Kein Tropfen Blut, keinen Cent für
die Kriege der Kapitalisten!
Stellungnahme vom 29.08.18

Kapitalismus heißt Krieg!

Wird es wieder einen großen Krieg geben? Das
fragen sich heute viele Menschen. Dafür gibt es
auch Grund genug: Alte Bündnisse und Allianzen
brechen ein, gegenseitige Drohungen, militärische
Manöver, massive Aufrüstung sind an der
Tagesordnung. Es wird darüber diskutiert, die
Wehrpflicht wieder einzuführen. Unzählige andere
Erscheinungen deuten darauf hin, dass ein Krieg
möglich ist.
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In der Krise wird der Kuchen kleiner, der verteilt
werden kann und umso erbitterter kämpfen die
verschiedenen Kapitalgruppen und imperialistischen
Bündnisse gegeneinander um die Neuaufteilung.
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Gewissheit, dass der Kapitalismus Kriege immer
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darum, für ihre Konzerne ein möglichst großes Stück
vom Kuchen zu erringen. Sie schließen sich dazu in
imperialistischen Bündnissen wie der EU oder NATO
zusammen und geraten ständig aneinander, so wie
aktuell z.B. die USA mit Russland und China. Wir
müssen uns also auf neue große Kriege vorbereiten.
Eine Hoffnung für die Massen des Volkes kann nur
darin liegen, die Ursache der Kriege, nämlich den
Kapitalismus selbst zu stürzen. Darauf müssen wir
uns vorbereiten, denn von selbst wird sich dieses
System nicht abschaffen.
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USA überziehen Russland mit Sanktionen,
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und

versuchen es mit Krieg in Syrien und anderen
Ländern aus diesen Regionen zu vertreiben - allen

zusammen. All diese Kräfte sind letzten Endes Teil
der Kriegsmaschinerie.
Was ist zu tun?

Trotz.
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Ein friedlicher Kapitalismus ist illusorisch!
Eine „Politik des Friedens“ ist im Imperialismus nicht
möglich. Hoffnungen auf eine „bessere“ Regierung
im Kapitalismus, die es besser machen würde, sind
trügerisch und gefährlich. Die Arbeiterklasse darf
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Aufstandsbekämpfung, während die Polizeigesetze
verschärft werden und die Geheimdienste weitere
Überwachungsmöglichkeiten bekommen.

All das

dient dazu, den Widerstand gegen ihre Kriegspolitik
im Keim ersticken oder militärisch niederschlagen
zu können.
Die Arbeiterklasse in Deutschland ist schlecht auf
diese Situation vorbereitet. Politisch ist sie vor allem
durch die Sozialdemokratie beeinflusst. Die SPD ist
schon

lange

Kriegspartei,

während

sich

die

Linkspartei auf direktem Weg dahin befindet: Mit
ihrer Bundestagsresolution zu „70 Jahre Israel“
erklärte sie ihre Unterstützung für eine rassistische
Kriegs- und Besatzungsmacht. Die Führung des DGB
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In Deutschland war das 1918 auch der Fall. Die
Novemberrevolution konnte von der Armee blutig
niedergeschlagen werden, weil viele Arbeiter
damals der SPD vertrauten, die sie ohne Zögern
verriet. Die Arbeiterklasse hatte in Deutschland ihre
eigene
Partei,
die
Kommunistische
Partei
Deutschlands (KPD), viel zu spät während der
laufenden Revolution gegründet. Dadurch war sie
nicht stark genug, um die Arbeiterklasse im
entscheidenden Moment an die Macht zu führen. In
den Jahren danach wurde die KPD jedoch zur
bestimmenden Kraft des Widerstands gegen Krieg
und Faschismus. Bevor ein neuer Raubkrieg möglich
war, mussten die Industriellen und Bankiers zuerst
die Arbeiterbewegung und die KPD zerschlagen. Zu
genau diesem Zweck brachten sie 1933 die NSDAP
und Hitler an die Macht. Lernen wir aus der
Geschichte. Nutzen wir die ruhige Zeit vor dem
Sturm. Bereiten wir uns vor.
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