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Es ist höchste Zeit sich zu wehren -
Zeit sich zu organisieren!

Raus aus der Vereinzelung -
Frauen/Mädchen organisieren wir uns 
gegen die kapitalistisch-patriarchalen 
Ausbeutungsverhältnisse und machen 
wir diesem System den Garaus.

Der 25. November wurde zum Internationa-
len Tag gegen Gewalt gegen Frauen ernannt, 
in Erinnerung an Minerva, Maria Teresa und 
Patria Mirabal. Die drei Frauen aus der Domi-
nikanischen Republik im Alter von 34, 24 und 
36 Jahren stammten aus einer wohlhabenden 
Großgrundbesitzerfamilie. Sie wurden am 25. 
November 1960, auf dem Heimweg von Puer-
to Plata, wo sie ihre Ehemänner im Gefängnis 
besucht hatten, vom Geheimdienst hingerich-
tet. Warum?1960 war Raffael Leonidas Trujil-
lo, ein erklärter Verehrer des Faschisten Franco 
und Lakai des US-Imperialismus, in dem klei-
nen karibischen Staat bereits dreißig Jahre an 
der Macht. Mit Hilfe des Geheimdienstes wur-
de jegliche oppositionelle Bewegung brutal 
ausgemerzt, tausende Frauen, Kinder und 
Männer verloren ihr Leben, weil sie die öko-
nomische und politische Unterdrückung nicht 
mehr ertragen konnten oder wollten.

Die Gewalt, gegen die die Mira-
bal-Schwestern ankämpften, war 
vielfältig:
• gegen die politische Gewalt, die jede eman-
zipatorische gesellschaftliche Entwicklung 
und Veränderung mit den ihr eigenen patriar-
chalen, undemokratischem Mitteln bis hin zu 
Terror und Waffengewalt zu verhindern und 
zu unterdrücken sucht
• gegen die ökonomische, imperialistische Ge-
walt, die ihren Opfern, jegliche Möglichkeit 
nimmt, ihr Leben ohne Hunger und Elend in 
Freiheit zu führen und
•  gegen physische und psychische Gewalt als 
stärkste Stütze und letzte Instanz der Gewalt 
überhaupt oder auch als Selbstzweck.

In Erinnerung an die Mirabals und ihren 
Kampf findet der Internationale Tag gegen 
Gewalt gegen Frauen statt und des-halb stellt 
sich für uns die Frage: wie sieht es heute mit 
der Gewalt gegen Frauen aus, in den imperi-
alistischen Zentren, in den abhängigen Län-
dern, eben weltweit?In Österreich z. B. wird in 
regelmäßigen Abständen das Thema Gewalt 
gegen Frauen von Politik und Medien  aufs 
Tapet gebracht. Anlass dafür ist meist ein Fall, 
der an die Öffentlichkeit gelangt ist, weil die 
Gewalttat, die gegen eine Frau verübt wor-
den ist, besonders brutal war und die Poltik 
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sich daraufhin veranlasst sieht, über systemim-
manente Lösungsmöglichkeiten des Problems 
nachzudenken: mehr Frauenhäuser werden ge-
fordert, die Parkhäuser sollen besser beleuch-
tet werden usw., Frauen-Notrufe errichtet, 
Forschungsberichte zum Thema erstellt oder 
z. B. 1997 das Gewaltschutzgesetz verabschie-
det. Es ist also durchaus so, dass die Bourgeoi-
sie die Gewalt gegen Frauen nicht unter den 
Tisch kehrt. Nach offizieller Lesart kennen die 
Verantwortlichen in Regierung und Parlament 
vier Formen der Gewalt gegen Frauen:

A) Körperliche Gewalt ist nur eine der Formen 
von Gewalt, mit denen sich Frauen konfron-
tiert sehen. Etwa jede fünfte bis zehnte Frau ist 
von körperlicher Gewalt betroffen. Als beson-
ders gefährlich erweist sich die Situation nach 
einer Trennung bzw. deren Ankündigung 
durch die Frau.
B) Zur psychischen Gewalt zählen jene Formen 
von Handlungen, die Angst und Abhängigkeit 
erzeugen. Durch Drohungen und Einschüch-
terungen wird das Selbstwertgefühl und die 
Selbstachtung der betroffenen Frauen so zer-
stört, dass der Täter gar keine körperliche Ge-
walt mehr anwenden muss, um seine Macht zu 
demonstrieren.
C) Strukturelle Gewalt äußert sich in unglei-
chen Macht- und Besitzverhältnissen und 

ungleichen Lebenschancen. Darunter sind alle 
Bedingungen, Rollenzuschreibungen und ge-
sellschaftlichen Verhältnisse zu verstehen, die 
Frauen dis-kriminieren und ihnen den Zugang 
zu Ressourcen und Einfluss erschweren oder 
verunmöglichen.
D) Sexuelle Gewalt, Vergewaltigungen und 
sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind 
keine aggressiven Ausdrucksformen von Sexu-
alität, sondern vielmehr sexueller Ausdruck von 
Aggression und Gewalt.

Sexualität wird hier zu einer Form der 
Machtausübung und der Unterdrückung. So-
weit die offizielle Seite zum Thema, die uns al-
lerdings, wie könnte es auch anders sein, nicht 
an die Wurzeln des Problems führt.

Wir müssen allerdings fragen: Warum gibt 
es Gewalt gegen Frauen, woher kommt sie, 
wie äußert sie sich, abgesehen von der offiziel-
len Definition, und wie ist sie aus der Welt zu 
schaffen? Das sind genau die Fragen, die die 
Bourgeoisie nicht zu beantworten gewillt ist.

Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites 
Phänomen, ein Phänomen, das seit Jahrtau-
senden existiert. Es ist eng verknüpft mit der 
Entstehung des Patriarchats und der Klassen-
herrschaft, mit dem Entstehen des Privatei-
gentums als gesellschaftlich bestimmendes 
Element. Wer an einer ernsthaften Auseinan-
dersetzung  mit dem Thema „Gewalt gegen 
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Frauen“ interessiert ist, der und die darf auf 
keinen Fall  die ökonomische Grundlage und 
die Klassengesellschaft außer acht lassen. Mit 
der privaten Aneignung von Gemeigentum, so 
geschehen beim Übergang von Urgesellschaft 
zur Sklavenhaltergesell-schaft, kommt Gewalt 
ins Spiel.

In einer Klassengesellschaft ist entgegen 
den Behauptungen von Politik und Herrschen-
den, gerade auch Gewalt gegen Frauen „Pri-
vatsache“. Denn mit der privaten Aneignung 
der Natur kommt wie von selbst die Gewalt 
ins Spiel. Was ich mir privat aneigne, enthalte 
ich anderen vor. Krieg, Knechtung und Aus-
beutung werden zur Verhaltensnorm. Die 
menschlichen Beziehungen beugen sich der po-
litischen Norm. Auch die Geschlechterdifferen-
zen wird in Klassen geschieden: „Mann“ und 
„Frau“. Was wir heute als Gender bezeichnen, 
entsteht. Die Frau wird zu einer „natürlichen“ 
Ressource für die Aufzucht des Nachwuchses. 
Die Arbeitskraft der Frau, sowie ihre biologi-
schen, körperlichen Funktionen werden pri-
vat angeeignet und ausgebeutet. Die Art der 
Ausbeutung wechselt mit dem Wechsel der 
Klassengesellschaften. Damit variiert auch das 
Verhältnis zwischen den Geschlechterklassen. 
Sie werden aber nicht abgeschafft. Die Gewalt 
bleibt.

Mit der Entfaltung kapitalistischer Produkti-
on werden von Anfang an Frauen und sogar 
Kinder in das Lohnsystem aufgesogen. Die 
industrielle Produktion ermöglicht es, dass 
Frauen völlig neue Berufe aufgebürdet wer-
den können - heute würde man sagen, dass 
Frauen ganz neue Berufe für sich entdecken 
können. Mit diesem entscheidenden Wandel 
in den Arbeitsbedingungen und den eben-
bürtigen Arbeitsanforderungen steht natürlich 
jedes Mal ihre gesellschaftliche Gleichstellung 
auf der Tagesordnung. Andererseits saugt die 
kapitalistische Wirtschaft einen Teil der Haus-
wirtschaft nach und nach in den produktiven 
Sektor auf und überlässt den Frauen den re-
produktiven Teil, die Hausarbeit. Durch diese 
völlig gegensätzlichen Tendenzen wird aus 
der ursprünglichen patriarchalen Mehrbelas-
tung der Frau die moderne Mehrfachbelastung 
der Frau. Die Trennung der Lebenszeit in eine 

produktive und eine reproduktive bedrückt 
den weiblichen Teil der Arbeiterschaft nicht 
nur ungleich stärker, sondern bringt rückwir-
kend auch ein geringeres Einkommen mit sich. 
Das bedeutet, dass in der bürgerlichen Gesell-
schaft das Klassenverhältnis zwischen Frauen 
und Männern weiterhin besteht und die Bezie-
hung zwischen den Geschlechtern immer noch 
ein Gewaltverhältnis ist.  Frauen und Kindern 
leben in einem Klima allumfassender Gewalt. 
Dieses Klima bietet auch heute noch Lebens-
raum körperlicher Züchtigung, psychischer Ty-
rannei und sexueller Gewalt. 

Wenn die bürgerliche Kritik die Gewalt ge-
gen Frauen in der „Privatsphäre“ ächtet, so 
ächtet sie noch lange nicht die Gewalt gegen 
Frauen oder die Gewalt überhaupt. Die bür-
gerliche Politik ist nur darum bemüht, die Ge-
walt auf ein ratio-nales, sprich rationelles, also 
der weiteren Ausbeutung dienliches Maß ein-
zurichten. Dieses Maß ist in den verschiedenen 
Weltgegenden und unter unterschiedlichen 
ökonomischen, politischen und sozialen Be-
dingungen sehr verschieden, es ist aber immer 
die gleiche Gewalt.

Es besteht aber kein Grund über die Gleich-
stellungspolitik in den so genannten west-
lich-aufgeklärten Gesellschaften euphorisch 
zu werden. Und selbst die formale Gleichheit 
zwischen Frau und Mann, die rein theoretisch 
im Kapitalismus möglich wäre, ist in Wirklich-
keit in keiner noch so demokratischen kapi-
talistischen Republik realisiert. Das Gewicht 
der gesamten Geschichte der Ausbeuterord-
nungen, die Tradition der Unterdrückung der 
Frau, die ganze reaktionäre Ideologie in dieser 
Frage verhindert selbst eine bürgerlich-forma-
le Gleichberechtigung. Heuchelei und Phrasen 
sollen den realen Zustand überdecken.

Wir glauben nicht mehr an die Versprechen 
und Beschwichtigungen der  Herrschenden, 
an systemimmanente Gesetze und halbherzi-
ge Reformen. Die Gewalttaten an Frauen neh-
men tagtäglich zu. 
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8. März 2009
– kein tag zum Feiern,
ein tag zum Kämpfen!
1918 bis 2008: Die österreichische imperialis-
tische Republik feiert den 90. Jahrestag ihres 
Bestehens und dokumentiert eine 90-jährige 
„Erfolgsgeschichte“: Kriegsende 1918, Auf-
bau, Austrofaschismus, Faschismus, Krieg, 
Wiederaufbau, Sozialpartnerschaft und die 
erfolgreiche Verschleierung der Ausbeutungs- 
und Unterdrückungsmechanismen, die eine 
„demokratische“ Gesellschaft in Zeiten des 
Imperialismus halt so kennzeichnen. Weit vor 
1918, bereits im Jahre 1911, haben die Arbei-
terinnen und werktätigen Frauen schon er-
kannt, dass die Gesellschaft, in der sie leben, 
nur Brösel jenes Kuchens abwirft, den sie ba-
cken. Am 1. Internationalen Frauentag, am 
19. März 1911, gingen Tausende Frauen in 
Österreich, Deutschland, Dänemark und der 
Schweiz auf die Straße, um ihre Forderungen 
kundzutun: Wahl- und Stimmrecht für Frauen, 
Arbeiterschutzgesetze, gleicher Lohn bei glei-
cher Arbeitsleistung, Achtstundentag, ausrei-
chender Mutter- und Kindschutz, Festsetzung 
von Mindestlöhnen. 

1917 setzten die Arbeiterinnen und Bäuerin-
nen in Russland unter Führung der Bolschewiki 
einen Schlussstrich unter die Zarenherrschaft 
und starteten mit der Oktoberrevolution den 
Versuch, alle gesellschaftlichen und ökono-
mischen Belange selbst zu gestalten. Für die 
Frauen in der Sowjetunion bot sich eine ein-
malige historische Chance, ihre Forderungen  
durchzusetzen: 

Weg mit ausbeutung, weg mit der Unterdrü-
ckung, offensiver Kampf gegen patriarchale 
Strukturen und produktives Streiten! 

Bekannte Kommunistinnen wie Clara Zetkin, 
Alexandra Kollontai, Inessa Armand und viele 
andere analysierten die Situation der Frauen 
und brachten Vorschläge zur Vergesellschaf-
tung der Haus- und Erziehungsarbeit oder zur 

Änderung der Beziehungsverhältnisse zwischen 
Frauen und Männern.

auch in den imperialistischen Zentren stiegen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Bar-
rikaden und forderten die Bourgeosie zum 
Kampf, doch anders als in Russland, gelang 
es den Arbeiterinnen – aus unterschiedlichen 
Gründen – nicht, das alte System zu stürzen. 
Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf 
die Emanzipationsbestrebungen der proletari-
schen Frauen. Die Bourgeoisie machte – nicht 
zuletzt auch aufgrund der Strahlkraft der er-
folgreichen Oktoberrevolution – einige Zu-
geständnisse: Frauen bekamen das Wahlrecht, 
Mutterschutzgesetze wurde eingeführt. Die 
Ursache allen Übels, der Kapitalismus selbst 
und damit auch das Patriarchat blieben wei-
terhin fest im System verankert. 

Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten 
in Deutschland wurde der Muttertag zum of-
fiziellen Feiertag erklärt, der 8. März als in-
ternationaler Kampftag der Frauen verboten. 
Auch die österreichischen Klerikalfaschisten 
wiesen den Frauen jene Plätze bzw. Funktio-
nen zu, die ihre reaktionäre Ideologie für sie 
reserviert hatte: die Küche, das Mutter-sein 
und die Kirche. Alles, wofür die proletarische 
Frauenbewegung seit Jahrzehnten gestritten 
und gekämpft hatte, wurde für Jahre unter 
braunem Schutt begraben. Und trotzdem gab 
es Frauen, die gegen den Faschismus kämpf-
ten und in diesem Kampf für eine bessere Zu-
kunft oft auch ihr Leben ließen.

Österreich nach 1945: Der Faschismus war – 
nicht durch eigene Kraft, sondern mit Hilfe 
der UdSSR – geschlagen, der Muttertag nahm 
seinen festen Platz im österreichischen Feier-
tagskalender ein und der „8. März“ konnte 
wieder gefeiert werden. Der ökonomische 
Aufschwung, die zementierte Sozialpart-
nerschaft als Speerspitze im Kampf gegen 
klassenbewusste Arbeiterinnen, der viel ge-
priesene „soziale Friede“ und nicht zuletzt  
der scharf propagierte Antikommunismus lie-
ßen den 8. März im Laufe der Jahrzehnte von 
einem Kampftag zu einem Feiertag werden: 
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Allerorts sieht man Politiker, die Blumen vertei-
len, statt die Forderungen der proletarischen 
Frauenbewegung in Angriff zu nehmen: Erin-
nern wir uns – bereits 1911 wollten die Frau-
en gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung, 
heute verdienen die Arbeiterinnen aber noch 
immer bis zu 35% weniger als ihre männlichen 
Kollegen. 
In all den Jahren seit 1945 wurde aber auch 
einiges erstritten bzw. zugestanden: die 
Fristenlösung, die Abschaffung der Frau-
enlohngruppen, die verfassungsmäßige 
Gleichstellung der Geschlechter, das Gleich-
behandlungsgesetz usw. Dennoch überwiegen 
die Negativbeispiele: Die Frauenerwerbstä-
tigkeit als Voraussetzung für eine ökonomi-
sche Unabhängigkeit ist zu gering, Frauen 
werden in Teilzeitarbeitsplätze gedrängt, 
kostengünstige Kinderbetreuungsplätze und 
eine eigenständige Alterssicherung fehlen. 
Die „Pensionsreform“ hat die Situation nicht 
verändert. Im Gegenteil. Niedriges Lebens-
einkommen, Erhöhung der Durchrechnungs-
zeiten und der geringe Anpassungsfaktor 
führt Frauen in die Altersarmut. Die Repro-
duktionsarbeit, die Frauen tagtäglich leisten, 
wird nicht als Arbeit, sondern als Selbstver-
ständlichkeit betrachtet. Sexualisierte Gewalt 
wird als Problem wahrgenommen, aber nicht 
grundlegend bekämpft. Die doppelte und drei-
fache Belastung von Migrantinnen wird durch 
Rassismus verstärkt. Bürgerliche Frauenpolitik 
bleibt Familienpolitik, um eine der wichtigs-
ten Säulen der kapitalistischen Gesellschaft, 
die Kleinfamilie, nicht ins Wanken zu bringen. 
Und, und, und … Jetzt auch noch Wirtschaft-
krise. Jahrelang haben wir die Gürtel enger 
geschnallt (und das nicht nur wegen des ger-
tenschlanken Schönheitswahns, der uns aus 
Werbung und Fernsehen entgegenlacht). Wir 
haben Rationalisierungen und Sparpake-
te über uns ergehen lassen, mit angesehen wie 
die „normalen“ Arbeitsplätze wackeln und in 
prekäre zerbröseln, wobei die Löhne gedrückt 
werden während die Jungen von der Schule 
direkt in die Arbeitslosigkeit überwechseln und 
vom AMS zu Bewerbungsfachkräften umge-
schult werden. 

Die Logik des Kapitalismus ist seit Jahrzehnten 
die gleiche: „Geht’s der Wirtschaft schlecht“ 
(was immer das heißen soll), reagieren die 
Kapitalisten mit einer Kündigungswelle, die 
zumeist die Frauen zuerst trifft. Die Folge 
sind armut und eine „aufwertung“ der häus-
lichen Reproduktionsarbeit: der Handel z. B. 
meldet seit Beginn der Wirtschaftskrise ein 
Umsatzplus beim Verkauf von Bügeleisen, 
die dann wer zum Einsatz bringt???!! Wenn 
es „draußen“ rau zugeht, steigt der Wert eine 
„gemütlichen Heims“, das von frau kosten-
frei gemanagt wird, so die Vorstellung der 
bürgerlichen Ideologen. Die Krise treibt die 
Frauen in eine Rolle, von der sie sich seit Jahr-
zehnten zu befreien suchen. Und sie treibt 
die Frauen in die Armut. Mit dem Vorhande-
nen irgendwie über die Runden kommen, zu 
den billigsten Lebensmitteln greifen, drauf 
schauen, dass die Wohnung trotz horren-
der Energiepreise irgendwie warm bleibt, 
ein Szenario, die sich „Vorzeigefrauen“ wie 
Margit Fischer zwar irgendwie vorstellen 
kann, wenn sie in einem Interview die akute 
Armutsgefährdung ankreidet. Wenn sie al-
lerdings Lücken „in unserem guten Sozialsys-
tem“ dafür verantwortlich macht, dann liegt 
sie falsch. Wir haben es mit einem Gesell-
schaftssystem zu tun, das auf einem grund-
legenden Widerspruch aufgebaut ist, den 
die Herrschenden in Politik und Wirtschaft 
auf keinen Fall gelöst haben wollen: jenem 
zwischen Arbeit und Kapital. Das bedeutet 
unter anderem, dass einige wenige ständig 
Reichtum anhäufen, da sie über Privateigen-
tum verfügen, im Besitz von Produktionsbe-
trieben sind, während die große Masse der 
Menschen nur mit „Hackeln“ ihren geringen 
Lebensstandard absichern kann. Das Patri-
archat, das seit Jahrtausenden die Gleichbe-
rechtigung der Frauen mit Füßen tritt, ist für 
die Kapitalisten auch heute noch – ebenso 
wie Rassismsus – ein wunderbares Instrument 
zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft. Kapi-
talismus und Patriarchat gehen Hand in Hand, 
auch wenn viele Frauen (und natürlich auch 
Männer!), diese Tatsache nicht dafür verant-
wortlich machen wollen, dass ihr Leben be-
schissen abläuft. Die Lösung? Sicher keine 
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einfache. Ein erster Schritt wäre beispiels-
weise, den 8. März wieder als das zu begehen, 
was er ursprünglich war: als internationalen 
Kampftag, der dafür genutzt wird, um ent-
schlossene Gemeinsamkeit zu demonstrieren, 
die Vereinzelung zu durchbrechen, unsere 
Unzufriedenheit kräftig zu artikulieren, der 
HERRschaft zu zeigen, dass wir lange genug 
geschwiegen haben. Natürlich wird sich dann 
am 9. März nicht viel Grundlegendes geän-
dert haben: der Kapitalismus ist ein System, 
das seit Jahrhunderten fest im Sattel sitzt, 
die Kapitalistenklasse gibt ihre Macht nicht 

freiwillig auf, versucht aufkeimende Proteste 
mit Reformen zu beschwichtigen oder greift 
zu faschistischen Methoden. Für die unter-
drückten und ausgebeuteten Frauen kann 
es nur eine Lösung geben: sich zu organisie-
ren, mit aufgezwungenen oder angestrebten 
Reformen sich nicht zu begnügen, den Fa-
schismus im Keim zu ersticken, den Klassen-
feinden beiderlei Geschlechts in einer  Art 
und mit Ausdauer Paroli zu bieten, dass sie 
die Waffen strecken vor der Übermacht der 
organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter 
und ihrer revolutionären Partei.

nicht auf „bessere Zeiten“ warten

– selbst was verändern –

am 8. März zur Demonstration kommen!

Gemeinsam gegen Kapitalismus,

Patriarchat kämpfen!
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Betriebsversammlung hat 
den Streik beschlossen! 

Wir unterstützen die Kampfmaßnahmen der 
Siemens KollegInnen, ihre Streikabsichten und 
ihren Widerstand gegen die Vernichtung ihrer 
Existenzgrundlage:

Wenn wir ArbeiterInnen eine zukunftsori-
entierte Politik führen wollen, müssen wir 
uns im Betrieb selbst organisieren, für unsere 
eigenen Interessen. Erwartungen an die Ge-
werkschaftsführung und Betriebratsvorsitzen-
den sind Fehl am Platz, da sie nur die Interessen 
der Wirtschaft vertreten. Dagegen kämpfen 
heißt eigene organisierte Kampf- und Streik-
komitees  bilden, den Kampf in die eigenen 
Hände zu nehmen. 

Kampf- und Streikkomitees bedeutet:
A) mehrheitlich demokratische Entschei-

dungsmöglichkeit im Interesse der 
Belegschaft

B)  gemeinsames Auftreten gegen Arbeit-
geber und verräterische und zögerliche 
Gewerkschaftsfunktionäre

C) bessere Organisierungsmöglichkeit für 
Kampfmaßnahmen um Forderungen 
durchzusetzen

D) die Spaltung der ArbeiterInnen in Sie-
mens-Angestellte und LeiharbeiterIn-
nen, einzelne Kündigungsversuche, etc 
zu verhindern

E) bessere Zusammenarbeit der zur So-
lidarität und Unterstützung bereiten 
Siemenswerke 

F) breiteste Einbeziehung der gesamten Be-
legschaft, statt sozialpartnerschaftlich 
agierenden, Klassenkämpfe neutralisie-
renden Betriebsrat werkeln zu lassen.

Am Beispiel der Handelsangestellten von 
Verdi in Deutschland, die erfolgreich durch 
selbstorganisierte Betriebstreiks Lohnkürzun-
gen und Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen abgewehrt haben, sehen wir, dass es 
möglich ist, die Dinge selbst, ohne Gewerk-
schaftsführung, in die Hand zu nehmen. 

Oder der Widerstand der Conti-Arbeiter 
in Frankreich und Deutschland, die auf die 
drohende Werksschließung in Clairoix und 

Hannover-Stöcken mit 1900 Stellen reagieren. 
In Nordfrankreich wehren sich die ArbeiterIn-
nen sogar mit militanten Aktionen gegen die 
Schließung. Bei der Hauptversammlung des 
Konzerns vergangenen April demonstrier-
ten 3000 Conti-Arbeiter aus Frankreich und 
Deutschland gemeinsam, um zu zeigen, dass 
es nicht gelingen wird, die Belegschaft gegen-
einander auszuspielen, weder national noch 
international.

Die sozialen und demokratischen Errungen-
schaften der ArbeiterInnenklasse werden von 
der bürgerlichen Staatsmacht alles andere als 
gesichert. Sie bleiben vage, unsichere Einrich-
tungen, weswegen der herrschende, imperia-
listische Staatsapparat gestürzt werden muss 
und das Proletariat seine Diktatur, die Dikta-
tur des Proletariats errichten muss.

Um das zu erreichen ist der Aufbau einer 
bolschewistischen Partei unbedingt notwen-
dig. Als ersten Schritt haben wir Arbeiterin-
nen und Arbeiter aus verschiedenen Ländern, 
die KomAk – ml gegründet. Denn wenn den 
Arbeiterinnen und Arbeitern in Österreich 
bewusst wird, dass sie eine Partei brauchen, 
und wenn sie ihre Sache in die eigenen Hände 
nehmen und sich am Parteiaufbau beteiligen, 
werden wir es schaffen.

Keine Spaltung –
Solidarisierung mit
den betroffenen arbeiterInnen
im ganzen Konzern – weltweit! 

Vertraut nicht der Gewerkschaftsführung
–  nehmt den Kampf in die eigenen hände!

Sofortige Rücknahme der Kündigungen –
und
Übernahme der „leiharbeiterInnenschaft“

in Fixanstellungen!

Betriebskomitees, die die Interessen
der Belegschaft vertreten,
anstatt Packelei mit der Geschäftsleitung!

Wer kämpft, kann verlieren,
wer nicht kämpft, hat schon verloren!
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Imperialisten und Zionisten: 
hände weg vom Iran!
Die Losung ist inhaltlich absolut berechtigt 
und darum richtig, wenn auch problematisch. 
Sie ist eine von sechs Parolen, auf die das (Ak-
tions-)Komitee gegen den Angriff auf den 
Iran von Seiten des Rates zur Verteidigung des 
Kampfes der Iranischen Völker – Wien der-
zeit verschworen ist. Die anderen Losungen 
lauten:

Nieder mit dem imperialistischen 
Krieg!

Nein zum Regime der islamischen Re-
publik im Iran!

Für die Macht der Werktätigen im 
Iran!

Wir unterstützen den demokratischen, 
revolutionären und kommunistischen 
Widerstand.

Für Freiheit und Sozialismus!

„Hände weg …!“ ist eine allgemein und sofort 
verständliche Parole, die gegen die US-imperi-
alistische Aggression in Korea oder Vietnam 
etwa Stellung bezog, aber auch andere wirk-
liche und vermeintliche Missstände aufs Korn 
nimmt, also gegen die machtpolitischen In-
teressen der „Herrschenden“ gerichtet ist. 
„Hände weg vom Iran!“ heißt also, wie eben 
erläutert, dass die internationale Solidarität 
der Werktätigen gebietet, dafür einzutreten, 
dass es den Imperialisten nicht gelingen soll, 
die Völker des Irans weiter unter ihre Botmä-
ßigkeit zu zwingen.
Gegen jeglichen Imperialismus richte sich der 
Kampf der Werktätigen! Warum aber sind 
dann in obiger Parole die Zionisten noch ein-
mal benannt? Dem Imperialismus muss Ein-
halt geboten werden, besagt obige Parole, 
und dann wird eine seiner spezifischen Spiel-
arten, der Zionismus, extra hervorgehoben. Der 
Parole haftet also der Form nach der scharfe 

Geruch des Antisemitismus an. Im ersten Mo-
ment wird das Zustimmung in zwiefacher 
Weise hervorrufen: Die nazistisch orientier-
ten Chauvinisten werden rufen: „Wir haben’s 
doch immer schon gesagt: Das jüdische Ka-
pital!“, und die anti-deutschen Chauvinisten 
werden schreien: „Wir haben ja immer schon 
gewarnt: Linker Antisemitismus!“ Beide Frak-
tionen der Reaktion werden zufrieden und in 
ihrer Meinung bestärkt von dannen ziehen und 
versuchen, in der Öffentlichkeit zu punkten. 
Die Parole hält dem Chauvinismus nämlich 
eine Tür offen.
Die Wirklichkeit besagt ganz etwas anderes: 
Freilich, und darum ist die Parole ja inhaltlich 
auch vollkommen richtig, hat die israelische 
Bevölkerung, haben Israels Staatsbürger, hat 
der Staat Israel und haben auch die Zionis-
ten, haben also alle israelischen Klassen und 
Gruppierungen, logischerweise und speziell 
aufgrund der geopolitischen Lage Israels, ein 
sehr unterschiedliches, aber dennoch ganz spe-
zielles Verhältnis zu einer drohenden kriege-
rischen Auseinandersetzung im Nahen und 
Mittleren Osten. Der islamistische Antisemi-
tismus ist nicht dazu befähigt, die Lage zu 
entschärfen. Es könnte geschehen, dass ver-
ängstigte israelische Staatsbürger zum ver-
meintlichen Selbstschutz, neben jenen mit 
Eigeninteresse, die aggressive Politik der Zio-
nisten sogar noch unterstützen. Und es liegt 
durchaus im Bereich des Möglichen, dass die 
Zionisten die wirre politische Situation dazu 
nutzen, Israel in einen weiteren Krieg zu stür-
zen. – Die Truppenvorbereitungen haben sie 
ja bereits getroffen! Darum ist es richtig, an 
die speziellen Interessen der Zionisten, die 
im Bündnis mit den US-Imperialisten zu den 
stärksten Kriegstreibern zu rechnen sind, noch 
einmal speziell zu gemahnen. Die israelische 
Bevölkerung falle nicht auf die hetzerische 
Kriegspropaganda herein!
Dennoch ist die Parole, wie schon gesagt, hei-
kel und lässt sich nur im Zusammenhang mit 
den anderen genannten Losungen richtig ver-
stehen. Sollte sie im Falle gar noch salopp mit 
einem Pluszeichen statt mit einem „Und“ ge-
schrieben werden, also zur reinen mathema-
tischen Formel degradiert erscheinen, dann 
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ist dem Antisemitismus allerdings tatsächlich 
Vorschub geleistet. In Worten ausgeschrie-
ben, wird die Losung aber auch dann falsch, 
wenn sie durch notwendige Bündnispolitik in-
nerhalb der sogenannten Linken leider noch 
inhaltlich aufgeweicht wird. – Hände weg = 
keine Sanktionen?

USA, EU, Österreich: Schluss mit der 
Politik der Erpressung –
Keine wirtschaftlichen und diplomati-
schen Sanktionen gegen den Iran!

Diese Losung der Liga der sozialistischen Re-
volution (LSR) ist politisch undurchdacht und 
unbedingt neu zu überdenken! Erstens einmal 
ist sie völlig unverständlich und propagandis-
tisch wie agitatorisch unnütz. Man muss sich 
allgemein fragen, warum sich Menschen, die 
vorgeben, das Teheraner Regime zu verurteilen, 
gegenüber Sanktionen ihm gegenüber ableh-
nend zeigen.
Ein Krieg gegen den Iran hätte zur Folge, dass 
die vom Regime traktierte Bevölkerung des 
Irans zusätzliche Höllenqualen erleiden wür-
de. Den Mullahs und ihren Handlangern würde 
nichts passieren; im für sie schlimmsten Falle, 
würden ein paar wenige namhafte Köpfe der 
Regierung öffentlich über die Klinge springen, 
wie es ähnlich im Irak geschehen ist. Aber dort 
wie dort und da geht es den imperialistischen 
Mächten neben der kriegerischen Lösung in-
nerimperialistischer Widersprüche auch darum, 
das politische, demokratische und revolutionä-
re Erwachen der Bevölkerungen zu unterbin-
den. Ob es ihnen gelingt …?
Wirtschaftliche Sanktionen, Boykottmaßnah-
men haben diese Wirkung nicht in jedem Fal-
le. Der ersten „wehrhaften“ Solidarisierung mit 
den Herrschenden könnte sehr bald aus tiefer 
Enttäuschung über die Einseitigkeit der Solida-
risierung eine wirkliche Wehrhaftigkeit gegen 
das Regime folgen. Zwar ist auch im Falle von 
wirtschaftlichen „Sanktionen“ die Bevölkerung 
der leidende Teil der Gesellschaft, aber die Klas-
senordnung legt es nahe, die Leiden weiterhin 
unproportional aufzuteilen, und dies würde in 
solcher Situation desto transparenter.

Man fragt sich aber auch, was überhaupt wirt-
schaftliche „Sanktionen“ sein sollen. Wer mit 
dem Iran Geschäfte führt, und das sind ja wohl 
in der Hauptsache die Kapitalisten, dem steht es 
nach kapitalistischer Logik wohl auch frei, es 
wieder bleiben zu lassen. Wenn also ein impe-
rialistischer Staat  „Sanktionen“ gegenüber ei-
nem anderen Staat beschließt, so bedeutet das, 
dass sich die Monopolherren und Konzernlei-
tungen des ersteren dazu entschlossen haben, 
keinen Handel mit jenen des anderen mehr zu 
treiben. Der Begriff „Sanktionen“ ist in diesem 
Zusammenhang also einerseits dem Warenfe-
tisch geschuldet, indem er nicht aufklärt dar-
über, wie die Gesetze des Marktes die Gesetze 
seiner Teilnehmer sind, andererseits macht er sich 
auch über den Staat Illusionen, als ob nicht der 
Staat selbst ein Unterdrückungsinstrument ers-
ter Güte wäre. Der Begriff „Sanktionen“ schafft 
durch das Schlagen auf die Moralpauke falsche 
Solidarisierungen in der Klassengesellschaft des 
jeweils „sanktionierenden“ Staates. Daher hat 
das Komitee zur Unterstützung der Freiheit 
und Gleichheit im Iran – Wien durchaus recht, 
wenn es dazu aufruft, die Sanktionspolitik als 
Propaganda zu entlarven, aber die Aufforde-
rung, dass sich die Werktätigen hierzulande 
ins Gefecht stürzen sollen, um wirtschaftliche 
Sanktionen der Imperialisten gegen den Iran zu 
verhindern, ist vergebliche Liebesmüh. Sanktio-
nen sind nur die Kehrseite der Geschäftsordnung 
und die Negation des Geschäfts ist noch lange 
nicht seine Aufhebung. (Die Erfolgschancen 
wirtschaftlicher und diplomatischer Sanktionen 
für das „Senderland“ sind im Bürgertum im All-
gemeinen äußerst umstritten. Im konkreten Fall 
befürchtet man u. a. sehr ungünstige Auswirkun-
gen auf die Ölpreisentwicklung.)
Und können wir, die Werktätigen eines Lan-
des, wirklich generell festlegen, was den Ka-
pitalisten in ihrer Gesamtheit gerade besser 
zupasskommt – Handel oder Unterlassung? 
Und sollten wir nicht generell gegen die kapi-
talistische Geschäftemacherei auftreten? Sollte 
unsere Losung nicht eher lauten: Keine Geschäf-
te mit dem klerikalen Regime! o. ä.? Dass die 
„Stop-the-Bomb“-Kampagne auf diesen Slogan 
setzt, mag irritieren, darf aber nicht hindern. 
Momentan ist es aber angeraten, auf diesen 
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von rechter Seite missbräuchlich verwendeten 
Slogan zu verzichten.
Bestünde irgendwo auf der Welt ein wahrhaft 
sozialistisches Außenhandelsmonopol, würden 
wir uns nicht erwarten, dass mit dem Iran der-
zeit nicht gehandelt würde? Würde man nicht 
stattdessen die iranische Bevölkerung in ihrer 
Bemühung um eine demokratisch-revolutionä-
re und sozialistische Staatsordnung unterstüt-
zen – vor allem auch mit Waffen? Und würde 
man daraus Geschäfte machen? Wohl kaum.
Die Forderung, keine Sanktionen gegen den 
Iran zu verhängen, ist eine Forderung, der die 
Imperialisten nur nach eigenem Gutdünken 
nachkommen werden oder auch nicht. Sie ist 
eine Forderung deretwegen uns die Mullahs 
den Rücken stärken werden, weil wir damit ih-
nen den Rücken stärken. An wen auch immer 
diese Forderung von uns gerichtet ist, sie verän-
dert den Sinn des  „Hände-weg“ in das Ansin-
nen der Mullahs.
Unsere Losungen aber sollten formulieren, was 
wir selbst auch zu verwirklichen gewollt sind. 
Die oben zitierte Parole, die sich gegen wirt-
schaftliche und diplomatische Sanktionen rich-
tet, bleibt den Menschen unverständlich, hat 
nur das Augenblickliche im Auge und bietet 
keine Perspektive. Zudem zeigt sie sich dem Te-
heraner Regime gegenüber als durch und durch 
opportunistisch und reißt in Wechselwirkung 
die weiter oben zitierte „Hände-weg-Losung“ 
aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang in ei-
nen gänzlich neuen und anderen, raubt ihr das 
Fleisch und hängt, was dann noch übrigbleibt, 
ihre „antisemitische“ Haut, in den Wind.

Nachtrag 1
Die weiteren Losungen der LSR lauten:

Kein Krieg gegen den Iran!

Verteidigung der sozialen und demo-
kratischen Rechte der Werktätigen, 
Frauen und nationalen Minderheiten im 
Iran gegen das Teheraner Regime!

Nachtrag 2
Ein Plattformvorschlag für das (Aktions-)Komi-
tee gegen den Angriff auf den Iran, der nicht 
für die Agitation nach außen gedacht ist, wird 
aber Interessierten zur Verfügung gestellt und 
kann in der Proletarischen Revolution Nr.32 
(Hg. IA/RKP, c/o Stiftgasse 8, 1070 Wien) nach-
gelesen werden.

Stoppt den
imperialistischen Krieg 
gegen den Iran!
Aktionskomitee gegen den Angriff auf den 
Iran:
Antikriegsaktivistlnnen des Komitees, Akti-
vistinnen der Iranischen Volksfedayin Gue-
rillaorganisation/Wien, Antiimperialistische 
Koordination (AIK), Initiative für den Aufbau 
einer Revolutionär-Kommunistischen Partei 
(IA.RKP), Aug&Ohr, Kommunistische Aktion 
– marxistisch-leninistisch (KomAk-ml), Rat zur 
Unterstützung des Kampfs der iranischen Völ-
kerWien, Komitee zur Unterstützung der Frei-
heit und Gleichheit im IranWien.
zu dieser Kundgebung ruft auch die Liga der 
Sozialistischen Revolution – LSR auf
Kontakt: Aktionskomitee Iran, 1070 Wien, 
Stiftgasse 8, shorayedefah(affe)inode.at

Immer wieder drohen höchste Vertreter des 
US-Imperialismus und des zionistischen Staates 
mit Militärschlägen gegen den Iran. Sie haben 
sich nicht damit abgefunden, dass ihr Einfluss 
in diesem strategisch und wegen dem Ölreich-
tum wichtigen Land vor fast drei Jahrzehnten 
wesentlich zurückgedrängt wurde. Damals, 
1979, reagierten die Imperialisten gemeinsam 
und rasch auf den Volksaufstand und ersetz-
ten das USA-gestützte Schah-Regime durch 
das Khomeini-Regime. Sie förderten die Er-
richtung eines diktatorischen islamischen Re-
gimes, das mit faschistischen Methoden die 
Interessen des internationalen Monopolkapi-
tals absichert. 1979 einigte man sich auf dem 



12

Treffen von Guadeloupe unter Beteiligung 
der Vereinigten Staaten, Englands, Frank-
reichs und Deutschlands auf die Unterstüt-
zung eines islamistischen Systems. Um sich zu 
stabilisieren begann das Regime von Anfang 
an mit der Unterdrückung der Volkskämpfe 
und der Verfolgung, Verhaftung und Hinrich-
tung der kommunistischen, revolutionären 
und demokratischen Kräfte, insbesondere der 
Frauenbewegung. Dieses Regime wird mas-
siv von den EU-Imperialisten unterstützt und 
sie haben schrittweise ihren ökonomischen 
Einfluss im Iran ausgebaut. Seither haben die 
EU-Konzerne glänzende Geschäfte mit der 
Ausplünderung der Arbeiter/innenklasse und 
den Volksmassen im Iran gemacht, wobei vor 
allem die deutschen und österreichischen Im-
perialisten in den letzten drei Jahrzehnten we-
sentliche Hilfe geleistet haben. Im Rahmen 
seiner Strategie der „neuen Weltordnung” 
versucht der USA-Imperialismus unentwegt, 
seine Vorherrschaft über Iran und Mittelasien 
wieder zu erringen, um ein wesentlich stärke-
res neokoloniales Ausbeutungssystem zu eta-
blieren. Neben politischem, diplomatischem 
und wirtschaftlichem Druck auf den Iran, 
diente auch die militärische Eroberung des 
Irak und Afghanistan dem Ziel, den Iran in die 
Zange zu nehmen. Sie gehen sogar soweit, dass 
sie nicht einmal vor Krieg zurückschrecken.
Die EU-Imperialisten reagieren auf den zu-
nehmenden sozialen Widerstand gegen das 
Regime der Islamischen Republik Iran mit 
Versuchen, den neokolonialen Status und 
den EU-Einfluss abzusichern, indem sie ver-
suchen, die massiven Streiks und Proteste de 
Arbeiter/innen und Volksmassen entweder zu 
verschweigen oder sie zugunsten der „gemä-
ßigten” Teile des Herrschaftssystems umge-
leitet haben. Wenn auch heute die meisten 
EU-Imperialisten auf nichtmilitärische Mittel 
der Einflussnahme setzen, bedeutet das aber 
keinesfalls, dass sie im Fall eines von den USA 
betriebenen Angriffs auf den Iran tatenlos zu-
schauen werden. Wie die Beispiele Irak und 
Afghanistan zeigen, werden sie sofort zur Stel-
le sein, um auch durch militärisches Eingreifen 
Teile des Kuchens zu ergattern und ihren Ein-

fluss gegen den USA-Imperialismus und gegen 
die Volksmassen des Landes abzusichern.
Dagegen betonen wir die Solidarität mit der 
Arbeiter/innenklasse und den Volksmassen des 
Iran in ihrem Kampf gegen die vom Imperia-
lismus abhängige Kompradoren-Bourgeoisie, 
die Solidarität mit dem revolutionär-demo-
kratischen und kommunistischen Widerstand 
im Kampf für den Sturz des Regimes der Isla-
mischen Republik Iran mit der Perspektive der 
Errichtung einer Volksherrschaft im Iran. Wir 
wenden uns entschieden gegen jede wirt-
schaftliche und politische als auch gegen jede 
militärische Einflussnahme der Imperialisten 
im Iran und richten uns dabei insbesondere 
gegen die Machenschaften der eigenen Bour-
geoisie, des eigenen Imperialismus.
Für den Fall eines unmittelbar bevorstehenden 
oder bereits erfolgten Militärschlags gegen 
den Iran rufen wir zu breiten Aktionen gegen 
den imperialistischen Krieg auf, die sich insbe-
sondere gegen jede Beteiligung der österrei-
chischen und EU-Imperialisten richten.

Nieder mit dem imperialistischen 
Krieg!

Nein zum Regime der
Islamischen Republik im Iran!

Für die Macht der Werktätigen!

Wir unterstützen den demokratischen, 
revolutionären und kommunistischen 

Widerstand!

Imperialismus und Zionismus:
Hände Weg vom Iran!

Für Freiheit und Sozialismus!
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33
Böses avakening
und
Wie die RKJV
ihre Mutterorganisation in 
die lehre nimmt

Man kann über die gegenwärtige Lage ganz 
verschiedener Meinung sein. Um die Analyse 
voranzutreiben, kann man sich auf Vergan-
genes beziehen, es für aktuell oder obsolet er-
klären. Vormalige Situationen erforscht man 
anhand überlieferter Zeugnisse und zieht 
mithilfe des Vergleichs Schlüsse für die Ge-
genwart. Eine neue, völlig sinnlose Variante 
bringt nun die IA/RKP ein: Sie erforscht Berich-
te von heute und beurteilt danach den einsti-
gen Sachverhalt.

Anlässlich der bevorstehenden Nationalrats-
wahl 2008 ist selbstverständlich auch in der 
Proletarischen Revolution Nr. 34 einiges zum 
Thema Wahl zu lesen. Zunächst ist unter dem 
Titel „Würden Wahlen etwas ändern, wären 
sie verboten!“ (gemeint sind bürgerliche Wah-
len?) ein Flugblatt der IA/RKP abgedruckt, das 
im Wesentlichen essayistisch zum Streifzug 
quer durch die österreichische Parteienland-
schaft einlädt. Kurzauszüge aus dem Sünden-
register der bürgerlichen Parteien sollen dem 
Publikum der Proletarischen Revolution na-
helegen, dass es „zwischen Pest und Cholera“ 
keine Wahl gebe. Eine kurze, anschließende 
philosophische Abhandlung über das postume 
Verhältnis des „Helden der Oktoberrevolution 
und Gründer der Roten Armee“, wie die PR 
Leo Trotzki gemäß seiner Selbstbezichtigung 
nennt, zum „austro-trotzkistisch“ einge-
schätzten, linken Wahlbündnis (im PR-Original 
draufgängerisch selbstsicher als „Sektierer“ 
bezeichnet) begründet wohl die IA/RKP-For-
derung „Nein zu jedem Übel – und sei es noch 
so schnuckelig klein!”  Zuletzt grellen dem 
Leser die Parolen „Für den Aufbau der Revo-
lutionär Kommunistischen Partei!“, „Gegen 
Patriarchat und Kapitalismus!“ und

„Für Revolution und Sozialismus!“ entge-
gen, die überhaupt erst die Zentralaussage 
des ganzen Artikels darstellen, der sie allein 
um ihretwillen wortreich umschwemmt. Das 
Flugblatt der IA/RKP ist ihren Pickerln nicht 
unähnlich, über die man in der Linken auch 
nur in Bezug auf die persönlichen Geschmack-
spräferenzen disputieren kann. Über die Pro-
blematik des Parlamentarismus überhaupt 
findet sich im dem Flugblatt ein winziger 
Absatz:

„Früher einmal, zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts, war der Kampf ums Wahlrecht ein 
wichtiger Mobilisierungsfaktor im allgemei-
nen Befreiungskampf der Klasse der Arbei-
terinnen und Arbeiter. Inzwischen hat sich 
herausgestellt, dass der Parlamentarismus 
in unserem Zeitalter eine prima Form für die 
Aufrechterhaltung und sogar zeitweilige Fes-
tigung der unumschränkten Klassenherrschaft 
der Kapitalisten ist.“

Der erste Satz des eben zitierten Absatzes ist 
als Verbeugung vor Marx und Engels zu ver-
stehen (die allerdings mit gutem Grund weni-
ger vom allgemeinen Befreiungskampf der 
Klasse als von deren Kampf ums allgemeine 
Wahlrecht gesprochen haben). Die Ehrenbe-
zeugung gegenüber Marx und Engels hat sich 
aber, wie man sich auf den noch folgenden 
Seiten der Proletarischen Revolution verge-
wissern kann, nach weiter hinten hin in der 
Geschichte der revolutionären Theorie abzu-
sichern, um desto heftiger ein paar Jahrzehn-
te später zuschlagen zu können, konkret auf 
Lenin. Dabei übersieht die IA/RKP geflissentlich, 
dass sie mit dem folgenden, zweiten Satz des 
oben zitierten Absatzes die Dialektik von Marx 
und Engels ebenfalls ausgehebelt hat. Indem 
sie eine Zwieschlächtigkeit, einen Widerspruch 
als eine zeitliche, rein historische Abfolge, als 
einen durchschauten Irrtum erscheinen lässt, 
unterstellt sich die IA/RKP der „revolutionär 
kommunistischen Theorie“, wie sie sich an-
derweitig ausdrückt, ein Upgrade mit neuen 
Erkenntnissen („Inzwischen hat sich herausge-
stellt…“) zu verpassen.

Konsequenterweise folgt in der Proleta-
rischen Revolution Nr. 34 ein Auszug aus 
Bob Avakians Aufsatz „Weitere historische 
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Perspektiven der ersten Vorstöße bei der Er-
oberung und Ausübung der Macht der pro-
letarischen Diktatur und das Einschlagen des 
sozialistischen Wegs“ aus der Streitschrift Re-
volution, für die die Proletarische Revolution 
auf derselben Seite auch wirbt. In diesem Auf-
satz versucht also Avakian seine gegenüber 
Lenin viel weiteren historischen Perspektiven 
aufzuzeigen. Der Auszug in dem Avakian, wie 
wir vermuten müssen, seine persönlichen Er-
fahrungen „bei der Eroberung und Ausübung 
der Macht der proletarischen Diktatur und das 
Einschlagen des sozialistischen Wegs“ in den 
USA einfließen lässt ist betitelt: „Bob Avakian 
(RCP.USA) über einen konkreten Fehler Lenins 
und seine Verallgemeinerung durch die Revi-
sionisten in Bezug auf das Parlament.“ (Die 
Vorfreude auf den Artikel steigt bei „revoluti-
onären Kommunisten“ ins Unermessliche!)

Avakian widmet sich Lenins Schrift „Der 
‚linke Radikalismus’, die Kinderkrankheit im 
Kommunismus“, die 1920 geschrieben wur-
de und zur Grundlage des II. Kongresses der 
Komintern geworden ist. Die Schrift ist nach 
Lenins Worten der „Versuch einer populären 
Darstellung der marxistischen Strategie und 
Taktik“ „Aber einige Punkte und Ansichten 
und sogar einige Fragen und Methoden wa-
ren falsch …“ eröffnet uns Bob Avakian. Man 
müsse berücksichtigen, dass Lenin einerseits 
ein „etwas mangelhaftes Verständnis der kon-
kreten Situation“ hatte, „aber andererseits“ 
(soll heißen: deswegen irrtümlich) die Lehren 
der erfolgreichen Revolution auf andere Be-
dingungen anwenden habe wollen. Lenin 
selbst sprach ja von der internationalen Be-
deutung der Revolution in Russland „im engs-
ten Sinn des Wortes“, was heißen sollte, dass 
man „einigen Grundzügen“ dieser Revolution 
„eine solche Bedeutung zuerkennen“ müsse. 
Lenin setzte hinzu: „Natürlich wäre es ein gro-
ßer Fehler, diese Wahrheit zu übertreiben und 
sie auf mehr als einige Grundzüge unserer Re-
volution auszudehnen.“ Diese Bemerkung ist 
für Avakian ein aufgelegter Elfer: „… so kam 
es zu bestimmten tatsächlichen Fehlern von 
Lenin …“

Nun führt Avakian 1 ganzes Beispiel für 
seine Behauptungen an: „Nehmen wir zum 

Beispiel den Fall von England, dem im Lin-
ken Radikalismus ein Kapitel“ („Der ‚linke’ 
Kommunismus in England“) „gewidmet ist“, 
fährt Avakian fort und erläutert in äußerst 
dürftiger Weise die damalige englische Situ-
ation. Man findet in Lenins besagtem Kapitel 
darüber weit mehr auseinandergesetzt, als es 
Avakian der Mühe wert findet die Situation 
„korrekt“ darzustellen, wenn er doch schon 
der Meinung ist, dass Lenin sie nicht begrif-
fen hätte. Der ganze Avakian-Auszug, den 
die IA/RKP anbietet, ist ein winziger Bruchteil 
dessen, was Lenin zur Einschätzung der Situ-
ation anbietet. Aber Avakian kritisiert Lenins 
Attacken gegen den linksradikalistischen An-
tiparlamentarismus, der von einigen Kommu-
nistischen Parteien in Europa (darunter auch 
von der KPÖ) gerade auch unter Bezugnahme 
auf die Lehren der bolschewistischen Revoluti-
on gepredigt wurde. Lenin weist diese Kom-
munisten darauf hin, dass sie eben diese Lehren 
falsch verstanden hätten, er korrigiert, erklärt 
die russische Entwicklung und analysiert die 
Situation in Deutschland und, wie schon ge-
sagt, u. a. in England. „Aber anders war die 
Situation in Bezug auf Merry Old England, mit 
seiner langen Tradition der Korrumpierung 
und Verbürgerlichung der Arbeiter/innenklas-
se, zusammen mit der ganzen bürgerlichen 
parlamentarischen Tradition, der sich Lenin 
durchaus bewusst war.“

Aus der ganzen Darstellung des Bob Avaki-
an geht kein bisschen mehr über die seinerzeiti-
ge Situation in England hervor als aus Lenins 
gründlicheren Ausführungen über England; 
allein das Attribut „Merry Old“ ergänzt Ava-
kian und sagt noch dazu, dass Lenin sich der 
Situation durchaus bewusst war. Lenins Argu-
mente kann man bei Avakian nicht nachlesen. 
(Lenin wird nur kurz zitiert, lautstark wird 
„Fehler, Fehler!“ geschrien.) Aber mit Avakians 
Beschreibung und Beurteilungen aus dem 
Nichts heraus ergibt sich nur allzu logisch die 
Beurteilung Lenins als eines bürgerlichen Kon-
formisten: “Offen gesagt findet sich hier eine 
Art bürgerlicher Logik in Lenins Argumen-
tation.“ Und das nicht nur einmal, sondern: 
„Lenin sagt offen, und hier beginnt meiner 
Meinung nach die bürgerliche Logik und zu 
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einem bestimmten Teil auch Opportunismus 
…“

Dann geht Avakian noch weiter, indem er 
nicht nur Lenins Einschätzung als falsch ein-
stuft, sondern auch noch dazusetzt, Lenin 
habe sich für die falsche Einschätzung ange-
strengt, dass er sich darum bemühte, „dass er 
rückwärts umfiel“.

Damit sind Avakians diesbezügliche Betrach-
tungen zur Lehre Lenins schon am Ende und er 
geht nun dazu über die Folgen zu erläutern. 
Man kann sich des Eindrucks aber nicht erweh-
ren, dass Avakian und mit ihm die IA/RKP der 
Meinung beipflichten, „die Kommunistische 
Partei muss ihre Lehre rein und ihre Unabhän-
gigkeit vom Reformismus unbefleckt erhalten. 
Ihre Mission ist es, ohne haltzumachen oder 
vom Wege abzubiegen, direkt zur kommunis-
tischen Revolution vorwärtszuschreiten“ – ei-
ner Meinung der sich Lenin nach Jahren des 
Kampfes laut besagtem Kapitel nicht anschlie-
ßen wollte.

Wenn man eine „Ikone“ so gewagt kriti-
siert, empfiehlt es sich, wie Avakian es tut, direkt 
im Anschluss die Gemüter wieder zu beruhi-
gen und zu schreiben: „Nun wären diese Feh-
ler vielleicht nicht so wichtig gewesen, wenn 
…“ Das eigentliche Verbrechen sei ja also gar 
nicht der „Opportunismus“ Lenins gewesen, 
sondern die Buchstabentreue (oder die Buch-
gläubigkeit?) der Führer/innen der internatio-
nalen kommunistischen Bewegung. Hier aber 
macht nun wiederum Avakian einen kon-
kreten Fehler in seiner Argumentation. Sein 
furchtsames Zurückweichen, der ängstliche 
Abbruch seines erst so kühnen Angriffs gegen 
Lenin liefert die Orientierung. Nun wissen wir 
aus welcher Richtung der Wind pfeift.

Lassen wir doch einen dieser Führer/innen 
der internationalen kommunistischen Bewe-
gung, von denen Avakian spricht, zu Wort 
kommen. Er hat es 1926 zu gegebenem Anlass 
erklärt, worum es u. a. im „Linken Radikalis-
mus“ geht, und wird es uns nun noch einmal 
erklären (und womöglich auch aus welcher 
Richtung die Proletarische Revolution ihre 
„neuen“ Ideen bezieht?): „Aber sind überhaupt 
– und das ist eine prinzipielle Frage – sind 
überhaupt politische Blocks mit reaktionären 

Gewerkschaften möglich? Sind solche Blocks 
für Kommunisten überhaupt zulässig?

Das ist für uns eine höchst aktuelle Frage, 
die wir hier lösen müssen. Die einen meinen, 
sie seien unmöglich – das sind unsere Oppo-
sitionellen. Das Zentralkomitee unserer Partei 
aber ist der Meinung, dass solche Blocks zuläs-
sig sind.

Die Oppositionellen haben hier den Namen 
Lenins erwähnt. Wenden wir uns Lenin zu: 
‚Der Kapitalismus wäre nicht Kapitalismus, 
wenn das ,reine’ Proletariat nicht von einer 
Masse außerordentlich mannigfaltiger Über-
gangstypen vom Proletarier zum Halbprole-
tarier (der seinen Lebensunterhalt zur Hälfte 
durch Verkauf seiner Arbeitskraft erwirbt), 
vom Halbproletarier zum Kleinbauern (und 
kleinen Handwerker, Heimarbeiter, kleinen 
Eigentümer überhaupt), vom Kleinbauern 
zum Mittelbauern usw. umgeben wäre; wenn 
es innerhalb des Proletariats selbst nicht Glie-
derungen in mehr oder minder entwickelte 
Schichten, Gliederungen nach Landsmann-
schaften, nach Berufen, manchmal nach Kon-
fessionen usw. gäbe. Aus alledem aber ergibt 
sich für die Vorhut des Proletariats, für seinen 
klassenbewussten Teil, für die Kommunistische 
Partei absolut unumgänglich die Notwen-
digkeit, die unbedingte Notwendigkeit, zu 
lavieren, Übereinkommen, Kompromisse mit 
verschiedenen proletarischen Gruppen, mit 
verschiedenen Parteien der Arbeiter und der 
kleinen Besitzer zu schließen. Es kommt nur 
darauf an, zu verstehen, diese Taktik so an-
zuwenden, dass sie zur Hebung und nicht zur 
Senkung des allgemeinen Niveaus des prole-
tarischen Klassenbewusstseins, des revolutio-
nären Geistes, der Kampf- und Siegesfähigkeit 
beiträgt.’ (LW 31, S. 60)

Und weiter: ‚Dass die Henderson, Clynes, 
MacDonald und Snowden hoffnungslos reak-
tionär sind, stimmt. Ebenso stimmt es, dass sie 
in den Besitz der Macht kommen wollen (da-
bei aber, nebenbei bemerkt, eine Koalition mit 
der Bourgeoisie vorziehen), dass sie nach den-
selben althergebrachten bürgerlichen Regeln 
,regieren’ wollen, dass sie, einmal zur Macht 
gelangt, sich unvermeidlich ebenso verhalten 
werden wie die Scheidemann und Noske. Das 
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alles stimmt. Aber daraus folgt keineswegs, 
dass eine Unterstützung dieser Leute Verrat 
an der Revolution sei, vielmehr folgt daraus, 
dass die Revolutionäre aus der Arbeiterklasse 
im Interesse der Revolution diesen Herrschaf-
ten eine gewisse parlamentarische Unterstüt-
zung gewähren müssen.’ (Ebenda, S 67

Also nach Lenin ergibt sich, dass politische 
Übereinkommen, politische Blocks der Kom-
munisten mit reaktionären Führern der Arbei-
terklasse durchaus möglich und zulässig sind

Mögen Trotzki und Sinowjew sich das 
merken.

Aber wozu brauchen wir eigentlich solche 
Übereinkommen?

Um zu den Arbeitermassen Zugang zu er-
halten, um diese Massen über das reakti-
onäre Wesen ihrer politischen Führer und 
Gewerkschaftsführer aufzuklären, um die Tei-
le der Arbeiterklasse, die sich im Prozess der 
Linksentwicklung und der Revolutionierung 
befinden, von den reaktionären Führern los-
zureißen, um somit die Kampffähigkeit der 
Arbeiterklasse im ganzen zu steigern.

Daher darf man sich auf solche Blocks nur 
unter zwei Hauptbedingungen einlassen: 
Wenn die Freiheit unserer Kritik an den re-
formistischen Führern gewährleistet ist, und 
wenn die für die Loslösung der Massen von 
den reaktionären Führern notwendigen Vor-
aussetzungen gewährleistet sind.

Hierüber sagt Lenin folgendes: ‚Die Kommu-
nistische Partei schlägt den Henderson und 
Snowden ein ,Kompromiss’, ein Wahlabkom-
men vor: Wir kämpfen gemeinsam gegen das 
Bündnis Lloyd Georges und der Konservati-
ven, verteilen die Parlamentssitze entspre-
chend der Zahl der von den Arbeitern für die 
Arbeiterpartei bzw. die Kommunisten ab-
gegebenen Stimmen (nicht bei den Wahlen, 
sondern in einer besonderen Abstimmung), 
behalten uns aber die vollste Freiheit der Agi-
tation, Propaganda und politischen Tätigkeit 
vor. Ohne die letzte Bedingung darf man 
sich natürlich nicht auf einen Block einlas-
sen, denn das wäre Verrat: Die vollste Freiheit 
der Entlarvung der Henderson und Snowden 
müssen die englischen Kommunisten ebenso 
unbedingt verfechten und durchsetzen, wie 

die russischen Bolschewiki sie (fünfzehn Jah-
re lang, von 1903 bis 1917) gegenüber den 
russischen Henderson und Snowden, d. h. ge-
genüber den Menschewiki, verfochten und 
durchgesetzt haben.” (Ebenda, S. 73)

Und weiter:
„Die kleinbürgerlichen Demokraten (darun-

ter auch die Menschewiki) schwanken unver-
meidlich zwischen der Bourgeoisie und dem 
Proletariat, zwischen der bürgerlichen Demo-
kratie und dem Sowjetsystem, zwischen Re-
formismus und Revolutionarismus, zwischen 
der Liebe zu den Arbeitern und der Furcht vor 
der proletarischen Diktatur usw. Die richtige 
Taktik der Kommunisten muss darin beste-
hen, dass man diese Schwankungen ausnutzt, 
sie aber keineswegs ignoriert; um sie aus-
zunutzen, muss man Zugeständnisse an die 
Elemente machen, die sich dem Proletariat zu-
wenden, und zwar dann, wenn diese sich dem 
Proletariat zuwenden, und insoweit, wie diese 
sich dem Proletariat zuwenden – gleichzeitig 
aber muss man den Kampf gegen diejenigen 
führen, die zur Bourgeoisie abschwenken. Das 
Ergebnis der Anwendung der richtigen Taktik 
war, dass der Menschewismus bei uns immer 
mehr zerfiel und auch weiter zerfällt, wobei 
die verbohrten opportunistischen Führer iso-
liert und die besten Arbeiter, die besten Ele-
mente aus der kleinbürgerlichen Demokratie 
in unser Lager geführt werden.“ (Ebenda, 
S 61)

Hier haben wir die Bedingungen für einen 
Block, ohne die keinerlei Blocks, keinerlei 
Übereinkommen mit reaktionären Gewerk-
schaftsführern zulässig sind

Möge die Opposition sich auch das merken.“ 
(Josef Stalin Werke 8, S. 165–168)

[Avakian scheut sich übrigens auch nicht, 
selbst Stalin zu zitieren, ja, er beruft sich so-
gar auf ihn! Aber sein Zitat ist völlig aus dem 
Zusammenhang des erwähnten Werkes „Mar-
xismus und nationale Frage“ herausgetrennt 
und auch aus dem historischen Zusammen-
hang gerissen. Hätte Avakian das Werk besser 
studiert, so wäre er durch eine Fußnote darauf 
aufmerksam gemacht worden, dass das Zitat 
„‚Bei uns gibt es Gott sei Dank kein Parla-
ment’ – Worte des zaristischen Finanzministers 
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(späteren Ministerpräsidenten) W. Kokowzew, 
gesprochen in der Reichsduma am 24. April 
1908 waren. Unter Berücksichtigung solcher 
Information bleibt Avakian noch einige Erklä-
rungen schuldig, warum er sich in seiner Argu-
mentation auf dieses Zitat, das offensichtlich 
seinerzeit in Russland „geflügeltes Wort“ war, 
beruft.]

Mit den Worten Stalins könnten wir es auch 
schon bewenden lassen, ließe es die Proleta-
rische Revolution mit dem Avakian-Artikel 
gut sein. Nein, die Leser bekommen noch ein 
Dakapo, den „Brief an die österreichischen 
Kommunisten“, mit dem uns die Proletarische 
Revolution nahe legt, Lenins von Avakian be-
klagten „Opportunismus“ nicht nur im Hin-
blick auf die seinerzeitige englische Situation, 
sondern auch für die österreichische Situation 
um 1920 bzw. eventuell auch als allgemein 
zu erkennen. Natürlich ist der Brief Lenins 
nur ein Zitat ohne Kommentar, aber das war 
ja auch der Avakian-Auszug. Es ist ja nur das 
Flugblatt, das ganz am Anfang dieses Artikels 
Erwähnung fand, originär eine IA/RKP-Schöp-
fung. Muss man sich also für die Worte Avaki-
ans verantwortlich zeigen? Nein! Die IA/RKP 
und die Proletarische Revolution tragen für 
den Inhalt der Worte Bob Avakians keine Ver-
antwortung, aber für Auswahl und Reihung 
der Artikel und für den sektiererischen Links-
radikalismus, den man langsam immer deut-
licher aus den Nummern der Proletarischen 
Revolution herauslesen kann, schon.

Der aufmerksame Leser hat natürlich auch 
die Proletarische Rundschau Nr. 31 gelesen 
und fragt sich nun, wo denn zwischen der 
Kom Ak – ml und der IA/RKP die Auffassungs-
unterschiede in Sachen Parlamentarismus 
liegen. Schließlich hat auch die KomAk – ml 
gegen den Parlamentarismus polemisiert und 
zum Wahlboykott aufgerufen. Zum Zwecke 
der Aufklärung müssen wir den Leser aber 
nicht durch eine langweilige Wiederholung 
des Wortlautes unserer Argumentation ermü-
den. Nein, wir nehmen Bezug auf den Roten 
Morgen Nr. 17. Die Jugendorganisation der 
IA/RKP, die RKJV, hat in ihrer Zeitung einen 
Artikel veröffentlicht mit der Überschrift „’Re-
volutionäre’ Wahlbeteiligungen und ähnlicher 

Unfug“, in dem sie sehr wohl unter Bezugnah-
me auf Lenin und nicht mit Distanzierung, wie 
es ihr Ältestenrat, die IA/RKP, getan hat, erläu-
tert, warum sie der Meinung ist, dass eine linke 
Wahlbeteiligung unter den heutigen Umstän-
den politisch kontraproduktiv sei.

Warum hat die Proletarische Revolution 
nicht diesen Artikel der RKJV ein weiteres Mal 
veröffentlicht? Sie tun es doch mit anderen 
Artikeln auch.

Die RKJV konzentriert sich auch gar nicht 
auf die Situation in England vor fast neunzig 
Jahren, die sie wie Bob Avakian im Gegen-
satz zu Lenin höchstens aus den Geschichts-
büchern kennt, sondern stützt sich auf jene 
Einschätzungen Lenins selbst, der die Situa-
tion als Zeitgenosse, zwar von Russland aus, 
aber aufgrund reichhaltiger Recherchen mit 
schriftlichen Berichten, aber auch durch Zeit-
zeugenberichte – in der Zeit, nicht nach der 
Zeit – miterlebt hat.

Die Hauptargumentation der RKJV konzen-
triert sich auf die Situation in Österreich 2008 
und stützt sie mit den historischen Erfahrun-
gen der Arbeiter/innenbewegung. So bezieht 
sie sich beispielsweise auf Engels, aber nicht 
indem sie seinen Forschungsergebnissen die 
heutige Situation unterstellt, wie dies Bob 
Avakian mit Lenin macht, sondern indem sie 
sich fragt, inwiefern sich die heutige Klas-
senkampfsituation von der Klassenkampfsi-
tuation zu Engels Lebzeiten unterscheidet: 
„Ebenso halten wir es bei unserem Verständ-
nis des Zitates von Friedrich Engels … (der) da 
meinte, dass ‚Wahlen ein Gradmesser für die 
Reife der Arbeiterklasse’ seien. Ja, das kann 
in mancher Situation richtig sein, aber Engels 
schrieb das zu einer Zeit, in der tatsächliche 
Klassenkämpfe des Proletariats gegen die 
Herrschenden tobten und nicht in einer Situ-
ation wie Österreich 2008.“

Und die RKJV kommt für Österreich 2008 zu 
dem Ergebnis:

„Wahlantritte solcher Größenordnung (si-
cher ist auch „Qualität“ gemeint) sind also 
nicht nur Blödsinn, sondern auch gefährlich, 
da es durchaus schnell geht, dass Leute, die 
wirklich etwas gegen das System tun wol-
len, vom selben vereinnahmt werden – ganz 
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abgesehen von dem ‚Signal’ an die Wähler/
innen, welches durch so ein Scheitern gege-
ben wird und dem Futter, das man den bür-
gerlichen Kräften durch einen Wahlantritt 
verschafft.“

Und die RKJV erläutert und vertieft:
„Die feste Veranke-

rung in den … Massen“ 
(Lenin: „Volapük“) „ist 
es, was Lenin für eine 
Grundbedingung zur er-
folgreichen Ausnutzung 
des Parlaments betrach-
tet … Nicht zuletzt des-
halb, weil jeder Kampf 
der Kommunist/innen auf 
den diversen Ebenen des 
Parlamentarismus eine 
solche Basis voraussetzt, 
um das aufgestellte Pro-
gramm tatsächlich umset-
zen zu können.“

Wir sehen, dass die RKJV 
die heutige Situation klü-
ger analysiert, als ihre 
Mutterorgan i sa t ion , 
die IA/RKP. Sie zeigt kei-
ne Scham auf Altes und 
Altbewährtes zurückzu-
greifen und zeigt keine 
Scheu sich neuen Situa-
tionen zu stellen. Die IA/
RKP ist dagegen, wie wir 
bereits gezeigt haben, 
absolut nicht imstande, 
das Neue an der Situation 
zu begreifen, sondern sie 
unterstellt der Vergan-
genheit eine vermutete 
Gegenwart. Und das führt 
zuletzt dazu, dass sich die 
RKJV, die ja den Alten 
manchmal schön brav 
nach dem Mund redet, 
in diesem Fall direkt vor 
ihre Mutterorganisation, 
die IA/RKP, so hinstellt, 
als wäre sie eine kleine 
streitbare und politisch 

höchst erfahrene Person, und es ihr mit Lenin 
richtig auf den Kopf zu sagt: „Ein Rezept oder 
eine allgemeine Regel, brauchbar für alle Fälle 
fabrizieren zu wollen, wäre Unsinn. Man muss 
selbst einen Kopf auf den Schultern haben, um 
sich in jedem Fall zurechtzufinden.“
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ablehnungswürdige, schändliche Methode in 
der revolutionär-kommunistischen Ausein-
andersetzung. Das hat mit einem wahrhafti-
gen, kritischen Bewusstsein, wie es von der IA/
RKP sonst ja vorgetäuscht wird, aber wirklich 
nichts zu tun!

Selbstverständlich darf die Kritik vor TA & BP 
nicht haltmachen, aber wir sind guten Glau-
bens, mehr noch der festen Überzeugung, dass 
sämtliche sich ernsthaft als revolutionär ver-
stehende Organisationen von solchen üblen 
Methoden, wie sie von den Genossen der IA/
RKP wie oben geschildert angewandt wer-
den, Abstand nehmen, sich davon distanzieren 
werden. Man wird TA & BP in Deutschland, 
der Türkei und weltweit vielleicht einiges und 
mehr vorzuwerfen haben – wir räumen auch 
ein: vielleicht nicht ganz zu unrecht. Aber wer, 
welcher revolutionären Gruppierung er oder 
sie auch angehört, welcher revolutionären 
Denkart er oder sie auch anhängt, kann sol-
che Vorgangsweisen einer angeblichen „Kri-
tik“ gutheißen?

Es geht aus dem oben Zitierten eindeutig her-
vor, dass die IA/RKP mit einem üblen, nicht sehr 
geschickten Trick im Satzaufbau auf einen se-
kundären Analphabetismus spekuliert. Mit des-
sen passiver Mithilfe soll einerseits TA & BP auf 
das Heftigste verleumdet werden, mit dessen 
Unterstellung wird andererseits das eigene 
„revolutionär-kommunistische“ Publikum aufs 
Ärgste verhöhnt. Der TA & BP werden von den 
verschiedensten revolutionären Organisati-
onen implizit und explizit Fehler in Strategie 
und Taktik der revolutionären Agitprop und 
der revolutionären Praxis vorgeworfen. Das 
ist eine notwendige Selbstverständlichkeit im 
revolutionären Diskurs und in der revolutio-
nären Praxis selbst. Aber TA & BP in die Nähe 
faschistischer Agitprop und faschistischer Pra-
xis rücken zu wollen … Dieser Praxis muss eine 
Absage erteilt werden: Die IA/RKP arbeitet mit 
für Revolutionäre unwürdigen Methoden!

Nicht genug damit, dass die IA/RKP auf die 
allerdümmste Art und Weise TA & BP mit 
syntaktischem „Schmäh“ verleumdet, ver-
schweigt sie auch noch den Lesern der PR36 
in aller Welt, dass TA jenes anrüchige Gedicht 
nur im Rahmen einer Veröffentlichung eines 

Wie ein Flugblatt entsteht 
und wie es böswillig ver-
fälscht wird
– erzählt in umgekehrt 
chronologischer Form

Es entspricht, so wie es in der PR36 steht, den 
Tatsachen, dass die TA 1/2009 auf Seite 13 ein 
Gedicht veröffentlicht hat, dass, wie wir und 
die IA/RKP heute wissen, „ein gewisser Richard 
Kerschhofer … aus dem rechtsnationalen FPÖ-
Lager“ verfasst hat. Diese Tatsache eröffnet 
die IA/RKP in der PR36 ihrem Publikum.

Das Ganze im Originalwortlaut (PR36/S. 67/
Spalte 1/2):

„… Auf ta & bp trifft das – im Bezugsrah-
men ihrer Logik – freilich nicht zu, wir wollen 
ihnen nämlich nicht unterstellen den Faschis-
mus quasi als Standortbestimmung eingenom-
men zu haben, auch wenn es eigentümlich 
anmutet, dass sie neuerdings sogar krypto-
faschistische Lyrik über „Raffkapital“ propa-
gieren (siehe ta 1/2009, Seite 13 „Wenn die 
Börsenkurse fallen“; der verantwortliche Ver-
seschmied ein gewisser Richard Kerschbaumer 
kommt aus dem rechtsnationalen FPÖ-Lager, 
das seitens ta & bp schon einmal mit dem Prä-
dikat „fascho“ bedacht worden ist).“

Ein schwer verständlicher Satz, der auch 
dann noch schwer verständlich bleibt, wenn 
einem die Anspielungen auf die in einer Kor-
respondenz mit der IA/RKP (PR36/S. 64ff.) ge-
troffene Wortwahl von Seiten TA & BP bekannt 
ist. Schwer verständlich machen ihn näm-
lich neben diesen Anspielungen auch seine 
Länge und Verschachtelung und die enthal-
tene Negation. Das alles ist Absicht: die An-
spielungen, die Länge, die Verschachtelung 
und die eingebettete Verneinung des „qua-
si als Standortbestimmung“, attributiv ge-
brauchten Worts „Faschismus“ für TA  & BP. 
Diese beiden Organisationen überschüttet 
die IA/RKP mit Jauche, auf dass ihnen dieser 
schmählichste Geruch anhafte. Das ist eine 
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Flugblattes der KomAk – ml veröffentlicht 
hat. Das Gedicht des Herrn Kerschbaumer war 
nämlich Teil eines doppelseitigen Flugblattes, 
für das die KomAk – ml in Österreich verant-
wortlich ist, das von ihr selbst daselbst ver-
breitet wurde. Die TA hat es für Deutschland 
dokumentiert.

Bei dieser deutschen Zweitveröffentlichung 
(TA50 bzw. 1/2009, S. 13) wurde die Quelle be-
kannt gegeben, und zwar auf S. 14. Die Redak-
teure der PR36 hätten also nur umzublättern 
brauchen, um die wahre Herkunft der Schrift 
(des in der TA abgedruckten Flugblattes) zu 
erkennen. Nicht genug damit, haben sie, die 
Redakteure der PR36, auch noch das deutlich 
erkennbare Logo der Komak – ml im Kopf des 
wiederabgedruckten Flugblattes geflissentlich 
übersehen.

Sollten die Genossen Redakteure der PR36 
nun aber leugnen wollen, dass ihnen die 
Herkunft des Flugblattes überdies dadurch 
bekannt gewesen sein muss, als sie ja von der 
KomAk – ml selbst das Flugblatt bezogen ha-
ben, sollten sie also die Tatsache des Erhalts 
dieses Flugblattes durch die KomAk – ml 
selbst bestreiten wollen, so haben sie immer 
noch zu verantworten, warum sie mit keinem 
Wort erwähnt haben, dass es sich bei der Ver-
öffentlichung der TA um eine Dokumentation 
gehandelt hat. Haben sie, die doch als „Revolu-
tionäre“ die Zeichen der Zeit zu erkennen vor-
geben, die deutlichen Zeichen der Herkunft 
eines Flugblattes nicht erkannt? Können wir 
der IA/RKP das tatsächlich unterstellen, wo 
wir doch bereits erkannt haben, wie perfide 
die IA/RKP ihre „revolutionären“ Aussagen zu 
drechseln weiß? Nein, wir denken, auch das 
war Absicht!

Wir halten fest: Die IA/RKP geht mit Tatsa-
chen nicht nur verleumderisch um, sondern sie 
verschweigt auch Tatsachen. Sie verschweigt 
einerseits, dass das zitierte Gedicht Teil eines 
Flugblattes war, andererseits verschweigt die 
IA/RKP die ursprüngliche Herkunft des Flug-
blattes und zuletzt verschweigt sie – um ihre 
Lügen komplett zu machen, als ob wir’s an-
hand unserer Kanntnis von der IA/RKP nicht 
alle schon erwartet hätten – den Zusam-

menhang, den Rahmen in den Gedicht und 
restlicher Text des Flugblattes gesetzt waren.

Direkt neben dem Gedicht, in einem eigens 
angelegten Kasten steht zu lesen (TA50 bzw. 
1/2009, S. 13): „Rechts (im KomAk- ml-Original 
aus Layout-Gründen: ‚Links…’?) ein Gedicht, 
das im www fakealisch Kurt Tucholsky und 
der Weltbühne 1930 zugeschrieben wurde. 
Es sollte die heutigen Krisenerscheinungen 
von 2008 als uralten Hut brandmarken. Die 
falsche Zuschreibung hat möglicherweise ei-
nige Menschen aus Glatteis geführt. Links, 
was die falsche Herkunft betrifft – rechts, was 
den Krisenhergang betrifft. Die Darstellung 
einer reinen Finanz- und Börsenkrise bricht 
nicht mit der allgemein üblichen, bürgerlichen 
Stimmungsmache.“

„www“ bezeichnet das sogenannte World 
Wide Web, allgemein auch als „Internet“ 
bezeichnet. „fakealisch“ spricht an, dass wir 
es bei dem Gedicht mit einem sogenannten 
„Fake“, einer Fälschung zu tun haben. Der 
Gestank, der dem Gedicht (und trotz aller Un-
redlichkeit von Seiten der IA/RKP keineswegs 
TA & BP!) und der Herkunftsfälschung (die von 
der IA/RKP in gewissenloser Weise prolongiert 
wird) anhaftet wird durch die Ähnlichkeit von 
„fakealisch“ mit „fäkalisch“ angedeutet. Das 
ist ein derart primitives Kryptogramm, dass 
man kaum vermuten konnte, dass man’s den 
IA/RKP-Genossen dennoch erklären muss. Sagt 
man noch dazu „fakealisch“ leise vor sich her, 
so wird die Zunge, so man deutsch spricht, un-
weigerlich von einem ins andere abgleiten.

Es war der KomAk – ml damals nicht bekannt, 
von wem das Gedicht tatsächlich geschrieben 
wurde. Uns das heute mitzuteilen, ist eine 
zweifelhafte Leistung der IA/RKP, wo es doch 
sogar schon der ORF ins Internet pfeift. Wie 
vermutlich anderen linken Organisationen 
auch wurde das Gedicht auch der KomAk – 
ml als ein Werk Kurt Tucholskys „zugespielt“. 
Wir dürften nicht die einzige linke Organi-
sation gewesen sein, denn angeblich (laut 
Internet) soll die KPÖ das Gedicht unbedarft 
unter dem Namen Tucholsky sogar in einer 
ihrer Publikationen veröffentlicht haben. Die 
KPÖ dürfte auch nicht die einzige linke (nach 
unserer Einschätzung zwar revisionistische, 
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erwartende wissenschaftliche Abhandlung 
der IA/RKP warten müssen.

Die allgemeine zu bekämpfende österreichi-
sche Auffassung von der Krise aber entsprach 
dem im Flugblatt abgedruckten Gedicht. Das 
darf man uns getrost glauben, wenn man 
bedenkt, wie selbst Teile der Linken auf das 
Gedicht hereingefallen sind. Bestätigung für 
diesen Sachverhalt wird man selbst in der spä-
ter veröffentlichten, aber längeren Krisen-
abhandlung der IA/RKP finden, in der genau 
diese Auffassungen, wie sie aus dem Gedicht 
heraus sprechen, aufs Schärfste kritisiert 
werden.

Aber auch diese Wahrheit will die IA/RKP 
nicht anerkennen, denn sie suggeriert mit ih-
rer eingangs zitierten, falschen Behauptung, 
dass in dem Gedicht von „Raffkapital“ die 
Rede sei, als ob das Wort selbst in einem der 
Ursprungstexte vorkäme. Wir können aber 
weder in dem Gedicht noch im gesamten 
Flugblatt dieses Wort entdecken, geschweige 
denn dessen Propagierung.

Will man dem Gedicht aber den Vorwurf ma-
chen, dass in ihm zwar nicht direkt, aber indirekt 
die Rede von sogenanntem Raffkapital die 
Rede ist, so sind wir ja absolut d’accord und 
gehen sogar so weit, dass wir behaupten, dass im 
öffentlichen Bewusstsein in Österreich heute 
noch falsche Vorstellungen überwiegen, wo-
nach beispielsweise nur die „Gier der Banken 
und Manager“ die Krise verursacht habe. Aber 
gegen so eine Vorstellung verwahren wir uns 
ja gerade und haben uns schon damals ver-
wahrt, wenn wir geschrieben haben: „Links 
(nämlich Tucholsky), was die falsche Herkunft 
betrifft – rechts (wenn auch damals noch nicht 
namentlich „Kerschbaumer“, sondern auf der 
inhaltlichen Ebene), was den Krisenhergang 
betrifft. Die Darstellung einer reinen Finanz- 
und Börsenkrise bricht nicht mit der allgemein 
üblichen, bürgerlichen Stimmungsmache.“ 
Im gesamten restlichen Flugblatttext waren 
wir darum bemüht, mit der falschen, bürger-
lichen Krisenvor- und -darstellung zu brechen. 
– Nein, bei der IA/RKP hat man zwar das Lesen 
gelernt, nicht aber das Sinn erfassende Lesen!

Natürlich ist von „Raffkapital“ die Rede. Es 
ist de facto oft von „Raffkapital“ die Rede, 

aber wohlgemerkt: nicht faschistische!) Orga-
nisation gewesen sein, die auf diese plumpe 
Fälschung hereingefallen ist. Wir, die KomAk 
– ml, die wir eine kleinere „Gemeinde“ dar-
stellen als die traditionsreiche KPÖ, die wir auf 
ein kleineres Archiv zurückgreifen können, 
wir haben gezögert die falsche Zuschreibung 
zu übernehmen. Wir wurden misstrauisch, wir 
konnten es in den Tucholsky-Werken nicht 
wieder finden, wir hatten Zweifel am Stil, und 
zu guter Letzt wurden wir auch direkt auf den 
Fälschungsverdacht hingewiesen, ohne dass 
wir damals (im Oktober 2008, als wir das Flug-
blatt verfassten) eruieren konnten, welcher 
Herkunft es tatsächlich war.

Wir haben aber nicht den guten, ehrbaren 
Namen „Tucholsky“ unter das Gedicht ge-
setzt. Wir schrieben „unbekannt“ darunter. 
Ja, wir haben in dem erwähnten Kasten des 
Flugblattes auf die Fälschung aufmerksam ge-
macht. Das alles erwähnt die IA/RKP mit kei-
nem Wort.

Die IA/RKP erwähnt auch mit keinem Wort, 
dass damals im Oktober 2008 das allgemeine 
Krisengeschrei in Österreich gerade erst aus-
gebrochen war. Dass die Öffentlichkeit medi-
al von einer Finanz- und Immobilienkrise in 
den USA unterrichtet wurde. Dass marxistisch 
denkende Menschen und Organisationen 
selbstverständlich davon ausgingen, dass eine 
kapitalistische Überakkumulationskrise in der 
kapitalistischen Reproduktion für Stockung 
sorgt und sich derart ausgeweitet habe, dass 
sie nun als Finanzkrise in Erscheinung trete. 
Diese marxistische Sichtweise der Krise wollte 
die KomAk – ml unter die Leute auf der Stra-
ße bringen. Zur selben Zeit kam der KomAk 
– ml zu Ohren, dass auch die IA/RKP „etwas 
Größeres“ zur Krise vorbereite. Dieses „Grö-
ßere“ mit einer ganzheitlich gesehen guten 
und wesentlich umfangreicheren Darstellung 
der Krise ist ja dann auch einige Zeit später, 
also einige Zeit nach der KomAk-ml-Flugblatt-
veröffentlichung im IA/RKP-Diskussionsorgan 
erschienen.

Die KomAk – ml wollte aber nicht zuwar-
ten. Die Menschen auf der Straße sollten die 
tieferen Gründe hinter der Finanzkrise mög-
lichst bald erfahren und nicht auf eine zu 
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wenn sich die bürgerliche Kritik an die Krise 
macht. Glaubt man denn wirklich, die bürger-
liche Welt brauche nicht ebenso wie die IA/
RKP Sündenböcke? Aber, wie man sieht, lügt 
der „rechtsnationale“ Kerschbaumer nicht 
ganz so platt wie die IA/RKP. Und wie die hier 
geschilderte Lüge der IA/RKP so auch die Lüge 
des Herrn Kerschbaumer darf sich die KomAk 
– ml rühmen, mit aufgedeckt zu haben. Und 
Letzteres hat die KomAk – ml eben auf der in-
haltlichen Ebene getan und nicht auf unqua-
lifizierte Weise wie die IA/RKP und noch dazu 
erst dann, als man quasi des Autors samt Per-
sonregisterauszug schon habhaft geworden 
war.

Dennoch wollen wir von der KomAk – ml die 
Genossen von TA & BP um Vergebung bitten 
für die Verleumdungen, der sie unseretwe-
gen, sozusagen im Fahrwasser der Spaltung 
von KomAk – ml und IA/RKP ausgesetzt sind. 
Was diese üble Nachrede von Seiten der IA/
RKP betrifft, so glauben wir, dass man uns von 
dieser Schuld wird freisprechen können. Wir 
haben nun ausführlich genug dargestellt, wie 
völlig unbegründet und wie bizarr boshaft die 
Unterstellungen der IA/RKP sind. Die Töne, 
die die IA/RKP hier anschlägt, sind nicht neu. 
Eine ganze disharmonische Symphonie könn-
ten wir zitieren, wie sie von Seiten der IA/
RKP-Fraktion, schon vor deren Austritt aus der 
KomAk – ml, uns und anderen Genossen ent-
gegengedröhnt wurde.

Allerdings erhärtet sich, was die IA/RKP be-
trifft, unser Verdacht immer mehr, dass es ihr 
in Wirklichkeit – und die unbedachten, unbe-
herrschten Verleumdungen bestätigen es – gar 
nicht mehr um die politische Auseinanderset-
zung zu tun ist. Wir bitten um Vergebung, wir 
schämen uns für die schäbige Vorgangsweise 
unserer ehemaligen Genossen. Alle ihre Worte, 
alle guten und weniger guten Analysen drehen 
sich leider nicht mehr auf ehrliche Weise um eine 
bessere Einsicht in die realen politischen Er-
eignisse, sondern hinter diesen Worten, hinter 
diesen Analysen verschanzen sich die IA/RKP-
Granden wütend über ihr ständiges eigenes 
Ungeschick, rot – nicht politisch, aber – vor 
Zorn über das Ungemach, welches sie in Folge 
ihres Ungestüms eventuell schon alles erlitten 

haben und immer wieder bricht aus ihnen die 
Furie heraus. Ihnen quillt nur Schaum vorm 
Mund.
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Zu den thesen zur
Großen Proletarischen 
Kulturrevolution
der Ia/RKP, veröffentlicht 
in PR36, S. 38–40

Nach einem langen gemeinsamen Weg mit 
den Genossen1 der IA/RKP kann man natürlich 
nicht so tun als sei nichts gewesen, als bedeu-
teten die Gemeinsamkeiten nichts, die tren-
nenden Gesichtspunkte aber alles. Immerhin 
haben doch die Genossen der IA/RKP, das soll-
te man bei aller kritischen Differenz ja auch 
nicht übersehen, sowohl Gründungserklärung 
(mit kleinen Änderungen) und Thesen der Ko-
mAk – ml übernommen, ja sie haben ja sogar 
die ganze Thesenwerkstatt mitgenommen, 

1  Der Kritik der Roten Fahne 296/297 folgend 
müsste man schon „alte Genossen“, besser noch „ehema-
lige Genossen“ schreiben, weil die MLPÖ bei aller leichten 
Übertreibung und Dramatisierung, die Kernpunkte der 
falschen Organisationspraxis der IA/RKP treffend beschrie-
ben hat. Hätte sie doch in der langen Zeit, die sie gehabt 
hat und in der wenigen, die ihr momentan zur Verfügung 
steht, ebenso gewissenhaft die theoretischen Grundlagen 
dieser alten neuen Organisation kritisiert! Dazu hat sie, 
wie sie selbst, und besser als wir es könnten, zu berichten 
weiß, mehrere Jahrzehnte Gelegenheit gehabt. Wäre sie 
ihrer Aufgabe besser nachgekommen, bemerkte sie, dass 
die KomAk – ml gar nicht das „scheidungszauderliche 
Weib der IA/RKP“ ist, sondern würde vielmehr die eigene 
Verantwortung als „Eltern“, „Onkels und Tanten“ oder 
Ratgeber dieser sogenannten „Drahtzieher“ selbstkritisch 
wahrnehmen. Was die jetzige KomAk – ml betrifft, so 
haben wir klar dargelegt, dass wir die Diskussion mit der 
MLPÖ suchen, das bevormundende Mentoring aber, das 
die MLPÖ uns ebenfalls voll Ungeduld anträgt, dankend 
zurückweisen.
D. h., will die MLPÖ den politischen Kurs der KomAk – ml 
bestimmen, wird sie den Zusammenschluss vollziehen 
müssen oder auf andere Art die Mitglieder der KomAk 
– ml in ihre Reihen aufnehmen müssen. Eine andere 
Möglichkeit hat sie nicht.

die seit der Trennung von KomAk – ml und IA/
RKP noch fleißiger ans Werk zu gehen scheint.

Schließlich haben sie die Thesenpapiere 
seit der Trennung doch um einige erweitert.2 
Man rechne dazu die Thesen über Befreiungs-
kampf in neokolonialen Ländern und in ge-
wisser Hinsicht auch das Papier Antimaoismus 
ist Antikommunismus!, das ja, wie die PR36 zu 
dokumentieren weiß, bereits heiß diskutiert 
wird. Nicht minder heiß diskutiert – wenn 
auch ohne brauchbares Ergebnis – wurde ja, 
wie man sich erinnert, der Plattform-Vorschlag 
für das Komitee gegen den Angriff auf den 
Iran, der ja dem Stil und dem Engagement der 
IA/RKP-Genossen nach zu urteilen, zumindest 
unter Mithilfe ihrer Thesenwerkstatt zustan-
de kommen konnte. Die Diskussion verlief ja 
dann auch entlang der Frage, ob das vorge-
schlagene Dokument (PR32/S. 26) in der Lage 
sei, eine Plattform zu begründen, oder ob es 
nicht vielmehr die Sichtweise einer Gruppie-
rung darstelle, die sich als die ideologisch do-
minante herausstellen soll.

Jedenfalls gehen die Genossen der IA/RKP ans 
Werk, um die revolutionär-kommunistische 
Wissenschaft auf die Höhe der Zeit zu beför-
dern, und da sollte man nicht hintanstehen, die 
Ergebnisse ihrer Forschung zumindest zu ver-
folgen und selbst zu diskutieren. Fangen wir 
also an:

2  Es ist uns nicht bekannt, dass die IA/RKP ihre 
aus den alten KomAk-Zeiten stammenden Thesen einer 
neuerlichen Prüfung unterzogen hätte. Offensichtlich 
findet man dort die alten Thesen makellos und ist mit Eifer 
darum bemüht, mit neuen Thesen Fehler erstmal anzuhäu-
fen statt alte zu beseitigen.
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„Bedeutung der Großen Proletarischen 
Kulturrevolution (GPKR)“

„1. Die GPKR  ist das bedeutendste Ereignis 
der internationalen Kommunistischen Bewe-
gung (IKB) in der 2. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts und ist der Versuch einer Antwort auf 
die Restauration des Kapitalismus in der Sow-
jetunion, dem ersten sozialistischen Land der 
Welt.“ (Das Kürzel „GPKR“ steht für Große Pro-
letarische Kulturrevolution und soll offenbar 
eine Aufwertung derselben andeuten. Dersel-
ben Wertschätzung erfreut sich die „IKB“.)

Die GPKR – das bedeutendste Ereignis. Das 
soll wohl die wesentliche Aussage dieser The-
se sein. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bildet den Zeitrahmen. Welche Rolle die 
„internationale Kommunistische Bewegung“ 
konkret innehatte, wird nicht ganz klar. Ist sie 
das eigentliche Subjekt? Wer ist Schuld an dem 
Ereignis? Wer hat versucht eine Antwort zu 
geben?

Es steht geschrieben, die GPKR sei „der Ver-
such einer Antwort“. Was heißt das? Ist sie 
eine Antwort? Nein! Sie ist der „Versuch ei-
ner Antwort“!

Zwei Möglichkeiten:
1.) Die Antwort war inadäquat, also nichtig? 

Wir werden noch sehen, dass dies keinesfalls 
Meinung der IA/RKP sein kann.

2.) Man hatte das rechte Wort schon auf der 
Zunge, aber rausgekommen ist nix dabei! Dies 
scheint wohl die richtigere Annahme zu sein.

Seltsam aber, dass sich die offensichtlich 
schuldig gebliebene Antwort gegen die Res-
tauration des Kapitalismus in der Sowjetuni-
on richten sollte. „Der Hauptfeind steht im 
eigenen Land!“, meint doch die IA/RKP? Wo 
liegt das Land der „IKB“? War es überhaupt 
die „IKB“, die die richtige Lo- oder Lösung pa-
rat hatte?

Man sollte sich sich von der ersten These 
wohl erwarten können, dass sie eine Erklä-
rung gibt, welche Rolle die chinesischen Kom-
munisten spielten. Wollten sie wirklich nur 
Fragen aus Moskau behandeln? Hatten sie kei-
ne eigenen Fragen zu beantworten? Stand ihr 
Hauptfeind im Sowjetland?

These 1 unterstreicht den Fetischcharakter 
der „GPKR“.

*

„2. China war das einzige Land im 20. Jahr-
hundert, wo nach 1917 eine Kommunistische 
Partei relativ eigenständig – und zum Teil im 
Gegensatz zur Linie der KPdSU und Komin-
tern – eine erfolgreiche Revolution durchge-
führt hat.“

China, das einzig(artig?)e Land. – Das wahre 
Subjekt ist dann nebensätzlich aber doch „eine 
Kommunistische Partei“. Sie hat nämlich die 
Revolution „durchgeführt“. Führung oder 
Durchführung, das ist hier die Frage: Haben 
sich die Chefideologen der 
KPdSU und Komintern etwa erwartet, dass 
eine Klasse zum revolutionären Subjekt würde? 
In China läuft das anders: Was beispielsweise 
die „GPKR“ betrifft, wurde sie mit fortschrei-
tender Verschleppung tatsächlich von der 
Kommunistischen Partei durchgeführt mit 
den „Volksmassen“ als reiner Statisterie.

*

„3. Die KP China unter Führung Maos korri-
gierte in Theorie und Praxis seit den 1930er 
Jahren einige Fehler der KPdSU und Komin-
tern in Bezug auf die Partei, das Verhältnis 
zwischen Partei und Massen, zwischen Basis 
und Überbau, zwischen Stadt und Land und 
andere.“ 3

3  Kann man denn überhaupt so großen Unsinn 
verzapfen? Die IA/RKP kann’s. Wie denn  aber?
Die bürgerliche Geschichtswissenschaft hat es vermocht, 
das Bild der KPdSU der 1930er und 1940er Jahre als von 
einem „Autokraten“ gelenkt zu zeichnen und dieses geist-
lose Geschichtsbild allgemein durchzusetzen. Sogar man-
che Marxisten-Leninisten, vor allem ehemalige, sowie auch 
die IA/RKP unterliegen insgeheim der Vorstellung von Sta-
lin als einem alle Fäden ziehenden „Diktator“, weswegen 
ihre Verteidigung des Kommunismus ideologisch ständig 
um seine Person bzw. seinen „guten“ Namen kreist. Vom 
Personenkult, selbst wenn sie sich öffentlich davon zum 
Schein distanzieren, derart in Trance versetzt, ist es ihnen 
natürlich nicht möglich Fehler und Mängel der KPdSU-
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In der zweiten Hälfte der 1930er übernahm 
Mao peu à peu die Führungsrolle in der KPCh 
und wird dann 1943 auch zum ersten Mal zum 
Vorsitzenden des Politbüros und des ZKs der 
KPCh gewählt. In obigem Zitat zeigt die IA/
RKP also klar an, wie sich der Prozess der Füh-
rung bis hin zu seiner Formalisierung dialek-
tisch entwickelt.

Der Schwerpunkt obiger These liegt aber 
auf der Korrektur von Fehlern der KPdSU und 
Komintern. Diesen behaupteten Sachverhalt 
können wir allerdings nicht erkennen. Im 
Gegenteil, wir denken viel eher, dass sich die 
KPdSU nach den 1930ern und später in der-
art große Fehler verstrickt hat, sodass diese 
schließlich auf dem 20. Parteitag auch formal 
durchgesetzt worden sind. Nach unserem Wis-
sen ist die Komintern 1943 aufgelöst worden. 
War das eine Korrektur? Welche Rolle spielte 
dabei die KPCh?

*

Anschließend umreißt die IA/RKP vermeint-
liche Fehler oder Korrekturen und es folgen nä-
here Erläuterungen, die sich aber nun nicht 
hundertprozentig mit den zuvor umrissenen 
Problemfeldern decken:

„a) Im Gegensatz zur schematischen Vorstel-
lung von einer monolithischen Partei, in der 
die Mehrheit immer recht hat und Abwei-
chungen von der festgelegten politischen Li-
nie einem Verbrechen gleich kommen, ging 
die KP China von einem immer wieder not-
wendigen Kampf zweier Linien in der Partei 
aus, wodurch sich erst die richtige politische 
Linie entwickeln und durchsetzen kann.“

Politik konkret aufs Korn zu nehmen. Allerdings sind sie 
eingedenk der „Stalin’schen Lehre“ vom „Sozialismus in 
einem Land“ geradezu gezwungen, ganz verschwommen 
von  „Fehlern“ zu reden und sie ganz allgemein einzuge-
stehen, um nicht die Lehre selbst ad absurdum zu führen. 
Die diesbezüglich kritischen Prüfdaten sind für Marxisten-
Leninisten und Maoisten der XX. Parteitag der KPdSU im 
Jahr 1956 und für die „Kommunisten“ die Wahl Gorbat-
schows zum Generalsekretär der KPdSU im Jahre 1985.

Diese Sichtweise verblüfft. Sie steht nämlich im 
totalen Gegensatz zur Praxis der IA/RKP-Ge-
nossen, die sich ja selbst eine „monolithische“ 
Organisation zu schaffen versucht haben, als 
sie schlussendlich mehrheitlich aus der KomAk 
– ml ausgetreten sind und heute bezüglich ih-
rer Führung eine Art Neuauflage der Mitgrün-
derorganisation IML sind. Der in der KomAk 
– ml verbliebenen Minderheit, die damals nur 
von Arbeitern gestellt wurde, wurden Diszi-
plinlosigkeit und Sabotage, also Verbrechen 
gegen die Organisation, vorgeworfen. In der 
IA/RKP, die fraktionell gesehen zum Spaltungs-
zeitpunkt in der KomAk – ml die Mehrheit 
bildeten, verblieben zunächst Angestellte, 
Lehrer und Studenten. Ist das der Grund, war-
um diese Organisation heute kaum noch vom 
Proletariat, immer aber von den „Volksmas-
sen“ spricht? Sie sind die Vertreter welcher 
„Volksmassen“?

Konkret aber verstehen die IA/RKP-Genossen 
offensichtlich die eigene These selber nicht, 
sonst hätten sie bereits in ihrer ersten These 
nicht behauptet, dass die GPKR der Versuch ei-
ner Antwort auf sowjetische Verhältnisse ge-
wesen sei. War es nicht eher so, dass z.B. eine 
– gegebene! – Antwort auf den Versuch der 
Restauration des Kapitalismus in der SU die 
Kampagne gegen die „rechte Opposition“ 
war? Oder, wenn man schon andeuten will, 
dass Stalin die Inkarnation des kapitalisti-
schen Weges gewesen sei – worum ja die Ge-
nossen von der IA/RKP ständig bemüht sind –, 
sollten sie dann nicht wenigstens den Mumm 
haben, sich öffentlich dazu zu bekennen, dass 
ihrer Meinung nach die „linke Opposition“ in 
der Sowjetunion der Versuch dieser Antwort 
gewesen wäre? Die Genossen predigen die 
permanente Revolution und schieben Mao 
vor!4 Wie sie in ihren trickreich gedrechselten 

4  Man muss allerdings wissen, dass nicht die 
„Kulturrevolution“ von Mao und noch weniger die „per-
manente Revolution“ von Trotzki oder gar die „Revolution 
in Permanenz“ von Marx und Engels irgendetwas mit den 
verschlungenen Wegen der  permanenten IA/RKP-Revolu-
tion zu tun haben, deren Irrungen und Wirrungen in der RF 
296/297 in aller Kürze dargestellt werden und denen sich 
in Form von mehreren Kulturrevolutionen und in aller sozi-
alistischen Zukunft hinzugeben die IA/RKP beabsichtigt..
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Sätzen die eigentlichen Subjekte verstecken, 
verstecken sie sich selbst.

*

„b) Im Gegensatz zu einem einseitigen Ver-
ständnis von Belehrung und Führung der Mas-
sen durch die Partei (‚die Kader entscheiden 
alles’), betonte die Massenlinie der KP China, 
dass auch die ‚Erzieher erzogen werden müs-
sen’ (Marx), und die politische Linie in enger 
Verbindung mit den Massen entwickelt wird: 
Aus den vielfältigen Erfahrungen der Massen 
(im Klassenkampf, in der Produktion und in 
wissenschaftlichen Experimenten) schöpfen, 
die Erfahrungen der Massen (mit der dialek-
tisch materialistischen Methode) konzentrie-
ren und die neu gewonnenen Erkenntnisse 
wieder in die Massen hineintragen.“

„Die Erzieher müssen erzogen werden“, wird 
Marx zitiert. Hat er auch gesagt, dass die Kader 
alles entscheiden würden? Fast möchte man 
meinen, die IA/RKP wolle ihm das unterstel-
len. Wenn obige These sich auf die Erkennt-
nisse der KPCh beziehen sollten, dann möchte 
man doch aber meinen, dass nun ein Zitat von 
Liu Schao-tschi, von Tschou En-lai oder von 
Mao Tse-tung angesagt sei. Stattdessen zitiert 
die IA/RKP Marx? Nicht allein! Sie stellt in ei-
nen unüberschaubaren Zusammenhang und 
zitiert auch Mao, ohne es zu deklarieren.

Nun die Zitate im Wortlaut:
„Die materialistische Lehre, dass die Men-

schen Produkte der Umstände und der Erzie-
hung, veränderte Menschen also Produkte 
anderer Umstände und geänderter Erzie-
hung sind, vergisst, dass die Umstände eben 
von den Menschen verändert werden und 
dass der Erzieher selbst erzogen werden 
muss. Sie kommt daher mit Notwendigkeit 
dahin, die Gesellschaft in zwei Teile zu son-
dern, von denen der eine über der Gesell-
schaft erhaben ist.“ (Marx)

„In der gesamten praktischen Arbeit un-
serer Partei muss eine richtige Führung stets 
‚aus den Massen schöpfen und in die Massen 
hineintragen‘, das heißt: die Meinungen der 
Massen (vereinzelte und nicht systematische 

Meinungen) sind zu sammeln und zu konzent-
rieren (sie werden erst studiert und in konzen-
trierte und systematisierte Form gebracht) und 
dann wieder in die Massen hineinzutragen, zu 
propagieren und zu erläutern, bis die Massen 
sie sich zu eigen gemacht haben, sich für sie 
einsetzen und sie verwirklichen; dabei wird die 
Richtigkeit dieser Meinungen in den Aktionen 
der Massen überprüft. Dann gilt es, die Mei-
nungen der Massen erneut zusammenzufassen 
und sie erneut in die Massen hineinzutragen, 
damit diese sie beharrlich verwirklichen. Und 
so geht es unendlich spiralförmig weiter, wo-
bei diese Meinungen mit jedem Mal richtiger, 
lebendiger und reicher werden. Das ist die 
marxistische Erkenntnistheorie.“ (Mao)

Marx macht sich nämlich gar keine Gedanken 
über die „richtige“ Erziehung der Erzieher, er er-
innert in den Thesen über Feuerbach nur an 
das Faktum, dass die Erzieher selbst recht oder 
schlecht erzogen werden müssen. Das ist eine 
Aussage über das gesellschaftliche Treiben im 
Allgemeinen und seine ideologische Reflexi-
on. Mao hingegen macht sich Gedanken über 
einige Fragen der Führungsmethoden bzw. 
über das Organisieren!, wenn er auch schreibt: 
„Wir müssen in die Massen gehen, von den 
Massen lernen, ihre Erfahrungen zu besseren, 
systematisierten Erkenntnissen und Metho-
den verallgemeinern, diese sodann wieder in 
die Massen tragen (sie propagieren), die Mas-
sen aufrufen, diesen Erkenntnissen und Me-
thoden gemäß zu handeln, und die Probleme 
der Massen lösen, damit die Massen Befreiung 
und Glück erlangen.“

Mao will also keine Aussage über die Gesell-
schaft im Allgemeinen und deren mechanisch 
materialistische Legitimierung treffen, son-
dern er greift zu einer Methode, die heutzu-
tage durchaus anerkannt, vielfach auch von 
Consulting-Firmen wie McKinsey und Co. an-
gewandt werden, wobei dieselben sogar das 
„Spiralprinzip“ in einer Weise anerkennen, 
damit sie mit dem aktuellen auch schon die 
zukünftigen Geschäfte sichern. Es ist daher 
absolut nicht verwunderlich, wenn man in 
jüngster Geschichte „Schüler“ der Mao-Ideen 
in Top-Management-Positionen klettern sah 
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und andererseits heutige Maoisten sich von 
dem einen oder anderen Managment-Erfah-
renen beraten lassen können.

Die These gibt auf ihre Art die Wirklichkeit 
wieder; die IA/RKP weiß bloß nicht, in welcher 
Weise, oder will es gar nicht wirklich wissen.

*

Die These 3c ist dann weniger interessant, inso-
fern die IA/RKP das dialektische Verhältnis von 
Basis und Überbau betont und so tut, als wäre 
dieses dialektische Verhältnis von der KPCh ent-
deckt worden. Die Meinung, dass aber dieses 
Verhältnis nach permanenter Revolution (im 
IA/RKP-Wortlaut „vielen Revolutionen“) ver-
langt, steht im leeren Raum, wird nicht näher 
erläutert, und es fällt daher schwer, sie ein-
zuordnen. Hier kann auch Trotzki kaum wei-
terhelfen, denn den Geschichtspessimismus 
Maos hat er wohl nie geteilt.

*

„Die ursprünglichen Bauernorganisationen 
entwickelten sich zu gewaltigen Vereinigun-
gen mit mehreren Dutzend Millionen Mitglie-
dern. Die Agrarbewegung der Bauernschaft 
nahm grandiose Ausmaße an und bildete den 
Mittelpunkt der chinesischen revolutionären 
Bewegung. Die Kommunistische Partei hat sich 
die Möglichkeit der offenen Organisierung 
der Revolution erkämpft. Die Kommunisti-
sche Partei wird zum Führer der Agrarrevolu-
tion. Die Hegemonie des Proletariats beginnt 
sich aus einem Wunsch in eine Tatsache zu 
verwandeln … Hat das chinesische Proletari-
at heute Verbündete? Ja, es hat Verbündete. 
Diese Verbündeten sind die Bauernschaft und 
die städtische Armut.“

Das war jetzt O-Ton J. Stalin 1927. Das war 
nun wirklich einmal eine Aussage über eine 
historische Situation im Verlauf der chinesi-
schen Revolution.

Das Originalzitat der IA/RKP lautet 
folgendermaßen:

„d) Im Gegensatz zur undialektischen Verab-
solutierung der Arbeiter/innenklasse als Sub-
jekt des revolutionären Prozesses ging die KP 
Chinas in der Revolutionstheorie für nichtim-
perialistische, halbfeudale und halbkoloniale 
Ländern von einem strategischen Bündnis von 
Arbeiter/innenklasse und Kleinbauernschaft 
aus. Sie betonte über die notwendige Füh-
rung der Arbeiter/innenklasse hinaus die re-
volutionäre Rolle der Kleinbauernschaft.“

Worüber reden die Genossen der IA/RKP ei-
gentlich? Was oder wen wollen sie treffen, 
wenn sie von der undialektischen Verabsolu-
tierung usw. sprechen? Was sie hier als her-
ausragende Leistung der KPCh unterstellen, 
darüber gab es in der KPdSU gar keinen Zwei-
fel, auch nicht in der „linken Opposition“. Die 
Streitfrage zwischen Stalin/Komintern und 
Trotzki oder Sinowjew war doch eine ganz 
andere. Das revolutionäre Subjekt geht der IA/
RKP allerdings wieder verloren, denn ein paar 
Thesen vorne war es offenbar noch die Kom-
munistische Partei, jetzt darf man nach ihrem 
Ermessen die Arbeiter/innenklasse nicht als 
Subjekt „verabsolutieren“, aber die Kleinbau-
ernschaft spielt auch eine „Rolle“. Bitte liebe 
IA/RKP, sagt uns doch endlich: Wer ist denn 
das revolutionäre Subjekt? – Die IA/RKP?

*

„4. Mao entwickelte die revolutionär-kommu-
nistische Theorie insbesondere in Bezug auf 
die Dialektik, den Volkskrieg und den fortge-
setzten Klassenkampf im Sozialismus weiter.“

Bitte die letzte These alle mitschreiben und 
repetieren, das ist Prüfungsstoff!

*

„5. Die sozialistische Revolution als historisch 
tief greifende soziale Umwälzung umfasst 
nicht nur die Eroberung und Festigung der 
politischen Macht der Arbeiter/innenklasse 
und die ökonomische Umwälzung. Sie ist ein 
Prozess über mehrere Jahrzehnte und bein-
haltet eine radikale, immer weiter gehende 
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Kulturrevolution, die auf die Umwälzung der 
gesamten Kultur einer Gesellschaft abzielt, 
worin im weitesten Sinn alle Bereiche des 
Überbaus erfasst sind.“

Was bedeutet „… im weitesten Sinn alle Be-
reiche …“? Sollte das nicht heißen: „Die sozia-
listische Revolution im weitesten Sinn …“? Es 
ist uns schon klar, dass es beispielsweise Stu-
denten und Lehrer nicht unmittelbar betreffen 
mag, ob die Produktionsmittel vergesellschaf-
tet werden, was ja die Kommunisten stets in 
Aussicht gestellt haben. Sie sind vielleicht stär-
ker daran interessiert, dass es beispielsweise 
keine Schulnoten mehr gibt? Stellt ihnen die 
IA/RKP das in Aussicht? Wir geben durchaus 
zu, dass sich nach der Machtübernahme des 
Proletariats sehr vieles ändern wird – wir kön-
nen es gar nicht überblicken –, aber was die 
IA/RKP hier verspricht … Ja was denn eigent-
lich? Umwälzung der gesamten Kultur, alle 
Bereiche des Überbaus – und das auch noch 
im weitesten Sinne. – Wenn hier „im engsten 
Sinne“ stünde, würde die These um nichts 
diffuser. Klar aber ist: Alles wird anders und 
„Kulturrevolution“ ist das Zauberwort.

*

Aus These 6 erfahren wir dann, dass die KP 
China und Mao im Jahr 1956 wegen allfälliger 
Aufstände in Ungarn und Polen begonnen ha-
ben „Lenins Staat und Revolution“ und „Mar-
xens Bürgerkrieg in Frankreich“ zu studieren. 
Da müssen sie dann draufgekommen sein, dass 
sie bei manchem, was sie lt. IA/RKP an revo-
lutionär-kommunistischer Theorie entwickelt 
haben – lt. IA/RKP vielleicht nicht gerade alles, 
aber doch, im weitesten Sinn! –, an einer Co-
pyright-Verletzung knapp vorbeigeschrammt 
sind. Diese beiden genannten Werke sind also 
allen revolutionär-kommunistischen Kräften 
sehr ans Herz zu legen, bevor sozusagen wie-
der einer einmal das Rad aufs Neue erfindet.

*

„7. Schon 1957 wurden bestimmte Kritiken 
an der KPdSU und der SU veröffentlicht und 
schrittweise die Theorie entwickelt, dass 
durch die Kräfte in der Führung der Kommu-
nistischen Partei, die den kapitalistischen Weg 
gehen, eine Restauration des Kapitalismus 
herbeigeführt werden kann, wenn diese nicht 
durch die Mobilisierung der Arbeiter/innen 
und Volksmassen, gestoppt werden.“

Wenn sich die Aussage wirklich auf die KPdSU 
bezieht – und wir haben noch im Kopf, dass die 
IA/RKP ja der Meinung ist, da wäre schon seit 
den 1930ern was falsch gelaufen – dann muss 
uns aber das Wörtchen „schon“ gleich ein-
gangs der These amüsieren. Denn 1957 war ja 
in der Sowjetunion wohl alles schon verwirkt. 
Und dann hat man sich noch fast zehn Jahre 
Zeit gelassen, bis im eigenen Land alles im 
Arsch war und der „Versuch einer Antwort“ 
ist die „GPKR“?

*

These 8 wiederholt dann die These vom Über-
bau im weitesten Sinn, sprich: „Macht die 
Revolution, aber fördert die Produktion!“ 
(Diese Aufforderung von 1966 galt der chine-
sischen Arbeiterschaft vonseiten der ganzen 
Parteielite.)

*

Mit These 9 ermuntert die IA/RKP ihre Jugend-
organisation, damit nicht „das politische Sys-
tem erstarrt“. (Zur Zeit der „GPKR“ wurden 
jugendliche Volksmassen in eigens bereitge-
stellten Zügen auf revolutionäre Abenteuer-
fahrt kreuz und quer durchs Land verschickt. 
Das verursachte schätzungsweise 200 Mio. 
Dollar Transportkosten im zweiten Halbjahr 
1966, hatte aber natürlich real gesehen zur Fol-
ge, dass der Güterverkehr ins Stocken geriet 
und somit …)

*
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These 10 und 11 drücken aus, dass die „GPKR“ 
nicht das Ende der Geschichte war. Das ist si-
cher ein richtiger Gedanke.

„Die wesentlich neuen Merkmale der 
GPKR“

Die These 12 ist ellenlang, soll hier aber den-
noch wiedergegeben werden, denn sie ist der 
IA/RKP, wie man sehen wird, eine der wichtige-
ren Thesen um den eigenen Schwenk (eigene 
„Neuorientierung“) zu dokumentieren.

„12. Der bolschewistische Parteityp konnte 
als Partei des Aufstands in der 1. Hälfte des 
20. Jahrhunderts bestimmte Aufgaben der 
proletarischen Revolution erfolgreich erfül-
len. Für die nach der Machtergreifung anste-
henden Aufgaben der Kommunist/innen, den 
Übergang zum Kommunismus einzuleiten, 
waren die verkalkten und bürokratischen Or-
ganisationsformen in Partei (und Staat) hin-
derlich. Die Dialektik zwischen Partei und Staat 
konnte nicht korrekt aufgegriffen werden. 
Die KPdSU ging Mitte der 1930er Jahre bis an 
die äußerste Grenze administrativer Möglich-
keiten einer revolutionären kommunistischen 
Partei (und teilweise darüber hinaus), konnte 
aber trotzdem die Herausbildung einer Bü-
rokratenkaste und neuen Bourgeoisie nicht 
verhindern. Die nun anstehenden Aufgaben 
konnten nur von einer neu-organisierten Par-
tei erfolgreich in Angriff genommen werden. 
Folgerichtig wurde in der GPKR die alte Par-
teiorganisation fast vollständig zerschlagen 
und der Versuch unternommen, die Kommu-
nistische Partei neu aufzubauen. Dabei wur-
den zur Durchsetzung der revolutionären 
Linie im Gegensatz zur Sowjetunion nicht vor 
allem „Verbrecher“ und „Saboteure“ gejagt 
und verurteilt, sondern vor allem „Vertreter 
des kapitalistischen Wegs“ politisch entlarvt 
und entmachtet.“

Das klingt wie Worte aus der Hexenküche, aber 
das Blitz- und Donnerwetter, das die IA/RKP 
mit ihrem Hokuspokus hier heraufbeschwö-

ren will, muss ausbleiben. Wir unterstellen ihr 
darum noch keinen Antikommunismus.

Partei zerschlagen, Partei neu aufbauen – 
Kinderkram! Alle Bausteine, die sie haben, sta-
peln sie, die Kinder, auf zu einem hohen Turm, 
und rums! schlagen sie ihn wieder nieder und 
bauen einen neuen. Viel Lärm um nichts. Auf-
merksamkeit erheischen, das ist’s. Aber wer 
wird mit diesen Methoden ein solides Haus er-
richten? Wer soll mit der IA/RKP eine Partei, 
geschweige denn den Sozialismus aufbauen?

Immerhin anerkennen die Genossen von der 
IA/RKP, dass der bolschewistische Parteityp (als 
Partei – als was denn sonst?) bestimmte Auf-
gaben der proletarischen Revolution erfolg-
reich erfüllen konnte. Also Koordination der 
Massenerhebung und proletarische Macht-
ergreifung. Den Kommunismus einzuleiten 
wie Wasser in den Moskau-Wolga-Kanal oder 
elektrischen Strom in ein Kombinat, vermoch-
te die Partei nicht. Folgerichtig wäre es sonst 
in der Sowjetunion zum „Kommunismus in 
einem Land“ gekommen. Da wäre Stalin mit 
der „kleinlichen“ These vom „Sozialismus in 
einem Land“ aber mächtig blamiert gewesen. 
Ist es das was uns die IA/RKP mitteilen will?

Indes in China hat der „Übergang zum Kom-
munismus“ bis in die heutige Zeit ebenfalls 
nicht stattgefunden und dürfte, wenn nicht 
sogar abgeblasen, immerhin auf unbestimm-
te Zeit hinausgeschoben sein.5

Trotz allem hat sich die „verkalkte und büro-
kratische“ Organisation KPdSU (in den 1930ern 
– der/die Leser/in hat es vielleicht schon ge-
merkt, dass wir der IA/RKP ständig von der 
Sowjetunion in den 1930ern nach China in 
die 1960er und wieder retour nachzuhüpfen 

5 Inwieweit Mao geistig mit der „Einleitung“ 
des Kommunismus beschäftigt war, darüber lässt sich 
spekulieren. Praktisch stand er vor der Aufgabe in China 
sozialistische Verhältnisse mit zu erkämpfen.
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geruhen) Mühe gegeben, ist „bis an die äu-
ßerste Grenze“ administrativer („verkalkten 
und bürokratischen“) Möglichkeiten gegan-
gen, den Kalk aus dem „alten“ Körper zu 
schütteln. Manches Mal ist man sogar über 
diese Grenzen hinausgegangen, was man von 
der KPCh in China keineswegs behaupten kann, 
denn diese hat sogar die „GPKR“ erfolgreich 
administriert. Die „neue“ Partei nicht-bolsche-
wistischen Typs, nach der sich die IA/RKP so 
sehnt, mag es ja in China vielleicht gegeben ha-
ben, aber zerschlagen hat man doch dort nur 
den Stuck der „alten Welt“, nicht aber die Par-
tei und schon überhaupt nicht die Bourgeoi-
sie.6 Die chinesische Bürokratenkaste und die 
alte nationale sowie die neue Bourgeoisie ver-
stand sich sehr gut auf das höfische Zeremoniell 
der KPCh. Die „Vertreter des kapitalistischen 
Wegs“ wurden tatsächlich entlarvt und ent-
machtet und anschließend wieder inauguriert. 
Es war gar nicht möglich diese Verbrecher und 
Saboteure für immer aus dem „kaiserlichen“ 
Tross zu entfernen.

*

„13. In der GPKR wurde die Arbeiter/in-
nenklasse und insbesondere die Jugend 
mobilisiert, um die Machthaber auf dem ka-
pitalistischen Weg politisch zu stürzen und 
Bürokratie und Modernen Revisionismus in 
der Kommunistischen Partei und im sozialisti-
schen Staats (sic!) zurückzudrängen.“

Die Mobilisierung der Arbeiter/innenklasse 
durch den sogenannten linken Flügel Ende 
des Jahres 1966: „Es ist gut, wenn ihr an der 
Kulturrevolution teilnehmt. Aber ihr müsst 
auch den Anordnungen des Vorsitzenden 
Mao und des ZK Folge leisten. In dieser Ange-
legenheit sind zwei Prinzipien im Spiel, und 

6  Maos und seiner aufrichtigen Genossen Absicht 
war stets, eine  auf den Fundamenten des Marxismus-Len-
insmus aufgebaute bolschewistische Partei zu schaffen. 
Davon zeugen seine Schriften. Das trifft nach den eigenen 
Aussagen der „revolutionär-kommunistischen“ IA/RKP auf 
sie selbst nicht mehr zu. Vielleicht lobpreisen die Genossen 
darum Maos letzte große, verloren gegangene Schlacht, 
die GPKR, so über alle Maße?

das sekundäre muss sich dem primären unter-
ordnen. Als Arbeiter ist eure Hauptaufgabe, 
zu arbeiten. Die Teilnahme an der Revolution 
ist lediglich zweitrangig. Deshalb müsst ihr an 
den Arbeitsplatz zurückkehren.“ (Chén Bódá)

*

Unter Berücksichtigung des Gendermain-
streams wird dann für die Frauen in These 14 
wiederholt, was analog bereits in These 13 
gesagt worden ist. Es fehlt allerdings eine The-
se zu den verschiedenen Volksgruppen und 
Migranten, um auch Multikulti agitatorisch 
mitreißen zu können.

*

„15. Ebenso wurde die Demokratisierung des 
Staatsapparats und der Wirtschaftsplanung 
sprunghaft vorangetrieben. So wurden revo-
lutionäre „Dreierkomitees“ (aus Massenbasis, 
Partei und Militär) auf vielen Ebenen der Ver-
waltung aufgebaut, die die bürokratischen 
Verwaltungsstrukturen ersetzten, und die un-
mittelbare Organisierung, Eigenverantwort-
lichkeit und Selbsterziehung der Arbeiter/
innenmassen in Diskussionen und Entschei-
dungen über Fragen der Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kunst und Kultur gefördert.“

Natürlich muss man, wenn man die Massen 
anruft, wenn man ihnen in Aussicht stellt, dass 
sie sich aktiv in die Politik einmischen müssten, 
damit rechnen, dass die Massen auch tatsäch-
lich in Bewegung geraten. Das passiert nicht 
immer, sondern nur in wenigen Fällen und nur 
wenn die Agitprop auch den Nerv der Massen 
getroffen hat. Selbst wenn die Massen „von 
oben“ beschworen werden, in das politische 
Geschehen einzugreifen, muss man daher damit 
rechnen, dass das zu vermehrter „Eigenverant-
wortlichkeit und Selbsterziehung“ „von unten“ 
führen wird. Dann werden „Fragen der Poli-
tik, Wirtschaft, Kunst und Kultur“ sich schon 
mal allgemeiner gesellschaftlicher Diskussio-
nen auf breiterer Basis, als sie im „Normalfall“ 
vorkommt, erfreuen und die Entscheidungen 
darüber können sogar der herrschenden Elite 
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entgleiten. Alleine der sich eröffnende brei-
tere gesellschaftliche politische Diskurs wird 
von der IA/RKP nicht ganz zu Unrecht als „De-
mokratisierung“ bezeichnet.

Ob aber alleine das schon reichen wird, dass 
diese „Rebellion“ dann auch zu einer tatsäch-
lichen Demokratisierung des Staatsapparates 
führen wird, wird dann im konkreten Fall eben 
von den Klassenkräften, ihrem Kampf und ih-
rer jeweiligen Strategie und Taktik bzw., wenn 
man’s so ausdrücken will, auch durch Sieg oder 
Niederlage entschieden werden und nicht 
durch administrative Maßnahmen wie bei-
spielsweise Volksabstimmungen, Glasnost und 
Perstrojka oder „Dreierkomitees“. Auch Legis-
lative, Judikative und Exekutive stellen eine Art 
„Dreierkomitee“ dar. Sie sind eine Spielart der 
bürgerlichen Demokratie, doch ihre Existenz 
sagt absolut nichts über den jeweiligen Stand 
der Klassenauseinandersetzung aus, nichts 
über die einander bekämpfenden Fraktionen. 
Die bürgerliche Gewaltenteilung ist nur ein 
institutionalisiertes Abstraktum, das konkret 
nur den Fortbestand der bürgerlichen Gesell-
schaft innerhalb bestimmter nicht zu über-
dehnender Rahmenbedingungen garantieren 
soll. Die Dreiteilung sagt nichts darüber aus, 
wie weit der Rahmen gedehnt wird, bzw. ob er 
nicht schon kurz vorm Bersten ist. Es können 
dem demokratischen Geschehen aber auch sehr 
enge Grenzen gesetzt sein.

Was nun die chinesische Klassengesellschaft 
und ihre Gewaltenteilung betrifft, so ist sie 
in den Zeiten der Kulturrevolution wie oben 
genannt durch „Dreierkomitees“ institutio-
nell geregelt worden. Um aber das Ausmaß 
der Demokratisierung der chinesischen Ge-
sellschaft und ihrer Institutionen ermessen 
zu wollen, dazu wäre eben der Blick auf und 
in die jeweiligen konkreten Dreierkomitees 
zu richten, also das tatsächliche politische 
Geschehen zu berücksichtigen. Diese „Drei-
erkomitees“ waren in Wirklichkeit Ausdruck 
und Institutionalisierung des Klassenkampfes 
in einer bestimmten Situation. Das einfach 
nur so mit Demokratisierung gleichzusetzen, 
ist eine gewagte These. Es ist also im Bezug 
auf die Dreierkomitees nicht der „Grad der 
Demokratisierung“ interessant, sondern der 

Fortschritt im Klassenkampf, auch wenn er 
sich als nur vorübergehend herausstellen soll-
te. Selbstverständlich geben wir aber zu, dass 
eine Revolution, ja, schon eine Rebellion oft 
„demokratisierende“ Züge innerhalb der 
Untertanenschaft aufzuweisen hat. Das sagt 
aber nichts darüber aus, ob es dann auch ge-
lingt, diese „Demokratisierungsfortschritte“ 
allgemein durchzusetzen.

*

„16. Die wichtigsten Mittel und Werkzeuge 
der GPKR waren das Prinzip der breiten De-
batte vor Entscheidungen, der Kampf zwei-
er Linien, die Kritik und Selbstkritik. Die 
Arbeiter/innen und Jugendlichen hatten das 
verfassungsmäßige Recht, öffentliche Wand-
zeitungen aufzuhängen, die teilweise in den 
Zeitungen nachgedruckt wurden, um die Mas-
sendiskussionen zu fördern. (Dieses Recht auf 
Wandzeitungen wurde nach dem Sturz der 
Kulturrevolutionsgruppe sofort aus der Ver-
fassung gestrichen.)“

Einerseits will uns die IA/RKP weismachen, dass 
der „Kampf zweier Linien“ ein von Mao ent-
decktes, in Partei und Gesellschaft allgemein-
gültiges Prinzip sei, quasi einem Naturgesetz 
gleichkommend, andererseits degradiert sie 
den „Kampf zweier Linien“ in obiger These 
zum „Mittel und Werkzeug“ der „GPKR“. Wie 
ist das jetzt zu verstehen?

Ist das Gesetz des Freien Falls ein mecha-
nisches Gesetz oder ist der Freie Fall ein blo-
ßes Werkzeug?

Hat man das Gesetz einmal erkannt, wird 
man es für sich einzusetzen suchen. So wird 
das Gesetz des freien Falls erfolgreich beim 
Dampfhammer und anderen Werkzeugen 
eingesetzt. Der Freie Fall selbst ist kein Werk-
zeug, aber das Wissen um ihn wird genutzt. 
Der mechanische Hammer ist ein Werkzeug, 
das ohne Freien Fall kaum in Einsatz käme. 
Um aber von der Erkenntnis des Freien Falls 
zum Dampfhammer zu kommen, um also vom 
mechanischen Gesetz zur angewandten Tech-
nologie zu kommen, bedarf es eines Plans, 
die die Kluft zwischen wissenschaftlicher 
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Erkenntnis und nutzbringender Anwendung 
überbrückt. Es sind etliche konkrete Vermitt-
lungsschritte notwendig.

Die Darstellung der Vermittlungsschritte 
vom „Kampf zweier Linien“ als Erkenntnis 
und dem „Kampf zweier Linien“ als Werkzeug 
(„in der Hand Mao Tse-tungs“?) vermissen wir 
in den Thesen der IA/RKP.

Der „Kampf zweier Linien“ ist – ohne Maos 
richtige Einsicht gering zu schätzen – ein Mit-
telding. Er ist daher weder Gesetz noch Werk-
zeug. Hinter dem „Kampf zweier Linien“ 
nämlich, steht das Gesetz des Klassenantagonis-
mus von Bourgeoisie und Proletariat. Mao hat 
aber gerade den nicht als Gesetz anerkannt.7 
De facto hat sich Mao somit verhalten wie ein 
Anatom, der am lebendigen Organismus des-
interessiert ist, an der sezierten Leiche aber 
menschliche Züge wahrnimmt.

Mit der Feststellung des Klassenantagonis-
mus hat der Marxismus klar gelegt, dass sich 
durch die gesamte bürgerliche, und in der Fol-
ge auch noch durch die gesamte sozialistische 
Gesellschaft ein „Kampf zweier Linien“ – wenn 
man es so nennen will – erstrecken wird, bis es 
eben keine Klassen mehr geben wird, also kei-
ne Klasse, die ihre speziellen Interessen einer 
anderen Klasse gegenüber durchzusetzen hat. 
Das Wissen darum war in der 3. Internationa-
le, Gemeingut und wäre in der Formulierung 
eines „Kampfes zweier Linien“ in KPdSU und 
der Komintern bloßer Gemeinplatz gewesen. 
Und es ist absolut nicht das hervorragende 
Verdienst Maos für die Partei im Speziellen et-
was entdeckt zu haben, was allgemein schon 
klargelegt war. Ist das Gesetz einmal für den 
Apfel, der vom Baum fällt, entdeckt, so muss 
es für den Dampfhammer nicht neu entdeckt 

7  „Der Widerspruch zwischen der nationalen 
Bourgeoisie und der Arbeiterklasse, ein Widerspruch 
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, ist an und für 
sich antagonistisch. Aber unter den konkreten Bedingun-
gen unseres Landes kann dieser antagonistische Klas-
senwiderspruch, wenn er richtig behandelt wird, in einen 
nichtantagonistischen umgewandelt und auf friedlichem 
Wege gelöst werden.“, spricht und  betätigt sich Mao als 
Alchimist. Man bemerke, dass nicht nur die IA/RKP Stuss 
schreiben kann, sie kann sich auch positiv darauf bezie-
hen!

werden, sonst könnte man von keinem Gesetz 
sprechen.

Aber, es ist wahr, der Dampfhammer muss 
im Gegensatz zum Apfel erst konstruiert wer-
den. Dabei ergeben sich aber neue Schwierig-
keiten. Denn das Gesetz des Freien Falls wurde 
ja nicht am Apfel als solchem entdeckt, wes-
wegen ja viele Abstraktionen vorgenommen 
werden mussten, um vom konkreten Apfel 
auf den Freien Fall zu schließen. Um aber vom 
Gesetz auf den funktionierenden Hammer zu 
kommen müssen wiederum mindestens eben-
so viele Konkretisierungen getroffen wer-
den. Die IA/RKP verherrlicht ohne Zweifel den 
Hammer, aber sie berichtet nicht darüber, ob 
und wie er auch wirklich zugeschlagen hat. 
Maos Hammer, die Kulturrevolution, ist ihm 
unter der Hand zersplittert.

Außerdem unterstellt die IA/RKP ihrem Jar-
gon nach der KPdSU und Komintern, dass dort 
zwar der „Kampf zweier Linien“ als Gesetz-
mäßigkeit stattgefunden habe, nicht aber als 
Werkzeug eingesetzt worden sei. Die erhalte-
nen Dokumente von KPdSU und Komintern 
beweisen aber das Gegenteil. Nur hat man 
dort und damals noch konkret vom Hammer 
gesprochen, von seiner konkreten Funktion 
und seiner konkreten Konstruktionsweise, 
von den diversesten Fraktionen durch die sich 
das Gesetz vom Klassenantagonismus auch in 
der Partei durchsetzt. Davon sprechen auch 
die Ausführungen eines Lenin, eines Stalin, 
eines Trotzki oder Bucharin. Aber der Klas-
senantagonismus tritt eben nicht in einfacher 
Weise in Erscheinung, sondern durch viele ver-
schiedene konkretisierende Vermittlungen. Er 
ist nicht einfacher „Kampf zweier Linien“, zu 
dessen Durchschaubarkeit man ja auch keinen 
„genialen“ Mao bräuchte, sondern ein der-
art komplexer Vorgang, dass er, ebenso wie 
in der Form des offenen Kampfes, nein, viel-
mehr noch in Form von Fraktionierungen und 
wechselnden Bündnissen in Erscheinung tritt. 
Genau diese Vermittlungen aber, die im Üb-
rigen im Falle der „GPKR“ gar nicht leicht zu 
durchschauen sind und nicht nur von bürger-
lichen „Experten“ als schwer durchschaubar 
bestätigt werden, verschweigt die IA/RKP, ist 
nur Feuer und Flamme für den Hokuspokus 
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vom „Kampf zweier Linien“ und schmachtet 
die „GPKR“ an.

Warum auch erzählt uns die IA/RKP nicht, 
wie die Wandzeitungen zwar wunderbar er-
laubt waren, aber wenn es bestimmten mit 
Geld und Macht versehenen Leuten nicht 
gepasst hat, was man da zu lesen bekam, sie 
ihrerseits ihr Geld und ihre Macht dazu ein-
gesetzt haben, Gegenkampagnen zu starten, 
um diese Wandzeitungen massenhaft (nicht 
massengerecht) zu überkleben? Wieso weist 
uns die IA/RKP nicht darauf hin, dass auch wir 
heute die Möglichkeit haben im Internet so 
ziemlich alles zu verbreiten, was wir wollen, 
dass wir aber damit in Kauf nehmen müssen, 
dass der Feind mitliest? Warum berichtet uns 
die IA/RKP nicht, dass die Wandzeitungen 
sich einer derart allgemeinen Sprache, derart 
nichts sagender Phrasen bedienten? Dass man 
daraus nur sehr schwer berichten kann, wel-
che Fraktion wofür verantwortlich war, wo-
für konkret eingetreten ist? Dass sich sowohl 
die einen wie die anderen und trotz „Kampf 
zweier Linien“ noch die dritten und vierten 
allesamt der Floskeln des „Großen Vorsitzen-
den“ bedient haben? Dass bei den vielen An-
schuldigungen, die man anderen Fraktionen 

gegenüber tätigte, oft nicht einmal ansatz-
weise rationale Begründungen gegeben wur-
den, oft die haltlosesten Diffamierungen in 
die Welt gesetzt wurden? Dass, was das Auf-
decken der Verbrechen der jeweils anderen 
Gruppierungen betrifft, alles, was man in der 
IA/RKP von KPdSU und Komintern behaup-
tet, vielmehr noch auf die „GPKR“ zutrifft? 
Dass es in den Fraktionskämpfen der KPdSU 
und Komintern sehr wohl Usus, und zwar von 
allen Seiten, war, die oben angesprochenen 
Vermittlungen darzustellen? Also darzustel-
len, warum eine politische Praxis bürgerlich 
ist und was die richtige proletarische Politik 
sei, und wenn auch vielleicht nicht immer in 
korrekter Weise, aber zumindest unter dem 
Zwang der rationalen Argumentation? Dass 
genau dieses Element in vielen Dokumenten 
der „GPKR“ absolut zu kurz kommt?

*

In Österreich gehen die Rechtsmeinungen da-
rüber, ob und wann ein Streik zulässig ist, weit 
auseinander. Sie reichen vom Standpunkt, 
dass es sich um Arbeitsverweigerung handelt, 
die eine Entlassung rechtfertigt, bis dahin, 
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dass es sich um ein von der Rechtsordnung an-
erkanntes Mittel zur Durchsetzung sozialpoli-
tischer Forderung handelt. Der Arbeitskampf 
ist verfassungsrechtlich nicht abgesichert; ein 
echtes Streikrecht existiert in Österreich nicht. 
In Deutschland herrscht die Rechtsauffassung, 
dass aus dem deutschen Grundgesetz eine 
verfassungsrechtliche Verankerung des Kol-
lektivvertragswesens abzuleiten sei, zu dem 
auch die Möglichkeit der Streikführung ge-
hören soll. Das daraus abgeleitete deutsche 
Streikrecht beruht auf einer umstrittenen 
Grundsatzentscheidung des Bundesarbeits-
gerichts aus dem Jahr 1955. Dadurch wer-
den etwa gewerkschaftliche und sogenannte 
„wilde Streiks“ grundsätzlich unterschiedlich 
behandelt. Letztere sind dann auch rechts-
widrig, weil sie von keiner tariffähigen Partei 
geführt werden.

Explizit wollte man in Österreich beispiels-
weise von Seiten der ÖVP unter Kanzler Schüs-
sel ein Streikrecht einführen. Das Streikrecht 
sollte aber ein wirkliches „Recht“ sein, also 
die Einschränkung der Streikmöglichkeiten 
per Gesetz näher bestimmen und natürlich die 
Sanktionen gegen Streikende verschärfen.

Wie war das noch mal in China? Die IA/RKP 
berichtet in These 17:

„In der GPKR setzte sich ein neues Verständnis 
der gewerkschaftlichen Organisierung im Be-
trieb durch. Die Gewerkschaften wurden nicht 
mehr einfach als Transmissionsriemen der 
Kommunistischen Partei in der Masse der par-
teilosen Arbeiter/innen verstanden, sondern 
erhielten demokratische Organisationsstruk-
turen und ein ausdrückliches Streikrecht. Wei-
ters wurde insgesamt die Betriebsorganisation 
demokratisiert und die Wahl der Betriebslei-
tungen durch die Belegschaft eingeführt.“

Wir erfahren nicht zu welchem Zweck in Chi-
na das Streikrecht eingeführt worden ist. Wir 
erfahren stattdessen, dass in völligem Ge-
gensatz zum Leninismus in China zunächst 
die Gewerkschaften nur Transmissionsriemen 
der Partei zur Masse gewesen sein sollen, sich 
dies aber dann angeblich geändert hat. Über 

die Aufgaben der Gewerkschaften im Sozia-
lismus erfahren wir nichts und auch nicht, ob 
denn Streik überhaupt dazuzählt, inwiefern 
oder in welchen Situationen. Ist es für den 
sozialistischen Staat überhaupt sinnvoll, ein 
Streikrecht festzulegen? Wann ist es für die 
Arbeiterschaft überhaupt sinnvoll ein „aus-
drückliches“ Streikrecht zu fordern?

Stattdessen operiert die IA/RKP mit dem rein 
formalen Begriff „Demokratisierung“. Was 
dürfen wir uns denn aber unter Demokratisie-
rung vorstellen? Die Wahl der Betriebsleitun-
gen im „Tito-Jugoslawien“ führte das wirklich 
zu einer Betriebsorganisation die der Dikta-
tur des Proletariats gedient hätte? Nein, sie 
wurde offensichtlich immer demokratischer. 
Worin liegt der Unterschied zwischen dem ju-
goslawischen und dem chinesischen Modell? 
Das will die IA/RKP nicht verraten, und was 
die IA/RKP erklärt, wird wiederum niemanden 
interessieren.

Womöglich wussten die chinesischen Arbei-
ter/innen aber wenigstens, mit dem Streik-
recht etwas anzufangen? Als Mao Tse-tung 
forderte, dass das stark ausdifferenzierte 
Lohnsystem wieder ausgeglichen werden soll, 
dass sich die drastischen Lohnunterschiede, 
welche sich in China – nicht zuletzt, obwohl 
zeitlich zuletzt, aufgrund von Gegensteue-
rungen zur „Kulturrevolutionsgruppe“ und 
den Rebellen – bereits eingebürgert hatten, 
gingen die Arbeiter/innen entschlossen zur 
Sache, auf die Straße und in die Streiks. Sie 
hätten dies vermutlich aber auch ohne Streik-
recht getan, denn die Schlechterstellung, die 
ihnen von der Kulturrevolution indirekt an-
gedroht worden war, wollten sie sicher nicht 
hinnehmen. Hauptsächlich der Arbeiter/innen-
schaft brachte das ja auch den mit völlig neuer 
und verdrehter Bedeutung versehenen Vorwurf 
des „Ökonomismus“ ein und die Opposition 
gegen Mao konnte viele Arbeiter/innen zu 
den Roten Garden (sogenannte gemäßigte 
Fraktion) rekrutieren.

*

In These 18 schildert uns die IA/RKP administra-
tive Maßnahmen, die man schon vom „Großen 
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Sprung“ kennt. Damals war wirtschaftliches 
Chaos die Folge. Die Jahre der Kulturrevolu-
tion haben die chinesische Wirtschaft auch 
nicht gerade angekurbelt, was die Arbeiter/in-
nenschaft kaum wird gutgeheißen haben. Mao 
aber setzte auf dasselbe Pferd. – Man kann ja 
auch öfter hintereinander verlieren.

*

Es sagt auch These 19 nichts Aufschlussreiches 
über die chinesische Realität zur Zeit der Kul-
turrevolution aus, weil die „entgeltlose Ver-
sorgung der Grundbedürfnisse“ nichts darüber 
sagt, wie weit, bis zu welchem Grad diese ge-
deckt werden können. Für eventuelle Verluste 
in den Lohneinkommen konnten sich gerade 
jene Arbeiter/innen, die für die Opposition ge-
gen Mao und die Kulturrevolutionsgruppe von 
einiger Wichtigkeit waren, durch die Umvertei-
lung gewerkschaftlicher Mittel teilweise schad-
los halten. Allgemein jedoch verschlechterte 
sich der Lebensstandard der Bevölkerung.

Im dritten Teil ihres Thesenpapiers kommt die 
IA/RKP nun endlich zu den eigentlichen The-
sen. Denn alles, was sie uns bis jetzt aufge-
tischt hat, sind keine Thesen gewesen. Thesen 
sind nämlich Behauptungen über die Wirk-
lichhkeit, von denen ausgehend man Schluss-
folgerungen für das eigene Handeln ziehen 
kann. Es ist dabei nicht nur die äußere Wirk-
lichkeit zu berücksichtigen, sondern auch die 
eigenen Kräfte werden ins Kalkül mit einbe-
zogen. Anhand der eigenen Praxis sollten sich 
die Thesen auch überprüfen lassen. Thesen 
darüber aufzustellen, was sich schon ereignet 
hat, also über eine Realität, die nicht mehr 
zu ändern ist, eine historische Wirklichkeit, 
dieses Vorgehen macht sich an sich schon ver-
dächtig, dass die Geschichte ideologisch ver-
schleiert werden soll. Tatsächlich klärt die IA/
RKP auch nicht über die „GPKR“ auf, sondern 
behauptet einfach. Wir finden in den Thesen 
keinen einzigen Quellenverweis. Darum war 
es für uns auch nicht möglich, rein sachlich 
auf das Behauptete einzugehen, weil wir 

nicht wissen konnten, worauf sich die IA/RKP 
faktisch bezogen hat, wenn nicht gar nur auf 
die eigene Revolutionsromantik.

Darum ergeben natürlich auch unsere Ant-
worten kein geschlossenes Bild davon, wie wir 
nun konkret das von der IA/RKP vorgebrach-
te „historische“ (haha!) Material deuten oder 
beurteilen, sondern geben nur Hinweise auf 
die falsche Arbeitsmethode der IA/RKP und 
notieren nur einige, bei Weitem nicht alle 
Fragen, die im Zuge einer ernsthaften Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte der „Kul-
turrevolution“ in China geklärt gehörten. Wir 
haben aber auch nicht beabsichtigt Gegen-
thesen zu erstellen, da wir ja, wenn wir die 
Thematik einmal in Angriff nehmen sollten – 
was wir nur dann tun werden, wenn wir sie 
für die Lösung aktueller Probleme überhaupt 
als zielführend betrachten –, versuchen wer-
den, uns ans Faktische zu halten.

Bisher war mit den Thesen zur „GPKR“ nicht 
viel anzufangen. Mal sehen, was uns der drit-
te Teil bringt.

—>
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„Die Weiterentwicklung des Wis-
senschaftlichen Kommunismus wäh-
rend und unmittelbar nach der GPKR 
beinhaltet insbesondere folgende 
Erkenntnisse:“

?

Eigentlich könnte ein großes Fragezeichen 
der gerechte Kommentar zu diesem dritten 
Teil sein und ganz für sich stehen bleiben. Dann 
aber hätte man ja schon das Gesamtwerk über 
die IA/RKP nicht zu kommentieren gehabt.

Die IA/RKP setzt nun im dritten Teil der The-
sen ihre schlampige Arbeit fort und lernt nicht 
aus den Fehlern, die in der „GPKR“ gemacht 
wurden, sondern aus den „guten“ Absichten. 
Wie falsch diese „guten“ Absichten auch ge-
wesen sein mögen bzw. welche, kann die IA/
RKP freilich, ohne die Fehler analysiert zu ha-
ben, nicht erfassen.

Immerhin muss die IA/RKP aufgrund der 
nicht von der Hand zu weisenden wirtschaftli-
chen Einbrüche in China zu Zeiten der Kultur-
revolution zuletzt noch kurz darauf eingehen. 
Das ist das einzig Neue, zuvor noch nicht ein-
mal Erwähnte.

Die IA/RKP philosophiert über eine „The-
orie vom ‚Primat der Produktivkräfte“. Die 
Erfindung dieser Theorie muss auf sie selbst 
zurückgehen und spottet jeder Beschreibung. 
In der entsprechenden These wird unterstellt, 
dass die Arbeiter/innen kein Interesse an ei-
nem „ununterbrochenen und ungestörten 
Wirtschaftsaufbau“ hätten, sondern nur die 
Bourgeoisie. Heißt also „Planwirtschaft“, al-
les fahren zu lassen? Dem Wirtschaftsaufbau 
wird ein „Nicht-Nur“ entgegengesetzt. – Kann 
sich hier vielleicht jemand an den Text „Ja, ja – 
nein, nein …“ erinnern? 

Demnach müssen wir uns fragen, was die 
IA/RKP-Genossen im Sozialismus zu tun ge-
denken: Werden sie erarbeiten, was benötigt 
wird. Oder werden sie weiterhin hunderterlei 
Hirngespinste blühen lassen?

Das Problem, das die IA/RKP am meisten zu 
bewegen scheint, ist dabei das Ende des So-
zialismus im Falle der Sowjetunion. Warum 

sie selbiges im Falle Chinas übersieht, ist aller-
dings rätselhaft.

Was aber den Thesen am meisten abgeht, ist, 
wie hier schon eingangs angedeutet, ein revo-
lutionäres Subjekt, das sich durch sie angespro-
chen fühlen könnte. Das Hohelied der IA/RKP 
lautet: Irgendwer (der Große Vorsitzende) in 
der Partei ruft auf, die „Volksmassen“ führen 
aus, für die Arbeiter/innen schaut dabei auch 
was raus und alle rufen der „Kulturrevoluti-
on“ ein Hosianna.

Erstens: Wer sind denn eigentlich die „Volks-
massen“? Wir erfahren das aus keiner Zeile 
der IA/RKP-Thesen zur Kulturrevolution. In 
welchem Bezug stehen sie zu den Arbeiter/in-
nen? Darf ein Arbeiter von sich behaupten, dass 
er ein „Volksmass“ sei? Und wie steht es um 
die revolutionäre Partei? Warum denn über-
haupt Partei (Partei kommt ja von pars=Teil, 
eine Seite der Gesellschaft), wenn sich alles in 
der „Volksmasse“ (= Umkehrung von „pars pro 
toto“) auflöst? Oder steht gerade die Partei der 
„Volksmasse“ als Antagonist gegenüber?

Mao Tse-tungs Aufstieg in der kommunisti-
schen Partei hat begonnen mit einer „Analyse 
der Klassen in der chinesischen Gesellschaft“ 
um 1926. Ein halbes Jahrhundert später ist er 
mit seiner Politik und mangelhafter Klassen-
analyse fehlgegangen. Im Alter ist ihm alles 
eins geworden: „Volksmassen“.

Zweitens: Warum aber sollten wir heute 
ebenso mit einer Revolution in oder nach der 
Revolution liebäugeln, wenn nicht Revolution 
zum Fetisch geworden ist? Da bleibt uns die 
IA/RKP die Antwort eigentlich schuldig.

Erfordert dies der „sozialistische“ Bürokratis-
mus? Und wenn, hat so was in diese Richtung 
nicht Trotzki schon früher gesagt? Oder aber: 
Könnte man es beim nächsten sozialistischen 
Versuch nicht von vornherein besser machen? 
Ist die Revolution für die Menschen ein solches 
Fest, dass sie sich gleich mehrere Revolutionen 
hintereinander wünschen würden? – Vielleicht 
waren die Kommunisten bis dato zu beschei-
den mit ihrem Anspruch auf wenigstens eine 
gut organisierte sozialistische Revolution?

Wollen wir wirklich Menschen für das Um-
krempeln des Staates und der ganzen Gesell-
schaft gewinnen und versprechen ihnen, dass 
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sie gleich darauf alles wiederum und wiederum umkrempeln müssen? Gehen uns mit gutem Bei-
spiel solche zwangsneurotische Menschen voran, welche immer von Neuem ihr Haus umräumen 
und neu einrichten, weil sie es „endlich“ so richtig gemütlich und „ein Daheim“ haben wollen?
Die Menschen werden die Sinnhaftigkeit einer Revolution nur dann erkennen, wenn sie etwas 
Ordentliches mit sich bringt, und dieses Ordentliche müssen die Arbeiter/innen selber schaffen. 
Die Revolution kann in Bürokratismus erstickt werden, aber es kann, wenn sie sie erkannt hat, 
die revolutionäre Partei der Arbeiter/innen auch alte Fehler vermeiden und siegreich sein. Dabei 
werden Kurskorrekturen notwendiger Bestandteil des Kampfes für eine neue Welt sein, mehr als 
wahrscheinlich auch begleitet von heftigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Aber Kul-
turrevolution, wie sie die IA/RKP versteht, also die sozialistische Revolution wieder und wieder, ist 
ein Sich-im-Kreis-Drehen, ein Auf-der-Stelle-Treten, ein Scheitern der revolutionären Partei.
Das ist nichts Neues, sondern der älteste Hut der Menschengeschichte:

Scheitern war und ist immer eine Perspektive.

Proletarische Revolution nr. 37

Ein lesenswerter und verständiger 
Beitrag zur Politischen Ökonomie

Österreichs.
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Güler Zere ve tüm hastadev-
rimci tutsaklara özgürlük!
(Bu yazı ydicagri sitesinden alındı -KomAk-ml)

1994 yılında tutuklanarak, müebbet hapis cezası veri-
len ve kaldığı Erzurum H Tipi Cezaevi’nde üç yıl önce 
cilt kanserine yakalanan İsmet Ablak (40) durumunun 
fenalaşması üzerine 38 gün önce Erzurum Araştırma 
Hastanesine sevk edildi.  Hastane morgunun yanın-
da bulunan bodrum katında askerlerin gözetiminde 
tedavi gören Ablak, ailesinin Adalet Bakanlığı ve 
Cumhurbaşkanlığı’na yaptığı başvurulara rağmen ser-
best bırakılmadı. İsmet Ablak önceki gün öldü.

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nun ‘infazını hastanede ta-
mamlasın’ raporu verdiği, 14 yıldır mahpus ağız kan-
seri Güler Zere’nin sağlığı ise giderek kötüye gidiyor.

Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nin (ÇHD) 
verdiği bilgiye göre 
cezaevlerinde du-
rumları giderek kö-
tüleşen mahpuslar 
şunlar:

Samet Çelik:  Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde. Kan kanseri.

Aynur Epl i :  Bağı rsak  kanser i  nedeniy le 
Diyarbakır’da tedavi görüyor.

Bekir Şimşek: Edirne F Tipi Cezaevi’nde hükümlü. 
Wernicke Korsakoff hastası. Adli Tıp 3. İhtisas Daire-
si hapishanede tutulamayacağı, ancak hastanede infa-
zının devam edebileceğine ilişkin rapor verdi.

Erol Zavar: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde. Mesa-
ne kanseri. Hastalıkları nedeniyle 30’a yakın tıbbi mü-
dahale ve ameliyat geçirdi. Cezaevindeyken başlayan 
migren ve safra kesesi ağrıları, daha önce geçirdiği tü-
berküloz, gözaltı sırasında gördüğü işkenceler ile diz-
lerinde oluşan menüsküs bunların en başta gelenleri. 
Mart 2007’de safra kesesi alındı. Halen kanama ve ağ-
rılarının devam etmesi nedeniyle tetkikleri yapılıyor.

Gazi Dağ: Antalya E Tipi Cezaevi’nde. Belden aşağı-
sı felçli, iyileşme şansı bulunmuyor.

Gülezar Akın: Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde. Hipo-
fiz bezi tümörü var. Üç yıldır tedavi oluyor. Yumurta-
lıklarda kist, belde fıtık, yırtılma ve düzleşme ayrıca 
mide ülseri var.

Halil Güneş: Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde. Ke-
mik kanseri.

Halil Yıldız: Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde. 
82 yaşında. Cezaevindeki arkadaşlarının yardımı ol-
madan yaşamını sürdüremiyor.

İnayet Mete: Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde. Kısa 
bir süre önce kalp ameliyatı geçirdi, sık sık kriz ge-
çiriyor, ayrıca siroz hastası. Sinir tahribatı, damar tı-
kanıklığı ve bel fıtığından mustarip. Dönem dönem 
vücudunun her tarafında derin yaralar açılıyor.

İsmet Ayaz: Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’nde. 
Çölyak hastası ve bedeni 10 yaşında çocuk gibi.

Menduh Kılıç: Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde. 
Ağır siroz hastası.

Nizamettin Akar: Muş E Tipi Cezaevi’nde. Gırt-
lak kanseri. Sağlık durumu nedeniyle Muş Devlet 
Hastanesi’nden önce Van’a oradan da Ankara Numu-
ne Hastanesi’ne sevk edildi. Mevcut koşulları hapis-
hanede kalarak tedavi olmasına imkân vermemektedir 
yönündeki raporuna rağmen, içeride.

Yusuf Kaplan: Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde. 
85 yaşında, vücudunun yüzde 79’u felçli. Kaplan’ın 
kalp yetmezliğinden koroner arter hastalığına, gör-
me sorunundan solunum sistemi rahatsızlığına kadar 
birçok hastalığı bulunduğu, vücudunun yüzde 79’unu 
kullanamaz olduğuna dair raporu var.

İzzet Turan: Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde. Mide ül-
seri, kemik erimesi, böbrek yetmezliği, bel fıtığı var.

Mustafa Gök: Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde. 
Wernicke Korsakoff hastası. Uzun süre tedavi gör-
dükten sonra tekrar hapishaneye gönderildi.
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Nesimi Kalkan: Mersin Silifke M tipi cezaevinde. 
Çölyak hastalığı nedeniyle hiçbir ihtiyacını tek başına 
karşılayamaz hale geldi.

Rasim Aşan: Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde. 
Mide ülseri var, hepatit B ve sinir hastası. Yakınlarını 
bile tanıyamaz halde.

Remzi Aydın: Tekerlekli sandalyeye mahkûm. 
9.5 yıldır cezaevinde. Şu an Kocaeli 1 No’lu F Tipi 
Cezaevi’nde. 20 Şubat 2007 tarihli AİHM kararında 
“Tutukluluk süresi makul süreyi aşmıştır” denildi.

(20 Temmuz, Radikal)

Bu yılın ilk altı ayında altı kişi, Mehmet Elçi, Gur-
bet Mete, Hasan Kert, Beşir Özer, Recep Çelik ve 
İsmet Ablak cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkındaki Kanun’un 16. Maddesine göre,   cezanın 
amacı dışında etki yaratabileceği anlaşılan durumlar-
da infazın geri bırakılacağı düzenlenmiştir. Maddenin 
2. fıkrası uyarınca tıbben tedavisine olanak bulunma-
yan veya tedavisi uzun sürebilecek bir takım hasta-
lıklar halinde cezanın hastane mahkûm koğuşunda 
infazında hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike 
oluşturuyorsa cezanın infazı geri bırakılacaktır.

Güler Zere ve diğer ağır hasta devrimci tutsakların, 
cezaevlerinde, hastanelerin mahkum koğuşlarında te-
davilerinin yapılamayacağı açıktır. Bu nedenle yasa 
hükümleri de dikkate alınarak başta Güler Zere olmak 
üzere, hasta tüm tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

Devlet ve bu devletin Adli Tıp Kurumu mahpuslara 
eşit davranmıyor. Hasta olan devrimci tutsaklar ölü-
me terk edilirken, Ergenekoncular, darbeciler sağlık 
sorunları gerekçe gösterilerek tahliye ediliyor. Teca-
vüzcüleri aklayan raporlar veriliyor.

Bu nedenle cezaevlerinde, güneş yüzü görmeyen has-
tanelerin bodrumlarında bulunan mahkum koğuşla-
rında ölenlerin sorumlusu devlettir.

Güler Zere’nin ölmesine izin vermeyelim!

Hasta tutsakların ölmesine,
öldürülmesine izin vermeyelim!

Albin, Albona, Alfred 
Avusturya’ya hoş gel-
diniz, diğer kardeşinizi 
de bekliyoruz!
Albin (dokuz), Albona (sekiz) ve ağabeylerin-
den biri olan, Alfred (onyedi) – Pazar günü 
Macaristan’daki bir iltica yurdundan kaçarak 
Avusturya’ya ailesinin yanına gizli yollardan gel-
diler. Önce bu üç afacanın cesaretlerini kutluyo-
ruz. Burjuva partilerinden ÖVP ve faşist FPÖ ve 
BZÖ temsilcileri bu olaya karşı hep bir ağızdan 
„Hakaret”, „Skandal”, „Hukuk devleti tamamen 
önemsememe”, diye karşılık verdiler 

Kaltenegger ise bu olayı „Avusturya’da kaçak ikamet 
sayesinde, Avusturya’da sayısız kesin negatif kara-
ra neden olacak”.diyerek devamen „o konu ile ilgili 
insanların yaptıkları bizim hukuk devletine kayıtsız-
lıktır. Onlar bu yaptıklarıyla Avusturya makamlarının 
karar alma otoritelerini ve Avusturya hakimlerini cid-
diye almıyorlar”, diye tavır aldı. Bu kişi ise bize bunu 
yirminci yüzyılda „Komünist“ duruşun nasıl olması 
gerektiği konusunda Staiermark bölgesinin Graz ken-
tinde hikayeler anlatan bir „Komünist“. Kaltenegger 
bu cesaret dolusu çocuklara sahip çıkıp onları destek-
leyeceğine, bizim Avusturya burjuvazisinin çıkardığı 
kanunlara ne kadar saygılı olmamızın öğüdünü ver-
mekte. Aman ne „Komünistlik“ ne „Komünistlik“ ! 
biz işçilerin böyle „Komünist“ maskesi takanlardan 
çekmediği kalmadı! Oysa Komünistler işçilerin saf-
larında yerlerini alır ve onların burjuva devlete karşı 
her türlü hakkının yanında olur. 

Sınırlar kaldırılsın
Emperyalistler kendi çıkarları doğrultusunda eski 
Yugoslavya’da yürüttükleri savaş neticesinde ve Sırp 
Çetnikleri sayesinde Kosova’da yaşayan halkın üze-
rine terör estirdiler. Avusturya emperyalist devleti ise 
kendi çıkarlarının peşindeydi. Onlar Kosova halkı 
için en fazla timsah gözyaşı döktüler. Kosova pasta-
sından payını alabilmek için yüzlerce asker gönderdi 
Kosova’ya. Kendilerinin ne kadar iyilik sever, insan-
cıl olduklarının ajitasyon_propagandasını yürüttüler. 
Evlerinin barklarının imha edildiği Kosovalıların bir 
bölümü palavralara kanarak daha iyi bir yaşam için 
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Avusturya’ya yine burjuvazinin kollarından olan insan 
tacirlerinin sayesinde Avusturya’ya geldiler. Bu ge-
lenlerin arasında Zogaj ailesinin bir bölümü de vardı. 
Zogaj ailesinin bir bölümü Avusturya’ya geldiklerin-
de, Avusturya emperyalist devletinin lobicilerinin an-
lattığı gibi yoksullara insancıl davranmadığını bizzat 
kendi pratiklerinde yaşadılar. Gelinen aşamada Anne 
ve Babalarının hasretlerine dayanamayan ve birlikte 
yaşamak isteyen çocukları cesaretli bir şekilde onca 
rizikoyu göz önüne alarak Avusturya’ya geldiler. 

Çocukların geldiklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
Avusturya burjuva politikacılarından ve şu anda içiş-
leri bakanı olan Fekter hanım „Macaristan’a geri gön-
derilecekler“ diyerek kendisinin ne kadar hümanist 
olduğunu bir kere daha ortaya serdi.

Yıllardır Avusturya’da göçmenler ve ilticacıların „suç 
teşkil eden olaylara karıştıkları“ onların bu ülkede ol-
madığı şartlarda ülkenin daha yaşanır hale gelecek-
leri üzerine teraneler anlattılar. Onlar gerçek olayı; 
Avusturya’yı yaşanmaz hale getirenin emperyalist 
devlet sistemi olduğunu gizlediler ve gizlemeye de-
vam ediyorlar. Örneğin burjuva politikacıları iltica-
cıların fazla masrafa neden olduğunu söylerken. Biz 
göçmenlerin sırtında atmışlı yıllardan beri yalnızca 
Konut Fon’a kesilen paralardan milyarlarca aovro’yu 
cebine atmış ve bu paralar hakkında ise ölü sessizliği-
ne bürünmektedir. Biz diyoruz ki Biz atmışlı yıllarda 
hazır iş gücü olarak buraya geldik getirildik, bizden 
aşırdığınız paraların hepsini ilticacıların burada yaşa-
ması için harcayın!

Diğer yandan ilticacılara ve aile birleşimiyle 
Avusturya’ya gelenlere hemen çalışma müsaade-
si verilsin!

Biz bu taleplerin buradaki yaşayan ilticacıların ve aile 
birleşimiyle gelenlerin yaşamlarında bir nezne iyileş-
me olacağını ve işçilerin ve emekçilerin yaşamının 
esas olarak Avusturya Emperyalist Devletinin Prole-
tarya önderliğinde gerçekleşecek olan devrimle adım 
adım iyileştireceğini savunuyoruz. Biz bu devrime 
önderlik edecek partiyi inşa ediyoruz. Bu inşa çalış-
masına tüm sınıf bilinçli işçileri çağırıyoruz.

Mayısın Kızıllığında
Devrimci Önderleri Anmak

…gider…gider, nice koç yiğitler gider

Senin de içinde bir oğlun varsa
çok değildir.
Ey mavi gök! Ey yağız yer bilesin ki
Örsle çekiç arasında yoğrulduk
Hıncımız derya gibi kabarmakta

Mayıs ayı hem yeni umutların filizlendiği hem de 
yoğun acıların biriktiği bir aydır. Yosun kokularının, 
karanfil kokusunun, baharın güzelliğin yerini kana, 
baskıya, zulme bıraktığı bir aydır mayıs.

Ülkemizde ve dünyada mayıs ayı her dönem top-
lumsal muhalefetin, emek mücadelesinin, sömürüye 
karşı başkaldırının yükseldiği dönem olagelmiştir. 
Mayısı kızıllaştıran onun insanlığın kurtuluş davasın-
da, daha iyi, refah, huzurlu bir yaşam mücadelesinin, 
devrim ve sosyalizm mücadelesinin en yoğun olduğu 
fakat aynı zamanda bu mücadele uğrunda binlerce 
onurlu insanın yitirilmesindedir.

Mayısın kızıllığı 1886 yılında Amerika’nın Chicago 
kentinde 8 saatlik iş günü mücadelesiyle büyüyen işçi 
hareketinin ve bununla birlikte 4 işçi önderi Albert 
PERSONS, Adolph FISCHER, George ENGEL ve 
Augus  SPIES’in asılmasından gelmektedir.

1977 yılı 1 Mayıs’ında taksimde insanca yaşama-
yı haykıran, ezilmeye karşı duran 37 canın hunharca 
katledilmesinden gelmektedir.

Mayısın kızıllığı, emperyalizme karşı bağımsızlık 
şiarının simgesi haline gelmiş devrimci önder Deniz 
Gezmiş, Yusuf Aslan Hüseyin İnan’ın gencecik yaşla-
rında darağaçlarında idam edilmesinden gelmektedir. 
Faşizme karşı savaşıp, devrimi haykıran Sinanlardan, 
Alparslanlardan, Kadir mangalardan gelmektedir.

Ve mayısın kızıllığı henüz 24 yaşında Türkiye dev-
rimci hareketinin kilometre taşlarından biri olan, ide-
olojik anlamda muazzam bir devrimci miras bırakan 
komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Diyar-
bakır cezaevinde parça parça edilmesinden, kurşuna 
dizilmesinden gelmektedir.

Bilindiği üzere 60’lı yılların ortalarında dünya 
üzerinde bir hareketlenme vardı. Dünya, Vietnam’ın 
Amerikan emperyalizmine karşı direnişinden, 
Afrika’daki sömürü sisteminin çöküşe geçmesinden, 
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Küba Devriminin ve Çin’deki Proleter kültür devri-
minin etkisine kadar birçok yerde halk direnişlerine 
sahne oluyordu. Dünyada gelişen bu durumun Tür-
kiye devrimci hareketine yansıması kaçınılmazdı. 
Türkiye’de de antiemperyalist mücadele, devrim ve 
sosyalizm şiarlarıyla birlikte baş göstermeye başla-
mıştı. Bu akımın en önemli temsilcileri ise Denizler-
di. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan Hüseyin İnandı.

Bu üç kararlı devrimci, devrim mücadelesini büyük 
bir irade, inanç ve dirençle sahiplendiler. Yaşamın 
her saniyesinin bu dava uğruna sarf edilmesi gerek-
tiğini pratikleriyle ortaya koydular. Hızlı ve atılgan 
bir niteliğe sahip olan Denizler, gençliğin hareketi-
ne militan bir karakter aşılayarak örnek devrimciler 
olmuşlardır. Öğrencilerle, emekçi çevreler arasında 
büyük bir sempati kazanmaları ve önderliklerinde ki 
devrimci tutarlılıkları gençliğin mücadele deneyimle-
rine eklenmiştir.

Denizler o dönem içinde revizyonist siyasi partiler-
den ayrılmanın mecburiyetini ve mücadelenin parla-
menter yoldan olamayacağını vurgulamış, kitlelerin 
devrimci, militan bir aygıta sahip olması gerektiğini 
vurgulamışlardır. Burjuva reformizminden kopuşun, 
düzene karşı militan ve ödünsüz bir başkaldırının 
temsilcisi olmuşlardır. Denizler batıcı ve gerici yapı-
lanmaya karşı devrim talebiyle mücadele etmişlerdir.

1 Mayıs alanlarındayken, Amerika’nın 6.filosunu 
denize dökerken, Filistin’de halk direnişinde faşizm-
le mücadele ederken, onlar daha iyi bir Dünya’nın 
mümkün olduğuna inandılar, sınıfsız sömürüsüz bir 
hayat uğrunda canları pahasına kavga verdiler. Sömü-
rüye dayalı, kendisini emperyalizmin kucağına atmış 
bir düzenin egemenleri, denizlerin varlığına daha çok 
tahammül edemedi.  Şarkışla’da yakalanan Deniz 
ve yoldaşları 6 Mayıs şafağında, faşizm karşısında, 
son sözlerini idam sehpasında söylediler. Daha çok 

mücadele içinde kendilerini geliştirerek öne çıkmaları 
ve pratik içinde yoğrulmalarıyla tanınan Deniz Gez-
miş ve yoldaşlarının her ne kadar Kemalist ideolojinin 
etkisinde kalmışlarsa da dönemin koşularıyla birlikte 
devrime, sosyalist düşünceye olan bağlılıklarıyla ele 
alındığında, devrimci karakterlerini kararlılıkla ser-
gilemişlerdir. Onların devrimci bilinç ve ideolojisi-
nin ne yönde geliştiği son sözlerinden anlaşılıyordu. 
Deniz’in idam sehpasındaki son sözleri şunlar idi:

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın 
Marksizm-Leninizm. Yaşasın Türk ve Kürt halk-
larının kardeşliği. Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrol-
sun emperyalizm.”

Türkiye’de gelişen devrimci hareketlenme, o dö-
nemde yeni yeni çevrilen Marksist- Leninist eserler 
ışığında daha da gelişiyor, Kemalizm’in etkisinden 
kurtuluyor ve sosyalizm mücadelesiyle daha da can 
buluyordu. Henüz oldukça genç ve deneyimsiz bir 
hareket, çok kısa zamanda kendisini olağanüstü geliş-
tirilen bir dönemi beraberinde getiriyordu. Marksist- 
Leninist düşünce gençlik tarafından sahipleniliyor, 
eylem kılavuzu ediniliyor ve bu doğrultuda gençlik 
fabrikalarda tarlalarda işçi-köylü kitlesini sömürüsüz 
bir dünya mücadelesinde örgütlüyorlardı.

İşte o sıralarda, bir komünist olarak bilimsel sosya-
lizmi benimseyen, bunu son nefesine kadar pratiğine 
uygulayan, bu doğrultuda fabrika fabrika, köy köy, 
işçi- köylü sınıfını örgütleyen, tarih sayfalarına adını 
kanıyla yazacak bir genç çıktı. O tek başına sadece 
bir devrimci değildi, o bir komünistti. Her komünist 
olan biri aynı zamanda devrimcidir fakat her devrim-
ci olan biri komünist sayılamaz. O bir komünist ol-
manın büyük sorumluluğunu hakkıyla yerine getirdi. 
İbrahim’den söz ediyoruz. İbrahim Kaypakkaya’dan.

Elbette ki,  sınıfsız- sömürüsüz dünya mücade-
lesine önderlik etmiş diğer devrimci önderlerin 
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hepsi bizim değerlerimizdir fakat bu durum İbrahim 
Kaypakkaya’nın diğer devrimci önderlerle tamamıyla 
bir tutulacağı anlamına gelmiyor. İbrahim’i İbrahim 
yapan belirleyici özellikleri vardır.

İbrahim,  kendiliğinden olan, bilinç yapısı düzenin 
egemenlerine hizmet eden işçi köylü kitlesinin, ken-
di kurtuluşunu sahiplenebilmesi için ona dışarıdan 
bilinç sağlayacak ve devrimci pratiğe yön verecek 
komünist partisinin gerekliliğini en başından itiba-
ren savunmuştur.

O, kendi döneminde, dünya üzerinde mevcut biri 
Marksist-Leninist, diğeri ise Kruşçev revizyoniz-
mi olan ikili saflaşmadan yana tavrını ve pratiğini, 
Marksist-Leninist ideolojiyi temel alarak belirlemiş-
tir. Aynı zamanda sömürü düzeninin yırtık pırtıklarını 
dikmeyi amaç edinen revizyonizme karşı, yoğun mü-
cadele vermiştir.

İbrahim’i niteliksel olarak diğer devrimcilerden ayı-
ran en önemli konulardan birisi ise Kemalizm konusu-
dur. Denizler Kemalizm konusunda;  “Bu memlekette 
Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkan birileri varsa 
onlar da bizleriz” derken,  Mahir Çayan; „Kemalizm, 
küçük burjuva devrimciliğinin, işgal altındaki bir ül-
kede, -Türkiye’de- emperyalizme karşı bir isyan bay-
rağıdır. Kemalizmi bugüne kadar ayakta tutan, ona 
ruh veren milli bağımsızlıkçı niteliğidir. Kemalizm’in 
antiemperyalist niteliği bir tarafa bırakılırsa, ortada 
Kemalizm diye bir şey kalmaz.” demiştir. İbrahim 
Kaypakkaya ise Kemalizm konusunda;  Onun gerçek-
te işçi ve köylülerin toprak devrimine karşı geliştiği, 
Kemalizm’in,  Kurtuluş savaşının hemen akabinde 
kendi iktidarını sağlamlaştırmasının ardından,  işçi 
emekçi düşmanı, sosyalist devrimin en büyük engeli 
olduğu tespitini yapmıştır. Bu onu 68 kuşağının dev-
rimci önderlerinden niteliksel olarak ayıran en önemli 
yönlerinden biriydi.

İbrahim, Kürtlerin varlığından söz edilmediği bir 
dönemde, kendisi Marksist-Leninist bir bakış açısıyla 
ulus kavramını irdelemiş ve her ulusun kendi kaderini 
kendi tayin etme hakkını savunmuştur.

O, en zor şartlar altında, işkence tezgâhlarında, ser 
verip sır vermeyen özelliğiyle inandıkları uğrunda 
büyük bir kararlılık göstermiş ve her komüniste ör-
nek olmuştur.

İbrahim, büyük bir Marksist – Leninist olmasına 
rağmen onun da hataları vardı. Ülkenin sosyoekono-
mik yapısındaki tahliller de ve devrimin izleyeceği 
yolun ülke somutuna uyarlanmasında hatalara düş-

müştür. Onun düştüğü önemli hatalar özeleştiri ile aşı-
larak,  Bolşevizm’e varılmıştır.

Zira devrimci önderleri savunmak, onların bıraktı-
ğı mirası sahiplenmek,  onların doğrularıyla birlikte 
yanlışlarını da sistemli hale getirip savunmak anlamı-
na gelmez. Devrimcileri, komünistleri anmak, onların 
mücadelelerinden öğrenmektir. Onların doğrularını 
sahiplenip geliştirmek, yanlışlarını aşmaktır.

Bugün devrimci önderleri anmanın, onları sahip-
lenmenin, onları mücadelede yaşatmanın önemi çok 
büyüktür. Her şeyden önce bir bütün olarak dev-
rim ve sosyalizm uğrunda ölen devrimci komünist 
önderleri anmak, karşı devrimcilere karşı bir siper 
oluşturmak anlamına gelmektedir. Yanlışlarını aş-
mak, doğrularını eylem kılavuzu haline getirmek her 
komünistin görevidir.

Devrimci önderleri nasıl andığımız çok önemlidir. 
Bir zamanlar Denizler, Mahirler, İbolar döneminde 
yoğun mücadele edenler fakat şimdi ise derin bir iç 
çekip, pencere başlarında dışarıda olan biteni seyre-
den “eski devrimciler”,  yitirdiğimiz devrimci önder-
leri vicdanlarını rahatlatmak için anmaktadırlar.  Ya 
da onları ananlar, devrimci önderlerin doğrusunu yan-
lışını irdelemeyip, doğrusunu sahiplenen fakat yanlı-
şını da sistemleştiren şekilde anmaktadırlar.

Ezenin ezilenin olmadığı bir dünya uğrunda müca-
dele eden devrimci komünist önderleri anmak, vicdan 
rahatlatmak için yapılamaz.

Biz Yeni Dünya Gençliği olarak, onları devrimci 
komünist duygularımızla anıyor, bıraktıkları mirası 
sahiplenip geliştiriyor ve kavgalarının kavgamız ol-
duğunu ilan ediyoruz.

Yeni Dünya Gençliği
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Baştan Aşağı Kirli  Medya
Kriz, kriz, Kriz, belediye-muhtarlık seçimi, kömür-
ler, düşen uçak, beyaz eşyalar, İsrail Filistin savaşı, 
siyasetin kirli çamaşırları, Ergenekon derken ülke 
gündemi (ya da medyanın gündemi) tekrar fırıldak 
gibi dönmeye başladı. Bizler ise bu fırıldağı takip 
etmekte sıkıntı çektik. Burjuva medya kafamızı öyle 
bir karıştırdı ki nereye odaklanacağımızı şaşırdık. 
Kapitalist sistem; sorgulayamayan, bilinçsiz, önüne 
konulanı kabul eden bir toplum yaratmak istemekte-
dir. Medyada bu işteki görevini başarı ile yerine ge-
tirmektedir. Kendimizin sandığımız fikirler ve kültür, 
aslında bizlerin fikirleri ve kültürü değil! Bu fikirler 
ve kültür burjuvazinin ve iktidarların çıkarları doğ-
rultusunda medyanın süzgecinden geçirilip bizlere 
empoze edilmektedir. Bütün dünyada mevcut güçler 
ve iktidarlar için medya vazgeçilmez bir silahtır. İk-
tidarlar ihtiyaç duyulduğunda medyayı çok etkin bir 
propaganda aracı, bunun da ötesinde geniş halk kitle-
lerine ulaşıp beyinlerini yıkamak için güçlü bir silah 
olarak da kullanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının 
sahipliğini ya da kontrolünü elinde bulunduran kişi 
ya da gruplar haberleri, olayları ve gündemi kendi 
istekleri doğrultusunda deforme edip değiştiriyorlar. 
Böylece halkın olaylarla ilgili kanaatlerini ve düşün-
celerini kendi istedikleri gibi şekillendiriyorlar. Çün-
kü burjuva medya gündemi istediği zaman değiştirip, 
istediği gibi şekillendirebilmektedir. Bunun içindir ki 
sürekli medya grupları ve iktidar medya arasındaki 
savaşlara tanık oluyoruz.  Nasıl yaşanmasın ki kavga-
lar? İktidarlar medyayı kullanarak halkı istediği gibi 
yönlendirip, uyutuyorlar. Türk basınında özellikle 
son olarak yaşadığımız İsrail-Filistin savaşı ile birlik-
te ortaya çıkan tepkiler ve ekranlara yansıyan savaş 
karşıtlığı ilk etapta bizleri sevindirdi. Ancak dikkat-
li takip ettiğimizde medyanın da yönlendirmeleriyle 
etnik ırkçılığın hortlatıldığını gördük. Medya bu sa-
vaşı gerçekliklerden uzak adeta Müslüman-Yahudi 
savaşıymış şeklinde halka sundu. Sanki Filistin halkı 
Müslüman olmasa bu savaş hiç olmayacakmış şeklin-
de etnik ırkçılık körüklendirildi. Bu yönlendirilmele-
rin sonucu olarak birçok internet sitesinde Hitler’in 
“bir gün bütün Yahudileri öldürmediğim için bana kı-
zacaksınız”, “İsrail’e bakınca Hitler’i sevesimiz geli-
yor” şeklinde yazılar göze çarpıyordu. Bazı dernekler 
kapılarına “köpekler girebilir, Ermeniler ve Yahudiler 
giremez” şeklinde afişler astı. Halkta da İsrail halkına 
ve Yahudilere karşı nefret duyguları uyandırıldı. Evet, 

İsrail devleti Siyonist’tir. Ancak bunu bütün İsrail hal-
kına ve Yahudilere maletmemek gerekir. Siyonizm ile 
Yahudiliği birbirinden ayırt etmek gerekir. Yaşanan 
diğer bir olaysa, Galatasaray-Sivas spor maçında bir 
kısım Galatasaraylı taraftarlar, Sivas sporlu futbolcu 
Balili’nin dini inancı ve yurttaşı olduğu İsrail devleti 
aleyhinde küfürlü tezahürat yaptılar. Medya bu ola-
yı da sanki bu ülkede ırkçılık yokmuş şeklinde, Türk 
futbolundaki ilk ırkçılık olayı olarak gündeme getirip 
çabucak unutturdu.

Yine medya uzun yıllardır bu ülkede Kürtlere kar-
şıda sürekli etnik ırkçılık ve Kürt halkına karşı nefret 
politikaları üretti. “Polat Alemdar”lı tek Türkiye vb. 
dizilerle ve içeriği (milliyetçilik kokan) boş prog-
ramlarla tüm halkı milliyetçilik zehiriyle zehirledi. 
İktidar ve medya Kürt halkı üzerindeki linç girişim-
lerini kimi zaman görmezden geldi, kimi zaman ise 
sahiplendi. DTP’li gruba pompalı tüfek saldırısı-
nın başbakan tarafından sahiplenilmesi, Sakarya’da 
DTP’lilere karşı yaşanan linç girişiminin “vatanda-
şın sabrı” olarak değerlendirilmesi bunlara örnektir. 
Hemen hemen her siyasetin kendine ait bir yayın 
organı bulunmaktadır. Tüm kirli oyunlarını bun-
lar üzerinden halka aktarmaktadırlar. Televizyonu, 
radyosu, gazeteleri ve internetiyle medya, kitlele-
rin hayatını tam anlamıyla teslim almış durumdadır. 
Burjuva medyanın gündemi biz işçi ve emekçilerin 
gündemi değildir. Burjuva medya, işçilerin emekçile-
rin çıkarları yâda gerçekleri doğrultusunda değil, bur-
juvazinin ve iktidarların çıkarları doğrultusunda çalışır. 
Bize düşen görev; bu kirli düzeni ve oyunlarını teşhir 
ederek gerçek kurtuluşun, devrimde olduğunun pro-
pagandasını yapmaktır.

Yeni Dünya Gençliği/İstanbul 
http://ydg.ydicagri.org/
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Avusturya da Durum III
Büyüyün çocuklar büyüyün polis amcanız size 
kurşun sıkacak!

Avusturya da iç faşistleşme giderek azmakta, bu iç 
faşistleşme polisin uyguladığı terörde kendini daha 
açık göstermekte. Polis Aşağı Avusturya’nın Krems 
kentinde 5. 8. 2009 Çarşamba gecesi sıfır iki suların-
da, 14 yaşındaki Florian P. ve 16 yaşındaki arkadaşı 
Roland T. Aşağı Merkur marketine girerler, marketin 
alarmı polise bağlı olduğu için yarım saat içinde iki 
polis olay yerine gelir ve içerde iki kişinin olduğu-
nu tespit eder, bunun farkına varan gençler kaçmaya 
yeltenirler, bunu gören polisler kaçmakta olan gençle-
rin arkasından ateş eder ve Florian P. sırtından yediği 
kurşunla olay yerinde ölür. Diğer genç ise bacağından 
iki mermiyle ağır yaralanır, hasta haneye kaldırılır. 
Biz Florian P. nin ailesine ve arkadaşlarına buradan 
baş sağlığı ve Roland T. ye ise acil şifalar dileklerimi-
zi iletelim

Polis sözcüsü ve her şeyi herkesten çok iyi bilen 
sivri zekalıların da katılımıyla olay üzerine sahibinin 
sesi medyada sayfa sayfa ağırlıklı olarak Florian P. 
ölümünden kendinin suçlu olduğunu ima etme yö-
nünde yazılar yazıldı, televizyon ve radyodan anlatıl-
dı. Bu arada içişleri bakanı Fekter de televizyonda bir 
demeç vererek olaya savcılığın bakacağını tekrarladı 
durdu. Ne yüzünde ne de sözlerinde olayın üzüntüsü-
nü belirten hiçbir ifade yoktu. Florian P.’nin ailesine 
baş sağlığı bile yoktu. Neden?

Öncelikle en başından açıkça görülüyor ki Polis ve 
içişleri bakanının olayın açıklığa kavuşturulması için 
pek ilgisi yok. Çünkü Florian P. bir işçi ailesinin ço-
cuğu ve onunda ailesi gibi bu emperyalist sistemde 
yalnızca bir numaraları var, bu numarayı siliverirsin 
olur biter!

Fakat polisler ―bunlar bir insanı öldürerek ka-
til bile olsa― hemen koruma altına alınır ve hatta 
Krems’de bir işçi çocuğunu öldüren katil polisler 
kafayı çekmeye gider. Bu olay birçok genci çileden 
çıkartır ve olay yerinde 500 kişiye yakın genç eylem 
gerçekleştirirler. Polisler hakkında çeşitli şekillerde 
nefretlerini dile getirirler. Nefretini iş yerinde çalışan 
işçilerde dile getirtirler.

Sağır sulan bile bilir ki her genç gençlik yılların-
da çeşitli “çılgınlıklar yapar” yaptıkları da eğer köy 
yerindeyse komşusunun bir tavuğunu veya bahçesin-
den karpuzunu, kavununu alırlar ve bunun üzerine 

kendi aralarında övüne övüne konuşurlar. Kasaba ve 
şehirdeki çocuklar ise böyle bir imkanının olmadığı 
için ya bakkaldan bir sakız vs. götürürler. Bu burju-
va sistemde gençlerin böyle şeyleri neden yaptığı ve 
çözümünün ne olması gerektiği konusunda pek kafa 
yorulmaz. Fakat milyonları, milyarları götürenler 
hakkında tüm imkanlar sunulur, kaçsalar bile polis 
arkalarından kurşun sıkmaz. Acaba milyonları götü-
renlerin elinde “bir tornavida, bir maden suyu şişesi” 
olmadığı için mi polis peşlerinden kurşun sıkmaz?

Milyonları, milyarları götürenleri nasıl korudukla-
rı üzerine polis sözcüleri çarşaf çarşaf demeç verir. 
Fakat olay polis tarafından öldürülen Florian P., aynı 
adı yere batasıcılar tarafından ağır yaralanan Roland 
T. meselesine gelince, skandal olayı gizlemek ve ört-
bas etmek için ellerinden geleni yapmaktalar. Sistem 
katil polislerin nasıl ifade vereceğinin eğitimini yap-
tırmak için “polislerin ruhsal durumlarının çok kötü 
olduğu için ifadelerinin alınamadığı” demagojilerini 
yaymakta, fakat aynı yetkililer yanı başında en değerli 
arkadaşlarından birinin öldürüldüğü ve ağır yaralı bir 
şekilde hastahanede yatmakta olan Roland T.’nin göz-
lerini açar açmaz sorgulanmasına cüret göstermekte. 
Katil polislere ise “ruhsal durumları kötü olduğu için” 
her türlü uzman imkan sunulmakta vs. Polis ve içişleri 
bakanlığı olayı örtbas etmeye çalışmasını eline yüzü-
ne bulaştırdı ve gelinen aşamada bazı burjuva med-
yaları bunu açık açık yazmaya başladı ve peşinden 
de olayın nasıl düzeltileceği üzerine uzman kişilerin 
ağzından öneriler getirmeye başladı.

Bu olay bir kez daha burjuva devletinin iki yüzlü ve 
çifte standart’ını gösterir;  katil polisler ellerini kolla-
rını sallayarak gezerken ve hatta olayın olduğu şehir-
de kafayı çekmeye gitmeye cüret gösterirken “ruhsal 
durumları iyi olmadığı için sorguya çekilmez”ken, si-
lahsız olarak ağır yaralanmış ve yanı başında arkadaşı 
öldürülen 16 yaşındaki, bir çocuğun, ruhsal durumu-
nun “iyi olduğu için” gözünü açar açmaz sorgulanma-
ya çekilmesinin haklı; iki yetişkin katil polisin -kaldı 
ki bu adı batasıcılar bir de eğitimden geçiriliyorlar- 
“ruhsal durumları kötü olduğu için” sorguya çekilme-
mesinin, saçlarının bir teline bile dokunulmamasının 
haklılığını kime yutturmaya çalışıyorlar?

Burjuva medyasını takip edenler iyi bilir ki burjuva 
devlet görevlilerinin açıklamaları çok çelişkili ve ya-
lanla doludur. Açık olan iki gencin gece süper markete 
girdikleri açık. Açık olan gençlerin silahsız olduğu, 
katil polislerin ise silahlı olduğu. Apaçık yalan olan 
ise karanlıkta gençlerin boyunun uzunluğunun “1,74, 
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1.84” ve “birinin elinde torna vida ve diğerinin elinde 
çapa olduğu”nun tespit edilmesi.  Polis sözcüsü Ro-
land Scherscher söylediğine göre “çok karanlık”mış, 
peki bu “çok karanlık”ta polisler boylarını nasıl tespit 
etmişler ve gencin elindeki tornavidayı nasıl görmüş-
ler diye sormayın sakın, çünkü cevabı hazırdır adamlar 
bu konuda eğitim görüyorlar. (!) Mesele öyle bir yere 
çekilmeye çalışılıyor ki efendim “polisler üç kurşun 
mu, yoksa dört kurşun mu sıktı?” Bu da açıkça göste-
riyor ki öldürülenin ve ağır yaralanan gençlerin kıy-
meti harbiyesi yok, önemli olan kaç kurşun sıkılmış ve 
sıkılan kurşunların devlete maliyetinin ne olduğu tartı-
şılmak isteniyor.  Tabi ki yetkililer olayın kızgınlığını 
da yatıştırmak için yer yer katil polisleri de “takviye 
güç çağırmadıkları, ışıkları yakmadıkları, yanlarında 
el fenerlerinin olmadığı” konularda eleştiriyorlar. (!)

Bu olay bir daha gösterdi ki, Avusturya polisi “ar-
kadaş ve yardımcı” değildir. Avusturya polisi; rengin 
siyah olduğu için hastahanelik edinceye kadar döven 
ve yine rengin siyah olduğu için elin kolu/ağzı zamk-
lanarak, elinde tornavida olduğu için, elinde maden 
suyu olduğu için, yurtsuz yuvasız  insanı parkta yattı-
ğı vb. vb. için öldürebilen katil sürüsüdür.

Katil polis sürüsünün kökünü kazımanın yolu, 
Avusturya emperyalist devletinin proletarya önderli-
ğinde devrimle yerle bir edilmesine tabidir!

- Florian P.’nin katili Avusturya emperyalist 
devletidir!

- Kahrolsun Avusturya emperyalist devleti!

Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Federal 
Dairesi

18 Temmuz 2009 da İçişleri Bakanı Maria Fekter’e 
göre İslam-güdümlü terörizm, aşırı sağ Avusturya içi 
ve -Avrupa içi güvenlik için „ana tehlike kaynağı” ol-
duğunu açıkladı.

Bu 2009 Anayasa Raporu -2008 dönemi için hazır-
lanan rapor-  yılında ve İçişleri Bakanı Maria Fekter 
ve Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Federal 
Dairesi (BVT) başkanı Peter Gridling Cuma günü dü-
zenlediği basın toplantısında  gündeme yansıdı.

Bu rapora göre, bir önceki yıla göre sağ-kanat’ın yap-
tığı eylemlerde bir gerileme olduğu, oysa aşırı sol’un 
yaptığı eylemlerde bir artış olduğuna da değinildi. Ra-
porda değinilmeyen ise, Avusturya da iç faşistleşmenin 
geliştiği ve Polis terörünün, militaristleşmenin artışmış 
olduğu noktasında tek kelime edilmemesi.

Avusturya’ya doğrudan özel bir terör tehdidi konu-
sunda, faşist Hürriyetçi Parti’nin (FPÖ) yerli halktan 
belirli oy potansiyeli topladı, bunu gören Fekter de bu 
doğrultuda açıklamalar yaptı ve yapmaya devam edi-
yor. Böylece, bizim yıllardır söylediğimiz „Avusturya 
da faşizmin uygulanması için, ırkçı yasaların çıkar-
tılması için faşist FPÖ’nün illa hükümet yönetiminde 
olması gerekmiyor.“ Görüşümüzü doğrulamış oluyor.

Ancak Fekter fazla sıkıştırılınca, BTV-başkanı he-
men yardımına koşup “tamam Avusturya doğrudan 
terör tehdidinde değil, amma Avusturya’nın yurt dı-
şındaki çıkarları tehlikede” diyerek, bir yıl önceki 
Tunus’da iki Avusturyalı’nın kaçırılmasını örnek 
vermekte.

İslam motifli terör tehdidinin kaynağı olarak Afga-
nistan, Pakistan göstermekte ve bunların Avrupa’daki 
İslamcılar üzerinden yansıyacağından yola çıkmakta.  
Oysa aslında burada “İslamcılar” kavramı üzerinden 
yapılan şovenizmin azdırılmasıdır.

Avusturya’da şovenizm çok eski nesillerden gelen, 
öncelikle Slav ve roman azınlıklara karşı, bir bur-
nu büyük özelliktir. Bu az veya çok açık Avusturya 
ulusal bağımsızlığın reddinde de görülür, Avusturya 
ulusu olarak öne çıkacağına,  her şeyden önce Alman 
şovenizmi şeklinde ortaya çıkar. Şimdilerde ise ay-
yuka çıkartılan “İslamcılar” ise esas olarak “İslam” 
ülkelerinden gelen göçmenleri hedeflemektedir ve bu 
içte gelecekteki Şoha’nın hazırlanması ve dışa karşıda 
emperyalist yeniden paylaşım savaş hazırlığıdır.

İçte ise, Avusturya daki “İslamcıların” (siz göçmen 
işçilerin bir bölümü okuyun) Pakistan, Afganistan 
sınır bölgelerinde eğitim görmek için gittiklerini ve 
bunun da ikinci nesil göçmen kökenli Avusturyalıla-
rın olduğu yaygarası kopartılmakta. Oysa sözüm ona 
bu tehlikeyi ciddiye almış olsak bile, Avusturya’da bu 
konuyla ilgili tutuklanan “tek bir Allah’ın kulu”.

Sağ-kanat  diye yutturmaya çalıştıkları faşistlerin ha-
nesine de-ortaya çıkan-2008 yılında 451 fiili irade iz-
harı kayıtlı, bu 2007 (371 fiili irade izharı) yılına göre 
21,6 artış göstermiştir. Fekter bunu yalnızca “ maalesef 
üzücü” bir artış olarak niteleyerek geçiştirmekte. Bu 
konuda önlem alacağı yerde, göçmenlerin kaldıkları 
evlere keyfi polis terörü uygulatmaktadır. Bu Polis te-
rörü yalnızca göçmenlere değil yerli halkada uygulan-
maya başlanmıştır,  daha sonra buna değineceğim.

Biz yine “aşırı-sağ” motifli saldırıların nasıl açık-
landığına bakalım; polise yapılan 835 ihbarın “sözlü 
saldırı, mülke zararlı yapışkan, sprey ile yazılama, 
kazıma-çizme eylemlerinin yanı sıra e-posta, SMS 
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veya posta üzerinden ajitasyon malzemesi gönderildi” 
şeklinde.” Farkına vardıysanız “aslında bu çocuklar 
usludur” bu “uslu çocukların yaptıkları yaramazlık” 
2008 yılanda yüzde 43,2 oranında artmıştır. Dikkat 
edilirse burada faşistlerin gerçekleştirdi saldırıların 
üzeri cilalanmaya çalışılmakta. Faşistlerin pardon 
(!) “uslu çocuklar”ın “sözlü saldırı” larla kalmayıp 
şiddet-yaralama vb.-olaylarına hiç yer verilmemekte. 
Bu yaralıların hastahane kayıtlarına geçmesine rağ-
men rapor da tek kelime edilmemekte. Bu da açıkça 
gösteriyor ki “burjuva demokrasisi ile faşizm arasında 
Çin setti yoktur!” ve faşistler burjuva devletinin “uslu 
çocukları”dır. Gazetelerde manşetten verilen Ameri-
kalı siyah bir öğretmenin “esrar satıcısı” olduğu için 
kemiklerinin kırılarak hastahanelik edilmesini, bun-
dan önceki Avusturya’da Durum II başlıklı yazım da 
değindiğim Ebense deki temerküz kampındaki faşist-
lerin, ziyaretçileri plastik kurşunla yaralamaları vs. 
vb. raporda hiç değinilmemekte.

Şimdi de biraz “aşırı solcu” lar hakkında raporda 
neler var bakalım:

Aşırı solcuların 2008 yılında suç hanesine 64 fiili 
irade izharı kayıtlı, 2007 yılında kayıtlı olan suç sa-
yısı ise 72, yani “solcular” yüzde 10 civarında daha 
az suç işlemişler. Bu 72 suçtan 53 ü maddi hasara yol 
açmak ve bunlardan 38 i ise boyalama ile zarar. Bu 
“aşırı solcu” hanesine “militan hayvan koruyucula-
rı” da dahil edilmekte, bunların fiili irade izharı ise 
2007 de toplam 24, 2008 yılında ise 36, bunun büyük 
bir bölümü (34) “Animal Liberation Front (A.L.F.)” 
(Hayvan Kurtuluş Cephesi) taraftarlarınca yapıldığı 
belirtiliyor raporda.

Anayasayı Koruma Raporuna göre uluslararası sa-
vaş malzemesi ve silah, yasadışı ticaret karşı mücade-
le yoğun muş.

Öncelikle, Avrupa çapında polis yetkililerinin işbir-
liği ile bir çalışma ve polis işbirliği ortak bir analiz ve 
bilgi alışverişinin genişletilmiş güçlendirilmiş oldu-
ğuna da değiniliyor.

Bu tedbirlerin sonucu, 2008 de çok sayıda yasadışı 
silah ele geçirildiği  suç teşkil eden ticaretin durdurul-
duğuna değiniyor.

Özellikle, 280 tabanca, 120 uzun menzilli silah, on 
iki makineli tüfek, namlusunda değişiklik yapılmış 
dokuz tüfek, bir bazuka, çeşitli mühimmat, bir tane 
kurşun atar kalem, bastona entegre edilmiş kesici vb.  
Bu sayının bu kadar çok olmasında da “silah merak-
lılarının yasa dışı silah koleksiyonunun neden olabi-
leceği” üzerine değiniyor. Buna da Faşist Saddam’ın 

idam edilinceye kadar yanından hiç ayırmadığı taban-
canın Avusturya silah fabrikalarında üretildiğini belir-
terek bu bölümü burada noktalayalım.

AVUSTURYA İŞÇİ 
HAREKETİNİN TARİHİ 
ÜZERİNE III

Yeni baskıdan çıktı!
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AVUSTURYA İŞÇİ 
HAREKETİNİN TARİHİ 
ÜZERİNE II „Birinci Dü-
nya Savaşından 1927’ye 
kadar“ OKU OKUT!

Bu kitap mücadele eden işçilerin başucu 
kitablarından biri olmalıdır… İşçiler müca-
delelerinde mutlaka diğer ülkelerin işçi sınıfı 
tarihlerinden öğrenmelidirler… tecrübelerle 
ve derslerle dolu bir hazine sunuyor bize… 
Yeter ki biz öğrenmesini bilelim!

AVUSTURYA İŞÇİ 
HAREKETİNİN TARİHİ
ÜZERİNE EĞİTİM DEFTERİ

Franz STROBL: 1. Bölüm: Birinci Dünya 
Savaşına Kadar

Bu  kitaptan alıntı yapıldığında kaynak gös-
terilmesi, çoğaltımı ve dağıtımında izin 
alınması rica olunur.

 

komakml@gmail.com
KomAk – ml, A-1070 Wien Stiftgasse 8

veya
trotz.alledem@gmx.net
Postfach 48, D-73550 Waldstetten

veya
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Fatih Mah. Bahçe Yolu Sokak
Ülbeği İş Merkezi No: 9 Kat: 4

Esenyurt/İstanbul



Die Gesichter der Menschen sind oft bis zum Ekelhaften hässlich.
Warum dieses? Vermutlich konnte die nötige Verschiedenheit der Gemüts-Arten nicht erhalten 
werden ohne eine solche Einrichtung; man kann dieses als eine Seelen-Charakteristik ansehen, 
welche zu lesen wir uns vielleicht mehr befleißigen sollten.

Georg Christoph Lichtenberg
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