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Ungehindert können Pensionskürzungen, 
Sparpakete, Lohnkürzungen betrieben 
werden, Gesundheits- und Ausbildungs-
einrichtungen ruiniert werden. Mit ernst-
haftem Widerstand haben sie und der ihren 
Profitinteressen dienende bürgerliche Staat 
nicht zu rechnen. Die ArbeiterInnenklasse 
in Österreich hat seit langem zu kämpfen 
aufgehört; die Mehrheit der ArbeiterInnen-
bewegung steht auf dem Boden der Klas-
senversöhnung und des Reformismus. Vom 
Gewerkschaftsbund haben wir hier nichts 
zu erwarten – Aufgabe des ÖGB ist die Auf-
rechterhaltung der Sozialpartnerschaft mit 
dem Kapital, die Abwürgung aufkeimen-
den Widerstandes innerhalb der Arbeite-
rInnenschaft, gegebenenfalls Proteste zu 
organisieren, um sie dann schnell wieder 
abzuwürgen und „an den Verhandlungs-
tisch“ zurückzukehren. Sie sind Diener und 
Handlanger von Staat und Kapital.

Von den Völkern im Aufstand lernen!
Während bei uns seit Jahrzehnten Fried-
hofsruhe herrscht, ist seit Beginn des Auf-
standes in Tunesien nichts mehr so wie es 
vorher war.

Die revolutionären Volksaufstände in Tu-
nesien und Ägypten haben deren Präsiden-
ten Ben Ali und Mubarak davongejagt und 
die maroden, korrupten, pro-westlichen, 
vom Imperialismus abhängigen Regime ins 
Wanken gebracht. Was mit einem Aufruhr 
von arbeitslosen Jugendlichen gegen Hun-
ger, Arbeitslosigkeit und Elend begann, 
entwickelte sich schnell zu einem Volksauf-
stand für politische Freiheit, Demokratie 
und soziale Gerechtigkeit, deren Wucht alle 

überraschte. Zurzeit scheint es, als wären 
die Revolutionen in Nordafrika und Arabi-
en auf halbem Weg stecken geblieben. Die 
alten Machthaber mussten gehen, aber das 
korrupte, vom Imperialismus abhängige 
System besteht noch immer. Wirkliche De-
mokratie und Freiheit kann es für die Völker 
nur geben, wenn das ganze kapitalistische, 
vom Imperialismus abhängige System ge-
stürzt wird. Jedoch die Volksaufstände 
zeigen, dass kein Regime langfristig in der 
Lage ist, sich gegen die Mehrheit der Bevöl-
kerung, die die Angstmauer durchbrochen 
hat und nicht mehr gewillt ist, ihr elendes 
Leben länger hinzunehmen, zu behaupten. 

Schluss mit der imperialistischen
Intervention in Libyen!
Wie großartig die revolutionären Bewegun-
gen in Arabien auch sind, so zeigen sie doch 
als wichtigstes Manko das Fehlen einer 
organisierten, einheitlichen Führung. Wir 
maßen uns nicht an, den unterdrückten 
Völkern vorzuschreiben, wie sie sich orga-
nisieren oder welche Führung sie wählen. 
Es ist auf die Schwäche der kommunisti-
schen Bewegung weltweit zurückzuführen, 
dass auch in den Ländern der revoltieren-
den Volksaufstände eine kommunistische 
Führung fehlt. Dies lässt jedoch den Impe-
rialisten und ihren Helfern enormen Spiel-
raum, um mit allen Mitteln ihre Schäfchen 
ins Trockene zu bringen, wie wir zurzeit bei 
der militärischen Intervention der Imperi-
alisten in Libyen sehen. Natürlich geht es 
hier nicht um den „Schutz der Zivilbevölke-
rung“, sondern ausschließlich um die Siche-

Auf zum Wiener Tahrīr-Platz!
Es lebe der revolutionäre 1. Mai!

Auch dieses Jahr werden am 1. Mai wieder Zehntausende am Ring, vorbei an 
der SPÖ Bühne vor dem Wiener Rathaus, marschieren, um das „Volksfest“ an-
schließend im Wiener Prater ausklingen zu lassen. Vor diesem Tag muss sich 
die KapitalistInnenklasse in Österreich nicht mehr fürchten – sie kann am 1. 
Mai, sowie an jedem anderen Tag des Jahres, ungehindert die Angriffe gegen 
die Arbeits- und Lebensbedingungen von uns ArbeiterInnen und Werktätigen 
fortführen. 



rung der eigenen Interessen – nämlich das libysche Öl, die Ausbeutung des Landes und seiner 
Ressourcen. 

Die kommunistische Partei aufbauen – jetzt!
Obwohl wir nicht denken, dass der arabische Funke auch nach Europa überschlagen wird, 
müssen wir uns für eine revolutionäre Situation auch hier vorbereiten. Es könnte der Regie-
rung auch weiterhin gelingen, ein Sparpaket nach dem anderen, ohne ernsthaften Widerstand, 
durchzusetzen. Der Aufbau einer radikalen gesamtgesellschaftlichen Protestbewegung der 
betroffenen Studierenden, Lehrenden, PensionistInnen, Lohnabhängigen, Prekären, Arbeits-
losen usw., also der ArbeiterInnen und Werktätigen, ist dringend notwendig. Die Proteste 
müssen über vereinzelte Demonstrationen, Mahnwachen und Aktionstage hinausgehen, hin 
zu Streiks, Besetzungen und Großdemonstrationen. Ohne konsequente Organisierung ist das 
nicht zu schaffen. Während die Kapitalistenklasse ihre Parteien hat, besteht die antikapitalis-
tische Bewegung in mehr oder weniger losen Gruppen und Grüppchen. Deshalb müssen sich 
die konsequent progressiven Menschen zusammenschließen und die revolutionäre, kommu-
nistische Partei aufbauen.

Österreichische Genossen haben die KomAk – ml auf den Solidaritätsaufruf der Schweizer Kollegen bei 
Mayr-Melnhof  aufmerksam gemacht und sie um Unterstützung gebeten. Wir haben in einer gemein-
samen Aktion in Leoben auf dem Werksgelände und im Stadtzentrum den Aufruf zur Rechten verteilt. 
Vom Werksgelände hat man uns sehr bald höflich verbannt, im Stadtzentrum fand man das Flugblatt von 
Herzen wert, noch etliche Flüche auf Mayr-Melnhof abzulassen.



5

wir sind wir!
 Gerechtigkeit,  
 dafür kämpfen wir! 
Wir, das Ehemalige Swiss Timber
Arbeiter Kollektiv -  ESTAK  

Wer in der Schweiz den Namen Mayr-Melnhof hört, denkt 
an Entlassungen und Betriebsschliessungen. Gleich 
zweimal im vergangenen Jahr haben die beiden Konzerne 
des österreichischen Familienclans ein Werk in der 
Schweiz dichtgemacht und Hunderte von Arbeiterinnen 
und Arbeitern auf die Strasse gestellt – zuerst die Karton-
fabrik in Deisswil, dann das Sägewerk in Domat/Ems. 
Mayr-Melnhof ist in der Schweiz gleichbedeutend mit einer 
besonders rücksichtslosen, erpresserischen und skrupel-
losen Unternehmerpolitik.  

In der Kartonfabrik Deisswil mussten die Monteure von 
einer Stunde auf die andere ihre Arbeiten abbrechen, als 
Mayr-Melnhof die Schliessung befahl. Beim zweiten Fall 
drohte Mayr-Melnhof, die Sägerei im bünderischen Do-
mat/Ems in den Konkurs zu schicken, falls der Staat das 
Werk nicht mit 
Zuschüssen in 
Millionenhöhe 
unterstütze. Da 
sich das Bünd-
ner Parlament 
nicht erpressen 
liess, machte 
Mayr-Melnhof 
kurz vor Weih-
nachten seine 
Drohung wahr, 
erklärte für MM-Swiss-Timber Insolvenz und liess 128 Be-
schäftigte ohne Arbeit und Lohn zurück. Die Dezember-
löhne wurden nicht mehr ausbezahlt, die ArbeiterInnen 
konnten nicht einmal ihren Kindern ein Weihnachtsge-
schenk kaufen! Das ist Mayr-Melnhof, wie er in der 
Schweiz wahrgenommen wird: Märchenhafte Gewinne 
und Reichtum für die einen – Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, 
Not und Erniedrigung für die andern.  

Auspressen wie eine Zitrone und 
dann wegwerfen  
Wenn die beiden MM-Konzerne Firmen aufkaufen, dann 
geht es hauptsächlich um Marktanteile, nicht um ein lang-
fristiges industrielles Engagement. 20 Jahre lang presste 
Mayr-Melnhof aus der Kartonfabrik Deisswil Gewinne, oh- 

ne dass in diesen zwei Jahrzehnten nennenswerte Investi-
tionen getätigt wurden. So lange mochte MM bei der 
Übernahme des Sägewerks in Domat/Ems nicht mehr war-
ten und forderte ultimativ staatliche Zuschüsse. Als diese 
nicht mehr gewährt wurden, schickte Mayr-Melnhof das 
Werk kurzerhand in die Insolvenz.  

Wie ist denn sowas möglich, dass eine einzelne Firma 
innerhalb eines grossen Konzerns Pleite gehen kann? 
Ganz einfach, Mayr-Melnhof war schlau genug gewesen, 
das Sägewerk als rechtlich eigenständige Firma zu führen, 
für dessen Schulden der Konzern nicht aufzukommen 
braucht. Denn Hinterlist, Lügen und Wortbruch gehören 
ebenfalls zum ‚Erfolgsrezept’ von Mayr-Melnhof. Bei der 
Schliessung der Kartonfabrik Deisswil hatte W. Hörman-
seder, CEO von MM-Karton, öffentlich erklärt, er werde zu 
Sozialplanverhandlungen in die Schweiz reisen. Als die 
Belegschaft zum vereinbarten Termin den CEO erwartete, 
erfuhr sie einen Tag vorher aus den Medien, dass die Fir-
ma verkauft wurde, und zwar mit der Auflage, dass in 
Deisswil nie mehr Karton produziert werden dürfe! Mayr-
Melnhof begnügt sich nicht mit einer Betriebsschliessung, 
er will auch mögliche Konkurrenten ausschalten.  

Sechs Monatslöhne als Genugtuung! 
MM-Karton und MM-Holz sind zwei rechtlich unabhängige 
Konzerne. Doch dahinter steht der gleiche Familienclan:  
die Namen der CEOs wechseln – der Baron, der erst 
33jährige Franz VI. Mayr-Melnhof-Saurau bleibt. Auch 
wenn er versucht, diskret im Hintergrund zu bleiben, für 
die Taten seiner Manager ist letzten Endes er verantwort-
lich!  

Aus diesem Grund fordern wir vom Baron persönlich Ge-
rechtigkeit. Für das Unrecht, das er uns angetan hat, soll 
er uns als Genugtuung sechs Monatslöhne oder pauschal 
CHF 25'000 pro Beschäftigten zahlen. Für den stinkrei-
chen Baron ist dies eine lächerliche Summe, uns erlaubt 
dieser Betrag, sechs Monate lang unsere Familien zu er-
nähren, in der Hoffnung bis dann eine neue Stelle gefun-
den zu haben. Und falls der Baron nicht gewillt ist, uns zu 
empfangen, dann soll wenigstens auch in Österreich die 
Bevölkerung wissen, auf welche Art der Baron sich berei-
chert. 

Bitte unterstützt unseren Kampf, indem ihr dieses Flugblatt weiterverbreitet! 

Um unseren Kampf weiterführen zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen: PC 80-684439-9 

Kontakt und weitere Infos: estak@gmx.ch
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Raus aus dem Arbeitslosenlos!
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! VON DEN ERFOLGEN ARBEITSMARKT-POLITISCHER MASSNAHMEN DES AMS … Rund 30% der Ausschüttungen (d.h. der Gesamtausgaben abzüglich Personal- und Sachaufwand) verwendet das AMS Wien, um sogenannte „arbeitsmarktpolitische Maßnahmen“ zu finanzieren. Dadurch finden rund 70.000 der fast 400.000 österreichweit arbeitslos Gemeldeten für durchschnittlich fünf  Wochen – im Fall von Scheinanstellungen bei sozialökonomischen Betrieben sogar mehrere Monate lang – in der Statistik keinen Niederschlag, gelten sie doch als nicht arbeitslos, und die offizielle Arbeitslosenrate ist um ca. 20% „bereinigt“.
Die Zuweisungspolitik des AMS ist zugeschnitten auf  die Bedürfnisse der beauftragten „Institute“. In Form von Jahresverträgen werden Kontingente von Arbeitslosen vereinbart, die den Betrieben zugeführt werden. Damit wird zwar nicht auf  die Bedürfnisse der Betroffenen eingegangen, dafür aber die Auslastung der Partnerbetriebe garantiert.

LEGAL, ILLEGAL, SCHEISSEGAL …
Soll keineR sagen, das AMS handle rechtsstaatlich. 
Selbstverständlich ist die zwangsweise Zuweisung zu 
solchen Maßnahmen alles andere als rechtlich gedeckt. 
Und deshalb wird auch in 80% der Berufungen gegen 
Bezugssperren wegen Nichtteilnahme an einer derartigen 
Maßnahme die Sperre nachträglich wieder aufgehoben.

NACH DER MASSNAHME IST VOR DER MASSNAHME

Wer sich nach fünf  Wochen Gehirnwäsche und 

Däumchendrehen am AMS wiederfindet, auf  die/den 

wartet unter Umständen bereits die nächste Zuweisung. 

Und wer dieses Hamsterrad satt hat, denn abgesehen von 

Disziplinierungsversuchen wird in diesen Maßnahmen 

nichts geboten, der/dem droht der Entzug des 

Arbeitslosengeldes/der Notstandshilfe für mindestens 

sechs Wochen.

Die Arbeitslosigkeit entsteht aus der fortgesetzten 

Rationalisierung, die für die Betriebe unabdingbar ist, wollen 

sie am Markt, d.h. der ständigen Konkurrenz, überleben. 

Und sie hilft ihnen zu überleben, indem wir als Arbeitslose 

die Drohung gegenüber den Beschäftigten darstellen, die 

diesen „Lohnzurückhaltung“, verlängerte Arbeitszeiten, 

ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse und noch mehr als 

kleineres Übel erscheinen lassen soll.

BILDUNGSPOLITISCHE MASSNAHMEN

Arbeitsloseninitiativen wissen um die Rechtswidrigkeit von 

Sperren, verweisen auf  entsprechende Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes und bieten Unterstützung bei 

der Formulierung von Berufungen an. Die vorübergehende 

Ebbe im Geldbörsel können sie nicht verhindern.

Darum haben wir nur dann eine Chance ungerechtfertigte 

AMS-Maßnahmen und -Sperren abzuwehren, wenn wir uns 

nicht nur individuell dem Druck widersetzen, sondern 

wenn wir durch gemeinsames Vorgehen umgekehrt auch 

Druck ausüben. Indem wir gemeinsam Berufungen 

formulieren, Erfahrungen an andere Betroffene 

weitergeben, als Vertrauenspersonen mitgehen. Durch 

solidarisches Handeln versetzen wir uns selbst in die Lage, 

die Schikanen der Behörde abzuwehren.

KEIN ANDERER SCHUTZ
Die Gewerkschaftsorganisation fühlt sich für unsereins nicht zuständig. Wir können da keinen Schutz finden -  verkaufen und verraten sie doch in ihrer täglichen Politik die Beschäftigten selbst. Damit stimmt für uns noch mehr: Wir sind nicht organisiert, wenn wir uns nicht selbst organisieren.

Schlimmer noch! Wir müssen uns gegen Maßnahmen wehren, die zum Teil von den Solidargemeinschaften der Arbeitnehmer mitgetragen werden. Wie z.B. wenn wir in Job-Coachings beim bfi gezwungen werden, das bekanntlich ÖGB und AK betreiben. Das Geschäftsinteresse der Vorstände steht gegen das Interesse der Arbeitenden und Arbeitslosen. Wenn wir uns selbst nicht einig zeigen, dann hilft uns niemand. Bilden wir einen eigenen Schutzschild!IT’S THE ECONOMY, STUPID …
Der Haken: Die Auszahlung der ungerechtfertigt vorenthaltenen Bezüge erfolgt erst mit mehrmonatiger Verspätung, während die Rechnungen für Miete, Energie, Lebensmittel weiterhin ins Haus flattern und bezahlt werden wollen. Und diese ganz reale Bedrohung der eigenen Existenz sorgt dafür, dass selbst Menschen, die wissen, dass sie „im Recht“ sind, sich der rechtswidrigen Praxis der Zwangszuweisung unterwerfen (müssen). 

… ZUR ERFOLGREICHEN SELBSTORGANISIERUNG DER BETROFFENEN 
Den optischen Verschönerungsversuchen der Arbeitslosenstatistik steht die Realität der kapitalistischen Wirtschaftsweise gegenüber. Selbstverständlich wissen die AMS-Bosse genauso gut wie wir, dass Arbeitslosigkeit in einer auf  Profit orientierten Wirtschaft eine doppelte Notwendigkeit ist:

EINWIRKUNG UND DAGEGENWIRKEN

Wer sich gegen AMS-Maßnahmen und -Sperren individuell 
zur Wehr setzt, kann sich, sofern sie/er den finanziellen 
Vorschuss aufbringen kann, selbst zum Recht verhelfen. Aber 
das Laufrad, in dem ihn/sie das AMS gefangen hält, kann ein/
e einzelne/r nicht anhalten. Das AMS wird es beschleunigen. 
Wenn wir dagegen, indem wir zusammenhalten, das Laufrad 
selber treiben, so besteht zumindest die Chance, dass es sich 
aus der Verankerung löst und so zum Stillstand kommt.

Dazu brauchen wir ein ganzes Bündel an Gegenmaßnahmen. 
Gegenmaßnahmen, die uns als Einzelne schützen und 
Gegenmaßnahmen, mit denen wir dem Druck der Behörden 
Gegendruck entgegensetzen. Keine individuelle – und noch 
so professionelle – Beratung  kann uns da weiterhelfen. 
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Wir wollen einen Fonds organisieren, um 
gemeinsam vorübergehende finanzielle Verluste 
soweit möglich zu bestreiten.
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Keinen Bock auf Job Coaching?
Muss ja nicht sein, denn zu lernen gibt es hier sowieso nichts. Job Coachings sollen nicht weiterbilden. Job 
Coachings sollen die Arbeitslosenstatistik senken, aber einen Job erhalten Sie deswegen nicht. Job Coachings 
sollen Sie aktivieren. Aktivieren Sie sich doch selbst: Weigern Sie sich, nutzlose Maßnahmen zu besuchen.Lust auf Weiterbildung?Lernen Sie doch, sich gegen Schikanen wie die Vermittlung ins Job Coaching zu wehren! Ihren Kontrolltermin 
haben Sie bereits wahrgenommen, indem Sie hierher gekommen sind. Mehr kann das AMS nicht von Ihnen 
verlangen. Also packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie wieder. Sie haben Wichtigeres zu tun. Denn:Das AMS wird Ihnen den Bezug sperren, weil Sie den Besuch der Maßnahme verweigern. Und Sie werden sich 
weiterbilden. Sie werden lernen, sich dagegen zu wehren. Sie werden das gute Gefühl kennenlernen, dass Sie 
sich nicht alles gefallen lassen müssen. Und bei erfolgreicher Berufung das Ihnen zustehende Geld doch noch 
erhalten.

Achten Sie auf die FristenLernen Sie, erfolgreich gegen eine Bezugssperre zu berufen! Dazu benötigen Sie erstmal einen schriftlichen 
Bescheid über die Sperre, den Sie bei Ihrer/m Betreuer/In einfordern. Dagegen können Sie dann berufen, und 
die gute Nachricht lautet: In den meisten Fällen wird der Berufung stattgegeben, denn Sie sind nicht verpflichtet, 
an dieser Maßnahme teilzunehmen.
Sobald Sie den Bescheid über die Bezugssperre oder die Benachrichtigung über die Hinterlegung des Bescheids 
beim Postamt erhalten, haben Sie genau 14 Tage Zeit, dagegen zu berufen. Machen Sie sich also gleich ans 
Werk. 

Berufen Sie!Das AMS ist rasch bei der Verhängung von Bezugssperren, dafür meist lasch bei der Einhaltung der gesetzlichen 
Grundlagen für solche Sperren. Hier setzt Ihre Berufung an.„Bei Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt hat das Arbeitsmarktservice der arbeitslosen 
Person die Gründe anzugeben, die eine Teilnahme an einer derartigen Maßnahme als zur Verbesserung der 
Wiederbeschäftigungs–chancen notwendig oder nützlich erscheinen lassen.“Heißt, wenn Ihr Betreuer/Ihre Betreuerin Ihnen nicht erklärt hat, warum das Job Coaching für Sie persönlich 
vorteilhaft am Arbeitsmarkt ist, dann war die Zuweisung illegal, und in der Folge auch die Bezugssperre.In der Regel erklären uns die BetreuerInnen überhaupt nicht, warum sie irgendetwas mit uns machen. Aber 
selbst wenn uns gesagt wurde „das brauchen Sie, damit Sie wieder einen Job finden“ oder ähnliches, ist das keine 
Erklärung über die Sinnhaftigkeit des Job Coaching. Und schon gar nicht dafür, warum das Job Coaching gerade 
für Sie wichtig ist.
Nehmen Sie also den obigen Satz in Ihre Berufung auf  mit dem Zusatz: „Mir wurden diese Gründe nicht 
angegeben.“
Lernen Sie neue FreundInnen kennenAm Besten schreiben Sie Ihre Berufung erstmal gemeinsam mit Menschen, die bereits Erfahrung in diesem 
Bereich haben. Sie können gleich während oder nach dieser Veranstaltung mit der/m FlugblattverteilerIn darüber 
sprechen, oder Sie wenden sich an eine der unten angegebenen Arbeitsloseninitiativen. Die werden Ihnen bei der 
Formulierung helfen.

Werden Sie ExpertInNach der ersten erfolgreichen Berufung wird es Ihnen leichter fallen, die nächste Zuweisung zu verweigern. Nach 
der zweiten werden Sie ExpertIn für Berufungen. Wenn Sie ExpertIn sind, nutzen Sie Ihr Wissen: Unterstützen 
Sie KollegInnen, die noch keine Erfahrung im Verfassen von Berufungen haben.

Organisieren Sie sichIn der Gewerkschaft werden Sie nicht viel Anklang finden. Arbeitsloseninitiativen sind Ihre Ansprechpartnerinnen. 
Sie warten bereits auf  engagierte ExpertInnen wie Sie! Uns finden Sie jeden 1. Montag im Monat ab 16 Uhr im 
Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8.

Auch wer Job Coachings boykottiert, kommt am 1. Tag der Maßnahme nicht vorbei. Er gilt als 
Kontrolltermin im Sinne des AlVG. Die richtige Zeit, der richtige Ort, dieses Info zu verteilen und 

gemeinsam zu besprechen: Was tun?

Lassen wir keinen guten Rat außer Acht, tragen wir unsere 
Erfahrungen zusammen, um unser Wissen weiter zu tragen 
und in unserem Interesse anzuwenden. Gemeinsam.

It’s up to us!
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Das Mauthausen Komitee Österreich plä-
diert mit der diesjährigen Veranstaltung für 
Zivilcourage und Entscheidungsfreiheit, die 
eine Faschisierung oder mögliche Wieder-
kehr des Faschismus verhindern sollen. 

Nun spannt das monopolkapitalistische, 
imperialistische Netzwerk, abhängig von 
Wirtschaftsgang und Klassenkampf, je 
auch nach fraktionellem Kräfteverhältnis 
des Großkapitals, Herrschaftsformen von 
parlamentarischer Demokratie bis faschis-
tischer Diktatur auf. Es ist ein Netzwerk 
zur Sicherung der monopolkapitalistischen 
Profite, das Hunger und Elend über große 
Teile der Welt bringt und dies zeitweise und 
regional nachdrücklich mit  den Mitteln 
des Terrors. Dieser Terror schließt äußerste 
innenpolitische Repression und totale Ver-
nichtung „nach außen“ mit ein. Für welche 
Form der Herrschaft sich das imperialis-
tische Netzwerk entscheidet, ist auch ab-
hängig von der Klassenkampfbereitschaft 
der Arbeiterinnenklasse. Das Interesse der 
Finanzoligarchie ist dem Interesse der Ar-
beiter vollkommen entgegengesetzt. Wer 
vom Faschismus sprechen will, kann vom 
Kapital nicht schweigen! Aufruhr in der 
Arbeiterschaft provoziert die Reaktion des 
Kapitals auf der ganzen Linie. Deshalb ist 
organisiertes Vorgehen der fortschrittlichen 
Kräfte langfristig unabdingbar.

Individuelles Handeln, die Freiheit,  sich 
gegen Ungerechtigkeit etc.  aufzulehnen, 
kann, in der Summe gesehen, das Funktio-
nieren eines faschistischen Systems stören. 
Der organisierte Widerstand jedoch, der 
nach bürgerlicher Philosophie und Ideo-
logie dem Individuum die Entscheidungs-
freiheit angeblich nimmt, in Wirklichkeit 
aber die Freiheit des Individuums zur 

Für ein Netzwerk
der antifaschistischen Solidarität

Die Mauthausen-Gedenkveranstaltungen im Jahr 2011 stehen unter dem Motto 
„Netzwerk des Terrors“. Damit ist nicht nur das sogenannte institutionelle Netz 
an Vernichtungslagern und -behörden gemeint. Die wissenschaftliche Forschung 
hat in den letzten Jahren viel über das Spitzelwesen, das Denunziantentum, die 
Mittäter und Mitläufer zutage gefördert.

bewussten Selbstverständlichkeit erhebt, 
hatte auch die meisten antifaschistischen 
Opfer zu beklagen. Mali Fritz, organisierte 
Widerstandskämpferin über ihre „Freiheit 
zu entscheiden“: „Wenn er mir gesagt hät-
te, der Himmel ist blau, hätt ich gesagt: 
Kann sein. Unter keinen Umständen hätt 
ich der Gestapo was zugegeben. Für mich 
war eine absolute Kluft zwischen ihnen 
und mir. Diese Kluft war unüberbrückbar.” 
„Entscheidungsfreiheit“ oder „Zivilcourage“ 
standen nicht zur Debatte, das Wissen, dass 
das Proletariat das eigentliche Ziel des fa-
schistischen Terrors ist und das Bewusst-
sein eben dieser Klasse anzugehören, wurde 
zum Maßstab allen Handelns.

Die Beschäftigung mit dem informel-
len Netzwerk von Spitzeln und Mitläufer/
innen darf  nicht den Blick auf das We-
sentliche verstellen. Die marxistisch-leni-
nistische Analyse definiert den Faschismus 
als unverhüllte terroristische Diktatur der 
extrem reaktionären, chauvinistischen und 
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imperialistischen Kräfte des Finanzkapi-
tals. Sie betont den Klassencharakter des 
Faschismus. Faschismusanalyse und effek-
tiver Widerstand können nur mit dem kla-
ren Verständnis der sozialökonomischen 
Ursachen funktionieren.

Der Kapitalismus moderner Prägung hält 
die  Bedingungen für die Herausbildung 
des Faschismus bereit. Das hat zur Folge, 
dass sich ein gewisser Bodensatz faschis-
tischer Tendenzen, methodisch wie perso-
nell, im Imperialismus stets herausbildet. 
Das Exekutivkomitee der Kommunisti-
schen Internationale hält 1934 fest: „Das 
Finanzkapital ist bestrebt, die Empörung 
der kleinbürgerlichen Massen gegen den 
Kapitalismus durch seine faschistische 
Agentur einzudämmen, die ihre Losungen 
in demagogischer Weise der Stimmung 
dieser Schichten anpasst.“ Das Netzwerk 
aus Spitzeln und Denunzianten bildet sich 
aus Menschen, die allen Glauben und alle 
Hoffnung in ihresgleichen verloren ha-
ben und auf zynische Art alle Reste davon 

zerstören wollen. Sie messen dem persön-
lichen Fortkommen mehr Gewicht bei als 
den noch nie erreichten Idealen der Fran-
zösischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit.  Mit dieser Art von Mitläu-
fern wird in der Auseinandersetzung mit 
dem imperialistischen System immer zu 
rechnen sein. Umso wichtiger ist die klare 
Einschätzung und kritische Bewertung des 
momentanen ökonomischen, politischen 
und sozialen Geschehens. Dieser Anspruch 
(und diese Aufgabe) ist alleine nicht zu be-
wältigen. Antifaschistische Praxis ist ge-
meinsame Praxis, ist solidarische Praxis, 
ist antiimperialistische Praxis, ist antikapi-
talistische Praxis, ist revolutionäre Praxis.

Isoliert euch nicht! Organisiert euch! 
Quatscht mit Freund/innen, sprecht mit 
Kolleg/innen, kämpft mit Genoss/innen, 
fraktioniert mit „den Fremden“! Erweitert 
den Kreis der antifaschistischen, antikapi-
talistischen, antipatriarchalen Front!

Nur so wird das Netzwerk des Terrors für 
immer zerrissen.

Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!

Fortsetzung S. 26



Das ist die Antwort der Frauenministerin auf die Frage, ob 
nicht Halbe-halbe an den Su permarktkassen eine richtige 
Forderung für den 8. März wäre. Ihr ist es wichtig, dass 
es eine Quote in den Führungspositionen gibt: dann wür-
den ihrer Meinung nach manche Entscheidungen anders 
ausfallen und sich auf Frauen, die in unteren Positionen 
arbeiten, „hundertprozentig“ positiv auswirken.

Heinisch-Hosek kommt aus der SPÖ, einer Partei, die 
sich – im vorletzten Jahrhundert – der kämpferischen 
Arbeiterklasse verpflichtet fühlte. Bewusst steht hier Ar-
beiterklasse, denn die Genossinnen in der Partei hatten 
es von Anfang an nicht leicht, ihre berechtig ten Anliegen 
durchzusetzen. „Gar nicht entzückt“ waren die Männer 
über die Forderung der Frauen nach einem Wahlrecht, er-
innert sich Adelheid Popp (1869–1939), Flaggfrau der pro-
letarischen Arbeiterinnenbewegung, in ihren Memoiren. 
Das Wahlrecht für Frau en, 1919 eingeführt, ist heute eine 
Selbstverständlichkeit. Weniger selbstverständlich und 
aus den Köpfen der sozialdemokratischen Führungsfigu-
ren vollkommen verschwunden scheint die Tatsache, dass 
es Klassenunterschiede gibt, und Arbeit (Billa-Kassierin) 
und Kapital (Rewe-Konzern) Gegensätze bilden, die sich 
nicht durch moralisches Geplänkel  in Luft auflösen. Frei-
willig verändern sich Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
nicht und das Statement, die Löhne bei Billa seien „man-
ches Mal unter jeder Kritik“ lässt ahnen, dass die SPÖ und 
ihre frauenbewegte Vorzeigefigur dem Kapital und nicht 
den Arbei terinnen den Vorzug gibt. Hätte Heinisch-Ho-
sek nicht die Möglichkeit, die berechtigte Forderung nach 
mehr Lohn z. B. bei den Kollektivvertragsverhandlungen 
durchzuset zen? Sie würde sicher antworten, sie sei Sach-
zwängen unterworfen und habe im Übri gen schon viel in 
Richtung Verbesserung der Lohnsituation von Frauen 

„… dann würden sich auch mehr Männer melden …“ 
oder: solidarisch kämpfen statt moralisch appellieren!

„Also ich denke, wenn Männer an Supermarktkassen genug be zahlt bekämen – das Geld um das Frauen 
dort arbeiten, das ist manches Mal wirklich unter jeder Kritik –, dann würden sich auch mehr Männer 
melden; da bin ich überzeugt.“

unternommen. Aber da wären wir gleich beim nächsten 
Thema: Warum ist sie der Meinung, dass eine höhere 
Frauenquote in Führungspositionen positive Auswirkun-
gen auf das Fußvolk im Betrieb haben würde? Für Frauen 
in Führungspositionen gibt es keine Sachzwänge? Darf 
eine Personalchefin bei Billa ihrem Verständnis für eine 
alleinerziehende Mutter, die aufgrund restriktiver Kin-
dergarten-Öffnungzeiten jeden Tag um eine Viertelstun-
de frü her gehen muss, nachgeben oder riskiert sie dann 
selbst ihren Job? Sind Frauen bessere Menschen oder 
hat das Kapital im Klassenkampf momentan die besseren 
Karten, weil die regierenden Parteien seit Jahrzehnten die 
Klassengegensätze zu verwischen suchen und damit von 
einem Wahlerfolg zum nächsten eilen? 

Es ist spannend und sehr aufschlussreich all diese Sze-
narien einmal zu durchdenken. Anders als die proletari-
schen Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfügen 
wir (zumindest in den „Zentren des Wohlstands“) über 
vielfältige Möglichkeiten, uns über stattfindende Politik, 
Seilschaften, Interessenskonflikte und Ungereimtheiten 
zu infor mieren. Adelheid Popp war Mitbegründerin der 
Arbeiterinnen-Zeitung, ein Meilenstein in der Medien-
landschaft für Frauen: 1892 mussten Frauen noch beantra-
gen, eine selbst ständige weibliche Redaktion einzusetzen 
(„noch keine Genossin hat den Befähigungs nachweis zur 
Redakteurin erbracht“, so das Gegenargument der Genos-
sen). Für die interessierte Arbeiterin war das eine Errun-
genschaft. Heute kann gewählt werden: Such ich im Web 
oder in der Gratiszeitung nach dem aktuellen Fernsehpro-
gramm oder will ich wissen, wie es den 286 Triumph-Ar-
beiterinnen in Hartberg geht, die 2010 gekündigt worden 
sind und die aufgrund der Übernahme durch einen Kon-
ditor auf einen neuen Arbeitsplatz hoffen? So weit ist zu 
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wählen. Solidarität oder Individualismus, isolierter Über-
lebenskampf oder kämpferisches, klassenbewusstes Auf-
treten gegen einen schein bar übermächtigen Feind.

Wir akzeptieren diese Demo vom 19. März 2011, wenn es 
gelungen ist, eine der „20.000 Frauen“ in Österreich, die 
sich sonst nicht trauen, dazu zu bringen, ihren Pro test ge-
gen miesen Lohn, schlechte Lebensverhältnisse, und sys-
temische Ungerechtig keiten auf die Straße zu tragen.

Wir akzeptieren nicht, dass sich Frauen beteiligen, die 
Klassenverhältnisse verschleiern und ihren Spaß an der 
öffent lichen Zur-Schau-Tragung eines bürgerlichen, sys-
temstabilisierenden „Protests“ haben. Den offiziellen För-
derinnen der Aktion „20.0000frauen“, Heinisch-Hosek, 
 Bures, Glawischnig und Co., die selbst an den Hebeln der 
Macht sitzen, sind Forderungen wie

„Den Frauen gleiches Recht!“,

„Mindestlöhne!“,

„Glei cher Lohn für gleiche Arbeit!“

hinlänglich bekannt – sie wurden schon vor hundert Jah-
ren gestellt. Dass deren Umsetzung noch immer nicht 
erfolgt ist, ist u. a. dem Um stand geschuldet, dass Klas-
sengegensätze und die kapitalistische Realität verschleiert 
werden. 

„Die Erniedrigung des weiblichen Geschlechts ist ein 
wesentlicher Charakterzug der Zivilisation wie der 
Barbarei, nur mit dem Unterschied, dass die zivilisierte 
Ordnung jedes Laster, welches die Barbarei auf eine ein-
fache Weise ausübt, zu einer zusammen gesetzten, dop-
pelsinnigen, zweideutigen, heuchlerischen Daseinsweise 
erhebt.“ 

(Charles Fourier) 

Dies ist der Text des Flugblatts, das von Aktivistinnen der KomAk – ml am 19. 03. 2011 „Hundert Jahre Frauentag“ verteilt wurde. Am In-
ternationalen Frauentag den 08. 03. 2011 wurde das Flugblatt, das in der Nr. 36 der Proletarischen Rundschau abgedruckt ist, verteilt.
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Aufruhr – Widerstand – Revolution der Völker 
in Nordafrike und Mittlerem Osten!

KomAk – ml (Österreich)
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ICOR
International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations 
 

 ICOR-Resolution 
Kampf dem NATO-Krieg gegen Libyen! 

20. März 2011 
Vom 18. auf den 19. März 2011 wurde auf Betreiben der US- und NATO-Imperialisten im 
UNO-Sicherheitsrat die Legitimation für den Krieg gegen Libyen ergattert.  
Währen die Imperialisten, insbesondere der USA und der EU gegen die reaktionären Potenta-
ten in den arabischen Ländern nichts unternommen haben, sich aktiv an der maßlosen Aus-
beutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse und breiten Massen beteiligt haben, wird jetzt 
der angebliche „Schutz“ der rebellierenden Massen zum Vorwand genommen, Libyen unter 
die unmittelbare Kontrolle der NATO zu stellen. 
Schon haben die ersten Luftangriffe durch französische, britische und US-Kampfflugzeuge 
stattgefunden und wurden seitens der USA und Großbritannien 'Tomahawk'-Marschflugkörper 
abgefeuert. Der Einsatz von Bodentruppen wird unmittelbar vorbereitet.  
Dies alles fordert den Protest der internationalen Arbeiterklasse und der Weltbevölkerung her-
aus. 
Wir betonen vor allem, dass der Kampf gegen die reaktionären Potentaten sich zu einem anti-
imperialistischen Kampf gegen ihre Hintermänner in den imperialistischen Metropolen entwi-
ckeln muss. Eine Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung unter dem Schutzschild der 
Imperialisten ist unmöglich. Die imperialistischen Aggressoren haben in Libyen nichts zu su-
chen. 
Der berechtigten Rebellion der Massen gehört unsere Solidarität! Wir unterstützen den Weg 
der demokratischen Revolution auf dem Weg zum Sozialismus als Ausweg aus Hunger, Elend, 
Krieg, Ausbeutung und imperialistischer Spaltung und Niedertracht. 
 

 Sofortiger Stopp der NATO-Aggression in Libyen! 
 Solidarität mit den demokratischen Aufständen in Nordafrika und weiteren arabi-

schen und afrikanischen Ländern! 
 Es lebe der antiimperialistische Kampf der Arbeiterklasse und der Völker! 
 Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 
 Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch! 

Unterzeichner (Stand 5.4. 2011, weitere Unterzeichnungen möglich): 

ORC   Organisation Revolutionnaire du Congo (Revolutionäre Organisation Kongo) 

CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Kommunistische Partei Südafrikas (Mar-
xisten-Leninisten)) 

MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Marxistisch-Leninistische Organisation Afghanistans) 

CPI (ML)   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Kommunistische Partei Indiens (Marxisten-
Lenisiten)) 

PCC CPI(ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Provisorische 
Zentralkomitee Kommunistische Partei Indiens (Marxisten-Lenisten)), Indien 

INDOREV   Indonesia Revolutionary (Revolutionäres Indonesien) 

Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Ranjbaran Partei von Iran) 

NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Kommunistische Partei (Mashal)) 

Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“, Belarus' (Gruppe kommunistischer Revolutionäre „Ro-
ter Keil“ Weißrussland) 

Vom 18. auf den 19. März 2011 wurde auf 
Betreiben der US- und NATO-Imperialisten 
im UNO-Sicherheitsrat die Legitimation für 
den Krieg gegen Libyen ergattert.

Währen die Imperialisten, insbesondere 
der USA und der EU gegen die reaktionären 
Potentaten in den arabischen Ländern nichts 
unternommen haben, sich aktiv an der maß-
losen Ausbeutung und Unterdrückung der 
Arbeiterklasse und breiten Massen beteiligt 
haben, wird jetzt der angebliche „Schutz“ 
der rebellierenden Massen zum Vorwand 
genommen, Libyen unter die unmittelbare 
Kontrolle der NATO zu stellen.

Schon haben die ersten Luftangriffe 
durch französische, britische und US-
Kampfflugzeuge stattgefunden und wur-
den seitens der USA und Großbritannien 
‚Tomahawk‘-Marschflugkörper abgefeu-
ert. Der Einsatz von Bodentruppen wird 
unmittelbar vorbereitet.

ICOR-Resolution
Kampf dem NATO-Krieg gegen Libyen!

20. März 2011
Dies alles fordert den Protest der interna-

tionalen Arbeiterklasse und der Weltbevöl-
kerung heraus.

Wir betonen vor allem, dass der Kampf 
gegen die reaktionären Potentaten sich zu 
einem antiimperialistischen Kampf gegen 
ihre Hintermänner in den imperialistischen 
Metropolen entwickeln muss. Eine Befrei-
ung von Ausbeutung und Unterdrückung 
unter dem Schutzschild der Imperialisten 
ist unmöglich. Die imperialistischen Aggres-
soren haben in Libyen nichts zu suchen.

Der berechtigten Rebellion der Massen 
gehört unsere Solidarität! Wir unterstützen 
den Weg der demokratischen Revolution auf 
dem Weg zum Sozialismus als Ausweg aus 
Hunger, Elend, Krieg, Ausbeutung und im-
perialistischer Spaltung und Niedertracht.

Sofortiger Stopp der NATO-Aggression in Libyen!

Solidarität mit den demokratischen Aufständen in Nordafrika
und weiteren arabischen und afrikanischen Ländern!

Es lebe der antiimperialistische Kampf der Arbeiterklasse und der Völker!

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!

Unterzeichner
(Stand 5.4. 2011, weitere Unterzeichnungen 
möglich) 5 Nisan 2011 tarihine kadar imzala-
yan örgütler (Yeni imzalara açıktır)

ORC Organisation Revolutionnaire du Congo (Revo-
lutionäre Organisation Kongo)  Kongo Devrimcileri 
Örgütü
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Mar-
xist-Leninist) (Kommunistische Partei Südafrikas 
(Marxisten-Leninisten)) Güney Afrika KP (ML)
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan 
(Marxistisch-Leninistische Organisation Afghanis-
tans)  Afganistan ML Örgütü

CPI (ML) Communist Party 
of India (Marxist-Leninist) 
(Kommunistische Partei In-
diens (Marxisten-Lenisiten)) 
Hindistan KP (ML)
PCC CPI(ML) Provisional Cen-
tral Committee Communist 
Party of India (Marxist-Le-
ninist) (Provisorisches Zent-
ralkomitee Kommunistische 
Partei Indiens (Marxisten-
Lenisten)), Indien Hindistan 
KP (ML)  Geçici MK
INDOREV Indonesia Re-
volutionary (Revolutionä-
res Indonesien) Endonezya 
Devrimcileri
Ranjbaran Hezb-e Ranjba-
ran-e Iran (Ranjbaran Par-
tei von Iran) İran Emekçiler 
Partisi
NCP (Mashal) Nepal Com-
munist Party (Mashal) (Ne-
pal Kommunistische Partei 
(Mashal)) Nepal KP  (Mashal)
Gruppa Kommunistov-Re-
voljucionerov „Krasnyj Klin“, 
Belarus‘ (Gruppe kommunis-
tischer Revolutionäre „Roter 
Keil“ Weißrussland) Komü-
nist Devrimciler Grubu (Kızıl 
Kama) , Beyaz Rusya
23rd September Dvizhenije za 
Soprotiva „23 Septemvri“ Bol-
garija (Widerstandsbewegung 
„23. September“), Bulgarien 
23 Eylül Direniş Hareketi , 
Bulgaristan
BRP(K) Bulgarska Rabotni-
cheska Partiya (Komunisti) 
(Bulgarische Arbeiterpartei 
(Kommunisten)) Bulgaristan 
İşçi Partisi (Komünistler)
MLPD Marxistisch-Leninisti-
sche Partei Deutschlands Al-
manya MLP
KOE Kommounistikì Orgàno-
si Ellàdas (Kommunistische 
Organisation Griechenland) 
Yunanistan Komünist Örgütü
BP-NK-T Bolşevik Parti 
(Kuzey Kürdistan-Türkiye) 
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18’i  19 Mart’a bağlayan gece BM Güvenlik 
Konseyi toplantısında ABD ve NATO empery-
alistlerinin ısrarlı çabalarıyla  Libya’ya karşı 
savaşa meşruiyet görünümü kazandırıldı.

Başta ABD ve AB olmak üzere  empery-
alistler Arap ülkelerindeki   gerici iktidar 
sahipleri , bu Kaddafi rejimi ile de elele 
işçi sınıfı ve emekçi yığınların sınırsız bir 
biçimde ezilerek sömürülmesine aktif ola-
rak katıldılar, sömürüden büyük pay aldılar  
ve yerel gerici iktidar sahipleri ile  araları 
gayet iyi idi. Şimdi ise ayaklanan kitleleri 
güya “koruma” adına,bunu bahane ederek 
Libya’yı NATO’nun doğrudan kontrolü 
altına almaya çalışıyorlar.

Fransız, ABD ve İngiliz  savaş uçaklarının 
ilk hava saldırıları gerçekleştirildi. ABD 
ve İngiliz güçleri  ilk Tomahawk füze 
saldırılarını yaptılar. Kara harekatı için de 
dolaysız  hazırlıklar sürüyor.

ICOR-  KARARI
NATO’nun Libya Savaşına

karşı  Mücadele edelim!

ICOR
Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu

Bütün bunlar uluslararası işçi sınıfının 
ve  bütün dünya halklarının protestosunu 
gerektiriyor.

Biz özellikle şunu vurgulamak istiyoruz: 
Gerici iktidar sahiplerine karşı mücade-
le, emperyalist metropollerde bunların 
arkasında duran güçlere karşı, antiemperya-
list bir mücadeleye geliştirilmek zorundadır. 
Emperyalistlerin koruyucu şemsiyesi altında 
sömürü ve baskıdan kurtulmak mümkün 
değildir. Emperyalist saldırganlar Libya’dan 
ellerini çekmelidir.

Bizim dayanışmamız kitlelerin haklı 
isyanınadır! Biz açlıktan, sefaletten, 
savaştan, sömürüden, emperyalist bölücülük 
ve hainliklerden kurtuluşun yolu olarak  
sosyalizmin yolunu açacak demokratik de-
vrimi  görüyor ve destekliyoruz.

Libya’ya karşı yönelen NATO saldırısı derhal durdurulmalıdır!

Kuzey Afrika’da , diğer Arap ve Afrika
ülkelerindeki demokratik ayaklanmalarla dayanışma!

Yaşasın  işçi sınıfı ve halkların  antiemperyalist mücadelesi!

Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!

Bütün Ülkelerin İşçileri ve ezilen Halklar  Birleşin!

(Bolschewistische Partei 
(Nordkurdistan-Türkei))
GML / Rode Morgen (GML 
/ Roter Morgen), Niederlan-
de Kızıl Şafak ML Grubu , 
Hollanda
TF Tjen folket -kommunis-
tik forbund (TF) (Dem Volke 
dienen - Kommunistischer 
Bund), Norwegen  Halka Hi-
zmet - Komünistler Birliği  
Norveç
Marxist-Leninist Platform 
(Marxistisch-Leninistische 
Plattform), Russland ML Plat-
form (Rusya)
MLGS Marxistisch-Leninisti-
sche Gruppe Schweiz MLGrup 
İsviçre
PR Partija Rada (Partei der 
Arbeiter), Serbien Emekçiler 
Partisi Sırbistan
Spolocnost Vedeckého Ko-
munizmu (Gesellschaft des 
wissenschaftlichen Kommu-
nismus), Slowakei Bilim-
sel Komünizm Topluluğu , 
Slovakya
KSC-CSSP Komunisticka Stra-
na Cheskoslovenska – Che-
skoslovenska Strana Prace 
(Kommunistische Partei der 
Tschechoslowakei-Tschecho-
slowakische Arbeiterpartei), 
Tschechien Çekoslovakya KP- 
Çekoslovakya İşçi Partisi  (Çek 
Cumhuriyeti)
TIKB Türkiye İhtilalci Komü-
nistler Birliği (Die Vereinigung 
Revolutionärer Kommunisten 
der Türkei)
MLKP Marksist Leninist Ko-
münist Parti Türkiye / Ku-
zey Kürdistan (Marxistische 
Leninistische Kommunisti-
sche Partei Türkei / Nord-
Kurdistan)
KSRD Koordinazionnyj Sojuz 
Rabotschewo Dvizhenija; Uk-
raina (Koordinierungsrat der 

Arbeiterbewegung der Ukraine) Ukrayna İşçi Hareke-
tinin Koordinasyon Konseyi 
PC (AP) Partido Comunista Chileno (Acción Proleta-
ria) (Chilenische Kommunistische Partei (Proletari-
sche Aktion)) Şili KP (Proleter Eylem) 
PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninis-
ta) (Kommunistische Partei (Marxistisch-Leninis-
tisch)), Dominikan. Republik (ML) KP , Dominik 
Cumhuriyeti
PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de 
Panamá (Kommunistische Partei (Marxistisch-Leni-
nistisch) von Panama) Panama ML KP

PCP-I Partida Communista Paraguayo (Independien-
te) (Kommunistische Partei Paraguays (Unabhängig)) 
Paraguay  KP (Bağımsız)
PML del Peru Partido Marxista Leninista del Peru 
(Marxistisch-Leninistische Partei von Peru) Peru ML 
Partisi
PPP Partido Proletario del Peru (Proletarische Partei 
von Peru) Peru Proletarya Partisi  
ROL Revolutionary Organisation of Labor (Revoluti-
onäre Organisation der Arbeit), USA Devrimci Emek 
Örgütü , (ABD)
KomAk – ml Kommunistische Aktion – marxistisch-
leninistisch Österreich
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Gründungsresolution der ICOR 
ICOR Gründungskonferenz, 6. Oktober 2010

Die Weltkonferenz der Initiative „Koordinierung und Kooperation revolutionä-
rer Parteien und Organisationen“ beschließt, sich als internationale Organisati-
on zu konstituieren. Ihr Name ist „International Coordination of Revolutionary 
Parties and Organizations” (ICOR)

I.
Die Gründung der ICOR folgt der Erkennt-
nis: Die Zeit ist reif, dem hoch organisier-
ten, weltweit verbundenen internationalen 
Finanzkapital und seinem imperialistischen 
Weltsystem etwas Neues entgegenzustellen 
– die Organisiertheit der internationalen 
revolutionären und Arbeiterbewegung und 
der breiten Massen in einer neuen Stufe der 
länderübergreifenden Kooperation und Ko-
ordination der praktischen Tätigkeit.

Der Imperialismus mit seinem System 
des Neokolonialismus existiert nur noch 
in einer sich entfaltenden Krisenhaftigkeit, 
die die Existenz der Menschheit drama-
tisch in Frage stellt. Sie zeigt sich in der 
Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008, in 
den Strukturkrisen im kapitalistischen Pro-
duktions- und Reproduktionssystem, den 
Verschuldungskrisen, der globalen Umwelt-
krise, der zunehmenden Familienlosigkeit 

des Proletariats und der breiten Massen, den 
politischen Krisen, aber auch in der wach-
senden internationalen Kriegsgefahr, der zu-
nehmenden imperialistischen Aggressionen 
und in der allgemeinen Tendenz des Imperi-
alismus zu Reaktion und Faschismus.

Der Kapitalismus hat der Arbeiterklasse 
und den breiten Massen auf der Welt keine 
Zukunft zu bieten. Deshalb ruft die ICOR alle 
Revolutionärinnen und Revolutionäre der 
Welt auf, sich im Sinne der Worte Lenins zu-
sammenzuschließen: „Zersplittert sind die Ar-
beiter nichts. Vereint sind die Arbeiter alles.“ 
(Lenin, 1913, „Über die Arbeitereinheit“)

Die ICOR knüpft an die Errungenschaf-
ten der international organisierten revolu-
tionären und Arbeiterbewegung an. Dazu 
gehören die große revolutionäre Aktion 
der Pariser Kommune 1871, die siegrei-
che russische Oktoberrevolution 1917, die 
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chinesische Revolution 1945 bis 1949, der 
revolutionäre Befreiungskampf zur Zer-
schlagung des alten Kolonialsystems und 
das Entstehen des sozialistischen Lagers 
nach dem II. Weltkrieg.

Die ICOR stützt sich auf die reichhaltigen 
Erfahrungen der historischen Beispiele in-
ternationaler Organisationsformen wie der 
I., II. und III. Internationale. Sie berück-
sichtigt die heutigen Gegebenheiten, Not-
wendigkeiten und Möglichkeiten für einen 
solchen Zusammenschluss. Sie setzt damit 
die große revolutionäre Losung von Karl 
Marx „Proletarier aller Länder, vereinigt 
euch!“ ebenso wie die Lenins „Proletarier 
aller Länder und unterdrückte Völker, ver-
einigt euch!“ in die Tat um.

Der revisionistische Verrat, ausgehend von 
der Sowjetunion mit dem XX. Parteitag 1956, 
hat zur bisher größten Niederlage der inter-
nationalen kommunistischen und Arbeiter-
bewegung geführt und eine Zersplitterung 
nie dagewesenen Ausmaßes hinterlassen. 
Die Restauration des Kapitalismus hat eine 
gigantische Welle des Antikommunismus 
und der Konterrevolution ausgelöst.

Auch das Auftreten sektiererischer und 
anarchistischer Tendenzen hat der inter-
nationalen kommunistischen und Arbei-
terbewegung zum Teil sehr geschadet. 
Dennoch blieb und bleibt die Hauptgefahr 
für den Aufschwung der internationalen 
revolutionären Bewegung der Einfluss des 
Reformismus und Revisionismus auf die 
Arbeiter- und Volksbewegung.

Durch den Zusammenbruch der Sow-
jetunion Anfang der 1990er Jahre hat der 
moderne Revisionismus sein Zentrum ver-
loren. Die imperialistische Bourgeoisie hat 
das für eine weltweite antikommunistische 
Offensive nutzen können. Die Schwächung 
des revisionistischen Bollwerks der Sowje-
tunion ist zugleich ein wichtiger Faktor für 
einen neuen Aufschwung des weltweiten 
Kampfs für den Sozialismus.

Das Milliarden zählende weltweite Pro-
letariat bildet letztlich im Bündnis mit den 
breiten Massen eine dem Imperialismus 
überlegene Macht, wenn es international 
organisiert den Kampf um seine Befreiung 

aufnimmt und im Kampf der Völker für na-
tionale und soziale Freiheit seine führende 
Rolle spielt.

 
II.

Auf der heutigen Stufe des Imperialismus 
mit seinen hoch entwickelten und weltweit 
verbundenen Produktivkräften sind die ma-
teriellen Voraussetzungen für den Sozialis-
mus bereits weitgehend ausgereift.

Zugleich wirken unter der Dikta-
tur des Weltfinanzkapitals verheerende 
Destruktivkräfte:

In den vom Imperialismus ausge-• 
plünderten und unterdrückten Län-
dern vertieft sich die Verelendung der 
Massen mit der Ausplünderung der 
Reichtümer der Länder, militärischer 
Bedrohung jeglicher revolutionärer 
Regung, Umweltzerstörung, Hunger 
und Vertreibung.
Selbst in den hoch entwickelten kapita-• 
listischen Ländern geht die immens ge-
steigerte Ausbeutung einher mit einer 
wachsenden Verarmung der Massen 
und mit dem Abbau bürgerlich-demo-
kratischer Rechte und Freiheiten bis hin 
zur Faschisierung der Staatsapparate.
Die imperialistische Bourgeoisie stellt • 
permanent die Souveränität und Integ-
rität der Nationalstaaten in Frage. Das 
hat zu einer Militarisierung der Außen-
politik der imperialistischen Länder ge-
führt, die sie nur notdürftig unter dem 
Deckmantel von UNO-Missionen und 
humanitärem Pathos verbergen kann.
Die Rivalität der Imperialisten, insbe-• 
sondere der imperialistischen Haupt-
mächte, nährt permanent die Gefahr 
eines Weltkrieges und führt zu regiona-
len kriegerischen Konflikten im Kampf 
um die Neuaufteilung der Welt.
Die kapitalistische Produktionsweise • 
konfrontiert die Erde heute mit einer 
globalen Umweltkatastrophe, die in ab-
sehbarer Zeit alles menschliche Leben 
unmöglich machen könnte.
Die Kinder und Jugendlichen werden • 
vom Imperialismus ihrer Zukunft be-
raubt und die Masse der Frauen der 
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Welt in doppelter Ausbeutung und Un-
terdrückung gefesselt. Die Frauen in 
den vom Imperialismus unterdrückten 
Ländern sind zudem oft besonders von 
nationaler und religiöser Diskriminie-
rung betroffen.

Die Sehnsucht und die Suche nach einer 
von Ausbeutung und Unterdrückung be-
freiten Gesellschaft müssen zu einer gesell-
schaftsverändernden Kraft werden, die die 
Grundübel des imperialistischen Weltsys-
tems überwindet.

Die ICOR ist aus der praktischen Notwen-
digkeit entstanden, die Destabilisierung des 
imperialistischen Weltsystems mit der Hö-
herentwicklung des revolutionären Befrei-
ungskampfes gegen den Imperialismus und 
für den Sozialismus zu beantworten.

Der Aufbau und die Stärkung revolutio-
närer Parteien in den einzelnen Ländern 
sind der entscheidende Faktor für einen 
neuen Aufschwung des Kampfs zum Sturz 
des Imperialismus und für den Aufbau des 
Sozialismus. Dazu gehört die Schaffung von 
weiteren Organisationsformen und Platt-
formen für den gemeinsamen Kampf der 
Massen auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene.

Diese historische Herausforderung 
macht mehr denn je die länderübergrei-
fende Kooperation, die Koordinierung und 
Revolutionierung der weltweit tobenden 
Kämpfe notwendig.

 
III.

In Erwägung, dass
sich bei vielen Parteien und Organi-• 
sationen der Wunsch nach einer kon-
struktiven und gleichberechtigten Zu-
sammenarbeit entwickelt hat,
in beginnenden länderübergreifenden • 
Kämpfen unter den Massen und im 
Kern des Industrieproletariats die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Über-
windung der Spaltung in verschiedene 
Nationen wächst,
sich bereits eine Vielzahl internationa-• 
ler revolutionärer Organisationsformen 
(Konferenzen, Foren, Plattformen) her-
ausgebildet hat,

erst durch internationale Organisati-• 
onsformen die Losungen „Proletarier 
aller Länder, vereinigt euch!“ sowie 
„Proletarier aller Länder und unter-
drückte Völker, vereinigt euch!“ Wirk-
lichkeit werden können,
unterschiedliche gesellschaftliche Be-• 
dingungen und Traditionen des Klassen-
kampfs in den einzelnen Ländern und in 
den einzelnen Organisationen bestehen,
die Verantwortung für die Vorberei-• 
tung und Durchführung der Revolution 
bei den Parteien und der Arbeiter- und 
Massenbewegung des jeweiligen Lan-
des liegt,
noch viele ideologisch-politische Diffe-• 
renzen unter den Revolutionären der 
Welt bestehen,
das gemeinsame, organisierte revolutio-• 
näre Handeln nicht warten kann, bis alle 
diese Differenzen überwunden sind,

versteht sich die ICOR als Beitrag zur 
Förderung der solidarischen Einheit 
der internationalen revolutionären und 
Arbeiterbewegung.

Auf der Grundlage eines klaren ideolo-
gisch-politischen Minimalkonsenses ver-
folgt sie die Einheit der revolutionären Tat 
in Verbindung mit einem lebendigen Dis-
kussions- und Klärungsprozess zur Vertie-
fung und Verbreiterung der inhaltlichen 
Fundamente.

Die Gründungskonferenz erklärt, dass die 
ICOR konsequent eine Politik der offenen 
Tür gegenüber allen revolutionären Parteien 
und Organisationen und anderen internati-
onalen Zusammenschlüssen verfolgen wird.

Ihr Hauptanliegen ist die Koordination und 
Kooperation in der Organisierung des Klas-
senkampfs und der praktischen Solidarität.

Sie sucht den engen Zusammenschluss 
und die Zusammenarbeit mit anderen fort-
schrittlichen internationalistischen Organi-
sationsformen in der Welt und versteht sich 
ausdrücklich nicht als eine Konkurrenz zu 
diesen. Sie gründet und bekräftigt eine neue 
Qualität der Einheit der proletarischen und 
revolutionären Parteien und Organisatio-
nen auf der ganzen Welt.
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IV.
Einig in der strategischen Zielsetzung der 
Überwindung des imperialistischen Welt-
systems und der Durchsetzung sozialisti-
scher Gesellschaftsverhältnisse, beschließt 
die Gründungskonferenz als wesentliche 
ideologisch-politische Grundlagen der ge-
genseitigen Zusammenarbeit:

die notwendige revolutionäre Umwäl-• 
zung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse des Kapitalismus/Imperialismus 
anzuerkennen mit dem beanspruchten 
Ziel einer sozialistischen Gesellschaft 
und der Notwendigkeit der Errichtung 
der Diktatur des Proletariats als De-
mokratie für die breiten Massen und 
Unterdrückung für die Todfeinde der 
Befreiung der Menschheit von Ausbeu-
tung und Unterdrückung;
einen klaren Trennungsstrich zum Re-• 
visionismus, Trotzkismus und Anar-
chismus zu ziehen und zu jeder Form 
von Antikommunismus wie feindseli-
ge Angriffe und die bürgerliche Hetze 
gegen den sogenannten „Stalinismus“ 
oder „Maoismus“ und die Diktatur des 
Proletariats.

 
V.

Die Gründungskonferenz beschließt das Or-
ganisationsprinzip der einvernehmlichen 
Koordination und Kooperation autonomer, 
selbständiger und eigenverantwortlicher 
Parteien und Organisationen.

Bei der Beschlussfassung über die grund-
legenden Dokumente strebt die Konferenz 
an, ihre Entscheidungen im Konsens zu 
fassen. Über prinzipielle ideologische Fra-
gen und grundsätzliche politische Fragen 
kann nicht durch Abstimmung entschieden 

werden. Bei Respektierung ideologisch-po-
litischer Unterschiede kann jedoch in Fra-
gen von praktischer Notwendigkeit, bei den 
Gründungsdokumenten und nach erschöp-
fender Diskussion eine Mehrheitsentschei-
dung herbeigeführt werden. Diese erfordert 
mindestens 80 Prozent der anwesenden 
Delegiertenstimmen. Alle tagespolitischen 
Resolutionen können mit einfacher Mehr-
heit verabschiedet werden. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung.

Jede Organisation entscheidet selbst, wel-
ches Projekt und welche Aktivitäten sie un-
terstützt. Dies ist verbunden mit dem Prinzip 
der Verlässlichkeit, zugesagte Aufgaben auch 
in voller Verantwortung für die gemein-
schaftliche Verwirklichung durchzuführen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Zusammen-
arbeit und auf der gegenseitigen Unterstüt-
zung im Klassenkampf und im revolutionä-
ren Parteiaufbau in den einzelnen Ländern.

Die ICOR wird weltweit, kontinental und 
regional, in allgemeinen Schwerpunktauf-
gaben ebenso wie in einzelnen, befristeten 
Projekten zusammenarbeiten.

Sie verwirklicht die Koordinierung zur 
Abstimmung unterschiedlicher Prozesse 
und Aktivitäten ebenso wie die Kooperati-
on, die sich auf gemeinsame Projekte und 
praktische Kampfaufgaben bezieht.

Sie fußt auf gegenseitigem Respekt und 
der Achtung der Souveränität der Mit-
gliedsorganisationen und verpflichtet sich 
zur Nichteinmischung in die innerorganisa-
torischen Angelegenheiten.

Sie verpflichtet sich zu einer proletari-
schen Streitkultur in der Meinungsfindung, 
Aneignung und Umsetzung der gemeinsa-
men Praxis.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!
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I.
ICOR’un kuruluşu şu anlayışa 

dayanmaktadır: Yüksek derecede örgütlü 
ve dünya çapında bağlara sahip uluslararası 
mali sermayenin ve onun emperyalist dünya 
sisteminin karşısına yeni bir şey koymanın 
zamanı gelmiştir -Bu, enternasyonal dev-
rimci işçi hareketinin ve geniş kitlelerin ülke 
sınırlarını aşan işbirliğinin ve pratik eyle-
min koordinasyonunun yeni bir basamağını 
oluşturan örgütlülüğüdür.

Yeni sömürgecilik sistemiyle birlikte em-
peryalizm, yalnızca, insanlığın varlığını 
dramatik bir biçimde tehdit eden gelişmeye 
eğilimli bir krizle var olabilir. Bu kendini 
2008’deki dünya ekonomik -ve finanskri-
zinde, kapitalist sistemin üretim ve yeniden 
üretimdeki yapısal krizlerinde, borçlanma 
krizlerinde, evrensel çevre krizinde, proleta-
rya ve geniş yığınlar içinde ailenin büyüyen 
çözülüşünde, siyasi krizlerde ve aynı zaman-
da büyüyen uluslararası savaş tehlikesinde, 
yükselen emperyalist saldırılarda ve empe-
ryalizmin gericilik ve faşizme doğru genel 
eğiliminde göstermektedir.

Kapitalizmin dünya işçi sınıfına ve geniş 
yığınlara sunacağı bir gelecek yoktur. 
Bu yüzden ICOR dünyanın bütün kadın-
erkek devrimcilerini Lenin’in şu sözleri 
doğrultusunda birleşmeye çağırır: “İşçiler 
eğer birbirinden kopuksa hiçtir. İşçiler 
birleştiğinde her şeydir.” (Lenin, 1913, 
“İşçilerin Birliği Üzerine”)

ICOR enternasyonal olarak örgütlenmiş 
devrimci işçi hareketinin kazanımlarına 
sahip çıkar. Bunlar içinde 1871 Pa-
ris Komünü’nün büyük devrimci 
eylemi, 1917’deki muzaffer Rus Ekim Dev-
rimi, 1945–1949 Çin Devrimi, İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında eski sömürge sistemi-
nin parçalanması için yürütülen devrimci 
kurtuluş mücadeleleri ve sosyalist kampın 
oluşması vardır.

“Devrimci Parti ve Örgütlerin Koordinasyonu ve İşbirliği” inisiyatifinin düzenle-
diği Dünya Konferansı, kendisini uluslararası bir örgüt olarak kurma kararı aldı. 
Örgütün adı “Devrimci Parti ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu”dur.

(ICOR, 6 Ekim 2010)

ICOR Kuruluş Kararı

ICOR I., II., III. Enternasyonal tarihi 
örneklerinde somutlaşan enternasyonal 
örgütlenme biçimlerinin zengin deneyim-
lerine dayanır. O birliğin biçimi konusun-
da bugünün verilerini, gerekliliklerini ve 
imkanlarını dikkate alır. O böylece Karl 
Marx’ın, “Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” 
ve Lenin’in, “Bütün ülkelerin işçileri ve ezi-
len halklar birleşin!” büyük sloganlarını ha-
yata geçirir.

1956’da Sovyetler Birliği KP’nin 20. 
Parti Kongresi’nde egemen olan revizy-
onist ihanet dünya komünist ve işçi ha-
reketini bugüne kadarki en ağır yenilgiye 
uğrattı ve ardında görülmemiş boyutlarda 
bir parçalanmışlık bıraktı. Kapitalizmin 
restorasyonu dev bir antikomünizm ve 
karşıdevrim dalgasına yol açtı.

Enternasyonal komünist ve işçi hareke-
ti içinde ortaya çıkan sekter ve anarşist 
eğilimler de bu harekete yer yer büyük zarar 
verdi. Fakat enternasyonal devrimci hareke-
tin yeniden yükselmesinin önündeki esas 
tehlike, işçi ve halk hareketi üzerinde revizy-
onizmin ve reformizmin etkisiydi, etkisidir.

1990’lı yılların başında Sovyetler 
Birliği’nin çöküşüyle modern revizyonizm 
merkezini kaybetti. Emperyalist burjuvazi 
bu çöküşü dünya çapında anti-komünist 
saldırısı için bir avantaj haline getirebildi. 
Sovyetler Birliği şahsında revizyonist kale-
nin zayıflaması, sosyalizm doğrultusunda 
dünya çapında yeni bir mücadele atılımı 
için de aynı zamanda önemli bir faktördür.

Sayıları milyarlarla ifade edilen dünya 
çapındaki proletarya, eğer geniş yığınlarla 
ittifak içinde enternasyonal olarak örgü-
tlenir, kurtuluşu için mücadeleyi eline alır 
ve halkların ulusal ve sosyal kurtuluş mü-
cadelelerinde yol gösterici rolünü oynarsa, 
emperyalizme karşı onu alt edecek güçtür.
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II.
Emperyalizmin yüksek derecede gelişmiş 

ve uluslararası alanda birbirine bağlanmış 
üretici güçleri ile vardığı bugünkü seviye-
sinde, sosyalizm için maddi temeller daha 
şimdiden geniş çapta olgunlaşmıştır.

Dünya mali sermayesinin diktatörlüğü 
şartlarında korkunç yıkıcı güçler de aynı za-
manda etkindir:

Emperyalizm tarafından ezilen • 
ve sömürülen ülkelerde kitlelerin 
yoksullaşması, ülke zenginliklerinin 
talanı, her türlü devrimci atılıma karşı 
askeri tehdit, çevre tahribatı, açlık ve 
sürgün derinleşmektedir.
Yüksek derecede gelişmiş kapita-• 
list ülkelerde bile büyük boyutlara 
yükseltilen sömürü, kitlelerin artan 
yoksulluğu ve burjuva demokratik hak 
ve özgürlüklerin devlet aygıtlarının 
faşistleştirilmesine kadar varan 
tırpanlanmasıyla el ele yürümektedir.
Emperyalist burjuvazi sürekli olarak • 
ulus devletlerin bağımsızlığını ve to-
prak birliğini tehdit etmektedir. Bu, 
emperyalist devletlerin dış siyasetinin 
askerileşmesini beraberinde getirmekte, 
bu askerileşme de kabaca BM misyonu 
ve insani yardım sahtekârlığı maskesi 
ile örtülmeye çalışılmaktadır.
Emperyalistler, en başta da empery-• 
alist büyük güçler arasındaki rekabet 
sürekli olarak bir dünya savaşı teh-
likesini besliyor ve dünyanın yeni-
den paylaşılması mücadelesi bölgesel 
savaşlara yol açıyor.
Kapitalist üretim tarzı bugün dünyayı • 
kısa vadede bütün insan yaşamını 
imkansız hale getirebilecek evrensel çev-
re felaketi ile yüz yüze getirmektedir.
Emperyalizm çocukların ve gençle-• 
rin geleceğini çalmakta ve emekçi 
kadın yığınları çifte sömürü ve baskı 
şartlarında zincirlenmektedir. Em-
peryalizm tarafından ezilen ülkeler-
deki kadınlar ayrıca, ulusal ve dinsel 
ayrımcılığın da hedefi olmaktadır.

Sömürü ve baskıdan kurtulmuş bir toplu-
ma duyulan özlem ve bu yöndeki arayışlar, 
toplumu dönüştürücü, emperyalist dünya 

sistemin temel kötülüklerini aşacak bir güç 
haline gelmelidir.

ICOR, emperyalist sistemin 
istikrarsızlığını, emperyalizme karşı ve sos-
yalizm için devrimci kurtuluş mücadele-
sini daha de geliştirerek cevaplama pratik 
ihtiyacından doğmuştur.

Tek tek ülkelerde devrimci örgüt ve par-
tilerin inşası ve güçlendirilmesi, empe-
ryalizmin yıkılması ve sosyalizmin inşası 
mücadelesinin yeniden yükseltilmesi için 
belirleyici unsurdur. Bunun için kitlelerin 
ortak mücadelesinde ulusal, bölgesel ve en-
ternasyonal alanda değişik platformların ve 
örgüt biçimlerinin yaratılması gerekir.

Tarihsel meydan okuma dünya çapında 
yürüyen mücadelelerin ülke sınırlarını 
aşan bir işbirliğini, koordinasyonunu ve 
devrimcileştirilmesini bugün her zamankin-
den daha fazla gerekli kılmaktadır.

III.
Şunları göz önünde bulundurarak:

Birçok parti ve örgütte, yapıcı ve eşit • 
haklar temelinde işbirliğine duyulan is-
tek gelişti;
Kitlelerin ve sanayi proletaryasının • 
çekirdeğinin ülke sınırlarını aşan, henüz 
başlangıç aşamasındaki mücadelelerin-
de uluslara bölünmüşlüğün aşılması 
gerektiği bilinci gelişiyor;
Bir dizi enternasyonal devrimci ör-• 
güt biçimleri (konferanslar, forumlar, 
platformlar vb) daha şimdiden ortaya 
çıkmış durumdadır; 
“Bütün ülkelerin işçileri birleşin!” ve • 
“Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen hal-
klar birleşin!” sloganları ancak enter-
nasyonal örgüt biçimleri aracılığıyla 
hayata geçirilebilir;
Tek tek ülkelerde ve örgütlerde farklı • 
toplumsal şartlar ve sınıf mücadelesinin 
farklı gelenekleri vardır;
Her ülkenin devriminin hazırlığının ve • 
yürütülmesinin sorumluluğu o ülkenin 
işçi sınıfı -ve kitle hareketinin- partisi-
nin omuzlarındadır;
Dünya devrimcileri arasında daha bir-• 
çok ideolojik-siyasi ayrılık vardır;
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Ortak, örgütlü devrimci eylem bütün • 
ayrılıkların aşılmasını bekleyemez;

ICOR kendisini, enternasyonal devrim-
ci işçi hareketinin dayanışmacı birliğini 
geliştirmeye bir katkı olarak kavrar.

Berrak bir ideolojik asgari müşterek teme-
linde o, devrimci eylem birliğini, içeriksel 
temellerin daha derinleştirilmesi amacıyla 
yürütülecek canlı bir tartışma ve netleşme 
süreciyle sağlamaya çalışır.

Kuruluş Konferansı ICOR’un bütün dev-
rimci parti ve örgütlere ve diğer enternasy-
onal birliklere karşı tutarlı olarak açık kapı 
siyaseti izleyeceğini açıklar.

Onun esas işi sınıf mücadelesinin ve pra-
tik dayanışmanın örgütlenmesinde işbirliği 
ve koordinasyonun sağlanmasıdır.

O, dünyada diğer ilerici enternasyonalist 
örgüt biçimleriyle sıkı işbirliğinden ve or-
tak çalışmadan yanadır ve kendini hiçbir 
biçimde bu örgütlerle rekabet içinde görme-
mektedir. O bütün dünyada proleter ve de-
vrimci parti ve örgütlerin yeni nitel birliğini 
oluşturmakta ve bunu güçlendirmektedir.

IV.
Emperyalist dünya sisteminin aşılması 

ve sosyalist toplumsal sistemin egemen 
kılınması stratejik hedefinde birliğe sahip 
olan Kuruluş Konferansı, karşılıklı ortak 
çalışmanın temel ideolojik-siyasi temelleri 
olarak şunları kararlaştırır:

Kapitalizm/emperyalizmin toplumsal • 
ilişkilerinin devrimci altüst oluşunun 
gerekliliğinin kabulü; sosyalist toplum 
hedefinin amaçlanması; kitleler için 
demokrasi, insanlığın sömürü ve 
baskıdan kurtuluş mücadelesinin can 
düşmanlarının ezilmesi olarak prole-
tarya diktatörlüğünün kuruluşunun 
gerekliliğinin savunulması.
Revizyonizmle, Troçkizmle ve • 
anarşizmle araya berrak ayrım çizgi-
lerinin çekilmesi; antikomünizmin her 
türüne, burjuvazinin “Stalinizm” ve 
“Maoizm” adını taktığı şeye ve proletarya 

diktatörlüğüne yönelen her düşmanca 
saldırı ve burjuva kışkırtmalarına karşı 
tavır.

V.
Kuruluş Konferansı özerk, bağımsız, 

kendi sorumluluğuna sahip parti ve örgüt-
ler arasında konsensusa (oydaşma) dayalı 
işbirliği ve koordinasyon ilkesini benimser.

Temel belgelerin karara bağlanmasında 
konferans, kararları oydaşma temelinde 
almayı hedefler. İlkesel ideolojik sorunlar 
ve temel siyasi sorunlar oylama ile karara 
bağlanamaz. Ancak pratik gereklilik olan 
kararlar ve kuruluş belgeleri, ideolojik-
siyasi görüş ayrılıklarının varlığının bilin-
cinde olarak, yeterli bir tartışma ertesinde 
çoğunlukla karara bağlanabilir. Bunlar için 
oyların en az yüzde 80’i gereklidir. Bütün 
günlük siyasi kararlar basit çoğunlukla 
alınabilir. Oyların eşit olması halinde sunu-
lan karar tasarısı reddedilmiş sayılır.

Her örgüt, hangi projeyi ve hangi etkinli-
kleri destekleyeceğine kendisi karar verir. Bu, 
güvenilirlik ilkesiyle el ele yürür. Her örgüt, 
üzerine aldığı görevleri hakkıyla yerine getir-
me sorumluluğu ve yükümlülüğünü taşır.

Çalışmanın ağırlık noktası, sınıf mücade-
lesinde ve tek tek ülkelerde devrimci parti 
inşasında karşılıklı destek ve işbirliğindedir.

ICOR dünya çapında, kıtasal ve bölgesel 
olarak, birlikte tespit edilmiş görevlerde 
ve tek tek süreli projelerde ortak çalışmayı 
gerçekleştirir.

Çeşitli süreç ve eylemliliklerin uyumlu 
hale getirilmesinin koordinasyonunu ve 
belirlenmiş ortak proje ve mücadele görev-
lerinde işbirliğini gerçekleştirir.

ICOR üye örgütler arasında karşılıklı saygı 
ve birbirinin bağımsızlığını tanıma zemini 
üzerinde yükselir ve örgütlerin iç örgütsel 
meselelerine karışmamayı ilke edinir.

Görüş geliştirme, sahiplenme ve ortak 
pratiğe geçirmede proleter tartışma kül-
türünü geliştirmeyi ilke edinir.

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!
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Die Mittel zur Umsetzung der darum „not-
wendigen“ ethnischen Säuberung waren: 
Zerstörung von Dörfern, Niederschlagung 
etwaigen Widerstandes und Vertreibung der 
Bevölkerung über die Landesgrenzen. Wer 
das Land nicht freiwillig verließ, wurde ge-
waltsam vertrieben oder getötet. So führten 
die zionistischen Terrorgruppen Irgun Tza-
wi Le’umi, Stern und Palmach unter Leitung 
der „Jewish Agency“ von 1947 bis 1948 ge-
zählte 56 Massaker an der Zivilbevölkerung 
durch. Das Massaker von Deir Yassin – ein 
Dorf im Westen Jerusalems – nimmt dabei 
eine zentrale Position ein. Verbände der Ir-
gun töteten eine ganze Dorfgemeinschaft. 
Der israelische Journalist Eli Lobel konsta-
tiert: „Das Massaker von Deir Yassin, kalt 
und grausam geplant, war eine Warnung 
an die palästinensischen Araber, um ihnen 
den Auszug zu ‚erleichtern’. Heute leugnet 
man selbst in den offiziellen Verlautbarun-
gen diese Interpretation der Beweggründe 

nicht mehr. Menachim Begin, Chef der Ir-
gun und später israelischer Ministerpräsi-
dent, bezeichnete das Blutbad ausdrücklich 
als ‚gerechtfertigt’, da es ohne den ‚Sieg’ 
von Deir Yassin keinen israelischen Staat 
gegeben hätte.“ (aus Walter Hollstein: Kein 
Frieden um Israel)

Ende 1948 waren 513 palästinensische 
Dörfer zerstört, 11 städtische Bezirke von 
ihren arabischen Bewohnern entleert und 
800 000 bis 900 000 Palästinenser zur 
Flucht gezwungen. Die große Mehrheit 
wurde vertrieben bevor Israel gegründet 
wurde. Von den 150 000 verbliebenen Pa-
lästinensern, wurden 25 % aus ihren Häu-
sern gejagt. 
Die Palästinenser gedenken jährlich am 
15. Mai, dem Tag nach der am 14. Mai 1948 
erfolgten Proklamation des zionistischen 
Staates, der Nakba („der Katastrophe“), 
die nicht nur den Verlust der Heimat und 
den Beginn des Flüchtlingsschicksals 

Al-Nakba – die Katastrophe
– von 1948 bis heute

Als Folge des im November 1947 erfolgten Beschlusses der UNO-Generalver-
sammlung, der Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen palästinen-
sischen Staat, trat im Frühjahr 1948 der von der zionistischen Führung lange 
vorher ausgearbeitete, Dalet-Plan in Kraft: Ziel war, so viel Land als möglich 
innerhalb und außerhalb jenes Territoriums, welches dem Staat Israel von den 
Vereinten Nationen zuerkannt worden war, zu besetzen.

Flüchtlingsla-
ger Al Barid 
1948



bedeutet, sondern auch den Zusammen-
bruch der palästinensischen Gesellschaft 
in ihrer Gesamtheit und die Niederlage der 
Nationalbewegung.

Wie wenig Israel demokratisch ist, son-
dern seine faschistischen Charakterzüge in 
den letzten Jahren immer unverblümter zu 
Tage treten, verdeutlicht eine neue Reihe 
von Gesetzen, die im israelischen Parlament 
zur Diskriminierung und Unterdrückung 
der palästinensischen Bevölkerung in den 
’48er-Gebieten* verabschiedet wurden. Da-
runter fällt das seit 2009 diskutierte Gesetz 
des Verbots des Gedenkens der Nakba, was 
nichts anderes heißt als ein Verbot, sich sei-
ner eigenen Geschichte zu erinnern. Die ers-
te Version des Gesetzes sah eine dreijährige 
Gefängnisstrafe für jeden, der der Nakba 
gedenkt, vor. Da das Gedenken der Nakba 
eine nationale Massenfeierlichkeit der Pa-
lästinenser ist, würde die Durchführung alle 
Ressourcen der Staatssicherheit sprengen. 
(Von den rund 7 Millionen Einwohnern Is-
raels sind ca. 1.2 Millionen Palästinenser). 
Die zweite und jetzt verabschiedete Fas-
sung des Gesetzes sieht Geldstrafen für jede 
Gruppe oder Behörde vor, die eine Veran-
staltung zum Gedenken der Nakba abhält. 

Die verabschiedeten Gesetzespakete lassen sich in zwei Arten eintei-
len – in Landgesetze, die nichts anderes sind als die Kontinuität der seit 
1948 betriebenen Kolonialpolitik gegenüber den Palästinensern, und 
Loyalitätsgesetze, die der Politik des Faschisten Liebermann, derzeitiger 
Außenminister Israels, und seiner Partei Israel Beiteinu („Unser Haus 
Israel“) entsprechen. Wie zum Beispiel jenes Loyalitätsgesetz, wonach 
Nichtjuden zu einem Treueschwur auf den „jüdischen und demokra-
tischen Staat Israel“ gezwungen werden. Es sollen jegliche politische 
Handlungsfähigkeit und politischer Widerstand von Palästinensern 
verunmöglicht werden. Der Zionismus postuliert, dass Palästina den 
Juden gehört. Sie seien in ein unbewohntes, leeres Land gewandert, das 
infolgedessen ihnen gehöre. Wer diese Doktrin nicht übernimmt, wird 
des Terrorismus verdächtigt.

„Wir müssen alles tun, um sicher zu gehen, dass sie (die Palästinenser) 
nie wieder in ihre Häuser zurückkehren“  versicherte Ben Gurion ge-
genüber seinen zionistischen Kollegen. „Die Alten werden sterben, und 
die Jungen werden es vergessen.“ So schrieb David Ben Gurion, erster 
Premierminister Israelsam 18. Juli 1948 in sein Tagebuch.

David Ben Gurion hat sich geirrt – es gibt kein Vergessen. Die zio-
nistische, kolonialistische Politik macht es unmöglich. Die Liste der 
israelischen Kriegsverbrechen, Kollektivstrafen, Verletzungen der Men-
schenrechte und des Ignorierens des Internationalen Rechtes ist lang. 

Auch dieses Jahr, wie jedes Jahr, finden bereits in der Westbank, im 
Gaza-Streifen, den ’48er-Gebieten und unter den 6 Millionen Flüchtlin-
gen in der Diaspora die Vorbereitungen für das Nakba-Gedenken statt. 
Die palästinensischen Massen planen einen Marsch nach Jerusalem. 
Israel bereitet sich ebenfalls auf diesen Tag vor.

* Mit ’48er-Gebieten ist 
das heutige Territorium 
des Staates Israel gemeint, 
1948 von den Zionisten 
erobert und nicht iden-
tisch mit dem UNO-Tei-
lungsplan Palästinas. 1967 
wurden der Gaza-Streifen 
und die Westbank, die 
sogenannten besetzten 
Gebiete, erobert – dann 
okkupiert. Die ’48er-
Gebiete und die besetzten 
Gebiete zusammengenom-
men, sind geographisch 
das historische Palästina.

Flüchtlingslager in Gaza heute
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Die Mauthausen-Gedenkveranstaltungen im Jahr 2011 
stehen unter dem Motto „Netzwerk des Terrors“. Damit 
ist nicht nur das sogenannte institutionelle Netz an Ver-
nichtungslagern und -behörden gemeint, sondern auch 
und vor allem das Netzwerk der Spitzel, Denunzianten, 
der Mittäter und Mitläufer soll stärker fokussiert werden. 
Mit diesem Motto dringen das Comité International de 
Mauthausen, das Mauthausen Komitee Österreich und 
die Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen im 
Lichte neuer wissenschaftlicher Studien tiefer in die Pro-
blematik von Ursprung und Funktion des Faschismus ein. 
Die Erkenntnis von einem „Netzwerk des Terrors“ stellt 
sich als wichtige Abgrenzung gegenüber der immer wie-
der und manchmal immer noch (unwissenschaftlich und 
spontaneistisch) ins Treffen geführten These von der „Kol-
lektivschuld“ dar. Einer These die als oberflächlich zu be-
zeichnen schon verfehlt wäre, insofern sie die Wirklichkeit 
weder faktisch noch moralisch streift.

Zweifel und Grundlegung
Zweifel ist allerdings berechtigt, wo das gewählte Thema 
zum Leitspruch wird, also da, wo als Ultima Ratio (der 
Weisheit letzter Schluss) für „Entscheidungsfreiheit“ und 
„Zivilcourage“ plädiert wird. Dieser Appell ist breit ange-
legt, indem er zwei ganz allgemeine „Humankategorien“1 

1 „Entscheidungsfreiheit“ stellt, genau genommen, keinen all-
gemein gültigen menschlichen Wert dar. Die „Entscheidungs-
freiheit“ ist ein allzu kümmerlicher, individualistischer, rein 
herrschaftlicher Rest der „Freiheit“ überhaupt. Die „Entschei-
dungsfreiheit“ ist die Freiheit der Managementabteilungen. 
Dementsprechend entscheidet sich die „Entscheidungsfreiheit“ 
stets für den „Sachzwang“. Entscheidungsfreiheit gehört also zu 
den „travails of eploitation“.

anspricht. Das hat den Vorteil, mehr als nur die faschis-
tische Unterdrückung, Ausbeutung und Herrschaft in die 
Kritik zu nehmen. Man nimmt mit ihm dafür den Nachteil 
einer unscharfen Vorstellung von Faschismus in Kauf.

Da das Plädoyer für die Zivilcourage also universelle 
Gültigkeit beansprucht, scheint es primär einer generellen 
Kritik und Theorie „totalitärer Herrschaft“ entwachsen zu 
sein. Die Totalitarismusdoktrin legt die „pluralistische Ge-
sellschaft“ als anzustrebendes Ideal zugrunde. Dieser stellt 
sie die sehr verschiedenen „totalitären Gesellschaftsfor-
men“ als graduell von ihr abweichend gegenüber.2 Infol-
gedessen streicht sie unfreiwillig ihre eigene Wertlosigkeit 
z. B. immer dann hervor, wenn im Nachhinein – und fast 
immer nur im Nachhinein – erklärt werden muss, warum 
die sogenannten demokratischen Länder intensive Han-
dels- und militärische Beziehungen zu Despotien jahre- 
und jahrzehntelang gepflegt haben. Schließlich stellt sich 
heraus, dass sich verschiedene Kapitalinteressen ganz im 
Gegensatz zu einer als humanistisch gedachten Ethik je-
weils durchgesetzt haben.3 Die historische Deutung weicht 
dem Eingeständnis vom moralischen Versagen.

Der Totalitarismusdoktrin selbst liegt wiederum die Ver-
teidigung der Kapitalinteressen zugrunde, weswegen sie 
in ihrer Deutung den Zusammenhang von Kapitalismus 
und Faschismus weitest gehend aussparen muss. Der US-
amerikanische Historiker Henry Ashby Turner irrt nicht, 
wenn er der Geschichtsbetrachtung vorausschickt: „Ent-
spricht die weit verbreitete Ansicht, dass der Faschismus 
ein Produkt des modernen Kapitalismus ist, den Tatsa-
chen, dann ist dieses System kaum zu verteidigen.“

2 Die Totalitarismustheorie lässt sich, wenn man sie auf die di-
versen „totalitären“ Herrschaftssysteme anwendet, wie z. B. auf 
Pharaonenreich, absolutistische Monarchie, Faschismus und oft 
auch Kommunismus, sehr gut mit einem Kinderspiel verglei-
chen: „Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist – totali-
tär.“ Nu?
3 Solche historische, auch wirtschaftlich entscheidende Mo-
mente (plötzliche, unvorhergesehene Umbrüche) zeichnen sich 
auch dadurch aus, dass in den ersten Tagen, während die gro-
ßen Konzerne noch damit beschäftigt sind ihre Schäfchen ins 
Trockene zu bringen, in der Öffentlichkeit weit verbreitet und 
allgemein von den moralischen Verfehlungen der vergangenen 
Wirtschafts- bzw. Außenpolitik gesprochen wird. Hat sich aber 
der erste Schrecken gelegt, unterstellt man vorausblickend für 
künftige Verbrechen ein „gesamtnationales“ Interesse.

Reaktion auf der ganzen Linie oder
die postdemokratische Gesellschaft?

Die Mauthausen-Gedenkveranstaltungen im Jahr 2011 stehen unter dem Motto „Netzwerk des Terrors“

Illustration: Kosten-Nutzen-Analyse der Entscheidungsfreiheit
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Die marxistisch-leninistische Lehre definiert den Fa-
schismus als unverhüllte terroristische Diktatur der ext-
rem reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen 
Kräfte des Finanzkapitals. In dieser Definition stecken 
selbstverständlich gleich mehrere Problemfelder, wodurch 
sie sich scheinbar unaufhörlicher Kritik aussetzt. Unwis-
sende glauben mit dieser Definition bereits alles gesagt zu 
haben, dabei betont sie lediglich – aber das war im Sin-
ne ihrer kapitalismuskritischen Haltung die seinerzeitige 
Hauptstoßrichtung der Kommunistischen Internationale 
gegen alle anderen, verschwommenen, verwässernden 
Theorien – den Klassencharakter des Faschismus. Auf 
diesen einen Satz bezogen und fälschlicherweise wird die-
se Theorie auch „Agententheorie“ genannt. Man meint 
unter Marxisten damit, dass diese Theorie die Rolle des 
Kleinbürgertums bzw. auch jenes Phänomen, das man 
nach Trotzki „Bonapartismus“ oder „Verselbständigung“4 
nennt, vernachlässige. Dies ist, unserer Meinung nach, 
nicht der Fall. Es ist ganz offensichtlich, dass sich in dem 
Konglomerat faschistischer Ideologie starke Züge klein-
bürgerlicher Sehnsucht wiederfinden und es ist auch un-
bestritten, dass es von Seiten der Faschisten, vor allem 
ihrer Funktionäre, natürlich auch Bestrebungen gibt, eine 
größere Unabhängigkeit von ihren Finanziers zu erlan-
gen. Diese Erscheinungen werden nicht geleugnet, aber 
die Theorie hat dabei die Aufgabe, das Erscheinen selbst 
zu erklären und sich nicht verblenden zu lassen vom blo-
ßen Schein. Die Frage ist nicht allein, wer sich um das fa-
schistische Banner schart, oder wer der Fahnenträger ist. 
Die Frage ist wessen Heer in die Schlacht geführt wird. 

4 „Verselbständigung“ ist freilich nicht gleichzusetzen mit „Selb-
ständigkeit“. Der Unterschied erfordert es, einen Trennstrich zu 
ziehen, aber wo? Leo Trotzki schreibt einerseits: „Für die mono-
polistische Bourgeoisie stellen parlamentarisches und faschis-
tisches System bloß verschiedene Werkzeuge ihrer Herrschaft 
dar: sie nimmt zu diesem oder jenem Zuflucht in Abhängigkeit 
von den historischen Bedingungen.“ In der Gewissheit, dass es 
Trotzki verstand, unterschiedliche Interessen auch innerhalb ei-
ner Klasse auszumachen, kann man nur mit Haarspalterei die 
tendenzielle Übereinstimmung mit der Kominternlinie leugnen.  
Andererseits schreibt ein so profunder Kenner der Ansichten 
Trotzkis wie Ernest Mandel über die faschistische Bewegung 
in der Faschismustheorie Trotzkis: „Nachdem sie eine autono-
me Entwicklung durchlaufen hat, um eine Massenbewegung 
zu werden und Massenwirkung zu erreichen, bedarf sie der 
finanziellen und politischen Unterstützung wichtiger Teile des 
Monopolkapitals, um sich bis zur Machtergreifung durchzuset-
zen.“ Man müsste schon das zweite Zitat bis zur Unkenntlichkeit 
relativieren, um es mit dem ersten noch in Einklang zu bringen. 
Des Weiteren sind such die heimlich gehaltenen Verbindungen 
des Finanzkapitals zu den faschistischen Bewegungen von der 
historischen Wissenschaft so weit transparent gemacht, dass von 
Autonomie keine Rede sein kann.

Die Frage ist auch, ob sich Bestrebungen und Tendenzen 
überhaupt durchsetzen können.

Imperialismus und Faschismus
Dass die marxistisch-leninistische Faschismustheorie viel 
tiefer greift und in die noch umfassendere Imperialismus-
theorie eingebettet ist beherzigen wenige. Palmiro Togli-
atti hat darauf hingewiesen: „Man kann nicht das Wesen 
des Faschismus bestimmen, wenn man nicht den Impe-
rialismus kennt.“ In einer Lenin-Replikation zählt er auf: 
„1. Die Konzentration der Produktion und des Kapitals, 
die Bildung der Monopole, die entscheidende Bedeutung 
im Wirtschaftsleben erlangen; 2. die Verschmelzung des 
Bank- mit dem Industriekapital und die Herausbildung 
einer Finanzoligarchie auf der Grundlage des Finanz-
kapitals; 3. die große Bedeutung, die dem Kapitalexport 
zukommt; 4. das Entstehen internationaler monopolisti-
scher Vereinigungen von Kapitalisten; und schließlich 5. 
die Aufteilung der Erde unter die großen kapitalistischen 
Mächte, die als abgeschlossen betrachtet werden kann.“5 
An dieser Stelle bedarf es keiner weiteren Erklärung. Be-
griffe wie Konzentration der Produktion und des Kapitals, 
Monopolbildung, Finanzoligarchie, Kapitalexport, Global 
Player und Neokolonien sowie „Schutzmächte“ sind allen 
Menschen, wenn auch nicht immer durchschaubar, doch 
allgegenwärtig. Doch sind es genau diese  von Togliatti be-
schriebenen Umstände, die in der Folge auch Politik und 
Ideologie entscheiden.

Rudolf Hilferding hielt die Folgen fest: Die „Ideologie 
ist aber der des Liberalismus völlig entgegengesetzt; das 
Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft; es 
hat keinen Sinn für die Selbständigkeit … es verabscheut 
die Anarchie der Konkurrenz und will die Organisation, 
freilich nur, um auf immer höherer Stufenleiter die Kon-
kurrenz aufnehmen zu können. Aber um dies durchzuset-
zen, um seine Übermacht zu erhalten und zu vergrößern, 
braucht es den Staat, der … den inländischen Markt si-
chern, die Eroberung ausländischer Märkte erleichtern 
soll. Es braucht einen politisch mächtigen Staat, der … 
nicht auf die entgegengesetzten Interessen anderer Staa-
ten Rücksicht zu nehmen braucht. Es bedarf schließlich ei-
nes starken Staates, … der seine politische Macht einsetzt 
… Einen Staat der überall in der Welt eingreifen kann, 
um die ganze Welt in Anlagesphären für sein Finanzka-
pital verwandeln zu können. Das Finanzkapital braucht 
endlich einen Staat, der stark genug ist, um Expansions-
politik treiben und neue Kolonien sich einverleiben zu 
können … so wird die Machtpolitik ohne jede Schranke 

5 Der Begriff „Abgeschlossene Aufteilung der Erde unter die gro-
ßen kapitalistischen Mächte“ schließt in seiner logischen Konse-
quenz die „Neuaufteilung“ mittels Kriegen und Weltkriegen ein.
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zur Forderung des Finanzkapitalismus, und es wäre dies 
der Fall, auch wenn die Ausgaben für den Militarismus 
und Marinismus nicht unmittelbar gerade den mächtigs-
ten kapitalistischen Schichten wichtigen Absatz mit meist 
monopolistischen Gewinnen sichern würde.“

Er führt weiter aus: Das Bürgertum „hört auf, friedlich 
und humanitär zu sein … Das Friedensideal verblasst, an 
Stelle der Idee der Humanität tritt das Ideal der Größe und 
Macht des Staates ... Der nationale Gedanke … wird jetzt 
gewandelt zu dem Gedanken der Erhöhung der eigenen 
Nation über die anderen. Als Ideal erscheint es jetzt, der 
eigenen Nation die Herrschaft über die Welt zu sichern, 
ein Streben ebenso unbegrenzt wie das Profitstreben 
des Kapitals, dem es entsprang … Da die Unterwerfung 
fremder Nationen auf Gewalt, also auf sehr natürlichem 
Wege vor sich geht, scheint die herrschende Nation die-
se Herrschaft ihren besonderen natürlichen Eigenschaf-
ten zu verdanken, also ihren Rasseeigenschaften. In der 
Rassenideologie ersteht so eine naturwissenschaftlich 
verkleidete Begründung des Machtstrebens des Finanzka-
pitals, das so die naturwissenschaftliche Bedingtheit und 
Notwendigkeit seiner Handlungen nachweist … Umfasst 
aber dieses Ideal auf dem Gebiet der auswärtigen Politik 
scheinbar die ganze Nation, so schlägt es auf dem Gebie-
te der inneren in die Betonung des Herrenstandpunktes 
gegenüber der Arbeiterklasse um. Zugleich stärkt die zu-
nehmende Macht der Arbeiter das Streben des Kapitals, 
die Staatsmacht als Sicherung gegen die proletarischen 
Forderungen noch weiter zu verstärken.“6

Faschismus versus Demokratie?
Der modifizierte Betrieb des modernen, monopolistischen 
Kapitalismus gegenüber dem alten der Konkurrenz ver-
ändere den politischen Charakter der Kapitalherrschaft. 
„Reaktion auf der ganzen Linie, gleichviel unter welchem 
politischen System, äußerste Zuspitzung der Gegensätze 
auch auf diesem Gebiet – das ist das Ergebnis dieser Ten-
denzen.“ „Der freien Konkurrenz entspricht die Demo-
kratie. Dem Monopol entspricht die politische Reaktion.“, 
schreibt Lenin. Natürlich ändert auch das demokratische 
Versprechen  den Charakter: es ist eine Farce, aber kein 
Witz, dass das Volk in den hoch entwickelten Demokra-
tien mithilfe des alle paar Jahre zelebrierten Urnengang 
von der politischen Entscheidung ausgeschlossen wird. 
„Die bürgerliche Demokratie verfolgt in Wirklichkeit das 
alleinige Ziel, jeden Einfluss der großen proletarischen 
und kleinbürgerlichen Massen auf die Staatsführung 

6 Das schrieb Hilferding im Jahr 1909 und im Jahr 1915 kam es 
zum Genozid an den Armeniern, dem ersten europäischen, und 
1939 fragte Hitler verächtlich: „Wer redet heute noch von der 
Vernichtung der Armenier?“

auszuschließen. Diese ist den großen Oligarchien der In-
dustrie, der Finanzen und des Grundbesitzes vorbehal-
ten“, hat Amadeo Bordiga am vielleicht konsequentesten 
zum Ausdruck gebracht, wenngleich er andererseits den 
Fehler beging, sich in die totale Gleichsetzung von Demo-
kratie und Faschismus zu versteigen. Selbst, wenn man 
anerkennt, dass, wie von ihm vorausgesehen, eine ge-
wisse Synthetisierung7 von bürgerlicher Demokratie und 
Faschismus im Imperialismus tatsächlich stattgefunden 
hat, muss man dennoch der unterschiedlichen Wirkung 
der  Kräfte im Blick behalten. Eine Synthetisierung ist 
noch lange keine Synthese und die Synthese ihrerseits 
ist nicht einfach nur Einheit, sondern auch Widerspruch. 
Das „Demokratiebewusstsein“ verkommt immer mehr zur 
Legitimation eines parlamentarischen Parteienkarussells, 
das im Ganzen nicht vom Fleck kommt. Alleine die pure 
Verweigerung, dem aufzusitzen, ändert auch noch nichts.

Aber der Imperialismus wäre kein sozialökonomisches 
System, kein politökonomisches Regime, sondern selbst 
nur eine Herrschaftsform, wäre nicht das Arsenal der 
Waffen, deren er sich bedient, sein eigener integraler Be-
standteil. Das heißt, dass der Kapitalismus moderner Prä-
gung selbstverständlich und wie oben bereits dargelegt die 
Bedingungen für die Herausbildung des Faschismus bereit 
hält. Das hat zur Folge, dass sich ein gewisser Bodensatz 
faschistischer Tendenzen, methodisch wie personell, im 
Imperialismus stets herausbildet. Die faschistische Ten-
denz hat aber keine autonome Existenz und kann sie auch 
nicht erlangen. Das EKKI hält 1934 fest: „Das Finanzka-
pital ist bestrebt, die Empörung der kleinbürgerlichen 
Massen gegen den Kapitalismus durch seine faschistische 
Agentur einzudämmen, die ihre Losungen in demagogi-
scher Weise der Stimmung dieser Schichten anpasst.“ Das 
Finanzkapital behält das Heft fest in Händen. „Die Tatsa-
che, dass neben der Staatsorganisation noch die mäch-
tige Organisation der faschistischen Freiwilligenmiliz 
besteht, heißt nicht, dass diese Bewegung unabhängig 
ist, sondern stellt nur eine Aufgabenteilung dar, die dem 

7 Diese Synthetisierung geschieht im Rahmen der sozialdemo-
kratischen „Vernunft“: „Sie ist … die Liquidierung des revoluti-
onären Schwunges, der revolutionären Tiefe und Allseitigkeit 
des Marxismus, die Herabdrückung der politischen und ideo-
logischen Linie der Arbeiterpartei auf das Niveau der eng-
stirnigen Tagesinteressen der Arbeiteraristokratie und vor 
allem der der Arbeiterbürokratie, die davor zittert, die spär-
lichen Brosamen, die für sie vom reich gedeckten Tische des 
parasitären Monopolkapitalismus herabfallen, zu verlieren, 
die – vor allem die Arbeiterbürokratie – um die Verteidigung 
ihrer parasitären Position im Monopolkapitalismus kämpft … 
‚Vernunft‘ ist für die Sozialdemokratie: ein ungestört funktio-
nierender, sich allmählich, reibungslos, widerspruchslos ent-
wickelnder Kapitalismus.“ (Georg Lukacs)
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Verteidigungsbedürfnis der konterrevolutionären Klasse 
entspricht“, bestätigt und ergänzt Bordiga.

System – Mensch – ökonomische Gesetze
Wenn vom Monopolkapitalismus, vom Imperialismus ge-
sprochen wird, wird von einem sozialökonomischen Sys-
tem gesprochen, das sich quasi im „Selbstlauf“, aber nicht 
ohne Zutun der Menschen erfüllt. Das System beruht auf 
ökonomischen Gesetzen, und ökonomische Gesetze wirken 
nicht ohne die Menschen, aber durchaus auch gegen deren 
Willen und außerhalb deren Bewusstseins. Das System ist 
also nichts ohne das Netzwerk der nach der ökonomischen 
Gesetzlichkeit agierenden Menschen. Dieses Netzwerk 
auszuforschen, und zwar in jedem konkreten Fall, in jeder 
konkreten Spielart und in jedem seiner Entwicklungssta-
dien, bleibt Aufgabe der marxistisch-leninistischen Fa-
schismusanalyse, insofern sie sich als wissenschaftliches 
Teilgebiet in die größere Fakultät der Imperialismusfor-
schung einordnet. Die marxistisch-leninistische Analyse 
darf also die Überschneidungen, die Überlagerungen, die 
Übergänge nicht vernachlässigen, bei wachem Bewusst-
sein gegenüber falschen Gleichsetzungen.

Das monopolkapitalistische, imperialistische Netzwerk 
spannt abhängig von Wirtschaftsgang und Klassenkampf, 
je auch nach fraktionellem Kräfteverhältnis des Großka-
pitals Herrschaftsformen von parlamentarischer Demo-
kratie bis faschistischer Diktatur auf. Es ist auch durchaus 
Netzwerk des Terrors. Seine Spannung entspricht der je-
weiligen Anspannung im Klassenkampf.

Es ist, sagt Reinhard Kühnl, „evident, dass die Herr-
schaftssysteme, die 1922 in Italien, 1933 in Deutschland, 
1934 in Österreich, 1935 in Japan, 1939 in Spanien, 1973 
in Chile und 1980 in der Türkei errichtet wurden – um 
zunächst nur die wichtigsten zu nennen – ihren wesentli-
chen sozialen Inhalt gemeinsam haben: Der großen Mehr-
heit der Bevölkerung wurde jede Möglichkeit genommen, 
ihre Interessen noch zu organisieren und zu artikulieren. 
Die Organisationen der abhängig Arbeitenden wurden 
zerschlagen, ihre aktiven Vertreter eingekerkert, ihre 
politischen Ideen als verbrecherisch erklärt und entspre-
chend behandelt. Sie waren damit wehrlos gemacht und 
der Macht der Kapitalbesitzer weitgehend ausgeliefert … 
Es handelt sich also bei all diesen Systemen um eine po-
litische Herrschaftsform, in der die Interessen des Groß-
kapitals optimale Durchsetzungschancen haben.“ Das 
Finanzkapital erobert zusätzlich zu seiner wirtschaftlichen 
Monopolstellung die politische Monopolstellung im Staat 
in einer Situation in der die Kapitalherrschaft überhaupt in 
die Krise gerät. Wenn dagegen Mandel in seiner Erklärung 
von „Trotzkis Faschismustheorie“ „weitgehende politische 

Expropriation des Bürgertums“8 durch den Faschismus 
konstatiert, so kann damit natürlich nur das Bemühen der 
faschistischen Bürokratie bezeichnet werden, einen mög-
lichst hohen Grad an autonomer Entscheidungsbefugnis 
gegenüber den Geld- und Auftraggebern zu erlangen. Es 
ist natürlich auch den faschistischen Funktionsträgern 
ein Anliegen, an möglichst langer Leine ge- und erhalten 
zu werden, einen möglichst hohen Grad an „Entschei-
dungsfreiheit“ zu erlangen. Tatsächlich aber wird dieses 
Begehren in Abhängigkeit von weniger bedeutenden Va-
riablen der kapitalistischen Entwicklung kaum oder nur 
ausnahmsweise und kurzfristig erfüllt. Daher führt der von 
Mandel gewählte Begriff „Expropriation“ absolut in die 
Irre, denn es gibt kein auch noch so „irrationales“ faschis-
tisches Phänomen, das nicht auf die faschistische Diktatur 
des Finanzkapitals zurückgeführt werden kann.

Sonderstellung des deutschen Faschismus?
Besonders in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust 
tendiert man häufig dazu, das sogenannte Irrationale 
hervorzukehren und somit jedenfalls den deutschen Fa-
schismus aus Politik und aus dem Zeitenlauf herauszuin-
terpretieren, ihm eine Sonderstellung zu verpassen. Solche 
Art von „Verselbständigung“ von Vernichtung, Massen-
mord und Genozid hat Kurt Gossweiler treffend zurück-
gewiesen: „Die Angehörigen der unterworfenen Völker 
waren einerseits ein nahezu unerschöpfliches Arbeitskräf-
tereservoir. Sie waren aber auch ebenso unerschöpfliches 
Reservoir für den antifaschistischen Widerstands- und 
Befreiungskampf dieser Völker. Vom Standpunkt der 
Versorgung der Rüstungswirtschaft mit Arbeitskräften 
war die massenweise Ermordung arbeitsfähiger Russen, 
Ukrainer und Polen ‚dysfunktional‘; aber vom Stand-
punkt der Unmöglichkeit, auf Dauer 400 Millionen Eu-
ropäer, darunter fast 200 Millionen Sowjetbürger, durch 
70 Millionen Deutsche zu beherrschen, war eine Politik 
der – mit Generalfeldmarschall Reichenau zu sprechen 
–, ‚erbarmungslosen Ausrottung artfremder Heimtücke 
… und damit Sicherung des Lebens der deutschen Wehr-
macht in Russland‘, also der systematische Völkermord, 
keineswegs ‚dysfunktional‘, sondern eine zwingende Not-
wendigkeit. Dies ist nicht gesagt als ausreichende Erklä-
rung für die faschistische Judenausrottungspolitik – hier 
spielten noch eine Reihe anderer Faktoren mit; aber diese 
Ausführungen machen wohl klar, wie prinzipiell falsch 
die undialektische Anwendung des Begriffs der ‚Dysfunk-
tionalität‘ und die daraus abgeleitete Schlussfolgerung 
über den angeblichen ‚Triumph‘ der faschistischen ‚Ideo-
logie‘ über die Interessen der Monopolbourgeoisie sind.“

8 Wer ist überhaupt „das Bürgertum“? Welcher Stamm genau 
ist gemeint?
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Es liegt ja auch eigentlich kein einsichtiger Grund vor, 
den Irrsinn unerklärlich zu finden. Das „Irrationale“ sei ra-
tional nicht mehr erklärbar, drückt das Scheitern mancher 
bürgerlicher Historiker aus, sonst nichts. Erlitte die Er-
forschung des individuell menschlichen Antriebs ebensol-
chen Schiffbruch wie die historische Wissenschaft, bliebe 
uns die Psychologie erspart. Der faschistische Antisemitis-
mus hat selbstverständlich gesellschaftliche Funktionen 
zu erfüllen: er erleichtert den nationalen Schulterschluss 
zur Volksgemeinschaft und zermürbt damit die Klassen-
auseinandersetzungen, er setzt den Terror allgemein auf 
die Tagesordnung und verbreitert Angst und Schrecken, 
schließlich hält er mit der Zuteilung von Sklavenarbeit, der 
Vernichtung und der totalen Auslöschung Wort, arisiertes 
Vermögen geht entweder direkt an das Monopolkapital 
über, fließt in die Staatskasse oder unterfüttert die schwan-
kend labile lumpen- und kleinbürgerliche Massenbasis.

Und dennoch gewährleistet gerade der Holocaust selbst 
kein richtige Annäherung an den Faschismus, sondern ist 
selbst ein Phänomen, das nur durch die richtige Analyse 
des Faschismus und konkret des deutschen Faschismus 
des 20. Jahrhunderts, also seiner Spezifika, zugänglich 
wird. Tibor Zenker stellt klar: „Warum die Betrachtung des 
Holocausts wenig Erhellendes zur Faschismustheorie im 
Allgemeinen beitragen kann, liegt auf der Hand: der Ho-
locaust ist eine einzigartige Erscheinung des deutschen Fa-
schismus, für die es keine Entsprechung gibt. Insoweit der 
Holocaust also keinen Erklärungswert für den Faschismus 
hat, stellt sich die Frage umgekehrt, nämlich nach Erklä-
rungsansätzen und -beiträgen für den Holocaust aus der 
Analyse des Nationalsozialismus, d. h. der spezifischen Be-
dingungen des deutschen Imperialismus, seiner faschisti-
schen Organisierung – und seiner Ideologie.“

Wer profitiert vom Faschismus?
Wird nun von der immer noch drohenden Gefahr des 
Faschismus oder von der möglichen Wiederkehr des Fa-
schismus gesprochen, so denkt man zumeist an die Wahl-
erfolge moderner rechtspopulistischer Parteien und an 
das verstärkte öffentliche Auftreten traditionalistischer 
rechtsextremer Gruppierungen in West- bis Mitteleuropa.9 
Der eurozentristische Blick ist nicht auf die hegemonialen 
Gelüste der Westmächte geschärft. Hie und da werden 
humanitäre Gräuel irgendsonstwo auf der Welt aus den 
Augenwinkeln heraus als faschistisch eingestuft. Oft sind 
damit einzelne Massaker großen Ausmaßes angesprochen. 

9 Dieses Auftreten ist nicht mehr verstohlen, wie es, wenn auch 
öffentlich, Hakenkreuz-Schmierereien oder Grabschändungen 
sind, sondern vermehrt offen, wie die Pfeilkreuzler-Aufmärsche 
in Ungarn, bis hin zu offensiv, wenn etwa öffentliche Folterun-
gen und Hinrichtungen von Migranten und Roma inszeniert 
werden.

Das nur nebenbei. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf 
rassistische Sentimente der Staatsbürger und die soge-
nannte populistische Übernahme durch die Politik.

Letzteres verweist schon auf die allübliche, irrige Sicht-
weise, dass der Rassismus möglicherweise zwar dem 
Kapitalismus geschuldet sei, jedoch in den Tiefen der pre-
karisierten Schichten der Gesellschaft entstünde. Es liegt 
hier eine Fehlauffassung von der Wirkungsweise faschis-
tischer Ideologieelemente vor. Natürlich sind es krisen-
hafte Erscheinungen des Kapitalismus, wie etwa auch die 
derzeitige, bereits Jahrzehnte hinschleichende Verwer-
tungskrise des Kapitals, die sich auch in den Metropolen 
bemerkbar macht, und vor allem kleinbürgerliche Schich-
ten, aber auch Randgruppen von proletarischen Schich-
ten, die ihre Widerstandskraft gegen das Kapital langsam 
aber doch eingebüßt haben, ideologisch desorientieren. 
Diese Desorientierung und die nicht klassenspezifische 
Bemühung um eine Massenbasis drückt sich ja auch in der 
Heterogenität der faschistischen Ideologien aus.

Es ist bemerkenswert, dass wann immer Untersu-
chungen zur Massenbasis des Faschismus stattgefunden 
haben, sie keinen Befund geliefert haben, dass das Prole-
tariat selbst Teil dieser Massenbasis geworden wäre. Zwar 
haben sich eben kleine Randgruppen kurze Zeit schon 
funktionalisieren lassen, aber das Gros der Arbeiterschaft 
konnte dem faschistischen Regime ideologisch nichts ab-
gewinnen. Im Gegenteil, der Widerstand ging, wenn auch 
noch so kümmerlich und versteckt, immer vom Proletariat 
aus und der bewussteste Widerstand gegen den Faschis-
mus, und darüber gibt es keinen Zweifel, kam aus den 
standhaftesten proletarischen Reihen, der bewusstesten 
Gruppierung des Proletariats, aus den kommunistischen 
Parteien. Die zahlreichen Untersuchungen zur faschisti-
schen Massenbasis, die dies belegen, dass das Proletariat 
für die faschistische Ideologie wenig bis unempfänglich 
war, müssten alleine schon den Schluss nahe legen, dass 
Faschismus unter der Diktatur des Proletariats undenk-
bar und unmöglich ist. Faschistische Diktatur und Dikta-
tur des Proletariats schließen einander phänomenologisch 
aus, weil sie einander vom Wesen her ausschließen. Wie 
wir bereits ausgeführt haben, ist das Proletariat das ei-
gentliche Ziel des faschistischen Terrors, der sich über re-
ligiöse, ethnische, rassistische usw. ideologische Elemente 
die Tarnkappe aufsetzt.

Krise und Faschisierung
Fragen wir nach der Entfaltung des Faschismus heute und 
in Zukunft, so fragen wir also nach den Methoden mit de-
nen das Finanzkapital heute und in Zukunft zu herrschen 
sich anmaßt. Gerade seit der Krise 2008 ist wieder beson-
ders viel von Finanzkapital die Rede, aber oft in einem 
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ganz anderen Sinn, als es der marxistisch-leninistischen 
Lehre vom Imperialismus à la Hilferding und Lenin ent-
spricht. Es ist oft genug nur der sogenannte Finanzsektor 
gemeint, das fiktive und das spekulative Kapital. Mit der 
alleinigen Kritik dieser ökonomischen Abteilung, indem 
man das Unglück der Krisenerscheinungen quasi auf der 
Spitze des Eisbergs lokalisiert, ist man jedoch von einer 
grundsätzlichen Kritik der kapitalistischen Krise Licht-
jahre entfernt. Ganz im Gegenteil, gerade diese Kritik 
erinnert ganz stark an die faschistische Verteufelung von 
sogenanntem Wucherkapital, ja ist mit ihr eng verwandt, 
auch wenn sie sich neokeynesianistisch (also allgemein 
als fortschrittlich, „links“ verstanden) gibt und nicht un-
bedingt noch mit anderen reaktionären, ideologischen 
Elementen zu einer faschistischen Weltanschauung ver-
schmolzen ist.

Wir dürfen ja nicht vergessen, dass gerade die tragen-
den Säulen des Monopolkapitals, also der produzierende 
Sektor (faschistisch: „das schaffende Kapital“), weil allein 
hier Mehrwert und Wert erzeugt werden, in der Verwer-
tungskrise vor allem ins Schleudern geraten, aber ande-
rerseits dürfen wir auch wieder nicht die widersprüchliche 
Seite desselben Tatbestands vergessen, dass das Mono-
polkapital selbst allemal auch auf die räuberische Kraft 
von Investitionen im Finanzsektor baut, wenn dort die 
Profitraten stimmen. Die Tränen, die über schwindelnde 
Finanzmarkttransaktionen vergossen werden, sind Kroko-
dilstränen. Das Finanzkapital das sind nicht die Broker an 
der Börse, das sind nicht die Glücksritter irgendeiner Spe-
kulationsblase, das sind auch nicht die „kleinkriminellen“ 
Organisatoren der Pyramidenspiele. Wenn man schon den 
heutigen Kapitalismus als Casino-Kapitalismus bezeich-
net, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass es die 
Betreiber des Glücksspiels sind, die den großen Gewinn 
einsacken, und nur selten und wenige Systemspieler.10

Netzwerk für Global Warmongers
Kann das monopolkapitalistische Netzwerk wieder ein-
mal zum Netzwerk des Terrors werden? So muss die Fra-
ge gestellt werden. Die außereuropäische Geschichte der 

10 Nebenbei kann angemerkt werden, dass hier wieder einmal 
besonders die sogenannten Antinationalen (Antideutschen) für 
Verwirrung sorgen. Während sie sich mit einer revisionistischen 
Linken anfreunden (vor allem, wenn diese jeglicher Kritik an 
der israelischen Politik abschwört), knuffen sie all jene, die im 
marxistisch-leninistischen Sinn von Finanzkapital sprechen und 
unterstellen ihnen mit zwielichtigen Begriffen zu operieren. Die 
Antinationalen sind aber auch nichts weiter als eine Gruppe be-
sonders aggressiver Antikommunisten (unter dem zionistisch 
zerschlissenen Deckmäntelchen des Antifaschismus). Wenn der 
Antikommunismus bloß ihr einziger faschistisch ideologischer 
Baustein bleibt!

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts antwortet darauf mit 
einem eindeutigen Ja. Aber wie schaut‘s denn im 21. Jahr-
hundert in Europa aus? Haben sich die fünf Wesenszüge 
des Imperialismus, wie sie uns Lenin aufgezählt hat, ver-
ändert? Ja – sie haben sich stärker noch bewahrheitet.

Die Konzentration der Produktion und des Kapitals, 1. 
die Bildung der Monopole, die entscheidende Bedeu-
tung im Wirtschaftsleben erlangen, ist so weit fortge-
schritten, dass sie in der ökonomischen Wissenschaft 
eine Zeitlang den Eindruck einer „monopolaren Welt“ 
überhaupt hat entstehen lassen, womit der Eindruck 
erweckt worden ist, dass es überhaupt nur eine impe-
rialistische Supermacht mehr gäbe. Diese Thesen wur-
den aber rasch Lügen gestraft. Heute werden die USA 
schon immer öfter als eine untergehende militärische 
Macht, denn als eine bestimmende ökonomische Kraft 
gesehen. Längst schon laufen beispielsweise EUropä-
ische, oder asiatische Konzerne den amerikanischen 
den Rang ab. Diese „Vielfalt“ bedeutet aber nicht, dass 
sich der Markt wieder stärker auf die „Tugenden“ der 
Konkurrenz besinnt, sondern heißt, dass auch in Ja-
pan, EUropa, China oder Russland und in der arabi-
schen Welt die Konzentrationsprozesse des Kapitals 
stattgefunden haben. Die Gesetze der kapitalistischen 
Entwicklung sind keine rein amerikanischen. Im 
Gegenteil, (Stichwort: Global Players) die Konzent-
rationsprozesse überschreiten in einigen Fällen die na-
tionalstaatlichen Grenzen und es entstehen vermehrt 
transnationale Konzerne.11 Es ist die Kapitalintensität, 
aber auch die Größe der erforderlichen Informationen, 
die Bedeutung der Wissenschaft und Technologien in 
den modernen Produktionen, die einen beschleunigten 
Konzentrationsprozess erforderlich machen.
die Verschmelzung des Bank- mit dem Industrieka-2. 
pital und die Herausbildung einer Finanzoligarchie 
auf der Grundlage des Finanzkapitals, ist insbesonde-
re mit der Krise 2008 wieder augenfällig geworden. 

11 Der Prozess der Prozess des transnationalen Konzentrations-
prozesses sollte aber nicht überinterpretiert werden. Immer noch 
sind die wirtschaftlichen Akteure an den Nationalstaat gebun-
den. Es gibt nur ganz wenige originär supranationale Trusts, die 
Nationen übergreifende Konzentration und Verschmelzung von 
Kapital hat durchaus noch nationale Hauptakteure. Ein Beispiel 
dieser immer noch nationalen Orientierung hat uns nach der 
japanischen Katastrophe 2011 die Firma Toyota gegeben, denn 
ihre Produktion kam den Erfordernissen des Weltmarkts durch 
die Zerstörungen in Japan gar nicht mehr nach, obwohl Toyota 
einem Ranking gemäß Umsatz zur Folge an der fünften Stelle der 
weltgrößten Konzerne steht. Toyota hat Produktionsstätten nicht 
nur in Japan, jedoch reduzierte sich auch dort die tatsächliche 
Produktion, weil die Versorgung durch die Zulieferfirmen nahe 
am Ausfallen war. 
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Diese Krise hat ja nicht nur die Banken an sich getrof-
fen. Nein, die wirtschaftlichen Verflechtungen haben 
ja auch zu fallenden Aktienkursen und zum Stillstand 
so mancher Produktion geführt. Die Politik selbst ge-
steht diese Verflechtung ein, wenn sie mit staatlichen 
Maßnahmen sowohl Kreditinstitute als auch Produk-
tionsbetriebe stützt, damit diese den Wettlauf gegen 
die Konkurrenz von Neuem aufnehmen können. Für 
den Schaden verantwortlich gemacht wurde die „skru-
pellose“ Finanzoligarchie und „bestraft“ wurde sie mit 
Mitteln aus dem Steuertopf. Aber, dass die „Weltstaa-
tengemeinschaft“ nicht mit Protektionismus reagiert 
hat, hängt schon auch damit zusammen, dass es heut-
zutage nicht mehr bloß diverse Finanzmärkte gibt, 
sondern sich ein „Weltfinanzmarkt“ herausgebildet 
hat, der die wirtschaftspolitische Entscheidung quasi 
vorweggenommen hat.
die große Bedeutung, die dem Kapitalexport zukommt, 3. 
hat sich nicht verringert. Gerade die asiatische ökono-
mische Aufholjagd schafft einerseits Möglichkeiten ge-
nau dahin Kapital zu transferieren, andererseits muss 
man sich sputen, um beispielsweise auf dem afrikani-
schen Kontinent nicht ins Hintertreffen zu geraten.12

das Entstehen internationaler monopolistischer Verei-4. 
nigungen von Kapitalisten ist besonders gut auch mit 
der Konsolidierung der EU zu beobachten, wo man 
aber gleichzeitig davon spricht, „Wettbewerbsverzer-
rungen“ verhindern zu müssen. Dem Österreicher ist 
als typisches Beispiel eventuell noch der „lukrative“ 
Verkauf der AUA gewärtig bzw. was er im nationalen 
Schulterschluss vielleicht positiver bewertet, der Vor-
stoß der OMV auf internationalem Boden.13 Wichtig 
ist in diesen Prozessen der politische Kalkül der di-
versen nationalstaatlichen Anstrengungen, den Kon-
zentrationsprozess zu beschleunigen, einerseits, sowie 

12 Dass es seit dem Jahr 2000 mehr ausländische Direktinves-
titionen in die USA als Direktinvestitionen der USA im Ausland 
gibt, diese Entwicklung gibt der amerikanischen Wirtschaft und 
Politik durchaus zu denken. Allerdings sei nicht vergessen, dass 
die Wirkung des Kapitalexports nicht alleine an den laufenden 
Investitionen gemessen werden kann, sondern sich auch an den 
bereits getätigten Investitionen und den sich daraus ergebenden 
Rückflüssen misst. Das Problem bleibt ein Problem, es löst sich 
aber nun nicht einfach darin auf, dass die USA plötzlich keine 
„Supermacht“ mehr wären.
13 Derzeit erleben wir ein neues Kapitel der „OMV-Kriegsge-
schichte“ in Libyen. Dementsprechend sind auch die „österrei-
chischen“ Stellungnahmen zurückhaltend und skeptisch, was 
die französische Aggression betrifft; die OMV ist ja schon bei 
Ghadaffi. Andererseits kann man eine strategische Verbindung 
mit der französischen Konkurrenz nur offensiv angehen. Die ös-
terreichische Politik hält nicht viel vom Libyeneinsatz, steht aber 
allzeit bereit logistische militärische Hilfe zu leisten.

andererseits das teilweise Aushebeln „nationalstaatli-
cher Souveränität“ durch die international agierenden 
Konzerne. Vor allem werden daher nationalstaatliche 
Bemühungen Sozialstaat betreffend ausgehebelt.
die Aufteilung der Erde unter die großen kapitalisti-5. 
schen Mächte, die als abgeschlossen betrachtet wer-
den kann, schreit gerade danach, wieder einmal neu 
verteilen. Man kann die vorübergehende „Unent-
schlossenheit“ des UN-Sicherheitsrates und der NATO 
in Sachen „Demokratisierungsschub“ des arabischen 
Subkontinents als „Meinungsbildungsprozess“ im in-
ternationalen Gerangel der imperialistischen Konkur-
renzmächte betrachten. Festere Koalitionen sind noch 
nicht vorhanden, aber Koalitionen wenigstens auf Zeit 
werden mal langsamer mal schneller ausgehandelt.

6. 
Imperialismus aktuell
1997 hat sich ein indischer Wissenschaftler und politischer 
Publizist, Harpal Brar, an Lenins Schrift „Der Imperialis-
mus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ abgearbeitet, 
um zu überprüfen, inwieweit sie insbesondere nach dem 
endgültigen Untergang der Sowjetunion noch Gültigkeit 
beanspruchen könne. Er wollte „prüfen, ob die ökonomi-
schen Entwicklungen seit 1916 dergestalt waren, dass wir 
Lenins Imperialismus-Theorie abändern oder sie als nicht 
länger gültig betrachten müssen“. Seine Schrift „Imperi-
alismus im 21. Jahrhundert“ war so angelegt, dass er der 
Lehre Lenins von ihrem Aufbau her folgte und die von Le-
nin Anfang des 20. Jahrhunderts gesammelten ökonomi-
schen Daten durch die neuesten Daten vom Ende des 20. 
Jahrhunderts ersetzte. Würden sich Widersprüche erge-
ben? Oder würde die Theorie im Lichte der neuen Zahlen 
und Fakten bestätigt? Brar kam zu dem Schluss: „Unge-
achtet der verbalen Konstruktionen, der seichten Scho-
lastic und des hochtrabenden Geschwätzes ... ungeachtet 
der Vorurteile der Bourgeoisie und der Käuflichkeit ihrer 
Professoren ... ungeachtet des pseudowissenschaftlichen 
Pseudo-Marxismus … – ungeachtet all dessen, bestätigt 
die Realität immer und überall erneut die Gültigkeit von 
Lenins Imperialismustheorie im Besonderen und die Gül-
tigkeit des Marxismus-Leninismus im Allgemeinen.“
Diese Untersuchung ist jetzt auch schon älter als ein Jahr-
zehnt und dementsprechend sind Zahlen und Fakten eben-
falls bereits veraltet. Man könnte sie selbstverständlich 
erneut durch aktuelle ersetzen, wenn man sich daraus einen 
Sport machen wollte. Wir tun es nicht, haben aber dennoch 
sehr oberflächlich einen Eindruck erhalten, dass der Impe-
rialismus immer noch auf denselben Kriterien aufbaut und 
wirkt, wie er dies bereits zu Lenins Zeiten getan hat, und 
haben auch die wissenschaftliche Bestätigung eingeholt.
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Eine Entwicklung der rassistischen Ideologie
Wenn wir nun einen weiteren Aspekt in Augenschein neh-
men, nämlich den des Rassismus, so müssen wir doch 
feststellen, dass sich an dieser Front die Stellungen ver-
schoben haben, sie aber weiterhin von Bedeutung ist. Wir 
werden sehen, wie auf dem sich sehr stabil haltenden Fun-
dament des Imperialismus die gebräuchlichen Ideologien 
eine gewisse Flexibilität aufweisen können. Es ist wohl 
verständlich, dass nach den Schrecken des deutschen Fa-
schismus und des Holocaust, die den Imperialismus „in 
seinem Innersten getroffen haben“, die bürgerliche Ge-
sellschaft um Glaubwürdigkeit ringen musste. Die Welt 
hatte verstanden, dass gegen den Faschismus die Rote 
Armee, die Armee der sowjetischen Arbeiter, mit ihren  
zögerlichen Alliierten gesiegt hatte. Der europäischen 
Arbeiterschaft war klar, welche Bedeutung für sie und 
welche historische Bedeutung der Faschismus hatte. Die 
Bourgeoisie ging in Deckung, sie musste sich nach außen 
hin ganz und gar selbst verleugnen, sie musste sich zum 
Äußersten hin anti-bourgeois geben. Der „Sozialismus“ als 
einzige Alternative war in aller Munde, war sogar in die 
christ-demokratischen Parteiprogramme gekommen. Dort 
herrschte ein Klima von Reue und Sühne, von „Anstand 
und Ehre“, von Enttäuschung und neuer Täuschung.14

Der Rassismus hatte versagt. Es sollte zwar noch Jahre 
dauern bis Rassentrennung in den USA oder Apartheid in 
Südafrika beseitigt wurden, aber der Rassismus in seiner 
konsequenten Form der deutschen oder sonstwie gearte-
ten Rassenlehre hatte verspielt. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass er nicht bis zum heutigen Tag hie und da noch 
anzutreffen wäre, aber seine gesellschaftliche Rolle als Ge-
sellschaftslehre ist in all seiner Lächerlichkeit und in der 
Zwischenzeit auch von der Bourgeoisie erwiesenen wis-
senschaftlichen Irrelevanz zu einer Schrulle verkommen. 
Im Alltäglichen und in der politischen Demagogie hat er 
schon noch sein Plätzchen.15

14 Genau diese Schimäre – natürlich nicht den Sozialismus – 
vermissen naive Geister, die in den heutigen politischen Ausei-
nandersetzungen, im heutigen Verhalten der Politiker und der 
Wirtschaftsagenten und der Konzernbosse die mangelnde Moral, 
die fehlenden „Ehrenkodizes“, die abhandengekommene Anstän-
digkeit beklagen und beweinen.
15 In der Wissenschaft selbst ist die Nichtexistenz der Rassen ein 
für allemal geklärt und die Ewiggestrigen schließen sich quasi 
selbst vom wissenschaftlichen Diskurs aus. Manche versuchen 
die Existenz von „Rassen“ noch mit philosophischen Metaphern 
aufrecht zu halten, erlangen aber gerade damit kaum Aufmerk-
samkeit. Im politischen Diskurs gelingt es, hauptsächlich um zu 
kriminalisieren, dagegen immer wieder „Rassenmerkmale“ mit 
„Rassencharakteren“ in Einklang zu bringen. Und es laufen im-
mer noch geistige Nackerpatzl umher, die in das Wesen eines 
Menschen nicht tiefer dringen als bis zu seiner Haut.

Die Ideologie des Rassismus, man hat es ja vielfach 
schon festgestellt, hat sich in einen „Ethnizismus“ gewan-
delt. Die Biologie hat die Institute für „Rassenlehre“ offi-
ziell aufgegeben. Die soziologische Wissenschaft dagegen 
bietet noch genügend Laboratorien, um etwa ein „Volk 
ohne Raum“ in ein „Deutschland schafft sich ab“ umzu-
modeln. Wir bekommen es abnehmend mit „minderwer-
tigen Rassen“, dagegen zunehmend mit „unzulänglichen 
Ethnien“ zu tun. Der Nachteil gegenüber der Rassenleh-
re ist die stärkere Verschwommenheit – man kann kaum 
noch mit derselben mathematischen „Präzision“  von 
„Voll- bis Achteljude“ differenzieren –, der Vorteil ist die 
Flexibilität:  kein Mensch zweifelt daran, dass Michael 
Jackson und Barack Obama US-Amerikaner sind oder 
Herr Mesut Özil ein typischer Deutscher ist.16 Und selbst 
der sogenannte Rechtspopulist H. C. Strache weist darauf 
hin, dass wer „anständig“ sei „zu uns“ gehöre. Mit dem 
Ethnizismus bleibt die Funktion des Rassismus erhalten 
und seine Funktionalität wird erhöht.

Diese neue Tendenz wird auch manchmal so ausge-
drückt, dass der moderne Antiislamismus den Antisemi-
tismus ablöse. Das ist nicht ganz richtig. Richtig ist, dass 
mit der Doktrin der neuen Weltordnung der Antiislamis-
mus quasi die ideologisch-rassistische Speerspitze der 
Westmächte in letzter Zeit war, aber der Antisemitismus 
lebt auch unter den neuen Bedingungen des Ethnizismus 
fort. Es fällt der EUropäischen Politik aufgrund der deut-
schen, vor allem auch österreichischen Vergangenheit nur 
etwas schwerer ihn aus dem gesellschaftlichen Untergrund 
hervorzuholen, und außerdem kann er momentan nicht 
die notwendige politische Aktualität für sich in Anspruch 
nehmen. Dagegen steckt man bei einer weiteren „Volks-
gruppe“ in weit größerem Dilemma: rassistisch seinerzeit 
„die Zigeuner“, ethnizistisch heute „die Roma“. Das hat 
also Aktualität! Und die bringen die gesamte EUropäische 
Politik in Aufruhr, weil man keine Ahnung hat, wie man 
das Problem, was soviel heißen soll wie: „die Roma“, be-
seitigen soll.17

Das lange Ende der Allgemeinen Krise
Die internationale imperialistische Ordnung erzwingt, dass 
sich auch die Europäische Union bzw. die sie beherrschen-
den Nationalstaaten auf dem Weltmarkt Vorherrschaft 

16 Das Beispiel zeigt: Der Markt macht‘s möglich! Besser gesagt 
der Marktwert, an dem sich die ethnische Zugehörigkeit gradu-
eller als mit der Rassenlehre abmessen lässt.
17 Bleibt diesmal im Text eine ähnlich problematische Grup-
pe von Menschen ausgespart: „die Migranten“. Eine besonde-
re Gruppe, eine Mischgruppe, die sich hauptsächlich dadurch 
auszeichnt, dass sie, die Migranten, „von überall her kommen“. 
Sie stellen ein sehr ähnliches Problem wie die Roma dar, die ja 
„überall hin ziehen“.
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sichern. Das Streben nach Profit, selbst unbegrenzt, drängt 
zu dem Bestreben sich die Vorherrschaft in der Welt zu 
erobern. Diese Herrschaft scheint die herrschenden Na-
tionen ihrer historisch-kulturellen Vergangenheit, ihrer 
ethnischen Vorzüge zu verdanken. Im Ethnizismus ersteht 
so eine sozialwissenschaftlich verkleidete Begründung … 
Schluss damit! Wir müssen hier nicht Hilferding (siehe 
S. 27f.) wiederholen.

Natürlich begnügt sich das Großkapital nicht mit der 
falsch empfundenen Scham für die faschistische Initiative. 
Irgendwann muss Schluss sein mit der postfaschistischen 
Zurückhaltung. Eine gewisse Zeit, insbesondere in den 
Zeiten des Wiederaufbaus, sieht man dem Geschäftsgang 
durchwegs zuversichtlich entgegen. Der 2. Weltkrieg hat 
im größtmöglichen Ausmaß Werte vernichtet und damit 
eine länger anhaltende positive konjunkturelle Entwick-
lung in Aussicht gestellt. Das Lohnniveau ist zunächst 
noch äußerst bescheiden; die Produktion kann wieder an-
gekurbelt werden. Mit einem rasanten Wachstum und gar 
einem „Wirtschaftswunder“ gelingt es der Großbourgeoi-
sie den Menschen den „Wohlfahrtsstaat“ ans Firmament 
zu malen, obgleich die Rate des Profits ihren Zenit schon 
wieder überschritten hat. Ein weltpolitisches Ereignis ist 
allerdings von besonderem Interesse: Es ist der endgültige 
Zusammenbruch der Sowjetunion.

Josef Stalin war es wohl schon bewusst, 1926 jedenfalls 
aber hat er es in einer Rede zum Ausdruck gebracht: „Was 
wäre die Folge, wenn es dem Kapital gelänge, die Repub-
lik der Sowjets zu zerschlagen? Eine Epoche der schwär-
zesten Reaktion würde über alle kapitalistischen und 
kolonialen Länder hereinbrechen, man würde die Ar-
beiterklasse und die unterdrückten Völker vollends kne-
beln, die Positionen des internationalen Kommunismus 
würden liquidiert.“ Ende der 1980er Jahre war es dann 
so weit. Nicht, dass die Sowjetunion nicht schon längst 
dem Kapitalismus anheim gefallen war, aber nun war der 
endgültige Umschwung gekommen. Das sowjetische Ka-
pital beendete seine protektionistische Politik und öffnete 
sich dem Weltmarkt. Im Verlauf von Revolution und Kon-
terrevolution noch rascher öffnete sich auch China. Ein 
einheitlicher weltumspannender Markt wird geschaffen. 
Das Großkapital wittert feucht schwangere Üppigkeit der 
Protektionismus gilt international als überholt, die impe-
rialistischen Großmächte blasen zum Großangriff.

Neoliberalismus
„Die mit der Hegemonie des neoliberalen Paradigmas 
verbundene Neuordnung impliziert Entstaatlichung und 
Deregulierung nationaler Wirtschaften, die wie die Ver-
dichtung internationaler Wirtschaftsverflechtungen die 
Aushöhlung des Nationalstaates vorantreiben, um eine 

neue integrale Struktur von Politik und Ökonomie zu for-
men. Im Zuge der politökonomischen Transformation  
verändern  sich die ökonomischen Funktionen des Staa-
tes. Seien Aufgabe besteht nun vermehrt in der Förderung 
von innovativen Kapazitäten, technischer Kompetenz und 
Technologietransfer. Durch die zunehmende Öffnung na-
tionaler Ökonomien verliert er an  Autonomie, die vom 
keynesianischen Wohlfahrtsstaat favorisierten makro-
ökonomischen Politikinstrumente büßen an Wirksamkeit 
ein. Der Nationalstaat verliert zunehmend an Souveräni-
tät, nationale wirtschaftspolitische Handlungsspielräume 
schwinden. An die Stelle keynesianischer Politikinstru-
mente der Nachfragesteuerung treten Flexibilisierung, 
Forschungs- und Innovationsförderung18, Subventionen 
und Steuersenkungen für Unternehmen“, schreibt Gabri-
ele Michalitsch fachsprachlich. Man stelle sich allerdings 
diese Aussage in einen klassenspezifischen Zusammen-
hang, um die Hinterleute dieser Entwicklung zu erkennen. 
Um doch noch einmal auf Hilferding zurückzukommen: 
Der Herrenstandpunkt gegenüber der Arbeiterklasse ver-
hilft sich zum Durchbruch. Wir haben es mit einem signifi-
kanten Machtzuwachs des Finanzkapitals zu tun, einerseits 
gegenüber der Arbeitskraft, andererseits auch gegenüber 
der nationalen Bourgeoisie und außerdem gegenüber 
den abhängigen Ländern. Allen Neokeynesianisten aber 
hinters Ohr geschrieben: „... die vom keynesianistischen 
Wohlfahrtsstaat favorisierten makroökonomischen Politi-
kinstrumente büßen an Wirksamkeit ein …“! Warum dann 
wieder zurück zu den keynesianistischen wirtschaftspoliti-
schen Instrumenten? Weil es sich eine rückwärtsgewandte, 
teilprekarisierte Intellektuellen- und Kleinbürgerschicht 
ins kuschelige Wohlfahrtsbett zurückträumt?

Lobbyisten, „Experten“ und ihre Hintermänner
80 Prozent der Wirtschaftsgesetze werden im suprana-
tionalen Rahmen der EU beschlossen.19 Insgesamt etwa 
1450 Interessengruppen belagern Brüssel. Schätzungs-
weise 15.000–20.000 hauptberufliche Lobbyisten neh-

18 Von Seiten der Grünen ist in letzter Zeit so viel von For-
schungsförderung die Rede, dass man bei dem Zitat leicht ver-
wirrt werden könnte. Die wohlfahrtsstaatlichen Vorstellungen 
der Grünen aber zielen auf die Förderung von Forschung und 
Lehre (also auf einen stärker öffentlich regulierten Betrieb), 
während die zitierte Autorin eher die Förderung von Forschung 
und Vereinnahmung (also den stärker privat manipulierten Ver-
trieb) trifft. 
19 Im supranationalen Rahmen bedeutet natürlich nicht, dass 
die Gesetzgebung übernational bzw. nicht von den national ge-
wählten Volksvertretern gelenkt wäre. Die „EU-Demokratie“ 
schafft aber jenen Raum, wo die Konzerninteressen relativ sehr 
glatt durchgesetzt werden können. In nationalem Rahmen zu-
cken die Politiker mit den Achseln: „Brüssel will es so.“
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men in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen. Etwa 
70 Prozent davon arbeiten für Unternehmen und Wirt-
schaftsverbände. Sie diktieren den Politikern, was sie zu 
tun und lassen haben; ihre Gesetzesentwürfe und -diktate 
werden nicht selten 1:1 übernommen.20 Diese Leute wer-
den auch Experten genannt. Das sind sie natürlich auch, 
aber die Benennung ist auch eine ideologische, denn sie 
begründet, warum sich die EU-Politiker nicht nur gän-
geln lassen, sondern sich „zu Recht“ und Hilfe suchend an 
sie wenden. Es ist also ganz klar, dass man sich in Zeiten 
der Finanzkrise natürlich an die Finanzexperten wendet, 
also jene Leute die sie verschuldet haben. Nach Ausbruch 
der Finanzkrise gab es eine Gruppe, in der fünf von acht 
Beteiligten aus dem Finanzsektor stammten. „Vier Mit-
glieder haben direkte Verbindungen zu den Großen der 
Finanzbranche: Jacques de Larosière war lange als Be-
rater von BNP Parisbas tätig, Otmar Issing ist Berater 
von GoldmanSachs, Onno Ruding berät CitiGroup. Mit 
Rainer Masera ist auch der ehemalige Geschäftsführer 
von Lehman Brothers Italy in der Gruppe vertreten. Ei-
nem fünften, Callum McCarthy, wird in seiner Rolle als 
Chef der britischen Finanzaufsicht FSA grobes Versagen 
vorgeworfen. Ein weiterer, Leszek Balcerowicz, gilt als 
marktradikaler Gegner von Regulierung. Kritische Per-
spektiven fehlen in der Gruppe“, gaben in cirka Kenneth 
Haar, Andy Rowell und Yiorgos Vassalos über die Finanz-
weisen bekannt. Es ist ebenso wie das Verfahren der Frau 
Merkel zur Verlängerung der Laufzeiten der deutschen 
Atomkraftwerke. Hat Frau Merkel entschieden? Nein, es 
haben ihre „Experten“, also die Damen und Herren der 
Atomkraftlobby das letzte Wort gesprochen. Wenn links-
alternative und grüne Sitzpinkler mit den EU-Keilern um 
mehr Transparenz um die Wette jaulen, was soll das brin-
gen? Wir wissen auch so, dass es die Vertreter des Finanz-
kapitals sind, die die EU-Politik bestimmen. Wir müssen 
nicht jeden einzelnen Vertreter 

beim Namen kennen, uns reichen ja die Namen der Poli-
tiker aller Parteien, um zu wissen, dass wir nicht mitreden 
dürfen, dass wir aus den Entscheidungsprozessen leider 
draußen bleiben müssen.

Exkurs „Kaspertheater“
Tief bewegt von den schrecklichen Ereignissen in Japan 
will nun der österreichische Bundeskanzler Werner Fay-
mann ein europaweites Anti-Atomkraft-Volksbegehren 
reklamieren. Auf österreichischem Boden befindet sich 

20 Allbekanntes aus Deutschland: Hartz IV heißt nicht umsonst 
nach dem seinerzeitigen Personalvorstand der Volkswagen AG; 
da hat sich der Name gleich im Maßnahmebegriff erhalten. Heu-
te steht ganz Deutschland vor der Frage, ob es demnächst ein 
RWE-III-Gesetz geben wird.

bekanntlich kein Atomkraftwerk, weil die Bevölkerung sei-
nerzeit schon, noch vor einer eventuellen Inbetriebnahme, 
mit hauchdünner Mehrheit ein Moratorium ausgespro-
chen hat. Österreich ist also vom nationalen Selbstver-
ständnis her Atomkraftgegner – und natürlich neutral. In 
den EU-Gremien haben sich die österreichischen Politiker 
aber kaum gegen die Atomkraft ausgesprochen; sie haben 
keinen politischen Kurs gegen die Atomlobby gesteuert. 
Jetzt wird jeder österreichische Staatsbürger, wenn es nach 
Herrn Faymann geht, demnächst in ein Amtshaus gehen 
dürfen und dort ein Kreuzchen gegen die Atomkraft setzen 
dürfen. Und weil wir Österreicher und unsere Politiker uns 
nicht lumpen lassen, dürfen das dann die anderen Euro-
päer auch, wenn es nach uns geht. Und dann, wenn sich 
die Menschen in ganz Europa gegen die Atomkraft ausge-
sprochen haben werden, was sie ja ganz bestimmt tun, weil 
die Menschen ja immer das Richtige und Vernünftige tun 
– wenigstens mit hauchdünner Mehrheit – dann … Herr 
Faymann wird dann nach Brüssel fahren, das Ergebnis 
präsentieren und die Kraftwerksbetreiber und ihre Exper-
ten fragen: „Und was meinen S‘, solln wir s‘ abschalten?“

Supranationales Netzwerk
Oft hört man von der radikalen Linken, dass die EU ein im-
perialistisches Bündnis sei. Aber was soll das heißen bzw. 
was ist nicht alles ein imperialistisches Bündnis? Es ist 
die Umgehung der Frage, ob die EU ein neu entstandener 
Staat sei oder nicht. Was die Entscheidungskompetenzen 
betrifft, die man in der EU gebündelt hat, könnte im ersten 
Augenblick der Eindruck entstehen, dass die EU bereits ein 
multinationaler Staat sei. Schon zu EWG-Zeiten haben das 
manche so gesehen. Mit den zusätzlichen Kompetenzen, 
wie gemeinsamer Sicherheitspolitik oder auch gemeinsa-
mer Währungspolitik samt Oberhoheit der Europäischen 
Zentralbank, um nur zwei Beispiele zu nennen, ist man der 
„Staatlichkeit“ der EU sicher ein Stück näher gerückt. Aber 
selbst die Europäische Verfassung macht die EU noch nicht 
zum Staat. Dennoch bedarf es all dieser „staatlichen“ Re-
gulatorien, damit die EU als das Bündnis der europäischen 
, nationalen Finanzoligarchien, damit dieses Bündnis der 
Monopolkapitalisten selbst möglichst schlagkräftig ist. Es 
ist das politische Monopol des europäischen Monopolka-
pitals in supranationaler Vereinigung, um selbst in den 
Nationalstaaten das eigene politische Gewicht zu erhöhen. 
Wen wundert‘s, wenn im Zusammenhang immer wieder 
von Demokratiedefizit die Rede ist? Wer dieses Defizit be-
heben will, der sollte sich zuerst einmal fragen: Macht es 
Sinn? Oder macht es keinen Sinn? Und für wen? Ein we-
sentlicher Posten des Defizits wäre folgerichtig durch den 
Ausstieg aus der EU bereinigt.
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Die Arbeiterschaft hat im EU-Regierungssystem natür-
lich nur untergeordnete Bedeutung. Sie wird hauptsäch-
lich, ist ja eigentlich auch klar, als beachtliches Problem 
gesehen. Das Subjekt wird nicht berücksichtigt, die Klas-
se kaum repräsentiert. Was die Arbeiterschaft betrifft, so 
wird sie primär sozialpolitisch oder auch teilweise umwelt-
politisch vertreten, in der Wirtschaftspolitik tritt sie bes-
tenfalls als Produktionsfaktor „Humankapital“ oder aber 
als Arbeitsmarktschwankung bzw. -engpass auf. Dement-
sprechend sind auch die Gewerkschaften als Lobby21 ver-
treten. Arbeiter sieht man im Brüsseler Regierungsviertel 
vermutlich nur, wenn es dort bauliche und technische 
Veränderungen irgendwelcher Art gibt und natürlich als 
die Menge der Lohnsklaven der Lobbys selbst.

Angst ohne Schrecken
Die sogenannte neoliberale Offensive hat mit einigem Er-
folg viele der Zugeständnisse der Nachkriegsjahre an die 
Lohnabhängigen wieder zu revidieren versucht. Das eu-
ropäische Kapital, das zunächst sozialpartnerschaftlich 
aufgepäppelt worden war, kündigte den Kompromiss mit 
den Gewerkschaften, um entsprechende bessere Profitra-
ten zu erzielen. Schrittweise wurden und werden noch die 
Systeme der sozialen Sicherung zerschlagen, um unter der 

21 Ursprünglich ist eine Lobby eine Vorhalle des britischen Par-
lamentsgebäudes, also ein Foyer, in dem die britischen Wähler 
bei ihren Parlamentsabgeordneten vorsprechen durften. Die 
Arbeiterschaft kommt da aufgrund diverser Wahlverfahren und 
Wahlordnungen sowieso nur bedingt zu ihrem Recht. Es ergibt 
sich also allein schon aus der „Architektur“ des ursprünglichen 
Systems, dass je höher man in der gesellschaftlichen Rangord-
nung steht, man desto mehr Einfluss auf die politischen Prozesse 
hat, je tiefer, desto weniger. Nur in der Karikatur auf die bürger-
liche Demokratie und den Lobbyismus ist vorstellbar, dass ein 
Arbeiter eines Morgens oder Schichtbeginns nicht durchs Fab-
riktor schreitet, weil er mehr Lust verspürt hat, in der Central 
Lobby mit seinem Parlamentsabgeordneten zu plaudern.

lohnabhängigen Bevölkerung ein Klima von Furcht und 
Verunsicherung zu erzeugen. Galt der Begriff „Kapitalis-
mus“ in der Zeit direkt nach dem östlichen Systemzusam-
menbruch als pejorativ, sodass es gar nicht opportun war 
den Begriff im öffentlichen und  wissenschaftlichen Dis-
kurs zu gebrauchen, so hat sich spätestens mit der Wirt-
schaftskrise 2008 der kritische und negative Gebrauch 
des Begriffs allgemein durchgesetzt und den Apologeten 
des Kapitalismus bleibt nichts anderes mehr übrig, als 
desto stärker „die zivilisierenden Wohltaten“ des Marktes 
hervorzuheben.

Nur dialektisch ungeschulte Naivlinge haben in der 
Wirtschaftskrise eine Chance gewittert, das Kapital hat sie 
ergriffen. Wer von linker Seite geglaubt hat, auf den fah-
renden Zug „Krise 2008“ nun mit besonders wirksamer 
Agitprop aufspringen zu können, ist aufs Maul gefallen, 
weil die Krise das Tempo nicht drosselt. Ein dem Kapitalis-
mus und seinen Problemen, wie sie mit der Krise nur wie-
der einmal aufgebrochen sind, angemessener Widerstand 
von Seiten der Lohnabhängigen ist noch lange nicht in 
Sicht. Im Gegenteil entpuppt sich die Krise als Chance fürs 
Kapital, wie es Werner Seppmann ausgedrückt hat: „Um 
das neoliberalistische Programm einer systematischen 
Reduktion des Anteils der Lohnabhängigen an der gesell-
schaftlichen Reichtumsproduktion fortzusetzen und um 
die Ausbeutung der Arbeit weiter voran zu treiben, bietet 
die Wirtschaftskrise dem Kapital nun neue Chancen, denn 
die Gefährdung der Arbeitsplätze ist in vielen Bereichen 
so real, wie es in den letzten Jahrzehnten von der Kapi-
talseite oft nur behauptet wurde. Alleine innerhalb des 
ersten Krisenjahres, sind in der EU 5 Millionen Arbeits-
plätze verloren gegangen … Nachdem die neoliberalen 
Strategien durch die Reduktion der Masseneinkommen 
und die Ansammlung gewaltiger Kapitalmassen in den 
Händen weniger, die Basis für einen sich beschleunigen-
den Casino-Kapitalismus schufen, wird der Krisendruck 
nach dem spekulativen Zusammenbruch nun wiederum 
dazu benutzt, die Arbeits- und Lebensbedingungen für die 
Lohnabhängigen noch weiter zu verschlechtern und vor 
allem auch, um diesen Zustand strukturell abzusichern.“

Gleichzeitig und mit der Verunsicherung, die sich bei 
den Lohnabhängigen breit macht, aber auch bei manchen 
immer stärker ins Prekariat herabsinkenden Kleinunter-
nehmern, wird auch eine gewisse ideologische Zerrüttung 
sichtbar. Auf Basis des sozialpartnerschaftlich vermittel-
ten „Mittelstandsbewusstseins“ ist es der neoliberalen 
Ideologie gelungen, das Denken weiter Kreise der euro-
päischen Gesellschaft zu vergiften. Um ein Beispiel zu 
nennen, dehnt sich der Begriff des Marktes aus bis hin 
zur totalen Selbstaufgabe (Selbstvermarktung), während 
Wörter wie Solidarität in begriffliche Isolation geraten, 

Central Lobby
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und ihre Bedeutung verblasst. Webbildlich ausgedrückt, 
vermag man um Begriffe aus dem Klassendasein kaum 
noch Tagclouds zu bilden, wo das „Mittelstandsbewusst-
sein“ grassiert.

Imperialismus populär
Sowohl linker als auch rechter Populismus schwimmen 
auf dieser Welle mit und letzterer entwickelt sich in Eu-
ropa zu einem nicht mehr zu übersehenden Vorgang. 
Rechtspopulistische Parteien bringen es quer durch Eu-
ropa bei diversen Wahlgängen auf bis zu 20 Prozent und 
mehr, und sie sind da und dort schon Koalitionspartner in 
den Regierungen.

Die Alleanza Nazionale (1996 15,7 %; seit 2009 „Popo-• 
lo della Libertà“) ist drittstärkste Partei Italiens und 
beteiligte sich in den Kabinetten der Regierungen von 
Berlusconi. 1996 kam die Lega Nord auf 10,1 % der 
Wählerstimmen ging allerdings bis 2000 in Oppositi-
on und kehrte dann in das Mitte-Rechts-Bündnis Ber-
lusconis zurück und stellte drei Minister.
Die portugiesische, antisozialistische Centro Demo-• 
crático e Social – Partido Popular erreichte in den 
rund 25 Jahren seit der Nelkenrevolution bei den 
Parlamentswahlen regelmäßig um die 10 Prozent. Sie 
beteiligt sich in antisozialistischen Regierungskoaliti-
onen (beispielsweise 2002 unter José Manuel Durão 
Barroso, dem derzeitigen Präsidenten der Europäi-
schen Kommission).
Die norwegische Fremskrittspartiet überzeugte 1979 • 
1,9 %, danach stetig mehr und 2009 bereits 22,9 % der 
Wähler und ist somit auf nationaler Ebene die derzeit 
stärkste rechtspopulistische Partei Europas.
Soeben (2011) gaben in Finnland Perussuomalaiset • 
(den „Wahren Finnen“) 19 % der Wähler ihre Stimme.
Der Fall der blau-schwarzen und schwarz-blauen Koa-• 
lition in Österreich ist hierzulande allzu bekannt; 1999 
gelang es der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 
mit dem Wählerfang von 26,9 % damals zweitstärks-
te Partei in Österreich und stärkste, wenn auch nicht 
erste Partei in der Regierung zu sein. 2008 brachte es 
die FPÖ nur noch auf 18 %, rechnet man allerdings die 
Prozente der Schwesterpartei Bündnis Zukunft Öster-
reich (BZÖ) hinzu, kommt man auf 29%.
Über die Jobbik Magyarországért Mozgalom im Nach-• 
barland Österreichs, Ungarn, schreibt Werner T. Bau-
er: „Jobbik definiert sich selbst als werteorientierte, 
christliche, patriotische und konservative Partei, 
agiert aber überaus radikal. Die Partei knüpft dabei 
direkt und unverblümt an die faschistischen Pfeil-
kreuzler der 1940er-Jahre an, propagiert die Auf-
hebung des Vertrages von Trianon und damit die 

Wiederherstellung von ‚Großungarn‘ – d.h. sie erhebt 
revisionistischen Anspruch auf Teile der Slowakei, 
Rumäniens, Serbiens und der Ukraine –, v. a. Aber 
verfolgt sie einen ungeschminkten Antisemitismus 
und gewaltsamen Antiziganismus. Jobbik besitzt 
eine paramilitärische Formation, die 2007 gegrün-
dete ‚Ungarische Garde‘. Die schwarzen Uniformen 
der Truppe, die an jene der deutschen SS erinnern, 
tragen das Emblem der rot-weiß-gestreifen Arpad-
Fahne der Pfeilkreuzler. Der Parteivorsitzende Gábor 
Vona ist gleichzeitig auch Chef dieser Garde, die nach 
ihrer rechtskräftigen Auflösung durch das Budapes-
ter Stadtgericht am 2. Juli 2009 als ‚Neue Ungari-
sche Garde‘ wiederbegründet wurde. Nach außen hin 
dient die Garde der Partei als Saalschutz und Ord-
nerdienst bei Veranstaltungen. Darüber hinaus tritt 
sie allerdings verstärkt als ländliche Ordnungstrup-
pe auf und veranstaltet regelmäßige Aufmärsche, 
besonders in von Roma bewohnten Ortschaften oder 
Stadtvierteln.“ 2010 ergatterte Jobbik bei den ungari-
schen Parlamentswahlen 12,2 % der Wählerstimmen, 
wurde somit drittstärkste Partei und ist ein wichtiger 
Bündnispartner für die rechtspopulistische Regierung 
Orbán, die allerdings auch ohne die weit extremere 
Jobbik seit 2010 eine Zweidrittelmehrheit hält.

usw. usf.
Alle diese rechtspopulistischen Parteien sind extrem tra-

ditionalistisch, rechtskonservativ, fremdenfeindlich und 
antisolidarisch orientiert und meist populistisch anti-EU, 
also vorgeblich anti-monopolistisch bis anti-kapitalistisch. 
Die gleichermaßen vorgeblich demokratischen Sorgenfal-
ten der EU-Befürworter sind auch geheuchelt. Sie lassen 
sich auf einen wirklichen Streit mit den rechtspopulis-
tischen Parteien gar nicht ein, sondern übernehmen in 
zunehmendem Maß deren Argumentationsmuster und 
-inhalte. Selbst die europäischen Gewerkschaftsbürokra-
ten beziehen lange schon den Diskurs aus der chauvinisti-
schen Weltsicht (Standortsorgen).

Vorausblickende Kriegserklärung
Wir sehen also die Fliegenklatsche, aber wir sollen auch 
die Wand sehen! An der Wand stehen die Lohnabhängi-
gen, solange das Lohnsystem regiert – wir können also 
sagen: immer. Nur völlig ignorante intellektualistische 
linke Freaks aus Europa bezeichnen fast jegliche Form 
der monopolkapitalistischen Herrschaft als faschistisch. 
Im Gegensatz dazu übersehen andere, dass Faschismus 
anders als der seinerzeitige deutsche aussehen könne. Die 
einen fühlen sich aus ihrer zwangscharakterhaften euro-
päischen Lebensbefindlichkeit heraus terrorisiert, die an-
deren brauchen einen Showdown der totalen Vernichtung, 
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sonst fehlt ihnen der Glaube, glauben aber andererseits in 
jeglichem Terror Faschismus erkennen zu können. „Netz-
werk des Terrors“, kann man sagen, aber imperialistisches 
Netzwerk und Terror müssen eben zusammenkommen.

In EUropa ist das derzeit nicht der Fall. Es gibt eindeuti-
ge Tendenzen. Die Drohung wird lauter und vernehmbar. 
Aber noch ist der Faschismus eine Drohung; eine ständige 
nur bis zur Realisierung. Von beiden Seiten her, wird da-
ran getüftelt. Einerseits von der imperialistischen Basis, 
anderseits von der paramilitärischen Formierung und der 
Bemühung um eine Massenbasis. Denn der Faschismus ist 
keinesfalls ein imperialistischer Selbstläufer, er ist nicht 
der Mangel an Zivilcourage. Der Terror ist bestellt, er ist 
bezahlt, er ist angeordnet. Das Netzwerk behält sich die 
Option. Derzeit geht es dem Europäischen Finanzkapital 
allerdings um etwas anderes. Zu wenig allgemein ist die 
heutige Krise, als dass man Faschismus wirklich fahren 
wollte. Der Expansionsdrang macht selbstverständlich 
Sicherheiten im Hinterland und Mutterland notwendig. 
Eine gewisse Ordnung in den eigenen Reihen ist unab-
dingbar, aber ein faschistischer, totaler Vernichtungsfeld-
zug scheint derzeit nach innen und nach außen keinesfalls 
sinnvoll.  Der Philosoph Gáspár Miklós  Tamás sagt über 
die heutige ungarische und auch mittel- und westeuropä-
ische Politik nicht ganz unphilosophisch: „Wir haben in 
Ungarn und auch in anderen mitteleuropäischen Ländern 
und auch in westeuropäischen Ländern eine strenge, in-
teressante Kombination von Ms. Thatcher und Teaparty 
mit einheimischen, autoritären Traditionen in Mischung. 
Also wenn man Heimwehr und Ms. Thatcher kombiniert, 
dann hat man das heutige ungarische Regime. Und ich 
finde das Verhalten der ungarischen Regierung als sehr 
folgerichtig und intelligent. Die sind sehr systematisch. 
Sie zerschlagen alle möglichen Zentren des Widerstands, 
die sich aktivieren könnten in der Zukunft. Es gibt einen 
präventiven Krieg gegen die künftigen Zentren des Wi-
derstands. Die Medien, die Intelligenz, die Universitä-
ten, Verlagswesen, Filmindustrie, Kunst usw. die sind 
alle wirklich zerstört, zehntausend Leute sind gefeuert – 
schon! –, dann die unabhängigen Beamten und Richter 
und Juristen … Leute, die die Ideen des Rechtsstaats ernst 
genommen haben, die werden verschwinden vom öffent-
lichen Leben und vom Staat. Man soll die Underclass 
bedrohen, dass dort Angst herrscht, mit Strafen und Ein-
stellung der Sozialleistungen usw. Also alle die möglichen 
Aufständischen sind vor dem Augenblick des Aufstands 
schon ohnmächtig. Sehr folgerichtig, sehr intelligent. Ich 
bewundere die Methoden des Feindes.“

Exkurs Ungarn
In Ungarn wurden bereits vor der jetzigen Verfassungsän-
derung, die die Stephanskrone mit einem Glorienschein 
umgibt und den Vertrag von Trianon22 mit Fluch belegt, 
mehr als 150 reaktionäre Gesetzesänderungen durchge-
setzt, teilweise schon unter der sozialdemokratischen Re-
gierung. Was diese begonnen hat, vollenden Orban und 
die Fidesz. Kritische Geister werden von Universitäten 
und Hochschulen, aus den Medien und öffentlichen Äm-
tern oft unter falschen Beschuldigungen hinaus gejagt. 
Der Zweck heiligt die Mittel und daher duldet die unga-
rische Regierung auch den Rückgriff auf antisemitische 
Klischees. Die ärmsten der Armen, die Volksgruppe der 
Roma, werden von den ungarischen Gesetzgebern mit ei-
nem Bann belegt. Wer Sozialhilfe beziehen will, muss „ein 
anständiges Leben“ führen. So passiert es dann auch, dass 
manchem Bedürftigen auf Gemeindeebene die Sozialhilfe 
gestrichen wird. Als Vorwand dient dann je nach Inter-
pretation dieses Gesetzes schon einmal der Umstand, dass 
der Sozialhilfeempfänger eventuell Raucher ist oder dass 
er das Geld nicht in der Weise verausgabt, wie sich das 
ein Bürgermeister vorstellen würde. Es ist also auch hier 
wieder zu erkennen, dass nicht die faschistischen Garden 
den Ton angeben, sondern die Agenten des Großkapitals. 
Jobbik flankiert die Politik Orbans und der Fidesz.

Was Tamas analysiert, ist auch immer noch nicht der 
nackte faschistische Terror. Es werden in Ungarn prototy-
pisch für ein zukünftiges EUropa Maßnahmen gesetzt, die 
die Domestizierung der Bevölkerung auf die Spitze trei-
ben, ohne zu den Mitteln einer totalitären Gewaltsystema-
tik gegen die Bevölkerung greifen zu müssen.

Mafia rüstet Terroragentur auf
Dem Bestreben der EU-Finanzoligarchie nach der po-
litischen Monopolstellung im Staat entspricht auf der 
Ebene des sogenannten Rechtsstaats der immer wieder 
viel diskutierte Übergang vom reaktiven Strafrecht zum 
prospektiven Präventivrecht. Mit der internationalen 

22 1920 erfolgte die Aufteilung der Donaumonarchie und damit 
ging auch Ungarn (zweites Herrschafts- und Verwaltungsgebiet 
der Donaumonarchie) 40 Prozent seines alten Staatsgebietes 
verlustig (Burgenland, Kroatien, Slawonien, Slowakei, Sieben-
bürgen, Karpatenukraine, Banat und Vojvodina). Das faschis-
tische Horthy-Regime verschwieg, dass der Zweck der von der 
Entente aufgezwungenen Aufteilung auch der der Unterstützung 
des Regimes selbst (gegen die Gefahr einer in Ungarn bereits 
dagewesenen Räterepublik) war, und wetterte in populistischer 
Weise dagegen. Heute bezieht sich die politische Rechte Ungarns 
im Streben nach einem „Großungarn“ revisionistisch auf die Ste-
phanskrone (im Ungarischen „Heilige Krone“),  dem Geiste nach 
also auf die Wiederknechtung der vor 1920 der ungarischen Kro-
ne hörigen Völkerschaften.
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Dämonisierung terroristischer Aktivitäten ist es den 
Herrschenden rund um 9/11 gelungen, in der Bevölke-
rung ein Sicherheitsbedürfnis zu erwecken, das die Si-
cherheit der Individuen stark in Frage stellt. Die moderne 
Hexenverfolgung kommt aber weniger durch den bösen, 
neidvollen Nachbarn zustande. Sie ist stark verlinkt mit 
dem Bedürfnis des Großkapitals, neue Bedürfnisse bei 
den Konsumenten zu erwecken, zu durchforsten und sie 
zu überwachen. „Big Brother“ ist zwar eine Fiktion uto-
pischer Belletristik, aber Großkapital und Sicherheits-
behörden haben ein Netzwerk der Datenerfassung und 
-speicherung erschaffen, dem niemand entkommt. Damit 
erhalten die Individuen ein zweites, virtuelles Leben, das 
sich ihnen selbst entzieht, das sie nicht mehr überblicken 
und steuern können. Waren in Marx‘ Zeiten die Arbeiter 
bei der Arbeit schon nur noch Anhängsel der Maschinen 
– und es waren nicht die Maschinen die Herrscher über 
die Welt –, so ist heute de facto alle Menschheit im Netz 
der Datenverarbeitung verfangen – und es sind nicht die 
Computer, die die Welt beherrschen. Die EDV ermöglicht 
die technologische Zergliederung von Informationen in 
Datenund „Vorratsdaten“, die sich dann wiederum zu 
fast beliebigen Informationen zusammengliedern lassen. 
Es ist diese Art der Informationstechnologie, die denn 
auch den spannerhaften, bis dato vielleicht moralisch 
verpönten, aber realiter relativ harmlosen Voyeurismus 
der Massen in eine gefährliche Waffe der Staatssicherheit 
verwandelt, sich gegen Objekte und Subjekte des Voyeu-
rismus wendet.23 Im Bereich der Philosophie spiegelt sich 
die Wiedereingliederung von „reinen“ Daten in der Frage 
nach Grenzen und Allmacht der diskursiven Sinnstiftung 
wider.24 Finanzkapitalistischer Kommerz und Sicherheits-
apparat bestimmen den Diskurs.

Der scheinbare Widersinn
Der scheinbare Widersinn rechtlicher Verfahren wie der 
gegen Tierschützer, Kunststudenten oder Väterrechtler 
in Österreich wird augenfällig nur durch die noch relati-
ve Unerfahrenheit der Ermittler und Strafverfolger, und 
es geht der Staatsmacht nicht um die Eliminierung des 
Widersinns schlechthin, sondern um die adäquaten Me-
thoden diesen der Bevölkerung sinnfällig und plausibel 
zu gestalten. Es erklärt die Redaktion der „Grundrisse“ 

23 Stalking ist Staatsmonopol. „Alles Stalking geht vom Volke 
aus!“, vergisst der bürgerliche Demokrat nicht hinzuzufügen.
24 Philosophische Fragen dieser Art betreffen die Reflexion der 
Wirklichkeit, sind also Reflexion der Reflexion. Sie beziehen aber 
die Lüge mit ein bzw., deutlicher, befassen sie sich mehr noch 
als mit der einfachen Lüge mit Lügen, die zu derart komplexen 
Lügengebäuden aufgetürmt sind, dass sie in ihrer alltäglichen 
Undurchschaubarkeit zu einer weiteren Realität werden. Die 
Philosophie klärt selbst aber mit vielfältiger Methode nicht auf.

(Zeitschrift für linke Theorie & Debatte Nr. 37): „Die 
Berufung auf §278 ermöglicht es nicht nur engagierte, 
kritische Menschen in Haft zu sperren. Nein, sie macht 
auch aus einer Runde von FreundInnen eine ‚professio-
nelle Vereinigung‘, macht aus Gesprächen ‚konspirative 
Treffen‘, aus Telefonaten mit der polnischen Großmut-
ter ‚internationale Vernetzung‘, aus einer studentischen 
Video-Dokumentation eine ‚professionelle Observation‘ 
mit dem Zweck, eine Abschiebung in eine ‚geplante Häft-
lingsbefreiung‘ münden zu lassen. Am Ende der Konst-
ruktionsleistung hat man es mit einer gewaltbereiten, ja 
‚anschlagswilligen terroristischen Zelle‘ zu tun, die jeder-
zeit den gesellschaftlichen Körper zersetzen kann.“

Nicht eine konkrete strafbare Tat konnte den Tier-
schützern nachgewiesen werden. Aber in dem mehr als 
70 Verhandlungstage währenden Prozess ging es ja auch 
gar nicht darum, irgend jemandem eine solche nachzu-
weisen. Es ging um die Inkriminierung der Angeklagten 
in Gesamtheit, einer Vereinigung anzugehören, die terro-
ristische Aktionen geplant hätte, weil man unter Zuhilfe-
nahme dieses Paragraphen die Aktionisten am besten in 
ihren Aktionen behindern konnte, indem man durch einen 
kaum Gewinn versprechenden, in die Länge gezogenen 
Prozess ihre Existenzen und Perspektiven zerstören woll-
te. Der §278 fand Anwendung, weil sich in Wirklichkeit 
die Aktionen der Tierrechtsaktivisten stark geschäftsstö-
rend ausgewirkt hatten, wie beispielsweise die „Befreiung“ 
von Mastschweinen oder Demonstrationen vor Filialen 
des österreichischen Textilkonzerns „Kleiderbauer“, weil 
dieser den Handel von Tierpelzen auch in Zukunft nicht 
ausschließen will. Wesentlich trug auch die Störung von 
Jagdgesellschaften österreichischer Finanzmagnaten zur 
Verfolgung bei.

Im Fall der Kunststudenten, die den Prozess einer Ab-
schiebung zur Dokumentation verfilmt haben, geht es der 
Staatsmacht um die Verfolgung von Aktivisten rund um 
den studentischen Widerstand, dessen vermutlich radi-
kalste Fraktion von Kunststudenten gestellt worden war, 
und um die eventuelle Störung des reibungslosen Betriebs 
und heute gesellschaftlichen hochsensiblen Bereichs der 
Arbeitsmarktverwaltung. Die Exekutive erhält durch die 
Berufung auf §278 völlig freie Hand bei den Ermittlungen, 
was „demokratisch“ sonst nicht zu legitimieren ist.

Den Väterrechtlern machte man einen Amoklauf eines 
Vaters, der sich ungerecht behandelt fühlte, zum Vorwurf. 
Diese Anklage wurde allerdings wieder fallen gelassen, 
da es sich bei den Väterrechtlern um eine Gemeinde eher 
rechter ideologischer Orientierung handelt. Gegen politisch 
rechts wird nach §278 nicht ermittelt, und schon gar nicht 
gegen Mafia oder politischen und ökonomischen Terror.
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§278ff das ist der angebliche
Mafia-Paragraph

Als solcher wurde er bei seiner Einführung propagiert: 
Bekämpft würden unternehmensähnliche Verbindungen 
(so der Wortlaut des §278a). Wer jetzt bei Unternehmen 
an Profit denkt, denn was wäre unternehmensähnlicher, 
liegt daneben. Gemeint ist vielmehr eine möglichst cha-
otische, irgendwie hierarchische Organisierung. Kann sie 
nicht nachgewiesen werden, na dann war sie eben noch 
dazu klandestin. Oder nicht, aber das will zuvor ermittelt 
werden, und daher ist der §278 vor allem ein

Ermittlungsparagraph

Bekämpft werden kriminelle und terroristische Vereinigun-
gen (§278b) am Besten präventiv, dazu gehört jedenfalls, 
den Gegner zu erforschen und einzuschüchtern. Dazu eignet 
sich die 278er Serie bestens, denn sie gestattet der Polizei 
den Lauschangriff mit umfassender Verwanzung von Woh-
nungen, Installation von Spyware auf privaten Computern, 
Überwachung der indirekten Kommunikation (Telefonab-
hörung, Rufdatenrückerfassung) und damit die völlige Zer-
störung der Privatsphäre sowohl der Ermittlungsopfer als 
auch ihrer KontaktpartnerInnen. Und deshalb ist der §278 
auch ein 

Einschüchterungsparagraph

Gegen welche Ermittlungsverfahren nach §278 laufen, 
die sind besonderen Vergünstigungen seitens des Rechts-
staats verdächtig. Die KronzeugInnenregelung ermöglicht 
besondere Strafnachlässe bei Verwamsen und soll für ein 
Klima gegenseitiger Verdächtigungen sorgen. Das Wissen 
oder die Vermutung um eingeschleuste Spitzel (verdeck-
te ErmittlerInnen, Vertrauenspersonen) sorgt für weitere 
Verunsicherung.

Das Vorbild: §129a

Nach diesem Paragraph (Mitgliedschaft in einer und 
Werbung für eine terroristische Vereinigung) werden in 
Deutschland Linksradikale verfolgt, denen keine Distan-
zierung zum bewaffneten Kampf (erst der RAF, später der 
PKK und anderer, in Deutschland jedenfalls sich nicht ter-
roristisch verhaltender Organisationen) abzuringen ist.

Dazu gab es eine Auseinandersetzung über die These, 
die RAF, der 2. Juni etc. hätten den §129a erst verursacht. 
Für den §278b erübrigt sich diese Debatte, denn es gibt 
hierzulande schlicht keine bewaffnet kämpfenden, links-
radikalen Gruppen.

Die Farce: §278b

Entsprechend fallen unter terroristische Straftaten alle 
Verbrechen, das sind alle Delikte mit mindestens drei Jah-
ren Haftstrafe, sowie einige Vergehen, die aufgezählt sind. 
Jedenfalls wird die übliche Praxis, dass nicht in Österreich 
begangene Straftaten nicht berücksichtigt werden, außer 
Kraft gesetzt – womit beispielsweise die PKK als terroris-
tische Vereinigung durchgeht.

Aber auch schwere Körperverletzung ist eines der an-
geführten Vergehen, und wer weiß, dass Anzeigen bei De-
monstrationen üblicherweise auf Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, begleitet von Körperverletzung involvierter 
PolizistInnen lauten – und wer weiß, dass Körperverlet-
zung an BeamtInnen immer als schwere Körperverletzung 
gilt – versteht, warum die Anzahl terroristischer Vereini-
gungen in Österreich stark im Steigen begriffen ist.

Womit auch noch klargestellt ist, dass das Gesetz eben 
nicht für alle gleich gilt, denn die Verletzungen der De-
monstrantInnen werden regelmäßig als nicht vorhanden 
oder jedenfalls nicht schwer gewertet.

Die Praxis

Lautet, dass Konflikte ausgetragen werden wollen, Wider-
sprüche gelöst. Dazu müssen sie erstmal auf den Punkt 
gebracht, verschärft werden. Wenn TierschützerInnen 
ihre Aufgabe ernst nehmen, wenn die afrikanische com-
munity in Wien an Selbstbewußtsein gewinnt, wenn eine 
StudentInnenbewegung sich verselbständigt, dann wird 
nach §278 ermittelt.

Vermittelt wird, es seien schwere Straftaten began-
gen worden (z.B. Widerstand gegen die Staatsgewalt), es 
habe sich eine kriminelle Organisation gebildet (in Form 
angemeldeter Vereine), terroristische Straftaten seien 
begangen worden (antirassistisches Graffity an einem 
Wohnhaus), die Akten seien irre dick (wegen der Reste der 
vielen Abhörprotokolle, von denen diejenigen, die nicht 
nur keine Hinweise auf die gesuchte Vereinigung geben, 
sondern diese These im Gegenteil widerlegen, vorsorglich 
ausgesondert wurden). Der Rechtsstaat in Gefahr, und mit 
ihm seine treuen DienerInnen BürgerInnen.

§§ 278 – kleines Lexikon
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Der erhobene Zeigefinger

Selbstverständlich lässt sich dieses Muster auch auf ande-
re Konflikte anwenden, beispielsweise auf eine aufmüpfige 
Belegschaft, die militant streikt (d.h. z.B. den Betrieb be-
setzt und sich gegen eine polizeiliche Räumung wehrt).

Der Widerstand

Gegen die umfassende Ausforschung helfen möglichst kur-
ze Telefonate (oder die Abschaltung des Handys, wenn es 
nicht gebraucht wird, um die Erstellung von Bewegungs-
profilen zu vermeiden), die Aussageverweigerung (um zu 
verhindern, dass noch mehr Menschen in ein Verfahren 
mit reingezogen werden – und mensch selbst das Verfah-
ren möglichst unbeschadet übersteht) und vor allem die

Solidarität mit den Betroffenen.
Anhang: die entsprechenden Paragraphen aus 
dem StGB

Verbrecherisches Komplott
§ 277. (1) Wer mit einem anderen die gemeinsame Aus-

führung eines Mordes (§ 75), einer erpresserischen 
Entführung (§ 102), einer Überlieferung an eine 
ausländische Macht (§ 103), eines Sklavenhandels 
(§ 104), eines Raubes (§ 142), einer gemeingefähr-
lichen strafbaren Handlung nach den §§ 169, 171, 
173, 176, 185 oder 186, eines grenzüberschreiten-
den Prostitutionshandels (§ 217) oder einer nach 
den §§ 28 Abs. 2 bis 5 oder 31 Abs. 2 des Sucht-
mittelgesetzes strafbaren Handlung verabredet, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig 
durch eine Mitteilung an die Behörde (§ 151 Abs. 
3) oder an den Bedrohten oder auf andere Art die 
beabsichtigte strafbare Handlung verhindert. Un-
terbleibt die strafbare Handlung ohne Zutun des 
Täters, so ist er nicht zu bestrafen, wenn er sich in 
Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, 
die strafbare Handlung zu verhindern.

Kriminelle Vereinigung
§ 278. (1) Wer eine kriminelle Vereinigung gründet oder 

sich an einer solchen als Mitglied beteiligt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Eine kriminelle Vereinigung ist ein auf länge-
re Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als 
zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass 

von einem oder mehreren Mitgliedern der Vereini-
gung ein oder mehrere Verbrechen, andere erheb-
liche Gewalttaten gegen Leib und Leben, nicht nur 
geringfügige Sachbeschädigungen, Diebstähle oder 
Betrügereien, oder Vergehen nach den §§ 104a, 
165, 177b, 233 bis 239, 241a bis 241c, 241e, 241f, 
304 oder 307 oder nach den §§ 104 oder 105 des 
Fremdengesetzes ausgeführt werden.
(3) Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen 
Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen 
Ausrichtung eine strafbare Handlung begeht oder 
sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung 
von Informationen oder Vermögenswerten oder 
auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass 
er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare 
Handlungen fördert.
(4) Hat die Vereinigung zu keiner strafbaren Hand-
lung der geplanten Art geführt, so ist kein Mitglied 
zu bestrafen, wenn sich die Vereinigung freiwillig 
auflöst oder sich sonst aus ihrem Verhalten ergibt, 
dass sie ihr Vorhaben freiwillig aufgegeben hat. 
Ferner ist wegen krimineller Vereinigung nicht 
zu bestrafen, wer freiwillig von der Vereinigung 
zurücktritt, bevor eine Tat der geplanten Art aus-
geführt oder versucht worden ist; wer an der Ver-
einigung führend teilgenommen hat, jedoch nur 
dann, wenn er freiwillig durch Mitteilung an die 
Behörde (§ 151 Abs. 3) oder auf andere Art bewirkt, 
dass die aus der Vereinigung entstandene Gefahr 
beseitigt wird.

Kriminelle Organisation
§ 278a. Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmen-

sähnliche Verbindung einer größeren Zahl von 
Personen gründet oder sich an einer solchen Ver-
bindung als Mitglied beteiligt (§ 278 Abs. 3),
1. die, wenn auch nicht ausschließlich, auf die wie-
derkehrende und geplante Begehung schwerwie-
gender strafbarer Handlungen, die das Leben, die 
körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das 
Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender straf-
barer Handlungen im Bereich der sexuellen Aus-
beutung von Menschen, der Schlepperei oder des 
unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernma-
terial und radioaktiven Stoffen, gefährlichen Abfäl-
len, Falschgeld oder Suchtmitteln ausgerichtet ist,
2. die dadurch eine Bereicherung in großem Um-
fang oder erheblichen Einfluß auf Politik oder 
Wirtschaft anstrebt und
3. die andere zu korrumpieren oder einzu-
schüchtern oder sich auf besondere Weise gegen 
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Strafverfolgungsmaßnahmen abzuschirmen sucht, 
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. § 278 Abs. 4 gilt 
entsprechend.

Terroristische Vereinigung
§ 278b. (1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) 

anführt, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünf-
zehn Jahren zu bestrafen. Wer eine terroristische 
Vereinigung anführt, die sich auf die Drohung 
mit terroristischen Straftaten (§ 278c Abs. 1) be-
schränkt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen.
(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer ter-
roristischen Vereinigung beteiligt, ist mit Freiheits-
strafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf län-
gere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr 
als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass 
von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Ver-
einigung eine oder mehrere terroristische Strafta-
ten (§ 278c) ausgeführt werden.

Terroristische Straftaten
§ 278c. (1) Terroristische Straftaten sind

1. Mord (§ 75),
2. Körperverletzungen nach den §§ 84 bis 87,
3. erpresserische Entführung (§ 102),
4. schwere Nötigung (§ 106),
5. gefährliche Drohung nach § 107 Abs. 2,
6. schwere Sachbeschädigung (§ 126) und Daten-
beschädigung (§ 126a), wenn dadurch eine Gefahr 
für das Leben eines anderen oder für fremdes Ei-
gentum in großem Ausmaß entstehen kann,
7. vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte (§§ 169, 
171, 173, 175, 176, 177a, 177b, 178) oder vorsätzliche 
Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180),
8. Luftpiraterie (§ 185),
9. vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luft-
fahrt (§ 186) oder
10. eine nach § 50 des Waffengesetzes 1996 oder § 
7 des Kriegsmaterialgesetzes strafbare Handlung, 
wenn die Tat geeignet ist, eine schwere oder länge-
re Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens 
oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftsle-
bens herbeizuführen, und mit dem Vorsatz began-
gen wird, die Bevölkerung auf schwerwiegende 
Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder 
eine internationale Organisation zu einer Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder 
die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaft-
lichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates 

oder einer internationalen Organisation ernsthaft 
zu erschüttern oder zu zerstören.
(2) Wer eine terroristische Straftat im Sinne des 
Abs. 1 begeht, ist nach dem auf die dort genannte 
Tat anwendbaren Gesetz zu bestrafen, wobei das 
Höchstmaß der jeweils angedrohten Strafe um die 
Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, hin-
aufgesetzt wird.
(3) Die Tat gilt nicht als terroristische Straftat, 
wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstel-
lung demokratischer und rechtsstaatlicher Ver-
hältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von 
Menschenrechten ausgerichtet ist.

Terrorismusfinanzierung
§ 278d. (1) Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereit-

stellt oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum 
Teil, zur Ausführung
1. einer Luftpiraterie (§ 185) oder einer vorsätzli-
chen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 
186),
2. einer erpresserischen Entführung (§ 102) oder 
einer Drohung damit,
3. eines Angriffs auf Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner völkerrechtlich geschützten Person oder eines 
gewaltsamen Angriffs auf eine Wohnung, einen 
Dienstraum oder ein Beförderungsmittel einer 
solchen Person, der geeignet ist, Leib, Leben oder 
Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer 
Drohung damit,
4. einer vorsätzlichen Gefährdung durch Kern-
energie oder ionisierende Strahlen (§ 171), einer 
Drohung damit, eines unerlaubten Umgangs mit 
Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen (§ 177b), ei-
ner sonstigen strafbaren Handlung zur Erlangung 
von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen oder 
einer Drohung mit der Begehung eines Diebstahls 
oder Raubes von Kernmaterial oder radioaktiven 
Stoffen, um einen anderen zu einer Handlung, Dul-
dung oder Unterlassung zu nötigen,
5. eines erheblichen Angriffs auf Leib oder Leben 
eines anderen auf einem Flughafen, der der inter-
nationalen Zivilluftfahrt dient, einer Zerstörung 
oder erheblichen Beschädigung eines solchen 
Flughafens oder eines darauf befindlichen Luft-
fahrzeugs oder einer Unterbrechung der Dienste 
des Flughafens, sofern die Tat unter Verwendung 
einer Waffe oder sonstigen Vorrichtung begangen 
wird und geeignet ist, die Sicherheit auf dem Flug-
hafen zu gefährden,



6. einer strafbaren Handlung, die auf eine in den 
§§ 185 oder 186 geschilderte Weise gegen ein Schiff 
oder eine feste Plattform, gegen eine Person, die 
sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen 
Plattform befindet, gegen die Ladung eines Schiffes 
oder eine Schifffahrtseinrichtung begangen wird,
7. der Beförderung eines Sprengsatzes oder einer 
anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffent-
lichen Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen 
Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem 
oder einer Versorgungseinrichtung oder des Ein-
satzes solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung eines anderen oder 
eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Ein-
richtung oder des Systems zu verursachen, sofern 

die Zerstörung geeignet ist, einen erheblichen wirt-
schaftlichen Schaden herbeizuführen,
8. einer strafbaren Handlung, die den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson 
oder einer anderen Person, die in einem bewaff-
neten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten 
teilnimmt, herbeiführen soll, wenn diese Handlung 
auf Grund ihres Wesens oder der Umstände darauf 
abzielt, eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern 
oder eine Regierung oder eine internationale Orga-
nisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen, 
verwendet werden, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe 
darf jedoch nach Art und Maß nicht strenger sein, 
als sie das Gesetz für die finanzierte Tat androht.
(2) Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, 
wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist.

Wer ist „Big Brother“?
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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenantagonismus 
von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der Produktionsmit-
tel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmuster, übt imperialistische 
Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapitalistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Interesse 
diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. Sie streben, 
wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne Knechtung, die klas-
senlose Gesellschaft, an. Mit zunehmender Bewusstwerdung 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 Knechtschaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen internationa-
len 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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