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Genossen,
erlaubt einige'ie:nerkungen zu Iurer 'L.13 pe :.ete" _"3 '1ndernum:ner über ~hi le:
1.man muss sich immer wi«ler wundern, mi t welcher Pri'Jotenz lilr gegenliber revolution~ren Org~nisationen wie z.~. uns (GRV) oder der ~:L3
geeenübertretet.9ie ist anscheinend u~ge~ehrt pronortional zur inhalt~i
lichen Kri:tik, zu der lhr willens oder r:ihig deid.Da;) heh:st, je unkl"irer, verwaschener und hal tloser Eu re ~08 i tionen sind, d e811) 'nar'.ct8ehreieriscner verkUndet !~r den schon sattsam bek!lnnten Jtereotyp vom
"Studenten und Intel Le{tuellen"-Jhar!~,!{ter der anderen ~)r·ganisationen.
Bedauerlicnerweise ~,t jedoch die ~atsacne, dass e3 be~ Euch keine
Studente~ gibt (Eure leitenden Genossen 8ind
Angestellte), nicht
die gerinsste t}arantie fir eine ricl:lti;e !)ol.itik, aDer eben auch
keine EntdchuLdiguag fUr ~ure falsc~e.In einer Phase, in der die linken
Organisationen in der ~rdHsenordnun~ von 50 bis 150 Genossen befinden,
hat die noLitiscne Linie absoLute Priorit~t vor dem ~riterium der
sozialen"Zusammensetzung Dei der Beurteilung einer Organis3tion.
2.Um Euer eigenes Laviere.. .l und :Euer Umgenen .. Ller zentra.len .:.'Iragen ZU
verschleiern, baut Ihr fortwährend einen nichtexestierenden Ponanz der
furchtbar bOJen und de-::tiererL3caen ";:itudentenparteien" auf, den ihr eh.nn
gro3sartig "3ie~reicn" ~riti~iert.lch benaunte, dass dies nicht nur
f~lr die ,ludeLlanoer6et~UJ1t; ,rÜt 'J.,'18 .3onoern eJen;iO mit der"LJ gilt.
In Eurer Jhi Le-:'Iu,ll:ner bringt lhr VorwUrfe gesen uns vor, die auf
groben Unwahrheiten baiJieren.'löt ersuche~ :Eucn um eine "Berichtigung
in der nächsten ~ummer:
-wenn wir v<hm "totalen Jankrott des Reformis:;us" sprachen, so hat das
Uber'haupt nichts mit einer mangelnden Solidarität mit den "in rll~a:)riken
und Arbeitervierteln bis zur letzten Xugel gegen Flugzeuge, Panzer und
Rakenten"kämnfenden Arbeiter zu tun. Bankrott hat die Politik der Reformisten ge~acht, nicht die heroisc~ kämpfenden Arbeiter. - In der ~at,
wer könnte leugnen, dass es ein völliger u~d fir die Arbeiterbewegung
kataiJtrophaler '3anXrott i8 t, da.s eine ;JO g lnstige und hoffnungsvolle
Situation, wie die in Chile, zu einem \1assai{er und einer Niederlage
solchen Ausma·;ses führte?
-um die "VerrUcKt;lei t" und "[{eali tätsferne" der 'rrotzk:isten zu "beweisen",
behauptet Ihr, unsere argentlnischen Genossen hätten einen "geschlossenen Generalstreik der Arbeiterschaft gegen sich auf ihr K,..nto bUChen"
'<ännen, wänrend aüdere auf Peron "setzten" .Dies ist mitierlaub eine
Lüge.Offensichtlich scielt Inr mit ~er ersten Ansc~uldigung auf die
Ermordung das peronistischen JewerKschaftschefs Rucci an, gegen die
die GewerKdchaft 8U eineill itreik aufgerufen hat.Die Benauntung, Rucci
dei von der ERP exekutiert worden, wurde vom peronistiscnen P0lizeipräsideüten a.l fgt:::~l tell t ~l.üa. von der EllP d e:aen tiert! 3ie dle;lte als Vorw",nd filr eine ~1etzjCii!;Ci. se.·~t;n g,lle l:larxL:3tischen Är.:ifte in Arße~ltinien,
die von der :{egiE::L'llng Stili de.i! letz en ·,vi;;l.ll!;3Leg L::lsziuiert wurde.3elbst
bilrgerlicll€3 ei tungen (v-tie die ., "j lidö eu tiJche" ) iJ C.ilre i ben, Rucc i sei das
Opfer imnerpero.;1istiGcher~liquen~ämDfe~Jnrri.X~J[Jl und der !~Iord dann der
E:lP in die Jchuhe ge:::>choben worden, nur die FOJ - in Ihrem Eifer die
"Realit~tsfe ne" der frotzKisten zu Deweise~ - wi~derholt getreu die
argentiniachen anti~arxisti9chen Hetzer • • •
Dieser Leserbrief wurde nie veröffentlicht. 1. Wegen der gerade stattfindenden Umstellung
von den "aspekten" zu "offensiv links" und 2. wohl auch wegen des Inhalts.
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-es gibr keine Organisation, die veroindungen zur Vierten Internationale
hat oder hatte oder die dich als trotzAicltisch betracntet, die Peron
unterst~tzt.Die psr, eine mit der vierten Internationale sympathisierende
Organisation,war die einzige Kraft der Arbeiteroewegung, die bei den
letzten Wahlen gegen Peron kandidierte (selbst die KP - die noch vor nicht
allzulanger ~eit reron als "Faschist" ansah - unterstlitzte seine Kandidatur)
und die ehemalige Sektion, die PRT sowie die trotzkistische "Fraccion
Roja" der PRT und ERP, die sich geweigert hatten ihre 'Naffen abzuliefern,
sind zur Z~it "3taatsfeind Nr.1" im Land.
3.Was Ihr unserer Konzention, die Unidad Popular hätte in der Arbeiterbewegung klassisch reformistische Illusionen verbreitet und so zur Niederlage entscheidend beigetragen, entgegenhaltet, ist schl~cht haarßträubend,
Ihr verscnlieBst die Augen vor sonnenklar zu 'rage liegenden T.Jehren frlr die
revolutionäre und _\rbei ttrbewegung und tragt daher, ganz ähnlich wie dieKP,
dazu bei, zu verhindern, dass die Chilenische Niederlage wenigstens hilft
in der inttrnationalen Arbetterbewegung Klarheit lber ein 'Paar wichtige
?ragen zu schaffen. Ich möchte nicht auf den Unsinn eingehen, die Sozialistische Partei als "revolutionijr~ Partei" zu bezeiChnen, die stalinistische
KP als "marxistisch-ttllninistisch", die UP als "offensive nroletarische
Einheitsfront" und ihr Programm als "antiimperialistisches Obergangsprogramm":
es zeigt leider, dass Ihr acht einmal ali t den Grundbl:griffen des i'llarxismus
und Leninismus vertraut seid - oder Könnt Inr vielleicht benaupten, ein
...>ammelsurium von '! 1 inKen" und "revol.ltio:iiren" Krj,ften, wie di:xe 3P könne
von je~and, der a~ca nur nalowegs und in groben Linien "Was tun?" verarbei tet hat, a.ls '1 revolu tionäre J:urtei" bezeichnet werden? Aber lassen
wir diet3e ll'rac;en bei Jeite, sie wUrjel1 U:lS zu weit flinren."Nas Inr uns 'Ient gegenhaltet" sind :netapl1Y Loche :ine~ulationen, nicht im Reformismus Figen
die Wurzeln des Sie,_~es der JU1l'll~ sondern in der "Tatsache, dass ;jede
geschichtlich bedeutsame Aktion die A~teure vom Umfang ihrer eigenen Aktion
überhol t-' werden! Ans tatt K:onkret politische Kr:ifteverhLil tnisse und Massnahemn zu analysieren, flüchtet Ihr Euch in die Wol~en einer verworrenen
Geschichtsphilosophie, die, banal gesagt, darauf ninausl~uft in Fatalismus
zu verfallen und ~iederlagen und Fehler immer zu rechtfertigen!
Das Geschw'Hz von I' DOT)l}els tra tegie" (die "revolu tio'läre" und 'I reformL3 tiB ehe"
Elemente enthält) und der "Disnropmrtion"zwischen dem "Umfang der Ak:tion"
und der Knntrolle der "Akteure" , dasa Ihr exalizit der Reformisrnusanschuldigung entgegenstellt, bedeutet nichts anderes als ein Umgehen der zentralen Frage, die sich für die Revolution in Lateinarnerika stellt und an.
der die UP gescheitert ist: 1.muss der Kern des bÜf'"gerlichen;taates, die
bürgerliche Armee, zerdchlagen werden, ja oder nein? 2.kann diese Zerschlagune
im Rahmen der bLirgerlichen Legalitiit vor sich gehen, oder müssen sich die
Arbeiter und Bauern praktisch auf eine unver~eidliche Jewaffnete Konfrontation vorbereiten? Die Antwort der KP und Allendes war klar:"Bereiten wir uss
nicht vor, dann kommt es auch zu keiner Konfrontation. IIDas ~\esu Ita t j):--;t
bekannt.
Wer diese zentrale i!l rage verdrin~t und damit die Lehre der gesamten revolu tion:iren Jewegullg üicht rur in wate illamerika, aber hier besonders (3ras i lien,
301i vien, Uruguay etc.) {licht ziel1t, _ ~iOr1dern un. ter dem kramp-f'haften Bemühen
bed01.lder>3 "ori.:;inell" zu seLl, ueü 3r _.ch zwL~c.nen refor ::L; tischer und
revolutionärer J t ra tegie leugnet, xxx nicht die Al terna tive be" affne ter
Kampf oder frild.licher "'leg (in dieiHederLage) :-3ieht, sondern alle möglichen
Hirngespinste von "Doppelstrategien" konstruiert, verhindert, dass die
Aroeiter in der ganzen Welt aus der N'iederlage in ~hile wenigstens etwas
lernen kÖ':-l11en.
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