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Die Proletarier haben kein Vaterland, sie 
sind die internationale Klasse der Arbeiter !
Gegen den Militarismus und den Krieg zwischen den kapitalistischen 
Staaten, für den revolutionären sozialen Krieg der Arbeiterklasse !

Der Fortschritt der Globalisierung, der in den letzten Jahrzehnten mit der Entwicklung von 
Kommunikation und Transportwesen beschleunigt wurde, hat jedes Gebiet des Planeten in den 
Teufelskreis der kapitalistischen Produktion einbezogen. Die Produktion, die auf der Ausbeutung 
von Lohnarbeit basiert und ausschließlich auf Profit ausgerichtet ist, ist ein Vulkan, der ständig 
nutzlose Waren in immer größeren Mengen ausspuckt. Aber nun versucht der Kapitalismus, der 
sich jetzt in seiner Phase des vollständigen wirtschaftlichen, sowie idealen und moralischen 
Niedergangs befindet, sich selbst zu überleben, indem er alle Ressourcen des Planeten, 
natürliche und menschliche, nutzt.

Die politische und wirtschaftliche Macht hat sich in wenigen Bourgeois an der Spitze von 
sehr großen Unternehmen konzentriert, die Reichtümer besitzen oder kontrollieren, die mit dem 
eines ganzen Staates vergleichbar sind, und diese dominieren das Schicksal der ganzen Welt.

Aber es ist das Kapital, eine anonyme, unkontrollierbare historische Kraft, die sowohl den 
permanenten Konflikt zwischen den verschiedenen Kapitalisten und nationalen Gruppen von 
Kapitalisten bestimmt, als auch sie unaufhaltsam in den Abgrund der finanziellen Katastrophe 
zerrt.

Die extreme Konzentration des Kapitals, wenn es einerseits die Arbeiterklasse vergrößert, 
sammelt, stärkt und vereinigt, andererseits, zusammen mit der Krise der Überproduktion, ruiniert 
es gnadenlos die kleinbürgerlichen Klassen, Händler und Produzenten. Klassen, die bereits der 
Stärke und des historischen Programms beraubt und sozial machtlos sind, selbst wenn sie ihre 
laute Rebellion zum Ausdruck bringen, wie kürzlich die Gelbwesten in Frankreich.

In der Zwischenzeit, sowohl wegen des unaufhaltsamen Fortschritts der Krise als auch 
wegen des Auftauchens des neuen kapitalistischen Kolosses Chinas, der jedes frühere 
imperialistische Gleichgewicht stört, werden die alten internationalen Spannungen immer akuter 
und es kommen neue hinzu. Die großen Staaten haben bereits den Handelskrieg durch Zölle, 
Embargos und Erpressung begonnen, und die lokalen bewaffneten Konflikte lodern wieder auf. 
Inzwischen ist bewiesen, dass der Kapitalismus sein Versprechen, eine friedliche und 
harmonische Entwicklung der menschlichen Spezies zu gewährleisten, nie halten kann.

Im Gegenteil, die Bourgeoisie bewaffnet ihre Armeen zur Vorbereitung auf einen neuen 
allgemeinen imperialistischen Konflikt, in dem sie Dutzende von Millionen Proletarier dazu 
auffordern werden, sich gegenseitig zu massakrieren: Während das Elend der arbeitenden 
Menschheit wächst, werden Hunderte von Milliarden Dollar in die Produktion von immer 
tödlicheren Waffen gesteckt.

Aber der Weltkrieg, dieser schreckliche Schlag auf den Schwanz des sterbenden 
Riesenmonsters des Kapitals, kann sich nur durchsetzen, nachdem er die Kräfte seines 
historischen Gegners, der internationalen Arbeiterklasse, teilt und Proletarier gegen Proletarier 
einsetzen wird.



Überall hat bereits eine verabscheuungswürdige "souveräne", rassistische und hasserfüllte 
Kampagne gegen Ausländer begonnen, die allein darauf abzielt, die Einheit des Proletariats über 
die Grenzen hinweg zu brechen und auf einen neuen Krieg vorzubereiten.

Diese berüchtigte Propaganda basiert auf der Vertreibung von Millionen von Menschen, die 
immer die ärmsten Länder, heute Afrika, Asien und Lateinamerika, verlassen müssen, 
Vertreibung, die durch den Kapitalismus auferlegt wurde, der einerseits mit seiner raubgierigen 
imperialistischen Ausbeutung eine wachsende Masse von unterprivilegierten Menschen in Elend 
stürzt und andererseits immer noch billige und konstante Arbeitskräfte benötigt.

Millionen verzweifelter Menschen sind gezwungen, vor endlosen Kriegen zu fliehen, die von 
der imperialistischen Bourgeoisie angeheizt wurden, um natürliche Ressourcen zu sichern oder 
Gebiete von strategischer und militärischer Bedeutung wie den Nahen Osten oder Zentralafrika 
zu besetzen.

Der Kapitalismus hat die Welt derjenigen, die arbeiten, in die Hölle verwandelt. Die 
Proletarier sehen überall ihre Bedingungen und ihre vermeintliche Sicherheit von Tag zu Tag 
durch die Angriffe der herrschenden Klasse zerstört, die nur von der Profitgier getrieben wird und 
die heute die Schwäche der von der Wirtschaftskrise bedrohten Arbeiterklasse nutzt. 
Lohnkürzungen, Erhöhung von Arbeitszeiten und lasten, Verringerung jeglicher 
Beschäftigungsgarantie, Unterstützung bei Mutterschaft, Alter und Krankheit sind die 
Maßnahmen, die die Bourgeoisie zur Verteidigung ihrer Gewinne ergreift. Die Wirtschaftskrise, 
die durch den Rückgang der Gewinnrate und die Überproduktion von Waren verursacht wird, 
drängt die Arbeitgeber, die Ausbeutung der Arbeitnehmer in die Produktion zu verschärfen, 
während andere mehr und mehr zur Arbeitslosigkeit verurteilt werden.

In vielen Ländern sind einige der Arbeiter ausländische Einwanderer, die sehr oft in die 
Illegalität gezwungen und durch die Androhung der Vertreibung erpresst werden; diese 
Verwerfung, die der Sklaverei nahe kommt, wird vom bürgerlichen Staat aufrechterhalten, um den
Wettbewerb zwischen den Arbeitern zu verstärken, ihre Gefühle zu vergiften und ihre Bewegung 
zu spalten.

Stattdessen steht objektiv eine einzige historische Kraft vor dem Kapital: das internationale 
Proletariat, organisiert in der Klasse, vereint über Nationalitäten und Rassen. Dieses Proletariat 
wird wieder einmal eine Klasse für sich selbst sein, keine Ware für das Kapital, es wird seine 
Lebens und Arbeitsbedingungen verteidigen, indem es seine Gewerkschaften wiederherstellt, ein 
unverzichtbares Instrument, um seine Kräfte gegen den Hauptangriff zu vereinen. Auf diese 
Weise wird es lernen, die dem bürgerlichen Regime treuen Gewerkschaften und 
opportunistischen Parteien, die falsche Freunde sind, zu erkennen und Krieg gegen den 
politischen, polizeilichen und militärischen Apparat zu führen, der es schützt.

Es wird sich in diesem wirklichen Klassenkrieg von seinen Avantgarden leiten lassen, die 
sich der Kommunistischen Partei angeschlossen haben, revolutionär und international, zu seinem
unveränderlichen historischen Programm, das schreit: Das Proletariat hat kein Vaterland! 
Klassenbrüder werden sich im weltweiten Kampf für den Sturz des Kapitalregimes, für den 
Kommunismus, vereint finden.
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