
Kampf gegen Militarisierung  

         und imperialistische Kriege! 
 

„Entweder die Revolution verhindert den Krieg oder der Krieg bringt die Revolution hervor“ (Mao Zedong) 
 

Heute steht in vielen Ländern der Kampf gegen 
imperialistische Kriege im Mittelpunkt: In vielen 
Ländern werden Kriege oder „Bürgerkriege“ ge-
führt. Diese werden von bestimmten imperialisti-
schen Großmächten und regionalen Hegemonial-
mächten angezettelt und von ihren Komporado-
ren-Bourgeoisien und Lakaien endlos vorangetrie-
ben, um den Einfluss eines konkurrierenden Impe-
rialisten zurückzudrängen. Dazu dienen oft auch 
Söldnertruppen aus verwüsteten Regionen (z.B. 
Libyen, Tschetschenien, Somalia, Irak) und Spezi-
aleinheiten aus imperialistischen Ländern. Je mehr 
Länder von den Imperialisten verwüstet werden, 
desto mehr Söldner und Flüchtlinge gibt es, die 
dann wieder „bekämpft werden müssen, um den 
Frieden zu sichern“. 
Doch in vielen imperialistischen Ländern stellen 
sich Bewegungen der Arbeiter/innen und Volks-
massen gegen diese mörderische Kriegspolitik ih-
rer „eigenen“ Regierungen und fordern den sofor-
tigen Abzug „ihrer“ Soldaten und ein Ende der In-
terventionen.  
Wir fordern daher:  
Sofortiger Abzug der österreichischen Solda-
ten vom Balkan und der Polizeikräfte von der 
makedonischen Grenze! 
 

Unübersehbar werden Jahr für Jahr immer weitere 
reaktionäre Kriege begonnen oder ausgedehnt 
und die Gefahr eines neuerlichen Weltkriegs (zwi-
schen imperialistischen Großmächten, mit oder 
ohne Atomwaffeneinsatz) nimmt erstmals seit der 
Auflösung der Sowjetunion vor 25 Jahren wieder 
zu. Die Konflikte im Pazifik zwischen China und 
USA samt Japan, zwischen EU und Russland in 
der Ukraine und im Kaukasus, sowie zwischen 
USA+EU und Russland in Syrien sind nur die her-
ausragendsten Beispiele.  
 
 

 

 

Das kapitalistisch-imperialistische Weltsystem ist 
seit 2008 in einer so tiefen wirtschaftlichen und po-
litischen Krise, dass immer größere Teile der herr-
schenden Ausbeuterklassen in aller Welt als einzi-
gen Ausweg den Krieg sehen. Ohne Krieg und 
damit verbundene Vernichtung bedeutender Pro-
duktionskapazitäten des Konkurrenten bzw. Geg-
ners funktioniert die kapitalistische Wirtschaft nicht 
mehr richtig. Investitionen lohnen sich (wegen der 

fehlenden Profiterwartung) seit Jahren nur noch in 
Spekulationsgeschäften und in der Rüstungsin-
dustrie. 
 

Wir wissen, dass die Imperialisten in den letzten 
70 Jahren in den Metropolenländern immer wieder 
sehr flexibel neue Lösungen gefunden haben, um 
ihren Sturz hinauszuzögern und ihre Ausbeuter-
wirtschaft in Schwung zu halten. So greifen sie ak-
tuell zu verstärkter ideologischer Indoktrinierung 
und Antikommunismus. Trotzdem tun sie sich der-
zeit offensichtlich sehr schwer, neue „flexible Lö-
sungen“ für ihre Profitmaximierungsprobleme zu 
finden – abgesehen von Kriegen und Zerstörung. 
Wir rufen auf:  
Krieg dem imperialistischen Krieg! Raus aus 
der NATO-Partnerschaft und den EU-Battle-
groups! 
 
 
 

Als revolutionäre Kommunist/innen, die sich auf 
den Marxismus-Leninismus (einschließlich der 
Weiterentwicklung durch Mao Zedong) stützen, 
sehen wir die Zuspitzung von drei großen Wider-
sprüchen, die für die imperialistische Epoche des 
Kapitalismus typisch sind und nur durch die prole-
tarische Weltrevolution gelöst werden können:  
Der im Vordergrund stehende Widerspruch ist 
heute der zwischen den imperialistischen Mäch-
ten, und er beeinflusst nachhaltig die Widersprü-
che zwischen Arbeiter/innenklasse und Kapitalis-
tenklasse und zwischen neokolonial unterdrückten 
Völkern und dem Imperialismus. 
 
 

Die Arbeiter/innenkämpfe in imperialistischen 
Ländern sind geprägt von Versuchen „ihrer“ Re-
gierungen, alle Errungenschaften der Klassen-
kämpfe des 20. Jahrhunderts wieder wegzuneh-
men. Einzelne Erfolge im Klassenkampf in der EU 
hängen nicht nur von Stärke und Breite der Bewe-
gung ab, sondern auch von Möglichkeiten der im-
perialistischen Bourgeoisie im Konkurrenzkampf 
(vgl. z.B. die französischen Kosten für Militärstütz-
punkte, dauernde Kriegseinsätze und Aufrüstung 
im Inneren). 
(Außerdem zeigt das Beispiel Österreich, dass re-
lative Erfolge bei der Abwehr kapitalistischer An-
griffe auch ohne offene Kämpfe gemacht werden 
können, solange Extraprofite aus der neokolonia-
len Ausbeutung der Balkan-Völker reichlich spru-
deln. Dazu kommt, dass die österreichische impe-
rialistische Bourgeoisie wenig militärische Ambiti-
onen hat.) 
Die Arbeiter/innenkämpfe in neokolonial abhängi-
gen Ländern sind meist stark geprägt von der Tak-
tik der imperialistischen Oberherren. In manchen 
Ländern wird ein Regierungswechsel eingeleitet, 



in anderen Ländern wird die brutale Unterdrü-
ckung weiter verschärft.  
 

Unübersehbar sind die berechtigten Kämpfe der 
neokolonial unterdrückten Völker gegen den Im-
perialismus seit einiger Zeit von zwischen-imperia-
listischen Widersprüchen geprägt. Im Unterschied 
zur Zeit vor 1980 gibt es heute nur wenige tatsächli-
che oder vermeintliche antiimperialistische Bewe-
gungen auf der Welt, die nicht von der einen oder 
anderen imperialistischen Großmacht für ihre Welt-
machtsinteressen beeinflusst, gesteuert oder über-
haupt als Lakaientruppe eingesetzt werden. 
So ist z.B. heute auch der Jahrzehnte lange nationa-
le Befreiungskampf in Palästina - ebenso wie viele 
soziale Kämpfe im arabischen Raum - weitgehend 
von imperialistischen und hegemonialen Einmi-
schungen beeinflusst. 
 

Wichtige Ausnahmen und Beispiele für relativ erfolg-
reiche Volksbefreiungsbewegungen sind heute die 
Philippinen und Indien, wo revolutionäre kommunisti-
sche (mlm) Kräfte seit Jahrzehnten die politische 
Führung haben. Ihnen ist es gelungen, befreite Ge-
biete und rote Zonen der Volksmacht zu errichten. 
Diese Gebiete werden erfolgreich gegen die ständi-
gen militärischen Angriffe der Zentralregierung ver-
teidigt und sind Vorformen einer neuen Gesell-
schaftsordnung ohne Ausbeutung und Unterdrü-
ckung der Werktätigen. 
Auch der kurdische Befreiungskampf zeigt insbeson-
dere in Westkurdistan (Rojava/Syrien), wie revolutio-
näre Volksbefreiungsbewegungen eine Kriegs-
situation positiv ausnützen können, um die Macht zu 
erobern und die alten Herren zu vertreiben. Die PKK 
in Nordkurdistan/Türkei und PYD/PJAK in Westkur-
distan/Syrien versuchen bisher relativ erfolgreich, die 
zwischenimperialistischen Widersprüche auszunüt-
zen (sie geraten aber dabei immer wieder in Gefahr, 
selbst zum Spielball der Großmächte zu werden). 
 

In Österreich steht die äußerst schwach entwickelte 
und zersplitterte Antikriegsbewegung vor der Aufga-
be, die bürgerlichen Vorstellungen und Illusionen der 
Flüchtlingshilfe-Bewegung mit klaren, gegen den 
bürgerlichen Staat gerichteten Forderungen zu 
überwinden und sich gemeinsam mit der Arbei-
ter/innenklasse zu organisieren. Die „zivilgesell-
schaftliche“ kleinbürgerliche Orientierung auf „offene 
Grenzen“ und Selbstorganisierung der Hilfsdienste 
hat offensichtlich nicht gereicht, die militärische Ab-
wehr von Kriegsflüchtlingen und Hungeropfern durch 
den bürgerlichen Staat zu verhindern. 
Die heutige Situation zeigt, in welchem scheiß Staat 
wir leben, wenn zehntausende helfen wollen und 
selbstorganisiert tagtäglich helfen und die gewählte 
Regierung als Vorreiter in der EU einfach ihre Solda-
ten an die Grenze schickt Zäune aufbaut, zumacht 
und abschiebt. 
Gleichzeitig entlarven sich die Illusionen in eine „frie-
densstiftende und faschismusverhindernde“ EU auch 
von selbst. Immer mehr ehemalige Verfechter der 
EU erkennen den imperialistischen Charakter der 

EU. Sie bekämpfen diese imperialistische Festung, 
in der die Herrschenden eine Art „Burgfrieden“ zwi-
schen einheimischen Ausbeutern und Ausgebeute-
ten herstellen wollen, um die internationale Solidari-
tät der Ausgebeuteten und Unterdrückten weltweit zu 
verhindern. 
 

Und immer mehr Arbeiter/innen beginnen zu erken-
nen, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht und 
dass nur auf den Trümmern des Kapitalismus und 
Imperialismus und daher der EU eine neue, bessere 
Gesellschaft, der Sozialismus (und eine sozialisti-
sche Staatengemeinschaft) erkämpft werden kann. 

 

1.Mai 2016 -  IA*RKP (iarkp.wordpress.com; ia.rkp@yahoo.com), Kainz-Gassen-Bande (KGB), linker iranischer 
Aktivist in Wien (linksaktivist@gmx.at), Proletarische Revolution (prolrevol.wordpress.com), SPK/PF(Ö) (spk-
pfoe@gmail.com); alle: Stiftgasse 8, 1070 Wien. 

 

 
 

Anlässlich des heurigen 50. Jahrestag der 
Großen Proletarischen Kulturrevolution 
in China betonen wir die wichtigsten praktischen 

Erfahrungen und zusammenfassenden Lehren, die 
damals von den Volksmassen und den bewusstes-
ten Elementen der KP China gemacht wurden - und 
den wissenschaftlichen Kommunismus revolutionär 
weiterentwickelt haben:  
Der Aufbau des Sozialismus nach einer erfolgrei-
chen proletarischen Revolution is ka gmahde Wiesn, 
sondern erfordert die Fortsetzung des Klassen-
kampfs unter der Diktatur des Proletariats. Der So-
zialismus ist eine Übergangsgesellschaft vom Kapi-
talismus zum (klassenlosen) Kommunismus, und die 
Arbeiter/innenklasse und ihre führende Partei dürfen 
sich nicht auf den Erfolgen „ausruhen“, sonst gehen 
alle Errungenschaften wieder verloren. 
So gehört die wiederholte Mobilisierung der Volks-
massen gegen Parteibürokraten, die eine Wieder-
herstellung des Kapitalismus (z.B. in Form eines bü-
rokratischen Staatskapitalismus) betreiben, zu den 
wichtigsten politischen Aufgaben beim Aufbau des 
Sozialismus. Die Nichtbeachtung dieser Lehren führ-
te sowohl in der Sowjetunion der 1950er Jahre als 
auch in China nach dem Tod Maos 1976 zu einem 
staatkapitalistischen System und zur Unterdrückung 
und Ausbeutung der Arbeiter/innenklasse unter 
pseudosozialistischem Deckmantel. Im heutigen im-
perialistisch-kapitalistischen China sehen wir das 
heute tagtäglich. 


