
Nur der Sturz des imperialistischen  

Systems beendet die Flüchtlingstragödie! 
 

Das Elend der meisten Menschen auf der Welt ist eine ent-
setzliche Tatsache – und sie schreit nach radikaler Verände-
rung. Gerade weil die globale Entwicklung der Wirtschaft 
(vor allem auch der Produktivkräfte) in den letzten Jahrzehn-

ten so riesige Fortschritte gemacht hat, wird der Widerspruch zwischen dem, was 
möglich wäre und dem was ist, immer unerträglicher – zumindest für uns, die Arbei-
terInnen und Volksmassen weltweit. 
Das herrschende kapitalistisch-imperialistische Weltsystem baut systematisch auf 
die Verelendung großer Teile der Weltbevölkerung auf, insbesondere in den neoko-
lonial abhängigen und ausgeplünderten Ländern. Die großen und kleinen imperialis-
tischen Mächte (Österreich gehört auch dazu!) gehen rücksichtslos gegen jeden Wi-
derstand der unterdrückten Völker vor und überziehen ganze Regionen mit Krieg, 
entweder durch direkte Militärinterventionen oder durch Stellvertreterkriege ihrer 
hochgerüsteten Lakaien. 
Um die logischen Auswirkungen dieser Verwüstungen und der weitgehenden Ver-
nichtung der Lebensgrundlagen in vielen Regionen auf die Metropolen-Staaten ab-
zuwenden, werden immer effizientere Abwehrmaßnahmen, vor allem hohe Zäune 
mit allen möglichen Signaleinrichtungen, Militärstreifen, Einsätze der Kriegsmarine 
usw. organisiert, um mit massiver Gewalt die verzweifelten Menschen an einer 
Flucht ins vermeintlich sichere Hinterland der imperialistischen Bestie zu hindern. 
Das Asylrecht wird seit 1990 immer weiter ausgehöhlt. 
Gerade erst Anfang Mai 2018 fanden mehrere Konferenzen von Innenministern und 
Polizeichefs in Sarajevo und Brdo usw. statt, um die „Bedrohungsszenarien“ zu erör-
tern und „wirksame Maßnahmen“ zu beschließen, damit die „rund 80.000 Migran-
ten in der Region“ Westbalkan daran gehindert werden, „nach Westeuropa zu ge-
langen“.  
Mit ungeheurem Propagandaaufwand wird den ArbeiterInnen und Werktätigen in 
den EU-Kernländern eine Zukunft in Angst und Schrecken vorgespielt, weil z.B. „seit 
Jahresbeginn mehr als 11.000 MigrantInnen“ nach Griechenland eingedrungen sind 
und nach Mittel- und Westeuropa wollen. Damit soll neben der  systematischen ras-
sistischen Verhetzung und Spaltung der ArbeiterInnenklasse auch davon abgelenkt 
werden, dass z.B. die ständig verbesserte biometrische Datenerfassung in der EU 
und den neokolonialen Balkanländern nicht zuletzt der Bekämpfung des Wider-
stands im eigenen Land, gegen die gewerkschaftliche und politische Opposition, 
dient. 
Das Problem der fortgesetzten Faschisierung – die auch in Österreich seit Mitte der 
1980er Jahre vor allem von den Sozialdemokraten vorangetrieben wurde (Löschnak 
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& Co.) – wird durch die Medienkampagnen über bedrohliche „Flüchtlingswellen“ 
und „Migrantenflut“ weitgehend in den Hintergrund geschoben.  
Das hängt eng mit der Schwäche der fortschrittlich-demokratischen, revolutionären 
und kommunistischen Bewegung besonders in Österreich zusammen. So gelingt es 
nicht, unter den  breiten Massen der ArbeiterInnen und Werktätigen den Gedanken 
und die Perspektive einer international übergreifenden Solidarität zu verankern.  
Nach Europa flüchtende und migrierende Menschen (d.h. ein ganz geringer Teil der 
weltweit 22 Millionen laut UNHCR) haben mit uns gemeinsam, dass sie von densel-
ben grausamen Ausbeutern und ihren Lakaien, aber eben stärker als wir, betroffen 
sind. Dieselben internationalen Konzerne (und ihre Regierungen), die in Österreich 
und den anderen imperialistischen EU-Staaten, die Ausbeutung mit verschiedenen 
Maßnahmen nahezu täglich verschärfen, sind die Verursacher der immer größeren 
Zahl von Kriegs- und Hungerflüchtlingen weltweit. 
Solange dieses auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und auf dem 
Privateigentum an Produktionsmitteln beruhende Gesellschaftssystem nicht besei-
tigt ist, kann es immer nur noch mehr Elend für eine immer größere Zahl von Be-
troffenen geben – hier wie dort, weltweit! 
Wir revolutionären KommunistInnen sehen als einzige Lösung für die ständig sich 
verschlimmernden Zustände auf der Welt eine proletarische Revolution aller Ausge-
beuteten und Unterdrückten in Österreich und in allen Ländern auf dem Weg zu ei-
ner sozialistischen Weltrepublik.  
 

Flüchtende schützen – Kapitalismus bekämpfen!  
Schluss mit den Abschiebungen in Kriegsregionen! Begleitung der Schüblinge durch 
Regierungsmitglieder in sichere Regionen!  
Schluss mit der Boot-ist-voll Hetze! Weg mit den rassistischen Asylgesetzen! 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen 
wenden. Die Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ 
abgedruckt.  
Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Dazu 
muss die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht erobern, 
die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bür-
gerlichen Ordnung verschwunden sind.  
Wir stellen uns in die Tradition der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 
1960er Jahre in Auseinandersetzung mit den Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die 
Wegbereiter des bürokratischen Staatskapitalismus in der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische 
Generallinie verteidigt hat und zur Gründung neuer kommunistischer Parteien führte. Wir sind revolutio-
näre Kommunist/innen und deshalb nicht in der KPÖ organisiert.  
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