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Der Krieg in der Ukraine geht 
seit Februar 2022 weiter, und 

die Lage scheint nicht besser zu 
sein als zuvor. Jeden Tag regnet es 
Bomben auf die Zivilbevölkerung, 
Russland folgt dem großrussischen 
Chauvanismus, während die USA 
und die EU über die sogenannten 
„Westlichen Werte“ sprechen. Fa-
schistische Gruppen beider Seiten 
verüben Gräueltaten und die Mili-
tärbudgets werden in der ganzen 
Welt aufgestockt: Die Situation 
scheint sich nicht zu beruhigen, 
sondern wird im Gegenteil durch 
kriegshetzerische Aussagen und 
Waffenlieferungen von Imperialis-
ten weiter angeheizt.
In dieser hitzigen Situation halten 
wir es für wichtig, noch einmal zu-
rückzublicken, wie es überhaupt zu 
dieser Situation gekommen ist, um 
den Krieg und seine möglichen Fol-
gen und Auswirkungen besser ana-
lysieren und verstehen zu können.

Ukraine: bedeutende 
Figur an der geo-

politischen Bruchlinie

Nach dem Zusammenbruch der 
UdSSR nahm die Ukraine einen 

wichtigen Platz in der geopoliti-
schen Strategie der US-NATO ein. 
Nachdem die Regierungen Kutsch-
ma/Janukowitsch (eine der ersten 

Regierungen nach dem Zusam-
menbruch der UdSSR) ihre Zusam-
menarbeit mit Russland verstärkt 
hatten, organisierten die USA und 
die EU-Imperialisten 2004 die so-
genannte „Orangene Revolution“, 
bei der eine eher pro-westliche Re-
gierung unter Juschtschenko die 
Macht übernahm. Doch die US-EU-
Kollaborateure verloren 2010 die 
Unterstützung der Bevölkerung, 
da Korruption, Unterdrückung und 
neoliberale Aggression zum Alltag 
gehörten. Danach kamen Januko-
witsch und seine Partei wieder an 
die Macht.
Im Zuge der Unterzeichnung des 
EU-Assoziierungsabkommens wei-
gerte sich Janukowitsch, dieses zu 
unterzeichnen, und versuchte statt-
dessen, der Eurasischen Zollunion 
beizutreten, die zu diesem Zeit-
punkt aus Russland und Kasachstan 
bestand. Dies bedeutete nicht nur 
eine engere wirtschaftliche Zusam-
menarbeit mit Russland, sondern 
auch eine politische.
So war die Situation in der Ukraine 
ungefähr bis zum Jahr 2013. In die-
ser Zeit dehnte sich die NATO wei-
ter nach Osten aus, verlagerte die 
Grenze zu Russland vom baltischen 
Raum ans Schwarze Meer, während 
Russland eine Kriegsoperation in 
Georgien durchführte, welches sich 
ebenfalls an einem kritischen Punkt 
an der geopolitischen Bruchlinie 
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zwischen den USA und Russland 
befindet, und seine Militärmacht 
massiv ausbaute. Aber die Konkur-
renz zwischen den USA und Russ-
land war immer noch auf einem 
„niedrigen Niveau“. Sie versuchten, 
ihnen so lange wie möglich nicht 
auf die Füße zu treten, doch das 
galt nur bis Ende 2013.

Von einem 
„starken“ Putsch zu 

einem „schwachem“ 
Bürgerkrieg

Nachdem die Ukraine langsam in 
eine pro-russische Position „ab-

gerutscht“ war, begannen die USA 
und die EU, angeführt von Deutsch-
land, den Maidan-Putsch zu organi-
sieren. Sie machten die Massen in 
der Westukraine, die unter Armut 
und Arbeitslosigkeit litten, zu ihrer 
Volksbasis, die auf Russenhass, Na-
tionalismus und einer Pro-EU-Hal-
tung beruhte.
Damit hatten sich ihnen Faschisten, 
Reaktionäre und Oligarchen an-
geschlossen, die in der West- und 
Mittelukraine aktiv waren. Die Fa-
schisten waren besonders in der 
Westukraine äußerst aktiv. Mit ih-
ren paramilitärischen Kräften führ-
ten sie bewaffnete Kämpfe gegen 
Polizeigewalt von Janukowitsch 
(auf dem Maidan im Februar 2014 

waren 10 von 28 Toten Polizisten).
Doch dabei blieb es nicht, die Ent-
scheidung von Janukowitsch über 
eine vorgezogene Wahl wurde 
nicht anerkannt. Zuerst wurde das 
Parlament unter Druck gesetzt, 
dann floh Janukowitsch mit anhal-
tenden Protesten und bewaffneten 
Kämpfen aus dem Land. Mit Ge-
walt setzten sie den faschistischen 
Putsch durch und übernahmen die 
Macht.
Nach dem Putsch wurden die fort-
schrittlichen linken Kräfte liqui-
diert. Die Faschisten griffen alle 
linken Kräfte, Kader:innen und An-
hänger:innen der revisionistischen 
ukrainischen Kommunistischen 
Partei auf der Straße und in Partei-
büros an, massakrierten und fol-
terten sie sogar. Das Massaker von 
Odessa, bei dem ein mit Menschen 
gefülltes Gewerkschaftshaus von 
Faschisten in Brand gesteckt wurde 
und fast 100 Menschen ums Leben 
kamen, ist uns noch in Erinnerung.
Neben den fortschrittlichen Kräften 
wurde auch die russische Minder-
heit von den Faschisten angegrif-
fen. Vor allem in der Ostukraine, 
wo Russen und die russische Kultur 
vorherrschend waren, gingen die 
Menschen auf die Straße. Nachdem 
die neue Putschregierung die russi-
sche Sprache offiziell für verboten 
erklärt hatte, erklärte das Volk die 
neue Regierung für illegitim und 
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übernahm die Macht in Städten wie 
Donezk, Luhansk, Slawjansk, Ma-
riupol, Horliwka, Kramatorsk und 
Charkow.
In Donezk und Luhansk haben die 
Menschen ihre eigenen Milizen auf-
gebaut, und in diesen Orten konn-
ten die Faschisten keine Massaker 
verüben. Aber in Orten wie Odessa 
oder Charkow, wo die Menschen 
sich nicht bewaffnen konnten, fan-
den faschistische Massaker statt.
Die Milizen in der Ostukraine leis-
teten monatelang Widerstand, und 
dieser Konflikt dauert seither an. So 
begann in der Ukraine in Wirklich-
keit ein Bürgerkrieg auf „niedrigem 
Niveau.“ 
In dieser Zeit gab es einige Waf-
fenstillstände, Abkommen wie das 
Genfer Abkommen oder das Nor-
mandie-Format, Russland annek-
tierte die Krim, wurde ein impe-
rialistischer Teil in einem anderen 
Konflikt in Syrien, während die US-
NATO einen großen Teil ihrer Trup-
pen während des Maidan-Putsches 
in die Westukraine verlegte und die 
Putschisten mit 5 Milliarden Dollar 
finanzierte, die USA verließen 2017 
den INF-Vertrag (Atomwaffenkont-
rollvertrag) und so weiter.
Mit dem Maidan-Putsch und dem 
Beginn des schwachen Bürger-
kriegs erreichte der Konflikt zwi-
schen der US-NATO und Russland 
eine neue Stufe. Die Ukraine war 

nach wie vor das geopolitische Ziel 
dieser beiden Mächte, während die 
Ukraine für die EU zwar auch ein 
Ziel war, aber hauptsächlich ein 
wirtschaftliches Ziel. Damit hat die 
EU, unter Führung von Deutsch-
land, auch eine Rolle in der Situ-
ation in der Ukraine gespielt, der 
Maidan-Putsch wurde auch direkt 
von ihr organisiert und spielt auch 
heute noch eine große Rolle in der 
aktuellen Situation.

Der Krieg geht weiter, 
und der Widerstand 

sollte es auch!

Der Krieg in der Ukraine geht 
weiter: Russland hat die Stadt 

Mariupol erobert und den größ-
ten Teil der ukrainischen Schwarz-
meerregion besetzt. Die nächsten 
Ziele werden die Städte Sjewjero-
donezk und Lyssytschansk sein, um 
die Kontrolle über die Ostukraine 
vollständig zu sichern. Das Ziel der 
Eroberung ganzer Schwarzmeerre-
gionen scheint für Russland noch 
nicht so abwegig zu sein.
Das Ziel der USA ist es, die Ukraine 
mit schweren Waffen auszustatten, 
um den Krieg zu verlängern, kurz-
fristig die militärische Macht Russ-
lands zu untergraben und langfris-
tig die Wirtschaft des Landes durch 
diesen langwierigen Krieg und das 
Embargo zu schwächen, so dass 
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China am Ende ohne einen militäri-
schen Verbündeten dasteht.
Eines ist klar: Unter diesen Umstän-
den leiden nur die Unterdrückten 
in der Ukraine unter dem Krieg 
und die in Russland unter der Wirt-
schaftskrise. Die Herrschenden der 
beiden Seiten sind von all dem nicht 
betroffen. Und im Westen nutzen 
die bürgerlichen Staaten den Krieg 
als Vorwand, um ihr Militärbudget 
aufzustocken, während Armut und 
Arbeitslosigkeit steigen, Inflation 
und Preiserhöhungen jeden Monat 
neue Rekorde brechen.
Es gibt einen neuen Aufteilungs-
konflikt zwischen der imperialis-
tischen US-NATO und dem etwas 
weniger mächtigen Russland. Und 
in diesem imperialistischen Interes-
senkonflikt ist weder die US-NATO, 
noch der russische Imperialismus, 
noch das faschistisch-westliche uk-
rainische Regime die „richtige Sei-
te“.
Mit der bekannten Metapher von 
Lenin ist dies ein Krieg zwischen 
dem Sklavenhalter mit vielen Skla-
ven und dem Sklavenhalter mit we-
nigen Sklaven. Es gibt keine „etwas 
bessere“ oder „etwas schlechtere“ 
Seite, es gibt eine neue Aufteilung 
der Sklaven unter den Sklavenhal-
tern.
Unser Feind sind alle Seiten dieses 
imperialistischen Krieges. Die ein-
zigen Verbündeten sind die Unter-

drückten in der Ukraine und in 
Russland. Unser Weg ist es, uns 
nicht hinter eine der imperialisti-
schen Mächte zu stellen, sondern 
den Weg des Internationalismus 
konsequent weiterzugehen. Das 
ist unsere Aufgabe und unse-
re Berufung als Sozialist:innen, 
Fortschrittliche und Revolutio-
när:innnen!
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Dieses Jahr wird  die Liste der 
laufenden Kriege noch länger. 

Der imperialistische Konflikt in der 
Ukraine ist überall in den Schlagzei-
len. Weniger Beachtung kriegen der 
Chemiewaffeneinsatz in Kurdistan, 
die kriegsbedingten Hungersnot 
im Jemen, der Bombenangriffen 
auf die Zivilbevölkerung in Äthiopi-
en, die entdeckten Massengräbern 
in Myanmar, der neu erstarkende 
Kolonialismus in Mali, die ermorde-
ten Guerillas in Kolumbien, und die 
Liste geht weiter.
So viel Krieg, Tod und Elend auf der 
ganzen Welt. Doch vor mehr als 30 
Jahren hieß es noch „die Geschichte 
ist vorbei“. Die Sowjets waren weg, 
und so sollten es auch alle Kriege 
sein. Der Kalte Krieg hätte der letz-
te Krieg sein sollen. Denn der Kapi-
talismus hatte gewonnen, die USA 
hatten gewonnen. Es gab nieman-
den mehr zu bekämpfen.
Die heutige Realität zeigt das Ge-
genteil. Die Kriege, die wir in den 
letzten 30 Jahren erlebt haben, die 
ständig wachsenden Militärbud-
gets auf der ganzen Welt, irgend-
welche Atomkriegsalarme fast je-
des Jahr, all das zeigt uns eins: Die 
Kriege haben nicht aufgehört, sie 
werden in naher Zukunft nicht auf-
hören und werden auch nicht auf-
hören, so lange dieses System so 
bleibt.

Kriege ohne Ende

Wir haben einige Beispiele aus 
laufenden Kriegen in der 

Welt angeführt. Lasst uns nun auf 
die Gründe für diese Kriege einge-
hen und auf welcher Grundlage sie 
entstehen.
Um das Thema besser zu veran-
schaulichen und zu begreifen, wer-
den wir mit zwei Beispielen fortfah-
ren: Ukraine und Kurdistan
Die Lage in der Ukraine ist jetzt für 
uns alle mehr oder weniger deut-
lich. Nach der Auflösung der UdSSR 
wurde die Ukraine zu einem der 
geopolitischen Ziele der US-NATO 
und war in den letzten 30 Jahren 
eines der Hauptgebiete der imperi-
alistischen Einflusskonkurrenz. Die 
vom Westen unterstützte „Orange-
ne Revolution“ im Jahr 2004 war in 
den folgenden Jahren gescheitert, 
und die Ukraine wurde in eine pro-
russische Position gedrängt. Nach 
dem Maidan-Putsch 2014 kamen 
pro-westliche Kräfte an die Macht, 
Neonazi-Gruppen wie das Azow-
Batallion wurden in den Staat und 
die Armee integriert. Es begann ein 
Bürgerkrieg, allerdings auf einem 
niedrigem Niveau, der gegen fort-
schrittliche Kräfte und die russische 
Minderheit geführt wurde. Dieser 
Bürgerkrieg auf niedrigem Niveau 
hat sich im Februar 2022 zu einem 
offenen imperialistischen Konflikt 
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zwischen Russland und der US-
NATO entwickelt.
Das ist eine sehr einfache und kur-
ze Zusammenfassung der Situa-
tion. Doch wenn wir heute in eine 
Zeitung schauen oder einen Politi-
ker im Fernsehen hören, sehen wir 
oft solche Aussagen: Putins Krieg, 
Kriegstreiberei eines Größenwah-
sinnigen, tapfere EU-Kräfte und hel-
denhafte ukrainische Armee usw. Es 
ist nicht schwer, sich ein ähnliches 
Bild in der russischen Presse aus der 
anderen Perspektive vorzustellen.
Also, obwohl der Hintergrund und 
die Ursachen der Situation für je-
den so klar sind, können die Herr-
schenden und ihre Presse die Situa-
tion bis auf das Ego eines einzelnen 
Mannes reduzieren.
Wir machen weiter mit Kurdistan. 
Die Geschichte Kurdistans ist die 
Geschichte von Kolonialismus, As-
similierung, Massakern und Wider-
stand. Aber wenn wir über den 
Krieg in Kurdistan sprechen, mei-
nen wir den Zeitraum der letzten 
40 Jahre. 
Kurdistan ist eine Kolonie, die in 
vier Teile, unter vier Mächten aufge-
teilt ist: Türkei, Irak, Iran und Syrien. 
Die konkreten Teile des Krieges in 
Kurdistan gehen also von  diesen 
Mächten aus. Vor allem der faschis-
tische türkische Staat sieht die Ko-
lonialisierung Kurdistans als eine 
„Überlebensfrage“, wie er es selbst 

formuliert. Das Gleiche gilt auch 
für andere kolonialistische Mäch-
te. Massaker, Assimilierung und 
Unterdrückung in  den anderen 
Teilen Kurdistans haben die gleiche 
Grundlage.
Was hier oft übersehen wird (oder 
bewusst ausgelassen wird), ist die 
Tatsache, dass, obwohl diese vier 
Mächte die konkreten Verursacher 
des Krieges sind, der eigentliche 
Grund dieses Kriegs der Imperia-
lismus selbst ist. Es ist so, dass die 
Angriffe auf Rojava nur mit der Zu-
stimmung des russischen und des 
US-Imperialismus möglich sind. 
Es ist so, dass diese Besatzungsan-
griffe offen von Deutschland und 
anderen westlichen Mächten fi-
nanziert werden. Es ist so, dass die 
aktuellen Angriffe auf die Medya-
Verteidigungsgebiete in Südkurdis-
tan direkt von den USA koordiniert 
werden, aufgrund ihrer geopoliti-
schen Interessen in der Region. Die 
Situation ist eindeutig: Die Partei-
en des Krieges sind die kurdische 
Freiheitsguerilla und der türkische 
Staat sowie sein Kollaborateur die 
PDK (reaktionäre Partei in Südkur-
distan), welche beide vom west-
lichen Imperialismus unterstützt 
werden.
Die beiden Beispiele haben folgen-
des gemeinsam: Die Herrschenden 
versuchen, uns nur die kleinen De-
tails der Kriege zu zeigen. Sie zoo-
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men an die kleinen Teile der Situa-
tion heran, um den wahren Grund 
für diese Kriege zu verbergen, also 
sich selbst. Sie verbinden die Kriege 
mit einigen kleinen „Störungen“ in-
nerhalb des Systems und nicht mit 
dem System selbst.
Die Kriege werden nicht durch Feh-
ler des Kapitalismus verursacht, 
sondern durch seine „perfekte“ 
Funktionsweise. Die treibende Kraft 
des Kapitalismus ist die Profitsucht, 
also auch die Konkurrenz. Alles, was 
im Kapitalismus geschieht, ist das 
direkte oder indirekte Ergebnis die-
ser Konkurrenz. Diese Konkurrenz 
findet neben Unternehmen und 
Monopolen der Wirtschaft auch 
zwischen den Staaten statt. Auf-
grund dieser ständigen Konkurrenz 
sind die weltweiten Monopole und 
ihre bürgerlichen Staaten ständig 
auf der Suche nach neuen Märkten, 
um zu ihren Einfluss zu erweitern. 
Aber heute ist die ganze Welt unter 
den Imperialisten aufgeteilt, es gibt 
keine neuen Märkte mehr. Daher 
die Neuaufteilung der Welt der ein-
zige Weg für die Monopole und ihre 
Staaten. Und das ist nur mit Krieg 
möglich.
Die Tatsache, dass die Welt unter 
Imperialisten aufgeteilt ist, ist 
nichts Neues, das ist seit der Ent-
wicklung des Imperialismus im 20. 
Jahrhundert so. Es ist daher auch 
kein Zufall, dass beide Weltkriege in 

diesem Jahrhundert stattgefunden 
haben. Nach dem Zweiten Welt-
krieg führte die Konkurrenz der 
Imperialisten nicht zu einem neu-
en Weltkrieg. Gründe dafür waren 
das Gleichgewicht der Atomwaf-
fen, die Antikriegsstimmung, die 
Friedenssehnsucht der Völker auf 
der ganzen Welt und die Tatsache, 
dass die USA weiterhin als einzige 
Supermacht innerhalb der kapita-
listischen Welt profitieren konnten. 
Die Konkurrenz wird deshalb in re-
gionalen Kriegen fortgesetzt. Aber 
heute ist die Situation anders. Der 
Kapitalismus befindet sich in einer 
existenziellen Krise. 
Die Konkurrenz, die sich mit der 
existentiellen Krise verschärft hat, 
macht einen neuen Verteilungs-
krieg der Welt, kurz gesagt, den 
dritten Weltkrieg unvermeidlich. 
Die Herrschenden setzen auf die 
Strategie der „Beendigung“ der 
lang andauernden, zerstörerischen 
und weit verbreiteten Kriege und 
bereiten sich so auf den weltweiten 
Krieg vor.
So ist die Lage. So müssen die Krie-
ge auf der ganzen Welt betrachtet 
werden. Man darf nicht vergessen, 
dass der Kapitalismus die Haupt-
grundlage für all das ist.
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Die Existenzkrise

Wir haben darüber gespro-
chen, dass die Kriege nicht 

der Grund für die Krisen sind, son-
dern das Ergebnis davon. Und wir 
haben von einer „existenziellen Kri-
se“ gesprochen. Aber was ist diese 
„existenzielle Krise“ genau? Was ist 
der Unterschied zu den anderen 
Krisen, die es bis heute gab?
Lasst uns einmal die Bedeutung 
einer existenziellen Krise erklären. 
Eine existenzielle Krise ist keine in-
terne Krise einer Gesellschaft, son-
dern sie ist eine Krise der gesamten 
Gesellschaft, sie ist eine wirtschaft-
liche, politische und ideologische 
Krise einer Gesellschaftsform. Diese 
Krise kann unter den Bedingungen, 
in denen sie sich befindet, nicht 
überwunden werden, d.h. die Ge-
sellschaft hat nicht mehr die Fähig-
keit, diese Krise mit ihrer inneren 
Dynamik zu überwinden.
In der Geschichte haben die pri-
mitive Kommunalgesellschaft, die 
Sklavenhaltergesellschaft und die 
Feudalgesellschaft solche Existenz-
krisen erlebt und deshalb mussten 
sie den neuen Gesellschaftsformen 
und Produktionsverhältnissen ih-
ren Platz überlassen.
Obwohl es den Rahmen dieses 
Artikels überschreiten würde, zu 
analysieren, wie es genau zu die-
sen existenziellen Krisen kam, lässt 

sich die Situation im Allgemei-
nen kurz zusammenfassen: Jede 
Produktionsform spielt eine be-
stimmte historische Rolle. Das ist 
ihre Daseinsberechtigung. Es gibt 
einen konkreten sozialen Grund, 
eine Gesellschaftsform, in der diese 
Daseinsberechtigung verwirklicht 
wird. Diese Produktionsform führt 
zur Entwicklung der Produktions-
kräfte in der Zeit, in der sie auf-
taucht, aber ab einem bestimmten 
Punkt wird sie zu einem Hindernis 
für die Entwicklung. Daher ver-
liert sie ihre Daseinsberechtigung. 
Keine Weiterentwicklung der Pro-
duktionskräfte bedeutet, dass die 
Grenzen der Produktions- und Ge-
sellschaftsform erreicht werden, es 
entsteht also eine existenzielle Kri-
se.
Um es noch einmal deutlich zu ma-
chen: Existenzielle Krisen sind nicht 
nur ökonomische Krisen. Sie sind 
eine Einheit von ökonomischen, 
politischen und ideologischen Kri-
sen. Wenn wir heute über die exis-
tenzielle Krise der bürgerlichen 
Gesellschaftsform sprechen, dann 
sprechen wir über diese Art von Kri-
se. Und das ist es, was die heutige 
Existenzkrise von den anderen gro-
ßen Krisen unterscheidet, die der 
Kapitalismus bis heute erlebt hat.
Der Kapitalismus hat reguläre Kri-
sen, die alle 8-10 Jahre auftreten. 
Daneben gab es in der Geschichte 
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einige Krisen, die noch zerstöreri-
scher und länger waren. Die Krisen 
von 1876, 1930, 1974 und 2008 sind 
solche Krisen gewesen. Mit Ausnah-
me der letzten dauerten sie etwa 
fünf bis zehn Jahre.
All diese vier Krisen zeigten die 
Überholtheit der verschiedenen 
Phasen des Kapitalismus. Die Krise 
von 1876 markierte das Ende des 
Kapitalismus der freien Konkurrenz. 
Natürlich gab es auch vor 1876 Kri-
sen, aber sie wurden alle unter den 
Bedingungen des Kapitalismus der 
freien Konkurrenz überwunden. 
Aber diese Krise konnte unter den 
gegenwärtigen Bedingungen nicht 
überwunden werden. Und deswe-
gen verwandelte die Krise von 1876 
den Kapitalismus der freien Kon-
kurrenz in einen Monopolkapitalis-
mus, also den Imperialismus.
Die Krise von 1930 entstand da-
durch, dass die Grenzen des Mono-
polkapitalismus erreicht wurden. 
Der Staat, der sich bis dahin aus der 
Wirtschaft „herausgehalten“ hatte, 
wurde zu Hilfe gerufen. Die Beteili-
gung des Staates an der Wirtschaft 
führte zu einer neuen Ausrichtung 
auf die inländischen Märkte, im Ge-
gensatz zu den Bedingungen nach 
der Krise von 1876. Die Krise von 
1930 war auf diese Weise überwun-
den worden.
Die Krise von 1974 bedeutete das 
Ende dieses neuen Kurses. Die in-

ländischen Märkte waren für die 
Kapitalisten nun klein, die Profite 
begannen zu sinken. Daher hatte 
eine Suche nach neuen Märkten 
begonnen. Mit der Krise von 1974 
begann die imperialistische Globa-
lisierung.
Und die Krise von 2008 hat gezeigt, 
dass die imperialistische Globali-
sierung hinfällig ist. Aber diese Kri-
se war anders als die anderen. Die 
Konzerne hatten ein solches Aus-
maß erreicht, dass ihr Bankrott den 
Zusammenbruch der gesamten 
Wirtschaft bedeuten würde. Aber 
das Hauptmerkmal jeder Krise war 
die Zerstreuung und Verbilligung 
des Kapitals durch Wege wie den 
Bankrott, damit dann wieder neue 
Wege des Profits und des Kapitals 
eröffnet werden können. Unter den 
Bedingungen der Krise von 2008 
war dies jedoch nicht möglich.
In dieser Situation kann der Kapita-
lismus die Produktionskräfte nicht 
weiterentwickeln, er ist zu einem 
Hindernis für die Entwicklung ge-
worden. Im Gegensatz zu den frü-
heren Krisen kann er weder nach in-
nen noch nach außen wachsen. Die 
inländischen Märkte sind zu klein, 
und es gibt keine ausländischen 
Märkte mehr. Also kann diese Krise 
unter den heutigen Bedingungen 
nicht gelöst werden. Die existen-
tielle Krise findet auf dieser Grund-
lage statt.

14



Da der Kapitalismus seine produk-
tive Eigenschaft verliert, plündert 
er, statt zu produzieren. Anstatt zu 
produzieren, begann er seine Plün-
derung mit steigenden Arbeitszei-
ten und sinkenden Löhnen. Ohne 
Produktivität konnten die Arbei-
ter:innen ihre Arbeitskraft nicht 
mehr verkaufen, also wurde die 
chronische Arbeitslosigkeit immer 
größer.
So hat sich die wirtschaftliche Kri-
se in der Existenzkrise entwickelt, 
parallel dazu hat sich auch die poli-
tische und ideologische Krise ver-
tieft. Und wie in jeder Krise wurde 
der Krieg als Lösung gesehen, und 
er wird immer noch so gesehen. 
Denn die Zerstörung, die Besatzung 
und die Kolonialisierung schaffen 
neue Wege für den Profit, sie schaf-
fen neue Märkte und so werden 
Überproduktionskrisen eigentlich 
überwunden.
Aber diese Krise ist keine gewöhnli-
che Überproduktionskrise, darüber 
haben wir bereits gesprochen. Und 
abgesehen von der Tatsache, dass 
es sich um eine existenzielle Krise 
handelt, wäre die erwähnte Zerstö-
rung ungeheuerlich. Die Tatsache, 
dass der Kapitalismus, der nicht 
einmal den Bankrott von Konzer-
nen wagen kann, einer solchen Zer-
störung bzw. dem neuen Weltkrieg 
im Wege steht, zeigt erneut die Ver-
zweiflung, in der er sich befindet.

Sozialismus oder 
Barbarei!

Die Situation zeigt uns folgen-
des: Weder Kriege noch die Kri-

se können innerhalb des Kapitalis-
mus beendet werden. Solange es 
den Kapitalismus gibt, gibt es auch 
die Kriege und Krisen.
Heute haben alle, die gegen Kriege 
und für den Frieden sind, die für die 
Überwindung von Armut, Hunger 
und Zukunftslosigkeit eintreten, 
denselben Feind: den Kapitalismus. 
Jedes Problem, das wir erleben, hat 
sein Ursache im Kapitalismus. Und 
wenn unser Feind einer ist, dann 
sollte auch unser Kampf einer sein.
Der Kapitalismus liegt auf dem Ster-
bebett. Um noch ein wenig länger 
leben zu können, setzt er auf Krie-
ge, auf Faschismus, auf jede Art 
von Rückschritt. Er wagt es sogar, 
all dies in einen neuen Weltkrieg zu 
führen. Aber unsere Lösung ist klar, 
der Sozialismus.
Lasst uns den Kampf ausweiten, 
lasst uns organisieren und den Ka-
pitalismus dorthin schicken, wo er 
hingehört: auf den Müllhaufen der 
Geschichte!
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Februar 2022, es herrscht wieder 
Krieg in Europa. Nicht, wie von 

vielen behauptet, das erste Mal seit 
dem Zweiten Weltkrieg, doch trotz-
dem: Der russische Angriff auf die 
Ukraine ruft den Menschen kollek-
tiv die Gefahr und die Realität des 
Krieges ins Gedächtnis. Die Betrof-
fenheit, die Nähe des Krieges ruft 
allein in Deutschland Millionen von 
Menschen auf die Straßen, in den 
Medien wird von einer neuen Frie-
densbewegung, wie wir sie damals 
beim Vietnam- oder Irakkrieg hat-
ten, gesprochen. Doch was ist dran 
an dieser Geschichte? Wodurch ist 
diese Bewegung geprägt und ist 
Frieden wirklich das Ziel?

Der Krieg brachte in den ersten Wo-
chen massenhaft Menschen dazu, 
auf die Straßen zu gehen. Unter 
dem Motto #StandWithUkraine 
wurde zur Solidarität mit der Uk-
raine aufgerufen und der Krieg ver-
urteilt. Die Demos wurden organi-
siert von einem breiten Spektrum 
verschiedenster Organisationen: 
Kirchen, Schulen, Gewerkschaf-
ten, Nichtregierungsorganisatio-
nen, Parteienfronten aus CDU, SPD, 
Grünen und FDP und viele mehr 
forderten „Frieden in der Ukraine“. 
Die Analyse dieser Proteste blieb in 
der Regel sehr oberflächlich. Es war 
die Rede von Putin als einem „Irren 
und wahnsinnigen Herrscher“, der 

sich im Alleingang dazu entschied, 
der Ukraine den Krieg zu erklären. 
Hin und wieder gab es Vergleiche, 
Russland wolle zurück zur alten 
Macht der Sowjetunion, doch viel 
tiefer als das wurden die Ursachen 
des Krieges nicht betrachtet. Diese 
unzureichende Analyse der Kriegs-
situation führte dazu, dass die „Frie-
densbewegung“ sich in Wirklichkeit 
nicht gegen den Krieg positionier-
te, sondern tatsächlich Positionen 
vertrat, die eine Pro-Kriegshaltung 
offenlegten. So waren und sind 
einige der Hauptforderungen der 
Bewegung beispielsweise Waffen-
lieferungen an die Ukraine, die Auf-
rüstung der Bundeswehr und eine 
Stärkung der NATO. Im ukrainischen 
Militär spielen Faschisten eine zen-
trale Rolle, auch nach dem Krieg 
werden diese noch in Besitz der 
gelieferten Waffen sein. Die Aufrüs-
tung der Bundeswehr wird der Uk-
raine in der aktuellen Situation kein 
Stück helfen und erhöht nur die 
zukünftige Kriegsgefahr. Die NATO 
und seine Mitgliedsstaaten sind seit 
ihrer Gründung in zahlreichen be-
waffneten Konflikten und Kriegen 
weltweit aktiv und sind kein Garant 
für Frieden, sondern vor allem ein 
Garant für Krieg. Bürgerliche Kräf-
te schafften es außerdem immer 
wieder Einfluss auf die Bewegung 
von Jugendlichen zu nehmen. Be-
sonders zu Beginn des Kriegs sind 
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bundesweit zahlreiche junge Men-
schen mit ihren Schulen auf die 
Straßen gegangen. Die inhaltliche 
Ausgestaltung dieser Proteste un-
terlag jedoch oft der Kontrolle 
der Lehrer:innen und so kam es 
meist nicht dazu, dass den Schü-
ler:innen, die beispielsweise aus 
anderen Kriegsgebieten stammen, 
Platz für den Protest gegen den 
Krieg in ihren Herkunftsländern ge-
geben wurde. Auch hier wurde sich 
sehr darauf konzentriert, den Fokus 
der Proteste auf die Solidarität mit 
der Ukraine zu richten und andere 
Dinge, wie zum Beispiel die Rolle 
der Bundeswehr an Schulen, nicht 
zu thematisieren.
Der Fokus der „Friedensbewegung“ 
auf den einen, aktuellen Krieg in 
der Ukraine führt dazu, dass die 
Natur der Kriege und ihre Ursachen 
verschleiert und die globale Di-
mension der Kriege vernachlässigt 
wird. Dieser eingeschränkte Blick 
vernachlässigt die Folgen von Krie-
gen weltweit, spielt den westlichen 
Imperialisten in die Karten und legt 
die Grundlage für kommende Krie-
ge.
Diese Stimmung und diese Forde-
rungen wurden von rechten, bür-
gerlichen und linksliberalen Kräften 
vertreten. Ob „linke“ Zeitungen wie 
taz, oder Parteien wie DIE LINKE, 
deren letztes inhaltliches Alleinstel-
lungsmerkmal, die Antikriegs- und 

Antimilitarisierungshaltung, mit 
Beginn des Krieges endgültig gefal-
len ist, sie alle stimmten im gemein-
samen Chor für die Aufrüstung ein. 
Eine Hoffnung für den Aufbau einer 
Antikriegsbewegung, die die Ursa-
chen des Kriegs angreift und, die 
ehrlich für den Frieden eintritt, war 
die revolutionäre Bewegung. Mit 
einer Geschichte des aktiven Wider-
stands gegen zwei Weltkriege und 
zahlreichen theoretischen Grundla-
gen war die Ausgangslage für Anti-
kriegsarbeiten sehr gut. Warum die 
revolutionäre Bewegung es jedoch 
nicht geschafft hat, hat auch damit 
zu tun, dass nicht auf vorhandene 
Erfahrungen aus Theorie und Praxis 
aufgebaut wird. 
Revolutionäre Theorie wird in 
weiten Teilen der Bewegung ab-
gelehnt, beziehungsweise erhält 
nur insoweit Einfluss, wie es in die 
Arbeiten der jeweiligen Organisati-
on passt. Diese Beliebigkeit der Ar-
beitsgrundlagen spiegelt sich auch 
in der Organisationsstruktur und 
Arbeitsweise der verschiedenen Or-
ganisationen wider. Viele Teile der 
Bewegung, bewegen sich in klei-
nen Freundeskreisen, ohne wirk-
liche organisatorische und ideolo-
gische Grundlagen. Dort muss bei 
spontanen Ereignissen wie einem 
Krieg zwischen zwei imperialisti-
schen Blöcken zuerst einmal ausge-
arbeitet werden, wie man sich nun 
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zu diesem Thema verhält. Auf ver-
gangene Erfahrungen kann nicht 
aufgebaut werden und gibt es 
einen Plan ist der Zug meist schon 
abgefahren. Die andere Seite der 
Medaille sind diejenigen Struktu-
ren, die festgefahren in ihren alten 
Mustern Politik betreiben. Mal passt 
der Krieg nicht in den Zeitplan, weil 
andere Aktionen oder Events ge-
plant werden, mal, weil der Krieg 
nicht in den organisatorischen The-
menfokus passt. Was sich an der 
Reaktion auf den Krieg zeigt, ist Fol-
ge einer generellen Orientierungs- 

und Organisationslosigkeit großer 
Teile der revolutionären Bewegung. 
In der nahen Vergangenheit gab 
es einige Beispiele, aus denen man 
lernen könnte: Corona, Wirtschafts-
krise oder Teuerungen, überall wur-
de und wird eine Antwort und eine 
Reaktion auf wichtige Themen und 
Fragen, die die gesamte Arbeiter:in-
nenklasse betreffen, verschlafen. 
Um aus diesem Schlaf zu erwachen 
und trotz politischer Reflexfähigkeit 
nicht in Spontaneität zu verfallen, 
braucht es vor allem eins: Organisa-
tion, Organisation, Organisation.
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Mit der Invasion von Russland 
in der Ukraine sind viele Men-

schen neu auf die Straße gegangen 
und haben sich gegen diesen Krieg 
gestellt. Dabei stellen sie sich aktu-
ell oftmals auf die Seite der NATO 
und unterstützen die Ukraine in 
dem Krieg und fordern mehr Waf-
fenlieferungen. Eine wirkliche Anti-
kriegsbewegung entsteht so nicht, 
sondern es wird nur eine andere 
Seite unterstützt. Die wirkliche An-
tikriegsbewegung ist dabei aktuell 
relativ schwach und wird dabei im-
mer wieder von den Medien und 
der Politik angegriffen. Deshalb 
lohnt es sich auch aus unseren Er-
fahrungen zu lernen und so schau-
en, wie unsere Arbeiten während 
der letzten großen Antikriegspro-
teste aussahen. Dabei wollen wir 
vor allem uns die Zeit des Irakkrie-
ges, der von 2003 bis 2011 geführt 
wurde, anschauen. Die Ausgangs-
situation war dabei eine andere als 
wir sie aktuell sehen. 

Wie war die politische Situation 
vor dem Irakkrieg, wie sah in die-
sem Bezug auch die linke Bewe-
gung aus?

Nachdem die Ostblockstaaten 
1989/90 zusammengebrochen 

waren, gab es mit der USA nur noch 
eine Weltmacht auf der Welt. Die 
USA hatten eine sehr dominante 

Außenpolitik, sie unterdrückten 
und intervenierten, wo sie wollten. 
Ein Teil der Bevölkerung in Deutsch-
land stand hinter der USA und ihren 
westlichen „Werten“, aber es gab 
auch einen erheblichen Kritischen 
Teil innerhalb der Bevölkerung. 
Viele waren dagegen, dass die USA 
mit ihren Verbündeten so rigoros 
in andere Länder einmarschierte, 
deswegen bildete sich auch schnell 
viele Antikriegsproteste. Sogar die 
deutsche Regierung stellte sich of-
fiziell gegen den Krieg, unterstützte 
die USA aber mit dem Verweis auf 
Bündnisverpflichtungen trotzdem 
logistisch. Auch das beförderte die 
Antikriegsstimmung in Deutsch-
land. Gleichzeitig waren aber auch 
die antiimperialistischen Kräfte stär-
ker als in der aktuellen Situation. Es 
gab keine Spaltung und Zersetzung 
innerhalb der antiimperialistischen 
Front. Heute ist es so, dass ein er-
heblicher Teil der damaligen anti-
imperialistischen Kräfte im Grunde 
genommen Pro-Imperialistischen 
Kräfte geworden sind. Kräfte, die 
Syrien (Assad), Russland (Putin) und 
Iran gegen die USA unterstützten, 
sind quasi in das gegnerische Lager 
übergegangen und haben an den 
Grundwerten des antiimperialis-
tischen Kampfes Verrat ausgeübt. 
Gleichzeitig ist aktuell natürlich 
auch die Bewegung in die andere 
Richtung zu sehen, dass viele Kräf-
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te auf die Seite der NATO, USA und 
Deutschland die nationalistische 
ukrainische Regierung unterstüt-
zen. Auch die systemkritische und 
globalisierungskritische Bewegung 
war zur Zeit des Irakkrieges viel 
stärker. Die Sozialforen konnten 
manchmal hunderttausende Men-
schen mobilisieren. Es gab eine 
weltweite lose Vernetzung von 
fortschrittlichen Kräften gegen die 
Staaten der G7/G8 und die imperia-
listischen Kriege. Auch viele andere 
Kräfte, die nicht mit uns zusammen 
gearbeitet hatten (wie zum Beispiel 
diverse trotzkistische Gruppen 
(Linksruck, SAV, Revolte),  hatten 
trotzdem stark gegen den impe-
rialistischen Krieg gearbeitet  und 
an vielen Orten Schülerbündnisse 
gegen den Krieg aufgebaut. Heute 
haben diese Leute innerhalb der 
Linkspartei Karriere gemacht und 
sind politisch gesehen zu einem Teil 
des Systems und der herrschenden 
Ordnung geworden. Allgemein ha-
ben sich viele revolutionäre Kräfte 
innerhalb der Linkspartei aufgelöst. 
Sie haben sich durch ihre quasi lin-
ke sozialdemokratische Arbeit im 
System aufgelöst. Ein weiterer Vor-
teil, den wir hatten, war, dass die 
Antideutschen und Postmodernis-
ten eine geringere Rolle innerhalb 
der Linksradikalen Bewegung ge-
spielt hatten. Heute ist es so, dass 
diese Kräfte durch ihre zersetzen-

de und zerstörerische Politik die 
linksradikale Bewegung stark ge-
schwächt und im Großen und Gan-
zen handlungsunfähig gemacht 
haben. Durch alle diese Faktoren er-
gibt sich, dass die linke antiimperia-
listische Bewegung deutlich hand-
lungsfähiger und stärker war und 
so auch mehr Einfluss auf die Pro-
teste gegen den Irakkrieg nehmen 
konnte. Wir selbst hatten als Young 
Struggle den Vorteil, dass wir eine 
gut funktionierende internationa-
listische Arbeit hatten. In unseren 
theoretischen Ausarbeitungen und 
Zeitschriften gab es viele Texte zur 
internationalen Situation. Alle, die 
diese Texte (die auf türkischer Spra-
che in Atilim und Marksist Teorie 
erschienen) gelesen hatten, waren 
in der Lage, die internationale Situ-
ation zu überblicken und Schlüsse 
zu unseren Aufgaben zu ziehen. Wir 
hatten dadurch einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber anderen Ju-
gendorganisationen.

Wie sah der Widerstand gegen 
den Krieg allgemein aus? Und was 
übernahmen Jugendliche, ins-
besondere Schüler:innen für eine 
Rolle?

Bei den Protesten gegen den ers-
ten und zweiten Irakkrieg und 

den Krieg gegen Afghanistan ha-
ben Schüler:innenbündnisse und 
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Schüler:innenvertretungen eine 
überragende Rolle gespielt. Schü-
ler:innen waren die ersten, die am 
ersten Tag des Krieges auf die Stra-
ße gegangen sind. 
Durch die Proteste gegen die Stu-
diengebühren waren auch Stu-
dent:innen unglaublich gut orga-
nisiert und waren auch sehr stark 
auf der Straße präsent. Die Proteste 
wurden von der Jugend angeführt, 
aber später von anderen verschie-
denen bürgerlichen Kräften mitge-
tragen. Die Demonstrationen und 
Aktionen wurden von Schüler:in-
nen und Student:innen organisiert 
und getragen, aber auf der Bühne 
standen oft bürgerliche Kräfte, die 
die Gunst der Stunde nutzen, um 
die Bewegung in bürgerliche Bah-
nen zu lenken. Viele kleine trotz-
kistischen Organisationen nutzen 
die Gunst der Stunde und erreich-
ten verglichen mit ihrer realen Kraft 
eine große Außenwirkung. Zum 
Beispiel konnte eine trotzkistische 
Gruppe, die in einer Stadt aus nur 
wenigen Leuten besteht, tausende 
von Schrifttafeln an die Teilneh-
mer:innen einer Demo verteilen 
und so den Eindruck erwecken als 
wären sie die Hauptkraft in dieser 
Bewegung. Young Struggle konnte 
auch oft an Großveranstaltungen 
mit bis zu 10.000 Teilnehmer:innen 
Reden halten. Oder in kürzester 
Zeit tausende von Flugblättern und 

hunderte von Zeitschriften vertei-
len. 

Was tat Young Struggle bei den 
letzten großen Antikriegsprotes-
ten? 

Zu Beginn des Afghanistankriegs 
organisierte Young Struggle 

eine Kampagne. Dafür haben wir 
20.000 Flugblätter, 10.000 Plakate 
und 2.000 Broschüren gedruckt. In 
allen Städten wo Young Struggle 
organisiert war, wurden Mobilisie-
rungstreffen mit jeweils ca. 10-20 
Teilnehmern organisiert, bei der 
die Ziele und Arbeitsform der Kam-
pagne erklärt wurden. Für die Mo-
bilisierungstreffen wurde in den 
Städten einiges an Arbeit investiert. 
Ziel war es in allen Städten, wo wir 
organisiert sind, jeweils zweimal 
die Woche in den Stadtzentren In-
formationsstände aufbauen und 
die Materialien zu verteilen. Gleich-
zeitig wurde bundesweit großflä-
chig plakatiert. An allen wichtigen 
Veranstaltungen haben wir Stände 
aufgebaut und bei Möglichkeit Re-
den gehalten. 

Was wurde durch den Widerstand 
gegen den Krieg erreicht?

Wir wurden inhaltlich und 
ideologisch stärker, die In-

halte unserer Diskussionen waren 
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konkret und verständlich. Wir konn-
ten neue Menschen überzeugen 
und gewinnen.
Zudem hatten wir Einfluss in der 
Bewegung bekommen. Wir hatten 
Ansehen in den Widerstandsbewe-
gungen. Wir haben während des 
zweiten Irakkrieges gemeinsam mit 
anderen Organisationen die ers-
te Irak-Konferenz in Deutschland 
mitorganisiert. Der deutsche Staat 
hatte dreimal den Veranstaltungs-
ort kurzfristig absagen lassen, so-
dass wir die Konferenz in einem der 
Berliner Vereine machen mussten. 
Nach der Irak-Konferenz haben wir 
mit Awni al-Kalemji als den Haupt-
sprecher des Irakischen Wider-
standes mehrere  Veranstaltungen 
zusammen mit AGIF organisiert. 
Unser Berliner Verein und unser 
Hamburger Verein wurde wegen 
der Veranstaltung von der Polizei 
gestürmt und Kalemji wurde ein 
Betätigungsverbot in Deutschland 
ausgesprochen. Wir waren die Kraft, 
die es dem irakischen Widerstand 
ermöglichte, auf deutschen Boden 
die Wahrheit zu sagen. Es gab ein 
großes mediales Interesse. Nach 
den Veranstaltungen haben wir 
den Sohn von Kalemji zu unserem 
Jugendcamp in Belgien eingeladen 
und einen Vortrag über den iraki-
schen Widerstand halten lassen.

Was waren Fehler, wie ist die Arbeit 
zu der Zeit allgemein zu bewerten?

In einigen Städten kamen auch 
neue Leute zu uns. Unser Problem 

war, dass wir nicht die Strukturen 
hatten, um diese Menschen in un-
sere Organisation aufzunehmen. 
In Hamburg kamen zum Beispiel 
ca. 20 neue Jugendliche zu uns. Sie 
trafen sich wöchentlich in unserem 
Verein und diskutierten, wie sie die 
Gesellschaft verändern könnten. 
Sie besuchten sogar in der Türkei, 
in Istanbul unsere Jugendzeitschrift 
und arbeiteten dort mehrere Wo-
chen. Aber wir hatten in Hamburg 
niemanden, um diese Jugendlichen 
zu organisieren. Ein Teil von ihnen 
hat sich in uns organisiert, ein Teil 
suchte nach anderen Strukturen 
oder politischen Lösungen. 
Wir haben somit viel gemacht, aber 
wir waren nicht in der Lage, die Re-
sultate unserer Arbeit ausreichend 
zu verwerten, weil wir nicht die not-
wendigen Organisationsformen in 
den Städten hatten. 
Allgemein kann gesagt werden, 
dass die Proteste gegen den Irak-
krieg, oder auch gegen den Afgha-
nistankrieg es nicht geschafft ha-
ben diese Kriege zu verhindern und 
auch nicht frühzeitig zu beenden. 
Es haben sich aber im Widerstand 
gegen diese Kriege vor allem vie-
le Jugendliche neu politisiert und 
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an verschiedenen Aktionen gegen 
den Krieg teilgenommen. Auch 
heute sehen wir wieder, dass sich 
viele Jugendliche neu politisieren, 
aber aufgrund der Schwäche der 
antiimperialistischen Bewegung 
und der verstärkten bürgerlichen 
Propaganda sich auf die Seite des 
NATO-Imperialismus ziehen lassen 

und so keine wirkliche Antikriegs-
position vertreten können. Deshalb 
sollte es eine unserer wichtigsten 
Aufgaben sein, an den Schulen, den 
Unis und in den Ausbildungsstät-
ten Jugendliche mit unseren Inhal-
ten zu erreichen und diese zu den 
Widerstandsorten gegen jegliche 
imperialistische Kriege zu machen.
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Der Krieg in der Ukraine be-
kommt so viel Aufmerksamkeit 

wie schon lange kein Thema mehr. 
Jeden Tag sind die Medien voll mit 
neuen Meldungen. Normalerweise 
bekommen Kriege nicht so viel Auf-
merksamkeit. Selbst wenn die Men-
schen hier mitbekommen, dass die 
Türkei Kurdistan bombardiert oder, 
dass die USA neue Truppen nach 
Somalia senden, ist es ihnen ein-
fach egal. Es betrifft sie nicht, es ist 
viel zu weit weg. Aber mit der Uk-
raine scheint das anders zu sein. Je-
de:r hat eine Meinung zu dem Krieg 
und will Antworten auf die Frage 
liefern, was zu tun ist. Ganz vorne 
dabei sind die Politiker, die jeden 
Abend in einer anderen Talkshow 
sitzen und doch immer wieder das 
Gleiche sagen. Für die bürgerliche 
Politik ist ganz klar, wie wir uns im 
Krieg zu verhalten haben. 
Waffenlieferungen, durch die täg-
lichen Menschen in Kriegsgebieten 
sterben? Ja natürlich, die bringen 
Profite für die Konzerne. Ein „Son-
dervermögen“ schaffen, um unse-
re eigene Armee besser auszustat-
ten? Wir könnten die 100 Milliarden 
zwar in Gesundheit, Soziales oder 
die Bildung stecken, aber Aufrüs-
tung hat Vorrang. Die flüchtenden 
Frauen und Kinder schützen? Da 
kommen wir leider nicht hinter-
her, aber wir können ihnen Jobs 
in der Pflege anbieten. Auch für 

einen großen Teil der Bevölkerung 
scheint gerade völlig klar zu sein, 
was zu tun ist. Bindungslose Solida-
rität mit der NATO, und damit auch 
die der BRD und ihren Handlun-
gen. Das Militärbündnis schützt ja 
schließlich gerade die Ukraine vor 
dem größenwahnsinnigen Putin, 
der die Ukraine nur wegen seines 
Egos oder seinen psychischen Pro-
blemen angreift.  
Man sieht, die Kriegspropaganda, 
die gerade in Deutschland und im 
gesamten Westen geführt wird, 
wirkt. Aber für uns als Kommu-
nist:innen ist klar, das alles sind kei-
ne Antworten, die für Frieden sor-
gen, sondern solche, die den Krieg 
befeuern. Antworten, die am Ende 
weder den Ukrainer:innen, den 
Russ:innen, den Deutschen noch 
sonst wem dienen. Sie sorgen nur 
für Profite durch Waffenlieferungen 
und für die Ausdehnung der im-
perialistischen Mächte, all das, wo-
von die Kapitalisten auf der ganzen 
Welt noch nie genug bekommen 
konnten. 

Unsere Antworten auf 
Kriege? Der Hauptfeind 
steht im eigenen Land!

Wenn man sich gerade die 
Debatten anhört, scheint es 

nur zwei Meinungen auf den Krieg 
zu geben; entweder du bist auf der 
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Seite der NATO oder du unterstützt 
Russland. Aber wir sagen weder 
noch! Egal um welchen imperialisti-
schen Krieg es geht, wir stehen auf 
der Seite derjenigen, die unter ihm 
leiden. Und aktuell sind das die Ar-
beiter:innen in der Ukraine, in Russ-
land, auf der ganzen Welt. Der Krieg 
in der Ukraine betrifft uns über-
all: Ukrainer:innen müssen fliehen, 
Russ:innen leiden unter den Sank-
tionen, Arbeiter:innen überall sind 
betroffen von Preisexplosionen, 
drohende Lebensmittelknappheit 
zum Beispiel in Afrika. Währenddes-
sen schießen die Profite von deut-
schen Firmen wie Rheinmetall in die 
Höhe. Für solche Unternehmen ist 
jeder Krieg eine freudige Nachricht. 
Als Kommunist:innen stehen wir 
gegen jeden Krieg. Aber leider liegt 
es nicht in unseren Händen, diese 
zu beenden. Trotzdem nehmen wir 
das nicht einfach so hin. Trotzdem 
kämpfen wir dagegen, mit den Mit-
teln, die wir haben. In Deutschland 
gilt es vor allem den deutschen 
Staat anzugreifen, der durch seine 
kriegstreiberische Politik Profite in 
Millionenhöhe macht. 

Deutschlands Rolle in 
imperialistischen 

Kriegen 

Wer denkt, Deutschland be-
teilige sich nicht aktiv in 

Kriegen, liegt weit daneben!  Auch 
wenn es so dargestellt werden soll, 
als beteilige sich Deutschland nicht 
an Kriegen, hat Deutschland als im-
perialistisches Land eine ganz ent-
scheidende Rolle. Nicht nur jetzt 
im Ukrainekrieg, sondern schon 
seit Jahrzehnten, liefern deutsche 
Unternehmen massenhaft Waffen in 
Kriegsgebiete. Deutschland war vor 
dem Beginn der Waffenlieferungen 
an die Ukraine der viertgrößte Waf-
fenexporteure weltweit, nach den 
USA, Russland und Frankreich.  Es 
ist selbstverständlich, dass Waffen 
keinen Frieden schaffen können. In 
der Ukraine landen sie zum Beispiel 
in den Händen von Faschisten und 
sorgen für Flucht, Vertreibung und 
Tod. Aber vor allem sorgen sie für 
Profite für deutsche Großkonzer-
ne wie Rheinmetall, Thyssen-Krupp 
oder Heckler & Koch. 
Nicht nur Deutschland liefert Waffen 
und befeuert Krieg auf der ganzen 
Welt. Alle imperialistischen Länder 
wollen ein Stück vom Kuchen. Und 
deswegen schließen sich die Impe-
rialisten zusammen, zum Beispiel im 
Militärbündnis NATO oder in der EU, 
bei den G7-Gipfeln. Diese Zusam-
menschlüsse dienen letztendlich 
dazu, dass die Imperialisten zusam-
menkommen und die Welt unter 
sich aufteilen. Deutschland hat da-
bei eine entscheidende Rolle als 
eine der größten Wirtschaftsmächte 
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der Welt. 

Was brauchen wir?

Wenn wir wirklich für eine fried-
liche Welt ohne Krieg kämp-

fen wollen, brauchen wir vor allem 
eins: eine starke antimilitaristische 
und antiimperialistische Bewegung. 
Auch wenn die NATO keine Truppen 
direkt zum Beispiel in die Ukraine 
sendet, der Krieg beginnt hier in den 
imperialistischen Zentren und wird 
von hier gesteuert. Und deshalb 
ist es unsere Aufgabe als Kommu-
nist:innen in Deutschland, die Politik 
der Regierung offenzulegen und sie 
anzugreifen. Wir stehen nicht auf der 
Seite der Imperialisten, weder der 
russischen noch der deutschen. Wir 
stehen auf der Seite der Unterdrück-
ten aller Länder, die unter dem Krieg 
und seinen Folgen leiden! Doch ob-
wohl unsere Solidarität international 
ist, ist es unsere Aufgabe den Haupt-
feind hier im eigenen Land zu be-
kämpfen! Wir kämpfen gegen den 
deutschen Imperialismus, der sei-
ne Macht weiter ausbauen will. Wir 
kämpfen gegen die deutsche Bour-
geoisie und die Waffenkonzerne, die 
sich am Elend des Kriegs bereichern. 
Und wir kämpfen für eine sozialisti-
sche Revolution, die das grausame 
imperialistische System ein für alle 
Mal beenden wird.
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Für uns als Jugendliche die eine 
bessere Welt erkämpfen wollen, 

stellt sich in der aktuellen Situation, 
in der Kriege und Krisen die ganze 
Welt beherrschen, eine entschei-
dende taktische Frage, danach was 
gerade unsere wichtigste Aufga-
be ist. Der Widerstand gegen den 
Krieg ist groß, verpufft allerdings 
im nichts, weil er fehlgeleitet ist 
von bürgerlicher Propaganda. Es 
ist die Aufgabe aller Sozialist:in-
nen die Massen der Schüler:innen, 
Studierenden und Arbeiter:innen, 
die gegen den Krieg auf die Straße 
drängen hinter fortschrittlichen Po-
sitionen zu vereinen. Es ist wichtig, 
dass wir als Sozialist:innen eine Ge-
genöffentlichkeit zur bürgerlichen 
Propaganda der Staaten schaffen. 
Uns ist klar, dass nach dem Ein-
marsch Russlands in allen bürger-
lichen Medien die Notwendigkeit 
von Aufrüstung und Militarisierung 
Deutschlands, Westeuropas und 
den USA propagiert wird. Überall 
werden Ukraineflaggen in „Solidari-
tät” gehisst und Friedenstauben ab-
gebildet. Die Bundeswehr wirbt auf 
Plakatanzeigen und mit Postkarten 
für eine Ausbildung zur:m Soldat:in. 
Es geht darum uns Jugendliche auf 
ihre Seite zu ziehen. Für uns junge 
Menschen werden die Widersprü-
che allerdings mehr als offensicht-
lich. Wie kann es sein, dass von 
heute auf morgen 100 Milliarden 

Euro an die Bundeswehr gehen, 
aber die Finanzierung von Schulen 
oder dem Pflegesystem schon seit 
Jahrzehnten massive Einschnitte 
erleben muss. Die Rüstungskon-
zerne verdienen sich durch den 
Krieg eine goldene Nase, der Staat 
pumpt Milliarden über Milliarden in 
die Rüstung, während für uns alles 
teurer wird und Schulen, Pflege-
einrichtungen, Frauenhäuser und 
so weiter immer mehr leiden.  Das 
ist nicht das Verhalten eines Staa-
tes, der den so hoch und heilig ge-
sprochenen „Frieden in Europa” be-
zwecken möchte. Es ist im Grunde 
ganz einfach, während die großen 
Konzerne weiter Gewinne machen, 
steigen die Preise unaufhaltsam an. 
Ob nun Lebensmittel, Strom, Gas 
oder Miete, einfach alles wird im-
mer teurer. Die mit der Coronapan-
demie begonnen Teuerungen 
laufen weiter. Die Situation von uns 
Jugendlichen wird nicht nur heute, 
sondern auch in den kommenden 
Jahren keine leichte sein. Irgend-
jemand wird die 100 Milliarden für 
die Bundeswehr ja zahlen müssen. 
Erfahrungsgemäß sind das nicht 
die Bosse, sondern die einfachen 
Arbeiter:innen.
Uns ist also bewusst, womit wir Ju-
gendliche heute konfrontiert sind. 
Es liegt an der revolutionären Be-
wegung, konkret revolutionären 
Jugendlichen selbst, dieser Propa-
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ganda eine antiimperialistische An-
tikriegshaltung entgegenzusetzen. 
Das heißt wir müssen an Orten, an 
denen wir uns als Jugendliche auf-
halten Gespräche führen, Zeitschrif-
ten und Flyer verteilen, Jugend-
liche überzeugen mit uns auf die 
Straßen zu Demos, Kundgebungen 
und Diskussionen und Vorträgen 
zu kommen. Mit anderen Worten 
ein Umfeld interessierter Menschen 
aufbauen und eine Anlaufstelle für 
politisch Gleichgesinnte schaffen. 
Diese Orte sind Parks, Innenstädte, 
Einkaufszentren, Schulen, Universi-
täten, Sportvereine und viele wei-
tere. Alternativ werden wir eigene 
soziale Veranstaltungen wie Pick-
nicks, Filmabende, Cafés, Festivals 
und sogar Camps veranstalten. Die 
Menschen die wir erreichen habe 
auch alle soziale Umfelder, auch 
diese müssen wir mit unseren Ak-
tionen ansprechen, es gilt sich also 
auf vielfältige Art die Straßen und 
die Städte zu nehmen. Erreichen 
wir ein:e Schüler:in, hat diese:r in-
teressierte Freund:innen, Studie-
rende haben Kommiliton:innen 
aus der Uni oder Freunde aus den 
Wohnhäusern und Arbeiter:innen 
haben ihre Kolleg:innen, ihre Be-
rufsschulklassen, ihre Familien, ihre 
alten Freund:innen aus Kindheits-
tagen. All diese Menschen müs-
sen wir zusammen bringen und 
vereinen. Es gilt eine starke und 

kämpferische Massenbewegung 
gegen Kriege und gegen die zahl-
reichen anderen Krisen die uns um-
geben aufzubauen. Wir müssen ein 
breites Netz aus Interessierten und 
aktiven Jugendlichen schaffen die 
gemeinsam organisiert für unsere 
Interessen kämpfen. Unsere Inter-
essen und unser Alltag haben mehr 
Gemeinsamkeiten als die der Bosse 
und regierenden Politiker:innen. 
Für eine starke Jugendbewegung 
gegen Krieg und Krise! Wir haben 
eine Welt zu gewinnen!
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