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Niederlageam 1. Mai
NPD aufmarschiert,DGBIPD S demobilisiert, Autonome ßoliert
Nach fast einjährigerMobilbicrung gelangcs der NPD/JN
am 1. Mai 1998vor dcm Lipzigcr Völkenchlachtdcnkmal
untcr massivem Polizeischue cinc Kundgebungmit ca.
5 000 Faschistenabzuhaltcn.Bcsorgtum dasinternationale
Ansehenhata die Mcsscstadt
l-cipzigim Vorfeldvenucht,
einVerbotdesNaziAufinarschcsdurcbzuseEen:
Dic angemeldeteDcmonstrationwurdc veöotcn, dic Kundgcbung
polizcilicü gegcaeinigetausendangcreistcAnangelassen,
tifaschistlnnenverrcidigtundzahlreichcLinke wurdenfestgenonrmen.
Zwei Wochcnspärcrgabeszumwiederholten
Male in diesemJahrcinc bundcsweitcRazziagegenantifaschistischeAktivisdnncnUntersuchungsverfahrcn
undAnklagen gegen die Antifaschistlnnenmüsscnnicdcrgeschlagcnwerden.
Die MD-Kundgebung markiert eineNiederlagcfiir die
Linke undArbeiterbcwegungin dcr BRD. Wie schonin der
Vergangcnleitversuchtelvor altcm Antifa-Gnrppenaus
demautonomenSpekturn, eineGegenmobilisiemng
zu bewerkstelligen,waren abcr nicht in dcr l:ge, dieseNazi.
Großveranstaltung
zu vcrhindern.Der politischeVerratder
Gewcrkschafobosseund die Kapitulation der PDS einerseits,diegnrndlegendfalschestrategische
Orientierungdes
autonomenAntifaschismusandererseits.
mten am 1. Mai
offen zutage.

Niederlag e oder Teilerfolg ?
Teile der Linken lügensich übcrdie Niederlageam 1. Mai
in die Tasche. So bcrichlet die Gruppc Linksruck, die
bekanntdafrrisgjcderNicderlagcnochctwasGutcsabangcwinnen,im Juni 1998 untcr dcr ilbcrschrift "1. Mai in
I*ipztg: Punktsicg!":
"Der 1. Mai 98 war ein Fanal:JedeoBürgerou8tein
l*igzig klarwerden,
da6mansicbbeinAnti-Nazi-Kampf
nichtaufGerichte,
Bürgeroeister
odergarPolizeiverlassen
kann.Gleictzeitighatsidr gezeigt,da8esvieleAntifaschistengibt die nicht io Enferntcsteobercitsiod,den Nazis
zu weichen.(..J Der Kampf urnl*igzigwird im nächsten
- nichtnurfärdieNPD.WIR SEHENUNS
Jahrweitergehen
ZUMI. MAI 1999!!!'(Linlsrue5T.
Der Bund Inrcrnationalcr l(ommunisan @IK) resümiert in
scinem "Informationsbtief Unser Wort:
'Der Versuchdic Kundgebungder NPD/JN zu verhindem
ist mißlungen,aberdie mehrcrcnTausendAntifaschisten
habengezeigf,daßsiedeoAblaufstören(!) können,undden
Faschistennicüt lranpnosdic Straßcüberlassen.
Alle die
dabeigewesen
sindhabenmehr(?)oderweniger( !) gezeigt,
daß der Kampf oöglich isg wenn man bereit ist ihn zu
ftihrcn"(UnserWonT).
Das ist billigster Voluntarismus: dic Welt als Wille und Vorstellung. Mitman<istischcrAnalyse hat dasnichts zu tun. So
wundert es wenig, daß der BIK sich tttar fuagt:
nWie blodcierenwir rcchtlicüabgesicherte
Veranstaltungen. Wie verhindemwir, da8 den Faschistendie Stra8e
überlassenwitd" (ebenda),
aberdie Antwort schuldig bleibt Daß der BIK'die akmelleAufgabe der Kommunistenndarin sieht,'sich auf die zukünftigen Auseinandersctzungenvorzubereitenn, abcr die
Lehrcn aus der Nicdcrlage nicht zieht, darf auch nicht erstauncn, sehen die Genosslnnen vom BIK doch einen
Erfolg, wo es eine Niederlagegab:

'DasdieMD/JN nur(?)ca.5 (trOMitgtied* undSympamobilisiercn
konnte,...
kannouralsErfolgderanthisanten
Mobilisierung
gew€rtet
tihsdristischeo
werden'(eMa).
Obwohldic NPD nochnicht dazuin der[:ge war, die anvisicrten10-15000 zu mobilisicrcn,ist es blankerZynsmus,von cinemErfolg zu scbwadroniercn,
wcnn dascntc
mal seit1945am 1.Md, demtaditionellenTagderArüeitcöcwcgung,5000Nazisaufinarschieren,
undihncndamit
gclinggwassie scit Beginnder 90crJahrfür Jahrversucht
habcru
gibt esgroßeTeile,die
Auch bci denautonomenAntifas
von cinem antifaschistischenTcilerfolg sprcchen(sichc
a;uchAntifaschistisclesINFO-Blatt 44). I" der jüqgst6s
Vcrgangenheitwurdenwicderholtantifaschistischc
Gcgenmobilisientngen- obwohlsic die Durchfrhnrngvon faschi
stischen Großvcranstaltungenund -aufmärschen nicht
verhinderthaben(2.8. in Münchcnim März 1997oderin
Passauim Febnrar1998)- als Sicgbcwertet"
von autonomen
In Diskussionenwurdc
Antifaschistlnncn
alsauchvom BIKvom 'Tcilerfolg' gesprochcn,
damanbcrücksichtigenmässe,da8 an dicsemTag nicht viel mchr
möglichgewcscnsci. Mal abgesehcn
davorqdaßdic Bcräclsichtigung dcr Ausgangsm<iglichkeiten
nichts an dcr
Nicderlageändeft,wird duch jcnc kurzsichtigeragespolitischcSichtweisedcr Blick frir dasWescntlichegenommcn:
Dic zahlreichenVariantenreformistischerPolitik von Bürokratlnnen,Linken und Altonomc.n, dic - jedc auf ihrc
Webe- systcmatischdazufthrcn, daßesanti-faschistische
Mobilisicrungenvon Aöciterlnnen, Immignntlnncn und
Jugcndlichenum die Achse dcs revolutionärenKlasscnkampfesnichtgabundgebenwird.
Die "Teilerfolgs"-Beschönigungen
im Nachhinein
dienender Selbstberuhrgung
und verhindern,dcn grundsätzlichenpolitischcn Ursachcndes antifaschistischcn
Scheircrnsauf dcn Grund zu geben.Doch wenn nicht dic
nötigenKorsequenzengezogenwerden,sind die näcüsrcn
Niederlagen
schonabsehbar.

Stören oder verhindern?
Bcreits währcnd dcr Mobilisierung der Antifagruppcn
zcigtcsich, daßein erfolgreicherAnti-Fascüismus,d.h. die
VerhinderungfaschistischerAufuärsche, schongar nicht
mcbrdasObjektautonomerBegierdeist. Sowurdeinr bundesweit vertriebenenAuftuf des Lcipzigcr Bündnisses
gcgcnRechtsal/arvon "Naziaufuarscham 1. Mai verhindochder Flugblattextmacbtcklar, daß
dernlogesprochcn,
'Störcnngemeintwan
'Nur dort bzw.anderNazircute,
vonuns]
Anoerkung
[auf
läßtsich
derNaziaufmarsch
effekxiv
be-undverhindern
(!),
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 Faschistengehört weden können!
ln München gelaog es die Abschlußkundgebungder Nazis
durch eine Streckenbesetzungzu verhindern, in Dresden
übertönte Glockengeläutdie Rede des NPD-Vorsitzenden
und ärgerten sidr die Kameraden über Schneebälle der
Antifasu (Naziaufmarsch am I. Mai verhindern! ohne
Datum).

Fortsetzungauf Seite71

Leipzig...
Foft*tzungvon SeiteT4
Diesemit nbehinderno,
Kirchanglockenund Schneebällen
gespicktcstatcgischeVorgabcwar einc offene Kapitulatioruerklärung
im Vorfeld.AIs 'Rcalismusn
verbrämtwurde
cin ndczentrales
Konzept"propagicrc
nDieses
Jahrist esnic.htvorgcsehen,
einezentrale
Antifasdristische
Gegendemoostration,
dienurim Polizeicordon
endenkann,zu organisiercn.
(...)Atdersals bisherwird
niemand
aufeinerAntifadeoofesthängen.
Alte die protestierenwoflen,sindaufdemWegzudenNazis"(ebenda).
Dabeiging cs währendder Vorbcreitungen
zu l-eipzig nur
vordcrgründig um diese taktischen Überlegungen
('niemandsoll festhängen')und auchnicht um eineeventue[ effektive Aufteilung antifaschistischerKontingente.
Vielmehrwar der Ausgangspunkt
die prinzipielleAblehnungjcglichcrzentralcrOrganisation
undvcöindlicherAbsprachcn,um die Autonomie der Antifa-Gruppenat
wahren.Auf demvonAuüonomendominiertenDetcgiertcntreffen in Leipzig, nachdem cndgültigcnVcöot der NaziDemonsüationdurch dic Stadg wurdc deutlich, daß alle
(Jberlcgungcndiesemaupolitischenundorganisatorischen
tonomenSteckenpferduntergeordnetwurden. Obwohl es
jeEt allein daraufankommcnmußtc,dcn Nazis ihren zentralenKundgebungsort
vor demVölkenchlachtdenkmalan
nehmen,wurde dasunvcrbindlichedczentraleKonzeptum
jedenPreisaufrechterhaltcn
- auchgcgenVorschlägeaus
dcn ReihendesLcipziger BündnisscsgcgenRechts.
Wie realistischdiescder "Guerilla-Romantikn
entsprungcne Kleingnrppen-Taktikwar, bcwiesdannvoraussehbar
der 1. Mai: Uber die ganze Stadt verstreutirrten viele
hundcrtangcrcisrcAntifas in Kleingruppenisoliert herum
undwurdenwic ch undje - troE dersogcnannrcn
De-Eskalationstalcik - von Polizeiknüppelnund Wasserwerfernattackierl Die von cinzclnen autonomenGnrppen organisiertcJagdam Randeder Abfahrt desNazi-Pöbelsführte
zur Beschädigungeiniger wenigcr NPD-Busse. Ein
Schaden,
dcndie NPD ausdcr Portokassc
zahltund der die
faschistischcnSchlägertruppsnicht trifü Kein ernsthaftcr
Anti-Faschistwird ein paarzerstörteBusscheiben
als (wesentliche)BeeinUächtigung
desNaziAufmancheswerten.

AutonomerAntifaschismus:Kein Licht aber am Ende des Tunnels
Das in l*ipzig praktizierte dezenuale Konzept mußte daat
frihren, daß allcn außerhalb nautonomerZusammenhängcn
Befindlichen jeglichcr Anlaufpunkt und jeglichc Zuordnung abgeschnittenwar.Doch auch unabhängigvon diesem
Konzept, mit dem lediglich auf dascigene Milieu orientiert
wurde, beslätigtesich ursere Warnung,daß das autonome
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Milieu 'längstschonzuschwachist, um altcinnochdieFaschistenstoppcnzu könnenn(BOLSCHEWIKL0).
Tatsächlichwarcndic autonomenAntifas troE bundcsweiter Mobilisienrngdcn Nazis zahlcnmäßigunterlcgen.
Erstkurzvor EndcdcsMDAufoiarschcs stiegdieZahlder
Gcgendcmonstrantlnncn
aufca.5 Ofi) an,da jicb zwci-bis
dreitausend
Teilnchmcrlnnen
von dcr traditioncllcn1. MaiDemonstration:nschlossen.
Um so fataler,daßautonome
Politik in der Regcl dcr Mobilisicrung dcr Aöcitcrbcwegung gegenderenrcformistiscücFühmngcnanr Vcüinderung faschistischerAufträrschc gleichgültig bis offen
ablchncndgcgcnübcrstchtDasdräclctesichu.a.auchin der
spätenöffentlichenMobilisienrngaus.
Wie wir inEOISCHEWIKIO kritisicran, orientiercnrclevanteTeile derautonomen
Aatifa - u.a.dic AA/BO - statt
dessenoffen auf eincPolitik dcs'öffentlichen Drucks., um
Staatund Polizeigcgcndie Nazisin Bcwegungzu setzer
Unfthig, die Lchrcn rus l*rpzigztt ziehc& whd imAntifaschistisclun-NFO-B latt(AIE\ ztnächstdcn'örrl ichcnMetallgewerkschafterlnnen'ohnc Untcrschiedmangclndes
antifaschistischcsIntcrcssevorgehaltenund dann der "direktenAuscinandcnctzungrmit denNazb .cine politische
VerüinderunglBehinderungdcr Nazi-Veransattung' vorgezogen(AlB44). D.h., ausdemSchcitcrnautonomerGucrilla-Militanz und dem Vcrrat der Gcwerkschaftsllgtraünnen folgertdasÄI8_eineOrientiemngaufdie Mobilisierung der bürgedichenöffcntlichkei! damit sich die
StadtLeipzig nicht 'rclativ galantausderAffire ziehcnund
die Nazi-Veranstaltung wic geplant statüindenkann'
(ebenda).Hinter diescrPolitik stchtdie reformistischclllusion in eincn klasscnneuüalen
bärgerlichcnStaagder zum
lnstrumentantifaschistischer(altgemcin"forßchrittlicher")
Politik gemachtwerdensoll. Darankannauchdic individuellc Militarv einigerautonomerJugendlichcrnichb indern.
Daräbeüinausc/ar in der autonomenSzcnceinc Oricntierungslosigkeithinsichtlich dcr Mobilisicrung der
neigenen
Kräfte' zu bcobachtcn:Zum Teil sand dic Tcilnahmean lokalen'Rerrolutiorüren'-1.MaiDemosdernotwendigenanti-faschistisden Mobilisierung in allen Orten
nachLeipzig entgegen.Verstric*t in die Ungereinthcitcn,
Widenpräche und AbsurditätenautonomerPolitik gab es
alsonebeneiner autonometrMobilisierunggegendie Nazis
faktischaucheineautonomeDcmobilisicnrng.Dasdczentnle Konzeptvcrschleiertesolediglich vorausschauend
die
Unfühigkeit zu eincr erfolgreichcnMobilisienrng zur VerhindemngdesFaschistenau&narsches.
Den reformistßchen
uterk legen

Verrätern das Hand-

gegcn Rechtsn-Konzertesin Anbetracht des Nazi-Auftnarschespolit-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 Völkerschlachtdenkmals auf, um allc Anwcscndcn zur offtziellen 1. Mai-Demonstration umzumobilisieren. Auf der
DGB'Kundgebung wurden dann die Danksagungenan dic
"Kollcgen Polizisten' untcrstützt,
die am Völkcrschlachtdcnkmal für "uns" ihren Rücken hin-halten- anr gleichcn
Zeig als sich Wasserwcrfer- und SEK-Einhciten antifaschistischcn Gcgendemonstrantlnnen entgegcnstellten.
Und die PDS? Naturlich unterschrieben die divcrscn
PD$Einhcitcn den bundesweitenAntifa-Aufruf. Der PDSBundcsvorstand und die PDS-Bundestagsgruppe hatten
vorhcr cin Flugblan unterstüEt, in dem es bcißu
'Am 1. Mai 1998gi lt eszu verbindengdaßdie
NPD/JNdcn
Tag als Bühnefih ihrc rassistiscbenund nationalistircben
ParolenbenuEen,indemsie sich scheinbarhintersozialen
Fordcrungenvestecken.Den Nazismußan diesemTag mit
Vehemenzdort entgegengetreten
werdenwo sie sich versammefuwollen'(DenNaziaufmarscham
7. Mai 1998vqhhdcn!6.Aa.ß98).
Der Lcipziger PDS-Vize, Peter Wasem, lcgte allcrdings
schonim Vorfcld den politischen Bankrott aller PDS-Flügcl
offen:
'Es ist der AG JungeGenosslnnengegen
teilweise massiven (!) ionerparteilichen
Widerstand(!l) gelungen,eine
Wahlkampfueranstaltung
der PDSl*ipzig... direkt ao der
von derNPDangeoeldetenDemonstrationsroute,
durchzuseEeni,auf decdannljeder witlkoooen sein [werde],der
sichfriedlich(!!!) denRechtenin denWegstellenwilln (flfl
24.04.1998).
Konkret sichbar organisiertedic 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:ndtagsabgeordnetc Gärhcr als Refcrent auf einer antifaschistischen Veranstaltungam 11. Juni in Duisburg, daswäre Sacheder PDS
vor Org mit anderen Worten: ein rein lokalcs Problcm. Und
genau das cüanktcrisiert die Haltung der PDS-Führung!
Das einzige,was sie oandiesem Tag mit Vehemenz'gezeigt
hag war Rcgicrungs(untersttitzungs)fiihigkeic Lokal wurde
demobilisiert,bundesweit erst gar nicht mobilisiert!

RevolutionäreArb eitermobilisierung gegen
Nazis

Sclbstbci militantcn Demonstrationenvon mchrerenZchntauscndenwic dcn Anti-AKW- und Hausbcsctzer-DemonDaß von denDGB.Fühnrngsctagen(gala anschweigcnvon
stationcn oderdcr BerlinerAnti-Reagan-Dcmo in den 80er
derrassistischen
SPD)zum 1. Mai nicht entschicden
Jahlen war der bürgerlichc Staabapparat in der l-age, die
gcgen
dieNationalcndcrNPDmobilisicrtwurdc,darfkeincnAntiprotcsticrcndc Linke in Schach zu haltcn. Um sowohl den
Faschisten
mehrverwunderruSchonlangeist die Gewerkzu cincm gesellschaftlichemFaktor werdenden Faschisten,
schaftsbürokratie
vor demStaatsrassismus
als auch dem sie schüEendenStaatsapparatcrfolgreich cnteingeknicktund
verbreitetwic Zwickel - staatsmännisch,
gegentretenan können, bedarf es einer sozialen Kraft, die
aber auch aus
-, daßArbeitslosigkcit das kapitalistische System in seincn Grundfesten crschütRücksichtaufdie Stammtischparolen
zunächstfür Deutschezu beseitigensei. WennFaschismus tcrn kann. Eine (klcinbürycrliche)'Ein-Punkt-Bewegung n
hier als Problemdiskutierrwird, dann ats lästigeRander- (wie dieAntifa-Bcwegung) wird dazunicht in derl:gesein.
scheinung,dcr staatlicherseits
geannvortetwerdensollte.
Der Nährbodendcs Faschismus,die bürgerliche GcsellZur DGB-Kundgebungwurde weit weg vom Völkerschaftsordnung,kann nur durch die Mobilisierung der Arschlachtdenkmal
in die lnnenstadtdemonstriert.
beiterklasseund aller vom Kapitalismus unterdrückten
I-ediglichdie lokaleIG-Metalt-Führung
Schichtenbckämpft und überwundenwerden. Verweise aus
gabbiszumVorabenddes1. Mai vor, zum Völkenchlachtdenkmal
demautonomenAntifa-Milieu auf dic Passivitätder existiezu mobilisicren,um dcn Nazi-Aufmarsctzu stoppcn.Dochwas
renden Massenorganisationender Arbeiter- und Gewerkpassierte
dann?Zunächsthattendie Gewerkschaftsbürokra- schaftsbewegung
oderauf proletarisches'Spießertum'sind
tlnnenam Vorabendca. 10 000 Besucherlnnen
nichß anderesals eine fade Entschuldigungfür die eigene
des"Rock
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falsche Konzeption, nur auf das Einrichten im veruaureu
Spektrurn zu orientieren. Die Position "Wir organisieren
unserel,eute gegen die Nazis - die, die auf Gewerkschaften
seEen,sollen ihrc mobilisierenn,bedeutetde facto, die vom
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im SpcktrumbürgerlicherPolitik gehaltenen
Reformismus
Massendort zu belassen.
verheerendisg daßdie AblehnungeinerstraBesonders
tegischcnOrientierungauf die Arbeiterbewegung
im Konkreten einhergehtmit naivsten lllusionen in die
reformistischen
Bürokratlnnen:
Auf denbundesweiten
Vorbereitungsheffen
undnochamVorabenddcs1.Mai hofften
autonomcAntifas, u.a.ausI*ipzig, ernstbaft,daßdie IGMeall ihre morgendlicheKundgebungzur Vcrhindemng
des Nazi-Auftnarsches
nutzenwcrde. Die Antifas hatten
sich also ngroßenteilsauf die Kundgebungder Gewerkschaftverlassen"(l{.I8 44). NachdemdieseIltusionengeplatzt waren, wurde dann cmpört auf atle Leipziget
IG-Metallerlnnen
gespuck!derennantifaschistisches
Engagementnicht viel mchr als ein fauler Tanbcrnsei(AIB 4$.
Entgegender Ä/B-Einschäeung zeigte sichjedoch, daß
nicht allc GcwerkschafomitgliedcrdenFaschistenignorant
gcgenübentehcn;bcispielswciseTcilnchmcrlnnender traditionellen1.Mai-Demonstration,
die sich denAntifas anschlossen.Um dic Arbeiterklasse effektiv gegen den
Faschismus
zu mobilisicren,mußderKampfgcgendie verbrcchcrischensozialdcmokratischen
Gcwerkschafrsbonzen
aufgcnommenwerden,weil diesedie Massenvon Aktionen
gegcndie Nazis ablenkenund gleichzcitigdie Faschisten
schüEendePolizei hochjubelnOhnediesePerspclciveist
ein erfolgreicher Kampf gegen den Faschismusnicht
möglich.
Konkrethatrc diel*ipzigerlG-Meall-Fühnrng eineklassischeSituation geschaffen,in der - unter Arwendung der
revolutionärenEinleibfronttaktik - ihre Verratspolitik für
wcite Teile der Aöeircrlnnen entlarvt werden konnrc- In
einersolchenSituationmüssenRevolutionärlnnen
die Gcwerkschaftsfrhnrngdurch Agitation in dcn verschicdenen
Gewcrkschafrseinheitenund Betiebcn auffordern, ihren
VerhindenrnpsprächcnTatcn folgen an lasscn.Zuglcich
muß vor dcr wahrscücinlichcnSabotagegcwarnt und die
Gewerkschaftsbasis
gegendie reformistischeFührungmobilisiert werden. Diesc Herangehenswciseist integdert in
dcnAufbau konmunistischcr Gewerkschafrsfrahionen.
GewerkschaftlichorganisierteSelbstvertcidigungsgllp
pen sind cin wichtigesMittel, um dcm Kampf gegendic
Nazisnicht nur dic notwcndigcMilitanz, sondernauch die
sozialc Vcrankenrngbcizustcucrn Sic entstchcnnic.ht im
luftleeren Raum, sondernmüsscnvon Rcvolutionärlnnen
u.a. aus Streikpostcnketten und organisiertcn Aktionen
gegenrassistischeUbergriffe in Betieben herausinitiiert
werden.
Um die wachsendefaschistischeBewegungzu stoppen
und zu zerschlagenist es u.a. nötig, Nazi-Auftnärschezu
verhindern(stan sic ar st<iren).Entgcgendcr autonomen
PraxiskurzsichtigerEintagsfliegcnpolitik, sich von Aktion
zu Aktion, von cincrn Konzcpt anm anderen,also in der
Regelvon Niederlagezu Niederlagedurchzuwunteln,muß
anti-faschistische
Politik in dasProgramndesrcvolutionären Klassenkampfesintegriert werden. Erfolgreiche Massenmobilisienrngen
erforderndahervor alleminncrhalbder
Arbeiüerklasse
denKampf für einercvolutionärePolitik der
sozialistischcn
UmwälzungdieserGesellscha
fl Gemcinsame Aktioncnder Aöciterbewegungmit Teilen dcr Immigrantlnnenund andererbcsondersUnterdrücktergegenden
EinflußderReformistenan organisieren,
bcdeutctbeharrlicheundähe rcvolutionärePolitik - setbstgcnügsam
momlisch motivicrte Gegenwehrgrcift zu kurz. Deshalb
partei,
kämpfenwir Kommunistlnncnfür einerevolutionäre
um dic Arbciterlnnenvon nihrernreformistischen
Fühnrns
zu brechen.I

