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Lange Zeit, gerade nach dem Ende des kalten Krieges, galt in Europa die
vorherrschende Meinung, die EU sei eine Bastion der Freiheit und des
Friedens. Wenn es Kriege gab, dann zumeist außerhalb Europas und falls
doch mal etwas in Europa vorfiel, dann zumeist auf dem Balkan, aber der war
damals ja in keinster Weise ein Teil der EU. Aber spätestens seit dem
Konflikt in der Ukraine 2014 bekam dieses Bild der friedlichen EU doch
beträchtliche Risse.
Dass die Bundeswehr nur zur Verteidigung Deutschlands da sei, ist
spätestens seit dem Kosovo und Afghanistan-Einsatz ebenfalls nicht mehr zu
glauben. Auftakt und Erprobung war 1999 der Kosovokrieg, bei dem man
vorgab, auf Seiten der unterdrückten Kosovar_Innen die Menschenrechte mit
Bombenangriffen zu verteidigen. Jedoch zeigen die Einigungsverhandlungen
davor und die Kriegstaktik währenddessen nur zu klar, dass hierbei
keineswegs für eine Befriedung der Region, sondern vielmehr für ein
Herausdrängen Russlands aus Europa gekämpft wurde. Kurz darauf in 2001
kam es in Afghanistan zum bislang größten Kriegseinsatz der Bundeswehr.
Diese hatte sich der US-Armee als Reaktion auf 9/11 im „Kampf gegen den
Terrorismus“ angeschlossen und wollte das Land „demokratisieren“, was
aber das Land mehr radikalisiert als vom Islamismus befreit hat. Afghanistan
ist aufgrund der Massen an Bodenschätzen und wegen der geostrategischen
Lage im Mittleren Osten sehr interessant für die besitzende Klasse.
Nun gibt es größere Einsätze der Bundeswehr in Mali (Uran), Irak (Öl) und
am Horn von Afrika (Seehandel), aber auch noch in 10 weiteren Ländern im
Nahen und Mittleren Osten und Afrika. Die Soldat_Innen sorgen dort weder
für mehr Menschenwohl noch für eine Demokratisierung. Doch damit stellt

sich die Frage, warum es überhaupt immer wieder Krieg gibt, wenn es nicht
um Demokratisierung geht, wie uns so oft erzählt wird.
Das grundsätzliche Verhältnis zwischen den Akteuren im Kapitalismus ist die
Konkurrenz. Jeder muss für sich selber schauen, wo er bleibt, und darum
kämpfen, dass er nicht hinten runterfällt oder am besten sogar einen Platz an
der Sonne bekommt. Dieser Kampf durchzieht die gesamte Gesellschaft.
Somit stehen auch die Besitzer_Innen der Fabriken und des Kapitals, also die
Kapitalist_Innen, miteinander in stetigem Kampf darum, wer die meisten
Profite bekommt, um mit diesen neue Investitionen zu tätigen und somit zu
wachsen und immer größere Teile der Wirtschaft in der eigenen Hand zu
vereinen. Doch Profite zu machen, ist nicht so einfach in der heutigen Welt.
In Deutschland wird bereits beinahe alles bewirtschaftet und der Bedarf an
den meisten Sachen ist befriedigt, also muss man raus aus Deutschland und
in andere Teile der Welt investieren, wo noch was zu holen ist. Und da sich
alle Imperialist_Innen unter Konkurrenzdruck befinden, hat man unter
Umständen auch gar keine andere Wahl, als diese Kriege um
Wirtschaftswege (Westafrikanische Küste), Wirtschaftsräume (Mali) oder
geostrategische Einflusssphären (Ukraine, Syrien, Afghanistan) zu führen, da
man ansonsten von den Kapitalist_Innen in anderen Ländern bedroht wird
oder vielleicht sogar abgehängt. Im Prinzip kann zusammengefasst werden,
dass Politik die zugespitzte Form der ökonomischen Konkurrenz ist (wie
beispielsweise durch Handelsabkommen oder Troika-Politik gezeigt) und
dass Krieg die Fortführung dieser Politik mit anderen Mitteln ist.
Die zugespitzte Form eines Krieges der Kapitalist_Innen ist ein Weltkrieg,
wie ihn die Welt schon zweimal sah. Hierbei stehen sie Heere der
Imperialist_Innen direkt gegenüber und kämpfen nicht mehr nur durch
Stellvertreter wie aktuell in Syrien gegeneinander. Das Ziel ist hierbei in der
sehr zugespitzten Konkurrenzsituation auf globaler Ebene einen
Welthegemon zu schaffen. Das auf Konkurrenz basierende System zwingt die
Mächte zum Kampfe gegeneinander, damit ein Teil dieser Mächte
unterworfen wird und andere Mächte dadurch wachsen können.

Kriege zerstören unter Umständen nicht nur Konkurrent_Innen sondern auch
Kapital in Form von Infrastruktur und Industrie und schaffen damit die
Voraussetzung für neue Anlagemöglichkeiten für das Kapital. Der
Aufschwung (das sogenannte „Wirtschaftswunder“) der 50er Jahre in
Deutschland war in der Form nur möglich durch die völlige Zerstörung
Deutschlands im Zweiten Weltkrieg.
Zusammengefasst: Wenn es um die Frage geht, ob man nun seinen Platz an
der Sonne und seinen Reichtum verliert oder lieber alles auf eine Karte setzt
und einen schweren Krieg mit unzähligen Toten und zerstörten Leben auf
Seiten der Arbeiter_Innenklasse führt, trat bislang das eigene
Klasseninteresse der Kapitalist_Innen immer allzu klar heraus und man
entschied sich für den Krieg, weil das eigene Leben davon nicht wirklich
bedroht ist. Die letzten 70 Jahre waren geprägt von der Dominanz der USA
und der Westmächte, doch diese Dominanz ist in den letzten 15 Jahren stark
ins Wanken geraten. Neue, sehr dynamische Volkswirtschaften wie China
oder Indien streben auf und werden sich wahrscheinlich nicht ewig mit all
den Besitzansprüchen der alten Herrscher_Innen zufrieden geben. Alte
Blöcke wie die EU geraten in Krisen und neue, aggressive Imperialist_Innen
wie Donald Trump kommen an die Macht. Russland zeigt sich nicht länger
Willens, alte Einflusssphären aufzugeben, wie das aggressive Vorgehen in
Syrien zeigte. Die aktuelle Periode ist geprägt von Instabilität und es wird
wie schon vor 1914 immer schwerer für die Imperialist_Innen, die
zugespitzte Konkurrenz an Verhandlungstischen zu lösen.
Wir können also sehen, dass es im Kapitalismus immer wieder zu Kriegen
kommen wird und der Kampf gegen den Krieg unbedingt mit einer
antikapitalistischen Perspektiven verbunden werden muss, um effektiv das
Problem an der Wurzel zu packen und am Ende vollends die Forderung zu
erfüllen: Krieg dem Krieg!

