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Niederlage am 1. Mai
NPD aufmarschiert, DGB I P D S d emobilisie rt, Autono m e ßoliert
Nach fast einjähriger Mobilbicrung gelang cs der NPD/JN
am 1. Mai 1998 vor dcm Lipzigcr Völkenchlachtdcnkmal
untcr massivem Polizeischue cinc Kundgebung mit ca.
5 000 Faschisten abzuhaltcn. Bcsorgt um das internationale
Ansehen hata die Mcsscstadt l-cipzig im Vorfeld venucht,
ein Verbotdes NaziAufinarschcs durcbzuseEen: Dic ange-
meldete Dcmonstration wurdc veöotcn, dic Kundgcbung
angelassen, polizcilicü gegca einige tausend angcreistc An-
tifaschistlnnen verrcidigt und zahlreichc Linke wurden fest-
genonrmen. Zwei Wochcn spärcrgab es zum wiederholten
Male in diesem Jahr cinc bundcsweitc Razzia gegen antifa-
schistischeAktivisdnncn Untersuchungsverfahrcn und An-
klagen gegen die Antifaschistlnnen müsscn nicdcrge-
schlagcn werden.

Die MD-Kundgebung markiert eine Niederlagc fiir die
Linke und Arbeiterbcwegung in dcr BRD. Wie schon in der
Vergangcnleit versuchtel vor altcm Antifa-Gnrppen aus
dem autonomen Spekturn, eine Gegenmobilisiemng zu be-
werkstelligen, waren abcr nicht in dcr l:ge, diese Nazi.
Großveranstaltung zu vcrhindern. Der politische Verrat der
Gewcrkschafobosse und die Kapitulation der PDS einer-
seits, die gnrndlegend falsche strategische Orientierung des
autonomen Antifaschismus andererseits. mten am 1. Mai
offen zutage.

Niederlag e oder Teilerfolg ?
Teile der Linken lügen sich übcr die Niederlage am 1. Mai
in die Tasche. So bcrichlet die Gruppc Linksruck, die
bekanntdafrr isg jcderNicderlagc noch ctwas Gutcs aban-
gcwinnen, im Juni 1998 untcr dcr ilbcrschrift "1. Mai in
I*ipztg: Punktsicg!":

"Der 1. Mai 98 war ein Fanal: Jedeo Bürger ou8te in
l*igzig klar werden, da6 man sicb bein Anti-Nazi-Kampf
nicht auf Gerichte, Bürgeroeister oder gar Polizei verlassen
kann. Gleictzeitig hat sidr gezeigt, da8 es viele Antifaschi-
sten gibt die nicht io Enferntcsteo bercit siod, den Nazis
zu weichen. (..J Der Kampf urnl*igzigwird im nächsten
Jahrweitergehen - nicht nurfärdieNPD. WIR SEHEN UNS
ZUMI. MAI 1999!!!' (Linlsrue5T.

Der Bund Inrcrnationalcr l(ommunisan @IK) resümiert in
scinem "Informationsbtief Unser Wort:

'Der Versuch dic Kundgebung der NPD/JN zu verhindem
ist mißlungen, aber die mehrcrcn Tausend Antifaschisten
haben gezeigf, daß sie deo Ablaufstören (!) können, und den
Faschisten nicüt lranpnos dic Straßc überlassen. Alle die
dabeigewesen sind haben mehr (?) oder weniger ( !) gezeigt,
daß der Kampf oöglich isg wenn man bereit ist ihn zu
ftihrcn" (UnserWonT).

Das ist billigster Voluntarismus: dic Welt als Wille und Vor-
stellung. Mitman<istischcrAnalyse hat das nichts zu tun. So
wundert es wenig, daß der BIK sich tttar fuagt:

nWie blodcieren wir rcchtlicü abgesicherte Veranstaltun-
gen. Wie verhindem wir, da8 den Faschisten die Stra8e
überlassen witd" (ebenda),

aber die Antwort schuldig bleibt Daß der BIK'die akmel-
leAufgabe der Kommunistenn darin sieht,'sich auf die zu-
künftigen Auseinandersctzungen vorzubereitenn, abcr die
Lehrcn aus der Nicdcrlage nicht zieht, darf auch nicht er-
stauncn, sehen die Genosslnnen vom BIK doch einen
Erfolg, wo es eine Niederlage gab:

'Das die MD/JN nur (?) ca. 5 (trO Mitgtied* und Sympa-
thisanten mobilisiercn konnte,... kann ourals Erfolg der an-
tihsdristischeo Mobilisierung gew€rtet werden' (eMa).

Obwohl dic NPD noch nicht dazu in der [:ge war, die an-
visicrten 10-15 000 zu mobilisicrcn, ist es blanker Zyns-
mus, von cinem Erfolg zu scbwadroniercn, wcnn das cntc
mal seit 1945 am 1. Md, dem taditionellen Tag der Arüei-
tcöcwcgung,5 000 Nazis aufinarschieren, und ihncn damit
gclingg was sie scit Beginn der 90cr Jahr für Jahr versucht
habcru

Auch bci den autonomenAntifas gibt es große Teile, die
von cinem antifaschistischen Tcilerfolg sprcchen (sichc
a;uch Antifaschistiscles INFO-Blatt 44). I" der jüqgst6s
Vcrgangenheit wurden wicderholt antifaschistischc Gcgen-
mobilisientngen - obwohl sic die Durchfrhnrng von faschi
stischen Großvcranstaltungen und -aufmärschen nicht
verhindert haben (2.8. in Münchcn im März 1997 oder in
Passau im Febnrar 1998) - als Sicg bcwertet"

In Diskussionenwurdc von autonomen Antifaschistlnncn
als auch vom BIKvom 'Tcilerfolg' gesprochcn, da man bc-
rücksichtigen mässe, da8 an dicsem Tag nicht viel mchr
möglich gewcscn sci. Mal abgesehcn davorq daß dic Bc-
räclsichtigung dcr Ausgangsm<iglichkeiten nichts an dcr
Nicderlage ändeft, wird duch jcnc kurzsichtige ragespoliti-
schc Sichtweise dcr Blick frir das Wescntliche genommcn:
Dic zahlreichen Varianten reformistischer Politik von Bü-
rokratlnnen, Linken und Altonomc.n, dic - jedc auf ihrc
Webe - systcmatisch dazu fthrcn, daß es anti-faschistische
Mobilisicrungen von Aöciterlnnen, Immignntlnncn und
Jugcndlichen um die Achse dcs revolutionären Klasscn-
kampfes nichtgab und geben wird.

Die "Teilerfolgs"-Beschönigungen im Nachhinein
dienen der Selbstberuhrgung und verhindern, dcn grund-
sätzlichen politischcn Ursachcn des antifaschistischcn
Scheircrns auf dcn Grund zu geben. Doch wenn nicht dic
nötigen Korsequenzen gezogen werden, sind die näcüsrcn
Niederlagen schon absehbar.

Stören oder verhindern?
Bcreits währcnd dcr Mobilisierung der Antifagruppcn
zcigtc sich, daß ein erfolgreicher Anti-Fascüismus, d.h. die
Verhinderung faschistischer Aufuärsche, schon gar nicht
mcbr das Objekt autonomer Begierde ist. So wurde inr bun-
desweit vertriebenen Auftuf des Lcipzigcr Bündnisses
gcgcn Rechts al/arvon "Naziaufuarsch am 1. Mai verhin-
dernlo gesprochcn, doch der Flugblattext macbtc klar, daß
'Störcnn gemeint wan

'Nur dort [auf bzw. an der Nazircute, Anoerkung von uns]
läßtsich der Naziaufmarsch effekxiv be- und verhindern (!),
wie die Gegenaktivitäten in Dresden vor allem aber
Müncfien (l) g.z.rCt haben. Blockiert die Naziroute, wo
imoer ihr die Möglidrkeit .lazu habt! Verhindert, da8 db
Reden und Parolen der Faschisten gehört weden können!
ln München gelaog es die Abschlußkundgebung der Nazis
durch eine Streckenbesetzung zu verhindern, in Dresden
übertönte Glockengeläut die Rede des NPD-Vorsitzenden
und ärgerten sidr die Kameraden über Schneebälle der
Antifasu (Naziaufmarsch am I. Mai verhindern! ohne
Datum).

Fortsetzung auf Seite 71



Leipzig ...
Foft*tzungvon SeiteT4
Diese mit nbehinderno, Kirchanglocken und Schneebällen
gespicktc statcgische Vorgabc war einc offene Kapitula-
tioruerklärung im Vorfeld. AIs 'Rcalismusn verbrämtwurde
cin ndczentrales Konzept" propagicrc

nDieses Jahr ist es nic.ht vorgcsehen, eine zentrale Antifa-
sdristische Gegendemoostration, die nur im Polizeicordon
enden kann, zu organisiercn. (...) Atders als bisher wird
niemand auf einer Antifadeoo festhängen. Alte die prote-
stieren woflen, sind auf dem Weg zu den Nazis" (ebenda).

Dabei ging cs während der Vorbcreitungen zu l-eipzig nur
vordcrgründig um diese taktischen Überlegungen
('niemand soll festhängen') und auch nicht um eine even-
tue[ effektive Aufteilung antifaschistischer Kontingente.
Vielmehr war der Ausgangspunkt die prinzipielle Ableh-
nung jcglichcr zentralcr Organisation und vcöindlicherAb-
sprachcn, um die Autonomie der Antifa-Gruppen at
wahren. Auf dem von Auüonomen dominierten Detcgiertcn-
treffen in Leipzig, nach dem cndgültigcn Vcöot der Nazi-
Demonsüation durch dic Stadg wurdc deutlich, daß alle
politischen und organisatorischen (Jberlcgungcn diesem au-
tonomen Steckenpferd untergeordnet wurden. Obwohl es
jeEt allein darauf ankommcn mußtc, dcn Nazis ihren zen-
tralen Kundgebungsort vor dem Völkenchlachtdenkmal an
nehmen, wurde das unvcrbindliche dczentrale Konzept um
jeden Preis aufrechterhaltcn - auch gcgen Vorschläge aus
dcn Reihen des Lcipziger Bündnisscs gcgen Rechts.

Wie realistisch diesc der "Guerilla-Romantikn entsprun-
gcne Kleingnrppen-Taktik war, bcwies dann voraussehbar
der 1. Mai: Uber die ganze Stadt verstreut irrten viele
hundcrt angcrcisrc Antifas in Kleingruppen isoliert herum
und wurden wic ch und je - troE der sogcnannrcn De-Eska-
lationstalcik - von Polizeiknüppeln und Wasserwerfern at-
tackierl Die von cinzclnen autonomen Gnrppen orga-
nisiertc Jagd am Rande der Abfahrt des Nazi-Pöbels führte
zur Beschädigung einiger wenigcr NPD-Busse. Ein
Schaden, dcn die NPD aus dcr Portokassc zahlt und der die
faschistischcn Schlägertrupps nicht trifü Kein ernsthaftcr
Anti-Faschist wird ein paar zerstörte Busscheiben als (we-
sentliche) BeeinUächtigung des NaziAufmanches werten.

Autonomer Antifaschismus: Kein Licht -
aber am Ende des Tunnels
Das in l*ipzig praktizierte dezenuale Konzept mußte daat
frihren, daß allcn außerhalb nautonomer Zusammenhängcn
Befindlichen jeglichcr Anlaufpunkt und jeglichc Zuord-
nung abgeschnittenwar. Doch auch unabhängigvon diesem
Konzept, mit dem lediglich auf das cigene Milieu orientiert
wurde, beslätigte sich ursere Warnung, daß das autonome
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Milieu 'längst schon zu schwach ist, um altcin noch die Fa-
schisten stoppcn zu könnenn (BOLSCHEWIKL0).

Tatsächlich warcn dic autonomen Antifas troE bundcs-
weiter Mobilisienrng dcn Nazis zahlcnmäßig unterlcgen.
Erst kurz vor Endc dcs MDAufoiarschcs stieg die Zahl der
Gcgendcmonstrantlnncn aufca. 5 Ofi) an, da jicb zwci- bis
dreitausend Teilnchmcrlnnen von dcr traditioncllcn 1. Mai-
Demonstration:nschlossen. Um so fataler, daß autonome
Politik in der Regcl dcr Mobilisicrung dcr Aöcitcrbcwe-
gung gegen deren rcformistiscüc Fühmngcn anr Vcüinde-
rung faschistischer Aufträrschc gleichgültig bis offen
ablchncnd gcgcnübcrstcht Das dräclcte sich u.a. auch in der
späten öffentlichen Mobilisienrng aus.

Wie wir inEOISCHEWIKIO kritisicran, orientiercn rc-
levante Teile der autonomen Aatifa - u.a. dic AA/BO - statt
dessen offen auf einc Politik dcs 'öffentlichen Drucks., um
Staat und Polizei gcgcn die Nazis in Bcwegung zu setzer
Unfthig, die Lchrcn rus l*rpzigztt ziehc& whd imAntifa-
sc histisclun- NFO-B latt (AIE\ ztnächst dcn'örrl ichcn Me-
tallgewerkschafterlnnen' ohnc Untcrschied mangclndes
antifaschistischcs Intcrcsse vorgehalten und dann der "di-
rekten Auscinandcnctzungr mit den Nazb .cine politische
VerüinderunglBehinderung dcr Nazi-Veransattung' vor-
gezogen(AlB 44). D.h., aus dem Schcitcrn autonomer Guc-
rilla-Militanz und dem Vcrrat der Gcwerkschafts-
llgtraünnen folgertdasÄI8_eine Orientiemng auf die Mo-
bilisierung der bürgedichen öffcntlichkei! damit sich die
Stadt Leipzig nicht 'rclativ galant aus der Affire ziehcn und
die Nazi-Veranstaltung wic geplant statüinden kann'
(ebenda). Hinter diescr Politik stcht die reformistischc lllu-
sion in eincn klasscnneuüalen bärgerlichcn Staag der zum
lnstrument antifaschistischer (altgemcin " forßchrittlicher")
Politik gemacht werden soll. Daran kann auch dic individu-
ellc Militarv einiger autonomer Jugendlichcr nichb indern.

Daräbeüinaus c/ar in der autonomen Szcnc einc Oricn-
tierungslosigkeit hinsichtlich dcr Mobilisicrung derneigenen Kräfte' zu bcobachtcn: Zum Teil sand dic Tcil-
nahme an lokalen 'Rerrolutiorüren'-1. MaiDemos der not-
wendigen anti-faschistisden Mobilisierung in allen Orten
nach Leipzig entgegen. Verstric*t in die Ungereinthcitcn,
Widenpräche und Absurditäten autonomer Politik gab es
also neben einer autonometr Mobilisierung gegen die Nazis
faktisch auch eine autonome Dcmobilisicnrng. Das dczen-
tnle Konzept vcrschleierte so lediglich vorausschauend die
Unfühigkeit zu eincr erfolgreichcn Mobilisienrng zur Ver-
hindemng des Faschistenau&narsches.

Den reformistßchen Verrätern das Hand-
uterk legen

Da ß von den DGB.Fühnrngsc tagen (gala anschweigcn von
der rassistischen SPD) zum 1. Mai nicht entschicden gcgen
die Nationalcn dcr NPD mobilisicrt wurdc, darf keincn Anti-
Faschisten mehr verwunderru Schon lange ist die Gewerk-
schaftsbürokratie vor dem Staatsrassismus eingeknickt und
verbreitet wic Zwickel - staatsmännisch, aber auch aus
Rücksichtauf die Stammtischparolen -, daß Arbeitslosigkcit
zunächst für Deutsche zu beseitigen sei. Wenn Faschismus
hier als Problem diskutierr wird, dann ats lästige Rander-
scheinung, dcr staatlicherseits geannvortet werden sollte.
Zur DGB-Kundgebung wurde weit weg vom Völker-
schlachtdenkmal in die lnnenstadt demonstriert.

I-ediglich die lokale IG-Metalt-Führung gab bis zum Vor-
abend des 1. Mai vor, zum Völkenchlachtdenkmal zu mo-
bilisicren, um dcn Nazi-Aufmarsct zu stoppcn. Doch was
passierte dann? Zunächst hatten die Gewerkschaftsbürokra-
tlnnen am Vorabend ca. 10 000 Besucherlnnen des "Rock

gegcn Rechtsn-Konzertes in Anbetracht des Nazi-Auftnar-
sches polit-fröhlich und (stock-)bcsoffcn gemacht, und dann
hatrc dic lG-Merall-Führung ihre eigene Kundgebung am
Völkcrschlachtdcnkmal abgesagl Am Morgen des 1. Mai
fuhr ein IG-Mctall-l:utsprecherwagen in der Nähc des Völ-
kerschlachtdenkmals auf, um allc Anwcscndcn zur offtziel-
len 1. Mai-Demonstration umzumobilisieren. Auf der
DGB'Kundgebung wurden dann die Danksagungen an dic
"Kollcgen Polizisten' untcrstützt, die am Völkcrschlacht-
dcnkmal für "uns" ihren Rücken hin-halten - anr gleichcn
Zeig als sich Wasserwcrfer- und SEK-Einhciten antifaschi-
stischcn Gcgendemonstrantlnnen entgegcnstellten.

Und die PDS? Naturlich unterschrieben die divcrscn
PD$Einhcitcn den bundesweiten Antifa-Aufruf. Der PDS-
Bundcsvorstand und die PDS-Bundestagsgruppe hatten
vorhcr cin Flugblan unterstüEt, in dem es bcißu

'Am 1. Mai 1998 gi lt es zu verbindeng daß die NPD/JN dcn
Tag als Bühne fih ihrc rassistiscben und nationalistircben
Parolen benuEen, indem sie sich scheinbar hinter sozialen
Fordcrungen vestecken. Den Nazis muß an diesem Tag mi t
Vehemenz dort entgegengetreten werden wo sie sich ver-
sammefuwollen' (DenNaziaufmarscham 7. Mai 1998 vq-
hhdcn!6.Aa.ß98).

Der Lcipziger PDS-Vize, Peter Wasem, lcgte allcrdings
schon im Vorfcld den politischen Bankrott aller PDS-Flügcl
offen:

'Es ist der AG Junge Genosslnnen gegen teilweise massi-
ven (!) ionerparteilichen Widerstand (!l) gelungen, eine
Wahlkampfueranstaltung der PDS l*ipzig... direkt ao der
von der NPD angeoeldeten Demonstrationsroute, durchzu-
seEeni, auf dec dann ljeder witlkoooen sein [werde], der
sich friedlich(!!!) den Rechten in den Weg stellen willn (flfl
24.04.1998).

Konkret sichbar organisierte dic PDS L*ipztgdann nur die
traditioncllc lJViai-Demonsuarion mit - kilomctcrweit wcg
vom Nazi-Autnarsch. Auf Kritik an dicser Politik der PDS
erklärtc der sachsen-anhaltinische PDS-l:ndtagsabgeord-
netc Gärhcr als Refcrent auf einer antifaschistischen Ver-
anstaltung am 1 1. Juni in Duisburg, das wäre Sache der PDS
vor Org mit anderen Worten: ein rein lokalcs Problcm. Und
genau das cüanktcrisiert die Haltung der PDS-Führung!
Das einzige, was sie oan diesem Tag mit Vehemenz'gezeigt
hag war Rcgicrungs(untersttitzungs)fiihigkeic Lokal wurde
demobilisiert, bundesweit erst gar nicht mobilisiert!

Revolutionäre Arb eitermobilisierung gegen
Nazis
Sclbst bci militantcn Demonstrationen von mchreren Zchn-
tauscnden wic dcn Anti-AKW- und Hausbcsctzer-Demon-
stationcn oderdcr BerlinerAnti-Reagan-Dcmo in den 80er
Jahlen war der bürgerlichc Staabapparat in der l-age, die
protcsticrcndc Linke in Schach zu haltcn. Um sowohl den
zu cincm gesellschaftlichem Faktor werdenden Faschisten,
als auch dem sie schüEenden Staatsapparat crfolgreich cnt-
gegentreten an können, bedarf es einer sozialen Kraft, die
das kapitalistische System in seincn Grundfesten crschüt-
tcrn kann. Eine (klcinbürycrliche)'Ein-Punkt-Bewegung n

(wie dieAntifa-Bcwegung) wird dazu nicht in derl:gesein.
Der Nährboden dcs Faschismus, die bürgerliche Gcsell-

schaftsordnung, kann nur durch die Mobilisierung der Ar-
beiterklasse und aller vom Kapitalismus unterdrückten
Schichten bckämpft und überwunden werden. Verweise aus
dem autonomen Antifa-Milieu auf dic Passivität der existie-
renden Massenorganisationen der Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung oder auf proletarisches'Spießertum' sind
nichß anderes als eine fade Entschuldigung für die eigene
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falsche Konzeption, nur auf das Einrichten im veruaureu
Spektrurn zu orientieren. Die Position "Wir organisieren
unsere l,eute gegen die Nazis - die, die auf Gewerkschaften
seEen, sollen ihrc mobilisierenn, bedeutet de facto, die vom

Reformismus im Spcktrum bürgerlicher Politik gehaltenen
Massen dort zu belassen.

Besonders verheerend isg daß die Ablehnung einer stra-
tegischcn Orientierung auf die Arbeiterbewegung im Kon-
kreten einhergeht mit  naivsten l l lusionen in die
reformistischen Bürokratlnnen: Auf den bundesweiten Vor-
bereitungsheffen und noch am Vorabend dcs 1. Mai hofften
autonomc Antifas, u.a. aus I*ipzig, ernstbaft, daß die IG-
Meall ihre morgendliche Kundgebung zur Vcrhindemng
des Nazi-Auftnarsches nutzen wcrde. Die Antifas hatten
sich also ngroßenteils auf die Kundgebung der Gewerk-
schaft verlassen" (l{.I8 44). Nachdem diese Iltusionen ge-
platzt waren, wurde dann cmpört auf atle Leipziget
IG-Metallerlnnen gespuck! deren nantifaschistisches Enga-
gement nicht viel mchr als ein fauler Tanbcrn sei (AIB 4$.

Entgegen der Ä/B-Einschäeung zeigte sich jedoch, daß
nicht allc Gcwerkschafomitgliedcr den Faschisten ignorant
gcgenübentehcn; bcispielswcise Tcilnchmcrlnnen der tra-
ditionellen 1.Mai-Demonstration, die sich den Antifas an-
schlossen. Um dic Arbeiterklasse effektiv gegen den
Faschismus zu mobilisicren, muß der Kampf gcgen die ver-
brcchcrischen sozialdcmokratischen Gcwerkschafrsbonzen
aufgcnommen werden, weil diese die Massen von Aktionen
gegcn die Nazis ablenken und gleichzcitig die Faschisten
schüEende Polizei hochjubeln Ohne diese Perspclcive ist
ein erfolgreicher Kampf gegen den Faschismus nicht
möglich.

Konkret hatrc diel*ipzigerlG-Meall-Fühnrng eine klas-
sische Situation geschaffen, in der - unter Arwendung der
revolutionären Einleibfronttaktik - ihre Verratspolitik für
wcite Teile der Aöeircrlnnen entlarvt werden konnrc- In
einer solchen Situation müssen Revolutionärlnnen die Gc-
werkschaftsfrhnrng durch Agitation in dcn verschicdenen
Gewcrkschafrseinheiten und Betiebcn auffordern, ihren
Verhindenrnpsprächcn Tatcn folgen an lasscn. Zuglcich
muß vor dcr wahrscücinlichcn Sabotage gcwarnt und die
Gewerkschaftsbasis gegen die reformistische Führung mo-
bilisiert werden. Diesc Herangehenswcise ist integdert in
dcn Aufbau konmunistischcr Gewerkschafrsfrahionen.

Gewerkschaftlich organisierte Selbstvertcidigungsgllp
pen sind cin wichtiges Mittel, um dcm Kampf gegen dic
Nazis nicht nur dic notwcndigc Militanz, sondern auch die
sozialc Vcrankenrng bcizustcucrn Sic entstchcn nic.ht im
luftleeren Raum, sondern müsscn von Rcvolutionärlnnen
u.a. aus Streikpostcnketten und organisiertcn Aktionen
gegen rassistische Ubergriffe in Betieben heraus initiiert
werden.

Um die wachsende faschistische Bewegung zu stoppen
und zu zerschlagen ist es u.a. nötig, Nazi-Auftnärsche zu
verhindern (stan sic ar st<iren). Entgcgen dcr autonomen
Praxis kurzsichtiger Eintagsfl iegcnpolitik, sich von Aktion
zu Aktion, von cincrn Konzcpt anm anderen, also in der
Regel von Niederlage zu Niederlage durchzuwunteln, muß
anti-faschistische Politik in das Programn des rcvolutionä-
ren Klassenkampfes integriert werden. Erfolgreiche Mas-
senmobilisienrngen erfordern daher vor allem inncrhalb der
Arbeiüerklasse den Kampf für eine rcvolutionäre Politik der
sozialistischcn Umwälzung dieser Gesellscha fl Gemcinsa-
me Aktioncn der Aöciterbewegung mit Teilen dcr Immi-
grantlnnen und anderer bcsonders Unterdrückter gegen den
Einfluß der Reformisten an organisieren, bcdeutct beharrli-
che und ähe rcvolutionäre Politik - setbstgcnügsam mom-
lisch motivicrte Gegenwehr grcift zu kurz. Deshalb
kämpfen wir Kommunistlnncn für eine revolutionäre partei,
um dic Arbciterlnnen von nihrern reformistischen Fühnrns
zu brechen. I
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