
Das revolutionäre Proletariat angesichts des imperialistichen Krieges 

Die Aasfresser der NATO werden sich von Angesicht zur Angesicht in der 

Hauptstadt der spanischen Staat zur Festlegung ihres neuen strategischen Konzeptes 

treffen. Das wird ihnen helfen, sich der Verschärfung des Wettbewerbs zwischen 

Imperialisten im multipolaren Kontext zu stellen, bei dem die rusische Invasion der 

Ukraine, die ohne den ununterbrochenen atlantischen Expansionsdrang nach Osten in den 

letzten Dekaden nicht zu begreifen ist, nur ein Schritt in Richtung einer direkten 

Konfrontation zwischen den Großmächten, d.h. des dritten Weltkrieges ist. 

Inzwischen stellt sich die EU als echte Bürgerwehr der NATO dar. In der Nähe des 

Krieges offenbart der alte Kontinent ihre abstoßende Heuchelei: der europäische 

Pazifismus, der Veteidiger der Menschenrechte durch Zwangsbefriedung unterdrückter 

Länder, wird zu brennender kriegshetzerischen Inbrunst, die uns in den Sommer 1914 

zurückversetzt. Die EU zögert nicht, ihre anti-rusische Vorherrschaft zur Schau zu stellen 

und ihren rassistischen Exklusivismus auf den äußeren Feind zu projizieren. In der 

Nachhut, denn wir befinden uns nicht ohne Grund im Krieg, werden die Rechte in den 

liberalen Demokratien für die Dissidenten weiter beschnitten, wie der gute Warnungsrat 

des Hooligan Borrells zeigte. So hat die fortschreitende, durch die Pandemie beschleunigte 

soziale Militarismus dieser letzten Jahren endlich eine anzustrebende Richtung gefunden: 

Der Krieg zwischen Imperialisten! 

 Die wenigen widerspenstigen Stimmen, die ihre Unstimmigkeit mit dem Krieg und 

seiner Eskalierung innerhalb des atlantischen Blocks zum Ausdruck gebracht haben, waren 

die des sozialpazifisten Reformismus. Letztere, die machtlos ist, äußerte seine 

Klassenposition und die Schimären, von denen er träumen kann: ein friedlicher 

Implerialismus ohne Kriege oder Spannungen, in dem die Superprofite gleichmäßig unter 

den Kapitalisten verteilt werden! Aber der vom Revisionismus und Sozialchauvinismus, 

von den Transmissionsriemen der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung, 

propagierte Nationalismus hat auch zu diesem Bild beigetragen. 

 Verheerendes Sytom der Zeit, in der wir leben! Nach dem Ende des Oktoberzyklus 

(1917-1991), mit dem emazipatorischen Horizont des Kommunismus in weiter Ferne, 

scheint es keine mögliche Alternative zu geben, als die unterdrückerische imperialistische 

Zivilisation fortzusetzen, koste es, was es wolle. Selbst wenn die Bourgeoisie dafür den 

Knopf der Atombombe drücken muss. Die proletarische Klasse ist währenddessen 

ideologisch und politisch besiegt, den Interessen dieser oder jener bürgerlichen Fraktion 

unterworfen, mit keinem größeren Horizont als dem, variables Kapital bei ihrer 

routinemäßigen Normalität zu sein, und unfähig, auf den Verlauf des großen 

Klassenkampfes auszuwirken. Über einen Jahrhundert her konnten jedoch die mit der 

großen Massen, als kommunistische Partei konstituiert, verschmolzenen Bolschewiki, in 

einem anderen Kontext imperialistischen Krieges, unabhängig gegen die chauvinistische 



und bellizistische Welle auf die Geschichte auswirken und mit einem echt konsequenten 

Beispiel von wahrer internationalistischen Politik vorangehen: Sie applizierten den 

revolutionären Defätismus, indem sie den imperialistischen Krieg in revolutionären 

Bürgerkrieg umwaldelten und einen ganzen Zyklus von proletarischer Weltrevolution 

einführten!  

 Heute, vor der imperialistischen Barberei, können wir nicht auf diese wertvolle 

Lehre der geschichtlichen Erfahrung des revolutionären Proletariats verzichten. Die 

Losung des revolutionären Defätismus vorzubringen, verteidigen und applizieren, d.h. uns 

für die Niederlage „unserer“ Imperialisten und für die Zerstörung ihrer Kriegsmaschinerie 

einzusetzen, um zur Ankurbelung der proletarischen Weltrevolution beizutragen, kann 

nicht von ihrer Gegenstück getrent werden, von der Wiederherstellung des 

proletarischen historischen Subjekts, das solche Losung verwirklichen kann: die 

kommunistische Partei als Verschmelzung der Vorhut und die großen Massen des 

Proletariats. Aber damit das Proletariat zu einer revolutionären Klasse wieder wird, ist es 

zuallererst notwendig, dass seine Vorhut mit allen Klischees der bürgerlichen 

Weltanschauung bricht und die kommunistische Weltanschauung und ihre revolutionäre 

Theorie, den Marximus, wiederherstellt, um seine ideologische unabhängigkeit zu 

erlangen, indem er sich teoretisch mit den Lehren der revolutionären Praxis ganzen 

Oktoberzyklus wieder wappnet und wieder die soziale Revolution zu einem Horizont von 

universeller Emanzipation für alle Unterdrücktern werden läßt. Die fortgeschrittenen 

Sektoren des Proletarias garantieren so ihre politische Unabhängigkeit und können ihre 

Verschmelzung mit den Massen wirksam machen, zu reiner organisierten revolutionären 

Bewegung werden, d.h. zu kommunistischer Partei, um zur Durchführung ihrer 

universellen militärischen Strategie überzugehen, des Volkskrieges. 

 Die einzige realistische Alternative zum Imperialismus und seinen Kriege ist die 

Applizierung des revolutionären Defätismus, die uns mit dem proletarischen 

Internationalismus verbindet und uns erlaubt, den Aufbau des Kommunismus 

fortzuschreiten. 

Revolutionärer Defätismus gegen den Krieg zwischen Imperialisten! 

Runter mit der NATO und dem spanischen Staat! 

Für die ideologische und politische Wiederherstellung des Kommunismus! 
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