von Schottland, England und Wales ein föderales System vor, mit allen 
Kompetenzen für Schottland, Wales und die Regionen Englands, um die Kontrolle der 
kapitalistischen Marktkräfte zu kämpfen und ihre Wirtschaft so zu gestalten, dass sie den 
Bedürfnissen der Arbeiterklasse und des Volkes im Allgemeinen gerecht wird.

Wir stehen für die Einheit der Arbeiterklasse gegen Rassismus,
Sexismus, den britischen Staatsmonopolistischen Kapitalismus und den britischen Imperialismus.
Genossen, in diesem Jahr des 100. Geburtstags der Kommunistischen Partei Britanniens stehen wir 
für die Macht im Staat für die Arbeiterklasse, für den Marxismus-Leninismus, den Sozialismus und 
den Kommunismus.

Hoch die Kommunistische Partei Britanniens!
Hoch die Deutsche Kommunistische Partei!

Hoch die internationale kommunistische Bewegung!


