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Bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München wurden als Hauptthema der
Bürgerkrieg in Syrien sowie die Suche nach einer gemeinsamen Lösung zwischen
Verteter_Innen sowohl aus der Politik als auch aus der Rüstungslobby und einigen
Think-Tanks diskutiert. Einigkeit bestand dabei neben dem vorgeblichen
Hauptanliegen, den IS militärisch zu besiegen, in der Uneinigkeit der
Teilnehmer_Innen der Sicherheitskonferenz.

Widersprüchliche Interessen der Imperialist_Innen
Eine große Uneinigkeit besteht darin, wie der seit fast fünf Jahren andauernde
Bürgerkrieg in Syrien beendet werden kann. Dies liegt an den gegensätzlichen
Interessen, die die verschiedenen imperialistischen Staaten dort verfolgen. Für die
USA und ihre Anti-IS-Koalition, die sie u.a. gemeinsam mit Frankreich und
Großbritannien gebildet haben, geht es vordergründig offiziell darum, den IS durch
Luftangriffe zu besiegen und die Assad-Regierung zum Rücktritt zu zwingen.
Dem russischen Imperialismus und seinen Verbündeten geht es hingegen darum, das
Assad-Regime möglichst an der Macht zu halten und wieder zu stabilisieren.
Dies geschieht aus mehreren Gründen: Erstens geht es dem russischen Imperialismus
darum, einen Verbündeten zu verteidigen, dem eine geostrategisch entscheidende
Rolle zukommt. Dazu werden neben den offiziellen Armeeeinheiten der syrischen
Armee auch die Kämpfer der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon sowie der iranischen
Revolutionsbrigaden eingesetzt, um die Rebellengruppen, die mit den westlichen
Imperialisten kooperieren, zu bekämpfen und auch zu besiegen, um die „alte Ordnung“
wiederherzustellen.
Zweitens geht es bei der russischen Intervention darum, dass die dort befindlichen
Militärbasen der russischen Armee verteidigt werden. Für Russland ist Syrien deshalb
wichtig, weil es das einzige Land ist, in dem Russland Zugang zum Mittelmeer hat,
ohne Konfrontationen und Konflikte mit den NATO-Staaten zu befürchten, wenn es
eigene Militärmanöver im Mittelmeer durchführen will. Drittens geht es Russland zwar
offiziell darum, den IS militärisch zu besiegen, allerdings sind mit der Intervention des

russischen Imperialismus auch ökonomische Ziele verbunden. Dabei geht es
vordergründig darum, einen Absatzmarkt für Produkte aus russischer Produktion
wiederherzustellen. Die russische Ökonomie hat mit den Sanktionen, die die
westlichen Imperialisten (USA, EU-Staaten) verhängt haben, massive Probleme, einen
Absatzmarkt für die eigenen Exportprodukte zu finden. Da auch die angedachte
wirtschaftlich engere Zusammenarbeit mit China etwas problematischer aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung in China werden könnte, brauchten die russische
Kapitalistenklasse Alternativen, um im internationalen Vergleich konkurrenzfähig zu
bleiben. Was würde also näher liegen, als einen der alten und wichtigsten Abnehmer,
genauer gesagt das Assad-Regime in Syrien, wieder zu stabilisieren?

Neuaufteilung der Welt
Der russische Imperialismus ist fest entschlossen, im Ringen um eine Neuordnung der
Welt, seinen Platz zu halten. Gleichzeitig hat diese 52. Sicherheitskonferenz auch
gezeigt, dass die Spannungen und Konflikte zwischen den imperialistischen Staaten
enorm zunehmen und eine Zuspitzung erreichen wie noch nie seit Ende des Zweiten
Weltkriegs. Selbst die mehr als fragwürdige „Münchner Vereinbarung“ bzgl. einer
Waffenruhe in Syrien wurde schon einen Tag später von Seiten des russischen
Außenministers Sergei Lawrow wieder in Frage gestellt.
Auch das Anliegen des Chefs der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, der EU –
unter Führung Deutschlands – mehr politisches Gewicht entsprechend ihrer
Wirtschaftskraft zu verleihen und zu einem einheitlichen Block
zusammenzuschweißen, ist auf der Sicherheitskonferenz nicht weitergekommen – zu
sehr unterschiedlich sind die Interessen. Gerade in der Flüchtlingspolitik zeigen sich
die Konflikte: Während sich Deutschland in der Ägäis an die Spitze eines NATOFlottenverbandes setzt, um Flüchtlingsboote, die sich zwischen Griechenland und der
Türkei befinden, an die türkische Grenze zurückzudrängen, angeblich um gegen
Flüchtlingsschlepper vorzugehen, kommt es kurz vor dem EU-Gipfel zu einem offenen
Widerstand der osteuropäischen Länder gegen die Flüchtlingspolitik von Angela
Merkel. Es wird sogar von einem deutschen Diktat gesprochen, dem sich diese Länder
nicht mehr unterordnen wollen. Auch die andere EU-Führungsmacht Frankreich
stemmt sich in dieser Frage gegen die Bundeskanzlerin.
Die Sicherheitskonferenz hat nochmals deutlich zu Tage gefördert, dass derzeit keine
Großmacht oder imperialistischer Block in der Lage ist, ihre/seine Interessen den
anderen Großmächten aufzuzwingen, um dadurch für ein globales Gleichgewicht zu
sorgen. Im Gegenteil, der zunehmende Konkurrenzkampf zwischen den
imperialistischen Mächten tritt immer offener zu Tage und führt zu einer
zunehmenden Destabilisierung ganzer Regionen.

Wie sieht in diesem Kontext der Widerstand aus?
Am Samstag, dem 13. Februar, gab es in München die alljährliche Demonstration
gegen die imperialistischen Kriegstreiber und ihre Konferenz.
Eine ausführliche Analyse der diesjährigen Sicherheitskonferenz und ein Aufruf zu den
Gegenprotesten findet sich unter www.arbeitermacht.de/ni/ni206/siko.htm.
Bei der Demonstration waren nach Angaben der Veranstalter_Innen insgesamt ca.
4.000 Aktivist_Innen – nach Angaben der Polizei ca. 3.000 – vor allem aus dem
Spektrum der „radikalen“, autonomen, anarchistischen und der kommunistischen
Linken, aber auch einzelner kleiner Gruppen und Einzelpersonen aus dem
kleinbürgerlich-pazifistischen Spektrum vertreten, welche sich 3.700 Bullen
gegenübersahen.
Auch wenn in diesem Jahr eine neue Demonstrationsmethode versucht wurde, nämlich
neben dem üblichen Demozug um das Tagungshotel „Bayerischer Hof“ herum, eine
Menschenkette durch die Fußgängerzone aufzustellen, die dazu dienen sollte, das
Tagungshotel zu umzingeln, zeigt die nach wie vor geringe Beteiligung auch die
Schwäche der Proteste.
Dies liegt zum einen an einer unterschiedlichen Einschätzung der Weltlage und zum
anderen an unterschiedlichen Konzepten, wie der Widerstand aufgebaut werden kann:
Ein Teil der Aktivist_Innen betrachtet Russland nicht als imperialistischen Staat,
sondern als einen anti-imperialistischen „Block“ gegen die westlichen Mächte. Andere
– vor allem größere Teile der Friedensbewegung – sehen das Heil im Pazifismus oder
wollen die Einheit aller „Demokrat_Innen“ und der „friedlichen“ Kapitalist_Innen
gegen die „bösen“ Kriegstreiber_Innen und Destabilisierer_innen. Wiederum andere
verstehen nicht, dass auch die Gewerkschaften und Teile der Sozialdemokratie inkl.
der Linkspartei aktiv in die Proteste mit hineingezogen werden müssen.
Eine alternative Demonstrationsmethode oder ein buntes Protesttreiben oder das
Abfeuern von ein paar Rauchraketen kann diese Schwäche vielleicht übertünchen,
nützt aber nichts, um einen effektiven Widerstand aufzubauen.
Dies zeigt sich auch darin, dass die Demonstration bis auf eine kleinere Unterbrechung
des Demozugs, weitestgehend störungsfrei verlief. Erst als Pyrotechnik im von
Autonomen dominierten Block gezündet wurde, nahmen die Bullen dies zum Anlass,
den Demozug anzuhalten und mit Schlagstöcken und Pfefferspray einige Leute zu

malträtieren und zu verletzen. Während der Abschlusskundgebung kam es dann zu
Provokationen seitens der Münchner PEGIDA-Anhänger_Innen, was wiederum die
anwesenden Zivilbullen zu Festnahmen linker Aktivist_Innen ausnutzten. Insgesamt
wurden 6 – 8 Aktivist_Innen vorübergehend festgenommen, darunter auch eine
Genossin von REVOLUTION-Austria sowie ein Genosse der Gruppe
ArbeiterInnenmacht wegen angeblicher Vermummung während der
Abschlusskundgebung. Beide sind zwar wieder raus – aber es drohen wie für andere
Aktivist_Innen weitere Verfahren. Wir verurteilen diese und weitere
Repressionsschläge gegen alle Aktivist_Innen, die sich Krieg, Ausbeutung und
Unterdrückung entschieden entgegenstellen aufs Schärfste!
Zwar gab es in dem internationalistischen Block auch einen klassenkämpferischen
Block, an dem sich neben RIO, WdK auch GAM und Revo beteiligten, der auch andere
weitgehend nicht organisierte Aktivist_Innen anzog, aber um insgesamt einen
effektiven Widerstand zu organisieren, sind unserer Meinung nach zwei Bedingungen
notwendig:
Zum einen muss unser Widerstand von einer internationalen Grundlage ausgehen, nur
so kann den international organisierten Kriegstreiber_Innen ein wirkungsvoller
Widerstand entgegengehalten werden.
Dazu gehört auch, sich klar auf die Seite derer zu stellen, die in den Konflikten die
fortschrittlichere Rolle spielen. Das heißt: weder Moskau, noch Berlin oder Paris oder
Washington. Das heißt aber auch, jene Kräfte zu unterstützen, die in Aleppo
eingeschlossen sind oder wie die Kurd_Innen um nationale Befreiung kämpfen.
Zum anderen muss aber allen Aktivist_Innen bewusst werden: Der einzige Weg, um
Schluss zu machen mit Krieg, Ausbeutung und Zerstörung, ist der Aufbau eines
effektiven Widerstands gegen die Verursacher_Innen. Dazu ist es auch nötig, die
Arbeiter_Innenschaft und ihre Organisationen verstärkt für diesen Widerstand zu
gewinnen, weil nur sie über die Machtmittel verfügt, die Imperialist_Innen mit Mitteln
des Klassenkampfes zu stoppen.
Dies beinhaltet
auch, den Zusammenhang zwischen der verstärkten militärischen Absicherung der
Absatzmärkte und Ressourcen und den Angriffen auf die Arbeiter_Innenklasse im
Allgemeinen aufzuzeigen, um sich so mit dieser verbinden zu können. Zum anderen
heißt es auch, von den Gewerkschaften und reformistischen Parteien zu verlangen, mit
ihrer Unterstützung imperialistischer Politik zu brechen und die
Arbeiter_Innenbewegung in den praktischen Widerstand gegen den Krieg zu führen.

