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KOMMUNIQUE

für uns ist der anran, der internationalen diskussion hier aur dem konpd ein siel!
weil wir uns aegen die vielflltiaen massiven anpifre. diese diskussion zu verhindern, politisch durch,esetzt
haben und damit die mOalichkeit hatten, erste aemeinsamkeiten restzustellen. jeder schritt, den wir aurein-
andenugehen, ist ein schritt nach vom.

WIR HABEN GEMEINSAM F~TOESTELLT, DASS
- die SOl.westlichen demokra~n in unseren lindern ihr wahres lesicht als klassendiktatur zeilen;
- die westeuroplischen staaten bei der durchsetzung ihrer konterrevolutionIren politik zusammenarbeiten.

unser widerstand richtet sich gegen repression in jeder ausdrucksform:
sozial, 6konomisc:h, politisch, militlrisch.
das beilt konkret

für die pnossen ~- Plen das fmaiiZjüetz (gesetz Ober sparmaßnahmen und umverteilung) und gelen die kriegstreibende
politik der regierung craxis;

- gelen die kriminalisierung der ~volutionlren avantgarden;
- für die einheit der klasse;
- ,e,en,du projekt des verrats, des abschwOrens und der differenzierunai
- gegen klassenkoUaboration und für die proletarische solidarititi
- rur den aufbau des proletarischen internationalismus.

für die pnossen in rrankreich:
-gelen die anariffe pgen emigranten;
- aecen die differenzierung unter den gerangenen und gegen speziaJaeflngnisse;
- gegen auslieferung und deportation von revolutionären militanten;
- gegen die ßexibilisierung der arbeit;
- gegen den staatsterrorismus gegen die revolutionIren militanten, z.B. die OAL etc.

für die pnossen ~- gegen die industneJIeii'iiiStrukturierung. die authentischer terrorismus der unternehmer isti
- gegen den versuch der vernichtung der revolutioniren gefangenen, von denen sich die weiblichen politi-

schen ,efangenen gegenwlrtig im hungerstreik befinden i
- für amnestie und freiheit i '
- vorwlrts die voUtsbewcgung des widerstands.

für die pnosscn in HrtuNt= .- ppn du projek es a SCl\wOrensi
- leIen sozialdemokratisierung der arbeiterklasse;
- paeo den internationalen wlhrungsfond und die q;
- leien sondelJerichte;
- gepn totalisolation und für du zusammenkommen der gefanpneni
- gegen IdlrzUDIder besuche;
- für du recht auf liebe im geflngnis;
- revolutionlrer internationalismus für die befreiunI der revolutionmn politischen lefanlenen auf der ,an-

zen welt i
- legen arbeitslosi&keit und nichtauszahlung der lOhne.

für die aenossen in der.lildi..
- für die zusammenlegung iSerlefangenen aus der raf und dem widerstand und für die freilassung von aGnter

soMenbelJ;
- für die rekonstruktion der klasse auf dem boden des proletarischen internationalismus;

1-kampf für die zerschlagung der nato und ihrer aktuellen kriegsplIne;

- für die einheit der revolutioniren bewegung westeuropas im angriff gegen die militlrischen, Okonomischen
und politischen projekte des imperialismus;

- flir den aufbau der antümperialistischen front als revolutionlrer. aeaenmacht, in der sich proletarisches
bewußtsein und kollektivität entfaltet.

aemeinsam haben wir festgesteUt: daß sich unser widerstand aegen die nato richtet, nicht nur als militlrpakt,
sondern auch in der funktion für die aufstandsbeklmpfuna.
eine pnz besondere bedeutuna hat rur uns die unterstützung und solidaritlt des kampfs der revolutionlren
politischen gefanaenen weltweit!

diese punkte sind das resultat des erfahrunasaustauschs und der diSkussion zwischen uns auf dem konareß in
frankfurt.
wir rufen auf zum antikapitalistischen und antiimperialistischen widerstand
VENCEREMOS!

antikapitalistische und antiimperialistische aenossenfinnen aus westeuropa und
vereiniaun&en zur unterstOtzuna der politischen geflD&Cnen.
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