An die revolutionäre Jugend von
Chile!
Den folgenden offenen Brief haben wir an die Jugend in Chile und ihre
Organisationen geschrieben. Die englische und spanische Version werden
hier in Kürze ebenfalls veröffentlicht.
Seit mittlerweile mehreren Wochen kämpft ihr entschlossen gegen die
soziale Ungleichheit und die neoliberale Politik der Piñera Regierung.
Angefangen mit den Protesten von Schüler_Innen gegen
Fahrpreiserhöhungen für U-Bahnen, hat sich euer Widerstand im ganzen
Land zu einem Massenaufstand der Arbeiter_Innenklasse und der Jugend
gegen die Regierung ausgebreitet. Eure Forderungen nach einer Rücknahme
der neoliberalen Reformen der vergangenen Jahre, einem Ende der
Sparpolitik und dem Sturz der Regierung sind nicht nur berechtigt, sie sind
ein notwendiger Schritt auf dem Weg hin zu einer befreiten Gesellschaft.
Die Regierung reagierte mit der Verhängung des Ausnahmezustandes und
dem Einsatz des Militärs. Wie wir hörten wurden bereits Dutzende Menschen
ermordet oder verschleppt, Hunderte verwundet und Tausende verhaftet.
Trotz dieser brutalen Repression durch den Staat ist euer Widerstand
ungebrochen – das bewundern wir zutiefst. Nach wie vor steht die Jugend an
vorderster Front in dieser Bewegung. Ihr seid keinen Zentimeter
zurückgewichen und das hat bereits erste Früchte getragen: Piñera sah sich
gezwungen den Ausnahmezustand aufzuheben und soziale Reformen
anzukündigen. Auch wenn diesen Ankündigungen nicht zu trauen ist, so
zeigen sie doch, dass sich Piñera in die Enge getrieben fühlt. Wir hoffen ihr
könnt daraus neuen Mut schöpfen, um den Kampf nun umso entschlossener
weiterzuführen.
Die neoliberalen Angriffe und die sich damit verschärfende Armut haben in
Chile seit den 70er Jahren Tradition. Ihr werdet kaputt gespart, ohne
Rücksicht auf Verluste. Die aktuellen Sparmaßnahmen stehen dabei im
Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise 2008. Damals haben die

Kapitalist_Innen versucht die Krisenkosten auszulagern, konnten das
eigentliche Problem aber nicht lösen und versuchen nun, einer drohenden,
globalen Rezession zu entkommen. Wieder indem sie die Last auf dem
Rücken der ArbeiterInnenklasse und der Jugend abwälzen wollen. Versuche
in anderen Ländern Lateinamerikas, wie in Venezuela, die damalige Krise
durch stärkere staatliche Eingriffe (statt durch neoliberale Reformen) zu
lösen, waren auf Sand gebaut, da sie den Versuch darstellen die Klassen
innerhalb des Kapitalismus zu versöhnen, statt die ArbeiterInnenklasse und
die Jugend zur Zerschlagung des Kapitalismus organisieren.
Doch euer Kampf ist wie unsere Klimabewegung in Deutschland Teil einer
neuen Welle von Klassenkämpfen und Massenaufständen in Lateinamerika
und der ganzen Welt. Ob Chile, Ecuador, Katalonien, Honkong, Irak oder
Libanon. Überall erhebt sich die Arbeiter_Innenklasse gegen neoliberale und
rechte Regierungen. Wir leisten international Widerstand gegen die Folgen
der Krise und die Pläne der Kapitalist_innen, unsere Klasse für die Krise
zahlen zu lassen. So wie der Kapitalismus global in der Krise ist, so kämpfen
auch die Unterdrückten weltweit dagegen. Auch wenn es jetzt noch zu früh
für allgemeine Einordnungen ist, so stellen die aktuellen Kämpfe doch einen
Wendepunkt und die Möglichkeit eines Kippens des Kräfteverhältnisses da –
gegen den Vormarsch rechter und neoliberaler Regierungen.
Nicht nur in Chile, auch in all den anderen Ländern steht die Jugend an
vorderster Front dieser Kämpfe und tritt am entschlossensten für eine
bessere Zukunft ein. Wir halten es für eine zentrale Aufgabe die Kämpfe der
Jugend und der Arbeiter_Innenklasse weltweit zusammenzuführen. Als
Jugendorganisation treten wir deshalb für den Aufbau einer
Jugendinternationale ein. Auch wenn die Jugend alleine den Kapitalismus
nicht zerschlagen kann, so ist es dennoch wichtig, dass diese sich
selbstständig organisiert. Die Jugend braucht eine unabhängige
Organisation, ein eigenes politisches Programm und muss ihre eigenen
Erfahrungen machen können. Gemeinsam mit euch und Jugendlichen rund
um den Globus müssen wir eine solche internationale revolutionäre
Jugendorganisation aufbauen. Wenn ihr das auch so seht, meldet euch bei
uns.

Der Jugend gehört die Zukunft. Gemeinsam können wir eine Welt gewinnen.
Hoch die internationale Solidarität! Für Weltrevolution und Kommunismus!

