AUFBAU
Solidarität / Rote Hilfe:

Die Widerstandsfront
gegen Kapitalismus
und Faschismus
aufbauen!

Betrieb:
International:
Österreich:

Debatte:

Kampagne für den Aufbau einer revolutionären und
demokratischen Widerstandsfront:

Rebellion:

www.revaufbau.wordpress.com

Revolutionärer Aufbau, Nr.1, August 2012 [3]

Die Wohnungsfrage ist für die Le
benssituation der Massen entschei
dend, denn wohnen muss jeder von
uns. Es handelt sich um eine exis
tenzielle Angelegenheit, ein unver
zichtbares Bedürfnis. So wie in
anderen Bereichen des gesellschaft
lichen Lebens auch, kommen in der
Wohnungsfrage die Machtverhält
nisse unter denen wir leben zum
Ausdruck: Auf der einen Seite das
Kapital, vor allem Großvermieter
und Immobilienverbände wie „Wie
ner wohnen“,… Auf der anderen
Seite die Werktätigen – ArbeiterIn
nen, StudentInnen, Angestellte die
unter den permanent steigenden
Mieten und den steigenden Kosten
anderer damit verbundener Grund
bedürfnisse (Gas und Stromprei
se,…) zu leiden haben und immer
öfter nicht mehr wissen, wie sie die
nächsten Rechnungen bezahlen sol
len. Neben diesen Faktoren der
Preisentwicklung, stellt sich auch
die Frage des Zustands der Woh
nungen. Auch wenn uns das Kapital
in Form von Immobiliengesellschaf
ten, (Groß)Vermietern, usw. immer
wieder erklären möchte, dass es
kaum Probleme in der Wohnungs

frage gibt, sprechen unsere eigenen
Erfahrungen eine ganz und gar an
dere Sprache, ebenso wie folgende
Zahlen aus dem „Armutsbericht“
der Statistik Austria:
• 115.000 Menschen haben kein ei
genes Bad oder WC,
• 6% der Gesamtbevölkerung, bzw.
450.000 Menschen klagen über
Überbelag,
• 7% (571.000) über dunkle Räume,
bzw. Lichtmangel,
• 15% bzw. 1.225.000 über dauer
hafte Feuchtigkeit und Schimmel,
• 21% (1.753.000) über belästigende
bis unerträgliche Lärmverhältnisse!
Es gibt also durchaus massive Pro
bleme in der Wohnungsfrage die
über die Belastungen durch die
Mietpreisentwicklung hinausgehen
und breite Teile des Volkes betref
fen, wobei die Hauptlast hier wie in
vielen anderen Fragen von denen
zu tragen ist, die ohnehin am we
nigsten haben – sie müssen in den
heruntergekommensten Wohnun
gen leben. Denn wer sonst wohnt
unter Verhältnissen, unter denen
Lärm, Schimmel, Feuchtigkeit, usw.

dauerhafte Probleme sind, wenn
nicht die die aufgrund ihrer sozialen
Lage in solche Wohnungen hinein
gedrängt werden! Dass die Woh
nungsfrage
somit
eine
wirtschaftliche, soziale und politi
sche Frage ist, versuchen die herr
schende Klasse, ihre Systemparteien
und deren Politik systematisch zu
verschleiern – sie reden nicht davon,
was Immobiliengesellschaften, Ver
mieter, Stadt, usw. uns für die
Wohnungen abknöpfen und in wel
che heruntergekommenen Löcher
sie uns stecken, sondern schieben
Probleme z.B. auf „die Ausländer“
im Bezirk.
Kampf den falschen Freunden!
Ganze Kampagnen mit rassistischen
Inhalten werden von ihnen aufge
fahren um zu verhindern, dass im
Stadtteil diejenigen zusammentun,
die gemeinsam für bessere Wohn
verhältnisse und gegen die kapita
listische
Ausplünderung
am
Wohnungsmarkt kämpfen könnten
– die MieterInnen, egal ob von hier
oder anderswo! In vielen Städten
sind rassistische „Bürgerinitiativen“
dieser Art aktiv. Sie richten sich ge
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gen religiöse Einrichtungen, Kultur
zentren, usw. Sie verdrängen damit
die Fragen um die es wirklich geht
und spielen die AnwohnerInnen ge
geneinander aus. Andere Formen
solcher „Initiativen“, wie sie z.B.
von den „Grünen“ unterstützt wer
den, wehren sich zwar beispielswei
se gegen bestimmte Bauvorhaben,
doch tun sie gleichzeitig so, als ob
die jeweiligen Projekte nur das Er
gebnis einer „schlechten Politik“
wären, die einfach „verbessert“
werden müsste. Auch wenn solche
„Initiativen“ die BewohnerInnen
des Stadtteils nicht offen spalten
spielen sie eine schädliche Rolle,
denn sie verleugnen konsequent
den Kern der Wohnungs und
Stadtteilfrage: das Streben der kapi
talistischen Ausbeuter nach Profit,
die wirtschaftliche, soziale und poli
tische Frage! Diese Punkte werden
von ihnen mit aller Kraft verschlei
ert, wodurch sie wiederum die Her
ausbildung von kämpferischem
Selbstbewusstsein der MieterInnen
zu verhindern versuchen. Beide
Formen von „Bürgerinitiativen“, die
die offen hetzen und diejenigen die
„nur“ verschleiern, müssen ent
schlossen bekämpft werden um Wi
derstand gegen die Ausplünderung
am Wohnungsmarkt organisieren
zu können. Antirassismus und
Kampf gegen jede Form der reaktio
nären Spaltung, das entschlossene
Eintreten für das soziale und politi
sche Aufrollen der Wohnungsfrage
und damit der Kampf gegen Verne
belung und Verschleierung der tat
sächlichen
Ursachen,
müssen
gegenüber diesen Agenten der herr
schenden Klasse, der Wohnungs
spekulanten
und
der
Immobiliengesellschaften fixe Be
standteile unseres Kampfes in der
Wohnungsfrage sein.
Wer ist besonders hart getroffen?
Neben der rassistischen Hetze
durch „Bürgerinitiativen“ sind Mi
grantInnen am „Wohnungsmarkt“
insofern einer besonderen Unter
drückung unterworfen, weil sie
durch rassistische Gesetze dazu ge
zwungen sind für eine Aufenthalts
genehmigung jede entsprechende
Wohnung anzunehmen, auch wenn
ihnen dafür noch so viel abgeknöpft
wird.
Frauen verdienen in den
„klassischen Frauenberufen“ (wie
diese bezeichnet werden) selten al
leine so viel, dass sie für sich und
eventuell ihre Kinder eine geeignete

Wohnung in gutem Zustand finden
– die Abhängigkeit von ihren Män
nern, die „Fremdbestimmung“ wird
damit verstärkt. Ähnlich verhält es
sich bei Jugendlichen, selbst wenn
sie schon arbeiten gehen, denn
Lehrlingsentschädigungen sind lä
cherlich gering und Löhne für unge
lernte jugendliche ArbeiterInnen
sind ebenfalls so niedrig, dass damit
an ein eigenständiges und halbwegs
annehmbares Durchkommen am
„Wohnungsmarkt“ bei diesen Mie
ten und den zusätzlich anfallenden
Kosten kaum zu denken ist. Und so
gibt es immer mehr Menschen, die
sich selbstständiges Wohnen nicht
mehr oder zumindest kaum mehr
leisten können. Gleichzeitig stehen
in Österreich (obwohl für die Profite
der Bauindustrie immer wieder neu
gebaut wird) tausende Wohnungen
leer. Warum nur? Um das Angebot
zu verknappen und die Mieten hoch
zu halten; oder weil für die Besitzer
eine Sanierung nicht „rentabel“
ist… Profit eben. Und während
millionen Menschen mit den Mieten
kämpfen, haben tausende diesen
Kampf schon verloren und sind ob
dachlos, verelenden, ertrinken im
Alkohol, werden Opfer von Schlä
gerangriffen oder erfrieren im Win
ter.
Das
ist
kapitalistische
Wohnungspolitik!
Stadtteilaufwertung / „Gentrifizie
rung“.
Unverzichtbar für diese Art der
Wohnungspolitik ist auch das, was
als „Gentrifizierung“, bzw. „Stadt
teilaufwertung“ bezeichnet wird. Es
handelt sich dabei in Wirklichkeit
um nichts weiter als um eine „Auf
wertung“ des Eigentümer und Spe
kulantenprofits.
Durch
gezielte
Sanierung von Wohnblöcken (meist
aus Steuerkosten), „Säuberungen“
des Stadtteils von Prostitution, Ob

dachlosigkeit, Jugendlichen im öf
fentlichen Raum, usw. durch die
Polizei und die gezielte Ansiede
lung „angesagter“ Bars, Geschäfte
und Firmen steigen die Mieten und
wird das Leben teurer. Die Einwoh
nerInnen armer und teilweise her
untergekommener
Stadtviertel
werden verdrängt und müssen in
noch schlechtere Gegenden auswei
chen. Jahrzehntelang gewachsene
Stadtteilkultur und Verbindungen
der EinwohnerInnen untereinander
werden zerstört, das Leben der dort
wohnenden Massen aber nicht ver
bessert sondern durch Verdrängung
verschlechtert. Auch das ist kapita
listische Wohnungspolitik.

Was können wir tun?
In Österreich sind die selbstständi
gen Kämpfe in der Wohnungsfrage
nur schwach entwickelt. Das darf
jedoch kein Grund für uns sein zu
rückzustecken, denn das kämpferi
sche
Selbstbewusstsein,
Organisation und das Vertrauen auf
die eigene Kraft müssen erst wieder
erlernt werden. Wir müssen Unter
suchungsgruppen bilden die die
Entwicklungen in der Wohnungs
frage in jedem Stadtteil (Stichwort:
„Stadtteilaufwertung“) genau zu
sammenfassen, die feststellen wie
viele leer stehende Wohnungen es
gibt und ob bzw. welche kämpferi
schen Ansätze der MieterInnen im
Stadtteil bestehen. Wir müssen öf
fentliche Versammlungen abhalten,
in denen die bestehenden Missstän
de von den Betroffenen erörtert und
Mittel der Gegenwehr besprochen
werden können. Wir können Akti
onskomitees der Betroffenen grün
den, in die NachbarInnen und
KollegInnen mit einbezogen werden
können und wo dauerhafte Aufklä
rungsarbeit, sowie Organisierung
von Kundgebungen und Demons
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trationen möglich ist. Auch wenn die Kämpfe derzeit
schwach sind – der Widerstand der geleistet werden
kann, muss auch geleistet werden. Er muss organisiert
und vorangetrieben werden, ansonsten wird sich nichts
ändern. Wir müssen eine starke kämpferische Kraft
aufbauen die in der Wohnungsfrage ebenso wie in
vielen anderen Bereichen den Kampf verbreitern kann.
Nur im Kampf und in dem wir uns organisieren
werden wir uns unser Recht auf gute Wohnverhältnisse

nehmen können. Ebenso werden wir auch nur im
gemeinsamen Kampf zu einer Gesellschaft gelangen, in
der die ArbeiterInnenklasse gemeinsam mit den
Massen des Volkes ihre neue Macht ausübt, die
kapitalistische Profitmacherei beseitigt ist und damit
auch die Wohnungsfrage endgültig gelöst werden
kann!

[6] Revolutionärer Aufbau, Nr.1, August 2012

Favoriten ist der 10. Bezirk in Wien, er ist ein Arbei
terInnenbezirk der verschrien ist als der Bezirk mit
der höchsten Kriminalität, den höchsten Anteil an
MigrantInnen und einer großen FPÖ Wählerschaft.
Ich selbst lebe im 10. und spüre auch täglich die
Widersprüche die in diesem Bezirk verstärkt auf
einander prallen. Da gibt es tatsächlich viel Migrati
on, im Durchschnitt ein sehr niedriges Einkommen,
rassistische und faschistische Hetze, hohe Arbeits
losigkeit, Gentrifizierung („Stadtteilaufwertung“),
Kriminalität, Sexismus, ArbeiterInnen, Kleinunter
nehmer, Imbissbudenbetreiber, Großkonzerne, Fa

Zur Bevölkerung:
Im 10. leben insgesamt 177 215 gemeldete Menschen, davon liegt der
AusländerInnenanteil bei 24,6% . Damit hat der 10. die meisten EinwohnerInnen, sowie die meisten MigrantInnen
(in absoluten Zahlen). Für den Vergleich: der 20. hat mit 27,1% und der
16. mit 26,9 % dabei den höchsten
Anteil, der 23. Bezirk mit 10,3% (das
sind in etwa 9000 Menschen) den
niedrigsten.
Einkommen/Auskommen – der Lohn:
Der durchschnittliche Nettolohn beträgt
im 10. pro ArbeiterIn jährlich 18 342€,
wobei hier ein deutlicher Unterschied
zwischen Männer und Frauen herrscht,
der sich zwischen 20 036€ für den Arbeiter und 16 398€ für die Arbeiterin
bewegt. Damit sind die Volksmassen
des 10. welche der ärmsten Wiens,
nur der 20. Bezirk mit 17 652€ und der
15. mit 16 680€ liegen darunter. Im
Vergleich dazu der 1.Bezirk: 32 264€
pro Kopf.
Arbeitslosigkeit:
Hier verzeichnet der 10. mit 9204 vorgemerkten Arbeitslosen (2010 im Jahresdurchschnitt)
die
höchste

briken, ... Da gibt’s Widersprüche, die mehr oder
weniger offen gelegt sind, sie sind für jede und je
den spürbar und werden daher auch von bürgerli
cher Seite genutzt um die ArbeiterInnen
gegeneinander auszuspielen – um von den Wider
sprüchen die all denen zugrunde liegen, nämlich
der Widerspruch der Klassen, sowie der eigenen
Stärke als ArbeiterInnenklasse abzulenken.

Um sich besser ein Bild machen zu können, werde
ich den Bezirk nun anhand einiger Daten, auch im
Vergleich zu anderen Bezirken kurz vorstellen:

Arbeitslosigkeit Wiens. Gleichzeitig
wurden 2010 lediglich 581 offene Stellen verzeichnet. In Floridsdorf (21.)
herrscht die zweithöchste Arbeitslosigkeit mit 6370 Arbeitslosen und 386 offene Stellen.
Im 1. hingegen sind es 348 Arbeitslose
und 550 offene Stellen. Das ist der einzige Bezirk mit mehr offenen Stellen
als Arbeitssuchenden.
Wohnen im 10.:
Der 10. und der 22. sind jene Bezirke,
in denen am häufigsten (im Bezug auf
Wien) Wohnungen von 5, 6 und mehr
Leuten bewohnt werden.
Dabei hat der 10. die meisten Wohnungen von Wien, die unter 35 m² groß
sind (7834), gefolgt von Ottakring mit
6329. Und obwohl im 10. die meisten
Haushalte mit 5, 6 und mehr Personen
sind, gibt es verhältnismäßig wenig
Wohnungen von 90-130 m² (7 585).
(Im 21., 22. und 23. gibt es jeweils
mehr dieser Wohnungen, sowie im 3.
beinahe gleich viel) Wohnungen mit
130m² und mehr gibt’s die meisten mit
ca. 3500 in Döbling (19.) und in Hietzing, Knappe 3000 im 3., 22. und 23.
J - im 10. lediglich 1035, obwohl hier
die meisten Menschen leben!

Im 10. gab es 2001 6265 Wohnungen
ohne Bad und WC in der Wohnung,
ähnlich ist die Lage im 15. und massiv
mit 7506 im 16. Bezirk. Im Vergleich
dazu der 13. mit 297 und der 1. mit 201
Wohnungen ohne Bäder und WC.
Ein paar Zahlen zur Kriminalität:
Folgende Zahlen sind aus den Jahren
2006 bis 2008. In diesen Jahren wurden im 1. und im 10. Bezirk mit Abstand
die
meisten
strafbaren
Handlungen verzeichnet. (im 1. 23 307
und im 10. 19 216) Dabei ging es in
den meisten Fällen um Fremdes Vermögen, also Kapitalverbrechen, hier
führt der 1.Bezirk mit 17 046 Fällen vor
dem 10. mit 14 965 Fällen. Bei Verbrechen wo es um „Leib und Leben“ ging,
kommt der 1. auf 2 043 und der 10. auf
2 329 Fälle. Hält man sich vor Augen,
dass der 10. einer der größten und
ärmsten Bezirke mit 171 343 Einwohnern und der 1. einer der kleinsten und
der reichste mit lediglich 17 157 Bewohner ist, so stellt sich mir die Frage,
warum nicht der 1. als so gefährlich
und kriminell verschrien ist, wo man
nachts besser nicht alleine unterwegs
sein sollte?!
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Im 10. leben die meisten Menschen, der Großteil
ArbeiterInnen mit durchschnittlich einem Niedrig
lohn, es herrscht die höchste Arbeitslosigkeit
Wiens, die Wohnungen sind meist zu klein und oft
Substandard und es ist einer der „kriminellsten“
Bezirke Wiens: Es ist ein „klassischer“ ArbeiterIn
nenbezirk, hier wird es deutlich, dass in dieser Ge
sellschaft, in der die Klasse der Kapitalisten an der
Macht ist, nichts nach den Interessen der Arbeite
rInnenklasse passiert!
„Stadtteilaufwertung“ im 10.:
Nun ist gerade der neue Hauptbahnhof Süd in
Bau und um hier den 10. Bezirk für Unternehmen
(fürs Kapital) interessanter zu machen soll aufge
wertet werden. Wir können das an der Favoriten
Einkaufsstraße bereits beobachten: kleine Geschäf
te müssen größeren Ketten weichen, das Viertel
wird renoviert – was steigende Mieten und Teue
rungen mit sich bringt! Leute der unteren Schicht
der ArbeiterInnenklasse die hier leben werden so
oft gezwungen wegzuziehen, fürs Kapital hinge
gen eröffnet sich ein neuer Markt.
Diese Entwicklung passiert beispielsweise auch
rund um die Quellenstraße. Hier gibt es zwar viele
billige Substandardwohnungen, doch werden vie
le neue Wohnhäuser gebaut und alte renoviert.
Ebenso gibt es seit kurzem ein 4 Sterne Hotel,
einen neuen Bipa und im Rahmen der Wiener
Festwochen wurde versucht die Quellenstraße zu
beleben um es kulturell für Leute mit kleinbürger
licher sozialer Basis attraktiv zu machen. Nun wä
re es ja grundsätzlich nicht schlecht, dass
Wohnungen renoviert werden usw.. Der Hacken
ist jedoch, dass die Mieten und Lebenskosten im
allgemeinen in „schönen“ Vierteln eben steigen.
Das heißt, es wird gezielt aufgewertet um eine
neue „Schicht“ ins Stadtteil zu holen und die alte –
speziell die unterste Schicht der ArbeiterInnen
klasse, MigrantInnen, Jugendliche, alleinerziehen
de Eltern, PensionistInnen – werden nach und
nach immer weiter an den Stadtrand verdrängt! In
Blockbauten die gerade für diesen Zweck aus dem
Boden gestampft werden. Ähnlich passierte das
vor ca. 30 Jahren am Spittelberg im 7. Bezirk. Dort
lebten hauptsächlich ArbeiterInnen und Migran
tInnen, bis der Stadtteil für Unternehmen, Immo
biliengeschäfte und das kleinbürgerliche Klientel
„aufgewertet“ wurde und das Leben für die „ein
fachen Leuten“ zu teuer wurde.
Stadtteilaufwertung ist im Kapitalismus immer im
Interesse der Herrschenden und folgt Profitinter
essen – richtet sich gegen die ArbeiterInnen und
Volksmassen! Im 10. Bezirk geschieht diese Auf
wertung konzentriert um den neuen Bahnhof her
um
und
verdrängt
weite
Teile
der
ArbeiterInnenklasse weiter an den Stadtrand.
(Wofür nun auch die U1 verlängert wird)
Überwachung und Repression
Der Schrei nach Sicherheit soll laut den bürgerli
chen Medien hier auch immer lauter werden. Wes

halb es an Kreuzungen, in der Favoriten
Einkaufsstraße, sowie in Gemeindebauten und
Wohnsiedlungen immer öfters Kameras gibt. Ne
ben der hohen Kriminalität waren es Gründe wie
illegale Müllentsorgung, die es einfach machten
überall Kameras und sogar Wachdienste zu instal
lieren. Sogar die Parks werden um 21:00 Uhr von
einem bewaffneten Wachdienst geschlossen! Das
ist zum Schutze des Kapitals, schränkt uns als Ar
beiterInnen, Jugendliche und Teile der Volksmas
sen jedoch weiter ein. Wir werden nicht selten in
Substandard, viel zu kleine oder viel zu dunkle
Wohnungen gesteckt und haben ansonsten in un
serem Viertel nichts zu melden. Kein Park, kein
Garten – es bleibt uns die Straße, die Lokale, Wett
büros... Außerdem, denk ich mir, ist unter ande
rem diese Überwachung ein gewaltiger Einschnitt
in die „demokratischen“ Rechte, die wir als Unter
drückte in dieser bürgerlichen Diktatur noch ha
ben oder uns bereits erkämpft hatten.
Rassistische Spaltung
und Hetze
Für all die Spannungen und Reibungen die in die
sem Bezirk entstehen, so die bürgerlichen Parteien,
sei der Hohe Anteil an MigrantInnen schuld. Allen
voran die FPÖ mit rassistischer und faschistischer
Hetze. Rund um den Reumannplatz gibt es regel
mäßig Infotische und Zelte der FPÖ Favoriten, wo
sie über unsre Feinde, die Islamisten, Türken, Ke
babbuden (!), Kopftücher und die sogenannten
Linksextremen aufklären. Wegen der Bedrohung
durch das Ute Bock Haus (Flüchtlingsheim) star
tete die FPÖ sogar eine Kampagne. Hier wurde
mit Comics, Videos, sogar einer Umfrage das
Feindbild Afrikaner als Drogendealer und Links
extreme als naive Helfer erneut geschürt. Um
nichts besser, aber deutlich verschleierter geht es
hier die SPÖ an. Sie propagiert ein Punktepro
gramm für gutes Zusammenleben, meint in Wirk
lichkeit aber ein Assimilierungsprogramm für
MigrantInnen. Das ist auch nicht weiter verwun
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derlich, sind doch die SPÖ, die Grünen, die
ÖVP genauso wie die FPÖ im Dienste des
Kapitals. Sie alle stehen für Diskriminierung
von MigrantInnen per bürgerlich demokrati
schen Gesetzen (Fremdenrechtspaket, Asyl
gesetze...)!
Die Propaganda der Herrschenden scheint je
doch zu funktionieren. Anstatt ihren berech
tigten Zorn gegen die Regierenden, die
Kapitalistenklasse zu richten, lassen sich die
Leute gegeneinander ausspielen. Nicht um
sonst hat der 10. die größte FPÖ Wählerschaft
in Wien, finden sich faschistische Symbole an
den Mauern, werden MigrantInnen auf der
Straße beschimpft und attackiert... .
Gegen Spaltung, Zwangsaussiedelung und
Überwachung – den Stadtteil in die Hände
der ArbeiterInnen die hier leben!

Und trotzdem lebe ich ganz gerne hier. Nicht
weil ich nach 21:00 sowieso nicht mehr die
Wohnung verlasse, den Lärm lustig finde,
mich faschistische Hetze amüsiert, ich gern
die Augen verschließe wenn ich auf der Stra
ße bin und auch nicht weil ich meinen Nach
barn sowieso nur das Schlimmste wünsche.
Nein, sondern weil es mich kümmert, weil

diese Widersprüche hier mit Jugendlichen,
MigrantInnen und ArbeiterInnen aufgegrif
fen und diskutiert werden können. Ich betei
lige
mich
an
Kundgebungen
und
Flugblattaktionen weil ich mir denke es ist
notwendig diesen Bezirk politisch zu beleben
– im Sinne einer Politik der ArbeiterInnen!
Wir müssen von unten beginnen uns selber
zu organisieren. Wollen wir besser leben, so
müssen wir hier verstärkt gegen Rassismus
und Faschismus auftreten – und unsere
Nachbarn, KollegInnen, Familien um den
Kampf für unsere demokratischen Rechte als
ArbeiterInnen und Volksmassen sammeln!
Wir wissen doch selber, dass wir unser Vier
tel so nicht haben wollen, wir wissen auch,
dass es die Interessen des Kapitals sind, die
uns arm und gespalten sehen wollen. Lassen
wir uns das nicht gefallen! Leute, auf die Bar
rikaden! Starten wir regelmäßig Treffen, um
uns auszutauschen, zu diskutieren, Aktionen
zu planen... Beginnen wir endlich damit un
ser Stadtteil zu erobern, es unter die Kontrolle
von uns ArbeiterInnen selbst zu bringen!
(Eine Kindergärtnerin und Aktivistin des Revo
lutionären Aufbaus)

313.000 Menschen in Österreich ohne Strom:

Rund 313.000 Menschen leben im österreichischen Staat
ohne Strom („Statistik Austria“ unter Berufung auf
Angaben von Energieunternehmen). Allein in Wien
sollen es mehr als 100.000 Menschen sein die ohne
elektrisches Licht, EHerd, Waschmaschine, warmes
Wasser oder Heizung auskommen müssen. Und das
obwohl sich dieser imperialistische bürgerliche Staat
doch immer noch mit seinem angeblichen Charakter als
„Sozialstaat“ oder „Wohlfahrtsstaat“ schmückt. Bei
genauerer Betrachtung war dieser sogenannte
„Sozialstaat“ immer nur ein Mittel um aus Österreich
wieder
einen
international
konkurrenzfähigen
Imperialisten zu machen. Die „Errungenschaften“ des
Sozialsystems dienten einzig und allein dazu das
Reproduktionsniveau der ArbeiterInnenklasse soweit

zu heben, dass eine gesteigerte Produktion und damit
soviel Kapitalakkumulation zu ermöglichen um im
großen Stil ins Ausland zu Investieren und fremde
Nationen und Völker zu unterjochen.
Mittlerweile ist das hohe Reproduktionsniveau der
ArbeiterInnenklasse in Österreich für das Kapital aber
schon hinderlich geworden. Denn es ist nicht mehr
notwendig zum Imperialisten aufzusteigen, sondern
„nur noch“ notwendig den Profit zu maximieren und zu
Rationalisieren. Die Bourgeoisie muss dazu unter
anderem die Löhne der ArbeiterInnenklasse senken und
immer mehr Arbeitsplätze abbauen um billiger
Produzieren zu können. Da Profitmaximierung aber
auch dadurch zustande kommt Preise für die
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produzierten Waren zu erhöhen steigen die Prei
se für Lebensmittel, Wohnung und Energie (so
wie die Strompreise). Es ist der Bourgeoisie dabei
egal ob Familien mit Kindern nichts mehr war
mes zu Essen kochen können, ihre Babys nicht
mehr warm baden, nicht heizen ja nicht einmal
am Abend nach der Arbeit warm duschen, fern
sehen oder ein Buch lesen können oder gar ihre
Wohnung verlieren! Was unterm Strich heraus
schauen muss, ist immer mehr Profit für die Ka
pitalisten.

Vor allem die untersten Schichten der ArbeiterIn
nenklasse, wie alleinerziehende Eltern, Migran
tInnen und Jugendliche sind am stärksten davon
betroffen. Der Kampf gegen diese Form der Un
terdrückung ist für sie allerdings besonders
schwierig. Sie haben genug damit zu tun irgend
wie über die Runden zu kommen. Für viele ist
der einzige erkennbare Ausweg der Schritt in die
Kriminalität, mit kleinen Einbrüchen, Diebstählen
oder Drogendeals verdienen sie sich etwas dazu.
Obwohl dieses System uns dazu zwingt, wird ge
gen uns von den Herrschenden dann in der bür
gerlichen Presse gehetzt. Wir werden von der
bürgerlichen Klassenjustiz eingesperrt oder abge
schoben. Genau jene die dieses Elend von Arbei
terInnenklasse und Volksmassen hervorrufen
sind es dann, die uns verteufeln, mit Geldstrafen
belegen und deportieren. Ebenso nutzen die bür
gerlichen Kräfte, allen voran Faschisten, das von
ihnen verursachte Elend dazu die ArbeiterInnen
klasse und Volksmassen zu spalten. Indem sie ih
re rassistische Propaganda auffahren und gegen
sogenannte „OstBanden“ hetzen. Sie rufen damit
einen Widerspruch hervor der uns als ArbeiterIn
nenklasse spaltet und unsere Kampfkraft
schwächt.
Unser Kampf muss zunächst darum geführt wer
den das Reproduktionsniveau der ArbeiterInnen
klasse dahingehend zu heben, dass es ihr möglich
ist sich angemessen zu erholen. Wir fordern da
her einen gesetzlichen Mindestlohn von 1500€
netto, damit genug Ressourcen übrig sind um
einen langen Kampf gegen dieses System zu füh
ren. Wir müssen darum kämpfen die Preise für
Strom, Gas, und Mieten zu senken, damit alle
Teile der ArbeiterInnenklasse und Volksmassen
es sich leisten können ihre Grundbedürfnisse zu
decken. Es kann für uns nicht akzeptabel sein
wenn auch nur ein/e ArbeiterIn keinen Strom,
kein Gas oder keine Wohnung zur Verfügung
hat. Um diesen Kampf zum Erfolg zu führen,
müssen wir uns organisieren: Stadtteilkomitees,
Straßenkomitees und Betriebsgruppen gründen.
Dann haben wir die Möglichkeit uns auszutau
sche und zu diskutieren, wir können Demonstra
tionen und Kundgebungen organisieren oder
streiken. Rufen wir Stadtteil und Betriebszeitun
gen ins Leben und informieren wir unsere Kolle
gInnen und NachbarInnen. Veranstalten wir
gemeinsam Treffen und Diskussionsveranstal
tungen um uns zu verbinden und zu koordinie
ren. Der einzige endgültige Weg raus aus diesem
Elend und dem Spießrutenlauf zwischen Geld

mangel, Illegalität, Gefängnis und Deportationen
ist die Zerschlagung dieses räuberischen kapita
listischen Systems! Nur der Kampf für den Kom
munismus,
kann
uns
vom
Joch
der
kapitalistischen Unterdrückung und Ausbeutung
befreien. In unsrem Interesse ist ein System in
dem die Menschen frei nach ihren Fähigkeiten
geben und nach ihren Bedürfnissen bekommen.
Um dies zu erreichen, um uns aus dem Elend der
Lohnsklaverei und der Unterdrückung zu erhe
ben, müssen wir uns organisieren. Wir müssen
einen zielgrichteten, lang andauernden Kampf
für unsere Interessen aufnehmen. Mit einem kla
ren Ziel, der richtigen Strategie und konkreter
Taktik ausgerüstet, werden wir unsere Interessen
erkämpfen und frei und gleichberechtigt ohne
Klassen leben können.

Unser Flugblatt Nr.2 zur aktuellen Kampagne, verteilt bei unserer Kundgebung im Juni
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Im Gesundheitswesen kracht es! Wir sehen uns
in diesem Bereich laufend Angriffen auf unsere
sozialen Rechte und zunehmendem Abbau auf
unsere Kosten gegenüber. Neueste Angriffe sind
beispielsweise in Wien das Spitalskonzept 2030,
in Oberösterreich die Spitalsreform und nicht
zuletzt die Kürzungen durch das neu geschnür
te Belastungspaket. Verkauft wird uns das Gan
ze von den bürgerlichen Politikern als
„Steigerung der Effizienz“, „Qualitätssiche
rung“ und sowieso, wegen ihrer Schulden, als
„notwendige“ Maßnahme. Dabei liegt es doch
wohl auf der Hand, dass Kürzungen von Milli
arden Euro, in einem Bereich der ohnedies
schon im Abbau ist, keine Verbesserungen brin
gen können – nicht im Interesse der ArbeiterIn
nen und der Volksmassen!
Das Spitalskonzept 2030 in Wien bedeutet bei
spielsweise ein Vorantreiben der Umstellung
auf Tageskliniken, sprich, wir bekommen eine
Diagnose, ein Rezept und müssen uns dann zu
Hause selbst, oder durch unsere Familien ge
sund pflegen. Davon profitieren nicht die Arbei
terInnen, nicht die Volksmassen und schon gar
nicht unsere Gesundheit – durchaus jedoch die

Pharmaindustrie. Mit diesem Konzept werden
auch einige Krankenhäuser komplett geschlos
sen, ausschließlich jene in ArbeiterInnenviertel,
was eine umfassende Versorgung vor Ort weiter
einschränkt. Ähnlich die Spitalsreform in OÖ:
Hier sollen einige Stationen, speziell im ländli
chen Gebiet geschlossen werden – da sie nicht
ausgelastet sind, demnach nicht effizient wirt
schaften! Für HerzpatientInnen aus der Gegend
um Ried im Innkreis bedeutet diese Reform bei
spielsweise, dass sie nun für wöchentliche Kon
trollen nach Linz fahren müssen! Der Großteil
der oberösterreichischen Bevölkerung ist mit
dieser Reform im Notfall auf einen Hubschrau
ber angewiesen. Im Rahmen des neuen Sparpa
kets (richtiger: Belastungspakets) soll darüber
hinaus die Invaliditätspension de facto abge
schafft werden – „können wir erst mal nicht
mehr arbeiten, sind wir nichts mehr wert“  das
ist es, was uns die kapitalistische Logik damit
klar macht. Im Zuge des Belastungspaketes sol
len im Gesundheitswesen 1,8 Mrd. Euro gekürzt
werden. Da ist es reiner Hohn, dass uns diverse
Reformen, als „Sicherung der Qualität“ aufge
schwatzt werden. Qualität wir es in Zukunft
noch stärker nur mehr für jene geben, die es sich
leisten können, „die es wert sind versorgt zu
werden“  ganz im Dienste des Kapitalismus
und der Profitmacherei! An letzter Stelle stehen
dabei die untersten Schichten der ArbeiterIn
nenklasse, MigrantInnen und Menschen ohne
Sozialversicherung und ECard! Es soll in Zu
kunft noch mehr aus den ArbeiterInnen heraus
geholt
werden,
dazu
wird
das
Gesundheitswesen abgebaut, eingeschränkt und
verstümmelt!
Diese Angriffe gehen nicht nur auf unser aller
Gesundheit, als ArbeiterInnenklasse und Teile
der Volksmassen die sich keine private Versor
gung leisten können, sondern treffen massiv
auch die ArbeiterInnen und Werktätigen im Ge
sundheitsbereich: Arbeitshetze, Unterbesetzung,
Überbelastung, Mehrarbeit,... – und das vom
Pflegepersonal mit unterschiedlichen Qualifika
tionen bis hin zu einem Großteil der ÄrztInnen
(speziell TurnusärztInnen). Die Angriffe auf Ar
beiterInnen und Werktätige im Gesundheitswe
sen führten dazu, dass sich im Wiener AKH
diesen Winter Widerstand gegen einzelne Ein
sparungen regte, sowie es im AKH in Linz in
Ansätzen zu einem Streik gekommen ist. Auch
demonstrierten zahlreiche ArbeiterInnen des
Pflegebereiches im Februar für einen besseren
Abschluss des Kollektivvertrags. Die Angriffe
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der Kapitalisten erfordern Widerstand, die Arbei
terInnen in diesem Bereich haben bereits vereinzelt
darauf reagiert, denn sie sind es, die diese Angriffe
täglich zu spüren bekommen und täglich auch die
Auswirkungen auf die PatientInnenversorgung se
hen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen uns auch, dass
Kämpfe in die eigene Hand genommen werden
müssen. Der Widerstand, den es gibt ist stark in
der Hand der Gewerkschaften – doch deren Büro
kratie bewies uns immer wieder ihre Stärke im Ab
würgen von Kämpfen die wirklich in unserem
Interesse sind liegt. So wurde beispielsweise im
April der im Ansatz bestehende Streik im Linzer
AKH umgehend abgewürgt! Die Gewerkschafts
bürokratie arbeitete dabei mit viel Illusionsmache
rei,
mit
Beschwichtigungen,
offenen
Verleumdungen kämpferischer KollegInnen und
dem Verbreiten von „Vertrauen auf Verhandlun
gen mit dem Landeshauptmann“. Die Belegschaft
war zurecht wütend, sie waren bereit zu kämpfen,
vertrauten jedoch noch zu sehr auf die Führung
der Gewerkschaft und erreichten schlussendlich
keinen Sieg.
Weiters ist es auch klar, dass ein Streik im Gesund
heitswesen viele Schwierigkeiten mit sich bringt.
Es muss eine Notversorgung eingerichtet werden,
Operationen fallen aus... Darum ist es notwendig
diesen Kampf nicht allein den ArbeiterInnen in
diesem Bereich zu überlassen. Denn auch wenn es
für die einzelnen sehr ärgerlich ist, nicht operiert
zu werden (auf Termine muss oft schon sehr lange
gewartet werden), so muss uns doch klar sein,
dass sich für uns ArbeiterInnen ohne entschlosse
nen Kampf die Lage nicht bessert. Die Kämpfe im
Gesundheitswesen um unsere sozialen und demo
kratischen Rechte sind daher auf jeden Fall ge
rechtfertigt! dabei ist es sehr wichtig zu
Kampfmitteln wie Streik zu greifen! So etwas muss
natürlich vorbereitet werden und braucht ent
schlossene Unterstützung von der Belegschaft, den
PatientInnen, AnwohnerInnen und „potentiellen
PatientInnen“  also uns allen  aus der ArbeiterIn
nenklasse und den Volksmassen!
Wir brauchen ein breite demokratische Front, die
gegen die Angriffe des Kapitals fähig ist zu kämp

fen und die ebenso Verbesserungen im Sinne des
Volkes erkämpfen kann. Diese gilt es jedoch erst
aufzubauen. Was können wir dazu tun? Bist du
ArbeiterIn in dieser Branche, dann triff dich regel
mäßig mit KollegInnen, diskutiere mit ihnen und
sammelt gemeinsam weiter jene KollegInnen ein,
die es auch als notwendig erachten zu kämpfen.
Koordiniert und vernetzt euch mit anderen Betrie
ben und versucht die PatientInnen in den Kampf
mit einzubeziehen! Gemeinsame Aktionen mehre
rer Betriebe (und auf Perspektive auch Branchen)
verstärkt unsere Schlagkraft enorm! Ebenso geht es
darum in den jeweiligen Stadtteilen oder Regionen
einen Kampf zu entwickeln! Überlegen wir ge
meinsam welche Kampfmittel wir haben, welche
es zu schaffen gibt und was die jeweiligen konkre
ten Ziele vor Ort sind – im Kampf um ein Gesund
heitswesen im Dienste des Volkes und nicht des
Kapitals! Wichtig ist es dabei kontinuierlich zu ar
beiten, um über einen längeren Zeitraum eine sta
bile Basis schaffen zu können. Es muss uns klar
sein, dass es an uns liegt, uns für unsere Interessen
zu organisieren – Verbesserung in unserem Inter
esse kann es nicht geben ohne dass wir unser In
teresse formulieren, Forderungen aufstellen und
mit diese Forderungen als Ausrichtung den Kampf
entwickeln!
Konsequent kämpfen können wir vor allem dann,
wenn wir über die derzeit anstehenden Erforder
nisse und Aufgaben hinaus die Klarheit dass es ein
umfassend und konsequent an unseren Bedürfnis
sen ausgerichtetes Gesundheitswesen im Kapita
lismus nicht geben kann, in die Kämpfe tragen. In
die heutigen Auseinandersetzungen muss die be
wusste Perspektive eines von der ArbeiterInnen
klasse demokratisch kontrollierten und nach den
Bedürfnissen der Volksmassen ausgerichteten Ge
sundheitswesens hinein getragen werden – das be
deutet auch die Perspektive einer Gesellschaft, in
der die ArbeiterInnenklasse im Bündnis mit den
Werktätigen die Macht ausübt. Die heutigen Klas
senkämpfe im Gesundheitswesen sind in diesem
Zusammenhang nicht nur ihrer unmittelbaren An
liegen nach absolut gerechtfertigt, sondern auch
wichtig, um unsere Gesundheitsversorgung auf ei
nem Niveau das uns physisch für den Klassen
kampf fit hält, zu verteidigen.
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gerichtet – das zählt im Kapitalismus mehr als ein
Menschenleben! In Wien wird mit dem Spitals
konzept nun auf ambulante Betreuung umgestellt.
Stationäre Aufenthalte sollen weitgehend abge
schafft werden. Das heißt, dass wir erstversorgt
werden, Medikamente verschrieben bekommen
und uns dann zu Hause alleine, oder durch unsere
Familie gesundpflegen müssen. Wer davon klar
profitiert ist die Pharmaindustrie, nicht aber unse
re Gesundheit! Denn jeder Mensch, der in Öster
reich lebt, egal ob er eine ecard besitzt oder nicht
muss das Recht haben auf eine umfangreiche Ver
sorgungen in den Krankenhäusern, bis er oder sie
gesund ist. Das darf weder von den Versorgungs
möglichkeiten der Familien, noch von den finanzi
ellen Mitteln abhängig sein!

Wer von Kürzungen im Gesundheitswesen profi
tiert ist der bürgerliche Staat, die Pharmaindustrie
und private Unternehmen.

In Wien soll nun das Spitalskonzept 2030 umge
setzt werden. Das bedeutet die Schließung von 6
Spitälern, die Umstellung auf ambulante Betreu
ung und eine enorme Steigerung des Arbeits
drucks
für
die
ArbeiterInnen
in
den
Krankenhäuser. In Oberösterreich gibt es eine Spi
talsreform welche für mehr Effizienz Spezialstatio
nen in Linz zentralisieren soll. Und das neben
ständigen Kürzungen, Überlastungen und unter
bezahlten Jobs in dem Bereich.
Was heißt das für uns als PatienInnen? Ohne pri
vater Zustatzversicherung gibt’s unzumutbare
lange Wartezeiten auf Operationen, die ambulan
ten Aufnahmen sind überfüllt, bei vielen Kranken
kassen muss extra bezahlt werden, usw. …
In Oberösterreich wird für viele PatientInnen in
Linz das einzige Krankenhaus mit beispielsweise
einer Herz oder Kinderstadtion sein. Mit dem Ar
gument, es sei wirtschaftlich nicht effizient genug,
für die Bevölkerung im Umfeld diese Versorgung
zur Verfügung zu stellen! Unsere Gesundheitsver
sorgung, wird zwar durch unsere Arbeit getragen,
jedoch klar und deutlich nach Proftinteressen aus

Als ArbeiterInnen und Werktätige schuften wir
täglich für den Profit der Kapitalisten und auch
wenn es um unsere Gesundheit geht, so sind wir
nach kapitalistischer Logik nur so viel Wert, wie es
braucht um uns wieder halbwegs arbeitsfähig zu
machen.

Wir wollen jedoch eine Gesundheitsversorgung
die uns als ArbeiterInnenklasse und Volksmassen
nicht nur irgendwie am Leben hält, sondern uns
kampffähig hält! Denn ein ist klar, eine Gesund
heitsversorgung in unserem Interesse kann es im
Kapitalismus nicht geben. Als ArbeiterInnen wer
den wir im Kapitalismus immer ausgebeutet und
unterdrückt! Es ist eine Klassengesellschaft in der
alles nach den Profitinteressen der herrschenden
Klasse ausgerichtet ist! Wollen wir ein System
nach unseren Bedürfnissen, so müssen wir uns ei
ne neue Gesellschaft erkämpfen – Eine unter der
Kontrolle der ArbeiterInnenklasse und nicht des
Kapitals! Daher müssen für gesundheitliche Ver
sorgung kämpfen, die uns im Klassenkampf wei
ter bringt!

Wir müssen kampffähig sein, damit wir uns selbst
für unsere Interessen organisieren können. Die
Gewerkschaftsführung und Bürokratie hat uns ge
nauso oft wie alle bürgerlichen Parteien bewiesen,
dass sie die Kapitalinteressen bedienen und ganz
und gar nicht in unserem Interesse handeln.
Es liegt also an uns, dass wir diese Spitalsreformen
zurückschlagen, dass wir für ein Gesundheitswe
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sen in unserem Interesse kämpfen. In einigen Spitälern regte sich
bereits Widerstand der Belegschaft. Beispielsweise im AKH in
Wien, oder im AKH in Linz, wo vor ca. 2 Monaten ein Streik vor
bereitet wurde, der jedoch durch Gewerkschaftsführung und So
zialpartnerschaft erfolgreich verhindert werden konnte.
Kämpfe im Gesundheitswesen sind schwierig, sie erfordern
engste Zusammenarbeit und Solidarität der Werktätigen, Patien
tInnen und potentiellen PatientInnen – denn dieser Kampf geht
uns alle was an!

Werden wir gemeinsam aktiv, als ArbeiterInnen und Volksmas
sen – ob wir nun im Gesundheitswesen arbeiten, oder als Patien
tInnen. Nur so können wir auf Perspektive erfolgreich kämpfen,
für eine Gesellschaft nach unseren Interessen! Treffen wir uns re
gelmäßig um zu diskutieren, überlegen wir uns gemeinsam
Kampfmaßnahmen, ziehen wir mehr und mehr Leute in den
Kampf. Es ist notwendig heute damit zu beginnen, denn es liegt
nur an uns für Widerstand zu sorgen! Bauen wir gemeinsam eine
revolutionäre demokratische Widerstandsfront auf und kämpfen
wir für ein Gesundheitswesen in unserem Interesse! Gegen ein
Gesundheitswesen im Interesse des Kapitals – für ein Gesund
heitswesen im Dienste des Volkes!

Die Infobroschüre "Weg mit dem Spitalskonzept 2030!" (16 Seiten) erschien im Februar dieses
Jahres, herausgegeben vom Komitee kämpferischer ArbeiterInnen (KkA). Es werden darin einerseits Beiträge des Aktionskomitees gegen das Spitalskonzept gesammelt und das Ganze
durch einen historischen Text aus den frühen 1970er Jahren zum Gesundheitswesen in der
Volksrepublik Albanien ergänzt. Um nur 1€ unter: kampf.arbeiterinnen@gmx.at zu bestellen.
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drückung bleibt dabei aber nicht stehen, sondern
setzt sich fort indem Jugendliche der zweiten oder
dritten Generation bei der Suche nach Arbeitsplät
zen massiv diskriminiert werden.

Regelmäßig kommt es durch Verschärfungen der
Migrationsgesetze zu direkten reaktionären An
griffen auf Arbeitskräfte aus anderen Ländern,
gleichzeitig feiert sich die jeweilige österreichische
Regierung für diese Verschärfungen und Zwangs
maßnahmen selbst, unabhängig davon, ob ihre
Gesetzesänderungen, Abschiebungen und Vertrei
bungen für die betroffenen AsylantInnen in den
Ländern wohin sie zurückgeschickt werden Ge
fängnis, Folter oder Hinrichtung bedeuten mögen.
Unzählige Familien werden durch die geltenden
„Fremdenrechtsbestimmungen“ zerstört.
Auch die Wirtschaftskrise trifft die ausländischen
ArbeiterInnen besonders hart – denn sie gehören
zu den ersten, die entlassen werden. Die Unter

Ein immer wieder vorgeschobenes „Argument“
bei Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ist
die Frage der Sprache – sie spielt auch bei der
neuen „RotWeißRotCard“ eine Rolle: von Mi
grantInnen wird verlangt, dass sie noch bevor sie
nach Österreich kommen hohe Sprachkompeten
zen in Deutsch erlernen; nur unter dieser Voraus
setzung wird ein längerer Aufenthalt in Österreich
auch bewilligt. Das bedeutet aber, dass nur jene
MigrantInnen eine Chance auf die „RotWeißRot
Card“ haben, die in ihren Herkunftsländern schon
in Positionen sind wo es ihnen möglich ist eine
hohe Sprachkompetenz zu erwerben (was wesent
lich von Arbeit, sozialer Stellung und Herkunfts
gebiet abhängig ist). Ebenso verhält es sich mit der
Wiedereinführung der Studiengebühren: auslän
dische StudentInnen haben in Österreich kein Ar
beitsrecht, sie können aufgrund der hohen
Gebühren also nicht weiter studieren, es sei denn
sie kommen aus wohlhabenden Familien.
In der Öffentlichkeit wird viel über „Probleme von
und mit Ausländern“ gesprochen und damit dem
agogische Propaganda für die „Notwendigkeit der
Integration“ betrieben – tatsächlich geht es dabei
um die vollständige sprachliche und kulturelle
Assimilation, um die Aufgabe jeder kulturellen
Identität der MigrantInnen. Diese Politik ver
schärft die Widersprüche innerhalb des Volkes, die
Profiteure sind die bürgerlichen Parteien. Ob mit
offener rassistischer Hetze, wie das an Stärke ge
winnende rechte und faschistische Lager, oder
durch weniger „hartes“ Auftreten, wie bei den
Grünen – Integration und Assimilation sind Kon
sens der herrschenden Parteien. Das alles passiert,
obwohl die UNO im Jahr 1965 das „Internationale
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Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form rassisti
scher Diskriminierung“ verabschiedet hat, mehrere
Staaten dieses Abkommen „erweiterten“ und auch die
EU selbst Gesetze gegen Rassismus und Fremdenfeind
lichkeit beschloss. Doch so wenig in Österreich über die
Umsetzung dieser Gesetze und Abkommen bekannt ist,
so deutlich wird, dass es sich dabei um Illusionsmache
reien, um dicke Rauchwolken handelt die als Ausreden
dienen um den „guten Willen“ zu zeigen, in der Realität
aber nicht viel wert sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass moderner Ras
sismus und Fremdenfeindlichkeit wichtige Elemente
der Politik des EUImperialismus sind. Innerhalb des
EUImperialismus gilt das ebenso für den österreichi
schen Imperialismus, denn diese Politik gestattet es ihm
direkte und indirekte Kontrolle über die Menschen aus
zuüben, gegenüber den Völkern durch die sogenannte
„Globalisierung“ neokoloniale Assimilierung voranzu
treiben und daraus, im Rahmen des EUImperialismus,
gestärkt hervorzugehen.
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind Grundlagen
der politischen Reaktion in der Ära des Imperialismus,
sie sind Elemente, die nationalen Chauvinismus bedeu

ten, wodurch wiederum vor allem die rechten und fa
schistischen Bewegungen die soziale Kontrolle über die
Massen des Volkes erringen können. Gleichzeitig geben
der ArbeiterInnenklasse selbst die Schuld an wirtschaft
lichen und sozialen Problemen, Probleme die jedoch al
lesamt
vom
kapitalistischen
System
selbst
hervorgebracht werden. In Krisenzeiten wie heute ist
die Spaltung und das Heraussuchen von Sündenböcken
für ihre Wirtschaftsprobleme eines der wichtigsten In
strumente der Politik dieses Systems.

Es ist daher dringen notwendig, jede Politik (alte wie
„neue“ Spielarten) der Intergration, des Rassismus und
der Fremdenfeindlichkeit entschieden zu bekämpfen,
für die Rechte der MigrantInnen zu konsequent einzu
stehen und die faschistischen, rechten und alle bürgerli
chen Kräfte zu entlarven, die diese Mittel nutzen, um
reaktionäre Propaganda zu betreiben. Ziel muss es sein,
alle ArbeiterInnen unabhängig von ihrer Herkunft zu
vereinen – zur Verteidigung ihrer Rechte und der Inter
essen ihrer Klasse. Ebenso muss auf Grundlage des
Prinzips „Ein Volk das andere unterdrückt kann sich
nicht selbst befreien“ die Solidarität mit den um ihre
Befreiung kämpfenden Völkern in den Neokolonien ge
schaffen werden.
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Rede: Diese Kundgebung richtet sich gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Teuerungen!
Im Allgemeinen erleben wir im Zuge der Wirtschaftskrise gerade eine Ausbeutungsoffensive der
Kapitalisten. Wir sehen das an steigenden Lebensmittelpreisen, den steigenden Mieten und den dabei
jedoch gleichbeleibenden oder sinkenden Löhnen. Ebenso wie diese Offensive des Kapitals versucht
ein Maximum im Gesundheits- und Sozialbereich aus den Volksmassen und ArbeiterInnen
herauszuholen!
Wir stehen hier in Linz vor einem Lebensmittelladen, der speziell geschaffen wurde um die
Bedürfnisse einiger Leute der untersten Schicht der ArbeiterInnenklasse zu decken! Solche
Institutionen finden ihre Grundlage im Kapitalismus! Sie zeigen uns deutlich, dass wir in einer
Klassengesellschaft leben, in der es um die Profitinteressen der herrschenden Klasse geht! Die
Bedürfnisse der ArbeiterInnenklasse werden dabei oft nur soweit gedeckt, dass es gerade zum
Überleben reicht. Manchmal auch nicht. Währenddessen wird jedoch mehr und mehr Profit aus
unserer Arbeitskraft gezogen! Da stellt sich doch die Frage, was ist das eigentlich für eine
Gesellschaft, die die Notwendigkeit zahlreicher Sozialprojekte hervorruft – und in der die Mehrheit der
ArbeiterInnen darum kämpft halbwegs gut über die Runden zu kommen!?
Ausländische ArbeiterInnen und MigrantInnen der 2. und 3. Generation werden dabei besonders
unterdrückt und ausgebeutet! Laufend kommt es durch die österreichische Regierung (einschließlich
der angeblich MigratInnenfreundlichen SPÖ und der Grünen) zu Verschärfungen der Migrations- und
Asylgesetze.
Der österreichische bürgerlich-demokratische Staat verschärft Zwangsmaßnahmen gegenüber
AusländerInnen, betreibt Abschiebung und Vertreibung – zerstört Familien und schickt Menschen in
den sicheren Tod! Das macht er als imperialistischer Staat um seine Profitinteressen zu sichern!
Durch diese Politik und öffentlicher Hetzpropaganda gegen MigrantInnen sollen wir als
ArbeiterInnenklasse einerseits bewusst gespalten werden, andererseits sollen ArbeiterInnen ins rechte
– faschistische Lager geholt werden! Schuld seien dann an allen Missständen „die Ausländer“ – damit
soll verschleiert werden, dass es die kapitalistische Ausbeutung ist, welche all die Probleme für die
ArbeiterInnen und Volksmassen hervorbringt! Denn unabhängig von unserer Herkunft stehen unsere
Interessen als ArbeiterInnen und unterdrückte Völker denen der imperialistischen Kräfte, wie dem
österreichischen Imperialismus, entgegen.
Schließen wir uns zusammen um gemeinsam gegen Rassismus, gegen diskriminierende und
faschistoide Gesetze des bürgerlichen Staates zu kämpfen! Erkämpfen wir uns eine Grundlage für
den gemeinsamen Kampf aller ArbeiterInnen und Jugendlicher der ArbeiterInnenklasse!
Um uns auf Perspektive eine Gesellschaft nach unseren Bedürfnissen und Fähigkeiten, wo es um
mehr geht als unserer minimalen Existenzsicherung zu schaffen – ist der vereinte Kampf der
ArbeiterInnenklasse unbedingt notwendig!

Lassen wir uns nicht spalten – kämpfen wir gemeinsam!

Interesse am Revolutionären
Aufbau?

...dann melde dich einfach bei uns (Kontakt siehe S.2), oder komm zu einem
unserer regelmäßig stattfindenden Polit-Stammtische. Diese finden meistens
Montags um 1 9.00 Uhr (in Wien im 1 6. Bezirk, in Linz auf Anfrage) statt - meistens
sind sie auch auf unserer Homepage angekündigt. Die nächsten Gelegenheiten uns
zu treffen sind außerdem die Kundgebungen am 1 4.9. (Wien) und am 1 2.9. (Linz)
zum Auftakt der KV-Verhandlungen. Infos: revaufbau.wordpress.com
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Immer mehr und mehr werden die demokratischen
Rechte und Freiheiten von ArbeiterInnenklasse und
Volksmassen
eingeschränkt,
abgebaut
oder
vollends zerschlagen. Doch geschieht das nicht oh
ne Grund und vollkommen willkürlich, denn die
Herrschenden ziehen einen großen Nutzen aus der
Faschisierung. Immer wieder werden Gesetze erlas
sen die uns die Möglichkeiten einschränken uns de
mokratisch zu betätigen, oder uns unsere
bürgerlichdemokratischen Freiheiten nehmen.

In vielen Bundesländern in Österreich wird derzeit
daran gearbeitet das Gesundheitswesen stark ein
zuschränken. Die staatlichen Gelder für Gesund
heitsausgaben sollen radikal gekürzt werden. Die
Herrschenden wollen sich ein teures Gesundheits
system nicht mehr leisten. Am stärksten treffen
wird das die ArbeiterInnenklasse und Volksmas
sen, denn die Kapitalisten können sich ihre priva
ten Zusatzversicherungen kaufen und sind auf die
staatliche Hilfe nicht angewiesen. Der Abbau der
Gesundheitsversorgung für ArbeiterInnen und
Volk geht aber damit einher, dass wir uns auch
nicht mehr so leicht politisch betätigen können.
Wer durch horrende Arztkosten verschuldet ist hat
genug damit zu tun seine Schulden los zu werden.
Wer allgemein auf einem schlechten Gesundheits
niveau ist oder sogar chronisch krank kann schon
gar nichts mehr machen, außer zu versuchen ge
sund zu werden oder sich mit seiner Krankheit zu
arrangieren. Der Kampf gegen die Zerschlagung
des Gesundheitswesens ist also nicht nur ein
Kampf für eine angemessenen Gesundheitsversor
gung. Es geht weiter um die tausenden ArbeiterIn
nen im Gesundheitswesen die ihren Job verlieren
sowie um die Möglichkeit, weiterhin auf dem glei
chen Niveau oder sogar auf einem höheren, am po
litischen Leben teilzunehmen.
Ein weiterer Versuch die Freiheiten der Volksmas
sen einzuschränken ist das „ACTA“Gesetz (Anti
CounterfeitingTradeAgreement). Die hauptsächli
che Motivation dahinter ist der Schutz des
bürgerlichen geistigen Privateigentums. Es soll ver
hindert werden, dass „Raubkopien“ im Internet ge
handelt werden. Gleichzeitig ist „ACTA“ aber auch
ein massiver Einschnitt in den Datenschutz. Mit
diesem Gesetz werden alle Daten die der bürgerli
che Staat über Internetprovider sammelt (die recht
liche
Grundlage
für
die
umfassende

Datenspeicherung hat er durch das Vorratsdaten
speicherungsgesetz, VDS) dafür benutzt, um jeden
zu überwachen und zu kriminalisieren der im Ver
dacht steht illegal Musik, Filme oder sonstige Da
teien herunter zu laden.

Die bürgerliche Polizei hätte durch ACTA einen
allgemein gültigen Generalverdacht, denn jeder
saugt doch Musik oder Filme im Internet, um die
Daten von jedem anzufordern und zu durchsuchen.
Gegen „ACTA“ und das VDSGesetz zu kämpfen
sind für die ArbeiterInnenklasse und Volksmassen
wichtige Kämpfe für mehr demokratische Freihei
ten und eine bessere Ausgangslage im Kampf um
den Ausbau der demokratischen Rechte und Frei
heiten im Allgemeinen. Die neue Terrorbekämp
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ungseinheit der Polizei in Österreich (erkennbar an
den schwarzen Uniformen) ist das direkte Exeku
tivwerkzeug der Herrschenden gegen demokrati
sche und revolutionäre Bewegungen und
Demonstrationen. Diese Einheit die unter anderem
darauf spezialisiert ist Demonstrationen zu über
wachen und wenn "notwendig", auch mit Waffen
gewalt zu unterdrücken, ist ein weiterer Ausdruck
der zunehmenden Überwachung und Unter
drückung. Die Herrschenden bereiten offensicht
lich
eine
stärkere
Unterdrückung
der
demokratischen Bewegungen der ArbeiterInnen
klasse und Volksmassen vor.

dem Faschismus selbst. Der Faschismus an der
Macht ist die totale Zerschlagung aller bürgerlich
demokratischer Rechte und Freiheiten für Arbeite
rInnenklasse und Volksmassen. Der Faschismus ist
die uneingeschränkte terroristische Herrschaft des
Finanzkapitals. Anders als in der bürgerlichen De
mokratie verstecken die Monopole ihre Macht
nicht mehr hinter einer demokratischen Maske
bzw. lassen sie die übrigen Kapitalformen nicht
mehr "demokratisch" mit bestimmen.

Die imperialistischen Staaten wie Österreich,
Deutschland, Frankreich, USA, Russland, China,
usw. unterjochen andere Völker und Nationen. Sie
treiben auch in den NeoKolonien die Faschisie
rung voran. In Ungarn wurde erst letztes Jahr die
Medienfreiheit stark eingeschränkt, für die natio
nal unterdrückte Minderheit der Roma/Sinti wur
den in Ungarn eigene Zwangsarbeitsprogramme
eingeführt und die faschistischen Übergriffe auf
diese Minderheit werden immer massiver. Sie trei
ben die Roma immer stärker in Ghettos und in die
Romadörfer, wo diese dazu gezwungen sind sich,
teilweise bewaffnet, zu verteidigen. In Griechen
land hält die bürgerliche Armee gemeinsam mit
den Armeen imperialistischer Staaten Übungen
zur Aufstandsbekämpfung ab und bereitet damit
immer stärker eine militärische Intervention gegen
die berechtigten Massenkämpfe der griechischen
Volksmassen vor. Der Kampf der ArbeiterInnen
klasse und Volksmassen in Österreich ist der glei
che Kampf wie in Griechenland, Ungarn und
überall auf der Welt. Er ist ein internationaler
Kampf und muss auch internationalistisch geführt
werden. Solidaritätserklärungen, Solikundgebun
gen oder sogar Solidaritätsstreiks sind wichtige
Mittel um die ArbeiterInnenklasse und Volksmas
sen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Nicht zu
verwechseln ist der Begriff der Faschisierung mit

Die faschistischen Aktionen und Angriffe gegen
die ArbeiterInnenklasse und Volksmassen werden
auch heute immer wieder durchgeführt. Die pro
minentesten Beispiele sind der Anschlag von An
ders Behring Breivik, der in Norwegen ein
sozialdemokratisches Jugendlager angriff und da
bei 77 Jugendliche und Betreuer ermordete, oder
die oben schon angedeuteten Pogrome gegen die
Roma/SintiMinderheit in Ungarn, Slowakei,...
weiters die Morde der NSU (Nationalsozialisti
scher Untergrund) in Deutschland.

Die angeführten Beispiele, und es ließen sich noch
mehr finden, sind Ausdruck der allgemeinen Ten
denz des stetigen Abbaus bürgerlich demokrati
scher Rechte und Freiheiten. Diese allgemeine
Tendenz hat ihre Wurzel im Imperialismus, dem
jetzigen Stadium des Kapitalismus, und der allge
meinen politischen Krise des Imperialismus. Der
Imperialismus ist die letzte Entwicklungsstufe des
Kapitalismus, in der sich die Monopole den Staat
bereits gänzlich untergeordnet haben. Die Diktatur
der Herrschenden, auch die im demokratischen
Kleid, bringt die Herrschenden immer wieder, teil
weise stärker, tlw. schwächer in Widerspruch zur
ArbeiterInnenklasse und Volksmassen. Die Herr
schenden können auf diesen Widerspruch in der
Regel nur mit noch Unterdrückung antworten, es
sei denn sie müssen taktische Zugeständnisse ma
chen, oder werden durch die Kämpfe von Arbei
terInnenklasse und Volksmassen dazu gezwungen
die demokratischen Rechte und Freiheiten auszu
bauen.

Es gibt innerhalb der Linken in Österreich ver
schiedene Kräfte die den Faschismus automatisch
mit dem Nationalsozialismus gleich setzen. Es
stimmt das der Nationalsozialismus eine faschisti
sche Terrorherrschaft war die in der Weltgeschich
te beispiellos blieb. Das macht es auf der einen
Seite relativ einfach den faschistischen Charakter
des deutschösterreichischen Nazifaschismus rich
tig zu analysieren. Auf der anderen Seite aber ge
schieht es leicht jeden Faschismus zu erst einmal
am Nationalsozialismus zu messen und alles was
sich nicht genauso äußert als nicht faschistisch ein
zuschätzen. Das würde aber bedeuten den
schlimmsten Feind von ArbeiterInnenklasse und
Volksmassen zu unterschätzen. Denn es muss klar
sein, dass jeder neue Faschismus in einer konkre
ten Form auftreten wird – dafür haben die Herr
schenden mit dem Nazifaschismus eine zu große
Niederlage erlitten. Wir dürfen aber auch nicht den
Fehler machen und Nazis die es heute gibt auf die
leichte Schulter nehmen. Auch wenn der nächste
Faschismus nicht genauso „aussehen“ wird wie
der Nazifaschismus, werden die Faschisten von
heute doch eine Rolle in ihm spielen.

In der bürgerlichen Demokratie gibt es eine fa
schistische Kontinuität, die darin wurzelt, dass
dem Charakter nach der Faschismus sowie die
bürgerliche Demokratie zwei Seiten der bürgerli
chen Diktatur sind. Diese Kontinuität zeigt sich in
der bürgerlichen Klassenjustiz , wenn zum Beispiel
faschistische Mörder statt verurteilt zu werden für
geisteskrank erklärt werden, oder aber auch in der
Kontinuität von Nazifaschisten im öffentlichen Le
ben in Österreich. Wohingegen kommunistische
und/oder revolutionäre KämpferInnen stand
rechtlich erschossen, unter Folter oder Einzelhaft
lebenslänglich weggesperrt wurden, usw. Die
Herrschenden müssen die Faschisten schützen, sie
sind ihre Reserve wenn die ArbeiterInnen und
Volksbewegung zu stark werden.

In Österreich können wir derzeit wieder ein an
wachsen der faschistischen Kräfte beobachten.
Der legale Arm der faschistischen Bewegung im
Parlament, wird zurzeit von den Kapitalisten ge
pusht. Gleichzeitig nehmen die Angriffe auf vor
allem MigrantInnen wieder zu. Die Herrschenden
rechtfertigen ihre Angriffe gegen die ArbeiterIn
nenklasse und Volksmassen immer mit den glei
chen Argumenten, so wie es auch die Faschisten
machen. Ob „nationale Einheit“ oder „Volksein
heit“ – sie versuchen die ArbeiterInnenklasse und
das Volk um die Fahne des jeweiligen Imperialis
mus zu sammeln, für die Interessen der Herr
schenden.
Das die Arbeiter/Innenklasse und Volksmassen
in Österreich, auch eine glorreiche Tradition im
antifaschistischen Kampf haben, wenn diese im
Nazifaschismus auch nur von einer Minderheit
getragen wurde, beweist die Geschichte. Die Re
volten nach dem Schandurteil im Schattendorf
prozess, bei denen unter anderem der Justizpalast
brannte. Oder der heroische antifaschistische
Aufstand gegen den klerikalen DollfußSchusch
niggFaschismus im Februar 1934, sowie die Par
tisanenkämpferInnen
im
Salzkammergut,
Steiermark, Wien und der Slowenen in Koroška
(Kärnten) sind allesamt großartige Beispiele der
antifaschistischen militanten Tradition in Öster
reich. Von diesen und noch vielen anderen Bei
spielen weltweit, müssen wir lernen und diese
Lehren weiter entwickeln, damit wir dem Fa

schismus heute und in der Zukunft etwas entge
gensetzen können. Der Faschismus ist eine reale
Gefahr für ArbeiterInnen und Volksmassen: bil
den wir antifaschistische Selbstverteidigungs
gruppen um uns zur Wehr zu setzen. Entlarven
wir den arbeiterInnen und volksfeindlichen Cha
rakter des Faschismus wo wir ihn erkennen. Ver
lassen wir uns nicht auf die Herrschenden und
ihre Vertreter, organisieren wir uns selbst gegen
Faschismus und Faschisierung. Halten wir den
Herrschenden und Faschisten den revolutionär
demokratischen Widerstandskampf entgegen!

Flugblatt zu den antifaschistischen Kundgebungen im August
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Rede gegen Faschismus, Faschisierung und Repression
Wir erleben zur Zeit verstärkte Angriffe auf die ArbeiterInnen und Volksmassen – neben Kürzungen und Teuerungen
betreffen diese auch den Abbau und die Aushöhlung bürgerlich- demokratischer Rechte. Der Antiterrorparagraph 278,
die neuen Polizeigesetze, sowie die Vorratsdatenspeicherung, ACTA usw. sind Gesetze, welche die Privatsphäre und
vorallem den politischen "Freiraum" – also bürgerlich demokratische Rechte - weiter einschränken. In der Schweiz
läuft gerade ein Prozess gegen AktivistInnen vom 1 .Mai, in Wien laufen Prozesse gegen politisch aktive StudentInnen,
Anti-WKR-Ball-DemonstrantInnen werden regelmäßig schikaniert und hinzu kommt eine neue Terrorbekämpfungseinheit der Polizei, welche uns einschüchtern und niederknüppeln soll!
Nichts anderes ist es mit dem Fremdenrechtspaket, den Asyl- und Migrationsgesetzen – das sind Gesetze, welche
per bürgerlichem Recht diskriminieren und eine noch stärker unterdrückte Schicht innerhalb der ArbeiterInnenklasse
hervorrufen! Ein weiteres Beispiel ist der Abbau der Versorgung für beeinträchtigte Menschen, die Abschaffung der Invaliditätspension – kurzum alles was an Wert aus der Arbeitskraft gezogen werden kann, soll herausgeholt werden,
wer keinen Profit schafft, ist nichts wert, braucht daher auch nicht von der Gesellschaft versorgt werden.

Rede auf "Kundgebungen gegen Faschismus, Faschisierung und Teuerung" im August

Das ist Faschisierung im bürgerlichen Staat, welche von allen bürgerlichen Parteien in der Regierung mitgetragen
wird. In einem Punkt sind sich die Herrschenden einig: Die Interessen des Kapitals müssen geschützt werden. Denn
diese Gesetze, Repression und Überwachung dienen nicht unserer Sicherheit und unserem Wohlstand als ArbeiterInnenklasse und Volksmassen – sie schränken unseren politischen Handlungsraum weiter ein, unterscheiden in wertes
und unwertes Leben und beschneiden die bürgerliche Demokratie ihrer eigenen Ansprüche. Für wessen Sicherheit
soll denn eine Aufstandsbekämpfungseinheit der Polizei ausgebaut werden? Sie richtet sich klar nach innen, aus
Angst die Unterdrückten und Ausgebeuteten werden protestieren und rebellieren!
Die Repression, Überwachung, Unterdrückung und Misshandlung von MigrantInnen, die Einschränkung politischer
Freiheiten nimmt zu, gleichzeitig kommen schwere Belastungspakete hauptsächlich für die ArbeiterInnenklasse und
wir sehen eine zunehmende Stärkung von faschistischen Kräften – doch gleichzeitig vertrauen die meisten weiterhin
auf diese bürgerliche Demokratie, die ja wohl das Schlimmste verhindern werde, wenn es so weit sei... Das sozusagen Schlimmste kennen wir dabei aus dem Deutschen und Österreichischen Faschismus sehr gut als Massenvernichtung, Krieg nach innen und außen - gegen die ArbeiterInnen, Werktätige und Völker. Faschismus ist die Aggression
der Herrschenden schlecht hin – es ist die brutalste Form der bürgerlichen Diktatur, der Ausbeutung und Unterdrückung durch die Klasse der Kapitalisten! Der Faschismus ist die offene Terrorherrschaft des Finanzkapitals. Im Imperialismus ist das Bankenkapital mit dem Industriekapital zum Finanzkapital verschmolzen. Es gibt im Imperialismus
keine freie Konkurrenz mehr, alle Länder der Welt sind bereits unter den imperialistischen Mächten aufgeteilt – der
Kapitalismus kann in diesem Stadium nicht anders als auf ganzer Linie reaktionär zu reagieren. Die einzigen Antworten der Herrschenden sind Repression und mehr Profit. Daher kommt auch im Imperialismus die Tendenz zur permanenten Faschisierung!
Auch die bürgerliche Demokratie bedient die Interessen des Kapitals, sie bedeutet Demokratie für wenige und Ausbeutung und Unterdrückung für die Mehrheit! Sobald es einen Staat gibt bedeute dies Unterdrückung für eine Klasse
– im Kapitalismus ist die die ArbeiterInnenklasse und weite Teile der Volksmassen! Wollen wir eine Gesellschaft im Interesse der ArbeiterInnen und Volksmassen, so müssen wir uns eine Gesellschaft schaffen, in der die Demokratie
nicht nach Kapitalinteressen unterdrückt, sondern eine neue Qualität bekommt: die Demokratie für die Mehrheit der
Menschen!
Heute ist es wichtig, dass wir uns als ArbeiterInnen, Werktätige, SchülerInnen und StudentInnen nicht noch weiter einschränken lassen – schlagen wir faschisitsiche, rassistische und repressive Gesetze mit aller Wucht zurück – lassen
wir es nicht zu, dass wir gegeneinander aufgehetzt, geschwächt und eingeschüchtert werden – wir müssen uns zusammenschließen und selbst für unsere Interessen und Bedürfnisse kämpfen!
Es ist wichtig dass wir uns eigene Strukturen schaffen. Das ist mühsam und wir haben noch einen langen Weg vor
uns. Doch von alleine wird mal definitiv gar nichts passieren, wir müssen damit aufhören uns ständig auf irgendwelche
Stellvertreter des Kapitals zu verlassen. Egal ob in der Schule, Arbeit oder Uni – beginnen wir die Leute um den antikapiatlistischen Kampf gegen Faschisierung zu sammeln. Schaut bei den regelmäßigen Stammtischen vorbei, diskutiert mit, bringt eure Ideen und eure Energie mit ein – lasst uns gemeinsam Kundgebungen, Demos, Infoabende usw.
organisieren – um uns Klarheit zu verschaffen und um mehr und mehr Leute für den Kampf zu gewinnen: Schaffen wir
uns gemeinsam eine revolutionäre demokratische Widerstandsfront um die Angriffe des Kapitals, die Bestimmung
über den Wert eines Lebens, den Abbau bürgerlich demokratischer Rechte zurückzuschlagen – und vorallem um uns
für den Kampf um unsere Interessen zu sammeln und stärken!
Auch wenn diese bürgerliche Demokratie uns allerlei vorgaukeln mag – so wissen wir, solange die bürgerliche Diktatur, die Herrschaft des Imperialismus nicht beseitigt ist, wird es keine Demokratie für die ArbeiterInnenklasse und
Volksmassen geben – Hört also auf euch in Sicherheit, Bequemlichkeit oder Genügsamkeit zu verkriechen: der Kampf
geht weiter!

Am Dienstag, 10. 7. 2012, wurden in den Woh
nungen von Genossen Hausdurchsuchungen
durchgeführt. Sie wurden danach festgenom
men und in Untersuchungshaft gesetzt. Anlass
dafür sind vorgeworfene Taten am 1. Mai in Zü
rich.

Die jetzt vorgenommenen Verhaftungen reihen
sich nahtlos in die Praxis der Repressionsorgane
der vergangenen Monate ein. Verschiedentlich
wurde von Seiten des Staats klargemacht, dass
Aktivitäten im öffentlichen Raum, die sich aus
serhalb der Kontrolle des Staates befinden,
durch eine harte Repression unterbunden wer
den sollen. Sei es im Rahmen der Parties auf öf
fentlichen Plätzen in Zürich im Sommer 2011,
bei einer illegalen Party auf einem ehemaligen
Industrieareal in Basel im Juni 2012, bei Mär
schen von Fussballfans, die sich auf dem Weg
zum Stadion befinden, oder nun eben in Zusam
menhang mit dem 1. Mai 2012: Wo sich Leute
ausserhalb des bewilligten Rahmens die Strasse
nehmen, um ihre Ideen auf ihre Art und Weise
umzusetzen, reagiert der Staat (repräsentiert
durch die Polizei, Staatsanwaltschaft oder Justiz)
mit harter Hand. Das zeigt sich an der langen
UntersuchungshaftDauer bei Festnahmen, dem
Aufwand, der betrieben wird (alleine in diesem
Fall wurden Stunden an Videomaterial und Un
mengen an Fotos gesichtet), um einen vermeint
lichen „Landfriedensbruch“ nachzuweisen, oder
an den riesigen Polizeiaufgeboten an Gelegen
heiten wie dem 1. Mai in Zürich.
Der Kampf im öffentlichen Raum lässt sich nicht
verbieten und verhaften!

Der öffentliche Raum ist für uns zentral, da wir
darin unsere Inhalte fassbar machen können und
mit anderen in Kontakt treten. Er ist der Ort, wo
politische, kulturelle oder soziale Ideen auf ein
Publikum trifft, der Ort, wo ein Austausch statt
findet. Seien es Forderungen nach unkontrollier
ten Räumen, wo ohne Konsumzwang gefeiert
werden kann, Solidaritätskundgebungen oder
Demonstrationen: Wir lassen uns den öffentli
chen Raum nicht verbieten. Das heisst, sich der
Bedeutung des öffentlichen Raums bewusst zu

sein, ihn einzufordern und zu verteidigen. An
ders gesagt: Wir können und sollen nicht nur
davon reden, auf der Strasse, Plätzen oder sonst
wo präsent zu sein, sondern sollen es auch sein.
Der öffentliche Raum ist dazu da, von uns ge
nutzt zu werden und nicht, um von den Repres
sionsorganen kontrolliert zu werden. Das
bedeutet gleichzeitig die Verteidigung des öf
fentlichen Raums gegen Versuche der Unterbin
dung des Widerstands, wie jetzt bei den
aktuellen Verhaftungen. Dazu gehört aber auch
die Absage an staatliche Versuche, derartige Ak
tivitäten zu integrieren (wie beispielsweise mit
der sog. „PartyBewilligung“ in Zürich, die le
diglich zur Kontrolle vormals polizeilich unkon
trollierter Parties führt).
Die Initiative nicht aus den Händen geben

Den verhafteten Genossen geht es gut. Einer ist
seit Freitag, dem 13. Juli, wieder in der Freiheit.
Allen wird ein Landfriedensbruch vorgeworfen,
bei einigen wird versucht das Zünden von Feu
erwerk sowie die Verletzung eines zivilen Poli
zisten im Einsatz nachzuweisen. Die Genossen
verweigern die Aussage und werden von fort
schrittlichen Anwälten verteidigt. Die Solidari
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Solidaritätsarbeit zu ihnen läuft, es wird regelmässig
bei ihnen vor den Knästen Feuerwerk gezündet, um
sie darauf hinzuweisen, dass sie nicht alleine sind
sondern von aussen unterstützt werden. Wer sich
solidarisch verhalten will, soll sich bei der Roten Hil
fe melden (rotehilfe@aufbau.org). Post an die Gefan
genen kann via Rote Hilfe, Postfach 1121, 8026
Zürich an sie gesendet werden.
Es sind gerade die Erfahrungen aus den einleitend
genannten Beispielen, die aufzeigen, dass es sich
lohnt, auch nach Verhaftungen kämpferisch zu blei
ben. Wer konsequent die Aussage verweigert und
sich juristisch wehrt, hat immer bessere Aussichten
darauf, nicht verurteilt zu werden. Dies sind Rechte,

die jedem und jeder Angeklagten zustehen und die
genutzt werden müssen. So ist es mittlerweile rund
um die Parties im vergangenen Sommer zu ver
schiedenen Freisprüchen gekommen, nachdem An
geklagte sich einen Anwalt nahmen und sich
wehrten. Andere Genossen, die am 1. Mai verhaftet
wurden, sind nicht rechtskräftig verurteilt, da sie die
Aussage verweigerten und keine Strafbefehle akzep
tierten. Wir sind sicher, dass es auch bei den aktuel
len Verhaftungen sich bezahlt macht, kollektiv und
kämpferisch vorzugehen und sich von der versuch
ten Angstmacherei nicht beeindrucken zu lassen.
Spiess umdrehen – dem Kapitalismus den Prozess
machen!

Bericht zum Aktionstag für die Gefangenen vom 1 . Mai
(Quelle: www.aufbau.org) Am Samstag, dem 28. Juli, fanden in Zusammenhang mit den Gefangenen vom 1 . Mai verschiedene
solidarische Aktivitäten statt. Hier ein kleiner Überblick:
• Während des ganzen Tags wurde immer wieder Feuerwerk vor den Knästen gezündet, in welchen die Gefangenen sitzen.
Wird sonst jeweils alle ein, zwei Tage der Knast einmal dergestalt besucht, fand dies am Samstag etwa zwei- oder dreimal
statt.
• Um die AnwohnerInnen der Gefängnisse zu informieren, warum überhaupt jeweils Feuerwerk gezündet wird, wurden an sie
gerichtete Flugblätter in den Briefkästen rund um die Knäste gesteckt.
• In Nordspanien wurde in der kämpfenden Kohlemine “Pozo Candin” ein Transparent aufgehängt, “Libertad para los presos del
1 . mayo”.
• In Berlin, Stuttgart und Hamburg wurden Solidaritätserklärungen mit den Gefangenen gesprayt, auf Transparenten oder an
Veranstaltungen verkündet.
• In der Nacht auf den 28. Juli wurde von der Tierrechtsgruppe Zürich beim Bucheggplatz ein grosses Transparent “Freiheit für
die Gefangenen vom 1 . Mai + NT-Areal” gehängt.
• Am selben Ort wurden im Verlauf des Tages zwei Transparente durch die Stadtpolizei Zürich beschlagnahmt, als sie aufgehängt werden sollten. Darauf stand “Freiheit für Basak Sahin, Metin Aydin & Deniz K!” und “Freiheit für die Gefangenen vom 1 .
Mai!”.
• Entlang der Zugslinie in Bubikon wurde ein grosses Graffiti “Freiheit für die politischen Gefangenen vom 1 . Mai” gesprayt.
• Im Gästesektor beim Spiel FC St. Gallen gegen FC Zürich wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Spruchband “Use mit de
Jungs!” gezeigt.
• In Zürich tauchten an verschiedenen Stellen Sprays für die Gefangenen auf, “Freiheit für die Gefangenen vom 1 . Mai – Rote
Fahnen zur Macht, Kapitalisten in den Knast” oder “Spiess umdrehen – dem Kapitalismus den Prozess machen.
• Entlang der S-Bahnlinie in Zürich wurde ein Transpi für die Gefangenen gehängt.
• In Bern wurde ein Transparent in der Bahnhofshalle für die Gefangenen vom 1 . Mai und vom NT-Areal aufgehängt.
• In Winterthur wurde ein Graffiti für die Gefangenen gesprayt.
• Im besetzten Autonomen Beauty Salon in Zürich-Alstetten wurde an einer Solibar Geld für die Kampagne gesammelt.
Derartige Aktionen, welche den Gefangenen Platz im öffentlichen Raum einräumen, zeigen, dass unsere Solidarität nicht nur
aus Worten besteht, sondern fassbar ist. Wir versuchen konkret sie zum Gegenstand unserer Politik zu machen, um sie zu
stärken und zu unterstützen. Erhalten wir den Druck aufrecht und arbeiten wir weiter solidarisch zu diesen und allen anderen
politischen Gefangenen weltweit.
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Die Tatsache der inhaftierten 600 SchülerInnen
und StudentInnen zeigt uns ein weiteres Mal,
dass die Herrschenden nicht einmal das Mini
mum an Rechtsansprüchen erdulden können. Die
herrschende Klasse strebt an, aus forschenden,
produzierenden, diskutierenden und am Wohle
des Volkes orientierten Schulen und Universitä
ten einen Ort der Unwissenschaftlichkeit, des
starren Auswendiglernens und der Konkurrenz
zu machen. Und die SchülerInnen und StudentIn
nen, die diesem Vorhaben entgegenstehen, wer
den als eine Gefahr gesehen, die es gilt im Keim
zu ersticken. Der türkische Staat ist in der ständi
gen Bemühung, mit allen Mitteln Oppositionelle,
Gegner und Andersdenkende zu unterdrücken
und somit den Fortbestand des faschistischen
Staates in der Türkei zu sichern. Besonders ver
stärkt werden diese Repressionen bei Revolutio
nären und vor allem bei Jugendlichen kurdischen
Ursprungs angewandt. Die Jugendlichen, die sich
lediglich an der Verlesung von Pressemitteilun
gen beteiligen, legale Zeitschriften und Bücher le
sen – oder wie am Beispiel von Cihan Kırmızıgül,
der lediglich ein kurdisches Halstuch „Pusi“
(schwarz–weißes Palästinensertuch) trug und
dann wegen der Mitgliedschaft in einer verbote
nen Organisation angeklagt und verurteilt wurde
– werden zu jahrzehntelangen Haftstrafen verur
teilt und die Universitäten in Gefängnisse umge
wandelt.
Sieht man sich nun die Breite dieser Verhaftungs
wellen näher an, stellt man fest, dass der Angriff
im Ganzen den Revolutionären, DemokratInnen
und der Jugend – besonders der StudentInnen
und SchülerInnen – gilt. In Dersim wurden YDG
Mitglieder verhaftet, nur weil sie sozialistische
Medien verfolgten. Wenige Tage vor dem Meso
potamien Medizinkongress wurden Dutzende

MedizinstudentInnen verhaftet. Zwei Studenten
wurden jeweils zu 8,5 Jahren Haft verurteilt, weil
sie mit einem Transparent gebührenfreie Bildung
forderten. Dies sind nur einige Beispiele von etli
chen Verhaftungen. Die Legitimierung dieser
Verhaftungswellen unter dem Motto der angebli
chen “fortschrittlichen Demokratie“ bedeutet
nichts weiter, als den Kampf aufseiten der Schü
lerInnen und StudentInnen um Demokratie im
Keim zu ersticken.

Doch das eigentliche Problem beruht nicht darin
lediglich eine „SchülerIn oder StudentIn“ zu sein.
Denn nur eine hinterfragende, wiedersprechende
und Widerstand leistende Jugend, die dadurch
eine militante Rolle einnimmt, und die dafür

Quelle: Aussendung des Newsletters des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbands (RKJV)

Stellungnahme der ATİK – YDG (Neue Demokra
tische Jugend), 17.7.2012. Weil sie sich für eine
gleichberechtigte, gebührenfreie, wissenschaftli
che Bildung und für die Bildung in der Mutter
sprache einsetzen, versucht der türkische Staat
weit über 600 SchülerInnen und StudentInnen
mit Repressionen, Disziplinarverfahren, Gewalt
und Verhaftungen davon abzuhalten, sich als
Oppositionelle in der Türkei für ihre Rechte zu
organisieren.
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kämpft, dass das verdorbene System auf dem Schei
terhaufen der Geschichte verbrannt wird, der gehört
auch die Zukunft. Wir dürfen nicht Tatenlos zu
schauen das die türkische Regierung die oppositio
nelle Jugend so dreist angreift! Wir müssen in allen
Bereichen und Gebieten die internationale Solidari
tät stärken!

gegen Ungerechtigkeiten und faschistische Angriffe
zu werden. Daher müssen wir als ATIK YDG, mit
allen uns zustehenden Möglichkeiten unsere Solida
rität mit der Jugend des Volkes und vor allem der
inhaftierten Jugend und ihrer Freilassung stärken.
Unser Aufruf gilt an alle in Europa lebenden einhei
mischen und migrantischen fortschrittlichen Ju
gendlichen. Seien wir das Sprachrohr der
progressiven Stimmen der Volksjugend in der Tür
kei, solidarisieren wir uns mit ihnen und entlarven
wir überall die faschistische Regierung der Türkei.

Christa bin ich in meinem Leben einige Male begeg
net und uns verbindet eine gemeinsame Wider
standsgeschichte von bald 40 Jahren. Kennengelernt
habe ich sie im Herbst 1972 in Hamburg während
des Prozesses gegen Margrit Schiller aus der RAF.

gute Erfahrung, das Solidarität mit diesen Einge
sperrten möglich war. Für mich war das, wie für
viele Andere auch, dass ich zum ersten Mal einen
Prozess gegen eine Militante aus der Guerilla soli
darisch begleitete. Wir bekamen mit, wie die Klas
senjustiz agierte und das Widerstand dagegen
möglich war. Der Klassenfeind lernte aus seinen
Fehler und später fanden Prozesse in militärisch
abgesicherten Prozessbunkern wie in Stuttgart
Stammheim statt. Ich selbst erlebte hautnah, dass
der Kampf auch vor dem Gericht offensiv geführt
werden konnte. So erfuhr ich durch Margrit`s Pro
zesserklärung, dass alle, die sich in bewaffneten

Als ATIK – Neue Demokratische Jugend unterstüt
zen wir die gefangenen SchülerInnen und Studen
tInnen
und
deren
revolutionären
und
demokratischen Kampf in der Türkei. Es ist unsere
Aufgabe alle unsere Kräfte zu mobilisieren, um in
Europa diese Angriffe und den Faschismus der tür
kischen Regierung zu entlarven und anzuprangern.
Deshalb müssen wir alle Aktionen in diesem Be
reich unterstützen und selber neue Aktionen organi
sieren. Es ist die Aufgabe eines jeden Jugendlichen
des Volkes, ein Teil des entstehenden Widerstands

Christa kam aus trotzkistischen Zusammenhänge
und wir stellten, zusammen mit vielen anderen
Menschen und Gruppen, Öffentlichkeit zum Pro
zess her. Trotz dem Einknicken vieler AktivistInnen
damals aus der Achtundsechzigerbewegung vor
dem Staat und den diversen Verhaftungen von Mi
litanten aus der RAF im Sommer 1972, war es eine
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Gruppen organisiert hatten, aus Basisgruppen ka
men. Sie z. B. kam aus dem SPK (Sozialistisches
Patientenkollektiv). Ein halbes Jahr später trafen
sich Christa und ich wieder.
Am 19. April 1973 besetzten wir mit vielen ande
ren ein Haus in der Hamburger Ekhofstraße.

Die Aktion erfolgte auf Grund der Umstrukturie
rung des Stadtteils Hohenfelde, was heute wohl
als Gentrifikation bezeichnet wird. Bei der Beset
zung war die radikale Linke Hamburgs ein An
ziehungspunkt. Wir waren ein Kontrapunkt zu
den vielen Achtundsechzigern, die jetzt mit dem
kapitalistischen System paktierten. Wir betrieben
deswegen Stadtteilarbeit für die Bevölkerung, bo
ten z. B. Beratung in Mietfragen an und prakti
zierten kostenlose medizinische Hilfe für die
Menschen im Stadtteil und wehrten uns offensiv
gegen Polizeikontrollen. Dadurch sprachen wir
vor allem viele Jugendliche an, die selbst unzu
frieden mit dem herrschenden System waren und
auf der Suche nach Orientierung: es kamen Schul
klassen zu Besuch, Unterprivilegierte wie Rocker
zogen ein, weiterhin holten wir Jugendliche aus
den Heimen und sie bekamen bei uns im Haus ei
ne Bleibe . Kurz vor der Räumung gaben wir un
serem besetzten Projekt einen Namen: "Petra
SchelmHaus". Petra wurde als erste Militante aus
der RAF am 15. Juli 1971 in Hamburg während ei
ner Fahndung erschossen. Das Haus wurde am
23. Mai von einem Mobilen Einsatzkommando
der Hansestadt geräumt. Erwogen wurde, den §
129 ("Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereini
gung") gegen uns einzusetzen. 12, 14 und 16 Mo
nate waren im anschließenden Verfahren für 3
von uns die "Höchststrafen". Einige von den
HausbesetzerInnen wie Stefan Wisniewski, Bernd
Rössner, Wolfgang Beer, Andreas Vogel und eben
auch Christa haben sich später bewaffneten Grup
pen wie der "Bewegung 2. Juni" und der RAF an
geschlossen.
Wolfgang und Christa wurden am 4. 2. 1974 als
Mitglieder der RAF festgenommen. Christa war
wie alle Gefangenen aus der RAF 23 Stunden al
lein auf der Zelle. Sie wurden hermetisch von al
len
Inhaftierten
und
von
allen
Gemeinschaftsveranstaltungen abgesondert. Die
soziale und die sensorische Isolation führt zur
Aushungerung der Sinnesorgane der Gefangenen
und kann dadurch zu lebensgefährlichen Zustän
den führen. 9 Weggesperrte aus diesem Zusam
menhang überlebten den Knast nicht. Die
Gefangenen aus der RAF waren bis zu 28 Jahren
weggesperrt und wehrten sich in 10 kollektiven
Hungerstreiks gegen diese Bedingungen. Anfang
1981 kam Christa nach 7 Jahren aus dem Knast.
Sie hatte sich an mehreren Hungerstreiks betei
ligt. Zu dieser Zeit fand ein Hungerstreik der Ge
fangenen aus der RAF und des Widerstands statt,
die ihre Zusammenlegung in große Gruppen for
derte. Christa stürzte sich gleich wieder in die So
lidaritätsarbeit für diese Inhaftierten und so
kamen wir wieder zusammen. In diesem Streik
starb Sigurd Debus an Folgen der Zwangsernäh

rung. Wie er genau verstarb, ist unklar, da Teile
seiner Krankenakte „verschwunden“ sind. Christa
schloss sich wieder der RAF an und wurde am 2.
7. 1984 verhaftet. Insgesamt war sie 15 Jahre in
haftiert.
Ich schrieb ihr und besuchte sie mehrere Male im
Bielefelder Knast. 1992 wurde Christa entlassen
und wir arbeiteten gemeinsam bei den „Angehö
rigen der politischen Gefangenen“. Wir beteiligten
uns an diversen Kundgebungen und anderen In
itiativen, damit die Eingesperrten nach langer
Haft bis zu 28 Jahren endlich aus dem Knast ka
men. Weiterhin war sie unserer Zeitschrift, dem
„Gefangenen Info“, damals nannte es sich noch
„Angehörigen Info“, eng verbunden. Neben Dis
kussionen sorgte sie durch viele Beiträge dafür,
dass letztlich alle Gefangenen aus der RAF, viel
zu spät, aber endlich 2011 raus kamen.
Zuletzt organisierten wir für Christa am 26. 1.
dieses Jahres in Hamburg eine Veranstaltung mit
ihrem Anwalt zusammen. Bekanntlich sollte sie ja
in Beugehaft genommen werden, obwohl sie
schwer erkrankt war. Kurz vor der Veranstaltung
wurde bekannt, dass dank der solidarischen Öf
fentlichkeit, die Beugehaft gegen sie verhindert
werden konnte
Nicht nur der Gefangene Faruk Ereren hatte ge
hofft, „dass Du nicht nur imstande bist, die An
griffe der herrschenden Klassen zu besiegen,
sondern auch Deine Krankheit…“ Christa ist im
Alter von 62 Jahren am 23. Mai 2012, dem 39. Jah
restag der Räumung der Ekhoffstraße, gestorben.
Viel zu früh.

Gruß von Christa Eckes
An die Freund_innen und alle, die sich jetzt gegen die Beugehaft
eingesetzt haben
22. Januar 201 2
Der BGH [Bundesgerischtshof - Anm.Red.] hat die Beugehaft
gegen mich zurückgewiesen. Das ist gut. Damit ist natürlich die
Auseinandersetzung mit der politischen Justiz, den Verfahren
gegen linke Militante aus den 70er Jahren und heute nicht vorbei
und auch nicht um die Aussageverweigerung und Beugehaft bei
anderen sowie generell. Das ist ja allen klar.
Ich will hier aber sagen, dass mich die Erfahrung von eurer
Solidarität, Freundschaft und konkreter Unterstützung gerade
jetzt sehr bewegt hat, und dass mir das auch in der
gesundheitlichen Lage, in der ich nun mal bin, eine Sicherheit und
einen Rückhalt gibt, was sehr bedeutend für mich ist.
Und es ist auch deutlich geworden, dass der große Einsatz und
die vielen Proteste eine Wirkung gehabt haben. Wer weiß, wie die
Sache sonst weiter gelaufen wäre.
Christa

Europas Arbeiter/innenklasse
Die Arbeiterklasse ist eine Macht. Kämpft sie
gemeinsam, ist sie unbesiegbar!
(Karl Marx)
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Imperialismus nur ein Widerstand ohne
eine andere Perspektive als das eigene
Überleben ist. Um diesen Kampf als eine
mächtige Welle des antiimperialistischen
und revolutionären Kampfes entwickeln
zu können, wird der bewusste, organi
serte Faktor benötigt der fähig ist, den
Kampf konsequent bis zur Errichtung
der wirklichen Volksmacht zu führen.
Deshalb ist es die Mühe wert, einen Blick
nach Indien zu werfen.

Die Herren des Imperialistischen Weltsystems führen ei
ne Offensive gegen die Völker durch. Imperialistische
Aggressionskriege wie gegen den Irak, Afghanistan und
Libyen, kennzeichnen den Anfang des neuen Jahrhun
derts. Sie bereiten schon die nächsten vor  gegen Syrien,
Iran oder wo auch immer  und sicher ist, dass sie nie
freiwillig damit aufhören werden. Gleichzeitig bürden
sie den Völkern die Kriesenfolgen auf, insbesondere den
Völkern der unterdrückten Nationen. Aber auch in den
imperialistische Ländern findet sich die Arbeiterklasse
immer mehr zertreten und ihrer grundlegenden Rechte
immer schneller beraubt. Der Faschismus ist keine nebu
löse Gefahr, sondern eine agierende Kraft. Gleichzeitig
zerstören die Imperialisten systematisch den Planeten
selbst. All das ist allgemein bekannt. Das zeigt, dass der
Imperialismus Reaktion auf der ganzen Linie ist, das
zeigt, dass der Imperialismus unvereinbar ist mit dem
Fortschritt der Menschheit, und immer mehr auch, mit
dem Überleben eines immer größeren Teils der Weltbe
völkerung. „Das Ende der Geschichte“, welches die Im
perialisten seit den 90er Jahren laut verkündet haben, ist
eine Hölle für die Arbeiterklasse und die Völker der
Welt. Aber, Unterdrückung erzeugt Widerstand.Von Pe
ru bis zu den Phillipienen, von den britischen Inseln bis
nach China, von Kolumbien nach Kurdistan, von Nigeria
bis nach Griechenland  auf der ganzen Welt wollen die
Länder Unabhängigkeit, die Nationen Befreiung, und die
Völker Revolution. Das ist die Grundlage für eine Strö
mung, die den Imperialismus begraben wird. Das Pro
blem in vielen Fällen ist, dass der Kampf gegen den

Indien, das von den herrschenden Klas
sen zynisch als „Shining India“ darge
stellt wird und als Beispiel dafür, dass „
der Imperialismus Entwicklung bringt“,
ist eine Himmel für die Reichen und die
Hölle für das Volk. Während das Ver
mögen der 53 reichsten Personen des
Landes 31% des BIP ausmacht, leben
77% der Bevölkerung von einem Ein
kommen von weniger als 20 Rupees (un
gefähr 50 eurocent) am Tag. 5000 Kinder
sterben täglich an Hunger und Unterer
nährung, d.h. fast 2 Millionen pro Jahr.
Der prozentuale Anteil der Bevölkerung,
der hungert, ist größer als in Äthiopien.
Die Krise der Landwirtschaft, direkte
Folge der imperialistischen Politik, ver
ursacht eine immer größere Misere für
die immensen Bauernmassen und hat ei
ne Welle von Selbstmorden zur Folge, in
welcher hunderttausende Bauern sich
aus Verzweiflung das Leben nahmen.
„Die größte Demokratie der Welt“ ist ein
Land, indem die Großbourgoisie und die
Gutsbesitzer machen was sie wollen. Ein
Land, in dem das Kastensystem noch
vollständig intakt ist. Die unterschiedli
chen Minderheiten, die unterschiedli
chen Nationalitäten und Völker, müssen
ein Leben in einem „Gefängnis der Na
tionen“ ertragen. Um die imperialisti
sche Ausbeutung zu vergrößern, wurden
Ökonomische Sonderzonen durchge
setzt, in welchen die sogenannten
„Transnationalen“ Unternehmen ohne
Irgendwelche Grenzen agieren können.
Dutzende von Millionen Menschen sind
gezwungen interne Flüchtlinge zu wer
den, weil sie von dem Land vertrieben
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Wie es auch nicht anders sein könnte, ver
schränken die herrschenden Klassen und ihre
imperialistischen Herren nicht die Arme vor
der Brust und schauen zu, wie die revolutio
näre Bewegung Fortschritte macht. Sie han
deln so, wie sie es immer und überall getan
habensie versuchen die Kämpfe des Volkes
in Blut zu ertränken. Die „Spezialisten“ der
Aufstandsbekämpfung aus den Vereinigten
Staaten und der Mossad aus Israel sind schon
dabei, die repressiven Kräfte des reaktionären
Staates vor Ort zu beraten. Die paramilitäri
schen Streitkräfte des Staates kämpfen täglich
gegen die Guerilladiese sogenannten Parami
litärs sind militärisch organisiert und auch
militärisch ausgerüstet.Das Heer und die
Luftwaffe nimmt immer offener Teil an den
Kampfhandlungen. Der reaktionäre Staat hat
barbarische Kampagnen organisiert wie z.b.
Salwa judum, „Green Hunt“ und andere und
wendet die Politik an, die vergleichbar ist mit
den Kampagnen der Nazis gegen den antifa
schistischen Widerstand im zweiten Welt
krieg. Sie wenden systematisch Ermordung,

Aber das Volk unterwirft
sich nicht. Der Volkskrieg
schreitet voran ohne halt mit
einem klaren Kurs in Rich
tung der Machteroberung,
dies ist möglich, da der be
wusste organisierte Faktor ,
den wir oben erwähnt ha
ben, vorhanden ist und in
der Lage den Kampf konse
quent zu Ende zu führen. Ihr
Kampf ist gerechtfertigt, und
es ist eine internationalisti
sche Pflicht, diesem unsere
volle und feste Unterstüt
zung zu geben. Der Volks
krieg in Indien muss sich
mit den Kämpfen der Volker
der ganzen Welt verschmel
zen und ein Teil sein der
großen Revolutionären Strö
mung die schlussendlich
den Imperialismus besiegen wird. Der Fort
schritt einer konsequent antiimperialistischen
Bewegung in einem Land mit über 1200 Mil
lionen Einwohnern, wird das Kräfteverhältnis
zwischen Imperialismus und den unterdrück
ten Nationen ändern, und so ein großer Im
puls für die revolutionären Kräfte weltweit
sein. Diese Bewegung zu unterstützen bedeu
tet nicht nur eine Pflicht zu erfüllen, sondern
dient auch dem Fortschritt unserer Bewegung
in allen Ländern.

Es ist in diesem Sinne, das wir eine internatio
nale Konferenz in Hamburg am 24 November
diesen Jahres organisieren. Wir hoffen, dass
diese Konferenz ein bedeutender Impuls sein
wird für die internationale Unterstützungsbe
wegung mit dem Volkskrieg in Indien. Dele
gationen aus unterschiedlichen Ländern
werden teilnehmen, und dadurch seine Er
fahrungen und Ideen einbringen wie man
diese Kampagne auf höhere tufen bringen
kann. Wir möchten, dass diese Konferenz eine
Konferenz wird bei der die antiimperialisti
sche und revolutionäre initiative, Energie und
Wünsche von Arbeitern, Frauen, Jugendli
chen, Immigranten, progressiven Künstlern
und Intellektuellen zum Ausdruck kommen.
Wir möchten nicht, dass diese Konferenz ein
formaler Akt wird, sondern ein lebendiger
Ausdruck des proletarische Internationalis
mus , damit sie dazu dient konkrete Fort
schritte in der Unterstützungskampagne zu
machen. Die Konferenz ist offen für alle Kräf
te die dieses Ziel teilen. Deswegen:

Kommunistischer Jugendverband (Österreich), Zusammen Kämpfen (Berlin), 3*A Bündnis:
Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin, ADGH (Demokratische Jugendbewegung in Europa), KGÖ
(Kommunistische Jugendbewegung) Europakomitee, KPD-Aufbaugruppe, Marxistische Leninistische
Kommunistische Partei Deutschlandkomittee, Organisierte Autonomie Nürnberg, Rote AntiFa NRW, Rote
Szene Hamburg, SoL * Sozialistische Linke.

Diese Revolution findet statt. Unter der Füh
rung der Kommunistischen Partei Indiens
(Maoisten) entwickelt sich ein Volkskriegbe
zeichnet von den wichtigsten Repräsentanten
der herschenden Klassen als größte Gefahr für
ihr System. In den ländliche Gebieten Indiens
existieren schon tausende und abertausende
Organisationen der echten Volksmacht. In
den Revolutionären Volkskomitees haben die
jenigen, die seid Jahrtausenden nichts gehabt
haben, angefangen ihren eigenen Staat zu er
richten. Sie organisieren mit ihren eigenen
Kräften eine Gesellschaft wo es keinen Hun
ger gibt, wo es Ausbildung und Gesundheits
wesen gibt, und wo derjenige das Land
besitzt, welches er bearbeitet. Dort gibt es kei
ne Gutsbesitzer oder Lakeien der Imperialis
ten. Dort sind die Bedürfnisse des Volkes
Gesetz. Dort wird wahre Demokratie gelebt
eine neue Demokratie des Volkes. In den
Städten machen die revolutionären Massenor
ganisationen sprunghafte Fortschritte, die in
dische Arbeiterklasse hat ende Februar diesen
Jahres den größten Streik in der Geschichte
der Menschheit durchgeführt, mit der Teil
nahme von 100 Millionen Menschen und die
herrschende Klasse hat Panik vor dem wach
senden Einfluss der Maoisten. Der Volkskrieg
erschüttert die tiefsten Grundlagen der Ge
sellschaft.

Folterung und „Verschwin
denlassen“ gegenüber den
revolutionären Führern an.

Aufruf von: Bündnis gegen imperialistische Aggression, International Comittee of Support to People's
war in India. Mit Stand 20. 8. 201 2 unterstützt durch: Revolutionärer Aufbau (Österreich), Revolutionär-

Land vertrieben wurden, wo ihre Vorfahren
seit Jahrtausenden gelebt haben, damit das
Kapital die Rohstoffe rauben kann, die dort
vorhanden sind. Wir könnten noch viele Bei
spiele nennen; diese würden eine ganzes Buch
füllen, der Punkt ist klar: die Antiimperialisti
sche und Antifeudale Revolution ist eine drin
gende Notwendigkeit für die große Mehrheit
der Indischen Bevölkerung.
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Dünyayi sarmış olan emperyalist sistem dünya halkları
na karşı açık bir savaş sürdürmektedir. Irak Libya ve
Afganistan'ab karşı yürütülen savaşlar 21. Yüzyılı
biçimlendiren savalardır. Ve şimdi yenilerine hazırlan
maktalar: Surıye, İran vs. Ama emperyalistlerin kendi
istekleriyle buna son vermeyecekleri kesin. Aynı za
manda krizin sonuçlarını halkların sırtına yığmaya
çalışmaktalar, özellikle ezilen ulusların. Emperyalist ül
kelerde de işçi sınıfı sürekli ezilmektedir ve en temel ha
kları ellerinden alınmaktadır. Faşizm'in üstü örtülü
değil, tam aksine açıktan bir tehlike olduğu kesindir.
Emperyalistler aynı zamanda sistematik bir şekilde
doğayı da yok etmekteler. Bütün bunlar genel olarak bi
linen gerçekliklerdir. Emperyalizmin gerici çizgisi ins
anların ilerici özüyle ve daha da fazla insanlığın yaşam
mücadelesiyle bağdaşmayan bir çizgidir. Emperyalistle
rin 90'lardan bu yana “Tarih'in sonu“ olarak adlandırdı
kları işçi sınfının ve dünya halklarının sonudur. Ama
sömürü her daim direnişi doğurur. Peru'dan Filipin
ler'e, Britanya Adalar'ından Çin'e, Kolumbiya'dan Kür
distan'a, Nijerya'dan Yunanistan'a. Bütün dünya
halklarının ortak isteği bağımsızlık, ulusların kurtuluşu
ve en önemlisi devrimdir. Bu emperyalizmi tarihin
çöplüğüne atacak olan temel akındır. Yalnız bu nokta
daki en büyük sorun emperyalizme karşı savaşların sa
dece bir direniş olarak kalmaması ve yaşam
mücadelesinin ötesinde bir perspektif oluşturama
masıdır. Bu antiemperyalist savaşı daha da büyütüp,
geliştirip bir devrimci mücadeleye dönüştürebilmek için
bilinçli ve örgütlü mücadeleyi oluşturup koşulsuz
şartsız halkın iktidarını kurana dek savaşan bir güç
oluşturulmalıdır. Bundan ötürü Hindistan'a bir göz at
mak gerekir.
Hindistan'daki egemen sınıfların alaycı bir şekilde „Par
layan Hindistan“ olarak adlandırdıkları ve örnek olarak
„Emperyalizm geliştirir“ söylemeleri zenginler için cen
net ama halk için cehennemdir. Ülkenin en zengin 53
kişinin milli ürünün yüzde 31'ini oluşturuyor ve halkın
yüzde 77'si günlük 20 Rupees yani 50 Cent ile yaşıyor.
Günlük 5000 çocuk açlık ve yoksulluktan hayatını kay
bediyor yani yıllık 2 milyon çocuk ölüyor. Halkın büyük
bir kesimi Etyopya'dan daha da fazla açlık çekmekte.
Köylülüğün büyük bir krizin içerisinde bulunması em
peryalist politikaların sorumlulugundadır ve her geçen
gün daha da büyük felaketlere, örneğin yüzbinlerce
köylünün intihara teşebbüs etmesinden sorumludur.
„Dünyanın en iyi demokrasisinin“ var olan ülkede
büyük burjuvalar ve feodal ağaların istedikleri gibi
davrandıkları bir ülkedir. Öyle ki, kast sisteminin etkisi
altında olan bir ülke. Bütün azınlıklar, uluslar ve halklar
„Ulusların hapishanesinde“ yaşamak mecburiyetinde
ler. Emperyalist sömürüyü büyütmek için uluslararası

şirketlerin sınırsızca hareket edebildikleri özel ekono
mik bölgeler kuruldu. Onlarca milyon insan kapitalin
doğal kaynaklarından yararlanabilmesi için atalarının
yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sürgün edilerek
zorunlu olarak sınıriçi mülteci konuma düşürüldüler.

Tüm bir kitabı doldurabilecek daha bir sürü örnek sun
abiliriz. Önemli olan antiemperyalist ve antifeodal de
vrim Hindistan halkı için kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Bu devrim gerçekleştirilmektedir. Egemen sınıflar tar
afından sistemin en büyük tehlikesi olarak algılanan
Hindistan Komünist Parti'si (Maoist) çatısı altında bir
halk savaşı gelişmektedir. Hindistan'da tarımın yoğun
olduğu bölgelerde binlerce, hatta yüzbinlerce örgüt,
halkın iktidarını kurmuş bulunmakta. Yüzyıllardır hiç
birşeye sahip olmayan insanlar bugün devrimci halk
komiteleri sayesinde kendi devletlerini kurmuş bulun
maktalar. Onlar kendi örgütlü güçleri ile açlığın olma
dığı eğitim ve sağlık sisteminin olduğu ve herkesin
kendine ait topraklara sahip olduğu bir toplum yarat
tılar. Orada feodal ağaların ve emperyalistlerin egemen
liği değil, halkın ihtiyaçları ön planda olmakla birlikte,
gerçek demokrasi yaşanmaktadır, halkın demokrasisi.
Şehirlerde devrimci kitle örgütleri ilerici adımlar at
maktalar. Hindistan işçi sınıfı Şubat ayının sonlarında
insanlık tarihinin en büyük grevini gerçekleştirdi. Bu
greve yüz milyon insan katıldı. Egemen sınıfın Maoist
ler'in etkisinden korkusu gittikçe artmaktadır. Halk sa
vaşı toplumun en derin temellerini sarsmaktadır.
Tahmin edileceği gibi, egemen sınıflar devrimci hareke
tin gelişimine seyirci kalmamaktadır. Heryerde ve her
zaman davrandıkları gibi davranmaktalar: halkın çaba
larını kana bulamaya çalışmaktalar. Ayaklanmaları
bastırmaya çalışan Birleşik Devletler „uzmanları“ ve
İsrael'in Mossad'ı da çoktan işin içinde; devrim karşıtları
ve gerici devletle işbirliği yapmaktalar. Devletin silahlı
istihbarat teşkilatları hergün gerillaya karşı savaşmak
tadır.
Asker ve havva kuvvetleri her geçen gün daha açık bir
biçimde savaşa katılmaktadır. Gerici devlet Naziler'in
İkinci Dünya Savaşı'nda antifaşit direnişe karşı düzen
lenen kampanyalara benzer Salwa judum, „Green
Hunt“ gibi zalim kampanyalar düzenledi ve bu politi
kayı hala uygulamaktadır. Devrimci liderlere karşı sis
tematik bir biçimde cinayetler, işkenceler ve suikastler
düzenlenmekte ama halk boynunu egemeden diren
mektedir. Halk savaşı hiç durmadan yönetimi ele geçir
mek için gelişiyor. Bilinçli örgütlülüğün varoluşundan
ötürü bu savaşın sürdürülmesi imkansız değil. Bu haklı
savaş enternasyonal bir görevdir ve bizler sonuna kadar
bunun destekçisiyiz. Hindistan'daki halk savaşı dünya
halklarıyla kaynaşmalı ve büyük devrimci akının bir
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(Eigene Übersetzung  RARed.) Nachfolgend
die volle Erklärung die von der neuen Gruppe in
Nordirland am 26. Juli 2012 verbreitet wurde,
gezeichnet mit „der IRA Armeerat“:

„Nach umfangreichen Gesprächen kamen irische
RepublikanerInnen und mehrere Organisationen
die an bewaffneten Aktionen gegen die Streit
kräfte der britischen Krone teilnahmen unter ei
ner geeinten Struktur, unter einer einzigen
Führung und der Verfassung der Irischen Repu
blikanischen Armee untergeordnet, zusammen.
Die Führung der Irisch Republikanischen Armee
ist weiterhin fest entschlossen die Ideale und
Prinzipien die in der Erklärung von 1916 festge
schrieben sind, zu verwirklichen.
In den vergangenen Jahren hat der Aufbau eines
freien und unabhängigen Irlands an Rückschlä
gen gelitten, welche hervorgerufen wurden
durch schwere Fehler innerhalb der Führung des
irischen Nationalismus wie auch innerhalb der
Fraktionen des Republikanismus. Die Wurzel
des Konflikts in unserem Land, welcher bis jetzt
noch nicht gelöst worden ist, ist die Untergra
bung des unveräußerlichen Rechts der Nationen
auf Selbstbestimmung. Stattdessen wurde das

irische Volk für einen falschen Frieden verkauft,
von der (…) Regierung in Stormont lächerlich
gemacht. Unerwünschte RepublikanerInnen
wurden durch die Streitkräfte der britischen
Krone Belästigungen, Inhaftierungen und Ge
walt ausgesetzt; andere wurden unter Führung
der englischen Oberherren interniert. Es ist Bri
tannien, nicht die IRA, welches Provokation und
Konflikt wählte.
Die Entscheidung der IRA für den bewaffneten
Kampf leitet sich ab von Britanniens Verweige
rung der grundlegenden Rechte des irischen
Volkes auf nationale Selbstbestimmung und
Souveränität – so lange wie Britannien weiterhin
die nationalen und demokratischen Rechte in Ir
land verweigert, wird die IRA darin fortfahren
diese Rechte zu erkämpfen. Die Notwendigkeit
des bewaffneten Kampfes zum Wohle Irlands
kann aufgehoben werden indem die gesamte
britische Militärpräsenz aus unserem Land ab
gezogen wird, indem sie ihre bewaffneten Mili
zen auflöst und indem eine international
beobachtete Zeitgrenze gesetzt wird in der die
Auflösung der britischen Überlagerung unseres
Landes umgesetzt wird.
Unterzeichnet: Armeerat der IRA"

Gefunden auf: http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jul/26/ira-northern-ireland-dissident-republican-groups1

bölümü olmalı ve nihayetinde Emperyalizm'i çökertmeli. 1200
milyon insanın yaşadığı bir ülkede tutarlı bir antiemperyalist
hareketin ilericiliği Emperyalizm ve ezilen ulusların arasındaki
dengeyi değiştirecek ve böylece dünya çapında devrimci gücün
bir kıvılcımı olacak. Bu hareketi desteklemek sadece bir görevi
yerine getirmek anlamına gelmemektedir, tüm ülkelerin geliş
mesine katkı sunacaktır. Bu vesileyle 24. Kasım'da Hamburg'da
enternasyonal bir konferans düzenlemekteyiz ve enternasyonal
çapta Hindistan'daki halk savaşının desteklenmesini ümit
ediyoruz. Bu konferansa değişik ülkelerden delegeler katılarak
kampanyamızı geliştirebilmek için tecrübelerini ve fikirlerini
sunacaklar. Beklentilerimiz antiemperyalist ve devrimci insiya
tifin, işçilerin, kadınların, gençlerin, göçmenlerin, sanatçıların
ve entellektüellerin isteklerinin ve enerjilerinin ifade edildiği
bir ortam yaratabilmek. Bu konferansın basite indirgenmesini
değil, proleter Enternasyonalizm'in canlı bir ifadesi olmasini is
tiyoruz. Konferansımız bu amacı paylaşan tüm güçlere açıktır.
Bu yüzden:
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RKJV/AIL: Das politische System in Griechenland
entscheidet sich trotz seiner Krise und Missbilligung
durch das Volk, zur Wahl aufzurufen. Wie erklärt ihr
diese Entscheidung und welche Rolle spielen die Impe
rialisten dabei?
KKE(ml): Diese Entscheidung war zwar riskant,
aber das System hat sich sowieso in einer aus
weglosen Lage befunden und daher eine Stabili
sierung seiner Lage angestrebt. Das System hat
unserer Meinung nach keinen konkreten Plan,
um die Krise zu überwinden; die Krise wird sich
auf jeden Fall zuspitzen. Die sogenannte „Rezes
sion”, worüber die USA und die EU reden, be
deutet nicht die Überwindung, sondern die
Verbreitung der Krise. Die Bekämpfung der Krise
bedeutet für die Imperialisten bloß das Folgende:
Angriff gegen die Völker der Welt (mal mit mili
tärischen Interventionen, mal mit kriegerischer
internationalen Politik, mal mit Ausrauben von
abhängigen Ländern und harten Sparmaßnahmen
für diese Völker). Unter der „Bedrohung der
Schulden“ und angesichts der politischen, ökono
mischen und militärischen Abhängigkeit der grie
chischen Bourgeoisie verläuft die weitere

Ausraubung und Unterdrückung des Landes und
des Volkes. Damit die Herrschenden ihren An
griff gegen das Volk ununterbrochen weiterbrin
gen und ihr zerfallendes politisches System
wiederaufbauen können, haben sie sich für diese
Wahlen entschieden – nachdem sie zuvor ein an
tidemokratisch Klima durch Tonnen von Tränen
gas, mörderischen Angriffen während den
Demonstrationen und durch Verfolgung von Ar
beiterInnen, MigrantInnen und demokratischen
Leuten geschaffen haben. Bei der Entscheidung
für die Wahl haben die fremden Herren zuge
stimmt nachdem das Interesse der Zinswucherer
durch die vorherigen Sparpakete sichergestellt
haben und nachdem PASOK und Nea Dimokratia
ihre schriftliche Garantie dass sie neue Sparmaß
nahmen einführen werden, abgaben. Sie haben
gehofft, dass sie auf diese Weise das griechische
Volk dazu bringen für ihre barbarische Politik zu
stimmen. Gleichzeitig haben sie gedacht, dass sie
mit den Drohungen vom „entstehenden Chaos“
und vom „Zusammenbruch des Systems“ die Dy
namik der Massenbewegung „bremsen” können.
Das Wahlergebnis hat sie sicher enttäuscht und
ihre Pläne verdorben bzw. ihnen zumindest viele
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Schwierigkeiten gebracht.

RKJV/AIL: Für die Massenmedien ist das Wahl
ergebnis in Frankreich eine „Hoffnung“, jenes in
Griechenland aber eine „Überraschung“ und der
„Ausdruck des Chaos“. Für wie wichtig haltet
ihr das Wahlergebnis vor dem Hintergrund das
sich das politische System sich in Krise befindet
und der Aufstieg von SYRIZA bemerkbar war?

KKE(ml): Das Wahlergebnis am 6. Mai hat be
stätigt, dass das politische System des Landes
sich in einer Krise befindet. Das hat vor zwei Jah
ren angefangen und man konnte es schon abse
hen seit PASOK aus der Regierung ausgetreten
ist und stattdessen eine neue Koalitionsregie
rung mit Papadimos gebildet hat. Die Leute ha
ben bei den Wahlen ihre Missbilligung gezeigt,
wie vor einem Jahr bei den Platzbesetzungen –
dieses Mal mit ihren Stimmen. Das war weitge
hend gerechtfertigt, da das System für seine Poli
tik gegen das Volk zahlen musste. Das
Wahlergebnis war ein Schlag ins Gesicht für die
Politiker, die das Land unterworfen, ausverkauft
und Millionen von Menschen in die Armut und
die Arbeitslosigkeit gestürzt haben. Das griechi
sche Volk hat durch die harte und schwierige
Kämpfe der letzten 2 Jahre viele Schritte nach
vorne gemacht. Obwohl die Systemvertreter sich
ein solches Ergebnis nicht vorgestellt haben, ha
ben sie es sicher „gewusst” weshalb sie das Da
tum der Wahl oft verschoben haben – als sie zur
Wahl riefen, haben sie dem Volk viele Dilemma
ta gestellt: „Bankrott oder Sparpakete”, „Euro
oder Drachme”, usw. Selbst wenn die Wahl wi
dersprüchliche Ergebnisse gebracht hat (Aufstieg
der Linken, aber auch Aufstieg der faschisti
schen/neonazistischen Partei) behaupten wir,
dass das Ergebnis 100% dem Volk gehört: das
hat es durch seinen Widerstand und seine Erfah
rung, die es durch seine Mobilisierung gesam
melt hat, geschafft.
Das Wahlergebnis hat der Bourgeoisie große
Probleme verursacht, so dass jetzt eine Neuord
nung notwendig ist, damit sie wieder an die
Macht kommen kann. Das System wird jeden
falls mit der Unterstützung der imperialistischen
Zentren in den USA und in Europa und mit allen
Medien versuchen, eine Lösung finden, um wie
der regieren zu können. Die Verlierer dieser
Wahl, die trotzdem noch an der Macht sind, wol
len bei der Wahl des 17. Juni Revanche nehmen.
Nochmal versuchen sie mit Drohungen das Volk
zu terrorisieren und es zu erzwingen, die Partei
en der Sparmaßnahmen zu wählen. Angesichts
der neuen Wahl versucht Nea Dimokratia meh
rere Splittergruppen der Rechten (und der fa
schistischen LAOS) auf sich zu vereinigen. Die
neue „MitteLinks”, bzw. die „neue” Sozialde
mokratie, nämlich SYRIZA – zusammen mit der
Demokratischen Linken und manchen Abspal
tungen von der alten PASOK– scheint weder be
reit noch fähig zu regieren. Die Tatsache dass
das Volk sie als eine alternative linke Lösung ge

gen die Sparmaßnahmen unterstützt hat, macht
ihre Bewegungen und Anpassungen noch
schwieriger. SYRIZA hat schon damit angefan
gen, ihre strategischen Ziele zu reduzieren. Ale
xis Tsipras nimmt in der letzten Zeit Kontakt mit
europäischen Chefs auf, um die europäischen
Entscheidungszentren gegenüber seinen Plänen
und Absichten zu beruhigen. Es scheint, dass die
zwei Blöcke die die Regierung beanspruchen, die
gleiche Stellung zur Verhandlung oder Abschaf
fung der Sparpakete und zur europäischen Per
spektive des Landes einnehmen. Der Druck den
die Bourgeoisie auf SYRIZA ausgeübt hat, hat
sich ausgezahlt, da die Partei statt der vor der
Wahl versprochenen „Abschaffung“ der Sparpa
kete nun die „Neuverhandlung der Bedingun
gen“ der Sparpakete unterstützt. Es ist sicher,
dass die zwei dominanten politischen Blöcke ei
ne Mindestvereinbarung über die Neuverhand
lung (statt Abschaffung) der Bedingungen der
Sparpakete getroffen haben. Es bleibt dabei noch
abzuwarten, wie die politische Situation sich ge
nau entwickeln wird.

RKJV/AIL: Der Aufstieg von „Neo“nazis in ei
nem Land wo die Nazis, während des Zweiten
Weltkriegs, Massaker verübten, sich aber gleich
zeitig eine starke antifaschistische Bewegung
entwickelt hat, ist überraschend. Was sind die
Ursachen dieses Aufstiegs, was repräsentieren
diese Kräfte heute wirklich und welche Rolle
können sie in neuen Wahlen und gegen den
Kampf der Massen spielen?
KKE(ml): Der Aufstieg der „Neo“naziPartei
(Chrysi Avgi = Goldene Morgenröte) war im
Allgemeinen zu erwarten; man konnte trotzdem
nicht vorhersagen, dass Chrysi Avgi schaffen
würde 450.000 Stimmen (6,97%) zu erreichen.
Selbst die Leute, die dieses Phänomen dem „Mi
grationsproblem“ und der Verschlechterung des
Lebens in vielen Vierteln Athens und Piräus zu
geschrieben haben, waren davon überrascht,
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dass Chrysi Avgi auch in demokratischen und
linken Vierteln, in Städten ohne Migranten und in
Dörfern welche von den Nazis während des zwei
ten Weltkriegs völlig zerstört wurden, viele Stim
men bekommen hat.

Die Gründe dieses Phänomens sind vielfältig. Zu
erst ist da die Verarmung und Proletarisierung
von vielen Jugendlichen und Kleinbürgern, verur
sacht von Sparmaßnahmen der EU und des IWF
in den letzten 2 Jahren. Die Linke hat mit diesen
Gesellschaftsschichten kaum Beziehungen. Es
geht hier normalerweise um arme Leute, junge
Leute ohne Ausbildung, die keinen vorherigen
Kontakt mit der Politik, der Linken und der Ar
beiterInnenbewegung hatten. Ihre Hoffnungslo
sigkeit und Empörung kann sich nicht als
kämpferische Stimmung ausdrücken, und sie be
auftragen die faschistische Partei mit der Vertre
tung ihrer Interessen. Daran ist die Linke
ebenfalls schuld, da sie mit bestimmten Meinun
gen im Sommer 2011 übereinstimmt hat, wie z.B.:
„Schluss mit den Parteien und Gewerkschaften”,
„alle Politiker müssen aufgehängt werden”, usw.
In dieser Situation haben die Nationalisten (die
angeblichen „Patrioten”) genug Zeit und Gele
genheiten gehabt, die Rolle der „unabhängigen,
apolitischen und empörten Zivilbevölkerung“ zu
spielen und dadurch viele naive Leute zu gewin
nen. Von den Medien wurden sie als Verteidiger
der Zivilrechte der Wehrlosen (sie haben z.B. Ver
pflegungen organisiert), als echte Patrioten („alle
Griechen für Griechenland”) dargestellt. Unmit
telbar vor der Wahl haben die Neonazis ihre Hit
lerIdeologie verheimlicht, und haben versucht
mit extremem Populismus, die Leute zu betrügen.
Doch Chrysi Avgi lobt seit ihrer Gründung (1984)
Hitler, die faschistische Ideologie und die griechi
sche Militärdiktatur. Sie organisiert mörderische
Angriffe gegen MigrantInnen, stürmt Besetzun
gen und Räume linker Organisationen und prü
gelt demokratische Leute. Sie schlägt vor, dass
Minen an die Grenzen gelegt werden und Kon
zentrationslager (oder Exilfelsen) für die Migran
ten gebaut werden müssen! Sie ist gegen die
Streikenden und DemonstrantInnen und ergreift
immer Partei für die Unternehmer, wie im Fall
des langen Streiks der Metallarbeiter. Das sind
nur einzelne Beispiele ihrer Ansichten und Poli
tik…
Auf der einen Seite wäre es falsch zu behaupten,
dass 450.000 griechische WählerInnen der "Neo
"nazi Partei, Faschisten bzw. Nationalisten sind.
Auf der anderen Seite wäre es gefährlich den im
mer größeren Einfluss von rassistischen und fa
schistischen Meinungen auf diese Leute zu
unterschätzen. Wir müssen berücksichtigen, dass
die Neonazis nach ihrem Wahlerfolg übermütig
werden können und größere Angriffe gegen De
monstrantInnen und MigrantInnen organisieren.
In Patras haben sie schon versucht, ein MigrantIn
nenzentrum mit Schlagstöcken zu stürmen. Im
mer waren sie eine Reserve des Systems gegen die
Arbeiterbewegung. Unsere Antwort sollte vor al

lem politisch und erläuternd sein – direkt in der
Bewegung, bei den Arbeitsplätzen, in den Schulen
und den Unis! Wir müssen ihre schmutzige Rolle,
ihre Haltung gegen die Interessen des Volkes,
aufdecken. Auch die Leute, die die Neonazi Partei
gewählt haben, müssen wir im Kampf gewinnen!
RKJV/AIL: Wie beurteilt ihr eure Teilnahme an
den Wahlen, da ihr eine der wenigen Kräften seid,
die ihre strategischen Ziele nicht auf die bürgerli
chen Rahmenbedingungen der Wahlen reduziert
hat?
KKE(ml): Bei dieser Wahl hat der Parlamentaris
mus bei den meisten linken Parteien tatsächlich
dominiert. Wir glauben, dass der Weg des Kamp
fes nicht mit den fiktiven „linken“ oder „revolu
tionären“ Lösungen im Rahmen dieses Systems
und weit entfernt von den Bedürfnissen des
Volkskampfes gegangen werden kann. Das Volk
muss sich organisieren, sich auf seine eigene Kraft
verlassen – bei diesem Prozess muss die Linke ei
ne wichtige Rolle spielen. Die Teilnahme der
KKE(ml) [Kommunistische Partei Griechenlands
(marxistischleninistisch) – Anm.Red.] bei den
Wahlen war die Fortsetzung ihrer Teilnahme bei
den großen ArbeiterInnen und Volkskämpfen in
den letzten 2 Jahren, wo sie die gemeinsame Akti
on und die Koordination aller Kräfte in der Bewe
gung betont und unterstützt hat. Diese Teilnahme
war auch die Fortsetzung ihrer linken antiimpe
rialistischen Initiative, die sie gemeinsam mit der
ML KKE [MarxistischLeninistische Kommunis
tische Partei Griechenlands – Anm.Red.] und un
abhängigen KämpferInnen gebildet hat. Wir
wollten und wir wollen Verantwortung für den
Aufbau und die Vorbereitung der zukünftigen
Kämpfe übernehmen. Wir nahmen bei dieser und
werden bei der nächsten Wahl am 17. Juni teil
nehmen, um die Gelegenheit zu haben mit den
Leuten über den Aufbau des Widerstands und ei
nes erfolgreichen Kampfes zu diskutieren, um die
Bedeutung der Organisation des Kampfes zu be
tonen und gleichzeitig die Illusionen und die
künstlichen Dilemmas abzulehnen. Und wir bit
ten die Leute um die Unterstützung dieser An
sicht.
RKJV/AIL: Wie glaubt ihr, dass die Situation für
das Volk nach der Wahl sich entwickeln wird?
Befindet sich das Volk in einer besseren Situation
als vor der Wahl?

KKE(ml): Zuerst wollen wir feststellen, dass der
Sturz der herrschenden Politik und der Umbruch
der Gesellschaft und des Lebens der Arbeitenden
nicht durch die Wahlurne gehen wird. Die
Wahlen haben zwar die Empörung des Volks
ausgedrückt und dem politischen System auch
große Probleme verursacht, aber sie haben die
Verhältnisse zwischen dem System und der Ar
beiterInnenklasse nicht verändert. Die Medien
wiederholen jetzt immer wieder, dass die Leute
ihre Pflicht erfüllt hätten und dass sie die Politiker
nun in Ruhe irgendwie eine Regierung schaffen
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Das Wahlergebnis selbst war zwar ein großer Er
folg, wir könnten aber nicht behaupten, dass es
ein Sieg des Volks war, da das Wahlergebnis
kein Sparpaket und keine vorherigen Sparmaß
nahmen abgeschafft hat. Die Bewegung, die Ge
werkschaften und die Linke befinden sich in der
gleichen Situation wie vor dem 6. Mai. Die Frage
ist inwiefern das Volk bereit ist, diesen Erfolg
konstruktiv zu erweitern und eine Widerstands
front aufzubauen, die dieses System stürzen
wird. Das Wahlergebnis hat gezeigt, dass die
Leute einen Ausweg aus dem Kapitalismus su
chen. Deswegen bestehen viele Herausforderun
gen aber auch Schwierigkeiten für die Linke, die
für den Sturz des Systems kämpft und die Per
spektive des Sozialismus fördert.
RKJV/AIL: Welche sind die Dilemmata die sich
bei der nächsten Wahl stellen? Wie seht ihr die
Perspektive für die revolutionärelinke Bewe
gung in Griechenland in diesem Rahmen?

KKE(ml): Angesichts der Wahl am 17. Juni ist
das Volk in harten Dilemmata, unter Druck und
Erpressung. Auf der einen Seite sind seine Fein
de, die neue harte Sparmaßnahmen vorbereiten
und versuchen seine Stimme zu erpressen, damit
sie danach mit Dreistigkeit sagen können, dass
sie die „Legitimation vom Volk bekommen“ ha
ben. Auf der anderen Seite wird dem Volk einen
Weg voll von Illusionen, von „einer Regierung
innerhalb der EU“ angeboten. SYRIZA behaup
tet, dass sie die richtige Lösung für das Volk ge

funden hat, nämlich eine linke Regierung – und
die Leute müssen nichts mehr tun! Laut SYRIZA
müssen die Leute akzeptieren, dass die EU eine
Union von gleichberechtigten Mitgliedern, und
der Euro die Währung der Entwicklung und der
Gerechtigkeit sein können!
23 Jahren nach der Koalitionsregierung von der
Rechten und der Kommunistischen Partei Grie
chenlands [KKE] und 40 Jahre nach Allende se
hen wir ein Wiederaufleben der gleichen
Illusionen. Es wird behauptet, dass das Wahler
gebnis in Frankreich eine Entlastung des Volks
von den Sparmaßnahmen bringen kann. Diese
Hoffnungen werden sich bald verlieren. Bei den
grundsätzlichen Verhältnissen zwischen der
Bourgeoisie und der ArbeiterInnenklasse, kann
keine Regierung, selbst wenn es eine „linke“ Re
gierung ist, Siege und Rechte schenken.

Unserer Meinung nach, gibt es keinen Sieg ohne
Kampf. Es gibt keine Entlastung ohne Abschaf
fung der barbarischen Sparmaßnahmen. Es gibt
keine linke Regierung ohne organisierte und be
wusste Volks und ArbeiterInnenbewegung. Es
gibt keine Hoffnung ohne starke revolutionäre
Linke. Wir sagen, dass es außer der Angst und
den Illusionen einen anderen Weg mit Perspekti
ve gibt: der realistische Weg des organisierten
Massenkampfs. Diesem Weg sollen die Arbeite
rInnen, die Arbeitslosen, die Jugendlichen, die
PensionistInnen folgen. Sie sollen sich in den Be
trieben, bei den Arbeitsplätzen, in den Schulen,
an den Unis, in den Regionen in einer gemeinsa
me Widerstandsfront organisieren und gemein
sam kämpfen. Für diesen Zweck und für diese
Perspektive setzt die KKE (ml) alle ihre Kräfte
ein.
RKJV/AIL: Danke für das Gespräch.

Weitere Infos auf: www.kkeml.gr (auch mit Seite auf Englisch)!

lassen müssen. In der Zwischenzeit werden die
neuen Sparmaßnahmen eingesetzt; auch mit der
Übergangsregierung. Das System wird sich je
denfalls bemühen, ein neues Profil zu schaffen
und eine stabile Regierung zu etablieren, selbst
wenn das mehrere Wahlen und ein neues Wahl
gesetz bedeutet.

Der Artikel beruht wesentlich auf einer Aussendung des internationalen Rundschriebens “A World to Win News Service”. Mehrere
Passagen und Einschätzungen wurden von uns jedoch abgeändert und/oder gekürzt (AIL).
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Die Fotos dutzender toter kleiner Kinder – ihre
Körper liegen Seite an Seite in einem Graben –
vermitteln nur einen teilweisen Ausschnitt der
schrecklichen Situation, in der sich das syrische
Volk derzeit befindet.
Es kann sein, dass das Regime Bashar alAssads
und/oder seine Verbündeten das Massaker in
Houla durchführten, und das nicht als einen Akt
aus Bösartigkeit, sondern als kalkulierten Versuch
zur Spaltung der AntiRegimeFront und die Ver
wandlung der Revolten in einen interreligiösen
Bürgerkrieg. Gleichzeitig ist die Resolution des
UNSicherheitsrats, in der das Verbrechen verur
teilt wird, ein obszöner Akt der Heuchelei. Die
USA und Russland versuchen diese Tragödie zu
nutzen um ihre jeweiligen Ziele und Rivalitäten
darüber wer Syrien dominieren soll, weiter
durchzusetzen. Die Interessen des syrischen Vol
kes und die Anliegen der Bewegung gegen das
Regime, das Leben der Menschen, so wie jenes
der Kinder, zählen in ihren reaktionären Manö
vern nichts für sie. Die Resolution des Sicher
heitsrates widerspiegelt nicht die Unterstützung
des Lebens der Massen, sondern die Auseinan
dersetzung zwischen der USA und ihren Verbün
deten auf der einen, und Russland und seiner
Verbündeten auf der anderen Seite über die Frage
unter wessen ausländische Kontrolle Syrien in
nächster Zukunft gezwungen werden soll.
Die UN gibt vor, für eine friedliche Lösung des
Konflikts zu arbeiten, einer Lösung also, die einer
Art „einfrieren der Situation“ gleichkommen
würde. Dies ist die von imperialistischer Seite her
am wenigsten bevorzugte Lösung, und keine im
perialistische Macht glaubt wirklich, dass das
möglich ist – und selbst wenn, würden nicht zu
letzt die USA alles dafür tun, dass diese Lösung
unmöglich wird. Die Vereinigten Staaten, die Sy
rien immer wieder als russisches „Marionettenre
gime“ bezeichneten, werden nämlich alles dafür
geben, dass es ein USamerikanisches „Marionet
tenregime“ wird. Vor diesem Hintergrund schei

nen die USA und Russland zu einer Übereinkunft
zu kommen, wobei sie die grundlegenden Struk
turen des AssadRegimes, vor allem den Militär
und Sicherheitsapparat, bestehen lassen wollen –
nur eben ohne Assad und seine Clique. Wie dies
geschehen könnte, ist zwischen Russland und den
USA umstritten, doch die Vereinigten Staaten
verfügen über ein starkes Argument: entweder
akzeptiert Russland den fortdauernden Einfluss
der USA in einem amerikanisch dominiertem Sy
rien, oder es riskiert all seinen Einfluss zu verlie
ren.
Die Situation wurde in einem Artikel der New
York Times (vom 26.5.2012) offen und gleichzeitig
überaus zynisch gegenüber der Zukunft des syri
schen Volkes (vor allem vor dem Hintergrund des
HoulaMassakers) dargelegt: Beim jüngsten G8
Gipfel in Camp David, Maryland, sagte der russi
sche Premierminister Medwedew zu Obama dass
Russland nicht Willens ist, eine Resolution des
UNSicherheitsrats zu akzeptieren, die einen Re
gimewechsel in Syrien nach dem lybischen Mo
dell (wo eine imperialistische Intervention unter
dem Vorwand Zivilisten zu schützen ein den
USA unangenehmes Regime stürzte) ins Auge
fasst. Dass Russland Assad nun als unmittelbar
„Verantwortlichen“ bezeichnet, bedeutet dabei,
dass es nicht länger glaubt, dass Assad die Macht
behaupten kann, gleichzeitig will Moskau sich
aber auch nicht aus Syrien verdrängen lassen, wo
es immerhin starke militärpolitische (Russland
hat dort seine einzige Marinestation im mediter
ranen Raum) und ebensolche wirtschaftlichen
(Russlands Kapital hat große Investitionen im sy
rischen Öl und Syrien ist ein Hauptabnehmer
russischer Waffen) und politischen Interessen hat,
obwohl auch die USA über Beziehungen und
Einfluss in Syrien verfügen. So wie in diesem Ar
tikel schlägt auch Obama das “JemenModell”
vor: Assad sollte wegkommen, doch das Regime
bleibt im wesentlichen unverändert, vorausge
setzt dass es sich dem Einfluss Washingtons un
terwirft. Die Times ging dabei sogar so weit, dass
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sie sagte USamerikanische Diplomaten würden
diesen Plan als „Jemenskii Variante“ bezeichnen
– als ob es der finale Zug in einem Schachspiel
wäre; ein russischer Name wird dabei benutzt
um in den Hintergrund zu rücken, dass es sich
dabei wesentlich um einen strategischen Fort
schritt für die USA handeln würde.

Alleine die Fakten dessen was im Jemen geschah
alleine zeigen schon, wie reaktionär so eine „Lö
sung“ wäre. In Angesicht der Volksbewegung
gegen das Regime Ali Adbullah Salehs, verhan
delten die USA und Saudiarabien mit Saleh das
Übereinkommen aus, dass er sich aus „medizini
schen Gründen“ davonmacht und den Platz für
seinem Vizepräsidenten, Abd Rabbu Mansour
Hadi, überlässt. Etwas später wurden Wahlen
abgehalten bei denen Mansour Hadi der einzige
Kandidat war – wie durch Magie verwandelte er
sich in einen „demokratisch gewählten“ Präsi
denten den die USA in einem weitaus offenerem
Rahmen stützen und fördern konnten, als es zu
vor mit Saleh der Fall war. Unmittelbar darauf
steigerte sich die militärische Einbeziehung der
USA im Jemen. Das demonstriert eindrucksvoll,
dass die Imperialisten weit weg stehen von den
Interessen des Volkes im Jemen – und in Syrien
wird es nicht besser sein.
Ein Szenario kann möglicherweise ein Militär
putsch gegen Assad und seinen inneren Füh
rungskries sein, dessen Ziel wäre es die syrische
Machtstruktur so unangetastet wie möglich zu
lassen. Nach Hassan Khaled Chatila, einem syri
schen Revolutionär der in Europa lebt, könnten
Syriens beide Vizepräsidenten diese Rolle über
nehmen. Vor allem Farouk AlSharaa, ein „star
ker Mann“ der BaathPartei der den Vorteil hat
ein Sunnit zu sein, Zivilist und früherer Außen
minister – er ist es also gewohnt, mit westlichen
Diplomaten zu arbeiten. Darüber hinaus ist er
nicht dafür bekannt, dass er seit dem Beginn der
Volksrevolten im März 2011 eine direkte Rolle
bei der Repression durch das Regime gespielt
hätte. Jüngere Turbulenzen rund um den Vergif
tungstod von vier hohen Figuren des AssadRe
gimes im Rahmen eines Abendessens im
Verteidigungsministerium, die von Assads Re
präsentanten nicht geleugnet werden konnten,
könnten in diesem Kontext, so Chatila, einen
Kampf innerhalb des Regimes widerspiegeln.
Doch die USA werden die Situation nicht die Sy
rerInnen selbst entscheiden lassen. Die militäri
sche Stärke hat man schließlich nicht umsonst.
Seit Mitte Mai ist Syriens Nachbar, Jordanien,
Schauplatz der größten Militärübungen im Mitt
leren Osten seit über zehn Jahren. Die Operation
„Eager Eagle 2012“ umfasst mehr als 12.000 aus
ländische Soldaten aus 18 Ländern unter dem
Kommando eines Generals der USSpezialstreit
kräfte (U.S. Defense News, 15. Mai 2012). Die en
ge Beziehung der USA zur Hashemitischen
Monarchie entstand, als das jordanische Regime
1970 versuchte das Hauptquartier der palästi
nensischen Bewegung (das sich damals in Jorda

nien befand) zu zerschlagen; Auch das zeigt
ganz gut, dass Washington vor allem jene als
„demokratisch“ bezeichnet, die auf der Basis sei
ner eigenen imperialistischen Interessen stehen.

Während westliche Medien von diesen Kriegs
übungen weitgehend keine Notiz nehmen, ar
beiten die USA daran, dass an ihren
militärischen Drohungen keinerlei Zweifel be
stehen bleibt. Unmittelbar nach dem Houla
Massaker, sagte der Kopf der USStreitkräfte, der
Vorsitzender Generalstabs Martin Dempsey, im
amerikanischen Fernsehen: “Man wird immer
militärische Führer finden, die vorsichtig sind
bezüglich des Einsatzes bewaffneter Kräfte, weil
wir nie endgültig sicher sein können, was dabei
herauskommt. Das bedeutet dann aber auch,
dass Syrien erst durch die Grausamkeiten und
Scheußlichkeiten zu einem Endpunkt kommen
wird.“ (The Guardian, 28. Mai) Er fügte hinzu,
dass die USA eine militärische Intervention für
den Fall vorbereiten, dass sie “gefragt werden”.
Es sieht unter den derzeitigen Umständen so
aus, als ob die Vereinigten Staaten es bevorzu
gen würden nicht direkt militärisch in einen
weiteren Krieg verstrickt zu werden, vor allem
da das syrische Regime über größere militärische
Kräfte verfügt als irgend ein anderes der Länder,
wo sich die USA bereits verstrickt haben. Die
Fortsetzung ihrer militärischen Drohungen ist
daher eher darauf ausgerichtet, ihre politischen
Ziele entschlossen zu unterstreichen: beispiels
weise einen syrischen Militärputsch zu fördern
der Assad absetzen könnte (und falls nötig auch
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eine Fraktion gegen die andere stützen); sowie um
gegenüber Russland klarzumachen, dass das US
amerikanische Angebot der nur noch verminderten
Einflussmöglichkeit die beste Option ist die es hat.
Dennoch: als Bluff sind diese Drohungen auch nicht
abzutun.
So eine Intervention wäre den beiden international
maßgeblichen syrischen Oppositionsgruppen durch
aus Recht, vor allem dem Syrischen Nationalrat, des
sen Kopf, Burhan Ghalioun, Istanbul als die Bühne
nutze um von dort aus einmal mehr für eine auslän
dische militärische Intervention, die syrische „Zivi
listen schützen“ (New York Times, 29. Mai) solle,
aufzurufen. Frankreich (das früher Syrien und den
Libanon beherrschte und dort auch scharfe ethni
sche/religiöse Widersprüche aufbaute) und Groß
britannien unterstützen diese Gruppen teilweise
lauthals. Der „Syrische Nationalrat“ und das „Koor
dinationskomitee der Demokratischen Kräfte“, eine
weitere Geburt imperialistischer Intervention, stre
ben Verhandlungen eines Abkommens mit dem
AssadRegime an. Es sieht dabei jedoch auch nicht
so aus, als ob diese Gruppen in Syrien viel organi
sierten Anhang hätten, ist das erklärte Ziel der Be
wegung in den Straßen doch, dass das Regime
gestürzt wird. Um auf die Resolution des UNSi
cherheitsrates zurückzukommen: jene die sie nicht
im Licht der imperialistischen Interessen sehen, kön
nen nicht verstehen dass sie alles andere als dazu ge
schaffen ist Frieden zu bringen; Sie repräsentiert
einen Versuch den Konflikt zwischen rivalisierenden
imperialistischen Mächten zu lösen, sowie sie ebenso
den Widerspruch zwischen dem Volk und dem Re
gime durch Streitkräfte und die Drohung von Krieg
zu lösen versucht. Jede/r der/die daran zweifelt,
sollte sich fragen, warum der UNSicherheitsrat und
vor allem die USA jetzt plötzlich an syrischen Men
schenleben interessiert sind, wo sie doch jahrzehnte
lang alle zusammen immer wieder die Verbrechen
des AssadRegimes ignorierten. Warum sorgt sich
der Sicherheitsrat gerade jetzt um das Leben von Zi
vilisten, nachdem er doch arabische Leben als irrele
vant erklärte als Israel im Libanon und in Gaza
einmarschierte? Das Gleiche auch als Israel und sei
ne falangistischen Verbündeten [1993] noch weitaus
größere Massaker in den palästinensischen Flücht
lingslagern Sabra und Chatila im Libanon anrichte
ten?!
Die imperialistischen Mächte – und zwar alle – müs
sen versuchen ihre jeweils konkurrierenden Interes
sen um jeden Preis durchsetzen, denn Syrien ist, bei
all seiner Wichtigkeit, auch nur ein Teil des Gesamt
bildes. Für die USA ist die Zeit gekommen, einen
Regimewechsel, bevorzugt unter ihrer Kontrolle, in
Syrien zu unterstützen – das geschieht vor allem im
Rahmen einer breiteren Kampagne zur Neuvertei
lung dieser Region, wo alle Kräfte welche die, dort
nach wie vor ungebrochene, Hegemonie der USA
stören könnten, beseitigt werden sollen – so auch die
Islamische Republik Iran, deren Hauptverbündete
das AssadRegime und die von Assad abhängige
Hizbollah im Libanon sind. Für die USA ist es jetzt
keine unmittelbare Situation von Leben oder Tod,

doch Erfolg oder Niederlage in dieser Frage, können
in einem möglichen Krieg durchaus beeinflussen ob
die USA sich konsolidieren werden können, oder ob
sie schwere Niederlagen hinnehmen müssen – das
wäre dann, schlussendlich, durchaus eine Existenz
frage für das amerikanische Imperium, den USIm
perialismus. In den letzten Wochen wies die
spontane Bewegung von Millionen Syrerinnen und
Syrern gegen das Regime mehrere mögliche Hin
weise darauf auf, dass sie die Möglichkeit hat eine
neue Stufe zu erreichen. War sie lange Zeit auf die
Dörfer und Provinzstädte beschränkt, rief am 17.
Mai eine StudentInnendemonstration in Aleppo, Sy
riens größter Stadt, zum Sturz des Regimes auf und
gewann an der Universität dafür beträchtliche Un
terstützung. Nach dem HoulaMassaker schlossen
unter Protest Geschäfte und Marktstände in Damas
kus, vor allem am Bazaar.
Dennoch befindet sich die syrische Volksbewegung
in einer schrecklichen Situation. Sie sieht sich nach
allen Seiten hin extrem kräftigen Feinden gegenüber.
Und aufgrund mehrerer Faktoren kann sie auch im
mer wieder gegenüber Manipulierungen anfällig
sein. Zusätzlich zu der Ermordung sunnitischer Zi
vilisten in Houla, wird von regimetreuen alewiti
schen Milizkräften (Shabihah) naher Dörfer über
mysteriöse Entführungen von ShiaPilgern berichtet
sowie auch von einer Welle von Selbstmordattenta
ten durch sunnitische Fundamentalisten, die sich
hauptsächlich gegen ZivilistInnen richten, Regie
rungsziele aber oftmals unangetastet lassen. Manche
dieser Vorfälle wurden möglicherweise vom Regime
selbst organisiert um die Unterstützung die es unter
den Alewiten und anderen Minderheiten hat zu fes
tigen und auszubauen, um unter ihnen Angst vor
der Sunnitischen Mehrheitsbevölkerung und einem
Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen zu schü
ren. Aber es ist natürlich auch in keiner Weise aus
geschlossen, dass ebenso andere Kräfte darauf
abzielen, diese Art reaktionärer Konflikte zu schüren
und daraus Vorteile zu ziehen. Entgegen dem im
Volk oft geäußerten Willen, nämlich dass die Bewe
gung sich auf Opposition gegen das Regime kon
zentrieren solle und sektiererische Spaltungen im
Volk zu vermeiden habe, ist es – sobald die ersten
Schüsse fallen – überaus schwer, das Volk einig zu
halten ohne wirkliche Klarheit über das Problem ha
ben, ohne sich darüber klar zu sein, was über Assad
und seinen inneren alewitischen Zirkel hinaus das
Problem ist und was dagegen eine Lösung im Inter
esse der großen Mehrheit des Volkes sein kann.
Die spontane Revolte von Millionen SyrerInnen hat,
ungeachtet des Mangels einer Perspektive des
grundsätzlichen sozialen Wandels und der politi
schen wie organisatorischen Schwäche die daraus
resultiert, das Regime an den Rand des Ruins ge
bracht. Diese Bewegung versuchen die Imperialisten
und ihre Freunde zu zerschlagen, möglicherweise
auch durch Militärkräfte. Das Problem der Führung
– einer Kraft die das Volk im Kampf für seine Inter
essen und Ziele anführen kann – steht daher eindeu
tig dringend auf der Tagesordnung.
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So wie weltweit, zeigt sich gegenwärtig auch in
Europa die Krisenhaftigkeit des kapitalistischen
Systems ganz offen. Um ihre Profite zu sanieren
und zu vergrößern, beschließen die kapitalisti
schen, imperialistischen Regierungen Europas
ein Belastungspaket nach dem anderen, halten
im Laufschritt Krisengipfel zur Bankenrettung
ab und richten immer weitere Angriffe auf die
demokratischen Rechte der ArbeiterInnen und
Völker Europas. So auch in Spanien, wo sich im
Verlauf der vergangenen Monate in den nördli
chen Bundesstaaten Asturien, Kastilien und
León unter starker Beteiligung der Bevölkerung,
ausgehend von den BergarbeiterInnen eine klas
senkämpferische und selbstbewusste ArbeiterIn
nenbewegung gegen die Angriffe des Kapitals
entwickelte.
Vor 25 Jahren noch, arbeiteten in den Minen
Asturiens in Nordspanien zwischen 50.000 und
60.000 Menschen, 25.000 davon unter Tage, also
direkt im Berg. Heute sind es unter Tage nur
noch ca. achttausend, doch nach wie vor hängen
über Zulieferbetriebe, Verarbeitung, usw. an den
Arbeitsplätzen in den Minen viele Dörfer, Städte
und ganze Regionen. Die Minenbetreiber kas
sierten lange Jahre hindurch von der Regierung
Subventionen in Milliardenhöhe, offiziell um
dem Bergbau „unter die Arme zu greifen“, tat
sächlich aber hatten die Subventionen nur den
Zweck die Gewinne der Unternehmen zu garan
tieren und aufzuputzen, nicht die Arbeitsplätze
zu sichern. Das wird heute deutlich, wo die Re
gierung in Absprache mit der EU angekündigt
hat die Subventionen dramatisch zurückzufah
ren und gleich darauf von geplanten Massenent
lassungen durch die Unternehmen die Rede ist.
Das üble Zusammenspiel von monopolistischen
Konzernen und dem mit ihnen vollkommen ver

filzten Staatsapparat, wie das Eine das Andere
bedient und beide gegen die ArbeiterInnen und
Volksmassen vorgehen, wird dabei überaus
deutlich. Doch es geht bei Weitem nicht nur um
die anstehenden Kürzungen der Subventionen,
obwohl dies beinahe der einzige Punkt ist, der in
der internationalen Presse und leider auch von
vielen linken Organisationen erwähnt wird. In
Wirklichkeit sind diese Kürzungen nur ein klei
ner Teil eines Generalangriffs des spanischen
Kapitals – weiter sollen nämlich die Infrastruk
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maßnahmen im Bergbau um 39,2% zurückgefah
ren werden, die Zuschüsse für Weiterbildung
und Umschulung von BergarbeiterInnen werden
um 99,6% gekürzt und Investitionen in die Ar
beitssicherheit (!) sollen überhaupt gestrichen, al
so um 100% gekürzt werden! Alleine schon die
jeweilige Größenordnung dieser Maßnahmen
zeigt anschaulich wer die Hauptbetroffenen ka
pitalistischer „Sparpolitik“ auch in diesem Sek
tor sind – die ArbeiterInnen! Und das vor dem
Hintergrund, dass in Nordspanien die Woh
nungsmiete für eine durchschnittliche Familie
mit zwei Erwachsenen und einem Kind rund
400€ kostet, der Maximallohn der BergarbeiterIn
nen für eine gesetzliche 45StundenWoche (real
also oft 50, 55 Stunden und mehr) hingegen nur
bei ca. 1.100€ liegt. Dass der Kampf der Bergar
beiterInnen in der Bevölkerung breite Solidarität
erfährt und mit allen Mitteln unterstützt wird,
hat aber nicht nur mit dem hohen Ansehen der
Mineros (so werden die BergarbeiterInnen in
Spanien genannt) als traditionell sehr kämpferi
schen Teil der ArbeiterInnenklasse zu tun, son
dern auch damit, dass breite Schichten des
Volkes von der kapitalistischen Ausplünde
rungspolitik ebenso betroffen sind und erken
nen, dass der Widerstand der Mineros absolut
gerechtfertigt ist. Denn die spanischen Kapitalis
ten wollen nicht nur im Bergbau den Kahlschlag
vorantreiben, sondern ganz generell wie ihre
Kollegen in ganz Europa den Massen immer grö
ßere Belastungen aufladen: geplant ist die Erhö
hung der Mehrwertsteuer von derzeit 18 auf 21
Prozent, bei mehrwertseuerverminderten Pro
dukten von 8 auf 10 Prozent. Weiter sollen mit
einer „Strukturreform“ der öffentlichen Verwal
tung rund 3,5 Milliarden Euro eingespart wer
den, und das in Spanien, wo die geschönten
offiziellen Arbeitslosenzahlen bei nicht ganz 25%
liegen. Für die Massen heißt es derzeit also noch
zahlen und sich weiterhin auf Arbeitslosigkeit,
Schulden, zunehmende Verelendung, Obdachlo
sigkeit, usw. einzustellen. Währenddessen jettet
die Regierung von einem Treffen mit Finanzin
stituten und EUSpitzen zum nächsten und sagte
für die angeschlagenen spanischen Banken Ret

tungspakete in Höhe von vorläufig mindestens
100 Milliarden Euro zu. Das ist kapitalistische
„Umverteilung“ von unten nach oben, oder, prä
ziser ausgedrückt, Verschärfung der Ausbeutung
der ArbeiterInnenklasse und Werktätigen zu
Gunsten kapitalistischer Profite.

Während verschiedene wichtige demokratische
Bewegungen der jüngeren Vergangenheit (wie
z.B. die OccuppyBewegung, die in Spanien zig
tausende AktivistInnen umfasste) zwar Massen
mobilisierten, es aufgrund mangelnder politi
scher Perspektiven aber nur punktuell vermoch
ten die Konfrontation mit dem kapitalistischen
Staatsapparat offensiv aufzunehmen, bildete sich
unter den BergarbeiterInnen Asturiens und ge
nerell Nordspaniens eine konsequent klassen
kämpferische, militante Bewegung heraus die
der kapitalistischen Staatsmacht durchaus ent
schlossen die Stirn bietet. AktivistInnen der Mi
neros kämpfen gegen die Kürzungen im
Bergbaubereich und für den Erhalt ihrer Ar
beitsplätze, sie errichten auf vielen Autobahnen,
Landstraßen, Bahngleisen, usw. Barrikaden aus
Leitplanken, Bäumen und brennenden Autorei
fen um den kapitalistischen Normalbetrieb zu
stören und den Transport der von ihnen aus dem
Berg geholten Kohle zu verhindern. Sie erfahren
dabei große Unterstützung aus der Region, allei
ne in der Stadt León kam es unmittelbar nach
den ersten Aktionen der Mineros zu Solidaritäts
demonstrationen von nicht weniger als 50.000
Leuten. Doch der spanische Staat als quasi ge
schäftsführender Ausschuss der Kapitalisten, ist
ebenso nicht untätig. Schickte er nach den ersten
Protesten der BergarbeiterInnen einige hundert
Schläger der Nationalpolizei, wurden die staatli
chen Truppen in Asturien und den anderen
nördlichen Bundesländern in der Zwischenzeit
auf weitaus mehr als tausend aufgestockt, unter
stützt durch die von den Faschisten eingerichtete
paramilitärische Guardia Civil (Zivilgarde) und
spezielle Aufstandsbekämpfungseinheiten. Sie
gehen mit roher Gewalt gegen die Demonstra
tionen, Kundgebungen und Aktionen der Berg
arbeiterInnen und der lokalen Bevölkeruung vor
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Doch nicht nur in der direkten Auseinanderset
zung zeigt sich die Entschlossenheit der kämp
fenden ArbeiterInnen. Auch in den Minen selbst,
wo seit Beginn der Kämpfe und Streiks tägliche
ArbeiterInnenversammlungen abgehalten wer
den ist klar zu sehen, dass es der spanische Staat
hier mit einem überaus bewussten Gegner zu tun
hat. Bei diesen Versammlungen werden die ak
tuelle Situation und die Taktik der Regierung
diskutiert, sowie man sich über die eigene Vor
gehensweise berät. In den dabei geführten De
batten kommt die Klarheit über den vor ihnen
liegenden Weg und über die von der Bewegung
gewählten Kampfmittel zum Ausdruck. So kriti
sierte ein Arbeiter die Ende Mai begonnene Be
setzung einer Mine (Es handelt sich dabei
inzwischen übrigens um die längste Fabrikbeset
zung in der Geschichte Spaniens) als Aktion vor
der man zwar großen Respekt haben müsse und
wo selbstverständlich Solidarität mit den beset
zenden Kollegen gefragt sei, doch sei eine Beset
zung dennoch ein Kampfmittel, mit dem man
zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Kampfes
schnell isoliert werden kann. Daher, so seine
Meinung, sei das zum jetzigen Zeitpunkt keine
gute Methode, sondern eher erst dann anzuwen
den, wenn man keine andere Wahl mehr hat. Ei
ne Arbeiterin wiederum betonte bei der
Diskussion um die Kampfziele wesentlich den
Erhalt der Arbeitsplätze als grundlegendstes
Ziel, und zwar gerade deswegen weil sie noch
für viel mehr kämpfen möchte, doch sei sie sich
darüber klar, dass „wir ohne Arbeit, ohne Lohn
und Einkommen, in einer Situation sind, in der
wir dann gar nicht mehr kämpfen können, son
dern Hunger haben und kein Dach über dem
Kopf“.
Um die Bewegung zu verbreitern, stärker als bis
her auf ihre Ziele aufmerksam zu machen und
mehr Druck auf die Regierung aufzubauen, ent
schlossen sich einige hundert Mineros Ende Juni
einen „Schwarzen Marsch“ auf Madrid durchzu
führen. Zu Fuß zogen sie von Asturien bis nach

(1) "Empörte StudentInnen" - Polizei: Passiver Widerstand - los gehts!
(2) "Mineros" - Polizei: Aktiver Widerstand - hauen wir ab!

– mehrere Journalisten, die sich zu Recherche
zwecken in den Demonstrationen aufhielten,
wurden von Hartgummigeschossen schwer ver
letzt (obwohl diese Geschosse freilich offiziell
nicht direkt auf Demonstrierende abgefeuert
werden dürften, sondern immer in einem hohen
Bogen abgeschossen werden „müssten“. Doch
was sind für die Kapitalisten schon die eigenen
Gesetze, wenn es darum geht eine kämpferische,
entschlossene ArbeiterInnenbewegung zu zer
schlagen?!). Wie viele der Mineros (teilweise le
bensgefährlich) verletzt wurden ist bis jetzt
unbekannt, denn ihnen steht keine professionelle
medizinische Versorgung zu Verfügung da Poli
zei und Armeekräfte die Krankenhäuser kon
trollieren und jeden festnehmen, bei dem der
Verdacht auf Beteiligung an den Aktionen der
BergarbeiterInnen aufkommt. Doch die Kämp
fenden ArbeiterInnen lassen sich davon nicht
einschüchtern, im Gegenteil, sie organisieren sich
noch entschlossener. So begannen sie beispiels
weise als Reaktion auf die Angriffe durch die
Staatsgewalt sich selbst mit Hilfe des Schwarz
pulvers aus den Minen Raketen zu basteln, die
sie aus Rohren auf die Auftsandsbekämpfungs
einheiten abfeuern. Die Mineros sind für die
Staatsgewalt ein harter Gegner, denn aufgrund
ihrer gefährlichen Arbeit auf 700 oder 1000 Me
tern unter Tage, wissen sie was es bedeutet ei
nem „Risiko“, selbst offener Lebensgefahr
ausgesetzt zu sein – das ist ihr tägliches Brot. Sie
weichen nicht schnell zurück und können auch
harte Schläge wegstecken. Darüber hinaus haben
die Mineros einen anderen großen Vorteil über
die staatlichen Polizeieinheiten: Solidarität und
den Zusammenhalt! Sind die Aufstandsbekämp
fer des spanischen Staates nichts anderes als be
zahlte Söldner wo jeder für sich steht, arbeiten
die kämpfenden BergarbeiterInnen selbst in Bar
rikadenkämpfen noch nach klarer, kollektiver
Arbeitsteilung. Einer Hält eine Metallplatte als
Schild, der Zweite zielt mit dem Rohr aus dem
die Raketen abgefeuert werden, die Dritte lädt
nach und kümmert sich um Munitionsnach
schub, usw... Die Kenntnisse aus den Arbeitsver
hältnissen in der großen Industrie des Bergbaus,
werden von den Mineros im Kampf um ihre
Rechte eben auch anderwärtig angewandt.
Nichts überlassen sie dem Zufall, auf ihrer Seite
der Barrikade findet man keine chaotischen Zu
stände oder Hektik, was man von den immer
wieder aufs Neue überraschten Polizei und Ar
meekräfte nicht behaupten kann. Kein Wunder,
dass sich die Regierung nur schwer gegen die
Mineros ankommt, sich daher in Schimpftiraden
über „die Terroristen in Asturien“ auslässt und
die Tageszeitung „El Pais“ den kämpfenden Ar
beiterInnen vorwirft, sie würden „urbane Gueril
lamethoden“ anwenden. Dabei brachte es einer
der Arbeiter als er von einem Journalisten auf
solcherlei Vorwürfe angesprochen wurde, auf
den Punkt: „Wie können wir, fast die gesamte
Bevölkerung Asturiens, Terroristen sein, wenn
wir doch nur unsere Arbeitsplätze und das Le
ben unserer Familien verteidigen?“

[42] Revolutionärer Aufbau, Nr.1, August 2012
Madrid, wo sie am 10. Juli erschöpft und ausge
laugt von einer Großdemonstration mit über
100.000 Beteiligten empfangen wurden. Die Re
gierung verweigerte jedes Gespräch mit ihnen
und auch die Madrider Regionalregierung zeigte
offen den vollkommen antidemokratischen, ar
beiter und volksfeindlichen Charakter kapitalis
tischer
Politik:
denn
obwohl
die
Massenbeteiligung am „Schwarzen Marsch“ eine
eindeutige Sprache sprach, versuchte die Regio
nalregierung die Demonstration zu verhindern
in dem sie aus „verkehrstechnischen Bedenken“
zuerst alle Straßen sperren ließ. Ana Botella, Bür
germeisterin Madrids, verkündete daraufhin
noch, dass sie alles in die Wege leiten werde da
mit diese „Verrückten und ihre Unterstützer“ in
Madrid keine Schlafquartiere finden werden.
Doch immer mehr Menschen in ganz Spanien
glauben den Lügen und der Hetze der Kapitalis
ten nicht mehr. Viele teilen inzwischen nicht nur
die Forderungen und Ziele der BergarbeiterIn
nenbewegung, sondern solidarisieren sich aktiv
mit ihr, gründen Netzwerke zur Unterstützung,
sammeln Spenden, Lebensmittel, usw. Das ist
auch deshalb besonders wichtig, weil der Kampf
der Mineros zwar mit einem von verschiedenen
Gewerkschaften offiziell ausgerufenem Streik be
gann, doch seit die ArbeiterInnen selbstständig
handeln, den bürokratischen Gewerkschaftsfüh
rungen die Kontrolle über die Bewegung entglitt,
erhalten die ArbeiterInnen keine finanzielle
Streikunterstützung mehr. Die Mineros müssen
also nicht nur mit den Angriffen durch die Re
gierung umgehen, sondern auch mit gegen jene
verräterischen Kräften arbeiten, die sich angeb
lich positiv auf die ArbeiterInnenbewegung be
ziehen.
So werden die kämpferischen Aktionen der
BergarbeiterInnen, von Besetzungen bis hin zu
den Barrikadenkämpfen mit Polizei und Armee
einheiten, von den sogenannten „Arbeiterkomis
sionen“ (CCOO; Eine gegen den Francofaschismus
gegründeten Gewerkschaftsbewegung die früher eine
durchaus positive Rolle spielte, heute hingegen haupt
sächlich damit beschäftigt ist unter einer „arbeiter
freundlichen“ Maske den wirklich klassenbewusst
organisierten ArbeiterInnen in den Rücken zu fallen)
als „isolierte Aktionen terroristischer Elemente“
(!) bezeichnet. Die sozialdemokratische Gewerk
schaft UGT und die Partei „Vereinigte Linke“
stimmen ebenfalls in diesen Chor mit ein, doch
appellieren sie zusätzlich an „die Verantwortung
der Regierung“ und verbreiten damit die Illusi
on, dass die Regierung Spaniens irgendjemand
anderem verantwortlich sein könnte als den Ka
pitalisten. Dass Spanien derzeit von der konser
vativen „Volkspartei“ (PP) regiert wird, wird
wiederum von der Sozialdemokratie (der PSOE)
versucht auszunutzen. Sie stellte immer wieder
klar, dass die Kürzungen und Angriffe auf Ar
beiterInnen und Volksmassen „alleine die Schuld
Rajoys [Regierungschef und Vorsitzender der PP
– Anm. Red.] sind“, obwohl die zuvor amtieren
de PSOERegierung die Kürzungen im Bergbau

bereich schon beschlossen hatte, aufgrund ihrer
Wahlniederlage gegen die PP letztes Jahr aber
nicht mehr dazu kam diese Programme auch
umzusetzen. Erinnert sei hier im Zusammen
hang mit der sozialdemokratischen PSOERegie
rung auch an den Streik der Madrider Fluglotsen
Anfang 2011, der den gesamten Flugverkehr
Spaniens zum Erliegen brachte, von den Sozial
demokraten schlussendlich aber dadurch gebro
chen wurde, dass sie die Armee schickten um
den Flughafen vorübergehend zu übernehmen.

Die Mineros sind sich angesichts solcher „Freun
de“ durchaus bewusst, wie wichtig es ist sich
selbst zu organisieren  politisch, ideologisch
und organisatorisch unabhängig von den büro
kratischen bürgerlichen Apparaten und dem
Einfluss der Kapitalisten zu sein. Es verwundert
daher auch nicht, dass gerade Initiativen und
Organisationen die selbstorganisierte Arbeite
rInnen und Volkskämpfe unterstützen und för
dern, wie z.B. die verdeckt arbeitende
maoistische Organisation „Langer Marsch zum
Kommunismus“, auf reges Interesse stoßen und
an den verschiedenen Brennpunkten des Kamp
fes der Mineros immer wieder ihre Flugblätter
und Graffitis auftauchen. Sie erteilen keine
neunmalklugen, von den gegenwärtigen Anlie
gen der Bewegung losgelösten Ratschläge, wol
len die kämpferische Aktivität der ArbeiterInnen
aber auch nicht zurückhalten indem sie sich auf
Tagesforderungen beschränken würden. Statt
alldem arbeiten sie in den Massen als, wie sie es
bezeichnen, „fortgeschrittenster Teil der Bewe
gung“. Oder auch die U.H.P. (Unión Hermanos
Proletarios). Bei ihr handelt es sich um ein klas
senkämpferisches Netzwerk von Gewerkschafts
basisgruppen. Mit ihrer Hilfe koordinieren die
Mineros einen nicht geringen Teil ihrer Kämpfe
und sie leistet einen Großteil der, auch interna
tional ausgerichteten, Solidaritätsarbeit. Ihr Na
me bezieht sich auf die gewerkschaftliche
Einheitsfront im Asturien der 1930er Jahre, wel
che die republikanische Volksfront und in dieser
vor allem die damals noch marxistischleninisti
sche KP Spaniens von José Diaz im Kampf gegen
den Faschismus unterstützte.

Die BergarbeiterInnen Nordspaniens sehen die
Rolle ihres Kampfes in den sozialen und wirt
schaftlichen Kämpfen Europas als das was sie
tatsächlich ist: nämlich zusammen mit den
Volks und ArbeiterInnenkämpfen in Griechen
land (vor allem der StahlarbeiterInnen), sowie
den Kämpfen der Auto, MüllarbeiterInnen und
EisenbahnerInnen Italiens (Die Seite an Seite mit
den dortigen umwelt und bildungsbezogenen
Volkskämpfen stehen) als eine der entschlos
sensten ArbeiterInnenbewegungen im krisenge
beutelten Europa. Das Selbstverständnis dass sie
(zumindest in Europa) zur Speerspitze des
Kampfes der ArbeiterInnenklasse gehören, ist
für sie hingegen nicht neu, sondern nährt sich
auch aus den tiefen historischen Erfahrungen
welche die Mineros schon gesammelt haben..
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Für klassenbezogene, kämpferische Einzelperso
nen und Organisationen außerhalb Spaniens
muss klar sein, dass mit diesem Kampf weitge
hende Solidarität geübt werden muss. Nicht nur
weil in ihm Anliegen der ArbeiterInnen zum
Ausdruck kommen die z.B. in Österreich oft gar
nicht so unterschiedlich sind, sondern auch weil
es von diesem Kampf noch vieles zu lernen gibt,
vor allem in Ländern wo die Klassenkämpfe bis
her nur gering entwickelt sind, wie Österreich.
Denn auch dort werden sich in Zukunft die Aus
einandersetzungen verschärfen. So können wir
heute hierzulande z.B. die immer weitergehende
Zerschlagung des Gesundheitswesens und das
Anwachsen der Jugendarbeitslosigkeit beobach

ten. Oder denken wir nur daran, dass die Kapi
talistenverbände der Metallbranche derzeit alles
daran setzen den MetallerKollektivvertrag in
sechs Einzelverträge zu filetieren. Und nicht nur
hier finden ganz allgemein immer stärkere An
griffe auf die wirtschaftlichen, politischen, sozia
len
und
demokratischen
Rechte
der
ArbeiterInnen und des Volkes statt. Wer kann da
noch davon ausgehen, dass die Lage in Öster
reich in den kommenden Jahren auch weiterhin
durch Friedhofsruhe gekennzeichnet sein wird
(auch wenn deswegen nicht gleich die Revoluti
on vor der Türe steht)? Wer kann da noch die
Ignoranz aufbringen zu sagen, dass sich die
Kämpfe der ArbeiterInnenklasse und des Volkes
nicht auch hier in Zukunft durchaus entwickeln
werden? Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
Ein Sieg der nordspanischen Mineros, selbst die
Durchsetzung nur einzelner Anliegen, wäre ein
großer Sieg für die fortschrittlichen Bewegungen
in ganz Europa und weltweit. Politisch zeigen
der Kampf der asturischen BergarbeiterInnen,
die enorme Solidarität die er aus dem Volk er
fährt und die große Mobilisierungskraft die die
ser Kampf gegenüber allen werktätigen
Schichten hat, dass eine konsequente revolutio
näre und demokratische Perspektive nur die ei
ner Demokratie der Massen sein kann, eine
Demokratie die wiederum ohne die ArbeiterIn
nenklasse und ihre führende revolutionäre Kraft
nicht zu machen ist.

RDF Indien: Resolution über die
Arbeiterkämpfe bei MarutiSuzuki

Gesamtindisches Exekutivkomitee der Revolutionären Demokratischen Front (RDF) – Resolutionen (angenommen beim
Treffen in Dehli, 1-2 August 2012)

Über den ArbeiterInnenkampf bei Maruti Suzuki
Die Revolutionär Demokratische Front (RDF) begrüßt
die kämpferische Bewegung der ArbeiterInnen der Maruti Suzuki Fabrik in Guragaon und verurteilt entschieden das Mangagement des Unternehmens wie auch
die Regierung, die eine weitgehende Repressionskampagne gegen die ArbeiterInnen gestartet haben. Das
Unternehmen verkündete eine Aussperrung die zum
Verlust tausender Jobs geführt hat. Mehr als 1 000 Arbeiter, unter ihnen auch die Leiter der Maruti Suzuki Arbeitergewerkschaft, wurden eingesperrt und des
Mordes angeklagt, während die meisten anderen Ar-

beiterInnen dazu gezwungen waren in den Untergrund
zu gehen um einer Haftstrafe zu entkommen. Die RDF
ruft dazu auf und setzt alles daran, die Solidarität auszuweiten und den kämpfenden ArbeiterInnen bei Maruti
Suzuki jede nur denkbare Unterstützung zukommen zu
lassen. Die RDF verlangt, dass die Fabrik umgehend
wieder aufgesperrt wird, die inhaftierten ArbeiterInnen
freigelassen werden, die Anklagen gegen sie bedingungslos fallengelassen werden, sie ihre früheren Jobs
wieder bekommen und alle Forderungen der Arbeitergewerkschaft damit einhergehend erfüllt werden. Wir
rufen die ArbeiterInnen auf, den Kampf fortzusetzen
und weiter zu gehen bis diese Forderungen erfüllt sind.
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Schon Ende April wurde von zwei UnternehmerFach
verbänden der Metallindustrie die bisherige „Vertrags
gemeinschaft“ bei Kollektivverträgen aufgekündigt.
Konkret bedeutet das nichts Anderes, als dass diese
Fachverbände die bisherigen Bedingungen zu KVVer
handlungen nicht mehr weiter akzeptieren und nun
neue eigene Regeln aufstellen wollen. Gehen ihnen ihre
Pläne durch, würde die ohnehin schwache Position der
Arbeiterinnen und Arbeiter noch weiter geschwächt.
Die Fachverbände (FV) sind Interessenszusam
menschlüsse der Kapitalisten; sie sind je nach Produkti
on zusammengefasst, weshalb mehrere FV in einer
Branche existieren. Die Fachverbände die nun die bishe
rigen KVRegelungen aufkündigten, sind der „FV Ma
schinen und Metallwarenindustrie“, in dem sich z.B.
Sektoren der Vöst Linz oder auch die BombardierWer
ke Wien befinden. Weiterer FV ist der der Gießereien
(auch hier ist eine Produktionssparte der Vöst Mitglied).
Nachdem Vorstoß dieser beiden innerhalb der Metallin
dustrie sehr gewichtigen Fachverbände, ist es wahr
scheinlich,
dass
noch
vor
den
kommenden
KVVerhandlungen im Herbst 2012 weitere Fachverbän
de nachziehen, unter anderem jener der Fahrzeugindus
trie, in dem beispielsweise die Chefs von
GM/OpelAspern oder MANTruck&Bus organisiert
sind. Konkret wollen die zwei Fachverbände die den
ersten Schritt bei den Angriffen auf die MetallarbeiterIn
nen machten, in Zukunft nicht mehr wie bisher mit den
Gewerkschaften ProGe und GPAdjp als geschlossenem
Vertragspartner verhandeln, sondern mit jeder Gewerk
schaft einzeln. Das schwächt deren Position massiv, da
sie schwerer gemeinsame Anliegen durchzusetzen kön
nen.
Viele KollegInnen waren schon mit den letzten KVAb
schlüssen sehr unzufrieden, denn es ist für die meisten
von uns klar, dass mit einem entschlossen organisierten
und konsequent geführten Kampf weitaus mehr heraus
zuholen gewesen wäre als das, was dann Endresultat
war. Der jüngste Angriff der Kapitalisten würde aber
sogar solche Ergebnisse in Frage stellen! Wie konnte es
dazu kommen, dass die Unternehmer diesen Vorstoß
wagen konnten? Erstens sind weder ÖGB noch seine
Teilgewerkschaften Kampforganisationen der Arbeite
rInnen (auch wenn sie es immer wieder behaupten),

sondern ServiceClubs die eine gewisse Vertretungsar
beit erledigen. Die Kampfmaßnahmen in den letzten
KVRunden wurden von Gewerkschaftsführung und
–bürokratie als taktische Manöver geplant und unser
Kampf wie ein Lichtschalter ein bzw. ausgemacht. Wir
wurden als plumpe Manövriermasse missbraucht! Dass
sie die volle Kontrolle über unseren Kampf hatten,
führte dazu, dass sie hinter Polstertüren Verhandlungen
mit den Unternehmern führen konnten von denen wir
ausgeschlossen waren, danach wurden wir einfach nach
Hause geschickt. Ihre Kontrolle über unseren Kampf er
schwerte die Gründung von selbstorganisierten Grup
pen durch KollegInnen auf Basis unserer eigenen
Arbeiterinteressen. Hätten wir es politisch und organi
satorisch verstanden uns von der tödlichen Umklam
merung unserer angeblichen „Vertreter“ zu lösen, so
wären wir in der Lage gewesen unsere eigenen Organi
sationsformen zu schaffen und uns dauerhaft für unsere
eigenen Interessen zusammenzutun. Dann hätten es die
Kapitalisten jetzt und bei den kommenden KVVer
handlungen mit den Angriffen auf uns nicht so leicht.
Zweitens liegt das Problem noch weitaus tiefer, nämlich
im grundsätzlichen Aufbau des ÖGB selbst. Der ÖGB
wurde nämlich gegen den Widerstand von klassenbe
wussten und kämpferischen KollegInnen Ende der 40er
Jahre hauptsächlich nach Prinzipien der Berufsorgani
sation und der Zugehörigkeit nach Dienstgeber gegrün
det. Das ist der Grund, warum auch heute noch in
einem Betrieb mit einer Belegschaft oft mehrere Ge
werkschaften zuständig sind – für verschiedene Berufs
gruppen und ggf. Dienstgeber (z.B. wegen formaler
Auslagerung). Gegen solche Konzepte steht nach wie
vor das Industriegruppenprinzip. Dieses geht vom
Grundsatz „Ein Betrieb – eine Gewerkschaft“ und deren
Zusammenfassung in Industriegruppen aus. Damit
werden alle ArbeiterInnen und kleinen Angestellten ei
nes Betriebs zu einer gemeinsamen Kraft zusammenge
fasst und sind mit ihren KollegInnen aus anderen
Werken in der Industriegruppe vereint. Dieses Konzept
verunmöglicht es den Kapitalisten organisatorisch zu
spalten. Politisch setzt es voraus, dass wir uns nicht
nach Formalitäten einteilen lassen, sondern als Arbeite
rInnen bewusst gemeinsam, als Klasse handeln. Alles
andere ist Spalterei, schwächt uns und ist deshalb zu
rückzuweisen!
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Die Angriffe der Kapitalisten auf uns Metallar
beiterInnen, sind ein Schritt in einer ganzen An
griffsserie, mit der die herrschende Klasse vor
allem den ArbeiterInnen die Lasten der Krise
aufladen will. So schwach und aufgeweicht wie
viele Kollektivverträge schon sind, brauchen wir
sie nicht in den Himmel zu loben, doch sie re
geln zumindest minimale Grundlagen, die wir
uns auf keinen Fall nehmen lassen dürfen! Hier
darf es kein Zurück geben, sondern muss mehr,
muss selbstständig ein Ausbau unserer Rechte
und Sicherheiten erkämpft werden. Eine Attacke
nach der anderen prasselt auf uns nieder, aber
wir sollen stillhalten, denn die Gewerkschaftsbü
rokratie möchte weiterhin an der Sozialpartner
schaft festhalten. Wir brauchen aber keine
Sozialpartner, denn Sozialpartnerschaft heißt Pa
ckelei mit den Chefs. Wir brauchen auch keine
„Vertreter“ die uns mit ihrer Politik immer nur
spalten! Wir brauchen das Vertrauen auf die ei
gene Kraft, eine selbstständige Organisation mit
klarer Linie, regelmäßige Treffen und eigene
Medien mit denen wir unsere Forderungen und
unsere Sache bekannter machen. Wir müssen
umgehend damit beginnen uns zu organisieren
und uns auf derzeitige und kommende Konflikte
vorbereiten, denn wenn die Unternehmer heute

schon so weit gehen, die Gewerkschaft wäh
renddessen aber nur beschwichtigt und Ende
Mai mal eine BRKonferenz einberufen will,
kann sich jede und jeder von uns denken, was in
den nächsten Jahren alles daherkommen wird.
Es ist ein dringendes Gebot der Stunde, dass wir
uns zusammentun, unsere Erfahrungen austau
schen und gemeinsam handeln. Es darum, dass
wir endlich unsere Hintern hochbekommen und
aktiv was machen, auch wenn es zu Beginn nur
kleine Schritte sind! Nur wir selbst können unse
re Forderungen erkämpfen, nur wir selbst kön
nen das umsetzen. Bauen wir in den Betrieben
starke Betriebsgruppen auf, lassen wir uns nicht
spalten und handeln wir als ArbeiterInnenklasse
gegen die Kapitalistenklasse! Schlagen wir ihre
Angriffe zurück!

(Türkei) „Wir leben unter Umständen, die schlimmer
sind als jeder Putsch. Noch nicht einmal beim Putsch
von 1 980 wurde der Vorsitzende einer Gewerkschaftskonföderation festgenommen.“ Mit diesen Worten fasst
der Generalssekretär der Gewerkschaft KESK, İsmail
Hakkı Tombul, nachdem insgesamt 71 Gewerkschafter
festgenommen wurden, die aktuelle Situation in der
Türkei zusammen.

das werden wir auch heute und morgen nicht tun.“

Im Fadenkreuz der „KCK-Operationen“: Alle Oppositionellen
Die GewerkschaftlerInnen wurden also im Rahmen der
„KCK-Operationen“ festgenommen und inhaftiert. Diese Operationen hatten 2009 nach den Kommunalwahlen ihren Anfang genommen. Damals war das primäre
Ziel die legale kurdische Partei. Binnen einiger Wochen
Der 25. Juni 201 2 markiert in der Geschichte der Tür- entwickelten diese Operationen allerdings solch eine
kei den Tag der größten antigewerkschaftlichen Opera- Dynamik, dass sie sich bis heute zur größten Festnahtion. Hierbei wurden bei einer Festnahmewelle meoperation der türkischen Geschichte entwickelte.
insgesamt 71 Gewerkschaftler festgenommen. Das,
was die Festgenommenen alle teilen, ist, dass sie alle Diejenigen, welche die legitimen Forderungen der KurKurdInnen und gemeinsam aktiv gegen die neoliberale dInnen zum Ausdruck bringen, an Protesten für den
Politik des Regimes sind.
Frieden teilnehmen, die repressive Politik des Staates
kritisieren oder auf die Rolle der Gülen-Gemeinde in67 Gewerkschaftler in den Gefängnissen
nerhalb des Staates verweisen, geraten ins Visier dieWährend am 28. und 29. Juni 28 der Festgenomme- ser Operation. Heute scheint es so, als gäbe es kein
nen inhaftiert wurden, sind Lami Özgen und die übri- Tag mehr ohne Festnahmen. Allein durch die „KCKgen Festgenommenen freigelassen worden. Damit hat Operationen“ wurden mehr als 8 000 Mitglieder der
sich die Zahl der inhaftierten GewerkschaftlerInnen un- BDP festgenommen, darunter 35 Bürgermeister und 6
ter der AKP-Regierung auf 67 erhöht. Alle 67 Gewerk- Abgeordnete. Hinzukommen etwa 40 AnwältInnen,
schaftler wurden im Rahmen der sogenannten hunderte SchülerInnen und Studierende, dutzende
„KCK-Operationen“ festgenommen und inhaftiert. Ein JournalistInnen und hunderte FrauenaktivistInnen.
Großteil von ihnen ist noch nicht verurteilt und sie sit- Durch das AKP-Regime ist die gesamte Türkei prakzen hinter Gittern, obwohl es keinerlei Beweise gegen tisch zu einem Freiluftgefängnis geworden. Als die
sie gibt. Des KESK Vorsitzende Özgen sprach nach AKP-Regierung 2002 an die Macht kam, gab es in der
seiner Entlassung folgende Worte: „Wir stammen aus gesamten Türkei weniger als 60 000 Inhaftierte. Heute
einer Widerstandstradition und werden keinen Schritt sind es mehr als 1 30 000.
zurückweichen. Das haben wir gestern nicht gemacht,
[Quelle: Maxime Azadi (ISKU) / ATIK-YDG]
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Artikel des Komitees kämpferischer ArbeiterInnen (KkA), www.kampfkomitees.tk

Nachdem am 16. August ein Streik der Minenarbei
ter im britischen Konzern Lonmin blutig niederge
schlagen wurde, es zahlreiche Verletzte und 34 (!)
Tote gab, streiken die Arbeiter weiterhin entschlos
sen für ihre Forderungen, zahlreiche Solidaritätsbe
kundungen der ganzen Welt werden verkündet
und die Arbeiter einer weiteren Mine (der nahege
legenen RoyalBafokengPlatinmine) traten am 21.8.
in den Streik!
Der südafrikanische Staat, mit der Regierungspartei
ANC, ist ein vom Imperialismus abhängiges Land,
die herrschende Klasse dort bedient die Interessen
der Herrschenden der imperialistischen Zentren!
Konkret bedienen die schlechten Löhne, miesen Ar
beitsbedingungen und die 34 Tote Arbeiter die In
teressen des britischen Kapitals, denn dessen Profit
wird aus der Lonmin Mine geschöpft. Als Kritik an
der feindlichen Bergarbeitergewerkschaft NUM,
die in Wirklichkeit die Interessen der Imperialisten
vertritt, gründete sich 2001 die AMCU, „Associati
on of Mineworkers and Constraction Union“, eine
kämpferische Gewerkschaft, welche eine wesentli
che Rolle bei vergangen Kämpfe, sowie auch bei
aktuellen Streiks spielt. In ihr ist die Hälfte der Be
legschaft der Mine, das sind etwa 20 000 Arbeiter,
organisiert! Die Arbeiter fordern 200% mehr Lohn,
da das Geld nicht zum Leben reicht, sowie die Frei
lassung ihrer 259 Kollegen und sind entschlossen
zu streiken bis diese Forderungen erfüllt werden!
Die imperialistische Aggression nimmt heute lau
fend zu, sie richtet sich mit voller Wucht gegen die
ArbeiterInnenklasse und Volksmassen in den un
terdrückten Nationen sowie in den imperialisti
schen Zentren!

Es werden zurzeit weltweit Solidaritätserklärungen

verfasst, von einzelnen Gruppen in Betrieben,
kämpferischen Gewerkschaften, usw. Der philippi
nische klassenkämpferische Gewerkschaftsdach
verband KMU schreibt in seiner Erklärung: „Wir
fordern die Arbeiter und Volksmassen auf der Welt
auf, den Kampf gegen die multinationalen Konzer
ne, gerade auch im Bergbau, zu verstärken.“ Der
Kampf gegen die imperialistische Aggression und
Ausplünderung ist international!
Bringt eure Solidarität zum Ausdruck: Diskutiert in
den Betrieben, verfasst Erklärungen, überlegt Ak
tionen und Maßnahmen, wie wir hier in Österreich
den Kampf für die Interessen der ArbeiterInnen
entwickeln und Kämpfe der ArbeiterInnen und
Werktätigen weltweit unterstützen können. Ist euer
Betrieb ein internationaler Konzern, kämpft ihr also
gegen dieselben Imperialisten, so ist das erst recht
eine gemeinsame Front, wo eine Schwächung der
Kapitalisten hierzulande eine enorme Unterstüt
zung der Kämpfe in den abhängigen Länder be
deuten kann!

Adresse für eine Solidaritätserklärung:
 Association of Mineworkers and Construction
Union (AMCU), The Secretary: Postal address: P.O.
Box 4566, Witbank, 1035; Fax: (013) 656 5112; e
mail: amcu@telkomsa.net
Adressen für Protesterklärungen:
 Lonmin Plc, 4 Grosvenor Place, London SW1X
7YL, Fax: +44 (0)2072016100, Email: contact@lon
min.com

 Präsident von Südafrika, Jacob Zuma: Fax:
+27123238246, Email: macmaharaj@mweb.co.za
 Südafrikanische Botschaft Wien, Sandgasse 33, A
1190 Wien; Tel: ++43 (0)1 3206493; Fax: ++43 (0)1
3200814; vienna.ambassador@foreign.gov.za
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„Die hundert Jahre bürgerlichde
mokratischer Revolution in China
zerfallen in zwei Abschnitte: einem
früheren von achtzig Jahren und
einen späteren von zwanzig Jahren.
Jeder der beiden Abschnitte hat sei
ne grundlegende historische Beson
derheit, und zwar
gehörte die
bürgerlichdemokratische Revoluti
on in den ersten achtzig Jahren
zur alten Kategorie, während sie in
den letzten zwanzig Jahren auf
Grund der Wandlungen in der in
ternationalen und inneren politi
schen Lage in die neue Kategorie
fiel. Die Besonderheit des früheren
Abschnitt ist die alte Demokratie,
die des späteren – die Neue Demo
kratie.“
(Mao, Über die Neue Demokra
tie)
In der Periode des Widerstands
kriegs gegen die japanische Ag
gression (1937 – 45) hatte Mao
Zedong, Vorsitzender der KP
Chinas, eine klare Linie um die
Richtung anzugeben.

Die Revolution vom alten Ty
pus, die bürgerlichdemokrati
sche Revolution, die im 18
Jahrhundert in Europa und
USA angefangen hatte und
einen antifeudalen, nationalen
Charakter trägt war ebenso der
Charakter der chinesischen Re
volution von 1911; sie gehört zu
dieser Art der Revolution, hier
spielte die Bourgeoisie eine re
volutionäre Rolle, besonders je
ne Kräfte um Sun Yan Sen. Kurz
vor den, den ganzen Kontinent
erfassenden europäischen Revo
lutionen von 1848 haben Marx
und Engels in Europa bereits
folgendes festgestellt:
„In den früheren Epochen der Ge

schichte finden wir fast überall eine
vollständige Gliederung der Gesell
schaft in verschiedene Stände, eine
mannigfaltige Abstufung der ge
sellschaftlichen Stellungen. (…)
Die aus dem Untergang der feuda
len Gesellschaft hervorgegangene
moderne bürgerliche Gesellschaft
hat die Klassengegensätze nicht
aufgehoben. Sie hat nur neue Klas
sen, neue Bedingungen der Unter
drückung, neue Gestaltungen des
Kampfes an die Stelle der alten ge
setzt. Unsere Epoche, die Epoche
der Bourgeoisie, zeichnet sich je
doch dadurch aus. Dass sie die
Klassengegensätze vereinfacht hat.
Die ganze Gesellschaft spaltet sich
mehr und mehr in zwei große
feindliche Lager, in zwei große, ein
ander direkt gegenüberstehende
Klasse: Bourgeoisie und Proletari
at. Aus den Leibeigenen des Mittel
alters gingen die Pfahlbürger der
ersten Städte hervor; aus dieser
Pfahlbürgerschaft entwickelten sich
die ersten Elemente der Bourgeoi
sie.“
(Marx und Engels: Manifest der
Kommunistisches Partei)
Entstehung des maoistischen
Begriffs
Mit dem ersten Weltkrieg und
der Oktoberrevolution war die
bürgerliche Weltrevolution ab
geschlossen. Die sozialistische
Revolution in Russland war der
Beginn der proletarischen Welt
revolution. In China konnte
auch nur eine Revolution diesen
neuen Typus gemacht werden.
Zur sozioökonomischen Struk
tur ist festzuhalten, dass China
damals ein halbfeudales und
halbkoloniales Land war.
Revolution neuen Typus.
Mao entwickelte mit der Neuen

Demokratie die Theorie der Re
volution:

„Die richtige These, dass `die chi
nesische Revolution ein Bestandteil
der Weltrevolution ist´, wurde
schon in der Periode der ersten
großen chinesischen Revolution
von 19241927 aufgestellt. Die chi
nesischen Kommunisten waren es,
die These vorbrachten, und ihr
stimmten alle Teilnehmer am da
maligen Kampf gegen Imperialis
mus und Feudalismus zu. Doch die
Bedeutung dieser These wurde da
mals noch nicht genügend darge
legt, und die Menschen hatten nur
eine vage Vorstellung von diesem
Problem.
Was hier mit `Weltrevolution´ be
zeichnet wurde, war nicht mehr die
Weltrevolution in alten Sinne,
denn die alte bürgerliche Weltrevo
lution gehörte längst der Vergan
genheit an. Es war vielmehr eine
neue, die sozialistische Weltrevolu
tion. Und so war denn auch mit der
Bezeichnung `Bestandteil´ nicht
mehr ein Bestandteil der alten,
bürgerlichen, sondern ein Bestand
teil der neuen, sozialistischen Re
volution gemeint. Das bedeutete
eine gewaltige Wandlung, eine
Wandlung, wie sie in der Weltge
schichte und in der Geschichte
Chinas beispiellos dastand.“
(Mao, Über die Neue Demokra
tie)
Staat und Regierung
Mao entwickelte auf marxisti
scher und leninistischer Basis
die Theorie des Staates durch
eine neue These über das
Staatsystem und das Regie
rungssystem. Alle Staaten, zu
diesem Zeitpunkt, lassen sich in
zwei Staatssysteme unterteilen:
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sozialistische Staaten und Staa
ten unter bürgerlicher (und re
aktionärer)
Diktatur.
Mao
entwirft ein drittes Staatssys
tem: das eines Staates der Neu
en
Demokratie

die
gemeinsame Diktatur einiger
antiimperialistischer
Kräfte
und der revolutionären Klas
sen. Die Regierungsform ist der
demokratische
Zentralismus.
Unter der Führung von Mao
Zedong wurden beide Phasen
der proletarischen Revolution
durchgeführt: zuerst die neu
demokratische
Revolution,
dann die sozialistische Revolu
tion.
Die proletarische Revolution ist
ein Prozess, unterteilt sich je
doch je nach Entwicklungslage
in den jeweiligen Ländern in
zuerst mal zwei Phasen. In im
perialistischen
Ländern
braucht es keine Phase der
Neuen Demokratie, sondern
muss in diesem Prozess mit der
sozialistischen Revolution be
gonnen werden.
Die Neue Demokratische Re
volution in Indien

Indiens moderne Geschichte ist
sehr komplex. In Indien finden
sich einerseits Regionen mit
feudalen und halbfeudalen, so
wie auch kapitalistische Struk
turen.
Die
bürgerliche
Revolution fand in Indien vor

und während des zweiten
Weltkrieges, gegen den briti
schen Imperialismus statt. Ob
wohl in dieser Revolution die
alte Kommunistische Partei
Einfluss hatte, wurde sie im
mer stärker durch die Bour
geoisie
ins
Schlepptau
genommen und so zur Kont
rerrevolution geleitet. Die Na
tionalKongresspartei (und hier
spielten auch Gandhi und sein
Klan eine wichtige Rolle) war
dabei treibende Kraft. Damit
entstand in Indien eine Groß
bourgeoisie, in Abhängigkeit
vor allem zur USA und zu
Großbritannien, die durch die
verräterische Rolle der revisio
nistischen und antimaoisti
schen
KP(ML)
kräftige
Unterstützung bekommt. Heu
te gibt es in Indien eine starke
Abwanderung vom Land in die
Städte, hervorgerufen vor al
lem durch die halbfeudalen
Verhältnisse am Land. Die so
genannte Entwicklung des „in
dischen
Kapitalismus
als
Schwellenland“ ist mehr eine
Entwicklung des USImperia
lismus und englischen Imperia
lismus, als eine nationale
kapitalistische
Entwicklung.
Auf dieser Basis entwickelt sich
in Wirklichkeit die sogenannte
„größte Demokratie“ der Welt,
die als neue Großmacht gilt.
Aber was ist das tatsächlich? Es
herrscht innerer Kolonialismus
gegen Volksgruppen, Minder
heiten und Nationalitäten (wel
che
keinen
kleinen
Teil
ausmachen), das politische Sys
tem ist der Hindufaschistisch
mus. Der Charakter der
Revolution ist eine Antwort auf
das alte System, die Revolution
kämpft für das neue Staatsys
tem der Neuen Demokratie, so
wie
für
ein
neues
Regierungssystem – eine ge
meinsame Diktatur des Prole
tariats,
der
Bauern
und
unterdrückten Völker, gegen
die Großbourgeoisie, Groß
grundbesitzer,
privilegierte
Kasten und gegen alle imperia
listischen Länder (v.a.: USA,
GB und China). Das Regie
rungssystem der Neuen Demo
kratie bedeutet Gleichberech
tigung für alle Völker und Na
tionalitäten. Nur auf dieser

ökonomischen und politischen
neuen Basis kann man eine
neue Kultur entwickeln. Nur
dann kann Indien zu nächsten
Phase gelangen: der Errichtung
des Sozialismus.

„In ihrem ersten Stadium, ihrer
ersten Phase, ist zwar diese Revo
lution der Kolonien und Halbko
lonien dem gesellschaftlichen
Charakter nach im wesentlichen
immer noch eine bürgerlichdemo
kratische, und ihre objektive For
derung gilt der Wegbereitung für
eine Entwicklung des Kapitalis
mus; doch ist das nicht mehr eine
Revolution von altem Typus, bei
der die Bourgeoisie die Führung
innehat und die Errichtung einer
kapitalistischen Gesellschaft sowie
eines Staates der Diktatur der
Bourgeoisie das Ziel ist, sondern
eine Revolution von neue Typus,
die unter der Führung des Aufbau
eines Staates der gemeinsamen
Diktatur der revolutionären Klas
sen zum Ziel hat. Gerade deshalb
ist diese Revolution auch wieder
um geeignet, einen noch breiteren
Weg für die Entwicklung des So
zialismus zu bahnen.“
(Mao, Über die Neue Demo
kratie)
Heutzutage ist es besonders
wichtig zu verstehen, welche
zwei hauptsächlichen Erfah
rungen es sind, die die Neu
Demokratische Revolution in
China mit sich gebracht hat.
Nämlich:
„… unter der Führung der Kom
munistischen Partei Chinas hat
die chinesische Revolution in
Theorie und Praxis gewaltige
Fortschritte erzielt und Chinas
Antlitz von Grund aus verändert.
Bis jetzt hat das chinesische Volk
folgende zwei hauptsächliche und
grundlegende Erfahrungen ge
wonnen:
1. Im Land selbst muss man die
Volksmassen wecken. Das bedeu
tet die Arbeiterklasse, die Bauern
schaft,
das
städtische
Kleinbürgertum und die nationale
Bourgeoisie zusammenschließen,
unter Führung der Arbeiterklasse
eine einheimische Einheitsfront
bilden und davon ausgehend einen
von der Arbeiterklasse geführten,
auf dem Bündnis der Arbeiter und
Bauern beruhenden Staat der de
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demokratischen Diktatur des Volkes
gründen.
2. Nach außen hin müssen wir uns
mit jenen Nationen der Welt, die
uns als gleichberechtigt behandeln,
und mit den Volksmassen aller
Länder zum gemeinsamen Kampf
verbünden. Das bedeutet Bündnis
mit der Sowjetunion, Bündnis mit
den Ländern der Volksdemokratie
der übrigen Länder zur Bildung ei
ner internationalen Einheitsfront.“
(Mao, Über die demokratische
Diktatur des Volkes)
Der indische Volkskrieg entwi
ckelt sich heute unter neuen und
komplexeren Umständen; auf

internationale Ebene gibt es seit
1976 kein sozialistisches Land
mehr. Die alten und „neuen“
Ausbeutungssysteme in Indien,
sowie diverse Megaprojekte
sind zu Gunsten der Interessen
des nordamerikanischen, briti
schen und teilweise europäi
schen Imperialismus und der
neuen hindufaschistischen Olig
archie. Deswegen führen diese
Kräfte einen reaktionären und
Krieg gegen das Volk.
Die Ideale der Neuen Demokra
tie für das indische Volk, wie sie
von der Kommunistischen Par
tei Indiens (Maoistisch) [KPI(M)]

Vorwort des Rot Front Kollektivs, Arbeitskreis zur
Debatte kommunistischer Ideologie.
1. Zur historischen Bedeutung des Inhalts dieser
Broschüre.

Der Trotzkismus ist eine Ideologie, die ihre Wur
zeln im Kleinbürgertum findet. Er entstand als
Strömung innerhalb der ArbeiterInnenbewegung
Russlands, von Beginn an innerhalb ihrer Partei:
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russ
lands (SDAPR), unter deren Führung die Nieder
schlagung des Zarismus und die erste vollständig
sozialistische Revolution der Menschheitsge
schichte erkämpft wurde, aus verschiedenen ein
zelnen Abweichungen, die sich mit Verschärfung
der Klassenkämpfe immer weiter zu einer selbst
ständigen Linie verdichteten und sich schlussend
lich
offen
gegen
die
kommunistische
Weltbewegung stellten. Die Broschüre zeigt schon
in den ersten Kapiteln auf, dass der Trotzkismus
als Linie spätestens mit der Errichtung der Dikta
tur des Proletariats offen auftrat und das er dabei

vertreten werden, sind unzer
störbar. Die Bewegung für eine
soziale Revolution in Indien
könnte Rückschläge erleiden, sie
musste auch schon mal vor
übergehend den Rückzug antre
ten, und selbst wenn sie für
einige Zeit stagnierte  sie moch
te im Angesicht neuer Notwen
digkeiten und Ziele ihre Taktik
ändern, vielleicht sogar ge
zwungen werden, in den Unter
grund zu gehen; Doch an all
dem reifte die Revolution und
sie würde wieder reifen, sich
verändern,… und schlussend
lich den Sieg davontragen.

den Zweck hatte, diese von innen her zu bekämp
fen und zu schwächen. Das Werk der endgültigen
Zerstörung der Diktatur des Proletariats vermoch
te er jedoch nicht Durchzusetzen, das blieb dem
ideologischen Vetter des Trotzkismus vorbehalten
– dem modernen Revisionismus Chruschtschows
und Breschnews, weshalb eine Nachgeburt der
konterrevolutionären Umtriebe des Trotzkismus,
die so genannte „IV. Internationale“ (eine der da
mals wichtigsten trotzkistischen Kräfte) auch vol
ler Euphorie 1956 den XX. Parteitag der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion – Bol
schewiki (KPdSU(B)) begrüßte. Auf diesem Partei
tag geschah jedoch nicht weniger, als dass die
Wiederherstellung kapitalistischer Ausbeutungs
verhältnisse in der Sowjetunion durch den offenen
Machtantritt des Revisionismus ihren endgültigen
Abschluss fand und sich die Sowjetunion vom
ersten sozialistischen Staat der Welt in eine kon
terrevolutionäre und sozialfaschistische Diktatur
verwandelte.
Doch wie konnte die Strömung des Trotzkismus
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innerhalb der Partei und der ArbeiterInnenbewe
gung entstehen? Stalin schreibt dazu:

„Man darf das Proletariat nicht isoliert von der
Gesellschaft sehen. Das Proletariat bildet einen
Teil der Gesellschaft, der mit den verschiedenar
tigsten Schichten durch zahlreiche Fäden ver
knüpft ist. Die Partei aber ist ein Teil des
Proletariats. Deshalb kann auch die Partei nicht
frei sein von Verbindungen mit den verschieden
artigsten Schichten der bürgerlichen Gesellschaft
und deren Einfluss. Der Druck der Bourgeoisie
und ihrer Ideologie auf das Proletariat und seine
Partei kommt darin zum Ausdruck, dass nicht sel
ten Ideen, Sitten, Gebräuche, Stimmungen durch
bestimmte Schichten des Proletariats, die auf diese
oder jene Weise mit der bürgerlichen Gesellschaft
verbunden sind, in das Proletariat und seine Partei
eindringen.“ (Stalin, VII. erweitertes EKKI, Werke
Bd. 9, S.9)

So konnte der ideologische Einfluss des Kleinbür
gertums mit ersten Schritten in die SDAPR ein
dringen und sein Werk beginnen. Doch es war
unmöglich, dass sich diese Entwicklung offen voll
zog, dass die Strömung des Trotzkismus offen ih
ren tatsächlichen Klasseninhalt zeigte und gegen
das Proletariat zu Felde zog. Vielmehr musste sie
sich mit Worten unter einem roten Mäntelchen
verstecken, musste sie in Phrasen einzelne Ele
mente der kommunistischen Ideologie, damals des
MarxismusLeninismus, übernehmen um glaub
würdig zu sein und gleichzeitig dazu heftig Intri
gen spannen und spalten. Nur so konnte diese
Strömung noch bevor sie sich zur Linie entwickel
te ins Proletariat und seine Partei eindringen und
die ideologische und politische Zersetzungsarbeit
beginnen. Gerade in Bezug auf solcherlei Betrug,
schrieb Lenin im Kontext der nationalen Frage
über Trotzki schon 1914: „Ein diensteifriger Trotz
ki ist gefährlicher als ein Feind! Nichts anderem
als Privatgesprächen (d.h. einfach Klatsch, von
dem Trotzki stets lebt) konnte er als Beweise dafür
entnehmen, dass die ‚polnischen Marxisten‘
schlechthin mit jedem Artikel Rosa Luxemburgs
einverstanden sind. Trotzki hat die ‚polnischen
Marxisten‘ als Leute ohne Ehre und Gewissen hin
gestellt, die nicht einmal ihre eigene Überzeugung
und das Programm ihrer Partei zu achten wissen.
Ein diensteifriger Trotzki!“ (Lenin, Über das
Selbstbestimmungsrecht der Nationen, AW Bd.1,
S.733)
Die Frage danach, warum Trotzki und seine Ver
bündeten nicht von vorneherein entschiedener be
kämpft und aus der Partei der Bolschewiki
ausgeschlossen wurden, so wie es später ja dann
doch noch passierte, drängt sich dabei selbstver
ständlich auf. Die Antwort liegt darin, dass erstens
der Trotzkismus nicht von vorneherein als ge
schlossene Linie existierte, sondern, wie oben
schon erwähnt, zuerst als Ansammlung von Ab
weichungen vom marxistischen Kurs. Diese An
sammlungen von Abweichungen waren Ausdruck
des tiefsitzenden Opportunismus dieser Strömung
innerhalb der ArbeiterInnen und Volksbewe
gung, ein Opportunismus der sich in den andau
ernd schwankenden und höchst inkonsequenten
Antworten Trotzkis und seiner Freunde zu den

sich im Klassenkampf stellenden Aufgaben aus
drückte. Erst im Laufe der Entwicklung verdichte
ten sich diese von Beginn an opportunistischen
Abweichungen zur gefestigten Linie. Ein weiterer
Grund besteht diesbezüglich auch darin, dass
nicht jeder Widerspruch unabhängig von der kon
kreten Situation von vorneherein ein antagonisti
scher, d.h. unüberbrückbarer, ist:

„Manche Widersprüche weisen einen offen ant
agonistischen Charakter auf, andere nicht. Je nach
der konkreten Entwicklung der Dinge werden
manche ursprünglich nichtantagonistischen Wi
dersprüche zu antagonistischen, dagegen andere,
ursprünglich antagonistische, zu nichtantagonisti
schen Widersprüchen. Solange Klassen bestehen,
sind die Widersprüche zwischen richtigen und
falschen Ansichten in den Reihen der kommunis
tischen Partei eine Widerspiegelung der Klassen
widersprüche innerhalb der Partei. In der
Anfangsperiode oder in einzelnen Fragen treten
diese Widersprüche nicht unbedingt sofort als
antagonistische zutage. Doch mit der Entwicklung
des Klassenkampfes können auch sie sich zu ant
agonistischen entwickeln. Die Geschichte der
KPdSU zeigt uns, dass sich die Widersprüche zwi
schen den richtigen Ansichten Lenins und Stalins
und den falschen Ansichten Trotzkis, Bucharins
und anderer anfangs nicht in antagonistischer
Form kundtaten, in der Folge aber zu einem Ant
agonismus entwickelten.“ (Mao Zedong, Über den
Widerspruch, AW Bd.1, S.404)
Die vorliegende Broschüre zeichnet die Entwick
lung des Trotzkismus von einer opportunistischen
Strömung innerhalb der ArbeiterInnenbewegung
zu einer offen konterrevolutionären Kraft nach. Sie
zeigt auf wie sich der Trotzkismus, mit seinem
permanenten Unverständnis gegenüber den natio
nalen Befreiungskämpfen in kolonialen und halb
kolonialen Ländern, mit seinem prinzipienlosen
Revolutionismus auf der einen, und seinem Zu
rückweichen vor den Aufgaben der Revolution auf
der anderen Seite, bis hin zur objektiv direkten
Unterstützung vor allem des deutschösterreichi
schen, spanischen und japanischen Faschismus,
entwickelte. Anhand Trotzkis eigener Aussagen
wird in vorliegender Broschüre die totale Diskon
tinuität des Trotzkismus deutlich: war die Revolu
tion in der Offensive, gab auch Trotzki
revolutionäre Phrasen zum Besten. Traten jedoch
Schwierigkeiten und Defensivsituationen ein, war
es gerade der Trotzkismus, der schwarzseherisch
und demoralisierend wirkte, sich nicht selten in
ungerechtfertigter Weise zurückzog. Fragen wie
jene des Verhältnisses der Kommunistischen Par
tei und des Proletariats zur Bauernschaft, die
Möglichkeit des Aufbaus des Sozialismus in einem
Lande, usw. sind nur zwei der bekanntesten
Punkte, wo das konterrevolutionäre Wesen des
Trotzkismus in konkreten Situationen besonders
deutlich hervortrat. Die Broschüre zeigt, durchaus
mit Quellenbezug auf Trotzki selbst, dass der
Kampf gegen den Trotzkismus historisch ein
Kampf für den Kommunismus, gegen die Konter
revolution war und ist. Ein Thema also, dem auf
ideologischem Gebiet höchste Aufmerksamkeit
geschenkt werden muss und welches für das Ver
ständnis der von der kommunistischen Weltbewe

2. Zur aktuellen Bedeutung dieser Broschüre.

Die seinem Wesen innewohnende Feindschaft ge
gen die Diktatur des Proletariats verband den
Trotzkismus seit jeher mit der Sozialdemokratie.
Daher lässt sich geschichtlich nicht nur eine latente
Verbindung dieser beiden Ideologien feststellen
sondern hat auch gerade die sozialdemokratische
Bourgeoisie wenig gegen Trotzki und seine Lehren
einzuwenden, den sie hingegen regelmäßig in Arti
keln, Dokumentationen und Büchern als den „bes
seren Bolschewiken“, als „das Gewissen der
Revolution“ und Ähnliches lobt. Der Trotzkismus
ist jedoch nicht auf Eigenarten der Persönlichkeit
Trotzkis zurückzuführen, sondern auf die sozialen
Schichten auf die sich diese Ideologie bezieht – das
Kleinbürgertum, welches dem Sozialdemokratis
mus selbstverständlich Näher steht, als das Proleta
riat und die internationale ArbeiterInnenbewegung.
Da 1956 der Kapitalismus in der Sowjetunion und
1976 in China restauriert wurde, kam dem Trotzkis
mus allmählich der Grund seiner Existenz abhan
den – der Kampf gegen die Diktatur des
Proletariats, die mit diesen Restaurationen vernich
tet wurde. Spätestens damit vollzieht sich die Assi
milierung des Trotzkismus an seine alte
Verbündete, die Sozialdemokratie, immer offener.
Mit dem Zusammenbruch des neuen Zarenreichs,
also der sozialimperialistischen Sowjetunion, zu Be
ginn der 1990er Jahre änderte sich das nicht wesent
lich, geht aber durchaus noch um einiges rascher
voran als dies davor der Fall war. Wollte man unter
Bezugnahme auf heutige trotzkistische Organisatio
nen eine Geschichte der Ideologieentwicklung be
treiben, müsste man heute aufgrund der
weitgehenden Assimilierung des Trotzkismus
durch sozialdemokratische Ideologien mehr denn je
korrekterweise von einem TrotzkoSozialdemokra
tismus sprechen. Am deutlichsten wird diese Situa
tion in den Neokolonien, wo der Trotzkismus als
ideologische konterrevolutionäre Strömung bis auf
wenige Ausnahmen politisch und organisatorisch
vollkommen in der Sozialdemokratie aufging und
keinerlei eigenständige Rolle mehr spielt.
In der prinzipiellen Verbindung von Sozialdemo
kratie und Trotzkismus liegt auch der Grund,
warum diese Lehre, die Zeit ihres Bestehens noch
nie dazu in der Lage war auch nur irgendwo Revo
lution zu machen, sich jedoch immer dadurch her
vortat
die
ArbeiterInnenbewegung
und
KommunistInnen erbittert, teilweise auch bewaff
net, zu bekämpfen, in den Metropolen des imperia
listischen Systems innerhalb der Volksbewegungen
(weniger in der ArbeiterInnenbewegung) eine rela
tive Popularität genießt. Gerade aufgrund der allge
mein eher schwachen und wenig weit entwickelten
Klassenkämpfe ist es dem Trotzkismus hier beson
ders gut möglich, die Rolle der „linken“ Sozialde
mokratie wenn auch nicht vollständig zu
übernehmen, so doch dahingehend als Hilfstrupp
zu wirken. Weiter findet der Trotzkismus gerade in
den imperialistischen Ländern neben seiner eigent
lichen sozialen Hauptbasis, dem Kleinbürgertum,
auch noch die Arbeiteraristokatie vor  jenen besto

chenen und korrumpierten Teil innerhalb der Ar
beiterInnenklasse, auf den sich der Trotzkismus
immer wieder „bezieht“. Diese heute besonders
ausgeprägte Beschaffenheit der trotzkistischen Be
wegung erklärt bis zu einem gewissen Grad ihre
bornierte Metropolenzentriertheit und ihren ag
gressiven Chauvinismus, der sie vor allem gegen
über den Kämpfen in neokolonialen sowie
kolonialen Ländern, gegenüber der neudemokrati
schen Revolution auszeichnet.

Die Vielzahl trotzkistischer Sekten die sich in den
imperialistischen Zentren tummeln, ergibt sich
ideologisch einerseits aus der schwankenden Linie
in Trotzkis Werken selbst; jede dieser Gruppen kann
so ihren „eigenen Trotzkismus“ interpretieren, ent
gegen jeder ideologischen Kontinuität gibt es für je
den Ansatz etwas herauszupicken. Gleichzeitig
führt ihre Funktion als Helfershelfer „linker“ Sozi
aldemokratie aber auch zu Problemen ideologischer
Natur, da der Trotzkismus systematisch ideologi
sche Verwirrung innerhalb der Bewegungen stiftet
und es dadurch nicht selten versteht, gerade junge
und noch unerfahrenere Kräfte an sich zu binden.
Dabei erhält er nach wie vor aktive Schützenhilfe
durch den rabiaten Antikommunismus der bürger
lichen Propaganda (die sich vornehmlich gegen die
ehemals sozialistische Sowjetunion bzw. China
richtet), welche damit zu einem seiner wichtigsten
AgitationsVehikel wird. Diese Tatsache zeigt aber
auch die grundlegende Schwäche des Trotzkismus
auf, der ohne ideologische Hilfe aus der Bourgeoisie
nicht überlebensfähig ist. Kommunismus und
Trotzkismus unterscheiden sich nicht bloß nach
taktischen Manövern, sondern nach Prinzipen. Da
her ist der Kampf gegen den Trotzkismus nicht his
torisch überlebt, sondern nach wie vor ein Kampf
zwischen (klein)bürgerlicher und proletarischer
Ideologie in der Jugendbewegung, in sozialen Be
wegungen, innerhalb der Linken und teilweise auch
in der ArbeiterInnenbewegung (wo er, auch wenn
er ihr feindlich gegenübersteht, so wie andere
[klein]bürgerliche Ideologien immer wieder auf
taucht). Es handelt sich auch heute um einen ideo
logischen Kampf, der grundsätzlich geführt werden
muss und nicht verwischt werden darf.
Diese Broschüre legt allgemein die Grundlagen der
Auseinandersetzung mit dem Trotzkismus dar und
wird daher durchaus mit Berechtigung aufgelegt.
Erstveröffentlicht wurde der Text in der „Roten
Pressekorrespondenz“, Nr.160/61 bis 163 (1972), der
Wochenzeitung des Kommunistischen Studenten
verbands (KSV) der Kommunistischen Partei
Deutschlands – Aufbauorganisation (KPDAO).
Um vom Allgemeinen in die konkrete Situation
heute zu kommen, sollte sie gründlich studiert und
vor allem diskutiert werden. In Zukunft soll anhand
eines praktischen Beispiels einer österreichischen
trotzkistischen Gruppe dieses Thema noch weiter
und konkret vertiefend behandelt werden. Wir hof
fen mit Vorlage dieser Broschüre einen Anstoß zur
genaueren Auseinandersetzung mit dem Thema zu
geben und wollen damit in den Reihen der Kom
munistInnen und aller RevolutionärInnen das Be
wusstsein
über
die
Notwendigkeit
des
ideologischen Kampfes stärken.
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gung geführten Auseinandersetzungen sowie ihrer
Entwicklung grundlegend ist.
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(2) Selbstverständnis

(3) Die Mieten steigen immer weiter! Die
Wohnungen aber bleiben schlecht...

(5) Bericht zur Linzer Kundgebung gegen
Mieterhöhung
(6) Favoriten, Wien. Stadtteilbericht.

(8) 313.000 Menschen in österreich ohne Strom!
Kampf der zunehmenden Verelendung!

(10) Gegen ein Gesundheitswesen im Interesse des
Kapitals  Für ein Gesundheitswesen im Dienste
des Volkes!

(44) Kampf der Zerschlagung der Metall
Kollektivverträge!

(45) Türkei/Kurdistan: Massenverhaftungen gegen
Gewerkschafter.
(46) Solidarität mit dem Kampf der
südafrikanischen Bergarbeiter!

(47) Die Neue Demokratie und der Volkskrieg in
Indien.

(49) Kampf der konterrevolutionären Ideologie des
Trotzkismus!

(12) Rede: Gesundheitswesen und Klassenkampf
(14) Nieder mit Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit!

(16) Rede: Gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Teuerungen.
(17) Schlagt den Faschismus, bevor er euch
niederschlägt!

(21) Freiheit für die Gefangenen vom 1. Mai!

(23) Solidariität mit den inhaftierten SchülerInnen
und StudentInnen!
(24) Christa Eckes ist tot.

(28) Unterstützt den Volkskrieg in Indien!

(30) Hindistan`daki halk savaşi ile dayanişma!
(31) Stellungnahme des Armeerats der IRA
(33) Interview: Zur aktuellen Situation in
Griechenland
(36) Syrien: Ein dunkler Horizont...

(39) Rebellion der nordspanischen Bergarbeiter!

(43) Resolution der RDF Indien zum Arbeiterkampf
bei MarutiSuzuki.

ub. Anzeige

(20) Rede: Gegen Faschismus, Faschisierung und
Repression.
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