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Der Arbeitskreis Internationale Solidarität hat sich im Januar 2014 gegründet. In ihm 
finden sich  AktivstInnen zusammen um auch in der Quadratestadt und der umliegenden 
Region den Kampf gegen imperialistische Kriegspolitik aufzunehmen. Eine 
überregionale, bundesweite und internationale Vernetzung und Organisation halten wir 
ebenso für notwendig. 
Was das alles bedeutet, was wir unter internationaler Solidarität, imperialistischem 
Krieg und dem fortschreitendem Prozess der Militarisierung der Gesellschaft verstehen 
und was für praktische Schlüsse wir daraus ziehen, wird im folgenden Text näher 
erläutert. 
 
Kapitalismus heißt Krieg – Klassenkampf schafft Frieden 
 
Im Arbeitskreis Internationale Solidarität Mannheim organisieren sich 
InternationalistInnen um eine kontinuierliche Arbeit zu den konkreten Themen 
Antiimperialismus und Antimilitarismus, Antirassismus, sowie im Bereich der 
Internationalen Solidarität zu leisten. Wir verstehen uns hierbei als Teil eines 
umfassenden politischen Projektes mit dem Ziel des Aufbaus einer solidarischen 
Gesellschaft Jenseits von Ausbeutung und Unterdrückung. Wir sehen jedoch die 
dringende Notwendigkeit einer fest arbeitenden Struktur in den genannten Bereichen, 
die den internationalistischen Kämpfen Kontinuität und Stärke verleiht. Denn 
imperialistischer Krieg und Kapitalismus sind zwei Seiten der selben Medaille. 
Spätestens seit dem Ende des Systemkonfliktes anfangs der 90er Jahre gehören 
imperialistische Angriffskriege wieder zum politischen Alltag der kapitalistischen 
Hemisphäre und seit dem Jugoslawienkrieg mischt auch die BRD wieder ganz vorne mit.  
 
Oft als „humanitäre Intervention“ getarnt, zunehmend aber auch offen als Militäreinsatz 
zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen proklamiert, wie etwa in Somalia, morden 
Soldaten wieder im Sinne kapitalistischer Profitlogik. Gestützt durch 
Rüstungsunternehmen in Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen, wird 
insbesondere in Zeiten der Krise der Waffen- und Rüstungshandel zu einem immer 
wichtigeren Pfeiler der Gesellschaft.  
 
Ob zur Vorbereitung von Angriffskriegen, der Erschließung von neuen Märkten, oder 
der Unterdrückung einer jeden fortschrittlichen Gegenmacht – «Kapitalismus heißt 
Krieg», weil der Kapitalismus eine Gesellschaftsordnung ist, die nicht ohne diese Mittel 
für den Machterhalt auskommt. Um in der Logik des Marktes nicht unterzugehen, muss 
also auch mit kriegerischen Mitteln das eigene Kapitalinteresse durchgesetzt werden. 
Der Krieg wird in der Folge als gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit propagiert, der 
wahre Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft – der Widerspruch zwischen 
Kapital und Arbeit – soll verschleiert werden, indem auf ein angebliches nationales 
Gesamtinteresse verwiesen wird. 
 
Dass die Grenze jedoch nicht zwischen der Hautfarbe, der Herkunft, dem Geschlecht, 
oder eben den Völkern verläuft, sondern zwischen Oben und Unten, zwischen der Klasse 
der Herrschenden und der Klasse der Lohnabhängigen, Ausgebeuteten und 
Unterdrückten, wird durch das revolutionäre Gegenprojekt des Internationalismus 
greifbar. Diese Erkenntnis kann nur im Klassenkampf seine ganze Kraft entfalten, da nur 
die Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse die andauernde Solidarität der 
Völker festigen und entwickeln kann. Der revolutionäre Kampf ist die Bedingung einer 
Welt der Freiheit, Gleichheit und des Friedens. 
 



 
Nichtsdestotrotz sehen wir die Notwendigkeit einer konkreten Organisierung im 
differenzierten Themenbereich internationalistischer Politik, welche einerseits eine 
notwendige Ergänzung des gesamtgesellschaftlichen revolutionären Kampfes darstellt, 
andererseits aber auch den Anspruch hat, Stärke und Kontinuität als eigenes Projekt zu 
verwirklichen. Das bedeutet die eigene Arbeit an den realen Bedingungen zu messen 
und keine beliebige Politik im so genannten «luftleeren Raum» zu machen. Um diesen 
Anspruch gerecht zu werden, haben wir die Themenbereiche zu denen wir arbeiten, 
versucht auszudifferenzieren und gleichzeitig in einen revolutionären Gesamtrahmen, 
bzw. einem „roten Faden“ internationalistischer Arbeit einzuordnen. 
In den kommenden Abschnitten wird sich folglich mit den verschiedenen Arbeitsfeldern 
unseres Arbeitskreises eingehender beschäftigt. 
 
Antiimperialismus – Krieg dem imperialistischen Krieg 
 
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, ist der Expansionsdrang der 
imperialistischen Staaten immens gewachsen. Jedoch gibt es bis heute Versuche eine 
sozialistische Gesellschaft zu erkämpfen und zu verteidigen, wie beispielsweise in 
Südamerika, Indien oder Nepal. Musste das Kapital noch während des Systemkonfliktes 
auf einige Stellvertreterkriege ausweichen, kann es seit Anfang der Neunziger Jahre 
wieder exzessiv Kriege führen. Die Bundesrepublik musste sich noch beim ersten 
Irakkrieg der USA 1991 mit logistischer Unterstützung begnügen, konnte aber schon 
beim NATO-Überfall auf Jugoslawien erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
wieder kräftig mitbomben. Seitdem wirkt die Bundesrepublik wie entfesselt, hat sie sich 
doch in den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch 
an die Spitze Europas gesetzt. Gerade in Zeiten der Krise des Kapitalismus droht sich der 
kriegerische Trend noch zu erweitern, denn das Kapital sucht einen Ausweg. Durch die 
massive militärische Produktion entstehen Unmengen an Waffen und Kriegsgerät, die 
regelmäßig vernichtet und anschließend wieder neu produziert werden müssen – ein 
gut planbares und milliardenschweres Geschäft. Gerade See-und Luftstreitkräfte werden 
massiv aufgerüstet um Rohstoffstandorte und Handelswege des Kapitals militärisch zu 
sichern. Gleichzeitig bedeutet die Krise auch eine Verschiebung im Kräfteverhältnis der 
imperialistischen Mächte, was unausweichlich eine Verschärfung des Kampfes um 
Märkte und geostrategische Positionen mit sich bringt. Die heutigen Kämpfe um 
politische und wirtschaftliche Einflusszonen, Absatzmärkte und Rohstoffe treiben die 
von imperialistischer Einmischung, bis hin zur militärischen Besatzung betroffenen 
Länder in eine wirtschaftliche Abhängigkeit. Die imperialistischen Aggressoren 
kontrollieren die erschlossenen Märkte (z.B. Erweiterung des Exportraumes), oder 
besetzen strategisch günstige Handelsstandorte.  
 
Imperialistische Unterdrückung funktioniert also nicht nur über Krieg und Besatzung. 
Im Mittelpunkt steht die Ordnung der Handelsbedingungen, um eine kalkulierbare 
Geschäftswelt zu erhalten. Dies geschieht z.B. über die Konditionsbestimmung einer 
Preisbildung oder etwa wenn es eine Handelswährung durchzusetzen gilt. Über den 
Aufbau staatlicher Handels- und Investitionsbarrieren werden die verschiedenen 
Länder von außen in den kapitalistischen Weltmarkt eingebunden, was die 
Verschärfung der globalen Konkurrenz zur Folge hat, denen die wenigsten Regionen 
standhalten können und die sie weiter in die Abhängigkeit drängt.  
 



Imperialistische Aggression samt ihrer Kriege und Besatzungen sind also keine 
Ausnahme, sondern Regel des kapitalistischen Tagesgeschäfts. Krieg ist zum 
Normalzustand der kapitalistischen verfassten Welt geworden.  
Nicht selten soll unter dem zynischen Motto „Demokratie, Freiheit, Menschenrechte“ 
Hunger und Elend der abhängigen Länder gerechtfertigt werden. 
 
Diesen kriegerischen Normalzustand gilt es anzugehen und zu durchbrechen. Als 
InternationalistInnen innerhalb der kapitalistischen Zentren ist es unsere Aufgabe das 
imperialistische Machtgefüge im Inneren zum Wanken zu bringen. Wir sind gegen den 
imperialistischen Krieg und keine Pazifisten. Unsere Aufgabe ist es zu recherchieren und 
aufzuklären, aber auch klar in der Praxis Position zu beziehen. Die logistischen Zentren 
des Krieges müssen benannt und an der Ausführung ihrer unmenschlichen Tätigkeit im 
Dienste des Kapitals gehindert werden. Das bedeutet für uns konkret, dass wir uns 
solidarisch mit jeder Form der antiimperialistischen Abrüstung zeigen, uns nicht spalten 
lassen und gemeinsam den theoretischen und praktischen Widerstand gegen Krieg, 
Ausbeutung und Unterdrückung organisieren. 
 
Antimilitarismus – der Hauptfeind steht im eigenen Land 
 
Um gegen den kriegerischen Normalzustand im Kapitalismus effektiv vorgehen zu 
können, nützt es wenig sich an Themen nur oberflächlich abzuarbeiten. 
Imperialistischer Krieg ist keine ferne Angelegenheit - auch wenn es sich mit dem 
direkten Leid, welches er produziert (noch) anders verhält - sondern ein berechnender 
Vorgang mit ausführenden Organen und Institutionen, die es zu entlarven gilt.  
 
Die Ausgaben für das Militär machen mit über 31 Milliarden Euro den zweitgrößten 
Posten im Bundeshaushalt der BRD aus. Kriegspolitik treibt zwar die Staatsschulden in 
die Höhe, bleibt aber ein äußerst lukrativer Wirtschaftszweig, der nicht nur, aber gerade 
in Zeiten der Krise gute Profitaussichten hat. Die im letzten Jahrzehnt zu beobachtende 
drastische Zunahme des internationalen Waffen- und Rüstungshandels ist ein klares 
Indiz für die Zunahme militärischer Konflikte. Auch die deutsche Rüstungsindustrie hat 
ihre Exporte in den letzten Jahren mehr als verdoppelt und konnte somit zum größten 
Waffenexporteur Europas und zum drittgrößten der Welt werden. Neben der 
Exportkraft des Waffenhandels ist natürlich auch die Belieferung der Bundeswehr keine 
legitime Angelegenheit. Die Bundeswehr ist beteiligt an zahlreichen 
völkerrechtswidrigen Kriegen, Auseinandersetzungen und Besatzungen. Sie spielt eine 
federführende Rolle im imperialistischen Machtgefüge der NATO. Gegen den Willen der 
eindeutigen Mehrheit der Bevölkerung beteiligen sich deutsche Soldaten an 
Kriegsmassakern, wie etwa im September 2009 in Kunduz, Afghanistan. Hierbei starben 
bei einem von der Bundeswehr befohlenem Luftangriff weit über 100 afghanische 
ZivilistInnen. 
 
Um sich Legitimität und vor allem weiteren Nachwuchs für ihr mörderisches Treiben zu 
sichern, wirbt die Bundeswehr in den letzten Jahren verstärkt um neue junge 
SoldatInnen. Mit Schulbesuchen, Konzerten, eigenen Brettspielen, TV-Radio-
Kinowerbung, aber auch Messeständen, Tagen der offenen Tür in der Kaserne, sowie 
öffentlichen Gelöbnissen, soll die Bundeswehr als modern und offen erscheinen. 
Gleichzeitig präsentiert der Staat seine Armee – ganz im Sinne kapitalistischer 
Akkumulationslogik – als bewährter und zuverlässiger Arbeitgeber.  
 



Die perfide Kombination der Werbung, nämlich Perspektivlosigkeit mit einer 
vermeintlichen Perspektive als SoldatIn füllen zu wollen, beschreibt den Versuch des 
Kapitals sich einer Situation des sozialen Elends zu bedienen. Dies führt zu einer Form 
der verschärften Ausbeutung. Die Geworbenen sind ohnehin schon gezwungen als 
Lohnabhängige ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verpflichten 
sie sich in letzter Konsequenz ihr Leben für die Durchsetzung imperialistischer 
Interessen zu riskieren, welche nicht ihren eigenen entsprechen. 
 
Zusätzlich wird an das andere, widerspenstige und revolutionären Potential der 
Gesellschaft gedacht. Aufstandsbekämpfung wird mittlerweile auch bei der Bundeswehr 
ganz groß geschrieben. Das urbane Gefechtsübungszentrum (GÜZ) in der Altmark, oder 
der Bundeswehreinsatz während des G8-Gipfels 2007 (Tiefflieger und 
Aufklärungspanzer) stellen auch hier sicherlich nur die Spitze des Eisberges dar.  
 
Die staatliche Aufrüstung existiert also nicht nur im militärischen Bereich nach Außen, 
auch wenn eine ständige Verzahnung nicht von der Hand zu weisen ist, sondern sie 
findet ebenfalls im Inneren statt. Der Ausbau des bürgerlichen Staatsapparates mit 
extrem repressiver Gesetzgebung, hochgerüsteten und mit weitreichenden Befugnissen 
versehenen Polizei- und Geheimdienststrukturen, Inlandseinsätzen des Militärs und 
zahlreiche weitere Instrumente dienen letztendlich zur Durchsetzung der politischen 
und ökonomischen Interessen der herrschenden Klasse. Auch diese Logik der 
Militarisierung der Gesellschaft gilt es als Teil des militärisch-repressiven Komplexes 
wahrzunehmen und Strategien dagegen zu entwickeln.  
 
«Der Hauptfeind steht im eigenen Land», hat schon Karl Liebknecht angesichts des 
bevorstehenden Ersten Weltkrieges postuliert und auch heute behält diese Losung ihre 
Richtigkeit. Das heißt für uns, dass wir uns gegen die deutsche Kriegsmaschinerie 
stellen, ihre Propaganda verhindern und ihre Kriege benennen wollen. 
 
Antirassismus – Denn im Kapitalismus bewegt sich nur das Kapital frei 
 
Die BRD profitiert, wie auch die restlichen imperialistischen Großmächte, weltweit von 
Ausbeutung und Unterdrückung, von Ausplünderung der Menschen und ihrer Rohstoffe. 
Die Vormachtstellung der imperialistischen Staaten versetzt zahlreiche Regionen der 
Erde in einen Zustand aus Armut, Hunger und Elend. Selbst wenn gerade keine NATO-
Bomben auf ein bestimmtes Land fallen, fliehen Menschen aufgrund der von der 
kapitalistischen Weltwirtschaft verursachten Zustände. Jedes Jahr sterben hunderte 
Menschen auf der Flucht aus ihren Heimatländern an der europäischen Außengrenze. 
 
Derzeit lebt ein Sechstel der Weltbevölkerung - das sind über eine Milliarde Menschen - 
in Armut; Tendenz steigend. Noch mehr Menschen haben kein sauberes Wasser. Viele 
leiden an Hunger und epidemischen Krankheiten, sind Opfer von jahrelangen Kriegen 
und verheerenden Katastrophen infolge des so genannten Klimawandels. Seine 
Ursachen liegen in dem aus Profitgründen betriebenen rücksichtslosen Raubbau an der 
Natur und ihrer fortschreitenden Zerstörung. Auch in Europa, dem reichsten Erdteil, ist 
die Armut seit 2000 kontinuierlich gestiegen. Unter seinen knapp 500 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es etwa 80 Millionen Einkommensarme. Am 
meisten von Armut sind MigrantInnen betroffen, am extremsten Flüchtlinge. Weltweit 
sind über 30 Millionen Menschen auf der Flucht, von denen es die Wenigsten nach 
Europa oder gar in die Bundesrepublik schaffen. Sie fliehen vor Hunger, Unterdrückung, 
Zerstörung der Umwelt und Krieg. 



 
Ziel der imperialistischen Staaten war und ist es neue Wirtschaftsräume zu gewinnen. 
Hierbei geht es vor allem um die Profitmaximierung westlicher Konzerne, insbesondere 
der Rüstungsfirmen und Ölmultis. Doch die Ausweitung der europäischen 
Einflusssphäre ist nicht nur durch kriegerische Aggressionen zu erlangen. Das Mittel der 
militärischen Intervention ist hierbei nicht immer die erste Wahl. Vielmehr geht es 
darum ökonomischen Druck auf ärmere Länder auszuüben. Bäuerliche 
Selbstversorgung wird zerstört um die Märkte der betroffenen Länder für den 
Weltmarkt zu öffnen. Konkret bedeutet dies, dass ausschließlich für den Export in den 
Westen produziert wird. Die ihrer Existenz beraubten Menschen sind Arbeitslosigkeit 
und bitterer Armut ausgesetzt. Egal ob ökonomischer Druck oder militärische 
Intervention – es bleibt für viele nur noch die Flucht als Perspektive für ein besseres 
Leben. Nach ihrer Flucht und wenn sie es mit Glück lebendig nach Europa geschafft 
haben, sind die Flüchtlinge weiterhin von Verfolgung und Ausbeutung betroffen. Die EU-
Staaten setzen beim Grenzschutz zunehmend auf militärische Mittel. Frontex, die 
europäische Grenzschutzagentur, ist hierbei Hauptakteur. Ihre Aufgabe ist es Flüchtlinge 
auf dem Mittelmeer abzufangen und die Grenzen mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu überwachen. 
  
Die unter dem Begriff „Globalisierung" zusammengefasste aktuelle Form kapitalistischer 
und postkolonialer Ausbeutung garantiert den Märkten eine weltweite 
Bewegungsfreiheit. Flüchtlinge sind davon ausgeschlossen. Stattdessen werden sie von 
einem Grenzregime umzäunt und mit polizeilichen und militärischen Mitteln festgesetzt 
um abgeurteilt, inhaftiert und schlussendlich im Großteil der Fälle abgeschoben zu 
werden. Während wir in den kapitalistischen Zellen vom Nord-Süd-Gefälle des 
Weltreichtums profitieren, sterben die Leidtragenden unseres Wohlstandes täglich zu 
Tausenden in ihren Heimatländern, an den europäischen Grenzen oder in Abschiebehaft 
durch Misshandlungen, Fluchtversuche oder Selbstmorde, aufgrund der miserablen, 
menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Der Kampf für globale Bewegungsfreiheit 
und gegen die rassistische Abschottungspolitik der „Festung Europa“ muss genauso wie 
die praktische Solidarität mit Flüchtlingen und MigrantInnen, zentraler Bestandteil 
internationalistischer Politik sein. Den rassistischen Konsens von Politik, Justiz, Medien 
und Teilen der Bevölkerung der BRD - die Abschiebepolitik, den Polizeiterror und das 
Denunziantentum - gilt es zu durchbrechen. 
 
Internationale Solidarität – Die Zärtlichkeit der Völker organisieren 
 
Ein weiterer Bereich unserer Arbeit ist die Unterstützung und Solidarität mit den von 
imperialistischen Kriegen und kapitalistischer Ausbeutung betroffenen unterdrückten 
Menschen weltweit. Deshalb solidariseren wir uns mit den fortschrittlichen Kräften der 
Befreiungskämpfe, die eine emanzipatorische und sozialistische Perspektive haben. Wir 
sehen uns ebenso als einen Teil der international kämpfenden sozialen Bewegungen und 
wollen den kämpferischen Funken aus Griechenland, Spanien oder der Türkei in die 
BRD übertragen. 
 
Auch wenn es Unterschiede zwischen den einzelnen Bewegungen geben mag, ist es 
unsere Aufgabe diese Ungleichzeitigkeiten revolutionärer Theorie und Praxis, sowie die 
jeweiligen speziellen Bedingungen eines Kampfes zu erkennen, zu analysieren und 
hieraus abgeleitet zu handeln.  



Eurozentristische und dogmatische Schablonenanalysen lehnen wir folgerichtig als 
elitär und postkolonialistisch ab und begrüßen internationale Diskussions- und 
Organisierungsansätze über die Grenzen der BRD hinaus. 
 
Mit vereinten Kräften, Theorie & Praxis 
 
Unser Ziel ist es eine wahrnehmbare politische Kraft in Mannheim und der umliegenden 
Region zu werden, sowie über regionale Grenzen hinaus den internationalistischen 
Organisationsprozess mit zu tragen. Dennoch ist uns bewusst, dass stets ein 
ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis mit politischer Tätigkeit einhergehen 
sollte. Das bedeutet für uns stets unsere Theorie anhand unserer praktischen Betätigung 
zu überprüfen, sowie umgekehrt die Theorie in der Praxis anzuwenden. 
 
No War but Class War! 
Hoch die Internationale Solidarität! 
 
Arbeitskreis Internationale Solidarität Mannheim, Januar 2014 


