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In den letzten Monaten erleben wir neuerliche Verschär-
fung der rassistischen Sondergesetze gegen Flüchtlinge 
aus Kriegsgebieten und Arbeitsmigrant/innen; Sonder-
milliarden für Militär und Polizei; Sozialabbau und Ver-
längerung der Arbeitszeiten… Seit 30 Jahren geht die SPÖ 
immer weiter nach rechts und in der ÖVP übernehmen die 
Neokonservativen das Ruder. Immer neue „Beschäftigungs-
rekorde“ durch immer mehr prekäre Jobs und steigenden 
Anteil der Beschäftigten an der Armutsgrenze (working 
poor). Der ÖGB kümmert sich mehr um die „Förderung 
der Privatwirtschaft“ und den „Wirtschaftsstandort“ als 
um die Verteidigung von Arbeiter/innenrechten…

In dieser Ausgabe der Proletarischen Revolution Nr. 67 
veröffentlichen wir anlässlich des 100. Jahrestags der Ok-
toberrevolution eine gemeinsame Erklärung zu diesem, 
das ganze 20. Jahrhundert prägenden Ereignis. 

Zu Österreich beschäftigen wir uns mit den Vorberei-
tungen der Herrschenden auf den „Krieg in den Städten“ 
und mit aktuellen Zahlen zur „Schwindel-Steuerreform 
2016“. Außerdem drucken wir Flugblätter zu den Bour-
geois-Bällen in Wien und zum Frauenkampftag nach.

Einen wesentlichen Teil des Abschnitts zu EU-ropa bilden 
ein Bericht und ein Interview zur aktuellen Klassenkampf-
Situation in Griechenland unter der Syriza-Regierung, 
sowie ergänzend ein Kurzbericht zur Zwillingsschwester 
„Sinistra Italiana“ (samt Leserbrief-Kritik). Aus der deut-
schen Zeitschrift „Kommunismus“ drucken wir politisch-
militärische Vorüberlegungen zum G20-Gipfel in Ham-
burg Anfang Juli ab.

Von den Kämpfen und theoretischen Überlegungen au-
ßerhalb Europas bringen wir diesmal einen gekürzten 
Text zur „Nationalen Frage im Iran“, dessen Grundposi-
tionen für eine Reihe von Vielvölkerstaaten Bedeutung 
haben. Weiters zwei Texte von der KP Philippinen bzw. 
Neuen Volksarmee über den einseitigen Abbruch der 
Friedensverhandlungen auf Befehl des Präsidenten der 
Republik Philippinen, Duterte.

Den Abschluss bildet eine Untersuchung über das „Grö-
ßenverhältnis und die Wachstumsraten der Investitions- 
gegenüber der Konsumgüterindustrie in Österreich 2000 
- 2015“ als Grundlage zur Einschätzung der aktuellen Kri-
senentwicklung.

Wie immer hoffen wir auf kritische Rückmeldungen und 
Beiträge.

Kollektiv  Proletarische Revolution

   Für neue Leser/innen:
 

Die „Proletarische Revolution“ erscheint seit 2001. Sie greift mit revolutionär-kom-
munistischen Positionen in aktuelle Kämpfe und in damit verbundene praktische und 
theoretische  Auseinandersetzungen ein. So setzt sie die Tradition der von den Mar-
xisten-Leninisten Österreichs 1963 gegründeten „Rote Fahne“ und der 1972 bis 1980 

erschienen österreichischen (Wochen-) Zeitung „Klassen-
kampf“ fort. Das Kollektiv Proletarische Revolution stellt 
sich die Aufgabe, durch die Verbindung der Erfahrungen 
und Lehren von nahezu 200 Jahren revolutionärer, inter-
nationaler Arbeiter/innen-Bewegung mit dem aktuellen 
Klassenkampf in Österreich und weltweit einen Beitrag 
zu leisten zur Bewusstmachung und Revolutionierung 
der Arbeiter/innenklasse im heutigen Österreich.
Die „Proletarische Revolution“ kämpft in der Tradition 
der internationalen revolutionär-kommunistischen Be-
wegung. Diese  hat sich vor einem halben Jahrhundert 
intensiv mit den Fehlern der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion auseinandergesetzt und ab Anfang der 
1960er Jahre einen scharfen Kampf gegen die Wegberei-
ter des bürokratischen Staatskapitalismus in der Sowjet-
union geführt. Die theoretische und praktische Verteidi-
gung einer marxistisch-leninistische Generallinie für die 
Weltrevolution hat damals zur Gründung neuer, revolu-
tionär-kommunistischer Zeitungen und Parteien geführt, 
die sich an der chinesischen Kulturrevolution unter Mao 
Zedong orientierten. Das Kollektiv Proletarische Revolu-

tion geht davon aus, dass ohne positive Berücksichtigung 
der theoretischen und praktischen Leistungen der chine-
sischen Kulturrevolution die Theorie und Praxis der revolu-
tionären kommunistischen Bewegung nicht entsprechend 
den aktuellen Anforderungen des revolutionären Klassen-
kampfs weiterentwickelt werden können. 
Die „Proletarische Revolution“ bringt in 4 bis 6 Ausga-
ben jährlich sowohl agitatorische und propagandistische 
Aufrufe, Stellungnahmen und Redebeiträge zu aktuellen 
Kämpfen als auch wissenschaftliche Untersuchungen, Ana-
lysen und Thesen von österreichischen und international 
relevanten Parteien und Organisationen der revolutio-
nären kommunistischen Weltbewegung. 
Die „Proletarische Revolution“ ist unabhängig von Staat 
und Kapital und finanziert sich ausschließlich aus Spenden, 
Abo-Einnahmen und anderen freiwilligen Beiträgen. Abo-

Bedingungen siehe Umschlag hinten!  Die „Proletarischen Revolution“ kann als pdf-Da-
tei im Netz unter <prolrevol.wordpress.com> heruntergeladen werden.

 Kollektiv * Proletarische Revolution

pr67cover-1d-70306.indd   2 06.03.2017   10:24:04



Proletarische Revolution 67

�

Krieg in den Städten?!
Zur fortschreitenden Militarisierung und 
Faschisierung der Polizeikräfte

Seit etwa Mitte 2016 zeigt 
sich in Österreich ein sich 
verstärkender Trend zur 
Aufrüstung und Befug-
niserweiterung der Polizei-
kräfte. Begründet wird dies 
mit einer angeblich erhöh-
ten Terrorgefahr. Fast schon 
wöchentlich werden Dschi-
hadistInnen mit vermeint-
lichen Anschlagsabsichten 
verhaftet und in Untersu-
chungshaft genommen, 
wobei von konkreten Straf-
taten kaum die Rede sein 
kann. Oftmals erfüllen die 
Anklagen nicht einmal die 
eigens für sie in Gesetzen 
zusammengebastelten Tat-
bestandsmerkmale. Medial 
und politisch findet augen-
blicklich eine wahre Hetz-
kampagne gegen Flücht-
linge sowie Muslime statt, 
welche diese Menschen 
pauschal als „Terroristen“, 
„Sexualstraftäter“ oder 
„Schmarotzer“ darstellt.

Auf dieser Welle des Hasses 
und der Angst gehen die 
Repressionsbehörden ge-
stärkt hervor und versuchen 
aufgrund des Fehlens eines 
organisierten Widerstands 
die staatliche Faschisie-
rungspolitik vollends auszu-
reizen. Diese neue Repres-
sionsoffensive geht einher 
mit der fortschreitenden 
Faschisierung und Entrech-
tung der arbeitenden Klas-
sen. Sie hängt direkt mit 
der allgemeinen Offensive 
des Kapitals zum Zwecke 
der neoliberalen Krisenbe-
wältigungsmechanismen 
zusammen. In der Ausfüh-
rung lassen sich zunächst 
zwei Handlungsebenen des 
Systems festmachen: Zum 
einen eine konkrete Aufrü-
stung und Aufstockung der 
einzelnen Behörden und 
zum anderen eine Serie 
verschärfter Gesetze seitens 
der Regierung. 

Konkrete Aufrüstungsmaß-
nahmen der Polizei zeigen 
sich in Österreich etwa in 
der Form, für Streifenpo-
lizisten neue Helme und 
schusssichere Westen so-
wie Sturmgewehre anzu-
schaffen. Weiters soll die 
in Österreich allgemein be-
reits sehr hohe Dichte an 
Polizisten 2017 nochmals 
erhöht werden. Die Spezi-
aleinheit Cobra soll gar um 
100 Mann verstärkt wer-
den und ein eigenes Refe-
rat für Personenschutz be-
kommen. Die Rede ist auch 
von 17 neuen gepanzerten 
Fahrzeugen und Ortungs-
systemen.1 Ähnliches gilt 
auch für das Bundesheer, 
welches selbst vermehrt 
Aufgaben der Polizei über-
nimmt, etwa die Bewachung 
von Botschaften.

Für die G20-Demonstrationen wünschen wir den teilnehmenden GenossInnen, insbesondere auch jenen un-
serer befreundeten Organisationen, viel Mut und Entschlossenheit in ihrem Kampf.

1 http://noe.orf.at/
news/stories/2820907/ 
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Polizei-Aufrüstung in 
Europa ...

Dabei ist diese massive Auf-
rüstung der Repressionsbe-
hörden als ein weltweites 
Phänomen zu betrachten. 
So sehen wir etwa in der 
Schweiz, dass die Kantons-
polizei Bern zusätzlich zu 
Pistolen und Maschinen-
pistolen nun auch Zugang 
zum SIG Sturmgewehr im 
Kaliber 5,56mm bekommt. 
Schleswig-Holstein plant 
die 2 Mio. Euro teure An-
schaffung von 522 G36C 
Gewehren. Denselben Typ 
hat sich unlängst erst die 
französische Brigate Anti 
Criminalité besorgt. In 
Hamburg hat sich die Poli-
zei in Vorbereitung auf G20 
auf große Einkaufstour be-
geben. So hat sich die neue 
Polizei-Häschertruppe BFE 
ein zehn Tonnen schweres 
Panzerfahrzeug vom Typ 
„Survivor“ gegönnt. Auch 
hier werden Polizisten mit 
neuen Westen und Helmen 
ausgerüstet. Außerdem 
wurden 150 MP 5 Maschi-
nenpistolen sowie 163 Haenel 
Sturmgewehre (Kopien des 
amerikanischen M16) geor-
dert. Schon die Hamburger 
OSZE-Konferenz war als 
Testlauf für den am 7. und 
8. Juli 2017 stattfindenden 
G20-Gipfel gedacht. Dort 
wurden, trotz eher be-
scheidener Proteste, wo-
von einige auch aufgelöst 
bzw. abgedrängt wurden, 
13.200 Bullen (u.a. auch 
aus Sachsen und Bayern), 
18 Radpanzer, 10 Hub-
schrauber und 23 Wasser-
werfer aufgeboten! Allein 
die weiträumigen Absper-
rungen und wochenlangen 
Vorbereitungen dürften die 
AnwohnerInnen mehr mit 
einem Besatzungsregime 
assoziiert haben als mit der 
OSZE2. 

... und Ausbau des Spitzel-
wesens

In Großstädten ist die ös-
terreichische Polizei augen-
blicklich bemüht ein breites 
Blockwart- und Spitzel-
wesen sowie den lokalen 
Streifendienst unter dem 
Schlagwort „community 
policing“ zu intensivieren. 
Das Projekt GEMEINSAM.
SICHER umfasst eine enge 
Kooperation mit kapita-
listischen Unternehmen 
und Verbänden, wie etwa 
REWE oder der WKÖ, sowie 
sogenannte „Sicherheits-
partner“, also Blockwarte 
und Vernaderer. Spitzel aus 
der Nachbarschaft, auch 
wenns die nette alte Oma 
von gegenüber ist, sollten 
unbedingt auf ihr anti-so-
ziales Verhalten angespro-
chen werden. „Gemeinsam.
sicher“ soll auf die Städ-
te Wien, Graz, Schärding, 
und Mödling ausgedehnt 
werden. Derzeit befinden 
sich in Wien 100 sogenann-
te „Grätzelpolizisten“ im 
Dienst, in jeder der 80 Poli-
zeiinspektionen mindestens 
einer. Davon keiner mit Mi-
grationshintergrund. In Graz 
sieht man, mit geradezu 
militärischer Beschreibung, 
worum es wirklich geht: 
„Größere Ansammlungen 
von Bettlern und Obdach-
losen konnten rechtzeitig 
erkannt, zerstreut und ver-
lagert werden. Der Alkohol-
missbrauch im öffentlichen 
Bereich wurde zurückge-
drängt.“3 Es ist also der 
Krieg gegen Arme und so-
zial Missliebige, worum es 
den Herrschenden hierbei 
geht. Dass durch dieses, in 
der bürgerlichen Propagan-
da so gepushte Thema der 
Überwachungsstaat zemen-
tiert werden soll, zeigt sich 
auch bei den Verantwort-
lichen. Gerhard Lang, Leiter 

der Strategieabteilung im 
BKA war bereits Projekt-
manager im Aufbauprozess 
des BKA und in Bezug auf 
Observation, Ermittlung 
und Kriminaltechnik. Lang 
war auch schon in Südost-
europa beteiligt, den dor-
tigen Polizeiapparat hoch-
zurüsten.

Die Militarisierung der Ge-
sellschaft zeigt sich gegen-
wärtig aber auch im Bau 
und Architekturwesen, wie 
man etwa in Wien sieht. 
Trotz rückläufiger Ein-
bruchszahlen propagiert die 
Stadt in Kooperation mit der 
Landespolizei Wien diverse 
bauliche Maßnahmen. So 
wird unter dem Credo Ver-
meidung von Angsträumen 
erklärt: „Freie Sichtachsen, 
Einsichtigkeit und durch-
gängige Beleuchtung schaf-
fen die Voraussetzungen 
für informelle Überwa-
chung“.  ArchitektInnen 
haben auch gefälligst für 
größere Eingangsbereiche 
und Stiegenhäuser zu sor-
gen, was den Polizeibehör-
den bei Haussuchungen bes-
sere Möglichkeiten bietet. 
Die Bestrebungen der Stadt 
Wien, verkörpert durch 
Wohnbaustadtrat Michael 
Ludwig, vermehrt Sicher-
heitseinrichtungen zu in-
stallieren, erinnern stark an 
Frankreich und die darauf 
folgende Kritik der jugend-
lichen Massen. (vgl. dazu 
PR61/Dez. 2015)

Im Ganzen sind der Polizei 
ihr Image und ihre Partner-
schaft mit kapitalistischen 
Unternehmen sehr wich-
tig. So wurde zusätzlich zu 
den bekannten Propagan-
da „Reality“ TV-Sendungen 
auf ATV oder dem ORF auch 
ein eigener Youtube Kanal 
(Polizei TV) gestartet. Un-
verhohlen wird auch die 

2 Taz 8.12.2016
3 Österreich sicher. 
Alle Informationen 
Rund ums Thema 
Sicherheit 2/2016, 
Seite 36
4 sicher planen! 
Information für pla-
nerinnen, planer und 
bauträger, Seite 10

Militarisierung der Polizei
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Zusammenarbeit mit pri-
vaten Securities propagiert: 
„Die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und privaten 
Sicherheitsdienstleistungs-
unternehmen ist eine we-
sentliche Voraussetzung für 
die Aufrechterhaltung von 
Sicherheit.“5 Dies sind Leute 
jener Unternehmen, wo Na-
zis als Beschäftigte hackeln, 
Menschenrechtsver let -
zungen zum Alltag werden, 
oder gleich wie in Wien-
Landstraße passiert, Kinder 
missbraucht werden.6 

Zu einigen gegenwärtigen 
Repressionspraktiken der 
Polizei

Gegenwärtig ist es Ziel 
der Polizei, jeglichen nicht 
angepassten Prozess zu 
kriminalisieren und zu un-
terdrücken. Insbesondere 
bei Antifa-Blockaden (z.B. 
gegen Identitäre oder kle-
rikal-faschistische Abtrei-
bungsgegnerInnen) wird 
rigoros vorgegangen. Ein 
weiteres, in letzter Zeit ge-
häuftes Phänomen, ist die 
Durchführung rassistischer 
Personenüberprüfungen 
im Zuge von Demonstrati-
onen. So werden etwa in 
Wien gegen Ende von De-
mos oft dunkelhäutige Mi-
grantInnen grundlos einer 
Kontrolle unterzogen. Die-
se ganz spezielle Praxis ist 
nur bedingt mit dem soge-
nannten racial profiling ver-
gleichbar, da es hier schlicht 
um Einschüchterung dieser 
Menschen geht. Eine Betei-
ligung dieser Menschen am 
politischen Prozess ist ein-
fach unerwünscht, um sie so 
weiter isolieren und margi-
nalisieren zu können. Der-
artige faschistoide Metho-
den der Behörden sollten, 
wenn sie vorkommen, stets 
dokumentiert und veröf-
fentlicht werden. Denn nur 

so konnte etwa im Fall des 
jungen Theo aus Paris im 
Jänner 2017 eine breite Öf-
fentlichkeit davon erfahren 
und dem institutionellen 
Rassismus und der Gewalt 
gegenüber der Jugend ent-
gegentreten. Hierzulan-
de verstehen jedoch viele, 
gerade kleinbürgerliche, 
AntirassistInnen und An-
tifaschistInnen nicht, dass 
gegenwärtig die größte 
rassistische Gefahr von den 
staatlichen Behörden selbst 
ausgeht. Jeder der sich von 
dem offiziell ja nicht vor-
handenen, racial profiling 
der Polizei einmal selbst ein 
Bild machen will, braucht 
nur einen Tag auf einem 
österreichischen Großbahn-
hof verbringen, oder mit 
einem Schwarzafrikaner auf 
die U-Bahn warten. Durch 
die vermeintliche Terror-
bedrohung wurden die Si-
cherheitsdienste im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs 
massiv aufgerüstet. Ange-
fangen von mehr Personal, 
über umfangreiche Video-
ausrüstung, bis hin zu Ge-
ländefahrzeugen. Allein 
die ÖBB lässt sich „Service 
und Sicherheit“ 25 Mio. 
kosten. Bereits jetzt tragen 
die ÖBB-Sicherheitskräfte 
sogenannte Bodycams und 
treten militaristisch auf. 
2017 sollen es um 430 mehr 
werden.7 

Was einen Selbstmordat-
tentäter hier hindern soll, 

kann niemand beantwor-
ten. Bis heute bleibt etwa 
die deutsche Bundesregie-
rung Studien zur präven-
tiven Wirkung von Video-
überwachung schuldig und 
erst 2016 sprach die Uni 
Neuchâtel gar von einer 
Unwirksamkeit selbiger.8 

Es geht sichtlich um Angst-
mache und Kontrolle un-
ter dem Vorwand, dem 
subjektiven Sicherheitsbe-
dürfnis zu entsprechen. In 
Wien etwa wurden um die 
Weihnachtszeit einfach un-
besetzte Polizeiautos ab-
gestellt, um Taschendiebe 
einzuschüchtern und um so 
jenes subjektive Sicherheits-
bedürfnis zu befriedigen, 
welches sich in weiten Tei-
len der Bevölkerung ohne-
hin nur durch Propaganda 
manifestiert hat.

In der Argumentation sollte 
stets auf die Nutzlosigkeit 
von Überwachung in der 
Strafvereitelung und die 
verschärfte Repression hin-
gewiesen werden. Dies ge-
schieht für Unpolitisierte 
etwa möglicherweise in der 
Form: mehr Polizei bedeu-
tet auch mehr Verkehrsstra-
fen.

Zum Jahreswechsel häuf-
ten sich vermehrt Neuwahl-
gerüchte, woraufhin die 
SP-VP Koalition mit einem 
Arbeitsprogramm für den 
Zeitraum bis zum regulären 
Wahltermin im Herbst 2018 

5 Österreich sicher. 
Alle Informationen 
Rund ums Thema 
Sicherheit 2/2016, 
Seite 52
6 http://wien.orf.at/
news/stories/2810380/
7 http://derstandard.
at/2000051180956/
OeBB-Hunderte-
neue-Security-
Mitarbeiter-gegen- 
Angstraeume  
8 Junge Welt, 28./29. 
Januar 2017, Seite 13
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antwortete. Innenpolitisch 
wird der Kern-Mitterlehner 
Pakt (Arbeitsprogramm für 
Österreich) 2017 sicherlich 
einschneidende Verände-
rungen mit sich bringen. 9

Wie bereits erwähnt bein-
haltet das Programm auch 
weitreichende Faschisie-
rungsabsichten. ÖVP Klub-
obmann Lopatka betitelte 
es bereits als eines der 
„strengsten europaweit“.10  
Bundeskanzler Kern be-
nannte gar das Apartheid-
Regime Israel als Beispiel 
bei dessen Entstehung. 11

Primärer Fokus scheint die 
„Überwachung von Gefähr-
derinnen und Gefährdern“ 
zu sein. In einer fast schon 
gestapohaften Weise soll 
hier die „Schutzhaft“ nun 
auch ohne konkrete Hand-
habe seitens der Organe 
auch auf die bloße Gesin-
nung ausgedehnt werden.12 

Ähnlich wie in Deutschland 
liegt die Definitionshoheit 
des Begriffs „Gefährder“ al-
lein beim Innenministerium 
und den Geheimdiensten 
und ist bisweilen nirgends 
gesetzlich geregelt. Auch 
wenn das öffentliche Ziel 
zuweilen noch reaktio-
näre IslamistInnen sind, so 
ist es doch nur eine Frage 
der Zeit, bis die Bourgeoi-
sie diese Repressionsmaß-
nahmen auch auf andere 
KritikerInnen der bürger-

lich-kapitalistischen Ord-
nung anwendet.

Auch die Pläne der Regie-
rung betreffend Kopftuch 
bzw. Vollverschleierung 
müssen äußerst problema-
tisch gesehen werden. Zum 
einen zeigt sich die rassi-
stische Doppelmoral des 
österreichischen Staates in 
Bezug auf Religionsausü-
bung im öffentlichen Raum 
(Stichwort: Das Kreuz als 
kulturelles, nicht nur reli-
giöses Symbol13). Zum an-
deren wird wohl der ge-
naue Wortlaut des Gesetzes 
entscheidend sein, ob hier 
nicht eigentlich auch eine 
zusätzliche Verschärfung 
betreffend Vermummung 
vorgenommen werden soll.

Weiters umfasst das Paket 
verschärfte Videoüberwa-
chung etwa über Kennzei-
chenerfassungssysteme, 
die Registrierung von pre-
paid Wertkarten, die An-
lassspeicherung von Tele-
kommunikationsdaten, die 
verschärfte Überwachung  
internetbasierter Telekom-
munikation (wie z. B. Skype 
und WhatsApp) sowie Er-
möglichung des Lauschan-
griffs nun auch im KFZ.
Dass nun die SPÖ komplett, 
in quasi sozialfaschistischer 
Manier den Bestrebungen 
der ÖVP-Ministerien, wel-
che mit der oppositionellen 
FPÖ d‘accord laufen, zustim-

men will, sollte niemanden 
mehr verwundern. Ähnlich 
wie in der BRD überbie-
ten sich gegenwärtig die 
bürgerlichen Parteien im 
Wettlauf um WählerInnen 
in Staatschutzmaßnahmen 
und Regeln zur Stärkung 
von Polizei und Heer. Ganz 
bewusst stärken sie da-
durch die Positionen der 
ultrareaktionären FPÖ so-
wie die durch irreführende 
Medienhetze herbeige-
führten subjektiven Ängste 
im Volk. Bei der nächsten 
bürgerlichen Wahl scheint 
es zurzeit wohl einzig da-
rum zu gehen, WER mit 
der FPÖ koalieren wird. Die 
Sozialdemokraten oder die 
Christlich-Sozialen.

Auch wenn sich Teile der 
Sozialdemokratie gegen die 
Vorschläge, das Demonstra-
tionsrecht zu ändern, aus-
gesprochen haben, so zeu-
gen diese doch von einem 
neuen Selbstvertrauen der 
Neocon-Fraktion der ÖVP 
in sicherheitspolitischer 
Hinsicht. Jedoch ist das 
Nein der SPÖ keineswegs 
in Stein gemeißelt; wie 
wir ja zuletzt bei der Ver-
schärfung des Grenz- und 
Abschieberegimes sehen 
konnten, sind viele Funkti-
onärInnen bereits auf einen 
ultrareaktionären Kurs ein-
geschwenkt.

9 Aber auch arbeitsrechtlich gibt es im Regierungsprogramm einiges an Kritikpunkten:
So soll ab 2019 die Kalte Progression wegfallen; die damit auch einhergehende weitere Entlastung der Reichen wird jedoch 
derzeit nicht behandelt. Weiters ist eine Lockerung des Kündigungsschutzes für über 50-Jährige vorgesehen. Die Mindest-
verfügbarkeit von Arbeitslosen wird von 16 auf 20 Stunden erhöht und ein Mindestlohn von € 1500 gilt nun als zumutbar. 
Auch sollen „Meldepflichten nach dem Arbeitszeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz reduziert und für Beinaheunfälle 
entfallen.“Siehe: http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65201 
10 Nach: Runder Tisch ORF2 31.01.17
11 Nach: ZiB2 30.01.17
12 Im Wortlaut: „Bei Personen, die einer terroristischen Straftat verdächtigt werden, insbesondere Unterstützung terrori-
stischer Aktivitäten im In- oder Ausland (»Rückkehrer«), wird im Regelfall Untersuchungshaft verhängt. In Fällen, in denen 
die Gefährdung nur abstrakt ist und die Untersuchungshaft unverhältnismäßig wäre, wird die elektronische Fußfessel als 
gelinderes Mittel angestrebt und durch die Gerichte entschieden. Der Justizminister wird diese Maßnahme im Erlassweg 
über die Staatsanwaltschaften unterstützen.“
13 https://www.oevp.at/klub/Kreuz-im-Klassenzimmer.psp 

Militarisierung der Polizei
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Die Nachwehen – 
das Versammlungsrecht

Bereits kurz nach Veröf-
fentlichung des Arbeitspro-
gramms ließ der ÖVP Innen-
minister Wolfgang Sobotka 
mit einem, offensichtlich 
zuvor nicht besprochenen, 
Gesetzesvorschlag aufhor-
chen: Österreich brauche 
ein zeitgemäßes Demons-
trationsrecht, welches Ver-
hältnismäßigkeit und die 
Interessen Dritter beachtet.

Geplant sind das Verbot so-
genannter „Spaßdemos“, 
größere räumliche Abstän-
de bei Gegendemonstrati-
onen, sowie die Heraufset-
zung der Anzeigepflicht bei 
Versammlungen von 24 auf 
72 Stunden.14 Auch solle ein 
„Versamlungsleiter“ für et-
waig entstandene Schäden 
haftbar gemacht werden 
können.15 

Derartige Forderungen sind 
nicht neu und tauchten in 
der Zweiten Republik be-
reits mehrmals auf. Insbe-
sondere die FPÖ betreibt 
eine Politik der Kriminali-
sierung und Dämonisierung 
öffentlicher Protestkund-
gebungen; in letzter Zeit 
auch vermehrt gegen Pro-
teste von KurdInnen und 
TürkInnen. Auch die Kapi-
talisten und ihre Verbände 
beschweren sich immer wie-
der gern, wie wirtschafts-

schädigend so eine Demons-
tration sei. Wohlgemerkt, 
wir, wie auch die Vertreter 
sprechen hier nicht einmal 
von einer Entglasung oder 
einem umgeschmissenen 
Mistkübel – was in Öster-
reich ohnehin leider selten 
der Fall ist. Nein, es geht 
schlicht um die Möglichkeit 
der Abschiebung des Pro-
tests weg in spezielle De-
mozonen irgendwo in der 
Pampa oder zu Zeiten, die 
eine öffentliche Wahrneh-
mung des Protests unmög-
lich machen. So kam es im 
Vorfeld zu einer von eini-
gen Ringstraßen-Bonzen, 
allen voran der Konditorei 
Aida, eingeleiteten Unter-
schriftenaktion zum Zwe-
cke der Einschränkung des 
Demonstrationsrechts.

Derweil regt sich noch Pro-
test von Seiten der SPÖ so-
wie der Grünen aber auch 
der NEOS. Auch bezeich-
neten einige Verfassungs-
rechtler die Vorschläge als 
nicht verfassungskonform. 
Sobotka sprach zuletzt da-
von, hier notfalls mit Mini-
sterialverordnungen eine 
Lösung zu finden. Die wei-
tere Entwicklung ist zum Re-
daktionsschluss noch offen.

Trotz dieser durchaus dü-
steren Aussichten dürfen 
wir nie vergessen, dass es 
sich bei den Reaktionären 

um Papiertiger handelt. 
Die ArbeiterInnenklas-
se sowie die Volksmassen 
brauchen sich keineswegs 
zu Tode fürchten. Massen-
streiks etwa bilden eine 
Möglichkeit, mehr Demo-
kratisierung innerhalb der 
bürgerlichen Ordnung zu 
erkämpfen. Jedoch darf 
man hier keine Illusionen 
hegen und sich schon gar 
nicht einzig darauf redu-
zieren. Die bürgerliche Ord-
nung wird auch bei einer 
klassenkämpferischen Ar-
beiterInnenschaft nur jene 
Konzessionen zulassen, 
welche ihre eigene Aus-
beuterherrschaft nicht in 
Frage stellen. Zum endgül-
tigen Sturz der Bourgeoisie 
bedarf das Proletariat des 
bewaffneten Aufstands als 
Mittel. Dies setzt allerdings 
einen hohen Grad an revo-
lutionärem Bewusstsein vo-
raus, weshalb wir die fort-
schreitende Militarisierung 
der Gesellschaft und die 
Obrigkeitshörigkeit schon 
heute entschieden bekämp-
fen müssen.

Stattdessen muss die ge-
meinschaftliche Selbstorga-
nisierung der Massen das 
Ziel sein, um den Aufbauei-
ner revolutionär-kommuni-
stischen Partei neuen Typs 
in Österreich entscheidend 
voranzubringen.

14 Warum ist gerade 
dies 2017 von Bedeu-
tung? Es ist die Spon-
tanität und Elastizität 
von Versammlungen 
im Handy- und Inter-
netzeitalter gegen 
die diese Regelung 
abzielt. Sie haben 
schlicht Angst, denn 
auch der noch so 
hochgerüstete Polizei 
und Überwachungs-
apparat braucht Zeit 
zur Vorbereitung sei-
ner Maßnahmen.
15 http://orf.at/stories/ 
2377868/ 2377867/ 
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Am 23. Februar findet in der Wiener Staats-
oper einmal mehr der Opernball statt. Heu-
er sind gegen diese Veranstaltung auch 
wieder Protestaktionen in Planung, darun-
ter eine Demonstration (Treffpunkt 18 Uhr, 
U3 Johnstraße). Warum? Der Opernball ist 
für uns eine reine Provokation seitens der 
Protzer- und Prasserschweine gegen die 
Arbeiter/innenklasse.

Das vergangene Jahr brachte uns, wie die 
Jahre davor, massive soziale Einschnitte und 
Kürzungen, sowohl bei den Reallöhnen im 
unteren Bereich als auch im Sozialbereich. 
Die von SPÖ und ÖVP so gehuldigte Lohn-
steuerreform lieferte nur einen kosmeti-
schen Effekt. Faktisch wurden nur besser 
Verdienende entlastet, während von den 
Anderen, der unteren Hälfte, die Inflation 
immer mehr wegschneidet. Wo aber Geld 
da ist, das sind Staatsschutz- und Überwa-
chungsmaßnahmen.

Diese stehen real gesehen in keinem Ver-
hältnis zu der durch die Medien herbeige-
logenen „Kriminalitäts- und Terrorwelle“. 
Die Probleme, die uns alle nachdenklich 
stimmen, wie die Flüchtlingssituation oder 
der Aufstieg islamistischer Fundamentali-
sten, ist direkt auf die Aktionen der impe-
rialistischen Regierungen zurückzuführen, 

die sich in ihrem 
Streben nach Profit 
die ganze Welt zum 
Feind gemacht ha-
ben. Dass nun diese 
Eliten feiern, wäh-
rend andere etwa 
damit kämpfen, 
ihre Miete aufzu-
bringen, ist schlicht 
widerlich.

Der Opernball steht 
selbstverständlich 
nur sinnbildlich für 
die parasitäre Aus-
beute rordnung . 
Der Feind ist das ka-
pitalistisch-imperia-
listische System und 
seine Stütze, der 
bürgerliche Staat, 
die in einer proleta-
rischen Revolution 
zerschlagen werden 
müssen! 

Ein Gedicht von Brecht … und der Un-
terschied zwischen Reform und Revo-
lution
„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:
»Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich«.“ 

Bertolt Brecht,  
Kindergedicht „Alphabet“

Unserem Verständnis nach richtet sich die 
Opernball-Demo gegen das kapitalistische 
System – und nicht nur gegen Rechtsextre-
misten und Faschisten im Ausbeutersystem. 
Das ist wichtig.
Aber genauso wichtig ist es, sich über eine 
gemeinsame Orientierung gegen die beste-
hende Gesellschaftsordnung auseinander-
zusetzen. Die KJÖ schreibt in ihrem Aufruf 
vom 14.2.17 u.a.: „Der Reichtum der einen 
führt zur Armut der anderen“. Das ist ge-
nau das Gegenteil von dem, was Brecht in 
seinem Gedicht betont hat: Nicht den Rei-
chen etwas wegnehmen (damit sie nimmer 
so reich sind – also Umverteilung von oben 
nach unten) ist unsere Ausrichtung. Brecht 
verweist darauf, dass die Aneignung des 
Mehrwerts (= Ausbeutung der Proletarier/
innen) der Grund ihrer Armut und zugleich 
die Grundlage für den Reichtum der Besit-
zer von Produktionsmitteln ist. Abschaffung 
der Lohnarbeit und der damit verbundenen 
Ausbeutung und Bereicherung der Kapitali-
sten ist unsere Orientierung. Und das geht 
nur durch den Sturz der Kapitalistenklasse, 
ihre Enteignung und die Zerschlagung des 
bürgerlichen Staates in einer proletarischen 
Revolution.
„Solche, die es gut meinen mit der Ände-
rung der Verteilungsverhältnisse, mit der 
‚Umverteilung von oben nach unten‘, soll-
ten sich folgende Frage überlegen: Sind die 
Armen arm (und immer ärmer), weil die Rei-
chen reich (und immer reicher) sind? Oder 
sind umgekehrt die Reichen reich, weil die 
Armen arm sind. Das ist keinesfalls eine 
spitzfindige Wortspielerei. Es ist vielmehr 
die elementare Frage nach der Ursache  von 
Armut und Reichtum und damit danach, 
wo der Hebel anzusetzen ist, um das Pro-
blem zu lösen. (…) Die Armut erheblicher 
Teile von Arbeiter/innenklasse und Volk ist 
nichts als die Folge der Ausbeutung durch 
das Kapital. Würde die Arbeiter/innenklasse 
nicht ausgebeutet, gäbe es gar keinen kapi-
talistischen Mehrwert bzw. Profit und daher 
keinen kapitalistischen Reichtum mehr. Der 
Kampf um die Veränderung der Verhältnis-
se muss auf die Produktionsverhältnisse zie-

Opernball-Demo 2017: Kämpfen wir gemeinsam!

Friede den Hütten, Krieg den Palästen!

Flugblatt zum 
Akademiker(WKR)ball, 
Jänner 2017
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len. Diese bestimmen alles. 
Wer das Eigentum an den 
Produktionsmitteln hat, 
eignet sich auch das damit 
erzeugte Produkt an. Wer 
nichts hat als seine Arbeits-
kraft, wird dagegen abge-
speist mit dem Nötigsten, 
damit die Reproduktion 
seiner Arbeitskraft und der 
ganzen Arbeiter/innenklas-
se sichergestellt ist und die 
Ausbeutung auch in Zu-
kunft fortgesetzt werden 
kann.  (…) Welche Linie im 
Kampf gegen die Reichen? 
Das ist die Frage….“ (Prole-
tarische Revolution 55/2013: 
“Die Reichen werden immer 
reicher…“)

Der Internationale Frau-
entag geht auf die sozia-
listische Arbeiterinnenbe-
wegung Anfang des 20. 
Jahrhunderts zurück. Auf 
Initiative von Clara Zetkin 
wurde auf der II. Interna-
tionalen Sozialistischen 
Frauenkonferenz 1910 in 
Kopenhagen die Einfüh-
rung eines jährlichen Inter-
nationalen Frauentages im 
März beschlossen. Der erste 
internationale Frauentag 
fand am 19. März 1911 in 
Dänemark, Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und 
den USA statt. Die Wahl 
dieses Datums unterstrich 
den revolutionären Charak-

ter des Frauentags, der 18. 
März war der  Gedenktag 
für die in Berlin während 
der Revolution 1848 Ge-
fallenen. 1921 wurde auf 
der Zweiten Internationa-
len Konferenz kommuni-
stischer Frauen in Moskau 
der 8. März zu Ehren der 
Rolle der Frauen in der rus-
sischen Februarrevolution 
von 1917 als internationaler 
Kampf- und Gedenktag ein-
geführt. In den 30er Jahren 
wurde der Frauentag auf-
grund seiner sozialistischen 
Wurzeln von den National-
sozialisten verboten und 
stattdessen durch den Mut-
tertag ersetzt. (Bezeichnen-

derweise wurde der Mut-
tertag nach der Niederlage 
des Faschismus nach dem 2. 
Weltkrieg beibehalten.) Erst 
in den 60er Jahren wurde 
der 8. März von der neuen 
Frauenbewegung wieder 
belebt. Doch aus dem ur-
sprünglichen Kampftag der 
Frauen gegen Krieg, Ko-
lonialismus, Ausbeutung, 
Unterdrückung und soziale 
Ungerechtigkeit ist heute 
oft eine Art Ersatzmutter-
tag geworden. Gewerk-
schaften und politische 
Parteien feiern ihn als Ge-
denktag, der nur mehr eine 
Alibifunktion hat. Die in 
den 70er gegründete Ak-

8. März - Internationaler Frauen-Kampf-Tag

Für Frauenbefreiung und Sozialismus!

“Die Frauenfrage ist keine Frage an sich und für sich, die durch Reformen zugunsten des 
weiblichen Geschlechts auf dem Boden der kapitalistischen Wirtschaft und innerhalb der 
bürgerlichen Ordnung gelöst werden kann. Meiner Überzeugung nach ist die Frauenfra-
ge nur ein Teil der großen sozialen Frage. Und sie kann nur zusammen gelöst werden, 
wenn das Proletariat den Kapitalismus zerschmettert im gemeinsamen Kampf aller Aus-
gebeuteten, aller Unterdrückten, ohne Unterschied des Geschlechts.” 

Clara Zetkin: Für die Befreiung der Frau; Ausgewählte Reden
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tion Autonomer Frauen 
(AUF) verneinte anfangs 
die Idee der kleinbürger-
lichen Feministinnen, dass 
ein „gemeinsamer Kampf 
ALLER Frauen“ unabhängig 
von ihrer Klassenlage mög-
lich und sinnvoll sei. Das Ziel 
der AUF war die Abschaf-
fung von Kapitalismus und 
Patriarchat. Doch einher-
gehend mit dem allgemei-
nen Abflauen der sozialen 
Massenbewegungen Ende 
der 70er und der sich aus-
breitenden Skepsis gegen-
über einer sozialistischen, 
revolutionären Perspektive 
gewinnt der reformistische 
Flügel innerhalb der Bewe-
gung an Einfluss. Staatlich 
finanzierte Frauenprojekte 
stehen im Vordergrund und 
so schafft es schließlich die 
Sozialdemokratie erfolg-
reich einen Großteil der Be-
wegung zu integrieren und 
zu entschärfen. Durch die 
Entpolitisierung des Klas-
senbewusstseins, hat der 8. 
März nicht mehr die Funk-
tion, die er ursprünglich 
hatte, nämlich die Massen-
mobilisierung der Frauen, 
ihre aktive und bewusste 
Teilnahme am gesellschaft-
lichen Kampf.

Heute sind es Quotenrege-
lungen bei der Verteilung 
von Machtpositionen, die 
die bürgerliche Frauenbe-
wegung fordert. Die mäch-
tigste Frau auf der Welt sei 
Angela Merkel, liest man in 
den bürgerlichen Medien. 
Diesem Verständnis nach 
ist der größte Beitrag zur 
Frauenemanzipation deren 
gleichwertige Beteiligung 
an Unterdrückung und Aus-
beutung der ArbeiterInnen-
klasse.

Besitzende oder gut verdie-
nende Frauen können eine 
andere Frau bezahlen, die 
für sie kocht, putzt und ihre 

Kinder erzieht. Die Situati-
on der Arbeiterin hingegen 
ist eine ganz andere. So-
lange die Hausarbeit eine 
weitgehend private und 
Angelegenheit der Frau ist, 
können angebliche „Chan-
cengleichheiten“ außerhalb 
des Hauses überhaupt nicht 
wahrgenommen werden, 
sie sind rein formal und 
können nur von einer Elite 
von Frauen in Anspruch ge-
nommen werden. Genauso 
verhält es sich mit der for-
malen Gleichberechtigung 
vor dem Gesetz. Dem ka-
pitalistischen System nützt 
Frauenunterdrückung und 
Patriarchat. Die konse-
quente Befreiung der Mas-
se der Frauen ist also eine 
Klassenfrage. Während für 
die bürgerliche Frau die 
Verfügungsgewalt über 
ihre eigenen Produktions-
mittel die Freiheit bedeu-
tet, beutet sie als Mitglied 
der bürgerlichen Klasse die 
Arbeiterinnen aus.

„Wer sich nicht bewegt, 
spürt seine Fesseln nicht.“ 
(Rosa Luxemburg)

Die proletarische Frauen-
bewegung kämpfte und 
kämpft um die wirkliche 
Frauenbefreiung. Sie be-
teiligte sich an jedem ra-
dikalen Reformkampf und 
erreichte nach jahrzehn-
telangen Kämpfen unter 
anderem das Recht auf Ab-
treibung und weitgehende 
gesetzliche Gleichstellung 
der Frau im Familienrecht. 
Sie blieb jedoch nicht ste-
hen bei Zugeständnissen, 
im Gegenteil. Durch die 
Eingliederung der Frau in 
den Produktionsprozess 
unterlag die Arbeiterin 
demselben Herrn wie der 
Arbeiter. Sie haben einen 
gemeinsamen Feind, wo-
bei sich die Arbeiterin in 
einer besonderen Lage der 

Ausbeutung befindet. Die 
Frauen der revolutionären, 
auch sozialistischen Frauen-
bewegung genannt, waren 
sich  ihrer Lage bewusst, 
nämlich dass sie einen we-
sentlichen Teil des gesam-
ten ausgebeuteten Prole-
tariats ausmachen und sich 
das Proletariat nur selbst 
im Kampf gegen die Aus-
beuterklasse befreien kann. 
Dass die Arbeiterinnen ei-
ner besonderen Ausbeu-
tung unterliegen und diese 
Tatsache die Notwendigkeit 
voraussetzt, dass sie sich von 
den Ketten des Patriarchats 
nur selbst befreien können, 
indem sie sich organisie-
ren und eigenständig den 
Kampf aufnehmen.

Klassenbefreiung ist 
Frauenbefreiung!

Denn eins ist klar: Unter der 
Herrschaft des Kapitals wer-
den wir, sowie die gesamte 
Klasse der ArbeiterInnen 
niemals frei sein. Auch um 
gegen die spezielle Un-
terdrückung der proleta-
rischen Frauen konsequent 
zu kämpfen, müssen wir 
eine neue Gesellschaft er-
richten – eine im Interesse 
der ArbeiterInnenklasse, 
den Sozialismus.

Gibt es also eine gesonderte 
Frauenfrage?

Wir behaupten nein, es gibt 
keine Frauenfrage losgelöst 
von der Klassenfrage, und 
verweisen auf das Eingangs-
zitat von Clara Zetkin, der 
Vorkämpferin der proleta-
rischen Frauenbewegung. 
Nicht die Zugehörigkeit zu 
einem Geschlecht macht 
einen Menschen zu einem 
Unterdrücker und Ausbeu-
ter, sondern seine Klassen-
zugehörigkeit.

Nicht der Kampf Frau ge-
gen Mann wird zur Frauen-

Frauenkampftag �. März
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befreiung führen, sondern 
der Kampf der Klassen, des 
Proletariats gegen das Ka-
pital. Das ist die Front, an 
der auch die proletarischen 
Frauen kämpfen werden 
und müssen. 

Die proletarische Revolution 
und die Diktatur des Prole-
tariats beseitigen nicht das 
Patriarchat in den Köpfen 
(von Männern und Frauen) 

und im konkreten Alltags-
leben des sozialistischen 
Aufbaus; der Kampf für die 
Befreiung der Frauen muss 
bewusst auf allen Ebenen 
weiter geführt werden (und 
verschwindet nicht mit der 
materiellen und rechtlichen 
Gleichstellung).

Keine Revolution ohne Frau-
enbefreiung - Keine Frauen-
befreiung ohne Revolution!

Gegen Kapitalismus und 
Patriarchat!

Für den Aufbau einer prole-
tarischen,  internationalis-
tischen Frauenbewegung!

Für Frauenbefreiung und 
Sozialismus!

Der 8. März wurde zum ersten Mal 1910 als 
Internationaler Frauenkampftag im Rah-
men der 2. Internationalen Sozialistischen 
Frauenkonferenz in Kopenhagen auf Initi-
ative von Klara Zetkin beschlossen. Die Ge-
schichte dieses Tages geht auf einen Streik 
der Textilarbeiterinnen des Unternehmens 
Cotton in New York im Jahre 1857 zurück. 
Damals setzte die Polizei das Fabriksgebäu-
de in Brand, um die letzten rebellierenden 
Arbeiterinnen zum Aufgeben zu zwingen. 
Dabei kamen 129 Frauen ums Leben. Sie 
hatten eine Arbeitszeitverkürzung auf 10 
Stunden pro Tag und das Recht auf Mut-
terschutz gefordert. Seit 1911 gehen welt-
weit Frauen am 8. März auf die Straße, um 
für ihre Rechte zu kämpfen. Einige Forde-
rungen wurden bereits durchgekämpft. An-
dere Forderungen sind aktueller denn je…

FRAUEN SIND WELTWEIT AUF DEN 
STRASSEN, FRAUEN STREIKEN!
In Südostasien und andernorts kämpfen 
Frauen für menschenwürdige Entlohnung 
und Arbeitsrechte und darum, dass ihnen 
die Fabrik nicht auf den Kopf fällt.
In Argentinien streiken Frauen, weil seit 
2008 die offiziell bekannt gegebenen Ge-
waltakte um 78 % gestiegen sind und alle 
30 Stunden eine Frau ermordet oder verge-
waltigt wird.
In Irland und Polen kämpfen Frauen wieder 
oder immer noch um reproduktive Rechte 
gegen staatlich und kirchlich verordnete 
Abtreibungsverbote.
In den arabischen Ländern versuchen 
Frauen unter Lebensgefahr, ihre politischen 
Ziele des vorerst gescheiterten „arabischen 
Frühlings“ zu bewahren. 

Und kurdische bewaffnete 
Fraueneinheiten schlagen 
die faschistische IS und 
ihre Allianzen zurück und 
verteidigen den Aufbau 
eines frauenbefreiten Ge-
sellschaftssystems. 
In Süd- und Osteuropa 
sind Frauen mit ihrem 
und dem Überleben ihrer 
Angehörigen beschäftigt.
Italiens Frauen treten in 
einen 24stündigen Ge-
neralstreik an diesem 8. 
März. Es geht um mehr 
und bessere Bildungsmöglichkeiten, gegen 
Rassismus und rassistische Asylgesetze und 
gegen beschissene Arbeitsverhältnisse auf 
dem Weg retour ins 19. Jahrhundert.
In den USA hatten die FrauenLesbenMäd-
chen schon die Nase von einem Präsidenten 
voll, als er es noch gar nicht war. Sie forcie-
ren ihre Streikbewegung! 
Und in Wien streiken am 8. März die Allein-
erzieherinnen gegen die staatliche Armuts-
produktion und für bessere, menschenwür-
digere Verhältnisse für sich und ihre Kinder! 
Armut ist nach wie vor weiblich und diese 
Liste des Widerstandes von Frauen wäre si-
cher noch fortzusetzen...
DAS PATRIARCHAT FÜHRT UNTERSCHIED-
LICHE KRIEGE – IMMER, SCHON WIEDER 
UND ÜBERALL!
Die Verelendung durch die Verschiebung 
von Milliarden zur „Bankenrettung“ und 
zur Aufrüstung ist gleichzeitig ein Griff in 
die Brieftasche jeder einzelnen! Alles ist 
möglich!

Aktionseinheit 8. März 2017: Es lebe der 8. März, der  
internationale FrauenLesben-Kampftag 
und die Solidarität unter Frauen!
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Die Kriegspolitik der EU wie auch die Profit-
macherei durch Waffendeals sind treibende 
Kräfte in diesem menschenverachtenden, 
kapitalistischen System. Millionen Men-
schen – überwiegend Frauen und Kinder 
- sind auf der Flucht! Doch Militärs wie Po-
litiker haben die Frechheit, ihre Invasionen 
auch ohne Mandat mit der Rettung der 
Frauen zu begründen. Dabei ist die massen-
hafte sexuelle Ausbeutung und die Gewalt 
gegen Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten 
die Spitze ihrer Vergewaltigungskultur!

DIE GRÖSSTE VERSCHLEIERUNG IST DER 
KAMPF GEGEN DIE TÜCHER!
So also will der weiße, westliche, „christ-
lich“- patriarchale Mann dem östlichen, 
muslimisch“- patriarchalen Mann zeigen, 
wie Mann „Frauenbefreiung“ durchführt: 
ein Burka- und Kopftuchverbot muss her! 
– In Wahrheit aber geht es darum, wer von 
diesen Männern auf dem Rücken der Frauen 
das Sagen hat. Die Frauen werden hier als 
Objekt eingesetzt. Unser Gewand wird zum 
Symbol für territoriale Markierung. Sexis-
mus lebt von Verhüllung und Entblößung 
gleichzeitig! Um mit Mary Daly zu sprechen: 
„Nichts scheinen Götter und Männer mehr 
zu fürchten als den Verlust der Kontrolle 
über Frauen.“ 
Es geht den Männereliten weder um Frau-
enrechte, noch um eine gerechte Teilhabe 
an der Gesellschaft. Das Patriarchat hat 
Gott auf seiner Seite. Sie wollen ihre Ge-
schäfte mit Öl und Gas machen und den 
Profit einstreifen. Dafür wird z. B. in Afri-
ka Landraub betrieben. Sie führen Kriege 
um Absatzmärkte und bewirken den Hun-
ger von Millionen. Geostrategische Macht-
kämpfe um Transportrouten, Militärbasen 
der NATO und EU an der Grenze zu Rus-
sland und andre Provokationen erzeugen 

eine enorme Kriegsgefahr! Und Kriege be-
treffen immer mehr die unbewaffnete Zi-
vilbevölkerung, also unbewaffnete Frauen 
und Kinder zuerst!

WENN WIR DIE BE-HERR-SCHUNG 
VERLIEREN, HABEN WIR SCHON FAST 
GEWONNEN!
Wir stehen auf gegen staatliche Gewalt, all-
tägliche Männergewalt und religiöse Frau-
enverachtung.
Innerhalb wie außerhalb der EU sind männ-
liche „Werte“ und deren Diktat nicht im In-
teresse von Frauen.
Wir lassen uns nicht beherrschen, egal wie 
viel Stoff sie uns wegreißen oder darüber-
stülpen: Wir sind viele, wir sind sichtbar, wir 
haben die Schnauze voll! Frauen sind frei 
und wild! Lesben sind immer und überall! 
Der Funke wird zum Flächenbrand – wir 
streiken!

VIELE BUNTE TÜCHER! INTEGRATION 
GEHT ANDERS!
Aus gegebenem Anlass ist diese Demonstra-
tion von FrauenLesben und Mädchen eine 
Zelebration der Vielfalt der Tücher. Tragt sie 
wie die Piratin oder die Landfrau oder die 
Beduinin im Wüstensturm. Tragt sie als Um-
hang, als Gurt, als Schal, als Lendenschurz, 
an Armen oder Beinen… Bemalt sie mit 
Ornamenten oder schreibt drauf, was Euch 
Mut macht und was Euch ankotzt.
Mit oder ohne Tücher: Mit unserer Solida-
rität müssen sie rechnen und mit unserem 
Widerstand!

SEXISTEN, RASSISTEN, FASCHISTEN 
VERTREIBEN!

FRAUENBEFREIUNG IST INTERNATIONAL!

Aktionseinheit 8. März 2017

Das Kulturzentrum Amerlinghaus 
braucht Unterstützung und Solidarität

Das Amerlinghaus kämpft seit Jahren um eine Subventionserhöhung - nunmehr stehen vor allem Arbeitsplätze 
am Spiel und somit die ganze Zukunft des Hauses. 

Mit der bisherigen Förderung von 245.000 Euro konnten 2016 die Grundkosten für Miete, Personal und Ener-
gie nicht mehr abgedeckt werden. Seit 2004 wurde die Subvention nicht mehr an die Inflation angepasst, mit 
Wertanpassung müsste sie 2017 bereits rund 300.000 Euro betragen. Die wenigen zusätzlichen Finanzspritzen, 
die wir in den letzten Jahren nach langen Kämpfen und zähen Verhandlungen erreicht haben, änderten nichts 
an der prekären Situation des Zentrums. Auch die aktuelle Zusage über einmalige 15.000 mehr für das Jahr 2017 
bringt keine Planungssicherheit. Während die Miete von rund 60.000 im Jahr direkt von der MA13 an die quasi 
gemeindeeigene GESIBA überwiesen wird, bliebe als letzte Einsparungsmöglichkeit nur mehr das Personal, und 
das wurde in den letzten Jahren ohnehin schon auf ein Mindestmaß reduziert. Gleichzeitig haben Zahl und 
Frequenz der Nutzer_innen enorm zugenommen, und damit auch die Arbeitsbelastung und nicht zuletzt der 
Instandhaltungsbedarf im Haus, das zuletzt 1978 renoviert wurde.

Basiskultur braucht Kohle - Subventionserhöhung jetzt!
Kulturzentrum im Amerlinghaus, 1070, Stiftg. 8, http://www.amerlinghaus.at

Frauenkampftag �. März
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Das Jahr 2016 ist vorbei, 
(vorläufige) Zahlen des Fi-
nanzministeriums liegen 
auf dem Tisch und es ist 
möglich, Bilanz zu ziehen. 
Es kam wie erwartet bzw. 
sogar noch schlimmer. Das 
Lohnsteueraufkommen ist 
2016 zwar gesunken - al-
lerdings nicht um die ange-
kündigten „4,9 Milliarden 
direkt ins Börsel“, sondern 
nur um 2,47 Mrd. Aus den 
4,9 Milliarden ist leider 
nichts geworden - und das 
war  keineswegs eine irrige 
Prognose, sondern eine vor-
sätzliche Lüge, denn bereits 
im Budgetentwurf 2016 
(aus Oktober 2015!) wurde 
die Senkung des Lohnsteu-
eraufkommens für 2016 
von vornherein nur mit 2,5 
Mrd. € geplant. 

Zugleich sind 2016 die in-
direkten Massensteuern 
(Mehrwertsteuer und eini-
ge weitere indirekte Steu-
ern) um 2,51 Mrd. € gestie-
gen1 - also um mehr, als die 
Lohnsteuer gesunken ist. 
Nimmt man Lohnsteuer und 
indirekte Massensteuern 
zusammen, war im Budget 
2016 von vornherein nur 

eine minimale Entlastung 
bei den Massensteuern = 
„Budgetbelastung“ ge-
plant (nämlich - 0,4 Mrd. €) 
- tatsächlich wurde daraus 
nicht einmal das. Was uns 
die Regierung großzügig an 
Lohnsteuer senkte, nahm 
sie uns per Mehrwertsteu-
er etc. wieder ab, sogar ein 
bisschen mehr.

Jetzt haben wir 2017, das 
Jahr 1 nach der famosen 
Reform, und selbst die 
Lohnsteuerbelastung steigt 
schon wieder an (die Mehr-
wertsteuer etc. sowieso). 
Die Regierung hat für 2017 
ein neuerliches Plus an 
Lohnsteuer von 0,9 Mrd. € 
budgetiert und wir landen 
damit heuer schon wieder 
fast auf demselben Stand 
der Plünderung wie 2014 
- und da es 2018 so weiter 
gehen wird, wird auf diese 
Art und Weise die Auswir-
kung der Lohnsteuerreform 
2016 spätestens 2018 schon 
wieder gänzlich verpufft 
sein. Der famosen Reform 
geht es, und es war auch 
nicht anders zu erwarten, 
genauso wie der vorletz-
ten Lohnsteuerreform im 

Jahr 2009 - auch damals lag 
das Lohnsteueraufkommen 
bereits 2011 wieder über 
dem von 2008. Nur geht es 
diesmal noch ein bisschen 
rasanter. 

Ein Regierungsmarktschrei-
er oder jemand, der auf 
diesen reinfällt, wendet 
vielleicht ein, dass ja auch 
die Anzahl der Beschäf-
tigten gestiegen ist. Das ist 
wahr, aber es handelt sich 
dabei überwiegend um lau-
sige bis lausigste Jobs, auf 
die nur eine geringe, viel-
fach auch gar keine Lohn-
steuer entfällt. Man muss 
sich also, um den Grad der 
Lohnsteuerbelastung zu 
erfassen, die Steuerquote 
am Lohn anschauen. Und 
diese steigt und steigt. Laut 
Statistik Austria (Haupt-
ergebnisse der Lohnsteu-
erstatistiken 2009 - 2015) 
stieg die Lohnsteuerquote 
(Lohnsteuerabzug von den 
Bruttolöhnen) von 13,7% 
(2009) auf 15,5% (2015). 
Die Quote der Abzüge vom 
Bruttolohn insgesamt (So-
zialversicherungsbeiträge 
und Lohnsteuer) stieg von 
26,3% (2009) auf 28,3% 

Lohnsteuerreform 2016: 
Rückblick auf einen großen Schwindel
Das Jahr der „größten Entlastungsoffensive seit Jahrzehnten“ 
(Faymann) ist vorbei und die „4,9 Milliarden direkt ins Bör-
sel“ müssten angekommen sein. Wir haben die Steuerreform 
2016 schon damals (PR 61 und PR 62) im Detail analysiert und 
als asoziale Reform charakterisiert, die zwar kurzfristig eine 
geringfügige Entlastung bei der Lohnsteuer bringen (aller-
dings umso weniger Entlastung, je weniger man verdient!), 
aber binnen kurzem wieder verpufft sein würde, die zweitens 
in keiner Weise den in den Jahren zuvor erfolgten steilen An-
stieg des Lohnsteueraufkommens kompensieren und drittens 
schon 2016 durch weiteren Anstieg der indirekten Steuern 
zunichte gemacht würde. Wir schrieben damals: „Der Räuber 
brüstet sich damit, seinen Raubzug zwar fortzusetzen, aber 
für zwei, längstens drei Jahre etwas abzumildern.“ 

1 Wir haben unter indirekte Massensteuern subsummiert die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer, Tabaksteuer, Mineral-
ölsteuer, Energieabgabe, NOVA, Versicherungssteuer, Motorbezogene Versicherungssteuer und KFZ-Steuer, weil 
diese im Wesentlichen Massensteuern sind, auch wenn die Kapitalisten ebenfalls davon betroffen sind.
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(2015). Der Grad der Aus-
plünderung nimmt zweifel-
los zu.

Auch eine andere Betrach-
tung bzw. Kennzahl be-
stätigt dies: Während die 
Lohnsumme von 2009 bis 
2015 um 20,5% stieg (die 
Lohnsumme aller, also ei-
ner steigenden Zahl von 
Lohnabhängigen insgesamt 
wohlgemerkt!), stiegen die 
Sozialversicherungsbeiträ-
ge deutlich stärker, nämlich 
um 22,2%, und die Lohn-
steuerabzüge sogar um ex-
orbitante 36,0 % (!). 2016 
werden diese Quoten wohl 
ein bisschen gesunken sein 
(wieviel weiß die Statistik 
derzeit noch nicht), aber 
schon im 1. Quartal 2018 
wird sie wieder über den 
Stand von vor der famosen 
Reform hinaus ansteigen. 

Ferner ist für heuer ein 
weiterer Anstieg der indi-
rekten Steuern um 1,7 Mrd. 
€ budgetiert. Kurz und gut: 
Die Ausplünderung von Ar-
beiter/innenklasse und Volk 
ist - die Massensteuern zu-
sammen genommen - 2016, 
im Jahr der „größten Ent-
lastungsoffensive seit Jahr-
zehnten“ (Faymann), nicht 
geringer, sondern sogar et-
was größer geworden und 
2017 soll sie laut Budget 
um satte 2,6 Mrd. € wach-
sen und damit einen neuen 
Höchststand erreichen. In 
den letzten drei, vier Jah-
ren wurde sie - wie die Gra-
fik S.15 zeigt - so steil hoch 
gezogen wie noch nie.

82,2% des gesamten Steu-
eraufkommens, 67,3 von 
81,9 Mrd. €, entfielen 2016 

bereits auf Lohnsteuer, indi-
rekte Steuern und sonstige 
Massensteuern und -abga-
ben2 , 2017 werden es laut 
Budget 82,7% sein... und so 
geht es seit Jahren und so 
wird es weiter gehen und 
zur Zeit mit immer schär-
ferer Gangart. Die jüngste 
Steuerreform hat diese Ent-
wicklung hinsichtlich der 
Lohnsteuer für ein, zwei 
Jahre etwas abgemildert, 
aber nichts substanziell da-
ran geändert. 

Wenn ab 2016 die Steuerre-
form „für Bürger und Bür-
gerinnen steuerliche Entla-
stungen in einem Volumen 
von über 5 Mrd. € pro Jahr“ 
(Schelling im Budgetbe-
richt 2017) gebracht bzw. 
„4,9 Milliarden direkt in 
den Brieftaschen der Men-
schen“ (Faymann) gespült 
haben soll - dann muss es 
sich bei diesen „Menschen“ 
um eine andere Sorte von 
Bürgern und Bürgerinnen 
handeln als um die Arbei-
ter/innen und Angestellten. 
Vielleicht um die Kapitalge-
sellschaften? Diese zahlten 
- bei einem offiziellen Kör-
perschaftssteuersatz von 
25% - in keinem einzigen 
der letzten fünfzehn Jahre 
für ihre Milliardenprofite 
tatsächlich mehr als 10%, 
häufig sogar noch deutlich 
weniger. 

Weil Arbeiter/innenklasse 
und Volk natürlich spüren, 
dass die „größte Entlastungs-
offensive der letzten Jahr-
zehnte“ höchstens marginal 
„bei ihnen angekommen 
ist“ (um diese beliebte Bour-
geoisphrase zur Beschöni-

gung ihrer Lügerei aufzu-
greifen!) wurde anlässlich 
des „neuen Regierungsü-
bereinkommens“ das ewige 
verlogene Gejammer wie-
der aufgewärmt, es müsse 
endlich etwas gegen die 
„kalte Progression“ getan 
werden. Freilich stand das 
bereits sowieso im alten Re-
gierungsübereinkommen 
und es stand in nahezu 
allen Regierungsprogram-
men der letzten Jahrzehnte, 
aber offenbar ohne „Er-
folg“. Von Zeit zu Zeit, vor 
allem vor Wahlen, wird von 
der Sozialdemokratie (und 
ihren reformistischen Sa-
telliten) auch der Kadaver 
der „Reichensteuer“ wie-
der aus der Grube gezogen 
- ebenfalls jedes Mal ohne 
„Erfolg“. Über die größen-
mäßig noch bedeutenderen 
indirekten Massensteuern 
verliert sowieso keiner der 
Bourgeoisfritzen auch nur 
ein Wort. Wird irgendwo 
aus partei- und wahltak-
tischen Gründen ein kleines 
Zugeständnis gemacht, 
muss sofort die berühmte 
„Gegenfinanzierung“ her 
und diese muss ebenfalls 
wieder zu Lasten von Ar-
beiter/innenklasse und Volk 
gehen. 

Ungeachtet aller Reformen 
und allen „kämpferischen“ 
Theaterdonners wird ein 
immer höherer Prozentsatz 
der Bruttolöhne wegge-
steuert und gibt es immer 
weniger Netto von der Brut-
tosteigerung, steigen die 
indirekten Massensteuern 
in immer astronomischere 
Höhen, während die Ka-

2 Wir haben hier neben der Lohn- und den indirekten Steuern auch einen Teil, nämlich 75% der „Gebühren und 
Bundesverwaltungsabgaben“ und der „Sonstigen Abgaben“ berücksichtigt (das sind nochmals 3,3 Mrd. €). Genau 
genommen müsste man auch noch einen Teil der „veranlagten Einkommensteuer“ (z.B. wenn jemand zwei oder 
mehr lohnauszahlende Stellen hat und daher Einkommensteuer nachzahlt) und der Kapitalertragssteuer (z.B. für 
Sparbuchzinsen) den Massensteuern zuzuschlagen.

Schwindel-Lohnsteuerreform 2016
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pitalistensteuern stagnie-
ren3, die Kapitalisten dafür 
aber unaufhörlich still und 
leise mit weiteren „Entla-
stungen“ und Kompensati-
onen“ verwöhnt werden4.

Der Kampf gegen die Steu-
erausplünderung ist ein 
wichtiger Teil des Klassen-
kampfes.

Unsere Losung: Die Kapi-
talisten sollen sich ihren 
Staat selbst finanzieren!

Daher:
Abschaffung aller indi-
rekten Steuern und steu-
erähnlichen Abgaben!

Einführung einer massiv 
verstärkt progressiven 
Einkommensteuer (ein-

schließlich der Körper-
schafts- und Kapitaler-
tragssteuer)!

Vollständige Steuerfrei-
heit für Einkommen bis 
1.700 € monatlich (d.h. bis 
zur Höhe eines zu erkämp-
fenden gesetzlichen Mindest-
lohns bzw. einer gesetzlichen 
Mindestpension)5 !

3 Der im Budget angenommene Anstieg der Körperschaftssteuer (d.i. die Einkommensbesteuerung der Kapi-
talgesellschaften) im jeweils nächsten Jahr ist gerne geübte Praxis, jedoch haltlose Augenauswischerei. Es soll 
außerdem den jedes Jahr angekündigten baldigen Konjunkturaufschwung vorspiegeln. Der für 2017 angesetzte 
Anstieg ist heute schon wieder hinfällig, weil sich die vorjährigen „optimistischen“ Annahmen über das Wirt-
schaftswachstum des Jahres 2017 (+1,6%) schon wieder verflüchtigen. Faktum ist, dass das Körperschaftssteuer-
aufkommen in den letzten Jahren nicht nennenswert gestiegen ist. Und dass übrigens die Kapitalisten selbst bei 
einem Wirtschaftsaufschwung Wege der „Steuervermeidung“ finden (illegale, aber in der Hauptseite legale und 
„vom Gesetzgeber gewünschte“).
4 Weitere Steuerbegünstigungen und Förderungen für Klein- und Mittelbetriebe, eine steuermindernde, weil 
ergebniswirksame Erhöhung vorzeitiger Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen bis zu 250 Beschäftigten, 
Erhöhung der Investitionsprämien, Erhöhung der „Forschungsprämien“ von 10 % im Jahr 2015 auf zuerst 12 % 
(2006) und nunmehr 14%, die Halbierung der Flugabgabe (ein Geschenk an die Airlines), zusätzliche steuerliche 
Begünstigungen von „Mitarbeiterbeteiligungen“ usw.
5 Die Forderung nach 1.700 € brutto deckt sich mit Forderungen aus einigen (leider nicht allen!) Gewerkschaften. 
Sie ergäbe nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohnsteuer einen Nettolohn von 1.264 €. Sie 
dürfte bloß nicht nur plakativ erhoben, sondern müsste wirklich energisch vertreten und erkämpft werden. Statt 
dessen ist die ÖGB-Spitze - entgegen den eigenen „Forderungen“ - ganz begeistert vom jüngsten Regierungsü-
bereinkommen, in dem wieder kein gesetzlicher Mindestlohn vorgesehen ist, sondern nur den „Sozialpartnern“ 
unverbindlich ein viel niedrigerer Mindestlohn, nämlich 1.500 €, anempfohlen wird (was netto 1.142 € ergäbe) 
- und auch das nur im Abtausch gegen eine weitere Aushöhlung und Verschlechterung des Arbeitszeitgesetzes 
(„Flexibilisierung“ der Arbeitszeit).
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Wir haben in Athen mit Unterstützung grie-
chischer Freund/innen und Genoss/innen eine 
große Zahl von recht unterschiedlichen poli-
tischen und sozialen, meist antikapitalistisch 
oder antiimperialistisch orientierten Basispro-
jekten und Einrichtungen besucht, insgesamt an 
die 50. Wir redeten mit Aktivist/innen in Flücht-
lingsunterkünften, wie Rabee, dem jungen Ira-
ker im besetzten „Hotel City Plaza“ oder mit 
Velizaros, dem Betreiber des antifaschistischen 
„New Star Cinema“ in der Odos Julianou. Wir 
besichtigten das Polytechnikum, wo am 17. No-
vember 1973 heftige Kämpfe der Student/innen 
mit der faschistischen Armee unter der Militär-
junta stattfanden, die Hinrichtungsstätte an der 
Mauer von Kissagani, wo während der Nazi-
Besetzung bis 1945 hunderte Kommunist/in-
nen und andere Antifaschist/innen erschossen 
wurden, die Kreuzung wo 2008 während einer 
Demo der 14-jährige Alexandros Grigoropulos 
von einem Polizisten erschossen wurde und das 
Denkmal, wo 2013 Pavlos Fisas, bekannt unter 
seinem Rapper-Namen Killa P (= Kill the Past, 
Töte die Vergangenheit) von Faschisten der Chri-
si Avgi (Goldenes Morgengrauen) ermordet wur-
de. Wir diskutierten mit Thomas und Pedros im 
besetzten Theater „Ebrós“ (Vorwärts) im Stadt-
teil Psirri, mit Georgios im „Moka Cafe“ in Pita-
rika und mit Babis, Yannis und Jenny im „Cafe 
Revolt“ in Exarchia und mit kommunistischen 
Genoss/innen in der Buchhandlung „Ektos ton 
Tichon“ in der Odos Gravias. Wir nahmen an ei-
ner der wöchentlichen Stadtteilversammlungen 
im besetzen „Labidonia“ im Aggia Triada Park 
teil, an einer Demo von Pensionist/innen und an 
einer Diskussionsveranstaltung mit „kritisch au-
tonomen“ Künstler/innen im besetzen „Green 
Park“ im Areos Park. Wir sprachen mit Konstanti-
na im Drogenschutzzentrum „Kethea“, mit Dora 
in der Offenen Schule in der Odos Maizonos, mit 
Babis im Freinet-Raum des Kulturzentrums „Ska-
la“ in Exarchia. Wir erfuhren, dass es derzeit 16 
besetzte und selbstverwaltete Flüchtlingshäuser, 
über 40 selbstverwaltete Offene Schulen, Dut-
zende nichtstaatliche Kinderzentren, Frauen-
häuser und Offene Kliniken gibt, und besuchten 
einige davon.

Seit wir das letzte Mal vor 10 Jahren in Athen-
waren, hat sich hier viel verändert, sowohl of-

fensichtlich als auch, 
was wir aus den Ge-
sprächen erfuhren. 
2010-2012 gab es eine 
starke Massenbewe-
gung, weil plötzlich 
viele, auch die Klein-
bürger, von der Kri-
se betroffen waren. 
Die jahrzehntelange 

Bindung zwischen Sozialdemokratie und Mit-
telschichten ist gebrochen, und das politische 
Leben hat sich stark verändert. Die jetzige re-
formistische, sogenannte linke Syriza-Regierung 
(die aus einer noch vor 10 Jahren eurorevisionis-
tischen Partei entstanden ist), versucht sich jetzt, 
dem Kapital als verlässlicher Partner anzudienen. 
Wegen der starken parlamentarischen Illusionen 
wurden dabei fast alle Bewegungen absorbiert 
oder isoliert. Die Verwalter des bürgerlichen 
Staats haben sich verändert, aber die Politik 
blieb im Wesentlichen die gleiche. Wegen der 
Fortdauer der Krise wird die Aggressivität der 
arbeiterfeindlichen und volksfeindlichen Kräfte 
in allen Bereichen und auf allen Ebenen immer 
größer – angeführt von der Syriza als derzeitige 
Vertretung des einheimischen und ausländischen 
Monopolkapitals gegen das Volk. Wir haben in 
vielen Gesprächen die enttäuschten Hoffnungen 
und zugleich die Ratlosigkeit gemerkt. Trotz 
Umsetzung aller „Memoranden“ haben viele 
Verzweifelte weiterhin große Illusionen in die 
Syriza-Regierung als das kleinere Übel, sie se-
hen keine Alternative außerhalb des parlamen-
tarischen Systems und der imperialistischen EU. 
Aktuell ist es sehr schwierig, Massen überhaupt 
in Bewegung zu bringen, auch für noch so klei-
ne Forderungen. Sowohl in der Gewerkschafts- 
als auch in der Jugendbewegung fehlt eine rote 
Richtlinie, eine kommunistische Orientierung, 
die Einfluss nehmen könnte auf die Massen, und 
sie in Bewegung bringen. 

Wir haben mit Menschen gesprochen, denen der 
Lohn oder die Pension auf die Hälfte oder weni-
ger gekürzt wurde, mit Menschen aus der Mit-
telschicht, die mit ihrer ganzen Familie in einer 
110qm-Eigentumswohnung wohnen (die sie in 
den letzten 20 Jahren langsam abbezahlt haben) 
und jetzt dafür monatlich 150 € Vermögenssteu-
er zahlen müssen. 

Von der sichtbaren politischen Bewegung auf 
der Straße – zumindest im Zentrum und für 
Tourist/innen am auffälligsten - waren unserem 
Eindruck nach kleine anarchistische und anar-
chosyndikalistische Gruppen von Jugendlichen, 
die fast jeden Abend irgendwelche militante 
Aktionen durchführen, z.B. Parolen sprayen, 
Scheiben von Banken und Regierungsgebäuden 
einschlagen und Brände legen (fast jede Woche 
brennt auch ein Autobus – was viele Werktätige 
erbost…). Besser Informierte erfahren aber, dass 
es mindestens einmal in der Woche eine Demo 
von ein paar Tausend von den Lohn- und Sozi-
alkürzung am meisten Betroffenen, z.B. Pensio-
nist/innen, gibt...

Die Faschisten sind nur in ganz wenigen Vierteln 
präsent, z.B. beim Bahnhof; aus vielen Vierteln 
wurden sie von einem Bündnis von christlichen 

Bericht aus Griechenland
Genoss/innen von uns haben Ende letzten Jahres Griechenland besucht. 
Hier Auszüge aus ihrem Bericht.
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KP Griechenland (marxistisch-leninistisch)
über die Situation in Griechenland und die 
dortige Arbeiter/innen- und Volksbewegung
Interview mit Genossen Nikos Papavassiliou
PR: Wir freuen uns, dass 
wir mit euch ein Gespräch 
über die aktuelle Situation 
und jüngste Entwicklung 
in Griechenland führen 
können. In Österreich ist 
– außer bei sehr Interes-
sierten – wenig über die 
entscheidenden Ereignisse 
und Entwicklungen be-
kannt, die zur Unterschrift 
der griechischen Regierung 
unter das Memorandum 
im Sommer 2015 führten. 
Könnt ihr deshalb zuerst 
kurz eure Einschätzung der 
politischen Entwicklung bis 
zur Kapitulation der Syriza 
vor den EU-Imperialisten 
zusammenfassen?

Was ist die Syriza für eine 
Partei? Schätzt ihr die Ent-
wicklungen als „Verrat“ 
ein und war für euch schon 
vorher absehbar, dass Sy-

riza im Sommer 2015 die 
Massenbewegung bremsen 
und auf parlamentarisch-de-
mokratische Abstimmungs-
bahnen führen würde, statt 
eine Arbeiter/innenoffensive 
gegen Imperialismus, Mono-
polkapital und Kirche zu un-
terstützen?

Nikos: Die Partei Syriza hat 
als systemkonforme Re-
gierung die Politik ihrer 
Vergangenheit, d.h. ihre 
eurokommunistischen und 
reformistischen Wurzeln, 
bestätigt. Dass sie an die 
Macht gekommen ist, ist ein 
Zeichen des Niedergangs 
der politischen Kräfte der 
Bourgeoisie und deren Un-
fähigkeit, dem Imperialis-
mus und Kapital weiterhin 
effektiv zu dienen. Doch Sy-
riza hat sich entsprechend 
ihren Prinzipien von An-

fang an den Forderungen 
des Systems der Abhän-
gigkeit und Ausnutzung 
untergeordnet. Syriza hat 
sowohl die Angriffe auf die 
Arbeiterklasse und das Volk 
unterstützt und durchge-
führt, als auch der USA und 
NATO gedient. Das ist keine 
Überraschung und natür-
lich kein Verrat, sondern 
die Fortsetzung ihrer bishe-
rigen Politik. Außerdem ha-
ben sie schon in den Jahren 
2010 bis Jänner 2015 ihre 
Perspektive, an die Macht 
zu kommen, dazu genutzt, 
den Aufschwung der Arbei-
terkämpfe in den Jahren 
2010 bis 2012 zu bremsen. 
Unter den heutigen Um-
ständen hat das zur poli-
tischen Instabilität geführt, 
da die Erwartungen der 
griechischen Bourgeoisie, 

und linken Sozialhelfer/innen von den Plätzen 
vertrieben, wo es öffentliche Straßenausspei-
sungen, Duschmöglichkeiten, Waschmaschi-
nen usw. für alle gratis und unabhängig von 
der Haut- und Haarfarbe gibt. In den meisten 
Athener Stadtteilen gibt es Bezirksbasisgrup-
pen mit irgendwie antikapitalistischem An-
spruch, die sich wöchentlich treffen und so-
wohl politische Aktionen als auch soziale Hilfe 
organisieren.
Aus verschiedenen Gesprächen haben wir er-
fahren, dass es derzeit in Griechenland in der 
Basisarbeit zwei unterschiedliche Ansätze und 
Strömungen gibt, die sich seit der Niederlage 
vom Sommer 2015 und der massiveren Aus-
plünderung noch stärker auseinander entwi-
ckelt haben: Einerseits die  Konzentration auf  
selbstorganisierte gegenseitige Hilfe auf un-
terschiedlichsten Ebenen (Gesundheitszentren, 
offene Schulen, Lebensmittelverteilung, „loka-
le Ökonomie“ usw.), andererseits der Aufbau 
von offensiv gegen den bürgerlichen Staat ge-
richteten politischen Komitees, die politische 
und ökonomische Forderungen mit Kampfak-
tivitäten gegen die Regierung verbinden. 
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von den Imperialisten bes-
ser behandelt zu werden, 
sich nicht bestätigt haben. 
Ganz im Gegenteil hat sie 
einen ökonomischen Nie-
dergang erlebt, ihre re-
gionale Bedeutung hat 
abgenommen und ihre Ho-
heitsrechte werden immer 
mehr in Frage gestellt.

Auf der anderen Seite erlebt 
das Volk eine eskalierende 
Barbarei und offene Erpres-
sungen, samt Drohungen 
mit einer langfristigen Un-
terdrückung, Verlust seiner 
Rechte und Ausplünde-
rung des Landes. Die Re-
gierungspolitik von Syriza 
– es handelt sich eigentlich 
um eine Koalition mit der 
rechtsextremen, nationalis-
tischen Partei ANEL – wirkt 
zu Gunsten von Nea Dimo-
kratia, der traditionellen 
rechten Partei. Die aktuelle 
Politik hat außerdem die 
rechtsextreme, faschistische 
Tendenz begünstigt und 
die faschistisch-nationalso-
zialistische Chrisi Avgi (Gol-
denes Morgengrauen) ist in 
Zusammenarbeit mit den 
Koalitionsparteien in der 
politischen Szene erneut 
aufgetreten.

PR: Wir wissen wenig ge-
naues und betrachten Grie-
chenland als neokolonial 
abhängiges, kapitalistisches 
Land mit schwach entwi-
ckelter Industrie und starker 
Kompradorenbourgeoisie 
(z.B. auch der Reedereien), 
was zugleich große Abhän-
gigkeit von den EU-Imperi-
alisten und USA bedeutet. 
Wie schätzt ihr die politisch-
ökonomische Ausgangssitu-
ation allgemein ein?

Nikos: Griechenland ist ein 
Land mit schwacher kapita-
listischer Entwicklung und 
die Verhältnisse werden 
stark von der doppelten 

Abhängigkeit – von den 
europäischen und den USA-
Imperialisten – bestimmt. 
Diese Abhängigkeit ist 
die grundlegende Bedin-
gung der Reproduktion der 
Macht der Bourgeoisie. Di-
ese Abhängigkeit betrifft 
und dominiert alle Be-
reiche: die Ökonomie, die 
Politik, das Militär. Die Um-
stände nach dem Ausbruch 
der Krise im Jahr 2008 ha-
ben Griechenland zu einem 
Sturmzentrum gemacht. 
Seine kritische geostrate-
gische Lage für die imperi-
alistischen Interessen und 
Pläne sowie der Beitritt 
zur Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (WWU) und 
zur EU-Zone 2002 sind die 
wesentlichen Gründe, wa-
rum das sogenannte „grie-
chische Problem“ globale 
Bedeutung erhält. Das er-
klärt auch, warum ein Land, 
dessen Schulden nur 2% des 
EU-Bruttoinlandsproduktes 
ausmachen zu einem Kon-
kurrenzfeld zwischen Inter-
nationalem Währungsfond 
(IWF) (d.h. USA) und den 
EU-Imperialisten (besonders 
Deutschland) wird.

Es ist sicher, dass sich die 
Abhängigkeitsbedingungen 
seit 2010 immer weiter ver-
schlechtern und vertiefen. 
Das Volksvermögen, die In-
dustrie-Infrastruktur und die 
Bodenschätze des Landes 
werden ausgeplündert und 
mit Hypotheken belastet. 
Die zentrale Finanzverwal-
tung – Schulwesen, Kran-
kenhäuser usw. – wird von 
den ausländischen Geldge-
bern beschlossen! Selbst das 
Parlament ratifiziert wie-
derholt in Sondersitzungen 
und Express-Verfahren die 
sogenannten Memoranden 
und die daraus hervorge-
henden zahlreichen Ge-
setze und Maßnahmen. Der 

Sekundärsektor (Produkti-
on) ist im Niedergang, viel-
mehr noch der Primärsektor 
(Landwirtschaft, Fischerei 
und Bergbau), sodass inzwi-
schen eine Nahrungsmittel-
abhängigkeit des Landes 
festgestellt werden muss. 
Der Bankensektor steht 
unter imperialistischer Vor-
mundschaft. Kurz und bün-
dig, Griechenland ist von 
den EU- und USA-Imperi-
alisten total unterworfen 
und abhängig.

Ständig werden die Rech-
te die die Arbeiter und das 
Volk im Kampf errungen 
haben, angegriffen. Die 
Mehrheit der Bevölkerung 
erlebt Arbeitslosigkeit, Ar-
mut und Elend; die mei-
sten können nicht einmal 
die wesentlichsten Lebens-
bereiche sichern (z.B. die 
Stromrechnung bezahlen). 
Die Sozialversicherung wird 
abgeschafft, sogar das Inva-
lidengeld wird nicht mehr 
ausgezahlt. Die zuneh-
mende Besteuerung verrin-
gert die Löhne und Gehälter 
der Arbeiter und Angestell-
ten und aller Menschen 
der unteren und mittleren 
Schichten. Hunderte Bau-
ern werden arbeitslos und 
ebenso viele Kleinhändler 
müssen ihren Betrieb still-
legen.

Diese Angriffe zielen gegen 
das Recht auf Arbeit, gegen 
stabile und feste Arbeitsstel-
len. Die flexible, befristete 
und gleitende Arbeitszeit, 
ohne Tarifabkommen (Kol-
lektivvertrag), ohne Versi-
cherung, schlecht-bezahlt 
wird zur Regel; die Arbei-
ter erleben mittelalterliche 
Zustände! Die Jugend ist 
besonders betroffen und 
Tausende junge Leute, auch 
Hochschulabsolventen, 
wandern nach Europa oder 
in die USA aus. Parallel dazu 

Griechenland
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werden Gesetze gegen das 
Streik- und Demonstrati-
onsrecht verabschiedet. Das 
System nützt das „Flücht-
lingsproblem“ aus, um ras-
sistische und nationalsozi-
alistische Auffassungen im 
Volk zu verstärken. So wird 
das Volk gespalten, und 
das Kapital, die Bourgeoi-
sie und die Imperialisten 
werden für ihre Politik und 
Kriege „freigesprochen“.

Das einheimische Kapital 
unterstützt natürlich völlig 
diese Angriffe gegen die 
Arbeiter- und Volksrechte 
und stimmt den Verschär-
fungen zu. Es hofft auf eine 
Friedhofsruhe im Land, was 
die Arbeiter- und Volks-
rechte betrifft. Gerade in 
einer solchen Situation der 
engen Zusammenarbeit mit 
dem ausländischen Mono-
polkapital erwartet das ein-
heimische Kapital Gewinne 
und hofft auf steigende 
Profite.

PR: Wir haben in vielen Ge-
sprächen die enttäuschten 
Hoffnungen und die Rat-
losigkeit gemerkt. Unserer 
Meinung nach ist die in-
ternationale revolutionäre 
kommunistische (marxi-
stisch-leninistische oder 
marxistisch-leninistisch-
maoistische) Bewegung in 
einem katastrofalen Zu-
stand. Wie schätzt ihr die 
politischen und sozialen 
Bedingungen zur Verände-
rung der bestehenden Situ-
ation ein? 

Nikos: Unserer Meinung 
nach geht die kapitalistische 
und imperialistische Barba-
rei nicht nur Griechenland 
an, sondern mehr oder we-
niger und auf verschiedene 
Weise und in unterschied-
lichem Ausmaß alle Länder 
weltweit. Wir glauben, dass 
es die wahre Natur des Sy-

stems ist, seine historische 
Ausweglosigkeit und die 
enormen Gefahren bezeich-
net, die allen Völkern und 
der Arbeiterklasse auf der 
ganzen Welt drohen. Eines 
ist sowohl für die Schwie-
rigkeiten des griechischen 
Volkes, als auch für alle 
Völker allgemein, beson-
ders charakteristisch: Die 
Niederlage, die Auflösung 
der revolutionären kom-
munistischen Bewegung, 
die Zersetzung der Arbei-
terklasse, die lange Zeit die 
Hauptkraft in den Kämpfen 
und den Revolutionen der 
Völker war. 

Das ist auch die Grundla-
ge unserer Meinung über 
Griechenland und die Be-
wegung. Keine Syriza 
könnte – auch wenn sie es 
wollte – dieser Situation 
entgegentreten und/oder 
diese Angriffe des Kapitals 
und der Imperialisten bloß 
nur bremsen. Die Gewerk-
schaften sind verfallen und 
machtlos, das Volk ist ins Eck 
gedrängt, die antiimperia-
listische-antikapitalistische 
Linie ist schwach und die 
linken Organisationen und 
politischen Strömungen 
sind vom Reformismus ge-
prägt und richtig süchtig 
danach, an die Regierung 
zu kommen oder sich willig 
mit dem Gegner zu verstän-
digen und das System ge-
meinsam zu verwalten. 

Es ist ganz und gar nicht zu-
fällig, dass die Syriza in den 
Jahren 2012 – 2015 mit dem 
Blick auf die Wahlen ein 
weites Netz von sogenann-
ten Institutionen gebildet 
hat, um die Krise sozialpo-
litisch zu bekämpfen, ein 
Netz scheinbar alternati-
ver Armutsbekämpfung. In 
Wirklichkeit festigt das Volk 
so seine Unterwerfung, sein 
Elend und es wird die po-

litische Denkweise in den 
Hintergrund gedrängt, sich 
massiv zu widersetzen und 
seine Rechte zu fordern.

PR: Was sind die Schwer-
punkte eures Kampfes und 
eurer Aktivitäten seit dem 
Niedergang der Bewegung 
im Sommer 2015? Wo setzt 
ihr an, um der breiten Ent-
täuschung und Resignati-
on, aber auch der refor-
mistischen Alternative mit 
dem Schwerpunkt Sozialar-
beit politisch entgegenzu-
wirken? 

Nikos: Die heutige Situati-
on, so glauben wir, erfor-
dert eine Widerstands- und 
Forderungsfront, die mas-
sive Kämpfe führen wird, 
wobei die Arbeiter die 
Hauptrolle haben und die 
Mittelschichten und die un-
teren Schichten in den Städ-
ten und auf dem Land um 
sich sammeln sollen. Diese 
Kämpfe sollen den An-
griff des Systems bremsen 
und so das Vertrauen des 
Volkes in seine eigene Kraft 
stärken und zum Massen-
kampf führen. Es geht um 
Kämpfe, in denen die an-
tiimperialistische und anti-
kapitalistische Linie im Volk 
gestärkt wird. Eine Front, 
die die Bewegung für den 
Kampf gegen das System 
der Abhängigkeit und 
Ausbeutung stärkt, die ge-
gen die Abhängigkeit vom 
Imperialismus und für den 
Austritt aus der NATO und 
EU, für die Abschaffung der 
Militärstützpunkte kämpft. 
Durch diese Kämpfe sollen 
die Arbeiterklasse und das 
Volk ihr Schicksal in die ei-
genen Hände nehmen.

Dafür und mit dieser Aus-
richtung kämpft auch die 
KPG(m-l) unter der Jugend, 
unter den Bauern und Ar-
beitern, dort wo gearbei-
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tet und gelebt wird, in der 
Stadt und auf dem Land. 
Wir kämpfen mit eigenen 
Kräften und in der „An-
tiimperialistisch-antikapi-
talistischen Koordination 
des Volkswiderstands“, 
einer Front, die  in Zusam-
menarbeit mit der ML-KPG 
(Marxistisch-Leninistische 
Kommunistische Partei Grie-
chenlands) gebildet wurde. 
Wir sind vom Streben nach 
Zusammenarbeit geprägt 
und streben nach einer 
Sammlung anderer Organi-
sationen und Strömungen 
im Kampf gegen die Politik 
des Systems, der Regierung 
und der Imperialisten.

PR: Unserer Analyse nach 
haben sich die zwischenim-
perialistischen Widersprü-
che in den letzten Jahren 
massiv verschärft und trei-
ben auf einen großen im-
perialistischen Krieg um die 
Neuverteilung der neoko-
lonialen Einflusszonen zu. 
Wir halten den Kampf ge-
gen Aufrüstung und Milita-
risierung im eigenen Land 
und gegen imperialistische 
Kriege in aller Welt, beson-
ders gegen die Beteiligung 
von EU-Truppen, auf län-
gere Sicht für eine äußerst 
wichtige Frage im Kampf 
um die Mobilisierung der 
Arbeiter/innenklasse gegen 
den kapitalistisch-imperia-
listischen Staat. Wie schätzt 
ihr die Situation ein?

Nikos: Der Verlauf der Er-
eignisse in den letzten Jah-
ren in der Ukraine, in Syrien, 
Afrika, im südöstlichen Mit-
telmeer, im Kaukasus und 
am Balkan bezeugen, dass 
der Krieg bei den Imperia-
listen auf der Tagesordnung 
und in ihren Plänen steht. 
Der Völkermord, die Zer-
störung von Ländern und 
die Flüchtlinge sind keines-
falls eine vorübergehende 

Situation. Die Konkurrenz 
und die Ausweglosigkeit 
der Imperialisten führen zu 
ihrer ständigen Verschär-
fung. Unser Land ist dem 
Krieg nah, es ist ein poten-
tielles Opfer der Pläne und 
des militärischen Opportu-
nismus der Imperialisten. 
Die einheimische Bourgeoi-
sie – genauso wie die der 
Nachbarländer – ist von den 
Imperialisten abhängig und 
ihnen unterworfen. Die 
jüngsten Ereignisse, was die 
Zypern-Frage betrifft, sowie 
die Zusammenarbeit aller 
griechischen Regierungen 
mit Israel, dem Kettenhund 
der USA, und die reaktio-
näre Konfrontation mit der 
türkischen Bourgeoisie be-
reiten allen Völkern der Re-
gion weitere Gefahren.

Aus diesem Grund ist die 
Förderung des Kampfes 
gegen den Krieg, die För-
derung der antiimperia-
listischen Solidarität und 
der Kampf der Völker aller 
Länder in der Region und 
weltweit eine vorrangige 
Pflicht.

PR: Wir haben wegen der 
aggressiven Haltung des 
österreichischen Imperia-
lismus in Ost- und Südost-
europa eine Verpflichtung 
und großes Interesse, mit 
kommunistischen und an-
tiimperialistischen Organi-
sationen am Balkan enger 
zusammenzuarbeiten. Wel-
che Erfahrungen und Pläne 
habt ihr in dieser Hinsicht? 
Wie ist eure Haltung zur 
Förderung der internatio-
nalen Solidarität und zur 
Schaffung einer internatio-
nalen Vereinigung revolu-
tionärer kommunistischer 
Bewegungen und Organi-
sationen.

Nikos: Wir versuchen Kon-
takte mit kämpferischen, 
antiimperialistischen, re-

volutionären, kommunisti-
schen Strömungen in der 
Region und weltweit zu 
knüpfen. Zugleich meinen 
wir, dass diese Kontakte 
dem Versuch dienen sollen, 
eine revolutionäre kom-
munistische Bewegung zu 
bilden, die den Arbeitern 
und Völkern Hoffnung gibt, 
gegen das kapitalistische 
imperialistische System zu 
kämpfen. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen 
uns, dass Eile nur zu nega-
tiven Resultaten führt. Wir 
streben nach gegenseitiger 
Information, Koordinie-
rung und Ergreifen gemein-
samer Initiativen rund um 
den Kampf der Völker und 
die Diskussion über theo-
retische, ideologische und 
politische Fragen.

Der 100. Jahrestag der Ok-
toberrevolution ist ein An-
lass zu einer solchen inter-
nationalistischen Initiative. 
Eine internationalistische 
Initiative, um das weltge-
schichtliche Ereignis zu eh-
ren, in dem die Völker, die 
Barfüßigen, zu den Haupt-
personen der Geschichte 
wurden. Ein Ereignis, das 
bewiesen hat, dass die Zu-
kunft der Menschheit im 
Sozialismus und Kommu-
nismus liegt. Es ist auch ein 
Anlass, über die Gründe der 
kapitalistischen Wieder-
herstellung in den ehemals 
sozialistischen Ländern und 
über die Bedingungen für 
einen neuen Sturmangriff 
der Arbeiter und Völker 
zu diskutieren. Eine solche 
Initiative planen wir dieses 
Jahr in Athen zu organisie-
ren und hoffen auf euren 
Beitrag und eure Teilnah-
me!

PR: Wir danken für die Ein-
ladung, die wir gerne an-
nehmen, und für das aus-
führliche Gespräch! 

Griechenland
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Kommunismus #7 zum G20-Gipfel:

Einige politisch-
militärische 
Gedanken zur 
Vorbereitung der 
Kämpfe in Hamburg

Wir drucken den interessanten Artikel aus „Kom-
munismus“ -  Zeitschrift für den Klassenkampf 
aus Deutschland Nr.7 (11/2016), S.3-11 unverän-
dert nach, um rechtzeitig  Material für diesbe-
zügliche Diskussionen (nicht nur für den 7. und 8. 
Juli in Hamburg)  zur Verfügung zu stellen.
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G-20 Hamburg Vorbereitungen
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Am 17.-19.2.2017 hat sich 
die bisherige „Bewegung“ 
Sinistra Italiana auf einem 
Kongress in Rimini als po-
litische Partei konstituiert. 
Wahlen stehen früher oder 
später ins Haus und das 
Thema des Parteitags wa-
ren dementsprechend - was 
auch sonst - die nächsten 
Wahlen: Wie man für ein 
diffuses und zwielichtiges 
Programm möglichst viele 
Stimmen fangen und wie 
man anschließend mit wem 
packeln kann, um ein paar 
Posten in der Regierung zu 
kriegen. Mastermind der 
Partei ist Vendola, Ex-Mit-
glied der revisionistischen 
sogenannten „PCI“, später 
deren Nachfolgeorganisa-
tion „Rifondazione Comu-
nista“, später der SEL („Si-
nistra, Ecologia, Libertà“).

Als „Bewegung“ besteht 
die Sinistra schon seit Juli 
2015. Zu Beginn nannte sie 
sich bezeichnenderweise 
„Lista con Tsipras“ - heute 
natürlich lieber nicht mehr. 
Nachdem das gesamte ita-
lienische Parteienspektrum 
äußerst desavouiert und 
zersetzt ist, braucht es im 
Interesse der Bourgeoisie 
und ihres Parlamentaris-
mus eine „linke Alterna-
tive“, um trotzdem die 
Bourgeoisherrschaft zu si-
chern. Dazu und nur dazu 
ist die Sinistra Italiana da 
und sie verrichtet in Italien 
dasselbe schändliche Werk 
wie Syriza oder Podemos 
oder - wenn auch ziemlich 
anders ausgeprägt - auch 
die deutsche „Linkspar-
tei“ oder der französische 
„Parti de Gauche“ (der sich 

inzwischen „La France In-
soumise“ nennt). Zweifellos 
markierte der Parteitag in 
Rimini eine Sammlung und 
einen Aufschwung dieser 
ideologisch und politisch 
gesehen fünften Kolon-
ne der italienischen Bour-
geoisie. Um den früheren 
Kern der Sinistra-Bewegung 
(hauptsächlich bestehend 
aus Elementen der Rifon-
dazione und der SEL) grup-
pieren sich inzwischen auch 
Elemente des sich momen-
tan akut zersetzenden so-
zialdemokratischen Partito 
Democratico (PD), darunter 
wichtige Leute dieser Partei 
wie Bersani, d‘Alema u.a., 
die - mit dem akuten Zerfall 
und drohenden Untergang 
der Partei vor Augen - den 
radikal-“neoliberalen“ Kurs 
von Renzi ablehnen, und 
ebenfalls „aufrührerische“ 
Elemente der in der Haupt-
seite reaktionären Fünf-
Sterne-Bewegung oder 
M5S (darunter auch einige 
führende Leute wie Campa-
nello, Bocchino, Zaccagnini 
und Bracco). Die Parteig-
ründung reflektiert in er-
ster Linie, dass inzwischen 
auch der PD und die M5S 
gelinde gesagt nicht mehr 
glaubwürdig bzw. nur mehr 
abgelutschte „Alternativen“ 
sind und dass daher drin-
gend eine neue, noch nicht 
abgelutschte „Alternative“ 
her muss. Das ist die Mis-
sion der Sinistra: heute, 
angesichts des drohenden 
Zerfalls des PD und der ab-
genutzten M5S, mit allen 
Mitteln zu verhindern, dass 
sich eine tatsächliche revo-
lutionäre Massenströmung 
in der italienischen Arbei-
terbewegung herausbildet.

Das Programm der Sinistra-
Partei ist ein einziger Witz, 
ein zutiefst reformistischer 

und übrigens „national“ 
gefärbter Minimalkonsens, 
und ähnelt frappant dem 
der M5S, das Statut sieht 
die Partei als das wahre 
patriotische Italien „der Ar-
beit“ (?), die Parteiführung 
trommelt ohne Unterlass, 
man würde sich gerne mit 
allen möglichen zusammen-
schließen und vor allem sehr 
gerne mit dem PD koalie-
ren - vorausgesetzt natür-
lich (soviel zumindest vor-
gespiegelter Anstand muss 
sein) es sei ein PD „ohne 
Renzi“. In Gestalt der Sini-
stra Italiana zieht die Bour-
geoisie nun auch in Italien 
dasselbe Modell aus der 
Grube wie zuvor die Syriza 
in Griechenland oder Pode-
mos in Spanien. Eigentlich 
sollten Linke, gerade nach 
den Erfahrungen in Grie-
chenland, wissen, was von 
solchen Pseudolinken im 
reformistischen „system-
kritischen“ Gewand und 
ihrer objektiv reaktionären 
Rolle zu halten ist. Sollten, 
tun sie aber offenbar nicht. 
Reicht das desaströse Bei-
spiel der Syriza immer noch 
nicht? Oder das widerliche 
Geschacher der Podemos? 
Was muss denn noch pas-
sieren, bevor manche Leute 
ihre Augen aufmachen? In 
ein paar Jahren, in denen 
sie als „Linke“ solchen Par-
teien die Stange gehalten 
haben werden und dies 
wirklich nicht mehr länger 
geht, wird es dann wieder 
Heulen und Zähneknirschen 
unter ihnen geben, wie bei 
der Syriza und wieder ein 
paar Jahre zu spät. Und 
auch wieder nur bis zum 
nächsten Mal im nächsten 
Land. So leisten diese Ritter 
von der traurigen Gestalt 
der Bourgeoisie auf ihre Art 
Schützenhilfe.

Die Sinistra Italiana - 
eine italienische Syriza

Zur Syriza und ihrer Tätigkeit im Interesse des 
griechischen und internationalen Kapitals siehe die 
Beiträge auf S.16-21 in dieser Nummer der PR! 
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Liebe Genossen! 
Ich muss die beiden Gastartikel von „Aug und Ohr“ in der PR 66 zu Italien energisch 
kritisieren. Sie sind eine „Analyse“ von einem sicher demokratischen, aber ansonsten 
diffusen (und ziemlich verworrenen) Standpunkt eines „Bewegungslinken“ aus. Sie ha-
ben nicht den Hauch eines proletarischen Klassenstandpunkts oder einer revolutionären 
Gesinnung. Das fängt schon an bei der Charakterisierung des PD (der Sozialdemokratie) 
als „autoritärer, demokratiefeindlicher Sozialdemokratismus“ - so etwas reicht nicht und 
ist ganz schief, weil es die Sozialdemokratie nicht als Partei des Finanzkapitals, als Par-
tei der Ausbeutung und Unterdrückung, fasst. Noch schlimmer aber, was sich der Autor 
vorstellt, wer der italienischen Staatsmacht (in Gestalt der (derzeit sozialdemokratischen) 
Regierung) entgegentreten kann oder soll und zweitens wie. Denkt er etwa an die Ar-
beiterklasse? Radikale klassenbewusste Gewerkschaftsinitiativen? Ansätze einer kommu-
nistischen Bewegung? Keine Spur, sondern er setzt seine Hoffnungen - allein schon die 
Begriffe sprechen für sich! - auf eine „Bewegungslinke“, eine „unabhängige Linke“, eine 
„oppositionelle Linke“ usw. Was für hohle Quatschbegriffe! Und diese diffuse „Linke“ 
materialisiert sich eben in einer kleinbürgerlichen reformerischen Sammelbewegung un-
ter der - nach Meinung des Autors - anzustrebenden „Ägide der Sinistra Italiana“. Zu 
dieser „großen Linkspartei (unter der Ägide der Sinistra Italiana)“ gelte es - über die 
Kräfte, die heute schon in der Sinistra versammelt sind - alle „Linken“, insbesondere auch 
die in der PD (also solche Teile der Sozialdemokratie, die mit dem neoliberalen Hardliner 
Renzi zwar jahrelang mitgemacht haben, aber jetzt nicht mehr einverstanden sind - das 
erinnert an die berühmte Geschichte von den Ratten und dem sinkenden Schiff!) und 
der M5S „herüberzuziehen“. Das läuft bestenfalls auf eine neue Podemos oder Syriza 
hinaus, wenn nicht schlimmer - schlimmer allein schon deshalb, weil sie kurz nach dem 
Syriza-Desaster und dem Podemos-Trauerspiel dasselbe unverdrossen weiter propagiert. 
Überall ging und geht es bei solchen Bewegungen oder Parteien objektiv nur darum, 
klassenkämpferische Bewegungen abzufangen, auf parlamentarische Mühlen zu lenken, 
zugrunde zu richten und selbst in die Regierung zu kommen, um das üble kapitalistische 
Spiel in neuem Gewand fortzusetzen. Es wird daher in dem Artikel, auch wenn er viel-
leicht gut demokratisch gemeint ist, eine dem Klassenbewusstsein und dem Klassen-
kampf abträgliche Perspektive propagiert. Derselbe „Aug und Ohr“, der die Syriza sehr 
viel zu lange als „kleineres Übel“ unterstützte (auch wenn er sich nachträglich in einem 
der beiden Italienartikel negativ über sie äußert, allerdings leider mindestens zwei Jahre 
zu spät) propagiert in dem Artikel „Italien: Was bedeutet das NO?“ schon wieder diesel-
be verhängnisvolle Orientierung für Italien. Nichts verstanden, nichts gelernt! Er ist halt 
ein „Bewegungslinker“. Mag schon sein, dass „Erfolge“ der Sinistra Italiana Initiativen 
gegen die Privatisierung der Wasserwirtschaft oder gegen den TAV „ein wenig (!) beför-
dern“ - aber auch das nur, um sie anschließend in den Sumpf zu führen, sofern sich diese 
Bewegungen nicht von diesen Staatsreformisten und der parlamentarischen Zwangsja-
cke emanzipieren. Die in der Sinistra Italiana heute schon versammelten oder sie unter-
stützenden Elemente, und seien sie noch so revisionistisch und reformistisch, werden 
ebenfalls nicht nur nicht nach ihrem Klassencharakter beurteilt, sondern reingewaschen 
und schöngefärbt. Die Rifondazione Comunista ist bestenfalls eine revisionistische, die 
„grüne“ SEL nicht einmal das. Wir haben es mit überwiegend ordinären linkssozialde-
mokratischen Strömungen zu tun. Keine davon stellt etwas dar, was man politisch unter-

Leserbrief zum Artikel in der PR66/Dezember 2016: 
„Italien: Was bedeutet das NO?“ 

Wir haben in der letzten Nummer (Nr. 66) 
der Proletarischen Revolution zwei Arti-
kel über Italien publiziert und dazu den 
folgenden Leserbrief erhalten. Wir stellen 
dazu selbstkritisch fest, dass es tatsäch-
lich ein Fehler war, die beiden Texte un-
kommentiert abzudrucken und damit den 
Eindruck zu erwecken, als würden wir die 
politische Linie des Autors teilen. Zweifel-

los vermitteln die beiden Texte in mancher 
Hinsicht ein plastisches Bild der politischen 
Landschaft und der Klassen- und Volks-
kämpfe in Italien und es wäre durchaus 
vertretbar gewesen, sie oder vielleicht bes-
ser Auszüge daraus zu publizieren - aber 
nicht, ohne auf die darin zum Ausdruck 
kommende falsche politische Linie hinzu-
weisen.
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stützen müsste oder sollte. Recht informativ ist die Charakterisierung des M5S als eine 
auf den ersten Blick verworrene kleinbürgerliche Bewegung, irgendwie „kritisch“, aber 
zugleich eigentlich rechts und reaktionär. Sie ist recht plastisch und in dieser Hinsicht 
nicht schlecht, aber leider ebenfalls politisch gesehen sehr oberflächlich. Man denkt sich 
nämlich z.B. als Leser der beiden Artikel nicht, dass die Grillisten mit der UKIP und der 
deutschen AfD im selben europäischen Parlamentsboot sitzen. Solche Artikel sollten wir 
m.E. nicht veröffentlichen - allenfalls könnte man Teile daraus, die ganz informativ und 
interessant sind, aufnehmen und in einen Artikel mit einer richtigen Sichtweise einbet-
ten. Aber so, wie die beiden Artikel da stehen, gehören sie m.E. nicht in eine PR...

Sinistra Italiana / Broschüren auf Persisch

Eine Auswahl von Broschüren und 
Flugblättern, auch auf Persisch, 
Türkisch und in anderen Sprachen, 
ist erhältlich in der 
Marxer Lesestube, 1030 Wien, 
Marxergasse 18, (5 Min. von U4/U3 
und S-Bahnstation Landstraße Wien-
Mitte, Telefon (Anrufbeantworter): 
068110278815
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Über die Nationale Frage im Iran

1. Allgemeines

1.1. Die Problemstellung

Zweifellos hat die Existenz 
jeder wie immer gear-
teten sozialen Frage in ir-
gendeinem Land, so z.B. die 
nationale Frage, unabhän-
gig von ihrem fortschritt-
lichen oder reaktionären 
Charakter oder ihrer Aus-
dehnung, immer eine be-
stimmte politische Funktion 
und drückt sich auf jeden 
Fall in irgendeiner Form in 
den Kämpfen der Massen 
aus. 

Das Entstehen nationaler 
Bewegungen in einem Land, 

und noch dazu in großem 
Maßstab, umfasst verschie-
dene Schichten und Klassen, 
die historisch inhomogen 
sind. Es ist ein Beweis dafür, 
dass die nationale Frage in 
diesem Land existiert.

In der dialektischen Aus-
einandersetzung mit der 
nationalen Frage und den 
nationalen Bewegungen ist 
es notwendig, jede dieser 
nationalen Bewegungen 
konkret zu analysieren und 
das Verhalten des revoluti-
onären Proletariats diesen 
Bewegungen gegenüber 
festzulegen. Um das zu er-
reichen, können wir uns 

Vorwort des Übersetzers
Nach dem Zusammenbruch des kapitali-
stischen Blockes der Sowjetunion und ihrer 
Satelliten, und damit der Kräfteverschie-
bung innerhalb der zwei Blöcke USA und 
UdSSR, verschärft sich der Kampf und die 
Konkurrenz für die neu formierten impe-
rialistischen Blöcke um die Eroberung der 
neu freigewordenen Einflusszonen und 
Märkte.

Auf der anderen Seite erheben sich auch 
die unterdrückten Nationen, und die Völ-
ker nutzen die neu entstandene politische 
Gelegenheit gegen die nationale Unter-
drückung und die Besatzung und fordern 
ihr Selbstbestimmungsrecht.

So entwickelt sich eine neue Arena des 
Kampfes. Damit die Imperialisten dieser 
Kämpfe Herr werden, versuchen sie die-
se mit allen Mitteln, durch direkte militä-
rische Angriffe oder durch ihre Lakaien, zu 
beeinflussen und für ihre Interessen umzu-
funktionieren.

Die Ereignisse im früheren Jugoslawien-
Kosovo, im irakischen Kurdistan oder die 
reaktionären Aktivitäten der meisten kur-
dischen Organisationen aus dem Iran, die 
finanzielle und logistische Hilfe von den 
Imperialisten - vor allem von den USA und 
der EU - im Namen  der „Freiheit für die 
kurdische Nation“ usw. in Anspruch neh-
men, sind klare Beispiele für die negative 
Entwicklung dieser Bewegungen und in 

manchen Fällen ihren freien Fall in den 
Schoß der imperialistischen Reaktion .

Diese Art der Herangehensweise an die na-
tionale Frage hat mit der revolutionären 
Lösung dieses Problems nichts zu tun, son-
dern im Gegenteil schürt sie die Zwietracht 
und die Feindschaft zwischen den unter-
drückten Völkern und Nationen, wobei 
deren Folge die Verstärkung des Chauvinis-
mus der unterdrückenden Nation und der 
Borniertheit sowie des Extremismus der 
unterdrückten Nation ist.

Dieser Artikel wurde im Jahre 1986 durch 
die „Iranische Volksfedaien Guerilla (Be-
freiungsarmee der iranischen Völker)“, 
veröffentlicht und durch Sympathisanten 
dieser Organisation in Wien auf deutsch 
übersetzt (Zweite verbesserte Auflage, 20. 
3.2013). Er behandelt die nationale Frage 
vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus 
aus, gestützt auf die Erfahrungen der bis-
herigen Kämpfe der unterdrückten Völker 
und  Nationen. Abschließend meine ich, 
dass Inhalt und Richtung dieser Broschüre, 
trotz vieler politischer Veränderungen im 
Laufe der vergangenen Jahre, noch immer 
aktuell ist und im großen Umfang hinsicht-
lich der nationalen Frage eine gerechte 
Antwort gibt. Im Folgenden eine verkürzte 
Versiondieses Artikels. Der volle Umfang 
unter: www.prolrevol.wordpress.com

Ein linker iranischer Aktivist in Wien, 
Österreich

Ü
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sicherlich nicht auf eine 
Reihe gängiger juristischer 
Definitionen oder auf Vor-
urteile beschränken. Ebenso 
wenig sind wir berechtigt, 
eine Reihe theoretischer 
Erkenntnisse über die nati-
onale Frage, die die Folge 
früherer Erfahrungen sind, 
mechanisch anzuwenden, 
um so für die nationalen Be-
wegungen in unserem Land 
eine Antwort zu finden und 
eine entsprechende mar-
xistische Linie festzulegen. 
Beides würde uns nicht zu 
dem Ziel führen, das wir 
verfolgen. Es ist vielmehr 
notwendig, die historischen 
und ökonomischen Bedin-
gungen, unter denen sol-
che Bewegungen zustande 
kommen und sich entwi-
ckeln, zu studieren. Daher 
ist es für die Betrachtung 
und Bestimmung der Ziele, 
des Charakters, der An-
triebskräfte der nationalen 
Bewegungen in jeder kon-
kreten Situation notwen-
dig, die gesamten histo-
rischen Gegebenheiten und 
vor allem die konkrete wirt-
schaftliche Situation, die so 
eine Bewegung ermöglicht, 
zu kennen. Die Analyse der 
historisch ökonomischen 
Bedingungen der früheren 
Erfahrungen zeigt, dass die 
nationale Frage in keinem 
Land eine unabhängige und 
isolierte Frage war, sondern 
immer eine Teilfrage der 
gesamten politischen und 
sozialen Revolution der 
Gesellschaft. Daher unter-
liegen der spezifische Cha-
rakter der nationalen Fra-
ge und die Aufgaben der 
nationalen Bewegungen 
Veränderungen im Ent-
wicklungsprozess der Revo-
lution und verlaufen paral-
lel zu Veränderungen des 
Charakters und der Aufga-
be der Revolution entspre-

chend den verschiedenen 
Entwicklungsetappen der 
Gesellschaft. Anders ausge-
drückt: Das Wesen der nati-
onalen Frage kann nicht in 
allen Ländern gleich sein, 
es hängt von den verschie-
denen Bedürfnissen des 
sozialen Fortschritts in der 
jeweiligen Gesellschaft und 
in deren spezifischer Ent-
wicklungsetappe ab.

Angesichts solcher Ver-
schiedenartigkeiten in Be-
zug auf die nationalen Be-
wegungen ist für uns eine 
allgemeine Definition der 
nationalen Frage, die alle 
Besonderheiten und Cha-
rakteristika der nationalen 
Bewegungen umfasst, nicht 
möglich. Wir bemühen uns 
daher, auf die nationale 
Frage vom allgemeinsten 
und umfassendsten Stand-
punkt aus  einzugehen.

Grundsätzlich besteht Klar-
heit darüber, dass das na-
tionale Problem und die 
nationalen Bewegungen in 
Form der politischen Mas-
senbewegung vom histo-
rischen Gesichtspunkt aus 
der kapitalistischen Epoche 
angehören und mit der Ent-
wicklung und Verbreitung 
des Kapitalismus in engem 
Zusammenhang stehen. Vor 
dem Aufkommen des Kapi-
talismus gab es die natio-
nalen Bewegungen im ei-
gentlichen Sinn nicht. Diese 
Bewegungen, die auf der 
Grundlage der Entwicklung 
des Kapitalismus entstan-
den sind, haben ihre Wur-
zeln in den Bedürfnissen 
der Entwicklung des Kapita-
lismus. Tatsächlich ist deren 
eigentliche Antriebskraft 
der Kapitalismus selbst. 
Die Tatsache, dass der Ka-
pitalismus im Laufe seiner 
Entwicklung verschiedene 
Etappen durchläuft, beein-

flusst zwangsläufig die na-
tionalen Bewegungen und 
verleiht ihnen ihre spezi-
fische Eigenart. Das hat. zur 
Folge. dass wir im Laufe der 
Entwicklung des Kapita-
lismus vom aufsteigenden 
Kapitalismus bis zum Im-
perialismus, Zeugen natio-
naler Bewegungen auf der 
ganzen Welt sind, die nicht 
nur ihrem Ausmaß und ih-
rer Qualität nach, sondern 
auch von ihrem inneren Ge-
halt und ihrer Klassenstruk-
tur her, in krassem Wider-
spruch zueinander stehen.

Nationale Bewegungen 
sind, abgesehen von ihren 
Verschiedenartigkeiten, der 
Ausdruck bestimmter ge-
sellschaftlicher Verhältnisse 
und sind stets innerhalb der 
politischen Grenzen eines. 
bestimmten Staates be-
schränkt. Durch die Analyse 
des Klassencharakters des 
Staates wird offensichtlich, 
dass der Staat das wesent-
liche Unterdrückungsorgan 
ist, das gleichzeitig die na-
tionale Unterdrückung aus-
übt.

1.2. Proletariat und die 
nationale Frage

Jede demokratische Bewe-
gung und auch jede revo-
lutionäre nationale Bewe-
gung in der kapitalistischen 
Epoche gehört auf jeden 
Fall zu den bürgerlichen 
Bewegungen. Vom Klassen-
standpunkt aus umfasst sie 
nebeneinander verschie-
dene Schichten und Klas-
sen, die verschiedene histo-
rische Interessen verfolgen. 
Es ist selbstverständlich, 
dass jede dieser Schichten 
und Klassen aufgrund ihres 
Klassenstandpunktes mit 
verschiedenen Zielen und 
Motiven an dieser Bewe-
gung teilnimmt und ent-
sprechend ihrer materiellen 

Nationale Frage im Iran
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Bedingungen eine gewisse 
Ausdauer und revolutio-
näres Potential zeigt. Di-
ese Bewegungen bringen 
aus praktischer und poli-
tischer Sicht das Proletariat 
zwangsläufig an die Seite 
anderer Schichten und Klas-
sen, die vom historischen 
Gesichtspunkt aus mit dem 
selbständigen Interesse des 
Proletariats, d.h. mit dem 
Sozialismus und proleta-
rischen Internationalismus 
in Widerspruch stehen. Das 
heißt aber nicht, dass das 
Proletariat nicht an diesen 
Bewegungen teilnehmen 
kann oder sich neutral ver-
halten muss. So ein Verhal-
ten hat nichts mit dem Mar-
xismus zu tun. 

Im Allgemeinen bedeutet 
die Festlegung einer mar-
xistischen Linie gegenüber 
der nationalen Frage Klar-
heit zu schaffen in dem 
Verhältnis zwischen Demo-
kratie und Sozialismus, d.h. 
über das Verhältnis der na-
tionalen Bewegung zu dem 
Klassenkampf des Proletari-
ats.

Aus diesem Grund müssen 
alle Kommunisten, die in 
einem Land kämpfen, in 
dem die nationale Frage 
und die nationalen Bewe-
gungen als eine objektive 
gesellschaftliche Tatsache 
existieren und eine be-
stimmte politische Funk-
tion ausüben, neben dem 
Studium der Lage und der 
konkreten historisch-öko-
nomischen Gegebenheiten, 
die diese Bewegung hervor-
rufen, stets den Zusammen-
hang dieser Bewegungen 
mit dem selbständigen 
Klassenkampf des Proleta-
riats, d. h. dem Kampf um 
den Sozialismus in Betracht 
ziehen. Die revolutionäre 
Linie dieser Bewegung ge-
genüber Nichtvorhanden-

sein dieser Klarheit kann 
das Proletariat und dessen 
Avantgarde zu Sozialnati-
onalismus, Sozialchauvinis-
mus etc..... führen. Trotz-
dem gibt es in Bezug auf die 
nationale Frage eine Reihe 
von allgemeinen Lehren des 
Marxismus, die durch Lenin 
und Stalin weiterentwickelt 
wurden. Der Kern dieser 
Lehren besteht darin, dass 
das Proletariat stets eine di-
alektische Haltung zur na-
tionalen Frage einnehmen 
muss, die Lenin im Jahre 
1914 so formuliert:
„Kampf gegen jeden Nati-
onalismus und dem groß-
russischen Nationalismus; 
Anerkennung nicht nur 
der vollen Gleichberech-
tigung aller Nationen im 
allgemeinen, sondern auch 
der Gleichberechtigung 
hinsichtlich der staatlichen 
Konstituierung, d.h. des 
Rechts der Nationen auf 
Selbstbestimmung, auf Los-
trennung; und gleichzeitig 
damit, eben im Interesse 
des erfolgreichen Kampfes 
gegen jeglichen Nationalis-
mus aller Nationen, Vertei-
digung der Einheit des pro-
letarischen Kampfes und 
der proletarischen Organi-
sationen, ihrer engsten Ver-
schmelzung in einer inter-
nationalen Gemeinschaft, 
entgegen den bürgerlichen 
Bestrebungen nach natio-
naler Absonderung.
Volle Gleichberechtigung 
der Nationen; Selbstbestim-
mungsrecht  der Nationen; 
Verschmelzung der Arbei-
ter aller Nationen – dieses 
nationale Programm lehrt 
die Arbeiter der Marxismus. 
Lehrt die Erfahrung der 
ganzen Welt und die Erfah-
rung  Russlands.“

(Lenin: „Über das Selbstbe-
stimmungsrecht der Natio-
nen“, LW Bd., 20, S. 460)

2. DIE NATIONALE
 FRAGE IM IRAN

2.1. Die Wurzel des 
Problems

Es scheint heute so, als ob 
in unserer Bewegung die 
Frage, ob ein Problem un-
ter dem Namen ‚Die natio-
nale Frage im Iran‘ existiert 
oder nicht, außer Diskussi-
on stünde, weil die Mehr-
heit der politischen Kräfte 
auf die Tatsache hinweisen, 
dass die nationale Bewe-
gung in großem Maßstab 
in der jetzigen Gesellschaft 
existiert und eine gesell-
schaftliche Funktion aus-
übt. Die größte politisch-
nationale Bewegung in den 
letzten Jahren, die in Form 
einer Massenbewegung 
und zwar in Form des revo-
lutionären Krieges entstan-
den ist, ist die revolutionäre 
Bewegung des kurdischen 
Volkes. Diese Bewegung 
hat aufgrund ihrer Rolle, 
die sie in dem gesamten 
revolutionären Kampf der 
Massen im Landesmaßstab 
spielt, eine ernsthafte poli-
tische Bedeutung. 

Die jahrzehntelange nati-
onale Unterdrückung war 
die wichtigste Ursache für 
das Aufkommen der natio-
nalen Bewegung in Kurdi-
stan. Dadurch wurde jedes 
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Mal eine breite Masse des 
kurdischen Volkes von den 
Arbeitern über die Bauern 
bis zur städtischen Klein-
bourgeoisie trotz ihrer wi-
dersprüchlichen Interessen 
in eine Reihe gebracht und 
zu einem aktiven Kampf ver-
anlasst. Die verschiedenen 
gesellschaftlichen Klassen, 
die an diesem Kampf betei-
ligt sind, haben, obwohl sie, 
um ein gemeinsames Pro-
blem zu lösen, nämlich die 
nationale Frage, sich mehr 
oder weniger aneinander 
angenähert, doch haben 
sie alle aufgrund ihrer ob-
jektiven Bedingungen und 
Klasseninteressen ihre eige-
nen, bestimmten Klassen-
ziele verfolgt. Zweifellos 
genügt das Anerkennen 
der Existenz der nationalen 
Frage für das revolutionäre 
Proletariat nicht. Für das 
revolutionäre Proletariat 
ist wesentlich, durch die 
Analyse dieser Bewegung 
eine Herangehensweise an 
diese Bewegung zu bestim-
men. Man kann nur dann 
eine prinzipielle Herange-
hensweise in Bezug auf die 
bewaffnete Bewegung des 
kurdischen Volkes festle-
gen, wenn man vor allem 
die objektiven Faktoren, 
die Antriebskräfte und die 
gemeinsamen Ziele, die 
aufgrund der objektiven 
und historischen Bedin-

gungen und unabhängig 
vom Willen und Bewusst-
sein der Klassen und poli-
tischen Parteien im Leben 
und im Kampf der Massen 
wirksam wurden, genau 
kennt. Durch das Studium 
dieser Faktoren und Mo-
tive kann man die richtige 
Herangehensweise an diese 
Bewegung und die richtige 
Methode zur Lösung der 
nationalen Frage in Kurdi-
stan finden. Unserer Mei-
nung nach, müssen die Mar-
xisten-Leninisten überall im 
Iran, wo diese nationalen 
Bewegungen aufkommen, 
gleichgültig ob sie einen 
Massencharakter besitzen 
oder nicht, eine ganz kon-
krete Herangehensweise 
an diese nationalen Bewe-
gungen entwickeln.

Die politische Realität im Iran 
zeigt einfach und klar, dass 
jede politische Bewegung 
sofort auf den Widerstand 
des bürgerlichen Staats-
apparates trifft. D.h. jede 
politische Bewegung und 
jegliche demokratischen 
Forderungen werden schon 
in ihren Keimformen durch 
die staatlichen Unterdrü-
ckungsorgane brutal zu-
nichte gemacht. Unsere 
Einschätzung der Entwick-
lungen der vergangenen 
Jahrzehnte zeigt, dass die 
Ausbreitung der imperialis-
tischen Herrschaft im Iran 
mit der Ausweitung eines 
bürokratisch-militärischen 
Staatsapparates, der vom 
Imperialismus abhängig ist, 
in allen Teilen des Landes 
zusammenfiel, deswegen 
wird jede revolutionäre po-
litische Bewegung, vor allem 
im Massenmaßstab, die in 
der Gesellschaft entsteht 
und aufgrund ihrer objek-
tiven Bedingungen gegen 
Gewalt, Despotie und im-

perialistische Ausbeutung 
kämpft und zwangsläufig 
einen Kampf für die nati-
onale Befreiung führt, von 
diesem vom Imperialismus 
abhängigen Staatsapparat 
unterdrückt. 

Im Gegensatz zu der An-
sicht mancher Organisa-
tionen, die glauben, dass 
die nationale Frage und 
die nationale Bewegung 
im Iran nur ein Problem 
z.B. für das kurdische Volk 
sind und die so tun, als hät-
ten die anderen iranischen 
Völker kein derartiges Pro-
blem, muss festgestellt 
werden, dass diese Ansicht 
theoretisch-subjektivistisch 
und praktisch-politisch die 
Rechtfertigung der imperi-
alistischen Unterdrückung 
ist. Die Tatsachen in unserer 
Gesellschaft zeigen, dass 
der politische Kampf im 
Iran, der unmittelbar und 
direkt auf den Widerstand 
des vom Imperialismus ab-
hängigen Staatsapparates 
stößt, ein demokratisch-
nationaler Kampf ist. Was 
diese nationalen Bewe-
gungen, die dem Wesen 
nach gleich sind, tatsächlich 
voneinander unterscheidet, 
sind die gesamten verschie-
denen Faktoren, die direkt 
oder indirekt auf diese Be-
wegungen Einfluss nehmen 
und jeder eine bestimmte 
Besonderheit und Eigen-
art verleihen. Vergleichen 
wir z.B. die Bewegung des 
kurdischen Volkes mit einer 
politischen Massenbewe-
gung, die sich in Aserbeid-
schan/Iran bildet. ihre Ge-
meinsamkeit findet sich in 
ihrer jeweiligen Klassenzu-
sammensetzung und in der 
Tatsache, dass beide Bewe-
gungen von einer imperia-
listischen Staatsmacht un-
terdrückt werden. Aber die 

Nationale Frage im Iran
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Form, die die nationale Be-
wegung in Aserbeidschan 
annimmt, wird zu dem, was 
in Kurdistan geschehen ist, 
verschieden sein.

Die Folge dieser Abwei-
chung war, dass sie viele 
der politischen Massenbe-
wegungen im Iran, die für 
die praktische Bekämpfung 
des imperialistischen Joches 
eingetreten sind, nicht als 
national-demokratische 
Bewegungen eingestuft 
haben. Da diese Kräfte den 
Ausgangspunkt zur Überp-
rufüng der nationalen Fra-
ge nicht auf die bestehende 
Realität in der Gesellschaft, 
sondern auf eine schablo-
nenhafte Übertragung 
früherer Erfahrungen und 
eine Reihe theoretischer 
marxistischer Erkenntnisse 
stützen, können sie nicht 
zwischen zweierlei natio-
nalen Bewegungen unter-
scheiden. D.h. zwischen je-
nen Gruppen der nationalen 
Bewegungen, die aufgrund 
des Zusammenbruchs des 
Feudalismus und der Ent-
wicklung des Kapitalismus 
entstehen und sich entwi-
ckeln und deren Antriebs-
kräfte die Ausbreitung und 
die Entwicklung des Kapi-
talismus waren und jenen 
nationalen Bewegungen 
in der Epoche des Imperi-
alismus, und zwar in den 
unterdrückten Ländern, 
wo der hauptsächliche Fak-
tor für ihr Aufkommen in 
der imperialistischen Herr-
schaft und deren täglicher 
Ausbreitung zu suchen ist. 
Diese Kräfte können die 
Verbindung zwischen der 
nationalen Unterdrückung, 
die durch den Imperialis-
mus zustande kommt und 
diesen Bewegungen nicht 
wahrnehmen und stellen 
nicht die Frage, welche 

starke objektive Antriebs-
kraft diese Bewegungen 
überhaupt hervorruft.

Bei der konkreten histo-
rischen Problemstellung in 
Bezug auf die nationale Fra-
ge im Iran muss man zwei 
Dinge voneinander unter-
scheiden: 

1. Das Wesen der nationalen 
Bewegung im Iran und

2. Die Entstehungsform der 
nationalen Bewegungen 

Unserer Meinung nach 
sind alle revolutionären 
politischen Bewegungen 
im Iran, aufgrund der ein-
fachen Tatsache, dass sie 
antiimperialistische Bewe-
gungen sind, nationale Be-
wegungen, die ihrem We-
sen und ihren Zielen nach 
gleich sind, aber die Form 
ihres Zustandekommens 
hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. In der Folge 
wollen wir versuchen, jene 
Faktoren und Antriebskräf-
te, die solche nationalen Be-
wegungen zustande brin-
gen, klar zu machen und zu 
zeigen, welche Verbindung 
zwischen diesen nationalen 
Bewegungen und der impe-
rialistischen Unterdrückung 
vorhanden ist. Wir haben 
bis jetzt gezeigt, dass der 
hauptsächlliche Faktor der 
Unterdrückung und der na-
tionalen Unterjo-
chung im Iran der 
Imperialismus ist, 
der diese Unter-
drückung mittels 
des bürgerlichen 
Staatsapparates 
ausübt. jetzt müs-
sen wir auch zeigen, 
welche Verbindung 
zwischen der impe-
rialistischen Herr-
schaft, zwischen 
den Interessen der 
Imperialistischen 
Monopole und den 

nationalen Bewegungen 
im Iran besteht. um diese 
Frage zu beantworten ist 
es notwendig, die inneren 
Zusammenhänge des vom 
Imperialismus abhängigen 
Staatsapparates als Exi-
stenzgrundlage der impe-
rialistischen Herrschaft und 
seiner Funktion als Haupt-
organ der Unterdrückung 
der nationalen Bewe-
gungen, mit den wirtschaft-
lichen und klassenmäßigen 
Grundlagen dieser Be-
wegungen aufzuzeigen. 
Durch die Analyse dieses 
inneren Zusammenhangs 
und nur dadurch kann man 
die Wurzeln und die Entste-
hung der nationalen Bewe-
gungen und demzufolge 
die nationale Frage im Iran 
erklären und deren Lösung 
aufzeigen.

Das Eindringen des Imperia-
lismus im Iran verlief parallel 
zu dem Erwachen des natio-
nalen Bewusstseins und der 
nationalen bürgerlich-de-
mokratischen Bewegungen. 
Am Ende des 19. Jahrhun-
derts hat sich die feudali-
stische Gesellschaft im Iran 
durch ihre wirtschaftliche 
Entwicklung und den Klas-
senkampf immer mehr ei-
ner halbfeudalistischen Ge-
sellschaft angenähert und 
entsprechend dieser ver-
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änderten wirtschaftlichen 
Lage auch aus politischer 
Sicht gewisse Verände-
rungen durchgemacht, die 
zu der bürgerlich-demo-
kratischen Entwicklung die-
ser Epoche zu zählen sind. 
Durch die Entwicklung des 
einheimischen Kapitalismus 
und des parallel dazu ver-
laufenden Fortschritts im 
Innen- und Außenhandel 
und durch die Erweiterung 
der kulturellen Verbin-
dungen, erfuhr das geistige 
Leben der Gesellschaft eine 
wesentliche Veränderung 
und das nationale Bewusst-
sein hat breitere Massen 
der iranischen Nationali-
tät erfasst. Diese Faktoren 
haben innerhalb mancher 
Nationalitäten im Iran, die 
aus historischer Sicht mehr 
oder weniger gleiche Ent-
wicklungen durchgemacht 
haben, bürgerlich-demo-
kratische Bewegungen her-
vorgerufen.

Die Entwicklung dieser Be-
wegungen hat in manchen 
Fällen eine Massendimensi-
on angenommen und schuf 
dadurch die Grundlage da-
für, die politische Macht 
des Feudalismus zu schwä-
chen. Diese Entwicklungen 
fanden ihren praktischen 
Höhepunkt in der konstitu-
tionellen Revolution- 1905- 
wodurch bis zu einem ge-
wissen Grad der politische 
Überbau und der Staatsap-
parat, die ein grundsätz-
lich feudalistisches Wesen 
gehabt hatten, beeinflusst 
und verändert wurden.

Durch die Befestigung der 
Herrschaft des Imperialis-
mus im Iran, die parallel 
zu diesen historischen Ent-
wicklungen stattfand, wur-
de einerseits die objektive 
Lage und andererseits die 
natürliche Entwicklung der 

Gesellschaft verändert. Die 
Imperialisten konnten aus 
verschiedenen Gründen, 
u.a. aufgrund der Intensi-
vierung ihrer inneren Wi-
dersprüche untereinander 
und der Ausdehnung der 
Massenkämpfe, den Iran 
nicht in ein koloniales Land 
umwandeln; demzufolge 
wurde die iranische Gesell-
schaft zu einem halbfeuda-
len, halbkolonialen Land.

Der herrschende Feudalis-
mus im Iran, der in Folge 
der Entwicklung der bür-
gerlich-demokratischen 
nationalen Bewegungen 
geschwächt war hat sich 
mit Hilfe des Imperialismus 
aufrecht erhalten und den 
Weg für die Imperialisten 
geebnet um diese Bewe-
gungen zu bekämpfen. Mit 
dem Eindringen des Im-
perialismus im Iran wurde 
zuerst die Staatsmacht zwi-
schen Imperialismus und 
Feudalismus geteilt und 
im Laufe der Erweiterung 
des Einflusses des Imperi-
alismus die wirtschaftliche 
und politische Macht des 
Feudalismus geschwächt 
und mit dem Putsch - 1920 
- durch Reza Khan (Vater 
des früheren Schah - Pahla-
wi Dynastie. a. d. Ü.) der 
Feudalismus in einen ab-
hängigen Feudalismus um-
gewandelt. Im Laufe der Er-
richtung und Erweiterung 
der imperialistischen Herr-
schaft wurden wir Zeugen 
eines Staatsapparates der 
seinem Wesen und seiner 
Form nach immer mehr ver-
bürgerlicht wurde. Dieser 
vom Imperialismus abhän-
gige Staatsapparat hatte 
die Aufgabe, einerseits die 
Kämpfe der Massen zu un-
terdrücken und andererseits 
den Boden für die Ausdeh-
nung des imperialistischen 

Einflusses vorzubereiten. 
Daher ist die Untersuchung 
jeder wie immer gearteten 
sozialen Frage (zum Bei-
spiel die nationale Frage in 
einem bestimmten Land) 
ohne die Beachtung dieser 
Veränderungen unmöglich, 
da die Wurzel aller Verän-
derungen der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und der 
Klassenstruktur während 
dieser Periode in der Herr-
schaft des Imperialismus zu 
suchen ist. Die heutige ira-
nische Gesellschaft ist ein 
Produkt der Entwicklung 
der imperialistischen Herr-
schaft und deren Verschmel-
zung mit der alten halbfeu-
dalistischen Gesellschaft, 
die heute in einer neuen 
kolonialistischen Form be-
steht. In Ländern wie dem 
Iran beginnt die Herrschaft 
des Monopolkapitalismus, 
dessen wirtschaftliches Ziel 
die Sicherung billiger Ar-
beitskraft, der Rohstoff-
quellen, des Marktes und 
der Entwicklung der Investi-
tionen ist, zwangsläufig die 
existierenden Verhältnisse 
zu ruinieren.

Der Imperialismus hat die 
iranischen Völker, gestützt 
auf militärische und poli-
tische Gewalt und durch die 
Ausübung starker antirevo-
lutionärer Unterdrückung, 
gegen die iranischen Völ-
ker, unter sein wirtschaft-
liches und politisches Joch 
gebracht. 

Die nationalen Bewe-
gungen im Iran, die einen 
bürgerlich-demokratischen 
Charakter hatten und 
hauptsächlich antifeudali-
stisch waren, haben sich im 
Laufe dieser Entwicklungen 
zu antiimperialistischen Be-
wegungen (solange der Feu-
dalismus existierte waren 
sie auch antifeudalistisch), 
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die die Eigenschaften der 
bürgerlich-demokratischen 
Bewegungen des neuen Ty-
pus haben, umgewandelt. 
So hat die imperialistische 
Herrschaft, die sich im Lau-
fe ihrer Entwicklung immer 
brutaler, antirevolutionärer 
Gewalt bedient hat, alle 
gesellschaftlichen Klassen 
im Iran, die ein revolutio-
näres Potential besaßen, zu 
einem antiimperialistischen 
Kampf veranlasst. So hat 
jede revolutionäre poli-
tische Bewegung im Iran 
von Beginn an den Stempel 
der antiimperialistischen 
Bewegung aufgedrückt be-
kommen, und sie führt so-
wohl inhaltlich als auch der 
Form nach einen nationalen 
Befreiungskampf.

Trotz immer fortschreiten-
dem Einfluß des Imperia-
lismus haben sich die allge-
meinen Eigenschaften der 
nationalen Bewegungen im 
Iran absolut nicht geändert, 
sondern nur ihre Besonder-
heiten: die Intensivierung. 
der sozialistischen Elemente 
der Revolution, die immer 
stärker werdende Rolle des 
Proletariats, Intensivierung 
des Widerspruchs zwischen 
Volk und Imperialismus 
etc.... hat sich in jeder Etap-
pe verändert. So sieht die 
Wurzel- der nationalen Fra-
ge im Iran aus.

2.2. Die Eigenschaften 
und Ziele der nationalen 

Bewegungen im Iran

Einerseits wurden die na-
tionalen demokratischen 
Bewegungen, die aufgrund 
der Entwicklung des einhei-
mischen Kapitalismus unter 
Führung der nationalen 
Bourgeoisie entstanden 
sind, durch das Eindringen 
des Imperialismus brutal 
unterdrückt. Andererseits 
war die Ausbreitung und 

Entwicklung der kultu-
rellen, wirtschaftlichen und 
politischen Herrschaft des 
Imperialismus die objektive 
Grundlage für das Entste-
hen der nationalen demo-
kratischen Bewegungen, 
die ihrem Wesen nach an-
tiimperialistisch sind und 
deren unmittelbare Auf-
gabe die Zerschlagung der 
imperialistischen Herrschaft 
bildet.

Trotzdem zeigt die Klas-
senanalyse der iranischen 
Gesellschaft, dass die nati-
onale Bourgeoisie in die-
sem Kampf nicht standhaft 
sein konnte. Einerseits weil 
sie aus wirtschaftlicher 
Sicht noch nicht genügend 
entwickelt war und ande-
rerseits sowohl aufgrund 
ihrer historischen Existenz-
bedingungen als auch auf-
grund ihrer Verbindungen 
mit dem Weltkapital. Aus 
diesen Gründen hatte sie 
von Beginn an einen ver-
söhnlichen Charakter und 
verhielt sich in Bezug auf 
die Organisation der Mas-
sen schwankend. Die nati-
onale Bourgeoisie konnte 
sich aufgrund des Druckes 
des ausländischen Kapitals 
nicht entwickeln; sondern 
wurde mit der Ausbreitung 
der imperialistischen Herr-
schaft immer schwächer bis 
sie schließlich völlig 
zersetzt war, sodass sie 
nach der sogenannten 
„Landreform“- 1963- 
ihre Existenz als gesell-
schaftliche Klasse voll-
kommen verloren hat.

Die anderen Ele-
mente der bürger-
lichen Revolution 
(Kleinbourgeoisie) 
können sowohl auf-
grund ihrer histo-
rischen Begrenztheit 
als auch aufgrund 

ihrer materiellen Produkti-
onsbedingungen nie eine 
selbstständige politische 
antiimperialistische Kraft 
bilden.

Es ist nur das Proletariat, 
das gestützt auf die The-
orie des Marxismus/Leni-
nismus die Führung der 
antiimperialistischen Bewe-
gungen übernehmen kann.  
An dieser Stelle wird der Un-
terschied zwischen diesen 
Bewegungen zu den bür-
gerlich demokratischen na-
tionalen Bewegungen  des 
alten Typus klar. Das Ziel 
dieser antiimperialistischen 
Bewegungen ist nicht die 
Sicherung der Diktatur der 
Bourgeoisie und die Ent-
wicklung des Kapitalismus, 
sondern die Vernichtung 
der imperialistischen Herr-
schaft und die Errichtung 
der Volksmacht.

Um einen endgültigen Sieg 
zu erlangen, ist diese Revo-
lution gezwungen in eine 
sozialistische Revolution 
umgewandelt zu werden. 

Im Oktober 1916  hat Le-
nin in seinem Artikel „Die 
Ergebnisse der Diskussi-
on über die Selbstbestim-
mung“ gesagt:

„Der grundsätzliche Punkt 
der nationalen Frage über 
die nationalen Rechte in 
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Bezug auf  das Selbstbe-
stimmungsrecht ist nicht 
mehr als ein Ziel der allge-
meinen demokratischen 
Bewegung, sondern ist ein 
untrennbarer Teil der all-
gemeinen proletarischen 
sozialistischen Revolution 
geworden.“ (LW. Bd. 22, S. 
326 – 366)

2.�.. Der Grund der 
Verschiedenartigkeit der 
nationalen Bewegungen 

im Iran

Die kolonialistische Politik 
des Imperialismus besteht 
in wirtschaftlicher Hinsicht 
darin, sich billige Arbeits-
kräfte und die Rohstoff-
quellen der unterdrückten 
Länder durch ihre politische 
Unterwerfung, die Kon-
trolle des inneren Marktes, 
der Produktionskräfte und 
des Warenaustausches zu 
Nutze zu machen. Es ent-
spricht daher genau diesen 
Zielen des Imperialismus. 
die in diesen Ländern exi-
stierenden Verhältnisse zu 
zerstören und durch die 
Ausbreitung des Finanzka-
pitals die Entwicklung der 
kapitalistischen Verhält-
nisse zu beschleunigen. Die 
kapitalistischen Verhält-
nisse in diesen Ländern, die 
hauptsächlich durch das 
Eindringen des Finanzka-
pitals zustande gekommen 
sind, entwickeln sich in Be-
zug auf und entsprechend 
den Bedürfnissen des Welt-
kapitalismus. Es handelt 
sich dabei um ein bürokra-
tisches Finanzkapital. Das 
ist ein Kapitalismus, dessen 
Entwicklung nicht aufgrund 
der Bedürfnisse des inneren 
Marktes entstanden ist und 
daher eine einseitige und 
inhomogene Entwicklung 
genommen hat. Zu die-
ser Entwicklung gehört es 
auch, dass der Imperialis-

mus dem Teil der Technik, 
den dieser selbst braucht 
und jenen Landesteilen, 
die aufgrund ihrer Bedin-
gungen für den Imperialis-
mus von Nutzen sind und 
ihn in günstige Positionen 
bringen, mehr Beachtung 
schenkt. Durch die Kon-
zentration des Finanzkapi-
tals in diesen Landesteilen 
werden hier die Zerstörung 
der früheren Verhältnisse, 
die wirtschaftlichen und 
politischen Veränderungen 
und die Zerstörung der 
früheren Klassenstruktur 
im Vergleich zu anderen 
Landesteilen beschleunigt 
und es entsteht entspre-
chend der wirtschaftlichen 
Entwicklung eine neue 
Klassenstruktur. Zur Zeit 
existiert in den meisten der 
unter imperialistischer Herr-
schaft stehenden Ländern 
diese Inhomogenität der 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse. 
Für jene Teile des Landes, 
die aufgrund von Rohstoff-
quellen und Bodenschät-
zen, der geographischen 
Lage, billiger Arbeitskraft 
und dem Stand der Massen-
bewegungen in einer gün-
stigeren Position liegen, 
werden die früheren haupt-
sächlich feudalistischen und 
halbfeudalistischen Ver-
hältnisse schnell zerstört. 
Gleichzeitig existieren in 
den anderen Landesteilen 
aber noch vorkapitalistische 
Verhältnisse‚ verschiedener 
Intensität

Im Iran hatte der Prozess, 
der Veränderungen, den 
alle imperialistischen Nati-
onen nach dem Eindringen 
des Imperialismus durchge-
macht haben zwar gleichen 
Inhalt, da aber die Entwick-
lung und die Ausbreitung 
des bürokratisch abhän-
gigen Kapitalismus nicht 

kontinuierlich verlief, war 
der Grad dieser Verände-
rungen nicht überall gleich. 
Hierin besteht die haupt-
sächliche Entwicklung der 
nationalen Bewegungen 
im Iran, die ihr die verschie-
denen spezifischen Beson-
derheiten verleiht.

Außer diesem Faktor zei-
gen die verschiedenen Na-
tionalitäten, die im Iran 
leben, abhängig von ihrer 
Kultur und Sprache, ihrer 
historischen Vergangen-
heit und ihren Kämpfen, 
verschiedenartigen Wider-
stand der imperialistischen 
Herrschaft gegenüber. Aber 
unabhängig davon, in wel-
cher Form die Bewegungen 
aufkommen, sei es durch 
Forderungen um das Land, 
oder sei es, dass es um For-
derungen um freie Sprache 
und Religionsausübung 
geht, bleibt doch das We-
sen ihrer Kämpfe gleich.

Ein anderer Faktor, der bei 
den Besonderheiten der na-
tionalen Bewegung im Iran 
eine Rolle spielt, ist die ge-
ographische und politische 
Aufteilung des Territoriums 
dieser Nationen zwischen 
den Imperialisten und der 
Einfluss der nationalen Be-
wegungen in den benach-
barten Ländern. Die ter-
ritoriale Verteilung durch 
bestimmte kolonialistische 
Staaten hat viele Nationen 
durch politische Grenzen 
voneinander getrennt und 
hat dementsprechende, für 
jede dieser Nationen ent-
scheidende, Veränderungen 
bewirkt. Das ist einer der 
wesentlichsten Faktoren, 
der einen großen Einfluss 
auf die Besonderheiten der 
nationalen Bewegungen 
ausübt und schließlich muss 
man die Rolle der nicht pro-
letarischen Klassen, wie die 
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feudalistischen Elemente, 
nationale Bourgeoisie, 
Kleinbürger, in den natio-
nalen Bewegungen berück-
sichtigen. Die nationalen 
Bewegungen im Iran, die 
im Widerstand gegen den 
Imperialismus aufkommen, 
weisen, je nachdem welche 
Gesellschaftsklasse an ihrer 
Spitze steht, bestimmte In-
halt und Ziele auf. 

�. DAS VERHALTEN 
DES REVOLUTIONÄREN 

PROLETARIATS ZUR 
NATIONALEN FRAGE 

IM IRAN

Das Verhalten des revolutio-
nären Proletariats in Bezug 
auf die nationalen Bewe-
gungen im Iran muss un-
ter Bedachtnahme auf die 
historischen Wurzeln, An-
triebskräfte, Eigenschaften 
und Ziele dieser Bewe-
gungen festgelegt werden. 
Weiters ist es offensichtlich, 
dass die Lösung der natio-
nalen Frage unter der im-
perialistischen Herrschaf-
tunmöglich ist. Alle jene, 
die glauben, die nationale 
Frage unter der Herrschaft 
des Imperialismus lösen zu 
können, sehen das Problem 
im besten Fall aus subjekti-
vistischer Sicht.

Die nationale Frage im 
Iran kann einzig und allein 
durch die Zerschlagung der 
imperialistischen Herrschaft 
und durch die Errichtung 
der Herrschaft der Volks-
massen (Volksmacht) unter 
Führung des Proletariats in 
langandauernden bewaff-
neten Massenkämpfen ge-
löst werden.

Daher sind die iranischen 
Kommunisten verpflichtet, 
als Avantgarde der Arbei-
terklasse an der Spitze der 
demokratisch-nationalen 
Bewegungen gegen die im-

perialistische Herrschaft zu 
kämpfen und sie zum end-
gültigen Sieg zu führen. 
Das ist der Schlüssel zur Lö-
sung der nationalen Frage 
im Iran.

Da wir es aber nicht allein 
mit einer nationalen Bewe-
gung, das heißt nicht allein 
mit einem Volk, sondern mit 
verschiedenen nationalen 
Bewegungen, also mit den 
antiimperialistischen Bewe-
gungen der Völker im Iran 
zu tun haben, muss man für 
die Lösung der nationalen 
Frage auch andere Gesichts-
punkte in Betracht ziehen.

1. Die Abschaffung der im-
perialistischen Herrschaft 
ist ohne Organisierung 
der breiten unterdrückten 
Massen der verschiedenen 
Nationalitäten als eine der 
Bedingungen für den Sieg 
der Revolution unmöglich. 
Eines der wesentlichen Pro-
bleme, dem von der Seite 
der Kommunisten genü-
gend Beachtung geschenkt 
werden muss, ist die Erzie-
hung der Massen und deren 
Organisierung für direkte 
historische Aktionen, damit 
sie ihre eigenen revolutio-
nären Armeen bilden, ihre 
politische Macht errichten, 
ihre eigene Sprache ohne 
Hindernisse entwickeln und 
diese Sprache in der revolu-
tionären Literatur entfalten 
können.

2. Angesichts des Vorhan-
denseins der bürgerlichen 
Elemente und kleinbür-
gerlichen Schichten in die-
sen Bewegungen, ist es 
notwendig, dass die Be-
festigung der Hegemonie 
des Proletariats in diesen 
Bewegungen eng damit 
verbunden ist, gegen den 
kurzsichtigen und kleinbür-
gerlichen Nationalismus zu 
kämpfen und ihn zu isolie-

ren. Die Kommunisten müs-
sen nicht allein das Recht 
jedes Volkes zur Errichtung 
seines nationalen Staates 
unterstützen, sondern sie 
müssen den Massen auch 
bei der Errichtung ihrer re-
volutionären nationalen 
politischen Herrschaft Hilfe 
leisten.

3. Da die kämpferische Ver-
bundenheit der iranischen 
Völker innerhalb eines 
Landes von der Lösung des 
Problems der Einheit des 
iranischen Proletariats ab-
hängig ist, muss die kom-
munistische Partei, die im 
Iran zustande kommt, an-
gesichts der Verschieden-
artigkeiten der nationalen 
Bewegungen im Iran, einen 
internationalistischen Cha-
rakter entwickeln. Diese 
kommunistische Partei muss 
während der Organisierung 
der breiten Massen der Be-
völkerung jedes Volkes und 
bei der Hilfeleistung zur Er-
richtung ihrer nationalen 
revolutionären Staaten die 
kämpferische Verbunden-
heit der Völker sichern und 
befestigen. Ohne Berück-
sichtigung dieses Problems 
kann sogar eine nebensäch-
liche Frage der iranischen 
Revolution nicht gelöst wer-
den. Die iranischen Kom-
munistInnen müssen sich 
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im Laufe dieses Kampfes 
den internationalistischen 
Geist aneignen. Sie müssen 
sich vor jeglichen nationa-
listischen Abweichungen 
schützen, um ihre welthi-
storische Aufgabe richtig in 
die Tat umzusetzen.

4. Die Anerkennung der 
Gleichberechtigung der 
Sprachen, des Rechtes auf 
die Volksherrschaft und die 
freiwillige Vereinigung der 
nationalen Staaten unter 
Führung der Arbeiterklasse, 
das ist das einzige marxi-
stische Programm in Bezug 
auf die nationale Frage im 
Iran. Es ist das einzige Pro-
gramm, das im Stande ist, 
die unterdrückten Massen 
vom Joch des Imperialismus 
zu befreien, den Schwan-
kungen des kleinbürger-
lichen Nationalismus Herr 
zu werden und die freiwil-
lige Vereinigung aller ira-
nischen Völker innerhalb 
eines Landes zu sichern.

5. Unserer Meinung nach 
ist die Form der freiwilli-
gen Union der im Iran exi-
stierenden Nationen eine 
Union der demokratischen 
Republiken der iranischen 
Völker. Diese freiwillige 
Union bedeutet aber prin-
zipiell nicht, dass sich nicht 
jedes Volk von den verei-
nigten Republiken trennen 
kann, um seinen eigenen 
unabhängigen Staat zu bil-
den. Das revolutionäre Pro-
letariat wird jedoch diese 
Linie auf keinen Fall selbst 
propagieren. Außerdem 
müssen sich die neuen de-
mokratischen Revolutionen 
zwangsläufig zu der prole-
tarischen sozialistischen Re-
volution entwickeln, daher 
ist es dann nicht notwendig, 
die Trennung der Nationen 
zu unterstützen. Gleichzei-
tig müssen wir aber beto-

nen, dass das Proletariat 
prinzipiell dieses Recht auf 
Lostrennung für jedes Volk, 
das nicht innerhalb dieser 
Sowjet-Republiken verblei-
ben will, anerkennt.

Im Grunde ist es die Bour-
geoisie, die den nationalen 
Frieden nicht ermöglichen 
und ihre freiwillige Uni-
on der nationalen Staaten 
nicht sichern kann. Unter 
der Führung des Proleta-
riats ist aber die freiwilli-
ge Union aller nationalen 
Staaten im Iran innerhalb 
eines Landes möglich. Da 
im Laufe der Entwicklung 
der neuen demokratischen 
Revolution zur sozialis-
tischen Revolution die He-
gemonie des Proletariats 
zur Diktatur des Proleta-
riats umgewandelt wird, 
wird auch die Union der de-
mokratischen Sowjets der 
iranischen Völker im Laufe 
dieser Entwicklung zu einer 
Union der sozialistischen 
Sowjetrepubliken umge-
wandelt werden.

�. KRITISCHE 
BETRACHTUNG DER 
NATIONALEN FRAGE 

IM IRAN

Wir beabsichtigen nicht, 
uns in diesem Abschnitt 
mit den abweichlerischen 
Meinungen innerhalb der 
Bewegung auseinanderzu-
setzen. Wir wollen hier nur 
ein Kernproblem, das heißt 
das Problem der „unterdrü-
ckenden Nation“ im Iran 
behandeln.

In unserer Bewegung gibt 
es die Ansicht, dass trotz 
der Annahme, dass die na-
tionale Frage im Iran in Ver-
bindung zu der imperialis-
tischen Herrschaft steht, die 
Grundlage der nationalen 
Unterdrückung auf der 
Unterdrückung durch die 

persische (fars) Nation oder 
durch die persische Bour-
geoisie basiert. Die theore-
tischen Hintergründe dieser 
durchaus falschen Ansicht 
sind verschiedenartig.

Diese Meinung vertritt er-
stens die Haltung, dass die 
herrschende Bourgeoisie im 
Iran die persische Bourgeoi-
sie ist. Aus dieser Annahme 
wird geschlossen, dass die 
persische Nation im Iran 
eine herrschende Nation 
ist und die nationale Un-
terdrückung von der per-
sischen Nation ausgeht. 
Unserer Meinung nach Be-
darf die Tatsache, dass die 
herrschende Bourgeoisie 
im Iran eine bürokratische 
Kompradorenbourgeoisie 
ist, die dem Wesen nach 
imperialistisch ist und sich 
aus jeglicher iranischer Na-
tion zusammensetzt, keiner 
weiteren Beweise. Bevor 
daher das Interesse und 
die Bestrebungen dieser 
Bourgeoisie durch die Inte-
ressen und das Streben der 
„eigenen Nation“ definiert 
werden, sind sie grund-
sätzlich und vorrangig von 
dem Schutz und der Konti-
nuität der Imperialistischen 
Herrschaft abhängig. Daher 
haben die Widersprüche, 
die sich innerhalb der Kom-
pradorenbourgeoisie und 
der Großbürokraten im Iran 
ergeben, ihre Wurzel nicht 
in jeweiligen nationalen 
Interessen und Zielen, son-
dern in den internationa-
len Beziehungen zwischen 
Imperialismus und den 
verschiedenen Finanzgrup-
pierungen, von denen jene 
abhängig sind.

Zweitens betont diese ab-
weichlerische Ansicht, dass 
die offizielle Sprache im 
Iran die persische Sprache 
ist und schließt daraus, dass 

Nationale Frage im Iran
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die unterdrückende Nation 
im Iran die persische Nation 
ist. Es ist richtig, dass die of-
fizielle Sprache im Iran die 
persische Sprache ist, aber 
aus dieser Tatsache kann 
man nicht schließen, dass 
die unterdrückende Nation 
im Iran die persische Nation 
ist. Wir haben in den vori-
gen Abschnitten gezeigt, 
dass alle iranischen Vö1ker 
der imperialistischen Unter-
druckung und Ausbeutung 
ausgesetzt sind und die 
unterdrückende Nation im 
Iran die imperialistischen 
Nationen sind.

Der Imperialismus versucht, 
zur Ausbreitung und Ent-
wicklung seiner wirtschaft-
lichen Herrschaft und zur 
Aufrechterhaltung der 
Ausbeutung der unter-
drückten Nationen außer 
durch Zuhilfenahme eines 
zentralisierten Staatsap-
parates und die Ausübung 
brutaler Methoden der 
politischen Unterdrückung 
auch im kulturellen Bereich 
durch die Verbreitung der 
kolonialistischen Kultur, 
die Massen zu verdummen 
und sie so unter seinem Ein-
flussbereich zu behalten. 
Daher muss das Problem 
der Sprache als ein Mittel 
zur Realisierung der impe-
rialistischen Herrschaftsaus-
übung betrachtet werden. 
Um seine wirtschaftlichen 
und politischen Aktivitäten 
besser entwickeln zu kön-
nen, ist der Imperialismus 
gezwungen, in den unter-
drückten Ländern eine ein-
heitliche Sprache zwangs-
mäßig aufrecht zu erhalten. 
Die Erfahrungen zeigen, 
dass in den Ländern, die in 
imperialistische Kolonien 
umgewandelt wurden, im 
allgemeinen die einheit-
liche oder offizielle Lan-
dessprache die Sprache der 

jeweiligen Kolonialherren 
war. Wenn zum Beispiel ein 
Land unter Kolonialherr-
schaft der Franzosen stand, 
hat die französische Spra-
che im Laufe der Zeit alle 
einheimischen Sprachen 
verdrängt und wurde zur 
offiziellen Landessprache. 

In einem halbkolonialis-
tischen und halbfeudalen 
Land wie im Iran, war die 
Lage bezüglich der vorherr-
schenden Sprache etwas 
anders. Hier war der Grund 
dafür, dass der Imperialis-
mus die persische Sprache 
als die offizielle Landes-
sprache akzeptierte, einer-
seits die Form seiner Herr-
schaft und andererseits die 
Tatsache, dass die persische 
Sprache und Literatur seit 
Jahrhunderten unter den 
Iranern gebräuchlich war. So 
wurde die kolonialistische 
Ideologie in die persische 
Sprache verpackt und so in 
der Gesellschaft verbreitet. 
Parallel zu den politischen 
und wirtschaftlichen Än-
derungen wurde auch das 
kulturelle Leben der Gesell-
schaft gewissen Verände-
rungen unterworfen. Mit 
der „weißen Revolution“ 
des Schahs 1963, und der 
qualitativen Änderung in 
der imperialistischen Herr-
schaft und durch die Um-
wandlung der iranischen 
Gesellschaft von einem 
halbkolonialen und halb-
feudalen Land in ein neo-
koloniales Land, das als ein 
organischer Teil des weltim-
perialistischen Systems zu 
betrachten ist, haben sich 
die kulturellen, wirtschaft-
lichen und politischen Ver-
änderungen in  der Gesell-
schaft in großem Maßstab 
ausgebreitet. Mit dem Er-
gebnis, dass heute die im-
perialistische Herrschaft auf 
allen Ebenen des Lebens 

der Massen bis hinein in die 
entlegensten Landesteile 
verankert ist. Dieser Prozess 
hatte zwangsläufig die In-
tensivierung des Gebrauchs 
der persischen Sprache und 
die Unterdrückung der an-
deren Sprachen und der na-
tionalen Dialekte zur Folge. 
Die Umwandlung der natio-
nalen Frage und der Unter-
drückung in eine Differenz 
zwischen Persern und Tür-
ken, Persern und Kurden 
usw. und ihre Trennung von 
der imperialistischen Herr-
schaft ist nur eine Irrefüh-
rung der Massen. Es sind 
die Imperialisten selbst, die 
sich bemühen, diese Ansicht 
zu propagieren und die 
Stammes- und nationalen 
Differenzen als das natio-
nale Problem auszugeben, 
um damit die kämpferische 
Einheit der iranischen Völ-
ker und deren Organisie-
rung um ihre proletarische 
Avantgarde, die eine Bedin-
gung für den Sieg der Re-
volution sichert, zu zerstö-
ren. Ziel dieser Taktik ist es, 
das revolutionäre Potential 
der Massen zu reduzieren 
und ihren Kampf von den 
Hauptaufgaben abzulen-
ken.

Es ist daher die Aufgabe 
der Kommunisten, ernst-
haft und hartnäckig gegen 
derartige imperialistische 
Komplotte, die durch die 
Nationalisten der verschie-
denen Nationen verstärkt 
werden, zu kämpfen. Sie 
sind verpflichtet, den Mas-
sen, gleich welcher Nation 
sie angehören, die Wahr-
heit zu sagen und die Not-
wendigkeit der Verbun-
denheit der Völker für die 
Erringung der Freiheit und 
des Sozialismus mit aller 
Entschiedenheit zu beto-
nen.
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Schlusswort:

Abschließend halten wir es 
für notwendig, durch den 
Vergleich der nationalen 
Frage im Iran mit der nati-
onalen Frage in einer bür-
gerlich demokratischen Re-
volution (z.B. Russland) die 
wesentlichen Unterschiede 
und deren Ursachen, so-
wie die Unterschiede des 
Programms aufzuzeigen 
und unseren Standpunkt 
in Bezug auf die nationale 
Frage darzustellen. Zum 
Vergleich der nationalen 
Bewegungen im Iran mit 
der nationalen Bewegung 
in Russland muss man vor 
allem klar machen, in wel-
cher historischen Etappe 
und aufgrund welcher so-
zialen und wirtschaftlichen 
Veränderungen die nati-
onale Massenbewegung 
in Russland entstanden ist 
und die konkreten histo-
rischen Besonderheiten 
dieser Bewegungen und 
deren Ziele in dieser Etappe 
darlegen, damit die Gründe 
des Unterschieds des marxi-
stischen Programms in Be-
zug auf die nationale Frage 
in beiden Ländern erklärt 
werden können. Lenin gibt 
in seinem Artikel „über das 
Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen“ in Ausei-
nandersetzung mit den An-
sichten Rosa Luxemburgs 
eine genaue Definition vom 
Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen. Er schreibt:

„Diese für den Marxisten 
unumgängliche Frage ex-
akt stellen würde bedeu-
ten, mit einem Schlage 
neun Zehntel der Argu-
mente Rosa Luxemburgs 
zunichte machen. Natio-
nale Bewegungen entste-
hen nicht zum ersten Mal 
in Russland und sind nicht 
ihm allein eigen. In der 

ganzen Welt war die Epo-
che des endgültigen Sieges 
des Kapitalismus über den 
Feudalismus mit nationalen 
Bewegungen verbunden. 
Die ökonomische Grund-
lage dieser Bewegungen 
besteht darin, dass für den 
vollen Sieg der Warenpro-
duktion die Eroberung des 
inneren Marktes durch die 
Bourgeoisie erforderlich, 
die staatliche Zusammen-
fassung von Territorien mit 
Bevölkerung gleicher Spra-
che notwendig ist, bei Be-
seitigung aller Hindernisse 
für die Entwicklung der 
Sprache und ihre Entfaltung 
in der Literatur. Die Sprache 
ist das wichtigste Mittel 
des Verkehrs der Menschen 
untereinander; die Einheit 
der Sprache und ihre un-
gehinderte Entwicklung 
bilden eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für einen 
wirklich freien und umfas-
senden, dem modernen Ka-
pitalismus entsprechenden 
Handel für eine freie und 
umfassende Gruppierung 
der Bevölkerung nach je-
der der einzelnen Klassen 
ist schließlich eine Voraus-
setzung für die enge Ver-
bindung des Marktes mit 
jedem, auch dem kleinsten 
Unternehmer, mit jedem 
Verkäufer und Käufer.

Die Bildung von National-
staaten, die diesen Erfor-
dernissen des modernen 
Kapitalismus am besten ent-
sprechen, ist daher die Ten-
denz (das Bestreben) jeder 
nationalen Bewegung. Die 
grundlegenden wirtschaft-
lichen Faktoren drängen 
dazu, und in ganz Westeu-
ropa - mehr als das, in der 
ganzen zivilisierten Welt 
- ist deshalb der National-
staat für die kapitalistische 
Periode das Typische, das 
Normale.

Wenn  wir also die Bedeu-
tung der Selbstbestimmung 
der Nationen begreifen 
wollen, ohne in ein Spiel mit 
juristischen Definitionen zu 
verfallen, ohne abstrakte 
Begr i ff sbest immungen 
„auszuhecken“, vielmehr 
indem wir die historischen 
und ökonomischen Voraus-
setzungen der nationalen 
Bewegungen untersuchen, 
so kommen wir unvermeid-
lich zu dem Schluss: Unter 
Selbstbestimmung der Na-
tionen ist ihre staatliche 
Lostrennung von fremden 
Nationalgemeinschaften zu 
verstehen, ist die Bildung 
eines selbständigen Natio-
nalstaats zu verstehen.
(Lenin: „Über das Selbstbe-
stimmungsrecht der Natio-
nen“, LW Bd.20, S.398/399)

Lenin zeigt hier eindeutig 
auf, dass der endgültige 
Sieg des Kapitalismus über 
den Feudalismus in allen 
Teilen der Welt mit den 
nationalen Bewegungen 
verbunden ist. Dann ver-
sucht er die wirtschaftliche 
Grundlage dieser Bewe-
gungen zu erklären und 
die Beziehung dieser wirt-
schaftlichen Grundlage, 
das heißt die Entwicklung 
des Kapitalismus und deren 
Verbindung zu nationalen 
Bewegungen zu erklären 
und insgesamt zu bewei-
sen, dass angesichts dieser 
konkreten historischen Be-
dingungen, die wichtigste 
Tendenz dieser Bewe-
gungen die Bildung nati-
onaler Staaten ist, um die 
Forderungen, die der Epo-
che des Kapitalismus eigen 
sind, optimal realisieren zu 
können.

Russland hatte Anfang des 
20. Jahrhunderts, obwohl 
es sich in der Epoche der 
Entwicklung des Kapita-
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lismus befand, trotzdem 
die bürgerlich-demokra-
tischen Veränderungen 
noch nicht vollständig 
vollzogen. Gleichzeitig be-
fanden sich im damaligen 
Russland die verschiedenen 
Nationalitäten innerhalb 
der politischen Grenzen 
eines einheitlichen Staates, 
der insgesamt ein feudali-
stisches Wesen hatte. Die 
zentrale nationale Ein-
heit dieser Staaten war 
die großrussische Nation. 
Durch die Entwicklung des 
Kapitalismus und dessen 
Ausbreitung innerhalb der 
in Russland ansässigen Na-
tionen, haben sich die nati-
onalen Bewegungen mehr 
denn je verstärkt und ent-
wickelt. Sodass angesichts 
der allgemeinen Regeln der 
Entwicklung des Kapitalis-
mus und dessen Beziehung 
zu den bürgerlich-demokra-
tischen nationalen Bewe-
gungen das Bedürfnis zur 
Errichtung der nationalen 
unabhängigen Staaten die 
objektive Bedingung dieser 
Bewegungen war. Daher 
gehören die nationalen Be-
wegungen in Russland der 
Epoche des Kapitalismus an 
und zwar der Epoche der 
bürgerlich-demokratischen 
Veränderungen und deren 
Antriebskräfte sind haupt-
sächlich die Entwicklung 
des Kapitalismus und die 
politisch wesentliche Tatsa-
che, dass sie einem fremden 
feudalistischen Staat gegen-
überstanden. Das politische 
Ziel dieser Bewegungen 
war das Zustandebringen 
jener politischen Situation, 
in der die besten Vorausset-
zungen für die Entwicklung 
des Kapitalismus gegeben 
sind und damit die Basis für 
die Entwicklung des Klas-
senkampfes des Proletariats 
vorzubereiten. Aufgrund 

dieser Tatsachen haben die 
Bolschewiki ihr nationales 
Programm aufgestellt. Basis 
dieses Programms war die 
Losung des Selbstbestim-
mungsrechts der Nationen.

Die Bolschewiki haben 
durch die Analyse der rus-
sischen Verhältnisse die 
Tatsache aufgezeigt, dass 
die Nichtanerkennung des 
Selbstbestimmungsrechts 
der Nationen nicht nur 
günstig für die Bourgeoi-
sie ist, sondern auch im In-
teresse des feudalen und 
absolutistischen Regimes 
der unterdrückenden Nati-
on geschieht. Gleichzeitig 
war aber vom Standpunkt 
der Bolschewiki aus die An-
erkennung dieser Lösung 
nicht ident mit der Forde-
rung, dass das russische Pro-
letariat überall und unter 
jeglichen Verhältnissen die 
Lostrennung der Nationen 
akzeptieren müsse. Der Aus-
gangspunkt der Bolschewiki 
in der Auseinandersetzung  
mit der nationalen Frage, 
war die Anerkennung der 
Gleichberechtigung und 
der gleichen Rechte bei der 
staatlichen Konstituierung 
und der Grundsatz jegliche 
praktische Forderungen und 
jede nationale Trennung 
vom Standpunkt des Klas-
s e n kampfes 
des Proleta-
riats aus zu 
erwägen. Die 
nationalen Be-
wegungen in 
unserem Land 
Iran, stehen 
in der höch-
sten Entwick-
lungsstufe des 
Kapitalismus, 
das heißt dem 
Imperialismus. 
Die nationalen 
Bewegungen, 
die in der Epo-

che des Imperialismus in den 
unterdrückten Ländern, u.a. 
auch in unserem Land auf-
kommen, haben ihre Wur-
zel in der imperialistischen 
Herrschaft und der Aus-
breitung des bürokratisch 
abhängigen Kapitalismus. 
Das „nationale Zentrum“ 
in diesen Ländern ist der 
kolonialistische-imperialis-
tische Staat, der gestützt 
auf konterrevolutionäre 
Gewalt jene Bedingungen 
schafft, die diese Länder in 
sein Weltsystem einbezieht. 
Durch die Entwicklung 
des Imperialismus und des 
Weltkapitalismus ist dieser 
Widerspruch zwischen den 
unterdrückten Völkern und 
dem Imperialismus einer 
der Widersprüche des im-
perialistischen Systems ge-
worden. Daher müssen die 
Werktätigen der unterdrü-
ckten Völker gemeinsam 
mit dem Proletariat der 
kapitalistischen Länder für 
die Zerschlagung des im-
perialistischen Weltsystems 
kämpfen. Die nationale 
Frage und die nationalen 
Bewegungen in der Epoche 
des Imperialismus gehören 
nicht mehr den klassischen 
bürgerlich-demokratischen 
Bewegungen Iran, sondern 
sind ein Teil der weltprole-

Angriff des islamischen Regimes auf eine kurdische Stadt 1979/80
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Die Kommunistische Partei der Philippi-
nen (CPP) schließt sich dem philippinischen 
Volk an bei seiner Verurteilung des Präsi-
denten der Regierung der Republik Phi-
lippinen, Rodrigo Duterte, wegen seiner 
willkürlichen Beendigung der Friedensver-
handlungen zwischen der Regierung der 
Republik Philippinen (GRP) und der Nati-
onaldemokratischen Front der Philippinen 
(NDFP).
Duterte läuft Amok und kippte den gesam-
ten Friedensprozess, der von der König-
lichen Norwegischen Regierung ermöglicht 
wurde. Er verschleuderte die Errungen-
schaften, die in den Friedensgesprächen 
der letzten Monate erreicht wurden. Er 
zerstört die Hoffnungen des Volkes, Frie-
densverhandlungen als Mittel zur Lösung 
der Gründe für den andauernden Bürger-
krieg durchzuführen. 
Die KP Philippinen (CPP) verurteilt die am 
Montag stattgefundene Verhaftung des 
NDFP-Friedensberaters Ariel Arbitrario in 
Davao City zusammen mit zwei Arbeiter-
aktivist/innen. Die CPP verurteilt entschie-
den die Anweisung Dutertes, alle NDFP-
Berater/innen wieder zu verhaften und 
einzusperren, die unter das „Joint Agree-
ment on Safety and Immunity Guarantees“ 
(JASIG, Gemeinsames Abkommen über 
Sicherheits- und Immunitätsgarantien) 
fallen und von diesem geschützt werden, 

insbesondere jene, die letzten August für 
die Gespräche freigelassen wurden. Er hat 
ebenso die Verhaftung jener angeordnet, 
die lang bevor Duterte GRP-Präsident wur-
de, durch ordentliche Gerichtsentscheide 
freigelassen wurden.
Die Wiederverhaftung von NDFP-Berater/
innen wäre nicht nur eine grobe Verlet-
zung des JASIG-Abkommen, sondern auch 
ein Höhepunkt von Verrat und wird klar-
stellen, dass er unfähig ist, Vereinbarungen 
einzuhalten.
Weiters wäre die Wiederverhaftung von 
NDFP-Berater/innen im Auftrag von Duterte 
– auch wenn es keine offenen Gerichtsbe-
schlüsse darüber gibt – gleichbedeutend 
mit seiner Missachtung der Gesetze und 
seiner Ausübung einer despotischen Auto-
rität.
Die bedrängten NDFP-Berater/innen kön-
nen sich unter den Schutz der NPA (Neuen 
Volksarmee) begeben und ihre Freiheit in 
den Guerillazonen genießen.
Duterte beweist der NDFP und dem Volk, 
wie schwierig es ist, ernsthafte Verhand-
lungen mit einem doppelzüngigen  Strolch 
zu führen, der nur seine eigenen Regeln an-
erkennt. Er präsentiert sich als Scharlatan, 
der nicht die wahre Bedeutung eines ge-
rechten und andauenden Friedens kennt.
Im Gegensatz zu seiner Behauptung, „alles 
getan zu haben“, hat Duterte tatsächlich 

tarischen Bewegung und 
der sozialistischen Revolu-
tion.

Die Marxisten können in 
der Epoche des Imperialis-
mus die Losung des Selbst-
bestimmungsrechtes der 
Nationen auf keinen Fall 
ausradieren, sondern sie 
müssen diese Frage unbe-
dingt und konkret behan-
deln. Die Nichtbeachtung 
dieses Grundsatzes bedeu-
tet die Annahme einer so-

zial-reformistischen und 
sozialimperialistischen Poli-
tik, das heißt sie bedeutet 
den Schutz der imperialis-
tischen Herrschaft und Aus-
beutung. Gleichzeitig sind 
die Kommunisten in den 
unterdrückten Ländern ver-
pflichtet, während sie für 
die nationale Unabhängig-
keit und die Abschaffung 
der imperialistischen Herr-
schaft kämpfen, die breiten 
Massen der Bevölkerung 
kontinuierlich in demokra-

tischem und sozialistischem 
Geist zu erziehen und ge-
gen jeglichen bürgerlichen 
und kleinbürgerlichen Geist 
der Absonderung und des 
Separatismus zu kämpfen, 
der der Einheit und der Ver-
bundenheit der nationalen 
Bewegungen mit der pro-
letarischen Weltbewegung, 
das heißt der Einheit des 
Weltproletariats und dem 
proletarischen Internatio-
nalismus schadet.

Philippinen: Dutertes Kriegserklärung
KP Philippinen verurteilt Dutertes willkürliche Beendigung 
der Friedensverhandlungen zwischen der Regierung der Repu-
blik Philippinen und der Nationaldemokratischen Front
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sehr wenig gemacht, um die Friedensge-
spräche weiter zu bringen. In Wirklichkeit 
hat er 18 NDFP-Berater/innen freigelassen, 
weil er sonst niemanden als Gesprächspart-
ner gehabt hätte. Aber, wie Duterte jetzt 
beweist, waren die Berater/innen niemals 
völlig frei, da sie ständig unter der Dro-
hung standen, wieder verhaftet zu wer-
den, wenn die Friedensverhandlungen 
nicht nach seinen Launen verliefen. Ebenso 
wenig hat er, obwohl er es wiederholt ver-
sprochen hat, alle politischen Gefangenen 
freigelassen.
Duterte hat sich entschieden, die Friedens-
gespräche zu beenden, als er sie nicht län-
ger dazu verwenden konnte, die CPP und 
NPA zu einem ausgedehnten Waffenstill-
stand zu zwingen, der das Volk schutzlos 
den Militäroperationen der Philippinischen 
Streitkräfte (AFP) ausgesetzt hat. Die Be-
endigung des Waffenstillstands durch die 
CPP und NPA signalisiert, dass die revolu-
tionären Kräfte keine Befriedung und kei-
ne Unterwerfung hinnehmen werden. Als 
Schurke, der Duterte ist, wird er keine Er-
klärung der revolutionären Integrität der 
CPP hinnehmen. 
Die revolutionären Kräfte verurteilen Du-
terte dafür, die CPP, NPA und NDF als „ter-
roristische Gruppe“ zu betrachten. Damit 
schließt er sich tatsächlich den USA-Imperia-
listen und ihrer Terroristen-Etikettierungen 
an, und das nur wenige Tage nachdem sein 
Verhandlungskomitee die USA ersucht hat-
te, die CPP, NPA und Prof. Jose Ma. Sison 
von ihrer Liste sogenannter “ausländischer 
Terroristen” zu streichen. 
In Wirklichkeit scheint es, dass Duterte vie-
len US-Plänen zugestimmt hat, darunter de-
nen, innerhalb von AFP-Lagern militärische 
Einrichtungen zu bauen (was im EDCA-
Militärabkommen über „Erweiterte Ver-
teidigungszusammenarbeit“ mit den USA 
vorgesehen ist) und 256 Kriegsübungen 
im Rahmen des VFA (Truppenbesuchsab-
kommen) durchzuführen. Er beweist damit 
gerade, dass seine Anti-USA-Sprüche der 
letzten Monate reine und hohle Lockpro-
paganda für philippinische Patriot/innen 
waren.
Das philippinische Volk muss sich auf Du-
tertes totale Kriegserklärung vorberei-
ten. Wie sein Bericht über Oplan Tokhang 
(„Operationsplan Annäherung“) zeigt, zielt 
Dutertes totaler Krieg darauf ab, seine fa-
schistischen Hunde in den AFP-Streitkräf-
ten loszulassen zu einem wilden Amoklauf 
mit Menschenrechtsverletzungen gegen 

das Volk und massiven 
Verletzungen der Bür-
gerrechte. Die Verstöße 
gegen die Menschen-
rechte, die von den AFP 
in den letzten Monaten 
begangen wurden, wer-
den sich verschlimmern. 
Das Volk muss bereit sein, 
jedem Versuch entgegen-
zutreten, das Kriegsrecht 
oder einen kriegsrecht-
sähnlichen Regierungsstil einzuführen und 
den Marcos-Clan zu rehabilitieren und wie-
der an die Macht zu bringen.
Dutertes totale Kriegserklärung ist nichts 
als leerer Hohn. Alle vergangenen reaktio-
nären Regimes haben davon geträumt, die 
NPA und den Volkskrieg zu besiegen. Alle 
sind gescheitert.
Die Neue Volksarmee (NPA) ist bereit, Du-
tertes totalem Krieg entgegenzutreten. 
Die AFP sind überlastet. Trotz ihrer tota-
len Offensive in Ost-Mindanao in den ver-
gangenen vier Jahren, konnten sie nicht 
einmal dort die NPA besiegen. Es wird ih-
nen nicht gelingen, das gesamtnationale 
Wachstum der NPA aufzuhalten. Dutertes 
totaler Krieg wird total scheitern. Die NPA 
und die revolutionäre Bewegung werden 
sicher das Duterte-Regime überstehen.
Die Arbeiter/innen, Bäuer/innen und ein-
fachen werktätigen Menschen leiden wei-
ter unter Unterdrückung und Ausbeutung. 
Ihr Ruf nach Fortführung und Intensivie-
rung des Volkskriegs wächst ständig.
In den letzten Monaten hat sich Duterte mit 
seiner rücksichtslosen Demagogie selbst in 
die Enge getrieben. Er hat mit seinem mör-
derischen Amoklauf im sogenannten Krieg 
gegen Drogen, mit seiner volksfeindlichen 
Politik von Kontraktarbeit, Billigarbeit, Land-
raub usw. das Volk gegen sich aufgebracht. 
Er hat jetzt auch alle friedliebenden Teile der 
Philippinen gegen sich aufgebracht. Nicht 
mehr lange, und er wird nur noch seine fa-
schistischen Hunde der AFP als Bundesge-
nossen haben.
Die Partei ruft das philippinische Volk auf, 
eine breite Einheitsfront mit der Forderung 
nach Friedensverhandlungen aufzubauen, 
und entschlossen der Militarisierung der 
Landgebiete und den außergesetzlichen 
Tötungen im „Anti-Drogen-Krieg“ und to-
talen Krieg entgegenzutreten und gegen 
die immer schlimmer werdende tyrannische 
Herrschaft Dutertes Widerstand zu leisten.

Ka Ogris mit Pressever-
treter/innen
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AFP-Truppen erleiden schwere Verluste bei einer dreifachen 
taktischen Offensive, als Vergeltung töten die faschistischen 

Truppen 2 Zivilisten in Davao City, Philippinen

Das Regionalkomman-
do der Neuen Volksarmee 
(NPA) in Süd-Mindanao 
begrüßt, dass das 1. Pu-
lang Bagani Bataillon, die 
revolutionäre Gerechtig-
keit durchgesetzt und den 
AFP-Truppen schwere Ver-
luste in drei koordinierten 
taktischen Offensiven am 
16. Februar in den Distrik-
ten Paquibato und Calinan, 
Davao City, zugefügt hat. 
Mindestens 12 AFP-Solda-
ten wurden getötet und 
mehr als 20 verwundet. In 
ungezügelter Wut über die 
Verluste haben AFP-Solda-
ten bei einer Straßensper-
re nach den erfolgreichen 
NPA-Angriffen aus Rache 
zwei Zivilisten geschnappt 
und kurz darauf beide er-
schossen.

Eine Kompanie der Roten 
Kämpfer/innen griff eine 
Einheit des 72. Infanterie-
Bataillons in Sitio Binaton, 
Bezirk Malabog, im Distrikt 
Paquibato um 5:30 Früh 
an. Diese Militäraktion er-
folgte als Antwort auf die 
Forderung der Massen, die 
feindlichen Söldnertruppen 
zu bestrafen, insbesonde-
re für die Fortsetzung und 
den Schutz des illegalen 
Drogenhandels in diesem 
Distrikt und den benach-
barten Gebieten. Gegen  

monatliche Bezahlungen 
sicherte die Abteilung den 
ungehinderten Transport 
von Drogen zwischen den 
Stadtbezirken und sorgte 
für die Sicherheit des be-
rüchtigten Drogenhändlers 
Neptali Alfredo Pondoc, 
der von der NPA am 23. Jän-
ner hingerichtet wurde. Ein 
Roter Kämpfer fiel bei die-
ser Aktion. Ein Feind wurde 
getötet, während andere 
verwundet wurden.
Um etwa 4:00 Nachmittag 
wurden die 5 Lastwagen 
der Verstärkung des 3. In-
fanterie-Bataillons im Be-
zirk Lamanan im Distrikt 
Calinan angegriffen. Drei 
der fünf KM450 Trucks wur-
den in die Luft gesprengt, 
als mehrere ferngesteu-
erte Sprengladungen von 
den Roten Kämpfer/innen 
gezündet wurden, wobei 
mindestens 7 feindliche Sol-
daten getötet und mehr als 
10 schwer verletzt wurden. 
Dreißig Minuten später 
wurde eine weitere Verstär-
kung des 3. IB auf 2 Militär-
lastern durch ferngezün-
dete Sprengladungen im 
Bezirk Lacson, im Distrikt 
Calinan gestoppt, wobei 2 
AFP-Soldaten getötet und 
17 verwundet wurden.
Bei der Sperrung der Straße 
am Ort der Zusammenstö-
ße, zerrten AFP-Soldaten 
grundlos zwei zivile Pas-
santen, Roel Satingasin aus 
dem Bezirk Tamugan und 
Ariel Gelbero aus dem Be-
zirk Lamanan, zur Seite und 
töteten kurz darauf beide 
in Calinan. Die AFP-Solda-
ten können ihren Anord-
nungen und ihrer faschi-
stischen Grundhaltung nicht 
widerstehen und toben sich 
an unglücklichen Zivilisten 
aus, wenn sie schwere Ver-
luste auf dem Schlachtfeld 

erleiden. Die NPA versichert 
den Familien, dass gegen 
die Übeltäter des abscheu-
lichen Verbrechens revolu-
tionäre Gerechtigkeit geübt 
werden wird.

Die taktischen Offensiven 
wurden von der NPA als 
passende Bestrafung für 
die zahlreichen Menschen-
rechtsverletzungen von 
extralegalen Tötungen , 
illegalen Festnahmen, Be-
lästigungen und Artillerie-
angriffen, die während der 
sogenannten einseitigen 
Feuerpause Tausende Lu-
mads und Kleinbäuer/innen 
in die Flucht getrieben ha-
ben. Die schweren Verluste, 
die diesen faschistischen 
Truppen zugefügt wurden, 
die-nen der revolutionären 
Gerechtigkeit entsprechend 
den seit langem gestellten 
Forderungen der Massen, 
die dem staatlichen Terror 
zum Opfer fielen.

Trotz ihrer vermutlich in die 
Millionen gehenden Ge-
heimdienst-Quellen, sind 
die Häuptlinge der 10. In-
fanterie-Division rasend vor 
Wut, dass diese Serie von 
taktischen Offensiven von 
der NPA bei hellem Tages-
licht in Davao City durch-
geführt wurde. Mit Schaum 
vor dem Mund erkennen 
sie, dass der von ihnen stur-
köpfig erklärte totale Krieg 
total nach hinten losgeht 
und sie angesichts der ko-
ordinierten NPA-Offensi-
ven nicht nur in der Region 
(Mindanao), sondern im 
ganzen Land Verluste an 
Mannschaften und Materi-
al erleiden.

RIGOBERTO F. SANCHEZ, 
Sprecher des Regionalen 
Operationskommandos der 
NPA-Süd-Mindanao.

18. Februar 2017
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Am 7. November 1917 1 verkündeten die 
Kanonenschläge des Kreuzers Aurora auf 
das zaristische Winterpalais, dem Sitz der 
bürgerlichen Regierung, eine neue Ära in 
der Weltgeschichte: Die Ära der Revoluti-
onen unter der Führung des Proletariats 
gegen den Imperialismus! Der mit den Ka-
nonenschlägen der Aurora einhergehende 
Sturm der ArbeiterInnen und Bauern/Bäu-
erinnen auf das politische Zentrum der 
bürgerlichen Macht war der Sturm auf die 
Grundfesten des verfaulten, feudal-impe-
rialistischen russischen Imperiums. Zum er-
sten Mal in der Geschichte der Menschheit 
wurde durch den bewaffneten Aufstand 
unter Führung der kommunistisch-bolsche-
wistischen Partei die zentrale Staatsmacht 
der Bourgeoisie zerschlagen.
 In Russland wurde die Macht der Werktä-
tigen, die Diktatur des Proletariats errich-
tet. In Folge der Oktoberrevolution in Rus-
sland wuchs aus den Trümmern der alten 
Gesellschaft im harten Bürgerkrieg gegen 
die von vielen imperialistischen Staaten 
unterstützte Reaktion die Union der Sozi-
alistischen Sowjetrepubliken. Ein Sechstel 
der Erde wurde der imperialistischen Aus-
beuterordnung entrissen!
 Ein Sechstel der Erde wurde von der Herr-
schaft des Kapitals befreit und wurde rot! 
Der Rote Stern über dem Kreml leuchtete 
seit dem 7. November 1917 für alle Ent-
rechteten, Ausgebeuteten, Unterdrückten 
der Erde auf dem Weg zur Befreiung, dem 
Weg der proletarischen Weltrevolution. 
Der Rote Stern leuchtete dann auch den 
Partisan/innen und der Roten Armee bei 
der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. 
Der Rote Stern verlor Jahrzehnte später 
seinen Glanz und verrostete durch die voll-
ständige Machtübernahme der Revisio-
nisten. Die Diktatur des Proletariats wurde 
durch die Diktatur einer neuen bürokra-
tisch-technokratischen Staatsbourgeoisie 
abgelöst. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache: 
Der 7. November 1917 ist für die gan-
ze Menschheitsgeschichte ein herausra-
gendes, für die Zukunft der Menschheit 
wegweisendes Datum. 
Die Bourgeoisien aller Länder haben alles 
getan und werden weiter alles tun, um die 
Erinnerung an den großen, den Weg zei-
genden Sieg des Proletariats Russlands ver-
gessen zu lassen oder zu diffamieren. 
Alle klassenbewussten ArbeiterInnen, alle 
werktätigen Menschen, die die herrschenden 

Zustände satt haben, werden sich zum 100. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Okto-
berrevolution an diese historische Tat des 
Proletariats Russlands erinnern, indem sie 
den eigenen Kampf gegen die imperialis-
tische Barbarei heute intensivieren. 
Sie werden sich die wegweisenden Lehren 
der Oktoberrevolution zu eigen machen 
und bewaffnet mit diesen Lehren, das ihr 
durch die revisionistische Konterrevolution 
unterbrochenes Werk weiterführen. 

Oktoberrevolution: 
Aufruf zum Aufstand gegen 

herrschende Zustände 
Wie waren die herrschenden Zustände in 
der Welt und in Russland vor der Oktober-
revolution? Die imperialistische Welt be-
fand sich in einem der blutigsten Kriege 
der Weltgeschichte, im Ersten Weltkrieg. 
Ein Krieg, der zwar im Namen der „Vater-
länder“, der Ehre, der „Unabhängigkeit“, 
der ,„Demokratie“, der „Freiheit“ und 
auch im Namen „Gottes“, „Allahs“ etc. 
geführt wurde, der aber nichts anderes 
war, als eine Metzelei der Völker für eine 
Neuaufteilung der Welt unter den imperi-
alistischen Großmächten. Überall litten die 
Völker unter Hunger, Elend, Tod, erzwun-
gener Flucht und Völkermord. 
Die durch Propaganda der Bourgeoisien 
geschürte patriotisch-nationalistische Be-
geisterung der Werktätigen verflog im 
Laufe der harten Kriegsjahre. Nach und 
nach erlebten die in Soldatenuniformen 
gepressten Arbeiter und Werktätigen, wo-
für sie als Kanonenfutter verwendet wur-
den: Für die Interessen der eigenen Bour-
geoisie. 
Nach und nach setzte sich die von den 
Bolschewiki in Russland von Anfang an 
verfochtene Wahrheit in den Köpfen der 
Werktätigen fest: Dieser Krieg ist ein im-
perialistischer Krieg gegen die Völker. In 
jedem imperialistischen Land steht der 
Hauptfeind im eigenen Land. 
Es ist die eigene Bourgeoisie. Wer den Frie-
den will, muss vor allem gegen die eigene 
Bourgeoisie kämpfen, die Waffen gegen 
die eigene Bourgeoisie richten und die 
Macht der Bourgeoisie durch die bewaff-
nete Revolution des Proletariats brechen. 
Der einzige Weg für einen gerechten und 
bleibenden Frieden ist die Revolution. Al-
les andere ist reformistischer Quark. 
Die Oktoberrevolution zerschlug die nach 
dem Sturz des Zarenregimes im Februar 
1917 nur acht Monate währende Herrschaft 

1917–2017  -  100. Jahrestag

Große Sozialistische Oktoberrevolution 
in Russland   Die Menschheit braucht neue Oktober!
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der bürgerlichen Kerenski-Regierung. Die-
se hatte nach ihrer Machtübernahme an 
der Kriegsbeteiligung Russlands am Welt-
gemetzel, nun im Namen der Verteidigung 
der Revolution, festgehalten. 
Eines der ersten Dekrete der neuen Sowjet-
macht war das „Dekret über den Frieden“. 
Es verkündete das Ende des Kriegs seitens 
Russlands als Kriegspartei. Die Arbeiter 
und Werktätigen aller Nationalitäten an 
den Fronten wurden zur Beendigung der 
Kampfhandlungen und Verbrüderung über 
die Schützengräben hinweg aufgerufen. 
Alle geheimen Verträge des Zaren- und 
bürgerlichen Russlands mit anderen imperi-
alistischen Mächten wurden veröffentlicht 
sowie alle kriegsführenden, bürgerlichen 
Regierungen zu sofortigem Waffenstill-
stand und zu Friedensverhandlungen ohne 
jede Annexion aufgerufen. 
Den Soldaten aus allen Ländern wurde 
durch die Revolution in Russland in der Pra-
xis gezeigt: Frieden ist möglich, durch die 
Revolution gegen die eigene Bourgeoisie. 
Die Oktoberrevolution war ein Aufruf für 
Frieden, ein Aufruf für bewaffnete Revolu-
tionen gegen die herrschenden Zustände. 
Mit welchen herrschenden Zuständen sind 
die Arbeiter Innen und Werktätigen aller 
Länder heute im Jahre 2017 konfrontiert? 
Überall auf der Welt werden Kriege ge-
führt, im Namen der Freiheit, Demokratie, 
zum Schutz der westlichen Lebensweise, 
im Namen der Unabhängigkeit, im Namen 
des Kampfes gegen den Terrorismus, im 
Namen Allahs etc. Die Vernichtungskraft 
der Waffen, die heute in Kriegen verwen-
det werden, sind ein Vielfaches dessen was 
vor 100 Jahren da war. Millionen von Men-
schen fliehen vor Kriegen. 
Auf der einen Seite existiert ein enormer 
Reichtum an Gütern, die von den Werktä-
tigen produziert werden. Auf der anderen 
Seite herrscht aber nach wie vor das ver-
meintliche „Schicksal“ von Hunger und 
Elend für Milliarden von Menschen, wäh-
rend nicht einmal ein Prozent der Welt-
bevölkerung über die Hälfte des Gesamt-
reichtums besitzt. Hinzu kommt noch die 
brutale Vernichtung der Lebensgrundla-
gen überhaupt durch die von der kapita-
listischen Produktionsweise verursachten 
Umweltschäden. 
Das bedeutet heute für alle Ausgebeuteten 
und Unterdrückten, es gibt mehr als genug 
Gründe, um den auch heute, vielleicht heu-
te mehr denn je, gültigen Aufruf der Ok-
toberrevolution zu hören: Steht auf gegen 
die herrschenden Zustände! Wirkliche Ver-
änderung ist möglich: Nur durch die prole-
tarische Revolution. 

Oktoberrevolution: 
Alle Rechte den ArbeiterInnen 

und Werktätigen 
„Die Sowjetordnung ist das Höchstmaß an 
Demokratismus für die Arbeiter und Bau-
ern, und zugleich bedeutet sie den Bruch 
mit dem bürgerlichen Demokratismus und 
die Entstehung eines neuen, weltgeschicht-
lichen Typus der Demokratie, nämlich: des 
proletarischen Demokratismus oder der 
Diktatur des Proletariats. 

Mögen uns die Hunde und Schweine der 
sterbenden Bourgeoisie und der hinter ihr 
einhertrottenden kleinbürgerlichen Demo-
kratie mit einem Schwall von Flüchen, Be-
schimpfungen und Verhöhnungen wegen 
unserer Misserfolge und Fehler beim Auf-
bau unserer Sowjetordnung überschütten. 
Wir vergessen keinen Augenblick, dass bei 
uns wirklich viele Misserfolge vorgekom-
men sind und Fehler gemacht werden. Als 
ob es bei einem so neuen, für die ganze 
Weltgeschichte neuen Werk wie der Schaf-
fung eines noch nie da gewesenen Typus 
der Staatsordnung, ohne Misserfolge und 
Fehler abgehen könnte! Wir werden un-
beirrt kämpfen für die Korrektur unserer 
Misserfolge und Fehler, für die Verbesse-
rung der von Vollkommenheit sehr, sehr 
weit entfernten Art und Weise, in der wir 
die Sowjetprinzipien auf das Leben anwen-
den. Aber wir können mit Recht stolz da-
rauf sein und sind stolz darauf, dass uns das 
Glück zuteil geworden ist, den Aufbau des 
Sowjetstaates zu beginnen und damit eine 
neue Epoche der Weltgeschichte einzulei-
ten, die Epoche der Herrschaft der neuen 
Klasse, die in allen kapitalistischen Ländern 
unterdrückt ist und die überall zu neuem 
Leben, zum Sieg über die Bourgeoisie, zur 
Diktatur des Proletariats, zur Erlösung der 
Menschheit vom Joch des Kapitals, von den 
imperialistischen Kriegen vorwärtsschrei-
tet.“ 2 

Die ersten Dekrete der Sowjetmacht ent-
eigneten das Großkapital und die Groß-
grundbesitzer. Die Diktatur des Proletariats 
nahm die gesellschaftliche Produktion in 
die Hand. Die Diktatur war gegen die alten 
Ausbeuter der kapitalistischen Gesellschaft 
gerichtet. Ihre Umsturzversuche wurden ri-
goros und gewaltsam unterdrückt. 
Die Diktatur des Proletariats sicherte 
gleichzeitig breiteste Demokratie für die 
werktätigen Menschen. In den Arbeiter-, 
Soldaten- und Bauernsowjets (Räte) orga-
nisierten sie sich und nahmen den Aufbau 
des Landes in ihre eigenen Hände, unter 
den brutalsten Bedingungen von Bürger-
krieg und imperialistischer Intervention. 

2 Lenin, „Zum 4. Jah-
restag der Oktober-
revolution“, Werke 
Bd. 33, S. 34-35, 
1921

Sozialistische Oktoberrevolution in Russland 
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Die demokratische, kollektive Organisie-
rung der arbeitenden Menschen in allen 
Lebensbereichen, ihre direkte Einbezie-
hung in die Organisierung der Produkti-
on und in die revolutionär-demokratische 
Umgestaltung der Gesellschaft, die völ-
lige Gleichberechtigung der Frau und der 
Kampf gegen die Männerherrschaft (Patri-
archat), das Recht auf einen Arbeitsplatz, 
der sechs Stundentag, Arbeitssicherheit, 
ausreichender Urlaub, Erholungsmöglich-
keiten, qualifizierte Bildung, Volksjustiz, 
Kultur für alle, die Rechte der Kinder und 
ihre gesellschaftliche Erziehung, die medizi-
nische Versorgung, die Vergesellschaftung 
der Hausarbeit, die demokratische Debatte 
der politischen und gesellschaftlichen Fra-
gen – bereits in den 1930er Jahren hatte 
die sozialistische Sowjetunion im Alltag 
alle hochentwickelten kapitalistischen Län-
der überholt. 
Die Bedürfnisse der werktätigen Menschen, 
die materiellen wie die ideellen – das war 
das bestimmende Ziel in der Politik. Natür-
lich konnte die Rückständigkeit nicht auf 
einen Schlag beseitigt werden, so war z.B. 
die Wohnungsfrage noch in den 1930er 
Jahren ein massives Problem. Aber das ra-
sante Entwicklungstempo, die geleisteten 
Aufbauarbeiten, der erreichte Lebensstan-
dard der Menschen bewiesen tagtäglich 
die Überlegenheit des Sozialismus. 
Die bürgerliche Propaganda unterschlägt 
in all ihren Verdammungen des Sozialismus 
in der Sowjetunion genau diese Themen. 
Denn darauf haben sie keine Antworten. 
Umso mehr ist es unsere Aufgabe als Kom-
munistInnen das konkrete Wissen über die-
se Aufbauleistungen, über die vielfältigen 
Erfahrungen in der Schaffung einer neuen 
Gesellschaft, lebendig zu machen. 
Die ArbeiterInnen und werktätigen Men-
schen sind heute in den kapitalistischen 
Gesellschaften nicht zufrieden mit dem was 
ist. Aber auf der Suche nach der Alternative 
begegnet ihnen die geballte Medienhetze 
und bürgerliche Propaganda, die die Hirne 
und Herzen verkleistert. Es kommt darauf 
an die Alternative der russischen Revoluti-
on zur Diskussion zu stellen und mit den 
Erfahrungen, den positiven wie den ne-
gativen, den Kampf für eine neue Gesell-
schaft hier und heute zu führen. 

Oktoberrevolution: 
Vollständige Gleichberechtigung aller 

Nationalitäten 
Die Oktoberrevolution hat in Russland, das 
ein Völkergefängnis war, für die Befreiung 
der geknechteten Nationalitäten den bür-

gerlichen Nationalismus und Chauvinismus 
durch den proletarischen Internationalis-
mus in der Praxis ersetzt. Sie hat hiermit 
eine epochale Veränderung eingeleitet. 
Schon am ersten Tag der Revolution wur-
de „gleiches Recht für alle Nationalitäten“ 
und das Recht der Nationen auf „nationale 
Selbstbestimmung bis zum Recht auf Los-
trennung“ verkündet. 
Die Sowjetunion war der erste Staat, in 
dem sich wirklich gleichberechtigte und 
freie Völker, auf ihren eigenen Wunsch 
hin, in einer Union von gleichberechtigten 
Republiken und autonomen Gebieten zu-
sammen fanden. Finnland hatte sich per 
Volksentscheid zur staatlichen Lostrennung 
entschlossen und der bolschewistische 
Staat hat dieser, ohne Wenn und Aber, zu-
gestimmt. Im alltäglichen Leben konnten 
alle Nationalitäten ihre Sprache und Kultur 
leben. 
Rassismus, Chauvinismus und Antisemi-
tismus wurden aktiv bekämpft. Die Ok-
toberrevolution hat in der Praxis gezeigt, 
dass der Sozialismus die einzige wirkliche 
Alternative zur rassistisch-chauvinistischen 
Barbarei der Imperialisten ist. Sie hat be-
wiesen, dass die wirkliche Lösung der na-
tionalen Frage erst durch die proletarische 
Revolution möglich ist. 
Die Oktoberrevolution hat unter Beweis 
gestellt, „daß die Gleichberechtigung 
der Nationen nicht gewährleistet werden 
kann, solange das Kapital herrscht, solange 
Privateigentum an den Produktionsmitteln 
besteht und solange es Klassen gibt; daß 
es eine Gleichberechtigung der Nationen 
ebenso wenig geben kann, wie eine Zu-
sammenarbeit zwischen den arbeitenden 
Massen der Nationen, solange die Macht 
des Kapitals fortbesteht, solange um den 
Besitz der Produktionsmittel gekämpft 
wird.“ 3 
Eine aktuell wichtige Erfahrung der Okto-
berrevolution ist, dass der nationale Befrei-
ungskampf nur zur wirklichen Befreiung 
führt, wenn die politische Leitung des nati-
onalen Befreiungskampfes in den Händen 
der Arbeiterklasse liegt. Ansonsten ist es 
unausweichlich, dass die Errungenschaften 
des Kampfes nach und nach an die Bour-
geoisie verloren gehen. 
Die Entwicklungen in den 1950-60-70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts, in den 
vom Joch des Kolonialismus befreiten Län-
dern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens, 
beweisen das eindeutig. Das ist heute an-
gesichts vieler nationaler Kämpfe in der 
Welt besonders aktuell. 

3 Stalin, „Der X. Par-
teitag der KPR(B)“, 
Werke Bd. 5, S. 33, 
1921
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Oktoberrevolution: 
Aufklärung statt religiöser Reaktion 

Religion, „..der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, 
… der Geist geistloser Zustände… Opium 
des Volks“, 4 wird von der Bourgeoisie nach 
wie vor geschickt gegen die Arbeiterklasse 
und die Völker eingesetzt. 
Die Völker werden auch mittels der Re-
ligion und Konfession angestachelt, sich 
gegenseitig zu schlachten. Heutzutage 
werden fanatisch religiöse islamistische 
Scharia-Organisationen wie der IS, Taliban, 
Al Qaida, Al Shabab etc., von den Imperi-
alisten aller Couleur zum „Hauptfeind der 
Menschheit“, zum „Feind der (westlichen) 
menschlichen Werte, Lebensweise und Kul-
tur“ deklariert. 
Alle Imperialisten, ob westlich oder östlich, 
führen ihre Kriege um die Neuaufteilung 
der Welt, im Namen des Kampfes gegen 
die „unmenschlichen, islamistischen Ter-
roristen“. Dabei sind diese Organisationen 
letztendlich nichts als ein Produkt der im-
perialistischen Politik, die die Völker unter-
jocht und im Konkurrenzkampf mit ande-
ren Imperialisten religiös-nationalistische 
„Befreiungsorganisationen“ schafft oder 
unterstützt. 
Al Qaida ist zum Beispiel als solche entstan-
den gegen die Besetzung Afghanistans 
durch die russischen Sozialimperialisten 
und zwar mit tatkräftiger direkter Unter-
stützung des US-Imperialismus, durch die 
CIA. Der IS, der heute als der Inbegriff des 
Bösen überhaupt gilt, entstand im Kampf 
gegen die Besetzung Iraks durch die west-
lichen Imperialisten. Ihr Terror unterschei-
det sich vom Terror der Imperialisten nur 
durch ihre verwendeten Terrormittel. Die 
Religion oder Konfessionszugehörigkeit ist 
ein verbindendes Element des Kampfes ge-
gen die Besetzung, Unterjochung und Ver-
sklavung. Es ist „das Gemüt der herzlosen 
Welt“, in das sich die „bedrängten Krea-
turen“ begeben. 
Wenn solche religiösen Organisationen 
anfangs direkt von den Imperialisten als 
Werkzeug geschaffen werden, werden sie 
sich irgendwann ihrer direkten Kontrolle 
entziehen. Aber auch wenn sie nicht un-
ter deren direkter Kontrolle stehen, wer-
den sie als Begründung neuer, brutalerer 
Kriege gegen die unterdrückten Völker im 
Zuge des Kampfes für Neuaufteilung in-
strumentalisiert, wie es aktuell in Syrien, 
Irak, in Mali, in Kenia etc. der Fall ist. Das 
bedeutet, der Kampf der Imperialisten ge-
gen den religiösen Fanatismus ist nichts als 
eine Heuchelei. 

Wie gegen religiöse Reaktion gekämpft 
werden kann, das zeigte uns die Oktober-
revolution in der Praxis. Der proletarische 
Staat hat nach der Oktoberrevolution, die 
Religion zur Privatangelegenheit erklärt, 
Aufklärungskampagnen über die wirkliche 
Funktion der Religion organisiert, religiöse 
Institutionen aktiv bekämpft und entmach-
tet. Parallel dazu hat er verhindert, dass 
unterschiedliche Religionen und Konfessi-
onen sich gegenseitig bekriegen und un-
terdrücken. Damit wurde verhindert, dass 
religiöse und konfessionelle Unterschiede 
ein Hemmnis für das friedliche Zusammen-
leben der Völker sind. 
So wie die Oktoberrevolution bewiesen 
hat, dass die tatsächliche Lösung der nati-
onalen Frage durch die Revolution unter 
Führung des Proletariats verwirklicht wird, 
hat sie in der Frage der Religion die voll-
ständige Trennung von Religion und Staat 
vollzogen, die kein einziger bürgerlicher 
Staat in der Praxis durchführt, weil das sei-
nen Ausbeuterinteressen widerspricht. 
Sie hat die Religion zu einer Privatange-
legenheit der/des Einzelnen gemacht. 
„Man nehme die Religion oder die Recht-
losigkeit der Frau oder die Unterdrückung 
und Nichtgleichberechtigung der nichtrus-
sischen Nationalitäten. All dies sind Fragen 
der bürgerlich-demokratischen Revolution. 
Die Banausen der kleinbürgerlichen Demo-
kratie haben acht Monate lang darüber 
geschwätzt; es gibt unter den fortgeschrit-
tensten Ländern der Welt kein einziges, wo 
diese Fragen in bürgerlich-demokratischer 
Richtung vollständig gelöst wären. Bei uns 
sind sie durch die Gesetzgebung der Okto-
berrevolution vollständig gelöst. Wir ha-
ben gegen die Religion wirklich gekämpft 
und tun es nach wie vor.“ 5 

Oktoberrevolution: 
Entscheidende Rolle der 
Bolschewistischen Partei 

Um die imperialistische Barbarei historisch 
zu begraben, die proletarische Revolution 
zu verwirklichen und den Sozialismus auf-
zubauen, ist heute die wichtigste Aufgabe 
die Schaffung von wirklich marxistisch-le-
ninistischen, wahrhaft bolschewistischen 
Parteien, die die ArbeiterInnen und Werk-
tätigen unter ihrer Führung vereinigen. 
Eine grundlegende Vorbedingung der Ok-
toberrevolution war, dass die ArbeiterIn-
nenklasse in dieser Revolution von einer 
kommunistischen Partei geleitet wurde. 
„Nur eine Partei, wie die Partei der Bol-
schewiki, genügend kühn um das Volk 
zum entscheidenden Sturmangriff zu füh-
ren, und genügend umsichtig, um alle und 

4 Marx, „Zur Kritik der 
hegelschen Rechts-
philosophie“, MEW 
1, S. 378, 1844
5 Lenin, „Zum vierten 
Jahrestag der Ok-
toberrevolution“, 
Werke Bd. 33, S. 33, 
1921
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jegliche Klippen auf dem Wege zum Ziele 
zu umgehen – nur solch eine Partei war 
imstande, mit derartigem Können so ver-
schiedenartige revolutionäre Bewegungen 
zu einem einheitlichen revolutionären 
Strom zu vereinigen, wie die allgemein-
demokratische Bewegung für den Frieden, 
die bäuerlich demokratische Bewegung für 
die Besitzergreifung der Gutsbesitzlände-
reien, die nationale Befreiungsbewegung 
der unterdrückten Völker für nationale 
Gleichberechtigung und die sozialistische 
Bewegung des Proletariats für den Sturz 
der Bourgeoisie, für die Errichtung der Dik-
tatur des Proletariats.“ 6 
Selbstverständlich ist eine solche Partei 
nicht im Oktober 1917 vom Himmel gefal-
len. Sie wurde im internationalen Kampf 
gegen die reformistische, klassenversöhn-
lerische und nur auf den Parlamentarismus 
ausgerichtete Tradition des Opportunismus 
der II. Internationale, als Vorhutorganisati-
on der Arbeiterklasse, geschaffen.
  Sie entwickelte sich vor der Revolution in 
den Kämpfen der Arbeiterklasse in Russ-
land. Sie war das Ergebnis der von Anfang 
an bewussten politischen Arbeit der Mar-
xisten, die Arbeiterbewegung mit dem So-
zialismus zu vereinigen. Sie wurde aufge-
baut da, wo die Arbeiterklasse war: In der 
Produktion und in den Fabriken. Ihre orga-
nisatorische Struktur war in Betriebszellen 
verankert, so dass sie die einzig wirkliche 
Partei der Arbeiterklasse war. 
Sie hat die Millionenmassen mit der revo-
lutionären Theorie der marxistischen Wis-
senschaft ausgerüstet, und zu revolutio-
nären Positionen geführt. Sie hat mit einer 
klaren politischen Linie vermocht, den Puls 
der Massen zu fühlen und zu jeder Zeit die 
Massen in der Revolution und beim Aufbau 
des Sozialismus unter der Diktatur des Pro-
letariats richtig zu leiten und sich mit ihnen 
untrennbar zu verbinden. 
Heute am 100. Jahrestag der Oktoberrevo-
lution zeigt sich vor allem das weitgehende 
Fehlen solcher in der ArbeiterInnenklasse 
fest verankerter Kommunistischer Parteien 
für den Sieg der proletarischen Weltrevolu-
tion. Die Sache der Befreiung des Proleta-
riats stellt den MarxistInnen-LeninistInnen 
auf der ganzen Welt die dringende Aufga-
be, da wo es noch keine gibt und da, wo sie 
noch relativ schwach sind, Parteien neuen 
Typs, wie die bolschewistische Partei Len-
ins und Stalins, aufzubauen. Auch heute 
sind Kommunistische Parteien notwendig, 
um dem ideologischen Trommelfeuer vom 
„Ende des Kommunismus“ entgegenzu-
treten, die ArbeiterInnen und werktätigen 
Massen wieder für den Kommunismus zu 

gewinnen und zu neuen Oktobern vor-
wärts zu schreiten! 
Die Schwäche der marxistisch-leninistischen 
Bewegung bringt mit sich, dass viele junge 
Menschen, die sich nach „einer anderen 
Welt“ sehnen, ihre Hoffnungen in natio-
nal-bürgerliche Bewegungen setzen, die 
teils sogar im Namen der Religion „den So-
zialismus des 21. Jahrhunderts“ predigen. 
Andere haben alle Hoffnungen auf Zer-
schlagung des Kapitalismus aufgegeben 
und traben im Namen von Demokratie, 
Menschenrechten, westlichen Werten ih-
ren „eigenen“ Imperialisten hinterher. 

Andererseits: Heute wo der Imperialismus 
internationaler agiert als je zuvor, wo das 
Finanzkapital weltumspannender ist als je 
zuvor und die Angriffe der Imperialisten 
auf die Arbeiterklasse und unterdrückten 
Völker verstärkt werden, sind die objek-
tiven Bedingungen für eine Vereinigung 
der ArbeiterInnen und werktätigen Mas-
sen mit ihren Klassengeschwistern über 
alle nationalen und Staatsgrenzen hinweg, 
reifer als je zuvor. 
Auch die Welt ist heute, was die objektiven 
Grundlagen für Sozialismus, Kommunis-
mus betrifft, viel reifer als je zuvor. Es ist 
in der heutigen Welt objektiv möglich, tat-
sächlich eine vereinigte Weltwirtschaft zu 
schaffen, in der alle Menschen nach ihren 
Fähigkeiten beitragen, und alle nach ihren 
Bedürfnissen an den geschaffenen Reich-
tümern partizipieren könnten. 
Wir müssten nur die Produktionsmittelbe-
sitzer enteignen! Wir müssten der Gesell-
schaft zurückgeben, was der Gesellschaft 
gehört. Wir müssten alle wichtigen Pro-
duktionsmittel vergesellschaften und die 
Ausbeutung unmöglich machen. Kurz – die 
Ausgebeuteten und Unterdrückten wer-
den an dem Werk, das mit der Oktoberre-
volution begonnen wurde, anknüpfen und 
weiter kämpfen. 
Obgleich die objektiven Bedingungen für 
die Revolution günstig sind, handelt heute 
die große Mehrheit der ArbeiterInnen und 
werktätigen Massen nicht gemäß ihrer ei-
genen Interessen. 
Aus diesem Grund ist es die Aufgabe der 
KommunistInnen, den subjektiven Faktor 
auf die Höhe der objektiven Möglichkeiten 
zu heben. In allen Ländern müssen marxi-
stisch-leninistische bzw. Organisationen, 
die kommunistische Parteien aufbauen, 
durch unermüdliche Agitation und Propa-
ganda die Arbeiterklasse und die werktä-
tigen Massen unter der Kommunistischen 
Fahne vereinigen, und auf internationaler 
Ebene für eine Vereinigung aller revoluti-

6 Stalin, „Geschich-
te der KPdSU(B)“, 
Werke Bd. 15, S. 266, 
1938
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onären Kräfte auf einer marxistisch-lenini-
stischen Plattform kämpfen! 
Das ist die grundlegende Tagesaufgabe! 
Parallel dazu ist auch die Vereinheitlichung 
des praktischen Kampfes der revolutionären 
und kommunistischen Organisationen not-
wendig. Ein Instrument der praktischen 
Zusammenarbeit der marxistisch-lenini-
stischen, revolutionären Organisationen 
und Parteien ist heute bereits ICOR. 
Die imperialistische Barbarei wird durch 
neue Oktober auf den Müllhaufen der Ge-
schichte geworfen werden. 

Lernen vom Oktober ! 
Die Alternative steht nach wie vor: Sozia-
lismus oder Untergang in der Barbarei! Es 
hat sich viel geändert seit dem Jahr 1917, 
dem Sieg der Oktoberrevolution. 
Der Imperialismus ist trotz der Niederla-
ge im Roten Oktober, und trotz der Siege 
der Völker nach dem zweiten Weltkrieg 
nicht zusammengebrochen. Durch die Re-
volutionen verlorenes Terrain hat er vor 
allem durch die Hilfe der Revisionisten, 
die verbürgerlichten Technokraten und 
Bürokraten in der ehemals sozialistischen 
Sowjetunion und den Volksdemokratien – 
darunter China, wieder zurückgewonnen. 
Heute gibt es keinen Staat auf der Welt, in 
der eine sozialistische oder Volksmacht un-
ter Führung des Proletariats an der Macht 
ist. Der Kapitalismus herrscht wieder wie 
vor dem ersten Weltkrieg in der ganzen 
Welt. Er hat sich überlebensfähiger als ge-
dacht gezeigt. 
In den letzten hundert Jahren hat sich 
auch klar gezeigt, dass die Überwindung 
des kapitalistischen Imperialismus durch 
Reformen völlig illusorisch ist und die 
Bourgeoisie zum Faschismus greift, wenn 

sie ihre Macht tatsächlich be-
droht sieht. 
Auch der Umfang und die 
Internationalisierung des 
Kapitals haben seit hundert 
Jahren enorm zugenommen. 
Die Monopolisierung ist en-
orm vorangeschritten. Aber 
das Wesen des Imperialismus 
hat sich nicht verändert, die 
grundlegenden Widersprü-
che wirken weiter und ver-
schärfen sich immer mehr. 
Nach wie vor ist der Natio-
nalstaat die Hauptform der 
Organisierung der kapitali-
stischen Gesellschaften. 
Nach wie vor gibt es in keiner 
Sparte der Industrie, der Land-
wirtschaft oder des Dienstlei-

stungssektors ein alles bestimmendes Welt-
monopol. 
Nach wie vor konkurrieren verschiedene 
Monopole um Marktanteile auf dem im-
perialistischen Weltmarkt. Nach wie vor 
kämpfen einzelne imperialistische Staaten 
– in verschiedenen Koalitionen – gegen-
einander, um die Interessen der eigenen 
Bourgeoisie durchzusetzen. 
Nach wie vor kämpfen imperialistische Groß-
mächte um die Welthegemonie. Nach wie 
vor leben wir in der Ära des Imperialismus 
und seine einzige Alternative ist die prole-
tarische Weltrevolution, der Sozialismus. 
Imperialismus bedeutet Rassismus, Chau-
vinismus, Faschismus, Reaktion, Männer-
herrschaft, gnadenlose Ausbeutung und 
Ausplünderung der Natur. Imperialismus 
ist die Zukunftslosigkeit der werktätigen 
Jugend. Die maßlose Ausplünderung der 
Natur, getrieben durch das Streben nach 
Maximalprofit, hat heutzutage die Welt 
an den Rand einer Klimaveränderung ge-
bracht, die katastrophale Folgen mit sich 
bringt. 
Alles zeigt: Imperialismus ist Barbarei, und 
er bringt die Welt zu einem Zusammen-
bruch in der Barbarei, falls er nicht durch 
Revolutionen unter Führung des Proletari-
ats aufgehalten wird. 
Die Oktoberrevolution gegen das ganze Sy-
stem des Imperialismus, das ist die einzige 
Alternative zur imperialistischen Barbarei. 
Die Revolution unter Führung des Prole-
tariats, und der Aufbau des Sozialismus ist 
unsere Option. 
Am 100. Jahrestag der Oktoberrevolution 
muss diese Tatsache in das Zentrum unserer 
Kampagne gestellt und dafür gekämpft 
werden. Wir müssen kämpfen, noch ent-
schlossener, noch bewusster, noch organi-
sierter, noch stärker! 

VORWÄRTS ZUM SOZIALISTISCHEN KAMPF 
GEGEN DIE IMPERIALISTISCHE BARBAREI! 
ORGANISIERT KOMMUNISTISCHE PAR-
TEIEN NACH DEM VORBILD DER BOLSCHE-
WIKI! 
VORWÄRTS ZU NEUEN OKTOBERN! 
VORWÄRTS ZUR PROLETARISCHEN WELT-
REVOLUTION! 
ENTWEDER NEUE OKTOBERREVOLUTIONEN 
UND SOZIALISMUS ODER UNTERGANG IN 
DER IMPERIALISTISCHEN BARBAREI! 
DIE ERDE WIRD ROT! 
1. Januar 2017 

BP (Nordkurdistan/Türkei), TA (Deutschland), 
KOMAK-ML (Österr.),  IA*RKP (Österreich)

Sozialistische Oktoberrevolution in Russland 
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Wenn man die Struktur der österreichischen 
Wirtschaft analysiert, stößt man auf die 
Frage des relativen Gewichts einerseits der 
Produktionsmittelindustrie (in der bürger-
lichen Statistik als Investitionsgüterindus-
trie und traditionellerweise, aber nicht 
ganz korrekt oft als „Schwerindustrie“ 
bezeichnet) und andererseits der Konsum-
tionsmittelindustrie (in der bürgerlichen 
Statistik als Konsumgüterindustrie und 
traditionellerweise als „Leichtindustrie“ 
bezeichnet), wobei „Industrie“ hier immer 
„Sachgüterproduktion“ meint, also das 
„produzierende Gewerbe“ einschließt1. In 
welchem Verhältnis stehen diese Sektoren 
zueinander? Was auf den ersten Blick viel-
leicht als politisch nicht sehr aufregende 
Frage erscheint, entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung als eminent politische Frage. 
Nicht umsonst treibt die Frage nach dem 
Verhältnis dieser beiden großen Sektoren 
jeder Wirtschaft zueinander die bürgerli-
che Wirtschaftswissenschaft wie auch die 
marxistische Politische Ökonomie seit je-
her um. Marx hat diese Frage theoretisch 
im „Kapital“ II untersucht. Es ist dies - über 
die Frage des Kreislaufs des Einzelkapitals 
hinaus - die Frage nach der Reproduktion 
des Gesamtkapitals und damit die Frage 
nach den „Gleichgewichtsbedingungen“ 

und damit der Möglichkeit der krisenfreien 
oder eben nur durch krisenhafte Einbrüche 
vermittelten Kapitalakkumulation. Sie ist 
eng verbunden mit der Frage des Wachs-
tums und der „Wachstumsfaktoren“: Was 
treibt das Wachstum oder sollte es treiben 
- die Investitionen, der private Konsum, die 
Staatsausgaben, der Export (wobei auch 
beim Export wieder die Frage ist, ob vermit-
tels Investitions- oder Konsumgütern) ...? 
Allein schon aus diesen Gründen ist diese 
Frage nicht nur von wissenschaftlichem In-
teresse, sondern von erheblicher politischer 
Bedeutung. Sie ist zudem weit über die 
Wirtschaftspolitik hinaus politisch und „re-
volutionstheoretisch“ befrachtet. 

Weil die kapitalistische Wirtschaft ja an-
geblich „für die Menschen da ist“, seien 
der Wohlstand dieser Menschen und da-
her die Erzeugung von möglichst viel und 
möglichst billigen Konsumgütern ihr ei-
gentlicher Sinn und Zweck. Demgemäß 
müssten, folgt man dem bourgeoisen 
„gesunden Menschenverstand“, in un-
serer „freien Marktwirtschaft“ die Investi-
tions- und die Konsumgüterindustrie sich 
zumindest die Waage halten, wenn nicht 
sogar der Konsumgüterindustrie ein grö-
ßeres Gewicht zukommen. Im Gegensatz 
dazu konnte und kann gar nicht genug 

Maschinen bauen, um Maschinen zu bauen...?
Relative Größenverhältnisse und Wachstumsraten der 
Investitions- gegenüber der Konsumgüterindustrie in 
Österreich 2000 bis 2015

Da stimmt was nicht an diesem Scheiß-System! Trotz Dauer-Wirtschaftskrise und Stagnation neh-
men die Produktionskapazitäten weiter zu, obwohl der Konsum einbricht. Wieso nimmt länger-
fristig (2000 – 2015) das Arbeitsvolumen bei den Investitionsgütern zu (13%-Punkte) während die 
Konsumgüterindustrie zurückgeht (minus 17%-Punkte)? und außerdem: Wieso gibt es ständig neue 
„Beschäftigungsrekorde“, wenn die geleisteten Arbeitsstunden heute genauso viel sind wie 2005, 
nämlich 6,76 Mrd./Jahr? Im Zusammenhang mit einer Schulung des „Kapital, Band 2“ von Karl Marx 
haben wir uns kürzlich auch mit obigen Fragen wissenschaftlich auseinandergesetzt. Daraus ist das 
folgende Referat entstanden.

_______________
1 Unter Konsumtionsmitteln versteht man nicht nur Produkte für den privaten Konsum im Sinn von Nahrung, 
Kleidung, Wohnen etc., sondern alle Produkte, die konsumiert, also ge- und verbraucht werden, ohne als Pro-
duktionsmittel in einen neuen Produktionsprozess einzugehen, also Produkte, die im Konsumtionsprozess „ver-
schwinden“, verzehrt werden, und so aus dem Kreislauf des Kapitals und seinem unmittelbaren Verwertungs-
prozess hinausfallen. Was nicht bedeutet, dass sie keine Rolle mehr in der gesellschaftlichen Reproduktion 
insgesamt spielen, denn „der gesamte Reproduktionsprozess schließt ... den durch die Zirkulation vermittelten 
Konsumtionsprozess ebensosehr ein wie den Reproduktionsprozess des Kapitals selbst.“ („Kapital“ II, MEW 25, 
S.392) Die individuelle Konsumtion des Arbeiters „fällt nicht mehr in den Kreislauf des individuellen Kapitals; 
aber sie ist durch ihn eingeleitet, von ihm vorausgesetzt, da der Arbeiter, um sich stets als exploitierbarer Stoff 
des Kapitalisten auf dem Markt zu befinden, vor allen Dingen, leben, also sich durch individuelle Konsumtion er-
halten muss.“ (ebenda, S.63f.) Zum Konsum und den Konsumtionsmitteln gehört der „private Konsum“ ebenso 
wie der „öffentliche Konsum“, wobei letzterer zu Marx‘s Zeit volkswirtschaftlich gesehen noch im Vergleich zu 
heute ziemlich klein war. Zum öffentlichen Konsum wiederum gehören auch die Rüstungs- und Kriegskosten.
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darüber gelästert werden, dass im „Kom-
munismus“ eine übermäßige Forcierung 
der „Schwerindustrie“ bei Vernachlässi-
gung der „Leichtindustrie“ stattgefunden 
habe, das sogenannte „Primat“ (Vorrang) 
der „Schwerindustrie“, dass der „Kommu-
nismus“ also das gerade entgegengesetzte 
System verkörpere, dass dort nur auf Teufel 
komm raus akkumuliert und die Konsum-
güterindustrie vernachlässigt worden sei, 
worin eben - neben den „Gulags“ und an-
deren Märchen dieser Art - angeblich der 
menschenverachtende Charakter dieses 
Systems zum Ausdruck komme2. 

Dazu kommen weitere gute theoretische 
und historische Gründe (und auch solche 
der Zukunftsperspektiven), sich mit dem 
Thema zu beschäftigen. Der dritte Ab-
schnitt des Marx‘schen „Kapital“ II über 
„Die Reproduktion und Zirkulation des ge-
sellschaftlichen Gesamtkapitals“ handelt 
maßgeblich vom Verhältnis dieser zwei 
Sektoren zueinander, die Marx dort als die 
Abteilungen I und II bezeichnet. Es geht 
dabei um die Frage, unter welchen Bedin-
gungen die Kapitalakkumulation über-
haupt möglich ist und was sie zwangswei-
se immer wieder aus den Geleisen wirft. 
Das Thema spielte in weiterer Folge um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
eine große Rolle in der Auseinanderset-
zung Lenins mit den „Volkstümlern“, die 
glaubten, den Kapitalismus in Russland ver-
meiden bzw. überspringen zu können und 
eine Art reaktionärer vorkapitalistischer 
„Gemeinwirtschaft“ propagierten. Spä-
ter wurde das Thema einerseits von Rosa 
Luxemburg (1912) und Henryk Grossmann 
(1929) aufgegriffen, um den unvermeid-

lichen „Zusammenbruch“ des Kapitalismus 
zu „beweisen“, sowie andererseits von 
„Marxisten“ à la Otto Bauer (1913) und 
Rudolf Hilferding (1927), um das Gegenteil 
zu „beweisen“, nämlich die (theoretische) 
Möglichkeit des ewigen Fortbestands des 
Kapitalismus. Kommunistische Stellung-
nahmen auf Grundlage der Lenin‘schen 
Imperialismus-Theorie zu dieser „Debat-
te“ gab es - neben den Randbemerkungen 
Lenins zu Luxemburgs Buch - v.a. von Ni-
kolai Bucharin (1925) in Gestalt einer Kritik 
an Luxemburg‘s Buch und von Eugen Var-
ga (1930) in Gestalt einer Kritik an Gross-
mann.

Rosdolski3, der diese historische Debatte in 
seinem Buch (1968) in einem eigenen Ex-
kurs „Der Streit um die Marxschen Repro-
duktionsschemata“ rekapituliert, schreibt 
im Zusammenhang mit Lenins Polemik ge-
gen die „Volkstümler“: „Offenbar wurden 
Lenins Ansichten hierüber (d.h. sein Ver-
ständnis der Marx‘schen Darstellung und 
seine Schlussfolgerungen daraus bezüglich 
der Entwicklung des Kapitalismus in Russ-
land - Anm. PR) unter dem Eindruck der 
spezifischen Situation des russischen Früh-
kapitalismus geformt, dem die Industriali-
sierung des noch halbfeudalen Landes tat-
sächlich noch einen unbegrenzten Markt 
für Produktionsmittel zu bieten schien. 
Von diesem Gesichtspunkt aus ist Lenins 
Auffassung gewiss für alle Länder richtig, 
die sich im Stadium der industriellen Revo-
lution befinden und erst die Grundlagen 
für eine moderne Industrie, ein Netz von 
Transportmitteln und eine mechanisierte 
Landwirtschaft schaffen müssen, was meist 
auf Kosten einer sehr niedrigen Lebenshal-

_______________
2 Soweit diese Hetze den Gottseibeiuns der Weltbourgeoisie, den „Stalinismus“, also die seinerzeitige sozialis-
tische Sowjetunion betrifft, lässt sich das wohl mit dem retrospektiven Wunschtraum erklären, die Sowjetunion 
hätte sich nach der Oktoberrevolution 1917 nicht industrialisieren, nicht eine gewaltigen Wirtschaftsaufschwung 
nehmen und außerdem gegen den Hitlerfaschismus unterliegen sollen. Derselbe Vorwurf wird allerdings gegen 
die späteren revisionistischen und staatskapitalistischen Systeme erhoben, trotz aller Konsumgesellschaftsallü-
ren Chruschtschows, und so werden Sozialismus und Staatskapitalismus in einen Topf geworfen. Das erlaubt, 
den Klassengegensatz zwischen Sozialismus und Revisionismus wegzueskamotieren - aber es ist wohl ein großer 
Unterschied, ob vermittels des Aufbaus einer starken Produktionsmittelindustrie die Industrialisierung und Pro-
duktivitätssteigerung in Stadt und Land und der Aufbau des Sozialismus vorangetrieben, der Lebensstandard 
der Volksmassen durch massive Entwicklung der Landwirtschaft und der Konsumtionsmittelindustrie gewaltig 
erhöht wird und man sich zugleich auf den unvermeidlichen Krieg zur Verteidigung der Errungenschaften der 
Revolution vorbereitet -  oder ob ein „Primat der Produktionsmittelindustrie“ in einer seit den 1950er Jahren 
wieder kapitalistisch gewordenen Gesellschaft zum Vorwand wird für die Bereicherung der neuen Bourgeoisie 
bei gleichzeitiger drastischer Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und für 
das Aufrüsten für einen imperialistischen Krieg um die Welthegemonie.
3 Roman Rosdolski, „Zur Entstehungsgeschichte des Marx‘schen ‚Kapital‘“, Frankfurt 1968, Band II, „Der Streit 
um die Marx‘schen Reproduktionsschemata“, S. 524ff. Das Buch, das im Wesentlichen die „Grundrisse“ aus 
1857/58 behandelt, aber bereits im Lichte des späteren „Kapital“, ist höchst instruktiv und lesenswert - abgese-
hen von ein paar theoretischen und politischen Schnitzern (wie dem hier zitierten).
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tung der Volksmassen geschieht... War es 
aber berechtigt,... (dies) ... auf den Kapita-
lismus in allen seinen Phasen auszudehnen? 
Es versteht sich ja von selbst, dass der Kapi-
talismus, solange er seine industrielle Basis 
aufbaut, ungeheure Massen von Fabriken 
und Maschinen, von Eisenbahnen, Hafen-
anlagen etc. fertig stellen muss, und dass 
dieser Prozess auf Jahrzehnte hinaus einen 
schnell wachsenden Markt für Produktions-
mittel bietet. Früher oder später aber ist 
die Industrialisierung in ihren Grundlagen 
beendet, und der geschaffene industrielle 
Apparat muss Güter für den individuellen 
Gebrauch erzeugen. Das Problem der Kauf-
kraft der Massen tritt dann in den Vorder-
grund... „ (Rosdolski, op. cit., S.561f.)

Hätte Rosdolski recht, müsste das auf das 
heutige Österreich, ein in kapitalistischer 
Hinsicht nicht nur reifes, sondern überreifes 
Land, hundertprozentig zutreffen. Es wäre 
dann hier die „Industrialisierung in ihren 
Grundlagen“ längst beendet und es ginge 
längst primär um die Produktion von „Gü-
tern für den individuellen Gebrauch“, also 
nicht um ein Primat der Produktionsmittel-, 
sondern um eines der Konsumtionsmittel-
industrie. Und zwar nicht, weil die Bour-
geoisie sich das so ausdenkt, dafür hätte 
sie in der Konkurrenzschlacht wenig Spiel-
raum, sondern weil es der gesetzmäßigen 
Entwicklung kapitalistischer Akkumulation 
mit zunehmendem „Reifegrad“ entspricht. 

Ist das tatsächlich so? Das ist ein weiterer 
Grund, uns die diesbezüglichen konkreten 
Verhältnisse in Österreich anzuschauen, 
Akkumulationsverhältnisse, die von eini-

gen Besonderheiten (z.B. der überdurch-
schnittlichen Exportquote, eines hohen 
Kapitalexports und einer spezifischen Ex-
portstruktur) abgesehen durchaus typisch 
sind für vergleichbare Länder wie z.B. die 
anderen imperialistischen Kernländer der 
EU. Es geht uns hier wohlgemerkt nicht um 
das Verhältnis zwischen den beiden Abtei-
lungen in historischen Sondersituationen 
einer forcierten Industrialisierung oder 
Re-Industrialisierung (wie z.B. nach dem 
Zweiten Weltkrieg), sondern um deren Ver-
hältnis im Rahmen der ganz normalen Ak-
kumulation unter heutigen Bedingungen. 

Schauen wir uns also das Produktionssystem 
und damit den Kern des österreichischen 
Kapitals in Bezug auf unsere Fragestel-
lung an. Wir beginnen mit den Größen-
verhältnissen der beiden Sektoren oder 
Abteilungen: der Abteilung I für die Pro-
duktionsmittelindustrie (= Investitionsgü-
terindustrie) und der Abteilung II für die 
Konsumtionsmittelindustrie (= Konsumgü-
terindustrie). In der bürgerlichen Statistik4 
werden diese beiden Abteilungen - wenig 
überraschend - nicht so abgebildet, wie wir 
uns das wünschen, sondern in der Haupt-
sache in Gestalt von fünf Bereichen bzw. 
statistischen Kategorien (die Kategorien B 
bis F in der „Leistungs- und Strukturstati-
stik“5): Vorleistungen6, Energiesektor7, In-
vestitionsgüter (im engeren Sinn - Anm.: 
PR), Konsumgüter (im engeren Sinn - Anm. 
PR), Bauwirtschaft8. Diese fünf Kategorien 
zusammen bilden in der Statistik die Indus-
trie oder, schlampig ausgedrückt, die Sach-
güterproduktion. 

_______________
4 Wir stützen uns auf die jährlich von der Statistik Austria publizierten „Hauptergebnisse der Leistungs- und 
Strukturstatistik nach Klassen der ÖNACE 2008“ sowie auf den darauf aufbauenden „Produktionsindex ÖNACE 
2008“, wo ein Teil dieser Leistungs- und Strukturstatistik zu fünf Kategorien zusammengefasst und in inde-
xierte Datenreihen umgewandelt wird. (Was und wie zusammengefasst wird, findet man bei der Statistik 
Austria unter „Konjunkturindikatoren im Produzierenden Bereich - Produktionsindex“.) 
5 Weitere Kategorien dieser Statistik sind A = Landwirtschaft, G = Handel, H = Verkehr, I = Beherbergung 
und Gastronomie, J = Information und Kommunikation, K = Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, L = 
Grundstücks- und Wohnungswesen, M = Freiberufliche/technische Dienstleistungen und N = Sonstige Dienst-
leistungen. 
6 Als „Vorleistungen“ figurieren z.B. der gesamte Bergbau, aber auch textile (z.B. Weberei und Spinnerei) und 
chemische Zwischenprodukte, Gummi-, Glas- und Keramikzwischenprodukte, die Eisen- und Stahlindustrie, 
Teile der Elektroindustrie (elektrische Ausrüstungen wie Motoren, Generatoren, Transformatoren usw. usf.) 
- also ebenfalls durchwegs Investitions- und nicht Endverbrauchsgüter, wie ja auch der Name schon sagt.
7 Zum Energiesektor gehört die Erdöl- und Erdgaswirtschaft (Exploration, Förderung, Raffinierung, Weiterver-
arbeitung, Verteilung) und die Energie- und Wasserversorgung - was ebenfalls zu einem erheblichen Teil der 
Investitionsgüterindustrie zuzuordnen ist. Wir haben auf Basis einer detaillierten Betrachtung der Unterklas-
sen der Branche und unter Heranziehung des Berichts „Energiestatus Österreich 2015“ des Wirtschaftsmini-
steriums, Kapitel 3.4 „Struktur und Entwicklung des energetischen Endverbrauchs nach Sektoren“ und einiger 
weiterer Unterlagen geschätzt, dass die Energiewirtschaft zu 65% der Investitionsgüterindustrie und zu 35% 
der Konsumgüterindustrie zuzuordnen ist.
8 Wir haben auf Basis einer detaillierten Betrachtung der Unterklassen der Bauwirtschaft den Tiefbau (44% 
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Ordnen wir diese fünf Kategorien den zwei 
großen Sektoren oder Abteilungen der 
produzierenden Wirtschaft zu, der Produk-
tionsmittelindustrie (Investitionsgüterin-
dustrie im weiteren Sinn, d.h. in dem nach 
dem marxistischen Verständnis richtigen 
Sinn) und der Konsumtionsmittelindustrie 
(Konsumgüterindustrie ebenfalls im wei-
teren Sinn), dann ergibt sich folgendes Bild: 
Die Investitionsgüterindustrie erzeugte im 
Jahr 2014 9 70,6% und die Konsumgüterin-
dustrie 29,4% des „Produktionswertes“10 
der gesamten Sachgüterproduktion. Ähn-
lich das Ergebnis, wenn man sich die Brut-
toinvestitionen anschaut: 70,9% entfie-
len auf die Investitionsgüter-, 29,1% auf 
die Konsumgüterindustrie. Ebenso beim 
eingesetzten variablen Kapital (Personal-
aufwand), wo auf die Investitionsgüterin-
dustrie 71,5% und auf die Konsumgüterin-

dustrie 28,5% entfielen11. Wir finden also 
durchgängig grosso modo ein Verhältnis 
von etwa 70:30 vor.
Wir haben uns dabei aus praktischen Grün-
den auf die genannten fünf Kategorien 
der Statistik beschränkt, obwohl auch in 
einigen weiteren Kategorien Produktions-
tätigkeiten enthalten sind, die der Produk-
tions-  oder der Konsumtionsmittelindustrie 
zuzurechnen sind. Ersterer sind zweifellos 
zuzurechnen z.B. Transportleistungen (so-
weit Transport von Produktionsmitteln 
oder für Produktionsprozesse), produkti-
onsbezogene technische Dienstleistungen, 
darunter u.a. auch alles was mit der Digi-
talisierung und Robotisierung sowie mit 
IT- und Telekommunikation für die Produk-
tion zu tun hat, Kfz-Reparatur und Tank-
stellennetz (soweit es der kapitalistischen 
Produktion dient)12, industrielle Gebäude-

des Gesamtproduktionswerts) zur Gänze der Investitionsgüterindustrie zugeordnet, den Hochbau (56% des 
Gesamtproduktionswertes) zu 40% der Investitionsgüter- und zu 60% der Konsumgüterindustrie, sodass 66,4% 
des Gesamtproduktionswerts (44% + 22,4% (40% von 56%)) auf den Tiefbau und 33,6% (60% von 56%) auf den 
Hochbau entfallen. Darauf aufbauend  haben wir die dritte, überschneidende Kategorie der Sonstigen Bautä-
tigkeiten nach diesem Schlüssel auf die beiden Sektoren aufgeteilt.
9 Für 2015 und erst recht 2016 gibt es derzeit (Anfang 2017) noch keine ausreichenden Daten, sondern nur lü-
ckenhafte vorläufige.
10 „Produktionswert“ ist eine Kategorie der bürgerlichen Statistik und drückt natürlich nicht Werte, sondern 
Preise aus. Dasselbe gilt für die nachfolgenden Kategorien „Bruttoinvestitionen“ und auch den „Personalauf-
wand“, der nur den Lohn, aber nicht den Wert der Arbeitskraft ausdrückt - und auch das vermindert um die 
Teile, die den Kapitalisten vom Staat abgenommen oder vom Arbeiter aus eigener Tasche bezahlt werden (z.B. 
Sozialversicherungsbeiträge).
11 Statistiken des Anlagevermögens selbst, also des gesamten investierten fixen konstanten Kapitals, die eben-
falls hilfreich wären, und nähere Aufgliederungen der Bruttoinvestitionen gibt es leider nicht bzw. nicht ausrei-
chend tief gegliedert.
12 Fahrzeuge und Benzin sind gute Beispiele dafür, dass Waren desselben stofflichen Inhaltes einmal Produk-
tions- und ein anderes Mal Konsumtionsmittel sein können - ebenso wie der Vorläufer des Fahrzeugs: „(Der 
Ochse als Arbeitstier) dauert fort als Produktionsmittel und erhält daher die Form von fixem Kapital. Als Ar-
beitsvieh ist ein Ochse fixes Kapital. Wird er gegessen, so fungiert er nicht als Arbeitsmittel, also auch nicht als 
fixes Kapital ....Vieh als Arbeitsvieh ist fixes Kapital; als Mastvieh ist es Rohmaterial, das schließlich als Produkt 
in die Zirkulation tritt, also nicht fixes, sondern zirkulierendes Kapital.“ (Marx, „Kapital“ II, MEW 24, S.160 und 
162) Marx schreibt das im Zusammenhang mit der Frage des fixen und zirkulierenden Kapitals, aber das braucht 
uns hier nicht zu kümmern. In unserem Zusammenhang spielt eine Rolle, dass der Ochse abwechselnd Produk-
tionsmittel oder Konsumtionsmittel sein kann, wie er auch abwechselnd in der Metamorphose des Kapitals in 
der Zirkulation produktives Kapital, Warenkapital oder ein Konsumgut darstellt. So wie beim Ochsen verhält 
es sich bei vielen Produkten. Ein Staubsauger, der zum Saugen der Fabrikhalle genutzt wird, ist ein Produkti-
onsmittel, aber die überwiegende Masse aller Staubsauger sind Konsumgüter für private Haushalte und dienen 
keiner Produktion und Kapitalverwertung. Deshalb kann die Zuordnung zu dieser oder jener Abteilung häufig 
nur so erfolgen, dass man nach der überwiegenden Verwendung geht - außer man kann irgendwoher detail-
liertere Angaben gewinnen. Übrigens schießen die Statistiker bei dieser Zuordnung auch allerhand Böcke, die 
man nicht aus Zuordnungsschwierigkeiten erklären kann. Eine Kuriosität ist z.B., dass die Statistik „C254 Waf-
fen und Munition“ nicht zu den Konsumgütern rechnet, sondern zu den Investitionsgütern, obwohl sie doch 
zum militärischen „öffentlichen Konsum“ und nicht zu Produktionszwecken bestimmt sind. Wahrscheinlich ist 
bei ihnen hier die bürgerliche „brutale Interessiertheit für den Stoff ... bei Vernachlässigung jedes Formunter-
schieds“ (Marx, „Kapital“ I, MEW 23, S.565) durchgegangen und schlagen sie im Zweifelsfall Waren nur deshalb 
zu den Investitionsgüter, weil sie aus Eisen und Stahl gemacht sind. Vielleicht halten sie es auch für pietätlos, 
Waffen den Konsumgütern zuzurechnen. Sie hätten freilich nur von ihrem „Schalter 1“ aufblicken und bei 
ihren Kollegen am „Schalter 2“ der bürgerlichen Volkswirtschaft nachfragen müssen, um zu erfahren, dass die 
Militärausgaben in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung selbstverständlich zum „öffentlichen Konsum“ 
(BIP/Verwendungsrechnung/Öffentlicher Konsum/Kollektivkonsum/Gewährleistung von Sicherheit und Vertei-

Fortsetzung der Fußnote nächste Seite!

_______________
Fortsetzung der Fußnote 8 von voriger Seite

Wachtumsraten in Investitions- und Konsumgüterindustrie



Proletarische Revolution 67

��

reinigung usw. usf., um nur einiges zu nen-
nen, lauter Branchen, die in der Statistik als 
Handel oder Dienstleistungen figurieren. 
Genau genommen müsste man auch aus 
allen weiteren Kategorien (außer natürlich 
aus dem Finanz- und Versicherungssektor 
und der Immobilienmakelei) herausfiltern, 
was davon der Produktions- und Konsum-
tionsmittelindustrie zuzurechnen ist, aber 
das ist kaum möglich oder jedenfalls nur 
äußerst mühsam und man wäre erst recht 
wieder auf grobe Schätzungen unter He-

ranziehung von Sekundärstatistiken ange-
wiesen. Die Größenverhältnisse von etwa 
70:30 haben eine Geschichte. Sie beruhen 
auf dem überproportionalen Wachstum 
der Investitionsgüterindustrie, das über die 
vergangenen Jahrzehnte das relative Ge-
wicht der Investitionsgüterindustrie immer 
mehr vergrößerte. Um die Entwicklung 
über die Zeit zu erfassen, schauen wir uns 
das Wachstum der fünf Kategorien der Sta-
tistik und anschließend - zusammengefasst 
- der beiden Sektoren an.

digung) gehören. (Für die Größenordnungen insgesamt spielt die Subklasse „Waffen und Munition“ mit ihrem 
hier ausgewiesenen „Produktionswert“ von 325,4 Mio. € in der Statistik keine allzu große Rolle - in der Statistik, 
denn offenbar wird, angesichts von jährlichen Waffenexporten von 2,3 Mrd. €, das meiste davon unter einem 
anderen Etikett in der Oberklasse „25 Metallerzeugnisse“ oder gar nicht gemeldet.)
13 Notiz für Nachrechner: Um vom Gesamtwachstum  über 15 Jahre auf die durchschnittliche jährliche Wachs-
tumsrate zu kommen, darf man nicht einfach 42,7% durch 15 dividieren (was nämlich 2,85% ergäbe). Warum? 
Weil, wenn etwas, z.B. 1, jedes Jahr um 5% wächst, es nach 2 Jahren nicht um 10% gewachsen ist, sondern 
um 10,25%: nämlich im ersten Jahr um 5%, also von 1 auf 1,05, aber im 2. Jahr schon um 5% von den bereits 
gewachsenen 1,05, also um 5,25%, insgesamt daher nicht um 10%, sondern um 10,25% (1,05 mal 1,05 = 1,05^ 2 
= 1,1025), im 3. Jahr um 1,05^ 3 = 15,7625%  usw. usf. Im Lauf der Jahre läppert sich das und zwar in Gestalt 
exponentiellen Wachstums. Um daher - Rechnung jetzt in der umgekehrten Richtung -  aus den 42,7% insge-
samt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zu ermitteln, darf man nicht die 42,7% (bzw. algebraisch 
ausgedrückt 1,427) durch 15 dividieren, sondern muss man die 15te Wurzel daraus ziehen. Die x-te Wurzel aus 
einer Zahl zu ziehen ist algebraisch dasselbe wie diese Zahl mit dem Kehrwert von x zu potenzieren. Der Re-
chenvorgang ist also in unserem Fall 1,427^(1/15) = 1,02399, die jährliche Wachstumsrate daher gerundet 2,4%.  
Rechnen kann man Exponentialfunktionen  mit den gewöhnlichen Grundrechnungsarten nicht, sondern nur 
mittels eines dafür geeigneten Rechners oder altmodisch mit Logarithmentafeln - die praktische Wirkung des 
Exponentialphänomens hingegen hat jeder schon einmal hautnah erlebt, wenn er bei einer Kontoüberziehung 
o.ä. mit dem sogenannten Zinseszinseffekt konfrontiert war, denn der explosionsartige Anstieg der Schulden ist 
eben die schlagende Wirkung exponentiellen Wachstums.
14 Der Krach begann eigentlich schon 2007, brach 2008 so richtig aus, schlug aber in Österreich erst 2009 voll 
durch, auch in die Statistik.

Die Industrie (mit bzw. ohne Bauwirt-
schaft) insgesamt wuchs von 2000 bis 2015 
um 39,9% bzw. 42,7%, das sind 2,26% 
bzw. 2,40% pro Jahr13 - aber sie wuchs sehr 
unterschiedlich stark in der Investitionsgü-
terindustrie und in der Konsumgüterindu-
strie. Aber bleiben wir einen Moment bei 
der Industrie insgesamt. Wir haben die ge-

samte Periode in zwei Teilperioden unter-
teilt: die erste bis zum Krach 2008/0914 und 
die zweite seitdem. Daraus wird ersichtlich, 
dass auf das relativ hohe Wachstum bis zum 
Krach (mit einer jährlichen Wachstumsrate 
von 3,91% bzw. 3,97%) seither ein kaum 
mehr nennenswertes folgte (mit einer jähr-
lichen Wachstumsrate von nur mehr 0,41% 
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mit bzw. 0,67% ohne Bauwirtschaft). In der 
ersten Teilperiode ist die spekulative Über-
hitzung der Schwindelkonjunktur vor dem 
Krach inkludiert, die zweite ist durch eine 
anhaltende schwankende Stagnation mit 
schwer depressiven Zügen gekennzeichnet. 
Der Kriseneinbruch von 2008/09 war hef-
tig, aber er wurde durch monopolistische 
Strukturen und Staatsinter-
ventionen teilweise „auf-
gefangen“, sodass die Krise 
niemals wirklich, d.h. durch 
große Kapitalvernichtung, 
überwunden wurde und so 
auch niemals ein echter Auf-
schwung folgen konnte, der 
diesen Namen verdient. Das aber nur ne-
benbei, denn die Konjunktur- bzw. Krisen-
entwicklung ist hier nicht unser Thema. 

Unser Thema ist vielmehr die Frage, wie 
sich jeweils Investitionsgüterindustrie und 
Konsumgüterindustrie, auch im Verhältnis 
zueinander, entwickelt haben. Die Statistik 
zeigt, dass das Wachstum der Investitions-
güterindustrie i.e.S. wesentlich stärker ist 
als das der Konsumgüterindustrie i.e.S., 
nämlich 63,6% über den gesamten 15jäh-
rigen Zeitraum gegenüber nur 16,9% in 
der Konsumgüterindustrie bzw., in durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsraten 
ausgedrückt, 3,34% pro Jahr gegenüber 
nur 1,05%. Die Investitionsgüterindustrie 
i.e.S. ist mehr als drei Mal so stark gewach-
sen als die Konsumgüterindustrie i.e.S. (im 
Verhältnis 3,2:1). Das gilt insbesondere für 
den Zeitraum bis zum 2008/2009er Krach, 
wo das Verhältnis sogar 3,8:1 war. Aber es 
gilt auch für die zweite Periode ab 2008, 
wenn auch in deutlich geringerem Maß 
(1,2:1). Das Wachstum der Bereiche Vorlei-
stungen und Energie war mit 38,7% bzw. 
44,5% ebenfalls deutlich höher als das der 
Konsumgüterproduktion, ebenso das der 
Bauwirtschaft mit 30,4%. 

Fassen wir wieder diese fünf Bereiche zu 
den beiden großen Sektoren oder Abtei-

lungen zusammen und ermitteln wir für 
beide gewichtete Wachstumsraten, so er-
gibt sich folgendes Bild: 

Die Investitionsgüterindustrie i.w.S. ist in 
Österreich in den letzten 15 Jahren um 
44,6% oder durchschnittlich um 2,49% pro 
Jahr und damit wesentlich stärker gewach-
sen als die Konsumgüterindustrie i.w.S. mit 

25,0% bzw. 1,50% pro Jahr, (wobei wir uns 
erinnern, dass das Wachstum der Investi-
tionsgüterindustrie i.e.S. (z.B. Stahl- und 
Leichtmetallbau, Kesselbau, Maschinen-
bau, Werkzeugproduktion, Datenverarbei-
tungsgeräte, elektrische Anlagen etc.) mit 
3,34% besonders stark ausgeprägt war). 

Diese Entwicklung ist nicht erstaunlich. Da-
mit mehr Konsumtionsmittel produziert 
werden können, braucht es mehr Produk-
tionsmittel für diese - und damit es mehr 
solche Produktionsmittel gibt, müssen auch 
mehr und immer mehr Produktionsmittel 
für Produktionsmittel produziert werden. 
Das ist notwendigerweise so im Zuge der 
kapitalistischen Akkumulation15. Aber das 
ist noch nicht alles, denn dazu kommt die 
Tendenz des Kapitalismus, die organische 
Zusammensetzung des Kapitals ständig zu 
erhöhen, das heißt das relative Verhältnis 
von konstantem Kapital (Arbeitsmittel und 
Arbeitsgegenstände) zu Lasten des vari-
ablen Kapitals (Arbeitskraft) zu erhöhen, 
das heißt Arbeiter durch Maschinen zu 
ersetzen16. Hier ist insbesondere die Pro-
duktionsmittelindustrie i.e.S. gefragt. Der 
ganze Prozess geht ferner einher mit re-
lativ höherem Einsatz von Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen, also dem zirkulierenden 
konstanten Kapital, dessen Produktion 

_______________ 
15 Marx geht in den „Reproduktionsschemata“ für die erweiterte Reproduktion = Akkumulation im Zweiten 
Band des „Kapital“ ebenfalls von einem Übergewicht der Abteilung I gegenüber II aus, und zwar von 5.000:2.250 
im ersten Beispiel und 6.000:1.715 im zweiten Beispiel (MEW 24, S.505 und 509). Natürlich sind das, wie Marx 
mehrfach betont, nur Zahlenbeispiele ohne Anspruch auf eine getreue Abbildung der Realität, aber doch hatte 
Marx sicher seine Gründe für diese und nicht die entgegengesetzte Prämisse.
16 Wir haben oben gesehen, dass der Produktionswert der Sachgüterproduktion zwischen 2000 und 2015 auf 
139,9% stieg. Da das Arbeitsvolumen (geleistete Arbeitsstunden) im selben Zeitraum von 100% auf 97,7% fiel, 
bedeutet das, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals gestiegen ist (abgesehen von Preis- und Lohn-
bewegungen, die ebenfalls dazu beitragen können) - und das heißt eben auch steigenden Bedarf an Produkti-
onsmitteln.
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ebenfalls Produktion von 
Produktionsmitteln ist. Das 
alles führt zu einer tenden-
ziell stärkeren Entwicklung 
der Produktionsmittelindu-
strie im Verhältnis zur Kon-
sumtionsmittelindustrie17. 
Von Zeit zu Zeit wird diese 
Hypertrophie (überschie-
ßende Entwicklung) durch 
Firmenzusammenbrüche, 
Krisen und Kriege „korri-
giert“.

Die letzten 15 Jahre sind 
nicht etwa ein Ausreißer. Ein 
ähnliches, wenn auch etwas 
schwächer ausgeprägtes 
Bild ergibt sich, wenn man 
in den Zahlenreihen noch 
weiter zurückgeht. Der 
„Produktionsindex ÖNACE 
2008“ wurde bis 1996 zu-
rück rekonstruiert, vorher 
gab es seit 1954 den nicht 
ganz vergleichbaren „Index 
der Industrieproduktion 
nach Branchen“. Für den 
Zeitraum 1996 bis 2000 wird 
ein Wachstum der Investi-
tionsgüterindustrie i.e.S. 
um 3,1% p.a., der Vorlei-
stungen von 9,1% p.a., des 
Energiesektors von 2,5%, 
der Bauwirtschaft von 5,7% 
ausgewiesen - demgegenü-
ber eines der Konsumgüter-
industrie i.e.S. von nur 2,0% 
p.a.18. Das Übergewicht der 
Investitionsgüterindustrie 
gab es schon immer, aber es 
hat sich mit der immer wei-
ter steigenden organischen 
Zusammensetzung des Ka-

pitals, der rasanten Aus-
dehnung des Waren- und 
Kapitalexports und dem zu-
nehmenden Zurückbleiben 
des privaten Konsums hin-
ter dem Wirtschaftswachs-
tum in den letzten zwanzig 
Jahren noch stärker ausge-
prägt als zuvor und zwar, je 
entwickelter der Kapitalis-
mus, desto stärker.

Ein Faktor, der diese Ent-
wicklung in Österreich 
zweifellos zusätzlich ver-
stärkt, ist die hohe Export-
quote, d.h. der hohe Anteil 
der Exporte am BIP. Diese 
Exportquote liegt derzeit 
bei 36,5% des BIP und da In-
vestitionsgüter drei Viertel 
des Gesamtwarenexports 
ausmachen, erhöht das 
zwangsläufig das Gewicht 
und das schnellere Wachs-
tum der Investitionsgüter-
industrie nochmals19. Den-
noch lässt sich damit nur ein 
Teil des Übergewichts der 
Produktionsmittelindustrie 
begründen, nämlich - auf 
Basis des verfügbaren sta-
tistischen Materials rechne-
risch geschätzt - maximal zu 
einem Viertel. Drei Viertel 
davon gehen auf Gesetz-
mäßigkeiten und Entwick-
lungen zurück, die auch 
ohne die hohe Exportquote 
wirken würden. 

Das alles bedeutet nichts 
anderes als ein klares „Pri-
mat der Schwerindustrie 

über die Leichtindustrie“. 
Das ist auch gar nichts Ab-
sonderliches oder Anrü-
chiges, sondern einfach 
der normale Gang der ka-
pitalistischen Akkumulati-
on. Ganz im Gegensatz zur 
bourgeoisen Propaganda 
wird, wenn nicht gerade 
aus ideologischen Grün-
den der private Konsum 
gewertschätzt werden soll 
oder von ihm (vergeblich) 
ein „Wachstumsimpuls“ er-
hofft wird, dieses tatsäch-
liche sehr große Gewicht 
der Investitionsgüterindu-
strie im heutigen Österreich 
landauf landab als Grund-
lage des besonders hohen 
technologischen Standards 
der österreichischen Indus-
trie und der damit verbun-
denen besonderen „Qua-
lität“ des österreichischen 
Exports, seiner hohen „Ex-
port Unit Values“ (Wert-
haltigkeit pro Einheit Ex-
portware) gepriesen - und 
das ganz zu Recht, denn es 
stimmt ja zweifellos, dass 
man mit dem Export tech-
nologisch hochwertiger 
Maschinen, Anlagen, Kom-
ponenten etc. in der Regel 
besser reüssieren kann als 
mit den meisten exportfä-
higen österreichischen Kon-
sumgütern. 

Es zeigt sich also im kapi-
talistischen Österreich ein 
starkes und immer stär-
keres Primat der Produkti-

_______________
17 Das galt schon für den Kapitalismus von 1899, ist aber heute - trotz einiger verheerender Krisen und Kapital-
vernichtungen seither - nochmals viel stärker ausgeprägt als damals. Lenin hatte seinerzeit in der Debatte über 
diese Frage in seiner „Antwort an G.P.Neshdanow“ geschrieben: „Letzten Endes ist die Herstellung der Produk-
tionsmittel notwendigerweise mit der Herstellung der Konsumtionsmittel verknüpft, da die Produktionsmittel 
nicht um der Produktionsmittel willen selbst hergestellt werden, sondern bloß deshalb, weil immer mehr und 
mehr Produktionsmittel in den Industriezweigen benötigt werden, welche Konsumtionsmittel erzeugen.“ (LW 
4, S.155) Zugleich wies er aber darauf hin: „... wir können uns keinen Kapitalismus vorstellen ohne Missver-
hältnis zwischen Produktion und Konsumtion. Dieses Missverhältnis kommt ... darin zum Ausdruck, dass die 
Produktion von Produktionsmitteln die Produktion von Konsumtionsmitteln überholen kann und überholen 
muss.“ (S.153)
18 Diese Periode war ebenfalls, wie die Jahre vor 2009, die Zeit einer Schwindelblüte, vor dem vorletzten Krach 
2000-2002 (dem sogenannten dot.com-Krach).
19 Siehe „Österreichische Exportwirtschaft 2016“ der WKÖ (und zusätzliche Angaben aus den der Investitionsgü-
terindustrie zuzuordnenden Fachverbänden).
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onsmittelindustrie. Ist das 
gut oder schlecht? Zunächst 
einmal ist es offenbar Kon-
sequenz der kapitalistischen 
Entwicklung in dem gege-
benen Umfeld und so ge-
sehen jenseits der Frage 
von gut oder schlecht. Es 
hängt zusammen mit In-
dustriestruktur und Expor-
tabhängigkeit und mit der 
Konjunkturentwicklung, 
sprich: dem Krisenverlauf. 
Fest steht aber, dass es nicht 
die Angelegenheit der Ar-
beiterklasse und daher von 
uns Kommunisten ist, uns 
diesbezüglich den Kopf zu 
zerbrechen und „Struktur-
reformvorschläge“ zu un-
terbreiten. Ausgebeutet 
wird in beiden Sektoren, 
in beiden geht es nur um 
den Profit, keineswegs ist 
die Konsumgüterindustrie 
„besser“ als die Produkti-
onsmittelindustrie. 

Da aber die Frage der „Res-
sourcenallokation“ der Ge-
sellschaft (wie viel der Inve-
stitionen geht in diese und 

wie viel in jene Abteilung?) 
dort oder da kontroversiell 
diskutiert wird (Stichworte: 
„Konsumgesellschaft“ oder 
„Schwerindustrielastig-
keit“?), ist die Frage nicht 
aus der Luft gegriffen: Was 
schwebt uns diesbezüglich 
vor für eine zukünftige so-
zialistische Gesellschaft? 
Das ist hier nicht unser The-
ma und vor allem betonen 
wir mit Marx und Engels, 
dass wir „nicht Rezepte für 
die Garküche der Zukunft 
verschreiben“, aber trotz-
dem können ein paar An-
deutungen nicht schaden 
- es gibt ja heute immerhin 
schon einige historische 
Erfahrungen, die uns dies 
erlauben. Der Sturz der 
Kapitalistenklasse, die Zer-
schlagung ihres Staatsap-
parats, die Errichtung einer 
proletarischen Staatsmacht 
einmal vollzogen, muss 
die Wirtschaft den Geset-
zen der Kapitalverwertung  
entzogen und auf ganz 
neue Beine gestellt wer-

den. Das reicht von re-
volutionären Betriebs-
verfassungen über 
entsprechende Lohn-
systeme bis zu einem 
Planungssystem, das 
auf den Aufbau des 
Sozialismus und die 
Interessen der Arbei-
ter- und Volksmassen 
gerichtet ist, schließt 
aber auch ein eine 
radikale stofflich-ma-
terielle und techno-
logische Umwälzung 

aller gesellschaftlichen Pro-
duktions- und Reprodukti-
onsprozesse. 

Der Kapitalismus produ-
ziert zwar ungeheure Wa-
renberge, aber welcher 
stofflichen Qualität, unter 
welchen Bedingungen und 
mit welchen desaströsen 
Konsequenzen! Nur um 
die Herkulesaufgabe der 
notwendigen Umwälzung, 
die tief in die Produktions- 
und Zirkulationsprozesse 
und die gesamte gesell-
schaftliche Reproduktion 
greift, herauszustreichen, 
ein paar Hinweise (Hinwei-
se an dieser Stelle nur zur 
materiellen Produktion, 
der Sachgüterproduktion). 
Produktionsprozesse und 
ganze Branchen, die heu-
te auf Billig- und Billigst-
lohnbasis und sonstiger 
Überausbeutung betrieben 
werden und in denen die 
Entwicklung der Produktiv-
kräfte unglaublich be- und 
verhindert wird, werden 
umgewälzt werden, z.B. die 
Textilindustrie, sodass die 
Textilproduktion maschi-
nell und über weite Stre-
cken automatisiert und ro-
botisiert erfolgen und nicht 
nur Löhne und Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch 
Arbeitsprozesse wie z.B. die 
heute in Bangladesh der 
Vergangenheit angehören 
werden20. Dasselbe gilt für 
viele andere Produktions-
prozesse, wobei zuallererst 
an solche mit körperlicher 
oder mentaler Schwerstar-

_______________
20 Die Textilindustrie ist eines der vielen Beispiele, wie die Gesetze der Kapitalverwertung abgesehen von der 
desaströsen Wirkung der Ausbeutung auf die Arbeiterklasse auch die Entwicklung der Produktivkräfte hemmen 
oder geradezu verhindern. Zwar sind einige Prozesse mechanisiert (Kardier-, Spinn-, Web-, Wirk- und Strickma-
schinen u.a.m.), aber auch hier ist das Kapital an technischem Fortschritt nicht im Geringsten interessiert, wenn 
und solange Lohnarbeit auf Basis von Überausbeutung billiger kommt. Das Herzstück der eigentlichen Produk-
tion, der Nähprozess ist bisher überhaupt kaum mechanisiert, geschweige denn automatisiert. Nähroboter gibt 
es bereits, sie werden bisher aber noch nicht in industriellem Maßstab, für die Massenproduktion eingesetzt, 
sondern nur in einzelnen „Pilotprojekten“. (Adidas plant für 2017 den ersten industriellen Einsatz in der Schuh-
produktion in den USA und Deutschland - allerdings zunächst nur für 1 Million von seinen 300 Millionen Paar 
Schuhen pro Jahr, und „es wird noch einige Jahre dauern, bis wir einen signifikanten Teil der Produktion erset-
zen“ (Adidas-Mitteilung zu seinen geplanten „Speedfactories“).)
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beit zu denken sein wird 
(übermäßige Beanspru-
chung von „Muskel, Nerv 
und Hirn“, wie es bei Marx 
heißt) und an solche, die ge-
sundheitsgefährdende As-
pekte einschließen. Mensch 
und Natur gefährdende und 
schädigende Produktions-
prozesse müssen eliminiert 
und, sofern es sich nicht 
um sowieso überflüssige 
und schädliche Produkti-
onsprozesse handelt, durch 
andere Prozesse ersetzt 
werden. Vielfach gibt es 
sogar heute schon Ansätze 
für solche technologischen 
Fortschritte, manchmal 
regelrechte Technologie-
sprünge, die aber nicht ein-
mal zur industriellen Reife 
gebracht oder einfach nicht 
oder nur ausnahmswei-
se angewendet werden; 
vielfach gibt es das freilich 
nicht, wird es aber, auch das 
„technisch Unmögliche“, zu 
entwickeln sein. Man denke 
nur an die Probleme bei 
der Gewinnung vieler Roh-
stoffe, an die Verkehrs- und 
Transportmittelindustrie21   
oder an die Stahlindustrie22, 
um nur einige Beispiele zu 
nennen. Auch Abfallerzeu-
gung, -entsorgung und -
recycling z.B. werden auf 
ganz neue Grundlagen ge-
stellt werden müssen, was 
ebenfalls tief in die Produk-
tionsprozesse hineinreicht. 
Landwirtschaft und Lebens-

mittelversorgung werden 
umgewälzt werden müssen 
zwecks Umstellung auf eine 
nicht mehr verseuchte, ver-
giftete, degenerierte und 
minderwertige Ernährung. 
In sehr vielen Bereichen 
wird es daher um Technolo-
giesprünge gehen und da-
mit vielfach um das massive 
Vorantreiben der Mechani-
sierung, Industrialisierung, 
Automatisierung, Digitali-
sierung, Robotisierung. Die 
Entwicklung der Produktiv-
kräfte muss von ihrer ka-
pitalistischen Verbiegung, 
Verstümmelung und Fesse-
lung befreit werden. 

Es wird dabei zugleich - ne-
ben der technologischen 
Umwälzung der Produkti-
onsprozesse - stets um die 
Revolutionierung der Klas-
senverhältnisse in der Pro-
duktion gehen und in die-
sem Zusammenhang auch 
um die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und 
um eine massive Arbeits-
zeitverkürzung, um den 
Menschen eine wirkliche 
Teilnahme an der Leitung 
des gesellschaftlichen Le-
bens zu ermöglichen. In 
der Konsumsphäre müssen 
Essen, Kleidung, Wohnen 
usw. qualitativ verbessert 
und umgewälzt, in vieler 
Hinsicht auch gesteigert 
werden (denn viele leiden 
unter „Unterkonsum“, in 
absolutem Sinn oder im 

Sinn von Mangel an hoch-
wertigen, um nicht zu sa-
gen menschenwürdigen 
Konsumtionsmitteln). Die 
Massenarmut, von der zwar 
die „Kritiker der Konsum-
gesellschaft“ noch nie et-
was gehört zu haben schei-
nen, die aber dennoch in 
Massenumfang besteht 
und die in den nächsten 
Jahrzehnten weiter stei-
gen wird und die wir erben 
werden, wird überwunden 
werden müssen. 

Wir werden die Wirtschaft 
weniger export- und import-
abhängig machen müssen, 
je nach Entwicklung in den 
Nachbarstaaten und ande-
ren Ländern, es wird sicher 
vieles an Export und Import 
wegfallen, teils gewollt und 
teils ungewollt. 

Wir werden die sozialistische 
Revolution gegen imperialis-
tische Aggression und Diver-
sion verteidigen und daher 
- je nach der Lage im inter-
nationalen Umfeld - eine 
entsprechende Rüstungsin-
dustrie entwickeln und Teile 
der bestehenden imperialis-
tischen ausbauen und/oder 
restrukturieren und für das 
alles leider ebenfalls erheb-
liche Ressourcen einsetzen 
müssen. 

Wir werden, als entwi-
ckeltes und hochindustriali-
siertes Land, außerdem den 
Arbeiter- und Volksmassen 

_______________
21 Eine Umwälzung der Verkehrs- und Transportmittelindustrie muss einhergehen mit der vieler gesellschaft-
licher Bereiche, darunter der Raum- und Städteplanung, aber es muss auch die Technologie des eigentlichen 
Produktionsprozesses dieser Industrie selbst (und damit zusammenhängend des Konsumtionsprozesses von 
Energie) umgewälzt werden. Heute ist jedoch die Automobilindustrie der größte Bremser der Entwicklung der 
Produktivkräfte. Man denke nur an das unsägliche Gewürge um das Elektroauto und daran, dass die einzige Al-
ternative zum Verbrennungsmotor, die schlussendlich herauskommt, die Lithiumbatterie einerseits und zugleich 
das zusätzliche Verbrennen fossiler Brennstoffe ist. Wer Elektroautos haben will, muss sozusagen auch  mehr 
Atom- (Frankreich) oder Kohlekraftwerke (Deutschland) wollen und als Basis der „Alternative“ das Lithium ak-
zeptieren, dessen Vorräte beschränkt (nächste Krise!) und in wenigen Ländern (insbesondere Afghanistan und 
Bolivien) konzentriert (nächster Krieg!) sind und dessen Gewinnung mit großen Umweltschäden und -gefahren 
(wegen des bei der Förderung entstehenden Lithiumhydroxids!) verbunden ist.
22 In der Stahlindustrie sind die zukunftsweisenden Technologien die Direktreduktionsverfahren oder, sobald 
die Energiewirtschaft umgewälzt sein wird, der Elektroofen statt des traditionellen Hochofens samt Kokerei mit 
seinem enormen Stromverbrauch und Ausstoß am Kohlendioxyd.
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anderer, weniger entwi-
ckelter Länder, wenn sie 
sich von imperialistischer 
Ausbeutung und Abhän-
gigkeit befreien, unter die 
Arme greifen müssen und 
zwar mit allem, was sie 
für ihren Befreiungskampf 
gegen Imperialismus und 
Reaktion brauchen, und 
dazu gehört militärische 
Unterstützung ebenso wie 
- nach der Befreiung - Un-
terstützung mit Produkti-
onsmitteln, Technologie, 
Ausbildung, Forschung und 
Entwicklung usw. 

Das alles verlangt den wei-
teren Ausbau des Produkti-
onsapparats - bei gleichzei-
tigem technischen Umbau 
und einer Umwälzung der 
gesellschaftlichen Verhält-
nisse in der Produktion. Wir 
brauchen, allgemein gespro-
chen, nicht weniger, sondern 
mehr, allerdings vielfach an-
dere Produktionsmittel und 
Produktionsprozesse und 
das in einem komplett an-
deren gesellschaftlichen Zu-
sammenhang. Diese techno-
logische Entwicklung wird 
sich in einer noch viel stär-
keren Erhöhung der orga-
nischen Zusammensetzung 
der Produktionselemente 23 
niederschlagen als es heute 
der Fall ist.

Es ist - neben einer Um-
gruppierung der Produktiv-
kräfte im Hinblick auf die 
gesellschaftlich relevanten 
Ziele - eine Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität in vie-
len Bereichen notwendig, 
um Arbeitszeit und -inten-
sität senken und einen viel 
weitergehenden „Ersatz 
des Menschen durch die 
Maschine“ vornehmen zu 
können, als es heute der 
Fall, ja sogar als es heute 
technisch möglich ist - völlig 
unabhängig davon, ob sich 
das nach kapitalistischen 
Gesichtspunkten „lohnt“. 
Viel an Produktivitätssteige-
rung, die heute schon tech-
nisch möglich wäre, wird 
einfach nicht umgesetzt, 
weil dies nicht profitabel 
wäre. Sobald der Profit als 
Um und Auf von Wirtschaft 
und Gesellschaft weggefal-
len sein wird, existieren sol-
che Schranken nicht mehr 
und ist auch der Weg offen 
für eine noch viel weiterge-
hende Produktivitätssteige-
rung. 

Das alles heißt daher nicht 
„Rückbau“ bzw. Zurück-
stutzen der Produktions-
mittelindustrie, sondern 
ganz im Gegenteil deren 
Ausbau, allerdings bei de-
ren gleichzeitiger radikaler 

qualitativer Veränderung 24. 
Klar, dass gewisse Produkti-
onsmittel und Produktions-
prozesse als überflüssig und 
schädlich aus der gesell-
schaftlichen Reproduktion 
ausgeschieden und durch 
andere ersetzt werden 
müssen. An einigen Stel-
len wird daher Arbeitskraft 
„überflüssig“ werden, aber 
nur überflüssig in diesen 
Prozessen, nicht für die Ge-
sellschaft, denn sie werden 
an anderer Stelle dringend 
gebraucht werden. Dass 
durch die Erhöhung der 
Produktivität und den Weg-
fall mancher Produktions-
prozesse menschliche Ar-
beitskraft überflüssig wird, 
ist nur im Kapitalismus eine 
der größten Geißeln der ar-
beitenden Menschheit, weil 
sie Arbeitslosigkeit produ-
ziert und eine industrielle 
Reservearmee von Prekären 
und Arbeitslosen sowieso 
die ganze kapitalistische 
Akkumulation begleitet - 
im Sozialismus dagegen ist 
für Arbeitslosigkeit, die ja 
nur durch die Gesetze der 
Kapitalverwertung und -ak-
kumulation hervorgerufen 
wird, kein Platz mehr und 
die Umwälzung der Pro-
duktionsprozesse wird ein 
wichtiger Hebel zur Befrei-
ung von reinen Produkti-

________________
23 Marx definiert die organische Zusammensetzung des Kapitals als „Wertzusammensetzung des Kapitals, inso-
fern sie durch seine technische Zusammensetzung bestimmt wird“. („Kapital“ I, MEW 23, S.640) Von der orga-
nischen Zusammensetzung des Kapitals bleibt, sobald die Produktionselemente (Arbeitskraft, Arbeitsmittel, Ar-
beitsgegenstand) keinen Kapitalcharakter mehr tragen, weil sie in keinem Verwertungsprozess mehr fungieren, 
nur mehr die „technische Zusammensetzung der Produktionselemente“.
24 Eine vielleicht von einigen gut gemeinte Antwort auf das Unheil, das der Kapitalismus anrichtet, sind produk-
tions- und insbesondere industriefeindliche Irrwege: „Zurück zur Natur“ oder zumindest „small is beautiful“, 
Desindustrialisierung und Wachstumsstopp oder sogar „negatives Wachstum“, wobei Wachstum an sich pfui sei, 
nicht nur die kapitalistische Perversion davon, Konsumverzicht als Lösung angepriesen usw. usf. Leider sind das 
alles nur bourgeoise Pseudoantworten. Zwar bedeutete es, wenn wirklich umgesetzt, den Zusammenbruch der 
kapitalistischen Akkumulation, es wird aber dennoch von der Bourgeoisie aus ideologischen Gründen als Reser-
ve gegen eine eventuelle wirkliche Klassenbewegung gesponsert. Außer dass es reaktionäres Gedankengut ist, 
das den Ausweg aus dem kapitalistischen Jammertal im Zurückdrehen der Geschichte sucht, stellt es auch eine 
Verhöhnung der überwältigenden Mehrheit der Menschheit (hauptsächlich in den abhängigen und neokoloni-
alen Ländern, aber auch der mehr als eine Million unter der Armutsgrenze lebenden Menschen in Österreich) 
angesichts deren tatsächlicher Probleme dar. Glaubt jemand, dass das Predigen von Nichtindustrialisierung oder 
sogar Rückbau des Bisschens an Industrialisierung, Null- oder negativem Wachstum, Konsumverzicht und Selbst-
beschränkung für Afrika eine geeignete Perspektive ist?

Wachtumsraten in Investitions- und Konsumgüterindustrie
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onszwängen, denn dadurch 
werden die menschlichen 
„Produktivkräfte“ und Po-
tentiale erst mobilisiert und 
zum Einsatz gebracht wer-
den können. Es wird ande-
rerseits - gegen die gesell-
schaftliche Haupttendenz 
- auch Branchen geben25, in 
denen der unmittelbare Ein-
satz menschlicher Arbeits-
kraft zumindest zeitweilig 
deutlich erhöht werden 
muss, z.B. in der Landwirt-
schaft, um die heutige 
kapitalistische „industriel-
le“ Massenproduktion zu 
überwinden - nicht weil sie 
Massenproduktion ist, son-
dern weil sie kapitalistische 
Massenproduktion ist, eine 
in falscher und Mensch und 
Natur schädigender Weise 
industrialisierte Massenpro-
duktion mit all ihren Ab-
scheulichkeiten. 

Kurzum: Auch im Sozialis-
mus und zwar in einem in-
dustriell hoch entwickelten 
Land wie Österreich wird 
der Fokus auf die Produk-
tionsmittelindustrie gelegt 
werden müssen, denn es 
wird um die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, 
die Umwälzung des Pro-
duktionsapparats und der 
Produktion (auch der Kon-
sumgüterproduktion), die 
Revolutionierung der Tech-
nologie durch ihre Befrei-
ung von kapitalistischen 
Verwertungszwängen, die 
Eliminierung von über-
flüssigen oder schädlichen 
Produktionslinien und -ver-
fahren, die Überwindung 
der menschenfeindlichen 
Ausprägung von Produkti-
onsmitteln und Produkti-
onsprozessen in ihrer kapi-
talistischen Form usw. usf. 

gehen. Das alles vermittelt 
sich aber maßgeblich über 
die Fortentwicklung und 
Revolutionierung der Pro-
duktionsmittelindustrie. So 
kann man also mit Fug und 
Recht mit Friedrich Engels 
sagen, dass uns bis dahin 
auch in dieser Hinsicht die 
Bourgeoisie mit ihrem Pri-
mat der Produktionsmittel-
industrie „auf erfreulichste 
Weise vorgearbeitet (haben 
wird)“26. In welcher Weise 
und in welchem Maß aller-
dings dieses Primat in wei-
terer Folge gestaltet und 
die Produktivkräfte auf 
den einen und den ande-
ren Sektor verteilt werden, 
wird dann gesellschaftliche 
Entscheidung sein und 
nicht mehr das Produkt der 
Jagd nach dem Maximal-
profit und blind wirkender 
„Marktkräfte“.

25 Wir reden hier wohlgemerkt immer nur von der Sachgüterproduktion, nicht von anderen gesell-
schaftlichen Bereichen (wie z.B. dem Gesundheitswesen i.w.S., Bildungswesen u.v.a. ...).
26 Engels schreibt in einer Klammeranmerkung im „Kapital“ III über die Herausbildung von indus-
triellen Monopolen, dass durch die Bildung eines einzigen Chemiemonopols in England „der künf-
tigen Expropriation (des Kapitals) durch die Gesamtgesellschaft ... aufs erfreulichste vorgearbeitet“ 
sei (MEW 25, S.453).
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In unserem Zusammenhang ist auch interessant ein Blick darauf, inwieweit in den ver-
schiedenen Teilen der Sachgüterproduktion Arbeitskraft verausgabt bzw. Arbeit gelei-
stet wird, also auf die diesbezüglichen relativen Größenverhältnisse. Die folgende Tabel-
le indexiert das Arbeitsvolumen = die Gesamtsumme der geleisteten Arbeitsstunden je 
Kategorie i.e.S. und pro Jahr. (Eine tiefere Gliederung nach ÖNACE ist leider nicht verfügbar, 
sodass eine Aggregierung zu den zwei großen Sektoren nicht möglich ist.)

Schauen wir zuerst auf den Zeitraum 2008 bis 2015, dann springt ins Auge, dass in allen 
Branchen das Arbeitsvolumen 2015 immer noch niedriger liegt als 2008, dem Jahr des 
Kriseneinbruchs. In der Sachgüterproduktion insgesamt verringerte es sich um 3,3% (von 
101,0 auf 97,7). Von Wachstum ist also in dieser Hinsicht keine Rede, ganz im Gegenteil, 
das Arbeitsvolumen schrumpft.  

Ein Wunder ist das nicht, denn wir hatten ja seither auch kaum ein nennenswertes BIP-
Wachstum und die Auswirkung dessen wird durch unentwegte kapitalistische Rationa-
lisierung noch erheblich verschärft. Schauen wir etwas weiter zurück, bis 2000, das war 
das Jahr des vorletzten Kriseneinbruchs, der sogenannten dot.com-Krise, dann sehen wir 
zuerst die 2005er Werte (mit Ausnahme der Investitionsgüterindustrie i.e.S.) als Ausdruck 
dieses Krachs, danach einen Anstieg, aber alles in allem am Vorabend der nächsten Krise 
(2008) ein gegenüber 2000 fast unverändertes Arbeitsvolumen (101,0 gegenüber 100,0). 
Seither geht‘s mit dem Arbeitsvolumen in allen Branchen wieder bergab. Interessanter 
noch für unseren Zusammenhang ist aber die sehr unterschiedliche Entwicklung der fünf 
Branchen. In der Investitionsgüterindustrie i.e.S. stieg das Arbeitsvolumen in diesen 15 
Jahren um 13,2%, während es in der Konsumgüterindustrie i.e.S. um 16,9% fiel. Die Ana-
lyse der Arbeitsvolumina unterstreicht daher die obige Analyse über das „Übergewicht“ 
der Produktionsmittelindustrie über die Konsumgüterindustrie.

Trotzdem fuchtelt die Bourgeoisie ständig mit neuen „Beschäftigungsrekorden“ herum. 
2005 waren (jetzt in der Wirtschaft insgesamt, nicht nur in der Sachgüterproduktion) 
3,75 Millionen Menschen beschäftigt und 2015 waren es 4,15, das ist um über 10% mehr. 

Das Arbeitsvolumen aber stagnierte im gleichen 
Zeitraum: es lag 2005 bei 6,755 Mrd. Stunden, er-
reichte 2008 den Höhepunkt mit 7,114 und sinkt 
seither ab auf zuletzt 6,761 Mrd. Stunden in 2015. 
Wir haben also heute praktisch dasselbe Arbeits-
volumen wie vor zehn Jahren, aber 400.000 oder 
10% mehr Beschäftigte. 

Wie geht ein Plus von 400.000 Beschäftigten mit 
einem stagnierenden Arbeitsvolumen zusam-
men? Ganz einfach, durch Zunahme von Teilzeit, 
geringfügiger Beschäftigung usw. Die Teilzeit-
stunden sind zwischen 2005 und 2015 von 720 
Mio. Stunden auf 1.044 gestiegen, d.h. um 45% 
und die Vollzeitstunden dementsprechend gesun-
ken. Die „Beschäftigungsrekorde“ fußen also auf 
wachsender Prekarität.

Anhang: 
Entwicklung des Arbeitsvolumens in den beiden Sektoren

Index des 
Arbeitsvolumens

Industrie (B-F) Investitionsgüter Konsumgüter Vorleistungen Energie Bauwirtschaft

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2005 (Basis 2000)   97,5 107,8   90,8   98,6   87,6   95,3

2008 (Basis 2000) 101,0 114,6   89,6 102,4   83,0 100,3

2010 (Basis 2000)   95,5 104,1   85,3   94,9   83,2   98,5

2015 (Basis 2000)   97,7 113,2   83,1   98,0   75,8   99,1

Quelle: Statistik Austria: Index des Arbeitsvolumens/ Indices auf Basis 2000, 2005 und 2010 (Verkettung der drei Indices durch uns)
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In den letzten Monaten erleben wir neuerliche Verschär-
fung der rassistischen Sondergesetze gegen Flüchtlinge 
aus Kriegsgebieten und Arbeitsmigrant/innen; Sonder-
milliarden für Militär und Polizei; Sozialabbau und Ver-
längerung der Arbeitszeiten… Seit 30 Jahren geht die SPÖ 
immer weiter nach rechts und in der ÖVP übernehmen die 
Neokonservativen das Ruder. Immer neue „Beschäftigungs-
rekorde“ durch immer mehr prekäre Jobs und steigenden 
Anteil der Beschäftigten an der Armutsgrenze (working 
poor). Der ÖGB kümmert sich mehr um die „Förderung 
der Privatwirtschaft“ und den „Wirtschaftsstandort“ als 
um die Verteidigung von Arbeiter/innenrechten…

In dieser Ausgabe der Proletarischen Revolution Nr. 67 
veröffentlichen wir anlässlich des 100. Jahrestags der Ok-
toberrevolution eine gemeinsame Erklärung zu diesem, 
das ganze 20. Jahrhundert prägenden Ereignis. 

Zu Österreich beschäftigen wir uns mit den Vorberei-
tungen der Herrschenden auf den „Krieg in den Städten“ 
und mit aktuellen Zahlen zur „Schwindel-Steuerreform 
2016“. Außerdem drucken wir Flugblätter zu den Bour-
geois-Bällen in Wien und zum Frauenkampftag nach.

Einen wesentlichen Teil des Abschnitts zu EU-ropa bilden 
ein Bericht und ein Interview zur aktuellen Klassenkampf-
Situation in Griechenland unter der Syriza-Regierung, 
sowie ergänzend ein Kurzbericht zur Zwillingsschwester 
„Sinistra Italiana“ (samt Leserbrief-Kritik). Aus der deut-
schen Zeitschrift „Kommunismus“ drucken wir politisch-
militärische Vorüberlegungen zum G20-Gipfel in Ham-
burg Anfang Juli ab.

Von den Kämpfen und theoretischen Überlegungen au-
ßerhalb Europas bringen wir diesmal einen gekürzten 
Text zur „Nationalen Frage im Iran“, dessen Grundposi-
tionen für eine Reihe von Vielvölkerstaaten Bedeutung 
haben. Weiters zwei Texte von der KP Philippinen bzw. 
Neuen Volksarmee über den einseitigen Abbruch der 
Friedensverhandlungen auf Befehl des Präsidenten der 
Republik Philippinen, Duterte.

Den Abschluss bildet eine Untersuchung über das „Grö-
ßenverhältnis und die Wachstumsraten der Investitions- 
gegenüber der Konsumgüterindustrie in Österreich 2000 
- 2015“ als Grundlage zur Einschätzung der aktuellen Kri-
senentwicklung.

Wie immer hoffen wir auf kritische Rückmeldungen und 
Beiträge.
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   Für neue Leser/innen:
 

Die „Proletarische Revolution“ erscheint seit 2001. Sie greift mit revolutionär-kom-
munistischen Positionen in aktuelle Kämpfe und in damit verbundene praktische und 
theoretische  Auseinandersetzungen ein. So setzt sie die Tradition der von den Mar-
xisten-Leninisten Österreichs 1963 gegründeten „Rote Fahne“ und der 1972 bis 1980 

erschienen österreichischen (Wochen-) Zeitung „Klassen-
kampf“ fort. Das Kollektiv Proletarische Revolution stellt 
sich die Aufgabe, durch die Verbindung der Erfahrungen 
und Lehren von nahezu 200 Jahren revolutionärer, inter-
nationaler Arbeiter/innen-Bewegung mit dem aktuellen 
Klassenkampf in Österreich und weltweit einen Beitrag 
zu leisten zur Bewusstmachung und Revolutionierung 
der Arbeiter/innenklasse im heutigen Österreich.
Die „Proletarische Revolution“ kämpft in der Tradition 
der internationalen revolutionär-kommunistischen Be-
wegung. Diese  hat sich vor einem halben Jahrhundert 
intensiv mit den Fehlern der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion auseinandergesetzt und ab Anfang der 
1960er Jahre einen scharfen Kampf gegen die Wegberei-
ter des bürokratischen Staatskapitalismus in der Sowjet-
union geführt. Die theoretische und praktische Verteidi-
gung einer marxistisch-leninistische Generallinie für die 
Weltrevolution hat damals zur Gründung neuer, revolu-
tionär-kommunistischer Zeitungen und Parteien geführt, 
die sich an der chinesischen Kulturrevolution unter Mao 
Zedong orientierten. Das Kollektiv Proletarische Revolu-

tion geht davon aus, dass ohne positive Berücksichtigung 
der theoretischen und praktischen Leistungen der chine-
sischen Kulturrevolution die Theorie und Praxis der revolu-
tionären kommunistischen Bewegung nicht entsprechend 
den aktuellen Anforderungen des revolutionären Klassen-
kampfs weiterentwickelt werden können. 
Die „Proletarische Revolution“ bringt in 4 bis 6 Ausga-
ben jährlich sowohl agitatorische und propagandistische 
Aufrufe, Stellungnahmen und Redebeiträge zu aktuellen 
Kämpfen als auch wissenschaftliche Untersuchungen, Ana-
lysen und Thesen von österreichischen und international 
relevanten Parteien und Organisationen der revolutio-
nären kommunistischen Weltbewegung. 
Die „Proletarische Revolution“ ist unabhängig von Staat 
und Kapital und finanziert sich ausschließlich aus Spenden, 
Abo-Einnahmen und anderen freiwilligen Beiträgen. Abo-

Bedingungen siehe Umschlag hinten!  Die „Proletarischen Revolution“ kann als pdf-Da-
tei im Netz unter <prolrevol.wordpress.com> heruntergeladen werden.
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