An die
Minen- und Hafenarbeiter, stellvertretend für alle Arbeiter Chiles
Arbeiter, Genossen, Brüder und Schwestern,
wir, Arbeiter aus der BRD und der annektierten DDR, senden Euch unsere Kampfesgrüße! Wir haben uns
hier zusammengeschlossen in der REVOLUTIONÄREN FRONT, um gemeinsam - ob Kommunist, Sozialdemokrat oder Pateiloser, ob Jung oder Alt – den Kampf zu führen gegen dieses kapitalistische System, das
sich nur durch immer schärfere Ausbeutung der Arbeiter und Völker der ganzen Welt, sowie durch Barbarei,
Zerstörung und Krieg am Leben zu erhalten versucht.
Genossen,
wie die Arbeiter und immer größere Teile aus dem Volk der Werktätigen in Chile aufstehen im Kampf gegen
die ausbeutende und plündernde eigene Reaktion der paramilitärischen Gewalt, so stehen auch die Völker
Lateinamerikas, Afrikas, Asiens im Kampf gegen die imperialistische Ausplünderung ihrer Existenz- und Lebensgrundlagen. Der Streik um die sofortige Nationalisierung der Ressourcen ist dabei ein unverzichtbarer
Schritt.
Die Geschichte hat der Arbeiterklasse die herausragende Rolle als die Klasse der Befreiung der Menschheit
von Ausbeutung und Unterdrückung zugeschrieben, ganz besonders auch jetzt, in der aktuellen Situation:
Den Kampf der Völker gegen die imperialistischen Monopole zu unterstützen und ihre willfährigen Marionetten in den Regierungen durch eine Volksfrontregierung zu ersetzen. Es ist gerade die chilenische Geschichte, die uns lehrt, dass es hier keine Halbheiten und keine Kompromisse geben darf.
Genossen,
weil uns bewusst ist, dass wir in einem Abschnitt der gemeinsamen Front des Proletariats kämpfen, der
den Deutschen Imperialismus zum Hauptfeind hat, stehen wir in einer besonderen Verantwortung gegenüber den Völkern der Welt. Deshalb setzen wir unsere ganze Kraft in die Organisierung des Streiks gegen
die anstehenden Massenentlassungen Hunderttausender, für die Konﬁszierung der Milliarden der Milliardäre und um die Macht im Staat.
In diesem Kampf fühlen wir uns eng mit Euch und dem chilenischen Volk verbunden.
Proletarier aller Länder vereinigt Euch!
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Arbeits- und Koordinationsausschuss Revolutionäre Front – Rote Fahnen sieht man besser,
im Namen der in ihr organisierten Teile:
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD - Sekretariat des ZK für Betrieb und Gewerkschaft
IGM-Vertrauensleute, Betriebsräte und Kollegen aus dem Mercedes Benz Werk Bremen
Revolutionäre Arbeitergruppe aus den Betrieben Continental (Frankfurt), manroland (Oﬀenbach), Mercedes Benz
(Wörth), Rolls Royce (Oberursel) und weitere
Freie Deutsche Jugend (FDJ)…
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