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BrechtdieUN-Blockade!
wegvomNahen
Hände
USA/BRDIUNO:
Osten!

gqendieimpriallstisfiffi
Vertddi$
Angrift!
denlnak
Der lrak ist seit 1991Opfereinerfortwährenden
imperialistischenAggression.Gedecktdurch UNO-Beschlüsse
greifenamerikanische
und britischeBomberpermanent
militärische
und zivileZielein den sogenannten
Flugverbotszonenan. Parallelwird der lrak durch die UNSanktionen
ausgehungert
undentwaffnet.
Einsteinesder
ökonomischentwickeltsten
Länderder Golfregion,liegt
der lrak heuteam Boden.SelbstnachUN-Angaben
sind
übereine MillionlrakerdurchdieseSanktionen
ermordet
worden.Alleindas sind bereits- auch ohne den dezeit
geplantenFeldzug- massiveAngriffeauf das irakische
Selbstbestimmungsrecht
sowie Leben und Gesundheit
der irakischen
Werktätigen.
DerZweckdieserMaßnahmen
ist die Sicherungund
Stärkungder Kontrolleder westlichenGroßmächteunter
Führungder USA überdie strategisch
wichtigenölfelder
des NahenOstens.DiesesZiel teilt auchdie demokratische Oppositionim US-Kongress.
Sie fürchtetzum Teil
nur,einAlleingang
seizu riskant...für die USA.lhreSorge undihr'Pazifismus'
sindalsonationalistisch.
Die von Bush im engenBündnismit BlairvorangetriebenenKriegspläne
sollennun in diesemRahmendas
Hussein-Regime
stüzen und durcheine willfährigeRegierung und imperialistische
Besatzungersetzen,um
schließlichdie Vormachtstellung
der USA in dieserRegion auch gegendie westlichenKonkurrenten
durchzusetzen. EineEntwicklung,
die vor allemden wirtschaftlichen
bzw. politischenEinflussFrankreichs,
Deutschlands
und
auch Russlandsim NahenOstenschwächenwürde.Daher ist von der uneingeschränkten
Solidarität,die die
NATO-Staaten
dem US-Kapital
nachdem 11. September
für einen "Krieggegenden Terro/' geschworenhatten,
wenigübriggeblieben.Mangelsmilitärischer
Machtsieht
besondersdie BRD in einer "politischenLösung",unter
Schirmherrschaft
der UNO, den geeignetsten
Weg zur
SicherungihresEinflussesim NahenOsten.Gleichzeitig
investiertDeutschland
z.B. durch die milliardenschwere
Anschaffungvon Airbus-Großtransportern
in die AufrüstungihrerArmeezur internationalen
Einsatzfähigkeit.
Die
scheinbaredeutscheZurückhaltung
hat also nichts mit
Friedensliebe
zu tun sondernzieltdarauf,Zeitzu gewinnen,um mittelfristig
auchmilitärisch
konkurrenzfähiger
zu
werden.
Solltees zu einem Krieg kommen,ist es dennoch
durchausmöglich,dass deutscheSoldatenmitmarschieren, um Deutschlands
Chancenbei der dannstattfindenden Neuaufteilung
der Golfregionunterdie großenRäuberstaatenzu wahren.Selbstwenn nicht,kooperiertdie
Regierung
aus SPDundGrünenmit denAggressoren:
lm
Rahmen der sogenanntenAnti-Terror-Allianz
stehen
deutscheSoldatenin Kabul,deutschePanzerin Kuwait,
deutscheAWACS-Flugzeuge
in der Türkei sowie deutscheKriegsschiffe
am Golfund Hornvon Afrika.Schließlichwerdendie USAdeutscheSttrtzpunkte,
Häfen,Flug-

plätzeund Überflugsrechte
für ihre militärischeLogistik
nutzen.
tut, es bezweckt
Was immerdie deutscheRegierung
nur die bestmöglicheinternationaleDurchsetzungder
Interessenunter den gegebeeigenenimperialistischen
TaktischeDifferenzenzwischenbürnen Bedingungen.
gerlichenPolitikernergebensichalleinaus der verschiedieserMöglichkeiten
und BedingundenenEinschäEung
gen bei gleicherimperialistischer
Zielsetzung.Deshalb:
Gegen großdeutschesKonkurrenzstrebenund Komplizenschaft:Nieder mit dem deutschen lmperialismust Der Hauptfeindsteht im eigenenLand!
Visionender linkenAnEntgegenden blauäugigen
hängervon Hardtsund NegrisSchrift"Empire"steuern
wir nichtauf eineWelt zu. in der nationaleMachtstrukturen und Alleingänge
sich in globalenMacht-und Koordiauflösen.Genausowenigverschwindet
nationsstrukturen
Konkurrenzin einem weltumspandie imperialistische
nendenEmpire.lm Gegenteil:ln diesem"großenSpiel"
um Machtund Einflussüber Ölquellen,tiber den arabi- auch
Verlängerung
schenund- in der geostrategischen
Arbeiterden asiatischenRaumsamt dem deformierten
Konkurrenz
staat Chinaerweistsich die imperialistische
Pokerspielum
als das was sie ist ein lebensgefährliches
AufteilungderWelt.
die ökonomische
undterritoriale
in militärische
Die Konkurrenz
treibtdie Großmächte
Abenteuer,dennwer beimWeftlaufum die Welt bremst,
ist die Logikder
lrrationalität
verliert.Diesezerstörerische
"neuenWeltordnung".
Nur einesozialistischeWeltrevolution kann diesemlrrsinn ein Endebereiten.
lrak verteidigen- Husseinstürzen
wird nichtvon alleinekommen.Es
DieseWeltrevolution
ihr den Weg zu ebnen.
ist die Pflichtvon Revolutionären
müssensie jedes Hindernis,dass sich der
Entschieden
Befreiungdieser Welt von Ausbeutungund UnterdrttEin Siegdes lmpeckung in denWeg stellt,bekämpfen.
rialismusüber den lrak wtlrde die ganze Golfregionin
doppeltund dreifachstarkeFesselnder Unterdrückung
durch die westlichenGroßmächte
und Ausplünderung
legen.Das zeigtesich schon am Beispielder KosovoAlbanerund Afghanen.Deshalbkönnensich auch die
Kurdenim Nordenund die Schiitenim Südennicht bezu Handfreien,indemsie sichwie UCKoderNordallianz
langernder lmperialistenmachen.Der berechtigteBeirakischenMinderheiten
freiungskampf
der unterdrtickten
wäreverratenund verkauft,wllrdensie die Erdrosselung
dulden.
des lrakdurchdie Großmächte
Wer für Befreiungkämpft,kanndahernur die Niederwttnschen.Deshalbmussnichtnur
lageder lmperialisten
sondernauch das Waffenembargo
die Hungerblockade
gegenden lrak durchbrochen
werden.Deshalbmüssen
Verteiund Linkedie militärischen
die Arbeiterbewegung

digungsaktionen
des lrak unterstüEen- vor allem durch
den Kampfgegendie Bourgeoisie
im eigenenLand.Deshalb verleidigenwir den lrak bedingungslosmilftärtsch,
auch solangeHusseinden lrak regiert- aber ohne diesem Diktatordie geringstepolifiscäe Unterstützungzu
geben.Es ist Sacheder Arbeiterim Bündnismit den unterdrückten
Massenin Stadtund Land,HusseinsRegime
zu stüzen. Die militärische
Verteidigung
des lraks trotz
Husseinund der Klassenkampf
zum Stuz Husseinsbilden keinenWiderspruch
sonderneineEinheit:
Ein wirkungsvoller
anti-imperialistischer
Kampferfordertdie Mobilisierung
der ausgebeuteten
und unterdrirckten Massendes lraks und der ganzen Region- einschließlichder von Hussein besondersunterdrückten
kurdischen
undschiitischen
Minderheiten
sowieder israelischenArbeiterklasse.
Weil er selbstAusbeuterund Unterdrückerist, kann Husseinweder ein Anti-lmperialist
noch ein Befreierder arabischenMassenwerden:Die
Liquidierung
der irakischenKP in den 70erngingHandin
Hand mit einer AnnäherungBagdadsan den Westen.
Und auch 1990/91wandtesich nichtHusseingegendie
USAsondemumgekehrt
die USAgegenden lrak.
Während der Sieg des lmperialismusein derber
Rtrckschlag
für jeden Befreiungskampf
in der Regionwäre, ist also umgekehrtdie revolutionäreVerteidigung
die besteVerteidigung.
Revolutionärer
Widerstandgegenden Kriegbeginnt
heutedamit, unerschrocken
und unmissverständlich
die
Linieder militärischen
Verteidigung
des lraksin die Linke,
die AntikriegsunddieArbeiterbewegung
hineinzutragen.

HerthaDäubler-Gmelins
vielmehrdie Tatsache,dass sie
diesenVergleichnicht auf GerhardSchröderund sein
ganzesKriegskabinett
samt ihrerselbstausgedehnthat.
Schließlichhat sich die Bundesregierung
bisherskrupellos daran beteiligt,in Afghanistian
einen Krieg mit dem
Ziel eines Regierungswechsels
zu führenund 1999 Jugoslawienohne Zustimmung
der UNO und wider das
Völkerrecht
zu bombardieren.
Däubler-Gmelins
Außerungen
überschneiden
sich mit
jenen der deutschenLinken,die 1999währendder Demonstrationengegen den Jugoslawienkrieg"SS-SAUSA"riefen,an die deutscheRegierung
appellierten,
sich
nicht mehr den USA untezuordnenund filr die der
Hauptfeindin Washingtonstattin Berlinsteht.Antiamerikanismusuntergräbt
den Internationalismus
der Arbeiter,
der nötigist, um 'unsereHerren'weltweit
zu stttzen. So
formiertsich in den USA wie in EnglandWiderstandvon
Parallelzu Bushs
untengegendie'eigenen'Kriegstreiber.
Kriegsvorbereitungen
entfaltetsich an der US-Westküste
gegenihre
ein mächtigerArbeitskampf
der Hafenarbeiter
Bosse.Über 10.000sind von Ausspenungbetroffenund
werdenvonder Regierung
angegriffen,
die auf den Docks
eingreift,um nach dem Taft-Hartley-Gesetz
im "nationalen Interesse"die Wiederaufnahme
der Arbeitzu ezwingen. TroE reformistischer
Fehlerdrtrckteine Resolution
des San FranciscoLabor Councilsvom 26. Augustdie
Haltungvieler (Hafen-)Arbeiter
aus: 'Kein neuer Krieg
gegenden lrak Haltetdie Regierungvon den Docks
fern!"
WeltweiteUnterstützungvon Transportarbeiternfilr
gegenihre
Hafenarbeiter
den Kampfder amerikanischen
Anti-lmperialismusstatt Antisemitismus
jenenGeistdes Internationalismus
Bossekann praktisch
fördern,aus dem intemationaleKlassenkampfaktionen
WährendBushund Blairdie Drohkulisse
gegenden lrak
(2.8. gegen alle imperialistischen
Rüstungstransporte)
aufbauen,wird in der WestbankundGazadie palästinen- entstehenkönnen,welchedie Kriegstreiber
schwächen
sischeAutonomiebehörde
buchstäblich
eingeris5en,
unddie intemationale
EinheitderArbeiterstärken.
und
dieZionistenkehrenzur offenenBesatzung
zuri.tck.
Sollte
Husseinwiederdie palästinensische
Kartespielen,so will
Der lmperialismusfrisst seine Kinder
er nur seineneigenenKopf auf Kostender palästinensischenMassenretten.Wie schon1991drohengleichzeitig Wenn die westlichePropagandasich jeEt über Terrorreaktionäre
Raketenangriffe
Bagdadsgegendie gesamte und Unrechtsregime
empört,wird auf die Vergesslichkeit
israelische
Bevölkerung,
gegenZionisten,hebräische
und
der Massenspekuliert.MancherheutigeGegner- einpalästinensische
Aöeiter. Kommunistenmtissen die
schließlich
Osamabin Laden- war einstein Verbündeter.
Werktätigendes NahenOstensunarveideutig
vor dieser Schließlichgeht es den NATO-Staaten
nicht darum,ob
antisemitischen
Rattenfängerei
warnen und gegen den
es sich bei ihrenVerbündeten
um lslamistenodersonstireaktionären
genausowie gearabischenNationalismus
ge Diktatorenhandelt,sondernob sich das eingesetzte
gen den rassistischen
Zionismusmobilisieren.
Die PerRegimein die imperialistischeMachtbalancedes "Teispektiveder Befreiungist in Palästina/lsrael
ein binatio- le und Hensche" fllgt. Auch der lrak gehörteeinst zu
naler palästinensisch-hebräischer
Arbeiterstaatund im
den Verbändeten
und wurdeim lrander NATO-Staaten
- bis
lrak eine Arbeiter-und Bauernregierung.
NichtHusseins lrak-Konfliktvon diesen großztlgigsubventioniert
antisemitische
Agitationsondernnur einemultinationale ihm zum Verhängniswurde,dass er aus diesemjahreArbeiterrevolutionfür eine SozialistischeFöderation langenAbnutzungskrieg
stärksteMachtam
als militälrisch
des NahenOstens kanndie Kämpfedes NahenOstens Golfhervorgegangen
gerätnachdem
war. Perspektivisch
- vom lrak bis nach lsrael,von Kurdistanbis zum seit
lrak nichtnur der lran sondemauchdas offiziellverbilnJahrengärendenlran - auf fortschrittliche
Weise verbin- dete,aberwankendesaudischeRegimeins Fadenkreuz
den.
bebei einemTreffenim PentagonwurdeSaudi-Arabien
reitsals der gefährlichste
Gegnerder USA im NahenOsAntiJmperialismusstatt Antiamerikanismus
ten bezeichnet.
Hertha Däubler-Gmelins
angeblicher(?) Vergteichder
außenpolitischen
PraktikenHitlersmit denenvon Bushjr.
ist weder unerhörtnoch grundfalsch.
Schließlichhaben
der FaschistAdolf Hitlerund der bürgerlicheDemokrat
GeorgeW. Bushtrotzder Unterschiede
etwasWesentliches gemeinsam:Sie waren bzw. sind imperialistische
Räuber.Antiamerikanisch
statt anti-imperialistisch
und
deshalbpolitischvölligirreführend
ist an denAußerungen

DiewahrenTerroristen
Rechtewie linke Argumentegegen eine Unterstützung
des lrak laufendaraufhinaus,dass Husseinein gefährlicher Despotsei. Dabeiist es geradezulächerlich,wenn
die US-Regierung,
die {rberdas größteatomare,biologider Welt versche und chemischeVernichtungspotential
ftrgt und an derenHändenBlut von Vietnambis Nicara-

gua und Palästina
geht nicht
klebt,Husseinzu
;htvom lrak Isondernvon den rivalisierenden
u einerweltweiten
welh
gloGefahr hochstilisiert.
Darüberhinausdenkendie USA nach balenGroßmächten
roßmächten
aus. Deshalbist es die Aufgabevon
gar nichtdaran,
einerAFP-Meldung
r, Beweise
Beweisefür
f die GeKommunistinnen
nistinnenund
un( Kommunisten,
den lrak militärisch
fahraus dem lrakvozulegen.Sie behaupten
,idigenund im
behaupten
in eigenenLandmit Hilfe von Arbeie einfach. zu verteidigen
es
'\A/ennwir auf den schlagenden
Beweisdafür
daft warten, termobilisierungen
ilisierungen und Streiks die imperialisfilscäe
wäre es zu spät", sagte Verteidigungsminist
gungsminister
Donald Kriegsmaschinerie
naschineriezu stoppen Schließlichrichtetsich
Rumsfeld.1990/91wurden Fernsehberichte
g auch gegen
gege die Arbeiterder imperialistischen
ehberichteüber
i
iraki- der Krieg
sche Soldaten,die angeblichkuwaitische
uwaitischeBrutkästen
I
Länder:Durch
Durchden
den,Abbau demokratischer
Rechte,Kilrplündertenund Babys auf den Boden
Jodenschmissen,
rr Sozialleistungen,
schm
zung der
um den Wehretaterhöhenzu
als
Sozialleistu
zentraler'Beweis'
für die internationale
gegenlmmigrantaleMobilmachung
Mobilma
der
können,rassistische
Rasterfahndungen
öffentlichen
Meinungbenutzt.Einige
e Monate
Monateund
un 150.000 ten undVerschärfung
der innerenSicherheit.
Tote späterentpupptesich die 'Nachricht'
rchricht'als glatteFälschung,die eine Public-Relations-Agentur
\genturim Auftrag
I
Deubche Linke:lm Schlepptaudes'Friedenskanzlers'
der
amerikanischen
Regierung
angefertigt
tigthatte.
Die Wahrheitist eben das erste
rte Opfer des
de Krieges; Eineantideutsche
bz antinationale
bzw.
Minderheit
wird sich
Lügensinddie Waffender imperialistischen
listischen
Kri
Kriegspropawie schon1991mit
geBegrtrndungen
rit pro-zionistischen
ganda.Und die Wahrheitist dasss dle weltwr
weltweite Dikta- gen Deutschland
auf
Lufdie Seiteder kriegsführenden
lmpetur der konkurrierenden Finanzkapitalisten
kapitalisten eine unrialistenstellenundI dabei
d
ihr rassistisches
Wahnkonstrukt
"Mordkollektivs"
vergleichlich gewalt(tät)igere
einesarabischen
isf als die Militärdilctatur Hus- "Der Sinn von Losungen,die man aufstellt,muß
bemühen.Sie sinddamitoffenzu
selns.
Anwältender globalenSklavendarin bestehen,daßin der Propagandaund AgitaDer Kriegvon NATO-Staaten tion den Massender unversöhnlicheGegensatz haltergeworden.
gegen die "Achse des Bösen" zwischenSozialismusund Kapitalismus(ImperiDoch die vorherrschende
bringt deshalb nicht, wie schon alismus)klargemachtwird, nicht aberdarin,daß
Richtungunterden trblichenVerbeim Afghanistan-Konflikt
selbst manzwei feindlicheKlassenund zwei feindliche
dächtigender Friedensbewegung
von Teilender Linkenbehauptet politischeRichtungenmit Hilfe einesSchlagwor- von DGB bis PDS und deren
'linken'Anhängselnbefindetsich
wurde,Fortschritt
firr diejeweilige tes versöhnt,das die allerverschiedensten
Dinge
'vereinigt'."
Region.Er trägt langfristigdazu
im antiamerikanischen,
schwarz(Lenin-l{erkeBd. 2l, S. 290)
bei, die katastrophalen
Verhältrotgoldenen Schlepptau von
nisse,unter denen die jeweilige
Schröder und Fischer, bezieht
Bevölkerung
leidet,aufrechtzuersich positivauf deren"deutschen
halten.So stehtdie Nordallianz
in
Weg" und setzt auf Appellean
Afghänistankeineswegsfür die
die imperialistische
Regierung,
Einführungder bürgerlichenDeihren Worten Taten folgen zu
mokratiesondern im Gegenteil,
lassen.
wie die Taliban,für die halbfeuDem schlosssich ein Spredale,islamistische
Knechtung
der
cher der Red GommunityNRW
afghanischen
(RC-NRW)
Gesellschaft.
an:
"Zum Beispielkönntees am
Der Feldzuggegenden lrak
wird auch der dortigenBevölkeersten Samstagnach Kriegsberung keinen Fortschrittermögliginn eine große Manifestation
chen. lm Gegenteil:Der Angriff
etwain Kölngeben- mit der Forauf den lrak wird den ohnehin "Pazifismus und abstrakteFriedenspredigtsind
derungan die Bundesregierung,
schon teilweisedurch die erste eine Form der Irrefthrung der Arbeiterklasse." ihren Wortenauch Taten folgen
NATO-lntervention 1991 in "Eine Friedenspropaganda,
zu lassen. Das heißt konkret:
die nicht begleitet ist
Trtlmmernliegendenlrak in ein von der Aufrufung der Massenzu revolutionären
keine Nutkeine Überflugrechte,
noch größeresTrümmerfeldver- Aktionen, kann in der gegenwärtigenZeit nur
zung der US-Militärbasenund
wandeln und zahlreiche zivile Illusionen erwecken, das Proletariat dadurch
keine finanzielleUntersti.rtzung."
Opfer fordern.Die von Saddam demoralisieren,daß man ihm Vernauen in die
welt,16.09.2002)
Qunge
Hussein 'befreite' Bevölkerung Humanität der Bourgeoisie einflößt, und es zu
Die RC-NRWhat zusammen
wirdsowohldurcheinenprowest- einemSpielzeugin den Händender Geheimdip- mit der Antiimperialistischen
Kolichen Diktatorwie auch durch lomatie der kriegftlhrendenLänder machen.InsordinationWien (AlK) und Teilen
imperialistischeBesaEung un- besondereist der Gedankegrundfalsch,daß ein
der lnternationalen Leninisti(lLS)einen'Aufterdrücktwerden.Jede der mög- sogenannterdemokratischerFrieden ohne eine
schenStrömung
lichenimperialistischen
Perspek- Reihevon Revolutionenmöglich sei." (ebd., S.
ruf gegen den drohendenKrieg
gegen den lrak" untezeichnet
tiven für den lrak ist reaktionär: rs2)
Eine imperialistischeSfab/rsrb(www.antiimperialista,com),
in
rung bedeutetstabilereUnterdrückung
ckungs-und Ausbeu- dem an die Bundesregierung
Bundesr
stattdie Arbeiterbewegung
tungsverhältnisse.
Eine möglicheDesfi
der'WiDestabilisierung
ließe appelliert
lliertwird.Zwarmeinendie Untezeichner,
(
das Land und die ganze Regionim Chaos
ist geversinken. derstand
Einmischung
and gegendie imperialistische
', scheuen
Eine möglicheKombinationbeider
zur Verteidirr Aspekte
Asl
würde die
rechtfertigf
fertigf',
scheuersich aber konsequent
Ötfelderdirekterimperialistischer
Kontn unterwerfen, gung des lraks au2urufen.
Kontrolle
Dennder ganzeAufrufsteht
aufzr
währenddas Umlandin Chaosund
versinkt.So
nd Elend
El
durchgängig
rgängig unter dem letztlichpazifistischenMotto:
"Stoppt
g
oder so ergänzt der Terror der imperiallstischen
rpt den Krieggegen
impe
den lrak!" sowie "Schlussmit
ln'Tenor
teruention den
der öRonomie'
,mie".
den Bombardierungen!"
Bombardierungr (ebd.).Wer nichtoffen für die
'Wir weigernuns in Angst
zu leben!",
leber rief Bush per
militärische
rischeVerteidigung
Verteidig gegen die laufendenBombarFernsehen
den Massenzu. Dochdie
ie wirkliche
Bedrohung dierungen
wirl
ngeneintritt,wird
wi wohl auf einenzukünftigenKrieg

kaumandersreagieren.
Dasverwischtaberdas Wesent- bzw. -Vermittlungfordert"(www.workerspower.com,
unliche und Grundsätzliche:Die Klassenliniein der
sereHervorhebung).
Kriegsfrage! Das objektiveArbeiterinteresse
verlangt
Nur "dies allein" interessiertdie GAM/LRKIin der
eine Niederlage
des lmperialismus
durchdie erfolgreiche Praxisfür gewöhnlich
wenig.Anlässlichdes AfghanistanVerteidigungdes lraks. Das bürgerlichelnteresseverKriegesverkündetensie eine gleicheVerteidigungslolangt dagegenu.a. die sozialpazifistische
Unschädlich- sung,aber in der Praxisschlosssich ihre britischeMutmachungder Arbeiterbewegung
und Linken,so dasssie
terorganisation
WorkersPowerdem (klein-)bürgerlichen
der Kriegsmaschinerie
des 'eigenen'Hauptfeindes
nicht pazifistischen
Sumpf der "Stop the Waf'-Coalitionan.
in den Arm fallen können.Der Aufruf ist inspiriertvom
Dortunterstützten
sie denAntragder SWP(britischeMut"dasZielder Koalition
fatalen Geist stalinistisch-maoistischer
Volksfrontpolitik, terorganisation
von Linksruck),
soll
die sich in der Kriegsfrage durch bürgerlichen ganzeinfachsein:den Kriegzu stoppen...",denn'Jeder
Sozialpazifismus
äußert.
Krieg wird einfach... ungezähltesLeid, politischeund
DieAufrufersprechenvom "Rechtauf Selbsfuerteidi- wirtschaftliche
Instabilität
von globalemAusmaßverursagung"(ebd.)des lrak- für unsheißtdiesim Kriegsfall
für
chen,Rassismus
stärkenundzu Angriffenauf bürgerliche
Aktionseinheiten
auf der Grundlage
seinermilitärischen Freiheitenführen".Dieses pazifistischeGewäschverVerteidigung
einzutreten.
DochRC-NRW,dieAtK,die tLS
decktdas für jeden MaxistenWesentliche:
Es gibt unundCo. neigenzur miteinigen(ehernachinnenals nach gerechte und gerechte Kriege und iede Gegenwehr
außen gerichteten)radikalenWortengarniertenAnpas- unterdrückter
Nationengegenihre Unterdrücker
ist nicht
sung an die lllusionender politischbürgerlichenFrie- nur berechtigt
sondernauchunbedingtunterstützenswert
densbewegung.
Derartigelllusionenschadender Arbei- (www.bolshevik.orq/Leafl
etsM/PS
Nov.html).
terbewegungund Linken,weil sie vom richtigenKampf
Gleichzeitig
verueigerteWorkersPower(LRKI)sich
gegenden Hauptfeind
im eigenenLandablenken:Die
in der Tat "klarund unzweideutig"
der Aufforderung
unse'rot'-grüneKriegsregierung
muss nicht unter Druck gerer LondonerGenossenzum Aufbauvon Aktionseinheisetzt sonderndurch eine Arbeiterregierung
gestirzt werten zur Verteidigungdes lrak. DieserUnterschiedzwiden.DieseStrategieerlaubtauchaktuellnureineTaktik:
schen Reden und Handelnist typischfär zentristische
Nichtan die Regierungappellieren
sondernihr durch Organisationen,
die TroEkials revolutionär
in Wortenund
Klassenkampfaktionen
das imperialistischeHandwerk reformistisch
in Tatenkennzeichnete.
legen: Arbeiteraktionenmüssen (Flug-)Häfendichtmachen;Wehrpflichtigemüssendie GewehreumdreKlassenkriegdem Krieg!
hen.
Auch vorgeblichtrotzkistische
Organisationen
versa- Spätestens
seit dem Kosovo-Krieg
mussjedemklarsein:
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Verteidigtden lrak! Verteidigtden palästinensischen
Widenstand!
Der Hauptfeindsteht im eigenenLand!
Stoppt den imperialistischen"Krieg gegenden Terror"durch Arbeitermobilisierungen!
Für Arbeiterrevolutionen weltweit!
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