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Die Rote Garde ist der Jugendverband der
Kommunistischen Partei Deutschlands/ MarxistenLeninisten (KPD/ML), die Kampforganisation der
proletarischen 1 und werktätigen Jugend ganz
Deutschlands. Die Rote Garde kämpft für die Ziele
der kommunistischen Partei. Für den Sturz der kapitalistischen Ausbeuterherrschaft in der Bundesrepublik und Westberlin genauso wie in der DDR.
Denn dort herrschen heute neue, kapitalistische
Bonzen, auch wenn sie sich selber Kommunisten
nennen. Unser Ziel ist der Sozialismus, die Errichtung der Macht der Arbeiterklasse in beiden deutschen Staaten, in einem wiedervereinigten. unabhängigen Deutschland. Das Endziel ist der Kommunismus, der Ausbeutung und Unterdrückung
auf der ganzen Welt beseitigt und eine klassenlose
Gesellschaft verwirklicht, wo Frieden, Glück und
Solidarität unter gleichberechtigten Menschen
herrscht und alle Völker der Erde in Freiheit und
Wohlstand leben, arbeiten und die Welt umgestalten.
Das vorliegende Programm ist das Kampfprogramm der Roten Garde für die Bundesrepublik
und Westberlin. Esgibt an, wofür wir jungen Kommunisten kämpfen. Wir sind keine weltfremden
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Träumer. Wir kennen den langen, harten Weg zur
Verwirklichung des Sozialismus und Kommunismus. Wir kennen die Feinde, die sich der Revolution, dem historischen Fortschritt, in den Weg stellen. Es sind die Kapitalisten, die Besitzer der Fabriken und Werke, die uns ausbeuten.
Es ist ihr
.Staatsapparat, ihre Polizei, Justiz und ihre Armee
die uns unterdrücken.
Es sind ihre politische~
Handlanger, die bürgerlichen Parteien, ihre Agenturen, die das Volk betrügen.
Alle diese Parteien preisen ihre Rezepte und
Heilmittel für die Probleme der Jugend an. Entgegen allen Versprechungen und Reformprojekten
kennzeichnen Jugendarbeitslosigkeit,
Lehrstellenmangel , Ausbeutung,
Ausbildungskatastrophe
und politische Unterdrückung
unsere Lage. Die
Rote Garde macht keine Versprechungen. An Wundermittel glauben wir nicht. Der Kampf an der Seite der kommunistischen Partei, die Revolution, der
Sozialismus - das ist der einzige Weg, der uns
Freiheit, Bildung. Arbeit und ein besseres Leben
garantiert .

DIE BRENNENDSTEN PROBLEME
DER JUGEND
Seit eh und je gehört die Jugend
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im Kapitalis-

mus zu den am meisten ausgebeuteten und unterdrückten Teilen des. werktätigen Volkes. Unsere
Ideale und Hoffnungen - lernen, mehr wissen,
etwas leisten, Neues schaffen und die Welt verändern - werden vom Kapitalismus mit Füßen getreten, zunichte gemacht oder mißbraucht. Die kapitalistischen Ausbeuter sind weder willens noch in
der Lage, auch nur die elementarsten Grundbedürfnisse der Jugend zu befriedigen: eine Berufsausbildung und einen gesicherten Arbeitsplatz.
Hunderttausende Jugendliche in der Bundesrepublik und Westberlin sind heute arbeitslos oder
suchen umsonst nach einer Lehrstelle. Die Jugendarbeitslosigkeit, einst als vorübergehende
Erscheinung verharmlost. ist zur Dauerarbeitslosigkeit geworden. Davon besonders betroffen sind alle berufsschulpflichtigen
Jugendlichen
ohne Ausbildungsverhälrnis,
ungelernte Arbeiter, Jungangestellte .
Für die Masse der proletarischen und werktätigenjugend steht am Beginn ihres bewußten, selbständigen Lebens Sorge, Angst um die Existenz, Erniedrigung und Demütigung.
Werde ich überhaupt eine Lehrstelle bekommen? Stehe ich ohne
Arbeit da, gezwungen, untätig auf der Straße zu
sitzen? Das wird zur zentralen Frage in den letzten
Klassen der Haupt- und Realschulen. Es folgt die
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demütigende Behandlung auf den Arbeitsämtern,
die erniedrigenden Tests, betrügerischen, nutzlosen
"Vorlehren" , Berufsgrundbildungsjahr, "Förderungskurse" , deren Zweck einzig und allein in der
Verschönerung der amtlichen Arbeitslosenstatistiken liegt.
Das System der kapitalistischen Berufsausbildung hat alles andere als den Zweck, die Masseder
Jugend einen qualifizierten Beruf erwerben zu lassen. Für die Kapitalisten sind wir nur eine Ware,
ein Ausbeutungsobjekt. Wieviel Wissen und Bildung ein Jugendlicher erwerben darf, hängt davon
ab, was für die Kapitalistenklasse profitabel ist. Die
Stufenausbildung in den meisten Großbetrieben
sorgt dafür, daß nur ein Bruchteil der Auszubildenden auch wirklich eine vollständige Berufsausbildung bekommt, während die Masse als angelernte
Arbeiter in die Produktion geschickt wird. Die
Lehrlingsausbildung in Klein- und Handwerksbetrieben dagegen ist in der Mehrzahl der Fälle überhaupt nur ein zynischer? Vorwand für die brutale
Ausbeutung der Jugendlichen als billige Arbeitskräfte.
Die Lage der Jungarbeiter und -angestellten ist
kaum besser. Von reaktionären! Meistern und Vorgesetzten schikaniert und herumgestoßen, ohne
Rechte, schlecht bezahlt und durch Altersabschlä8

ge und Leichtlohngruppen diskriminiert". ohne jede Rücksicht auf ihre Gesundheit und ihre Jugend
skrupellos ausgebeutet, Akkord- und Antreibersysternen in einer Weise ausgesetzt, die das ohnehin
dürftige Jugendarbeitsschutzgesetz zu einem wertlosen Stück Papier macht, bei Rationalisierungen
und Betriebsstillegungen mit als erste von Entlassungen und Arbeitslosigkeit bedroht - das ist das
Fundament, auf dem die Arbeiterjugend ihr Leben
aufbauen soll. Das ist die Perspektive, das Dasein,
das der Kapitalismus uns zu bieten hat. Durch die
Herrschaft einer Handvoll Finanzkapitalisten,
Monopolherren und Konzerne verurteilt ·zu einem
Lohnsklavendasein in Not und Elend, Arbeitslosigkeit, Erniedrigung und Unsicherheit, Unterdrükkung und Ausbeutung!
Für dieses Leben soll uns das kapitalistische Bildungswesen, von der Grundschule bis zur Universität gefügig machen. Die Kapitalisten stecken in einer Zwangslage. Ihr Ideal ist es, die Kinder der Arbeiter und Werktätigen zu gehorsamen Sklaven zu
erziehen, die widerspruchslos das Joch der kapitalistischen Ausbeutung tragen. Davon ausgehend
möchten sie der Masseder Jugend am liebsten jede
Art Bildung vorenthalten. Mit unwissenden =und
getretenen Menschen wird man leichter fertig.
Doch Arbeiter ohne Grundkenntnisse wären un9

fähig, moderne Maschinen und Werkbänke zu bedienen. Also sehen sich die Kapitalisten genötigt,
zumindest ein Stückwissenzu
vermitteln, einem
geringen Teil auch der Kinder von Arbeitern, Bauern und kleinen Angestellten den Zugang zur höheren Schulbildung zu gewähren.
Deshalb wurde das Schulsystem
zu einer
stumpfsinnigen,
reaktionären
Untertanenfabrik
ausgebaut. Dazu dienen auch die scheinheiligen
Reformen, die in den letzten Jahren die SPD/FDPRegierung vornahm. Ihre ewigen Schulexperimenre, Gesamtschul-, Koop- und sonstigen Projekte
werden rücksichtslos auf dem Rücken der Schüler,
Studenten und Eltern ausgetragen. Die Schüler lernen dabei immer weniger. Die neuen, "modernen"
Schulkonzepte haben die Klassengemeinschaften
und den solidarischen Zusammenhalt der Schüler
auseinandergerissen . An ihre Stelle soll der erbarmungslose Konkurrenzkampf
jeder gegen jeden,
Leistungshetze und Streß treten.
Das Ellenbogenprinzip. die Wolfsmoral des Kapitalismus ist das Erziehungsziel. Von reaktionären
Lehrern, Dozenten und Fachidioten auf Vordermann gebracht, sollen Schüler und Studenten nach
oben buckeln, nach unten treten lernen, nach persönlichem Vorteil auf Kosten anderer streben, hemmungslosen Egoismus und Individualismus> ein10

geimpft bekommen.
Der Empörung der Schüler und Studenten über
die schreiende Ungerechtigkeit, den reaktionären
Charakter und die Brutalität dieses Systems versuchen die Kapitalisten,
ihr Staatsapparat ,ihre
Schulbürokratie
mit politischer Unterdrückung
beizukommen: Knebelung der Schüler und Studenten durch Schul verfassungs- und Hochschulgesetze , Bespitzelung und Gesinnungsschnüffelei,
Berufsverbote für fortschrittliche,
revolutionäre
und kommunistische Lehrer, und - im Falle entschlossener Kampfaktionen - Terror und bewaffnete Polizeieinsätze an Schulen und Universitäten.
Noch mehr als die Gesamtheit der arbeitenden
und lernenden Jugend trifft die ganze Menschenfeindlichkeit und Brutalität der kapitalistischen
Ausbeuterordnung die Jugendlichen auf dem Lande, die jungen Mädchen und Frauen sowie die ausländische Jugend in der Bundesrepublik.
Auf dem Lande ist die Jugendarbeitslosigkeit
besonders hoch, die Zahl der Lehrstellen minimal,
Arbeitsplätze in der Industrie rar. Die Schulreform
bringt die Jugendlichen, die auf dem Land leben,
vom Regen in die Traufe. Lehrermangel
und
schlecht ausgerüstete,
überforderte
Dorfschulen
müssen sie gegen Mittelpunktschulen
eintauschen.
Die aber machen durch oft rnehrstündige Anfahrts11

wege den Schulbesuch besonders für die Bauernkinder, die noch in der Landwirtschaft helfen müssen, zu einer Strapaze. Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten gibt es noch weniger als in der Stadt,
und meist stehen sie unter der Fuchtel der Kirche.
Trotz allen Geschwätzes über Emanzipation
und Gleichberechtigung werden Mädchen und
junge Frauen doppelt unterdrückt und benachteiligt. Im Betrieb erhalten sie die niedrigsten Löhne
und werden für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt, als ihre männlichen Kollegen. Für die Mehrzahl qualifizierter Berufe werden sie einfach nicht
zugelassen. "Typische Frauenberufe" nennen die
Kapitalisten dann zynisch die schlecht bezahlten,
wenig qualifizierten Tätigkeiten, zu denen Mädchen abgeschoben werden. Das Heer der vom Kapitalismus zur Arbeitslosigkeit verdammten Mädchen
und Frauen wird als Reservearmee, als Mittel zur
Senkung der Löhne und zur Unterdrückung der
Arbeiterklasse im Betrieb eingesetzt. Das kapitalistische System offenbart seine ganze Ausbeutermentalität gegenüber den Mädchen und Frauen.
Sie werden nicht einmal als vollwertige Menschen
angesehen, sondern zu Dienerinnen des Mannes,
als "Zubehör" zu Heim und Herd erzogen und
durch die ganze bürgerliche Schund- und Pornoproduktion in Film, Musik, Presse und Werbung
12

auf widerwärtige Weise zur Ware herabgewürdigt
und vermarktet.
Ein Zehntel der proletarischen und werktätigen
Jugend der Bundesrepublik und Westberlins sind
Kinder ausländischer Kollegen. Durch das Ausländergesetz vollkommen entrechtet; wird der Masse
Ausbildung und Arbeitserlaubnis verweigert, so
daß sie sich nicht einmal als Lohnsklaven verkaufen
können. Ihre Schulbildung schert die Kapitalisten
einen Dreck, und sie stehen, gezwungenermaßen
als "Analphabeten in zwei Sprachen" aufgewachsen, zu Zigtausenden ohne jede Chance und Möglichkeit auf der Straße.
Der Kapitalismus verurteilt uns nicht nur zu einem Leben in materieller, sondern auch kultureller
und geistiger Not. Der gewaltige Apparat der kapitalistischen Massenmedien, die Milliardenindustrie
der Schallplatten- und Filmkonzerne, der bürgerlichen Schundpresse, die Geschäftemacher der Mode-. Pop- und Disko-Branche arbeiten pausenlos,
um uns im Sinne der kapitalistischen Ausbeuterordnung zu beeinflussen. Sie versuchen auf allen
Kanälen, die Jugend und die Massen davon zu
überzeugen, daß es keinen Sinn habe, gegen Unrecht und Unterdrückung zu rebellieren und zu
kämpfen, einen Ausweg aus der verfaulten, korrupten Gesellschaftsordnung des Kapitalismus und
13

Imperialismus zu suchen. Skrupellos fördert das kapitalistische System Rauschgiftsucht, Alkoholismus
und Kriminalität und versucht, die jugend in einen
Sumpf zu treiben, aus dem sie sich nicht mehr erheben kann.
Das geht einher mit einem beispiellosen Konsumterror, der versklavenden Abhängigkeit
von
immer neuen Modetrends. die den Besitz irgendwelcher Waren zum Lebensziel erklären und als billigen Ersatz für wirkliche Freiheit vorgaukeln. All
das geschieht nicht nur aus Geschäftemacherei. Der
ganze buntschillemde. leere Rummel soll es der jugend schmackhaft machen, ein Leben lang auf
Knien zu. leben, geduckt, getreten und ausgebeutet, ohne über die Ursachen nachzudenken und
aufzu begehren.
So ist die Lage der Masse der proletarischen und
werktätigen jugend. Die Rote Garde ist die Organisation aller Jungarbeiter,
Lehrlinge, Schüler, Studenten und Soldaten, die den Kampf gegen ihre
Ausbeutung und Unterdrückung,
gegen die Angriffe der Kapitalisten auf ihre Lebens-, Arbeitsund Ausbildungsbedingungen
aufnehmen wollen.
Sie kämpft für ihre brennendsten Forderungen: Für
echte Lohnerhöhungen , gegen Altersabschläge und
Leichtlohngruppen,
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für eine vollständige Berufsausbildung
und
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Arbeit für alle jugendlichen , für freie politische Betätigung in Betrieb, Schule und Hochschule, gegen
staatlichen Terror und politische Unterdrückung,
gegen die Benachteiligung und Diskriminierung
der ländlichen jugend, der Mädchen und der ausländischen Kollegen usw. Alle Forderungen derJugend, jede Mark mehr Lohn, jede Verbesserung der
Arbeitsbedingungen,
jeder Zentimeter
Freiheit
muß jedoch den Kapitalisten und ihrem Staat im
unversöhnlichen, kompromißlosen, revolutionären
Kampf Klasse gegen Klasse abgetrotzt werden!

GEGEN REAKTION UND FASCHISMUS!
Auf das Anwachsen der Klassenkämpfe der Arbeiterklasse, der jugend und der Massen hat die
Bourgeoisie mit der Verstärkung ihres staatlichen
Unterdrückungsapparats
Polizei, Grenzschutz, Verfassungsschutz und Geheimdienste
reagiert. Die
militärische Aufrüstung der Polizei, die Aufstellung der berüchtigten MEK's, der sogenannten
Mord-Einsatz-Kommandos,
die brutalen Polizeieinsätze gegen streikende und demonstrierende Arbeiter, Bauern, Schüler und Studenten haben in
den letzten jahren weit über hundert Werktätige
das Leben gekostet. Insgesamt wurden bisher über
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500 Menschen Opfer schieß- und prügel wütiger Polizeischergen. Die Verabschiedung der Notstandsgesetze schuf die Möglichkeit der legalen Errichtung einer faschistischen Diktatur. Die politischen
Strafgesetze wurden verschärft und im Zuge künstlich angeheizter
"Terroristen" -Hysterie zahllose
neue Gesetze zur Knebelung und Unterdrückung
der Arbeiterklasse, der Massen und der Jugend
durchgepeitscht. Bespitzelung und staatliches Denunzianrenturn",
Gesinnungsschnüffelei
und Berufsverbote, ein zentrales Computersystem zur Registrierung jedes Streikenden, jedes Demonstranten oder Hausbesetzers, jeder oppositionellen oder
staatsfeindlichen Äußerung - all das hat die Bundesrepublik heute zu einem der reaktionärsten,
freiheitsfeindlichsten
Staaten
Westeuropas
gemacht.
Bonn nimmt Kurs auf eine neue faschistische
Diktatur. Kapitalismus führt zum Faschismus. Der
Faschismus ist das letzte Mittel der Bourgeoisie",
um sich gegen ihren endgültigen weltweiten Sturz,
den Untergang ihrer überlebten, verfaulten Klassenherrschaft zu wehren. Von Chile, Indonesien
und dem Iran bis hin zur DDR und Sowjetunion
herrscht die Bourgeoisie bereits nur noch mittels
zügellosem faschistischen Terror, Folter, Mord
und blutiger Unterdrückung
der Arbeiterklasse
16

und der werktätigen Massen sowie ihrer Führung,
der kommunistischen Partei. Vom Kampf der Arbeiterklasse, der Massen und der Jugend in den
Grundfesten ihrer Herrschaft bedroht, lassen die
Kapitalisten ihre parlamentarische oder .freiheirlieh-demokratische" Maske fallen und üben unverhüllt ihre Klassendiktatur aus.
Die Wege der Bourgeoisie zur Errichtung des
Faschismus können dabei verschieden sein: über
eine faschistische Massenpartei wie die der Nazis,
über einen Militärputsch wie in Chile, oder .auch
auf "kaltem Wege", durch den systematischen
Ausbau des staatlichen Unterdrückungsapparates.
immer weitreichenderer Einschränkung der politischen Rechte und der Regierung durch Notstandskabinette und Krisenstäbe. Diesen Weg, den Weg
der Faschisierungdes
Staatsapparats, geht heute
der westdeutsche Imperialismus"
unter Verwendung seiner bürgerlichen Parteien SpD, CDU I
CSU, FDP usw.
Das deutsche Volk hat schon einmal die bittere
Erfahrung des Faschismus gemacht und unter ihm
gelitten. Der Haß, die Empörung, die antifaschistische Kampfbereitschaft
sind nicht erloschen.
Deshalb versucht die Bourgeoisie mit Propagandakampagnen und der Züchtung von unzähligen altund neonazistischen Grüppchen das Klima für eine
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neue faschistische Diktatur vorzubereiten. Besonders spekuliert sie dabei auf die Jugend, die keine
Erfahrungen hat, und deren echte patriotische Gefühle, deren Haß auf den Kapitalismus mißbraucht
und ausgenutzt werden. Hierzu dient die Flut von
Filmen, Büchern, Schallplatten und Hochglanzillustrierten, die mit offener Verherrlichung des
Hitler-Faschismus die Bundesrepublik überschwemmen, während in den Schulen die Wahrheit über
die Greuel und Mordtaten der Nazi-Banditen verschwiegen, verharmlost und beschönigt wird. Dazu
dienen die Hunderte von faschistischen Grüppchen
und Banden, die, von Kapital und Regierung insgeheim gefördert und finanziert sowie von der Polizei mehr oder minder geschützt, ihr Unwesen
treiben.
Der Standpunkt der Roten Garde ist: Wer die
blutige, terroristische Diktatur des Finanzkapitals,
den Faschismus, herbeisehnt, wer KZ-Greuel und
millionenfachen Judenmord,
den Raubkrieg der
Monopole und die Verbrechen der Hitler, Himmler
und Heß verherrlicht - dem gehört die Faust ins
Gesicht!
Noch ist keine revolutionäre Situation in Westdeutschland entstanden, sind die entscheidenden
Klassenschlachten zwischen der Arbeiterklasse und
dem Kapital nicht entbrannt. Doch auch die Bour18

georsie, die Reaktion, hat aus der Geschichte gelernt und konzentriert deshalb schon heute die Angriffe und den Terror ihres Staatsapparates auf die
Kraft, in der sie mit Recht ihren Todfeind erblickt:
die revolutionäre
kommunistische
Partei, die
KPD/ML, unter deren Führung die Arbeiter, Bauern und Werktätigen den revolutionären Sturz der
kapitalistischen
Ausbeuterordnung
herbeiführen
werden. Deshalb verfolgt sie schon jetzt die
KPD/ML mit wütendem Haß, belegt sie mit Geldund Gefängnisstrafen und plant ihr Verbot - in
dem vergeblichen Versuch, den Kommunismus in
unserem Land zum Schweigen zu bringen.
Der einzige Ausweg, die einzige Waffe zur Vernichtung des Faschismus ist die Beseitigung seiner
Quelle, der Herrschaft des Finanzkapitals: die proletarische Revolution. In diesem Wissen führt die
Rote Garde an der Seite aller ehrlichen Revolutionäre und Antifaschisten den Kampf gegen Reaktion und Faschismus.
Tod dem Faschismus! Freiheit dem Volk!

KRIEG DEM IMPERIALISTISCHEN

KRIEG!

Das größte Verbrechen der Kapitalisten jedoch
ist der Krieg. Zweimal in diesem Jahrhundert WUf19

de ein großer Teil der deutschen Jugend im imperialistischen Krieg vernichtet. Zig Millionen französischer, englischer, russischer, deutscher und anderer Jugendlicher
starben in den beiden letzten
Weltkriegen. Erschossen, von Granaten zerfetzt,
von Giftgasen zerfressen, in den Bombennächten
qualvoll zu Tode gekommen. Wofür? Wer hat
Schuld? Kriege haben Urheber. Sie sind kein unvermeidbares Schicksal, liegen nicht, wie die kapitalistische Propaganda behauptet, in der Natur der
Menschen.
Die Wahrheit ist: Imperialismus
bedeutet
Krieg! Der erbitterte Kampf der imperialistischen
Mächte, der Monopole und Trusts, die in ihrer Gier
nach maximalem Profit um Kolonien und Einflußgebiete, Rohstoffreserven und Absatzmärkte, um
die Beherrschung fremder Völker und die Ausplünderung fremder länder ringen, führt unweigerlich
zu imperialistischen
Raubkriegen.
Für nackte
Raubinreressen gingen die Krupp und Thyssen, die
Bankherren und Finanzhaie des deutschen Imperialismus über unvorstellbare Berge von Leichen,
legten sie zweimal Europa und die halbe Welt in
Schutt und Trümmer.
In ihrem Ringen um die Vorherrschaft auf der
Welt steuern heute die Imperialisten, besonders die
bei den Supermächte USA und Sowjetunion und

ihre aggressiven Militärpakte NATO und Warschauer Pakt erneut auf einen Weltkrieg zu. Indochina, der Nahe Osten, das Horn von Afrika zahllose Aggressionen, lokale Kriege und Völkermorde, gesteuert von den Befehlszentralen
des
Pentagon in Washington und des Moskauer Kreml.
Unvorstellbare Reichtümer und Werte werden in
dem zügellosen Wettrüsten der Supermächte und
ihrer Partner verschleudert, die eine Masse von
Wasserstoffbomben,
Interkontinentalraketen,
UBooten und Zerstörern angehäuft haben, mit der
angeblich bereirs die gesamte Menschheit mehrfach
in die Luft gesprengt werden könnte.
Der westdeutsche Imperialismus steckt tief im
Geschäft dieser Kriegsbrandstifter , Völkermörder
und Vernichtungsplaner.
Er gehört nach den Supermächten zu den stärksten Militärmächten der
Welt. Die imperialistische Bundeswehr ist Bestandteil des aggressiven NA Ta-Systems.
Kaltblütig
werden Millionen Arbeiterjugendliche heute schon
wieder in den strategischen Plänen der deutschen
Imperialisten als Kanonenfutter
eines künftigen
Raubkrieges verplant.
Wie jede imperialistische Artuee dient die Bundeswehr nicht nur zum Krieg gegen fremde Völker,
sondern auch - gegen das eigene Volk. Häuserund Straßenkampf,
Räumungen besetzter Fabri-
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ken , Einkreisung und Vernichtung aufständischer
Bevölkerungsteile stehen seit Jahren auf ihrem Manöverplan. Die Armee ist die wichtigste Stütze der
kapitalistischen Klassenherrschaft. Zweifellos dient
ihr Training als Bürgerkriegsarmee
der Vorbereitung der Bourgeoisie auf die revolutionäre Situation, in der die Arbeiterklasse, die Massen und die
Jugend sich zum Sturz ihrer Klassenherrschaft erheben.
..
Für die Profite und Herrschaftsinteressen einer
Handvoll Milliardäre, Monopolherren und Finanzkapitalisten auf den Bruder, den Kollegen, auf ausländische Kollegen und Klassenbruder schießen darauf sollen die Söhne der Arbeiter, Bauern, kleinen Angestellten und Werktätigen, die alljährlich
zum Bund müssen, gedrillt werden. Offizierswillkür und Schikanen, geistloser, stumpfsinniger
Drill, faschistische und militaristische Hetzpropaganda sind die Mittel der alten und neuen NaziGeneräle der Bundeswehr, um die Soldaten zu
blindem Kadavergehorsam zu bringen, sie zu willenlosen Werkzeugen zu schleifen. Doch damit
schüren sie zugleich den Haß, die Empörung der
Jugend gegen die Bundeswehr, gegen den Militarismus", gegen den imperialistischen Krieg. Die Jugend will sich nicht noch einmal wie Vieh auf die
Schlachtbank des imperialistischen
Krieges schik-
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ken oder im Bürgerkrieg auf die eigene Klasse hetzen lassen'
Zigtausende Jugendliche verweigern aus ehrlieher, antimilitaristischer
Gesinnung den Kriegsdienst. Die Rote Garde achtet ihre Überzeugung
und steht auf der Seite der Zivildienstleistenden
in
ihrem Kampf gegen Benachteiligung,
politische
Rechtlosigkeit, Ausbeutung und Verwendung als
Streikbrechertruppe
gegen die Arbeiterklasse.
Doch die Rote Garde erklärt zugleich: Kriegsdienstverweigerung, der Boykott der Bundeswehr,
ist selbst bei massenhafter
Anwendung
kein
Kampfmittel gegen den Krieg. Berufsmäßige Verräter und Abwiegler, die modernen Revisionisten 10
der DKP und SDAJ predigen die Ideologie l! des
Pazifisrnus--. der Gewaltlosigkeit, um den Kampf
der Jugend und der Massen für den Frieden zu verwirren und ihm jede Schärfe und Wirksamkeit zu
nehmen. Weder durch Abrüstungsappelle
an die
Imperialisten, noch durch die Weigerung, das Gewehr in die Hand zu nehmen, können Kriege aus
der Welt geschafft werden.
Auch die Rote Garde ist für eine Welt ohne
Waffen und Kriege. Doch sie muß erkämpft, errungen werden. Und das geht nur mit dem Gewehr, geht nur durch die revolutionäre Beseitigung
der Macht derjenigen, die an Raubkriegen Interesse
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haben, an dem Blut der Völker reich und fett werden: die Kapitalisten, die Imperialisten. Um den
Weltfrieden zu erringen, muß ihr System, das
zwangsläufig immer aufs neue zur Ursache von
Kriegen wird, mit Stumpf und Stiel ausgerottet
werden!
"Eine unterdrückte Klasse, die nicht danach
strebt, die Waffen handhaben zu lernen und Waffen zu besitzen, ist nur wert, als Sklave behandelt
zu werden." Diese Worte Lenins sind die Devise
der Roten Garde. Für sie ist die Losung der revolutionären Arbeiterbewegung
"Krieg dem imperialistischen Krieg" nicht nur eine Parole, sondern Anweisung zum Handeln. Die Rote Garde führt in der
Bundeswehr den antimilitaristischen Kampf an der
Spitze ihrer Kameraden gegen Offizierswillkür und
militaristischen Drill, um die Armee zu zersetzen.
Zugleich erlernt sie den Gebrauch der Waffenum sie eines Tages, wenn die Zeit reif ist, gegen die
Ausbeuter und Kriegsbrandstifter selber zu richten.
Nieder mit der imperialistischen Bundeswehr!

WIR HABEN EINE WELT ZU GEWINNEN!
"Mögen die herrschenden
Klassen vor einer
kommunistischen Revolution zittern. Die Proleta-
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rier haben in ihr nichts zu verlieren als ihre Ketten.
Sie haben eine Welt zu gewinnen." - Der Kampfruf von Kar! Marx und Friedrich Engels im ersten
Programm des Kommunismus ist heute aktueller
denn je. Was wir zu verlieren haben, ist ein Leben
in Lohnsklaverei, Ausbeutung,
Unterdrückung,
Not, Erniedrigung und Elend. Der Kapitalismus
bietet der Jugend keine Perspektive. Reaktion und
Faschismus, Krise und imperialistischer Krieg das ist die Zukunft, die er uns eröffnet. Für die
Jugend der kapitalistischen Länder, Jungarbeiter,
Lehrlinge, Schüler, Studenten, kann es daher nur
eine lohnende Perspektive geben: den Sozialismus,
den Kommunismus.
Im Sozialismus und Kommunismus
liegt die
Zukunft der Menschheit, der eigentliche Beginn
ihrer Geschichte. Der weltweite Sieg des Sozialismus wird die Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen und jede Form der Sklaverei endgültig
beseitigen und eine Welt ohne Not, Armut, Hunger, Folter, Unterdrückung und Kriege errichten,
eine Welt, in der niemand Angst vor dem Morgen
zu haben braucht, eine Welt voller Harmonie, Solidarität, Glück und Liebe, eine Welt, in der sich die
schöpferischen Kräfte der Menschen erstmals voll
und zum Nutzen aller entfalten können.
Der Sozialismus eröffnet der Jugend nie ge-
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kannte Möglichkeiten und Perspektiven. Im Sozialismus stehen den Söhnen und Töchtern der Arbeiter, Bauern und der werktätigen Massen die Türen
aller Schulen bis zu den Universitäten offen, ist ihnen die Arbeit garantiert, die ihren Fähigkeiten
und Kenntnissen entspricht, können sie auf allen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens ihre Neigungen, Begabungen und Talente voll und ganz
entfalten. Befreit von Ausbeutung
und Unterdrückung, Arbeitslosigkeit, Not und Elend, Aberglaube und Kulturbarbarei wird die Jugend, ausgestattet mit allen politischen Rechten, eine gewaltige
Rolle in der sozialistischen Gesellschaft spielen,
große weltumwälzende Taten in Technik, Wissenschaft, Kultur und der militärischen Verteidigung
der befreiten Heimat vollbringen, und wird von der
Gesellschaft geachtet und gefördert als die Kraft, in
deren Händen die Zukunft liegt.
Sozialismus und Kommunismus
sind keine
Utopie, kein bloßer schöner Wunschtraum, der sich
nicht verwirklichen ließe. Über dreißig Jahre lang
hat die sozialistische Sowjetunion Lenins und Stalins, das erste sozialistische Land der Welt, den Beweis geführt, daß die proletarische Revolution, der
bewaffnete Sturz der herrschenden Klassen und die
Übernahme der Macht durch die Arbeiterklasse
und die mit ihr verbündeten werktätigen Massen
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den Sozialismus zur Realität werden läßt. Zwar
wurde der Sozialismus dort von Chruschtschow und
Breschnew verraten, doch gelang es seither der
Bourgeoisie nie mehr, den Sozialismus aus der Welt
zu schaffen. Heute ist es vor allem die Sozialistische
Volksrepublik Albanien, die einer Welt von Feinden zum Trotz, fest und stolz auf dem Weg des revolutionären Sozialismus vorwärtsschreitet und den
jahrtausendealten
Traum der Menschheit von
einem freien, glücklichen Leben in die Tat umsetzt.
Als Leuchtfeuer des Sozialismus ist sie uns Vorbild
und Ansporn.
Die Geschichte beweist jedoch auch, daß es nur
der Weg der bewaffneten Revolution ist, auf dem
der Sozialismus erreichbar ist. Der alte Unterdrükkungsapparat der Kapitalisten muß restlos zerschlagen werden. Die alte bürgerliche Armee wird zerschlagen und durch die revolutionäre Rote Armee
der Arbeiterklasse ersetzt, die die errungene Freiheit des Volkes gegen alle inneren und äußeren
Feinde sichern und wahren wird. Die Arbeiterklasse
muß ihre revolutionäre Diktatur, die Diktatur des
Proletariats errichten und mit der Waffe in der
Hand schonungslos gegen alle inneren und äußeren
Feinde vorgehen, die ihr die Macht wieder entreißen wollen. Gestützt auf ihre Diktatur, ihre bewaffnete revolutionäre Macht wird die Arbeirerklas27

se die Kapitalisten enteignen und die Produktionsmittel, die Fabriken, Werke, Maschinen, Rohstoffe
und Energiequellen in das Gemeineigentum
der
gesamten Gesellschaft überführen.
Gewaltige Mittel und Kräfte werden freigesetzt,
um in den Dienst des Volkes gestellt zu werden.
Die Milliardensummen. mit denen die Kapitalisten
ihre Rüstung, ihren Unterdrückungs- und Spitzelapparat, ihre riesige aufgeblähte Bürokratie und
Verwaltung, ihren Werbe- und Reklamerummel
und schließlich ihr eigenes verkommenes Luxusleben finanzierten, können für die stetige Hebung des
Wohlstandes, die Verbesserung und Verschönerung
des Lebens des Volkes eingesetzt werden. Die Teilung der Gesellschaft in Menschen, die arbeiten,
und Menschen, die von der Arbeit anderer leben,
wird aufgehoben.
"Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen", heißt das revolutionäre Prinzip, mit
dem der Sozialismus schonungslos Schmarotzerund Parasitenturn beseitigen und die ehemaligen
Ausbeuter samt ihrem Anhang nützlicher körperlicher Arbeit zuführen wird.
Geführt von ihrer revolutionären kommunistischen Partei wird die Arbeiterklasse nicht nur die
materielle Basis des Sozialismus errichten, sondern
auch eine in der Geschichte beispiellose Revolution
auf ideologischem, geistigem, moralischem und
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kulturellem Gebiet durchführen. Da kein Mensch
mehr Sorge um seinen Arbeitsplatz, sein Auskommen, seine Familie zu haben braucht, und es unmöglich wird, sich auf Kosten anderer Menschen
Vorteile zu verschaffen, werden die alten häßlichen
Erscheinungen
der kapitalistischen
Gesellschaft,
Egoismus, Individualismus,
Karrierisrnus+! beseitigt werden können. Die Kriminalität, genauso wie
Alkoholismus,
Rauschgiftsucht
und
religiöser
Aberglaube, unvermeidbare Krankheiten der alten
Ausbeutergesellschaft , werden verschwinden.
Eine befreite Wissenschaft und Technik, die
nicht mehr den Profitinteressen des Kapitals dienen
muß, wird den Menschen ungeahnte Möglichkeiten
erschließen, Hunger, Krankheit und Not beseitigen, Wüsten bewässern und Berge versetzen.
Schließlich, wenn all die Reste und Schäden, die
das verbrecherische System des Kapitalismus an
Umwelt, Gesundheit und Leben der Werktätigen
verursach t hat, beseitigt sind, wird sich die ganze
Welt in einen blühenden Garten verwandeln, und
die Zeit des Kommunismus, der klassenlosen Gesellschaft heranbrechen. mit der eine völlig neue,
strahlende Epoche der Menschheitsgeschichte
beginnt.
Im Interesse der Jugend wird die Arbeiterklasse
unter der Führung ihrer kommunistischen
Partei,
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der KPD/ML, in der siegreichen Revolution sofort
an die Verwirklichung folgenden Programms gehen:
1. Der Sozialismus wird die im Kapitalismus bestehende Benachteiligung der Arbeiter- und
Bauernkinder in Schule und Ausbildung beseitigen und sie entsprechend ihrer Fähigkeiten
besonders fördern und entwickeln und ihnen
den Zugang zu allen Schulen ermöglichen.
2. Die Trennung von Schule und Produktion wird
aufgehoben. Im polytechnischen Unterricht,
der das Lernen mit produktiver Arbeit und militärischer Ausbildung verbindet, werden die
Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereitet.
3. In der Schule werden alle Reste bürgerlicher militaristischer, faschistischer, rassistischer 14 und
religiöser Erziehung und Propaganda ausgemerzt. An Stelle der reaktionären bürgerlichen
Ideologie wird die revolutionäre Wissenschaft
des Proletariats, der Marxismus-Leninismus,
zur Grundlage der Schulausbildung gemacht.
4. Der Lehrkörper der Schulen und Universitäten
wird unter die Kontrolle der Arbeiterklasse gestellt, die darüber wacht, daß die Jugend zu revolutionären Kämpfern, zu reifen, verantwortungsbewußten,
solidarisch denkenden und
handelnden Menschen erzogen wird, denen die
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Freiheit und der Sozialismus das höchste Gut
ist.
5. Die Lehrzeit in der im Kapitalismus bestehenden Form wird abgeschafft. Jeder Jugendliche
erhält eine sinnvolle, gründliche, vollständige
Berufsausbildung und wird unverzüglich als
gleichberechtigtes, vollwertiges Mitglied in die
Gemeinschaft seines Betriebes aufgenommen.
6. Der Jugend gilt die besondere Fürsorge des sozialistischen Staates. Kinderarbeit und alle Formen von gesundheitsschädlichen Arbeiten wie
Akkord-, Fließband- oder Nachtarbeit werden
verboten. Der Staat stellt alle Mittel zur Verfügung, um die allseitige Entwicklung der
Jugendlichen durch Sport, kulturelle und politische Betätigung zu gesunden, gebildeten,
schöpferischen Menschen zu gewährleisten.
7. Jede Diskriminierung
aufgrund
von Geschlecht, Rasse, Nationalität wird beseitigt. Das
Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit"
wird sofort verwirklicht.

DER WEG ZUM ZIEL
Immer und überall in der Geschichte haben
sich die Ausbeuterklassen , ob Sklavenhalter oder
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Feudalherren , mit Händen und Füßen gegen ihre
Entmachtung gewehrt. Die Kapitalisten als letzter
Sproß der Ausbeuterklassen übertreffen alle ihre
Vorgänger an Grausamkeit und Brutalität. Mit
Zähnen und Klauen verteidigen sie ihr Vorrecht auf
Ausbeutung des Menschen, scheuen sie kein Verbrechen, um ihre Macht zu behalten. Freiwillig
werden sie dies niemals abgeben. Niemals werden
sie sich durch parlamentarische Mehrheitsbeschlüsse, durch Wahlen ihre Klassenherrschaft aus den
Händen winden lassen. Es ist eine gefahrliehe Illusion zu glauben, man könne sie mit dem Stimmzettel abwählen oder auch nur ihre Macht einschränken. Um sie zu entmachten, muß man sie
niederschlagen. Einen friedlichen Weg zum Sozialismus gibt es nicht.
Der bürgerliche Staatsapparat,
das wichtigste
Instrument, dessen sich die Kapitalisten zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft bedienen, muß in
der gewaltsamen, sozialistischen Revolution zerschlagen, auf seinen Trümmern muß die Diktatur
des Proletariats errichtet werden. Das ist für die Arbeiterklasse und alle Werktätigen der einzige Weg,
sich von Ausbeutung und Unterdrückung
zu befreien. Das ist der einzige Weg zum Sozialismus.
Um zu verhindern, daß die Werktätigen diesen
Weg beschreiten, verfügt die Bourgeoisie über
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Agenturen im Lager der Arbeiterklasse, die die
Aufgabe haben, die Arbeiterklasse und die Werktätigen an den Kapitalismus zu ketten, sie vom
Kampf für die Revolution abzuhalten. Diese Aufgabe übernimmt im Dienst der Kapitalisten vor allem die revisionistische DKP in Westdeutschland
und die SEW in Westberlin. Sie nennen sich Kommunisten, haben jedoch die revolutionären Prinzipien des Kommunismus seit langem vollständig
verraten. Ähnlich wie die SPD der 20er Jahre täuschen sie die Arbeiterklasse über den Charakter des
kapitalistischen Systems und predigen die angebliche Möglichkeit, friedlich in den Sozialismus hinüberzuwachsen und die Monopole auf parlamentarischem Wege "zurückzudrängen".
Die tragischen
Ereignisse in Chile 1973, wo diese Revisionisten das
Volk abhielten, zu den Waffen zu greifen, und so
dem blutigen Militärputsch der Faschisten den Weg
freimachten, beweisen die Gefährlichkeit und den
verbrecherischen Charakter der modernen Revisionisten.
Mit diesen Leuten hat die KPD/ML,
hat die
Rote Garde nicht das geringste gemein, sondern sie
entlarvt und bekämpft sie entschieden. Die Revisionisten der SDAJ und des MSB, der Jugendverbände der DKP, tun alles, um sich bei den Jugendlichen mit Pop-Festivals, Freibier und Feten an zu33

biedern, um gerade die Fortschrittlichsten unter ihnen, die nach einem Ausweg suchen und revolutionär kämpfen wollen, in ihren Sumpf zu ziehen. Sie
sind in Wahrheit Feinde der Jugend, Feinde der Arbeiterklasse. Der "reale Sozialismus", von dem sie
schwärmen, sind die sozial faschistischen Regime
von Breschnew und Honecker, von dem sie jährlich
zig Millionen DM Unterstützung
bekommen.
Ohne den Einflußder Revisionisten gebrochen und
ihren
konterrevolutionären,
arbeiterfeindlichen
Charakter vor dem Großteil der Arbeiterklasse und
den Massen entlarvt zu haben, kann die sozialistische Revolution nicht siegen.
Eine weitere feste Stütze der kapitalistischen
Ordnung in der Bundesrepublik ist der reaktionäre
DGB-Apparat.
Die Spitzen des DGB-Apparats
sind mit dem Staatsapparat und dem Finanzkapital
verwachsen. Die gewerkschaftseigenen
Firmengruppen , die zu den größten kapitalistischen Konzernen Westdeutschlands
gehören, machen die
DGB-Bonzen selber zu Kapitalisten, deren Hauptinteresse die Aufrechterhaltung der kapitalistischen
Ausbeutung und Klassenherrschaft der Bourgeoisie
Ist.

Die Aufgabe des DGB-Apparats ist es, mit der
Ideologie der Klassenversöhnung und der Klassenzusammenarbeit die Arbeiter vom Kampf für ihre
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Klasseninteressen, vom Kampf gegen den Kapitalism us abzuhalten. Sie betreiben eine Politik des
Verrats, der Abwiegelei und Spaltung der Arbeiterklasse, fallen ihren Kämpfen in den Rücken und sichern diese Politik gegen klassen bewußte und revolutionäre Gewerkschaftsmitglieder mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen , Ausschlußterror und Unterdrückung ab.
Die Jugendpolitik
der DGB-Gewerkschaften
stellt nur eine "linke" Spielart derselben arbeiterfeindlichen Tätigkeit dar. Um Jugendliche zu ködern, arbeitet
die Gewerkschaftsführung
mit
schein.dinken" Phrasen, geht hier und da in ihren
Forderungen etwas weiter als der DGB-Apparat im
allgemeinen,
doch läßt sie das kapitalistische
System selbst stets unangetastet und ist erklärter
Feind der Revolution und des Sozialismus.
Zu den Stützen des Kapitals gehören auch die
bürgerlichen Jugendverbände,
die die Jugendlichen als Stimmvieh für die bürgerliche Partei, der
sie anhängen, gewinnen und auf die Hoffnung in
das Bonner Parlament einschwören wollen, so wie
die religiösen Verbände, die das Bedürfnis der Jugend nach Unterhaltung,
Sport, Musik mißbrauchen, um sie auf einen unpolitischen, für die Klassenherrschaft der Bourgeoisie ungefährlichen Weg
zu bringen.
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Auch mit ihnen hat die Rote Garde nichts gemein. Die Rote Garde ist eine militante Kampforganisation, Kein Spießerverein für Stubenhocker,
intellektuelle Spinner und verträumte Weltverbesserer. Kein Wahlverein, der für eine Partei auf
Jungwählerfang
geht. Aber auch kein Klub für
Anarchisten,
Putschisten und Phantasten,
die
meinen, man brauche nur mal recht laut Revolution zu rufen, einige Bomben zu werfen oder Attentate zu organisieren, und schon liefen die Kapitalisten davon.
Die Rote Garde weiß, daß die brennenden Forderungen der Jugend nicht durch Betteln und Bitten, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, nicht
im Rahmen der bürgerlichen Legalität durchzusetzen sind, sondern nur im revolutionären Klassenkampf. Die proletarische Jugend braucht hierzu eine revolutionäre, straff disziplinierte, zum Kampf
entschlossene Organisation, die unbeirrbar an der
revolutionären
Lehre des Marxismus-Leninismus
orientiert, die Jugend an der Seite der Arbeiterklasse zum Sieg der Revolution führt. Diese Organisation ist die Rote Garde.
Die einzige Autorität, die einzige Führung, die
wir anerkennen, ist die der kommunistischen Partei, der KPD / ML. Warum die Partei? Weil wir ohne
erne revolutionäre Kampfpartei in der sozialisti-
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sehen Revolution nicht siegen können. Ohne unsere kommunistische Partei, die sich allen Parteien
der Bourgeoisie und ihrer Helfershelfer unversöhnlich entgegenstellt. Weil die große Armee der Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner wie jede andere Armee einen Generalstab,
eine Führung
braucht. Eine Führung, die alle Kampfformen beherrscht, anwendet und miteinander
verbinden
kann: legale und illegale, offene und geheime, parlamentarische und Massenkämpfe. friedliche und
bewaffnete Kämpfe im nationalen Maßstab und internationalen. Diese Partei ist die KPD / MI. Sie ist
die einzige kommunistische Partei Deutschlands,

DIE HAUPTTENDENZ
IN DER WELT IST
REVOLUTION UND DER SIEG DES
SOZIALISMUS
Die Rote Garde lehnt es ab, der Jugend unseres
Landes irgend welche schönen Versprechungen zu
machen. Sie lehnt es ab, sich mit Pop und Porno
bei irgendjemandem
anzubiedern und ihm etwas
vorzugaukeln. Sie verspricht nur eines: daß sie dem
revolutionären Kampf für den Sozialismus, für ein
vereintes, unabhängiges,
sozialistisches Deutschland immer treu bleiben wird.
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Die Rote Garde erklärt offen: Der Weg dorthin
wird lang und hart sein. Es wird unvermeidlich
große Anstrengungen und Opfer kosten. Doch das
Ziel ist nicht mehr fern. Wir stehen nicht allein.
Auf dem ganzen Erdball erheben sich die Arbeiterklasse, die Massen und die Völker im Kampf für die
Revolution, die Befreiung vom Joch der imperialistischen Ausbeuter und Unterdrücker. In der vordersten Front dieser Kämpfe steht die Jugend, die
jungen Arbeiter, die Studenten und Schüler. In
den Gettos und Straßen von Soweto , in den Urwäldern Lateinamerikas. in den Flüchtlingslagern der
Palästinenser, genauso wie in den Industrierevieren
und Elendsvierteln der großen Städte in den USA,
in Westeuropa, Japan oder der Sowjetunionund
in
den von ihr beherrschten Ländern, ob in den Betrieben, auf der Straße, in den Universitäten, auf
der Barrikade oder im bewaffneten Kampf steht
und kämpft die Jugend der Welt für ihre Forderungen. Die konkreten Ziele der Kämpfe mögen in
den einzelnen Ländern und Kontinenten verschieden sein, sie mögen antiimperialistischen,demokratischen oder sozialistischen Charakter tragen, sie
alle vereinigen sich schließlich zu einem einzigen,
mächtigen Strom: der proletarischen,
sozialistischen Revolution.
Die Rote Garde steht in einer Front mit allen
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wahrhaft marxistisch-leninistischen
und demokratischen Organisationen der Jugend im Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus.
Unsere Losung ist der proletarische Internationalismus: die vorbehaltlose Unterstützung unserer Klassen brüder auf der ganzen Welt in ihrem revolutionären Kampf. Die beste, wirksamste Unterstützung, die wir ihnen geben können, ist die Befreiung unseres eigenen Landes: der revolutionäre
Sturz der westdeutschen Monopolbourgeoisie,
die
Durchführung der proletarischen Revolution. Untrennbar verbunden sind wir in unserem Kampf
mit dem Teil der proletarischen und werktätigen
Jugend Deutschlands, die im Osten unserer Heimat, in der DbR lebt. Unsere ganze Solidarität
und Unterstützung
gilt unseren Klassenbrüdern.
die dort unter den schweren Bedingungen der sozialfaschistischen Diktatur und der russischen Besatzung für das gleiche Ziel kämpfen wie wir:
Ein Deutschland, das dem deutschen Volk gehört. In dem sich keine amerikanischen oder russischen Besatzer mehr breitmachen,
in dem die
Macht der Ausbeuter zerschlagen und die revolutionäre Diktatur des Proletariats errichtet ist. Ein
Deutschland, das durch keine Macht der Welt mehr
daran gehindert werden kann, sich in Freiheit und
Frieden unter der Herrschaft des Volkes wiederzu-
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vereirugen. Ein Deutschland,
über dem die rote
Fahne der Freiheit, des Kommunismus weht.
Unsere Generation wird die entscheidenden
Siege des Sozialismus, seinen unaufhaltsamen Vormarsch auf dem ganzen Erdball noch erleben und
aktiv mitgestalten. Die Rote Garde ruft die Jugend
unseres Landes, die Jungarbeiter
und Lehrlinge,
Schüler, Studenten, Soldaten, die Jugendlichen in
Stadt und Land auf Vereinigen wir uns! Schließen
wir uns zusammen! Nehmen wir unter der Führung
der KPD / ML den Kampf auf für die sozialistische
Revolution in Ost und West, für ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland!
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Statut
der
Roten Garde

Beschlossen vom
1. Ordentlichen
Kongreß der Roten Garde

Die Rote Garde ist die Jugendorganisation
der
Kommunistischen Partei Deutschlands/MarxistenLeninisten (KPD I ML). Sie ist eine proletarische
Massenorganisation,
die - organisatorisch selbständig unter Führung
und Leitung der
KPD/ML arbeitet.
Die Rote Garde steht in der Tradition der revolutionären und kommunistischen Jugendbewegung
Deutschlands. Sie kämpft gegen die Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen, für eine neue
Welt ohne Not, Armut, Hunger, Folter, Unterdrückung und Krieg. Diese Welt ist die Welt des
Sozialismus, die Welt des Kommunismus.
Die Rote Garde weiß, daß dieses Ziel nur durch
die gewaltsame sozialistische Revolution, durch die
Errichtung der Diktatur des Proletariats zu erreichen ist. Deshalb kämpft sie für die Zerschlagung
der kapitalistischen Herrschaft in der deutschen
Bundesrepublik und in der DDR, für die Vertreibung aller ausländischen
Besatzertruppen
von
deutschem Boden und für die Wiedervereinigung
Deutschlands. - Für ein vereintes, unabhängiges
und sozialistisches Deutschland.
Die Rote Garde schöpft ihre Kraft aus der Verbundenheit mit den breiten Massen der Jugend. Im
Betrieb und Stadtteil, auf dem Lande, in den Schulen, Hochschulen, Kasernen und im Freizeitbe-
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reich organisiert die Rote Garde den Kampf für die
Interessen und Forderungen der arbeitenden und
lernenden jugend, gegen Ausbeutung, politische
Unterdrückung,
imperialistischen Krieg und die
Spaltung Deutschlands.
Die Rote Garde bekämpft kompromißlos alle
Verräter, die den Kampf für die Interessen und Forderungen der jugend sabotieren und den gewaltsamen Sturz des Kapitalismus verhindern wollen.
Die Rote Garde ist eine Schule des Kommunismus. Sie gestaltet ihre gesamte Arbeit so, daß die
jugendlichen - indem sie kämpfen, indem sie organisieren, indem sie sich mit dem Marxismus-Leninismus beschäftigen - zu Kommunisten erzogen werden, zu zukünftigen Mitgliedern der kommunistischen Partei.
.
Der Kampf für die proletarische Revolution ist
eine schwere und langwierige Aufgabe, die auch
Opfer erfordert. Die Rote Garde ist bereit, für ein
glückliches und freies Leben im Sozialismus diese
Opfer auf sich zu nehmen und wird stets mutig gegen den Klassenfeind kämpfen.
Die Rote Garde fühlt sich eng verbunden mit
allen Ausgebeuteten
und Unterdrückten
dieser
Welt, sie sieht in ihnen ihre Kampfgefährten. Seite
an Seite steht sie mit den marxistisch-leninistischen
jugendorganisationen
und der revolutionären Ju46

gClld iu der Welt im Kampf für die proletarische

Wd 1 rc-vul ution , Besonderes Vorbild und Ansporn
i.\1 Ii'u UIlS die Jugend
in den sozialistischen Ländnll, da sie bereits die Ziele und Ideale verwirkli(
für die wir hier in Deutschland kämpfen.

"I.
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I

Mitgliedschaft:
Mitglied der Roten Garde kann sein, wer aktiv
IOr die Ziele der Roten Garde kämpfen will, ihr
Statut anerkennt und regelmäßig seinen Mitgliedsbeitrag zahlt.
I.

2. Das Mitglied der Roten Garde ist bereit:
.- sein politisches Wissen durch das Studium des
Marxismus-Leninismus in enger Verbindung
mit der revolutionären Praxis zu erweitern;
aktiv an den Gruppensitzungen und der Arbeit
der Roten Garde teilzunehmen;
bewußt die Disziplin der Roten Garde zu
achten;
wachsam gegenüber der Tätigkeit des Feindes
zu sein und wirkungsvolle Solidarität mit allen
politisch Verfolgten zu üben.
3. Das Mitglied der Roten Garde hat das Recht:
jederzeit frei seine Meinung zu äußern und seine Vorschlägezu unterbreiten. Es hat das Recht,
alle Fragen der Politik der Roten Garde in seiner Rote Garde-Organisation zu diskutieren;
in der Roten Garde solidarisch Kritik an der Tätigkeit aller Mitglieder, Funktionäre und Orga49

ne der Roten Garde, unabhängig von ihrer Stellung zu üben;
in die Organe der Roten Garde zu wählen und
gewählt zu werden;
persönlich anwesend zu sein, wenn in seiner Organisation zu seinem Verhalten und zu seiner
Tätigkeit Stellung genommen wird oder Beschlüsse gefaßt werden. Dieses Recht kann eingeschränkt werden, wenn für die Rote Garde
die Gefahr des Verrats an den Klassenfeind be. steht;
sich mit jeder Frage und Kritik der Reihe nach
an jede höhere Leitung der Roten Garde bis
zum Zentralkomitee der Roten Garde zu wenden.
4. Aufnahme in die Rote Garde:
Wer - inder Regel - das 14. Lebensjahr vollendet hat und in Deutschland wohnt, kann in die
Rote Garde aufgenommen werden. Die Aufnahme
erfolgt ausschließlich individuell.
Wer Mitglied
werden will, wendet sich an die für ihn zuständige
Rote Garde-Gruppe. Die Gruppe entscheidet über
die Aufnahme. Der Beschluß wird der übergeordneten Leitung mitgeteilt. Dort, wo keine Rote Garde-Gruppe besteht, entscheidet die übergeordnete
Leitung über die Aufnahme.
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Dil" Mil~licdschaft in der Roten Garde endet:
.111 •• 11 Austritt;
11\ .Iun h Ausschluß
,I
11I !In Regel mit dem 25. Lebensjahr ..
\XIn grob und bewußt gegen die Ziele oder das
S, :11111 der Roten Garde verstößt, wird ausgeschlos.'.('11. Iki einem Ausschluß aus der Roten Garde ist
I',lilglc Vorsicht zu üben und eine äußerst sorgfältiI~('l'rüfung der gegen das Mitglied erhobenen Be\( huldigungen zu gewährleisten. Über den Aus~(lduE aus der Roten Garde wird in der Roten Gart!('-(;ruppe des Mitglieds diskutiert und mit 2/3Mehrheit entschieden. Der übergeordneten
Leiuuu; ist der Ausschluß mitzuteilen . In besonderen
Fiil!cll können die übergeordneten Leitungen den
Ausschluß beschließen. Gegen den Ausschluß aus
d('r Roten Garde kann das Mitglied' der Reihe nach
h('i rlcn übergeordneten Leitungen Einspruch erhebell. Der Einspruch soll von der jeweiligen Leitung
iunrrhalb von einem Monat behandelt werden.
.01

II
Das Organisationsprinzip
der Roten Garde:
Die Rote Garde ist eine einheitliche Kampfotganisation, einheitlich im Willen und einheitlich
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im Handeln. Ihr Organisationsprinzip
ist der demokratische Zentralismus. Das heißt:
Alle leitenden Organe werden demokratisch
von unten nach oben gewählt;
die gewählten Organe sind zur regelmäßigen
Rechenschaft über ihre Tätigkeit vor den Organen verpflichtet. durch die sie gewählt wurden;
die Beschlüsse werden nach freier Diskussion
gefaßt. Ist ein Beschluß mehrheitlich gefaßt, so
ist seine Durchführung für alle Mitglieder verbindlich. Die Minderheit ordnet sich der Mehrheit unter;
die Beschlüsse der höheren Organe sind für die
unteren Organe und alle Mitglieder verbindlich.
In der Roten Garde herrscht eine Atmosphäre
der Solidarität. der gegenseitigen Achtung und der
Kameradschaft. Jeder hat das Recht. frei und sachlich seine Meinung zu sagen. Kritik und Selbstkritik sind feste Bestandteile der Demokratie und
müssen in der Arbeit der Roten Garde voll entfaltet
werden. Kritik darf nicht unterdrückt werden. Unter illegalen Bedingungen können vom ZK der Roten Garde - in Absprache mit dem ZK der
KPD/ML - Teile des Statuts aufgehoben werden.
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III
Die Organe der Roten Garde:
Die Rote Garde gliedert sich in die Rote GardeGrundorganisationen
(Gruppen) und die zentralen
Organe (Kongreß, Zentralkomitee,
Revisionskornmission) . Je nach den Erfordernissen der Arbeit
richtet das ZK der Roten Garde weitere Organisationsebenen ein. Das höchste Organ auf allen Ebenen ist die Mitgliederversammlung
bzw. Delegiertcnkonferenz. Sie tritt auf mittlerer und unterer
Ebene in der Regel alle zwei Jahre zusammen,
nimmt den Rechenschaftsbericht der entsprechenden Leitung entgegen und wählt die neue Leitung.
Der Konareß:
Ikr KOlIl(rdl ist das höchste Organ der Roten
( ,:11'I Ir . Er iriu in der Regel alle vier Jahre zusammcn , l)as ZK kann entweder aus eigener Initiative
lind 11\ LI H au r Verlangen von mehr als einem Drittel
<IN Rote Garde-Mitglieder
außerordentliche
Kongresse einberufen. Das ZK legt den Schlüssel für
die Wahl der Delegierten zum Kongreß fest.
Der Kongreß
nimmt den Rechenschaftsbericht des ZK und
den Bericht der Revisionskommission entgegen
und faßt darüber Beschluß;
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legt die Aufgaben der Roten Garde gemäß den
politischen Richtlinien der KPD/ML fest;
verabschiedet bzw. ändert das Statut der Roten
Garde;
wählt die Mitglieder und Kandidaten des ZK;
wählt die Revisionskommission.
Das Zentralkomitee (ZK):
In der Zeit zwischen den Kongressen ist das ZK
das höchste Organ der Roten Garde und leitet deren gesamte Tätigkeit. Das Zentralkomitee
tagt
mindestens zweimal im Jahr. Die Kandidaten nehmen an den Tagungen des ZK mit beratender Stimme teil.
Das ZK wählt den 1. Sekretär des ZK und das
Sekretariat. Das Sekretariat übt zwischen den Tagungen des ZK die Funktionen und Befugnisse des
ZK aus.
Scheidet ein Mitglied des ZK aus, so wählt das
ZK einen Kandidaten zum Mitglied des ZK. Das
ZK ist berechtigt, bei besonderen Umständen zu
seiner Ergänzung und Erweiterung neue Mitglieder
und Kandidaten aufzunehmen. Die gleiche Regelung gilt auch für die unteren Leitungen.
Das ZK der Roten Garde verteilt die Mittel der
Roten Garde und verwaltet die zentrale Kasse. Es
gibt das Zentralorgan der Roten Garde heraus.
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I),.. IkVl.~iollskommission:
1 111 l\<"Visionskommission prüft die Finanzen
.I". 1.1< IIl1d hat das Recht, auf allen Ebenen der
t 1•• ~.IIII~:1t
ion Finanzprüfungen durchzuführen.

I )i(' Hoce Garde-Gruppe:
1 )i(' Rote Garde bildet in den verschiedenen
I·,:1111
p (bcrcichcn der Jugend ihre Gruppen. Minde',II'fIS drei Mitglieder bilden mit Bestätigung der
ulxrucordneten
Leitung eine Rote Garde-Gruppe,
I )ie Gruppe wählt in der Regel einmal im Jahr ihI('lI I.eircr und dessen Stellvertreter. Die Rote Gard('-( ;ruppe ist das Fundament der Roten Garde. Sie
SI hafft
durch ihre Arbeit eine breite Verbindung
zwischen der Roten Garde und der arbeitenden
IIl1d lernenden Jugend in Stadt und Land. Sie ist
die Schlllt- der kommunistischen
Erziehung der
({III(' (;ardt-Mitglieder.
Zu ihren Aufgaben gehört:
dn Kampf für die Forderungen und Interessen
.In arbenenden und lernenden Jugend sowie
die Propaganda für die Ziele der Roten Garde;
d(,11 Marxismus-Leninismus in enger Verbindlll1g mil der Praxis zu erlernen, um die Mitglieder der Gruppe mit Klarheit und Entschlossenheit für den Kampf zu wappnen;
die Enrfalrung eines kämpferischen Jugendlebens;
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- die Organisierung sportlicher und paramilitärischer Ausbildung;
die Gewinnung neuer Mitglieder für die Rote
Garde und die Erfüllung der von den Leitungen
gestellten Aufgaben.

IV
Die finanziellen Mittel der Roten Garde:
Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Erträge aus
Einrichtungen der Roten Garde bilden die finanziellen Mittel der Roten Garde. Die monatlichen
Mitgliedsbeiträge
werden entsprechend
den Beschlüssen des ZK festgelegt.

ANMI'UKIIN<>EN

11 I'wlerariat; proletarisch: die Arbeiterklasse; die Arbeiter1"'lldfcnd
n lYlli.eh: menschenverachtend. verhöhnend
\) reakrionär: rückständig, freiheirs- und fortschrittsfeind11,11. Mr~rll die Arbeiterklasse und das Volk gerichtet
.1) UiNkriminierung: Herabsetzung,
Benachteiligung
') Individualismus: Bestandteil der bürgerliehen Ideologie.
J)", lndividua limus tritt dafür ein, daß der einzelne Mensch
"lln. das Kollektiv nichts ist; er stellt zügellosen Egoismus,
111\0
ksichrslosigkeir,
Karrierismus,
das Sueben
ausschließlich
"", h persönlichem Vorteil als Stärke; Rücksichtnahme,
Solidarrlitt, ~cmcinschaftliches
Handeln im Kollektiv, die Untererd1I1111~
der persönlichen Interessen unter die der Allgemeinheit als
s, hwäche hin; der Individualismus ist typisch für die kapitalisti"he Gesellschaft, die den Kampf jeder gegen jeden zum Prinzip
I,al. Von der bürgerlichen Propaganda wird der Individualismus
,,11als "modern" und "fortschrittlich" dargestellt, als unabhänNiNr, "nicht angepaßte" Haltung gegenüber der Gesellschaft, ist
nhcr in Wahrheit reaktionär und rückständig.
6) Denunziant: Verräter, Spitzel, Agent
7) Bourgeoisie: Kapitalistenklasse
H) Imperialismus:
Als Imperialismus
bezeichnet man das
hili h.,c und letzte Entwicklungsstadium
des Kapitalismus, das
rluuh die Herrschaft der großen Monopole gekennzeichnet
ist.
Dir Monopolkapitalisten,
in deren Händen sich das Monopolk~pi,.1 konzcmncrt, sind das Häufchen von Kapitalisten, die im
IlIlprri~li'lIlll' WirtSchaft und Staat vollkommen beherrschen.
l1ir Mlln0l'0lhollrgeoisie
ist der reaktionärste Teil der Kapitali,u·nklu"r.
Der Imperialismus führt zur erbitterten Jagd nach
M~xinul (1IIIeh'I') Profiten rund um den Erdball, in deren Folge
KlirMc, koloniale Ausbeutung
und Ausplünderung
fremder
Länder. welterschütternde
Krisen, Fäschismus und Terror gegen
die Völker. Der Imperialismus verschärft alle sozialen, ökonornisehen und polirischen Widersprüche derart, daß sein revolutio~I"",
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närcr Sturz durch die Arbeiterklasse
und die mit ihr verbündeten anderen
werktätigen
Schichten
des Volkes unvermeidlich
wird. Lenin sprach daher vom Imperialismus
als dem .. Vorabend
der sozialistischen
Revolution
des Proletariats".
9) Militarismus:
I. das gesamte
militärische
System
eines
aggressiven
imperialistischen
Staates,
2. die reaktionäre
Verherrlichung imperialistischer
Raubkriege,
die Propagierung
des .. SoIdatenturns"
und des "Held-entodes"
im Interesse der kapitalistischen Monopole,
3. die besondere
Ausrichtung
des gese llschaftlichen,
wirtschafrlichen
, politischen
und kulturellen
Lebens eines Staates auf die Vorbere itu ng und Durchführung
von Raubkriegen
gegen andere Völker.
10) Revisionismus:
Als Revisionismus
wird eine gegen die Atbe irerk lasse und den Kommunismus
gerichtete
Strömung
bezeichnet.
Revisionisten
berufen
sich auf Marx und Lenin , bezeichnen
sich selber als Sozialisten
oder Kommunisten,
haben
aber in Wahrheit
die Prinzipien
des revolutionären
MarxismusLeninismus
verraten,
verfälscht
und in ihr Gegenteil
verwandelt.
Der heutige
moderne
Revisionismus
besitzt verschiedene
Flügel
und Strömungen,
die sich zum Teil erbinert
bekämpfen.
Gemeinsam
ist ihnen jedoch,
daß sie die sozialistische
Revolution
und die Diktatur
des Proletariats
bekämpfen
und so die Arbeiterklasse
vom revolutionären
Kampf
abhalren
wollen.
Stattdessen behaupten
sie, die Arbeiterklasse
könne
auf friedlichem
parlamentarischen
Weg, mit Reformen
zum Sozialismus
gelangen. In letzter Zeit bewies das chilenische
Beispiel, welche katastrophalen,
blutigen
Folgen diese Politik hat. In den Ländern,
wo die modernen
Revisionisten
an der Macht sind (in der Sowjetunion,Polen,
der DDR u. a.), haben
sie. den Sozialismus
zerschlagen ,den Kapitalismus
wiederhergestellt
und eine sozialfaschistische
Diktatur
über die Arbeiterklasse
und das Volk errichtet.
11) Ideologie,
ideologisch:
Weltanschauung,
weltanschaulich;
als Ideologie
bezeichnet
man I. das ganze System theoretischer,
philosophischer,
moralischer
und
kultureller
Anschauungen
einer Gesellschaft,
2. eine bestimmte
politische
Auffassung
oder
Strömung
(z. B. die Ideologie
des Pazifismus)
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I " 1','fll'·""I1.\: kcakuonäre
bürgerliche
Theorie,
wonach alle
111101 p-dc (;cwaltanwendung
schlecht seien. revolutionäre
,",,111, I" "'"I:,kriege
eingeschlossen.
Der Pazifismus
richtet sich
I" I" 11 ,1..-,
rlll~
••. las zu seiner
Befreiung
von Ausbeutung
und
1
1 111' 1,IIII,I·.lIllJ'.
rcvoluuonäre
Gewalt anwenden
muß; der Paz iI

11' I"

I, "'"
I" 1"'"I'\l·I.
Kriege könnten
durch Mittel wie schrittweise
\11111" 111111:,
Illassenhaftt
\'Vehrdicnsrverweigerung
usw.
abge,1,,11, '" './('11. ohne daß man die Ursache,
die Ausbeuterherr.
,1..111.111
K;lpitalisl{'n
antastet.
I
IIIIH

\J

K" •.•.ierismus:
.rul Kosten

1'.1

Strebcrtu m : Gier
anderer

nach

Posten

und

Karriere,

I 11 ICI"ismus:
I. Theorie
des Rassismus:
Reaktionäre
unwis,"·.,I,.IIIli<llc
Lehre von der angeblichen
Überlegenheit
der
\\1
"\"11,
"arischen"
USw. Rasse über
die anderen
menschlichen
1",·.·.," 2. l Inu-rdrückung
und Verfolgung
eines Teils des Volkes
,lIdl:IlIlI<! seiner
Rasse, z . B. Unterdrückung
der Schwarzen
in
'",I.d,ika.
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