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Seit einigen Tagen füllen Hunderttausende von Demonstrant_Innen die Straßen der
größten Stadt Myanmars, Rangun, der zweitgrössten Stadt, Mandalay, der Hauptstadt
Naypyidaw und vieler anderer Städte und Ortschaften. Sie skandieren „Military
dictator, fail, fail; Democracy, win, win“ („Militärdiktator, scheitern, scheitern;
Demokratie, siegen, siegen“) und fordern ein Ende des Putsches, der von der Junta
unter dem Oberbefehlshaber der Armee, Min Aung Hlaing, durchgeführt wurde. In der
Stadt Bago setzte die Polizei Wasserwerfer ein, schaffte es aber nicht, die
Menschenmenge zu zerstreuen. In der Hauptstadt, wo sich das militärische
Oberkommando befindet, wurden Gummigeschosse abgefeuert.

Das Militär, bekannt als Tatmadaw, startete den Coup vom 1. Februar, weil es zutiefst
beunruhigt war über das Ausmaß des Sieges der Nationalen Liga für Demokratie
(National League for Democracy; NLD) der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in
den Novemberwahlen, die 396 von 476 Sitzen im Parlament gewann. Ihre eigene
Marionette, die Union Solidarity and Development Party (Partei für Einheit, Solidarität
und Entwicklung), erlitt eine vernichtende Demütigung und erhielt nur 33 Sitze.
Infolgedessen stehen Staatsrätin Suu Kyi und der Präsident der NLD, Win Myint, unter
Hausarrest.

Das Militär behauptet, ohne jeglichen Beweis, dass die Wahlergebnisse vom November
gefälscht waren. In Wirklichkeit hatte es Angst, dass eine weitere NLD-Regierung mit
einer so großen Mehrheit im Parlament versucht sein könnte, die Verfassung von 2008
zu ändern. Diese verlieh den Streitkräften enorme Privilegien, einschließlich 25
Prozent der Sitze im Parlament, und die Kontrolle über wichtige
Sicherheitsministerien. Sie schützt auch die Kontrolle der Militärelite über große Teile
der Wirtschaft des Landes.

Bewegung

Student_Innen, Beamt_Innen, Ärzt_Innen, Lehrer_Innen und Fabrikarbeiter:Innen,
viele aus Firmen, die mit dem Militär verbunden sind, haben Streiks und
Arbeitsniederlegungen begonnen. Um die Demonstrationen zu unterbinden,
blockierten die Militärs sofort Facebook, Twitter und Instagram, und dann wurde die
Verbindung zum gesamten Internet auf nur 16 Prozent der normalen Rate gedrosselt.
Dennoch ist es ihnen nicht gelungen, die Demonstrationen zu unterdrücken, die am
Wochenende des 6. und 7. Februar massenhafte Ausmaße annahmen.

Am dritten Tag der Mobilisierung wurden weit verbreitete Rufe nach einem
Generalstreik laut. Trotz der Schließung der Social-Media-Kanäle haben die
Mobilisierungen ihre eigenen Mittel zur Verbreitung der Aktionsaufrufe
hervorgebracht. Von einem Ende des Landes zum anderen wird immer deutlicher, dass
sich eine Revolution entwickelt, die nur mit brutalstem Vorgehen niedergeschlagen
werden könnte.

Die Generäle haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie durchaus bereit sind, zu
massiver Gewalt zu greifen. Tausende wurden getötet, als sie 1988 den VolksmachtAufstand niederschlugen, und erneut 2007, als die Armee die „Safran-Revolution“
zermalmte, die so genannt wurde, weil so viele buddhistische Mönche an den
Demonstrationen beteiligt waren. Seitdem haben jedoch zehn Jahre einer
„demokratischen Öffnung“ und die Nutzung sozialer Medien den Mut und das
Selbstvertrauen einer großen Zahl junger Menschen gestärkt.

Bis jetzt scheint die Junta zu zögern, vielleicht aus Angst, die Moral ihrer Truppen zu
testen, sollten sie aufgefordert werden, auf eine so extrem populäre Bewegung zu
schießen. Stattdessen haben sie Pro-Armee-Gruppen mobilisiert, um gegen die
DemonstrantInnen aufzumarschieren. Es ist klar, dass diese Krise nicht unendlich
weitergehen kann. Zwei Hauptakteur_Innen, die Arbeiter_Innenklasse und die
einfachen Soldat_Innen werden bestimmen, wie sie sich weiterentwickelt. Wird ein
umfassender Generalstreik das Land lahmlegen? Kann man sich auf die Soldat_Innen
verlassen, dass sie das Feuer auf ihre Landsleute eröffnen?

Führung

Das Problem, mit dem die Bewegung konfrontiert ist, ist das gleiche wie bei früheren
Revolten, nämlich das Fehlen einer Führung, die organisch in den Massen verwurzelt
ist. Von der NLD, deren rote Banner und Hemden überall zu sehen sind, wird nicht
berichtet, dass sie die organisierende Kraft ist. Sie konzentriert sich ganz auf den Kult
um ihre Führerin, Aung Sang Suu Kyi, die zuvor 15 Jahre in Haft verbracht hatte und
ein unvergleichliches Prestige besitzt. Ihr Vater (Bogyoke) Aung Sang (1915–1947) war
der Gründer der damaligen burmesischen Streitkräfte und trägt den Titel „Vater der
Nation“.

Im Ausland wurde ihr Ruf jedoch durch die schändliche Art und Weise befleckt, wie sie
2017 die ethnische Säuberung und den versuchten Völkermord am Volk der Rohingya
deckte, als 740.000 zur Flucht nach Bangladesch gezwungen wurden, wo sie in Lagern
unter entsetzlichen Bedingungen leben. Trotz ihres Versagens, die Rechte der
Minderheitsnationalitäten Myanmars, etwa 32 % der Bevölkerung, zu unterstützen,
was ein Ergebnis ihres burmesischen (Bamar-)Nationalismus ist, ist sie immer noch
enorm beliebt bei der Masse. Sollten die Dinge für die Generäle schlecht laufen,
könnten sie sogar auf einen Deal mit ihr zurückgreifen, um eine revolutionäre
Bewegung zu befrieden. In Anbetracht ihres bisherigen Verhaltens könnte sie dies
durchaus akzeptieren.

Um das Fortschreiten des Putsches aufzuhalten, sind drei Dinge notwendig: die
Fortsetzung der Massendemonstrationen, die Einleitung eines umfassenden
unbefristeten Generalstreiks, der das Land zum Stillstand bringen wird, und dabei das
Brechen der einfachen Soldaten der Streitkräfte und der unteren Ränge der Polizei von
ihren Befehlshabern und ihre Gewinnung für die Bewegung.

Im Zuge eines solchen Generalstreiks sollten in allen Betrieben und
Bildungsstätten Aktionsräte als Führung der Revolution gewählt werden.
Aus diesen Mobilisierungen heraus sollten Verteidigungsgruppen von
ArbeiterInnen, Jugendlichen, SoldatInnen, Bauern und Bäuerinnen gebildet
werden. Wenn die SoldatInnen zur Revolution übergehen, müssen auch sie
ihre eigenen Räte organisieren und die OffizierInnen und KommandantInnen
durch gewählte, den Massen ergebene ersetzen.

Allein die Tatsache, dass die Generäle trotz eines Jahrzehnts „demokratischer Öffnung“
und der Präsenz der NLD in der Regierung seit 2015 immer noch an der wirklichen
Macht, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, festhielten, zeigt einfach, dass ihre
Diktatur hinter einer Fassade der zivilen Herrschaft versteckt war.

Die Lehre aus den Revolutionen des Arabischen Frühlings von 2011 ist, dass ohne eine
politische Partei der Arbeiter_Innenklasse und der Jugend die Revolution entweder
zerschlagen wird oder die Massen durch eine Umgruppierung der Generäle und der
Politiker_Innen an der Spitze getäuscht werden. Eine konterrevolutionäre Führung von
oben wird ein Vakuum füllen, das durch das Fehlen einer revolutionären Führung von
unten entsteht. So ist heute, in Ägypten, Abd al-Fattah as-Sisi trotz der
Mobilisierungen auf dem Tahrir-Platz ein noch brutalerer Diktator als Hosni Mubarak,
der durch diese Demonstrationen gestürzt wurde.

Permanente Revolution

Nur eine durchgreifende demokratische politische Revolution, angeführt von der
Arbeiter_Innenklasse und der Jugend, die sich zu einer sozialen Revolution
weiterentwickelt, kann diese Situation grundlegend verändern. Es muss eine
Revolution sein, die die Macht der Kaste der Generäle vollständig auflöst und die
Repressionsmaschinerie des Staates endgültig zerschlägt. Sie muss auch ihre
ökonomische Macht beenden, ihre unrechtmäßigen Gewinne beschlagnahmen, die
Arbeiter_Innenkontrolle in den Fabriken und Büros, den Schulen, Krankenhäusern und
anderen Arbeitsstätten etablieren. Auf dem Lande müssen die Bauern und Bäuerinnen
ihre eigenen Räte organisieren. Eine solche Revolution sollte die Militärregierung
vertreiben und eine Regierung der Arbeiter_Innen und Bauern sowie Bäuerinnen an
die Macht bringen.

Angesichts der demokratischen Hoffnungen und Bestrebungen des Volkes nach so
vielen Jahrzehnten der Diktatur wird es sehr wahrscheinlich notwendig sein, die
Forderung nach Wahlen zu einer völlig souveränen verfassunggebenden Versammlung
zu erheben und nicht einfach eine weitere NLD-Regierung zu installieren, die bereit
ist, einen Deal mit der Tatmadaw einzugehen. Diese Wahlen sollten unter der Kontrolle
von Komitees und Räten der Arbeiter_Innen, der Jugend, von Bauern und Bäuerinnen
durchgeführt und von deren Verteidigungsorganisationen bewacht werden. Die
Versammlung sollte nicht nur die Rechte der burmesischen Mehrheitsethnie
berücksichtigen, sondern auch das auf Selbstbestimmung aller nationalen
Minderheiten des Landes, einschließlich der Rückkehr der Rohingya-Flüchtlinge.

Nicht zuletzt muss im Verlauf der Revolution eine revolutionäre Partei der
Arbeiter_Innenklasse gebildet werden, die alle Versuche Suu Kyis und der NLD, erneut
Kompromisse mit dem Militär einzugehen und das Land für ausländisches Kapital, ob
aus dem Westen oder aus China, zu öffnen, herausfordern kann.

Schließlich sollten die Kommunist_Innen dafür kämpfen, dass eine konstituierende
Versammlung alle ausländischen und einheimischen Großkapitalist_Innen enteignet
und das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln einführt. Obwohl die
Revolution in Myanmar also als eine Revolution für Demokratie beginnt, muss sie sich,
um diese vollständig zu erreichen, zu einer Revolution für Arbeiter_Innenmacht und
Sozialismus entwickeln.

Unterstützung und Solidarität – von wem?

Zwei imperialistische „Lager“ verfolgen die Krise in Myanmar: zum
einen die USA und ihre westlichen Verbündeten, zum anderen China und in
geringerem Maße Russland. Die NLD, seit 2015 an der Regierung, hat
versucht, Myanmar für den Westen zu öffnen. Trump zeigte wenig
Interesse, aber der neue US-Präsident forderte die Generäle schnell auf,
die Demokratie wiederherzustellen.

Sein nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, hat gesagt, das Weiße Haus prüfe
„spezifische gezielte Sanktionen sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen vom
Militär kontrollierte Einrichtungen, die es bereichern“. Diese „gezielten Sanktionen“,
wie sie gegen Russland oder Venezuela gerichtet sind, werden der Sache der
arbeitenden Menschen und der Jugend dieser Länder nicht ein Jota helfen.

Sie werden ebenso wenig ändern wie Erklärungen des UN-Sicherheitsrates, der
lediglich „tiefe Besorgnis“ über die willkürliche Inhaftierung von Mitgliedern der
Regierung Myanmars zum Ausdruck brachte und ihre sofortige Freilassung forderte.
Natürlich war dieser Entwurf einer Erklärung verwässert worden, um ein Veto
Russlands und Chinas zu verhindern. China bleibt jedoch vorsichtig, um zu sehen, wer
sich durchsetzen wird. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang
Wenbin, erklärte, dass Peking immer noch versuche, die Situation in Myanmar zu
verstehen“, während er gleichzeitig betonte, dass China „Myanmars freundlicher
Nachbar“ sei und die Regierung hoffe, dass „alle Parteien in Myanmar ihre
Streitigkeiten beilegen und die soziale und politische Stabilität aufrechterhalten
können, indem sie die Verfassung und die Gesetze anwenden“. Chinas Außenminister,
Wang Yi, hatte das Land Mitte Januar besucht und sowohl Aung Sang Suu Kyi als auch
Min Aung Hlaing getroffen.

China hat große strategische und wirtschaftliche Interessen in Myanmar. Es ist ein

wichtiges Glied im berühmten „one belt, one road“-Projekt, das chinesischen
Händler_Innen direkten Zugang zum Indischen Ozean verschafft. Aber wie in anderen
Ländern auch gab es in letzter Zeit Reibereien zwischen dem Militär und China wegen
eines Wasserkraftprojektes und den Praktiken chinesischer Firmen bei großen
Infrastrukturplänen. Wenn der Westen ernsthafte Maßnahmen ergreift, um Myanmar
zu isolieren, wird er das Land mit Sicherheit in das Lager Pekings treiben, und das
könnte seine Hand draufhalten.

Eines ist sicher, keine dieser Gruppen rivalisierender imperialistischer Mächte ist
wirklich an den demokratischen Rechten oder der Souveränität Myanmars und seiner
Völker interessiert, geschweige denn an der Unterstützung der Kämpfe der
Arbeiter_Innen und der Jugend Myanmars.

In den letzten Jahren ist das Land zum Ziel für immer mehr ausländisches Kapital
geworden. Chinesische Bekleidungshersteller_Innen gehören zu denjenigen, die sich
im Land niedergelassen haben. Mittlerweile gibt es 350 große Fabriken, die 240.000
Arbeiter_Innen beschäftigen, von denen über 90 Prozent Frauen sind. Die meisten
ausländischen Direktinvestitionen kommen jedoch immer noch aus der
südostasiatischen Region und hatten im Steuerjahr 2020 einen Wert von 5,5 Mrd. USDollar (4 Mrd. Britische Pfund). Singapur war der größte ausländische Investor mit
einem Anteil von 34 Prozent an den gesamten genehmigten Investitionen. Hongkong
war der zweitgrößte, mit 26 Prozent. Auf Immobilien und die verarbeitende Industrie
entfielen jeweils etwa 20 Prozent.

Dennoch geht ein Großteil der Produktion der Fabriken des Landes nach Europa.
Deutschland, Spanien und Großbritannien führen die Liste der Importeur_Innen von
Produkten der Bekleidungs- und Schuhindustrie Myanmars an. Die großen Textilketten
wie H&M könnten ein Ziel für Streikposten und Proteste in Solidarität mit den
Arbeiter_Innen und Jugendlichen des Landes werden.

Die westlichen imperialistischen Demokratien werden wie bisher nichts tun, um den
Massen in Myanmar zu helfen, während vor allem China weiterhin die Generäle
unterstützen wird. Es ist die Arbeiter_Innenklasse auf der ganzen Welt, die ihre
Solidarität mit einem Generalstreik und dem Widerstand ausdrücken sollte, falls das
Militär zum Blutvergießen greift. SozialistInnen und KommunistInnen sollten ihre volle
Unterstützung für den Widerstand gegen die Militärherrschaft in Myanmar erklären
und einen ArbeiterInnenboykott als Zeichen unserer Solidarität verhängen.

Nieder mit der Militärjunta!
Solidarität mit dem Widerstand!
Vorwärts zu einer demokratischen und sozialen Revolution in Myanmar!

Über Islamophobie und die Frage, ob es
eine religiöse Revolutionärin geben kann
von Dilara Lorin

Antimuslimischer Rassismus, sogenannte Islamophobie ist in den letzten Jahren so
dauerpräsent geworden, dass man irgendwie das Gefühl hat, er gehöre zum „guten
Ton“ der spätkapitalistischen Gesellschaft. Gerade aktuell ist in den Medien die
Debatte wieder aufgeflammt: „Ist der Islam an sich rückschrittlich?“. Wir wollen daher
die Gelegenheit nutzen, um mit diesem, wie mit anderen Mythen mal wieder ein wenig
aufzuräumen.

Vorab
sei bemerkt, dass bei der Betrachtung von antimuslimischem Rassismus
auch die Frage, was eigentlich „Islamismus“ sei, eine große
Rolle spielt, der wir jedoch in dieser Zeitung nicht den angemessenen
Platz einräumen können und die wir daher in der nächsten Ausgabe
behandeln wollen.

Was
ist Islamophobie?

Islamophobie ist laut Wörterbucheintrag die Abneigung gegen den Islam (und seine
Anhänger_Innen) und die negative, feindliche Einstellung gegenüber Muslim_Innen.
Politisch diente das Schüren von Islamophobie dazu jedes imperialistische Eingreifen
und sogar Besetzung und Kriege in der muslimischen Welt zu rechtfertigen, ebenso
wie den staatlichen Rassismus im eigenen Land, d.h. repressive Gesetze und sonstige

Unterdrückung gegen nationale oder religiöse Minderheiten. Antimuslimischer
Rassismus ist im Spätkapitalismus ein Hauptbestandteil imperialistischer Ideologie
geworden. Ihm bedienen sich auch rechtspopulistische Kräfte wie AfD, Marine Le Pen,
FPÖ und andere, die ihn nutzen um ihre rassistischen Propaganda darauf aufzubauen.
Auch wenn Islamophobie als relativ neues Phänomen erscheint, wurzeln viele der
heute präsenten Bilder tief in der europäischen Geschichte. Darstellungen des Orients
als primitiv, rückständig und despotisch im Vergleich zum modernen und aufgeklärten
Westen oder das in Europa verbreitete Schreckbild des expandierenden Osmanischen
Reiches als Bedrohung des christlichen Abendlands haben eine lange Geschichte und
werden im modernen antimuslimischen Rassismus oftmals wieder aufgegriffen und auf
die „Rasse“, „Natur“ oder „Kultur“ der Betroffenen zurückgeführt. In Westeuropa und
Nordamerika führt er zu rassistischer Agitation gegen Immgirant_Innen aus dem
Nahen Osten, dem indischen Subkontinent und Ostafrika geworden.

Er
führt dazu, dass Grenzen geschlossen werden, Überwachung der
Bevölkerung zunimmt, Attentate auf Migrant_Innen zunehmen und vieles
mehr.

Wie
auch andere Spielarten von Rassismus hat Islamophobie in
imperialistischen Ländern die Funktion, dass ein Teil der
Arbeiter_Innenklasse noch schlechter bezahlt wird als die anderen und
daher als Lohndrücker_Innen wirkt. Darüber hinaus werden die
Arbeiter_Innen gegeneinander ausgespielt, anstatt gemeinsam für ihre
Interessen einzustehen.

Hintergrund
in den Weltordnung

Schauen
wir uns die heutigen Staaten im Nahen/Mittleren Osten an, erkennen
wir schnell, dass sie von westlichen Medien als zurückgeblieben,
barbarisch angesehen werden und diese Zuschreibung auch immer
einhergeht mit einer islamfeindlichen Anschauung. So als würde
gerade der Islam diese Zurückgebliebenheit der Regionen verursachen.
Dabei sind diese Staaten, weil sie Halbkolonien sind, wirtschaftlich
künstlich unterentwickelt, d.h. die imperialistischen Staaten, von

denen sie abhängen, wollen erst gar nicht, dass sie sich weiter
entwickeln und am Ende noch wirtschaftlich unabhängig machen. Mit
der wirtschaftlichen Abhängigkeit, können auch die Staaten gar
nicht selber entscheiden worin sie investieren, wird die Korruption
erhöht und vor allem die Arbeiter_Innen, Jugendliche und Frauen
leiden darunter und müssen unter unmenschlichen Lebensbedingungen
leben und arbeiten und werden dabei systematisch ausgebeutet. Diese
Perspektivlosigkeit, diese künstlich unterentwickelte Wirtschaft hat
dabei nichts mit dem Islam zu tun, so wie es viele konservative,
Rechte aber auch Bürgerliche behaupten, sondern schlicht und einfach
mit der wirtschaftlichen Ausbeutung und dem imperialistischen
Machtgefüge.

Es
ist daneben kein Zufall, dass das Aufleben der Islamophobie im 21.
Jahrhundert zeitlich mit der Intervention der USA in ölreiche aber
muslimisch geprägte Regionen wie z.B. der Irak zusammenfällt. Die
traditionelle islamische Kultur wurde so ein Brennpunkt
US-imperialistischer Kritik – mit arroganten Aufforderungen, sich
selbst zu modernisieren, d.h. zu verwestlichen. Doch genau das ist
ein überhebliches, ekliges und unmögliches Verfangen. Denn Staaten
die der Imperialismus von sich abhängig macht, können sich nicht
aus den Fesseln befreien, unabhängig werden und entwickeln um
„westlichen“ Standards zu entsprechen.

Religion
nur Opium fürs Volk?

Wenn
man sich vor Augen führt wie die Mehrheit der Menschen auf dieser
Welt leben, meist ohne eine Zukunft, mit Krieg, Armut, Unterdrückung
und Leid als ständigen Begleiter ist, steht für viele von Ihnen der
Glaube an eine höhere Macht, an Gerechtigkeit und an ein besseres
Leben nach dem Tod nicht weit. Es ist diese Hoffnung und die Kraft,
die es ihnen ermöglicht das Leid zu ertragen. Darum dürfen wir als
Revolutionär_Innen den religiösen, an einem Gott/Allah glaubenden
Teilen der Arbeiter_Innenklasse nicht uninteressiert entgegenstehen.

Als
Kommunist_Innen ist gleichzeitig der dialektische Materialismus
unsere philosophische Grundlage, die daher im Widerspruch zu allen
religiös-idealistischen Erklärungsansätzen steht. Das heißt
jedoch nicht, dass nicht auch ein_e ehrliche_r Revolutionär_In sich
rekreativ religiösen Ritualen widmen kann, wenn er_sie daraus Kraft
schöpft. Religion bleibt also Privatsache, und wir sollten keine_n
entschlossene_n Klassenkämpfer_In wegen seiner religiösen
Vorstellungen zurückweisen.

Wofür
wir aber einstehen und kämpfen müssen,

ist
die unbedingte Trennung von Religion und Staat, egal ob man
Atheist_In, oder religiös ist, das heißt: keine
religiös inspirierten Gesetze, keine Finanzierung von religiösen
Schulen, kein verpflichtender Religionsunterricht, keine
Zurschaustellung religiöser Symbole durch öffentliche Einrichtungen
(wie zum Beispiel Kreuze in Schulen) und die Offenlegung aller
Finanzquellen von religiösen Institutionen. Trotz freier
Religionsausübung darf niemand in seinen demokratischen Rechten
eingeschränkt werden. Wir verteidigen jede Person, die auf Grund
ihrer Religion diskriminiert wird und stellen uns gegen jede
Diskriminierung, die mit religiöser Überzeugung gerechtfertigt
wird.

Wir
verteidigen das Recht von Muslim_Innen, ihre Religion auszuüben und
Moscheen zu erbauen. Ebenso haben Frauen das Recht, sich zu
verschleiern, auch mit einer Burka, wenn sie es wollen. Dass wir für
diese Freiheit zur Ausübung ihres Glaubens eintreten, geht für uns
darüberhinaus Hand in Hand damit, gegen den Zwang zu kämpfen, dass
sich Frauen und Jugendliche diesen oder jenen religiösen
Vorstellungen wider eigenen Willens unterwerfen müssen.

In
unserem Kampf, den wir gemeinsam führen, verfallen wir nicht

islamfeindlichen Gedanken, sondern rufen die Arbeiter_Innenbewegung
dazu auf ihren muslimischen Geschwistern beizustehen, wo sie
unterdrückt werden. Auf diese Weise kann die Arbeiter_Innenbewegung
den Einwander_Innen und religiösen Minderheiten in den
imperialistischen Ländern demonstrieren, dass sie die
demokratischste und fortschrittlichste Kraft ist und kann dadurch
auch dem Islam seine Führungsrolle streitig machen.

Atomwaﬀenverbotsvertrag: Ende des
Schreckens?
Von Flo Schwerdtfeger

Jedes Wort über Frieden
in der Welt von den imperialistischen Staaten der Welt ist eine Lüge,
wenn man nicht nur die Aufrüstung der letzten Jahre verfolgt,
sondern auch einen Blick auf die bestehenden Arsenale von Atomwaffen
wirft. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut schätzt, dass die
Atommächte derzeit rund 13.400 Nuklearwaffen besitzen. 6000 davon
sind jeweils bei den USA und Russland zu verbuchen. 4.000 davon
jederzeit einsetzbar und 1.800 in höchster Alarmbereitschaft. Damit
sind es zwar um das Fünffache weniger, als während der heißesten
Phase des kalten Krieges, allerdings sind es immer noch genug um den
Planeten in Schutt und Asche zu legen.

Neben den beiden
genannten Staaten gehören noch Frankreich, Großbritannien und China
zu den Staaten, die innerhalb des Atomwaffensperrvertrags liegen.
Außerhalb dieses Vertrages sind Indien, Pakistan, Nordkorea und
Israel. Bei diesen vier Staaten ist bekannt gegenwärtig Waffen zu
besitzen und zu produzieren.

Nach dem Einsatz der zwei

Atombomben in Hiroshima und Nagasaki sah man zum Glück von weiteren
kriegerischen Einsätzen ab. Allerdings hinderte es die Staaten nicht
daran jahrzehntelang weiterentwickelte Bomben zu testen und dafür,
wie im Falle der USA, Einheimische entschädigungslos von ihren
Inseln zu vertreiben, um diese als Testgelände zu nutzen.

In der jüngeren
Geschichte wurden im Kosovokrieg und Irak normale Geschosse und
Bomben mit Uranummantelung eingesetzt, da sie dadurch härter und
durchschlagskräftiger wurden. Auch wenn dies keine Atomwaffen mit
Kernspaltung sind, kam es dazu, dass das Grundwasser in vielen Fällen
verschmutzt wurde und nicht nur Soldat_Innen, sondern auch
Zivilist_Innen an Strahlenkrankheiten erkrankten, da Uran beim
Einschlag frei wurde.

Die moderne Doktrin für
den Einsatz von Atomwaffen sieht vor schnell und gezielt agieren zu
können. Nicht mehr mit städtevernichtenden Bomben, sondern mit
gelenkten und kleinen Geschossen, die Bunker durchbrechen sollen und
nur kleinräumig Schaden anrichten. Trotzdem kann sich daraus eine
Eskalationsspirale entwickeln, die dann doch wieder in einem
Atomkrieg endet.

Verträge gegen
Kriege?

Dies zu verhindern
versuchen mehrere Verträge, die den Einsatz, die Forschung oder den
Verkauf von Atomwaffen zumindest beschränken oder in Teilen
verbieten. Hinzu kommen Verträge, die das teilweise Abrüsten der
USA und Russland garantieren sollten. Letzterer ist allerdings 2019
ausgelaufen, da beide Staaten sich immer wieder Vorwürfe über
Vertragsverletzungen machten.

Derzeit ist die
Aufmerksamkeit aber auch auf den Atomwaffenverbotsvertrag gerichtet,
der am 22. Januar 2021 in Kraft treten soll. Dieser beinhaltet ein

allumfassendes Verbot des Besitzes, der Erforschung, Verbreitung und
des Einsatzes von Atomwaffen aller Art. Die vorigen Verträge bezogen
sich meist auf spezielle Gattungen, wie z.B. nur landgestützte
Mittelstreckenraketen. Des Weiteren sichert es den Staaten aber auch
die zivile Nutzung von nuklearem Material zu, z.B. für die
Stromerzeugung durch Atomenergie. Die Unterzeichnenden verpflichten
sich ebenfalls dazu das erlebte Leid der Hibakusha (Überlebende von
Hiroshima und Nagasaki) und der Vertriebenen durch die Tests
anzuerkennen und ihnen psychologische Hilfe zu gewähren, als auch
wirtschaftliche Hilfe beim Wiederaufbau und der Dekontaminierung der
Gebiete zu bieten.

Unterzeichner dieses
Vertrages sind vor allem halbkoloniale Länder des globalen Südens,
aber auch Länder ohne oder mit aufgegebenen Nuklearwaffenprogramm.
Keine Atommacht oder Verbündeter dieser unterschrieb diesen Vertrag.

Entstanden ist der
Verbotsvertrag als Folge aus dem bereits bestehenden Nuklearen
Nichtverbreitungsvertrag (NVV). Dieser wird dafür kritisiert nicht
genügend Mittel zu haben seine Ziele umzusetzen und Fehlverhalten zu
sanktionieren. Beispielsweise ist die schrittweise Abrüstung als
Friedensbestreben der Atommächte dort deklariert, dass jedoch weder
entscheidend kontrolliert werden kann und auch kaum stattfindet.

Das größte Problem ist
jedoch, dass es auf freiwilliger Basis ist. Die Beschränkungen
gelten also nur für die Unterzeichnerstaaten, was teilweise witzlos
ist, da diese ja meist gar keine Atomwaffen besitzen. Ziel ist es
aber auch durch den Vertrag Druck auf die Atommächte auszuüben,
diesem beizutreten. Allerdings boykottieren diese den Vertrag schon
seit Jahren.

Den Vertrag innerhalb der
UN und des Sicherheitsrates durchzusetzen und so rechtlich bindende
Konditionen zu schaffen, erscheint ebenfalls unmöglich, da die
offiziellen Atommächte (USA, RU, CH, UK, FR) diejenigen Mitglieder
dort sind, die auch einen ständigen Sitz samt Veto-Recht inne haben.

Ein Veto eines der 5 Staaten kann einen Antrag des Sicherheitsrates
blockieren. Damit kann die Arbeit der 10 weiteren zweijährig
wechselnden Mitgliedsstaaten zum Halten gebracht werden. Diese
Erfahrung zeigt, dass die UN eine imperialistische Institution ist,
auf die die Anti-Kriegsbewegung keine Hoffnung zu setzen braucht!

Kein Ende ohne
Arbeiter_Innenklasse

Was in den Verträgen
versucht wird festzuschreiben, ist zahnlos gegenüber den
herrschenden Verhältnissen. Friedensverträge sind in der
Vergangenheit entweder Ergebnisse eines Krieges gewesen, die den Sieg
über den Besiegten, also die militärischen Machtverhältnisse
politisch festschrieben oder aber sie wurden zur Verhinderung eines
Krieges geschlossen. Wer in die Geschichte schaut, weiß: Oft waren
Friedensverträge nur Vorboten des Krieges. Beim ersten wie dem
zweiten Weltkrieg gingen zahlreiche Verträge dem Morden voraus.

Kriege sind die
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Alle Nationen stehen in
Konkurrenz zueinander, denn: Politik wiederum ist die Fortsetzung
wirtschaftlicher Konkurrenz mit anderen Mitteln. Kapitalistische
Staaten werden sich immer wieder um eine Aufteilung von Ressourcen,
Absatzmärkten, Einflussgebieten usw. bekriegen müssen.

Deswegen: Echter
Antimilitarismus geht nur antikapitalistisch.

Was bedeutet:

Für die
entschädigungslose Enteignung der Rüstungsindustrien unter
Arbeiter_Innenkontrolle

Für die
Zerschlagung sämtlicher bürgerlicher Armeen und imperialistischer
Institutionen und Bündnisse (NATO, OVKS, Sicherheitspolitik der EU
(„Vertrag von Lissabon“), …)

Für eine
demokratische Arbeiter_Innenmiliz sowie die Rätemacht von
Arbeiter_Innen und einfachen Soldat_Innen

Gegen alle
„Friedensverträge“, die doch nur die Unterdrückung der
halbkolonialen Welt sichern oder den nächsten Krieg vorbereiten

Für die
Zerschlagung der UN – Ersetzung durch einen wähl- und abwählbaren
Welt-Arbeiter_Innenrat als höchste Instanz

Für die Abrüstung
jeglicher nuklearer Bewaffnungssysteme durch demokratisch
kontrollierte Komitees der Arbeiter_Innenklasse

Keine zivile Nutzung
von spaltbarem Material – Atomkraft ist keine nachhaltige
Zukunftstechnologie

Kampf dem antimuslimischen Rassismus!
Wir lassen uns nicht durch Terror spalten!
REVOLUTION Austria, 9. November 2020

Der Terroranschlag vom 2. November war und ist weiterhin ein großer Schock für uns
alle. Unsere volle Solidarität und Anteilnahme gelten den Betroffenen und
Angehörigen. Gleichzeitig müssen wir auch leider feststellen, dass das politische Klima
seither gerade für Muslim_Innen bzw. jene die als solche wahrgenommen werden
äußerst beängstigend geworden ist. Ob auf der Straße, auf sozialen Netzwerken oder
in den politischen Antworten der Regierungsparteien – überall ist zu sehen, wie Hass
und Hetze sowohl unterschwellig als auch in ganz offener Form zunehmen. Daher
legen wir den folgenden Artikel aus dem vergangenen Jahr in einer aktualisierten
Fassung neu auf. Wir lassen uns durch den Terror weder spalten noch einschüchtern –
der Kampf gegen Terrorismus muss mit dem antirassistischen Kampf Hand in Hand
gehen.

Der antimuslimische Rassismus erlebt seit Jahren einen enormen gesellschaftlichen
Aufschwung. Es ist auch längst kein Problem mehr, das sich auf rechte bis
rechtsradikale Fanatiker_Innen beschränkt, sondern ein gesamtgesellschaftliches
Problem, das die sogenannte politische Mitte ebenso betrifft, und selbst in linken
Spektren ein großes Problem darstellt. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem
rassistische Übergriffe gegen Muslim_Innen und im Speziellen gegen muslimische
Frauen, zur tagtäglichen Realität geworden sind. Vor allem jetzt nach dem Anschlag
fluten schockierende Berichte über ekelhafte Angriffe und Diskriminierung die sozialen
Netzwerke. Von tätlichen Angriffen, Beschimpfungen auf offener Straße, bis hin zu
Schweinekadavern die an Orten hinterlassen werden, wo Muslim_Innen sich befinden
ist alles mit dabei. In Kärnten zwang sogar eine Lehrkraft eine muslimische Schülerin
ein Referat über Terrorismus zu halten und sich dabei ausdrücklich davon zu
distanzieren, so als ob sie dafür verantwortlich wäre. Das ist rassistisch, ekelhaft und
psychischer Terror. Die Situation war davor ohnehin schon nicht einfach. Das hat auch
der 2019 veröffentlichte Report der Dokumentations- und Beratungsstelle
Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus deutlich belegt: Von 2017 auf 2018
gab es einen Anstieg von 74% (!) der dokumentierten rassistischen Vorfälle und ganze
83% richteten sich gegen Frauen. Doch woher kommt der antimuslimische Rassismus?
Was sind seine besonderen Qualitäten?

Der
moderne antimuslimische Rassismus ist ein relativ neues Phänomen.
Zugleich wurzeln viele der heute präsenten Bilder jahrhundertelang in
die europäische Geschichte zurück. Darstellungen des sogenannten Orients
als primitiv, rückständig und despotisch im Vergleich zum modernen und
aufgeklärten Westen oder das in Europa verbreitete Schreckbild des
expandierenden Osmanischen Reiches als Bedrohung des christlichen
Abendlands haben eine lange Geschichte und werden im modernen
antimuslimischen Rassismus oftmals wieder aufgegriffen und auf die

„Rasse“, „Natur“ oder „Kultur“ der Betroffenen zurückgeführt.

Mit dem „Krieg gegen den Terror“ ab Anfang des Jahrtausends wurden in Europa alte
Feindbilder wie Rassismus gegen Osteuropäer_Innen oder Jüd_Innen vermehrt durch
einen Rassismus gegen Muslim_Innen abgelöst. Rassismus selbst hat seinen Ursprung
im Kolonialismus des 19. Jahrhunderts in dem weiße Europäer_Innen den
“unterentwickelten Völkern” vermeintlich Kultur und Zivilisation bringen würden.
Natürlich ging es aber darum die brutale Ausbeutung und Versklavung sowie die
hierarchische Überlegenheit zu legitimieren und zu festigen. Dabei hatte auch der
antimuslimische Rassismus im Zuge der Kolonisierung der islamischen Welt seine
Funktion als Rechtfertigungsideologie zu erfüllen. Ein angeblich seit Jahrhunderten
existierender Kulturkampf wie er teilweise von Rechten wie u.a. den Identitären oder
dem Christchurch-Attentäter beschworen wird, ist reine Fiktion. Willkürlich werden
geschichtliche Ereignisse wie die Türkenbelagerungen oder die Reconquista zu einem
geschichtlichen Motiv vermischt. Mit historischer Realität hat das wenig zu tun. Die
allermeisten und auch die blutigsten Kriege wurde nämlich nicht zwischen Europa und
dem Islam ausgefochten, sondern zwischen den diversen europäischen Mächten.

Die Gefahr einer angeblichen ständigen Bedrohung einer Invasion oder Umvolkung ist
nicht ohne Grund auch ein Bild das häufig von rechten, wie der FPÖ, AfD, Identitären
etc. quasi in einer Dauerschleife gebracht wird. Dabei spielt die tatsächliche
Religionszugehörigkeit oder -ausübung keine Rolle. Die Betroffenen werden als
homogene Masse bzw. als „Rasse“ wahrgenommen. Um ihren Rassismus zu
verschleiern versteckt man sich dann oft hinter kulturalistischen Verklärungen, die
dann von deren Werten, Bräuche, Traditionen etc. sprechen, wo jedoch klar ist, dass
die Begriffe nur den verpönten Rassebegriff ersetzen. Rassistische Übergriffe werden
auch so gut wie nie als solche behandelt, sondern unter dem Deckmantel der
Fremdenfeindlichkeit verharmlost. Nun ist es aber so, dass nur bestimmte „Fremde“
angegriffen werden. Weiße Europäer_Innen mit anderen Staatsbürger_Innenschaften
sind nicht Ziel von Übergriffen; der Begriff Fremdenfeindlichkeit verschleiert echten
Rassismus. Gerade in Bezug auf Religion wird auch oft das Argument gebracht, dass
man nicht von Rassismus sprechen könne, weil Religion eine individuelle Entscheidung
bzw. keine biologische Tatsache ist. Das Individuum und sein Verhalten spielt aber
kaum eine Rolle. Betroffene werden auf Basis rassistischer Kategorien (Aussehen,
Kleidung, Sprache etc.) als solche wahrgenommen und diskriminiert, unabhängig
davon ob und wie religiös sie nun tatsächlich sind. Bei Übergriffen werden die
Betroffenen ja auch nicht im Vorhinein gefragt wie sie es nun mit der Religion halten
würden. Das öffentliche Ausleben der Religion bzw. das Tragen religiös konnotierter
Kleidung erhöht jedoch beträchtlich die Gefahr rassistisch angegriffen zu werden und
führt zu einer Situation in der Betroffene oftmals sich nicht mehr trauen in die
Öffentlichkeit zu treten, wie auch die Gegenwart gerade auf erschreckende Art und

Weise zeigt.

Eine Besonderheit des antimuslimischen Rassismus ist die Verschränkung mit dem
Terror. Insbesondere seit 9/11 kann man einen qualitativen Umbruch beobachten.
Sicherheitspolitik, Verschärfungen im Flugverkehr etc. wurden stets mit einer
„islam(isti)ischen Gefahr“ in Verbindung gebracht. Durch die ständige mediale
Verschränkung, dem sog. Framing, wurde ein Bild geprägt, das den Islam als „böse
Terrorreligion“ darstellt, und Betroffene unter den Generalverdacht, Terrorist_Innen
zu sein, stellt. Letztes Jahr sprach die FPÖ unter ihrem damaligen Parteichef H.C.
Strache bspw. davon, dass es in Wien „150 islamische Kindergärten, wo mit
Hasspredigten die Kinder zu Märtyrern erzogen werden sollen“ gäbe.

Es ist unglaublich frustrierend mitzuverfolgen, wie auch aktuell viele Muslim_Innen
sich in der Rolle sehen sich für diesen Anschlag entschuldigen zu müssen oder
überhaupt erst bezeugen zu müssen, dass man diesen Terror ablehnt. Der Anschlag
galt uns allen, und trotzdem attackierten viele Menschen Muslim_Innen, die ihre
Anteilnahme, Trauer oder Angst ausdrückten. Schlimmer noch nutzen gerade Rechte
wie die FPÖ oder die Identitären den Anschlag um ihre rassistische Propaganda zu
befeuern.

Die zutiefst rassistischen und reaktionären Antworten auf solche Anschläge
verschleiern zudem das Muslim_Innen selbst am allermeisten betroffen sind von
extremistischen Terror. Von 2001 bis 2014 sind in Westeuropa 420 Menschen durch
Terror gestorben. Allein im Irak sind in demselben Zeitraum 42.759 Menschen wegen
Anschlägen gestorben. In Afghanistan waren es 16.888, in Pakistan 13.524, in Nigeria
11.997 – die Zahlen zeigen eindeutig: Weder ist es so, dass der “islamistische” Terror
die größte Gefahr Europas sei (es ist statistisch um einiges wahrscheinlicher in einen
tödlichen Autounfall zu geraten als durch einen Terroranschlag zu sterben), noch ist es
so, dass es ein Kampf zwischen dem „Islamismus“ und dem Westen ist. So fand auch
am selben Tag in Afghanistan ein widerwärtiger Terroranschlag auf dem Gelände der
Universität Kabul statt, bei dem über 35 Menschen ums Leben gekommen sind.

Sicherlich mögen Zahlen, Vergleiche und Wahrscheinlichkeiten
den Betroffenen hier aktuell wenig bringen, doch eins ist klar: Wir
dürfen uns jetzt nicht spalten lassen, denn das spielt dem IS in die
Hände und schafft nur noch mehr Nährboden für seine Ideologie. Der
Anschlag hat Menschen das Leben gekostet, viele traumatisiert und ein
Klima von Angst und Verunsicherung geschaffen. Die Frage nach den

Ursprüngen von Terroranschlägen und wieso nach außen hin diese scheinbar
fast immer im Namen des Islams ausgeübt werden, beschäftigt gerade
viele. Dem müssen wir zweierlei entgegnen.

Erstens liegens die Ursprünge von Terrororganisationen und Netzwerken wie Al-Qaida
oder dem IS in Ländern wie dem Irak, Afghanistan, Syrien etc. also allesamt Regionen
die durch jahrelange imperialistische Kriege (man denke bspw. an den Irak-Krieg wo
es primär um geopolitische sowie US-amerikanische Erdölinteressen ging) nahezu
komplett zerstört und zerbombt wurden und Generationen an Menschen hinterließen,
die jegliche Perspektive verloren haben. Die desaströse politische, wirtschaftliche und
soziale Lebensrealität der Betroffenen bietet einen Nährboden, unter dem sich
Menschen schnell radikalisieren lassen, den Terrorrist_Innen auch bewusst ausnutzen.
Ihre Ideologie gibt solchen Menschen vermeintliche Erklärungen für die Zustände
unter denen sie leben müssen und eine übergeordnete Identifikation mit einem
höheren Ziel dem sie ihr Leben nun wieder verschreiben können. Der absolute Großteil
der in diesen Regionen ansässigen Zivilbevölkerung lehnt aber diese Netzwerke und
Organisationen komplett ab, da sie die Länder genauso mit Terror, Tod und Schrecken
übersäen.

Zweitens mag nach außen die Ideologie des IS, der Dschihadismus, sich zwar als
Religion präsentieren, doch hier muss in aller Klarheit gesagt werden, dass es sich nur
einen Deckmantel handelt. Es geht hier um beinharte politische Machtansprüche und
ideologische Kämpfe. Viel eher muss man sagen, dass der Dschihadismus den Islam, so
wie er von Muslim_Innen weltweit ausgeübt wird, eigentlich fast gänzlich ablehnt. In
vielen ideologischen Schriften sehen sie Muslim_Innen, als die weitaus schlimmeren
Feinde als bloße „Ungläubige“. Sie gelten als Verräter an der Sache, Sünder und als
ideologische Gefahr, zumal die meisten offiziellen islamischen Institutionen und
Glaubensgemeinschaften allesamt den Dschihadismus verurteilen.

Das
Religionen als Vehikel für politischer Machtkämpfe genutzt werden, ist
auch keine Neuheit in der Menschheitsgeschichte. Gerade das Christentum
hat eine lange Geschichte von Kreuzzügen, und kriegerischen
Auseinandersetzungen – der dreißigjährige Krieg oder auch in jüngerer
Geschichte der Nordirlandkonflikt können hierfür als Beispiele dienen.
Auch die Methode des Terrors ist keine Eigenheit des Dschihadismus. In
der Region um Uganda verübt die „Lord‘s Resisstance Army“ seit den 80ern
regelmäßig Terroranschläge mit dem Ziel einen christlichen Gottesstaat
zu etablieren. In den 90ern machte eine in Asien ansässige religiöse
Gruppe, die dem Shintoismus-Buddhismus zuzuordnen ist, durch

Giftgasanschläge in Tokyo auf sich aufmerksam. Der seit Jahren
fortlaufende Rechtsruck in Europa hat auch hier zufolge gehabt, dass es
zu mehr rechtsradikalen Terroranschlägen (wie in Utöya, Christchurch
oder Hanau) kam – die Täter sprachen in ihren Manifesten auch stets
davon, das christliche Abendland retten zu müssen.

Um es nochmal
zu betonen, die inhaltliche Qualität von Religionen spielt dabei kaum
eine Rolle für den Terrorismus, da sie primär politische Ideologien
sind, die Religionen als Deckmantel und Projektionsfläche nutzen. Unsere
Aufgabe muss sein solidarisch gegen religiösen Terror zu kämpfen und
die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme anzusprechen,
die dahinterstecken. Ein konsequenter Kampf gegen den Terror kann daher
auch nur internationalistischer und vor allem antiimperialistischer
Kampf sein!

Zurück zum antimuslimischen Rassismus, denn eine weitere Besonderheit sieht man
bei dem Vergleich mit rechtsradikalen Terroranschlägen. Während bei jedem
“islamistischen” Terroranschlag die Täter_Innen als diabolische Märtyrer_Innen
bezeichnet, alle rassistischen Klischees ausgepackt und wiederum die größte Gefahr
für Europa beschworen wird, wird bei rechtsradikalen Anschlägen ungemein
verharmlost und psychologisiert. Rechtsradikale Anschläge, wie der des Attentäters
von Christchurch, der bei einem Angriff auf zwei Moscheen 50 Menschen tötete,
werden als individuelle Tragödien dargestellt. Die Taten werden entpolitisiert, und
mehr als Ergebnis psychologischer Probleme verklärt. In der Berichterstattung wird
nach der Kindheit, der Lebensgeschichte etc. gefragt und es entsteht letztlich der
Eindruck, dass solche Täter_Innen bemitleidenswerte Opfer der Gesellschaft wären. Es
passt nun mal nicht in das jahrelang von Medien und Politiker_Innen geschaffene Bild
des „islamistischen“ Terrors, dass auch rechtsradikale und christlich geprägte
Menschen Terroranschläge ausüben. Das Leid der wahren Betroffenen geht dabei
komplett unter. Die Message ist klar: Die Betroffenen sind weniger wert, ihr Leid
unwichtiger, weil sie nun mal nicht zu dem völkisch bzw. rassistisch gedachten „uns“
gehören. Außerdem wird die Gefahr des Faschismus deutlich und bewusst verklärt, der
deutliche Anstieg verschwiegen und der politische Kontext des internationalen
Rechtsrucks verschleiert.

Antimuslimischer
Rassismus, ob in Österreich oder anderswo, muss bekämpft werden –
gemeinsam, solidarisch und internationalistisch. Wir dürfen uns nicht in
rassistische, völkische oder nationalistische Kategorien spalten lassen

– auch jetzt angesichts des Terroranschlags erst recht nicht – und
müssen stattdessen aufzeigen, dass die sozialen und ökonomischen
Probleme in unserer Klassengesellschaft wurzeln. Wir müssen an den Orten
wo wir uns befinden, egal ob Schule, Uni oder Arbeit uns organisieren
und dürfen zugleich den internationalen Rechtsruck und die rassistischen
Angriffe nicht mehr so einfach hinnehmen. Antirassistisch zu sein,
bedeutet auch konsequent Widerstand zu leisten und dem antimuslimischen
Rassismus den Kampf anzusagen!

Wahlen in den USA: Der Brandstifter
unterliegt, doch das Feuer ist nicht
gelöscht!
Resa Ludvin

Stand 08.11.2020

Die Mauer kam
nicht, zumindest nicht so wie angekündigt. Dennoch starben tausende
Menschen an der amerikanischen Migrationspolitik und die Mauern
innerhalb der USA wurden immer höher- wirtschaftliche Isolation,
Ausstieg aus internationalen Verträgen, Staatsstreiche,
Kriegsverbrechen und anstehende Kriege.

Eigentlich nichts
Neues. Ebenso wenig, dass es die republikanischen Wähler_Innen nicht
interessiert, was ihr despotischer Kandidat nun als nächstes plant
oder welche Fake News Trump beim morgendlichem „Twitter“-Klogang
ablassen wird. Dennoch haben ihn 47,7% gewählt. Und auch die
Inszenierung Joe Bidens als Heilsbringer, nicht nur von
Trump-Gegner_Innen, sondern auch Linken und Aktivist_Innen in den
USA, kann nicht über die desaströse Lage des Landes hinwegtäuschen.

In der Geschichte kamen und gingen Großmächte. Die USA brennt und
ist dennoch internationaler Brandstifter.

Was die Wahl nun
für die zerfallende Großmacht, die arbeitende Klasse und die
internationale Politik bedeutet, wollen wir hier beleuchten. Ebenso
die Frage, welche Rolle der vorherige und nächste Präsident spielt.

Trumps Bilanz:
Krieg, Putsch, Morde, Sprengung internationaler Normen

„Mother of all
bombs“ in Afghanistan, Putschversuch in Venezuela, Hassliebe mit
Putin, Ermordung eines Generals im Iran, Anfachen des
Nahost-Konflikts, Drohgebärden gegen Peking und Pjöngjang. Wäre
der internationale Fokus durch Corona nicht verschoben worden, so
wäre 2020 wohl auch ein Jahr mit Phasen heißen und kalten Krieges
geworden. Insgesamt hat Trump den Sprung auf eine neue
Eskalationsstufe innerhalb der Neuaufteilung der Welt eröffnet. Wo
in den westlichen Ländern gezittert wird, er könne nach dem
Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen auch noch aus der NATO oder
anderen internationalen Bündnissen austreten, hat er weite Teile der
Welt bereits in eine reale Angst vor Krieg versetzt.

Warum sich
niemand mit ihnen anlegt? Weiterhin bleiben die USA eine der größten
Militärmächte und natürlich wollen auch wirtschaftliche
Beziehungen gerettet werden, sofern das möglich ist. Gerade für die
kleine imperialistische EU wäre ein zu offensiver Angriff eine
lose-lose Situation. Lediglich China könnte einen Angriff wagen, was
aber zu einer Konfrontation von internationalem Ausmaß führen
würde.

Auch im Inland
sieht es nicht viel besser aus. Die USA sind eines der am schwersten
von der Coronakrise getroffenen Länder. Millionen Infizierte und
über 200.000 Tote. Kein Wunder in einem Gesundheitssystem, das sich

ein bedeutender Teil der Bevölkerung nicht leisten kann. Ebenso
nicht verwunderlich, dass es nicht Leute wie Trump sind, die an dem
Virus sterben, ihre Jobs und somit ihre Lebensgrundlage verlieren. Es
sind Arbeiter_Innen. Genauer gesagt migrantische und
afro-amerikanische Arbeiter_Innen.

Die prekäre Lage
von Migrant_Innen und nichtweißen Menschen ist nicht zuletzt der
rassistischen Politik geschuldet. Die rassistische Spaltung in den
USA ist größer denn je, sei es im Gesundheits- oder Wahlsystem, in
denen gerade Afrokamerikaner_Innen, aber auch die meisten anderen
Minderheiten benachteiligt werden. Sei es die voranschreitende
Polarisierung in den USA, die mitunter zu bürgerkriegsähnlichen
Zuständen geführt hat oder bewaffnete Straßenschlachten mit einem
großen Vorsprung für Rechte, da sie einfacher an Waffen kommen und
die Polizei schaut am Rand zu. In der Kombination mit Trumps
Protestpolitik im Inland hat er den Krieg, den die USA seit
Jahrzehnten im Ausland führen, zurück nachhause gebracht.

Rechte,
Erzkonservative und Evangelikale geben in der US-amerikanischen
Politik den Ton an. Egal ob an den Außengrenzen oder wenn es darum
geht, Wahlgeschenke strategisch zu verteilen. Und das kam nicht erst
mit dem Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus. Zusammengefasst und
einfach verständlich wurde das durch Trump unter dem Slogan „Make
America Great Again“. Jedoch sollte dies nur bei weißen
Amerikaner_Innen aus der absteigenden Mittelschicht und aus
bestimmten Teilen der Arbeiter_Innenklasse Stimmen fangen.

Doch trotz des
Versprechens, den USA wieder eine blühende Wirtschaftslandschaft zu
bescheren, verfallen Industriestandorte wie Michigan oder Ohio
weiter. Denn viele der geschlossenen Stahlwerke, Fabriken usw. waren
natürlich kein Resultat der Regierung Obamas, sondern eines
Rationalisierungsprozesses. Wenn Betriebe nicht mehr ausreichend
Profit machen, Technologie veraltet ist oder Innovationen zu teuer
sind, werden sie eben dicht gemacht. Trumps Antwort in einigen
Gebieten: Stärkt das Fracking, stärkt die Region. Doch das bringt
einem_einer ehemaligen Stahlarbeiter_In wenig, wenn es keine
Umschulungen gibt. Kein Wunder also, dass sich an der

Massenarbeitslosigkeit unter Trump nicht viel geändert hat, nicht
viel ändern konnte.

Wäre all das
nicht schon genug, interessiert es Trump nicht im Geringsten, dass
die Westküste der USA monatelang brennt und beschuldigt die lokale
Bevölkerung dafür verantwortlich zu sein. Der gleiche Präsident,
der Umweltschutzgebiete verkleinert und die Arbeit der Umweltbehörde
immer weiter einschränkt hat, weil sie lukrativem Fracking im Weg
steht. Wäre die Umwelt mal ein Sturmgewehr, dann hätte sie auch
eine Lobby.

Genaueres zur
Lage in der USA findet ihr hier:
http://onesolutionrevolution.de/what-the-fuck-is-wrong-in-the-usa/

„Demokratie“
als Staatsform in Gefahr?

Sieht man mal
davon ab, dass Trump wohl jener US-amerikanische Präsident ist, der
die meisten Verfahren gegen sich hatte- Amtsenthebungsverfahren,
Verdacht der Wahlmanipulation sowie nicht gezahlte Steuern- ist seine
Präsidentschaft, zumindest in den Augen seiner vielen
Anhänger_Innen, erfolgreich. Uns als Revolutionär_Innen zeigt er
aber vor allem, was für ein zweischneidiges Schwert die bürgerliche
Demokratie ist. Einerseits zeigt sich wie undemokratisch das
US-System auch unter bürgerlichen Maßstäben ist, da der Präsident
a la „L’etat c’est moi“ („Der Staat bin ich“) regieren
kann. Andererseits ist auch der Erfolg von Fake-News als Ausdruck der
Krise zu nennen. Die Wahl war noch gar nicht angelaufen, unwichtig,
einfach mal schon präventiv behaupten, die Wahl wäre manipuliert.
Und jetzt, da auch die Ergebnisse wirklich gegen Trump sprechen, wird
diese Behauptung mit allerlei fadenscheinigen Behauptungen
untermauert und mit rechtlichen Schritten gedroht. Ob und wer wählt,
scheint also ein für alle Mal egal.

Auch Trumps
eindeutig zweideutigen Ansprachen an die rechten Bewegungen
Alt-Right, QAnon oder „proud boys“ zeigt, wie offen er sich
bezüglich Rechtsextremen zeigt und dass viele seiner Wähler_Innen
darüber hinwegschauen. Das An-der-Macht-Bleiben des Oligarchen steht
im Mittelpunkt. Und wenn es Trump Senior nicht mehr macht, haben sich
in letzter Zeit auch seine Kinder immer weiter in den Vordergrund
gedrängt. Eine Abwahl Donald Trumps, sofern sie überhaupt
akzeptiert wird, bedeutet also nicht zwangsläufig eine dauerhafte
Abwahl der Agenda Trumps.

Nach 4 Jahren
Trump ist offensichtlich, was für Revolutionär_Innen vorher schon
klar war: Die bürgerliche Demokratie taugt nichts. Trump hat
lediglich sämtliche Ideale dieser bürgerlichen Demokratie
vorgeführt und uns auch gezeigt, dass in einem vermeintlich
„westlich, demokratischen Partner“ alles so gedreht werden kann,
wie es einem selbst gerade passt. Sie ist somit, was sie immer war:
eine „Demokratie“ herrschender Interessen. Die Situation der
Arbeiter_Innenklasse hat sich nicht verbessert. Der einzige
Unterschied zum vorherigen Präsidenten Obama war, dass die
Zersetzung vom Sozialstaat noch deutlich schneller voranging und das
deutlich unverhohlener.

Währenddessen
wird Biden als großer Retter inszeniert, der auch in keiner Weise
den Fortschritt darstellt. Er selbst ist nicht nur ein weiterer
„Establishment“-Vertreter alter, weißer Männer, sondern auch
noch erzreligiös. Er stimmte nicht nur für den Irakkrieg, sondern
auch für ein „law & order Gesetz“, was bis heute dazu führt,
dass vor allem schwarze Amerikaner_Innen schon beim kleinsten
Vergehen hart bestraft werden. Oder brachte er das Gesetz durch, dass
viele Schulden von Privatpersonen bei Insolvenz nicht mehr gestrichen
werden können, sodass vor allem die Arbeiter_Innenklasse für immer
mit der Last von Studien-, Gesundheits- und Kreditkartenschulden zu
kämpfen hat, während große Betriebe weiterhin gerettet werden. An
seiner Seite hat er Kamala Harris als Vize-Präsidentin, die zwar von
Republikaner_Innen abfällig als „Marxistin“ bezeichnet wird,
sich aber noch nicht mal zu den geringsten arbeiter_Innenfreundlichen
Reformen durchringen kann wie der allgemeinen, staatlichen
Krankenversicherung. Kein Wunder also, dass sich viele progressive,

junge Wähler_Innen jetzt schon von den Demokrat_Innen abgewandt und
gegen eine Stimmabgabe entschieden haben. Der fehlende Enthusiasmus
für Biden hat sicherlich mit reingespielt, dass das Rennen zwischen
ihm und Trump so knapp war.

Wie die Wahl
gelaufen ist

Notfalls mit
Gewalt. Gewalt der Waffen oder der Gerichte. Fest steht: Obwohl Biden
schon als Präsident ausgerufen wurde, ist die Wahl noch nicht
vorbei, da Trump und seine Anhänger_Innen mit allen Mitteln daran
festhalten. Doch dass Trump nicht gehen will und selbst
„demokratische“ Gerichte ihn wahrscheinlich nicht stoppen können,
hat er bereits vor der Wahl vorbereitet. In diversen Staaten hat er
ihm treue Richter_Innen an die obersten Gerichtshöfe gebracht und
vorher schon mal behauptet, dass die ganze Wahl manipuliert sei. Sein
Sohn Donald Trump jr. sprach sich angeblich sogar für den „Totalen
Krieg um die Wahl“ aus.

Noch in der Nacht
der Wahlen hat Trump seinen Sieg ausgerufen, obwohl die Auszählungen
noch in vollem Gange waren. Er war zu diesem Zeitpunkt noch in
Führung, aber das lag daran, dass die Brief- und Frühwahlen, die
deutlich mehr von Biden-Supportern genutzt wurden, erst später
gezählt werden. Diese Reihenfolge hat er selbst erwirkt und es
gehörte sicherlich zum Kalkül, dass er vielleicht durch eine frühe
Ausrufung als Präsident taktische Vorteile hat. Je länger die
Auszählungen dauerten, desto schlechter sah es für Trump aus und
desto verzweifelter wurden seine Vorwürfe, dass ihm hier gerade die
Wahl geklaut wird. Bei den Auszählungen in den heiklen Bundesstaaten
wurde von Trump wahlweise gefordert, dass man aufhören sollte oder
unbedingt weitermachen sollte, zu zählen, je nachdem, wie es gerade
stand. Einige Republikaner_Innen wollten auch die Häuser stürmen
oder zumindest stören, in denen gezählt wurde. Zu größeren
Aufmärschen oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wie ja oftmals
befürchtet wurde, kam es bislang noch nicht.

Nach langem
Warten sind nun die meisten Staaten (zumindest ein erstes Mal)
ausgezählt und Biden als Präsident abgesichert. Er hat in den
relevanten Staaten, denn die meisten haben seit Jahrzehnten ihre
Farbe (Blau= Demokratische Partei, Rot= Republikanische Partei) nicht
geändert, einen Vorsprung erzielt. Diese so genannten Swing States
sind u.a. Pennsylvania oder Arizona.

Dabei ist zu
berücksichtigen, dass nicht nur viele Menschen von der Wahl direkt,
sondern auch indirekt ausgeschlossen sind und gleichzeitig das
Wahlsystem auch unter bürgerlichen Maßstäben ungerecht und
undemokratisch ist. Am Ende entscheiden nicht nur einfache Worte,
sondern auch einfache Mehrheiten, die dann durch Wahlmänner(!)
abgebildet werden. Im Winner-takes-it-all-Prinzip könnte es sein,
dass 49% der Wähler_Innen unsichtbar gemacht werden, weil sie als
Unterlegene nichts abbekommen.

Auch gewählt
wurden Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus, das in
demokratischer Hand bleibt. Auch wenn Biden vereidigt wird, stehen
ihm aber möglicherweise der Senat sowie definitiv der Supreme Court
entgegen, der seine Chance auf „Reförmchen“ weiter schwinden
lässt. Gewonnen ist in den USA eben nicht zwangsläufig gewonnen.

Die Krise nach
der Wahl kommt so oder so.

Welche
Auswirkungen hat die US-Wahl für die amerikanische und
internationale Arbeiter_Innenklasse?

Die globale
Hegemonie der USA ist nur noch ein Traum jener, die die letzten 30
Jahre im Winterschlaf verbracht haben. China, Russland und die EU
sind längst Blöcke, die zumindest mitreden wollen, wo als nächstes
einmarschiert wird. Es könnten ja potenzielle Bündnispartner_Innen

(aka Syrien) oder Länder sein, aus denen sich dann Geflüchtete in
die EU aufmachen (wieder Syrien). Biden als Präsident wird
wahrscheinlich noch mehr als Trump ins Schwimmen zwischen den
Interessen des Kapitals kommen, das sich daran gewöhnt hat,
international eine Rolle zu spielen. Eine Rolle, die gerne auch
militärisch verteidigt wird. Sein Fokus wird sein, die alte Ordnung
aus diplomatischen und strategischen Beziehungen wiederherzustellen.
Die Frage ist, wie sehr diese Ordnung nicht vorher schon am Ende war.

Im Inneren
tatsächlich etwas zu verändern, wenn er das denn überhaupt möchte,
wird auch schwer werden. Trump hat eine konsequente Politik der
Verneinung der Interessen der Unterdrückten gefahren und sie
verhöhnt und an den Rand getrieben, wo es nur ging. Biden wird wohl
eher versuchen, durch Augenwischerei und kleine Reförmchen „das
Land zu einen“, ohne dabei dem Kapital auch nur den geringsten
Schaden zuzufügen. Denn nicht nur der wahrscheinlich mehrheitlich
republikanische Senat, sondern nun auch die konservative Besetzung
des Supreme Courts werden jedem Angriff auf Kapitalinteressen massiv
im Weg stehen. Zu allem Übel gibt es noch den Druck von der Straße
durch die extreme Rechte. Leidtragender all dessen wird weiterhin der
prekäre Teil der US-Bevölkerung sein. Dies wiederum wird die
Polarisierung und Abstieg prekärer Schichten weiter vorantreibendie Frage ist nur, wie tief es in den USA noch geht, wo im Frühjahr
bereits Millionen Menschen durch den Jobverlust das Äquivalent zur
Tafel aufsuchen mussten, um überhaupt etwas zu essen zu bekommen.

Von Biden ist
also nicht zu erwarten, dass er die soziale, politische oder
wirtschaftliche Krise auch nur befrieden kann. Hinzu kommen noch die
Pandemie und die Umweltkrise. Gerade letztere hat nicht nur interne
Folgen, sondern auch für die gesamte Welt, da die Klimakrise kein
nationales Problem ist und somit auch nicht national gelöst oder
ignoriert werden kann. Jedoch wird ein Fortschreiten dieser Krise
Migration, Armut und Umweltkatastrophen auch weit über die Grenzen
der USA hinaus Auswirkungen haben.

Unsere
Perspektive: Verbesserung braucht die Macht von Unten!

Trump war nicht
der Präsident der Minderheiten, nicht der Präsident der Frauen*.
Zieht man dann noch die jugendlichen Massen auf der Straße ab, die
sich gegen die Stimmabgabe entschieden haben, bleibt nur ein
kleinerer weißer Teil, deren Präsident Trump war und weiterhin als
Ideal bleiben wird. Doch Biden ist nicht der Heilsbringer. Er
repräsentiert den rechten Flügel der demokratischen Partei, die
schon immer kapitalfreundlicher und rechter als europäische
bürgerliche Arbeiter_Innenparteien war. Er ist kein progressiver
Kopf, der sich an die Spitze einer antirassistischen,
antisexistischen und sozialen Bewegung setzen könnte. Niemand, der
diejenigen im Land abholt, die die letzten Jahre und Jahrzehnte
gelitten haben unter der Politik, die überhaupt erst den Boden für
den Aufstieg eines Trumps geschaffen hat.

Die Spaltung der
Arbeiter_Innenklasse begründet sich nicht auf der rassistischen
Politik Trumps, sondern den Auswirkungen der Krise von 2008 und somit
systemimmanenten Spaltungsmechanismen. Man kann also nicht darauf
vertrauen, dass sich der Kapitalismus von selbst wieder zum Guten
richtet. Es brennt und brodelt an alle Ecken und Enden. Eine radikale
Kehrtwende ist das Einzige, was den Arbeiter_Innen, Demonstrant_Innen
und Unterdrückten in der USA noch bleibt.

Doch die
zahlreichen Proteste der letzten Monate sind eine große Hoffnung.
Ihnen fehlt bisher nur eine Führung, was nicht zuletzt mit der
Schwäche und dem niedrigen Organisationsgrad der US-Gewerkschaften
zusammenhängt. Dennoch müssen bestehende Strukturen genutzt und die
Kämpfe zusammengeführt werden. Geeint ist jede Bewegung stärker!
Was den USA fehlt ist eine Arbeiter_Innenpartei. Und zwar keine
kleine Zelle, sondern eine, die sich auf den Massen stützt und aus
den Massen hervorgeht. Ein stärkendes Moment könnte es sein, durch
Massenproteste und Streiks nun Trump, der sich ans Weiße Haus
klammert, aus selbigen hinauszubefördern. Im Zuge solcher Proteste
entstehen Strukturen, die auch auf Biden Druck ausüben und
hoffentlich auch die Frage auf die Tagesordnung setzen können, ob
wir nicht eigentlich eine ganz andere Vertretung brauchen!

Eine

Massenpartei, die auf der Grundlage der arbeitenden Bevölkerung dem
System Druck macht. Eine Massenpartei, die tatsächlich die Macht des
„US-Establishment“ angreift und ihre Interessen durch die eigenen
ersetzt. Eine Massenpartei, die sich für Frauen*rechte einsetzt, die
rassistische Strukturen der US-Polizei durch gewählte
Arbeiter_Innenmilizen ersetzt und der Massenarbeitslosigkeit anstelle
von Fracking o.ä. mit sozialstaatlichen Maßnahmen wie
Umschulungsprogrammen in überholten Branchen begegnet.

Wir fordern:

Proteste reichen lange nicht! Für den Aufbau einer revolutionären
Arbeiter_Innenpartei!

Brot, Gesundheit
und Frieden für Alle!

Streikt Trump aus
dem Weißen Haus!

Freilassung aller
politischer Gefangener und Demonstrant_Innen!

Was wirklich zählt, aber auf
Bundeswehrplakaten nicht steht
Janneck Peschel

Karriere
machen bei der Bundeswehr und richtig gut Geld verdienen: Für manche
Jugendliche ein Traum, für die Bundeswehr eine gute Chance, die
junge Generation an sich zu binden und für Nachwuchs zu sorgen. Auf
Jobmessen, Werbeplakaten, im Internet, der Gamescom oder mit dem
direkten Besuch in der Schule wirbt sie, um vermehrt Jugendliche zu
erreichen und sie durch vorteilhafte Konditionen zu sich zu geleiten.
So lockt die Bundeswehr mit vielversprechenden Aufstiegsmöglichkeiten
und saftigen Gehältern, wodurch sie auf das Interesse von
Schüler_Innen trifft, die um ihre Zukunft im Konkurrenzkampf des
Proletariats ungewiss sind.

Aufrüstung
und deutscher Militarismus

Zur
Zeit des Kalten Krieges und der bipolaren Welt war Deutschland,
hauptsächlich bedingt durch die Teilung, vorwiegend anderen
imperialistischen Mächten untergeordnet. Nach dem Ende des Kalten
Kriegs und der deutschen Wiedervereinigung entwickelte sich
Deutschland allerdings in einem jahrelangen Prozess wieder zu einer
führenden imperialistischen Macht – vor allem wirtschaftlicher
Stärke. Und obwohl Deutschland auf Platz 8 (mit 51 Mrd. €) im
internationalen Vergleich der jährlichen Militärausgaben sind,
hinkt die Ausrüstung der Bundeswehr weit hinterher.

Massive
Werbung und Agitation von Jugendlichen

Noch
bis 2011 gab es in Deutschland mehr oder weniger eine Wehrpflicht.
Aufgrund eines hohen Verschleißes an personellen und finanziellen
Ressourcen wurde sie ausgesetzt (nicht abgeschafft!). In einer
modernen, hochtechnisierten Armee haben sich die Anforderungen
verschoben, sodass man jetzt weniger die Millionen von Menschen
braucht, die eine Grundausbildung an der Waffe erfahren haben, dafür
mehr und festangestellte Berufssoldat_Innen, die beispielsweise in
der Lage sind, Drohnen, Bomber und Panzer zu steuern oder zu

reparieren oder als „Militärberater_In“ Einfluss auf fremde
Streitkräfte in Krisengebiete zu nehmen. So wurde die Bundeswehr zu
einer Berufsarmee, auch wenn sich das im Fall eines großen Krieges,
bei der die BRD auch tatsächlich in Gefahr ist, sehr schnell ändern
dürfte und die Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt wird. Aber
dadurch, dass momentan die Massen nicht mehr gezwungen werden, bei
der Bundeswehr schießen zu lernen, sowie Deutschland eine größere
Rolle in der NATO einnehmen will, fehlt es an Rekrut_Innen. Folglich
wird verstärkt auf ein anderes Mittel mit dem Zweck gesetzt, neue
junge Kräfte für den Militärdienst zu gewinnen und den Machthunger
Deutschlands zu stillen: Die altbekannte Werbung!

So
präsentiert sich die Bundeswehr auf Werbeplakaten, baut ihre
Internetpräsenz aus, öffnet über Jobangebote ihre Tür für
Erwerbslose und gibt sich den Schüler_Innen über die Schule oder
Jobmessen als zweiter „Freund und Helfer“. Das direkte Werben für
die kriegerischen Absichten des deutschen Militärs, welches sich
wenig von anderen Armeen unterscheidet, wird allerdings teilweise
entschärft und durch die Blume mitgeteilt, um sich mehr
Sympathiepunkte in weniger positiv eingestellten Kreisen einzufangen.
Trotzdem ist nicht zu vergessen, dass gerade in Zeiten der Krise auch
die Radikalisierung in der Bevölkerung zunimmt und mehr Menschen von
einem aggressiveren, militärischen Auftreten des deutschen
Imperialismus angesprochen werden.

Im
Klartext heißt das, man versucht über Werbung neue Militärkader
für die Streitkraft des deutschen Kapitals herauszubilden, um den
Einfluss auf die internationale Politik zu vergrößern. Dass die
Bundeswehr als Parlamentsarmee demokratisch legitimiert erscheint,
ändert hierbei nicht das Geringste an dem Fakt, dass die
ökonomischen und geopolitischen Interessen der Bourgeoisie im
Vordergrund stehen.

Die
Darstellung in den Medien

Ein nicht zu ignorierendes Problem für die Außenwirkung der Bundeswehr ist ihre
Durchsetzung mit Rechtsextremen, dessen Tendenz sich parallel zum Rechtsruck in
der allgemeinen Bevölkerung auch in der Bundeswehr feststellen lässt, aber in einem
verschärften Ausmaß. So gibt es mehrere Verbindungen zu verfassungsfeindlichen
Organisationen, dem faschistischen Untergrund und rechtsextremen Chatgruppen.
Nach außen erzeugt dies keine gute Wirkung, wenn man bedenkt, dass die
Bundeswehr für die Bundesrepublik Deutschland und für angebliche Verteidigung der
Menschenrechte und Demokratie steht. Medial erfährt die Bundeswehr durch
faschistische Infiltrierung wie auch das Gerücht, die Bundeswehr besäße rückständige
und teilweise kaputte Ausrüstung somit meist eine negative Darstellung; z. B. durch
die vermeintlich nicht funktionierenden Kampfhubschrauber oder die überalterten
Schiffe. Folglich wird hier ebenfalls versucht, das schlechte Bild der Bundeswehr
durch Werbung und vermeintliche Aufklärung in Schulen über die Arbeit der
Bundeswehr aufzupolieren. Auf Social Media lässt sich ähnliches feststellen: Die
schlechte mediale Aufbereitung der Bundeswehr wird mit einem Leitfaden für das
Verhalten von Mitarbeiter_Innen zur Stärkung des Rufs durch positives Auftreten
übertüncht – wohlgemerkt damit auch die Missstände und Kontroversen.

Soziale
Arbeit im Namen der Bundeswehr

Als
einer der größten Arbeitgeber Deutschlands kann man im Namen der
Bundeswehr auch zivildienstliche Arbeit verrichten, in welcher sich
der Versuch der Bundeswehr zeigt, sich als Humanitäre Instanz zu
präsentieren. Dabei trägt dies indirekt zu einer stärkeren Bindung
des Militärs an die deutsche Gesellschaft bei und lässt den
deutschen Militarismus in der öffentlichen Darstellung in den
Hintergrund fallen. Zuletzt wurden die Soldat_Innen im Land
eingesetzt entweder als Unterstützung im Bau von Notkrankenhäusern
oder als medizinisches Personal während der Corona-Pandemie.
Seltener kommt sie auch zum Einsatz bei Naturkatastrophen wie beim
Elbehochwasser 2013. Dabei gibt es, wenn man Wohltätigkeitsarbeit
leisten will, zahlreiche Alternativen wie die Durchführung eines
Freiwilligen Sozialen Jahres oder dem Einsatz beim Katastrophenschutz
wie dem THW und somit in Institutionen, die auf diese Arbeit
vorbereitet und geschult sind, aber im Gegensatz zur Bundeswehr meist
stark unterfinanziert sind.

Des Weiteren ist die Bundeswehr kein Arbeitgeber wie jeder andere, obwohl sie sich

gerne so darstellen möchte. Sie bietet den Arbeitnehmer_Innen enorme finanzielle
Vorteile wie ein hohes Gehalt plus eine feste Anstellung und anderweitiger Vorteile wie
auch ein besseres Ansehen in einigen Kreisen der Gesellschaft. In Zeiten von weiteren
verschärften Angriffen auf die Rechte des Proletariats ist dies ein guter Köder, um
vermehrt Jugendliche zu gewinnen. Das wird alles aus den Kassen des Staates bezahlt,
der es sich gerne einiges kosten lässt, dass er seinen Stand in der Welt ausbaut und
dafür die Notlage junger Menschen ausnutzt. Im Endeffekt sorgt die Bundeswehr für
viel Leid und gewaltsame Unterdrückung in der Welt. Und zwar nicht nur durch die
eigene Waffe, sondern auch indem die Bundeswehr dadurch die imperialistische
Weltordnung verteidigt, in der arme Länder ausgebeutet gehören und bei Widerstand
mit politischen bis hin zu militärischen Konsequenzen zu rechnen haben. Und das steht
auf keinem Plakat und wird auch keiner Soldatin und keinem Soldaten je erklärt.

Wir
als Revolutionär_Innen stehen gegen den deutschen Imperialismus und
allen Formen der Werbung für ihn. Der proletarische Kampf muss immer
den Kampf gegen das Kapital und dessen Beschützer_Innen wie das
Militär beinhalten, um eine klassenlose Gesellschaft zu ermöglichen.
Schlussendlich bleibt es auch bei der Bundeswehr als Parlamentsarmee
dabei, dass sie im Sinne der deutschen Bourgeoisie agiert und hinter
dem „Kampf für Menschenrechte“ ökonomische Interessen
versteckt. Wie bereits erwähnt gibt es viele Möglichkeiten sich
sozial zu engagieren, ohne sich vom deutschen Imperialismus
einspannen zu lassen. Die Bundeswehr ist und bleibt eine bürgerliche
Armee!

#ENDSARS: Nigerias Jugendbewegung
gegen Polizeigewalt & ihre Perspektive
Vor
circa 2 Wochen brachen in Nigeria im ganzen Land Proteste aus.
Tausende junge Menschen wehren sich gegen die anhaltende und brutale
Polizeigewalt, die vor allem von der Sondereinheit „SARS“
ausgeht.
Sie
werfen der „Anti-Überfalleinheit“ wiederholte

Raubüberfälle und Misshandlungen von Zivilist_Innen vor und fordern
deren Auflösung. Nach einer Woche heftiger Proteste, in denen auch
eine Polizeistation in Flammen aufging, kündigte Nigerias Präsident
Muhammadu Buharu an, dieser Forderung nachzukommen. Doch darauf kann
man sich nicht verlassen! Dies ist bereits die 4. Ankündigung dieser
Art in den letzten Jahren. Und passiert ist nichts! Die Menschen sind
wütend, der Protest richtet sich längst auch schon gegen die
Regierung als Ganzes.

Diese
scheint mit der Situation sichtlich überfordert zu sein, denn auch
wenn dies von offizieller Stelle geleugnet wird, eröffnete das
Militär in Lagos das Feuer auf friedliche Demonstrant_Innen. Sie
schossen auf die mutigen Menschen, die sich dem ungerechten und
mörderischen System widersetzen. Über 50 Zivilist_Innen wurden
mittlerweile im Zuge der Proteste getötet. Die Regierung hat eine
Ausgangssperre verhängt, nachdem in Benin fast 2.000 Häftlinge aus
einem Gefängnis befreit wurden, doch die Menschen lassen sich nicht
einschüchtern und kämpfen weiter! Richtete sich ihr Protest anfangs
allein gegen SARS, wurden die Forderungen mittlerweile ausgeweitet.
Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten und ein Ende der massiven
Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig absurd hohen Gehältern der
PolitikerInnen. Diese Protestwelle ist vor allem ein Protest der
Jugend, denn mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren ist Nigeria
die jüngste Region der Welt und Jugendliche leiden besonders unter
den prekären ökonomischen Verhältnissen: Nur eine Minderheit der
Schul- und Hochschulabsolvent_Innen hat eine Arbeit, von der sie
leben kann und Migrationswege in den Rest der Welt sind dank der
europäischen Grenzpolitik mittlerweile versperrt. Diese
Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation hat sich nun in Wut
umgewandelt. Dabei ist es sicherlich kein Zufall, dass die politische
Krise Westafrikas mit der schwersten Wirtschaftskrise dieses
Jahrhunderts zusammenfällt: Durch die enormen Einbrüche im
Außenhandel des Ölstaates hat sich die Lebenssituation vieler
Menschen noch einmal drastisch verschlechtert. Millionen von
Menschen, die vorher knapp über dem Existenzminimum lebten, rutschen
nun darunter und die ohnehin hohe Arbeitslosenquote von 27% steigt
weiter an. Die Übergriffe der SARS-Einheit haben nun das Fass zum
Überlaufen gebracht und eine Jugendbewegung geschaffen, die
entschlossen ist, sich nicht länger ihrer Ausbeutung zu beugen und
ihre Zukunft selbst gestalten will. Jetzt ist es an der Zeit, den
aufgeworfenen sozialen Forderungen eine antikapitalistische
Perspektive zu geben und die Massen der Arbeiter_Innen und

Student_Innen in Räten zu organisieren. Es darf kein Vertrauen mehr
in die Reformen der Regierung gesetzt werden. Stattdessen müssen die
AktivistInnen selbst demokratisch über ihre Zukunft entscheiden!

Wir,
von REVOLUTION solidarisieren uns ausdrücklich mit der kämpfenden
Protestbewegung in Nigeria! Das Regime, das brutal mit Waffengewalt
gegen die eigene Bevölkerung vorgeht muss entmachtet werden und die
Verantwortlichen zur Rechenschafft gezogen werden! Für eine
demokratische Bewegung der Arbeiter_Innen und Student_Innen, die der
Polizeigewalt & der Krise den Kampf ansagt!

Hoch die
internationale Solidarität!

What the Fuck is wrong in the USA?!
Jan Hektik

Wenn bloß ein wenig darauf geachtet wird, was gerade in den USA so alles abgeht,
verliert man schnell den Überblick. Es kommt einem so vor, als ob dort alles
gleichzeitig zusammenbricht, sich aber trotzdem nicht wirklich etwas ändert. In
diesem Artikel möchten wir kurz beschreiben, was eigentlich in den USA gerade
schiefläuft. Kurze Antwort: Alles! In diesem Artikel wollen wir aber drei der Konflikte
näher beleuchten. Erstens Corona und das Gesundheitssystem, zweitens die
Wirtschaftskrise und das Sozialsystem und drittens Black Lives Matter und Rassismus.
Alle diese Konflikte finden ihren Ausdruck auch im US-amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampf, also wird auf diesen auch in einem Abschnitt eingegangen
werden.

Corona und Gesundheit

Die USA sind eines der am härtesten von der Pandemie getroffene Land mit
Zehntausenden von Neuinfektionen täglich und massenhaft Toten. Warum ist das so?

Die einfache Antwort, die insbesondere die Demokraten gerne geben, ist wegen
Trump. Doch auch wenn diese Aussage einen wahren Kern hat, so ist sie zumindest
nicht ausreichend. Viel liegt auch an dem Gesundheits- und Sozialsystem, welches
auch vor Trump in den Vereinigten Staaten schon bestand.

Das Gesundheitssystem in den USA basiert auf einer sehr starken und einflussreichen
Pharmalobby (Big Pharma), welche ein gigantisches und profitables Netzwerk aus
Versicherungen aufgebaut hat. Anders als in Deutschland gibt es keine staatliche
Gesundheitsversicherung und auch keine Versicherungspflicht. Dadurch haben viele
Menschen in den USA überhaupt gar keine Versicherung, besonders nicht die
ärmeren. Gleichzeitig sind Preise für Medikamente und Behandlungen exorbitant hoch.
41% aller amerikanischen Personen im arbeitsfähigen Alter haben Probleme mit
medizinischen Rechnungen oder zahlen medizinische Schulden ab.

Sind Menschen versichert, so sind sie es erstens meistens über ihren Job, zweitens
unter strengen Bedingungen und drittens meist mit Selbstbeteiligung. D.h. auch wenn
du versichert bist, kannst du trotzdem an den Kosten einer Krankheit zugrunde gehen.

Die Versicherungen funktionieren nach Netzwerken. Jede Versicherung hat ein
Netzwerk. Ärzte, Krankenhäuser etc. können Teil dieses Netzwerk sein. Brauchst du
eine Behandlung, geh besser in ein Krankenhaus, dass Teil des Netzwerks ist,
ansonsten zahlt die Versicherung nicht.

Durch den Affordable Healthcare Act (Obamacare) wurde manche Missstände zwar
abgeschwächt, in der Grundstruktur sind sie aber immer noch stark vorhanden.

Weiterhin trifft die Pandemie die USA so stark, weil im Gesundheitssektor durch die
Ausrichtungen auf Wirtschaftlichkeit für die Bevölkerung relativ wenig Kapazitäten
freistehen. Und schließlich wurde auf die Pandemie politisch von der Regierung
langsam, zögerlich und minimal reagiert. Dies hat seinen Grund jedoch sehr stark in
den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen in den USA.

Die Wirtschaftskrise und das Sozialsystem in den USA

In den USA gibt es auch außerhalb des Gesundheitssystems kaum soziale
Absicherungen, keine gesetzliche Rente (nur private Rentenversicherungen), sehr
begrenzte und viel zu geringe Arbeitslosenversicherungen usw.

Das führt dazu, dass die Leute noch viel stärker auf ihre Jobs angewiesen sind als hier.
Weiterhin gibt es auch keinen Kündigungsschutz und auch sonst kaum
arbeitsrechtliche Regelungen zum Schutz der Beschäftigten, sowie generell eher
schwache gewerkschaftliche Organisierung und kaum einheitliche Kämpfe. Das führt
dazu, dass die Unternehmen in den USA, wenn sie ihre Produktion wegen Corona
runterschrauben müssen, einfach massenhaft Leute entlassen können.
Die Gesundheitsversicherung über den Job ist dann weg.

Die Regierung hat den Lockdown lange hinausgezögert, ihn dann so minimal wie
möglich durchgeführt, sodass die Infektionen trotzdem in die Höhe schossen (z.B. weil
bei Amazon massenhaft Menschen unter massiven Zeitdruck arbeiten und keine Zeit
haben sich die Hände zu waschen), woraufhin massenhaft Menschen entlassen wurden
und ihre Versicherung verloren haben. Somit ist ein sich gegenseitig befeuerndes
Verhältnis aus wirtschaftlicher und gesundheitlicher Krise entstanden woraus ein
krasser Angriff auf die ärmsten Teile dieser Gesellschaft entstand.

In den USA stehen auf der einen Seite die Bourgeoisie (Corporate America) und ihre
(offenen) Vertreter Trump, die Republikaner und die Rechte und auf der anderen Seite
das Proletariat und in ihm besonders die unterdrücktesten Teile (People of Color,
LGBTIA, Frauen). In den USA kann man besonders stark die Auswirkungen von
wirtschaftlichen Nachteilen auf soziale und gesundheitliche Aspekte sehen.
Gleichzeitig besitzen die Reichsten 1% mehr als die Hälfte der US-amerikanischen
Bevölkerung.

All diese Probleme haben sich mit dem Eintritt der Krise, ausgelöst durch die
Pandemie, plötzlich massiv verschärft. Besonders hart hat es People of Color und
besonders die Schwarze Bevölkerung getroffen. Sie sind häufiger in schlechter
bezahlten Berufen, schlechterer Gesundheitsversorgung, leben in infrastrukturell
schlechteren Gebieten enger zusammen, haben weniger Absicherung bei
Lohnausfällen oder Jobverlust und arbeiten überwiegend in Berufen die eine erhöhte
Ansteckungsgefahr aufweisen. Der Rassismus in den USA hat somit eine ökonmoische

Grundlage…und viel Sprengkraft.

Rassismus

Rassismus in den USA hat eine lange Geschichte und tiefe Verwurzelung. Er drückt
sich neben der wirtschaftlichen in vielen anderen Formen aus. Eine ist die
überproportionale Verfolgung von Schwarzen durch den Staat. 38,4% von allen
Häftlingen in den USA sind Schwarz bei 12,7% der Bevölkerung, daneben sind 57,7%
der Häftlinge weiß bei 72% der Bevölkerung.

In der Geschichte der USA gab es viele Bestrebungen den Gedanken der „weißen
Rassenüberlegenheit“ (white supremacy) in der Gesetzgebung und der Exekutive zu
verankern.

Die Polizei ist überproportional von Weißen besetzt wird, Tötungen durch die Polizei
treffen unverhältnismäßig oft Schwarze Personen und Todesurteile treffen
überproportional Schwarze Personen bei weißen Opfern. Rassismus durchzieht die
gesamte Staatlichkeit der USA. Die Vorfälle in Kenosha, wo Jacob Blake von der Polizei
ermordet wurde und in dem darauf folgenden Protest ein Rechter zwei BLMDemonstrant_Innen ermordete, sind nur die Spitze des Eisbergs.

Der US-Amerikanische Wahlkampf

Im Sud dieser Konflikte brodelt der US-Amerikanische Wahlkampf. Für die
Demokraten tritt Joe Biden an und für die Republikaner Donald Trump. Während die
Republikaner die rechten Teile der Gesellschaft und den rechten Flügel der
Bourgeoisie vertreten, versuchen die Demokraten, welche den etwas linkeren Teil der
Bourgeoisie vertreten, gleichzeitig möglichst viele progressive Stimmen abzufangen.

Die Republikaner

Zunächst zum Wahlkampf der Republikaner, dieser stützt sich vor allem auf drei

Punkte: Law and order (Recht und Ordnung), Kampf gegen den Sozialismus und
Garant der individuellen „Freiheit“ (der Reichen und Weißen).

Law and Order ist der republikanische Propagandabegriff für die brutalste
Niederschlagung jeglichen Widerstandes gegen Ausbeutung und Unterdrückung,
sowie die Art und Weise der Durchsetzung der oben genannten Krisenlösung von
Kürzungen und Angriffen auf die ärmsten Teile der Bevölkerung.

Die Kosten der Krise auf die unterdrückten Teile der Gesellschaft abwälzen, das wollen
beide Parteien. Die Fragen, über die sie sich uneinig sind, drehen sich nur um die
Intensität und die Durchführung dessen.

Die BLM-Proteste werden als Plünderer bezeichnet und rechte Milizen und Polizei zu
Hütern von Recht und Ordnung verklärt. Das Ganze eben unter dem Deckmantel
gesellschaftlicher Regeln und wer sich nicht an diese halte, müsse hart bekämpft
werden.

Im Kampf gegen den Sozialismus wird sich im Endeffekt auf Bernie Sanders bezogen
und die Politik der Bewegung, die ihn unterstützt hat, auf Biden übertragen, ohne dass
dafür eine tatsächliche Grundlage besteht. Biden ist ein Musterschüler des USImperialismus, Sanders ein sozialdemokratisch angehauchter Reformer.

Weiter geht’s mit der individuellen „Freiheit“ als klassischem Thema der Rechten in
den USA. Patriotismus und Nationalismus sind eng verbunden mit diesem Begriff von
Freiheit. Hier verbindet sich auch Law and Order mit Antisozialismus. Soziale
Programme werden als Eingriffe in die Freiheit dargestellt, Privateigentum der
Kapitalist_Innen und damit verbundene Ausbeutung als Ausdruck dieser Freiheit.

Die Demokraten

Biden dagegen stützt sich eigentlich nur auf zwei Punkte: Anti-Trump und im Winde
wehen.

Biden und Trump führen den Wahlkampf der Persönlichkeiten. Viel der Debatte geht
um das Alter von Biden oder die Unfähigkeit von Trump. Eigentlich ist Bidens
Hauptargument: „Wählt mich, denn ich bin nicht Trump“ und „Ich war Vize unter
Obama“.

Das sind vermutlich auch die beiden Hauptpunkte, mit denen er sich gegen Sanders
durchsetzen konnte. Einerseits hatte er insbesondere unter älteren Menschen hohe
Zustimmungswerte, besonders unter Schwarzen über 40, andererseits kam sein
plötzlicher Zuwachs nachdem Obama dazu aufgerufen hat für ihn zu stimmen. Obama
wird von vielen als linker wahrgenommen als er eigentlich war, insbesondere im
Kontrast zu seinem Nachfolger. Die Hauptauseinandersetzung zwischen Biden und
Sanders war Bidens Argument, Sanders sei zu links, um gegen Trump zu gewinnen.
Dass dies nicht zutrifft, zeigt sich auch schon an der großen Zustimmung, die Sanders
unter eher republikanisch geprägten Teilen der Bevölkerung hatte aufgrund der hohen
Beliebtheit seiner Gesundheitsreform und einem stärkeren Klassenbezug.

Sanders großes Problem war eigentlich nicht mit der Demokratischen Partei zu
brechen. Zwar ist er an sich ein Unabhängiger, der nur 2016 und 2020 jeweils zu den
Wahlen den Demokraten beitrat. Jedoch hat er erst Hillary Clinton und dieses Mal
Biden unterstützt, nachdem er die Wahl um die Kandidatur verloren hat. Jeder
Beobachter_In klar ist, dass seine Ziele und erst recht die weitergehenden Ziele der
Bewegung niemals mit dem Establishment der Demokraten, welches durch Clinton und
Biden repräsentiert wird, umsetzbar sind.

Die DSA

Durch die Kandidatur zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten von Bernie
Sanders wurde 2016 in den USA eine Debatte gestartet, die zu einer gesteigerten
Popularität sozialistischer Begriffe, Phrasen und Politik geführt hat. Er hatte damals
(und erneut dieses Jahr) unter anderem gefordert, alle privaten
Krankenversicherungen abzuschaffen und durch eine staatliche zu ersetzen, welche
bessere Bedingungen als in den meisten europäischen Ländern geschaffen hätte, eine
stärkere Besteuerung der Reichen, verbunden mit großen Sozialprogrammen, und sich
explizit an die arbeitende Bevölkerung und die Gewerkschaften gewandt und mit ihnen
zusammen gearbeitet.

Gleichzeitig hat sich die Bewegung um ihn mit Black Lives Matter und Protesten von

Latinos vernetzt. Dies ist der bisherige Höhepunkt einer Entwicklung, die mit den
Protesten von Occupy Wallstreet begann und die Organisierung und den Klassenbezug
stetig erhöht hat. Auch untypisch für den US-Wahlkampf war Sanders‘ Methode nicht
auf seine Persönlichkeit, sondern auf seine Forderungen und eine Bewegung zu setzen.
Auch dies hat ermöglicht, dass die Democratic Socialists of America (DSA) in 2016 von
unter 10.000 auf 35.000 und 2019 auf 55.000 Mitglieder anwuchsen.

Die DSA ist eine Partei, deren Politik in Deutschland als sozialdemokratisch gelten
würde. Sie stützt sich auf die Arbeiter_Innenklasse und benennt diese klar als
Bezugspunkt. Auch ihre Versuche sich mit Gewerkschaften zu vernetzen und eine
Verbindung der Kämpfe von Antisexismus, Antirassismus und gewerkschaftlichen
Kämpfen herzustellen sind vielversprechend. Einerseits stellt dies eine große Chance
für Kommunist_Innen dar, Menschen für die kommunistischen Ideen zu begeistern und
andererseits ist eine unabhängige Organisierung auch ein notwendiger Schritt zu einer
klassenunabhängigen, wenn auch noch nicht unbedingt revolutionären Politik. Alleine
schon die Existenz einer unabhängigen Massenarbeiter_Innenpartei in den USA wäre
ein großer Fortschritt und die Bereitschaft in den linken Teilen der Gesellschaft und
auch in der DSA, mit den Demokraten zu brechen, ist hoch wie nie. Gerade die
Konflikte um Sanders und die Demokraten haben dies verstärkt.

Verhältnismäßig viele der linkeren Teile der demokratischen Basis sind dazu geneigt
Unabhängige zu wählen. Das ist für die USA besonders bedeutsam, da historisch nie
mehr als zwei große Parteien ernsthafte Chancen auf die Präsidentschaft hatten. Dies
wird immer als Totschlagargument gegen die Gründung und Wahl neuer Parteien
benutzt. Doch es geht in Wirklichkeit darum einen gesellschaftlichen Wandel zu
bewirken und das ist nur durch die Aktion möglich, durch die Organisierung von
Protesten, Strukturen und Streiks. Mit der wachsenden sich als sozialistisch
verstehenden Bewegung, Black Lives Matter, Solidaritätsstreiks im Profisport und
vielen Produktionszweigen und der Debatte um Krise von Wirtschaft und Gesundheit,
die durch die Pandemie losgetreten wurde, ist dies eine der besten Gelegenheiten für
den Aufbau einer unabhängigen Arbeiter_Innenpartei, die es jemals gab.

Wer gewinnt, Biden oder Trump?

Das ist schwer zu sagen, da ihre Prognosen eng beieinander liegen. Es wird an den
Zielen ihrer Politik aber nicht viel ändern. Beide beabsichtigen die Krise mit Förderung
der Kapitalist_Innen und Angriffen auf die Arbeiter_Innenklasse zu beantworten. Der
Unterschied liegt hauptsächlich in der Art und Weise. Unter Trump werden die

Angriffe mit härteren Mitteln und offenerem Rassismus durchgeführt werden. Man
kann auch nicht sagen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wer gewinnt,
allein schon weil die Wahl eines offenen Rassisten wie Trumps auch als Gradmesser für
das Bewusstsein der US-amerikanischen Bevölkerung verstanden werden muss. Aber
an den kapitalistischen Grundbedingungen wird sich nichts ändern, keiner von beiden
wird das Gesundheitssystem reformieren, keiner wird Streikende unterstützen oder
Klasseninteressen ansprechen und keiner von beiden wird den rassistischen
Polizeiapparat angehen. Biden sagte dazu bloß, es sei ja ein Unterschied, ob man
Polizisten beibringe auf den Kopf oder die Beine zu schießen. Und genau diese Art von
Kandidat stellt er dar. Er ist der Einen-Schuss-in-die-Beine-statt-in-den-Kopf-Kandidat.

Warum kein Schuss in die Beine?

Immer noch besser als ein Kopfschuss, also Biden wählen. Könnten wir jetzt sagen.
Sagen wir aber nicht, denn wie sollen wir als Revolutionär_Innen die Klasse für unsere
Ideen gewinnen, wenn wir sie dazu aufrufen sich für einen Schuss in ihre Beine stark
zu machen. Und wir haben ja oben ausführlich geschildert, dass Biden eben nicht die
Interessen der Arbeiter_Innenklasse vertritt, sondern nur eine andere Strategie der
bürgerlichen Klassenherrschaft, die sich eher zufällig an manchen Punkten mit
progressiver Politik verwechseln lässt.

Was jetzt in den USA notwendig bleibt, ist das Nutzen von Wahlkampf und den
Bewegungen, um eine Organisation aufzubauen, die die Interessen der Klasse und der
Unterdrückten auch außerhalb von Wahlen unterstützt. Die es z.B. fördert, wenn
Schwarze Communities selbst Patrouillen durch ihre Nachbarschaft schicken, um sich
vor Rechten, Kriminalität aber auch der Polizei zu schützen. Oder die Gewerkschaften
dazu drängt den Schulterschluss mit den antirassistischen und antisexistischen
Kämpfen zu suchen. Und zu guter Letzt braucht es den Kampf um eine unabhängige
Arbeiter_Innenpartei, in der Kommunist_Innen für ein revolutionäres Programm
kämpfen, die die Kosten der Krise Trump, Biden und Co. zahlen lässt!

Was ist „Racial Proﬁling“?
Luisa Muth

Weltweit
werden Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe oder
Religion rassistisch diskriminiert, erfahren Respektlosigkeit,
Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Gewalt. Rassismus ist eine
Ideologie, welche die Menschen in verschiedene „Rassen“ einteilt
und diese hierarchisch einstuft. Die Hautfarbe wird als bestimmender
Faktor eines Menschen gesehen und seine Wertigkeit danach
eingeordnet.

„Racism is a social disease.“

Es
durchzieht unsere Gesellschaft und Politik. Bereits im Grundgesetz
finden wir im Artikel 3 das Wort „Rasse“ vor. Die
Auseinandersetzung mit dieser Begriffsschwierigkeit hat im
deutschsprachigen Raum gerade erst begonnen. People of color
(Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß angesehen
werden und Rassismuserfahrungen machen müssen) sind überall von
Rassismus betroffen, ob in den (Berufs-)Schulen, an den
Universitäten, beim Amt, am Arbeitsplatz oder im Alltag. Rassismus
wird auf unterschiedlichste Arten und Weisen sichtbar: Von
herablassenden Blicken, über verbal diskriminierende Sprache bis hin
zu rassistisch motivierter Gewalt und Terroranschlägen wie zuletzt
im Februar in Hanau.

Auch
in staatlichen Strukturen ist Rassismus präsent: Vor allem in der
Polizei, die eigentlich für Sicherheit sorgen und unser
wohlgemeinter „Freund und Helfer“ sein sollte – und zwar für
alle Menschen, die hier leben – unabhängig von ihrer Herkunft oder
Hautfarbe. Dies sieht in der Realität jedoch oft ganz anders aus:
Racial Profiling ist leider ein alltäglicher Vorgang. Ob am Bahnhof,
in den Parks oder sonstigen öffentlichen Plätzen, an denen sich
viele Menschen aufhalten, werden Personen aufgrund ihres Aussehens
scheinbar willkürlich und ohne Grund durchsucht und ihre Personalien
werden aufgenommen. Dies bestätigen viele Aussagen von Betroffenen.
Allein ihre Hautfarbe wird als Anlass genommen, sie zu kontrollieren,
ohne dass sie sich etwas haben zuschulden kommen lassen.

Rassismus hat System

Dies wird auch bei den Vorfällen im Juni in Stuttgart erkennbar. Viele Journalist_Innen
und die Polizei machten für die Ausschreitungen vor allem Deutsche mit
Migrationshintergrund verantwortlich. Es zeigt uns, dass sie sogleich den
Migrationshintergrund als Ursache dieses Verhaltens ausmachten. Wie schon bei
anderen Vorfällen auch voreilige, auf Vorurteilen beruhende Reaktionen und
Schlussfolgerungen der Polizei getroffen wurden, stellte sich auch dieses Mal dies als
eine falsche Information heraus. Nur weniger als die Hälfte der Jugendlichen waren
Deutsche mit einem Migrationshintergrund. Nun macht die Polizei die „Party- und
Eventszene“ für die Ausschreitungen verantwortlich. Die gravierenden
Falschinformationen der Polizei sorgten für starke Kritik.

Justiz
und Innenministerium wollten die Polizei auf rassistische Tendenzen
hin prüfen, welches Seehofer jedoch mit der Aussage „Racial
Profiling sei in der Polizei sowieso verboten und deshalb gäbe es
das dort auch nicht“, verhinderte. Damit ist die auch von der
Bundesregierung vorgeschlagene Studie wieder vom Tisch.

Rassismus
innerhalb der Polizei führt nicht „nur“ zu Racial Profiling und
vermehrter Gewalt gegenüber People of Color, sondern auch zu Mord.
In den USA gehören rassistisch motivierte Polizeigewalt und Morde
zum Alltag. Georg Floyd zählte zu einem der zahlreichen Toten durch
polizeiliche Gewalt. Damit wurde wieder das Leben eines Menschen
aufgrund seiner Hautfarbe sinnlos ausgelöscht.

Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland fanden POC durch
Polizeigewalt ihren Tod. Bis heute sind die Umstände des Todes von Oury Jalloh, Amad
Ahmad oder Matiullah J. nicht aufgeklärt. Beamte decken Beamte, sogar wenn jemand
getötet wurde und der Staat tritt die Gerechtigkeit mit Füßen! Bis heute gibt es keine
unabhängige Beschwerdestelle, die in Fällen von Polizeigewalt neutral ermitteln
könnte.

Woher kommt Rassismus?

Die
Ideologie des Rassismus war vorherrschend in der Epoche des
europäischen Kolonialismus und Imperialismus bis nach dem zweiten
Weltkrieg. Diese Ideologie diente der Rechtfertigung des
Kolonialismus, der Sklaverei, den Verbrechen der Nazis und der
Apartheid.

Das
Entstehen von Ungleichheiten und Hierarchien im Kapitalismus sollte
auch unter dem Blickwinkel von Rassismus betrachtet werden. Der
Kapitalismus etabliert sich daher über rassistische Hierarchien.
Der
Wille des Kapitals ist es, die Bevölkerung anhand von ethnischen,
religiösen und nationalen Unterschieden zu spalten, indem er
Misstrauen und Hass gegeneinander schürt, um so seine Herrschaft zu
sichern und einen Zusammenschluss aller unterdrückten und
ausgebeuteten Menschen gegen das Kapital zu verhindern und von den
gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Die tatsächliche Teilung
der Gesellschaft auf Grundlagen der ökonomischen Klassen wird somit
auch verschleiert. Um es verständlicher auszudrücken: Eine
entlassene Person wird nicht gegen die Firmenleitung protestieren,
wenn sie für die Entlassung „die Ausländer“ verantwortlich
macht.

In
diesem Sinne sind auch z.B. die Aushebelung des Asylrechts und die
rassistische Hetze durch alle bürgerlichen Parteien zu verstehen.
Die Gesetzesverschärfungen werden mal eben mit der rassistischen
Aussage erklärt, dass man sich damit gegen die Massen von
„Terrorist_Innen“ unter den Flüchtlingen schütze. Mit dieser
rassistischen Lüge lassen sich auch vermehrte Überwachung und
Polizeibefugnisse rechtfertigen. Und mit der islamophoben These, dass
der Islam das Hauptproblem Deutschlands sei, lässt sich auch
insgesamt von den katastrophalen Auswirkungen der kapitalistischen
Politik Deutschlands ablenken und Kriege wie in Afghanistan, Syrien
oder Mali rechtfertigen.

Die
Polizei setzt die rassistische Regierungspolitik in die Tat um. Sie
schließt die Grenzen, greift „illegale“ Migrant_Innen auf und

führt Abschiebungen durch. Sie ist also mit der Aufgabe betraut,
gegen den deklarierten ausländischen Feind vorzugehen. Legitimiert
wird diese Politik mit dem angeblichen Schutz unserer Kultur und dem
Kampf gegen Terrorismus. Die Polizei ist daher einer der maßgeblichen
Ausdrücke dieser Politik.

Im
Kampf gegen den Rassismus und die Repressionen der Polizei fordern
wir:

Kein
Racial Profiling! Hartes Aburteilen von Polizist_Innen, die Racial
Profiling anwenden!
Schränkt den Handlungsraum der Polizei ein: Keine verdachtsunabhängigen Kontrollen,
keine Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren, keine Begriffe wie „drohende Gewalt“!
Defund the police! Keine Finanzierung der Polizei. Das Geld brauchen wir für
Sozialleistungen, Bildung oder sozialen Wohnugsbau!
Die Einrichtung unabhängiger Untersuchungsstellen für Vorfälle von (rassistischer)
Polizeigewalt und Racial Profiling: Die Polizei darf sich nicht länger selbst überwachen!

Bergkarabach: Krieg droht zum
Flächenbrand zu werden
zuerst veröffentlicht unter
https://arbeiterinnenmacht.de/2020/10/02/bergkarabach-krieg-droht-zum-flaechenbran
d-zu-werden/

Martin Suchanek, Neue Internationale 250, 2. Oktober 2020

Am Morgen des 27. September eskalierte der seit über drei Jahren mal offen
ausgetragene, mal vor sich hin schwelende Konflikt zwischen Armenien und
Aserbaidschan. Aserbaidschanische Truppen beschossen Stepanakert, die Hauptstadt

von Bergkarabach (Nagorny Karabach), einer armenischen Enklave, die formell zum
Staatsgebiet Aserbaidschans gehört, aber seit Mitte der 1990er Jahre faktisch als
unabhängige Region mit Armenien eng verbunden ist und um ihre internationale
Anerkennung ringt. 2017 erklärte sich Bergkarabach unabhängig unter dem Namen
Republik Arzach, wird aber seither international nicht anerkannt.

Reaktionärer Angriﬀ

Die Bombardierung durch die Armee Aserbaidschans stellt eine qualitative
Verschärfung der Kampfhandlungen im schwelenden Konflikt dar, der schon seit Juli
von beiden Seiten verstärkt bewaffnet ausgetragen wird.

Die Führung Aserbaidschans unter dem autokratischen Präsidenten Alijew steht
ihrerseits unter Druck extrem nationalistischer oppositioneller HardlinerInnen, die der
Regierung zu große Nachgiebigkeit gegenüber Armenien und Bergkarabach
vorwerfen. Eine Mobilisierung gegen den Erzfeind Armenien, militärische Erfolge im
umkämpften Grenzgebiet und erst recht die Rückeroberung Bergkarabachs wären für
das Regime angesichts einer tiefen Wirtschaftskrise, grassierender Korruption und
sinkender Öl- und Gaspreise (und damit der wichtigsten Einnahmequelle des Landes)
ein „Befreiungsschlag“. Und wie so oft wird ein nationalistischer Angriff als
Selbstverteidigungsaktion legitimiert. Die massiven Artillerieangriffe auf armenische
Siedlungen am 27. September wurden vom Verteidigungsministerium Aserbaidschans
als „Gegenoffensive“ deklariert, „um Armeniens militärische Aktivitäten zu stoppen
und die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen“.

In Wirklichkeit ist der Angriff eindeutig reaktionärer Natur. Im Falle eines Erfolges
würde die armenische Bevölkerung Bergkarabachs zu einer unterdrückten Nation, ihr
Selbstbestimmungsrecht mit Füßen getreten werden. In Aserbaidschan würde die
Herrschaft der OligarchInnen und des seit 15 Jahren mit halb-diktatorischen Mitteln
regierenden Präsidenten Alijew neue Legitimität erhalten. Nicht nur die Minderheiten,
sondern auch die ArbeiterInnenklasse und die Jugend, die als Kanonenfutter im
reaktionären Waffengang verheizt werden soll, wären verstärkter, nationalistisch
legitimierter Unterdrückung ausgesetzt.

Angesichts dieser Lage gilt unsere Solidarität allen Kräften der Linken, wie der
Azerbaijani Leftist Youth
(http://www.criticatac.ro/lefteast/anti-war-statement-of-azerbaijani-leftist-youth), die

sich dem reaktionären, nationalistischen Treiben widersetzen und ein Ende des
Angriffs fordern.

Zweifellos kann die Bevölkerung Bergkarabachs ein legitimes Recht auf
Selbstbestimmung (und Selbstverteidigung) für sich reklamieren. RevolutionärInnen,
ja alle DemokratInnen sollten ihr Recht anerkennen, selbst zu entscheiden, ob sie
einen eigenen Staat gründen oder sich Armenien anschließen wollen.

Wurzeln des Konﬂikts und Armeniens Rolle

Ginge es nur um Bergkarabach und die Frage von dessen Selbstbestimmungsrecht, so
wäre der Charakter des Gesamtkonflikts recht einfach zu bestimmen. Doch im seit
über drei Jahrzehnten offen ausgetragenen Konflikt zwischen Aserbaidschan und
Armenien verhält sich die Sache nicht so unkompliziert.

Gegen Ende der Existenz der Sowjetunion brach der selbst weit zurückliegende
Konflikt um Bergkarabach offen aus. In der UdSSR war die Region entgegen dem
Willen der armenischen Bevölkerung Aserbaidschan zugeschlagen worden. Mit dem
Zerfall der Sowjetunion reklamierte diese erneut das Recht auf Lostrennung für sich
und stieß dabei auf den erbitterten Widerstand Aserbaidschans. Das Land befand sich
auf dem Weg in die Unabhängigkeit und die NationalistInnen – ihrerseits ehemalige
ParteibürokratInnen und städtische Intellektuelle – wollten nicht auf Bergkarabach
verzichten, lehnten sowjetische Vermittlungsversuche ab und suchten eine militärische
Lösung.

Am Beginn des von 1992 bis 1994 andauernden offenen Krieges schienen die
Streitkräfte Aserbaidschans als Siegerinnen hervorgehen – nicht zuletzt aufgrund ihres
brutalen Vorgehens, das tausenden ZivilistInnen das Leben kostete und in
barbarischen Massakern ganzer Dörfer gipfelte. Doch das Blatt wendete sich. Die
militärischen Verbände Armeniens und Bergkarabachs waren nicht nur in der Lage,
die Enklave zu verteidigen, sondern eroberten auch mehrere Provinzen, die Armenien
von dieser trennten. Diese mehrheitlich aserbaidschanischen Siedlungsgebiete wurden
unter dem Kommando des nicht minder brutal vorgehenden armenischen
Nationalismus ethnisch gesäubert. Er beschränkte sich offensichtlich nicht auf die
Unterstützung der eigenen Verbündeten, sondern vertrieb hunderttausende
AserbaidschanerInnen aus sieben Bezirken, die seit dem Waffenstillstand 1994 von
Armenien kontrolliert werden.

Bis 1994 wurden über 1,1 Millionen Menschen aus Aserbaidschan und Armenien
vertrieben, also fast 10 % der gesamten Bevölkerung der beiden Staaten. 25.000 bis
50.000 Menschen starben nach unterschiedlichen Schätzungen. Seit damals befinden
sich Armenien und Aserbaidschan in Lauerstellung. Nicht nur die Frage
Bergkarabachs ist ungelöst. Beide Seiten verweigern die Rückkehr hunderttausender
Geflüchteter.

Reaktionärer Nationalismus auf beiden Seiten

Der Nationalismus wurde faktisch zur Staatsdoktrin beider Seiten einschließlich einer
oft extremen religiösen und ethnischen Überhöhung. Seit 1994 kam es immer wieder
zu begrenzten bewaffneten Konflikten zwischen den beiden Parteien, zuletzt im sog.
„Vier-Tage-Krieg“ 2016.

Beide Staaten erlebten zwar einen massiven ökonomischen Einbruch nach dem Zerfall
der Sowjetunion, auf deren gesamtstaatliche Arbeitsteilung ihre Wirtschaftsplanung
bezogen war. Der Maschinenpark in der Industrie war weitgehend veraltet. Die
Einführung der Marktwirtschaft und die Privatisierungen nahmen die Form einer
Plünderung, einer Art ursprünglicher Akkumulation durch mafiöse, oligarchische
Strukturen an.

Beide Staaten bzw. deren Regime unterhielten weiter enge wirtschaftliche
Beziehungen zu Russland. Dieses fungierte als Moderator zwischen den befeindeten
Seiten – sei es auf eigene Rechnung, sei es im Rahmen der sog. Minsker Gruppe, die
1993 zur Vermittlung und Befriedung des Konflikts ins Leben gerufen wurde und
neben Russland auch solche Staaten wie Deutschland, Frankreich und die USA
umfasst. Im Grunde wurde der Konflikt eingefroren. Die UN verweigert die
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes von Bergkarabach. Umgekehrt wurden
dessen enge Verbindung mit Armenien und eine Wirtschafts- und Währungsunion
ebenso faktisch geduldet wie die armenische Kontrolle über Gebiete mit ehemals
aserbaidschanischer Mehrheitsbevölkerung.

Armenien und Aserbaidschan bezogen beide den größten Teil ihrer Waffen aus
Russland, wenn auch zu unterschiedlichen Konditionen. So musste das öl- und
gasreiche Aserbaidschan zu Weltmarktpreisen kaufen, während die armenische Armee
zu günstigeren, russischen „Inlandspreisen“ aufrüsten konnte. Auch Serbien verkaufte
an beide „befreundete“ Staaten, während Israel und die Türkei exklusiv an

Aserbaidschan lieferten.

Während sich die Regionalmacht Türkei als Schutzpatronin Aserbaidschans ins Zeug
legt und extrem aggressive Töne anschlägt, band sich Armenien stärker an Russland
und den Iran. Dieser ist der wichtigste Energielieferant des Landes. Russland ist
faktisch die Schutzmacht Armeniens, unterhält dort mehrere Militärbasen. Außerdem
ist das Land Mitglied in den von Russland dominierten wirtschaftlichen, politischen
und militärischen Bündnissen, in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) wie
auch in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), dem von
Russland dominierten Gegenstück zur NATO.

Warum jetzt?

Dass der Konflikt im Juli wieder bewaffnete Formen annahm, inkludiert
möglicherweise auch ein zufälliges Element. So ist bis heute umstritten, wie die ersten
Kampfhandlungen in den letzten Monaten ausgelöst wurden.

Wir können jedoch drei Faktoren ausmachen, die das Gleichgewicht unterminierten,
das seit 1994 zu einem brüchigen Waffenstillstand geführt hatte und von der Minsker
Gruppe und insbesondere auch von Russland weiter „vermittelt“ worden war.

Erster besteht in der politischen und wirtschaftlichen Instabilität beider Staaten. Beide
sind nicht nur hart von der Weltwirtschaftskrise betroffen, beide Länder werden auch
von repressiven, kapitalistischen und anti-demokratischen Regimen geführt, selbst
wenn sich der armenische Präsident rühmt, über die samtene Revolution an die Macht
gekommen zu sein. Für beide bietet der Nationalismus daher eine Möglichkeit, von
inneren Konflikten abzulenken und die „Einheit des Volkes“ zu beschwören.

Zweitens haben sich aber die wirtschaftlichen Gewichte zwischen den Staaten
verschoben. Aserbaidschan verfügt, anders als Armenien, über große Öl- und
Gasvorkommen und damit Devisenquellen, auch wenn dieser Reichtum vor allem der
kapitalistischen Oligarchie und den führenden Schichten im Staatsapparat
zugutekommt. Die Rendite aus dem Öl- und Gasexport konnte Aserbaidschan aber
auch für Rüstungsausgaben verwenden, die jene Armeniens in den letzten Jahren um
das Fünffache übertreffen. Angesichts der Ziele des Regimes (und der

nationalistischen Opposition) dürfte es nur zu verlockend sein, die größeren
wirtschaftlichen Reserven und die militärische Aufrüstung in Gebietsgewinne praktisch
umzumünzen.

Drittens sind es die veränderten geo-strategischen Verhältnisse, die diesen Konflikt
befeuerten – insbesondere die wachsende Rivalität zwischen dem russischen
Imperialismus und der Regionalmacht Türkei. Diese beiden geraten schließlich nicht
nur im Kaukasus, sondern auch in Syrien und Libyen aneinander, was den Konflikt
noch explosiver macht.

Auch wenn EU und USA vor allem als VermittlerInnen agieren wollen, wenn beide mit
größeren inneren Problemen und anderen Prioritäten konfrontiert sind, so ist es
fraglich, dass v. a. die USA abseits stehen werden, falls sich der Konflikt verschärft
oder regional ausweitet, also z. B. der Iran hineingezogen wird.

Drohender Flächenbrand

Der Konflikt um Bergkarabach und der drohende Krieg zwischen Armenien und
Aserbaidschan droht somit leicht zu etwas Größerem zu werden, so wie die
Balkankriege vor 1914 leicht zu einem Weltkrieg hätten werden können.

Beide Seiten, Aserbaidschan und Armenien, lehnen bisher jede Vermittlung ab, beide
haben das Kriegsrecht verhängt. Beide beschuldigen andere Mächte mit mehr oder
minder viel Recht der Unterstützung der Gegenseite. Während sich die Türkei offen
und ganz hinter Aserbaidschan, logistische Hilfe stellt und reaktionäre MilizionärInnen
aus dem Syrien-Krieg als „Freiwillige“ schickt, bezichtigt sie den Iran und Russland
der Unterstützung Armeniens.

Zur Zeit zieht Russland (und wohl auch China und der größte Teil des Westens) eine
„friedliche“ Lösung, also das weitere Einfrieren des Konflikts vor. Das würde Russland
enge Verbindungen zu Aserbaidschan und Armenien und eine dominante Rolle
erlauben. Eine geostrategische Expansion der Türkei kann es hingegen schwer dulden,
weil diese seine Rolle als Ordnungsmacht sowohl in Eurasien als auch im Nahen Osten
und im Mittelmeer schwer erschüttern würde.

So würde sich die OVKS als Papiertigerin entpuppen, wenn sie ein in Bedrängnis
geratenes Armenien und das von ihm gestützte Bergkarabach nicht einmal gegen
aserbaidschanische Kräfte und wachsenden Einfluss der Türkei schützen könnte.

Die Kriegsgefahr ist real. Der Konflikt kann sich leicht zum Flächenbrand ausweiten,
selbst wenn das niemand will, denn jede Aktion der einen Seite droht eine Reaktion der
anderen hervorzurufen. Selbst wenn die groß-türkische Rhetorik Erdogans teilweise
„nur“ leeres Gerede sein mag, so können gerade bonapartistische Regime wie das
seinige den Bogen ihrer außenpolitischen Abenteuer leicht überspannen – mit fatalen
Konsequenzen.

Welche Perspektive?

Die internationale ArbeiterInnenbewegung und die gesamte Linke müssen der
nationalistischen Mobilmachung auf beiden Seiten und jeder Einmischung der Türkei,
Russlands und anderer Mächte entschieden entgegentreten. Es gilt, alle Kräfte in
Armenien und Aserbaidschan zu unterstützen, die sich einem drohenden Gemetzel
widersetzen, und diese durch Aktionen der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten
insbesondere in der Türkei und Russland zu stärken.

Ein zentrales Mittel zum Stopp der geo-strategischen Interventionen der Türkei und
Russlands (wie anderer Mächte) besteht im Kampf gegen die autokratischen Regime
Erdogans und Putins selbst.

Um dem Nationalismus in Armenien und Aserbaidschan eine politische Alternative
entgegenzusetzen, braucht es aber auch ein Programm, das eine Lösung der
drängenden demokratischen und sozialen Fragen leisten kann.

Das beinhaltet die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes aller Nationen, also
auch der Bevölkerung von Bergkarabach. Es beinhaltet ebenso das Recht auf Rückkehr
aller Vertriebenen und Geflüchteten des Krieges und die Entscheidung über den
weiteren Status der durch die armenischen Streitkräfte besetzten Bezirke durch die
Bevölkerung. Das Selbstbestimmungsrecht bildet im Kaukasus – ähnlich wie auf dem
Balkan – dabei nur ein Element der Lösung der nationalen Frage. Das andere muss in
der Bildung einer freiwilligen Föderation der Staaten des Kaukasus bestehen, um so

offene Grenze zwischen den verschiedenen Regionen zu gewährleisten.

Demokratie und Sozialismus

Wie die Geschichte der Sowjetunion, vor allem aber der Restauration des Kapitalismus
gezeigt hat, ist eine demokratische Lösung der nationalen Frage untrennbar mit der
Klassenfrage verbunden, der Frage, in welchem Interesse die Ökonomie organisiert
wird. Auf der Basis von oligarchischem Kapitalismus, neoliberalem Markt, Mangel,
Arbeitslosigkeit und Armut werden immer wieder reaktionäre, nationalistische oder
rassistische Scheinlösungen von den Herrschenden präsentiert werden.

Der Kampf um das Selbstbestimmungsrecht und eine Föderation der Staaten des
Kaukasus muss daher verbunden werden mit dem für revolutionäre Arbeiter- und
Bauern-/Bäuerinnenregierungen und die Bildung einer sozialistischen Föderation auf
Basis demokratischer Planwirtschaften.

