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Editorische Vorbemerkung 

Zur Auswahl der Dokumente fiir den Polemik-Reader (KP China) 

In diesen Reader wurden alle verfiigbaren Dokumente der KP Chinas zur Polemik gegen den Chruschtschow
Revisionismus aufgenommen . 

• Eine Ausnahme stellt lediglich der Sammelband "Völker aller Länder, vereinigt euch zum allseitigen, gründlichen, 
restlosen und entschiedenen Verbot der Kernwaffen und ihrer Vernichtung!" dar, der verschiedene Dokumente zum 
Vertrag vom 25. Juli 1963 über die teilweise Einstellung von Kernwaffenversuchen zwischen den USA, England und 
der Sowjetunion enthält. 

Diese Dokumente, insbesondere die Leitartikel aus der "Renmin Ribao", wiederholen sich inhaltlich. Bei einem 
Gesamtumfang von 135 Seiten erschien uns daher eine Auswahl sinnvoll. 

Drei Dokumente aus dem Sammelband wurden in den Reader aufgenommen: 

- Die Erklärung des Sprechers der chinesischen Regierung vom 1.9.1963 (als offizielle Stellungnahme der chinesischen 
Regierung) 

- "Das ist Verrat am Sowjetvolk" (Leitartikel aus ,,Renmin Ribao", der insbesondere die Frage des "Kapitulantentums" 
aufwirft) 

- "Warum bringt der Dreiervertrag hundert Nachteile, aber keinen einzigen Vorteil?" (Leitartikel aus ,,Renmin Ribao", 
der die Position der KP Chinas am systematischten darstellt) 

Sieben Artikel, die effektiv nichts Neues bringen, wurden daher nicht aufgenommen (siehe auch das beiliegende 
Inhaltsverzeichnis) . 
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• Der als Anhang aufgenommene Artikel von 1967 zur Selbstkritik der KP Indonesiens flillt zeitlich sicherlich aus dem 
Rahmen der sonstigen Auswahl. Inhaltlich stellt er jedoch bis zu einem gewissen Grad eine Korrektur zum Kommentar 
über den "friedlichen Weg" dar, indem er sich die Position der KP Indonesiens zu eigen macht bzw. diese unterstützt. 
Da es sich hier um das einzig bekannte Dokument zu dieser Frage nach der "Polemik" handelt, erscheint es uns 
sinnvoll, dieses Dokument als Anhang in den Reader aufzunehmen. 

Der Verlag 
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DIE HISTORISCHEN ERFAHRUNGEN 

DER DIKTATUR 
. '. . - .. ." 

DES PROLETARIATS 

VERLAG FüR FREMDSPRACHIGE LITERATUR 
. PEI<ING i963 " 



Anmerkung des Herausgebers 

D~s v?rliegende Buch ist eine übersetzung der ersten 
chmesischen Auflage, die im April 1957 im Volksver
l~g, ~eking, erschien. Der erste Artikel, "über die 
hls~onschen Erfahrungen der Diktatur des Prole
tan~ts", wUrde am 5. April 1956 veröffentlicht der 
z\:,eIte, "Mehr über die historischen Erfahrunge~ der 
DI~tatur des Proletariats", am 29. Dezember des 
gleIchen Jahres. 

Druck und Verlag in der VO'lksrepublik China 

OBER DIE HISTORISCHEN ERFAHRUNGEN 
DER DIKTATUR DES PROLETARIATS 

Dieser Artikel wurde von der Redaktion der "Renmin 
Ribao" (Volkszeitung) auf Grundlage einer·Diskussion bei 
einer erweiterten Sitzung des Politbüros des ZentraL
komitees der Kommunistischen Partei Chinas verfaßt. 

Der XX. Parteitag der KPdSU hat die neuen Erfah
rungen in den internationalen Beziehungen und beim 
Aufbau der UdSSR zusammengefaßt und· eine ganze 
Reihe wichtiger Beschlüsse angenommen, u.a. über die 
konsequente . Durchführung der Leninschen Politik der 
friedlichen Koexistenz von Staaten mit verschiedener 
Gesellschaftsordnung, über die Ehtwicklung des demo
kratischen Systems der Sowjetunion, über die Einhal
tung des Prinzips der kollektiven Leitung in der Partei, 
über die Kritik der Mängel in der Partei und über die 
Bestätigung des sechsten Fünfjahrplans zur Entwicklung 
der Volkswirtschaft. 

Die Frage des Kampfes gegen den Personenkult nahm 
in der Arbeit des XX. Parteitags einen ·wichtigen Platz 
ein. Der Parteitag hat mit aller Offenheit die Tatsache 
bloßgelegt, daß der· Personenkult verbreitet war, was 
längere Zeit hindurch im Leben der· Sowjetgesellschaft 
zu vielen Fehlern in der Arbeit und schädlichen Folgen 
führte. Die von der Kommunistischen Partei der Sowjet
union an ihren Fehlern geübte kühne Kritik zeugt von 
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dem zutiefst prinzipiellen Charakter des innerparteilichen
Lebens und der großen Lebenskraft des Marxismus
Leninismus. 

Weder in der Geschichte noch in den heutigen kapi
talistischen Ländern wagte oder wagt es je' eine der im 
Dienst der Ausbeuterklassen regierenden politischen 
Parteien oder Koalitionen, ehrlich ihre eigenen ernsten 
Fehler vor ihren Mitgliedern, vor den Volksrnassen auf
zudecken. Anders die politische Partei der Arbeiterklasse~ 
Sie dient den Interessen der breiten Volksmassen. Durch 
Selbstkritik verliert sie nichts als ihre Fehler, gewinnt 
hingegen die Unterstützung dieser breiten Volksmassen. 

Seit über einem Monat wissen sich die Reaktionäre in 
der' Welt nicht vor Schade:mfi'eude zu lass·en über die 
Selbstkritik, die die Kommunistische Partei der Sowjet.:. 
union in 'der Frage des Personenkults übt. Sie sagen: 
Seht nur,herl Die erste kommunistische Partei der Welt, 
die dim Sozialismus in ihrem Land aufgebaut hat, die 
KPdSU, hat einen ernsten Fehler begangen, und zwar 
hat diesen Fehler kein anderer als der bekannte und 
ruhmreiche Führer Stalin 'gemacht. Sie nehmen an, sie 
hätten einen guten Anhaltspunkt gefunden, um die Kom
munistische Partei der Sowjetunion. und die kommunisti-

. sehen Parteien der anderen Länder verleumden zu kön
nen. Doch sie mühen sich umsonst ab. Gibt es etwa 
irgendeine Schrift der Klassiker des Marxismus, in der 
es heißt, daß wir nie Fehler begehen oder daß der Kom':' 
munist gegen Fehler gefeit ist? ,Zeugt etwa die von den 
Kommunisten im Leben . der Partei angewandte Kritik 
und Selbstkritik nicht davon, daß wir Marxisten-Lenini
sten stets die Existenz von "unfehlbaren Menschen" ver
neint haben, von' Menschen, die nie mehr oder minder 
ernste Fehler begehen? Wie könnte man, da glauben; 
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.,daß es in einem sozialistischen Land, in dem zu~ ersten
mal in der Welt die Diktatur des Pröletariatsverwirk
licht wurde, nicht zu diesen oder jenen Fehlern kommen 

sollte? 
Im Oktober 1921 schrieb W. 1. Lenin: 

Mögen uns die Hunde .und Schweine der sterben
de; Bourgeoisie und der hinter ihr einhertrottenden 
kleinbürgerlichen Demokratie mit einem Schwall 
von Flüchen, Beschimpfungen und Verhöhnungen 
weO'en unserer Mißerfolge und Fehler beim Auf-:
ba~ unserer, Sowjetordnung überschütten. ,'Wir ver
gessen keinen AugenbÜck, daß .~eiuns wirkli~h viele 
Mißerfolge vorgekommen sind und Fehler' g~m;;tcht 
werden .. Als ob es bei einem so neuen, für die ganze 
vVeltgeschichte neuen Werk yvieder Schaffung .eines 
noch nie dagewesenen Typus der Staatsordnung ohne 
Mißerfolge- und Fehler abgehen kÖnnte ! Wir we.rden 
unbeirrt kämpfen für die Korrektur unserer MIßer
folge und Fehler, für die Verbesserung der von VoIl~ 
kommenheit sehr, sehr weit entfernten ~rt und 
Weise, in der wir die S.owjetprinzipien auf das Leben 
anwenden." 

Man darf auch nicht annehmen, daß gewisse zu Be
ginn gemachte 'Fehler die Möglichkeit an~erer Fehler 
oder auch nur die Wiederholung der gleIchen Fehler 
ein für allemal ausschließen. ,Nachdem die menschliche 
Gesellschaft sich in antagonistische Klassen geteilt hatte, 
mußte sie mehrere Jahrtausende lang unter der Diktatur 
der Sklavenhi:llter, der Feudalherren und der Bourgeoisie 
leben. Und erst mit dem Sieg der Oktoberrevolution 
begann die Menschheit, die Diktatur des Pr?letar~ats zu 
verwirklichen. Die' ersten drei Formen der DIktatur 
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waren Diktatur der Ausbeuterklassen, wobei die Dikta
tur der Feudalherren fortschrittlicher war als die d~ 
Sklavenhalter und die Diktatur der Bourgeoisie fort
schrittlicher als die der Feudalherren. Lange Zeit hin
durch begingen diese Ausbeuterklassen, die in der Ge
schichte der Entwicklung der Gesellschaft eine gewisse 
fortschrittliche Rolle spielten, zahllose historische Fehler. 
Ihre Fehler wiederholten sich mehrfach, bevor sie Er
fahrungen in ihrer Herrschaft gesammelt hatten. Doch 
in dem Maße, wie sich die Widersprüche zwischen den 
von ihnen vertretenen Produktionsverhältnissen und den 
Produktivkräften zuspitzten, mußten die Ausbeuter noch 
ernstere und noch zahlreichere Fehler machen, die zum 
Massenwiderstand seitens der unterdrückten Klassen, zur 
inneren Zersetzung und schließlich zu ihrem eigenen U n
tergang führten. Ihrer Natur nach unterscheidet sich die 
Diktatur des Proletariats grundsätzlich von jeder Dikta
tur der vorangegangenen Ausbeuterklassen. Die Diktatur 
des Proletariats ist eine Diktatur der ausgebeuteten 
Klassen, eine Diktatur der Mehrheit über die Minder
heit, eine Diktatur, die den Aufbau der 'Sozialistischen 
Gesellschaft bezweckt, in der es keine Ausbeutung und 
kein Elend gibt. Es ist dies die fortschrittlichste und die 
letzte Diktatur in der Geschichte der Menschheit. Sie 
steht vor größten und schwierigsten historischen Auf-

. gaben. Sie ist von einem Kampf erfüllt, der unter kom
pliziertesten historischen. Bedingungen und auf äußerst 
gewundenen Wegen geführt werden muß. Ebendeswe
gen sind unter der Diktatur des Proletariats, wie W. 1. 
Lenin feststellte, auch viele Fehler möglich. Wenn bei 
einigen Kommunisten Überheblichkeit und ideologische 
Stagnation eintreten, so können sie sogar Fehler wieder
holen, die sie selber oder andere früher gemacht haben. 
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Wir Kommunisten müssen diesem Umstand voll und 
ganz Rechnung tragen. Um ihre starken Feinde. besi~
gen zu können, benötigt die Diktatur des Proletanats em 
hohes Maß an Zentralisierung der Macht. Diese hoch
gradige Zentralisierung der Macht muß mit vollständiger 
Demokratie einhergehen. Wird einseitig auf die Zen
tralisierung Gewicht gelegt, so können zahlreiche Fehler 
entstehen. Auch das ist völlig verständlich. Doch was 
das auch für ]'ehler sein mögen, die Diktatur des Prole
tariats hat für die Volksmassen gewaltige Vorzüge vor 
jeder Form der Diktatur der Ausbeuterklassen, darunter 
auch vor der Diktatur der Bourgeoisie. W. 1. Lenin 
schrieb sehr richtig: 

Wenn unsere Gegner uns einen Spiegel vorhalten 
u~d sagen, Lenin selbst gebe zu, daß die Bolschewiki 
eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht haben, 
so möchte ich darauf antworten: Ja, aber wissen 
Sie unsere Dummheiten sind doch von wesentlich , 
anderer Art als die Ihrigen." 

Zum Zweck der Ausplünderung sind die Ausbeuter
klassen stets bestrebt, ihre Diktatur zu einer blei
benden Erscheinung zu machen, damit sie sich von Gene
ration auf Generation vererbe. Dazu scheuen sie vor 
keinem Mittel der Unterdrückung des Volkes zurück. 
Die von ihnen begangenen Fehler sind nicht zu übetwin- . 
den. Das Proletariat hingegen muß zwecks materieller 
und geistiger Befreiung des Volkes die Möglichkeiten 
seiner Diktatur benutzen, um den Kommunismus aufzu
bauen um die Menschheit zu befreien und so weit zu , 
kommen daß seine Diktatur allmählich abstirbt. Des-, . 
wegen muß der Entfaltung der Initiative und der Aktl-
vität der Volks massen freier Spielraum gegeben werden. 
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Die schrankenlose Entfaltung der, Initiative und Akti
vität der Volksmassen unter der Diktatur des Proleta
riats ist gerade das, was es ermöglicht, verschiedene 
Fehler, die in der Epoche der Diktatur des Proletariats 
begangen werden, zu korrigieren. 

Es ist die Pflicht aller hütenden Funktionäre der kom
munistischen Parteien und der sozialistischEm Staaten 
möglichst wenig Fehler zu machen, auf jede Weise ernst~ 
Fehler zu vermeiden,' die Lehren aus einzelnen episodi
schen Teilfehlern zu ziehen,' danach' zu streben, daß ein
'zeIne episodische Teilfehler sich nicht zu Fehlern -von 
gesamtstaatlicher Bedeutung auswachsen und niCht län
gere Zeit hindurch unkorrigiert bleiben: Dazu, ist,' es 
notwendig, daß alle leitenden Partei:- und Staatsfunk
tionäre sehr umsichtig und bescheiden sind, enge Ver
bindun'gen mit den Massen ünterhalten, sich mit den 
Massen beraten, ständig "die '.reale Lage studieren; und 
dementsprechend 'systematisch Kritik und Selbstkritik 
üben. - 'Stalin als der Eauptführer von Partei Ul1d Staat 
hat in der letzten Periode seines Lebens gerade deswegen 
einige ernste Fehler begangen; weil' er anders handelte. 
Er war überheblich geworden, war 'nicht umsichtig, ließ 
Subjektivismus und' Einseitigkeit in seinen Anschauun
gen zu, fällte in einigen wichtigen Fragen fehlerhafte 
Entscheidungen, was ernste und schädliche Folgen hatte. 

Infolge des Sieges der Großen Sozialistischen Oktober
revolution haben das Sowjetvolk und die Kommunisti
sche Pm·tei der Sowjetunion unter Führung W. 1. Lenins 
auf einem Sechstel der Erde den ersten sozialistischen 
Staat geschaffen. In raschem Tempo hat die UdSSR die 
sozialistische Industrialisierung des Landes und die KoI':' 
lektivierung der Landwirtschaft vollzogen, die sozialisti..: 
sehe Wissenschaft und Kultur entwickelt, in Form der 
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'Sowjetunion ein festes Bündnis der vielEm Nationalitäten 
des Landes geschaffen und die früher rückständigen Na
tionalitäten zu sozialistischen Nationen gemacht. Im 
zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion als Hauptkraft 
bel der Zerschmetterung des' Faschismus die Zivilisation 
Europas gerettet und den Völkern des Ostens bei der 
Zerschmetterung des japanischen Militarismus geholfen. 
All diese großaritgen Erfolge zeigten der ganzen Mensch
heit die lichte Zukunft des S02;ialismus und des Kom
munismus, erschütterten den Imperialismus, in ,seinen 
Grundfesten und machten die Sowjetunionso zum mäch
tigsten Bollwerk im Kampf für einen dauerhaften Welt.:. 
frieden. Die Sowjetunion 'ermutigte und unterstützte die 
anderen' Völker beim' Aufbau des Sozialismus, beseelte 
die' weltumspannende: Bewegung f:i1r den Sozialismus', die 
Bewegung' gegen' den Kolonialismus, alle' Bewegungen 
für den Fortschritt der. Menschheit. All dies ist ein gro:.
ßer Beitrag des Sowjetvolkes und der KPdSU zur Ge
schichte der Menschheit; Der Weg zu diesen großen Er':' 
folgen ist dem Sowjetvolk und der KPdSU von W. I. 
Lenin gewiesen worden. Im Kampf für die Verwirk
lichung der Leninschen Weisungen, hat sich das, ZK der 
KPdSU durch seine wirksame Leitung Verdie,nste erwor
ben unter dene11 auch Stalins Verdienste niemals ver-, 
gessen werden können. ' 

Nach dem Tode Lenins wandte Stalin als Hauptführer 
der Partei und des Staates den Marxismus-Leninismus 
schöpferisch an und entwickelte ihn: Im Kampf für die 
Verteidigung des Leninschen Erbes gegen die Feinde des 
Leninismus, die Trotzkisten, die Sinowjewleute und an.:. 
dere Agenten der Bourgeoisie, brachte er den Willen des 
Volkes zum Ausdruck und war ein hervorragender Strei
ter für den Marxismus-Leninismus. Wenn Stalin die 
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Unterstützung des Sowjetvolkes gewonnen und eine 
große Rolle in der Geschichte gespielt hat, so vor allem 
deswegen, weil er zusammen mit den anderen Führern 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion die Lenin
sche Linie der Industrialisierung des Sowjetlandes und 
d~r Kollektivierung der Landwirtschaft verteidigte. Die 
Emh.altung dieser Linie durch die KPdSU führte dazu, 
daß In ~er Sowjetunion die sozialistische Ordnung siegte, 
~chuf .dIe Voraussetzung für den Sieg der Sowjetunion 
1m Kneg gegen HitleI'. All diese Siege des Sowjetvolkes 
entsprechen den Interessen der Arbeiterklasse der gan
zen Welt und der ganzen fortschrittlichen Menschheit 
Es ist deswegen ganz natürlich, daß der Name Stalin i~ 
der ganzen Welt hohen Ruhm genoß. Doch, als er die 
Leninsche Linie richtig einhielt und infolgedessen hohen 
Ruhm bei den Völkern sowohl seines Landes wie auch 
des Auslands genoß, beging er den Fehler, seine Rolle 
ungebührlich zu übersteigern, hat er seine persönliche 
Macht der kollektiven Leitung entgegengestellt, was zur 
Folge hatte, daß einige 3einer Handlungen einigen Grund
sätzen des Marxismus-Leninismus zuwiderliefen die er 
selber fr:üher vertrat. Einerseits erkannte er an, 'daß das 
Volk d.er Schöpfer der Geschichte ist, daß die Partei 
stets mIt den Massen verbunden sein muß daß .die inner
parteiliche Demokratie entv.;ickelt und die Selbstkritik 

· sowie die Kritik von unten entfaltet werden müssen. 
"Andererseits duldete und förderte er den Personenkult 
und betrieb persönliche Willkür. Also hat Stalin in der 
l:tzten Periode seines Lebens in dieser Frage ein Aus
emandergehen zwischen der Praxis und der Theorie zu
gelassen. 

. Die Marxisten-Leninisten sind der Meinung, daß füh
rende Persönlichkeiten eine sehr große Rolle in der Ge-
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schichte spielen können. Das Volk und die Partei des 
Volkes brauchen fortgeschrittene Persönlichkeiten, die 
imstande sind, die Interessen und den Willen des Volkes'" 
zum Ausdruck zu bringen, in den ersten Reihen des hi
storischen Kampfes zu stehen und die Volksmassen zu 
führen. Es wäre absolut falsch, die Rolle der Persönlich
keit, die Rolle fortgeschrittener Persönlichkeiten und 
Führer zu leugnen. Doch kann jeder Partei- und Staats
führer die Fähigkeit zur umsichtigen Leitung der Staats
angelegenheiten einbüßen, wenn er sich nicht der Partei 
und den Massen einfügt, sondern sich über die Partei 
und die Massen stellt, wenn er sich von den Massen los
löst. Unter solchen Bedingungen mußte unweigerlich 
selbst ein so hervorragender Politiker wie Stalin in bezug 
auf einige wichtige Fragen zu falschen Schlüssen kom
men, die der wirklichen Sachlage nicht entsprachen. 
Stalin zeigte sich außers.tande, die Lehren aus einzelnen 
und episodischen Teilfehlern zu ziehen, die bei der Lö
sung einiger Fragen begangen wurden. Er hat es nicht 
zu verhüten vermocht, daß diese Fehler für längere Zeit 
zu ernsten Fehlern von gesamtstaatlicher Bedeutung 
ausarteten. In den letzten Jahren seines Lebens gab 
sich Stalin immer mehr dem Personenkult hin, verletzte 
den demokratischen Zentralismus in der Partei, verletzte 
das Prinzip der Verbindung der kollektiven Leitung mit 
der persönlichen Verantwortlichkeit. All dies führte zu 
ernsten Fehlern: zu Übergriffen im Kampf gegen die 
Gegner, zur Unterlassung der notwendigen Vorsichts
maßregeln direkt vor dem antifaschistischen Krieg, zur 
Mißachtung des weiteren Aufstiegs der Landwirtschaft 
und der materiellen Besserstellung der Bauernschaft. 
Eine Reihe von Fehlern beging er in der internationalen 
kommunistischen Bewegung, insbesondere fällte er die 
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Fehlen:scheidung in der Jugoslawienfrage. Bei der Lö
sL:ng ~~ese~ ~ragen traten bei Stalin Subjektivismus und 
~mseltl~kel~ In Erscheinung, er löste sich von der objek
tlven \Vlrkhchkeit, von den Massen los. 
. Der Personenkult ist ein verfaultes Erbgut, das uns 

eme lange Periode der Menschheitsgeschichte hinterlas
sen hat. Nicht nur .unter den Ausbeuterklassen, sondern 
a~ch unt~r den kIemen Produzenten war eine Basis für 
dIe Entwicklung des Personenkultes vorhanden. Wie be
kannt, ist schon das Patriarchat eine FolO'e der Klein
produ~tionswirtschaft. Auch wenn nach d~r Errichtung 
der DIktatur des Proletariats die Ausbeuterklassen -be
seitigt sind, die Kleinproduktionswirtschaft hereits durch 
die Kollektivwirtschaft ersetzt und der Aufbau der' so
.zialistischen Gesellschaft vollendet wurde, werden immer 
.noch manche verfaulte, schädliche ideologische Über
.re.~te der alten Gesellschaft für längere Zeit in den 
Kopfen der Menschen zurückbleiben. "Die Macht der 
Gewohnheit von Millionen und aber Millionen ist die 
fürchterlichste Macht." (W. I. Lenin.) Auch der. Per
sonenkult stellt solch eine Macht der_ Gewohnheit von 
Millionen Menschen dar. Wenn eine solche Macht der 
Gewohnheit in der· Gesellschaft noch existiert so ist es 
a~ch möglich, daß sie viele Funktionäre des Staates be-

. emflußt und sich auch auf eine führende Persönlichkeit 
wie J. W. Stalin auswirkt. Der Personenkult ist eine 
Widerspiegelung gesellschaftlicher Erscheinungen in den 
Ged~.nk~n der Mensch.en. Aber wenn sich auch führende 
Per~onhchkeitender Partei und des Staates wie J. W. 
Stahn von solchen rückständigen Ideen beeinflussen las
sen, wird es auf die Gesellschaft zurückwirken, unserer 
Sa~he schaden und die Aktivität. und den schöpferischen 
GeIst der Volksmassen beeinträchtigen. 

10 

9 

, Die sich entwickelnden sozialistischen Produktivkräfte, 
das sozialistische ökonomische und politische System und 
das Parteileben gerieten mit jedem Tag immer schärfer 
i1\ Widerspruch und in Konflikt mit. einer solchen At
mosphäre des Personenkults. Der Kampf, del' sich auf 
dem XX. Parteitag der KPdSU gegen den Personenkult 
entfaltete ist wahrlich ein großer, heldenhafter Kampf 
der sowj~tischen Kommunisten und des Sowjetvolke.s, 
welche die. ideologischen Hindernisse beiseite fegen, die 
sich dem Fortschritt entgegengestellt haben. . 

. Es gibt eine naive Denkweise, die annimmt, daß es in 
der sozialistischen Gesellschaft keine Widersprüche mehr 
gäbe; Widersprüche verleugnen hieße aber d~e Dial~~tik 
verleuO'nen. Zwar ist das Wesen der Wlderspruche 
in ver~chiedenen Gesellschaftssystemer unterschiedlich, 
ebenso wie die Art, sie zu lösen; abe:c die Entwicklung 
der Gesellschaft. schreitet durch ständige Widersprüche 
fort. Auch die Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaft schreitet durch den Widerspruch zwischen. den 
Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen fort. 
In der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft 
werden Erscheinungen' wie technische Reformen und 
Reform des gesellschaftlichen Systems notwendigerweise 
weiter auftreten, da sonst die Entwicklung der Gesell
schaft zum Stillstand käme und kein Fortschritt mehr 
inöglich wäre. Die Menschheit befindet sich noch im 
Stadium der Jugend. Der Weg, den sie in Zukunft be
schreiten \vird, wird viel weiter sein, als der bereits 
zurückgelegte. Widersprüche wie Neuer~.ng~n u~d Fes~
halten am Alten, Fortschritt und Rückstandlgkelt, Akti
vität und Passivität werden ständig unter verschiedenen 
Bedingung~n und Verhältnissen weiter i.n Erscheinu.~g 
treten. Es wird weiter so sein: Ein Wlderspruch lost 
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den anderen aus; alte Widersprüche werden gelöst, neue 
en~stehen. Ma.nche Leute meinen, daß der Widerspruch 
zWIschen IdealIsmus und Materialismus in der sozialisti
schen Gesellschaft oder in der kommunistischen Gesell
schaf~ be~eitigt werden könne. Diese Meinung ist selbst
verstandl1ch falsch. Solange noch ein Widerspruch zwi
sc~en .~u~jekt.ivität und Objektivität, Fortschritt und 
Rucksta~dlgkelt, gesellschaftlichen Produktivkräften und 
Pr~duktlOnsver~äl:nissen besteht, wird der Widerspruch 
zWIschen MatenalIsmus und Idealismus in der sozialisti
schen Gesellschaft und in der kommunistischen Gesell-' 
schaft noch weiter existieren und in verschiedenen For
men zum Ausdruck kommen. Die Menschen leben in Ge
sellschafter:; deshalb werden sie auch die Widersprüche 
der verschIedenen Gesellschaftssysteme unter verschie
de~en Verhältnissen in unterschiedlichen Graden wider
spIegeln. Deshalb wird selbst in der kommunistischen 
Gesellschaft nicht jeder Mensch frei von Fehlern sein. 
Au~.h dann werden sich unter den Menschen noch Wider
spruche ergeben; es wird immer noch gute und schlechte 
Menschen,' relativ richtig denkende und relativ falsch den
kende ~enschen geben. Darum wird es unter den Men
schen Imme.r noch Kämpfe geben, nur werden Wesen 
und Form dIeser Kämpfe anders sein als in den Klassen-

. gesellschaften. Es ist somit ersichtlich, daß eine Erschei
nung wie der Widerspruch zwischen Individuum und 
Kollektiv .~n ~er' so~ialistischen Gesellschaft gar nichts 
A~ßergewohnl1ches 1st. Und jede führende Persönlich
keIt der Partei und des Staates wird, wenn sie sich von 
der- Kollektivführung, den Volksmassen und dem realen 
Leben isoliert, in ihrem Denken erstarren und dadurch 
err:ste Fehler begehen. Wir müssen unsere Aufmerksam
keIt auf folgende Möglichkeit lenken: Manche Menschen 
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können nachdem sie für Partei und Staat große Erfolge , 
in der Arbeit errungen und das größte Vertrauen der 
Volksmassen gewonnen haben, mit Hilfe des Vertrauens 
der Massen ihre Macht mißbrauchen und manche Fehler 

begehen .. 
Die Kommunistische Partei Chinas begrüßt die großen 

Erfolge, die die Kommunistische parei der Sowjetunion 
in dem historisch bedeutungsvollen Kampf gegen den 
Personenkult erzielt hat. Auch die Erfahrungen der 
chinesischen Revolution bestätigen, daß unsere Partei, 
sei es in der Periode der Revolution oder in der Periode 
des staatlichen Aufbaus, nur deswegen stets große Siege 
und Erfolge erzielen .kann, weil sie sich auf die Weisheit 
der Volksmassen, auf das System des demokratischen 
Zentralismus, auf das System stützt, das die kollektive 
Leitung mit der persönlichen Verantwortung verbindet. 
Die Kommunistische Partei Ch~nas hat in der Vergan
genheit in den revolutionären Reihen ständig gegen Em
porkömmlinge Stellung genommen, die sich von den 
Massen losgelöst haben, gegen individualistisches "Hel
dentum". Es besteht kein Zweifel, daß s'o1che Erschei
nungen wie Emporkömmlinge, die sich von den Massen 
losgelöst haben, und individualistisches "Heldentum" 
noch längere Zeit hindurch bestehen können. Einmal 
überwunden, können solche' Erscheinungen auch erneut 
auftreten. In der einen Periode treten sie bei den einen 
Leuten zutage, in der nächsten Periode bei anderen. 
Wenn man sich auf die Rolle der Persönlichkeit konzen
triert wird man oft die Rolle des Kollektivs und der , ., 

Massen nicht bemerken. Darum machen ein~ge Leute 
leicht den Fehler, sich maßlosem Selbstlob hinzugeben, 
sich selber zu vergöttern oder andere Leute blind zu 
bewundern. Darum ist der Kampf gegen Emporkömm-
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lin'ge, die sich von den Massen losgelöst' haben, der 
Kampf gegen isolierte "Helden", gegen den Personenkult 
eine Frage, der man Tag für Tag große Beachtung zu 
schenken hat. 

Zur Bekämpfung der Methode der subjektivistischen 
Leitung nahin das' Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Chinas im' Juni 194'3 einen Beschluß über die 
Methoden der Leitung an. Jetzt, da von der kollektiven 
Leitung der Parlei die Rede ist, wird es nach wie vor 
flllenParteimitgliedernund :ihr.en leitenden Funktio': 
nären Nutzen bringen, an diesen BeschhiI3 ,erin:nert~zti 
~ercfen. Darin heißt es: . ' 

. "In der garizen pr(lktischen Arbeit unserer Partei 
',,:> ,hat di~ richtige Leitung stets, auf..dem Prinzlp zu 
,~ , ~. ,berl:l~eh:' Von de~.Massen nehmen und in,die Mas

sen, t:r~ge1].,. Das heißt: Die Meinungen der Massen 
(~ieyerstreut. und nicht systematisiert sind) sum
n:.i~l~en und., sie dann (zusammengefaßt und durch 
,Studium ~ystematisiert) wieder in die Massen tragen,. 
. propagieren u.nd erläutern, sie zu Ideen der Massen 
_ ~elb~r machen" damit .die Massen diese Ideen. ver-
teiß.igen un,'9. sie in die Tat. umsetzen; zugleich an
hand der Tätigk~it der Massen die Richtigkeit dieser 

. Iqeen kontrollieren. Danach müssen erneut dj.e Mei
,nungen der Ma~sen zusammengefaßt und in die' Mas
sel! getragen werden,' damit' die Massen siE;~ vei·tei
digen, und so, ohne, Ende weiter. Mit jedem Mal 
we.l'den diese Ideen richtiger, lebendiger und inhalts
reicher sein. Dies lehrt die' marxistische Erkennt
,nistheorie ." 

Lange Zeit· hindurch nannte man in unserer Partei diese 
Metho<ie <ier Leitung ~berall die Methode "Stütze dich 
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auf die Massen". Die . ganze Geschichte unserer Arbeit 
sagt uns, daß bei Einhaltung dieser Linie die Arbeit im
mer gut oder relativ gut war. Und selbst wenn Fehler 
gemacht werden, sind sie leicht zu korrigieren. Wenn 
hingegen alles dieser Linie zuwiderläuft, so stößt die 
Arbeit unbedingt auf Hindernisse. Diese Linie ist die 
marxistisch-leninistische Methode der Leitung, die mar
xistisch-leninistische Linie der Arbeit. Nach dem Sieg 
der Revolution, als die Arbeiterklasse zur führenden 
Kraft der Staatsmacht und die Kommunistische Partei 
zur ,herrschenden Partei wurde, bestand für die verant
wortlichen Funktionäre unserer Partei und des Staates, 
die von allen Seiten dem Einfluß des Bürokratismus aus
gesetzt waren, eine große Gefahr: Unter Mißbrauch ihrer 
Dienstgewalt in den staatlichen Organen konnten sie 
Willkür treiben, sich von den Massen loslösen, von der 
kollektiven Leitung abrücken, mit den Methoden bloßen 
Administrierens verwalten, das System der parteilichen 
und staatlichen Demokratie zerstören. Wenn wir also 
nicht in diese Schmutzgrube geraten wollen, so müssen 
wir erst recht mit allem Ernst bei der Leitung die 
Linie "Stütze dich auf die Massen" einhalten, dürfen 
keinesfalls irgendwelche Unterlassungen begehen. Dazu 
müssen wir ein besthnmtes Arbeitssystem ausarbei
ten, das die Einhaltung der Linie "Stütze dich "- auf 
die Massen" und des 'Prinzips der kollektiven Leitung 
gewährleistet, und auf diese Weise vermeiden, daß die 
Persönlichkeit und das "Heldentum" von Einzelper
sonen, die sich von den Massen losgelöst haben, her
ausgestrichen werden. Wir müssen die Möglichkeit 
einer einseitigen subjektivistischen Arbeitsmethode, die 
von der objektiven Wirklichkeit losgelöst ist, verringern. 
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Wir müssen auch eine Lehre aus dem Kampf· der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gegen den 
Personenkult ziehen und den Kampf gegen den Dog
matismus weiter entfalten. 

Die A.rbeiterklasse und die Volksmassen haben, gelei
tet vom Marxismus-Leninismus, den Sieg in der Revolu
tion davongetragen, die Staatsmacht in ihre Hand ge
nommen, während der Sieg der Revolution und die 
Aufrichtung der revolutionären Macht wiederum einen 
breiten Weg zur unbegrenzten weiteren Entwicklung der 
Theorie des Marxismus-Leninismus eröffnen. Da aber 
nach dem Sieg der Revolution der Marxismus zur allge
mein anerkannten leitenden Ideologie geworden ist, gibt 
es eine recht große Zahl unserer Propagandisten, die 
sich häufig auf die behördliche Gewalt, auf die Autorität 
der Partei stützen, um den Massen den Marxismus
Leninismus als Dogma vorzusetzen, anstatt beharrlich 
und ausdauernd zu studieren, das Material auf marxi
stisch-leninistische Weise zu analysieren und in einer 
einfachen, für das Volk verständlichen Sprache mit 
großer Eindringlichkeit die Einheit der allgemeingül
tigen Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit der chi
nesischen konkreten Wirklichkeit zu erläutern. In den 
letzten Jahren haben wir gewisse Erfolge beim Studium 

. der Philosophje, der Ökonomie, der Geschichte, der 
Literatur- und Kunstkritik erzielt. Doch im großen und 
ganzen gibt es auch noch viele ungesunde Erscheinungen. 
Nicht wenige unserer Forscher denken immer noch dog
matisch, in bestimmtem Rahmen, ihnen geht die Fähig
keit ab, selbständig zu denken und schöpferisch vorwärts
zustreben. Sie sind in gewisser Hinsicht unter den 
Einfluß des Kults der Person Stalins geraten. In diesem 
Zusammenhang muß aber darauf hingewiesen werden, 
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daß die Werke Stalins nach wie vor gebührend zu studie
ren sind. Alles Nützliche in seinen Werken, besonders 
in den zahlreichen Schriften, in denen der Leninismus 
verteidigt und die Erfahrungen des Aufbaus in der 
UdSSR richtig zusammengefaßt werden, müssen wir 
als wichtiges· geschichtliches Erbe übernehmen. An
ders handeln hieße einen Fehler begehen. Doch gibt 
es zwei Methoden des Studiums, die marxistische und 
die dogmatische Methode. Es gibt Leute, die dogma
tisch an die Schriften Stalins herangehen, was zur 
Folge hat,_ daß sie richtige Leitsätze nicht von falschen 
unterscheiden und richtige Leitsätze als allgemeingülti
ges Mittel in allen Fällen anwenden. Auf diese Weise 
machen sie unweigerlich Fehler. So gab es z. B. bei 
StaUn die Formel: In den verschiedenen Perioden der 
Revolution muß der Hauptstoß darauf abzielen, die ge
sellschaftlich-politischen Zwischenkräfte zu isolieren. 
An diese Stalinsche Formel muß man kritisch, vom 
marxistischen Standpunkt und von verschiedenen Seiten 
herangehen. In einigen F'ällen kann es als richtig erach
tet werden die ·Zwischenkräfte in der Gesellschaft zu 
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isolieren. Doch nicht unter allen Umständen ist dies 
richtig. Unserer Erfahrung nach müssen die Haupt
schläge der Revolution gegen die Hauptgegner geführt 
werden, um· sie zu isolieren. \Vas die Zwischenkräfte 
betrifft, so muß m"an gegen sie kämpfen, doch zugleich 
bemüht sein, sie auf unsere Seite zu bringen, oder sie 
müssen mindestens neutralisiert werden, und es ist nach 
Möglichkeit zu erreichen, daß sie von der neutralen 
Position zu uns herüberwechseln und ein Bündnis 
mit uns eingehen, damit dies die Entwicklung der 
Revolution fördert. Doch gab es eine Periode (das 
Jahrzehnt des Bürgerkriegs von 1927 bis 1936), als einige 
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unserer Genossen, die mechanisch diese Stalinsche For
mel auf die chinesische Revolution anwandten, den 
Hauptstoß gegen die Zwischenkräfte führten und sie als 
die gefährlichsten Feinde betrachteten, was zur Folge 
hatte, daß nicht unsere wirklichen Feinde, sondern wir 
selber isoliert wurden, wir selber Schaden erlitten, was 
den wirklichen Feinden von Vorteil war. Angesichts 
dieser dogmatischen Fehler hatte das ZK der Kom
munistischen Partei Chinas in der Zeit des Verteidi
gungskrieges gegen Japan zur Erringung des 
Sieges über die japanischen Aggressoren die Richtlinie 
ausgearbeitet: "Entfaltung der progressiven Kräfte, 
Gewinnung 'der Zwischenkräfte, Isolierung der einge
fleischten Reaktionäre." Hier sind als progressive 
Kräfte die Kräfte der Arbeiter, der Bauern und der In
telligenz gemeint, die unter der Führung der Kommu
nistischen Partei standen oder die von der Kommunisti
schen Partei beeinflußt wurden~ Die hier erwähnten 
Zwischenkräfte sind die nationale Bourgeoisie, die demo
kratischen Parteien und Gruppen, sowie die parteilosen 
demokratischen Persönlichkeiten. Die hier erwähnten 
eingefleischten Reaktionäre sind jene kompradorischen, 
feudalistischen Kräfte, mit Tschiang Kai-schek an der 
Spitze, die sich im Widerstand gegen Japan passiv und 
,im Angriff gegen die Kommunisten aktiv verhalten 
haben. Die praktische Erfahrung hat bestätigt, daß diese 
Richtlinie der Kommunistischen Partei Chinas den Ver
hältnissen der chinesischen Revolution angemessen und 
richtig war. 

Wie die Tatsachen immer wieder beweisen, bringt 
der Dogmatismus, den alle Denkfaulen anbeten, der Re
volution, dem Volk und dem Marxismus-Leninismus 
nichts als schlimmsten Schaden. Zwecks Erhöhung des 
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politischen Bewußtseins der Volksma~sen, der Förde:ung 
ihrer schö}Jferischen Initiative und emer ~eschleumgte~ 
Entwicklung der praktischen und theorehsche~ Arbe~t 
müssen auch künftig die dogmatischen Vorurtelle beseI-

tigt werden. . . ' . 
Die Diktatur des proletariats (m Chma eme von d.er 

Arbeiterklasse geführte Diktatur der Volksdemokrahe) 
hat auf einem von 900 Millionen Menschen bewohnten 
Territorium einen großen Sieg davongetragen. Sowohl 
in der Sowjetunion als auch in China und den. ~nderen 
volksdemokratischen Ländern machte man pOSItIve und 
negative Erfahrungen. Wir müssen diese Erfahrunge~ 
auch künftig verallgemeinern. Man muß s~ets auf der 
Hut sein, denn es kann auch in Zukunft .bel uns ~ehl~r 
geben. Eine wichtige Lehre besteht darm, das dl: leI
tenden Organe unserer Partei danach strebe~ m,:~sen, 
die Fehler im Rahmen von partiellen und zeItweIlIgen 
Erscheinungen zu halten und einzelnen teilw~isen. und 
eben erst zutage getretenen Fehlern die MöglIchkeIt ZU 

nehmen, zu Fehlern von gesamtstaatlicher Bedeutung 
oder zu langwierigen Fehlern zu werden. . 

In ihrer Geschichte hat die Kommunistische ParteI 
Chinas wiederholt ernste Fehler gemacht. In der 
Periode der Revolution von 1924 bis 1927 kam in unserer 
Partei die von Tschen Du-hsiu vertretene falsche, rechts
opportunistische Linie auf. In der Periode de~ Re~olu
tion von 1927 bis 1936 wurde in unserer ParteI drel~~l 
die Durchführung einer "links"opportunistischen Lmle 
zugelassen, wobei die Linie Li Li-sans im Jahr.e 1930 ur:d 

die Linie Wang Mings in den Jahren 1931 bIS 1934 ~le 
falschesten Linien waren. Letztere hat der Revol~tlon 
außerordentlich großen Schaden gebracht .. ~~r gleIC.~en 
Zeit wurde in einem wichtigen revolutlOnaren Stutz-
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punkt die parteHeindliche rechtsopportunistische Linie 
D.3chang Guo-taos zugelassen, der sich dem Zentral
komitee der Kommunistischen Partei entgegenstellte. 
Diese falsche Linie hat einem Teil der wichtigen revo
lutionären Kräfte ernsten Abbruch getan. Die in zwei 
Perioden der Revolution zugelassenen Fehler, von denen 
hier die Rede war, waren mit Ausnahme der falschen 
Linie von Dschang Guo-tao, die sich nur auf einen der 
wichtigen Revolutionsstützpunkte bezog, Fehler im Lan
desmaßstab. In der Periode des Krieges gegen die 
japanischen Aggressoren tauchte in unserer Partei erneut 
eine Abweichung, die von Genossen Wang Ming vertre
tene rechtsopportunistische Linie, auf. Doch dank den 
Lehren, die unsere Partei aus den zwei erwähnten Perio
den der Revolution gezogen hatte, wurde diese falsche 
Ltnie in verhältnismäßig kurzer Frist vom ZK unserer 
Partei uberwunden, das sie nicht zur Entwicklung kom
men ließ. Nach der Gründung der Volksrepublik China 
tauchte in unserer Partei 1953 der parteifeindliche 
Block Gao Gang - Jao Schu-schi auf. Dieser Block 
war ein Sammelbecken für die äußeren und inneren 
rea,ktionären Kräfte und verfolgte' das Ziel, der Sache 
der Revolution zu schaden. Hätte das Zentralkomitee 
der Partei diesen parteifeindlichen Block nicht rechtzei
tig entdeckt und zerschlagen, so wäre der Sache der 

. Partei und der Revolution ein schwer. vorstellbarer 
Schaden erwachsen. 

Wie daraus ersichtlich, bestehen die historischen Er
fahrungen unserer Partei auch darin, daß sich die Partei 
im Prozeß des Kampfes gegen verschiedene falsche 
Linien gestählt und infolgedessen große Siege in der Re
volution und beim Aufbau errungen hat. Was partielle 
und einzelne Fehler betrifft, so kommen sie in der Ar-
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beit oft ·vor. Nur dank der kollektiven Weisheit der 
Partei und der Volksmassen, dank der rechtzeitigen Auf
deckung und Überwindung der Fehler werden ihnen .~ie 
Voraussetzungen für ihre Entwicklung genommen, kon
nen sie nicht zu Fehlern von gesamtstaatlicher Bedeutung 
werden, werden sie nicht zu langwierigen oder großen 
Fehlern die dem Volk Schaden bringen. 

Die Kommunisten müssen die Fehler analysieren, die 
in der kommunistischen Bewegung gemacht werden. 
Einige sind der Ansicht, daß J. W. Stalin völlig im Un
recht war. Das ist ein ernster Irrtum. J. W. Stalin war 
ein hervorragendel' Marxist-Leninist, doch hat er. als 
solcher zugleich gewisse ernste Fehler gemacht un,d 
diese Fehler nicht erkannt. Wir müssen vom hI
storischen Standpunkt an J. W. StaUn herangehen und 
seine positiven Seiten und seine Mängel einer allsei
tigen und angemessenen Analyse unterziehen, um ~uf 
diese Weise nützliche Lehren zu gewinnen. Sowohl seme 
positiven als auch seine negativen Seiten gehören zu den 
Erscheinungen der internationalen kommunistischen Be
weO'ung und tragen den Stempel seiner Epoche. Die in
ter~ationale kommunistische Bewegung ist insgesamt 
nicht viel mehr als 100 Jahre alt, und seit dem Sieg der 
Oktoberrevolution sind erst 39 Jahre vergangen. Es fehlt 
noch an Erfahrungen in der revolutionären Arbeit. Wir 
haben riesige Erfolge, doch daneben gibt es Mängel und 
Fehler. Ebenso, wie einem Erfolg der andere folgt, kön
nen in. dem Maße, wie Mängel und Fehler überwunden 
werden neue Fehler und Mängel entsteher.., die ebenfalls , . , 

überwunden werden müssen. Indessen gibt es Immer 
mehr Erfolge als Mängel, immer mehr positive als nega
tive Seiten, Die Mängel und Fehler werden stets über
wunden werden. Eine gute Führung besteht nicht darin, 
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überhaupt keine Fehier zu machen, sondern darin, die 
Fehler ernst zu nehmen. Es gibt in der Welt keinen 
Menschen, der sich niemals irrt. W. I. Lenin sagte:' 

"Einen Fehler offen zugeben, seine Ursachen auf
decken, die Umstände, die ihn hervorgerufen haben, 
analysieren, die Mittel z,ur Behebung des Fehlers 
sorgfältig prüfen- das. ist das Merkmal einer ern
sten Partei, das heißt Erfüllung ihrer Pflichten, das 
heißt Erziehung und Schulung der Klasse und dann 
auch der Masse." 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion ist getreu 
dem Vermächtnis VI. 1. Lenins sachlich an die von Stalin 
bei der Leitung des sozialistischen Aufbaus gemachten 
gewissen ernsten Fehler und die von ihnen bewirkten 
Folgen herangegangen. Angesichts dieser ernsten Fol
gen erachtet es die Kommunistische Partei der So-

'wjetunion für notwendig, neben der Anerkennung der 
großen Verdienste J. W. Stalins mit aller Schärfe das 
Wesen der Fehler aufzudecken, die J. W. Stalin gemacht 
hat, die Partei zur Wachsamkeit und zur entschlossenen 
Ausmerzung der ungesunden Folgen aufzurufen, die 
durch diese Fehler verursacht wurden. Wir chinesischen 
Kommunisten glauben zutiefst daran, daß nach der 

, scharfen Kritik, die auf dem XX. Parteitag der KPdSU 
geübt wurde, alle aktiven Faktoren, die in der Vergan
genheit durch eine gewisse fehlerhafte Politik ernstlich 
gehemmt waren, unbedingt und überall in Bewegung 
geraten werden. Wir glauben, daß die KPdSU und das 
Sowjetvolk noch einiger und geschlossener sein werden 
denn je in ihrem Kampf für den Aufbau der in der Ge
schichte der Menschheit noch nie dagewesenen, erhabe-

22 

1 5 

nen kommunistischen Gesellschaft, für einen dauerhaften 
Weltfrieden. 

Alle reaktionären Kräfte der Welt spotten jetzt dar-
über daß wir Fehler in unserem Lager beseitigen. Was 
kan~ das Spotten ZUl~ Folge haben? Zweifellos wird es 
dazu führen, daß das große Lager des Friedens und des 
Sozialismus, an dessen. Spitze die Sowjetunion steht, 
angesichts der reaktionären Kräfte noch mächtiger und 
noch unbesiegbarer wird und daß das menschenfressende 
System dieser Spötter ein klägliches Ende nimmt. 
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MEHR OBER 
DIE 1ilSTORISCHEN ERFAHRUNGEN 

DER DIRTATUR DES PROLETARIATS 

Dieser Artikel wu d d 
(Volk 't r e von er Redaktion "Renmin RibaoH 

,sze~ ung) auf Grundlage einer Diskussion be' , 
erwezterten S.it~ung des Politbüros des Zentralkotm~~::; 
der T{om,mumsüschen Partei Chinas verfaßt. 

Im A~ri1 1956 erörterten wir im Zusammenhang mit 
der Stahn-Frage die historischen Erfahrungen der Dik
t~tu: des Proletariats. Seitdem hat eine Reihe von Er
elgmssen in der internationalen kommunistischen Be
wegung bei den Menschen unseres Landes Besorgnis her
vorgerufen. Die Veröffentlichung der Rede des Genos
sen Tito :V0:TI 11. November und der Kommentare einiger 
kO~1mumstIscher Par!eien zu dieser Rede in chinesischEm 
ZeItungen haben wiederum dazu geführt, daß viele 
Fra~en gestellt werden, die eine Antwort erheischen. Im 

. vorliegenden Artikel werden wir unsere Erörterungen auf 
folgende P~'o.bleme konzentrieren: 1. eine Einschätzung 
~er Grundhme der Sowjetunion bei ihrer Revolution und 
Ihrem Aufbau; 2. eine Einschätzung der Verdienste und 
der ~:hl:r Stalins; 3. den Kampf gegen Dogmatismus und 
Re~lslOmsmus; 4. die internationale Solidarität des Prole
tanats aller Länder. 

.~ei der. ~ehandlung aktueller internationaler Fragen 
mussen WIr In erster Linie von der grundlegendsten Tat-
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sache ausgehen, dem Gegensatz zwischen dem imperiali
stischen Aggressionsblock und den Kräften der Völker in 
der Welt .. Das chinesische Volk, das mehr als genug un
ter der imperialistischen Aggression gelitten hat, wird 
niemals vergessen, daß sich der Imperialismus seit jeher 
gegen die Befreiung der Völker aller Länder und gegen 
die Unabhängigkeit aller unterdrückten Nationen gestellt 
und daß er die kommunistische Bewegung, die sich am 
entschlossensten für die Interessen der Völker einsetzt, 
immer als einen Dorn im Auge betrachtet hat. Seit der 
Geburt des ersten sozialistischen Staates, der Sowjet
union, hat der Imperialismus ihn mit allen Mitteln be
droht. Nach der Errichtung einer ganzen Gruppe so
zialistischer Staaten sind die Gegensätze und flagranten. 
Sabotageakte des imperialistischen Lagers .... gegen das so
zialistische Lager zum ausgeprägtesten Charakterzug der 
Weltpolitik geworden. Die USA, die führende Macht des 
im perialistischen Lagers, zeigen sich bei ihrer Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten der sozialisti
schen Länder besonders bösartig und schamlos; seit vielen 
Jahren hindern sie China daran, sein eigenes Territorium 
- Taiwan - zu befreien, und seit vielen Jahren erklären 
sie offen den Umsturz der osteuropäischen Länder zu 
ihrer offiziellen Politik . 

Die Aktionen der Imperialisten während d€r Ereignisse 
in Ungarn im Oktober 1956 bedeuteten den schwersten 
Angriff gegen das sozialistische Lager s·eit ihrem Aggres
sionskrieg in Korea. Wie im Beschluß des Provisorischen 
Zentralkomitees der Ungarischen Sozialistischen Ar
beiterpartei hervorgehoben wurde, waren die Ereignisse 
in Ungarn die Folge verschiedener, sowohl innerer wie 
äußerer, Ursachen; jede einseitig·e Deutung ist falsch, und 
unter den Ursachen hat der internationale Imperialismus 
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"die entscheidende, ja die Hauptrol1e" gespielt N h 
d S h 't 'h . ac ~m c el ern 1 res Komplotts zur Wiederherstellun 
:mes konterrevolutionären Regimes in Ungarn haben d,g 
I ' l' t' h le mpe~'la IS ISC en Mächte unter Führung der USA die 
Veremten Nationen durch Manöver zur Annahme 
Re 1 t' b von ~so, u lOnen ,ewo~en, ,die gegen die Sowjetunion gerich-
tet, smd und eme Emmlschung in die inneren Angelegen
~elt,en Ungarns bedeuten. Zur gleichen Zeit entfachten 
SIe In de:- ~anzen westlichen Welt eine hysterische anti
~on:mumsüsche Kampagne, Obgleich der USA-llnpe
r~ahsm~s das Fias,~o des anglo-französischen Aggres
slOns~r~egs gegen Agypten ausnutzt, um englische und 
~ranzoslsche Interessensphären im Mittleren Osten und 
m, Nordafrika auf jede nur mögliche Weise an sich zu 
r~lße2' ~tGt er doch versprochen, seine "Mißverständ
m~se m1 roßbritannien und Frankreich beizulegen und 
"em engeres und intimeres Einverständnis" mit ihnen 
anzustreben, um die Einheitsfront gegen den Kommunis
mus, gegen die asiatischen und afrikanischen Völker und 
gegen die friedliebenden Völker der ganzen Welt wieder 
zusammenzuflicken, Um also gegen den Kommunismus 
~egen ,di~ -yölker und den Frieden vorzugehen, sollen di~ 
Imper1a~lstIschen Länder sich vereinen - das ist der 
wesentlIche Sinn dessen, was Dulles auf der NATO-

. Ratstagung über die "Notwendigkeit einer Philosophie 
des Lebens un~ Handeins in diesem kritischen Zeitpunkt 
d,er WeltgeschIChte" erklärte, Von seinen eigenen Illu
SIonen etwas berauscht, behauptete Dulles: "Die Struk
tur des Sowjetkommunismus verfällt (?) und die Macht 
e~tgle~tet se,~nen Herrschern (?) . , , Angesichts dieser 
Sltuat,lOn mussen die freien Nationen einen ständigen 
moralIschen Druck ausüben der dazu hl'lft d _ . t' h ' , ' , as so 
wJe ISC -chmesische kommunistische System zu unter-

26 

1 7 

höhlen und die militärische Stärke und Entschlossenheit 
aufrechtzuerhalten," Er rief die NATO-Länder auf, "den 
machtvollen sowjetischen Despotismus (?) zu stürzen, der 
auf militari.stischen (?) und atheistischen Konzeptionen 
begründet ist". Er vertrat ferner die Ansicht, daß "eine 
Veränderung des Charakters der kommunistischen Welt 
nun im Bereich des Möglichen zu liegen scheint( !)". 

Wir haben unsere Feinde immer als unsere besten 
Lehrer betrachtet, und nun erteilt uns Dulles eine neue 
Lektion. Mag er uns tausendmal verleumden und zehn-:
tausendmal beschimpfen, das ist gar nichts Neues. Wenn 
aber Dulles auf "philosophischer" Basis die imperialisti
schen Länder aufruft, den Gegensatz zum Kommunismus 
über alle anderen Gegensätze zu stellen, alle Anstrengun
gen darauf zu richten, "eine Veränderung des Charakters 
der kommunistischen Welt" herbeizuführen und das von 
der Sowjetunion geführte sozialistische System zu "unter
höhlen" und zu "stürzen", so ist dies eine äußerst nütz
liche Lektion für uns, obgleich solche Bemühungen mit 
Gewißheit scheitern werden, Obwohl wir nach wie vor 
dafür eintreten, daß die sozialistischen und die kapitali
stischen Länder in Frieden miteinander leben und' im 
friedlichen Wettbewerb stehen sollten, setzen die Impe
rialisten jederzeit alles daran, uns zu vernichten, Daher 
dürfen wir niemals den harten Kampf mit dem Feind 
vergessen, d. h. den Klassenkampf im Weltmaßstab, 

Vor uns stehen zwei Arten von Widersprüchen; die 
ihrer Natur nach verschieden sind: Die erste Art be
steht aus Widersprüchen zwischen unserem Feind und 
uns selbst (Widersprüche zwischen dem Lager des Im-

. perialismus und dem des Sozialismus, Widersprüche 
zwischen dem Imperialismus einerseits und den Völkern 
sowie den unterdrückten Nationen der ganzen Welt 
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andererseits, Widersprüche zwischen der Bourgeoisie und 
dem ~roletariat in den imperialistischen Ländern usw.). 
Das smd grundlegende Widersprüche, die auf dem Zu
sammenprall der Interessen antagonistischer Klassen 
beruhen. Die zweite Art besteht aus Widersprüchen in
nerhalb des Volkes (Widersprüche zwischen verschiede
nen Schichten des Volkes, zwischen Genossen innerhalb 
de~ kommuni~tischen Partei: in sozialistischen Ländern 
zw~sc?e~ RegIerung und Volk, Widersprüche zwischen 
sO~Iahshschen Ländern, zwischen kommunistischen Par
teIen us,,;.). ~iese .Widersprüche sind nicht grundlegender 
Nqtur; SIe smd mcht das Ergebnis eines grundlegenden 
Zusammenpralls von Klasseninteressen, sondern ent
ste~en aus Konflikten zwischen richtigen und falschen 
Memungen oder aus einem teilweisen Widerspruch von 
Interessen. Ihre Lösung muß vor allem andern den Ge
samtinteressen des Kampfes gegen den Feind- untergeord
net werden. Widersprüche im Volk selbst können und 
sollen, in:~er vom Wunsch nach Einheit ausgehend, 
durch KntIk oder Kampf gelöst werden wodurch eine 
neue Einheit unter neuen Bedingu~gen zustande 
ge.b~acht wird. Natürlich ist das wirkliche Leben kom
plIzIert. Manchmal ist es möglich, daß Klassen deren 
Interessen grundsätzlich gegeneinander gericht~t sind 
.si~h vereinen, um sich gegen ihren gemeinsamen Haupt~ 
femd zu wenden. Auf der anderen Seite kann sich 
~nter besonderen Bedingungen ein gewisser Widerspruch 
1m Volk nach und nach in einen antagonistischen Wider
spl:uch .. umwandeln, wenn die eine Seite an~ählich zum 
F~md :ubergeht. Die Natur eines solchen Widerspruchs 
:-V1rd .sIch schließlich völlig ändern, so daß er nicht mehr 
m dIe Kategorie von Widersprüchen im Volk selbst 
gehört, sondern zu einem Bestandteil des Widerspruchs 
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zwischen uns selbst und dem Feind wird. Zu einer 
solchen Erscheinung ist es in der Geschichte der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion und der Kom
munistischen Partei _ Chinas gekommen. Mit einem 
Wort, niemand, der den Standpunkt des Volkes ein
nimmt, sollte die Widersprüche im Volk mit den Wider
sprüchen zwischeB dem Feind und uns gleichsetzen oder 
diese beiden Arten von Widersprüchen durcheinander
bringen, geschweige denn, den Widersprüchen im Volk 
größeres Gewicht beimessen als den Widersprüchen 
zwischen dem Feind und uns. Diejenigen, die den 
Klassenkampf verneinen und nicht zwischen dem Feind 
und uns selbst unterscheiden, sind ganz gewiß weder 
Kommunisten noch Marxisten-Leninisten. 

Wir erachten es als notwendig, zuerst diese Frage des 
grundsätzlichen Standpunktes zu klären, bevor wir uns 
den zu diskutierenden Fragen zuwenden. Sonst werden 
wir zwangsläufig die Orientierung verlieren und außer
stande sein, die internationalen Ereignisse richtig zu 

erklären. 

I 

Die Angriffe der Imperialisten gegen die interna
tionale kommunistische Bewegung haben sich lange 
Zeit hauptsächlich auf die Sowjetunion konzentriert. 
Die jüngsten Auseinandersetzungen in der interna
tionalen kommunistischen Bewegung hatten zum größten 
Teil ebenfalls mit der Einstellung zur Sowjetunion zu 
tun. Daher ist die Frage der richtigen Einschätzung der 
Grundlinie der Sowjetunion bei ihrer Revolution und in 
ihrem Aufbau eine wichtige, von den Marxisten-Lenini-

sten zu lösende Frage. 
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. Die marxistische Theorie der proletarischen Revolu
tion und der· Diktatur des Proletariats ist eine wissen
schaftliche Zusammenfassung der' Erfahrungen der 
Arbeiterbewegung. Jedoch haben - mit Ausnahme der 
Pariser Kommune, die lediglich 72 Tage währte - Marx 
und Engels die proletarische Revolution und die Diktatur 
des P~oletariats, für die sie ihr ganzes Leben lang kämpf
ten, lllcht mehr erlebt. Im Jahr,e 1917 führte das Prole
tariat Rußlands, geleitet von Lenin und von der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion, die proletarische 
Revolution zum Sieg und errichtete die Diktatur des 
Proletariats, es baute dann erfolgreich die sozialisti~che 
Gesellschaft auf. Von dieser Zeit an wurde der wissen
schaftliche Sozialismus von einer Theorie und einem 
Ideal zu einer lebendigen Wirklichkeit, und so eröffnete 
die Oktoberrevolution 1917 in Rußland eine neue Ära 
nicht nur in der Geschichte, der. kommunistischen 
Bewegung, sondern auch in der Geschichte der gesamten 
Menschheit. 

In den seit der Revolution verflossenen 39 Jahren hat 
die Sowjetunion gewaltige Erfolge errungen. Die So
wjetUnion beseitigte das System der Ausbeutung und 
setzte damit der Anarchie, den Krisen und der Arbeits
losigkeit in' ihrem Wirtschaftsleben ein Ende. Wirtschaft 

. und Kultur der Sowjetunion schreiten in einem für die 
kapitalistischen Länder unerreichbaren Tempo voran. 
1956 betrug die industrielle Gesamtproduktion der 
Sowjetunion das 30fache des Jahres 1913 das den 
Höchststand vor der Revolution bildete. Ein.' Land, das 
vor der Revolution industriell rückständig war und in 
dem es außerordentlich viele Analphabeten gab, ist nun 
zur. zweit?rößten Industriemacht der Welt geworden, 
besl tzt wIssenschaftliche und technische Kräfte von 
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Spitzenniveau sowie eine hochentwickelte sozialistische 
Kultur. Die Werktätigen der Sowjetunion, die vor der 
Revolution unterdrückt waren, sind Herren ihres Landes 
und ihrer Gesellschaft geworden; sie haben im revolu
tionären Kampf und beim. .Aufbau große Aktivität und 
Schöpferkraft an den Tag gelegt, und in ihrem materiellen 
und kulturellen Leben hat sich ein grundlegender 
Wandel vollzogen. Während Rußland vor der Oktober
revolution ein. Völkergefängnis war, wurden diese 
Völker nach der Oktoberrevolution in der Sowjetunion 
gleichberechtigt und entwickelten sich rasch zu fortge
schrittenen sozialistischen Nationen. 

Die Entwicklung in der Sowjetunion ging nicht ohne 
Schwierigkeiten vonstatten. Von 1918 bis 1920 wurde 
das Land von 14 kapitalistischen Mächten angegriffen. 
Die Sowjetunion wurde in den ersten Jahren von 
schweren Prüfungen wie Bürgerkrieg, Hungersnot, wirt
schaftlichen Schwierigkeiten und' Fraktionsspalterei in
nerhalb der Partei heimgesucht. In der' entscheidenden 
Periode während, des zweiten Weltkriegs, bevor die 
Westmächte die zweite Front eröffneten, widerstand die 
Sowjetunion ganz allein den Angriffen der millionen
starken Armeen Hitlers und seiner Verbündeten und 
schlug sie zurück. Diese schweren Prüfungen vermoch
ten die Sowjetunion weder zu zerschmettern noch ihr 
Fortschreiten aufzuhalten. 

Die Existenz der Sowjetunion erschütterte die Macht 
der Imperialisten bis in die Grundfesten und erfüllte alle 
revolutionären Bewegungen der Arbeiter und alle Be
freiungsbew€gungen der unterdrückten Nationen mit 
grenzenloser Hoffnung, mit Vertrauen und Mut. Die 
Werktätigen aller Länder haben der Sowjetunion 
geholfen, und die Sowjetunion hat auch ihnen geholfen, 

31 

1 9 



Ihre Außenpolitik schützt den Weltfrieden, sie erkennt 
die Gleichberechtigung aller Nationen an und leistet der 
imperialistischen Aggression Widerstand. Die Sowjet
union war die Hauptkraft bei der Niederschlagung der 
faschistischen Aggression in der ganzen Welt. Die 
heldenhaften Armeen der Sowjetunion befreiten die 
osteuropäischen Länder, einen Teil Mitteleuropas, Nord
ostchina und den nördlichen Teil Koreas gemeinsam 
mit den Kräften des Volkes dieser Länder. Die Sowjet
union hat zu den· Volksdemokratien freundschaftliche 
Beziehungen hergestellt; sie half ihnen bei ihrem 
wirtschaftlichen Aufbau und bildete zusammen mit 
ihnen das mächtige Bollwerk des Weltfriedens - das 
Lager des Sozialismus. Die Sowjetunion ließ auch den 
Unabhängigkeitsbewegungen der unterdrückten Nationen, 
der Friedensbewegung der Völker der Welt und den 
vielen nach dem 2. Weltkrieg neugegründeten friedlie
benden Staaten in Asien und Afrika ihre machtvolle 
Unterstützung zuteil werden. 

Das sind unwiderlegbare Tatsachen, die seit langem 
bekannt sind. Warum ist es dann also notwendig, sie 
wieder in· Erinnerung zu rufen? Es ist aus folgendem 
Grund notwendig: Während die Feinde des Kommunis
mus dies·alles selbstverständlich stets abgeleugnet haben, 
.konzentrieren gegenwärtig bestimmte Kommunisten bei 
der Überprüfung sowjetischer Erfahrungen ihre Auf
merksamkeit oftmals auf Nebensächlichkeiten und ver
nachlässigen die Hauptsache. 

Was ihre internationale Bedeutung betrifft, so gibt es 
verschiedene . Aspekte gegenüber den sowjetischen 
Erfahrungen bei der Revolution und beim. Aufbau. Ein 
Teil der positiven Erfahrungen der Sowjetunion ist in 
der gegenwärtigen Epoche der. Menschheitsgeschicht~ 
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grundlegend und von universeller Bedeutung. Dies ist 
die bedeutendste und wesentliche Seite der sowjetischen 
Erfahrungen. Der andere Teil ist nicht von so univer'" 
seller Bedeutung. Außerdem hatte die Sowjetunionatich' 
einige Fehler und Fehlschläge. Kein Land kann diese 
jemals gänzlich vermeiden, obgleich sie sich in Form und 
Ausmaß voneinander unterscheiden können. Und es war 
für die Sowjetuni.on um so schwieriger, sie zu vermeiden. 
als sie das erste sozialistische Land war und ihr keine 
positiven Erfahrungen anderer Länder zur Verfügung 
standen, auf die sie sich hätte stützen können. Solche 
Fehler und Fehlschläge sind jedoch fÜl" alle Kommunisten 
äußerst lehrreich. Darum verdienen alle sowjetischen 
Erfahrungen einschließlich gewisser Fe}:ller und 
Fehlschläge ein aufmerksames Studium, wobei die 
grundlegenden Erfahrungen der Erfolge der Sowjetunion 
besonders wichtig sind. Allein schon die Tatsache des 
Fortschreitens der Sowjetunion beweist, daß die grundle
genden Erfahrungen der Sowjetunion bei der Revolution 
und beim Aufbau große Erfolge darstellen, die erste him
melstürmende Siegeshymne des Marxismus-Leninismus 
in· der Geschichte der Menschheit. 

Worin best~hen die grundlegenden Erfahrungen der 
Sowjetunionbei der Revolution und beim Aufbau? Nach 
unserer ·Meinung müßte zumjndest folgendes als 
grundSätzlich angesehen werden: 

1. Die fortgeschrittenen Mitglieder des Proletariats or-:
ganisieren sich in einer kommunistischen Partei, die den 
Marxismus-Leninismus als ihren Wegweiser zum Handeln 
nimmt, sich nach den Richtlinien des demokratischen 
Zentralismus aufbaut, enge Verbindungen zu den 
Mässen ·herstellt, sich bemüht, Kern der werktätigen 
Ma$sen Z\.l werden, und die ihre Parte~mitglieder und 
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die Volksmassen . im Geist des Marxismus-Leninismus 
erzieht. 

2. Unter Führung der kommunistischen Partei schart 
das Proletariat alle Werktätigen um sich und entreißt 
der BQurgeoisie durch revolutionären Kampf die Staats
macht. 

3. Nach dem Sieg der Revolution errichtet das Prole
tariat die Diktatur des Proletariats über die Großgrund
besitzer und die Bourgeoisie, indem es unter Führung 
der kommunistischen Partei die Masse des Volks auf 
Grundlage des Bündnisses der Arbeiter und Bauern zu
sammenschließt; es zerschlägt den Widerstand der Kon
terre:,olutionäre und führt die Verstaatlichung der In
dustrIe und die schrittweise Kollektivierung der Land
wirtsch~ft d~rch, womit es das System der Ausbeutung, 
des Pnvatelgentums an Produktionsmitteln und der 
Klassen besei tigt. 

. 4. Unter Führllng des Proletariats und der kom
munistischen Partei leitet der Staat die Volksmassen bei 
der planmäßigen Entwicklung der sozialistischen 
Wirtschaft und Kultur; er hebt auf dieser Grundlage 
allmählich den Lebensstandard des Volkes und bereitet 
aktiv Voraussetzungen für den Übergang zur kommu
nistischen Gesellschaft vor und kämpft dafür. 

5. Unter Führung des Proletariats und der kommuni
stisc~en Partei leistet der Staat der imperialistischen Ag
greSSIOn entschlossen Widerstand, erkennt die Gleich
berechtigung aller Nationen an und verteidigt den 
'Weltfrieden; er st~ht f-est zu den Grundsätzen des prole
tarischen Internationalismus, er ist bestrebt die Un
terstützung der \Verktätigen aller Länder zu 'geWinnen, 
und bemüht sich gleichzeitig, ihnen und allen unter-
drückten Nationen zu helfen. . _. 

')1 L. 

Das, was wir gewöhnHch ais' den' Weg d~r Öktober
revolution bezeichnen, bezieht sich auf ebendiese wesent
lichen Dinge, wenn man von der sp~zifischen Form 
a:bsieht, die sie an jenem bestimmten Zeitpunkt ur:d <?,rt 
annahmen. Diese Grundsätze sind sämtlich allgememgul
tige Wahrheiten des Marxismus-Leninismus. . _ 

Im Verlauf der Revolution und des Aufbaus In ver 
schiedenen Ländern gibt es außer Aspek~en,. die alle~ 
gemeinsam sind, auch solche, in denen SIe SICh ur:teI
scheiden. In diesem Sinne nimmt jedes Land semen 
eigenen, besonderen Weg der Entwicklung.. Wir :ver den 
dies~ Frage später behandeln. Ab-er so;-reIt e~ SIch um 
die grundsätzliche Theorie ~ande1t, ~lderspiegeit der 
Weg der Oktoberrevolution dIe allgememen Ges~t~e der 
Revolution und des Aufbaus in einem spezIflsche? 
Stadium des langen Entwicklungsprozesses d~r mensch~~
ehen Gesellschaft. Er ist nicht nur der breite Weg f:ur 
das Proletariat der Sowjetunion, sondern auch der breite 
Weg, den das Proletariat aller Länder gehen. muß, um 
den Sieg zu erringen. Gerade aus diesem Grun~e st~llte 
das Zentralkomitee der Kommunistischen ~artel Ch:nas 
in seinem politischen Bericht auf dem ~L.I.. Parteitag 
fest: "Trotz der Tatsache, daß die RevolutlOn m unsere:n 
Land viele eigene Merkmale aufweist~. be~rac~te~. dIe 
chinesischen Kommunisten die Sache, fur dIe SIe k~mp;: 
fen; als eine Fortsetzung der Großen Okto~erre:olu~lOn. 

In der gegenwärtigen internationalen SltuatIOr: l~t es 
von besonders großer Bedeutung, diesen marXlstls~h-

1 ., t' h Weg der durch die OktoberrevolutlO.n enlnlS ISC en, .. . 
eröffnet wurde, zu verteidigen. Wenn dIe ImperIalIsten 
erklären, daß sie "eine Veränderung des Charaktel~s der 
kommunistischen Welt" herbeiführen ,:ollen, SO .. lst es 
gerade dieser revolutionäre Weg, den SIe zu verandern 
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wünschen. Seit jahrzehnten zielen die von sämtlichen 
Revisionisten zur Revision des Marxismus-Leninismus 
vorgebrachten Ansichten sowie die von ihn<?n verbreiteten 
rechtsopportunistischen Ideen gerade darauf ab, diesem 
Weg auszuweichen, dem Weg, den das Proletariat zu 
seiner Befreiung gehen muß. Es ist die Aufgabe aller 
Kommunisten, das Proletariat und die Massen des Vol
kes zu vereinen, um den wütenden Ansturm der Im
perialisten gegen die sozialistische Welt entschieden zu
rückzuschlagen und entschieden auf dem durch die Okto
berrevolution erschlossenen \"leg voranzuschreiten. 

II 

Es wird die Frage gestellt: Wenn der grundsätzliche 
Weg der Sowjetunion bei der Revolution und beim 
Aufbau richtig war, wie konnt.en dann die Fehler Stalins 
geschehen? ' 

Wir haben diese Frage in unserem im April 1956 
veröffentlichten Artikel erörtert. Aber im Ergebnis der 
jüngsten Ereignisse in Osteuropa und anderer damit zu
sammenhängender Entwicklungen ist die Frage des 
richtigen Verständnisses und eine richtige Behandlung 
'der Fehler Stalins bereits zu einer Frage von Bedeutung 
geworden, die die Entwicklung innerhalb der kommu
nistischen Parteien vieler Länder, die Einheit zwischen 
den komm:unistischen Parteien und den gemeinsamen 
Kampf der kommunistischen Kräfte der Welt gegen den 
Imperialismus berührt. Darum ist es notwendig, unsere 
Ansichten zu diesel' Frage näher darzulegen. 

Stalin leistete einen großen Beitrag zum Fortschritt der 
Sowjetunion und zur Entwicklung der internationalen 
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kommunistischen Bewegung. in dem Artikel "Über eHe 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats'~ 
schrieben wir: 

Nach dem Tode Lenins wandte Stalin als Haupt:
führer der Partei und des Staates den Marxismus
Leninismus schöpferisch an und entwickelte ihn. Im 
Kampf für die Verteidigung des Leninschen ~rbes 
gegen die Feinde des Leninismus, die TrotzkIsten, 
die Sinowjewleute und andere Agenten der Bour
geoisie, brachte er den Willen des Volk~s zu~ Aus
druck und war ein hervorragender Streiter fur den 
Marxismus-Leninismus. Wenn Stalin die Unterstüt
zung des Sowjetvolkes gewonnen und eine große 
Rolle in der Geschichte gespielt hat, so vor allem 
deswegen, weil er zusammen mit den ande~en 
Führern der Kommunistischen Partei der SowJet
union die Leninsche Linie der Industrialisierung des 
Sowjetlandes und der Kollektivierung ~er La?~
wirtschaft verteidigte. Die Einhaltung dIeser Llme 
durch die KPdSU führte dazu, daß in der Sowjet
union die sozialistische Ordnung siegte, schuf die 
Voraussetzung für den Sieg der Sowjetunion im 
Krieg gegen Hitler. All diese Siege des Sowjetvolkes 
entsprechen den Interessen der Arbeiterklasse der 
ganzen Welt und der ganzen fortschrittlichen 
Menschheit. Es ist deswegen ganz natürlich, daß 
der Name Stalin in der ganzen Welt hohen Ruhm 
genoß." 

Stalin machte jedoch einige ernste Fehler in bezug auf 
die Innen- und Außenpolitik der Sowjetunion. Seine 
willkürlichen Arbeitsmethoden beeinträchtigten in einem 
gewissen Ausmaß das Prinzip des demokratischen Zen:-
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tralismus sowohl im L-eben der Partei' als 'auch im 
Staatsapparat der Sowjetunion und verletzten teilweise 
die sozialistische Gesetzlichkeit. Da sich StaUn auf ver .... 
schiedenen Arbeitsgebieten in ernstem Maße von den 
Massen entfremdete und in vielen wichtigen politischen 
Fragen persönliche, willkürliche Entscheidungen fällte, 
war es unvermeidlich, daß er schwere Fehler beging. 
Diese Fehler zeigten sich am krassesten bei der Unter
drückung der Konterrevolution und in den Beziehungen 
zu gewissen aUsländischen Staaten. Bei der Unter
drückung der Konterrevolutionäre bestrafte Stalin einer
seits viele Konterrevolutionäre, die bestraft werden 
mußten, und im 'wesentlichen bewältigte er die Aufgaben 
an dieser Front. Auf der emderen Seite jedoch tat er 
vielen aufrechten Kommunisten und ehrlichen Bürgern 
der Sowjetunion unrecht, und das verursachte schwere 
Verluste. Im großen und ganzen nahm Stalin in den 
Beziehungen zu Bruderländern und -parteien den Stand
punkt eines Internationalisten ein. Er unterstützte die 
Kämpfe der anderen Völker und das Wachstum des 
sozialistischen Lagers; bei der Lösung gewisser konkreter 
Fragen neigte er jedoch zum Großmacht-Chauvinismus, 
während ihm der Sinn für Gleichberechtigung fehlte, 
ganz davon zu schweigen, daß er die Masse der Kader 
nicht zur Bescheidenheit erzog. Manchmal mischte er 

. sich sogarin fehlerhafter Weise und mit vielen ernsten 
Folgen in die inneren Angelegenheiten gewisser Bruder
länder und -parteien ein. 

Wie lassen sich diese ernsten' Fehler Stalins erklären? 
Worin besteht der Zusammenhang dieser Fehler mit dem 
sozialistischen System der Sowjetunion ? 

Die Wissenschaft der marxistisch-leninistischen Dialek..,; 
tik lehrt uns, daß alle Arten von Produktionsverhältnissen, 
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sowie . der auf ihrer Basis' errichtete überbau ihren 
eigenen Lauf des Entstehens, der Entwicklung und aes 
Vergehens haben. Wenn die Produktivkräfte ein be
stimmtes Entwicklungsstadium erreichen, an dem ihnen 
die 'alten Produktionsverhältnisse grundsätzlich nicht 
mehr entsprechen; wenn die ökonomische Basis ein be
stimmtes Entwicklungsstadium erreicht, an dem ihr der 
alte Überbau grundsätzlich nicht mehr entspricht, müs
sen unausbleiblich Veränderungen grundsätzlicher Natur 
eintreten; wer sich solchen Veränderungen entgegen
stellen will, wird von der Geschichte beiseite geschoben. 
Dieses Gesetz ist in abgewandelter Form auf alle Gesell-:
schaftsordnungen anwendbar. Das heißt, es ist auch 
heute auf die sozialistische Gesellschaftsordnung unserer 
Tage und auf die kommunistische Gesellschaft von mor..; 
gen anwendbar. 

Waren Staiins Fehler darauf zurückzuführen, daß das 
sozialistische ökonomische und politi:;;che System der 
Sowjetunion überholt war und nicht länger den Anfor
derungen der Entwicklung der Sowjetunion entsprach? 
Gewiß nicht. Die sowj etische sozialistische Gesellschaft 
ist noch jung; s~e ist nicht einmal vierzig Jahre alt. Die 
Tatsache, daß 'die Sowjetunion auf wirtschaftlichem 
Gebiet rasche Fortschritte gemacht hat, beweist, daß ihr 
Wirtschaftssystem im wesentlichen der Entwicklung 
ihrer Produktivkräfte entspricht und daß auch ihr poli
tisches System im wesentlichen den Erfordernissen ihrer 
ökonomischen Basis entspricht. Stalins Fehler haben 
ihren. Ursprung nicht im sozialistischen System; daraus 
resultiert also, daß es nicht notwendig ist, das soziali
stische System zu "korrigieren", um diese Fehler zu 
korrigieren. Der Bourgeoisie des Westens fehlt jegliche 
Begründung, aus den Fehlern Stalins zu beweisen, daß 
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das soziaiistische System ein "Fehier" sei. Auch die
jenigen können nicht überzeugen, die Stalins ,Fehler auf 
die Leitung der Wirtschaft durch die- sozialistische Staats
macht zurückführen und die behaupten, wenn die Re
gierung die Wirtschaft leite, müsse sie zwangsläufig ein 
"bürokratischer Apparat" werden, der die Entwicklung 
der sozialistischen Kräfte hemmt. Niemand kann abstrei
ten, daß der gewaltige Aufschwung der sowjetischen 
Wirtschaft gerade das Ergebnis einer geplanten Leitung 
der Wirtschaft durch den Staat der Werktätigen ist, 
während die Hauptfehler Stalins sehr wenig mit den 
Fehlern der Staatsorgane zu tun hatten, die die Wirt
schaft leiten. 

Aber -selbst wo das Grundsystem den Erfordernissen 
entspricht, gibt es noch gewisse Widersprüche zwischen 
den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften, 
zwischen dem Überbau und der ökonomischen Basis. 
Diese Widersprüche finden ihren Ausdruck in Mängeln 
bei gewissen Gliedern des wirtschaftlichen und politi
schen Systems. Obgleich zur Lösung dieser Widersprüche 
wesentliche Änderungen nicht erforderlich sind', müssen 
Korrekturen rechtzeitig vorgenommen werden. 

Können wir gewährleisten, daß keine Fehler vorkom
men, wenn wir ein Grundsystem haben, das den Erfor-

,dernissen entspricht, und wenn wir die gewöhnlichen 
Widersprüche im System korrigiert haben (dialektisch 
gesprochen: Widersprüche in der Phase "quantitativer 
Veränderungen")? Diese Frage ist nicht so einfach. 
Systeme sind von ehtscheidender Bedeutung, aber sie 
selbst. vermögen nicht alles. Auch das ausgezeichnetste 
System kann uns nicht vor ernsten Fehlern in der Arbeit 
schützen. Haben wir das richtige System, so lautet die 
Hauptfrage, ob wir davon richtigen Gebrauch machen 
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können, ob wir die richtige Poiitik, die richtigen Arbeits
methoden und den richtigen Arbeitsstil haben. Ohne 
a11 das kann man selbst bei einem richtigen System im
mer noch schwere Fehler machen und einen guten 
Staatsapparat für schlechte Dinge mißbrauchen. 

Um die erwähnten Probleme zu lösen, müssen wir uns 
auf die gesammelten Erfahrungen und auf die Probe der 
Praxis verlassen; wir können keine Ergebnisse über 
Nacht erwarten. Darüber hinaus erwachsen bei der 
ständigen Veränderung der Bedingungen neue Probleme, ' 
während noch die alten gelöst werden; es gibt keine 
Lösung, die für alle Zeiten gültig wäre .. Von diesem 
Gesichtspunkt aus gesehen, ist es nicht verwunderlich, 
wenn es selbst in sozialistischen Ländern, die auf einer 
festen Grundlage stehen, immer noch in bestimmten 
Gliedern ihrer Produktionsverhältnisse und ihres Über
baus Fehler gibt, auch Abweichungen dieser und jener 
Art in der Politik der Partei und des Staates, in den 
Arbeitsmethoden und im Arbeitsstil. 

In den sozialistischen Ländern ist es die Aufgabe der 
Partei und des Staates, gestützt auf die Kraft der Massen 
und des Kollektivs, rechtzeitig Korrekturen an den 
verschiedenen Gliedern des ökonomischen und politischen 
Systems vorzunehmen und Fehler in der Arbeit rechtzei
tig aufzudecken und zu korrigieren; natürlich ist es nicht 
möglich, daß die subjektiven Ansichten der leitenden 
Funktionäre der Partei und des Staates absolut mit der 
objektiven Wirklichkeit übereinstimmen. Daher sind 
vereinzelte vorübergehende Teilfehler in ihrer Arbeit 
stets unvermeidlich. Aber solange die Prinzipien der 
dialektischen und materialistischen Wissenschaft des 
Marxismus-Leninismus streng eingehalten und Anstren
gungen für ihre Weiterentwicklung gemacht werden, 
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soiange das System des demokratischen Zentraiismus 
der Partei und des Staates gründlich durchgeführt wird 
und solange wir uns ernsthaft auf die Massen stützen , 
vermeiden wir hartnäckige und schwere Fehler, die sich 
auf das ganze Land auswirken. 

Die Ursache, warum einige von Stalin in den späteren 
Jahren seines Lebens begangene Fehler so schwerwiegend 
und nachhaltig wurden, sich auf das ganze Land aus
wirkten und nicht rechtzeitig korrigiert wurden, bestand 
eindeutig darin, daß er sich auf manchen Gebieten und 
bis zu einem gewissen Gi"ade von den Massen und vom 
Kollektiv isolierte und das System des demokratischen 
Zentralismus der Part.ei und des Staates verletzte. Der 
Grund für eine solche teilweise Verletzung des demokra
tischen Zentralismus lag in gewissen gesellschaftlichen 
und historischen Bedingungen: Die Partei besaß nicht 
genügend Erfahrung in der Lenkung des Staates; das 
neue System hatte sich noch nicht genügend 'konSolidiert, 
um jedem Einfluß der vergangenen Epoche zu wider
stehen. (Die Konsolidierung eines neuen Systems und das 
Absterben der alten Einflüsse geht nicht geradlinig vor 
sich, sondern nimmt, oft an Wendepunkten in der Ge
schichte die Form von Wellenbewegungen an.) Es wirkten 
sich die heftigen inneren und äußeren Kämpfe hemmend 

. auf gewisse Phasen der Entwicklung der Demokratie aus 
usw. Trotzdem hätten diese objektiven Bedingungen 
allein nicht ausgereicht, Fehler aus einer Möglichkeit 
zur Wirklichkeit werden zu lassen. Lenin, der unter viel 
komplizierteren und schwierigeren Bedingungen arbeitete 
als Stalin, hat dennoch nicht die Fehler gemacht, die 
StaUn machte. Hier sind die ideologischen Bedingungen 
der entscheidende Faktor. Eine Reihe von Siegen und 
die Lobreden, die ihm im letzten Teil seines Lebens darge-
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bracht wurden, stiegen Stalin zu Kopf. Er wich teilweise, 
aber gröblich von der dialektisch-materialistischen Denk
weise ab und verfiel in Subjektivismus. Er begann, 
seiner eigenen Weisheit und Autorität blinden Glauben 
zu schenken; er mochte komplizierte Verhältnisse nicht 
ernsthaft erforschen und studieren und nicht sorgsam 
auf die Meinungen seiner Genossen und auf die Stimme 
der Massen hören. Daher standen einige seiner politi
schen Entscheidungen und Maßnahmen oft im Wider
spruch zur objektiven Wirklichkeit. Oft beharrte er hart
näckig auf der Durchführung dieser fehlerhaften Maß:" 
nahmen über lange Zeiträume und konnte daher seine 
Fehler nicht rechtzeitig korrigieren. 

Die ,Kommunistisch~ Partei der Sowjetunion hat 
bereits Maßnahmen getroffen, um die Fehler Stalins zu 
korrigieren und ihre Folgen zu beseitigen, und diese 
Maßnahmen beginnen Früchte zu tragen. Der XX. Par
teitag der KPdSU zeigte große Entschlossenheit und viel 
Mut, indem er' mit dem Kult um StaUn Schluß machte, 
das schwere Ausmaß der Fehler Stalins enthüllte und ihre 
Auswirkungen beseitigte. Die Marxisten-Leninisten in 
der ganzen Welt und qlle, die mit der Sache des Kom
munismus sympathisieren, unterstützen die Bemühungen 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die Fehler 
zu berichtigen, und sie hoffen, daß die Bemühungen der 
sowjetischen Genossen zu vollem Erfolg führen. Da sich 
die Fehler Stalins über einen nicht geringen Zeitraum 
erstrecken, ist es klar, daß ihre gründliche Berichtigung 
nicht über Nacht erreicht werden kann, sondern ziemlich 
langer Anstrengungen und gründlicher ideologischer 
Erziehungsarbeit bedarf. Wir sind überzeugt, daß die 
große Kom~unistische Partei der Sowjetunion, die 
Q~re!t~ zahllose Schwierigkeiten überwunden hat, auch 
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über diese Schwierigkeiten triumphieren und ihr Ziel 
erreichen wird .. 

Diese Bemühungen der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, die Fehler zu berichtigen, konnten natürlich 
keinerlei Unterstützung seitens der Bourgeoisie und der 
rechten Sozialdemokraten des Westens erhalten. Eifrig 
bemüht, die Gelegenheit auszunutzen, um alles Richtige 
bei Stalin auszumerzen, um die bisherigen gewaltigen 
Errungenschaften der Sowjetunion und des gesamten 
sozialistischen Lagers auszulöschen und Verwirrung und 
Spaltung in den Reihen der Kommunisten hervorzuru
fen, haben die Bourgeoisie und die rechten Sozialdemo
kraten des Westens die Korrektur der Fehler Stalins 
absichtlich als "Entstalinisierung" hingestellt und sie als 
einen Kampf "antistalinistischer Elemente" gegen 
"stalinistische Elemente" bezeichnet. Ihre bösartige 
Absicht ist ganz offenkundig. Leider sind ähnliche 
Ansichten auch bei manchen Kommunisten verbreitet. 
Wir halten es für äußerst schädlich, daß Kommunisten 
solche Ansichten hegen. 

Bekanntlich war das Leben Stalins, obwohl er in seinen 
letzten Jahren einige schwere Fehler beging, doch das 
eines großen marxistisch-leninistischen Revolutionärs.
In seiner Jugend kämpfte Stalin gegen das zaristische 

. System und für die Verbreitung des Marxismus-Leninis..: 
mus. Nachdem er Mitglied der Parteizentrale geworden 
war, beteiligte er sich am Kampf, um der Revolution 
von 1917 den Weg zu ebnen. Nach der Oktoberrevolu
tion kämpfte er für die Verteidigung ihrer Früchte. Nach 
Lenins Tod arbeitete er nahezu 30 Jahre am Aufbau des 
Sozialismus, an der Verteidigung des sozialistischen 
Vaterlandes und für den Vormarsch der kommunisti
~<;:hen Weltbewegung. Alles in allem stand Stalin imnwr 
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an der Spitze der historischen Strömungen und lenkte 
den Kampf; er war ein unversöhnlicher Feind. des Im
perialismus. Seine Tragödie liegt darin, daß er sogar 
dann, wenn er fehlerhaft handelte, im Glauben war, dies 
sei notwendig für die Verteidigung der Interessen der 
Werktätigen gegen die Machenschaften des Feindes. 
Stalins Fehler schadeten der Sowjetunion, was hätte 
vermieden werden können. Dennoch machte die soziali
stische Sowjetunion in der Zeit der Führung Stalins 
gewaltige Fortschritte. Diese unwiderlegbare Tatsache 
bestätigt nicht nur die Stärke des sozialistischen Systems, 
sondern zeigt auch, daß StaBn trotzdem ein aufrechter 
Kommunist war. Betrachtet man daher Stalins Denken 
und Handeln im ganzen, so muß man sowohl seine positi
ven als auch seine negativen Seiten sehen, seine Verdien
ste wie auch seine Fehler. Prüft man die Frage allseitig, 
so kann "Stalinismus", wenn dieser Begriff schon ge
braucht werden soll, in erster Linie nur Kommunismus 
und Marxismus-Leninismus bedeuten - das ist das 
Wesentliche; erst in zweiter Linie hat dieser Begriff ge
wisse äußerst ernste Fehler zum Inhalt, die dem 
Marxismus-Leninismus zuwiderlaufen und gründlich 
korrigiert werden müssen. Obgleich es zuweilen" not
wendig ist, diese Fehler zu betonen, um sie zu korrigieren, 
ist es ebenso notwendig, diesen Fehlern ihren angemesse
nen Platz zuzuweisen, um so eine richtige Einschätzung zu 
geben und Mißverständnisse unter den Leuten zu verhin
d~rn. Nach unserer Meinung nehmen die Fehler Stalins 
hinter seinen Verdiensten den zweiten Platz ein. 

Nur durch eine objektive und analytische Einstellung 
können wir Stalin und alle jene Genossen richtig .ein
schätzen die unter seinem Einfluß ähnliche Fehler , " 

be~ingen, und nur so können wir ihre Fehler richti~ 



behandeln. Da diese Fehler von Kommunisten in ihrer 
Tätigkeit begangen wurden, handelt es sich hier um eine 
Frage von richtig oder falsch innerhalb der kommuni
stischen Reihen und nicht um eine Frage zwischen uns 
und dem Feind im Klassenkampf. Wir müssen uns 
deshalb zu diesen Menschen wie zu Genossen und nicht 
wie zu Feinden verhalten. Wir müssen ihre Fehler kri.., 
tisieren, und zugleich verteidigen, was in ihrer Arbeit 
richtig ist, nicht aber ohne weiteres all ihre Handlungen 
verurteilen. Ihre Fehler haben sozialen und historischen 
Ursprung und können vor allem ihrer ideologischen 
Auffassung zugeschrieben werden. Fehler solcher Art 
können auch anderen Genossen unterlaufen. Nachdem 
\vir diese Fehler erkannt und mit ihrer Berichtigung be
gonnen haben, müssen wir sie nunmehr als ernste Lehren 
betrachten, als ein Besitztumr das zur Erhöhung des 
politischen Bewußtseins aller Kommunisten benutzt 
werden kann, um so der Wiederholung solcher Fehler 
vorzubeugen und die Sache des Kommunismus vorarizu~ 
bringen. Wenn man aber diesen Genossen gegenüber, 
die Fehler begangen haben, eine völlig negative Haltung 
einnimmt, ihnen feindselig gegenübertritt und sie diskri
miniert, indem man 'sie als diese oder jene Elemente 
abstempelt, so wird uns das nicht helfen, die notwen..,. 
,digen Lehren zu ziehen; mehr noch, da dies bedeutet, diEi 
beiden ihrem Wesen' nach unterschiedlichen Arten. von 
Widersprüchen durcheinanderzubringen - den Wider
spruch von richtig oder falsch innerhalb unserer eigenen 
Reihen uhd' den zwischen uns und dem Feind -, würde 
dies zwangsläufig dem Gegner bei seinen Angriffen gegen 
die Kommunisten und bei seinen Versuchen, die PosF 
tionen des Kommunismus zu' zerschlagen, Vorschub 
leisten. 
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. Die Haltung des Genossen Tito und anderer führender 
Genossen des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens ZU 

den Fehlern Stalins und zu anderen damit in Verhindung 
stehenden Fragen, wie sie sich in ihren kürzlichen Reden 
zeigt, kann von uns nicht als wohlausgewogen oder objek
tiv beurteilt werden. Es ist verständlich, daß die jugosla
wischen Genossen den Fehlern Stalins gegenüber einen 
besonderen Groll hegen. In der Vergangenheit machten 
sie schätzenswerte Anstrengul1gen, unter schwierigen 
Bedingungen am· Sozialismus festzuhalten. Ihre Experi
mente bei der demokratischen Verwaltung von Wirt
schaftsunternehmen und anderen soZialen Einrichtungen 
haben ebemalls die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 
Das chinesische Volk begrüßt die Beilegung der Streitig
keiten zwischen der Sowjetunion und anderen soziali
stischen Ländern auf der einen Seite und Jugoslawien 
auf der anderen; es begrüßt ebenso die Herstellung und 
Entwicklung freundschaftlicher Bezieh\lngen zwischen 
China und Jugoslawien; so wie das jugoslawische hofft 
auch das chinesische Volk, daß sich Jugoslawien auf 
seinem Weg zum Sozialismus steigenden Wohlstands und 
. wachsender -Stärke erfreuen möge. Wir stimmen auch 
in manchen Punkten mit der Rede des Genossen Tito 
überein,' so mit seiner Verurteilung der ungarischen 
Konterrevolutionäre, mit seiner Unterstützung der Re
volutionären Arbeiter- und Bauern-Regierung Ungarns, 
mit seiner Verurteilung der englisch-französisch-israeli
sehen Aggression gegen Ägypten und seiner Verurteilung 
der französischen Sozialistischen Partei wegen ihrer Ag
gressionspolitik. Aber wir sind erstaunt, daß er in seiner 
Rede fast alle sozialistischen Länder und viele kommu
nistische Parteien angriff. Genosse Tito zog 6chlüsse 
über "die halsstarrigen stalinistischen Elemente in ver-
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schiedenen Parteien, ... die es bisher immer noch 
verstanden haben; auf ihren Posten zu bleiben, und die 
erneut darauf hoffen, ihre· Herrschaft zu festigen und 
diese stalinistischen Tendenzen ihrem Volk und sogar 
anderen Völkern aufzuzwingen". Daher, so erklärte er, 
"werden wir zusammen mit den polnischen Genossen 
gegen solche Tendenzen kämpfen müssen, die in verschie
denen anderen Parteien zum Vorschein kommen, ob in 
den östlichen Ländern oder im Westen". Wir sind bisher 
noch keiner Erklärung führender Genossen der Polni
schen Vereinigten Arbeiterpartei begegnet, die besagt, 
daß es nötig wäre, eine solche feindselige Haltung gegen 
Bruderparteien zu beziehen. Wir halten es im Zusam
menhang mit diesen Ansichten des Genossen Ti to für not
wendig zu sagen, daß er eine falsche Haltung einnahm, 
als er einen sogenannten "Stalinismus", "stalinistische 
Elemente" usw. zu Angriffszielen machte und behaup
tete, es gehe jetzt darum, ob der "in Jugoslawien begon
nene" oder der sogenannte "stalinistische Kurs" siegen 
werde. Das kann nur zu einer Spaltung in der kommu
nistischen Bewegung führen. 

Genosse Tito führte richtig aus, daß wir "bei Betrach
tung der gegenwärtigen Entwicklung in Ungarn, aus der 
Perspektive - Sozialismus oder Konterrevolution - gese
:pen, Kadars gegenwärtige Regierung verteidigen, ihr 
helfen müssen". Aber die lange Rede über die ungarische 
Frage, die Genosse Kardelj, der stellvertretende Vorsit
zende des Bundesexekutivrates Jugoslawiens, vor der 
Nationalversammlung der Föderativen Volksrepublik 
Jugoslawien hielt, kann schwerlich als Unterstützung 
und Verteidigung der ungarischen Regierung betrachtet 
werden. Genosse Kardelj machte bei der Einschätzung 
dE;r . u,ngaris~h~n Er~ignisse in sein.~r Reqe nicht P\,lJ;' 
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keinerlei Unterschied zwischen uns und dem Feind son-. , 
dern er sagte den ungarischen Genossen sogar, daß "eine 
durchgreifende Änderung im (ungarischen - Red.) poli
tischen System nötig" sei. Er forderte sie auch auf, die 
gesamte Staatsmacht dem Budapester und anderen re
gionalen Arbeiterräten zu übergeben, "ohne Rücksicht 
darauf, was aus den Arbeiterräten geworden ist", und er 
erklärte, daß sie "ihre Kraft nicht bei dem Versuch 
verschwenden sollten, die Kommunistische Partei wie
derherzustellen"; "der Grund" dafür, sagte er, "besteht 
darin, daß die Partei für die Massen die Personifizierung 
des bürokratischen Despotismus ist". So sieht also das 
Konzept des "nichtstalinistischen 'Kurses" aus, das Ge
nosse Kardelj für die Bruderländer entworfen hat. Die 
Genossen in Ungarn haben diesen Vorschlag des Genossen 
Kardelj zurückgewiesen. Sie lösten den Budapester und 
die anderen regionalen Arbeiterräte auf, die von Kon
terrevolutionären beherrscht wurden, und bestanden 
darauf, die sozialistische Arbeiterpartei aufzubauen. Wir 
sind der Meinung, daß die ungarischen Genossen durch:
aus zu Recht so gehandelt haben, weil sonst die Zukunft 
Ungarns nicht dem Sozialismus, sondern der Konter
revolution gehören würde. 

. Offensichtlich gehen die jugoslawischen Genossen zu 
weit. Selbst wenn ein gewisser Teil ihrer Kritik an den 
Bruderparteien begründet ist, verstoßen ihre Grundein
steIlung und ihre Methoden gegen die Grundsätze einer 
kameradschaftlichen Diskussion. Wir habe:!J. nicht die 
Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens 
einzumischen, aber die oben erwähnten Fragen sind 
keineswegs innere Angelegenheiten. Damit die Einheit 
der internationalen kommunistischen Reihen gefestigt und 
dem Feind nicht Gelegenheit gegeben 'wird, in unsere 
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e~?enen ~eihen Verwirrung und Spaltung zu tragen 
konnen WIr den jugoslawischen Genossen nur unsere~ 
brüderlichen Rat anbieten. 

III 

.Eine der ernsten Folgen der Fehler Stalins ist die Ent
w~cklung des Dogmatismus. Gleichzeitig mit der Ver ur
teIlu~g. der Fehler Stalins wurde in den Reihen der Kom
mUnIstlschen Parteien verschiedener Länder der Kampf 
geg~n den Dogmatismus entfaltet. Dieser Kampf ist un
bedm?t notwendig. Da aber einige Kommunisten eine 
negatlve !,Ialtung in bezug auf alles, was mit Stalin zu
sammen~~n~t, einnahmen und die falsche Losung einer 
"E~t~tal:n~slerung" ausgaben, förderten sie dadurch eine 
revlslODlstlsche Strömung gegen den Marxismus-Leninis
m~s. Diese revisionistische Strömung ist zweifellos eine 
HIlfe für den imperialistischen Angriff auf die kom
~unistische Bewegung, und die Imperialisten nützen sie 
m der !at. weidlich aus. Als entschiedene Gegner des 
DogmatIsmus müssen wir jedoch zugleich entschiedene 
Gegner des Revisionismus sein. 

Der Marxismus-Leninismus vertritt den Standpunkt 
.da~ der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ge~ 
mems~me Grundgesetze innewohnen, daß es aber in 
~erschledenen Ländern und Nationen sehr verschiedenar
tIge Besonderheiten gibt. So geht jede Nation den Weg 
des Klassenkampfes und wird letzten Endes zum Kom
~unismu.s gelangen, und zwar auf Wegen, die im wesent
hch~n. dIe gl~ichen, jedoch verschiedenartig in ihrer 
~pezl!l.schen Form sind. Die Sache des Proletariats im 
]eweibgen Lande wird nur dann siegreich sein wenn die , '., .. 
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allgemeingültige Wahrheit des Marxismus-Leninismus 
richtig im Lichte ihrer besonderen nationalen Eigenhei
ten angewandt wird. Geschieht das, so wird das Prole
tariat neue Erfahrungen sammeln und so einen gewissen 
Beitrag zur Sache anderer Nationen und zu der allen ge
meinsamen Schatzkammer des Marxismus-Leninismus 
leisten. Dogmatiker verstehen nicht, daß die allge
meingültige Wahrheit des Marxismus-Leninismus nur 
vermittels der spezifischen nationalen Eigenarten im 
praktischen Leben zutage tritt und wirkt. Sie wollen 
weder die sozialen und historischen Besonderheiten ihrer 
eigenen Länder und Nationen sorgfältig studieren noch 
die allgemeingültige Wahrheit des Marxismus-Leninis
mus im Lichte dieser Besonderheiten praktisch anwen
den. Darum können sie die Sache des Proletariats nicht 

zum Siege führen. 
Da der Marxismus-Leninismus eine wissenschaftliche 

Zusammenfassung der Erfahrungen der Arbeiterbewe
gung verschiedener Länder ist, folgt daraus, daß er der 
Anwendung der Erfahrungen fortgeschrittener Länder 
Bedeutung beimessen muß. Lenin schrieb in seinem 

Buch "Was tun?": 
Die sozialdemokratische Bewegung ist ihrem urei

gensten Wesen nach international. Das bedeutet 
nicht nur, daß wir den nationalen Chauvinismus zu 
bekämpfen haben. Das bedeutet auch, daß die in 
einem jungen Land einsetzende Bewegung nur er
folgreich sein kann, wenn sie die Erfahrungen der 
anderen Länder verarbeitet."! 

Lenin meinte damit, daß die Arbeiterbewegung in Ruß
land, die in den ersten Anfängen steckte, sich die Erfah-

1 W. r. Le~in, Was tun? (Dogmatismus und "Freiheit der Kritik") 
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rungen der Arbeiterbewegung Westeuropas zunutze 
machen mußte. Seine Auffassung trifft ebenso auf die 
Anwendung sowjetischer Erfahrungen durch jüngere 
sozialistische Länder zu. 

Das Lernen will jedoch verstanden sein. Alle Erfah
rungen der Sowjetunion einschließlich ihrer grundlegen
den Erfahrungen sind mit bestimmten nationalen Eigen
arten verbunden, und kein anderes Land sollte sie 
mechanisch übernehmen. Darüber hinaus wurde, wie 
bereits betont, ein Teil der sowjetischen Erfahrungen aus 
Fehlern und Fehlschlägen gewonnen. Für diejenigen, 
die von anderen richtig zu lernen verstehen, ist dieser 
ganze Erfahrungsschatz, sowohl der Erfolge wie der 
Mißerfolge, von unermeßlichem Nutzen, weil er ihnen 
helfen kann, Umwege zu vermeiden und ihre Verluste zu 
vermindern. Andererseits kann eine wahllose und 
mechanische Übernahme von positiven Erfahrungen in 
einem anderen Land zu Fehlschlägen führen, ganz' zu 
schweigen von negativen Erfahrungen der Sowjetunion. 
Lenin schrieb weiter: 

" ... Für ein solches Verarbeiten aber genügt 
die einfache Kenntnis dieser Erfahrungen oder das 
einfache Abschreiben der jüngsten Resolutionen 
nicht. Dazu ist notwendig, daß man es versteht, 
diesen Erfahrungen kritisch gegenüberzutreten und 
sie selbständig zu überprüfen. Wer sich vergegen
wärtigt, wie gewaltig die moderne Arbeiterbewegung 
gewachsen ist und sich verzweigt hat, der wird· be
greifen, welche Fülle an theoretischen Kräften und 
politischen (und auch revolutionären) Erfahrungen 
zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich ist. "1 

1 W. 1. Lenin, Vlfas tun?, Dogmatismus und "Freiheit der Kritik" 
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Offensichtlich ist das Problem in Ländern, in denen das 
Proletariat die Macht übernommen hat, weitaus kompli-
zierter als das, was Lenin hier meint. . 

In der Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas, 
zwischen 1931 und 1934, gab es Dogmatiker, die Chinas 
Besonderheiten nicht anerkannten, mechanisch gewisse 
Erfahrungen der Sowjetunion kopierten und für die 
revolutionären Kräfte unseres Landes schwere Rück
schläge verursachten. Diese Rückschläge waren eine 
gründliche Lehre für unsere Partei. In der Periode 
zwischen der Dsunyi-Konferenz im Jahre 1935 und dem 
VII. Parteitag im Jahre 1945 beseitigte unsere Partei 
diese höchst schädliche dogmatische Linie völlig, einte 
sie all ihre Genossen einschließlich derjenigen, die Fehler 
gemacht hatten, entwickelte sie die Volkskräfte und 
führte so die Revolution zum Sieg. Wäre das nicht getan 
worden, so wäre der Sieg unmöglich gewesen. Nur 
dadurch, daß wir die dogmatische Linie beseitigt haben, 
wurde es unserer Partei möglich, beim Lernen von den 
Erfahrungen der Sowjetunion und anderer Bruderländer 
heute weniger Fehler zu machen. Auch aus diesem 
Grunde können wir voll und ganz verstehen, wie not::.. 
wendig und schwierig . es für unsere polnischen und 
ungarischen Genossen ist, jetzt dle dogmatischen Fehler 
der Vergangenheit zu korrigieren. 

Dogmatische Fehler müssen - wann und wo immer 
sie auftauchen - berichtigt werden. Wir werden unsere 
Bemühungen fortsetzen, derartige Fehler in unserer 
Arbeit zu korrigieren und zu verhindern. Aber der 
Kampf gegen den Dogmatismus hat nicht das geringste 
mit der Duldung des Revisionismus gemein. Der Marxis
mus-Lenin~smus erkennt an, daß die kommunistischen 
Bewegungen verschiedener Länder ihre eigenen na-
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tionalen Besonderheiten haben müssen. Das heißt jedocb 
nicht, daß sie nicht einige Grundzüge gemeinsam haben 
oder daß sie sich von der allgemeingültigen Wahrheit 
des Marxismus-Leninismus lösen dürfen. In der ge
genwärtigen antidogmatischen Strömung gibt es in un
serem Land sowie im Ausland Menschen, die angeblich 
gegen das mechanische Kopieren sowjetischer Erfah
rungen auftreten, um die internationale Bedeutung der. 
grundlegenden Erfahrungen der Sowjetunion zu bestrei
teri, die unter dem Vorwand, den Marxismus-Leninismus 
schöpferisch weiterentwickeln zu wollen, die Bedeutung 
der allgemeingültigen Wahrheit des Marxismus-Leninis
mus bestreiten. 

Da Stalin und ehemalige Führer in einigen sozialisti
schen Ländern den schweren Fehler begangen haben, die 
sozialistische Demokratie zu verletzen, versuchen einige 
schwankende Elemente in den kommunistischen Reihen 
unter dem Vorwand, die sozialistische Demokratie ent
wickeln zu wollen, die Diktatur des Proletariats, den 
demokrati~chen Zentralismus des sozialistischen Staates 
und die führende Rolle der Partei zu schwächen oder zu 
verneinen. 

Es kann keinen Zweifel geben, daß in einer proletari
schen Diktatur die Diktatur über die konterrevolu-. 

. tionären Kräfte eng mit der breitesten Volksdemokratie, 
das heißt mit der sozialistischen Demokratie, verbunden 
sein muß. Die Ursache für die Stärke der Diktatur des 
Proletariats, für ihre Fähigkeit, mächtige Feinde im In:
und Ausland zu besiegen und damit die große historische 
Aufgabe der Errichtung des Sozialismus auf sich zu 
nehmen, beruht gerade darin, daß sie eine Diktatur des 
werktätigen Volkes über die Ausbeuter, eine Diktatur 
der Mehrheit über die Minderheit ist, und daß sie den 
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breiten Massen des werktätigen Volkes eine Demokratie 
gewährleistet, . die unter keiner bürgerlichen Demokratie 
erreichbar ist. Ohne enge Verbindungen mit den Massen 
des werktätigen Volkes und ohne deren begeisterte Un
terstützung kann die Diktatur des Proletariats nicht er
richtet oder zumindest nicht gefestigt werden. Je schär
fer der Klassenkampf wird, desto notwendiger ist es für 
das Proletariat, eine äußerst entschlossene und radikale 
Haltung anzunehmen, sich auf die Massen des Volkes zu 
stützen und ihre revolutionäre Begeisterung wachzurufen, 
um die konterrevolutionären Kräfte zu besiegen. Die 
Erfahrungen, die in der Hochflut der Massenkämpfe in 
der Sowjetunion während der Oktoberrevolution und 
des darauffolgenden Bürgerkrieges gesammelt wurden, 
haben diese Wahrheit völlig bestätigt. Gerade aus den 
sowjetischen Erfahrungen jener Periode wurde die "Mas
senlinie" , von der unsere Partei so oft spricht, entwickelt. 
Die erbitterten Kämpfe in der Sowjetunion hingen 
damals hauptsächlich von der direkten Aktion der Volks
massen . ab, und es gab natürlich kein vollendetes de
mokratisches Verfahren. Obwohl sich die Diktatur des 
Proletariats nach der Beseitigung der Ausbeuterklassen 
und der wesentlichen Vernichtung der konterrevolu
tionären Kräfte noch immer mit konterrevolutionären 
überbleibseln zu befassen hat - sie können nicht völlig 
beseitigt werden, solange der Imperialismus .noch 
existiert -, hätte doch der Hauptschlag gegen die aggres
siven Kräfte des ausländischen Imperialismus geführt 
werden müssen. Unter diesen Umständen hätten im 
politischen Leben des Landes allmählich demokratische 
Verfahrensweisen entwickelt und vervollkommnet, hätte 
das sozialistische Gesetzessystem vervollkommnet, die 
Kontrolle der Staatsorgane durch das Volk verstärkt, 
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hätten demokratische Methoden bei der Leitung des 
Staates und der Betriebe entwickelt, die Kontakte zwi
schen den Staatsorganen und den Verwaltungskörpern 
verschiedener Unternehmen einerseits und den breiten 
Massen andererseits enger gestaltet, hätten Hindernisse 
gegen irgendeine dieser Verbindungen beseitigt und 
hätten bürokratische Tendenzen nachdrücklicher über
wunden werden müssen. Nach der Beseitigung der 
Klassen hätte nicht betont werden sollen, der Klassen
kampf spitze sich zu, wie es Stalin tat, mit dem Ergebnis, 
daß die gesunde Entwicklung der sozialistischen Demo
kratie behindert wurde. Die Kommunistische Partei der 
Sowjetunion ist völlig im Recht, wenn sie Stalins Fehler 
in dieser Hinsicht entschlossen korrigiert. 

Die sozialistische Demokratie darf keineswegs der 
Diktatur des Proletariats gegenübergestellt, noch darf sie 
mit der bürgerlichen Demokratie verwechselt werden. 
Das einzige Ziel der sozialistischen Demokratie auf poli
tischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet be
steht darin die sozialistische Sache des Proletariats und , 
aller Werktätigen zu stärken, ihre Aktivität beim Auf
bau des Sozialismus und beim Kampf gegen alle anti
sozialistischen Kräfte zu entwickeln. Wenn es irgendeine 
Demokratie gibt, die sich für antisozialistische Zwecke, 

,für die Schwächung der Sache des Sozialismus benutzen 
läßt", dann ist di~se "Demokratie" gewiß nicht die sozia
listische Demokratie. 

Manche sehen aber die Dinge nicht in diesem Licht. 
Ihre,Reaktion auf die Ereignisse in Ungarn hat'das ganz 
deutlich gemacht. In der Vergangenheit wurden die 
demokratischen Rechte und die revolutionäre Begeiste
rung der ungarischen Werktätigen beeinträchtigt, 
während den Konterrevolutionären nicht der Schlag 
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versetzt 'wurde, den sie verdienten, mit dem Ergebnis, 
daß es den Konterrevolutionären im Oktober 1956 sehr 
leicht fiel, die Unzufriedenheit der Massen auszunutzen, 
um eine bewaffnete Revolte zu organisieren. Das 
erklärt zugleich, daß Ungarn in der Vergangenheit die 
Diktatur des Proletariats noch nicht ernsthaft durchge
führt hatte. Doch als Ungarn vor einer kritischen Ent
scheidung zwischen Revolution und Konterrevolution, 
zwischen Sozialismus und Faschismus, zwischen Frieden 
und Krieg stand, wie sahen da kommunistische Intellek
tuelle in einigen Ländern das Problem? Sie stellten 
keineswegs die Frage, die Diktatur des Proletariats zu 
verwirklichen, sie wandten sich sogar gegen die 
rechtmäßige Hilfsaktion der Sowjetunion für die sozia
listischen Kräfte in Ungarn. Sie erklärten, die Konter
revolution in Ungarn sei eine "Revolution", und forder
ten, die Revolutionäre Arbeiter- und Bauern-Regierung 
solle den Konterrevolutionären "Demokratie" gewähren! 
In gewissen sozialistischen Ländern diskreditieren einige 
Zeitungen sogar bis zum heutigen Tage bedenkenlos die 
revolutionären Maßnahmen der ungarischen Kommuni
sten, die unter schwierigen Bedingungen heldenhaft 
kämpfen, während diese Zeitungen kaum ein Wort über 
die Kampagne der Reaktionäre der ganzen Welt gegen den 
Kommunismus, gegen das Volk und gegen den Frieden 
verlieren. Was bedeuten diese merkwürdigen Tatsachen1 
Sie bedeuten, daß solche "Sozialisten", die losgelöst von 
der Diktatur des Proletariats über "Demokratie" schwat
zen, in Wirklichkeit mit der Bourgeoisie in Opposition 
zum Proletariat stehen, daß sie in Wirklichkeit für den 
Kapitalismus und gegen den Sozialismus sind, obwohl 
viele von ihnen sich dieser Tatsache vielleicht gar nicht 
bewußt sind. Lenin wies wiederholt darauf hin, daß die 
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Theorie der Diktatur des Proletadats der wichtigste Teil 
des Marxismus ist, daß in der Anerkennung oder 
Ablehnung der Diktatur des Proletariats 'lder tiefste 
Unterschied des Marxisten vom durchschnittlichen Klein
(und auch Groß-)-bourgeois" 1 besteht. LE7.nin forderte 
vom ungarischen proletarischen Regime im Jahre 1919 
"schonungslos harte, schnelle und entschiedene Gewalt
anwendung", um die Konterrevolutionäre zu unterdrük
ken. "Wer das nicht verstanden hat", sagte er, "der 
ist kein Revolutionär, der muß seines Postens als Führer 
oder Berater des Proletariats enthoben werden."2 Wenn 
also Menschen die grundlegenden marxistisch-leninisti
schen Prinzipien hinsichtlich der Diktatur des Proletariats 
ablehnen, wenn sie diese Prinzipien verleumderisch als 
"Stalinismus" und "Dogmatismus" verunglimpfen, ein
fach deshalb weil sie die von Stalin in der letzten Zeit , 
seines Lebens begangenen Fehler und die der ehemaligen 
führenden Persönlichkeiten Ungarns bemerkt haben, 
schlagen sie den Weg ein, der zum Verrat am Marxismus
Leninismus und zum Abfall von der Sache der. proletari
schen Revolution führt. 

Wer die Diktatur des Proletariats ablehnt, leugnet 
auch die Notwendigkeit des Zentralismus in der soziali
stischen Demokratie und die führende Rolle der prole
tarischen Partei in den sozialistischen Ländern. Für 

. Marxisten-Leninisten ist solches Gerede natürlich 
nichts Neues. Engels betonte schon vor langer Zeit, 
.als er gegen die Anarchisten kämpfte, daß es bei kom
biniertem Handeln einer gesellschaftlichen Organisa
tion immer ein gewisses Maß von Autorität und 

1 W. 1. Lenin, Staat und Revolution, Die Erfahrungen der Jahre 
1848 bis 1851 

2 W. 1. Lenin, Gruß an die ungarischen Arbeiter 
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Unterordnung geben muß. Das Verhältnis zwischen 
Autorität und Autonomie ist relativer Natur, und der 
Grad ihrer Anwendung ändert sich mit den verschiede
nen EntwiCklungsstadien der Gesellschaft. Engels sagte: 
"Es ist ... absurd, vom Prinzip der Autorität als von 
einem absolut schlechten und vom Prinzip der Autonomie 
als einem absolut guten Prinzip zu reden." Er sagte 
weiter: Leute, die auf einer solchen Absurdität beharren, 
"dienen ... der Reaktion"l in Wirklichkeit. Im Kampf 
gegen die Menschewiki arbeitete Lenin ganz klar die 
entscheidende Bedeutung einer organisierten Partei
führung für die proletarische Sache heraus. Als er die 
deutsche kommunistische "Linke" im Jahre 1920 kri
tisierte, betonte Lenin, daß die Verneinung der führenden 
Rolle der Partei, der Rolle der Führer und die Verneinung 
der Disziplin gleichbedeutend ist "mit einer völligen 
Entwaffnung des Proletariats zugunsten der Bourgeoisie. 
Das ist eben gleichbedeutend mit jener kleinbürgerlichen 
Zersplitterung, Unbeständigkeit, Unfähigkeit zum Durch
halten, zur Vereinigung, zu geschlossenem Vorgehen, 
die unvermeidlich jede proletarische revolutionäre Bewe
gung zugrunde richten würde, wenn man sie walten 
ließe."2 Sind diese Grundsätze veraltet? Treffen sie 
auf die besonderen Verhältnisse in gewissen Ländern 
nicht zu? Wird ihre Anwendung zu einer Wiederholung 
der Fehler Stalins führen? Die Antwort ist klar: Nein! 
Diese Grundsätze des Marxismus-Leninismus haben die 
Prüfung der Geschichte in der Entwicklung der inter-

1 Kar! Marx und Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften, Band 
1 Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 605/606 

, 2 W. 1. Lenin, Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit 
im Kommunismus. Der "linke" Kommunismus in Deutschland, 
führ~r - Partei - Klasse - Masse 



nationalen kommunistischen Bewegung und der soziali
stischen Länder bestanden, und bisher wurde noch kein 
einziger Fall entdeckt, den man aJs Ausnahme bezeichnen 
könnte. Die Ursache der Fehler Stalins lag nicht in der 
Durchführung des demokratischen Zentralismus in 
Staatsangelegenheiten, nicht darin, daß die Partei die 
führende Rolle spielte; sie lag gerade darin, daß er auf 
bestimmten Gebieten und in einem gewissen Grade das 
System des demokratischen Zentralismus und die führen
de Rolle der Partei untergrub. Die richtige Durchführung 
des demokratischen Zentralismus in Staatsangelegenhei
ten und Festigung der führenden Rolle der Partei in der 
Sache des Sozialismus sind die grundlegenden Garantien 
dafür, daß die Länder des sozialistischen Lagers ihre 
Völker einen, ihre Feinde schlagen, ihre Schwierigkeiten 
überwinden und dadurch erstarken. Gerade aus diesem 
Grund haben die Imperialisten und alle Konterrevolu
tionäre, die darauf ausgehen, unsere Sache anzugreifen, 
immer verlangt, daß wir "liberalisieren", und sie haben 
immer ihre Kräfte darauf konzentriert, die führenden 
Organe unserer Sache zu zertrümmern und die kom
munistische Partei, den Kern des Proletariats, zu ver
nichten. Sie haben ihre große Befriedigung über die 
gegenwärtige "Unbeständigkeit" in gewissen sozialisti-

. sehen Ländern ausgesprochen, die aus der Verletzung der 
Disziplin in den Partei- und den Staatsorganen herrührt, 
und sie nutzen dies aus, um ihre Sabotageakte zu ver
stärken. Das zeigt, welche ernste Bedeutung es für die 
Grundinteressen der Volksmassen hat, die Autorität des 
demokratischen Zentralismus und die führende Rolle der 
Partei zu wahren. Es besteht kein Zweifel, daß die 
Zentralisierung im System des demokratischen Zentralis
mus auf einer breiten demokratischen Basis ruhen und 
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daß die Parteiführung enge Verbindungen mit den Mas
sen unterhalten muß. Alle Fehler in dieser Hinsicht 
müssen entschieden kritisiert und überwunden werden ... 
Aber eine solche Kritik sollte nur zu dem Zweck geübt 
werden, das System des demokratischen Zentralismus 
zu festigen und die Führung der Partei zu stärken. Sie 
darf unter keinen Umständen Desorganisation und Ver
wirrung in die Reihen des Proletariats tragen, wie es· 
unsere Feinde wünschen. 

Unter denen, die unter dem Vorwand des Kampfes 
gegen den Dogmatismus den Marxismus-Leninismus 
revidieren, sind einige, die schlechthin abstreiten, daß es 
eine Trennungslinie zwischen der proletarischen und 
der bürgerlichen Diktatur, zwischen dem sozialistischen 
und dem kapitalistischen System und zwischen dem 
sozialistischen und dem imperialistischen Lager gibt. 
Ihrer Meinung nach können gewisse bürgerliche Länder 
den Sozialismus ohne eine proletarische Revolution un
ter Führung der Partei des Proletariats und ohne die 
Schaffung eines Staates unter deren Führung aufbauen; 
der Staatskapitalismus in solchen Ländern sei bereits· 
der Sozialismus selbst, und die menschliche Gesell
schaft als Ganzes sei sogar schon im Begriff, in den 
Sozialismus "hineinzuwachsen". Während diese Leute 
solche Propaganda treiben, mobilisieren die Imperialisten 
alle verfügbaren militärischen, wirtschaftlichen, diplo
matischen, Spionage- und "moralischen" Kräfte und 
bereiten sich aktiv darauf vor, sozialistische Länder, die 
seit vielen Jahren bestehen, zu "unterhöhlen" und zu 
"zerbrechen". Die bürgerlichen Konterrevolutionäre 
dieser Länder, die daheim im Versteck oder die im Exil 
leben, machen alle Anstrengungen, um wieder an die 
Macht zu kommen. Die revisionistische Strömun~ dient 
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zwar den Interessen der Imperialisten, doch nützen die 
Aktionen der Imperialisten dem Revisionismus nicht 
sondern offenbaren nur seinen Bankrott. ' 

IV 

Für ~as Pr.ol~ta~'iat aller Länder ist es in seinem Kampf 
gegen Impenahstlsche Anschläge eine der vordringlich
sten Aufgaben, seine internationale Solidarität zu festi
gen. Die Imperialisten und die Reaktionäre in verschie
denen Ländern versuchen auf tausenderlei Weise sich 
kleinliche nationalistische Gefühle und gewisse nationale 
Entfremdungen zwischen den Völkern zunutze zu machen 
um diese .internationale Solidarität zu zerschlagen und 
dadurch dIe Sache des Kommunismus zu zerstören. Die 
u?erschütterlichen proletarischen Revolutionäte halten 
dIese Solidarität, die sie als das gemeinsame Interesse 
des Proletariats aller Länder ansehen, unbeirrt aufrecht. 
Schwankende Elemente beziehen in dieser Frage keinen 
festen, klar umrissenen Standpunkt. 
" . Die. kommu.nistische Bewegung trägt von Anfang an 
em~n mternatIOnalen Charakter, weil das Proletariat ver
s~hledener Länder die" gemeinsame Unterdrückung durch 
,dIe Bourgeoisie verschiedener Länder nur durch gemein
same Anstrengungen beseitigen und nur so seine gemein
s~men Interessen verwirklichen kann. Diese interna
tIOnale Solid.arität der kommunistischen Bewegung hat 
de:n Proletanat verschiedener Länder bei der Entwicklung 
semer revolutionären Sache stark geholfen. 

Der Triumph der Oktoberrevolution in Rußland gab 
dem. neuen yoranschreiten der revolutionären Bewegung 
des mternatIOnalen" Proletariats einen enormen Auftrieb. 
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In den 39 Jahren seit der Oktoberrevolution hat die in
ternationale kommunistische Bewegung Gewaltiges er
rungen und ist zu einer mächtigen, weltumspannenden 
politischen Kraft geworden. Das Proletariat und alle 
sich nach Befreiung sehnenden Menschen der ganzen 
·Welt setzen ihre ganze Hoffnung auf eine leuchtende Zu
kunft der Menschheit in den Sieg dieser Bewegung. 

In diesen 39 Jahren ist die Sowjetunion immer das 
Zentrum der internationalen kommunistischen Bewegung 
gewesen, weil sie das erste siegreiche sozialistische Land, 
das mächtigste und erfahrungsreichste Land im soziali
stischen Lager seit dessen Bildung ist, weil sie anderen 
sozialistischen Ländern und den Völkern verschiedener 
Länder in der kapitalistischen Welt eine sehr bedeutende 
Hilfe leisten kann. Dies ist nicht die Folge der willkür
lichen Entscheidung von irgendjemand, sondern das na
türliche Ergebnis historischer Bedingungen. Im Interesse 
der gemeinsamen Sache des Proletariats verschiedener 
Länder, des gemeinsamen Widerstandes gegen den Angriff 
des imperialistischen Lagers unter Führung der USA auf 
die Sache des Sozialismus und im Interesse des allen so
zialistischen Ländern gemeinsamen wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufstiegs, müssen wir die internationale pro
letarische Solidarität mit der Sowjetunion als ihrem 
Zentrum weiterhin stärken. 

Die internationale Solidarität der kommunistischen 
Parteien ist ein gänzlich neuer Typus von Beziehungen 
in der Geschichte der Menschheit. Es ist natürlich, daß 
ihre Entwicklung nicht frei von Schwierigkeiten sein 
kann. Die kommunistischen Parteien der verschiedenen 
Länder müssen sich verbinden, gleichzeitig müssen sie 
die "eigene Selbständigkeit bewahren. Die geschichtliche 
Erfahrung beweist, daß Fehler vorkommen müssen, wenn 
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diese beiden Seiten nicht einheitlich richtig behan
delt werden und wenn die eine cderdie andere ver
nachlässigt wird. Die Einheit der kommunistischen Par
teien wird gestärkt v/erden, wenn sie untereinander 
Beziehungen der Gleichberechtigung wahren und durch 
echten und nicht formalen Meinungsaustausch Überein
stimmung erzielen und einheitliche Aktionen unterneh
men. Umgekehrt wird ihre Einheit verletzt werden, wenn 
in den gegenseitigen Beziehungen eine Partei anderen 
ihre Ansichten aufzwingt oder wenn d:e Parteien anstelle 
kameradschaftlicher Vorschläge und Kritik die Methode 
der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der 
anderen anwenden. In den sozialistischen Ländern 
haben die kommunistischen Parteien die Verantwortung 
für die Führung der Staatsangelegenheiten bereits über
ncmmen, und die Beziehungen zwischen ihnen berühren 
daher oft direkt die Beziehungen zwischen ihren jeweili
gen Ländern und Völkern, so daß die richtige Behandlung 
derartiger Beziehungen zu einem Problem geworden ist, 
das noch größere Sorgfalt erfordert. 

Der Marxismus-Leninismus hat stets darauf bestanden, 
den proletarischen Internationalismus mit dem Patrio
tismus der Völker der einzelnen Länder zu verbinden. 
Jede kommunistische Partei muß ihre Mitglieder und 

. das Volk im Geiste des Internationalismus erziehen, da 
die wahren nationalen Interessen aller Völker die freund
schaftliche Zusammenarbeit zwischen den Nationen er
fordern. Anderseits muß jede kommunistische Partei 
die legitimen nationalen Interessen und Gefühle ihres 
eigenen Volkes vertreten. Kommunisten sind stets wahre 
Patrioten gewesen, und sie erkennen, daß sie nur dann, 
wenn sie die Interessen und Gefühle ihrer Nation richtig 
vertreten, wirklich das: Vertrauen und die Liebe der 
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breiten Masse ihres Vollces genießen, diese wirksam im 
Geiste des Internationalismus erziehen und die natiomHen 
Gefühle und Interessen der Völker verschiedener Länder 
in Einklang bringen können. 

Um die internationale Solidarität der sozialistischen 
Länder zu festigen, müssen alle kommunistischen Par
teien dieser Länder die nationalen Interessen und Gefühle 
gegenseitig achten. Das ist von besonderer Bedeutung für 
die kommunistische Partei eines größeren Landes in ihren 
BeziEhungen zu der eines kleineren Landes. Um jegliche 
Mißstimmung von seiten des kleineren Landes zu ver
meiden, muß sich die Partei eines größeren Landes 
beständi.g einer Haltung der Gleichberechtigung befleißi
gen. VVie Lenin richtig sagte, "erwächst dem klassen
bewußten kommunistischen Proletariat aller Länder die 
Pflicht zu besonderer Vorsicht und besonderer Aufmerk
samkeit gegenüber den Überresten' nationalel' Gefühle 
in den Ländern und den Nationalitäten, die am längsten 
unterdrückt worden sind ... "1 

\Vie wir bereits gesagt haben, legte Stalin in den Be
ziehungen zu Bruderparteien und -ländern gewisse Groß
machttendenzen an den Tag. Das Wesen derartiger Ten
denzen besteht darin, daß die unabhängige und gleichbe
rechtigte Stellung der kommunistischen Parteien ver
schiedener Länder und der sozialistischen Länder inner
halb des internationalen Bündnisses nicht beachtet wird. 
Es gibt bestimmte historische Gründe für derartige Ten
denzen. Die früheren Gewohnheiten großer Länder in 
ihren Beziehungen zu kleinen Ländern m[ .::l1en weiterhin 
ihren Einfluß in gewisser Weise geltend, während pine 

1 W. 1. Lenin, Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur l1d.xio
nalen und kolonialen Frage (Für den II. Kongreß der Kommu
nistischen Internationale) 
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Reihe von Siegen, die eine ParteI oder ein Land in ihrer 
revolutionären Sache erzielt haben, unvermeidlich dazu 
führen .. ein Gefühl der überlegenheit zu verursachen. 

Aus diesem Grunde sind systematische Anstrengungen 
notwendig, um Großmachtt.endenzen zu überwinden. 
Großmacht-Chauvinismus ist keine Besonderheit eines 
bestimmten Landes. Das Land B kann z. B. klein und 
rüskständig im Vergleich zum Land A sein, aber groß 
und fortschrittlich im Vergleich zum Land C. So kann 
sich das Land B, das sich über den Großmacht-Chauvinis
mus des Landes A beklagt, oft als Großmacht im Ver
hältnis zum Land C geben. Wir Chinesen müssen beson
ders daran denken. daß China während der Han- Tand -, , b , 

Ming- und Tjing-Dynastien ein großes Kaiserreich war. 
Zwar wurde China in den hundert Jahren nach der Mitte 
des 19. Jahrhunderts ein Opfer der Aggression und eine 
Halbkolonie, zwar ist es heute noch wirtschaftlieh und 
kulturell rückständig, aber dennoch werden unter verän
-derten Bedingungen Großmachttendenzen sicherlich eine 
-ernste Gefahr, wenn wir uns nicht bemühen, ihnen vor-
zubeugen. Außerdem sollte darauf hingewiesen werden, 
daß sich einige Anzeichen dieser Gefahr bereits bei eini
gen unserer Funktionäre gezeigt haben. Deshalb stellte 
auch die Resolution des VIII. Parteitags der Kommuni-

, stischen Partei Chinas ebenso wie die Erklärung der 
Regierung der Volksrepublik China vom 1. November 
1956 unseren Funktionären die Bekämpfung der 
Großmachttendenzen zur Aufgabe. 

Aber nicht nur der Großmacht-Chauvinismus steht der 
internationalen proletarischen Solidarität im Wege. Im 
Laufe der Geschichte haben große Länder kleine Länder 
mißachtet und haben sie sogar unterdrückt; kleine Länder 
haben großen mißtraut und sich sogar mit ihnen ver-
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feindet. Beide Tendenzen gibt es noch in größerem oder' 
geringerem Ausmaß unter den Völkern und sogar in den 
Reihen des Proletariats verschiedener Länder. Um die 
internationale Solidarität des Proletariats zu festigen, ist 
es, abgesehen von der Vordringlichkeit, chauvinistische 
Großmachttendenzen in größeren Ländern zu überwin
den, auch notwendig, nationalistische Tendenzen in 
kleineren Lä'ndern zu überwinden. Wenn Kommunisten 
die Interessen des eigenen Landes und der eigenen Nation 
den Gesamtinteressen der internationalen proletarischen 
Bewegung entgegenstellen, wenn sie dies zum Vorwand' 
nehmen, sich gegen die letzteren zu wenden, und in der' 
Praxis die internationale proletarische Solidarität nicht 
ernsthaft bewahren, sondern sie im Gegenteil schädigen, 
d~~n werden sie den ernsten Fehler begehen, die Prin
ZIplen des Internationalismus und des Marxismus-Leni
nismus zu verletzen, wobei es keine Rolle spielt, ob das, 
betreffende Land groß oder klein ist. 

Stalins Fehler verursachten ernste Unzufriedenheit 
unter der Beyölkerung in gewissen osteuropäischen Län
dern. Aber anderseits ist auch die Haltung einiger Men-' 
sehen in diesen Ländern zur Sowjetunion nicht gerecht
fertigt. Bürgerliche Nationalisten versuchen alles um 
die Fehler der Sowjetunion aufzubauschen und' ihre 
Verdienste zu vertuschen; sie versuchen, die Menschen 
vom Nachdenken darüber abzuhalten, wie die Imperiali
sten ihr Land und ihr Volk behandeln würden, wenn die 
Sowjetunion nicht existierte. Wir chinesischen Kom
munisten sind sehr froh darüber, daß die kommunisti
schen Parteien Polens und Ungarns der Tätigkeit schlech-, 
ter Elemente bereits ernsthaft Einhalt gebieten, die 
antisowjetische Gerüchte fabrizieren und nationale Ge
gensätze in Beziehungen zu Bruderländern schüren, und 
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auch darüber, daß diese Parteien darangegangen sind, 
nationalistische Vorurteile zu beseitigen, die unter einem 
Teil der Massen und sogar unter einigen Parteimitglie
dern vorhanden sind. Das ist offensichtlich einer der 
dringEnd notwendigen Schritte, um die freundschaftli
chen Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern 
zu festigen. 

Wie "wir oben" bereits festgestellt haben, hat die Außen
politik der Sowjetunion im wesentlichen den Interessen 
des internationalen Proletariats, der unterdrückten Na
tionen und der Völker der Welt entsprochen. In den 
vergangenen 39 Jahren hat das so\vjetische Volk gewaltige 
Anstrengungen untel'nommen und hero.ische Opfer ge
bracht, um der Sache der Völker der verschiedenen Län
der zu helfen. Einige von Sta1in begangene Fehler kön
nen keineswegs diese historischen Errungenschaften des 
großen Sowjetvolkes beeinträchtigen. 

Die Bemühungen der Sowjetregierung, die Beziehun
gen zu Jugoslawien zu verbessern, ihre Erklärung vom 30. 
Oktober 1956 und ihre Besprechungen mit Polen im No
vember 1956 bekunden sämtlich die Entschlossenheit der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der So.
wjetregierung, frühere Fehler in den Auslandsbeziehun
gen radikal zu beseitigen. Diese Schritte der Sowjet-

, union sind ein großer Beitrag zur Stärkung der interna
tionalen Solidarität des Proletariats. 

Offensichtlich ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da 
die Imperialisten wütende Angriffe auf die kommunisti
schen Reihen in den verschiedenen Ländern unter
nehmen, für das Proletariat allel' Nationen notwendig, 
nach Stärkung seiner Solidarität zu streben. Da wir 
mächtigen Feinden gegenüberstehen, können kein Wort 
und keine Tat, die di~ Solidarität der internationalen 
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kommunistischen Reihen schädigen, unter welcher Flag
ge auch immer sie aufkreuzen mögen, bei den Kommuni
sten und den Werktätigen der verschiedenen Länder auf 
irgendwelche Sympathien rechnen. 

Die Stärkung der internationalen Solidarität des Pro
letal'iats mit der Sowjetunton als Zentrum liegt nicht nur 
im Interesse des \Veltproletariats, sondern auch jm In
teresse der Unabhängigkeitsbewegung aller unterdrück
ten Nationen und des \Veltfriedens. Auf Grund ihrer 
eigenen Erfahrungen verstehen die breiten Volks massen 
in Asien, Afr.ika und Lateinamerika sehr leicht, wer ihre 
Feinde sind und wer ihre Freunde, Deshalb hat die von· 
den Imperialisten geschürte Kampagne gegen den Kom
munismus, gegen das Volk und gegen den Frieden nur 
bei einer Handvoll unter den über einer Milliarde Men
schen, die diese Kontinente bewohnen, ein schwaches 
Echo" gefunden. Die Tatsachen beweisen, daß die Sowjet
union, China und die anderen sozialistischen Länder sowie 
das revolutionäre Proletariat der imperialistischen Länder 
sämtlich den Kampf Ägyptens gegen die Aggressio'n, sämt
lich die Unabhängigkeitsbewegung in den Ländern Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas nach Kräften unterstützen. 
Die sozialistischen Länder, das Proletariat in den impe
rialistischen Ländern und die Länder, die für ihre natio
nale Unabhängigkeit kämpfen - diese drei Kräfte sind in 
ihrem Kampf gegen den Imperialismus" durch gemeinsa
me Interessen verbunden, und ihre gegenseitige Unter
stützung und Hilfe ist von größter Bedeutung für die 
Zukunft der Menschheit und für den Weltfrieden. In 
jüngster Zeit haben die Aggressionskräfte des Impe
rialismus wieder einen gewissen. Grad von Spannung in 
der internationalen Lage verursacht. Aber durch den 
gemeinsamen Kampf dieser drei Kräfte und durch die 
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gemeinsamen Anstrengungen aller übrigen friedlieben
den Kräfte in der Welt kann eine neue Minderung dieser 
Spannung erreicht werden. Die Aggressionskräfte des 
Imperialismus haben durch die Invasion in Ägypten 
nichts gewonnen; statt dessen erhielten sie einen bedeut
samen Schlag versetzt. Dank der Hilfe, die die sowje
tischen Truppen dem ungarischen Volk erwiesen, wurde· 
ferner der Plan der Imperialisten vereitelt, in Osteuropa 
einen Kriegsvorposten zu schaffen und die Solidarität 
des sozialistischen Lagers zu sprengen. Die sozialisti-· 
sehen Länder setzen beharrlich ihre Bemühungen um die 
friedliche Koexistenz mit den kapitalistischen Ländern 
fort; sie bemühen sich, die diplomatischen, wirtschaftli-· 
ehen und kulturellen Beziehungen zu ihnen zu ent-· 
wickeln, internationale Streitigkeiten durch friedliche 
Verhandlungen zu regeln, den Vorbereitungen zu einem. 
neuen Weltkrieg Widerstand entgegenzusetzen, die Frie
denszone in der Welt auszudehnen und den Bereich der 
Anwendung der fünf Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz zu erweitern. Alle diese Bemühungen werden 
sicherlich bei den unterdrückten Nationen und den fried
liebenden Völkern in der ganzen Welt immer mehr Sym
pathie finden. Die Stärkung der internationalen Solida-

,rität des Proletariats wird die kriegslüsternen Impe
rialisten noch mehr veranlassen, es sich zweimal zu 
überlegen, bevor sie auf neue Abenteuer ausgehen .. 
Trotzdem die Imperialisten den oben geschilderten. 
Bemühungen noch immer Widerstand leisten, werden die 
Kräfte des Friedens am Ende doch die des Krieges besie
gen. 

* * :je 

Die internationale kommunistische Bewegung blickt 
erst auf eine Geschicht~ von 92 Jahren zurück, gerechnet 
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von der Gründung der 1. Internationale im Jahre 1864. 
Trotz manchem Auf und Ab hat sich die Bewegung in 
diesen 92 Jahren als Ganzes sehr schnell entwickelt. 
Während des ersten Weltkrieges bildete sich auf einem 
Sechstel der Erde die Sowjetunion. Nach dem zweiten 
Weltkrieg bildete sich das Lager des Sozialismus, das jetzt 
ein Drittel der Weltbevölkerung umfaßt. Wenn diese so
zialistischen Länder Fehler der einen oder anderen Art 
begehen, freuen sich unsere Feinde, während einige un
serer Genossen und Freunde deprimiert werden; eine An
zahl von ihnen schwankt sogar in ihrer Zuversicht in die 
Zukunft der Sache des Kommunismus. Unsere Feinde 
haben jedoch wenig Anlaß, sich zu freuen, und unsere 
Genossen und Freunde wenig Anlaß, sich deprimiert zu 
fühlen oder zu schwanken. Das Proletariat begann zum 
erstenmal in der Geschichte den Staat zu lenken: In 
manchen Ländern ereignete sich dies erst vor wenigen 
Jahren und in den frühesten Fällen erst vor einigen J ahr
zehnten. Deshalb kann man unmöglich erwarten, daß 
Fehlschläge ausbleiben. Gelegentlich und auf einzelnen 
Gebieten hat es Fehlschläge gegeben, gibt es noch Fehl
schläge und kann es sie auch in Zukunft geben. Aber 
kein weitblickender Mensch wird sich davon jemals ent
täuschen oder pessimistisch stimmen lassen. Der Fehl
schlag ist die Mutter des Erfolges. Die vorübergehenden 
und teilweisen Fehlschläge haben gerade die politische 
Erfahrung des internationalen Proletariats bereichert und 
werden den \Veg für große Erfolge in den unzähligen 
kommenden Jahren bahnen helfen. Verglichen mit der 
Geschichte der bürgerlichen Revolutionen in Großbritan
nien und Frankreich sind die Fehlschläge unserer Sache 
geringfügig. Die bürgerliche Revolution in Großbritan
nien begann 1640. Nach dem Sieg über den König folgte 
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die Diktatur Cromwells. Sodann kam 1660 die Restaura
tion des alten Königshauses. Erst 1688, als die bürger
liche Partei einen Staatsstreich unternahm und einen 
König nach England rief, der Truppen und Seestreit
kräfte aus den Niederlanden mitbrachte, wurde die eng
lische bürgerliche Diktatur gefestigt. Während der 86 
Jahre vom Ausbruch der Französischen Revolution 1789 
bis zur Errichtung der Dritten Republik 1875 durchlief 
die bürgerliche Revolution in Frankreich eine besonders 
stürmische Periode, die in rascher Folge hin und her 
schwang zwischen Fortschritt und Reaktion, Republi
kanismus und Monarchismus, revolutionärem Terror und 
konterrevolutionärem Terror, Bürgerkrieg und Krieg mit 
dem Ausland, zwischen Eroberung fremder Länder und 
Kapitvlation vor fremden Ländern. Oh\vohl die soziali
stische Revolution der Unterdrückung durch die Reak
tionäre der ganzen Welt gegenübersteht, ist ihr ganzer 
Weg viel glatter und sicherer. Das zeugt gerade von der 
unvergleichlich großen Lebenskraft des sozialistischen 
Systems. Wenn auch die internationa1e kommunistische 
Bewegung in letzter Zeit manchen Rückschlag erlitten 
hat, so haben wir daraus doch viele nützliche Lehren ge
zogen. "Vir haben einige Fehler in unseren eigenen Rei
hen, die einer Berichtigung bedürfen, korrigiert und 
korrigieren sie weiterhin. Wenn diese Fehler berichtio-L .:> 

sind, werden wir stärker und fester vereint sein denn je 
zuvor. In Gegensatz zu den Erwartungen unserer Feinde 
wird die Sache des Proletariats keine Rückschläge er
leiden, sondern noch besser voranschreiten. 

Ein ganz anderes Schicksal erwartet jedoch den Impe
rialismus. In der imperialistischen Vielt gibt es grundle
gende Interessengegensätze zwischen dem Imperialismus 
und den unterdrückten Ni;ltionen, zwischen den imperia-
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1istischen Ländern selbst und zwischendel' Regierung 
und dem Volk dieser imperialistischen Länder. Diese 
'Vidersprüche werden schärfer und schärfer \verden und , 
-dagegen gibt es kein Rezept. 

Natürlich steht das neuentstandene System der prole
tarischen Diktatur noch vor vielen Schwieri"keiten ver-.:> 

-schiedener Art, und es hat noch viele Schwächen. Aber 
im Vergleich zu der Zeit, als die Sowjetunion im Kampf 
auf sich allein gestellt war, ist die Lage jetzt viel besser. 
Und welches Neue wird nicht unter Schv . .rieridkeiten und 
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mit Schwächen geboren? Auf die Zukunft kommt es an. 
'Nie viele Biegungen und Windungen uns auf unserem 
'\lege nach vorn auch erwarten mögen, schließlich wird 
die Menschheit doch ihr leuchtendes Ziel erreichen
den Kommunismus. Es gibt keine Kraft, die sie auf
halten kann. 
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, DIE revolutionären Kräf~. und:, die I~1i!te' de~ '.R,:alc.~~ 
im richtigen. Ucht :tu flehen, iat: sowohl In Chiria 

,wie auch in der ganzen Welt immer noch'ein i Probl~. 
Viele Memchan lind noch nicht' imitan'de." dietle,,'Frage 

, ' '" I 
zu l&1!n. Der Impadalismul Und' ",in., 'Kettenhunde in 
verschiedenen Ländern gleichen der in die FllUfeM\U' ver
linkenden Sonne. Der Sozialismus und ,die 'vOm SOztallA- " 
mUli UDtMatützte nationale revol\1tlonlh~ ~weßUn'g' at>er 
a1eichen dfi' aufgehenden Sonne. DU ilz\d; d.le 'be
ronderen Met-kmalo unurer Zeit.;' Die:'Zeiten, wo; ~ 
Impennllmnul wi1lkUrl1ch tun konnte was 'er wOllte. "älnd 
tUr immer vorbeL 010 Tage d. Irnperlaliamw" sind' 
IftIhlt. Hwte müwm die 'RHkUon!n: die revobj'uonä .. 
Nm ,Kräfte fürchtenj die' reVolutionären' 'Ki-l!te' 'aber 
brauchen vor den ReUtionären' keine Furcht %U' ~bIt,~. 
Doch 4l'8 libt heute noch manche Mwchen, "die du nicht 
,,1noohm. Sit! lind noch abergUiubiKh,: sie haben' noch 
Uluaionen, aie verM~ siCh noch', 1n iaÜ-f~~( und 
AngtJt vor' dem Imperialismu.8, , insbesondex:e" vor ::dem.· 
anm1kan1Jchen ImperlaliamUA. Sie' verhalten lieh:' dem. 
'oban ~nt4n Problem gegenüber pMliv,""Alle fort
achrlttllcOOl Mexuchen, alle MArXisten und' Revolu'· 
tionlre miWen unter ihnen AutkUirungWbeit 'leisten, 
damit die breiUn. Muoon von 'revoluUorulrerZuveralcht 
und EntllchlOßmMtt ertU11t werden, damit' .Iie rwohi
tlo.lllNn Weitblick und F~tigkeit gewinnen. Dis,iJat trlne 
un~c~ . ·moral1.ec~ v.ora~g für die, Be:
KhleunJIYnldm- ~ichen, ltntwicklung der',revohi-
Umlnm Saclw. ,,' , 



Genosse Mao Tse-tung lehrte uns stets, bei der Unter
suchung einer Frage immer das Wesen der Sache zu er
fassen, uns nicht vom äußeren Schein täuschen zu llWlen. 
Seit mehr als 30 Jahren nahm Genosse Mao Tse-tung 
zu allen wichtigen Zeitabschnitten des Klaaacnkampfes 
in ~nserm Land tiefschürfende, auf der wlssenscha.ft
lichen Lehre des Marxismus-Leninismus beruhende 
A,nalysen der, Kampflage vor. und wies darauf hin, daß 
alle Reaktionäre untergehen werden, daß die revolu
tionäre Sache- aber den Sieg d8:vontragen wird. Für den 

, bnperialismus und für alle. reaktionären Kräfte, die d~ 
Ansc~ein . der Kraft erwecken, in Wirklichkeit abet' 
schwach sind, prägte er den Ausdruck "Papiertiger". Er 
wandte du geflügelte Wort "Ein Funke kann die ganze 
Steppe.in Brand ~tzen" 'auf die täglich in der revolu
tionären, Bewegung heranwachsenden neuen Kräfte an 
und baute hierauf seinen eigerten strategischen Plan auf. 
G,en'osae Mao Tse:-tung bewaffnete die chinesischen Kom
munisten mit dem Gedanken; daß elie revoh..iuonären 
KriW~ unüberwindlich und da~ die reaktionären Kräfte 
nur zeitweilig mächtig, insgesamt jedoch zur Ni~erlage 
verurteilt sind,. erzog und spornte auf diese Welse 
daI chinesische Volk an und führte uns zu ungern großen 
Siegen. Die 'Richtigkeit des Ausspruchs des Gen~ssen 
Mao Tse-tung, "Der Imperialismus und alle Reaktionäre 
sind Papiertiger". wurde schon längst durch' den Sieg 

. der chinesischen Revolution bewiesen und wird weiterhin 
durch die siegreiche Entwicklung der revolutionären 
Sache in Chma und in der ganzen Welt bewiesen. 

Vor kurzem stellte die Redaktion der Zeitschrift 
Shijie Zhuhi (Weltkultur) Artikel, Reden und Gtipräc~ 
des Genossen Mao Tse-tung über das Thema ;,Dir ,.Im
perialismus und alle Reaktionäre sind Papiertigerll iu-
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Sllmmen und veröffentlichtA~ sie. D81I ist eine Arbeit von 
großer politischer Bedeutung. Sie ist lehr nüUlich für 
den Kampf d~ Völker gegen den Imperlillmnua, vor· 
allem gegen die Aggression und Unterdrückung durch den 
amerikanischen Imperialismus. Nachstehend veröffent
lichen wir die von de-r Zeitachrift ShijU Zhi3h. (Welt
kultur) redigierten Artikel und fügen noch einige dies
bezügliche wichtige Materialien hinzu. Daa bereitsre
dlgierte Material wurde noch einmal bearbeitet und die 
Absitze verll.ndert. Die Gliederung der Arbeit in drei 
Teile wurde beibehalten. Der erste Teil spricht davon, 
daß der ImperialisIDw und alle Reaktionäre die verlau
lenden Kräfte darstellen und keine Zukunft haben; wenn 
sie auch vorübergehend noch ihr Unwesen treiben, 80 ist 
das nur ein Zeichen ihrer krampfhaften Bemühungen, 
dem Tode zu entrinnen. Der zweite Teil handelt davon, 
daß der Imperialismus und alle Reaktionäre sich den An
schein deI' Sutrke geben, in Wirklichkeit jedoch aws
gehöhlt sind. Die Revolutionäre haben Grund, sie zu 
verach ten; in jeder konkreten Strei tfrage mil!ssen 
sie ihnen jedoch Beachtung schenken. Der dritte Teil 
handelt von den grundlegenden Besonderheiten der 
gegenwärtigen internatlon.alen Lage. Der Ostwind be
siegt den Westwind, die sozialistischen Krätte über-:
flügelh bereits die imperialistischen. Diese Artikel, Reden 
und Gespräche aind größtenteils schon veröffentlicht 
worden, nur ein kleiner Teil war bisher noch nicht 
erschienen. Obwohl sie einen Zeitabschnitt von 20 Jahren 
umfassen und obwohl sie nur eine Zusammenstellung 
sind, hat man, wenn man sie jetzt wieder liest, den Ein
druck, als handle es sich um einen neuen, aus einem 
Ganzen bestehen,d~n pOlitischen_Aufsatz .. Diesen Ein
druck gewinnt man, weil der grundlegende Widerspruch 

3 



zwischen dem Imperialismus und seinen Kettenhunden 
einerseits und den Völkern aller Länder anderseits 
noch nicht gelöst ist, weil der amerikanische Im
perialismus besonders tollwütig ist und den Weltfrie
den mit einem Atomkrieg bedroht - eine gespannte Lage, 
die die Gedanken der unterdrückten und bedrohten 
Völker in Fesseln hält. Die Widersprüche müssen drin
gend gelöst werden. Daher wird den Leser vor allem 
die erste und wichtigste Frage aller Widersprüche-': 
Papiertiger oder kein Papiertiger - die hier von Genos
sen Mao Tse-tung behandelt wird, interessieren. 

I 

Genosse Mao Tse-tung führte im Januar 1940 in seinem 
Aufsatz Ober die neue Demokratie, der von großer ge
,chichtlicher Bedeutung ist, aus, daß sich der Kapitalismus 
. m Zustand der Fäulnis und des Absterbens befindet und 
daß sich der Kommunismus "mit unüberwindlicher Kraft 
über die ganze Welt verbreitet": 

"Der Kommunismus ist die in sich geschlossene Ideo-· 
logie des Proletariats und zugleich - eine neue Gesell .. 
schaftsordnung. Diese Ideologie und diese Gesellschafts
ordnung lJnt~r$(!heiden sich von jeder anderen" Ideologie 
und von jeder anderen Gesellschaftsordnung und sind die 
vollkommensten, die fortschrittlichsten, die revolutio
närsten und die vernünftigsten in der gesamten Mensch
h~itsge8chichte. Die feudale Ideologie und G~el1~ 
schaftsordnung sind schon im Museum für Geschichte 
abgeliefert worden. Die Ideologie und die Gesell
schaftsordnung des Kapitalismus sind in einem Teil der 
Welt .(in der UdSSR) ebenfalls im Museum abgeliefert 

worden, während sie in den übrigen Ländetl1 in den 
letzten Zügen liegen; ili~ Tage sind gezählt, und sie 
werden bald ins Museum kommen. Und nur die Ideo
logie und die Gesellechaftsordnung des KommunimlulS 
verbreiten sich über alle Hindernisse hinweg mit unü~ 
windlicher Kraft über die ganze Welt und er~ban ihren' 
herrlichen Frühling." 

In &einer Arbeit Ober die neu« Dsmoh.-rati8 sprach Ge
nOMe Mao Tse-tuni weiter davon, daß die tollwütiien 
Handlungen aller Reaktionäre, dle eine verfaulende Kraft 
vertreten, Zeichen ihrer l~uten Zuclmn~n sind: 

"Das Wüten der finsteren Kräfte innerhalb und auBer
halb des Landes hat die gegenwllrttgen nationalen Leid~ 
hervorgebracht. Aber dies.es Wüten ftUgt nicht nUr 
davon, daß die Dunkelmänner noch stark sind, sondern 
/luch dA'won, daß es ihre letzten Zuckungen sind, daß sich 
die Volksm!luen Allmlhllch dem Sieg nähern. So ist es. 
in China, so ist es 1m ganzen Osten, 80 1st es t.n der gmun 
Welt." . , 

Am 17. Juni 1945 IRllte GenoUI'J Mao T6le-tuns auf einer 
Gedenkfeier für iefallene Revolutionäre: "je reutionlrer 
aJ.~ die R41Akt1onlre reblrden, dNta nlher ist.lhr Endei': 

"Alle Reaktionire- hAben die Methode, die Revolution 
durch Mauaker %U vernichten. Sie denken, je mehr 
MelUChen sie ermorden, duta kle!ner wird der U~ 
der Revolution, Aber die Tatuch~n entsprechen n..lcht 
den subjektiven Wünschen der Reaktionäre. Je mehr 
Menschen die Reaktionäre töten, desto großer wird die 
N'Volutionäre Kraft, desto nlillet" ist du En.de der Rfik- ' 
tionlre. DM 1It 4tin unulnltößlicha CHMb." 
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In seiner ECti:: au." der Sitzung des Obersten Sowjet zu 
Ehren des 40. Jahrestages der Oktoberrevolution am 6. 
November 1957, führte Genosse Mao Tse-tung aus: 

"Schließlich wird die sozialistische Gesellschaftsord
~ung die kapitalistische ersetzen. Das ist eine objektive 
Gesetzmäßigkeit, der Wille der Menschen kann ":aanm 
nichts ändern . Auch wenn die Reaktionäre mit allen 
Mitteln versuchen, das Rad der Geschichte aufzuhalten, 
wird früher oder später doch di,e Revolution ausbrechen 
und bestimmt den Sieg davontragen. In China gibt es 
ein Sprichwort über die Handlungsweise dummer Men
sehen: ,Sie haben einen Stein aufgehoben und sich" selbst 
die Füße abgequetscht.' Die Reaktionäre aller Länder 
ähneln solchen Dummen. Wie sehr sie auch die revolu
tionären Völker verfolgten, letzten Endes hat das doch 
:mmer den Erfo~;?' .,,,ezeitigt, daß die Revolution noch In
·.~~siver -'! i!'dc :. :'d einen noch größeren Umfang annahm. 
Hatten nJ(:·" . al; ... Verfolgungen der Revolutionäre durch 
den Zaren und durch Tschiar I:' {ai-schek eine die große 
Revolution in Rußland und die große Revolution in. China 
fördernde Wirkung?" 

Am 20. Februar 1940 ''- \m Genosse Mao Tse-tung in 
Yenan auf der Sitzung des Korr.ltees zur Schaffung einer 
konstitutionellen Regierung an einer Aussprache Fü,. eine 
neu demokratische konstitutionelle Verwaltung teil. Er 
entlarvte die betrügerische Propaganda Tschiang Kai
scheks über die Einsetzung einer konstitutionellen Re-

. gierung und wies darauf hin. daß die Reaktionäre stets 
einen "ihren Wünschen entgegengesetzten" Erfolg ern
teten: 

"Wenn auch alle :Jltrareaktionäre der 'Welt heute 
ultrareaktionär sind und auch morgen und übermorgen 
ultrareaktionär bleiben werden, können sie nicht ewig so 

8 

bleiben; letz.ten Endes mÜ3Sen sie sich verändern. Wang 
Djing-wee beispielsweise war sehr lange ein Ultrare&k
tionär, als es aber unmöglich wurde, ala Ultrareaktionär .. 
länger im Lager der Anhänger des Kampfes gegen die 
japanischen Eindringlinge zu verbleiben, blieb ihm nichts 
anderes übrig, als sich direkt' den Japanern in die Arme . 
zu werfen. Auch Dshang Guo-tau , zum Beiipiel war 
ebenfalls lange ein Ultrareaktionär, als wir aber einige 
Versammlungen durchführten, um ihn zu bearbeiten, und ; 
ihn uns ordentlich vornahmen, machte er aich ebenfalls 
aus dem Staube. Die Ultrareaktionäre sind im Grunde . 
genommen halsstarrige, aber keine festen Menachen. Sie 
sind lange Zeit halsstarrig und verändern sich dann: 
verwandeln lleh in Lumpen, die bei der Menschheit Ekel 
erregen. Es kommt vor, daß sich Ultrareaktionäre auch 
zum Besseren verändern. Das geschieht ebenfalls im 
Ergebnis de& Kampfes ' gegen lie, ema lBngdauernden 
Kampfes; aie geben ihre Fehler zu und lindern &ich zum 
Besseren. Kurzum: mit den Ultrareaktionären gehen 
Veränderungen vor sich. Die Ultrareaktionäre sind stets 
darauf aus, sich irgendwie auf fremde Kosten zu berei
chern oder irgendeinen . Doppelzünglertrlck auszuführen. 
Aber bisher kam bei ihnen stets das Gegentei1. von' dem 
heraus, womit sie gerechnet hatten. Sie beginnen mit 
dem Venuch · andere zu IChädigen, und enden unweiger-, . 

lieh damit daß sie sich aeibet Schaden ' zufügen. , . 
Seinerzeit wiesen wir darauf hin, daß Chamberlam, wenn 
er einen Stein aufhebt, sich selbst die Füße abquetscht. 
So .kam es denn auch. In der Vex-gangenheit trug . sich 
Chamberlain mit dem Gedanken, Hitler aa den S~in zu 
benutzen, den man dem Sowjetvolk auf die Füße fallen ! 
lauen könnte. Aber an dem Tage im Septembet' vorigen 
Jahres, da der Ki-ieg zwischen Deutschland einerseits und 
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England und Fre,nkreich anderel'seils ausbrach, li~l 
Chambedain di~~r Stein aus den Händen und quetschte 
ihm selbst die Füße ab. Und -bis auf den heutigen Tag 
versetzt dieser Stein Chamberlain Schläge. Derartige 
Beispiele het es auc~ in Chil18 viele gegeben. JUlin Sch'
kai wollte einen Schlag gegen das Volk führen, schlug 
aber sich selbst: Er regierte einige Monate und war eih 
toter Mann. Dwan Tji-shuee, Ssü Sch'-tschang, Tsau 
Kun, Wu Pee-fu und andere wollten das Volk unterdrUk
ken, wurden aber letzten Endes durch das Volk g~türzt. 
Jeder, der sich auf fremde Kosten bereichern möchte, 

. nimmt unweigerlich ein schlechtes Ende." 

In dem politischen Bericht Ober die KoalitionsregierunD 
auf dem VII. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas 
am 24. AprU 1945, warnte Genosse Mao Tse-tung In dem 
Abschnitt Die kpnkreten Forderungen unseres Programms 
vor dem Versuch der Kuomintang-Reaktionäre, durch die 
Einberufung einer sogenannten Nationalversammlung 
eine gegen das Volk gerichtete Verschwörungstätigkeit 
einzuleiten. Er sagte voraus, daß die Annahme dieser 
reaktionären Politik bedeute, daß "sie dabei sind, sich um 
den eigenen Hals eine Schlinge zu legen", und daß eine 
aolche Politik in eine Sackgasse führen wird. Er führte 
aus: 

"Die Maßnahmen, die zu treffen unsere volksfeindlichen 
,Helden' im Begriff sind, weil sie sich von einem solchen 
Kurs auf die Spaltung leiten lassen, drohen sie selbst 
in den Abgrund zu stürzen. Sie sind dabei, sich um den 
eigenen Hals eine Schlinge zu legen, und zwar so, daß sie 
niemals mehr abgestreift werden kann. Diese Schlinge 
heißt ,Nationalversammlung'. Sie beabsichtigen, sich der 
,Nationalversammlung' als eines Zaubermittels zu bedie
nen, erstens, um die Koalitionsregierung zu boykottieren, 
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zweitens, um das eigene diktatori!lche Regime zu erhalten, 
und drittens, um einen Vorwand tür die Entfesselung des 
Bürgerkrieges zu schaifen. Doch die Logik der Geschichte 
wirkt in einer Richtung, die der von ihnen erträurn~n 
entgegengesetzt 1st: ,Wenn sie den Stein aufheben, 
werde-n sie .ieh selbst die Füße abquetschen: 11 " . 

~ ! 

Am 12. Juli 194~ schrieb GenOise MAo Tae-tung in dem 
Kommentar fÜr die Hsinhua-Agentur m., gejiLhrlk:h4 · 
Politik HurleJ/6, daß dic Politik der USA iegenilber China 
die Gefahr des Bürgerkrieges heraufbeschworen habe und 
warnte, daß' diclle geien das chineaiache Volk eerlclltete 
Politik der USA der amerikanischen Rcaieruna und dem 
amerikanischen Volk ,undhlige ülden' brlnatn wird: 

" ... dieses Mal gab der gleiche Hurley, ohne mit 
Farben zu geizen, ein Bild von der Vollkommenlw!it der 
Kuomintanareiierung, die Tachian; Kai-scMk reprl.aen'" 
tiert, wihrend er die Kommunisti.'lche Par~i Chinas a1a 
ein Ung~~e,. darstellte; außerdem erklärte er unum
wunden, daß die Vereinigten Staaten nur mit Tlchiang 
Kai-echek und nicht mit den chln~chen Kommunl!ten 
zU58mmenarbeiten würden. Selbstventlndllch 1&t du 
nicht bloß der persönliChe Standpunkt Hurleys, sondern 
der Standpunkt einer ganzen Grup~ von Leuten in der 
amerikanischen Regierung, aber du iat ein falscher und 
dabei gefährlicher Standpunkt ... Wird die Politik· 
Hurleys fortgesetzt, dann wird die arnerlkan~che ", 
Regierung hoffnungslos in der tiefen und Ubelrlechmden 
Kloake der chinesischen Reaktion versink~n und sich in·· 
ein feindlicbfJI Verhältnia zu den bereit. erwachten oder 
vor unseren Augen erwachenden Millionenmaasen des 
chinesischen Volkes bringen, und das wird gegenWirttg 
die Sache des Kriege-s gegen die japanischen Eindringlinge 
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• und künftig die Sache des Friedens in der ganzen Welt 
stören. .. Mit, Gewißheit kann man nur sagen, daß die 
von ' Hurley repräsentierte Politik der Unterstützung der 
volkafeindlichen Kräfte in China - eine Politik, die einem 
ao gewaltigen Volk wie dem chinesischen gegenüber 
feindselig ist -, falls sie sich nicht ändert, als ein 
schwere Bürde auf der amerikanischen Regierung und 
dem ' amerikanischen Volk lasten und ihnen unzählige 
Leiden bringen wird. Es ist notwendig, daß das ameri
kanische Volk das klar begreift.'" 

Am 11. Juni 1945 führte Genosse Mao Tse--tung auf der 
Schlußaitzung des VII. Parteitags der Kommuniati.chen 
Partei Chinaa in seiner Rede Jii.-gung hat Berge "tr .. tzt 
aua: 

,,Die Politik der amerikanischen Regierung, die auf die 
Unterstützung Tschiang Kai-scheks im Kampf gegen die 
Kommuniatiache Partei gerichtet ist, zeugt davon, daß 
die ameribniiche Reaktion außer Rand und Band geraten 
lat. Doch alle Versuche der chinesischen und der aus
lIndilchen ,Reaktion, den Sieg des chinesischen Volkes 
zu verhindern, Bind zum Scheitern verurteilt. Im allge
meinen Strom der Wel~eignisse ist jetzt die Demokratie 
die Hauptströmung, und die gegen die Demokratie 
auftretende Reaktion ist nur eine kleine Gegenströmung:
Die Gegezutrömung der Reaktion versucht jetzt, die 

. Hauptströmung der nationalen Unabhängigkeit und der 
Volkademokratie zu überwinden, aber sie wird nie zur 
Hauptströmung werden." 
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Die Reaktionire werden gestürzt, die Revolutlon wird 
den Siet davontragen. - Genosse Mao Tle-tung rief in 
.einer Schlußrede auf dem VII. Parteitaa der Kommu
niatiachen Partei Chinas das Volk auf, auf den Siea der 

Revolution' zu vertrauen und benubte die ChineaUcbe 
Parabel Jll-gung ho' Berge ue1'Htzt, um ZU ~iJen. daß, 
.olan,e die Revolutionire Vertrauen haben und ketn.e 
Furcht vor den ReaktionIren und entachlouen an der 
Revolution festhalten, die Revolution baUmmt sielen ' , 
wird: 

"Bei der Propagierung dieser Linie müwm wir errel
ehen, daß die gesamte Partei und du ges&mte Volk von 
der Zuversicht des Sieges der Revolution durchdrungen 
werden. Vor allem ist notwendig. daß die Avantgarde 
das begreift, daß sie von Entschl05senheit durchcinmgen 
wird, keine Opfer scheut, daß' aie an die' Überwindung 
aller Schwierigkeiten geht, um den Sieg , zu erringen. 
Aber' du genügt noch nicht; notwendig ist ferner, daß 
das die breitet). VolksmlWen' im ganzen Lande begreifen, 
daß sie von dem Wunsch erfüllt werden, mit uns zusam· 
men für die Erringung des Sieges zu kämpfen. Das ganze 
Volk muß überzeugt sein, daß China dem chinesischen , 
Volk gehört und nicht einer reaktionären Clique. Es gibt 
ein altes chinesisches Gleichnia, die Parabel Jü·gung, Mt 
Berge versetzt. Darin wird erzählt, daß in alten, Zeiten 
im Nor~n Chinas ein Greis namena Jü-gung '8W den 
Nördlichen Bergen lebte. Den Weg, der von seinem Hause 
nach dem Süden führte, versperrten zwei große Berge: 
der Taihangschan und der Wangwuschan. Jü-gung faßte 
den Entschluß, zusammen mit seinen Söhnen diese Berge 
mit Hacken abzutragen. Ein anderer Greis 'namens Dsh'· 
ssou lachte. als er sie sah, und meinte: ,Ihr treibt Unfug~ 
wie könnt ihr denn zwei solche riesigen Bergen abtragen I 

Jü-gung antwortete ihm: ,Sterbe ich, bleiben meine 
Kinder, sterben die Kinder, bleiben die Enkelkinder, und 
so werden sich die Generationen in einer endlosen Reihe 
ablösen. Diese Berge dagegen sind zwar hoch; aber ,aie 
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können nicht mehr höher- werden; um du, was wir 
abtragen, werden sie niedriger: Warum .collte es übel' 

. iinMre Kratt hinausgehen, sie abzutragen 7' Nachdem 
Jü-gung mit diesen Worten da! falsche Argument Dah'
MOUS widerlegt hatte, machte er sich, ohne auch nur im 
geringst~ zu schwanken daran, Tag für Tag die Berge 
abzutragen. Du rührte Gott, und er schickte zwei seiner 
Heiligen auf dIe Erde, die diese Berge dann auch davon
trugen. Geienwär~ir:' luten ebenfalls zwei große Berge 
schwer auf dem chmes18chen Volk. Der eine davon heißt 
Imperialiamu$, der andere Feudalismus. Die Kommu
nistlache Partei Chinas hat schon längst beschlossen, diese 
Berge abzutragen. Wir müssen unaeren Beachluß be
harrlich · in die Tat umsetzen, wir müssen unermildlich 
arbeiten, und wir werden Gott ebenfalls rühren;· und 
diese!' Gott ist kein anderer als das chinesische Volk. Und 
wenn sich das ganze Volk erhebt, um mit uns zusammen 
diese Berge abzutragen, sollten wir sie da etwa nicht 
abtragent' 

Am 11. AUlUst 1949 schrieb Genoslle Mao Tse-tung für 
die Halnhul-Agentur den Kommenblr Ob~ dQ.l Wetßb"-Ch, 
in welchem er sehr (lenau auf die heiden i 1nz entseien* 

geaetzten ~rten der Logik, die Loiik der reaktlonllren 
Krltte und die Logik der Kräfte des Volkes, einging. Er 
hob hervor, daß die fortachrlttlichen Menschen ihre Krltfte 
orian1Aieren müslen, um "eien die Reaktlonäre zu ldl.mp
fen. Sle müsaen unter den schwankenden und unent
!IChlol5enen Elementen Aufkllrungsarhelt leisten, um diese 
zu einigen und zu gewinnen und die Reaktionäre dadurch 
vollkommen zu isolieren: 

,,Die Loglk der Imperialisten ist ganz anders als die 
Logik de90 Volkes . Aggression, Niederlage, abermals Ag
gression. '.vied~r Niederlage und schließlich Untergang-
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du ist die Logik des Imperialismus und der RHktion in 
der ganzen Welt, und sie können niemals gegen diese 
Lo,ik an. Da. tat marxiJJwcoo ErkenntnlJi. WEnn wir 
sagen, ,der ImPerialismus ist aehrgrausam', so bedeuU:t 
du, daß sein Wesen nicht zu ändern ist j die Imperialisten 
wollen bia zu ihrem Untergang ni~ht die Walfen .trecken, 
daher können sie nie Buddhas wer~n." 

.,Die Logik d~ Volkes hingegen ist: Kampf, Nieder~ 
lage, nochmals Kampf, nochffilll3 Niederlage, nochmala 
Kampf und letzten Endes Sieg. Auch das Volk kann 
niemw geien diese Logik an. Da" ist ebenfalli marxisU~ 
Iche Erkenntnis. Das ruasische Volk ist in seiner Revolu~ 
tion die8er Erkenntnis gefolgt; auch das chlnesi5Che Volk 
ilt di.er Erkenntnia sefolgt." 

"Klauenkampf - einiie Klauen habtll1 aesi~t ~ einise 
Klaaen wurden verni.chtet. Du iat der Laut der 
Geech.lch~. Du ist der Lauf der Geschichte der Zivilisa
tion Mt Jahrtausenden. Von cllaem Gesichtspunkt au
die Gftchtchte zu M'kli~ .!.at hlltorlscher Ml.terlaliamua; 
UDliekehrt an dielen Standpunkt herangehm heißt, die 
ae.chichte vom idealistischen Standpunkt aus zu betrach~ 
ten.u 

"Die Methode der Selbstkritik kann nur innerhalb des 
Volkes angewandt werden. Es iat unmöglich, darauf zu 
hoffen, die Imperlallaten und die chinesischen Reaktionire 
durch Überredung heuern und bekehren ~u könMn. Die 
einziie Methode wt, alle Kräfte zum Kampf gegen. aie ZU 

organisieren. Als Beispiel mag unser Volksbefreiungs
krieg oder die Bodenretonn dienen. Auch, wie wir den 
Imperialismus entlarven, ihn ,reizen' und ihn nieder
achlagen, seine verbrecheriache Tätigkeit VC1'U r teilen , 
ihm nur ,erlauben, sich vernünftig zu benehmen und 
keinen Unsinn zu tprechen oder zu tun'. Dann können 
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wir ' hoffen, unter der Bedingung der Gleichberechtigung 
und der -Beachtung ' gegenaeitiger Vorteile mit den im
perlali.atischen Ländern in Kontakt zu treten, dann können 
wir hotfen, die Elemente der Grundbesitzer, der 
bürokratischen KapitaliJtenklasse, der Kuomintangreak ... 
tionäre und ihrer HeUerlhelfer, die ihre Watfen schon 
gest~t und kapi~uUert haben, zu erziehen, um sie aUB 
schlechten Menschen in gute zu verwandeln. Wir werden 
unser möglichstes tun, sie in gute Menschen zu ver
wandeln. Viele liberale Elemente in China, das heißt 
Elemente der alten Demokratie, die den sogenannten de
mokratischen Individualtamus unterstützen, auf die Tru
man, Marahall, Acheson, Lelghton Stuart große Hoffnun
gen setzten und sie beständig für sich zu gewinnen 
versuchten, verfallen oft in einen passiven Zustand. Sie 
betrachten die Probleme oft nicht richtig. Ihre Ansicht 
über die amerikaniachen herrschenden K.reiae ist unrich
tig, ihre Ansicht über die Kuomintang ist oft unrichtig, 
ihre Ansicht über die Sowjetunion ist oft unrichtig und 
ihre Aniicht über die Kommuniatißche Partei Chinas ist 
oft unrichtig, weil sie ·die Dinge nicht vom Standpunkt 
des historischen Materiallsmua aus betrachten oder be-
trachten woUen.CI 

• 

"Die fOriBchrlttllchen Leute, die Kommunisten, .alle 
demokrat1.schen Parteien, die klaasenbewuDten Arbei., 
die jungen Studenten und die fortschrittlichen Intellek
tuellen haben die Pflicht, die Mittelschichten, die am 
Scheideweg stehenden Menschen, die ruckltlndigen 
Menschen und schwankenden Elemente aller Klauen 
und Schichten innerhalb des chinesischen Volkes (diese 
Menschen werden noch lange schwanken, werden sich 
tangen, werden wieder schwanken, wenn sie auf 
Schwierigkeiten stoßen) zu vereinigen, ihnen mit Wohl ... 

14 

wollen :EU helfen, ihre schwankende Haltung zu kriti
sieren, sie zu erziehen, um sie auf die Seite 'der Volks
massen zu bringen, damit sie nicht vom Imperialismus 
gewonnen werden können, um ihnen zu raten, ihre Illu
sionen aufzugeben und sich zum Kampf vorzubereiten . . 
Wir dürfen nicht glauben, daß es nach unserem Sieg keine 
Arbeit mehr für uns gibt. Wir müssen weiter arbeiten , 
und müssen noch viel und geduldig arbeiten,. um diese _ 
Menschen wirklich für uns zu gewinnen. Wenn wir sie 
für uns gewonnen haben, dann wird der Imperialismus 
vollkommen isoliert sein, dann werden die Achesons 
keine Chance mehr haben, ihre Tricks zu gebrauc~en." 

II 

Am 12. Oktober 1042 schrieb Genosse Mao Tse-tung für 
die Tageszeitung Befreiung in Yenan einen Leitartikel 
unter der überschrift Der Wendepunkt im Verlauf deI 
zwetten Weltkrlege" in dem er das Wesen der reaktio
nären Kräfte, die den Anschein der Stärke· erwecken, aber 
ausgehöhlt sind, analysiert, um die Revolutionäre darauf . 
hinzuweisen, sich nicht durch den äußeren Schein trüQen ; 
zu lassen. Genosse Mao Tse-tung schrieb: " 

"In der Geschichte der Menschheit ist es immer'so, daß 
sich die sterbenden Kräfte der Reaktion im leuten-kori
vulsivischen Kampf auf die Kräfte der Revolution stür
zen, und einzelne Revolutionäre werden häutig eine 
gewisse Zeitlang irregeführt durch den Schein derMa~ht, 
hinter dem sich das verfaulende Innere verbirgt, und sie . 
vermögen nicht das wirkliche Bild zu erkennen, daß der 
Feind bald vernichtet sein wird und sie selbst siegen 
werden. Das Erscheinen selbst des Faschismus auf der 

15 

48 



BUhne und die aggressiven Kriege, die er bereits seit 
mehreren Jahren führt, sind eben solche letzten Konvul
sionen der sterbenden Kräfte der Reaktion j im gegenwilr
tigen Krieg ist die Offensiye gegen Stalingrad die letzte 
Konvulsion des Faschismus selbst. An diesem historischen 
Wendepunkt gibt es im idtemationalen antifaachiatiachen 
Lager ebenfalls Menschen, die durch die grimmige Fratze 
des Faschismus irregeführt sind und seinen wirklichen 
Zustand nicht zu erkennen vermögen." 

Die Reaktionäre rühmen sich immer ihrer dem Anschein 
nach gewaltigen militärischen Kräfte. Auch im Volk gibt 
es noch Menschen, die in verschiedenem Grad die bewaff
neten Kräfte der Reaktionäre fürchten. Das ist der loge
nannte Standpunkt der ,Theorie von der unbearenzten 
SUrke der Waffen'. Genosse Mao Tse-tung unterzog 1n 
seinem berühmten Aufsatz Ober den lang dauernden Krieg, 
den er 1m Mai 1938 schrieb, diesen Standpunkt einer einae
henden Kritik: 

" ... So argumentieren die Anhänger der ,Theorie 
von der unbegrenzten Stärke der Watfen', einer Theorie, 
die daa mechanistische, subjektivistische und einseitige 
Herangehen an die Probleme des Krieges widerspiegelt. 
Wir vertreten eine direkt entgegengesetzte Ansicht und 
aehen nicht nur die Waffe,' sondern auch die Menschen. 
Die Walfe ist ein wichtiger, aber nicht der entscheidende 
Faktor des Krieges. Der entscheidende Faktor ist der 
Mena~h, nicht aber eine Sache. Das Krifteverhlltnia 
wird nicht allein durch das Verhältnis der wirtschaftli
chen und mllitlriachen Macht bestimmt, sondern auch 
durch daa Verhältnis der Menschenreserven und ihres 
moralischen Zustandes. Zur Lenkung der militirischen 
Krifte und der Wlrtac:haft braucht man Menachen." 

1. 
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Im August 1Q48 empfing Oenoue Mao 'l'ae-tung in 
Yenan die amerikanische Korrespondentln Anna.Louise 
Strang und machte dort den berühmten Ausspruch. daß 
.alle Reaktionäre Papiertiger seien. Nachstehend der volle 
Wortlaut des Gesprächs: 

Strong, Frage: "Glauben Sie, daß in naher Zukunft 
Hoffnung auf eine politi5che und friedliche Lösung der 
chinesischen Frage besteht?" 

Mao Tse-tung, Antwort: "Das hingt :von d-er Haltung 
der amerikanischen Regierung ab. Wenn du ameri
kanische Volk der amerikanischen Regierung die Hände 
binden könnte, die Tschiang Kai-schek bei der P'ilhrung 
des Bürgerkriegs hellen, dann gäbe es eine Hoffnung auf 
Frieden," . 

Frage: "Wie lange könnte Tschlang Kal-schek noch 
klmpfen, wenn die USA - abgesehen von· der Hilfe, die 
.ie achon plelatet haben - keine weitere Untffstütrung 
Beben wUrden?" . 

Antwort: "Über ein Jahr!' 
Fra~: "Kann Tschlang Kal-schek wirtschaftlich wirk-

lich noch 80 lange aushalten?" . . 
Antwort: ,,Ja, das kann er!' 
Frage: "Was wird, wenn die USA erklären, daß sie in 

Zukunft Tschiang Kal-schek keine Hilfe m.~hr gewähren 
werden?1I . . . 

Antwort: "Bisher sind keine Anzeichen dafür vor-
handen, daß die amerikanische Regierung und Tschlang 
Kai ... chek den Wunsch hätten, innerhalb kur:ier Frist den 
Krieg einzustellen!· 

Frage: "Wie lange kann die KommunistUche' Partei 
aushalten?!! , .. 
. Antwort.: "Wenn es nach unaenn Wunsch ginger 50 

würden wir keinen eintiaen Tag Krieg fUhren; am wenn 
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die Lage uns zum Kampf zwingt, können wir bis zum 
Ende aushalten." 

Fnage: "Was soll ich dem amerikanischen Volk ant
worten, wenn e8 mich fragt, warum die Kommunistische 
Partei Krieg führt?" 

Antwort: "Weil Tschiang Kai-schek das chinesische 
Volk ablchlachtet. Das Volk will leben, darum muß es 
sich selhIt verteidigen. Das können die Amerikaner 
verstehen.ce 

Frage: "Wie ist ihre Meinung, besteht die Möglich
keit, daß die USA einen Krieg gegen die Sowjetunion 
~?'I 

Antwort: ,,Die Propaganda für einen Krieg gegen die 
Sowjetunion hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, daß 
der amerUw1i1che. Imperiallimus jetzt wirklich einen 
Krl~ ieeen die Sowjetunion vorbereitet. Die gegen
wI.rt1ge Propaganda für einen Kriei gegen die Sowjet ... 
union und andere antisowjetiJche Propaganda ist die poll
tliche Vorbereitung für einen 1<?1chen Krieg gegen die 
Sowjetunion. Au! der andem Seite wird die Propa
i anda der amerikanischen Reaktionäre dazu benutzt, die 
realen Widersprüche, von denen der amerikanische Im
pe:ri.aliamwl zur Zeit heimge1!ucht wird, zu verschleiern. 
SolcM Widersprüche lind Widersprüche zwliIchen den 
amerikanischen Reaktionären und dem amerikani&chen 
Volk, Widersprüche zwischen dem amerikanischen Im
perialismUs und andern kapitallatischen Ländern, zwi
~ ihm und den kolonialen und halbkolonialen Lin
dern. Im gegenwärtigen Augenblick hat die Kriegsparole 
der U.SA aegen die Sowjetunion das Ziel, du amerlbni
lChe Volk Z\l unteTdrücken und den a(itgret3iven Einfluß 
in den andem hpitaliJtiachen Ländern der Welt zu er
weitern. Ihnen ist bekannt, daß Hitler und seine Kom-
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pUzen, die japanischen Militaristen, lange Zeit die Parolen 
gegen die Sowjetunion als Deckmantel für die Verskla
vung der eignen Völker und für die Aggreuion gegen 
andere Völker benutzt haben. Jetzt haben die amerikani
schen Re&1ttionäre die ileiche Methode übernommen. . .. 

Wenn die amerikanischen Reaktionäre einen· Krieg 
entfeueln wollen, 110 müssen sie zuerat ihr eigenes Volk 
angreifen. Sie haben das amerikaniache Volk ja bereits 
anaearlffenp indem sie 8Owohl in politischer wie wirt
schaftlicher Hinsicht die amerikanischen Arbeiter' und 
Demokraten unterdrücken und indem sie duubereit 
lIIind, in den USA den Faschiamw aufzurichten. Du 
am~ Volk sollte sieh erheben und Widentand 
legen diesen Anifii! der amerikani.lchen. Reütionire 
lftÜlten. Ich glaube, du wird es tun. 

Die Entfernung zwacllen den USA und ~ Sowjet
union lIt Mhr aroß. DuwitcMn Uepn viele bpitallsti .. 
.ehe Linder, Kolonialllnder und balbkolorrl&l4t· Linder 
in Europ4l, in .Asien, in. ~rih .. Bevor die ~r1kani
lCben ReUtlonlre n1cl1t di_ Lander bHwungen haben, 
kÖWllln·. nicht NfI!l die Sowjetunion vorphen. Im 
pu:if1lchen Ozean kontrollieren die USA heute· ein arö .. 
ßere1! Gebiet a1l .emeneit unter dem Einfluß· Englanda 
.ted. Die USA kontrollieren Japan, du von der Kuo
minWll realerte· China, die Hilf te von Korea, dazu den 
lüdpazif1lchen Ozean .. Auch Mittel- und SUdamerlU 
befinden ,ieh linpt unter ihrer Kontrolle. Sie·wollen 
auch ~.I pnu britilche Empire und Westeuropa unter 
1Jmt Kontrolle brlnaen. Die USA habell unter den ver
lChiedenat.n VorwInden in vielen Undem umfangNtche 
mllitir1lche Vorbereitunsen ictroften und Milltirbuen 
a-cbaffen. Die rflkttonire Clique in den USA betont, 
daß iie überall in der Welt Marinebuen errichtet, 'die 
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einem, Angriff auf die Sowjetunion dienen Bollen. Ja, 
es ist richtig, daß diese Militärbasen gegen die Sowjet
union gerichtet sind. Aber wer zuerst der amerikani
schen Aggression ausgesetzt ist, ist nicht die Sowjetunion, 
sondern sind die Länder, auf deren Territorium sich 
amerikanisehe' Militärbasen befinden. Ich glaube, es 
bedarf keiner langen Zeit, bis diese Länder erkennen 
werden, wer ihr wirkliche-r Unterdrücker ist; di~ Sowjet
union oder die USA. Eines Tages werden" die ameri
kanischen Reaktionäre schließlich entdecken, daß die 
Völker der ganzen Welt gegen sie sind. 

Natürlich meine ich nicht, daß die amerikaniscl}en 
Reaktionäre nicht daran denken, die Sowjetunion zu 
überfallen. Die Sowjetunion ist der Verteidiger deli 
Weltfriedens, ist der mächtige Faktor, der die Errichtung 
der Welthegemonie der amerikanischen Reaktionäre 
verhindern wird. Da es eine Sowjetunion gibt, können 
die Reaktionäre der Welt und die USA ihre Eroberungs
gelüste nicht verwirklichen. Daher hegen die amerika
nischen Reaktionäre einen großen Haß gegen die Sowjet
union und träumen davon, diesen sozialistischen Staat 
zu vernichten. Aber jetzt, wo der 2. Weltkrieg kaum 
beendet ist und die amerikanischen Reaktionäre 80 betont 
einen amerikanisch-sowjetischen Krieg propagieren, dies 
überall ausposaunen, da·ß sich der Himmel mit dunklen 
Wolken überzieht, fragt es sich, was eigentlich ihr wirk
liches Ziel ist.. Unter ihrer antisowjetischen Parole grei· 
fen sie aber in Wirklichkeit tollwütig die amerikanisehen 
Arbeiter und Demokraten an und verwandeln alle Län
der, die sie zum Gegenstand der Erweiterung ihrer Macht 
bestimmt haben, in ihre Anhängsel. Ich denke, daß du 
amerikanische Volk und alle Völker der Länder, die -der 
Aggression und Bedrohung seitens der USA aüsgesetzt 
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sind, sich ,vereinigen müssen, um gegen den Angriff. der 
amerikanischen Reaktionäre und ihrer Kettenhunde in 
andern Ländern zu kämpfen. Nur wenn dieser Kampf 
siegreich ausgeht, kann ein 3. Weltkrieg vermieden 
werden, sonst nicht." , 

hage: "Du ist eine gute Erklirung. Aber, was wird, 
wenn Amerika, die Atombombe eilUletzt? Und was wird, 
weJU.'l es von semen Stützpunk~en auf Islane!, d~ Imel 
Okinawa und von China aus die Sowjetunion bombar
diert"r' 

Antwort: "Die Atombombe ist ein, Papiertiger, die 
die amerikanischen Reaktionäre benutZen, um die Men
IIChen einzuschüchtern. Nach außen ist er furchterre
~nd, in Wirklichkeit braucht man ihn nicht zu fürchter~. 
Natürlich ist die Atombombe eine Waffe, mit der' man 
Menschen in Massen abschlachten kann. ' Aber den sieg
rtrlehen Ausgang eines Krieges entscheidet das Volk, nicht 
ein.' oder zwei neue Arten von Waffen. 

Alle Reaktionäre sind Papiertiger. Von außen "ge
sehen, machen sie einen furchterregenden Eindruck,' aber 
in Wirklichkeit beJit:ren sie keine besondere Kraft. 'Auf 
lllngere Sicht betrachtet, gehören die wirklich gewaltigen 
Kräfte dem, Volke, n.icht aber den reaktionären Elemen
ten. In wessen Händen befand sich wirklich die Macht 
vor der Februarrevolution 1917 in Rußland? Von außen 
gNeben, hatte der Zar damals die Macht. Die Februar
revolution aber fegte den Zaren mit einem Windstoß 
hinweg. Schließlich befand' sich die Macht in Rußland 
auf der Seite der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte 
und der Zar war nur ein Papiertiger. Wurde Ritler sei
nerzeit nicht auch als großer Machthaber betrachtet? 
Die Geschichte hat bewiesen, daß auch er nur ein Pa
piertiger war. Ebenso MUJIIS.Olini und genauso der' ja-
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panIsche Imperialismus. Die Kraft des Volkes In der 
Sowjetunlon und In den friedlichen, die Freiheit lieben
den demokratischen Ländern ist 1m Gegensatz ' dazu viel 
stärker als inan vermutet. 

Tschang KaJ-schek und die ihn unterstützenden ame
rikanischen Reaktionäre sind auch Papiertiger. Wenn 
man vom amerikanischen Imperialismus spricht, so glaubt 
man immer, daß er sehr mächtig sei. Die chinesischen 
Reaktionäre schlichtem das chinesische ·Volk mit der 
,Macht' des amerikanischen Imperialismus ein. Aber 
wie bei allen andern Reaktionären in der Geschichte, so 
wird sich herausstellen, daß auch die amerikanischen 
Reaktionäre keine Kraft besitzen. Es gibt eine wirkliche 
Kraft in Amerika, sie 1st das amerikanische Volk. 

Vom Standpunkt der chinelachen Verhält~ aus 
gesehen, stützen wir uns nur au! Hirse und Gewehre. 
Aber die Geschichte wird letzten EndelJ' beweisen, daß 
Hirse und Gewehre stärker sind als die Flugzeuge und 
Tanks Tschiang Kai-scheks. Mögen sich auch noch 80 

viele Schwierigkeiten vor dem chinesischen Volk auf tür
men und mag es noch lange Zeit unter dem vereinten 
Angriff der amerikanischen Imperialisten und der chine
sischen Reaktionäre zu leiden haJ>en, eines Tages werden 
diese Reaktionäre doch ihre Niederlage erleiden und wer-

. den wir den Sieg erringen. Der Grund dafür ist kein 
anderer als der, daß sie die Reaktion vertreten, wir aber 
den Fortschritt. Cf • 
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Am 25. Dezember 1047 gab Genosse Mao Tse-tUßi auf 
.der Sltzuni des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Chinas einen Bericht über Die gegen.wlirtlge LAge 
und uniere Aufgaben, i!1 dem er ausführte: 
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"Die Kommunistiache Partei Chinaa hat auf der Grund
lage der Wissenschaft des Marxlamw-Leninismus nüch
tern die innere und äußere Lage eingeachltzt und iat 
ZU der Ansicht gekommen, daß die Angriffe der in- und 
ausländischen Reaktionäre nicht nur niedergeschlagen 
werden mwsen, sondern auch niedergachlagen werden 
können. Noch als der Himmel stark bewölkt war, haben 
wir Bchon aufgezeigt, daß das nur eine vorübergehende 
Erscheinung ist: Der Stunn geht bald vorüber, d~e 
Morgendämmerung bricht an. Als 1m Juli 1946 die 
Tschiangkabch.ek-Banden im ganzen Land einen konter
revolutionären Krieg entfesselten, dachten ' sie innerhalb 
von 3 - 8 Monaten die Volksbefreiungsarmee zerschlagen 
zu können. Sie glaubten, wenn sie eine 2 Millionen Mann 
.tarke regUläre Armee, eine. 1 MUllon Mann starke· ~ 
"uläre Armee, dazu eine 1 Million Mann starke milltiri
sehe Organiaation im Hinterland und andere Truppen 
haben, ist das insgesamt eine -4 Millionen Mann ' starke 
mil1t1rische Kraft; sie haben sich lange auf den Angriff 
vorbereitet, . sie haben viele große Stidte erneut unteI· 
ihre Kontrolle gebracht; unter ihrer Herrsch.att befindet 
sich eine BevÖlkerung von 300 Millionen Mensehen; :tür 
ein 1 MUlion. Mann starkes H«r haben .ie eine vollkom
mene AuarüatunK von den japani4chen Invaaionatruppen, 
in China übernommen; sie haben große militärische und 
wirtschaftliche Hilfe von der amerikanischen Regierung 
erhalten; sie nahmen an, daß die chinesiSche Volkabe-
freiungsarmee des Bchon 8 Jahre währenden Widerstands
kampfes gegen die japanischen Eroberer müde wire,"daß 
sie zahlenmäßig und der Ausrüstung "nach ~r Kuomin
tang-Armee welt unterlegen wäre; das befreite Gebiet Chi
nu zlhlt~ erat eine Bevölkerung von 100 MUlionen 'M4!n-
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sehen·; in . den meisten befreiten Gebieten waren auch 
die reaktionären feudalen Kräfte noch nicht ausgerottet; 
die Bodenreform war noch nicht allerorta und umfusend 
durchgeführt; das Hinterland der Volkabe!relungaannee 
war noch nicht befestigt. Auf Grund dieser Tat&achen 
übersah 'Tachiang Ka1-achek die FrledenawUnache dea 
chinesischen Volkes und zerriß schließlich du im Januar 
1946 unterzeichnete Abkommen zur Feuereillitellung 
zwischen der Kuomintang und der Kommunisti
schen Partei und den Beschluß der Polltiachen 
KonaultBtivkonferenz aller Parteien und Gruppen und 
entfesselte diesen abenteuerlichen Krieg. Zu jener 
Zeit sagten wir, daß die militärische überlegenheit 
des Feindes nur eine vorübergehende Erscheinung wäre, 
ein Faktor wäre, der nur vorübergehende Wirkung habe. 
Die Hilfe des amerikanischen Imperialiamua i.lt aqch 
nur ein Faktor mit vorübergehender Wirkung. Aber 
der Charakter des von Tsehiang Kai-schelt geführten 
Krieges, der gegen du Volk gerichtet ist, und die 
Unterstützung . oder der Widerstand des Volke. sind 
bleibende Faktoren. Von dieser Seite betrachtet, ilt die 
Volksbefreiungsarrnee die überlegene. Der von der 
Volksbefreiungaarmee geführte Krieg trägt einen patrio
tischen, gerechten und revolutionären Charakter und 
wird infolged,essen die Unterstützung des ganzen Volkes 
g~nießen. Das ist die politische Grundlage, dt. uns den 
Sieg über Tschiang Kai-schek gewährleistet. - Die 18 

eDle Sta~Ii1t1k über die Zahl der Bevölkeruni zu jener Zelt llSt 
nicht richtig. Damals nahm man 1m all,emeinen an, daß China 
nur eine Bevölkerung von 450 MllHonen Menlchen habe. Durch 
eingehende Untersuchungen nach der Befrelun, wurde te.tlettellt, 
daß Chinas Einwohnerzahl 800 Millionen MenlChen betrllt. 
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Monate Krie~serfahrung haben die Richt'igkeit unserer 
Elnschltzung vollkommen bewie.ren." 

. i946 entfesselte die reaktionäre Clique Tschiang Kai
scheka im ganzen Land einen gegen das Volk geri$teten .. 
Bürgerkrieg. An dieses Abenteuer wagten sie sich l:\eran, 
weil ale sich auf ihre eigenen überlegenen militäriachen 
Krlfte verließen und hauptsächlich auch darum, weil aie 
sich auf den-wie sie glaubten-außerordentlich mäch
tigen, unüberwindlichen, mit der Atomwaffe· ausgerü
lte~ amerikanischen Imperialismus stützten. Sie dach
ten. auf der einen Seite könne der arnerikanische Impe-. 
rial1lmua laufend ihre militärischen und finanziellen Be
dürfnisse ' befriedigen, auf der andern Seite träumten sie 
wie irrsinnig von einern ,~venneid1ichen Krieg F~h~n 
den USA und der Sowjetunion' und vom\,un~ermeldli
chen Auabruch eines 3. Weltkrieges' als Folge davon 
Sich auf ' den amerikanischen Imperialismus zu . .s'tützen, 
ist eine allgemeine Besonderheit der reaktionären. Kräfte 
aller Länder seit der Beendigung des 2. Weltkrieges. 
Das offenbart, was tür ein schwerer Schlag der 2. Welt
krieg für den Kapitallamus in der ganzen Welt war; du 
bringt auch die Schwäche der reaktionären Kräfte aller,· 
Länder und psychologisch ihre Furcht und Hoffnungs
losigkeit zum Aua~cki das bringt weiter zum A\L!dr~ck, , 
wie mächtig die revolutionären Kräfte der ~el: Ilnd.' 
Darum glauben die reaktionären Kräfte, daß SIe slch ~uf 
die Hilfe des amerikanischen ImperialisH~us stützen mus
een, einen andern Ausweg gäbe es nicht i!lr sie. Aber, 
ist der amerikanisehe Imperialismus nach dem 2. Wel~
kriege wirklich so stark, wie Tschiang Ka~-schek ~nd die 
Reaktionäre anderer Länder glauben? Konnen die ame
rikanischen Imperialisten wirklich Tschiang Kai-&Chek 

~. 

53 . 



und die Reaktionäre der andem Länder laufend versoI''' 
gen? Das ist natürllch nicht der Fall. . Die· ökonomi
schen Kräfte des amerikaniachen Imperlali..smus, die wäh
rend .. des 2. Weltkrieges anachwollen, finden einen 
unJtabUen 'und täglich kleiner werdenden Innen- und 
Außenhandelsmarkt vor. Wenn sich dieße Märkte noch 
weiter verk1eb;lern, fUhrt das zum Ausbruch einet' Wirt~ 
8chaftakrlse. Der wirtschaftliche Auflchwung in den 
USA während des Krieges war nur eine vorübergehende 
Erscheinung. Die Stärke des amerikanischen Impena
lWnus ist nur eine oberflächliche und zeitweise Stärke. 
Aber die Krise bedroht täglich den amerikanischen Im
perialismus wie ein Vulkan. Der amerikanisehe Im
perialismus sitzt gleichsam auf solchem Vulkan. Dieser. 
Zustand zwingt die amerikanischen Imperialisten, Pläne 
zu schmieden, um die ganze Welt zu versklaven. Sie 
laufen wie Raubtiere .in Europa,. Asien und andern Ge
bieten Amok. Sie organisieren die reaktionären Kräfte . 
der verschiedensten' Länder - diesen vom Volk gehaß
ten Abschaum der Menschheit -, organisieren das im
perialisti:Jche und antidemokratiache Lager, das gegen 
alle von der Sowjetunion geführten- demokratischen 
Kräfte gerichte~ ist und bereiten einen neuen Krieg vor 
in der 'Hoffnung, eines Tages den 3. Weltkrieg vom Zaun 
brechen zu können, um die demokratischen Kräfte nie
derzuschlagen. Das ist ein irrsinniger Plan. Die de
mdkratischen Kräfte der ganzen Welt müssen diesen Plan 
zerschlagen und können ihn zerschlagen. Die Krlifte 
des antiimperialistischen Lagers der Welt sind den Kräf
ten des imperialistiachen Lagers überlegen. Die Ober
legenheit ist auf unserer Seite, nicht auf der Seite des 
Feindes." 
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Im November 19"8 schrieb Genosse Mao Tse-tung für 
die Zeitung Für dauerhaften Frieden, für Volks'demokratie 
einen Artikel unter der überschrift Revolutionäre Kräfte 
de1' ganzen Welt, vereinigt Euch zum Kampf gegen die 
Aggression des Imperialismus! . Darin hob er hervor; daß 
die überschätzung der Kräfte des Feindes und die Unter
echlitzung der revolutionären Kräfte ein sehr großer Feh
ler wäre: 

"Nach dem Sieg im 2. Weltkrieg haben der amerika-: 
nische Imperialismus und seine Kettenhunde in andern 
Ländern die Stellung der deutschen, italienischen und 
japanischen Faschisten eingenommen und widerspiegeln' 
damit, daß sie tollwütig einen neuen Weltkrieg vorbe-: 
reiten und die ganze Welt bedrohen, das höchste Stadium ~ 
der Fäulnis der kapitalistischen Welt und die Furcht vor:; 
ihrem baldigen Üntergang. Der Feind ist noch kräftig. . 
Daher mÜMen lieh aUe revolutionären Kräfte im Innern ; 
der Länder und die Revolutionäre aller Länder wrel- . 
nigen, müssen eine gegen .den Imperialismus gerichtete .
Einheitsfront mit der Sowjetunion an der Spitze organi- . 
sieren und eine richtige Politik verfolgeh, sonst können' 
sie nicht siegen. Die Grundlage des Feindes ist schwach.· .. 
Er ist unter sich gespalten und ist losgelöst vom Volk .. 
Er findet keinen AUsweg aus seinen wirtschaftlichen Kri
sen; daher kann 'er übeI'WW1den werden. Die über-' 
schätzung der Kraft des 'Feindes und die Unterschlit.zung . 
der revolutionären KrUte, wäre ein großer Fehler!' 

Am 18. Januar 11>48 jlab Genoue Mao Tse-tung im· 
Namen des Zentralkomitees der Kommunistischen ParteI. 
Chinas die Direktive Ober einige wkhtige Fragen in der ,i. 
geg,nwärtigen. Parl.dpolWk an die Parteim.1tilieder ... Er_ 
~, daß wir den Feind im Ganzen und In der Strategie 
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verachten lollen, aber gleichzeitig m-:1sscn wir die Kund 
zu kämpfcn studicrcn und den Feind in jeder Phase des 
konkl'ct<'n Kampfes beachten: 

"Wir sind gegen die überschätzung der Kräfte des Fein
des. Die Furcht vor dem amerikaniSchen Imperialismus 
zum Beispiel und die Furcht vor dem Kampf im Gebiet 
der Kuomintang, die Furcht vor der Vernichtung des 
Kompradoren- und Feudalsystems, die Furcht vor der 
Verteilung des Bodens der Grundherren und vor der Be
schlagnahme des 'bürokratischen Kapitals und die Furcht 
vor einem langwährenden Krieg ist falsch, Der Kapi
talismus in der ganzen Welt und die Herrschaft der reak
tionären Tschiangkllis:::hek-Clique in China sind morschj 
sie besitzen keine Z\A.xunft. Wir haben das Recht, si4t 
zu verachten. Wir sind sicher und haben die Überzeu
gung, daß wir alle Feinde des chinesischen Volkea im 
In- und Awland ühf.:rwinden; aber in jeder Ph~ und 
in jedem konkreten Kampf (im militärischen, politi&chen, 
wirtschaftlichen oder ideologischen Kampf) dürfen wir 
den Feind nicht aus den Augen lassen. Im Gegenteil, 
wir mÜBaen den Feind beachten und alle unsere Kraft 
auf den Kampf konzentrieren, nur dann können wir den 
Sieg erringen. Wenn wir richtig betonen, daß wir im 
Ganzen und strategisch den Feind verachten müssen, 
dürfen wir den Feind in jeder einzelnen Ph8.8e sowohl 
wie in jedem konkreten Kampf nie aus den Augen l~n. 
Denn wenn wir die Kräfte der Feinde im Ganzen über-

. schätzen und nicht wagen, sie zu stürzen oder zu über
winden, &0 wäre das ein Fehler des rechten OpportuniI
mus. Aber wenn wir nicht in jeder einzelnen Phase und 
in jedem konkreten Kampf eine vorsichtige Haltung ein
nehmen,. nicht die Kunst zu kämpfen studieren, nicht 
alle Kräfte auf den K,l:n~f konzentrieren, nicht achtgeben 
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auf nie O'ewinnung von Verbündeten (Mittelbauern" 
:h,:usthl".lige Industrielle und Geschäftsleute, Mittelstand, 
3tudenten, Lehrer, Professoren, allgemein die Intellek
tuellen, Angestellt,e von Regierungsbehörden, Menschen· 
freier Berufe und ,Qufgeklärte Persönlichkeiten), begehen,' 
•• .: .. ",!~pn Fehler cles ,linken' Opportunismus." 

In seiner Ansprache auf der am 18. November 1957 in 
Moskau von Vertretern der kommunistischen und Ar-' 
beiterparteien der sozialistischen Länder abgehaltenen' 
Beratung führte Genosse Mao Tse-tung aus: 

"L'1 Jahre 1946, als Tschiang Kai-schek seine Angriffe 
aeg~.l uns begann, waren viele unserer Genossen 'und 
du g8!lze Volk in tiefer Sorge darüber, ob wir den Krieg 
gewinnen würden, Ich selbst war auch sehr besorgt, aber, 
wir hatten den festen Glauben daran. Damals 00": 
Buchte eine amerikanische Korrespondentin Yenan, die 
R;:orrespondentin Anna Louise Strong. Ich sprach mit. 
ihr über viele Fragen, über Tschiang Kai-schek, Hitler, 
Japan, die USA, über die Atombombe usw. Ich sagte,. 
daß alle sogenannten mächtigen Reaktionäre nur Papier-: 
tiger wären, weil sie vom Volk losgelöst sind. Sehen Sie, . 
war Hitler nicht ein Papiertiger? Wurde Hiller nicht 
geschlagen? Wir sagten auch, die Zaren wären Papierli-.:. 
ger, die chinesischen Kaiser wären Papiertiger und der 
japanische Imperialismus wäre ein Papiertiger. Wie Sie 
wissen, wurden alle gestürzt. Der amerikanische Im
perialismus ist noch nicht geschlagen. Er hat noch Atom
bomben. Ich denke, auch er wird geschlagen werden. 
Er ist auch ein Papiertiger. Tschiang Kai-schek war mäch
tig, hatte eine über 4 Millionen Mann starke .A:rmee. -
Damals waren wir in Yenan. Wieviele Menschen gab 
es dort? 7000. Wie stark war unsere Armee? Wir 
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hatten 900 000 Partisanen. Sie waren. durch Tschiang 
Kai-schek in Dutzende von Stützpunkten zersplittert. 
Aber wir sagten, Tschiang Kai-schek ist nur e'in Papier
tiger, wir werden ihn bestimmt schlagen. Wir haben uns 
im Verlauf einer langen Zeit eine Auffuaung erarbeitet, 
nach der wir 'den Kampf gegen unsere Feinde führen: 
.Itrat.egf.sch müssen. wir sie verachten, taktisch aber genau 
verfolgen. Das heißt, im Ganzen mÜ88en wir sie ver
achten, in jeder konkreten Frage aber beßchten. Wenn 
wir die Feinde nicht im Ganzen verachten, so werden wir 
in opportunistische Fehler verfallen. Marx und Engels 
waren nur ~ei einzelne Menschen, aber sie sagten Bchon 
damals, daß der Kapitalismus in der ganzen Welt ge
schlagen werden wird. Wenn wir aber den Feind in ein
zelnen, ihn betreffenden Fragen nicht beachten, vertallen 
wir einem Abenteurertum. Ein Krieg kann nur Schlacht 
um Schlacht aWigefochten werden. Auch die Feinde 
müssen t:iner nach dem andern vernichtet werden. Fabri
ken werden auch eine nach der andern errichtet. Der 
Bauer pflOgt sein Feld ein Stück nach dem andern. Mit 
dem Euen iSt ea auch BOj strategisch schenken wir dem 
Euen keine Beachtung: wir können schon ein Mahl be
wllt1gen; aber konkret gesehen, schlucken wir einen Hap
pen nach dem andern. Man kann nicht ein ganzes Fest
euen auf einmal verschlingen. Also, man muß eine Sa
C;he nach der andern erledigen. In der Strategie heißt 
'das, eine Festung nach der andern zu nehmen.'. 

111 
Am 18. November 1957 analysierte Genosse Mao Tse-tung 

auf der Moskauer Beratung von Vertretern der kom. 
munißtischen und Arl?eiterparteien der sozialillltiachen 
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Länder die gegenwärtige Weltlage und wies darauf ·hin, 
daß die sozialistischen Kräfte stärker sind als die impe· 
rialistischen Kräfte, daß der Ostwind stärker ist als der 
Westwind: 

Meiner Ansicht nach ist gegenwärtig in der interna
ti~~alen Lage ein neuer Wendepunkt eingetreten. Es 
gibt jetzt zwei Windrichtungen in der Welt: den Ostwind 
und den Westwind. In China gibt es das Sprichwort 
Wenn der Ostwind nicht den Westwind überwindet, dann 
Uberwindet der Westwind den Ostwind! Ich denke, die 
Besonderheit der gegenwärtigen Lage besteht darin, daß 
der Ostwind den Westwlnd besiegt, das heißt, daß die 
sozialischen Kräfte den irr,perialistischen Kräften 
überlegen sind:' 

Einen Tag vor dieser Ansprache, am 17. November, 
.pr.eh Genosse Mao Tse-tung vor den in der Sowjetunion 
lernenden chinesischen Studenten: 

Die Windrichtung in der Welt hat sich geändert. Im 
K~~pf zwischen dem sozialistischen und dem imperi~li
!!lUschen Lager ist es wie beim Wind. Wenn der Westwmd 
nicht den Ostwind überwindet, dann besiegt der Ostwind 
den Westwind. Es gibt jet7,~ 2,7 Milliarden Menschen 
auf der Welt. Nahezu eine Milliarde davon befinden sich 
in den sozialistischeri Länder:n. Die Zahl der Bevölkerung 
in den Kolonialländern, die ihre Selbständigkeit wieder
erlangt haben, beträgt über 700 Millionen Mensche~. 
Die Bevölkerung in den kapitalistischen Ländern, die 
jetzt grade dabei 1st, ihre Selbständig~eit ~~r ihre volle 
Selbständigkeit zu erkämpfen, und dle Bevolk*TUng der 
kapitalistilllchen Länder, die eine neutral: Halt~ng ein
nimmt zählt 600 Millionen Menschen. DIe Bevolkerung 
im i~perialistißchen La.ger zählt nur 400 Millionen 
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Menschen und ist unter sich gespalten. Dort wird et'I ein 
,Erdbeben' geben. Jetzt ist der Westwind nicht mehr 
stärker als der Ostwind, sondern der Ostwind ist dem 
Westwind überlegen." 

.Am 6. November 19f57 hielt Genosse Mao Tse-tunft eine 
AllIprache 1m Obersten Rat der Sowjet\mlon zu Ehren d .. 
40. Jahrestages der Oktoberrevolution: 

,.Die Imperialisten setzten ihre Hoffnung nicht nur auf 
d,le Verfolgung ihres Volkes und der Völker in den Kolo
nien und halbkolonialen Ländern, sondern auch auf den 
Krieg. Aber was können sie durch den Krieg gewinnen? 
In den letzten 50 Jahren haben wir zwei Weltkriege erlebt. 
Nach dem ersten Weltkrieg brach in Rußland die Große 
Sozialistische Oktoberrevolution aus. Nach dem zweiten 
Weltkrieg gab es in Osteuropa und im Osten noch mehr 
Revolutionen. Wenn die imperialistischen WaghälDe- test 
entschlossen sind, einen dritten Weltkrieg vom 'Zaun zu 
brechen, haben, sie nichts anderes zu erwar~ IW die 
Beschleunigung des vollkommenen Untergangs des bpl
tallitischen Weltsystelru.U 

Am 27. Februar 1957 hielt Genosse Mao TH-tUng auf 
der 11. (erweiterten) Tagung der Obenten Stutüon
feren: eine Rede V'bff die richtige UBU"O ucm Wtdc~ 
chm im Volke. Im 10. Abschnitt dieser Rede "Können 
Ichlechte Dinge in gute Dinge verwandelt werdel:?" führte 
er aus: 

"In der ganzen Welt wird j~t darllber diakuUert ob 
ein ,dritter Weltkrieg auabrechen wird oder nicht.' In 
dieser Frage müssen wir psychologisch vorbereitet sein 
und gleichzeitig' analysieren können. Wir setzen uns 
entschieden für den . Frieden ein und lind gesen den 
Krieg. Aber wenn die Imperialisten darauf butehen 

, , ' ,I 

einen weiteren Krieg zu entfesseln, dann werden wir ihn 
nicht fürchten. Unsere Haltung zu dieser Frage ist die 
gleiche, wie unsere Haltung zu allen .,Unruhen': 
1. Wir sind dagegen; und 
2. Wir fürchten uns nicht. , " 

Auf den ersten Weltkrieg folgte die Entstehung der 
Sowjetunion mit einer Bevölkerung von 200 Millionen 
Menschen. Nach dem zweiten Weltkrieg entstand das 
sozialistische Lager mit einer Gesamt.bevölkerung'von 900 
Millionen Menschen. Wenn die Imperialisten wirklich 
einen dritten Weltkrieg entfesseln, so ist es klar,. daß 
weitere Hunderte Millionen Menschen zum Lager des 
Sozialismus ,stoßen werden. Dann wird e§' nich t : mehr 
viel Platz in der Welt für Imperialistengebeh. ~:. Hingegen 
ist es auch möglich" daß das imperialistis~e System 
endgültig zusammenbrechen wird. Unter besonderen 
Bedingungen wandeln sich die heiden Aspekte eines 
Widerspruchs als Ergebnis des Kampfes zwischen ihnen 
unausbleiblich in ihr Gegenteil. Hier sind die Vorausset
zungen von Bede'utung. Ohne besondere Voraussetzun ... 
gen kann keiner der beiden widersprüchlichen Aspekte 
in sein Gegenteil umschlagen. Von allen Klassen in der 
Welt ist das Proletariat am meisten daran interessiert, 
seine Lage zu verändern. Sodann folgt das Halbprole
tariat, denn das erstere besitzt, gar nichts, während das 
letztere nicht viel besser; dran ist. Die gegenwärtige 
Situation, in der die Vereinigten Staaten die Mehrheit 
in den Vereinten Nationen kontrollieren und große Teile 
der Welt beherrschen, ist eine vorübergehende Lage, die 
sich eines Tages ändern wird. . Chinas, Lage' als aXIne'S 
Land, das seiner Rechte im internationalen Leben ~raubt 
ist, wird sich ebenfalls wandeln .. Ein armes Land wird 

" ein reiches Land sein, ein Land ohne Rechte wird zu 
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einem Land' werden, du von Beinen Rechten Gebrauch 
machen kann. Du gibt eine Umwandlung ci« Dinae in 
ihr Gegente~. Hier lind du sozialitJtUche 811tem und 
die gemeinsamen Anstrengungen den Volkec dle ent-
scheidenden Vorauuei'lungen.1I ; 

Am 28. Juni 1950, alt der amerlkanbche ImperlaU,mw 
vor. aller Welt einen ~\I'en Kriea &regen Korea vom 
Zaun brach und mit ~affneten Krltten \UUIe1' Terri
torium Talwan überfiel, stellte Qenoue Mao Tse-tunl auf 
der 8. Sitzun, det Rat.ea der Zentnlen Volksregienms 
lotsendes fett: 

,,Du· chinesische Volk hat bei-eittJ erkllrt, daß die 
Angelegenheiten der Länder der sanUn Welt von den 

'Völkern selbst erledigt werden müssen j die Angelegen
heiten Asiens mügen von den Völkern Asiem telbit 
geHgelt werden, nicht durch die USA. Die ~ 
der USA gegen Aslen kann nur einen umfUHnden und 
entschlossenen Widerstand der Völker Asiens herbeifüh
ren. Truman hat am ß. Januar d.J. erklärt, daß die USA 
sich nicht in die Angelegenheiten Taiwans einmischen. 
Jetzt' hat er selbst das Gegenteil bewletJen und damit auch 
die internationalen Abkommen zerrissen, nach denen 
die USA sich nicht in innere Angelegenheiten Chinas eln-

, mischen wollten. Dadurch haben die USA ihr ei~ 
imperialistisches Gesicht entlarvt. Du ist für China 
und die Völker Allena nur von Vorteil. Die USA haben 
keinerlei Recht; sich in die inneren Angelegenheiten 
KoreruJ, der Philippinen und Vietnams elm:um1schen. Die 
Sympathie des gesamten chineaiachm. Volkes und der 
breiten Volksrna.ssen der Welt ist auf der Seite der 
Angegriffenen u~d" kann gar nicht auf der Seite des 
amerikanischen Imperialismus sein. Sie lasaen sich 
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durch keinerlei. Versprechen der Imperialisten locken, 
und sie lassen sich auch nicht durch die Drohungen des 
Imperialismus einschüchtern. Der Imperialismus hat 
nur nach außen den Anschein von Stärke, aber im In
nern ist er ausgehöhlt. Denn er genießt . nicht die 
Unterstützung des Volkes. Das Volk des ganzen :t.andes, 
die Völker der ganzen Welt müssen sich vereinigen und 
umfassende Vorbereitungen treffen, um jegliche' 'Provo
kation des amerikanischen Imperialismus zu zerschlagen." 

In seiner Ansprache am 14. Februar 1955 a'uf dem 
Bankett der Sowjetbotschaft in China :zu Ehren dei 15. 
Jahrestags der Unterzeichnung des Freundschnlts- und 
Beistandapaktes zwischen der Volksrepublik China und 
d~r Sowjetunionführte Genosse Mao Tse-tung aus: 

"Ich glaube, daß der aggressive Plan des Imperialismus· 
an der Zusammenarbeit der zwei großen Staaben, dei 
Volksrepublik ChIna und der Sowjetunion, scheitern 
wird. Wir können sehen, daß es keinen einzigen 
aggressiven Plan der Imperialisten gibt, der nIcht' durch, 
die große Zusammenarbeit der Volksrepublik China und 
der Sowjetunion zerschlagen wird. Es ist sicher, daß sie 
vollkommen zerschlagen werden. Und wenn der Im
perialismus einen aggressiven Krieg vom Zaune bricht, 
werden wir und die Völker der ganzen Welt ihn bestimmt 
von der Erde fegen." 

Am 8. September 1958 sagte Genosse Mao Tsc-tung auf 
der Obersten Staatskonferenz: 

IIDie gegenwärtige Lage ist !Ur die um den Frieden 
kämpfenden Völker der ganzen Welt günstig." 

"Die allgemeine Tendenz ist, daß der Ostwind den 
We!!ltwind besiegt."-
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"Seit den letzten neun Jahren hält deT ame-rikaniache 
ImperlalismWi unser Terl'itorlum Taiwan besetzt. Vor 
kurzem hat er seine bewaffneten Truppen zur Besetzung 
des Libanons ausgeschickt. Die USA haben in der gal'W!ln 
Welt in vielen Ländern unzählige militärische Stützpunk
te errichtet. Das chinesische Territörium Taiwan und 
der Libanon und alle amerikanischen Stützpunkte auf 
fremdem Territorium sind Schlingen um den Hah des 
amerikanischen Imperialismus. Kein anderer ,a1.ll der 
amerikanische Imperialismus selbst fabriziert diese 
Stricke und schlingt sie sich um den Hals und gibt die 
Enden'der Stricke dem chinesischen Volk, den arabischen 
Völkern und allen friedliebenden, gegen die Aagre&!idon 
kämpfenden Völkern der Welt in die Hand. Je linser 
deT amerikanische Aggressor in diesen Llndern venft'!Ut, 
desto straffer ziehen sich die Schlingen um &einen Hals 
zusammen.1I 

"überall in der Welt ruit der amerlkanische ImperWii
mw eine gespannte- Lage. hervor, um IUtlne a~liven 
Ziele und die Versklavung der Völker mUer Länder zu 
erreichen. Er glaubt, daß die angeapannte Lage zu 
seinen, Gunsten wirken wird. Aber in Wlrkllchkelt 
wirkt die von den USA geschaffene g~nntf) !Ale den 
Wünschen der Amerikaner entgejen. Sie hat die Wir
kung, daß die Völker der ganzen Welt gegen d~ amerl-., 
kanisehe Aggression mobilisiert werden." 

"Wenn die monopolkapitalistischen Krebe der USA 
fest entschlossen ihre aggressive Politik und Kriegspol1tik 
durchführen, so steht fest, daß sie eines Tages von den 
Völkern dergan:z:en Welt gehenkt werden. Auch den 
Helfershelfern der USA wird es 10 ergehen." 

Nach seiner Rückkehr von einer In8p~ldlOfW'eiN An. die 
Provinzen des Yanlltsetala nach Peldna am ail. ~ptem~ 

19!58 führte Genone Mao Tse-tung in e~nem Gespräch 
mit 'einem Korrespondenten der Hsinhua-Aientur aus: 

"Das Leben des Imperialismus wird nicht me~r lang~ 
währen, denn er vollbringt stets nur. schlechte Dl~ge· .. r!n 
hilft stets den gegen das Volk arbeitenden ReaktiOna. ' 

d h· _.L..-sten Länder und besetzt willkürlich VIele 
er verse It:'U'C"l1 -'f MilU" b 

Kolonien und halbkoloniRle Länder, 6chIU t . ar a~ 
sen und bedroht den Frieden. durch den Atomkneg. Au 
diese Weise hat er über 9~/o der Menschheit gezwungen, . 
ihn zu bekämpfen, oder. es in naher Zukunft t~n zu 
müssen. Noch lebt der Imperialismus; ~och t:elOt er 

. Unwesen in Asien Afrika und Latemamerlka. In 
Beln '., l' te och 
der westlichen Welt unterdrücken dIe Im~rta 15 n ~ 
immer die Volksmassen ihrer eigenen Länder. DIeSer 
Zustand muß geändert werden. Es ist die :,"ufgabe ~:~ 
Völker der ganzen Welt, mit der ~ggressl.on und 
Unterdrückung durch den Imperiahsmus, msbesondere 
durch den amerikanischen Imperialismus, Schluß zu 

machen." 
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ES LEBE DER LENINISMUS! 

Anläßlich des neunzigsten Geburtstags Lenins 

Vom Redaktionskollegium der Zeitschrift 
"Hongqi" (Rote Fahne) 

I 

Am. 22. April dieses Jahres jährt sich der Geburtstag Lenins 
zum neunzigsten Male. 

Ein Jahr nach V=nins Geburt, 1871, kam es zum heroischen 
Aufstand der Parisel; Kommune. Die Pariser Kommune war 
eine epochemachende, große Revolution, die erste welt be
deutende Probe des Proletariats zum Sturz des kapitalistischen 
Systems. Als die Kommune infolge des konterrevolutionären 
Angriffs von Versailles kurz ver der Niederlage stand, sagte 
Marx: "Mit dem Sturz der Kommune wäre der Kampf nur 
aufgeschoben. Die Prinzipien der Kommune sind von ewigem 
Bestand) sie sind unzerstörbar. Sie 'Werden immer wieder zum 
Vorschein kommen) bis die Arbeiterklasse die Freiheit er-
ringt."l . 

Was ist das wichtigste Prinzip der Kommune? Nach Marx 
ist es folgendes: Die Arbeiterklasse kann die fertige Staats
maschine nicht einfach übernehmen und für ihre eigenen 
Zwecke benutzen. Mit anderen Worten, das Proletariat muß 
sich mit revolutionären Mitteln der Staatsmacht bemächtigen, 

1 ;,Red~ VOl~ Kad M\lrx ül?cr die Parh;er Kommune". 
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den militärischen und bürokratischen Apparat der Bourgeoisie 
zerschlagen und anstelle der Diktatur der Bourgeoisie die 
Diktatur des Proletariats errichten. Jeder, der mit der Kampf
geschichte des Proletariats vertraut ist, weiß, daß gerade diese 
grundlegende Frage ZUr Trennungslinie zwischen Marxisten 
auf der einen und Opportunisten und Revisionisten auf der 
anderen Seite wurde. Nach dem' Tode von Marx und Engels 
war es gerade Lenin, der für die Verteidigung dieses Prinzips 
der Kommune gegen Opportunisten und Revisionisten einen 
völlig kompromißlosen Kampf führte. 

;Die Sache der Pariser Kommune, die seinerzeit nicht erfolg
relCh war, wurde 46 Jahre später unter der direkten Führung 
Lenins in der Großen Oktoberrevolution schließlich zum 
Siege geführt. Die Erfahrungen der russischen Sowjets 
stellten. die Fortsetzung und Entwicklung der Erfahrungen 
der Panser Kommune dar .. Die Prinzipien der Kommune, die 
von Marx und. Engels laufend erläutert und von Lenin im 
Lichte der neuen Erfahrungen der russischen Revolution be
reichert wurden, sind zuerst auf einem Sechstel der Erde 
lebendige Wirklichkeit geworden. Marx sagte völlig richtig 
daß.die Prinzipien der Kommune ewig und unzerstörbar sind: 

Um den jungen Sowjetstaat zu erwürgen, vereinigten sich 
die imperialistischen Schakale mit den damaligen russischen 
konterrevolutionären Kräften und führten eine bewaffnete 
Intervention durch. Die heldenhafte russische Arbeiterklasse 
und die Menschen aller Nationalitäten des Sowjetvolkes 
vertrieben jedoch diese ausländischen Räuber, schlugen 
den konterrevolutionären Putsch im Lande nieder und festig
ten so die erste große sozialistische Republik der Welt. 

Unter dem Banner Lenins, unter dem Banner der Oktober. 
revolution begann die neue Weltrevolution, in der die prole
tarische Revolution die führende Rolle spielte, brach eine neue 
Ära in der Geschichte der Menschheit an. 

Durch die Oktoberrevolution ertönte die Stimme Lenins 
rasch ,über den ganzen Erdball. Es war so, wie Genosse Mao 
Tse-iung über die vom chinesischen Volke 1919 durchgeführte 
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antiimperialistische, antifeudalistische "Bewegung des 4. Mai" 
sagte: "Die ,Bewegung des 4. Mai' wurde geboren als Antwort 
auf den Appell der WeltrevolHtion, auf den Appell der rus-

., sischen Revolution, auf den Appell Lenins."l 
Lenins Appell ist so mächtig, weil er richtig ist. Lenin 

stellte unter den historischen Bedingungen der Epoche des 
Imperialismus eine Reihe von unwiderlegbaren Wahrheiten 
über die proletarische Revolution und die Diktatur des Pro
letariats heraus. 

Lenin wies darauf hin, daß die Finanzoligarchie einiger 
weniger kapitalistischer Mächte, die Imperialisten, nicht nur 
die Volksmassen im eigenen Lande ausbeuten, sondern die 
ganze Welt unterdrücken und auspLündern und die Mehrzahl 
der Länder der Welt in ihre Kolonien und Vasallenstaaten 
verwandeln. Der imperialistische Krieg stellt eine Fortsetzung 
der imperialistischen Politik dar. So wurde der Weltkrieg 
durch die unersättliche Gier der Imperialisten nach Welt
märkten, Rohstoffquellen und Kapitalanlagen und nach einer 
Neuaufteilung der Welt entfesselt. Solange es auf der Welt 
noch den kapitalistischen Imperialismus gibt, existieren damit 
die Quelle und die Möglichkeit von Kriegen. Das Proletariat 
muß die Volksmassen zum Verständnis der Ursachen der 
Kriege, zum Kampf für den Frieden, gegen den Imperialismus 
führen. 

Lenin definierte den Imperialismus als monopolistischen, 
parasitären oder verfaulenden und absterbenden Kapitalis
mus, als sein letztes Entwicklungsstadium und damit ais 
Vorabend der proletarischen Revolution. Die Befreiung des 
Proletariats kann nur auf revolutionärem, niemals aber auf 
reformistischem Wege verwirklicht werden. Die Befreiungs
bewegung des Proletariats in den kapitalistischen Ländern 
sollte sich mit der nationalen Befreiungsbewegung in den 
kolonialen und abhängigen Ländern verbinden. Mit diesem 
Bündnis Hißt sich das Bündnis der Impedalisten mit den reak-

1.,Über die neue Demokratie". 
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tionären Kräften, den FeudaUierren und Kompradoren der 
kolonialen und abhängigen Länder, zerschlagen und dem im
perialistischen System auf der ganzen Welt unausbleiblich 
ein Ende bereiten. . 

Aus dem Gesetz der ungleichmäißigen ökonomischen und 
politischen Entwicklung des Kapitalismus zog Lenin folgende 
Schlußfolgerung: Da die Entwicklung des Kapitalismus in 
den verschiedenen Landern äußerst. ungleichmä'ßig vor sich 
geht, wird der Sozialismus zunächst in einem oder mehreren 
Ländern zum Siege kommen, aber nicht in allen Ländern auf 
einmaJ siegen können. Hat deshalb der Sozialismus unter der 
Bedingung des Weiterbestehens anderer kapitalistischer 
Staaten in einem oder mehreren Ländern gesiegt, so wird es 
nicht nur zu Reibereien zwischen diesen kommen können, 
sondern auch zu subversiven Handlungen der Imperialisten 
gegenüber den sozialistischen Staaten. Deshalb wird sich der 
Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus in die Länge 
ziehen und eine ganze historische Epoche umfassen. Die 
sozialistischen Staaten sollten der Gefahr imperialistischer 
Überfälle stets mit Wachsamkeit begegnen und diese Gefahr 
mit ganzer Kraft verhindern. 

Die Grundfrage aller Revolutionen ist die Frage nach der 
Staatsmacht. Lenin behandelte sehr eingehend und gründlich 
die Grundfrage dei' proletarischen Revolution, die Diktatur 
des Proletariats. Die Diktatur des Proletariats, ehe nach 
der Zerschlagung des Staatsapparats der Diktatur der 

. Bourgeoisie mit revolutionären Mitteln errichtet wird, stellt 
ein besonderes Bündnis des Proletariats mit den Bauern und 
allen anderen Werktätigen dar, ist die Fortsetzung des Klassen
kampfs in anderer Form unter neuen Bedingungen, dient 
der Unterdrückung des Widerstands der Ausbeuterklassen 
und dem Schutz VO;' ausländischer Aggression, bedeutet einen 
beharrlichen Kampf gegen die Kräfte der alten Gesellschaft 
und ihre 'fl'aclitionen, wobei dieser Kampf mit und ohne 
Blutvergießen, gev.raltsam und friedlich, militärisch und 
ökonomisch, mit den Mitteln der Erziehung und mit admini-
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strativen Maßnahmen geführt wird. Ohne Diktatur des Pro
letariats, ohne die volle Mobilisierung der Werktätigen an 
diesen Fronten durch die Diktatur des Proletariats, um diesen 
unvermeidlichen Kampf beharrlich und andauernd zu führen, 
kann es keinen Sozialismus und keinen Sieg des Sozialismus 
geben. 

Lenin war der Meinung, daß der Aufbau einer eigenen, 
wirklich revolutionären, mit dem Opportunismus gründlich 
brechenden politischen Partei durch das Proletariat, einer 
kommunistischen Partei, für die Durchführung der proletari
schen Revolution und die Verwirklichung und Festigung der 
Diktatur des Proletariats von erstrangiger Bedeutung ist. 
Diese politische Partei ist mit der Theorie des marxistischen 
dialektischen und historischen Materialismus ausgerüstet. Das 
Programm dieser politischen Partei besteht darin, das Pro
letariat und alle unterdrückten Werktätigen für den Klassen
kampf zu organisieren, die Herrschaft des Proletariats zu 
errichten und auf dem Weg über den Sozialismus das Endziel, 
den Kommunismus, zu erreichen. Diese politische Partei muß 
sich mit den Massen fest verbinden und ihrer geschichts
bildenden schöpferischen Kraft große Bedeutung beimessen; 
während der Revolution muß sich die Partei eng auf die 
Massen stützen, und auch beim Aufbau· des Sozialismus und 
Kommunismus ist das gleichermaßen notwendig. 

Diese Wahrheiten wurden von Lenin vor und nach der Ok
toberrevolution nacheinander verkündet. Damals waren sie 
für die Reaktionäre und Philister der ganzen Welt schrecklich 
anzuhören. . Für uns aber ist sichtbar geworden, wie diese 
Wahrheiten im praktischen Leben der Welt einen Sieg nach 
dem anderen erringen. 

II 

In den reichlich vierzig Jahren seit der Oktoberrevolution 
bis zur Gegenwart haben sich auf der Welt schon neue, riesige 
Veränderungen ergeben. 
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Durch die großen Erfolge beim Aufbau des Sozialismus und 
Kommunismus hat sich die Sowjetunionaus einem während 
der Ära des zaristischen Rußland ökonomisch und technisch 
sehr. rückständigen Land in ein. Land, dessen hochentwickelte 
Technik mit an erster Stelle der Welt steht, verwandelt. Die 
Sowjetunion hat durch die sprunghafte Entwicklung ihrer , 
Wirtschaft und Technik die kapitalistischen Länder Europas 
sehr weit hinter sich gelassen und ist auch den USA in 

technischer Hinsicht überlegen. 
Der große Sieg im antifaschistischen Krieg, in dem die So

wjetunion die Hauptkraft stellte, hat die Fesseln des Imperia
lismus in Mittel- und Osteuropa zerschlagen. Der große Sieg 
der chinesischen Volksrevolution zerriß auf dem chinesischen 
Festland die Ketten des Imperialismus. Eine Gruppe neuer 
sozialistischer Staaten wurde geboren. Das gesamte von der 
Sowjetunion geführte sozialistische Lager nimmt ein Viertel 
des Territoriums der Erde ein und zählt schon mehr als ein 
Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Heute hat sich das 
Lager des Sozialismus schon zu einem unabhängigen Welt
wirtschaftssystem entwickelt, das dem kapitalistischen Welt
wirtschaftssystem gegenübersteht. Jetzt macht die in
dustrielle Bruttoproduktion der sozialistischen Länder schon 
fast 40?~ der gesamten industriellen Bruttoproduktion der 
Welt aus, und es wird gar nicht lange dauern, bis die gesamte 
industrielle Bruttoproduktion aller kapitalistischen Staaten 
zusammen übertroffen werden wird. 

Das imperialistische Kolonialsystem zerfiel und ist in wei
terer Auflösung begriffen. Der Kampf ist natürlich nicht 
geradlinig, doch fegt der Sturm der nationalen Befreiungs
bewegung, als Ganzes betrachtet, mit täglich steigender 
Stäl'ke über Asien, Afrika und Lateinamerika dahin. Die 
Entwicklung vel'lüuft in gegensätzlicher Richtung: Während 
die Imperialisten in diesen Erdteilen ihre Stärke mehr und 
mehl' vedieren und sch\vächer werden, überwinden dort die 
Völkel' ihl'e Schwäche und werden immer sHi.rker. 

/ ' .' 
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Die vorübergehende relative St;:tbilisierung des Kapitalismus 
nach dem 1. Weltkrieg ist schon längst beendet.Infolge der 
Herausbildung des sozialistischen Weltwirtschaftssystems nach 
dem 2. Weltkrieg wurde der kapitalistische Weltmarkt sehr 
stark eingeengt. Der Widerspruch zwischen Produktivkräften· 
und Produktionsverhältnissen hat sich im Vergleich zu früher 
in der kapitalistischen Gesellschaft. weiter zugespitzt. Die 
zyklischen Wirtschaftskrisen des Kapitaiismus kommen schon 
nicht m-ehr wie früher etwa alle zehn Jahre einmal zum 
Ausbruch, sondern beinahe alle drei oder vier Jahre. 
Kürzlich gaben einige Vertreter der amerikanischen Bour
geoisie zu, daß die USA innerhalb von zehn Jahren dreimal 
an "wirtschaftlicher Depression'; zu leiden hatten und jetzt, 
nachdem die "wirtschaftliche Depression" von 1957/58 eben 
überwunden werden konnte, sich schon wieder das Heran
nahen einer neuen "Depression" spürbar macht. Die Verkür
zung der Intervalle zwischen den kapitalistischen Wirtschafts
krisen stellt ein neues Phänomen dar und ist ein weiteres 
Zeichen dafür, daß das kapitalistische Weltsystem sich immer 
mehr seinem unvermeidlichen Untergang nähert, 

Die Ungleichheit der Entwicklung. der kapitalistischen 
Länder ist noch viel schlimmer geworden. Der Spielraum 
der Imperialisten wird immer kleiner, so daß sie mitein
ander in Kollision geraten. So entreißt der USA-Imperialis
mus jetzt den britischen, französischen und anderen Im
perialisten laufend ihre alten Märkte und Einflußsphären. 
Seit mehr als zehn Jahren haben die imperialistisch2n Staaten 
unter Führung der USA ihre Rüstungen laufend verstärkt 
und Kriegsvorbereitungen getroffen, während sich der west
deutsche und der japanische Militarismus, die im 2. 'Weltkrieg 
eine Niederlage erlitten hatten, mit Hilfe ihres ehemaligen 
Gegners, der USA-Imperialisten, aufs ne\.te erhoben haben. 
Die Imperialisten dieser bei den Länder treten jetzt hervor 
und nehmen am Kampf um den kapitalistischen 'Weltmarkt 
teil. Sie sprechen wieder in gl'ußen und starken \Voden von 
ihrer "traditionellen Freundschaft" und unternehmen neue 
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Bestrebungen zur Bildung einer "von Washington ausge
henden Achse Bonn-Tokio". Der westdeutsche Imperialismus 
sieht sich schon ohne jede Scham und Scheu nach ausländi
schen Militärstützpunkten um. Dadurch wurden die heftigen 
Zusammenstöße innerhalb des Imperialismus verstärkt, wobei 
gleichzeitig auch die Bedrohung des sozialistischen Lagers 
und aller friedliebenden Staaten zunahm. Die gegenwärtige 
Situation ähnelt sehr der nach dem 1. Weltkrieg, als die 
amerikanischen und britischen Imperialisten den deutschen 
Militarismus wieder hochpäppelten. Auch das Ergebnis wird 
wieder ähnlich sein: "Der Felsbrocken, den sie aufheben, 
wird auf ihre eigenen Füße faHen." Daß die USA-Imperia
listen nach dem 2. Weltkrieg eine Spannung der Weltlage 
hervorrufen, ist keineswegs als Zeichen ihrer Stärke, sondern 
ihrer Schwäche zu werten. Sie spiegelt gerade ein früher nie 
dagewesenes Maß an Labilität des kapitalistischen ,Systems 
wider. 

Um der Verwirklichung ihrer Weltherrschaftspläne willen 
unternehmen die USA-Imperialisten nicht nur ganz bewußt 
mit allen Mitteln organisierte Sabotage- und Subversionsakte 
gegenüber den sozialistischen Ländern, sondern nehmen dar
über hinaus den Kampf gegen die "kommunistische Gefahr" 
zum Vorwand, um sich als Weltgendarm aufzuspielen, der die 
Revolution in allen Ländern unterdrückt, in allen Teilen der 
Welt militärisch-e Stützpunkte ausbr,eitet, dIe dazwischen 
liegenden Gebiete an sich reißt und militärische Provokatio
nen startet. Die amerikanischen Imperialisten ähneln Ratten, 
die von Menschen gejagt über die Straßen rennen: Überall 
beziehen sie Prügel und stecken Schläge ein. Und überall 
erreichen sie gerade das Gegenteil ihrer ursprünglichen 
Absichten - sie entfachen einen neuen graßen Aufschwung 
des revolutionären Volkskampfes. Jetzt empfinden sie es 
schon selbst, daß im Verglei9h zum Aufblühen der von der 
Sowjetunion geführten sozialistischen Welt "Amerikas Einfluß 
als Weltn\acht sich int Niedergang befinqet", E~i ihmm 
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"erkennt man i1ur eine Verfallsperiode, wie die des alten 
Rom". 

Die Veränderungen, die sich seit den letzten mehr als vier
zig Jahren in der Welt vollzogen haben, beweisen: Der Im
perialismus verfault von Tag zu Tag mehr, während der 
Sozialismus immer besser vorankommt. Vor uns liegt eine 
graße, neue Epoche. Das Hauptmerkmal dieser neuen Epoche 
ist, daß die Kräfte des Sozialismus die des Imperialismus 
übertroffen" haben und die der erwachenden Völker der Welt 
stärker als die der Reaktion geworden sind. 

Jetzt hat sich die Weltlage im Vergleich zu Lenins Leb
zeiten ganz augenscheinlich gewaltig verändert. Alle diese 
Veränderungen aber beweisen nicht etwa, daß del' Leninis
mus schon überlebt sei, sondel'l1 bestätigen im Gegenteil im
mer klarer die von Lenin verkündeten Wahrheiten und stellen 
eine immer offensichtlicher werdende Bestätigung aller von 
Lenin im Kampf zur Verteidigung des revolutionären Marxis
mus und zur Weiterentwicklung des Marxismus unfgestellten 
Theorien dar. . 

Lenin hob den Marxismus unter den historischen Bedin
gungen der Epoche des Imperialismus und der pl'Oletarischen 
Revolution auf eine neue Stufe und wies allen unterdrückten 
Klassen und Völkern einen Weg, auf dem sie sich wirklich 
der Knechtschaft durch den kapitalistischen Imperialismus 
und ihrer Armut und Not entledigen können. 

Diese vierzig Jahre waren vierzig Jahre des Sieges des 
Leninismus in der Welt, vierzig Jahre, in denen der Leninis
mus auf der ganzen Erde täglich tiefer den Weg in die Herzen 
der Menschen gefunden hat. Der Leninismus erkämpfte nicht 
nur in den Ländern große Siege, in denen das sozialistische 
System errichtet wurde, - und er wird dort auch weiterhin 
graße Siege erringen, - sondel'l1 trägt auch in den Kämpfen 
aller unterdrü,ckten Völker laufend neue Siege davon. 

Der Sieg des Leninismus hat die begeisterte Zustimmung 
der Völker der ganzen Welt gefunden, und gleichzeitig 
mußte er notwendigerweise den Haß der Imperialisten und 
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aller Reaktionäre auslösen. Um den Einfluß des Leninismus 
abzuschwi:!chen und den revolutionären Willen der Volks
massen '~u lähmen, führten die Imperialisten gegen den 
Leninismus die barbarischsten und niederträchtigsten An
griffe durch, überschütteten ihn mit ~chmähungen, kauften 
sich zudem aus den Reihen der Arbeiterbewegung schwan
kende Elemente und Verräter, machten sie zu ihren Werk
zeugen und ließen sie die Lehren Lenins verdrehen und ver
stümmeln. Als Ende des 19. Jahrhunderts der Marxismus 
mit den verschiedensten antimal'xistischen Strömungen auf
räumte in der Arbeiterbewegung eine weite Verbreitung fand 

, d' und sich die führende position errang, da waren es le von 
Bernstein vertretenen Revisionisten, die, den Bedürfnissen der 
Bourgeoisie Rechnung tragend, eine Re:i~ion der. Lehren. von 
Marx vorschlugen. Heute, da der Lemmsmus dIe ArbeIter
klasse und alle unterdrückten Klassen und Nationen der Welt 
in ihrem Feldzucr gegen den ,Imperialismus und die Reak
tionäre aller Sch~ttierungen zu großen Siegen führt, sind es 
die von Tito vertretenen modernen Revisionisten, die die 
Forderungen der Imperialisten aufgreifen un~ di~ Lenins~~en 
Lehren (d. h. die moderne marxistische ~heorl.e) emer Re~lslon 
unterziehen wollen. Es ist genau so, WIe es m der Erklarung 
der Beratung von Vertretern der kommunistischen und Arbei-
terparteien der sozialistischen L~nder. in ~osk~u. vO~1. 
November 1957 heißt: "Der bürgerhche Emfluß 1st dte mnele 
Quelle des Revisio'nismus, Kapit1üantentum gegenüber dem 
Druck des Imperialismus seine äußere Quelle." .Die .. alt~n 
Revisionisten waren seinerzeit bemüht, den BewelS fur dle 
Überlebtheit des Marxismus zu liefern, während die modernen 
Revisionisten denselben Beweis für den Leninismus antreten 
wollen. In der Moskauer Erklärung heißt es darüber: "Der 
moderne Revisionismus ist benliiht, die große Lehre des 
MarxismHs-Leninismus in Verruf zu bringen, er erklärt sie 
für ,veraltet', behauptet, sie habe heute ihre .Bedeu.t~ng. für 
die geseLlschaftliche Entwicklung verloren. Dze R~vtswmsten. 
sind bestrebt, die re'volutionäre Seele des Ma)'x~smus QUS-
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zumC1'zen und den Glauben der Arbeiterklasse ttnd des 
schaffenden Volkes an den Sozialismus zu erschiitte'l'Ii." Dieser 
Teil der Erklärung hat die Frage ganz richtig gestellt; er 
entspricht der tatsächlichen Situation. 

Sind die Lehren des Marxismus-Leninismus heute wirklich 
"veraltet"? Oder besitzt die ganze, vollständige Lehre Lenins 
übel' den Imperialismus, die proletarische Revolution und die 
Diktatur des Proletariats, über Krieg und Frieden sowie den 
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus noch ihre gewal
tige Lebenskraft? Wenn sie sich ihre Gültigkeit und gewaltige 
Lebenskraft bewahren konnte, gilt das dann für einen Teil 
oder das Ganze? Wir sagen gewöhnlich, daß der Leninismus 
der Marxismus in der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution ist, der Marxismus in der Epoche 
des Sieges des Sozialismus und Kommunismus. Ist diese Auf
fassung noch richtig? Läßt sich vielleicht sagen, daß Lenins 
ursprüngliche Schlußfolgerungen und unsere üblichen Vorstel
lungen vom Leninismus ihren Wert schon eingebüßt haben und 
nicht mehr richtig sind, so daß .wir zu den schon vor langer 
Zeit von Lenin restlos widerlegten und längst im praktischen 
Leben schmählich bankrott gegangenen revisionistischen und 
opportunistischen Schlußfolgerungen zurückkehren müssen? 
Vor diesen Fragen stehen wir augenblicklic;J1, ·sie verlangen 
von uns eine Antwort. Die Marxisten-Leninisten müssen die 
absurden Ansichten der Imperialisten und modernen Revisio
nisten in diesen Fragen gründlich entlarven, ihren Einfluß 
bei den Massen völlig ausrotten, die Menschen, die sich zeit
weilig täuschen ließen, aufklären und den revolutionären 
Willen der Volksmassen weiter aufrütteln. 

III 

Um die Völker der Welt irrezuführen, machen die USA
Imperialisten, die in der Öffentlichkeit erscheinenden Vertre
ter der Boul'geoisie in viclen4!llLiindcl'l1, die modemen Revi-

11 

{-.b 



sionisten vertreten durch die Tito-Clique, und die rechten , 
Sozialdemokraten alle rnöglichen Anstrengungen, die gegen-
wärtige Weltlage völlig zu entstellen. Sie versuchen damit, 
ihr sinnloses Geschwätz zu beweisen, daß "der Marxismus 
und auch der Leninismus überholt" seien. 

In einer Rede am Ende des vorigen Jahres hat Tito wieder
holt übel' die sogenannte "Neue Epoche" der modernen Revi
sionisten gesprochen. Tito sagte: "Gegenwärtig ist die Welt 
in eine neue Epoche eingetreten, in der alle Länder etwas 
verschnaufen und sich in Ruhe dem inneren Aufbau widmen 
können." Tito führte weitel' aus: "Wir sind in eine Epoche 
eingetreten, in der neue Fragen auf der Tagesordnung stehen. 
Das ist nicht die Frage ,Krieg oder Frieden', sondern das sind 
Fragen der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem wie auf ande
ren Gebieten, wobei die wirtschaftliche Zusammenal'beit den 
ökonomischen Wettstreit einschließt. "1 Dieser Renegat negiert 
völlig die Klassenwidersprüche und den Klassenkampf in der 
Welt. Damit versucht er, die Erklärung der Marxisten
Leninisten, daß unsere Epoche die Epoche des Imperialismus 
und der proletarischen Revolution, die Epoche des Sieges des 
Sozialismus und des Kommunismus ist, zu negieren. 

Aber wie sieht d~e Lage in der Welt in Wirklichkeit aus? 
Können die unte,rdrückten und ausgebeuteten Völker in den 

imperialistischen Ländern "verschnaufen"? Können di~ Völker 
in den noch vom Imperialismus unterdrückten Kolomen und 
Halbkolonien "verschnaufen"? 

Stellt die bewaffnete Einmischung in Asien, Afrika und 
Lateinamerika, die vom USA-Imperialismus geleitet wird, 
einen Zustand der "Ruhe" dar? Herrscht zu einem Zeitpunkt, 
da das' zu China gehörige Taiwan noch von den USA
Imperialisten besetzt gehalten wird, in unserer Taiwan-Straße 
"Ruhe"? Ist auf dem afrikanischen Kontinent "Ruhe" einge
treten, wo die Völkel' Algeriens und vieler anderer Gebiete 
Afrikas vom französischen und britischen Imperialismus und 
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anderen imperialistischen Mächten mit Waffengewalt üntei:': 
drückt werden? finden 'wir diese "Ruhe" etwa in Latein
amerika, wo der USA-Imperialismus mit Bombenangriffen, 
Anschlägen und Diversantentätigkeit versucht, die Volksre
volution in Kuba zu zerschlagen? 

Was für ein "Aufbau" ist gemeint, wenn sich die Revi
sionisten "dem inneren Aufbau widmen"? Alle wissen, daß 
es auf der Welt verschiedene Arten von Staaten gibt. In 
der Hauptsache kennen "viI' zwei Arten von Staaten deren , 
gesellschaftliche Systeme sich grundlegend voneinander unter
scheiden. Es sind die Staaten des sozialistischen Weltsystems 
auf der einen Seite und die Staaten des kapitalistischen Welt
systems auf der anderen Seite. Meint Tito mit "innerem Auf
bau" in diesen' Ländern die Aufrüstung, die vom Imperialismus 
betrieben wird, um die Völker der eigenen Länder und der 
ganzen Welt zu unterjochen? Oder meint er den "Aufbau" im 
Sozialismus, der das Glück des Volkes erhöhen will und den 
dauerhaften Frieden in der Welt erstrebt? 

Gibt es die Frage "Krieg oder Frieden" wirklich nicht mehr? 
Ist es so, daß der Imperialismus und die 'Ausbeuterordnung 
bereits nicht mehr existieren und folglich die Frage des Krie
ges nicht mehr steht? Oder ist die Sache so zu verstehen , 
daß die Frage des Krieges nicht mehr existiert, auch wenn 
man den Imperialismus und die Ausbeuterordnung für immer 
fortbestehen läßt? In Wirklichkeit haben die Kriege nach dem 
2. Weltkrieg nie aufgehört. Oder sind etwa die Kriege des 
Imperialismus ZUr Unterdrückung der nationalen Befreiungs
bewegung, die bewaffnete imperialistische Einmischung in die 
Revolutionen der einzelnen Länder keine Kriege? Diese 
Kriege haben sich zwar nicht zu einem Weltkrieg entwickelt, 
aber sind deshalb diese auf bestimmte Gebiete begrenzten 
Kriege nicht zu den Kriegen zu rechnen? Diese Kriege wur
den zwar nicht mit Kernwaffen geführt, aber sind Kriege, 
die mit sogenannten konventionellen Waffen geführt wer
den, keine Kriege? Ist die Tatsache, daß die USA-Imperiali
sten im Staatshaushalt 1960 fast 60% für die Aufrüstung ver-
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Wenden) nicht ein Be\veis für die kriegslüsterne Politik des 
USA-Imperlan~mus? Bedeutet nicht das Wiedererstehen des 
Militarismus in Westdeutschland und Japan für die Menschheit 
die Gefahr eines neuen großen Krieges? 

Was ist mit "Zusammen,arbeit" gemeint? Ist eine "Zusam
menarbeit" des Proletariats mit der Bourgeoisie zum Schutze 
des Kapitalismus gemeint? Hat man hier eine "Zusammen
arbeit" der Völker der Kolonien und Halbkolonien mit dem 
Imperialismus zum Schutze des Kolonialismus im Auge? Oder 
sollen die sozialistischen Staaten mit den kapitalistischen 
Staaten "zusammenarbeiten", um das System des Imperialis
mus und seine Unterdrückung der eigenen Völker und des 
nationalen Befreiungskampfes zu schützen? 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Erklärungen der 
modernen R'evisionisten über die sogenannte "Epoche" in den 
oben angeführten Fragen eine Kampfansage an den Leninis
mus darstellen, Das ~iel der Revisionisten besteht darin, die 
Widersprüche zwischen den Volksmassen in den imperia
listischen Ländern und der Monopolbourgeoisie, zwischen den 
Völkern der Kolonien und Halbkolonien und den imperialisti
schen Aggressoren; zwischen dem sozialistischen und d~m im
perialistischen System sowie zwischen den friedliebenden 
Völkern der ganzen Welt und dem imperialistischen Kriegs
block zu negieren, 

In der Unterscheidung von "Epochen" gibt es praktisch die 
verschiedensten Auffassungen. Im großen und ganzen sind es 
zwei; die eine Methode besteht darin, mit unsinniger Prah
lerei, Fiktionen, unklaren, schwel' zu fassenden Worten das 
Wesen einer Epoche zu verschleiern, Das ist ein Kniff der 
Imperialisten, der Bourgeoisie und der Revisionisten innerhalb 
der Arbeiterbewegung, den sie von jeher angewandt haben, 
Die andel'e Methode bedeutet, eine Analyse der gesamten 
konkreten Situation der Klassenwidersprüche und des 
Klassenkampfes vorzunehmen und eine exakte wissenschaft
liche Auslegung zu geben, und damit grundlegend das Wesen 
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einer Epoche aufzudecken, Diese Arbeit muß jeder ernsthafte 
lVIarxist leisten, 

Zur Bestimmung des Chaeaktel':3 einer Epoche nannte Lenin 
folgende Kriterien: "Es geht um die großen historischen Epo
chen; in jeder Epoche gibt es und wird 'es vereinzelte, be
grenzte Bewegungen bald nach von.värt~, bald zurück geben, 
es gibt und wird verschiedene Abweic1mngen vom d.w·ch
schnittlichen Typ 1Lnd Tempo der Bewegungen geben. Wir 
können nicht wissen, mit was fiir einer Schnelligkeit und mit 
was für einem Erfolg sich gewisse historische Beleegungen 
einer bestimmten Epoche entwickeln 'werden. Aber wir kön
nen wissen, und wir wissen genau, welche Klasse im Mittel
punkt der einen oder der anderen Epoche steht und ihren 
Hauptinhalt, die Hauptrichtung ihrer Entwickhmg, die wich
tigsten Besonderheiten der historischen Hintergründe einer 
bestimmten Epoche 'usw. bestimmt. Nur auf diese?' Grund
lage, d. h., indem wir in erster Linie die grundsätzlichen Be
sonderheiten verschiedener "Epochen" ins Auge fassen (und 
nicht einzelne Episoden in der Geschichte einzelner Länder) 
können wir unsere Taktik richtig festlegen ... "1 Lenin sagt 
hier, daß es bei der Beurteilung einer Epoche darauf ankommt, 
welche Klasse in dieser Epoche im Mittelpunkt steht und 
damit den Hauptinhalt und die Hauptrichtung der Entwick-. . 

lung dieser Epoche bestimmt. 
Als treu er Verfechter der Marxschen Dialektik verließ Lenin 

niemals den Standpunkt der Analyse der Klassenbeziehungen. 
Lenin war der Ansicht: "Der Marxismus urteilt über ,In
teresse' auf GrtLnd der Klassengegensätze und des Klassen
kampfes, die in Millionen Tatsachen des tagtäglichen Lebens 
'Zutage treten,"2 Lenin war der Meinung, daß "die Methode 
von Marx vor allem darin besteht, den objektiven Inhalt eines 
historischen Prozesses in einem bestimmten Mom .. ent, in eine)' 
bestimmten, konkreten Situation zu beachten, um vor allem 

1 "Unter falscher Flagge". 
2 "Der Zusammenbruch der Ir. Internationale", 
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zu ve1'stehen, die Bewegung welcher Klasse in diese1' kon
kreten SHuation die Hewpttriebkraft eines m.öglichen Fort
SCh1'itts ist,"l Lenin fordert von uns in jedem Falle, daß v,rir, 
gestützt auf die Klassenanalyse, den konkreten historischen 
Entwicklungsprozeß untersuchen und nicht oberflächlich von 
der "Gesellschaft im allgemeinen" und von "Fortschritt im 
allgemeinen" faseln .. Wir Marxisten können bei der Festle
gung der Politik des Proletariats nicht nur von einigen augen
blicklichen Ereignissen,. wie einigen kleinen politischen Ver
änderungen ausgehen, sondern müssen vielmehr unter Berück
sichtigung der Gesamtsituation der Klassenwidersprüche und 
des Klassenkampfes der betreffenden historischen Epoche die 
Politik des Proletariats bestimmen. Das ist die grundlegende 
theoretische Position der Marxisten. Lenin hat diese Posi
tion sehr konsequent bezogen. In einer neuen Periode der 
Klassenveränderungen, in einer neuen historischen Periode 
kam Lenin deshalb zu dem Schluß, daß die Hoffnung der gan
zen Menschheit vom Sieg des Proletariats abhängt und daß 
das Proletariat sich vorbereiten ll1Uß, um in diesem großen 
revolutionären Kampf den Sieg zu erringen und die Diktatur 
des Proletariats zu errichten. Nach der Oktoberrevolution 
sagte Lenin auf dem VII. Parteitag der KPR(B) im Jahr 
1918: "Wir miissen mit der allgemeinen G1"I . .mdlage der Ent
wic7cltmg der Warenproduktion, des' Übergangs zum Kapitalis
mus tmd seiner UmwandLung in den Imperialismus anfangen. 
Damit besetzen und festigen wir theoretisch eine Position. 
aus der uns niemand, will er nicht Verrat am Sozialismus be
gehen, hinauswerfen wi1'd. Da7'CltIS ergibt sich ebenso unver
meidlich die Schlußfolgerung: Die Ära der sozialen Revolu-' 
tion beginnt." Das ist die Schlußfolgerung Lenins, die bis 
zum heutigen Zeitpunkt jeder Marxist gründlich durchdenken 
muß, 

Die Feststellung der revolutionären Marxisten, daß unsere 
Epoche die Epoche des Imperialismus und der proletarischen 

1 "Unter falscher Flagge". 

16 

Revolution, die Epoche des Sieges des Sozialismus und des 
Kommunismus ist, ist unwiderlegbar, weil in ihr die grund
legenden Merkmale unserer gegenwärtigen großen Epoche 
völlig richtig erfaßt sind. Ebenso unwiderlegbar ist die Fest
stellung, daß der Leninismus die Fortführung und Weiter
entwicklung des revolutionären Marxismus in dieser großen 
Epoche, die Theorie und die Politik der proletarischen Revolu
tion und der Diktatur des Proletariats darstellt, Denn gerade 
der Leninismus deckt die Widersprüche unserer großen Epoche 
auf: die Widersprüche zwischen Arbeiterklasse und Mo
nopolkapital, zwischen den einzelnen imperialistischen Län
dern, zwischen den Völkern der kolonialen und halbkolonialen 
Länder und dem Imperialismus, zwischen den sozialistischen 
Ländern, in denen das Proletariat bereits gesiegt hat, und den 
imperialistischen Ländern. Deshalb wurde der Leninismus 
zum Banner unseres Sieges. Aber entgegen diesen Feststel
lungen des revolutionären Marxismus ist in der sogenannten 
"Neuen Epoche" der Tito-Leute in Wirklichkeit von Imperia
lismus und proletarischer Revolution nichts mehr zu sehen, 
ebensowenig wie 'von . der Theorie und Politik der pro
letarischen Revolution und der· Diktatur des Proletariats. 
Kurz gesagt: Bei den Revisionisten ist nichts über die Kern
fragen der Klassengegensätze und des Klassenkampfes unserer 
Epoche zu finden, die Grundfragen des Leninismus fehlen; es 
gibt bei ihnen keinen Leninismus, 

Die modernen Revisionisten behaupten, daß in ihrer soge
nannten "Neuen Epoche" auf Grund der Fortschritte in Wis
senschaft und Technik die von Marx und Lenin aufgestellten 
"alten Auffassungen" bereits nicht mehr zutreffend seien. 
Tito äußerte folgende Ansicht: "Wir sind keine Dogmatiker, 
weil Mil.rx und Lenin nicht die Mondraketen, Atombomben und 
die großen Fortschritte der Technik vorausgesagt haben. ,,1 

Sehr gut, sie sind also keine Dogmatiker. Wer heißt sie denn, 
Dogmatiker zu sein? Man kann im Interesse des Marxismus-

1 Rede Titos in Zagreb am 12. Dezember 1059, 
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Leninismus gegen den Dogmatismus auftreten. Man kann 
aber auch dem Namen nach gegen den Dogmatismus auftre
ten und in Wirklichkeit Gegner des Marxismus-Leninismus 
sein. Auf die Tito-Leute trifft letzteres zu. Was die Frage 
betrifft, welchen Einfluß der wissenschaftlich-technische Fort
schritt auf die Entwicklung der Gesellschaft hat, so gibt es 
Menschen, die an diese Frage nicht vom Standpunkt des hi
storischen Materialismus herangehen können und daher zu fal
schen Ansichten gelangen müssen. Das ist verständlich. Die 
modernen Revisionisten aber schaffen in dieser Frage absicht
lich Verwirrung. Sie nutzen den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt aus, um den wahnwitzigen Versuch zu unterneh
men, den Marxismus-Leninismus zu beseitigen. 

Die Erfolge der Sowjetunion in Wissenschaft und Technik 
sind in den letzten· Jahren in der Welt unübertroffen. Diese 
Edolge der Sowjetunion sind Ergebnisse der Großen Okto
ben'evolution. Diese hervorragenden Erfolge kennzeichnen 
eine neue Ära im Kampf der Menschen zur Beherrschung der 
Natur und spielen eine große Rolle bei der Verteidigung des 
Weltfriedens. Verhält es sich aber wirklich so, daß unter den 
Bedingungen der Entwicklung der modernen Technik, wie Tito 
behauptet, das ideologische System des Marxismus-Leninismus 
durch die Mondraketen, Atombomben und den großen techni
schen Fortschritt, die von Marx und Lenin "nicht vorausge
sagt" worden sind, erschüttert wurde? Kann man sagen, daß 
die Weltanschauung, die sozial-historischen und Moralan
schauungen und andere Grundbegriffe des Marxismus
Leninismus deshalb bereits zu sogenannten überholten "Dog
men" geworden sind, und daß die Gesetzmäßigkeiten des 
Klassenkampfes nicht mehr existieren? 

Marx und Lenin haben nicht bis in unsere Zeit gelebt, des
halb konnten sie natürlich die konkrete Entwicklung der 
modernen Technik in der heutigen Welt nicht mehr erleben. 
Aber was kÜlldeten die Entwicklung der Naturwissenschaft, 
der technische Fortschritt dem kapitalistischen System an? 
Marx und Lenin vertraten die Ansicht, daß sie sicherlich die 
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neue soziale Revolution ankündigten, auf keinen Fall aber das 
Verschwinden der sozialen Revolution. 

Wir wissen, daß Marx und Lenin neue Entdeckungen und 
Fortschritte der Naturwissenschaft und Technik, die zur' 
Beherrschung der Natur beitrugen, begeistert begrüßt haben. 
Engels sagte in seiner "Rede am Grabe von Karl Marx": 

"Die Wissenschaft 'war fitr Mm'x eine geschichtlich 
bewegende, eine revolutionäre Kmft. So reine Freude er 
haben konnte an einer neuen Entdeckung in irgendeiner 
theoretischen Wissenschaft, deren praktische Anwendung· 
vielleicht noch gm' nicht abzusehen, - eine ganz andere 
Freude empfand er, wenn es sich um eine Entdeckung 
handelte, die sofort revolutionär eingriff in die Industrie, in 

. die geschichtliche Entwicklung überhaupt." 

Engels fügte hinzu: "Denn Marx war vor allem Revolu
tionär." Richtig! Marx betrachtete alle neuen ,Entdeckun
gen, die zur Beherrschung der Natur beitrugen, stets 
vom Standpunkt des proletarischen Revolutionärs aus, und 
nicht vom Standpunkt aus, daß die proletarische Revolution 
verschwinden wird. 

Wilhelm Liebknecht schrieb in "Erinnerungen an Marx"; 

" ... Marx spottete der siegreichen Reaktion in Europa, 
welche sich einbilde, die Rerolution e1'stickt zu haben, u'nd 
die nicht ahne, daß die Naturwissenschaft eine neue Re
volution vorbereite. Der König Dampf, der im vorigen 
Jahrhtmdert die WeU'umgeu:älzt, habe ausregiert, an seine 
SteHe werde ein noch ungleich größerer Revolutionär 
treten: der elektrische Funke. 
.. . die Felgen sind unabsehbar. Der ökonomischen 

Revolution muß mit Notwendigkeit die politische folgen, 
denn sie ist nur deren Ausdruck. 

In der Art, wie Marx diesen Fortschritt der Wissenschaft 
und der l'ylechanik besprach, trat seine Weltanschauung 
und namentlich das, was man später als die rnqterialistische 
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Geschichtsauffassung bezeichnet hat, so klar zutage, daß 
gewisse Zweifel, die ich bishe7' noch gehegt hatte, 
wegschmolzen wie Schnee V07' der FrühIingssonne." 

So hat Marx im Fortschritt von Wissenschaft und Technik 
den Atem der Revolution empfunden. Er war der Ansicht, 
daß die neuen Fortschritte in Wissenschaft und Technik zur 
sozialen Revolution führen, die das kapitalistische System 
stürzt. Marx sah die Sache so, daß der Fortschritt in N atur
wissenschaft und Technik die Position der gesamten Weltan
schauung des Marxismus und der materialistischeri Geschichts
auffassuno' weiter stärkt und keinesfalls erschüttert. Der b 

Fortschritt in Naturwissenschaft und Technik stärkt noch 
weiter die Position der proletarischen Revolution und des 
Kampfes der unterdrückten Nationen gegen den Imperialismus. 
Keinesfalls bedeutet er eine Schwächung dies!=lr PositiQn. 

Wie Marx betrachtete auch Lenin den technischen Fort
schritt in Verbindung mit der Umwälzung der gesellschaft
lichen Ordnung. Lenin äußerte die Ansicht: "Das Zeitalter 
der Dmnpfmaschine ist das Zeitalter der Bourgeoisie, und das 
Zeitalter der Elektrifizierung das des Sozialismus."l . 

Man vergleiche nun diesen revolutionären Geist von Marx 
und Lenin mit der schändlichen Haltung der modernen Re
visionisten. die die Revolution verraten! 

In der Klassengesellschaft, in der Epoche des Imperialis
mus können Marxisten-Leninisten nur vom Standpunkt der , 
Klassenanalyse aus die Frage der Entwicklung und Anwen-

. dung der Technik betrachten. . 
Weil die sozialistische Ordnung fortschrittlich .ist und die 

Interessen des Volkes vertritt, nutzen die sozialistischen 
Staaten die Atomenergie, Raketen und anderen neuesten 
technischen Errungenschaften, um dem friedlichen Aufbau 
im Lande zu dienen und die Natur zu beherrschen. Je mehr 
die sozialistischen Länder die moderne Technik beherrschen, 

1 "Arbeitsbericht des alll'ussischen Zentralen Exekutivkomitees und 
Volksrates" . 
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je schneller die Technik entwickelt wird, umso schneller 
werd~:!l1 sie ein hohes Tempo bei der Entwicklung der . gesell
s~haft1ichen Produktivkräfte und damit das Ziel der Befrie .. 
digung der Bedürfnisse der Bevölkerung erreichen. Gleich..; 
zeitig werden wir damit die Kräfte stärken, die den imperia
listischen Krieg verhindern, und die Möglichkeiten ver
größern, den Weltfrieden zu verteidigen. Deshalb ist es not
wendig,daß alle sozialistischen Staaten diese neue Technik, 
die den Menschen Glück und Wohlstand bringt, mehr und 
mehr beherrschen, wo immer das möglich ist - für das Glück 
und den Wohlstand der Völker der sozialistischen Länder, für 
die friedlichen Interessen der Völker der Welt. Gegenwärtig 
hat die sozialistische Sowjetunion bei der Entwicklung der 
neuen Technik offensichtlich bereits die Überlegenheit er
reicht. Alle Welt weiß, daß die Rakete, die den Mond ge
troffen hat, von der Sowjetunion und nicht von den USA, 
dem höchstentwickelten kapitalistischen Land, abgeschossen 
worden ist. Das beweist, daß es nur in den sozialistischen 
Ländern eine unbegrenzte Perspektive für die umfassende 
Entwicklung der modernen Technik geben kann. 

Im Gegensatz dazu ist das imperialistische System reak
tionär und gegen das Volk gerichtet. Deshalb verwenden 
die imperialistischen Länder die moderne Technik für 
militärische Zwecke, wie die Aggression gegen andere Staaten 
und die Bedrohung der Bevölkerung der eigenen Länder; 
deshalb wird die moderne 'Technik zur Herstellung von tod
bringenden Waffen verwandt. Für die imperialistischen 
Länder bedeutet das Erscheinen der modernen Technik, daß 
der Widerspruch zwischen der Entwicklung der gesellschaft
lichen Produktivkräfte und den kapitalistischen Produktions
verhältnissen auf eine neue Stufe gehoben wird. Das Ergebnis 
ist nicht etwa, daß der Kapitalismus ewig fortbestehen· wird, 
sondern kann nur sein, "daß die Revolution der Völker in diesen 
Ländern weiteren Auftrieb erhält. Das Ergebnis kann nur 
die Vernichtung dieses alten verbrecherischen, menschenfeind
lichen kapitaiistischen Systems sein. 
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Die USA-Imperialisten und ihre Partner nutzen solche 
Waffen wie die Atonibombe aus, um der Welt mit einem Krieg 
zu drohen und sie zu erpressen. Sie sagen, daß jeder vernich
tet würde, der sich nicht der Herrschaft des USA-Imperialis
mus beugt. Die Tito-Clique stimmt in diese Töne ein und 
unterstützt den USA-Imperialismus, indem sie in den Volks
massen die Furcht vor dem Atomkrieg verbreitet. Die Erpres
sungen des USA-Imperialismus und ihre Unterstützung durch 
die Tito-Clique können nur zeitweilig einige unklare Menschen 
verwirren, aber sie können die erwachten Völker nicht ein
schüchtern. Auch die Menschen, die zeitweilig diese Frage 
nicht richtig beurteilen, werden mit Hilfe der fortgeschrittenen 
Elemente allmählich Klarheit erlangen. 

Die Marxisten-Leninisten sind von jeher der Meinung, daß 
das, was in der geschichtlichen Entwicklung das Schicksal der 
Menschheit bestimmt, nicht die Technik, sondern die Men
schen, die Volksmassen sind. Vor und während des- chinesi
schen Widerstandskriegs gegen die japanische Aggression 
war bei einigen Leuten eine Zeitlang die "Theorie" verbreitet: 
"Die Waffen entscheiden alles!" Diese Leute sagten, Japan 
besitze moderne Waffen und eine hohe Technik, während 
China nur über altmodische Waffen und eine wenig entwickel
te Technik verfüge. Ihre Schlußfolgerung war deshalb: "China 
muß unterliegen I" Genosse Mao Tse-tung widerlegte in seiner 
in dieser Zeit veröffentlichten Arbeit "Über den lang dauern
den Krieg" dieses Geschwätz. Er gab folgende Analyse: Der 

. Aggressionskrieg des japanischen Imperialismus gegen China 
muß mit einer Niederlage enden, weil dieser Krieg reaktionär 
und ungerecht ist und Japan deshalb keine Unterstützung 
findet. Der Krieg des chinesischen Volkes gegen -die japanische 
Aggression wird siegreich sein, weil er fortschrittlich und 
gerecht ist und mithin von vielen Seiten unterstützt wird. 
Genosse Mao Tse-tung wies darauf hin, daß die Volksmassen 
die reichste Kraftquelle für die Kriegführung sind. Die Volks
armee, die aus den bewußten, einheitlich handelnden Volks
massen hervorgegangen ist, ist in der ganzen Welt unüber-=: 
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windlich. Das ist eine marxistisch-leninistische These. Was 
war das Ergebnis? Die marxistisch ... Jeninistische These er
wies sich als richtig und solche Thesen wie "China _ wird 
unterjocht werden" erlitten schließlich eine Niederlage. Nach 
dem 2. Weltkrieg besiegten das koreanische und das chine
sische Volk im.Koreakrieg die USA-Aggressoren, obwohl diese 
über viel bessere Waffen und bessere Ausrüstung verfügten. 
Das war ein erneuter Beweis für die Richtigkeit dieser 
marxistisch-leninistischen These. 

Die politisch bewußten Völker werden immer neue Mittel 
finden, um der militärischen Übermacht der Reaktion zu be~ 
gegnen, um den Sieg zu erringen. Das war in der bisherigen 
Geschichte so, ist heute so und wird auch in Zukunft so sein. 
Die sozialistische Sowjetunion hat in der Militärtechnik be
reits das Übergewicht erreicht. Dadurch verloren die USA
Imperialisten ihre Monopolstellung auf dem Gebiet der 
Atom- und Kernwaffen. Außerdem besteht heute auf Grund 
des Bewußtseins der Völker der Welt und auch des amerikani
schen Vollces die Möglichkeit des Abschlusses eines Abkom
mens über das Verbot der Atom- und Kernwaffen. Wir setzen 
uns für das Zustandekommen eines solchen Abkommens ein. 
Im Gegensatz zu den kdegslüsternen Imperialisten treten die 
sozialistischen Staaten und alle friedliebenden Völker der Welt 
aktiv und entschieden für das Verbot und die Vernichtung der 
Atom- und Kernwaffen ein. Wir kämpfen ständig gegen den 
imperialistischen Krieg, für das Verbot der AtolTf.- und Kern
waffen und für die Verteidigung des Weltfriedens. Je weiter 
und tiefer dieser Kampf entfaltet wird, je umfassender und 
gründlicher die grausame Fratze der kriegslüsternen Imperia
listen der USA und der anderen Imperialisten entlarvt wird, 
desto mehr können wir die USA-Imperialisten und die anderen 
Imperialisten vor den Völkern der Welt isolieren, umso größer 
wird die lVIöglichkeit, ihnen die Hände zu binden, l.l1nso größer 
wird der Nutzen für den Weltfrieden sein. Wenn wir anderer
seits gegenüber der Gefahr der Entfesselung eines Krieges 
durch die Imperialisten nicht wachsam sind und die Völker 
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aller Länder nicht genügend gegen den Imperialismus mobili
sieren, binden wir das Volk an Händen und Füßen und der 
Imperialismus kann den Krieg ganz ungestört vorbereiten. 
Das Ergebnis würde sein, daß sich die Gefahr der Entfesselund 

I::l 

eines Krieges durch den Imperialismus vergrößert. Bei Aus~ 
bruch des Krieges könnte die Lage eintreten,' daß das Volk 
nicht schnell genug eine richtige S"tellung zum Krieg 
bezieht, um ihn mit ganzer Kraft zu bezwingen, weil es 
nicht oder nur ungenügend auf den Krieg vorbereitet ist 
Ob die Imperialisten losschlagen werden oder nicht, hängt 
natürlich nicht von uns ab; wir sind letzten Endes nicht der 
Generalstab der Imperialisten. Wenn jedoch das Bewußtsein 
aller Völker der Welt wächst, wenn sie gut vorbereitet sind, 
wenn auch das sozialistische Lager die modernen Waffen be
herrscht, läßt sich mit Sicherheit sagen, daß diese Bestien, 
die sich von den Völkern der Welt umzingelt sehen, bald 
vernichtet würden, falls die amerikanischen und anderen Im
perialisten ein Abkommen über das Verbot der Atom- und 
Nuklearwaffen ablehnen und es wagen sollten, gegen den 
Willen der ganzen Menschheit einen Krieg mit Atom- und 
Nuklearwaffen zu entfesseln. Am Ende würde sicher 
nicht die Vernichtung der Menschheit stehen. Wir sind von 
jeher gegen die Entfesselung der verbrecherischen Kriege 
durch den Imperialismus gewesen, weil ein imperialistischer 
Krieg allen Völkern (auch dem amerikanischen Volk und 
den Völkern der anderen imperialistischen Länder) riesige 

.Opfer auferlegen würde. Sollten die Imperialisten den Völkern 
jedoch ein solches Opfer aufzwingen wollen, ist es sicher, daß 
dieses Opfer gesühnt werden wird - das zeigen die Erfahrun
gen der russischen und chinesischen Revolution. Die siegrei
chen Völker werden dann auf den Ruinen des toten Imperialis-' 
mus mit Riesenschritten eine dem kapitalistischen System tau
sendmal überlegene Zivilisation schaffen und sich eine helle 
Zukunft aufbauen. 

Es ·kann nur eine Schlüßfolgerung geben: Von welcher Seite 
man es auch betrachtet - keines der neuen technischen Mittel, 
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wie die Atomkraft, die Raketen usw., hat die von den mo
dernen Revisionisten vorausgesagte Wirkung, nämlich die 
Veränderung der von Lenin nachgewiesenen grundle
genden Merkmale der Periode des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution. Die kapitalistisch-imperialistische 
Ordnung wird sich keineswegs selbst stürzen, sie wird von der 
proletarischen Revolution im eigenen Lande und von der na
tionalen Revolution der kolonialen und halbkolonialen Völker 
gestürzt werden. Die gegenwärtigen technischen Fortschritte 
halten die Vernichtung der kapitalistisch-imperialistischen 
Ordnung nicht auf, sie sind für sie nur das Läuten einer neuen 
Sterbeglocke. 

IV 

Ausgehend von ihren absurden Ansichten über die gegen
wärtige Weltlage und den absurden Behauptungen, die marxi
stisch-leninistische Klassenanalyse und die Lehre vom Klassen
kampf seien bereits überholt, versuchen die modernen Re
visionisten, die Prinzipien des Marxismus-Leninismus zu den 
Fragen der Gewalt, des Krieges, der friedlichen Koexistenz 
und einer Reihe anderer Fragen von Grund auf zu zerschlagen. 

Außerdem gibt es noch einige ehrliche Menschen mit guten 
Absichten, die durcp.aus keine Revisionisten sind, und sogar 
ehrlichen Willens wünschen, Marxisten zu werden, die durch 
einige neue historische Ereignisse verwirrt werden und 
nicht klar denken. Einige von ihnen sagen beispielsweise, 
die Niederlage der erpresserischen Atompolitik der USA-Im
perialisten bedeute das Ende der Gewalt. Während wir konse
quent die Irrlehren der modernen Revisionisten widerlegen, 
müssen wir gleichzeitig diesen ehrlichen Menschen guten 
Willens helfen, ihre falschen Ansichten zu korrigieren. . 

Was ist Gewalt? Dieser Frage widmet Lenin in seinem Werk 
"Staat und Re'{'olution" sehr viel Raum. Entstehen und Exi7' 
stenz des Staat~s sind an sich schon eine Art Gewalt. Lenin 
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zitiert die folgende Erklärung Engels': " ... sie (die öffentliche 
Gewalt - cl. Übers.) besteht. nicht bloß aus bewaffneten Men
schen, sondern auch aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen 
undZwangsanstaIten aUer Art ... " Lenin sagt uns, daß es 
notwendig ist, den wesentlichen Unterschied zwischen dem 
Staat der Diktatur der Bourgeoisie und dem Staat der Diktatur 
des Proletariats zu erkennen, die ihrem Wesen nach vollkom
men unterschiedliche konterrevolutionäre und revolutionäre 
Gewalt auseinander zu halten. Die konterrevolutionäre 
Gewalt ruft zwangsläufig revolutionäre Gewalt gegen sich 
hervor. Ohne revolutionäre Gewalt kann die konterrevolutio
näre Gewalt nicht vernichtet werden. Ein Staat, in dem die 
Ausbeuterklasse die herrschende Stellung innehat, ist eine Art 
konterrevolutionäre Gewalt, ist ein besonderes Machtinstru
ment der Ausbeuterklasse für die Unterdrückung der ausge
beuteten Klasse. Sowohl bevor die Imperialisten Atombomben 
oder Raketenwaffen besaßen, als auch seitdem sie sie besitzen, 
ist der imperialistische Staat immer ein besonderes Macht
instrument zur Unterdrückung des Proletariats des eigenen 
Landes und der kolonialen und halbkolonialen Völker, ist er 
nach wie vor ein Organ der Gewalt. Wenn auch die Impe
rialisten gezwungen werden, diese modernen Waffen nicht 
anzuwenden, ist der imperialistische Staat, so lange er nicht 
gestürzt und durch den Volksstaat, durch den Staat der Dik
tatur des Proletariats des eigenen Landes ersetzt wird, natür
lich nach wie vor ein Gewaltorgan d~s Imperialismus. 

In der ganzen Geschichte der Menschheit gab es noch keine 
derart umfassende, äußerst grausame Gewalt wie die der 
gegenwärtigen kapitalistischen Imperialisten. Seit über zehn 
Jahren wenden die USA-Imperialisten rücksichtslos hundert
mal grausamere Foltermethoden an, als die Welt sie je gekannt 
hat, mißhandeln hervorragende Söhne' der Arbeiterklasse, 
Neger und alle fOl'tschrittlichen Persönlichkeiten des eigenen 
Landes, und erklären skrupellos offen, die ganze Welt unter 
ihre Gewaltherrschaft bringen zu wollen. Sie setzen die un
unterbrochene Ausdehnung ihrer Gewalt fQrt; gleichzeitig 
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beteiligen sich auch andere Imperialisten an dem Wettlauf 
zur Verschärfung der Gewalt. 

Die Aufblähung des militärischen Apparats aller imperiali
stischen Länder unter Führung der USA fand im Zeichen einer 
schweren allgemeinen Krise des Kapita~ismus bisher unge
kannten Ausmaßes statt. Je wahnwitziger der Imperialismus 
seine militärischen Kräfte auf den höchsten Stand bringt, 
umso mehl' zeigt es sich, daß er sich damit seinem eigenen 
Untergang nähert. Jetzt ahnen sogar einige Vertreter der 
USA-Imperialisten den unvermeidlichen Untergang des kapi
talistische!! Systems voraus. Aber wird der Imperialismus, 
weil er dem Untergang nahe ist, nun von selbst seiner Gewalt 
ein Ende setzen, werden die Machthaber der imperialistischen 
Staaten freiwillig die ursprünglich aufgebaute Gewalt nieder
legen? 

Kann man sagen, daß die Imperialisten im Vergleich zu 
früher schon keine Anhänger der Gewalt mehr sind, oder daß 
ihre Vorliebe für die Gewalt nachgelassen hat? 

Auf Fragen dieser Art hat Lenin schon vor langem wieder
holt geantwortet. In "Der Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus" formulierte er so: " ... politisch ist der 
Imperialismus überhaupt Drang nach Gewalt und Reaktion.« 
Nach der Oktoberrevolution stellte er in dem Werk "Die pro
letarische Revolution und der Renegat Kautsky'; besonders die 
geschichtliche Entwicklung dar und verglich den vormono
polistischen Kapitalismus mit dem Monopolkapitalismus, dem 
Imperialismus. Er sagte: "Der '1:ormonopolistische Kapitalis
mus - dessen Höhepunkt gerade die siebziger Jah7'e des 19. 
Jahrhunde1'ts 'waren - zeichnete sich infolge seiner grund
legenden ökonomischen Eige7'tschaften, die in England und 
Amerika besonders typischzu71l Ausdruck kamen, durch eine 
verhiiItnismäßig sehr große Friedens- und Freiheitsliebe aus. 
Der Imperialismus dagegen, d. h. der l1wnopolistische 
Kapitalismus, der erst im 20. Jahrhundert seine volle Reife 
erlangt hat, zeichnet sich inf01ge seiner grundlegenden 
ökonomischen Eigenschaften dl/Teh eine sehr geringe Friedens-

27 

74 



tmd Freiheitsliebe tmcZ' durch eine sehr große, überall zn ver": 
zeichnende Entwicklung des MHitarismus ClUS." Diese Worte 
Lenins stammen aus der ersten Zeit nach der Oktoberrevolu
tion, als der proletarische Staat gerade erst geboren und seine 
ökonomische Macht noch sehr schwach war; jedoch nach mehr 
als vierzig Jahren haben sich, wie oben bereits ausgeführt, der 
Sowjetstaat und die ganze Welt sehr verändert. ·Hat sich nun 
durch das Anwachsen der Kräfte der Sowjetunion, des So
zialismus und des Friedens der Charakter des Imperialismus 
schon geändert und ist die oben zitierte Ansicht Lenins damit 
überholt? Oder kann man sagen, daß, obwohl sich das Wesen 
des Imperialismus nicht änderte, er keine Gewalt mehr an
wenden wird? Entspricht diese Betrachtungsweise der wirk
lichen Lage? 

Im Kampf des sozialistischen Weltsystems mit dem kapitali
stischen ist das sozialistische System klar überlegen. Diese 
große historische Tatsache hat die Machtstellung des Imperia
lismus in der ganzen Welt geschwächt. Aber kann diese 
Tatsache dazu f.ühren, daß die Imperialisten von nun an ihre 
Völker nicht mehr unterdrücken, ihre Expansionen und Ag
gressionen einstellen? Kann sie dazu führen, daß die Clique 
der imperialistischen Kriegsanhänger nunmehr "das Schlacht
messer weglegt" und "das Messer für eine Kuh einhandelt"? 
Kann sie dazu führen, daß die Clique der Waffenlieferanten in 
den imperialistischen Ländern hinfort ihren' Beruf aufgibt 
und dafür ein friedliches Gewerbe ausübt? 

Alle diese Fragen muß sich jeder ernsthafte Marxist
Leninist stellen und reiflich überlegen. Offensichtlich stehen 
mit dem richtigen oder falschen Herangehen an diese Fragen, 
roit ihrer richtigen oder falschen Lösung, Sieg oder Nieder
lage der Sache des Proletariats, das Schicksal der Menschheit 
der ganzen Welt in enger Verbindung. 

Krieg ist die schärfste Form der Gewalt. Die eine Art des 
Krieges ist der Bürgerkrieg, die andere der Krieg nach außen. 
Gewalt drückt sich aber durchaus nicht immer· in dieser zu
gespitzten Form, dem Krieg, aus. In den kapitalistischen Län-
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dern ist der Krieg der Bourgeoisie die Fortführung der in 
Fr~edenszeiten durchgeführten Politik der Bourgeoisie, ist der 
Fnede der Bourgeoisie die Fortsetzung der in Kriegszeiten 
durchgeführten Politik der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie wech
selt bei der Verwirklichung ihrer Herrschaft über das Volk 
und im Kampf nach außen immer diese beiden Formen, Krieg 
und Frieden. In sogenannten Friedenszeiten stützen sich die 
Imperialisten auf ihre bewaffneten Kräfte, auf Verhaftungen, 
Einkerkerung, Zwangsarbeit,. Ermordungen und andere For
men der Gewalt gegen die unterdpückten Klassen und Na
tionen. Gleichzeitig bereiten sie die Anwendung der schärfsten 
Form der Gewalt, des Krieges, vor, um im eigenen Land die 
Revolution des Volkes zu unterdrücken, um nach außen Raub
züge zu führen, sich der ausländischen Konkurrenten zu 
entledigen, um die Revolution in anderen Ländern zu erstik
ken; es kann aber auch' vorkommen, daß im Lande Frieden 
herrscht, während nach außen hin Krieg geführt wird. 

In der ersten Zeit nach der Oktoberrevolution bedienten sich 
die Imperialisten gegen den Sowjetstaat der G.ewalt in Form 
des Krieges; das war die Fortsetzung der imperialistischen 
Politik. Im 2. Weltkrieg wandten die deutschen Imperialisten 
die Gewalt in Form eines groß angelegten Angriffskrieges 
gegen die Sowjetunion an; das war die Weiter.ßührung der 

. deutschen imperialistischen Politik. Aber andererseits nahmen 
die Imperialisten zu verschiedenen Zeitpunkten auch mit der 
Sowjetunion diplomatische Beziehungen der. friedlichen Ko
existenz auf; das ist natürlich auch die Fortsetzung der 
imperialistischen Politik in einer anderen Form unter be
stimmten Bedingungen. 

Es trifft zu, dalß jetzt einige neue Fragen zur friedlichen 
Koexistenz aufgetaucht sind. Die Imperialisten stehen der 
starken Sowjetunion, dem mächtigen sozialistischen Lager 
gegenüber; sie müssen sich schließlich überlegen, ob sie nicht 
mit einem Angriff auf die Sowjetunion, auf die sozialistischen 
Staaten, ebenso wie Hitler nur ihren eigenen Untergang be-
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schleunigen,ob sie nicht für das kapitalistische System selbst 
die ernstesten Folgen herausfordern. 

"Friedliche Koexistenz" ist ein neuer Begriff, der sich erst 
nach Entstehen der sozialistischen Staaten im Gefolge der 
Oktoberrevolution herausbildete; dieser Begriff entstand in 
einer Situation, die von Lenin schon vor der Oktoberrevolu
tion vorausgesehen und wie folgt charakterisiert wurde: "Der 
Sozialismus kann nicht gleichzeitig in allen Ländern siegen. 
Er wird zuerst in einem oder einigen Ländern' siegen, andere 
werden für eine gewisse Zeit bürgerlich oder vorbürgerlich 
bZeiben."! Dieser Begriff stammt von Lenin aus der Zeit 
nach dem Sieg des großen Sowjetvolkes über die im
perialistische bewaffnete Intervention. Wie oben erwähnt, 
hatten die Imperialisten anfangs nicht die Absicht, mit der 
Sowjetunion in friedlicher Koexistenz ,zu leben. Erst nach 
der Niederlage des Interventionskrieges, nach jahrelangem 
wirklichem Kräftemessen, erst nachdem der Sowjetstaat fe
sten Fuß gefaßt hatte, erst nachdem zwischen dem Sowjetstaat 
und den imperialistischen Staaten bereits ein gewisses Gleich
gewicht entstanden war, waren die Imperialisten zur 
"Koexistenz" mit der Sowjetunion gezwungen. 1920 sagte 
Lenin: "Unsere Lage ist ntm schon so, daß wir . .. 'Uns aber 
Bedingungen erkämpft haben, 'Unter denen 'Wir neben den 
kapitalistischen Staaten bestehen können, die jetzt genötigt, 
sind, Handelsbeziehungen zu uns aufzunehmen."2 Das zeigt, 
daß sich der erste sozialistische Staat der Welt die friedliche 
Koexistenz mit dem Imperialismus für eine gewisse Zeit
spanne erkämpfen mußte. Vor dem 2. Weltkrieg, von 1920 bis 
1940, vor dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion 
bestand eine Periode der friedlichen Koexistenz des Im
perialismus mit der Sowjetunion. In diesen 20 Jahren erhielt 
die Sowjetunion das Vertrauen in die friedliche Koexistenz 
aufrecht. Aber im Jahre 1941 gefiel Hitler die friedliche 

1 "Das l\Iilitärprogramm der proletadschen Revolution". 
2, "Unsere nußen- und innenpolitische Lage und die Aufgaben der 

Partei". 
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Koexistenz mit der Sowjetunion nicht mehr, die deutschen 
Imperialisten inszenierten wortbI'Üchig und hinterhältig den 
barbarischen Überfall auf die Sowjetunion. Durch den Sieg 
im antifaschistischen Krieg, in dem die graße Sowjetunion 
militärisch die Hauptkraft stellte, kam es erneut in der Welt 
zur friedlichen Koexistenz der sozialistischen Staaten mit den 
kapitalistischen. Aber die Imperialisten geben sich damit kei
neswegs zufrieden. Der USA-Imperialismus errichtet überall 
um die Sowjetunion und das ganze sozialistische Lager ein 
Netz von Militär-' und Raketenstützpunkten. Der USA
Imperialismus hält bis heute noch unser Terr:itorium Tab.van 
besetzt und unternimmt in der Straße von Taiwan laufend 
militärische Provokationen gegen uns. Der USA-Imperialis
mus hat sich mit Waffengewalt in Korea eingemischt und auf 
dem Territorium Korea::; gegen das koreanische und chinesi
sche Volk einen ziemlich großen Krieg geführt; schließlich 
wurde auf Grund der Niederlage des USA-Imperialismus ein 
Waffenstillstands abkommen abgeschlossen, jedoch verhindert 
durch seine Einmischung bis heute noch der USA-Imperialis
mus die Vereinigung des koreanischen Volkes. Der USA
Imperialismus half der Okkupationsarmee der französischen 
Imperialisten mit Waffen im Krieg gegen das vietnamesische 
Volk und mischt sich ebenfalls auch jetzt noch in die Wieder
vereinigung des vietnamesischen Volkes ein. Der USA
Imperialismus organisierte in Ungarn den konterrevolutio
nären Putsch und bemüht sich bis heute noch ununterbrochen, 
mit allen Mitteln in den osteuropäischen und anderen soziali
stischen Staaten Umsturzaktionen zu organisieren. Es trifft 
immer noch zu, was Lenin im Februar 1920 zu amerikani
schen Journalisten sagte: "daß es in der Frage des Friedens 
keine Hindernisse von unserer Seite gib't. Hindernisse gibt 
es ntL7' von eIer Se'ite des Imperialismus der amerikanischen 
(wie auch aller anderen) KapitaUsten."l 

Dit;! Außenpolitik der .sozialistischen Staaten kann nur eine 

1 "Interview mit Reportern der ,New York Evening News' ". 
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Friedenspolitik sein. Das sozialistische System bedingt, daß 
wir keinen Krieg brauchen und nie einen Krieg entfesseln 
werden. Wir müssen, sollten und könnten nie auch nur einen 
Zoll Land unserer Nachbarn besetzen. Seit ihrer Gründung 
hält die Volksrepublik China an der friedlichen Außenpolitik 
fest. Unser Land war mit unseren zwei Nachbarstaaten In
dien und Burma gemeinsam Initiator der bekannten Fünf 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz; unser Land hat auch 
im Jahre 1955 auf der Bandung-Konferenz gemeinsam mit 
den asiatischen und afrikanischen Staaten die zehn Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz angenommen. In den letzten Jahren 
hat unsere Kommunistische Pa~tei und unsere Regierung stets 
die friedlichen Bestrebungen des von Genossen N. S. Chru
schtschow geführteR ZK der KPdSU und der Sowjetregierung 
unterstützt und hält diese friedlichen Bestrebungen des ZK 
der KPdSU und der Sowjetregierung für einen den Völkern 
der Welt gelieferten weiteren Beweis der konsequen.t fried
lichen Außenpolitik der sozialistischen Staaten; sie sind allen 
Völkern ein weiterer Beweis für die Notwendigkeit, den Im
perialismus an der Entfesselung eines neuen Weltkrieges zu 
hindern und für einen dauerhaften Weltfrieden zu kämpfen. 

In der Moskauer Erklärung 1957 heißt es: "Die Sache des 
Friedens verteidigen starke Kräfte unserer Zeit: das un
besiegbare Lager der sozialistischen Staaten mit der Sowjet
union an der Spitze, die friedliebenden Staaten Asiens und 
Afrikas, die eine antiimperialistische Position einnehmen und 
zusammen mit den sozialistischen Ländern die ausgedehnte 
}i'riedenszone bilden; die internationale Arbeiterklasse und' vor 
allem ihre Vorhut, die kommunistischen Parteien; die Be
freiungsbewegung der Völker der Kolonien und Halbkolonien; 
die Massenbewegung der Völker für den Frieden; der ent
schlossene Widerstand, den die Völker derjenigen Länder 
Europas, die ihre Neutralität erklärt haben, sowie die Völker 
Lateinamerikas und die Volksmassen der imperialistischen 
Länder selbst gegen jene Pläne leisten, einen neuen Krieg zu 
entfesseln. Die Vereinigtmg dieser machtvollen Kräfte kann 
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den Ausbruch eh es Krieges ve1·hi/,ten." Nur die Weiter
entwicklung dieser starken Kräfte schafft die Möglichkeit. des 
weiteren Festhaltens an der friedlichen Koexistenz und kann 
sogar zu einem offiziellen Abkommen über friedliche Ko
existenz führen, ja, es besteht dann sogar die Möglichkeit, ein 
Abkommen über das Verbot von Atom- und Kernwaffen zu 
erzielen. Das ist gut und entspricht voll und ganz den Hoff
nungen aller Völk~r der Welt. Aber selbst in einer solchen 
Lage ist, solange das imperialistische System noch existiert, 
die schärfste Form der Gewalt, der Kriegt noch nicht aus der 
Welt geschafft. Es ist bei weitem nicht so, wie es die jugosla~ 
wischen Revisionisten darstellen, daß Lenins wiederholte 
Definition, daß "der Krieg nur die Fortsetzung der Politik" 
sei, die dieser im Kampf gegen die Opportunisten anwandte 
und an der er stets festhielt, schon überholt seLl 

Wir glauben, daß Lenins Lehre völlig richtig ist: Krieg 
ist "das notwendige Produkt des Ausbeutersvstems; die Wurzel 
der Kriege in unserer Epoche liegt im imperialistischen System. 
An der Schwelle zum Untergang des Imperialismus und der 
Ausbeuterklassen können Kriege verschiedenen Charakters im
mer entstehen. Es können Kriege der Imperialisten untereinan
der um die Neuaufteilung der Welt, Aggressions- und Ver
teidigungskriege zwischen Imperialisten und unterdrückten 
Nationen, es können revolutionäre und konterrevolutionäre 
Bürgerkriege innerhalb eines imperialistischen Staates zwi
schen den Klassen der Ausbeuter und Ausgebeuteten sein; 
natürlich kann es auch noch zu einem durch einen überfall 
des Imperialismus auf di~ sozialistischen Länder diesen au!~ 

gezwut?-genen VerV=idigungskrieg kommen. Alle diese Kriege 
sind die For-tsetzung der Politik einer bestimmten Klasse. Die 
Marxisten-Leninisten dürfen keinesfalls in den Sumpf des 
bürgerlichen Pazifismus geraten, sondern müssen versuchen , 
die mit diesen Kriegen in Verbindung stehenden Probleme 

1 Siehe die jugoslawische "Zeitung der Volksarm'~e" v. 28. 11. 1958, 
"Aktive Koexistenz und Sozialismus". . 
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durch konkrete Klassenatlalyse zu verstehen und daraus 
Schlußfolgerungen für die Politik des Proletariats zu ziehen. 
Es trifft zu, was Lenin im "Militärprogramm der proletari
schen Revolution" ausführt: "Es wäre theoretisch grundfalsch, 
zn vergessen, daß jeder Krieg nto' die Fortsetztmg de1' Politik 
mit anderen Mitteln ist!' 

Der Imperialismus zeigt, um seine Raub- und Unterdrük
kungsziele zu erreichen, immer zwei Hände - die eine Hand 
bietet den Krieg, die andere den "Frieden<:; deshalb müssen 
das Proletariat und die Völker aller Länder auch unbedingt 
zwei Hände haben, um dem Imperialismus zu begegnen,
eine, um den Friedensbetrug des Imperialismus zu entlarven 
und mit aller Kraft für einen wahrhaften Weltfrieden zu 
kämpfen, die andere, um im Falle der Entfesselung eit1es 
Krieges durch den Imperialismus darauf vorbereitet zu sein, 
mit einem gerechten Krieg den ungerechten Krieg des Im
perialismus zu beenden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es die Interessen aller 
Völker der Welt erfordern, die Irrlehren der modernen 
Revisionisten in Fragen der Gewalt, des Krieges und der 
friedlichen Koexistenz zu zerschlagen und am marxistisch
leninistischen Standpunl;<t festzuhalten. 

Die jugoslawischen Revisionisten negieren den eigentlichen 
Klassencharakter der Gewalt und verwischen damit den 
wesentlichen Unterschied zwischen revolutionärer und kon
terrevolutionärer Gewalt; sie negieren den eigentlichen Kl9-s-

. sencharakter des Krieges und verwischen damit den grund
legenden Unterschied zwischen gerechtem und ungerechtem 
Krieg; sie bestreiten, daß der imperialistische Krieg die Fort
setzung der imperialistischen Politik ist; verneinen die Gefahr 
der erneuten Entfesselung eines Weltkrieges durch den Im
perialismus; bestreiten, daß erst nach der Beseitigung der Aus
beuterklassen die Möglichkeit besteht, dell Krieg aus der Welt 
zu schaffen, und nennen sogar das Haupt des amerikanischen 
Imperialismus, Eisenhower, schamlos den "Urheber der Be
endigung des kalten Krieges, der Errichtung eines dauerhaften 
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Friedens und des friedlichen Wettbewerbes zwische~ unter-
schiedlichen politischem Systemen''!; sie bestreiten, daß unter 
den Bedingungen der friedlichen Koexistenz noch kom
plizierte, heftige Kämpfe, auch auf politischem, ,virtschaft-. 
lichem und ideologischem Gebiet, stattfinden usw. - alle diese 
Argumente der jugoslawischen Revisionisten dienen dazu, 
das Denken des Proletariats und der Völker aller Länder zu 
vergiften, und nutzen' der imperialistischen Kriegspolitik. 

v 

Die modernen Revisionisten suchen, die friedliche Außen
politik der sozialistischen Länder mit der Innenpolitik des 
Proletariats in den kapitalistischen Ländern durcheinanderzu
bringen. So behaupten sie, friedliche Koexistenz der Länder 
mit verschiedenem Gesellschaftssystem bedeute, daß der 
Kapitalismus friedlich in den Sozialismus hinüberwachsen 
k.önne, daß das Proletariat in den Ländern, wo die Bourgeoi
SIe an der Macht ist, auf den Klassenkampf verzichten kann 
und mit der Bourgeoisie und den Imperialisten "friedlich zu
sammenar beiten" kann, daß das Proletariat und alle ausge-
beuteten Klassen ~ich über die Tatsache, daß sie in einer 
Klassengesellschaft leben, hinwegsetzen sollten, USW. usf. 
Auch diese Ansichten stehen dem Marxismus-Leninismus 
diametral gegenüber. Sie werden mit der Absicht vorge
bracht, die Herrschaft des Imperialismus zu schützen und das 
Proletariat und alle anderen Werktätigen :flür immer in kapi .... · 
talistischer Versklavung zu halten. . . 

Die friedliche Koexistenz verschiedener Staaten und die 
Revolutionen der Völker in den nrschiedenen Ländern sind 
dem Wesen nach zwei grundverschiedene Dinge und nicht 
dasselbe; zwei verschiedene Begriffe und nicht derselbe 

1,.Eisenhowel' in Rom", Artikel der jugoslawischen Zeitung .,BOl'ba" 
am 4. 12. 1959. 



Begriff; zwei ]'ragen gahz verschiedener und nicht' der 
gleichen Katagorie. 

Friedliche Koexistenz bezieht sich auf die Beziehungen 
zwischen verschiedenen Staaten; Revolution bedeutet den 
Sturz der Klasse der Unterdl'ücker seitens der Unterdrückten 
im jeweiligen Land, während Revolution in den kolonialen und 
halbkolonialen Ländern vor allem eine Frage des Sturzes der 
"fremden Unterdl'ücker, also der Imperialisten, ist. Vor der 
Oktoberrevolution gab es die Frage der friedlichen Koexistenz 
von sozialistischen und kapitalistischen Ländern nicht, weil es 
noch keine sozialistischen Länder in der Welt gab; doch gab es 
damals schon die Frage der proletarischen Rev<;>luHon und der 
nationa:len Revolution, da die Völker der verschiedenen 
Länder, ihrer konkreten Lage entsprechend, Revolutionen 
der einen oder anderen Art seit langem auf die Tagesordnung 
gesetzt hatten, um das Geschick ihrer Länder zu bestimmen. 

Wir sind Marxisten-Leninisten. Wir vertreten jederzeit die 
Meinung, die Revolution sei die eigene Sache jeder Nation. 
Wir sind immer der Anschauung, daß sich die Arbeiter
klasse nur selbst befreien kann, dalß die Befreiung des Volkes 
eines Landes von seinem eigenen politischen Bewußtsein, 
vom Heranreifen der revolutionären Bedingungen in diesem 
Lande abhängt. Die Revolution kann wed~r exportiert noch 
importiert werden. Niemand kann dem Volk eines fremden 
Landes die Revolution verbieten, noch kann man eine 
Revolution in einem fremden Land herbeiführen, als könne 
man "das Wachstum von Reissetzlingen dadurch fördern, daß 
'man sie ausreißt". 

Lenin drückte das s&hr richtig aus, als er im Juni 1918 
sagte: "Es giM Leläe, die da glauben, eine Revolution könne 
in einem fremden Land auf Beste!lung, nach Übereinkunft 
entstehen. Diese Leute sind entweder Toren oder Provoka
teure. In den letzten zwöZf Jahren haben wir zwei Revolu
tionen durchgemacht. Wir wissen, daß sie weder auf Bestel
I1mg noch nach Vereinbantng gemacht werden können, daß 
sie dann ausbrechen, wenn Millionen und aber Millionen 
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Menschen zu dem Schluß kommen, man könne so -nicht mehr 
weiterleben."l Bieten nicht die Erfahrungen der chinesischen 
Revolution neben denen der russischen Rev0lution ebenfalls 
einen schlagenden Beweis dafür? Auch das chinesische 
Volk machte unter F-ührung der Kommunistischen Partei 
Chinas mehrere Revolutionen durch. Die Imperialisten und 
aUe Reaktionäre haben wie Toren immer ihre Behauptung 
wiederholt, daß unsere Revolutionen auf Bestellung von, und 
nach Vereinbarung mit äußeren Kräften zustande kamen. 
Aber die Völker der ganzen Welt wissen, daß unsere Revolu
tionen nicht aus dem Ausland importiert wurden, daß sie aus
brachen, weil die Massen unseres Volkes das Weiterleben im 
alten China unmöglich fanden und sich ihr eigenes, neues' 
Leben schaffen wollten. 

Wenn sich ein sozialistisches Land im Falle einer imperia
listischen Aggression genötigt sieht, in einem Verteidigungs
krieg eine Gegenoffensive zu unternehmen, und zur Ver
folgung und Vernichtung seiner äußeren Feinde seine eigenen 
Grenzen überschreitet, wie es die Sowjetunion im Krieg 
gegen Hitler tat - ist das gerechtfertigt? Zweifellos ist das 
durchaus gerechtfertigt, durchaus nötig und durchaus ge
recht. Den strengen Prinzipien der Kommunisten entspre
chend sind solche Operationen der sozialistischen Länder 
nur zur Zeit eines gegen sie selbst gerichteten imperialisti
schen Aggressionskriegs statthaft. Sozialistische Länder 
schicken niemals ihre Truppen über ihre Grenzen - sie wer
den es sich nicht gestatten, sie sollten und werden es auch 
nicht tun - außer, wenn sie von einem fremden Feind über
fallen werden. Da die Streitkräfte der sozialistischen Länder 
für eine gerechte Sache kämpfen, ist es nur natürlich, daß, 
wenn diese Streitkräfte bei ,einer Gegenoffensive gegen den 
fremden Feind ihre eigenen Grenzen zu überschreiten ge
zwungen sind, sie einen Einfluß ausüben und ihre Auswir-

1,.IV. Konfel'enz der Gewerkschaften und der Betl'iebskomitees 
Moskaus". 
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kungen' haben, wo immer sie hinkommen; aber s~lbst cl.ann 
hängt der Ausbruch von Volksrevol~tion.en und d~e Ernch
tung einer sozialistischen Ordnung 111 dIesen GebIeten und 
Ländern noch immer vom. Willen der Volksmassen dort ab. 

Die Verbreitung revolutionärer Ideen ist nicht an Landes
grenzen gebunden. Doch ist es in einem b~stimmt~n Land 
unter bestimmten Bedingungen nur durch dle Bemuhungen 
des Volkes selbst möglich, daß diese Ideen. revolutionäre 
Früchte tragen. Das trifft nicht nur auf die Epoche der pr~
let arischen Revolution zu, sondern durchaus auch auf d~e 
Epoche der bürgerlichen Revolution. Die Bourgeoisie 111 

verschiedenen Ländern betrachtete zur Zeit ihrer Revolution 
den Gesellschaftsvertrag" Rousseaus als ihr Evangelium, 

" h' d während das revolutionäre Proletariat der verSC le enen 
Länder sein Evangelium im "Kommunistischen Manifest" und 
"Kapital" von Karl Marx, in Lenins "Imperialismus. als 
höchstes Stadium des' Kapitalismus", "Staat und RevolutlOn" 
usw. sieht. Die Zeiten sind verschieden, die Klassen sind 
verschieden, die Ideologie ist verschieden und der Charakter 
der Revolutionen ist verschieden. Aber niemand kann den 
Ausbruch einer Revolution in irgendeinem Land verhindern, 
wenn die Forderung nach dieser Revolution besteht und die 
revolutionäre Krise zur Reife gelangt ist. Schließlich wird 
das sozialistische System an den Platz des kapitalistischen 
Systems treten. Das ist eine objektive Gesetzmäßigkeit, un
abhängig vom Willen der Menschen. Wie im!TIer sich auch 
die Reaktionäre anstrengen mö.gen, um die Vorwärtsbewegung 

. des Rades der Geschichte aufzuhalten, die Revolution wird, 
früher oder später, ausbrechen und bestimmt den Sieg davon
tragen. Dasselbe trifft auf die Ablösung eines Gesellschafts
systems durch ein anderes im ganzen Ablauf der mensch
lichen Geschichte zu. Die Sklavenhaltergesellschaft wurde 
durch die Feudalgesellschaft abgelöst, die ihrerseits vom 
Kapitalismus abgelöst wurde. Auch diese Ablösung folgt Ge
setzmäßigkeiten, die unabhängig vom menschlichen Willen 
sind, und erfolgt immer durch Revolutionen. 
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Der notorische alte Revisionist Bernstein sagte einmal: 
"Man erinnere sich an das alte Rom - es hatte eine herr
schende Klasse, die nicht arbeitete, aber ein gutes Leben 
führte und dadurch immer schwächer wurde. Eine solche 
Klasse muß allmählich ihre Macht abtreten."l Daß die Skla
venhalter "als Klasse schwächer wurden", war eine histori
sche Tatsache, die Bernstein ebenso wenig vertuschen konnte, 
wie heute die USA-Imperialisten die Tatsache ihres von Tag 
zu Tag deutlicher werdenden Niedergangs vertuschen können. 
Bernstein jedoch, der sich selbst als "Historiker" ausgab, war 
schamlos genug, die folgenden wesentlichen Tatsachen der 
alten römischen Geschichte zu verschweigen: Die Sklaven
halter "traten die Macht" niemals aus eigenen Stücken ab; ihre 
Herrschaft wurde durch lang ausgedehnte, wiederholte, stän
dige Sklavenaufstände gestürzt. 

Revolution bedeutet die Anwendung revolutionärer Gewalt 
durch die unterdrückte Klasse, bedeutet einen revolutionären 
Krieg. Das war bei den Sklavenaufständen der Fall; das war 
auch in der bürgerlichen Revolution der Fall. Lenin bemerkte 
dazu sehr richtig: "Die Geschichte lehrt, daß noch nie eine 
unterdrückte Klasse zur Macht gelangt ist und gelangen 
konnte, ohne eine Periode der Diktatur, d. h. der Eroberung 
der politischen Macht und gewaltsamen Unterdrückung des 
verzweifeltsten, 'wildesten, vor keinem Verbrechen zuriick
[!chrecken,den Widerstands, der immer von den Ausbeutern 
geleistet wird, durchzumachen. Die Bourgeoisie ... hat ihre 
Macht in den zivilisierten Ländern durch eine Reihe 'ron Auf
ständen, Bürgerkriegen, durch gewaltsame Unterdrückung der 
Königsherrschaft, der Feudalherren, der Sklavenhalter und 
ihrer Restaurierungsversuche erobert.Hz 

Warum spielten sich die Ereignisse in dieser Weise ab? 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir \\'iederum 

Lenin zitieren. 
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1 Siehe: Bernstein, "Verschiedene FOl'men des ökonomischen Lebens". 
2,,1. Kongreß der Kommunistischen Intemalionale". 
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. Lenin stellte erstens fest: "Noch nie halt die Welt eine hert'
sehende KJasse gesehen, die kampflos abgetreten wäre/cl 

Zweitens sagte Lenin: "Die 1'eaktionärsten Klassen nehmen 
gewöhnlich als erste ih?'e Zuflucht zur Gewalt, zum Bürger
krieg 'Und ,setzen die Bajonette auf die Tagesordn'Unfj' .', ,"2 

Wie, sollen wir die proletarisch-sozialistische Revolution 
begreifen? 

Um auch diese Frage zu beantworten, wollen wir noch 
einmal Lenin zitieren, wenn er vom Bürgerkrieg spricht, 
" . . . ohne den es noch keine einzige große· Revolwtion in der 
Geschichte gegeben hat, ohne den sich kein einzige?' ernst~ 
hafter Marxist den übergang vom Kapitalismus zum Sozialis
mus vorstellen kann."3 

Diese Worte Lenins machen die Dinge sehr deutlich. 
Ein weiteres Zitat von Lenin besagt: ",Wenn'. Wenn der 

Sozialismus so friedlich geboren worden wäre, 'Wie es ihm 
jedoch die Herren Kapitalisten nicht erlaubten. Ein kleines 
Etwas fehlte. Selbst wenn es keinen Krieg gegeben hätte, wür
den die Herren Kapitalisten doch alles in ihrer Macht stehende 
getan haben, um eine solche friedliche Entwicklung zu ver
hindern. Große Revolutionen, selbst wenn sie friedlich 
begannen, wie die große Französische Revolution, endeten in 
erbitterten K?'iegen, die von der konterrevolwtionären. Bou·r
geoisie begonnen wurden. "4 

Auch dies ist von Lenin sehr deutlich erklärt. 
Die Große Oktoberrevolution lieferte den besten Beweis für 

. die Richtigkeit dieser Feststellungen Lenins. 
Auch die chinesische Revolution bestätigte dies, Niemand 

wird jemals vergessen, daß es dem chinesischen Volk und 
dem chinesischen Proletariat unter Führung der Kommunisti-

1 "Rede auf einer Arbeiterkonferenz des Moskauer Stadtbezirks 
Presnja". 

2 "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Re
volution". 

3 "Voraussage". 
4 "Erste Gesamll'ussische Konferenz zur außerschulischen Erziehung". 
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sehen Partei Chinas erst nach 22jährigem blutigem Bürger
krieg gelang, den Sieg im ganzen Land und die Staatsmacht 
zu erringen, 

Die Geschichte der proletarischen Revolution im Westen 
nach dem 1. Weltkrieg lehrt uns: Auch wenn die Herren Kapi
talisten nicht direkt und offen ihre Kontrolle über den Staats
apparat ausüben, sond~rn durch ihre Lakaien - die verräte
rischen Sozialdemokraten - regieren, sind· diese verabscheu
ungswürdigen Renegaten jederzeit bereit, auf Befehl der 
Bourgeoisie die Gewaltanwendung der bürgerlichen Weißgar
disten zu decken und ein Blutbad unter den proletarischen 
revolutionären Kämpfern anzurichten. Genau so spielten sich . 
die Ereignisse in Deutschland zu jener Zeit ab. Die besiegte 
deutsche Großbourgeoisie übergab die Staatsmacht an die 
Sozialdemokraten. Nachdem die sozialdemokratische Regie
rung an die Macht gekommen war, begann sie sofort im 
Januar 1919 mit der blutigen Unterdrückung der deutschen 
Arbeiterklasse. Erinnern wir uns, wie das Blut Karl Lieb
knechts und Rosa Luxemburgs, die Lenin "die besten Men
schen des internationalen ·Weltproletariats" und "die unsterb
lichen Führer der internationalen sozialistischen Revolu
tion" nannte, durch die Gewaltanwendung der Sozialdemo
kraten jener Zeit vergossen wurde. Erinnern wir uns auch, in 
Lenins Worten, der "Niedertracht 1md Gemeinheit ihrer Hen
ker"l, Renegaten, die si~h "S0zialisten" nannten, die diese 
Blutschuld auf sich luden, um das kapitalistische System zu 
erhalten und die Inter:essen der Bourgeoisie zu wahren! Un
tersuchen wir, angesichts 'der blutigen Tatsachen der Ver
gangenheit sowohl wie der heutigen kapitalistischen vVelt, 
diesen ganzen Unsinn über das "friedliche Hinüberwachsen 
des Kapitalismus in den Sozialismus", den die alten Revisio
nisten und ihre modernen Ebenbilder verbr.eiten. 

Folgt nun daraus, daß wir Marxisten-Leninisten uns wei
gern werden, das Prinzip des friedlichen Übergangs anzu-

1 "Brief an die Arbeiter EUl'opas und Amerikas". 
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wenden selbst wenn die Möglichkeit einer solch friedlichen 
Entwicl~luno' besteht? Keineswegs! 

Wie wir ~lle wissen, beantwortete Engels, der große Mit
begründer des wissenschaftlichen Kommunismus, d~e ~rage: 

Wird die Aufhebung des Privateigentums auf fnedl1chem 
Wege möglich sein?" in seinem berühmten Werk "Grundsätze 

des Kommunismus". 
Engels antwortete: 

"Es wäre zu wiinschen, daß dtes geschehen könnte, und 
die Kommunisten wären gewiß die letzten, die sich dagegen 
auflehnen würden. Die Kommunisten wissen zu gut, daß 
alle Verschwörungen nicht nur nutzlos, sondern sogar 
schädlich sind. Sie wissen zu gut, daß Revolutionen nicht 
absichtlich und wiHkürlich gemacht werden, sondern daß 
sie überall und zu jeder Zeit die notwendige Folge von 
Umständen 'waren, weIche von dem Willen und der Leitung 
einzelner Parteien 1md ganzer Klassen durchaus unab
hängig sind. Sie sehen aber auch, daß die Entwicklung des 
Proletariats in fast allen zivilisierten Ländern gewaltsam 
unterdrückt und daß hierdlLrch von den Gegnern der Kom
munisten auf eine Revolution mit aUer Macht hingearbeitet 

wird . . ." 

nas wurde vor mehr als hundert Jahren geschrieben, und 
doch wie aktuell mutet es uns noch heute an! . 

W{r wissen auch, daß in der Zeit nach der russischen 
• Februar-Revolution Lenin, den besonder.en, damC!.lsvorherr

sehenden Umständen entsprechend, das Prinzip der fried
lichen Entwicklung der Revolution anwandt.e. Er betrachtete 
es als eine "in der Geschichte der Revolution außerordentlich 
seltene Möglichkeitt<l und ergriff unverzüglich diese Gelegen
heit. Die bürgerliche provisorische Regierung und die Weiß
gardisten zerschlugen jedoch diese Möglichkeit einer fried
lichen Entwicklung der Revolution und tränkten so die Stra-

1 "Die Aufgaben der Revolution". 
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ßen von Petrograd mit dem Blut der Arbeiter und Soldaten, 
die im Juli 1917 in einer friedlichen Massendemonstration 
marschierten, Lenin stellte daher fest: JJDer friedliche Weg 
der Entwicklung ist tmmöglich gemacht 'Worden. BeschrHten 
ist der nicht friedliche, de7' schmerzvollste Weg."l 

Wir wissen auch, daß nach Beendigung des chinesischen 
Widerstandskriegs gegen die japanische Aggression, als der 
Wunsch nach Frieden im ganzen Volk sehr verbreitet war, 
unsere Partei Friedensverhandlungen mit der Kuomintang 
führte und versuchte, soziale und politische Reformen für 
China mit friedlichen Methoden herbeizuführen; 1946 kam 
es auch zu einer Vereinbarung mit der Kuomintang zur Her- . 
stellung des Friedens im ganzen Land. Die Kuomintang
Reaktionäre jedoch zerrissen gegen den Willen des ganzen 
Volkes dieses Abkommen und begannen rojt Unterstützung 
der USA-Imperialisten den das ganze Land .erfassenden gro
ßen Bürgerkrieg, so daß dem chinesischen Volk nichts anderes 
übrigblieb, als einen revolutionären Krieg zu führen, Da wir 
selbst während unseres Kampfes um friedliche Reformen 
niemals in unserer Wachsamkeit nachließen, niemals die 
Streitkräfte des Volkes auflösten. sondern umfassende Vor
bereitungen getroffen hatten, ließ sich das Volk vom Krieg 
nicht schrecken; dagegen mußten diejenigen, die den Krieg 
entfesselt hatten, die Suppe auslöffeln, die sie sich einge-
brockt hatten. 

Es wäre natürlich am vorteilhaftesten für das Volk, wenn 
das Proletariat durch friedliche JI.Iittel an die Macht kommen 
und den Übergang zum Sozialismus bewerkstelligen könnte. 
Es wäre falsch, eine solche Gelegenheit nicht auszunutzen, \ 
wenn sie sich böte. Wann immer die Gelegenheit für die 
"friedliche Entwicklung der Revolution" besteht, müssen die 
Kommunisten sie unverzüglich ergreifen, wie Lenin es tat, um 
die Ziele der sozialistischen Re,'olution zu verwirklichen. Das 
ist jedoch immer, in Lenins Wonen, eine "in der Geschichte. 

1 "Zu den Losungen". 
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der Revoltttion außerordentlich seltene Möglichkeit". Wenn 
in einem Land eine örtliche politische Macht von den revolu
tionären Kräften bereits umzingelt ist oder wenn im Welt
maßstab ein kapitalistisches Land vom Sozialismus umgeben 
ist - in solchen Fällen kann eine größere Möglichkeit für die 
friedliche Entwicklung der Revolution bestehen. Aber 
selbst dann sollte diese friedliche Entwicklung niemals als die 
einzige Möglichkeit betrachtet werden und man muß daher 
gleichzeitig auch für den Gegenfall vorbereitet sein, d. h. für 
die nichtfriedliche Entwicklung der Revolution. .Nach der 
Befreiung des chinesischen Festlands waren z. B. gewisse, von 
Sklavenhaltern und Feudalherren beherrschte Gebiete bereits 
von überlegenen revolutionären Kräften des Volkes um
zingelt, aber nach einem alten chinesischen Sprichwort wird 
"eine in die Enge getriebene Bestie immer noch kämpfen", 
eine Handvoll dO?r reaktionärsten Sklavenhalter und Feudal
herren führten ihren letzten Schlag, weigerten sich, friedliche 
Reformen durchzuführen und zettelten bewaffnete Putsche 
an. Erst nach der Niederschlagung dieser Putschversuche 
wurde es möglich, Reformen am Gesellschaftssystem vor
zunehmen. 

Zu einer Zeit, da die imperialistischen Länder und die Im-
perialisten wie nie zuvor bis zu den Zähnen bewaffnet sind, 
tun ihr bestialisches, kannibalisches System zu bewahren, 
kann man da sagen, daß die Imperialisten dem Proletariat des 
eigenen Landes, dem eigenen Volk wie den unterdrückten 

• Völkern so sehr "friedlich" gesinnt sind, wie es die modernen 
Revisionisten wahrhaben wollen, und daß daher die "in der 
Geschichte der Revolution außerordentlich seltene Möglich
keit" von der Lenin nach der Februar-Revolution sprach, , 
nunmehr zum Normalzustand für das Weltproletariat und 
alle unterdrückten Völker wird, und diese "seltene Gelegen
heit" vom Proletariat in allen kapitalistischen Ländern ohne 
weiteres ergriffen werden kann? Wir sind der Meinung, daß 
~olche Anschauungen jeder Grundlage entbehren. 
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Marxisten-Leninisten sollten niemals diese Wahrheit ver
gessen: Die bewaffneten Streitkräfte aller herrschenden Klas
sen werden Vor allem dazu eingesetzt, .um das Volk im 
eigenen Land zu unterdrücken. Nur auf der Grundlage der 
Unterdrückung des eigenen Volkes können. die' Imperia
listen andere Länder unterdrücken, Aggressionen unter
nehmen und ungerechte Kriege führen. Um ihr eigenes 
Volk zu unterdrücken, müssen sie ihre reaktionären 
Streitkräfte aufrechterhalten und verstärken. Lenin schrieb 
einmal während der russischen Revolution von 1905: " ... 
dient das stehende Heer nicht so sehr gegen den äußeren als 
vielmehr gegen den inneren Feind."! Gilt diese Schlußfol
gerung für alle Länder, wo die Ausbeuterklassen an der Macht 
sind, und für alle kapitalistischen Länder? Könnte man 
sagen, daß sie damals Gültigkeit hatte, heute aber nicht mehr 
zutrifft? Unserer Meinung nach bleibt diese Wahrheit un
widerleglich und die Tatsachen bestätigen mehr und mehr ihre 
Richtigkeit. Wenn das Proletariat irgendeines Landes dies 
nicht begreift, wird es wahrhaftig nicht den Weg zu seiner 
Befreiung finden. 

In seinem Werk "Staat und Revolution" richtete Lenin in 
der Frage der Revolution das Hauptaugenmerk auf die Zer
schlagung der bürgerlichen Staatsmaschine. Er zitierte die 
wichtigsten Stellen aus Marx' "Bürgerkrieg in Frankreich", 
von denen eine folgendermaßen lautet: "Die Staatsmacht 
'Wird nach der Revolution von 1848 bis 1849 ,das nationale 
Kriegswerkzeug des Kapitals gegen die Arbeit'." Das wich
tigste Organ der bürgerlichen Staatsmacht in ihrem Kampf 
gegen die Arbeit ist ihr stehendes Heer. Daraus folgte: 
" ... Das erste Dekret der Kommune war . .. die Unter
cl1'iickung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch 
das bewaffnete Volk . .. " 

Also muß unsere Frage letzten Endes immer noch im Sinne 
der Prinzipien der Pariser Kommune behandelt .. werden, die, 

1 ,.Reet' und Revolution". 
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wie Marx es formulierte, von ewigem Bestand und unzerstör
bar sind. 

In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts sah Marx 
Großbritannien und die USA als Ausnahmen an, er war der 
Ansicht, Claß in diesenbeiden Ländern die Möglichkeit des 
"friedlichen" Übergangs zum Sozialismus bestand, weil Mili
tarismus und Bürokratie damals in diesen beiden Ländern 
noch nicht sehr entwickelt waren. Aber im Zeitalter des 
Imperialismus, wie Lenin es darstellte, "fällt diese Ein
schränkung von Marx fortli. Denn diese beiden Länder "sind 
vollständig in den allgemeinen europäischen, schmutzigen, 
blutigen Sumpf der bUrokratisch-militärischen Institutionen 
hinabgesunken, die sich alles unterordnen, die alles er
driicken"l. Dies war einer der Brennpünkte in· der Debatte, 
die Lenin mit den Opportunisten seiner Zeit führte. Die 
Opportunisten, vertreten durch Kautsky, verzerrten diese 
"nicht mehr gültige" Einschränkung Marx', in ,einem Versuch, 
der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proleta
riats Widerstand zu leisten, d. h., den bewaffneten Str,eit
kräften der Revolution und der bewaffneten Revolution, die 
für die Befreiung des Proletariats notwendig sind, entgegen
zutreten. Lenin fertigte Kautsky so ab: 

"Die revolutionäre Diktatur des Proletariats ist Gewalt 
gegeniibc1' der Bourgeoisie; die Notwendigkeit dieser Ge
walt wird eben, wie Marx 1md Engels aufs ausführlichste 
und wiederholt • . . dargelegt haben, insbesondere durch 
das Vorhandensein des stehenden Heeres und der Büro
kratie hervorgerufen. Gerade in den siebziger Jahren des 
19. Jahrhunderts, als Marx diese Bemerkung machte, waren 
gerade diese Institutionen in England und Amerika nicht 
'vorhanden! (Heute dagegen bestehen sie sowohl in England 
als a'ttc11 in Amerika.)"2 

1 .. Staat und Revolution", 
2 :,Die proletarische Revolution und deI' Renegat Kautsky". 
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Man sieht, daß das Proletariat zur bewaffneten Revolution 
gezwungen wird. Die Marxisten wollten immer den fried
lichen Weg beim Übergang zum Sozialismus gehen. Solange 
der friedliche Weg offensteht, werden Marxisten-Leninisten 
niemals darauf verzichten. Aber es ist gerade die Absicht der 
Bourgeoisie, diesen friedlichen Weg abzuriegeln, solange sie 
eine mächtige Unterdrückungsmaschiner.ie, de~ Militarismus 
und die Bürokratie, besitzt. 

Die oben erwähnte Stelle wurde von Lenin im November 
1918 geschrieben. Wie stehen die Dinge heute? Ist es so, daß 
Lenins Worte in der Vergangenheit Gültigkeit hatten, sie aber 
unter den gegenwärtigen Umständen nicht m,ehr besitzen, wie 
die modernen Revisionisten behaupten? Jedermann kann 
sehen, daß in der gegenwärtigen Situation dü;; kapitalistischen 
Länder mit kaum einer Ausnahme, besonders die wenigen im
perialistischen Mächte, die von den USA geführt werden, alles 
daransetzen, ihre Unterdrückungsmaschinerie, den Militaris
mus und. die Bürokratie, zu verstärken, besonders ihre mili
tärische Maschinerie. 

Die Erklärung der Moskauer Beratung von Vertretern der 
kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen 
Länder vom November 1957 stellte fest: . 

"Der Leninismus lehrt und die historische Erfahrung 
bestätigt, daß die herrschenden Klassen die Macht nicht 
freiwillig abtrete'n. Der Grad der Erbitterung und die For
men des Klassenkampfes werden unter diesen Bedingungen 
nicht so sehr vom Proletariat abhängen, als vielmehr von 
der Stärke des Widerstandes, den die reaktionären Kreise 
dem Willen der überwältigenden Mehrheit des Volkes ent
gegensetzen, davon, ob diese Kreise in dieser oder jener 
Phase des Kampfes fül' elen Sozialismus Gewalt anwenden 
werden.(( 

Dies ist eine neue Zusammenfassung der in den wenigen 
Jahrzehnten, die seit Lenins Tod vergangen sind, im Kampf 
des internationalen Proletariats gesammelten Erfahrungen. 

47 

84 



Die Frage ist nicht, ob das Proletariat gewillt ist, eine fried
liche Umgestaltung durchzuführen, sondern vielmehr, ob die 
Bourgeoisie eine solche friedliche Umgestaltung akzeptieren 
wird. Das ist die einzig mögliche Art, in der die Schüler 
Lenins diese Frage betrachten können. 

Im Gegensatz zu den modernen Revisionisten, die den revo
lutionären Willen des Volkes durch leere Phrasen über den 
friedlichen Übergang betäuben wollen, . sind die Marxisten
Leninisten deshalb der Ansicht, daß die Frage der Möglichkeit 
des friedlichen Übergangs zum Sozialismus nur auf Grund der 
besonderen Verhältnisse in einem Lande zu einem bestimm
ten Zeitpunkt gestellt werden kann. Das Proletariat darf sich 
niemals erlaubep, einseitig lmd grundlos seine Anschauungen, 
seine Politik und seine ganze Arbeit auf die Berechnung zu 
stellen, daß die Bourgeoisie gewillt ist, die friedliche Um
gestaltung anzunehmen. Es muß sich gleichzeitig auf zwei 
Dinge vorbereiten, urid zwar: auf die friedliche Entwicklung 
der Revolution und auch auf die nichtfriedliche. Wie soll dieser 
Übergang vor sich gehen? Durch einen bewaffneten Aufstand 
oder mit friedlichen Mitteln? Das ist eine Frage, die sich 
grundlegend von der der friedlichen Koexistenz von sozialisti
schen und kapitalistischen Staaten unterscheidet. Es ist die 
innere An'gelegenheit jedes Landes, die nur durch das Kräfte
verhältnis der Klassen des gegebenen Landes zu einem 
bestimmten Zeit;;mnkt entschieden werden kann, eine Angele
genheit, die nur von den Kommunisten des Lands selbst ent
schieden werden kann. 

VI 

Nach der Oktoberrevolution, im Jahre 1919, sprach Lenin 
über die historischen Lehren der Ir. Internationale. Er 
::,.agte, daß zur Zeit der 11. Internationale die proletarische Be
wegung eine Bewegung war, "deren Wachstum in die Breite 
ging, 'was nicht ohne z;eitweilige Senkung des revoI4tionär~n-

4~ 

Niveaus, nicht ohne zeitweiliges Erstarken des Opportunismus 
ablief, 'Was schließlich zum schmählichen Zusmn.msnbruch 
dieser Internationale jührte((.l 

Was heißt Opportunismus? Lenin definierte: "Der Oppor
tunismus besteht darin, daß inan die grundlegenden Interessen 
opfert, um zeitweilige, teilweise Vorteile zu ergat·tern."2 

Was heißt Senkung des revolutionären Niveaus? Das heißt, 
daß die Opportunisten sich anstrengen, die Aufmerksamkeit 
der Massen auf die Tagesinteressen, die zeitweiligen und 
Teilinteressen z~ lenken, damit sie die dauernden, grundlegen
den und die Gesamtinteressen vergessen; 

Die Marxisten-Leninisten sind der Meinung, daß man auch 
die dauernden, grundlegenden und Gesamtinteressen beach
ten muß, wenn man die Frage des Kampfes im Parlament 
betrachtet. 

Lenin klärte uns über die begrenzten Möglichkeiten des 
parlamentarischen Kampfes auf, aber er warnte die Kommu
nisten auch vor beschränkten, sektiererischen Abweichungen. 
In seinem berühmten Werk "Der ,linke Radikalismus', die 
Kinderkrankheit im Kommunismus" erläutert Lenin die Er
fahrungen der russischen Revolution; er zeigt, unter welchen 
Bedingungen es richtig ist, das Parlament zu boykottieren unä 
unter welchen Bedingungen das falsch ist. Lenin ist der 
Meinung, daß jede proletarische Partei alle sich bietenden Ge
legenheiten ausnutzen muß, um am notwendigen parlamentari
schen Kampf teilzunehmen. Wenn die Kommunisten nur leere 
Worte über die Revolution machen, anstatt hartnäckig und 
geduldig zu arbeiten, und wenn sie sich vom notwendigen 
parlamentarischen Kampf fernhalten, ist das von Grund auf 
falsch und würde der Sache des revolutionären Proletariats 
nur schaden. Damals kritisierte Lenin den Fehler der Kom
munisten einiger europäischer Staaten, die es ablehnten, am 
Parlament teilzunehmen. Er sagte: 

1 "Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte". 
2"Rede in der Aktivvcl'sammlung deI' Moskauel' Organisation der 

KPR(B)". . 
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"Darin besteht eben die Kinderei der ,Ablehnung' eine?' 
Beteiligung am Parlament, daß man auf eine so ,einfache', 
leichte' angeblich revolutionäre Weise die schwierige Auf-, J 

gabe des Kampfes gegen die bürgerlich-demokratischen 
Einflüsse innerhalb der Arbeite?'bewegung ,zu lösen' glaubt, 
in Wirklichkeit aber· nur vor dem eigenen Schatten davon
läuft, nur die Augen vor den Schwierigkeiten schließt und 
mit bloßen Worten über sie hinwegzukommen sucht." 

Warum muß man am parlamentarischen Kampf teilneh-
men? Lenin meint, daß das Ziel darin besteht, den Kampf 
gegen den Einfluß der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiter
bewegung zu führen, oder, wi.e er an einer anderen Stelle 
sagte, daß man am parlamentarischen Kampf teilnehmen 
müsse, ,,' , . gerade um die riickständigen Schichten ihrer 
Klasse zu erziehen, gerade um die unentwickelte, geduckte, 
unwissende Masse auf dem Lande aufzurütteln und auf
zuklären" . 

Das besagt, daß das Ziel darin besteht, das politische und 
ideologische Niveau der Massen zu heben, den parlamentari
schen Kampf mit dem revolutionären Kampf zu vereinen, 
hingegen nicht darin, unser politisches und ideologisches Ni
veau zu senken und den parlamentarischen Kampf vom revolu
tionären Kampf zu trennen. 

Wir müssen uns mit den Massen verbinden, ohne unser 
revolutionäres Niveau zu senken. Lenin lehrte uns, auf die
sem grundlegenden Prinzip im proletarischen Kampf 

• unbedingt zu beharren. 
Wir müssen einerseits am parlamentarischen Kampf teilneh

men, andererseits dürfen wir uns aber keinen Illusionen über 
den bürgerlichen Parlamentarismus hingeben. Warum? Selbst 
wenn die politische Partei der Arbeiterklasse im Parlament die 
Mehrheit erhält, oder wenn sie zur stärksten Partei im Parla
ment geworden ist, wird das Parlament weiter für die Diktatur 
der Bourgeoisie nichts anderes als eine Dekoration sein, 
solange der Staatsapparat der bürgerlichen Militaristen und 
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Bürokraten unangetastet bleibt. Mehr noch! Solange ein 
solcher Staatsapparat existiert, kann die Bourgeoisie zu jeder 
Zeit ganz nach ihren eigenen Interessen das Parlament, wenn 
notwendig, auflöse.n, bzw. offen oder verschleiert verschiedene 
Tricks anwenden, um die Partei der Arbeiterklasse, auch 
wenn sie ursprünglich die stärkste Partei im Parlament war, 
in eine Minderheit zu verwand.eln, Selbst wenn die Partei der 
Arbeiterklasse bei den Wahlen mehr Stimmen als je zuvor 
bekommt, kann die Bourgeoisie die Zahl der Sitze der Arbeiter-. 
klasse im Parlament verringern. Darum fällt es ~chwer, sich 
vorzustellen, daß sich die Diktatur der Bourgeoisie selber 
durch die Stimmen des Parlaments ändern kann; es fällt auch 
schwer, sich vorzustellen, daß das Proletariat, weil es im Parla
ment eine bestimmte Anzahl Stimmen erhalten hat, die Mög
lichkeit erhält, dort Maßnahmen eines friedlichen übergangs 
zum Sozialismus durchzuführen. Die Erfahrungen in einigen 
kapitalistischen Staaten haben das schon lange deutlich 
bewiesen, und die Erfahrungen verschiedener Länder Europas 
und Asiens nach dem 2. Weltkrieg haben es erneut bestätigt. 

Lenin sagte: "Das Proletariat kann nicht siegen, ohne die 
Mehrheit der' Bevölkerung für sich zu gewinnen. Allein eine 
solche Eroberung auf die Erzielung einer Stimmenmehrheit 
bei den Wahlen unter der Herrschaft der BOllrgeoisie zu 
beschränken oder sie dadurch bedingen zu wollen} zeugt von 
unverbesserlicher Beschränktheit oder läuft auf einen glatten 
Betrug an den Arbeitern hinaus."l Die modernen Revisio
nisten meinpr, daß diese Wort~ Lenins überlebt seien. Aber 
die offensichtlichen Tatsachen haben bewiesen, daß diese 
Worte Lenins für die proletarischen Revolutionäre aller Län
der immer noch eine gute Arznei sind, so bitter sie auch 
schmeckt. 

Das revolutionäre Niveau zu senken heißt, das theoretische 
Niveau des Marxismus-Leninismus herabzusetzen. Das heißt, 

1 "Die Wahlen zu der konstituierenden \rersammlung und die Diktatur 
des Proletariats". 
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das Niveau des poiitischen Kampfs auf das des ökonomischen, 
das Niveau des revolutionären Kampfs auf das des bloßen 
parlamentarischen Kampfs herabzudrücken, das heißt, um 
zeitweiliger Vorteile willen mit Prinzipien zu schachern. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Lenin in seinem Buch 
"Was tun?" die Aufmerksamkeit auf das Problem gelenkt, daß 
"als Folge der w'eiten Verbreitung der marxistischen Ideologie 
in gewissem Grade das theoretische Niveau gesunken ist." 
Lenin zitierte die Meinung von Marx in einem Brief über das 
"Gothaer Programm": Für die Erreichung der wirklichen 
Ziele der Bewegung kann man Verträge abschließen, aber 
keineswegs mit Prinzipien schachern und auf dem Gebiet der 
Theorie "Zugeständnisse" machen. Danach schrieb Lenin 
untenstehende Worte. Diese Worte kennen heute alle Kom
munisten sehr genau. Lenin schrieb: 

"Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolu
tionäre Bewegung geben. Dieser Gedanke kann nicht genü..; 
gend betont werden in einer Zeit, wo die zur Mode geworde
ne Predigt des Opportunismus sich mit der Begeisterung für 
die engsten Formen der praktischen Tätigkeit paart." 

Was für eine wichtige Lehre ist das für die revolutionären 
Marxisten! Weil sich die bolschewistische Partei unter der 
Führung des großen Lenin immer von diesem Gedanken leiten 
ließ, daß sie auf der revolutionären marxistischen Lehre be
h.arren muß, hat die russische revolutionäre Bewegung im 
Oktober 1917 den Sieg ,errungen. 

In den c bigen Fragen hat die Kommunistische Partei Chinas 
auch zweimal Erfahrungen gesammelt. Das erste Mal in der 
revolutionären Periode von 1927. Zu dieser Zeit gab der Op
portunismus Tschen Du-hsius, der sich in der Politik unserer 
Partei zur Frage der Einheitsfront mit der Kuomintang zeigte, 
Prinzip und !;>tandpunkt auf, die eine Kommunistische Partei 
eigentlich beziehen muß. Tschen vertrat den Standpunkt, daß 
die Grundsätze der Kommunistischen Partei dem Niveau der 
Kuomintang angeglichen werden müßten. Das Ergebnis dieser 
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Politik war eine Niederlage der Revolution. Die zweite Er
fahrung machten wir in der Periode des Widerstandskriegs 
gegen die japanische Aggression. Das ZK der -Kommunisti
schen Partei c;hinas stellte sich konsequent auf den Standpunkt 
des Marxismus-Leninismus und d~kte die grundsätzlichen 
Meinungsverschiedenheiten über den Krieg gegen Japan auf. 
Es war der Meinung, daß die Kommunistische Partei im 
Widerstandskrieg gegen Japan der Kuomintang keine grund
sätzlichen Zugeständnisse machen dürfe. Aber die rechten 
Opportunisten, vertreten durch Wang Ming, wiederholten die 
Fehler, die Tschen Du-hsiu zehn Jahre früher gemacht hatte 
und wollten im Prinzip die Kommunistische Partei auf den 
Stand der Kuomintang herabdrücken. Deshalb wurde in der 
ganzen Partei eine große Auseinandersetzung mit den rechten 
Opportunisten begonnen .. Genosse Mao Tse-tung sagte: 

"Ve1'gessen die Kommunisten d'.?n prinzipiellen Charakter 
dies~r Divergenz, tu'erden sie den Widerstanclskrieg nicht 
richtig führen können, werden sie seine Kuomin4Lng
Einseitigkeit nicht überwinden können und attf die Position 
der Prinzipienlosigkeit abgleit'2lt, wobei sie die KommtLnisti
sche Parte;i auf das Niveau der Kuomintang herabdrücken' 
werden. Damit begehen sie ein Verbrechen an den Aufgaben 
des heiligen national-1'evolutionären Krieges und der Ver
teidigung des Vaterlandes."l 

Gerade weil das ZK unserer Partei keine prinzipiellen Zu
geständnisse machte, in der Einheitsfront zwischen unserer 
Partei und der Kuomintang die Politik der Vereinigung und 
des Kampfes anwandte, wurden die Positionen der Partei in 

'politischer und ideologischer Hinsicht gefestigt und vergrö
ßert. Das festigte und. verbreiterte auch die national-revolu
tionäre Einheitsfront und verstärkte infolgedessen die Kräfte 
des Volkes im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggr:es-

1 "Die im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression nach 
dem Fall von Schanghai und Taiyüan entstandene Lag\~ und die sich 
aus ihr ergebenden Aufgaben". 

53 

87 



sion.· Wir waren dadurch in der Lage, nach der Beendigung 
des Widerstandskriegs gegen die japanische Aggression die 
großangelegten Angriffe der reaktionären Tschiangkaischek
Clique zu zerschmettern und die gewaltige Volksrevolution 
im ganzen Lande zum Si,eg zu führen. 

Nach den Erfahrungen der chinesischen Revolution treten 
in Zeiten der politischen Zusammenarbeit des Proletariats mit 
der Bourgeoisie innerhalb unserer Partei leicht rechte Ab
weichungen auf. In Zeiten, in denen die politischen Bezie
hungen zwischep dem Proletariat und der Bourgeoisie abge
brochen werden, treten leicht "linke" Abweichungen auf. Bei 
der Führung der chinesischen Revolution hat unsere Partei 
viele Male gegen "linkes" Abenteurertum kämpfen müssen. 
Die "linken" Abenteurer waren unfähig, vom Standpunkt des 
Marxismus-Leninismus aus die Fragen richtig zu lösen,. die 
aus den komplizierten Klassenbeziehungen . in China ent
standen. Sie verstanden nicht, daß man in verschiedenen 
geschichtlichen Perioden gegenüber verschiedenen Klassen 

. auch eine richtig differenzierte Politik machen muß. Sie 
beschränkten sich allein auf die falsche Politik des Kampfes 
ohne die Politi.\< der Vereinigung. Wäre dieses "linke" Aben
teurertum nicht überwunden worden, hätte die chinesische 
Revolution ~icht siegen können. 

Der Leninismus vertritt den Standpunkt, daß das Proletariat 
jedes Staates, will es in der Revolution siegen, eine wirklich 
marxistisch-leninistische Partei haben muß. Diese Partei muß 
fähig sein, die allgemeingültigen Wahrheiten des Marxismus
J..eninismus mit der konkreten Praxis der Revolution im eige
nen Lande zu verbinden, sie muß genau festlegen, gegen wen 
die Revolution in den verschiedenen Perioden gerichtet ist. 
Sie muß die Frage lösen, wie die Hauptkraft und die Kräfte 
der Verbündeten zu organisieren sind, und auf wen sie sich 
stützen und mit wem sie sich verbinden kann. Die Partei 
des revolutionären Proletariats muß sich fest auf ihre eigene 
Klasse und auf das ländliche Halbproletariat, d. h. auf die 
Masse der armen Bauern stützen und das Bündnis der Ar-
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beitel' und Bauern unter Führung des Proletariats herstellen. 
Nur dann ist es möglich, sich auf der Grundlage dieses Bünd
nisses mit allen gesellschaftlichen Kräften zu vereinigen, mit 
denen das möglich ist, und so, entsprechend der konkreten 
Lage eines jeden Landes in den verschiedenen Perioden eine 
Einheitsfront des werktätigen Volkes mit der nicht-werk
tätigen Bevölkerung, mit der eine Vereinigung möglich ist, 
zu bilden. 'Handelt sie nicht so, ist es dem Proletariat nicht 
möglich, sein Ziel, den Sieg in allen Etappen der Revolution, 
zu erreichen. 

Die modernen Revisionisten und gewisse Vertreter der 
Bourgeoisie versuchen, die Menschen glauben zu machen, daß 
ohne eine vevolutionäre Partei des Proletariats, ohne die rich
tige Politik der revolutionären Partei des Proletariats, die wir 
oben dargestellt haben, der Sozialismus verwirklicht werden 
könne. Das ist völlig unsinnig, das ist eine große Lüge. Schön 
das "Kommunistische Manifest" von Marx und Engels weist 
darauf hin, daß es verschiedene Arten von "Sozialismus" gab: 
kleinbürgerlichen "Sozialismus" , bürgerlichen "Sozialismus", 
feudalen "Sozialismus" usw. Heute stoßen auf Grund des Sie
ges des Marxismus-Leninismus, auf Grund des verfaulenden 
kapitalistischen Systems in allen Ländern der Welt immer 
mehr Menschen zum Sozialismus, und aus der Ausbeuterklasse 
in einigen Ländern sprießen immer mannigfaltigere Abarten 
des sogenannten "Sozialismus" hervor. Es ist genau so wie 
Engels sagte, daß jene sogenannten "Sozialisten" auch "mit 
ihren verschiedenen AHerweltsheilmitteln und mit jeder Art 
von Flickarbeit die gesellschaftlichen Mißstände beseitigen 
wollten, ohne dem Kapital und dem Profit im geringsten wehe 
zu tunet. Das sind Leute, "die außerhalb der Arbeiterbewe
gung standen und die vielmehr Unterstützung suchten bei den 
,gebildeten' Klassen".l Den "Sozialismus" tragen sie als Aus
hängeschild, in Wirklichkeit stehen sie zum Kapitalismus. In 
dieser Situation ist es außerordentlich wichtig, auf den revolu-

1 "Manifest der Kommunistischen Partei", Vonvol't zur deutschen 
Ausgabe von 1890. 
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tlonären Prinzipien des Marxismus-Leninismus zu beharren 
und unversöhnlich gegen jede Tendenz,· das revolutionäre 
Niveau zu senken, besonders aber gegen den Revisionismus 
und den rechten Opportunismus zu kämpfen. 

Es gibt auch gewisse Leute, die er,tdären, daß es gegenwär
tig bei der Verteidigung des Weltfriedens keiner ideologischen 
Auseinandersetzung mehr bedürfe, oder daß es zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten keine grundsätzlichen Unter
schiede mehl' gäbe. Das bedeutet, das ideologische und poli
tische Niveau der Kommunistischen Partei auf das Niveau 
der Bourgeoisie und der Sozialdemokraten herabzudrücken. 
Wer solche Feststellungen trifft, ist vom modernen Revisio
nismus beeinflußt und hat die Kampffront des Marxismus
Leninismus verlassen. 

Der Kampf um den Frieden und der· Kampf um den Sozialis
mus sind zwei verschiedenartige Kämpfe. Wer diese beiden 
Arten des Kampfes nicht richtig unterscheidet, macht einen 
Fehler. Selbstverständlich ist die gesellschaftliche Zusam
mensetzung der Teilnehmer am Kampf um den Frieden kom
plizierter, denn zu ihnen gehör.en auch bürgerliche Pazifisten. 
Wir Kommunisten stehen im Kampf um den Weltfrieden, im 
Kampf gegen imperialistische Kriege, in der Forderung nach 
friedlicher Koexistenz und im Kampf gegen die Kernwaffen 
an vorderster Front. In dieser Bewegung müssen wir uns 
mit vielen Gruppen unterschiedlicher Herkunft zusammen
schließen und um des Friedens willen notwendige Verein
barungen schließen; aber zu gleicher Zeit müssen wir an den 
'Prinzipien der Partei der Arbeiterklasse festhalten, dürfen 
wir unser politisches und ideologisches Niveau nicht senken 
und uns im Kampf um den Frieden nicht auf die Position der 
bürgerlichen Pazifisten herabdrücken lassen. Hier erhebt 
sich die Frage der Verbindung von Vereinigung und Kritik. 

Das Wort "Frieden" im Munde der modernen Revisionisten 
zielt darauf ab, die Kriegsvorbereitungen der Imperialisten 
zu beschönigen, die schon lange von Lenin widerlegte Phrase 
vom "Ultra-Imperialismus" der alten Opportunisten wieder 
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aufzutischen, unsere, der Kommunisten, Politik der friedlichen 
Koexistenz zwischen Staaten mit unterschiedlichen gesell
schaftlichen Systemen fälschlich als eine Beseitigung der 
Volksrevolution in den verschiedenen Ländern auszulegen. 
Der alte Revisionist Bernstein war es, der einmal den be
schämenden und berüchtigten Satz geprägt hat: "Die Bewe
gung ist alles, das Endziel nichts!:: Die modernen Revisionisten 
sagen dasselbe in anderen Worten: Die Friedensbewegung ist 
alles, das Ziel· ist nichts. Deshalb beschränkt sich ihr "Frie
den", von dem sie sprechen, völlig auf einen "Frieden", der 
unter bestimmten geschichtlichen Bedingungen für die Impe
rialisten annehmbar ist. Das ist ein Versuch, das revohitio
näre Niveau der Völker verschiedener Länder zu senken und 
ihren revolutionären Kampfeswillen zu lähmen. 

Wir Kommunisten kämpfen für die Verteidigung des Welt
friedens, für die Verwirklichung der Politik der friedlichen 
Koexistenz. Zur gleichen Zeit unterstützen wir die revolu
tionären Kriege der unterdrückten Nationen gegen den Im
perialismus. Wir unterstützen die revolutionären Kriege der 
unterdrückten Völker um ihre Befreiung und um gesellschaft
liche Fortschritte, weil alle diese revolutionären Kriege ge
rechte Kriege sind. Natürlich müssen wir den Massen auch 
weiterhin die These· Lenins erklären, daß die kapitalistisch
imperialistische Ordnung die Quelle der Kriege in unserer 
Epoche ist; wir müssen den Massen weiterhin die marxistisch~ 
leninistische These erklären, daß das Endziel unseres Kampfes 
die Ersetzung des kapitalistischen Imperialismus durch den 
Sozialismus und Kommunismus ist. Vor den Massen dürfen 
wir unsere Prinzipien nicht verbergen. 

VII 

Wir leben in einer gewaltigen neuen Epoche, in der das im
perialistische System immer schneller seinem Zusammenbruch 
~ntgegengeht, sich ger Sieg der yöl~er der ganzen Welt ständig 
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weiter ausbreitet und ihr Erwachen immer weitere Fortschritte 
macht. 

Die Völker der ganzen Welt befinden sich jetzt in einer viel 
günstigeren Lage als je zuvor. In den etwas mehr als 40 
Jahren seit der Großen Oktoberrevolution hat sich über ein 
Drittel der Menschheit aus der Unterdrückung durch den kapi
talistischen Imperialismus befreit und eine Anzahl von so
zialistischen Staaten gegründet, in denen die Menschen tat
sächlich ein Leben in dauerhaftem Frieden führen können. 
Diese Menschen üben einen großen Einfluß auf die Zukunft 
der Menschheit aus und tragen dazu bei, viel schneller die 
Zeit herbeizuführen, da auf der ganzen Welt allgemeiner, 
dauerhafter Frieden herrscht. 

Iri der vordersten Reihe unter den sozialistischen Staaten, 
im ganzen sozialistischen Lager, steht die große Sowjetunion, 
der erste sozialistische Staat, der von den Arbeitern und 
Bauern unter Führung Lenins und der Kommunistischen Par
tei der Sowjetunion geschaffen wurde. In der Sowjetunion 
wurden die Ideale Lenins verwirklicht. Der Aufbau des So
zialismus wurde bereits be endet, und gegenwärtig beginnt 
unter der Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion und der Sowjetregierung, an deren 
Spitze Genosse Chruschtschow steht, eine großartige Epoche 
des umfassenden Aufbaus des Kommunismus .. Die tapferen 
und weisen sowjetischen Arbeiter, Bauern und Intellektuellen 
haben eine gewaltige neue Welle des Arbeitsenthusiasmus im 

• Kampf für ihr hohes Ziel, den Aufbau des Kommunismus, her
vorgerufen. 

Wir, die chinesischen Kommunisten und das chinesische 
Volk, begrüßen voller Begeisterung jeden neuen Erfolg der 
Sowjetunion, der Heimat des Leninismus. 

Die Kommunistische Partei Chinas hat durch die Verbin
dung der allgemeingültigen Wahrheit des Marxismus
Leninismus mit der ~onkreten Praxis der chinesischen Re
volution das chinesische Volk großen Siegen in der Volles
revolution entgegengeführt; auf der gemeinsamen Straße der 
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sozialistischen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus, 
die Lenin gewiesen hat, führt sie die sozialistische Revolution 
ihrem Abschluß entgegen und hat bereits die ersten bedeu
tenden Siege auf den verschiedenen Gebieten des Aufbaus 
des Sozialismus errungen. Das Zentralkomitee der Kommu
nistischen Partei Chinas hat in übereinstimmung mit den 
Lehren Lenins und unter Berücksichtigung der chinesischen 
Verhältnisse schöpferisch für das chinesische Volk den kor
rekten Kurs der Generallinie für den Aufbau des Sozialismus, 
des Großen Sprungs und der Volkskommunen festgelegt, die 
die Initiative und den revolutionären Elan der Massen im 
ganzen Land beflügelt und sie befähigt haben, täglich neue 
Veränderungen im Aussehen unseres Landes hervorzubringen. 

Unter unserem gemeinsamen Banner des Leninismus haben 
die sozialistischen Staaten Osteuropas und die anderen so
zialistischen Staaten Asiens ebenfalls sprunghafte Fortschritte 
beim Aufbau des Sozialismus zu verzeichnen. 

Der Leninismus ist ein unbesiegbares Banner. An diesem 
großen Banner festzuhalten bedeutet für die Werktätigen der 
ganzen Welt das Festhalten an der Wahrheit, bedeutet für 
sie, sich einen Weg zu ständigen Siegen zu eröffnen. 

Lenin wird immer in unseren Herzen leben. Und während 
die modernen Revisionisten sich bemühen, den Leninismus, 
das große Banner des internationalen Proletariats, mit Schmutz 
zu bewerfen, ist es unsere Aufgabe, den Leninismus zu ver
teidigen. 

Wir alle wissen, was Lenin in seinem berümten Werk "Staat 
und Revolution" darüber' schrieb, was mit den Lehren der re
volutionären Denker und Führer früherer Kämpfe der unter
drückten Klassen um ihre Freiheit geschah. Lenin schrieb, 
daß nach dem Tod dieser revolutionären Führer und Denker 
Entstellungen vorgenommen werden: " ... indem man die 
revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre 
Spitze abbricht, sie vulgarisiert". Lenin fuhr fort: "In einer 
solchen ,Bearbeitung' des Marxismus finden sich jetzt die 
Bourgeoisie 1wd die Opportunisten innerhalb der Arbeiter-
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bewegung zusammen. Man vergißt, veTdrängt, verzen·t die 
revoLutionäre Seite der Lehre, ihren revolutionären Geist. Man 
schiebt in den Vordergmnd, man rühmt das, was fiir die Bour
geoisie annehmbar ist oder als annehmbar erscheint." Das 
trifft zu. Ebenso sehen wir uns gegenwärtig gewissen Ver
tretern des USA-Imperialismus gegenüber, die wieder einmal 
wie Pfaffen eine scheinheilige Miene aufsetzen und erklären, 
daß Marx ein "großer Denker des 19. Jahrhunderts" war; sie 
geben sogar zu, daß die im 19. Jahrhundert von ~ar~ ge
machten Voraussaaen über den Untergang des KapitalIsmus 
"wohlfundiert" und "korrekt" waren. Jedoch, so fahren diese 
Pfaffen fort, mit dem Eintritt ins 20. Jahrhundert und beson
ders während der letzten Jahrzehnte träfen die Lehren des 
Marxismus nicht mehr zu, da der Kapita1ismus eine Sache 
der Vergangenheit geworden sei und zu b:stehen ~ufgehört 
habe zumindest in den USA. Nachdem Wlr derarhgenUn
sinn' von diesen imperialistischen Pfaffen gehört haben, 
können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daß die m?
demen Revisionisten· die gleiche Sprache sprechen. Dle 
modernen Revisionisten machen j"edoch bei der Entstellung 
der Marxschen Lehren nicht halt; sie gehen darüber hinaus 
und entstellen die Lehren des großen Lenin, der das Erbe des 
Marxismus übernommen und ihn weiterentwickelt hat. 

Wie es in der Moskauer Erklärung heiGt, besteht: " 
unter den gzgenwärtigen Umständen die Hauptgefahr im 
Revisionismus, oder mit anderen Worten im 1'echten Oppor-

t tunismus ... " Es gibt Stimmen, die diese Einsc~ätzung der 
Moskauer Beratung unter den heutigen Bedingungen nicht 
mehr für anwendbar halten. Wir sind der Ansicht, daß diese 
Meinungen irrig sind. Sie führen dazu, daß das Volk die. ~e
deut.ung des Kampfes gegen die Hauptgefahr - den ~ev~.slO
nismus _ nicht erkennt, und sie schaden der revoluhonaren 
Sache des Proletariats außerordentlich. Genau so wie zu An
fan a der siebziger .Jahre des vorigen Jahrhunderts der Kapi
ta1i;mus eine Periode der . .friedlichen" Entwicklung durch
machte, in der der ~lte Bevisionismus Bernsteins entstand, so 
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finden unter den gegenwärtigen Bedingungen, da die Impe
rialisten gezwungen sind, . die friedliche Koexistenz anzuer
kennen und in manchen kapitalistischen Ländern eine Art von 
"Burgfrieden" herrscht, revisionistische T~ndenzen crünstio'e 

• I;> b 

Bedmgungen für ihr Wachstum und ihre Verbi'eitung. Des-
halb müssen wir gegenüber dieser Hauptgefahr in der Arbei
terbewegung ein hohes Maß von Wachsamkeit üben. 

Als Schüler Lenins und als Leninisten müssen wir alle Ver
suche der modernen Revisionisten zerschlagen, die Lehren 
Lenins zu verzerren und zu verstümmeln. 

Der Leninismus ist eine in sich geschlossene revolutionäre 
Lehre desPrcletariats, eine vollständige revolutionäre Welt
anschauung, die die proletarische Ideologie von Marx und 
Engels weiter zum Ausdruck bringt. Diese vollständ'ige re
volutionäre Lehre, diese vollständige revolutionäre Weltan
schauung, darf nicht verzerrt oder verstümmelt werden. Wir 
sind der Meinung, daß die Versuche der modernen Revisio
nisten, den Leninismus zu verzerren und zu verstümmeln 
nichts weiter sind, als ein Ausdruck der letzten Zuckungen 
der dem Untergang geweihten Imperialisten. Angesichts der 
fortgesetzten Siege der Sowjetunion beim Aufbau des Kom
munismus, der fortgesetzten Siege der sozialistischen Staaten 
beim Aufbau des -Sozialismus, der immer stärker werdenden 
Einheit des sozialistischen Lagers unter Führung der Sowjet
union und der standhaften und mutigen Kämpfe der immer 
mehr erwachenden Völker der ganzen Welt, die die Fesseln 
des kapitalistischen Imperialismus abzuschütteln suchen, sind 
die revisionistischen Machenschaften eines Tito und seines
gleichen zum Scheitern verurteilt. 

Es lebe der mächtige Leninismus! 

("Hongqi",. Nr. 8, 16. A.prE 1960) 
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VOR\VARTS AUF DEM WEG 
DES GRO~SEN LENIN! 

Vom Redak-ti'onskolleghLm der "Renmin Ribao" 
(Volkszei,tung) 

Die klassenbewußten Werktätigen der ganzen Welt feiern 
heute den 90. Geburtstag, W. 1. Lenins, des großen revolu
tionären Lehrers des Proletariats. 

Lenin war der Begründer der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, der Erbauer der Sowjetunion, eies ersten 
sozialistischen Staates in der Welt, und, nach Marx und 
Engels, der bedeutendste Führer der internationalen kom
munistischen Bewegung. Mit seinen Theorien über die Philoso
phie, die politische Ökonomie und den wissenschaftlichen 
Sozialismus hob Lenin den Marxismus auf eine neue Stufe, 
den Leninismus. Der Leninismus ist der Marxismus in der 
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution. 

Der Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution, der unter 
Lenins Führung errungen wurde, befreite ein Sechstel 
der Erde von kapitalistischer Herrschaft. Rund dreißig Jahre 
später entstanden in Europa und in Asien eine Reihe n,euer 

, sozialistischer Staaten, die zusammen d-as mächtige Lager des 
Sozialismus bilden. Nach dem Sieg der chinesischen Revolu
tion umfaßt das sozialistische Lager bereits mehr als ein Viertel 
der Erdoberfläche und über ein Drittel der Bevölkerung dei' 
ganzen Welt. Das Verhältnis der Klassenkräfte der Welt hat 
sich weitgehend zugunsten des Proletariats und der Werk
tätigen geändert. 

Das chinesische Volk fühlt sich mit Lenins Theorien und 
seiner Sache eng verbunden, denn es wal' gerade der Leninis-
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mus, der dem "Chinesischen Volk, half, den Weg zu seiner 
Befreiung zu finden. Schon ZU einer Zeit, da'Lenin in China 
noch wenig,bekannt war, hat er in seinen Werken wiederholt 
auf die große Bedeutung und Zukunft des chinesischen revolu
tionären Kampfes hingewiesen. Schon 1913 stellte er in seiner 
Schrift "Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Ivlarx" 
die bel'ühmte These auf, daß in Asien "ein neue'/' Herd deI' 
heftigsten Weltst'Ürme('. entstünde. Zu einem späteren 
Zeitpunkt erklärte Genosse ,Mao Tse-tung: "Die Salven der 
Okioben'evolution ln'achten uns den Ma1'xismug-Leninismug.(' 
Mit dem Marxismus-Leninismus, mit der proletarischen, 
marxistisch-leninistischen, revolutionären Partei, begann ein 
neuer Abschnitt in der chinesischen Revolution. 

Lenin stellte fest: Der Imperialismus ist der Vorabend der 
proletarischen Revolution, der Imperialismus wird unausbleib-

'lieh im Kampf, den das internationale Proletariat und die un
terdrückten Völker gemeinsam gegen ihn führen, zugrunde. 
gehen; der Staat ist ein Gewaltapparat der Klassenhel'l'schaft, ' 
das Proletariat muß die konterrevolutionäre Gewalt mit re
volutionärer Gewalt stürzen, muß den bürgerlichen Staats
apparat, den Staatsnpparat der· Militaristen und Bürokraten, 
zerschlagen und einen neuen Staat der Diktatur des Prole
tariats errichten; das Proletariat muß sich um die Festigung 
des Bündnisses mit den Bauern bemühen, die Agrarfrage 
grundlegend lösen, die Führung in der demoI(ratischen Re
volution erstreben, im Bündnis mit der nationalen Bourgeoisie 
seine Selbständigkeit bewahren (oder wie man in China ge~ , 
wöhnlich sagt: Es muß sowohl Einigkeit wie Kampf geben); 
das Proletariat muß eine proletarische, revolutionäre Partei 
neuen Typs gründen, die den Revisionismus, der Verrat am 
Marxismus bedeutet, bekämpfen muß und linkes Abenteurer
tum in der kommunistischen Bewegung überwinden, sie muß 
den Massen' fest vertrauen und sich auf sie stützen. Diese 
Lehren Lenins haben dem Vleltpl'oletariat wie dem chinesi
schen Proletariat eine Waffe in die Hand gegeben. Daß das 
chinesische Proletariat und das revolutionäre Volk Chinas die 
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allgemeingültige \Vahl'heit des Marxismus-Leninismus so 
!-ichnell aufnahmen, hatte hauptsächlich seinen Grund darin, 
daß das chinesische Volk keinen anderen Ausweg aus seiner 
tiefen Not als den entschlossenen Kampf um die Befreiung 
hatte. Kennten das Proletariat und die Masse des Volkes im 
[(lten Chin:!. untf'i' der brutalen. barbarischen Willkürherr
schuft (k~: Imperialismus, Feudalismu=? und bürokratischen 
K[tpltal~: \-v(llt! irgl'nd\velche Illusionen über die "Güte" der 
Imperialisten hC'"en? Konntei1 sie sich der Einbildul1a hinp'e-n b 0 

ben, die reHktionklrc herrschende Klasse würde eines Tages 
aus eigenem Entschluß die Staats macht in die Hände des 
Volkes legen? 

Die politische Partei des chinesischen Proletariats - die 
Kommunistische Partei - und ihr Führer, Genosse Mao 
Tse-tung, wenden die allgemeingültige Wahrheit des 
Marxismus-Leninismus schöpferisch an, verbinden sie mit der 
konkreten Wirklichkeit der chinesischen Revolution und füh
ren den revolutionären Kampf in China unermüdlich weiter. 
Als die bürgerlichen Reaktionäre in der Person Tschiang Kai
scheks die Revolution verrieten und ein Blutbad unter dem 
Volk anrichteten, blieb dem chinesischen Proletariat und' 
seiner politischen Partei nichts anderes übrig, als der konter
revolutionären Gewalt ,ihre eigene revolutionäre Gewalt ent
gegenzusetzen. Nach ,einem Revolutionskrieg, der 22 Jahre 
dauerte, stürzten sie endlich die finstere Macht des Impe
rialismus und der Kuomintang-Reaktionäre; sie errichteten die 
volksdemokratische Diktatur unter der Führung des Proleta-

. riats und führten das chinesische Volk auf den breiten Weg 
zum Sozialismus. 

Der Sieg der chinesischen Revolution ist der Sieg des 
Marxismus-Leninismus in China. Die vielen Siege, die der 
Marxismus-Leninismus überall in der Welt und auch in China 
errungen hat, zeigen immer deutlicher, daß der Marxismus
Leninismus die unwideriegbare Wahrheit ist, daß er für alle 
unterdrückten Klassen und Völker der Welt, im Kampf um 
ihre Befreiung, eine Anleitung zum Handeln ist, genau so wie 
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er allen Völkern der Welt den Weg zum Sozialismus und Kom
munismus weist. 

Was sind die Hauptaufgaben des chinesischen Volkes heute, 
da wir Lenins 90. Geburtstag feiern? Wif sind der Meinung, 
daß es drei Hauptaufgaben gibt, nämlich: Aufbau des Sozia
lismus, Kampf um den Weltfrieden und Herstellung der Ein
heit mit den Freunden in aller Welt. 

Die erste Aufgabe, vor die sich das chinesische Volk gegen
wärtig gestellt sieht, ist, ein hohes Entwicklungstempo in un
serem sozialistischen Aufbau zu erreich~n, damit China in 
nicht zu langer Zeit in eine große sozialistische Macht mit 
hochentwickelter moderner Industrie, moderner Landwirt
schaft, moderner Wissenschaft und Kultur verwandelt werden 
kann. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist nicht nur von ent
scheidender Bedeutung für das chinesische Volk, sondern 
offensichtlich auch von gewaltiger Bedeutung für den Frieden 
und den Sozialismus der Völker der Welt. 

Das ZK der Kommunistischen Partei Chinas unter FührunD' 
des Genossen Mao Tse-tung wandte die allgemeingültig~ 
Wahrheit des Marxismus-Leninismus auf die konkrete Wirk
lichkeit der sozialistischen Revolution ünd des ,sozialistischen 
Aufbaus in China an und formulierte die Generallinie "Unter 
Anspannung aller Kräfte vorwärtsstreben und nach dem Prin
zip ,mehr, schneller, besser und wirtschaftlicher' den Sozia
lismus aufbauen". Die Generallinie ist die wichtigste Gewähr, 
daß das chinesische Volk diese große Aufgabe erfüllen kann. 

Um diese großartige Aufgabe zu erfüllen, muß sich unser 
Volk zunächst bemühen, Großbritannien in der Produktion 
der wichtigsten Industrieerzeugnisse in weniger' als zehn Jah- . 
ren einzuholen und zu überholen, und ein im großen und gan
zen vollkommenes Industl'iesystem zu schaffen; es muH dafür 
arbeiten, daß das Nationale Programm für die EntwicklunO' der 
Landwirtschaft (1956-1967) vorfristig erfüllt wird; es muöß im 
wesentlichen die Mechanisierung der Landwirtschaft durch
führen, umfassende Wasserbauanlagen schaffen und einen 
bCc1(:htlichcn Stcincl der Elekt.rifizierung e!Teichen; C~ muß ::;ich 



bemühen, die Kulturrevolution durchzuführen, in nicht allzu 
langer Zeit eine umfassende Grundschul- und Oberschulbil
dung sowie das· Freizeitstudium im wesentlichen einführen, 
der Perspektivplan für die Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik (1956-1967) soll möglichst vorfristig erfüllt werden. 
Gleichzeitig ist es notwendig, die sozialistische Revolution an 
der wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Front fort
zusetzen, um den vollkommenen Sieg des Sozialismus über 
den Kapitalismus auf allen Gebieten herbeizuführen und das 
sozialistische und kommunistische Bewußtsein der Volks
massen bedeutend zu erhöhen. Augenblicklich entfaltet das 
chinesische Volk eine stürmische Bewegung zur Produktions
steigerung und für Sparsamkeit, in deren Mittelpunkt techni
sche Neuerungen und die technische Revolution stehen, um 
den Volkswirtschaftsplan 1960 erfüllen und übererfüllen zu 
könn~n; die Roheisenproduktion soU'in diesem Jahr auf 27,5 
Millionen Tonnen .erhöht werden; die Stahlproduktion so1118,4 
Millionen Tonnen erreichen; Kohle - 425 Millionen Tonnen; 
Elektroenergie - über 55,5 ·Milliarden kWh; während die 
Getreide- und Baumwollproduktion jeweils um etwa 10% 
gesteigert werden sollen. Damit· wird die industrielle und 
landwirtschaftliche Bruttoproduktion in diesem Jahr uIl} 23 % 
höher liegen als im Vorjahr. 

Die USA-Imperialisten überbieten einander in Verleum
dungen und Gespött zur Frage, ob das chinesische Volk den 
Aufbau eines mächtigen sozialistischen Landes in rascheni 
Tempo bewältigen kann. Um ein entfernteres Beispiel zuerst 
zu nehmen: Der ehemalige Außenminister der USA John 
Foster Dulles sagte im November 1958: "Es fällt einem schwel' 
zu glauben, daß diese Bemühungen gelingen oder von Dauer 
seinkönnen." Ein neueres Beispiel ist der Stellvertreter des 
Vizeministers, Parsons, del' im Februar dieses Jahres erklärte, 
Chinas Kampagne zur Beschleunigung der Industrialisierung 
"könnte den gewaltsamen Zusammenbruch des Regimes von 
innen heraus mit sich bringen". Merkwürdigerweise steigern 
sich jr'doch elle revolutionäre Begeisterung des chinesischen 
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Volkes und sein Aufbauwlllen umso mehr, je gehässiger die 
Verleumdungen werden, die die Imperialisten ausstoßen. 
Chinas Wirtschaft und die politische Einheit seiner Bevölke...: 
rung entwickeln und festigen sich von Jahr zu Jahr, Kein 
einziger Mensch unter den Volksmassen zweifelt heute daran, 
daß wir imstande sein werden, unseren großartigen Aufbauplan 
vorfristig zu erfüllen und überzuerfüllen. 

Der Marxismus-Leninismus hat immer darauf hingewiesen, 
daß das sozialistische System die umfassende Befreiung der 
Produktivkräfte der Gesellschaft und .eine großartige Befreiung 
der Aktivität und Schöpferkraft des Volkes herbeiführen kann. 
Lenin sah das Leben in der sozialistischen Gesellschaft 
als eine wahrhafte Massenbewegung an, wie sie die Geschichte 
niemals gekannt hat, an der die Mehrzahl der Bevölkerung, 
ja sogar das ganze Volk teilnimmt. Er hielt die lebendige 
Schöpferkraft der Massen für den grundlegenden Faktor in 
der sozialistischen Gesellschaft, und er glaubte, daß diese 
schöpferischen Kräfte unter den Arbeitern und Bauern un
begrenzt sind. Lenin beschrieb einen der "tiefsten Gedanken 
des Marxismus, der zugleich außero1'dentlich einfach und ver
ständlich ist", in der folgenden Weise: "Je größer der 
Schwung, je größer das Ausmaß der geschichtlichen Aktionen, 
desto größer die Zahl der Menschen, die an diesen Aktionen 
teilnehmen; und 'umgekehrt, je tiefer die Umgestaltung, die 
wir vollbringen wollen, desto mehr muß man Inte.resse und 
bewußte Einstellung zu ihr wecken, muß man immer neue und 
neue Millionen 'und aber Millionen von dieser Notwendigkeit 
iibel'zeltgen, Letzten Endes hat unsere Revolution deshalb alle 
anderen Revolutionen weit hinter sich gelassen, weil sie durch 
die Sowjetm,acht viele Millionen Menschen zur akth:en Teil
nahme am staatlichen AufbatL herarl-gezogen hat, die früher 
an diese1n Aufbau uninte7'essiert waren."! 

1 .,Bericht übel' pie Tätigkeit des Rats der Volkskommissare auf dem 
VIJI. GeSc1l11ll'ussischen Sowjetkongr<!ß". 
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Wir sind überzeugt, daß das Entwicklungstempo unseres 
LandesO'enau wie das der Sowjetunion und der at;lderen so~ 
zialisti~chen Länder, das Tempo bei weitem übersteigen wird, 
das von den kapitalistischen Ländern jemals erreicht wurde, 
In anderen Worten, wir können, wie die chinesischen Kom
munisten es ausdrücken, .im Tempo des Großen Sprungs. 
voraneilen, Das ist möglich, weil wir, wie Lenin es riet, Mil
lionen übel' Millionen Menschen so weitgehend wie nur mög
lich herangezogen haben, um am Aufbau unseres Landes mit 
vollster Aktivität und schöpJerischem Geist teilzunehmen, Da~ 
geschah, indem unse~'e Partei die Generallinie "Unter, A?
spannung aller Kräfte vo.rwärtsstreben und nach, dem, P:-mzlp 
me11r schneller besser und wirtschaftlicher' den SozIalIsmus " , . 
aufbauen" und die ganze Reihe von Richtlinien anwandte,. dIe 
unter dem Namen "auf beiden Beinen gehen" bekannt sind: 
gleichzeitige Entwicklung von Industrie ~nd Landwirtschaft, 
von Schwer- und Leichtindustrie, von zentral und öl'tlich ge
leiteten Industriebetrieben, von großen sowie von mittleren 
und kleinen Unternehmen, gleichzeitige Verwendung' von 
modernen und landläufigen Methoden, Gegenwärtig entfaltet 
sich' auch eine Massenbewegung für technische Neuerungen 
und die technische Revolution, -die die völlige oder teilweise 
Mechanisierung und Automatisierung zum Ziel hat, Die 
Festigung und das Wachstum der Volkskommunen in den 
Dörfern und der gegenwärtige Aufbau von Volkskommunen 
in den Städten tragen ebenfalls d.as ihre dazu bei. 'Wie die 
Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder betreibt 

·China seinen wirtschaftlichen Aufbau entsprechend den all-:
gemeingültigen Gesetzen des sozialistischen Aufbaus; die kon
kreten Richtlinien, die China für den Aufbau des Sozialismus 
festgelegt hat, sind das eindeutige Ergebnis dei' Verbindung 
rler allgemeingültigen Wahrheit des Leninismus mit der kon
kreten Wirklichkeit in unserem Lande. 

Die unwissende Bourgeoisie der westlichen Länder erhob 
früher ein endloses Geschrei über das rasche Tempo, mit dem 
die Sowjetunion den Sozialismus aufbaute, genau wie sie heute 
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unentw<:,gt und lauthals' übel' das rasche Tempo unseres so
ztalif;tischpn A~lfbaus. über die Generallinie, über den Großen 
Sprung und -die Volkskommune herfällt. Der große Lenin 
versetzte diesen Dummköpfen schon in seinem berühmten 
Aufsatz .. über unsere- RE'volutiOlY', der ein Jahr vor seinem 
'rode w'schriebrn wUl'de, einen entscheidenden Schlug-, Lenin 
stellte (bein ft'st,. "t1ajJ Rltßlcincl. da.'! (m d~i' Grenze dei' zivili
sierten l.ünc1er und der dUI'c11 diesen Kl'iefl (den 1, Wrltkrieg 
- d, Red.) enc.1giiltifJ in dag·Bei'eich der Zipilifwt.ion einbezo
genen Länder) der Lände'I' des uesamten Ostens, der allßerem'o
päischen Länder, steht} daß Rußland infolgedessen gewisse 
Eigentümlichkeiten aufweisen konn.te und aufweisen mußte. 
Es sind Eigentümlichkeiten, die selbstve1'ständlich auf der Ge
samtlinie der Entwicklung der Welt liegen, durch elie sich aber 
d.ie ?'ussische Revolution von allen vOl'angegangenen Revolu

'Nonen 'der westeuropäischen Lände?' -unterscheidet, und die 
teilweise beim Übergang zu den Ländern des Ostens gewisse 
Neuerungen mit sich br'ingen," Lenin setzte sich mit folgen
der Frage auseinander: "Wie aber, wenn die völlige Ausweg
losigkeit der Lage) die Kräfte de}' Arbeiter imd Bauern ver
zehnfachend} uns die Möglichkeit eröffnete, auf einem ande1'en 
Weue daranzugehen, die grundlegenden Voraussetzungen de'r 
Zil'il-isation zu schaffen, als in den übrigen 'w'esteu'l'opäischen 
Staaten?" Ferner sagte Lenin auch voraus; nUnseren em'o
päischen Spießbürgern fällt es nicht im Traume ein, daß die 
weiteren Revolutionen in den Ländern des Ostens) die uner
meßlich 1'eicher an Bevölkerung sind und sich chtrch die Man
nigfaltigkeit der sozialen Verhältnisse weit mehr unter
scheiden, ihnen zweifellos noch meh1' Eigentümlichkeiten 
präsentieren werden} als die russische R2volution es getan hat." 

Beweisen die Tatsachen nicht gerade das? Hat nicht die 
Sowjetunion, mit anderen Methoden als alle \vestlichen Län
der, in sehr kurzer Zeit und in fliegendem Tempo alle kapi:
ta1i~tischen Länder Westeuropas im Niveau ihrer wirt~chaftli
ehen Entwicklung hinter sich gelassen, erreicht sie nicht schon 
die USA und beginnt sie nicht schon, die USA auf gewissen 
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Gebieten zu überholen? Ebenso ist es in China. "Armut und 
Rückständigkeit", 'die völlige Ausweglosigkeit 'der Lage, 
jahrzehntelange Stählung im Kampf und das Sammeln Von 
Erfahrungen, die Hilfe des mächtigen sozialistischen Lagers, 
das von der Sowjetunion geführt wird, die Vorteile, die uns 
aus der vierzigjährigen Erfahrung der Sowjetunion im Auf
bau erwuchsen - haben nicht alle diese Dinge die Kräfte der 
chinesischen Arbeiter' und Bauern verzehnfacht, bieten sie uns 
nicht die Möglichkeit, auf anderem Wege als alle westlichen 
Länder 1m fliegenden Tempo einer rnodernen Industrie, einer 
modernen Landwirtschaft, einer modernen Wissenschaft und 
Kultur zuzustürmen ? Die westliche Bourgeoisie verbreitet 
sich in den giftigsten Ausdrücken über unsere bevorstehende 
Niederlage; und es gibt auch in unseren Reihen wahrhaftig 
eine Handvoll ihrer Papageien, die behaupten, unsere General
linie, der Große Sprung und die Volkskommunen seien die 
Produkte eines "kleinbürgerlichen Fanatismus", und die nicht 
erkennen, daß diese Dinge eben die Ergebnisse des revolu
tionären Geistes des Marxismus-Leninismus sind. Laßt sie 
ruhio' warten und etwa zehn Jahre zusehen, dann wird ihnen b 

ein Licht aufgehen. Kurz gesagt, die ausländischen und 
chinesischen Spießbürger, deren Köpfe mit Metaphysik ange
füllt sind, kennen, wie Lenin sagte, keine andere unverletz
liche goldene Regel als den "Normalzustand" der bürgerlichen 
Verhältnisse: "das, was für den Marxismus entscheidend ist, 
haben sie absolut nicht begriffen: nämlich seine revolutionäre 
Dialektik." So wie sie in der Vergangenheit außerstande 

'waren, die großen Veränderungen, die in der Sowjetunion 
vorgegangen waren, zu verstehen, genauso sind sie heute völlig 
außerstande, die pulsierende, lebendige Wirklichkeit Chinas 
zu begreifen. 

Die zweite große Aufgabe des chinesischen Volkes, das den 
90. Geburtstag Lenins feiert, besteht darin, den Weltfrieden zu 
sichern und gegen den imperialistischen Krieg gemeinsam mit 
den von der Sowj etunion geführten anderen sozialistischen 
Ländern, mit a11 den friedliebenden Kräften, allen antiimpe-
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rialistischen und der Aggression Widerstand leistenden 
Kräften der Welt zu kämpfen. 

Der Marxismus-Leninismus wal~ immer gegen impel'ialisti": 
sehe Kriege. Am Vorabend und während des ersten Weltkrie:. 
ges stellten Lenin und die anderen Führer des linken Flügels 
der Arbeiterklasse, die fest auf einem marxistischen Stand
punkt beharrten, die revolutionäre Losung auf, den imperia
listischen Krieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, um dem 
imperialistischen Krieg ein Ende zu setzen und den Frieden 
herbeizuführen. Eine der wichtigsten Losungen der Oktober-:
revolution war: Frieden. Nach dem Sieg der Oktoberrevolu
tion erließ Lenin sofort ein Friedensdekret, in dem er einen 
gerechten Frieden befürwortete. Später schlug er wiederholt 
eine Politik der friedlichen Koexistenz z\vischen dem Sowjet
staat und den anderen Nationen vor. Es ist bekannt, daß die 
Sowjetunion sowohl vor wie mich dem 2. Weltkrieg ungeheure 
Anstrengungen gemacht hat, üm den Weltfrieden zu sichern 
und die kollektive Sicherheit und die friedliche Koexistenz 
von Ländern mit verschiedenem Gesellschaftssystem zu 
verwirklichen. 

Seit dem Tage ihrer Gründung hat die Volksrepu1:>lik China 
gemeinsam mit der Sowjetunion und den anderen sozialisti:. 
sehen Ländern ernsthaft für die Sicherung des Weltfriedens 
gekämpft. Von 1950 bis 1953 kämpften die vom chinesischen 
Volk an die koreanische Front entsandten Chin'esischen Volks
freiwilligEm zusammen mit dem koreanischen Volk heldenhaft, 
um die Aggression der USA aufzuhalten, die Aggressionsar
mee der USA in Korea zur Annahme eines Waffenstill
standsabkommens zu zwingen und so den Frieden im Fernen 
Osten zu sichern. 1954 nahm die chinesische Regierung aktiv 
an der Genfer Konferenz teil, auf der eine Vereinbarung zur 
Wiederherstellung des Friedens in Indochina zustande kam. 
Im selben Jahr hatten führende Persönlichkeiten der chinesi
schen Regierung zusammen mit der indischen und danach mit 
der burmesischen Regierung die Initiative zur Ausarbeitung 
der bekannten Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die 
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stets den Grundstein der chinesischen Außenpolitik gegenübei
allen Ländern mit unterschiedlichem Gesellschaftssystem bil
den, ergriffen. Im Jahre 1955 nahm die chinesische Regierung 
regen Anteil an der Konferenz der Länder Asiens und Afrikas 
in Bandung in Indonesien, die, auf der Grundlage der Fünf 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz, zehn Prinzipien für die 
Beziehungen zwischen den Ländern Asiens und Afrikas pro
klamierte. Im Jahre 1958 zog China alle Chinesischen Volks
freiwilligen aus Korea ab. Das chinesische Volk hat immer 
aktiv an der Friedensbewegung in Asien und in der ganzen 
Welt teilgenommen. es hat wiederholt die kollektive Sicherheit 
und die Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in Asien und 
im Pazifikraum vorgeschlagen. Die chinesische Regie
rung hat konsequent die Schlichtung aller Streitigkeiten 
mit anderen Ländern (die USA eingeschlossen) auf fried
lichem, Wege und nicht durch Kriege bef.ürwortet, und 
sie führt bis zum heutigen Tag Besprechungen über diese 
Frage mit den USA durch, die das chinesische Territo~ium 
Taiwan besetzt halten. 

Die sozialistischen Staaten und die kommunistischen Par
teien' aller Länder haben unentwegt um die Herstellung und 
Erhaltung des Weltfriedens gekämpft. 

Die kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialisti
schen Länder, die im November 1957 in Moskau zu einer Be
ratung zusammengetreten waren, riefen in ihrer Erklärung, 
ebenso wie die 64 kommunistischen und Arbeiterparteien im 
Friedensmanifest die Arbeiterklasse und alle friedliebenden 

. Völker der Welt auf, für die Verteidigung des Friedens zu 
kämpfen. und erklärten, daß dieser Kampf für die ganze Welt 
~egenwärtig das Wichtigste sei. In den beiden Moskauel' 
Dokumenten wurde dargelegt, daß es heute in der WeH 
mächtige Kräfte für die Sicherung des Friedens gibt, und daß 
die Vereinigung dieser Kräfte tatsächlich die Möglichkeit 
geschaffen hat, den Aüsbruch eines Krieges zu verhindern. 
Seit der Moskauer Beratung sind die Friedenskräfte weiter 
gewachsen, Da!) ist erstens dem Erstarken cles sozialistischen 
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Lagers, das von der Sowjetunion geführt wird, zu danken; die 
Sowjetunion hat die USA militärisch und Ruch auf den wichtig
sten Gebieten der Wissenschaft und Technik noch offensicht
licher hinter sich gelassen; der Vorsitzende des Ministerrats 
der UdSSR, Genosse N. S. Chruschtschow, machte eine Reibe 
von Friedensbesuchen in den USA und anderen kapitalisti
schen Ländern; die Regierung der Sowjetunion unternahm 
neue wichtige Anstrengungen in der Abrüstungsfrage, zur 
Aufhebung der Kernwaffenversuche usw.; die Bemühungen 
der Sowjetunion, Chinas und der anderen sozialistischen 
Länder um cien Frieden rufen einen täglich tieferen Eindruck 
auf die Völker hervor. Gleichzeitig haben auch die Bewegung' 
um die nationale Unabhängigkeit in Asien, Afrika und Latein
amerika sowie der Kampf der Bevölkerung der kapitalisti
schen Länder um Demokratie und Sozialismus neue bedeu
tende Fortschritte gemacht. Die inneren Wid.ersprüche im 
Lager des Imperialismus vergrößern sich weiter, die Massen 
der Bevölkerung in den USA zeigen immer mehr ihre Unzu
friedenheit und Besorgnis über die friedensfeindliche Außen
politik ihrer Regierung, und die USA-Imperialisten sehen sich 
iinmer mehr Schwierigkeiten und einer fortschreitenden Iso
lierung gegenüber. Alle diese Umstände ließen dem Haupt
anstifter eines neuen Krieges, dem USA-Imperialismus, keine 
andere Wahl, als den Vorschlag zu Gesprächen auf einer Ost
West-Gipfelkonferenz anzunehmen und bei bestimmten 
Anlässen andere Töne anzuschlagen und zu beteuern, daß auch 
er "den Frieden wünsche". Die 'Tatsachen bezeugen, daß die 
Friedenskräfte der Welt über die Kräfte des Krieges trium
phieren, daß, mit den Worten des Genossen Mao Tse-tung, 
"der Ostwind den Westwind besiegt". 

Der Ostwind besiegt den Westwind - das ist gegenwärtig 
die neue Weltlage, die sich grundlegend von der zu Lenins 
Lebzeiten und ebenso von der am Vorabend des 2. Weltkriegs 
unterscheidet. Es ist unumgänglich notwendig, diese neue 
Weltlage im Kampf gegen die neuen Kriegspläne des Imperia
lismus' in Beb'acht zu ziehen. Diese neue Lage erfüllt alle 
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friedliebenden, alle an tiimperialistischen, der Aggression 
Widerstand leis lenden Kräfte der Welt mit beispielloser' Zu
versicht und mit Mut, Das bedeutet jedoch keinesfalls, daß 
dieser Wandel im Kräfteverhältnis das Wesen des Imperialis
mus Ved\lldel't und dadurch jede Möglichkeit eines Krieges 
allS dem Lebc'n der modernen Gesellschaft ausgemerzt habe, 
daß für die Menschheit bE'l'eits eine Zeit dauernden Friedens 
eingetreten sei. 

Der Leninismus war immer der Ansicht, daß der Imperialis
mus die Quelle VOn KriegE:n in unserer Epoche bildet. Lenin 
sagte: "Kriege sind in unserer Epoche Produ,kte eles Impe
rial.ismus. "1 und der Krieg " . , , entsteht aus dem innersten 
1,.o1;Tesen des Imperialismus hemus,"2 Diese grundlegenden und 
prinzipiellen Thesen Lenins sind das Ergebnis einer tiefschür
fenden \vissenschaftlichen Analyse des Imperialismus, sie sind 
durch unzählige historische Tatsachen als unwiderlegbare 
Wahrheit bewiesen, Auf der Moskauer Beratung der kommuni
stischen und Arbeiterparteien, die vor etwas mehr als zwei 
Jahren stattfand, wurden weiterhin die neuesten Tatsachen zum 
Beweis dieses von ~enin formulierten Prinzips angeführt, Die 
Erklärung der Moskauer Beratung stellte fest: 

"Solange der Imperialismus besteht, wird auch der Boden 
für Aggressionskriege e7'halten bleiben, Die amerikani
schen, englischen, französischen und anderen ImpeTialisten 
sowie ihre Lakaien führten bzw. führen in den Nachk1'iegs
jahren Kriege in Indochina, Indonesien, Km'ea, Malaya, 
Kenia, Guatemala, Ägypten, Algerien, Oman unel Jemen. 
Zugleich weigern sich die aggressiven imperiaHst'ischen 
Kräfte 7wl'ln(ickig, elie Rüstungen einzuschränken, elen Ein
salz und die HCl'stelltw.g von Atom- und Wasserstoffwaffen 
zu verbieten sowie ein Abkommen über die unverzügliche 
Einstellung der Ve1"s1~che mit diesen Waffen ZtL schließen; 

l .. Resollltionsentwurf der Zimmerwalder Linken". 
2 ~',Schlllßfolgel'llng zum Bericht übel' das Pal'teiprogramm auf dem 

VIII. Parteit(1g der KPR(B)". 

sie setzen den sogenannten kaltert Krieg fort .. treiben das 
Wettrilsten lveiter, legen imme l' neue MiLitärstiitzpunkte an. 
Sie beb'eiben eine aggressive Politik der Unt,zrgrabung des 
Friedens und schaffen die Gefahr eines neuen K7'ieges. 
Sollte ein lVeltkrieg ausb'rechen, bevor ein Abkommen 
ühe)' da:<; Verbot der Kernwaffen erzielt ist, so 'Wiil'de dag 
un1'Emneidlic:h eil! Ato7Hk7'ieg ?'on n'ie dagewesene}' Vemich~ 
tlmgsgewalt werden. 

In Westdeutschland toird mit Hilfe der USA der deutsche 
Militarismus zu neuem Leben erweckt 'tmd dadurch im. Her
zen Europas der Herd einer ernsten Kriegsgefahr geschaf
fen . .. 

Zugleich suchen die Imperialisten elen freiheitliebenden 
Völkern des Nahen und Mittleren Ostens die berüchtigte 
,Dülles-Eisenhower-Doktrin' aufzuzwingen. Dadurch ge-' 
fäht'den sie den Frieden in diesem Raum. . . , 

Der aggressiL'e SEATO-Block 1~emrsacht eine K7'iegs
gefahr in Sildostasien," 

Das von 64 kommunistischen und Arbeiterparteien anoenom-
. b 

mene Fnedensmanifest erklärt: 

"Die Kräfte des Friedens sind gewaltig. Sie sind in der 
Lage, den Krieg zu verhindern und den Yried.zn zu e'rhalten. 
\~ir Kcmmunisten betmchten es jedoch als unsere Pflicht, 
dw Menschen in aller IVelt z:u warnen, daß die Gefahr eines 
1mgehenerZichen, mörderischen Krieges nicht voriiber 'ist, 

Von wem geht die Gefah7' allS, die dem F1'ieden und der 
Sicherheit der Völker droht? Von elen kapitalistischen 
J\:lcnopolen, die am Kriege interessiert sind uncl die vom 
Iü'iege träumen) die sich an zluei V,r eltkriegen Hnd am jet
zigen Wettrüsten in uner71Öl'ter Weise bereicherten, Das 
\Vettriisten aber lastet immer sChW.2l'e1' a1Lf elen Schultern 
eler VVerkWtigen 'Und verschlechtert ernsthaft die t()irtsclwft~ 
liche Lage der Länder, während es den Monopolen riesige 
Profite einbringt. Unter dem Dl'llclc der kapitalistischen 
Monepole, insbesondere der amerikanischen, lehl/en elie 
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herrs.chenden Kreise. e~mgel' im.perialistische)' Staaten d'ie 
Vorschlüge ab, welche die AbriistW'Lg, das Verbot der Ke'rn
waffen und andere Maßnahmen ZtLr Verhiittmg eines neuen 
Krieges zum Inhalt haben . .. 

Der ih'ieden kann nu.l' erhalten werden, W'enn aUe, denen 
er teuer ist, ih1'e Bemühungen 'vereinen, ilH'e Wachsamkeit 
gegenüber den Ränken der Kriegshrandstifter 11en:täTlcen 
1Lnd mit voller Klm'heit erkennen, daß es ihre heilige Pflicht 
ist, den Kam,pf zum Sc1mtz des bedrohten Friedens zu ver
stärken," 

Daraus erkennt man: Das leninistische Prinzip, daß der 
Imperialismus in unserer Zeit die Quelle des Krieges ist, ist 
durchaus nicht "veraltet" und wird es auch niemals sein, 
Solange der Imperialismus besteht, darf unsere Wachsamkeit 
gegen die Kriegsgefahr niemals nachlassen. Von diesem 
grundsä tzlichen Standpunkt aus führt das chinesische Volk 
seinen Kampf zur Sicherung des Weltfriedens, zum Wider
stand gegen imperialistische Kriege, Wir begrüßen jeden 
Schritt zur Entspannung der internationalen Lage und alle 
aufrichtigen Friedensbemühungen eines jeglichen Landes 
(die USA eingeschlossen), während wir gleichzeitig unsere 
ganze Nation und die Weltöffentlichkeit rechtzeitig über die 
Ränke der Imperialisten informieren, die weiterhin neue 
Kriegspläne schmieden; wir werden immer daran erinnern und 
darauf hinweisen, daß es unbedingt möglich ist, die Kräfte des 
Krieges zu überwinden, wenn sich die Friedenskräfte der gan-

• zen Welt zusammenschließen, und daß unser Kampf glänzende 
Aussichten auf Erfolg hat. Wir haben in der Vergangenheit 
so gehandelt und wir werden auch weiterhin so handeln. 

Der USA-Imperialismus kann in seinem Haß gegen alle Frie
densbemühungen des sozialistischen Lagers, das von der 
Sowjetunion geführt wird, nur Gift speien. Er gibt ganz 
offen zu, daß er gegenüber der Volksrepublik China eine feind- . 
liche Politik betreibt; und er bekämpft frech den gerechten 
Standpunkt des chinesischen Volkes, das den Weltfrieden 
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sichern will und dem imperialistischen Krieg Widerstand ent
gegensetzt. Das chinesische Volk enthüllte zur rechten Zeit 
d~e Tatsache, da~ die Regierung der USA unter der Führung 
Elsenhowers seIt den Besprechungen zwischen Genossen 
Chruschtschow und Eisenhower in Camp David im September 
des Vorjahrs ihre Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen fort
setzt und ihre Aggression in noch größerem Umfang betreibt. 
Die Wortführer des USA-Imperialismus streuten verleumde
risch die Lüge aus, daß das chinesische Volk sich nicht für die 
Entspannung der internationalen Lage begeistern wolle. Eine 
solche ungeheuerliche Lüge ist wahrhaftig der Höhepunkt der 
Frechheit. Wenn die Regierung der USA und Eisenhower sel
ber in Wirklichkeit mit der Aufrüstung, mit Kriegsvorbe
r.~itun~en und stärkerer Aggressionstätigkeit beschäftigt sind, 
lauft dIes der Forderung nach Entspannung der internationalen 
Lage zuwider. Wie könnte da die Verheimlichung, oder gar 
die Üb€rtünchung, Verniedlichung und Verherrlichung dieser 
Tatsachen der internationalen Lage zum Vorteil gereichen? 1m 
Gegenteil, das würde die Initiatoren der internationalen Span
nung nur noch rücksichtsloser und verwegener machen, 

Tatsachen sind m·ächtiger als Beredsamkeit. Man sehe sich 
nur einmal diese kurze Zusammenfassung der Worte ul1d Taten 
an, mit denen sich die USA-Regierung und Eisenhower seit den 
Besprechungen in Camp David im vorigen September gegen 
den Frieden stellen: 

Am 16, Oktober 1959 sprach sich der amerikanische Stellver
treter des Vizeministers, Andrew H. Berding, in einer Rede 
dahingehend aus, daß die USA die friedliche Koexistenz nicht 
annehmen könnten, da dies einet' Anerkennung des gegenwärtigen 
Status des sozialsitischen Lagers gleichkäme. 

Am 21. Oktober erzwangen die USA durch ihre Machenschaften 
in der Vollversammlung der Vereinten Nattonen die Annahme 
eines rechtswidrigen Beschlusses tiber die sogenannte ,.Tibet
Frage". Das war eine Einmischung in die inneren Angelegen
heiten Chinas; auch verleumdeten sie die ·chinesische Regierung, 
die den \'on einer reaktionären GI'uppe von Feudalhel'l'en im 
Gebiet Tibet angezettelten Putsch niedergeschiagen hatte, 
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Am 22. Oktober gab d3s AuBenministerium der USA eine 
Erklärung zum 3. Jahrestag des konterrevolutionären Putsches in 
Ungarn heraus, in der die Regierungen Ungarns und ~lct' So
wjetunion \'erleumdet wurden, wäht'end die kon terrevolutionären 
Elemente, cl.ie den Putsch angezettelt hatten, "geehrt" wurden. 

Am 3. No\'ember, als die Bevölkerung der Kanalzone von 
Panama in einer Demonstration die Wiederherstellung der Sou
veränität Panamas in der Kanalzone forderte, schlug die Okku
pationsarmee der USA -die demonstrierende Menge zusammen, 
wobei übel' 120 Einwohner verletzt \vurden. 

Am 13. November erklärte der Stellvel'treter des Präsidenten 
der USA, Kixon: "Das, was die Sowjets friedliche Koexistenz 
nennen, können die westlichen Mächte nicht akzeptieren." 

Am 22. November schrieb der Außenminister der USA, Herter, 
einen Artikel in der amerikanischen Zeitschrift "Parade", in dem 
er verleumderisch die Sowjetunion "uggressivee AbsiChten" und 
des "Expansions drangs" beschuldigte. 

Am 27. November gab das Außenministerium der USA eine 
Erklärung ab, in del' Albanien als "unter Sowjetherrschaft ste
hend" verleumdet wurde. 

Am 1. Dezember erklärte der Verteidigungsminisler der USA, 
McElroy: "Im Jahre 1963 werden die USA eine noch größere 
Vielfalt von Mitteln besitzen, Waffen mit \Vasserstoffsprengköpfen 
gegen Rußland einzusetzen." 

Vom 4. bis zum 22. Dezember stattete Eisenhower elf Lä~dern 
in Europa, Asien und Afrika einen Besuch ab, der die Ausdeh
nung des kalten Krie'ges zum Ziel hatte. Während dieser Besuche 
machte er mit aller Macht Propaganda für die Stärkun:g 'öes 
westlichen Militärblocks. Ee erklärte: .. Der Nord~ltlantikpakt 

bleibt der Grundstein unserer Außenpolitik"; auch könnten die 
USA den CEKTO-Block nicht aufgeben. Damit arbeitete er aktiv 
auf cH~ VergrößerUng des Nelzes der amerikanischen Raketenbasen 
in· anderen Ländern hin. 

Am 9. Dezember peitschten die USA in dpr V.ollversammlung 
der UN einen Beschluß zur KoreR-Frage durch,- '-Sie weigerten 

. sich, dem Aufruf der Obersten .Volksversammlung der Koreani
:schen Yolksdemokratischen Republik vom 27. Oktober. Folge zu 
leisten und die USA-Truppen aus Südkorea abzuziehen sowie die 
friedliche Wiedel'\'ere:lligung des Landes herbeizuführen. Außer
dem bestanden sie auf der Durchführung sogenanntel' "freier 

'Wahlen" in Korea untet· "überwachung" durch die Vereinten 
Nationen, elie eine der kriegführenden Seiten \varen. 

Am selben Tag erzwangen die USA in der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen die Annahme eines Beschlusses zur so
genannten "Ungarn-Frage", der eine Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Ungarns darstellte. 

Am 15. Dezember unterbreitete Hertel' dem NATO-Rat einen 
.. Zehnjahrplan", in dem die Forderung gestellt wird, der KATO
Block müßte über Kräfte ,.ZUl' Abschreckung" verfügen., mit 
denen er einen Krieg im großen Maßstab führen könnte; auch 
müßte eine "genügende Beweglichkeit" zur Führung von begrenz
ten Kriegen gewährleistet sein. 

Am 2-1. Dezember ließen die USA durch eine kleine Handvoll 
extrem proamerikanischer Elemente in LabS einen militärischen 
Staatssteeich vom Stapel, und del' Bürgerkrieg in Laos nahm 
größeren Umfang an. 

Am 29. Dezember erklärte Eisenhower, daß sich die USA ab 
1. Januar 1960 die "Freiheit der Wiederaufnahme von Kernwa[
fenversuchen vorbehalten". 

Am 7. und 18. Januar 1960 gab Eisenhowel' seine Botschaft an 
die Nation. und seinen Budgetbericht ab. Mit der Forderung, die 
USA müßten "den größtmöglichen Teil unserCl' Ressourcen" zur 
"wirksamen Abschreckung" bereitstellen, setzte er die militäri
schen Ausgaben für ·das Haushalt jahr 1961 mit über 41j,5 Mil
liarden US-Dollar fest, was 57.1 % des gesamten Staatshaushalts
planes bedeutet. In seiner Botschaft an die Nntion. verleumdete 
er die sozialistischen Länder als "Polizeistaaten", die Sowjet union 
als "imperialistischen Kommunismus", das Lagel' des Sozia~ismus 
als "ein System mürrischer Satelliten". 

Am 15. Januar erklärte Nixon: "Die USA und ihre Verbünde
ten sollten unter keinen Umständen ihre Streitkräfte \'erringern." 

Am 19. Januar wurde in Washington das Abkommen über "Zu
sammenarbeit und Sicherheit" zwischen elen USA und Japan 
unterz'?ichnel. Dieses aggressive Militärbündni:; richtet sich. direkt 

. gegen China, die Sowjetunion und die Koreanische Volksdemo
kratische Republik; es bedroht auch den Frieden und die. Sicher
heit aller Länder Asiens. 

. Am 3. Februar erklärte Eisenhower in einer Pn'ssekonferenz: 
,.Ich bin mir nicht bewußt, daß es einen Geist \'011 Camp David 
gibt." Er gab zu verstehen, daß die USA ihl'en Verbündeten 
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geheime Informationen über Kernwaffen zukommen lassen 
würden. 

Am 5. Februar gab das Außenministerium der USA eine Erklä
rung ab, in der der Vorschlag der Konferenz der Mitgliedstaaten 
des Warschauer Vertrags zur Unterzeichnung eines auf Gegensei- . 
tigkeit beruhenden Nichtangriffspakts zwischen der Organisation 
des Warschauer Vertrags und dem NATO-Block erneut zurück
gewiesen wurde. 

Am 15. Februar gab Hertel' eine Erklärung ab, in der er sich 
zu der absurden Forderung verstieg, den drei Republiken det' 
UdSSR - Litauen, Lettland und Estland - sollte "ihre nationale 
Unabhängigkeit zurückgegeben" werden. 

Am 16. Februar sagte Eisenhower in .seiner Botschaft zur "ge
meinsamen Sicherheit": "Die Tatsache der Verringerung der so
wjetischen Streitkräfte - wenn es überhaupt eine Tatsache ist
ändert nichts an der Notwendigkeit, unsere kollektive Verteidi
gung aufrechtzuerhalten." ,.Es wäre äußerst töricht, unsere Stel
lung der gemeinsamen abschreckendeli. Stärke aufzugeben oder 
zu schwächen." Er sagte' auch, die USA bedürfen "unentwegten, 
undramatischen und geduldigen Beharrens in ihren Bemühungen 
um die Aufrechterhaltung unserer gemeinsamen Verteidigung". 
Er berichtete, zwei Millia'rden US-Dollar seien im neuen Haus
halt jahr für militärische Hilfe an ande{'e L~nder bereitgestellt 
wQl'den, was eine Erhöhung um 700 Millionen Doliar gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet. . 

Am 17. Februar stellte Eisenhower in seinem Bericht über die 
Lage im Mittleren Osten fest, die USA würden weiterhin die Re
solution des USA-Kongresses vom Jahre 1957 zur Frage des Mitt
leren Ostens (d. h. die sogenannte "Eisenhower-Doktrin") befolgen. 

Am 19. Februar wies der Stellvertreter des Vizeministers. Par
sons. in einer Rede darauf hin, daß die USA weiterhin Chinas 
Territorium Tahvan besetzt halten werden, und daß noch immer 
die .. Hoffnung" auf den "Zusammenbruch" de~ Neuen China 
bE.'stünde. Femel' stellte el' fest, daß die USA "eine Politik. die 
den Zu\vachs an Stärke (Chinas) auszugleichen sucht", befolgen 
und .,an Maßnahmen festhalten müssen, die dazu bestimmt sind. 
dieser Stärke die Spitze zu bieten". 

Vom 22. Februar bis 3. März besuchte Eisenhowet' Südameri
ka. wobei er die Festigung des "panamerikanischen Systems" pro
pagierte und die Außenministerkonferenz der Organisation ame-
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rikanischer Staaten pries, die im August des letzten Jahres· in 
Santiago stattfand und die Intervention in Kuba zum Ziel hatte. 
Er erklärte auch, die USA würden weiterhin auf der sogenannten 
Monroe-Doktrin' beharren, die die amerikanischen Kontinente als 
Besitztum der USA ansieht. 

Am 26. Februar schossen die USA ganz offen in Usan, Süd· 
korea, eine Rakete vom Typ "Matador" ab, nachdem sie, unter Ver
letzung des Waffenstillstandsabkommens für Korea, unent)vegt 
Raketemvaffen nach Südkorea eingeschleust hatten. 

Am 29, Februar wiesen die USA in einet' Antwortnote die 
Forderung der kubanischen Regierung zurück, die USA sollten, 
als notwendige Vorbedingung zm Wiederaufnahme der Bespre
chungen zwischen den beiden Ländern, sich aller Maßnahmen 
enthalten, die dem kubanischen Volk Schaden bringen könnten; 
statt dessen wurde die Drohung ausgesprochen, es stünde den 
USA jederzeit frei, "jedwede Maßnahmen" zu ergreifen, die sie 
für nötig hielten. Sowohl vor "'ie nach dieser Note unternahmen 
USA-Flugzeuge ständig Bombenüberfälle auf Kuba. Nach einer 
Erklärung des kubanischen Ministerpräsidenten Fidel Castro vom 
14. März hatten bis dahin mehr als vierzig solcher Einflüge ame
rikanischer Flugzeuge stattgefunden. 

Am 9. März behauptete der amerikanische Stellvertreter des 
Vizeministers füt' afrikanische Angelegenheiten, J. C. Satter
thwaite, die USA hätten "besondere politische und militärische 
Interessen" in Nordafrika. Er sagte auch: "Es ist auch wichtig 
für die USA, ihre Rechte auf ge\visse Schlüsselstützpunkte in 
Afrika aufrechtzuerhalten, und daß ihnen und ihren Verbündeten 
auch fortlaufend eine ganze Reihe äußerst wichtiger Rohstoffe, 
besonders Mineralien, in Afrika zugänglich sind." Er erklärte 
auch. es sei .. notwendig, den gegenwärtigen Aufschwung des Na
tionalismus (in Afrika) mit den Maßnahmen für den ordnungs
gemäßen übergang von der Ve!'gangenheit ZUl' Zukunft in 
Einklang zu bringen". 

Am 16. März begannen die USA und die Tschiangkaisch~k

Clique umfassende militärische :Manöver in der Taiwän-Straße, 
an denen sich 50000 Mann USA-Truppen beteiligten. 

Am selben Tag, cl. h. einen Tag nachdem er ein gemeinsames 
Kommuni'qtle mit Adenauer herausgegeben h~ltte, sagte Eisen
hO'wer: "Wir kamen überein. daß auf beiden Seiten keine 
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Änderung der Politik vo,gesehen ist." ,.Wir wCl'den unsere Stel
lun'g in bezug auf unsere Rechte in Berlin nicht aufgeben." 

Am 21. März verletzten amerikanische Kriegsschiffe erneut die 
Tenitorialgewässer Chinas, und die chinesische Regierung richtete 
ihre 93. ernste Warnung an die USA. Al.ldn in der Zeit seit. 
Oktober 1959 drangen die Vereinigten Staaten einundzwanzigmal 
in der Luft und auf dem Meere in die Hoheitsgebiete Chinas ein. 

Am 30. März erklärte Eisenhower, daß der nächste amerikani
sche Präsident nicht an die Vereinbarung zur zeitweisen Einstel
lung der J>:el'l1waffenversuche gebunden sei, selbst wenn' die Vet'
einigten Staaten eine solche Vereinbarung jetzt zu unterzeichnen 
bereit wären. Er sagte, daß ,.jeder Nachfolger das Recht hat, 
in dieser Fl'age seine eigene Entscheidunr; zu treffen". Hertel' 
sagte am 8. April weiter, daß, vom rechtlichen Standpunkt aus, 
Eisenhowers ,.Vermögen, die Vereinigten Staaten für eine längere 
Zeit zu binden", "sich nur auf seine Amtsperiode beschränkt". 

Am 4. April hielt Reder eine Rede. in der er 'den sowj€tischen 
Vorschlag auf allgemeine Abrüstung zurückwies und den Vor-' 
sitzenden des Ministerrats der Sowjetunion, N. S. Chruschtschow, 
wegen ei~1er Unterhaltung, in der er zur deutschen Frage Stellung' 
nahm. angriff. Er sagte, daß Chruschtschow .,die Situation nur 
kompliziert habe". Ferner sagte er:· ,;Wenn irgend jemand von 
der Gipfelkonferenz aufsehenerregende Ergebnisse erwartet, kann 
es geschehen. daß. er enttäuscht wird." .Er ,äußerte seine ,Be
friedigung" über die Beschleunigung der Wiederaufrüstung West
cleutschlands und erklärte: ,.Es ist nötig. die Land-, Luft- und 
Seestreitkräfte der NATO noch mehl' zu verstärken". 

Am 6. April bestätigte Eisenhower in aller FOl'm den Plan zur 
beschleunigten Entwicklung von interkontinentcUen ballistischen 
Raketenwaffen und von Atomunterseebooten. die in der Lage 
sind. die ba1listi~che Rakete "Polaris" ahzuschießen. Es wird 
bedchfet. daß din USA-Regierung sich darauf vorbereitet. die 
ursprünglich Hit' drei ,Jahre \'orge:::ehE'lw Produktion von inter
kontinentakn Raketenwaffen von 270 auf 312 und \'on Atomunter
seebooten VOll 7 auf 40 zU 'erweitern. 

Am 9. April' verkündete R.. S. Benson, der Kommandeur der 
Unterseeboot-Streitkräfte' der pazifischen Flotte der USA, mit 
großer Lautstärke, daß die Vereinigten Staaten eh'eWig Atomun
tel'seeboote mit Polal'israkelen einsetzen 'wüt'den, um die So
wjetunion und elie anderen sozialistischen Länder einzukreisen. 

Am H. April lehnte der. USA-Delegierte, Eaton, auf der Zehn
mächte-Abrüstungskonferenz den Vorschlag ab, der von den so', 
zialistischen Ländern vorgebracht worden war. Dieser Vorschlag 
besagte. daß alle Nationen, die Kemwaffen besitzen, sich ver
pflichten sollei1. sie nicht als erste anzU\venden. Eaton erklärte 
noch einmal, claß die Vereinigten staaten den sowj€tischen Vor
schlag auf allgemeine und vollständige Abrüstung nicht anneh

men können. 
Am 20. April hielt der stellwrtretende Außenminister der USA, 

Dillon, eine Rede, in der er verleumderisch die Außenpolitik der 
Sowjetunion angriff und die Sowjetunion des ,.Expansionsdrangs" 
bezlchtigte. Er behauptete, daß selbst ,.der Ausdruck ,Koexistenz' 
zugleich furchtbar und verdl'ießlich" sei und verlangte. daß man 
ihn auf den Müllhau[en werfen solle. Er schrie lauthals nach 
der "Erhaltung und Verstärkung" der militärischen l\'Iacht der 
USA und ihres aggressiven Systems militärischer Blocks. 

Am gleichen Tage zettelten venezuelische Verschwörer, die -von 
den Vereinigten Staaten unterstützt wurden, einen Putsch an und 
Versuchten, die Regierung von Venezuela zu stürzen. 

bie hier ancreführten Tatsachen sind natürlich bei weitem ::> 

nicht vollständig und beschränken sich auf Angaben, die durch 
die USA-Regierung und amerika nische Veröffentlichungen der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben wurden. Trotzdem sollten wir 
fragen: Sind das noch keine Tatsachen? Sind das nicht die 
hauptsächlichen Fakten der gegenwärtigen Politik der USA? 
Kann man sagen, daß das alles von den chinesischen Kom
munisten ausgebrütet worden ist? Kann man sagen, daß das 
nur unbedeutende, geringfügige Überreste der USA-Politik 
früherer Zeiten sind? Es ist klar, daß die Fakten diese Schluß
folgerung nicht zulassen. Es ist Tatsache, daß sogar nach den 
Gesprächen von Camp David und am Vorabend der Ost-West
Gipfelkonferenz keine wesentliche Veränderung in der. im
p~rialistischen Kriegspolitik der .. USA, und der, die von der 
USA-Regierung und EisenhO\ver persönlich betrieben wird, 
sichtbar ist. Der USA-Imperialismus tut nicht nur das 
Aul.lel'ste, um ~eine aggressiven militärischen Kräfte zu er
weitern, sondern er beeilt sich sehr, die militaristischen Kräfte 
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Westdeutschlands und Japans zu fördern und diese Länder zu 
Brutstätten eines' neuen Krieges zu machen. Mögen alle ver
stehen, daß all diese Dinge das Schicksal der ganzen Mensch
heit berühren. Es ist sehr notwendig, den Militarismus in 
Westdeutschland und Japan und den Militarismus, der von den 
USA in anderen Ländern gefördert wird, zu bekämpfen. Aber 
im gegenwärtigen Zeitpunkt spielt die Kriegspolitik des US.A
Imperialismus bei all diesen Fragen die entscheidende Rolle. 
Wenn man diese Tatsachen nicht erkennt, geht man an Kern 
und Wesen der Sache vorbei. Wenn daher die friedliebende 
Menschheit der Welt ihre Kraft nicht darauf konzentriert, diese 
Kriegspolitik der amerikanischen Machthaber konsequent 
aufzudecken und gegen sie einen unentwegten Kampf zu 
führen, wird das unvermeidlich zu schwerem Unheil führen. 

Hat das chinesische Volk, das zusammen mit den Völkern 
der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder in 
der vordersten Front des Kampfes um den Frieden steht, das 
Recht, über alle diese Tatsachen zu schweigen? Haben wir 
das Recht, die Amerikaner alles tun, sagen und wissen zu 
lassen, und die Völker Chinas und der anderen Länder über 
diese Dinge nicht zu informieren? Ist es schädlich für den 
Frieden, kann es die Spannungen vergrößern, wenn wir in aller 
Öffentlichkeit die wirkliche Lage der Dinge darlegen; oder 
nützt es dem Frieden und vermindert es die Spannungen, wenn 
wir die Wahrheit verheimlichen? Ist das der Weg- entspre
chend der Logik der USA-Jmperialisten - um den Frieden zu 
erhalten? Ist das der "Frieden in Freiheit", den Eisenhower 

• und Konsorten meinen? . 
Die USA-Imperialisten, die voller Eifer einen neuen Krieg 

planen, hoffen in der Tat, daß wir die wahre Sachlage ver
heimlichen; sie hoffen, daß wir vom Standpunkt des Marxis
mus-Leninismus abgehen; sie hoffen, daß wir glauben, daß 
sich das Wesen des Imperialismus ändern könnte oder gar 
schon geändert hat; sie hoffen, daß wir uns im Kampf um 
die Erhaltung des Weltfriedens, wie d,ie bürgerlichen Pazi- . 
fisten, nicht auf die breitesten Volksmassen, die gegen den 
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Imperialismus, gegen einen imperialistischen Krieg, gegen eine 
imperialistische Aggression sind, stützen und diese Mass.en 
nicht mobilisieren; sie hoffen, daß wir die erzwungenen Fne
densgesten der imperialistischen aggressiven Kräfte so stark 
wie möglich aufbauschen, um die Volksmassen einzus.chläfern; 
sie hoffen, daß \vir ihre kriegerische Stärke übertreiben, um 
die Volksmassen in Panik zu versetzen. Kurz gesagt, elie An
sUrtet' eines neuen Krieges hoffen, daß wir, genau wie sie, den 
Frieden in Wirklichkeit nicht wollen und keinen echten 
Frieden wollen damit sie plötzlich die Völkel' mit Krieg über
ziehen können: wie sie es im 1. und 2. Weltkrieg gemacht 
hahen. 

Aber hört gut zu ihr Anstifter eines neuen Krieges: Eure 
Hoffnungen werden' niemals Wirklichkeit werden! Eben weil 
wir wirklich Frieden wollen und weil wir echten Frieden 
wollen werden wir nicht in eure Fallen gehen. Wir müssen 
unablä~ig alle Anschläge und Verschwörungen de:'. Imperia
listen der USA und anderer Länder gegen den FrIeden auf
decken; wir müssen unser Möglichstes tun, um die b:eiten 
Volksmassen, die gegen den Imperialismus, gegen den Impe
rialistischen Krieg und gegen eine imperialistische Aggression 
sind, zu mobilisieren, damit sie beharrlich gegen die Anstifter 
eines neuen Krieges kämpfen; wir müssen darauf achten, daß 
sie in diesem Kampf äußerst wachsam und auch voller Selbst
vertrauen bleiben, damit sie bis zum Äußersten für die Ver
hinderunO' eines neuen Krieges kämpfen. Nur so kann man 
wirklich den Frieden wollen und auch erreichen. Wenn wir 
anders handelten und wollten, erreichten wir nur einen Schein
frieden. 

Wie wir oben ausgeführt haben, ist das Wesen d.es Impe
rialismus um'eränderlich. Dennoch sind wir fest davon über
zeugt, daß es den starken Kräften, die den .Frieden ver.tei
digen, möglich sein wird, eine Reihe von Barneren zu el'rlch
ten, die es den Imperialisten unmöglich machen. so zu handeln, 
wie sie das ihrer Natur nach eigentlich tun müßten - voraus
gesetzt, daß die Friedenskl'äfte einheitlich und ausdauernd 
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Idimpfen. Und sollte tatsächlich der Fall eintreten, wIe es 
in der Mosknuer Erklärung heißt: "Wenn sich die imperiali
stischen K1'iegsfanatike7' tl'Otz aUedem erkühnen saUten, 
einen Krieg vom Zaune zu brechen, so würde sich der Im
perialismus damit selbst sdn Todesurteil spTechen, denn 
die ViHker lverclen eine Ordnung, die ihnen so j'u1'chthm'e 
Opfer 1md Leiden au.jerlegt,. nicht liinger dnIden·," Er, war 
absolut notwendig, in der Moskauef' Erklämng darHuf 
hinzuweisen; es geschah nicht, um die Aussichten auf Fl'ieden 
zu vermindern, sondern um sie zu vergrößern. Nur so ist zu 
verhindern, daß sich die Menschen aller Länder selbst moralisch 
entwaffnen, daß sie den Einschüchterungsversuchen und Dro
hungen der auf den Krieg Versessenen nachgeben, und in Panik 
und Verwirrung geraten, wenn der unglückliche Umstand 
einträte, daß trotzdem ein Krieg ausbräche. 

Um der friedlichen Koexistenz zwischen Ländern mi t ver
schiedenen Gesellschaftssystemen willen sind Beweglichkeit, 
Geduld, ein') gewisse Verständigung und Kompromisse not
wendig. Während seiner Kämpfe gegen innere und äußere 
Feinde hat es das chinesische Volk niemals abgelehnt, Kom
promisse zu machen, solange sie nicht den Grundinteressen 
des Volkes schadeten; das chinesische Volk wird es auch in 
Zukunft nicht ablehnen, so zu handeln. Das chinesische Volk 
unterstützt aufs wärm$te die Bemühungen des Genossen 
Chruschtschow und der sowjetischen Regierung im Zusam
menhang mit der Ost-West-Gipfelkonferenz. Das chinesische 
Volk hofft, daß die USA-Regierung ihre starre Haltung ändern 

, wird, die sie bisher gezeigt hat, damtt es der Konferenz möglich 
wird, die Vereinbarungen zu erreichen, auf die die Völker 
warten: zur Abrüstung, zum Stopp der Kernwaffenversuche, 
ZLlr Westbei'linfrage und der deutschen Frage, zur Ver
minderung der internationalen Spannungen. 

Aber der Kampf für den Weltfrieden ist langwIerig. Es ist 
nicht leicht, mit dem Imperialismus zu einer V.ereinbarung zu 
gelangen, die dem Frieden günstig ist. Außerdem zeigen un
zühlige historische Tatsachen, claß die Imperialisten das zu 
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jeder beliebigen Zeit über den Haufen werfen, worüber sie 
sich eben erst geeinigt haben. Deshalb gilt es sowohl. um 
Vereinbarungen, die für den Frieden günstig sind, als auch 
um die Aufrechterhaltung dieser Vereinbarungen, wenn sie 
f'inmal erreicht sind, .zu kämpfen. Lenin hat das sehr richtig 
festgestellt: "Nun, der Friedenskampf hat sich entfaltet. Das 
'ist ein schleierigel' Kampf. l\Tel' glaubt, c1ajl es leicht sei, den 
Frieden zu erhalten, tuer glaubt, clajj wir den Frieden nur zu 
erwähn.en brauchen, damit ihn Hns die Bourgeoisie a'uf ei.ner 
Platte re'icht, ist· sehT nah'. Wer versucht, den Bolschetuikri 
einen solchen Standpunkt zUZ1lschreiben, ist ein BetTiiger. 
Die Kapitalisten veranstalten ein wildes Gemetzel, 'Um die 
Beute tLnte7' sich aufzuteilen. Den Krieg beseitigen, heißt, das 
Kapital besi,zgen, und eben in diesem Sinne hat die sowjetische 
Regierung den Kampf begonnen."l Weil der Krieg in unserer 
Epoche tatsächlich dem Wesen des Imperialismus entspringt, 
und dieses unveränderlich ist. ist der Kampf für die Verwirkli
chung und Erhaltung des \Veltfriedens notwendigerweise ein 
langwieriger antiimperialistischer Kampf. 1m Friedenskampf 
ist es . deshalb gegenwärtig eine dringende Aufgabe, immer 
wieder Lenins Theorie über den Imperialismus zu verbreiten 
und das Wesen des Imperialismus sowie alle seine betrügeri
schen Tricks aufzudecken. 

Eben weil der Imperialismus die Quelle der Kriege in der 
Gegenwart ist, ist es notwendig. alle Kräfte zum Kampf für 
den Weltfrieden zusammenzuschließen, die gegen den Imperia
lismus, gegen den imperialistischen Krieg und die imperia
listische Aggression sind. Die l\Ioskauer Erklärung stellt fest: 
"Die Sache des Friedens t"f2rteidigen starke Kräfte llnserer 
Zeit: das llnbesic[Jbare Lager der soziaHstischen Staaten mit 
der Sowjetunion an der Spitze: die friedliebenden Staaten 
Asiens 1171d Afrikas, die eine antiimperialistische Position 
einnehmen und zgsammen mit' elen sozialistischen Ländern die 
ausgedehnte Friedenszone bilden;'die internationale ArbeiteT-

1 "Rede auf dem I. Allrussischen Knngreß dei' IVlatl'osen". 
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Tdasse und vor allem ihre Vorhtt t, die kontmunistischen Par
teien; die Befreiungsbewegung det' Völker der Kolonien 'und 
Halbkolonien; die Massenbewegung der Völker für den Frie
den;det' entschlossene Widerstand, den die Völker derjenigen 
Lände?' EtL?'OpaS, die ihre Neutralität erklärt haben, sowie die 
Vö17ce')' Lateinamerikas und die Volksmassen der imperialisti
schen Länder selbst gegen jene Pläne leisten, einen neuen Krieg 
zu entfesseln. Die Vereinigung dieser machtvollen IÜ'äJte kann 
den Ausbruch eines Krieges verhüten." 

Die Imperialisten, besonders aber die USA-Imperiallsten, 
lassen in ihrem Bemühen, diesen einheitlichen Kampf zu ver.., 
hindern, keinen Stein ungewendet. Sie träumen davon, den 
Kampf für den Weltfrieden in Gegensatz zur nationalen Be
freiungsbewegung in Asien, Afrika und Lateinamerika und 
in Gegensatz zum Kampf der Völker für Freiheit, Demokratie 
und Sozialismus zu bringen. Sie behaupten, die unterdrückten 
Nationalitäten dürften sich nicht gegen eine Aggression zur 
Wehr setzen und die ausgebeuteten Völker sollten sich nicht 
zur Revolution erheben, wenn sie Frieden wollen. Es scheint 
sogar nach ihrer Ansicht, als seien die sozialistischen Länder 
verpflichtet, die Völker anderer Länder von der Durch
führung einer Revolution abzuhalten. Das alles ist purer 
Unsinn. Wie jedermann weiß, sind die Marxisten-Leninisten 
schon von jeher der Meinung, daß die Revolution weder an 
unterdrückte Nationalitäten noch an 'ausgebeutete Völker ex
portiert werden kann. Gleicherweise kann niemand eine Re
volution verbieten, und niemand hat das Recht dazu. Moderne 

• Revolutionen entstehen im alle gm einen durch Aggres
~>ion sowie Unterdrückung und durch Ausplünderung der 
unterentwickelten Nationen und der Arbeitermassen in 
ihren eigenen Ländern durch die Imperialisten. Deshalb 
werden die ,unterdrückten Völker verschiedener Länder ihre 
nationalen und sozialen Revolutionen nicht aufgeben, solange 
der Imperialismus diese Aggression, Unterdrückung und Aus
plünderung nicht aufgibt, solange der Imperialismus nicht 
aufhört, Imperialismus zu sein. ' 
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Bis jetzt haben die imperialistischen Länder nicht aufgehört, 
sich in die inneren Angelegenheiten ander,er Länder einzumi
schen, einschließlich in die der sozialistischen Länder. Trotz
dem verbreiten sie die Lüge, daß die sozialistischen Länder 
sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein
mischen. Fest steht jedoch, daß sich die sozialistischen Länder 
niemals in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, ein
schließlich der imperialistischen Länder, einmischen werden. 
Trotzdem versuchen die imperialistischen Mächte, die sozia
listischen Länder zu zwingen oder zu beeinflussen, ihnen zu 
helfen, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, 
einzumischen., Ist das nicht äußerst widersinnig? 

SoJange der Imperialismus weit€Tbesteht und seine Politik 
der Aggression, Unterdrückung und Ausplünderung mit Ge
walt fortsetzt, werden die sozialistischen Länder den unter
drückten Nationen und ausgebeuteten Völkern in ihrem 
Widerstand~kampf immer voller Anteilnahme und Hilfsbereit
schaft zur Seite stehen. Weil ihr Kampf den Willen des 
Volkes ausdrückt, schwächt er die imperialistischen Kräfte 
und, ist günstig für den Weltfrieden. Ist es nicht völlig absurd 
anzunehmen, daß die Entwicklung dieses Kampfes und die' 
Hilfe bei diesem Kampf ungünstig für ,den Frieden seien? 

Die sozialistischen Länder und die antiimperialistischen 
fri~dliebenden Völker der Welt streben danach, den Krieg zu 
verhindern. Je größer die Kraft der sozialistischen Länder 
und der antiimperialistischen friedliebenden Völker der Welt 
ist, desto größer \vird auch die Möglichkeit, den Krieg zu ver
hindern. Eine Vergrößerung der Kraft der sozialistischen 
Länder, der nationalen Befreiungsbewegung, der Befreiungs
bewegung des Proletariats in den kapitalistischen Ländenl und 
der friedliebenden Völker der \Velt ermöglichen deshalb eine 
wirksamere Verhinderung des imperialistischen Krieges und 
Verteidigung des W el tfriedens. 
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Wenn wir den 90. Geburtstag Lenins feiern, ist die dritte 
große Aufgabe, des chinesischen Volkes, die Solidarität und 
Freundschaft mit den anderen Völkern zu festigen und zu 
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stärken, in erster Linie mit den sozialistischen Ländern, die 
von der SO'l"vjetunion geführt werden. 

Marxismus-Leninismus ist wahrer proletarischer Interna
tionalismus. Er ist von Anfang an eine internationale Erschei
nung. Der Sieg der chinesischen Revolution und das Fort
schreiten des sozialistischen Aufbaus in der Volksrepublik 
China sind untrennbar mit der proletarischen internationalen 
Unterstützung verbunden. Das chinesische Volk wird niemals 
vergessen, welchen Dank es für diese Unterstützung schuldig 
ist, noch wird es seine Verantwortung vergessen, mit eigenen 
Anstrengungen das internationale Proletariat und die unter
drückten Nationen zu unterstützen. Aus diesem Grunde hat 
Genosse Mao Tse-tung am Vorabend der Gründung der Volks
republik China nachdrücklich festgestellt, daß 

"Unsere Erfahrungen folgendermaßen zusammengejaßt 
we7'den können: 

Wir haben eine Diktatur deT Volksdemokratie, geführt von 
der Arbeiterklasse - dw'ch die Kommunistische Partei - und 
fjegl'ündet auf dem Bündnis zwischen Arbeitern und BaueTn. 
Unse7'e Diktatur muß mit den inteTnationalen Tevolutionären 
Kräften koordiniert sein. Das ist unsere FOTmel, unsere wich
tigste Erfahrung, unser hauptsächlichstes PTogramm." Aus 
diesem Grunde auch gibt es bekanntlich an bei den Seiten auf 
den Mauern des Tien An Men in Peking zwei Losungen. Die 
eine heißt: "Lang lebe die Volksrepublik China!" und die an
dere heißt: "Lang lebe die große Einheit der Völker der Welt!" 

Das chinesische Volk will für alle Zeit in Freundschaft und 
. in Solidarität mit den anderen Völkern leben. Das chinesische 

Volk ist glücklich darüber, daß die brüderliche Einheit zwi
schen uns und den anderen Ländern des sozialistischen 
Lagers unter der Führung der großen Sowjetunion von Tag 
zu Tag wächst, daß sich unsere Freundschaft mit den Völkern 
in Asien, Afrika und Lateinamerika, die den Frieden lieben 
und gegen eine imperialistische Aggression sind, von Tag zu 
Tag ausbreitet, und daß unsere freundschaftlichen Kontakte 
mit den Völkern der anderen kapitalistischen Länder sich mit 
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jedem Tag weiterentwickeln. Auf dieser Grundlage wird sich 
das chinesische Volk unermüdlich bemühen, die Freundschaft 
und Solidarität mit allen anderen Völkern zu verstärken, um 
den Kampf für die gemeinsamen Interessen aller Völker ge
meinsam zu führen. 

In dem Bestreben, die Solidarität der Völker der Welt zu 
untergraben, sind die Imperialisten, besonders aber die USA
Imperialisten, wie rasend dabei, eine antichinesische Welle in 
bestimmten Ländern auszulösen. Diese Welle ist jedoch nie 
von den Völkern unterstützt worden und wird auch nie unter
stützt werden, weil sie in keiner Weise zu rechtfertigen ist. 
Das chinesische Volk schafft sich in seiner Heimat voller 
Fleiß ein friedliches neues Leben, und tut sein Bestes, um mit 
seinen Nachbarn in Frieden zu leben; es hat sich nicht in 
fremde Länder und nach Übersee begeben, um dort Militär
basen und Raketenbasen zu errichten. Warum sollte man ihm 
also feindlich begegnen? Wie wir wissen, war die Sowjet;. 
union, die von Lenin geschaffen wurde, von jeher ein friedlie
bendes Land; auch sie wurde lange Zeit von Leuten, die aus 
innenpolitischen Gründen antisowjetisch waren, in einigen 
kleinen und großen Ländern, (einschließlich solcher, denen 
die Sowjetunion geholfen hatte, wie zum Beispiel China unter 
der Kuomintang-Herrschaft) verleumdet und angegriffen. 
Aber das hat weder dazu geführt, daß der Sowjetunion 
Schaden zugefügt wurde, noch daß die Entwicklung der 
Freundschaft zwischen dem Sowjetvolk und anderen Völkern 
verhindert worden wäre. Es hat vielmehr die antisowjetischen 
Elemente, die gegen den Frieden und gegen das Volk sind, 
entlarvt. Die antichinesische Kampagne, die von den Im
perialisten und' den Reaktionären in bestimmten Ländern 
entfacht wurde, kann nur so enden. 

Im Augenblick sind die Imperialisten und ihre Komplizen, 
die modernen Revisionisten, sowie eine Handvoll Reaktionäre 
in verschiedenen Ländern besonders wahnsinnig in ihrem Be
mühen, durch. verschiedene gemeine Machenschaften die un
verbrüchliche brüderliche Einheit zwischen China und den 
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anderen sozialistischen Ländern zu spalten. Diese Provoka
teure sind sowohl äußerst bösartig als auch dumm. Sie kön
nen einfach nicht verstehen, daß die Einheit der sozialistischen 
Länder unter dem Banner des großen, unerschütterlichen 
Marxismus-Leninismus geformt wurde und wuchs. Die 
Moskauer Erklärung sagt: "Was die sozialistischen Staaten zu 
einer einträchtigen Gemeinschaft vereint, ist der' gemeinsame 
Weg des Sozialismus, den sie eingeschlagen haben; es ist der 
gemeinsame Klassencharaktel' ihrer sDzialökonomischen Ord
nzmg und ihr'er Staatsmacht, ihr Bedürfnis nach gegenseitiger 
Unterstützung und HUfe, die Gemeinsamkeit ihr'er Interessen 
und Ziele im Kampf gegen den Imperialismu.s, tür' den Sieg 
des Sozialismus und Kommunismus, die gemeinsame Ideologie 
des Marxismus-Leninismus." . 

Die Tatsache, daß die Imperialisten, die modernen Revi
sionisten und eine Handvoll Reaktionäre in verschiedenen 
Ländern wie verrückt Zwietracht säen, deutet nicht gerade 
darauf hin, daß ihre Stellung sicher ist, sondern daß sie ihrem 
Untergang nahe sind. Der schnelle Sieg des Leninismus im 
vergangenen halben Jahrhundert und besonders in den letzten 
fünfzehn Jahren nach dem 2. Weltkrieg hat bewirkt, daß sie 
wie auf Kohlen sitzen. Angesichts des welterschütternden 
Sieges, der von den breiten Volksmassen unterstützt wird, ist 
der Imperialismus, der vergeblich nach der Weltherrschaft 
strebt, in Wil'klichkeit nicht mehr als ein "Koloß auf tönernen 
Füßen", "vie Lenin ihn in seinem Artikel "Die Ergebnisse der 
.Woche der Partei in Moskau und unsere Aufgaben" bezeich
net. Es ist völlig natürlich, daß sie der alles mit sich reißen
den Entwicklung und der festen Solidarität der sozialistischen 
Bewegung und der nationalen Unabhängigkeitsbewegung 
unter dem Banner Lenins feindlich gegenüberstehen. Je mehr 
sie den Leninismus verfluchen, desto deutlicher ist bewiesen, 
daß der Leninismus triumphieren wird. Lenin frohlockte, 
wann immer er von den Feinden der Revolution angegriffen 
wurde, weil das eindeutig bewies, daß er recht hatte. Mehr 
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als einmal zitierte er in seinen Schriften die folgenden Zeilen 
des großen russischen Dichters Nekrassow: 

"Man schmäht ihn: 
Er hört die Stimmen der AneTkennung 
nicht in den süßesten Tönen des Lobs, 
doch im erbitterten Geschrei." 

Soll etwa die Richtigkeit des Leninismus nicht durch das 
wild~ Fluchen der Feinde, sondern durch ihr Lob bewiesen 
werden'! 

Bei seinem Bemühen, den Sozialismus aufzubauen, den 
Frieden zu schützen, gegen den Krieg zu kämpfen und die 
Einheit der internationalen revolutionären Kräfte zu stärken, 
wurde das chinesische Volk von den Feinden der Revolution 
immerfort wie wahnsinnig angegriffen. Aber alles das dient 
gerade dazu zu zeigen, daß der Weg, den das. chinesische Volk 
gewählt hat, richtig ist. Das chinesische Volk wird immer 
tapfer auf dem großen Leninschen Weg zum Sieg des So
zialismus in China, zum Sieg des Weltfriedens und zum Sieg 
des Sozialismus in der ganzen Welt vorwärtsschreiten ! 

Es gibt überhaupt keinen Zweifel, daß der Marxismus
Leninismus nicht nur in der Sowjetunion, China und den an
deren sozialistischen Ländern, sondern auch in allen anderen 
Ländern der Welt noch größere Siege erringen wird. Sicher, 
die historische Entwicklung ist ungleichmäßig; jedoch Ver
wicklungen und Stagnation sind letztlich nur Teilerscheinun
gen und vorübergehende Erscheinungen im langen Lauf der 
Entwicklung der menschlichen Geschichte. 

Am Anfang dieses Artikels haben wir uns auf den Aufsatz 
"Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx", der 
von Lenin im Jahre 1913 geschrieben wurde, bezogen, In 
diesem Artikel stellt Lenin besonders fest, daß in Asien ein 
neuer Herd der Weltstürme entstände, weil in Europa zu die
ser Zeit ein relativer Stillstand in der Entwicklung der Revo
lution eingetreten war. Lenin schloß damit, daß dieser Still
stand nur vorübergehend und nicht tiefgehend sei, und daß 
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in der kommenden historischen Epoche dem Marxismus, der 
Lehre des Proletariats, ein noch größerer Triumph bevorstehe. 
Lenin schrieb: 

"Die Opportunisten 'Waren noch des Lobes voll darüber, 
daß tmte1' der ,Demokmtie' ,sozialer Friede' herrsche und 
Stürme nicht notwendig seien, als in Asien ein neuer Herd 
der heftigsten Weltstürme entstand . .. 

Nach Asien begann sich auch Europa zu rühren.
allerdings nicht auf asiatische Art .•. Die wahnsinnigen 
Rüstungen tmd die Politik des Imperialismus schaffen im 
heutigen Europa einen ,sczialen Frieden', der am ehesten 
einem Pttlverfaß gleicht. Und die Zersetzung aller biirger
lichen Parteien und das Reifwerden des Proletariats schrei
ten unaufhaltsam vorwärts." 
Diese wissenschaftliche Voraussicht Leninswurde in Ruß

land im Jahre 1917 und später in noch größerem Umfang nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges bestätigt. Gegenwärtig haben 
sich neue Quellen stürmischer Ereignisse nicht nur in Asien, 
sondern auch in Afrika und Lateinamerika geöffnet. Es gibt 
heute auf der ganzen Erde kein sicheres Hinterland für den 
Imperialismus mehr. Zwar gibt es im Augenblick noch ein 
gewisses Maß an "sozialem Frieden" in einigen Staaten 
Westeuropas und in Nordamerika, aber dieser "soziale Frieden" 
in den westlichen Ländern verwandelt sich, wie Lenin sagte, 
tatsächlich mehr und mehr in ein Pulverfaß - infolge dp.s 
fieberhaften Wettrüstens und der imperialistischen Politik 
dieser Länder, dank der .Stärke des sozialistischen Lagers, das 

. von der Sowjetunion geführt wird, infolge des Aufschwungs 
der· nationalen Unabhängigkeitsbewegung und der revolu
tionären Bewegung der Völker und der immer größer werden
den Popularität der Friedensbewegung. Mögen sich das 
chinesische Volk und die anderen Völker der Welt gemeinsam 
anstrengen, damit der Leninismus, die marxistische Theorie in 
der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolu
tion, in der kommenden Epoche noch größere Siege erzielt. 

("Renmin Ribao", 22. April 1960) 

VEREINIGT EUCH UNTER LENINS 
REVOLUTIONÄREM BANNER! 

Rede auf der vom Zentralkomitee (le7' Kommunistischen. Partei 
Chinas am 22. April 1960 in Peking abgehaltenen Festvel'

anstaltung zum 90. Geburtstag Lenins 

Lu Ding-i 

Genossen! Freunde! 
Heute, am 22. April, jährt sich zum neunzigsten Male der 

Geburtstag des großen Lenin. . 
Lenin ist nach Marx und Engels der große revolutionäre 

Lehrer des Proletariats, der Werktätigen und der unterdrück
ten Nationen der ganzen Welt. Unter den geschichtlichen 
Bedingungen der Epoche des Imperialismus und im Feuer der 
proletarisch-sozialistischen Revolution verteidigte Lenin ent
schieden die revolutionären Lehren von Marx und Engels und 
entwickelte sie. Der Leninismus ist der Marxismus der 
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution. 
Für die Werktätigen der ganzen Welt ist der Name W. 1. Lenins 
das Symbol des Sieges der proletarischen Revolution, das 
Symbol des Sieges des Sozialismus und Kommunismus. 

. Vor neunzig Jahren, als Lenin geboren wurde, befand sich 
die Menschheit immer noch unter der finsteren Herrschaft 
des Kapitalismus. Das Proletariat und das werktätige Volk 
Rußlands zerrissen unter der Führung Lenins und der bol
schewistischen Partei die Ketten des Weltimperialismus, stürz
ten durch revolutionäre Gewalt die bürgerliche Gewaltherr
schaft, errangen in der Großen Sozialistischen Oktoberrevo
lution den Sieg, schufen den ersten Staat der Diktatur des Pro-
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letat'iats und eröffneten eine neue Ära in der Geschichte der 
Menschheit. Die Oktoberrevolution verwirklichte den jahr
hundertealten Traum des werktätigen Volkes und der fort
schrittlichen Menschheit, indem sie erstmalig in der Geschichte 
auf einem Sechstel der Erde eine von der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen freie Gesellschaft aufbaute. 
Vergebens versuchten die Imperialisten, den jungen Sowjet
staat zu erwürgen. Vierzehn kapitalistische Länder unternah
men im Bund mit den damaligen :t<:onterrevolutionären Kräften 
in Rußland eine bewaffnete Intervention. Unter der Führung 
Lenins und der Bolschewiki zerschlugen die heldenhafte Ar
beiterklasse und das werktätige Volk des Sowjetlandes die 
imperialistische bewaffnete Intervention und schlugen die 
konterrevolutionären Revolten im Lande nieder. Lenin wies 
den Weg des sozialistischen Aufbaus, den Weg der sozialisti
schen Industrialisierung und der Kollektivierung der Land
wirtschaft. Nach dem Tode Lenins verwirklichte das Sowjet
volk unter Führung des von J. W. Stalin geleiteten Zentral
komitees der Kommunistischen Partei und der Regierung der 
Sowjetunion die Weisungen Lenins. Dadurch :t<:onnte sich die 
Sowjetunion aus einem einstmals ökoncmisch und' technisch 
rückständigen Land schnell, in einem historisch kurzen 
Abschnitt, in einen starken sozialistischen Staat verwandeln. 
Im zweiten Weltkrieg war die Sowjetunion die Hauptkraft 
bei der Zerschlagung der faschistischen Aggression. Sie half 
den osteuropäischen Völkern, sich zu befreien, und den asia
tischen Völkel'l1, den japanischen Imperialismus zu zerschlagen. 

. Dadurch förderte sie in bep.eutendem Maße die proletarische 
Revolution und den nationalen Befreiungskampf und leistete 
einen außerordentlich großen Beitrag zur Erhaltung des Welt
friedens. Jetzt ist die Sowjetunion in die geschichtliche 
Epoche des umfassenden Aufbaus des Kommunismus einge
treten. Unter der Führung des Zentral~omitees der Kommu
nistischen Partei und der Regierung der Sowjetunion, mit 
Genossen N. S. Chruschtschow an der Spitze, erzielte die So
wjetunion beim wirtschaftlichen Aufbau glänzende Erfolge. 
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Wissenschaft und Technik haben sich sprunghaft entwickelt. 
Die Sowjetunion startete zum ersten Mal in der Welt 
künstliche Erdsatelliten und kosmische Raketen und eröffnete 
damit eine neue Ära in der Beherrschung der Natur durch 
den Menschen. Diese großen Errungenschaften haben die 
Völker der Welt in ihrem Kampf gegen den Imperialismus, 
für die nationale Befreiung, für Volksdemokratie und So
zialismus und für einen dauerhaften Weltfrieden außerordent
lich ermutigt. 

Das ganze Leben Lenins war das Leben eines großen prole
tarischen Revolutionärs. Es verlief im erbitterten Kampf ge
gen den Imperialismus, reaktionäre Cliquen und Oppol'tuni
sten aller Schattierungen. Der Leninismus entwickelte sich 
im Kampf gegen den Imperialismus und den Opportunismus. 
Die ·Besonderheit, der Kern des Leninismus, ist sein prole
tarischer, konsequent revolutionärer Charakter. Der Leninis
mus gab dem Marxismus den revolutionären Inhalt, den die 
Revisionisten der II. Internationale verstümmelt hatten, und 
seine revolutionäre Spitze, die von ihnen abgestumpft worden 
war, nicht nur völlig zurück, sondern er entwickelte den re
volutionären Inhalt weiter und schärfte die revolutionäre 
Schlagkraft des Marxismus auf der Grundlage neuer ge
schichtlicher Erfahrungen und neuer geschichtlicher Verhält
nisse. 

Ende des neunzehnten Jahrhunderts erreichte der Kapita
lismus eine neue Stufe, die Stufe des Monopolkapitalismus, 
d. h. die Etappe des Imperialismus. In diesem Stadium traten 
alle Widersprüche des Kapitalismus noch deutlicher, stärker 
und noch umfangreicher zutage. Das stellte den Marxisten 
die neue Aufgabe, eine neue Analyse dieser neuen Stufe des 
Kapitalismus vorzunehmen. Und es war kein anderer als der 
große Lenin, der diese Aufgabe erfüllte. 

Lenin analysierte gründlich das Wesen des Imperialismus 
und erteilte den Renegaten der Arbeiterklasse wie Bernstein, 
Kauts~y und Kcnsorten, die den Imperialismus beschönigten 
und verteidigten, eine vernichtende Abfuhr. Lenin begründete 
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wissenschaftlich die Tatsache, daß der Imperialismus ein mO
nopolistischer, im Verfall begriffener und absterbender Ka
pitalismus ist, daß er der Vorabend der proletarisch-soziali
stischen Revolution ist. In der Epoche des Imperialismus 
haben die Widersprüche zwischen der· Bourgeoisie und dem 
Proletariat des eigenen Landes, die Widersprüche zwischen 
den kapitalistischen Ländern und die Widersprüche zwischen 
den kapitalistischen Kolonialmächten, den Kolonien und halb
kolonialen Ländern eine noch nie dagewesene Heftigkeit er
reicht. Sie können allein durch die Revolution gelöst werden. 
Die Imperialisten versuchen, die oben erwähnten Widersprüche 
zu lösen, indem sie zu Kriegen zwischen den imperialistischen 
Mächten, zu Aggressionskriegen gegen die Kolonien und halb
kolonialen Länder und zu Kriegen zur Unterdrückung des 
Proletariats und der Werktätigen in ihrem eigenen Land Zu
flucht nehmen und Millionen Menschen in ein Meer von Blut 
stürzen. Doch trotz der Wünsche der Imperialisten können 
die von ihnen angezettelten konterrevolutionären Kriege 
keineswegs die Widersprüche des Imperialismus lösen, son
dern sie verschärfen diese Widersprüche vielmehr noch und 
beschleunigen den Ausbruch der Revolution. 

Wie bekannt, wies Lenin 1917, nach der Februarrevolution 
in Rußland, in einem seiner bekannten "Briefe aus der Ferne" 
im Zusammenhang mit den Fragen der Revolution in Rußland 
darauf hin, daß der imperialistische Weltkrieg zu jener Zeit 
jener "allgewaltige Regisseur" geworden war, der imstande 

. war, den Gang der Weltgeschichte ungeheuer zu beschleunigen 
und weltumfassende Krisen, wirtschaftliche, politische, natio
nale und internationale Krisen von ungeahnter Intensität her
vorzurufen. Bei dieser besonders schroffen ·Wendung der 
Weltgeschichte stürzte der Karren der blut- und schmutzbesu
delten Romanowschen Monarchie schlagartig um.! 

1 Vgl. "Briefe aus der Ferne", 7. März 1917, W. 1. Lenin, Werke, Bd. 23, 
Dietz Verlag, Bel'lin 1957, S. 313. 
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Die Marxisten-Leninisten verurteilen unter allen Umständen 
das imperialistische System und die imperialistischen Kriege. 
Sie vertreten die Ansicht, daß die Widersprüche des kapitali
stisch-imperialistischen Systems selbst notwendigerweise und 
unabwendbar die proletarische Revolution und die Revolution 
in den Kolonien und Halbkolonien auslösen werden. Von der 
scheinbaren ,)Macht" des Imperialismus in panischen Schrech:en 
versetzt, verkauften sich die Opportunisten dei' II. Internatio
nale an die Bourgeoisie und stellten sich in den Dienst des 
Imperialismus. Im Interesse des Imperialismus verbreiteten 
sie den ·Einfluß des Reformismus und Kapitulantentums unter 
den Massen der Arbeiter und im Volk und stellten sich dem 
revolutionären Weg entgegen. Bei Ausbruch des imperiali
stischen Krieges sanken sie auf eine schändliche Stufe herab: 
sie unterstützten den imperialistischen Krieg. Im Gegensatz 
zu den Opportunisten vertrat Lenin seit jeher den Standpunkt 
eines proletarischen Revolutionärs und stand stets in vorder
ster Front gegen den imperialistischen Krieg. Lenin entlarvte 
die Opportunisten als Helfershelfer der Imperialisten und 
verurteilte entschlossen den imperialistischen Krieg; als der 
imperialistische Krieg ausbrach, forderte er, dem imperialisti
schen Krieg durch einen revolutionären Krieg ein Ende zu 
setzen. Lenin wies darauf hin, daß "die sozialistische Gesell
schaftsordnung . .. allein imstande ist, die Menschheit von 
Kriegen zu befreien"l 

Der revolutionäre Geist des L{öminismus fand seinen klarsten 
Ausdruck in der Lehre über die proletarische Revolution und 
die Diktatur des Proletariats. Um die revisionistischen 
"Theorien" von Kautsky und Konsorten zu zerschlagen, die 
die bürgerliche Demokratie beschönigten und den revolutio
nären Geist des Proletariats lähmten, wies Lenfn wiederholt 
darauf hin, daß die proletarische Revolution die bürgerliche 
Staatsmaschinerie zerschlagen und die proletarische Diktatur 

l .. Dic Aufgaben der linken ZimmerwaldeI' in dei' SP der Schweiz", 
Oldober-Novembl'!l' 1916, W. I. Lcnin, Werke, Bd. 23, Dietz Verlag, 
Berlin 1957, S. 137. 
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an ihre Stelle setzen muß. El' sagte: "Dieset' (der bü.rger
liehe Staat - d. Verf.) k a n n d1.(.7'Ch den proletarischen Staat 
(die Diktatm des ProIetar'iats) nie h t auf dem Wege des 
,Absterbens' abgelöst werden, sondern, als allgemeine Regel, 
nur durch eine gewaltsame Revolution.." Das "liegt der 
ga n zen Lehre von Marx und Engels zugrunde".! Ferner 
wies Lenin darauf hin, daß die proletarische Diktatur eine 
Fortsetzung des Klassenkampfes in einer anderen Form und 
unter neuen Bedingungen, ein hartnäckiger Kampf zur Un
terdrückung des Widerstands der Ausbeuterklassen, gegen die 
Aggression von außen und gegen die Kräfte und Traditionen 
dm' alten Gesellschaft ist. Ohne Diktatur des Proletariats 
kann es keinen Sieg des Sozialismus geben, Die Diktatur des 
Proletariats ist ein politisches System, das millionenfach 
demokratischer als die bürgerliche Diktatur ist. 

Auf großartige Weise wandte Lenin die marxistische Idee 
der permanenten RevolutiQn an und entwickelte sie weiter. 
Er betrachtete sie als einen grundlegenden Leitsatz der pro
letarischen Revolution. Lenin hob den Grundsatz hervor, daß 
das Proletariat in der bürgerlich-demokratischen Revolution 
die Führung übernehmen muß und daß die bürgerlich-demo
kratische Revolution ohne Unterbrechung in die sozialistische 
Revolution umgewandelt werden muß. Weiter wies Lenin 
darauf hin, daß die sozialistische Revolution nicht das Endziel 
ist und da!} es nötig ist, weiter vorwärts zu schreiten, und zur 
höheren Stufe, dem Kommunismus, überzugehen. Lenin sagte: 
,.,Anderseits müssen wir uns gleich, 'wenn 'l.v:r mit den sozia
listischen Umgesta!tung:m beginnen, ein klares Ziel stellen, 
auf das diese Umgestaltungen zu guter Letzt gerichtet sind, 
nämlich die Schaffung der kommunistischen Gesellschaft . .. "2 

1 ,.Staat und Revolution", August-September 1917, Dictz Verlag, Berlin 
1949, S. 30. . 

2 "Referat über die Revision des Programms und die Änderung des. 
Namens del' Partei auf dem VII. Parteitag der KPR(B) um B. März 
1!Hö ~abends)\\. W. 1. Lcnl.n, Dber den ParieinuEbau, Dielz Verlag, Berll.n 
195B, S. 503f. 
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Indem er sich auf das unbedingte Gesetz der ungleichmäßi
gen ökonomischen und politischen Entwicklung des Kapita
lismus stützte, kam Lenin zu der Schlußfolgerung, daß der 
Sozialismus zuerst in einem oder in mehreren Ländern siegen 
wird, Die PeriClde vom Sieg des Sozialismus in einem oder 
in mehreren Ländern bis zum Sieg des Sozialismus in allen 
Ländern der Welt umfaßt eine ganze historische Epoche. Lenin 
hatte in die Zukunft der Weltrevolution volles Vertrauen. In 
seinem letzten Artikel "Lieber weniger, aber besser" fütrte 
er aus: . "Der Ausgang des Kampfes hängt in letzter Instanz 
davon ab, daß Rußland, Indien, China usw. die gigantisch~ 
Mehrheit der Bevölkerung der Erde stellen. Gerade diese 
Mehrheit der Bevölkerung wi1'd denn auch in den ~etzten 
Jahren mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in den Kampf. um 
ihre Befreiung hineingerissen, so daß es in diesem Sinne nicht 
die Spur eines Zweifels darüber geben kann, wie die endgül
tige Entscheidung des Weltkampfes ausfallen wird. In diesem 
Sinne ist cl-er endgültige Sieg des Sozialismus vollständig und 
unbedingt gesichert. "1 

Zweifelsohne wird der Kapitalismus hinweggefegt und vom 
Sozialismus und Kommunismus ersetzt werden. Das ist ein 
objektives, vom Willen der Menschen unabhängiges Gesetz. 
Nach Marx und Engels erläuterte Lenin dieses Gesetz weiter 
und schätzte die revolutionäre Initiative der Volll:smassen hoch 
ein. Der Sieg der von Lenin geführten Großen Oktoberre
volution wies der gesamten Menschheit den Weg zur voll
ständigen Befreiung und zeigte ihr die leuchtende Perspektive 
des Sozialismus und Kommunismus. Genosse Mao Tse-tung 
sagte treffend: ,,Im Gmnde genommen ist der Weg der So
wjetunion, der Weg der Oktoberrevolt~tion. de1' gemeinsame 
helle Weg der Entwicklung für die ganze Menschheit. Hz 

1 "Lieber weniger, aber besser", 2. I\Iärz 1923, W. 1. Lenin, Ausgewählte 
Werke. Bd. H. Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 101B. 

2 Rede des Genossen Mao Tse-tung auf del' Jubiläul11ssitzung des 
Obersten Sowjets der UdSSR anläßlich des 40. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution. 
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Die chinesische Revolution ist die Fortsetzung der Oktober
revolution. Die Kommunistische Partei Chinas und Genosse 
Mao Tse-tung verbanden die allgemeingültige Wahrheit 
des Marxismus-Leninismus mit der konkreten Praxis der 
chinesischen Revolution. So schlug die chinesische Revolu
tion die richtige Richtung ein und nahm ein völlig neues Ge
sicht an. 

Genosse Mao Tse-tung setzte entschieden den revolutionären 
Geist des Marxismus-Leninismus durch; er hat unter unseren 
Verhältnissen den Marxismus-Leninismus verteidigt und 
weiterentwickelt. Auf dem von Genossen Mao Tse-tung ge
wiesenen revolutionären Weg hat unsere Partei die chinesische 
Revolution ununterbrochen von Sieg zu Sieg geführt. 

Die Neudemokratische Revolution in unserem Lande war 
eine Revolution der Volltsmassen, vom Proletariat geführt und 
gegen den Imperialismus, den Feudalismus und das bürokra
tische Kapital gerichtet. Der Sieg in dieser Revolution wurde 
erst nach einem langen, über zwanzig Jahre dauernden re
volutionären Krieg erreicht. 

In dem langen Verlauf der Revolution waren die Imperia
listen die erbittertsten Feinde, die dem chinesischen Volk ge
genüberstanden. Bevor die chinesische Revolution den Sieg 
errang, war China der Unterdrückung und der Herrschaft aller 
imperialistischen Mächte der Welt ausgesetzt. Nach dem Sieg 
der chinesischen Revolution begannen die Imperialisten der 
USA einen bewaffneten Angriff auf die Koreanische Volks
demokratische Republik und bedrohten damit~. die Sicherheit 

. unseres Landes. Sie besetzten. unser Territorium Taiwan 
durch Streitkräfte, führten Blockade und Embargo gegen un
ser Land durch und versuchten mit Hilfe des sogenannten 
"demokratischen Individualismus" die chinesische Revolution 
zu zerschlagen. Die Kommunistische Partei Chinas mobilisierte 
durch ihren hohen revolutionären marxistisch-leninistischen 
Geist die Volksrnassen, ließ sie ihre proamerikanischen Ge
fühle und die Gefühle der Bewunderung und Furcht gegen
über den USA, die von den Imperialisten und ihren Lakaien 
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in China gezüchtet worden waren, überwinden und kämpfte 
entschlossen gegen die Imperialisten und ihre Lakaien. 
Schließlich w"arf sie die imperialistische Unterdrückung und 
Herrschaft in China nieder und verteidigt standhaft die Er
rungenschaften unserer Revolution. 

Unsere Partei arbeitete zweimal mit der Kuomintang - der 
Partei der Bourgeoisie - zusammen, trennte sich zweimal von 
ihr und besitzt deshalb in der Frage, die das Bündnis und den 
Kampf gegen die Bourgeoisie betrifft, außerordentlich reiche 
Erfahrung. Unsere Partei besitzt nicht nur reiche Erfahrung im 
bewaffneten Kampf, sondern auch im friedlichen Kampf. 

Die Kommunistische Partei Chinas wandte unter Führung 
des Genossen Mao Tse-tung die von Lenin dargelegten Ideen 
über die Hegemonie des Proletariats in der bürgerlich-demo
kratischen Revolution, über die Führung der Bauernmassen 
durch das Proletariat bei der konsequenten Durchführung der 
demokratischen Revolution, über die demokratische Revolu
tion als Bauernkrieg und Agrarrevolution, über die permanente 
Revolution, den Übergang der demokratischen Revolution in 
die sozialistische, richtig und konkret an. Diese Ideen haben 
bei der Erringung ununterbrochener Siege in unserer Revolu
tion eine wegweisende Rolle gespielt. 

Lenin lehrte uns, daß ohne eine kampfgestählte proleta
risch-revolutionäre Partei die mächtigen Feinde nicht besiegt 
werden können. Diese Partei muß sich auf den Marxismus
Leninismus als ideologische Basis stützen, sie muß ein pro
letarisch-revolutionäres Programm und enge Verbindung zu 
den Massen der Werktätigen haben. Die Kommunistische 
Partei Chinas ist gerade solch eine proletarisch-revolutionäre 
Partei. Unsere Partei gelangte in Kämpfen gegen mächtige 
Feinde im In- und Ausland, gegen rechten und "linken" Op
portunismus zur Reife. Erst nach wiederholten Kämpfen ge
gen rechten und "linken" Opp~rtunismus konnte die marxi
stisch-leninistische Führung durch das Zentralkomitee unserer 
Partei unter dem Vorsitz des Genossen Mao Tse-tung errichtet 
und gefestigt werden. Nur eine derartige Führung ermög-
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lichte es unserer Partei, während der Periode der demokrati
schen Revolution die Führung durch das Proletariat fest in 
die Hand zu nehmen, die demokratische Revolution zum voll
ständigen Sieg zu führen und diesen Sieg schnell in den Sieg 
der sozialistischen Revolution umzuwandeln. 

Im Kampf unserer Partei gegen rechten und "linken" Op
portunismus waren die Werke Lenins, wie "Zwei Taktiken 
der Sozialdemokratie in der demo.lrratischen Revolution", 
"Staat und Revolution", "Der ,linke Radikalismus', die 
Kinderkrankheit im Kommunismus" und "Die proletarische 
Revolution und der Renegat Kautsky" unsere wichtigsten 
ideologischen Waffen, 

Unsere Partei wandte in der Praxis der chinesischen Revolu
tion die marxistisch-·leninistischen Lehren von der permanen
ten Revolution und der etappenweisen Entwicklung der Re
volution an, löste korrekt und konkret eine Reihe von Proble
men, die bei der Umwandlung der demokratischen Revolution 
in die sozialistische Revolution in unserem Lande auftraten. 
Über die Beziehung der demokratischen zur sozialistischen Re
volution sagte Lenin: "Die erste wächst in die zweite hinüber, 
Die zweite löst im Vorbeigehen d·ie Fragen der ersten. Die 
zweite verankert das Werk der ersten. .Der Kampf und nU1' 

der Kampf entscheidet, wie weit es de1' zweiten gelingt, über 
die erste hinauszuwachsen."! Ferner sagte er: "Je vollstän
diger die de'mokratische Umwälzung se'in wird, um so schnel~ 
ler, breiter, reiner und entschiedene·r wird sich dieser neue 
Kampf (ge'meint ist die soziaUstische Revolution - d. Verf.) 
entfalten,Hz Die Ereignisse in unserem Lande bestätigen das in 
jeder Beziehung: Je gründlicher die demokratische Revolu
tion ist, desto schneller und reibungsloser ist die Entwicklung 
der sozialistischen Revolution, je gründlicher die sozialisti-

1 •. Zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution". 14. Oktober 1921 
Lenin, Ausgewählte Werke, Bd. 11, Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 886: 

2 "Zwei Taktiken der Sozi1l1demokratie in der demokratischen Re
volution". Juni-Juli 1905, W. I. Lenin. Werke, Bd. 9, Dietz Verlag, BerHn 
1957, S, 120f. 
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sche Revolution ist, desto schneller und reibungsloser geht der 
Aufbau des Sozialismus vor sich. Die Beschleunigung des 
Aufbaus des Sozialismus wiederum wird unbedingt die Errich- . 
tung des Kommunismus fördern. 

Die sozialistische Revolution zu Ende führen, bedeutet, den 
Sieg der sozialistischen Revolution nicht nur in der Wirtschaft, 
sondern auch auf politischem und ideologischem Gebiet zu 
sichern, fortwährend den bürgerlichen politischen und ideo
logischen Einfluß auszuschalten und ständig die Widersprüche 
zwischeri den Produktionsverhältnissen und den Produktiv
kräften sowie dem Überbau und der ökonomischen Basis, die 
im Verlauf des Aufbaus des Sozialismus auftreten, zu lösen. 
Dadurch wird es möglich, die revolutionäre Initiative der 
Massen voll zu mobilisieren und beim Aufbau des Sozialismus 
die "wirkliche, wahrhafte Vonvärtsbewegung der Massen ... 
'unter Teilnahme der M ehr h e i t der Bevölkerung und später 
der gesamten Bevölkerung'? wie es Lenin ausdrückte, zu be
wirken und somit die sprunghafte Vorwärtsentwicklung der 
gesellschaftlichen Produktiv~räfte ganz gewaltig zu fördern. 

Es gibt eine Theorie, die besagt, daß es in der menschlichen 
Gesellschaft nur Widersprüche zwischen uns und dem Feind 
und keine Widersprüche im Volke selbst gebe; daß in der so
zialistischen Gesellschaft zwischen den Produktionsverhält
nissen und den Produktivkräften, zwischen Überbau und 
ökonomischer Basis nur gegenseitige Übereinstimmung und 
keinerlei Widerspruch bestehen.: daß wir uns beim Aufbau 
des Sozialismus nur auf die Technik und nicht auf die Massen 
zu stützen brauchten; daß keine Notwendigkeit vorhanden sei, 
das sozialistische System weiterzuentwickeln, sondern daß es 
nur gefestigt werden müsse, und daß, selbst wenn es weiter
entwickelt werden müßte, um zum Kommunismus zu gelangen, 
keine Notwendigkeit des Kampfes und eines qualitativen 
Sprunges bestehe; somit gehe der Prozeß der permanenten 

1 "Staat und Revolution", August-September 1917, Dietz Verlag, Bel'lin 
1949, S. 136. 
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Revolution der menschlichen Gesellschaft nur bis zu diesem 
Punkt und nicht weiter. Philosophisch gesehen ist das ein 
metaphysischer und kein dialektisch-materialistischer Stand-

~~. . 
In seinem Werk "Über die richtige Lösung von WIder-

sprüchen im Volke H wendet Genosse Mao· Tse-tung den marx~.., 
stisch-leninistischen dialektischen Materialismus auf dIe 
Periode des Aufbaus des Sozialismus· in unserem Lande an, 
wobei er das Problem der Differenzierung zwischen den 
Widersprüchen mit dem Feind und denen im Volke, das Pr~
blem der richtigen Lösung von Widersprüchen im Volk SOWIe 
das Problem der richtigen Lösung der Widersprüche zwischen 
den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften bzw. 
zwischen Überbau und ökonomischer Basis im Sozialismus 
aufwirft. Diese marxistisch-leninistische Theorie unterscheidet 
sich grundlegend von dem oben erwähnten ~etaph.ysi?chen 
Standpunkt. Auf der Grundlage dieser TheorIe und 111 Über
einstimmuno' mit den praktischen Erfahrungen beim Aufbau 
des . Sozialis~1Us in unserem Lande entstand die Generallinie 
unserer Partei - "Unter Anspannung aller Kräfte vorwärts
streben und nach dem Prinzip ,mehr, schneller, besser und 
wirtschaftlicher' den Sozialismus aufbauen". 

Unter Führung der Generallinie unserer Partei für den 
Aufbau des Sozialismus hat unser Land den Großen Sprung 
in der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, die 
BildunO' von ländlichen und städtischen Volkskommunen, die 
Bewea~na für technische Neuerungen und technißche Umwäl
zung,b di: Verbindung der .Bildung mit ~rodukti:er Arbeit 
durchgeführt, sowie eine sprunghafte Entwlcklung 1m Handel, 
in der wissenschaftlichen Forschung, in Kultur und Kunst, 
im Gesundheitswesen, im Sport usw. erlebt. 

Die Genera1linie unserer Partei für den Aufbau des Sozia
lismus wurde nicht nur von Imperialisten und modernen Re
visionisten angegriffen; sie wurde auch von einigen Philistern 
als kleinbüro'erlicher Fanatismus" verleumdet. Aber Tat
sach~n lassen bsich nicht verleugnen. Unsere Generallinie für 
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den Aufbau des Sozialismus ist eine marxistisch-leninistische 
Generallinie. Während sich der Aufbau des Sozialismus un
ter der Führung dieser Generallinie weiterentwickelt, \vandelt 
sich auf allen Gebieten das Antlitz unseres Landes in raschem 
Tempo. 

In Staat und Revolution" und in anderen Werken analy-
" sierte Lenin den Übergangscharakter der sozialistischen 

Gesellschaft. Er wies darauf hin, daß der Sozialismus wirt
schaftlich, politisch und ideologisch noch nicht völlig von den 
Traditionen oder Überresten des Kapitalismus frei sein könne, 
daß es sich dabei noch nicht um eine vollständige, ausgereifte 
kommunistische Gesellschaft handele, sondern nur um eine 
niedere Stufe des Kommunismus, die noch den Übergang zur 
höheren Stufe des Kommunismus, 'Zum vollständigen, ausge
reiften Kommunismus, zu vollziehen habe. Diese Gedanken 
Lenins sind für uns von größter Bedeutung. Wir müssen als 
Kommunisten in Übereinstimmung mit den' marxistisch
leninistischen Lehren von der permanenten Revolution und 
der etappenweisen Entwicklung der Revoluticn bereits wäh
rend des Aufbaus des Sozialismus energisch die Bedingungen 
für die Errichtung des Kommunismus schaffen. Das Zen
tralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas hat die not
wendigen Voraussetzungen für die zukünftige Errichtung des 
Kommunismus in unserem Land wie folgt zusammengefaßt: 
"Wenn eine große Fülle geseHschaftlichel' Produkte vorhan,... 
den, 'wenn das kommunistische Bewußtsein und die Moral des 
Volkes erheblich gestiegen, wenn wir die allgemeine Bildung 
eingeführt und entwickelt haben, wenn del' Unterschied zwi
schen Arbeiter un,d Bauer, zwischen Stadt und Land, zwi
schen geistiger und physischer Arbeit - ein Erbe der aUen 
Gesellschaft, das sich unvermeidlich auch noch im Stadium 
des Sozialismus erhält - und die Reste des ungleichen bür
gerlichen Rechts, das diese Unterschiede widerspiegelt, all
mählich verschlvinden, wenn die Funktion des Staates nur 
noch darin besteht, eine Aggression von außen abzu'wenden, 
. seine inneren Punktionen aber absterben, erst darm lvird die 
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cMnesischeGesetlschaft in die Epoche des I{orltttWntsniUs ein
treten, in de1' das Prinzip ,Jede1' nach seinen Fähigkeiten
jedem nach seinen Bedürfnissen' her1'schen 'Wird. U1 

Die Siege, die unser Volk in der neuen demokratischen Re
volution, del' sozialistischen Revolution und beim Aufbau des 
Sozialismus errungen hat, wurden ermöglicht durch die 
Führung der Kommunistischen Partei Chinas unter Leitung des 
Genossen Mao Tse-tung und angeleitet dUl;ch die Lehren Mao 
Tse-tungs, die die allgemeingültige Wahrheit des Marxismus
Leninismus mit der konkreten Praxis der chinesischen Revo
lution verbinden. Wir haben von der großen Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion, der Sowjetregierung und dem 
Sowjetvolk, von allen sozialistischen Ländern und den kom
munistischen und Arbeiterparteien sowie den Werktätigen 
und fortschrittlichen Menschen aller Länder Hilfe erhalten, 
Das chinesische Volk wird diesen hehren Geist des Interna
tionalismus nie vergessen. 

Wir leben in einer großartigen, neuen Epoche, in der sich 
der Zusammenbruch des imperialistischen Systems weiter 
beschleunigt, sich die Siege der Völker mehren und sich das 
Erwachen der Völker in der ganzen Welt ständig beschleunigt. 

Die Marxisten-Leninisten und die Revisionisten gehen von 
grundverschiedenen Standpunkten und Anschauungen aus 
und ziehen daher aus dieser Lage grundsätzlich verschiedene 
Schlußfolgerungen. Die Marxisten-Leninisten betrachten die 
gegenwärtige Lage als eine neue Epoche, die für die proletari
sche Revolution in allen Staaten der Welt und für die nationale 
Revolution in den kolonialen und halbkolonialen Ländern 
äußerst günstig ist. Die Friedenskräfte sind gewaltig gewach
sen, und es ist bereits praktisch möglich, Kriege zu verhindern. 
Die Völker der ganzen Welt müssen ihren Kampf gegen den 
Imperialismus weiter verstärken, die Revolution weiter vor
antreiben und den 'Weltfrieden verteidigen. Die modernen 

1 "Beschluß des ZK der KPCh übel' die Bildung von Volkskommun'2n 
Huf dem Land" vom August 1958. 
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Revisionisten betrachten die jetzige Zeit jedoch a1s eine "neue 
Epoche", in der die proletarische ,Revolution inden verschie
denen Staaten und die nationale Revolution in den kolonialen 
und halbkolcnialen Ländern von der Tagesordnung verschwin
den. Sie vertreten die Ansicht, daß der Imperialismus frei
willig von der Bühne der Geschichte abtritt, ohne daß wir eine 
Revolution dafür benötigen; und daß dann von allein dauer
hafter Friede herrschen wird, ohne daß wir gegen den Impe-' 
rialismus kämpfen, Damit wurde die Frage, ob wir eine Re
volution durchfühl'el'l, ob wir den Imperialismus bekämpfen 
sollten, zu einem Punkt grundsätzlicher Differenz zwischen 
den Mal'xisten-Leninisten und den modernen Revisionisten, 

Die modernen Revisionisten revidieren, verstümmeln und 
verraten den revolutionären Marxismus-Leninismus, \vobei sie 
in erster Linie folgende Argumente vorbringen: Unter den hi
storischen Bedingungen der sogenannten Neuen Epoche sei 
die Analyse des Imperialismus durch Lenin "überholt'·, der 
Imperialismus habe sein Wesen ,.gewandelt" und seiner Politik 
des Krieges und der Aggression "abgeschworen". Unter dem 
Vorwand eines sogenannten ,.historischen; undogmatischen" 
Herangehens an das theoretische Erbe Lenins haben sie den 
revolutionären Inhalt und Geist des Marxismus-Leninismus 
angegriffen. 

Da der Ostwind die Oberhand über den Westwind gewon
nen hat und die Kräfte des Sozialismus und des Friedens die 
imperialistischen Kräfte des Krieges an Stärke übertroffen 
haben, zeigen. sich in den Reihen der Imperialisten eine Viel
zahl von Schwierigkeiten; die Existenz der Imperialisten wird 
immer schwieriger. Sie führen unter Anwendung aller Mittel 
verzweifelte Kämpfe, um sich VOr dem Untergang zu retten. 
In letzter Zeit haben die Imperialisten, besonders die USA
Imperialisten, eine noch hinterhältigere und betrügerische 
Taktik eingeschlagen, um ihre aggressive und räuberische 
Politik fol'tzuführen und die Völker der Welt einzuschläfern. 
Selbst die USA-Imperialisten geben gelegentlich zu, daß sie 
eine, wie sie sagen, "elastischere Taktik': anwenden wollen. 

109 

11 5 



Sie haben die verschiedensten Mittel angewandt und jeweils 
abwechselnd die Taktik des Krieges und des Friedens einge
schlagen. Während sie die Aufrüstung und die Kriegsvorbe
reitungen beschleunigten und die Welt mit Atomkriegsdro
hungenzu erpressen suchten,versuchten sie gleichzeitig 
getarnt durch "Friedensgesten" und durch die Verteilung von 
"Bomben mit Zuckerguß" den falschen Eindruck zu erwecken, 
daß die Imperialisten Friedensfreunde seien. Sie haben die 
revolutionären Bewegungen rücksichtslos unterdrückt und 
gleichzeitig versucht, durch Täuschung und Korruption die 
revolutionären Bewegungen zu entkräften und zu spalten. 
Diese Täuschungsmanöver der Imperialisten sollten allein dem 
Zweck dienen, ihren räuberischen und aggressiven Charalrter 
zu verbergen und ihre Kriegsvorbereitungen zu verschleiern, 
um so die reyolutionären Bewegungen in den v'erschiedenen 
Staaten sowie den kolonialen und halbkolonialen Ländern zu 
zerschlagen, den Kampf der Völker aller Länder für die Er
haltung des Weltfriedens zunichte zu machen, die Völker ver
schiedener Länder zu versklaven und die sozialistischen 
Staaten zu unterminieren. 

Um' diesen verschiedenartigen gegen die Völker gerichteten 
taktischen Manövern der Imperialisten erfolgreich entgegen
treten zu können, müssen die Völker der verschiedenen 
Länder der Welt unterschiedliche Taktiken und Methoden des 
revolutionären Kampfes gegen den Imperialismus anwenden. 
Die Marxisten-Leninisten haben immer die Ans}cht vertreten, 

• daß man im revolutionären Kampf Prinzipienfestigkeit mit 
taktischer Beweglichkeit verbinden müsse. Alle revolutio
nären Mittel und Kampfformen, einschließlich illegaler und 
"legaler", außerparlamentarischer und parlamentarischer, 
blutiger und unblutiger, wirtschaftlicher und politischer, 
militärischer und ideologischer ~ sie alle müssen immer der 
weitergehenden Entlarvung der Imperialisten, der Entblößung 
ihrel" aggressiven Fratze, der ständigen Hebung des revolutio
nären BewuDtseins der Völker, der noch stärkeren Mobilisie
rung der Volksmassen gegen den Imperialismus und die Reak-
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tiohäre, der Ausbreitung des Kampfes um die Erhaltung des 
Weltfriedens sowie der Vorbereitung auf dEm Sieg und die 
siegreiche Beendigung der Volksrevolution und der natio
nalen Revolution dienen. 

Die Marxisten-Leninisten haben auch immer den Stand
punkt vertreten, daß sich 'das Proletariat mit seinen 
Reserven vereinen muß,' um die Revolution siegreich abzu
schließen. Das Proletariat muß ein festes Bündnis mit der 
Bauernschaft, den anderen Werktätigen und den Massen der 
unterdrückten Völker der kolonialen und halbkolonialen 
Länder, seinen hauptsächlichen Verbündeten, eingehen. 
Außerdem muß sich das Proletariat zu verschiedenen Zeiten 
mit allen Gruppen verbünden, mit denen ein Bündnis möglich 
ist. Natürlich sollte das Proletariat im Interesse des Volkes 
weitestgehend die Widersprüche zwischen den Imperialisten 
ausnützen, auch wenn' es sich dabei nur um zeitweilige und 
teilweise Widersprüche handelt. Das alles dient dem Sturz 
der Imperialisten und Reaktionäre. 

Im Kampf gegen den Imperialismus und seine Aggres
sionspolitik ist es zulässig und nötig, sowie den Interessen der 
Völker dienlich, wenn die sozialistischen Länder, wo immer 
sich die Möglichkeit bietet, mit den imperialistischen Ländern 
friedliche Verhandlungen pflegen und gegenseitige Besuche 
durchführen, danach streben, internationale Streitfragen auf 
friedlichem Wege statt durch Kriege zu regeln und sich be
mühen, Abkommen rüber friedliche Koexistenz oder auf Ge
genseitigkeit beruhende Nichtangriffspakte zu schließen. 

Die Sowjetregierung hat große Anstrengungen unternom
men, um die internationalen Spannungen zu mindern und 
den Weltfrieden zu verteidigen. Die Kommunistische Partei 
Chinas, die chinesische Regierung und das chinesische Volk 
unterstützen aktiv die Friedensvorschläge, die die Sowjetre
gierung unter der Führung von Genossen N. S. Chruschtschow 
für ein~ Ost-West-Gipfelkonferenz, allgemeine Abd.istung, 
Kernwaffenverbot usw. gemacht hat. 
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Die modernen Revisionisten verraten vollkommen den 
revolutionären Geist des Marxismus-Leninismus und die 
Interessen der Völker der ganzen Welt; sie kapitulieren vor 
der Bourgeoisie und den Imperialisten und unterwerfen sich 
ihnen. Sie behaupten, daß der Imperialismus sein Wesen 
geändert und seine Kriegspolitik [.'.us freien Stücken aufge
geben habe und daß daher keine Notwendigkeit mehr be
stehe, den Imperialismus zu bekämpfen und Revolutionen 
durchzuführen. Sie tun ihr Äußerstes, um die Kriegs- und 
Aggressionspolitik der USA-Imperialisten zu verschleiern und 
den Imperialismus sowie das Haupt der USA-lmpel'~alisten, 
Eisenhower, schönzufärben. Nach ihl'en Worten ist Eisen
hower zum "Friedensboten" geworden, der USA-Imperialismus 
ist nicht mehr der Feind des Friedens, nicht mehr der Feind 
der nationalen Befreiungsbewegungen der kolonialen und 
halbkolonialen Länder und nicht mehr der grausamste Feind 
der Völker der ganzen Welt. Mit e~nem Wort, in den 
Augen der modernen Revisionisten gibt es anscheinend keinen 
Unterschied mehr zwischen Imperialismus und Sozialismus, 
und jeder. der weiterhin auf dem Kampf gegen den Imperia
lismus und auf Revolutionen besteht, behindert den Frieden 
und die friedliche Koexistenz und ist ein "starrer DogmatikerH

• 

Wir Marxisten-Leninisten wissen sehr wohl, was Dogmatis
mus ist, und wir haben ihn ständig bekämpft. Unsere Kom
munistische Partei Chinas verfügt über reiche Erfahrungen im 
Kampf gegen den Dogmatismus. Die Dogmatiker erstreben 

, die Revolution, aber sie erkennen nicht die Notwendigkeit, die 
allgemeingültige Wahrheit des Marxismus-LeninismUs mit 
der konkreten Praxis der Revolution in ihren eigenen Ländern 
zu verbinden, die konkreten Widersprüche unter den Feinden 
auszunutzen, die Kräfte auf den Kampf gegen den Hauptfeind 
zu konzentrieren, geeignete Bündnisse mit den verschiedenen 
Kräften der Mitte einzugehen; sie verstehen es nicht. die Tak
tik und Methoden des Kampfes elastisch anzuwenden. Dadurch 
bringen sie das Proletariat in die Lage, in der Isolierung kämp
fen zu müssen. Dieser Dogmatismus schadet der Revolution 
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und muß deshalb bekämpft werden. Wir bekämpfen den Dog
matismus, um die Revolution voranzutreiben und den Feind 
zu schlagen. Die modernen Revisionisten tun genau das Gegen
teil. Der Kampf gegen den "Dogmatismus" ist für sie nur der 
Vorwand, unter dem sie sich der Revolution entgegenstellen 
und versuchen, die Revolution zu beseitigen, den Marxismus
Leninismus zu .entstellen und zu verderben. Lenin 
drückte das so aus: "Man vergißt, verdrängt, verzerrt die re
volutionäre Seite der Lehre, ihren revolutionä1'en Geist. Man 
schiebt in den Vordergrund, man rühm.t das, was für die Bour
geoisie annehntbar ist oder als annehmbar erscheint.'Cl Di~ 
modernen Revisionisten verleumden den Marxismus-Leninis
mus als "Dogmatismus" - das ist ein verachtenswürdiges 
Manöver dieser Renegaten der Arbeiterklasse, um die revolu
tionäre Seele des Marxismus-Leninismus zu zerstören. 

Revoluti~n ist die Seele des Marxismus-Leninismus. Marx 
und Engels stellten dem Proletariat der ganzen Welt die 
große historische Aufgabe, das kapitalistische System zu 
vernichten und die ganze Menschheit zu befreien. Unter 
neuen historischen Bedingungen rief . Lenin das Proletariat 
und alle unterdruckten Völker der Welt zum heißen revolu
tionären Kampf auf. Der Marxismus-Leninismus wurde im 
revolutionären Kampf des Proletariats geboren und entwickelte 
sich in diesem Kampf ständig weiter. Im Lauf der Zeit 
mögen sich zwar Formulierungen des Marxismus-Leninismus 
zu einigen Einzelfragen entsprechend der veränderten Lage 
wandeln, sein revolutionärer Geist ist jedoch absolut un
veränderlich. Unter Berücksichtigung der historischen Gege
benheiten seiner Zeit änderte Lenin die Formulierungen von 
Marx und Engels zu gewissen Einzelfragen und behandelte 
Probleme, die Marx und Engels zu ihrer Zeit nicht in An
griff nehmen konnten. Weit davon entfernt, den revolu
tionären Geist des Marxismus auch nur im geringsten 

1 "staat ·und Revolution", August-September 191:1, Dietz Verlag, Berlin 
1949, S. 9f. 
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abzuschwächen, stärkten diese Veränderungen die· revolutio
näre Kampfkraft des Marxismus. Revolutionen sind die· Lo
komotiven der Geschichte, die treibende Kraft des Fortschritts 
der menschlichen Gesellschaft. Das 'trifft auf die Klassenge
sellschaft zu und wird auch in der zukünftigen, kommunisti
schen Gesellschaft Gültigkeit haben, nur wird sich die Re
volution in dieser Zeit in Charakter und Methode von den vor
hergehenden unterscheiden. 

Wir wissen, daß der USA-Imperialismus der grausamste und 
hinterhältigste Feind der Revolutionen ,der Völker aller Län
der, der nationalen Befreiungsbewegungen und des Weltfrie
dens ist, und Eisenhower ist zur Zeit das Haupt des USA
Imperialismus. Lenin wies schon vor langem darauf hin daß 
der USA-Imperialismus der grausamste Feind der Völke~ der 
ganzen Welt ist und die Rolle eines Gendarmen spielt. Jetzt ist 
der USA-Imperialismus noch weiter gegangen' und hat sich 
selbst zum Gendarmen der ganzen Welt ernannt der überall 
die Revolution e~sti.~kt, die nationalen Befreiung~bewegungen 
un~ ?en revo~,utlOnaren Kampf des Proletariats in den kapi
tahsh~?hen Landern unterdrückt und die Friedensbewegung 
der Volker der ganzen Welt sabotiert. Zu jeder Minute ver
sucht der USA-Imperialismus, die sozialistische~ Staaten zu 
unterminieren und zu vernichten, und er versucht sogar, sich 
mit allen Mitteln unter dem Vorwand des Kampfes gegen 
Kommunismus und Sozialismus in den Zwischenzonen aus
zubreiten, in der vergeblichen Hoffnung, die Weltherrschaft 
zu erringen. Diese Aggressions- und Kriegspolitik des USA
I~?erialismus hat sich bis auf den heutigen Tag nicht 
geandert. Welche Täuschungsmanöver der USA-Imperialis
mus auch immer einschlägt, sein aggressiver und räuberischer 
Charakter wird sich bis zu seinem Untergang niemals ändern. 
I?er USA-Imperialismus ist die letzte Stütze des Weltimperia
hsmus. Wenn das Proletariat in den kapitalistischen Ländern 
seine Fl'eiheit eningen will, wenn die Völkel' der kolonialen 
und halbkolonialen Länder ihre nationale Unabhängigkeit 
gewinnen und die Völker der Welt den Weltfrieden erhalten 
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wollep, muß sich die Spitze des Kampfes gegen den USA
Imperialismus richten. üb man es wagt, den Imperialismus 
und besonders den USA-Imperialismus zu entlarven, ob man 
wagt, gegen ihn zu kämpfen, ist der Prüfstein dafür, ob man 
die Volksrevolution durchführen, die vollständige Befreiung 
der unterdrückten Völker erringen und einen wirklichen 
Weltfrieden erkämpfen will. 

Man muß die revolutionären Kräfte und Friedenskräfte der 
ganzen Welt zum Kampf gegen die Aggressionspolitik des 
USA-Imperialismus zusammenschließen. Der Weltfrieden 
kann nur weiterhin wirksam verteidigt werden, wenn der 
Kampf der Völker der sozialistischen Staaten, der nationale 
Befreiungskampf der kolonialen: und halbkolonialen Völker, 
der· revolutionäre Kampf des Proletariats in den kapitalisti
schen Ländern und der Kampf uer Völker der ganzen Welt für 
die Erhaltung des Friedens miteinander verschmelzen, so daJß 
sie eine mächtige antiimperialistische Front bilden und der 
Kriegs- und Aggessionsi.:)olitik des USA-Imperialismus harte 
Schläge versetzen. Das ·von der Sowjetunion geführte Lager 
des Sozialismus ist die Hauptkraft bei der Verteidigung des 
Weltfriedens. Der nationale Befreiungskampf der kolonialen 
und halbkolonialen Völker und die revolutionären Kämpfe des 
Proletariats und der Werktätigen in den kapitalistischen .Län
dern stellen auch eine große Kraft für die Verteidigung des 
Weltfriedens dar. Sich von dem nationalen Befreiungskampf 
der kolonialen und halbkolonialen Völker und vom revolu
tionären Kampf des Proletariats und der Werktätigen der ka
pitalistischen Länder fernzuhalten, bepeutet eine große Schwä
chung der Kräfte, die den Weltfrieden verteidigen, und dient 
den Interessen des Imperialismus. 

Keine Macht der Welt kann die kolonialen und halb
kolonialen Völker zurückhalten oder daran hindern, sich in 
revolutionärem Ka'mpf zu erheben und ihr Joch zu zerschla
gen, Ihre revolutionären Kämpfe erschüttern die Grundfesten 
des imperialistischen Systems, Alle revolutionären Mal'xisten
Leninisten müssen diese gerechten Kämpfe entschieden und 
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rückhaltslos unterstützen. Ebenso kann keine Macht der Welt 
das Proletariat und die Werktätigen in den kapitalistischen 
Ländern zurückhalten oder daran hindern, sich in revolutio
närem Kampf zu erheben und die reaktionäre Herrschaft des 
Monopolkapitals zu stürzen. Ihre revolutionären Kämpfe kön
nen die 'Hände des Imperialismus binden,' so daß er keinen 
Aggressionskrieg anzetteln kann. Daher sollten alle revolu
tionären Marxisten-Leninisten auch diese gerechten revolu
tionären Kämpfe entschieden und rückhaltslos unterstützen. 
Entschlossene Unterstützung für diese beiden Arten von 
Kämpfen bedeutet eine wirksame Verstärkung des Kampfes 
für die Vet"teidigung des Weltfriedens. Lenin verh'at den 
Standpunkt, daß das Proletariat der sozialistischen Länder mit 
Unterstützung des Weltproletariats und der Werktätigen der 
unterdrückten Nationen die Fl'üchte der Siege verteidigen 
muß, die die proletarische Revolution bereits errungen hat. 
Gleichzeitig muß es den ständigen Fortschritt. der proletari
schen Revolution in den anderen Ländern unterstützen und 
die Macht des Imperialismus immer weiter schwächen, bis der 
Kapitalismus in der ganzen Welt untergegangen ist und der 
Sozialismus in der ganzen Welt' gesiegt hat. Die Leninisten 
müssen diese grundlegenden Lehren Lenins immer im Auge 
behalten. 

Der moderne Revisionismus ist ein Produkt der imperialisti
schen Politik. Die modernen Revisionisten geraten vor' der 
erpresserischen Atomkriegspolitik der Imperialisten in Panik. 
Sie schreiten von der Furcht vor dem Kriege zur Furcht 
vor der Revolution, und. von der Ablehnung .der Revolution 
bei sich selbst zum Kampf gegen die Revolutionen anderer. Im 
Einklang mit den Bedürfnissen des Imperialismus versuchen 
sie, die Entfaltung der nationalen Befreiungsbewegung und 
der proletarisch-revolutionären Bewe~ung in den verschiede
nen Ländern zu behindern. Die Imperialisten versuchen, die 
sozialislbchen Länder in den Zustand des Kapitalismus 
absinken zu lassen, und die modernen Revisionisten, wie Tito, 
haben sich diesen Bedürfnissen der Imperialisten angepaßt. 
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Es ist von grofler Bedeutul'l.g, den modernen Revisionismus 
zu bekämpfen, da die modernen Revisionisten unter den Mas
sen der Arbeiter und Werktätigen eine Rolle spielen, die die 
Bourgeoisie und die rechten Sozialdemokraten nicht spielen 
können, Sie sind die Agenten des Imperialismus sowie die 
Feinde des Proletariats und der Werktätigen aller Länder. 

Die auf der Beratung der Vertreter der kommunisti
schen und Arbeiterparteien der sozialistischen Länder im 
November 1957 in Moskau angenommene Erklärung weist auf 
die Notwendigkeit hin, in der gegenwärtigen Lage den 
Marxismus-Leninismus zu verteidigen. 

In der Erklärung heißt es: " ' . . mißt die imperialistische 
Bourgeoisie der ideologischen Bearbeitung der Massen immer 
größere Bede'utung bei; sie entstellt den Sozialismus und ver
leumdet den Marxismus-Leninismus, trägt falsche Ansichten 
'l.md Verwirrung in die Massen. Daher gewinnen die verstä,rkte 
marxistisch-leninistische Erziehung der Massen, der Kampf 
gegen die bürgerliche Ideologie, die Entlarvung der von der 
imperialistischen Propaganda verbreiteten Lügen und Ver
leumdungen über den Sozialismus ~md die kommunistische 
Bewegung, sowie eine umfassende, verständliche und überzeu
gende Propagienmg der Ideen des SoziaHsm'l.~s .. des Friedens 
und der Völkerfreundschajt erst'rangige Bedeutung." 

Weiter führt die Erklärung aus: ,.,De?; modeme Rel..'ii;ionis
mus ist bemüht, die große Lehre des Mm'xismus-Leninismus 
in Verruf Zu bringen, er erklärt sie für ,veraltet', behQt~ptet, 
sie habe heute ih7'e Bedeutung fiir die gesellschaftliche Ent
wicklung verl.oren. Die Ret:isionisten sind bestrebt .. die re
volutionäre Seele des Marxismus a1Lszumerzen und den Glau
ben der Arbeiterklasse 'l.md des schaffenden Volkes an den 
Sozialismus zu erschüttern. Sie wenden sich gegen die histo-
1'ische Notwendigkeit der proletarischen Revolution und der 
Diktatur des Pl'oletariats beim Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus, sie leugnen die führende RoUe der 
marxistisch-leninistischen Partei, sie lehnen die Prinzipien 
des proletarischen Internationalismus ab, sie fordern Verzicht 
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auf die grundlegenden Leninscl1en Prinzipien des Partei
Qufbaus und vor allem auf den demokratischen Zentralismus 
sie fordern, daß die kommunistische Partei allS einer 1'evolu~ 
tionä1'en Kampjol'ganisation in eine Art Disktäiel'klub ver
wandelt wird." 

Gegenwärtig stellt der moderne Revisionismus innerhalb 
de~ internationalen kommunistischen Bewegung die Haupt
gefahr dar. Es ist unsere heilige Pflicht, den leninistischen 
revolutionären Geist voll zur \Virkung- kommen zu lassen und 
~ründlich das wahre Gesicht dieses Agenten des Imperia
hsmus, des modernen Revisionismus, zu entlarven. 

Die Erklärung der Moskauer Beratung ist das Programm 
der internationalen kommunistischen Bewegung unserer Zeit, 
das von den kommunistischen und Arbeiterparteien der ver
schiedenen Länder anerkannt wurde. Wir, die Kommuni
stische Partei Chinas, halten uns gemeinsam mit den kom
munistischen und Arbeiterparteien der anderen Länder treu 
an dieses große Programm und setzen es in die Tat um. 

Von ihrer Entstehung an war die kommunistische Bewe
gung. eine internationale Bewegung. Die internationale pro
letansche Solidarität ist die grundlegende Garantie für den 
Sieg der Revolution der Völker aller Länder der Welt -der 

" ' natlOnalen BefrelUngsbewegung der unterdrückten Nationen 
und des Kampfes der Völker für die Erhaltung des Weltfrie
dens. Im Interesse der sozidistischen Staaten, des Proletariats 
und der Werktätigen aller Länder, der Befreiung der unter
drückten Nationen und der Verteidigung des Weltfriedens 
müssen wir zu jeder Zeit die internationale proletarische 
Solidarität stärken. Die Marxisten-Leninisten haben die Ein
heit des Lagers des Sozialismus unter Führung der Sowjet
union, die Einheit der internationalen kommunistischen Be
wegung, die Einheit des Weltproletariats und die Einheit der 
Völker der Welt stets wie ihren Augapfel gehütet. Die Im
~erialist~n und modernen Revisionisten betrachten diese große _ 
mternatlOnale Einheit als das größte Hindernis für ihre Ver
suche, die revolutionären. Bewegungen in den verschiedenen 
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Ländern zu zerschlagen. Tag und Nacht schmieden sie Pläne 
in der vergeblichen Hoffnung, diese Einheit durch die erbärm
lichste Hetze und Spaltertätigkeit, durch Verbreitung von 
Gerüchten und Verleumdungen zu sabotieren. Diese ge
meinen Intrigen sind jedoch unweigerliCh zum Scheitern 
verurteilt. 

Unter der Führung der revolutionären Lehren des Marxis
mus-Leninismus kann und wird die sozialistische Sache des 
Proletariats bestimmt in der ganzen Welt den vollen Sieg 
erringen. Es ist völlig sicher, daß die Menschheit einen 
dauerhaften Frieden erkämpfen wird. 

Vereinigen wir uns, und schreiten wir kühn unter dem re
volutionären Banner des großen Lenin voran I 

Es lebe der Marxismus-Leninismus I 
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ALLER LANDER, 

VEREINIGT EUCH 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER, 

VEREINIGT EUCH 

GEGEN 

DEN GEMEINSAMEN FEIND! 

Leitartikel der "Renmin Ribao" (Volkszeitung) 
(15," Dezember 1962) 

In jüngster Zeit, da die Imperialisten und Reaktionare 
aller Länder kein Mittel unversucht lassen, um gegen die 
sozialistischen Staaten anzurennen, die internationale 
kommunistische Bewegung zu unterminieren, den revolu
tionären Kampf aller Völker zu ersticken, gerade zu dem 
Zeitpunkt, da für alle Kommunisten die dringendste Not
wendigkeit besteht, ihre Einheit zu stärken und vereint 
dem Feind gegenüberzutreten, hat sich betrüblicherweise 
in der internationalen kommunistischen Bewegung eine 
Strömung herausgebildet, die sich gegen den Marxismus
Leninismus, die Kommunistische Partei Chinas und 
andere marxistisch-leninistische Parteien richtet und 
die Einheit der internationalen kommunistischen Be
wegung zerstört. 

Seit über einem Monat wurden nacheinander in Europa 
der VIII. Parteitag der Bulgarischen Komm.unistischen 
Partei, der VIII. Parteitag der Ungai'ischen Sozialisti
schen Arbeiterpartei, der X. Parteitag der Kommunisti
schen Partei Italiens und der XII. Parteitag der Kom
munistischen Partei der Tschechoslowakei abgehalten. 
Es ist zu bedauern, daß diese Parteitage als Plattform zu 
Angriffen auf Bruderparteien benutzt wurden. Diese 
Gegenströmung, die die E.inheit zerstört und Spaltungen 
herbeiführt, erreichte auf den Pa'rteitagen der KP Italiens 
und der Tschechoslowakei neue Höhepunkte. Genossen 
aus gewissen Bruderparteien fuhren nicht nur mit Angrif
fen auf die Partei der Arbeit Albaniens fort, sondern 
nannten bei ihrem Angriff auch die KP Chinas bei Namen 
und erhoben Anschuldigungen gegen die Partei der Arbeit 
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Koreas, weil sie sich mit den Angriffen auf die KP Chinas 
nicht einverstanden erklärt hatte. Damit wurde gegen 
die Moskauer Deklaration von 1957 und die Moskauer 
Erklärung von 1960, denen alle kommunistischen und 
Arbeiterparteien einmütig zugestimmt hatten, aufs 
gröbste verstoßen. Das ist ein äußerst ernster Fall für 
die internationale kommunistische Bewegung. 

Die Delegation der Kommunistischen Partei Chinas, die 
auf Einladung am Parteitag der KP der Tschechoslowakei 
teilnahm, gab am 8. Dezember eine Erklärung ab, in der 
nachdrücklich festgestellt wurde: 

"Eine solche Handlungsweise entspricht nicht den 
Moskauer Erklärungen von 1957 und 1960, sie trägt 
weder zur Einheit des sozialistischen Lagers noch zur 
Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung 
bei, sie ist weder im Kampf gegen den Imperialismus 
noch im Kampf um den Weltfrieden von Vorteil, sie 
entspricht auch nicht den grundlegenden Interessen der 
Völker aller sozialistischen Staaten ... Solch falsche 
Handlungsweise kann nur die Meinungsversohieden
heiten vertiefen und Spaltungen hervorrufen und 
dadurch bei unseren Freunden Besorgnis, bei unseren 
Feinden Schadenfreude erregen." 

Die Kommunistische Partei Chinas ist seit jeher der 
Ansicht, daß Einheit im sozialistischen Lager, Einheit in 
der internationalen kommunistischen Bewegung die 
Grundinteressen aller Völker der Welt darstellen. Diese 
internationale Einheit unter allen Umständen zu wahren 
und zu stärken, ist die heilige Pflicht eines jeden Kom
munisten. Da die Fragen, die alle Bruderparteien betref
fen, äußerst kompliziert sind, da die Situation jeder Bru
derpartei von der der anderen ganz verschieden ist und die 
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konkreten Verhältnisse sich dauernd verändern, sind 
Meinungsverschiedenheiten unter den Bruderparteien 
wohl kaum zu vermeiden. Auch ist das Auftreten von 
Meinungsverschiedenheiten an und für sich nichts un
bedingt Schlechtes. Wichtig ist, daß von der Wahrung 
und Stärkung der internationalen Einheit, vom Stand
punkt des gemeinsamen Auftretens dem Feind gegenüber 
ausgegangen werden muß, daß durch Besprechungen im 
Sinne der Prinzipien, die in den beiden Moskauer Erklä
rungen für die Beziehungen zwischen Bruderparteien und 
Bruderländern festgelegt sind, zur Einstimmigkeit gelangt 
wird, um so der Einheit eine feste Grundlage zuzusichern. 

Vor einem Jahr kam es auf dem XXII. Parteitag der 
KPdSU zum erstenmal ungebührlicherweise dazu, daß 
ein Parteitag zu Angriffen auf eine Bruderpartei ausge
nutzt wurde. Schon damals wandte sich die KP Chinas 
entschieden gegen eine solch unverantwortliche Hand
lungsweise. Auf jenem Parteitag und auch später ap
pellierte die KP Chinas wiederholt und inständig an die 
Bruderparteien, unter denen Zwistigkeiten und Mei
nungsverschiedenheiten bestehen, auf der Grundlage des 
Marxismus-Leninismus, bei gegenseitiger Achtung der 
Unabhängigkeit und Gleichberechtigung, erneut zur Eini
gung zu gelangen, wobei vor allem die Partei, die den 
Angriff begonnen hatte, die Initiative ergreifen muß. 
Zu unserem Bedauern jedoch gelang es uns trotz unserer 
ehrlichen Bemühungen nicht, die Verschlechterung der 
Lage zu verhindern. Die leitenden Funktionäre gewisser 
Bruderparteien haben es sich nicht nur nicht einfallen 
lassen, diesen Fehler zu korrigieren, sondern sie machen 
die Sache nur noch schlimmer und entfernen sich immer 
weitet auf dem Weg der Spaltung, so daß eine solch un
gehörige Handlungsweise in jüngster Zeit nacheinander 
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auf den Parteitagen von vier europäischen Bruderparteien . 
zutage getreten ist. 

Hier möchten wir ein wenig auf die Vorgänge während 
des Parteitags der KP der Tschechoslowakei eingehen. 

Auf dem Parteitag der KPC verleumdeten einige Ge
nossen in dieser Partei und Genossen aus gewissen 
anderen Bruderparteien die KP Chinas willkürlich und 
bezichtigten sie des "Abenteurerturns" , "Sektierertums", 
der "Spaltertätigkeit" , des "Nationalismus" und "Dog
matismus". Die Delegation der KP Chinas wandte sich 
in ihrer Erklärung aufs entschiedenste gegen diese 
Spaltertätigkeit. Sie wies darauf hin, "daß solch falsche 
Handlungsweise bereits ernste Folgen nach sich gezogen 
hat, die nur verschlimmert werden können, je länger diese 
Tätigkeit fortgesetzt wird". Trotzdem die KPCh die 
Frage der Einheit mit solchem Ernst behandelte, konnte 
sie diese Leute, die hartnäckig an ihrer verfehlten Hand
lungsweise festhielten, nicht zur Umkehr bewegen. Ge
wisse leitende Funktionäre der KPC erklärten sich 
"außerstande", sich der Ansicht der Delegation der KPCh 
anzuschließen. Sie beharrten darauf, ihre Handlungs
weise "noch zu vertiefen". Sie verlangten sogar von der 
KPCh, sie sollte ihren Standpunkt zu wichtigen inter
nationalen Fragen "nochmals überprüfen", und taten ihre 
Verleumdungen und Angriffe gegen China der ganzen 
Welt kund. Unter diesen Umständen sehen wir uns ge
zwungen, die gebührende Antwort zu geben. 

Einige Genossen aus der KPC und gewissen anderen 
Bruderparteien beschuldigten die KP Chinas, sie hätte 
sich "Abenteurertuml< zuschulden kommen lassen. Sie 
warfen China vor, in der kubanischen Frage gegen einen 
"vernünftigen Kompromiß" zu sein und die ganze Welt 
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"in einen thermonuklearen Krieg stürzen" zu wollen. 
Sind aber die Dinge wirklich so, wie sie sie darstellen? 

Genau wie die Völker aller sozialistischen Länder und 
der ganzen Welt liebt das chinesische Volk den Frieden. 
China hat stets eine friedliche Außenpolitik verfolgt. Wir 
kämpfen intensiv und konsequent um die Entspannung 
der internationalen Lage und um die Erhaltung des Welt~ 
friedens. China ist einer der Initiatoren der Fünf Prin
zipien der friedlichen Koexistenz, wir haben stets die 
friedliche Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung auf Grund dieser Fünf Prinzipien 
befürwortet, ebenso wie wir die Notwendigkeit betonen, 
international strittige Fragen durch Verhandlungen beizu
legen, und gegen die Anwendung von Gewalt sind. 

Die KP Chinas ist seit jeher der Ansicht, daß wir, wenn 
wir den Weltfrieden erhalten, die friedliche Koexistenz 
verwirklichen tmd die internationale Lage entspannen 
wollen, vor allem der Aggressions- und Kriegspolitik des 
USA-Imperialismus entgegentreten und das Volk dazu 
mobilisieren müssen, i,hn aufs schärfste zu .bekämpfen. 
Wir haben den festen Glauben, genau wie in den beiden 
Moskauer Erklärungen betont wurde, daß die Kräfte des 
Sozialismus, der nationalen Befreiung, der Demokratie 
und des Friedens durch ihren gemeinsam geführten 
Kampf imstande sind, die Aggressions- und Kriegspläne 
des USA-Imperialismus zu durchkreuzen und den Aus
bruch eines neuen Weltkriegs zu verhindern. 

In der Frage, wie man sich dem Imperialismus und al
len Reaktionären gegenüber verhalten soll, ist die KP 
Chinas nach wie vor der Ansicht, daß wir den Feind 
strategisch verachten, ihn taktisch aber achten müssen. 
Mit anderen Worten, vom Ganzen aus und auf lange Sicht, 
sind der Imperialismus und alle Reaktionäre in strategi-
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scher Hinsicht letzten Endes zum Scheitern verurteilt, 
das Volk aber wird siegen. Ohne diese Erkenntnis kann 
man das Volk nicht dazu begeistern, den revolutionären 
Kampf voller Zuversicht und Entschlossenheit gegen den 
Imperialismus und alle Reaktionäre zu führen, die Revo
lution dem Sieg zuzuführen. Andererseits müssen wir, 
taktisch gesehen, dem Imperialismus und allen Reaktionä
ren angesichts jeder konkreten Frage mit allem Ernst 
entgegentreten, wir müssen mit Umsicht vorge~en, wir 
müssen der Kunst zu kämpfen sorgfältig Beachtung 
schenken. Ohne diese Erkenntnis kann man keine sieg
reichen revolutionären Kämpfe führen, dann besteht 
die Gefahr von Rückschlägen und Niederlagen, und man 
kann die Revolution auch nicht zum Sieg führen. Der 
Standpunkt, den die KP Chinas seit jeher eingenommen 
hat, nämlich strategisch den Feind zu verachten, ihn aber 
taktisch genau zu beachten, das eben ist der Standpunkt, 
von dem aus wir immer wieder sagen, der Imperialismus 
und alle Reaktionäre sind Papiertiger; das ist durchaus 
ein marxistisch-leninistischer Standpunkt. Wir sind ge
gen Kapitulantentum ebenso wie gegen Abenteurertum. 
Alle Menschen, die die Revolution und den Sieg wollen, 
können dem Feind gegenüber nur diese und keine andere 
Haltung einnehmen. Denn, wenn wir strategisch den 

. Feind nicht zu verachten wagen, werden wir zwangsläufig 
in den Fehler des Kapitulantentums verfallen. Wenn 
wir aber taktisch, das heißt im konkreten Gefecht, leicht
sinnig und unüberlegt handeln, werden wir zwangsläufig 
in den Fehler des Abenteurertums verfallen. Wenn wir 
strategisch den Feind nicht zu verachten wagen und tak
tisch ihm gegenüber leichtsinnig und unübcl'1egt handeln, 
werden wir sowohl in der Strategie den Fehler des Ka-
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pitulantentums als auch taktisch den Fehler des Aben
teurertums begehen. 

In der Frage, wie man sich zu den Kernwaffen stellen 
soll, treten wir chinesischen Kommunisten konsequent 
für das allgemeine Verbot von Kernwaffen mit ihrer mas·, 
siven Vernichtungskraft ein, wir sind konsequent gegen 
die verbrecherische imperialistische Politik eines Kern
waffenkriegs. Weiterhin vertreten wir stets die Meinung, 
daß es, bei der großen überlegenheit des sozialistischen 
Lagers, durch Verhandlungen und unentwegte Entlarvung 
des USA-Imperialismus sowie Kampf gegen ihn auch 
möglich ist, eine Vereinbarung über das Verbot von Kern
waffen zu erreichen. Aber die Marxisten-Leninisten und 
die revolutionären Völker aller Länder haben sich noch nie 
von d,en Kernwaffen in den Händen der Imperialisten 
schrecken lassen und daher niemals auf ihren Kampf ge
gen den Imperialismus und seine Lakaien verzichtet. Wir 
Marxisten-Leninisten sind weder Anhänger der Theorie 
von der Allmacht der Waffen noch von der Allmacht der 
Kernwaffen. Wir sind niemals der Ansicht gewesen, daß 
Kernwaffen das Schicksal der Menschheit entscheiden 
können. Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß in der 
historischen Entwicklung die Massen die entscheidende 
Kraft darstellen. Nur die Volksmassen können im Ablauf 
der Geschichte das Schicksal der Menschheit entscheiden . 
Wir sind entschieden gegen die imperialistische nukleare 
Erpressungspolitik, wir vertreten auch die Ansicht, daß 
es die sozialistischen Länder durchaus nicht notwendig 
haben, sich mit Kernwaffen aufzuspielen und damit 
die anderen einzuschüchtern. Wer so handelt, kann 
wahrhaftig in den Fehler des Abenteurertums verfallen. 
Wer den Kernwaffen gegenüber abergläubisch ist, 
wer die Kräfte des Volks weder sieht noch ihnen vertraut, 
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wer vor den nuklearen Erpressungen des Imperialismus 
gleich in Panik gerät, kann leicht von einem Extrem ins 
andere fallen und den Fehler des Kapitulierens begehen. 

Wir sind der Ansicht, daß das heroische kubanische 
Volk im Kampf gegen den USA-Imperialismus weder ka
pituliert hat noch in den Fehler des Abenteurerturns ver
fallen ist. Wie alle anderen Völker der Welt, liebt das 
kubanische Volk den Frieden und bemü~t sich um den 
Frieden. "Der Weg zum Frieden", genau wie Genosse 
Fidel Castro sagte, "bedeutet nicht das Hinopfern aller 
Rechte der Völker, die Verletzung der Rechte der Völker, 
denn das wäre gerade der Weg, der zum· Krieg führt." 
Das nationale Direktorat der Vereinigten Revolutionären 
Organisationen und die Revolutionäre Regierung Kubas 
erklärten am 25. November 1962 feierlich in einer ge
meinsamen Proklamation: "Es gibt keine bessere Form 
der Lösung als den friedlichen Weg und die Aussprache 
zwischen den Regierungen. Gleichzeitig aber wieder
holen wir, daß wir vor den Imperialisten niemals kapi
tulieren werden. Ihren Positionen der Stärke werden wir 
unsere Festigkeit entgegensetzen. Ihrer Absicht, uns zU 
demütigen, unsere Würde. Ihrer Aggression, unsere 
Entschlossenheit, bis zum letzten Mann zu kämpfen." 

Das kubanische Volk hat sich, in äußerst komplizierten 
und schwierigen Bedingungen, unter der :unbeugsamen 
Führung der Vereinigten Revolutionären Organisationen 
Kubas und der kubanischen Regierung geeint um Fidel 
Castro zum entschlossenen Kampf gegen den USA
Imperialismus geschart. Es besteht auf den gerechten 
Forderun.gen der Fünf Punkte und läßt sich durch die 
nuklearen Erpressungsversuche der USA nioht einschüch
tern. Das kubanische Volk hat so, mit der Unterstützung 
aller gerechtigkeitsliebenden Völker der Welt, im Kampf 
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gegen die Aggression der USA erneut einen großen Sieg 
errungen. 

D{e KP Chinas, die chinesische Regierung und das 
chinesische Volk unterstützen entschieden die richtige 
Linie der Vereinigten Revolutionären Organisationen 
Kubas und der kubanischen Regierung, die gerechten 
Fünf Forderungen und den heroischen Kampf des kuba
nischen Volks. Der proletarische Internationalismus 
macht China dies zur unerläßlichen Pflicht. Wenn 
behauptet wird, China betreibe durch seine Unterstüt
zung des gerechten Kampfs des kubanischen Volks gegen 
die USA-Aggressoren irgendwelches "Abenteurertum", 
dann wollen wir fragen, ob China erst dann kein Aben
teurertum begeht, wenn es nicht alles in seinen Kräf
ten tut, um den Kampf Kubas gegen die Aggression des 
USA-Imperialismus zu unterstützen? Soll Kuba gezwun
gen werden, seine Souveränität und Unabhängigkeit, 
seine gerechten Fünf Forderungen aufzugeben, damit 
ihm kein Abenteurerturn, aber auch kein Kapitulanten
turn vorgeworfen wird? Die ganze Welt hat es mit an
gesehen, daß nicht wir den Transport von Kernwaffen 
nach Kuba verlangten, noch den Abzug der sogenannten 
"Offensivwaffen" aus Kuba verhinderten. Daher kann 
man uns überhaupt nicht des "Abenteurerturns" bezich
tigen, und noch weniger des Versuchs, die ganze Welt 
in einen "thermonuklearen Krieg zu stürzen". 

Manche Leute wenden sich auch gegen den folgerichti
gen Standpunkt Chinas in der chinesisch-indischen Grenz
frage, gerade als ob China großes Unheil angerichtet 
hätte. Was ist aber der wahre Sachverhalt? 

China tritt konsequent für die Lösung aller Grenzfra
gen mit seinen Nachbarländern über den Weg friedlicher 
Verhandlungen ein. Auf Grund der Fünf Prinzipien der 
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friedlichen Koexistenz hat China durch freundschaftliche 
Verhandlungen, gegenseitiges Verständnis und Entgegen
kommen in völlig zufriedenstelIender Weise die Grenz
frage u. a. mit Burma und Nepal gelöst. Es liegt be
reits ganz klar vor Augen, wer denn eigentlich seit langem 
friedliche Verhandlungen zur Lösung der chinesisch
indischen Grenzfrage ablehnt, wer wessen Territorium 
besetzt hat, wer bewaffnete Provokationen durchführt, 
wer eine riesige Offensive begonnen hat. Das chinesi
sche Volk hat es jahrelang geduldet, daß die indischen 
reaktionären Kreise die Lage an der chinesisch-indischen 
Grenze mit Waffengewalt revidieren wollten und uner
sättlich über die Grenze immer mehr in chinesisches 
Hoheitsgebiet vordrangen. Es hat wieder und immer 
wiedcr versucht, durch friedliche Vcrhandlungen eine 
gerechte und vernünftige Lösung ZU finden. Aber die 
Nehru-Regierung lehnt kategorisch alle Verhandlungen 
ab. Sie legt die Geduld und das Entgegenkommen Chinas 
als Schwäche aus, der man mit Beleidigungen beikommen 
kann. Am 12. Oktober 1962 gab der indische Premier
minister Nehru unverfroren den Befehl zum Angriff auf 
China um chinesisches Gebiet von chinesischen Grenz-, 
truppen zu "säubern". Damit sahen sich die chinesischen 
Grenztruppen gezwungen, zur Selbstverteidigung einen 
Gegenangriff zu unternehmen. China ist ein friedlieben
der, sozialistischer -Staat, aber es läßt sich nicht nach 
Belieben beleidigen. Die Abwehraktionen Chinas gegen 
die Offensive der indische.n Truppen im Großmaßstab 
stellen das Minimum von gerechtfertigten Maßnahmen 
dar, die ein souveräner Staat ergreifen muß. Aber sofort 
nach Abwehr der indischen Offensive unterbreitete China 
den Vorschlag, die Zusammenstöße einzustellen, die Trup
pen auseinander zu ziehen und die Verhandlungen wle-
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deraufzunehmen. China stellte aus eigenem Antrieb das 
Feuer ein und zog auch aus eigenem Antrieb seine Trup
pen zurück. Die Tatsachen beweisen, daß die Lage an 
der chinesisch-indischen Grenze nur dadurch eine Wen
dung zum Besseren nahm und ein Waffenstillstand de 
facto zustande kam, weil das chinesische Volk dem Expan
sionsdrang der reaktionären indischen Nationalisten den 
angemessenen Kampf bot. 

Chinas konsequente ehrliche Bemühungen um eine 
friedliche Lösung der chinesisch-indischen Grenzfrage 
werden von der ganzen Welt anerkannt. Es ist daher 
merkwürdig, daß manche Leute, die sich Marxisten
Leninisten nennen, den Marxismus-Leninismus so völlig 
vergessen haben, daß sie die reaktionäre Politik der 
Nehru-Regierung, die ZusammenstÖße an der chinesisch
indischen Grenze provoziert und jeden gütlichen Aus
gleich ablehnt, überhaupt nicht vom marxistisch-leni
nistischen Klassenstandpunkt aus analysieren. Sie wollen 
nicht einsehen, daß diese Politik den Bedürfnissen der 
indischen Großbourgeoisie und Großgrundbesirtzer, die 
gegen das Volk und gegen jede fortschrittliche Bewe
gung Indiens sind, entspringt, ebensowenig, wie sie ein
sehen wollen, daß eine solche Politik. gerade den Be
dürfnissen des Imperialismus, vor allem des USA-Im
perialismus, auf den Leib zugeschnitten ist und daher die 
Unterstützung der Imperialisten erhält. Tatsächlich hat 
die Nehru-Regierung in den letzten Jahren das Volk im 
eigenen Land immer grausamer unterdrückt und sich 
immer mehr unter die Fittiche des USA-Imperialismus 
begeben. In vielen wiohtigen internationalen Angele
genheiten, zum Beispiel in Kongo, ist sie zum Helfers
helfer des USA-Imperialismus geworden. Die hartnäckige 
Feindseligkeit der Nehru-Regierung China gegenüber 
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erklärt sich aus dem fortschreitend reaktionären Charak
ter ihrer Innen- und Außenpolitik. Diejenigen aber, die 
China beschuldigen, die Nehru-Regierung in die Arme 
des Westens getrieben zu haben, stellen ausgerechnet die 
Ursache als Folge hin. Diese Leute haben während des 
Grenzstreits zwischen China und Indien von Anfang bis 
Ende keinen Unterschied zwischen Recht und Unrecht 
gemacht, sie stellen sich "neutral", mit Worten nennen 
sie zwar China "Bruder", aber in Wirklichkeit betrachten 
sie die reaktionären Kreise Indiens als ihre Nächsten. 
Hand aufs Herz - sollten sich diese Leute nicht lieber 
selbst fragen, wo bei ihnen der Marxsimus-Leninismus 
und proletarische Internationalismus geblieben ist? 

Auf dem Parteitag der KP der Tschechoslowakei grif
fen einige Genossen wieder ohne jede Rücksicht die 
Partei der Arbeit Albaniens an. Sie behaupteten, die 
führenden Persönlichkeiten der Partei der Arbeit Alba
niens seien "sowjetfeindlich " eingestellt und zerstörten 
die Einheit, sie seien "Spalter". und "Sektierer". Sie rügten 
auch die KP Chinas, weil sie mit diesen Angriffen auf die 
Partei der Arbeit Albaniens nicht einverstandE;n war und 
damit den richtigen Standpunkt zur Wahrung der Prinzi
pien für die Beziehungen zwischen Brud~rparteien be
zogen hatte. Die KP Chinas wurde auch des ,.,Spalter
tums", "Sektierertums" und "Nationalismus" beschuldigt. 
Aber an diese Manöver, aus Schwarz Weiß zu machen, 
alle Verleumdungen und Angriffe sind ganz vergeblich. 

Der Maßstab bei der Beurteilung, wer die GeschJ.os
senheit wahrt und wer die Spalter und Sektierer sind, 
sind die Prinzipien, wie sie in den auf den Beratungen 
von Vertretern der kommunistischen und Arbeiterpar
teien aller Länder einstimmig angenommenen beiden 
Moskauer Erklärungen für die Wechselbeziehungen 
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zwischen Bruderparteien und Bruderländern festgelegt 
worden sind. Diese Prinzipien sind: völlige Gleichberech
tigung, sich miteinander zu verbinden, dabei aber auch 
die Selbständigkeit zu bewahren, und durch famerad
schaftliehe Besprechungen auf gleichberechtigter Grund
lage zur Einigung zu gelangen. Die Erfahrung beweist, 
daß nur durch die Befolgung dieser richtigen Prinzipien 
die Geschlossenheit der Bruderparteien und Bruderländer 
gefestigt werden kann, und daß selbst diese oder jene 
auftretenden Meinungsverschiedenheiten vernunftgemäß 
beigelegt werden könn~n. Umgekehrt, wenn man diese 
Prinzipien verletzt, wenn man in den Wechselbeziehun
gen zwischen Bruderparteien und Bruderländern einen 
Druck ausübt, wenn man seine Meinung anderen auf
zwingt oder einhellige Beratungen durch Verleumdungen 
und Angriffe ersetzt, wird man nur der Einheit schaden, 
wird man Fehler des Spalter- und Sektierertums 
begehen. 

Vor einem Jahr erklärte die Delegation der KP Chinas 
auf dem XXII. Parteitag der KPdSU: "Wir sind der 
Meinung, daß, wenn unglücklicherweise zwischen· Bru
derparteien und Bruderländern Streitigkeiten und Mei
nungsverschiedenheiten entstanden sind, eine Lösung ge
duldig im Sinne des proletarischen Internationalismus, 
nach den Prinzipien: Gleichberechtigung und durch 
Konsultationen zur Einhelligkeit zu gelangen, angestrebt 
werden muß. Öffentliche, einseitige Anschuldigungen 
gegen irgendeine Bruderpartei fördern nicht die Ge
schlossenheit, bringen auch nicht die Lösung der strittigen 
Fragen. Streitigkeiten zwischen Bruderparteien und Bru
derländern den Augen des Feinds auszusetzen, kann nicht 
als ernste, marxistisch-leninistische Haltung betrachtet 
werden." 
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Die KP Chinas ist deshalb unbedingt dagegen, daß 
auf dem Parteitag einer Partei eine andere Bruderpartei 
angegriffen wird, gerade weil sie die Prinzipien für die 
Wechselbeziehungen zwischen Bruderparteien und Bru
derländern verteidigt, weil sie die Einheit der Bruder
parteien und Bruderländer gewahrt hat. Was ist an einem 
solchen Standpunkt, wie wir ihn einnehmen, falsch? Sind 
wir etwa zu "Sraltern" und "Sektierern" geworden, nur 
weil wir mit allen Kräften die Geschlossenheit wahren 
und gegen eine der Geschlossenheit schädliche Hand
lungsweise sind, während diejenigen, die den Angriff 
begannen und die Einheit zerstört haben, keine Spaltel' 
und Sektierer sind? Die Partei der Arbeit Koreas mußte 
sich auf dem P~uteitag der KPC Vorwürfe gefallen las
sen, weil sie mit den Angriffen einiger Genossen auf die 
KP Chinas nicht einverstanden war. Ist denn vielleicht 
das Eintreten der Partei der Arbeit Koreas für Einheit 
ein Verbrechen? Begehen diejenigen, die fü~ die Wah
rung der beiden Moskauer Erklärungen eintreten Fehler , , 
während diejenigen recht haben sollen, die die Moskauer 
Erklärungen von 1957 und 1960 verletzen? 

Die Prinzipien, die in den beiden Moskauer Erklärun
gen für die Beziehungen zwischen Bruderparteien und 
Bruderländern niedergelegt wurden, geben auf keinen 
Fall irgendeiner Partei (ob groß oder klein), das Recht, 
auf . ihrem Parteitag eine andere Partei anzugreifen. 
Würde eine solch falsche Handlungsweise gutgeheißen 
könnte diese Partei jene angreifen, greift man heut~ 
diese und morgen jene an - wo käme man da mit der 
Geschlossenheit der internationalen kommunistischen 
BevlC'gung hin, wenn das so weiter geht? 

Die in den beiden Moskauer Erklärungen festgelegten 
Richtlinien für die Wechselbeziehungen zwischen 
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Bruderparteien und Bruderländern stellen die Konkre
tisierung der Prinzipien des proletarischen Internatio
nalismus in der Frage der Beziehungen zwischen 
Bruderparteien und Bruderländern dar. Wer diese 
Prinzipien verletzt, wird sich unvermeidlich im Sumpf 
des Großmacht-Chauvinismus und anderer Formen des 
bürgerlichen Nationalismus verlieren. .Diejenigen, die 
verleumderischerweise behaupten, die KP Chinas hätte 
den Fehler des "Nationalismus" begangen, haben sich 
nicht überlegt, welchen Platz bei ihnen schließlich und 
endlich die Beziehungen zu Bruderparteien und Bru
derländern einnehmen. Ganz offensichtlich haben sie 
selber die Prinzipien für die .Beziehungen zwischen 
B~uderparteien und Bruderländern verletzt, haben An
grIffe gegen eine Bruderpartei und ein Bruderland vom 
Stapel gelassen, haben selbst Fehler des Nationalismus 
u.nd Großmacht-Chauvinismus begangen, dabei zwingen 
Sle noch andere, ihnen Gefolgschaft zu leisten und wer 
nicht auf die Befehle hört, wird als "Nation~list" ver
schrien. Entspricht das etwa den Prinzipien des pro
letarischen Internationalismus? Stellt eine solche 
unrichtige Handlungsweise nicht gerade die schlimmste 
Form von Spaltertum und Sektierertum, von Nationalis
mus und Großmacht-Chauvinismus dar? 

Diejenigen, die die Partei der Arbeit Albaniens 
beschuldigen, "sowjetfeindlich" eingestellt zu sein und 
der Geschlossenheit Abbruch getan zu haben, sollten 
sich einmal fragen, wer eigentlich die Streitigkeiten 
entfachte und wer auf dem eigenen Parteitag als erster 
die Partei der Arbeit Albaniens angriff. Warum sollen 
sie selber das Recht haben, willkürlich eine Bruderpartei 
anzugreifen, während der Bruderpartei selbst das Recht 
sich zu veJ;'teidigen, abgesprochen wird? Wenn di~ 
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albanischen Genossen, die die Angriffe beantworteten, 
"sowjetfeindlich" genannt werden, wie soll man dann 
die bezeichnen, die den Angriff auf die Partei der Arbeit 
Albaniens entfesselten und immer weiter fortsetzen? 
Und wie sollen diejenigen genannt werden, die willkür
lichdie Kommunistische Partei Chinas angreifen? 

Für uns Kommunisten sollte die minimale Forderung 
sein, daß wir zwischen uns und dem Feind genau unter
scheiden. Wir sollten uns dem Feind gegenüber un
erbittlich, unseren Freunden entgegenkommend zeigen. 
Aber manche Leute verkehren das alles ins gerade Ge
genteil. Den Imperialisten zeigen sie sich so "verbind
lich" und "zu gegenseitigen Zugeständnissen bereit"; 
aber gegen. Bruderparteien und Bruderländer bezeugen 
sie ihren Wdlichen Haß. Mit dem Feind, der seine 
Fänge zeigt, können sie "vernünftige Kompromisse<l 
schließen und "Zurückhaltung üben", aber mit Bru
derparteien und Bruderländern wollen sie sich nicht 
aussöhnen. Dem Feind gegenüber so "entgegenkom-: 
mend", den Bruderparteien und sozialistischen Bruder
ländern gegenüber so "unerbittlich", das ist doch 
offensichtlich nicht die Haltung, die ein Marxist-Leninist 
einnehmen darf. 

In der Moskauer Erklärung von 1960 wurde 
festgestellt, daß gegenwärtig der Revisionismus' die 
Hauptgefahr in der internationalen kommunistischen 
Arbeiterbewegung darstellt. Die Erklärung bemerkt 
dazu: "Die Führer, des Bundes der Kommunisten 
Jugoslawiens, die den Marxismus-Leninismus verrie
ten, ... haben den Bund der Kommunisten Jugoslawiens 
der gesamten kommunistischen Weltbewegung ent
gegengestellt" und .. betreiben eine Wühlarbeit gegen 
rias sozialistische LiJgcl' und die kommunistische Welt-
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bewegung." Die Moskauer Erklärung rief ferner alle 
Kommunisten c.uf, aktiv den Kampf gegen den Einfluß 
der von den jugoslawischen modernen Revisionisten ver
breiteten antileninistischen Ideologie zu führen. Aber 
eine Handvoll Kommunisten heben Tito, den Verräter 
am Kommunismus, in den Himmel und hegen solch 
dicke Freundschaft für die Tito-Clique. Auf dem Par
teitag der KP der Tschechoslowakei wandten sich 
Leute sogar dagegen, daß die KP Chinas den jugosla
wischen modernen Revisionismus entlarvt hatte. Kurz 
gesagt, diese Leute wollen sich mit denen verbünden, 
die sie bekämpfen sollten; wenden sich aber gegen die
jenigen, mit denen sie zusammenstehen sollten. Wir 
möchten fragen: Ist das nicht eine grobe und offene 
Verletzung der heiden Moskauer Erklärungen? Und wo 
soll dieser Weg weiter hinführen? 

Alle Tatsachen beweisen, daß die chinesischen 
Kommunisten, wie alle wirklichen Kommunisten in der 
ganzen Welt, konsequent am Marxismus-Leninismus und 
den revolutionären Prinzipien der beiden Moskauer Er
klärungen von 1957 und 1960 festhalten. Diejenigen, die 
die KP Chinas angreifen, wollen uns als "Dogmatiker" 
verunglimpfen, beweisen damit aber nur, daß der "Dog .. 
matismus", gegen den sie ankämpfen, nichts anderes ist, 
als das Bollwerk der Theorie des Marxismus-Leninismus 
und die revolutionären Prinzipien der Moskauer Erklä
rungen von 1957 und 1960, an denen die chinesischen und 
alle anderen wahren Kommunisten festhalten. Diese Leute 
glauben, daß sie nur das Aushängeschild "Kampf gegen 
den Dogmatismus" anzubringen und ein Geschrei über 
ihre "Schöpfertätigkeit" zu machen brauchen, um den 
Marxismus-Leninismus nach Belieben entstellen und die 
beiden Moskauer Erklärungen verfälschen zu können. 

19 



Das darf auf keinen Fall geduldet werden. Wir möch
ten bei diesen Leuten einmal anfragen: Haben diese 
historischen Dokumente der internationalen kommuni
stischen Bewegung, die von allen kommunistischen und 
Arbeiterparteien einmütig bestätigt und unterzeichnet 
wurden, nicht auch heute noch Gültigkeit, muß man 
sich nicht immer noch an sie halten? 

Es gibt Leute, die behaupten: Wir sind die Mehrheit, 
ihr seid die Minderheit, daher sind wir schöpferische 
Marxisten-Leninisten, ihr seid Dogmatiker, wir haben 
recht, ihr habt unrecht. Aber wer auch nur den gering
sten gesunden Menschenverstand hat, weiß, wer recht, 
wer unrecht hat, und wer für die Wahrheit eintritt; das 
hißt sich durchaus nicht nach der jeweiligen ,Mehrheit 
oder Minderheit entscheiden. Die Wahrheit ist eine 
objektive Tatsache. Die jeweilige Mehrheit kann doch 
etwas Falsches nicht in Wahrheit verwandeln. Auch 
die jeweilige Minderheit kann schließlich die Wahrheit 
nicht in etwas Falsches verwandeln. In der Geschichte 
hat es oft Fälle gegeben, wo zu einem gewissen Zeitpunkt 
und in gewissen Situationen die Wahrheit durchaus nicht 
auf seiten der Mehrheit, sondern auf seiten der Minder
heit zu suchen war. Zur Zeit der 11. Internationale wa
ren Lenin und die Bolschewiki in der internationalen 
Arbeiterbewegung in der Minderheit; trotzdem war die 
Wahrheit auf seiten von Lenin und den Bolschewiki. 
Als i111, Dezember 1914, nach Ausbruch des 1. Weltkriegs, 
im deutschen Reichstag über die Kriegskredite abg.e
stimmt wurde, waren die meisten sozialdemOkratischen 
Abgeordneten dafür, und nur Karl Liebknecht stimmte 
dagegen. Dennoch war die Wahrheit auf seiten Lieb
klwchts, Allc\ die, die beharrlich für die Wahrheit ein
zutrcten \V:l,~t'n, machen sich durchaus nichts daraus, 
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wenn sie sich eine Zeitlang in der Minderheit befinden. 
Umgekehrt werden alle, die hartnäckig auf ihren Feh
lern beharren, schließlich doch Bankrott erleiden, auch 
wenn sie z.eitweilig in der Mehrheit sind. 

Die Marxisten-Leninisten vertreten die Ansicht, daß 
die einzig zuverlässige Mehrheit die Volksmassen sind, 
die den Ablauf der Geschichte bestimmen und über 90 ~>fo 
der Bevölkerung der ganzen Welt ausmachen. Diejeni
gen, die den Grundinteressen der Völker zuwiderhan
deln, vertreten noch immer nicht die echte Mehrheit, 
auch wenn sie irgendwo, auf irgendeiner Tagung, noch 
so viel Geschrei machen. Ihre "Mehrheit" ist eine 
nichtige, oberflächliche Erscheinung, ihrem wahren 
Wesen nach stellen sie die Minderheit dar. Die soge
nannte "Minderheit" aber, die sie anpöbeln, ist in Wirk
lichkeit die Mehrheit. Die Marxisten-Leninisten gehen 
an alle Fragen immer so heran, daß sie durch die ober
flächlichen Erscheinungen hindurch zum Wesen der' Dinge 
vordringen. Wir beugen uns' nur der Wahrheit, den 
Grundinteressen der Völker der Welt. Wir beugen uns vor 
keinem antimarxistisch-antileninistischen Befehlsstab. 
Wie sehr auch die Imperialisten, Reaktionäre und mo
dernen Revisionisten uns schmähen und bekämpfen 
mögen, wir bleiben fest auf unserem Standpunkt des 
Marxismus-Leninismus und der Wahrheit und lassen uns 
nicht erschüttern. 

Wir möchten diejenigen, die die KP Chinas angreifen, 
darauf aufmerksam machen, daß wüste Schimpfereien 
völlig nutzlos sind. Ob sie sich auch der ausgesuchtesten 
Schimpfworte bedienen, können sie doch dem Ruhm der 
marxistisch-leninistischen Parteien keinen Abbruch tun, 
Seit dem Tag, da die Welt eine kommunistische Par·tr.i 
kennt, hat man noch niemals, von einer wirklich k(>D1-
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munistischen Partei gehört, die nicht beschimpft worden 
wäre; ebenso unbekannt ist es, daß eine wirklich kom
munistische Partei dadurch totgeschimpft wurde. Trotz 
der Flüche der Imperialisten, Reaktionäre, Revisionisten 
und Opportunisten aller Schattierungen ist die KP Chi
nas erstarkt, hat sie sich gestählt und dabei einen Sieg 
nach dem anderen errungen. Ihr Geschimpfe hat uns 
nicht ein einziges Haar gekrümmt. Im Gegent,eil, gerade 
damit ist der Beweis erbracht, daß wir richtig 'handeln, 
daß wir an den Prinzipien des Marxismus-Leninismus 
festhalten und die Grundinteressen aller Völker wahr
nehmen. 

Wir möchten ferner die Leute, die die KP Chinas 
angreifen, . daran erinnern, daß gegenwärtig der USA
Imperialismus den chinafeindlichen Cher dirigiert. 
Kennedy, der zu dieser Frage höchstpersönlich Stellung 
genommen hat, sah als eine Hauptfrage, vor die sich die 
westliche Welt gestellt sieht, wie man das "kommunisti
sche China" in Schach halten könnte. Haltet ihr es in 
einem solchen Augenblick wi.rklich nicht für nöti? einen 
Trennungsstrich zwischen euch s,elbst und dent USA
Imperialisten samt ihren Helfershelfern zu ziehen? 

Die Spaltertätigkeit, diese ungebührliche Handlungs
weise, die in der internationalen kommunistischen 
Bewegung zutage getreten ist, kann nur den Imperiali
sten und Reaktionären aller Länder nützen. Seht doch: 
Klatschen nicht eben die Imperialisten, die Il,eaktionäre 
aller Länder und die jugoslawischen modernen Revisio
nisten schadenfroh in die Hände, in Erwartung einer 
Spaltung in' der internationalen kommunistischen Be
wegung? Hat doch Dean Husk vor kurzem oi.Een 
('rkti\rt: .. Dip MeinUilgsversc:hi<.'dt'nhcilC'n unter den 
kommunistischen Parteien sind außerg,ewöhnlich ernst 
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Lagers, um die Wahrung der großen Einheit aller re
volutionären und friedliebenden Völker kämpfen! Laßt 
uns noch einmal mit Marx und Engels ausrufen: 

Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 
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DIE DIFFERENZEN ZWISCHEN 

GENOSSEN TOGLIATTI UND UNS 

Leitartikel der "Renmin Ribao" (Volkszeitung) 
vom 31. Dezember 1962 



In den Reihen der mternationalen kommunistischen 
Bewegung ist die Kommunistische Partei Italiens eine 
Partei mit einer ruhmreichen, kampferfüllten Geschichte. 
Die italienischen Kommunisten und das italienische Pro
letariat haben sich mit ihren heldenhaften Kämpfen 
während der Jahre der Finsternis unter Mussolinis Herr
schaft, in den schweren Jahren des 2. Weltkriegs und in 
der Nachkriegszeit bewunderungswürdige Verdienste 
erworben. Die chinesischen Kommunisten und das chi
nesiche Volk haben stets den Genossen in der KPI und 
dem italienischen Volk größte Hochachtung entgegen
gebracht. 

Auf ihrem konsequenten Standpunkt: Stärkunng der 
Freundschaft zwischen Bruderparteien fußend, entsandte 
die Kommunistische Partei Chinas auf Einladung ihren 
Vertreter zur Teilnahme am X. Parteitag der KPI, der 
anfangs Dezember stattfand. Wir hatten gehofft, daß 
dieser Parteitag dazu beitragen würde, den gemeinsamen 
Kampf gegen den Imperialismus und zur Erhaltung des 
Weltfriedens zu verstärken und auch die Einheit der in
ternationalen kommunistischen Bewegung zu festigen. 

Zu unserem Bedauern jedoch und ganz gegen unsere 
Erwartungen, verstießen auf diesem Parteitag Genosse 
Togliatti und gewisse andere leitende Funktionäre der 
KPI gegen die in den beiden Moskauer Erklärungen von 
1957 und 1960 festgelegten Prinzipien für die Beziehungen 
zwischen Bruderparteien und griffen, ohne jede Rücksicht 
auf die Interessen der Einheit der internationalen kom
munistischen Bewegung dem Feind gegenüber, in einer 
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Reihe von wichtigen, prinzipiellen Fragen auf gröbste 
Weise die KP Chinas und andere Bruderparteien an. 

Der Vertreter der KP Chinas, der diesem Parteitag der 
KPI beiwohnte, konnte in seiner Ansprache nicht umhin, 
mit Nachdruck festzustellen, daß wir mit den Angriffen 
und Verleumdungen, die Togliatti und gewisse andere 
leitende Funktionäre der KP Italiens gegen die KP Chinas 
gerichtet hatten, nicht einverstanden sind. Aber Togliatti 
und gewisse andere leitende Funktionäre der KPI "wiesen 
mit großer Entschiedenheit zurück" die vom Vertreter 
der KP Chinas unterbreiteten Gesichtspunkte, setzten 
ihre Angriffe auf die KP Chinas und andere Bruder
parteien fort und bestanden auf "Diskussionen in aller 
öffentlichkeit" . 

Der X. Parteitag der KPI wurde so zu einem hervor
stechenden Teil der Gegenströmung, die sich, dem Mar
xismus-Leninismus zuwider, ~n letzter Zeit herausge
bildet hat und der Einheit der internationalen kommuni
stischen Bewegung Abbruch tut. 

Wir können unter diesen UmsUinden nicht schweigen, 
angesichts der Angriffe, mit denen uns Togliatti und an
dere Genossen bedacht haben, angesichts ihrer Ansichten, 
die mit den Grundtheorien des Marxismus-Leninismus, 
mit den revolutionären Prinzipien der beiden Moskauer 
Erklärungen in Widerspruch stehen, und sehen uns' ge
zwungen, sie öffentlich zu widerlegen. Wir wollen es 
freiheraus sagen, daß in einigen Grundfragen des Mar
xismus-Leninismus zwischen uns und Genossen Togliatti 
sowie gewissen führenden Genossen der KPI grundsätz
liche Meinungsverschiedenheiten bestehen. 

Wer Togliattis Bericht und Schlußrede auf dem X. 
Parteitag der KPI und die Thesen des Parteitags gelesen 
hat, der wird sich des Gefühls nicht erwehren können, 
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daß sich Togliatti und gewisse andere leitende Funktio
näre der KP Italiens immer weiter vom Marxismus-Leni
nismus entfernen. Obwohl Togliatti und diese anderen 
Genossen aus Gewohnheit ihr wahres Denken mit ob
skuren; doppelsinnigen oder schwerverständlichen Worten 
verhüllen, läßt sich der Kern ihrer Anschauungen doch 
klar erkennen, wenn man diesen dünnen Schleier lüftet. 
Sie hegen die größten Illusionen dem Imperialismus ge
genüber, sie leugnen den grundsätzlichen An-tagonismus 
zwischen den beiden Weltsystemen, Sozialismus und 
Kapitalismus, ebenso wie den grundsätzlichen Antago
nismus zwischen unterdrückten und unterdrückenden Na
tionen ab. An die Stelle des Klassenkampfs und antiim- . 
perialistischen Kampfs im Weltmaßstab wollen sie die 
Zusammenarbeit der Klassen im Weltmaßstab setzen und 
eine sogenannte "neue Weltordnung" schaffen. Sie geben 
sich riesigen Illusionen über den Monopolkapitalismus 
im eigenen Land hin, werfen die beiden vÖllig verschie
denen Arten der Klassendiktatur, bürgerliche und pro
letarische, durcheinander und treten für einen bürgerli
chen Reformismus ein, sogenannte "Reformen der 
Struktur", die an Stelle der proletarischen Revolution 
treten sollen. Sie behaupten, daß die Grundtheorien des 
Marxismus-Leninismus bereits "veraltet" seien, und ver
stümmeln die Lehre des Marxismus-Leninismus über den 
Imperialismus, über Krieg und Frieden, über Staat und 
Revolution, über die proletarische Revolution und die 
proletarische Diktatur. Sie haben die revolutionären 
Prinzipien der beiden Moskauer Erklärungen von 1957 
und 1960 aufgegeben, sie leugnen die allen proletarischen 
Revolutionen gemeinsame Gesetzmäßigkeit ab, das heißt, 
die allgemeine Bedeutung des Wegs, den die Oktoberre
volgtion nahm. Sie sprechen vom sogenannten "italieni-
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schenWeg", das heißt, Ablehmmg des revolutionären 
Wegs, als dem "gemeinsamen Kurs für die gesamte in
ternationale kommunistische Bewegung". Letzten Endes 
laufen die Forderungen Togliattis und gewisser anderer 
leitender Funktionäre der KPI in Wirklichkeit darau,f 
hinaus: Die Völker der kapitalistischen Länder sollen 
keine Revolution machen, die unterdrückten Nationen 
sollen auf ihren Befreiungskampf verzichten, die Völker 
der Welt sollen ihren Kampf gegen den Imperialismus 
aufgeben. All das kommt in Wirklichkeit ganz genau 
den Wünschen der Imperialisten und Reaktionäre entge
gen. 

Es ist nicht unsere Absicht, in diesem Artikel alle unsere 
Differenzen mit Genossen Togliatti lInd gewissen anderen 
Genossen in der KP Italiens zu diskutieren, hier mächten 
wir nur unsere Meinung zu einigen der wichtigsten Fragen 
herausstellen. 

I 

Die Meinungsverschiedenheiten des Genossen Togliatti 
und gewisser anderer Genossen mit uns betreffen vor 
allem die Frage von Krieg und Frieden. Im Bericht, den 
Togliatti dem X. Parteitag der KP Italiens erstattete, heißt 
es: "Auf der Moskauer Beratung der kommunistischen 
und Arbeiterparteien im Herbst 1960 wurde dieses Thema 
ausführlich diskutiert. Gewisse Auffassungen, die die 
chinesischen Genossen damals vorbrachten, wurden von 
dieser Beratung zurückgewiesen." Mit diesen absichtlich 
unklaren Worten verschwieg Togliatti, welche Auffassun
gen eigentlich die chinesischen Genossen vorgebracht hat
ten, doch sprach Cl' im Anschluß dal'an davon, daß die 
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Unvermeidbarkeit des Kriegs den Ausgang der ganzen 
Debatte bildete. Dies war offensichtlich eine Anschuldi
gung gegen die chinesischen Kommunisten, daß sie nicht 
an die Vermeidbarkeit eines neuen Weltkriegs glauben, 
eine Anschuldigung, daß China "kriegslustig" ist. 

Diese P_nklagen von Genossen Togliatti und gewissen 
anderen Genossen gegen die KP Chinas entbehren jeder 
Grundlage und sind aus der Luft gegriffen. 

Es ist der konsequente Standpunkt der KP Chinas, 
gegen die Aggressions- und Krieg~politik des Imperia
lismus zu kämpfen, den Imperialismus an der Entfesselung 
eines neuen Weltkriegs zu hindern, den Weltfrieden zu 
verteidigen. Unsere Ansicht ist stets, daß, solange der 
Imperialismus besteht, auch der Nährboden für Aggres
sionskrüige erhalten bleibt. Die Gefahr eines neuen 
Weltkriegs, vom Imperialismus entfesselt, ist noch lange 
nicht gebannt. Aber mit den neuen Veränderungen im 
internationalen Kräfteverhältnis der Klassen ergibt sich 
die Möglichkeit, den Imperialismus daran zu hindern, 
einen neuen Weltkrieg zu entfesseln, wenn sich nur die 
Friedenskräfte in aller Welt zu einer Einheitsfront für 
den entschiedenen Kampf gegen die Aggressions- und 
Kriegspolitik der von den USA geführten Imperialisten 
zusammenschließen. Wenn es der Imperialismus riskieren 
sollte den Völkern einen neuen Weltkrieg aufzuzwingen, 
so wird der Ausgang dieses Kriegs unau'sbleiblich den 
Untergang des, Imperialismus, den Sieg des Sozialismus 
bedeuten. Diesen unsere:t Standpunkt haben wir auf den 
heiden Moskauer Beratungen von 1957 und 1960 dargelegt. 
In den auf diesen beiden Moskauer Beratungen gemeinsam 
angenommenen Dokumenten sind diese unsere Gesichts
punkte enthalten und wurden durchaus nicht abgelehnt, 
wie Togliatti das behauptete. 
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Togliatti. und gewisse andere Genossen verstehen sehr 
gut, welchen Standpunkt die KP Chinas zur Frage von 
Krieg und Frieden einnimmt. Warum entstellen sie dann 
diesen Standpunkt und greifen ihn immer wieder an? 
Worin bestehen denn wirklich die Meinungsverschieden
heiten zwischen ihnen und uns? 

Die Differenzen treten in der Hauptsache bei folgenden 
drei Fragen zutage. 

Erstens. Die KP Chinas ist der Ansicht, daß sich der 
moderne Krieg vom Imperialismus herleitet. Der USA
Imperialismus stellt die Hauptkräfte für Aggression und 
Krieg, er ist der Todfeind der Völker der ganzen Welt. 
Um den Weltfrieden zu schützen, muß man die Aggres
sions- und Kriegspolitik des Imperialismus unablässig und 
konsequent entlarven, damit die Völker ihre Wachsam
keit steigern. Die Tatsache, daß die Kräfte des Sozialis
mus, der nationalen Befreiung, der Revolution der! 
Völker und des Weltfriedens den Kräften des Imperia
lismus und des Kriegs überlegen sind, ändert nichts am 
aggressiven Charakter des Imperialismus und kann auch 
nichts daran ändern. Der imperialistische Block mit den 
USA an der Spitze betreibt die forcierte Aufrü
stung und Kriegsvorbereitung wie besessen und bedroht 
den Weltfrieden. Diejenigen, die die KP Chinas 
angreifen und verleumderischerweise behaupten, daß 
wir nicht an die Vermeidbarkeit eines Weltkriegs 
glauben, weil wir ohne Unterlaß die Aggressions- und 
Kriegspläne des Imperialismus, insbesondere die des üSA
Imperialismus, entlarven, sind in Wirklichkeit gegen eine 
solche Entlarvung des Imperialismus. In vielen Fällen 
stellen sie sich ganz offen gegen jede Entlarvung des 
Imperialismus. Obwohl auch siE: mit Worten zugeben, 
·daß sich das Wesen des Imperialismus nicht geändert hat, 
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suchen sie doch auf tausendfache Art und Weise, den 
Imperialismus zu beschönigen, und verbreiten unter den 
Massen Illusionen über den Imperiali~mus, besonders 
über den USA-Imperialismus. 

Man erinnert sich daran, daß vor drei Jahren, nach den 
"Verhandlungen in Camp bavid", manche Leute in der 
internationalen kommunistischen Bewegung ihre Meinung 
in die Welt hinaustrommelten, Eisenhower wünsche auf
richtig den Frieden, ja behaupteten, dieser Häuptling des 
USA-Imperialismus bemühe sich ganz wie wir um den 
Frieden. Man denkt auch noch daran, daß gewisse Ge
nossen in der KP Italiens, als Eisenhower im Dezember 
1959 auf seiner Europareise in Italien eintraf, Plakate auf
klebten und Flugblätter verteilten, eine Willkommens
zeremonie veranstalteten und alle politischen Parteien und 
Bevölkerungsschichten aufforderten, Eisenhower einen 
"Salut" zu geben. In einer der Losungen zur Begrüßung 
hieß es: "Die römischeJ;1 Kommunnisten grüßen Dwight D. 
Eisenhower und geben, im Namen der 250 000 Wähler der 
Hauptstadt der italienischen Republik, ihrer Zuversicht 
und ihrem Wunsch Ausdruck, daß die durch die Zusam
menkunft des Präsidenten der USA und des Minister
präsidenten der Sowjetunion bei allen Völkern hervor
gerufenen großen Hoffnungen auf Frieden nicht ent
täuscht werden." (Siehe "Unita" vom 4. Dezember 1959) 

Jetzt hören wir erneut, wie manche Leute die Meinung 
verbreiten, Kennedy mühe sich noch mehr als Eisenhower 
um den Frieden, Kennedy habe während der Krise im 
Karibischen Meer seine Sorge für den Frieden bewiesen. 

Die Frage sei gestattet: Ist eine solche Handlungsweise, 
mit der der USA-Imperialismus herausgeputzt werden 
soll, die richtige Linie zur Erhaltung des Weltfriedens? 
Die Spiona~eflugzeuge, die die Eisenhower-Regierung ge-
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gen die Sowjetunion einsetzte; die Aggressionen, die die 
Kennedy-Regierung gegen Kuba verübte; die Aggressio
nen des USA-Imperialismus in der ganzen Welt und aU 
seine Aktionen, die den Weltfrieden gefährden: Beweisen 
diese Tatsachen nicht immer wieder, daß die Häuptlinge 
des USA-Imperialismus keine Friedensengel, sondern 
kriegslüsterne Dämonen sind? Und diejenigen, die immer 
wieder den USA-Imperialismus herausstaffieren wollen, 
ist es nicht ihre Absicht, die Völker der ganzen Welt 
hinters Licht zu führen? 

Ganz offensichtlich ist, wenn man diesen Leuten 
Glauben schenken dürfte, der USA-Imperialismus 
nicht mehr der Feind des Weltfriedens, und deshalb ist 
es auch bereits unnötig, sich gegen seine Aggressions- und 
Kriegspolitik zur Wehr zu setzen. Solch irrige Ansich
ten, die ganz offen den belden Moskauer Erklärungen 
zuwiderlaufen, können nur die friedliebenden Völker 
der Welt von ihrem Kurs abbringen, sie schaden dem 
Kampf um den Weltfrieden, sie helfen nur dem USA
Imperialismus, seine Aggressions- und Kriegspolitik zu 
vertreiben. 

Zweitens ist die KP Chinas der Ansicht, daß der Welt
frieden erst dann völlig gewährleistet ist,wenn die 
Kräfte des sozialistischen Lagers, die nationale und de
moki'atische Bewegung in Asien, Afrika und Lateiname
rika, der revolutionäre Kampf der Völker aller Länder 
und die Bewegung zur Verteidigung des Weltfriedens 
unablässig verstärkt werden und der von den USA· 
geführte Imperialismus entschlossen bekämpft wird. 
Bei der Erringung des Weltfriedens muß man sich vor 
allem auf die Kräfte der Volksmassen der ganzen Welt 
und auf ihren Kampf stützen: Im Kampf zur Verteidi
gung des Weltfriedens ist es notwendig, mit den 
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Regierungen imperialistischer Länder, die USA mit 
eingeschlossen, in dieser oder jener Frage Verhandlun
gen zur Entspannung der internationalen Lage zu führen 
und, nach dem Prinzip, die Grundinteressen der Völker 
nicht zu verletzen, zu geVlissen Kompromissen und Ver
einbarungen zu gelangen. Aber zu keiner Zeit darf sich 
die Erringung des Weltfriedens auf bloße Verhandlungen 
stützen, darf man seine Hoffnungen in den Imperialismus 
setzen und sich dem Kampf der Volksmassen entfremden. 
Die Leute, die die KP Chinas angreifen, die unsere richti
gen Anschauungen entstellen und behaupten, daß wir 
nicht an die Vermeidbarkeit eines Weltkriegs glauben, 
vertrauen in Wirklichkeit nicht auf die Kraft der Volks
massen, sie weigern sich, auf die Kraft der Volksmassen 
zu vertrauen und durch den Kampf der Volksmassen 
einen Weltkrieg zu verhüten. Sie wollen, daß alle Völker 
der Welt an die "Vernunft", die "Garantie" und "guten 
Absichten" der Imperialisten glauben, sie setzen ihre 
Hoffnungen für Weltfrieden auf "gegenseitige Versöhn
lichkeit", "gegenseitige Konzessionen", "gegenseitiges 
Entgegenkommen" und "vernünftige Kompromisse" mit 
den Imperialisten. Sie scheuen sich nicht,die Grundinter
essen der Völker zu verletzen und die revolutionären 
Prinzipien aufzugeben, ja, sie verlangen sogar von 
anderen, die revolutionären Prinzipien zu opfern und 
beim Imperialismus um Frieden zu betteln. 

Unzählige historische Tatsachen beweisen, daß niemals 
ein wirklicher Frieden erreicht werden kann, wo die 
Grundinteressen der Völker verletzt und die revolutio
nären Prinzipien aufgegeben werden, wo man beim 
Imperialismus um Frieden bettelt. Im Gegenteil, damit 
macht man die imperialistischen Aggressoren nur um so 
arroganter .. Mit Recht hat Genosse Fidel Castro erklärt: 
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"Der Weg zum Frieden bedeutet nicht das Hinopfern aller· 
Rechte der Völker, die Verletzung der Rechte der Völker, 
denn das wäre gerade der Weg, der zum Krieg führt." 

Drittens ist es die Ansicht der KP Chinas; daß der 
Kampf zur Verteidigung des Weltfriedens, die nationale 
Befreiungsbewegung und der revolutionäre Kampf aller 
Völk~~ sich gegenseitig unterstützen und nicht voneinan
der getrennt werden dürfen. Die nationale Befreiungs
bewegung und der revolutionäre Kampf aller Völker sind 
die gewaltigen Kräfte, die die Kriegsmacht des Imperia
lismus schwächen und den Weltfrieden schützen. Je 
mehr sich die nationale Befreiungsbewegung und der 
revolutionäre Kampf aller Völker entwickeln, desto 
günstiger für die Verteidigung des Weltfriedens. Die 
sozialistischen Staaten, die Kommunisten aller Länder 
und alle friedliebenden Menschen müssen die nationale 
Befreiungsbewegung und den revolutionären Kampf aller 
Völker, den nationalen Befreiungskrieg und die revolu
tionaren Kriege der Völker entschieden unterstützen. 

Diejenigen, die die KP Chinas angreifen, bezichtigen 
uns dieser richtigen Anschauungen wegen als "kriegslu
stig". In Wirklichkeit haben sie selbst den Kampf zur 
Verteidigung des Weltfriedens in Opposition zur natio
nalen Befreiungsbewegung und zum revolutionären 
Kampf aller Völker, zum nationalen Befreiungskrieg und 
zu den revolutionären Kriegen der Vö~ker gebracht. 
Ihrer Ansicht nach, dürfen die unterdrückten Nationen 
und geknechteten Massen nur die "Gnaden" des Imperia
lismus und der Reaktionäre annehmen, und dürfen 
keinen gegen den Imperialismus und die Reaktionäre 
gerichteten Kampf führen, sonst sei der Weltfrieden 
gefährdet. Sie sind der Meinung, daß es Z'bl. "nicht wie
dergutzumachcl'lden Folgen" führen würde, wenn sich die 
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unterdrückten Nationen und geknechteten Massen, der 
Unterdrückung mit Waffengewalt durch den Imperialis
mus und die Reaktionäre gegenüber, mit einem revolu
tionären Krieg gegen den konterrevolutionären Krieg 
zur Wehr setzten. Die irrigen. Behauptungen dieser 
Leute können nur als Verwerfung der Revolution aller 
unterdrückten Nationen und geknechteten Massen aus
gelegt werden, als Forderung an alle unterdrückten 
Nationen und geknechteten Massen, ihren revolutionären 
Kampf, ihren revolutionären Krieg aufzugeben und sich 
für immer der finsteren Herrschaft und Sklaverei des 
Imperialismus und der Reaktionäre zu unterwerfen. 

Die Tatsachen haben bewiesen, daß jeder Sieg in der 
nationalen Befreiungsbewegung und im revolutionären 
Kampf der Völker der Kriegsmacht des Imperialismus 
Abbruch tut ·und sie schwächt, die Friedenskräfte der 
Welt aber stärkt. Wessen Standpunkt Furcht vor Re
volution, Ablehnung der Revolution ist, der legt der 
nationalen Befreiungsbewegung und der Volksrevolution 
Hindernisse in den Weg und führt sie einer Niederlage 
entgegen. Das kann den Friedenskräften nur schaden 
und die Gefahr, daß die Imperialisten einen Weltkrieg 
entfesseln, vergrößern. 

Um zusammenzufassen: In der Frage, wie ein Welt~ 
krieg 'verhütet und der Weltfrieden verteidigt werden 
soll, tritt die KP Chinas seit je dafür ein, entschlossen 
den Imperialismus zu entlarven, die Macht des sozialisti
schen Lagers zu stärken, die nationale Befreiungsbewe-

. gung und den revolutionären Kampf der Völker aller 
Länder entschlossen zu unterstützen, alle friedliebenden 
Länder und Menschen auf der Welt im breitesten Maß
stab zusammenzuschließen. Gleichzeitig treten wir 
dafür ein, die Widersprüche in den Reihen der Feinde 
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allseitig auszunutzen, mit ihnen zu verhandeln wie auch 
andere Formen des Kampfes anzuwenden. All das zielt 
darauf ab einen Weltkrieg wirksam zu verhüten und 
den Weltfrieden zu erhalten. Dieser Standpunkt ist 
völlig im Einklang mit dem Marxismus-Leninismus, mit 
den beiden Moskauer Erklärungen von 1957 und 1960. 
Das ist der richtige Kurs, um einen Weltkrieg zu verhü
ten um den Weltfrieden zu verteidigen. Wir halten uns , 
an diesen richtigen Kurs, gerade weil wir zutiefst davon 
überzeugt sind, daß durch den vereinten Kampf aller 
obengenannten Kräfte ein Weltkrieg verhütet werden 
kann. Wie kann da behauptet werden, daß wir nicht an 
die Möglichkeit glauben, einen Weltkrieg verhüten z.u 
können wie kann da behauptet werden, daß WIr 
"kriegs} ustig" sind? Wenn man nach den Forderung.en 
derjenigen, die die KP Chinas angreifen, de~ Im~erla
lismus herausputzt und mit den Hoffnungen fur FrIeden 
auf den Imperialismus setzt, Wenn man sich der natio
nalen Befreiungsbewegung und dem revolutionären 
Kampf der Völker gegenüber negativ o~er f~ind.lich 
verhält, vor dem Imperialismus aber auf dIe Kme smkt 
und kapituliert, dann kann das den Völkern der We.lt nur 
einen Scheinfrieden oder einen echten Krieg brmgen. 
Das ist ein falscher Kurs, dem sich alle Marxisten
Leninisten, alle revolutionären Völker, alle friedlieben
den Menschen entschieden widersetzen müssen. 

II 

In der Frage von Krieg und Frieden zeigen sich unsere 
Meinungsverschiedenheiten mit Togliatti und' gewissen 
anderen Genossen in der Stellungnahme zu Kernwaffen 
und zu einem nuklearen Krieg besonders deutlich. 
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Die KP Chinas ist seit jeher der Meinung, daß Kern
waffen ungeheure Zerstörungskraft besitzen und daß der 
Ausbruch eines Kernwaffenkriegs eine Katastr()phe von 
nie dagewesenen Ausmaßen für die Menschheit hedeuten 
würde. Aus ebendiesem Grund treten wir stets für das 
allseitige Verbot von Kernwaffen ein, wobei Versuche 
mit Kernwaffen, ihre Herstellung, Speicherung und 
Anwendung völlig unmöglich gemacht werden sollen. 
Die chinesische Regierung hat wiederholt vorgeschlagen, 
eine atomwaffenfreie Zone zu schaffen, die alle Länder 
Asiens und des pazifischen Raums wie auch die USA mit 
einschließen ,wllte. Wir haben auch unentwegt den 
gerechten Kampf aller friedliebenden Staaten und Völker 
der Welt für das Verbot von Kernwaffen und die Ver
hütung eines nuklearen Kriegs unterstützt. Alle 
Behauptungen, daß die KP Chinas die Zerstörungskraft 
der Kernwaffen unterschätze und die Welt in das Chaos 
eines nuklearen Kriegs zu stürzen versuche, sind nichts 
als abgeschmackte Verleumdunge~. 

In der Frage der Kernwaffen und des nuklearen Kriegs 
besteht die erste Meinungsverschiedenheit zwischen uns 
und denjenigen, die die KP Chinas angreifen, darin, ob 
durch die Einführung von Kernwaffen die Grundtheorien 
des Marxismus-Leninismus über Krieg und Frieden be
reits "überholt" sind. 

Togliatti und gewisse andere Leute vertreten die 
Ansicht daß sich mit dem Auftreten von Kernwaffen , 

" der Charakter des Kriegs verändert hat" und daß "für 
die Definition eines gerechten Kriegs andere Gesichts-
punkte in Betracht gezogen werden müßten". Damit 
ist in Wirklichkeit gemeint, daß der Krieg nicht mehr 
die Fortsetzung der Politik bilde und daß der Unterschied 
zwischen gerechten .und ungerechten Kriegen nicht mehr 
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bestehe. Damit werden die Grundtheorien des Marxis
mus-Leninismus über Krieg und Frieden von ihrem 
Kern her abgeleugnet. Wir sind der Ansicht, daß sich 
die Grundtheorien des Marxismus-Leninismus über 
Krieg und Frieden durch das Auftreten von Kernwaffen 
nicht gewandelt haben und sich auch nicht wandeln 
können. In der Tat stellen die zahlreichen Kriege seit 
der Einführung von Kernwaffen in der Welt nach wie 
vor die Fortsetzung der Politik dar und unterscheiden 
sich nach wie vor in gerechte und ungerechte Kriege. 
Diejenigen, die den Unterschied zwischen gerechten und 
ungerechten Kriegen verneinen, sind in Wirklichkeit 
gegen einen gerechten Krieg oder weigern sich, einen 
gerechten Krieg zu unterstützen, sie sind in den Sumpf 
des bürgerlichen Pazifismus, der alle Kriege ablehnt, 
geraten. 

In der Frage der Kernwaffen und des nuklearen Kriegs 
besteht die zweite Meinungsverschiedenheit zwischen uns 
und denjenigen, die die KP Chinas angreifen, darin, ob 
man sich der Zukunft der Menschheit gegenüber pessi
mistisch oder revolutionär-optimistisch verhalten soll. 

Togliatti und gewisse andere Leute reden unablässig 
vom "Selbstmord der Menschheit" und ihrer totalen 

" Vernichtung". Sie glauben, "es wäre nutzlos, auch nur 
darüber zu diskutieren, welches Gesellschaftssystem der 
überlebende Teil der Menschheit vorziehen würde". 
Wir sind entschieden gegen solch pessimistische, verzwei
felte Töne. Wir sind der Ansicht: Ein allgemeines Verbot 
der Kernwaffen ist möglich, wenn das sozialistische 
Lager große nukleare Überlegenheit besitzt, wenn sich 
eier Widerstand aller Völker gep;cn Kernwaffen und einen 
nuklearen Krieg immer verbreitert und vertieft, wenn 
der Imperialism.us seine Überlegenheit an Kernwaffen 
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immer mehr verliert und gezwungen wird anzuerken
nen, daß seine Politik der nuklearen Erpressung ihre 
Wirkung bereits eingebüßt hat, und daß er, wenn er ei
nen nuklearen Krieg vom Zaun bricht, damit nur seinen 
eigenen Untergang beschleunigt. In der Geschichte gibt 
es bereits Präzedenzfälle für das Verbot von Waffen 
mit großer Zerstörungskraft, wie das von einer Reihe 
von Ländern unterzeichnete Genfer Protokoll von 1925 
über das Verbot der Anwendung von Giftgasen und· 
bakteriologischen Kampfmitteln. 

Wenn der Imperialismus, nachdem wir alle möglichen 
Maßnahmen zur Verhütung eines nuklearen Kriegs 
ergriffen haben, trotzdem einen derartigen Krieg entfes
selt, wird das lediglich den Untergang des Imperialismus, 
nicht aber den der Menschheit bedeuten. Die Moskauer 
Erklärung von 1960 bemerkt dazu: "Sollten die imperia
listischen Tollhäusler aber den Krieg entfesseln, so wer
den· die Völker den Kapitalismus hinwegfegen und zu 
Grabe tragen.'.' Alle Marxisten-Leninisten sind der festen 
Überzeugung, daß die historische Entwicklung nur zur 
Vernichtung der Kernwaffen durch die Menschheit, 
nicht aber zur Vernichtung der Menschheit durch die 
Kernwaffen führen wird. Diejenigen, die von der 
"totalen Vernichtung der Menschheit" faseln, handeln 
den Thesen dieser der internationalen kommunistischen 
Bewegung gemeinsi:lmen Dokumente zuwider und be
weisen damit nur, daß sie den Glauben an die Zukunft 

. der Menschheit, an das große Ideal, den Kommunismus, 
völlig verloren haben, daß sie im Defätismus versumpft 
sind. 

In der Frage der Kernwaffen und des nuklearen 
Kriegs besteht die dritte MeinungsversGhiedenheit zwi
schen uns und denjenigen, die die KP Chinas angreifen, 
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darin, welchen Kurs wir schließlich einhalten sollen, 
um ein wirksames Verbot der Kernwaffen zu erreichen 
und einen nuklearen Krieg zu verhüten. 

Togliatti und gewisse andere Leute sind aufs eifrigste 
bemüht, die Schrecken eines Kernwaffenkriegs aus
zumalen, und geben ganz offen zu, aus Furcht vor den 
nuklearen Erpressungen des USA-Imperialismus "zu 
zittern", "habe seine Berechtigung". Weiter sagte To
gliatti: "Der Krieg muß um jeden Preis verhütet werden." 
Bleibt Togliatti und gewissen anderen Leuten nach, 
angesichts der nuklearen Drohungs- und Erpressungs
politik des USA-Imperialismus, nicht nur noch der ein
zige Ausweg: bedingungslose Übergabe, völliger Ver
zicht auf alle revolutionären Ideale, alle revolutionären 
Prinzipien? Soll das der Standpunkt eines Kommunisten 
sein? Kann durch eine solche Handlungsweise wirklich 
ein nuklearer Krieg verhütet werden? 

Es ist doch nicht anzunehmen, daß Leute, die "aus 
Furcht zittern", die Herzen der USA-Imperialisten so 
weit rühren können, daß diese Barmherzigkeit üben und 
ihre Aggressions-, Kriegs- und nukleare Erpressungs
politik aufgeben. Tatsächlich ist gerade das Gegenteil 
richtig, nämlich: je mehr man "aus Furcht zittert", desto 
ungezügelter und gieriger wird der USA--Imperialismus, 
desto ärger droht er mit dem nuklearen Krieg, desto 
unersättlicher stellt er sein~ Forderungen. Gibt es sol
cher Lehren noch nicht genug? 

Wir sind der Ansicht: Um das Volk zum Kampf gegen 
einen nuklearen Krieg und gegen die Kernwaffen zu 
mobilisieren, muß man es über ihre große Zerstörungs
kraft aufklären. Diese Zerstörungskraft zu unterschät
z('n, w111'e offensichtlich falsch. Die USA-Imperialisten 
jedoch betreiben mit aller Macht eine Greuelpropaganda 
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über die Kernwaffen, um ihre nukleare Erpressungspoli
tik durchzudrücken. Unter diesen Umständen müssen 
Kommunisten nicht nur auf die Zerstörungskraft der 
Kernwaffen hinweisen, sondern zugleich auch der von 
den USA-Imperialisten verbreiteten Propaganda über die 
Schrecken der Kernwaffen direkt entgegenarbeiten, 
indem sie nachdrücklich auf die Möglichkeit eines Ver
bots der Kernwaffen und der Verhütung eines nuklearen 
Kriegs hinweisen; sie müssen versuchen, die Hoffnungen 
der Völker auf Frieden in Empörung über die imperiali
stische Politik nuklearer Drohungen umzuwandeln, und 
damit die Volksmassen zum Kampf gegen die Aggressions
und Kriegspolitik des USA-Imperialismus hinzuführen. 
Ein Kommunist darf sich niemals zum Agitator für die 
nukleare Erpressungspolitik des USA-Imperialismus 
hergeben. Wir vertreten die Anschauung, daß die nu
kleare Erpressungspolitik des USA-Imperialismus konse
quent entlarvt werden muß, daß alle friedliebenden 
Staaten und Völker in breitestem Maßstab mobilisiert 
werden müssen; sich den Aggressions- und Kriegsplänen 
des USA-Imperialismus bei jedem Schritt entgegenzu
stellen und ihm einen entschiedenen Kampf zu liefern. 
Wir sind fest davon überzeugt, daß durch den gemeinsa
men Kam'pf aller Friedenskräfte der nuklearen Erpres
sungspolitik des USA-Imperialismus eine Niederlage 
beigebracht werden kann. Das ist der richtige und 
wirkungsvolle Kurs, um zu einem Verbot der Kernwaffen 
zu gelangen und einen nuklearen Krieg zu verhüten. 

Wir möchten denjenigen, die die Kommunistische 
Partei Chinas angreifen, raten: Gebt eure pessimistischen, 
falschen Anschauungen auf, vertraut der Wahrheit des 
Marxismus-Leninismus, reißt euch zusammen und nehmt 
aktiv am gewaltigen Kampf der Volksrriassen gegen die 
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'nukleare Erpressungspolitik des Imperialismus zur Ver
teidigung des Weltfriedens teil! 

III 

Genosse Togliatti und gewisse andere Genossen wen
den sich mit allen Kräften gegen die marxistisch
leninistische These der KP Chinas: "Der Imperialismus 
und alle Reaktionäre sind Papiertiger". In seinem 
Bericht auf dem X. Parteitag der KPI sagte Togliatti: 
"Es war falsch zu behaupten, daß der Imperialismus ein
fach ein Papiertiger ist, den man durch einen Stoß mit 
der Schulter umwerfen kann." Es gibt auch Leute, die 
behaupten, daß der Imperialismus heutzutage nukleare 
Zähne besäße, wie könnte man ihn also einen Papiertiger 
nennen? 

Vorurteil ist von der Wahrheit weiter entfernt als 
Unwissenheit. Wenn Genosse Togliatti und gewisse an
dere Genossen nicht unwissend sind, so verdrehen sie 
mit Absicht diese These der KP Chinas. 

Wenn Genosse Mao Tse-tung und die chinesischen 
Kommunisten den Imperialismus und alle, Reaktionäre 
mit einem Papiertiger vergleichen, dann sehen sie die 
Frage vom Ganzen aus, auf lange Sicht und vom Wesen 
her. Gemeint ist, daß letzten Endes die Macht der'Volks
massen ausschlaggebend ist, niCht der Imperialismus 
und die Reaktionäre. 

Im August 1946 stellte Genosse Mao Tse-tung in einem 
Interview mit der amerikanischen Korrespondentin Anna 
Louise Strong zum ersten Mal diese These auf. Damals 

,befand sich das chinesische Volk in einer schwierigen 
Lage. Die Kuomintang-Reaktionäre, die vom USA-
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Imperialismus jegliche Hilfe erhielten und zahlenmäßig 
sowie in der Ausrüstung weit überlegen waren, hatten 
einen Bürgerkrieg im Landesrnaßstab entfesselt. An
gesichts der tollwütigen Angriffe des Feinds und ange
sichts des Mythos der Unbesiegbarkeit des USA-Impe
rialismus war die wichtigste Frage für die chinesische 
Revolution und das Schicksal des chinesischen Volks; ob 
wir zu kämpfen wagten, ob wir die Revolution durchzu
führen wagten, ob wir zu siegen wagten. In diesem 
kritischen Moment gab Genosse Mao Tse-tung den chine
sischen Kommunisten und dem chinesischen Volk die 
marxistisch-leninistische These "Der Imperialismus und 
alle Reaktionäre sind Papiertiger" als ideologische Waffe 
in die Hand. Genosse Mao Tse-tung erklärte das sehr 
deutlich: 

"Alle Reaktionäre sind Papiertiger. Von außen 
gesehen, machen sie einen furchterregenden Eindruck, 
aber in Wirklichkeit besitzen sie keine besondere 
Kraft. Auf längere Sicht betrachtet, gehören die wirk
lich gewaltigen Kräfte dem Volke, nicht aber den 
reaktionären Elementen. . . 

Tschiang Kai-schek und die ihn unterstützenden 
amerikanischen 'Reaktionäre sind auch Papiertiger. 
Wenn man vom amerikanischen Imperialismus spricht, 
so glaubt man immer, daß er sehr mächtig sei. Die 
chinesischen Reaktionäre schüchtern das chinesische 
Volk mit der ,Macht' des amerikanischen Imperialis
mus ein. Aber wie bei allen andern Reaktionären in 
der Geschichte, so wird sich herausstellen, daß auch 
die amerikanischen Reaktioniire keine Kraft besitzen." 

Diese These legte Genosse Mao Tse-tung im November 
1957 erneut in seiner Rede auf der Moskauer Beratung 
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von Vertretern der kommunistischen und Arbeiterpar
teien dar: 

" 
Alle sogenannten mächtigen Reaktionäre sind nur 

Papiertiger ... Wir haben uns im Verlauf einer lan-
gen Zeit eine Auffassung erarbeitet, nach der wir den 
Kampf gegen unsere Feinde führen: strategisch müssen 
wir sie verachten, taktisch aber genau verfolgen. Das 
heißt, im Ganzen müssen wir sie verachten, in jeder 
konkreten Frage aber beachten. Wenn wir die Feinde 
nicht im Ganzen verachten, so werden wir in opportu
nistische Fehler verfallen. Marx und Engels waren 
nur zwei einzelne Menschen, aber sie sagten schon 
damals, daß der Kapitalismus in der ganzen Welt ge
schlagen werden wird. Wenn wir aber den Feind in 
einzelnen, ihn betreffenden Fragen nicht beachten, 
verfallen wir einem Abenteurertum." 

Diese wissenschaftliche These des Genossen Mao Tse
tunet ist längst von dem großen Sieg, der in der Revolu
tjOJ~ des chinesischen Volks errungen wurde, bestätigt 
'worden sie hat alle unterdrückten Nationen und ge-, . 
knechteten Massen zum revolutionären Kampf begeIstert. 
Wir möchten Genossen Togliatti und diejenigen, die 
diese These angreifen, fragen, in welchem Punkt denn 
die These des Genossen Mao Tse-tung falsch ist? 

Die Analyse des Genossen Mao Tse-tung über den 
linperialismus und die Reaktionäre stimmt. mit Lenins 
Analyse voll )md ganz überein. Lenin verglich 1919 d~n 
welt beherrschenden' , britisch-französischen Imperiahs
~us mit einem "Koloß auf tönernen Füßen". Damals 
sagte er: 

Der Wellimperialismus schien damals solch eine 
ge~~'altigc, unbesiegbare, Kraft zu sein, daß die Arbeiter 
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eines rückständigen Landes, die den Versuch unter
nahmen, sich gegen ihn zu erheben, als Tollköpfe 
erscheinen mußten. Wenn wir aber jetzt ... zu
rückblicken, können wir feststellen: ... Der Impe
rialismus, dEm man für einen unbezwingbaren Koloß 
gehalten hatte, erwies sich vor aller Augen als Koloß 
auf tönernen Füßen ... 

. . . daß alle diese scheinbar grandiosen und unüber
windlichen Kräfte des internationalen Imperialismus 
unzuverlässig sind und uns nicht schrecken können, 
daß sie im Innern verfault sind .•.. "1 

Wenn Lenin hier von einem Koloß auf tönernen Füßen 
spricht, 1st das nicht der gleiche Gedanke wie der vom 
Papiertiger des Genossen Mao Tse-tung? Darf man fra
gen, in welchem Punkt diese These von Lenin falsch ist? 
Und ist diese Leninsche These "veraltet"? 

Zahlreiche historische Tatsachen haben bewiesen, daß 
der Imperialismus und die Reaktionäre Papiertiger sind. 
Im Jahr 1917, vor der Februar.;. und Oktoberrevolution, 
drängten sich die Opportunisten vor und schrien, der 
Zar und die bürgerliche Regierung seien so überaus 
mächtig, daß es Wahnsinn wäre, wenn die Volksmassen 
zu den Waffen griffen. Aber Lenin und die Bolschewi
ki stellten sich diesen opportunistischen Ideen entschie
den entgegen und führten die Arbeiter-, Bauern- und 
Soldatenmassen kühn zum Sturz des Zare.n und der 
bürgerlichen Regierung. Die Geschichte hat bewiesen, 
daß der Zar und die bürgerliche Regierung nichts als 
Papiertiger waren. Am Vorabend und während des 2. 
Weltkriegs taten sich die Befriedungspolitiker und 
Kapitulanten mit ihren Behauptungen hervor, Hitler, 

1 Lenin, Zwei Jahre Sowjetmacht, Werke, Bd. 30 
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Mussolini und der japanische Imperialismus seien un
besiegbar. Aber die Völker stellten sich entschlossen 
gegen Befriedungspolitiker und Kapitulanten, und erran
gen schließlich auch den Endsieg im Krieg gegen den 
Faschismus. Die Geschichte hat gleichfalls erwiesen, 
daß Hitler, Mussolini und der japanische Imperialismus 
nichts als Papiertiger waren. 

Wir sind der Ansicht: Ob man strategisch den Imperia
lismus und alle Reaktionäre als die Papiertiger betrach
tet, die sie wirklich sind, ist äußerst wichtig für die 
Frage der Einschätzung der revolutionären und der 
reaktionären Kräfte; das ist äußerst wichtig für die Frage, 
ob die revolutionären Völker den Kampf wagen, ob sie 
wagen, die Revolution durchzuführen, ob sie den Sieg 
wagen; das ist eine äußerst wichtige Frage für die Aus
sichten des weltweiten Kampfs der Völker und den 
Verlauf der Geschichte überhaupt. Marxisten-Leninisten 
und Revolutionäre dürfen sich niemals vor dem Imperia
lismus und den Reaktionären fürchten. Jetzt, da die 
Zeiten, wo der Imperialismus sein zügelloses Wesen trei
ben konnte, unwiderruflich vorbei sind, müssen der 
Imperialismus und die Reaktionäre die revolutionären 
Kräfte fürchten, und nicht die revolutionären Kräfte 
den Imperialismus und die Reaktionäre. Die unterdrück
ten Nationen und geknechteten Massen müssen vor allem 
die revolutionäre Zuversicht, den revolutionären Mut, 
den revolutionären Geist besitzen, daß sie den Imperia
lismus und die Reaktionäre besiegen können, sonst ist 
jede Revolution hoffnungslos. Die Marxisten-Leninisten 
und Revolutionäre können erst dann den Sieg in der 
Revolution erringen, wenn sie entschieden gegen alles 
KapitulanLcnLum und alle Schwächegefühle ankämpfen, 
die Volksmassen die These "Der Imperialismus und alle 
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Reaktionäre sind Papiertiger" verstehen lehren, dadurch 
den Hochmut des Feinds niederschlagen und den 
Kampfwillen der V piksmassen stärken, so daß diese von 
revolutionärer Entschlossenheit und Zuversicht, revolu
tionärer Weitsicht und Standhaftigkeit beseelt werden. 

Die Tatsache, daß der Imperialismus Kernwaffen be
sitzt, ändert nicht das Geringste am Wesen des Impe
rialismus, an seiner inneren Fäulnis, an seinem Verfall, 
daß er äußerlich zwar stark aussieht, im Innern aber 
ausgehöhlt ist. Mit dieser Tatsache hat auch das grund
legende Prinzip des Marxismus-Leninismus, daß die 
Volksmassen die entsche.idende Kraft in der geschicht
lichen Entwicklung bilden, nicht die geringste Verän
derung erfahren. Das Gespräch des Genossen Mao 
Tse-tung mit Anna Louise Strong, in dem die These "Der 
Imperialismus und alle Reaktionäre sind Papiertiger" . 
zum ersten Mal aufgestellt wurde, fiel in die Zeit, da der 
Imperialismus bereits im Besitz von Atomwaffen war. 
Genosse Mao Tse-tung sagte damals: 

"Die Atombombe ist ein Papiertiger, mit dem die 
amerikanischen Reaktionäre die Menschen einschüch
tern. Er sieht furchterregend aus, aber in Wirklich
keit ist er es nicht. Natürlich ist die Atombombe eine 
Waffe des Massenmords. Aber über Sieg oder Nieder
lage im Krieg entscheidet das Volk, nicht ein oder 
zwei neue Arten von Waffen." 

Die Geschichte beweist, daß der Imperialismus, selbst 
im Besitz von Kernwaffen, die revolutionären Völker, 
die den Kampf aufzunehmen wagten, nicht einschüchtern 
konnte. Der Sieg der chinesischen Revolution und der 
großartige Sieg der revolutionären Kämpfe der Völker 
von Korea" Vietnam, Kuba, Algerien und anderen Län-
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dern wurde unter Verhältnissen errungen, da der USA
Imperialismus bereits Kernwaffen besaß. Der Imperia
lismus ist seit jeher bis an die Zähne bewaffnet, er dürstet 
stets nach Menschenblut. Ganz gleich, welcher Art seine 
Zähne sind, ob er Zähne aus schweren Geschützen, Pan
zern, Raketen oder Kernwaffen hat, oder ob er durch 
die moderne Wissenschaft und Technik mit irgendwel
chen anderen Zähnen ausgerüstet ist, ändert sich damit 
nicht das Wesen des Papiertigers, seine Fäulnis, sein 
Verfall. Letzten Endes werden weder nukleare Zähne 
noch irgendwelch andere Zähne den Imperialismus vor 
seinem unvermeidlichen Untergang retten. Die nuklearen 
und alle anderen Zähne werden doch am Ende von den 
Völkern der Welt, zusammen mit dem Imperialismus, ins 
Museum der Geschichte gesteckt werden. 

Diejenigen, die die These "Der Imperialismus und alle 
Reaktionäre sind Papiertiger" angreifen, haben offen
sichtlich jeden Geist, wie er einem Revolutionär eignen 
sollte, eingebüßt und sind statt dessen kurzsichtig und 
ängstlich wie Mäuse geworden. Wir raten diesen Leuten, 
ihr Schicksal lieber nicht mit dem des Imperialismus zu 
verbinden! 

IV 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Genossen 
Togliatti und gewissen anderen Genossen einerseits 
und uns andererseits zeigen sich auch in der Frage der 
friedlichen Koexistenz. 

Die KP Chinas und die chinesische Regierung treten 
seit jeher für die friedliche Koexistenz zwischen staaten 
mit unterschiedlichem Gesellschaftssystem ein. China 
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ist einer der Initiatoren der bekannten Fünf Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz. Auf Grund der Fünf Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz hat China freundschaft
liche Beziehungen mit vielen Ländern in der Welt auf
genommen und nacheinander mit Yemen, Burma, Nepal, 
Afghanistan, Guinea, Kambodscha, Indonesien und Ghana 
Freundschaftsverträge oder Freundschafts- und Nichtan
griffsverträge abgeschlossen. Außerdem hat China die 
Frage seiner Grenzen mit Burma, Nepal und anderen 
Ländern erfolgreich gelöst. Diese Tatsachen kann 
niemand aus der Welt schaffen. 

Aber es gibt doch Leute in' der internationalen kom
munistischen Bewegung, die China willkürlich verleum
den und angreifen, weil es gegen die friedliche Koexi
stenz sei. Das tun sie jedoch nur, um in der Frage der 
friedlichen- Koe>.,.istenz ihre eigenen falschen Ansichten, 
die dem Marxismus-Leninismus zuwiderlaufen, zu ver
decken. 

In der Frage der friedlichen Koexistenz bestehen die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und den 
Leuten, die uns angreifen, in folgendem: Wir sind der 
Ansicht, daß sich die sozialistischen Staaten darum be
mühen sol,len, auf der Grundlage der gegenseitigen 
Achtung der territorialen Integrität .und Souveränität, 
des gegenseitigen Nichtangriffs, der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten, der Gleichberechtigung 
und des gegenseitigen Vorteils sowie der friedlichen ~o
existenz normale internationale Beziehungen mit Län
dern unterschiedlicher Gesellschaftssysteme aufzuneh
men. Auf seiten der sozialistischen Staaten gibt es dabei 
absolut keine Schwierigkeiten. Die Hindernisse werden 
von den Imperialisten und von den Reaktionären aller 
Länder aufgestellt. Es ist völlig unvorstellbar, daß die 
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friedliche Koexistenz ohne Kampf zustande kommen 
kann. Noch weniger kann man sich vorstellen, daß durch 
das Zustandekommen der friedlichen Koexistenz der 
Klassenkampf im Weltmaßstab, der Antagonismus zwi
schen den beiden Systemen, Sozialismus und Kapita
lismus, und. der Antagonismus zwischen unterdrückten 
und unterdrückenden Nationen beseitigt werden können. 
In der Moskauer Erklärung von 1960 wird festgestellt: 
"Friedliche Koexistenz der Staaten bedeutet im Gegen
satz zu den Behauptungen der Revisionisten keineswegs 
Verzicht auf den Klassenkampf. Die Koexistenz von 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung ist eine 
Form des Klassenkampfe::. zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus." Aber Genosse Togliatti und jene Leute, 
die China angreifen, bilden sich ein, daß es durch "fried
liche Koexistenz" möglich ist, "die Struktur der ganzen 
Welt zu erneuern" und eine "neue internationale 
Ordnung" zu schaffen, in der ganzen Welt "eine wirt
schaftliche und gesellschaftliche 'Ordnung zu errichten, 
die die Wünsche aller Menschen und Völker nach Frei
heit, Wohlstand, Unabhängigkeit" einer allseitig ent
wickelten Persönlichkeit und ihrer Achtung, nach fried
licher Zusammenarbeit zwischen allen Ländern erfüllen 
kann", "eine Welt ohne Kriege". Das heißt also, daß es 
möglich ist, durch "friedliche Koexistenz" die "Struktur 
der Welt", den Antagonismus zwischen den, beiden 
Systemen des Sozialismus und Kapitalismus, den Ant
agonismus zwischen unterdrückten und unterdrückenden 
Nationen, zu ändern, trotz des Weiterbestehens des Im
perialismus und der Reaktionäre alle Kriege abzuschaffen 
und zu ('inc\' .,WoH ohne Kriegt'" zu gelllngen. 

MlL :-;uklll'll Ik!l:luplungt'11 halK'11 Cenosse TogliatLi. 
und andere Lenins Prinzipien übel' friedliche Koexistenz 
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völlig revidiert und die Lehren des Marxismus
Leninismus über den Klassenkampf aufgegeben; in 
Wirklichkeit bedeutet das, international den Klassen
kampf durch Zusammenarbeit der Klassen zu ersetzen, 
die Verschmelzung des sozialistischen mit dem kapitalisti
schen System zu propagieren. Die USA-Imperialisten 
machen jetzt ein großes Geschrei über die Gründung 
einer sogenannten "Weltgemeinschaft freier Nationen(', 
sie machen sich eitle Hoffnungen, durch "friedliche 
Evolution" die sozialistischen Staaten in die "freie Welt" 
eingliedern zu können. Die Tito-Clique leistet dem USA
Imperialismus Hilfe, indem sie für die "wirtschaftliche 
Integration" und die "politische Integration" der Welt 
die Trommel rührt. Sollten diejenigen, die für die 
"Erneuerung der Struktur der ganzen Welt" durch fried
liche Koexistenz eintreten, denn keinen -deutlichen Tren
nungsstrich' zwischen sich und dem USA-Imperialismus 
ziehen? Sollten sie denn keinen deutlichen Tren
nungsstrich zwischen sich und der Tito-Clique ziehen? 

Noch absurder ist die Behauptung, daß durch fried
liche Koexistenz eine "Welt ohne Kriege" erreicht wer
den könne. Unter Jetzigen Bedingungen kann, wenn alle 
friedliebenden Kräfte eine breite internationale Ein
heitsfront gegen den Imperialismus bilden und gemein
sam den Kampf führen; die Entfesselung eines neuen 
Weltkriegs durch die Imperialisten verhindert werden. 
Aber die Verhütung eines Weltkriegs ist eine Sache, die 
Abschaffung aller Kriege jedoch eine ganz andere Sache. 
Die Quelle von Kriegen sind der Imperialismus und die 
Reaktionäre. Solange Imperialismus und Reaktionäre 
bestehen, ist der Ausbruch dieser oder jener Art von 
Kriegen durchaus möglich. Die Geschichte djeser sieb
zehn Nachkriegsjahre beweist, daß die Kette von lokalen 
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Kriegen der verschiedensten Art niemals abgerissen ist. 
Unterdrückte Nationen und geknechtete Massen werden 
sich immer wieder zur Revolution erheben. pa Impe
rialisten und Reaktionäre mit Waffengewalt diese Re
volutionen niederzuschlagen versuchen, sind Bürgerkriege 
und nationale Befreiungskriege unvermeidlich. Für 
Marxisten-Leninisten steht seit jeher fest, daß die Ab
schaffung aller Kriege und die Errichtung einer "Welt 
ohne Kriege" nur dann möglich wird, wenn das impe
rialistische System gestürzt, das System der Unter
drückung und Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen beseitigt ist, und nicht vorher .. 

.Die Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und den 
Leuten, die uns angreifen, bestehen in der Frage der 
friedlichen Koexistenz auch darin: Wir sind der Meinung, 
daß die friedliche Koexistenz zwischen Staaten ver
schiedener Gesellschaftssysteme und die Revolution der 
unterdrückten Nationen und Klassen zwei verschiedene 
Fragen sind und nicht eine und dieselbe Frage. Das 
Prinzip der friedlichen Koexistenz ist nur für die vVech
selbeziehungen zwischen Staaten mit verschiedenen Ge
sellschaftssystemen, nicht aber für die Beziehungen 
zwischen unterdrückten und unterdrückenden Nationen 
gültig, ebensowenig wie für die Beziehungen zwischen 
unterdrückten und unterdrückenden ·Klassen. Die Frage, 
vor die sich die unterdrückten Nationen und geknech
teten Massen gestellt sehen, ist der revolutionäre Kampf 
und der Sturz der Imperialisten und Reaktionäre; es ist 
aber. nicht und kann auch nicht die Frage der friedlichen 
Koexistenz mit den Imperialisten und Reaktionären sein. 

Aber Togliatti und di~ Leute, die China angreifen, ver
suchen dennoch, ihre Idee der "friedlichen Koexistenz" 
auf die Beziehungen der Völker in den Kolonien und 
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Halbkolonien mit den Imperialisten und Kolonialisten 
auszudehnen. Sie behaupten: "Die Frage des Hungers, 
den eine Milliarde Menschen immer noch leiden", und 
"die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte und 
der Demokratie in den unterentwickelten Gebieten" 
"müssen durch Verhandlungen gelöst werden,man muß 
sich um vernünftige Lösungen bemühen und alle Hand
lungen vermeiden, die die Lage verschlechtern und damit 
nicht wiedergutzumachende Folgen mit sich bringen 
könnten." Revolutionäre Funken unter den unter
drückten Nationen und geknechteten Massen haben sie 
nicht gern. Sie behaupten, daß aus den Funken ein 
Weltkrieg entstehen könnte. Mit solchen Reden ver
langen sie in Wirklichkeit von den unterdrückten Na
tionen, mit den Kolonialherren "friedlich zu koexistieren" 
und die Kolonialherrschaft zu dulden, keinen Wider
stand zu leisten, keinen Unabhängigkeitskampf zu füh
ren', vom nationalen Befreiungskrieg ganz zu schweigen. 
Heißt das nicht, daß das chinesische Volk, das koreanische 
Volk das vietnamesische Volk, das kubanische Volk und 
das ~lgerische Volk und alle anderen Völker mit ihrer 
Revolut1C'u dem Prinzip der "friedlichen Koexistenz" 
zuwidei.·~ehandelt und alle ein Unrecht begangen haben? 
Es fällt' uns schwer, den Unterschied zwischen solchen 
Argumenten und den Predigten der Imperialisten und 
Kolonialisten zu sehen. 

Noch erstaunlicher ist, daß Togliatti und gewisse 
andere Leute versuchen, ihre Anschauungen über die 
Zusammenarbeit der Klassen im Weltmaßstab auch auf 
das "gemeinsame Eingereifen" in den unterentwickelten 
Gebieten anzuwenden. Sie behaupten, daß "Staaten 
verschiedener gesellschaftlicher Struktur" durch Zusam
menarbeit "gemeinsam eingreifen" können, um den 
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Fortschritt in den unterentwickelten Gebieten zu fördern. 
Das ist offensichtlich ein Versuch, im Interesse des Neo
kolonialismus Illusionen zu verbreiten. Die Politik des 
Imperialismus den unterentwickelten Gebieten gegen
über, in welcher Form, nach welchem Muster sie auch 
immer ausstaffiert sein möge, kann nur eine Politik der 
kolonialen Ausplünderung und niemals am Fortschritt 
der unterentwickelten Gebiete interessiert sein. Die so
zialistischen Staaten sollten selbstverständlich die Völker 
der unterentwickelten Gebiete unterstützen, in erster 
Linie ihren Kampf für die nationale Unabhängigkeit und, 
nachdem diese Völker ihre Unabhängigkeit errungen 
haben, ihnen bei der Entwicklung ihrer nationalen Wirt
schaft helfen. Aber die sozialistischen Staaten dürfen 
nie und nimmer der Kolonialpolitik des Imperialismus 
den unterentwickelten Gebieten gegenüber beipflichten, 
und noch viel weniger mit den imperialistischen Staaten 
in den unterentwickelten Gebieten "gemeinsam ein
greifen". Wer so handelt, übt Verrat am proletarischen 
Internationalismus und dient den Interessen des Impe
rialismus und Kolonialismus, 

Können die unterdrückten Nationen und geknechteten 
Massen mit den Imperialisten und Kolonialisten wirklich 
in "friedlicher Koexistenz" leben? Was steckt eigentlich 
wirklich hinter dem "gemeinsamen Eingreifen" in un
terentwickelten Gebieten? Die Ereignisse in Kongo sind 
die beste Antwort auf diese Fragen. Als im Sicherheitsrat 
der UN eine Resolution über das internationale Eingrei
fen in Kongo einstimmig angenommen w.urde, betrachte
ten gewisse Leute in der internationalen kommunisti
schen Bewegung dies als ein Musterbeispiel internatio
naler Zusammenarbeit. Sie glaubten, daß durch das 
Eingreifen der UN der Kolonialismus abgeschafft werden 
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könnte und das kongolesische Volk seine Unabhängigkeit 
und Freiheit erlangen würde. Was war schließlich jedoch 
das Ergebnis? Der kongolesische Nationalheld Lumumba 
wurde ermordet, sein Nachfolger Gizenga ins Gefängnis 
gesteckt, viele Patrioten wurden ebenfalls ermordet oder 
ins Gefängnis geworfen. Der Unabhängigkeitskampf des 
kongolesischen Volks, der so stürmisch entbrannt war, 
erlitt einen schwer~m Rückschlag. Kongo wird nicht 
nur von den alten 'Kolonialisten weiter versklavt, son
dern ist sogar zur T<olonie des USA-Imperialismus ge
worden und dadurch in noch tieferes Elend gesunken. 
Wir möchten diejenigen fragen, die nach wie vor für die 
"friedliche Koexistenz" von unterdrückten Nationen und 
geknechteten Massen mit den Imperialisten und Kolo
nialisten und für das "gemeinsame Eingreifen" mit diesen 
in den unterentwickelten Oebieten agitieren: Habt Ihr 
die tragischen Lehren der Geschehnisse in Kongo schon 
vergessen? 

Gewisse Leute, die China verleumden, es sei gegen die 
friedliche Koexistenz, geifern auch, China hätte in seinen 
Beziehungen zu Indien Fehler begangen. Ohne sich um 
den Sachverhalt zu kümmern, ohne Recht von Unrecht 
zu unterscheiden, geben sie China beharrlich die Schuld 
an den Zusammenstößen mit Indien. Zu dieser Frage 
bemerkte Togliatti: "Wir wissen alles, was vernünftig 
und gerecht an den Forderungen der Volksrepublik 
China ist. Wir wissen auch, daß die Feindseligkeiten 
mit einem Angriff von indiscner Seite her begonnen 
wurden." Diese Haltung war im Vergleich mit 
den Verleumdungen derer, die sich selbst Marxisten
Leninisten nennen, daß China die Grenzzusammen
stöße provoziert hätte, etwas fairer. Andererseits 
macht Togliatti keinen Unterschied zwischen Schwarz 
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und Weiß, wenn er glaubt, die bewaffneten Zusam
menstöße zwischen China und Indien seien "unsinnig 
und absurd". Wir möchten Genossen Togliatti fragen: 
\Vas hätte China, angesichts der unverschämten Territo
rialforderungen der indischen reaktionären Clique und 
des bewaffneten Angriffs im Großmaßstab, tun sollen, 
um "vernünftig" und nicht "absurd" genannt zu werden? 
Wäre es "vernünftig" und nicht "absurd", wenn China 
sich vor den unberechtigten Forderungen und militäri
schen Angriffen der indischen reaktionären Clique beug
te? Würde das sozialistische China erst dann seine 
"Verpunft" beweis-en und nicht "absurd" handeln, wenn 
es weite Gebiete seines Territoriums an Indien abträte? 

Der Standpunkt des Genossen Togliatti und gewisser 
andt;rer Genossen in der chinesisch-indischen Grenz
frage widerspiegelt ihre Anschauungen über die fried
liche Koexistenz, nämlich, daß die sozialistischen Staaten 
bei der Verwirklichung einer Politik der friedlichen 
Koexistenz sich den kapitalistischen Staaten gegenüber 
immer nachgiebig zeigen müssen, und selbst wenn sie 
mit Waffengewalt angegriffen werden, dürfen sie sich 
nicht zur Wehr setzen, sondern sollen: ihre territoriale 
Souverämtät aufgeben. Wir möchten fragen, hat ein sol
cher Standpunkt noch irgend etwas mit dem Prinzip der 
friedlichen Koexistenz sozialistischer Staaten gemein
sam? 

Diejenigen, die China beschuldigen, Gegner der fried
lichen Koexistenz zu s-ein, werfen dem chinesischen Volk 
auch seine Unterstützung des gerechten Standpunkts des 
kubänischen Volks im Kampf gegen den USA-Imperia
lismus vor. Als das heroische kubanische Volk mit seinem 
revolutioniil'{\11 Führe]', Premit'l' Fidel Castl'o, die intt'r
l1illionale Kontrolle als eine VCl'ktzung der Souveränität 
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Kubas entschlossen ablehnte und die gerechten Fünf For
derungen aufstellte, brachte das chinesische Volk, dem 
konsequenten Standpunkt des proletarischen Interna
tionalismus gemäß, durch machtvolle Demonstrationen 
im ganzen Land die entschiedene Unterstützung des 
kubanischen Volks, das seine Unabhängigkeit, Sou
veränität und Würde verteidigte, zum Ausdruck. Was 
war daran falsch? Aber gewisse Leute haben in wieder
holten Angriffen auf China behauptet, China erschwere 
die Situation im 'Karibischen Raum und wolle die Welt' 
in einen thermonuklearen Krieg stürzen. Das ist eine 
äußerst niederträchtige und gemeine Verleumdung -ge
gen China. 

Wie kann man die resolute Unterstützung, die das 
chinesische Volk dem kubanischen Volk in seinem Kampf 
gegen die internationale KQntrolle und' beim Schutz 
seiner Souveränität angedeihen ließ, so auffassen, als ob 
China gegen die friedliche Koexistenz wäre? Wie kann 
man da sagen, China wolle andere in einen thermo
nuklearen Krieg stürzen? Hätte China vielleicht eben
falls dnen Druck auf Kuba ausüben sollen, um es zur 
Annahme der internationalen Kontrolle zu zwingen? 
Hätte das etwa eher der "friedlichen Koexistenz" ent
sprochen? Wenn sich gewisse Leute in Worten mit den 
Fünf Forderungen Kubas solidarisch erklären, in Wirk
lichkeit aber dagegen sind, daß das chinesische Volk 
Kuba unterstützt, zeigen sie damit nicht, daß ihre eigene 
Unterstützung von Kubas Fünf Forderungen nur Heu
chelei ist? 

Die Kommunistische Partei Chinas und das chinesische 
Volk sind s-eit jeher der Ansicht, daß nicht irgendeine 
W~ffe, sondern die gewaltige Stärke der Volksmassen 
den Verlauf der Geschichte entscheidet. Wie wir bereits 
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mehrere Male festgestellt haben, haben wir niemals die 
Errichtung von Raketenbasen in Kuba befürwortet, auch 
haben wir dem Abzug der sogenannten Offensivwaffen 
aus Kuba keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Wir 
waren niemals der Meinung, das Spiel mit Kernwaffen 
sei eine marxistisch-leninistische Haltung zur Lösung 
internationaler Streitigkeiten. Ebenfalls ist es nicht un
sere Meinung, daß die Vermeidung eines thermonu
klearen Kriegs während der Krise im Karibischen Raum 
ein "München" bedeute. Wir waren aber immer dage
gen, sind jetzt dagegen und werden auch immer aufs 
entschiedenste dagegen sein, daß die Souveränität eines 
anderen Lands einem Kompromiß mit den Imperialisten 
geopfert wird. Ein solcher Kompromiß kann nur als 
hundertprozentige Befriedungspolitik, als ein hundert
prozentiges' "München" gewertet werden. Ein solcher 
Kompromiß hat mit der Politik der friedlichen Koexi
stenz sozialistischer Staaten auch nicht das Geringste 
gemeinsam. 

v 

Genosse Togliatti und gewisse andere Genossen in der 
KP Italiens wollen in Wirklichkeit nicht nur den Klas
senkampf in der internationalen Arena durch die Zusam
menarbeit der Klassen ersetzen, sie wenden auch die 
Konzeption der "friedlichen Koexistenz" auf die Bezie
hungen zwischen unterdrückten und unterdrückenden 
Klassen in den kapitalistischen Ländern an. Togliatti 
erklärte: "Alle unsere Aktionen, die wir unter den 
VerhültnLssen des eigenen Landes durchführen, zielen 
nur darauf ab, den großen Kampf für die Erneuerung 
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der Weltstruktur auch auf Italien zu übertragen." "Alle 
unsere Aktionen" bedeuten hier den "Vormarsch zum 
Sozialismus in Demokratie und Frieden", mit anderen 
Worten, den Weg zum Sozialismus über die sogenannten 
"Reformen der Struktur". 

Obwohl die Linie, die die KP Italiens in der sozialisti
schen Revolution einschlägt, unserer Ansicht nach falsch 
ist, sind das doch Fragen, die von den italienischen Ge
nossen selbst entschieden werden müssen, wir haben nie 
versucht, uns einzumischen. Da aber je.tzt Genos'se 
Togliatti seine Theorie über die "Reformen der Struktur" 
zum "allgemeingültigen Kurs der internationalen kom
munistischen Bewegung" erhebt und einseitig erklärt, 
daß der friedliche Übergang bereits zum "Prinzip der 
Weltstrategie der Arbeiter- und ·kommunistischen Be
wegung" geworden ist, und dieses Problem sowohl die 
Grundtheorien des Marxismus-Leninis~us über pro
letarische Revolution und proletarische Diktatur als auch 
die Grundfrage des Befreiungskampfs des Proletariats 
und der Völker in den kapitalistischen Ländern betrifft, 
können wir als Mitglieder der internationalen kom
munistischen Bewegung und als Marxisten-Leninisten 
nicht umhin, unsere Ansichten darzulegen. 

Die Hauptfrage in jeder Revolution ist die Frage der 
Staatsmacht. Marx und Engels schrieben im Kommunisti
schen Manifest, daß "der erste Schritt in der Arbeiter
revolution . die' Erhebung des Proletariats zur herrschen
den Klasse" ist. Diese Idee zieht sich durch alle Werke 
Lenins. In "Staat und Revolution" hob Lenin hervor . , 
daß die Staatsmaschine der Bourgeoisie zerschlagen und 
zerbrochen und die Diktatur des Proletariats errichtet 
werden muß. Er schrieb dazu, "daß die Arbeiterklasse 
,die fertige Staatsmaschine' zerschlagen, zerbrechen muß 
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und sich nicht einfach auf ihre Besitzergreifung be
schränken darf". Und: "Ein Marxist ist nur,wer die Aner
kennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der 
Dikta tur des Proletariats erstreckt." Er erklärte auch 
einmal: "Alles ist "Blendwerk außer, der Macht." 

Zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit der sozialistischen 
Revolution wird in der Moskauer Deklaration von 1957 
vor allem festgestellt, dfiß die Möglichkeit, den Weg 
zum Sozialismus zu begehen, erst damit gegeben ist, daß 
die Arbeiterklasse, deren Kern die marxistisch-leninisti
sche Partei bildet, die werktätigen Massen zur Durch
führung der proletarischen Revolution in dieser oder 
jener Form und zur EITichtung der Diktatur des Prole
tariats in dieser oder jener Form hinleitet. 

Es besteht nicht der geringste Zweifel, daß die Grund
theorien des Marxismus-Leninismus und die in der 
Moskauer Deklaration festgelegten allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten der sozialistischen Revolution in der ganzen 
Welt gültig sjnd, und daher auch Italien selbstverständ
lich keine Ausnahme bildet. 

Aber Genosse Togliatti und gewisse andere Genossen 
in der KPI sind der Ansicht, daß die von Lenin in "Staat 
und Revolution" gegebene Analyse bereits "nicht mehr 
genügt", daß die Bedeutung der Diktatur des Proletariats 
eine andere geworden sei. Nach ihrer Theorie über die 
"Reformen der Struktur" braucht man heute in Italien 
keine proletarische Revolution mehr, braucht man die 
bürgerliche Staatsmaschine nicht zu zerschlagen und 
auch' keine Diktatur des Proletariats zu errichten, es 
genüge "eine Reihe von Reformen" innerhalb der Gren
zerr der italienischen Verfassung wie Verstaatlichung 
der Großbetriebe, Wirtschaftsplanung und Erweiterung 
der Demokratie, um' ein "allmähliches", "friedliches" 
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Hinüberwachsen in den Sozialismu3- zu erreichen. Sie 
betrachtenden Staat in Wirklichkeit als ein über den 
Klassen stehendes Werkzeug und glauben, daß auch der 
bürgerliche Staat eine sozialistische Politik verfolgen 
kann. Sie betrachten die bürgerliche Demokratie als über 
den Klassen stehend und meinen, das Proletariat könne 
mit Hilfe dieser Demokratie zur "führenden Klasse" im 
Lande aufsteigen. Diese Theorie über die "Reformen der 
Struktur" stellt den völligen Verrat an den Lehren des 
Marxismus-Leninismus über die proletarische Revolu
tion und die Diktatur des Proletariats dar. 

Das heutige Italien ist ein kapitalistisches Land unter 
der Herrschaft des Monopolkapitals. Obwohl in der Ver
fassung Italiens gewisse Erfolge, die die italienische Ar
beiterklasse und das italienische Volk in langen Jahren 
heldenhaft erkämpft haben, enthalten sind, bleibt diese 
Verfassung doch nach wie vor eine bürgerliche Verfas
sung, deren Kern Schutz des kapitalistischen Eigentums 
ist. Wie in allen anderen kapitalistischen Ländern ist auch 
in Italien die Demokratie eine bürgerliche Demokratie, 
mit anderen Worten, eine Diktatur der Bourgeoisie. Ver
staatlichung in Italien bedeutet nicht Staatskapitalismus 
wie in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, sondern 
Staatskapitalismus, der nur den Interessen des Monopol
kapitals dient. Selbst das .Monopolkapital kann, um 
sein Ausbeutungssystem und seine Herrschaft aufrecht
zuerhalten, manchmal auch einige Reformen einführen. 
In den kapitalistischen Ländern ist der tägliche wirt
schaftliche Kampf für die Arbeiterklasse ebenso uner
läßlich wie Kampf um die Demokratie. Bei diesem 
Kampf geht es um teilweise Verbesserungen in den Le
bensbedingungen der Arbeiterklasse und der Werktäti
gen; noch wichtiger aber ist, die Massen aufzuklären und 
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zu orgamsleren, ihr politisches Bewußtsein zu steigern 
und die revolutionären Kräfte zu sammeln, um, wenn die 
Zeit reif ist, die Macht zu erobern. Während die Marxi
sten-Leninisten den Kampf für Reformen befürworten, 
führen sie gleichzeitig einen entschlossenen Kampf gegen 
Reformismus. Die Tatsachen beweisen, daß die italieni
sche Regierung, die die Interessen des Monopolkapitals 
vertritt, Unterdrückungsmaßnahmen ergreift, sobald die 
politischen und wirtschaftlichen Forderungen der Arbei
terklasse und der Werktätigen die Grenzen des vom 
Monopolkapital Erlaubten überschreiten. Ist das nicht 
bereits durch unzählige historische Tatsachen als un
veränderliches Gesetz des Klassenkampfs bewiesen 
worden? Ist es vorstellbar, daß das Monopolkapital aus 
eigenem Antrieb seine Interessen, seine Herrschaft auf
gibt und von der Bühne der Geschichte abtritt? 

Darüber ist sich selbst Togliatti nicht völlig im Un
klaren. Obwohl er energisch für die "Zerschlagung der 
Macht der großen Monopolgruppen" innerhalb der 
Grenzen der bürgerlichen Verfassung eintritt, weiß er 
doch auf die Frage, wie das geschehen soll, nur die Ant
wort zu geben: "Das wissen wir nicht". Daraus ersieht 
man, daß Togliatti und gewisse andere leitende Funk
tionäre der KPI mit ihrer Theorie über die "Reformen 
der Struktur" nicht vom historischen Materialismus und 
der wissenschaftlichen Analyse' der objektiven Realität, 
sondern vom IdeL.~ismus und von Illusionen ausgehen. 
Trotzdem propagieren sie mit allen Kräften diese Auf
fassungen, obwohl sie sie selbst für unzuverlässig halten, 
bezeichnen diese Ideen sogar als eine "für die interna
tionale kommunistische Bewegung allgemeingültige 
Link'''. Mit l'iner sokhen Handlungsweise können sie 
in Wirklichkeit den revolutionären Kampf des Proleta-
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riats nur verwässern und abschwächen, und so die Herr
schaft des Kapitalismus aufrechterhalten und die sozia
listische Revolution völlig negieren. Ist das nicht eine 
neue Art von sozialdemokratischer Strömung? 

In den letzten Jahren haben in den kapitalistischen 
Ländern einige entartete Elemente unter den Kom
munisten und am rechten Flügel der Sozialdemokratie 
diese Theorie der "Reformen der Struktur" ununter
brochen propagiert und zu Angriffen auf die kom
munistischen Parteien benutzt. Diese Tatsache allein 
genügt, um zu zeigen, wie nah verwandt die Theorie der 
"Reformen der Struktur" der Sozialdemokratie und wie 
weltenweit sie vom Marxismus-Leninismus entfe'rnt ist! 

In den beiden Moskauer Erklärungen wird festgestellt, 
daß die sozialistische Revolution mit friedlichen oder 
nichtfriedlichen Mitteln durchgeführt werden kann. Es 
ist vergebene Mühe, mit diesem Vorwand die Theorie der 
"Reformen der Struktur" zu rechtfertigen. Einseitig den 
friedlichen Übergang als "Prinzip der Weltstrategie der 
kommunistischen Bewegung" hinzustellen, ist auch 
falsch. Vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus aus 
wäre es natürlich im Interesse des Proletariats und 
des ganzen Volks, wenn der friedliche übergang ver
wirklicht werden könnte. In welchem Land immer sich 
die Möglichkeit. eines friedlichen übergangs ergibt, 
müssen sie die Kommunisten in Wirklichkeit umzusetzen 
bestrebt sein. Aber Möglichkeit und Wirklichkeit, der 
Wunsch und seine Erfüllung sind letzten Endes zwei 
verschiedene Dinge. In der Tat gibt es bis heute in der 
Geschichte kein Beispiel für den friedlichen übergang 
vom Kapitalismus zum Sozialismus. Die Kommunisten 
c!ürrl'l1 nicht ihre ganze Hoffnung für den Sieg der H.p
volution auf .den friedlichen Übergang setzen. Die Bour-
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g001S1C wird niemals freiwillig von der Bühne der 
Geschichte abtreten. Das ist ein allgemeingültiges Gesetz 
des Klassenkampfs. Die Kommunisten dürfen nicht im 
geringsten ihre Bereitschaft für die Revolution aufgeben, 
sie müssen darauf vorbereitet sein, die Anschläge der 
Konterrevolution zurückzuwerfen, sie müssen bereit 
sein, im kritischen Augenblick der Revolution, wenn das 
Proletariat die Macht an sich reißt und die Bourgeoisie 
zur, Unterdrückung der Revolution zu den Waffen greift, 
sie mit Waffengewalt zu schlagen. Das heißt, die Kom
munisten müssen auf zwei Arten der Taktik vorbereitet 
sein, nämlich auf die friedliche Entwicklung der Revolu
tion, gleichzeitig aber auch voll und ganz auf die nicht
friedliche Entwicklung. Nur so werden sie sich nicht 
überraschen lassen, wenn die revolutionare Situation 
herangereift ist und die Bourgeoisie zur Unterdrückung 
der Revolution mit Waffengewalt vorgeht. Und selbst 
wenn die Staatsgewalt mit friedlichen Mitteln ergriffen 
werden kann, muß man darauf vorbereitet sein, sofort 
gegen die bewaffnete Intervention von seiten der aus
ländischen Imperialisten und gegen den bewaffneten 
Putsch der von den Imperialisten unterstützten Konter
revolutionäre vorzugehen. Die Kommunisten müssen 
ihre größte AuJmerksamkeit darauf richten, durch 
mühevolle Arbeit revolutionäre Kräfte zu sammeln, sie 
müssen auch darauf gefaßt sein, nötigenfalls militäri
sche Angriffe von seiten der Bourgeoisie zurückzuschla
gen, sie dürfen nicht einseitig den friedlichen übergang 
hervorheben und ihre Hauptaufmerksamkeit auf die 
Möglichkeit des friedlichen Übergangs richten, sonst 
wird der, revolutionäre Wille des Proletariats gelähmt, 
werden die Kommunisten ideologisch entwaffnet, wer
den sie politisch und organisatorisch völlig unvorbereitet 
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und passiv sein, und die revolutionäre Sache des Prole
tariats wird zu Grabe getragen. 

Die sog~nannte These des Genossen Togliatti und ge
wisser anderer leitender Funktionäre der KPI vom 
"Vormarsch zum Sozialismus in Demokratie und 
Frieden" erinnert an einige Ideen des alten Revisioni
sten Kautsky, der, wie er vor mehr als vierzig Jahren 
erklärte, "erwartete . . . ,daß die soziale Revolution des 
Proletariats ... mit den ,friedlichen' Mitteln ökonomi
scher, gesetzgebender und moralischer Art und nicht mit 
den Mitteln physischer Gewalt überall dort ausgefochten 
würde, wo die Demokratie sich eingewurzelt hat"l. 
Sollten di.e Kommunisten nicht einen Trennungsstrich 
zwischen sich und Sozialdemokraten vom Schlage 
Kautskys ziehen? 

VI 

Wie weit sich Genosse Togliatti und gewisse andere 
Genossen vom Marxismus-Leninismus, von der Moskauer 
Deklaration von 1957 und der Moskauer Erklärung von 
1960 entfernt haben, wird durch ihre jüngsten Liebesbe
zeigungen an die jugoslawische Revisionisten-Clique 
noch deutlicher. 

Ein Vertreter der Tito-Clique, dieser Verräter am Mar
xismus-Leninismus, war zur Teilnahme am X. Partei
tag der KPI geladen, wo ihm die Möglichkeit gegeben 
wurde, von der Tribüne aus China anzugreifen. Genosse 
Togliatti und gewisse andere Genossen gaben sich unver
hüllt die Mühe, auf dem Parteitag die Tlto-Clique zu 
rechtfertigen und "den Wert dessen, was sie getan hat 
und tut", zu preisen. 

1 Karl Kautsky, Die Diktatur des Proletariats (191U) 
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Vlir möchten Genossen To~liatti und gewisse andere 
Genosspn fragen: Erkennt ihr cigentlicl1 noch die Mos
kuuer Erklärung als bindend an? In der Moskauer 
Erklärung vom Jahre 1960 steht sehr deutlich zu lesen: 

"Die Kommunistischen Parteien haben die jugoslawi
sehe Spielart des internationalen Opportunismus, die 
einen konzentrierten Ausdruck der ,Theorien' der 
modernen Revisionisten darstellt, ei.nmütig verurteilt. 
Die Führer des Bundes der Kommunisten Jugosla
wiens, die den Marxismus-Leninismus verrieten, indem 
sie ihn für veraltet erklärten, haben der Erklärung von 
1957 ihr antileninistisches revisionistisches Programm 
entgegengestellt. Sie haben den Bund der Kommuni
sten Jugoslawiens der gesamten kommunistischen 
Welt bewegung entgegengestellt. .. " 

War etwa die Verurteilung der Tito-Clique in der Mos
kauer Erklärung ein Fehler? Darf dipse von allen kom
munistischen Parteien einstimmig angenommene Resolu
tion einfach nach Laune oder Willen irgendeiner Person 
odel' irgendwelcher Personen über Bord geworfen wer
den? 

Tatsachen bleiben trotz allem Tatsachen, und Verrä
ter am Kommunismus bleiben Verräter um Kommunis
mus. Wer immer es sein möge, niemand kann die in der 
Moskauer Erklärung gezogenen Schlüsse umstoßen. 

Die Tito-Clique hat ihr durch und durch revisionisti
sches Programm nicht aufgegeben. Im Gegenteil, der 
vor kurzem veröffentlichte Ent'wurf der Verfassung Ju
goslmviens zeigt, daß die Tito-Clique nach wie vor an 
diesem revisionistischen Programm feslhält. 

Die Ti'oo-Clique hat ihren "eigenen Weg" zum Aufbau 
des "Sozialismus", sich an den Impel'inlismus zu verkau-
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fen, nicht aufgegeben. Im Gegenteil, sie bemüht sich 
noch eifriger, der Aggressions- und Kriegspolitik des 
USA-Imperialismus zu dienen. Der USA-Imperialismus 
hat vor kurzem der Tito-Clique erneut "Hilfe" von über 
hundert Millionen Dollar hingeworfen. Unter dem 
Deckmantel, "über allen Blocks zu stehen", und "aktiver 
Koexistenz" versucht die Tito-Clique weiter mit allen 
Mitteln, die nationale und demokratische Bewegung der 
Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu sabotieren, 
die Einheit des sozialistischen Lagers, die Einheit aller 
friedliebenden Staaten zu zerstören. 

Je weiter die Tito-Clique ihre revisionistische Linie 
verfolgt, je mehr sie vom USA-Imperialismus abhängig 
wird, desto eher hat Jugoslawien aufgehört, ein sozialisti
scher Staat zu sein. Die schrittweise Restaurierung des 
Kapitalismus hat in Jugoslawien längst begonnen. 

Die Restaurierung des Kapitalismus erfolgte in Jugo
slawien nicht durch einen konterrevolutionären Staats
streich der Bourgeoisie oder eine imperialistische Inva
sion, sondern schrittweise durch die Entartung der Tito
Clique selbst. Wie Lenin schon vor langem festgestellt 
hat: "Die Hauptfrage jeder Revolution ist zweifellos die 
Frage der Staatsrnacht. Welche Klasse die Macht in den 
Händen hat, das entscheidet alles."1 Der Charakter 
eines Staates wird dadurch bestimmt, welche Klasse die 
Macht in den Händen hat und welche Politik sie verfolgt. 
Im heutigen .Jugoslawien liegt die Staatsmacht in den 
Händen der Tito-Clique, die den Marxismus-Leninismus, 
den Kommunismus und die Grundinteressen der jugosla
wischen Arbeiterklasse und des jugoslawischen Volks 

1 Lenin, Eine der Kernfragen del' Revolution, Werke, Bd. 25 
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verraten und eine Reihe durch und durch revisionisti
scher Maßnahmen ergriffen hat. In den jugoslawischen 
Dörfern breitet sich die Macht der Kulaken und des 
Kapitalismus in beschleunigtem Tempo aus, die Klassen 
differenzieren sich immer schärfer. In der ganzen Wirt
schaft Jugoslawiens spielen die kapitalistischen Gesetze 
der freien Konkurrenz und des Profits die entscheidende 
Rolle, und die kapitalistische Anarchie nimmt überhand. 

Es lohnt sich zu hören, wie di~ Imperialisten die Tito
Clique bewerten. Die USA-Imperialisten vergleichen die 
Tito-Clique mit einem "Leithammel", das heißt, sie ver
sUGhen durch den Einfluß der jugoslawischen Revisioni
sten, einige sozialistische Staaten aus dem sozialistischen 
Lager in Kennedys sogenannte "Weltgemeinschaft freier 
Nationen" hinüberzuführen. Das Beispiel Jugoslawiens 
zeigt, daß selbst in einem Staat, der den Weg zum So
zialismus beschritten hat, der Kampf zwischen dem 
sozialistischen und kapitalistischen Weg und die Ge
fahr der Restauration des Kapitalismus fortbesteht. 

Es ist nicht schwer zu verstehen, daß nach dem Sieg 
der proletarischen Revolution Degenerationserscheinun
gen und neue bürgerliche Elemente auftreten können. 
Lenin sagte einmal, daß in der Geschichte verschiedene 
Degenerationserscheinungen auftreten und daß unter 
bestimmten Bedingungen auch unter den sowjetischen 
Funktionären eine kleine Gruppe neuer bürgerlicher 
Elemente entstehen könnte. Ebensoich neue bürgerliche 
Elemente, von denen Lenin sprach, sind heute in Jugo
slawien am Ruder. 

Genosse Togliatti sagte in seiner Schlußrede: 

"Wenn du von der Restauration des Kapitalismus in 
Jugoslawien redest - und jeder weiß, daß das nicht 
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der Fall ist - glaubt niemand, was du sonst sagst, und 
jeder denkt, daß du alles einfach übertreibst." 

Togliatti schien zu glauben, damit alle marxistisch
leninistischen Argumente der Kommunistischen Partei 
Chinas widerlegt zu haben. Aber Sophisterei ändert 
nichts an der Wahrheit. Das einzige Argument Togliattis 
und gewisser anderer Genossen dafür, Jugoslawien will
kürlich als sozialistischen Staat zu bezeichnen, besteht 
darin, daß in Jugoslawien kein einziger Kapitalist zu 
finden sei. Wenn man die Dinge durch eine gefärbte 
Brille sieht, läßt sich die Wahrheit nur schwer erkennen. 
Da die Ansichten Togliattis und anderer Genossen in den 
Fi'agen der proletarischen Revolution, der proletarischen 
Diktatur und des Sozialismus in vielen Punkten mit 
denen der Tito-Clique übereinstimmen, darf I1lan es 
ihnen nicht übelnehmen, wenn sie die Restauration des 
Kapitalismus in Jugoslawien und die neuen bürgerlichen 
Elemente in Jugoslawien nicht wahrhaben wollen. 

Besonders ersta4nlich ist es, daß gewisse Leute, 
während sie sich ihrer engen Beziehungen mit der 
verräterischen Tito-Clique brüsten, die KP Chinas rück
sichtslos angreifen und behaupten, daß die auf dem 
Marxismus-Leninismus beruhende Einheit zwischen uns 
und der albanischen Partei der Arbeit "unzulässig" sei. 
Diese Leute scheuen vor keinem Mittel zurück, um eine 
marxistisch-leninistische Partei wie die albanische Partei 
der Arbeit aus den Reihen der internationalen kom
munistischen Bewegung auszuschließen, während sie die 
In der Moskauer Erklärung als Verräter verurteilte Tito
Clique mit List und Tücke in die Reihen der internatio
nalen kommunistischen Bewegung hineinzuzwängen ver
suchen. Was bezwecken sie eigentlich damit? Ein altes 
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chinesisches Sprichwort sagt: "Gleich und Gleich gesellt 
sich gern. Ungleich und Ungleich stößt sich ab." Sollten 
nicht Leute, die die Tito-Clique wie Brüder behandeln, 
marxistisch-leninistische Bruderparteien aber mit sol
chem Haß verfolgen, einm,H darüber nachdenken, wo sie 
jetzt eigentlich stehen? 

VII 

Die Differenzen, die zwischen Genossen Togliatti und 
gewissen anderen Genossen, die seine Meinung teilen, 
einerseits und uns andererseits in einer Reihe von Fragen 
bestehen, laufen auf die grundlegende Frage hinaus, ob 
die Grundtheorien des Marxismus-Leninismus, ob die 
Moskauer Erklärungen von 1957 und 1960 bereits veraltet 
sind. 

Unter dem Vorwand, daß die Zeiten sich geändert und 
daß Nationen ihre Besonderheiten hätten, usw., behaup
ten Genosse Togliatti und einige andere Genossen, daß 
der Marxismus-Leninismus bereits "überholt" sei und 
daß die in der Moskauer Deklaration von 1957 heraus
gestellten allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der so
zialistischen Revolution nicht auf Italien passen. Gian 
Carlo Pajetta, einer der leitenden Funktionäre in der 
KPI, ging sogar noch weiter, denn er sagte: "Welch 
großer Unterschied zwischen Marxismus und Leninis
mus! Und welch großer Unterschied zwischen dem 
Marxismus von Marx und dem Leninismus von Lenin!" 
Mit solchen Vorwänden gehen sie daran, die Grund
theorien des Marxismus-Leninismus zu revidieren und 
über Bord zu werfen, mit solchen Vorwänden haben sie 
ihre antimarxistisch-antileninistische Theorie vom so-
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genannten "italienischen Weg" aufgestellt, mit der sie 
hausieren gehen. 

Der wissenschaftliche Sozialismus, von Marx und 
Engels begründet, faßt die Gesetze zusammen, die die 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bestimmen, 
und seine Wahrheit ist allgemeingültig. Die historische 
Entwicklung hat nicht nur bewiesen, daß der Marxismus 
nicht "überholt" ist, sondern hat gerade den gegenteiligen 
Beweis erbracht, daß ihm eine unermeßliche Lebenskraft 
innewohnt. Der Marxismus hat sich in der Praxis der 
Kämpfe des Proletariats, die objektive Welt zu erkennen 
und zu verändern, ununterbrochen weiter entwickelt. 
Unter neuen historischen Bedingungen hat Lenin, eben 
-auf Grund der Besonderheiten der Epoche des Imperia
lismus, schöpferisch den Marxismus weiter entwickelt. 
Nach Lenins Tod bereicherten die proletarischen,Parteien 
in den verschiedenen Ländern durch ihre revolutionären 
Kämpfe die Schatzkammer des Marxismus-Leninismus. 
Aber all diese Neuentwicklungen gingen von den Grund
theorien des Marxismus aus und wichen auf keinen Fall 
von den Grundtheorien des Marxismus ab. 

Der Weg der Oktoberrevolution, den Lenin gebahnt 
hatte, und die allgemeingültigen Gesetze der sozialisti
schen Revolution und des sozialistischen Aufbaus, die 
später in der Moskauer Deklaration von 1957 zusammen
gefaßt wurden, bilden den gemeinsamen Weg aller 
Völker, um den Kapitalismus zu vernichten und zum 
Sozialismus fortzuschreiten. Obwohl sich seit der Okto
belTevolution gewaltige Veränderungen in der Weltlage 
vollzogen haben, strahlen die Grundtheorien des Mar
xismus-Leninismus, wie der Weg der Oktoberrevolution 
gezeigt hat, in immer hellerem Glanz. 
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Um seinen falschen Standpunkt zu rechtfertigen, be
hauptet Toglia,tti sogar, daß die Linie der, KP Chinas 
"der zum Beispiel von den Bolschewiki während der 
Revolution vom März bis Oktober (19'17) verfolgten 
strategischen und taktischen Linie überhaupt nicht ent
spricht". Das entspricht absolut nicht der historischen 
Realität der chinesischen Revolution. Unter der Führung 
von Genossen Mao Tse-tung verband die KP. Chinas in 
langjährigen revolutionären Kämpfen, in ihrem Kampf 
gegen Dogmatismus und Empirismus, gegen "linken" 
und rechten Opportunismus die allgemeingültige Wahr
heit des Marxismus-Leninismus mit der konkreten Reali
tät der chinesischen Revolution und entwickelte dadurch 
den Marxismus-Leninismus schöpferisch weiter. Obwohl 
die Revolution in China wie die Revolutionen anderer 
Länder viele Besonderheiten aufweist, haben die chinesi
schen Kommunisten die chinesische Revoiution immer 
als eine Fortsetzung der großen Oktoberrevolution be
trachtet. Die chinesische Revolution, errang den Sieg, 
eben weil sie den Weg der Oktoberrevolution verfolgte. 
Togliattis Entstellung der chinesischen Revolution zeigt 
nur, daß er für seine eigene Linie, die gegen die allge
meingültige Wahrheit des Marxismus-Leninismus und 
die allgemeinen Gesetze der sozialistischen Revolution 
verstößt, Vorwände zu finden sucht. 

Jede marxistisch-leninistische Partei muß die allge
meingültige Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit 
der konkreten Wirklichkeit der Revolution in ihrem 
eigenen Land verbinden und, unter' den konkreten Be
dingungen des gegebenen Landes, schöpferisch die der 
sozialistischen Revolution gemeinsamen Gesetze anwen
den. Der Marxismus-Leninismus entwickelt sich unun
terbrochen mit der Praxis. Gewisse Thesen, die die 
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marxistisch-leninistischen Parteien in einem bestimmten 
Zeitabschnitt und unter bestimmten Verhältnissen auf
gestellt haben, müssen zu einer anderen Zeit und unter 
anderen Verhältnissen infolge der veränderten Lage 
durch neue ersetzt werden. Geschieht das nicht, so kann 
man dogmatische Fehler begehen und schadet der' Sache 
des Kommunismus. Aber keine marxistisch-leninistische 
Partei darf zu irgendeiner Zeit gewisse neue Erschei
nungen im gesellschaftlichen Leben zum Vorwand neh
men, um die Grundtheorien des Marxismus-Leninismus 
völlig zu verneinen, den Marxismus-Leninismus durch 
Revisionismus zu ersetzen und die Sache des Kommunis
mus zu verraten. 

In einer gewissen Entwicklungsphase einer Partei 
können Dogmatismus und Sektierertum zur Hauptgefahr 
werden. Die Feststellung von der Notwendigkeit des 
Kampfs gegen Dogmatismus und Sektierertum in den 
beiden Moskauer Erklärungen ist völlig richtig. Aber 
eben wie in diesen beiden Erklärungen festgestellt 
wurde, ist unter den heutigen Bedingungen der moderne 
Revisionismus die Hauptgefahr für die ganze interna
tionale kommunistische Bewegung. Indem der moderne 
Revisionismus "den Marxismus-Leninismus entstellt und 
ihn seines revolutionären Geistes beraubt, widerspiegelt 
er die bürgerliche Ideologie in Theorie und Praxis, lähmt 
er den revolutionären Willen der Arbeiterklasse, ent
waffnet und demobilisiert er die Arbeiter, die Massen 
der Werktätigen im Kampf gegen das Joch der Imperia
listen und Ausbeuter, im Kampf für Frieden, Demokratie, 
nationale Befreiung und den Triumph des Sozialismus". 
Heutzutage treten die modernen Revisionisten mit dem 
Vorwand, den Dogmatismus zu bekämpfen, gegen den 
Marxismus-Leninismus auf, nehmen den Kampf gegen 
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"linkes" Abenteurerturn als Vorwand, um die Revolu
tion aufzugeben, propagieren prinzipienlose Kompromis
se und betätigen sich als Kapitulanten, unter dem Vor
wand einer elastischen Taktik. Wenn der moderne 
Revisionismus nicht entschieden bekämpft wird, kann 
die kommunistische Weltbewegung großen Schaden 
erleiden. 

Das jüngste Auftreten einer Gegenströmung, die dem 
Marxismus-Leninismus zuwiderläuft und der Einheit 
der internationalen kommunistischen Bewegung Abbruch 
tut, ist ein neuer Beweis für die Richtigkeit der Feststel
lungen der beiden Moskauer Erklärungen von 1957 und 
1960. Lenin hatte die Hauptmerkmale des Revisionis
mus folgendermaßen beschrieben: "Die Haltung von 
Fall zu Fall festlegen, sich an Tagesereignisse, an das 
Auf und Ab im politischen Kleinkram anpassen, die 
Grundinteressen des Proletariats, die Grundzüge der 
ganzen kapitalistischen Ordnung und die gesamte kapita
listische Entwicklung vergessen, diese Grundinteressen 
um wirklicher oder vermeintlicher Augenblicksvorteile 
willeJ:! opfern - darin besteht die revisionistische Po
litik."l 

Das revolutionäre Proletariat und das revolutionä're 
Volk werden stets auf dem vom Marxismus-Leninismus 
gewiesenen richtigen Weg weiter vorwärtsschreiten. 
Obwohl dieser Weg schwierig ist, mit vielem Auf und 
Ab, ist es der einzige Weg, der zum Sieg führt. Die 
Gesellschaftsgeschichte verläuft weder nach den "Theo
rien" des Imperialismus noch nach denen des RevisiOl;lis
mus. Ganz gleich wer es ist, welche politische Partei o'der 
Gruppe, mögen sie auch früher noch so viel für die 

1 Lenin, Marxismus und Revisionismus, Werke, Bd, 15 
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Arbeiterbewegung geleistet haben, sie alle können es 
nicht vermeiden, zu Dienern der Bourgeoisie herabzu
sinken und vom Proletariat beiseite geschoben zu wer
den, sobald sie vom Weg des Marxismus-Leninismus 
abkommen, sich auf den Weg des Revisionismus begeben 
und auf diesem Weg immer weiter abrutschen. 

* * * 
Wir sahen uns zu einer offenen Diskussion über die 

wichtigsten Differenzen gezwungen, die zwischen Genos
sen Togliatti und gewissen anderen Genossen der KPI 
einerseits und uns andererseits bestehen. Das geschah 
nicht auf unseren Wunsch und wäre nicht geschehen, 
wenn diese Genossen uns nicht öffentlich herausgefordert 
und auf einer öffentlichen Debatte bestanden hätten. 
Aber auch wenn wir gezwungenermaßen diese öffent
liche Diskussion durchgeführt haben, hoffen wir noch 
immer aufrichtig, daß diese Meinungsverschiedenheiten 
durch kameradschaftliche Diskussionen aus dem Weg 
geräumt werden können. Obwohl Togliatti und seine 
Gesinnungsgenossen sich zu unserem Bedauern immer 
mehr vom Marxismus-Leninismus entfernen, hoffen wir 
dennoch von ganzem Herzen, daß sie nicht noch weiter 
abrutschen, daß sie diesen falschen Weg aufgeben und 
zum Standpunkt des Marxismus-Leninismus und der 
revolutionären Prinzipien der beid'en Moskauer Erklä
rungen zurückkehren werden. Wir schauen gern nach 
vorn. Wir haben wiederholt vorgeschlagen, eine Kon
ferenz von Vertretern der kommunistischen und Arbei
terparteien einzuberufen und die in der kommunistischen 
Weltbewegung bestehenden Differenzen beizulegen. 
Wir sind der Meinung, daß allen Kommunisten die ge
meinsamen Interessen des Kampfs gegen den Feind und 
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die Sache der proletarischen Revolution am He'rzen liegen 
müssen, daß sie sich an die in den beiden Moskauer 
Erklärungen festgelegten Prinzipien für die Beziehungen 
zwischen Bruderparteien halten und, auf der Grundlage 
des Marxismus-Leninismus und des proletarischen In
ternationalismus, ihre Differenzen beilegen, ihre Einheit 
stärken müssen. Das ist die Hoffnung der Arbeiterklasge 
und der Völker der Welt. 

Die Geschichte der Arbeiterbewegung aller Länder ist 
seit mehr als hundert Jahren von heftigen Kämpfen des 
Marxismus gegen alle Spielarten des Opportunis.rlms er
füllt.' Die internationale kommunistische Bewegung hat 
sich im siegreichen Kampf gegen Reforlnismus, Sozial
demokratie und Revisionismus unaufhörlich entwickelt. 
Obwohl heute die Revisionisten aller Schattierungen eine 
Zeitlang großen Lärm schlagen können, ist das kein Be
weis für ihre Stärke, sondern stellt im Gegenteil ihre 
Schwäche bloß. Die revisionistischen, neuen sozialde
mokratischen Strömungen, die heute in der kommunisti
schen Weltbewegung auftreten, entsprechen den 
Bedürfnissen des Monopolkapitals und des USA

. Imperialismus und entstammen ihrem, Wesen nach der 
Politik des Monopolkapitals und des USA-Imperialismus. 
Aber gleich welcher Spielart, kann der Revisionismus 
weder die siegreiche Entwicklung des' revolutionären 
Kampfs der unterdrückten Nationen und der geknechte
ten Massen aufhalten, noch den Imperialismus vor seinem 
endgültigen Untergang retten. 

Auf die historischen Schicksale von Karl Marx' Lehre 
im Kampf gegen den Opportunismus eingehend, wies 
Lenin 1913 darauf hin, daß der Marxismus trotz aller 
Entstellung<,n dllJ'ch die' OpporLunislen infolgc dcl' 
sländigen Entwicklung des revolutionüren Kampfs der 

80 

160 

Völker immer neue Bestätigung erhielt, immer neue 
Siege errang. Lenin sah damals sehr richtig voraus: 
"Einen noch größeren Triumph aber wird dem Marxis
mus als der Lehre des Proletariats die kommende hi
storische Epoche bringen."l Heute fühlen wir, daß der 
Marxismus-Leninismus an einem neuen, bedeutungs
vollen historischen Wendepunkt angelangt ist. Der Kampf 
zwischen der marxistisch-leninistischen Strömung und 
der antimarxistisch-antileninistischen, revisionistischen 
Strömung steht erneut in aller Schärfe auf der Tages
ordnung der Kommunisten aller Länder. Wir sind 
zutiefst davon überzeugt, daß, wie kompliziert auch der 
Kampf sein möge, die marxistisch-leninistische Strö
mung den Endsieg davontragen wird. 

Vor mehr als einem Jahrhundert richteten Marx und 
Engels im Kommunistischen Manifest den kühnen, tap
feren Ruf an die ganze Welt: "Mögen die herrschenden 
Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. 
Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre 
Ketten. Sie haben eine Welt zu g·ewinnen." Dieser ge
waltige Ruf begeistert alle Revolutionäre, die der Sache 
des Kommunismus ergeben sind, erfüllt die Proletarier 
aller Länder mit Zuversicht für die Zukunft, so daß sie 
allen Hindernissen zum Trotz kühn voranschreiten. Heute 
werden die Reihen des internationalen Proletariats im
mer mächtiger. Das politische Bewußtsein aller Völker 
nimmt einen immer größeren Aufschwung. Im Kampf 
für Weltfrieden, nationale Befreiung, Demokratie und 
Sozialismus wird ein Sieg nach dem anderen errungen. 
Immer mehr werden die in Not und Elend lebenden un
terdrückten Nationen und geknechteten Massen von den 

1 Lenin, Werke, Bd. 13 
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großartigen Ideen des Sozialismus und Kommunismus 
angezogen. Mögen die Imperialisten und Reaktionäre 
vor der großen revolutionären Springflut der Arbeiter
klasse, der unterdrückten Nationen und geknechteten 
Massen der ganzen Welt zittern! Der Marxismus
Leninismus wird den Endsieg erringen! Die revolutio
näre Sache der Arbeiterklasse, der Völker der Welt wird 
den Endsieg erringen! 
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LENINlSMUS 

UND 

MODERNER REVISIONISMUS 

Leitartikel aus "Hongqi" (Rote Fahne) 
1963, Nr. 1 
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Der Leninismus, die Auslegung der revolutionären 
Grundtheorien des Marxismus durch den großen Lenin, 
der eine neue Entwicklungsetappe des Marxismus dar
stellt, wird gegenwärtig von den modernen Revisionisten 
in beispiellos gemeiner Weise angegrifü~n, entstellt und 
durch den Schmutz gezogen. 

Das Wesentliche am Leninismus ist, daß ,er die Lehren 
von Marx und Engels weiter entwickelt, daß el' eine 
wissenschaftliche Analyse für die Verschärfung der 
Wid,crsprüche in der Entwicklungsetappe des Kapitalis
mus zum Imperialismus gibt und daß er die Theorie und 
Taktik des Marxismus zur proletarischen Revolution und 
zur Diktatur des Proletariats weiter bereichert hat. 
Unter Lenins unmittelbarer Führung war die große 
Oktoberrevolution siegreich. Das chinesische Volk und 
die Völker vieler anderer Länder, die die Sache der 
Oktoberrevolutlon fortführten, haben ununterbrochen 
weiter,e Siege errungen. Das sind Siege für den Marxis-
mus, Siege für den Leninismus. , 

Lcnin sagte einmal vom Marxismus, "daß diese Lehre 
sich jeden Schritt auf ihrein Lebensweg erst erkämpfen 
mußte"1. Auch, der Leninismus entwickelte sich im 
Kampf gegen den Revisionismus der H. Internationale. 
"Ein Waffengang nach dem andern - gegen politische 
Dummheiten und Banalitäten, gegen den Opportunismus 
USW."2 begleitete untrennbar jeden neuen Beweis für 

1 Lenin, Mnrxismus und Rcvisionis'mus, Werke, Bd. 15 

2 Lenin, An Ines Armand (18. Dez. 1916), Werke, Bd. 35 
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die Richtigkeit des Leninismus und jeden seiner neuen 
Siege. 

Die alten Revisionisten der H. Internationale suchten 
häufig, mit dem Vorwand "neuen Materials über die 
Wirtschaftsentwicklung" die Massen irrezuführen und 
den Marxismus seiner revolutionären Substanz zu berau
ben, und segelten dennoch unter der Flagge des "Marxis
mus". Die Geschichte wiederholt sich nun unter anderen 
Bedingungen, in anderen Formen. Die modernen Revi
sionisten tragen das Banner des "Leninismus" vor sich 
her und führen immer ihre "Treue zu Lenin" im Munde, 
in Wirklichkeit aber nehmen auch sie nur gewisses 
"neues Material" über die historische Entwicklung als 
Vorwand, um die Leute irrezuführen, die revolutionären 
Lehren des Leninismus zu verstümmeln, den Leninismus 
in seinen wichtigsten Punkten anzugreifen, nämlich die 
Leninsche Lehre über den Imperialismus, seine Theorie 
und Taktik zur proletarischen Revolution und proletari
schen Diktatur. 

Wie die Revisionisten und Opportunisten der 11. In
ternationale, versuchen auch die modernen Revisionisten 
mit allen Mitteln, die Widersprüche im Kapitalismus und 
Imperialismus zu verdecken, und abzuleugnen, daß der 
Imperialismus der absterbende und. bereits verfaulende 
Kapitalismus ist, dessen Tag,e gezählt sind. Sie gehen 
sogar so weit, den modernen Imperialismus als "friedlie
bend", "demokratisch" und "supret-imperialistisch" zu be
zeichnen. Die Verschönerungsversuche der modernen Re
visionisten, deren Vertreter die Tito-Clique Jugoslawiens 
ist, gelten besonders der Staatsmaschinerie des Imperialis
mus und des Monopolkapitals. Sie beschreiben die von 
d('n imp('I'ialistischen und nndt'ren knpiti11istischcn Län
dern durchgeführle Politik lkr sogenannlen Verslaalli-
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chung, des staatlichen Monopolkapitalismus und des 
Eingreifens des Staates in die Wirtschaft mit Namen wie 
),Heranwachsen der sozialistischen Faktoren") "Verwirk
lichung einer Planwirtschaft« und "Beginn des sozialisti
schen Umgestaltungsprozesses" usw. Sie schwätzen von 
"allmählichen Wandlungen", von "Vereinigung der Re
volution mit Reform", vom "übergang tief in die sozia
listische Epoche hinein" u. a. m. Aber kein Wort kommt 
über ihre Uppen, daß während der Revolution des über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus die Staats
maschinerie der Bourgeoisie zerschlagen und zerbrochen 
und die bürgerliche Diktatur durch die proletarische 
Diktatur ersetzt werden muß. Es ist allgemein bekannt, 
daß die Grundidee des Marxismus) die Lenin sich so große 
Mühe zu erklären gab, in ehen dieser Revolution, der 
Zerschlagung der bürgerlichen Staatsmaschine und der 
Ersetzung der bürgerlichen durch die proletarische Dik
tatur, besteht. Denn ohne diese Revolution wird alles 
Gerede über sozialistische Umgestaltung nur zu leeren 
Worten, und staatlicher Monopolkapitalismus bleibt 
letzten Endes doch nur Kapitalismus. Lenin hat ganz 
richtig festgestellt, -daß das Bestehen und die Entwicklung 
des Monopolkapitalismus, einschließlich des staatlichen 
Monopolkapitalismus, lediglich das Heranreifen der 
materiellen Voraussetzungen für den Sozialismus bedeu
tet, daß die sozialistische Revolution näherrückt und un
vermeidlich wird. Das ist "keineswegs aber ein Argument 
dafür, daß man die Ablehnung dieser Revolution und die 
Beschönigung des Kapitalismus, wie dies bei allen Re
formisten zu finden ist, tolerant hinnehmen soll;e"l. 

1 Lenin, Staat und Revolution, Werke, Bd 25 
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Damit sind auch die grundsätzlichen Meinungsverschie
denheiten über die Auffassung unserer Epoche heraus
gestellt. Wenn die Marxisten-Leninisten sagen: "Haupt
inhalt unserer Epoche ist der übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus, der durch die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution in Rußland eingeleitet wurde"!, gehen 
sie vom Standpunkt der proletarischen Revolution und 
der proletarischen Diktatur, von den grundlegenden 
Erfahrungen aus der Großen Sozialistischen Oktoberrevo
lution aus. Die modernen Revisionisten aber weichen 
diesen Ansichten wie der Pest aus. Sie entstellen die in 
der Oktoberrevolution gesammelten Erfahrungen und 
wollen nicht zugeben, daß der Weg der Oktoberrevolu
tion der allgemeine Weg zur Befreiung der Menschheit 
ist. In Wirklichkeit betrachten sie unsere Epoche als 
,~die Epoche des friedlichen Hinüberwachs·ens des Kapi
talismus in den Sozialismus". 

Der Marxismus-Leninismus hält seit jeher den Kampf 
um Demokratie für wichtig. In den Ländern, wo die 
bürgerlich-demokratische Revolution noch nicht gesiegt 
hat, muß das Proletariat die Massen mobilisieren und 
alle Anstrengung.en machen, um die bürgerlich-demokra
TIsche Revolution zu führen und ihren Sieg zu erringe~. 
In den Ländern, wo bereits die bürgerliche Demokratie 
herrscht, muß das Proletariat von den bestehenden 
demokratischen Rechten Gebrauch machen und noch 
mehr demokratische Rechte erkämpfen, um die Mas!:ien 
aufzuklären, zu mobilisieren und zu organisieren, damit 
mit dem Kampf gegen das Ausbeuter- und Gewaltsystem 
der Bourgeoisie begonnen werden kann. Nachdem das 

1 Erkl1it'ul1g dC'r Beratung von Vertretern der kommunistischen 
lind Arbeiterparteien eil'l' s07.iaJisli~chen Länder in Moskau vom 
14. bis 16, November 1957 
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Proletariat die Macht ergriffen hat, muß es die prole
tarische Diktatur f.2stigen und stärken und gleichzeitig, 
bei hochzentralisierter Leitung, die J)emokratie auf brei
tester Basis verwirklichen. Mit anderen Worten, dem 
Feind gegenüber muß die Diktatur, unter den Massen die 
Volksdemokratie eingeführt werden, um den Erfolg beim 
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus zu ge
währleisten. Die Demokratie trägt immer Klassenchal'ak
ter. Die Marxisten-Leninisten behandeln seit jeher die 
Frage der Demokratie nach historischen Gesichtspunkten, 
bei ihnen ist niemals von ·einer "abstrakten Demokratie" 
oder der "Demokratie schlechthin" die Rede. 

Lenin hat nachdrücklich darauf hingewiesen: Unter 
kapitalistischen Hedingungen kann das Proletariat nur 
dann seine Selbständigkeit wahren, wenn es den Kampf 
für alle demokratischen Forderungen seinem Hauptziel, 
dem Kampf um die proletarische Diktatur, unterordnet. 1 

Er wies auch darauf hin, daß die Ersetzung der bürger
lichen Diktatur durch die proletarische eine Erweiterung 
der Demokratie bedeutet, eine Erweiterung von welt
historischer Bedeutung, durch die die falsche Demokra
tie zur echten Demokratie wird; daß eine Handvoll von 
Ausbeutern dadurch ihrer demokratischen Rechte be
raubt wird, die Werktätigen aher, die die überwiegende 
Mehrheit darstellen, instand gesetzt werden, demokra
tische Rechte zu genießen. Die Ansicht, daß die prole
tarische Diktatur die Demokratie ausschließt, ist nur 
eine entartete "liberale und verlogene Behauptung", 
die den Klassenkampf außer acht läßt.2 Wie den 

1 Vgl. Lenin, Die sozialistische Revolution und das Selbst
bestimmungsrecht der Nationen, Wel'ke, Bd. 22 

2 Vgl. Lenin, Die pl'oqetlll'ische Revolution und der Rencr,:tt 
Kautsky, Werke, Bd. 28 
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alten Revisionisten ist auch den modernen jeder Vorwand 
recht, um den Klassencharakter der Demokratie und den 
Unterschied zwischen bürgerlicher und proletarischer 
Demokratie zu verwischen. Sie preisen die "Demokratie 
schlechthin", die "Demokratie fürs ganze Volk" an, trei
ben aber in Wirklichkeit nut' einen Kult mit der bürger
lichen Demokratie und so auch mit der bürgerlichen 
Diktatur. Von diesem Standpunkt aus versuchen sie mit 
allen Mitteln, Revolution und Reform in einen Topf zu 
werfen, sie selbst beschränken alle ihre Arbeit, beschnei
den sie innerhalb der Grenzen, die ihnen von der bür
gerlichen Diktatur gezogen wurden. Vor langer Zeit 
schon wurde dieser ~iußcrst falsche Standpunkt von 
Lenin mit den vVorten vel'ut'teilL: "Es würc der größte 
Unsinn anzunehmen, daß die tieIstgreifende Revolution 
in der Geschichte der Menschheit, bei der zum erstenmal 
in der Welt die Macht von der ausbeutenden Minderheit 
an die ausgebeutete Mehrheit übergeht, sich im alten 
Rahmen der alten, bürgt'rlichen, parlamentarischen 
Demokratie vollziehen kann, daß sie sich ohne umwäl
zende Veründel'ungen vollziehen kann, ohne neue Formen 
der Demokratie, neue Institutionen zu schaffen, die die 
neuen Bedingungen für ihre Anwendung verkörpern 
USW."l Die Richtigkeit dieser These Lenins ist nicht nm 
durch die Oktoberrevolution, sondern auch durch den 
Sieg, den die sozialistische Revolution in späterer Zeit in 
einer Reihe von Ländern errang, bestätigt worden. Jedoch 
versteifen sich die modernen Revisionisten gerade auf das, 
was Lenin als eine unsinnige Behauptung verurteilte. 
Unter den Bedingungen des Sozialismus leugnen die 

1 Lenin. r. J(nngrce dL'r Koml1lunbtischen III tCl'nationale, 
Werke, Bel. 2t1 
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modernen Revisionist·en mh demselben Vorwand der 
"Demokratie schlechthin" den Klassencharakter der 
Demokratie, versuchen sie, Schritt für Schritt die pro
letarische Diktatur abzuschaffen und die schrittweise 
Restauration des Kapitalismus in dieser oder jener Form 
zu erleichtern. 

In der Frage des Kampfs um den Weltfrieden und die 
friedliche Koexistenz haben die modernen Revisionisten 
den Leninismus ebenfalls bis zum Äußersten vulgarisiert 
und ihn völlig verfälscht. 

Seitdem es den ersten sozialistischen Staat in der Welt 
gibt, betrachten es die Marxisten-Leninist,en, angefangen· 
mit Lenin selbst, als wichtige Aufgabe eines sozialisti
schen Staats, die friedliche Koexist,enz mit Ländern un
terschiedlicher Gesellschaftsordnung anzustreben und ge
gen die Aggressions- und Kriegspolitik des Imperialismus 
anzukämpfen. Die kommunistische Partei Chinas mit 
Genossen Mao Tse-tung an der Spitze vertritt seit jeher 
di,e Ansicht, daß Streitigkeiten eines Staats mit einem 
anderen durch friedliche Mittel und nicht mit Waffen
gewalt beigelegt werden sollen. Diese Anschauung der 
KP Chinas kommt nicht nur in unser·en Reden stets zum 
Ausdruck, sondern wird auch unentwegt in unserer Po
litik und unseren Aktionen deutlich. Die ganze Welt 
weiß, daß die Volksrepublik China einer der Initiatoren 
der Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz ist und 
sie konsequent befolgt. Diese Tatsachen zu vertuschen. 
ist das vergebliche Bemühen der Imperialisten, Reak
tionäre und modernen Revisionisten. 

Selbstverständlich sind durch die Friedenspolitik der 
sozialistischen Staaten die verschiedenen Widerspr,Üche, 
di·e in der Welt objektiv zutage treten, nicht beseitigt 
worden: die Widersprüche zwischen sozialistischen und 
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imperialistischen Staaten; die Widersprüche in den kapi
talistischen Staaten zwischen Buurgeoisie und Proletariat; 
die Widersprüche zwischen dem Imperialismus und den 
unterdrückten Nationen; die Widersprüche der imperia
listischen Staaten untereinander; und die \Vide\'
sprüche unter den verschiedenen Monopolgruppen in 
den imperialistischen Ländern. Vom Standpunkt der 
Marxisten-Leninisten aus dürfen diese Widersprüche, ob 
in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zuk~.mft, unter 
keinen Umständen ignoriert oder verschleiert werden, 
wie politische Philister nach der Art der modernen Re
visionisten es zu tun versuchen, wenn es um die Errin
gung des Weltfriedens, der friedlichen Koexistenz zwi
schen sozinl.islischen Staaten und Ländel'l1 miL unter
schiedlichem Gescllschaitssystem geht. Für die Marxi
sten-Leninisten, und damit auch für die chinesischen 
Kommunisten, gilt es seit jeher, daß die friedliche Koexi
stenz zwischen den sozialistischen Staaten und Ländern 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung erreicht und die 
Versuche des Imperialismus, einen Weltkrieg zu entfa
chen, verhindert werden können, wenn die sozialistischen 
Staaten entschieden ihre Friedenspolitik fortführen, wenn 
alltr revolutionären Kräfte der Völker, alle friedliebenden 
Staaten und Völker zusammenstehen, wenn sie einig 
einen entschiedenen, wirksamen Kampf gegen die Aggres
sions- und Kriegskräfte des Imperialismus führen, den 
Imperialisten auf alle Weise die Hände binden und ihre 
Operationssphäre einschränken. Die Marxisten-Lenini
sten bleiben jedoch nach wie vor bei ihrer Ansicht, daß 
die Bestrebungen für die friedliche Koexistenz sozialisti
scher Länder mit Ländern unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung und der Klassenkampf innerhalb Ch1CS kapiln
listisehen Landes, der revolutionäre Kampf unterdrückter 
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Nationen gegen den Imperialismus zweierlei sind, daß 
diese beiden Probleme ganz verschiedenen Kategorien 
angehören und daß das erstere nicht an die Stelle des 
letzteren treten oder es ableugnen darf. Der Kampf der 
Unterdrückten in den kapitalistischen Ländern und der 
Kampf der unterdrückten Nationen dienen den Bestre
bungen um den Weltfrieden und um die friedliche Ko
existenz von Ländern mit unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung. Die modernen Revisionisten versuchen durch 
ihren heuchlerischen Appell an den "Frieden" und an die 
"friedliche Koexistenz", den revolutionären Kampf der 
geknechteten Völker und unterdrückten Nationen ein
zuschränken, zu schwächen und letzten Endes überhaupt 
zu negieren. Das entspricht voll und ganz den Wünschen 
des Imperialismus und der Reaktionäre aller Länder und 
fügt dem Kampf um den Frieden, um die friedliche 
Koexistenz von Ländern unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung schwersten Schaden zu. 

Mit denselben Kniffen, wie die alten Revisionisten 
den Marxismus angriffen, greifen auch die modernen 
Revipionisten unter dem Vorwand der Bekämpfung des 
Dogmatismus den Leninismus an. Bereits anfangs des 
20. Jahrhunderts schrieb Lenin: Die Reformisten lind 
Revisionisten in der Arbeiterbewegung der verschiedenen 
Länder bilden "eine einzige Familie, sie alle loben einan
der, lernen voneinander und ziehen gemeinsam gegen 
den ,dogmatischen' Marxismus zu Felde'·1. Dieses Bild, 
das Lenin schon vor sechzig Jahren malte, ersteht es nicht 
unter neuen historischen Bedingungen wieder vor un
seren Augen? Der einzige· Unterschied ist nur, daß die 
modernen Revisionisten bei ihren Angriffen gegen don 

1 Lenin, Was tun?, Werke, Bd. 5 
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Marxismus-Leninismus viel skrupelloser vorgehen. So 
zum Beispiel gibt es Leute, die Behauptungen aus der 
Luft greifen wie: "die Dogmatiker" wollen "durch Kriege 
die Überlegenheit des Sozialismus und Kommunismus 
dem Kapitalismus gegenüber beweisen". Wenn das nicht 
eine äußerst geschmacklose Verleumdung der Marxisten
Leninisten, eine Liebedienerei übelster Sorte dem Im
perialismus und allen Reaktionären gegenüber ist, was ist 
es dann? 

Die modernen Revisionisten denken sich auch andere 
Albernheiten aus, so zum Beispiel, daß die revolutionären 
Marxisten-Leninisten (die sie "Dogmatiker" nennen) ge
wisse notwendige Kompromisse "ablehnen". VIiI' möch
ten diesen modernen Revisionisten mitteilen, daß kein 
ernster Marxist-Leninist wahllos alle Kompromisse 
ablehnt. Wir chinesischen Kommunisten sind im lang
jährigen, revolutionären Kampf mit beimischen und 
ausländischen Feinden mehrmals Kompromisse ein
gegangen. Wir haben u. a. mit der reaktionären 
Tschiangkaischek-Clique Kompromisse geschlossen; wir 
habb1 auch im Kampf gegen die USA-Aggression und 
zur Hilfe für Korea mit dem USA-Imperialismus Kom
promisse geschlossen. Die Marxisten-Leninisten küm
mert jedoch die Frage, welcher Art die Kompromisse 
sind. was ihr "Wesen ist, und auf welche Weise sie zustande 
kom"men. Lenin bemerkte dazu äußerst treffend: 
,.Kompromisse ,prinzipiell' abzulehnen, jedwede Zuläs
sigkeit von Kompromissen, welcher Art sie auch seien, 
schlechthin zu verneinen, ist eine Kinderei, die man 
schwerlich ernst nehmen kann. "1 Genau wie es uns 

1 LCllin. ])l'l' •. linkt' HadikalisnIl1s", die Ki nd L'l'kl'all kh ei t im 
Kommunismus, \Verke, Bd. 31 
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Lenin gelehrt hat, muß ein Politiker, der dem revolu
tionären Proletariat dienen will, zu unterscheiden ver
stehen, welche Art von Kompromissen zulässig sind und 
der Sache des Volks dienen, welche Art von Kompromis
sen unzulässig sind und einen Verrat am Volk darstellen. 
Wir chinesischen Kommunisten nehmen diese Anweisung 
Lenins als Maßstab, um zwischen den verschiedenen 
Arten von Kompromissen zu unterscheiden. Wir sind 
für Kompromisse im Interesse des Volks, im Interesse 
des Weltfriedens; wir sind gegen verräterische Kompro
misse. Es liegt klar auf der Hand, daß diejenigen, die 
bald ins Abenteurertum, bald ins Kapitulantentum ver
fallen, ideologisch dem Trotzkismus oder einer Abart 
des Trotzkismus zugehören. 

Im April 1946 schrieb Genosse Mao Tse-tung in "Einige 
Erwägungen zur gegenwärtigen internationalen Lage", 
daß es für die sozialistischen Staaten möglich ist, durch 
friedliche Konsultationen eine Vereinbarung mit den im
perialistischen Ländern zu erreichen und in einigen Fra
gen, darunter auch gewissen wichtigen Fragen, notwen
digerweise einen Kompromiß einzugehen. Genosse Mao 
Tsc-tung bemerkte dazu: "Solche Kompromisse ... 
können nur das Ergebnis des entschiedenen und wirk
samen Kampfes aller demokratischen Kräfte der ganzen 
Welt gegen die reaktionären Kräfte der USA, Großbri
tanniens und Frankreichs sein." Und weiter: "Derartige 
Kompromisse machen es nicht erforderlich, daß die 
Völker in den kapitalistischen Ländern deshalb im eige
nen Land Kompromisse schließen. Die Völker aller 
Länder werden entsprechend ihrer jeweiligen Lage auf 
unterschiedliche Art und Weise kämpfen."l Diese Analyse 

1 Mao Tse-tung. lntcz'view mit der amerikanischen Kol'
respondentin Anna Louise Strang, Peking 1961, S. 2 
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des Genossen Mao Tse-tung ist wissenschaftlich, marxi
stisch und leninistisch. Die internationale Politik der 
chinesischen Kommunisten wird seit je im Sinn dieser 
Argumentation des Genossen Mao Tse-tung festgelegt. 

Aber die Imperialisten, die Reaktionäre aller Länder 
und die modernen Revisionisten versuchen immer wie
der, durch alle möglichen Verleumdungen uns zu scha
den. Man muß sich vor Augen halten, daß es in der 
Geschichte keine einzige revolutionäre Partei gegeben 
hat, die nicht vom Feind oder seinen Handlangern ver
leumdet wurde. Die großen Bolschewisten mußten sich 
unzählige Verleumdungen des Feindes gefallen lassen. 
"Sie wetterten gegen die Bolschewiki, die abwechselnd 
als ,Sektierer, Dogmatiker, Blanquisten, Anarchisten 
usw.' bezeichnet wurden."! Heutzutage werden in der 
internationalen Arena alle revolutionären Marxisten
Leninisten von den modernen Revisionisten angegriffen. 
Es ist sehr zu bedauern, daß sich sogar Genosse Togliatti 
auch an diesen Angriffen beteiligt. 

Die KP Chinas ist von den modernen Revisionisten 
vieler Verbrechen beschuldigt worden. Warum eigentlich? 
Ist es nicht gerade deshalb, weil wir entschlossen die 
Reinheit des Marxismus-Leninismus verteidigen? Nicht 
gerade deshalb, weil wir uns kategorisch weigern, mit 
Prinzipien Schacher zu treiben und auf theoretischem 
Gebiet Zugeständnisse zu machen? Nicht gerade des
halb, weil wir entschieden dem modernen Revisionismus 
ebenso wie dem Dogmatismus entgegentreten; weil wir 
den rechten ebenso wie den "linken" Opportunismus 
entschieden bekämpfen; weil wir uns ebenso entschie-

1 Lenin. Die Taktik der SDAPR wiihrend der Wahlkumpagne, 
Werke, Bd. 12 
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den gegen das Kapitulantentum wie gegen das Abenteu
rertum stellen; weil wir ebenso entschieden gegen prin
zipienloses Entgegenkommen wie gegen von· den Massen 
losgelöstes Sektierertum sind; weil wir Großmacht
Chauvinismus ebenso entschieden wie reaktionären Na
tionalismus aller Schattierungen bekämpfen? 

Es gibt Leute, die jede mögliche Gelegenheit benutzen, 
um mit schamlosen Entstellungen die These der KP 
Chinas "Der Imperialismus und alle Reaktionäre sind 
Papiertiger" anzugreifen. Diese These der KP Chinas 
gründet sich auf die wissenschaftliche Feststellung 
Lenins, daß der Imperialismus absterbender, verfaulen
der Kapitalismus ist, auf die langjährigen Erfahrungen 
Chinas in der Revolution und auf alle revolutionären 
Erfahrungen in der Geschichte. Diese These stimmt mit 
den Beschreibungen, die Lenin vom Imperialismus als 
"Koloß auf tönernen Füßen", als "Popanz", als "Feind, 
der äußerlich stark, im Innern schwach ist", von den 
"kapitalistischen Bestien, die uns überhaupt nicht scha
den können", gegeben hat, völlig überein. Diese Leute 
prahlen immer damit, daß sie nach den Prinzipien Lenins 
handeln, in Wirklichkeit aber weichen sie in allem von 
den Leninschen Prinzipien ab, vom Kern des Leninismus, 
das heißt, von der Lehre Lenins über den Imperialismus, 
die proletarische Revolution und die proletarische Dik
tatur. In der Frage, wie man den Imperialismus dem 
Wesen nach einzuschätzen hat, zeigt es sich da nicht ganz 
deutlich, wie weit sie schon vom Leninismus abgerückt 
sind? Diejenigen, die sich willkürlich gegen die These 
"Der Imperialismus und alle Reaktionäre sind Papierti
ger" wenden, unterstützen letzten Endes den imperia
listischen Chor und machen nach Kräften unier den 
Völkern, die eine Revolution fordern, dafür Stimmung, 
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daß man sich gegen die imperialistischen Aggressions
kräfte keinen Widerstand leisten dürfe, daß das imperia
listische System nicht gestürzt werden könne, daß Re
volutionen gleich welcher Art unzulässig und aussichtslos 
seien. 

Dt'n Viilkern der Wo1 t gegenüber bedienen sich del' 
USA-Impel'üüismus und seine Partner seit Jahren der 
nuklearen Erpressung: "Wer sich unserer Herrschaft 
nicht fügt, wird vernichtet." All die Demagogie, die 
von den modernen Revisionisten, vertreten durch die 
Tito-Clique, unter den Volksmassen zum Thema Kern
waffen verzapft wird, steht mit der nuklearen Erpres
sung durch den USA-Imperialismus völlig im Einklang. 
Alle echten Marxisten-Leninisten, und damit auch die 
chinc!'ischcn Kommunisten, sind jedoch seit jeher kon
sequent gegen die imperialistische Politik des Ke1'l1waf
fenkriegs und treten entschlossen für Verbot und Ver
nichturrg der Kernwaffen ein. Die Regierung der Volks
republik China hat viele Male vorgeschlagen, in den 
Ländern Asiens und des paziiischen Raums eine atomwaf
fenfreie Zone zu schaffen, die auch die USA mit ein
schließen würde. Alle echten Marxisten-Leninisten, und 
damit auch die chinesischen Kommunisten, vertreten seit 
jeher die Ansicht, daß die Völker aller Länder ihr Schick
sal in ihre eigenen Hände nehmen müssen und sich nicht 
durch die nukleare Erpl'essungspolitik des USA-Imperia
lismus schrecken lassen dürfen. Sie sind ferncl' der 
Ansicht, clclß sich die sozialistischen Staaten auf die 
gerechte Kraft des Volks, auf ihre eigene gerechte Politik 
stützen müssen, keinesfalls aber in der internationalen 
Arena mit Kernwaffen va banque spielen dürfen. Obwohl 
dit' !110de!'nl'l1 Ht'visionisti'n diese korrekten Anschau
ungen der Marxislen-Leninisten alle ganz genau kennen, 
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wollen sie mit ihrem Lügennetz die Volksmassen um
garnen; sie behaupten, die "Dogmatiker" wollten "die 
Menschheit an den Rand eines Kernwaffenkriegs 
bringen". Die modernen Revisionisten sprechen auch oft 
von "Moral". Aber wo bleibt ihre Moral, wenn sie solche 
Lügen in die Welt setzen? Sind ihnen nicht selbst die 
gewöhnlichsten Moralbegriffe bereits völlig abhanden 
gekommen? 

Um die Thesen und Argumente der echten Marxisten
Leninisten zu entstellen und anzugreifen, verbreiten die 
modernen Revisionisten absichtlich Lügengerüchte, mit 
dem Ziel, die geknechteten Massen und die unterdrückten 
Nationen von der Revolution, vom Befreiungskampf 
abzuhalten. Der Meinung der modernen Revisionisten 
nach stehen jetzt, da es Kernwaffen und andere Mittel der 
Militärtechnik gibt, alle Revolutionen und alles, was der 
Revolution hilft, mit der sogenannten "Logik des Am
Leb,en-Bleibens" in Widerspruch. Ihre "Logik des Am
Leben-Bleibens" ist in Wirklichkeit die Logik von Skla
ven, eine Logik, die den revolutionären Willen der 
Völker lähmen, sie an Händen und Füßen fesseln, sie in 
allen Ländern zu gehorsamen Sklaven der Imperialisten 
und Reaktionäre machen will. Die Marxisten-Leninisten 
sind entschieden gegen eine solche Sklavenlogik, sie sind 
dafür, daß das Volk sich selbst pefreit und sich ein un
abhängiges, glückliches, neues Leben aufbaut. Das ist 
ein Gesetz in der Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft, das niemand umstoßen kann. 

Die modernen Revisionisten glauben, daß es unter den 
gegenwärtigen historischen Bedingungen genüge, ohne 
große Überlegungen einfach ~o weiterzuwursteln. Was 
brauc.:he man schon die Klassenunterschiede herauszu
stellen, den Unterschied zwischen Proletariat und Bour-



geOIsle, zwischen Imperialismus und unterdrückten Na
tionen, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, zwischen 
gerechten und ungerechten Kriegen, zwischen Revolu
tion und Konterrevolution usw., usf.? Ihrer Ansicht nach 
entbehren alle diese Unterschiede des "Zeitgeists" und 
sind "dogmatisch". Kurz gesagt, sie haben in Wirklich
keit die Lehren des Marxismus, des Leninismus· völlig 
über Bord geworfen, und behaupten dabei noch, daß, wer 
sich ·nicht mit diesen Ansichten und dieser Handlungs
weise einverstanden erklärt, wer sich nicht in Wort und 
Tat nach ihrem Befehlsstab richtet, den Marxismus
Leninismus "verletzt", den Schöpfergeist des Marxismus
Leninismus "verkennt", die Politik der friedlichen Koexi
stenz "angreift". Solche Menschen sind für sie "Pseudo
Revolutionäre", "linke Abenteurer", "Dogmatiker", 
"Sektierer" , "Nationalisten", usw. 

Lenin verurteilte die Revisionisten und Opportunisten 
der II.Internationale, denn "Eine solche, außerhalb der 
Klassen oder über den Klassen stehende, angeblich volks
umfassende Fragestellung ist eine direkte Verhöhnung 
der Grundlehre des Sozialismus, nämlich der Lehre vom 
Klassenkampf"!. In den Predigten und der Politik der 
modernen Revisionisten tritt diese Haltung noch deutli
cher in Erscheinung. Sie leugnen ab, daß das Volk die 
Tl'iebkraft der historischen Entwicklung, der Schöpfer 
der Geschichte 1st. Sie glauben, daß Veränderungen in 
der internationalen Lage und das Schicksal der Mensch
heit von den "führenden Persönlichkeiten'.' einiger Groß
mächte bestimmt werden, von ihrer Vernunft oder Un
vernunft, und nicht von den vereinten Kräften und dem 

I Lenin. 1. Kongl'eß der Kommunistischen Internationale, 
VlE'l'ke, Bd. 2B 
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gemeinsamen Kampf aller Völker der Welt. Gewisse 
Leute reißen sich darum, mit den Staatsoberhäuptern der 
imperialistischen Mächte in einem Boot zu sitzen und 
betrachten das als die "größte Ehre", mit dem Volk aber 
wollen sie nicht "bei Wind und Wetter im gleichen 
Boot" sitzen. Ist es nicht merkwürdig, daß derartige 
Leute sogar in den Reihen der Marxisten-Leninisten 
auftauchen? 

Lenin schrieb dazu: "Die schwerste Schuld der 80zial
revolutionären und menschewistischen Führer besteht 
darin, daß sie nicht an die Massen glauben, Angst vor 
ihrer Initiative, Angst vor ihrer Selbständigkeit haben, 
daß sie vor der revolutionären Energie der Massen zit
tern, statt sie allseitig und rückhaltlos zu unterstützen."! 
Damit ist auch die Schuld der modernen Revisionisten 
gekennzeichnet. 

Lenin sagte weiter: "Die Haltung von Fall zu Fall festle
gen, sich an Tagesereignisse, an das Auf und Ab im politi
schen Kleinkram anpassen, die Grundinteressen des Pro
letariats, die Grundzüge der ganzen kapitalistischen 
Ordnung und der gesamten kapitalistischen Entwicklung 
vergessen, diese Grundinteressen um wirklicher oder ver
meintlicher Augenblicksvorteile willen opfern - darin 
besteht die revisionistische Politik."2 Und während sich 
die Revisionisten so verhalten, prahlen sie noch mit ihrer 
"Klugheit", ihrem "Schöpfergeist", und geben ihre An
sichten für die "neuesten Theorien" aus. In Wirklichkeit 
aber sind diese sogenannten "neuesten Theorien" der mo
dernen Revisionisten lediglich Varianten der absurden 
Lehren Bernsteins, Kautskys und anderer alter Revisioni-

1 Lenin, Eine der Kernfragen der Revolution, Werke, Bd. 25 
2 Lenin, Marxismus und Revisionismus, Werke, Bd. 15 
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sten unter jetzigen Bedingungen! Sie plappern einfach 
die leeren Phrasen der bürgerlichen Reaktionäre nach, 
um damit das Volk zum Narren zu halten! 

Der Revisionismus ist Opium für das Volk, sentimentale 
Musik, um Sklaven zu trösten. Als politische Gruppe 
stellt der Revisionismus eine Kolonne der Bourgeoisie in 
den Reihen der Arbeiterbewegung dar, eine wichtige so
ziale Stütze der Bourgeoisie und des Imperialismus. So
lange es das kapitalistische und imperialistische System 
auf der Welt gibt, solange wird auch der Revisionismus 
als Zeitströmung in verschiedenen Perioden in verschie
dener Form auftreten. Im Januar 1917, als die H. Interna
tionale sowohl praktisch als auch theoretisch bankrott 
geworden war, sah Lenin voraus: "Und im Laufe der 
Jahrzehnte werden ... im Schoße der ,einheitlichen' in
ternationalen Sozialdemokratie neue Plechanows, neue 
Scheidemänner, neue honigtriefende Versöhnungspolitiker 
a Ia Kautsky herangewachsen sein ... "1 Die Geschichte 
hat diese Prophezeiung von Lenin bestätigt. In der Tat 
kam es kurz nach Lenins Tod in der internationalen kom
munistischen Bewegung zu einem ernsten Kampf zwi
schen Marxisten-Leninisten und Antimarxisten-Anti
leninisten. Das war der Kampf, der von den Leninisten 
mit Stalin an der Spitze gegen Trotzki, Bucharin und an
dere "linke" Abenteurer und rechte Opportunisten ausge
fochten wurde. In Verbindung mit diesem Kampf standen 
auch die langwierigen Kämpfe, die Genosse Mao Tse
tung an der Spitze der Marxisten-Leninisten innerhalb 
der Kommunistischen Partei Chinas gegen die "linken" 
Abenteurer und rechten Opportunisten führen mußte. 
Gegenwärtig sehen wir uns erneut einem ernsten Kampf 

1 Lenin, Eine Wendung in der Welt politik, Werke, Bd. 23 
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zwischen Marxisten-Leninisten und Antimarxisten
Antileninisten, den modernen Revisionisten, gegenüber. 

In der Moskauer Deklaration' von 1957 wird darauf 
hingewiesen, daß "unter den gegenwärtigen Umständen 
die Hauptgefahr im Revisionismus" zu suchen ist. "Der 
bürgerliche Einfluß ist die innere Quelle des Revisionis
mus, Kapitulantentum gegenüber dem Druck des Im
perialismus seine äußere Quelle." In den kapitalistischen 
und imperialistischen Staaten bleiben die allgemeinen 
Ursachen für den Revisionismus, wie sie Lenins Analyse 
bloßgelegt hat, nach wie vor bestehen. Lenin bemerkte, 
daß "die verhältnismäßig friedliche und zivilisierte Exi
stenz einer Schicht privilegierter Arbeiter diese ,ver
bürgerte', ihnen Brocken von den Profiten des eigenen 
nationalen Kapitals zukommen ließ und sie von dem 
Elend, den Leiden und den revolutionären Stimmungen 
der verelendeten und bettelarmen Masse losriß"!. Solche 
Verhältnisse lassen sich nicht nur auch heute noch fest
stellen, ja, sie fallen sogar noch deutlicher ins Auge. 

Je nach Bedarf ändern die Imperialisten und Reak
tionäre ihre Taktik dem Volk gegenüber. Manchmal 
wenden sie direkte Gewalt an, zu anderen Zeiten führen 
sie gewisse Reformen durch. Manchmal bedienen sie sich 
plumper Drohungen, zu anderer Zeit wieder machen sie 
zum Schein einige wenige Zugeständnisse. Diese beiden 
Methoden werden entweder wechselweise oder miteinan
der in komplizierten Kombinationen angewandt. Im 
allgemeinen wendet die Bourgeoisie, je mächtiger das 
Proletariat wird, häufig eine desto hinterlistigere Politik 
an, um gewisse Illusionen in die Reihen der Arbeiterbe-

1 Lenin, Del" Zusammenbruch der 11. Internationale, Werke, 
Bd.21 
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wegung zu tragen und opportunistische Reaktionen her
vorzurufen. Lenin schrieb: ~,Die Zickzackwege der bür
gerlichen Taktik haben eine Stärkung des Revisionismus 
in der Arbeiterbewegung zur Folge und führen nicht 
selten die Differenzen innerhalb der Arbeiterbewegung 
bis zur direkten Spaltung."l Diese Worte Lenins sollten 
der internationalen Arbeiterbewegung für immer eine 
Mahnung sein. 

Heute hängen die schwarzen Wolken des Revisionismus 
über der internationalen Arbeiterbewegung. Die mo
dernen Revisionisten betreiben ganz offen ihre Spalter
tätigkeit. Das Auftreten des modernen Revisionismus ist 
selbstverständlich etwas Schlechtes. Da aber dieses Auf
treten unvermeidlich war und da der moderne Revisionis
mus objektive Wirklichkeit besitzt, sind die Menschen 
durch sein offenes Auftreten instand gesetzt, ihn zu sehen, 
ihn deutlich zu erkennen, seine Schädlichkeit zu begreifen, 
so daß sich diese üble Sache doch noch in etwas Gutes 
verwandeln kann. Die modernen Revisionisten scheinen 
hoch beglückt zu sein, weil ihnen der Imperialismus seine 
Unterstützung zuteil werden läßt. Doch die Wahrheit wird 
letztlich über die Falschheit, der Marxismus-Leninis
mus über den modernen Revisionismus triumphieren. 
Die modernen Revisionisten mögen eine Zeitlang ein Ge
schrei darüber machen, der Marxismus-Leninismus sei 
bereits "veraltet", aber es wird nicht der moderne Revi
sionismus, sondern der Marxismus-Leninismus sein
der der historischen Entwicklung der Gesellschaft ent
spricht - der den Endsieg davontragen und sich ent
wickeln wird. Die Geschichte hat dafür bereits den 
Beweis geliefert. 

1 L(,nin, DiP DiffC'renzen in deI' eut'op1iischcn Arbeiterbe
wegung. Werke, Bd. 16 
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I-leute befindet sich die internationale Arbeiterbewe
gung in viel besseren Umständen als früher. Es besteht 
das mächtige sozialistische Lager, das eine Milliarde Men
schen umfaßt. Es gibt eine starke internationale Armee 
von Marxisten-Leninisten. Es gibt die immer bewußter 
gewordenen Völker der Welt. Es gibt eine sich lebhaft 
weiterentwickelnde, nationale demokratische revolu:'" 
tionäre Bewegung. Mit den Imperialisten aber geht es 
immer weiter bergab. Zu den reichen Erfahrungen, die 
die sozialistische Revolution auf zwei Kontinenten - in 
Europa und Asien - gesammelt hatte, sind jetzt noch die 
äußerst wichtigen und glanzvollen Erfahrungen in 
Lateinamerika hinzugekommen. Diese Erfahrungen berei
chern die Schatzkammer des Marxismus-Leninismus, sie 
stellen das ideologische Rüstzeug der revolutionären 
Völker der Welt dar. Diese Erfahrungen stehen in Ge
gensatz zum modernen Revisionismus. Sie sind eine 
objektive historische Realität. Die Versuche der modernen 
Revisionisten, diese Erfahrungen zu entstellen l.md zu 
verdrehen, sind völlig vergebens. 

Der ideologische Kampf, der am Ende des 19. Jahrhun
derts international· zwischen dem revolutionären Marxis
mus und dem Revisionismus entbrannte, war der Auftakt 
zum mächtigen revolutionären Ringen des Proletariats. 
Der ideologische Kampf, der heute international unter 
dem großartigen Banner des Leninismus gegen den mo
dernen Revisionismus geführt wird, wird sich noch viel 
eher als Symbol und Signal der Entwicklung einer mäch
tigen revolutionären Bewegung des Proletariats und 
der revolutionären Bewegung aller Völker von immer 
größeren Ausmaßen erweisen. Die gewaltige Strömung 
der revolutionären Bewegung aller Völker unter der 
Leitung des Marxismus-Leninismus läßt sich nicht ein-
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diimmen. Im Jahr 1913 schrieb Lenin als Schluß~atz zu 
seinem Arllkel "Die historischen Schicksale der Lehre 
von Kar1 Marx": "Einen noch größeren Triumph aber 
wird dem Marxismus als der Lehre des Proletariats die 
kommende geschichtliche Epoche bringen."l In dieser 
unserer großen, neuen· revolutionären Epoche, in der in 
den sozialistischen Ländern beim sozialistischen Aufbau 
ununterbrochen neue Erfolge errungen werden, jn der 
die Befreiungsbewegung in Asien, Afrika und Latcin
:J.merika einen solchmächiigen Aufschwung nimmt, und 
in der die Arbeiterklasse Europns und Amerikas und elie 
unterdrückten Völker zu l1cucm Bewußtsein erwachen, 
in diesel' gl'ofkn, neuen Epoche lassen sich auch für elen 
Leninismus immc\' grölkrc Siege voraussagen. 

Unter dt3l' Führung der großartigen Ideen des Leninis
mus, laßt uns das Banner der Einheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung, das Banner der Geschlossen
heit aller Staaten des sozialistischen Lagers, das Bannei' 
der großen Freundschaft und Einheit zwischen China und 
der Sowjetunion, das Banner der Einheit aller Kommuni
stischen und Arbeiterparteien der \Velt, das Banner der 
Solidarität aller Völker und das revolutionäre Banner der 
beiden Moskauer Erklärungen hochheben, um gemeinsam 
den Kampf gegen den Imperialismus und die Rcaktioni:il'e, 
zur Verteidigung des Weltfriedens, für den FOl'tschl'itt 
der Menschheit, für die gerechte Sache der Beirciung zu 
·führen! 

1 Lenin, Werke, Bd. 18 
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