Liebe Genossen,
Es ist eine Ehre, heute hier eingeladen zu sein. Wir denken, dass unsere beiden Völker eine
große gemeinsame Geschichte des Kampfes hatten, an die wir uns erinnern und die wir feiern
müssen. Das perfekte Beispiel dafür ist für uns der große Kampf gegen die Ruhrinvasion, den
die französischen Imperialisten in den 20er Jahren organisiert haben. Erinnern wir an die
Zusammenarbeit zwischen unseren Parteien zu dieser Zeit, die zu einem großen Teil auf die
Unterstützung der Kommunistischen Internationale zurückzuführen war.
Aber ich wurde nicht eingeladen, um über diese Angelegenheit zu sprechen. Ich wurde
gebeten, über die Entwicklung der kommunistischen Bewegung in Frankreich zu sprechen,
genauer gesagt über meine Organisation. Man hat mich vor Beginn des Streiks gegen die
Rentenreform in Frankreich danach gefragt, also wurde ich gebeten, auch darüber zu
sprechen, weil es ein gutes Beispiel dafür sei, was wir als kleine, lokale kommunistische
Organisation in Bezug auf diesen Streik tun konnten.
Damit also zunächst einmal jeder versteht, wo wir gerade stehen, werde ich darüber sprechen,
was wir sind. Die Kommunistische Jugend von Lyon war ein Teil der MJCF, was für nationale
Bewegung der Kommunistischen Jugend steht. Sie ist die Jugendorganisation der
französischen Kommunistischen Partei, die 1920 nach der Gründung der Dritten
Internationale geboren wurde. In den späten 2000er Jahren wurde die MJCF von der
damaligen Führung der PCF aufgelöst, und nur wenige der lokalen Organisationen überlebten,
wie die in Lyon, die mit einigen wenigen Mitgliedern überlebte, aber nicht sehr aktiv war.
Zu Beginn des Jahres 2010 wuchs die MJCF in einigen Bereichen wieder an und begann,
wieder etwas an Boden zu gewinnen. Natürlich hatte sie keine marxistisch-leninistische Basis,
aber einige der lokalen Organisationen, auch wenn sie noch nicht ausgereift waren, begannen
sich nach der Theorie zu erkundigen und begannen, einen strategischen Ansatz der
revolutionären Arbeit zu entwickeln.
Zu dieser Zeit begannen einige lokale Organisationen über den Sozialismus, die Revolution
und die Mittel zu ihrer Verwirklichung nachzudenken: Marseille, Lyon, Dijon, Saint-Etienne
und andere. Sie begannen, die nationale Führung in Frage zu stellen. Auf Kongressen und
anderen nationalen Veranstaltungen dieser Art begannen sie, Themen wie Sozialismus,
Klassenkampf, Demokratischer Zentralismus usw. zur Sprache zu bringen. Bald wurden sie
zu einer Opposition gegen die nationale Führung, die von der reformistischen PCF kontrolliert
wurde.
Lyon wurde das Zentrum dieser Opposition, und bis dahin wurden alle demokratischen
Veranstaltungen auf nationaler Ebene in Lyon vorbereitet, um darüber nachzudenken, was zur
Diskussion gestellt werden musste und was wir den Mitgliedern der MJCF vorschlagen
wollten. Wir versuchten, die Führung zurückzuerobern und die Organisation wieder
aufzubauen – gegen den Reformismus der nationalen Führung der PCF und eines großen Teils
der Mitgliederbasis.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Lyon einen großen Verband, der etwa 100 Mitglieder umfasste und
einen eigenen Ort hatte, um den Kampf zu organisieren. Es war damals nicht viel mehr als
eine Studentenorganisation. Wir hatten keine konkreten Verbindungen mit der Gewerkschaft,
außer mit ihren Vertretern. Wir setzten Themen gegen die Führung auf die Tagesordnung, um
sie dazu zu zwingen, Debatten über den Sozialismus zu führen, und wir hatten einige Siege in
den Kongressen und nationalen Debatten.
Deshalb musste die Führung uns loswerden. Wir gewannen an Schwung und wir näherten uns
einem Sieg. Viele lokale Organisationen begannen, sich für uns zu interessieren. So beschloss
die Führung, in einem Konflikt, in dem wir uns befanden, aktiv zu werden. Einer unserer
Ortsverbände, Villeurbanne, eine Stadt in einem Vorort von Lyon, war auf der Seite der

Nationalen Führung. Letztere nutzte das aus und machte einen politischen Schritt, um unsere
damalige Lokale Führung loszuwerden, mit Hilfe der örtlichen Kommunistischen Partei und
ihrer damaligen Verbündeten, der Sozialistischen Partei und der Linkspartei von Melenchon.
Sie bezahlten vielen unbekannten Leuten falsche Mitgliedschaften und schafften es, genügend
Stimmen zu sammeln, um unsere Führung während einer Generalversammlung der Mitglieder
zu beseitigen.
Mit diesem Schritt wurde alles, was unsere Genossen jahrelang aufgebaut hatten, in wenigen
Stunden zerstört, und nur wenige unserer Genossen hielten den Glauben an die Sache
aufrecht. Es waren nur wenige, etwa fünf, die sich entschlossen, wieder eine Organisation
aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt waren die lokalen Organisationen, die unsere Verbündeten
in der Opposition waren, entweder vernichtet oder sie haben sich stark ins Lokale
zurückgezogen. Sie konzentrierten sich auf ihr lokales Wachstum, in der Hoffnung, dass sie
eines Tages wieder eine Opposition aufbauen könnten.
Das taten auch unsere Genossen, die unsere lokale Organisation in Lyon wieder aufgebaut
haben. Sie versuchten, tatsächliche Verbindungen mit den Gewerkschaften aufzubauen, sie
studierten die Arbeiten der KKE über das gesellschaftliche Bündnis. Sie bauten die
Organisation so auf, wie sie jetzt ist, mit mehr Erfahrung darüber, was Reformismus und
Opportunismus eigentlich sind. Mit der Zeit begannen sie auch zu verstehen, dass die PCF
und die MJCF jetzt bürgerliche Organisationen sind, und dass sie uns nichts mehr bringen
konnten.
An diesem Punkt begannen wir auch, neue Mitglieder zu sammeln und unser Wachstum
begann erneut. Es kamen mehr Studenten hinzu, aber auch mehr Arbeiter. Wir beginnen nun,
starke Verbindungen innerhalb der Reihen der Gewerkschaft aufzubauen, wie die
Eisenbahner, die Beschäftigten der chemischen Industrie und andere. Vor zwei Jahren
organisierten wir zum Beispiel einen Marsch zum Gedenken an die Opfer der Arbeiterklasse
unter dem Nazismus während des Zweiten Weltkriegs, an dem fünfhundert Eisenbahner
teilnahmen.
Gleichzeitig haben wir versucht, die Verbindungen zu den lokalen Strukturen der MJCF, mit
denen wir früher zusammengearbeitet haben, wieder herzustellen. So arbeiten wir jetzt mit
Genossen aus Straßburg und Marseille zusammen, um wieder eine nationale kommunistische
Organisation aufzubauen, die uns eine eigene nationale Perspektive bringen könnte. Es ist
immer noch ein Projekt, und wir stehen beim Aufbau vor vielen Problemen, aber wir kommen
voran, und wenn ihr weitere Informationen wünscht, werde ich sie später gerne geben.
Als Beispiel für unsere Experimente in Bezug auf die Massenarbeit sind unsere besten
Beispiele die Kampfkomitees in den Universitäten und Hochschulen. Wir sind seit drei Jahren
für den Aufbau dieser Massenorganisationen, mit dem Ziel, den Kampf an Studienorten zu
organisieren. Wir nannten sie Kampfkomitees, und wir beabsichtigen, diese Instrumente zu
nutzen, um die Mobilisierung bezüglich nationaler, aber vor allem lokaler Themen zu führen,
zum Beispiel gegen die Schulverwaltung, für die Verbesserung der Lernbedingungen, zur
Verteidigung von Stipendien für Studenten.
Wir haben versucht, diese Instrumente aufzubauen, um den Methoden der Linken an den
Universitäten und Hochschulen entgegenzuwirken. Die Linken an diesen Orten untergraben
den Kampf. Sie wollen die Studenten davon abhalten, sich auf lokaler Basis zu organisieren,
sie wollen sie davon abhalten, lokale Forderungen zu berücksichtigen. Deshalb haben wir
beschlossen, diese Komitees auf lokaler Basis aufzubauen, um die Studenten zu organisieren,
zuerst für ihre eigenen Forderungen bezüglich der Lernbedingungen, und dann zu versuchen,
sie dazu zu bringen, sich dem breiteren Kampf für Forderungen auf nationaler Ebene
anzuschließen.

Auf diese Weise gelang es uns, mehr und mehr Studenten zu versammeln. Sie sind nicht
unbedingt Kommunisten, aber sie erkennen unseren Platz im Kampf an und sind damit
einverstanden. Es ist uns auch gelungen, sie für den Streik gegen die Rentenreform zu
mobilisieren. An den Orten, an denen unsere Genossen anwesend waren, haben wir ihnen
gesagt, dass sie unsere Forderungen vorantreiben und Aktionen vorschlagen sollten, um sich
während der Demonstrationen den streikenden Arbeitern anzuschließen. Dies war eines der
ersten Male, dass wir die Mobilisierung der Jugend anführen konnten.
Später gelang es den Linken, unsere Mobilisierung zu untergraben, indem sie junge und
unerfahrene Studenten dazu drängten, bei Streikposten oder Demonstrationen Gewalt
anzuwenden, was zu Repressionen seitens der Polizei führte. Wir haben in diesem Moment
etwas Unterstützung verloren, aber trotzdem haben wir Meilensteine erreicht, die uns noch
jahrelang nützlich sein werden.
Die Arbeit, die wir in diesen Kampfkomitees geleistet haben, unterschied sich sehr von der
Arbeit, die wir in der Gewerkschaft leisten mussten. An Universitäten und Hochschulen gab
es keine bereits bestehende Studentenverbände, in die wir eingreifen konnten. Deshalb
mussten wir sie selbst aufbauen. Wir mussten diese Organisationen schaffen, ihre
Glaubwürdigkeit aufbauen und gleichzeitig als kommunistische Jugend direkt zu anderen
Themen arbeiten, wie dem französischen Imperialismus, der Europäischen Union und
anderen.
Das ist etwas ganz anderes als die Arbeit, die wir in der Gewerkschaft, in der CGT, leisten
müssen. Die CGT ist bereits gut etabliert, sie ist der stärkste Gewerkschaftsbund in
Frankreich, und sie existiert seit 1895. In diesen Gewerkschaften ist der Reformismus tief
verwurzelt, und wir mussten über Strategien nachdenken, um unseren Einfluss in ihm zu
vergrößern, ohne unsere Positionen zu kompromittieren. Wir haben in der Union erstmals Fuß
gefasst, indem wir im Ausschuss für Arbeitslose mitwirkten, einem Zweig der CGT, der auf
lokaler Ebene aufgebaut wurde, um den Arbeitslosen entweder bei der Verteidigung ihrer
Rechte oder im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu helfen.
Ich muss nun kurz erklären, wie die CGT funktioniert. Wenn man der Gewerkschaft beitritt,
verbindet man zwei verschiedene Komponenten: Deine Gewerkschaft, an deinem
Arbeitsplatz, die mit einem nationalen Zweig verbunden ist (Stahlarbeiter, Eisenbahner,
Arbeiter in der chemischen Industrie usw.). Zum anderen tritt man einer örtlichen
Gewerkschaft auf geographischer Basis bei. Diese hängt davon ab, wo sich der Arbeitsplatz
befindet. Diese zweite Komponente soll die Grundlage für den branchenübergreifenden
Kampf sein. Es ist auch diese Komponente, die helfen soll, die Mitgliederbasis zu erweitern,
indem man auf neue Arbeitsplätze hinarbeitet oder in Betrieben, in denen noch keine
Gewerkschaft existiert.
Beide Komponenten haben getrennte Führungen, und der Bund, der die nationale Führung
darstellt, soll das Bindeglied zwischen den verschiedenen Industriezweigen und den lokalen
Gewerkschaften sein.
Da wir in keiner bestimmten Branche Fuß gefasst haben, mussten wir auf die lokalen
Gewerkschaften zurückgreifen. Dort konnten wir uns mit Arbeitern aus verschiedenen
Branchen treffen. Diesem Zweck diente der Ausschuss für Arbeitslosigkeit: Wir konnten dann
auf die verschiedenen Branchen zugehen und Aktionen gegen die Arbeitslosigkeit
vorschlagen. Wir haben zum Beispiel einige Aktionen durchgeführt, bei denen wir Arbeitslose
einluden, ihre Lebensläufe mitzubringen, die wir dann unseren Genossen von der Bahn
übergaben. Sie mussten diese Lebensläufe dann ihren Arbeitgebern zuschieben, um sie zu
zwingen, diese arbeitslosen Arbeiter einzustellen. Dies hatte eine doppelte politische
Botschaft: Wir brauchen mehr Eisenbahnarbeiter, um einen sicheren öffentlichen Dienst zu
gewährleisten, und wir brauchen Arbeitsplätze für Arbeitslose.

All diese Aktionen sicherten uns ein starkes Standbein in der CGT, von dem aus wir weitere
Entwicklungen in Richtung anderer Branchen einleiten konnten, in der Hoffnung,
Forderungen, über die wir zwischen den Kommunisten nachgedacht haben, vorantreiben zu
können.
Ich denke, ich habe einen Großteil unserer derzeitigen Arbeit für die Massen abgedeckt.
Natürlich haben wir auch andere Kampagnen: Gegen den französischen Imperialismus in
Afrika, gegen die Europäische Union. Aber diese sind wirklich anders, weil wir nicht
erwarten, dass sich die Massen an den Veranstaltungen, die wir über diese Kampagnen
organisieren (Demonstrationen, Versammlungen, etc.), beteiligen. Es geht vielmehr darum,
die Arbeiter über diese Themen zu informieren, was wir für sehr wichtig halten.
Wir denken, dass unsere Arbeit für die Massen, in der CGT, in Universitäten und Hochschulen
wirklich wichtig ist, um unsere Forderungen, unsere Analyse voranzutreiben. Die
Arbeiterklasse, auch wenn sie gewerkschaftlich organisiert ist, braucht eine Führung, und die
laufenden Streiks zeigen das wirklich. Sie braucht auch Verbündete, und es ist eine Aufgabe
der Kommunisten, diese Bündnisse mit den antimonopolistischen Schichten zu schaffen. Wir
beabsichtigen, diesen Kampf zu führen und gleichzeitig den Imperialismus in seinem Herzen
anzugreifen.

