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Vor 80 Jahren war die erste sozialisti-
sche Revolution, die die russische Arbei-
terschaft erkämpfte. Sie entmachteten die
Bourgeoisie und bauten eine Gesellschaft
auf, die ihren Bedürfnissen diente.

Die parlamentarische Demokratie dient
den Interessen der Bourgeoisie, inwieweit
die Interessen der werktätigen Bevölkerung
verfolgt werden können, bestimmt das
Kräfteverhältnis zwischen den Klassen.

Täglich muß die werktätige Bevölke-
rung erfahren, was die parlamentarische
Demokratie und Freiheit für den einzelnen
bedeutet. Für den Arbeiter, der nur seine
Arbeitskraft besitzt, heißt es, wenn sie ge-
braucht wird, kann er sie verkaufen. Wenn
es eine Krise gibt, Rationalisierungen statt-
finden oder Investitionen im Ausland ge-
tätigt werden, werden Arbeitsplätze ver-
nichtet. Schon bereits hier ganz nüchtern

Das Ende der Geschichte?

In diesem Jahr 1997, an dem sich der
Tag der Großen Sozialistischen Oktober-
revolution in Rußland zum 80. Mal jährt,
denke ich mit Bewegtheit an das Jahr 1965
zurück. Damals hatte ich das große Glück,
als Leiter einer Reisegruppe der Gesell-
schaft für Deutsch-Sowjetische Freund-
schaft das von historischen Ereignissen
geprägte und wegen seiner Schönheit „das
nordische Venedig“ genannte Leningrad
zu besuchen.

Ein bleibendes Erlebnis war der Besuch
des legendären Kreuzers Aurora, der am 7.
November 1917 durch einen blind abge-
feuerten Schuß das Signal für den Sturm
auf das Winterpalais, den Sitz der reaktio-
nären Regierung, die große Revolution in
Rußland einleitete. Ihr Ergebnis war von
internationaler Bedeutung. Der Kapitän
der Aurora, der uns zu einer Besichtigung
des Kreuzers herzlich begrüßte, war da-
mals Matrose auf der Aurora gewesen und
war daher an diesem historischen Ereignis
beteiligt. Er überreichte mir ein Stück Holz
aus einer alten Planke des Kreuzers zur Er-
innerung. Es hat in meiner Wohnung im
Berliner Ernst-Thälmann-Park einen Eh-
renplatz.

Die Stadt war eine sprudelnde Metro-
pole im Norden der Sowjetunion. Mit
Ehrfurcht standen wir vor dem Ehren-
hain für die Hunderttausenden von To-
ten, die während der von den Hitlertrup-
pen verhängten Blockade verhungert
oder gefallen sind. 900 Tage Blockade -

betrachtet, wird deutlich, wie brutal der
Kapitalismus mit den Leuten umgeht. Erst
kürzlich wurde bekannt, daß es in diesem
Land Menschen gibt, die sich nicht täglich
eine Mahlzeit leisten können. Den Hunger
gibt es nicht mehr nur in der sogenannten
Dritten Welt.

Wie sehen die Arbeitsplätze aus, an de-
nen die Arbeiter beschäftigt sind? Sie kön-
nen sich nicht glücklich schätzen, denn
von morgens bis abends werden sie von
Maschinen gejagt und ihre Gesundheit
geschädigt. Arbeiter, die das 40. Lebens-
jahr überschritten haben, werden ausge-
sondert und finden meist keinen Arbeits-
platz mehr. Der Staat leistet seinen Anteil,
indem er Gesetze erläßt, die den Leuten
schaden: wie das Gesetz zur Lohnfortzah-
lung und  die Gesundheitsreform. Ein
Werktätiger ist immer von seinen Herren

abhängig und damit erpreßbar.
Nach der Auflösung des Warschauer

Vertrages feierte die internationale Bour-
geoisie das Ende der Geschichte. Seither
haben die Kapitalisten freie Hand und
können ihr Kapital in den ehemaligen so-
zialistischen Ländern anlegen, wo es gut
ausgebildete und billigere Arbeiter vermeh-
ren. Wenn die heimische Bourgeoisie mit
der Bourgeoisie anderer Nationen um die
Märkte streitet, dann muß das Volk Leib
und Leben einsetzen für die Interessen der
Bourgeoisie. Wenn alles vorüber ist, wie
1945,  als das Land in Trümmern lag, “darf”
man die Betriebe und das Land wieder
aufbauen. Alles geht von vorne los.

Davon hatten die Sowjets sich befreit,
sie wollten kein Material für die Bourgeoi-
sie mehr sein, wie sie es gerade braucht.

Bärbel, Nürnberg

Erlebtes im Land des roten Oktober
An der Wiege der Revolution in Leningrad

aber Leningrad blieb ungebrochen. Die
rote Armee - unterstützt von der ganzen
Bevölkerung - brachte den Sieg. Stalin-
grad und Leningrad leiteten die Nieder-
lage des Faschismus ein. Ich erinnere
mich in diesem Zusammenhang an einen
Ausspruch Ernst Thälmanns, den er sei-
nen Peinigern entgegnete: „Stalin bricht
Hitler das Genick!“

Sehr beeindruckt hat alle Reiseteilneh-
mer der Besuch von Lenins „grünem Ka-
binett“ in Raslin. Es war eine einfache
Laubhütte, die er aufsuchte, um vor seinen
Häschern sicher zu sein, und sich in Ruhe
auf den bewaffneten Aufstand in Peters-
burg vorzubereiten. Welche gigantische
theoretische und praktische Arbeit hat die-
ser große Führer der Partei der Bolschewi-
ki geleistet, die größte und unblutigste Re-
volution in der Geschichte der Menschheit
zum Sieg zu führen!

Die Besuche des Smolny, des Winterpa-
lais, der Peter-Pauls-Festung waren für uns
eine bleibende Geschichtslektion, die in
mir heute noch größte Achtung für die Lei-
stungen des russischen Proletariats unter
Führung von Lenins Partei wachrufen, die
Große Sozialistische Oktoberrevolution
durchgeführt zu haben.

Es gab viele Begegnungen mit Sowjet-
bürgern in Leningrad, so bei Freund-
schaftstreffen im ehemaligen Zarenpalais
- dem damaligen Haus der Völkerfreund-
schaft - mit Arbeitern und Kulturschaf-
fenden. Einmal sprach uns eine Gruppe

sowjetischer Marineoffiziere auf dem
Newski-Prospekt an, die uns zu einem
Gespräch einluden. Wir berichteten beim
guten russischen Eis und Sekt über die
Arbeit, das Leben in der DDR, unsere
Freundschaft zueinander, besonders
auch im gemeinsamen Kampf um die Er-
haltung und Sicherung des Friedens.
Nach der Reise haben wir uns noch Brie-
fe geschrieben.

Von links und rechts wird viel über die
untergegangenen Sowjetunion gesprochen
und besonders geschrieben. Berge von Bü-
chern, gute, aber noch viel mehr unseriö-
se, auf Halbwahrheiten und Geschichtsfäl-
schungen beruhende. Der Sozialismus soll,
von Anfang seiner Entwicklung an als böse
verketzert werden. Partei- und Staatsfunk-
tionäre aus der DDR werden in der BRD
verfolgt, angeklagt und ins Gefängnis ge-
worfen. Der Sozialismus soll vergessen ge-
macht werden. Sie vergessen: über eine
Milliarde Menschen bauen den Sozialis-
mus in Asien und Lateinamerika auf, über-
all kämpfen Sozialisten und Kommunisten
für eine freie, demokratische, sozialisti-
sche Welt. Ich bin überzeugt, daß die vom
Roten Oktober ausgegangenen welthisto-
rischen Impulse nicht zu unterdrücken
sind. Sie werden auch für die Zukunft eine
mit den notwendigen Schlußfolgerungen
zu versehende Grundlage für den Kampf
um den Sozialismus darstellen.

Heinz Maether, Berlin
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der Oktoberrevolution - Solidarität mit
Rußland!“ Die russischen Arbeiter dank-
ten es uns: sie schickten Getreide nach
Deutschland, das über die „Rote Hilfe“
auch bei uns im Viertel die Not lindern
konnte.

Und heute, im Oktober 1997 wird von
vielen Menschen auf der ganzen Welt des
80sten Jahrestages dieser großen Revolu-
tion gedacht. Denn es gibt sie mehr denn
je, die Not, die Erwerbslosigkeit, die Ju-
gend ohne Ausbildungschance, die Armut,
die Obdachlosigkeit. Und Kriege als Mit-
tel der Politik der Herrschenden drohen
wieder weltweit.

Millionen Lohnabhängige werden ver-
höhnt und in ihrer Existenz bedroht. Denn
die Herren in den Chefetagen sprechen
von „schlanken Betrieben“, von „Freiset-
zen“, von „Gesundschrumpfen“, von „Bal-
last abwerfen“ - und sie meinen diejenigen,
die arbeiten wollen und müssen, um davon
leben zu können. Aber während ihre Ak-
tien, ihre Profite steigen, wächst die Er-
werbslosigkeit, wächst der Schmutz, den
sie hinterlassen. Und der hat Namen wie
Korruption und Betrug. Der heißt für die
einen Diätenerhöhungen und höhere Di-
videnden und für die anderen sozialer
Abstieg bis hin zur Parkbank und Kindern
ohne Zuhause.

Ja, wenn ich heute an diesen Jahrestag

Ich bin 75 Jahre alt und in einem Arbei-
terviertel Aachens, zwischen Peterstraße
und Sandkaulstraße aufgewachsen. Hier
wohnten Arbeiterfamilien meist mit vielen
Kindern, in meiner Familie waren es vier.

Die Männer schufteten in den Fabriken
und auf dem Bau - und viele waren er-
werbslos. So war in vielen Familien der
Hunger alltäglich, die ungeheizte Woh-
nung im Winter, die Not. War kein Geld
für die Miete da, kam es zu Wohnungs-
zwangsräumungen und dann für so man-
chen die Obdachlosigkeit. Ich kann das
Elend kaum in Worte fassen, obwohl ich
alles selbst erlebt habe: den Hunger, die
Kälte, die Angst vor dem Morgen. Wenn
uns der Schreck in die Glieder fuhr, weil
es an der Wohnungstür klopfte. War das
schon wieder der Vermieter oder der Koh-
lenhändler? Wollten die schon wieder
Geld, das wir nicht hatten?

Es war eine freudlose Zeit und das Ge-
sicht meiner Mutter zeigte nur selten ein
Lächeln.

Und trotzdem gab es Menschen, die
Optimismus verbreiteten. Junge und alte
Arbeiter. Sie sprachen über Sachen, die wir
Kinder zuerst nicht verstanden. Aber die
Realität, in der wir lebten, zwang uns dazu
nachzudenken, denn im Kopf wurden wir
früher reif. Warum hatten wir nicht genug
Brot, warum war Fleisch ein Fremdwort?

Die Menschen aus dem Viertel waren
keine Faulenzer. Sie wollten alles machen,
um menschenwürdig zu leben, sie wollten
Arbeit. Wir Kinder fragten immer wieder:
wer ist denn das, der unser Leben be-
stimmt, der weder Frauen noch Kinder
kennt, aber ihr Schicksal im Griff hat?

Die Älteren, die Optimistischen unter
den Arbeitern sagten, die Ausbeuter müs-
sen weg. Der Rote Oktober 1917 in Ruß-
land, die Oktoberrevolution während des
großen Schlachtens im I. Weltkrieg hat
gezeigt, es geht, die Arbeiter können sel-
ber ihr Schicksal bestimmen.

Die Älteren sprachen von Lenin, vom
„Dekret für den Frieden“, von „Ackerland
in Bauernhand“ und  von den Fabriken, die
den Arbeitern gehören. Das alles ist durch
die Oktoberrevolution Realität geworden,
sagten sie. Und so wurden in unserem Vier-
tel Werkzeuge gesammelt, Schrauben,
Nägel, alles, was man noch zum Arbeiten
benutzen konnte und nach Rußland ge-
schickt zu den Menschen des Roten Ok-
tober.

Die Kapitalisten der ganzen Welt woll-
ten verhindern, daß in Rußland das große
Ziel, der Traum der Menschheit - Arbeit,
Brot und Frieden - verwirklicht würde.
Deshalb hieß es bei uns: „Hände weg von

denke, dann sehe ich auch, der Kapitalis-
mus in Deutschland spielt eine ganz beson-
dere Rolle im Krieg gegen uns, in dem er
Jahr für Jahr seinen Reichtum vervielfacht
und dabei in Kauf nimmt, daß es uns so
geht wie in den zwanziger Jahren: arm und
ohne Arbeit.

Ich bin seit 1985 Rentner nach langer
Arbeitszeit und heute im Oktober 1997
nach 12 Jahren Rente habe ich 400 Mark
mehr im Monat wie 1985. Das ist die Wirk-
lichkeit in unserem Land. Deshalb denke
ich oft an die Alten aus unserem Viertel,
an die Sozialisten und Kommunisten, die
den Mut zur Solidarität mit Sowjetrußland
hatten, die eine bessere Gesellschaft auch
in ihren Ländern erkämpfen wollten.

Solidarität, mit seinen Klassenbrüdern
in aller Welt, das ist die größte Pflicht ei-
nes jeden Arbeiters. Auch, wenn es noch
nicht so weit ist, daß die da oben nicht
mehr können und wir hier unten nicht
mehr wollen - wir nehmen die Ziele, die
Losungen der Oktoberrevolution von 1917
für uns in Anspruch, denn sie haben im
achtzigsten Jahr danach  noch volle Gül-
tigkeit für die Welt und für uns. Weil sie
richtig waren, sozialistisch und humani-
stisch, waren sie für uns und bleiben für
uns!

Hein Kolberg, Aachen

„Es geht...!“
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Solidaritätsmarsch in Havanna am 28.7.1997 während der Weltfestspiele der Ju-
gend und Studenten in Cuba.
„Das sozialistische Cuba siegt!” „Es lebe Cuba! Schluß mit der Blockade”
Aus der Grußadresse von Mumia Abu Jamal an die Weltfestspiele verlesen von
Angela Davis im Diskussionsforum der Internationalen Solidarität mit Cuba: „Mao
Tse-tung hat einmal gesagt: Die Jugend macht die Revolution. Cuba und die Welt-
jugendfestspiele beweisen diese Aussage!“


