ES LEBE UNSER INTERNATIONALER KAMPF
GEGEN IMPERIALISTISCHE INTERESSENKRIEGE!
Weder Russland noch die USA; sie werden dem ukrainischen Volk keinen Frieden bringen!
„Das Recht der Menschen auf Selbstbestimmung“ gilt für Völker in allen Regionen der Welt. Daher sind
weder
"Sicherheitsbegründung", "Verteidigungskrieg", "Schutz des Donbass" usw., die
Militäroperationen und der Invasionsversuch Russlands, noch das Handeln der imperialistischen Mächte
wie die EU, die USA und England, die den Krieg anheizen, indem sie alle Arten von Waffen und
Kriegsmunition in die Ukraine schicken und stationieren legitim und müssen sofort beendet werden!
Dieses universelle Prinzip gilt nicht nur für Russland, sondern auch für den türkischen Staat, der
Südkurdistan (Irak) und Westkurdistan (Syrien) besetzt, Nordzypern, Israel, das Palästina besetzt, SaudiArabien, das den Jemen besetzt, und die NATO. Es gilt auch für alle Arten von offenen und verdeckte
militärische Interventionen der Vereinigten Staaten.
Die Angriffe des Diktators Putin gegen die Arbeiter*innen und Werktätigen Russlands, die Verteidiger des
Friedens, die Sozialisten; gegen die, welche sich dem imperialistischen Kriegen widersetzen und das in
der Ukraine die organisierten Nazis, die aus Europa und den USA gestärkt und eingesetz sind, um im
Namen angeblicher Hilfe zu kämpfen, müssen tatkräftig von der Arbeiterklasse der Völker auf der ganzen
Welt verurteilt und widerum die Solidarität mit dem ehrenwerten ukrainischen und russischem Volk,
welches gegen den imperialistischen Krieg ist, müssen verstärkt werden.
Die NATO ist die Kriegsorganisation des Imperialismus, welche sofort aufgelöst gehört!
Die NATO ist die 1949 von den kapitalistisch-imperialistischen Ländern unter der Führung der USA
gegründete Kriegs-/Verbrecherorganisation gegen die damalige Sowjetunion und den Sozialistischen
Block. Seit ihrer Gründung hat die NATO Massaker, Besetzungen, Militärputsche, Attentate und Kriege auf
der ganzen Welt verübt, um die Interessen des Kapitals und der kapitalistischen Staaten zu schützen und
den Kampf der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Werktätigen und Sozialisten, der Arbeiterklasse der Völker
der Welt, für die Befreiung vom Kapitalismus zu untergraben und zu verhindern.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks im Jahr 1991 setzten die USA und die EU ihre expansionistische
und aggressive Politik durch die NATO fort, damit der Nordatlantikblock zum einzigen hegemonialen
Zentrum der Welt werden konnte. Das Blut, das durch die Kriegsverbrechen der NATO im Irak, in
Afghanistan, Syrien und vielen anderen Teilen der Welt und während des hervorgerufenen Zerfalls
Jugoslawiens vergossen wurde, ist noch nicht einmal getrocknet! Die Aktivitäten der NATO zu
Contraguerilla Einheiten, die in Ländern durchgeführt werden, die Mitglieder der NATO sind oder sich um
eine Mitgliedschaft bemühen, sind das weniger bekannte Gesicht dieser kriminellen Organisation!
Die Expansionspolitik dieser kriminellen Organisation (NATO), die sofort aufgelöst werden muss, eskaliert
die Spannungen zwischen den imperialistischen Polen. Der Kampf um Teilung und Hegemonie zwischen
dem Nordatlantikblock der USA und der EU und dem asiatischen Block Russlands und Chinas zieht die
Menschheit und die Natur in Richtung Auslöschung. Während alle Arten von militärischer und
wirtschaftlicher Macht, sogar nuklearbiologische Waffen in ihren Händen, gegeneinander gerichtet sind,
fallen Tod, noch mehr Ausbeutung, Verarmung, erzwungene Migration, Rassismus, Militarismus,
männliche Dominanz und Gewalt zu Lasten der Menschheit in der Welt ; fallen die Unterdrückten,
Arbeiter und Arbeiterinnen, Frauen, die Natur mit all ihren Lebewesen und Umwelt, diesem
Hegemoniekrieg zum Opfer.
Das wahre Gesicht des Kapitalismus – Imperialismus

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Demokratiemaske auf den Gesichtern der kapitalistischen
Staaten, insbesondere der USA und der EU, entlarvt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor,
faschistische, reaktionäre Banden in den Krieg zu treiben und die Kriegsgegner zu unterdrücken, beide
Seiten sagen die Wahrheit! Diese Kräfte begehen ebenso Kriegsverbrechen wie die JÖH-PÖH-Bataillone
der türkischen Armee in Kurdistan und die von ihnen gegründeten und in Syrien aufgebauten
dschihadistischen Banden.
Der westliche Kapitalismus, der einheitlich eine Stimme gegen den Krieg in der Ukraine erhebt, erweitert
mit aller Macht die NATO, die größte Kriegsorganisation der Welt, und exportiert mit Hilfe der NATO Krieg,
Konflikte und Waffen in die Ukraine und in die ganze Welt. Faschistische Organisationen, wie das in der
Ukraine entstandene Asow-Bataillon, sind die paramilitärischen, unkonventionellen Kriegselemente der
NATO, basierend auf Söldnern, die auf die Schlachtfelder entsandt werden.
Im Gegenzug versprechen Russlands faschistisch-dschihadistische tschetschenische Bataillone, die AsowBataillone, der NATO, Freitagsgebete in Kiew zu verrichten!
Sowohl die ukrainische als auch die russische Regierung schlagen, foltern, verhaften und verbieten ihre
Gegner, die "nein zum Krieg" sagen!
In europäischen Ländern, welche behaupten, das Zentrum der Demokratie zu sein; geht die Hexenjagd
auf diejenigen, die die offizielle Politik der NATO kritisieren, und diejenigen, welch sich den Kriegen des
Teilens und der Hegemonie widersetzen, weiter. Beschämende rassistische Praktiken auf allen Ebenen,
die von der Schließung der Lehrstühle für russische Literatur an Universitäten über die Entfernung von
Dostojewskis Büchern aus den Regalen in Bibliotheken bis hin zur Entlassung von in Europa arbeitenden
Russen und deren Zwang zur Rückkehr nach Russland reichen, werden umgesetzt.
Die europäischen Staaten, die erst vor drei Monaten die Frontex-Polizei gegen die um ihr Leben
kämpfenden Einwanderer an der polnischen Grenze, in der Mariza, in der Ägäis und im Mittelmeer
eingesetzt haben, umarmen heuchlerisch die ukrainischen Kriegsmigranten! Natürlich sollten die Grenzen
für Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, geöffnet werden; aber weil sie weiße Europäer sind, sollten diese
Türen nicht nur ihnen geöffnet werden, sondern auch den Einwanderern, die vor all den Kriegen und
Konflikten geflohen sind, die ebenfalls von den imperialistischen Mächten verursacht wurden! Afrikaner
und Asiaten, die aus Zügen mit Einwanderern aus der Ukraine ausgeladen werden, verdeutlichen glänzend
die rassistischen Krokodilstränen des Westens.
Die Ukraine kann nicht mit Selenskyj befreit werden; die Völker der Ukraine müssen an die Macht!
Die Regierung von Zelenskyj, einer Marionette der NATO und einem Partner der faschistischen Banden in
der Ukraine, kann den Menschen in der Ukraine keinen Frieden und Freiheit bringen! Genau wie bei
Erdogans AKP Regierung, deren Bedeutung Gerechtigkeits und Aufschwung Partei heißt, geht es Selenskyj
und seiner Partei welche widerum „Diener des Volkes“ heißt, und die 2019 genauso wie die AKP mit
Unterstützung des globalen Kapitals an die Macht kamen, nur darum, die Ukraine in das westliche
imperialistische System zu integrieren. Dabei missachtet sie den Willen des ukrainischen Volkes genauso
wie den Willen der ukrainischen Völker in Donezk und Logansk.
Wolodemir Selenskyj, der „Diener“ der globalen Kapitalkräfte und der ukrainischen Oligarchen, ist ein
Partner der ukrainischen extremen Rechten, die der politische Unterstützer des faschistischen AsowBataillons ist, obwohl er kein Neonazi ist, wie Russland behauptet. Bei den Wahlen 2019, an denen sich
nur 50 Prozent der Bevölkerung beteiligten, erhielt Selenskyj 43 Prozent der Stimmen, während die
rechtsextreme Koalition nur 2 Prozent erhielt.

Während der mit dem Krieg aufkommende Chauvinismus den Weg für den Aufstieg der extremen
Rechten in der Ukraine (und in ganz Europa) ebnete, wurden Sozialisten und Dissidenten, die den
Menschen „einen anderen Weg“ boten, in der Ukraine verboten.
Ein anderer Weg ist möglich und notwendig!
Genau wie vor dem ersten imperialistischen Teilungskrieg, welcher die Welt an den Rand des Abgrunds
gezogen hat, müssen wir einen anderen Weg gegen die kapitalistisch-imperialistische Raserei ebnen und
gehn. Anstatt in realpolitisch einen der, für Kriege und Besetzungen verantwortlichen, imperialistischen
Flügel zu unterstützen, haben wir keine andere Möglichkeit als politisch verantwortlich handelnd, die
Organisationen und Kämpfe der Arbeiter, Werktätigen und unterdrückten Völker in der Ukraine, in
Russland und auf der ganzen Welt zu stärken und zu erweitern; unabhängig von deren Regierungen!
Obwohl diese Option heute nicht so stark in den Vordergrund tritt, wird sie die einzige Hoffnung der
Menschheit sein, wenn sich der Geruch von Schießpulver und Blut, die Angst vor der Zukunft und um das
Leben über die ganze Welt auszubreiten beginnt. Das Wichtigste ist, jetzt damit zu beginnen, diese
Hoffnung gegen die kapitalistisch-imperialistische Zerstörung zu kultivieren!
Wir fordern von Russland und allen imperialistischen Mächten, Hände weg von der Ukraine!
Wort, Autorität, Entscheidung an die Menschen in der Ukraine!
Vereinen wir den Kampf für die Auflösung der NATO, den Sturz der Kriegsmächte und die Übertragung
von Wort, Autorität und Entscheidung an die Selbstorganisation des Volkes!
Lasst uns mit aller Kraft die Kriegsgegner in der Ukraine und in Russland unterstützen!
Es lebe der internationale Kampf der Arbeiterklasse und der Arbeiter*innen gegen imperialistische
Kriege!
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