Der G7-Gipfel in Elmau 2015
Nach Heiligendamm 2007 kommt der G7-Gipfel Anfang Juni zurück nach Deutschland.
Der Gipfel hat sich als Ziel gesetzt die drängendsten Fragen für die Interessen des
Kapitals zu behandeln: Weltwirtschaft und Handel, Außen- und Sicherheitspolitik,
Entwicklungspolitik und Ernährungssicherung, Klima und Energie sind die
dauerhaften Themen. Dieses Jahr steht nun auch die Flüchtlingsbewegung auf der
Tagesordnung. Hauptziel des Gipfels ist eine gemeinsame Koordinierung der Politik
zur Wahrung der jeweiligen Interessen des Kapitals – Dies bedeutet, wenn die Lösung
darin besteht, das Millionen Menschen zunehmend verarmen, wird dies in Kauf
genommen!
Doch schon seine Zusammensetzung zeigt, warum die G8/G7-Gipfel in der
Vergangenheit solch großen Massenprotesten gegenüberstanden. Mit Deutschland,
Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, den USA und Kanada sind eigentlich alle
Größen des westlichen Imperialismus vertreten. Die achte Kraft Russland, ist nach der
Aneignung der Krim „bis auf weiteres“ von den Treffen ausgeschlossen worden. Die
USA und EU haben ein Bedrohungsszenario aufgebaut welches Russland als den
Aggressor darstellt. Dieser Konflikt ist Ausdruck des Wettkampfes der Machtblöcke
Russland, China, USA und EU um die wirtschaftliche Stellung, Ressourcen und
Einfluss. Ganz nach dem Prinzip „Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln“ wird das militärische Potenzial präsentiert: Der amerikanische „Dragoon
Ride“, ein Konvoi mit 70 Radpanzern 1800 Kilometer durch Osteuropa endete Anfang
April. Russland vollzieht Luft- und Marine Manöver beispielsweise in der Ostsee oder
Truppenübungen an der ukrainischen Grenze. Weltweit sind die Rüstungsausgaben
nach oben geschossen, vor allem in Osteuropa.
Die Krise des Imperialismus bedeckt die Welt mit Krieg
Tatsächlich gibt es diesem Kampf kein Böse und kein Gut. Die imperialistischen
Staaten führen diesen Kampf mit allen Mitteln. Lüge, Propaganda, Einschüchterung
politischer Gegner und sogar Mord. Fünf Milliarden Dollar haben die vereinigten
Staaten laut der Vizeaußenministerin in die pro-westliche Opposition in der Ukraine
investiert, zum Sturz der pro-russischen Regierung und der Etablierung eines „Europa
offenen“ Systems. Beide Machtblöcke heizen in ihren Einflussgebieten nationalistische
Strömungen an, um sich den Rückhalt der Bevölkerung in der Ukraine zu sichern.
Auch Deutschland unterstützte das Wahlbündnis für Poroschenko, welches auch von
den Milizen des „Rechten Sektors“ getragen wurde. Diese begingen zu maßgeblichem
Anteil das Massaker am 2.5.2014 im Gewerkschaftshaus in Odessa, bei dem 81
Menschen ums Leben gekommen sind. Die Armee, Polizei und Justiz in der
Westukraine sind teils von offenen Faschisten durchsetzt, weshalb Mord oder Folter an
politischen Gegnern meist unter den Teppich gekehrt wird. So wurde der Anführer des

rechtsradikalen Asow-Bataillons Wadim Trojan sogar kürzlich zum Polizeichef von
Kiew ernannt.
Natürlich sorgt solch eine doppelzüngige Außenpolitik immer wieder für Widerstand,
wenn die imperialistischen Blöcke auf ihren Gipfeln zusammen kommen. Die Treffen in
Prag und Seattle konnten von den Blockierenden erfolgreich abgebrochen werden. Die
Reaktion der Gipfelorganisatoren auf die meist jugendlichen Massenproteste:
Mittlerweil finden sie in dünn oder unbesiedelten Gebieten statt, um die Außenwirkung
des Treffens nicht gänzlich von Gegenprotesten dominiert zu sehen.
Die Tagesordnung des Gipfels zeigt auf, wie weit sich Realität und Lippenbekenntnisse
der Herrschenden inzwischen auseinanderbewegt haben. Sie tragen die
Verantwortung für eine Politik, die in Südeuropa Millionen Menschen fast ohne soziale
Sicherungssysteme und über die Hälfte der Jugend arbeitslos hinter sich lässt. Ganz zu
schweigen von der Festung Europa. Zäune, Überwachungstechnik und Frontex lassen
Zehntausende an den Außengrenzen sterben, während in der Öffentlichkeit
heuchlerisch berichtet wird, man solle den kriminellen Schleußer-Banden das
Handwerk legen. Wenn sie also von der Bekämpfung dieser Probleme sprechen, geht
es zu aller erst darum, die eigene Positionen und den Wirtschaftsapparat zu sichern.
Hierfür werden Schulden, bankrotte Unternehmen und Banken durch öffentliche
Gelder gestützt – Gewinne und Besitz bleiben selbstverständlich Privat. Es findet unter
den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit ein Geldtransfer von Arm zu Reich statt.
Der wohl größte „legale“ Raubzug der Geschichte wird uns noch als die einzig
sinnvolle Politik verkauft, obwohl seit der Krise die globale Verschuldung weiter
zugenommen hat. Und während man Tarifrechte zerschlägt und Sozialsystem zerstört,
wird massiv Geld in den Aufbau des europäischen Sicherheitsapparates gesteckt – Die
eigene Bevölkerung als eines der potenziellen Ziele. Nichts fürchten die Herrschenden
mehr als der Aufstand der perspektivlosen Jugend in ihren eigenen Ländern.
Wenn wir den Blick in den Nahen Osten wenden, ist die Lage noch verheerender.
Ägypten, der Irak, Libyen und Syrien sind von Massenarbeitslosigkeit, Hunger und
Armut zerrissen. Die jahrelange Inszenierung eines religiösen Konflikts zwischen
Schiiten und Sunniten, hat das Land zerrissen und einen Bürgerkrieg gestürzt. Die
andauernden Kämpfe und der Sturz der Saddam-Regierung hinterließen ein
Machtvakuum, welches von islamistischen Organisationen wie Al Qaida oder dem IS
gefüllt wurden. Die weltweite Krise des Kapitalismus brachten auch die lokalen
„verbündeten Regime“ in Libyen und Ägypten ins Wanken und ließ sie letztendlich
einstürzen. Auch in Syrien herrscht nun offener Bürgerkrieg zwischen dem Diktator
Assad, den reaktionär-fundamentalistischen Banden des Islamischen Staates (IS) und
den Rebellen. Der Imperialismus hat dieses Feuer geschürt und heizt es mit den
Waffenlieferungen an seine verbündeten Staaten weiter an. Perfider Weise liefert das
NATO-Mitglied Türkei Waffen und Logistik an die Einheiten des IS, um die kurdische
Autonomie-Bewegungen durch ihren zu ersticken. Diese humanitäre Katastrophe zu
lösen bedeutet für den Imperialismus jedoch erst einmal: Die Flüchtlingsströme zu
stoppen, stabile Vasallenstaaten zu etablieren und die Erdgas- und Öllieferung für den

eigenen Markt sicherzustellen.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht
Äußern sich die Jugendlichen dieses Kontinents und tragen ihre Unzufriedenheit, ihre
Meinung auf die Straße und vor die Türen der Herrschenden ist es schnell vorbei mit
Grundrechten und körperlicher Unversehrtheit. Die, die Widerstand aufbauen, die für
eine neue solidarische Gesellschaft kämpfen, werden durch mediale Hetze, wie etwa
gegen Blockupy, als terroristisch eingestuft. Leo Trotzki schrieb zu seiner Zeit: „Gern
würden sie alle Aktivitäten des Proletariats, die gegen die Interessen des
Klassenfeindes gerichtet sind, als Terrorismus abstempeln.“
Und genau diese Taktik verwenden sie auch heute im Vorfeld des G7-Gipfels. Zum
einen um eine allgemeine Abneigung und Distanzierung der Massen, den Protesten
gegenüber, herzustellen bzw. weiter zu festigen. Und zum anderen ’notwendige
Maßnahmen für die „Sicherheit des Volkes“ zu legitimieren, wie die CDU/CSU
besonders gern betont. Diese ‚Maßnahmen‘ sind nichts weiter als Repressionen des
Staates, unter denen wir zusammen mit Jugendlichen auf der ganzen Welt zu leiden
haben. Neben der Schaffung einer Anti-Terror Einheit in Deutschland, will die EU
bündnisweite Polizei- und Armeeeinheiten aufstellen und nahezu alle Länder
verschärfen ihre Gesetze gegen Demonstrationen.
Das aus den G8 die G7 geworden sind, hat ihren Einfluss nicht geschmälert, sondern
ist eine Ausrichtung der Blöcke. Die internationale Koordinierung ihrer Politik ist
gleichzeitig eine Kriegerklärung an uns. Denn der Kapitalismus beutet uns immer
rücksichtsloser aus und verfeinert seinen Repressions- und Überwachungsapparat. Die
Weltlage macht uns mit aller Schonungslosigkeit deutlich, dass die Überwindung der
internationalen Krise, Hunger und Armut nur mit der Zerschlagung des
kapitalistischen Systems und der damit verknüpften bürgerlichen Staaten einhergehen
kann. Wir kämpfen deshalb als kommunistische Jugendbewegung für den Aufbau einer
revolutionären Partei der ArbeiterInnen, für den Sturz des Kapitalismus und der
Errichtung der Sozialistischen Revolution.
Unsere Ziele sind:
Für Massenmobilisierungen gegen die imperialistischen Absprachetreffen müssen die
Gewerkschaften, Arbeiterparteien, linken Organisationen und Befreiungsbewegungen
halbkolonialer Länder internationale Absprachen treffen, die verbindlich sind. Wir
brauchen eine neue Arbeitereinheitsfront, die gegen die zunehmende Kriegsgefahr und
die Auswirkungen der Krise politische Massenstreiks und unbefristete Generalstreiks
organisiert.
Die G7: nicht nur blockieren sondern zerschlagen. Wir fordern außerdem die
unmittelbare Offenlegung aller Gehemiverträge und Absprachen, die auf diesen Treffen
im verborgenen gemacht werden und Komissionen der Arbeiterinnenbewegung und der
Gewerkschaften, die diese untersuchen.
Die Militärbündnisse von NATO, OVKS oder arabischer Liga gehören zerschlagen. Sie

werden aber nicht durch Appelle an die Kriegstreiber aufgelöst werden, sondern nur
durch eine antiimperialistische Arbeiter_innen und Jugendbewegung. Eine solche
Bewegung muss sich auch an die proletarischen und bäuerlichen Soldat_innen richten,
um sie gegen Krieg und Militarismus zu gewinnen, in Komitees und Räten für ihre
demokratischen Rechte zu organisieren und sie im Kriegsfall gegen ihre eigene
Regierung aufzubringen mit dem Ziel einer sozialistischen Revolution.
Dem System Imperialismus stellen wir die internationale Revolution entgegen, die die
Unterdrückung der halbkolonialen Welt beendet und die Arbeiter_innen der
imperialistischen Nationen befreit. Dieses Ziel kann aber nur durch den Aufbau einer
neuen kommunistischen 5. Internationale und dem Aufbau einer revolutionären
Jugendinternationale erreicht werden.
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