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 die
gesamte Welt untereinander aufgeteilt haben, sind wir zudem mit
Weltwirtschaftskrisen und Weltkriegen konfrontiert. Die Phase des
Imperialismus war angebrochen. Daran hat sich seit Beginn des 20.
Jahrhunderts nichts wesentlich geändert.
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!

