Soziale
Proteste
müssen
internationalistisch sein!
Gemeinsame Stellungnahme von
REVOLUTION,
Gruppe
ArbeiterInnenmacht, SDAJ, DKP, MLPD,
Zora, Internationale Jugend und
Handala
zu
dem
Angriff
auf
palästinensische Genoss:innen in
Leipzig
Was ist passiert?
Am 15.10.22 organisierte das Bündnis „Jetzt reicht’s!“ eine Demonstration
gegen die Teuerungen. Gemeinsam als Internationale Jugend,
Solidaritätsnetzwerk, ZORA, Revolution, GAM und der palästinensischen
Gruppe Handala organisierten wir hierfür einen klassenkämpferischen Block.
Dem Aufruf folgten einige Palästinenser:innen, die die Krisenpolitik in
Deutschland mit Antikriegspositionen, internationaler Solidarität und dem
eigenen Kampf gegen die Unterdrückung durch den Staat Israel verbanden.
Auf einem Pappschild wurde das Ende der Besatzung palästinensischer
Gebiete gefordert und die Landkarte in den Farben Palästinas gezeigt.
Daraufhin wurde der klassenkämpferische Block umzingelt, bedrängt und mit
der Parole: „Kannibalismus gehört zu unsern Riten – esst mehr Antisemiten!“
beschallt, was mit palästinasolidarischen Parolen beantwortet wurde.
Aufgrund der zunehmend aggressiver werdenden Stimmung, stellte sich der
Block schützend um „Handala“ auf. Anschließend erschienen auch mehrere
Polizist:innen, wohl von den Ordner:innen gerufen. Nach kurzer Zeit und

einigen Diskussionen schnitt Handala die Landkarte aus der Pappe heraus
und hielt das angepasste Schild nach oben, inzwischen konform mit dem
„Demokonsens“. Juliane Nagel (Die Linke) reichte das allerdings nicht aus.
„Verpisst euch!“, „Ich hol die Polizei!“, „Ihr nutzt meine Strukturen aus!“
waren nur einige der von ihr getroffenen Aussagen. Unsere
Kommunikationspersonen verhielten sich jederzeit deeskalierend und gingen
nicht weiter auf die Aussagen ein.
Dabei blieb es jedoch nicht. Juliane Nagel drang in den Block ein, schubste
Genoss:innen zur Seite und entriss dem palästinensischen Genossen
gewaltsam die Pappe, mit dem Ziel diese zu zerstören. Teilnehmer:innen des
Blocks wurde außerdem aggressiv und aus nächster Nähe eine Handykamera
vors Gesicht gehalten. Auf die Bitte, das zu unterlassen, argumentierte einer
der filmenden Personen, Marco Dos Santos, lediglich mit der
„Pressefreiheit“, die dieses Verhalten rechtfertigen würde. Letztlich konnten
wir durchsetzen, alle gemeinsam, auch mit unseren palästinensischen
Freund:innen, einen sichtbaren und lautstarken Block auf der Demo zu
bilden und gemeinsam gegen Krieg und Krise zu kämpfen.

Das Argument mit dem Demokonsens
Auf der Demonstration gab es den Demokonsens, dass keine Nationalfahnen
gezeigt werden dürfen. Palästina ist jedoch, genauso wie Rojava, kein Staat,
was einen qualitativen Unterschied bedeutet. Es ist ein Unterschied, ob man
die Fahne kapitalistischer Unterdrückerstaaten zeigt oder die Fahnen von
nationalen Freiheitsbewegungen wie in Rojava oder Palästina. Außerdem ist
es nicht verhältnismäßig, einen Demokonsens wegen einer kleinen Pappe mit
solchen aggressiven Maßnahmen durchzusetzen. Trotzdem wurden die
palästinensischen Farben von unseren Genoss:innen zur Deeskalation aus
der Pappe herausgeschnitten. Und siehe da: es wurde weiter aggressiv und
gewaltsam gegen uns vorgegangen. Der Demokonsens war also nur ein
vorgeschobenes Argument. Es ging ganz offensichtlich um etwas anderes:
Migrantische, israelkritische Stimmen sollten zum Schweigen gebracht und
sozialer Protest von internationalen Kämpfen künstlich getrennt werden.

„Das Thema hat hier nichts zu suchen!“
Wer internationale Kämpfe, Antikriegskämpfe, antirassistische Kämpfe und
antikoloniale Kämpfe von sozialen Protesten „im eigenen Land“ trennt, hat es
offensichtlich nicht geschafft, die Wirtschaftskrise in einen globalen Kontext
zu setzen. Krise und Krieg hängen unweigerlich miteinander zusammen und
gehören zum kleinen Einmaleins einer linken Analyse, die über die eigenen
Staatsgrenzen hinaus reicht. Das ist genau das, was uns von reaktionären
Kräften unterscheidet, die mit ihrem Nationalismus die
Arbeiter:innenbewegung spalten möchten. „Internationalismus“ bedeutet das
Kontextualisieren und Verbinden von verschiedenen globalen Kämpfen der
Ausgebeuteten und Unterdrückten!
Gerade linke Gruppen sind es doch, die Mantra mäßig fordern, die Kämpfe
gegen den Kapitalismus zu verbinden und vor allem auch marginalisierte
Gruppen miteinzubeziehen! Die Geschehnisse von Samstag beweisen
allerdings: Manche Organisationen und Personen haben wohl keinerlei
Interesse an bestimmten internationalistischen und migrantischen
Perspektiven in ihrem Aktivismus. Der palästinensische Befreiungskampf
wird kategorisch ausgeschlossen und zusätzlich als „Antisemitismus“
diffamiert. Dadurch werden zum einen migrantische Stimmen unterdrückt
und zum anderen die Bewegung gespalten und geschwächt. Das nützt alleine
der Rechten und dem Kapital!
Anstatt sich also darüber zu freuen, dass Palästinenser:innen Teil der
Bewegung gegen die Krise in Deutschland sein möchten, wird unterstellt,
dass das Thema „Palästina/Israel“ keinen Bezug zu dem Motto der
Demonstration gehabt hätte. Dabei sind es gerade die Länder des globalen
Südens, die durch die Ausbeutung und Unterdrückung durch imperialistische
Staaten, wie z.B. Deutschland, von der aktuellen Krise in viel schlimmerem
Ausmaß getroffen werden. Sie haben jedes Recht dagegen aufzubegehren,
auch und gerade in Deutschland. Die Gruppe „Handala“ hat auf ihrer
Instagramseite eine genauere Ausführung dazu, was ihr Kampf mit den
sozialen Protesten auch in Deutschland zu tun hat.

Der Kampf der Palästinenser:innen und die
fehlende Solidarität deutscher Linker
Dass deutsche Linke von palästinensischen Symboliken bis hin zur
äussersten Aggressivität getriggert werden, ist ein bekanntes Muster und
überrascht uns nicht. Dennoch müssen wir die Heuchelei offenlegen, die die
Ereignisse von vergangenem Samstag zeigen. Die Heuchelei einer deutschen
Linken, die am laufenden Band die internationale Solidarität mit
Befreiungskämpfen verrät und diffamiert, wenn sie nicht in die eigenen
Vorstellungen passen. Denn die internationalen Kämpfe im Iran, in Rojava
und in Palästina hängen zusammen und lassen sich nicht von den sozialen
Kämpfen in Deutschland isolieren. Während erstere Kämpfe von diesen
Gruppen ohne Vorbehalt unterstützt werden, ignorieren sie bewusst die
Besetzung und Unterdrückung Palästinas.

Wir
stehen
zum
Befreiungskampf!

palästinensischen

Für uns internationalistische und antikapitalistische Gruppen in Leipzig ist
dieser Angriff auf unsere palästinensischen Freund:innen nicht akzeptabel!
Wir werden auch in Zukunft solidarisch mit der palästinensischen
Befreiungsbewegung bleiben und dafür sorgen, dass deren Kampf in Leipzig
weiterhin präsent ist und mit dem Kampf gegen die Krise des Kapitalismus
verbunden wird. Alle Kräfte, die den ernsthaften Anspruch haben
internationalistische Politik zu praktizieren, rufen wir dazu auf, sich mit den
angegriffenen Menschen zu solidarisieren und Stellung zu dem Vorfall zu
beziehen!

G7-Proteste – eine nüchterne
Bilanz ist nötig
Wilhelm Schulz und Jaqueline Katharina Singh
Olaf Scholz und Co. feierten den G7-Gipfel der westlichen Staats- und
Regierungschefs als harmonische, geradezu weltoffene Veranstaltung für
Demokratie, Menschenrechte, soziale und ökologische Vorsorge. Ganz zu
offen war es dann natürlich doch nicht. Knapp 18.000 Polizist:innen wurden
zum Schutz des G7-Gipfels in der Region Werdenfelser Land (Oberbayern)
stationiert. Es glich einem Belagerungszustand. Mit Maschinenpistolen
ausgestattete Polizist:innen standen hinter Nato-Stacheldrahtzäunen, ständig
erfolgten Polizeikontrollen, Geschäfte mussten für den Protest schließen,
Autobahnabsperrungen wurden verfügt. Mindestens 170.000.000 Euro soll
allein der Polizeieinsatz gekostet haben.
Dessen Umfang entspricht dem von 2015, dem letzten G7-Gipfel in Elmau.
Trotz ähnlicher Anzahl erschien die Polizeipräsenz angesichts der schwachen
Mobilisierung stärker.
Allerdings besaß die Präsenz eine größere Akzeptanz in der Öffentlichkeit.
Schon während der Pandemie wurde polizeiliche Überwachung zunehmend
und weit über deren Bekämpfungsmaßnahmen hinaus verstärkt. Der Krieg in
der Ukraine dient zusätzlich als Rechtfertigung dieses Zustandes, zumal die
Politik von G7 und NATO zu einem „demokratischen“ Eingreifen verklärt
wird.
Eine verschärftes Polizeiaufgabengesetz, ständige Kontrollen,
Einschränkungen der Versammlungsfreiheit bis hin zu abstrusen
Fahnenregeln, Flyerverboten, Angriff wegen Verknüpfung von
Transparenten, Polizeipräsenz bei linken Veranstaltungen im Vorfeld gehören
mittlerweile schon fast zum „Normalzustand“ der deutschen Demokratie, und
zwar nicht nur in Bayern oder bei G7-Gipfeln.
Sicherlich schüchterte die schon im Vorfeld angedrohte massive Repression

Menschen ein und wirkte demobilisierend. Das erklärt aber keineswegs die
enttäuschend geringe Beteiligung an allen Aktionen. Im Folgenden wollen
wir auf einzelne eingehen, um am Ende die Frage zu beantworten, worin die
zentralen Gründe für die schwache Mobilisierung lagen.

Großdemo mit 6.000 Teilnehmer:innen?
Die von den NGOs angekündigte „Großdemo“ mit Start und Ziel auf der
Münchener Theresienwiese blieb am Samstag, den 25. Juni, weit unter den
Erwartungen. Die Mehrheit der rund 6.000 Teilnehmer:innen wurde von
verschiedenen antikapitalistischen, antiimperialistischen, sozialistischen und
kommunistischen Gruppierungen mobilisiert. Die Masse der NGOs blieb aus.
Dabei hatten diese im Vorfeld die politische Ausrichtung der Demonstration
am 25. Juni an sich gerissen, alle politischen Parteien und radikaleren
Gruppierungen aus dem Träger:innenkreis, der Festlegung des Aufrufes und
auch weitestgehend aus der Mobilisierung zur Demo gedrängt.
Dieses bürokratische und undemokratische Manöver hatte nicht nur die
Gesamtmobilisierung erheblich geschwächt und behindert. Der Verzicht auf
eine grundlegende Ablehnung der G7, das Ausweichen vor der Kriegsfrage
und die Anbiederung an die Mächte der Welt, die im Aufruf deutlich wurde,
erwiesen sich als politischer Rohrkrepierer.
Einige der NGOs und Gruppen der sog. Zivilgesellschaft dürften schon im
Vorfeld ihre Mobilisierung faktisch eingestellt haben. Andere wie Fridays For
Future scheinen sich selbst im Spannungsverhältnis zwischen Pressuregroup
der grünen Regierungspartei und sozialem Faktor auf der Straße zu
zerlegen. So konzentrierte sich FFF auf eine Kleinstdemo am Freitag mit
einigen 100 Teilnehmer:innen, die unabhängig von anderen Protesten
stattfand, und war kaum sichtbar auf der Großdemo.
FFF mutierte von einer Streikbewegung zu einer Eventorganisation. Obwohl
es auf dem Papier Unterstützer:in der Gegenproteste war, konnte kaum von
einer öffentlichen Mobilisierung die Rede sein. Bis auf einzelne bekannte
Gesichter am Samstag und eine kleine eigene Aktion am Freitag mit knapp

300 Teilnehmer:innen war FFF nicht präsent. Scheinbar liegt der Fokus
aktuell auf einer Unterstützung der Embargos gegen den russischen
Imperialismus, anstatt die eigene Regierung und ihre zerstörerische
Umweltpolitik anzugreifen.
Auffällig war nicht nur, dass die NGOs zahlenmäßig gering vertreten waren,
sondern auch die Abwesenheit anderer Parteien, die sonst auf solchen
Protesten anzutreffen waren. Während bei den letzten Gipfelprotesten auch
Teile der Grünen und sogar der SPD teilnahmen, so ist ihr Fernbleiben
einfach durch die Einbeziehung in die Ampelkoalition sowie die
Unterstützung deren Kurses zu erklären. Ähnliches gilt auch für die
Gewerkschaften. Der sozialpartner:innenschaftlichen Anbindung an die SPD
wurde durch die Pandemie kein Abbruch getan und auch jetzt werden die
Kosten des Krieges auf dem Rücken der Lohnabhängigen stumm
mitgetragen. Vereinzelt sah man ver.di- und GEW-Mitglieder aus München,
aber eigene Blöcke oder gar Lautsprecherwagen waren nicht zu finden. Dies
ist nicht verwunderlich, da diese bereits während der Vorbereitung mit
Abwesenheit glänzten.
Die NGOs haben in diesem Jahr die Spaltung der Gegenproteste erreicht. Sie
weigerten sich mit fadenscheinigen Argumenten, gemeinsam mit sämtlichen
Parteien und allen subjektiv revolutionären Organisationen sie zu
organisieren. Als NGOs dürften sie keinen Widerstand gegen den Staat
organisieren. Solche Argumente tauchen inmitten einer Krise der Linken und
Arbeiter:innenbewegung auf!
Warum galten diese Einwände bei vergangenen Gipfelprotesten nicht? Sie
stellen nichts anderes dar als den Versuch, den Widerstand konform zu
lenken und jene, die nach einer Perspektive gegen und nicht mit den G7
suchen, ruhigzustellen. Gesagt, getan. Das Ergebnis war ein doppeltes.
Einerseits wurde die Desorganisation der Linken dadurch befeuert,
andererseits die Aussicht auf eine größere Mobilisierung bewusst aufs Spiel
gesetzt. Die Entscheidung, dass die G7 zu beraten statt zu bekämpfen sind,
liefert die Erklärung für diese Entwicklung. Die NGOs haben sich so als
Erfüllungsgehilfinnen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenz
präsentiert. Die „Zivilgesellschaft“, für die sie einzustehen versuchen, stellt

eben nichts weiter als einen Hofstaat jener Klassengesellschaft voller sozialer
Gegensätzlichkeiten dar. Ebenjene ist es, die im letzten Jahrzehnt nach
rechts rückte. Sich in ihrer Mitte zu positionieren, erzwingt die Bekämpfung
oder zumindest das Ausbremsen radikaler Kräfte. Der Fördertropf an dem sie
hängen, bildet die materielle Hintergrundfolie einer ideologischen
Kapitulation.

Wie verliefen die Aktionen?
Während die Hoffnungen im Vorhinein nicht allzu groß waren, so geriet die
Realität mit nur 6.000 Teilnehmer:innen noch bitterer. Als positives Moment
bleibt zu bemerken, dass sich die Demonstrierenden trotz ihrer inhaltlichen
Differenzen gegenüber der Polizeirepression solidarisch verhielten. Als die
Cops ohne ernsthaften Grund bei der Abschlusskundgebung den
antikapitalistischen Block angriffen, solidarisierten sich die Sprecher:innen
von der Bühne dagegen und riefen die Polizei auf, sich zurückzuziehen. Sie
akzeptierten die Spaltung in „gute“ und „schlechte“ Demonstrierende nicht.
Man würde sich an der Stelle mehr wünschen, aber viel Besseres gibt es
auch nicht zu berichten.
Leider blieben auch die Aktionen in Garmisch selbst deutlich hinter jenen von
2015 zurück. Dabei haben viele Genoss:innen und Aktivist:innen ihre
gesamte Energie dafür aufgebracht, ein Camp mit geringsten Ressourcen auf
die Beine zu stellen. Sie haben gekocht, Nachtwachen afgestellt, ein
Workshop- und Kulturprogramm organisiert und einiges mehr. Doch leider
blieben Tausende fern. Das Camp trug eher den Charakter eines alpinen
Urlaubsprogramms als einer Koordinationszentrale des Kampfes gegen den
G7-Gipfel. Wenige hundert Menschen übernachteten vor Ort.
Die größte Aktion, die von ihm ausging, war die Demonstration am 26. Juni.
Das Bündnis „Stopp G7 Elmau“ rief dazu auf. Etwa 1.500 Teilnehmer:innen
folgten dem Aufruf. Dominiert wurde die Demonstration von verschiedensten
antiimperialistischen Kräften. Ihre Überrepräsentanz ist dabei nicht in erster
Linie Ausdruck ihrer Stärke, sondern, wie beschrieben, einer allgemeinen
Defensive. Teile der Demonstration wurden von der Polizei durchgehend im

Spalier „begleitet“. Bereits vor Beginn wurde deutlich, dass der Protest zu
nicht viel mehr als einem Ausdruck symbolischen Widerstands gegen den
Gipfel des Kapitals geraten würde.
Noch deutlicher wurde dieser rein symbolische Charakter am Montag, dem
27. Juni. An dem Tag nahmen zusätzlich 50 Personen unter Polizeigeleit an
einer kleinen Protestkundgebung außerhalb der Hör- und Sichtweite des
Gipfels statt. Die Polizei führte erniedrigende Leibesvisitationen bei den
Teilnehmer:innen durch und agierte dabei übergriffig, konfiszierte
Gegenstände wie Marker, die mit Sicherheit keinerlei Bewaffnungen oder
Ähnliches darstellen. Ebenso fand ein Sternmarsch statt. Aufgeteilt auf eine
Wanderroute und Fahrradtour nahmen 100 Teilnehmer:innen den Marsch in
die oberbayrischen Alpen auf.

Linke, Krise Globalisierung
Doch die zahlenmäßig schwachen Proteste gegen den G7-Gipfel sind freilich
nur die Spitze des Eisbergs. Unter dem Wasserspiegel verbirgt sich der
desaströse Zustand der Linken und Arbeiter:innenbewegung in der heutigen
Zeit, die enorm zugespitzte proletarische Führungskrise eben.
Dieser wurde mittels Fokussierung auf Eventmobilsierungen wie „Blockupy“,
„Castor schottern“ oder „Tag X“ versucht zu überdecken. Angesichts der
heutigen Lage waren dies reine Heerschauen und Selbstbeweihräucherung
linker Organisationen, die sich in Stärkeposition wähnten. Sie waren reine
Symbolproteste. Aktivist:innen konnten sich an ihren Symbolen stärken oder
scheitern, aber sie erkämpften keine realen Verbesserungen für die Klasse
und schafften es nicht, inhaltliche Differenzen innerhalb der Radikalen
Linken zu klären. Vielmehr formten diese Stunts eine Fassade, die den
Zustand der Ratlosigkeit zu überdecken versuchte. Prominente Beispiele
dafür bilden Interventionistische Linke und vor allem die Linkspartei.
Über Jahre blieben in der Deutschen Linken ernsthafte programmatischstrategische Debatten zu den Aufgaben gegen den vorherrschenden
Rechtsruck, den erstarkenden Nationalismus angesichts des aufkochenden
Kampfes um die Neuaufteilung der Welt und der Krise aus. So wie viele

während der Pandemie darauf hofften, dass diese an ihnen vorbeiginge, ohne
darauf eine politische Antwort geben zu müssen, so flehen andere wiederum,
dass der Krieg um die Neuaufteilung der Welt bald vorbei sein möge.
Fast schon folgerichtig war die Interventionistische Linke auf keiner einzigen
Blockade oder Demonstration als Kraft sichtbar. Die Linkspartei schaffte es,
ihren Krisenparteitag parallel zum Gipfel stattfinden zu lassen und nur in
kleinster Form ihres bayrischen Landesverbandes aufzutreten. Selbst dieser
war ein Schatten seiner selbst.
Während manche Kräfte das Fernbleiben dieser Akteur:innen als Fortschritt
feiern, das den Protest „radikal“ erscheinen lasse, ist die Realität doch eine
andere. Durch die geringe Mobilisierung droht der Gegenprotest, in die
Bedeutungslosigkeit zu schwinden und mit ihr die Debatte um den Inhalt.

Für eine Strategie- und Aktionskonferenz
Das Fernbleiben dieser Kräfte ist dabei Resultat ihrer eigenen Schwäche. Die
unzählbaren Krisen, die Veränderung unserer Kampfbedingungen in Zeiten
der Pandemie und Kriegseuphorie zeigen auf, dass die reine Fokussierung
auf einzelne Aspekte reine Feuerwehrpolitik bleibt. Sie weicht der Frage aus,
wie dieser Totalität des Elends ein Ende gesetzt werden kann. Noch
schlimmer: Sie leugnet deren Notwendigkeit. Somit kam und kommt es zum
Unterordnen unter die jeweiligen Führungen der Bewegungen, seien es
bürgerliche Kräfte bei der Umweltbewegung bzw. gegen Rechtsruck oder
ökonomistische
Nachtrabpolitik
bei
gewerkschaftlichen
Auseinandersetzungen.
Damit wurde nicht nur verpasst, Kämpfe erfolgreich zu führen, sondern auch
aus Niederlagen zu lernen.
Angesichts dieser schwachen Mobilisierung ist zu diskutieren, welche
Aufgaben sich Internationalist:innen, Antiimperialist:innen und
Antikapitalist:innen in dieser Zeitenwende stellen, um zumindest größere
Teile der Avantgarde der Arbeiter:innenklasse gegen die Neuorientierung
der westlichen Imperialismen im Kampf gegen die russischen und

chinesischen Widersacher programmatisch und praktisch in Stellung zu
bringen. Es ist Aufgabe der teilnehmenden Organisationen, einen offenen
Austausch um die Kampfperspektive inmitten der Defensive zu führen. Wir
brauchen eine Strategie- und Aktionskonferenz im kommenden Herbst. Wir
richten diesen Appell insbesondere, aber natürlich nicht nur an jene Kräfte,
die an der Demonstration teilgenommen haben: DKP, SDAJ, MLPD, REBELL,
Föderation klassenkämpferischer Organisationen, Zora, Perspektive
Kommunismus, Atik, Young Struggle, Neue Demokratische Jugend, Partizan,
Atif, Kuhle Wampe, Karawane, Klasse gegen Klasse, die Sozialistische
Alternative.

Markiert der Ukrainekrieg
wirklich eine Zeitenwende der
kapitalistischen Gesellschaft?
Von Jonathan Frühling
Olaf Scholz verkündet in seiner Grundsatzrede am 27. Februar 2022 vor dem
Bundestag, dass mit dem Ukrainekrieg eine Zeitenwende unserer
Gesellschaft und Wirtschaft eingeleitet wurde. Doch was meint er damit,
bzw. was meinen Revolutionär_Innen, wenn sie heute davon sprechen, dass
der Kapitalismus in eine neue Phase eingetreten ist?
Grundlagen
Zunächst einmal ein paar grundsätzliche Dinge: Wir leben im Kapitalismus,
d.h. einer Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der die Produktionsmittel
(Firmen, Grund und Boden und Immobilien) in Privatbesitz sind. Diese
Privatbesitzer_Innen lassen Arbeiter_Innen an ihren Produktionsmitteln
arbeiten und beuten diese so für ihren Profit aus. Der Staat organisiert und

verteidigt dieses System. Seit Konzerne international agieren und
gesamte Welt untereinander aufgeteilt haben, sind wir zudem
Weltwirtschaftskrisen und Weltkriegen konfrontiert. Die Phase
Imperialismus war angebrochen. Daran hat sich seit Beginn des
Jahrhunderts nichts wesentlich geändert.
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Trotzdem ist die Behauptung, dass es Krieg und Krise ja schon immer
gegeben habe und sich alles schon wieder verbessern werde, falsch und
gefährlich. Natürlich bewegt sich das kapitalistische System in dem hier
angedeuteten Rahmen. Jedoch bleibt die Zeit natürlich nicht stehen.
Vielmehr unterliegt der Kapitalismus als ein System von extremen
Widersprüchen zwangsläufig einer Entwicklung (wenn auch nicht zum
Guten). Die Entwicklung in der momentanen Phase soll hier verdeutlicht
werden.
Inflation
Inflation bezeichnet die langfristige Steigerung der Preise in den meisten
Sektoren der Wirtschaft. Während Inflation in den Halbkolonien schon lange
ein Problem ist, schien sie in den imperialistischen Ländern lange Zeit
verschwunden zu sein.
Diese Entwicklung ist jedoch endgültig vorbei. Durch die Rezession
(Rückgang der Wirtschaftsleistung) zu Beginn der Coronapandemie stieg die
Staats- und Unternehmensverschuldung. Das Ausbleiben eines Booms
danach sorgt jetzt dafür, dass die Verschuldung die Wirtschaft allgemein
hemmt. Zudem sind die Lieferketten nach wie vor beeinträchtigt, weshalb
Produkte nicht zum selben Preis wie vor Corona gefertigt werden können.
Auch China fällt diesmal, anders als nach der letzten Wirtschaftskrise
(2007/8) aufgrund von Coronaausbrüchen und eigenen wirtschaftlichen
Problemen als Wachstumsmotor aus. Handelskriege, Protektionismus und
Blockbildung (z.B. in Folge des Ukrainekrieges) sorgen für eine DeGlobalisierung, welche zusätzlich verschärfend auf die Inflation wirkt.
Wahrscheinlich stehen wir am Anfang einer Stagflation, also einer
Kombination von Stagnation (Stopp des Wirtschaftswachstums) und Inflation,

welche sich gegenseitig verschärfen. Für die Masse der Bevölkerung führt
die Inflation zu einer massiven Senkung ihrer Kaufkraft. Arme Menschen
werden davon besonders stark betroffen. Die Folge ist eine massive
Verarmung von Millionen von Menschen weltweit.
Der Ukrainekrieg und die politischen und wirtschaftlichen Folgen
Der schwindende Einfluss Russlands in Osteuropa durch die NatoOsterweiterung und den pro-westlichen Putsch in der Ukraine haben den
russischen Imperialismus dazu motiviert, mit militärischen Mitteln das
Kräfteverhältnis zu seinen Gunsten zu verändern. Aus dem schnellen Sieg
wurde jedoch nichts und es entwickelte sich ein verlustreicher Krieg für
beide Seiten. Zwar kämpfen keine Nato-Soldat_Innen in der Ukraine,
allerdings ist die Nato mit der Lieferung von Waffen im Wert von über 100
Mrd. US$, der Ausbildung der ukrainischen Armee und der Bereitstellung
von Satellitenbildern und Geheimdienstinformationen und der Verhängung
tiefgreifender Sanktionen längst zu einer kriegführenden Partei geworden.
Die Sanktionen haben weitreichende Folgen für beide imperialistische
Blöcke. Zum einen heizen sie die Inflation weiter an, da für beide Seiten
Rohstoffe und Produkte ausfallen, die nicht zum selben Preis ersetzt werden
können. Zum anderen findet eine wirtschaftliche Entflechtung zwischen den
beiden Blöcken statt. Westliche Firmen stellen ihr Russlandgeschäft ein und
umgekehrt. Die Länder werden dadurch wirtschaftlich unabhängiger
voneinander. Das wiederum macht eine direkte militärische Konfrontation in
Zukunft wahrscheinlicher, da die wirtschaftlichen Kosten eines solchen
Kampfes damit leichter für die kriegführenden Länder zu kompensieren sind.
Auch sicherheitspolitisch hat der Krieg Europa in Bewegung gesetzt. So
wollen die vormals blockfreien Staaten Finnland und Schweden nun im
Eilverfahren der Nato beitreten. Der EU- und Nato-Beitritt der Ukraine
wurde zwar schon lange diskutiert, gilt nach einem ukrainischen Sieg nun
aber als sehr sicher.
Doch nicht nur in Europa hat der Ukrainekrieg die Blockbildung verschärft.
Durch die Isolation Russlands versucht beispielsweise Kasachstan (ein

traditioneller Verbündeter Russlands) unabhängiger von Russland zu
werden, weil das Land Angst hat, durch die enge Verbindung mit Russland
selbst isoliert zu werden. Indien (ein Feind Chinas und deswegen in den
letzten Jahren immer engerer Verbündeter der USA, aber traditionell auch
ein Partner Russlands) wird von den USA gedrängt, gegen Russland Position
zu beziehen.
Umweltkrise – Point of no return
Besonders prominentes Thema der vielfältigen Umweltkrisen ist natürlich die
Klimaerwärmung. Trotz diverser Lippenbekenntnisse steigen jedoch die CO2Emissionen und verschärfen das Problem. Der Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen und Atomkraft rückt durch den Ukrainekrieg in Europa in noch
weitere Ferne. In der Folge werden Ökosysteme zerstört und Land aufgrund
von Wassermangel unfruchtbar. Verarmung, Gewalt um die verbleibenden
Quellen und die Destabilisierung ganzer Regionen hat deshalb (vor allem in
Afrika) massiv zugenommen.
Auch das Artensterben erreicht riesige Ausmaße, die Abholzung von Wald,
Umweltverschmutzung, die Störung des Nitratkreislaufes, Überfischung usw.
usw. haben bedrohliche Ausmaße angenommen. Das alles ist zwar nicht neu,
allerdings werden mittlerweile Millionen Menschen davon direkt betroffen,
was durchaus eine neue Etappe in der Entwicklung des Problems darstellt.
Fazit
Es lässt sich darüber streiten, ob der Krieg in der Ukraine eine Zeitenwende
markiert. Jedoch ist der Kapitalismus eindeutig in eine neue, noch
krisenhaftere Phase eingetreten. Zwar haben viele Entwicklungen schon
vorher ihren Anfang genommen, der Ukrainekrieg hat sie jedoch
verschnellert und verstärkt. Das lässt sich vor allem über die Blockbildung
sagen, die manche Bündnisse festigt, andere zerstört, wieder andere neu
bildet. Das geht auch mit einer massiven, weltweiten Aufrüstung einher, bei
der das 100 Mrd.Paket Deutschlands und sein Ziel, 2 % der
Wirtschaftsleistung für das Militär auszugeben, stellvertretend gesehen
werden sollte.

(Handels-)Kriege und die immer noch ungelöste Coronakrise heizen die
Inflation weiter an und zerstören die Lebensgrundlage von Millionen von
Menschen. Viele Staaten, vor allem Halbkolonien, werden dadurch extrem
instabil, wie sich z.B. am Libanon oder an Sri Lanka zeigt. Zudem werden die
wirtschaftlichen Probleme des Kapitalismus immer schwerwiegender und die
Mittel, diese zu bekämpfen immer unbrauchbarer. Die Diskussion zwischen
niedrigen Leitzinsen (Zinsen, zu denen sich die Banken bei den
Zentralbanken Geld leihen können), welche die Inflation anheizen, und hohen
Leitzinsen, die zu einer Rezession führen können, zeigen an, wie eng der
Spielraum für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation im
Kapitalismus ist. Zudem wird die irreparable Zerstörung unserer Umwelt
durch die kapitalistische Wirtschaft immer augenscheinlicher.
Das Alles macht eine revolutionäre Lösung auf all diese Probleme notwendig.
Das Handeln der Zentralbanken, die Beschlüsse der UN-Klimagipfel oder die
kapitalistische „Krisenlösung“ haben sich längst als eine Fortsetzung der
Katastrophen entpuppt. Wir müssen international gegen das Kapital und ihre
Regierungen vorgehen. Wie kann das besser gehen, als mit der Klasse der
Lohnabhängigen, die überall dieselbe Unterdrückung erleidet, aber auch
überall die Macht hat, diese zu bekämpfen? Wieso lokale symbolische
Aktionen machen, wenn heute schon weltweit Arbeiter_Innen demonstrieren
und streiken, um die Krise in ihrem Interesse zu lösen? Nur eine
international geeinte Arbeiter_Innenbewegung, die lokale Kämpfe mit
sozialistischem Internationalismus verbindet, hat die Macht etwas zu
verändern!

Nakba-Tag

–

5

Fragen

5

Antworten
Von Leila Cheng
Am 15. Mai ist der Tag der Nakba. Ein Tag, an dessen Gedenken wir uns
beteiligen wollen und an dessen Kampf der unterdrückten
Palästinenser_Innen wir anknüpfen wollen.
1. Aber was ist überhaupt die Nakba und warum sollten wir ihr
Gedenken?
Nakba = Katastrophe und beschreibt die Vertreibung der palästinensischen
Bevölkerung aus dem historischen Gebiet Palästina mit der Gründung des
Staates Israel am 14. Mai 1948 und dem Krieg der umliegenden Staaten
gegen Israel am folgenden Tag, den Israel als Begründung für die
Vertreibung nutzte. Die Lage hat sich im historischen Gebiet Palästina
seitdem natürlich verändert. Gegen die Vertreibung von ca. 5 Millionen
Palästinenser_Innen
(Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Palästinensisches_Flüchtlingsproblem*) und die
Kolonialpolitik Israels gab es zwei große Aufstände (Intifadas). In Folge
dessen entstand die Idee der 2 Staaten Lösung, also dass ein
palästinensischer und ein israelischer Staat gegründet wurden. Diese
scheiterte jedoch. Heute gibt es nur noch „autonome“ palästinensische
Gebiete, den Gazastreifen und das Westjordanland. Diese werden aber immer
weiter verdrängt durch die Siedlungspolitik und militärischen Angriffe
Israels.
2. Doch warum vertreibt und diskriminiert Israel die
Palästinenser_Innen?
Der israelische Staat baut auf der Ideologie des Zionismus muss auf.
Zionismus sagt aus, dass Jüd_Innen für ihre Befreiung und als Schutzraum
gegen Antisemitismus einen bürgerlichen Staat für sich bräuchten. Aus
diesem Prinzip heraus glauben Zionist_Innen, dass es einen Staat mit einer
mehrheitlich jüdischen Bevölkerung braucht. Damit rechtfertigen sie die
Vertreibung der palästinensischen Menschen aus ihrem Land. So gibt es nur

für mehrheitlich jüdische Menschen Staatsbürger_Innenrechte in Israel. Eine
Minderheit von größtenteils muslimischen Palästinenser_Innen werden im
Land zwar geduldet, jedoch systematisch diskriminiert, z.B. von rechten
Zionist_Innen aus ihren Häusern geworfen, angegriffen oder von staatlichen
Behörden entrechtet und als Bürger_Innen zweiter Klasse behandelt.
Deswegen bezeichnet sogar schon Amnesty International nach bestimmten
internationalen Prinzipien Israel als Apartheidsstaat. (Quelle:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apar
theid/**)
Aber das ist nicht alles. Auch in dem palästinensischen Autonomiegebiet
Westjordanland findet israelischer Kolonialismus statt. Siedler_Innen siedeln
sich dort an und versuchen auch mit Waffengewalt die einheimische
Bevölkerung immer mehr zu vertreiben, dadurch wird das Westjordanland
immer kleiner. Außerdem erschießt das Militär wahllos palästinensische
Menschen oft mit vorgeschobenen Begründungen. So wie erst vor ein paar
Tagen die bekannte Journalistin Schirin Abu Aqla des palästinensischen
Senders
Al-Dschasira
(Quelle:
https://www.jungewelt.de/artikel/426409.bewaffnet-mit-einer-kamera.html).
Gleichzeitig haben es die Menschen im Jordanland noch schwerer, weil die
Fatah und die durch sie dominierte palästinensische Autonomiebehörde
komplett von Israel gekauft wurden und kaum noch Widerstand gegen die
Entrechtung leisten. Zudem stecken sich führende korrupte Politiker_Innen
der Fatah alle internationalen Hilfsgelder in ihre Taschen, weshalb nicht
mehr viel bei der einfachen Bevölkerung ankommt.
Der Gazastreifen ist wirklich autonom von Israel, jedoch sind dort viel zu
viele Menschen auf engem Platz eingepfercht und vom Rest der Welt
abgeschottet. Dort herrscht die islamistische Hamas. Um sich vor der
Bevölkerung zu legitimieren, leisten sie scheinbaren „Widerstand“ und
schießen recht ziellos Raketen nach Israel, wenn Israel wieder
Palästinenser_Innen angreift, die aber fast alle vom israelischen
Raketenabwehrsystem abgefangen werden. Israel schießt deutlich effektiver
Raketen zurück, zerstören Häuser und tötet Tausende damit.
3. Wie ist die aktuelle Lage im historischen Gebiet Palästina?

Im letzten Monat während des Ramadans (dem muslimischen Fasten) kam es
vermehrt zur Eskalation: Im Westjordanland wurden mehrere Menschen
erschossen, einige unorganisierte Palästinenser_Innen verübten Anschläge in
Israel und die israelische Polizei griff palästinensische Demonstrationen in
Jerusalem an. Daraufhin kam es auch zu vereinzelten Raketenschüssen von
und in den Gazastreifen. Weiterhin marschierten rechte Zionist_Innen
zusammen mit der israelischen Armee ins Westjordanland und besetzten
neue Gebiete. Außerdem wurde die für muslimische Menschen sehr wichtige
Al-Aksa-Moschee in Jerusalem erneut angegriffen (Quelle:
https://www.jungewelt.de/artikel/424890.provokation-auf-westbank.html).
Die Lage ist jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannter geworden, aber
mit der Ermordung der Journalistin im Westjordanland (siehe vorheriger
Abschnitt) könnte es sich wieder zuspitzen.
Letztes Jahr hatte es eine starke militärische Eskalation gegeben und sehr
viel Zerstörung durch Israel in Gaza. Dieser Krieg war ausgebrochen
aufgrund eines brutal niedergeschlagenen Aufstandes der palästinensischen
Bevölkerung in Sheikh Jarrah in Jerusalem, die sich gegen die Vertreibung
aus ihren Häusern und den Angriff rechter Zionist_Innen auf die Al-AksaMoschee wehren wollten.
4. Kann der Zionismus Jüd_Innen von Antisemitismus befreien?
Nein, natürlich nicht. Rassismus und Antisemitismus als besondere Form
davon werden ja erst durch den Kapitalismus und bürgerliche
Nationalstaaten erzeugt. So kann natürlich kein bürgerlicher Staat die
Jüd_Innen vom Antisemitismus befreien. Der Kapitalismus braucht den
Antisemitismus zum einen als Südenbock in Krisenzeiten (z.B. in Form von
Verschwörungstheorien), um die Arbeiter_Innenklasse zu spalten und einen
anderen vermeindlichen Feind als die Kapitalist_Innen zu erzeugen. Und ein
bürgerlicher Staat ist immer pro kapitalistisch, denn er stellt das Interesse
das Gesamtkapitals auf nationaler Ebene dar. Deswegen ist es auch kein
Wunder, dass Israel Antisemitismus nicht bekämpfen kann, sondern ihn nur
durch Rassismus gegen Muslime und arabische Menschen zu ersetzen
versucht. Diesen bekommen dann in Israel sogar jüdische Menschen ab.
Natürlich geht der Zusammenhang von Kapitalismus und Antisemitismus

noch viel weiter, jedoch lässt sich das nicht in so einem kurzen Artikel
erklären. Wenn ihr euch mehr dafür interessiert, empfehlen wir euch
unseren Artikel zu „Was ist Antisemitismus und wie kann er bekämpft
werden?“ oder den etwas längeren aber sehr guten Revolutionären
Marxismus-Band
51
zu
Antisemitismus
(https://arbeiterinnenmacht.de/2019/09/12/antisemitismus-zionismus-und-diefrage-der-juedischen-nation/).
5. D o c h w a s i s t a u s u n s e r e r S i c h t d i e L ö s u n g d e s
Nahostkonfliktes?
Wie wir schon gehört haben scheiterte die Zwei-Staaten-Lösung, denn die
israelische Siedlungspolitik ist gnadenlos und rassistisch. Deswegen sind wir
für eine sozialistische Einstaatenlösung, wobei weder Jüd_Innen noch
Muslim_Innen diskriminiert werden. Ein sozialistisches und säkulares und
geeintes Palästina ist also das, was wir anstreben. Dafür bräuchte es
allerdings einen gemeinsamen Kampf der israelischen und palästinensischen
Arbeiter_Innenklasse gegen die israelische Apartheid, den US-Imperialismus,
der diese aus ökonomischen Interessen stützt und das dahinterstehende
Kapital. Bis dieser Kampf möglich ist, gilt es in Israel für eine starke linke
und antizionistische Opposition einzutreten. Außerdem stehen wir an der
Seite des palästinensischen Volkes und ihrem Kampf gegen den
Kolonialismus und die Vertreibung Israels mit all ihren Facetten. Deswegen
unterstützen wir den Widerstandskampf, wo wir können, auch wenn wir
natürlich Kritik an der Korruption durch die Fatah und der reaktionären
Politik der Hamas. Nichtsdestotrotz stehen wir als Kommunist_Innen an der
Seite aller Unterdrückten Völker der Welt, also auch der
Palästinenser_Innen.
Deshalb stellen wir folgende Forderungen auf:
Hoch die internationale Solidarität, für die Solidarisierung aller
Linken und Arbeiter_Innen wie Unterdrückten mit dem
palästinensischen Widerstandskampf
Gegen Waffenlieferung an Israel und gegen die Unterstützung des
israelischen Kolonialismus‘

Für eine gemeinsamen Kampf für ein sozialistisches-säkulares
Palästina (Einstaatenlösung)
Gemeinsamer Kampf aller Unterdrückten und Ausgebeuteten gegen
Antisemitismus, Rassismus und ihre Ursache den Kapitalismus
*„Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) definiert (weltweit einzigartig) nicht nur die aus Palästina
geflohenen und vertriebenen Araber, sondern auch ihre anderswo geborenen
Nachkommen in väterlicher Linie als palästinensische Flüchtlinge. Derzeit
zählt es rund fünf Millionen Menschen dazu, darunter auch im und nach
dem Sechstagekrieg 1967 geflohene Palästinenser. Rund 1,5 Millionen davon
leben in 58 von der UNRWA verwalteten Flüchtlingslagern (Palestine refugee
camps) in Jordanien, Syrien, im Libanon, Gazastreifen und Westjordanland.
Die übrigen 3,5 Millionen leben in Orten der arabischen Gastländer, oft in
der Nähe der Flüchtlingslager.[2] Als Staatenlose besitzen sie dort meist keine
staatsbürgerlichen Rechte und werden als Minderheit teilweise systematisch
diskriminiert.“
** „Amnesty International’s new investigation shows that Israel imposes a
system of oppression and domination against Palestinians across all areas
under its control: in Israel and the OPT, and against Palestinian refugees, in
order to benefit Jewish Israelis. This amounts to apartheid as prohibited in
international law.“

Grundlagen des Marxismus:
Warum gibt es immer noch
Krieg?
von Felix Ruga

Mit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hat wirklich kaum
jemand gerechnet. Alle dachten, dass Putin niemals so „verrückt“ sein
könnte, wirklich eine offene Aggression zu starten. Und trotzdem kam sie
dann und seitdem sind sich alle einig – von der Bildzeitung bis zur
Bundesregierung -, dass das die Einzeltat eines Verrückten sei, der zu Fall
gebracht gehört, dann wird es wieder Frieden in Europa geben. Es ist klar,
dass Marxist_Innen widersprechen müssen, wenn große historische
Zusammenhänge mit dem Charakter großer Männer erklärt werden, denn
wir in den die Ursachen im System. Das wurde in dem Fall genauer in
unseren anderen Artikeln zum Thema erklärt, aber der jahrelange Konflikt in
der Ukraine geht zweifelsohne um die Frage, welcher Machtblock den
größten Einfluss in der Ukraine haben soll: Russland oder die NATO? Und da
stellt sich nun die Frage:
Warum gibt es überhaupt Einflusssphären?
Dass die Welt in Einflusssphären eingeteilt wird, ist nichts, was erst mit dem
Kapitalismus entstanden ist. Mit Einflusssphären meint man Länder, die
wirtschaftlich oder politisch von anderen, stärkeren Ländern abhängig oder
sogar gelenkt sind. Das gab es auch schon in vorkapitalistischen
Gesellschaften. Im Kapitalismus hat dies die Form der Kolonialisierung
angenommen, bei der die Länder Lateinamerikas, Afrikas und Teilen Asiens
den Kolonialreichen angeschlossen und dann ausgebeutet wurden. Nach dem
2. Weltkrieg ist die Form der Vollkolonien verloren gegangen und stattdessen
überwiegt jetzt die Halbkolonie.
„Halbkolonie“, weil sie formal-politisch unabhängig ist, aber dennoch durch
die wirtschaftliche Abhängigkeit von einem oder mehreren Ländern eine
Kolonie ist, also auch politisch hörig.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich etwas Fundamentales im
Kolonialsystem und die Arbeiter_Innenbewegung entwarf die
Imperialismustheorien, um dies zu beschreiben. Diese besagt, dass der
Kapitalismus seinen eigentlichen Zweck erfüllt hat, die Welt in ein globales
System zu integrieren, denn dieses System ist nun hergestellt. Die gesamte
Welt ist mittlerweile in Großmächte und abhängige Länder aufgeteilt und

diese Abhängigkeit ist immer wichtiger geworden, weil das Kapital in den
imperialistischen Nationen nicht mehr genug Absatz findet und nun auch in
die schwächeren Länder anlegt.
Da die imperialistischen Nationalstaaten vor Allem die Interessen ihrer
nationalen kapitalistischen Klasse vertreten, müssen sie stets bestrebt sein,
ein möglichst effizientes imperialistisches System aus Halbkolonien
aufzubauen, denn je effizienter dieses ist, desto größere wirtschaftliche
Potentiale hat man. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es dabei immer
ausschließlich darum geht, wirtschaftlich relevante Einflusssphären zu
behaupten. Bei manchen Ländern geht es mehr um „geostrategische“
Gründe, also dass sie militärisch gut liegen, eine konkurrierende Macht in
der Ausbreitung blockieren oder andernfalls eine Gefahr für das eigene
imperialistische System darstellen würden.
Und warum kommt es zu Eskalationen?
Oft bedeutet „gute“ imperialistische Politik die Ausweitung der eigenen
Einflusssphäre. Dies entspricht im imperialistischen Zeitalter, andere Mächte
zu verdrängen. Bei Halbkolonien nimmt das meist zunächst die Form
erhöhter wirtschaftlicher Aktivitäten ein. Mit guten Preisen oder günstigen
Investitionen möchte man Teile des Marktes in der Halbkolonie an sich
reißen. Ab einem gewissen Punkt kann man die wachsende wirtschaftliche
Abhängigkeit dazu ausnutzen, an die Halbkolonie auch politische
Forderungen zu stellen. Wenn sich die Halbkolonie nun dagegen wehrt
können auch ganz schnell Sanktionen oder Wirtschaftsblockaden erhoben
werden, oder reaktionäre Putschbewegungen unterstützt. Oder eine
Großmacht geht mit dem Brecheisen vor und marschiert direkt ein.
Dieses Verdrängen der alten Macht ist selbstverständlich eine heftige
Provokation. Wenn diese unbeantwortet bleibt und damit die Eskalation
einseitig nicht mitgetragen wird, dann bedeutet das auf kurz oder lang, dass
die alte Macht ihre Position verliert. Dadurch gibt es einen Zwang, in der
imperialistischen Weltpolitik Eskalationen mitzugehen, denn jede
Großmacht, die das nicht tut, ist bald keine Großmacht mehr. Diese Konlikte
werden nur im Extremfall mit unmittelbarer militärischer Gewalt

ausgetragen. Politische Isolation,
wirtschaftliche Sanktionen oder militärische Drohkulissen gehen dem meist
voraus und gehören zum gleichen imperialistischen Werkzeugkasten wie der
Krieg. Daher auch der bekannte Ausspruch „Der Krieg ist eine bloße
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. Und solange es die
imperialistische Konkurrenz gibt, solange wird es auch immer die Gefahr von
Krieg geben.
Was machen wir dagegen?
Ein wirkungsvoller Widerstand gegen den Krieg darf nicht beim bloßen
Pazifismus stehenbleiben. Einfach nur gegen Krieg zu sein, reicht leider
nicht. Wir müssen das System, das den Krieg hervorbringt, überwinden.
Deswegen benötigt eine Friedensbewegung eine klare antiimperialistische
Haltung, die sich in innerimperialistischen Konflikten auf keine der beiden
Seiten stellt, auch wenn die eine Seite aggressiver oder böser wirkt. Wir
müssen uns gegen das gesamte imperialistische System aufstellen! Und
dafür nehmen wir eine internationalistische Perspektive ein und wollen uns
mit den Arbeiter_Innen- und Friedensbewegungen anderer Länder
verbünden, wobei jede zunächst den eigenen imperialistischen Nationalstaat
zum Hauptfeind nimmt, um nicht gegeneinander ausgespielt zu werden.
Allerdings verteidigen wir immer das Selbstbestimmungsrecht unterdrückter
Völker und von Halbkolonien. Wenn wir gemeinsam ein neues, sozialistisches
Weltsystem erkämpfen, dann können wir den Krieg auch endgültig beenden!
Daher fordern wir:
Für den Aufbau einer internationalen Antikriegsbewegung gegen den
Kapitalismus als Kriegsursache aus Arbeiter_Innen und
Unterdrückten
Gegen imperialistische Aufrüstung und Militärbündnisse wie NATO
oder OVKS
Für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und unterdrückten
Halbkolonien

Ukraine-Krieg: Vom Kampf der
Imperialist_Innen zum Kampf
der Klassen!
Die imperialistischen Mächte verfolgen verschiedenste Interessen im
Ukraine-Krieg. Die Schaffung einer unabhängigen Ukraine gehört leider
nicht dazu. Das muss die internationale Arbeiter_Innenbewegung schon
selbst machen.
Seit nun mehr über einem Monat wütet ein blutiger Krieg in der Ukraine.
Jeden Tag erreichen uns neue Schreckensmeldungen über bombardierte
Zivilist_Innen und gescheiterte Evakuierungsversuche. Hunderttausende
Ukrainer_Innen mussten ihr Zuhause verlassen und befinden sich auf der
Flucht. Putins offizieller Vorwand, warum er am 24. Februar seine Panzer
über die ukrainische Grenze rollen ließ, war es, die Ukraine „entnazifizieren“
zu wollen. Dabei verpackte er seine eigenen imperialistischen
Expansionsinteressen als antifaschistische Mission. Tatsache ist, dass die
Regierung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht zimperlich ist, wenn
es darum geht, mit Faschist_Innen zusammenzuarbeiten. So wurde das
rechtsradikale Asow-Bataillon in die ukrainischen Streitkräfte aufgenommen,
wurden ehemalige Nazi-Kollaborateure rehabilitiert und zu regelrechten
„Volkshelden“ stilisiert. Linke Oppositionsparteien wurden im Zuge des
Krieges verboten. Truppen, die systematisch Sinti_zze und Rom_nja
überfallen, wurden von Präsident Selenskyj per Ordensverleihung zu „Helden
der Ukraine“ gekürt. Doch das Schicksal von Sinti_zze und Rom_nja in der
Ukraine ist den Putin-Trollen relativ egal, solange sie damit ihren Krieg
rechtfertigen können. Zumal sich Putin als queerfeindlicher Autokrat selbst
nicht zu schade ist, faschistische Söldner_Innen für seine militärischen Ziele
einzuspannen und die extreme Rechte international zu unterstützen.
Faschist_Innen auf der ganzen Welt sind sich deshalb aktuell auch nicht so

ganz einig, auf wessen Seite sie in diesem Krieg eigentlich stehen sollen,
beide scheinen ihnen ganz sympathisch zu sein.
Innerimperialistische Konflikte auf dem Rücken der Ukraine
Doch, wenn es Putin nicht um „Entnazifizierung“ geht, warum führt er diesen
Krieg? Diese Frage beschäftigt natürlich nicht nur uns. Die gesamte
Bandbreite von bürgerlichen Zeitungen, Nachrichtensendungen, Think-Tanks
und Parteizentralen hat sie lang und breit diskutiert, und alle sind sich einig:
Putin ist ein verrückter Diktator, der den Rachen nicht voll genug bekommen
kann. Auch wenn da sicherlich etwas Wahres dran ist, hilft uns diese
verkürzte Sichtweise nicht, den Krieg zu verstehen, um ihn bekämpfen zu
können, sondern allenfalls der NATO, sich als der überlegene Garant von
Frieden, Freiheit und Menschenrechten darzustellen. Vielmehr ist es wichtig,
zu verstehen, dass es sich bei diesem Krieg um eine militärische
Auseinandersetzung zwischen imperialistischen Mächten handelt, nämlich
dem russischen Imperialismus auf der einen Seite und dem USamerikanischen und europäischem Imperialismus in Form der NATO auf der
anderen Seite. Das Schicksal der Ukraine interessiert dabei eigentlich keine
von beiden Seiten. Auf ihrem Rücken wird der Konflikt lediglich ausgetragen.
Für Russland war die Ukraine seit jeher lediglich ein günstiger
Rohstofflieferant, dem jede eigenständige nationale Identität abgesprochen
wird. Doch auch dem Westen geht es nicht um die Verteidigung der
Unabhängigkeit der Ukraine. Im Gegenteil soll die Ukraine möglichst
abhängig von westlichen Krediten sein, um weitere Geldflüsse an die
Durchsetzung von günstigen Investitionsbedingungen für westliche Konzerne
zu knüpfen. Diese Perspektive verkörpert die pro-westlich-neoliberale
Ausrichtung der Selenskyj-Regierung. Unter dieser Regierung kämpft die
Ukraine also nicht gegen die russische Invasion für ihre Unabhängigkeit.
Vielmehr kämpft sie dank massiver Militärhilfen aus Europa und den USA
dafür, verlängerte Werkbank, Getreidelieferant und Absatzmarkt des
Westens sein zu dürfen. Deshalb sprechen wir beim Ukraine-Krieg von einer
Konfrontation zwischen imperialistischen Blöcken.
Die verschiedenen Interessen von Russland, den USA, Deutschland
und der EU

Der russische Imperialismus befindet sich schon seit Jahrzehnten in
wirtschaftlicher Hinsicht auf dem absteigenden Ast. Um dennoch auf der
Weltbühne mitreden zu können, setzt Putin die militärische Stärke Russlands
ein, um wenigstens die ehemaligen Verbündeten weiter unter seinem
Einfluss zu behalten. Diese Strategie wurde in den letzten Jahren zunehmend
aggressiver, wie wir bereits 2014 in der Ukraine, aber auch in Syrien,
Kasachstan, Moldawien oder Belarus gesehen haben. Auch für die EU und
insbesondere Deutschland ist Osteuropa ein interessanter Raum für Kapitalund Warenexport. So wurden sich im Zuge der EU-Osterweiterung immer
neue Marktterritorien erschlossen, die nun als Produktionsstätten für VW
dienen oder mit LIDL-Discounterpreisen die lokalen Ökonomien zerstören.
Da aber gerade in Deutschland einige Teile des Kapitals auch auf gute
Handelsbeziehungen mit Russland angewiesen sind, galt es für die deutschen
Regierungen, bei ihrer wirtschaftlichen Ausdehnung nach Osten immer
behutsam vorzugehen und niemanden vor den Kopf zu stoßen. Das lange
Zögern der Ampel-Regierung im Umgang mit dem Ukraine-Krieg hat dies
wieder deutlich gemacht. Weniger vorsichtig ist dagegen die USA. Dieser
waren die europäisch-russischen Beziehungen (wie der ehemals geplante Bau
der Erdgaspipeline Nord-Stream-2) schon immer ein Dorn im Auge. Die
Ukraine-Krise bietet Präsident Biden die Möglichkeit, Europa erneut hinter
der NATO als Einheit des Westens zu vereinen und zu viel Einigkeit auf der
eurasischen Kontinentalplatte (auch mit Blick auf Chinas Projekt der Neuen
Seidenstraße) zu verhindern.
Die Vorgeschichte des Krieges
Die Ukraine ist bereits seit fast 10 Jahren ein Austragungsort dieser Konflikte
zwischen den imperialistischen Mächten. Nachdem Russland versuchte, die
Ukraine wirtschaftlich stärker an sich zu binden, reagierten die USA und die
EU, indem sie eine auf Rechtsextremist_Innen und pro-westliche NGOs
gestützte Protestbewegung finanzierten, die sich aufgrund der
Wirtschaftskrise schnell zur Massenbewegung entwickelte und die
ukrainische Regierung 2013 zu Fall brachte. Die neue Regierung begann
schnell, Verträge mit der EU und den USA abzuschließen. Hilfsgelder,
Kredite und Militärhilfen flossen in Massen in die Ukraine, während im

Gegenzug für westliche Konzerne privatisiert wurde. Unterstützt von Putin
regte sich Widerstand im Osten des Landes, welcher 2014 zur russischen
Annexion der Halbinsel Krim und zur Gründung der sogenannten DonbassRepubliken führte. Russland fühlte sich durch ein ökonomisches Vorrücken
des Westens in seine traditionellen Einflussgebiete und auch militärisch
durch immer weiter nach Osten gerichtete Truppenverlagerungen der NATO
bedroht. In jahrelangen Verhandlungen mit westlichen Politiker_Innen wollte
jedoch niemand von ihnen einen NATO-Beitritt der Ukraine ausschließen.
Putin wollte mit seiner Invasion also aufzeigen, dass er keinen NATO-Beitritt
der Ukraine duldet und selbst territoriale Ansprüche auf Teile im Osten der
Ukraine stellt. Den aktuellen Zeitpunkt für seine Invasion sah er als geeignet
an, da ihm der Westen uneinig und die Abhängigkeit von russischem Gas
weltweit hoch schien.
Frieden am Verhandlungstisch?
Dass der Krieg derart lange dauern würde, hat mit Sicherheit niemand im
russischen Staatsapparat aber auch nicht in den Kommandozentralen der
NATO gedacht. Während Russland die Widerstandskraft des vom Westen
aufgerüsteten ukrainischen Militärs unterschätzt hat, haben EU und USA
nicht damit gerechnet, dass die russische Wirtschaft sich so lange gegen die
Sanktionen behaupten kann. So wurde mal wieder deutlich, dass die
Wirtschaftssanktionen gegen Russland Putin kaum von seinen Kriegsplänen
abhalten, stattdessen aber die russische Zivilbevölkerung in tiefstes Elend
stürzen. So groß und beeindruckend die Friedensproteste in vielen
europäischen Großstädten waren, ihr Ruf nach Sanktionen gegen Russland
haben den Frieden keinen Schritt nähergebracht. Nun hoffen sie alle auf
erfolgreiche Friedensverhandlungen zwischen den beteiligten
Kriegsparteien. Natürlich ist Reden erst einmal besser als Wohngebiete zu
bombardieren, aber kein Putin und kein Selenskyj wird einen gerechten
Frieden am Verhandlungstisch unterschreiben. Friedensabkommen sind
immer nur zeitweilige Kompromisse zwischen imperialistischen Mächten, die
gerade keine Möglichkeit mehr sehen, anderweitig mehr für ihre Interessen
rauszuschlagen. Der Konflikt wird dabei für einen Moment eingefroren,
wobei unklar bleibt, wie lange. Welches Friedensabkommen in der

Geschichte wurde eigentlich nicht irgendwann wieder gebrochen?
Für eine unabhängige Position der Arbeiter_Innenklasse!
Die einzigen, die Interesse an einem wirklichen Frieden (und nicht an der
Sicherung von Einflusssphären oder Absatzmärkten) haben, sind die
lohnabhängigen Massen in der Ukraine und Russland. Sie müssen mit ihren
nationalistischen Führungen brechen, sich selbstständig in eigenen
Kampforganisationen gegen die reaktionären Truppen verteidigen, die
Oligarch_Innen enteignen und die Waffen nicht gegeneinander, sondern
gegen das Kapital richten. Wenn die Soldat_Innen sich weigern zu schießen,
die Eisenbahner_innen streiken und keine Truppen transportieren oder die
Industriearbeiter_Innen die Waffenproduktion bestreiken, kann ein Krieg
beendet werden. Dabei liegt es auch an uns, hier eine Antikriegsbewegung
aufzubauen, die sich weder auf die Seite der NATO, noch auf die Seite Putins
schlägt, sondern sich hinter dem Banner der internationalen
Arbeiter_Innensolidarität versammelt.
Gegen die Aufrüstungspläne des deutschen Kapitals!
Hier vor Ort dürfen wir den riesigen Friedensdemos nicht den Rücken
zukehren. Dass die Leute gegen den Krieg auf die Straße gehen, ist richtig.
Es liegt an uns ihnen aufzuzeigen, dass wir nur durch die Einnahme einer
dritten Position an der Seite der Arbeiter_Innenklasse gerechten Frieden und
eine unabhängige Ukraine erkämpfen können. Dabei müssen wir als
Antikriegsbewegung hierzulande vor allem gegen alle Versuche der
Regierung kämpfen, den Krieg weiter anzufeuern. Dazu gehört auch, sich
gegen das milliardenschwere Aufrüstungsvorhaben der Bundesregierung zu
stellen. Während Bildung und Gesundheit kaputtgespart werden, will sich
Deutschland zukünftig den drittgrößten Rüstungsetat der Welt geben. Olaf
Scholz oder Annalena Baerbock versuchen uns schon einmal auf den
Kriegstaumel einzustimmen, indem sie eine militärische „Zeitenwende für
Deutschland“ ankündigen, in der wir „für den Frieden frieren“ sollen. Der
ukrainischen Bevölkerung ist dabei kein Stück geholfen, dafür aber den
Interessen des deutschen Kapitals, das endlich eine wichtigere Rolle auf der
Weltbühne spielen möchte, aber aus historischen Gründen sich bisher immer

zurückhaltend mit dem Militär zeigen musste. Die Ukraine-Krise ist den
deutschen Politiker_Innen ein willkommener Vorwand, die Zeit der
militärischen Zurückhaltung Deutschlands für beendet zu erklären. Sowohl
die Linkspartei als auch die Gewerkschaften halten sich mit Kritik dabei
traurigerweise stark zurück. Während die Linkspartei sich ihre Chancen,
irgendwo mitregieren zu können, nicht verbauen möchte, haben die
Gewerkschaften Angst, ihre guten Beziehungen zum deutschen Kapital zu
gefährden. Damit sollten wir sie nicht durchkommen lassen!
Willkommenskultur
Ein positives Zeichen ist die überwältigende Solidarität, mit der große Teile
der Bevölkerung den ukrainischen Geflüchteten zur Seite stehen.
Aufopferungsvoll und ehrenamtlich werden leere Zimmer zur Verfügung
gestellt, Bedarfsgüter gespendet und warme Mahlzeiten am Berliner
Hauptbahnhof verteilt. Die Regierung macht es sich jedoch zu leicht, wenn
sie diese gesamte Arbeit auf die Bevölkerung ablädt. Durch die Enteignung
eines durch Corona sowieso leerstehenden Luxushotels könnte ganz schnell
viel mehr Platz für Geflüchtete geschaffen werden, als wir Menschen in
unseren Privatwohnungen aufnehmen können. Außerdem fragen wir uns,
warum 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr da sind, aber nicht für
Handtücher.
Kein Mensch ist illegal!
Einen faden Beigeschmack bekommt das Ganze zusätzlich, wenn man sich
vor Augen führt, warum die hunderttausenden Geflüchteten aus Syrien, dem
Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran, Libyen und dem Sudan nicht annähernd so
freundlichen willkommen geheißen wurden. Im selben Moment, in dem
ukrainische Geflüchtete mit kostenlosen Zugtickets ins Land geholt wurden,
beschließt die polnische Regierung eine kaum überwindbare Mauer an der
Grenze zu Belarus zu bauen, um die dort festsitzenden Geflüchteten aus dem
Land zu halten. POCs sowie Sinti_zze und Rom_nja, die ebenfalls aus der
Ukraine fliehen wollten, wurden an der Grenze abgewiesen. In Berlin wurden
Geflüchtete aus ihren Unterkünften geschmissen, Familien getrennt, um
Platz für ukrainische Geflüchtete zu schaffen. Ein CBS-Journalist brachte den

rassistischen Hintergrund dieses Missstands auf den Punkt, als er begeistert
sagte, die Geflüchteten aus der Ukraine seien „Menschen aus der
Mittelschicht, die aussehen wie wir“. Es ist interessant zu beobachten, zu
welchem einem menschlichen Umgang mit Geflüchteten diese Regierung
fähig ist, wenn die Geflüchteten nur in die geopolitische Ausrichtung der
Außenpolitik passen. Diese Ungleichbehandlung müssen wir anprangern und
sichere Fluchtwege, offene Grenzen, dezentrale Unterbringung und
Staatsbürgerrechte für ALLE Menschen, die vor Krieg, Hunger, Verfolgung,
Ausbeutung oder Naturkatastrophen fliehen müssen, einfordern!

Sonntag 13. März: Gegen die
Aufrüstung! Nein zum Krieg!
Weder Putin noch NATO!
Klassenkämpferischer und antiimperialistischer Block zur Großkundgebung
in Berlin für Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine
Sonntag, 13.3. 11.45 Uhr Alexanderplatz
Treffpunkt: vor dem Cubix-Kino
Beim Treffpunkt der Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften
Seit zwei Wochen dauert der Angriff der russischen Streitkräfte auf
ukrainische Städte und Dörfer an. Über 1,5 Millionen Menschen sind bereits
geflohen. Putins reaktionärer Krieg muss sofort gestoppt und die Truppen
zurückgezogen werden. Geflüchtete benötigen ein volles Einreise-,
Aufenthalts- und Arbeitsrecht, ohne jegliche rassistische Segregation.
Der Krieg ist kein Krieg zwischen Diktatur und Demokratie, sondern ein
Ringen um kapitalistische Einflusssphären. Die EU und die NATO sind kein
Ausweg! Die Länder Osteuropas dienen auch für die deutsche Industrie als

Niedriglohnländer und Absatzmärkte, während der Internationale
Währungsfond die Ukraine zu Sparmaßnahmen und Privatisierungen zwingt.
Es braucht die internationale Solidarität der Arbeiter:innenbewegung, um
sich überall gegen die kriegerische Eskalation, Ausbeutung und
Unterdrückung zu wehren.
Wir stellen uns deshalb nicht nur gegen Putins Einmarsch, sondern auch
gegen jede Intervention der NATO. Wir lehnen entschieden den neuen Kurs
der deutschen Außenpolitik ab, der eine massive Aufrüstung der Bundeswehr
und stärkere deutsche Beteiligung an internationalen Konflikten und Kriegen
bedeutet.
Wir begrüßen, dass die Gewerkschaften zu Mobilisierungen gegen den Krieg
aufrufen – wir lehnen jedoch scharf ab, dass sie sich hinter die Sanktionen
stellen, die letztlich die Lebensbedingungen der russischen Bevölkerung
zerstören und zugleich die Gefahr der Eskalation des Kriegs erhöhen.
Sanktionen sind kein friedliches Mittel, sondern nur eine andere Form der
Kriegsführung!
Als Gewerkschafter:innen und Linke sind wir ebenso der Meinung, dass wir
dem deutschen Militarismus nicht einmal den kleinen Finger geben dürfen:
Es reicht nicht aus, wie es der DGB tut, die Aufrüstung „kritisch“ zu
beurteilen – wir müssen sie auf das schärfste ablehnen! Nein zum 100
Milliarden Euro Sonderhaushalt, nein zur Erhöhung der Militärausgaben auf
das NATO 2 Prozent Ziel!
Nichts Gutes kann für die Menschen in der Ukraine und für die Völker der
Welt kommen, wenn der deutsche Imperialismus aufrüstet. Deshalb brauchen
wir eine starke Kampagne gegen Krieg und Aufrüstung, die in den Betrieben,
Schulen und Unis und auf der Straße eine klassenkämpferische und
antiimperialistische Antwort auf die Politik der Regierung und der Bosse
liefert.
Russische Truppen raus aus der Ukraine!
Schluss mit NATO-Kriegsvorbereitungen!
Keine Aufrüstung der Bundeswehr! Milliarden für die Pflege, Bildung

und Klima statt für Kriege!
Keine Waffenlieferungen oder Sanktionen von EU und USA!
Für die Aufnahme ALLER Geflüchteten!
Solidarität mit den Protesten in Russland gegen den Krieg!
Bisherige Unterzeichner:innen
Gruppe ArbeiterInnenmacht
MLPD Berlin
linksjugend [’solid] Nord-Berlin
REVOLUTION – kommunistische Jugendorganisation
Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse Gegen Klasse
Revolutionär Sozialistische Organisation
Rot Feministische Jugend Berlin
SDS FU Berlin
Young Struggle Berlin
Wenn ihr auch unterschreiben wollt, dann meldet euch bei Klasse Gegen
Klasse:
https://www.klassegegenklasse.org/sonntag-13-maerz-gegen-die-aufruestungnein-zum-krieg-weder-putin-noch-nato/

Solidarität
mit
den
Arbeiter_Innen
und
Jugendlichen in Kasachstan!
Artikel von der Gruppe Arbeiter_innenmacht zu den Protesten in Kasachstan
Seit Jahresbeginn erschüttern Massenproteste das Land. Sie begannen am
Sonntag, den 2. Januar, in Schangaösen inmitten der westlichen Region
Mangghystau, das das Zentrum der für die Wirtschaft des Lands

entscheidenden Öl- und Gasindustrie bildet. Getragen wurden die Aktionen
und die Bewegung von den Beschäftigten (und zehntausenden Arbeitslosen)
dieser Industrie.
Bereits am 3. Januar wurde die gesamte Region Mangghystau von einem
Generalstreik erfasst, der auch auf die Nachbarregion Atyrau übergriff.
Innerhalb weniger Stunden und Tage inspirierten und entfachten sie
Massenproteste in anderen städtischen Zentren wie Almaty (ehemals Werny,
danach Alma-Ata), der größten Stadt des Landes, und selbst in der neuen
Hauptstadt Nur-Sultan (vormals Astana). Diese nahmen die Form lokaler
spontaner Aufstände an.
Unmittelbar entzündet hat sich die Massenbewegung, die sich, ähnlich wie
die Arabischen Revolutionen, rasch zu einem beginnenden Volksaufstand
entwickelten, an der Erhöhung der Gaspreise zum Jahreswechsel, da deren
bis dahin geltende Deckelung aufgehoben wurde. Die Ausgaben für Gas, das
von der Mehrheit der Bevölkerung für Autos, Heizung und Kochen verwendet
wird, verdoppelten sich praktisch über Nacht.
Die Bewegung entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit von Streiks und
Protesten gegen die drastischen Erhöhungen der Preise zu einer gegen die
autoritäre kapitalistische Regierung. Von Beginn an spielten die
Lohnabhängigen der zentralen Industrien eine Schlüsselrolle im Kampf,
letztlich das soziale und ökonomische Rückgrat der Bewegung. So berichtet
die Sozialistische Bewegung Kasachstans nicht nur sehr detailliert über die
Ausweitung der Streikbewegung in einer Erklärung zur Lage im Lande
(http://socialismkz.info/?p=26802; englische Übersetzung auf:
https://anticapitalistresistance.org/russian-hands-off-kazakhstan/), sondern
auch über eine Massenversammlung der ArbeiterInnen, wo erstmals die
Forderung nach dem Rücktritt des Präsidenten erhoben wurde:
„In Schangaösen selbst formulierten die ArbeiterInnen auf ihrer
unbefristeten Kundgebung neue Forderungen – den Rücktritt des derzeitigen
Präsidenten und aller Nasarbajew-Beamten, die Wiederherstellung der
Verfassung von 1993 und der damit verbundenen Freiheit, Parteien und
Gewerkschaften zu gründen, die Freilassung der politischen Gefangenen und

die Beendigung der Unterdrückung. Der Rat der Aksakals wurde als
informelles Machtorgan eingerichtet.“ (ebda.)

Zuckerbrot und Peitsche
Die Staatsführung unter dem seit zwei Jahren amtierenden Präsidenten
Tokajew reagierte auf die Protestbewegung mit Zuckerbrot und Peitsche, mit
Zugeständnissen und brutaler Repression.
Um die Bevölkerung zu beschwichtigen, wurden die Erhöhungen der
Gaspreise schon zurückgenommen. Außerdem traten die Regierung und bald
danach auch der Vorsitzende des Sicherheitsrates, der ehemalige Präsident
Nursultan Nasarbajew zurück. Diese Veränderungen sind jedoch rein
kosmetischer Art. Nachdem der Regierungschef Askar Mamin abgedankt hat,
werden die Amtsgeschäfte von dessen ehemaligem Stellvertreter Alichan
Smailow weitergeführt. Nasarbajew, der das Land rund 30 Jahre autokratisch
regiert hat und weiter Vorsitzender der regierenden Partei Nur Otan (Licht
des Vaterlandes) ist, die über eine Dreiviertelmehrheit im Parlament verfügt
(76 von 98 Sitzen), trat zwar vom Amt des Vorsitzenden des Sicherheitsrates,
einer Art Nebenpräsident, zurück. Diese Funktion übernahm nun jedoch auch
sein Nachfolger Tokajew.
Vor allem aber reagierte der Präsident auf die anhaltenden Massenproteste,
auf die Besetzung öffentlicher Gebäude und die drohende Entwicklung eines
Aufstands zum Sturz der herrschenden Elite auch mit massiver Repression.
Die Proteste in Städten wie Almaty, die von Beginn an viel mehr den
Charakter von Emeuten hatten, wurden brutal unterdrückt. Mehrere Dutzend
Menschen wurden getötet. Die Regierung selbst spricht davon, dass bis zum
6. Januar 26 „bewaffnete Kriminelle“ liquidiert worden seien. Mehr als 3 000
wurden festgenommen, Tausende verletzt.
Damit gibt das Regime nicht nur selbst zu, dass es über Leichen geht, um
seine Macht, seine „Ruhe und Ordnung“ wiederherzustellen. Es tut auch, was
alle kapitalistischen Regierungen, alle repressiven Regime anstellen, wenn
ihre Macht gefährdet ist: Diffamierung der Massenbewegung als

„Kriminelle“, „TerroristInnen“ und legitimiert damit die Verhängung des
Ausnahmestandes (vorerst bis 19. Januar), den Einsatz von Schusswaffen
gegen Protestierende, die Abschaltung von Messengerdiensten wie Signal
und WhatsApp und von Internetseiten. Die sog. Antiterroreinsätze sollen laut
Präsident Tokajew bis zur „kompletten Auslöschung der Kämpfer“ dauern.
Um diese Operation auch mit aller Brutalität durchziehen zu können, ruft er
die große imperialistische Schutzmacht Russland zu Hilfe. Und die kommt
prompt mit 3000 SoldatInnen, die im Rahmen der „Organisation des Vertrags
über kollektive Sicherheit“ (OVKS) helfen sollen, die „verfassungsmäßige
Ordnung“ wiederherzustellen. Sie sollen Regierungsgebäude und kritische
Infrastruktur schützen und haben auch das Recht, ihre Schusswaffen
einzusetzen.

Ursachen der politischen Krise
Angesichts dieser Zusammenballung der Kräfte des Regimes, seines
Staatsapparates und seiner Verbündeten droht eine brutale Unterdrückung
der Massenbewegung. Dies wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des
Landes. Über Jahrzehnte regierte Nasarbajew mit eiserner Hand. Die
politische Macht wurde faktisch bei einer kleinen Oligarchie konzentriert, die
das Wirtschaftsleben des Landes kontrolliert, darunter die reichen Öl- und
Gasfelder, große strategische, wichtige weitere Rohstoffvorkommen wie auch
den Finanzsektor.
Seine Macht stützt das Regime auf die Kontrolle des Staatsapparates, die
Staatspartei Nur Otan, die faktische Ausschaltung unabhängiger Medien und
jeder nennenswerten Opposition. Selbst die sog. Kommunistische Partei
wurde 2015 gerichtlich verboten.
Neben der Repression stützte sich die kasachische Pseudodemokratie aber
auch jahrelang auf ein Wachstum der Wirtschaft. Der Öl- und Gasexport
bildet bis heute ihr Rückgrat. Hinzu gesellt sich der Bergbau. Kasachstan ist
mittlerweile der größte Uranproduzent der Welt und verfügt über weitere
wichtige Rohstoffvorkommen (Mangan, Eisen, Chrom und Kohle).
Über Jahre expandierte die kasachische Ökonomie und galt als wenn auch

autoritäres Wirtschaftswunderland unter den ehemaligen Sowjetrepubliken,
was nicht nur den Ausbau wirtschaftlicher, politischer und militärischer
Beziehungen zu Russland und China zur Folge hatte, sondern auch große
westliche InvestorInnen gerade in der Öl- und Gasindustrie anzog (z. B.
Exxon, ENI). Letztlich stellt das Land jedoch einen wichtigen halbkolonialen
Verbündeten Russlands dar, das keinesfalls einen Sturz dieses Regimes
zulassen kann.
Doch die globale Finanzkrise traf das Land schon recht hart, weil Kasachstan
auch ein im Vergleich zu anderen halbkolonialen Ländern gewichtiges
Finanzzentrum in Almaty hervorbrachte. 2014/15 machten sich jedoch vor
allem die sinkenden Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt bemerkbar. Die
Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts brachen ein. Das Land macht im
Grunde eine Phase der wirtschaftlichen Stagnation seit Mitte der 2010er
Jahre durch, während der Pandemie und Krise schrumpfte das BIP.
Wie in vielen Ländern, deren Staatseinnahmen wesentlich aus
Rohstoffexporten und der Grundrente stammen, ging die Entwicklung des
kasachischen Kapitalismus mit einer extremen Form der sozialen
Ungleichheit einher. Die aus der ehemaligen Staatsbürokratie stammende,
neue Schicht von KapitalistInnen monopolisierte faktisch den Reichtum des
Landes. Jahrelang ging diese Bereicherung jedoch auch mit Investitionen in
andere Sektoren (z. B. Ausbau der Infrastruktur, von Verkehrswegen) einher
und einer Alimentierung der Massen, deren Lebenshaltungskosten z. B. über
die Deckelung der Gaspreise relativ gering gehalten wurden.
Doch seit Jahren wird dies für den kasachischen Kapitalismus immer
schwieriger aufrechtzuerhalten. Die Herrschenden wollen keinen Cent an die
Armen abgeben. Im Gegenteil, sie drängen im Chor mit westlichen
WirtschaftsexpertInnen darauf, deren „Privilegien“ (!) zu streichen und die
Wirtschaft weiter zu liberalisieren. Dafür versprechen sie Investitionen in der
Öl- und Gasindustrie oder im Bergbau, um veraltete Anlagen zu erneuern
oder neue Abbaustätten zu erschließen.
Besonders drastisch stellt sich daher die soziale Ungleichheit im Land gerade
dort dar, wo der Reichtum geschaffen, produziert wird. Während sich die

ChefInnen der kasachischen Energie- und Bergbauunternehmen und die
Staatsführung regelrechte Paläste bauen lassen, schuften die Beschäftigten
auf den Öl- und Gasfeldern – und das oft unter lebensgefährlichen
Bedingungen. Viele warten oft monatelang auf ihre Löhne, zehntausende
ArbeiterInnen in der Öl- und Gasindustrie sind mittlerweile arbeitslos.
Dass die Bewegung in den Regionen Westkasachstans ihren Ausgang in Form
einer gigantischen Streikwelle nahm, ist kein Zufall. Schon 2011 kam es zu
einer riesigen Streikwelle der ÖlarbeiterInnen, die blutig niedergeschlagen
wurde. Dabei kamen Menschenrechtsorganisationen zufolge 70 Streikende
ums Leben, 500 wurden zum Teil schwer verletzt. Doch trotz dieser extremen
Repression hielten sich unabhängige, illegale oder halblegale Strukturen der
ArbeiterInnenklasse in diesen Regionen. Aufgrund drohender Entlassungen,
der Nichtauszahlung von Löhnen nahmen auch in den letzten Monaten des
Jahres 2021 Streiks und Arbeitskämpfe in der Öl- und Gasindustrie zu.
Daraus erklären sich auch die Unterschiede zwischen der Bewegung in den
industriellen Zentren in Westkasachstan, die von den Lohnabhängigen
getragen werden und die sich des Streiks – und damit kollektiven Aktionen
der ArbeiterInnenklasse – als Hauptkampfmittel bedienen, und an anderen
Orten. Von größter Bedeutung ist jedoch, dass deren Forderungen
mittlerweile längst über betriebliche und gewerkschaftliche Fragen
hinausgegangen sind und auch einen politischen Charakter – Rücktritt des
Präsidenten, Freilassung der politischen Gefangenen – angenommen haben.
Zum Teil schwappen diese auch in andere Regionen über. In anderen
städtischen Zentren entwickelte sich die Bewegung viel stärker als eine Art
Straßenaufstand, als Aufruhr verarmter Schichten, von Jugendlichen, aber
auch Lohnabhängigen, die aus ländlichen Regionen in die Zentren
migrierten. Diese Wut und Empörung nimmt gerade, weil diese Schichten
weniger organisiert sind, auch einen politisch unklareren, diffusen Charakter
an. Dennoch ist diese Bewegung auch ein genuiner Ausdruck der
Massenempörung gegen ein despotisches, autoritäres kapitalistisches
Regime. Dass solche Emeuten auch mit Formen des Vanadalismus
einhergehen, dass sich auch deklassierte, unpolitische Elemente oder gar
staatliche ProvokateurInnen „anschließen“, ist nichts Ungewöhnliches für

solche scheinbar spontanen, in Wirklichkeit jedoch sich schon lange
vorbereitenden Eruptionen des Volkszorns. Entscheidend ist hier, ob diese
Wut zu einer organisierten Kraft werden kann – und das hängt vor allem
davon ab, ob die ArbeiterInnenklasse, allen voran die Öl- und
GasarbeiterInnen, dieser eine politische Führung geben können.

Blutige Abrechnung droht
Die wirklichen „Kriminellen“ sind jedoch nicht auf den Straßen von NurSultan oder anderen städtischen Zentren zu finden, sondern in Palästen der
Reichen und BürokratInnen, in den Generalstäben der Armee und
Repressionskräften, die eine blutige Abrechnung mit den Aufständischen und
vor allem auch mit den streikenden und kämpfenden ArbeiterInnen
vorbereiten.
Leute wie Nasarbajew und Tokajew haben sich längst entschieden, wie sie
die Krise zu lösen gedenken. Der Präsident spricht von 20.000 „Banditen“,
die auszumerzen gelte, Armee und Polizei wurde der Schießbefehl erteilt. Die
Herrschenden wollen die Bewegung in Blut ertränken – und zwar nicht nur
den Aufruhr in den Städten, sondern auch, ja vor allem die Streiks und
Strukturen der ArbeiterInnenklasse in den Industrieregionen. Schließlich
wissen sie nur zu gut, dass sich hier eine soziale Kraft, eine
Klassenbewegung formiert, die ihnen wirklich gefährlich werden kann.
Die ArbeiterInnen der großen Industrieregionen und andere Schichten der
Lohnabhängigen (z. B. TransportarbeiterInnen) können das Land lahmlegen.
Sie können so auch die Repressionsmaschinerie zum Stoppen bringen – und
möglicherweise auch untere Teile des Repressionsapparates, einfache
SoldatInnen zum Wechsel der Seiten verlassen oder paralysieren. Auch diese
Gefahr drängt das Regime zum Handeln und erklärt auch, warum es
russische Truppen angefordert hat, deren bloße Anwesenheit auch die
Disziplin potentiell „unsicherer“ kasachischer Repressionskräfte, von
PolizistInnen oder SoldatInnen, sicherstellen soll.
Daher werden die nächsten Tage auch für die Bewegung von größter
Bedeutung sein. Um die Repressionsmaschinerie zu stoppen, braucht es

einen landesweiten Generalstreik. Dazu müssen wie in den Regionen der Ölund Gasindustrie Vollversammlungen der Beschäftigten, aber auch in den
Wohnvierteln organisiert und ArbeiterInnenkomitees gewählt werden, die
den Kampf organisieren und zu einem Aktionsrat auf kommunaler, regionaler
und landesweiter Ebene verbunden werden.
Angesichts der Repression müssen sie Selbstverteidigungsstrukturen bilden,
die diesen Räten untergeordnet und in der Lage sind, die bisher
unorganisierten Emeuten in Städten wie Nur-Sultan durch organisierte, in
den Betrieben und Wohnvierteln verankerte Strukturen zu lenken.
Zugleich braucht es unter den einfachen SoldatInnen, den unteren Rängen
der Polizei eine Agitation, sich dem Einsatz gegen die Bevölkerung zu
verweigern, eigene Ausschüsse zu wählen und dem mörderischen Regime die
Gefolgschaft aufzukünden. Die kasachischen und russischen
Repressionskräfte müssen aus den Städten und ArbeiterInnenbezirken
zurückgezogen werden. Die OVKS-Truppen sollen das Land verlassen, die
Gefangenen der letzten Tage müssen auf freien Fuß gesetzt werden.
Ein solcher Generalstreik und eine Bewegung, die ihn stützt, würde zugleich
unwillkürlich die Machtfrage in Kasachstan aufwerfen.
Das bedeutet auch, dass die Streik- und Massenbewegung und deren
Koordinierungsorgane selbst zu einem alternativen Machtzentrum werden
müssen, das das oligarchische Regime stürzen und durch eine
ArbeiterInnenregierung ersetzen kann – eine Regierung, die nicht nur die
despotische Pseudodemokratie abschafft, sondern auch die kapitalistische
Klasse enteignet, in deren Interesse dieses Regime regiert. Dazu bedarf es
der Enteignung der großen Industrie, der Öl- und Gasfelder, der Bergwerke,
der Finanzinstitutionen unter ArbeiterInnenkontrolle und der Errichtung
eines demokratischen Notplans zur Reorganisation der Wirtschaft und zur
Sicherung der Grundbedürfnisse der Massen.

Nein zu jeder imperialistischen Einmischung!

Internationale Solidarität jetzt!
Die Massenbewegung rückte Kasachstan auch ins Zentrum einer
Weltöffentlichkeit, die die Verbrechen des Regimes Nasarbajew und seines
Nachfolgers Tokajew über Jahrzehnte faktisch totgeschwiegen hatte. Was
bedeutet schon die Unterdrückung und Ermordung von Streikenden, wenn
dafür Profite reichlich in die Taschen, kasachischer, russischer, chinesischer,
aber auch US-amerikanischer, italienischer, deutscher und britischer
Konzerne fließen?
Das kasachische Regime mag demokratische Rechte verletzt, JournalistInnen
und die Opposition unterdrückt haben – das wichtigste „Menschen“recht, das
auf freien Handel und Wirtschafts„reformen“ brachte das Regime sehr zum
Wohlgefallen aller ausländischen Mächte voran.
Natürlich war und ist Kasachstan vor allem eine Halbkolonie Russlands –
zumal eine, die über Jahrzehnte nicht nur politisch eng verbunden war,
sondern von deren Markt und Ressourcen der wirtschaftlich schwache
russische Imperialismus sogar ökonomisch profitieren konnte. Hinzu
kommen die Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) und
der OVKS und die Bedeutung Baikonurs (in Südkasachstan) für die russische
Raumfahrt. Darüber hinaus macht die geostrategische Lage des Landes es zu
einem wichtigen Schild Russlands vor einer weiteren Destabilisierung in
Zentralasien. Kein Wunder also, dass dieses voll in den Chor der
„Terrorbekämpfung“ einstimmt und seinem Verbündeten beispringt.
Ironischerweise verfolgten und verfolgen aber nicht nur China, sondern auch
die meisten westlichen imperialistischen Länder ein Interesse an der
Stabilität Kasachstans – sei es zur Sicherung ihrer ökonomischen Interessen,
ihrer Investitionen, aber auch zur Stabilisierung des Landes gegen
„islamistischen Terror“. Der ehemalige britischer Regierungschef Blair
fungierte gar über Jahre als Berater Nasarbajews im Umgang mit westlichen
Medien, insbesondere für den Fall von Aufstandsbekämpfung. Außerdem
kooperierte Kasachstan jahrelang bei der US/NATO-Besatzung Afghanistans.
Daher fallen die westlichen Stellungnahmen zur Lage in Kasachstan bisher

vergleichsweise verhalten aus. So erklärte der US-Außenminister Antony
Blinken in einem Gespräch mit dem kasachischen Amtskollegen Mukhtar
Tleuberdi „die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten für die
verfassungsmäßigen Institutionen Kasachstans und die Medienfreiheit“. Aus
der EU kommt wie oft der unverbindliche Aufruf zur „Mäßigung“ auf allen
Seiten. Klarer ist hier schon der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft und
dessen Vorsitzender Oliver Hermes, der gegenüber der Presse erklärte:
„Eine schnelle Beruhigung der Lage ist unabdingbar, um weiteres
Blutvergießen, eine Destabilisierung des Landes und damit auch eine
Beschädigung des Wirtschafts- und Investitionsstandorts Kasachstan
abzuwenden.“
(https://www.fr.de/politik/kasachstan-unruhen-tote-demonstration-gas-preiseproteste-flughafen-putin-russland-news-aktuell-zr-91219297.html) Über
deutsche Waffenexporte im Wert von rund 60 Millionen, die im letzten
Jahrzehnt an das Regime geliefert wurden und jetzt auch gegen die Massen
eingesetzt werden, hüllen sich die Regierung und UnternehmerInnen in
Schweigen.
Die relative Zurückhaltung des Westens lässt sich freilich nicht nur
ökonomisch erklären. Sicherlich spielt dabei auch ein geostrategisches
Tauschkalkül eine Rolle. Russland kann in Kasachstan die blutige
Niederschlagung der Aufständischen unterstützen (und damit auch westliche
InvestorInnen absichern). Zugleich verlangt man dafür ein
„Entgegenkommen“ in der Ukraine oder wenigstens Stillschweigen zu deren
weiterer Aufrüstung und Zurückhaltung bei einem möglichen NATOunterstützten Angriffe der Ukraine auf die Donbass-Republiken.
Umso dringender ist es, dass die internationale ArbeiterInnenklasse und die
Linke ihre Solidarität mit der Massenbewegung in Kasachstan auf die Straße
tragen.
Nein zur Niederschlagung gegen die Massenbewegung! Sofortige
Aufhebung des Ausnahmezustandes und aller Einschränkungen
demokratischer Rechte! Freilassung aller politischen Gefangenen!
Nein zur russischen Intervention! Sofortiger Abzug aller OVKSTruppen! Stopp aller Waffenliegerungen!

Internationale Solidarität mit der ArbeiterInnenklasse und
Protestbewegung!

Die Weltlage und Aufgaben der
Arbeiter_Innenklasse
Jaqueline Katherina Singh
In den vergangenen zwei Jahren sah sich die Welt mit einer Reihe von
miteinander verknüpften Krisen konfrontiert. An erster Stelle steht eine
weltweite Gesundheitskrise. Covid-19 hat die Regierungen und
Gesundheitssysteme überrascht, obwohl Epidemiolog_Innen und die WHO
vor einer wahrscheinlichen zweiten SARS-Epidemie gewarnt und die
Gewerkschaften des Gesundheitspersonals darauf hingewiesen hatten, dass
ihre Krankenhäuser und Kliniken für eine solche nicht gerüstet sind.
Covid-19 hat weltweit mehr als fünf Millionen Todesopfer gefordert, wütet
mit seinen Delta- und Omikron-Varianten immer noch – und bricht in Ländern
wieder aus, die überzeugt waren, die Krankheit unter Kontrolle zu haben und
ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Die Schlagzeilen der letzten beiden Jahre beherrschten aber auch die sich
häufenden extremen Wetterereignisse – Überschwemmungen, Waldbrände,
Dürren -, die rund um den Globus wüten und die Aussicht auf einen
katastrophalen Klimawandel unbestreitbar machen. Im krassen Gegensatz zu
den Gefahren endete der Weltklimagipfel einmal mehr im – Nichts. Die
wichtigsten Staaten blockierten jede feste Verpflichtung zur Reduzierung von
CO2-Emissionen. Wieder einmal wurden die halbkolonialen Länder, vor allem
in den bereits stark geschädigten Tropenzonen, um die Milliarden betrogen,
die sie zur Bekämpfung der Auswirkungen benötigen. Stattdessen wurden
ihnen weitere Kredite angeboten.

Im Jahr 2020 verursachte Covid den stärksten Einbruch der Weltwirtschaft
seit den 1930er Jahren. Auch wenn die globale Ökonomie schon davor im
Niedergang war, so synchronisiert die Pandemie die Rezession und diese
prägt auch den Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung und die
Maßnahmen der Regierungen. Die Lockdowns zwangen die großen
imperialistischen Staaten, mit den neoliberalen Dogmen über die
Staatsausgaben zu brechen. Die Zinssätze, die jahrelang bei null lagen, um
die zur Stagnation neigenden Volkswirtschaften anzukurbeln, erlaubten es
den Staaten nun, Billionen zu leihen und in den imperialistischen
Kernländern die Auswirkungen der Krise auf die Massen abzumildern. Die
Unterbrechung der Versorgungsketten, der Weltmärkte und die wiederholten
Aussperrungen haben enorme Verluste verursacht, auch wenn deren volles
Ausmaß erst nach Beendigung der Pandemie deutlich werden wird. Auch
wenn in einigen Ländern ein kurzfristiger Konsumboom möglich sein mag,
wenn sich die Wirtschaften etwas erholen, so wird dieser eher einem
Strohfeuer denn einer ernsten Erholung gleichkommen.

Ökonomische Auswirkungen
Mit Beginn der Pandemie stand ab Ende Februar 2020 die Wirtschaft still
und internationale Produktionsketten lagen brach. Viele bürgerliche
Forschungsinstitute und Konjunkturprognosen übten sich trotzdem in den
letzten beiden Jahren in Sachen Optimismus. In Vorhersagen wurde
festgehalten, dass die Erholung schnell erfolgen und munter weitergehen
wird – schließlich sei die Pandemie nur ein externer Faktor.
Die ganze Realität bildet das allerdings nicht ab. Nach dem Einbruch der
weltweiten Wirtschaftsleistung 2020 um 3,2 % folgte in diesem Jahr zwar
eine Erholung. In seinem vierteljährlichen Bericht ging der IWF im April
2021 noch von einer Steigerung der globalen Wirtschaftsleistung von 6,4 %
aus – und musste diese Prognose nur um 0,4 % nach unten korrigieren.
Begründet wurden die optimistischen Prognosen mit dem Beginn der
Impfungen, der damit verbundenen Erwartung eines Endes der Pandemie
sowie den Konjunkturpaketen.
So ist es auch kein Wunder, dass vor allem die imperialistischen Zentren

Erholung verzeichnen, während die Länder, die sich weder Impfstoff noch
Konjunkturpakete leisten können, zurückbleiben. Genauer betrachtet ist das
Wachstum in den imperialistischen Zentren jedoch langsamer als erhofft und
begleitet von Inflation. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Stillstand der
Handels- und Produktionsketten hat einen länger anhaltenden Einfluss, wie
man beispielsweise an der Halbleiterproduktion betrachten kann. Hinzu
kommen gestiegene Energie- und Rohstoffpreise. So meldete das deutsche
statistische Bundesamt, dass die Erzeugerpreise im September 2021 um 14,2
% im Vergleich zum Vorjahr nach oben gingen – die stärkste Steigerung seit
der Ölkrise 1974. Die Energiekosten sind laut Bundesamt zusätzlich um 20,4
% teurer geworden. Auch Arbeitskräftemangel in bestimmten Sektoren sowie
Inflation verlangsamen das Wachstum. Zentral sind aber niedrige
Investitionsraten, die zwar durch die massiven Konjunkturpakete
angekurbelt werden, aber vor allem im privaten Sektor gering ausfallen.
Ebenso darf bei der Betrachtung nicht vergessen werden, dass die Folgen
der Finanzkrise 2007/08 noch längst nicht ausgelöffelt sind. Vielmehr hat
sich die internationale Schuldenlast massiv erhöht und auch die
Niedrigzinspolitik lief die letzte Dekade munter weiter.
Letztlich erfordern kapitalistische Krisen eine Vernichtung überschüssigen
Kapitals. In der Rezession 2009 fand diese jedoch nicht annähernd in dem
Maße statt, das notwendig gewesen wäre, um einen neuen Aufschwung der
Weltökonomie zu ermöglichen. Staatdessen war das letzte Jahrzehnt
weitgehend eines der Stagnation.
Die Politik des billigen Geldes in den imperialistischen Zentren verhinderte
dabei nicht nur die Vernichtung überschüssigen Kapitals, sondern führte
auch zu einem massiven Anstieg der öffentlichen wie privaten Schuldenlast;
neue spekulative Blasen bildeten sich. Die Coronamaßnahmen vieler
imperialistischer Regierungen haben diese Lage noch einmal befeuert. So
wurden zwar befürchtete große Pleiten vorerst verhindert – gleichzeitig gilt
ein bedeutender Teil der Unternehmen mittlerweile als „Zombiefirmen“, also
Betriebe, die selbst wenn sie Gewinn machen, ihre Schulden nicht mehr
decken können und eigentlich nur künstlich am Leben erhalten werden.

Hinzu kommen weitere Faktoren, die deutlich machen, dass in den
kommenden Jahren mit keiner Erholung der Weltwirtschaft, sondern
allenfalls mit konjunkturellen Strohfeuern zu rechnen ist. Erstens fällt China
anders als nach 2008 als Motor der Weltwirtschaft aus. Zweitens verschärfen
zunehmende Blockbildung wie auch Fortdauer der Pandemie die
wirtschaftliche Lage selbst und können nicht nur als vorübergehende
Faktoren betrachtet werden. Drittens reißt die aktuelle Lage schon jetzt
wichtige Halbkolonien in die Krise. Ländern wie Argentinien, der Türkei oder
Südafrika drohen Insolvenz und Zusammenbruch ihre Währungen. Indien
und Pakistan befinden sich ebenfalls ganz oben auf der Liste von Ländern,
die IWF und Weltbank als extrem krisengefährdet betrachten.
Zusammengefasst heißt das: Die Folgen der Finanzkrise 2007/08 wurden
noch abgefedert. Jetzt erleben wir eine erneute Krise von größerem Ausmaß,
die diesmal fast alle Länder gleichzeitig erfasst. Doch der Spielraum der
herrschenden Klasse ist dieses Mal geringer.

Auswirkungen auf das Weltgefüge
Somit ist klar, dass die Coronapandemie und ihre Folgen die Welt noch für
einige Zeit in Schach halten werden. Nicht nur, weil wir mit Mutationen
rechnen müssen, gegen die die Impfstoffe unwirksamer sind, sondern die
Pandemie ist längst kein „externer“ Faktor mehr, sondern ihrerseits eng mit
den globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und deren politischen Folgen
verwoben. Ein einfaches Zurück zur „Vor Corona“-Zeit ist somit nicht
möglich.
Bereits vorher war die internationale Lage zwischen den imperialistischen
Kräften angespannt. Der Handelskrieg zwischen USA und China bestimmt
zwar nicht mehr die Schlagzeilen in den Zeitungen, aber die aktuelle Krise
verschärft die innerimperialistische Konkurrenz erneut auf allen Ebenen. Die
massive Überakkumulation an Kapital spitzt nicht nur die ökonomische
Konkurrenz zu, sondern wird auch das Feuer der innerimperialistischen
politischen Querelen weiter anfachen. Schließlich will niemand die Kraft sein,
auf deren Kosten die anderen ihr Kapital retten. Praktisch bedeutet das:
weitere harte Handels- und Wirtschaftskonflikte, zunehmende ökonomische

Tendenz zur Blockbildung und Kampf um die Kontrolle etablierter oder neuer
halbkolonialer Wirtschaftsräume. Die USA und China, aber auch Deutschland
und die EU verfolgen dies mit zunehmender Konsequenz.
Dies hat nicht nur ökonomische, sondern auch politische Folgen, darunter die
zunehmende Militarisierung sowie eine weitere Eskalation kriegerischer
Auseinandersetzungen. Hinzu kommt, dass die Pandemie den Trend zum
Nationalprotektionismus verschärft hat und ein widersprüchliches Moment in
sich trägt. Wie wir an Lieferengpässen sehen, sind die Produktionsketten
mittlerweile extrem verschränkt. Ein einfaches Entflechten gemäß dem Ideal,
„alles was man braucht“, im eigenen Staat zu produzieren, ist schlichtweg
nicht möglich. Dennoch kann es infolge von vermehrten ökonomischen und
politischen Konflikten zur Erhebung weiterer Zölle, wechselseitigen
Sanktionen etc. kommen. Auch wenn dies die Weltwirtschaft selbst in
Mitleidenschaft ziehen wird, so werden solche Konflikte zunehmen. Das
Kräftemessen kann zugleich auch deutlich machen, welche Länder das
schwächste Glied in der imperialistischen Kette bilden, und seinerseits
innere Konflikte zuspitzen und ganze Staaten destabilisieren.
Die Aussichten sind also nicht besonders rosig. Schon das letzte Jahrzehnt
war von einer Zunahme autoritärer, rechtspopulistischer und
bonapartistischer Tendenzen geprägt, die sich unter dem gesellschaftlichen
Ausnahmezustand der Pandemie verschärft haben. Um in kommenden
Auseinandersetzungen mögliche Proteste in Schach zu halten, ist damit zu
rechnen, dass wir eine Verstärkung von Rechtspopulismus, Autoritarismus,
Bonapartismus erleben werden.
Angesichts diese krisenhaften Lage erheben sich zentrale Fragen: Wer wird
zur Kasse gebeten, um die Rettungs- und Konjunkturpakete zu finanzieren?
Wer wird die Kosten der Krise zahlen? Welche Klasse prägt die zukünftige
Entwicklung?

Bedeutung für die Arbeiter_Innenklasse
Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig. Nicht die Herrschenden wollen
den Kopf hinhalten und so werden die bürgerlichen Regierungen natürlich

versuchen, die Last vor allem auf die Arbeiter_Innenklasse, die Bauern/Bäuerinnenschaft und die Mittelschichten abzuwälzen, wie dies im Grunde
schon während der Coronakrise der Fall war. Fast überall arbeiteten die
jeweiligen Gesundheitssysteme an ihren Grenzen und Gewalt, insbesondere
gegen Frauen, hat gesamtgesellschaftlich stark zugenommen. Allein die
unmittelbaren Folgen des Stillstands wie Massenentlassungen, Verelendung
und massiver Zuwachs an Armut sind global schnell sichtbar geworden. So
erwartet der Internationale Währungsfonds, dass die Pandemie den
Fortschritt in der Bekämpfung der globalen Armut seit den 1990er Jahren
annulliert sowie die Ungleichheit weiter verstärkt.
Die größten Auswirkungen sind in Ländern mit niedrigen und mittleren
Einkommen zu verzeichnen. Dort beträgt deren Verlust mehr als 15 Prozent.
Genau diese Länder haben zudem die schwächsten Sozialsysteme. Hinzu
kommt die steigende Inflation, die die Lebenshaltungskosten in Ländern wie
der Türkei oder dem Libanon und vielen anderen in die Höhe treibt. Das
Festhalten der imperialistischen Länder an den Patenten zugunsten der
Profite sorgt dafür, dass die Lage sich nicht in absehbarer Zeit verbessern
wird.
Nicht allzu viel besser sieht die Situation in den imperialistischen Zentren
aus. Auch hier gab es zahlreiche Entlassungen. So hatten die USA 2020 ihr
historisches Hoch. Die Konjunkturpakete oder Hilfen wie das
Kurzarbeiter_Innengeld in Deutschland federn zwar die Auswirkungen der
Krise ab, aber auch hier ist die Inflation deutlich in der Tasche zu spüren.

Was kommt?
Aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs in den USA und in etlichen
europäischen Staaten werden die kurzfristigen Auswirkungen hier andere
sein als für große Teile der Massen in den Halbkolonien. Letztere werden von
einer Dauerkrise der Wirtschaft, der Pandemie und auch ökologischen
Katastrophen geprägt sein. Das heißt, dass in den halbkolonialen Ländern
der Kampf für ein Sofortprogramm gegen die akute Krise und Pandemie eine
zentrale Rolle spielen wird, das die verschiedenen ökonomischen und
sozialen Aspekte umfasst. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass

der Klassenkampf in diesen Ländern aufgrund der zugespitzten sozialen und
politischen Lage eine weit explosivere Form annehmen wird.
Die Extraprofite des imperialistischen Kapitals in den Metropolen sowie der
aktuelle konjunkturelle Aufschwung in etlichen Ländern erlauben in diesen
Staaten mehr Spielraum für gewerkschaftliche und soziale
Umverteilungskämpfe. Ebenso kann es sein, dass teilweise reformistische
oder linkspopulistische Kräfte an Aufwind gewinnen. Schließlich hat die
Gesundheitskrise in den Augen von Millionen verdeutlicht, dass massive
Investitionen, Verstaatlichungen und Neueinstellungen in diesem Bereich wie
auch in anderen Sektoren nötig sind (Wohnung, Verkehr … ). Bürgerliche wie
reformistische Kräfte versuchen, dem verbal entgegenzukommen und die
Spitze zu nehmen. So beinhalten das Programm Bidens wie auch der Green
Deal der EU Versprechen, die ökologischen Probleme zu lösen und soziale
Ungleichheit zu reduzieren. In der Realität werden sich diese
Reformversprechen als Quadratur des Kreises entpuppen.
In Wirklichkeit sind es Programme zur Erneuerung des Kapitals, nicht der
Gesellschaft. Der Arbeiter_Innenklasse und den Unterdrückten wird nichts
geschenkt, schon gar nicht in der Situation zunehmenden Wettbewerbs.
Während die wirtschaftliche Lage in den imperialistischen Ländern jedoch
kurzfristig einen gewissen Verteilungsspielraum eröffnen kann, der von der
Arbeiter_Innenklasse genutzt werden muss, besteht dieser in den
halbkolonialen Ländern praktisch nicht. Dort können und werden sich selbst
Kämpfe um soziale, ökonomische und demokratische Verbesserungen viel
rascher zum Kampf um die politische Macht zuspitzen, wie z. B. der Sudan
zeigt.
Auch wenn die Situation in imperialistischen Ländern und Halbkolonien
bedeutende Unterschiede birgt, so sind alle wichtigen Auseinandersetzungen
unserer Zeit – der Kampf gegen die Pandemie, die drohende ökologische
Katastrophe, die Folgen der Wirtschaftskrise und die zunehmende
Kriegsgefahr – Fragen des internationalen Klassenkampfes. Sie können auf
nationaler Ebene letztlich nicht gelöst werden.

Wo aber beginnen?
Zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass die verschlechterte Situation der
arbeitenden Klasse nicht automatisch Proteste mit sich bringt. Diese gibt es
zwar, ebenso wie Streiks und Aufstände, jedoch sind sie erstmal nur
Ausdruck der spontanen Unzufriedenheit der Massen. Zu glauben, dass aus
ihnen mehr erwachsen muss oder sie von alleine zu einer grundlegenden
Lösung führen werden, ist falsch, ein passiver Automatismus. Streiks
befördern natürlich das Bewusstsein der Arbeiter_Innenklasse, dass sie sich
kollektiv zusammenschließen muss, um höhere Löhne zu erkämpfen. Nicht
mehr und nicht weniger. Ihr spontanes Bewusstsein im ökonomischen Kampf
ist jedoch selbst noch eine Form bürgerlichen Bewusstseins, weil es auf dem
Boden des Lohnarbeitsverhältnisses steht. Es stellt insbesondere in
Friedenszeiten nicht das kapitalistische System in Frage, sondern fordert
erstmal nur mehr Lohn ein. Ähnliches gilt für Proteste beispielsweise
aufgrund von Hunger. Beide – Streiks und spontane Proteste – tragen jedoch
in sich das Potenzial, zu mehr zu werden. Allerdings nur, wenn es geschafft
werden kann, die Grundlage der Misere aufzuzeigen, zu vermitteln, dass die
Spontaneität der Proteste noch nicht automatisch die Lösung bringt, sondern
es einen organisierten Umsturz braucht, um dieses System erfolgreich zu
zerschlagen. Es ist Aufgabe von Revolutionär_Innen, dieses Verständnis,
dieses Bewusstsein in die Klasse zu tragen und die dazu notwendigen
Schritte zu vermitteln. Dies ist jedoch leichter geschrieben als getan, denn
ein Blick auf die aktuelle Lage zeigt, dass es viele Widerstände gibt, die man
zu überwinden wissen muss.

Kämpfe und Kontrolle
Das heißt, dass man in die existierenden Kämpfe intervenieren und diese
zuspitzen muss. Beispielsweise durch Forderungen, die weiter gehen als
jene, die bereits aufgeworfen werden. Es reicht nicht, nur kommende
Angriffe abzuwehren, vielmehr müssen die Abwehrkämpfe mit dem Ziel
geführt werden, konkrete Verbesserungen zu erkämpfen, und dabei
aufzeigen, was für eine andere Welt möglich wäre. Denn der Illusion
anzuhängen, dass es irgendwann genauso wie vor der Pandemie werden

kann, ist eine Illusion, wie die obige Diskussion der Weltlage aufzeigt. Zudem
war dieser Zustand eh nur für einen sehr geringen Teil der Weltbevölkerung
annehmbar. Beispielsweise kann das dafür notwendige Bewusstsein
folgendermaßen vermittelt werden:
In Zeiten permanenter Preissteigerungen geraten selbst erfolgreiche
Lohnkämpfe an ihre Grenzen. Die Forderung nach höheren Löhnen muss
daher mit der nach automatischer Anpassung an die Preissteigerung
verbunden werden. Da zur Zeit die Preise für die Konsumgüter der
Arbeiter_Innenklasse (Mieten, Heizung, Lebensmittel) stärker steigen, als es
die statistische Inflationsrate zum Ausdruck bringt, sollte durch die
Gewerkschaften und Verbraucher_Innenkomitees ein Index für die reale
Steigerung der Lebenshaltungskosten erstellt und immer wieder aktualisiert
werden. An diesen sollten die Löhne und Gehälter angeglichen werden.
Damit dies auch wirklich passiert, sollten wir uns nicht auf den Staat (und
schon gar nicht auf die Ehrlichkeit der Unternehmen) verlassen, sondern
müssen dazu betriebliche Kontrollkomitees – also Formen der
Arbeiter_Innenkontrolle – etablieren.
So kann ein konkretes Problem – die Steigerung der Lebenshaltungskosten –
für die gesamt Klasse angegangen und mit dem Aufbau von Organen der
Arbeiter_Innenkontrolle, also der betrieblichen Gegenmacht, verbunden
werden.
Ähnliches lässt sich auch für andere Bereiche zeigen. Die Forderung nach
massiven Investitionen in den Gesundheitssektor stellt sich weltweit. Dies
muss durch Besteuerung der Reichen passieren unter Kontrolle der
Arbeiter_Innen selber. Hier bedarf es neben einer Erhöhung der Löhne auch
einer enormen Aufstockung des Personals, um Entlastung zu schaffen.
Hinzu kommt, dass die Arbeit im gesamten Care-Sektor oftmals geringer
vergütet wird, da dieser nicht im gleichen Maße Mehrwert produziert – und
somit nicht auf gleicher Ebene rentabel ist. Das ist nur einer der Gründe,
warum es entscheidend ist, dass die Investitionen unter Kontrolle der
Beschäftigten stattfinden. Sie können aufgrund ihrer Berufsqualifikation und
-erfahrung wesentlich besser entscheiden, wo Mängel im Joballtag bestehen,

und hegen zeitgleich kein materielles Interesse daran, dass der
Gesundheitssektor so strukturiert ist, dass er Profite abwirft. Zentral ist
allerdings beim Punkt Kontrolle, dass sie nicht einfach so herbeigeführt
werden kann. Damit dies nicht nur schöne Worte auf Papier bleiben, sondern
sie Realität werden kann, bedarf es Auseinandersetzungen innerhalb der
Betriebe, bei denen sich Streik- und Aktionskomitees gründen. Diese stellen
Keimformen von Doppelmachtorganen dar, die den Weg zur
Arbeiter_Innenkontrolle ebnen. Nur so kann die nötige Erfahrung gesammelt
werden sowie sich das Bewusstsein entwickeln, dass die existierende Arbeit
kollektiv auf die Arbeitenden aufgeteilt werden kann.
Ebenso müssen wir dafür einstehen, dass die Patente für die Impfstoffe
abgeschafft werden. Es wird deutlich, dass das Vorenthalten nicht nur aktiv
dafür sorgt, dass Menschen in Halbkolonien an dem Coronavirus sterben,
sondern auch durch die Auswirkungen auf die Wirtschaft stärker verarmen.
Ausreichend allein ist dies natürlich nicht. Die Freigabe der Patente muss mit
der kostenlosen Übergabe von Wissen und den nötigen technischen
Ressourcen verbunden werden – ein kleiner Schritt, der dafür sorgt, dass die
stetige Abhängigkeit von den imperialistischen Ländern sich an diesem Punkt
nicht weiter verfestigt. Nur so kann die Grundlage geschaffen werden,
etwaige Mutationen des Virus zu verringern. Falls diese doch entstehen,
erlaubt es schnelles Handeln bei der Produktion notwendiger neuer
Impfstoffe. Auch dies kann nur geschehen, wenn nicht die Profitinteressen
der imperialistischen Länder und Pharmaindustrie vorrangig bedient werden.
Deswegen müssen auch hier die Konzerne enteignet und unter
Arbeiter_Innenkontrolle gestellt werden.

Doch so einfach ist es nicht …
Dies sind Forderungen, die weltweit ihre Relevanz haben und die Grundlage
für eine internationale Antikrisenbewegung legen können. Doch einfacher
geschrieben als durchgesetzt. Denn wie bereits zuvor geschrieben: Es gibt
Widerstände, auch innerhalb der Klasse.
Niederlagen in den Klassenkämpfen des letzten Jahrzehntes, vor allem des
Arabischen Frühlings, aber auch von Syriza in Griechenland trugen eine

tiefe, desillusionierende und demoralisierende Auswirkung auf die Massen
mit sich. Nicht die Linke, sondern die populistische Rechte präsentierte sich
in den letzten fünf Jahren immer wieder als pseudoradikale Alternative zur
Herrschaft der tradierten „Eliten“. Diese konnte sich aufgrund der Passivität
der Linken innerhalb der Coronakrise profilieren. So kann die Zunahme eines
gewissen Irrationalismus‘ in Teilen des Kleinbürger_Innentums, aber auch
der Arbeiter_Innenklasse beobachtet werden. Rechte schaffen es, die
Bewegung für sich zu vereinnahmen und dort als stärkste Kraft aufzutreten –
was Grundlage für ihr Wachstum ist, aber auch ihre Radikalisierung mit sich
bringt.
Die Dominanz von Reformist_Innen und Linkspopulist_Innen drückt sich in
einer Führungskrise der gesamten Arbeiter_Innenklasse aus. Zwar werden
Kämpfe geführt, wenn es sein muss – also wenn es Angriffe gibt. Letztlich
läuft die Politik der Gewerkschaftsbürokratien und der Sozialdemokratie –
aber schließlich auch der Linksparteien – auf eine Politik der nationalen
Einheit mit dem Kapital, auf Koalitionsregierungen und
Sozialpartner_Innenschaft in den Betrieben hinaus. Die Politik des
Burgfriedens sorgt dafür, dass Proteste im Zaum gehalten werden oder erst
gar nicht aufkommen. Somit besteht eine der zentralen Aufgaben von
Revolutionär_Innen darin, den Einfluss dieser Kräfte auf die Masse der
Arbeiter_Innenklasse zu brechen.

Internationalismus
Dies geschieht jedoch nicht durch alleiniges Kundtun, dass Bürokratie & Co
üble Verräter_Innen sind. Sonst wäre es schon längst im Laufe der
Geschichte passiert, dass die Massen sich von diesen Kräften abwenden und
automatisch zu Revolutionär_Innen werden. Deswegen bedarf es hier der
Taktik der Einheitsfront, des Aufbaus von Bündnissen der
Arbeiter_Innenklasse für Mobilisierungen um konkrete Forderungen.
Aufgabe ist, möglichst große Einheit der Klasse im Kampf gegen Kapital und
Staat herzustellen und im Zuge der Auseinandersetzung aufzuzeigen, dass
die Gewerkschaftsbürokratie oder reformistische Parteien sich selbst für
solche Forderungen nicht konsequent ins Zeug legen.

Entscheidend ist es also, bestehende Kämpfe und Bewegungen
zusammenzuführen, die existierende Führung dieser sowie der etablierten
Organisationen der Arbeiter_Innenklasse herauszufordern. Dies kann
beispielsweise dadurch geschehen, dass es eine Wiederbelebung der
Sozialforen gibt – diesmal jedoch nicht nur als Versammlungen zur
unverbindlichen Diskussion, sondern zur beschlussfähigen Koordinierung des
gemeinsames Kampfes. Doch ein alleiniges Zusammenführen von ganz vielen
verschiedenen Bewegungen reicht nicht. Unterschiedliche Positionierungen,
Eigeninteressen und fehlende oder falsche Analysen können zu Stagnation
und letztendlich zum Niedergang dieser führen. Es braucht einen
gemeinsamen Plan, ein gemeinsames – revolutionäres – Programm, für das
die revolutionäre Organisation eintreten muss. Eine solche müssen wir
aufbauen – in Deutschland und international.
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1.: Afghanistan, was ist da los?
Nach 20 Jahren Besatzung durch die NATO-Militärkoalition ist nach deren

Abzug aus Afghanistan innerhalb von nicht einmal zwei Monaten beinahe das
gesamte Staatsgebiet wieder in die Hände der radikalislamischen Taliban
gefallen. Die Taliban überfielen unmittelbar nach dem Abzug der NATOBesatzungstruppen zunächst die Provinzhauptstädte und umzingelten
schließlich die Hauptstadt Kabul, welche nahezu kampflos erobert werden
konnte. Am 16.08. kapitulierte die von der NATO eingesetzte
Marionettenregierung Afghanistans unter dem Präsidenten Ghani schließlich
(der Hals über Kopf mit einem Heli voller Bargeld das Land verließ). Dies
bedeutete faktisch die Machtübernahme durch die ursprünglich aus den
Mudschahedin („Gotteskrieger“, welche btw von den USA, Saudi-Arabien und
Pakistan erst hochgerüstet und finanziert wurden) hervorgegangenen
Taliban. Der Abzug der letzten verbliebenen Soldat_Innen der NATOMitgliedsstaaten und der klägliche Versuch der Evakuierung der Ortskräfte,
also jener Afghan_Innen, welche für die Besatzungstruppen arbeiteten,
stellte den Höhepunkt der Niederlage der USA und seiner Verbündeten im
Afghanistankrieg dar. Allgemein gab es keinen nennenswerten Widerstand
gegen den Vormarsch der Taliban und zur Verteidigung der afghanischen
Regierung. Obwohl die Regierungstruppen während der 20 Jahre Besatzung
gut ausgerüstet und ausgebildet worden sind und offiziell 300 000 Mann
umfassten, während die Taliban gerade mal über schätzungsweise
70 000 Millizionäre verfügten, konnten Letztere bei Ihrem Vormarsch nicht
einmal annähernd durch die Regierungsarmee aufgehalten werden. Der
Grund hierfür liegt nicht darin, dass die Taliban angeblich über einen hohen
Rückhalt in der Bevölkerung verfügten. Viel mehr sind die Korruption des
Präsidenten Ghani und seiner Marionettenregierung, die zunehmend
ausgebliebene Auszahlung des Solds an die afghanischen Soldat_Innen nach
dem Abzug der NATO-Truppen, die Demoralisierung des afghanischen
Militärs durch den Abzug der Besatzungsarmeen sowie nicht zuletzt die
grundlegend schlechte Versorgungslage für die breite Bevölkerung als
Gründe für den ausbleibenden Widerstand gegen die Taliban zu nennen.
Nicht zuletzt sind während der Besatzung rund 250 000 AfghanInnen
gestorben – hiervon rund 70 000 Angehörige der Sicherheitskräfte, 100 000
wirkliche oder vermeintliche Taliban und über 70 000 ZivilistInnen. Sieben
der insgesamt rund 38 Millionen Afghan_Innen wurden zu Flüchtlingen,

hiervon rund vier Millionen im eigenen Land. Die anderen drei Millionen
flohen nach Pakistan, Iran oder weiter westwärts.
Es steht jetzt schon zweifellos fest, dass die nun angebrochene, erneute
Herrschaft der Taliban, welche letztlich das Ergebnis von 20 Jahren
erfolgloser Besatzung durch die westlichen imperialistischen Staaten
darstellt, für den absoluten Großteil der Bevölkerung nur
Verschlechterungen, aber keine Verbesserungen zu bieten hat. Die
Rücknahme demokratischer Rechte sowie auch die zunehmende
Unterdrückung von Frauen und LGBTIAQs zeigte sich bereits in der
„Empfehlung“ vonseiten der Taliban-Administration an Frauen, aufgrund der
Sicherheitslage zuhause zu bleiben wie auch in der brutalen
Niederschlagung der spontanen Frauendemonstrationen gegen die
Herrschaft der Taliban. [1]
2.: Wie ist die Situation von Jugendlichen vor Ort?
Auch und insbesondere für die Jugend in Afghanistan sieht die aktuelle Lage
nicht viel besser aus. Während sie ebenfalls von der Einschränkung
demokratischer Rechte betroffen ist und die Hälfte von ihnen, nämlich die
Frauen, voraussichtlich zunehmend aus den Bildungseinrichtungen
verdrängt wird, ist die Jugendarbeitslosigkeit mit offiziell 17% nach wie vor
verhältnismäßig hoch [2]. Es ist damit zu rechnen, dass diese in Zukunft
weiter ansteigen wird, da die afghanische Wirtschaft zum Großteil an
Kapital- und Warenströme aus und in die Besatzerstaaten gekoppelt war. Vor
allem aber wird die Unterdrückung der Jugendlichen, die Entmündigung und
Ankettung an die Eltern (oder vielmehr den Vater), sich unter den Taliban
weiter verschärfen. Besuch von Discos, Videospiele oder „westliche“ Musik?
Fehlanzeige. Die Pädagogik, Möglichkeit zur Entfaltung der Persönlichkeit,
das Kulturangebot uvm. werden unter der Herrschaft der feudalen
Talibanbande ihrer rückwärtsgewandten Gesellschaftsvorstellung
untergeordnet werden. Die bis dahin zumindest in den Großstädten gängige
Lebensweise, Arbeitsmöglichkeiten auch für Frauen, Menschenrechte, das
Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit gehören mit der
Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan der Vergangenheit an.

3.: War der Abzug der Bundeswehr ein Fehler?
Vor diesem Hintergrund könnte man schnell zu dem Schluss kommen, dass
der Abzug der Bundeswehr und der NATO-Truppen aus Afghanistan ein
Fehler war. Dieser Schein trügt jedoch, da er ausblendet, dass erst die
Besatzung Afghanistans durch die Bundeswehr und ihrer Verbündeten ein
verwüstetes Land und zigtausende zivile Opfer hinterlassen hat. Die
politischen Verhältnisse in Afghanistan sind nicht zu verstehen, ohne die
nicht enden wollende Kette der Einmischung anderer Staaten zu betrachten.
Angefangen bei der kolonialen Ausbeutung, über die sowjetische Besatzung
und der Finanzierung der Mudschahedin durch die USA, bis hin zur NATOInvasion. Rund 80% der Bevölkerung gelten heute als arbeitslos oder
unterbeschäftigt, 60% der Kinder leiden schon jetzt an Hunger und
Unterernährung [3]. Der von der NATO-Militärkoalition geführte Krieg gegen
Afghanistan war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Ziel war
mitnichten die vorgegebene Demokratisierung und der Export von
Menschenrechten, sondern hatte vielmehr die Verfolgung geostrategischer
und ökonomischer Interessen zum Ziel. Wie schon im Kolonialismus tarnen
die Besatzer ihre ökonomischen und militärischen Interessen unter dem
Deckmantel des Kampfes für „Menschenrechte“ und „zivilisatorische Werte“.
Die Form der Führung dieses ungleichen Krieges und der überstürzte Abzug,
die bloße Ausplünderung des Landes und Verwüstung dessen, das
Zurücklassen der Ortskräfte uvm. zeigen mehr als deutlich auf, dass
Interventionen des imperialistischen Westens keine Lösung, sondern viel
mehr die Ursache des Problems sind. Die Befreiung vom Joch der
Unterdrückung können nur die unterdrückten Klassen Afghanistans selbst
bewerkstelligen, in Kooperation und internationaler Solidarität mit den
Unterdrückten und Ausgebeuteten weltweit. Darüber reden wir in der
fünften Frage noch genauer. Schon jetzt ist aber klar, dass wir auch
weiterhin fest gegen alle imperialistischen Auslandseinsätze und
Waffenexporte stehen!
4. Was bedeutet die Herrschaft der Taliban? Sollten wir sie gegen
den Imperialismus unterstützen?
Den Taliban schwebt die Errichtung eines theokratischen Gottesstaates,

eines afghanischen Kalifats vor. Die Herrschaft der Taliban bedeutet in erster
Linie eine Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die
breiten Massen, die Einschränkung demokratischer Rechte, Rücknahme von
Frauenrechten, die Verbannung von Frauen aus der Öffentlichkeit und
Verdrängung in die Reproduktionssphäre, die verschärfte Unterdrückung von
Frauen, LGBTQIA+-Menschen, Jugendlichen und nationaler Minderheiten.
Mädchenschulen werden voraussichtlich dichtgemacht, Frauen von der
Teilhabe an Bildung nach und nach ausgeschlossen und ihnen wird
vermutlich auch wieder verboten werden, die eigene Wohnung ohne
männliche Begleitung zu verlassen. Die Verfolgung politischer Gegner, von
Journalist_Innen und Menschenrechtsaktivist_Innen, Folter und Mord werden
künftig zum repressiven Alltag der Afghan_Innen gehören. Durch die
Sanktionen und die zu erwartende, weitestgehende Isolation Afghanistans
wird sich die ohnehin schon miserable Versorgungslage für weite Teile der
Bevölkerung aller Voraussicht nach massiv verschlechtern.
Alleine aus den bereits genannten Gründen wird klar, warum eine
Unterstützung der Taliban gegen den Imperialismus im Sinne der
antiimperialistischen Einheitsfront für uns ausgeschlossen ist. Hinzu kommt,
dass alle Linken, SozialistInnen, MarxistInnen, AnarchistInnen usw. sich in
Afghanistan fortan in der Illegalität organisieren müssen und von der
verschärften Unterdrückung unter der Talibanherrschaft nicht verschont
bleiben. Der Versuch, eine kommunistische Jugendorganisation und eine
unabhängige Arbeiter_Innenpartei mit revolutionärem Programm
aufzubauen, würde also zweifelsohne durch die Taliban mit allen Mitteln
bekämpft werden, ein solcher Aufbau kann bestenfalls unter dem Vorzeichen
der Illegalität stattfinden.
Weiterhin stehen die Taliban nicht für die Unabhängigkeit vom
Imperialismus, sondern es zeigt sich viel mehr, dass diese offen für die
Kooperation mit dem russischen, vor allem aber mit dem chinesischen
Imperialismus sind. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in den anhaltenden
diplomatischen Treffen der Taliban mit Vertreter_Innen Russlands und
Chinas und der öffentlich verlautbarten Bereitschaft zur Anerkennung der
Herrschaft der Taliban. Die Taliban werden versuchen, die Isolation durch

den westlichen Imperialismus zu durchbrechen, indem diese sich zumindest
die Gunst des russischen und chinesischen Imperialismus sichern wollen.
Russland und China werden die Einladung, das durch den Abzug der NATO
hinterlassene Machtvakuum in Afghanistan zu füllen, dankend annehmen.
Schließlich verfolgen beide Staaten ihre eigenen geostrategischen und
ökonomischen Interessen. Nicht zuletzt steht auch Pakistan weiterhin mehr
oder weniger offen an der Seite der Taliban. Es gibt Berichte, wonach die
Eroberung der bis zuletzt Widerstand leistenden Provinz des Pandschir-Tals
durch die Taliban durch Angriffe der Luftwaffe Pakistans unterstützt wurde.
Dass insbesondere der pakistanische Geheimdienst beste Verbindungen zu
den Taliban unterhält und diese seit jeher finanziert und aufgebaut hat, ist
kein Geheimnis. Hieran wird deutlich, dass auch Pakistan bei dem Kampf um
die Neuordnung Afghanistans versucht, seinen Einfluss als Regionalmacht
geltend zu machen. Für uns stellt sich daher gar nicht die Frage, ob wir die
Taliban im Kampf gegen den Imperialismus unterstützen. In diesem
Stellvertreterkonflikt zwischen den imperialistischen Blöcken kann die einzig
richtige Position nur die Parteinahme für die Unabhängigkeit vom
Imperialismus, für den Aufbau einer internationalen, antiimperialistischen
Bewegung und für die Befreiung aller Unterdrückten und Ausgebeuteten
sein. Der Kampf gegen den Imperialismus kann also nicht mit den Taliban,
sondern nur gegen diese erfolgreich geführt werden.
5. Was können wir hier vor Ort tun?
Für uns als revolutionäre Marxist_Innen ist klar, dass der Kampf gegen die
Herrschaft der Taliban, der Kampf für demokratische Rechte und soziale
Verbesserungen mit dem Kampf gegen den Imperialismus verknüpft werden
muss. Weiterhin darf der Kampf für demokratische Rechte auch nicht vom
Ziel der sozialistischen Revolution getrennt gesehen werden. Vielmehr kann
eine solche Vorstellung von einer „demokratischen Etappe“ als strikt zu
trennende Vorbedingung für die soziale Revolution nur den Besitzenden in
Afghanistan und dem Imperialismus in die Hände spielen. Stattdessen
müssen die Unterdrückten selbst die Macht ergreifen und die Erkämpfung
demokratischer Rechte mit der Errichtung einer sozialistischen Räterepbulik
verbinden – nicht nur in Afghanistan, sondern auch darüber hinaus.

In Afghanistan selbst müssen Revolutionär_Innen aktuell vor allem ums
Überleben kämpfen und sich in der Illegalität organisieren. Es bedarf des
Aufbaus von demokratisch kontrollierten Selbstverteidigungskomitees und
einer im Untergrund gedruckten revolutionären Presse. Diese muss das
afghanische Proletariat zu politischen Streiks gegen die Taliban-Regierung
und zur Gründung von Betriebs-, Gemeinde- Soldatenräten aufrufen. Dabei
gilt es auch die afghanische Exilbevölkerung, die Teil des Proletariats der
umliegenden Länder ist, zu organisieren und in diesen Ländern mit
Demonstrationen und Streiks für offene Grenzen und gegen jegliche
militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung der TalibanRegierung zu kämpfen.
Auch hier in Europa gilt es jetzt vor allem, politischen Druck aufzubauen und
internationale Solidarität zu organisieren. Die Luftbrücke-Demonstrationen
waren ein guter Ansatz, um die NATO-Mitgliedsstaaten in die Pflicht zu
nehmen, unbürokratisch afghanische Geflüchtete aufzunehmen. Doch dabei
allein darf es nicht bleiben. Wir Jugendlichen müssen gemeinsam mit der
Arbeiter_Innenklasse eine internationale Bewegung aufbauen, welche nicht
nur für legale Fluchtwege kämpft, sondern auch für die dezentrale
Unterbringung, die Versorgung mit Arbeitsplätzen und Wohnungen, volle
StaatsbürgerInnenrechte und offene Grenzen für alle, einen Stopp von
Waffenexporten und aller Auslandseinsätze fordert. In Deutschland fällt uns
dabei insbesondere die Aufgabe zu, Widerstand zu organisieren gegen die
Beziehungen zwischen dem deutschen Kapital und den die Taliban
unterstützenden Kräften wie Pakistan, das zu den fünf größten
Handelspartnern des deutschen Imperialismus gehört. Ebenso wäre es
denkbar, dass eine entstehende unabhängige Widerstandsbewegung von der
deutschen und internationalen Arbeiter_Innenklasse Waffen oder andere
materielle Unterstützung erhält.
Am Ende müssen wir uns revolutionär organisieren, eine internationale
kommunistische Jugendorganisation und eine neue revolutionär-marxistische
Internationale aufbauen, um den Imperialismus und Kapitalismus, aber mit
diesen auch jede Form reaktionär-theokratischer Herrschaft hinwegzufegen.

