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Dichtung und Wahrheit
Zur Oktoberrevolution 1917

Was die marxistisch-leninistische Tradition der Oktoberfeier betrifft, so 
wird sie in den entsprechenden Blättern alljährlich von einer geschicht-
lichen Aufarbeitung der russischen Ereignisse 1917 begleitet. Unzählige 
Artikel sind zum Thema bereits erschienen, unüberschaubar an der Zahl, 
geschweige denn am Text. Insofern wir uns bereits in der zehnten Dekade 
nach dem großen Ereignis befinden, ist die Sekundärliteratur auf ein un-
geheures Ausmaß angewachsen und ebenso die Tertiärliteratur. Etliche 
neue Bücher und Artikel werden gegen die 100-Jahr-Feier voraussichtlich 
noch dazukommen.

Wir beschränken uns in diesem Jahr auf 
schon bekannte Belletristik. Wir drucken 
eine Schrift ab, die zwar nicht den Ver-
lauf der Oktoberrevolution beschreibt, 
jedoch – wenn auch auf sehr private 
Weise – ihre Bedeutung im welthistori-
schen Zusammenhang hervorhebt.

„Der versiegelte Zug“ von Stefan 
Zweig ist als eine von 14 historischen 
Miniaturen der Oktoberrevolution ge-
widmet und deutet diese als eine der 
„Sternstunden der Menschheit“. Zweig 
schreibt: „… Immer müssen Millionen 
müßige Weltstunden verrinnen, eher 
eine wahrhaft historische Sternstunde 
der Menschheit in Erscheinung tritt“, 
und „… ereignet sich eine solche Welt-
stunde, so schafft sie Entscheidung für 
Jahrzehnte und Jahrhunderte“.

Zweig war selbst kein Bolschewik. 
Die objektive historische Entwicklung 
erfasste er nur aus seiner künstlerisch-
subjektiven Sicht. Seine Sympathie für 
die Oktoberrevolution war eine parti-
elle, eine Sympathie für einzelne Posi-
tionen und Personen. „… wir sahen im 
Osten in jenen Tagen, da die russische 
Revolution noch mit humanen und ide-
alistischen Ideen Brautnacht feierte, ei-
nen ungewissen Lichtschein kommen“, 
schreibt er und zeigt damit, dass seine 

historische Auffassung halt machte vor 
dem, „was ansonsten gemächlich nach-
einander und nebeneinander abläuft“. 
Dies alles war ihm ein „Gleichgültiges 
und Alltägliches“. 

Diese Auffassung könnte man auch 
einfach auf die Dialektik der Kunst 
schlechthin zurückführen, dass diese 
sich stärker an den subjektiven Geschi-
cken als an den objektiven Gesetzmäßig-
keiten abarbeitet, aber nicht Einzelne 
auch ein Kollektiv, ja eine ganze Klasse 
kann zum Subjekt werden.

Es liegt also an der künstlerischen 
Reflexion, inwieweit dies marxistisch-
leninistisch oder herkömmlich bürger-
lich zur Darstellung kommt. 

Die Person, auf die sich Zweig kon-
zentriert und beschränkt, ist Lenin. Die 
Position – die Ablehnung des imperia-
listischen Krieges. Der entscheidende 
Augenblick – die Stunde der Rückkehr 
aus dem schweizerischen Exil. Alle drei 
sind auch sehr persönliche Momente in 
Zweigs Biografie.

Zweig selbst war Exilant in der 
Schweiz. Er war ein vehementer Feind 
des Weltkriegs und als mit etlichen 
Weltkriegsgegnern und auch mit Kom-
munisten Befreundeter verband ihn 
entfernt, mittelbar auch Persönliches 
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mit Lenin. Lenins Gegensatz zu Zweig 
allerdings ist „charakteristisch“: „er 
sieht nicht die einzelnen Menschen …“. 
Zweig dagegen sieht in Lenin den Welt-
geist walten, wie er gegen die verhasste 
Vaterländerei anstürmt und siegt. 

Die Sympathie Zweigs für die Revo-
lution selbst hält sich in Grenzen. Das 
Politische verabscheut er und den Geist, 
sofern nicht personifiziert, betrachtet 
er anerkennend, zugeneigt, gönnerhaft 
amüsiert, also unverständig: „Auch hier 
… war eine kleine Lächerlichkeit in 
diesem reinen und redlichen Bemühen 
über Nacht das ,Volk' vom Analphabe-
tismus gleich zum Verständnis Beetho-
vens oder Vermeers empor zu reißen, 
aber diese Bemühung, die höchsten 
Werte einerseits auf den ersten Anhieb 
verständlich zu machen, andererseits 
zu verstehen, war auf beiden Seiten 
gleich ungeduldig.“ 

„Im Schaffen von Stefan Zweig be-
wirkte das Erlebnis des ersten Welt-
kriegs eine Wendung zur Darstellung 
gesellschaftlicher Probleme“, schreibt 
Paul Reimann: „In der Untersuchung 
der Ursachen des Krieges verstrickte 
sich Zweig in die Antithese ,Geist gegen 
Gewalt'. Dadurch, dass er die ,Gewalt' 
schlechthin als Verkörperung der reak-
tionären, fortschrittsfeindlichen Kräfte 
auffasste, versperrte er sich den Weg 
zur Lösung der Gegenwartsprobleme. 
Er blieb im kleinbürgerlichen Pazifismus 
stecken.“ Er hatte sich das 20. Jahrhun-
dert als die kommende „Ära des Weltbür-
gertums“ in einem „friedlich vereinigten 
Europa“ „gläubig geträumt“.

Das Eintreten für den Frieden ist also 
Zweigs persönliches Kernthema. In der 
Schilderung, wo sich Lenin unzufrie-
den mit den Artikeln der Prawda zeigt, 
quasi eine Schlüsselcharakterisierung, 
hat Zweig sein Rendezvous mit der 

Geschichte. Tatsächlich ist die Prawda 
1917 vor Lenins Ankunft in Russland 
noch nicht restlos internationalistisch 
– Zweig sagt „international“. Noch steht 
die Praw da auf dem Standpunkt, dass die 
Provisorische Regierung dazu gedrängt 
werden solle, Friedensverhandlungen 
aller kriegführenden Länder einzulei-
ten. Aber die Prawda ruft auch auf, die 
russische Heimat bis zum letzten Bluts-
tropfen zu verteidigen. Die Bolschewiki 
und Lenin erkennen, dass man mit die-
ser Haltung die Revolution einer ihrer 
schärfsten Waffen beraubt und sie wissen 
um die Möglichkeit der Revolution. Es 
geht ihnen nicht um einen pazifistischen 
Frieden, sondern um die Umwandlung 
des imperialistischen Krieges in einen 
revolutionären Bürgerkrieg. 

Die unter SozialistInnen aller Schat-
tierungen weit verbreitete Meinung, die 
Revolution müsse erst in den industriell 
fortgeschrittenen Ländern erfolgen, wei-
sen die Bolschewiki zurück. Man wür-
de die Revolution geradezu ersticken, 
machte man ihren Verlauf vom Verlauf 
der Klassenkämpfe etwa in Deutschland 
abhängig. Die russische Sozialdemo-
kratie, die ihre Aufgabe bis dahin als 
eine Opposition in einem bürgerlichen 
Staat, den sie nach links drängen müs-
se, gesehen hat, hätte sich mit den Jah-
ren sicherlich in eine Sozialdemokratie 
„westlich-deutschen Typs“ verwandelt.

Entgegen der landläufigen Dar- und 
Vorstellung, die Bolschewiki unter Le-
nin hätten einen einen parteidiktato-
rischen Sozialismus begründet, war es 
umgekehrt die menschewistische Linie, 
die angestrebt hat, einen parlamenta-
rischen Sozialismus ohne Sowjets zu 
errichten, also Parteiendiktatur pur. 
Die bolschewistische Linie war die Er-
oberung der Macht durch die Sowjets. 
Erst als sich diese Linie im Oktober 1917 
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als die richtige durchgesetzt hatte, woll-
ten sich die stärker menschewistisch 
und sozialrevolutionär Orientierten mit 
sämtlichen sozialistischen Richtungen 
ins Einvernehmen setzen. Damit aber 
wäre der Oktober, also die Machterobe-
rung selbst, zum sinnlosen Abenteuer 
verkommen. Zeit und Geschichte kann 
man nicht zurückdrehen. 

Mit der Schilderung der Lenin'schen 
Unzufriedenheit mit der Prawda hat 
Zweig also eine historische Schlüssel-
szene aufgegriffen. Der Zufall wollte es, 
dass sich Zweigs Friedensbestrebungen 
mit den revolutionären Notwendigkeiten 
von 1917 oberflächlich getroffen haben. 

Unter „drei Umständen äußerer Na-
tur“ für „die verhältnismäßige Leichtig-
keit“ der proletarischen Revolution in 
Russland nennt Stalin: „Zweitens“ den 
„Umstand, dass die Oktoberrevolution 
während des Krieges begann, als die 
durch den Krieg erschöpften und nach 

Frieden lechzenden werktätigen Mas-
sen durch die innere Logik der Din-
ge (?) an die proletarische Revolution 
als den einzigen Ausweg aus dem Krie-
ge herangeführt wurden. Dieser Um-
stand hatte für die Oktoberrevolution 
überaus große Bedeutung, denn er gab 
ihr die mächtige Waffe des Friedens in 
die Hand, erleichterte es ihr, den So-
wjetumsturz mit der Beendigung des 
verhassten Krieges zu verbinden, und 
verschaffte ihr damit Massensympa-
thien, sowohl im Westen, unter den Ar-
beitern, also auch im Osten, unter den 
unterdrückten Völkern“.

Zu ergänzen wären die vielfachen 
vagen Sympathien eines kleinbürgerli-
chen, aufgeklärten „Weltbürgertums“, 
aus dem nachfolgendes zitiertes Klein-
od der Weltliteratur erwachsen ist. 

Unten im Bild (2.H.v.r.):
Pension „Beau Séjour“. 
Hier fand 1915 die „Zim-
merwalder Konferenz“ 
statt. Die Unterzeichnen-
den des Manifests erklär-
ten den Ersten Weltkrieg 
zum „Krieg der Kapita-
listen“ und forderten die 
sozialistischen Kräfte zur 
Einigkeit im Kampf für 
den Frieden auf.
Sie riefen die sozialis-
tischen Parteien aller 
Nationen auf, ihre Zu-
stimmung zu Kriegskre-
diten zu verweigern, und 
bezeugten allen Opfern 
des Krieges ihre uneinge-
schränkte Solidarität. 
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Genossen schweizerische Arbeiter!

Im Begriff, aus der Schweiz nach Russ-
land abzureisen, um die revolu tionäre 
internationalistische Arbeit in unserer 
Heimat fortzusetzen, sen den wir Mit-
glieder der Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei Russlands, die durch das 
Zentralkomitee vereinigt ist (zum Un-
terschied von der anderen Partei, die 
den gleichen Namen trägt, aber durch 
das Organisa tionskomitee vereinigt ist), 
Euch unsere brüderlichen Grüße und 
sprechen Euch unseren tiefempfunde-
nen kameradschaftlichen Dank für Euer 
kameradschaftliches Verhalten zu den 
Emigranten aus.

Während die offenen Sozialpatrio-
ten und Opportunisten, die Schweizer 
„Grütlianer“, die ebenso wie die Sozi-
alpatrioten aller Länder aus dem Lager 
des Proletariats in das Lager der Bour-
geoisie übergegangen sind, während 
diese Leute Euch unverhüllt aufgefor-
dert haben, gegen den schädlichen Ein-
fluss der Ausländer auf die Schweizer 
Arbeiterbewegung zu kämpfen, während 
die verkappten Sozialpatrioten und Op-
portunisten, die unter den Führern der 
sozialistischen Partei der Schweiz die 
Mehrheit bilden, in versteckter Form 
dieselbe Politik betrieben haben, müs-
sen wir erklären, dass wir bei den revo-
lutionären sozialistischen Arbeitern der 
Schweiz, die auf dem internationalisti-
schen Standpunkt stehen, die wärm sten 
Sympathien gefunden und aus dem ka-
meradschaftlichen Verkehr mit ihnen 
viel Nutzen für uns gezogen haben.

Wir haben zu jenen Fragen der 
schweizerischen Bewegung, deren 
Kenntnis eine langjährige Tätigkeit in 

der hiesigen Bewegung erfordert, stets 
mit besonderer Vorsicht Stellung ge-
nommen. Aber diejenigen unter uns 
– es waren ihrer kaum mehr als zehn bis 
fünfzehn –, die Mitglieder der Schwei-
zer sozialistischen Partei waren, haben 
es für ihre Pflicht ge halten, in den allge-
meinen und grundsätzlichen Fragen der 
internationa len sozialistischen Bewe-
gung unseren Standpunkt, den Stand-
punkt der „Zimmerwalder Linken“, 
konsequent zu vertreten und nicht nur 
ent schieden gegen den Sozialpatriotis-
mus zu kämpfen, sondern auch gegen 
die Richtung des sogenannten „Zent-
rums“, zu dem in der Schweiz R. Grimm, 
F. Schneider, Jacques Schmid u. a., in 
Deutschland Kautsky, Haase und die 
„Arbeitsgemeinschaft“, in Frankreich 
Longuet, Pressemane u. a., in England 
Snowden, Ramsay MacDonald u. a., in 
Italien Turati, Treves und ihre Freunde 
und in Russland die obenerwähnte Par-
tei des „Organisationskomitees“ (Axel-
rod, Martow, Tschcheïdse, Skobelew 
und andere) gehören.

Wir haben solidarisch mit jenen re-
volutionären Sozialdemokraten der 
Schweiz zusammengearbeitet, die sich 
zum Teil um die Zeitschrift „Freie Ju-
gend“* gruppierten; die (in deutscher 
und französischer Sprache) die Begrün-
dung des Referendums verfassten und 
verbreiteten, worin die Ein berufung ei-
nes Parteitags zum April 1917 über die 
Frage der Stellung zum Krieg gefordert 
wurde; die auf dem Züricher Kanto-
nalparteitag in Töß die Resolution der 
Jungen und „Linken“ zur Militärfra-
ge einbrach ten**; die im März 1917 in 

Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter

* „Freie Jugend“ – Organ 
der Schweizer sozialde-
mokratischen Jugendor-
ganisation; erschien von 
1906 bis 1918 in Zürich. 
Die „Freie Jugend“ vertrat 
im imperialistischen 
Weltkrieg 1914–1918 den 
Standpunkt der Zimmer-
walder Linken.
** Gemeint ist der von 
Lenin verfasste „Abände-
rungsantrag zur Resoluti-
on über die Militärfrage“, 
der von den Schweizer lin-
ken Sozialdemokraten auf 
dem kantonalen Parteitag 
in Töß (11. und 12. Februar 
1917) eingebracht wurde. 
(Siehe LW 23, S. 296)



17

deutscher und französischer Sprache 
das Flugblatt „Unsere Friedensbe-
dingungen“ herausbrachten und es in 
eini gen Gegenden der französischen 
Schweiz verbreiteten usw.

Wir senden diesen Genossen, mit de-
nen wir als Gleichgesinnte Schulter an 
Schulter zusammengearbeitet haben, 
unsere brüderlichen Grüße.

Es unterlag und unterliegt für uns 
nicht dem geringsten Zweifel, dass die 
imperialistische Regierung Englands 
den russischen Internationalisten, den 
unversöhnlichen Gegnern der imperi-
alistischen Regierung Gutschkow-Mil-
jukow und Co., den unversöhnlichen 
Gegnern der Fortsetzung des imperia-
listischen Krieges von Seiten Russlands, 
um keinen Preis die Durch reise nach 
Russland erlauben wird.

In diesem Zusammenhang müssen 
wir kurz darauf eingehen, wie wir die 
Aufgaben der russischen Revolution 
verstehen. Wir halten das für um so 
notwendiger, als wir uns durch Vermitt-
lung der Schweizer Arbeiter an die deut-
schen, französischen und italienischen 
Arbeiter wenden können und müssen, 
die dieselben Sprachen sprechen wie 
die Bevölkerung der Schweiz, welche bis 
heute die Wohltaten des Friedens und 
verhältnis mäßig die größte politische 
Freiheit genießt.

Wir stehen unbedingt zu unserer Er-
klärung in Nr. 47 (13. Oktober 1915) des 
„Sozial-Demokrat“, dem Zentralorgan 
unserer Partei, das in Genf herausge-
geben wurde. Wir sagten dort: Wenn 
in Russland die Re volution siegt und 
eine republikanische Regierung an die 
Macht kommt, die den imperialisti-
schen Krieg, einen Krieg im Bündnis 
mit der imperia listischen Bourgeoisie 
Englands und Frankreichs, einen Krieg 
für die Er oberung Konstantinopels, 

Armeniens, Galiziens usw. usf. fortset-
zen will, dann werden wir entschiedene 
Gegner einer solchen Regierung sein, 
dann werden wir g e g e n  die „Vertei-
digung des Vaterlandes“ in einem s o l -
c h e n  Krieg sein.*

Ungefähr dieser Fall ist eingetreten. 
Die neue Regierung Russlands, die 
mit dem Bruder Nikolaus‘ II. über die 
Wiederherstellung der Monarchie in 
Russland verhandelt hat und in der die 
Monarchisten Lwow und Gutschkow die 
wichtigsten, die entscheidenden Posten 
innehaben, diese Regierung versucht 
die russischen Arbeiter mit der Losung 
zu betrügen: „Die Deutschen sollen Wil-
helm stürzen.“ (Sehr richtig! Warum 
fügt man aber nicht hinzu, dass die Eng-
länder, Italiener usf. ihre Könige und 
die Russen ihre Monarchisten Lwow 
und Gutschkow stürzen sollen??) Die-
se Regierung versucht durch eine sol-
che Losung und dadurch, dass sie jene 
imperialistischen Raubverträge nicht 
veröffentlicht, die der Zarismus mit 
Frankreich, England usw. geschlossen 
und d i e  d i e  R e g i e r u n g  G u t -
s c h k o w - M i l j u k o w - K e r e n s k i 
b e s t ä t i g t  h a t , ihren imperialisti-
schen Krieg gegen Deutschland für ei-
nen „Verteidigungs krieg“ auszugeben 
(d. h. für einen sogar vom Standpunkt 
des Proletariats gerechten und legiti-
men Krieg) und die Verteidigung der 
räuberischen, im perialistischen, anne-
xionistischen Ziele des russischen, eng-
lischen usw. Kapitals als „Verteidigung“ 
der russischen Republik hinzustellen 
(die es in Russland noch nicht gibt und 
deren Errichtung die Lwow und Gutsch-
kow nicht einmal versprochen haben!).

Wenn die letzten telegrafischen 
Nachrichten stimmen, denen zufolge 
zwischen den offenen russischen Sozial-
patrioten (vom Schlage der Plechanow, 

* Siehe LW 21, S. 408–411
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Sassulitsch, Potressow usw.) und der 
„zentristischen“ Partei, der Partei des 
„Organisationskomitees“, der Partei 
Tschcheïdses, Skobelews usw., eine 
gewisse Annäherung auf der Grundla-
ge der Losung „Solange die Deutschen 
Wilhelm nicht gestürzt haben, ist unser 
Krieg ein Vertei digungskrieg“ stattge-
funden hat – wenn das stimmt, dann 
werden wir den Kampf gegen die Partei 
Tschcheïdses, Skobelews usw., die wir 
ihrer opportunistischen, unentschiede-
nen, schwankenden politischen Haltung 
wegen auch früher stets bekämpft ha-
ben, mit verdoppelter Energie führen.

Unsere Losung: Keinerlei Unterstüt-
zung für die Regierung Gutschkow-
Miljukow! Wer sagt, im Interesse des 
Kampfes gegen die Wiederherstel lung 
des Zarismus sei solch eine Unterstüt-
zung notwendig, der betrügt das Volk. 
Im Gegenteil: Gerade die Regierung 
Gutschkow hat bereits Verhandlungen 
über die Wiederherstellung der Mo-
narchie in Russland geführt. Nur die 
Bewaffnung und Organisierung des 
Proletariats können die Gutschkow und 
Co. an der Wiederherstellung der Mo-
narchie in Russland hindern. Nur das 
treu zum Internationalismus stehen-
de revo lutionäre Proletariat Russlands 
u n d  g a n z  E u r o p a s  ist imstande, 
die Menschheit von den Schrecken des 
imperialistischen Krieges zu erlösen!

Wir verkennen nicht die ungeheuren 
Schwierigkeiten, vor denen die revoluti-
onäre, internationalistische Avantgarde 
des Proletariats Russlands steht. In ei-
ner Zeit wie der gegenwärtigen sind die 
jähesten und raschesten Veränderun-
gen möglich. In Nr. 47 des „Sozial-De-
mokrat“ haben wir un umwunden und 
klar auf die sich naturgemäß ergebende 
Frage geantwor tet, was unsere Partei 
machen würde, wenn die Revolution 

sie sofort an die Macht brächte. Unsere 
Antwort lautete:

1. würden wir unverzüglich allen 
Krieg führenden Völkern den Frieden 
vorschlagen;

2. würden wir unsere Friedensbedin-
gungen bekanntgeben, die in der sofor-
tigen Befreiung aller Kolonien und aller 
unterdrückten oder nicht voll berech-
tigten Völker bestehen;

3. würden wir sofort mit der Befrei-
ung der von den Großrussen unter-
drückten Völker beginnen und sie zu 
Ende führen;

4. geben wir uns keinen Augenblick ei-
ner Täuschung darüber hin, dass solche 
Bedingungen unannehmbar sein wer-
den nicht nur für die monarchistische, 
sondern auch für die republikanische 
Bourgeoisie Deutschlands u n d  n i c h t 
nur für Deutschland, sondern auch für 
die kapitalistischen Regierungen Eng-
lands und Frankreichs.

Wir würden gegen die deutsche und 
nicht allein gegen die deutsche Bour-
geoisie einen revolutionären Krieg 
führen müssen. W i r  w ü r d e n  i h n 
f ü h r e n .  Wir sind keine Pazifisten. 
Wir sind Gegner der imperia listischen 
Kriege, die um die Teilung der Beute un-
ter die Kapitalisten ge führt werden, aber 
wir haben stets erklärt, dass es unsinnig 
wäre, wollte das revolutionäre Proleta-
riat die revolutionären Kriege ablehnen, 
die sich im Interesse des Sozialismus als 
notwendig erweisen können.

Die Aufgabe, die wir in Nr. 47 des 
„Sozial-Demokrat“ umrissen haben, 
ist riesengroß. Sie kann nur durch eine 
lange Reihe großer Klassenschlach ten 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie 
gelöst werden. Aber nicht unsere Un-
geduld, nicht unsere Wünsche, sondern 
die vom imperialistischen Krieg erzeug-
ten objektiven Bedingungen haben die 
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ganze Menschheit in eine Sackgasse ge-
führt und sie vor das Dilemma gestellt: 
Entweder zulassen, dass weitere Millio-
nen Menschen zugrunde gehen und die 
ganze europäische Kultur endgültig ver-
nichtet wird, oder in a l l e n  zivilisierten 
Ländern die Macht dem revolutionären 
Proletariat übergeben, die sozia listische 
Umwälzung verwirklichen.

Dem russischen Proletariat ist die gro-
ße Ehre zuteil geworden, die Reihe von 
Revolutionen, die der imperialistische 
Krieg mit objektiver Unvermeidlichkeit 
erzeugt, z u  b e g i n n e n . Vollkom-
men fern liegt uns aber der Gedanke, 
das russische Proletariat für das auser-
wählte revolutio näre Proletariat unter 
den Arbeitern der anderen Länder zu 
halten. Wir wissen sehr gut, dass das 
Proletariat Russlands weniger organi-
siert, ge schult und klassenbewusst ist 
als die Arbeiter anderer Länder. Nicht 
be sondere Eigenschaften, sondern le-
diglich die besonderen geschichtlichen 
Bedingungen haben das Proletariat 
Russlands für eine gewisse, vielleicht 
sehr kurze Zeit zum Vorkämpfer des 
revolutionären Proletariats der gan zen 
Welt gemacht.

Russland ist ein Bauernland, eines der 
rückständigsten europäischen Länder. 
Der Sozialismus kann in Russland nicht 
sofort und unmittelbar siegen. Aber der 
bäuerliche Charakter des Landes kann 
angesichts des unangetastet gebliebe-
nen riesigen Grundbesitzes der adligen 
Gutsher ren – auf Grund der Erfahrun-
gen von 1905 – der bürgerlich-demo-
kratischen Revolution in Russland eine 
gewaltige Schwungkraft verleihen und 
aus unserer Revolution ein Vorspiel 
der sozialistischen Weltrevolution, eine 
Stufe zu dieser Revolution machen.

Im Kampf für diese Ideen, die sowohl 
durch die Erfahrungen von 1905 als auch 

durch das Frühjahr 1917 voll bestätigt 
wurden, ist unsere Partei entstanden und 
ist sie unversöhnlich gegen alle anderen 
Parteien aufgetre ten. Für diese Ideen 
werden wir auch in Zukunft kämpfen.

In Russland kann der Sozialismus 
nicht unmittelbar und unverzüglich sie-
gen. Aber die Masse der Bauern kann die 
unvermeidliche und dringend notwen-
dig gewordene Agrarumwälzung bis zur 
Konfiskation des ganzen unermesslichen 
Grundbesitzes der Gutsherren führen. 
Diese Losung haben wir stets vertreten, 
und sie ist jetzt in Petersburg sowohl 
vom Zentralkomitee unserer Partei als 
auch von der Zeitung unserer Partei, 
der „Prawda“, aufgestellt worden. Für 
diese Losung wird das Proletariat kämp-
fen, ohne dabei aus dem Auge zu lassen, 
dass es zwischen den landwirtschaft-
lichen Lohnarbeitern und den ihnen 
nahestehenden armen Bauern einer-
seits und den durch die Stolypin‘sche 
Agrar„reform“ (1907–1914) stärker ge-
wordenen wohlhabenden Bauern an-
derseits unvermeidlich zu erbitterten 
Klassenkonflikten kommen wird. Man 
darf nicht vergessen, dass 104 Bauern-
abgeordnete sowohl in der ersten Duma 
(1906) als auch in der zweiten Duma 
(1907) eine revolutionäre Agrarvorlage 
eingebracht hatten, die die Forderung 
enthielt, alle Ländereien zu nationali-
sieren und die Verfügungsgewalt über 
sie in die Hände völlig demokratisch ge-
wählter örtlicher Komitees zulegen.

Eine solche Umwälzung wäre an und 
für sich noch keineswegs soziali stisch. 
Aber sie würde der internationalen Ar-
beiterbewegung einen un geheuren Im-
puls geben. Sie würde die Positionen des 
sozialistischen Proletariats in Russland 
und seinen Einfluss auf die Landarbeiter 
und die armen Bauern außerordentlich 
stärken. Diese Umwälzung würde dem 
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städtischen Proletariat die Möglichkeit 
geben, gestützt auf diesen Einfluss, sol-
che revolutionäre Organisationen wie 
die „Sowjets der Arbeiterdeputierten“ 
auszubauen, sie an die Stelle der alten 
Unterdrückungswerkzeuge der bürgerli-
chen Staaten – Armee, Polizei, Beamten-
schaft – zu setzen und unter dem Druck 
des unerträglich schweren imperialis-
tischen Krieges und seiner Folgen eine 
Reihe revolutionärer Maßnahmen zur 
Kontrolle der Produktion und der Ver-
teilung der Produkte durchzuführen.

Das russische Proletariat kann die so-
zialistische Revolution nicht allein mit 
seinen eigenen Kräften siegreich voll-
enden. Es kann aber der russischen Re-
volution eine Schwungkraft verleihen, 
die die besten Voraussetzungen für die 
sozialistische Revolution schafft, sie ge-
wissermaßen beginnt. Es kann seinem 
w i c h t i g s t e n , seinem treuesten, 
seinem zuverlässigsten Bundesgenos-
sen, dem e u r o p ä i s c h e n  und dem 
amerikanischen s o z i a l i s t i s c h e n
Proletariat die Bedingungen erleich-
tern, unter denen dieses seine entschei-
denden Kämpfe aufnimmt.

Mögen die Kleingläubigen angesichts 
des zeitweiligen Sieges in Verzweiflung 
geraten, den im europäischen Sozia-
lismus solche widerlichen Lakaien der 
imperialistischen Bourgeoisie errungen 
haben wie die Scheidemänner, Legi-
en, David und Co. in Deutschland, die 
Sembat, Guesde, Renaudel und Co. in 
Frankreich, die Fabier und die „Labou-
risten“* in England. Wir sind fest über-
zeugt, dass die Wellen der Revolution 
diesen schmutzigen Schaum von der in-
ternationalen Arbeiterbewegung rasch 
wegspülen werden.

In Deutschland brodelt es schon in der 
proletarischen Masse, die durch ihre be-
harrliche, hartnäckige und ausdauernde 

Organisationsarbeit in den langen Jahr-
zehnten der europäischen „Windstille“ 
von 1871 bis 1914 der Menschheit und 
dem Sozialismus so viel gegeben hat. 
Die Zukunft des deutschen Sozialis-
mus repräsentieren nicht die Verräter 
Scheidemann, Legien, David und Co. 
und auch nicht die schwankenden, cha-
rakterlosen, in der Routine der „fried-
lichen“ Periode steckengebliebenen 
Politiker wie die Herren Haase, Kautsky 
und ihresgleichen.

Die Zukunft gehört jener Richtung, die 
einen Karl Liebknecht hervorgebracht 
hat, die die „Spartakusgruppe“ schuf 
und die ihre Ansichten in der Bremer 
„Arbeiterpolitik“** propagiert.

Die objektiven Bedingungen des impe-
rialistischen Krieges bieten die Gewähr 
dafür, dass sich die Revolution nicht auf 
die erste Etappe der russischen Revo-
lution, dass sie sich nicht auf Russland 
beschränken wird.

D a s  d e u t s c h e  P r o l e t a -
r i a t  i s t  d e r  t r e u e s t e ,  z u -
v e r l ä s s i g s t e  V e r b ü n d e t e 
d e r  r u s s i s c h e n  u n d  d e r 
i n t e r n a t i o n a l e n  p r o l e -
t a r i s c h e n  R e v o l u t i o n .

Als unsere Partei im November 1914 
die Losung aufstellte: „Umwandlung 
des imperialistischen Krieges in den 
Bürgerkrieg“, in den Krieg der Un-
terdrückten gegen die Unterdrücker, 
für den Sozialismus, da wurde diese 
Losung von den Sozialpatrioten mit 
Feindseligkeit und boshaften Spötte-
leien und von den Sozialdemokraten 
des „Zentrums“ mit ungläubig skep-
tischem, charakterlos abwartendem 
Schweigen aufgenommen. Der deut-
sche Sozialchauvinist und Sozialimpe-
rialist David bezeichnete die Losung 
als „Wahnsinn“, und Herr Plechanow, 
der Vertreter des russischen (und 

* „Labouristen“ nennt 
Lenin die Mitglieder der 
englischen Arbeiterpartei 
(Labour Party).

** „Arbeiterpolitik“ – 
legale Wochenschrift 
für wissenschaftlichen 
Sozialismus, Organ der 
Linksradikalen in Bre-
men; wurde von 1916 bis 
1919 unter der Leitung 
von Johann Knief in Bre-
men herausgegeben. Die 
Zeitschrift wandte sich vor 
allem gegen Sozialchau-
vinismus und Zentrismus 
und gab, soweit das unter 
der Zensur möglich war, 
den Arbeitern eine revo-
lutionäre Orientierung im 
Kampf gegen den imperi-
alistischen Krieg.
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englisch-französischen) Sozialchau-
vinismus, des Sozialismus in Wor-
ten und Imperialismus in der Praxis, 
nannte sie ein „Mittelding zwischen 
Traum und Komödie“. Die Vertreter 
des Zentrums aber schwiegen sich 
aus oder beschränkten sich auf platte 
Witzeleien über diese „gerade Linie im 
luftleeren Raum“.

Jetzt, nach dem März 1917, sieht nur 
ein Blinder nicht, dass diese Losung 
richtig ist. Die Umwandlung des impe-
rialistischen Krieges in den Bürgerkrieg 
fängt an, Tatsache zu werden.

Es lebe die beginnende proletarische 
Revolution in Europa! Im Auftrag der 
abreisenden Genossen, der Mitglie-
der der (durch das Zentralkomitee 
vereinigten) Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Russlands, die diesen 
Brief in einer Versammlung am 8. Ap-
ril (n. St.) 1917 billigten.

N. Lenin

Geschrieben am 26. März (8. Ap-
ril) 1917. Veröffentlicht am 1. Mai 1917 
in der Zeitschrift „Jugend-Internatio-
nale“ Nr. 8.

Jalava-Lied

Von Sonn´ und Kessel schwarzgebrannt, 
und auch vom scharfen Wind, 
steht Jalava am Führerstand, 
wo Dampf und Flammen sind. 
Sein neuer Heizer ist dabei, 
der ihm die Flamme nährt, 
auf Lokomotive 293, 
die heut´ nach Russland fährt. 
Ein kleiner Mann von schmalem Bau, 
der werkt dort auf der Brücke, 
Ruß im Gesicht, das Haar war grau, 
es war eine Perücke.

Refrain:

Jalava, Jalava, du Finne, 
was lachst du so gegen den Wind? 
Ich lache, weil meine Sinne 
alle beisammen sind, 
und weil wir weiter kamen, 
und weil die Welt sich dreht, 
und weil mein Heizer von Flammen 
und Dampfkesseln was versteht. 

Sie dampfen ein in Belostrow, 
wo Schocks von Offizieren 
die Züge auf dem Grenzbahnhof 
penibel kontrollieren. 
Sie prüfen jegliches Gesicht 
bei ihrer Inspizierung, 
doch sehen sie am Kessel nicht 
den Staatsfeind der Regierung. 
Jalava weiß, worum es geht, 
und langsam dampft vorbei 
am letzten Posten, der dort steht, 
Lokomotive 293. 

Refrain

 Jetzt saust die Grenzstation vorbei, 
die Birken stehen nackt, 
die Lokomotive 293 
schnauft in erhö:htem Takt, 
und Jalava lacht in den Wind, 
in den Oktoberregen, 
Heizer, wenn wir drüben sind, 
dann wird sich was bewegen. 
Jetzt schneidet der Oktoberwind 
die letzten Äpfel an, 
die an den kahlen Bäumen sind 
an der finnischen Eisenbahn. 

Refrain

Text: H. R. Unger
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Der Termin ist nicht zufällig gewählt 
– es ist der 30. Jahrestag des Militär-
putsches von 1980. Und als das ist es 
auch anzusehen: ein Zurückdrängen 

der Macht der Militärs. Die kemalisti-
sche Opposition, allen voran CHP2 (Re-
publikaner) und MHP3 (Graue Wölfe), 
riefen naturgemäß zu einem „Nein“ auf 
und machten in ihrer Propaganda das 
Referendum zu einem Ja oder Nein zur 
regierenden AKP-Regierung. Ihr Ziel 
war, die nach dem Militärputsch in ei-
nem Referendum 1982 verabschiede-
te Militär-Verfassung unangetastet zu 
lassen und die minimalen, demokrati-
schen Verbesserungen des vorgeschla-
genen Referendums zu verhindern. In 
ihren Fußstapfen folgten auch links-
reformistische Parteien mit wie EMEP4,
ÖDP5 und TKP6. Ihre Begründung für 
die Unterstützung der „Nein“-Platt-
form, war das Abwenden der Gefahr der 

Islamisierung der Türkei, die sie durch 
ein Erstarken des Einflusses der AKP 
sehen. Dadurch haben sich diese links-
reformistischen Parteien, im Macht-
kampf zwischen den faschistischen 
Kemalisten und der liberal-bourgeoisen 
reformistischen AKP eindeutig auf die 
Seite der Kemalisten gestellt. Die drit-
te Position war der Boykott-Aufruf der 
kurdischen BDP7 und der revolutionä-
ren Linken, obwohl beide unterschiedli-
che Ziele verfolgten. Die revolutionären 
Linken, sich ihrer eigenen Schwäche 
bewusst, in dem Machtkampf zwischen 
den Kemalisten und der AKP keine Rol-
le zu spielen, riefen zum Boykott auf 
um dadurch das revolutionäre Potenzi-
al der bewussten Arbeiter/innen zu er-
reichen. Hingegen war der Boykott der 
kurdischen Partei taktisch mit einem 
großen Risiko verbunden. Angesichts 
der Tatsache, dass die Bevölkerung in 
den kurdischen Gebieten zum Großteil 
zu einem „Nein“ nicht zu bewegen sind, 
da sie in den Verfassungsänderungen 
für sich, wenn auch nur minimale, aber 
doch Verbesserungen sehen, versuch-
te die BDP mit der AKP im Vorfeld zu 
verhandeln. Die AKP ging aber nicht auf 
die minimalen kurdischen Forderungen 
ein, so versuchte die BDP das Referen-
dum durch einen Boykott-Aufruf für 
sich selbst umzufunktionieren, indem 
sie in den kurdischen Gebieten zeigen 
wollte, dass sie nach wie vor eine Kraft 
sind, mit der zu rechnen ist, die die 

Ja? Nein? Boykott?
– aber in wessen Interesse?

Das von der AKP1 vorgelegte Verfassungs-Referendum wurde am 12. Sep-
tember von der Mehrheit der Bevölkerung mit einem „Ja“ entschieden. Ein 
Referendum wurde notwendig, da der von der AKP vorgelegte 27-Punkte-
Entwurf im Parlament nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit bekam.

Wasserwerfer in den 
Straßen Ankaras vor dem 
13. September 1980

1 Adalet ve Kalkınma Par-
tisi (Partei für Gerechtig-
keit und Aufschwung)

2 Cumhuriyet Halk 
Partisi (Republikanische 
Volkspartei)
3 Milliyetçi Hareket Parti-
si (Partei der Nationalisti-
schen Bewegung)
4 Emek Partisi (Partei der 
Arbeit)
5 Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi  (Partei der Frei-
heit und Solidarität)
6 Türkiye Komünist Parti-
si (Türkische Kommunisti-
sche Partei)
7 Barış ve Demokrasi Par-
tisi (Partei des Friedens 
und der Demokratie)
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kurdische Bevölkerung bewegen kann. Diese Taktik, auch wenn sehr riskant, ging für 
die Kurden auf: nach der Abstimmung verkündetet Ministerpräsident Recep Tayyip 
Erdogan, dass er sogar bereit sei, mit Abdullah Öcalan an einem Tisch zu sitzen und 
die kurdische Frage auf dem Verhandlungsweg zu lösen.

Worum ging es in der Verfassungsänderung?

Die Reformen, wenn auch nicht sehr weitreichend, da sie nur wenig mehr Rechte für 
türkische Staatsbürger/innen bringen, bedeuten dennoch eine demokratische Verbes-
serung gegenüber der alten Militärverfassung:

Grundrechte•	  
Die Rechte von Frauen, Kindern, 
Rentnern und Behinderten werden 
gestärkt. Der Staat erkennt eine be-
sondere Fürsorgepflicht den Kindern 
gegenüber an. Öffentlich Bediens-
teten wird das Recht zugesprochen, 
einer Gewerkschaft beizutreten. So-
wohl die Bewegungsfreiheit als auch 
der Schutz persönlicher Daten wird 
gestärkt. Das Parlament wählt alle 
vier Jahre einen Ombudsmann, der 
Bürgerbeschwerden über die Behör-
den nachgehen soll.

Parteienrecht	•	
Parteiverbote werden erschwert. 
Ein Parteiverbot kann nicht mehr 
durch die Generalstaatsanwalt-
schaft initiiert werden, sondern 
muss durch eine Kommission des 
Parlaments erfolgen.

Militärwesen	•	
Die politische Immunität für Mit-
glieder der Militärjunta von 1980 
wird aufgehoben. Die Rechte der 
Militärgerichte werden einge-
schränkt. So können hohe Generäle 
auch vor zivilen Gerichten verurteilt 
werden. Handlungen gegen die Si-
cherheit des Staates, die Verfassung 
und das Funktionieren der verfas-
sungsmäßigen Ordnung der Straf-
verfolgung werden nicht mehr vor 
Militärgerichten verhandelt.

Justizreform	•	
Die Zahl der Richter beim Verfas-
sungsgericht wird von derzeit 11 auf 
17 erhöht, gleichzeitig wird deren 
Amtszeit auf zwölf Jahre begrenzt. 
Drei der Richter sollen nicht mehr 
durch den Staatspräsidenten, son-
dern durch das Parlament berufen 
werden. Auch der Hohe Richter- 
und Staatsanwälterat soll von der-
zeit 7 auf 22 Mitglieder aufgestockt 
werden. Der Rat wird zusätzlich zu 
seinen bisherigen Aufgaben die Ar-
beit der Richter und Staatsanwälte 
auf ihre Rechts- und Gesetzeskon-
formität hin überwachen.

Den türkischen Bürgern wird das 
Recht gewährt, das Verfassungs-
gericht anzurufen (Individual-
beschwerderecht).
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Wahlanalyse und 
Wahlbeteiligung
 

Stimmen Stimmenanteil
wahlberechtigt 52 051 818 100 %
Wahlbeteiligung 38 369 023 73,71 %
gültige Stimmen 37 643 565
ungültige Stimmen 725 458
Ja-Stimmen 22 207 990 57,88 %
Nein-Stimmen 16 296 632 42,12 %

Ergebnisse	des	Verfassungsrefe-
rendums	in	den	81	Provinzen

„Nein-Städte“:
Dersim (türk.: Tunceli) 81 %, Kırklareli 
74 %, Edirne 73 %, Muğla 68 %, Tekirdağ 
65 %, Aydın 64 % , İzmir 63 %.

„Ja-Städte“:
Ağrı  95,75 %, Bingöl  95,26 %, Si-
irt 95,17 %, Batman  94,69 %, Van 
94,45 %, Urfa 94,15 %,  Bitlis 93,07 %, 
Muş 92,21 %, Mardin 93,45 %.

Wahlbeteiligung	 in,	der	von	der	
BDP	 zum	 Boykott	 aufgerufenen	
kurdischen	Städte:
Ağrı 56,42 %, Adıyaman 81,61 %, Bin-
göl 76,99 %, Bitlis 70,01 %, Diyarbakır 
34,8 %, Hakkari 9,05 %, Mardin 43 %, 
Muş 54,09 %, Siirt 50,88 %, Tunce-
li 67,22 %, Urfa 68,43 %, Van  43,61 %, 
Batman 40,62 %, Şırnak 22,5 %, Iğdır 
51,09 %.

Wahlbeteiligung:
In den Medien der imperialistischen 
Zentren war über das Referendum kei-
ne eindeutige Stellungnahme zu lesen, 
obwohl sowohl USA als auch EU hinter 

„Nein“ hell
„Ja“ dunkel
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dem Referendum stehen, der Ausgang 
war aber zu ungewiss. Neben notwen-
digen „Demokratisierungen“, um die 
Türkei „EU-fähig“ zu machen, hat der 
Westen vor allem an einer stabilen Tür-
kei ein Interesse – trotz Wirtschaftskri-
se, verzeichnete die Türkei im ersten 
Halbjahr 2010 einen Wirtschaftsauf-
schwung von 11,7 %. Die Sicherheit, die 
der Kapitalismus für eine reibungslose 
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abgegebene Ja-Stimmen 
beim Referendum dunkel

Referendums-Boykott hell

Ausbeutung braucht kann ihnen die alte, 
auf Krieg (mit den Kurden) setzende ke-
malistische Elite nicht mehr gewähren. 

Das Referendum zeigt auch: die Mehr-
heit des Volkes ist für Veränderungen. 
Obwohl diese minimal sind, zeigt es, 
dass sich die Türkei von einem faschis-
tischen Staat zu einem bürgerlich-de-
mokratischen Staat entwickeln kann.
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Tekel işçilerinin Ankara’da 4 C’ye karşı, 
özlük hakları için yürüttükleri 78 gün-
lük mücadele, Tek Gıda İş Sendikası 
yönetimi tarafından 2 Mart’ta sona 
erdirilmişti. Sonraki süreçte sendika yö-
netiminin yapacağını ilan ettiği eylemler 
ise yapılmadı.

Tek Gıda İş Sendikası yönetiminin 
işçilere verdiği sözleri yerine getir-
memesi, işçileri yarı yolda bırakması, 
sendikanın hükümet ile uzlaşmasına tep-
ki duyan bir grup Tekel işçisinin İstanbul 
Levent’te bulunan sendika genel merke-
zi önünde başlattıkları direniş sürüyor.
Direnişlerinin 18. gününde Tekel 
işçilerini ziyaret ettik. Sendika genel 
merkezi dışarıdan bir holding binasını 
arındırıyor. Bahçede çevik kuvvet be-
kliyor. Polis otobüsleri, panzer, su sıkma 
aracı bahçede konumlanmış. Polis 
dışında bir de özel güvenlik var. İşçilerin 
söylediği gibi; “işçilerin parasıyla yapılan 
binayı, işçilerden koruyorlar.”

İşçiler ödedikleri aidatlardan yapı-
lan lüks binaya giremiyor. Sendika 
yöneticileri lüks içinde yaşarken, işçi-
ler dışarıda yağmurda, soğukta gece 
gündüz bekleyişlerini sürdürüyorlar.
Park içinde naylon çadırlar içinde ka-
lan Tekel işçileri ile görüştük. Hüse-
yin Bozkurt, Metin Aslan, Mustafa 
Altın, Arzu Güneş şunları anlattılar:
“Ankara’da Türk İş binasına bırakıl-
madığımız zaman, Mustafa Türker 
“Türk İş işçinin malı, işçi nasıl sendi-
kaya bırakılmaz” diyordu. O zaman 
Mustafa Kumlu’nun söylediklerini 
şimdi Mustafa Türker söylüyor. İşçi-
nin evi olan, işçilerin ödediği aidatlar 
ile yapılan sendikaya bırakılmıyoruz.
14 Haziran’da da buraya geldik. 25 Te-
kel işçisi olarak sendikanın 4 C’ye karşı 
ne yapacağını öğrenmek istedik. Kapıda 
karşıladılar. Çay ikram ettiler. Sohbet 
ettik. Genel Başkan’la görüşmek istedik. 
Yok dediler. Genel sekreter ile görüştük. 
Bize tatilinizi yapın gelin dediler. Daha 
büyük eylemler yapacağız, dört kol-
dan Ankara’ya yürüyeceğiz dediler. 14 
Haziran’da bir sorun yaşamadık.

İkinci Tekel direnişi sürüyor

Hier ein Bericht von 
http://www.ydicagri.org

Der Kampf der Tekel-ArbeiterInnen, 
der ArbeiterInnen der Tabakwerke, 
richtete sich gegen die von der tür-
kischen Regierung geplanten Lohn-
kürzungen und Abbau von sozialen 
Rechten. Aus allen Landesteilen ka-
men die ArbeiterInnen in Ankara 
zusammen und errichteten vor dem 
Regierungsgebäude eine Zeltstadt. 
Die Bevölkerung erklärte sich soli-
darisch und unterstützte den mona-
telangen Arbeitskampf. Der Kampf 
der Tekel-ArbeiterInnen wurde zum 
Symbol und beispielgebend für die 
Arbeiterklasse: die Rechte können 
nur mit Kampf behalten werden. 
Am 2. März 2010 erklärte die Ge-
werkschaft die Aktion für beendet, 
beschwichtigte die Arbeiter und 
versprach weiterführende Kampf-
maßnahmen, die ab April beginnen 
sollten. Daraus wurde aber nichts und 
die Arbeiter mussten den Kampf jetzt 
gegen die eigene Gewerkschaft fort-
setzen und begannen einen Sitzstreik 
vor dem Gebäude der Gewerkschaft 
für Nahrungs- und Genussmittel.
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4 Ekim’de ne değişti? 14 Hazi-
ran ile 4 Ekim arasında ne değiş-
ti? O zaman provokatör değildik 
de, şimdi mi provokatör olduk?  
Kendilerine sol diyen, solla ilgisi olmayan 
partiler hiçbir zaman işçilerin yanında 
olmadılar. Tüm sol görünen sendika-
cılar aslında ihanetçi. İşçinin çıkarını 
sadece savunuyor görünüyorlar. Aslın-
da savundukları sadece kendi çıkarları. 
Tek Gıda İş Sendikası şimdi 4 C’ye geç-
meye zorluyor işçileri. Sendika verdiği 
sözlerde durmadı. Verilen sözlerin ye-
rine getirilmesini istiyoruz. Sendikalar 
işçilerin evi. Yöneticiler gelip geçici. Yö-
neticiler işçilerin haklarını korumak için 
var. Sendikalar bunun için var. İşçinin 
hakkını korumak için kurulmuş örgütler. 
4 C’ye karşı mücadele devam etme-
li. Sendikamızın bu mücadele öncülük 
etmesini istiyoruz. Bu mücadele sen-
dika önderliğinde olmalı. Fakat bazı 
yöneticilerimiz hükümet ile pazarlık 
yaparak, anlaşarak Tekel işçilerini sat-
tı. İhanet etti. Bu ihanetleri geçmişte de 
gördük, yaşadık. Ankara eyleminde iş-
çiler arasında bölünme havası yaratma-
mak için bunları söylemekten kaçındık. 
Sendika 2 Mart’ta çadırları kaldırma 
kararı aldıktan sonra, eylem takvimini 
açıkladı. Hiçbirine uymadılar. Taban-
dan işçiler inisiyatifleriyle eylemler yap-
maya çalıştılar. Karşılarına hükümetten 
önce sendika çıktı. Bugünde aynı şeyi 
yapıyorlar. Paranın gücüyle, yalanla-
rıyla işçileri kandırıyorlar. Sendikanın 
engellemelerine rağmen bir grup tekel 
işçisi çeşitli eylemler yaptılar. Anaya-
sa Mahkemesi önünde, AKP binaları 
önünde, Türk İş önünde, 1 Mayıs’ta, 26 
Mayıs’ta vb. çeşitli eylemler yaptık.  
Temmuz sonunda sendika işçilerin 4 
C’ye geçmelerini isteyen bir yazı gön-
derdi. Eylül ortasına kadar Anayasa 
Mahkemesi’nin olumlu karar vereceği 

söylendi. Çoğu işçi 4 C’yi imzaladı. 600 
civarına imzalamayan işçi kaldı. 

Anayasa Mahkemesi önünde ba-
sın açıklaması yaptığımız zaman iki 
temsilci arkadaş içeri girdi. Yetkili-
lerle görüştü. Yetkililer temsilci arka-
daşlara, başvurunun birinci raportör 
aşamasında olduğunu, 1 yıldan fazla 
süreceğini, sendikanın doğru bilgi ver-
mediğini, işçilerin mahkemeyi arama-
maları için bu bilgileri verdiklerini, bu 
bilgilerin işçilere ulaştırılmasını istediler. 
Sendika bizi sattı. Çaykur karşılığı mı? 
Başka şeyler karşılığı mı? Bilmiyoruz.  
Mustafa Türker bize provokatör, eşkıya 
diyor. Aynı hükümet ağzı ile konuşuyor. 
Doğru söylemek bunlar için provoka-
törlük oluyor. Asıl kendisi provokatör. 
Kendisini Tokat’tan, Karadeniz’den tanı-
yoruz. Kendisi MİSK kurucusu.  AKP’den 
aday adayı oldu. Kazanamadı. 
AKP karşıtı ittifak direniş zarar ve-
riyor. Sendikaların kuyrukçuluğunu 
yapan sol partiler var. TKP, EMEP 
sendikalardan nemalanıyorlar. Sendi-
kalar sınıf mücadelesinin gelişmesinin 
önünde engel. Hükümet pisliklerini 
bildiği için birbirlerine göz yumuyorlar.  
Sol görünen sendikalar çok daha 
tehlikeli. Bunlar oldukça işçi sı-
nıfı daha çok zarar görecek.” 
Tekel işçilerine semt sakinleri, esnaf 
destek veriyor. Tekel işçileri: İş ve iş 
güvencesi istiyor. 4 C’nin iptal edil-
mesini, özlük haklarının verilmesini 
istiyorlar. Çok şey istemiyorlar. İnsan-
ca yaşayacak ücret ve hak istiyorlar. 
Okurlarımızı bir kez daha Tekel iş-
çileri yanında olmaya, desteklemeye 
çağırıyoruz.
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Die Möglichkeit, am politischen 
Leben teilzunehmen, die bürger-
liche, „demokratische“ Entwicklung 
mitzubestimmen, gibt es in Österreich 
für Männer seit 103 Jahren, 1906 (für 
Frauen erst ab 1919). Zuvor war das 
Wahlrecht an das Vermögen des ein-
zelnen gekoppelt: In den einzelnen 
Kurien (Wählerklassen) war eine Steu-
erleistung von mindestens 10 Gulden, 
ab 1882 von mindestens 5 Gulden not-
wendig. 1896 wurde – nicht zuletzt 
aufgrund der sozialdemokratischen 
Wahlrechtsbewegung – eine „allgemei-
ne Wählerklasse“ geschaffen und auch 
Arbeiter konnten ihre Stimme abgeben. 
Dieser Entwicklung sah die Bourgeoisie 
in der Zeit des Übergangs vom „Kon-
kurrenzkapitalismus“ zum Kapitalismus 
der Monopole mit gemischten Gefüh-
len entgegen bzw. lehnte sie ab. In den 
der Reform vorangehenden Debatten 
meinte der christlich-soziale Abgeord-
nete Anton Korosec: „Viele katholische 
Kreise hegen eine gewisse Furcht vor 
den politischen und sozialen Folgen 
dieses Wahlrechtes. Doch wer gewohnt 
ist, unter das Volk zu gehen und unter 
demselben im christlichen Sinne für das 
soziale und politische Verständnis und 
Pflichtgefühl zu arbeiten, der kennt die-
se Furcht nicht.“ Daher, so Korosec, sei 
es auch den „furchtsamen katholischen 
Kreisen“ anempfohlen, diesen Weg zu 
beschreiten, dann werde das allgemeine 
und gleiche Wahlrecht keinerlei negati-
ve Folgen nach sich ziehen. 

Karl Schwarzenberg, der seit 1904 im 
Parlament und Vertreter des Adels war, 
lehnte das Wahlrecht für das Proletari-
at (und auch für die Bauern) vehement 
ab: „Denn wenn seitens der Regierung 
geglaubt wird, dass man statt mit den 

Feudalen oder mit den engherzigen 
Kapitalisten oder vielleicht auch mit 
den bösen Klerikalen ein leichteres 
Auskommen mit der sozialdemokra-
tischen Partei finden wird, so geben 
sich die Herren in dieser Hinsicht ei-
ner gewissen Illusion hin, weil, wenn 
auch die Partei, die heute ein gewisses 
freundliches Gesicht gezeigt hat, sich 
einmal im Sattel fühlen und das er-
reicht haben wird, was sie anstrebt, sie 
wohl den Pferdefuß hervorkehren und 
dann den Exzellenzen und Hofräten, 
die sich bisher ziemlich intensiv um die 
Sympathien der Sozialdemokraten be-
worben haben, wohl Valet sagen wird 
und ihnen nicht mehr so zu Gesichte 
stehen dürfte wie heute.“ Diesem An-
griff hielt der Vorsitzende der Sozial-
demokratie Victor Adler in der Debatte 
am 1. Dezember 1906 entgegen, dass 
alle Schichten des Volkes schon von der 
Notwendigkeit des allgemeinen, glei-
chen Wahlrechts durchdrungen seien, 
und er forderte die Politiker auf, aus 
dieser Erkenntnis die nötigen Konse-
quenzen zu ziehen. Dieser Einschätzung 
liege kein Parteiinteresse zugrunde, 
denn „für unsere Partei ist uns nicht 
bange, komme es so oder so“, sondern 
es gehe ihm um die Zukunft des Landes: 
„Wir wollen die ruhige Entwicklung für 
diesen Staat, weil auch das Proletariat 
dieser ruhigen Entwicklung bedarf.“

Die Befürchtungen Karl Schwarzen-
bergs, Sozialdemokraten würden „ihren 
Pferdefuß hervorkehren“ erweisen sich 
als nichtig und die „ruhige Entwick-
lung“, in die Victor Adler seine Hoffnun-
gen setzte, fand mit 1914 ein abruptes 
Ende. Am 4. 8. 1914 stimmte die SPD 
im deutschen Reichstag den Kriegs-
krediten zu, die „wirkliche Betätigung 

Wählen – Der Protest, der keiner ist



29

der Kräfte des Volkes“, die der Sozial-
demokrat Engelbert Pernerstorfer mit 
der Wahlrechtsreform von 1906 in die 
Wege geleitet sah, verlagerte sich an die 
Kriegsfronten und spaltete die interna-
tionale proletarische Bewegung.

Rund 100 Jahre später liegt die 
„wirkliche Betätigung der Kräfte des 
Volkes“ in den imperialistischen Zent-
ren, zu denen auch Österreich gehört, 
bei der Bewältigung der Krise, die „die 
engherzigen Kapitalisten“ (Karl Schwar-
zenberg, 1906) verursacht haben. Die 
heute zur Wahl antretenden Parteien 
sind den Parteispendern, den „Wirt-
schaftsinteressen“, den „Sachzwängen“ 
verpflichtet,* der ideologische Unter-
schied zwischen „Rot“ und „Schwarz“, 
wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
noch sichtbar war, ist für die Wähler/
innen verwischt und die „Blauen“ sind 
mit ihrer rassistischen Hetze zwar ideo-
logisch gefestigt, führen damit aber die 
sie wählenden Schafe früher oder später 
zur Schlachtbank, denn ihr Programm 
besteht in der Spaltung der Arbeiterin-
nenklasse. Ausgrenzung, phantasielose 
Opposition, klassenneutrales Geplänkel 
und die Festigung der bestehenden Un-
rechtsstrukturen werden am Wahltag 
von von den Wählerinnen mit einem 
Kreuz bestätigt.

Was ist also zu tun?
Wir Kommunistinnen messen dem 

bürgerlichen Wahlsystem keinen demo-
kratischen Wert bei. Die Befürchtungen 
kritischer Zeitgenossinnen, damit der 
braunen Soße Tür und Tor zu öffnen, ist 
falsch. „Strategisch wählen“, um damit 
„Blau“ zu verhindern, bedeutet in der 
heutigen Zeit, die Strategie der bürger-
lichen Parteien für die gesellschaftliche 
Entwicklung anzuerkennen. 

Wir gehen in unserer Analyse von Wi-
dersprüchen aus, die heute gerne un-
ter den Tisch gekehrt werden, aber für 
alle Werktätigen tagtäglich spür- und 
erlebbar sind. Allen voran der Wider-
spruch zwischen Arbeit und Kapital, 
der sich nur in einer Gesellschaft, in 
der Privateigentum existiert, entfalten 
kann. Und wir meinen mit Privatei-
gentum hier nicht die „Häuslbauerin“, 
die ein 600 m²-Baugrundstück und 
einen Fremdwährungskredit ihr Eigen 
nennt.** Der Begriff Privateigentum 
zielt in unsere Analyse auf die besitzen-
de Klasse, die Kapitalistenklasse ab, die 
Geld in Kapital verwandelt, in dem es 
andere für sich arbeiten lässt.*** Da-
gobert Duck in seinem Tresor, voll mit 
Goldtalern, ist damit nicht gemeint, 
sein größtes Glück besteht darin sich 
am Gold zu ergötzen. Viel mehr Frank 
Stronach, der in einem Interview in 
der Financial Times 1994 mit dem Satz 
„Geld fließt wie Wasser und folgt dem 
Weg des geringsten Widerstands“ über 
seine Ansicht des Verhältnisses von 
Geld und arbeitenden Menschen Aus-
kunft gab. Je geringer der Widerstand, 
je flexibler und ausbeutungsfähiger die 
arbeitenden Menschen sind, desto in-
teressanter und profitträchtiger ist ein 
Unternehmen, ein „Wirtschaftsstand-
ort“. Stronach und Co. gehören zu einer 
Klasse, die sehr gut „netzwerkt“ und 

* Einige der sich „links“ 
verstehenden Parteien 
wie KPÖ, KI usw. bilden 
hiervon eine Ausnahme.

** 1 % der Bevölkerung 
besitzt 27 % des gesamten 
Privatvermögens, die 
untersten 50 % hingegen 
nur 8 %! Das oberste Pro-
mille (0,1 %) besitzt über 
acht Prozent des gesam-
ten Geldvermögens, und 
damit gleich viel wie die 
gesamte untere Hälfte der 
Haushalte.

*** Im Tausch zwischen 
Arbeit und Kapital erzeugt 
der Arbeiter mehr an 
Wert, als er für seine Ar-
beitszeit bzw. Arbeitsleis-
tung erhält. Der daraus 
entstehende Mehrwert 
bildet den kapitalistischen 
Profit. Die Anhäufung 
des Kapitals trägt zum 
industriell-technischen
Fortschritt bei, der wiede-
rum die Freisetzung von 
Arbeitskräften verstärkt 
und so die Bildung einer 
„industriellen Reservear-
mee“ bewirkt.
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über ein ausgeprägtes Klassenbewus-
stein verfügt und die der Politik die 
Aufgabe zuweist, Rahmenbedingungen 
zu setzen, aber nicht zu gestalten und 
keinesfalls zu verändern. Insofern ha-
ben heute Wahlen in Österreich, anders 
als vor 100 Jahren, keinen progressi-
ven, sondern einen bewahrenden Cha-
rakter: Das ist gut für die Kapitalisten, 
denen nämlich das unbestimmte Gefühl 
im Nacken sitzt, dass vermehrte Aus-
beutung und zunehmende Repression, 
auf die Dauer eine gewisse Gefahr für 
die Stabilität des Systems im Ganzen 
in sich birgt; und es ist schlecht für die 
Arbeiterinnenklasse, die sich trotz ihrer 
Überzahl, aber aufgrund mangelnden 
Klassenbewusstseins und des schwa-
chen Organisationsgrades nicht in der 
Lage sieht, den Kampf endgültig für 
sich zu entscheiden.
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Die Unzulänglichkeit der
moralischen Entrüstung

In Österreich haben die Regierungs-
parteien schon seinerzeit begonnen, die 
von Haider populistisch eingeforderte 
Ausländerfeindlichkeit gesetzlich um-
zusetzen. Inzwischen haben sie diese 
Forderungen bereits erfüllt und über-
erfüllt. Die ÖVP fährt den FPÖ-Kurs 
sogar gegen manches Interesse der 
Wirtschaft, und in der SPÖ steuern „die 
Genossen“ nur mit dem Maul dagegen. 
Der rassistische Konsens erfährt in den 
Reihen dieser drei Parlamentsparteien 
nur geringe Abstufungen.

EUropa hat der österreichischen Po-
litik unter Haider–Schüssel seinerzeit 
noch eine nach außen hin offizielle Ab-
sage erteilt. So etwas wird kein zweites 
Mal passieren. Nach jeder Richtung 
wird klar und immer deutlicher, dass 
EUropa den Trug, ein Friedensprojekt 
zu sein, nicht mehr nötig hat, sich‘s 
nicht mehr leisten kann. Es zeigt die 
imperialistischen Hauer.

„Das europäische Ausland“ braucht 
auch wirklich nicht mehr mit dem Fin-
ger auf Österreich zu zeigen, weil es sich 
dabei in Österreich nur spiegeln würde. 

Dem rechtspopulistischen Berlusconi 
ist in Italien trotz offener Korruptions-
skandale mit Wahlen nicht mehr bei-
zukommen. Die Ausländerpolitik des 
Herrn französischen Staatspräsidenten 
Sarkozy zieht den Begriff „Deportation“ 
nicht nur von Seiten der KomAk – ml 
(siehe Proletarische Rundschau Nr. 34) 
als Analogon auf sich. Dieser Begriff, 
für dessen Verwendung sich die EU-
Kommissarin Viviane Reding laut Sar-
kozy bei ihm hätte entschuldigen sollen, 
ist fester Bestandteil des medialen, EU-
bürgerlichen Kollateralkommentars.

Es ist EUropa durchaus zuzutrauen, 
dereinst wieder mit dem Bau von Ver-
nichtungslagern zu beginnen, irgendwo 
draußen in der Welt, und warum nicht 
auch im Innern? Aber beim Namen 
nennen oder „KZ“ sagen wird man sehr 
wahrscheinlich nicht dürfen. Das wird 
sich die Leitkultur verbitten.

Schleichendes Gift

In Ungarn marschieren schon wieder 
die faschistischen Pfeilkreuzlergarden 
und sie erreichten zuletzt eine Wähl-
erzustimmung von 16,7 Prozent. Auch 
in den Niederlanden, in Belgien oder 
Schweden kann man den Trend, sich die 

„Rotes“ Wien mit blauen Flecken.
Was tun gegen die Blessuren?

Das Wiener Wahlergebnis ist erschütternd. Cirka 17 % der Wahlberech-
tigten sind der rassistischen Hetze H. C. Straches und der FPÖ anheim-
gefallen. Besonders erschreckend scheint, dass Strache vor allem in den 
sogenannten Wiener Arbeiterbezirken (Favoriten, Simmering, Florids-
dorf) Wähler hat fangen können. Das Ergebnis der Wiener Landtags- und 
Gemeinderatswahlen wird nun vielfach mit jenen Wahlergebnissen der 
1990er Jahre verglichen, die die damalige FPÖ noch unter der Führung 
des Jörg Haider als Siege feiern konnte. Doch der Vergleich hinkt, auch 
wenn er nach Wählerprozenten gesehen stimmt. Die heutige Lage ist aber 
eine andere, national und international.
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Volksvertreter aus der extremen Rech-
ten zu erwählen, bemerken. In Deutsch-
land, das sich zu seiner barbarischen 
Vergangenheit reuig bekennt, stärker 
jedenfalls als Österreich sich zur selben 
Vergangenheit, scheint man auf Thilo 
Sarrazin geradezu gewartet zu haben. Es 
war längst überfällig, dass sich ein Sozi-
aldemokrat so deutlich zu Wort meldet; 
der Damm ist nun gebrochen. Bis dato 
hat sich das gebildete Deutschland über 
Rechtsextremisten auf der Pirsch nach 
dem schwarzen Mann mokieren müs-
sen. Jetzt aber kann der Seehofer Horst 
nachsetzen: „Zuwanderer aus anderen 
Kulturkreisen brauchen wir nicht.“

Und was sich heute noch als Bil-
dungsschicht darstellen will, oppo-
niert zwar gegen den Tonfall, spricht 
aber beipflichtend und tückisch von 
der Notwendigkeit der „gezielten Zu-
wanderung“. Allerdings ist damit nicht 
gemeint, dass Migranten ganz bewusst 
z. B. nach Deutschland oder Österreich 
kommen sollen. Gemeint ist: Nur für 
geladene Gäste. EUropa ist exklusiv.

Fast alle Bevölkerung Europas, so 
scheint es, ängstigt sich vor Fremden, 
vor den Schwarzen, „den Zigeunern“ 
und ist islamophob. Sie fühlt sich über-
vorteilt von Ausländern und eigener 
Staatsmacht, als wären ihre Regierun-
gen von fremden Mächten bestochen, 
als hätten sich die EUropäischen Regie-
rungen nicht mit dem Kapital, sondern 
mit Asylanten, sogenannten Gastar-
beitern samt Familienzuzug gegen sie 
verschworen. Dass „der Ausländer“ 
kriminell ist, ist ein so wirksames Ste-
reotyp wie das, dass sich ein Beamter 
nur bewegt, wenn er zur Mittagspause 
aufbricht. Und das ist keineswegs nur 
die Denkungsart des „kleinen Mannes“, 
nein auch die Zürcher Zeitung schreibt 
heute schon von „Überfremdung“ – 
ohne Anführungszeichen.

Der gesittete europäische Umgangs-
ton gebietet es natürlich, dass man be-
sonders hetzerische Gedanken für sich 
behält, sie gar nicht erst in die Welt 
setzt. Aber durch den Anstand wah-
renden Ton bestärkt man solche Ge-
danken nur: Man fordert meistens die 
Regierungen auf, jetzt endlich gegen 
das Problem der „Ausländerflut“, der 
„Islamisierung“ usw. endlich etwas zu 
tun, damit „die Rassisten“, „die Rechts-
populisten“ nicht noch stärkeren Zulauf 
bekämen. Man haut den Nazis keine 
aufs Maul. Man verbietet sie nicht. Man 
untersagt ihnen nicht ihre öffentlichen 
Kundgebungen. Man schützt sie sogar 
polizeilich, wenn sich ein paar Linke zu-
sammenrotten, um zu tun, was zu tun, 
wirklich zu tun wäre. Nicht die Auslän-
derfeindlichkeit, sondern die Ausländer 
werden zum primären Problem gestem-
pelt, von dem der Rassismus dann als 
sekundäres Problem abhängig sei. In 
Wirklichkeit braucht es für Ausländer-
feindlichkeit ebenso wenig Ausländer 
wie für Antisemitismus Juden; das hat 
der Rassismus so an sich.

Unterstützung und Gegenerschaft

Überhaupt geben die österreichischen 
Medien ein wunderbares Beispiel für 
subtile Indoktrinierung der Bevölke-
rung. Was hat man nicht alles getan, 
um seinerzeit Jörg Haider populär zu 
machen. Man hat sogar mit verstärkter 
Negativwerbung die allgemeine Auf-
merksamkeit auf ihn gelenkt. Zunächst 
einmal waren manche von Haider viel-
leicht wirklich verunsichert oder abge-
stoßen, aber mit der Zeit konnte man 
sich von Seiten der Medien ganz gut mit 
ihm anfreunden. Das Geschäft, das Hai-
der den Medienleuten zutrug, „war si-
cher nicht zu verachten“. Auch konnten 
die bürgerlichen Medienintellektuellen 
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so gar nicht mit „den Roten“, die an-
geblich muffig antiquiert waren und 
dem „wunderbaren“ Globalisierungs-
fortschritt mit alten bürokratischen 
Methoden entgegenstunden. Erst der 
Regierung (Haider)–Schüssel ist es ge-
lungen, die Medienberichterstattung 
so weit zu strangulieren, dass sich ganz 
leises Unbehagen in die Büros der Be-
richterstatter eingeschlichen hat – mehr 
aber auch nicht.

Heute unterstützen die österreichi-
schen Medien H. C. Strache, wenn 
nicht direkt und offen, dann immerhin 
auf die eben erwähnte Art und Weise. 
Es vergeht schon kaum ein Tag, ohne 
dass die Medien nicht über eine neu-
erliche Abschiebung von Asylanten in-
formieren würden. Der Fall der Familie 
Zogay wurde von den Journalisten ähn-
lich penetrant ausgeschlachtet wie der 
Fall des Entführungsopfers Natascha 
Kampusch. Dabei wurde speziell das 
Schicksal der halbwüchsigen Tochter 
für die Tränensäcke des Publikums auf-
bereitet. Bloß, dass man Mitleid nicht 
konservieren kann. Die Öffentlichkeit 
wandte sich im Lauf der Zeit, in beiden 
erwähnten Fällen angeekelt von der Re-
dundanz der Berichterstattung, ab und 
es reifte in ihr eine gemeine Aggression 
gegen die jeweiligen Opfer.

Es greift hier eins ins andere und 
eine große Rolle an den öffentlichen 
Stimmungsschwankungen spielt na-
türlich auch die relative Isolation der 
Werktätigen. Es ist ja weithin bekannt, 
dass in den imperialistischen Metro-
polenländern immer weniger Arbeiter, 
prozentuell gesehen, in größeren Be-
triebseinheiten miteinander produzie-
ren. Auch wenn die Gesamtzahl der in 
der Produktion und für die Produktion 
sowie im Handel Beschäftigten steigt, so 
schrumpfen im Trend die einzelnen Be-
triebseinheiten. Wo dies die Technologie 

von sich aus nicht erfordert, kann es 
immerhin herrschaftsstrategisch von 
Nutzen sein, die Bildung von „Teams“ 
zu organisieren. Die Werktätigen müs-
sen in ihrer Unterwerfung unter die Lo-
gik der Profitmaximierung noch allemal 
flexibler werden.

Privates ohne Eigentum

Im privaten Bereich reduziert sich das 
Gemeinschaftsleben immer mehr auf 
die Kleinfamilie bzw. auf sogenannte 
Alleinerzieherschaft, der aber dasselbe 
Muster zugrunde liegt. Die Wohnein-
heiten werden architektonisch entspre-
chend angepasst. Der Fortschritt der 
Anonymität, die man in der Großstadt 
genießt – und es leben immer mehr 
Menschen in der Großstadt oder in 
den nächstliegenden Reihensiedlungen 
–, schafft gleichzeitig seelisches Leid. 
Das Greißlersterben (Greißler=„Tante 
Emma“) und der Konkurs sonstiger 
Kleinkrämer tun ein Übriges. In den 
Supermärkten und den Shoppingmeilen 
herrscht geschäftiges Treiben, das keine 
anderen Bedürfnisse als den Kaufrausch 
zu befriedigen weiß. Ihre Wege erledi-
gen moderne Menschen in Blechkisten 
abgekapselt oder mit Ohren betäuben-
den Stöpseln voneinander abgeschottet. 
Der Autismus kommuniziert via Vernet-
zung privater Computersysteme.

Auf dieser Grundlage wird die 
Wirklichkeit widergespiegelt. Die 
menschliche Erkenntnis ist keine indi-
viduelle Erscheinung. Der individuelle 
Geist bringt nur zum Ausdruck, was in 
der gesellschaftlichen Praxis irgendwie 
bereits vorhanden ist, also mit gesell-
schaftlichem Geist schon durchtränkt 
ist. Selbst die kritischsten Fragestellun-
gen der Journalisten zur Asyl- und Aus-
länderpolitik dienen den Politikern zur 
Bestätigung und Untermauerung des 
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rassistischen Kurses. Im Zuge der vie-
len Befragungen zu den öffentlich ange-
prangerten Abschiebungen macht die 
Regierung selbst die beste Propaganda. 
Allen voran erklärt Maria Fekter fast 
täglich wie der kleine Mann und seine 
Frau „das Ausländerproblem“, und die 
Ausländer selbst, behandelt sehen sol-
len. Nur, dass dies der Engstirnigkeit 
noch zu wenig ist, und so macht die 
Regierung nicht Werbung für sich im 
Sinne ihrer jeweiligen Parteienzusam-
mensetzung, sondern in ihrem eigentli-
chen Sinne, die kleinen Leute klein zu 
halten. Es ist egal, wer regiert, die Ur-
nengänger entscheiden sich nie für das 
„kleinere Übel“, in vielen Fällen aber für 
das andere.

Die „Protestwähler“ wählen, wie man 
nun schon seit Jahrzehnten beobachten 
kann, rechts. Die „strategisch“ Wäh-
lenden, wählen, um „das Schlimmste“ 
zu verhindern, ebenfalls rechts. Die ös-
terreichischen Parteigänger befinden 
sich in ihrer absoluten Mehrheit schon 
rechts, spätestens seit die Sozialdemo-
kratie ihren Namen nicht mehr ver-
dient. Der Rest der Wahlberechtigten 
zerfällt in die beiden Lager der sponta-
nen Nichtwähler und der Nichtwähler 
aus Überzeugung. Erstere finden kei-
ne Zeit rechts zu wählen. Letztere sind 
nicht nach dem Kriterium bürgerlicher 
Wahlen zu beurteilen. Denn, da man be-
kannterweise mit diesen Wahlen nichts 
grundsätzlich ändern kann, so kann 
man, dialektisch gesehen, alleine nur 
durchs Nichtwählen schon gar nichts 
ändern, belässt man also doch alles, wie 
es ist und wird. (Dieses Nichtwählen, 
dieses Wu wei, dieses Handeln durch 
nicht Handeln kann also nur dadurch 
sinnstiftend sein, dass es von sinnvollen 
Aktionen begleitet wird.)

Die Wahlen und die Lichter des 
Protests

Die Wahlen selbst kennen kein Pro-
gramm. Die politischen Parteien werden 
beworben, wie eben auch andere kapi-
talistische Produkte beworben werden: 
„Wir sind das Team!“; Coca Cola. „Jetzt 
geht’s um Wien!“; SPÖ. „Frischer Wind 
für Wien.“; ÖVP. „Wien wählt grün.“; 
die Grünen. Dagegen schafft es die FPÖ 
mit einem Wahlspruch, der nicht viel 
mehr ist, als ein schlecht pointiertierter 
Kommentar zur momentanen öster-
reichischen Abschiebepraxis – „Mehr 
Mut für unser ‚Wiener Blut‘! Zu viel 
Fremdes tut niemandem gut.“ – gera-
de mal einen einzigen Programmpunkt 
aufs Tapet zu bringen. Und mehr Pro-
gramm – Alles muss raus! – braucht 
es von Seiten H. C. Straches nicht, um 
auch schon 27 % der Wiener Wähler 
für sich einzunehmen und die anderen 
drei Parlamentsparteien, die „gemäßig-
ten“ rechten, sogenannten Parteien der 
Mitte – das sind in Österreich die ÖVP 
(Konservative Mitte), die SPÖ (Mitte–
Mitte) und die Grünen (Neue Mitte) 
– zu öffentlichen Distanzierungen zu 
„verpflichten“. Aber wie nimmt man 
Abstand von Verbrechen, welche man 
täglich selber begeht?

Gegen diese Politik helfen Wahlen gar 
nicht, und in Einzelfällen zieht ein noch 
humanitär denkender Rest von österrei-
chischer Zivilgesellschaft auf die Straße, 
um mit Kerzen in der Hand die politi-
sche Windstärke zu messen. Wie lange 
werden die Lichtlein brennen?

Dies eine Mal musste die Politik 
samt Innenministerium die Schotten 
kurzfristig wieder öffnen – ein gram-
gebeugter Vater und seine minder-
jährigen, rotblonden Zwillingstöchter 
durften wieder ins Land –, das andere 
Mal werden die Abschieberichtlinien 
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dicht gemacht. Die humanistische ös-
terreichische Öffentlichkeit hat sich 
nun schon auf den Standpunkt zurück-
gezogen, dass wenigstens Kinder nicht 
abgeschoben werden sollen. Warum 
Kinder eine Ausnahmestellung in einer 
insgesamt menschenverachtenden Asyl-
politik einnehmen sollen, ist allerdings 
nicht ganz klar. Es ist zu vermuten, dass 
man Teile der Bevölkerung unter Aus-
nützung etwaiger romantischer „Mut-
terinstinkte“ humanisieren will. Dann 
wird man demnächst, um eine andere 
gesellschaftliche Gruppierung gegen die 
Fremdengesetzgebung einzunehmen, 
auch den Tierschutz in den Dienst ei-
ner Humanisierungskampagne stellen? 
Und die Autofahrer …?

Wie lange werden die Lichtlein bren-
nen? Oder wie lange kann es währen, 
dass sie nicht wieder ausgeblasen wer-
den? Es ist nun mal so, dass die einzi-
ge wirkliche antifaschistische Kraft in 
Österreich seinerzeit, in den Jahren bis 
zu seiner Befreiung 1945, die Kommu-
nistische Partei war. Und klarerweise 
sammelten sich die wahren Humanis-
ten dort, auch wenn manche von ihnen 
eventuell ein bisschen „weniger kom-
munistisch“, also der Partei nicht direkt 
verbunden waren. Eine andere Chance, 
aktiv, praktisch antifaschistisch tätig zu 
sein, gab es außerhalb dieser Organisa-
tion nach der Schutzbundniederlage, 
seit dem Jahr 1934 kaum mehr. Wie 
lange also werden die Lichtlein brennen, 
wenn die Humanisten nicht rechtzeitig 
den proletarischen Klassenstandpunkt 
einzunehmen gewillt sind?

„Arbeiterpartei“ und 
„Arbeiterbezirk“

Die Befreiung Österreichs vom faschis-
tischen Joch war eine zeitweilige, eine 
militärische durch die Rote Armee. Sich 

des kapitalistischen Systems, das die 
faschistische Möglichkeit in sich birgt 
und zuweilen verwirklicht, zu entledi-
gen, bleibt den Österreicherinnen selbst 
überlassen.

Letzteres kann allerdings ohne die 
Austragung der Klassenwidersprüche 
nicht gelingen und es stellt sich daher 
die Frage nach dem revolutionären Sub-
jekt. Indirekt versucht sie die Bourgeoi-
sie dahingehend zu beantworten, dass 
sie a) die Sozialdemokratische Partei 
als Arbeiterpartei hinstellt, b) die schon 
erwähnte Tatsache hervorstreicht, dass 
besonders in den sogenannten Arbeiter-
bezirken stark rechts gewählt wird.

Die Sozialdemokratische Partei als 
Arbeiterpartei zu sehen, hat eine weit 
zurückliegende historische Basis, ent-
spricht aber heute nicht einmal mehr 
der eigenen, realistischen Sichtweise 
dieser Partei. Schwerer wiegt da schon, 
dass die Rechte in den Arbeiterbezir-
ken besonders viele Wählerstimmen 
bekommt. Das bürgerlich demokra-
tische System selbst stellt hierfür das 
Fundament.

Die klassischen Arbeiterbezirke Wiens 
haben aber eine heterogene Struktur. 
Die jeweilige Interpretation, was oder 
wer der Arbeiterklasse zuzurechnen 
sei, spielt in die Interpretation der 
Wahlergebnisse als eines Maßstabs des 
Klassenbewusstseins hinein. Schwierig-
keiten der Zurechnung ergeben sich aus 
einer zunehmenden Differenzierung der 
Arbeiterklasse. Die soziale Durchlässig-
keit scheint sich zu verringern. So stel-
len beispielsweise Studenten, die aus 
niedrigen sozialen Schichten kommen, 
einen immer geringeren Anteil der Stu-
dentenschaft, und das nicht nur an den 
sogenannten wissenschaftlichen Uni-
versitäten und Hochschulen, sondern 
auch an den Fachhochschulen, wo ihr 
Anteil innerhalb der letzten zehn Jahre 
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von 33 auf 23 Prozent zurückgegangen 
ist.

Die faschistische Masseninitiative hat 
aber mit der Kernschicht der Arbeiter-
klasse noch nie ihr Glück gemacht. Nun 
stellt sich die Frage, warum dies heu-
te uneingeschränkt so sein sollte. Die 
kapitalistische Wirtschaft hatte schon 
vor der berühmt berüchtigten Krise 
2008 hohe Arbeitslosenzahlen zu ver-
zeichnen, und ein besonderes Problem 
stellt die Langzeitarbeitslosigkeit dar. 
Sie verursacht, dass viele aus der Ar-
beiterklasse zunächst in die sogenannte 
industrielle Reservearmee abrutschen. 
Wie diese industrielle Reservearmee be-
schaffen ist, hängt aber auch davon ab, 
wie sich dieser freie Arbeitskräftepool 
stabilisiert oder nicht, ob er kurz- und 
mittelfristig von der kapitalistischen 
Entwicklung wieder aufgesogen wird 
oder ob er langfristig beständige Zu-
wächse verzeichnet.

Wie man sich bildet

Hauptsächlich von den österreichischen 
Grünen wird heute in Bezug auf die ka-
pitalistische Konkurrenzfähigkeit und 
den Standortvorteil auf das Problem 
mangelnder Bildung und Ausbildung 
in der Bevölkerung hingewiesen. So hat 
zum Beispiel im „Arbeiterbezirk“ Sim-
mering nur die Hälfte der Menschen 
eine Lehre oder berufsbildende mitt-
lere Schule abgeschlossen, was noch 
nicht besagt, dass sie in ihrem erlernten 
Beruf auch Arbeit finden. Aber ganze 
35 Prozent haben nur die Pflichtschule 
absolviert, was für eine moderne Ar-
beiterschaft, wie sie die österreichische 
Wirtschaft einfordert, nicht ausreicht. 
Bei einem Akademikeranteil von nur 
fünf Prozent bleiben also rund zehn 
Prozent übrig, die offensichtlich gar an-
ders oder nicht (aus)gebildet sind.

Wiewohl die extreme Rechte von man-
gelnder Bildung und Ausbildung stark 
profitieren kann, so umreißen schlechte 
Bildung und Ausbildung dennoch nicht 
das Problem des Faschismus. Auch in 
Hietzing, einem Wiener Cottageviertel 
rund um das Zentrum des Österreichi-
schen Rundfunks, hat es die FPÖ auf 
20 % der Wählerstimmen gebracht. Da 
handelt es sich aber nicht um schlecht 
Ausgebildete, sondern um die „Elite“ 
des Landes selbst. Die halten sich im-
mer mehrere Optionen offen.

Es sind natürlich nicht vornehmlich 
die Arbeiter, die die extreme Rechte 
wählen; es sind hauptsächlich die Ban-
krotteure der Kleinstunternehmer und 
die Angehörigen jener völlig desolaten 
gesellschaftlichen Schichten am unte-
ren Rand der Arbeiterklasse und das 
extrem hetzerische Kapital, das nicht 
davor zurückschreckt, auch offenen 
Terror auszuüben. Dieser Terror richtet 
sich gegen die gesamte Arbeiterschaft, 
Inländer oder Ausländer, werktätig oder 
„prekarisiert“.

Diese Drohung lässt sich mit Wah-
len eben nicht beheben, sondern findet 
in Wahlen nur ihren vagen Ausdruck. 
Heute, wo in ganz EUropa Sparpakete 
quasi um den Hals der Arbeiterschaft 
geschnürt werden, kann der aktive an-
tifaschistische Kampf nur eine antika-
pitalistische Stoßrichtung – zumindest  
kapitalkritische wie etwa in Griechen-
land oder derzeit auch in Frankreich 
– haben und die vollkommene Erdros-
selung der Arbeiterschaft verhindern. 
Nur dann besteht eine Chance, dass 
sichauch die zur extremen Rechten 
neigenden, heute aussichtslosen Rand-
schichten der Gesellschaft davon über-
zeugen, dass auch sie zusammen mit 
der Arbeiterklasse vorwärtsschreiten 
können und müssen.



Abschiebungen sind in Österreich 
tagtägliche Praxis, jede Woche wer-
den im Schnitt 50 Menschen abge-
schoben, die Zahl steigt ständig an 
(2010 in etwa 1670 Menschen bis 
Ende Sommer, ca. 3000 sind nach 
einer „Rückkehrberatung“ „freiwil-
lig“ gegangen. Einige medienwirk-
same Fälle haben es in jüngster Zeit 
an die Öffentlichkeit geschafft - wie 
der Fall der achtjährigen kosova-
rischen Zwillinge, die von einem 
schwer bewaffneten Antiterror-
kommando abgeführt wurden, oder 
die 14-jährige Araksay, die aus der 
Schule zur Abschiebung abgeholt 
werden sollte. Sogar „ die Innen-
ministerin war „erschüttert“ und 
will in Zukunft „menschlicher“ ab-
schieben. Protesterklärungen von 
allen Seiten: Wiens Bürgermeister 
will individuelle Lösungen und das 
„humanitäre Bleiberecht“ stärken. 
Bundespräsident Fischer fordert ein 
Bleiberecht für gut integrierte Fami-
lien. Wieder einmal zeigt sich, dass 
die SPÖ eine Partei ist, die zwar mit 
Worten gegen Rassismus eintritt, in 
der Tat aber seit Jahren eine rassis-
tische, menschenfeindliche Politik 
betreibt.

Geplante Verschärfung vor-
erst in die Schublade

Heftige Proteste zwangen die ÖVP-
Polizeiministerin Fekter, die für 1. 
Jänner 2011 geplante Verschärfung 
des Asylrechts vorerst in die Schub-
lade zu legen. Vorerst - bis sich der 
Wirbel gelegt hat., aber immerhin 
rechtzeitig vor den Wiener Wahlen 
in der Öffentlichkeit „diskutiert“.

Die zentralen Punkte der 
Verschärfung:

1.) Aufenthaltspflicht für Asylsu-
chende in den ersten vier Woche im 
Anhaltelager. Bei Nichteinhaltung 
droht Haft. Das bedeutet neben 
Freiheitsentzug die Verunmögli-
chung eines legalen Zugangs zu un-
abhängiger Rechtsberatung sowie 
die erschwerte Kontaktaufnahme 
mit Vertrauenspersonen.

Schönfärberisch wurde die Aufent-
haltspflicht vom SPÖ-Verhandlungs-
partner, Kriegsminister Darabos, in 
„Mitwirkungsrecht“ geändert und die 
vier Wochen auf eine gekürzt. Zur Er-
innerung: Asyl ist ein Menschenrecht 
und Flüchtlinge dürfen (auch nach 
Ansicht der SPÖ) nicht dafür krimi-
nalisiert werden, nur aufgrund der 
Tatsache, dass sie flüchten. Vielleicht 
erklärt sich aber dadurch die Mitar-
beit des Kriegsministers in Flücht-
lingsfragen - zukünftig Militäreinsatz 
gegen Asylsuchende.

2.) Während dieser Zeit müssen 
die Flüchtlinge eine „rote Karte“ bei 
sich tragen, die die Identifizierung 
durch die Exekutive möglich macht. 
Wenn sie das Erstaufnahmezent-
rum verlassen und von der Polizei 
kontrolliert werden, können Ver-
waltungsstrafen bis hin zur Verhän-
gung von Schubhaft folgen.

Die rassistische Hetze begrün-
det sich darauf, dass Österreich 
angeblich von Flüchtlingen „über-
schwemmt“ wird. Die Zahlen entlar-
ven dies als eine Lüge. 2009 wurden 
in Österreich 15 785 Asylanträge ge-
stellt. 2010 gab es im Vergleich zum 
vergangenen Jahr österreichweit 
um ein Drittel weniger Asylanträge. 
Bei einer Bevölkerung von 8,3 Milli-

„Humane Abschiebung“ gibt es nicht
– Schluss mit dem rassistischen Abschiebeterror!

onen entspricht dies einem Promil-
leanteil von nicht ganz 2.

Die Anerkennungsrate in Öster-
reich liegt deutlich unter dem EU-
Schnitt. Während 2009 in der EU 
27 Prozent aller Asylanträge positiv 
beschieden wurden, waren es in Ös-
terreich nur 21,7 Prozent. Das ist der 
16. Platz unter allen 27 EU-Staaten. 
Die restriktive Asyl- und Flücht-
lingspolitik macht Österreich zu 
einem Vorreiter innerhalb der EU. 
Wien hat sich in den vergangenen 
Jahren zur EU-weiten Drehschei-
be für Abschiebeflüge entwickelt. 
Mehr als ein Drittel aller Frontex*-
Sammelabschiebungen laufen über 
den Flughafen Wien-Schwechat.

Rassismus – 
Spaltung der Arbeiterklasse

Diese systematische rassistische 
Staatspolitik soll von den eigent-
lichen sozialen Problemen ablen-
ken - auf Kosten von Flüchtlingen 
und Migranten. Der zunehmende 
Unmut der Bevölkerung auf die 
„Ausländer- und Flüchtlingsfrage“ 
kanalisiert werden. Durch die ras-
sistische Spaltung der Arbeiterklas-
se lassen sich Verschlechterungen 
der Lebensbedingungen durch So-
zialabbau und Sparpakete leichter 
durchsetzen. Während die Regie-
rung für Konzerne alle Hindernisse 
aus dem Weg räumt, um grenzen-
los profitieren zu können, soll für 
Menschen, die vor Elend, Krieg und 
Hunger flüchten, kein Platz sein.

* Frontex (Frontieres exterieures), europäische Grenzschutzagentur, wurde 2004 eingerichtet, um Flüchtlinge vor der „Festung 
Europa“ aufzuhalten. Hauptaufgabe der EU-Agentur ist es, Bootsflüchtlinge daran zu hindern Europäisches Festland zu betreten.
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Ich wurde aufgefordert über die bren-
nenden Fragen von Land und Wohn-
raum zu sprechen. Ich erhalte diese 
Einladungen nur wegen der Stärke der 
Bewegung, von der ich ein Teil bin, und 
deshalb danke ich im Namen von Ab-
ahlali baseMjondolo der Diakonie für 
diese Plattform.

Die Kirchen haben unseren Kampf in 
schwierigen Zeiten mit Demonstrati-
onen unterstützt – nach Feuern, nach 
Verhaftungen, nachdem wir geschla-
gen wurden. Wir wissen um die Rolle, 
die Kirchen in Brasilien und in Haiti 
gespielt haben, und wir glauben, dass 
die Kirchen die selbe Rolle hier spielen 
können, wenn sie die klare Entschei-
dung treffen – wie einige Kirchenführer 
es bereits getan haben – mit den Men-
schen zu sein, eindeutig an der Seite 
der Menschen zu stehen, anstatt wei-
tere ‚Geschäftsinteressenten’ zu sein. 
Bischof Rubin Philip ist mutig bei der 
Politik der Armen geblieben und heute 
abend möchte ich sagen, dass wir ihm 
eine rasche und völlige Wiederherstel-
lung nach seiner Krankheit wünschen.

Das Recht auf Land und das Recht 
auf Wohnraum sind immer noch große 
Probleme in Südafrika. Diese Probleme 
sind keine technischen, sie sind politi-
sche Probleme. Diese Probleme werden 
nicht durch Berichte von Beratern gelöst 
werden, durch akademische Konferen-
zen im Internationalen Konferenzzen-
trum und Treffen der Provinzkabinette 
in Suncoast. Diese Probleme werden ge-
löst werden, wenn die Menschen, die in 
diesem System nichts zählen, die Men-
schen, die keinen adäquaten Platz ha-
ben, es schaffen, aufzustehen und ihren 
Platz einnehmen, und als BürgerInnen 
dieses Landes wahrgenommen werden.

Unsere Politik beginnt bei der An-
erkennung der Menschlichkeit jedes 
Menschen. Wir haben beschlossen, 
dass wir nicht länger nette Jungs und 
Mädchen sein werden, die still darauf 
warten, dass eines Tages ihre Mensch-
lichkeit anerkannt wird. Wählen hat 
für uns nicht funktioniert. Wir haben 
bereits unseren Platz auf Land in den 
Städten eingenommen, und wir haben 
diesen Platz gehalten. Wir haben wei-
ters beschlossen, unseren Platz in allen 
Diskussionen einzunehmen, und zwar 
jetzt. Wir nehmen unseren Platz in be-
scheidener Weise ein, denn wir wissen, 
dass wir nicht alle Antworten kennen, 
dass niemand alle Antworten kennt. 
Unsere Politik besteht darin, die Dinge 
sorgfältig gemeinsam herauszuarbeiten, 
gemeinsam nach vorne zu gehen. Aber 
wenn wir auch unseren Platz beschei-
den einnehmen, so doch fest. Wir er-
lauben dem Staat nicht, uns im Namen 
einer zukünftigen Revolution, die nicht 
kommt, ruhig zu stellen. Wir erlauben 
den NGOs nicht, uns im Namen eines 
zukünftigen Sozialismus, den sie nicht 
aufbauen können, ruhig zu stellen. Wir 
nehmen unseren Platz ein als Men-
schen, die genauso viel zählen wie alle 
anderen. Manchmal nehmen wir die-
sen Platz in den Straßen, mit Tränengas 
und Gummimunition. Manchmal neh-
men wir diesen Platz in den Gerichten. 
Manchmal nehmen wir ihn in den Ra-
dios. Heute nacht nehmen wir ihn hier. 
Unsere Politik beginnt von den Plätzen 
ausgehend, die wir uns genommen ha-
ben. Wir nennen sie eine lebendige Poli-
tik, denn sie kommt von den Menschen 
und bleibt bei den Menschen. Sie ist 
unser und sie ist Teil unseres Lebens. 
Wir organisieren sie in unseren eigenen 

Land und Wohnraum – S’bu Zikode*

* Ansprache von S’bu Ziko-
de beim „Diakonia Council 
of Churches Economic 
Justice Forum” in Durban 
am 28. August 2008, in 
der er die Wohnsituation 
in Durban beschreibt und 
zu einer neuen Art eines 
basis- und radikaldemo-
kratischen kommunisti-
schen Projekts aufruft; er 
endet mit einem Vorschlag 
für 10 Forderungen um die 
Frage, wie eine vereinigte 
Front für eine demokra-
tische und gerechte Stadt 
aufgebaut werden kann. 
Sibusiso Innocent (S’bu) 
Zikode ist der gewählte 
Präsident von Abahlali 
baseMjondolo.
Die deutsche Übersetzung 
der Rede danken wir der 
Gruppe „Klassentreffen“ 
(akkrise.wordpress.com). 
Wir haben ein Flugblatt 
(„Fußball verbindet – ein 
mörderisches Geschäft“)
dieser österreichischen 
politischen Gruppierung 
in der Proletarischen 
Rundschau Nr. 34 veröf-
fentlicht. Darin wurde von 
den Wohnverhältnissen in 
den Baracken-Gemeinden 
Südafrikas berichtet 
und vom politischen 
Widerstand und von den 
Organisationen der Slum-
bewohner „Anti Eviction 
Campaign“, „Bewegung 
der Landlosen“ und „Ab-
ahlali baseMjondolo“ Die 
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Sprachen und in unseren eigenen com-
munities. Es ist die Politik unserer Le-
ben. Sie wird daheim gemacht mit dem, 
was wir haben, und sie wird für uns und 
von uns gemacht. Wir haben genug da-
von, die Leitern für Politiker zu sein, 
damit diese über die Leute aufsteigen.

Manchmal ist es schwer, aber wir ge-
hen weiter gemeinsam vorwärts. Manch-
mal wissen wir nicht mehr, was tun, aber 
wir denken weiter gemeinsam darüber 
nach. Manchmal bleibt eine Siedlung 
stark. Manchmal schafft es eine Sied-
lung nicht, stark zu bleiben. Aber wir 
gehen weiter gemeinsam vorwärts.

Heute nacht müssen wir über die 
Politik bezüglich Land sprechen. Wir 
müssen über die Politik bezüglich 
Wohnraum sprechen.

Wir müssen über die Politik bezüglich 
Feuer sprechen. Wir müssen über die 
Politik bezüglich Toiletten sprechen. 
Wir müssen über die Politik der Xeno-
phobie sprechen und über die Politik 
der Vergewaltigung.

Um über all das nachzudenken, müssen 
wir dort beginnen, woher wir kommen.

Uns ist klargeworden, dass immer 
dann, wenn wir über Geschichte spre-
chen, wir als welche wahrgenommen 
werden, die eine Offensive beginnen. 
Uns ist klargeworden, dass dem so ist, 
weil die Reichen glauben möchten, wir 
seien arm, weil wir weniger sind als 
sie – weniger intelligent, weniger ver-
antwortungsbewusst, weniger sauber, 
weniger anständig. Wenn wir deshalb 
arm sind, weil wir weniger sind als die 
Reichen, dann müssen wir über jede 
Kleinigkeit, die uns gegeben wird, froh 
sein, wir müssen über einen Essenskorb 
froh sein oder über ein paar alte Klei-
dungsstücke, während unsere Kinder 
wegen der Ratten und der Feuer und 
des Drecks sterben.

Aber wir sind nicht arm, weil wir we-
niger sind als die Reichen. Wir sind arm, 
weil wir arm gemacht wurden. Die Rei-
chen sind reich, weil sie reich gemacht 
wurden. Wenn Ihre Vorfahren das Land 
besaßen, werden Sie auf die Universi-
tät gehen und einen netten Job finden 
und sich gut um Ihre Familie kümmern 
können. Wenn Ihre Vorfahren ihr Land 
verloren haben, werden Sie froh sein, 
einen gefährlichen Job zu finden, den 
Sie hassen, damit Ihre Familie zumin-
dest überleben kann.

Die wachsende Armut in ländlichen 
Gemeinden ermutigt vor allem junge 
Menschen, in die Städte zu übersiedeln. 
Deshalb ist die Verstädterung, solange 
die Städte in gleicher Weise wachsen 
wie die Armut, keine Ausnahme. Die 
Menschen werden weiterhin auf der Su-
che nach Hoffnung in die Städte ziehen. 
Diese Realität ruft alle städtischen Be-
hörden dazu auf, zu lernen, die Städte 
zu teilen und dieses Wachstum zu ak-
zeptieren. Es sind die gleichen armen 
Menschen, die Städte aufbauen, und 
dann rausgeworfen werden, um an Or-
ten wie Parkgate zu verrotten, nachdem 
sie damit fertig geworden sind, für die 
Anziehungskraft ausländischer Inves-
titionen etwas aufzubauen. Es sind die 
gleichen armen Menschen, die für die 
Reichen waschen und bügeln, die in 
den Baracken leben, wo es sehr schwie-
rig ist, ihre Kleidung zu waschen und 
zu bügeln. Es sind die gleichen armen 
Menschen, die mutig die Häuser und 
die Geschäfte der Reichen bewachen, 
die, wenn sie heimkommen, ihre Häu-
ser illegalerweise von den Kriminellen, 
die „Land Invasions Unit“ genannt wer-
den, zerstört vorfinden.

Das ist falsch. Wir brauchen demokra-
tische Städte. Wir brauchen faire Städ-

österreichische Gruppe 
„Klassentreffen“ bleibt  
am Thema dran und hat 
bereits einige Texte ins 
Deutsche übertragen. Man 
kann sie unter der oben 
angegebenen Webadresse 
abrufen. Wir erachten die 
Arbeit als einen wichtigen 
Beitrag in der Diskussion 
um die verschiedenen not-
wendigen Organisations-
formen der Arbeiterschaft 
sowie – in dieser Nummer 
der Proletarischen Rund-
schau bereits angespro-
chen – gesellschaftlicher 
Randschichten. Dabei geht 
es hier nicht um irgend-
welche Parteigründungen, 
sondern um die Schaffung 
integrativer Gemeinschaf-
ten, die imstande sind, im 
Alltag durch Widerstand 
und Gegenwehr zu beste-
hen und der politischen 
Passivität, dem „Gleich-
gültigen und Alltäglichen“ 
der Klasse in der imperi-
alistischen Realität aktiv 
etwas entgegenzusetzen. 
Für Österreich muss man 
sich noch mehr solches 
Hilf- und Lehrreiches, 
Beispielhaftes, also solches 
Anschauungsmaterial von 
überall her wünschen.
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te. Wir brauchen willkommen heißende 
Städte. Wir brauchen Städte für alle.

Wir müssen darüber nachdenken, wie 
wir eine neue Form von Kommunismus 
aufbauen können, eine neue Form des 
Zusammenseins. Einen lebendigen Kom-
munismus, der die menschliche Gleich-
heit jeder Person, wo immer sie geboren 
wurde, woher immer ihre Vorfahren ka-
men, ob sie arm oder reich, Frau oder 
Mann ist, anerkennt. Dieses neue Zu-
sammensein muss auch verstehen, dass 
die Welt, die uns von Gott gegeben wur-
de, von uns allen geteilt werden muss.

Das System, unter dem wir nun lei-
den, behält das Land in den Händen 
der Nachkommen derer, die es mit der 
Walze kolonialer Gewehre gestohlen 
haben. Das System verwandelt die vor-
mals vertauenswürdigsten Führer in 
unseren Städten in Feinde. Die Fein-
de, die die Armen nicht nur hassen und 
vernachlässigen, sondern die Feinde, 
die die Polizei schicken, um die Armen 
zu schlagen, zu verhaften und sie zu er-
schießen, wann immer wir unsere Sor-
gen artikulieren. Heute erinnern wir 
uns an Mthokozisi Nkwanyana, einen 
Studenten und Barackenbewohner, der 
am Donnerstag letzter Woche bei einem 
StudentInnenprotest von der Polizei 
erschossen wurde. Das System spricht 
eine Menge über Demokratie, prakti-
ziert aber keine Demokratie. Das System 
spricht eine Menge über all die Rechte, 
die Geschlechtergleichheit und Gerech-
tigkeit, es verwirklicht aber nichts von 
all dem. Das ist ein System, wo nahezu 
alles im Namen der Armen unternom-
men wird, aber nur, damit die Armen 
wieder und wieder betrogen und unter-
miniert werden. Das ist ein System, dass 
es Formationen vieler Institutionen wie 
NGOs, NPOs, Unternehmern und Pro-
vinzen erlaubt, die Menschenrechte der 

Armen und der Marginalisierten in un-
serer Gesellschaft zu verletzen.

Wir müssen uns selbst fragen, was ist 
das für ein System?

Das ist ein System, in dem die Men-
schen in zwei geteilt werden – dieje-
nigen, die zählen und diejenigen, die 
nicht zählen. Diejenigen, die zählen, 
sind die mit Geld. Diejenigen, die nicht 
zählen, sind die ohne Geld. Dieses Sys-
tem bewertet Geschäftsprofite mehr als 
menschliche Werte. Dieses System ver-
wandelt Demokratie in eine Methode, 
reicher zu werden. Geld wird gemacht, 
um menschliches Denken zu beherr-
schen. Deshalb müssen wir es vom Kopf 
auf die Füsse stellen und die Mensch-
lichkeit voranstellen. Wir müssen im-
mer beim Schlimmsten beginnen.

Was so falsch gelaufen ist in unserer 
Gesellschaft ist, dass Geschäftsprofite 
vor menschliche Werte gestellt werden. 
Was falsch gelaufen ist in unserer Ge-
sellschaft ist das Denken, das Entwick-
lung bloss begreift als die Arbeit einiger 
weniger cleverer Techniker, von denen 
angenommen wird, sie dächten über die 
Entwicklung der Mehrheit nach. Basis-
organisationen wie Abahlali baseMjon-
dolo stehen in starker Opposition zu 
diesem Von-oben-nach-unten-Ansatz 
bezüglich Entwicklung, der in Men-
schen nicht mehr sieht als hilflose Indi-
viduen, die nicht für sich selbst denken 
können. Von diesem Gesichtspunkt aus 
besteht die Arbeit der Armen darin, 
dann zu wählen, wenn wir dazu aufge-
fordert werden, und passive Empfän-
gerInnen von Hilfslieferungen zu sein. 
Deshalb möchten die sogenannten Ex-
perten der Armut und unserer Kämp-
fe unsere Proteste immer als ‚Proteste 
um Hilfslieferungen’ bezeichnen, sogar 
wenn wir klipp und klar feststellen, wo-
für wir kämpfen.
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Wir sind die Menschen, die angeblich 
nicht denken. Wir sind die Menschen, 
die angeblich nicht an der Planung und 
den Debatten um die Punkte, die uns be-
treffen, teilnehmen können. Wir sind die 
Menschen, die froh sein sollten, wegen 
Hilfslieferungen leben zu können. Die 
Armen stehen in starker Opposition zu 
diesen die Menschlichkeit entstellenden 
Charakteristiken des Von-oben-nach-
unten-Systems, das unsere Gemeinden 
und unsere Leben terrorisiert.

Abahlali hat immer wieder gesagt, 
dass die Mehrheit der Menschen an 
eine echte Demokratie glaubt, eine De-
mokratie, die jedes Kind und jedeN Al-
teN daheim kümmert, eine Demokratie, 
die die Menschen nicht unterschiedlich 
betrachtet, eine Demokratie, die nicht 
einige wenige Menschen besser macht 
als die Mehrheit, eine Demokratie, die 
nicht vom Wohlstand getrieben wird, 
der unsere Gesellschaft gespalten hat. 
Wir glauben an eine partizipatori-
sche Entwicklung der Menschen, für 
die Menschen und von den Menschen 
selbst. Wir sind besorgt darüber, dass 
schließlich die meisten Häuser, die ge-
baut werden, zwar für die Menschen 
gebaut werden, aber ohne sie. Deshalb 
akzeptieren einige Menschen diese 
Häuser widerwillig, um sie dann ent-
weder zu vermieten oder selbst an ver-
zweifelte MitbürgerInnen zu verkaufen 
und zurücklaufen in ihre Baracken. Das 
ist keine Angelegenheit der Polizei und 
der NIA. Der Grund dafür ist nicht, dass 
BarackenbewohnerInnen nicht denken 
können oder blöd sind. Die Gründe sind 
das Versagen der Behörden, die Bara-
ckenbewohnerInnen nicht nur bei der 
Planung, sondern von an in die Identi-
fizierung mit dem Projekt einzubinden, 
bei der Einführung, der Überwachung 
und der Evaluation – beim gesamten 

Zyklus des Projekts. Wenn Sie Men-
schen aus ihren communities rausho-
len, machmal mit Waffengewalt, und sie 
auf ländliche Müllhalden bringen, wo es 
keine Arbeit gibt, werden sie dort nicht 
bleiben. Die Menschen müssen über-
leben. Wir möchten klar verständlich 
machen, dass der bottom-up-Zugang 
zu Entwicklung, der ein angemessenes 
menschliches Leben anerkennt, das ist, 
was die Mehrheit der Armen bevorzugt. 
Deshalb sind Kommunikation und Kon-
sultation lebensnotwendig, wenn die 
Behörden es ernst meinen und diejeni-
gen, die sie ‚Begünstigte’ nennen, res-
pektieren würden.

Es ist sehr traurig, dass einige Ge-
schäftsleute, wie Ricky Govender in 
Motala Heights ihre Gemeinschaften 
bei der Suche nach Land, um ihre Ge-
schäfte und ihren Wohlstand ausdeh-
nen zu können, terrorisiert haben. In 
Motala Heights wurde die Führung 
der Siedlung und alteingessene Famili-
en die Anwälte und Gerichte rauf und 
runter gewzungen, um ihr Recht, nicht 
von ihrem Land geräumt zu werden, 
zu verteidigen. Genauso verhält es sich 
mit der community von eNkwalini, die 
ständig vom Farmer, der gerade die 
Farm in Nord-KwaZulu-Natal gekauft 
hat, mit Räumung bedroht wird. Was 
all die Räumungen, die in eThekwini 
stattfinden, noch schlimmer macht, ist, 
dass sie nicht nur illegal sind, weil sie 
ohne Gerichtsbeschluss durchgeführt 
werden, sie sind noch dazu kriminell. 
Wir mussten die Polizei und die Stadt-
verwaltung mehrmals auf Artikel 26 der 
südafrikanischen Verfassung aufmerk-
sam machen und auf das Gesetz zur 
Verhinderung illegaler Besetzung von 
Land, das die Obdachlosen, die Armen 
und die verwundbarsten Mitglieder un-
serer Gesellschaft, Kinder und Frauen, 
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schützt. Abahlali baseMjondolo hat es 
geschafft, die meisten Räumungen in 
eThekwini in Siedlungen wie Motala 
Heights, Shannon Drive, Pemary Ridge 
und Arnett Drive, um nur einige zu 
nennen, zu verhindern. Aber während 
wir am Obersten Gericht am Dienstag 
einen wichtigen Sieg gegen Räumun-
gen in Arnett Drive erringen, zerstört 
gleichzeitig die Stadtveraltung draußen 
illegalerweise Baracken in Siyanda! 
Wenn bereits das Recht von den Be-
hörden nicht respektiert wird, dann ist 
es schwer vorstellbar, wie andere, neue 
Gesetze wie das bekannte KwaZulu-Na-
tal Elimination and Prevention-Gesetz 
angewandt werden werden.

Es ist sehr schade, dass manche Aka-
demikerInnen und NGOs weiterhin 
glauben, dass es ihr natürliches Recht 
sei, anstatt die Kämpfe der Armen zu 
unterstützen, sie zu dominieren. Wir 
haben jahrelang still gehalten, aber jetzt 
müssen wir sagen, dass es klar ist, dass 
am Zentrum für Zivilgesellschaft die 
Arbeit der Intellektuellen darin besteht, 
unsere Intelligenz zu messen, indem 
sie unsere Intelligenz untergraben. Sie 
versuchen, Individuen zu kaufen, unse-
re GenossInnen einzuschüchtern und 
erzählen die schlimmsten Lügen, um 
zu zeigen, dass wir zu dumm sind, um 
unsere eigenen Kämpfe zu überdenken. 
Sie schaffen es nicht zu verstehen, dass 
wir die Armen sind, nicht die Deppen. 
Das ist ihre Politik.

Die BarackenbewohnerInnen glau-
ben, dass Land und Wohnraum in den 
Städten eine sicherere Umwelt mit sich 
bringen, eine Umwelt, die frei ist von 
Barackenfeuern, eine Umwelt, die frei 
ist von Ratten, Vergewaltigungen und 
Verbrechen, wenn unsere Kinder und 
Frauen Wasser und Toiletten im Busch 
suchen müssen. Würden wir die Sorge 

um unsere Städte ernst meinen, dann 
wäre der erste Schritt, dass wir das 
menschliche Leben und die menschli-
che Würde respektieren. Mnikelo Nda-
bankulu, eine SprecherIn von Abahlali 
baseMjondolo, sagt oft, dass ‚wir keinen 
Strom brauchen, unser Leben braucht 
den Strom’. Unsere Siedlungen sind 
keine temporären. Einige von uns leben 
ihr ganzes Leben dort. Unsere Kinder 
wachsen dort auf. Strom, Wasser und 
sanitäre Anlagen können den Bara-
ckenbewohnerInnen nicht länger vor-
enthalten werden. Die Stadtverwaltung 
von eThekwini hat uns oft erklärt, dass 
Geld nicht das Problem ist, sondern das 
Problem ist das Land. Aber das Problem 
war nie bloss, dass es in den Städten 
kein Land gibt, wie uns oft erklärt wur-
de. Das politische Problem ist, dass das 
Land von Unternehmen wie Tongaat-
Hulett in Privatbesitz genommen wur-
de. Dieses Problem kann gelöst werden, 
aber das würde die Anerkennung der 
Menschlichkeit jeder/s einzelnen vor-
aussetzen, und die Menschlichkeit wur-
de niemals als allererstes anerkannt. 
Denn diese Stadt betrachtet arm sein, 
in einer Baracke zu leben oder auf der 
Straße zu verkaufen als Verbrechen. 
Ehe das geändert wird, werden die Ar-
men immer als Störenfriede betrachtet 
werden, wo sie in Wirklichkeit von po-
sitivem Denken ausgeschlossen werden, 
das dazu beitragen könnte, eine fürsorg-
liche Stadt zu errichten. Eine Stadt, in 
der jedeR eine Stimme und die gleichen 
Möglichkeiten hat, die Stadt in eine für-
sorgliche umzubauen.

Einer der größten Fehler bei der Pla-
nung der Stadtentwicklung ist es, wenn 
die Stadt keine grundlegenden Dienst-
leistungen zur Verfügung stellt, die für 
menschliche Leben unabdingbar sind. 
Ich spreche über Dienstleistungen wie 
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unzureichenden Zugang zu Wasser, zu 
wenig Toiletten, nicht ausreichende 
Müllentsorgung, weil es keine Straßen 
ins Innere der Barackensiedlungen gibt. 
Die Auswirkungen dieses Vorenthaltens 
von Dienstleistungen sind sehr ernst. 
Ohne Müllabfuhr gibt es Rattenbisse und 
Krankheiten. Ohne Strom gibt es Feu-
ersbrünste in den Siedlungen. Wer sonst 
ist verantwortlich dafür, dass wir immer 
noch ohne diese das Leben sichernden 
Dienstleistungen leben, als diejenigen, 
die die Öffentlichkeit in der Regierung 
zu vertreten haben? Wir haben erlebt, 
dass die Behörden mit kindischen Be-
hauptungen, dass die Barackenbewoh-
nerInnen dreckig oder faul seien, oder 
dass wir nicht aus diesen miesen Bedin-
gungen wegziehen möchten, die Armen 
selbst dafür verantwortlich machen. Sie 
sagen in der Zeitung, dass „Zikode die 
Menschen erziehen muss“, als wären 
Menschen, die in Baracken leben, blöd 
und als würden sie alle einem einfachen 
Menschen wie Zikode nachlaufen. Ich 
möchte ganz klar machen, dass wir eine 
demokratische Politik aufgebaut haben, 
und dass unsere Siedlungen viel zu gut 
organisiert sind, um von den Gedanken 
eines Mannes wie Zikode kontrolliert 
werden zu können. Zikode muss seine 
eigenen Kinder erziehen, wie alle ande-
ren verantwortungsbewussten Eltern, 
die sich um die Zukunft ihrer Kinder sor-
gen. Aber Zikode erzieht nicht die Men-
schen, die ihn gewählt haben, damit er 
da und dort für sie spricht. Tatsächlich 
wird Zikode jeden Tag von dem Leiden 
und dem Mut und der Intelligenz der 
Menschen, die ihn gewählt haben, erzo-
gen. Deshalb ist es äußerst respektlos zu 
sagen, dass ältere Menschen zu Paraffin-
öfen oder Kerzen erzogen werden müs-
sen. Die Lösung für die Feuer ist nicht 
Erziehung. Die Lösung für die Feuer 

ist, dass in allen Siedlungen Strom zur 
Verfügung gestellt wird. Strom ist kein 
Luxus. Er wird benötigt, damit mensch 
sicher leben kann. Wir können an die-
sem Punkt keinen Kompromiss einge-
hen. Ich hoffe, heute nacht stimmen wir 
alle darin überein, dass die Siedlungen 
elektrifiziert werden müssen.

Abahlalis Bedenken wegen der Bara-
ckenfeuer, die unsere Geminschaften 
terrorisieren, haben diese Bewegung 
veranlasst, alle Siedlungen aufzurufen, 
diese Frage offen zu diskutieren und 
jeder Barackensiedlung zu erlauben, 
auszusprechen, was sie für eine Lösung 
hält. Wir haben zu einem Treffen der 
ganzen Stadt wegen Barackenfeuern 
aufgerufen, an dem alle teilnehmen wer-
den, die sich Sorgen um das Leben un-
serer Leute machen, seien es Behörden, 
fortschrittliche NGOs, Kirchen, Indivi-
duen etc. Wir glauben, dass alles, was in 
Zusammenhang mit den Barackenbe-
wohnerInnen als Problem bestrachtet 
wird, von und mit den Barackenbewoh-
nerInnen selbst gelöst werden kann. 
Deshalb glaubt Abahlali, dass der Punkt 
von Land und Wohnraum nicht nur ein 
Punkt für TechnikerInnen und die Re-
gierung ist, sondern für alle, die davon 
einen Nutzen haben sollen.

Das Treffen wegen der Baracken-
feuer wird am Montag, 22. September 
2008 abgehalten werden. Am Tag da-
vor, dem 21. September, werden wir 
ein Massengebet für alle Barackenbe-
wohnerInnen, die in den Feuern um-
gekommen sind, abhalten.

Die Menschen sind oft verwirrt da-
rüber, wofür unsere Bewegung steht, 
wenn es um Land und Wohnraum geht. 
Heute nacht möchte ich eine Liste mit 
10 Forderungen für eine vereinigte 
Front für Land und Wohnraum vor-
schlagen. Diese Forderungen könnte 
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als Beginn einer Diskussion in unserer 
Bewegung verwendet werden. Wir wä-
ren sehr glücklich, wenn Sie sie in Ih-
ren eigenen Organisationen diskutieren 
würden, damit wir gemeinsam damit 
beginnen können, eine neue Vision für 
unsere Städte zu entwickeln.
1. Es darf keine weiteren Räumungen 

geben.
2. Lebensnotwendige Dienstleistungen, 

darunter Strom, Wasser, Müllabfuhr 
und Toiletten, müssen allen Siedlun-
gen zur Verfügung gestellt werden.

3. Das Land, auf dem die Siedlungen 
gegründet wurden, muss in das kol-
lektive Eigentum der Menschen über-
gehen, die in jeder Siedlung leben.

4. Die Siedlungen müssen dort, wo sie 
sind, verbessert werden, wo immer 
das möglich ist.

5. Wenn Menschen umgesiedelt wer-
den müssen, muss ihnen die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, auf gut 
gelegenes Land zu übersiedeln.

6. Das Land von Tongaat-Hullet muss 
enteignet werden, damit die Armen 
Platz zum Wohnen haben.

7. Es darf keine Zwangsräumungen 
mehr geben. Die Menschen dürfen 
nur auf Basis von Freiwilligkeit um-
gesiedelt werden.

8. Die Regierung muss mit den Orga-
nisationen, die jede Siedlung vertre-
ten, verhandeln, und nicht mit den 
Stadträten.

9. BarackenbewohnerInnen haben 
das Recht, mit der Regierung nicht 
übereinzustimmen.

10. BarackenbewohnerInnen haben 
das Recht, sich selbst außerhalb der 
politischen Parteien zu organisieren.

Wir haben darum gebeten, dass Men-
schen mit uns sprechen, nicht für uns. 
Wir haben darum ersucht, dass Men-
schen mit uns arbeiten, nicht für uns. 

Wir haben darum ersucht, dass Men-
schen mit uns denken, nicht für uns. 
Wir haben darum gebeten, dass Men-
schen verstehen, dass unsere Bewegung 
immer ihren Mitgliedern gehören wird, 
und niemals irgendeiner NGO oder ei-
ner politischen Partei. Wir haben er-
sucht, dass Menschen verstehen, dass 
wir lebendige Solidarität brauchen, eine 
Solidarität, die in Partnerschaft mit un-
serer lebendigen Politik aufgebaut wird, 
eine Solidarität, die um das tatsächliche, 
tägliche Leiden und die Kämpfe unserer 
Leute aufgebaut wird. Ich danke der Di-
akonie für diese Einladung zu sprechen. 
Ich danke den Kirchen für ihre mutige 
Unterstützung während schwieriger 
Zeiten unseres Kampfes. Ich lade alle 
hier ein, daran zu arbeiten, eine Part-
nerschaft für eine demokratische Stadt 
zu bilden, mit uns und mit allen demo-
kratischen Organisationen der Armen. 
Ich lade Sie alle ein, zu unserem Treffen 
wegen der Barackenfeuer zu kommen. 
Vielleicht können wir dort beginnen. 
Wir werden sehen.

S’bu Zikode im Bild
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Krise, Sozialabbau, Militarisierung, Ras-
sismus, Erwerbslosigkeit, Armut … das 
ist Alltag für uns, werktätige Menschen 
in der BRD. Das haben uns Bürgertum, 
Monopole und ihr Staat zu bieten! Aber 
nicht nur das! Die deutsche Großmacht 
ist führend dabei im Wettlauf um Res-
sourcen, Ausbeutung, um den Super-
Maximalprofit rund um den Erdball. 
Die Vernichtung der Lebensgrundlagen 
der Menschen durch das kapitalisti-
sche Wirtschaften geht rasant voran. 
Raubbau an der Natur, CO2 Ausstoß, 
Erderwärmung, Ozonloch, saurer Re-
gen, Müll, Industriegifte, dadurch be-
dingte radikale Klimaveränderungen, 
Natur’katastrophen’ sind Ergebnis 
dieser Barbarei. Besonders gefährlich 
und bedrohlich ist die Atomnutzung, 
(Energie! Bomben!) die unglaubliches 
Vernichtungspotential für Mensch und 
Natur in sich birgt.

Merkels „Energie-Revolution“: 
Maximal-Profite für Monopole!

Ein „Großprojekt“ der schwarz-gelben 
Regierung ist das ‚neue’ Energiepaket. 
In diesem ist nur Altes drin: Die Inte-
ressen der EV-(Energieversorgungs)-
Atomkonzerne RWE, e.on, Vattenfall 
und EnBW werden zu 150 % bedient. 
Die Laufzeiten für alle 17 Atomkraft-
werke in der BRD werden um durch-
schnittlich 12 Jahre verlängert! Die 
EV-Monopole jubeln! Verkauft wird 
dieser Wahnsinn als „weltweit effi-
zienteste und umweltverträglichste 

Energieversorgung“ und „Revolution, 
die planbar ist“ (Merkel), und als „Ein-
stieg in ein neues Zeitalter“ (Brüderle) 
Das ist Hohn auf unsere Interessen und 
die der nachfolgenden Generationen!

Wie in einer Schmierenkomödie hat 
die CDU/FDP-Regierung in der Nacht-
sitzung (5.–6.Spetember) ‚ihr’ Paket 
verabschiedet. Im vorauseilenden Ge-
horsam, noch bevor die Merkel-Regie-
rung das Atom-Gesetz im Parlament 
verabschieden lässt, hat sie in dersel-
ben Nacht (4.30Uhr) dazu einen Er-
pressungs-Vertrag der Energie-Multis 
unterschrieben. Die „Energierevolu-
tion“ von Frau Merkel (aber bitte mit 
Fahrkarte) fand mit 4 Energiekonzer-
nen statt. Dieser Atomvertrag sichert 
den EV-Monopolen fette Profite, hohe 
Renditen und sie gewähren gnädig mi-
nimale, freiwillige Beiträge in einen so 
genannten Ököfond. Die sind natürlich 
auch von der Atomsteuer absetzbar! Das 
ist reine Kosmetik! Zur von der Merkel-
Regierung geplanten „Kernbrennstoff-
Steuer“ haben die EV-Monopole in den 
Vertrag diktiert: Sie werden dagegen 
klagen! Ja, so wird bürgerliche Demo-
kratie und Politik betrieben! Das Parla-
ment ist die Quatschbude, die Gesetze 
werden vom Finanzkapital und Groß-
konzernen der Regierung in die Feder 
diktiert! Die Regierung ist Vollzugs-Or-
gan! Mutti-Merkel hat es ihnen gerade 
mal wieder recht gemacht!

„Strontium 90
Merkwürdig ist das Wetter geworden
Mal Sonne, mal Regen, mal Schnee …“

Nazim Hikmet

Hier der Text eines Flug-
blatts aus Deutschland 
vom September dieses 
Jahres, verfasst von der 
marxistisch-leninistischen 
Vierteljahreszeitschrift 
„TrotzAlledem!“
http://www.trotzalledem.
tk
trotz.alledem@gmx.net
V.i.S.d.P.: H. König, Kaf-
kastr. 56, 50829 Köln
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Kosten plus Strahlung für uns! 

Kosten: Die Kosten für die Nachrüstung 
pro Atomkraftwerk für die Betreiber-
konzerne sind auf 500 Mio. begrenzt. 
Die dafür notwendige Summe liegt aber 
weit höher bei ca. 1,2 Milliarden Euro. 
(taz 10.9.10.) 20 Milliarden Euro sind 
nötig um alle 17 deutschen AKWs nach 
heutigen Standards genehmigungsfä-
hig (!) zu machen. Das heißt, alles was 
über 500 Mio. Euro pro AKW-Sanie-
rung liegt, wird faktisch auf Mütterchen 
Staat – also die Steuern der Werktäti-
gen– abgewälzt. Die Energie-Monopole 
haben Merkel zusätzlich Sperren in den 
Knebelvertrag diktiert. Auch spätere 
Regierungen dürfen die Atomsteuer 
nicht erhöhen! Gratis hinzu kommt der 
Abbau von Sicherheitsvorgaben für die 
AKW’s! Damit die BürgerInnen sich 
nicht wehren, wird gleichzeitig das Kla-
gerecht gegen AKWs im neuen Atom-
vertrag massiv eingeschränkt, sowie 
staatliches Recht auf Enteignungen von 
Boden für Endlager festgeschrieben. 
Das ist gelebte bürgerliche Demokratie! 
Die Monopole legen vor, die Regierung 
meldet Vollzug!

Sicherheit: Mit laufenden AKWs gibt 
es keine Sicherheit vor dem atomaren 
GAU. Das ist ein unumstößlicher Fakt. 
Das haben Tschernobyl und alle anderen 
Reaktor’unfälle’ nachhaltig gezeigt. „Der 
Anteil der ‚Störfälle’ in den deutschen 
Atomanlagen, der auf Komponenten 
und Bauteile zurückzuführen ist, also 
auf Ermüdung und Verschleiß, nimmt in 
den letzten Jahren rasant zu.“ (Monitor 
Sendung ARD 9.9.10) Jetzt sollen sogar 
die weltweit ältesten deutschen AKW 
wie Biblis, das seit 1974 läuft, bis 2025 
weiter am Netz bleiben. Im Umkreis von 
„sicheren“ AKW’s häufen sich durch die 
vermehrte Strahlung Krebskrankheiten 

und Todesfälle. Die atomare Verseu-
chung von Gewässern durch die Kühl-
anlagen steigt stetig. Flugzeugabstürze 
würde kaum ein AKW aushalten. 

Atommülllagerung: Neben Verstrah-
lung, Ex- und Implosionsgefahr ist eines 
der größten Umweltrisiken der AKWs 
der Atommüll. Wie soll er entsorgt wer-
den ohne Jahrtausende lang die Erde, 
wo er gelagert wird zu verstrahlen? Da-
rauf gibt es keine Antwort. Es gibt kein 
„sicheres Endlager“ wie die Atomlobby-
isten vorgaukeln. Es gibt keine Lösung 
dieses Problems. Das zeigt sich aktuell 
wieder bei der geplanten Räumung des 
Atommülllagers Asse. Die Atomtonnen 
im Salzlager Asse werden mit dem Milli-
ardenaufwand von 3,7 Mill. Euro rausge-
holt. Sie verstrahlen den ganzen Bereich. 
Weil sie undicht und viel belasteter als 
angegeben sind. Die Atommafia hat die 
Strahlenintensität des Mülls verschlei-
ert. Die Räumungskosten hat jetzt die 
Merkel-Regierung selbst übernommen. 
Ein weiteres Milliardengeschenk an die 
EV-Monopole, den Müllverursachern. 
Nur die Frage beleibt, Asse räumen, und 
dann, wohin mit dem Atomdreck? Nach 
Gorleben? Längere Laufzeiten = immer 
mehr Atommüll!

SPD, Bündnis90/Die Grünen, 
DGB – Atomgegner?

Auf den Zug der Empörung und des 
Protestes gegen die Atombeschlüsse 
der Merkel-Regierung springen SPD, 
Grüne auf. Wie verlogen und wie op-
portunistisch ist ihre Haltung! Wer hat 
den Atomausstieg, den die Mehrheit 
der Werktätigen wollte und will, den 
die Mehrheit der „Grünenbasis“ wollte, 
2000 verhindert und aufgeschoben?! Die 
Schröder/Fischer-Regierung! Sie hätten 
den sofortigen Atomausstieg beschließen 
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und durchziehen können. Wenn … ja 
wenn, sie unsere Interessen vertreten 
würden. Tun sie aber nicht! Das haben 
sie mehr als einmal gezeigt. Halbherzige 
Gesetze, viel Handlungsspielraum für 
die AKW-Betreiber und Steilvorlage für 
die FDP/CDU-Regierung! 

Zudem, auch alternative Energieträ-
ger sind im Kapitalismus ein profitables 
Geschäft! Es ist weder Menschen- noch 
Umweltliebe, die die Politiker der Grü-
nen z. B. umtreibt, wenn sie gegen 
AKWs auftreten. Die Grünen haben 
sehr früh kapiert, dass langfristig Atom 
nicht tragbar ist und fossile Energien 
irgendwann ausgehen. Daher bedienen 
sie das Innovationsbedürfnis des Fi-
nanzkapitals! Eine neue „grüne Indus-
trie“ ist entstanden, an der sie super gut 
verdienen. Der ehem. Außenminister 
Fischer hat sein grünes Gewissen pri-
ma in bare Münze verwandelt. Mittler-
weile berät sein „Consulting“-Büro den 
Energiemulti RWE (!), den Rewe-Han-
dels- und -Touristik-Konzern, wie auch 
Siemens, BMW in „Nachhaltigkeits-
strategien“: Also: wie macht man mit 
Umwelttechnologien maximalen Profit, 
nutzt bestmögliche Steuerabschreibun-
gen aus und profitiert geschickt von 
staatlichen Subventionen. Die DGB-
Bonzen sitzen brav in den Aufsichtsrä-
ten von RWE Bsirske, e.on B. Böhnisch, 
EnBW A. Binder, Vattenfall R. Gladis 
und winken die Atompolitik de facto 
mit ab und profitieren davon. (Angaben 
ver.di publik, 08/09-2010)

AKW’s abschalten! Jetzt sofort!

In der Energie- und Umweltfrage gibt 
es nur eine Lösung: Wir brauchen eine 
Produktionsweise, die die Bedürfnis-
se von Mensch und Natur zum Aus-
gangspunkt nimmt. Das wird es aber 

im Kapitalismus niemals geben! Darum 
ist die einzige Alternative der Kampf 
für ein anderes Gesellschaftssystem, 
für den Sozialismus. Die Kernenergie 
birgt so viele Gefahren, so viele Risiken 
und so weit reichende Konsequenzen 
bei Störungen in sich, dass sie schlicht-
weg verboten werden muss. Ein sozia-
listisches Land müsste deren Nutzung 
heute von vorneherein ausschließen. 
Hier gab es in der Vergangenheit auch 
schwerwiegende Fehleinschätzungen 
von KommunistInnen. Heute ist klar, 
nur ohne AKWs, ohne Atomstrom und 
Atomwaffen können Menschheit und 
Umwelt wirklich geschützt werden.

PRIMA UMWELT NUR DURCH 
SOZIALISTISCHE REVOLUTION 
…
Alles andere ist Illusion! 

„Strontium 90
Merkwürdig ist das Wetter geworden
Mal Sonne, mal Regen, mal Schnee.
Sie sagen

es käme
von den Atombombentests.

Strontium 90 würde es regnen
Auf das Gras, die Milch, das Fleisch
Auf die Hoffnung, die Freiheit
Und auf die große Sehnsucht, 

an deren Tür wir klopfen.
Liebes, wir sind im Rennen

mit uns selbst.
Entweder bringen wir das Leben

auf die toten Sterne
Oder der Tod wird herabsteigen

auf unsere Erde.
Nazim Hikmet, März 1958
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Schon in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts stellte Marx auf der 
Grundlage der neuesten Er kenntnisse 
darwinistischer Agro nomen fest: „dass 
mit der Kultur – entsprechend ihrem 
Grad – die von den Bauern sosehr ge-
liebte Feuch tigkeit‘ verloren geht (da-
her auch die Pflanzen von Süden nach 
Nor den wandern) und endlich Steppen-
bildung eintritt. Die erste Wirkung der 
Kultur nützlich, schließlich ver ödend 
durch Entholzung etc. (…) Das Fazit ist, 
dass die Kultur – wenn naturwüchsig 
vorschreitend und nicht bewusst	be-
herrscht (…) – Wüsten hinter sich zu-
rücklässt, Persi en, Mesopotamien etc., 
Griechen land.“ (Brief, Marx an Engels, 
25. März 1868,MEW,Bd. 32, S. 52–53) 

Allerdings konnte die Natur durch An-
passung, Mutation etc. sich im mer wie-
der regenerieren. Die Ver änderungen 
und Schäden in der natürlichen Um-
welt, der Grad der Vernichtung der na-
türlichen Res sourcen wurden bis etwa 
gegen Ende des 20. Jahrhunderts nie 
zur Überlebensfrage der Menschheit. 
Die kapitalistische Produktions weise, 
die enorme Entwicklung der Produk-
tionsinstrumente und -technik, hat 
den Kapitalisten eine bis dahin nie da 
gewesene Mög lichkeit des Grades der 
Ausbeu tung der natürlichen Ressour-
cen verschafft. Durch die vernichten-
de Ausbeutung der Natur wur den 
nie da gewesene Schäden an der Erde/
Natur verursacht. Die ka pitalistische 
Produktionsweise hat in ihrer Entwick-
lung in dem Ver hältnis Mensch–Natur 
durch die „nicht beherrschte, sondern 
natur wüchsige Entwicklung der Kul-
tur“ Dimensionen geschaffen, wo die 

„Springquellen allen Reich tums“ 
untergraben werden.

Zur Entwicklung der kapitalisti schen 
Agrikultur stellt Karl Marx im Kapital 
Folgendes fest:

„Und jeder Fortschritt der kapitalisti-
schen Agrikultur ist nicht nur ein Fort-
schritt in der Kunst, den Arbeiter, 
sondern zugleich in der Kunst, den 
Boden zu berauben, jeder Fortschritt 
in Steigerung seiner Fruchtbarkeit 
für eine gegebene Zeitfrist zugleich 
ein Fortschritt im Ruin der dauern den 
Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr 
ein Land, wie die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika z.B., von der großen 
Industrie als dem Hinter grund seiner 
Entwicklung ausgeht, desto rascher 
dieser Zerstörungspro zess. Die kapita-
listische Produktion entwickelt daher 
nur die Technik und Kombination des 
gesellschaftli chen Produktionsprozes-
ses, indem sie zugleich die Springquel-
len alles Reichtums untergräbt: die 
Erde und den Arbeiter“ („Das Kapital“, 
Bd. I, MEW, Bd. 23, S. 529 ff)

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
war die vernichtende Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen auf grund der 
Gier nach Maximalprofit soweit voran-
geschritten, dass eine Entwicklung in 
Richtung einer qualitativen Verän-
derung der Lebensbedingungen auf 
der Erde zu konstatieren ist.

Eines der wichtigsten Anzeichen 
war und ist die sich klar abzeich nende 
Klimaveränderung. Die Durch-
schnittstemperatur auf der Erde hat 
in den letzten 100 Jahren so viel zu-
genommen, wie noch nie zuvor in der 
Menschheitsgeschich te. Die Jahrzehnte 
1980–1990, 1990–2000, und 2000 bis 

Umweltfrage und Aufgaben
der Marxisten-Leninisten

Ein deutscher Artikel der 
türkisch-nordkurdischen 
marxistisch-leninistischen 
Partei „Bolșevik Partizan“ 
vom Juli 2010
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2009 wa ren mit Abstand die in Folge 
wärmsten je gemessenen Jahr zehnte. 
d. h. die Tendenz der Erder wärmung 
steigt rasant an. Die ka tastrophalen 
Folgen sind täglich für die Menschheit 
erlebbar: ver stärkte Gletscherschmel-
ze, stei gende Meeresspiegel, veränder-
te Niederschlagsmuster, zunehmen de 
Wetterextreme. So wurden die stärks-
ten Hurrikans, die größten Über-
schwemmungen, etc. in den letzten 
Jahren gemessen und er lebt. Rekorde 
folgen Rekorden. Die Gründe dieses 
rasanten Anstiegs der Durchschnitt-
stemperatur sind auch bekannt: Die 
enorme Verstär kung des natürlichen 
Treibhausef fektes durch kapitalis-
tisch wirt schaftendes „menschliches“ 
Ein wirken. Diese von „Menschen ge-
machte“ Erwärmung entsteht vor al-
lem durch die Verbrennung fos siler 
Brennstoffe. Das die ganze Welt um-
fassende kapitalistisch imperialistische 
System ist ener gietechnisch auf Ausbau 
und Ver wendung fossiler Brennstoffe 
auf gebaut. Nicht nur die Energiewirt-
schaft, sondern fast alle Sparten der ka-
pitalistisch-imperialistischen Industrie, 
vor allem die Automobil-Industrie mit 
ihren Nebenindus trien, sind abhängig 
von fossilen Brennstoffen. Diese werden 
durch den intensiven Abbau langsam 
aber sicher versiegen. Auch die weltwei-
te „Entwaldung“ („Gewin nung“ neuer 
Bau- oder Agrarflächen) und intensive 
Viehwirtschaft führen zur Verstärkung 
des Treib hauseffekts. Das durch 
Maximal profit diktierte kapitalistische 
Wirt schaften führt zum Ausstoß un-
glaublicher Mengen von Treib hausgas, 
C02, sowie andererTreibhausgase wie 
Methan und Lachgas ins Weltall. Da-
durch wird die Schicht der Treibhausga-
se in der Erdatmosphäre immer dicker, 
so dass der „Treibhauseffekt“ ent steht: 

Es wird weniger Wärme strahlung von 
der Erdoberfläche ins All zurückge-
strahlt. Wie in ei nem Treibhaus steigt 
die Temperatur an. Es gibt verschie-
dene Modelle, die die mög liche Ent-
wicklung der Erderwärmung und deren 
Folgen untersu chen und zu verschie-
denen Ergebnissen kommen. Aber alle 
Untersuchungen for dern die radikale 
Re duzierung ihres CO2 Ausstoßes, vor 
allem von den sog. Industrie ländern – 
aber nicht nur von ih nen. Ansonsten 
steuert die Welt sehenden Auges auf 
eine vom Im perialismus verursachte 
Klimaka tastrophe zu.

Wie reagieren die bürgerlichen Po-
litiker aller Länder? Sie kommen in sog. 
Klimakonferenzen zusam men und 
beschließen nichts außer heißer Luft! 
Die Öl- und Gaslobby setzt sich durch. 
Dann schaltet sich die Atomlobby ein, 
und verkauft die„saubere Atomenergie“, 
die kei nen Ausstoß von C02 verursacht. 
Macht Werbung für Atomwirt schaft! 
Die Strahlungsgefahr durch den Atom-
müll, von dem sie nicht wissen, wie sie 
ihn loswerden sol len, ist für das Leben 
auf der Erde gefährlicher als alles ande-
re. Das verschweigen sie.

Das Kapital wird angelegt und ver-
wendet in den profitabelsten Spar ten 
der Wirtschaft. Das ist noch immer die 
fossile- und Atomener gie! Dem mono-
polistischen Fi nanzkapital ist es ziem-
lich egal, wie die Welt in 50–100–1000 
Jahren aussieht. Es interessiert vor 
allem eines: Wie und wo erziele ich 
in kürzester Zeit Maximalprofit! Sein 
Verhältnis zur Natur, den natürli chen 
Ressourcen, den Lebens grundlagen der 
Menschen ist, wie ihre Haltung zu den 
Arbeiterinnen und Werktätigen: Sie 
ausbeuten und über sie herrschen bis 
zur bit teren Neige!
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Schon Engels hat zur Herrschaft über 
die Natur durch den Men schen in sei-
nem Werk „Dialektik der Natur“ weit-
sichtig festgehalten:

„Kurz, das Tier benutzt die äuße-
re Natur bloß und bringt Änderungen 
in ihr einfach durch seine Anwesen-
heitzustande; der Mensch macht sie 
durch seine Änderungen seinen Zwe-
cken dienstbar, beherrscht sie. Und 
das ist der letzte, wesentliche Unter-
schied des Menschen von den übrigen 
Tieren, und es ist wieder die Arbeit, die 
diesen Unterschied be wirkt.

Schmeicheln wir uns indes nicht zu 
sehr mit unsern menschlichen Sie gen 
über die Natur. Für jeden sol chen Sieg 
rächt sie sich an uns. Jeder hat in ers-
ter Linie zwar die Folgen, auf die wir 
gerechnet, aber in zwei ter und dritter 
Linie hat er ganz an dere, unvorherge-
sehene Wirkungen, die nur zu oft jene 
ersten Folgen wie der aufheben. Die 
Leute, die in Me sopotamien, Griechen-
land, Kleinasi en und anderswo, die 
Wälder aus rotteten, um urbares Land 
zu gewin nen, träumten nicht, dass sie 
damit den Grund zur jetzigen Verödung 
je ner Länder legten, indem sie ihnen 
mit den Wäldern die Ansammlungs-
zentren und Behälter der Feuchtig-
keit entzogen. (…) Und so werden wir 
bei jedem Schritt daran erinnert, dass 
wir keineswegs die Natur be herrschen, 
wie ein Eroberer ein frem des Volk be-
herrscht, wie jemand, der außer der 
Natur steht – sondern dass wir mit 
Fleisch und Blut und Hirn ihr angehö-
ren und mitten in ihr stehen, und dass 
unsere ganze Herrschaft über sie nur 
darin besteht, im Vorzug zu allen an-
deren Geschöpfen ihre Gesetze erken-
nen und richtig an wenden zu können.“ 
( F. Engels, „Di alektik der Natur, Anteil 

der Arbeit an der Menschwerdung des 
Affen“, MEW, Bd. 20, S. 452 ff.)

Sich als „Herr und Gebieter“, als 
Herrscher der Natur zu begreifen, und 
sich auch demnach zu verhal ten, die-
ses falsche Verständnis des Verhält-
nisses zwischen Mensch und Natur ist 
im Kapitalismus qua si zum Glauben 
an die Allmacht des Menschen 
entwickelt wor den. Nie zuvor wurde 
die schran kenlose und vernichtende 
Ausbeutung der natürli chen Ressour-
cen, der Grundlagen alles Le bens in 
solchem Maß betrieben, wie un-
ter dem Kapita lismus-Imperialis-
mus. Es ist auch nicht verwunderlich, 
weil es die Natur des Ka pitalismus ist, 
alles als Rohstoff und Wa re zu sehen, 
die für die Vermehrung des Kapitals 
angeeignet und verwendet wer den, und 
zwar so, dass in kürzester Zeit ein Ma-
ximum an Profit erzielt wird. d. h. 
der eigentliche Verursacher der enor-
men Umwelt schäden, die ein Aus maß 
erreicht haben, die sogar teilweise bür-
gerliche Wissen schaftler, Journalis ten, 
Politiker als „Ka tastrophe“ bezeich nen, 
ist das kapitalis tisch-imperialistische 
System, ist das Sys tem der Ausbeutung, 
der Lohnarbeit, ist mit einem Wort der 
Kapitalismus. Der Kampf gegen die 
Umweltvernichtung muss daher, will 
die ser Kampf nicht eine Augenwische-
rei oder Selbstbetrug sein, als Kampf 
gegen den Kapitalismus – als ein 
Kampf für ein anderes System, als 
ein Kampf für den Sozialismus ge-
führt werden.

Wenn wir das sagen, werden wir gleich 
mit folgenden Argu menten konfron-
tiert: Auch im Sozialismus z. B. in der 
Sowjetunion und in China hat es große 
Umweltsünden gegeben. Daher bietet 
der Sozialismus in der Um weltfrage kei-
ne Alternative. Da rauf antworten wir: 



Alle bisherigen Versuche den Sozialis-
mus aufzubauen, fanden leider in wirt-
schaftlich wenig entwickelten Ländern 
statt, die von einer ständig Druck aus-
übenden imperialistischen Umgebung 
bedroht waren. Diese Versuche mussten 
alles Neue erst entwickeln, so dass die 
Umweltfrage bei der ständigen, auch 
militärischen Bedrohung durch den 
Imperialismus, nicht bewusst gemacht 
werden konnten. Auch waren weder die 
Umweltschäden, noch die möglichen 
Folgen zum damaligen Zeitpunkt abzu-
sehen wie z. B. in den letzten Dekaden 
des 20. Jahrhunderts. Der entwickeltes-
te Sozialismus-Aufbauversuch, der in der 
Sowjetunion, wurde nach etwa 40 Jahren 
– 5 Jahre Bürgerkrieg, 6 Jahre Weltkrieg 
mit eingeschlossen – durch die vollstän-
dige Machtübernahme der modernen 
Revisionisten unterbrochen. d. h. es ist 
eine ahistorische Lüge, wenn irgend-
jemand behauptet, der Sozialismus sei 
in der Umweltfrage keine Alternative. 
Vielmehr ist der Sozialismus die einzige 
Alternative auch in der Umweltfrage.

Sozialismus das ist auch in der 
Umweltfrage eine höhere Ge-
sellschaftsformation, in der

„… das Privateigentum einzelner In-
dividuen am Erdball ganz so abge-
schmackt erscheinen(wird), wie das 
Privateigentum eines Menschen an 
einem anderen Menschen. Selbst eine 
ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle 
gleichzeitigen Gesellschaften zusam-
mengenommen, sind nicht Eigen-
tümer der Erde. Sie sind nur ihre 
Besitzer, ihre Nutznießer, und haben 
sie als boni patres familias /gute Fa-
milienväter/ den nachfolgenden Gene-
rationen verbessert zu hinterlassen!“
(„ Das Kapital“, Bd. III, MEW, Bd. 25, 
S. 784)

Die Bourgeoisie verwendet mit ih-
ren ganzen Bataillonen von „Wis-
senschaftlern“, Medien, Politikern (dabei 
vor allem die reformistischen Grünen) 
alles darauf, die Umweltschäden und 
-katastrophen, deren Verursacher vor 
allem ihr eigenes Ausbeutersystem ist, 
als eine „klassenlose“ Frage hinzu-
stellen. „Der Mensch als solcher“ wird 
als Verursacher hingestellt. Somit wird 
jeder einzelne Mensch für die Vernich-
tung der Lebensgrundlagen, nehmen 
wir z. B. als letztes die Erdölverpestung 
der mexikanischen Küste durch die BP-
Bohrinsel-„Katastrophe“ genauso 
haftbar und verantwortlich gemacht, 
wie die eigentlichen Verursacher! So-
mit wird das kapitalistische System aus 
der Schusslinie genommen. Somit wird 
suggeriert, eine Lösung der Umweltfra-
ge ist mit den Bossen und ihrem System 
durchaus gemeinsam möglich. Es ist ei-
ne Illusion und Lüge, wenn behauptet 
wird, eine menschengerechte Lösung in 
der Umweltfrage kann es im Kapitalis-
mus geben.

Kapitalismus, Imperialismus 
heißt auch in der Umweltfrage, 
Untergang in die Barbarei.

Wer das nicht will, muss für den 
Sozialismus kämpfen!
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