Ukraine-Krise: Kommt der dritte
Weltkrieg? 4 Fragen und 4
Antworten
Egal ob wir gerade die Zeitung aufschlagen, durch unseren News-Feed
scrollen oder den Fernseher anmachen: Überall reden sie von den russischen
Weltherrschaftsplänen, dem verrückten Diktator Putin und der russischen
Aggression. Interessant ist dabei auch, dass es kaum eine Rolle spielt, welche
politische Couleur das jeweilige Medium hat. Ob FAZ, Bild oder taz, alle sind
sie sich einig: Der Westen muss Russland mal zeigen was ne Hake ist. Die
nicht überhörbaren Schreie nach Krieg sind dabei sogar lauter als aus den
Reihen der Bundesregierung, die sich im Vergleich zu den USA eher
gemäßigt gibt. Wo wir uns einig sind: Die Gefahr eines militärischen
Großkonfliktes mitten in Europa ist real! Wo wir anderer Meinung sind ist
jedoch, wie es dazu kommt und was wir dagegen machen können…
1. Worum geht es in dem Konflikt um die Ukraine?
Im Kern dreht sich der Konflikt zwischen den USA und der EU auf der einen
und Russland auf der anderen Seite darum, ob die Ukraine in das westliche
Militärbündnis NATO aufgenommen wird. Die NATO wurde kurz nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges als westlich-kapitalistische Militärallianz unter
Führung der USA gegen die Sowjetunion gegründet. Auch wenn von den
Sowjets im heutigen Russland nichts mehr übrig geblieben ist, bleibt die
NATO weiterhin ein gegen Russland gerichtetes Militärbündnis. Nach dem
Zerfall der Sowjetunion ging das Game los, welches nationale Kapital, ob aus
den USA, Deutschland, Frankreich oder Russland am meisten Einfluss in den
ehemaligen Ostblockstaaten gewinnt. Die Integration in wirtschaftliche,
politische oder militärische Bündnisse, ob NATO, EU oder OVKS stellt dabei
nach wie vor ein wichtiges Mittel dar, um den eigenen Einfluss zu sichern.
Und genau deshalb will Putin auf jeden Fall verhindern, dass die Ukraine, die
jahrhundertelang unter russischem Einfluss stand, in das antirussische
Bündnis direkt an der russischen Landesgrenze aufgenommen wird. Das

würde zum Beispiel bedeuten, dass NATO-Truppen und Waffen an der
Grenze von Russland stationiert werden könnten. Dass Staaten auf eine
derartige Bedrohung noch nie freundlich reagiert haben, kann man sehen,
wenn man sich daran erinnert, dass die USA mal fast einen Atomkrieg
ausgelöst hätte, weil die Sowjetunion Raketenbasen in Kuba einrichten
wollte.
Dabei startete die erste heiße Phase des Kampfes um die Ukraine damit, dass
sich der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch im Zeichen einer
wirtschaftlichen Krise dafür entschied, sich wirtschaftlich stärker an
Russland auszurichten. Die USA und die EU begannen daraufhin in die
Ukraine zu intervenieren, indem sie eine auf Rechtsextremist_innen und prowestliche NGOs gestützte Protestbewegung finanzierten, die sich aufgrund
der Wirtschaftskrise schnell zur Massenbewegung entwickelte und die
Regierung Janukowitsch zu Fall brachte. Die neue Regierung begann schnell
Verträge mit der EU abzuschließen, landwirtschaftliche Flächen an westliche
Agrarkonzerne zu verkaufen, linke und pro-russische Kräfte brutal zu
unterdrücken und zu versuchen ihre Machtansprüche auch im ethnisch
russischen Osten der Ukraine durchzusetzen. Unterstützt von Putin regte
sich Widerstand im Osten des Landes, welcher zur russischen Annexion der
Halbinsel Krim und zur Gründung der sogenannten Donbass-Republiken
führte.
Die aktuelle Zuspitzung der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze lässt
sich auf diesen Konflikt zurückführen. So begannen die NATO-Staaten in
letzter Zeit wieder vermehrt mit Truppenübungen in den östlichen
Mitgliedstaaten wie Lettland. Darauf reagierte auch Russland mit
Verlagerungen seiner Streitkräfte nach Westen und Truppenübungen u.a. auf
der Krim. Dieses Säbelrasseln schaukelt sich in den letzten Wochen nach und
nach hoch und führte zu dieser brenzligen Situation jetzt, in der sich die
NATO und Russland abwechselnd vorwerfen in den nächsten Tagen
angreifen zu wollen.
Russland forderte von den USA und der EU Sicherheitsgarantien, also eine
Zusicherung, dass die Ukraine nicht Teil der NATO wird. Das lehnen USA
und EU jedoch kategorisch ab. Stattdessen haben sie Russland aber auch

kein anderes Angebot gemacht, mit dem Putin irgendwie sein Gesicht wahren
könnte. Da Putin innenpolitisch unter Druck steht, muss er irgendeinen
Erfolg vorweisen, um sich weiterhin auf dem Thron halten zu können. Und
genau das weiß die NATO auch und macht deshalb keine Angebote. Putin
bleibt deshalb nichts anderes übrig, als immer mehr zu drohen, zuletzt sogar
mit Atomwaffen! Genau weil es durch die innenpolitischen Spannungen in
Russland und die Blockadehaltung des Westens für Putin keinen Exit aus
dem Konflikt gibt, ist die Situation so gefährlich. Würde Russland tatsächlich
in die Ukraine einmarschieren, wäre das für die USA und die EU nur von
Vorteil. Warum? Weil sich das wirtschaftlich schwache Russland eh nicht
leisten kann, die Ukraine dauerhaft zu besetzen und weil danach für lange
lange Zeit keine pro-russische Regierung mehr in der Ukraine gewählt
werden würde.
2. Ist Russland also das eigentliche Opfer?
Bei all dem könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass Russland hier das
eigentliche Opfer ist. Und sicher, Putin hat auch deutlich mehr zu verlieren
als die westlichen Regierungen. Es ist klar eine aggressive Ausweitung der
NATO und westlichen Einflusssphäre, aber was Russland hier verteidigt ist
auch nichts anderes als die eigenen imperialistischen Interessen. Nicht das
Leben oder die Rechte der russischen Arbeiter_Innen in der Ukraine wird
hier verteidigt, wie Putin es oft für sich in Anspruch nimmt, sondern die
Position Russlands auf der Weltkarte und die Möglichkeit für russische
Oligarch_Innen (anstelle der westlichen) die Ukraine und andere vorherige
Ostblockstaaten auszubeuten.
Anders als es verschiedene stalinistische Gruppen wie die SDAJ oder die DKP
behaupten, ist der russische Imperialismus in unseren Augen kein bisschen
besser als der deutsche oder der US-amerikanische Imperialismus. Russland
unterstützt die Neue Rechte finanziell in Europa und unterdrückt die Linke,
LGBTIA oder ethnische Minderheiten im eigenen Land mit massiver
Repression. Im Kampf um die Einflusssphären auf der Welt steht der
russische Imperialismus neben China, den USA und der EU jedoch am
schlechtesten da. Da Russland wirtschaftlich schon lange nicht mehr
mithalten kann, probiert es jetzt seinen schwindenden Einfluss militärisch

wieder gut zu machen. Das sieht man auch daran, dass es immer aggressiver
gegen Proteste in verbündeten Staaten wie Belarus oder zuletzt Kasachstan
vorgegangen ist. Für uns heißt gegen den Krieg in der Ukraine zu sein also
nicht an der Seite Russlands zu stehen, sondern vor allem die Kriegspläne
unser eigenen Regierung zu entlarven und dagegen zu anzukämpfen!
3. Aber was will das deutsche Kapital denn eigentlich?
Das deutsche Kapital und somit auch die bürgerlichen Parteien Deutschlands
sind bei der Frage nach dem Umgang mit diesem Konflikt deutlich
gespaltener als es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Das liegt vorrangig
daran, dass deutsche Unternehmen viel in Russland investiert haben und
fürchten, dass sie ihre Profite im Falle einer militärischen Konfrontation mit
Putin verlieren könnten. Obwohl sich die Ampel-Koalition klar an der Seite
der USA und der pro-westlichen ukrainischen Regierung positioniert, haben
sie Waffenlieferungen an die Ukraine (obwohl das hier fast alle Zeitungen
gefordert haben) klar abgelehnt. Von Wirtschaftssanktionen war zwar die
Rede, allerdings sollte die russische Gaspipeline Nordstream2 dabei
interessanterweise nicht angetastet werden. Hinzu kommt, dass die
Energiepreise gerade steigen und Deutschland zunehmend abhängig wird,
von den vergleichsweise günstigen Gasimporten aus Russland. Einige
Industriesektoren würden unter einem Wegfallen dieses Erdgases sehr
leiden, während sich für andere eine Aufschließung ukrainischer Ressourcen
(besonders der großen und fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen) und
Arbeitskräfte für den europäischen Markt sehr lohnen würde. So gespalten
wie also die deutsche Wirtschaft in der Frage ist, sind es auch die Parteien.
Dabei tuen sich die Grünen als ehemalige Friedenspartei ganz klar als
offensivste Kriegstreiber hervor.
4. Was können wir also hier tun?
Wir wissen, dass dieser Krieg weder in unserem Interesse steht noch in dem
der russischen oder ukrainischen Arbeiter_Innenklasse. Deswegen wäre es
falsch sich auf die eine oder andere Seite zu stellen. Es muss unsere Aufgabe
als Linke, Arbeiter_Innen und Revolutionär_Innen sein, die Unsinnigkeit der
Kriegspropaganda aller Seiten zu entlarven. An Schulen, Unis und Betrieben,

und zusammen mit den russischen und ukrainischen Diaspora-Communities
müssen wir gegen den Krieg einstehen und gemeinsam Anti-KriegsBündnisse gründen.
Dabei müssen wir auch die SPD und die Linkspartei dazu auffordern, eine
Antikriegsposition einzunehmen. Während die SPD schon 1914 vor dem
Ersten Weltkrieg gegen Russland zum Krieg aufgerufen hat, hetzt sie heute
wieder lieber gegen Russland, anstatt sich gegen die Profitinteressen des
deutschen Kapitals zu stellen. Auch die Linkspartei hat ihre Position für einen
Austritt Deutschlands aus der NATO immer weiter aufgeweicht und machte
zuletzt mit dem Vorschlag auf sich aufmerksam, Merkel solle aus dem
Ruhestand zurückkehren und Frieden in der Ukraine stiften (WTF?). An den
beiden Parteien kommen wir aber leider nicht vorbei, denn die
Gewerkschaften als die größten Organisationen der deutschen
Arbeiter_innenklasse sind mit ihnen organisch verbunden. Wenn wir die
Gewerkschaften aber auf unserer Seite hätten, könnten diese mit politischen
Streiks das ganze Land lahmlegen, bis der Krieg vorbei ist. Sie könnten
Waffenlieferungen verhindern und ihre Verbindung mit US-amerikanischen,
ukrainischen und russischen Gewerkschaften nutzen, um den Krieg in der
Ukraine gegen einen Krieg gegen das Kapital umzuwandeln. Die
Arbeiter_innen düfen die Waffen nicht aufeinander richten, sondern müssen
sich zusammenschließen, um gemeinsam die Herrschaft von Krieg und
Kapital zu beenden. Denn wie es Karl Liebknecht schon während des ersten
Weltkrieges sagte „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“

