Gegen Krise, Krieg und Kapitalismus – Auf
zur SIKO!
Am 07. Februar findet wie in den vergangenen Jahren die „Sicherheitskonferenz“
(SIKO) in München statt. Alljährlich wird dabei der Tagungsort, das Hotel Bayerischer
Hof, von Bullen und Spezialeinheiten aus den einzelnen Bundesländern abgeriegelt. In
der gesamten Münchner Innenstadt herrscht deshalb Ausnahmezustand und die
Bewegungsfreiheit wird auf ein Minimum reduziert. Die SIKO ist das weltweit größte
Treffen von Politikern, Militärs, Geheimdiensten, Polizei und Industriellen, rund um
das Thema Sicherheitspolitik. Ziel ist die Wahrung von Machtinteressen der führenden
Industrienationen.
Die Sicherheit weniger ist nicht die Sicherheit aller
Auf der SIKO geht es um das Thema „Sicherheit weltweit“. Hiermit ist jedoch nicht die
Sicherheit der Bevölkerung gemeint, sondern die der Großkonzerne, Banken und
Staatsführungen. Der Platz an der Spitze bedeutet Reichtum und Macht. Durchgesetzt
wird dies mit einem monströsen Sicherheits- und Repressionsapparat. In Deutschland
beispielweise besteht dieser aus diversen Polizeieinheiten und paramilitärischen
Spezialeinheiten wie dem bayrischen USK, dem SEK, die Bundeswehr und
Geheimdienste wie der BND oder der Verfassungsschutz. Man tauscht Informationen
aus, analysiert die Weltlage, setzt gemeinsame Ziele und plant Militäroperationen wie
etwa den seit nunmehr 13 Jahren andauernden „Krieg gegen den Terror“. Als
gemeinsame Gefahrenlage wird auch die Verknappung von Ressourcen, Energie und
Trinkwasser angesehen oder der Kampf gegen das Aufbegehren der eigenen
Bevölkerung.
Neben Politikern aus der ganzen Welt, treffen sich bei der SIKO auch
Wirtschaftslobbyisten und Vertreter_innen der Rüstungsindustrie, um die neueste
Waffentechnik vorzustellen und Rüstungsgeschäfte zu machen. Auf der letztjährigen
Eröffnungsrede rief Joachim Gauck, Bundespräsident und „Friedenspastor“
Deutschland dazu auf, wieder mehr Verantwortung und Teilnahme am politischen
Weltgeschehen zu übernehmen. Auch der Einsatz der Bundeswehr solle nicht
kategorisch ausgeschlossen werden. Für Deutschland als Wirtschaftsgroßmacht ist es
unumgänglich sich ebenfalls Einflusssphären, Rohstoffquellen und Absatzmärkte zu
sichern – Das hat Gauck klar erkannt. Auch Krieg unter dem Deckmantel der
humanitären Hilfe ist ihm dabei ein legitimes Mittel.
Dies verdeutlicht einerseits, dass Deutschland seinen Einfluss in der Weltpolitik halten
und ausbauen will und andererseits dass sich der innerimperialistische
Konkurrenzkampf massiv verschärft hat. Hier geht es nicht um den Wettstreit in
Europa, bei dem Frankreich und Italien mehr und mehr abgehängt werden, sondern
der Nationen weltweit. Seit Beginn der Krise 2007/2008 zeigt sich vor allem eines

deutlich: Die imperialistischen Staaten und mit ihnen die Bourgeoisie als herrschende
Klasse, sind nicht mehr in der Lage die Widersprüche, die der Kapitalismus erzeugt,
auf eine Weise zu lösen, die für alle Beteiligten zufriedenstellend ist.

REVOLUTION, mitten drin statt nur dabei: Auf die Straße für den
internationalen Kommunismus aller staatlichen Unterdrückung zum
Trotz!
Es geht um die Absteckung der Einflussgebiete auch deswegen, weil die alten
dominierenden Kräfte wie z.B. Japan oder Russland zunehmend ins Straucheln
geraten. Ihnen entgleitet zusehends der Machtanspruch über Länder die noch vor
wenigen Jahren von ihnen ökonomisch abhängig waren. Mit dem rasanten Aufstieg des
chinesischen Imperialismus kommt ein neuer Konkurrent hinzu. China setzt auf eine
Mischung aus staatlich rigide kontrolliertem Wirtschaftswachstum und der Öffnung hin
zu ausländischen Kapitalmärkten. Dieser aufstrebende Imperialismus fordert alle
anderen etablierten Imperialisten wie etwa die USA, Großbritannien oder auch
Deutschland heraus und beansprucht eine Führungsrolle. China will sich als neuer
Gegenpol des US-Imperialismus und dessen Hegemonialstellung etablieren. Die
Führung Chinas wird in diesem Wettstreit als wichtiger strategischer Bündnispartner
angesehen, besonders im asiatischen Raum.

Die Krisen der Welt treffen den Imperialismus

Die Neuaufteilung der Welt unter den diversen imperialistischen Weltmächten bleibt
jedoch nicht ohne Konsequenzen. Der Irakkrieg und der letztliche Truppenabzug der
USA 2011 schufen ein Machtvakuum und hinterließen das Land in einem Bürgerkrieg
zwischen den islamischen Strömungen der Sunniten und Schiiten. Die durch den USImperialismus eingesetzte Marionettenregierung unter Präsident Nuri al Maliki
(schiitischer Machthaber und Nachfolger Saddam Husseins) unterdrückte die
sunnitische Bevölkerung im Irak rigoros. Der fundamentalistische Flügel gewann in
diesem Machtkampf an Einfluss und der „Islamische Staat“ (IS) bildete sich. Auch der
seit 2011 anhaltende Bürgerkrieg in Syrien und die schwindende Macht und Kontrolle
von Assad über das Land leisteten ihren Anteil am Erstarken des IS. Die Gruppe
brachte den Nordirak und halb Syrien unter seine Kontrolle und erbeutete beachtliche
Waffenreserven der irakischen Armee – moderne US-Waffen. Der IS ist nun ein
Machtfaktor der für Syrien, den Irak und die Türkei eine wichtige Rolle spielt in der
Unterdrückung des selbstverwalteten kurdischen Gebiets Rojava. Seit vergangenem
Herbst kämpfen die Truppen der kurdischen Selbstverteidigungseinheiten (YPG/YPJ)
gegen die Eroberung durch die islamistischen Klerikal-Faschisten des IS: Die Stadt
Kobane ist zum Symbol des Widerstandes geworden.
Gleichzeitig sorgte auch der arabische Frühling dafür, dass die USA in der arabischen
Welt wichtige Verbündete wie z.B. den ägyptischen Diktator Mubarak oder den
libyschen Diktator Gaddafi verloren bzw. am Ende wegbombten. Gaddafi stellte für die
EU einen hilfsbereiten Partner dar, wenn es darum ging, Flüchtlinge an der Überfahrt
über das Mittelmeer zu hindern. Libyen wurde dafür von EU-Staaten großzügig mit
Waffen versorgt.
Der Konflikt in der Ukraine und der seit einem Jahr andauernde Kampf der
ostukrainischen Bevölkerung gegen die faschistischen Mörderbanden aus Kiew,
verdeutlicht den Interessenkampf zwischen Russland, den USA und der EU. Hier geht
es vor allem darum, dem russischen Imperialismus einen Schlag zu versetzten, sich
gleichzeitig einen neuen Absatzmarkt zu erschließen, sowie billige und leicht
auszubeutende Arbeitskräfte zu sichern. Die politische Führung in der Ukraine mit
Staatspräsident Poroschenko an der Spitze, bringt massive Kürzungen und Spardiktate
der EU auf den Weg, um einem drohenden Staatsbankrott zu begegnen. Die dortige
Arbeiter_innenklasse verarmt jedoch massiv, ist nun in einer ähnlichen Situation wie
beispielsweise Spanien und Griechenland.
Ein Feind, ein Kampf: Der Imperialismus muss zerschlagen werden!
Diese Auseinandersetzungen im Zuge der Interessenskämpfe der Industrienationen
führen dazu, dass Menschen zu Flüchtlingen werden und entweder vor dem Grauen
des Krieges fliehen oder emigrieren müssen, weil sie zu einer Generation gehören, die
bereits jetzt perspektivlos und ohne Arbeit ist. Die Antwort der Kapitalist_innen auf die
zunehmenden Flüchtlingsströme aus den Krisenländern der Welt ist Abschottung und
Repression. So wurde der europäische Grenzschutz FRONTEX ebenfalls auf der SIKO
ins Leben gerufen. Auch die Totalüberwachung (NSA), deren Auffliegen vor etwa

eineinhalb Jahren zeigte, wie umfassend die Bevölkerung ausgespäht wird, kann zu
dieser Liste gezählt werden.
Die zunehmende mediale Hetze gegen den Islam kann als Legitimierung einer
aggressiveren Außenpolitik, sowie als ein gewolltes Verbindungselement der sich
zunehmend entfremdenden Staaten der EU angesehen werden: Der gemeinsame Feind
Islamismus. Rechte Kräfte gewinnen dadurch an Einfluss wie die Front National in
Frankreich oder die islamfeindlichen PEGIDA-Demonstrationen im deutschsprachigen
Raum. Mit dem griffigen Slogan „Kriminelle Ausländer raus“ gibt man sich den
Eindruck der Rechtmäßigkeit und greift dabei nur den offenen Rassismus von
rassistischen, faschistischen Parteien wie ‚Die Rechte‘ oder der NPD auf.
Dazu kommt die antimuslimischer Rassismus der Bourgeoisie, wie z.B. von DER
SPIEGEL, welcher mit diversen Leitartikeln („Deutschland das stille Mekka“ oder „Der
Koran – das gefährlichste Buch der Welt“) sich schon einen Wettkampf mit rechten
Verschwörungsblättern wie dem Compact Magazin liefert.

Die durch die Krise in vielen
Ländern massiv angewachsene Arbeitslosigkeit raubt den Menschen die Perspektive
und verunsichert sie. Doch gerade jugendliche und junge Erwachsene standen und
stehen bei den Kämpfen gegen die Krisenlösungsmodelle (soziale Kürzungen,
Arbeitsplatzabbau und Deklassierung breiter Schichten der Bevölkerung) der
herrschenden Klasse und dem einhergehenden Rassismus in der ersten Reihe.
Besonders Jugendliche sind am meisten von der Krise
betroffen und machen den Großteil der Arbeitslosen in Europa und weltweit aus. Sie
fliehen vor Bürgerkriegen, Arbeitslosigkeit, Hunger und Verfolgung und lassen dabei
meist ihr ganzes Leben zurück.
Unser Ziel im Kampf gegen diese Verhältnisse lautet daher, sich nicht durch die
herrschende Klasse in Migrant_innen/“Einheimische“ oder anhand von religiösen
Trennlinien spalten zu lassen. Unser Ziel ist der Aufbau einer internationalen,
revolutionären Jugendorganisation, die die Kämpfe in den einzelnen Ländern verbindet
und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die bestehenden Verhältnisse führt. Wir

treten für den Aufbau einer internationalen Arbeiter_innenpartei ein, um die Kämpfe
der Arbeiter_innen zu koordinieren und dem imperialistischen Ausbeutermodell einen
internationalen Sozialismus entgegen zu halten. Unser gemeinsamer Feind ist die
Bourgeoisie! Der internationalen Interessenspolitik der SIKO müssen wir eine Antwort
entgegensetzen: Mit dem Aufbauprozess der Neuen Antikapitalistischen Organisation
NAO wollen wir die Spaltung der radikalen Linken in Deutschland überwinden, mit
dem Ziel eine revolutionäre Arbeiterpartei zu erschaffen, die diesem Kampf gewachsen
ist.
Deshalb rufen wir dazu auf euch an der Demo gegen die SIKO zu beteiligen.
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Schluss mit den Massakern in der Ostukraine und in Kurdistan! Solidarität mit
den Kämpfern von YPJ/YPG und den Genoss_innen von Borot’ba!
Weg mit dem Verbot der PKK! Freilassung aller Gefangenen der PKK! Biji Azadi,
Biji Rojava!
Zerschlagung aller Geheimdienste, der Bundeswehr, der NATO und FRONTEX!
Offenlegung aller Geheimdienstakten, egal ob vom Verfassungsschutz oder der
NSA!
Unterstützt die Kampagne Waffen für Rojava! Weitere Infos unter
www.waffenfuerrojava.org
Organisiert den Kampf im „Herzen der Bestie“, dem deutschen Imperialismus!
Mach mit bei REVOLUTION!
Zusammenarbeit der Arbeiter_innenklasse und der Jugend statt kapitalistischem
Konkurrenzkampf!
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