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für 30 Tage das Kriegsrecht verhängt.

überzugehen, dann meistens auch deshalb, um die

Die Regierung des Großkapitalisten Petro Poroschenko in Kiew ist ein extrem reaktionäres Regime, das
infolge des von den USA und anderen westlichen im-
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Gesellschaft auf den Krieg vorzubereiten. Auch hier
geht es letzten Endes um ökonomische und geostrategische Interessen des Kapitals, nicht nur der Ukraine
und Russlands, sondern auch der NATO-Imperialis-
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ten wie Deutschland, Großbritannien und den USA.

23.10.2018). Auch im Schwarzen Meer ist die deut-

In einer Resolution von vor einigen Wochen sorgten

sche Marine im Dienst des deutschen Kapitals aktiv:

sich die EU-Staaten um die „mögliche Gefahr, dass
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resolution on the situation in the Sea of Azov,
30.10.2018). Darüber hinaus hat die Region vor allem
auch militärische Bedeutung: Russland gliederte sich
2014 die Krim vor allem an, um über den Marinehafen von Sewastopol das Schwarze Meer militärisch
kontrollieren zu können. Für die USA und führenden
imperialistischen Staaten der EU spielt das Schwarze
Meer dagegen ebenfalls eine entscheidende Rolle, um
ihre aggressive Einkreisungspolitik gegenüber Russland voranzutreiben, ihre Verbündeten in Kiew gegebenenfalls militärisch unterstützen zu können und
um sich in der Region, die umfangreiche Ressourcenvorkommen (z.B. im Kaukasus) aufweist, strategisch
positionieren zu können. In der letzten Zeit hat die

Nach der erneuten Eskalation an der Meerenge von
Kertsch berichten die bürgerlichen Medien wie üblich vollkommen verlogen und einseitig und geben
allein Russland die Schuld. Die Bild-Zeitung titelt:
„Neue

Putin-Eskalation“

und

„Deutschland

soll

Kriegsschiffe entsenden“ (Bild-Zeitung 26.11.2018).
Damit soll die Bevölkerung in Deutschland auf eine
verschärfte Eskalationspolitik gegen Russland und
die Möglichkeit eines zukünftigen Krieges mental
eingestimmt werden. Das ist für die imperialistischen
Planungszentren in Berlin umso wichtiger, da die Bevölkerung mehrheitlich einen solchen Krieg zurecht
fürchtet und sich den Frieden wünscht.
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Arbeiterklasse und die Volksmassen in Deutschland
haben keinerlei Interesse an den imperialistischen

Kriegsvorbereitungen in Deutschland

Zielen der deutschen, US-amerikanischen oder auch

Auch in Deutschland werden die Vorbereitungen für

russischen und chinesischen Kapitalgruppen. Sie

einen großen Krieg mit Russland intensiviert. Bei

müssen den Kampf gegen die NATO und EU aufneh-

dem riesigen NATO-Manöver „Trident Juncture“ im

men, die im zwischenimperialistischen Kampf mit

Oktober diesen Jahres war die Bundeswehr mit 8800

Russland die Hauptaggressoren darstellen und von

Soldaten der größte europäische Truppensteller – in

denen die Hauptgefahr eines Krieges gegen Russland

krassem Gegensatz zu den ständigen Propagandalü-

ausgeht. Sie dürfen sich in den zwischenimperialis-

gen, wonach Deutschland ein „ökonomischer Riese“,

tischen Konflikten aber auch nicht auf eine Seite stel-

aber „militärisch ein Wurm“ sei. Wie schon 2014 ist

len, sondern muss für sich selbst Partei ergreifen –

auch heute die SPD ganz vorne mit dabei, die Kriegs-

für den Aufbau der Arbeiterbewegung und einer

ziele des deutschen Imperialismus gegen Russland

klassenorientierten, antiimperialistischen Friedens-

voranzutreiben: „Seit der völkerrechtswidrigen An-

bewegung, für die Trennung Deutschlands von allen

nexion der Krim kann sich die NATO“ es nicht mehr

Strukturen der NATO, der EU und anderer imperialis-

leisten, den Aufbau ihrer Kriegsmaschine zu „ver-

tischer Vereinigungen, für die Nichtbeteiligung an

nachlässigen“, heißt es im SPD-Organ „Vorwärts“.

Militärmanövern gegen Russland oder andere Staa-

(Fritz Felgentreu: Warum das NATO-Manöver ‚Tri-

ten, für die Macht der Arbeiterklasse.

dent

Juncture‘

zwingend

kommunistische.org

nötig

ist,

Vorwärts

info@kommunistische.org

