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Als Naomi Klein bei den Blockupyprotesten feststellte, dass die EZB die gesamte Welt in Brand 
setze, führte sie uns anschaulich vor Augen, was der Kapitalismus mit unserer Welt macht: Er steckt 
sie in Brand – er vernichtet die Lebensgrundlagen der Menschen.

Es wäre also an der Zeit – und hier darf die Siegene Zeitung diese Feststellung ruhig auch in diesem 
Jahr wieder abdrucken – es wäre also an der Zeit, diesen Kapitalismus zu stürzen.
Da es aber im Moment nicht so aussieht, als gelänge uns das in absehbarer Zeit, sollten wir diesem 
Systgem aber wenigsten so oft wie möglich in den Arm fallen.

Wir sollten dem Kapitalismus in den Arm fallen, wenn er durch Kriege und Umweltvernichtung die 
Lebensgrundlagen der Menschheit zertört, wir sollten ihm in den Arm fallen, wenn er durch 
andauernde Verschärfung der Ausbeutung die arbeitenden Menschen aussaugt, wir sollten ihm in 
den Arm fallen, wenn er durch eine ungerechte und ausbeuterische Weltordnung die Völker in 
diesem System ausbluten lässt.

In diesem Kampf hat sich Attac Siegen auf 2 Schwerpunkte konzentriert: Der eine ist der 
Themenkomlex Energiepolitik, Umweltzerstörung, Klimakrise. Unser Ziel: die Lebensgrundlagen 
der Menschen auch für spätere Generationen erhalten.

Unser 2. Themenschwerpunkt  - und er ist mit diesem Thema verschränkt – ist der Kampf gegen die 
Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und TiSA.

Diese werden bei Inkrafttreten den Monopolen noch mehr Macht in die Hand geben um die 
Menschen und die Erde ohne Rücksicht auf ihr Überleben im Interesse der Profitmaximierung  
auszuplündern. 

Diese Profitmaximierung ist ein Hauptziel dieser Abkommen: Verschärfung der Ausbeutung, 
sowohl im Innern der imperialistischen Länder, als auch der globalen Ausbeutung, ist der Weg.

Aber sie haben noch eine zweite Zeilstellung: Festigung des westlichen imperialistischen 
Machtblocks und dessen Hegemonie gegenüber der sogenannten 3. Welt einerseits und insbsondere 
gegenüber den Bricsstaaten und und ganz besonders gegenüber China und Russland. 

Die Freihandelsabkommen ergänzen so die gesamte imperialistische Außenpolitik der 
Konfrontation mit China und Russland, wie deren militärischen Einkreisung durch US-
Stütztpunkte, der Nato-Osterweiterung, der Aufrüstung, auch der atomaren Aufrüstung, der 
Schaffung von Kriegsherden und Failed States vor allem in Nordafrika und im Nahen Osten, der 
Auf- und Ausrüstung von Handlangern wie dem IS. Es geht um globale Ausbeutung, globale 
Handelswege, globale Beherrschung der Rohstoffe und es geht darum, potentielle auftstrebende 
Konkurrenten wie China und Russland, die als Hauptfeinde der westlichen Wertegemeinschaft 
identifitzeirt werden, niederzuhalten.

Mit dem Abschluss dieser Freihandelsabkommen würde sich das Kräfteverhältnis weiter zu  
Ungunsten der arbeitenden Menschen verschieben und unsere Kampf- und unsere 
Lebensabedingungen erheblich verschlechtern. Deshalb ist es ein Hauptschwerpunkt des 
antiimperialistischen Kampfes, diese neuen Freihandelsabkommen zu verhindern.

Wer dabei mitmischen will, ist gern eingeladen, Attac Siegen dabei zu unterstützen.


