






























































































































































75 PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDR0CKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
•• 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

5/6/94 Mai/Junl1994 DM 1,-

Es lebe die Revolution 
in Mexiko! 

Der Aufstaad im Süden Mexikos, in Chiapas, zu Beginn des Jahres war für die Revolutionäre 
der puea Welt ein Uchtbüc:k ili einer Zeit, in der es so scheint, als ob der Weltimperiaüsmus 
aufbreiter Front unaufhaltsam in der Offensiveist und die Revolutionäre gesddagen sind. Die 
ret'OludoaiireaKimpfeinMeldkomac:henMutundbeweisenauf'sNeue,daßdieWiderspriiche 
des imperialisdsc:hen Systems von diesem selbst nicht zu lösen sind, daß mit elementarer Kraft 
immer wieder die Kämpfe der Völker aufbrechen werden, um diese Widerspriic:he au( 
ret'Olutioaire Weise· durch den Sturz und die Vernichtung des imperiaüstischen Systems ·zu 
löseD. 
DaberwaresunseinebesondereFreude,daß Vertretervon"Spartakus"(OrganfürdenAufbau 
der man:istisch-leninistischen Partei in der Türkei) und "Gegen die Strömung" in Barcelona 
die Gelqeaheit hatten, mit dem Genossen P., einem Repräsentanten des "Movimiento 
ltnolucioaario de Mexic:o" (ein Zusammenschluß von sieben bewaffnet kämpfenden 
rnolutioaäreu Org8Jii.satioftea Mexikos), ein ausf'ührüches Gespräch zu führen, das wir im 
fuigcndealtlJSilUg5weise abdrucken. 

Der Aufstand in Chiapas 

x-tnt Du •m den. Beginn und den Verlauf des 
A11jm.ln ;. Chioptu schildern? 

1ft da Nar:bt vom 31. Dezember auf den I. J anuac 
wunleA in Oliapas frOhmorgens gleichzeitig fünf 
S~ eingenommen. Der Name des Subc:omandante 
Manm istObrigens dort entstanden. Jeweils die ersten 
B11dJ:s!abat von diesen ftlnf Stlldten- Las Margaritas, 
Altamirano. Rancho Nuevo, Comit.in, Ocosingo, San 
Crist6bal de las Casas ergeben zusammen "Marcos". 
Das sind eigentlich sechs Städte, abu Comi!MJ einzu
ncbmen. ist nicht gelungen. Drei dieser Stldte haben 
mehr ab 100.000 Einwohner. lmrnet wieder sind wir 
gefragt. worden. ob der Aufstand in Chiapas auch 
Zll$llßlll1Cnblngt mit dem lnkrafttreten des N AFr A
Venrages am !.Januar. Marcoa hat in einem Interview 
auf diese Frage geantwortet, daß der 
Überraschungsfaktor bei so einer Aktion das wichtig-

ste ist. Man bat also den 31. Dezember ausgewllhlt, 
um den Aufstand zu beginnen, weil die Soldaten und 
Polizisten sich an Silvester meistens betrinken. Und 
das war dann auch so. Deshalb konnten auch nicht so 
schnell Truppen aus Mexiko City geschickt werden; 
erst am 2. Januar lief die Entsendung von 
Armeeeinheiten an. 

Man hat diesen Bundesstaat Chlapas und 
diese Stlidte ausgewählt, um den Aufstand aus
zulösen, denn eines der wichtigsten Ziele war 
es, der ganzen Welt zu zeigen, unlcr welchen 
V crhältnlssen wir, das Volk, leben müssen und 
deshalb mußten wir dem Staat einen solchen 
Schlag versetzen, den er nicht vertuschen konn
te. 

ln Chiapas arbeiten ja auch viele Nicht· 
Regierungsorganisationen aus de.n USA oder Europa. 
Außerdem ist San Crist6bal eine große 
Touriste.nattraktion. Als San Crist6bal eingenommen 

wurde, ware.n gerade Hunderte von 
Touristen in der StadL Deshalb konn
te der mexikanische Staat de.n Auf· 
stand auch nicht vertuschen. Aber 
die Besetzung der Stlldte auf längere 
Sicht war niemals geplant. Der 
EZLN wollte dem mexikanischen 
Staat vor aller Welt einen Schlag 
versetzen und sich dann zurückzie
hen. Dann wurde der geordnete 
Rückzug angetreten; das hat auch 
geklappt, aber in Altamirano hatte.n 
wir einige Tote zu beklagen, weil 
man dort die Lage falsch einge
schätzt hatte. Die Armee hatte ent
gegen unseren Erwartungen Trup-

Magdeburg 12. Mal1994: ln SA·Manler mru:scttle-1 
ren 150 Neonazis· Skinheads, Hooligans 
re • auf und terrorisieren praktisch unaest11rt 
ganzen Tag lang Menschen aus 
Gezielt machen sie Jagd auf einige Scttwan.aJirtkll.ßelr .I 
die sie durch die ganze Stadt hetzen. Nur 
Gegenwehr einiger Kolleginnen und Kollegen 
TO rkal verhinderte den Offentliehen Totschlag • 
den Augen dar Polizei. 

Diese zeigte sich natOrtlch von den ·vc.rlcc.mn,nl••-1 
sen• vOUig Obenascht • als waren die Pläne zu 
pogromartigen Ausschreilungen nicht vorher bekannt 
gewesen, als hatte sie "llbersehan·, daß vor den 
Toren dar Stadt ein Neonazi-ZeKiager Slatt1and. 

Doch kaum hatte sie Ihre "Übenaschung' Oberwun· 
den, grtff sie beherzt ein: Dia Anti·Nazi-Kratta wurden 
brutal zusammengeknOppelt •.. Augenzeugen ber1ch· 
Ieien, daß AntffaschiSien von den Pollzet>eamten 
festgehallen wurden, damit sie von den Nazis verpro
gell werden konnten. Schließlich wird die Stadt her· 
melisch abger1egell, als weitere AntWaschiSien und 
Asybewerber den Angegrtffenen zur Hilfe kommen 
wouen. 

Ein politiSCher • sprich: rassistischer, uvu"""''"l 
chauvinistischer und nazistlscher • Hintergrund 
bereits ln den ersten offiziellen Verlautbarungen 
geschlossen, I<Bineswegs habe es sich um eine 
nlslerte Nazi·Aktlon gehandelt. Als 'spontane RllrotiAI••'I 

einiger Jugendlicher, denen • Alkohol und 
Kopf gestlegen selan. werden die pogromartigen 
schrellungen verhannlost! 

Die wenigen Neonazis, die dann doch 
"Poftzeigewahrsam' landen, haben kaum.atwas 
befOrchten: Binnen weniger Stunden sind sie 
auf freiem ~Fuße, Ennittlungsverfahren • so wird 
sichert • worden wohl nicht eingeleitet, 
ElnzeiSiraltaten nicht nachwelsbar seien! 

Satten so Offen wurde die direkle / "'""T'""'' nalnAII 
zwischen PoQzal und Neonazis sichtbar: die NOH>naz"'' 

können unter Duldung und Schutz dar Polizei 
ungehindert aufmarschieren, ihr verbrecherisches 
Werk verrichten, Gegenaklionen warden von 
Polizei unterbunden I FaSigenommene Neonazis wer· 
den laufengelassen, Ennittlungsvertahren eingestellt. 
Wieder einmal zeigte sich, daß der west/deutsche 
Staatsapparat durch seine Propaganda und seine 
chauvinistische Hetze nicht nur da Atmosphäre 
ln der die von Ihm genährten Nazi-Banden Ihr 
sen traben, sondern dlrekl mll diesen gegen 
Anllfaschisten zusammenarbeitet. 

Wieder einmal wurde Oberdeulllch, daß die 
nung, von Slaatilchen Stallen, von der Polizei 
die Neonazis gasehOlzt zu werden, einlolclllmlch1Nerer 
unter Umständen IO<lllcher Irrtum Ist. Gegen die 
ne PeSI hlnt nur die Organlslerung einer eigenSiändgen 
Gegenwehr • mit allen Mitteln! 

Die braune Pest zerschlagen! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von'Gegen die Strömung" und "Westberliner Kommunisr verOffentlieh I 



pen Ober den BundesstaJit Tabasco geschickt, die dann 
auch schneller in Alt.amirano eingetroffen sind als 
c:rwarteL Einige Genossen mußten in der Stadt blei
ben, wn den R!lclczug auch der Zivilbevölkerung zu 
declcen, also vor allem Scharfschüt.z.en, die dann dann 
die Armee daran gehindert haben, in- die Stadt einzu
dringen. Es ist der Armee dann aber doch gelungen, die 
Genossen waren umzingelt und sind alle - es waren 42 
- erschossen worden. 

Während der ersten filnf Tage konnten 

Aufstand auf's ganze Land ausweiten könnte. Und 
schließlich spielt auch die große Sympathie, die der 
Aufstand innerhalb der Bevölkerung geweckt hat, eine 
große Rolle. Das hat sich ausgedrückt in Demonstra
tionen. Am 12. Januar fand zum Beipsiel in Mexico 
City eine Demonstration filr den EZLN und gegen das 
Vorgehen des mexilcanischen Staates statt, an der sich 
1 Million Menschen beteiligt haben. 

Und natlirlich hat der EZLN nicht nur in Mexiko 

mit diesem angeblichen "Dialog", den "Verhandlun
gen" will. Es ist wichtig, daß unser Volk und die 
Völker der Welt diese Siwation begreifen. Der EZLN 
konnte diesen Dialog nicht ablehnen, sonst häUe er 
dem mexilcanischen Staat nur einen GefaUen getan 
und ihm die Möglichkeit gegeben, den EZLN als 
starrköpfig hinzustellen. 

1m Februar wurde die "Coordinadora Nacional Cfvica 
por Ia Liberaci6n Nacional", ein Dachverband ver. 

300 Soldaten erschossen werden, 280 
Gefangene wurden gemachL Es wurden 
ungefähr 1000 Waffen, also Pistolen, Ge
wehre und Maschinengewehre, erbeutet 
sowie 1400 Kilo DynamiL Drei Helikopter 
und drei Flugzeuge konnten abgeschossen 
werden . Es gelang, aus drei Gefängnissen 
alle Gefangenen zu befreien. Zur Zeit gibt 
es in der Selva Lacandona ein befreites 
Gebiet von 30.000 km' Fläche. Diegenaue 
Zahl der Teilnehmer am Aufstand ist ein 
militlrisches Geheimnis, aber es hat sich 
nur ein kleiner Teil unserer Kräfte daran 
beteiligt. ·Es gibt ja noch andere Gebiete · 
Mexikos, wo seit 1978 aueharnAufbau der 
revolutionllren Bewegung-gearbeitet wird, 
in anderen Gebieten schon seit 1964. Am 8. 
Januar haben die übrigen politisch-militä
rischen Organisationen Aktionen durchge
führt, als Ausdruck der Solidaritätmit dem 
Aufstand in Chiapas und auch als Zeichen 
der Verurteilung des Massakers, das der 
mexikanische Staat an der Zivilbevölke
rung begangen hat. In Hidalgo und Puebla 
wurden Hochspannungsmasten gesprengt, 
in Acapulco wurde mit Granaten eine 
Poliz.eikasc:me angegriffen, das Campo 
Militar Ndm. 1 in Mexico City wurde mit 
Boden-Boden-Raketen angegriffen. Dort 

~.\.' PARTIOD REVDLU[IONRRin DBRERD 
:'~ CLRNDESTINO 
~ NIDN DEL PU t .. ~ •. ~." 

wurde auch eine Autobombe gelegt in einem 
Einkaufszentrum der Reichen, Guerrilla-Korrunandos 
führten in verschiedenen Städten des Landes bewaff
nete Propagandaaktionen durch, Guerrilla-Einheiten 
bewegten sich innerhalb der Bundesstaaten Oaxaca · 
und Guerrero als eine Form der bewaffneten Propa
ganda. 

Wie reagiemn die Arbeiterinnen und ArbeiUr auf 
den Aufstand in Chilzpas ? 

Sie waren ja die ersten, die den Aufstand unterstütz
ten. Am 2. Januar fand ciite Demonstration in Mexico 
City statt, zu der der "Movimiento Proletario 
Indepcndicnte", ein Dachverband verschiedener Ge
werkschaften, aufgerufen hatte. Diese Demonstration 
war schon länger geplant, es ging um konkrete ökono
mische Forderungen. Nach dem Aufstand in Chiapas 
vom 1. Januar wurde daraus eine Demonstration zur 
Unterstützung des EZLN. An dieser Demonstration 
haben sich 20.000 Arbeiter beteiligt, die dann die 
Polizisten verprUgelthaben. Die Polizei hatte Straßen
sperren errichtet, um zu verhindern, daß die Arbeiter 
ins Stadtzentrum vordringen. Aber an diesem Tag 
waren nur 300 bis 400 Polizisten da. Als die Arbeiter 
dann vorgerUckt sind, istder kommandierende Polizist 
zu einem Arbeiter hingegangen und wollte verhan
deln, aber der Arbeiter hat dann zu ihm gesagt :"Hier 
hast Du Deine Verhandlung" und hat ihm eines auf's 
Haupt geschlagen. Dann ist es losgegangen. 

Zu den FriedensverlumdÜI.ngen. Was ist daran 
von der biirgerlkhen Presse erlogen, was ist die 
Wahrheit? 

Wir denken, daß drei Faktoren die mexikanische 
Regierung da2ll veranlaßt h~n. die ''Verhandlun
gen"zu beginnen und die Bombardierung der Zivilbe
völlcerung einzustellen. Zuerst einmal hat die mexilca
nische Regierung gernerlct, daß sie nicht, so wie sie 
sich das artfangs vorgestellt hatte - den Aufstand in 
einem Handstreich niederschlagen kann. Dazu lcam 
ihre Beftlrchtung, daß sich an diesem 8. Januar der 

Kämpferinnen und Kämpfer der "PROCUP" 

sondern weltweit große Sympathie gewonnen. In den 
wichtigsten Städten im SOden der USA kam es vor den 
mexilcanischen Konsulaten zu Demonstrationen, eben
so vor Kortsulaten und Botschaften in Europa, in 
Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. In Dä
nemark wurde die mexikanische Botschaft mit 
"Molotow-Cocktails" angegriffen. In Bilbao wurde 
vor dem mexikanischen Konsulat eine Bombe gelegt, 
die ist aber leider nicht hochgegangen. Es gab Demon
strationen in Japan und Australien. 

All diese Faktoren haben also den Ausschlag gege
ben dafilr, daß die mexikanische Regierung ihre Taktik 
geänderthaL SiemußteZeit gewinnen, umdenEZLN 
zu isolieren und international die Sache so darzustel
len, als ob der Kampf des EZLN keine Berechtigung 
hätte, wn ihr Image wieder aufzupolieren, damit sie 
dann den Aufstand niederschlagen kann. Das wichtig
ste am Aufstand, der am 1. Januar begonnen hat, war, 
daß das Volle seine Angst verloren hat, daß die 
Organisierung des Volkes, der Arbeiter, Bauc:m und 
Studenten, im ganzen Land sich entwickeiL Vor der 
Erhebung in Chiapas, wn mal ein Beispiel zu bringen, 
gab es dort nicht einmal 30 Bauernorganisationen. 
Ende Januar haben sich in San Crist6bal dann schon 
300 Organisationen von Bauern versammelL Und so 
ist das nicht nur in Chiapas, sondern im ganzen Land. 

Was die "Verhandlungen" angeht, muß ich sagen, 
daß es in Wirklichkeit gar keine richtigen V erhandlun
gen gegeben hat. Der EZLN hat in der Kathedrale von 
San Crist6bal 40 Forderungen präsentiert und die 
mexilcanische Regierung hat darauf 40 Antworten 
gegeben. Aber Verhandlungen waren das nicht. Für 
beide Seiten ist klar, daß das Problern in Mexiko nicht 
am Verhandlungstisch gelöst wird. Die mexikanische 
Regierung will einen "Dialog". 

Das hat dem EZLN aber die Möglichkeit gegeben, 
die Organisierung im ganzen Land voranzutreiben. 
Diese Gelegenheit konnte er sich nicht entgehen las
sen. Für uns ist klar, was die mexilcanische Regierung 
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schiedener Arbeiter-, Bauern- und 
Studentenorganisationen gegründet. In diesem 
Dachverband gibt es eine juristische Kommission, die 
von der Comandancia General des EZLN ernannt 
worden ist. Sie ist die legale Vertretung und gleichzei
tig juristischer Berater des EZLN. In praktisch allen 
großen Städten des Landes werden Versammlungen 
durchgeführt, sogenannte "mesas de dia.Jogo", in de
nen die 40 Forderungen des EZLN und die 40 Antwor
ten der Regierung diskutiert werden. Und dortkann die 
Bevölkerung ihre Forderungen auch mit einbringen. 
Es ist ja klar, daß diese 40 Antworten der Regierung 
der reine Hohn sind. Ihre Antwort ist es, Kommissio
nen ins Leben zu rufen, bestehende Gesetze zu ändern 
oder neue zu machen. Das ist, grob gesagt, ihre Ant
wort: Im April, nach dem Ostersamstag, sollte der 
"Dialog" eigentlich wiederaufgenonunen werden. Dann 
hat die mexilcanische Luftwaffe aber die Straße nach 
Altamirano bombardiert, und zwei OffizieredesEZLN 
wurden getöteL Deshalb hat der EZLN gesagt, daß der 
Dialog ausgesetzt ist, daß er ihn unter diesen Bedin
gungen nicht mehr weiterführen wird. Momentan ist 
eben wichtig, daß sich die Regierung gerade auf die 
Präsidentschaftswahlen im August vorhereiteL Damit 
will sie auf internationaler Ebene ihre Legitimität 
wiedererlangen. Wir denlcen, daß sie unter anderem 
vorhat, eine Mehrparteienregierung zu schaffen, um 
dann zu sagen "Hier ist doch Demolcratie, was wollen 
die denn noch?" und den EZLN in die Isolation zu 
treiben. Der EZLN wird die Wahlen nicht boykottie
ren, damit dem mexikanischen Staat nicht die Mög
lichkeit gegeben wird, den EZLN so hinzustellen, wie 
das normalerweise bei revolutionären Organisationen 
in Lateinamerika gemacht wird. Aber das ist die Ent, 
scheidungdes EZLN. Die übrigen sechs Organisatio
nen werden die Wahlen aber boykottieren. 

Welche Rolle spielt die KaJ/wlische Kirche heule in 
Mexiko? 

Es gibt keine eirtheitliche Position der Katholischen 
Kirche. Der Großteil der Kirchenoberen ist sehr reale-
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~lassenorganisierung in der neu aufzubauenden, 
auf den Trümmern des alten zerschlagenen 
Sta<Usapparates entstanden proletarischen Staats
macht, die Perspektive einer sozialistischen De
mokratie bewußtmachen. Ein Kernpunkt dieser 
ncuen proletarischen Demokratie ist die ständige 
Hebung derAktivitätder breiten Masse der Weck
tätigen, ihre Kontrolle und Kritik, ihre aktive und 
organisiene Teilnahme an der Ausübung der 
Sta<Usmacht. 

Bereits die Erfahrungen aus den Kämpfen der 
ersten proletarischen Revolution, der Pariser Kom
mune, haben gezeigt, daß es drei wesentliche 
Maßnahmen gibt, um die sozialistischen Demo
kratie, ihre AusübungundStärkung zu sichern und 
zu festigen: 

Die gewählten Vertreter müssenjederzeit 
abwählbar sein. 
Die gewählte Vertretungskörperschaft muß 
gesetzgebend und voll7:khend zugleich sein. 
Mit Sta<Us- und Verwaltungsaufgaben be
auftragte kommunistische Kräfte erhalten 
Arbeiterlohn. 

• Durch das Recht auf jederzeitige 
Absetzbarkeil der Venreterinnen und Vertreter 
gibt die Diktatur des Proletariats den werktätigen 
Massen also ein wirkliches Kontrollinsuument an 
die Hand, um aus Fehlern oder Fehl verhalten ihrer 
gewählten Vertreter- und zwar Vertreteein allen 
Bereichen des Staatslebens, in der Verwaltung, 
der Gerichtsbarkeit, den Lehranstalten usw.- auch 
praktische Konsequenzen zu ziehen. 

• Das zweite Merkmal steht im direkten Ge
gensatz zur "bürgerlich-demokratischen 
Gewaltenteilung": Die Organe der Diktatur des 
Proletariats müssen beschließendeund bevollmäch
tigte Organe sein, die Gesetzgebung und 
Vollziehung in sich vereinigen. Da kann sich kein 
gewählter Vertreteraus der Verantwortung schlei
chenmitdemArgurnent,fiirdieDurchfii.hrungder 
Beschlüsse sei er nicht verantwortlich. Die Abge
ordneten müssen selbst fiir die Durchführung der 
von ihnen verabschiedeten Gesetze sorgen und 
dafür vor ihren Wählerinnen und Wählern auch 
Rechenschaft ablegen. 

• Der Arbeiterlohn für Staats- und 
Verwaltungsbedienstete-der fiir Kommunisten 
natürlich sofon eingefiihrt und im Verlauf des 
sozialistischen Aufbaus unter Heranziehung von 
Kräften aus den Reihen der Arbeiterklasse als 
Zielsetzung auf alle ausgedehnt werden wird- ist 
schließlich eine wichtige Maßnahme gegen 
Karrierismus und Pöstchenjägerei. 

Gerade heute, angesichts des revisionistischen 
Farbwechsels in den ehemals sozialistischen Län
dern in den 50erund60er Jahren, in denen es der 
Bourgeoisie gelungen ist, ihre Hemchaft mit 
scheinsozialistischen Phrasen zu restaurieren und 
die proletarische Staatsmacht in ein Werkzeug 
ihrer Klassenhemchaft zu verwandeln, gerade 
angesichtsdieser historischen Erfahrungen ist es 
um so "'1chtiger, die Bedeutung dererstmals in der 
sozialistischen Sowjetunion zu Zeiten Lenins und 
Stalins in die Praxis umgesetZle sozialistische 
Demokratie bewußtzumachen und zu verteidigen. 

:\us der Massenbewegung des Klassenkampfs 
heraus wird das Proletariat unter Führung der 
Kommunistischen Panei die Erfahrungen aus den 

bürgerlich-demokratischen ebenso wie aus den 
proletarischen Kämpfen kritisch prüfen. alle posi
tiven Traditionen übernehmen bzw. verbessern 
und weiterent\l.ickeln. 

Unsere Perspektive 

Um die Zerschlagung des alten, rea1.1..ionären 
Sta<Usapparates im Bürgerkrieg durch die Mehr
heit der Arbeiterklasse und ihrerVerbündeten und 
die Errichtung der Diktatur des Proletariats in die 
Tat umzusetzen, darf nicht kurzfristig gedacht 
werden. Dies erforden einen langwierigen, auf 
Jahrzehnte angelegten bewußt gefiihrten Kampf 
gegen den west/deutschen Imperialismus. 

Die Vorbereitung und Durchführung des 
Bürgertrieges kann nur verwid:licht werden durch 
eine revolutionäre Kommunistische Partei, die in 
die Arbeiterklasse sozialistisches Bewußtsein hin
einträgt und seinen Kampf auf allen Gebieten 
plant. organisiert und leitet. Den Aufbau einer 
solchen Partei sehen wir heute als unsere 
Hauptaufgabe an: 

GEG!;N DIEI~I 
STROMUNG ntf!J 

-_..,, ___ MII_l~ .. 
~ 

westdeutschen 

Imperialismus, 

Revanchismus und 
Mllllarlsmusl 

0 Die KommunistischePartei muß übereinen 
Kern von 40.000 bis 50.000 fest organisierter, 
wirlilich revolutionärer Kader verfugen, um über
haupt die Aufgabe der Gewinnung der Mehrheit 
der Arbeiterklasse erfolgreich verwirklichen zu 
können, um sich mit Hilfe der 
''Transmissionsriemen" der KommunistischenPar
tei wie Massenorganisationen der Bauern, der 
Jugendlichen, der Frauen etc. feste Positionen in 
anderen werlaätigen Schichten schaffen zu kön
nen. 

0 Es ist notwendig, von Anfang an die Kom
munistische Partei auf illegaler Grundlage aufzu
bauen und dabei- im Kampf gegen jede Form des 
Legalismus- geschickt legale und illegale Arbeit 
miteinander zu verbinden. Die Begründung der 
Notwendigkeit der illegalen Organisierung trotz 
bürgerlichem Parlamentarismus durch Lenin ist 
heute nach wie vor hochakluell: 

"Für alle Länder, sogar für die freie· 
sten, 'legalsten' und 'friedlichsten' indem 
Sinne, daß sich dort der Klassenkampf 
weniger scharf äußert, ist die Zeit gekom
men, daß systematische Verbindung von 
legaler undillegaler Organisation für jede 
kommunistische Partei eine unbedingte 
Notwendigkeit ist. Denn auch in den auf
geklärtesten und freiesten Ländern mit 
der 'stabilsten' bürgerlich-demokrati
schen Ordnung nehmen die Regierungen 
entgegen ihren verlogenen und heuchle
rischen Erklärungen bereitssystematisch. 

100 
ihre Zuflucht zur Aufstellung von gehei
men Listen der Kommunisten, zu endlo
sen Verletzungen ihrer eigenen Verfas· 
sung, um die Weißgardisten und die Er
mordung von Kommunisten in allen Län
dern halboffiziell oder insgeheim zu un
terstützen, zur geheimen Vorbereitung 
von Verhaftungen der Kommunisten, zur 
Einschleusung von Provokateuren in die 
Reihen der Kommunisten usw. usf. Nur 
reaktionäres Spießertum, in wie schöne 
'demokratische' und pazifistische Phra· 
sen es sich auch hüllen mag, kann diese 
Tatsache oder die unerläßliche Schluß
folgerungdaraus bestreiten, daß alle le
galen kommunistischen Parteien unver· 
züglich illegale Organisationen schaft'en 
müssen, um systematisch illgale Arbeit 
zu leisten, und sich gründ.lkh auf den 
Augenblick vorzubereiten, in dem die 
Verfolgungen durch die Bourgeoisie ein
setzen .... " 
(Lenin, 'The3en Uber die Hauptaufgaben des 
II. Kongresses der Komnwnistischen Interna
tionale", 1920, S. 183) 

0 Um die Kampfkraft und Aktivität der 
Arbeiterklasse gegen dieses kapitalistische Sy
stem immerweiter zu steigern, um das Bewußtsein 
überdieRolle des bürgerlichen Staates, die Wech
selbeziehungen der verschiedenen Klassen und 
Schichten im Kapitalismus, das notwendige Klas
senbewußtsein zum Sturz des Kapitalismus iu 
schaffen- dazuist die Organisierung von aktuellen 
Enthüllungen vor allem über die Verbrechen des 
west/deutschen Imperialismus international und 
die Mißstände des Kapitalismus in West/Deutsch
land unumgänglich. 

0 Es gilt, das Programm der proletarischen 
Revolution hierin WestJDeutschlandimmer klarer 
in die Massenkämpfe hineinzutragen, damit es von 
den Arbeiterinnen und Arbeitern als wiridich über
zeugend und zwingend notwendig erkannt wird 
und sich schließlich zu einer wirklichen Kriegser
klärung an den west/deutschen Imperialismus ent
wickelt, auf deren Basis die Machtfrage gestellt 
werden kann: Sturzder Bourgeoisie und Errichtung 
der Diktatur des Proletariats! 

·BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 
Kohlenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

• Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

• Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mitttwoch bis Freitag 16.30- 18.30 
Uhr 

Samstag 10.00 • 13.00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 
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Entwurf einer Resolution ftir die 2. Parteikonferenz von "Gegen die Strömung" 

5 Jahre Einverleibung der DDR-
5 Jahre Raub und Betrug des 
west/deutschen Imperialismus 

Fünf Jahre nach der "Öffnung der Mauer'' durch das bankrotte revisionistisch-kapita
listiscae SED-Regime am 9. November 1989 bat der west/deutsche Imperialismus die 
Einverleibung der DDR in seinen Herrschaftsbereich auch militärisch abgeschlossen. 
Auch in Westberlin, das bereits lange vorher faktisch einverleibt und als 11. Bundesland 
der BRD behandelt worden war, wurde nun die alleinige, auch militärische Oberhoheit 
durchgesetzt. 

Die Politik der Einverleibung 
durch den west/deutschen 

Imperialismus und ihre 
Folgen 

Mit dem Beginn der Einverleibung der DDR am 
9. November 1989 hat der we3t/deuuehe Imperialis
rw.s, Revanchi~mus und Militarumus einen be
deutenden Meilenstein auf seinem bereits über vier 
1 ahrzebnte andauerndenWeg erreicht, alle ElgebniMe 
seiner historischen Niederlage im 2. Wehkrieg rUck· 
gqig zu machen. Mit dem Erreichen ihres eßten 
ZieLt, der vollitlindigen Einverleibung der DDR und 
W estberlins, kmn die west/deutsche Bourgeoisie nun 
wieder über ganz Deutschland ihre Diktatur awUben 
und hat sich auf poliwchem, ökonomUchem, militll
ruchem und ideologischem Gebiet auch für die 
imperialiltisehe Rivalität um internationale EiD
flußsphären erheblich gestärkt. Der deutsche 
lmperialumus, Militarismus und Revanchismus will 
mehr: das "Deutsche Reich" in den Grenzen von 1937 
wied«herstellen, die offizielle Verfügungsgewalt über 
Atomwaffen erhalten, vor allem im Kampf gegen 
Frankreich und England in Europa die Nr. l werden 
und schließlich die Weltherrschaft gegen alle 
ifi1'Crialistischen Großmächte durcluetzen. 

Da der westdeutsche bzw. heute wieder deutsche 
I.mperialumus seinen Herrschaftsbeteich momentan 

scheinbar durch rein "friedliche" Expansion ausdeh
nen kann, entsteht der Eindruck, al.s ob er ein militä
rischesVorgehen gar nicht nötig habe und der Frieden 
"sichaer" geworden sei. Durch diesen gewaltigen 
Etappensieg, durch seine gewachsene StArke ist der 
deutsche Imperialiamw heute keineswegs zufrieden
gestellt oder gar weniger geiihrlieh geworden. Wie 
die Geschiclu des räuberischendeutschen l~alis
mw gezeigt hat. steigert die Einverleibung anderer 
Gebiete nur den Appetit der Imperialuten. Seine 
großen Erfoltfe haben den deutschen I mperiaiismw 
nur noch beulegieriger und aggressi~er gemachL 

0 Stärkung auf poütischem Gebiet 

Der deutsche Imperialumw hat seine potilische 
Macht gestllrkt. Erstmalsnachdem2. Weltkrieg hat er 
es geschafft, sein Territorium bio!= Grenze Polens zu 
erweitern und seinen Staatsapparat, sein politisches 
Herrschafu- und Bettugssystem planmäßig auf das 
Gebier der ehemaligen DDR awzudehnen. Da.! Sy
stemder politi.!chen und ideologi.!chen Herrschaft mit 
Parteien, Parlament. Wahlen und Medienapparat, mit
teu Einverleibung vorhandener Organi&ationen bzw. 
Aufbau von Ostfilialen wurde relativ schnell nach 
westdeutschem V orbildeingerichtet.Der Staatsapparat 
der ehemaligen DDR wurde teilweise aufgrlö.rt. um
gebaut und in die BefehLt- und Hierarchiestruktur des 
westdeuuehenMilitllr-, Polizei-, Justiz- und Beamten
apparates eingegliedert. Personelle Säuberungen und 

Ausrichtung nach westdeutschem Votbild erfolgten 
vor allem bei den Spitzenpositionen, während der 
ganze "Mittelbau" ziemlich problemlos übernommen 
werden konnte. Dieser für die Einverleibung wichtige 
A.!pela muß ab Folge der O!arakterlosigkeit der 
revuioniswchen SED-Elziehung erklärt werden, die 
nie wirklich die typi.!ch deutsche Staauverehrung und 
dumpfe Autoritlltsgläubigkeit bekämpft, sondern im 
Gegenteil in vielerlei Hinsicht lrultiviert hat. 

0 Stärkungaufökonomischem Gebiet 

Der deutsche Imperialismus hat seine wirtsclsaftli
che Macht gestärkt. Die west/deutsche Mono
polbourgeouie hat die in Händen der revuioni.!Wchen 
DDR-Bourgeoisie befmdlichen w~ntlichen Pro
duktionsmittel unmittelbar an sich gerissen und damit 
die Verfügungsgewalt über da.s gesamte Wirt
schafupotential, die Industrie und Landwirtschaft der 
ehemaligen DDR erlangt. Der AIL!Verlcauf der pro
fitabeuten Betriebe an die Großbanken und Konzerne 
bzw. die Stillegang der unprofitablen Teile- zumin
dest wurden sie als Konkurrenten awgeschaltet -
erfolgte Zug um Zug bis heute mit Hilfe der staatli
chen "I'reuhandanstalt". Dadurch ergeben sich enor
me Möglichkeiten der profitbringenden Kapitalanla
ge, der effektiveren und planmäßigeren Ausbeutung 
der WetXtlltigen der ehemaligen DDR. deren durch
schnittliche Bruttolöhne bei 70% de.s westdeutschen 
Lohnniveaus liegen. Besondeß infam sind die An
strengungen der west/deutschen lmperiali5ten, die 
nach den Bestimmmgen des Potsdamer Abkommens 
in der damaligen SBZ von 1945- 1949 durchgeführ
ten Enteignungen von Junkern und Naziverbrechern 
durch die Hintertür mittels Milliardenentschädigung 
wieder rUckgängig zu machen. 

Die Einverleibung der DDR und Westbettins er
leichtert auch die Ausplünderung und Unterdrückung 
anderer Völker. Durch Ausnutzung der Wirtschaftsbe
ziehungen der ehemaligen DDR. vor allem zu den 
ehemaligenrevisiolli.sWchenLändern des ''O.stblocb' ', 
wachsen die Möglichkeiten der deutschen I~a
li5ten, in andere Länder vorzudringen bzw. ihre be
reits erreichten Positionen auszubauen. Dadurch ge
hen sie auch gestllrkt in den internationalen Konkur
renzlcampf gegen die anderen imperialistischen Groß
mächte, insbesondere gegen den US-lmperialismu, 
aber auch gegen den =sischen und denjapanischen 
Imperialismus oder besonders um die Vorherrschaft 
in Europa gegen die englischen und französischen 
Imperialisten. 

An unsere Leserinnen 
und Leser! 

Wir rufen auf zur Diskussion über 
diesen Resolutionsentwurf und bit
ten um Anregungen, Kritiken und 
Verbesserungsvorschlägel 

Zuschriften bitte an: 

Buchladen Georgi Dimitrotf, 
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt 

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 
16.30-18.30 Uhr, Samstag 10-13 Uhr, 
Montag/Dienstag geschlossen 

(Beilage: 3. Oktober 1994: Kampfdemonstration in Bremen gegen den revanchistischen ''Nationalfeiertag 11 ! 
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3. Oktober 1994: 

Kampfdemonstration in Bremen 
gegen den revanchistischen 

"Nationalfeiertag"! 

Die Demonstntion und die Kämpfe gegen die Einheitsfeier, die dieses Jahr am 3. Oktober in 
Brauen stattfand, war in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung. Die Versuche, jegliche 
dcmokra&i.sdlc und remutionäre Aktivität zu unterbinden, konnten von den Demonstnnten 
unterlaufea undzunicllte gemacht werden. Vor allem aber wurde weltweitklargestdlt, daß es eine 
stärker werdende militallte Kraft in West/Deutschland gibt, die nicht bereit ist, dem wes1/ 
ckubdlen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus auch noch Beifall zu klatschen, wenn 
er aacb fünf Jahren Einverleibung der DDR und Westberlins den Raub und Betrug feiern lassen 
wilL 

Schon Wochen vor dem 3. Oktober hetzte die 
bürgerliche Presse von "F AZ:' bis "taz" gegen die 
geplante bundesweite Demonstration vonautono
men unE1 antifaschistischen Gruppen in Bremen 
\''Chaoten wollen Fest der Einheit sprengen!"), 
wu mit dieser Stimmungsmache das Demon
strationsverbot und den Polizeiaufmarsch vorzu
bereiten und zu legitimieren. 

AuchdiePolizeitratschonim Vorfeld in Aktion: 
BereitsimAprild J. wurdeeineSonderlwmmission 
eingerichtet zus Koordination und systematischen 
Steigetung des Polizeiterrors gegen die geplanten 
Proteste. Schon arn 27.9.94- und emeut.am 1.1 0. 
- wurde in Bremen neben mehreren Privat
wohnungen der Info-Laden 
"Umschlagplatz" durchsucht, 
beschlagnahmt wutden vor al
lem technische Geräte. Kurz vor 
dem3. Okloberwurdedannein 
allgemeines Demonstrations
verbot erlassen und Bremen m 
einer Polizeifestung ausgebaut: 
Ein Aufgebot von 3000 Polizi
sten, BGS, SEK, Spezialein
heilen des BKA und auch 
Bundeswehreinheiten (beauf
tragt mit der Abriegelung der 
revanschistischen Jubelfeier) 
sollte schon im Vorfeld ein
schüchtern, die Entwicklung 
jeglicher Form von Protest und 
Widerstand sollte bereits im 
Keim erstickt werden. Am 2.-
0ktober stürmten SEK-Einhei
ten ein Treffen zus Vorberei-

Presseerldärung derJugendinitiativeS iel wallhaus 
heißt es dazu: 

" ... Und wir protestieren insbesondere gegen 
den ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl 
vorgenommenen Poliuiubeifall auf das Siel
wal/hausam 2.10., bei dem Uber 60 Jugendli
che, Frauen und Manner vorUbergehend fest
genommen wurden. Obwohl der Polizei ange
boten wurde, verschlossene Raume auf'l.llschlie· 
ßen, tobte sich diese im Haus aus und richtete 
Schaden in HtJhe von vielen tausend Mark an: 
TUren wurden mit Brechstangen aufgebrochen, 
Fensterscheiben und technische Gerltle zer
sttJrt, Raume wurden verwUstet ... " 

tung der Demonstration. In der Mthlante botm ae9inn d•• Bauikadonbaus. Bromon 3 tO.P4 

Beschlagnahmt wurden abermals technische Ge
räte (PCs, Kopierer, Telefon, Faxgerät usw.), um 
die Infrastruktur fiir die Vort>ereitung und Durch
fiihrung der geplanten Demonstration zu zerschla
gen. 

Gegen diesen Polizeiterror entwickelte sich in 
der Nacht zum 3. Oktoberein massiver militanter 
Widerstand. Mehrere hundert Demonstrantinnen 
und Demonstranten errichteten gegen 24.00 Uhr 
Barrikadenauf einer Straßenkreuzung in der Nähe 
des Sielwallhauses (Ostertorviertel). Die eintref
fenden Hundertschaften von Bereitschaf-spolizei 
und BGS konnten mit weiteren Barrikaden, ge
zielten Würfen aufPolizeiautos und einem regel
rechten Hagel verschiedenster Wwfgeschosse in 
Schach gehalten werden. Mit Hilfe dieser Taktik 
fiihrten Militante einen fast drei Stunden langen 
Straßenkampf gegendie Polizei, die immer wieder 
durch entschlossene Angriffe zurückgeschlagen 
werden konnte. 

AmMorgendes3.0ktobersolltedannandersel
ben Kreuzung die Demonstration gegen das 
revanchistischeJubelfest beginnen, doch ein mas
sives Polizeiaufgebot spente das ganze Ostertor
viertel weiträumig ab. Zeitgleich wurde das 
Mädchenkulturzentrurn, in dem sich I 00 Frauen 
befanden, vom SEK umstellt. Dennoch konnte 
sich eine kämpferische Demonstration von I 000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bilden. Ein 
Demonstrant berichtet: Es war 

" ... ein entschlossener. /au/Starker Block, zum 
großen Teil mit Haßkappen versehen ... Paral
lel dazuformierten sich im Bereich Innenstadt
Hauptbahnhof noch weitere DemozUge ... Un
ser Zug jedenfalls lief (unbehelligt!). unter
querte ohne Probleme das gefahrliehe Nadel
tJhr BahnbrUcke !! - und marschierte auf das 
Kongreßzentrum zu. Am Rande des Burger
parks dann die erste Bullensperre. die ange· 
griffen und zunachst weggehauen wurde ... " 

Durch einen brutalen Knüppeleinsatz gelang es 
der Polizei dann allerdings, die Demonstration 
vorübergehend zu zerschlagen und der sich sehr 
schnell neu formierende Demozug konnte dann 
leider - auch bedingt durch ungünstige örtliche 
Verhältnisse - vorn SEK (mit Wassexwerfem) 
vorübergehend eingekesselt werden. 

Doch vor dem Kessel versammelten sich rasch 
mehrere hundert Demonstrantinnen und Demon
stranten, um sich mit den Eingekesselten zu 

solidarisieren. Der Polizeikessel 
wurde aufgelöst, eine neu
gebildete Demonstration von 
2000 Leuten konnte in Rich
tung Jubelfeier vorstoßen. Auf 
dem Weg dorthin steigerte sich 
derberechtigte Haß und die Wut 
auf die revanchistische "Ein
heitsfeier". Trotz anhaltender 
rnassi verPolizeiangriffe wurden 
weitere militante Aktionen 
durchgefiihrt: die Cornrnerz
und die Deutsche Bank wurden 
entglast, vOibeifahrendePolizei
fahrzeuge massiv mit Wwfge
schossen angegriffen, Wahl
plakatederbürgerlichenPartei
en gingen zu Bruch, die verhaß
te schwarz-rot-goldene Fahne, 
Symbol des west/deutschen 
Imperialismus, wurde verbrannt. 
Durch diesesentschlossene Vor-






























