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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenan-
tagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der 
Produktionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmus-
ter, übt imperialistische Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapi-
talistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Inter-
esse diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. 
Sie streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne 
Knechtung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zunehmender Bewusstwer-
dung ihrer Lage obliegt es ihnen die sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, alle Spaltung der Menschen 
in unterschiedliche Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und Knecht-
schaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen in-
ternationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferischen 
Gewerkschaften und andererseits politisch in einer revolutionären Partei. Die 
KomAk – ml ist um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.
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Es ist ja gar nicht wahr, dass „einige Leute, 
die sich für links oder revolutionär halten“, 
wie das beispielsweise die Antifaschisti-
sche Linke Berlin schreibt, mahnend den 
Zeigefinger erheben. Im Gegenteil sind 
alle diese Leute immer um neue Entschul-
digungen der Delinquenten bemüht und 
manchmal gutbürgerlich auch darum, die 
eigene pardonierende Beweisführung mit 
Kommentaren von sogenannten Experten, 
differenzierten Wirtschaftswissenschaft-
lern, prüfenden Soziologen, mitfühlenden 
Volkspädagogen u. ä. m., abzusichern. Jene 
sich als revolutionär bezeichnenden Grup-
pen und Parteien klemmen sich allesamt 
hinter das Plädoyer der Verteidigung. Man 
ist sich darin vollkommen einig, dass die 
Tottenhamer Krawalle und jene in den an-
deren Zentren englischer Verelendung als 
soziale Notwehr verstanden werden müs-
sen. – Darüber hinaus ist man sich kaum 
einig, denn der Zusammenhang mit einer 
sozialen Revolution ist Gegenstand weiterer 
argumentativer Bemühungen. Hier gibt es 
Differenzen und dieser Punkt wird tatsäch-
lich auch nicht überzeugend dargebracht.

In Wirklichkeit – und im „kommunisti-
schen Kauderwelsch“ heißt das, dass man 
von einer wirklich revolutionären Situa-
tion noch weit entfernt sei – kommen fast 
alle Analysen nicht über die Attestierung 
von Notwehr hinaus, die aber durchaus 
von allen „revolutionären“ Organisationen 
als begründet anerkannt wird. Die Schwie-
rigkeit für die anarchistischen und 

Tottenham Moonwalk – skurriles Vorwärts? 
„Schon seit der Thatcher-Regierung … auch unter Tony Blair … und dann noch 
Cameron!“ So versucht die radikale politische Linke die jüngsten Ausschreitun-
gen in England zu rechtfertigen. Exemplarisch wird die ganze Latte sozialer Un-
gerechtigkeit, angefangen vom grassierenden EUropäischen Rassismus bis hin 
zum eklatanten Entzug von Jugend- und Wohlfahrtseinrichtungen, auf- und her-
untergezählt, um den tobsüchtigen Mob aus der moralischen Schuld zu nehmen. 
Alle die aufgezählten Ursachen, wie Krise und Sparbudget, wie Wendepolitik und 
„Neoliberalismus“ u. v. m. sind als solche den kritischen Zeitgenossen sattsam 
bekannt und kommen bei den Betroffenen auch wirklich als Raub von Arbeitser-
trag, Gesundheit, Perspektive und Menschenwürde an. Die radikale Linke erhebt 
sich argumentativ zum Anwalt der Entrechteten und Geknechteten, mehr aber 
auch nicht.

kommunistischen Schattenboxer ergibt sich 
aber daraus, dass es sich bei den durchaus 
gewalttätigen Handlungen nicht um wir-
kungsträchtige Gegengewalt handelt. Nach-
dem auch noch jene „Linken“, die an einem 
Teilausfall des sechsten Sinnes leiden, also 
die Agnostiker von Gewalt und Gegenge-
walt, sowieso bereits zu den „politischen 
Selbsthilfegruppen“ von Grünen oder/und 
Attac abgewandert sind, kann man thema-
tisch hier keine Meter machen.

Als würden die oben genannten Gründe 
der „sozialen Kälte“ im Kapitalismus nicht 
schon hinreichen, Aufruhr zu provozieren 
– wenn auch noch lange keine Revolution 
–, wird der Umstand der sozialen Notwehr 
noch zusätzlich durch das beständige Wie-
derkäuen des besonderen Laufs der Dinge, 
„braver Vater von vier Kindern … „kri-
minelle“ Polizeimachenschaften und Ge-
gendemonstration … und Polizei schlägt 
wieder drein!“ , nämlich des primären 
Übergriffs der Polizei und der vorsätzli-
chen Eskalation durch die Polizei, vertei-
digt. Auch wenn diese Aspekte nicht als die 
Hauptgründe des Aufruhrs angesehen wer-
den, sondern bloß nebenbei angeführt wer-
den, begibt man sich durch die Auflistung 
dieser Umstände argumentativ auf dün-
nes Eis. Von hier aus ist es nur ein kleiner 
Schritt zur Frage nach „Shopping-Riots“, 
Plünderungen und Brandschatzung bis 
hin zum Totschlag, und von hier aus kann 
das alles nicht erklärt werden. Unerfind-
lich, warum sich Kommunisten im Eifer 
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des antikapitalistischen Gefechts auf den 
Codex Hammurapi, „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“, positiv beziehen sollten.

Die linken Verteidigungslinien unter-
scheiden sich nur in unwesentlichen Nu-
ancen, weil sie vorerst, selbst weit entfernt 
vom Schlachtengetümmel, nur die Ver-
teidigungslinien von Advokaten sind. Die 
kapitalistische Krise verkommt in linkem 
Munde zur bürgerlichen Moral mit negati-
vem Vorzeichen. Traditionelle Moral bleibt 
aber Maß.

Die weltumspannende Krise – „als Chan-
ce“ der „revolutionären“ Linken – erhält 
das Gesicht des Jüngsten Gerichts. Kein 
Wunder also, dass sich auch weltweit die 
Heerscharen der Riots zusammenfinden: 
Da wären, um z. B. nur einen Bruchteil zu 
nennen, die ständig wiederkehrenden Ar-
beitsverweigerungen chinesischer Wander-
arbeiter, die Aufstände in den Banlieues von 
Frankreich und England, welche letztere ge-
rade in aller Munde sind, die chilenischen 
Streiks und Unruhen, die Demokratiebe-
wegung in Ägypten und die Rebellionen in 
mehreren arabischen Ländern und zu guter 
Letzt rotten sich sogar in Tel Aviv die Leute 
in Unmut und Zeltstädten zusammen. „Und 
sie bewegt sich doch!“, ist das „revolutionä-
re Hallelujah“ mit dem alle diese verschie-
denen Bewegungen in den Schmelztiegel 
geworfen werden.

So wie in den 1960ern die Welt eine Ein-
heit bildete und sich an ihrem einen Ende 
die Roten Garden und am anderen die Hip-
piebewegung herausgebildet hat. Und wie 
sie das Gesicht der Welt verändert haben! 
Und welche Verbindung bestand unter ih-
nen, außer, dass die europäische Protest-
bewegung lange Haare und Rotes Buch 
übernommen hat? Welche Verbindung lässt 
sich zwischen all den heutigen Widerstands- 
und Aufstandsbewegungen herstellen? Und 
was sind die Unterschiede? Wahrscheinlich 
müsste man dort sein und das alles miter-
lebt haben, um diese Frage einigermaßen 
befriedigend beantworten zu können.

„Dort sein“ kann man nicht überall, könn-
te man aber hier und jetzt. Und ob das Wirk-
lichkeit wird, wird die entscheidende Frage 

für Erfolg oder Misserfolg einer revolutio-
nären Strategie sein. Wer die „revolutionä-
re Situation“ dem Zufall überlässt und sich 
selbst genügen will, positioniert sich nicht 
nur außerhalb der Gesellschaft, sondern 
auch der Menschheitsgeschichte, die er bei-
de mitzugestalten die Möglichkeit hätte.

Viel geschimpft wird von Seiten der re-
volutionären Linken auch auf die bürger-
lichen Medien, die ja ganz allgemein keine 
rühmliche Rolle in den Befreiungskämpfen 
der Menschheit spielen. Das Kapital hält 
sie fest in der Hand und rekrutiert aufstre-
bende Mittelschicht und Intelligenz für den 
Betrieb. Auch jetzt wird natürlich teilwei-
se sehr einseitig und engstirnig berichtet. 
Aber es gelingt den Medien doch auch in 
Kreisen der Arbeiterschaft ideologischen 
Köder auszulegen. Ganz unten wird er 
ebenfalls gefressen.

Die bloße humanistische Neigung der 
„revolutionären“ Linken, ihre Politik, wenn 
stur, nur an den untersten Schichten der 
Klasse auszurichten, ist keine Basis für eine 
richtige Strategie. Man muss diese falsche 
Haltung durch eine richtige ersetzen. Die 
untersten Schichten des Proletariats haben 
es nämlich auch an sich, dass sie in aller 
nächster Nähe zu manchen deklassierten 
Schichten und zum Lumpenproletariat an-
gesiedelt sind. Erstere unterscheiden sich 
grundsätzlich von Letzteren, aber man muss 
schon genauer hinsehen – insbesondere 
in zugespitzten Situationen –, welche Ele-
mente, personell, aber auch ideologisch, die 
Oberhand gewinnen. Die politische Rech-
te schifft in Wasser und Wogen und wirft 
schon die Angeln aus, nach der einen Seite 
hin, zu den Aufrührern, und natürlich auch 
zur anderen Seite, wo sich die Kleinstbürger 
mit den sich zu einer diffusen Mittelschicht 
zählenden Arbeitern verabredet haben, mit 
Besenkommandos und Bürgerwehren wie-
der Ruhe und Ordnung zu schaffen. Der 
Regierung liegt natürlich viel daran dieses 
allerhöchste Lampenputzergehabe durch 
Sozialforschungsinstitute zu bestärken, die 
dann Kleinbürger und Arbeiter zu einer 
Masse von Umfragebürgern zurückstutzen 
sollen. Kein Wunder, wenn, wie die „Junge 
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Welt“ berichtet, beispielsweise arabische 
Aktivisten schon aus dem Webspace twit-
tern, dass es zum Saubermachen viel zu 
früh sei, wo die Unruhen doch gerade erst 
losgingen. Was diese bei all ihrem berech-
tigten Sarkasmus den europäischen Linken 
aber voraus haben, ist die im sarkastischen 
Scherz doch richtige implizite Herangehens-
weise an eine einzige nicht auseinander zu 
dividierende Arbeiterklasse, während sich 
die europäische Linke weder dieser Einheit 
näher bewusst ist noch die Differenzen ge-
nauer analysieren mag.

Was die europäische politische und erst 
gar die „revolutionäre“ Linke selbst betrifft, 
sind die Londoner Krawalle eine morali-
sche Niederlage und Lehre. Nachdem es die 

sozialdemokratische Bewegung in ihrem ursprünglichen Sinn nicht 
mehr gibt und die kommunistische Weltbewegung nur noch schwä-
chelt, kann es nicht einfach mehr „spontan“ zu einer revolutionären 
Situation kommen. Denn die Spontaneität selbst ist kulturbedingt 
und es braucht einen hohen Grad an – individueller und kollektiver, 
allgemeiner und spezieller – Kultur der Arbeiterschaft, um sich in 
die Reichweite einer proletarischen Revolution vorzutasten. Dazu 
muss sich die Arbeiterschaft selbst in die Verfassung bringen, sich 
organisieren, bereit sein, zu kämpfen, zu verlieren und zu lernen, 
wieder zu kämpfen und zu siegen. Es ist die Stunde Null der re-
volutionären Partei. „Spontan“ heißt „von sich aus“, „von der 
Arbeiterklasse aus“, aber nicht „von selbst“, quasi natürlich und 
„kulturlos“. Die revolutionäre Linke, richtig verstanden, ist ein 
Scout: sie muss den Weg mitgehen und weisen. Falsch verstan-
den, werden die diversen Gruppen und Grüppchen in jedem 
weltpolitischen Ereignis nur die Wunderzeichen ihrer selbst-
bezogenen messianischen Hoffnungen erblicken.



1784 ist die Österreichische Tabakregie, wie 
die Austria Tabak damals bezeichnet wur-
de, von Joseph II. als Monopol gegründet 
worden, 2001 haben der damalige Kanzler 
Schüssel und sein Finanzminister Grasser 
sie zur Gänze privatisiert. „Das macht klar 
ersichtlich, wer mit dem Geld umgehen 
kann“, so Grasser damals und wahrschein-
lich auch heute2. Japan Tobacco Internati-
onal (JTI), japanischer, staatlicher (merke: 
Was ist Privatisierungsideologie!) Tabak-
konzern und jetziger Inhaber der Austria 
Tabak, kann mit dem Geld umgehen und 
schrieb 2010 eine Milliarde Euro operati-
ven Gewinn. Zuletzt waren nur 40 % der 
Produktion für den heimischen Markt be-
stimmt. Jetzt wird die letzte Zigarettenpro-
duktion in Österreich geschlossen.

240 entlassene Arbeiter sind in Hain-
burg ziemlich genau 4 Prozent seiner 5955 
Einwohner (Stand 02.10.2010)3, von wel-
chen mehr als 1000 schon längere Zeit aufs 
Pendeln angewiesen sind. Die Hainbur-
ger Ladenbesitzer rechnen logischerweise 
mit einem gewissen Geschäftsrückgang 
und der Hainburger Bürgermeister Kindl 
weiß zu melden, dass seiner Stadt dann 
500 000 Euro an Kommunalsteuer4, fünf 

Prozent des Jahresbudgets, entgingen. 
Prompt musste vom Hainburger Gemeinde-
rat auch die geplante Eröffnung einer Kin-
derbetreuungsstätte abgeblasen werden.

Für 2013 haben Austria Tabak, die sich 
von den Europäischen Rauchverbotszonen 
geschädigt fühlen, mit steigenden Gewin-
nen gerechnet. Nur wird es das Hainburger 
Werk dann schon nicht mehr geben. „Hohe 
Lohnkosten, die Arbeitszeitregelung, an-
dere Auflagen - da unterliegt Österreich 
gegenüber anderen Ländern“, rechnet 
Austria-Tabak-Sprecher Walter Sattlberger 
vor. Wenn sich die Pläne des Konzerns be-
wahrheiten, wird sich der Gewinn aufgrund 
der Kosteneinsparungen also noch erhöhen. 
Für die 240 entlassenen Arbeiter in Hain-
burg wird ein Sozialplan erstellt und eine 
Arbeitsstiftung eingerichtet. Im Verwal-
tungsbezirk Bruck/Leitha sind derzeit be-
reits mehr als 1000 Arbeitslose registriert. 
Es gilt wie bei den Banken und der Atom-
industrie wieder einmal: Privatisierung der 
Gewinne – Sozialisierung der Kosten und 
Folgekosten. Folgerichtig sind österreichi-
sche Wirtschaftskammer und österreichi-
sche Industriellenvereinigung weiterhin 
stark an Privatisierungen interessiert.

Die Gewerkschaften und die SPÖ-Zentrale 
melden sich bei dem Skandal natürlich auch 
zu Wort: Sie monieren den Ausverkauf der 
staatlichen Betriebe durch die Schüssel-Re-
gierung und betonen, dass sie immer schon 
mahnende Worte gefunden hätten. Schade 
aber für die entlassenen Arbeiter, dass es 
immer nur bei Worten geblieben ist!

„Wachsen Sie mit uns.
Wachsen Sie über sich hinaus.“*

* Anzeige der Austria 
Tabak vom 06.05.2011 auf 
Jobportal: http://www.
karriere.at/firma/13305/
jti-austria-gmbh; 
06.05.2011

1 http://noe.orf.at/
stories/513895/; 
06.05.2011

2 Herr Schellhorn, Schrei-
berling der österreichi-
schen Tageszeitung „Die 
Presse“ und bourgeoiser 
Hetzer übelster Sorte, 
schreibt, dass die Austria-
Tabak-Aktie seinerzeit 
mit 40 Euro im Kurs um 
85 Euro je Anteilschein 
verkauft worden sei und 
so doch einen satten 
Gewinn für die Republik 
Österreich eingespielt 
habe. Aber wer ist die 
österreichische Repub-
lik? Die Arbeiter, die nun 
arbeitslos werden, sind es 
wohl nicht. Und was eine 
breitere Allgemeinheit 
davon lukrieren kann, 
würde sich nur feststellen 
lassen, wenn die Gerich-
te nachweisen, wie viel 
Schüssel, sein damaliger 
Finanzminister Grasser 
und die restliche Politiker-
bande abgeräumt haben. 
Das wird nicht passieren.

3 http://www.hainburg.
at/system/web/fakten.
aspx?menuonr=218440
940;
06.05.2011

4 Seit 1994 gibt es in Österreich keine Gewerbesteuer mehr, die sich in Deutschland beispielsweise mit Abschaffung der 
Lohnsummensteuer als eine Gewerbeertragssteuer erhalten hat. Die österreichische Kommunalsteuer ist eine von den ausbezahlten 
Bruttoarbeitslöhnen abhängige dreiprozentige Abgabe der Unternehmen an die Gemeinden der jeweiligen Unternehmensstandorte. 
Dass diese Abgabe direkt von den Unternehmen entrichtet wird, verschleiert die Tatsache, dass sie in Wirklichkeit natürlich von den 
Löhnen der Arbeiter aufgebracht wird. Zudem kommt noch der Umstand, dass die Unternehmen diese Abgabe bezüglich ihrer ande-
ren steuerlichen Pflichten als eine abzugsberechtigte Betriebsauslage deklarieren können.

Flugblatt der KomAk  – ml

Am 04.05.2011 meldete der ORF1, dass Austria Tabak die Schließung des Werks in 
Hainburg fixiert habe. Insgesamt seien 320 Mitarbeiter betroffen. Schon 2009 muss-
ten 100 Mitarbeiter den Standort verlassen, im Jahr 2011 bleiben also noch 240 Be-
schäftigte in Hainburg und 80 Mitarbeiter in Wien auf der Strecke. Der Standort 
werde verlegt, wahrscheinlich nach Osteuropa (nona!), möglicherweise nach Polen, 
jedenfalls dahin, wo die Fixkosten der Produktion bedeutend niedriger seien.
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I.

Avusturya Hükümeti eski dışişleri bakanı 
Ursula Plassnik’i AGİT (Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı) nın yeni genel sekre-
teri olarak görmeyi çok istiyordu; ama Türk 
vetosu bunu engelledi. Bu nedenle bu olay 
Avusturya-Türkiye ilişkilerinde yeni sıkın-
tılara sebep oluyor. Türkiye Avusturya’nın 
kızağa çekilmiş eski politikacılarına,yüksek 
kazançlı kapılanma makamları yaratma 
istek ve çabalarına niye destek versin? 
Türkiye, Avusturya iç politikasındaki bir-
birlerine bol kazançlı makamlar ayarlama 
koalisyon anlaşmasını imzalamadı. Bayan 
Plassnik, Avusturya’nın Paris Büyükelçisi 
olarak diplomaside çalışırken de açlıktan 
nefesi kokmayacaktır. 

 Türkiye’nin vetosu üzerine Avusturya’da 
neredeyse kıyamet koptu ve Türkiye’ye kar-
şı öç alma çığlıkları atılıyor. Aslında olay 
çok farklı ve basittir: Bayan Plassnik AGİT1 
genel sekreteri olmak üzere başvurmuştur. 

AGİT- in diğer temsilcileri bunu olumlu de-
ğerlendirdiler. Türkiye-temsilcisi ise böyle 
karşılamadı. Normal bir çalışanın iş ararken 

karşılaştığı bütünüyle alışılmış bir işlemdir 
olan. Personel bölümünün çoğunluğu adayı 
uygun bulurken, içlerinden biri (somut du-
rumda Türkiye) buna itiraz etmekte, adayı 
yeterli nitelikle bulmamaktadır. Bu somut 
durumda bu iş için kalifiye olmak, her za-
man adayın profesyonel eğitimi ve şimdiye 
kadarki mesleki pratiği anlamına gelme-
mektedir. Hayır , burada herhalde birçok 
başka nedenler, işveren konumunda olan-
lara sadakat vs. önemsiz olmayan derecede 
rol oynamaktadır.

 Plassnik Türkiye’de hiç tanınmayan bir 
kişi değildir. Bilindiği üzere bu bayan bakan 
o zamanlar Türkiye’nin AB’ne üye olmasına 
karşı yoğun itirazlar getiren Avusturya’nın 
saldırgan kara-kah-verengi (ÖVP:Hırıstiyan 
demokrat Halk Partisi ve FPÖ:faşist Özgür-
lükçü Parti – ÇN) koalisyon hükümeti ka-
binesindeydi. Şimdi bu olayın üzerinden 
çok geçmeden fırsat çıktı. Türk sorumlu-
ların aday Plassnik’i, onun tüm konumu 
ve görünümünden dolayı bu makam için 
ehil bulmamaları için onların fil hafızasına 
sahip olmaları gerekmedi. Tam da bu bağ-
lamda, Plassnik’in AGİT genel sekreteri 
olarak reddedilmesinde şimdi Avusturya 
Hükümeti Türkiye’nin öcünü alması olarak 
görmekte ve bu konuda bu vetonun “iyi” bir 
“gerekçelendirilmesi”ni talep etmektedir. 
Oysa Türk çıkarlarından başka daha iyice 
bir Türk gerekçesi gerçekten ne olabilir ki? 
– Avusturya’nın çıkarı mı?2 

“… ve yaşamınızın devamında
size başarılar dileriz.“

1 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT), kendi ifadesine göre “çatışma-
lardan sonra barışın ve yeniden inşanın 
güvence altına alınması”nı çabalarının 
merkezine koyuyor. Bu örgütün görevi, bir 
yandan emperyalist ülkelerin birbirleriy-
le çelişen çıkarlarını ve yine birbirleriyle 
çelişen emperyalist ülkeler ve yeni sömürge 
ülkeler (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya – 
üç kıtayı kapsayan 56 üye devlet) çıkarlarını 
“istikrar, refah ve demokrasi” anlamında 
idare etmektir. Onun yapısı çelişkili ve çar-
pıktır. Şimdiye kadarki dört genel sekrete-
rin hepsi Avrupa kökenlidir. Eleştirmenler, 
bu teşkilatın bizzat kendisinin önüne koy-
duğu görevlerin üstesinden gittikçe daha az 
gelebildiğini saptıyorlar.

2 Diğer taraftan Türkiye bu boş makam için kendi adayını önermektedir. 
Bu kişi Avusturya’da çok az tanınmaktadır ve onun kalifikasyonunu ancak 
çok az sayıda insan doğru değerlendirebilirler. (O da kariyer düşkünü bir 
cadaloz Bayan Plassnik gibi iktidar mevki müptelası bir koç mu?) Ama yü-
zeysel bakıldığında, ulusal ilişkilerin tarihsel dinamizmi açısından “Türk” 
aday Ercin’in bu kez de Yunanlılar ve Ermeniler (Kıbrıs Cumhuriyeti – 
ÇN) tarafından veto ile tehdit edilmesi , bütünüyle anlaşılır görülüyor. O 
halde, Türkiye’nin bu uluslarla diplomatik ilişkilerini daha da düzeltmesi 
zorunludur, görüşünde olunabilir. Peki Avusturya Hükümeti’nin güven 
oluşturucu önlemleri nerde kalıyor o zaman? Tersine. Türk tavrına göre 
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Avusturyalı politikacılar, Türk C.başkanı 
Gül’ün Avusturya’ya yaptığı bir resmi ziya-
rette Türkiye ve Avusturya’nın bundan son-
ra uluslararası kurumsal alanda birbirlerini 
karşılıklı olarak bloke etmeyecekleri hakkın-
da anlaşmaya vardıkları ile ilgili bilgi ver-
mekte ve buna dayanmaktadırlar. Avusturya 
federal başkanının işlevi dikkate alınıp, tam 
da başkan Fischer’in tumturaklı diplomatik 
ifade tarzına ne kadar hâkim olduğu dü-
şünüldüğünde bu, gülünç bir gerekçedir. 
Ayrıca bununla Türkiye’ye burada Türkiye 
için salt bloke etmenin söz konusu olduğu 
ve onun kendi çıkarlarını savunmadığı is-
nat edilmektedir. Bunun ise gerçekle ilgisi 
yoktur ve Avusturya politikacılarının kendi 
çıkarlarından başka hiçbir çıkarı savunma-
dıkları düşünülse bile, ikna etmemektedir.3

Avusturya hükümet siyasetçilerinin, Avus-
turya halkını kendilerinin ulusal, emperya-
list güç ihtirasları peşinde sürüklemek için 
şimdi çocukça seviyede hakarete uğramış 
pozlara girmesi yetmezmiş gibi, bir de küs-
kün ve saf havalarda Türkiye’nin AB’ne üye 
başvurusunu veto etmekle tehdit etmekte-
dirler. Ve bizzat kendisi bütünüyle korkak ve 
art niyetli olduğundan Avusturya kamuoyu-
nu buna uygun Türkiye karşıtı bir referan-
dum doğrultusunda şartlandırmaktadırlar.

Avusturya ve Türkiye’nin ilerici güçleri ne 
Avusturya ne de Türkiyeli emekçilerin ken-
dilerinin ulusal hükümet yetkililerinin bu 

siyasi güç çatışmasından etkilenmemesi ve 
uluslararası dayanışmaya sahip çıkma doğ-
rultusunda çalışmalıdırlar.

II.

Bu diplomatik bozuşmadan kısa bir süre 
sonra Avusturya ekonomi bakanı Mit-
terlehner Türkiye’yi ziyaret etti. Türki-
ye, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve 
Avusturya (inşa edilmekte olan Nabucco 
petrol boru hattının geçeceği ülkeler) tem-
silcileri Kayseri’de mali anlaşmazlık nede-
niyle hafif kesintiye uğrayan gaz projesini 
teşvik etmek için bir karşılıklı destek anlaş-
ması imzaladılar. Ekonomi Bakanı bu res-
mi ziyaretinde, her ne kadar bir kez daha 
Plassnik olayında Türkiye’nin tavrını “çok 
problemli” olarak gördüklerinin – artık ne 
demekse – altını çizse de, mükemmel tica-
ret ve görüşme atmosferi ama bundan hiç 
zarar görmedi. Elbette OMV(Avusturya 
enerji holdingi - ÇN) nin şefi Gerhard Ro-
iss ordaydı ve AB-enerji komiseri Günther 
Oettinger’in de orda bulunması ve ekono-
minin AB-Avrupa projesinin, Avusturya 
Hükümetinin Türkiye ile giriştiği bu ikili 
aslında gülünç siyasi atışmadan çok daha 
önemli olduğunu göstermektedir. 

Bazı medya haberlerine ve sözüm ona 
uzmanlara bakıldığında siyasi kavganın 
gerçekte aslı astarı olmadığı ortaya çıkı-
yor. Bilakis burada kendi ulusal dışişleri 
bakanlıklarının lisanında gittikçe daha faz-
laca görülen saf popülizm söz konusudur. 
Oysa bu düşüncenin özünde zaten kötü 
olduğundan değil, bilakis bunun diyalek-
tik olarak yansımadığından bu görüşten 
sakınılmalıdır. En iyi ticari ilişkiler ve en 
saldırgan halk kışkırtmalarının paralel-
liği çelişki olarak görünüyor, ama bunun 
gerçek, işleyen bir bağlantısı vardır. Bu-
nun ardında emperyalist çıkar gizlidir. Bu 
enternasyonal alanda “Divide et impera!” 
(“böl ve yönet!”) i ifade etmektedir. 

Toplam 3900 kilometrelik boru hattının 
yaklaşık 2000 kilometresi Türkiye sınırları 
içinden geçmek-tedir. Bu, aynı zamanında 
Bağdat Demiryolu’4 nun Türkiye’den geç-
mek zorunda olduğu güvence altına alındığı 

Ersin Ercin’in veto edilmesine karşı en çok öne çıkan tam da Avusturya 
delegasyonu olmuş.

3 Doğal olarak burada esas olarak ticari çıkarlar söz konusudur; daha 
sonra ikinci planda – hizmet et bana, hizmet edeyim sana – anlamında 
bundan siyasetçiler de avanta sağlarlar. Aslında sözüm ona çıkar ilk olarak 
oluşmaktaki kapitalizm ile birlikte ortaya çıkan bir felsefi kategoridir. Karl 
Marks da çıkarı esas olarak kapitalist olarak görmekte ve ona hiçbir sem-
pati duymamaktadır. Ona göre bizzat proleter sınıf çıkarı bile aslında karşı 
çıkar olarak var olan ve her şeyden önce işçilerin ekonomik taleplerinde 
ifadesini bulan hâlâ kapitalist bir çıkardır. Siyasi bakımdan oysa kendisi-
nin bizzat sınıf çıkarından daha güçlü bir şekilde bilinçle birlikte ilerleyip 
birlikte bulunduğu proleter devrimi hedeflemektedir. Bu nedenle de Marks, 
komünizme ancak çalışan insanların başka bir sınıf karşısında artık hiçbir 
özel çıkarlarının bulunmadığı bir toplumda ulaşılacağını söyler.
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gibi güvence altına alınmıştır. Avusturya 
eleştirmenleri bir yandan Türkiye’nin bu-
nunla kendisini Avrupa için enerji odak 
noktası olarak gördüğü konusunda uyar-
makta; diğer taraftan Avusturya ekonomi 
bakanı Mitterlehner şöyle vurgulamakta: 
“Nabucco, Avrupa’nın kalbindeki enerji 
odak noktası olarak konumumuzu güç-
lendirmektedir. Boru hattının son noktası 
olarak Baumgarten5 gaz dağıtım merke-

zinin değeri daha da artacaktır. Bununla 
yatırım yeri olarak Avusturya’nın çekicili-
ği ve rekabet yeteneğini de yükseltiyoruz.“ 
Bu Türk ve Avusturya bakış tarzı hem farklı 
hem de ortak Türk-Avusturya çıkarları ola-
rak değerlendirilebilir ve bunu sorumlu siya-
setçiler de bilmektedirler. Bu boru hattının 
inşasından Avrupa için Rus doğal gazından 
daha büyükçe bir bağımsızlık beklenmekte-
dir. Bu boru hattının 2014 de Hazar Denizi 
çevresindeki devletlerden Türkiye, Bulga-
ristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya 
üzerinden Kuzey Avrupa ülkelerine bağla-
nacak yılda yaklaşık 30 milyar kübik metre 
gazın ulaştırılması planlanmaktadır. Ne var 
ki bu planın “ufak kusuru”, planlanan bu 30 
milyar kübik metre gazın, ancak İran kay-
nakları da bu hatta bağlandığında bu boru 
hattından akacak olmasıdır. Aksi halde bu 
proje maliyetinin çok olmasına karşın çok 
az yarar getirme tehlikesiyle karşılaşabilir. 
Yani planın “ufak kusuru” kendisini elbette 

4 İstanbul (Konstantinopel) dan 
Anadolu’yu geçerek Türkiye’nin güneydo-
ğu Akdeniz sahillerine varan ve bugünkü 
Irak’ta Bağdat’a ulaşan, oradan Dicle 
ve Fırat nehirlerinin İran Körfezi’nde 
Şattülarap’da buluştuğu Basra’ya (o za-
manlar buraların hepsi Osmanlı İmpara-
torluğu sınırlarına dahildi) kadar uzanan 
3.300 kilometreden fazla uzunluktaki 
demiryolu hattı Bağdat Demiryolu olarak 
adlandırılmaktadır. Planlanması ve inşa-
sına 19. Yüzyılın 80’li yıllarının sonlarında 
başlandı ve “bugünkü Alman dünya politi-
kasının öngörülü ulaşım girişimi” olarak o 
zamanlar aslında en muazzam emperyalist 
girişimlerden biri idi. Sultan II. Abdülha-
mid açısından Rus ve İran hududundan 
Hindistan Okyanusu’na kadar uzanan 
bu demiryolu, ekonomik, siyasi ve her 
şeyden önce Osmanlı İmparatorluğu’ nun 
en önemli vilayetlerinin askeri bağlantı 
hattını oluşturdu. Kayzerlik Alman İmpa-
ratorluğu ve Deutsche Bank için burada 
esas olarak bir yandan bizzat demiryolu 
ile gelecek kârlarla; diğer yandan demir-
yolu inşası (demiryolu inşa siparişlerinin 
aslan payı büyük Alman şirketlerine aktı.) 
aracılığıyla zaten Alman sanayi ve ticare-
tinin canlan masıyla bu bölgenin ekono-
mik açıdan nüfuz alanı içine almak söz 
konusuydu. Dahası gerekli liman tesisleri, 
bindirme-yükleme tesisleri ve tren istas-
yonları, sulama tesisleri ve tüm kentlerin 
elektrikleştirilmesine ilişkin inşaatlar 
ile akabinde gelecek siparişler beklenti-
si vardı. Almanya’dan askeri yardım ve 
askeri danışmanlar alan Türkiye Alman 
silahları satın aldı. Ve Almanya Anadolu ve 
Mezopotamya’nın tarıma açılacak alanla-
rından büyük miktarda buğday ve pa muk 
alabilmeyi bekliyordu. Sonra 20. Yüzyılda 
Bağdat Demiryolu ile bağlantı içinde de 
petrol gittikçe daha fazla önem kazandı 
ve aslında sömürgeci güçler arasındaki 
bir dizi diplomatik karışıklıklar ve ihti-
laflı durumlar için bir neden haline geldi. 
Sonra 1940 da – ne var ki artık Alman 
yönetiminde değil – tüm bölüm hatlarının 
inşası tamamlandı. Emperyalist büyük 
proje olarak bu demiryolu, hem Osmanlı 

İmparatorluğunu ve daha sonraki Türkiye, hem de Alman İmparatorlu-
ğunu büyük güç çabalarının siyasi sonuçlarından esirgemedi… ve gerek 
dolaylı gerekse dolaysız olarak Türk-Ermeni halkının hemen hemen 
tümüyle imha edilmesi için kökünü kurutma mekanizmasının parçası 
olması gibi bir üzücü bir üne sahip oldu. Her ne kadar bu demiryolu 
Ermenilerin soykırıma uğratılması (resmi Türkiye tarafından hâlâ inkâr 
edilmektedin) gerçek ile nedensel bağlantısı olmasa da, bir halk katli-
amının gölgesi mühendislik sanatının böylesine muazzam eserlerinin 
üstüne her halükârda acımasızca düşmektedir. Anadolu Demiryolu (yan 
hatlarıyla birlikte Bağdat Demiryolu’nun Anadolu’daki parçası) Alman 
oto yolları ve tekniğin hemen hemen büyük eserleriyle birlikte daha azca 
örnek olabilecek şekilde böylesi kirli, lekelenmiş kaderi paylaşmaktadır. 
Emperyalizm çağında birçok özünde yaratıcı yöntem insancıl genel bir 
muhasebenin zarar hanesinde yer almaktadır.

5 Baumgarten an der March Viyana’dan yaklaşık 50 km. uzaklıktadır.
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emperyalist sonuçları, hatta belirli koşullar-
da en korkunç sonuçların çıkacağı emperya-
list hesap olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Kapitalist rekabet, diplomatik alanda da 
–kendi çelişkili konumuna uygun olarak-
çelişkili ifadesini bulmaktadır. Çünkü tam 
da Türk büyük sermayesi Avusturya büyük 
sermayesi kendie çıkarlarını gözettiğinden, 
farklı koşullarda ortak hareket edebilir veya 
ama çatışabilir de. Siyasetin görevi çerçeve 
koşullarını yaratmaktır. Oysa halklar tetik-
te olmalı ve bu alışverişi önlemelidir. Çünkü 
çatışma halinde Türkiyeliler ile Avusturya-
lılar birbirlerini yiyeceklerdir. Ve ortaklık 
halinde sermaye ve siyaset, Türkiyeli ve 
Avusturyalı yurttaşların silah arkadaşları 
ve savaşçılar olarak İran ordularına karşı 
omuz omuza birbirlerine karşılıklı yardım 
etme durumunda kalmalarını göz önüne 
alacaktır. Evet, milliyetçilik zaten her za-
man ölümcül bir iş idi. 

Haziran 2011

Ursula Plassnik Javier Solana’yı ikna etmeye çalışıyor etmeye
Ursula Plassnik umwirbt Javier Solana

Başkan Lula ve Ersin Ercin
Präsident Lula und Ersin Ercin

Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı Gül,
Avusturya Cumhurbaşkanı Fischer ve Bakan Mitterlehner
– Ekonominin Hizmetinde
Minister Celik, Präsident Gül,
Präsident Fischer und Minister Mitterlehner
– im Dienst der Wirtschaft
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Nabucco-Boru Hattı Planı
Plan Nabucco-Pipeline

I.

Gerne hätte die österreichische Regierung 
Ex-Außenministerin Frau Ursula Plassnik 
als OSZE-Generalsekretärin gesehen, aber 
das türkische Veto wird es wohl verhindern. 
Dieses sorgt daher für neue Aufregung in 
den österreichisch-türkischen Beziehungen. 
Aber warum sollte die Türkei auch die ös-
terreichische Regierung dabei unterstützen, 
den eigenen abgehalfterten Expolitikern und 
-politikerinnen gut dotierte Versorgungs-
posten zu verschaffen? Die Türkei hat die 
österreichischen Koalitionsabkommen zum 
nationalen Postenschacher nicht unterzeich-
net. Frau Plassnik wird auch im diplomati-
schen Dienst als Österreichs Botschafterin 
in Paris nicht am Hungertuch nagen.

In Österreich aber ist man äußerst auf-
geregt und wittert ein Rachevotum der 
Türkei. Dabei ist die Sache ganz anders 

„… und wünschen Ihnen
auf Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute.“

und einfach: Frau Plassnik hat sich um die 
Stelle des Generalsekretariats der OSZE1 

beworben. Die Vertreter der OSZE haben 
sie positiv beurteilt, aber die türkische Ver-
tretung nicht. Ein Fall, wie er dem gewöhn-
lichen Arbeitnehmer auf Arbeitssuche 

1 Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
stellt nach eigener Angabe die „Sicherung des Friedens und des Wieder-
aufbaus nach Konflikten“ ins Zentrum ihrer Bemühungen. Sie hat die 
Aufgabe die einander widersprechenden Interessen der imperialistischen 
Länder einerseits und die einander widersprechenden Interessen der 
imperialistischen und neokolonialen Länder (56 Teilnehmerstaaten, 
verteilt über drei Kontinente – Nordamerika, Europa und Asien) im Sinne 
von „Stabilität, Wohlstand und Demokratie“ zu verwalten. Sie ist ein 
widersprüchliches Konstrukt mit Schlagseite. Die vier Generalsekretäre 
bisher kamen sämtlich aus Europa. Kritiker stellen fest, dass sie den selbst 
gestellten Aufgaben immer weniger gewachsen sei.

In türkischer Sprache, wie 
oben abgedruckt, wird 
dieser Artikel der Kom-
Ak – ml im September 
2011 auch in der Zeit-
schrift Çağrı veröffentlicht.
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durchaus geläufig ist: Mehrere Recruiter 
der Personalabteilung halten den Kandi-
daten für geeignet, aber einer (in diesem 
Fall die Türkei) hat Vorbehalte, findet den 
Kandidaten nicht ausreichend qualifiziert. 
Qualifizierung bedeutet in diesem Fall nicht 
immer nur die professionelle Ausbildung 
und die bisherige Berufspraxis des Bewer-
bers, nein, es spielen dabei viele scheinbar 
unerfindliche Gründe mit hinein, nicht zu-
letzt eine gewisse Loyalität.

Und Plassnik ist in der Türkei kein unbe-
schriebenes Blatt. Sie gehörte ja seinerzeit 
der aggressiven schwarz-blauen Koalitions-
regierung an, die massive Einwände gegen 
einen Beitritt der Türkei in die EU hatte. So 
begab es sich noch in diesem Jahrhundert, 
und die türkischen Verantwortlichen brau-
chen also kein Elefantengedächtnis zu ha-
ben, um die Kandidatin Plassnik aufgrund 
ihres ganzen Auftretens und Erscheinungs-
bildes für den Job als ungeeignet zu halten. 
Hierin, in der Ablehnung Plassniks als Ge-
neralsekretärin der OSZE, sieht die österrei-
chische Regierung nun einen Racheakt der 
Türkei und erwartet sich ad hoc eine „gute 
Begründung“ für das Veto. Was aber sollte 
denn tatsächlich eine bessere türkische Be-
gründung sein, als das türkische Interesse? 
– Das österreichische Interesse?2

Österreichische Politiker gaben der Öf-
fentlichkeit auch dahingehend Auskunft 
und beriefen sich darauf, dass der türki-
sche Präsident Gül bei einem Staatsbesuch 

in Österreich mit ihnen darüber überein-
gekommen wäre, dass sich die Türkei und 
Österreich auf internationaler institutio-
neller Ebene in Hinkunft nicht gegenseitig 
blockieren sollten. Ein lächerliches Argu-
ment, wenn man umgekehrt die Funktion 
des österreichischen Bundespräsidenten 
in Betracht zieht und bedenkt, dass sich‘s 
gerade auch Herr Fischer auf die schöne 
Ausdrucksweise der Diplomatie versteht. 
Außerdem unterstellt man der Türkei damit, 
dass es ihr rein nur ums Blockieren ginge 
und nicht darum, dass sie eigene Interessen 
zu vertreten habe. Das ist realitätsfremd 
und überzeugt auch nicht, auch wenn man 
erwägt, dass die österreichischen Politiker 
keine anderen Interessen vertreten würden 
als nur die eigenen.3

Aber nicht genug damit, dass die öster-
reichischen Regierungspolitiker nun auf 
kleinkindlichem Niveau beleidigt spielen, 
um die österreichische Bevölkerung hinter 
ihre nationalen, imperialen Machtgelüste zu 
vergattern, drohen sie nun auch noch trot-
zig naiv mit einem Gegenveto im Falle des 

2 Die Türkei stellte übrigens mit Herrn Ersin Ercin einen eigenen Kan-
didaten für den vakanten Posten. In Österreich ist dieser Mann nur sehr 
wenigen bekannt und wenige werden seine Qualifikation richtig beurtei-
len können. (Ist er ein ebenso machtbesessener Bock, wie Frau Plassnik 
eine karrieregeile Zicke ist?) Aber oberflächlich betrachtet, scheint es aus 
der historischen Dynamik der nationalen Beziehungen heraus durchaus 
verständlich, wenn bei „türkischer“ Kandidatur Ercins wiederum Griechen 
und Armenier mit Veto gedroht haben. Die Türkei wird also ihre diploma-
tischen Beziehungen zu diesen Nationen noch verbessern müssen, möchte 
man meinen. Wo bleiben aber die vertrauensbildenden Maßnahmen der 
österreichischen Regierung? Im Gegenteil, soll es gerade die österreichi-
sche Delegation gewesen sein, die laut türkischer Stellungnahme ganz 
besonders zum Veto gegen Ersin Ercin gehusst hätte.

3 Es geht natürlich primär um Geschäftsin-
teressen, von denen dann in zweiter Instanz 
auch die Politiker – eine Hand wäscht die 
andere – etwas haben. Das sogenannte 
Interesse ist überhaupt eine philosophische 
Kategorie, die erst mit dem entstehenden 
Kapitalismus aufgekommen ist. Auch Karl 
Marx sieht das Interesse primär kapitalis-
tisch und hat dafür keinerlei Sympathie. 
Selbst das proletarische Klasseninteresse 
ist ihm ein noch kapitalistisches, das quasi 
nur als Gegeninteresse besteht und vor 
allem in den ökonomischen Forderungen 
der Arbeiterschaft zum Ausdruck kommt. 
In politischer Hinsicht strebt es nach der 
proletarischen Revolution, die selbst aber 
viel stärker und in ihrem Fortschreiten mit 
dem Bewusstsein als mit dem Interesse der 
Klasse gekoppelt ist. Marx sagt daher auch, 
dass der Kommunismus erreicht werde nur 
in der Gesellschaft, in der die arbeitenden 
Menschen keine besonderen Interessen 
einer anderen Klasse gegenüber hätten.
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türkischen Beitrittsansuchens zur EU. Und 
weil sie selbst nur allzu feige und hinterfot-
zig sind, manipulieren sie die österreichi-
sche öffentliche Meinung in Richtung eines 
entsprechend türkeifeindlichen Plebiszits.

Die fortschrittlichen Kräfte Österreichs 
und der Türkei müssen dafür sorgen, dass 
sich weder die österreichische noch die tür-
kische Arbeiterschaft von diesem machtpoli-
tischen Gemetzel ihrer jeweiligen nationalen 
Regierungskasten beeindrucken lassen und 
die internationale Solidarität hochhalten.

II.

Kurz nach dieser diplomatischen Verstim-
mung besuchte der österreichische Wirt-
schaftsminister Mitterlehner die Türkei. In 
Kayseri unterzeichneten die Vertreter der 
Türkei, Ungarns, Bulgariens, Rumäniens 
und Österreichs (Transitländer der in Bau 
befindlichen Nabucco-Pipeline) ein gegen-
seitiges Unterstützungsabkommen, um 
das aufgrund finanzieller Unstimmigkeiten 
leicht ins Stocken geratene Gasprojekt zu 
fördern. Der Wirtschaftsminister betonte 
bei seinem Staatsbesuch zwar noch einmal, 
das Vorgehen der Türkei im Falle Plass-
nik sei „sehr problematisch“ – was immer 
das heißen soll –, das ausgezeichnete Ge-
schäfts- und Gesprächsklima wurde davon 
aber nicht beschädigt. OMV-Chef Gerhard 
Roiss war selbstverständlich mit von der 
Partie, und dass auch EU-Energiekommis-
sar Günther Oettinger dabei war, zeigt, wie 
viel wichtiger das EUropäische Projekt der 
Wirtschaft ist, als der scheinbar lächerliche 
bilaterale politische Hickhack der österrei-
chischen Regierung mit der türkischen.

Folgt man manchen Medienberichterstat-
tern und sogenannten Experten, so ist das 
politische Zerwürfnis auch tatsächlich gar 
keines. Vielmehr handle es sich um reinen 
Populismus, der sich immer mehr auch in 
der Sprache der nationalen Außenressorts 
bemerkbar mache. Vor solcher Ansicht ist 
aber zu warnen, nicht weil der Gedanke 
per se schon schlecht wäre, sondern weil 
er dialektisch nicht reflektiert ist. Die Par-
allelität bester Geschäftsbeziehungen und 

aggressivster Volksverhetzung erscheint als 
Widerspruch, hat aber einen realen, funk-
tionalen Zusammenhang. Dahinter ver-
steckt sich das imperialistische Interesse. 
Es drückt sich darin das „Divide et impera!“ 
(„Entzweie und regiere!“) auf internationa-
ler Ebene aus.

Rund 2000 Kilometer Pipeline der ins-
gesamt 3900 Kilometer werden durch das 
Territorium der Türkei gezogen. Das ist so 
gesichert, wie es gesichert war und ist, dass 
die Bagdadbahn4 durch die Türkei führen 

4 Als Bagdadbahn bezeichnet man die über 3300 Kilometer lange Bahnstre-
cke von Istanbul (Konstantinopel) durch Anatolien zur südöstlichen Mit-
telmeerküste der Türkei und weiter durch den heutigen Irak nach Bagdad 
samt Verlängerung nach Basra, wo Euphrat und Tigris sich im Schatt-el-
Arab am Persischen Golf vereinen (seinerzeit alles innerhalb der Gren-
zen des Osmanischen Reiches). Ihre Planung und Bau wurden Ende der 
80er-Jahre des 19. Jahrhunderts in Angriff genommen und war damals als 
„weitschauendstes Verkehrsunternehmen der heutigen deutschen Weltpo-
litik“ eines der gewaltigsten imperialistischen Unternehmen überhaupt. 
Für Sultan Abdülhamid II. Stellte die Bahn eine wirtschaftliche, politische 
und vor allem militärische Verbindungslinie der wichtigsten Provinzen des 
Osmanischen Reiches dar, von der russischen und persischen Grenze bis 
hin zum Indischen Ozean. Dem kaiserlichen deutschen Imperium und der 
Deutschen Bank ging es in der Hauptsache um die wirtschaftliche Erschlie-
ßung dieser Regionen; einerseits durch den Profit der Bahn selbst, ande-
rerseits durch die Belebung der deutschen Industrie und des deutschen 
Handels schon durch den Bahnbau (den großen deutschen Firmen floss 
der Löwenanteil an den Bahnaufträgen zu). Darüber hinaus ergab sich die 
Aussicht auf Folgeaufträge durch den Bau von notwendigen Hafenanlagen, 
von Verladeeinrichtungen und Bahnhöfen, von Bewässerungsanlagen und 
aus der Elektrifizierung ganzer Städte. Die Türkei, die aus Deutschland Mi-
litärhilfe beanspruchte und Militärberater bezog, kaufte deutsche Waffen. 
Und Deutschland erwartete sich aus landwirtschaftlich noch zu erschlie-
ßenden Regionen Anatoliens und Mesopotamiens Weizen und Baumwolle 
in großen Massen beziehen zu können. Im 20. Jahrhundert gewann dann 
die Ölpolitik auch im Zusammenhang mit der Bagdadbahn immer stärker 
an Bedeutung und wurde mit ein Grund für die diversen diplomatischen 
Verwicklungen und Streitfälle unter den Kolonialmächten überhaupt. 1940 
waren dann – allerdings nicht mehr unter deutscher Regie – alle Teilstre-
cken erbaut. Traurige Berühmtheit erhielt die Bagdadbahn dadurch, dass 
sie als imperialistisches Großprojekt die politischen Folgen der Großmacht-
bestrebungen sowohl des Osmanischen Reiches und später der Türkei als 
auch des deutschen Reiches nicht aussparte … und mittelbar, zuweilen auch 
unmittelbar, Teil der Ausrottungsmaschinerie zur fast totalen Vernichtung 
der türkisch-armenischen Bevölkerung geworden ist. Die Bahn steht zwar 
nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der (von Seiten der offiziellen 
Türkei immer noch geleugneten) Realität der Massaker an den Armeniern, 
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muss. Österreichische Kritiker warnen zwar 
einerseits, dass die Türkei damit versucht 
sein könnte, sich als Energiedrehscheibe 
für EUropa zu fühlen, andererseits betont 
der österreichische Wirtschaftsminister 
Mitterlehner: „Nabucco stärkt unsere Posi-
tion als Energiedrehscheibe im Herzen Eu-
ropas. Als Endpunkt der Pipeline wird das 
Gasverteilerzentrum Baumgarten5 weiter 

aufgewertet. Damit erhöhen wir auch die 
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts Österreich.“ Diese türkische 
und diese österreichische Sichtweise kann 
man sowohl als unterschiedliche und auch 
als gemeinsame türkisch-österreichische 
Interessen werten, und das wissen die ver-
antwortlichen Politiker auch.

Aus dem Bau der Pipeline erwartet man 
sich für EUropa größere Unabhängigkeit 
vom russischen Erdgas. Es ist geplant, dass 
2014 diese Pipeline mit einem jährlichen 
Transfer von circa 30 Milliarden Kubik-
metern Gas aus den Anrainerstaaten des 
Kaspischen Meeres über die Länder Türkei, 

aber der Schatten eines Völkermords fällt unbarmherzig auch auf alle noch 
so großartigen Höchstleitungen des Ingenieurwesens. Solch schmutzge-
trübtes Schicksal teilt sich die Anatolische Bahn (anatolisches Teilstück der 
Bagdadbahn samt Nebenstrecken) mit der deutschen Autobahn und weni-
ger exemplarisch mit fast allen Großleistungen der Technik. Viel zu viele ur-
sprünglich schöpferische Verfahren fallen in den Zeiten des Imperialismus 
auf die Seite der Passiva in einer humanitären Gesamtrechnung.

5 Baumgarten an der March ca. 50 km von Wien entfernt

Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Öster-
reich an die nordeuropäischen Länder an-
geschlossen wird. „Schönheitsfehler“ bei 
diesem Plan ist allerdings, dass diese geplan-
ten 30 Milliarden Kubikmeter Gas nur dann 
die Pipeline durchfließen werden, wenn man 
auch auf die iranischen Vorkommen wird 
zugreifen können. Sonst könnte das Projekt 
Gefahr laufen, viel gekostet, aber zu wenig 
eingebracht zu haben. Der „Schönheitsfeh-
ler“ des Plans stellt sich also als imperialis-
tischer Kalkül heraus, der selbstverständlich 
imperialistische Folgen, unter Umständen 
sogar die schrecklichsten haben wird.

Die kapitalistische Konkurrenz kommt auf 
dem diplomatischen Parkett widersprüch-
lich, wie sie ist, zum Ausdruck. Denn gerade 
weil das türkische Großkapital dasselbe will 
wie das österreichische können sie unter 
verschiedenen Voraussetzungen einheitlich 
handeln oder aber auch in Konflikt geraten. 
Die Politik hat die Aufgabe die Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Die Bevölkerungen 
aber sollten auf der Hut sein und dieses Ge-
schäft unterbinden. Denn im Konfliktfall 
werden es türkische Landsleute sein, die 
den österreichischen die Köpfe einschla-
gen und umgekehrt. Und im Bedarfsfall der 
Einheit werden Kapital und Politik ins Auge 
fassen, dass sich türkische und österreichi-
sche Landsleute als Kameraden und Krieger 
Schulter an Schulter gegen die persischen 
Heere gegenseitigen Beistand leisten sollen. 
Ja, der Nationalismus war immer schon ein 
tödliches Geschäft.

Bau Nabucco-Pipeline
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I.

Es ist das Jahr 1968 …
Eine neue Generation nimmt den Kampf auf.
Das ist eine Generation, die in den Kontinenten Amerika, 
Europa, Asien und Afrika den imperialistischen Räubern 
das Fürchten lehrte.
Eine junge und militante Bewegung …
Jung und wegweisend …
Jung und lernbegierig …
Jung und die Keime des Kampfes um die Zukunft auf 
eine feste Grundlage zu errichten in sich tragend. Eine 
Bewegung, die die Kraft besitzt das Heute ins Morgen zu 
verändern …
Nicht nur eine Bewegung, die sich gegen Ungerechtigkeit, 
Ausbeutung und ungerechte Kriege wendet, die sich nicht 
auf „revolutionär“ sein beschränkt, sondern die die Keime 
für eine neue Entwicklung einer kommunistisch revoluti-
onären Welle in sich trug. 
Und die 1968er Generation hat sich radikal gegen den 
Verrat und den Pazifismus des modernen Revisionismus 
Chruschtschow‘scher Prägung gestellt. 
Eines der Länder in dem diese Generation tiefe Spuren 
hinterließ ist Nordkurdistan/Türkei. Auch dieser Teil der 
Welt wurde zur Bühne für einen neuen revolutionären 
und kommunistischen Aufschwung.
Auch wenn die Bewegung noch sehr jung und unerfahren 
war, hat sie rasant eine sich schnell und einflussreich ent-
wickelnde neue Periode eröffnet. 
Die Zeit war kurz, aber die Kämpfe radikal und 
durchschlagend …
Die Zeit war kurz bis zu der 12. März-Junta von 1971. Die 
Erfahrungen daraus aber waren sehr groß …
Wir sprechen von der 1968er Generation, die Deniz, Ma-
hir und Ibrahim hervorbrachten.
Wir reden von den Führern einer Generation, die 50 Jah-
re nach der TKP von Mustafa Suphi erneut eine Seite der 
Revolution und des Sozialismus aufschlugen!
Sie sind ermordet worden, aber es konnte nicht verhindert 
werden, dass eine neue Seite aufgeschlagen wurde … Sie 
haben sie erschossen, erhängt, unter der Folter ermordet, 
in die Kerker gesperrt, aber sie konnten diese neue aufge-
schlagene Seite der Geschichte nicht vernichten.

Der Kampf derer, die „im Hinterhalt schlafend“ ermordet 
wurden, trieb Zweige und Äste aus und entwickelte sich.

*

Unter den Führern, der 1968er Generation, die wir ver-
loren haben, und an die wir uns anlässlich des 18. Mai 
erinnern, gibt es einen, der ganz besonders war: Ibra-
him Kaypakkaya.

Er ist geformt worden durch die Praxis des glühenden 
Klassenkampfes.

Heute werden wir über ihn berichten und seiner ge-
meinsam gedenken.

Ibrahim Kaypakkaya
Die 1968er Bewegung öffnete neue Horizonte …

Ibrahim Kaypakkaya und
die revolutionäre Bewegung Anfang der 1970er Jahre …

Mustafa Suphi

Mahir Çayan, Deniz Gesmiş und Ibrahim Kaypakkaya

aus:
„Yeni Dünya İçin ÇAĞRI“, 
Nr. 13, Juni 98
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Ibrahim … Ibrahim Kaypakkaya!
Er war nicht nur ein Revolutionär, er war vor allem ein 

Kommunist. Er war der Architekt des Beginns, stand an 
der Spitze in den stürmischen Jahren. Jeder Kommunist 
ist gleichzeitig auch Revolutionär. Aber, nicht jeder Revo-
lutionär ist auch Kommunist.

Es reicht nicht aus als Revolutionär mit dem Kommu-
nismus zu sympathisieren, zu sagen, dass man sich auf 
ihn beruft, oder sein Leben dafür zu geben. 

Kommunist sein bedeutet den wissenschaftlichen Sozia-
lismus zu begreifen, und in der Praxis anzuwenden. Gegen 
jeden Revisionismus-Opportunismus den Marxismus-Le-
ninismus zu verteidigen. Sich selbst von allen dem Mar-
xismus-Leninismus feindlichen Ideologien abzugrenzen. 
Die kleinbürgerlichen und bürgerlichen Linien, entspre-
chen selbst, wenn sie erklären marxistisch-leninistisch zu 
sein, nicht wirklich der proletarischen Ideologie.

Die Ideologie des Proletariats zu verteidigen ist kein Lip-
penbekenntnis, sondern eine dem entsprechende Praxis. 
Um sie wirklich verteidigen zu können, ist eine marxis-
tisch-leninistische Linie, in der Verbindung von Theorie 
und Praxis notwendig.

Genosse Ibrahim Kaypakkaya, der aus der 1968er Ge-
neration kam, hat diese Notwendigkeit begriffen. Das hat 
ihn von den anderen revolutionären Führern dieser Gene-
ration qualitativ unterschieden.

Während die Deniz, Mahir‘s als heldenhafte Revoluti-
onäre dieser Periode ihren Stempel aufdrückten, hisste 
Ibrahim die Fahne des Kommunismus … Er organisierte 
in Nordkurdistan/Türkei für den Kommunismus die Ar-
beiterInnen, Werktätigen und armen Bauern. 

Die Deniz, Mahir‘s und weitere ungezählte FührerInnen 
und KämpferInnen der revolutionären Front leben natür-
lich auch in unseren Gedanken weiter. Wir werden sie 
im Revolutionskampf nicht vergessen. Aber das bedeutet 
nicht, dass sie mit Ibrahim Kaypakkaya gleichgesetzt wer-
den können. Es gibt heute welche, die das im Namen des 
Gedenkens an die Heldentoten der Revolution machen, 
und sich auch noch selbst Kommunist nennen!

Die Kommunisten gedenken nicht der Revolutionäre, 
indem sie deren unterschiedlichen Standpunkte verheim-
lichen, sondern sie vor den Massen darlegen. 

Geben wir einige Beispiele, die den qualitativen Unter-
schied zwischen Ibrahim und den anderen revolutionären 
Führern darlegen:

Während Deniz Gezmiş in seiner Verteidigungsrede 
vor Gericht sagte: „Wir sind diejenigen in dieser Gesell-
schaft, die Mustafa Kemal wirklich verteidigen … nur 
wir führen seinen Unabhängigkeitskrieg, sein Ideal von 
der Gesamttürkei fort“, stellte Genosse Ibrahim fest: „Die 

kemalistische Diktatur, ist in Worten Demokratie, in 
Wirklichkeit eine faschistische Diktatur.“

Mahir Çayan vertrat: „Der Kemalismus, das kleinbür-
gerliche Revolutionäre, ist in einem besetzten Land – der 
Türkei – eine Fahne des Aufstands gegen den Imperia-
lismus. Bis heute hat der nationale Unabhängigkeits-
charakter den Kemalismus aufrechterhalten, ihm Leben 
gegeben. Wenn man den antiimperialistischen Charak-
ter des Kemalismus beiseite lässt, bleibt vom Kemalismus 
nichts mehr übrig.“ Genosse Ibrahim Kaypakkaya stellte 
hingegen richtig fest: dass

„die kemalistische Bewegung sich im Wesen gegen • 
die Arbeiter und Bauern, gegen die Möglichkeit ei-
ner Agrarrevolution entwickelte“, dass 
„die kemalistische Macht in den Jahren nach dem • 
Befreiungskrieg zum Hauptfeind der Revolution“ 
wurde.

Nur diese Trennungspunkte reichen aus, um zu zeigen, 
dass Genosse Ibrahim einen Wendepunkt verkörperte!
Aber nicht nur das! Es gibt noch eine Reihe grundlegen-
der Fragen, die Ibrahim zum Kommunisten machen:

Während die anderen revolutionären Führer entwe-• 
der überhaupt nicht von einer Vorhutorganisation, 
die für die Revolution notwendig ist, redeten, oder 
die Prinzipien der leninistischen Partei nicht vertei-
digten, sondern die Fokus-Theorie von der Partei/
Front/Organisation/Bewegung, die besagte „in un-
serem Land ist die Lehre der Partei nicht gültig“, 
legte Genosse Ibrahim richtig dar, warum eine leni-
nistische Partei notwendig ist.
Zweifelsfrei können diejenigen, die die Not-
wendigkeit einer Kommunistischen Partei nicht 
verteidigen trotzdem Revolutionäre sein. Aber 
kommunistisch sind sie nicht. Selbst das radikalste 
Revolutionär-Sein eines nichtkommunistischen Re-
volutionärs kann einen kleinbürgerlichen Horizont 
nicht überschreiten.
Ibrahim hat von Beginn an bewusst die Notwendig-
keit einer kommunistischen Partei verteidigt. Er hat 
die Gründung der Partei vollzogen, sie eindeutig als 
Kommunistische Partei bezeichnet, und klar darge-
legt, dass sie das Werk der revolutionären Massen ist, 
und dass die Organisation, die unter der Führung der 
Arbeiterklasse die Massen leitet, nicht irgendeine re-
volutionäre Organisation sein kann, sondern nur eine 
kommunistische Parteiorganisation.
Er hat verteidigt, dass diese Organisation nicht ir-
gendeine Organisation des „Volkes“, sondern die Vor-
hutorganisation, der Generalstab des Proletariats ist.
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Er hat im Gegensatz zu den anderen revolutionären • 
Führern sich gegen die Sowjetunion, die sich vom 
Revisionismus hin zum Sozialimperialismus entwi-
ckelte, und den „Ostblock“ gestellt, und auf der Sei-
te des marxistisch-leninistischen Lagers unter der 
Führung der Kommunistischen Partei Chinas Stel-
lung bezogen. Somit hat er sich von den kleinbürger-
lichen revolutionären Strömungen abgegrenzt. 
In einer Situation, in der von der Existenz der Kur-• 
den noch nicht einmal geredet wurde, in der die an-
deren revolutionären Führer sich damit begnügten 
die Begriffe ‚kurdisches Volk‘, ‚türkisches Volk‘ zu 
benutzen, zu einer Zeit als die kurdische nationa-
le Bewegung noch nicht entstanden war, hat er die 
Prinzipien des Marxismus-Leninismus zur natio-
nalen Frage zum Ausgangspunkt genommen, die-
se sich angeeignet und meisterhaft auf die Lage in 
Nordkurdistan/Türkei angewandt. Er hat das Recht 
der Nationen auf Selbstbestimmung, d.h. das Recht 
auf Lostrennung und Gründung eines eigenen Staa-
tes, verteidigt und somit eine klare Trennungslinie 
zu den anderen gezogen. 
Er hat zu einer Zeit, als mit der Losung • „Armee und 
Jugend: Hand in Hand“ die Hoffnung auf eine der 
wichtigsten Institutionen des Staates, die Armee, 
gesetzt wurde, als die Perspektive Revolution bei-
seite geschoben und anstelle dessen bürgerlicher 
Parlamentarismus trat, folgende grundlegenden 
Ideen verteidigt:
„Märchen von den ‚dringenden Tagesforderun-
gen‘ zu erzählen ist reaktionärer Betrug. Es ist wie 
wenn man zu den Sklaven, die die Schlechtigkeit 
des Systems der Sklaverei begriffen haben, und 
aufgestanden sind es zu stürzen sagt ‚Eure Lebens-
bedingungen müssen verbessert werden!‘ Ein be-
wußter Arbeiter wird solche Betrüger zurückstoßen 
und sagen ‚mach Platz geh mir aus dem Weg‘.
… Der Kampf um die Tagesforderungen muss im-
mer sekundär sein, er darf nicht an die Stelle von 
revolutionären Forderungen treten.“ 
Hiermit hat Ibrahim Kaypakkaya das Wesen, das 
den Revolutionär vom Reformisten trennt, klar 
benannt.
Er hat die These verfochten, dass die existierende po-
litische Staatsmacht durch die gewaltsame Revoluti-
on unter Führung des Proletariats gestürzt werden 
muss, und nur die ununterbrochene Ausrichtung auf 
den Sozialismus hin die Befreiung bringen kann. Er 
zeigte auf, dass alle anderen Forderungen dieser un-

tergeordnet werden müssen. Somit bewies er, dass 
er wirklich ein Revolutionär war.
In den Folterkammern hat er mit seinem Widerstand • 
‚sein Leben, aber kein Geheimnis preiszugeben‘ und 
der Direktive „werft alle, die aussagen aus unseren 
Reihen“, eine Haltung bezogen, die jedem/r Kom-
munistIn Vorbild ist. Unter den schwierigsten Be-
dingungen hat er jedem gezeigt, dass er ein großer 
kommunistischer Führer ist. Alle, die die vorbildliche 
Haltung des Genossen Ibrahims unter der Folter in 
Worten verteidigen, aber in der Praxis nicht durch-
führen, können nicht wirklich Ibrahim verteidigen!
Der Genosse Ibrahim hat in der internationalen • 
Auseinandersetzung im Kampf gegen die modernen 
Revisionisten sich auf der Seite der Marxisten-Le-
ninisten eingereiht. Dabei hat er einige ihrer Feh-
ler unter der Führung der Kommunistischen Partei 
Chinas nicht gesehen. Er hat in der Frage, welchen 
Weg die Revolution verfolgen wird, und bezüglich 
der sozioökonomischen Struktur einige falsche 
Schlussfolgerungen gezogen, und Fehler bei der An-
wendung dieser Linie auf die konkrete Situation in 
Nordkurdistan/Türkei gemacht. Diese Fehler sind 
gleichzeitig die Fehler in der allgemeinen Linie der 
damaligen marxistisch-leninistischen Bewegung. 

*

Es ist so wie auch Genosse Stalin sagt, „nur Tote machen 
keine Fehler“! Es ist verständlich, dass auch der kommu-
nistische Führer Ibrahim Kaypakkaya in der Zeit, in der er 
lebte und kämpfte, Fehler machte. 

Für uns heißt Ibrahim Kaypakkaya zu verteidigen nicht, 
ihn als fehlerlos hinzustellen bzw. zu versuchen seine Feh-
ler zu vertuschen.

Für uns heißt Ibrahim zu verteidigen nicht, an seinen 
Fehlern festzuhalten und sie zu „entwickeln“. 

Für uns heißt Ibrahim zu verteidigen nicht, seine mar-
xistisch-leninistische Linie zu einer revisionistischen 
umzuwandeln. 

Obgleich dargelegt wurde, wie Ibrahim kommunistisch 
verteidigt werden muss, verschließen immer noch einige 
Kreise, die von sich behaupten Ibrahim zu verteidigen, 
davor die Augen und Ohren, und halten weiterhin an sei-
nen Fehlern fest.

Unter ihnen gibt es auch solche, die seine Fehler zu ei-
ner Linie weiterentwickelten und diese ausbauen. Anstelle 
die Verdienste Ibrahims zu verteidigen und zu entwickeln, 
betreiben sie Leichenfledderei, und bleiben auf der Stel-



18

le stehen. Sie haben kein Recht Ibrahim Kaypakkaya zu 
verteidigen.

Ibrahim zu verteidigen heißt sein marxistisch-leninisti-
sches Fundament zu verteidigen, und seine Fehler durch 
eine marxistisch-leninistische Selbstkritik zu überwinden. 

*

Der Genosse Ibrahim Kaypakkaya hat, obgleich er sehr 
jung war und nur ein kurzes Leben hatte, mit seinen An-
sichten und seiner Praxis nicht nur für die Revolution in 
Nordkurdistan/Türkei, sondern international sich als ein 
fähiger kommunistischer Führer erwiesen. So wie zu die-
ser Zeit Caru Mazumdar, der kommunistische Führer der 
Arbeiterklasse in Indien, international als ein Vorbild ak-
zeptiert wird, ist es auch bei Ibrahim. Sie waren beispiel-
hafte wichtige neue und junge kommunistische Führer, 
die weltweit zur Vorhut einer neuen kommunistischen 
Generation wurden.

Ibo hat zu einer Zeit, als die Bewunderung für den Ke-
malismus gang und gebe war, sich selbst entwickelt, und 
einen radikalen Bruch mit dem Kemalismus durchgeführt, 
und in einer kurzen Zeit von drei Jahren eine außerge-
wöhnliche Entwicklung durchlaufen und marxistisch-le-
ninistische Positionen erarbeitet. Er hat es geschafft, die 
Grundlagen für die Partei zu schaffen, und in einer kom-
plizierten ideologischen Periode gegen den Revisionis-
mus und Reformismus eine richtige Linie zu entwickeln.  
Genosse Ibrahim musste und konnte noch viel erreichen. 
Er war ein kommunistischer Führer, den es nur selten 
gibt, und der darum wie ein Augapfel gehütet werden 
musste! Leider konnte er von der Partei/Organisation 
nicht wie nötig gehütet werden, es wurde nicht die not-
wendige Wachsamkeit gezeigt. Genosse Ibrahim Kaypak-
kaya haben wir sehr früh verloren.

Ibrahim lebt nicht mehr unter uns, aber die von ihm uns 
hinterlassenen Werke leben in uns, in unserer Linie und 
unserem Kampf!

*

„Immer werden welche für die Revolution sterben 
… sie gehen … gehen dahin, was sind 
nicht schon für Helden dahingegangen. 
Wenn auch du einen Sohn darunter hast, ist es nicht viel. 
Ey, blauer Himmel! Ey, dunkel glänzender Ort! Du 
sollst wissen, unser Herz ist dem Zerspringen nahe. 
Durch Hammer und Amboss sind wir gegangen 
unser Zorn wächst wie das unendliche Meer.“ 

(Ibrahim Kaypakkaya)

II.

Wer war der Kommunist Ibrahim Kaypakkaya?
Ibrahim wurde 1949 in dem Dorf Karakaya von Çorum 

als Kind einer werktätigen Familie türkischer Nationalität 
geboren. Sein Vater versuchte den Lebensunterhalt durch 
Arbeit auf dem Bau zu verdienen. 

Ibrahim Kaypakkaya besuchte in dem Dorf Karama-
hmut die 1. und 2. Schulklasse, in dem Dorf Ortakişla die 
3. Klasse und in Alaçaköy die 4. und 5. Klasse. 

Schon in der Grundschule war er ein sehr erfolgreicher 
Schüler.

Nach Beendigung der Grundschule machte er die Auf-
nahmeprüfung der Ankara Hasanoğlan Lehrerschule, die 
er auch bestand. Die Familie wünschte sich sehr, dass 
Ibrahim eine Ausbildung machte und unterstützte ihn mit 
ganzer Kraft. 

Seine Hilfsbereitschaft und Aufopferungsbereitschaft 
waren beispielhaft. Selbst wenn er in den Schulferien in 
sein Dorf zurückkehrte, handelte er verantwortungsbe-
wusst und half bei allen anfallenden Arbeiten seiner Fa-
milie oder der anderen Dorfbewohner. Allen gefiel diese 
Haltung Ibrahims. Schon als Kind hatte er den Wert der 
Armen erkannt, und sagte, „sie muss man achten“.

Während seine Schulkollegen sich überheblich „als 
Lehrer fühlten“ und sich nicht um anfallende Arbeiten im 
Dorf kümmerten, ist er mit seiner Bereitschaft mitzuar-
beiten bekannt, geliebt und geachtet worden. Arroganz 
war etwas, was er verabscheute. 

Sein politisches Interesse erwachte in der Lehrerschu-
le. Er schickte seinen Verwandten im Dorf verschiedene 
politische Zeitschriften. Bei einem reaktionären Lehrer 
schrieb er einen Aufsatz mit dem Titel „Ich liebe grün 
nicht“, der sich gegen den Fundamentalismus wandte. Da-
raufhin wurde er von dem Lehrer beschimpft: „Du liebst 
wohl rot“ und geschlagen.

Ibrahim Kaypakkaya hat die Hasanoğlan Schule mit 
„Sehr gut“ bestanden und bestand die Aufnahmeprüfung 
der „Höheren-Lehrer-Schule“ in Istanbul/Çapa.

Trotz seiner umfassenden politischen Arbeit waren 
Ibrahims Noten sehr gut. Er half auch seinen Freunden 
bei den Schularbeiten. In Mathematik war er hervorra-
gend. Da Ibrahim anstelle vom Auswendiglernen die 
Probleme zu begreifen versuchte, sich das Ziel setzte, das 
Schwierige zu erreichen, und nicht leicht aufgab, weil er 
eine Persönlichkeit mit einer einheitlichen Denksystema-
tik sich erarbeitete, war es für ihn nicht unmöglich das 
Schwierige zu erreichen.
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Er war einer, der umfassend dachte und prinzipienfest 
handelte. Deswegen nahm das Vertrauen in ihn immer 
mehr zu. Deswegen besaß er auch eine so große Überzeu-
gungskraft, Fähigkeit zu erzählen und zu beeinflussen.

Die von ihm beeinflussten Schulfreunde versuchte er 
zu überzeugen, sich an einer Organisierung zu beteiligen, 
und mit einigen wenigen Freunden erarbeitet er einen 
Organisierungsplan, um mit der Arbeit zu beginnen. Der 
„Çapa Höhere-Lehrerschule-Ideen-Club“ wurde gegrün-
det und Ibrahim zum Vorsitzenden gewählt. 

Einige seiner Freunde, die mit in den Vorstand ge-
wählt worden waren, waren später die Genossen von 
Ibrahim, die sich außerhalb der Schule organisierten, 
um die Grundlagen für eine konspirative Organisation zu 
schaffen. 

Ibrahim wurde sowohl wegen Flugblätter, die er in der 
Schule verfasste und verteilte, als auch wegen Aktionen, 
an denen er sich beteiligte, und Artikel von ihm, die in 
Zeitschriften erschienen, verfolgt und erhielt Strafen. 

Der Disziplinarausschuss der Schule entzog ihm das 
Recht der „kostenlosen Internatsschule“, daraufhin kam es 
zu Auseinandersetzungen mit Faschisten, die jedoch abge-
wehrt werden konnten. Die Schulleitung ließ mit Hilfe der 
Polizei Ibrahim und seine Freunde von der Schule werfen.

Zu dieser Zeit hat Ibrahim sowohl gearbeitet, als auch 
die Zeit die ihm danach zur Verfügung stand für seine po-
litische Entwicklung genutzt. 

In den Demonstrationen in Istanbul hat er in den vor-
dersten Reihen gekämpft, er hat die Agitations-, Propagan-
da-, Organisationsarbeit unter den Arbeitern und Bauern 
verstärkt und politische Schriften immer mehr vertieft.

Er kämpfte darum, wieder in die Schule aufgenommen 
zu werden. Das Oberverwaltungsgericht hat den Beschluss 
des Schulausschlusses rückgängig gemacht. Dennoch ist 
der Schulvorstand dem Urteil in Bezug auf Ibrahim Kayp-
akkaya nicht nachgekommen. Die neun relegierten Schüler 
wurden aufgenommen. Ibrahim Kaypakkaya aber nicht. 

Ibrahim fand es sehr wichtig zu den Arbeitern und Ar-
beiterinnen enge Beziehungen anzuknüpfen und sich mit 
ihren Fragen zu beschäftigen. Er arbeitete Tag und Nacht, 
um den Kampf zu entfalten die Arbeiter in den einzelnen 
Fabriken auf Streiks und Widerstandsaktionen vorzube-
reiten. Bei dem großen Arbeiterwiderstand vom 15. und 
16. Juni 1970 kämpfte Ibrahim Schulter an Schulter mit 
den Arbeitern. Die Arbeiter kannten Ibrahim aus der 
Nähe und sahen ihn als einen der ihren an. Er hat sich an 
dem großen Arbeiterwiderstand direkt beteiligt und zog 
aus ihm politische Lehren.

Die Auswertung der politischen Ergebnisse des gro-
ßen Arbeiterwiderstandes vom 15. und 16. Juni war für 

Ibrahim Kaypakkaya ein wichtiger Wendepunkt seines 
politischen Kampfes. Während der Diskussion um die 
Auswertung sah er die reformistisch-legalistische Linie 
der PDA (proletarisch revolutionäre Helligkeit), in der er 
damals kämpfte. 

In dem Kampf gegen den PDA-Revisionismus kristalli-
sierten sich die GenossInnen heraus, die mit dem Revisi-
onismus die Beziehungen abbrachen und bereit waren mit 
Ibrahim in den gleichen Reihen zu kämpfen. Die umfas-
senden Bemühungen von Ibrahim versuchten die PDA-
Revisionisten dadurch zu verhindern, dass sie zuerst den 
ideologischen Kampf verunmöglichten, dann Verleum-
dungskampagnen gegen Ibrahim begannen und zuletzt 
Komplotte gegen ihn schmiedeten.

Ibrahim hat bezüglich der marxistisch-leninistischen 
Methode vertreten, dass die Genossen aufgrund einer 
Analyse der ideologischen Widersprüche ihre Position 
festlegen sollten, und hat sich auch selbst so verhalten. 
Er war kein Vertreter des ideologischen Kampfes hinter 
verschlossenen Türen. Er hat die opportunistische Metho-
de „wirf mit Schmutz, es wird schon was hängenbleiben“ 
abgelehnt. Er betonte, dass, um die reformistischen-re-
visionistischen Thesen zu kennen, es notwendig ist, dass 
jeder marxistisch-leninistische Kader die Dokumente wis-
senschaftlich analysiert. 

Ibrahim hat seit Beginn 1971 in der Umgebung von Ço-
rum, Malatya, Tunceli und Antep unermüdlich von Dorf 
zu Dorf ziehend am Kampf für die Organisierung der Bau-
ern teilgenommen und erarbeitete eine „Klassenanalyse“.

Um in den Dörfern besser Propaganda machen zu kön-
nen und herzliche Beziehungen zur Dorfbevölkerung 
herzustellen, begann er kurdisch zu lernen. Er erläuter-
te seinen Genossen, dass es notwendig ist sich in den 
Dörfern bewusst auf die halb-proletarischen und armen 
Bauern zu stützen und sie zu gewinnen. Die Gründe dafür 
legte er wissenschaftlich dar.

Zu dieser Zeit riefen die herrschenden Klassen den 
Ausnahmezustand aus. Es wurden Vorbereitungen ge-
troffen für die Machtübernahme durch die faschistische 
12. März-Junta.

Am 30. März 1972 wurden in Kızıldere Mahir und seine 
Genossen bei einer Schießerei ermordet. 

Am 6. 5.72 wurden Deniz und seine Freunde hingerich-
tet. Sinan Çengil und zwei seiner Freunde wurden in einer 
Auseinandersetzung ermordet. Der Dorfvorsteher Mus-
tafa Mordemir wurde von Ibrahim als Verräter entlarvt. 
Nach dem Verhör wurde er für schuldig befunden und 
durch Schüsse hingerichtet. 

Von hieraus ging Ibrahim nach Dersim. Nachdem die 
organisierenden Arbeiten einen gewissen Stand erreicht 
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hatten, ging er weiter nach Istanbul und von dort aus nach 
Malatya. Von dort kehrte er wieder nach Dersim zurück, 
und stand von nun an an der Spitze der organisatorischen 
Arbeit. 

Die Organisierungstätigkeit von Ibrahim und seinen-
Freunden in den Dörfern um Dersim brachte die faschisti-
schen Staatskräfte unter der Leitung von Fehmi Atınbilek 
zum Rasen. Über dem Volk tobte der faschistische Terror, 
um die gute Verbindung zwischen Ibrahim und den Bau-
ern zu zerstören und sie davon abzuhalten weiterhin Ibra-
him und seine Genossen zu unterstützen und zu schützen. 
Daraufhin begab sich Ali Haydar am 20. Januar 1973 nach 
Dersim und bombardierte dort die Militärstation und 
Militärunterkünfte. 

Zu dieser Zeit wurde Ibrahim als revolutionärer Führer 
ernsthaft gesucht. Die Zeitungen verbreiteten die Nach-
richt, dass er zusammen mit einer Gruppe von 60 Freun-
den die TKP/ML gegründet habe. 

Kurze Zeit später wurde in den Zeitungen und im Radio 
darüber informiert, dass Ibrahim und Ali Haydar Yıldız 
bei einer Schießerei verwundet festgenommen worden 
seien. Am 24. Januar 1973 wurde das Lager in dem sie 
sich aufhielten nach einer Denunziation durch die faschis-
tischen Kräfte von Fehmi Altınbilek überfallen.

Ali Haydar Yıldız, und Genossen, die das Lager verlassen 
hatten, um Proviant zu besorgen, sahen die Umzingelung 
und versuchten ihre Genossen zu warnen. Bei der folgen-
den Schießerei wurde Ali Haydar ermordet und Ibrahim 
schwer verwundet. Während es den anderen Genossen 
gelang zu fliehen, blieb Ibrahim angeschossen liegen. Die 
Staatskräfte glaubten, dass er tot sei, und nahmen die 
Verfolgung der Flüchtenden auf.

Der Verräter und Denunziant Hüseyin Güngör denun-
zierte nicht nur Ibrahim, sondern schoß weiter auf den 
schwerverletzt am Boden Liegenden. Trotz des großen 
Blutverlustes gelang es Ibrahim, wieder zu sich zu kom-
men, aufzustehen und, nachdem er sich überzeugt hatte, 
dass Ali Haydar gestorben war, sich taumelnd von diesem 
Ort zu entfernen.

Ibrahim blieb drei Tage lang verletzt in eisiger Kälte 
draußen. Er hatte viel Blut verloren. Um wieder zu ge-
nesen und erneut am Kampf teilzunehmen, brauchte er 
Hilfe. In dem zweiten Dorf, das er aufsuchte, nahm ihn 
ein reaktionärer Lehrer unter dem Vorwand „ich bin auch 
revolutionär“ in sein Haus auf, schloß hinter ihm die Türe 
ab und benachrichtigte die faschistischen Kräfte. Darauf-
hin wurde das Haus, in dem sich Ibrahim Kaypakkaya auf-
hielt, von den faschistischen Kräften von Fehmi Altınbilek 
belagert und Ibrahim wurde verhaftet. Fehmi Altınbilek, 
der ihn erstaunt fragte „Wie war es dir möglich in diesem 

Zustand zu fliehen?“ antwortete er „So wie es notwendig 
ist vor solchen wie dir zu fliehen“.

Der gefangene Ibrahim musste barfuß vom Mirikmezar 
bis zur Gendarmerie in Kutudresi laufen. Im Schnee, Eis 
und im vereisten Wasser des Flusses beginnen die Folte-
rungen an Ibrahim. 

Es erfrieren ihm seine Zehen, und neun davon werden 
ihm in Diyarbakır amputiert. In einem Brief an seinen Va-
ter schreibt Ibrahim angesichts der grausamsten Folter: 
„Ich hatte den Tod sowieso mit eingerechnet“. Somit zeigt 
er, was kommunistischer Widerstand ist. Die Folterknech-
te unter der Leitung des faschistischen Staatsanwaltes 
Yaşar Değerli, die sahen, dass sie ihn nicht mit der Folter 
zu einer Aussage bringen können, ermordeten Ibrahim 
unter der Folter und behaupteten, dass er „Selbstmord“ 
gemacht habe. Ibrahim, der unter keiner Folter zu einer 
Aussage bereit war, der sich dem Feind nicht ergeben hat, 
konnte und hat keinen Selbstmord verübt! Er wurde von 
den faschistischen Henkern ermordet!

Ibrahim Kaypakkaya und die von ihm gegründete Partei 
und ihre Linie stellten für die herrschenden Klassen die 
größte Gefahr dar.

Er hat gegenüber allen Bemühungen der herrschenden 
Klassen, Informationen aus ihm herauszufoltern, ihnen 
die Stirn geboten. „Wir Kommunisten geben euch über 
unsere organisatorische Arbeit und unsere Genossen 
keinerlei Information … ich finde es nicht notwendig 
euch was zu sagen.“

Diejenigen, die ihn ermordeten, fürchteten sich sogar 
vor seiner Leiche. Eine Autopsie wurde nicht gemacht. 
Sein Grab wurde wochenlang bewaffnet bewacht. 

*

Ibrahim wurde am 18. Mai von den faschistischen Henkern 
ermordet, aber seine sozialistischen/kommunistischen 
Ideen entwickelten sich weiter und schlugen Wurzeln.

Es gibt Organisationen, die unter den heutigen Bedin-
gungen der entwickelten kurdischen Bewegung so tun als 
hätte es die Position von Ibrahim Kaypakkaya und der 
TKP/ML in der nationalen Frage nie gegeben. Sie ent-
decken Amerika neu. Diese sind selbst heute noch weit 
entfernt von der wissenschaftlichen Analyse Ibrahim Kay-
pakkayas zur nationalen Frage.

Es gibt auch solche, die an den Fehlern in Ibrahims 
Werk festhalten, und anstelle einer Weiterentwicklung 
dieses Werkes Ibrahim zum Götzen erheben.

Die Bolschewiki gehen an diese Frage nicht so heran. 
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Sie lassen das marxistisch-leninistische Werk, das Ibrahim uns 
überließ in ihrem Kampf leben, befreien es von Fehlern, berei-
chern und entwickeln es weiter!

Die, die an Ibrahim Leichenfledderei betreiben, die sich hinter 
dem Namen Ibrahims verstecken, um ihren Unsinn zu verzapfen, 
brauchen wir nicht!

Ibrahim braucht keinen, der ihn anbetet!
Gebraucht werden auch nicht solche, die einige taktische Ansich-

ten und Fehler Ibrahims zur konkreten Lage in Nordkurdistan/
Türkei im Namen der Verteidigung Ibrahims in den Mittelpunkt 
rücken, diese immer wieder wiederholen, und im Namen der 
Verteidigung Ibrahims vor den Tatsachen in Nordkurdistan/Tür-
kei die Augen verschließen und insofern nicht wissenschaftlich 
herangehen!

Er war ein kommunistischer Führer, denn eine seiner ausschlag-
gebendsten Eigenschaften bestand darin, die Fragen, ausgehend 
von der Wissenschaft des Marxismus-Leninismus, zu lösen!

Er war ein Führer, aber keiner der seine eigene Person in den 
Vordergrund gestellt hat, keiner der den Individualismus hoch-
lobte und blinden Gehorsam forderte, sondern ein Führer der die 
kollektive Arbeit und die ideologische Einheit in den Mittelpunkt 
stellte.

Die Theorie und Praxis Ibrahims versetzt denen, die gestern und 
heute im Namen von Agitation Unsinn verzapfen, die anstelle von 
wissenschaftlichem Herangehen, sich hinter seinem Namen ver-
kriechen, einen Schlag ins Gesicht. 

Die, die das Wesen seines Werkes nicht verstehen, haben kein 
Recht ihn zu verteidigen.

*

30 Jahre sind seit der 1968er Generation vergangen …
25 Jahre seit der Ermordung von Ibrahim …
Genosse Ibrahim, der in Nordkurdistan/Türkei einen neuen 

Wendepunkt repräsentierte und erneut einen kommunistischen 
Aufschwung begann, hat in den Herzen der Arbeiter und Arbeite-
rinnen, der Werktätigen und armen Bauern seinen Platz! Keiner 
wird ihn dort ausreißen können. Er ist im Kampf des Proletariats 
unsterblich geworden!

Sein Tod ist für uns zweifellos ein großer Verlust! Aber sein 
kommunistisches Erbe, das er uns hinterließ, ist ein großer Ge-
winn, und dieses Erbe lebt im bolschewistischen Kampf weiter!

Vorwärts, verteidigen wir Ibrahim
auf bolschewistische Weise!

Vorwärts, schließen wir
die bolschewistischen Reihen enger!
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Oberflächlich betrachtet bieten Grundsatz-
erklärungen und Selbstkritik in der Prole-
tarischen Revolution Nr. 44 nichts Neues. 
Aufs Neue wird das alte Theoriegebäude 
wiedergekäut, woraus die IA/RKP aber auch 
kein Hehl macht. Sie erklärt uns erneut den 
„revolutionären Kommunismus“, die Eck-
punkte ihrer Politik, sie erklärt uns trotz 
Fehlereingeständnis neuerlich, dass „An-
timaoismus“ Antikommunismus bedeute 
und betitelt das Ganze auch mit „Erklärung 
2010“ im Gegensatz zur „Erklärung 2008“ 
und zu guter Letzt erläutert sie uns ein 
zweites Mal ihre politische Haltung gegen-
über der DVR Korea. All das geschieht im 
Lichte einer internen Auseinandersetzung, 
die eine wenigstens vorläufige Lösung dar-
in gefunden hat, dass einige Mitglieder die 
Organisation verlassen haben dürften, und 
zwar „von sich aus, bevor sie ausgeschlos-
sen worden wäre(n).“

Dadurch erhält, jedenfalls diese Num-
mer, mehr den Charakter eines Parteior-
gans, den die Proletarische Rundschau 
bzw. später die Proletarische Revolution 
längst schon eingebüßt hatte, nicht zuletzt 
aufgrund des starken politischen Einflus-
ses jener Leute, die nun ausgeschieden 
sind. Wie es weitergehen soll, darüber wird 
man sich vielleicht schon ein Bild machen 
können (Proletarische Revolution Nr. 45), 
wenn dieser Artikel erschienen ist. Es ist 
uns nichts Genaueres darüber bekannt, wie 
das Redaktionskollektiv heute aufgebaut 
ist, ob es nun wieder stärker in die IA/RKP 
eingebunden ist oder ob die Autonomie-
bestrebungen des Redaktionskollektivs, die 
sich in der damals noch „KomAk – ml“ und 
„Proletarische Rundschau“ von 2005–2007 
durchgesetzt haben und – der Blattlinie der 
Proletarischen Revolution nach zu schlie-
ßen – noch einige Zeit fortgesetzt haben, 
nun zunichte gemacht wurden. Wenn man 
der Proletarischen Revolution Nr. 44 Glau-
ben schenken darf, so haben innerhalb der 
Organisation und der Redaktion bereits 

vor dem Erscheinen der Nr. 44 Kräftever-
schiebungen stattgefunden, wonach es zu-
letzt die Redaktion selbst gewesen ist, die 
falsche Positionen zu verhindern suchte. 
„Die damaligen Kräfteverhältnisse erlaub-
ten der PR-Redaktion zwar, einige Stellen 
zu eliminieren bzw. abzuschwächen, nicht 
aber die Veröffentlichung dieser falschen 
Positionen, die bereits seit Monaten Ge-
genstand eines heftigen Linienkampfs wa-
ren, zu verhindern (bzw. sie ggf. sofort mit 
einer kritischen Replik zu versehen.)“1 Das 
Zitat zeugt tatsächlich von einer gegenüber 
2005–2007, als der Redaktion praktisch al-
les durchging, völlig neuen Orientierung in 
der Organisationsstruktur bzw. wahrschein-
licher von einer neuen personellen Rollen-
verteilung zwischen Redaktion, Führung 
und Fußvolk.

Es ist klar und berechtigt, aber natürlich 
auch schade, dass uns die Proletarische 
Revolution Nr. 44 über diese Umstruktu-
rierungen nichts verrät und sie nur ganz all-
gemein als „Linienkämpfe“ umschreibt, was 
sie realiter durchaus gewesen sein können. 
Wer die IA/RKP kennt, ihre Mitglieder, 
ihre Aktivisten und Sympathisanten darf 
sich nicht irreleiten lassen von der Tatsa-
che, dass eine prozentuell beachtliche Zahl 
schon mit einer einzigen Person der Organi-
sation zustandekommt. Auf dieser Ebene zu 
argumentieren ist ein beliebter Schmäh, um 
linker vorübergehender Verzweiflung und 
Resignation ein Schmunzeln zu entlocken, 
mehr nicht. Ein Linienkampf ist natürlich 
nicht geprägt allein von der Anzahl der Kon-
trahenten, kann nicht abgezählt werden, 
sondern ist wesentlich durch seine inhalt-
liche Bestimmung, und muss sich letztend-
lich immer in der Praxis äußern, auch wenn 
er sich zunächst noch theoretisch stellt.

Die IA/RKP dürfte sich mit dem Abzäh-
len nicht lange aufgehalten haben, sondern 
hat rasch ausgezählt. Sie begründet das 
Verfahren in der Proletarischen Revoluti-
on Nr. 44. Man kann es zu Recht Verfahren 

Was verstehen Liquidatoren schon von Theoriegeschichte?

1 Proletarische Revolution 
Nr. 44, S. 28
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nennen, denn die Begründung der IA/RKP 
ist geradezu ein Lehrstück der Organisati-
onsgeschichte und der machtpolitischen 
Entfaltung gegen die „falsche Strömung“. 
Die Kader der IA/RKP haben es mit viel 
Geschick verstanden die „rechtsopportu-
nistische Strömung“ auszuschalten, indem 
sie sie zunächst gesplittet haben, 2007 in 
eine „offen liquidatorische“ (dies soll die 
KomAk – ml gewesen sein) einerseits, und 
in eine „verdeckt liquidatorische“ Gruppie-
rung andererseits. Wer vermutet, dass die 
IA/RKP da einen Zick-Zack-Kurs gefahren 
sei, irrt, denn es geht aus dem entspre-
chenden Absatz ihrer „positiven“ – wie sie 
sich auszudrücken pflegen – Selbstkritik 
eindeutig hervor, dass hier ein hoher Grad 
an bewusster Planung erreicht worden ist. 
Die Anschuldigung, dass die „verdeckten 
Liquidatoren“ durch dogmatischen „An-
tidogmatismus“ auf eine Liquidation des 
Parteiaufbaus hinsteuerten, nimmt ja ganz 
offensichtlich Bezug – was heißt, es ist ja 
sogar demselben Wortlaut entnommen, 
mit dem 2007 die KomAk – ml den Kurs 
der IA/RKP-Fraktion kritisiert hat –, so-
dass ganz klar wird, wie die IA/RKP sich 
der „rechten Abweichungen“ in Etappen 
entledigt hat. Die „Rechten“ selbst haben 
es nicht erkannt – waren vermutlich auch 
maoistisch zu wenig geschult –, dass die 
„Linken“ in der Organisation es verstanden 
haben, aus dem „Kampf zweier Linien“ ei-
nen „Kampf dreier Linien“ zu schaffen, so-
dass sie sich einer „revisionistischen“ Linie 
nach der anderen entledigen konnten und 
sich zu keinem Zeitpunkt einer allzu großen 
Übermacht gegenübersahen. Das ist groß-
artig arrangiert, das ist machtpolitisches 
Kalkül vom Feinsten. Was uns von der Ko-
mAk – ml trotz aller „Bewunderung“ aller-
dings komisch anmutet, ist die kleinlaute 
Entschuldigung: „Erst als seit Ende 2009 
immer offener revisionistische Positionen 
eingebracht und verteidigt wurden, wurde 
die Gefahr erkannt und bekämpft ...“ Wo-
für entschuldigt sich die IA/RKP? Was tut 
sie so verschämt, dass sie die Gefahr so spät 
erkannt hätte? Sie muss doch ihr Licht nicht 
unter den Scheffel stellen. Es gibt in der IA/

RKP eine Fraktion, die es quasi versteht ei-
nen Fünfjahrplan der Machtergreifung und 
Machterhaltung aufzustellen und durchzu-
führen. Dafür muss sie sich nicht genieren. 
Das ist doch immerhin schon eine gelunge-
ne politische Truppenübung.

Nachdem also ein „Abstimmungsblock 
auf der – von der IA/RKP so genannten – 
7. Konferenz 2007 gebildet aus einer linken 
Linie in der Parteiaufbauorganisation, die 
konsequent am Parteiaufbau von oben fest-
hielt und einer rechten Linie, die verdeckt 
… auf eine Liquidation des Parteiaufbaus 
hinsteuerte“2 sozusagen in Aktionseinheit 
geschmiedet war, dieser Block allerdings 
nicht stark genug war, gemäß den Statuten 
der KomAk – ml die sogenannten offenen 
Liquidatoren auszuschließen oder die Orga-
nisation von Seiten des links-rechten Bünd-
nisses zu liquidieren, blieb diesem Block 
zunächst nichts anderes übrig, als sich aus 
der KomAk – ml selbst zurückzuziehen. Das 
erste Zwischenergebnis des großen Fünf-
jahrplans hatte man nun erreicht, wenn 
auch mit dem Bauernopfer einer diskonti-
nuierlichen Organisationsentwicklung. Das 
aber konnte man verkraften, denn diese 
Diskontinuität konnte man locker in Konti-
nuität umdichten, sagt doch schon ein alter 
jüdischer Witz mit Bart: „Was ist Konse-
quenz? Heute so, morgen so. Was ist In-
konsequenz? Heute so, morgen so.“

Andererseits musste man sich eine neue 
Bezeichnung, einen neuen Namen geben. 
Dieser Prozess hat, wie man der Proletari-
schen Revolution Nr. 44 entnehmen kann, 
nun mehr als drei Jahre verbraucht und man 
weiß natürlich noch nicht, ob er nun bereits 
abgeschlossen ist. Die Erklärung „Antimao-
ismus bedeutet Antikommunismus“ und 
die dazugehörige „Selbstkritik der IA/RKP“ 
enthält kaum etwas anderes als den Dis-
kurs über Bezeichnungen: „Marxismus“ … 
„Marxismus-Leninismus“ … „Marxismus-
Leninismus-Mao-Zedong-Ideen“ … „Mar-
xismus-Leninismus-Maoismus“ … „drei 
bzw. vier Bezeichnungen“ … „der Name 
des führenden Theoretikers“ … „Nennung 
des Namens Mao für unverzichtbar“ … „ob 
die Bezeichnung ‚marxistisch-leninsistisch-

2 Ebd. , S. 15
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maoistisch‘, oder ‚marxistisch-leninistisch-Mao-Ze-
dong-Ideen‘, oder ‚kommunistisch-maoistisch‘3 die beste 
ist – allerdings halten wir die Bezeichnung ‚maoistisch‘ 
allein – ohne und statt ‚kommunistisch‘ – für unzurei-
chend“ … „‚Revolutionärer Kommunismus‘ für unsere 
Theorie am besten geeignet“ … „von niemandem auf die 
genannten fünf (gemeint sind Marx, Engels, Lenin, Sta-
lin, Mao – aber man soll ja ihre Namen nicht so oft im 
Munde führen und sich kein Bildnis machen) beschrän-
ken lassen“ … „die mit der GPKR und Mao verbundenen 
Positionen“ … „bei der Sowjetunion ‚Aufbau des Sozia-
lismus‘, bei der VR China … ‚Diktatur des Proletariats‘“ 
u. Ä. m. Damit ist die Erklärung fast schon zur Gänze be-
sprochen – mehr ist da nicht.4 Nein, all diesen Schotter 
hat sie noch mit der ihr eigentümlichen Gewohnheit des 
Abkürzens verdoppelt. Mit solch einer Kunstfertigkeit ist 
schnell schon mal ein Artikel geschrieben. (Erprobt: Wir 
selbst bringen es damit ja auch auf zwei o. m. Absätze.)

Hat die IA/RKP noch vor nicht allzu langer Zeit die 
sogenannte „Lehre der genialen Stellvertreter“ vorge-
stellt und dabei besprochen, wer nun eigentlich für die 
Bezeichnungen und Namen verantwortlich zu machen 
sei, wann und warum man Maoismus oder Mao-Ze-
dong-Ideen sagt, dass man „Bolschewismus“ am besten 
gar nicht sagt, warum man statt Marxismus-Leninismus 
besser „revolutionärer Kommunismus“ sagt und war-
um man zu Marx „Marx“ sagt, so wendet sie sich nun 
von dieser Lehre wieder ab und erklärt uns, wann und 
warum man Maoismus oder Mao-Zedong-Ideen sagt, 
warum man am besten von „revolutionärem Kommu-
nismus“ spricht und warum man zu Marx „Marx“ sagt. 
An dieser „vom Inhalt ablenkenden Diskussion“ will 
sich die IA/RKP zwar gar nicht beteiligen, aber vermut-
lich gebietet es ihr politischer Führungsanspruch, die 
Diskussion eben zu führen.

Dabei wird bei den Ausführungen der IA/RKP eines 
gar nicht deutlich, nämlich ob es ihr nun um „Kanoni-
sierung“ oder um „undogmatische Formulierungswei-
se“ geht, bzw. was sich nun andererseits die „verdeckten 
Liquidatoren“ konkret haben zu Schulden kommen las-
sen. Abgesehen vom schon erwähnten dogmatischen 
„Antidogmatismus“, wird nicht ganz klar, woran die IA/
RKP nun tatsächlich erkannt hat, dass man „auf eine Li-
quidation des Parteiaufbaus hinsteuerte“. Die KomAk 
– ml erlebte diese Leute seinerzeit zwar als extrem starr-
sinnig, stärker sarkastisch denn zynisch und allzu leicht 
in Raserei geratend, aber erst jetzt von der IA/RKP über 
das Bündnis zwischen „linker“ und „rechter“ Parteilinie 
aufgeklärt, erkennen wir die „Verschwörer“ in ihnen. Sie 
haben noch Glück, dass sie die Organisation rechtzeitig 

4 Ordnungshalber soll nicht 
verschwiegen werden, dass die 
IA/RKP in den Schotter noch 
Kiesel eingestreut hat, die da 
wären: die drei „Meilensteine“ 
der revolutionären Bewegung, 
auch „drei rote Sterne“ genannt 
und das „70:30“, eine Ausei-
nandersetzung Mao Zedongs 
mit mathematischen Propor-
tionen und Prozentrechnung 
(„70 % Verdienste gegenüber 
30 % Fehler“ bei Stalin). Die 
IA/RKP zählt dann selbst einer-
seits „Aufbau des Sozialismus 
in der Sowjetunion“ als Vorzug, 
andererseits „Theorie der Pro-
duktivkräfte, Unumkehrbarkeit 
des Sozialismus, administrativ-
bürokratisches Vorgehen, keine 

Unterscheidung von Widersprü-
chen im Volk und denen zum 
Klassenfeind, die Verfolgung 
und Tötung von Kommunist/in-
nen durch Organe der Diktatur 
des Proletariats, ...“ als Fehler 
auf. Wenn wir die Behauptun-
gen der IA/RKP einmal als gege-
ben hinnehmen, dann ergibt das 
nach unserer Berechnung ein 
Verhältnis von eins zu wenigs-
tens fünf oder in Prozenten von 
gerundet 17 zu 83. Die Methode, 
wie hier über „Fehler“ und „Ver-
dienste“ gesprochen wird, ist 
dieselbe, wie man nach bürgerli-
chen Wahlen von „Demokratie“ 
spricht. Wie will man das „mit 
Inhalt ausfüllen“?

3 Hier liegt, soweit wir diese 
„wissenschaftliche“ Kategorisie-
rung verstanden haben, über-
haupt ein Irrtum vor. Es ist doch 
schließlich so, dass man übli-
cherweise nicht „Mao, Stalin, Le-
nin, Engels und Marx aufzählt“, 
sondern – und „Hauptklassiker“ 
gibt es ja laut IA/RKP nicht – 
in umgekehrter Reihenfolge 
aufzählt, anschreibt, skandiert 
u.s.w. Die Reihenfolge richtet 
sich offenbar nach dem Lebens-
zeitalter der Genannten. Nun 
gehen wir normalerweise zwar 
davon aus, dass der Kommunis-
mus schon älter ist als der Mao-
ismus, aber wir denken, dass bei 
kommunistisch und maoistisch 
die Eigenschaft im Vordergrund 
steht, wobei dem letztgenannten 
in der Zusammensetzung wie 
beim Substantiv die tragende 
Bedeutung zukommt. Demnach 

wäre, da sie dies ja als die bes-
te Bezeichnung anerkennt, die 
IA/RKP primär maoistisch und, 
weil es aber auch beispielsweise 
bürgerliche Maoisten gibt (Wa-
rum sollte der große Mao in all 
seiner Größe nicht die engen 
Grenzen des Kommunismus 
sprengen?), konkret kommunis-
tisch maoistisch. Demgegenüber 
stellt sich die Frage, ob es der 
Realität nicht gerechter käme, 
dass man Kommunist ist und 
innerhalb dieser breiten Bewe-
gung (in der ja die Zukunft der 
Menschheit überhaupt liegen 
soll) Mao eben als Richtung wei-
sendes Kerlchen, wenn nicht als 
„Hauptklassiker“ anerkennt. Es 
könnte freilich auch sein, dass 
sich diese Wissenschaft ähnlich 
der Astrologie rationaler Er-
kenntnis überhaupt verweigert.
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und aus freien Stücken verlassen haben …5 
Ein Ausschluss von „Verrätern“ erscheint in 
jedem Fall als gerechtfertigt!

Jetzt kann es natürlich sein, dass aus der 
Proletarischen Revolution wieder so etwas 
wie ein „Parteiorgan“ wird. Auch wird den 
Lesern in Zukunft wahrscheinlich deutlich 
werden, worauf man hinaus will. In den 
letzten drei Jahren war dies nicht immer der 
Fall. Man konnte eigentlich auch den inter-
nen organisatorischen Linienkampf kaum 
ablesen, bestenfalls ganz allgemein, wenn 
man aus dem völligen Fehlen einer Blattli-
nie auf einen Linienkampf schloss. Die Pro-
letarische Rundschau entwickelte sich dann 
– und das ist nicht allein die Meinung der 
KomAk – ml – ambivalent. Sie bekam zwei 
Identitäten. Abwechselnd erschienen lesba-
re und unlesbare Nummern. Die lesbaren 
waren schwer lesbar, weil mit viel Wissen 
und Vorwissen gespickt, manchmal so stark 
mit Fußnoten versehen, dass diese schon 
beinahe mehr Raum einnahmen als der ei-
gentliche Text. Aber sie waren lesbar und 
darüber hinaus auch lesenswert und auf 
hohem Niveau. Die unlesbaren Nummern 
dagegen bedienten sich oft einer einfacher 
verständlichen Sprache mit dafür umso un-
verständlicherem Inhalt.6 Da war es schwer 
eine Parteilinie herauszulesen. Es war also 
(abgesehen davon, dass die Zeitung seit ca. 
2008 von einer „atlantischen Brise“ auf-
gefrischt wurde) nach außen hin nur eine 
wirkliche Linie zu erkennen, und zwar jene 
der Wirtschaftsredaktion.

Die Wirtschaftsredaktion dürfte es auch 
sein, die hauptsächlich für den Artikel über 
die Demokratische Volksrepublik Korea in 
der Nummer 44 der Proletarischen Revolu-
tion verantwortlich ist. Gemeinsam, wenn 
auch gegensätzlich mit dem Artikel „USA, 
Japan & EU: Hände weg von Korea!“, der 
in der Nummer 41 abgedruckt war, greift 
er eine Diskussion über Sozialismus und 
„Übergangsgesellschaften“ auf, wie sie 
schon seit den 1960er Jahren von promi-
nenten Marxisten geführt worden ist. Die 
Diskussion entbrannte aufgrund der welt-
politischen Entwicklungen wie der Befrei-
ungsbewegungen in den Kolonialländern 

samt Vietnamkrieg, der Ausweitung des 
„sozialistischen Lagers“ bzw. dessen Ein-
flussbereiches auch durch die Revolutionen 
in China und auf Kuba und natürlich auch 
der „Wiederentdeckung des Marxismus“ 
durch die europäische (vor allem deutsche) 
Studentenbewegung. Sie erhielt ihren Stoff 
aus der Uneinigkeit des „sozialistischen La-
gers“ selbst und aus der unterschiedlichen 
Parteinahme der Diskussionsteilnehmer. 
Rund um den XX. Parteitag der KPdSU und 
die Polemik der KPCh hatte sich ein „Bru-
derzwist“ entzündet, der das „sozialistische 
Lager“ fürderhin in viele verschiedene ideo-
logische Gruppierungen aufsplitten sollte. 
Der Trotzkismus als früher Sonderling floss 
ebenfalls mit in die Debatten ein.

Die Proletarische Revolution ergreift ein-
mal mehr unbewusst, das andere Mal mehr 
bewusst das alte Thema und berührt es am 
Beispiel der Demokratischen Volksrepublik 
Korea. Während man in Nummer 41 von ei-
nem „relativ authentischen Sozialismusmo-
dell“ ausging, spricht man in Nummer 44 
von „Revisionismus und der kapitalisti-
schen Restauration“ und gibt auch einen 
entscheidenden Hinweis auf einen der gro-
ßen Kontrahenten bezüglich der theoriege-
schichtlichen Ableitung, auf Ernest Mandel. 
Es ist fraglich ob es von den Autoren des 
Korea-Artikels eine wirkliche Bezugnahme 
gegeben hat, eine tatsächliche Beziehung ist 
aber nicht zu leugnen. Sie setzt da an, wo 
es sich nach Mandel „bei der Sowjetunion 
und der VR China um ‚bürokratisch defor-
mierte Arbeiterstaaten‘“ handelt, „in denen 
eine privilegierte Schicht, die Bürokratie, 
anstelle des in Räten organisierten Pro-
letariats die Macht ausübt.“7 Wenn in der 
Nummer 44 der Proletarischen Revolution 
gefragt wird: „Bürokratisch ja, aber inwie-
fern Arbeiterstaat?“, dann wird die Frage 
durch die Mandel‘sche Ausdrucksweise „bü-
rokratisch deformierter Arbeiterstaat“ ge-
genüber der Zitierweise der Proletarischen 
Revolution „bürokratisch degenerierter 
Arbeiterstaat“ sogar noch berechtigter, 
insofern „deformiert“ und „Arbeiterstaat“ 
Letzteren vereinnahmen, während die Kom-
bination „degeneriert“ und „Arbeiterstaat“ 

5 Eine Geschichte berich-
tet: Als Alexander, genannt 
der Große, den Perser-
könig Darius zum Feind 
hatte, kamen ihm von 
Seiten der Perser Verräter 
zu Hilfe, die Darius in der 
Tat schwer verletzten. Ale-
xander aber hasste nichts 
und niemanden mehr als 
Verrat und Verräter, und 
so strafte er schließlich die 
Verräter mit dem Tod.

6 Dies war wohl geschul-
det der seinerzeit (2006–
2007) schon vehement 
eingeforderten „prole-
tarischen Ausrichtung“ 
der Zeitung, die bestrebt 
war sich an das niedrigste 
kulturelle Niveau, das von 
Proletariern offensichtlich 
erwartet wurde, anzubie-
dern, statt sich um das 
höchste, erforderliche zu 
bemühen.

7 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, S. 9
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von Letzterem Abstand nimmt. Ein „de-
generierter Arbeiterstaat“ wäre ja keiner 
mehr, während ein „deformierter“ eben 
sehr wohl noch einer wäre.

Mandel aber spricht wie Trotzki von ei-
nem Arbeiterstaat. Für ihn ist die Frage 
der IA/RKP nicht schlagend, denn er sieht 
in der Geschichte der Sowjetunion eine 
Kontinuität weit über den 20. Parteitag 
der KPdSU hinaus, insofern er ja auch die 
bürokratische Deformation der Sowjetuni-
on weit früher ansetzt. Das Entweder-oder 
entfällt für ihn. Damit geht er zumindest in 
dem einen Punkt der Kontinuität der Ent-
wicklung der Sowjetunion konform mit der 
offiziellen Sowjetideologie, wenn auch mit 
anderem Urteil.

Die IA/RKP dagegen sieht eine solche Kon-
tinuität über den 20. Parteitag hinaus nicht. 
Konkret markiert sie das Jahr 1952 als eine 
Grenzlinie der sowjetischen Politik, hat aber 
mit der Periodisierung der Geschichte einige 
schwindelerregende Unsicherheiten: „‚Okto-
berrevolution 1917 –1952‘ … Die Oktoberre-
volution hat nicht bis 1952 gedauert“8. Sie 
dürfte also jener Position nahe stehen, die 
seinerzeit, schon in den 1970er Jahren von 
einem Kontrahenten Mandels, einem gewis-
sen Walter Lindner, eingenommen wurde, 
„dass revisionistische Elemente bereits die 
Stalin‘sche Politik bestimmt haben, dass 
aber erst mit dem 20. Parteitag der Revisi-
onismus zur herrschenden ‚Linie‘ wird.“9 … 
„Insofern führten die Fehler Stalins, die fal-
sche Behandlung der Widersprüche auf der 
ökonomischen, politischen, ideologischen 
Ebene zur Möglichkeit der Herausbildung 
des Revisionismus und bürgerlicher Schich-
ten und schließlich einer neuen bürgerlichen 
Klasse, die dann relativ leicht die Macht 
ergreifen und als herrschende Klasse die 
allseitige Restauration des Kapitalismus vo-
rantreiben konnte“10, so Walter Lindner. Die 
IA/RKP dürfte die Entwicklung der DVR Ko-
rea analog oder ähnlich sehen. Sie schreibt: 
„Wird nämlich die Revolution nicht entschie-
den weitergeführt, werden die noch vor-
handenen und die sich spontan immer neu 
bildenden kapitalistischen Elemente nicht 
bewusst bekämpft und zurückgedrängt, 

dann entsteht schrittweise ein bürokratisch-
staatskapitalistisches System.“11 Die IA/RKP 
nimmt auch direkt Stellung gegen Mandel 
(und folgerichtig setzt sie dort auch die ent-
scheidende Fußnotenerklärung), wenn sie 
fortfährt: „Dieses sieht zwar (noch) anders 
aus als der ‚klassische‘ Kapitalismus, vor 
allem was das formale Eigentum an den 
Produktionsmitteln und das Vorhandensein 
einer schon völlig ausgehöhlten formalen 
‚Planung‘ betrifft, aber es beruht ebenfalls 
bereits auf der Waren- und Wertform und 
auf dem Lohnverhältnis.“12

Interessant allerdings, dass Mandel – dem 
freilich als „Kapitalismus“ sehr wohl ein weit-
gehend entwickelter Markt vorgeschwebt 
haben muss und der daher auch das Wört-
chen „formal“ ganz anders gebraucht als die 
IA/RKP – seinerseits bereits indirekt geant-
wortet hat: „In der UdSSR und den anderen 
Ostblock-Staaten wird die überwiegende 
Zahl der großen Investitionsentscheidun-
gen noch immer zentral und nicht auf Be-
triebsebene gefällt. Darum ist es falsch zu 
behaupten, gesellschaftliches Eigentum an 
Produktionsmitteln als ökonomische (im 
Unterschied zur formal-juristischen) Ka-
tegorie sei dort bereits verschwunden (es 
würde nur dann verschwinden, wenn die 
Investitionen auf Betriebsebene stattfän-
den, wenn die Betriebe frei Maschinen kau-
fen und verkaufen könnten, nach eigenen 
Rentabilitätsberechnungen).“13 Allerdings 
gesteht auch Mandel ein, dass „Produktion, 
Verteilung und Plan nicht unter ständiger 
offener, demokratischer Kontrolle der in 
Räten organisierten und die unmittelbare 
Verwaltungsherrschaft ausübenden Werk-
tätigen stehen.“14

Tatsächlich ist Mandels Übergangsgesell-
schaft „eine eigene Gesellschaftsformation 
‚sui generis‘ (ganz eigener Art) … eine ‚wi-
dersprüchliche Verknüpfung einer nicht-
kapitalistischen Produktionsweise mit einer 
bürgerlichen Verteilungsweise‘“15, wie die 
IA/RKP schreibt, aber eben keine Gesell-
schaft „… neuen Typs …, die weder kapita-
listisch noch sozialistisch sei …“16, sondern 
eine Übergangsgesellschaft zum Sozialis-
mus.17 Sucht man nach Erklärungen für die 

8 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 14

9 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, S. 11

10 Ebd. , S. 191

11 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 19

12 Ebd.

13 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, S. 24

14 Ebd.

15 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 19

16 Marxistische Wirt-
schaftstheorie, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1972, 
S. 712
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unterschiedlichen Linien der KPdSU vor 
oder nach dem 20. Parteitag oder für die der 
KPCh, wird man aus Mandels Betrachtung 
der Übergangsgesellschaft nicht schlau. An-
dererseits verschafft das Streben nach Klar-
heit ebenso wenig Klarheit, wenn die IA/
RKP auch noch mit falschen Feststellungen 
operiert, indem sie von Mandel behauptet: 
„Er ging auch davon aus, dass so ein Sys-
tem aus seiner inneren Entwicklung heraus 
nicht zum Kapitalismus zurückmutieren 
könne ...“18. Dagegen Mandel im O-Ton: 
„Für die Übergangsgesellschaft zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus gilt …: es 
handelt sich um ein noch nicht ‚gefestigtes 
Gesellschaftssystem‘ …; die Rückkehr zum 
alten System ist genauso möglich wie der 
Fortschritt zum neuen; der Sieg der neuen, 
höheren Produktionsweise ist noch nicht 
ökonomisch gesichert; er ist erst politisch-
gesellschaftlich ermöglicht.“19 Vollends 
sinnlos ist es, Mandel dadurch widerlegen 
zu wollen, dass man an die falsche Feststel-
lung „das Faktische“ ankoppelt: „Über letz-
teres muss man nach der Entwicklung der 
Sowjetunion und in China heute wohl nicht 
mehr diskutieren.“20 Auf solcher Ebene, mit 
„dem Faktischen“, könnte man ebenso gut 
für Mandel argumentieren. Er schrieb in 
den 1970ern: „Wird behauptet, ‚kapitalisti-
sche‘ Produktionsverhältnisse in der UdSSR 
ließen sich aus der fehlenden Verfügungs-
gewalt des sowjetischen Proletariats über 
die Produktionsmittel, aus der Übernahme 
kapitalistischer Antreiber- und Lohnfin-
dungsformen, d. h. aus der Verwaltungs-
technik der sowjetischen Betriebe folgern, 
so muss darauf geantwortet werden: … 
dass in der VR China dieselben Organisa-
tions-, Arbeits- und Lohnformen allmählich 
ebenfalls in der Großindustrie eingeführt 
werden, und dass die konsequenten Vertre-
ter der These, in der UdSSR sei deshalb der 
Kapitalismus restauriert, zu dem Schluss 
kommen müssten, in der VR China sei der-
selbe Restaurationsprozess gleichfalls in 
vollem Gange.“21 Wogegen wir nicht viel 
einzuwenden hätten , aber gepaart mit der 
Feststellung: „Spätestens Ende 1976 war 
der Kommunistische Bund Österreichs die 

von der Kommunistischen Partei Chinas 
in Österreich favorisierte Organisation, 
da dieser sich nach dem Sturz der soge-
nannten ‚Viererbande‘ bedingungslos auf 
die Seite des Vorsitzenden Hua Guofeng 
gestellt hatte [Telegramm des Sekretärs 
des Kommunistischen Bundes Österreichs, 
Lindner (zur Ernennung des Genossen Hua 
Guofeng zum Vorsitzenden), in: Peking 
Rundschau, Nr. 52 vom 28. Dezember 1976, 
S. 23]“22, wissen wir aus dem Faktischen 
also, dass Mandel irrte, zu seinem hypothe-
tischen Schluss kamen nicht alle jene, die in 
der UdSSR den Kapitalismus bereits walten 
sahen. Vermutlich weil, wie Walter Lindner 
nachwies, die Wirklichkeit komplizierter ist: 
„Der Hauptwiderspruch der Übergangsge-
sellschaft liegt also im widersprüchlichen 
Charakter der Produktionsverhältnisse 
selbst begründet; er ist der Widerspruch 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus, 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie … 
Vom Kräfteverhältnis zwischen Proleta-
riat und Bourgeoisie, vom Klassenkampf 
hängt es ab, in welcher Richtung sich die 
widersprüchlichen Produktionsverhält-
nisse entwickeln.“23 Alleine das Wissen um 
diese Wahrheit, bedeutet eben nicht, dass 
wir das Richtige stets als richtig erkennen, 
worüber sich die IA/RKP doch ein bisschen 
Kopfzerbrechen machen sollte, auch wenn 
sie sich nicht selbstkritisch zum KBÖ be-
kennen muss.

(Dass die IA/RKP Mandel heute noch un-
ablässig ohrfeigt, ist vermutlich der Tatsa-
che geschuldet, dass Mandel zwar durchaus 
eine „Revolution“ im Arbeiterstaat hätte 
gutheißen können, aber mit seiner Auffas-
sung kaum einen Sinn in einer „Kulturre-
volution“ sehen konnte. Was er mit der IA/
RKP gemein hat (damit das in der Hitze des 
Gefechts nicht untergeht), ist der „Trumpf“, 
den sich in diesem Gefecht aber alle Seiten 
gegenseitig um die Ohren hauen [Mandel, 
Lindner, IA/RKP u. a.], nämlich dass die 
Politik das Primat gegenüber der Ökonomie 
habe. Aber damit befinden sich ja alle in gu-
ter Gesellschaft selbst mit Frau Merkel; die 
meint das auch.)

17 Mandel ist a posteriori 
zum Seiltanz aufgefordert; 
siehe weiter unten.

18 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 19

19 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, S. 16

20 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 19

21 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, 
S. 27f.

22 http://de.wikipedia.
org/wiki/
Kommunistischer_Bund_
%C3%96sterreichs#cite_
note-4

23 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, 
S. 186
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Wenn wir davon sprechen, dass Lindner in 
seiner Erklärung komplizierter ist, dann se-
hen wir aber auch, dass er eine komplexere 
Wirklichkeit zu analysieren hat als Mandel. 
Das kommt von den verschiedenen Ansprü-
chen. Entgegen der IA/RKP-Aussage, Man-
del verteidige seitenweise die Sowjetunion, 
greift er sie ja als „nicht sozialistisch“ an. 
Das hat zur Folge, dass, wenn er nicht völlig 
idealistisch an die Sache herantreten will, 
er der Sowjetpolitik aber auch keine bösen 
Absichten unterstellen darf, sondern diese 
aus dem Umstand einer gesellschaftlichen 
Gesetzmäßigkeit Übergangsgesellschaften 
betreffend herleiten muss. Die Eckpfeiler 
der Argumentation sind die relative Zu-
rückgebliebenheit der revolutionären Ge-
sellschaften und natürlich auch die von den 
Trotzkisten seit je behauptete Unmöglich-
keit des Sozialismus in einem Land. Dies 
gilt dann natürlich auch für die VR China 
und sämtliche Volksrepubliken. Diese re-
volutionären Gesellschaften können dann 
ja nur ein Zwischendasein fristen. Dieses 
„Zwischendasein“ ist dann aber keiner tief-
gründigeren Untersuchung wert; links und 
rechts oder vor und nach dem 20. Parteitag 
ist wesentlich einerlei.

Walter Lindner freilich sieht das anders. 
Für ihn kann die Übergangsgesellschaft 
kein Einheitsbrei sein. Er muss seinem An-
spruch nach wesentlich tiefer in sie eindrin-
gen, weshalb sich ihm bei der Untersuchung 
auch vielfache Widersprüche entgegenstel-
len: „Die Struktur der Widersprüche in der 
Übergangsgesellschaft ist die Grundlage 
der wissenschaftlichen Untersuchung der 
Übergangsgesellschaft, und nur sie kann 
es sein. Es ist wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass jeder andere Ansatz an die Stelle 
der Analyse Impressionen setzt, so wenn 
z. B. die schrittweise Bürokratisierung 
der Sowjetgesellschaft in den Mittelpunkt 
rückt, ohne sich vorher über die Wider-
sprüche zwischen Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen, innerhalb der 
Produktionsverhältnisse, zwischen Basis 
und Überbau, zwischen den Klassen, die 
unter der proletarischen Diktatur existie-
ren, allen voran der Widerspruch zwischen 

Bourgeoisie und Proletariat, Klarheit zu 
verschaffen. Man muss sich die Gesamtheit 
dieser Widersprüche und ihren Stellen-
wert immer vor Augen halten.“24 Und dar-
um, und obwohl Lindner in seinem Beitrag 
selbst oft genug das Wort „Übergangsgesell-
schaft“ zur Verwirrung des heutigen Lesers 
benützt, ist es also auch folgerichtig, wenn 
er sich dieser Begrifflichkeit überhaupt wi-
dersetzt und endlich feststellt: „Und um 
diesem ganzen dogmatischen Unsinn (ge-
meint ist die Argumentation nach Mandel: 
Bourgeoisie sei nur eine voll entwickelte 
Bourgeoisie westlichen Musters) ein Rück-
grat zu verleihen, erklären die Trotzkisten 
(wie die modernen Revisionisten) die Über-
gangsgesellschaft zu einer ‚eigenständigen 
sozialökonomischen Formation‘ (Mandel), 
einer besonderen Produktionsweise … 
‚Übergangsgesellschaft‘ ist für die Trotzkis-
ten ein rein politischer Begriff – ‚Übergang‘ 
deshalb, weil trotz mehr als 50 Jahren Ent-
wicklung die SU immer noch nicht zu dem 
geworden ist, was sich die Trotzkisten un-
ter Sozialismus vorstellen und wozu Man-
del schon ein ‚Modell‘ ausgetüftelt hat.“25 
Der polemische Ton und die gereizte Ant-
wort Lindners dürften der von ihm zitierten, 
dummdreisten Frage Mandels geschuldet 
sein: „Wie heißen denn die Bourgeois mit 
Namen und Vornamen?“26

Mandels Thesen beziehen ihre Attraktivi-
tät aus der Beschreibung des Augenschein-
lichen. Der sowjetische Bürokratismus ist 
ja keine Erscheinung, die nur Trotzkisten 
wahrgenommen hätten. Aber es muss die 
Frage auch gestattet sein, ob es bei aller 
Kontinuität bestimmter Verwaltungstech-
niken nicht doch auch wahre Brüche in der 
Politik der Sowjetunion gegeben hat. Man-
del, der ja sonst dem Klassenkampf nicht 
ablehnend gegenübersteht, macht hier kei-
ne diesbezüglichen Andeutungen. In einer 
Erklärung des Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus sollte man von der Politi-
schen Ökonomie erwarten können, dass sie 
die hinter den juristischen Eigentumsver-
hältnissen und den ent- oder widerspre-
chenden institutionellen Gegebenheiten 
stehenden Klassenbewegungen stärker zum 

24 Ebd. , S. 182

25 Ebd., S. 198

26 Ebd.



Ausdruck bringt. Mandel stellt diese Klas-
senbewegungen ungenügend dar, so dass 
sich der Leser zum Schluss fragen muss, wer 
nun eigentlich das historische Subjekt ist.

Dagegen deckt Lindner auf – was immer 
der Begriff „Übergangsgesellschaft“ dann 
überhaupt noch Sinn macht –, dass quasi 
unterirdisch die großen klassenspezifischen 
Ströme weiter walten, auch dann, wenn sie 
noch nicht die – ob oder wie auch immer – 
verkrustete Oberfläche eruptiv verschoben 
haben. Wenn wir Lindner richtig interpre-
tieren, dann kann „Übergangsgesellschaft“ 
viel bedeuten27, er hinterfragt aber, wohin 
dieser Übergang hinausläuft, indem er auf 
seinen Charakter hinweist. Wir haben es 
dann allerdings mit zweierlei Übergang 
zu tun: mit der Diktatur des Proletariats 
oder mit der Diktatur der Bourgeoisie. Die 
Entscheidung fällt bei ihm klassenkämpfe-
risch, während wir bei Mandels Zustands-
erklärung einer bürokratischen Gesellschaft 
(„Übergangsgesellschaft“) nicht recht ent-
scheiden können, wohin die Reise geht. Es 
ist, als ob wir auf einer Brücke stünden und 
nicht wüssten, wie wir ans eine oder andere 
Ufer gelangen bzw. ob die Brücke überhaupt 
am Ufer verankert ist.

Es scheint uns sehr lobenswert, dass 
die IA/RKP indirekt auf diesen theorie-
geschichtlichen Exkurs hinweist, und wir 
fänden es durchaus wert, dass sie diesen 
auch bei Gelegenheit abdrucken wollte. 
Allerdings ist der Zusammenhang mit den 
„verdeckten Liquidatoren“ vermutlich ein 
aus den Fingern gesogener, insofern wir aus 
unseren auf ehemals begrenzten Erfahrun-
gen sagen können, dass dem Weltbild der 
„verdeckten Liquidatoren“ sicherlich nicht 
die doch recht geschlossene Theorie des 
Ernest Mandel zugrunde liegt. Eher ist es 
so, dass sie zwar ebenfalls die allseitige und 
sich wiederholende „Verkrustung“ des „so-
zialistischen Lagers“ ins geistige Auge ge-
fasst haben, aber im Wesentlichen gar keine 
Erklärung dafür hatten. Dafür sprechen 
Formulierungen wie: „Obwohl es die DVR 
Korea noch immer gibt, kann ihr Sozialis-
musmodell als misslungen gelten.“28 Man 
kann in solcher Feststellung nur schwerlich 

irgendwelche Erklärungsmuster entdecken, 
vielmehr handelt es sich um einen Ausruf 
des Erstaunens, der völligen Unerklärlich-
keit. Auch der Schlusssatz: „Die DVR Korea 
hat ihre Bevölkerung bisher nicht den Zu-
mutungen der kapitalistischen Marktwirt-
schaft ausgeliefert“29, deutet nicht auf eine 
geschlossene Theorie hin, sondern auf die 
völlige Irritation, die viele Menschen mit 
dem Untergang des „sozialistischen Lagers“ 
erfasst hat – sogar auch manchen ursprüng-
lichen Kritiker der „Sowjetmacht“. Warum 
man solche Widersprüchlichkeiten nicht 
anhand von Studium und Analyse innerhalb 
der IA/RKP hätte klären können, da ist uns 
die IA/RKP die Antwort noch schuldig. Der 
Organisationsaufbau wäre sehr leicht, be-
stünde er nur im Zusammensammeln gefes-
tigter Kader; der Organisationsaufbau muss 
aber mehr als das, seine Kader stählen.30

Ebenso wenig wie wir an eine trotzkisti-
sche Verschwörung innerhalb der IA/RKP 
glauben, ebenso wenig glauben wir an ein 
breschnewistisches Roll-back. Selbstver-
ständlich haben die Korea-Thesen der Pro-
letarischen Revolution Nummer 41, wie es 
in der Nummer 44 bekämpft wird, einen 
stark breschnewistische Neigung, aber wie 
die IA/RKP richtig feststellt nur „irgend-
wie“. Doch ein „Irgendwie“ ist nicht Aus-
druck einer Führungsorientierung, sondern 
Ausdruck orientierungsloser Parteigän-
ger. Die IA/RKP hätte besser daran ge-
tan, den Korea-Artikel breit zu diskutieren 
und dann erst zu veröffentlichen. Dies war 
wahrscheinlich, aufgrund der damaligen 
„Kräfteverhältnisse“31 (= Aufbau und Wech-
selverhältnis von „Zentralorgan“ und Orga-
nisation) nicht möglich. Stattdessen musste 
man zwei Korea-Artikel, die einander teils 
ergänzen, teils widersprechen, zeitlich 
hintereinander veröffentlichen und selbst-
kritisch umrahmen. Eine Orientierung in 
diesen Widersprüchen gibt die IA/RKP und 
die Proletarischen Revolution durch die Ab-
stoßung von langjährigen Mitgliedern. Was 
aber muss sich der Leser einprägen? Mer-
ken sollte er sich beide Male: „Hände weg 
von (der DVR)* Korea!“32 Bei zweimaliger 
Verordnung wird er‘s wohl zur Kenntnis 

27 Während der Begriff 
„Übergangsgesellschaft“ bei 
Mandel ein klassenspezi-
fisch nicht klar zu deutendes 
Etwas darstellt, geht Lind-
ner nicht genauer darauf 
ein, inwieweit dieser Begriff 
mit Begriffen wie „proleta-
rische Diktatur“, „Sozialis-
mus“, „Volksdemokratie“, 
„Neue Demokratie“ usw. 
korrelieren mag oder nicht.

28 Proletarische Revoluti-
on Nr. 41, S. 39

29 Proletarische Revoluti-
on Nr. 41, S. 41

30 „Kader stählen“ usw. 
Was für grässliche, patheti-
sche Worte! Aber man sollte 
sie eben inhaltlich wirklich 
ernst nehmen und nicht nur 
dauernd im Munde führen. 
Die IA/RKP spricht doch 
immer vom „langen Atem“ 
und ihre Mitglieder sind 
daher Stolz auf alles was 
Beharrungsvermögen hat. 
Die „verdeckten Liquida-
toren“, die in Wirklichkeit 
nur sture Kerle sind, ließ 
man schalten und walten, 
weil man ihre Sturheiten 
als „langen Atem“ ausle-
gen wollte. Gegenfrage: Die 
DVR Korea hat doch allem 
Anschein nach einen langen 
Atem? (bzw. stellt sich als 
ebenso stur dar, wie es die 
„verdeckten Liquidatoren“ 
waren) Das ist kein Man-
del, das ist hausgemachte 
Orientierungslosigkeit.

31 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 28

32 Proletarische Revolu-
tion Nr. 41, S. 37, *(Nr. 44, 
S. 27)
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nehmen, wenn er nicht über die Disparität 
der Herleitung in Verwirrung gerät.

Abgesehen davon, dass es die IA/RKP ver-
steht, die internen Auseinandersetzungen, 
ohne Näheres über sie zu verraten, durch 
den hoch interessanten Rückgriff auf mar-
xistische Auseinandersetzungen der 1970er 
Jahre schmackhafter zu machen, ist aber 
eine Passage des Korea-Artikels von be-
sonderem Interesse. Es ist jene geschichts-
deutende Stelle im Text, die sich mit der 
Stellung Kim Il Sungs gegen den Revisionis-
mus beschäftigt. Es ist interessant, dass die 
IA/RKP bezüglich ihrer ideologischen Fest-
schreibung auf eine Kulturrevolution hier 
auf die Bremse steigt. Sie schreibt über die 
DVR Korea: „Aber sie hatten verabsäumt, 
einen mit der Großen Proletarischen Kul-
turrevolution in China vergleichbaren Weg 
einzuschlagen, also einen Weg der Massen-
mobilisierung gegen alle Formen von bour-
geoiser Herrschaft und Ungleichheit, gegen 
Bürokratie und bourgeoise Arbeitsteilung 
zwischen Hackler/innen und Chefs, für die 
Eindämmung und das Zurückdrängen der 
Wert- und Lohnform, gegen das fortbe-
stehende ‚bürgerliche Recht‘.“33 So weit, so 
gut; wir haben kaum erwartet, dass die VR 
China (vor allem die Kulturrevolution) nicht 
auch für die DVR Korea Vorbild sein könn-
te, so allgemein wie die IA/RKP die GPKR 
als vorbildlich anpreist. Aber zu unserem 
Erstaunen lautet der folgende Satz: „Hätte 
man auf die Massenmobilisierung gegen 
die kapitalistischen Elemente in der öko-
nomischen Basis und im Überbau ebenso 
viel Kraft verwendet wie für die nationale 
Unabhängigkeit, wäre die Sache vielleicht 
anders ausgegangen.“34 „Vielleicht“ schreibt 
die IA/RKP. „Vielleicht“ heißt aber ebenso 
„vielleicht auch nicht“. Die IA/RKP weiß 
selbst zu berichten, dass man „letztlich 1976 
doch gegen den Revisionismus zu unterlie-
gen“ kommen kann. Sie drückt also aus, dass 
es keine allgemein gültigen Rezepte gibt, 
kein Kochrezept, das die Zutaten zum Kom-
munismus benennt. Selbst in ihrer sugges-
tivsten Formulierung heißt es: „Wenn das 
Proletariat an der Macht ist, gibt es – wie 
schwierig die Lage auch sein mag – immer 

die Möglichkeit einer revolutionären Ant-
wort … oder die einer bürgerlichen Antwort 
…“35 Sehr richtig! Es geht, solang es geht, im-
mer nach rechts oder links, nach vorn oder 
zurück, treppauf oder treppab usw. usf. Man 
darf sich also in der nächsten Zukunft von 
der IA/RKP eine Erklärung zu den Fehlern 
Mao Zedongs und den Fehlentwicklungen 
der Kulturrevolution erwarten. Das wird in 
der maoistischen Gemeinde für neuen Dis-
kussionsstoff sorgen, vielleicht viel Staub 
aufwirbeln, aber hoffentlich nicht zu Spal-
tungen und weiteren Spaltungen führen (es 
sei denn, sie seien so „notwendig“, wie dies 
in der IA/RKP bei ihren jeweiligen Häutun-
gen der Fall war). Vielleicht wird es sich so-
gar herausstellen, dass durch die konkrete 
Benennung der Fehler Mao Zedongs seine 
Vorzüge sichtbar werden?36

Für weiteren Diskussionsstoff könnte die 
IA/RKP mit ihrer Entgegenstellung von 
Entwicklung der Prodiktivkräfte und re-
volutionärer Massenmobilisierung gesorgt 
haben, wenn diese Entgegenstellung nicht 
bereits zu einer Art maoistischer Kirchen-
lehre erstarrt sein sollte. Die IA/RKP hat 
sich bis dato in dieser Frage – umfassender 
nennt sie das Problem „Theorie der Pro-
duktivkräfte“ (siehe auch „Fehler Stalins“) 
– recht knapp gehalten. Man hat den Ein-
druck, dass die IA/RKP, als je wesentlicher 
sie die Frage einschätzt, sie in der Beant-
wortung desto kürzer angebunden ist. Das 
strahlt natürlich tatsächlich den Schein des 
Dogmas aus, wenn der Sache nicht tiefer 
nachgegangen wird. Besonders wunderlich 
wird’s vor allem, wenn dann noch eine „Be-
schwörungsformel“ wie „als ob nicht die re-
volutionäre Energie der Massen die größte 
Produktivkraft wäre!“37 eingeschoben wird. 
Da wird dann der Widerspruch zur unauf-
löslichen Widersprüchlichkeit.38

Um also die Sache ein wenig aufzuklären 
muss man beispielsweise wieder bei Lind-
ner nachlesen, und fragt sich andererseits 
spontan, wieso die IA/RKP es den Lesern 
überlässt und zumutet, diese mehr als 
komplexen Zusammenhänge selbst nach-
zulesen und aufzustöbern, wobei sie nicht 
einmal mit Quellenhinweisen aufwartet. 

33 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 20

34 Ebd.

35 Ebd., S. 21

36 Nur Gott hat keine Vor-
züge, denn er ist unfehlbar.

37 Proletarische Revoluti-
on Nr. 44, S. 21

38 Dem Leser stellt sich 
unter anderen die Frage, 
ob die revolutionäre Ener-
gie der Massen die größte 
Produktivkraft wäre oder 
ob sie es ist. Und wenn sie 
es ist, ob sie es immer ist 
oder ob sie es manchmal 
auch nur wäre – und wann.
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Wir glauben und wiederholen, dass der Le-
ser mehr davon hätte, wenn die IA/RKP die 
schöpferischen Quellen der strittigen be-
reits geführten Diskussion veröffentlichte, 
sie mit weiterführendem und den Leser lei-
tenden Kommentaren versähe, als dass sie 
sich an den unbedeutenden, trotzkistischen 
Klein- und Kleinstgruppen, die heute in Ös-
terreich ihr Unwesen treiben, reiben würde. 
Der manische Abgrenzungszwang der IA/
RKP ist nichts als Wichtigtuerei. Dabei führt 
die IA/RKP Scheingefechte, die vor Jahren, 
wie schon gezeigt, auf höherem Niveau 
bereits ausgefochten worden sind. Indem 
sie so tut, als wäre alles ganz neu, erweckt 
sie den Anschein, als würde sie, wie sie zu 
betonen nicht müde wird, den Marxismus-
Leninismus – pardon: den „revolutionären 
Kommunismus“ – „weiterentwickeln“. Es 
stünde ihr besser, ihn zu festigen. Das wäre 
ihre wahre Aufgabe einem interessierten 
Publikum gegenüber.

Um also die von der IA/RKP geschaffe-
ne Widersprüchlichkeit wieder zurückzu-
führen auf den begründeten Widerspruch 
kann man sich beispielsweise in dem 
schon erwähnten und von uns empfohle-
nen Artikel von Lindner ein wenig schlau 
machen.39 Lindner geht vom Widerspruch 
zwischen den Produktivkräften und den 
Produktionsverhältnissen aus. Im Kapi-
talismus sei dieser Widerspruch, indem 
er die Form zwischen gesellschaftlicher 
Produktion und privatkapitalistischer 
Aneignung annimmt, antagonistisch. 
(Schließlich drückt sich in diesem Wider-
spruch der Klassenantagonismus ja direkt 
aus.) „Der Grundwiderspruch tritt zutage 
als Widerspruch zwischen Proletariat und 
Bourgeoisie und als Widerspruch zwi-
schen Organisation der Arbeit im Inneren 
der Fabrik und der Anarchie der Produk-
tion in der Gesellschaft.“40 Für die „Über-
gangsgesellschaft“, in diesem Fall also die 
wirklich sozialistischen Länder und die re-
visionistisch sozialistischen Länder, gelte, 
dass dort aufgrund der Umgestaltung der 
Eigentumsverhältnisse der alte Antago-
nismus aufgehoben sei – aber nicht besei-
tigt! „Beseitigt“ sei nur der Antagonismus 

zwischen Produktivkräften und Produkti-
onsverhältnissen, der Klassenantagonis-
mus käme nun aber in den Widersprüchen 
der Produktionsverhältnisse selbst zum 
Ausdruck. „Mit der radikalen Umgestal-
tung der Eigentumsverhältnisse eilen die 
Eigentumsverhältnisse der realen Verge-
sellschaftung der Produktion voraus.“41 
Darauf gründe dann der Hauptwider-
spruch der „Übergangsgesellschaften“. 
Zwar sei der kapitalistischen Aneignung42 
durch die neuen Eigentumsverhältnisse 
die Grundlage entzogen, aber „die Pro-
duktivkräfte sind noch nicht so weit ent-
wickelt, dass die Gesellschaft sich das 
Produkt wirklich unmittelbar aneignen 
könnte.“43 Lindner schlussfolgert aus die-
ser Verschiebung hin auf den Widerspruch 
zwischen den Eigentumsverhältnissen und 
sozialistischer Vergesellschaftung und dem 
daraus sich ergebenden „Nachhinken“ der 
wirklichen Aneignungsformen, dass also 
auch der Grundwiderspruch seiner end-
gültigen, irreversiblen Lösung nicht allein 
durch die Ausweitung oder Intensivierung 
der sozialistischen Planarbeit zugeführt 
werden kann, sondern aufgrund seines 
Klassencharakters nur proletarisch revo-
lutionär, klassenkämpferisch. 

Aus dem wenigen Zitierten wird vielleicht 
klarer und deutlicher als es die IA/RKP 
macht, warum sie revolutionäre Konzepte 
wie Massenmobilisierung à la Kulturrevo-
lution usw. den verwaltungstechnischen, 
hoch administrativen Maßnahmen von 
Breschnewrussland oder europäischen 
Volksdemokratien vorzieht. Warum das die 
IA/RKP in ihrer Zeitung nicht ordentlich 
deklariert, uns stattdessen rätseln lässt und 
sich damit auch noch gefallen lassen muss, 
dass wir Unwissenden, wir „Liquidatoren“ 
– und wie sie uns sonst noch zu bezeichnen 
belieben –, ihre Inhalte interpretierend öf-
fentlich machen, bleibt das größte Rätsel. 
Wir haben den Eindruck, dass sich die IA/
RKP seit Jahren, und jetzt gerade auch, sehr 
damit abmüht, das Rad neu zu erfinden.

Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass in 
den eben zitierten Worten Walter Lind-
ners sehr wohl auch der Ansatz für eine 

39 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, 
S. 182ff. zuerst erschienen 
in: Neues Rotes Forum 
4–5/72, Heidelberg 1972. 
Die IA/RKP kann sich 
selbstverständlich noch 
revolutionäre Verdienste 
erwerben, einerseits in-
dem sie den Widerspruch 
noch breiter bespricht, 
analysiert und konkreter 
darstellt, als dies Lindner 
in der Kürze tun konnte, 
andererseits indem sie den 
doch sehr komplizierten 
und nur geschulten Ka-
dern zugänglichen Text in 
einer einfacheren Version 
und Sprache – eventuell 
mit mehreren konkreten 
Beispielen versehenen – 
einem breiteren Publikum 
zugänglich macht.

40 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, 
S. 183

41 Ebd. 185

42 Lindner schreibt: „… in 
der alten Form …“, meint 
also konkret privatkapi-
talistische Aneignung. 
„Staatskapitalismus“ ist 
also aufgrund der neuen 
Eigentumsverhältnisse 
durchaus noch möglich.

43 Probleme des Sozialis-
mus und der Übergangs-
gesellschaften, Suhrkamp 
Frankfurt a. M. 1973, 
S. 186
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Erklärung des staatskapitalistischen und 
sozialistischen Bürokratismus enthalten ist, 
nicht so stark aufbereitet wie von Mandel, 
vor allem anders begründet, und darüber 
hinaus sogar auch noch ein Fundament ge-
legt ist für die Erklärung und Beschreibung 
der Technokratie, die leider allzu oft mit 
der Bürokratie gleichgesetzt wird. An den 

Worten Lindners gemessen ergäbe sich aber 
trotz aller möglichen und realen Übergänge 
eine deutliche Trennlinie. Konkrete weitere 
Analysen und Untersuchungen auf dieser 
Basis könnten noch etliche erklärende und 
beschreibende Wälzer füllen. Uns selbst 
fehlt jede Möglichkeit, sie zu schreiben, und 
die IA/RKP begnügt sich mit „70:30“.



Israelische Protestbewegung
– zwischen Traum und politischer Realität

Seit Wochen marschieren einige Hunderttausend Israelis 
für mehr soziale Gerechtigkeit – für billigere Immobilien, 
Lohnerhöhungen und gegen steigende Preise. Am Roth-
schild Boulevard im Zentrum von Tel-Aviv und anderen 
israelischen Orten und Plätzen wurden Zelt-Städte nach 
dem Vorbild des ägyptischen Tharir-Platzes errichtet. So 
berechtigt das soziale Anliegen der Demonstranten auch 
ist, mangelt es an einem klaren Konzept und einer poli-
tischen Botschaft: „Die Regierung soll etwas tun, um das 
Wohnungsproblem zu lösen,…..wir sind eine soziale, kei-
ne politische Bewegung.“ Diese Entpolitisierung und Di-
stanzierung in Israel von allem was „politisch“ oder sogar 
„Links“ ist, kommt nicht von irgendwoher, sondern hat 
Tradition. Es heißt nichts anderes als den zionistischen-
staatlichen Konsens nicht zu verlassen – mit den Palästi-
nensern und allen ihren Problemen wollen wir nichts zu 
tun haben. Das ist bedauerlich: ohne nationale Befreiung 
des palästinensischen Volkes wird es auch in Israel keinen 
Fortschritt geben.

Wohlfahrtsstaat nur für Siedler

Denn der direkte Zusammenhang der sozialen Probleme 
wie auch im Besonderen der Wohnungsprobleme mit der 
illegalen Siedlungstätigkeit der israelischen Regierung 
liegt auf der Hand. Um sich eine Standardwohnung in 
Tel Aviv leisten zu können muss eine israelische Familie 
90 volle Familieneinkommen aufbringen. Zuwanderung 
nach Israel, Zuzug in die Städte, Wohnungsspekulation, 

die reduzierte Unterstützung für Wohnungskäufer, die 
Privatisierung des Hypothekenmarktes, Kürzungen von 
Mietbeihilfen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
und die Beseitigung von Sozialwohnungen zu einer ek-
latanten Wohnungsnot und Verschärfung der Armut 
geführt. 23 Prozent der israelischen Bevölkerung leben 
unterhalb der Armutsgrenze, und 29 Prozent stehen in 
Gefahr, unter diese Grenze abzusinken. Das bedeutet, 
dass die Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 52 Prozent, 
tatsächlich bitter arm ist. Israel hat damit nach Mexiko 
die zweithöchste Armutsquote unter den OECD-Staaten. 
Besonders betroffen sind die Palästinenser. Zweidrittel 
der arbeitenden Armen sind Palästinenser mit israelischer 
Staatsbürgerschaft. Dabei werden in Israel 75 % mehr an 

Ohne Ende der Kolonialisierung
gibt es keine soziale Gerechtigkeit

Zeltstadt in Tel Aviv – Ereignis Zeltlager in Gaza – und was sich ereignet

Palästinensischer Bauer vor Siedlung Har Homa im Süden 
Jerusalems
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Steuern für Wohnen ausgegeben, als in anderen OECD 
Staaten. Wohin fließt das Geld? 

Der Wohlfahrtsstaat existierte nur in den jüdischen 
Siedlungen der besetzen Gebiete: Mehrere zehn Milliar-
den US-Dollar wurden dort in Wohnraum und den öffent-
lichen Sektor investiert, um das Kolonialisierungsprojekt 
zu stärken. Laut einem Bericht der OECD hat sich die An-
zahl von Israelis in diesen Gebieten zwischen 1997 und 
2009 fast verdoppelt.

2009 erhielten die Siedler in der Westbank und Ost-
Jerusalem 15,36% der gesamten öffentlichen Wohnungs-
bauinvestitionen, während die Anzahl der Siedler weniger 
als 4% der Bewohner Israels beträgt.

Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten 
Wohnungen kaufen oder bauen wollen, erhalten - neben 
anderen Vergünstigungen - einen komfortablen Hypo-
thekenzuschuss, eine 50%‘ige Unterstützung für die Ent-
wicklungskosten des Bauvorhabens und einen 69%‘igen 
Rabatt auf den Wert des Grundstücks. 

Landraub als Lösung der Wohnungsfrage 

Aufgrund der sich ausbreiteten Massendemonstrationen, 
die laut einer Umfrage der Tageszeitung Haaretz eine Zu-
stimmungsrate unter der Bevölkerung von 86% hat, sieht 
sich die israelische Regierung unter Benjamin Netanyhu 
unter Zugzwang gesetzt und – treibt die Siedlungspolitik 
in den besetzten palästinensischen Gebieten voran: mit 
der Fortführung des israelischen Wohnbauprogramms, 
mit dem jüdische Israelis auf palästinensischem Gebiet 
angesiedelt werden sollen. 4000 neue Wohneinheiten sol-
len in Ostjerusalem entstehen, davon 1600 Wohneinhei-
ten in der Siedlung Ramat Shlomo, 2000 Wohneinheiten 
in der Siedlung Givat Hamatos und 600 Wohneinheiten 

in Pisgat Zeev. Weiters wurde der Bau von von 277 Woh-
nungen in der jüdischen Siedlung Ariel im Westjordan-
land genehmigt. 900 neue Wohneinheiten wurden für die 
Siedlung Har Homa, das von den Palästinensern Abu Gh-
naim genannt wird, genehmigt. Har Homa liegt wie eine 
Barriere zwischen dem palästinensischen Ostjerusalem 
und Bethlehem in der Westbank. Die Siedlung zerstört so 
den territorialen Zusammenhalt bei einer Zwei-Staatenlö-
sung mit Ostjerusalem als palästinensische Hauptstadt.

Nach den Massendemonstrationen vom 30. Juli ist Ne-
tanyahu zu weiteren Zugeständnissen bereit und lädt die 
Protestierenden zu einem runden Tisch. Die neuen Pläne 
wurden aber abgelehnt, da sie sich nur an einen Teil der 
Protestbewegung richteten und somit eine Spaltung be-
deuten würden. 

Wenn nun die israelische Protestbewegung, in ihren 
Forderungen die Palästinensische Frage bewusst aus-
klammert, können sie zwar momentan die Teilnahme un-
ter der jüdischen Bevölkerung maximieren, letztendlich 
kratzen Sie aber nur an der Oberfläche und es ist auch ein 
sehr gefährliches Unterfangen. So stattete der Vorsitzen-
de der Yehsa-Kommission, der Vertreter der ultrarechten 
Siedlerbewegung, dem Rothschild-Camp einen Besuch ab 
und wurde warm empfangen. 

Die antizionistische, radikale Linke spielt bei den Pro-
testen organisatorisch so gut wie keine Rolle. Dennoch 
versuchen sie vor Ort demokratische Strukturen aufzu-
bauen und die Forderungen der Palästinenser und der 
armen Arbeiter hineinzutragen, 

 Ein Kampf, der das palästinensische Problem ignoriert 
kann kein Kampf für Gerechtigkeit sein. Zu den allgemei-
nen sozialen Forderungen müssen die Forderungen nach 
dem Ende der Besatzung, dem Stopp der Enteignungen, 
des Landraubs, der Abriegelung des Gaza-Streifens usw. 
hinzukommen. Oder der Protest gegen das vor kurzem 
im israelischen Parlament verabschiedete „Anti-Boykott-
Gesetz“, auch als Maulkorb-Erlass bezeichnet.* 

Denn: ohne Ende des zionistischen Kolonisierungspro-
jektes in Palästina wird soziale Gerechtigkeit weiterhin 
ein leerer Traum bleiben.

* Das Gesetz erlaubt Zivilklagen gegen jeden 
der zu einem Boykott jeglicher Art gegen den 
Staat Israel und von ihm kontrollierten Gebiete 
aufruft. Auslöser der Debatte waren mehrere 
israelische Schauspieler, die sich letztes Jahr 
weigerten in einem neuen Kulturzentrum in der 
Siedlung Ariel (Westjordanland) aufzutreten. 
Zahlreiche linke Intellektuelle schlossen sich 
dem Boykott an.



Israelische Siedlungspolitik – Illegaler Landraub und Vertreibung
 
Die kolonialistische Landnahme ist auch 63 Jahre nach der israelischen Staats-
gründung nicht zu Ende gebracht worden. Die Landfrage ist deshalb der wichtigste 
Teil des palästinensischen Kampfes.

Laut der IV. Genfer Konvention ist jede Siedlungsaktivität der Besatzungsmacht 
auf besetztem Gebiet illegal: „Die Besetzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen 
Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln.“ Ar-
tikel 49/Absatz 6 des Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten.

Die Einrichtung und Erweiterung der israelischen Siedlungen im besetzten pa-
lästinensischen Gebieten wurden vom UN-Sicherheitsrat mehrmals als illegal be-
zeichnet, beispielsweise in den Resolutionen 446, 452, 465 und 471. 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ausbau der Siedlungen 
und den Zerstörungen von palästinensischen Häusern und Wohnungen. Ei-
ner  UNRWA-Statistik zufolge wurden allein im ersten Halbjahr 2011 exakt 356 
Wohnungen und Wirtschaftsgebäude von Palästinensern zerstört, 700 Menschen 
wurden vertrieben. Im gesamten Jahr 2010 waren 431 Gebäude vom israelischen 
Militär zerstört und 594 Menschen vertrieben worden. Eine Fülle von Maßnah-
men schränke zudem die Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bevölkerung 
ein, Land würde beschlagnahmt und Palästinensern ihr Wohnrecht entzogen.

Heute leben in Ostjerusalem 200 000 Israelis unter 270 000 Palästinensern, 
während dort 1967 noch 660 000 Palästinenser wohnten.

Jüdische Bevölkerung
in den besetzten Gebieten 1948 1966 1972 1983 1993 2004 2006

Westjordanland (ohne Ostjerusalem) 480 0 1.182 22.800 111.600 234.487 282.400
Ostjerusalem 2.300 0 8.649 76.095 152.800 181.587 184.057 
Golanhöhen 0 0 900 6.800 12.600 17.265 18.105
Gaza 30 0 700 900 4.800 7.826 0
Summe 2.810 0 11.231 106.595 281.800 441.165 484.562
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