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Kollektiv Proletarische Revolution

Wir freuen uns über Berichte, Kritiken und Beiträge unserer Leser/innen und wünschen viel
Erfolg im Kampfjahr 138 nach der Pariser Kommune.

Aus dem Bereich der theoretischen und ideologischen Arbeit bringen wir die Referate der
Frühjahrs-Schulung zu Lenin „Was tun?“, die programmatischen Thesen der IA.RKP über
die Bedeutung der Großen Proletarischen Kulturrevolution in China und zum Darwin-Jahr
die wichtige Schrift von Engels „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“.
(S.55-61)

Aus Anlass des 90. Jahrestags der Gründung der Kommunistischen Internationale (Komintern) 1919 drucken wir das „Manifest an das Proletariat der Welt“ nach. (S.54) In der
heutigen Situation zeigt sich besonders schmerzlich, dass es den revolutionären kommunistischen Kräften in den letzten 50 Jahren nicht gelungen ist, eine neue Internationale aufzubauen, die diesen Namen verdient. In diesem Zusammenhang hat die IA.RKP Anfang des
Jahres Schreiben an die wichtigsten internationalen Zusammenschlüsse gerichtet, in denen
sie einerseits ihre Unterstützung bekräftigt, andererseits aber als Indiz für die Schwäche
der internationalen Zusammenschlüsse vor allem der RIM ihr „Befremden zum Ausdruck
(bringt), dass es ... bisher keine einzige umfangreichere klare Stellungnahme zu den Ereignissen in Nepal gegeben hat. Nachdem der nepalesische Volkskrieg das für die Revolutionäre der Welt wohl wichtigste internationale Ereignis zu Beginn des 21. Jahrhunderts war
und das nepalesische Volk lange Jahre so heldenhaft kämpfte, wäre es unserer Meinung
nach von großer, um nicht zu sagen zentraler Bedeutung, wenn man sich in der Koordination/Leitung der RIM nun zu einer ofﬁziellen Stellungnahme entschließen könnte. Immerhin gibt es auch einzelne Mitgliedsparteien, die natürlich entsprechend ihrer jeweiligen
Haltung, umfangreiche Positionspapiere zur Situation in Nepal verfassten.“ Entsprechend
ähnlich lautende Schreiben gingen im Jänner an AWTW, ICMLPO, sowie ICOR.
Obwohl die Diskussion über die Einschätzung der derzeitigen politischen Linie der UCPNM
Nepals in der IA.RKP, dem RKJV und den Kreisen um die PR schon mehrere Jahre andauert,
sehen wir es nicht als dringende Aufgabe einer revolutionär-kommunistischen Zeitung mit
recht beschränkten Kräften zur tiefgehenden Analyse an, dazu ausdrücklich Position zu beziehen. Wir verweisen auf die aktuellen englischsprachigen Publikationen der UCPNM (z.B.
The Red Star: www.krishnasenonline.org), auf die im März 2009 in der Revolution Nr. 160
erschienene lange Kritik der RCP,USA (www.rwor.org) und ältere Kritiken südasiatischer
und lateinamerikanischer Parteien, die über uns erhältlich sind, sowie auf die website des
RKJV (www.rkjv.tk). Außerdem bringen wir in dieser PR-Ausgabe neue Übersetzungen aus
dem Red Star Nr. 6/2009 unter dem Titel „Ende der Übergangsperiode?“ und „Am Sozialismus orientierte Verfassung Nepals“. (S.36)

Zum 40. Jahrestag der Gründung der Neuen Volksarmee (NPA) der Philippinen am 29.4.1968
haben verschiedene, den Volkskrieg unterstützende Kräfte in Wien eine Informations- und
Propaganda-Veranstaltung durchgeführt. (vgl. auch PR35, S.29) Ein philippinischer internationaler Aktivist, Gen. Amianan, berichtete über den aktuellen 5-Jahrplan der NPA zur
Erreichung des strategischen Gleichgewichts im Volkskrieg und beantwortete ausführlich
die Fragen der Teilnehmer/innen, während mehrere Video-Filme anschauliche Bilder zur
Situation und Entwicklung des Volksbefreiungskampfs zeigten. Der Gründungsvorsitzende der KP Philippinen, Gen. Joma Sison, schickte eine Audio-Grußbotschaft, worin er zur
Gründung eines Philippinen-Solidaritätskomitees auch in Österreich aufrief. Dieses wird
die Ziele des Volksbefreiungskampfs in den Philippinen breiter bekannt machen, sich insbesondere mit den systematischen staatlichen Morden an Oppositionellen beschäftigen, als
erstes aber eine Solidaritätskundgebung mit den kämpfenden Arbeiter/innen bei NestléPhilippinen vorbereiten. (S.30-36)

Die europaweiten Demonstrationen am 28. März unter dem Motto „Wir zahlen nicht für
eure Krise“ haben gezeigt, dass in den imperialistischen Zentren die Zahl derer noch sehr
gering ist, die sich ausdrücklich auf eine nichtkapitalistische Zukunft orientieren. Der ganz
überwiegende Teil der Demonstrationen in vielen großen Städten Europas forderte unter
Führung von ATTAC und ähnlichen bürgerlichen Gruppierungen hingegen wirksame Reformen im Finanzbereich zur Sicherung des Weiterbestands des kapitalistischen Ausbeutersystems. In einer Zuschrift an die Proletarische Revolution analysierte ein Genosse, dass gerade
diese weitgehend pro-kapitalistischen Demo-Aufrufe dazu geführt haben, dass im Wesentlichen nur kleinbürgerliche Kräfte aufmarschiert sind. Wenn trotz des verbalen Mottos der
Demos („Eure Krise zahlen wir nicht!“) keine klaren Forderungen aufgestellt werden, die
sich gegen die Abwälzung der Krise auf die Arbeiter/innenklasse und Volksmassen richten
und einen Ausweg über das bestehende Ausbeutersystem hinaus enthalten, werden sich
die Kernschichten und untersten Schichten der Arbeiter/innenklasse auch in Krisenzeiten
nicht an solchen Demos beteiligen – einfach weil sie sich gar nicht angesprochen fühlen mit
Forderungen nach „Kapitaltransfer-Besteuerung“ usw.
Wir haben uns an der Vorbereitung des Antikapitalistischen Blocks für die Demo in Wien
am 28.3. beteiligt. Zum Thema Krise ﬁnden sich deshalb in dieser Nummer die Rede des Antikapitalistischen Blocks auf der Demo (S.14), ein Beitrag über Auswege aus der Krise (S.5),
eine kritische Einschätzung des Keynesianismus (S.9), der in pro-kapitalistischen Kreisen
jetzt wieder als (angebliche) Gegenströmung zum Neoliberalismus an Gewicht erhält, ein
Flugblatt des RKJV (S.12) und ein Interview zu Siemens (S.19).

Bertolt Brecht

IV
Hat er einen Sohn in Sowjetchina?
Wird er dort erwartet?
Will er dort einen Arbeitsplatz ﬁnden?
Er ist ohne Arbeit.
Hat er Sowjetchina gesehen?
Liebt er die Berge und Flüsse dort?
Leben dort Menschen seiner Rasse?

III
Warum marschierte er?

jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr
und wenn wer da ist

Tel: 0681 / 10278815

(Ecke Gärtnergasse,
5 Minunten von U3/U4 Landstraße)

A-1030 Wien, Marxergasse 18
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Romane und vieles mehr

II
An diesem Tag marschierten in New York
90 000 Arbeiter, weiße, schwarze und gelbe
Und trugen auf Tafeln
Die Namen ihrer Organisationen und auf Transparenten
Ihre Forderungen höherer Löhne, besserer Schulen und ihre Verdammung
Des Kriegs und des Faschismus und unter ihnen
Marschierte auch
Der Neger Bill Wood mit seiner Forderung:
„Schützt Sowjetchina!“

I
Am ersten Mai 1935 in New York
Half der Neger Bill Wood im Demonstrationszug der Arbeiter
Obgleich 64 Jahre alt und kränklich, ein Plakat tragen
Mit der Aufschrift „Schützt Sowjetchina!“
Da der Zug gegen den Wind marschierte
Gingen zwei Mann neben dem Plakatträger
An Schnüren das Plakat geradehaltend, daß
Der Spruch sichtbar war. Der links ging
War Bill Wood

Kantate Erster Mai

