AUFBAU
Das Sparpaket trifft
die Arbeiter/innen
am härtesten.
Kämpfen wir
dagegen!

www.revaufbau.wordpress.com

Über diese Zeitung // Kontaktmöglichkeit

Selbstverständnis des Revolutionären Aufbaus

1. Charakter
Der Revolutionäre Aufbau versteht sich als Dachorganisation die verschiedene soziale Gruppen der
revolutionären, klassenkämpferischen und demokratischen Bewegung (Arbeiter/innen, Werktätige, Migrant/innen,
Student/innen,…) auf gemeinsamer antikapitalistischer, antifaschistischer, antiimperialistischer und
antirevisionistischer Grundlage vereint. Der Revolutionäre Aufbau umfasst Organisationen und Einzelpersonen die
auf dieser Basis eine gemeinsame Front im Klassenkampf bilden wollen.
Der Revolutionäre Aufbau versteht sich als von politischen Parteien des imperialistischen Systems unabhängige
politische Kraft. Der Revolutionäre Aufbau verteidigt die Interessen der Volksmassen, insbesondere der
Arbeiter/innenklasse, gegen die Ausbeutung durch das Kapital in seinen verschiedenen Herrschaftsformen –
sowohl in ihrer bürgerlich-demokratischen als auch in ihrer faschistischen Ausformung.
2. Ziel
Der Revolutionäre Aufbau setzt sich zum Ziel, vereinzelte und zersplitterte Kämpfe zusammenzuführen, sowie
ökonomische Kämpfe bestmöglich zu gemeinsamen politischen Kämpfen zu entwickeln. Um diese Ziele
umzusetzen, kämpfen wir gegen die Sozialpartnerschaft als institutionelle Form der Klassenzusammenarbeit,
sowie wir den ideologischen, politischen und organisatorischen Einfluss der opportunistischen Linken bekämpfen
und zurückzudrängen versuchen. Ziel ist es, eine revolutionär-demokratische Perspektive in die Klassenkämpfe
und Bewegungen zu tragen und die Anliegen und Ziele der revolutionären, antiimperialistischen und
sozialistischen Bewegungen und Organisationen zu verbreiten und zu unterstützen.

3. Aufgaben
Es ist Aufgabe des Revolutionären Aufbaus Enthüllungen über die Angriffe des Kapitals auf Arbeiter/innenklasse
und Volksmassen, sowie über Korruption und Machenschaften des imperialistischen Systems zu leisten. In
ökonomischen Kämpfen gilt es besonders die Kontrolle und Position der Sozialdemokratie anzugreifen und dem
die Forderungen der Arbeiter/innenklasse selbst entgegenzusetzen. Dementsprechend bekämpfen wir auf
revolutionär-demokratischer Grundlage in politischen und sozialen Bewegungen den Reformismus,
Revisionismus und alle anderen Kräfte, die eine eigenständige Entwicklung der Bewegungen im Interesse der
Arbeiter/innenklasse und Volksmassen verhindern. Hingegen versuchen wir, revolutionäre Organisationen und
Parteien der Arbeiter/innenklasse bekannt zu machen und zu unterstützen, sowie wir auch neue, aus den
Bewegungen selbst kommende und in deren Interesse handelnde, führende Kräfte unterstützen.
Gegenüber faschistischen und rassistischen Kräften des Imperialismus, sieht der Revolutionäre Aufbau die
Aufgabe der antifaschistischen Einheitsfront unter besonderer Berücksichtigung der fortschrittlichen und
demokratischen Organisationen und Einzelpersonen der Migrant/innen als besonders wichtig an.
Der Revolutionäre Aufbau sieht es einerseits als seine Aufgabe, an der internationalen Verbindung der
Arbeiter/innenbewegung und antiimperialistischen Kämpfe zu arbeiten; andererseits aber auch die
internationalistische Arbeit der revolutionären Arbeiter/innenbewegung bekannt zu machen und zu unterstützen.
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Die Angriffe auf Arbeiter/innenklasse
und Volksmassen passieren zur Zeit
weltweit verstärkt wegen der kapitalis
tischen Krise und der steigenden Kon
kurrenz
imperialistischer
Mächte
untereinander. Nun geht mit dem Kon
solidierungspaket der Herrschenden
auch in Österreich der Ausbeutungs
feldzug erneut in die Offensive.

Nun ist von Schuldenbremse, Fiskal
pakt, Sparpaket, Konsolidierungspaket,
Haushaltsdefizit... die Rede – und das
wir sparen müssen! 7,25 Milliarden €
durch Kürzungen der Pensionen und
einer „Arbeitsmarktoffensive“, 1,37
Milliarden € im Gesundheitsbereich,
bei den Gemeinden ... Was das konkret
für die ArbeiterInnen und Werktätigen
bedeutet, werden die meisten erst er
fahren, wenn sie davon betroffen sind.
Die Kapitalisten setzen alles daran die
se „Sparmaßnahmen“ einerseits nicht
soweit öffentlich zu diskutieren und
zur Debatte zu stellen, als dass für die
breite Masse der ArbeiterInnen klar ist,
was auf sie zukommt – und anderer
seits, es als Rettung aus der kapitalisti
schen Krise zu präsentieren, von der
wir längerfristig alle profitieren...
Doch warum sollen wir, wir Arbeite
rInnen und Werktätige, „sparen“, also

noch mehr arbeiten für weniger Lohn,
Verschlechterungen unserer Lebensbe
dingungen (Essen, Wohnen, Gesund
heit, Schule...) akzeptieren, um ein
System aufrecht zu halten, den Kapita
lismus, von dem wir ohne dies nichts
zu erwarten haben, außer Ausbeutung
und Unterdrückung?
Die Schuldenbremse ist Teil einer Ver
einbarung der EU Staaten, welche einen
"fixen Rahmen vorgibt in dem sich eine
Staatsverschuldung bewegen darf". Mit
solchen Vereinbarungen soll den
Werktätigen regelmäßig mehr Gelad
aus der Tasche gezogen werden. Die
EU Staaten verfolgen damit ganz klar
ihre Kapitalinteressen. Das Bündnis EU
dient den imperialistischen Staaten da
zu, in der Konkurrenz zu China, USA
und Russland um Einflussgebiete eine
stärkere Rolle zu spielen. Die Schulden
bremse dient den Imperialisten ihr Ka
pital zu stärken, um weiterhin weltweit
ausbeuten und unterdrücken zu kön
nen.

In Österreich wurde die Schuldenbrem
se im Dezember 2011 als Bundeshaus
haltsgesetz beschlossen und besagt,
dass ab 2017 die Haushaltsverschul
dung nicht über 0,35% liegen darf. Das
soll nun im Sparpaket/Konsolidie

rungspaket/Stabilitätspaket umgesetzt
werden. Eins ist dabei klar, sowie die
gesamten gesellschaftlichen Werte von
der ArbeiterInnenklasse hergestellt, je
doch von der Kapitalistenklasse ange
eignet wird – können im Kapitalismus
auch „Sparmaßnahmen“ nur auf Kos
ten der ArbeiterInnen und Werktätigen
gehen. Das passiert wie in der gesam
ten kapitalistischen Produktion und
Warenwirtschaft über die Ausbeutung
ArbeiterInnenklasse. Die ArbeiterInnen
besitzen nichts anderes als ihre Ar
beitskraft (keine Produktionsmittel)
und sind somit gezwungen zur Lohn
arbeit für den Kapitalisten (welcher im
Besitz der Produktionsmittel ist). Den
Profit der durch die Arbeit erzeugt
wird, eignet sich der Kapitalist an – die
ArbeiterInnen bekommen als Lohn le
diglich das, was (je nach Qualifikation,
Art der Arbeit und gesellschaftlichen
Bedingungen) notwendig ist, um am
nächsten Tag wieder arbeiten zu kön
nen. Dabei sind die Kapitalisten, wegen
der Konkurrenz untereinander, ständig
dazu gezwungen mehr und mehr aus
den ArbeiterInnen herauszuholen:
Lohnkürzungen, Intensivierung der
Arbeit,... und eben auch Sparpakete
sind im Interesse des Kapital. Sowie es
ebenfalls im Interesse des Kapitals ist,
ganze Nationen in Abhängigkeit zu
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halten. Im Imperialismus, das ist das
höchste, das derzeitige Stadium des
Kapitalismus, ist das Kapital aufgrund
der zugespitzten Konkurrenz unter den
Monopolen dazu gezwungen, seinen
ökonomischen und politischen Einfluss
auf andere Nationen auszudehnen –
und unterwirft diese.
Der bürgerliche Staat spielt dabei die
Rolle des Verwalters, er ist so etwas
wie der Gesamtkapitalist, der für Ord
nung im Sinne des Kapitals, für Unter
drückung und Ausbeutung sorgt und
dabei auch eigenständige kapitalisti
sche Interessen verfolgt. Er ist, so Marx,
„der ideelle Gesamtkapitalist“. Auch
wenn die Regierenden scheinbar unter
schiedliche Interessen vertreten – ihr
grundlegendes Interesse gilt dem Pro
fit. Ein kurzer Blick durch die Medien
landschaft,
die
ganzen
Korruptionsfälle, was diese PolitikerIn
nen verdienen... und selbst wenn sie
große Reden schwingen, welche Taten
folgen – zeigt uns deutlich, dass diese
ganz und gar nicht „im Dienste des
Volkes“ stehen. Ihr Job ist es, die Ar
beiterInnen und Werktätigen ruhig zu
halten, für ausreichende Versorgung
der Arbeitskräfte zu sorgen, eine rei
bungslose Ausbeutung zu garantieren
und dabei selbst auch noch eine fette
Scheibe mitschneiden.
Auch die ÖGB Führung und Bürokratie
hat beim letzten Sparpaket, in den KV
Verhandlungen und auch bei diesem
Sparpaket bewiesen, auf wessen Seite
der Barrikade die stehen. Auf einer
ÖGB und AK Konferenz am 20.1. sollen

die vermeintlichen VertreterInnen der
ArbeiterInnenklasse (unter anderem:
ÖGBVizepräsidentin Sabine Oberhau
ser, GPAChef Wolfgang Katzian,
GÖDChef Fritz Neugebauer, GBH
Chef Josef Muchitsch, PROGEVizechef
Franz Riepl ) sich deutlich gegen ein
Paket auf Kosten der Lohnabhängigen
ausgesprochen haben – bei der Be
schlussfassung Ende Februar war je
doch keine Spur mehr davon merkbar.
Das ist auch nichts Neues, diese „Stell
vertreter“ dienen den Interessen des
Kapitals, sie machen ein Zugeständnis
nach dem anderen – das alles unter
dem Deckmantel die Interessen der Ar
beiterInnen zu vertreten. In der Praxis
beweisen sie uns täglich das Gegenteil!
Sie lenken die Kämpfe der ArbeiterIn
nenklasse in für die Kapitalisten un
schädliche Bahnen, splitten unsere
Kämpfe in eine Unzahl von Teilkämp
fen auf und setzen voll und ganz auf
die Sozialpartnerschaft – das Packtieren
mit den Kapitalisten. Die ÖGB Führung
und Bürokratie profitiert von der kapi
talistischen Ausbeutung, sie hat ein In
teresse daran, die gesellschaftlichen
Verhältnisse – die Lohnsklaverei, auf
recht zu halten. Sie erweisen dem Kapi
tal gute Dienste und schneiden dafür
auch ordentlich mit.

Die ganzen Sparmaßnahmen gehen

einher mit einem Ausbau repressiver
Polizeigesetzen,
Überwachungsmaß
nahmen, rassistischen Fremdenrechts
gesetzen... – dem Abbau der bürgerlich
Demokratischen Rechte! Das sind
Maßnahmen um die bürgerliche Herr
schaft zu sichern, denn so können Be
wegungen, politische Organisationen
jederzeit auf „demokratischen“ Weg
niederschlagen werden. Sie versuchen
auch uns mit nationalchauvinistischer
Hetze zu schwächen. Mit Phrasen wie
„wir sitzen alle in einem Boot“, „es
geht um unsere Wirtschaft...“, „unsere
Schulden müssen abgetragen werden“,
„Wir müssen jetzt alle gemeinsam spa
ren“  soll verleugnet werden, dass es
Klassengegensätze sind die uns tren
nen. Es wird so getan, als würde dieser
bürgerliche Staat in „unser aller“ Inter
esse handeln. Was beispielsweise Grie
chenland betrifft, so ist seit ca. 2 Jahren
nur mehr von den „Pleitegriechen“ die
Sprache, die es sich entweder „faul in
der Sonne gut gehen lassen“ oder „un
gerechtfertigter und unvernünftiger
Weise demonstrieren und streiken“.
Der Kampf der Volksmassen in Grie
chenland ist gerechtfertigt! Ihnen gilt
unsere Solidarität – denn ihr Kampf
richtet sich gegen die imperialistische
Ausbeutung (was ihre Situation betrifft
im Rahmen der EU speziell den Deut
schen Imperialismus). Es sind die Klas
sengegensätze, die uns trennen: Als
ArbeiterInnen gilt unser Kampf den
bestehenden Verhältnissen – der Aus
beutung und Unterdrückung durch
das Kapital, dem Imperialismus und
seinen Angriffen auf die ArbeiterInnen,
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Der größte Einsparungsbereich betrifft mit 37,5% die Pensio
nen. Durch „Maßnahmen im Pensionsbereich“ sollen „ältere
und gesundheitlich eingeschränkte ArbeitnehmerInnen un
terstützt“ werden, um länger ausgebeutet zu werden – so
dass in jedem Fall, so weit wir irgendwie arbeiten können,
genug Profit aus uns heraus geholt wird. Mit Gesundheits
programmen, „Anreize“ (Förderungen) für die Kapitalisten
um alte Arbeitskräfte einzustellen, sollen wir möglichst lange
bei der Lohnarbeit gehalten werden. Nach Vizekanzler Spin
delegger soll sich das faktische Pensionsantrittsalter bis 2020
um vier Jahre erhöhen. Die Korridorpension kann nun erst
mit 40 anstatt wie bisher 37,5 Jahren Versicherungszeiten an
getreten werden. Anstatt der Altersteilzeit (bei welcher die
Hälfte bis zur Pension voll und dann nicht mehr gearbeitet
wird) sollen die ArbeiterInnen nun den gesamten Zeitraum
(5 Jahre bis zum Pensionsalter sind möglich) Teilzeit mit re
duziertem Lohn (4060%) arbeiten. Das bedeutet bei steigen
des Pensionsantrittsalter, dass „alte Arbeitskräfte“ für ihre
Pension um einen reduzierten Lohn arbeiten müssen. Der
Pensionsvorschuss der bisher über die Invaliditätspension
bezogen werden kann wird abgeschafft, stattdessen wird die
se nun über Arbeitslosenleistungen oder Krankengeld ver
bunden mit AMS Schikanen „gewährleistet“. Neben einer
indirekten Kürzung der Pensionen, durch unter anderem die
oben genannten Maßnahmen, bzw. Angriffen, werden aber
auch über das Senken der Pensionsanpassung von 0,8% wei
tere 2,56 Mrd. Euro (!) aus uns gepresst. Das trifft bei steigen
der Inflation besonders die Teile der ArbeiterInnenklasse
sehr hart, die ohnedies mit ihrer Pension kaum über die Run
den kommen. Ebenso wie Frühpensionen gestrichen werden
sollen und das Pensionsantrittsalter allgemein zunimmt.

:
Die Invaliditätspension für unter 50 Jährige wird abgeschafft.
Es heißt, jene, mit Aussicht auf Arbeitsfähigkeit sollen reha
bilitiert werden – das sei auf Perspektive günstiger. Offen
bleibt jedoch, was mit den anderen, nach kapitalistischer Lo
gik „wertlosen“ ArbeiterInnen passiert. Die können sich
dann wohl auf einen AMS Staffellauf, Billiglohnjobs, Armuts
gefährdung vorbereiten. Für „ungelernte“  also unqualifi
zierte Arbeitskräfte, soll der Tätigkeitsschutz von 57 Jahren
auf 60 hinausgeschoben werden – und dann auch nur, wenn
eine Tätigkeit in den letzten 15 Jahren mindestens 10 Jahre
ausgeübt wurde! Das ist der pure Hohn, vor allem, wenn
man bedenkt, dass gerade unqualifizierte ArbeiterInnen
meist einen unsicheren Arbeitsplatz haben und oft gezwun
gen sind die Tätigkeit zu wechseln!

Im Gesundheitswesen geht es um Kürzungen von 1,8 Mrd.
Euro. Wir wissen unter anderem mit der Spitalsreform in
Oberösterreich und dem Spitalskonzept 2030 in Wien bereits,
dass solcherlei Reformen und Maßnahmen auf Kosten der
ArbeiterInnen und Werktätigen in den jeweiligen Betrieben,
sowie der ArbeiterInnenklasse und Volksmassen als Patien
tInnen gehen. Rationalisierungen in den Betrieben bedeuten
Arbeitsverdichtung und Hetze, eine Umstellung auf Tages
kliniken bedeutet mehr Medikamente (Profit für die Pharma
industrie) und (nach)Behandlung zu Hause durch die
Familie, sowie lange Wegstrecken  keine Versorgung vor Ort
wo man lebt!

Bei der Sozialversicherung sollen 1,4 Mrd. Euro mehr herein
geholt werden, über Bund, Land und Gemeinden – die kon
krete Umsetzung ist dabei noch unbekannt, es kann jedoch
von einer Erhöhung der Beiträge ausgegangen werden.

Die Länder und Gemeinden sollen bis 2016 5,2 Mrd. Euro
einsparen. Diese Einsparungen sind an die Bedingung ge
knüpft, dass es eine Beteiligung an den Einnahmen durch
Steuererhöhungen gibt, sowie eigenständig Steuerreformen
durchgeführt werden können. Das soll 2,1 Mrd. Euro ausma
chen. Wir dürfen uns also, entgegen der bürgerlichen Propa
ganda sehr wohl auf Steuerlasten einstellen! Weiters sollen
die Länder und Gemeinden einen „RestSparbeitrag“ von 500
Mio. Euro leisten, wo noch offen bleibt wie das passieren soll.
Ein Stopp von Investitionen im öffentlichen Bereich wie
Sportplätze, Spielplätze... wird von Gemeindebediensteten
vermutet. Das kann damit einhergehen, dass diese Dinge
durch Privatinvestitionen sozusagen „privatisiert“ und somit
gebührenpflichtiges Eigentum eines Kapitalisten werden.
Eins können wir uns sicher sein, es wird nicht bei diesem
Angriff, diesem Sparpaket stehen bleiben. Solange die kapi
talistische Gesellschaftsordnung besteht, es einen Privatbesitz
an Produktionsmittel gibt, die Kapitalistenklasse an der
Macht ist, ist die Mehrheit der Menschheit zur Lohnsklaverei
unter bürgerlicher Diktatur gezwungen. Um tatsächlich nach
unsren Interessen und Bedürfnissen leben zu können, müs
sen wir uns eine neue Gesellschaft schaffen – eine unter Füh
rung der ArbeiterInnenklasse, den Sozialismus! Erheben wir
unsere eigenen Forderungen, erkämpfen wir uns den Weg
dort hin! Jeder Kampf in dem wir als ArbeiterInnenklasse für
unsere eigenen Interessen kämpfen, bringt uns ein Stück
weiter. Denn wir sammeln damit Erfahrungen, können uns
eine bessere Ausgangslage verschaffen und werden so auf
kommende Schläge der Kapitalisten immer besser vorbereitet
sein.
Dazu müssen wir uns selbst organisieren, denn das wird kei
ne bürgerliche Kraft für uns übernehmen! Beteiligt euch am
Revolutionären Aufbau in (Österreich) und seinen Teilorga
nisationen!
Macht mit im Komitee kämpferischer Arbeiter/innen (KkA)
und tragt den Kampf in die Betriebe! Macht mit in der kom
munistischen Kampforganisation der Arbeiter/innenjugend,
dem RKJV! Hoch die internationale Solidariät gegen Impe
rialismus  hinein in die Antiimperialistische Liga (AIL)!

Flugblatt zur aktuellen Kampagne des Revolutionären Aufbaus und seiner Teilorganisationen; April 2012.
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Im Rahmen der weltweiten Krise des Kapitalismus,
werden umfassende Angriffe auf die Rechte der Ar
beiter/innen und Volksmassen durchgeführt. Die
systemtreue Politik dient dabei den Kapitalisten und
ihrem Profitinteresse. Auch die Politik in Österreich
ist da keine Ausnahme  auch sie schröpft Arbei
ter/innen und Volk wo es nur geht. Zusammen mit
Unternehmern greift sie unser Lebensniveau an: in
dem sie immer neue Massensteuern einführt, die
Löhne in Wirklichkeit oft einer Reallohnsenkung un
terliegen, im Gesundheits und Sozialbereich immer
mehr weggespart wird und Gesetze erlassen oder
verschärft werden, die gegen die demokratische po
litische Betätigung fortschrittlicher Teile der Volks
massen gerichtet sind. Das alles ist nur eine kurze
Auswahl, es könnten noch viele Beispiele genannt
werden. Unbestritten ist bei alledem, dass es wir, die
Arbeiter/innen und Volksmassen sind, die ihre
„Sparpakete“ und „Krisenlasten“ tragen sollen und
deshalb am meisten zu spüren bekommen! Es ist un
ser Leben, für das uns das Geld immer knapper
wird. Es ist unsere Gesundheit, deren Versorgung
immer weniger sichergestellt ist. Es sind unsere poli
tischen Interessen, die immer weniger wahrgenom
men werden können. Es ist die Zukunft der Jugend,
die sie uns durch Studiengebühren, Arbeitsplatzab
bau, Pensionskürzungen und viele weiteren Maß
nahmen rauben wollen! Mit denselben Maßnahmen
werden heute schon Tausende in Arbeitslosigkeit,
Armut, Verschuldung und in überaus unsichere Le
bensverhältnisse gedrängt!
Das Sparpaket stellt den derzeitigen Höhepunkt die
ser Angriffe dar. Wenn wir nichts dagegen unterneh
men, wird es noch schlimmer werden, werden sie
uns morgen noch weiter schlagen! Sie werden uns
noch mehr Rechte wegnehmen als sie es ohnehin
schon tun!
Um ihre Angriffe gegen Arbeiter/innen und Volks
massen durchzusetzen, bedienen sich die Herrschen

den
einer
„teileundherrschePolitik“.
Alle
Systemparteien schüren Rassismus immer offener –
die Arbeiter/innenklasse soll nach Herkunft, Haut
farbe, Kultur, usw. gespalten werden, um nur nicht
für gemeinsame Arbeiter/inneninteressen kämpfen
zu können, um schwach zu bleiben! Während Sy
stemparteien und Kapitalisten sagen, dass wir immer
weiter sparen sollen, zeigen sie mit dem Finger auf
die griechischen Arbeiter/innen, wollen uns einre
den, dass diese wesentlich schuld daran seien, dass
die Arbeiter/innen in Österreich in den sauren Apfel
beißen müssen. Gleichzeitig ersticken aber gerade
die bürgerlichen Systemparteien und Unternehmer
in einem Sumpf von Korruption und krimineller,
schamloser Bereicherung auf Kosten der Arbei
ter/innen und des Volkes! Während sie nicht mehr
wissen ob sie ihre Vermögen nun in den nächsten
Firmenkauf investieren, oder sich doch lieber eine
neue Villa leisten sollen, lassen sie uns die Krisenlas
ten tragen um ihre Profite nicht zu gefährden. Wie
die Parasiten leben sie von unserer Arbeitskraft, von
dem, was sie aus uns herauspressen! Währenddessen
wissen immer mehr von uns weder ein noch aus,
wenn wie sie die weiter steigenden Mieten, Gas und
Wasserrechnungen, Lebensmittelpreise,… sehen.
Wie sollen wir mit den Angriffen gegen uns fertig
werden? Der Widerstand gegen die Angriffe auf Ar
beiter/innen und Volksmassen blieb bisher haupt
sächlich vereinzelt. In vielen Fällen bleibt es bei
überhaupt nur bei persönlichem Jammern und
Schimpfen. Damit werden wir aber nicht weiterkom
men. So werden wir unsere Rechte nicht verteidigen
können und keine Fortschritte im Kampf um unser
Lebensniveau machen. Die einzige Möglichkeit die
uns bleibt ist, dass wir uns wehren! Wir müssen die
vorhandenen Ansätze des Widerstands zusammen
fassen zu einer gemeinsamen Widerstandfront gegen
Sparpaket, Sozialabbau, Überwachung und kapita
listische Ausbeutung; Wir müssen die fortschritt
lichsten Kräfte im Klassenkampf unterstützen! Nur

wenn wir unsere Kräfte bündeln, voneinander lernen, unsere
eigenen Forderungen diskutieren und aufstellen, Kundge
bungen abhalten und uns vor allem unabhängig, für unsere
eigenen Interessen organisieren, werden wir für unsere de
mokratischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Rechte kämpfen können. Nur dann können die Herrschen
den nicht mehr mit uns machen was sie wollen! Bilden wir
Gruppen die sich regelmäßig treffen, über anstehende Pro
bleme und Anliegen sprechen und gemeinsam Aktionen im

Kapitalizmin küresel krizi çerçevesinde
başta işçi sınıfı olmak üzere geniş halk
yığınlarına kapsamlı saldırılar gerçe
kleştirilmektedir. sistem yanlı bir politi
ka bu bağlamda kapitalistlere ve
onların çıkarlarına hizmet eder. avustu
ryanın siyasetide bu anlamda bir istisna
teşkil etmiyor… büyük tekellerlen el ele
vererek bizim yaşam standartlarımıza
saldırmaktadırlar: yeni yeni vergilerle,
saglık ve sosyal alanlardaki kısıtlama
larla ve gün be gün çıkartılan yeni anti
demokratik yasalarla halkyığınlarının
siyasidemokratik hareket alanlarını
kısıtlamaya ve bastırmaya çalışıyorlar.
bunlar sayısızca verebileceğimiz örne
klerden sadece bir kaç tanesidir. tartış
masızdırki
bu
“krizyükünü“
bu
“kısıtlama paketini“ bizler, yani işçiler
ve halk yığınları, taşımak zorunda
kalıyoruz ve dolayısıyla en çokta bizler
hisetmekteyiz bu sömürüyü. kısıtlanan
bizim haklarımız ve yaşamseviyemiz
yani sosyal ve sağlık haklarımız, eğtım
hakkımız, çalışma hakkımız ve siyasi
örgütlenme hakkımızdır. bu yaptırım
larla gençliğimizin geleceğini karartma
ya ve çalmaya çalışıyorlar. benzer
yaptırımlarla şimdiden binleri işsizlige,
fakirlige, borca ve belirsiz bir geleceğe
itmeye çalışıyorlar!
Günümüz koşullarındaki saldırıların
zirvesini kısıtlama paketi temsil etmek
tedir. eger buna karşı örgütlenmezsek o
zaman bu durum yarın daha da kötüye
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Sinne der Arbeiter/innen und Volksmassen planen und
durchführen. Kommt zu den Kundgebungen und gemeinsa
men Treffen!

gidecektir ve bize yönelik saldırılar da
ha da pervasızca gelişecektir.

Saldırılarını hayata geçirebilmek için
“bölparçalayönetsiyasetini“
kul
lanıyorlar. tüm sistem partileri gün gec
tikce bu siyaseti daha da derinleştirerek
yaygınlaştırmaktadırlar. işçi sınıfını uy
ruk, kültür ve ten rengine göre ayırarak
bizleri bölmeye çalışıyorlar. sistem par
tileri ve kapitalistler yünanistan işçi
sınıfına parmakla işaret ederek ordaki
sınıf kardeşlerimizi günah keçisi ilan et
meye çalışıyorlar. bizlere avusturyadaki
işçi sınıfının sorunları yünanistandaki
işçi sınıfından kaynaklandığını anlat
maya çalışıyorlar. ama aynı zamanda
sistem partileri ve sermayedarlar krimi
nalizm ve hortumculuk bataklığında
adeta boğulmaktadırlar. bir taraftan
sermayelerini villalaramı yoksa yeni
şirket alımlarınamı yatıralım derken
obür taraftan krizin faturasını bizlere
yüklemeye çalışıyorlar. parazit gibi bi
zim emeğimizi sömürerek gün geçtikce
palazlanıyorlar. bu sömürüye maruz
kalan bizlerse gün be gün zamlanan ki
raları, gaz ve su faturalarını ve gıda gi
derlerimizi
nasıl
karşılıyacağımızı
düşünmek zorunda kalıyoruz.
Peki bu saldırılara karşı ne yapmalı? Bu
güne kadar saldırılara karşı örgütlenen
direnişler esasen zayıf ve marjinal kaldı
hatta çogu zaman bireysel dert yan
maktan öteye gitmemiştir. yanlız bu şe

kilde ne bir ilerleme kayıt edebiliriz
nede bugüne kadar bedel ödeyerek elde
ettiğimiz haklarımızı koruyabiliriz. tek
çözüm bu saldırılara karşı direnişe
geçerek devrimi örgütlemek! Var olan
direniş siperlerini bir araya getirerek
ortak bir direniş cephesini inşa etme
liyiz. kısıtlama paketlerine, sosyalhak
gasplarına, otoriter yasalara ve kapita
list sömürüye karşı sınıf mücadelesin
deki en ileri güçleri destekliyerek
yolumuzda ilerlemeliyiz. sadece birbi
rimizlen tartışarak ve birbirimizden
ögrenerek, bir araya gelip ortak talepler
ve hedefler belirliyerek, mitingler ve
yürüyüşler yaparak yani mücadele
ederek siyasi, demokratik ve ekonomik
haklarımızı koruyabiliriz. ancak o za
man egemen güclerin bizleri istedikleri
şekilde ezmelerine engel olabileceğiz.
bir araya gelerek sorunlarını tartışan ve
somut eylemler tarzında harekete geçen
ve işçi sınıfı başta olmak üzere halk
yığınlarının cıkarlarını esas alan komi
teler oluşturalım.

Flugblatt des Revolutionären Aufbaus zu den KV-Verhandlungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) im Februar 2012.
www.revaufbau.wordpress.com
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Um diesen Forderungen Nach
druck zu verleihen, soll es am 14.2.
Kundgebungen, am 15.2. sogar
Warnstreiks geben. Beides, vor al
lem Zweites, aber nur dann, wenn
die Seite der Kapitalisten in den
Verhandlungen kein besseres An
gebot vorlegt, wesentlich die Lohn
forderungen betreffend. Tatsächlich
wäre eine kräftige Lohnerhöhung
notwendig, denn jede/r von uns
spürt die massive Teuerung, vor al
lem der täglich benötigten Produk
te, immer mehr. Kein Wunder,
stiegen doch die Preise im MiniIn
dex, bei dem die Berechnungs
grundlage die durchschnittlich
wöchentlich benötigten Produkte
bilden, um 6,7%, jene im MikroIn
dex (Produkte des täglichen Be
darfs)
um
3,8%.
Die
Gewerkschaftsführung weiß, spä
testens seit den Betriebsversamm
lungen, wo wiedermal deutlich
wurde, dass die Mehrheit der Kol
leg/innen durchaus bereit wäre
entschiedene Kampfmaßnahmen zu
ergreifen, dass die Stimmung in
den Betrieben immer mehr den Är
ger über die Situation der immer
weiteren Belastungen und finanzi
ellen Einbußen zu Ausdruck bringt.
Dem mit Forderungen nach höhe
rem Lohn und verbesserten Ar
beitsbedingungen zu begegnen, ist
zweifellos ein erster wichtiger
Schritt, doch so wie es durch die
Führung der Gewerkschaft vorge
geben wird, geht es gerade an den
jenigen
vorbei,
die
es
am
dringendsten brauchen: den durch
die Gewerkschaft nur äußerst
schwach bis gar nicht vertretenen
unteren Lohngruppen (Näheres
dazu im Artikel auf Rückseite!).
Neben dem Umstand dass der
Lohnkampf der ÖGBTeilgewerk

schaften nur eine gewisse Klientel
bedient, geht es aber noch um viel
mehr. Kämpfen wir für einen höhe
ren Lohn, so ist das ganz und gar
berechtigt, ob nun gerade Krise ist
oder nicht, denn wer wenn nicht
wir Arbeiter/innen, erarbeitet denn
die ganzen Werte, die sich die Un
ternehmer dann als Profit in die Ta
sche
stecken?!
Neben
den
Kapitalisten der EVUs, werden wir
aber derzeit, mit Begründung „Kri
se“, auch noch von ganz anderer
Seite verstärkt geschröpft: vom
Staat. Mit „Sparprogrammen“ und
„Schuldenbremse“ rührt die kapita
listische Politik nicht nur die Propa
gandatrommel für Sozial und
Arbeitsplatzabbau, sondern auch
für immer neue und höhere indi
rekte Steuern (wie der Mehrwert
steuer, etc.), die im Gegensatz zur
„offiziellen“ Darstellung haupt
sächlich die Arbeiter/innen treffen.
Ist am Ende des Arbeitstags die
Ausbeutung durch den Unterneh
mer im Betrieb beendet, geht es
beim Einkaufen in Form von indi
rekten Steuern weiter mit der Aus
beutung durch den kapitalistischen
Staatsapparat, beim Abendessen
zuhause dann, dürfen wir wieder
zahlen: an die Vermieter, für
Gas/Strom, etc. So geht es dann in
einem fort! Überlegt man sich diese
Situation mal ein bisschen, sehen
wir, dass es um mehr geht als den
Kampf zwischen uns und dem ein
zelnen Unternehmer, denn wir Ar
beiter/innen zahlen die ganze Zeit
drauf: egal ob beim Einkaufen, Ar
beitsplatzabbau, Betriebsrationali
sierung, Pensionen, Arbeitsdruck,
Lehrstellenmangel,…
So wie in mehreren anderen Bran
chen auch, scheiterten die diesjähri
gen KVVerhandlungen bei den

Elektrizitätsversorgungsunterneh
men (EVU) schon mehrfach. Grund
dafür, so die Gewerkschaftführung,
seien unannehmbare Angebote der
Unternehmerseite in den Verhand
lungen, weshalb es am 1. Februar
schon zu einigen Betriebsversamm
lungen kam. Die Gewerkschaftsbü
rokratie lässt also auch hier
„Muskeln spielen“ und möchte da
mit eine kämpferische Haltung an
den Tag legen, den Arbeiter/innen
zeigen, was „sie kann“. Gefordert
werden „vernünftige Reallohn und
–Gehaltserhöhungen“
(orientiert
u.a. an der Mineralölindustrie, die
4,2% IstLohnErhöhung durch
brachte), sowie rahmenrechtliche
Verbesserungen bei der Kinderzu
lage, Arbeitszeitverkürzung im
Schichtbetrieb und Entfall der War
tezeit für Jungfacharbeiter.
liegt daran, dass das ganze
Gesellschaftssystem
nach
den
Bedürfnissen und Interessen der
Kapitalisten ausgerichtet ist, nicht
nach unseren – nicht mal ein klein
wenig. Wenn die konsequente und
nachhaltige Veränderung unserer
Lage als Arbeiter/innen angestrebt
wird, muss es darum gehen, vor
allem gegen das kapitalistische
System der Lohnarbeit und seine
Profitmacherei zu kämpfen, und
nicht ausschließlich um höheren
Lohn oder die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen.
Der
konsequente Kampf der Arbei
ter/innen geht nicht nur gegen den
einzelnen Unternehmer, sondern
gegen die ganze Klasse der
Kapitalisten und ihren Staat!

Den
Kämpfen
um
Lohn,
Arbeitszeit, usw. kommt insofern
ein besonderer Stellenwert zu, weil
wir sie einerseits als „Schule des
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Kampfes“ nutzen können, weil
wir in ihnen Erfahrungen sam
meln und uns organisieren kön
nen. Vor allem aber auch
deswegen, weil Erfolge in der
Verbesserung unserer Arbeitsbe
dingungen auch Vorteile für un
sere Kämpfe in der Zukunft
bieten, wir uns damit eine besse
re Ausgangslage schaffen. Das
wissen auch die Kapitalisten,
weshalb sie diese Bedingungen,
z.B. bei der Arbeitszeit angreifen:
Die DruckereiKapitalisten, for
derten vor kurzem die sofortige
kollektivvertragliche Einführung
der 40hWoche! Dem halten die
klassenbewussten
Arbeiter/in
nen die Forderung nach Arbeits
zeitverkürzung
bei
vollem
Lohnausgleich entgegen, alles
andere, wäre zu unserem Nach
teil.
Uns eine bessere Ausgangslage
zu schaffen geht aber nicht, wenn
wir uns ohne aufzumucken im
mer durch die Führung der Ge
werkschaften dirigieren lassen,
wenn wir von ihr mobilisiert
werden, nur um im nächsten
Moment nach Hause geschickt

zu werden (so, wie es bei den
Metallern war), wenn wir uns
immer von oben sagen lassen,
was wir zu tun haben. Kol
leg/innen, wir wissen doch
selbst am besten, was gut für
uns ist, was wir brauchen und
wofür wir zu kämpfen bereit
sind – oder? Warum also organi
sieren wir uns nicht auch auf die
ser Grundlage? Was hält uns
davon ab, uns zusammenzuset
zen, über unsere Anliegen zu
diskutieren, eigene Forderungen
aufzustellen und selbstständig zu
handeln, anstatt uns immer nur
„vertreten“ zu lassen und nach
her zu sehen, dass das Ergebnis
ja doch wieder weit unter dem
ist, was eigentlich hätte durchge
setzt werden können? Es ist vor
allem die Ideologie der Sozial
partnerschaft, die uns unsere
Hirne verkleistern und die uns
zur Klassenzusammenarbeit, an
statt zum entschlossenen Kampf
um unsere Interessen, führen
soll. Es ist der Gedanke, dass wir
Stellvertreter wie die Gewerk
schaftsführung unbedingt brau
chen, anstatt unsere Kämpfe in
die eigenen Hände zu nehmen.

Solange das so bleibt, werden wir
vom politischen Kampf gegen
die Ausbeutung abgehalten und
nur Schachfiguren im Spiel der
Sozialpartner sein, mal hierhin,
mal dorthin geschoben!

Lohnforderungen zum Vorteil der Arbeiter/innenklasse aufstellen!
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Solidarität hilft siegen...

Das kürzlich zu Ende gegangene Jahr,
war geprägt von einem Aufwallen der
demokratischen und antiimperialisti
schen Revolten und Rebellionen in
Nordafrika, Bildungsprotesten in Chile
und Kolumbien, den Jugendrebellionen
in Großbritannien, den Kämpfen gegen
kapitalistische Stadt/ und Infrastruk
turplanung in Italien (NoTAVBewe
gung) und Deutschland (Stuttgart21),
der starken Entwicklung der Revoluti
on in Indien, den Kämpfen gegen Spar
pakete (Italien) und imperialistische
Diktate (wie in Griechenland) und

schlussendlich auch von der umstritte
nen OccupyBewegung. Die herrschen
den Klassen antworteten auf alle diese
Bewegungen mit Unterdrückung  von
Verhaftungen bis hin zu Folter und
Mord über massenhafte Bespitzelung
und massiven Überwachungsausbau.
Ein kleines Beispiel: Nachdem letztes
Jahr in Berlin mehrere Autos in Brand
gesteckt wurden, hat die Polizei alleine
in BerlinFriedrichshain 4,2 Millionen
Handyverbindungsdaten
gespeichert
und ausgewertet; Ähnlich bei den er
folgreichen antifaschistischen Blocka
den in Dresden 2011, da waren es mehr
als eine Million Daten! Auch in Öster
reich gibt es dazu genügend ähnliche
Beispiele von Repression: begonnen bei
dem ersten großen Prozess nach dem
§278ff gegen Tierrechtsaktivisten, über
den derzeitigen Prozess gegen J.,A.,I.,
und B., die beschuldigt werden Mistkü
bel vor einem Wiener AMS angezündet
zu haben. Das ist Faschisierung: die
immer weitere Zurücknahme und Aus
höhlung einmal zugestandener bürger
lichdemokratischer Rechte.
Repression ist international, so wie
auch der Kampf dagegen. Erwähnt sei
en in diesem Zusammenhang, stellver
tretend
für
Millionen
Betroffene
weltweit, über 9.000 politische Gefan
gene in Türkei/Nordkurdistan aus der
revolutionären, kommunistischen und
nationalen (PKK, kurdischen) Bewe

gung. Mehr als 9.500 politische Gefan
gene in Kolumbien (meist Militante ei
ner
der
größeren
Guerillabewegungen), 750 politische
Gefangene in spanischen und franzö
sischen Gefängnissen, darunter solche
der PCE(r), einer revolutionären Par
tei, sowie überwiegend (700) Militante
und Angehörige verschiedener Strö
mungen der baskischen Unabhängig
keitsbewegung,
wesentlich
der
Euskadi ta Askatasuna. Auch in China
nimmt die Repression ständig zu, be
troffen sind die fortschrittlichdemo
kratische
Massenbewegung,
die
Arbeiter/innenbewegung und die ille
gal kämpfende Maoistische Kommu
nistische
Partei
Chinas,
deren
Mitglieder schlimmster Verfolgung
und in Haft andauernder Folter aus
gesetzt sind. Auch in der Schweiz
schlägt der Staat wieder härter zu: so
wurde nach Repression gegen Jugend
liche der Revolutionären Jugend Zü
rich
(RJZ)
vor
kurzem
die
kommunistische Aktivistin Andi unter
einem zusammengetragenen Haufen
von Behauptungen zu mehr als einem
Jahr Haft verurteilt. In Italien und Ser
bien geht der Staat in den letzten Jah
ren immer repressiver gegen die
anarchosyndikalistische
Bewegung
vor und hält zahlreiche Aktivist/innen
unter schlimmsten Bedingungen ge
fangen, in Peru werden führende Mit
glieder der Kommunistischen Partei,
wie deren Vorsitzender Gonzalo, seit
beinahe 20 Jahren in Isolationshaft ge
halten,…
Seit weit mehr als 100 Jahren kämpfen
weltweit millionen Menschen für die
Überwindung bestehender Verhältnis
se, für ein System, in dem es weder
politische noch soziale Gefangene gibt
– die klassen und staatenlose Gesell
schaft. Dieses berechtigte Anliegen,
stößt bei den herrschenden Klassen
auf wüsteste Reaktion und Terror. Je
nen die heute aufgrund ihres Kampfes,
aufgrund ihrer Rebellion gegen die
global bestehenden Verhältnisse ein
sitzen, muss unsere Solidarität und
Unterstützung gelten. International
arbeitsfähige Bündnisse, Netzwerke zu
schaffen und sich im Kampf gegen Re
pression strömungsübergreifend soli
darisch aufeinander zu beziehen, ist
dringend angesagt – wer gegenüber
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solidarisch aufeinander zu beziehen, ist dringend angesagt –
wer gegenüber der Repression und politischen Unter
drückung die Interessen der eigenen Organisation oder Strö
mung sektiererisch in den Vordergrund rückt, handelt nicht
im Sinne dieser anstehenden Aufgaben. Alle konsequent fort
schrittlichen, demokratischen und revolutionären Teile der
Widerstandsbewegungen, wie auch immer sie ihre eigenen
momentanen Aufgaben und nächsten Schritte fassen, müssen
in dieser Frage so weit wie möglich gemeinsam agieren, sich
mit den Gefangenen solidarisieren und linke Politik verteidi
gen! Als revolutionärdemokratischer Dachverband „Revolu

tionärer Aufbau“, halten wir die Inhalte des 18. März hoch,
solidarisieren uns gegen staatliche Repression und unterstüt
zen die berechtigten revolutionären und demokratischen An
liegen.

Seit 2008 gibt es in Marokko heftige Kämpfe für die Freilas
sung der Inhaftierten Angehörigen der Organisation „Basis
demokratischer Weg MLM“ (VDB MLM) und anderen
politischen Gefangenen. Sie sind gemeinsam mit Arbei
ter/innen der Gewerkschaft, aufständischen Arbeitslosen (If
ni) und den SahrawiGefangenen zum „inneren Feind“
erklärt worden und werden deswegen vom reaktionären ma
rokkanischen Regime bestraft. Ihre Courage und Entschlos
senheit den Interessen des Volkes zu dienen, ließ ihren
Kampf trotz dem Schweigen der Medien über die Grenzen
Marokkos hinausgehen. Ihr Kampf ruft weltweit tiefgehende
Resonanz hervor, er dient als ein Beispiel für alle, die gegen
die ungerechte Ordnung des Kapitalismus, der feudalen
Landherren und Folterknechte stehen.

VDB MLM ist die revolutionäre Strömung im UNEM (Natio
naler Verband der Student/innen Marokkos), der wiederum
ein Erbe der „Einheitsfront Fortschrittlicher Student/innen“,
die in den 1970er Jahren existierte, ist. Die Ideologie des VDB
MLM basiert auf dem MarxismusLeninismusMaoismus.
VDB MLM Aktivist/innen werden eingesperrt, weil sie den
Kampf um freie Bildung für die Söhne und Töchter des Vol
kes, gegen den „nationalen Charakter der Bildung“, gegen
die Privatisierung und Militarisierung der Universitäten füh
ren und die Rechte der Massen, deren Teil die Student/innen
meist sind, verteidigen. Sie verteidigen weiter die internatio
nale Solidarität, vor allem mit dem besetzten Palästina und
den Volkskriegen. Sie werden weggesperrt und inhaftiert,
weil sie Kommunist/innen sind.
>>
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Andere wurden getötet. So wie der für uns unvergessliche
Märtyrer Abdelrrazak El Agadiri, Mitglied der UNEM und
des VDB MLM, der am 28. Dezember 2008 während einem
Protest zur Unterstützung des Volkes in Gaza ermordet wur
de. Das Regime versuchte, das was von ihm übrig war über
die Hintertür des Spitals Ibn Tufayl zu entsorgen. Doch sein
Kampf lebt nach wie vor!

Der Kampf um Befreiung der Gruppe von Boudakour Zahra
(B.Z. ist seit dem 15. Mai 2008 eingesperrt) und der Genossin
Hasnouni Ilham (am 12. Oktober 2010 in ihrer Wohnung
festgenommen), konnte sein Ziel der Freilassung dieser bei
den revolutionären Personen und einiger ihrer Genoss/innen
bisher noch nicht erreichen. Hasnouni Ilham, noch vor Bou
dakour Zahra die jüngste politische Gefangene Marokkos, ist
eine 21jährige Studentin der Universität von Marrakesch,
kommunistische Aktivistin und Gewerkschafterin der UN
EM. Mehr als zehn Monate ohne Verfahren in Untersu
chungshaft gezwungen, wurde sie ohne Haftbefehl
festgehalten und inhaftiert, wobei noch im Oktober 2010 ihre
Folter wegen Aktivitäten am Campus im Jahr 2008, begann.
Zu ähnlichen Ereignisse kam es in Fez im März 2009. Zusam
menstöße zwischen Student/innen und Polizei, führten zu
mehreren Inhaftierungswellen. Die Aktivist/innen wurden
unter folgenden Vorwänden verfolgt: der Zerstörung staatli
chen Eigentums, der Teilnahme an einer nicht genehmigten
Kundgebung, der Demütigung eines öffentlich Bediensteten
in Ausübung seiner Funktionen, der Anwendung von Ge
walt und sogar der Teilnahme an einer bewaffneten Gruppe.
Seit November 2011 werden drei weitere revolutionäre Ge
fangene des VDB MLM in den Gefängnissen immer schwä
cher:

* Abdelhak Talhaoui, inhaftiert am 23. Februar 2011, im
Schwurgerichtsverfahren zu vier Jahren verurteilt; die Strafe
wurde vor dem Berufungsverfahren im Oktober 2010 auf 10
Monte herabgesetzt.
Das Regime nutzt die Haft dazu, den Willen der Gewerk
schafter/innen und politischen Aktivist/innen zu brechen.
Doch die Solidaritätsbewegung und der schwerpunktmäßige
Entwicklung des Klassenkampfes in Marokko, haben die Ge
fängnisse in Orte des Widerstands und des Kampfes ver
wandelt. Das Anliegen der Freiheit für die politischen
Gefangenen wuchs in der Volksbewegung und drückt sich in
der Plattform der „Bewegung 20. Februar“ aus. Marokko ist,
wie Südamerika und der Zionismus, ein Hort der Folter,
Wegsperrung und Eliminierung von Widerständigen, und es
nutzt diese finstere Stellung. Marx sagte, dass die Bourgeoi
sie, auch die demokratischste, sobald die angegriffen wird,
auf ihrer eigenen Legalität herum trampelt. Entführungen,
ungesetzliche Exekutionen, empörende Morde an Kämp
fer/innen, usw. sind Waffen des Terrors, werden wo nur
möglich planmäßig benutzt und sichern die imperialistische
Herrschaft. Die imperialistischen Länder sind die Haupt
schuldigen, auch wenn sie nicht die direkten Folterknechte
sind. Der Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen,
ist für Klasse bedeutend, ist ein internationaler Kampf all je
ner, die für die Emanzipation der unterdrückten kämpfen.
Wir rufen dazu auf, Initiativen zur Unterstützung der Forde
rung ihrer sofortigen Freilassung und zur Bekanntmachung
ihres Kampfes zu entwickeln!

* Achouini Murad, eingesperrt am 15. Mai 2008, verurteilt zu
vier Jahren Gefängnis.

* Elhamdiya Youssef, eingesperrt am 10. Oktober 2010, ver
urteilt zu eineinhalb Jahren.

Unterzeichnende Organisationen und Parteien:
AGEN,
Comité Anti-Impérialiste,
Coup Pour Coup 31 ,
Coup Pour Coup 87,
FSE,
La Cause du Peuple (Sache des Volkes),
Libertat (Freiheit),
OCML Voie Prolétarienne (Kommunistische Marxistisch-Leninistische Organisation – Proletarischer Weg),
PCmF (maoistische Kommunistische Partei Frankreichs),
PCmI (maoistische Kommunistische Partei Italiens)
PCR Canada (Revolutionäre Kommunistische Partei Canadas),
Secours Rouge Arabe (Rote Hilfe Arabien),
SRI de Baiona (Rote Hilfe International Baiona)
Secours Rouge de Belgique (Rote Hilfe Belgien),
Maoist Road (Maoistischer Weg, Internationales Seminar)
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Die Verhandlung des Vorsitzenden Gonzalo war eine der skan
dalösesten des 20. Jahrhunderts. Zuerst einmal ist es empörend,
dass ein Anführer von Arbeiter/innen und Bäuer/innen, der
einen Krieg für deren Befreiung führt, wie ein Krimineller be
handelt wird. Zweitens, sogar im Rahmen des bürgerlichen
Rechtes, war das “Gerichtsverfahren“ nicht mehr als eine nackte
Ausübung von Macht, ein verbrecherischer Bruch all dessen, was
die herrschenden dieser Welt die „Herrschaft des Gesetzes“ nen
nen.
Die „Verhandlung“ bestand nur aus ein wenig mehr als eine
Verurteilung, eine Verurteilung die Fujimori [ExPräsident Perus
in der Zeit der Offensive des Volkskriegs. In seine Amtsperiode
fällt die Verhaftung Gonzalos – Anm.] schon zuvor bekannt gab:
Lebenslange Isolation. Der Vorsitzende Gonzalo wird in einem
unterirdischen Bunker, den offizielle Militärs als seine „Grab
kammer“ bezeichnet haben, gefangen gehalten.
Ihm wurden für mindestens ein Jahr jede Kommunikation oder
Besuche untersagt. Ihm wurden auch jegliche Lese oder
Schreibmaterialien verboten. Seine Brille wurde ihm weggenom
men. Militärische Offizielle informierten seinen Anwalt, dass sie
ihm nicht erlauben würden den Vorsitzenden Gonzalo zu sehen.
Nach einem Jahr totaler Isolation wurde er zur Zwangsarbeit
überstellt, wo er meistens eine/n BesucherIn pro Monat, von ei
nem durch die Regierung genehmigten unmittelbaren Verwand
ten, empfangen kann. All das um ihn lebendig zu begraben.
Fujimori rechtfertigt dies so: “Diese Maßnahmen scheinen viel
leicht sehr streng, aber wir übernahmen sie vom USStrafgesetz
buch. Das garantiert das internationale Körperschaften sie nicht
kritisieren können.“
Aber es besteht jeder Grund zu befürchten, dass das Regime kei
ne Absicht hegt den Vorsitzenden Gonzalo am Leben zu halten.
Diese Bedingungen machen es der peruanischen Regierung ein
facher eine „Krankheit“ oder einen „Selbstmord“ zu inszenieren.
So lange es niemandem, nicht einmal seinem Anwalt, erlaubt ist
ihn zu sehen oder mit ihm zu kommunizieren, haben die Behör
den freie Hand. Diese nicht tolerierbare Situation macht es un
möglich zu wissen, ob die Amtsgewalt bereits versucht hat ihn
zu töten indem sie ihm die nötige Medizin vor enthält oder ihn
direkter Folter aussetzt.
Außerdem, wiedereröffnete Fujimori die Frage nach legalen Exe
kutionen in Bezug auf den Vorsitzenden Gonzalo und andere

politische Gefangene. Vor der Verhandlung sprach
sich Fujimori für die Hinrichtung des Vorsitzenden
Gonzalos aus, ungeachtet der Tatsache, dass die
Todesstrafe per peruanischer Verfassung verboten
ist. Dann, nach der Verurteilung, sagte er, dass Pe
ru sich vom SanJoséPakt zurückziehen würde,
einem internationalen Vertrag mit dem die meisten
lateinamerikanischen Regierungen auf die Todess
trafe verzichten. Regierungsvertreter berichteten
von einer Rede vom 30. Oktober, in einer spani
schen Zeitung (El Pais) dort hieß es: „Fujimori
wiederholte seine Entschlossenheit, alles was mög
lich ist zu tun, damit Abimael Guzmán (alias Gon
zalo – Anm.) exekutiert werden kann.“
Fujimori beschrieb zwei Möglichkeiten. Eine ist,
dass der Fall neu aufgerollt wird und die Todess
trafe rückwirkend angewandt wird, das heißt, der
Vorsitzende Gonzalo wird exekutiert obwohl zum
Zeitpunkt seiner Verhaftung die Todesstrafe in Pe
ru ungesetzlich war. Die andere ist, dass der Vor
sitzende Gonzalo als Geisel gehalten wird, mit der
Drohung, dass er repräsentativ umgebracht wird;
sie richtet sich gegen nicht spezifizierte zukünftige
Aktionen, welche von seinen „Anhängern“ verübt
werden. Nichts von beidem wäre ein Akt ohne
Präzedenz (vorheriges Beispiel – Anm.) in der mo
dernen rechtlichen Geschichte.
Aber die Idee stammt nicht von der Geisteskrank
heit die Fujimori zuteil wird. Genauer gesagt rea
giert er auf eine Debatte innerhalb U.S.
Amerikanischer herrschender Kreise. Nach dem
Urteil, schrieb William Buckley, ein notorischer
Meinungsmacher dessen Rat an amerikanische
Präsidenten oft angenommen wird, einen sehr si
gnifikanten Artikel mit dem Titel „Unwisely Fated

Ein Artikel aus "A World to Win - Newsservice", Übersetzung: Revolutionärer Aufbau. Bild: Der Vorsitzende Gonzalo während der Gerichtsverhandlung in einem Käfig vorgeführt.

Vorsitzender Gonzalo: bald 20 Jahre Isolationshaft!
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Not To Die“ der Fujimori für „fehlende Ner
ven“ kritisiert: „[Abimael Guzmán] hätte er
schossen werden müssen. Dies ist ein Aufruf
für die Exekution von Abimael Guzmán.“ Es
sollte erwähnt werden, dass dieser Aufruf
nicht in Lima sonder in einer Washingtoner
Tageszeitung erschien.
Das Verfahren fand in einem Klima des es
kalierenden Terrors des FujimoriRegimes
statt. Das Kriegsrecht regierte: Panzer pa
trouillierten in den Straßen von Lima
[Hauptstadt Perus – Anm.], überall waren
Soldaten stationiert, alle regierungskritischen
Medien wurden geschlossen oder von Trup
pen besetzt. Seit dem 12. September, an dem
der Vorsitzende Gonzalo verhaftet wurde,
fanden zahllose Polizeiüberfälle in Limas
Armenvierteln und Elendsvierteln rund um
die Stadt statt, mit Fahndungen nach ver
meintlichen weiteren Anführern der PCP
[Kommunistische Partei Perus – Anm.] und
massiven Verhaftungen von PCPUnterstüt
zer/innen.
Die Verhandlung wurde auf der InselMili
tärbasis von San Lorenzo, vor der Küste von
Lima, abgehalten. Es ist wahrscheinlich, dass
der Marine das Privileg es abzuhalten gege
ben wurde, weil viele ihrer hohen Offiziere
aus feudalen Landbesitzer Familien stam
men und ihr Hass gegen die rebellierenden
Bauernmassen geführt vom Vorsitzenden
Gonzalo sehr persönlich ist. In Wahrheit hat
die peruanische Marine seit über einem Jahr
hundert gegen niemanden gekämpft, außer
gegen das peruanische Volk. Ihre Marinesol
daten haben sich in Folter und anderen For
men
der
Aufstandsbekämpfung
ausgezeichnet.
Das Militärtribunal selbst wurde in strengs
ter Geheimhaltung durchgeführt. Die Richter
sowie jeder andere auch, außer dem Ange
klagten und seinem Anwalt, waren alle Ma
rineoffiziere und das unter Fujimoris
direktem Befehl als oberster Befehlshaber. Er
beaufsichtigte das Spektakel über eine inter
ne Fernsehanlage von einem angrenzenden
Raum aus. Die Richter und ihre Assistenten
trugen alle schwarze Kapuzen, angeblich um
sich selbst vor Repression zu schützen. Man
che Zeitungsberichte sagen sie schrien ihre
Fragen… Andere sagen sie trugen elektroni
sche Vorrichtungen um ihre Stimmen zu
verzerren. Alles an der Art wie diese Schau
spiel inszeniert wurde, deutet auf einen be
wussten Versuch hin den Terror der
spanischen Inquisition, in der Ketzer am
Scheiterhaufen verbrannt wurden, wieder zu
errichten.

Der Anwalt des Vorsitzenden Gonzalo, Al
fredo Crespo, der auch Kopf der „Associati
on of Democratic Lawyers“ wurde mit
verbundenen Augen in den Raum geführt.
Er wurde hinter eine Wand aus dickem Glas
gesetzt (als wären die Richter vor ihm in Ge
fahr). Er durfte 15 Minuten lang quer über

den Raum, über Telefon mit seinem Klienten kommunizieren. Das war die
erste und letzte Gelegenheit, in der die beiden den Fall diskutieren konnten.

Die Verhandlung dauerte nur ein paar Stunden. Der Vorsitzende Gonzalo
wurde auf einen Sessel in der Mitte eines Stahlkäfigs gesetzt. Er wurde nur
in Bezug auf seine politischen und ideologischen Überzeugungen verhört,
das machte klar, dass der Revolution selbst der Prozess gemacht wurde.
Presseberichte deuten darauf hin, dass der Vorsitzende Gonzalo mit Stolz
die Verantwortung für die Führung der PCP übernahm und die Legitimati
on dieses Gerichtes klar ablehnte. Eine Zeitung in Lima berichtete, dass der
Vorsitzende Gonzalo „eine dreieinhalb stündige Rede hielt, die den Ge
richtssaal durcheinander brachte“.
Dr. Crespo wurde nur zwei Tage zuvor über das Datum der Verhandlung
die Anklagepunkte unterrichtet. Ihm wurde erst nach der Verhandlung kurz
erlaubt die Anklageschrift zu lesen, er wurde angewiesen, wenn er die Ver
urteilung des Vorsitzenden Gonzalo anfechten wolle, dies sofort schriftlich
einzureichen. Es wurde ihm nicht gestattet mit seinem Klienten über die
Verteidigung zu sprechen. Da die Anklageschrift immer noch geheim ist,
und dem Anwalt nicht erlaubt ist ihren Inhalt zu verraten, ist wirklich klar
was die Anklagepunkte waren, obwohl die Presse schreibt, dass es keine
bestimmten Punkte gab. Ein Beitrag einer Zeitung aus Lima besagt, dass die
Akte die zur Verurteilung beigetragen hat, nichts enthielt außer die Schrif
ten des Vorsitzenden Gonzalo und andere PCPDokumente. Dr. Crespo
wurde für immer verboten irgendjemandem Details des Falles oder der
Verhandlung preiszugeben.
Mit 7. Oktober wurde das erwartete Urteil verkündet: schuldig des „Verrats
am Vaterland“. Eine Woche später bestätigte der oberste militärische Ge
richtsrat die Entscheidung. Die Regierung erklärte, dass alle Möglichkeiten
der Anfechtung ausgeschöpft wären und das Urteil endgültig wäre. Aber
endgültig war es nur für die Verteidigung, bis zu dem Zeitpunkt da Fuji
mori die Frage der Todesstrafe wieder aufbrachte.

Das Militär informierte Dr. Crespo darüber, dass der Vorsitzende Gonzalo
nicht mehr länger einen Anwalt habe. Wie um dieser Entscheidung, welche

Dr. Crespo ablehnte, Nachdruck zu verleihen, begann er anonyme Todes
drohungen zu erhalten, welche gegen ihn, seine Familie und Kollegen ge
richtet waren.
Die vier Anwälte der ersten Untersuchungsdelegation waren Leonard
Weinglass [er ist auch der Namensgeber des Berichts der Untersuchungsde
legation: Weinglassbericht – Anm.] und Peter Erlinder aus den USA, Anne
Marie BlanchetParodi aus Frankreich und Martin Heiming aus Deutsch
land. Ihre Befunde schlossen damit, dass das Verfahren „null und nichtig“
sei weil es gegen die peruanische Verfassung, peruanisches Recht und in
ternationales Recht verstieß.
Sie begründeten diesen Befund mit drei Punkten:

Das Verfahren war geheim, geschlossen für Medien, die Öffentlichkeit, Fa
milienmitglieder, legale Beobachter und genau genommen für jeden außer
den Richtern und dem Gerichtspersonal. Der Bericht nannte das einen Bruch
der Internationalen Deklaration der Menschenrechte, Artikel 10 und 11, so
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wie auch der amerikanischen Konventi
on der Menschenrechte.

Das Verfahren wurde von einem Mili
tärtribunal abgehalten, was einen Bruch
des Rechtes auf einen Unabhängigen
Gerichtsprozess, garantiert von den Re
solutionen 40/32 und 40/146 der Ver
einten Nationen, darstellt. Weil die
peruanischen Streitkräfte direkt mit der
PCP konfrontiert sind, bricht das Zer
ren des Vorsitzenden der PCP vor ein
Militärtribunal das Rechtsprinzip, dass
niemand Richter und Partei in ein und
demselben Konflikt zugleich sein kann.
Weiters, hinweisend auf den Bericht der
Delegierten Parodi an die IEC, ist das
Verhängen eines Militärgerichts über
einen Zivilisten ein Bruch des peruani
schen Rechts, insbesondere Artikel 282
der peruanischen Verfassung und die
Artikel 1 und 2 der einleitenden Titel
Perus Grundgesetz der Militärjustiz.
Der gesamte Prozess „bricht Protokoll II
des Zusatzes von 1977 zur GenverKon
vention von 1949 die Peru unterzeich
net hat, und die, wie andere
internationale Verträge, von der Fuji
mori Regierung in Dekret 25418 aner
kannt wurden.“

Die GenverKonventionen decken die
Rechte von Kriegsgefangenen, sowie
Personen die in „einem bewaffneten
Konflikt mit nicht internationalem Cha
rakter“ inhaftiert wurden. Protokoll II
definiert einen „bewaffneten Konflikt“
geführt von „organisierten bewaffneten
Gruppen“ unter „einem verantwortli
chen Kommando“. Leute die in solchen
Konflikten inhaftiert wurden, können

bis zum Ende des Konflikts gefangen
gehalten werden, können aber nicht da
für bestraft werden sich bewaffnet er
hoben zu haben. Protokoll II definiert
auch die minimalen Standards zu Beru
fungen, für den Fall dass die Regierung
irgendeinen Gefangenen vor Gericht
bringt.

Es untersagt Verbrechen gegen die per
sönliche Würde, insbesondere erniedri
gende und entwürdigende Behandlung.
Die Delegation befand das diese Punkte
durch „die Zurschaustellung von Dr.
Guzmán in einem Käfig und sein aus
gesetzt sein gegenüber verbalen Be
schimpfungen in einem offensichtlichen
Versuch ihn zu erniedrigen“, gebrochen
wurden.
Dieses Protokoll verlangt auch, dass ei
ne angeklagte Person mit spezifizierten
Verbrechen angeklagt werden muss,
was nicht der Fall war beim Vorsitzen
den Gonzalo. Er muss als unschuldig
gelten. Da Fujimori das Ergebnis des
Gerichtsverfahrens bekanntgab bevor es
überhaupt startete, kann nicht ange
nommen werden, dass gegenüber dem
Vorsitzenden Gonzalo die Unschulds
vermutung angewandt wurde. Dem
Angeklagten muss auch das Recht ge
geben werden sich selbst zu verteidi
gen.
Der New Yorker Anwalt Leonard
Weinglass drückte es so aus: „Fujimori
gab das Urteil bekannt bevor das Ver
fahren begann. Wir befanden dies für
einen Bruch jeglicher Prozessgundlage.
Es durften keine Zeugen aufgerufen
werden. Sein Anwalt hatte 15 Minuten

sich mit ihm zu beraten bevor die Ver
handlung begann. Er wurde nicht ein
mal zu Belangen befragt die in dem Fall
zur Debatte standen. Er wurde nur zu
seiner Ideologie befragt. Was wir hier
vorfanden, war ein Scheinprozess, nicht
einmal eine Untersuchung, nicht einmal
ein Verfahren.“

BlanchetParodi wies auch darauf hin,
dass Fujimoris Erlässe, unter denen der
Vorsitzende Gonzalo vor Gericht ge
stellt wurde, zusätzlich dazu dass sie
die peruanische Verfassung brechen,
nicht einmal mit sich selbst vereinbar
sind. Fujimoris Erlass, nach dem „Ver
brechen des Verrats“ vor einem Mili
tärtribunal verhandelt werden, trat am
16. September in Kraft, wo hingegen der
Vorsitzende Gonzalo am 12. September
verhaftet wurde. Sein Verfahren durch
das Militär, nachdem er von der Polizei
verhaftet wurde, ist ebenso ein Verstoß,
da es besagt dass die Polizei nicht auto
risiert ist, Zivilisten für militärische
Straftaten zu verhaften.
„Deswegen kommen wir zu dem Er
gebnis“, schrieben die vier Anwälte,
„dass das gegenwertige Gerichtsver
fahren von Dr. Abimael Guzmán und
den sechs anderen politischen Gefange
nen [die mit ihm verhaftet wurden] un
ter Bruch von internationalem Recht, zu
welchem Peru verpflichtet ist, abgehal
ten wird und sofort gestoppt werden
muss. Jedes Urteil oder Verurteilung
mit jedwedem Ausgang sollte vor in
ternationalem Recht als null und nichtig
betrachtet werden.“
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Abschaltung aller Atomkraftwerke!

genüber den Millionen die weltweit gegen
Atomkraft kämpfen, so wie es hauptsächlich
eine perverse Verhöhnung der Opfer dar
stellt. Doch klar, es ist nur folgerichtig, dass
die japanische Regierung, bzw. ihre Vertre
ter, solche Standpunkte beziehen und von
den wahren Schuldigen abzulenken versu
chen. Im Rahmen des imperialistischen Sys
tems ist das ihr Job, auch gegenüber jenen
Teilen des Kapitals, die mit Kernenergie
Milliardenprofite scheffeln, besonders ge
genüber diesen sogar…

Am 11. März jährt sich die Atomkatastrophe von Fukus
hima zum ersten Mal. Die Ursache dieser Katastrophe
war nicht das Erdbeben und der darauf folgende Tsuna
mi, wenn diese auch Auslöser und Rahmenbedingungen
bildeten, sondern die unkontrollierbare Art der Energie
gewinnung mittels Atomkraft selbst! „Aus Anlass dieses
einschneidenden Ereignisses [nämlich das „schwere Erd
beben das die Region Tohoku verwüstet hat“] möchte Ja
pan erneut der Opfer, die das Erdbeben gefordert hat,
gedenken“ – heißt es in einer Presseaussendung und die
ser Tage in mehreren Zeitungen publizierten Anzeige der
Vertretung der japanischen Regierung in Österreich. Das
zeigt uns, in welches Horn die japanische Regierung und
mit ihr ihre imperialistischen Bündnispartner und Kon
kurrenten stoßen: das Erdbeben war schuld, die „Natur“
ist schuld, der Ozean ist schuld,… alles Mögliche ist
schuld an der Katastrophe, nur nicht TEPCO, der Atom
konzern der u.a. das FukushimaAKW betrieb, bzw. das
japanische Kapital selbst. Übrigens, und das ist ebenfalls
offizielle Doktrin, werden den ganzen oben zitierten offi
ziellen Text hindurch die Wörter Fukushima, AKW,
Atomkatastrophe, Verstrahlung, usw. mit keiner Silbe be
nutzt. Allen Ernstes wir nur und ausschließlich von einem
Erdbeben gesprochen, so als ob es Kernschmelze und
Strahlungsaustritt nie gegeben hätte – das ist eine ent
schieden zurückzuweisende, ekelhafte Provokation ge

Es fällt schwer noch einen Bereich ausfindig
zu machen, wo das Kapital in derart offener
und unverschämter Weise Kosten auf den
Staat abwälzt und damit u.a. über Steuern,
die aus den Massen herausgepresst werden,
seine gefährliche Technologie finanziert.
Vom Bau über Endlagerung bis hin zur Be
wachung der Anlagen und Transporte gegen
fortschrittliche und demokratische Teile der
Volksmassen, lässt sich das Kapital hier vom
Staat ausfinanzieren. Selbst bei der quasi nie
vorkommenden Schließung und Abtragung
von Atomkraftwerken geht das so weiter –
der Abbau des einzigen deutschen AKW das
bisher abgetragen wurde, kostete 130 Millio
nen € und dauerte rund 20 Jahre, finanziert
wesentlich durch Steuern die der Staat, mit
den kapitalistischen Monopolen vollkom
men verfilzt, zuvor den Werktätigen abge
nommen hat! Doch es ist nicht nur die
Finanzierungsfrage bei der die Kapitalisten
ganz genau wissen, dass Atomenergie voll
kommen unrentabel wäre, könnten sie nicht
die Kosten auf die Volksmassen abwälzen.
Auch die Frage der angeblichen Sicherheit
ist da ähnlich beschaffen, oder wie ist es
sonst zu erklären, dass es bis heute keine
Versicherung für Atomkraftwerke gibt?! Das
Finanzkapital der Versicherungen weiß ganz
genau, dass die Risiken von Störfällen bis
hin zu solchen Katastrophen wie in Fukus
hima relativ hoch sind und bei einem Unfall
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horrende Kosten Anfallen würden, die sich
keine Bank oder Versicherung zu tragen
traut. Auch dafür springt dann der bürgerli
che Staat ein, so wie in Japan, wo Wiederauf
bau und Sanierung vom Staat auf Kosten der
Volksmassen getragen werden. Wer aber
glaubt, dass Wiederaufbau und Sanierung
zum Wohl der Volksmassen durchgeführt
werden, irrt gewaltig – es werden diese Dinge
wiederaufgebaut und saniert, die für den ka
pitalistischen „Normalbetrieb“ notwendig
sind, nicht jene Dinge, die von den Werktäti
gen dringend zur Verbesserung ihrer kata
strophalen Lage benötigt werden. Das geben
die japanische Regierungsvertreter im aktuel
len Fall in der oben genannten Stellungnahme
auch schon fast offen zu. So meint in ihr der
Botschafter: „Bei dieser Gelegenheit möchte
ich erneut betonen, dass auch die Lieferkette
vollständig wiederhergestellt ist und alle grö
ßeren Hindernisse für die Geschäftswelt (…)
beseitigt sind“. Gleichzeitig finden sich noch
tausende Werktätige in Zeltlagern, leben un
ter schlimmsten Bedingungen, verrecken un
ter Strahlungskrankheiten elendig vor sich
hin… aber für die Geschäftswelt passt´s wie
der. Na dann ist ja alles gut!

Gerade Österreich ist ein Beispiel das uns
zeigt, wie niederträchtig die bürgerliche Poli
tik im Sinne des Kapitals die Werktätigen zu
verhetzen und verblenden versucht. Angeb
lich ganz ohne mit Atomkraft was am Hut zu
haben, hielten die bürgerlichen Parteien Anti
AKWKundgebungen ab, feierten sich selbst
und hielten Brandreden gegen AKW in Ost
europa. Dabei ist es österreichisches Kapital,
das in der Slowakei, in Slowenien, usw. an
erster Stelle steht, die dortige Politik und
Wirtschaft bestimmt und damit durchaus für
den Bau und Betrieb dortiger Atomkraftwer
ke verantwortlich ist. Weiter befindet sich Ös
terreich im EUAtompakt EURATOM und
stellt hier v.a. wissenschaftliches Personal zur
Verfügung. Auch Österreichs Herrschende

profitieren also von Atomenergiegewinnung
und –forschung, und das nicht gerade wenig!
Abseits der Aufmerksamkeit internationaler
Medien, formierte sich in Japan eine breite,
von Arbeiter/innen und fortschrittlichen Stu
dent/innen getragene, Antiatomkraftbewe
gung. Sie fordern den Atomausstieg Japans
und kämpfen für eine umfassende Versor
gung der Opfer. Dieser Kampf ist vorbildlich
und vollkommen legitim! Wir meinen, dass
der Kampf gegen AKW sich vor allem gegen
das verfilzte Zweigespann von Monopolen
und bürgerlichem Staat richten muss, dass
die weltweite Bewegung gegen Atomenergie
absolut berechtigt ist und der Kampf gegen
diese volks und arbeiter/innenfeindliche
Form der Energiegewinnung dringend unter
stützt und vorangetrieben werden muss. Der
Revolutionäre Aufbau unterstützt alle Kräfte,
die in dieser Frage eine kämpferischen Stand
punkt vertreten, vor allem die konsequent re
volutionäre Arbeiter/innenbewegung, die als
Ziel eine Gesellschaftsordnung verfolgt, in
der Arbeiter/innenklasse und Volksmassen
selbst darüber bestimmen, wie sie ihren
Energieverbrauch decken wollen! Kämpfe
mit uns dafür, dieses richtige Ziel zu unter
stützen und die kämpferischen Kräfte in der
Antiatomkraftbewegung bekannter zu ma
chen! Schließen wir uns zusammen! Unter
stützen wir die kämpferischen Werktätigen
Japans, fördern und unterstützen wir die
kämpferische AntiAKWBewegung auch
hier!

Auf seinem Bundeskongress im Dezember 2011 beschloss der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB), die der
reformistischen KPÖ nahestehende Gewerkschaftsfraktion, einen Antrag (Antrag Nr. 4) zur Solidarität mit
den Werktätigen in Japan und dem klassenkämpferischen japanischen Gewerkschaftsverband DoroChiba.
Dieser Gewerkschaftsverband führt derzeit maßgeblich Kämpfe der Arbeiter/innen und Werktätigen in
Japan an. Sie richten sich entschieden gegen die bürgerliche Politik der Bedienung und Befriedigung von
Profitinteressen der Konzerne wie TEPCO, wie sie seit der Katastrophe von Fukushima bis heute in Japan
besonders offen zu Tage tritt. Nachdem der GLB diesen Antrag angenommen hatte, veröffentlichte er ihn
unter anderem auf seiner Homepage. Daraufhin schrieb das Wiener „Solidaritätskomitee mit den Werktätigen in
Japan“ eine erfreute solidarische Einladung an den GLB, dass dieser sich doch – seinem Beschluss
entsprechend  am Solidaritätskomitee beteiligen könne. Dann hätte er eine gute Möglichkeit seine
Solidaritätsbekundung auch in die Tat umzusetzen. Die Antwort war eher ernüchternd: Der GLB unterstütze
doch eine andere Gewerkschaft in Japan. Es handelt sich dabei um „Zenroren“ eine Gewerkschaft die mit
dem GLB im „Weltgewerkschaftsbund“ ist. Zenroren unterstützt aber die japanischen Atomprogramme. Die
Bürokratie des GLB fasst also auf der einen Seite klare und eindeutige Beschlüsse, auf der anderen Seite
handelt sie dann genau umgekehrt. Was ist von sowas schon zu halten? Im Klassenkampf bringt uns so eine
Beliebigkeit jedenfalls nicht voran, die Zusammenarbeit mit staatstragenden AKWbefürwortenden Kräften
ebenso nicht. Eine weitere Frage ist, ob die GLBFührung die Diskussionen in dieser Frage überhaupt an die
Mitglieder weitergeleitet hat – denn diese haben ja den Beschluss zu Solidarisierung gefasst. Oder
entscheidet die GLBFührung über die Köpfe der Mitglieder hinweg, ob sie Konferenzbeschlüsse (!) einhält
oder nicht? Wir sehen, was wir von Reformisten in dieser Frage zu erwarten haben…
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StudentInnen, SchülerInnen und junge ArbeiterIn
nen: Schließt euch zusammen und kämpft!
Die Studienrichtung Internationale Entwicklung (IE)
soll geschlossen werden. Für viele StudentInnen be
deutet das, dass sie ihr Studium voraussichtlich nicht
mehr beenden können und ihre bisherigen Bemühun
gen sozusagen umsonst waren.

Nachdem Studierende der IE vergangene Woche
(und davor auch schon) laufend Veranstaltungen,
Aktionen und Vorbereitungstreffen initiierten, setz
ten sie am Donnerstag zwei Besetzungen als geplante
Aktionen um Druck auf das Rektorat auszuüben und
um in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu erregen.

Neben dem Rektorat wurde dabei auch das Audimax
für mehrere Stunden besetzt. Die StudentInnen for
derten erstrangig den Bachelor in IE aufrecht zu hal
ten. Wenn wir uns zurückerinnern, an die
Uniproteste 2009, die sich unter anderem gegen den
Bologna Prozess richteten, dann war hier noch eine
der Forderungen den Bachelor abzuschaffen! Heute,
zwei Jahre später müssen wir bereits darum kämpfen
ein Bachelorstudium zu behalten, also die Ver
schlechterungen die wir nicht zurückschlagen konn
ten
verteidigen!
Auch
mit
den
StEOPs
(Studieneingangs und orientierungsphase  Anm.
RA), kommenden autonomen Studiengebühren… hat
sich die Lage für die Mehrheit der Studierenden wei
ter verschlechtert. Wie viele der kämpfenden Studen
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Innen, dabei solidarisierten sich auch einige ande
rer Studien, richtig erkannten: es geht bei weitem
nicht nur um die IE! Wenn wir uns die Entwick
lung der letzten Jahre ansehen, so können wir uns
auf weitere Zugangsbeschränkungen, Studienge
bühren und Schließungen von „unnützen“ Studi
enrichtungen einstellen.

Die Kürzungen richten sich dabei besonders gegen
StudentInnen aus der ArbeiterInnenklasse, sowie
die Kürzungen an den Unis und die Schließung
unprofitabler Studiengängen sich im Allgemeinen
gegen die ArbeiterInnenklasse und Volksmassen
richten! Das Kapital ist in einer Offensive. Das se
hen wir an den Belastungspaketen, den Kürzun
gen im Sozial und Gesundheitsbereich, sowie in
der laufenden Faschisierung – dem Abbau der
bürgerlich demokratischen Rechte, welche jegli
chen Widerstand kriminalisieren und mehr und
mehr politischen Freiraum für Polizeiwillkür ein
räumt.

Dabei ist es nicht verwunderlich, dass die Studen
tInnen Donnerstag Nacht aus dem besetzten Hör
saal zum Teil hinausgeprügelt wurden, ist doch
die Polizei ein Teil des Gewaltapparates der herr
schenden Klasse und somit eine „Verlängerung“
deren Politik. Und da wurde bei dieser Besetzung
nicht lange herumgefackelt – die gesamte Uni
wurde abgesperrt, rund um die Uni einige Polizei
busse und insgesamt wohl halb so viel Polizisten
wie DemonstrantInnen im Einsatz.
Es ist klar, dass wir hier mit Bitten und „guten Ar
gumenten“ nicht weit kommen. Eine Besetzung
von hunderten Leuten kann hier jedoch nur ein
Anfang sein. Diesen Widerstand gilt es weiter zu
führen, zu organisieren um mehr StudentInnen in
den Kampf zu ziehen. Alleine kommen wir da
nicht weit, auch mit Gruppen, die sich immer wie
der nur für Demos oder unmittelbare Ereignisse
zusammen finden können wir auf Dauer nix ma

chen, selbst wenn solche Gruppen natürlich ein
erster Schritt sind. Wir sollten uns dauerhaft orga
nisieren, mit unseren Mitstudierenden Basisgrup
pen bilden und den Kampf an der Uni nicht nur
führen, wenn gerade wieder die nächste Attacke
anfängt. Lasst uns für eine Organisierung der Stu
dentInnen von unten kämpfen, denn bürokratisch
von oben, über bürgerliche StellvertreterInnen,
wie bei der ÖH (die auch diesen Kämpfen, wie
schon 2009, als fortschrittliche Kraft fern blieb),
kommen wir auch nicht weiter. Schließen wir uns
also selbst zusammen, formulieren wir unsere
Forderungen nicht nur für ein unmittelbares An
liegen, sondern die ganze Unifrage betreffend und
darüber hinaus (der Forderungskatalog von „uni
brennt“ kann hier einer unter vielen Ansatzpunk
ten sein), bilden wir eine revolutionäre,
demokratische Front an den Universitäten! Stär
ken wir die Kämpfe der IE StudentInnen, indem
wir gemeinsam für eine Bildung im Interesse des
Volkes und nicht des Kapitals kämpfen!

Auch der Kampf an der Uni, will er tatsächlich
Verbesserungen für die Masse der StudentInnen,
also auch eine bessere Ausgangslage für die Ar
beiterInnenklasse und Volksmassen schaffen,
muss sich gegen die Herrschaft des Kapitals, ge
gen den bürgerlichen Staat richten! Organisieren
wir uns, um die Angriffe des Kapitals zurück
schlagen zu können! Auf Basis dieser Ausrichtung,
haben wir nach den Uniprotesten 2009/10 Thesen
zur Arbeit an der Uni formuliert, die ihr euch auf
unserer Homepage ansehen könnt. Derzeit wer
den sie überarbeitet, sobald die neue Version ab
geschlossen ist, wird diese dort auch nachzulesen
sein.

Die Geschichte des wechselnden Verhältnisses Jugosla
wiens, vor allem Serbiens, und des Kosovo reicht lange
zurück, wobei ich heute nicht allzu lange zurückgreifen
möchte, sondern mit einem kurzen Abriss ab 1945 an
fange.
Ab 1945 war der Kosovo Teil der "Föderation der
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Volksdemokratien Jugoslawiens“, die aus dem anti
faschistischen Widerstandskampf hervorgegangen
war. Er war eine von mehreren autonomen volksde
mokratischen Provinzen. Schon bald nach der Kon
stituierung des revolutionären Jugoslawiens aber,
wandte sich die Führung des Bundes der Kommu
nisten Jugoslawiens (BdKJ, der in Jugoslawien die
KP darstellte) vom Sozialismus bzw. von kommu
nistischen Grundsätzen ab. Zwar hatten die unter
schiedlichen Republiken (und ihre Provinzen)
Jugoslawiens Autonomierechte, doch diese wurden,
je weiter sich der BdKJ vom Sozialismus entfernte,
immer mehr ausgehöhlt und zurückgenommen, da
gegen wurde ein großjugoslawischer, genauer groß
serbischer Chauvinismus immer deutlicher die
dominierende Tendenz. 1989 erreichte diese Ent
wicklung einen endgültigen Wendepunkt: das Par
lament der so genannten „Sozialistischen Republik“
Serbien sprach sich damals für die Aufhebung
sämtlicher Autonomierechte der so genannten „So
zialistischen Provinz“ Kosovo sowie auch Vojvodi
nas (im Norden Serbiens an der Grenze zu Ungarn)
aus.
Immer stärkere Unabhängigkeitsbewegungen, die
jedoch wiederum wesentlich vom großalbanischen
Chauvinismus beeinflusst waren, trafen auf einen
immer aggressiveren großserbischen Chauvinismus.
Erstmals in der jüngeren Geschichte traten wieder
Forderungen/Losungen auf, die sich für einen Ko
sovo ohne serbische Minderheit (also „ethnische“
Säuberungen) aussprachen, ebenso wie es auf groß
serbischer Seite immer deutlicher hieß, dass der Ko
sovo absolut untrennbarer Bestandteil Jugoslawiens
sei, und der albanischen Mehrheitsbevölkerung im
mer weiter demokratischnationale Rechte abge
sprochen wurden. Vor dem Hintergrund des
zerfallenden Jugoslawiens und der internationalen
Entwicklung des Zusammenbruchs des sowjetischen
Sozialimperialismus,
proklamierten
albanische
Chauvinisten im September 1991 einseitig die „Re
publik Kosova“.
Die von imperialistischen Staaten geschürten und
finanzierten Kriege, die alle gesamt als „Jugosla
wienkrieg“ in Erinnerung sind (Slowenien [1991],
Kroatien [199195], BosnienHerzegowina [199295]),
bildeten die Rahmenbedingungen in welchen die

Sezessionsbestrebungen
des
Kosovos
immer
deutlicher hervortraten. Trotz häufiger Zusammen
stöße serbischer und albanischer EinwohnerInnen
gruppen, bediente sich die Führung der
kosovarischen „Republik“ zu Beginn jedoch noch
keiner weitergehenden militärischen Mittel, was
nicht zuletzt daran lag, dass die „Republik Kosova“
überhaupt eine Exilrepublik und vor Ort kaum bis
gar nicht von Bedeutung war. Mitte der 90er Jahre
(die Angaben schwanken von 1995 bis 1997) trat
dann erstmals die UÇK auf – die „Kosovarische Be
freiungsarmee“. Die UCK war eine ultrachauvinis
tische, faschistische Gruppierung die offen durch
imperialistische Länder, dabei vor allem durch die
USA, ausfinanziert wurde. Die ersten Jahre des
Auftretens der UCK sind gekennzeichnet von
Kämpfen mit der serbischen Armee, dem Schein
nach handelt es sich als um einen innerjugoslawi
schen Konflikt (was aber natürlich nicht so ist, denn
die UCK bestand ja nur aufgrund massiver Einwir
kung von außen). Der albanische Chauvinismus und
insbesondere die UCK, bilden wichtige Bausteine in
der imperialistischen Strategie der immer weiteren
Zerstückelung Jugoslawiens, denn viele Kleinstaaten
sind leichter zu unterdrücken und auszubeuten, als
ein (oder wenige) großer Staat der sich zumindest
teilweise gegen manche der Imperialisten stemmt.
Das Schüren des nationalen Hasses und des Chau
vinismus waren wichtige ideologische Schachzüge,
um Jugoslawien unter den Imperialisten neu aufzu
teilen  die UCK war dabei für den Bereich Albani
en/Kosovo enorm wichtig.
Immer deutlicher wurden die Vorbereitungen der
Imperialisten um diesen Krieg auszuweiten. 1998
wurden beispielsweise USMarines nach Albanien
geschickt, die dort zusammen mit Vertretern der
UCK direkt Militärübungen abhielten; der USFlug
zeugträger USS Theodore Roosevelt wurde im glei
chen Jahr in die Adria verlegt – er dient
hauptsächlich dem Zweck Luftangriffe zu koordi
nieren. 1999 war es soweit  die NATO, das Bündnis
westlicher Imperialisten, griff durch den Beginn ei
nes Luftkrieges (Bombardements) auf Seiten der
UCK gegen das nicht unwesentlich vom russischen
Imperialismus unterstützte Jugoslawien ein. Dieser
Schritt kennzeichnet die zweite Etappe des Kosovo
krieges, die Etappe der offenen Einmischung der
westlichen Imperialisten. Die österreichische Regie
rung unterstützte diesen Angriffskrieg der NATO
offiziell und bereitete ihn durch Außenminister
Mock ideologisch sogar führend vor (über politische
Statements, mit Reden in der UNO, bei NATOVer
handlungen,…) mit vor. Das österreichische Kapital
hatte auch allen Grund den Krieg zur weiteren Zer
schlagung Jugoslawiens zu begrüßen: in den meis
ten Nachfolgestaaten ist österreichisches Kapital
heute der größte Direktinvestor, was bedeutet, dass
es die dortigen Völker für seine Profite ausbeutet
und unterdrückt.
Was vom NATOAngriffskrieg im Kosovo blieb, ist
die UNO „KFORTruppe“. Sie besteht mehrheitlich
aus österreichischen Soldaten und steht – wie auch
die Besatzungstruppen im heutigen BosnienHerze
gowina unter österreichischem Kommando.

Jugoslawien war immer ein multinationales Land,
vor allem in der Zeit der Volksdemokratie, aber

auch schon lange zuvor, vermischten sich seine
Nationen so stark, dass es keinen „ethnisch“ irgend
wie „homogenen“ Nachfolgestaat Jugoslawiens gibt.
Zusammen mit der Restauration des Kapitalismus in
Jugoslawien, spätestens zu Beginn der 50er Jahre,
brach – wie oben geschildert – die nationale Frage
unter reaktionären Vorzeichen wieder voll und ganz
hervor. Die nationale Frage auf dem Gebiet des ehe
maligen Jugoslawiens wird endgültig im Sinne der
Völker erst gelöst werden können, wenn vor allem
der großserbische und großkroatische Chauvinis
mus und Nationalismus (die beiden einflussreichs
ten der Chauvinismen und Nationalismen) eine
endgültige Niederlage erlitten haben – diese muss
ihnen aber auf jeden Fall durch die Massen selbst
beigebracht werden, nicht durch die Imperialisten
wie z.B. die NATO.
Mit dem „Erfolg“ des NATOEinsatzes Ende der
90er Jahre, wurde auch in Jugoslawien, bzw. Serbi
en, ein prowestliches Regime errichtet (auch wenn
der russische Imperialismus dort nach wie vor
großen Einfluss ausübt), ebenso wie in allen anderen
Nachfolgestaaten zuvor und auch in Albanien und
dem Kosovo (seit seiner Unabhängigkeit).

Dass nun unter dem Stiefel der EU, Russlands und
der USA die serbische Bourgeoisie immer wieder
Verhandlungen über die KosovoFrage mit der alba
nischen und kosovarischen Regierung führt, bedeu
tet nicht Essentielles. Beide Parteien, sowohl die
großserbische als auch die großalbanische wissen,
dass das Schicksal des Kosovos von den Plänen der
imperialistischen Mächte abhängt, seine Abspaltung
von Serbien wesentlich auf Teilungspläne zwischen
EU und USA zurückzuführen ist und Serbien ihn
nicht wird zurückgewinnen können. Diese Verhand
lungen haben auf beiden Seiten viel mehr den Sinn,
die Massen im jeweils eigenen Land ideologisch und
politisch noch stärker an den eigenen Nationalismus
zu binden, den Chauvinismus und reaktionären Na
tionalismus zu fördern und die Massen so vom
Kampf gegen die Unterdrückung ihrer Länder
durch die Imperialisten abzuhalten. Das ist für die in
Serbien und Albanien herrschenden Marionetten der
Imperialisten von großer Wichtigkeit, denn so ver
schleiern sie ihren direkten Dienst für die westlichen
Imperialisten der EU und USA, und lenken die Ar
beiterInnenklasse und Volksmassen von ihrem Ma
rionettendasein ab.

Das Recht der Volksmassen im Kosovo auf Selbstbe
stimmung ist definitiv zu unterstützen, die schwie
rigste Aufgabe der revolutionären Kräfte vor Ort
besteht dabei jedoch darin, dass eben wirklich das
Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches Hand
in Hand mit ihrer gegenseitigen Solidarität geht, ge
gen den Chauvinismus zu propagieren und gleich
zeitig nicht auf imperialistische Teilungspläne unter
dem Deckmantel der „nationalen Selbstbestim
mung“ hereinzufallen.

Bei den Zusammenstößen zwischen serbischen Ein
wohner/innen des Kosovos und österreichischen
KFORSoldaten, haben diese Soldaten das demokra
tische Recht auf Meinungsäußerung durch eine De
monstration verletzt. Die Gegenwehr durch die
Massen war deshalb unmittelbar gerechtfertigt, auch
wenn sie unter einer Führung stehen, die von den
Revolutionären, Kommunist/innen und Demo
krat/innen vor Ort aufs entschiedenste bekämpft
wird. Der Hauptfeind für die dortige Bevölkerung
ist nämlich noch immer der Imperialismus und sei
ne bewaffneten Kräfte vor Ort. So ist es auch vom
revolutionären demokratischen Standpunkt aus un
bedingt richtig, dass die dortige Bevölkerung die ös
terreichischen Truppen als Hauptfeind erkennt,
denn diese sind militärischer Ausdruck ihrer Unter
drückung und Ausbeutung im zwischenimperialis
tischen Kampf um die Vorherrschaft in der Region.

Im Bild: Zwei Partisanenhelden während des 2. Weltkriegs - der Serbe Boro Vukmirović und der Albaner Ramiz Sadiku wurden von
intalienischen Faschisten im Kosovo ermordet. Die Faschisten wollten sie getrennt erschießen, doch sie bestanden darauf, gemeinsam vor
das Erschießungskommando zu treten. In gegenseitiger Umarmung, wurden sie schließlich hingerichtet.
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(...) In der Broschüre ist interessantes Material zu eini
gen Kämpfen zusammengetragen, es wird auf Stärken
und Schwächen dieser Kämpfe hingewiesen, aber sie
ist insgesamt politisch ziemlich falsch und in diesem
Sinne ein „negatives Lehrstück“ (1).

1. Der Autor ist aus tiefster Seele einem sehr be
schränkten nurgewerkschaftlichen Kampf verhaftet.
Das zeigt sich nicht etwa daran, dass er über nurge
werkschaftliche Kämpfe schreibt, dies liegt banal am
Thema, sondern daran, wie er darüber schreibt bzw.
was er darüber schreibt und was nicht. Er ist ein mili
tanter, aber reformistischer Gewerkschafter, mehr
nicht. Das ist keine Kritik, wenn es in den Gewerk
schaften mehr solche Leute gäbe statt der Horden von
Abwieglern und Spaltern, die man normalerweise dort
findet, wäre es schon ein Fortschritt. Aber man muss
sich die Beschränktheit seiner Position klar machen.
Zu einer politischen Linie verdichtet, ist das reiner
Ökonomismus (2).

2. Der Autor ist einem syndikalistischen Spontaneis
mus verhaftet. Der Hinweis Frizzos (von Officine Bel
linzona) (3) und des Autors auf die Notwendigkeit der
„zwei oder drei Persönlichkeiten, …“ (p.3) entkräftet
das nicht, sondern bestätigt es. Wo von der Notwen
digkeit der (gewerkschaftlichen) Organisation die Re
de ist, ist hier immer nur die spontane vor Ort
entstehende Organisation gemeint (auch wenn es die
ser gut täte, wenn schon länger ein organisierter Kern
da wäre wie im Falle von Officine). Nicht etwa, dass
man solche „zwei oder drei Persönlichkeiten“ (wie bei
Officine) nicht bräuchte, natürlich braucht man sie.
Nicht dass es gleichgültig wäre, ob sich elementare
Organisationskeime schon seit 10 Jahren herausgebil
det haben (wie bei Officine) oder nicht etc. Aber das ist
nicht alles und nicht so wichtig, wie der Autor glaubt.
Es müsste analysiert werden, wieweit an dieser oder
jener „Persönlichkeit“ oder Organisationsform im Fal
le des wirklichen Klassenkampfes, des wirklichen
Aufruhrs, der wirklichen Rebellion, das heißt der
wirklich selbständigen Klassenbewegung, wirklich et
was Positives hängt und wieweit nicht. In Frankreich
gab es Fälle, wo Belegschaften mit nicht nur „schwa
cher“, sondern sogar übler, in der Arbeiterbewegung
berüchtigter, extrem klassenversöhnlerischer Tradition
(wie „die Conti“) binnen weniger Wochen aus lauter
Frust über die eigene Vergangenheit, aber jetzt umge
schlagen in gesunden Klassenhass, zu Hochform auf
gelaufen sind, jedenfalls in punkto Militanz (4) . Es
gab auch umgekehrte Fälle, wo kämpferische Beleg
schaften geschwächelt haben. Ferner: Warum und in
wiefern
stellen
solche
Persönlichkeiten
„Bezugspunkte“ dar? Der Autor schreibt (mit Frizzo),
dass die angeführten zwei oder drei Persönlichkeiten
„eine Legitimität und Glaubwürdigkeit erlangen
(müssen), die stärker ist als jene der Gewerkschaftss
pitzen“ (p.3). Natürlich stimmt das rein äußerlich: So
lange
die
Leute
den
Gewerkschaftsspitzen
nachrennen, geht sowieso nichts. Das ist klar. Aber der
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Gesichtspunkt, den er anlegt, ist falsch. Was heißt hier
„stärkere Glaubwürdigkeit“? Es kommt darauf an, die
Gewerkschaftsspitzen endlich nicht mehr, wie wir in
Frankreich sagen, als „Freunde, die sich irren“ zu be
handeln, sondern als Feinde, die genau wissen, was sie
tun. Wir brauchen nicht „mehr Glaubwürdigkeit“ als
die Gewerkschaftsbonzen, wir brauchen eine andere,
eine klassenkämpferische proletarische Glaubwürdig
keit in wirkliche Arbeiterführer, verbunden mit ener
gischer Ablehnung und Bekämpfung der bourgeoisen
Gewerkschaftsführungen. Das ist  politisch  eine
ganz andere Sicht der Dinge, als der Autor sie hat.

4. Der Autor interessiert sich  Spontaneist und Idealist
 überhaupt nicht für die objektiven Kampfbedingun
gen dieser Kämpfe. Nicht ein Wort wird darauf ver
wendet. Wie kann man etwas über einen Kampf
schreiben, ohne dessen objektive Bedingungen (z.B.
Lage und Zwänge des Kapitals, gewerkschaftliches
und politisches Umfeld…) zu analysieren. Wie kann
man Kampfformen und methoden diskutieren, losge
löst von den Bedingungen, die der jeweilige Kampf
vorfindet? Wenn wir hier in Frankreich uns den Kopf
zerbrochen haben z.B. über PSA Aulnay oder Conti
Clairoix, haben wir sehr sorgfältig die objektive Lage
(dieses Kapitals, dieses Werks, der Verbindungen mit
anderen Werken, im Fall Aulnay mit Barcelona, des
gewerkschaftlichen und politischen Umfelds, der
Streikgeschichte, sogar der historischen Anknüp
fungspunkte aus 1968, 1995 usw.) analysiert. Kämpfen
muss (oder sollte) man in jedem Fall, aber wofür und
wie, das hängt von diesen objektiven (und natürlich
auch den „objektiv gegebenen“ subjektiven) Bedin
gungen des Kampfes ab. Es gibt objektiv aussichtslose
und objektiv aussichtsreiche Situationen. Der Autor
verliert sich dagegen, vor allem in den „Schlussfolge
rungen“ ab p.69ff., in einem völlig abstrakten Forma
lismus und Schematismus, der an positivistische
Soziologie und „Organisationslehre“ erinnert und
einen strengen bürgerlichen Geruch hat.
5. Das worauf es wirklich ankommt, fehlt in der Bro
schüre völlig. Über Sieg oder Niederlage, oft auch
schon darüber, ob es überhaupt zu einem Kampf
kommt, entscheidet in erster Linie der Grad des ideo
logischen und politischen Bewusstseins der Arbeiter
sowie der Entwicklungsgrad von in diesem Sinne „po
litischer“ Organisation, die im Kampf wirksam wird.
Das ist die hundertfache Erfahrung aller Kämpfe in
Frankreich. Sind politisches Bewusstsein und Organi

6. Der Autor mystifiziert eine einzige Kampfform,
nämlich die Betriebsbesetzung. Natürlich ist dies eine
oft sehr gut taugliche und scharfe Kampfform, insbe
sondere beim Kampf gegen Betriebsschließungen, wo
Abtransport der Maschinen droht, etc., aber nicht die
einzige und nicht immer. Es entscheidet nicht, wie der
Autor ausdrücklich schreibt, über Sieg oder Niederla
ge, ob speziell zu dieser Kampfform gegriffen wird
oder nicht. Dass er diese Kampfform zu so einem Po
panz aufbläst, hat wiederum rein ideologische, nicht
etwa praktische oder durch wirkliche Erfahrungen ge
stützte Gründe, und mit seinem idealistischen Heran
gehen zu tun: Weil die Betriebsbesetzung dem
Kapitalisten die Verfügungsmacht über sein Eigentum
(„ideell“, muss man hinzufügen) „streitig macht“, trifft
sie ihn, nach Meinung des Autors, besonders hart. Ich
bin mir nicht sicher, ob die Kapitalisten, jedenfalls die
klügeren unter ihnen, in so bornierter Weise nur von
ihrer Ideologie des Privateigentums und nicht auch

Die Broschüre "Betriebsbesetzungen..." findet sich zum Download auf www.labournet.de - Bei Interesse bzw. zur näheren
Auseinandersetzung schicken wir sie auch per E-Mail als PDF aus (rev.aufbau@gmx.at).

3. Der Autor glaubt, dass es hauptsächlich auf Kamp
fentschlossenheit und Einheit der Arbeiter ankommt.
Das stimmt natürlich in gewisser Weise (wenn es auch
zu eng gefasst und daher zugleich falsch ist), denn 
eine richtige Linie im Klassenkampf einmal vorausge
setzt  sind das wichtige Bedingungen des Kampfes.
Der Autor aber nimmt diese Dinge ganz abstrakt (oh
ne politischen Inhalt) und glaubt, dass das über Sieg
oder Niederlage entscheidet. Das  so abstrakt genom
men  lenkt vollständig ab von der Frage „(politisches)
Klassenbewusstsein oder nicht?“ Es kann jemand ex
trem kampfentschlossen sein  aber für etwas Falsches.
Es kann jemand um eine „Einheit“ kämpfen  aber für
eine falsche. Extremes Beispiel: Wenn z.B. (und nicht
sagen, das gibt’s nicht!) die Kampfentschlossenheit
chauvinistische Züge trägt (z.B. gibt es das hier massiv
in Form der Linie, angesichts der délocalisations für
das „produire français“ einzutreten) wird das nichts
Positives zum Klassenkampf beitragen und nicht Be
dingung des Sieges, sondern der Niederlage sein.

sation niedrig, flackern
Kämpfe, so es sie überhaupt
gibt, auf wie Strohfeuer und
brechen ebenso wieder zu
sammen. Dann greifen eben
diverse
Spaltungslinien,
dann vertraut man eben
diesem oder jenem Politiker
und lässt so Diversion und
Zersetzung des Kampfes
zu, dann schätzt man die
objektive Lage nicht richtig
ein, dann entwickelt man
falsche
Taktiken
und
Kampfformen usw. Vor al
lem geht jeder einzelne
Kampf einmal zu Ende, es
endet aber das Leben nicht
mit diesem bestimmten
Kampf. Entscheidend ist, ob
daraus ein Wachsen von
(zwangsläufig auch politi
schem) Klassenbewusstsein
und dementsprechender Organisation mitgenommen
werden kann in den zukünftigen Klassenkampf. Das
alles sucht man in der Broschüre vergeblich. Die Frage
ist doch, und hier bei uns brennend, äußerst brennend,
schmerzlich brennend: Was bleibt uns nach jahrelan
gen wiederholten Kämpfen? Gibt es Fortschritte im
Aufbau eines wirklich klassenbewussten Syndikalis
mus, samt geeigneter organisatorischer Formen, und
auch im Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei
oder nicht? Oder verpufft alles rasch wieder, samt den
Errungenschaften eines eventuellen Siegs in einem be
stimmten Kampf. Im Grunde ist das die Kernfrage in
Frankreich, dass nämlich aus all diesen Kämpfen
letztlich wenig wird und wenig bleibt. Die ganze Bro
schüre ist dagegen völlig „unpolitisch“, der Autor
freut sich sogar über den OfficineBeschluß „Niente
etichette politiche!“ (was zwar sicher gut gemeint war
gegen die Einmischungsversuche bürgerlicher Politi
ker, aber doch eine ganz falsche Sicht der Dinge zum
Ausdruck bringt), er propagiert puren ökonomisti
schen Spontaneismus. So etwas hat keinerlei Perspek
tive. Gekämpft wird hierzulande genug, aber was
können wir daraus schaffen und mitnehmen an Klas
senbewusstsein und Klassenorganisation? Das ist kei
ne organisatorische Frage und auch nicht die, ob diese
oder jene Kampfform oder diese oder jene Taktik rich
tig oder falsch ist, sondern das ist eine zutiefst politi
sche Frage.
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von der Praxis der Ausbeutung getrieben sind. Ent
scheidend ist doch, ob man sie praktisch ins wirtschaft
liche „Mark“ trifft  was dafür taugt und was nicht,
hängt aber von der konkreten Situation ab. Wir haben
z.B. bei vielen Kämpfen, z.B. in den CarrefourSuper
märkten, aber auch bei der großen Streikbewegung im
Herbst gegen die Pensionsreform gesehen, dass auch
die Blockade von Verladeterminals und Zufahrtswegen
den Kapitalisten sehr weh tun kann (natürlich nur, so
lange noch produziert oder sonst wie gearbeitet wird).
Manchmal ist eine Betriebsbesetzung ein falsches In
strument, wenn nämlich der Kampf gerade hinausge
tragen werden muss unter die Arbeiterschaft und das
Volk. Manchmal muss man in die Stadt marschieren
und die Gemeinde, den Sitz des Kapitalistenverbands,
eine Konzernzentrale (wie z.B. die streikenden Arbeiter
von PSA Aulnay in die Konzernzentrale von PSA in La
Défense eindrangen und dabei den Polizei und Sicher
heitskordon überrannten), eine Bank etc. besetzen.
Manchmal muss man die Staatsmacht „attackieren“,
zumindest, indem man sie ins Visier nimmt. Eine Be
triebsbesetzung kann auch zu einem Einigeln führen
und einen recht defensiven Charakter bekommen (das
gilt nicht für das Kampfziel, das ist ja objektiv be
stimmt, aber dafür, wie der Kampf, auch ein dem Ziel
nach defensiv orientierter Kampf, angelegt wird). Kurz
um: Eine solche Mystifizierung und Verabsolutierung
einer speziellen Kampfform kann nur Schaden anrich
ten, weil sie Borniertheit und Schematismus befördert.
(Sehr beliebt ist die Verherrlichung bestimmter Kampf
formen übrigens auch bei den Trotzkisten: Betriebsbe
setzung, „Arbeiterselbstverwaltung“ (die berühmte
„autogestion“ der 1960er und 1970er Jahre in England,
Frankreich und der Schweiz) als das Überdrüber über
haupt, der Generalstreik etc.) Auch hier wieder sieht
man, dass es nicht gut tut, solche Kämpfe nicht unter
einem politischen Blickwinkel, dem der Perspektiven
des Klassenkampfes insgesamt, zu betrachten. Die
„Schlussfolgerungen“ ab p.69 sind fruchtloser und ab
strakter Formalismus.
7. Eine solche „Arbeiterselbstverwaltung“ als „Keim
zelle einer künftigen Wirtschaftsordnung“ (p.74) zu be
trachten ist ebenfalls sehr „übergangistisch“ und
reformistisch (wiewohl es vom Autor gleich wieder ein
geschränkt wird und sich insofern von trotzkistischen
Überhöhungen unterscheidet).

8. Die Broschüre vertritt also eine spontaneistische Li
nie, die nicht geeignet ist, zum Fortschreiten der Arbei
terbewegung in den betreffenden Ländern etwas
beizutragen. „Tout ce qui bouge“, heißt das bei uns, al
so in etwa „Hauptsache, es rührt sich was“. Das vertre
ten „linke“ Reformisten und Revisionisten, Trotzkisten
u.a. In Frankreich rührt sich in der Tat viel, keine Wo
che ohne einen Streik etc. Aber was kommt letztlich
heraus? Das ist sehr bescheiden bis nichts. Niederlagen
machen die Dinge nicht besser, Siege (ohnedies nicht
allzu viele!) können auch nicht in wirkliche Fortschritte
der Klassenbewegung und in Ansammeln von Klassen
kräften verwandelt werden. Was ist von Aulnay geblie
ben? (5) Die militante Erinnerung, das ist wahr, das
„belebt die Sinne“ bis heute, aber ist es mehr? Was ist
von Clairoix geblieben? Es ist wahr, der Führer dieses
Kampfes, Matthieu, und Genossen haben sich politi
siert, seither positiv in den Klassenkampf eingegriffen,
sie werden immer noch von der Justiz verfolgt (und
sind zu bis zu 6 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt
worden) und sind so eines der Symbole des Widerstan
des und proletarischer Militanz geworden  aber was ist
letztlich wirklich geblieben? Ohne dass Kampfkraft in
klassenkämpferische (d.h. bis zu einem gewissen

(durchaus erheblichen!) Grad auch politisch bewusste)
gewerkschaftliche Organisation und weiters in revolu
tionäre politische Organisation umgewandelt wird, ha
ben wir es mit Kämpfen zu tun, die kommen und
gehen, aber letztlich nichts oder nur wenig hinterlassen.

9. Vor allem in den „Schlussfolgerungen“, aber auch
schon vorher springt ins Auge die halbherzige Ein
schätzung bzw. der opportunistische Umgang mit der
Gewerkschaftsbürokratie. Der Autor „wundert sich“,
wieso ein und dieselbe Gewerkschaft UNIA einmal so
und einmal anders agiert, „auf die Gründe dafür soll
aber hier nicht näher eingegangen werden“. Schade!
Zumal er sogar sagt, dass „es sich lohne dürfte, das
nüchtern und unvoreingenommen (?) zu analysieren“
(alles p.70) Warum ist das wohl so? Vielleicht hat das
mit den jeweiligen Bedingungen des Kampfes zu tun?
Wie man es am besten anstellt, einen Kampf entweder
überhaupt zugrundezurichten oder ihm jedenfalls die
Spitze abzubrechen. In jedem Fall, auch dort, wo sie
den Kampf „unterstützen“, sind sie, wenn die Arbeiter
sich nicht selbständig organisieren, der Sargnagel jedes
Kampfes. Für jeden Kampf, vor allem aber auch für die
Perspektiven des Klassenkampfes, um die es ja in erster
Linie geht, geht es darum, eine selbständige Kampftä
tigkeit zu entfalten, selbständige Organisationsformen
zu entwickeln etc. Der Autor findet leider gegenüber
der Gewerkschaftsbürokratie nur schwache Worte, er
übt nur zahnlose Kritik, er „weiß“ nicht, warum sie in
der Regel solche Schädlinge sind. Er räsoniert darüber,
„inwiefern die Unterstützung durch offizielle gewerk
schaftliche Strukturen zwingend notwendig ist“ und
dass „dies vermutlich sehr von den konkreten Umstän
den abhängt“. „Allgemeingültige Aussagen dazu zu
machen, wäre deshalb wenig hilfreich und könnte dazu
führen, dass mögliche Chancen auf die eine oder ande
re Weise nicht genutzt werden.“ (alles p.71) Man muss
alles nutzen, was einem nutzt, aber vor allem muss man
sich vor der Gewerkschaftsbürokratie in Acht nehmen,
die immer nur eine Schädlingstätigkeit entfalten wird,
soweit sie eben kann (in Frankreich nicht zu verwech
seln mit unteren Gewerkschaftsebenen wie den Be
triebsorganisationen, den Unions locales oder auch
départementales, wo sich das differenzierter darstellt,
die allerdings in aller Regel, wenn sie sich wirklich
„differenzieren“, früher oder später ausgeschlossen
werden). Es herrscht in der Broschüre ungeachtet einer
(oberflächlich bleibenden) Kritik und der richtigen
Aussage, dass es „verhängnisvoll“ wäre, „die Führung
des Kampfes anerkannten gewerkschaftlichen Struktu
ren zu überlassen“ (p.71), dennoch Gewerkschaftskon
formismus vor. (Dass der Autor noch nie etwas von
Arbeiteraristokratie und bürokratie gehört zu haben
scheint, verwundert nach alldem nicht mehr.)
10. Was Österreich betrifft, sind die spontanen Kämpfe
noch schwächer als in den in der Broschüre angeführ
ten Ländern (oder auch in Frankreich). Umso mehr gilt
es in Österreich, das Hauptaugenmerk auf den ideolo
gischen und politischen Kampf gegen Ökonomismus,
Spontaneismus, Nachtrabpolitik und Reformismus aller
Couleurs etc. zu legen. Obwohl natürlich „sozialer“
Druck aus der Ecke „Besser es rührt sich überhaupt ir
gendetwas, als dass Grabesstille herrscht“ herüber
weht, wäre dennoch eine Orientierung à la „tout ce qui
bouge“ in Österreich mindestens ebenso schädlich wie
anderswo.
(Ein Leser aus Frankreich)
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FUßNOTEN:

Am 22./23. April 2012 fand in Hyderabad/Telanaga die erste Konferenz
der Revolutionären Demokratischen Front (RDF) Indiens statt. Die Kon
ferenz fand unter dem direkten Eindruck der sich vertiefenden weltwei
ten Wirtschaftskrise statt, welche in Indien besonders schlimme
Auswirkungen auf die Massen hat da die Imperialisten und herrschen
den Klassen Indiens die Krisenlasten besonders brutal auf Arbeiter/in
nenklöasse und Volksmassen abwälzen. Dazu die RDF in ihrem
Konferenzbericht: „Die reaktionären herrschenden Klassen Indiens, diese
Agenten des Imperialismus, laden die Lasten der Weltwirtschaftskrise
dem Volk des Landes auf – den Massen des Volkes, die schon bisher akut
mit Ausbeutung, Armut, Arbeitslosigkeit und dem Entzug lebensnot
wendiger Dinge kämpfen.Ihre Kaufkraft wird rasch immer weniger. Sie
werden vom Recht auf (…) Wasser, Wald und Bodenressourcen ausge
schlossen. Solche Bedingungen schufen Unzufriedenheit unter weiten
G.N. Saibaba, Vizevorsitzender der
Sektoren dieser Teile des Volkes des Subkontinents, was sich in einer
RDF Indien
Vielzahl an Volkskämpfen ausdrückt.“ Die Revolutionäre Demokratische
Front Indiens sieht den Kampf um Grundrechte, gegen KastenGewalt, Sonderwirtschaftszonen, etc. als wich
tige unmittelbare Aufgaben. Untrennbar damit verbunden ist aber auch der Kampf für die fFreilasung Tausender
politischer Gefangener, oder die Mobilisierung gegen die faschistischen SalwaJudum Paramilitärs, die ihre Aktivi
täten gegen demokratische und revolutionäre Bewegungen und deren führende Köpfe richten – vor allem gegen
Bewegungen im Rahmen des von der Kommunistischen Partei Indiens (Maoistisch) geführten revolutionären
Volkskriegs. Zigtausende wurden von diesen Paramilitärs schon gezielt getötet oder bei Massenerschießungen in
Dörfern ermordet. Die RDF Indiens stellt in ihrem Dokument zur 1. Konferenz fest, dass sie im Parlamentarismus
keinerlei positive Perspektive erblickt, da sich dieser zu einem ausschließlichen politischen Unterdrückungswerk
zeug entwickelte; dagegen arbeitet die RDF durch eine kämpferische Mobilisierung der Massen, durch die Bildung
von Räten und Komitees, durch die Verbindung verschiedener bisher zersplitterter Volkskämpfe. Nach ihrer Grün
dung 2005 ist nun die erste Konferenz der RDF Indiens ein weiterer wichtiger Meilenstein auf ihrem Weg des
Kampfes gegen Imperialismus und Feudalismus und steht in der großen Tradition der 1967 begonnenen und sich
rasch ausbreitenden NaxalitenAufstände. Die bisherige Ausdehnung der Gebiete in denen die RDF kontinuierlich
arbeitet, die Steigerung ihrer Aktivitäten, die Kämpfe die sie zunehmend organisieren und leiten kann, all das gibt
ihrem bisherigen Weg durchaus recht und ist für alle demokratischenund revolutionären Kräfte weltweit ein groß
artiges Beispiel im Klassenkampf.

Literaturkollektiv

Anzeige
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Bei diesen zwei Broschüren handelt es sich um einen Nachdruck mehrerer 1 972 in der "Roten Pressekorrespondenz", dem Zentralorgan des Student/innenverbands der KPD-Aufbauorganisation, erschienenen Artikel. Sie zeichnen sich v.a. dadurch aus, dass sie
die Entwicklung des Trotzkismus wissenschaftlich, beginnend bei frühen, einzelnen Abweichungen bis hin zum offenen Übergang
des Trotzkismus ins Lager der Konterrevolution überaus fundiert, auch mit Bezug auf Trotzkis Schriften selbst, darstellen. (A5, 2
Bände, á 2€)
Reprint eines vom 3. Weltkongress der Kommuistischen Internationale (1 921 ) angenommenen Grundlagentextes zu organisatorischen Fragen. Der Text geht auf überaus viele Situationen und Verhältnisse unter denen Kommunist/innen kämpfen müssen sehr
genau ein und ist in vielerlei Hinsicht auch für heutige Umstände überaus nützlich. Auswahl aus besprochenen Themen: Demokratischer Zentralismus, Propaganda und Agitation, Organisation politischer Kämpfe, Legale und illegale Arbeit,... (A5, 2,50€)
Dieses Dokument vom September 1 966 wurde wesentlich unter dem Namen "Selbstkritik der KP Indonesiens" bekannt. Es verarbeitet rechtsopportunistische und revisionistische Fehler der Partei, die zu schweren Niederlagen einer der ehemals größten Kommunistischen Parteien der Welt führten und bildet eine wichtige Grundlage im ideologischen Kampf gegen die so genannte
"Drei-Welten-Theorie". (A5, 2,50€)
Die Entwicklung der Klassenkämpfe in Osteuropa/Balkan, gilt es besonders von Österreich aus zu verfolgen. Mit Griechenland
findet sich darüber hinaus gerade in dieser Region das gegenwärtig wichtigeste Zentrum der Klassenkämpfe in Europa. Wir
werdenuns diesem Thema mit einer eigenen Broschürenreihe widmen, den Anfang machen Übersetzungen der Partija Rada (Partei
der Arbeit, Serbien), der Crvena Akcija (Rote Aktion, Kroatien) und der KKE(m-l), der Kommunistischen Partei Griechenlands (m-l).
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Alle, die ihr nur eure Arbeitskraft
besitzt welche ihr tagtäglich an die Kapitalisten verkaufen müsst,
vereinigt euch zur Gründung einer marxistischleninistisch
maoistischen Kommunistischen Partei. Nur mit ihr als Werkzeug
werden die Arbeiter/innenklasse und die werktätigen Volks
massen ihre Interessen konsequent durchsetzen und den Sieg
über die kapitalistische Ausbeuterordnung erringen können!
Die Weltwirtschaftskrise führt in besonderem Maße überall zur
Verschärfung der Widersprüche zwischen Arbeiter/innen und
Kapitalisten, denn die Kapitalisten leben nur vom Profit den sie a
us der Arbeit der der Proletarier/innen herauspressen. Sie sehen
sich gezwungen, immer weitere Programme zur Arbeitsverdich
tung einzuführen, verteilen die vorhandene Arbeit durch Kündi
gungen und Entlassungen auf immer weniger Schultern und
holen sich einen Großteil unseres Lohns dann noch durch Spar
pakete, Steuererhöhungen, Preissteigerungen, usw. zurück. Im
mer mehr Profit soll unsere Arbeit für die Besitzer der
Unternehmen und Maschinen abwerfen, immer öfter reicht unser
Lohn jedoch nicht mal mehr für die Miete, Heizung, Schulbedarf,
Lebensmittel,… Jede politische Entscheidung dieses Systems ist
eine Entscheidung gegen die Arbeiter/innenklasse und die
werktätigen Volksmassen, denn das politische System repräsen
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einzig und allein die Kapitalisten und folgt in seinen
Entscheidungen auch nur deren Interessen. Die kapita
listische Profitmacherei und ihr politisches System sind
unversöhnliche Gegner der Arbeiter/innenklasse und
werktätigen Volksmassen und müssen zerschlagen
werden!

*) Gefunden auf www.labournetaustria.at im Februar 2012.

Ebendiese Tatsache wird von reformistischen und bür
gerlichen Kräften innerhalb der Arbeiter/innenbewe
gung, wie der KPÖ und anderen, verwischt und
verschleiert! Sie tun so, als ob durch die andauernde
Beschränkung auf wenige tagespolitische Reformvor
schläge die Lage der Arbeiter/innenklasse und Werk
tätigen grundsätzlich zu verändern wäre. Damit
reduzieren sie den Kampf der Arbeiter/innen und
Volksmassen bestenfalls auf Abwehrkämpfe, weisen je
doch nicht darüber hinaus und zwingen die berechtigte
Wut, den Zorn über das kapitalistische System, die Be
reitschaft zu kämpfen, in den Rahmen des kapitalisti
schen Systems selbst. Für sie ist die Reform nicht ein
wichtiges Abfallprodukt des revolutionären Kampfes,
sondern das Ziel selbst. Reformismus und Revisionis
mus spiegeln beide eine bürgerliche Linie innerhalb der
Arbeiter/innenbewegung wider. Auch in Österreich
bauen viele Kräfte darauf auf – sie haben den Weg des
Kommunismus, den Weg der Pariser Kommune und
der Oktoberrevolution, verlassen! In sie sind keinerlei
Hoffnungen mehr zu setzen, denn diese sogenannten
„Kommunisten“ und „Sozialisten“ haben die letzen
Jahrzehnte nichts weiter getan, als Verwirrung zu stif
ten, uns zu verkaufen und auszuliefern! Die Arbei
ter/innenklasse und Werktätigen müssen sich
dementgegen eine eigene Partei schaffen  eine Partei
die sie nicht in den Sumpf des Reformismus und des
Klassenverrats führt, eine Partei die in der Lage ist, den
Zusammenhang zwischen Reform und Revolution
richtig zu erfassen und die jeden zu erreichenden Sieg
bewusst für die weitere Vorbereitung der revolutio
nären Zerschlagung des Kapitalismus nutzt! Es muss
eine Partei geschaffen werden, die auch in scheinbar
ausweglosen Situationen den Weg des Klassenkampfes
unter Führung der Arbeiter/innenklasse weisen kann
und die wirklicher politischer und organisatorischer
Ausdruck der Interessen der Arbeiter/innenklasse und
werktätigen Volksmassen ist!
Doch der Kapitalismus den wir heute erleben, ist nicht
zu vergleichen mit dem Kapitalismus wie er vor 100
Jahren herrschte, er hat sich zu seinem höchsten Stadi
um, zum Imperialismus entwickelt. Der Imperialismus
teilt die Welt wesentlich in unterdrückte Völker und
Nationen auf der einen, sowie unterdrückende Staaten
auf der anderen Seite. Noch vor den gigantischen Profi
ten die durch die imperialistischen Kapitalisten in ih
rem „eigenen“ Land aus der Arbeiter/innenklasse und
den Werktätigen herausgepresst werden, ziehen sie
den größten Teil ihrer Profite aus der Ausbeutung der
unterdrückten Völker und Nationen. Wie die Parasiten
sitzen die imperialistischen Staaten im Nacken der Un
terdrückten und bluten diese für den Profit aus, bis
nichts mehr zu holen ist. Auch dieser Widerspruch
(zwischen Imperialismus und unterdrückten Völ
kern/Nationen) verschärft sich, denn die imperialisti
schen Kapitalisten verschärfen die Ausbeutung der
unterdrückten Völker und Nationen immer weiter,
wollen auf deren Rücken immer größere Profite erzie
len und bereiten sich politisch und militärisch immer
stärker auf die Niederschlagung gerechtfertigter Auf
stände und Rebellionen gegen diese Unterdrückung
und Ausbeutung vor. Auch Österreich zählt zu diesen

imperialistischen Räubern. Auch wenn die herrschende
Klasse Österreichs im Weltmaßstab keine so gewichtige
Rolle wie die der USA oder Deutschlands spielen kann,
gibt es doch ganze Weltregionen wo der österreichische
Imperialismus der unumstrittene Hauptausbeuter ist –
vor allem der Balkan und Osteuropa sind hier zu nen
nen. Die dort herrschenden Regierungen sind keine
selbstständigen Regierungen und politischen Apparate,
sondern nach den Interessen des österreichischen Im
perialismus eingesetzt. Sie sind der verlängerte Arm
der österreichischen Imperialisten und erledigen, so
weit es ihnen möglich ist, seine Geschäfte der Ausbeu
tung und Unterdrückung der dortigen Massen. Damit
wird der österreichische Imperialismus auch zum
wirklichen Hauptfeind der Völker und Nationen
großer Teile des Balkans und Osteuropas.
Die revolutionären Perspektiven der Arbeiter/innen
klasse und Werktätigen in Österreich sowie der Volks
massen des Balkans und Osteuropas sind somit auf das
Engste mitsammen verbunden. Sie kämpfen gegen
denselben Feind. Die Arbeiter/innenklasse und Werk
tätigen müssen sich eine revolutionäre, marxistischle
ninistischmaoistische Kommunistische Partei schaffen,
die diesem gemeinsamen Interesse politischen Aus
druck verleiht, die den Nationalismus und Chauvinis
mus
in
den
Reihen
der
österreichischen
Arbeiter/innenklasse und Werktätigen entschieden be
kämpft und die üble Rolle des österreichischen Impe
rialismus
entlarvt.
Es
muss
eine
wirkliche
Kommunistische Partei geschaffen werden, die den
ideologischen Kampf gegen diejenigen rückschrittli
chen Kräfte führt, die nach wie vor den imperialisti
schen Charakter des österreichischen Staates verneinen
und damit wichtige Aufgaben im Kampf der Arbei
ter/innenklasse und Werktätigen verwischen Die Re
volution unter Führung der Arbeiter/innenklasse zur
Errichtung des Sozialismus, kann nicht erfolgreich vor
bereitet und durchgeführt werden, wenn die Zusam
menhänge in diesen Fragen nicht erkannt und die
Aufgaben nicht erfüllt werden, wozu es aber eine Par
tei braucht, die diese Aufgaben bewusst wahrnimmt.
Auch Arbeitskämpfe in österreichischen Konzernen
werden ohne Klarheit in dieser Frage nicht konsequent
geführt werden können. Die diesbezügliche politisch
ideologische Vorarbeit kann nur von einer wirklichen
Kommunistischen Partei getragen werden.
Ebenso entsteht durch die Konkurrenz der Imperialis
ten untereinander ein unversöhnlicher Widerspruch.
Die Imperialisten führen gegeneinander einen andau
ernden Kampf, wer sich wo durchsetzt, wer welche Re
gion hauptsächlich ausbeuten kann, wer wo seine
Profite scheffelt, usw. Nur in ihrer absoluten Feind
schaft gegen die Arbeiter/innenklasse, die Werktätigen
und Völker sind sie sich einig und gehen zeitweilige
Bündnisse ein, ansonsten aber müssen sie, aufgrund
ihrer eigenen Profitinteressen, immer versuchen den
jeweiligen Konkurrenten auszustechen. Diese Bestre
bungen gehen bis zum letzten Mittel: imperialistischen
Krieg!
Die Imperialisten überziehen die Welt mit Kriegen,
Kriegen die sie für ihre Profite und ihren politischen
Einfluss führen. Die Arbeiter/innenklasse, die Werktä
tigen und Völker haben an solchen ungerechten Krie
gen kein Interesse, denn sie haben an der gesamten
imperialistischkapitalistischen Profitordnung kein In
teresse. Sie müssen diesen Bestrebungen den Klassen
kampf und damit auch den revolutionären Krieg um
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Befreiung entgegensetzen. Im imperialistischen Kampf
um Weltherrschaft, dürfen sich die Arbeiter/innen und
Werktätigen nicht verwirren, sich nicht vor den Karren
der „eigenen“ Kapitalisten spannen lassen. Es reicht
nicht einfach der Kriegshetze der imperialistischen Räu
ber entgegenzutreten, es muss auch jeder Versuch die
Arbeiter/innenklasse und Werktätigen um die nationale
Fahne der Imperialisten zu sammeln, das Proletariat für
die Interessen der einen oder anderen Imperialisten ein
zuspannen, bekämpft werden. Um diesen Kampf zu
führen, um ihren Vorbereitungen auf immer neue Krie
ge entschieden begegnen zu können, brauchen wir eine
Kommunistische Partei die nicht nur politisch gegen die
Kriegshetze kämpft, sondern die auch fähig ist die Ar
beiter/innenklasse und Werktätigen dagegen zu organi
sieren, die es schafft, die „demokratische“ und
„fortschrittliche“ Maske vom Gesicht der brutalen impe
rialistischen Kriegstreiber herunterzureißen und der
Kriegstreiberei den proletarischen Internationalismus
entgegensetzt!

Imperialismus bedeutet Reaktion auf der ganzen Linie.
Mit der Verschärfung der objektiven Widersprüche, tritt
auch die faschistische Tendenz des Imperialismus im
mer stärker hervor. Die Faschisierung in den imperialis
tischen Metropolen stellt uns im Aufbau der
Kommunistischen Partei hohe Anforderungen, da wir
fähig sein müssen, den Kampf auf verdecktem wie auch
auf offenem Feld zu führen; nur wenn wir daran arbei
ten diese Aufgaben zu erfüllen und die dafür jeweils
richtigen Mittel wählen, werden wir mit der Kommunis
tischen Partei der Arbeiter/innenklasse und den Volks
massen wirklich dienen können.
Arbeiter/innen und Werktätige! Heute gibt es in Öster
reich keine solche Partei, das heißt ihr habt kein Werk
zeug für euren Kampf, keine Organisation um eure
Interessen konsequent durchzusetzen! Die Gründung
einer solchen Partei steht auf der Tagesordnung und
muss entschlossen angepackt werden. Gemeinsam müs
sen wir heute die Grundlagen schaffen um eine solche
Partei errichten zu können, auch wenn sie in den ersten
Phasen ihres Bestehens ihre Aufgaben nur beschränkt
wahrnehmen kann. Wir brauchen ein Werkzeug für den
Klassenkampf, ein Werkzeug das uns selbst zur sozialis
tischen Revolution befähigt: dieses Werkzeug kann nur
eine neue, eine maoistische Kommunistische Partei sein!

Liebe Genoss/innen!

Arbeiter/in – welche Hoffnungen und Aussichten hast
du noch gegenüber einem System, das nur davon lebt
dich auszubeuten und niederzuhalten, einem System,
das auf deinem Rücken und ausschließlich zu deinem
Nachteil aufgebaut ist? Jugendliche/r – welche Per
spektiven hast du in diesem System, außer dass du im
mer weiter diszipliniert, gebogen und gebrochen
werden sollst? Außer das du eine günstige Profitma
schine für den Kapitalisten werden sollst? Du selbst,
Arbeiter/in, Werktätige/r, Jugendliche/r, musst dein
Geschick in die eigenen Hände nehmen! Es kann die Be
freiung der Arbeiter/innen nur das Werk der Arbei
ter/innen sein. Die dafür benötigte Partei, gibt es jedoch
noch nicht – schaffen wir sie!
Wir rufen alle kommunistischen, revolutionären, fort
schrittlichen und wirklich demokratischen Kräfte in Ös
terreich dazu auf, diesen Aufruf zu diskutieren und zu
verbreiten; bezieht dazu Stellung und gebt ihn weiter!
Beteiligt euch an den Vorbereitungen zur Gründung der
(maoistischen) Kommunistischen Partei!

Wir haben euren „Aufruf zur Gründung der mKP“ vom Jän
ner 2012 mit Interesse gelesen. Wie euch wahrscheinlich allen
bekannt ist, stellen wir uns als Initiative in die Tradition be
stimmter ParteiaufbauOrganisationen in Österreich seit den
frühen 1960er Jahren. Diese verfolg(t)en die politische Linie
der 1., 2. und 3. Internationale über die an der großen chine
sischen Kulturrevolution orientierten Organisationen bis zu
den noch aktiven Parteiaufbauorganisationen, die sich auf
diese genannten Lehren stützen und heute einen Weg su
chen, damit die revolutionärkommunistischen Kräfte in der
Vorhut des Proletariats zu einer einflussreichen Kraft wer
den. Da wir auf eurer Homepage ansonsten keine weiteren
Informationen zu eurem Komitee finden, möchten wir auch

zur Intensivierung der Diskussion ein paar Fragen stellen, die
wir für besonders wichtig halten.

1. Zuerst eine konkrete Kritik an einer Formulierung im Auf
ruftext, weil wir diese eine Stelle zwar für falsch formuliert,
in der Tendenz aber für richtig halten: Ihr schreibt, dass „die
dort (vor allem am Balkan und in Osteuropa) herrschenden
Regierungen … nach den Interessen des österreichischen Im
perialismus eingesetzt“ sind, und dass „damit der österrei
chische Imperialismus auch zum wirklichen Hauptfeind der
Völker großer Teile des Balkans und Osteuropas“ wird.
(5.Absatz unten) Wir denken uns, dass das so nicht stimmt,
denn weder werden die Regierungen dort (nur) nach den In
teressen des österreichischen Imperialismus eingesetzt oder
ausgewechselt (sondern von mehreren EUImperialisten ge
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**) Beide gefunden auf: www.rote-fahne.over-blog.at im April 2012

meinsam und z.T. in Absprache mit dem USAImperia
lismus), noch ist es die politische Hauptaufgabe der
dortigen revolutionärkommunistischen Kräfte, ihren
Kampf vor allem gegen den österreichischen Imperialis
mus und seine Lakaien zu richten (und wir denken,
dass in den meisten Ländern dort die Hauptstoßrich
tung gegen die eigene, mit dem EUImperialismus ver
bandelte Bourgeoisie gerichtet werden muss). Seht ihr
das wesentlich anders?
Unsere weiteren Fragen zum gesamten Text bzw. ein
zelne Passagen sind: 2. Welche „Grundlagen müssen
wir noch schaffen, um eine solche Partei errichten zu
können“? (Abs.9) Uns scheint diese Frage sehr wichtig,
weil ihr andererseits im selben Absatz schreibt: „Die
Gründung einer solchen Partei steht auf der Tagesord
nung“. Eine konkrete Aufgabe, wie die Gründung einer
Partei, kann doch nicht ein halbes Jahrhundert lang auf
der (kurzfristigen) Tagesordnung stehen, sondern in ei
nem längerfristigen (oder mittelfristigen) Plan. Da ihr
zu den ParteiaufbauVersuchen der letzten 50 Jahre
überhaupt nicht Stellung nehmt, können wir auch nicht
detaillierter zu eurem Vorhaben Stellung nehmen. Aus
unseren Publikationen wird euch bekannt sein, dass wir
ein politisches Programm und Grundzüge der Taktik zu
wichtigen Kampffronten jedenfalls zu den „Grundla
gen“ rechnen, die geschaffen werden müssen. Was
zählt ihr zu den unbedingt noch zu schaffenden Grund
lagen? Und was erwartet ihr von uns konkret, wenn ihr
schreibt: „Beteiligt euch an den Vorbereitungen zur
Gründung“. (10. Abs.)
3. In diesem Zusammenhang springt uns eure Formu
lierung „Wir brauchen eine kommunistische Partei“
(7.Abs.) ins Auge, wo zwar die konkrete Offensive der
Imperialisten angeführt wird, nicht aber die Reaktion
der „Arbeiter/innenklasse, Werktätigen und Völker“.
Auch im 2. Absatz wird nur die eine Seite, die Offensive
des Kapitals gekennzeichnet. Was uns in diesem Zu
sammenhang abgeht, ist die Seite der Arbeiter/innen
klasse im Klassenkampf. Hat sich im Proletariat
und/oder bestimmten Bündnisschichten die Bereit
schaft zum Klassenkampf in den letzten zehn Jahren er
höht? Gibt es was an der subjektiven Seite, wo wir im
Parteiaufbau anknüpfen können? Oder sind wir im We
sentlichen mit derselben ScheißSituation konfrontiert
wie seit Mitte der 1980er Jahre, als die heute noch an

Liebe Genoss/innen!

Wir begrüßen euer Interesse und das Angebot zur Un
terstützung der Arbeit zur Gründung der (maoisti
schen) Kommunistischen Partei [(m)KP]. Im Aufruf zur
Gründung der (m)KP geht es konkret darum, eine
(maoistische) Kommunistische Partei zu schaffen. Wenn
ihr, so wie ihr sagt, der politischen Linie der 1., 2. und 3.
Internationalen, sowie der Organisationen welche sich
an der Großen Proletarischen Kulturrevolution orien
tierten, folgt, so muss bezüglich Maoismus eine klare
und konsequente Position bezogen werden. Diese Frage
kann man nicht umgehen. Es ist unsere erste Forderung
an alle revolutionären Kräften konkret zur Gründung
einer maoistischen Partei Stellung zu nehmen und wir
fordern auch euch daher auf, eine klare Position diesbe
züglich darzulegen. Für unsere Organisation stellt in

dauernde Offensive der Bourgeoisie in der EU angefan
gen hat. Seht ihr eine Parteigründung als reinen
Willensakt von ein paar entschlossenen Kadern – wie
etwa die MLPÖ und andere weltweit 1967/68 – oder
haben wir das im Aufruf falsch ausgelegt?

4. Im Zusammenhang mit den fehlenden programmati
schen Grundlagen (siehe unseren Punkt 2) fragen wir
uns, was ihr als nächstes gesellschaftliches Ziel mit der
Parteigründung erreichen wollt. Im 2. Absatz schreibt
ihr zwar: Das „politische System (der kapitalistischen
Profitmacherei) muss zerschlagen werden“, aber wo
durch es ersetzt werden soll, bleibt völlig offen. Gerade
in der heutigen Situation mit den unterschiedlichsten
Vorstellungen der verschiedenen Strömungen müsste
das Kampfziel klar benannt – und im Weiteren ver
ständlich erläutert – werden. Gerade wenn ihr „alle …
fortschrittlichen und wirklich demokratischen Kräfte“
zur Mitarbeit in eurem Komitee für die „Vorbereitungen
zur Gründung“ aufruft, müsste klargestellt werden,
welches nächste gesellschaftliche Ziel mit der Partei er
kämpft werden soll.
5. Im 5. Absatz konzentriert ihr euch einerseits auf den
„ideologischen Kampf“ gegen das Leugnen des öster
reichischen Imperialismus und betont andererseits die
„politischideologische Vorarbeit“ hinsichtlich der „Ar
beitskämpfe in österreichischen Konzernen“. Auch im 2.
Absatz werden beim Kampf gegen den Reformismus
indirekt die ideologische Seite und direkt der „Klassen
verrat“ angesprochen. Wie euch sicher bekannt ist,
spielt unserer Meinung nach die Arbeiteraristokratie
(samt ihrer ökonomisch abgesicherten Stellung, vgl. Le
nin) in Österreich eine äußerst wichtige Rolle. Wenn das
übergangen oder geleugnet wird (vgl. MLPD), beruht
das oft auf einer falschen Klassenanalyse. Wie schätzt
ihr die Rolle der Arbeiteraristokratie ein und was be
deutet diese Einschätzung für die Parteigründung bzw.
die Vorbereitung?
6. Da ihr uns auch direkt zur Mitarbeit im Komitee ein
geladen habt, interessiert uns, was ihr zu unserer Kritik
am 1.MaiAufruf 2011 sagt, der von Parteien um Maoist
Road initiiert wurde. Dort sind einige wesentliche Dif
ferenzen genannt, die wir auch diskutieren sollten.
Mit revolutionären Grüßen, IA*RKP

dieser Frage die „Deklaration der Revolutionären Inter
nationalistischen Bewegung“ (RIM) von1984 sowie die
Erklärung der RIM „Lang lebe der MarxismusLeninis
musMaoismus!“ von 1993 eine Minimalgrundlage dar.
Auch wenn wir uns darüber bewusst sind, dass vor al
lem das zweite Dokument als Ausdruck des Kampfes
der Linken gegen die Rechte innerhalb der RIM, bzw.
als zeitweiliger Sieg der Linken über die Rechte zu ver
stehen ist, jedoch sehr wohl ebenso von Organisationen
mitgetragen wurde, die auch damals schon uns sehr
fragwürdig erscheinende Positionen u.a. zum Marxis
musLeninismusMaoismus vertraten (z.B. die Revolu
tionäre Kommunistische Partei, USA und ihr
Vorsitzender Bob Avakian).
Wir möchten klarstellen, dass der Aufruf kein Wunsch
von „ein paar entschlossenen Kadern“ ist, wie ihr
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schreibt, sondern das Resultat des ideologischen Kamp
fes revolutionärer Kräfte in Widerspiegelung der Klas
senkämpfe. Wir sind uns der Dimension dieser großen
Aufgabe bewusst, denn die Kommunistische Partei ist
die höchste Aufgabe der Kommunist/innen  das bedeu
tet vielseitige, intensive theoretische und praktische Ar
beit. Wir lehnen die in der „Linken“ weit verbreitete
Haltung ab, dass gegenüber der politischen Arbeit und
des ökonomischen Kampfes überhaupt von vornherein
"(fast) alle" Aufgaben und Probleme „gelöst“ sein müs
sen, bevor tatsächlich mit dem Kampf begonnen werden
kann. Solche Bedingungen, das zeigt uns die Realität,
sind unrealistisch. Aber was davon in Wirklichkeit
bleibt, ist entweder gar nichts zu machen, oder das Mini
mum an politischer Aktivität zu erfüllen. Die Position
dass „alles zuvor schon gelöst sein muss“, ist nicht nur
reformistisch, sondern revisionistisch und hat großen
Schaden für die Entwicklung neuer Kräfte aus dem Klas
senkampf gebracht. Wir sind ein Komitee zur Gründung
und sind daher in einem Prozess des Erkämpfens von
Positionen. Wir sind uns dessen bewusst, dass dieser
Prozess mehr als ein paar Monate dauert, gleichzeitig je
doch kein ewiger Prozess sein kann. Der Aufbau der
Partei bedeutet theoretische und praktische Arbeit. Im
Bezug auf die theoretische Arbeit wissen wir, dass die
politische Linie von Entscheidung ist. Die ideologische
Linie ist uns klar, das ist der MarxismusLeninismus
Maoismus. Erst in Folge dieser Basis können das Pro
gramm, die internationale Linie, die organisatorische Li
nie usw. auf der ideologischen und politischen Linie
aufgebaut werden.
Bezüglich eurer Kritik werden wir uns zuerst auf die uns
wesentlich erscheinenden Punkte konzentrieren. Der
erste Punkt bezieht sich auf die politische Linie der Re
volution in Österreich, speziell der korrekten Einschät
zung des Hauptfeindes. Lenin kämpfte gegen den
Sozialimperialismus der 2. Internationalen, denn diese
führte einen scheinbaren antiimperialistischen Kampf,
stellte sich jedoch auf die Seite des „eigenen“ Imperialis
mus. Natürlich wissen wir, dass der Imperialismus ein
internationales System ist, aber als Kommunist/innen in
einem imperialistischen Zentrum müssen wir zu aller
erst die Rolle des „eigenen“ Imperialismus definieren
und welche Neokolonien seinen Hinterhof bilden. Mit
groben Einschätzungen wie „mehrere EU Imperialisten
gemeinsam und z.T. in Absprache mit dem USA Impe
rialismus“, verwischt man solch eine Definition. Als
Maoist/innen in einem imperialistischen Zentrum müs
sen wir im Konkreten eine Definition finden, denn der
Imperialismus ist im Allgemeinen ein weltweit verstrick
tes Netz. Die Krise hat gezeigt, welche Rolle jedes impe
rialistische Land in der EU spielt. Es ist klar, dass
Deutschland ein führender Imperialist ist und Österreich
dahinter steht. Müsste es für uns als Kommunist/innen
da nicht primär um eine konkrete Einschätzung der Rol
le des österreichischen Imperialismus gehen?
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Bedeutung der Ar
beiteraristokratie. Die Arbeiteraristokratie ist eine mit
Extraprofiten des Imperialismus geschaffene Schicht in
nerhalb der ArbeiterInnenklasse. Sie ist von großer Be
deutung um die ArbeiterInnenklasse unter Kontrolle zu
halten, dabei spielen die Sozialdemokratie als ihr politi
scher Ausdruck sowie die Revisionisten und Reformis
ten eine wichtige Rolle. Aber das heißt nicht, dass es
unmöglich ist eine Verankerung in der Arbeiter/innen
klasse zu erlangen, denn die österreichische Arbeiterari
stokratie ist zwar im Vergleich zu anderen
imperialistischen Ländern eine relativ "breite" Schicht in
der Arbeiter/innenklasse, doch ist sie bei alldem den
noch nur eine Minderheit dieser Klasse. Unsere Orientie

rung muss daher primär auf die unteren Schichten der
Arbeiter/innenklasse gerichtet sein.

Von eurer Frage diesbezüglich kann ein gewisser Fata
lismus abgeleitet werden: Wenn ihr fragt, „gibt es was an
der subjektiven Seite, wo wir im Parteiaufbau anknüpfen
können?“  wir behaupten nicht, dass die Lage einfach ist
und wir gerade eine Offensive der Bewegung erleben.
Gleichzeitig schätzen wir aber auch die Massenkämpfe
der Arbeiter/innen (wie im Industriesektor 2011), die
Kämpfe im Gesundheitswesen und die Massenkämpfe
der Student/innen usw. als bedeutend ein. Als Kommu
nist/innen müssen wir die richtige maoistische Position,
dass die österreichische monopolistische Bourgeoisie
und alle Reaktionäre Papiertiger sind, hochhalten. Das
heißt, im strategischen Sinne schätzen wir unsere Feinde
gering, im taktischen jedoch müssen wir sie sehr ernst
nehmen. Darum geht es heute, denn die Lage ist nicht
gleich wie in den 1980er und 1990er Jahren. Es muss ver
standen werden, dass es in Österreich neue revolutio
näre Kräfte gibt, die für ihre Entwicklung eine richtige
revolutionäre Linie brauchen. Es muss auch verstanden
werden, dass das österreichische Kapital von der Krise
betroffen ist und sich nicht ohne weiteres erholen kann.
Daher rüstet sich die österreichische Bourgeoisie gegen
die ArbeiterInnenklasse und Volksmassen. Die Par
teigründung auf der Tagesordnung ist nicht zuletzt des
wegen eine klare Sache um kommenden Kämpfe
entwickeln zu können.
Bezüglich eurer Kritik am Aufruf zum 1.Mai 2011, un
terzeichnet teilweise (!) durch Parteien und Organisatio
nen rund um das internationale Seminar Maoist Road,
können wir euch folgendes sagen: Wir gehen davon aus,
dass Debatte und Diskussion von Prinzipien ausgehen
und sich mit konkreten Problemen des Klassenkampfes
befassen müssen. Dieser Prozess muss systematisch und
nicht beliebig von Dokument zu Dokument geführt wer
den. Es wäre gut, wenn ihr zuerst die relevanten Themen
formuliert, welche direkt mit dem Parteiaufbau zusam
menhängen.
Wir begrüßen eine Debatte, eine klare Debatte mit Prin
zipien in direkter Verbindung mit den drängenden Auf
gaben der revolutionären Bewegung, welche als
Resultate klare theoretische und praktische Positionen
hat. Wir rufen dazu auf, nicht nur irgendeine „Kommu
nistische Partei“, sondern die (maoistische) Kommunis
tische Partei zu gründen. Wenn es uns gelingt diese
ideologische Basis und die neuen revolutionären Kräfte
zu fusionieren, wird es möglich sein unsere nationalen
und internationalen Aufgaben zu erfüllen. Verwerfen
wir den Fatalismus und halten wir die maoistische Idee
hoch  alle Reaktionäre sind Papiertiger!

Schaffen wir eine tiefere Verankerung in der Arbei
ter/innenklasse und in Massenbewegungen mit Initiati
ve und Systematik. Spannen wir alle Kräfte an! Klären
wir die Fronten mit den Reformisten und Revisionisten,
und kämpfen wir für die revolutionäre Einheit der Ar
beiter/innenklasse. Setzen wir am 1.Mai den Impuls für
einen noch systematischeren Aufbau der (m)KP, um eine
neue Basis in der revolutionären Bewegung zu erreichen.
Das sind die nächsten, drängenden Aufgaben welche die
politische Lage von uns verlangt. Zukünftige organische
Verbindung hängt von diesen kommenden praktischen
Schritten ab. Mit der Gründung der (m)KP als klandesti
ne Partei soll auch dem sich breit gemachten Legalismus
und Liberalismus der Kampf angesagt werden.
Mit kommunistischen Grüßen,
KG (m)KP
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