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Nordkorea provoziert mit Wasserstoffbombentests. Japan rüstet auf, ebenso
China. Deutschland investiert Millionen, um uns Jugendlichen den
Militärdienst schmackhaft zu machen. Trump verschiebt US-Truppen in die
Pazifikregion und ruft die UN-Länder dazu auf, mehr Geld in ihre Armeen zu
stecken. Kriegsmacherei an jeder Ecke. Nachdem es in den letzten drei
Jahren schon in der Ukraine und Syrien größere Auseinandersetzungen
gegeben hat, scheint sich ein neuer Krisenherd aufgetan zu haben. Während
noch im Sommer die Katar-Krise in den Medien für Aufruhr sorgte, machen
jetzt Nordkorea und die USA mit Raketentest und direkten Kriegsdrohungen
die Schlagzeilen. Oberflächlich schien alles mit den Raketentests Nordkoreas
angefangen zu haben. Der UN-Sicherheitsrat reagierte auf die angestiegene
Zahl der Raketentests Nordkoreas (2017 allein 14) mit Sanktionen. Hinter
der anti-nordkoreanischen und pazifistischen Rhetorik steckt jedoch nicht
viel. Deutschland beispielsweise handelte in diesem Jahr mehr mit dem
vermeintlichen „Oberschurken“. Laut Focus-Bericht wurden im Mai noch
Metalle im Wert von rund 1,2 Millionen Euro aus Nordkorea importiert. Im
Gegenzug dazu lieferte Deutschland Medikamente und Maschinen.
Doch nicht erst durch die nordkoreanische Provokation steigt die weltweite
Kriegsgefahr. Schon länger ist ein Krieg wahrscheinlicher geworden – der
andauernde Konflikt im Nahen Osten sowie das Zerwürfnis der sogenannten
internationalen Gemeinschaft im UN-Sicherheitsrat waren dafür bereits
Vorläufer. Zurzeit sehen wir eine Verschiebung und Ausbreitung der
Konflikte der imperialistischen Mächte. Jetzt heißt es, dass nicht mehr nur
Stellvertreter_Innenkriege geführt werden wie im Nahen Osten, sondern
dass bei einer Verschiebung nach Ostasien auch die Imperialist_Innen selber
betroffen wären. Würde es zu einer direkten Auseinandersetzung zwischen
Nordkorea und den USA kommen, wäre eine ganze Region von Aufrüstung

und Truppenverlagerung betroffen wie beispielsweise Südkorea, wo schon
jetzt US-Truppen an der Grenze postiert sind. Zurzeit sind es 29 000, sowie
Atomraketen und U-Boote. Zusätzlich dazu müssten sich größere
imperialistische Kräfte wie China entscheiden, ob sie sich gegen die USA
stellen, was eine extrem große Sprengkraft für das ganze Weltgeschehen
hätte.

Trump und der Krieg
Gerade die USA befeuert den Konflikt, indem sie mit militärischen
Maßnahmen droht. Kein US-Präsident zuvor ist so sehr auf Nordkorea
angesprungen. Verhandlungsversuche des amerikanischen Außenministers
wehrt Trump ab. Gleichzeitig appelliert Trump an die „internationale
Gemeinschaft“ in allen anderen UN-Nationen, die Kriegsmaschinerie
anzuwerfen. Er fordert die Mitgliedsländer auf, endlich auch mindestens 2 %
des BIP in das nationale Militär zu stecken, wie vor einigen Jahren bereits
beschlossen. Bisher gehören die USA zu einenrder wenigen Nationen, die
sich daran halten. Für Trump, der sich zurzeit als „Bad Boy des
imperialistischen Weltsystems“ behaupten und den Einfluss der USA wieder
vergrößern will, ist Nordkorea willkommener Aggressor in Zeiten der
Neuaufteilung der Welt.
Eigentlich gilt die US-amerikanische Aggression nicht Nordkorea, sondern
China. Warum? Schon während seines Wahlkampfes hat Trump klargemacht,
dass er die USA „great again“ machen will, mit dem Ziel, eine Offensive
gegen China zu starten. Grund für sein Handeln ist vor allem die USWirtschaft, die sich trotz des stärker gestiegenen Wirtschaftswachstums
immer weiter verschuldet, gerade bei China. Zusätzlich gibt es schon seit
einigen Jahren im Pazifik kleinere Stellungskriege zwischen dem USamerikanischen und chinesischen Militär, der sich fernab der medialen
Aufmerksamkeit abspielt.
Inside Ostasien – Wie wird der Konflikt auf der anderen Seite des Pazifiks
gesehen?
Zuerst einmal zu Nordkorea: Die Teilung Koreas ist ein Überbleibsel des
kalten Krieges und doch bittere Realität für Nord- und Südkorea. Für sie ist

der kalte Krieg noch lange nicht vorbei. Die koreanische Halbinsel ist seit
dem Ende des Korea-Krieges geteilt und es bildeten sich zwei komplett
unterschiedliche Staaten heraus. Ähnlich wie die DDR oder andere
Ostblockstaaten war der Hauptzweck, Nordkorea am Leben zu erhalten,
einen „sozialistischen“ Puffer sowie einen weiteren Verbündeten in der
Region zu haben. Politisch orientierte sich die KP Nordkoreas an den
anderen, bereits entarteten Arbeiter_Innenstaaten. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion musste Nordkorea darunter leiden, dass
die billigen Importe aus der Sowjetunion wegfielen. In den 90er-Jahren führte
dies zu einer schlimmen Hungersnot. Seit über 30 Jahren ist Nordkorea mit
Sanktionen belegt und doch herrscht immer noch die KP. Die Bevölkerung
auf dem Land lebt am Existenzminimum und viele Kinder leiden unter
Mangelernährung.
Die Liste der Sanktionen gegen Nordkorea ist lang, ein Teil davon sind ein
Waffenembargo. Doch Sanktionen schaden stets lediglich der einfachen
Bevölkerung, den Arbeiter_Innen, Landarbeiter_Innen und Jugendlichen.
Denn sie leiden darunter, wenn es kein Benzin gibt, das auch zur
Bewirtschaftung der Felder gebraucht wird.
Doch warum hat Nordkorea Atomwaffen? Ziel des Atomwaffenprogramms
Nordkoreas ist es bis heute, sich gegen die US-Aggression zu wehren.
Nachvollziehbar wird das, wenn man die militärischen Interventionen der
USA im Kalten Krieg anguckt.
Die Raketentests Nordkoreas über Japan haben dort Angst verursacht, die
gleich eine Aufrüstungsmaschinerie in Gang setzte. Japans Premierminister
Abe rief Neuwahlen aus und schürte weiter Angst im Land, indem er vor
einem möglichen Giftgasangriff warnte. Zuvor hatte er bereits die
Pazifismus-Klausel, die seine Partei bereits seit Jahren abschaffen will, ins
Wanken gebracht. Angst und Aufrüstung sind ein gutes Mittel für ein Votum
der Japaner_Innen, die Verfassung zu ändern und sich zum ersten Mal seit
dem Zweiten Weltkrieg ein Recht auf Kriegsführung zurückzuholen. Ein
Krieg könnte der schrumpfenden Wirtschaft Japans sogar helfen und einen
neuen Aufschwung erzeugen. Diesen hat Japan bitter nötig, um der
schrumpfenden Relevanz im imperialistischen Weltsystem

entgegenzuwirken. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade Kriege nicht
nur die Einflusssphären einzelner Großmächte verändern kann, sondern sich,
auch wenn es makaber ist, positiv auf die nationale Wirtschaft ausübt, da
massiv Ressourcen vernichtet werden, die dann neu produziert werden
können.
China entwickelte sich nach der Marktöffnung des Landes zu einer
imperialistischen Nation. Gleichzeitig ist es das letzte Land, dass sich
regelmäßig zu Nordkorea bekennt, auch wenn es den Sanktionen gegen
Nordkorea im Juli zugestimmt und zusammen mit Russland Militärübungen
an der Grenze durchgeführt hat. Aber warum? Nordkorea exportiert vor
allem Rohstoffe, in erster Linie nach China. Insgesamt ist der
nordkoreanische Export auf China angewiesen, denn dorthin fließen etwa
90 %.

Wird es Krieg geben?
Nordkorea zu schützen lohnt sich für China. Trotzdem darf man Nordkorea
aus chinesischer Sicht weniger als letzte kommunistische Bastion verklären,
denn die Kommunistische Partei Chinas selbst ist heute nur noch eine
reformistische Partei, die das Wort „kommunistisch“ im Namen trägt und
auch das Land selbst hat sich nach der wirtschaftlichen Öffnung vom
sozialistischen Weg zunehmend abgewendet. Im Gegenteil, Nordkorea ist das
Bauernopfer Chinas und der USA. Hier wird ausgetestet, wie weit die USA
China provozieren können. In erster Konsequenz bedeutet das, dass es zu
einer Verstärkung der Militarisierung in den einzelnen Ländern, einer
zunehmenden Wahrscheinlichkeit von Handelskriegen und einer Befeuerung
der aktuellen „Blockbildungstendenzen“ (also dem Aufbrechen alter
Partner_Innenschaften und dem Schließen neuer zwischen einzelnen
Ländern) kommen wird. Im Weiteren wird aber ein Krieg immer
wahrscheinlicher, da die allgemeinen Verhältnisse auf dem internationalen
Weltmarkt sehr zugespitzt sind: Wir befinden uns in einer Situation, die der
vor dem Ersten Weltkrieg sehr ähnlich ist, nur, dass wir heute technisch
besser aufgestellt sind und der Markt verflochtener ist. Wir nennen es
„Neuaufteilung der Welt“. Neuaufteilung der Welt bedeutet hierbei unter

anderem, dass die USA sich als Hegemon behaupten muss gegen andere
wirtschaftlich aufstrebende Großmächte wie China. Die Märkte sind
erschöpft, doch trotzdem sind blühende Wirtschaften essentiell, um die
Stellung der nationalen Bourgeoisien zu behaupten. Diese Umstände sind
gerade für halbkoloniale Länder brisant, da sie die ersten Länder sind, die
man versucht, aufzuteilen.

Was tun?
Nordkorea bleibt trotz seiner Atomwaffen und Bombentests eine Halbkolonie,
die, wenn man ihre Lage mit der der USA vergleicht, militärisch wesentlich
schlechter ausgerüstet ist, da sie unter anderem weniger Raketen besitzen.
(Zur Zeit besitzt die USA 7000 und Nordkorea nur 600.) Zusätzlich ist es, wie
oben schon erwähnt, eher ein Objekt des Kräftemessens als tatsächlicher
Aggressor. Dennoch, wenn es zu einem Krieg kommen würde, wie verhalten
sich Revolutionär_Innen?
Generell ist für uns eines klar: Imperialistische Interventionen, die zur
Besatzung von anderen Ländern führen, lehnen wir ab, auch wenn sie unter
dem Deckmantel „des Frieden“ oder „der Demokratie“ stattfinden. Das heißt:
Würden Nordkorea und die USA Krieg führen, wären wir für eine Niederlage
des US-Imperialismus. Gleichzeitig kann man dabei aber nicht stehen
bleiben. Für uns hat Nordkorea nämlich nichts mit Sozialismus oder
Kommunismus zu tun. Viel eher braucht es eine Veränderung im Inneren –
eine Revolution. Der Sturz der Diktatur, allen voran der KP sowie der KimFamilie im Land, muss in erster Linie von Innen getragen werden. Sämtliche
Entwicklungen in der Zukunft hin zu einer Arbeiter_Innenkontrolle der
Betriebe und des Staates sind zu fordern und zu unterstützen. Ebenso muss
der alten KP eine demokratisch-zentralistische Arbeiter_Innenpartei
entgegengestellt werden, in der es entgegen des jetzigen Kurses auch die
Möglichkeit des Widerspruchs, also ein Fraktionsrecht gibt

