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Die Stellungnahme der Kommunistischen Partei Südafrikas (Marxisten-Leni-
nisten), CPSA (M-L) zum Ausschluss der NUMSA durch die Führung der CO-
SATU.

Die  Kommunistische  Partei  Südafrikas  (Marxisten–Leninisten),  CPSA
(M-L), verurteilt  den  Ausschluss  der  NUMSA aus  dem  Gewerkschaftsbund
COSATU durch die Führung der COSATU aufs schärfste. Solch eine Handlung
ist nicht im Interesse der südafrikanischen Arbeiterbewegung, weil es mehr
und mehr zur Schwächung und Auflösung der Arbeiterbewegung Südafrikas
führt,  die  schon durch die Existenz dreier  [Gewerkschafts]bünde in einem
Land geschwächt ist. 

Die Spaltungen innerhalb der Arbeiterbewegung Südafrikas sind der Tatsache
geschuldet, dass die Führungen dieser drei Vereinigungen der großbürgerli-
chen und kleinbürgerlichen Politik folgen, nicht der Politik der Arbeiterklasse,
woraus sie Vorteile ziehen. Die Regierung und die Arbeiteraristokratie sind
beide treue Diener des Imperialismus.

Die heutige Gewerkschaftsführung von Südafrika kämpft nicht mehr für die
Arbeiterinteressen, weil sie Co-Manager sind und es mit Absicht nicht schaf-
fen, unter den Arbeitern zur solidarischen Unterstützung aufzurufen, wenn ei-
nige Arbeiter gegen ihre Arbeitgeber kämpfen. Der jüngste Bergarbeiterstreik
ist ein Beispiel dafür. Diese Haltung der Gewerkschaftsführer beeinflusst die
Organisationen der Arbeiterklasse enorm, weil die Arbeiter nicht länger der
Parole folgen. „Wer einen von uns angreift, greift uns alle an“, die von Unter-
nehmern und Regierung gefürchtet wird.

Die CPSA (M-L) hat den Führung dieser drei Vereinigungen geraten, solidari-
sche Unterstützung mit  den damals streikenden Bergarbeitern  zu erklären
und von ihren Mitgliedern Spenden zu sammeln um die Kämpfe der Arbeiter
zu stärken, die während des langen Streiks nichts zu essen hatten. Aber der
Aufruf der CPSA (M-L) war auf taube  Ohren gestoßen. 

Die  arbeiteraristokratischen  Führer  untergraben  die  Arbeitereinheit  und
-kämpfe, weil sie für sich selbst kämpfen um reich zu werden und vom Geld
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der Arbeiter und Bestechungsgeldern der Unternehmer und Regierung Millio-
näre zu werden. Anstatt die Arbeiterinteressen zu schützen, schützen sie die
Interessen der Unternehmer.

Die Spaltung und Schwäche der Arbeiterbewegung in Südafrika hilft  der Re-
gierung  und  der  Großbourgeoisie,  weil  die  neokolonialistische  und  neo-
Apartheids-Regierung jetzt eine Chance hat, die neo-liberale Politik des Impe-
rialismus ohne zu großen Widerstand zu verfolgen. Die Großbourgeoisie kann
jetzt andererseits ihre Überausbeutung der Arbeiter fortsetzen ohne von den
vereinigten Arbeiterkämpfen bedroht zu werden.

Die Zuma-Regierung behauptet, dass die vom ANC geführte Regierung für die
Arbeiter ist. Das ist nicht wahr! Die ANC-geführte Regierung ist arbeiterfeind-
lich. Seit der ANC 1994 die Staatskontrolle übernahm bis heute, verloren viele
Arbeiter ihre Arbeit und auch jetzt sind die Arbeiter mit Massenentlassungen
konfrontiert wie jetzt die Angestellten bei der Post, die bald ihre Arbeit verlie-
ren  werden.  Auch  die  Regierungsangestellten  sind  von  Arbeitsplatzabbau
und Lohnabbau zu Beginn des nächsten Jahres betroffen, wie kürzlich vom
Finanzminister angekündigt wurde. Viele Arbeiter in Südafrika verdienen im-
mer  noch Hungerlöhne,  die  weit  unter  ihren  Lebenshaltungskosten  liegen
und es gibt viele Arbeiter, die immer noch unter schlechten und gefährlichen
Arbeitsbedingungen arbeiten, besonders im Bergbau- und Landwirtschafts-
sektor. 

Kann man sagen,  dass  die  ANC-geführte  Regierung arbeiterfreundlich  ist,
wenn sie die imperialistischen Programme durchsetzt, die viele Arbeitsplätze
in Südafrika zerstören? Diese Regierung unterstützt und schützt die Interes-
sen der internationalen Monopole, der Klasse der Kompradoren- Bourgeoisie
und Großgrundbesitzer und nicht die der armen Leute. Sie verwirrt die armen
Leute nur, indem sie erklärt, dass sie eine Volksregierung sei und eine alte
Organisation  des  Volks  von  Südafrika,  das  für  eine  nationale  Befreiung
kämpfte. Sie sagt das, weil sie bei den Wahlkampagnen Stimmen haben will,
aber in Wahrheit ist sie eine neokoloniale, bürgerliche Regierung, ein Diener
des Imperialismus.

Damit die Arbeiterklasse, die Bauern und alle Revolutionäre eine neudemo-
kratische Republik in Südafrika erringen, müssen sie den Imperialismus be-
kämpfen und besiegen. Um den Imperialismus zu besiegen, braucht man eine
revolutionäre, anti-imperialistische Front. Das Volk von Südafrika wird nicht
in der Lage sein, die Großindustrie, den Bergbau, die Banken und das Land
zu verstaatlichen und auch die imperialistischen Investitionen zu enteignen
und den Reichtum unseres Landes einer Volksregierung zu unterstellen, ohne
den Imperialismus zu besiegen. Über die Verstaatlichung der Großindustrie,
Bergwerke, des Lands usw. zu reden, ohne den Imperialismus zu besiegen,



ist nur leeres, populistisches Gerede.

Um den Imperialismus zu besiegen, müssen die Arbeiter, Bauern und Revolu-
tionäre kommen und der Kommunistischen Partei von Südafrika (ML) beitre-
ten und sie stärken. Die Volksregierung und der Sozialismus werden durch
die revolutionäre Kommunistische Partei, die CPSA (M-L) errungen. 

Die CPSA (M-L) ruft alle Arbeiter Südafrikas auf, einen Arbeiterkongress ein-
zuberufen, wo es ernsthafte Diskussionen über die Bildung einer starken Ein-
heit der südafrikanischen Arbeiterbewegung geben wird. Solche Diskussio-
nen unter den Arbeitern werden zur Bildung einer Gewerkschaft in Südafrika
führen, die von den Arbeitern selbst kontrolliert wird; eine Gewerkschaft, die
kämpft und die Interessen der Arbeiter schützt und auch die politische Linie
der Arbeiterklasse fördert. 

Das wird zur Selbstbefreiung der Arbeiterklasse führen ohne Abhängigkeit
von den politischen Organisationen, welche die imperialistischen Interessen
repräsentieren.

Die Arbeiter müssen sich vereinigen und die Spaltung untereinander unter-
graben, die von den Imperialisten und ihren Agenten geschaffen wurde!!


