
Die Führung der KPdSU 

ist 

der grässte Spalter 

der Gegenwart 

Siebenter Kommentar 
. "-

zum Offenen Brief des ZK der KPdSU 

Von den Redaktionen der "Renmin Ribao" 
und der Zeitschrift IIHongqi" 

(4. Februar 1964) 

Infolge,der Ausbreitung del' Ideologie des modernen Revi
sionismus ist heute die Einheit der internationalen kommu
nistischen Bewegung so ernstlich gefährdet wie noch nie. So
wohl im Weltmaßstab als auch innerhalb einiger Parteien 
sind zwischen dem Marxismus-Leninismus und dem Revisio
nismus heftige Kämpfe im Gange. Die internationale kom
munistische Bewegung sieht sich einer so ernsten Gefahr der 
Spaltung gegenüber, wie sie in der Vergangenheit keine Pa-
rallele hat. :t ': ;.' i;:, . 

Die dringendste Aufgabe, vor die die Kör'ifmunisten, das 
Proletariat und die revolutionären Völker der ganzen Welt 
gestellt sind, ist die Wahrung der Einheit des sozialistischen 
Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung. 

Die Kommunistische Partei Chinas setzt sich auf der Grund
lage des Marxismus-Leninismus und der revolutionären Prin
zipien der Deklaratio~1 von 1957 und der Erklärung von 1960 
seit jeher konsequent und unermüdlich für die Erhaltung und 
Festigung der Einheit des sozialistischen Lagers und der in
ternationalen kommunistischen Bewegung ein. Der unver
rückbare Standpunkt der, KP Chinas war, ist und bleibt: den 
Grundsätzen die Treue halten, an der Einheit festhalten, die 
Differenzen beseitigen und gemeinsam gegen den Feind 
kämpfen. 

Seitdem die Führung der KPdSU den revisionistischen Weg 
eingeschlagen hat, behauptet sie jedesmal, wenn sie sich'recht
fertigt, ebenfalls für die Wahrung der Einheit der kom
munistischen We~tbe\Vegung einzutreten. In letzter Zeit preist 
sie die "Einheit" besonders intensiv an. Das erinnett 
uns an einen Ausspruch von Friedrich Engels, der vor 90 
Jahren sagte: "Man muß sich durch das Geschrei nach ,Eini
gung' nicht beirren lassen. Die dieses Wort am meisten in"1 
Munde führen, sind die größten Zwietrachtstifter . Deswe-
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gen sind die größten Sektierer und die größten KrakeeIer 
und Schurken in gewissen Momenten die lautesten Einigungs
schreier. "1 

Während die Führung der KPdSU die "Einheit" betont, ver
sucht sie, der KP Chinas das Etikett "Spalter" anzuheften. 
Indem Offenen Brief des ZK der KPdSU wird gesagt: "Die 
chinesischen Führer untergraben nicht nur die Geschlossen
heit des sozialistischen Lagers, sondern auch die der ganzen 
kommunistischen Weltbewegung, treten die Prinzipien des 
proletarischen Internationalismus mit Füßen und verletzen in 
grober Weise die Regeln der Beziehungen zwischen den Bru
derparteien." In den nachfolgenden Artikeln der sowjetischen 
Zeitungen und Zeitschriften wurden die chinesischen Kom
munisten fortgesetzt besc~uldigt, "Spalter" und "Sektierer" 
zu sein. " ,<, 

Wie steht es aber nun damit tatsächlich? Wer hat die 
Einhei t des sozialistischen Lagers und der kommunistischen 
Welt bewegung untergraben, die Prinzipien des proletarischen 
Internationalismus mit Füßen getreten und in grober Weise 
die Regeln der Beziehungen zwischen den Bruderparteien ver
letzt? Mit einem Wort, wer sind in Wirklichkeit 100%ige 
Spalter? 

Nur wenn diese Fragen geklärt sind, kann ein Weg zur Er
haltung und Stärkung der Einheit des sozialistischen Lagers 
und der internationalen kommunistischen Bewegung gefunden 
und die Gefahr der Spaltung beseitigt werden. 

RÜCKBLICK AUF DIE GESCHICHTE 

Um uns über den Charakter des Spaltertums in der inter
nationalen kommunistischen Bewegung klar zu werden und 
den Kampf gegen dieses Spaltertum richtig zu führen, wollen 

I Engels an A. Bebel (20. Juni 1873), Marx/Engels Ausgewählte Briefe, 
Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 337 
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wir einen Rückblick auf die Geschichte der kommunistischen 
Weltbew~gung in den abgelaufenen mehr als 100 Jahren wer
fen. 

Die ganze Geschichte der kommunistischen Bewegung ist 
durch den Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und 
dem Opportunismus und den Kampf zwischen den Bemühun
gen um die Wahrung der Einheit und den Bestrebungen nach 
Spaltung gekennzeichnet. Das gilt für den Kampf sowohl in 
einzelnen Ländern als auch im Weltmaßstab. In einem lang
wierigen Kampf haben Marx, Engels und Lenin den Inhalt der 
proletarischen Einheit theoretisch dargelegt und in ihrer prak
tischen Tätigkeit ein glänzendes Beispiel für den Kampf gegen 
Opportunismus, Revisionismus und ;Späl~tt~m gegeben. 

Im Jahre 1847 gründeten lVIarx und Engels die erste in
ternationale Arbeiterorganisation, den Bund der Kommuni
sten. Im "Manifest der Kommunistischen Partei", dem von 
Marx und Engels für diesen Bund verfaßten Programm, wurde 
die Kampfparole ausgegeben: "Proletarier aller Länder, ver
einigt euch!1< In dem Manifest wurde die Lehre des wis
senschaftlichenKommunismus systematisch und gründlich 
dargelegt und so eine ideologische Basis für die Einheit des 
Weltproletaria ts geschaffen. 

Ihr ganzes Leben hindurch kämpften Marx und Engels be
harrlich für die auf diesem Prinzip beruhende Einheit des 
Weltproletaria ts. 

Um die Arbeiterbewegung in verschiedenen Ländern zu 
vereinigen, haben Marx und Engels im Jahre 1864 die 1. In
ternationale, die Internationale Arbeiter-Assoziation, gegrün
det. Während des BestehEms der 1. Internationale führten 
Marx und Engels grundsätzliche Kämpfe gegen die Bakunin
le':lte, Proudhonisten, Blanquisten, Lassalleaner und andere 
Sekten. Darunter war der Kampf gegen die Spalter, Bakunin 
und seine Leute, beson~ers heftig. 

5 1 1 

Schon zu Beginn griffen die Bakuninleute die Lehre von 
Marx an und behaupteten, daß Marx beabsichtige, in der In
ternationale sein "besonderes Programm" und seine "persön-
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liehe Lehre vorherrschend zu machen". Tatsächlich waren 
es gerade sie, die versuchten, die Internationale zu zwingen, 
die Dogmen ihrer Sekte anzuerkennen, das Programm der In
ternationale durch das opportunistische Programm Bakunins 
zu ersetzen. Sie unternahmen eine Reihe von Manövern und 
scheuten kein Mittel, um ihre "Mehrheit" zusammenzustop
peln und ihre sektiererische und Spaltertätigkeit auszuüben. 

Um die echte Einheit des Weltproletariats zu wahren, nah
men Marx und Engels eine prinzipielle, . unversöhnliche Hal
tung gegenüber der offenen Provokation der Bakuninleute 
ein, die auf die Spaltung der 1. Internationale abzielte. Im 
Jahre 1872 \vurden auf dem Haager Kongreß der Internatio
nale, an dem Marx persönlich teilnahm, die Bakuninleute, die 
hartnäckig eine Spaltungspoliti~ verfolgten, aus der 1. Inter
na tionale ausgeschlossen. ,,' '''.'' . 

Engels hob hervor, daß die internationale Arbeiterbewegung 
unvermeidlich schwerwiegende Folgen zu gewärtigen hätte, 
wenn die Marxisten im Haag eine prinzipienlose, versöhnliche 
Haltung gegenüber der Spaltertätigkeit der Bakunin-Sekte 
eingenommen hätten. Dann wäre, wie Engels feststellte, "die 

'Internationale allerdings kaputt - kaputt durch die ,Eini
gung' !"1 

Unter Führung von Marx' und Engels hat die 1. Interna
tionale gegen Opportunismus und Spaltertum gekämpft und 
so die Grundlage für die dominierende Stellung des Mar
xismus in der internationalen Arbeiterbewegung geschaffen. 
f Nachdem die 1. Internationale im Jahre 1876 als beendet 
erklärt worden war, wurden in vielen Ländern s'ozialistische 
Massenparteien der Arbeiter gegründet. Marx und Engels 
verfolgten aufmerksam die Entstehung und Entwicklung dieser 
Parteien und hofften, daß sie auf der Grundlage des wissen
schaftlichen Kommunismus aufgebaut werden und sich ent
wickeln würden. 

1 Engels an A. Bebel (20. Juni 1873), Marx/Engels Ausgewählte Briefe, 
Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 3q8 
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Marx und Engels schenkten der deutschen Arbeiterpartei, 
die damals eine wichtige Rolle in der Arbeiterbewegung Euro
pas spielte, ihre besondere Aufmerksamkeit und Anteilnahme. 
Sie kritisierten wiederholt und 'energisch die Demoralisierung 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die in ihren 
Bemühungen um die sogenannte "Einheit" Kompromisse mit 
dem Opportunismus schloß. 

Im Jahre 1875 kritisierten Marx und Engels die Preisgabe 
der Prinzipien durch die SPD, ihre Vereinigung mit den Las
salleanern und das daraus hervorgegangene "Gothaer Pro
gramm". Marx stellte fest, daß diese Vereinigung "zu teuer 
erkauft" wurde und daß dieses Prog~~alJll;l1., <=1n "durchaus ver
werfliches und die Partei, demoralisierendes'=-PtQgramm" war.

1 

Engels wies darauf hin, daß dies eine "Kniebeugung des ge
samten deutschen sozialistischen Proletariats vor dem Las
salleanismus"bedeutet. "Dabei bin ich überzeugt", fuhr er' 
fort, "daß eine Einigung auf dieser Basis kein Jahr dauern 
wird."2 

In seiner Kritik am "Gothaer Programm" stellte Marx den 
berühmten Grundsatz auf, ein Marxist "lasse sich auf keinen 
Prinzipienschacher ein".3 

Später übten Marx und Engels scharfe Kritik an den Führern 
der deutschen Partei, weil sie die Tätigkeit der Opportunisten 
in der Partei duldeten. Marx sagte: Diese Opportunisten ver
suchen, "die materialistische Basis . . . zu ersetzen durch mo
derne Mythologie, mit ihren Göttinnen der Gerechtigkeit, 
Freiheit, Gleichheit und fraternih~".4 Ein solches Vorgehen 
bedeutet nach Marx eine "Verluderung der Partei und der 

1 Marx an W. Bracke (5. Mai 1875), l\Iarx/Engels Ausgewählte Briefe, 
Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 351 

2 Engels an A. Bebel (18. - 28. März 1875), Marx/Engels Ausgewählte 
Briefe, Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 349 

3 Marx an W. Bracke (5. Mai 1875), Marx/Engels Ausgewählte Briefe, 
Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 351 

4 Marx an F. A. Sorge (19. Oktober 1877), Marx/Engels Ausgewählte 
Briefe, Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 365 
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Theorie"l. In ihrem an die Führer der deutschen Partei ge
richteten Zirkularbrief schrieben Marx und Engels: "Wir 
haben seit fast 40 Jahren den Klassenkampf als nächste 
treibende Macht der Geschichte, und speziell den Klassen
kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat als den großen 
Hebel der modernen sozialen Umwälzung hervorgehoben; wir 
können also unmöglich mit Leuten zusammengehn, die diesen 
Klassenkampf aus der Bewegung streichen wollen."2. 
. Im Jahre 1889 wurde' unter dem Einfluß von Engels die Ir. 
Internationale gegründet. Die damalige Zeit war eine Epoche 
der "friedlichen" Entwicklung des Kapitalismus, als der Mar
xismus kolossale Verbreitung fand und das "Manifest der 
Kommunistischen Partei" das gemeinsame Programm von 
Millionen Arbeitern aller· ldänder ge\vorden war. Andererseits 
verwandelten die sozialistisch~'}..Parteien in vielen Ländern die 
Ausnutzung der bürgerlichen ,·L€galität in einen Kniefall vor 
ihr, wurden zu Legalitätsanbetern. Dadurch überschwemmte 
der Opportunismus die Part~ien verschiedener Länder. 

So wurde die internationale Arbeiterbewegung während des 
Bestehens der II. Internationale gespalten, und zwar in die 
aus Marxisten bestehende revolutionäre Gruppe und die pseu
do-marxistische opportunistische Gruppe. 

Engels führte einen unversöhnlichen Kampf gegen die Op
portunisten. Vor allem kritisierte er schärfstens ihre absurde 
These vom friedlichen Hineinwachsen des Kapitalismus in den 

. Sozialismus. Engels sagte: "Marx würde wahrscheinlich von 
f diesen Herren [den pseudo-marxistischen Opportunisten] das 

sagen, was Beine von seinen Nachäffern gesagt hat: ,Ich hab~ 
Drachenzähne gesäet und Flöhe geerntet!' (i:J 

1 Marx an F. A. Sorge (19. September 1879), Marx/Engels Ausge
wählte Briefe, Dietz Verlag, Berlin 1953, Seite 391 

2 Marx und' Engels an A. Bebei, W. Liebknecht, W. Bracke und 
andere ("Zirkularbrief"), (17. -18. September 1879), Marx/Engels Aus
geWählte Briefe, Dietz Verlag, Bel'lin 1953, Seite 390 

3 Engels an Paul Lafargue (27. Oktober 1890), in: Karl Marx/Friedrich 
Engels, Sur la litterature et l'art, Editions sociales Paris 1954, Seite 258 

344 

Nach dem Tod Engels' im Jahre 1895 begannen diese "Flö
he" offen mit der systematischen Revision des Marxismus und 
besetzten allmählich die führenden Positionen in der 11. 1n
ternationaie .. 

Nach Ehgels übernahm der große Lenin als der hervorra
gendste Revolutionär in der internationalen Arbeiterbewegung 
die schwere Aufgabe, den Marxismus zu verteidigen und gegen 
den Revisionismus der II. Internationale zu kämpfen. 

Als die Revisionisten der H. Internationale ein Geschrei 
erhoben der Marxismus wäre bereits "unzureichend" und , 
überholt" verkündete Lenin feierlich: "Wir stehen völlig auf " , 

dem Boden der. Marxschen Theorie",ßji!l1~ l.,~s kann keine star-
ke sozialistische Partei geben, wenn' e1;'1feiF~ revolutionäre 
Theorie gibt, die alle Sozialisten vereinigt . : . "1 

Zuerst kämpfte Lenin für die Schaffung einer marxistischen 
Partei in Rußland. Um eine solche Partei neuen Typs, die 
sich von den opportunistischen Parteien der II' Interna
tionale grundsätzlich unterscheidet, zu schaffen, führte Lenin 
einen unversöhnlichen Kampf gegen verschiedene antimarxi
stische Gruppen innerhalb der Sozialdemokratischen Arbei
terpartei Rußlands. 

In der damaligen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ruß-
lands - ebenso wie auch in den anderen Parteien der 11. In
ternationale - gab es Revolutionäre und Opportunisten. Die 
Revolutionäre waren die von Lenin geleiteten Bolschewiki, 
während sich die opportunistische Gruppe aus den Mensche
wiki zusammensetzte. 

Um die Reinheit und Einheit der proletarischen Partei zu 
erhalten, haben die von Lenin geleiteten Bolschewiki sowohl 
theoretisch als auch politisch einen langwierigen Kampf gegen 
die Menschewiki geführt und schließlich im Jahre 1912 die 
Menschewiki, die am Opportunismus und Spaltertum festhiel
ten, aus der Partei ausgeschlossen. 

Alle opportunistischen Gruppen, die gegen Lenin auftraten, 
Haben ihn mit den gemeinsten Ausdrücken beschimpft und 

1 Lenin, "Unser Programm", Werke, Bd. 4 
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kein Mittel gescheut, um ihn des Spalterturns zu beschuldi
gen. In dieser Zeit tat sich Trotzki mit allen antileninistischen 
Gruppen zusammen, griff unter der Flagge ihres "nichtfrak
tionellen Charakters" Lenin und die bolschewistische Partei 
rücksichtslos an und bezeichnete Lenin als einen "Usurpato
ren" und ,.Spalter". Lenin erwiderte: Trotzki. der mit dem 
"nichtfraktionellen Charakter" seiner Gruppe pr~hlt, ist gerade 
einer der "schlimmsten Vertreter der schlimmsten Überreste 
des Fraktionswesens"l und der "schlimmsten Spalter"2. 

LEmin stellte nachdrücklich fest: "Die Einheit ist eine große 
Sache und eine große Losung! Doch die Arbeitersache 
braucht die Einheit unter den Marxisten nicht aber die . , 
Einheit der Marxisten mit den Gegnern und Verfälschern des 
Marxismus."3 

Der Kampf Lenins gegen:'d~JY.[enschewiki war von großer 
internationaler Bedeutung. '. Denn der Menschewismus war 
eine Form und Spielart des Revisionismus der 11. Internationa
le in Rußland und wurde von den revisionistischen Führern 
der 11. Internationale unterstützt. 

Während seines Kampfes gegen die Menschewiki führte Le
nin auch eine Reihe von Kämpfen gegen den Revisionismus der 
11. Internationale. 

Vor dem 1. Weltkrieg hat Lenin die Revisionisten der 11. 
Internationale sowohl in theoretischer als auch in politischer 
Hinsicht kritisiert; er ist ihnen auch auf den Konferenzen der 

. Ir. Internationale in Stuttgart und Kopenhagen entgegenge
(treten. 

Nach dem Ausbruch des 1. Weltkrieges haben die~ Führer 
der II. Internationale das Proletariat offen verraten. Im In
teresse der Imperialisten haben sie die Proletarier verschiede
ner Länder in die Hölle des Brudermordes getrieben und eine 
überaus ernste Spaltung des Weltproletariats herbeigeführt. 

1 Lenin, "über die Verletzung der Einheit, bemäntelt durch Geschrei 
über die Einheit", Werke, Bd. 20 

2 Lenin, "DeI' Zerfall des ,August'blocks", ebenda 
~ Lenin, "Einheit", eben da 
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Rosa Luxemburg sagte über diesen Verrat der Revisioni
sten: " ... der stolze alte Ruf: Proletarier aller Länder, ver
einigt euch! hat sich auf den Schlachtfeldern in das Kom
mandowort verwandelt: Proletarier aller Länder, schneidet 
euch die,'Gurgel ab !"1 

Damals war die mächtigste und einflußreichste Partei der 
11. Internationale die Sozialdemokratische Partei in Deutsch
land, dem Heimatland von Marx. Und gerade diese Partei 
lief als erste auf die Seite des deutschen Imperialismus über 
und wurde Urheber der Spaltung der internationalen Arbei
terbewegung. 

In diesem überaus kritischen Augenblick trat Lenin auf, um 
einen entschiedenen Kampf für d!h~;: ~in,Q.e,~t . des Weltprole-
tariats zu führen. ., ",,: 

In seinem im August 1914 erschienenen Artikel "Die Auf
gaben der revolutionären Sozialdemokratie im europäischen 
Krieg" verkündete Lenin den Zusammenbruch der II. Interna
tionale und verurteilte schärfstens den eklatanten Verrat der 
überwiegenden Mehrheit ihrer. Führer, vor allem der Führer 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, am Sozialis
mus. 

Gerade die Tatsache, daß das geheime Bündnis zwischen 
den Revisionisten der 11. Internationale und der Bourgeoisie 
in ein offenes Bündnis umgewandelt worden war und daß die 
Revisionisten der 11. Internationale bereits eine nicht mehr 
überbrückbare Spaltung in der 'internationalen Arbeiterbewe
gung hervorgerufen hatten, veranlaßte Lenin zu der Feststel
lung: "Man kann gegenwärtig die A)-lfgaben des Sozialismus 
nicht erfüllen und den wahren internationalen Zusammen
schluß der Arbeiter nicht verwirklichen, ohne mit dem Op
portunismus ents~hieden zu brechen und die Massen über die 
Unvel'meidlichkeit seines Fiaskos aufzuklären. "2 

1 Rosa Luxemburg, "Entweder - oder", AusgeWählte Reden und 
Schritten, Dietz Verlag, Berlin 1951, II. Band, Seite 534 

2 Lenin, "Der Krieg und die russische Sozialdemokratie", Werke, 
Bd.21 
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Eben aus diesem Grund unterstützte Lenih die Marxisten 
vieler europäischer Länder entschlossen beim Abbruch ihrer 
Beziehungen zu den Opportunisten. Er rief sie kühn auf, an 
Stelle der bereits bankrotten II. Internationale eine III. In
ternationale zu gründ·en und die revolutionäre Einheit des 
Welt proletariats wiederherzustellen. 

Im März 1919 wurde die IIL Internationale gegründet. Sie 
hat die positiven Leistungen der II. Internationale übernom
men, jedoch ihre opportunistischen, sozialchauvinistischen, 
bürgerlichen und kleinbürgerlichen Verunreinigungen besei
tigt, so daß die revolutionäre Sache des Weltproletariats in 
die Tiefe und in die Breite entwickelt werden konnte. 

Durch die Theorie und Praxis Lenins gelangte der Mar
xismus in eine neue Entwic~lungsphase, die Etappe des Leni
nismus. Auf der Grundlage~~d~Marxismus-Leninismus konn
te die Einheit des Weltproletariats und der internationalen 
kommmunistischen Bewegung noch mehr gefestigt und er
weitert werden. 

ERFAHRUNGEN UND LEHREN 

Was hat die Geschichte der internationalen kommunisti
schen Bewegung gezeigt? 

Erstens: Die Geschichte der internationalen kommunisti
'schen Bewegung hat gezeigt, daß die internationale Arbeiter
,bewegung wie alle anderen Dinge in der Welt sich immer in 
zwei Teile spaltet. Der Klassenkampf zwischen dem Pro
letariat und der Bourgeoisie wird unvermeidlich in den Reihen 
des Kommunismus widergespiegelt. Im Laufe der Ent\vicklung 
der kommunistischen Bewegung wird unausbleiblich immer 
wieder diese oder jene Spielart des Opportunismus aufkommen, 
wird einerseits die Spaltertätigkeit der Opportunisten ge
gen den Marxismus-Leninismus wie'. auch andererseits der 
Kampf der Marxisten-Leninisten gegen die Opportunisten 
und Spalter entstehen. Der Marxismus-Leninismus und die 
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internationale Arbeiterbewegung haben sich eben durch den 
Kampf zwischen diesen einander gegenüberstehenden $eiten 
entwickelt.. Und gerade dank diesem Kampf hat sich die auf 
dem Marxismus-Leninismus beruhende Einheit der interna
tionalentArbeiterbewegung . gefestigt und verstärkt. 

Engels 'hat gesagt: "Die Bewegung des Proletariats macht 
notwendig verschiedene Entwicklungsstufen durch; auf jeder 
Stufe bleibt ein Teil der Leute hängen und geht nicht weiter 
mit; darum allein erklärt sich, weshalb die ,Solidarität des 
Proletariats' in der Wirklichkeit überall in verschiedenen 
Parteigruppierungen sich verwirklicht, die sich auf Tod und 
Leben befehden ... ''1 ':t" ';: ~ "\:1:;: .. ~. 

Die Tatsachen bestätigen das: Der Bund d& Kommunisten, 
dann die r.' und die H. Internationale, - sie alle waren 
ursprünglich eine Einheit, sind aber im Laufe ihrer Entwick
lung in zwei gegensätzliche Teile zerfallen. Durch jeden 
Kampf gegen Opportunismus und Spaltertum im Weltmaßstab 
wurde die internationale Arbeiterbewegung in eine neue 
Etappe gebracht und in die Lage versetzt, auf neuer Basis eine 
noch größere und festere Einheit herzustellen. Der Sieg der 
Oktoberrevolution und die Gründung der III. Internationale 
waren die größten Errungenschaften im Kampf gegen den 
Revisionismus und das Spaltertum der 11. Internationale. 

Einheit - Kampf, sogar bis zur Spaltung - neue Einheit 
auf einer neuen Basis, das ist die Dialektik der Entwicklung 
der internationalen Arbeiterbewegung. . 

Zweitens: Die Geschichte der internationalen kommuni
stischen Bewegung hat fer~er gezeigt, daß in verschiedenen 
historischen Phasen der kommunistischen Bewegung der 
Kampf zwischen Wahrung der Einheit und Herbeiführung 
einer Spaltung dem Wesen nach ein Kampf zwischen dem 
Marxismus-Leninismus einerseits und dem Opportunismus und 

i Engels an A. Bebel (20. Juni 1873), Marx/Engels Ausgewählte Briefe, 
Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 338-339 
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Revisionismus andererseits, ein Kampf zwischen der Treue 
gegenüber dem Marxismus und dem Verrat an ihm ist. 

Sowohl imvVeltmaßstab als auch in einem einzelnen Land 
ist die echte Einheit des Proletariats nur auf der Basis des 
l'vlarxismus-Leninismus möglich. 

Und sowohl im Weltmaßstab als auch in einem einzelnen 
Land ist, wenn sich Opportunismus und Revisionismus 
ausbreiten, eine Spaltung der Reihen des Proletariats 
unvermeidlich. Alle Spaltungen in der kommunistischen 
Be\vegung sind durch das Auftreten der Opportunisten und 
Revisionisten gegen den Marxismus-Leninismus· und den 
Verrat an ihm hervorgerufen worden. 

Was ist Spaltertum? 
Es bedeutet Spaltertiftigkeit gegenüber dem Marxismus

Leninismus. Wer gegen de~Marxismus-Leninismus kämpft 
und ihn verrät, wer die Basis der proletarischen Einheit 
zerstört, der ist ein Spalter. 

Es bedeutet Spaltertätigkeit gegenüber der revolutionären 
Paltei des Proletariats. Wer hartnäckig einer revisionisti
schen Linie folgt und die revolutionäre proletarische Partei 
in eine reformistische bürgerliche Partei verwandelt, der ist ein 
Spalter. 

Es bedeutet Spaltertätigkeit gegenüber dem revolutionären 
Proletariat und den breiten Massen der Werktätigen. Wer 
ein Programm und eine Linie· durchsetzt, die im Gegensatz 

! zum revolutionären Willen und zu den Grundinteressen des 
Proletariats und der anderen Werktätigen stehen, der ist ein 
Spalter. 

Lenin sagte: "Dort, wo sich die Mehrheit der klassenbewuß
ten Arbeiter auf dem Boden exakter und bestimmter Be
schlüsse zusammengeschlossen hat, gibt es Einheit der Meinun
gen und Handlungen ... '',1 Opportunismus "bedeutet eben 

1 Lenin, "über die Verletzung ,der Einheit, bemäntelt durch Geschrei 
über die Einheit" (Il), Werke, Bd. 20 
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Spaltungstätigkeit im Sinne rücksichtslosester Verletzung des 
Willens der M~hrheit der Arbeiter",! 

Das Spaltertum kommt den Bedürfnissen der Bourgeoisie 
entgegen, sprengt die Einheit des Proletariats und steht im 
Dienste der\Bourgeoisie. Die konsequente Politik der Bour
geolSle besteht in der Spaltung des Proletariats. Ihr 
heimtückischstes Mittel zur Spaltung des Proletariats besteht 
darin, in den Reihen des Proletariats ihre eigenen Agenten 
großzuziehen. Die Opportunisten und Revisionisten sind 
eben Agenten der Bourgeoisie.. Sie verfolgen nicht das Ziel, 
das Proletariat zum Kampf gegen die Bourgeoisie zusam
menzuschließen, sondern verlangen vom .Proletariat, mit der 
Bourgeoisie zusammenzuarbeiten. Da1 war,ißcl. gen Revisio
nisten zur Zeit. der 11. Internationale wie B~rnstein und 
Kautsky der Fall. Als die Imperialisten die größte Furcht 
davor hatten, daß sich das Proletariat verschiedener Länder 
zum Kampf zusammenschließen würde, um den imperialisti
schen Krieg in den Bürgerkrieg zu verwandeln, begannen die 
Revisionisten mit der Spaltung der internationalen·Arbeiterbe
wegung und machten Propaganda für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. 

Diejenigen aus den Reihen des Kommunismus, die dem 
Bedürfnis der Bourgeoisie entsprechen und eine Spaltertätig
keit gegen den Marxismus-Leninismus, die revolutionäre pro
letarische Partei, das revolutionäre Proletariat und die anderen 
Werktätigen betreiben, sind ebenfalls Spalter, auch wenn sie 
vorläufig die Mehrheit besitzen und die führenden Positionen 
innehaben. 

Während des Bestehens der II. Internationale hatten die 
Revisionisten mit Bernstein, Kautsky nud ihresgleichen als 
Repräsentanten die Mehrheit hinter sich, während die Marxi
sten, vertreten durch Lenin, in der Minderheit waren. Spalter 
waren jedoch offensichtlich die Opportunisten wie Bernstein 
und Kautsky, nicht aber die Revolutionäre um Lenin. 

t a . a. O. 
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Obwohl die Menschewiki in der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Rußlands im Jahre. 1904 die Führung des ZK an 
sich gerissen hatten, waren sie dennoch Spalter. Damals 
stellte Lenin fest: ;,Die Zentralstellen (ZO, ZK und Rat der 
Partei) haben mit der Partei gebrochen . .. " Und weiter: 
"Die zentralen Körperschaften haben sich a u ß e r h alb der 
Partei gestellt. Einen Mittelweg gibt es nicht: entweder ist 
man für die zentl'alen Körperschaften oder für die Partei. H1 

Kurz gesagt, Opportunismus und Revisionismus bilden den 
politischen und ideologischen Boden des Spaltertums. Letz
teres ist ein Ausdruck des Opportunismus und des Revisio
nismus auf organisatorischem Gebiet. Es ist festzustellen; 
daß Opportunismus und Revisionismus sowohl Spaltertum als 
auch Sektierertum bedeuten. Die Revisionisten sind die größ
ten, schlimmsten Spaltet:,iin4ßektierer in der kommunistischen 
Bewegung: '·0 •••. 

Drittens: Die Geschichte der internationalen kommuni
stischen Bewegung hat auch gezeigt, daß sich die proletarische 
Einheit durch den Kampf gegen Opportunismus, Revisionismus 
und Spalterturn gefestigt und entwickelt hat. Der beharrliche 
Kampf um die Einheit ist mit dem beharrlichen Kampf um die 
Prinzipien untrennbar verbunden. 

Die vom Proletariat benötigte Einheit ist eine Klassenein
heit, eine revolutionäre Einheit, eine Einheit des Kampfes ge
gen den gemeinsamen Feind und für das große kommunistische 
Ziel. Der Marxismus-Leninismus bildet die theoretischeo und 
politisqhe Basis der Einheit des Weltproletariats. Nur wenn 
das Weltproletariat theoretisch und politisch eine Einheit 
bildet, ist die Einheit der Organisation und der Aktion möglich. 

Nur wenn man an den Grundsätzen festhält und dem 
Marxismus-Leninismus treu bleibt, kann man die echte revo-. , 
lutionäre Einheit des Proletariats erreichen. Wenn man die 
Grundsätze preisgibt und mit den Opportunisten unter einer 

I Lenin, "Brief an die Züricher Gruppe der Bolschewiki", Werke, 
Bd. 8 
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Decke steckt, so bedeutet d~ keine proletarische Einheit, son
dern, wie I,.enin gesagt hat, "Einheit des Proletariats mit der 
nationalen Bourgeoisie und Spaltung des internationalen Pro
letariats, Eil1heit der Lakaien und Spaltung der Revolu
tionäre"l.oi 

Ferner stellte Lenin fest: "Wie die Bourgeoisie nicht ster
ben wird, solange man sie nicht stürzt", so wird auch die von 
der Bourgeoisie genährte und unterstützte opportunistische 
Strömung "nicht sterben, wenn man sie nicht ,totschlägt', 
d. h. nicht stürzt, nicht jeden Einflusses auf das sozialistische 
Proletariat beraubt". Daher muß man "den schonungslosen 
Kampf gegen die Richtung des Opportllnismus" führen.2 

Die Marxisten-Leninisten dürfen o'f"den'O}lportunisten und 
Revisionisten, die rücksichtslos die internatio11ifle kommuni
stische Bewegung spalten, absolut keine prinzipiellen Zuge
ständnisse machen. Ihnen bleibt nichts übrig, als entschlossen 
gegen die Spalterpolitik der Opportunisten und Revisionisten 
zu kämpfen. Das ist das äußerst wertvolle Vermächtnis von 
Marx, Engels und Lenin und zugleich der einzig richtige Weg 
zur Wahrung der Einheit äer internationalen kommunistischen 
Bewegung. 

DER GRÖSSTE SPALTER UNSERER ZEIT 

Die Tatsachen der letzten Jahre haben gezeigt, daß die Füh
rung der KPdSU mit Chruschtschow an der Spitze Haupt
vertreter des modernen Revisionismus und zugleich der größte 
Spalter der internationalen kommunistischen Bewegung 
geworden ist. 

Vom XX. bis zum XXII. Parteitag der KPdSU baute die 
Führung der KPdSU ein vollständiges System des Revisio
nismus auf und formulierte einen gegen die proletarische Re-

1 Lenin, "Die. ehrliche Stimme eines französischen Sozialisten", 
Werke, Bd. 21 

2 a. a. O. 
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volution und die Diktatur des Proletariats gerichteten revisio
nistischen Kurs: ihren revisionistischen Kurs der sogenannten 
"friedlichen Koexistenz", des "friedlichen Wettbewerbs", des 
"friedlichen übergangs", des "Staates des ganzen Volkes" 
und der "Partei des ganzen Volkes". Sie sucht allen Bruder
parteien diesen revisionistischen Kurs aufzuzwingen, um durch 
ihn die auf den beiden Beratungen der Bruderparteien von 
1957 und 1960 festgelegte gemeinsame Linie der internationa- .\ 
len kommunistischen Bewegung zu ersetzen. Wer sich an die 
Linie des Marxismus-Leninismus hält und sich dem Kurs der 
Führung der KPdSU widersetzt, der soll deren Schlägen 
ausgesetzt sein. 

Die Führung der KPdSU ist es, die den Marxismus
Leninismus und den prQletarischen Internationalismus verraten 
hat, eine~ Ku:-s d:s. Rev,~si~ni,smus und des Spalterturns ver
folgt, die emheItlIche' Grundlage der kommunistischen 
Weltbewegung torpediert und durch ihre eigene Handlungs
weise die ernste Gefahr einer bevorstehenden Spaltung herauf
beschworen hat. 

Die Führung der KPdSU bemühte sich überhaupt nicht um 
die Festigung und Stärkung des sozialistischen Lagers, sondern 
arbeitete vielmehr auf seine Spaltung und Zersetzung hin und 
brachte so das festgefügte sozialistische Lager durcheinander. 

Sie verletzte die in der Deklaration von 1957 und in der 
Erklärung von 1960 festgelegten Regeln der Beziehungen 
zwischen den sozialistischen Bruderländern, betrieb diesen ge
genüber eine chauvinistische Großmachtpolitik und eine 
Politik des nationalen Egoismus, womit sie die Einheit des 
sozialistischen Lagers untergrub. 

Sie verletzt näch Belieben die Souveränität der Bruderlän
der, mischt sich in deren innere Angelegenheiten ein, fuhrt 
dort subversive "Aktionen durch und trachtet mit allen Mitteln, 
die Bruderländer in jeder Hinsicht zu kontrollieren. 

Unter dem Deckmantel der sogenannten "internationalen. 
Arbeitsteilung" wendet sie sich gegen die von den 
Bruderländern verfolgte Linie, sich beim Aufbau des Sozia~ 
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!ismus auf die eigene Kraft zu stützen, mißbilligt, daß sie ihre 
Wirtschaft, auf der Grundlage der Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit entwickeln, und möchte sie in ihr wirtschaft
liches Anhängsel verwandeln. Sie versucht auf jede Weise, 
die in wirtschaftlicher Hinsicht verhältnismäßig rückständigen 
Bruderlä~1del' zum Verzicht auf die Industrialisierung zu 
zwingen und sie in ihre Rohstoffbasen und in Absatzmärkte 
für ihre Überschußprodukte zu verwandeln. 

Die Fü4rung der KPdSU verfolgt eine chauvinistische 
Großmachtpolitik und ist nicht wählerisch in ihren Mitteln, 
um immer wieder auf Bruderländer einen politischen, 
wirtschaftlichen, ja sogar militärischen Druck auszuüben. 

Die Führung der KPdSU rief öUe~a.-4.f,~ d.ie Führung der 
Partei und des Staates in Albanien zu stürz~n, brach rück
sichtslos alle wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehun
gen zu Albanien ab und beraubte eigenmächtig Albanien seiner 
legitimen Rechte als Mitgliedstaat der Organisation des War
schauer Vertrags und des Rates für gegenseitige Wirtschafts
hilfe. 

Die Führung der KPdSU verstieß gegen den chinesisch
sowjetischen Freundschafts-, Bündnis- und Beistandsvertrag, 
faßte einseitig den Beschluß, die 1390 sowjetischen Fachleute, 
die in China tätig waren, abzuberufen, 343 Kontrakte und 
Zusatzverträge über die Beschäftigung von Fachleuten zu 
zerreißen, 257 Projekte für wissenschaftliche und technische 
Zusammenarbeit zu annullieren, und sie betrieb China 
gegenüber auf dem Gebiet des Handels eine Beschränkungs
und Diskriminierungspolitik. Sie zettelte chinesisch-sowjeti
sche Grenzzwischenfälle an und unternahm in dem chine
sischen Gebiet Sinkiang großangelegte subversive Aktionen. 
Chruschtschow gab den führenden Genossen des ZK der KP 
Chinas mehrmals zu verstehen, daß die parteifeindlichen 
Elemente innerhalb der KP Chinas seine "guten Freunde" 
seien. Er fand herzliche Worte für die parteifeindlichen 
Elemente in China, die die Generallinie für den sozialisti
schen Aufbau, den Großen Sprung nach vorn und die Volks-
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kommunen angriffen, und bezeichnete dies als eine "mutige 
Aktion". 

Derartige Schritte, die zu .einer ernsten Verschlechterung 
der zwischenstaatlichen Beziehungen führen, sind sogar im 
Verkehr zwischen kapitalistischen Staaten selten. Die Füh
rung der KPdSU wandte jedoch den sozialistischen Bruder
staaten gegenüber wiederholt solche skandalöse extreme Mit
tel an. Dennoch schwätzt sie weiter davon, daß sie "dem 
proletarischen Internationalismus treu" :bleibe. Wir möchten 
fragen: Kann man eine Spur von Internationalismus in diesen 
euren Handlungen finden? 

Der Großmacht-Chauvinismus und das Spaltertum der Füh
rung der KPdSU fanden ihren eklatanten Ausdruck auch in 
der Art, wie sie die Beziehungen zu den Bruderparteien hand-
habte. ,~" "" , 

Seit dem XX. Parteitag der.'KPdSU sucht sie unter dem 
Deckmantel des "Kampfes gegen den Personenkult" mit allen 
erdenklichen Mitteln die Führung anderer Bruderparteien 
nach ihrem Willen zu ändern. Bis jetzt beharrt sie immer 
noch auf dem sogenannten "Kampf gegen den Personenkult" 
als der Voraussetzung für die Wiederherstellung der Einheit 
und als den "für jede kommunistische Partei obligatorischen 
Prinzipien"l. 

Im Widerspruch zu den in der Deklaration von 1957 und in 
der Erklärung von 1960 festgelegten Regeln für die Beziehun

'gen zwischen den Bruderparteien, ignoriert die, Führung der 
,KPdSU die unabhängige und gleichberechtigte Stellung der 
Bruderparteien, will in der internationalen kommunistischen 
Bewegung so etwas wie eine feudalistisch-patriarchalische 
Herrschaft errichten und die Beziehungen zwischen Bruder
parteien in solche verwandeln wie sie zwischen einem patriar
chalischen Vater und seinem Sohn bestehen. Chruschtscho\v 
sprach wiederholt von Bruderparteien als von "unverständi-
----

1 "Für die Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommu
nistischen Bewegung", redaktioneller Artikel der Prawda" 6. Dezem-
~1~ " , 
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gen Kindern" und nannte sich selbst deren "Mutter".l Er 
schwelgt so in einer Art feudalistischen Größenwahns und hat 
absolut kein Schamgefühl. 

Die Führung der KPdSU schert sich nicht im geringsten um 
den Grundsatz, daß die Bruderparteien durch Konsultationen 
zur Einheltgelangen müssen,' und ist gewöhnt, eigenmächtig 
zu handeln und Befehle zu erteilen. Sie zerreißt nach Be
lieben gemeinsame Vereinbarungen der Bruderparteien, maßt 
sich das Recht an, Entscheidungen über wichtige Fragen, die 
die Bruderparteien betreffen, selbst zu fällen und die Bruder
parteien vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Die Führung der KPdSU verletzte den Grundsatz, wonach 
Differenzen durch interne Konsultatitoneut._Z'Wischen den Bru-

• • -'I .! : .... ~ • 

derparteIen beIzulegen sind, und startete großafigelegte offene 
Angriffe gegen die Bruderparteien, die am Marxismus-Leninis
mus festhielten, indem sie zunächst ihren eigenen Parteitag, 
dann die Parteitage anderer Bruderparteien mißbrauchte. 

Die Führung der KPdSU betrachtet die Bruderparteien als 
Bauern auf ihrem diplomatischen Schachbrett. Chruschtschow 
ist launenhaft, verhält sich einmal so, einmal anders, sagt heu
te das, morgen jenes. Doch besteht er darauf, von den Bruder

. parteien zu verlangen, daß sie nach seiner Pfeife tanzen, ein-
mal linksherum, einmal rechtsherum, so daß sie zum Schluß 
nicht mehr wissen, woran sie sind. 

Die Führung der KPdSU stiftete Unruhe in vielen kom
munistIschen Parteien, unterstützte die Anhänger ihrer revi
sionistischen Linie, damit sie entweder die Parteiführung 
angreifen, oder führende Positionen an sich reißen, oder über 
die Marxisten-Leninisten herfallen bzw. diese sogar wider
rechtlich aus der Partei ausstoßen, und rief damit in diesen 
Bruderparteien Spaltungen hervor. Infolge dieser Spalter
politik der Führung der KPdSU kam es zu einer organi-

1 Chruschtschows Interview mit dem Herausgeber der amerikanischen. 
Zeitschrift "Look", Gardner Cowles, 20. April 1902; Bericht Chru
schtschows in der Sitzung des Obersten Sowjets der UdSSR vom 12. 
Dezember 1962 
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satorischen Spaltung vieler Bruderparteien in den kapitali
stischen Ländern. 

Die Führung der KPdSU machte ferner die von den Bru
derparteien gemeinsam herausgegebene Zeitschrift "Probleme 
des Friedens und des Sozialismus" zu einem Werkzeug der 
Durchsetzung des Revisionismus, des Sektierertums und Spal
tertums, sowie skrupelloser Angriffe auf marxistisch-leninisti-
sche Bruderparteien und verletzte somit die Vereinbarung .\ 
der Gründungskonferenz dieser Zeitschrift. . 

Darüber hinaus will die Führung der KPdSU den interna
tionalen demokratischen Organisationen die revisionistische 
Linie aufz\vingen; unternimmt alles mögliche, um die richtige 
Linie dieser Organisationen abzuändern und in ihnen Spaltun-
gen herbeizuführen. . 

Die Führung der KPd~,~·~~llte die Beziehu~ge~ zwischen 
Feinden und Genossen volhg (3.uf den Kopf. SIe nchtete den 
Kampf, den sie doch eigentlich gegen den amerikanischen Im
perialismus und dessen Handlanger führen sollte, gegen die 
marxistisch-leninistischen Bruderparteien und Bruderländer. 

Die Führung der KPdSU erstrebt mit Leib und Seele die 
"sowjetisch-amerikanische Zusammenarbeit für die Hegemo
nie' in der Welt", betrachtet den Erzfeind aller Völker, den 
amerikanischen Imperialismus, als ihren zuverlässigsten 
Freund, jedoch die Bruderparteien und Bruderländer, die sich 
an den Marxismus-Leninismus halten, als' ihren Feind. Sie 
verschwört sich mit dem amerikanischen Imperialismus, den 

! Reaktionären aller Länder, dem Klüngel des Verräters Tito 
und den rechten Sozialdem.Qkraten, macht mit ihnen gemein
same Sache, um sich den sozialistischen Bruderländern und 
Bruderparteien, allen Marxisten-Leninisten und revolutionä
ren Völkern entgegenzustellen. 

. Als die Führung der KPdSU glaubte, daß sie von Eisen
hower, Kennedy oder sonst wem einen Strohhalm erwischt 
hatte und sich in einer günstigen Lage befand, geriet sie in 
einen Freudentaumel, richtete einen hemmungslosen Groß an
griff auf die Bruderparteien und Bruderländer, die sich an den 
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Marxismus-Leninismus halten, und versuchte, wenn auch 
vergebli<;:h, die Bruderparteien und Bruderländer zum Opfer 
ihres politischen Kuhhandels mit dem amerikanischen Im
perialismus zu machen. 

In FäJien aber, wenn die Führung der KPdSU mit ihrer fal
schen Politik nicht weit kommen konnte und sich in einer 
schwierigen Lage befand, geriet sie wegen ihrer Blamage in 
Wut, richtete ebenfalls einen hemmungslosen Großangriff auf 
die Bruderparteien und Bruderländer, die am Marxismus
Leninismus festhalten, und machte andere zum Sündenbock. 

Aus den hier erwähnten Tatsachen ist ersichtlich, daß die 
Führung der KPdSU die Interessen des Sowjetvolkes, des so
zialistischen Lagers, der internatidilcil~,n\k.:oi;m)lunistischen Be
wegung und der revolutionären Völker del;1 tanzen Welt ver
letzt und den Weg des totalen Verrats am proletarischen In
ternationalismus beschritten hat. 

All diese Tatsachen zeigen klar, daß die Führung der 
KPdSU dem Marxismus-Leninismus ihren Revisionismus, dem 
proletarischen Internationalismus ihren Großmacht-Chauvi
nismus und ihren nationalen Egoismus, der internationalen 
Einheit des Proletariats ihr Sektierertum und Spaltertum ent
gegensetzte. So wurde die Führung der KPdSU, in den Fuß
stapfen aller Opportunisten und Revisionisten in der Geschich
te schreitend, zum Urheber von Spaltungen in der gesamten 
kommunistischen Weltbewegung, im sozialistischen Lager und 
in vielen Bruderparteien. 

In ihrem Revisionismus und Spaltertum ist die Führung der 
KPdSU noch gefährlicher als alle anderen Opportunisten und 
Spalt er der Vergangenheit und Gegenwart. Weiß doch ein 
jeder, daß dieser Revisionismus in der KPdSU aufgetreten ist, 
in der von Lenin geschaffenen Partei, die in der Welt größtes 
Ansehen genießt, in dem ersten sozialistischen Staat der Welt, 
der großen Sowjetunion. Viele Jahre hindurch blickten die 
Marxisten-Leninisten und die revolutionären Völker der Welt 
mit großer Hochachtung auf die KPdSU, sahen in der Sowjet
union die Basis der Weltrevolution und nahmen sie sich zum 
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Vorbild in ihrem Kampf. Unter Mißbrauch dieses Verhält
nisses, des Prestiges der Partei Lenins und des Ansehens des 
ersten sozialistischen Staates verdeckt die Führung der 
KPdSU das Wesen ihres Revisionismus und Spalterturns und 
führt diejenigen hinters Licht, die die Wahrheit riicht kennen. 
Zugleich treibt sie ihr übliches Doppelspiel, indem sie in Wor
ten lautstark " Einheit", "Einheit" ruft, in der Tat aber Spal
tertätigkeit und nochmals Spaltertätigkeit ausübt. Dieses Ma
növer vermochte in gewissem Maße und für eine gewisse Zeit 
die Menschen zu täuschen. Nicht wenige Leute, die ein tradi
tionelles Vertrauen zur KPdSU hatten und die Wahrheit nicht 
kannten, konnten den Revisionismus und das Spalterturn der 
Führung der KPdSU nicht rechtzeitig erkennen. 

Da die Führung der KPdSU über die Macht eines großen 
sozialistischen Staates verf~gt~pd einen weitreichenden in
ternationalen Einfluß ausübt,· ü,t der gewaltige Schaden, den 
sie mit ihrem Kurs deS) Revisionismus und Spaltertums der 
internationalen kommunistischen Bewegung und der Sache 
dei' proletarischen Weltrevolution zufügte, unvergleichlich 
größer als der Schaden, den die Opportunisten und Spalter in 
der Vergangenheit je angerichtet haben. 

rvlan muß feststellen, daß die Führung der KPdSU der größ
te Revisionist sowie der größte Sektierer und Spalter in der 
Geschich te ist. 

Es ist bereits klar, daß der Revisionismus und das Spalter
'tum der Führung der KPdSU die Flut des Revisionismus im 
,Weltrnaßstab noch bedeutend höher getrieben und so dem 
Imperialismus und deli. Reaktionären aller Länder einen riesi
gen Dienst erwiesen haben. 

Der Revisionismus und das Spaltertum der Führung der 
KPdSU sind ein Produkt sowohl des üppigen Wachstums der 
bürgerlichen Elemente innerhalb der Sowjetunion als auch 
der imperialistischen Politik, insbesonders der Politik der 
Atomerpressung und der "friedlichen Evolution", die vom 
amerikanischen Imperialismus betrieben wird. Umgekehrt 
dienen ihre revisionistischen und spalterischen Theorien und 
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politischen Maßnahmen einerseits den sich rasch ausbreiten
den kapitalistischen Kräften in der Sowj~tunion, andererseits 
dem Imperialismus; sie tragen zur Lähmung des revolutionä
ren Wvie~s und zur Behinderung des revolutionären Kampfes 
der Völker der Welt bei. 

In der Tat findet die Führung der KPdSU begeisterte An
erkennung und Beifall bei den Imperialisten und ihren Hand-
langern. . 

Die amerikanischen Imperialisten loben besonders die Hand
lungen Chruschtschows, die auf die Spaltung der internationa
len kommunistischen Bewegung abzielen. Sie sagen: "Es 
scheint klar auf der Hand zu liegeri~ aa-ß. .. es Chruschtschow mit 

. '" .:.::.,.:.,.. ~ 

seinem Wunsch nach einer Entspannung gegenüber dem We-
sten so sehr ernst meint, daß er, um dieses Ziel zu erreichen, 
bereit ist, eine Spaltung der kommunistischen Bewegung zu 
riskieren. "1 Sie sagen ferner: "Nikita Chruschtschow hat den 
einheitlichen Block aus den Tagen Stalins unwiderruflich zer
schlagen. Das ist vielleicht der größte Dienst, den Chru
schtschow - nicht dem Kommunismus, sondern der westlichen 
Welt erwiesen hat."2 "Wir müssen ihm dafür danken, daß er 
in seinel1 Beziehungen zu den Chinesen Irrtümer begeht . . . 
Wir müssen ihm dafür danken, daß er eine Menge ziemlich 
anmaßender und plötzlicher Initiativen ergreift und damit in 
der internationalen kommunistischen Bewegung Verwirrung 

stiftet."3 

Sie stellen fest, Chruschtschow sei "der beste sowjetische 
Ministerpräsident, den sich der Westen als Verhandlungspart
ner erwarten kann, und ... er [der Westen1 muß sich vor
läufig bemühen, alle Aktionen ZU vermeiden, die seine [Chru-

1 Gelegenheiten für Diplomati~: Risse in den Blöcken", "The Na-
" t~on" (USA), 9. Februar 1963 

2 "Moskau und Peking: Wie breit ist der Spalt?", "Newsweek" (USA), 
26. März 1962 

3 Hat Chruschtschow durch das Teststoppabkommen seine Hand
lungsweise geändert?", "U.S. News and World Report", 30. September 
1963 
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sc~tschows~ Po~ition weiter schwächen könntenHl
• Sie sagen: 

"DIe amenkamsche Regierung ist jetzt überzeugt, daß die 
USA Chruschtschow in seinem Streit mit Rot-China maximale 
Unterstützung gewähren müssen."2 

In den Reihen der Claqueure, die der Führung der KPdSU 
Beifall klatschen, finden sich die Trotzkisten, die schon längst 
politisch Bankrott gemacht haben. In den Grundfragen des 
Verhaltens zu StaUn, zum amerikanischen Imperialismus und 
zum jugoslawischen Revisionismus unterstützen die Trotzki
sten aktiv die Führung der KPdSU. Sie sagen: .,Die durch den 
XX. Parteitag, vor allem aber durch den XXII. Parteitag der 
KPdSU geschaffene Situation ist für die Wiederbelebung un
serer Bewegung in den Arbeiterstaaten selbst besonders gün
stig."3 Und weiter: "Wir h'aben uns darauf mehr als 25 Jahre 
vorbereitet. Jetzt müssen Wir '(je: lllitmachen und uns dabei 
kräftig ins Zeug legen."4 Sie proklamieren: "Wir müssen der 
Chruschtschow-Richtung in ihrem Kampf für die Entstalini
sierung und gegen die konservativeren Tendenzen eine kriti
sche Unterstützung gewähren."5 

.. Seht n~r, wie alle Feit~de der Revolution der Führung der 
KPdSU eifrig das Rückgrat steifen! . Der Grund dafür besteht 
darin, daß sie mit den Führern der KPdSU eine gemeinsame 
Sprache in der Frage des Verhaltens zum Marxismus-Leninis
~us und zur Weltrevolution gefunden haben und daß der von 

(1 "Die kommunistische Einheit wird in den USA als etwas Ver
gangenes angesehen", "Times" (London), 17. Januar 1962 

~ "Das Periskop", "Newsweek" (USA), 1. Juli 1963 
. J "Die internationale Lage und unsere Aufgaben" eine Resol t' 

die auf dem Wiedervereinigungskongreß der sogena~nten IV ~n~o~, 
nationale" der Trotzkisten im Juni 1963 angenommen wurd'e' el-

4 ".D~e ne~e ~tappe der russischen Revolution und die Krise des 
Stalllllsmu~' , .el~e Resolution, die vom Nationalausschuß der trotzkisti
schen "Sozlallshschen Arbeitzrpartei der USA" in seiner Sitzuno 
13. bis 15. April 1956 angenommen wurde '" vom 

5 "Der. Widerhall des ~XII. Parteitags der KPdSU", Resolution des 
rntern~tlOnalen Sekretanats der trotzkistischen sogenannten IV 1-
ternatlOnale" vom 5. Dezember 1961 " . n 
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der Führung der KPdSU eingeschlagene Kurs des Revisionis
mus und des Spaltertums den konterrevolutionären Bedürfnis
sen der amerikanischen Imperialisten entgegenkommt. 

Wie LeAin sagte, versteht die Bourgeoisie, "daß die Politi
ker innerhalb der Arbeiterbewegung, die der opportunistischen 
Richtung angehören, bessere Verteidiger der Bourgeoisie sind 
als die Bourgeois selbst."! Heute überlassen die imperialisti
schen Herren gern der Führung der KPdSU die Rolle des 
Schrittmachers bei der Sabotage der Sache der proletarischen 

Weltrevolution. 
Die Führung der KPdSU ist es, die die ernste Gefahr der 

Spaltung der kommunistischen Weltbewegung heraufbe
schworen hat; sie versucht aber, dieSc!h\lrd!:.'a:~~f.die anderen ab
zuwälzen, bezichtigt die KP Chinas und ana.(fre marxistisch
leninistische Parteien verleumderisch des "Spaltertums" und 

Sektierertums" erfindet eine Unzahl von Beschuldigungen " , 
gegen sie. 

Im folgenden halten wir es für notwendig, die wichtigsten 
der von der Führung der KPdSU gegen uns erhobenen ver
leumderischen Beschllldigungen Punkt für Punkt zu widerle-

gen. 

ZURüCKWEISUNG DER BESCHULDIGUNG EINER 
"ANTISOW JETISCHEN EINSTELLUNG" 

Die Führung der KPdSU bezichtigt· jeden, de~ sich ihrem 
Revisionismus und ihrer Politik der: Spaltung entgegenstellt 
oder diese kritisiert, der "antisowjetischen Eins~ellung". Das 
ist eine ungeheuerliche Beschuldigung. Gegen den ersten so
zialistischen Staat und gegen die von dem großen Lenin ge
sch~ffene Partei aufzutreten, wäre doch in der Tat unverzeih-

lich! 

i Lenin, "TI. Kongl'eß der Kommunistischen Internationale" (1), Werke, 
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Trotzdem raten wir der Führung der KPdSU sich nicht 
al1z~ t~eatralis~h zu gebärden; die Beschuldigun~ einer anti
sowJetischen Emstellung kann uns doch keinesfalls treffen. 

Ferner raten wir der Führung der KPdSU, sich nicht in fa1-
sch:n ~of~nungen zu wiegen; denn die Beschuldigung einer 
anhsowJetlschen Einstellung kann keinesfalls die Marxisten
Leninisten zum Schweigen bringen. 

Wie alle Kommunisten und \vie die revolutionären Volks
rnassen der ganzen Welt bringen wir chinesischen Kommurli
sten dem großen Sowjetvolk, dem Sowjetstaat und der KPdSU 
s~it eh und je unwandelbare Hochachtung und aufrichtige 
Llebe entgegen; denn das Sowjetvolk war es das unter der 
Führung der Leninschen Partei die siegreiche 'Fackel der Ok
toberrevolution entzündet ,und die neue Epoche der proletari
schen W:ltrevolution eingefeit'€~ hat, das in den folgenden 
!ahren dIe Vorhut auf dem Wege zum Kommunismus gewesen 
]st; und es waren die KPdSU und der Sowjetstaat die unter 
Führung Lenins und Stalins eine marxistisch-l~ninistische 
Innen- und Außenpolitik durchführten, beim sozialistischen 
Au~ba.u ~ei~piellose E:folge errangen, den größten Beitrag im 
antIfaschIstIschen Kneg leisteten und den revolutionären 
~ampf des Proletariats und der Werktätigen aller Länder auf 
mternationalistische Weise unterstützten. 

Kurz vor seinem Tod sagte Stalin: "Begeistert von der 
Kühnheit und den Erfolgen unserer Partei gaben ihr die Ver-

( tre~er .. der Bruderparteien den Namen ,Stoßbrigade' der revo
lutlOnaren Bewegung und der Arbeiterbewegung der Welt 
Damit gaben sie der Hoffnung Ausdruck, daß die Erfolge de; 
,Stoßbrigade' die Lage der unter dem 'Joch des Kapitalismus 
schmachtenden 'Völker erleichtern würden. Ich' denke daß 
unsere Partei diese Hoffnungen gerechtfertigt hat. "1 ' 

Stalin sagte mit Recht, daß die vOn Lenin begründete KPdSU 
die Hoffnungen der Kommunisten der ganzen Welt gerecht
fertigt hat. Diese Partei war der Bewunderung und Unter-

1 J. W. StaUn, Rede auf ~em XIX. Parteitag der KPdSU 
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stützung würdig, die sie bei allen Bruderparteien, einschließ,.. 
lich der Kommunistischen Partei Chinas, genoß. 

Aber die Führung der KPdSU mit Chruschtschow an der 
Spitze begann seit dem XX. Parteitag der KPdSU Stalin hef
tig anzugreifen und schlug den Weg des Revisionismus ein. 
Kann man sagen, daß sie die Hoffnungen der Kommunisten 
der ganzen Welt rechtfertigte? Nein, das kann man nicht. 

In seinem "Vorschlag zur Generallinie der internationalen 
kommunistischen Bewegung" stellte das ZK der KP Chinas 
fest, daß die Völker der sozialistischen Länder, das interna
tionale Proletariat und die Werktätigen an die kommunisti
schen Parteien der sozialistischen ~änder folgende gemein-
same Forderungen richten: 11 ;: ",<' i;;:. . 

l. "Die marxistisch-leninistische Linie eirlz1ihalten und eine 
korrekte marxistisch-leninistische Innen- und Außenpolitik zu 
verfolgen" ; 

2. "die Diktatur des Proletariats und das Bündnis zwischen 
Arbeitern und Bauern unter Führung des Proletariats zu fe
stigen, die sozialistische Revolution an der wirtschaftlichen, 
politischen und ideologischen Front zu Ende zu führen"; 

3. "die Initiative und Schöpferkraft der Volksmassen zu 
entfalten, den, sozialistischen Aufbau planmäßig durchzufüh
ren, die Produktion zu entwickeln, den Lebensstandard des 
Volkes zu verbessern, die nationale Verteidigung zu stärken"; 

4. "auf Grundlage des Marxismus-Leninismus die Ge
schlossenheit des sozialistischen Lagers zu festigen, auf Grund
lage des proletarischen Internationalismus die gegenseitige 
Unterstützung der sozialistischen Länder zu gewährleisten"; 

5. "gegen die Aggressions- und Kriegspolitik des Imperia
lismus, für die Verteidigung des Weltfriedens zu kämpfen"; 

6. "die antikommunistische, volksfeindliche und konterre
volutionäre Politik der Reaktionäre aller Länder zu bekämp
fen"; 

7. "die unterdrückten Klassen und unterjochten Nationen 
der Welt in ihrem revolutionären Kampf zu unterstützen". 
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Das ZK der KP Chinas stellte dazu fest, die kommunisti
schen Parteien aller sozialistischen Länder seien "ihrem eige
nen Volk wie auch dem internationalen Proletariat und den 
Werktätigen gegenüber verpflichtet, diese Forderungen zu er
füllen". 

Stattdessen kehrte die Führung der KPdSU diesen Forderun.
gen den Rücken, enttäuschte die Hoffnungen der Bruderpar
teien und schlug die Linie des Revisionismus und Spaltertums 
ein. Das widersprach nicht nur den Interessen des internatio
nalen Proletariats und aller Werktätigen, sondern auch den 
Interessen der KPdSU, des So\vjetstaates und des Sowjetvol
kes selbst. 

Nicht die anderen, sondern gerade die Führung der KPdSU 
mit Chruschtschow an der'Spitze ist antisowjetisch eingestellt. 

Die Führung der KPdSU,~ver....dp.mmte Stalin in Bausch und 
Bogen und malte die erste Dikt~ti.lr des Proletariats und das 
sozialistische System in düsteren und grauenerregenden Far
ben. Wenn das keine antisowjetische Haltung ist, was. ist es 
denn? 

Die Führung der KPdSU proklamierte die Abschaffung der 
Diktatur des Proletariats, änderte den proletarischen Charak
ter ihrer Partei und öffnete deri kapitalistischen Kräften in 
der Sowjetunion die Schleusen. Wenn das keine antisowjeti-
sche Haltung ist, was ist es denn? . 

Die Führung der KPdSU strebt eine amerikanisch-sowjeti
'sche Zusammenarbeit an, umschmeichelt den amerikanischen 
'Imperialismus auf jegliche Weise, treibt die Kriecherei und 
Untenvürfigkeit auf die Spitze und entwürdigt so die große 
Sowjetunion. Wenn da:", kein antisowjetisches Verhalten ist, 
was ist es denn? 

Die Führung der KPdSU verfolgt eine großmachtchauvini
stische Politik, behandelt die sozialistischen Bruderstaaten wie 
Vasallenstaaten und bringt so den Sowjetstaat in Verruf. 
Wenn das kein antisowjetisches Verhalten ist, was ist es denn? 

Die Führung der KPdSU wendet sich gegen den revolutio
nären Kampf der Völker verschiedener Länder und behindert 

! 
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ihn, tritt als Apologet des Imperialismus und Neokolonialis .... 
mus auf und hat so die ruhmreiche internatiQnali.!1ti!?che Tra
dition der Leninschen Partei in den Schmutz gezerrt. Wenn 
das keine antisowjetische Haltung ist, was ist es denn? 

Mit einem Wort, das Verhalten der Führung der KPdSU 
brachte der großen Sowjetunion und der KPdSU Schmach 
und Schande, fügte den Grundinteressen des Sowjetvolkes 
schweren Schaden zu. Dieses Verhalten ist nicht anders zu 
bezeichnen, denn als durch und durch antisowjetisch. 

Unter diesen Umständen konnten die KP Chinas und andere 
marxistisch-leninistische Parteien und Marxisten-Leninisten 
im Interesse der Verteidigung der R.einheit qes Marxismus
Leninismus und der Einheit der kom{u1irri~t"f.sch~n Weltbewe-

"1"'-

gung selbstverständlich nicht umhin, den PrinZIpien des pro-
letarischen Internationalismus gemäß eine strenge Kritik an 
dem revisionistischen und spalterischen Kurs der Führung der 
KPdSU zu üben. Wir treten lediglich den revisionistischen 
und spalterischen Irrtümern der Führung der KPdSU entge
gen. Und wir tun das, um die von Lenin geschaffene KPdSU 
sowie die Grundinteressen der Sowjetunion, des'ersten sozia
listischen Staates, und des Sowjetvolkes ZU verteidigen. Wie 
kann das als "antisowjetische Einstellung" bezeichnet werden? 

Ob jemand die Sowjetunion verteidigt, oder gegen sie auf
tritt, ist daraus zu ersehen, ob er tatsächlich die marxistisch
leninistische Linie und die Prinzipien des proletarischen In
ternationalismus verteidigt oder nicht, ob er tatsächlich für 
die Grundinteressen der KPdSU, der Sowjetunion und des 
Sowjetvolkes eintdtt oder nicht. Eine ernste Kritik am Re
visionismus und Spaltertum der Führung der' KPdSU dient ja 
gerade dem Schutz der Sowjetunion. Andererseits ist der von 
der Führung der KPdSU verfolgte Kurs des Revisionismus 
und Spaltertums in Wirklichkeit gegen die Sowjetunion ge
richtet; diesem irrigen Kurs zu folgen oder sich ihm zu un
terwerfen, bedeutet keineswegs, die Sowjetunion zu schützen, 
sondern lediglich der Führung der KPdSU zu helfen, aaß sie 
die Grundinteressen des Sowjetvolkes verletzen kann. 
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An dieser Stelle möchten wir an die Haltung erinnern, die 
L€nin am Anfang des 20. Jahrhunderts den Führern der So
zialdemokratischen Partei Deutschlands gegenüber einnahm. 
Damals war die SPD die größte und einflußreichste Partei 
der H. Internationale. Sobald L€nin den Opportunismus der 
Führer der SPD erkannt hatte, warnte er die russischen So
zialdemokraten, "die am wenigsten glänzenden Seiten der 
deutschen Sozialdemokratie als ein nachahmenswertes Beispiel 
hinzustellen"l. Er sagte an anderer Stelle: "Die Fehler der 
deutschen Führer müssen wir furchtlos und offen kritisieren, 
wenn wir dem Geist von Marx treu bleiben und den russischen 
Sozialisten helfen wollen, den gegenwärtigen Aufgaben der 
Arbeiterbewegung gerecht zu werden. "2 

Im Geiste des Vermächtnisses Lenins möchten wir die Füh
rung der KPdSU warnell/' ~~nn ihr eure revisionistischen 
Fehler nicht korrigiert, werden wir fortfahren, euch im In
teresse der KPdSU, des Sowjetstaates und des Sowjetvolkes, 
zum Nutzen des sozialistischen Lagers und der internationalen 
kommunistischen Bewegung sowie um ihrer Einheit willen 
"furchtlos und offen" zu kritisieren. 

ZUR,üCKWEISUNG DER BESCHULDIGUNG EINES 
"GRIFFES NACH DER FÜHRUNG" 

Die Führung der KPdSU unterschiebt unserer Kritik an 
( ihrem Kurs des Revisionismus und Spaltertums und unserem 

Kampf dagegen die Absicht, "nach der Führung zu greUen". 
Vor allem möchten wir die Führung der KPdSU fragen: 

Ihr behauptet, wir "griffen nach der Führung". Wem sollten 
wir sie dann eigentlich wegnehmen wollen? In wessen Hän
den liegt sie jetzt? Gibt es überhaupt in der internationalen 

1 Lenin, "Der Internationale Sozialistenkongreß in Stuttgart", ver
öffentlicht im "Kalender für alle für das Jahr 1908", Werke, Bd. 13 

2 Lenin, "Vorwort zur Broschüre Woinows (A. W. Lunatscharskis) 
über das Verhältnis der Partei zu den Gewerkschaften", Werke, Bd. 13 
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kommunistischen Bewegung eine solche, alle Bruderparteien 
beherrschende Führung, und liegt sie derzeit in euren Händen? 

Es scheint, daß die Führung der KPdSU sich tatsächlich als 
den natürlkhen Führer betrachtet, der über allen Bruderpar
teien steht., Nach der Logik der Führung der KPdSU sind ihr 
Programm; ihre Resolutionen und Erklärungen samt und son
ders heilige Gesetze. Jede Bemerkung, 'ja sogar jedes Wort 
Chruschtschows ist ein kaiserliches Dekret, mögen sie noch 
so falsch oder absurd sein. Alle Bruderp?rteien haben ihr 
nur untertänigst zu gehorchen und blind Folge zu leisten, 
dürfen aber keinesfalls sie kritisieren oder sich ihr widerset
zen. Das "ist krasseste Tyrannei, die ,krasseste Ideologie feu-

'!f ;. ~.?; ... ~ 

daler Autokraten. . ". ,i!:.. '. "-
Die Führung der KPdSU möge ·sich aber g~s1igt sein lassen, 

daß die kommunistische Weltbewegung kein feudaler Klan ist. 
Alle Bruderparteien, ausnahmslos, ob groß oder klein, ob alt 
oder neu, ob an der Regierung oder nicht, sind unabhängig, 
selbständig und gleichberechtigt. Keine internationale Bera
tung der Bruderparteien, keine von allen Bruderparteien ein
mütig beschlossene Vereinbarung hat je festgelegt" daß es 
übergeordnete und untergeordnete, führende und geführte 
Parteien gebe, daß eine Partei der Vater sei und andere Par
teien dessen Söhne, oder daß die Führung der KPdSU als 
oberster Beherrscher der Bruderparteien zu gelten habe. 

Aus der Geschichte der revolutionären Bewegung des in
ternationalen Proletariats weiß man, daß, infolge der un
gleichmäßigen Entwicklung der Revolution, in den einzelnen 
historischen Etappen das Proletariat und seipe Partei in die
sem oder jenem Lande die Vorhut der Gesamtbewegungbilde
ten. 

Marx und Engels wiesen darauf hin, daß die britische Ge
werkschaftsbewegung und der politische Kampf der franzö
sischen Arbeiter nacheinander eine Avantgarderolle in der 
Bewegung des Proletariats aller Länder spielten. Nach der 
Niederlage der Pariser Kommune waren, wie Engels sagte, 

" 
die deutschen Arbeiter für den Augenblick in die Vorhut des 
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proletarischen Kampfes gestellt worden". Und Engels fuhr 
fort: "Wie lange die Ereignisse ihnen diesen Ehrenposten las
sen werden, läßt sich nicht vorhersagen ... vor allem aber 
gilt es, sich den echt internationalen Sinn zu wahren, der kei
nen patriotischen Chauvinislnus aufkommen läßt und der 
jeden neuen Schritt in der proletarischen Bewegung mit Freu
den begrüßt, einerlei von welcher Nation er ausgeht. "1 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts standen die Arbeiter Ruß
lands in der Vorhut der Bewegung des internationalen Prole
tariats und verwirklichten die erste siegreiche proletarische 
Revolution in der Geschichte. 

Lenin sagte 1919: <"Zeit\\'eilig -selbstverständlich nur für 
kurze Zeit - ist die Hegemonie in der revolutionären prole
tarischen Internationale an,.die Russen übergegangen, wie sie 
in verschiedenen Perioden'"des-:19. Jahrhunderts die Englän
der, dann die Franzosen und dann die Deutschen innegehabt 
haben."2 

"Vorhut" im Sinne von Engels und "Hegemonie", wie es 
Lenin meinte, bedeuten keineswegs, daß eine Partei, die in 
die Vorhut der internationah:m Arbeiterbewegung gestellt 
wurde, mit anderen Bruderparteien herumkommandieren 
könnte, oder daß andere Bruderparteien ihr zu gehorchen hät
ten. Als die SPD in der Vorhut der Bewegung war, sagte 
Engels: "Sie hat kein Recht, im Namen des europäischen Pro-

, letariats zu sprechen, besonders nicht etwas Falsches zu sa
, gen. "3 Als die Kommunistische Partei Rußlands (B) zur 

! Avantgarde der Bewegung wurde, sagte Lenin: " ... in Vor
aussicht an der Entwicklungsstadien in, den anderEm Ländern 
soll man nichts aus Moskau dekretieren."4 . 

1 Engels, [Ergänzung der Vorbemerkung von 1870 zu Der deutsche 
Ba.uernkrieg"], Marx/Engels Werke, Dietz Verlag, Berli~' 1962, Bd. 18, 
Seite 517 

2 Lenin, "Die Dritte Internationale und ihr Platz in der Geschichte", 
Werke, Bd. 29 

3 Engels an A. Bebel, (18.-28. l'därz 1875), Marx/Engels Ausge-
wählte Briefe, Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 345 ' 

4 Lenin, "Bericht über das Parteiprogramm auf dem VIII. Parteitag 
der KPR(B)", Werke, Bd. 29 
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Aber selbst diese Vorhutposition,· die Engels und Lenin 
erwähnten; ist nicht etwas für lange Zeit Feststehendes, son
dern sie verändert sich mit den j~wei1s geänderten Bedingun
gen. Die ,Veränderung hängt nicht von dem subjeldiven 
Wunsch eines Einzelnen oder einer Partei ab, sondern von den 
historischen Umständen. Unter veränderten Bedingungen 
können andere Parteien in die Vorhut der Bewegung treten. 
Wenn eine Partei, die früher die position der Avantgarde 
h:mehatte, einen revisionistischen Weg ein,schlägt, muß sie 
zwangsläufig diese Position einbüßen, auch wenn sie die größ.:. 
te Partei mit dem größten Einfluß war. Genau das ist der 

SPD widerfahren.:t·;~ "" '," . 
In der Geschichte der internationalen 'kÖfnWu.-nistischen Be-

wegung gab es eine Periode, da die Kommunistische Interna
tionale eine zentralisierte Führung aller kommunistischen 
Parteien darstellte. Die Komintern spielte beim Entstehen 
und Heranreifen der kommunistischen Parteien in verschie
denen Ländern eine bedeutsame historische Rolle. Als jedoch 
die kommunistischen Parteien herangereift waren und die 
Situation in der internationalen kommunistischen Bewegung 
komplizierter wurde, härte die Notwendigkeit und zugleich 
die Möglichkeit für das Weiterbestehen der zentralisierten 
Führung durch die Komintern auf. Das Präsidium ihres Exe
kutivkomitees erklärte 1943 in einer Entschließung, in der die 
Auflösung der Kommunistischen Internationale vOl'geschlagen 
wurde: "Da die innere und die internationale Lage kompUzier
tel' geworden sind, wird man auf unüberwindliche Hindernisse 
stoßen, wenn man die verschiedenen Fragen der Arbeiterbe
wegung jedes einzelnen Landes mit Hilfe eines internationalen 
Zentrums lösen will." Die Geschichte zeigt, daß diese Ent
schließung der Realität Rechnung trug und richtig war. 

Heutzutage ist in der internationalen kommunistischen Be
wegung die Frage, wer das Recht auf die Führung habe, ge
genstandslos.. Die Beziehungen zwischen den Bruderparteien 
sollen auf ihrer Unabhängigkeit, Selbständigkeit und völligen 
Gleichheit, zugleich aber auch auf ihrer Solidarität beruhen. 
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In Fragen von gemeinsamem Interesse sollen die Bruderpar
teien auf dem Wege von Konsultationen ihre Ansichten in 
übereinstimmung bringen und ihre gemeinsamen Aktionen im 
Kampf um die gemeinsamen Ziele aufeinander abstimmen. 
Diese Regeln für die Beziehungen zwischen Bruderparteien 
sind in der Deklaration von 1957 und in der Erklärung von 
1960 klar festgelegt worden. 

Wenn die Führung der KPdSU sich selbst als Führer der 
internationalen kommunistischen Bewegung ansieht und alle 
anderen Bruderparteien als ihre Unter'gebenen behandelt, be
deutet das einen klaren Verstoß gegen die in der Deklaration 
und der Erklärung festgelegten Regeln. ' 

Selbstverständlich ist die Situation der einzelnen Bruder
parteien infolge der verschie;denen historischen Situation eine 
verschiedene. Parteien, die"ei~ ,siegreiche Revolution durch
geführt haben, unterscheiden sich Von solchen, die noch nicht 
gesiegt haben; Parteien, die den Sieg früher errungen haben, 
unterscheiden sich von solchen, die erst später zu ihrem Sieg 
gekommen sind. Aber diese Unterschiede besagen bloß, daß 
den Parteien, die schon den Sieg errungen haben, vor allem 
jenen, die zuerst ~iegreich waren, eine noch größere interna
tionalistische Verantwortung zufällt, daß sie verpflichtet 
sind, die anderen Bruderparteien zu unterstützen; sie geben 
diesen Parteien aber niemals das Recht, über die anderen Bru
derparteien zu herrschen. 

Die KPdSU wurde von Lenin und StaUn geschaffen. Sie 
fist die erste Partei, die den Sieg in der proletarischen Revo
lution errungen, die Diktatur des Froletariats errichtet und 
den Aufbau des Sozialismus in Angriff genommen hat. Es 
wäre nur logisch, wenn die KPdSU die revolutionäre Tradi
tion Lenins und Stalins fortsetzte, eine größere Verantwor
tung für die Unterstützung der anderen Bruderparteien und 
Bruderländer auf sich nähme und in der Vorhut der interna
tionalen kommunistischen Bewegung stünde. 

Gerade unter Berücksichtigung dieser historischen Umstän
de äußerte die KP Chinas ihre aufrichtige Hoffnung, daß die 
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KPdSU diese ruhmreiche historische Mission auf sich neh
men werde. Die Delegation der KP Chinas legte auf der Mos
kauer Beratung der Bruderparteien von 1957 Nachdruck auf 
die Feststellung, daß die Sowjetunion an der Spitze des so
zialistischer' Lagers stehe. Denn die Führung der KPdSU 
nahm, obw'ohl sie vorher einige Fehler begangen hatte, schließ
lich doch . die von allen Bruderparteien gemeinsam ausgear
beitete Moskauer Deklaration an. Die von uns vorgeschlagene 
Formulierung .bezüglich des sozialistischen Lagers mit der So
wjetunion an der Spitze wurde in die Deklaration aufgenom
men. 

Unserer Meinung nach widerspricht es durchaus nicht dem 
Prinzip der Gleichheit aller Bruderpro:t:etelf..ii.'"Wenn eine Partei 

"'I '.-.-' ..... 4. • 

an ihrer Spitze steht. Denn das bedeutet döcll keineswegs, 
daß die KPdSU das Recht hätte, übel' die anderen Bruderpar
teien zu verfügen, sondern nur, daß sie .eine größere Verant
wortung trägt, mehr Pflichten hat. 

Aber die Führung der KPdSU ist mit dieser Position "an der 
Spitze" unzufrieden. Chruschtschow selbst' beschwerte sich 
mehrmals darüber. Er sagte: "Was kann uns dieses ,an der 
Spitze' materiell eintragen? Weder Milch noch Butter, weder 
Kartoff.eln noch Gemüse oder Wohnungen. Was kann es uns 
moralisch geben? Nichts."I Ein anderes Mal sagte er: "Was 
nützt uns dieses ,an der Spitze'? Zum Teufel damit!"2 

Die Führung der KPdSU lehnt es zwar in Worten ab, "an' 
der Spitze" aller Bruderparteien zu stehen, verlangt aber in 
der Tat das Privileg, über ihnen zu stehen. Sie stellt an sich 
selbst nicht die Anforderung, bei der Befolgung der marxi
stisch-leninistisch~n Linie und Erfüllung der proletarisch-in
ternationalistischen Pflichten in der Vorhut der kommunisti
schen Weltbewegung zu stehen, und fordert noch von den an
deren Bruderparteien, ihrem Kommandostab zu gehorchen und 

1 Rede Chruschtschows auf dem Bankett zu Ehren der Delegationen 
der Bruderparteien der sozialistischen Länder, 4. Februar 1960 

2 Rede Chruschtschows auf der Bukarester Beratung der Vertreter 
von zwölf Bruderparteien, 24. Juni 1960 
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ihra~f dem Wege des Revisionismus und Spaltertums zu fol
gen. 

Indem die Führung der KPdSU den Weg des Revisionismus 
und Spaltertun1S einschlug, büßte sie ihre Position "an der 
Spitze" der internationalen kommunistischen Bewegung au
tomatisch ein. Wenn man heute in bezug auf die Führung der 
KPdSU den Ausdruck "an der Spitze" gebrauchen kann, so 
nur in dem Sinne, daß sie an der Spitze der Revisionisten und 
Spalter marschiert. 

Die Frage, vor der heute alle Kommunisten und die gesam
te kommunistische Weltbewegung stehen, lautet nicht, wer 
wen führen soll, sondern, ob man am Marxismus-Leninismus 
und am proletarischen Internationalismus festhalten oder sich 
dem Revisionismus und Spaltertum der Führung der KPdSU 
unterwerfen soll. Wenn al,~-o~~ Führung der KPdSU die Ver
leumdung verbreitet, daß wir "die Führung ergreifen" wollten, 
so bedeutet das nichts anderes, als daß sie von uns und den 
anderen Bruderparteien die Unterwerfung unter ihre revisio
nistische und spalterische Führung verlangt. 

ZURüCKWEiSUNG DER BESCHULDIGUNG EINER 
"BRECHUNG DES WILLENS DER MEHRHEIT" 

UND EINES "VERSTOSSES GEGEN DIE 
INTERNATIONALE DISZIPLIN" 

Eines der von der Führung der KPdSU seit 1960 bei ihren 
Angriffen auf die KP Chinas am häufigsten verwendeten Ar
gumente ist die Beschuldigung, daß die KP Chinas "den Willen 
der Mehrheit breche" und "gegen die internationale Disziplin 
verstoße". Werfen wir nun einen Rückblick auf die Debatte 
zwischen uns und der Führung der KPdSU über diese Frage. 

Während der Bukarester Beratung im Juni 1960 unternahm 
die Führung der KPdSU einen plötzlichen überfall auf die KP 
Chinas durch Verteilung ihres Informationsschreibens, in dem 
die KP Chinas angegriffen wurde, und durch Zusammenstop-

i 
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pelung einer Mehrheit, mit deren Hilfe sie versuchte, sich die 
KP Chinas. zu unterwerfen. Dieser Versuch mißlang zwar, 
doch stellte die Führung der KPdSU nach dieser Beratung die 
These auf, daß sich in den Beziehungen zwischen Bruderpar
teien die ,Minderheit der Mehrheit unterordnen müsse. Unter 
dem Vorwand, daß Vertreter von Dutzenden Parteien gegen 
den Standpunkt der KP Chinas aufgetreten wären; verlangte 
sie, daß die KP Chinas die bei der Bukarester Beratung "ein
stimmig zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Willensbe
kundungen respektiere". 

In dem Antwortschreiben auf das Informationsschreiben des 
ZK der KPdSU vom 10. September 1960 wies das ZK der 
KP Chinas diese falsche These zuri:ick:"ünd 'führte aus: "Wer ......... : ... 
in seiner .Stellungnahme zu prinzipiellen Bfundfr:agen des 
Marxismus-Leninismus Recht und wer Unrecht hat, kann nicht 
in allen Fällen durch eine Mehrheitsentscheidung beUrteilt 
werden. Denn Wahrheit bleibt schließlich Wahrheit, und 
auch eine zeitweilige Mehrheit kann Irrtum nicht in Wahr
heit verwandeln, ebensowenig wie eine zeitweilige Minderheit 
Wahrheit in Irrtum verwandeln kann." 

Das ZK der KPdSU wiederholte aber in seinem Schreiben 
vom 5. November 1960 die absurde These von der Unterord
nung der Minderheit unter die Mehrheit in der internationalen 
kommunistischen Bewegung und hielt unter Berufung auf ein 
Zitat aus dem Artikel Lenins "Die Duma-,Sieben'" der KP 
Chinas vor, daß sie "die Meinung der Mehrheit der Bruder
parteien nicht respektieren wolle" und "im Grunde genommen 
gegen die Einheit und Geschlossenheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung auftrete". 

Bei der Moskauer ,Beratung der Bruderparteien im Jahre 
1960 wies die Delegation der KP Chinas abermals die falsche 
These der Führung der KPdSU zurück. Sie stellte fest: Unter 
den gegenwärtigen konkreten Bedingungen, da keine zentrale 
Führung wie die Komintern besteht, noch bestehen soll, ist 
es völlig falsch, das Prinzip der Unterordnung der Minderheit 
unter die Mehrheit auf die Beziehungen zwischen den Bru-
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derparteien anzuwenden. Innerhalb einer Partei muß das 
Prinzip gewahrt bleiben, daß sich die Minderheit der Mehr
heit und die. untere Parteiorganisation der höheren unterOl'd
n~t; in den Beziehungen zwischen verschiedenen Bruderpar
tel~n kann es aber nicht Geltung haben. Die Beziehungen 
z\~lschen verschiedenen Bruderparteien sind dadurch gekenn
zeIchnet, daß jede einzelne Partei ihre Unabhängigkeit wahrt 
un,d zugleich mit allen anderen solidarisch ist. Hier gibt es 
keme Unterordnung einer Minderheit unter eine Mehrheit 
geschweige denn einer unteren Parteiotganisation u~ter ein~ 
höhere. über alle Fragen, die die Bruderparteien gemein~am 
~treffen, kann im Einklang mit dem Prinzip der Konsulta
üonen nur so entschieden werden, daß man Diskussionen 
abh~lt und zu einer einsti.mmigen Vereinbarung gelangt. 

Dle Delegation der KP q'ii~ stellte fest, daß das ZK der 
KPdSU durch das in seinem $threiben aufgestellte Prinzip 
d:r Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit das Prin
ZIp der Herbeiführung einer Einmütigkeit durch Konsulta
tionen offenkundig negiert hat. Unsere Delegation fragte: 
"Auf welches überparteiliche Statut stützt sich denn das ZK 
der ~PdSU, wenn es ein derartiges Organisationsprfnzip auf
stellt. Wann und wo haben denn die kommunistischen und 
Arbeiterparteien aller Länder ein solches überparteiliches 
Statut angenommen?" 

Sodimn entlarvte die Delegation der KP Chinas den schlauen 
'Trick des ZK der KPdStJ, das absichtlich das Wort Rußland" 
,in dem in seinem Schreiben angeführten Zitat aus d~m Artikel 
Lenins "Die Duma-,Sieben' ", der sich mit der Lage innerhalb 
der . Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands befaßte, 
ausheß, um so das nur innerhalb einer Partei gültige Prinzip 
der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit auf die 
Beziehungen zwischen Bruderparteien zu übertragen. 
. Die Delegation der KP Chinas führte weiter aus: "Selbst 
mnerhalb einer Partei, wo auf organisatorischem Gebiet das 
Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit 
eingehalten werden muß, kann man nicht sagen, daß auf dem 
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Gebiet der Ideologie Wahrheit von Irrtum jederzeit danach zu 
unterscheiden wäre, ob es die Meinung einer Mehrheit oder 
einer Minderheit ist. Gerade in diesem Artikel Die Duma
,Sieben' kr:~tisierte Lenin schärfstens das niederträchtige Vor
gehen der •. sieben Liquidatoren in der damaligen Duma
Fraktion, die unter Ausnützung ihrer Mehrheit von nur einer 
Stimme die in der Minderheit. befindlichen Marxisten sich 
unterwerfen wollten. Lenin stellte fest, daß die sieben Liqui
datoren, obwohl sie die Mehrheit hatten, nicht berechtigt 
waren, den einheitlichen Willen, die einheitlichen Beschlüsse 
und die einheitliche Taktik der Mehrheit der. im Geist des 
Marxismus organisierten' fortschrittli<:hen und klassenbewuß
ten Arbeiter Rußlands zu vertreterr. i: I')ä.h.!;( war ihr ganzes 
Geschrei über die Einheit eine einzige Heuchelei. Lenin sagte: 
,Die sieben Unparteilichen wollen die sechs Marxisten ver
schlucken und verlangen, daß man das ~~Einheit» nennt.' An 
anderer Stelle sagte Lenin, daß gerade die sechs Marxisten in 
der Duma-Fraktion ,in übereinstimmung mit diesem Willen 
[dem Willen der Mehrheit des Proletariats]' gehandelt hatten. 
Nur wenn die sieben Abgeordneten ,auf die Politik der Ver
gewaltigung verzichten', kann· die Einheit' aufrechterhalten 
werden." 

Wie die Delegation der KP Chinas hervorhob, zeigen die 
Worte Lenins, "daß sogar innerhalb einer Parteigruppe nicht 
immer eine Mehrheit Recht hat. Im Gegenteil, die Mehrheit 
muß manchmal erst ,auf die Politik der Vergewaltigung ver
zichten', damit die Einheit aufrechterhalten werden kann. 
Umsomehr gilt das für die Beziehungen zwischen Bruder
parteien! Die Genossen des ZK der KPdSU waren so voreilig 
mit der Zitierung dieser Äußerung Lenins, daß sie sich nicht 
einmal über den Sinn des Textes recht klargeworden sind. 
Darüber hinaus haben sie noch absichtlich ein wichtiges 
Wort ausgelassen. ADer dennoch verfehlten sie ihr Ziel!" 

Wir habe~ aus der Rede der Delegation der KP Chinas auf 
der Moskauer Beratung der Bruderparteien im Jahre 1960 
ausführlich zitiert, um zu zeigen, daß die von der Führung der 

377 

::529 



KPdSl! gegen uns vorgebrachte Verleumdung, wir "brächen 
den .WIllen der Mehrheit", von uns schon längst restlos zurück
geWIesen wurde. Eben weil die KP Chinas und andere mar
xistisch-leninistische Bruderparteien entschlossen gegen diese 
absurde ~eh~uptung der Führung der KPdSU kämpften, wur
de das PrmzIp der Herbeiführung der Einheit durch Konsulta
tionen zwischen den Bruderparteien in die Erklärung von 
1960 aufgenommen. 

Jedoch auch jetzt noch fährt die Führung der KPdSU fort 
zu verlangen, daß "sich die Minderheit der Mehrheit unter
wirft":. I?as ~ann nur bedeuten, daß sie die Unabhängigkeit, 
Selbs~andIgkelt und Gleichberechtigung der Bruderparteien 
de: .~mzelnen Länder zu J1egieren und das Prinzip der ner
belfuhrung der Einheit durGh Konsultationen zwischen den 
Bruderparteien aufzuheben wübscht. Die Führung der KPclSU 
v~rsucht, u~ter dem .AushängeSchild der "Mehrheit" einige 
Br uderpartelen zu zwmgen, ihrem Willen zu gehorchen. Sie 
benutzt das so erlangte fiktive Übergewicht Um die marxi
stisch-leninistischen Bruderparteien anzugreifen. Allein die-

.. ses Vorgehen der Führung der KPdSU bedeutet schon nichts 
ar:deres als Sektierertum und Spaltertum und steht im Ge
gensatz zu der Deklaration und der Erklärung. 

.Wenn man heute von einer für alle kommunistischen Par
teIen verbindlichen internationalen Disziplin spricht so kann 
nur von der Verpflichtung die Rede sein, die für die Bezie
fun gen der Bruderparteien in der Deklaration und der Erklä
r~ng festgelegten Regeln einzuhalten. Wir haben anhand 
e~nes umfangreichen Tau,achenmaterials nachgewiesen, daß 
memand a~ders als gerade die Führung der KPdSU diese 
absolut oblIgatorischen Regeln verletzt. 

.Sollte . die Führung der KPdSU darauf bestehen; eine Ein
teIlung m so etwas wie "Mehrheit" und "Minderheit" vor
zunehmen; so möchten wir ihr-ganz offen sagen: Wir erken
nen eure Mehrheit nicht an. Die Mehrheit" auf dl"h h t.. . . '" e 1 r euc 
s utzt, ISt eme vorgespiegelte. Die wahre Mehrheit ist nicht 
auf eurer Seite. Kann man dann wirklich behaupten, die 
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Mitglieder der Bruderparteien, die am Marxismus-Leninis
mus festhalten, wären eine Minderheit in den Reihen der in
ternationalen kommunistischen Bewegung? Ihr und eure 
Anhänger:, habt euch von den Massen weitgehend losgelöst; 
wie könnt denn da ihr und eure Anhänger die große Masse der 
Parteimitglieder und des Volkes, die mit euren Fehlern nicht 
einverstanden ist, zu eurer angeblichen "Mehrheit" rechnen? 

Die Kardinalfrage lautet: Wer steht auf seiten der breiten 
Volksmassen, vertritt ihre Grundinteressen, gibt ihrem revolu
tionären Willen Ausdruck? 

Als Lenin im Jahre 1916 auf die Lage in der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands zu ~prechen kam, sagte er: 
"Liebknecht und Rühle, das sind nut 2 geg$1~ 108. Aber diese 
beiden vertreten Millionen von Menschen, d'ilf ausgebeuteten 
Massen, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, die Zu
kunft der Menschheit, die Revolution, die von Tag zu Tag 
wächst und heranreift. Die 108 vertreten nur den Geist der 
Speichelleckerei eines kleinen Häufleins von Lakaien der Bour
geoisie innerhalb des Proletariats."! 

Heute wünschen über 90% der Gesamtbevölkerung der Welt 
die Revolution, darunter auch solche Menschen, die noch nicht 
zu politischem Bewußtsein erwacht sind, letzten Endes aber 
dazu erwachen werden. Die tatsächliche Mehrheit sind die 
marxistisch-leninistischen revolutionären Parteien und di~ 

Marxisten-Leninisten, die die Grundinteressen der Volks
massen vertreten, nicht aber eine Handvoll Revisionisten, die 
diese Interessen verraten haben. 

ZURüCKWEISUNG DER BESCHULDIGUNG EINER 
"UNTERSTÜTZUNG PARTEIFEINDLICHER CLIQUEN 

INNERHALB DER BRUDERPARTEIEN" 

Die Führung der KPdSU verleumdet uns im Offenen Brief 
ihres ZK folgendermaßen: "Die Führung der KPCh organi-

i Lenin, "Offener Brief an Baris Sauvarine", Werke, Bd. 23 
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siert und. unterstützt verschiedene parteifeindliche Gruppen 
von Renegaten, die gegen die kommunistischen Parteien in 
den USA, in Brasilien, Italien, Belgien, Australien und Indien 
auftreten. " 

Was ist die Wahrheit? 
In den letzten Jahren entstehen tatsächlich in den kom

munistischen Parteien einiger Länder Spaltungserscheinungen. 
Das ergibt sich in hohem Maße daraus, daß die Führung der 
KPdSU ihre revisioni?tische und spalterische Linie gewaltsam 
durchsetzt. . 

Da die Führung einiger kommunistischer Parteien die revi
sionistische Linie angenommen hat, welche die Führung der 
KPdSU ihnen aufdrängte, oder durch diese in ihrer eigenen 
revisionistischen Linie errputigt wurde, führt sie die revolu
tionäre Bewegung ihres La#d~}n die Irre und fügt dadurch 
de~ revolutionären Sache ihres Landes Schaden zu. Im Kampf 
ZWISchen den zwei Linien in der kommunistischen Weltbewe
gung segelt sie im Kielwasser der Führung der KPdSU, plap
pert ihrem Meister nach und klatscht ihm Beifall. Die Füh
rung dieser Parteien spielt dadurch eine negative Rolle in 
bezug atbf die Einheit der internationalen kommunistischen 
Bewegung. All das kann nur zur weitgehender Unzufrie
denheit, zu Widerstand und Opposition der Marxisten-Lenini
sten in ihren Parteien führen. 

Diese Anhänger der Führung der KPdSU praktizieren nach 
! d.eren ~chablone auch in ihren Parteien die spalterische Poli
tIk. SIe verletzen den demokratischen Zentralismus und er
lauben' niemand, normale Diskussionen über die Differenzen 
hinsichtlich der ,Parteilinie und über die wichtigen ~nd ~ktuel
len Fragen der kommunistischen Weltbewegung zu führen. 
Mehr noch, sie' greifen zu widerrechtlichen Methoden ver
drängen. und verfolgen die prinzipienfesten Kommunist~n, ja, 
stoßen Sle sogar aus der Partei aus. Das führt unvermeidlich 
dazu, daß der Kampf zwischen den beiden Linien innerhalb 
dieser Parteien eine besonders zugespitzte Form erhält. 
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Dem Wesen nach geht es bei dem Kampf innerhalb dieser 
kommunistischen Parteien darum, ob die marxistisch-leni
nistische Linie oder die revisionistische Linie befolgt werden 
soll, ob man die kommunistische Partei zu einer wirklichen 
Vorhut des Proletariats, zur echten revolutionären proletari
schen Partei machen oder sie' in Lakaien der Bourgeoisie und 
in Varianten der sozialdemokratischen Partei verwandeln soll. 

Die Führung der KPdSU gab im Offenen Brief ihres ZK 
ein entstelltes Bild von den Kämpfen in den kommunistischen 
Parteien der USA, Brasiliens, Italiens, Belgiens, Australiens 
und Indiens. Sie beschimpfte die Marxisten.:.Leninisten, die 
von der revisionistischen Clique ihrer eigenen Parteien ver-

. drängt und verfolgt werden, mit den gemeinsten Ausdrücken. 
Kann die Führung der KPdSU die"Waar'heit üper die Kämp

fe innerhalb dieser kommunistischen Parteien verdecken oder 
abändern, indem sie Schwarz für Weiß und Weiß für Schwarz 
ausgibt? Nein, gewiß nicht! 

Nehmen wir zum Beispiel den Kampf innerhalb der KP 

Belgiens. 
In der KP Belgiens bestehen schon seit langem Meinungs-

verschiedenheiten. Der Kampf innerhalb dieser Partei spitzte 
sich immer mehr zu, weil ihre ursprüngliche führende Gruppe 
immer tiefer in den revisionistischen Sumpf versank, den 
Marxismus.-Leninismus und proletarischen Internationalismus 

preisgab. 
Die revisionistische Gruppe in der KP Belgiens ging wäh-

rend des konterrevolutionären Putsches in Ungarn sogar so 
weit, eine Erklärung auszugeben; in der die Sowjetunion we
gen ihrer Hilfe für die ungarischen Werktätigen bei der Nie
derschlagung des Putsches verurteilt wurde. 

Diese revisionistische Gruppe wandte sich gegen den be
waffneten Widerstand, den das kongolesische Volk seiner blu
tigen Unterdrückung durch die belgischen Kolonialisten ent
gegensetzte. Sie billigte, daß der USA-Imperialismus unter 
Ausnützung der UNO in Kongo intervenierte und die nationale 
Unabhängigkeitsbewegung unterdrückte. Sie prahlte sogar 
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unverschämt damit, daß sie als erste an die Vereinten Na
tionen appelliert hatte, "die rasche und vollständige Verwirk
lichung der UNO-Beschlüsse zu fordern"!, 

Diese revisionistische Gruppe lobte die Tito-Clique für ihr 
revisionistisches Programm, das ihr zufolge "Ideen enthält, 
die den Marxismus-Leninismus bereichern"2. 

Diese revisionistische Gruppe setzte hemmungslos die Mos
kauer Erklärung von 1960 herab, indem sie behauptete, daß 
ihr In~alt verworren sei und daß "alle 20 Zeilen ein Satz steht, 
der die Generallinie dieser Erklärung verletzt"3, 

Diese revisionistische Gruppe. arbeitete während des Ge
neralstreiks der belgisehen Arbeiter Ende 1960/ Anfang 1961 
darauf hin, den Kampfwillen der Arbeiter zu schwächen, tadel
te sie wegen ihres Wider:stands gegen die Repressalien der 
Polizei und Gendarmerie, den sie als "eine unbesonnene und 
unverantwortliche Aktion "4 'be~iChnete. 

Angesichts des vielfältigen Verrats dieser revisionistischen 
Gruppe an den Interessen der belgischen Arbeiterklasse und 
des internationalen Proletariats können die Marxisten-Leni
nisten Belgiens, mH Genossen Grippa Rn der Spitze, folgerich
tigerweise nicht umhin, einen ernstlichen Kampf dagegen 
zu führen. Sie haben die Fehler der revisionistischen Gruppe 
in ihrer Partei aufgedeckt und kritisiert, haben die revisioni
stische Linie entschieden zurückgewiesen und sind ihr ent
gegengetreten. 

. 1 Interview von Ernest Burnelle mit einem Korrespondenten von 
',,l'Humanite" über die Kongo-Frage, "Le Drapeau Rouge" (Organ der 
Kommunistischen Partei Belgiens), 26. Juli 1960 

2 "Die Kommunistische Pa~tei Belgiens und der Parteitag des Bun
des der Kommunisten Jugoslawiens" - Kommentar von "Le Drapeau 
Rouge", 22. April 1958 ' 

3Rede von Jean Blume auf dem Kongreß der Brusseler Föderation, 
3. Dezember 1961 j zitiert aus dem Artikel von Jacques Grippa "Für 
die marxistisch-leninistische Einheit der Partei, für die marxistisch
leninistische Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung", 
"Le Drapeau Rouge", 22. Februar 1962 

4 Jean Blume, "Für einen vollständigen und schnellen Sieg: Zwei 
kommunistische Vorschläge", "Le Drapeau Rouge", 29. Dezember 1960 
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Daraus ersieht man, daß der Kampf in der KP Belgiens 
ein Kampf z~ischen der marxistisch-leninistischen und der 
revisionistischen Linie ist. 

Wie führt, nun die revisionistische Gruppe in der KP Bel
giens den Kampf innerhalb der Partei? Sie betreibt eine sek
tiererische tlnd spalterische Politik, greift zu rechtswidrigen 
Methoden, um die Kommunisten, die am prinzipiellen mar
xistisch-leninistischen Standpunkt festhalten, zu verfolgen und 
zu maßregeln. Auf dem XIV: Parteitag der KP Belgiens 
wefgerte sie sich, Genossen Grippa und anderen Genossen das 
Wort zu erteilen, und erklärte sie widerrechtlich für aus der 
Partei ausgeschlossen, ohne auf die gegenteilige Meinung zahl
reicher Parteimitglieder Rücksicht zune:!i+.nE:!T!, > 

Unter diesen Umständen bekämpfen die Mi=lrotisten-Lenini
sten Belgiens mit Genossen Grippa an der Spitze, die an der 
revolutionären Linie festhalten, die revisionistische und spal
terische Linie der bisherigen führenden Gruppe der KP Bel
giens und setzen sich für den Wiederaufbau der KP Belgiens 
ein, Ist ihr Verhalten niCht absolut richtig und untadelig? 

Die Führung der KPdSU unterstützt offen die revisionisti
sche Gruppe und ermutigt sie, die belgischen Marxisten
Leninisten zu verfolgen und zu maßregeln. Das zeigt nur, daß 
sie selbst der Urheber von Spaltungen in Bruderparteien ist. 

Bezüglich der. KP Indiens ist die Entwicklung der Dinge 
sogar noch ernster. 

Die Redaktion unserer "Renmin Ribao" (Volkszeitung) hat 
in ihrem Artikel "Ein Spiegel für die Revisionisten" vom 9. 
März 1963 auf Grund vieler Tatsachen darauf hingewiesen, 
daß die Renegaten-Clique mit Dange an der Spitze den Mar
xismus-Leninismus und den proletarischen Internationalismus, 
die revolutionäre Sache des Proletariats und des Volkes In
diens verraten und den Weg des nationalen ChauvinisrIlUs 
und des Klassenkapitulantentums eingeschlagen hat. Diese 
Clique hat, wie wir damals feststellten, die Führung der KP 
Indiens an sich gerissen und war im Begriffe, dem Willen der 
indischen Großbourgeoisie und Großgrundbesitzer entspre-
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chend, die KP Indiens in Lakaien der Nehru-Regierung, die 
das Interesse dieser Klassen vertritt, zu verwandeln. 

Ist seither irgend eine Änderung be~ der KP Indiens zu ver
zeichnen? 

Jedermann kann jetzt sehen, daß die Dange-Clique ihren 
verräterischen Weg weiter geht. Sie predigt weiter die Klas
senzusammenarbeit und die "Verwirklichung" des indischen 
"Sozialismus" durch die Nehru-Regierung. Sie unterstützte 
aktiv das riesige Budget der Aufrüstung und Kriegsvorberei
tung und die Maßnahmen der Nehru-Regierung zur Auspres
sung der Volksmassen. Im August 1963 sabotierte sie den 
Generalstreik in Bombay, an dem eine Million Menschen teil
nahmen und der gegen die rücksichtslose Steuerpolitik gerich
tet war. Sie versuchte, '·di.e Abhaltung einer Massenkundge
bung in Kalkutta zu verhindcl'n, auf der hunderttausend Men
schen zusammenkamen und die Freilassung der verhafteten 
Kommunisten forderten. Sie setzt ihre wütende chinafeind
liche Tätigkeit fort, unterstützt die Expansionspolitik der 
Nehru-Regierung und leistet ihr in der Politik, sich dem USA
Imperialismus zu verdingen, Gefolgschaft. 

Je mehr ihre' verräterischen Züge zutage treten, auf desto 
schärfere Opposition und Ablehnung seitens der breiten Masse 
der Parteimitglieder stoßen Dange und Konsorten. Es gibt 
immer mehr ii1dische Kommunisten, die deutlich erkennen, 
daß Dange und Konsorten ein 'Unheil für die KP Indiens und 

! für die indische Nation sind. Diese Genossen setzen sich jetzt 
für die Wiederbelebung der rlihmreichen revolutionären 
Kampftradition der KP Indiens ein. Sie sind die wahren Ver
treter des in'dischen Proletariats, des indischen Volkes, sie 
sind ihre Hoffnung. 

Die Führung der KPdSU erhebt ein großes Geschrei, daß 
angeblich die KP Chinas "Abtrünnige" und "Renegaten" un
terstütze; in Wahrheit aber ist es niemand anderer als diese 
Führung selbst, die solche ausgemachte Abtrünnige und Re
negaten wie Dange und seinesgleichen unterstützt. 
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Die Führung der KPdSU belegt Kommunisten vieler Län
der, die den .Mut haben, Revisionismus und Spaltertum zu 
bekämpfen,' mit solchen Schimpfnamen wie "Abtrünnige", 
"Renegaten" . und "parteifeindliche Elemente". Was haben 
aber dies~.'·Kommunisten getan? Nichts anderes, als am 
Marxismus~.Leninismus festzuhalten und auf einer revolu
tionären Partei mit einer revolutionären Linie zu bestehen. 
Meint die Führung der KPdSU \virklich, daß sie mit Be
schimpfungen die Marxisten-Leninisten dieser Länder ein
schüchtern und dazu zwingen könnten, ihren Kampf für die 
richtige Linie und gegen die falsche einzustellen, ihn nicht zu 
Ende zu führen? Dieser Wunschtraum wird niemals in Er-
füllung gehen. ·,t ;: "':,\'!-~ : 

Wahre Revolutionäre, wahre proletarische ';tevolutionäre 
Kämpfer und wahre Marxisten-Leninisten - kämpferische 
Materialisten - sind seit eh und je furchtlose Leute, die keine 
Angst vor dem Geschimpfe der Reaktionäre und Revisionisten 
haben. Sie wissen, daß nicht die Reaktionäre und Revisioni
sten, mögen sie auch wie schreckenerregende Riesen aussehen, 
die Zukunft verkörpern, sondern "Niemande" wie sie selber. 
Alle großen Männer waren einst "Niemande". Die am Anfang 
anscheinend Unbedeutenden tragen aber, wenn sie im Besitz 
der Wahrheit sind und von den Massen unterstützt werden, 
letzten Endes den Sieg davon. So war es auch mit Lenin und 
der III. Internationale. Anderseits sind· große Männer und 
große Organisationen, wenn sie der Wahrheit verlustig gehen 
und das Vertrauen der Massen einbüßen, unvermeidlich zur 
Schrumpfung, zum Abstieg und Untergang verurteilt. So er
ging es Bernstein, Kautsky und der 11. Internationale. Alle 
Dinge schlagen unter bestimmten Bedingungen stets in ihr 
genaues Gegenteil ·um. 

Kommunisten führen R~volutionen durch. Wenn sie keine 
Revolution machen wollen, hören sie auf, Marxisten-Lenini
sten zu sein, und werden zu Revisionisten oder zu wem immer 
sonst. Als Marxisten-Leninisten müssen die Kommunisten na
turgemäß an ihrem revolutionären Standpunkt festhalten und 
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dem Revisionismus entgegentreten. Ebenso ist es nur natür
lich und selbstverständlich, daß eine marxistisch-leninistische 
Partei die Revolutionäre und die gegen den Revisionismus 
ankämpfenden Kommunisten tatkräftig unterstützt. 

Die KP Chinas hat niemals ihren Standpunkt verheimlicht. 
Wir unterstützen alle revolutionären Genossen, die am Marxis
mus-Leninismus festhalten. In der internationalen kommu
nistischen Bewegung halten wir Kontakt mit Revisionisten; 
waru~ sollten wir dann keinen Kontakt mit Marxisten-Lenini
sten haben? Die Führung der KPdSU will die Unterstützung, 
die wir den Marxisten-Leninisten in anderen Ländern geben, 
als Spaltertätigkeit bezeichnen. Aber unserer Meinung nach 
ist das eben die Pflicht des proletarischen Internationalismus, 
die wir zu erfüllen haben., 

Die Marxisten-LeninLSten"'aHer Länder fürchten nicht die 
Gewalt der Mächtigen und scheuen vor keinen Schwierigkei
ten zurück; sie halten sich an die Wahrheit und haben den 
Mut, für sie einzustehen. Sie demonstrieren mit ihrem Ver
halten den großartigen revolutionären Geist kommunistischer, 
Kämpfer. Zu solchen heldenmütigen Kämpfern gehören die 
durch J acques Grippa und andere Genossen vertretenen Kom
munis tel! Belgiens, die durch J oao Amazonas, Mauricio Gra
bois und andere Genossen repräsentierten Kommunisten Bra
siliens, die durch E. F. Hill und andere Genossen vertretenen 
Kommunisten Australiens, die durchPremalal Kumarasiri, 
Nagalingam Sanmugathasan und andere Genossen repräsen
tierten Kommunisten Ceylons, sowie die vielen Marxisten
Leninisten innerhalb wie 'außer halb der ko"mmunistischen 
Parteien Indiens, Italiens, Frankreichs, der USA und anderer 
Länder. Sie halten an der revolutionären Theorie des Mar
xismus-Leninismus fest, setzen sich beharrlich für den Aufbau 
einer revolutionären Partei ein, die sich an die marxistisch
leninistischen Prinzipien hält und die Vorhut des Proletariats 
ist, befolgen konsequent die revolutionare Linie, die den' 
Grundinteressen des Proletariats und der Werktätigen ihres 
Landes entspricht; damit lE1isten sie einen bedeutenden Beitrag 
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zur gemeinsamen Sache des internationalen Proletariats. Ihnen 
gebühren Achtung, Sympathie und Unterstützung aller jener, 
die für den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt kämp
fen. , .: 

Kurz gesagt: In unserer Welt, ganz gleich, in welchem Land 
und an welchem Ort, gilt stets, daß man dort, wo es Unter-: 
drückung gibt, auch Widerstand findet, wo es Revisionisten 
gibt, auch Marxisten-Leninisten, die ihn bekämpfen; daß dort, 
wo Spaltermethoden wie Ausschluß aus der Partei usw. gegen
über den Marxisten-Leninisten angewendet werden, unver
meidlich hervorragende Marxisten-Leninisten und starke re
volutionäre Parteien auf den Plan trett;n. Schon jetzt zeigen 
sich Wandlungen, die den Erwartuhgen"'d~r;.roodernen Revi
sionisten zuwiderlaufen. Die Revisionisten 1~tfrzeugen ihren 
eigenen Widerpart, von dem sie letzten Endes zwangsläufig zu 
Grabe getragen werden. Das ist ein unerbittliches Gesetz. 

DIE GEGENWÄRTIGE OFFENE DEBATTE 

Die große Debatte in der gegenwärtigen kommunistischen 
Weltbewegung schließt letzten Endes die Fragen mit ein, 'was 
gewünscht wird: der Marxismus-Leninismus oder der Revi
sionismus, der proletarische Internationalismus oder der Groß
macht-Chauvinismus, die. Einheit oder die Spaltung. Diese 
Debatte über die fundamentalen Grundsatzfragen begann 
schon mit ~em XX. Parteitag der KPdSU. Eine ziemlich 
lange Zeit hindurch war sie nur auf interne Besprechungen 
zwischen Bruderparteien beschränkt; vor über zwei Jahren 
nahm sie eine offene Form an. ' 

Wie allen bekannt, hat die Führung der KPdSU als erste die 
offene Polemik in der internationalen kommunistischen Bewe
gung ausgelöst und auf ihr beharrt. 

Auf ihrem XXII. Parteitag im Oktober 1961 startete die 
Führung der' KPdSU einen offenen Angriff auf die Partei der 
Arbeit Albaniens. In seiner Grußansprache wandte sich da-
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mals Genosse Tschou En-lai, Leiter der Parteitagsdelegation 
der KP Chinas, gegen diese Handlungsweise der Führung der 
KPdSU. Er wies dar;;lUf hin, daß dies durchaus keine ernst
hafte marxistisch-leninistische Haltung ist. Aber wie hat uns 
die Führung der KPdSU darauf geantwortet? Sie sagte, daß 
sie mit dem Beginn der offenen Polemik "ganz richtig gehan
delt"l hätte und damit "den einzig richtigen, \vahrhaft marxi
stisch-leninistischen prinzipiellen Standpunkt"2 verträte. 

Später, im Januar 1962, schlug die Partei der Werktätigen 
Vietnams vor, daß "alle Parteien mit ihren Angriffen gegen
einander im Rundfunk und in der Presse aufhören sollen". Die
ser Vorschlag fand Unterstützung bei der Kommunistischen 
Pa~tei Chinas, bei der Partei der Arbeit Albaniens und bei 
anderen Bruderparteien." Doch verweigerte praktisch die 
Führung der KPdSU dieY~~nahme einer ?indend~=n Ver
pflichtung, die offene Debatte ~mzustel1en. SIe hat mcht nur 
ihre Angriffe gegen die Partei der Arbeit Albaniens nicht 
eingestellt, sondern vielmehr auf den Parteitagen von fünf 
Bruderparteien Europas, die vom Ende 1962 bis Anfang 1963 
nacheinander stattfanden, auch die Kommunistische Partei 
Chinas offe~ attackiert und damit eine dem Umfang nach noch 
größere offene Debatte ausgelöst. Unter diesen Umständen 
sahen wir uns gezwungen, den Angreifern offen zu antworten. 

Ohne noch alle Angriffe der Bruderparteien auf uns er
widert zu haben, erklärte das ZK der KPCh im März 1963 in 
seinem Antwortbrief an das ZK der KPdSU, daß es, um eine 

! günstige Atmosphäre für die damals bereits für einen nahen 
Zeitpunkt vereinbarten Besprechungen der KP Chinas und der 
KPdSU zu schaffen, ab 9. März seine Antworten in der Pres
se vorläufig einstellt, sich aber das Recht vorbehält, Polemiken 
offen entgegenzutreten. Trotzdem griff die Führung der 
KPdSU am Vorabend der Beratung beider Parteien die Kom-

1 Chruschtschows Schlußrede auf dem XXII, Parteitag der KPdSU, 
27, Oktober 1961 

2 "Das Banner unserer Epoche", redaktioneller Artikel der "Prawda", 
21. Februar 1962 
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munistische Partei Chinas in Form von Erklärungen und Be
schlüssen offen und beim Namen weiter an. 

Am 14. Juli, als die Delegationen der KPCh und der KPdSU 
ihre Bespre,chung in Moskau durchführten, veröffentlichte das 
ZK der KPdSU eii1en Offenen Brief an alle Parteiorganisa
tionen und alle Kommunisten der Sowjetunion, in dem die 
Führung der KPdSU die Tatsachen verdrehte, Recht und Un
recht vertauschte und sogar zu irreführenden Mitteln griff 
und Schimpfworte aller Art benutzte, um die Kommunistische 
Partei Chinas und Genossen Mao Tse-tung skrupellos anzu
greifen. Auf diese Weise hat die Führung der KPdSU neuer
lich eine offene Polemik, und zwar i!1 beispiellosem Ausmaß, 

S 1 1 <r i' - " , .. • vom tape ge assen. ' ", ,r;;"", ._ 

Seit dem 15. Juli bediente sich die Führung'lc!~r KPdSU aller 
möglichen Mittel - angefangen von Regierungserklärungen, 
Reden der führenden Persönlichl<eiten und verschiedenen 
VersammlungEm bis zur Veröffentlichung von Artikeln -, setz
te alle Propagandaapparate in Betrieb -' von zentralen Zei
tungen und Zeitschriften bis Lokalzeitungen, vom Rund
funk bis zum Fernsehen -, tim China als Feind Nr. 1 zu ver
leumden und anzugreifen. Vom 15. Juli bis Ende Oktober 
wurden in den 26 zentralen Zeitungen insgesamt 1119 redak
tionelle Artikel, Leitartikel, Kurzkommentare, gezeichnete 
Aufsätze, Leserbriefe, Karikaturen usw., usf. veröffentlicht, 
in denen die Kommunistische Partei Chinas und ihre Führer 
Genossen Mao Tse-tung, Liu Schao-tschi und Tschou En-lai 
u. a.' mit Namensnennung angegriffen wurden. Was die so
wjetische Lokalpresse anbetrifft, so \vurden zur selben Zeit 
nach unvollständiger Statistik in den 15 Organen der Unions
republiken 728 Artikel mit Angriffen gegen China veröffent
licht. 

Alle diese chinafeindlichen Artikel, sofern sie relativ wichtig 
sind, haben wir in unseren Zeitungen abgedruckt, wobei der 
Offene Brief des ZK der KPdSU zweimal in vollem Wortlaut 
veröffentlicht und in über zehn Fremdsprachen nach aller 
Welt' ausgestrahlt wurde, damit die an dieser offenen Debatte 
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interessierten Menschen mit den Ansichten der Führung der 
KPdSU bekannt werden. Und nur weil die Zahl der an'ti
chinesischen Artikel der sowjetischen Seite zu groß, ihr Inhalt 
zum überwiegenden Teil schablonenhaft ist und der Umfang 
unserer Presse dafür doch nicht ausreicht, konnten wir nicht 
alle abdrucken. Unsere Verlagsanstalten haben aber schon 
diese Materialien ausnahmslos gesammelt und werden sie in 
$onderbänden sukzessive herausgeben. 

Die sowjetische Seite hat also schon an die 2000 Artikel 
und sonstige Materialien mit Angriffen gegen China veröffent
licht. Nach dem Prinzip der völligen Gleichberechtigung der 
Bruderparteien ist die chinesische Seite berechtigt, eine ent
sprechende Zahl von Antworten zu bringen. 

Da der Offene Brief des ZK der KPdSU viele Fragen be
handelt und sowohl ein<;:' 'R.!(i,he marxistisch-leninistischer 
Grundthesen wie auch vieh:; wichtige Ereignisse in der kom
munistischen Weltbewegung in den letzten 7-8 Jahren be
rührt, beschlossen die Redaktionen von "Renmin Ribao" und 
der Zeitsehrift "Hongqi(( nach sorgfältiger überlegung, ab ß. 
September 1963 Kommentare sukzessive zu veröffentlichen. 
Bis jetzt haben wir zum Offenen Brief des ZK der KPdSU 
nur sieben Kommentare, einschließlich des vorliegenden, ge
geben. 

Mit dem Kommentieren des Offenen Briefs des. ZK der 
KPdSU sind wir noch nicht fertig. Auf die Fülle china

, feindlicher Artikel, ~iie in den zentralen und lokalen Zeitungen 
f und Zeitschriften der Sowjetunion veröffentlicht wurden, 

haben wir noch keine Antwort gegeben. 
In seinem Interview vom 25~ ,Oktober 1963 kündigte Ch~u

schtschow an, daß die offene Polemik eingestellt werde. Aber 
auch nach diesem Datum hat die sowjetische' Presse die Ver
öffentlichung von Artikeln mit Angriffen gegen Chin'a fort
gesetzt. 

Kürzlich verlangte die Fühnmg der KPdSU wiederum 
die Einstellung der öffentlichen Debatte und erklärte, daß 
die offene Polemik "der kor:pmunistischen Bewegung großen 
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Schaden zugefügt hatl<, Wir möchten die Führung der KPdSU 
fragen: ,Früher sagtet ihr doch, die offene Polemik stehe "im 
Interesse der ganzen kommunistischen Weltbewegung"l, sie 
entspreche "dem einzig richtigen, wahrhaft marxistisch-leni
nistischen prinzipiellen Standpunkt"2. Ihr redet einmal so, dann 
wieder a:nders. Mit welchen Tricks spielt ihr denn da? 

Wir möchten die Führung der KPdSU weiter fragen: Wäh
rend ihr 2000 anti chinesische Artikel und andere Materialien 
veröffentlicht, haben wir nicht einmal ein Dutzend Antwor
ten her'ausgegeben, sind wir nicht einmal mit der Erwiderung 
des Offenen Briefes des ZK der KPdSU fertig geworden. Und 
da wird von uns gefordert, die A,ntwo!t ~uf die Polemiken 
einzustellen. Entspricht das etwa't' dem"'rot; die Beziehungen 
der Bruderparteien festgesetzten Prinzip d~; Gleichberechti
gung? Ihr habt so lange und so viel geredet. Aber kaum 
sind wir zu Wort gekommen, da verliert ihr gleich die Geduld, 
könnt es nicht länger ertragen, wollt nichts mehr hören. Steht 
das vielleicht im Einklang mit dem Prinzip der demokratischen 
Diskussion? 

Wir wollen die Führung der KPdSU weiter fragen: In der 
Regierungserklärung der Sowjetunion vom 21. September 1963 
habt ihr erklärt: Wenn die Chinesen die offene Polemik fort
setzen, "so müssen sie sich völlig klar darüber sein, daß sie 
auf diesem Wege auf die entschiedenste Abwehr seitens der 
,KPdSU und des ganzen Sowjetvolkes stoßen", Also, ihr 
macht so große Worte. WoUt ihr uns damit vielleicht am hell
lichten Tage durch Drohungen einschüchtern? Glaubt ihr 
etwa wahrhaftig, daß man yor euch auf die Knie fallen wird, 
sobald ihr nur einen Befehl erteilt, oder daß die anderen gleich 
am ganzen Körper zittern werden, wenn ihr ein großes Ge
schrei anhebt? Ehrlich gesagt, warten wir seit dem 21. Sep-

1 Neuen Siegen des Kommunismus entgegen", redaktioneller Artikel 
der" Zeitschrift "Kommunist" (lVIoskau), Nr. 16, 1961 

2 "Das Banner unserer Epoche", redaktioneller Artikel der "Prawda". 
21. Februar 1962 
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tember auf eure "entschiedenste Abwehr", wollen wir doch 
einmal kosten, wie so etwas schmeckt. 

Genossen und Freunde, ihr befindet euch in einem Irrtum, 
und zwar einem ganz fatalen. 

Da die offene Polemik nun einmal begonnen hat, muß sie 
schon ihren ordentlichen Lauf nehmen. Wenn ihr meint, ihr 
hättet bereits genug gesagt, dann gebt gefälligst dem Gegner 
auch Gelegenheit, euch eine Ant\vort zu erteilen, die den Er
fordernissen genügt. Wenn ihr aber meint, daß ihr noch viel 
zu sagen hättet, dann redet bitte, redet nur ruhig weiter, bis 
ihr genug habt. J edoc!?, wenn ihr schließlich fertig seid, dann 
müßt ihr auch den anderen gestatten, alles zu sagen, was sie 
für· notwendig halten. Mit einem Wort: gleiches Recht für 
alle! Sprecht ihr nicht auch --von der Gleichberechtigung der 
Bruderparteien? Warum glaubtIhr, daß ihr, wann immer ihr 
wollt, öffentliche Polemiken starten könnt, um Bruderparteien 
anzugreifen, zugleich aber die angegriffenen Bruderparteien 
des Rechtes auf öffentliche Antworten berauben könnt, wann 
immer euch die Einstellung der Polemiken gutdünkt? 

Die Führung der KPdSU hat die offene Debatte rücksichts
los ausgelöst, sie verschärft und auf ihr bestanden, jetzt 
schreit sie aber auf einmal wieder nach der Einstellung der 
offenen Debatte. Was bedeutet denn das? 

Es scheint, daß die Dinge eine für die Urheber der offenen 
Debatte überraschende Entwicklung genommen haben. Die 
qffene Debatte, die die Führung der KPdSU ursprünglich für 
vorteilhaft hielt, schlägt jetzt ins Gegenteil für sie um. . Da 
die Wahrheit nicht auf ihrer Seite steht, kann sich die Füh
rung der KPdSU bei ihren Angriffen gegen die anderen nur 
auf Schwindel und Verleumdungen stützen, auf Verdrehung 
der Tatsachen, auf Vertauschung von Recht und Unrecht. So
bald die Debatte in Gang gekommen ist und es Zeit wird, die 
Tatsachen aufzuzeigen und die Gründe zu erläutern, dann 
brennt ihnen der Boden unter den Füßen, dann werden sie 
ängstlich. 
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Lenin hat gesagt, es gebe für die Revisionisten "nichts 
Unangenehmeres, Unerwünschter es und Unannehmbareres als 
die Klarstellung der heiTschenden theoretischen, program
matischen, taktischen und organisatorischen Meinungsver-

schiedenheiten" .1 

Genau das ist die Lage, in der sich die Führung der KPdSU 

jetzt befindet. 
Der Standpunkt der Kommunistischen Partei Chinas ~ur 

offenen Polemik ist allgemein bekannt. Von Anfang an smd 
wir der Ansicht daß Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Bruderparteien' auf dem Weg interner Konsultationen beige
legt werden müssen. Eine offene pols.;nJ1f. ~i.rd von uns we-
der provoziert noch gewünscht. ""' ~ . 

Da nun einmal die offene Polemik begonnen hat upd da dle 
Führung der KPdSU behauptet, ihre Durchführung bedeute 
auf Leninsche Art zu handeln'·2 muß sie auf der Grundlage 

" 'h d demokratischer Diskussionen und an Hand von Tatsac en un 
Begründungen so lange geführt werde~, "bis das ,;vas~er zu
rückgeht und die Steine zum Vorschem kommen , Wle man 

zu sagen pflegt. ' 
Noch wichtiger ist folgendes: Da die Führung der KPdSU 

den Marxismus-Leninismus und den proletarischen Interna
tionalismus offen verraten und die Deklaration von 1957 und 
die Erklärung von 1960 offen zerrissen hat, kann sie ni~ht er
warten daß wir davon Abstand nehmen, den Marxlsmus
Lenini;mus und den proletarischen Internationalismus zu ver
teidigen, die revolutionären Prinzipien der Deklaration~~d 
der Erklärung zu schützen. Da die Polemik Fragen von groß
ter Bedeutung für die internationale kommunistische Bewe
gung betrifft, muß völlig klargestellt werden, was richtig und 

1 Lenin, "Noch einmal über das Internationale Sozialistische Büro 
und über die .Liquidatoren", Werke, Bd. 20 

2 Der historische Parteitag der Leninschen Partei", Leitartikel der 

" 
p;~wda", 4. November 1961 
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was falsch ist. Das ist eine ernsthafte marxistisch-leninistische 
Haltung. 

Das Wesen der Frage besteht darin, daß die Meinungsver
schiedenheiten in der kommunistischen Weltbewegung die 
Differenzen zwischen Marxismus-Leninismus und Revisionis
mus, zwischen proletarischem Internationalismus und Groß
macht-Chauvinismus darstellen. Mit der Einstellung der offe
nen Polemik können solche wichtige prinzipielle Meinungs
verschiedenheiten nicht von Grund auf beseitigt werden. Da
gegen ist es erst durch offene Debatte, durch Darlegung der 
Tatsachen und Begründungen möglich, den wahren Sachver
halt zu kennen, Recht von Unrecht zu unterscheiden, die auf 
dem Marxismus-Leninismus und dem proletarischen Interna
tionalismus basierende Eirih~it der kommunistischen Welt
bewegung zu schützen und zu fest~gen. 

Der Marxismus-Leninismus ist 'eine Wissenschaft. Die wis
senschaft fürchtet aber keine Debatte. Was Debatten fürch
tet, ist keine Wissenschaft. Die große Debatte, die gegenwär
tig in der kommunistischen Weltbewegung im Gange ist, 
.drängt alle Kommunisten, alle Revolutionäre und alle revolu
tionären Völker in der Welt dazu, ihren Kopf anzustrengen 
und über die Fragen nachzudenken. Es veranlaßt sie, sich auf 
Grund der fUll.damehtalen Lehren des Marxismus-Leninismus 
mit den Fragen der Revolution in ihrem eigenen Land und 
der Weltrevolution ernsthaft auseinanderzus·etzen. Durch 
d;ese große Debatte wird man letzten Endes in der Lage sein, 
Recht von Unrecht, den wahren Marxismus-Leninismus vom 
falschen zu unterscheiden. Durch diese große Debatte werden 
alle revolutionären Faktoren der ganzen Welt mobilisiert, alle 
Marxisten-Leninisten ideologisch und politisch gestählt wer
den. Sie werden mit noch größerer Reife den Marxismus
Leninismus mit den konkreten Bedingungen ihres eigenen 
Landes integrieren. Der Marxismus-Leninismus wird auf 
diese Weise bestimmt weiterhin bereichert und entwickelt 
werden, er wird einen neuen Höhepunkt erreichen. 
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DER WEG ZUR WAHRUNG UND 
FESTIGUNG DER ElNHEIT 

Der Revisionismus und der Großmacht-Chauvinismus der 
Führung der KPdSU haben die Einheit des sozialistischen La
gers undäer internationalen' kommunistischen Bewegung in 
eine beispiellos ernste Gefahr gebracht. Der revisionistische 
und großmachtchauvinistische Standpunkt der Führung der 
KPdSU ist eben der Standpunkt des Spaltertums. Solange sie 
am Revisionismus und am Großmacht-Chauvinismus fasthält, 
arbeitet sie 'in Wirklichkeit auf eine fiktive Einheit und eine 
reale Spaltung hin, möge sie noch so zungenfertig über "Ein
heit" deklamieren und andere "SpaJt~t,'_~, .. und "Sektierer" 
schimpfen. <' '=,.. ~'-f-

Die Kommunistische Partei Chinas, andere marxistisch
leninistische Parteien und alle Marxisten-Leninisten halten am 
Marxismus-Leninismus und am proletarischen Internationalis
mus fest. Dieser unser Standpunkt ist der einzig richtige im 
Interesse der Verteidigung und Festigung der wahren Einheit 
des sozialistischen Lagers und der internationalen kommun i-

,. 
stischen Bewegung. 

Der Marxismus-Leninismus und der proletarische Interna-
tionalismus bilden die Grundlage der Einheit des sozialisti
schen Lagers und der internationalen kommunistischen Be
wegung. Nur auf dieser Grundlage kann die Einheit der Bru
derparteien und Bruderländer hergestellt werden. Ohne sie 
kann 'Von der Einheit der Bruderparteien und Bruderländer 
überhaupt nicht die Rede sein. Für den Marxismus-Leninis
mus und den proletarischen Internationalismus kämpfen, heißt 
für die Einheit der internationalen kommunistischen Bewe
gung kämpfen. Prinzipientreue und Aufrechterhaltung der 

. Einheit sind untrennbar miteinander verbunden. 
Wenn die Führung der KPdSU wirklich die Einheit will, 

nicht 'aber nur vorgibt, sie zu wollen, müßte sie treu zu den 
Grundtheorien des Marxismus-Leninismus stehen, zu den 
marxistisch-leninistischen Lehren von den Klassen und dem 
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Klassenkampf, von Staat und Revolution, und besonders von 
der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proleta
riats. Sie dürfte dann auf keinen Fall den Klassenkampf durch 
die Klassenzusammenarbeit oder die Klassenkapitulation, die 
proletarische Revolution durch den Sozialreformismus oder 
den Sozialpazifismus ersetzen, oder, unter welchem Vorwand 
auch immer, die Diktatur des Proletariats liquidieren. 

Wenn die Führung der KPdSU wirklich die Einheit will, 
nicht aber nur vorgibt, sie zu wollen" müßte sie die revolutio
nären Prinzipien der Moskauer Deklaration von 1957 und der 
Moskauer Erklärung von 1960 streng einhalten. Sie dürfte 
dann keineswegs das von den Bruderparteien einmütig verein
barte gemeinsame Programm durch das Programm einer ein
zigen Partei, ihrer eigenen, ersetzen. 

Wenn die Führung der KPdSU wirklich die Einheit will, 
nicht aber nur vorgibt, sie zu wollen, müßte sie eine scharfe 
Trennungslinie zwischen Feinden und Genossen ziehen und 
sich mit allen sozialistischen Ländern, mit allen marxistisch
leninistischen Bruderparteien, mit dem gesamten Weltprole
tariat, mit allen unterdrückten Völkern und Nationen sowie 
mit allen friedliebenden Staaten und Menschen vereinigen, 
um gegen den USA-Imperialismus, den Hauptfeind aller Völ
ker der Welt, und seine Lakaien zu kämpfen. Sie dürfte dann 
auf keinen Fall die Feinde als Freunde und die Freunde als 
Feinde behandeln und, in der eitlen Hoffnung auf eine Welt
herrschaft durch amerikanisch-sowjetische Zusammenarbeit, 

. sich mit dem USA-Imperialismus, den Reaktionären verschie
dener Länder und der verräterischefl Tito-Clique gegen die 
Bruderländer, die Bruderparteien und die' revolutionären 
Volksmassen der ganzen Welt verbünden. 

Wenn die Führung der KPdSU wirklich die Einheit will, 
nicht aber nur vorgibt, sie zu wollen, müßte sie dem prole
tarischen Internationalismus treu bleiben und die in der De
klaration und der Erklärung festgelegten Normen für die Be
ziehungen zwischen Bruderländern und Bruderparteien streng 
einhalten. Sie dürfte dann keineswegs diese Normen durch 
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eine Politik des Großmacht.:.Chauvinismus und des nationalen ' 
Egoismus ersetzen. Das heißt mit anderen Worten: 

Man muß das Prinzip der Solidarität einhalten und darf 
niemals einige Bruderparteien zum Angriff auf andere Bru
derparteien gruppieren und auf diese Weise eine sektiereri
sche und Spaltertätigkeit betreiben; 

man muß das Prinzip des gegenseitigen Beistands und der 
gegenseitigen Hilfe einhalten und darf niemals versuchen, un
ter dem Deckmantel der Hilfe andere unter die eigene Kon
trolle zu bringen, oder unter dem Vorwand der "internatio
nalen Arbeitsteilung" die Souveränität und die Interessen der 
Bruderländer zu verletzen, darf nie dagegen auftreten, daß 
die Bruderländer aus eigener Kraft den Sozialismus aufbauen; 

mah muß das Prinzip der Unabhängigkeit, Selbständigkeit 
und Gleichberechtigung einhalten und darf sich niemals über 
andere Bruderparteien stellen und ihnen das Programm, die 
Richtlinien und Beschlüsse der eigenen Partei aufzwingen; 
man darf sich nie in die inneren Angelegenheiten der Bruder
parteien einmischen und unter dem Vorwand des "Kampfes 
gegen den Personenkult" eine Wühltätigkeit betreiben; man 
darf niemals die Bruderparteien als seine Vasallen, die Bru
derländer als seine Anhängsel behandeln; 

man muß das Prinzip einhalten, daß Einmütigkeit durch 
.Konsultationen herbeizuführen ist, und darf niemals, gestützt 
auf eine sogenannte "Mehrheit", der falschen Linie der eige
nen Partei gewaltsam Geltung verschaffen; man darf niemals 
die Parteitage der eigenen oder anderer Parteien, oder solc~e 
Formen wie Beschlüsse, 'Erklärungen und Reden von ParteI
führern dazu mißbrauchen, -um andere Bruderparteien öffent
lich und beim Namen anzugreifen; und man darf schon gar 
nicht ideologische Meinungsverschiedenheiten auf die staat
lichen Beziehungen ausdehnen. 

Kurz gesagt: Wenn die Führung der KPdSU wirklich die 
Einheit des sozialistischen Lagers und der internationalen kom
munistischen Bewegung wünscht, so muß sie ihre Linie des 
Revisionismus, des Großmacht-Chauvinismus und des Spal-
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tertums völlig aufgeben. Die Einheit des sozialistischen La
gers, die Einheit der internationalen kommunistischen Bewe
gung kann allein dann gewahrt und gefestigt werden, wenn 
man nicht nur in Worten, sondern auch durch Taten dem 
Marxismus-Leninismus und dem proletarischen Internationa
lismus die Treue hält und gegen den modernen Revisionismus 
und modernen Dogmatismus, gegen den Großmacht-Chauvi
nismus und andere Arten des bürgerlichen Nationalismus, ge
gen Sektierertum und Spaltertum kämpft. Das ist der einzig 
gangbare Weg zur Wahrung und Festigung der Einheit. 

Die gegenwärtige Weltlage ist im Ganzen genommen sehr 
günstig. Die internationale kommunistische Bewegung hat 
schon glänzende Siege errungen, so daß sich das internationale 
Kräfteverhältnis der Klassen grundlegend geändert hat. Jetzt 
wird die internationale kommunistische Bewegung von der 
Gegenströmung des Revisionismus und Spaltertums attackiert, 
was eine durchaus gesetzmäßige Erscheinung der geschicht
lichen Entwicklung ist. Das hat zwar der internationalen kom
munistischen Be,,:.regung und bestimmten Bruderparteien zeit
weilige Schwierigkeiten gebracht; es ist aber gut, daß die Re
visionisten ihr wahres Gesicht gezeigt und damit den Kampf 
der Marxisten-Leninisten gegen den Revisionismus ausgelöst 
haben. 

Zweifelsohne wird der Marxismus-Leninismus weiterhin 
seine jugendliche Lebenskraft demonstrieren und sich über 
die ganze Welt ausbreiten. Die kommunistischeWeltbewe
gung wird auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus eine 

I noch größere Stärke und noch engere Geschlossenheit errei
chen. Die Sache des internationalen Proletariats und die revo
lutionäre Sache der Völker der Welt werden bestimmt noch 
glänzendere Siege erringen. Der moderne Revisionismus wird 
zweifellos völlig Schiffbruch erleiden. 

Wir möchten der Führung der KPdSU raten, in aller Ruhe 
zu überlegen: Welche Folgen wird euer Beharren auf dem 
Revisionismus und dem Spaltertum haben? Wir wollen noch 
einmal aufrichtig an die Führung der KPdSU appellieren: 
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Kehrt zu den Grundlagen des Marxismus-Leninismus und des 
proletarischen Internationalismus zurück, kehrt zurück zu den 
revolutionären Grundsätzen der. Deklaration von 1957 und der 
Erklärung von 1960, zu den in diesen Dokumenten festgeleg
ten Regeln für die Beziehungen zwischen den Bruderparteien 
und Bruderländern, damit auf dieser prinzipiellen Grundlage 
die Differenzen beigelegt und die Einheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung, die Einheit des sozialistischen 
Lagers, die Einheit zwischen China und der Sowjetunion ge
stärkt werden. Wir hoffen, daß ihr dazu imstande seid. 

Trotz den ernsten Differenzen zwischen uns und der Füh~ 
rung der KPdSU haben wir volles Vertrauen zu den breiten 
Massen der Mitglieder der Kommunistischen Partei der So
wjetunion und zum sowjetischen Volk, die unter der Anlei
tung Lenins und Stalins großgeworden sind. Die chinesischen 
Kommunisten und das chinesische Volk werden nach wie vor 
die Einheit zwischen China und der Sowjetunion konsequent 
verteidigen und die tief verwurzelte Freundschaft zwischen 
dem chinesischen und dem sowjetischen Volk festigen und 
wei terentwickeln. 

Kommunisten der ganzen Welt, vereinigt euch auf der 
Grundlage des Marxismus-Leninismus! 
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Die proletarische Revolution 

und der 

Revisionismus Chruschtschows 

Achter Kommentar 
zum Offenen Brief des ZK der KPdSU 

Von den Redaktionen der .,Renmin Ribao" 
und der Zeitschrift "Hongqi" 

(31. März 1964) 
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In diesem Artikel möcht~n: wir eine allgemein bekannte 
und viel diskutierte Frage behandeln, nämlich die Frage des 
sogenannten "friedlichen übergangs". Diese Frage hat allge
meine Aufmerksamkeit erregt, weil sie von' Chruschtschow 
auf dem XX. Parteitag der KPdSU aufgerollt und sodann auf 
dem XXII. Parteitag im Parteiprograrnm systematisiert 
wurde, in dem er seine revisionistischen Ansichten den mar
xistisch-leninistischen Ansichten entgegenstellte. Im Offenen 
Brief des ZK der KPdSU vom 14. Juli 1963 wird abermals 
diese alte Melodie abgespielt. 

In der Geschkhte der internationalen kommunistischen 
Bewegung kam der Verrat der Revisionisten am Marxismus 
und am Proletariat stets in konzentrierter Weise darin zum 
Ausdruck, daß sie gegen die gewaltsame Revolution und die 
proletarische Diktatur auftraten und sich für einen friedlichen 
Übergang vom Kapitalismus zum. Sozialismus einsetzten. 
Beim Revisionismus Chruschtschows ist das gleiche der Fall. 
In dieser Frage ist Chruschtschow sowohl bei Bernstein und 
Kautsky als auch bei Browder und Tito in die Schule ge
gangen. 

Während des zweiten Welt.kriegs und später sind der Brow
dersehe Revisionismus, der Revisionismus Titos und die 
'l'heorie der "strukturellen Reformen" aufgekommen. Diese 
Spielarten des Revisionismus bildeten' in den Reihen der in
ternationalen kommunistischen Bewegung le-diglich lokal 
begrenzte Ei'scheinungen. Der Revisionismus Chruschtschows 
Wurde jedoch, sobald er aufgetreten war und eine dominie
rende Stellung in der Führung der KPdSU eingenommen 
hatte, zu einer umfassenden Erscheinung in der internationalen 
kommunistischen Bewegung, zu einer Frage von großer 
Tragweite, die für Erfolg oder Mißerfolg der revolutionären 
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Sache des Welt proletariats in ihrer Gesamtheit mit bestimmend 
ist. 

Aus diesen Gründen schreiben wir diesen Artikel, in 
welchem den Revisionisten in einer noch deutlicheren Sprache 
als früher geantwortet wird. 

SCHüLER VON BERNSTEIN UND KAUTSKY 

Auf dem XX. Parteitag der KPdSU begann Chruschtschow, 
den Weg des sogenannten "friedlichen Übergangs" oder den 
"Übergang zum Sozialismus auf parlamentarischem Wege"l 
zu propagieren, der zum Weg der Oktoberrevolution in 
diametralem Gegensatz steht. 

Sehen wir uns einmal an, was der sogenannte "parlamentari
sche Weg" darstellt, mit dem Chruschtschow und seinesglei
chen hausieren gehen. 

Chruschtschow ist der Ansicht, daß das Proletariat unter 
der bürgerlichen Diktatur und auf Grund der bürgerlichen 
Wahlgesetze eine stabile Mehrheit im Parlament erringen 
könnte. Er behauptet, daß in den kapitalistischen Ländern 
"die Arbeiterklasse, wenn sie die werktätigen Bauern, die 
Intellektuellen, alle patriotischen Kräfte um sich schart und 
den opportunistischen Elementen, die von der Politik des 
Paktierens mit den Kapitalisten und Gutsherren nicht lassen 
können, eine entschiedene Abfuhr erteilt, den reaktionären, 
volksfeindlichen Kräften eine Niederlage bereiten und eine 
stabile Mehrheit im Parlament erlangen kann"2. 

Chruschtschow ist der Ansicht, daß das Proletariat, wenn 
es eine Mehrheit im Parlament errungen hat, damit auch 
schon die Macht ergriffen und die bürgerliche Staatsmaschine 
zerschlagen hätte. Er behauptet, daß für die Arbeiterklasse 

1 N. S. Chruschtschow, Bericht des ZK der KPdSU an den X-..'C. 
Parteitag, 14. Februar 1956 

2 Ebenda 
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die Eroberung der Mehrheit im Parlament und dessen Ver
~andlung in ein Organ der Volksmacht beim Vorhandensein 
einer mächtigen revolutionären Bewegung im Lande die Zer
schlagung der militärischen und bürokratischen Maschinerie 
der Bourgeoisie und die Errichtung eines neuen, proletari
schen Staatswesens des Volkes in parlamentarischer Form 
bedeutet"l. 

Chruschtschow ist der Ansicht, daß die sozialistische 
Umgestaltung verwirklicht, werden' könne, wenn das Prole
tariat eine stabile Mehrheit im Parlament errungen hat. Er 
behauptet, daß die Erringung einer stabilen Mehrheit im 
Parlament "für die Arbeiterklasse einer Reihe kapitalistischer 
und ehemaliger Kolonialländer Voraussetzungen schaffen 
würde, die grundlegende soziale Umgestaltungen ermög
lichen"2. Und weiter: "In einer Reihe kapitalistischer Länder 
hat 'die Arbeiterklasse unter den gegenwärtigen Umständen 
die reale Möglichkeit, die überwiegende Mehrheit des Volkes 
unter ihrer Führung zu vereinigen und' den Übergang der 
grundlegenden Produktionsmittel in die Hände des Volkes zu 
gewährleisten. "3 

In dem Programm der KPdSU wird die Meinung vertreten, 

" 
daß die Arbeiterklasse vieler Länder noch vor dem Sturz des 

Kapitalismus die Bourgeoisie zwingen kann, solche Maßnah-
men zu ergreifen, die den Rahmen gewöhnlicher Reformen 
überschreiten ... "4 In diesem Programm wird sogar be
hauptet,' daß sich unter der Diktatur der Bourgeoisie in 
manchen Ländern eine Situation ergeben könnte, in der "es 

1 Chruschtschows Referat auf der Mitgliedervel'sammlung der Par
teiorganisationen der Parteihochschule, der Akademie der Gesell
schaftswissenschaften und des Instituts für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der KPdSU, 6. Januar 1961 

~ N. S. Chruschtschow, Bericht des ZK der KPdSU an den XX. Par
teitag, 14. F€b~uar 1956 

3 Ebenda 
4 Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, angenom

men vom XXII. Parteitag der KPdSU am 31. Oldober 1961 
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für die Bourgeoisie vorteilhaft sein wird, sich die grundlegen
den Produktionsmittel abkaufen zu lassen."! 

Dieses ganze Zeug, für das hier Chruschtschow Reklame 
macht, ist überhaupt keine neue Schöpfung, sondern nur eine 
Neuauflage des Revisionismus der II. Internationale, die 
Wiedergeburt des Bernsteinianertums und Kautskyanertums. 

Das Hauptmerkmal des Verrats Bernsteins am Marxismus 
besteht darin, daß er den legalen parlamentarischen Weg pro
pagierte und gegen die gewaltsame Revolution, die Zerschla
gung der alten Staatsmaschine und die Diktatur des Prole
tariats auftrat. 

Bernstein war der Ansicht, der Kapitalismus könne friedlich 
"in den Sozialismus hineinwachsen", und behauptete, daß das 
politische System der modernen bürgerlichen Gesellschaft 
"nicht gesprengt, sondern nur fortentwickelt zu werden 
braucht"2. Er sagte: "Wir setzen heute durch Stimmzettel, 
Demonstration und ähnliche Pressionsmittel Reformen durch, 
für die es vor hundert Jahren blutiger Revolutionen bedurft 
hätte."3 

Er war der Meinung, daß der legale parlamentarische Weg 
der einzige Weg zur Verwirklichung des Sozialismus sei, und 
sagte: "Gib mir [der Arbeiterklasse] da~ allgemeine und 
gleiche Wahlrecht, und das soziale Prinzip als Grundbedin
gung der Befreiung ist erreicht."4 

Er meinte: "Es wird der Tag kommen, wo sie [die Arbeiter-
. schaft] so stark an Zahl, so groß an Bedeutung für die ganze 

Gesellschaft geworden sein wird, daß dann sozusagen der 
Palast der Herrschenden ihrem Druck keinen Widerstand 
mehr leisten kann und halb von selbst zusammenbricht."5 

1 Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, angenom
men vom XXII. Parteitag der KPdSU am 31. Oktober 1961 

2.Ed. Bernstein, "Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Auf-
gaben der Sozialdemokratie" 

3 Ebenda 
4 Ed. Bernstein, ,,\Vas ist Soziali3mus?" 
5 Ed. Bernstein, "Der politische l\1assenstreik und die politische Lage 

der deutschen Sozialdemoktatie" 
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Lenin stellte fest: "Die Bernsteinianer waren und sind für 
den Marxismus mit Ausnahm,e seiner unmittelbar revolu
tionären Seite. Den parlamentarischen Kampf betrachten sie 
nicht als eines unter anderen Kampfmitteln, das besonders in 
bestimmten historischen Perioden tauglich ist, sondern als 
hauptsächliche und fast ausschließliche Form des Kampfes, 
die ,Gewalt', ,Besitzergreifung' und ,Diktatur' unnötig macht. 'n 

Der in jeder Beziehung legitime Nachfolger Bernsteins war 
Hen' Kautsky. Wie Bernstein propagierte auch Kautsky eifrig 
den parlamentarischen Weg und trat gegen die gewaltsame 
Revolution, gegen die Diktatur des Proletariats auf. . Er 
behauptete, daß im Rahmen einer bürgerlichen Demokratie 
"der Kampf der Waffen für die Austragung von Klassen
konflikten keinen Raum mehr" finde2, und sagte, "es wäre 
lächerlich", noch immer "den gewalt.samen politischen 
Umsturz zu predigen".3 Er griff Lenin und die Bolschewisti
sche Partei an und sagte, sie wären wie "ein Geburtshelfer, 
der aus Ungeduld Gewaltmittel anwendet, um eine schwan
gere Frau statt im neunten schon im fünften Monat zum 
Gebären zu bringen"4. 

Kautsky litt an unheilbarem parlamentarischem Kretinis
mus. Von ihm stammt der berüchtigte Ausspruch: "Und das 
Ziel unseres politischen Kampfes bleibt dabei das gleiche, das 
es bisher gewesen: Eroberung der Staatsgewalt durch Gewin
nung der Mehrheit im Parlament und Erhebung des Parla
mentes zum Herrn der Regierung. "5 

Und weiter: "Meiner Ansicht nach ist die parlamentarische 
Republik - ohne oder mit monarchischer Spitze nach engli-

1 Lenin, "Der Sieg der Kadetten und die Aufgaben der Arbeiter
partei" (V), Werke, Bd. 10 

2 K. 'Kautsky, "Die materialistische Geschichtsauffassung" 
3 K. Kautsky, "Sozialdemokratie gegen Kommunismus" (aus d-:m 

Englischen rückübersetzt) 
4 K. Kautsky, "Die proletarische Revolution und ihl' Programm" 
5 K. Kautsky, "Neue Taktik", "Die Neue Zeit", Nr. 46, 1912 (aus dem 

Russischen rückübersetzt) 
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schem Muster- die Basis, aus der die Diktatur des Prole
tariats und die sozialistische Gesellschaft herauswachsen. 
Eine solche Republik ist der ,Zukunftsstaat', nach dem wir 
streben sollen. "1 

Diese unsinnigen Behauptungen Kautskys 'wurden von 
Lenin schärfstens gegeißelt. 

Lenin kritisierte ihn mit den Worten: "Nur Schufte oder 
Einfaltspinsel können glauben, das Proletariat müsse zuerst 
durch Abstimmungen, die unter dem Druck der Bourgeoisie, 
unter dem: Joch der Lohnsklaverei vor sich gehen, die Mehr~eit 
erobern und könne erst dam1 die Macht ergreifen. Das ist 
der Gipfel der Borniertheit oder der Heuchelei, das hieße den 
Klassenkampf und die Revolution durch Abstimmungen unter 
Beibehaltung der alten Gesellschaftsordnung, unter der alten 
Staatsmacht, ersetzen. "2 

Lenin charakterisierte treffend Kautskys parlamentari
schen Weg: "Das ist schon waschechter, trivialster Oppor
tunismus, das ist die Preisgabe der Revolution in der Tat bei 
einem Bekenntnis zu ihr in Worten."3 Und weiter: "Als 
Kautsky den Begriff der ,revolutionären Diktatur des Prole
tariats' so ,auslegte', daß die revolutionäre Gewalt der unter
drückten Klasse gegenüber den Unterdrückern verschwand, 
schlug er den Weltrekord in der liberalen Entstellung von 
Marx."4 

Wir haben hier ausführlich aus Reden von Chruschtschow, 
. Bernstein und Kautsky sowie kritische Äußerungen Lenins 

über Bernstein und Kautsky zitiert, um zu beweisen, daß der 
Revisionismus Chruschtschows nichts anderes als modernes 

1 K. Kautskys Brief an Fr. Mehring vom 15. Juli 1893 (aus dem Rus
sischen rückübersetzt) 

2 Lenin, "Gruß den italienischen, französischen und deutschen Kom-
munistEm", Werke, Bd. 30 . 

3 Lenin, "Staat und Revolution" (VI, 3), Werke, Bd. 25 
4 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 

(Wie Kautsky Marx in einen Du~zendliberalen verwandelt hat), Werke, 
Bd.28 
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Bernsteinianertum und Kautskyanertum ist. Wie bei Bern
stein und Kautsky, so findet auch bei Chruschtschow der 
Verrat am Marxismus seinen stärksten Ausdruck in der Stel
lungnahme gegen die revolutionäre Gewalt, in seinem 
Bemühen, "die revolutionäre Gewalt auszulöschen". Doch 
sind in dieser Hinsicht jetzt offenbar weder Bernstein noch 
Kautsky mehr berechtigt, den Weltmeistertitel zu tragen; denn 
Chruschtschow hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. 
Chru·schtschow ist nicht nur ein würdiger Schüler Bernsteins 
und Kautskys, sondern hat seine Meister sogar übertroffen. 

DIE GEWALTSAME REVOLUTION IST EIN. 
ALLGEMEINES GESETZ DER PROLETARI

SCHEN REVOLUTION 

Die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung lehrt uns, daß 
die, Wasserscheide zwischen dem Marxismus einerseits und 
dem Opportunismus· und Revisionismus aller Schattierungen 
andererseits, zwischen den proletarischen Revolutionären und 
den Verrätern am Proletariat seit eh und je dort verläuft, wo 
es darum geht, ob die gewaltsame Revolution als allgemeines 
'Gesetz der proletarischen Revolution anerkannt wird oder 
nicht, ob die Notwendigkeit der Zerschlagung der alten Staats
maschine und des Ersatzes der Diktatur der Bourgeoisie durch 
die Diktatur des Proletariats anerkannt wird oder nicht. 

Den Grundlehren des Marxismus-Leninismus zufolge ist die 
Kardinalfrage aller Revolutionen die Frage der Staatsmacht. 
Die Kardinalfrage der .. proletarischen Revolution besteht in 
der gewaltsamen Machtergreifung, in der Zerschlagung des 
Staatsapparates der Bourgeoisie, in der Errichtung der Diktatur 
des Proletariats und im Ersatz des bürgerlichen Staates durch 
den proletarischen Staat. 

Der Marxismus tritt stets offen für die Unvermeidlichkeit 
der gewaltsamen Revolution ein und weist darauf hin, daß 
eine gewaltsame Revolution die Hebamme bei der Geburt der 
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sozialistischen Gesellschaft ist. Die gewaltsame Revolution 
stellt den einzigen Weg dar, auf dem die Diktatur der Bour
geoisie durch die Diktatur des Proletariats ersetzt werden 
kann, und ist ein allgemeines Gesetz der proletarischen 
Revolution. 

Der Marxismus lehrt uns, daß der Staat an und für sich 
eine Form der Gewalt ist. Den Hauptteil der Staatsmaschine 
bilden Armee und Polizei. Alle herrschenden Klassen der 
Geschichte haben sich auf Gewalt gestützt, um ihr Regime 
aufrechtzuerhalten. 

Selbstverständlich wünscht das Proletariat, die Macht auf 
friedlichem Wege zu ergreifen. Aber unzählige historische 
Erfahrungen haben gezeigt, daß die reaktionären Klassen 
niemals freiwillig die Macht abtreten. Regelmäßig wenden sie 
als erste Gewalt an, unterdrücken jede revolutionäre Massen
bewegung und beginnen einen Bürgerkrieg, wodurch das 
Problem des bewaffneten Kampfes auf die Tagesordnung 
gesetzt wird. 

Lenin betonte "den Bürgerkrieg, ohne den noch keine 
einzige große Revolution in der Geschichte ausgekommen ist, 
ohne den kein ernsthafter Marxist sich den Übergang vom 
.Kapitalismus zum Sozialismus hat vorstellen können".l 

Zu den großen Revolutionen in der Geschichte, die Lenin 
erwähnte, gehört auch die bürgerliche Revolution. Die 
bürgerliche Revolution ist eine Revolution, in deren Verlauf 
eine Ausbeuterklasse eine andere stürzt; aber auch sie kommt 

. ohne den Bürgerkrieg nicht aus. Die proletarische Revolu
tion, in deren Verlauf alle Ausbeuterklassen und Ausbeu
tersysteme restlos beseitigt werden, kann umso weniger ohne 
ihn auskommen. 

Bezüglich der Tatsache, daB die gewaltsame Revolution ein 
allgemeines Gesetz der proletarischen Revolution ist, hat Lenin 
wiederholt darauf hingewiesen, "daß zwischen dem Kapita
lismus und dem Sozialismus eine lange Periode der 

1 Lenin, "Prophetische Worte", Werke, Bd. 27 
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,Geburtswehen' liegt, daß die Gewalt stets Geburtshelfer der 
alten Gesellschaft ist"l. Der bürgerliche Staat "kann durch 
den proletarischen Staat (die Diktatur des Proletariats) nicht 
auf dem Wege des ,Absterbens' abgelöst werden, sondern, als 
allgemeine Regel, nur durch eine gewaltsame Revolution"2, 
sagte er an anderer Stelle und erklärte weiter: "Die Notwen
digkeit, die Massen systernatisch in diesen, gerade in diesen 
Auffassungen über die gewaltsame Revolution zu erziehen, 
liegt der gesamten Lehre von Marx und Engels zugrunde."a 

Auch Stalin sagte, daß die gewaltsame Revolution des Pro
letariats und dessen Diktatur "die unumgängliche und 
unbedingte Voraussetzung" für den übergang aller vom 
Kapital beherrschten Lander zum Sozialismus bilden.4 

Kann man ohne gewaltsame Revolution, ohne die Diktatur 
des Proletariats die bürgerliche Ordnung von Grund auf 
umgestalten? Auf diese Frage antwortete StaUn: "Es ist klar, 
daß man das nicht kann. Zu glauben, daß man eine solche 
Revolution friedlich, im Rahmen der bürgerHchen Demokratie, 
die der Herrschaft der Bourgeoisie angepaßt ist, durchführen 
kann, bedeutet, entweder den Verstand verloren und dIe nor
malen menschlichen Begriffe eingebüßt zu haben oder sich 
grob und offen von der proletarischen Revolution loszusagen. "5 

Gestützt auf die marxistisch-leninistische Lehre von der 
gewaltsamen Revolution und auf die neuen Erfahrungen der 
proletarischen Revolution und der vom Proletariat geleiteten 
volksdemokratischen Revolution stellte Genosse Mao Tse-tung 
die berühmte These auf: "Aus dem Gewehr kommt die 
Staatsrnacht" . 

1 Lenin, "Durch den Zusammenbruch des Alten Verängstigte und 
für das Neue Kämpfende", Werke, Bd. 26 

2 Lenin, "Staat und Revolution" (1, 4), Werke, Bd. 25 
3 Ebenda 
4 Stalin, "Schlußwort zu dem Referat ,über die sozialdemokratische 

Abweichung in unserer Partei'" (I, 2), Werke, Bd. 8 
5 StaUn, "Zu den Fragen des Leninismus" (IV), werke, Bd. 8 
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Genosse Mao Tse-tung sagte, "daß in der Klassengesellschaft 
Revolutionen und revolutionäre Kriege unvermeidlich sind, 
daß es sonst unmöglich ist, in der Entwicklung der Gesell
schaft einen Sprung zu vollziehen und die herrschende reak
tionäre Klasse zu stürzen, damit das Volk die Macht ergreifen 
kann".l 

Genosse Mao Tse-tung sagte: "Die zentrale Aufgabe der 
Revolution und ihre höchste Form ist die Machtergreifung auf 
bewaffnetem Wege, das heißt die Lösung der Frage durch den 
Krieg. Dieses revolutionäre Prinzip des Marxismus-Leninis
mus ist allgemeingültig; es gilt nicht nur für China, sondern 
auch für die anderen Länder, es gilt überall."2 

Und weiter: "Die Erfahrungen des Klassenkampfes in der 
Epoche des Imperialismus lehren uns, daß die Arbeiterklasse 
und die werktätigen Massen die bewaffnete Bourgeoisie und 
die bewaffneten Großgrundbesitzer nur durch die Macht des 
Gew,ehrs besiegen können; in diesem Sinne dürfen wir sagen, 
daß die ganze Welt nur mit Hilfe des Gewehrs umgestaltet 
werden kann. "3 

Kurzum: Die gewaltsame Revolution ist ein allgemeines 
Gesetz der proletarischen Revolution. Es gehört zu den 
wichtigsten Leitsätzen des Marxismus-Leninismus. Und 
gerade in dieser wichtigsten Frage h,at Chruschtschow den 
Marxismus-Leninismus verraten. 

UNSER KAMPF MIT DEM REVISIONISMUS 
CHRUSCHTSCHOWS 

Als Clrruschtschow auf dem XX. Parteitag der KPdSU zum 
erstenmal den sogenannten "parlamentarischen Weg" aufs 

1 Mao Tse-tung, "über den Widerspruch", Verlag für fremdsprachige 
Literatur, Peking 1964, S. 81 

2 Mao Tse-tung, "Fragen des Krieges und der Strategie", Ausgewähl
te Werke, Bd. 2, 2. Auflage, S. 529 (Chinesisch) 

J Ebenda, S. 535 
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Tapet brachte, bezeichnete die KP Chinas diesen ernsten 
Fehler als Verletzung der Grundthesen des Marxismus
Leninismus und erklärte, sie könne damit keineswegs einver
standen sein. 

Da Chruschtschows Revisionismus sich damals noch in den 
ersten Anfängen befand und die Führung der KPdSU es noch 
nicht darauf angelegt hatte, eine offene Polemik herauszufor
dern, unterließen wir es eine Zeitlang, den Fehler Chru
schtschows bezüglich des "parlamentarischen Wegs" vor aller 
Öffentlichkeit bloßzustellen und zu kritisieren. Jedoch haben 
wir in unseren Dokumenten und Artikeln den irrigen Ansich
ten Chruschtschows die marxistisch-leninistischen Ansichten 
in positiver Weise gegenübergestellt. Gleichzeitig führten wir 
bei internen Besprechungen und Zusammenkünften zwischen 
Bruderparteien in angemessener Form den notwendigen 
Kampf gegen die irrigen Ansichten Chruschtschows. 

Bei der Zusammenfassung der Erfahrungen der chinesischen 
Revolution im politischen Bericht des ZK der KP Chinas auf 
dem VIII. Parteitag vom September 1956 stellten wir fest:· 

"Unsere Partei hat in ihrem Streben nach friedlichen 
Reformen weder die Wachsamkeit noch die Volksbewaffnung 
aufgegeben . . . 

Im Gegensatz zu den Reaktionären ist das Volk nicht 
kriegslüstern ... Wenn aber das Volk dazu gezwungen wird, 
so hat es das volle Recht, zu den Waffen z.u greifen. Wenn 
man dagegen auftritt und vom Volk fordert, daß es sich den 
angreifenden Feinden unterwerfe, vertritt man eine oppor
tunistische Linie. Bei der Frage, ob man hier die revolutionäre 
oder die opportunistische Linie einschlagen soll,· handelt es 
sich um die große Frage, ob das 600-Millionen-Volk, wenn die 
Zeit herangereift ist, die Macht ergreifen soll oder nicht. 
Unsere Partei hat die revolutionäre Linie eingeschlagen, und 
so haben wir heute die Volksrepublik China." 

In dieser Frage stehen die marxistisch-leninistischen 
Ansichten des VIII. Parteitags der KP Chinas in diametralem 
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Gegensatz zu den revisionistischen Ansichten des XX. Par
teitags der KPdSU. 

Im Dezember 1956 beleuchteten wir in dem Artikel "Mehr 
über die historischen Erfahrungen der Diktatur des Prole
tariats" abermals in positiver Weise den Weg der Oktober
revolution, womit wir de facta den sogenannten "parlamen
tarischen Weg" Chruschtschows, der im Gegensatz zu dem 
Weg der Oktoberrevolution steht, kritisiert haben. 

In mehreren internen Besprechungen mit den Führern der 
KPdSU haben die führenden Genossen des ZK der KP Chinas 
die irrigen Ansichten Chruschtschows einer ernsten Kritik 
unterzogen. Es war unser heißer Wunsch und unsere auf
richtige Hoffnung, daß er seine Irrtümer korrigieren möge. 

Während der Beratung von Vertretern der kommunistischen 
und Arbeiterparteien im Jahre 1957 ga1;> es in der Frage des 
übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus eine heftige 
Debatte zwischen der Delegation der KP Chinas und der 
Delegation der KPdSU. 

Im Laufe der Vorbereitungen zu dieser Beratung erwähnte 
der von dem ZK der KPdSU unterbreitete erste Deklarations
entwurf nur eine Möglichkeit, nämlich die des friedlichen 
übergangs, und berührte überhaupt nicht die andere 
Möglichkeit, die des nichtfriedlichen Übergangs. Er erwähnte 
nur den parlamentarischen Weg und zog andere Kampfformen 
überhaupt nicht in Erwägung. Dabei wurden alle Hoffnungen 
bezüglich einer Machtergreifung auf parlamentarischem Weg 

. auf "koordinierte Aktionen der Kommunisten und Sozialisten" 
gesetzt. Selbstverständlich konnte das, ZK der KP Chinas 
dem nicht zustimmen, daß diese irrigen Auffassungen, die 
dem Marxismus-Leninismus zuwiderlaufen, in ein program
matisches Dokument aller kommunistischen und Arbeiterpar
teien aufgenommen werden. 

Nachdem die Delegation der KP Chinas ihre Kritik vor
gebracht hatte, legte das ZK der KPdSU einen zweiten 
Entwurf vor. Obwohl in diesem Dokument der betreffende 
Passus durch einige Worte über die Möglichkeit eines 
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nichtfriedlichen Übergangs erweitert wo·rden war, spiegelte 
jedoch die Art und Weise der Behandlung der Frage des 
friedlichen Übergangs noch immer die von Chruschtschow auf 
dem XX. Parteitag der KPdSU dargelegten revisionistischen 
Ansichten wider. 

Die Delegation der KP Chinas erklärte eindeutig, .daß sie 
diesen irrigen Ansichten nicht beipflichte. Am 10. November 
setzte die Delegation der KP Chinas dem ZK der KPdSU 
systematisch ihre Ansichten zur Frage des Übergangs vom 
Kapitalismus zum Sozialismus aUßeinander und übergab ihm 
eine schriftliche Zusammenfassung derselben. 

Dieses Schriftstück enthält folgende Hauptpunkte: 

Von taktis.chen Oberlegung~n ausgehend, ist es vortei
haft, den Wunsch nach einem friedlichen übergang zu 
erwähnen; es wäre jedoch unangebracht, die Möglichkeit 
des friedlichen Obergangs zu sehr zu betonen. Man muß 
stets bereit sein, konterrevolutionäre Oberfälle abzuweh
ren und im kritischen Augenblick der Revolution, da die 
Arbeiterklasse die Staatsrnacht ergreift, die Bourgeoisie 
mit Waffengewalt niederzuschlagen, wenn diese (was in 
der Regel unvermeidlich ist) versucht, die Volksrevolution 
mit Waffengewalt zu unterdrücken. 

Wir müssen von der parlamentarischen Form des 
I{ampfes voll€m Gebrauch machen, aber ihre Rolle ist be
schränkt. Am. allerwichtigsten ist es, die mühselige . Arbeit 
der Sammlung der revolutionären Kräfte zu leisten; fried
licher Obergang zum Sozialismus darf keinesfalls nUr als 
Obergang mit Hilfe einer parlamentarischen Mehrheit in
terpretiert werden. Die Hauptfrage ist die des Staatsap
parates, das heißt die Frage der Zerschlagung des alten 
Staatsapparates (hauptsächlich der bewaffneten Streit
kräfte) und der Errichtung eines neuen Staatsapparates 
(hauptsächlich bewaffneter Streitkräfte). 

Die sozialdemokratischen Parteien sind nicht Parteien 
des Sozialismus. Sie sind, mit Ausnahme gewisser linker 
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Flügel, eine Abart der bürgerlichen politischen Parteien. 
Ihr Standpunkt gegenüber der sozialistischen Revolution 
ist von dem unseren grundlegend verschieden. Dieser 
Unterschied darf nicht verschleiert werden. 

Diese unsere Ansichten entsprechen zur Gänze dem 
Marxismus-Leninismus. 

Die Genossen der Delegation des ZK der KPdSU konnten 
damals keine Einwände gegen unsere Ansichten erheben und 
baten uns wiederholt, auf ihre inneren Bedürfnisse Rücksi~hf 
zu nehmen. Sie äußerten den Wunsch, daß die im Deklarations
entwurf enthaltene Formulierung dieser Frage mit ihrer 
Formulierung auf dem XX. Parteitag irgend wie zusammen
hängen möge. 

Da wir schon die irrigen Ansichten der Führung der KPdSU 
zurückgewiesen und ihr eine schriftliche Zusammenfassung 
unserer Ansichten überreicht hatten, kam die Delegation der 
KP Chinas mit Rücksicht auf den gemeinsamen Kampf gegen 
den Feind den wiederholt geäußerten Wünschen der Genossen 
der KPdSU entgegen: sie erklärte sich damit einverstanden, 
daß der Entwurf des ZK der KPdSU als Grundlage diene und 
nur einzelne Stellen geändert werden. 

Wir taten das in der Hoffnung, daß die führenden Genossen 
der KPdSU durch diese Debatte ihrer Irrtümer gewahr werden 
und sie korrigieren würden. Jedoch entgegen unseren Erwar
tungen haben die Führer der: KPdSU ihre Irrtümer nicht 
korrigiert. 

Auf der Beratung der Bruderparteien im Jahre 1960 hatte 
die Delegation der KP Chinas in der Frage des übergangs vom 
Kapitalismus zum Sozialismus wiederholt heftige Auseinan
dersetzungen mit der Delegation der KPdSU. Wir enthüllten 
restlos die revisionistischen Ansichten Chruschtschows und 
kritisierten sie mit aller Entschiedenheit. Während der Bera
tung bestand sowohl die chinesische als auch die sowjetische 
Seite auf ihrem eigenen Standpunkt, so daß eine Vereinbarung 
nicht erzielt werden konnte. Schließlich machte die Delega-
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ti on der KP Chinas unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Forderung der Bruderparteien, daß auf dieser Beratung ein 
gemeinsames Dokument angenommen werde, ein weiteres 
Zugeständnis in dieser Frage, um noch einmal den Bedürfnis
sen der Führung der KPdSU entgegenzukommen. Wir erklär
ten uns damit einverstanden, daß einige diesbezügliche Sätze 
der Deklaration von 1957 wörtlich abgeschrieben und in die 
Erklärung von 1960 aufgenommen werden. Auf dieser Bera
tung verteilten wir ferner die schriftliche Zusammenfassung 
der Ansichten der KP Chinas vom 10. November 1957 zur 
Frage des friedlichen Übergangs und erklärten gleichzeitig, 
daß unser diesmaliges Zugeständnis an die Führung der 
KPdSU das letzte sei und in Zukunft keine Rücksicht mehr 
auf sie genommen werden würde. 

Wenn heute Genossen uns kritisieren, wir seien damals der 
Führung der KPdSU zu Unrecht entgegengekommen, dann 
sind wir gern bereit, diese Kritik anzunehmen. 

Gerade weil die Formulierung der Frage des friedlichen 
übergangs in der Deklaration und in der Erklärung auf der 
Grundlage des sowjetischen Entwurfs erfolgt ist und dabei an 
einigen Stellen die vom XX. Parteitag der KPdSU vorgenom
mene Formulierung beibehalten wurde, enthält sie im ganzen 
genommen trotz einigen Ausbesserungen ernste Mängel und 
Irrtümer. So wird zwar in den Dokumenten festgestellt, daß 
die herrschenden Klassen die Macht niemals freiwillig 
abtreten, jedoch auch behauptet, daß in einer Reihe von 
kapitalistischen Ländern die Möglichkeit bestünde, die Staats
macht ohne Bürgerkrieg zu erobern; es wird zwar festgestellt, 
daß ein umfassender außerparlamentarischer Massenkampf 
entfalt.et werden muß, um den Widerstand der reaktionären 
Kräfte zu brechen, jedoch. auch behauptet, daß die Möglichkeit 
bestünde, eine stabile Parlamentsmehrheit zu erringen und 
das Parlament in ein Instrument zu verwandeln, das dem 
werktätigen Volk dient; es wird zwar der nichtfriedliche über
gang erwähnt, jedoch nicht betont, daß die gewaltsame Revolu
tion ein allgemeines Gesetz ist. Gerade diese Mängel und 

417 

548 



Irrtümer in der Deklaration und der Erklärung nehmen die 
Führer der KPdSU zum Vorwand, um mit dem Revisionismus 
Chruschtschows hausieren zu gehen. 

Es muß hier mit allem Nachdruck erklärt werden, daß die 
KP Chinas ihre eigenen Ansichten über die in der Deklaration 
von 1957 und in der Erklärung von 1960 enthaltene Formulie
rung der Frage des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialis
mus stets vertreten hat und weiterhin vertritt. Wir verheim
lichen niemals unsere Ansichten. Im Interesse der revolu
tionären Sache des internationalen Proletariats und zur 
Vermeidung eines Mißbrauchs dieser programmatischen 
Dokumente der kommunistischen und Arbeiterparteien durch 
die Revisionisten halten wir es für notwendig, daß die in der 
Deklaration und der Erklärung enthaltene Formulierung 
dieser Frage durch Konsultationen der Bruderparteien auf 
der Grundlage der revolutionären Prinzipien des Marxismus
Leninismus neu abgefaßt wird. 

Um die Leser mit den Ansichten der KP Chinas über diese 
Frage hinreichend vertraut zu machen, veröffentlichen wir 
im Anhang nochmals den Wortlaut der von der Delegation 
der KP Chinas am 10. November 1957 dem ZK der KPdSU 
übeneichten Zusammenfassung unserer Ansichten über den 
friedlichen übergang.1 

In den letzten acht Jahren hat der Kampf der marxistisch
leninistischen Partei.en und der Marxisten-Leninisten der gan
zen Welt gegen Chruschtschows Revisionismus eine bedeu-

, tende Entwicklung erfahren. Immer mehr Menschen erkennen· 
das wahre Gesicht des. Revisionismus Chruschtschows. Aber 
die Führung der KPdSU greift -immer noch zu Ausflüchten 
und Spitzfindigkeiten, ist· nach wie vor mit allen Mitteln 
bemüht, ihren Plunder an den Mann zu bringen. 

Infolgedessen ist es für uns notwendig, ihre absurden 
Thesen über den sogenannten "friedlichen übergang" 
zurückzuweisen. 

1 Siehe S. 119-122, "Ursprung und Entwicklung der Differenzen 
zwischen der Führung der KPdSU und uns, Anhang I" 
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SOPHISTIK KANN DIE GESCHICHTE 
NICHT ÄNDERN 

Um ihren Venat am Marxismus-Leninismus zu verschleiern 
und ihre revisionistische Linie zu rechtfertigen, entstellt die 
Führung der KPdSU unverblümt die Werke von Marx und 
Engels und verfälscht ebenso die Geschichte. 

Die Führung der KPdSU rechtfertigt sich, indem sie sich 
darauf beruft, daß Marx doch "die Möglichkeit eines fried
lichen übergangs für England und Amerika in Betracht gezo
gen hat"!. In der Tat ist dieses Argument dem Renegaten 
Kautsky entlehnt worden, der seinerzeit genau die gleichen 
Tricks verwendete, um die Ansichten von Marx zu entstellen 
und gegen die proletarische Revolution und die Diktatur des 
Proletariats aufzutreten. 

Es ist wahr, daß Marx in den siebziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts sagte, daß in Ländern wie Amerika und England 
"die Arbeiter auf friedlichem Wege zu ihrem Ziel gelangen 
können". Trotzdem hob Marx damals hervor, daß dies eine 
Ausnahme sei, und sagte: "Wenn das wahr ist, müssen wir 
auch anerkennen, daß in den meisten Ländern des Kontinents 
der Hebel unserer Revolutionen die Gewalt sein muß.H2 Und 
weiter: "Die englische Bourgeoisie hat sich immer bereit ge
zeigt, das Urteil der Mehrheit anzunehmen, solange sie das 
Monopol bei den Wahlen besitzt. Doch seien Sie gewiß, sobald 
sie in Fragen, die sie für lebenswichtig hält, in der Minderheit 
sein wird, werden wir uns einem neuen Krieg der Sklaven
halter gegenübersehen."3 

In seiner Kritik am Renegaten Kautsky sagte Lenin: "Die 
Berufung darauf, Marx .habe es in den siebziger Jahren für 

1·0. W. Kuusinen u. a., "Grundlagen des Marxismus-Leninismus" 
2 Karl Marx, "Rede über den Haager Kon.greß"" Marx!Engels Werke, 

Bd. 18, S. 160 
3 "Aufzeichnung eines Interviews, das Karl Marx einem Korrespon

denten der Zeitung ,The World' gewährte", Marx!Engels Werke, Bd. 
17, S. 643 
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möglich gehalten, daß sich in England und Amerika der 
übergang zum Sozialismus auf friedlichem Wege vollziehen 
könnte, ist das Argument eines Sophisten, das heißt, einfacher 
gesagt, eines Betrügers, der Zitate und Hinweise zu 
Gaunereien benutzt. Erstens hielt Marx auch damals diese 
Möglichkeit für eine Ausnahme. Zweitens gab es damals 
noch keinen monopolistischen Kapitalismus, d. h. keinen Im
perialismus. Drittens gab es damals gerade in England und 
Amerika kein stehendes Heer (jetzt gibt es ein solches) als 
wichtigsten Apparat der bürgerlichen Staatsmaschinerie."l 

Lenin sagte: Der Imperialismus zeichnet sich kraft seiner 
grundlegenden ökonomischen Eigenschaften durch "sehr 
geringe Friedfertigkeit und Freiheitsliebe und sehr große, 
überall wahrzunehmende Entwicklung des Militarismus" aus. 
Das bei der Beurteilung der Frage: friedliche oder gewaltsame 
Umwälzung " ,nicht bemerken' heißt zu einem gewöhnlichen 
Lakaien der Bourgeoisie herabsinken. "2 

Heute wiederholt die Führung der KPdSU die alte Leier 
Kautskys. Was ist das anderes als ein Herabsinken auf die 
Stufe eines ganz ordinären Lakaien der Bourgeoisie? 

Die Führung der KPdSU rechtfertigt sich ferner damit, daß 
sie behauptet, Lenin habe doch "prinzipiell die Möglichkeit 
einer friedlichen Revolution zugelassen".3 Das ist hundert
prozentige Sophistik. 

Nach der Februar-Revolution 1917 nahm Lenin eine Zeit
lang an, daß "in Rußland diese Revolution ausnahmsweise als 
friedliche Revolution möglich ist"4. Lenin bezeichnete das 

1 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky", 
Prawda, 11. Oktober 1918, Werke, Bd. 28 

2 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Wie Kautsky Marx in einen Dutzendliberalen verwandelt hat), Werke, 
Bd. 28 

3 A. Beljako\V und F. Burlatzki, "Die Leninsche Theori~ der sozia
listischen Revolution und die Gegenwart", "Kommunist" (Moskau), Nr. 
13, 1960 

"Lenin, "I. Gesamtrussischer Kongreß der Sowjets der Al'beiter- und 
Soldatendeputiel'ten" (1), Werke, Bd. 25 
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als "Ausnahme", gerade weil es damals eine besondere Voraus
setzung gegeben hat, nämlich: "Daß die Waffen in den Hän
den des Volkes waren, daß jede Gewalt von außen über das 
Volk fehlte, eben darin bestand das Wesen der Sache. "1 Im 
Juli 1917 ging die konterrevolutionäre Regierung der Bour
geoisie mit Waffengewalt gegen die Volksmassen vor, wobei 
auf den Petrograder Straßen das Blut der Arbeiter und 
Soldaten vergossen wurde. Nach diesen Ereignissen stellte 
Lenin fest: "Alle Hoffnungen auf eine friedliche Entwicklung 
der russischen Revolution sind endgültig geschwunden. "2 Im 
Oktober 1917 haben Lenin und die Bolschewistische Partei die 
Arbeiter und Soldaten entschlossen zum bewaffneten Aufstand 
geführt und die Macht ergriffen. Im Januar 1918 stellte Lenin 
fest, daß "sich der Klassenkampf . . . in den Bürgerkrieg 
verwandelt hat"a. So wurde weitere dreieinhalb Jahre ein 
revolutionärer Krieg geführt, der schwere Opfer gefordert 
hat. Erst nach der Niederschlagung der inneren konterrevolu
tionären Rebellionen und der ausländisch~n bewaffneten In
terventionen konnte der Sieg in der Revolution gefestigt 
werden. Im Jahre 1919 sagte Lenin: "Im Oktober hat ... 
die revolutionäre Gewalt einen glänzenden Erfolg gezeitigt. "4 

Heute aber nimmt sich die Führung der KPdSU herau~ zu 
erklären, die Oktoberrevolution sei "die unblutigste aller Re
volutionen" gewesen5 und "fast friedlich vollzogen" worden6• 

Das 'steht zu den historischen Tatsachen in absolutem Gegen
satz. Habt ihr denn gar kein Schamgefühl den revolutionären 
Märtyrern gegenüber, die für die Schaffung des ersten 50zia-

1 Lenin, "Zu den Losungen", Werke, Bd. 25 
2 Lenin, "Die politische Lage", Werke, Bd. 25 
a Lenin, "Leute aus jener Welt", Werke, Bd. 2-6 
4 Lenin, "Erfolge und Schwierigkeiten der Sowjetmacht", Werke, 

Bd. 29 
5 F. Konstantinow, "Lenin und die Gegenwart", "Kommunist" 

(Moskau), Nr. 5, 1960 
6 Mikojans Rede auf dem XX. Parteitag der KPdSU, 16. Februar 
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listischen Staates ihr Blut vergossen und ihr Leben hingegeben 
haben? 

Als wir darauf hinwiesen, daß es in der Weltgeschichte noch 
kein einziges Beispiel für einen friedlichen Übergang vom Ka
pitalismus zum Sozialismus gegeben hat, versuchte sich die 
Führung der KPdSU mit Kniffen herauszuwinden, indem sie 
behauptete, daß "praktische Erfahrungen einer Durchführung 
der sozialistischen Revolution mit friedlichen Mitteln vorhan
den" seien. Die Augen vor den Tatsachen verschließend, er
klärte sie: "In Ungarn wurde im Jahre 1919 die Diktatur des 
Proletariats auf friedlichem Wege errichtet. "1 . 

Ist dem tatsächlich so? Nein, keineswegs. Sehen wir uns 
nur an, was Bela Kun, der Führer der ungarischen Revolution, 
über den Gang der damaligen Ereignisse zu sagen hat. 

Die KPU wurde im November 1918 gegründet. Sofort nach 
ihrer Gründung stürzte sich die junge Partei in den revolutio
nären Kampf und stellte die Losungen der sozialistischen Re
volution auf: "Entwaffnung der Bourgeoisie, Bewaffnung des 
Proletariats und Errichtung der Sowjetmacht."2 Die KPU 
bereitete intensiv auf allen Gebieten den bewaffneten Auf
stand vor: Bewaffnung der Arbeiter, Propaganda unter den 
Regierungstruppen, Organisierung der demobilisierten Mili
tärangehörigen, Veranstaltung bewaffneter Demonstrationen, 
]\'lobilisierung der Arbeiter zur Vertreibung der Fabrikdirek
toren und zur Besetzung der Betriebe, Mobilisierung der 
Landarbeiter zur Besetzung der großen Landgüter, Entwaff-

. nung der reaktionären Offiziere sowie der reaktionären Trup
pen und der Polizei, Verbindung des bewaffneten Aufstands 
mit den Streikkämpfen usw. 

Tatsächlich fanden während der ungarischen Revolution 
mehrere in Form und Ausmaß unterschiedliche bewaffnete 

1 Der Marxismus-Leninismus - die Grundlage der Einheit der kom
mu~istischen Bewegung", redaktioneller Artikel des "Kommunist" 
(l\foskau), Nr. 15, 1963 

2Bela Kun, "Lehren der. proletarischen Revolution in Ungarn", 
Moskau 1960, S. 46 (Russisch) 
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Kämpfe statt. Bela Kun sagte: "Vom Tage der Gründung 
der Kommunistischen Partei an bis zur Machtergreifung er
eigneten sich immer häufiger bewaffnete Zusammenstöße mit 
den bürgerlichen Machtorganen. Seit dem 12. Dezember 1918, 
als die Budapester Garnison mit der Waffe in der Hand auf 
die Straße zog und gegen den Heeresminister der provisori
schen Regierung demonstrierte, . . . gab es kaum einen Tag, 
an dem die Zeitungen nicht über blutige Zusammenstöße der 
revolutionären Arbeiter und Soldaten mit bewaffneten Ein
heiten der Regierungsstreitkräfte, besonders mit der Polizei, 
berichteten. Die Kommunisten organisierten nicht nur in Bu
dapest, sondern auch in der Provinz zahlreiche bewaffnete 
Aufstände.1d Es ist in der Tat eine faustdicke Lüge, wenn die 
Führung der KPdSU die ungarische Revolution als einen 
friedlichen Übergang bezeichnet. 

In der Sowjetpresse wird behauptet, die bürgerliche Regie
rung Ungarns hätte "freiwillig abgedankt".2 Das ist vielleicht 
das einzige Argument der Führung der KPdSU. Was aber 
waren die Tatsachen? 

Der Chef der damaligen bürgerlichen Regierung Ungarns 
M. Karolyi erklärte unmißverständlich: "Ich habe eine Kund
machung über meine Amtsniederlegung und die übergabe der 
Staatsgewalt an das Proletariat unterzeichnet, das in der Tat 
schon vorher die Macht ergriffen und offen proklamiert hatte 
... Nicht ich übergab dem Proletariat die Macht, sondern 
dieses hatte sie schon früher dank der planmäßigen Aufstel
lung einer sozialistischen Armee erobert." Deshalb,stellte Bela 
Kun fest, die Behauptung, daß die Bourgeoisie die Macht dem 
Proletariat freiwillig übergeben hätte, sei eine heuchlerische 
"Legende' '3. 

1 Bela Kun, "Lehren der proletarischen Revolution in Ungarn" 
Moskau 1960, S. 57 (Russisch) 

2 "Wie der Prozeß der Weltrevolution verläuft", .,Sowjetskaja Ros
sija", 1. A1,lgust 1963 

3 Bela Kun, a. a. 0., S. 46 
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'Die ungarisChe Revolution von 1919 erlitt eine Niederlage. 
Lenin analysierte die Gründe dieser Niederlage und zog daraus 
folgende hauptsächlichste Lehren: Die junge Kommunistische 
Partei Ungarns beging den verhängnisvollen Fehler, daß sie 
mit nicht genügender Entschlossenheit die Diktatur über den 
Feind ausübte und in kritischen Augenblicken schwankte. Dar
über hinaus traf sie keine richtigen Maßnahmen, um die For
derungen der Bauern nach Lösung der Bodenfrage zu erfüllen, 
und entfernte sich damit von den breiten Bauerrunassen. Die 
Vereinigung der KPU mit der opportunistischen Sozialdemo
kratischen Partei ist ebenfalls ein wichtiger Grund für die 
Niederlage der ungarischen Revolution. 

Die Führung der KPdSU behauptet zu Unrecht, daß die un~ 
garische Revolution 1918 -1919 ein Musterbeispiel für einen 
"friedlichen übergang" sei.. Das ist nichts als eine totale Ge
schichtsfälsch ung. 

Die Führung der KPdSU behauptet ferner hartnäckig, daß 
die Arbeiterklasse der Tschechoslowakei die "Macht auf fried
lichem Wege ergriffen" hätte.1 Das ist ebenfalls eine absurde 
und lächerliche Entstellung der Geschichte; 

Die volksdemokratische Staatsmacht in der Tschechoslowa
kei wurde währen.d des antifaschistischen Krieges errichtet, 
nicht aber "friedlich" aus den Händen der Bourgeoisie über
nommen. .Während des zweiten Weltkriegs führte die Kom
munistische Partei das Volk in einen antifaschistischen Parti
sanenkrieg und zu bewaffneten Aufständen. Mehr noch, mit 
Hilfe der Sowjetarmee vernichtete sie die Truppen der deut
schen Faschisten und das Regime ihrer' Handlanger in der 
Tschechoslowakei und errichtete eine Koalitionsregierung der 
Nationalen Front. Dem Wesen nach war diese Regierung eine 
Diktatur der Volksdemokratie unter Führung des Proletariats, 
also eine Form der Diktatur des Proletariats. 

i L. 1. Breshnew, Begrüßungsansprache an den XII. Parteitag der 
KP der Tschechoslowakei am 4. Dezember 1962 
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Im Februar 1948 versuchten die einheimischen Reaktionäre 
der Tschechoslowakei, mit Unterstützung des amerikanischen 
Imperialismus einen konterrevolutionären Staatsstreich zu 
inszenieren und bereiteten einen: bewaffneten Putsch vor, , .. 
um die Volksmacht zu stürzen. Aber die von der Konunumstl-
sehen Partei geführte Regierung setzte sofort Streitkräfte ein, 
organisierte zugleich bewaffnete Massendemonstrationen und 
vereitelte damit den Plan der konterrevolutionären Restaura
tion der Bourgeoisie. Die Tatsachen zeigen eindeutig, daß zur 
Zeit deI' Februar-Ereignisse die Arbeiterklasse nicht 

friedlich" der Bourcreoisie die Macht entrissen, sondern viel-
" b 
mehr unter Einsatz der von ihr selbst beherrschten Staatsma-
schine und hauptsächlich gestützt auf ihre eigenen bewaffne
ten Kräfte den konterrevolutionären Putsch der Bourgeoisie 
niedergeschlagen hat. 

Als Gottwald die Februar-Ereignisse zusanunenfaßte, sagte 
er:. "Bere~ts vor den Februar-Ereignissen sagten wir: Im Ver
gleich zu den Verhältnissen vor dem Krieg besteht· eine der 
grundlegenden Veränderungen gerade darin, daß die Staats
macht nicht mehr den bisherigen herrschenden Klassen, son
dern neuen Klassen dient. Die Februar-·Ereignisse zeigen, daß 
die Staatsrnacht in dieser Beziehung eine hervorrag~nde Rolle 

gespielt hat. "1 .. .. .• 

Wie können denn all diese Tatsachen als Prazedenzfalle fur 
einen "friedlichen übergang" ausgelegt werden? 

Lenin sagte: "Alle Ausflüchte, Sophismen und Taschen
spielertricks braucht Kautsky ja gerade, um über die gewalt
same Revolution hinwegzureden, um seine Abkehr von ihr, 
seinen übergang auf die Seite einer liberalen Arbeiterpolitik, 
d. h. auf die Seite der Bourgeoisie, zu verhüllen." Und er fügte 
hinzu: "Hier liegt der Hund begr~ben."2 

1 K. Gottwald, Rede auf· dem Plenum des ZK der KP der Tschecho
slowakei am 17. November 1948 

2 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Wie Kautsky Marx in einen Dutzendliberalen verwandelt hat), Werke, 
Bd. 28 
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Warum hat Chruschtschow die Werke von Marx und Lenin 
so schamlos entstellt, die Geschichte verfälscht und derartige 
Täuschungsmanöver vollführt? Hier liegt der Hund begraben. 

LüGEN KÖNNEN DIE WIRKLICHKEIT 
NICHT ZUDECKEN 

Um ihre gegen die Revolution gerichtete Politik des "fried
lichen Übergangs" zu rechtfertigen, beruft sich die FUhrung 
der KPdSU hauptsächlich darauf, daß sich die historischen 
Bedingungen in unserer Epoche geändert hätten. 

Bezüglich der Ver:änderung der historischen Bedingungen 
nach dem zweiten Weltkrieg sind die Einschätzungen und 
Schlußfolgerungen der Marxisten-Leninisten denen Chru
schtschows diametral entgegengesetzt. 

Die Marxisten-Leninisten sind der Ansicht, daß sich die 
historischen Bedingungen nach dem zweiten Weltkrieg grund
legend verändert haben. Diese Veränderung zeigt sich haupt
sächlich in der bedeutenden Stärkung der sozialistischen Kräfte 
des Proletariats und der bedeutenden Schwächung der Kräfte 
des Imperialismus. In der Nachkriegszeit bildete sich das 
mächtige sozialistische Lager heraus, und eine Reihe neuer, 
unabhängiger Nationa:Istaaten wurde gegründet. Bewaffnete 
revolutionäre Kämpfe folgten einer auf den anderen. Die 
,Massenbewegungen in° den kapitalistischen Ländern erfuhren 
einen neuen Aufschwung, und die Reihen der internationalen 
kommunistischen Bewegung verstärkten sich bedeutend. Die 
sozialistische revolutionäre Bewegung des Weltproletariats 
und die Bewegung der nationaldemokratischen Revolution in 
Aqien, Afrika und Lateinamerika bilden die beiden wichtigsten 
historischen Strömungen der Gegenwart. 

Bereits zu Beginn 0 der Nachkriegszeit wies Genosse Mao 
Tse-tung wiederholt darauf hin, daß im Kräfteverhältnis der 
Welt das übergewicht auf unserer Seite, nicht auf der des 
Feindes liegt. Durch diese neuen Umstände wurden dem 

: " . 
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Befreiungskampf der Arbeiterklasse und der unterdrückten 
Nationen der ganzen Welt noch größere Möglichkeiten und 
noch realere Wege eröffnet"l. 

Ferner stellte Genosse Mao Tse-tung fest: "Unruhe stiften, 
Niederlage, abermals Unruhe stiften, wieder Niederlage und 
schließlich Untergang - das ist die Logik des Imperialismus 
und der Reaktion in der ganzen Welt dem Kampf der Völker 
gegenüber, und sie können niemals gegen diese Logik an. ~as 
ist ein Gesetz des Marxismus. 

0 
Wenn wir sagen, ,der Impena

lismus ist sehr grausam', so bedeutet das, daß sein Wesen nicht 
zu ändern ist; die Imperialisten wollen bis zu ihrem Untergang 
nicht die Waffen strecken, daher können sie nie Buddhas wer-
den."2 

Die Marxisten-Leninisten haben aus den für die Revolution 
immer günstigeren Veränderungen der historischen Bedin
gungen in der Nachkriegszeit und auf Grund des Gesetzes, 
wonach sich der Charakter des Imperialismus und der Reak
tionäre nicht ändern kann, die revolutionäre Schlußfolgerung 
gezogen: Man muß die für die Revolution äußerst günstige 
Lage ausnützen und unter Berücksichtigung der konkreten 
Verhältnisse der einzelnen Länder die Entfaltung des revolu
tionären Kampfes aktiv fördern und sich für die Erringung 
des Sieges in, der Revolution vorbereiten. 

Chruschtschow zieht aber unter dem Vorwand der Verän
derungen der historischen Bedingungen in der Nachkriegszeit 
seine auf die Bekämpfung der Revolution und ihre Liquidie
rung abzielenden Schlußfolgerungen. Er behauptet, daß sich 
infolge der Veränderung des internationalen Kräft~verhält
nisses auch der Charakter des Imperialismus und der Reak
tionäre sowie das Gesetz de~ Klassenkampfes geändert hätten. 

1 Mao Tse-tung, "Revolutionäre Kräfte der o ganze? ~elt, ver~~nigt 
euch zum Kampf gegen die imperialistische Aggresslon , Ausgewahlte 
Werke, Bd. ',1, S. 1360 (Chinesisch) 
, 2 Mao Tse-tung, ,.Fort mit den Illusionen, bereit ~u~ Kampf", ~on 
Kommentare zum Weißbuch der Regierung der USA, Verlag fur 

fremdsprachige Literatur, Peking 1961, S. 7 
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Der allgemeingültige Weg der Oktoberrevolution und die 
marxistisch-leninistische Theorie der proletarischen Revolu
tion wären überholt. 

Chruschtschow und seinesgleichen erzählen Märchen aus 
Tausendundeiner Nacht: "Gegenwärtig bilden sich für die 
Arbeiterklasse in einer Reihe kapitalistischer staaten günstige 
internationale und innere Voraussetzungen für die Durch~ 
führung der sozialistischen Revolution in fried.lichen For
men."l 

Und sie sagen weiter: "In der Periode zwischen dem ersten 
und dem zweiten Weltkrieg entwickelte und vervollkommnete 
die reaktionäre Bourgeoisie vieler europäischer Länder 
dauernd ihre polizeilich-bürokratische Maschine, schlug die 
Massenbewegungen der Werktätigen grausam nieder und ließ 
keine Möglichkeit für eine sozialistische Revolution auf friedli-:
ehem Wege offen." Jetzt aber, so meinen sie, sei die Lage ganz 
anden:.2 

Sie behaupten, daß die "grundlegenden Veränderungen im 
internationalen Kräfteverhältnis zugunsten des Sozialismus" 
jetzt angeblich es ermöglichten, eine "Einmischung von seiten 
der internationalen Reaktion in die Angelegenheiten des Lan
des, in dem eine Revolution stattfindet, zu paralysieren" ,3 und 
daß sie jetzt "die potentiellen Möglichkeiten der Bourgeoisie, 
einen Bürgerkrieg zu entfesseln, verringern".4 

Doch die Lügen Chruschtschows und seinesgleichen können 
die Wirklichkeit nicht zudecken. 
I 

Die zwei hervorstechendsten Erscheinungen nach dem zwei
ten Weltkrieg sind: Der . Imperialismus und alle Reaktionäre 

1 A. Butenko, "Krieg und Revolution", "Kommunist" (Moskau), Nr. 
4, 1961 

2 O. W. Kuusinen u. a., "Grundlagen des Marxismus-Leninismus" 
3 A. Beljakow und F. Burlatzki, "Die Leninsche Theorie der sozia

listischen Revolution und die Gegenwart", "Kommunist" (Moskau), 
Nr. 13, 1960 

4 A. Butenko, "Krieg und Revolution", "Kommunist" (Moskau), Nr. 
4, 1961 
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verstärken überall ihren Gewaltapparat und unterdrücken 
brutal die Volksmassen; der Imperialismus mit den USA an 
der Spitze führt allenthalben bewaffnete konterrevolutionäre 
Interventionen durch. 

Die Militarisierung der USA geht immer intensiver vor sich. 
Ihre Streitkräfte sind auf einen Stand von mehr als 2700000 
Mann gebracht worden, das ist das Elifaehe ihrer Stärke i~ 
Jahre 1934 oder das Neunfache ihrer Stärke von 1939. DIe 
Polizei- und Geheimdienstorganisationen der USA sind so 
zahlreich daß wie selbst amerikanische Großkapitalisten zuge
ben muß~en, die USA in dieser Beziehung an erster Stelle in 
der Welt stehen und Hitlerdeutschland weit übertroffen haben. 

Die reguläre Armee Großbritanniens wurde in den Jahren 
1934-1963 von über 250 000 auf mehr als 420 000 Mann ver
stärkt, während die Polizei im selben Zeitraum von 67 000 auf 
87 000 Mann erweitert wurde. 

Das stehende Heer Frankreichs wurde inden Jahren 1934-
1963 von 650 000 auf mehr als 740 000 Mann verstärkt, 
während die Stärke der Polizei- und Sicherheitstruppen in 
der gleichen Zeit von 80 000 auf 120 000 Mann stieg. . 

Die anderen imperialistischen Staaten und sogar dIe ge
wöhnlichen kapitalistischen Staaten bilden hinsichtlich einer 
so beträchtlichen Verstärkung der Streitkräfte und der Polizei 
keine Ausnahmen. 

Chrusehtsehow ist besonders darauf versessen, die Volks
massen mit der Parole der allgemeinen und vollständigen. 
Abrüstung zu demobilisieren. Seit mehr~ren Jahren murmelt 
er schon diese Zauberformel. Tatsächlich aber ist auch nicht 
die Spur von einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
zu sehen. Im imperialistischen Lager mit den USA an der 
Spitze ist überall die allgemeine und vollständige Aufrüst~ng 
im Gange, wird der Gewalt- und Unterdrückungsapparat Im
mer mehr erweitert und verstärkt. 

Wozu verstärkt die Bpurgeoisie in Friedenszeiten so fieber
haft ihre Streitkräfte und Polizeitruppen? Will sie damit etwa 
den Werktätigen die Möglichkeit. bieten, auf friedlichem Wege 
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die Macht. Z\l·qreifen, oder will sie: nibht . vielmehr die 
Massenbewegurtgen der Werktätigen unrerdrücken?'Hat denn 
nicht in den 19. Nachkriegsjahren die Bourgeoisie verschie .. , 
dener: Län~er genug Verbrechen begangen, indem sie Trup
pen und Polizei einsetzte, um streikende Arbeiter und 
Volksmassen, die demokratische Rechte verlangten, nieder~ 
zuhalten? 

In den letzten 19 Jahren haben die amerikanischen Im
perialisten niit mehr als 40 Staaten eine Reihe von Militär
blocks organisiert und verschiedene Militärpakte geschlossen. 
Sie haben zudem' auf fremdem Territorium mehr als 2200 
Militärstützpunkte und militärische Anlagen errichtet, 
die über die ganze kapitalistische Welt verteilt sind. Die 
Stärke ihrer im Ausland stationierten Truppen beträgt über 
eine Million Mann. Ihrem "Einsatz-Kommando" untersteht· 
eine bewegliche Land- und Luftstreitmacht, die jederzeit 
bereit ist, zur Unterdrückung einer Volksrevolution wo auch 
in}mer eingesetzt zu werden. 

In den letzten 19 Jahren haben die amerikanischen und 
anderen Imperialisten nicht nur die Reaktionäre verschiedener 
Länder bei der Unterdrückung von revolutionären Bewegun
gen ihres Volkes mit· allen Mitteln unterstützt, sondern auch 
unmittelbar selbst mehrmals konterrevolutionäre bewaffnete 
Aggressionen und Interventionen geplant und' durchgeführt, 
mit anderen Worten, die Konterrevolution exportiert. So 
haben zum Beispiel die amerikanischen Imperialisten Tschiang 
Kai-schek bei der Führung des Bürgerkriegs in China geholfen; 
sie haben ihre Truppen nach Griechenland entsandt und den 
Angriff gegen das befreite Gebiet des griechischen Volkes 
geleitet; sie haben den Äggressionskrieg in Korea geführt; sie 
haben ihre Truppen in Libanon gelandet, um die irakische 
Revolution zu bedrohen; sie haben in Laos die Reaktionäre 
bei d~r Ausdehnung des Bürgerkriegs angespornt und un
terstützt; sie haben sogenannte UNO-Truppen aufgestellt 
und befehligt, um die nationale Unabhängigkeitsbewegung 
in Kongo abzuwürgen; sie haben eine konterrevolutionäre 
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Invasion in Kuba unternommen. Heute unterdrücken sie noch 
immer die um ihre Freiheit kämpfende südvietnamesische 
Bevölkerung; erst vor kurzem gingen sie mit Waffengewalt 
gegen das panamaische Volk vor, das einen gerechten Kampf 
zur Wahrung' seiner Souveränität führtj und augenblicklich 
beteiligen s~e sich auch an der bewaffneten Intervention gegen 
Zypern. 

Der amerikanische Imperialismus führt n~cht nur resolut 
Unterdrückungsmaßnahmen und Interventionen gegen alle 
Volksrevolutionen und nationalen Befreiungsbewegungen 
durch, sondern versucht auch mit allen Mitteln, jede bürger
liche Regierung, die nur die geringste Tendenz zum Nationalis
mus zeigt, zu beseitigen. In den letzten 19 Jahren hat die USA
Regierung in einer Reihe von Ländern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas wiederholt konterrevolutionäre militärische 
Staatsstreiche inszeniert; sogar von ihr hochgepäppelte 
Lakaien wie N go dinh Diem und seinesgleichen wurden, 
sobald sie unbequem geworden waren, gewaltsam liquidiert. 

Die Tatsachen zeigen: Wenn heute die unterdrückten 
Volksmassen und geknechteten Nationen Revolutionen durch
führen und ihre Freiheit erkämpfen wollen, müssen sie so
wohl es mit der sie gewaltsam unterdrückenden einheimischen 
reaktionären herrschenden Klasse aufnehmen können, als auch 
gegen eine bewaffnete Intervention des Imperialismus, vor 
allem des amerikanischen, voll gerüstet sein. Ohne daß man 
diese Vorbereitungen trifft und im nötigen Moment der kon
terrevolutionären Gewalt mit der revolutionären Gewalt be
gegnet, kann von eiper Revolution und erst recht von einem 
Sieg in der Revolution überhaupt nicht die Rede sein. 

Was die Länder betrifft, die bereits ihre nationale Unab
hängigkeit erlangt haben, so werden sie nicht imstande sein, 
diese zu verteidigen und noch weniger die Entwicklung der 
Sache der Revolution zu gewährleisten, wenn sie nicht ihre 
Streitkräte verstärken, wenn sie keine Vorbereitungen zum 
Kampf gegen die bewaffnete Aggression und Einmischung 
seitens des Imperialismus treffen und wenn sie nicht die Po-
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litik des Kampfes gegen den Imperialismus beharrlich verfol
gen. 

Nun möchten wir die Führung der KPdSU fragen: Wenn 
ihr schon so viel Aufhebens von den neuen Besonderheiten 
der Nachkriegssituation macht" warum zieht ihr es dann vor, 
die wichtigste und hervorstechendste Besonderheit, daß näm
lich die amerikanischen und die anderen Imperialisten jede 
Revolution niederschlagen wollen, zu vertuschen? Wenn ihr 
schon unausgesetzt den friedlichen übergang im Munde führt, 
warum schweigt ihr dann darüber, wie man die kolossale 
Gewalt- und Unterdrückungsmaschine des Imperialismus und 
aller Reaktionäre bekämpfen soll? Ihr bemäntelt unver
schämt die blutige Wirklichkeit der brutalen Unterdrückung 
von,' nationalen Befreiungs- und revolutionären Volksbewe
gungen durch den Imperialismus und alle Reaktionäre und 
verbreitet Illusionen, daß die geknechteten Nationen und un
terdrückten Völker auf friedlichem Wege den Sieg erringen 
könnten. Ist es nicht klar, daß ihr damit nur die Wachsam
keit der Völker einschläfert, die empörten Volksmassen mit 
leeren Phrasen von einer herrlichen Zukunft beruhigt und 
euch ihrer Revolution widersetzt, daß ihr dadurch praktisch 
zu Helfershelfern des Imperialismus und aller Reaktionäre 
werdet? 

In dieser Frage kann uns der verstorbene amerikanische 
Außenminister Dulles wieder einmal als "Lehrer durch nega
tive Beispiele" nützliche Dienste leisten. 

Dulles erklärtE:: am 21. Juni 1956 in einer Rede, daß bis jetzt 
alle sozialistischen Staaten "du~ch Anwendung von Gewalt" 
gegründet worden sind, und fügte hinzu: "Die sowjetischen 
Machthaber sagen jetzt, daß sie die Anwendung der Gewalt 
aufgeben werden . . . Wir begrüßen diese Entwicklung und 
werden sie fördern. "1 

1 J. F. Dulles, Ansprache an die 41. Jahrestagung von "Kiwanis In
terational", 21. Juni 1956 
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Als getreuer Verfechter des kapitalistischen Systems ver
stand Dulles natürlich sehr gut, daß die Gewalt im Klassen
kampf eine wichtige Rolle spielt. Dulles begrüßte die Chru
schtschowsche Politik der Preisgabe der gewaltsamen Revo
lution. Andererseits ließ er keine Zweifel darüber aufkom
men, daß die Bourgeoisie die konterrevolutionäre Gewalt stär
ken muß, um ihr Regime aufrechtzuerhalten. In einer ande
ren Rede sagte er: "Die wichtigste aller Aufgaben der 
Regierung besteht darin, ihre Bürger (gemeint ist die reak
tionäre herrsr::hende Klasse) vor Gewalt zu schützen. Daher 
müssen die Mitglieder jeder zivilisierten Gemeinschaft dazu 
beisteuern, um eine Polizeimacht als Arm des Gesetzes und 
der Ordnung aufrechtzuerhalten."l 

Hier hat Dulles die Wahrheit gesagt. Die politische Grund
lage der Herrschaft des Imperialismus und aller Reaktionäre 
wird durch nichts anderes als "eine Polizeimacht" repräsen
tiert. Solange diese Grundlage nicht angetastet wird, ist alles 
andere nicht von Belang und kann ihre Herrschaft nicht er
schüttern. Je häufiger die Führung der KPdSU die Tatsache, 
daß sich die Bourgeoisie auf ein Gewaltregime stützt, bemän
telt und ihr von Dulles so gut aufgenommenes Märchen von 
einem friedlichen übergang propagiert, desto deutlicher zeigt 
sie ihr wahres Gesicht als Kumpan des Imperialismus im Wi
derstand gegen die Revolution. 

ZURüCKWEISUNG DES SOGENANNTEN 
"PARLAMENTARISCHEN WEGES" 

Die These vom "parlamentarischen Weg", ,für welche die 
Revisionisten der 11. Internationale die Werbetrommel schlu
gen, wurde bereits von Lenin gründlich widerlegt und ist 
schon längst diskreditiert. Trotzdem scheint in den Augen 
Chruschtschows nach dem zweiten Weltkrieg der sogenannte 

1 J.F. Dulles, Rede auf dem Jahres-Festessen der "Associated Press" 
am 22. April 1957 
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"parlamentarische Weg" plötzlich eine magische Kraft erlangt 
zu haben. 

Hat er das tatsächlich? Selbstverständlich nicht! 
Die historischen Tatsachen nach dem zweiten Weltkrieg 

zeigen erneut, daß nach wie vor nur die Waffengewalt, nicht 
aber das Parlament den wichtigsten Teil des bürgerlichen 
Staatsapparates bildet. Denn das ParJament dient lediglich 
als Aufputz oder als Wandschirm des Regimes der Bourgeoisie. 
Je nach den Bedürfnissen und Interessen ihrer Herrschaft 
beschließt die Bourgeoisie die Einführung oder die Abschaf
fung des Parlamentarismus, ob das Parlament mit mehr oder 
mit weniger Autorität ausgestattet werden solle, ob dieses 
oder jenes Wahlgesetz anzunehmen sei. Angesichts der TÄt
sache, daß die Bourgeoisie die militärische und bürokratische 
Maschine kontrolliert, ist eine "stabile parlamentarische 
Mehrheit", die das Proletariat durch Wahlen erringen könnte, 
entweder unmöglich oder unzuverlässig. Die Verwirklichung 
des Sozialismus auf "parlamentarischem Wege" ist völlig un
möglich, ist reiner Selbstbetrug und Betrug an anderen. 

Etwa die Hälfte der kommunistischen Parteien in den ka
pitalistischen Ländern befindet sich immer noch in der Ille
galität. Für diese Parteien, die nicht einmal eine legale Exi
stenz haben, kann selbstverständlich von der Erringung einer 
parlamentarischen Mehrheit keine Rede ~ein. 

So tobt zum Beispiel gegen die Kommunistische Partei Spa
niens noch immer der weiße Terror. Es ist ihr nicht einmal 

'möglich, an den Wahlen teilzunehmen. Deswegen ist es äu
ßerst unsinnig und traurig, daß auch solche Führer der KP 
Spaniens wie Dolores Ibarruri Chruschtschow folgen und für 
die Durchführung des sogenannten "friedlichen übergangs". in 
Spanien Reklame machen. 

Es ist den kommunistischen Parteien in einigen kapitali
stischen Ländern wegen verschiedener im bürgerlichen Wahl
system begründeter ungerechter Beschräpkungen sehr schwer, 
eine Stimmenmehrheit zu erringen, obwohl sie eine legale 
Stellung einnehmen und an den Wahlen teilnehmen können. 
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Selbst wenn diese kommunistischen Parteien eine Stimmen
mehrheiterlangen sollten, kann die Bourgeoisie verschiedene 
Manöver, unter anderem eine Änderung des Wahlgesetzes, 
unternehmen, um die· Kommunisten daran zu hindern, eine 
Mehrheit der Sitze im Parlament zu erreichen. 

So hat zum Beispiel die französische Monopolbourgeoisie 
nach Kriegsende zweimal das Wahlgesetz geändert, wodurch 
die Mapdatszahl der KP Frankreichs im Parlament zweimal 
stark vermindert wurde. Bei den Wahlen zur Nationalver
sammlung im Jahre 1946 hatte die KPF bereits 182 Sitze 
erhalten. Nachdem aber die Monopolbourgeoisie das Wahl
gesetz geändert hatte, wurde bei den Parlamentswahlen im 
Jahre 1951 die Mandatszahl der KPF mit einem Schlag auf 
103 reduziert,· d·as heißt, sie verlor 79 Sitze. Bei den Wahlen 
ün Jahre 1956 erhielt die KP Frankreichs 150 Sitze. Aber vor 
den Wahlen im Jahre 1958 änderte die Monopolbourgeoisie 
abermals das Wahlgesetz ab, so daß die Mandatszahl der KPF 
plötzlich auf 10 Sitze reduziert wurde, alsogleich um 140 
Sitze weniger! 

Es würde auch absolut keine Veränderung des bürgerlichen 
Charakters von Parlament und Regierung bedeuten und noch 
weniger die Zerschlagung des alten Staatsapparates und die 
Errichtung eines neuen, wenn die kommunistische Partei un~ 
tel' gewissen Umständen eine Mehrheit im Parlament errin
gen oder durch einen Wahlsieg in die Regierung kommen soll
te. Eine grundlegende gesellschaftliche Umgestaltung ist 
absolut unmöglich, wenn man sich dabei auf bürgerliche Par
lamente und Regierungen stützt. Denn die reaktionäre Bour
geoisie, die den Staatsapparat kontrolliert, kann die Wahlen 
für null und nichtig erklären, das Parlament auflösen, die 
Kommunisten aus der Regierung verjagen, die kommunistische 
Partei für illegal erklären und die Volksmassen und die fort
schrittlichen Kräfte mit brutaler Gewalt unterdrücken. 

Die KP Ch,iles unterstützte beispielsweise im Jahre 1946 
die bürgerliche Radikale Partei bei den Wahlen, und diese 
siegte.. Daraufhin wurde eine Koalitionsregierung gebildet, 
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an der sich die Kommunistt::-.t beteiligten. Damals bezeichne
ten die Führer der KPChiles diese von der Bourgeoisie kon
trollierte Regierung sogar als "volksdemokratische Regie
rung". Aber kaum ein Jahr war verstrichen, als die Bour
geoisie die Kommunisten zum Austritt aus der Regierung 
zwang, Massenverhaftungen von Kommunisten vornahm und 
die KP Chiles im Jahre 1948 für illegal erklärte. 

Die Bourgeoisie kann auch einer Arbeiterpartei erlauben, 
eine parlamentarische lVlehrheit zu erreichen und auch eine 
Regierung zu bilden, \venn diese Partei zu einer Hofpartei 
der Bourgeoisie degeneriert ist. Das ist z. B. bei den sozial
demokratischen Parteien in manchen Ländern der Fall, die 
Parteien von bürgerlichem Typ sind. Dadurch wird jedoch 
nur die Diktatur der Bourgeoisie aufrechterhalten und ge
festigt; die Stellung des Proletariats als einer unterdrückten 
und ausgebeuteten Klasse wird aber nicht im geringsten verän
dert und kann dadurch auch nicht verändert werden. Solche 
Tatsachen können nur erneut das Fiasko des "parlamentari
schen \Veges" beweisen. 

Die historischen Tatsachen nach dem zweiten Weltkrieg 
zeigen weiter, daß Führer einer kommunistischen Partei, 
wenn. sie an den sogenannten "parlamentarischen Weg" glau
ben und an unheilbarem "parlamentarischem Kretinismus" 
leiden, nicht nur nicht ans Ziel gelangen, sondern unweiger
lich in den Sumpf des Revisionismus versinken und die pro
letarische Revolution preisgeben werden. 

In der Frage, wie man sich zum bürgerlichen Parlament 
verhalten solle, bestehen zwischen den Marxisten-Leninisten 
einerseits und den Opportunisten und Revisionisten anderer
seits seit jeher grundlegende Meinungsverschiedenheiten. 

Die. Marxisten~Leninisten sind seit jeher der Ansicht, daß 
eine proletarische Partei unter bestimmten· Voraussetzungen 
am parlamentarischen Kampf teilnehmen und die Parlaments
tribüne ausnützen soll, um das reaktionäre Wesen der Bour
geoisie zu entlarven, die Volksmassen zu erziehen und die 
revolutionären Kräfte zu sammeln. Es ist falsch, auf die An-
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wendung dieses legalen Kampfmittels zu einer Zeit, da sie 
notwendig ist, zu verzichten. Jedoch darf eine proletarische 
Partei niemals die proletarische Revolution durch den parla
mentarischen Kampf ersetzen und sich der Illusion hingeben, 
daß der Übergang zum Sozialismus auf "parlamentarischem 
Wege" möglich sei. Eine proletarische Partei· muß jederzeit 
ihr Hauptaugenmerk auf den Massenkampf richten. 

Lenin sagte: "Die Partei des revolutionären Proletariats 
braucht die Beteiligung am bürgerlichen Parlamentarismus, 
um die Massen durch die Wahlen und den Kampf der Parteien 
im Parlament aufzuklären. Jedoch den Klassenkampf auf den 
Kampf i.nnerhalb des Parlaments beschränken oder diesen 
Kampf als den höchsten, entscheidenden betrachten, dem sich 
alle anderen Formen des Kampfes unterzuordnen haben, heißt 
sich faktisch auf die Seite der Bourgeoisie und gegen das Pro
letariat stellen. "1 

Lenin hat den Revisionisten der II. Internationale vorge
worfen, sich Illusionen über den Parlamentarismus hinzuge
ben und die revolutionäre Aufgabe der Machtergreifung zu 
vergessen. Sie l;1aben die proletarischen Parteien in Wahlpar
teien, in parlamentarische Parteien; in Anhängsel der Bour
geoisie und Werkzeuge zur Aufrechterhaltung der bürgerli
chen Diktatur verwandelt. Da nun Chruschtschow und seine 
Anhänger Reklame für den "parlamentarischen Weg" machen, 
erwartet auch sie das Schicksal der Revisionisten der IL In": 
ternationale. 

ZURÜCKWEISUNG DER BEHAUPTUNG VON EINEM 
"KAMPF GEGEN DEN LINKSOPPORTUNISMUS" 

Im Offenen Brief des ZK der KPdSU gibt es in der Frage 
der proletarischen Revolution eine Unmenge aus der Luft ge
griffener Behauptungen: die Kommunistische Partei Chinas 

1 Lenin, "Die Wahlen zur Konstituierenden Versammlung und die 
Diktatur des Prolet~riats" (VI), Werke, Bd. 30 
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wäre der Ansicht, daß man "die Losung der sofortlgen prole
tarischen Revolution ausgeben" solle, wenn auch keine re
volutionäre Situation besteht; sie meinte, daß man auf den 
"Kampf für die demokratischen Rechte und Lebensinteressen 
der Werktätigen in den kapitalistischen Ländern"! verzichten 
sollte, sie hätte den bewaffneten Kampf "verabsolutiert"2 
usw. Die Führung der KPdSU pflegt der Kommunistischen 
Partei Chinas nach Belieben Etiketten wie "LinksopportunIs
mus"? "linkes Abenteurertum" und "Trotzkismus" anzuhän
gen. 

Ein derartiges Getue dient der Führung der KPdSU in 
Wirklichkeit bloß dazu, ihre revisionistische Linie, die gegen 
die Revolution gerichtet ist, auf deren Preisgabe abzielt, zu 
tarnen. Was sie als "Linksopportunismus" angreift, ist nichts 
anderes als die revolutionäre Linie des Marxismus-Leninis
mus. 

Wir vertreten seit jeher die Meinung, daß die Revolution 
nicht willkürlich erzeugt werden kann, daß ohne eine objek
tive revolutionäre Situation eine Revolution unmöglich ist. 
Aber der Ausbruch einer Revolution und ihr Sieg erfordern 
nicht nur das Vorhandensein einer objektiven revolutionären 
Situatiop, sondern auch die Vorbereitung der subjektiven re
volutionären Kräfte und ihre Aktionen. 

Wenn die proletarische Partei die objektive Situation und 
den subjektiven Faktor nicht richtig einschätzt und leichtsin
nig mit der Revolution beginnt, bevor die revolutionäre Si-

, tuation herangereift ist, so ist das "linkes" Abenteurertum. 
Wenn die proletarische Partei nicht energische Vorbereitun
gen für die Revolution trifft, bevor die revolutionäre Situation 
herangerückt ist, oder wenn sie es nicht wagt, die Revolution 
zu leiten und die Macht zu ergreifen, nachdem die revolutio-

10ffener Brief des ZK der KPdSU an alle Partei organisationen, an 
alle Kommunisten der Sowjetunion, 14. Juli 1963 

2 "Der Marxismus-Leninismus - die Grundlage der Einheit der kom
munistischen Bewegung", redaktioneller Artikel des "Kommunist" 
(Moskau), Nr. 15, 1963 
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näre Situation eingetreten ist und die Bedingungen für etne 
Revolution reif sind, so ist das Rechtsopportunismus, d. h. Re
visionismus. 

Bevor die Gelegenheit zur Machtergreifung vorhanden ist, 
besteht das grundlegendste und wichtigste Problem für die 
proletarische Partei darin, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die 
harte Arbeit der Sammlung der revolutionären Kräfte zu 
richten. Eine energische Führung zielt in den Tageskämpfen 
hauptsächlich darauf ab, die revolutionären Kräfte zu sam
meln und den Sieg der Revolution in dem Moment, da die Be
dingungen für sie reif sind, vorzubereiten. Die proletarische 
Partei muß durch die in verschiedenen Formen geführten 
Tageskämpfe das Bewußtsein des Proletariats und der Volks
massen heben, die Reihen der eigenen Klasse schulen und ihre 
Kampfkraft stählen; sie muß sich ideologisch, politisch, or
ganisatorisch und militärisch auf die Revolution vorbereiten. 
Nur dadurch wird man, wenn die revolutionäre Situation her
angereift ist, die Gelegenheit nicht versäumen, den Sieg zu 
erringen. Andernfalls wird die Gelegenheit für die Revolu
tion selbst wenn eine revolutionäre Situation vorhanden ist, , 
einfach verpaßt. 

Die Führung der KPdSU vermeidet es, die Frage zu berüh
ren, wie die proletarische Partei, ehe die revolutionäre Situa
tion eingetreten ist, den täglichen revolutionären Kampf führen 
soll um die Kräfte der Revolution zu sammeln; statt dessen , 
hört sie nicht auf zu betonen, daß eine Revolution ohne re
volutionäre Situation ul)möglichsei. Tatsächlich läßt sie un
ter dem Vorwand des Fehlens einer revolutionären Situation 
die Aufgabe der Sammlung der revolutionären Kräfte und 
der Vorbereitung der Revolution gänzlich fallen. 

Lenin hat die Haltung des Renegaten Kautsky zur revolu
tionären Situation wunderbar geschildert. Er stellte fest: Ist 
die revol~tionäre Situation für Kautsky "herangerückt, so ist 
auch er bereit, Revolutionär zu werden! Aber dann wird 
sich - wohlgemerkt - jeder Lump . . . für einen Revolutio
när erklären!" Und weiter: "Wenn nicht, so kehrt Kautsky der 

439 

'559 



Revolution den Rücken!" Lenin wies darauf hin, daß' Kautsky 
einem typischen Spießer gleicht und .daß sich ein revolutio
närer Marxist von einem Spießbürger dadurch unterscheidet, 
daß er es versteht, "das Proletariat und die gesamten werktä
tigen und ausgebeuteten Massen auf sie [die Revolution] vor 
zubereiten".1 Man vergleiche einmal, ob nicht Chruschtschow 
und seine Anhänger den Spießern vom Schlage Kautskys, die 
Lenin· angeprangert hat, ähnlich sind. 

Wir sind seit jeher der Meinung, daß die proletarische Par
tei in den kapitalistischen Ländern· die aktive Führung der 
Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen in den Kämpfen 
gegen das Monopolkapital, zur Verteidigung der demokrati
schen Rechte, für die Verbesserung der Lebensverhältnisse, 
gegen die Aufrüstung und die Kriegsvorbereitungen des Im
perialismus, zur Verteidigung des Weltfriedens innehaben und 
die unterjochten Nationen in ihrem revolutionären Kampf 
tatkräftig unterstützen muß. 

In den kapitalistischen Ländern, die der Aggression, der 
Kontrolle, der Einmischung und der Mißhandlung seitens des 
amerikanischen Imperialismus ausgesetzt sind, muß die Partei 
des Proletariats das nationale Banner des antiamerikanischen 
Kampfes hochhalten und in den Massenkämpfen den Haupt
schlag gegen den USA-Imperialismus sowie gegen das Mono
polkapital und die anderen reaktionären Kräfte, die die na
tionalen Interessen des eigenen Landes verschachern, führen. 
Sie muß alle Kräfte, die vereinigt werden können, zu einer 

. Einheitsfront gegen den amerikanischen Imperialismus und 
seine Lakaien zusammenfassen. 

In den letzten Jahren haben die Arbeiterklasse und die 
anderen Werktätigen in vielen kapitalistischen Ländern Mas
senkämpfe großen Umfangs entfaltet, wodurch nicht nur der 
Monopolbourgeoisie und anderen reaktionären Kräften Schläge 
versetzt werden, sondern auch den Völkern Asiens, Afrikas 

1 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Was ist Internationalismus?), Werke, Bd. 28 
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und Lateinamerikas in ihrem revolutionären Kampf sowie den 
Ländern des sozialistischen Lagers eine tatkräftige Unterstüt
zung erwiesen wird. Wir schätzten das auch immer gebührend 
ein. 

Während die Kommunisten die Kämpfe für die unmittelba
ren Tagesinteressen aktiv leiten, müssen sie diese mit dem 
Kampf auf lange Sicht und für die Grundinteressen verbinden, 
die Volksmassen im revolutionären Geist des Proletariats er~ 
ziehen, ihr Bewußtsein ständig heben und die revolutionären 
Kräfte sammeln, um den Sieg der Revolution zu erringen, 
wenn die Zeit reif ist. Unser Gesichtspunkt entspricht völlig 
dem Marxismus-Leninismus. 

Im Gegensatz zu den Auffassungen der Marxisten-Leninisten 
verbreitet die Führung der KPdSU die Ansicht, wonach "in 
den hochentwickelten kapitalistischen Ländern die demokrati
schen und die sozialistischen Aufgaben so eng miteinander 
verflochten sind, daß eine Trennungslinie hier kaum zu ziehen 
ist".1 Das bedeutet -soviel wie den Kampf auf lange Sicht 
durch den Tageskampf und die proletarische Revolution durch 
den Reformismus zu ersetzen. 

Lenin sagte, "daß keinerlei Reform dauerhaft, echt und 
ernsthaft sein kann, wenn sie nicht durch revolutionäre 
Kampfmethoden der Massen unterstützt wird". Und weiter 
sagte er, daß für eine Partei der Arbeiterklasse, "die diesen 
Kampf um Reformen nicht mit den revolutionären Methoden 
der Arbeiterbewegung vereint, die Gefahr besteht, sich in eine 
Sekte zu verwandeln, sich von den Massen los:;ulösen, und daß 
dies die ernsteste Gefahr für den Erfolg des wahren revolu- , 
tionären Sozialismus ist".2 

Lenin sagte ferner, daß "für klassenbewußte Arbeiter jede 
beliebige demokratische Forderung . . . den höheren Interes-

1 A. Beljakow und F. Burlatzki, "Die 'Leninsche Theorie der sozia
listischen Revolution und die Gegenwart", "Kommunist" (Moskau), 
Nr. 13, 1960 

, 2 Lenin, "An den Sekretär der ,Liga tür Sozialistische Propaganda' ", 
Werke, Bd. 21 
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sen des Sozialismus untergeordnet ist".l In "Staat und Revo
lution" zitierte Lenin Engels, der dargelegt hatte: Wenn man 
die großen Hauptgesichtspunkte über die Augenblicksinteres
sen des Tages vergißt, ohne Rücksicht auf die späteren Folgen 
nach dem Augenblickserfolg ringt und trachtet und die Zu
kunft der Bewegung um der Gegenwart willen preisgibt, so 
ist das Opportunismus, und zwar gefährlicher Opportunismus. 

Gerade deswegen sagte Lenin in seiner Kritik an Kautsky, 
dessen Handlungsweise bedeute "den Reformismus und die 
Unterordnung unter die imperialistische Bourgeoisie loben, 
die Revolution tadeln, sich von ihr lossagen".2 Lenin betonte: 
"Das Proletariat kämpft für den revolutionären Sturz der im
perialistischen Bourgeoisie", Kautsky jedoch kämpft "für eine 
reformistische ,VervolJ.kommnung' des Imperialismus, für die 
Anpassung an ihn bei Unterordnung unter ihn".8 

Lenins Kritik an Kautsky ist ein treffendes Porträt der 
heutigen Führung der KPdSU. 

Wir sind seit jeher der Meinung, daß die Partei des Proleta
riats, um die Arbeiterklasse und die Volksmassen in der Revo
lution zu führen, es verstehen muß, alle Kampfformen zu 
beherrschen, sie miteinander zu verbinden und, entsprechend 
den Veränderungen der Kampflage, schnell eine 'Kampfform 
durch eine andere zu ersetzen. Die Partei des Proletariats kann 
erst dann unter allen Umständen unüberwindlich sein wenn , 
sie alle Kampfformen beherrscht, friedliche und bewaffnete, 
offene und geheime, legale und illegale, parlamentarische und 

. Massenkämpfe, Kampf im nationalen und internationalen 
Maßstab usw. usf. 

Der Sieg der chinesischen Revolution ergab sich eb!=n daraus, 
daß die chinesischen Kommunisten auf der Grundlage der 
historischen Erfahrungen der Kämpfe des internationalen Pro-

1 Lenin, "über eine Karikatur auf den Marxismus und über den 
,imperialistischen Ökonomismus' " (5.), Werke, "Bd. 23 

~ Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Was ist Internationalismus?), Werke, Bd. 28 
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letariats und unter Berücksichtigung der konkreten Besonder
heiten der chinesischen Revolution alle Kampfformen meister
haft beherrschten. Obwohl die Hauptform der chinesischen 
Revolution der bewaffnete Kampf war, hätte die chinesische 
Revolution ohne die Koordinierung verschiedener Kampffor
men den Sieg nicht erringen können. 

Im Verlaufe der chinesischen Revolution fühlie die Kom
munistische Partei Chinas einen Kampf an zwei Fronten: so
wohl gegen den rechtsopportunistischen Legalismus als auch 
gegen den "links"opportunistischen Illegalismus. Sie hat da
bei den legalen mit dem illegalen Kampf richtig verbunden. 
Im Landesmaßstab verbanden wir richtig den Kampf in den 
revolutionären stützpunkten mit dem Kampf in den von der 
KUQmintang beherrschten Gebieten, während wir in letzteren 
wiederum die offene und die geheime Parteiarbeit richtig mit
einander kombinierten, indem wir die legalen Möglichkeiten 
in vollem Maße ausnutzten und gleichzeitig die konspirativen 
Regeln streng einhielten. Die chinesische Revolution hat ein 
ganzes System mannigfaltiger Kampfformen geschaffen, die 
ihren konkreten Bedingungen entsprachen. 

Gestützt auf ihre langjährigen praktischen Erfahrungen, 
versteht es die Kommunistische Partei Chinas sehr gut,"" daß 
die Ablehnung aller legalen Kämpfe und die Beschränkung 
der Arbeit der Partei auf einen engen Rahmen zur Absonde
rung der Partei von den Massen führen muß und daher falsch 
ist. Sie wird aber nie den von den Revisionisten angepriese
nen Legalismus dulden. Die Revisionisten verwerfen den be
waffneten Kampf und alle'illegalen Kämpfe, führen nur legale 
Kämpfe und eine legale Tätigkeit durch, setzen der Tätigkeit 
der Partei und dem Kampf der Massen die von der herx:schen
den Klasse erlaubten Grenzen; sie reduzieren das Grundpro
gramm der Partei und geben es sogar auf, verzichten auf die 
Revolution und passen sich den Gesetzen der Reaktion an. 

Wie Lenin. in seiner Kritik mit Recht hervorhob, waren die 
Revisionisten wie Kautsky und "seinesgleiche~ von der bürger
lichen Legalität vollkommen k9rrumpiert und geblendet. "Für 
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das Linsengericht der nach den heutigen Polizeigesetzen er
laubten Organisationen wurde das Recht des Proletariats auf 
Revolution verkauft."l 

Während die Führung der KPdSU und ihre Anhänger in 
Worten für den Gebrauch verschiedener Kampfformen eintre
ten, bekennen sie sich in der Tat zum Legalismus und ver
zichten unter dem Vorwand einer Änderung der Kampfformen 
auf das Ziel der proletarischen Revolution. Das heißt aber
mals den Leninismus durch das Kautskyanertum ersetzen. 

Die Führung der KPdSU mißbraucht auch ständig das hoch
bedeutsame Werk Lenins "Der ,linke Radikalismus', die Kin
derkrankheit im Kommunismus", um ihre falsche Linie zu 
rechtfertigen und ihre Angriffe auf die Kommunistische Partei 
Chinas zu "begründen". 

Das ist natürlich eine vergebliche Mühe. Wie die anderen 
Werke Lenins kann auch dieses nur den Marxisten-Leninisten 
als Waffe in ihrem Kampf gegen den Opportunismus ver
schiedener Schattiei'ungen dienen. Niemals aber kann -es den 
Revisionisten als Werkzeug für ihre Rechtfertigung dienen. 

Als Lenin seinerzeit die Kinderkrankheit des "linken Radi
~alismus" kritisierte, um von den proletarischen Parteien zu 
verlangen, daß sie verstehen lernen, die revolutionäre Taktik 
geschickt anzuwenden und die Revolution besser vorzuberei
ten, hatte er bereits mit den Revisionisten der H. Internatio
nale gebrochen und die IH. Internationale gegründet. 
, Tatsächlich stellte Lenin gerade in den "Kinderkrankheiten" 

fest, daß damals der Hauptfeind der internationalen Arbeiter
bewegung der Kautskys~he Opportunismus war. Er betonte 
wiederholt, daß keir.e Rede davon sein kann, wie die revolu
tionäre Taktik zu meistern ist; wenn man nicht zuvor mit dem 
Revisionismus gebrochen hat. . 

Jene Genossen, die Lenin wegen ihrer Kinderkrankheit des 
. "linken Radikalismus" kritisiert hat, waren alle für die Revo-

1,Lenin, .,Der Zusammenbruch der H. Internationale" (VIII), Werke, 
Bd. 21 
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lution, wogegen der heutige Revisionist Chruschtschow gegen 
die Revolution ist; daher kann er nur in die gleiche Kategorie 
wie Kautsky eingestuft werden und ist überhaupt nicht be
rechtigt, über die Bekämpfung der Kinderkrankheit des "lin
ken Radikalismus" zu sprechen. 

Daß die Führung der KPdSU der Kommunistischen Partei 
Chinas das Etikette des "Trotzkismus" angeklebt hat, ist iJi 
höchstem Maße absurd. In der Tat ist es kein anderer als 
Chruschtschow selbst, der die Erbschaft des Trotzkismus an
getreten hat und mit den heutigen Trotzkisten in einer Reihe 

steht. 
Der Trotzkismus bekundet sich in verschiedenen Fragen auf 

verschiedene Weise und trägt oft die Maske des "linken 
Ultraradikalismus" ; trotzdem besteht sein Wesen darin, gegen 
die Revolution aufzutreten, sich von ihr loszusagen. 

In der Grundfrage des Auftretens gegen die proletarische 
Revolution und die Diktatur des Proletariats sind der Trotzkis
mus und der Revisionismus der H. Internationale dem Wesen 
nach ein und dasselbe. Deshalb hat Stalin wiederholt den 
Trotzkismus als eine Spielart des Menschewismus, des 
Kautskyanertums und der Sozialdemokratie, als die Vorhut 
der konterrevolutionären Bourgeoisie gekennzeichnet. 

Das Wesen des Chruschtschowsch~n Revisionismus von 
heute besteht ebenfalls darin, gegen die Revolution aufzutre
ten, sich von ihr loszusagen. Deshalb kann man zu keiner 
anderen Schlußfolgerung als der folgenden kommen: Chru
schtschows Revisionismus entspringt niCht nur derselben trü
ben Quelle wie das Kautskyanertum, sondern mündet auch in 
denselben Sumpf wie der Trotzkismus. Das Etikett des 

" 
Trotzkismus" soll sich Chruschtschow nur selber ankleben. 

ZWEI LINIEN, ZWEI ERGEBNISSE 

Die Geschichte ist der beste Zeuge. Seit dem zweiten 
Weltkrieg wurden von der internationalen kommunistischen 
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Bewegung und im revolutionären Kampf der Völker aller 
Länder reiche Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen von Er
folgen wie auch solche von Mißerfolgen. Für die Kommunisten 
und die revolutionären Volksmassen aller Länder ist es not
wendig, aus diesen historischen Erfahrungen die richtige 
Schlußfolgerung zu ziehen. 

In der Nachkriegszeit siegte die sozialistische Revolution in 
einer Reihe von Ländern Osteuropas, Asiens und Lateinameri- . 
kas, weil die revolutionäre Linie des Marxismus-Leninismus 
eingehalten und der Weg der Oktoberrevolution, beschritten 
wurde. Heute gibt es neben der Erfahrung der Oktoberrevo
lution die Erfahrung der chinesischen Revolution, die Erfah
rungen der sozialistischen Revolutionen in Osteuropa, der 
koreanischen Revolution, der vietnamesischen Revolution. der 
kubanischen Revolution usw. Der revolutionäre Sieg dieser 
Länder hat den Marxismus-Leninismus bereichert und weiter
entwickelt, die Erfahrungen der OktOberrevolution bereichert 
und weiterentwickelt. 

Von China bis Kuba hat die Revolution ausnahmslos erst 
durch bewaffneten Kampf, durch den Widerstand gegen die 
bewaffnete Aggression und Intervention des Imperialismus 
den Sieg davongetragen. 

Das chinesische Volk hat erst nach 22jährigem bewaffnetem 
Kampf den Sieg in seiner Revolution: errungen, vor allem im 
dreijährigen Volksbefreiungskrieg 1946 - 1949, als es den be
\vaffneten Angriff endgültig· zurückschlug, der von Tschiang 

, Kai-schek entfesselt worden war, welchen der USA-Imperia
lismus mit aller Kraft unterstützte. 

Das koreanische Volk begann in den ru'eißiger Jahren seinen 
bewaffneten revolutionären Widerstandskampf gegen den ja
panischen Imperialismus, der 15 Jahre lang andauerte. Es 
schuf seine eigenen bewaffneten Kräfte der Revolution, baute 
sie aus urui errang schließlich mit Hilfe der sowjetischen 
Armee den Sieg. Nach der Gründung der Koreanischen De
mokratischen Volksrepublik mußten noch weitere drei Jahre 
des Widerstandskriegs gegen die bewaffnete Aggression des 
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USA-Imperialismus durchgefochten werden, ehe der Sieg der 
Revolution gefestigt werden konnte. 

Das vietnamesische Volk errang erst seinen Sieg im Norden 
Vietnams nachdem es durch den bewaffneten Aufstand im 
August 1945 die Staatsmacht an sich gerissen, ansch1ieße~.d 
einen 8jährigen nationalen Befreiungskrieg gegen den franzo
sischen Imperialismus geführt und die militärische Interven
tion des USA-Imperialismus vereitelt hatte. Heute steht das 
Volk im Süden Vietnams noch immer im heroischen Kampf 
gegen die bewaffnete Aggression des USA-Imperialismus. 

Das kubanische Volk erhob sich 1953 zum bewaffneten Auf
stand und stürzte schließlich nach einem mehr als zwei Jahre 
dauernden volksrevolutionären Krieg die Herrschaft des USA
Imperialismus und seines Lakaien Batista in Kuba. Nach dem 
SieD' der Revolution schlug das kubanische Volk den bewaff
net:n überfall der Söldnertruppen des USA-Imperialismus 
zurück und verteidigte so die Früchte seiner Revolution. . 

Auch 'die Bildung der anderen sozialistischen Staaten er
folgte erst nach einem bewaffneten Kampf. . 

Welche sind die wichtigsten Erfahrungen, dl€ uns nac~ de~ 
zweiten Weltkrieg der Erfolg der proletarischen RevolutIOn m 
China, Kuba und einer Reihe anderer Länder vermittelt? . 

Erstens. Die gewaltsame Revolution ist eine allgememe 
Gesetzmäßigkeit der proletarischen Revolution. Das Pr~let~
riat muß durch bevvaffneten Kampf die alte Staatsmaschmene 
zerschiagen und die proletarische Diktatur errichten, damit es 
den übergang zum Sozialismus bewerkstelligen kann ... 

Zweitens. DiE~ Bauern sind die verläßlichsten Verbundeten 
des Proletariats. Es ist daher notwendig, daß das Proletariat 
sich eng auf ,die Bauern stützt, eine breite Einheitsfro~t bildet, 
die auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern basIert, und 
auf seine führende Rolle in der Revolution beharrt. 

Drittens. Der USA-Imperialismus ist der Erzfeind der R:
volution aller Völker. Das Proletariat muß das antiar:nerikam~ 
sehe nationale Banner hoch erheben und es wagen, emen ent-
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schiedenen Kampf gegen den USA-Imperialismus und dessen 
Lakaien im eigenen Land auszutragen. 

Viertens. Die Revolution der unterdrückten Nationen ist ein 
für die proletarische Revolution unerläßlicher Verbündeter. 
Das Proletariat aller Länder muß sich vereinigen, es muß sich 
mit allen unterdrückten Nationen, mit allen gegen den Im
perialismus und dessen Handlanger kämpfenden Kräften zu
sammenschließen, muß mit ihnen eine breite internationale 
Einheitsfront bilden. 

Fünftens. Will man die Revolution, dann muß man eine 
revolutionäre Partei haben. Ohne eine revolutionäre prole
tarische Partei, die nach den revolutionären Lehren des 
Marxismus-Leninismus ausgerichtet und im revolutionären 
Stil aufgebaut ist, ohne eine Partei, die sich dem Revisionis
mus und dem Opportunismus gegenüber unversöhnlich ver
hält und den reaktionären herrschenden Klassen und ihrer 
Staatsmacht gegenüber eine revolutionäre Haltung einnimmt, 
ist der Sieg der proletarischen Revolution, der Sieg der pro
letarischen Diktatur unmöglich. 

Auf den revolutiönären bewaffneten Kampf zu beharren ist 
nicht nur für die proletarische Revolution von erstrangiger 
Bedeutung, sondern auch für die nationale demokratische Re
volution der unterdrückten Nationen. Hierfür liefert der Sieg 
des nationalen Befreiungskriegs von Algerien ein typisches 
Beispiel. 

Die gesamte Geschichte der proletarischen Parteien aller 
Länder nach dem zweiten Weltkrieg lehrt, daß nur jene Par
teien die Sache der Revolution Schritt für Schritt dem Sieg 
näher bringen und ihr~ Kräfte voll entfalten können, die die 
revolutionäre Linie einhalten, die richtige Strategie und Tak-, 
tik anwenden und die Volks massen konsequent in den' revo
lutionären Kampf führen. Umgekehrt aber fügen jene 
Parteien, die eine nichtrevolutionäre, opportunistische Linie 
befolgen und Chruschtschows Linie des "friedlichen über
gangs" übernommen haben, der revolutionären Sache ernsten 
Schaden zu; sie verwandeln sich selbst in leblose, reformisti-
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sche Parteien oder entarten sogar gänzlich und werden ZU 

einem Werkzeug der Bourgeoisie gegen das Proletariat. . An 
Beispielen dafü.r ist kein Mangel. 

Die Genossen der Kommunistischen Partei Iraks, die früher 
voll von revolutionärem Schwung waren, haben durch die An
nahme der revisionistischen Linie Chruschtschows, die ihnen 
durch äußeren Druck aufgezwungen wurde, ihre Wachsamkeit 
gegenüber der Konterrevolution verloren. Während des kon
terrevolutionären bewaffneten Staatsstreichs haben führende 
Genossen heldenhaft ihr Leben geopfert, sind Tausende und 
aber Tausende irakische Kommunisten und Revolutionäre 
kaltblütig niedergemetzelt worden. Die starke Kommunisti
sche Partei Iraks wurde zersprengt, und die revolutionäre 
Sache in Irak erlitt einen ernsten Rückschlag. Das ist eine 
in blutigen Lettern geschriebene, tragische Lehre aus der Ge
schichte der proletarischen Revolution. 

Die Führung der Kommunistischen Partei Algeriens ließ 
sich blind vom Befehlsstab Chruschtschows und der Führung 
der KP Frankreichs herumwirbeln; sie hatte die revisionisti
sche Linie, die gegen den bewaffneten Kampf gerichtet ist, voll 
und ganz übernommen. Das algerische Volk hörte aber nicht 
auf das Zeug, das sie verzapfte. Es kämpfte unbeirrt gegen 
den Imperialismus und für seine nationale Unabhängigkeit, 
führte mehr als sieben Jahre lang einen nationalen Befreiungs
krieg, bis es schließlich die französische Regierung zwang, 
Algeriens Unabhängigkeit anzuerkennen. Jedoch die Kom
munistische Partei Algeriens, die die revisionistische Linie der 
Führung der KPdSU befolgte, verlor das Vertrauen des alge
rischen Volkes, ja, sie verwirkte iüre Stellung im politischen 
Leben Algeriens. 

In der kubanischen Revolution schlugen einige Führer der 
damaligen Sozialistischen Volkspartei Kubas, anstatt die revo
lutionäre Linie des Marxismus-Leninismus, die richtige Linie 
des bewaffneten revolutionären Kampfes einzuhalten, die 
revisionistische Linie Chruschtschows ein, nahmen' für den 
"friedlichen Übergang" Stellung und traten gegen die gewalt-
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same Revolution auf. Unter diesen Umständen haben 
zwangsläufig die von Genossen Fidel Castro repräsentierten 
Marxisten-Leninisten außerhalb und innerhalb der kubani
schen Partei jene Führer, die gegen die gewaltsame Revolu
tion waren, beiseite geschoben, sich zusammen mit dem 
revolutionären Volk Kubas zur Revolution erhoben, die Revo
lution durchgeführt und schließlich einen Sieg von großer 
historischer Bedeutung errungen. 

Gewisse Führer der KP Frankreichs, deren Repräsentant 
Thorez ist, führen seit langem eine revisionistische Linie 
durch; sie propagierten, dem Befehlsstab Chruschtschows fol
gend, den "parlamentarischen Weg" und haben dadurch in 
Wirklichkeit die kommunistische Partei auf das Niveau einer 
sozialdemokratischen heral:!gesetzt. Sie haben die aktive Un
terstützung der revolutionären Forderungen der Volksmassen 
eingestellt und das nationale Banner des Kampfes gegen den 
USA-Imperialismus eingerollt. Die Durchführung ihrer revi
sionistischen Linie hat zum Ergebnis, daß die Kommunistische 
Partei, die einst großen Einfluß auf die Volksmassen hatte, 
sich immer mehr von den Massen entfernt, immer weiter 
herunterkommt. 

Gewisse Führer der Kommunistischen Partei Indiens, re
präsentiert durch Dange, befolgen schon seit langem eine re
visionistische Linie und verzichten, nachdem sie das Banner 
der Revolution fallengelassen haben, auf die Führung der 
Volksmassen im nationalen und demokratischen revolutionä
ren Kampf. Die Dange-Clique ist Schritt für Schritt auf dem 
Weg des Revisionismus abgerutscht. Diese Leute sind zu Na
tionalchauvinisten entartet, zu Werkzeugen der reaktionären 
Politik der Großgrundbesitzer und der Großbourgeoisie Indiens 
und' Verrätern am Proletariat geworden. 

Aus diesen Tatsachen geht klar hervor, daß die zwei grund
verschiedenen Linien auch zwei grundverschiedene Ergebnisse 
zeitigen. Über diese Erfahrungen und Lehren lohnt es sich, 
gründlich nachzudenken. 
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VON BROWDER UND TITO BIS CHRUSCHTSCHOW 

Chruschtschows Revisionismus hat seine tiefen hist.orischen 
und gesellschaftlichen Quellen. Er trägt die Züge der Zeit. 
Lenin sagte einmal, "daß der Opportunismus kein Zufall, 
keine Sünde, kein Fehltritt, kein Verrat einzelner Personen 
ist, sondern das soziale Produkt einer ganzen historischen 
Epoche".l 

Nach dem zweiten Weltkrieg bildete sich in der internatio
nalen kommunistischen Bewegung gleichzeitig mit ihrer ko
lossalen Vorwärtsentwicklung auch ihr Widerpart heraus, eine 
revisionistische Strömung gegen den' Sozialismus, den Marxis
mus-Leninismus und die proletarische Revolution. Hauptsäch
lich wurde diese widrige Strömung zuerst durch Browder 
vertreten, sodann durch Tito, nun ist Chruschtschow ihr 
Hauptrepräsentant. Chruschtschows Revisionismus stellt 
nichts anderes dar als die Fortsetzung und Weiterentwicklung 
des Revisionismus Browders und Titos. 

Schon um das Jahr 1935 tauchte Browders Revisionismus 
auf. Earl Browder, dieser Anbeter der bürgerlichen De-

. mokratie, verzichtete auf die notwendige Kritik an der bürger
lichen Regierung und betrachtete die Diktatur der Bourgeoisie 
als das Paradies des Kommunismus. Seine Parole lautete: 
"Kommunismus ist der Amerikanismus des zwanzigsten 
Jahrhunderts. ,,2 

Im Laufe des zweiten Weltkriegs war er infolge der Bildung 
der antifaschistischen Einheitsfront im In- und Ausland noch 
mehr von der "Demokratie", dem "Fortschritt", der "Ver
nunft" der Bourgeoisie besessen. Er rutschte vor ihr auf den 
Knien herum und sank schließlich zum hundertprozentigen 
Kapitulanten herab. 

1 Lenin, "Der Zusammenbruch der II. Internationale" (VII), Werke, 
Bd. 21 

2 Zitiert nach William Z. Foster, "History of the Communist Party 
of the United States" 
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Earl Browder-hat einen ganzen Pack seiner revisionistischen 
Reden in Umlauf gesetzt, in denen die Bourgeoisie beschönigt, 
gegen die Revolution Front gemacht, die Revolution negiert 
wird: 

Er propagierte, daß die Welt durch "Die sowjetisch-amerika
nisch-englische Deklaration von Teheran" in eine "langwäh
rende" Epoche des "Vertrauens" und der "Zusammenarbeit" 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus eingetreten sei, daß 
"auf Generationen hinaus ein ewiger Frieden" gesichert wer-
den könne.1 . 

Er propagierte, daß die von der Sowjetunion, den USA und 
England getroffenen internationalen Vereinbarungen "die 
höchsten Lebensint.eressen eines jeden Landes und eines jeden 
Volkes ohne Ausnahme repräsentieren"2 und daß die Perspek
tiven eines Chaos innerhalb der USA "unverträglich sind mit 
den Perspektiven einer internationalen Ordnung". Deshalb 
müsse man "gegen den Ausbruch des Klassenkonflikts in un
serem Lande kämpfen", den Klassenkampf "auf ein Mindest
maß reduzieren und ihm klare Grenzen setzen".3 

Er verbreitete die Theorie, daß ein neuer Krieg "eine wirk
lich katastrophale Zerschmetterung eines Großteils der Welt" 
wäre, was "den größten Teil der Welt um 50 oder 100 Jahre 
in die Barbarei zurückwerfen" könnte. Er behauptete, zur 
Beseitigung der Kriegskatastrophen müsse man "die Überein
stimmung betonen, die alle Klassengrenzen überschreitet".4 

Er propagierte, daß man "sich völlig auf die Mittel der de
mokratischen überredung und überzeugung stützen"5 müsse, 
um den Sozialismus zu verwirklichen, und behauptete, daß 
nach dem zweiten Weltkrieg manche Staaten "Bedingungen 

1 E. Browder, "Teheran, Our Path in War and Peace" 
,2 Ebenda 
3 E. Browder, "Teheran and America" 
4 E. Browder, "Communists and the National Unity" 
5 E. Browder, .. The Way to Victory" 
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erhalten haben, die einen friedlichen übergang zum Sozialis
mus ermöglichen".l 

Er negierte die Selbständigkeit der Partei des Proletariats 
und behauptete, daß angeblich "die von den Kommunisten 
verfolgten realen politischen Ziele sich in einer langen Periode 
und in allen wichtigsten Punkten mit denen der Nichtkom
munisten, die viel zahlreicher sind, decken".2 

In diesem Sinne handelnd, hat er auch die Kommunistische 
Partei der USA aufgelöst. 

Der Revisionismus Browders brachte eine Zeitlang die revo.
lutionäre Sache des Proletariats der USA an den Rand des 
Abgrunds, und darüber hinaus wurden die proletarischen Par
teien einiger anderer Länder mit seinem Liquidatorenturn 
angesteckt. 

Die revisionistische Linie Browders stieß zwar auf den Wi-. . 

derstand vieler amerikanischer Kommunisten mit Genossen 
William Z. Foster an der Spitze und wurde von vielen Bruder
parteien abgelehnt und verurteilt. Aber was die ganze kom.;. 
munistische Weltbewegung betrifft, so fehlte es an einer ver
nichtenden Kritik an der durch den Browderismus repräsen
tierten ideologischen Strömung des Revisionismus, an einer 
gründlichen Abrechnung mit ihr. Unter den neuen Verhält
nissen, die sich nach dem zweiten Weltkrieg herausgebildet 
hatten, entwickelte sich die ideologische Strömung des Revi
sionismus in den Reihen der kommunistischen Parteien man
cher Länder aufs neue. 

In kapitalistischen Ländern zeigte sich diese Entwicklung 
vor allem darin, daß die führenden Persönlichkeiten gewisser 
Parteien die reyolutionäre Linie des Marxismus-Leninismus 
preisgaben und erklärten, den Kurs auf einen "friedlichen 
übergang" zu nehmen. Der hervorstechendste Ausdruck 
dieses Kurses ist Togliattis Theorie der "strukturellen Refor
men", nämlich: auf dem legalen Weg der bürgerlichen ,Demo-

1 E. Browder, "World Communsim and U. S. Foreign Poliey" 
2 E. Browder, "Teheran, Our Path in War and peace" 
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kratie die Führung des Staats durch das Proletariat zu 
verwirklichen; durch die dem Monopolkapital dienende "Ver
staatlichung" und "Programmierung" usw. die sozialistische 
Umgestaltung der Volkswirtschaft durchzuführen. Das heißt 
mit anderen Worten, daß ohne Zerschlagung des bürgerlichen 
Staatsapparats die neuen sozialistischen Produktionsverhält
nisse hergestellt, der Übergang zum Sozialismus verwirklicht 
\-,>,erden könnte. In Wirklichkeit bedeutet das eine Entartung 
des Kommunismus zum Sozialdemokratismus. 

In sozialistischen Ländern kam die ideologische Strömung 
des Revisionismus zuerst in Jugoslawien zutage. Ein wichtiges 
l\'lerkma1. von Titos Revisionismus ist das Kapitulantentum ge
genüber dem USA-Imperialismus. Die Tito-Clique ist ganz 
und gar zum Untertan des USA-Imperialismus g€worden. Sie 
hat nicht nur den Kapitalismus in Jugoslav1ien restauriert, 
sondern sich überdies zu einem Werkzeug des Imperialismus 
gemacht, mit dem dieser das sozialistische Lager und die in
ternationale kommunistische Bewegung zu untergraben ver
sucht. Sie spielt . die Rolle eines Sondertrupps des USA
Imperialismus zur Sabotage der Weltrevolution. 

Um dem USA-Imperialismus Dienste zu leisten und die pro
letarische Revolution zu liquidieren bzw. sich ihr entgegenzu
stellen, sagte die Tito-Clique unverblümt: Die gewaltsame 
Revolution II wird immer mehr als Mittel zur Lösung der so

t zialen Widersprüche überflüssig"l; mit Hilfe des bürgerlichen 
Parlaments eine "Evolution zum Sozialismus herbeizuführen", 
"ist nicht nur mögJi.ch, sondern bereits Wirklichkeit gewor
den".2 Sie hält sogar den Kapitalismus für Sozialismus, indem 
sie behauptet, daß die heutige Welt "im allgemeinen tief in 
den Sozialismus ,hineingewachsen' und bereits sozialistisch 

1 1. Kosanovic, "Historischer Materialismus" 
2 E. Kardelj, "Die sozialistische Demokratie in der jugoslawischen 

Praxis" 
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geworden ist".l Weiter: "Die Frage: Sozialismus oder Kapita
lismus ist heute im Weltmaßstab gelöst."2 

Browders Revisionismus, die Theorie der "strukturellen Re
formen" und der Revisionismus Titos - all das ist der wich
tigste Ausdruck der ideOlogischen Strömung des Revisionismus 
seit dem zweiten Weltkrieg. 

Vom XX. bis zum XXII. Parteitag der KPdSU haben sich 
Chruschtschows revisionistische Linien des "friedlichen über
gangs", der "friedlichen Koexistenz" und' des "friedlichen 
Wettbewerbs" bereits zu einem abgeschlossenen Systel~1 ent
wickelt. Chruschtschow betrachtet diese Waren als seine 
eigenen "neuen Schöpfungen" und geht mit ihnen hausieren. 
In Wirklichkeit sind aber diese Dinge gar nichts Neues. Sie 
stellen nichts anderes dar als den Revisionismus Browders, die 
Theorie der "strukturellen Reformen" und den Revisionismus 
Titos, nur zusammengefaßt, in ein anderes Gewand gekleidet 
und aufgeputzt. Im Weltmaßstab bedeutet der Revisionismus 
Chruschtschows Kapitulantentum dem USA-Imperialismus 
gegenüber; in imperialistischen und kapitalistischen Ländern 
- Kapitulantentum den reaktionären herrschenden Klassen 
gegenüber; in sozialistischen Ländern - Ermutigung der Ent
wicklung der kapitalistischen Kräfte. 

Ebenso wie vor .und nach dem ersten Weltkrieg die Revisio
nisten der II.Internationale. Bernstein, Kautsky u. a. von 
gleichem Schlage waren, so kommen die nach dem zweiten 
W eltkrieg h~rvorgetretenen Revisionisten Browder, Tito, 
Chruschtschow aus einem Stall. 

Browder hat das längst zugegeben. Im Jahre 1960 schrieb 
er: "Chruschtschow hat sich jetzt die ,Ketzerei' zu eigen ge
macht, derentwegen ich im Jahre 1945 aus der Kommunisti
schen Partei gestoßen wurde." Er sagte, daß die neue Politik 
Chruschtschows "fast Wort für Wort mit der Linie, die ich vor 

1 M. Todorovic, "Zur Deklaration über die Beziehungen zwischen dem 
BdKJ und der KPdSU" 

2 M. Perovic, "Politische Ökonomie" 
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fünfzehn Jahren vertreten habe, identisch ist. So ist meine 
Sünd~ - mindestens für den Augenblick - zur neuen Recht
gläubigkeit geworden."l. 

Auch Chruschtschow selber hat zugegeben, daß er und die 
Tito-Clique "ein und dieselbe Ideologie haben, sich von ein 
und derselben Theorie leiten lassen". 

Mit seinem Revisionismus ist Chruschtschow zwangsläufig 
viel gefährlicher als die Revisionisten Bernstein, Kautsky, 
Browder und Tito; den.n die Sowjetunion ist der erste soziali
stische Staat der Welt, sie ist ein großes Land des sozialisti
schen Lagers, die Heimat des Leninismus; und die KPdSU ist 
die von Lenin geschaffene große Partei, die in der kommunisti
schen Weltbewegung ein geschichtlich begründetes Ansehen 
genießt. Chruschtschow mißbraucht gerade seine Stellung als 
Führer einer solchen Partei und eines solchen Staates, um 
hartnäckig seine revisionistische Linie durchführen zu können. 

Seine revisionistische Linie nennt er "leninistisch" und das 
Ansehen des großen Lenin und der großen Bolschewistischen 
Partei benutzt er dazu, die Menschen hintel's Licht zu führen 
und zu täuschen. 

Unter Mißbrauch des geschichtlich begründeten Ansehens 
der KPdSU, der Stellung eine~ großen Partei und eines großen 
Staates schwingt er den Befehlsstab und läßt keine politischen, 
wirtschaftlichen unct diplomatischen Mittel unversucht, um die 
anderen zur Annahme seiner revisionistischen Linie zu , 
zwingen. 

In Abstimmung auf die Politik der Imperialisten, die Ar
beiteraristcikraten zu korrumpieren pflegen, hat Chru
schtschow in den Reihen der kommunistischen Weltbewegung 
gewfsse Kommunisten, die schon verbürgerlicht sind und den 
Marxismus-Leninismus verraten haben, gekauft und läßt sie 
große Reklame für die antirevolutionäre Linie der Führung 
der KPdSU machen und dieser mit Herz und Hirn dienen. 

1 E. Browder, "How Stalin Ruined the American Communist Party" 
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Eben deshalb sind alle Revisionisten der Vergal.1genheit und 
Gegenwart Chruschtschow gegenüber Waisenknaben. 

Was die gesellschaftlichen Quellen des modernen Revisio
nismus betrifft, so ist, wie es in der Deklaration von 1957 
festgestellt wurde, das Kapitulantentum gegenüber dem Druck 
des Imperialismus seine äußere, der einheimische bürgerliche 
Einfluß seine innere Quelle. 

Sowohl die modernen Revisionisten wie auch die alten sind, 
um mit Lenins Worten zu sprechen, ,,- objektiv - eine poli
tische Abteilung der Bourgebisie, Schrittmacher ihres Einflus
ses, ihre Agenten in der Arbeiterbewegung"l. 

Die ökonomische Grundlage der Entstehung des modernen 
Revisionismus ist ebenso wie die des alten "eine verschwin
dend kleine ,Oberschicht' der Arbeiterbewegung"2. 

Der moderne Revisionismus ist ein Produkt der Politik des 
von den USA geführten Imperialis,mus und der internationalen 
Monopolbourgeoisie. Die modernen Revisionisten lassen sich 
durch die Politik der Atomerpressung einschüchtern, gleich
zeitig sind sie aber von der Korruptionspolitik gefangenge
nommen, so daß sie dem USA-Imperialismus und dessen Hand
langern willfährig als antirevoluti~märe Schrittmacher dienen. 

Auch der Revisionist Chruschtschow hat wegen des hysteri
schen Kriegsgeschreis des USA-Imperialismus den Kopf ver
lor.en und glaubt, daß der Erdball, diese "Arche Noä", jede 
Stunde und jede Sekunde zugrunde zu gehen drohe. Infolge
dessen ist von seiner Zuversicht gegenüber den Perspektiven 
der Menschheit keine Spur mehr zu finden. Er geht vor allem 
vom nationalen Egoismus aus und befürchtet nur, daß die 
Revolution der un.terdrückten Klassen und Nationen ihm Un
gelegenheiten bereiten könnte. Darum schreckt er vor keinem 
Mittel zurück, um gegen die Revolution Stellung zu beziehen. 
wie es in Kongo der Fall war, wo er bei der Abwürgung der 

1 Lenin, "Der Zusammenbruch der 11. Internationale" (VII), Werke,' 
Bd. 21 

2 Lenin, "Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Inter~ 
nationale", Werke, Bd. 21 
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Volksrevolution gemeinsame Sache mit dem USA-Imperialis
mus machte. Seiner Berechnung nach könnte er durch so eine 
Politik einerseits jeder Gefahr entrinnen, anderseits sich mit 
dem amerikanischen Imerialismus verschwören, um die Welt 
in Einflußsphären aufzuteilen. Das wären doch zwei Fliegen 
auf einen Schlag. In Wirklichkeit kann eine solche Berech
nung nur beweisen, daß Chruschtschow der größte Kapitulant 
ist, den die Welt je gesehen hat. Die Durchführung seiner 
schädlichen Politik wird der großen Sowjetunion zwangsläu
fig unermeßlichen Schaden zufügen . 

. Wie ist es nm möglich, daß in einem solchen sozialistischen 
Land wie der Sowjetunion, die auf eine Ges.chichte von 
Dutzenden Jahren zurückblicken kann, dieser Revisionismus 
aufgetreten ist? Das darf aber nicht wundernehmen, denn in 
jedem sozialistischen Land kann die Frage "Wer wen?"
Sozialismus oder Kapitalismus? - nur während einer sehr 
langen historischen Periode schrittweise gelöst werden. 
Solange in der Gesellschaft kapitalistische Kräfte und Klassen 
bestehen, bleibt der Boden für den Revisionismus erhalten. 

Chruschtschow behauptet, daß es in der Sowjetunion keine 
Klassen mehr gäbe, daß, die Gefahr einer Restaurierung des 
Kapitalismus nicht mehr bestünde und daß dort heute der 
Kommunismus aufgebaut würde. Alles das ist nur Lug und 
Trug. 

Die Herrschaft des Revisionismus Chruschtschows, seine 
offene Erklärung, der Sowjetstaat habe seinen Charakter 

,geändert und sei keine Diktatur des Proletariats mehr, seine in 
vieler Hinsicht falsche Innen- und Außenpolitik -das alles 
hat in der Tat dazu geführt, daß die kapitalistischen Kräfte 
in der sowjetischen Gesellschaft auf politischem, wirtschaftli
chem, kulturellem und ideologischem Gebiet sowie auf anderen 
Gebieten überhandnehmen .. Eben diese kapitalistischen 
Kräfte. die in der Sowjetunion üppig wachsen, sind die soziale 
Quelle' des Revisionismus Chruschtschows. 

Der Revisionismus Chruschtschciws vertritt die Interessen 
der kapitalistischen Kräfte und dient ihnen. Deshalb wird 
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Chruschtschows Revisionismus dem Sowjetvolk niemals einen 
Kommunismus bringen, er bedroht vielmehr aufs ernsteste aie 
bisherigen Errungenschaften des Sozialismus. Durch ihn 
wird nun dem Kapitalismus Tür und Tor geöffnet. Das ist 
ja auch der Weg der vom USA-Imperialismus angestrebten 
"friedlichen Evolution". 

Die ganze Geschichte der proletarischen Diktatur zeigt 
uns daß ein friedlicher übergang vom Kapitalismus zum 
SozIalismus unmöglich ist, daß es aber für die "friedliche 
Evolution" vom Sozialismus zum Kapitalismus in Jugoslawien 
bereits ein Beispiel gibt. Chruschtschows Revisionismus führt 
jetzt die Sowjetunion eben auf diesen Weg. 

In der Geschichte der Diktatur des Proletariats ist das die 
ernsteste Lehre, die alle Marxisten-Leninisten, alle revolu
tionären Völker sowie die kommenden Generationen niemals 
vergessen dürfen. 

UNSERE HOFFNUNGEN 

Seit dem XX. Parteitag der KPdSU sind kaum acht Jahre 
vergangen. Doch sehr groß und ernst ist der Schaden,. de? 
der Chruschtschowsche Revisionismus in dieser kurzen hI
storischen Zeitspanne der Sowjetunion und der revolutionären 
Sache des internationalen Proletariats zugefügt hat. 

Es ist Zeit- und zwar höchste Zeit -, den Chruschtschow
sehen Revisionismus zu verurteilen und mit ihm abzurechnen! 

Wir möchten hier den führenden Genossen der KPdSU ZU 

bedenken geben: Wenn schon die CJpportunisten und Revisio
nisten früherer Zeiten auf dem Müllhaufen der Geschichte 
gelandet sind, warum müßt ihr da unbedingt in ihre Fuß
tapfen treten? 

Wir möchten hier auch der Hoffnung Ausdruck geben, daß 
die führenden Genossen der Bruderparteien, die revisioni
stische Fehler begehen, sich genau überlegen, was sie dadurch 
erreicht haben, daß sie die revisionistische Linie der Führung 
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der KPdSU befolgten. Wir wissen, daß es, abgesehen von 
jenen, die tief in den revisionistischen Sumpf gesunken sind, 
viele Genossen gibt, die durch Irreführung, Betrug oder Zwang 
auf den falschen Weg gerieten. Wir glauben, daß alle, die 
proletarische Revolutionäre sind, letzten Endes die revolu
tionäre Linie wählen und die antirevolutionäre Linie ver
werfen, den Marxismus-Leninismus wählen und den Revisio
nismus verwerfen werden. Hierauf setzen wir große Hoffnun
gen. 

Es wird dem Revisionismus niemals gelingen, das revolu
tionäre Rad der Geschichte aufzuhalten. Die revisionistischen 
Führer, die selbst keine Revolution wollen, sind durchaus 
nicht imstande, die wahren Marxisten und revolutionären 
Volksmassen davon abzuhalten, sich zur Revolution zu er
heben. Als Kautsky zum Renegaten wurde, konnte der 
deutsche Marxist Karl Liebknecht, wie Lenin in seinem Werk 
"Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
schrieb, an die Arbeiterklasse nur appellieren, " ... derar
tige ,Führer' von sich zu stoßen, sich frei zu machen von ihren 
verdummenden und vulgarisierenden Predigten, sich gegen 
sie, ohne sie, über sie hinweg zur Revolution zu erheben!"l 

Lenin maß den Ansichten des französischen Kommunisten 
Paul Golay große Bedeutung bei, der zu einer Zeit, als der 
Revisionismus der Ir. Internationale in vielen Parteien Euro
pas eine beherrschende Stellung einnahm, gesagt hatte: 

" ... Unsere Gegner schreien über den Zusammenbruch 
,"des Sozialismus. Sie haben es damit ein wenig zu eilig. Und 

doch, wer wollte die Behauptung wage.n, daß sie in jeder Be
ziehung unrecht haben? Was in dieser Stunde stirbt, ist nicht 
der Sozialismus überhaupt, sondern eine Abart des Sozialis
mus, ein süßlicher Sozialismus ohne den Geist des Idealismus 
und ohne Leidenschaft, mit den Allüren des Beamten und dem 
Schmerbauch des ernsten Familienvaters, ein Sozialismus 

1 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Was ist Internationalismus?), Werke, Bd. 28 
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ohne Kühnheit und ohne Wagemut, der auf Statistik erpicht 
ist und bis an den Hals in gütlichen Abmachungen mit dem 
Kapitalismus steckt, ein Sozialismus, der sich nur mit Refor
men befaßt, der für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht 
verkauft hat, ein Sozialismus" dessen sich die Bourgeoisie zur 
Drosselung der Ungeduld des Volkes uJ;1d als einer Art auto
matischer Bremse gegen kühne Aktionen der Proletarier 
bedient. "1 

Welch treffende Kennzeichnung! Lenm nannte das die 
ehr liche Stilmne eines französischen Sozialisten. Merkt man 
denn nieht, daß der moderne Revisionismus eine Abart des 
"sterbenden Sozialismus" ist? Und man kann auch merken, 
wie in den Parteien, in denen der Revisionismus vorherrscht, 
die Stimme vieler ehrlicher, Kommunisten laut wird. 

"Tausend Boote segeln vorbei am gesunkenen Kahn, Zehn
tausend Wipfel rauschen über dem verdorrten Baum." Der 
Pseudosozialismus ist gestorben, aber der wissenschaftliche 
Sozialismus strotzt von jugendlicher Kraft und schreitet vor
wärts mit noch größeren Schritten. Der lebensprühende 
revolutionäre Sozialismus wird alle Schwierigkeiten und Hin
dernisse überwinden, Schritt für Schritt dem Sieg entgegen
eilen und letzten Endes in der ganzen Welt triumphieren. 

Wir möchten unseren Artikel mit den letzten Worten des 
"Kommunistischen Manifests" beschließen: 

"Die. Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und 
Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre 
Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen 
Umsturz aller bi$herigen Gesellschaftsordnung. 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 gewinnen. 

Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" 

1 Lenin, "Die ehrliche Stimme eines französischen' Sozialisten", 
Werke, Bd. 21 
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Über den PseudokomIDunismus 

Chruschtschows und die 

historischen Lehren für die Welt 

Neunter Kommentar 
zum Offenen Brief des ZK der KPdSU 

Von den Redaktionen der "Renmin Ribao" 
und der Zeitschrift "Hongqi" 

(14. Juli 1964) 

5 7'\ 

Die Lehre von der proletarischen Revolution und der Dik
tatur des Proletariats bildet die Quintessenz des Marxismus
Leninismus. . Im Brennpunkt des Kampfes zwischen den 
Marxisten-Leninisten und den Revisionisten aller Schattierun:..~ 
gen stand schon immer die Frage, ob man die RevoluÜon 
konsequent durchführen oder gegen sie auftreten soll, ob Inan 
auf der Diktatur des Proletariats beharren oder sie bekämpfen 
soll. Und auch gegenwärtig steht diese Frage im Brennpunkt 
des Kampfes zwischen den Marxisten-Leninisten der' ganzen 
Welt und der revisionistischen Chruschtschow-Clique. 

Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU hat die revisionistische 
Chruschtschow-Clique nicht nur ihre antirevolutionären 
Theorien von der "friedlichen Koexistenz", vom "friedlichen 
Wettbewerb" und vom "friedlichen übergangtt in ein System 
gebracht, sondern auch verkündet, die Diktatur des Proleta
riats wäre in der Sowjetunion nicht mehr notwendig, und 
absurde Behauptungen von einem "Staat des ganzen Volkes" 
und von einer "Partei des ganzen Volkes" aufgestellt. Damit 
wurde das System ihres Revisionismus vollends ausgebildet. 

Das von der revisionistischen Chruschtschow-Clique auf dem 
XXII. Parteitag vorgelegte Programm der KPdSU ist das Pro
gramm eines Pseudokommunismus, ein revisionistisches Pro
gramm gegen die proletarische Revolution und für die 
Beseitigung der Diktatur des Proletariats und der proletari
schen Partei. 

Unter der Vorspiegelung eines sogenannten "Staates des 
ganzen Volkes/! schafft die revisionistische Chruschtschow
Clique die Diktatur des Proletariats ab, unter dem Deckman
tel einer sogenannten "Partei des ganzen Volkes tl ändert sie 
den proletarischen Charakter der KPdSU, und unter dem 
Vorwand eines sogenannten "allseitigen Aufbaus des Kommu-
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nismus" bereitet sie den Weg für eine Restauration des 
Ka pi talismus. 

Das ZK 'der KP Chinas hat in seinem "Vorschlag zur Gene
rallinie der internationalen kommunistischen Bewegung" vom 
14. Juni 1963 darauf hingewiesen, daß der Ersatz des Staates 
der Diktatur des Proletariats durch einen "Staat des ganzen 
Volkes", der Ersatz der Paliei des Proletariats, seiner Avant
garde, durch eine "Partei des ganzen Volkes" theoretisch völlig 
absurd ist und in der Praxis unermeßlichen Schaden anrichtet. 
Dieser Ersatz bedeutet einen großen geschichtlichen Rück
schritt, hat gar nichts gemein mit einem übergang zum Kom
munismus, dient nur der Restauration des Kapitalismus. 

In dein Offenen Brief des ZK der KPdSU und in der sowje
tischen Presse wendet man alle nur denkbaren Kniffe an, um 
sich zu rechtfertigen. Man beschuldigt uns, daß unsere Kritik 
an den Behauptungen von einem "Staat des ganzen Volkes" 
und von einer "Partei des ganzen Volkes" angeblich "vom 
Marxismus entfernte Thesen" seien, die an einer "Losgelöst
heit vom Leben des Sowjetvolkes" krankten und das Sowjet
volk aufforderten, "in die Vergangenheit zurückzukehren", 

Nun gut, wir werden sehen, wer sich wirklich vom Marxis
mus-Leninismus entfernt hat, wie das Leben in der Sowjet
union wirklich aussieht und wer wirklich will, daß die So
wjetunion in die Vergangenheit zurückkehrt. 

DIE SOZIALISTISCHE GESELLSCHAFT UND DIE DIK
. TATUR DES PROLETARIATS 

Woran erkennt man die sozialistische Gesellschaft? Gibt es 
während der Phase des Sozialismus noch Klassen und Klassen
kampf oder nicht? Soll man an der Diktatur des Proletariats 
festhalten und die sozialistische Revolution vollenden oder soll 
man die Diktatur des Proletariats abschaffen und den Weg für 
die Restauration des Kapitalismus bahnen? Diese Fragen muß 
man auf Grund der fundamentalen Leitsätze des Marxismus-
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Leninismus und der historischen Erfahrungen der Diktatur 
des Proletariats richtig beantworten. 

Die Ablösung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
durch die sozialistische ist ein großer Sprung in der Entwick
lungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft. Die sozialisti
sche Gesellschaft ist eine wichtige geschichtliche übergangs
periode von der Klassengesellschaft zu einer klassenlosen 
Gesellschaft. über die sozialistische Gesellschaft wird die 
Menschheit in die kommunistische Gesellschaft eintreten. 

Das sozialistische Gesellschaftssystem ist dem kapitalisti
schen unvergleichlich überlegen. In der sozialistischen Gesell
schaft ist die bürgerliche Diktatur durch die proletarische 
ersetzt, und an Stelle des Privateigentums an den Produktions
mitteln ist das gesellschaftliche Eigentum getreten. Das 
Proletariat ist von einer unterdrückten und ausgebeuteten 
Klasse zur herrschenden Klasse geworden. Die gesellschaft
liche Stellung der Werktätigen hat sich von Grund auf verän
dert. Unter der Diktatur des Proletariats verwirklicht der 
Staat in größtmöglichem Ausmaß die Demokratie für die brei
ten werktätigen Massen, eine Demokratie, die es in der kapi
talistischen Gesellschaft niemals geben kann, und wendet die 
Diktatur nur gegen das Häuflein Ausbeuter an. Die Verstaat
lichung der Industrie und die Kollektivierung der Landwirt
schaft haben weite Perspektiven für eine kolossale Entwick
lung der gesellschaftlichen Produktivkräfte eröffnet und sind 
eine Garantie dafür, daß sich die gesellschaftlichen Produktiv
kräfte in einem Tempo entwickeln, mit dem sich das Entwick
lungstempo in der alten Gesellschaft nicht vergleichen kann . 

Man darf jedoch nicht übersehen, daß' die sozialistische Ge
sellschaft eine Gesellschaft ist, die aus dem Schoß der kapita
listischen kommt und nur die erste Phase des Kommunismus 
darstellt. Sie ist noch keine in wirtschaftlicher wie in jeder 
anderen Hinsicht völlig reife kommunistische Gesellschaft. 
Daher ist es unvermeidlich, daß sie Muttermale der kapitalisti
schen Gesellschaft aufweist. über die sozialistische Gesell
schaft sagte Marx:"Womit wir es hier zu tun haben, ist eine 
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kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer 
eignen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie 
eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in 
jede~ Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet 
ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren 
Schoß sie herkommt."l Auch Lenin hat darauf hingewiesen, 
daß der Kommunismus auf seiner ersten Stufe, also in der 
sozialistischen Geselischaft, "ökonomisch noch nicht völlig reif, 
völlig'frei von den Traditionen, von den Spuren des Kapitalis-
mus sein kann".2 , 

Im Sozialismus gibt es noch Unterschiede zwischen Arbeitern 
und Bauern, Stadt und Land, manueller und geistiger Arbeit. 
Das bürgerliche Recht ist noch nicht völlig beseitigt. Die Ge
sellschaft ist "vorerst nicht imstande, mit einem Schlag auch 
die weitere Ungerechtigkeit zu beseitigen, die in der Vertei
lung der Konsumtionsmittel ,nach der Arbeitsleistung' (und 
nicht nach den Bedürfnissen) besteht",3 so daß es noch Unter
schiede im Reichtum gibt. Man kann diese Unterschiede, diese 
Erscheinungen und das bürgerliche Recht nur schrittweise be
seitigen, was unvermeidlich einen langen Zeitraum in 
Anspruch nehmen wird. Wie Marx gesagt hat, kann der volle 
Kommunismus nach dem Prinzip "Jeder nach seinen Fähig
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" erst dann, verwirk
licht werden, wenn diese Unterschiede und das bürgerliche 
Recht völlig überwunden worden sind. 

Wie d~r Marxismus-Leninismus lehrt und auch die Praxis 
in d~r Sowjetunion, in China und in den anderen sozialisti
schen Ländern zeigt, ist die sozialistische Gesellschaft eine 
sehr, sehr lange Geschichtsepoche, durch die sich ,ununterbro
chen der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat 
zieht und in ~er die Frage, "wer wen" im Kampf zwischen dem 

j Marx, "Kritik des Gothaer Programms", Marx/Engels Werke, Dietz. 
Verlag, Berlin 1962, Bd. 19, S. 21 

2 Lenin; "Staat und Revolution" (V.), Werke, Bd. 25 
3 a . a. O. 
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Weg des Kapitalismus und dem des Sozialismus besiegen 
wird, noch nicht entschieden ist, in der noch die Gefahr einer 
Restauration des Kapitalismus besteht. 

Das ZK der KP Chinas hat in seinem "Vorschlag zur Gene
rallinie der internationalen kommunistischen Bewegung" 
vom 14. Juni 1963 betont: "Auch nach der Machtergreifung 
durch das Proletariat ist die Fortsetzung des Klassenkampfes 
eine lange, historische Zeitspanne hindurch immer noch eine 
objektive, vom menschlichen Willen unabhängige Gesetzmä
ßigkeit. Nur die Form des Klassenkampfes ist von der vor 
der Machtergreifung durch das Proletariat verschieden. 

Nach der Oktoberrevolution hat Lenin wiederholt darauf 
hingewiesen: 

a) daß gestürzte Ausbeuter mit allen Mitteln versuchen, 
das ihnen geraubte ,Paradies' wieder an sich zu reißen; 

b) daß die spontanen kleinbürgerlichen Kräfte ständig neue 
kapitalistische Elemente hervorbringen; 

c), daß in den Reihen der Arbeit~rklasse und unter den 
Funktionären des Staatsapparates infolge des Einflusses 
der Bourgeoisie sowie infolge der Einkreisung durch die 
spontanen kleinbürgerlichen Kräfte und deren korrum
pierende Wirkung entartete Elemente und neue bürger
liche Elemente auftreten; 

d) daß die Einkreisung durch den Weltkapitalismus, 'die 
Drohung bewaffneter Interventionen von seiten der Im
perialisten und ihre Komplotte zur fJ;'iedlichen Zerset
zung die äußeren Bedingungen für den Fortgang des 
Klassenkampfes im sozialistischen Staat bilden. 

Das Leben hat diese Thesen Lenins bestätigt." 
Auch in der sözia1i~tischen Gesellschaft sind die BourgeoIsie 

und die anderen gestürzten reaktionären Klassen eine verhält
nismäßig lange Zeit hindurch noch stark, und ihre Stärke ist 
auf manchen Gebieten sogar relativ beträchtlich. Sie sind mit 
der internat\onalen Bourgeoisie durch Tausende Fäden ver
bunden. Sie finden sich niemals mit ihrer Niederlage ,ab, 
versuchen immer wieder, mit dem Proletariat die Kräfte zu 
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messen. Auf allen Gebieten führen sie einen versteckten oder 
offenen Kampf gegen das Proletariat. Bisweilen unternehmen 
sie unter der Maske einer Billigung des Sozialismus, der So-' 
wjetmacht, der kommunistischen Partei, des Marxismus
Leninismus usw. Sabotageaktionen gegen den Sozialismus 
und Aktionen zur Restauration des Kapitalismus. Auf politi
schem Gebiet werden sie als eine dem Proletariat antagoni
stisch gegenüberstehende Kraft noch lange Zeit existieren und 
jederzeit bereit sein, die Diktatur des Proletariats zu stürzen. 
Sie schleichen sich in die Staatsorgane, in die Massenorgani
sationen und in die verschiedenen Sparten der Wirtschaft, der 
Kultur und des Bildungswesens ein, um sich der Führung 
durch das Proletariat zu widersetzen, diesem die Führung zu 
entreißen. Auf wirtschaftlichem Gebiet lassen sie kein Mittel 
unversucht, um das sozialistische Volkseigentum und Kollek
tiveigentum zu sabotieren und die kapitalistischen Kräfte zu 
entfalten. Auf ideologischem und kulturellem Gebiet und im 
ßildungswesen versuchen sie, mit ihrer bürgerlichen Weltan
schauung der proletarischen zu trotzen 'und mit ihrer bürger
lichen Ideologie das Proletariat und die anderen Werktätigen 
zu demoralisieren. 

Die Kollektivierung der Landwirtschaft macht aus den 
Einzelbauern Kollektivbauern und schafft günstige Voraus
setzungen für die gründliche Ummodelung der Bauernschaft. 
Die Bauernschaft trägt jedoch unvermeidlich noch gewisse den 
Kleinproduzenten eigentümliche Charakterzüge, solange das 

I Kollektiveigentum noch nicht im Volkseigentum aufgegangen 
ist und solange die überreste der Privatwirtschaft noch nicht 
völlig beseitlgt sind. 'Vnter diesen Umständen ist es unaus
bleiblich, daß eine spontane Tendenz zum Kapitalismus besteht 
und ein Nährboden für das Aufkommen neuer Großbauern 
vorhanden ist, daß eine Polarisierung der Bauernschaft vor 
sich g~ht. 

Infolge der erwähnten Aktivität der Bourgeoisie und ihres 
verderblichen Einflusses auf politischem, wirtschaftlichem, 
ideologischem, kulturellem und erzieherischem Gebiet, infolge 
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des Vorhandenseins einer spontanen Tendenz der Kleinprodu
zenten in den Städten und Dörfern zum Kapitalismus, infolge 
des noch nicht völlig beseitigten bürgerlichen Rechtes und der 
noch wirksamen Gewohnheiten der alten Gesellschaft werden 
ununterbrochen in den Reihen der' Arbeiterklasse, in den Par
tei- und Staatsorganen entartete Elemente in den staatlichen , , 
volkseigenen Betrieben neue bürgerliche Elemente, Plünderer 
von öffentlichem Gut und korrupte Leute, im Kultur- und 
Bildungswesen, in den Kreisen der Intelligenz neue bürgerliche 
Intellektuelle aufkommen. Diese neuen bürgerlichen und 
entarteten Elemente attackieren den Sozialismus im Bündnis 
mit den gestürzten, aber noch nicht völlig vernichteten alten 
bürgerlichen Elementen und anderen Ausbeutern. Entartete 
Elemente, die sich in leitenden Organen verschanzt haben, 
können besonders großen Schaden anrichten, weil sie die bür-

, gerlichen Elemente in untergeordneten Organen unterstützen 
und unter ihre Fittiche nehmen. 

Unter den Bedingungen der Existenz des Imperialismus muß 
das Proletariat der sozialistischen Länder nicht nur gegen die 
Bourgeoisie innerhalb seines Landes, sondern auch gegen den 
internationalen Imperialismus kämpfen. Die Imperialisten be
nützen stet'S jede Gelegenheit für eine bewaffnete Intervention 
gegen die sozialistischen Länder oder für deren Zersetzung 
mit friedlichen Mitteln. Sie versuchen mit allen Kräften die 

. ' 
sozialistischen Staaten zu vernichten oder sie in kapitalistische 
entarten zu lassen. Es ist unvermeidlich, daß sich der inter
nationale Klassenkampf auch im Inneren der sozialistischen 
Länder widerspiegelt. 

Lenin sagte: "Der übergang vom Kapitalismus zum Kom
munismus umfaßt eine ganze geschichtliche Epoche. Solange 
sie nicht abgeschlossen ist, behalten die Ausbeuter unvermeid
lich di'e Hoffnung auf eine Restauration, und diese Hoffnung 
verwandelt sich in Versuche der Restauration."l Und weiter: 

1 Lenin, "Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky" 
(Kann es Gleichheit zwischen dem Aoogebeuteten und dem Ausbeuter 
geben?), ,Werke, Bd. 28 
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"Die Aufhebung der Klassen ist das Werk eines langwierigen, 
schweren, hartnäckigen Klassenkampfes, der 'nach dem Sturz 
der Macht des Kapitals, nach der Zerstörung des bürgerlichen 
Staates, nach der Aufrichtung der Diktatur des Proletariats 
n ich t ver s c h w i n d e t (wie sich das Flachköpfe vom 
alten Sozialismus und von der alten Sozialdemokratie einbil
den), sondern nur seine Formen ändert und in vieler Hinsicht 
noch erbitterter wird. "1 

In der ganzen Periode des Sozialismus kann der Klassen
kampf zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie auf po
litischem, wirtschaftlichem, ideologischem, kulturellem und 
erzieherischem Gebiet keinesfalls eingestellt werden. Dieser 
Kampf ist ein langwieriger, sich immer wiederholender, zick
zackförmiger und komplizierter Kampf; er kann mit Wellen 
verglichen werden, die einmal höher, einmal niedriger schla
gen, manchmal sanft und manchmal sehr stürmisch sind. Das 
ist ein Kampf, der das Schicksal der sozialistischen Gesell
schaft entscheidet. Dieser langwierige Kampf wird entscheiden, 
ob die sozialistische Gesellschaft sich ZUJ;l.1 Kommunismus ent
wickeln oder zum Kapitalismus degenerieren wird. 

Der Klassenkampf in der sozialistischen Gesellschaft muß 
sich auch unvermeidlich innerhalb der kommunistischen Par
teien widerspiegeln. Die Bourgeoisie und der internationale 
Imperialismus wissen, daß es für die Entartung sozialistischer 
Länder zu kapitalistischen Ländern zunächst notwendig ist, 

. die kommunistischen Parteien in revisionistische Parteien um
.zuwandeln. Alte und neue bürgerliche Elemente, alte und 
neue Großbauern und alle möglichen entarteten Elemente
sie alle sind die soziale Basis des Revisionismus. Mit jeglichen 
Mitteln versuchen sie, Agenten in den kommunistischen Par
teien aufzutreiben. Der bürgerliche Einfluß ist die innere 
Quelle des Revisionismus, Kapitulantentum gegenüber dem 
Druck des Imperialismus seine äußere Quelle. Während der 
ganzen Periode des Sozialismus geht in den kommunistischen 

1 Lenin, "Gruß an die ungarischen Arbeiter", Werke, Bd. 29 
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Parteien der sozialistischen Länder unvermeidlich ein Kampf 
zwischen dem Marxismus-Leninismus und dem Opportunis
mus aller Schattierungen, vor allem dem Revisionismus, vor 
sich. Die Besonderheiten dieses Revisionismus sind, daß er 
dadurch, daß er die Existenz von Klassen und Klassenkampf 
verneint, an der Seite der Bourgeoisie das Proletariat attak
kiert und die Diktatur des Proletariats in eine Diktatur der 
Bourgeoisie verwandelt. . 

Auf Grund der Erfahrungen der internationalen Arbeiter
bewertung und der objektiven Gesetzmäßigkeiten des Klassen
kampfes wiesen. die Begründer des Marxismus darauf hin, daß 
der übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus und der 
übergang von der Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesell
schaft nur gestützt auf die Diktatur des Proletariats möglich 
ist, daß es keinen anderen Weg gibt. 

Marx sagte, daß "der Klassenkampf notwendig zur Diktatur 
des Proletariats führt"!, und führte an einer anderen Stelle 
aus: "Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen 
Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung 
der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische 
übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die 
revolutionäre Diktatur des Proletariats."2 

Die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ist der 
Prozeß einer ununterbrochenen Revolution. Marx legte. dar, 
was revolutionärer Sozialismus ist: "Dieser Sozialismus ist die 
PermanenzerkIärung der Revolution, die Klassendiktatur des 
Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaf
fung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung 
sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur 
Abschaffung sämtlicher gesellschaftlichen Beziehungen, die 
diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung 

1 Marx' an Jose~h Weydemeyer vom 5. März 1852, Marx/Engels 
Werke, Dietz Verlag, Berlin 1963, Bd. 28, S. 508 

2 Marx, "Kritik des Gothaer Programms", Marx/Engels Werke, Dietz 
Verlag, Berlin 1962, Bd. 19, S. 28 . 
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sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehun
gen hervorgehen. "1 

In seinem Kampf gegen den Opportunismus der 11. Interna
tionale hat L€nin die Marxsche Theorie von der Diktatur des 
Proletariats . erläutert und schöpferisch weiterentwickelt. 
Lenin hob hervor: "Die Diktatur des Proletariats ist nicht die 
Beendigung des Klassenkampfes, sondern seine Fortführung 
in neuen Formen. Die Diktatur des Proletariats ist der Klas
senkampf des Proletariats, das gesiegt und die politische Macht 
erobert hat, gegen die Bourgeoisie, die zwar besiegt, aber nicht 
vernichtet, nicht verschwunden ist, die nicht aufgehört hat, 
Widerstand zu leisten, gegen die Bourgeoisie, die ihren Wider
stand verstärkt hat."2 Und weiter: "Die Diktatur des Proleta
riats ist ein zäher Kampf, ein blutiger und unblutiger, gewalt
samer und friedlicher, militärischer und wirtschaftlicher, 
pädagogischer und administrativer Kampf gegen die Mächte 
und Traditionen der alten Gesellschaft. "3 

Genosse Mao Tse-tung hat entsprechend den Grundtheorien 
des Marxismus-Leninismus und den historischen Erfahrungen 
der Diktatur des Proletariats in seinem bekannten Werk "über 
die richtige Lösung von Widersprucllen im Volke" sowie in 
seinen anderen Werken die Klassen und den Klassenkampf in 
der sozialistischen Gesellschaft umfassend und systematisch 
analysiert und die Lehre des Marxismus-Leninismus von der 
Diktatur des Proletariats schöpferisch weiterentwickelt. 
. Vom Standpunkt der materialistischen Dialektik aus unter
sucht Genosse Mao Tse-tung die objektiven Gesetzmäßigkeiten 
der sozialistischen Gesells.chaft und hebt hervor, daß die Ein
heit und der Kampf der ~gensätze, dieses allgemeingültige 
Gesetz in der Natur und in der menschlichen Gesellschaft, 

1 Marx, "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850", 
Marx/Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin 1960, Bd. 7, S. 89-90 

2 Lenin, "Vorwort zur Publikation der Rede, ,über den Volksbetrug 
mit den Losungen Freiheit und Gleichheit''', Werke, Bd. 29 

3 Lenin, "Der ,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kom
munismus", 'Werke, Bd. 31 
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auch in der sozialistischen Gesellschaft gilt. In der sozialisti
schen Gesellschaft gibt es nach der Vollendung der sozialisti
schen Umwandlung des Eigentums an den Produktionsmitteln 
nach wie vor Klassengegensätze, und ist die Flamme des Klas
senkampfes nicht erloschen. Der Kampf zwischen dem Weg 
des Sozialismus und dem des Kapitalismus durchzieht die 
ganze Etappe des Sozialismus. Um den Aufbau des Sozialis
mus zu garantieren und die Restauration des Kapitalismus zu 
verhindern, muß die sozialistische Revolution auf politischem, 
wirtschaftlichem, ideologischem und kulturellem Gebiet voll-

. endet werden. Der endgültige Sieg des Sozialismus kann 
nicht von einer oder zwei Generationen errungen werden. 
Dazu bedarf es 5-10 Generationen oder sogar noch mehr. 

Genosse Mao Tse-tung unterstreicht besonders folgendes: 
Im Sozialismus gibt es zwei Kategorien von gesellschaftlichen 
Widersprüchen, nämlich Widersprüche innerhalb des Volkes 
und Widerspruche zwischen uns und dem Feind, wobei die 
Widersprüche innerhalb des Volkes die zahlreichsten sind. Nur 
durch die deutliche Unterscheidung dieser zwei dem Charakter 
nach verschiedenen Arten von Widersprüchen und ihre rich
tige Lösung mit Hilfe entsprechender Methoden können wir 
uns mit mehr als 90% der Bevölkerung zusammenschließen, 
die Feinde, die nur einige Prozente der Bevölkerung ausma
chen, besiegen und die Diktatur des Proletariats festigen. 

Die Diktatur des Proletariats ist die grundlegende Garantie 
für die Festigung und Entwicklung des Sozialismus und ebenso 
die grundlegende Garantie fÜr das Proletariat, daß es im 
Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus die Bourgeoisie 
besiegt und dem Sozialismus den Sieg erringt. 

Nur durch. die Befreiung der ganzen Menschheit kann das 
Proletariat letzten Endes sich selbst befreien. Die historische 
Aufgabe der Diktatur des Proletariats hat zwei Seiten, nämlich 
eine nationale und eine internationale. Im eigenen Land be
steht die Aufgabe hauptsächlich darin, alle Ausbeuterklassen 
völlig zu vernichten, die sozialistische Wirtschaft rasch zu 
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entwickeln, das kommunistische Bewußtsein der Volksmassen 
zu heben, die Unterschiede zwischen dem Volkseigentum und 
dem Kollektiveigentum, zwischen Arbeitern und Bauern, zwi
schen Stadt und Land, zwischen geistiger und manueller 
Arbeit zu beseitigen, alle Möglichkeiten einer Neuentstehung 
von Klassen und einer Restauration des Kapitalismus absolut 
zu unterbinden und die Voraussetzungen für den Auibau der 
kommunistischen Gesellschaft zu schaffen, in der das Prinzip 
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürf
n'issen" verwirklicht wird. Im internationalen Maßstab besteht 
die Aufgabe hauptsächlich darin, Angriffe von seiten des in
ternationalen Imperialismus (sowohl bewaffnete 'Intervention 
wie Zersetzungstätigkeit mit friedlichen Mitteln) abzuwehren, 

, die Weltrevolution zu J.mterstützen, bis alle Völker den Im
perialismus, den Kapitalismus und das Ausbeutungssystem 
völlig beseitigt haben. Bis zur Erfüllung dieser Aufgabe nach 
ihren beiden Seiten hin und bis zum Eintritt in die volle kom
mUnistische Gesellschaft ist die Diktatur des Proletariats 
unbedingt notwendig. 

Von der tatsächlichen' Gegenwartssituation aus betrachtet, 
sind alle sozialistischen Länder noch weit davon entfernt, die 
Aufgaben der Diktatur des Proletariats gelöst :l..U haben. In 
allen sozialistischen Ländern ohne Ausnahme gibt es. Klassen 
und Klassenkampf, Kampf zwischen dem Weg des Sozialismus 
und dem des Kapitalismus, ist noch die sozialistische Revolu-

. tion zu, vollenden und eine Restauration des Kapitalismus zu 
verhüten. Alle sozialistischen Länder sind noch sehr weit ent
fernt von der Beseitigung der Unterschiede zwischen Volks
und Kollektiveigentum, zwischen Arbeitern und Bauern, zwi
schen Stadt und Land, zwischen geistiger und körperlicher 
Arbeit, von der Aufhebung der Klassen und Klassenunter
schiede, von der kommunistischen Gesellschaft, in der das 
Prinzip lIJeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 
Bedürfnissen" verwirklicht ist. Deshalb müssen alle sozialisti
schen Staaten an der Diktatur des Proletariats festhalten. 
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Somit bedeutet die Beseitigung der Diktatur des Proletariats 
durch die revisionistische Chruschtschow-Clique Verrat am 
Sozialismus und Kommunismus. 

IN DER SOWJETUNION GIBT ES ANTAGONISTISCHE 
KLASSEN UND KLASSENKAMPF 

Der' Hauptgrund, den die revisionistische Chruschtschow
Clique für die Abschaffung der Diktatur des Proletariats in 
der Sowjetunion angibt, besteht nach ihrer Behauptung darin, 
daß in der Sowjetunion die antagonistischen Klassen bereits 
vernichtet worden wären und es keinen Klassenkampf mehr 
gäbe. 

Wie sieht es tatsächlich in der Sowjetunion aus? Gibt es 
dort wirklich keine antagonistische Klassen und keinen 
Klassenkam pf? 

Nach den~ Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion wurde in der Sowjetunion die Diktatur des Proletariats 
errichtet. Durch die Verstaatlichung der Industrie und die 
Kollektivierung der Landwirtschaft wurde das kapitalistische 
Privateigentum abgeschafft und das sozialistische Volks- und 
Kollektiveigentum geschaffen. Beim sozialistischen Auibau 
wurden in den letzten Jahrzehnten große Erfolge erzielt. Das 
sind die nicht aus der Welt zu schaffenden Siege von großer 
historischer Bedeutung, die die KPdSU und das Sowjetvolk 
unter der Führung von Lenin und Stalin errungen haben. 

Jedoch gibt es in der Sowjetunion, obwohl die Industrie 
verstaatlicht und die Landwirtschaft kollektiviert wurde, 
immer noch die alte Bourgeoisie und andere Ausbeuterklassen, 
die wohl gestürzt, aber noch nicht völlig vernichtet sind. Die 
politischen und ideologischen Einflüsse der Bourgeoisie exi
stieren ebenfalls noch. In Stadt und Land sind nach wie vor 
die spontane.n Kräfte des Kapitalismus vorhanden. Immer 
wieder kommen neue bürgerliche Elemente und Kulaken auf. 
Aui politischem, wirtschaftlichem und ideologischem Gebiet 
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geht der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie, 
der Kampf zwischen dem Weg des Sozialismus utld dem des 
Kapitalismus ununterbrochen weiter. 

Die Sowjetunion ist das erste und war seinerzeit auch das 
einzige Land, in dem der Sozialismus aufgebaut wurde; daher 
gab es keine Erfahrungen anderer Länder, die sie auswerten 
hätte können. Überdies wich Stalin, als er die Gesetzmäßig
keHen des Klassenkampfes in der sozialistischen Gesellschaft 
untersuchte, von der marxistisch-leninistischen Dialektik ab; 
deshalb verkündete er, nachdem die Kollektivierung der Land
wirtschaft in der Sowjetunion im wesentlichen beendet war, 
allzufrüh, daß es in der Sowjetunion "keine antagonistischen 
Klassen mehr gibt"l und daß die Sowjetgesellschaft "frei von 
Konflikten zwischen den Klassen"2 sei. StaHn betonte einseitig 
die Eintracht innerhalb der sozialistischen Gesellschaft und 
vernachlässigte deren Widersprüche. Er stützte sich im Kampf 
gegen die kapitalistischen Kräfte nicht auf die Arbeiterklasse 
und die breiten Volksmassen. Er sah die Möglichkeit einer 
Restauration des Kapitalismus lediglich in Verbindung mit 
einem bewaffneten Angriff seitens des internationalen Im
perialismus. Das war sowohl theoretisch· als auch praktisch 
unrichtig. Nichtsdestoweniger bleibt Stalin ein großer Marxist
Leninist. In der Periode, in der er die KPdSU und den So
wjetstaat führte, hielt er an der Diktatur des Proletariats und 
am sozialistischen Kurs fest, hielt die marxistisch-leninistische 
,Linie ein und sicherte den siegreichen Vormarsch der Sowjet
union auf dem Weg des Sozialismus. 

Chruschtschow stellte, als er die Führung der KPdSU und 
des Sowjetstaates ansieh gebracht hatte, eine Reihe von revi
sionistischen Richtlinien auf, wodurch die Entwicklung der 
kapitalistischen Kräfte bedeutend vorangetrieben wurde, so 
daß sich der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bour-

1 staUn, "über den Entwurf d·er Verfassung der UdSSR" 
2 StaUn, "Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag über die Ar

beit des ZK der KPdSU(B)", ~n "Fragen des Leninismus" 
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geolsle und der Kampf zwischen dem Weg des Sozialismus 
und dem des Kapitalismus in der Sowjetunion . erneut 

verschärften. 
Wenn man nur die Zeitungen und Zeitschriften der 80-

wjetunion aus den letzten Jahren durchblättert, kann man 
eine Unmenge Beispiele dafür finden, daß in der Gesellschaft 
der Sowjetunion nicht nur viele Elemente der alten Ausbeute:
klassen bestehen, sonder-n auch neue bürgerliche Elemente m 
großer Zahl entstehen W1d sich die Klassendifferenzierung 

beschleunigt. 
Werfen wir zuerst· einen Blick auf die verschiedenartige 

Tätigkeit der bürgerlichen Elemente aller Schattierungen. in 
den volkseigenen Betrieben der Sowjetunion. 

Die leitenden Funktionäre mancher Fabriken und ihre 
Komplizen mißbrauchen ihre Befugnisse, um mit den staatli
chen Betriebsanlagen und Materialien "Untergrund-Werk
stätten" zu errichten und eine private Produktion in Gang zu 
bringen, sie verkaufen die Erzeugnisse auf illegale Weise, 
teilen den Erlös unter sich auf und machen SO W1geheure Pro

fite. Nennen wir Beispiele: 
Die leitenden Funktionäre eines Leningrader Rüstungsbe

triebes setzten ihre Vertrauensleute in "alle Schlüsselstellun
gen" ein und "verwandelten das staatliche Unternehmen in 
ein privates". Sie organisierten die private Produktion von 
Artikeln des zivilen Verbra1.lchs und nahmen in drei Jahren 
allein durch den Verkauf von Füllfedern 1,2 Millionen (Alte) 
Rubel ein. Unter diesen Leuten gab es einen "NEP-Kapita
listen" aus den "zwanziger Jahren", der "sein ganzes Leben 
lang gestohlen hat".l 

Der Direktor einer Seidenweberei in Usbekistan bildete zu
sammen mit dem Chefingenieur, dem Chefbuchhalter, dem 
Leiter der Versorgungs- und Vertriebsabteilung, mit Werk
hallenleitern und anderen eine Bande, und diese Leute wurden 
zu neugebackenen Unternehmern". Mit Hilfe mannigfacher 

" 
1 "Krasnaja Swesda", 19. Mai 1962 
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privater Beziehungen beschafften sie sich über i'.:ehn Tonnen 
Kunstseide und Naturseide und betrieben eine "Erzeugung 
nichtverbuchter Produkte". Sie nahmen heimlich Arbeiter 
auf und setzten einen "Zwölfstundentag" fest. 1 

Der Direktor einer Möbelfabrik in Charkow richtete eine 
"illegale Wirkereiabteilung" ein und betrieb eine Untergrund
Produktion. Dieser Fabrikleiter besaß "mehrere Frauen, 
mehrere Autos und mehrere Wohnhäuser, 176 Krawatten, 
etwa 100 Oberhemden, Dutzende Anzüge". Er wettete um 
große Summen bei Pferderennen.2 

Solche Leute betreiben ihre Geschäfte nicht ohne Hilfe 
anderer. Sie stecken immer mit Funktionären staatlicher Ver
sorgungsorganisationen, Handelsunternehmen und anderer 
Institutionen unter einer Decke. Auch bei den Miliz- und 
Justizorganen finden sie Schutzpatrone und Agenten. Sie 
werden' sogar yon höheren Funktionären in den staatlichen 
Behörden unterstützt und unter deren Fittiche genommen. 
Hier einige Beispiele: 

Der Leiter der Werkstätten einer psychiatrisch-neurologi
schen Beobachtungsstation in Moskau und seine Komplizen 
richteten einen "Untergrund-Betrieb" ein und gelangten durch 
Bestechung "in den Besitz von 58 Wirkmaschinen" und einer 
großen Menge von Rohmaterial. Darüber hinaus traten sie mit 
,,52 Fabriken, Handwerksgenossenschaften und Kolchosen « in 
Verbindung und rafften so in einigen Jahren drei Millionen 
.Rubel zusammen. Sie bestachen Mitarbeiter der Abteilung zur 
Bekämpfung von Plünderung sozialistischen Eigentums und 
Spekulation, Kontrolleure, Revisoren, Inspektoren und 
andere.3 

Der Direktor eines Maschinen bauwerkes in der RSFSR 
konnte in Zusammenarbeit mit dem Vizedirektor einer an-

1 "Prawda Wostoka", 8. Oktober 1963 
2 "Prawda Ukrainy", 18. Mai 1962 
3 "Iswestija", 20. Oktober 1963, und "Iswestija, Sonntagsbeilage". Nr. 

12, 1964 . 
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deren Maschinenfabrik und weiteren 41 Personen über 900 
Webstühle unterschlagen und an Fabriken in Zentralasien, 
Kasachstan und im Kaukasus verkaufen, deren Leiter sich 
mit Untergrund-Produktion befaßten.1 

In Kirgisien plünderte eine 40- bis 50köpfige Bande von 
bestechlichen Individuen und Defraudanten in zwei Fabri
ken, die sie unter ihre Kontrolle gebracht und in denen sie 
eine Untergrund-Produktion organisiert hatte, Staatseigen
tum in Höhe von über 30 Millionen RubeL Zu dieser Bande 
gehörten der Vorsitzende des Planungskomitees der Republik, 
der stellvertretende Handelsminister der Republik, und sieben 
Leiter von Hauptabteilungen und Abteilungen des Ministerra
tes, des Volkswirtschaftsrates und des staatlichen Köntrollko
mitees dieser Republik sowie ein "prominenter Kulak, der aus 
der Verbannung geflohen war".2 

Diese Beispiele zeigen, daß Fabriken, wo solche entartete 
Elemente hausen, zwar sozialistische Betriebe heißen, in Wirk
lichkeit aber bereits zu kapitalistischen Betrieben geworden 
sind, mit deren Hilfe diese Elemente sich bereichern. Die 
Beziehungen zwischen diesen Leuten und den Arbeitern haben 
sich in Beziehungen zwischen Ausbeutern und Ausgebeute
ten, zwischen Unterdrückern und Unterdrückten verwandelt. 
Sind solche Entartete, die Produktionsmittel besitzen und über 
sie verfügen und fremde Arbeitskräfte ausbeuten, nicht in 
jeder Beziehung bürgerliche Elemente? Sind ihre Komplizen 
in den Staatsorganen nicht ebenfalls in jeder Beziehung bür
gerliche Elemente, da diese Staatsfunktionäre doch mit ihnen 
unter einer Decke stecken, Schiebungen machen, Bestechungs
gelder annehmen, an der Beute teilhaben und an verschiede
nen Formen der Ausbeutung beteiligt sind? 

Offensichtlich gehören alle diese Leute zu der dem Prole
tariat antagonistisch gegenüberstehenden Klasse, zur Bour
geoiSie. Ihre gegen den Sozialismus gerichtete Tätigkeit ~ das 

1 "Komsomolskaja Prawda", 9. August 1963 
2 "Sowjetskaja Kirgisia", 9. Januar 1962 
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ist ein Klassenkampf, und zwar ein solcher, bei dem die Bour
geoisie das Proletariat angreift. 

Betrachten wir nun die Tätigkeit verschiedener Kulakenele
mente in den Kolchosen. 

Die Vorsitzenden mancher Kolchose und ihre Komplizen 
verüben ohne jede Scheu Unterschlagungen und Diebstähle, 
befassen sich mit Spekulation, vergeuden öffentliche Gelder 
und beuten die Kolchosbauern aus. Einige Beispiele: 

Der Vorsitzende eines Rolchos in Usbekistan hat "das ganze 
Dorf in Furcht und Schrecken gehalten". Alle wichtigen 
Posten im Kolchos waren "von seinen Verwandten, Verschwä
gerten und anderen ,Nächsten' besetzt". "Mehr als 132 000 
Rubel Kolchosgelder" hat er "für seine persönlichen ,Bedürf
nisse'" verwendet. Er besaß einen Personenwagen, zwei Mo
torräder und drei Frauen, von denen jede ihre "eigene Villa" 
hatte.1 

Der Vorsitzende eines Kolchos im Gebiet Kursk betrachtete 
den Kolchos als seine "Domäne". Zusammen mit dem Buch
halter, dem Kassier, dem Lagerverwalter, dem Agronomen, 
dem Leiter des Verkaufsladens und anderen bildete er eine 
Bande, deren Mitglieder, einander deckend, "die Kolchos
bauern ausbeuteten". In wenigen Jahren konnten sie Zehn
tausende Rubel in die eigene Tasche stecken.2 

Der Vorsitzende eines ukrainischen Kolchos bestahl die 
Kollektivwirtschaft um mehr als 50 000 Rubel, indem er 
Kassenbelege und Rechnungen mit Hilfe einer Buchhalterin 

. fälschte, die wegen "vorbildlicher Buchführung" weithin ge
feiert wurde und an der Moskauer Ausstellung über die Erfol
ge der Volkswirtschaft teilgenommen hatte.3 

Ein Kolchosvorsitzender im Gebiet Alma Ata war auf kom
merzielle Spekulation spezialisiert. Er "kaufte in der Ukrai
ne oder in Usbekistan Obstsäfte, in Dshambul Zucker und 

1 "Selskaja Shisn", 26. Juni 1962 
2 "Ekonomitscheskaja Gaseta", Nr. 35, 1963 
3 "Selskaja Shisn", 14. August 1!tö3 

482 

Weingeist", fabrizierte daraus Liköre und verkaufte diese dann 
zu enormen Preisen. Der Kolchos besaß eine Brennerei ~it 
einer Jahresproduktion von mehr als einer Million Liter 
Spirituosen. Deren Verkaufsnetz erstreckte sich über die gan
ze kasachische Unionsrepublik, und die Profite aus der kom
merziellen Spekulation wurden zur Haupteinnahmequelle 
dieses Kolchos.1 

Der Vorsitzende eines Kolchos in der Belorussischen SSR 
betrachtete sich als kleinen Duodezfürsten"und entschied 

" " alle Angelegenheiten nach eigenem Gutdünken". ; Er wohnte 
nicht im Kolchos, sondern in der Stadt oder in seiner eigenen 
"Prachtvilla". Ständig befaßte er siCh "mit verschiedenen 
kommerziellen Machenschaften" und "gesetzwidrigen Ge
schäften". Er kaufte anderswo Vieh ein, gab es als das Pro
dukt seines Kolchos aus und fälschte die Produktionskennzif
fern. Trotzdem wurden über diesen "vorbildlichen Leiter", 
wie man ihn nannte, "nicht wenig lobende Zeitungsberichte" 
veröffentlicht.2 ' 

Alle diese Beispiele zeigen, daß Kolchose, die' unter der 
Kontrolle solcher leitender Funktionäre stehen in Wirklichkeit , 
zu deren Privateigentum' geworden sind. Diese Leute haben 
die sozialistischen Kollektivwirtschaften in neue Kulaken
wirtschaften verwandelt. In den höheren Staatsorganen fin
den sie häufig Personen, die sie patronisieren. Ihre Beziehun
gen zu den Kolchosbauern sind, ebenfalls solche, wie sie zwi
schen Unterdrückern und Unterdrückten, zwischen Ausbeu
tern und Ausgebeuteten bestehen. Sind solche neue Ausbe~
ter, die auf dem Rücken der Bauern reiten, nicht hundertpro
zentige neue Kulaken? 

Es ist klar, alle diese Leute gehören zu der Klasse, die dem 
Proletariat und den werktätigen Bauern antagonistisch gegen
übersteht, zum Kulakentum, d. h. zur ländlichen Bourgeoisie. 
Ihre gegen den Sozialismus gerichtete Tätigkeit ist gerade 

1 "Prawda,i, 14. Januar 1962 
2 "Prawda", 6. Februar 1961 
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jener Klass'emkampf, bei dem die Bourgeoisie das Proletariat 
und die werktätigen Bauern angreift. , 

Neben den bürgerlichen Elementen in den volkseigenen Be
trieben und Kolchosen gibt es in der Sowjetunion noch viele 
andere bürgerliche Elemente in Stadt und Land. 

Manche haben Privatbetriebe eingerichtet, produzieren und 
verkauf~n:ihre Produkte auf eigene Rechnung. Andere organi
sieren private· Konsortien von Baumeistern und übernehmen 
völlig offen 1?~uatbeiten für staatliche oder genossenschaft
liche -Betriebe. Andere eröffnen private Hotels. Eine "so
wjetische· Kapitalistin" in Leningrad engagierte Arbeiter und 
befaßte sich mit der Produktion und dem Absatz von Nylon
blusen. Ihr "Tageseinkommen betrug 700 Neue Rubel'',1 Der 
Besitzer einer Schuhmacherwerkstätte im Gebiet Kursk stellte 
Filzstiefel her, die er zu Wucherpreisen verkaufte. In seinem 
Besitz wurden 540 Paar Filzstiefel, acht Kilogramm Goldmün
zen, 3000 Meter hochwertiger· Stoffe, 20 Teppiche, 1200 
Kilogramm Wolle und viele andere Wertsachen gefunden.2 

Ein Privatunternehmer im Gebiet Gomel "stellte Arbeiter 
und Meister an~' und führte zwei Jahre hindurch zu überhöh
ten Preisen Aufträge für den Bau oder die Gen~ralreparatur 
von Brennöfen in 14; Betrieben durch.3 Im Gebiet Orenburg 
wurden "Hunderte privater Gasthöfe" nUt "Güterumschlag
plätzen" eröffnet, dank denen ununterbrochen "Kolchos- und 
Staatsgelder in die Taschen der pasthofbesitzer" flossen.4 

Manche Leute verlegen sich auf kommerzielle Spekulatio
'nen: Sie kaufen billig' und verkaufen teuer, machen enorme 
Profite dadurch/daß sie über weite Entfernung hinweg Handel 
treiben. So ist in Moskau eine große Zahl von Spekulanten 
am Werk, die mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen handeln. 
Sie bringen "Tonnen von Zitq.lsfrüchten, Äpfeln und verschie-

1 "Iswestija", 9. April 1963 
2 "Sowjetskaja Rossija", 9. Oktober 1960 
3 "Iswestija", 18. Oktober 1960 
'"SeJskaja Shisn", 17. Juli 1963 
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denen Gemüsen nach Moskau und verkaufen sie zu· Wucher
preisen". Für diese "Raffer sind alle Bedingungen geschaffen: 
Ihnen stehen die Hotels für Marktbesucher, die Gepäckaufbe
wahrungsstellen und andere Bequemljchkeitenzur Verfü
gung".l Eine Spekulantin in der Region Krasnodar gründete 
eine eigene "Handels firma", für dIe sie "zwölf Angestellte 
und zwei Transportarbeiter engagierte". Sie beförderte "Tau
sende Schweine, Hunderte Doppelzentner Getreide und Hun
derte Tonnen Obst" vom Dorf ins Donezbecken und'"Zehntau
sende gestohlener Schlc~ckensteine, Waggonladungen Glas" 
und anderes Baumaterial 'aus der Stadt ins Dorf. Aus diesen 
Wiederverkaufsgeschäften hat sie ein riesiges Kapital geschla
gen.2 

Manche betätigen sich speziell als Makler oder Zwischen
händler. Solche Leute haben viele Beziehungen, und man 
kann durch sie für eine Bestechungssumme alles bekommen. 
Es gab einen Makler in Leningrad, von dem es hieß: "Obwohl 
er nicht der Handelsminister ist, befinden sich alle Waren
vorräte in seiner Hand. Obwohl er keinen Rang im Eisen
bahriwesen bekleidet, verfügt er über das rollende Materia1." 
Er konnte "streng bewirtschaftete Waren - außerhalb der 
Bewir~schaftung beschaffen". Auch~ "alle Leningrader La
gerhäU:ser standen ihm zur Verfügung". Für Warenlieferun
gen erhielt er riesige "Belohnungen". Allein im Jahre 1960 
erhielt er von einem Forstwirtschafts-Industrie-Kombinat 
700 000 'Rubel. In Leningrad gibt es "eine ganze Gruppe" 
solcher Makler.3 

Diese Privatunternehmer und Spekulanten betreiben die 
nackteste kapitalistische Ausbeutung. Ist es nicht völlig klar, 
daß sie alle der dem Proletariat antagonistisch gegenübel'
stehenden Klasse, der Bourgeoisie, angehören? 

1 Ekonomitscheskaja Gaseta", Nr. 27, 1963 
2 "Literaturnaja Gaseta", 27. Juli und 17. August 1963 

3 ::SoWjetskaja Rossija", 27. Januar 1961 

581 

485 



Tatsächlich bezeichnen selbst die sowjetischen Zeitungen 
und Zeitschriften diese Leute als "sowjetische Kapitalisten", 
"neugebackene. Unternehmer", "Privatunternehmer", "neu
gebackene K\.llaken", "Spekulanten'" "Ausbeuter" usw. 
Schlägt sich die revisionistische Chruschtschow-Clique nicht 
selbst ins Gesicht, wenn sie behauptet, daß es in der Sowjet
union keine antagonistischen Klassen gäbe? 

Die obengenannten Tatsachen sind nur ein Teil des in der 
Sowjetpresse veröffentlichten Materials. Diese Fälle allein 
sind schon erschütternd, geschweige denn die -vielen nichtver
öffentlichten, die Fälle, die vertuscht wurden, nicht ans Licht 
der Öffentlichkeit gelangten und noch viel schlimmer und 
schwerwiegender waren. Wir zitieren dieses Material als 
Antwort auf die Frage, ob es in der Sowjetunion antagonisti
sche Klassen und Klassenkampf gibt. Alle diese Tatsachen 
sind vielen Menschen leicht zugänglich. Auch die revisionisti
sche Chruschtschow-Clique kann diese Tatsachen nicht 
ableugnen. 

Dieses Tatsachenmaterial allein genügt schon, um zu be
weisen, daß es in der Sowjetunion sowohl in der Stadt als 
auch auf dem Land, in der Industrie wie in der Landwirtschaft, 
in der Produktion und in der Zirkulation, in Wirtschaft, Par
tei und Staat, an der Basis und an der Spitze zu vielen zügel
losen Aktion~n der Bourgeoisie gegen das Proletariat gekom
men ist. Diese gegen den' Sozialismus gerichteten Aktionen 

, sind nichts anders als ein scharfer Klassenkampf, in dem die 
Bourgeoisie das Proletariat angreift. 

Es ist eigentlich nicht verwunderlich, daß die alten und 
neuen bürgerlichen Elemente in den sozialistischen Ländern 
den Sozialismus angreifen. Und es ist dabei auch nichts zu 
befürchten, solange die Führung der Partei und des Staates 
marxistisch-leninistisch ist. Aber in der heutigen Sowjet
union ist die Frage deshalb so schwerwiegend, weil die revi
sionistische Chruschtschow-Clique die Führung der KPdSU 
und des Sowjetstaates an sich gerissen hat und in der sowjeti-. 
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sehen Gesellschaft etne privilegierte bürgerliche Schicht ent
standen ist. 

Diese Frage möchten wir im nächsten Kapitel behandeln. 

DIE PRIVILEGIERTE SCHICHT IN DER SO
WJETUNION UND DIE REVISIONISTISCHE 

CHRUSCHTSCHOW -CLIQUE 

Die privilegierte Schicht in der gegenwärtigen sowjetischen 
Gesellschaft setzt sich aus Entarteten in den Reihet) der 
führenden Funktionäre der Parteiorganis9.tionen, Staatsinsti
tutionen, Betriebe, Kolchose und Sowchose sowie aus bürger
lichen Intellektuellen zusammen, aus Leuten, die den Arbei
tern, den Bauern, der überwältigenden Mehrheit der Intellek
tuellen und der Partei- und Staatsfunktionäre gegenüber
stehen. 

Schon in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution hat 
Lenin darauf hingewiesen, daß die Ideologie der Bourgeoisie 
und des Kleinbürgertums und die entsprechende Macht der 
Gewohnheit das Proletariat von allen Seiten einkreisen und 
beeinflussen und einzelne Schichten des Proletariats demora
lisieren. Diese Situation führt nicht nur zur Entstehung von 
Bürokraten unter den Funktionär.en der Sowjets, die sich von 
den Volksmassen isolieren, sondern auch zur Entstehung 
neuer bürgerlicher Elemente. Lenin hat weiter festgestellt, 
daß, obwohl die Einführung höherer Gehaltstufen für die von 
der Sowjetmacht im Amte belassenen bürgerlichen techni
schen Spezialisten notwendig war, dieses Lohnsystem einen 
demoralisierenden Einfluß auf die Sowjetmacht habe. 

Daher betonte Lenin seinerzeit mit großem Nachdruck die 
Notwendigkeit eines unermü<Üichen Kampfes gegen den ideo
logischen Einfluß der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums, 
der Mobilisier.ung der breiten Volksmassen zur Mitw~rkung 
bei der Verwaltung des Staates sowie der ständigen Entlar
vung der Bürokraten und neuen bürgerlichen Elemente und 
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ihrer Entfernung aus den Sowjets; es müßten Bedingungen 
~eschaff~n werden, die jede Weiterexistenz beziehungsweise 
Jedes WIederauftauchen der Bourgeoisie verhindern. Lenin 
betonte mit aller Schärfe: "Ohne systematischen und hart
näckigen Kampf für die Verbesserung des Apparats werden 
wir zugrunde gehen, bevor die Basis des Sozialismus ge;.. 
schaffen ist. "1 

Gleichzeitig wies Lenin eindringlich darauf hin daß man 
in der Lohnpolitik an den Grundsätzen der Pariser 'Kommune 
festhalten müsse, nach denen alle öffentlich Angestellten ein 
Gehalt beziehen sollen, das dem Lohn der Arbeiter entspricht, 
und nur die bürgerlichen Spezialisten hohe Gehälter bekom
men. Von der Zeit nach der Oktoberrevolution bis zur Wie
d:rherste~lung der Volkswirtschaft wurde in der Sowjetunion 
dlese WeIsung Lenins im wesentlichen befolgt. Die Gehälter 
der verantwortlichen Funktionäre in Partei und Staat sowie 
in den Beh'ieben und die Gehälter der Kommunisten unter den 
Spezialisten kamen ungefähr den Löhnen der Arbeiter gleich. 
~amals hatten die KPdSU und die Sowjetregierung eine 

ReIhe von Maßnahmen getroffen, um auf politischem und 
ideologischem Gebiet sowie im Verteilungssystem jeden 
Amtsmi~brauch der leitenden Funktionäre_in allen Sparten 
zu verhmdern und ihre Korrumpierung und Demoralisierung 
unmöglich zu machen. 

Die KPdSU mit Stalin an der Spitze hielt an der Diktatur 
, des Proletariats und am Weg des Sozialismus fest, bekämpfte 

entschlossen die kapitalistischen Kräfte. Der seinerzeitige 
Kampf zwischen StaUn einerseits und den Trotzkisten, Sinow
jew- und Bucharin-Leuten andererseits war dem Wesen nach 
der Ausdruck eines Klassenkampfes zwische~ dem Proletariat 
und der Bourgeoisie und ebenso des Kampfes zwischen dem 
sozialistischen und dem kapitalistischen Weg innerhalb der 
Partei. Durch den Sieg In diesem Kampf wurden alle Ver-

1 Lenin, "Plan der Broschüre ,über die Naturalsteuer' ", Werke, 
Bd. 32 
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suche der Bourgeoisie, den Kapitalismus in der Sowj,etunion 
zu restaurieren, zunichte gemacht. 

Es ist unbestreitbar, daß schon vor dem Tode Stalins ein 
Lohnsystem mit hohen Gehältern für eine gewisse Gruppe 
von Personen eingeführt und ein Teil der Partei- und Staats
funktionäre zu bürgerlichen Elementen entartet war. Im 
Bericht des ZK der KPdSU an den, XIX. Parteitag der KPdSU 
vom Oktober 1952 hieß es, daß in einigen Parteiorganisationen 
Zersetzungs-- und Fäulniserscheinungen aufgetreten seien. Die 
Führer mancher Parteiorganisationen hätten diese in einen 
trauten Familienkreis ihrer eigenen Leute verwandelt, die "die 
Gruppeninteressen über die ,Partei- und Staatsinteressen stel-
1en".' Manche Leiter von Industriebetrieben "vergessen, daß 
die ihnen zur Betrel1ung und Leitung anvertrauten Betriebe 
staatliche sind, und bemühen sich, sie in ihre Domänen zu 
verwandeln", Manche Funktionäre der Parteiorganisationen, 
der Sowjets und der landwirtschaftlichen Behörden "befassen 
sich selbst mit Plünderung von Kolchoseigentum, anstatt über • 
die Interessen der gemeinschaftlichen Wirtschaft der Kolchose 
zu wachen" . Auf kulturellem, künstlerischem und wissen
schaftlichem Gebiet seien Werke entstanden, in denen das so
zialistische System angegriffen und verleumdet wird, und sei 
ein "Araktschejew-Regime" aufgekommen, bei dem einzelne 
Gruppen von Gelehrten die Wissenschaft monopolisieren. 

Nachdem Chruschtschow die Führung der KPdSU und des 
Sowjetstaates an sich gerissen hatte, veränderte sich die Klas
senkampfsituation in der Sowjetunion von Grund auf. 

Chruschtschow hat eine Reihe von revisionistischen Richt
linien aufgestellt, die nur den Interessen der Bourgeoisie die
nen. Dadurch wachsen die kapitalistischen Kräfte in der 
Sowjetunion in raschem Tempo. 

Unter der Vorspiegelung eines "Kampfes gegen den Perso
nenkult" hat Chruschtschow die Diktatur de$ Proletariats und 
das sozialistische System verunglimpft und dadurch nur den 
Weg zur Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion 
geebnet. Er hat Stalin völlig negiert, womit er dem Wesen 
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nach den Marxismus-Leninismus, dem StaUn treu geblieben 
war, verleugnet und der revisionistischen Flut die Schleusen 
geöffnet hat, 

Chruschtschow hat. das sozialistische Prinzip "J edel' nach 
seinen Fähigkeiten) jedem nach seiner Leistung" unauffällig 
durch das sogenannte "materielle Interesse" ersetzt und die 
Einkommensunterschiede zwischen einer Handvoll Leuten 
einerseits und den Arbeitern und Bauern sowie einfachen In
tellektuellen andererseits nicht aufgehoben, sondern noch ver
größert. Er steift den Entartett:n in gehobener Position das 
Rückgrat, ermöglicht es ihnen, ihre Machtbefugnisse nech 
schamloser als früher zu mißbrauchen, um sich die Früchte 
der Arbeit des Sowjetvolkes anzueignen, und beschleunigt die 
Klassendifferenzierung in der sowjetischen Gesellschaft. 

Chruschtschow sabotiert die sozialistische Planwirtschaft, 
wendet das kapitalistische Profitgesetz an, fördert die freie 
kapitalistische Konkurrenz und unterminiert das sozialistische 
Volkseigentum .. 

Chruschtschow greift das landwirtschaftliche Planungs
system des Sozialismus an und bezeichnet es als "bürokra
tisch" und "überflüssig". Er ist darauf versessen, von den 
amerikanischen Großfarmern zu lernen, befürwortet die Me
thoden der kapitalistischen Wirtschaft, hilft der Kulakenwirt
schaft auf die Beine und untergräbt die sozialistische Kollek
.ti vwirtschaft. 

Chruschtschow geht mit der bürgerlichen Ideologie hausie
ren, propagiert die bürgerlichen Schlagworte Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit, beeinflußt das So
wjetvolk mit bürgerlichem Idealismus, bürgerlicher Metaphy
sik, mit den r.eaktionären Ideen des bürgerlichen Indivi
dualismus, Humiimismus und Pazifismus und verdirbt die 
sozialistische Moral. Die dekadente Kultur der westlichen 
Bourgeoisie wird heute in der Sowjetunion modern, während 
die sozialistische Kultur verdrängt und angegriffen wird. 

Unter dem Aushängeschild der sogenannten "friedlichen 
Koexistenz" macht Chruschtschow mit den amerikanischen 
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Imperialist~n gemeinsame Sache, sabotiert das sozialistische 
Lager und' die internationale kommunistische Bewegung, be
hindert den revolutionären Kampf der unterdrückten Völker 
und der geknechteten Nationen, praktiziert einen Großmaqht~ 
Chauvinismus und nationalen Egoismus und verrät den pr ole- ' 
tarischen Internationalismus. Das alles geschieht, um die Il1~ . 
teressen einer Handvoll Leute wahrzunehmen und sie ,den 
Lebensinteressen des Sowjetvolkes, aller anderen Völker des' 
sozialistischen Lagers und der ganzen Welt überzuordnen. 

Der Kurs Chruschtschows ist Revisionismus reinsten Was
sers. Dank diesem Kurs aktivieren sich in der Sowjetunion 
stürmisch die alten bürgerlichen Elemente und entsteht über
dies eine große Zahl neuer bürgerlicher Elemente unter den 
leitenden Funktionären der Partei und des' Staates,den ver
antwortlichen Funktionären der staatlichen Betriebe und der 
Kolchose sowie in der höheren Schicht der auf kulturellem, 
künstlerischem, wissenschaftlichem und technischem Gebiet 
tätigen Intellektuellen. 

Gegenwärtig haben die neuen bürgerlichen Elemente in der 
. Sowjetunion nicht nur zahlenmäßig einen Stand erreicht wie 

nie zuvor, sondern auch ihre ~oziale Stellung hat sich von 
Grund auf geändert. Vor dem Amtsantritt Chruschtschows 
nahmen diese Leute in der Sowjetgesellschaft nicht die do
minierende Position ein. Ihre Tätigkeit war vielfach einge
schränkt und häufig Angriffen ausgesetzt. Nach der .Macht
ergreifung Chruschtschows, der allmählich" die Partei- und 
Staatsführung usurpiert hatte, sind diese Leute in. Schlüssel
stellungen in Partei und Staat, in Wirtschaft Und Kultur auf
gestiegen und haben eine privilegierte Schicht in der Sowjet
gesellschaft gebjldet. 

Diese privilegierte Schicht ist gegenwärtig ein wesentlicher 
Teil der Bourgeoisie in der Sowjetunionund, bildet die wich- . 
tigste soziale Basis der revisionistischen' Chruschtschow
Clique. Diese Clique ist nichts anderes als die politische Ver
tretung der sowjetischen Bourgeoisie und VQr allem der pri
vilegierten Schicht dieser Klasse. 

491 

584 



Die revisionistische Chruschtschow-Clique hat im ganzen 
Land, von der Zentralregierung bis zu den örtlichen Verwal
tungen, von den führenden Partei- und Staatsorganen bis zu 
den einzelnen Sparten der Wirtschaft, der Kultur und des 
Bildungswesens, wiederholt Säuberungen durchaeführt und 

, b 

eme Gruppe Funktionäre nach der anderen ausgewechselt, 
wobei sie jene, denen sie nicht traute, entließ und ihre eigenen 
Vertrauensleute in leitende Positionen einsetzte. 

Nehmen wir das ZK der KPdSU als Beispiel. Den statisti·· 
sehen Angaben zufolge wurden nahezu 70 % der auf dem 
XIX. Parteitag von 1952 gewählten Mitglieder des ZK der 
KPdSU auf dem XX. Parteitag im Jahre 1956 und dem XXII. 
Parteitag im Jahre 1961 entfernt. Auch von den auf dem XX. 
Parteitag gewählten ZK-Mitgliedern wurde bis zum XXII. 
Parteitag etwa die Hälfte gesäubert. 

Was die örtlichen Parteiorganisationen aller Ebenen anbe
trifft, so hat die revisionistische Chruschtschow-Clique nach 
unvollständigen Statistiken am Vorabend des XXII. Parteitags 
unter dem Vorwand einer sogenannten "Erneuerung der 
Kader" 45 % der Mitglieder der Zentralkomitees der Parteien 
der Unionsrepubliken sowie der Regions- und Gebietskomitees 
und 40 % der Mitglieder der Stadt- und Bezirkskomitees der 
Partei entlassen, Im Jahre 1963 hat die Chruschtschow-Clique 
unter dem Vorwand, die Parteikomitees in sogenannte .,in
dustrielle" und "landwirtschaftliche" aufzuteilen, über die 
Hälfte aller Mitglieder der Zentralkomitees der Parteien der 
Unionsrepubliken und aller Gebietskomitees ausgewechselt. 

Infolge dieser Veränderungen gelang es der privilegierten 
Schicht der Sowjetunion, die Parteiorganisationen, die Staat.s
institutionen und andere wichtige Sparten unter ihre Kon
trolle zu bringen. 

Diese privilegierte Schicht hat ihre Aufgabe, dem Volke ZU 

dienen, in ein Privileg, über das Volk zu herrschen, umge
wandelt und mißbraucht ihr Recht, über die Produktions-' 
und die Existenzmittel zu verfügen, in ihrem eigensüchtigen 
Interesse, dem Interesse eines winzigen Häufleins. 
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Diese privilegierte Schicht eignet sich die Früchte der Arbeit 
des Sowjetvolkes an Und bezieht Einkommen, die dutzende
mal oder sogar hundertmal höher sind als die der einfachen 
sowjetischen Arbeiter und Bauern. Sie verdankt diese hohen 
Einkommen nicht nur der Einführung hoher Gehälter, hoher 
Prämien und hoher Honorare sowie einer Vielfalt von persön
lichen Zuschlägen, sondern auch dem Mißbrauch ihrer bevor
rechteten Positionen, die es ihr ermöglichen, sich durch Schie
bungen und Bestechungsgelder öffentliches Eigentum anzueig
nen. In ihrer Lebensweise hat sie sich völlig von den Werk
tätigen der Sowjetunion losgelöst und führt das schmarotzeri
sche und dekadente Leben der Bourgeoisie. 

Die Mitglieder dieser privilegierten Schicht sind ideologisch 
schon ganz degeneriert, haben die revolutionäre Tradition der 
bolschewistischen Partei restlos verraten und die hohen Ideale 
der sowjetischen Arbeiterklasse über Bord geworfen. Sie 
bekämpfen den Marxismus-Leninismus und den Sozialismus. 
Selbst haben sie die Revolution verraten, und auch anderen 
verbieten sie, die Revolution durchzuführen. Das Einzige, was 
sie interessiert, ist die Festigung ihrer wirtschaftlichen Stel
lung und ihrer politischen Herrschaft. In der ganzen Tätigkeit 
dieser privilegierten Schicht dreht sich alles um die Privatin
teressen ihrer Mitglieder. 

Nachdem die Chruschtschow-Clique die Führung der 
KPdSU und des Sowjetstaates an sich gerissen hat, verwan
delt sie die marxistisch-leilinistische KPdSU, die eine ruhm
reiche revolutionäre Geschichte besitzt, in eine revisionisti
sche Partei und den sowjetischen Staat der Diktatur des Pro
letariats in einen Staat der Diktatur der revisionistischen 
Chtuschtschow-Clique. Die Chruschtschow-Clique verwan
delt überdies schrittweise das sozialistische Volks- und Kollek
tiveigentum in Eigentum der privilegierten Schicht. 

Man sieht, daß die Tito-Clique in Jugoslawien, obwohl sie 
noch das Banner des "Sozialismus" herumschwenkt, seit Be
schreiten des 'revisionistischen Weges allmählich zu einer 
bürokratischen Bourgeoisie geworden ist, die im Gegensatz 
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zum jugoslawischen Volk steht. Sie hat damit Jugoslawien, 
das ursprünglich ein Staat der Diktatur des Proletariats war, 
in einen Staat der Diktatur der bürokratischen Bourgeoisie 
und die sozialistische ,Gemeinwirtschaft Jugoslawiens in einen 
Staatskapitalismus verwandelt, Und man sieht jetzt auch, daß 
die Chruschtschöw~Clique den gleichen Weg geht, den die 
Tito-Clique bereits gegangen ist. Als Chruschtschow nach 
Belgrad gepilgert war, erklärte er wiederholt, daß man die 
Erfahrungen der Tito-Clique studieren müsse, daß "wir [er 
und die Tito-Clique] ein und dieselbe Ideologie haben, uns 
von ein und derselben Theorie leiten lassen". All das ist nicht 
verwunderlich. '. 

Infolge des Revisionismus Chruschtschows droht dem ersten 
sozialistischen Staat der Welt, den das große Sowjetvolk mit 
Blut und Schweiß erbaut hat, die beispiellos ernste Gefahr 
einer Restauration des Kapitalismus. 

Wenn die Chruschtschow-Clique ihre These verbndtet, daß 
"es in der Sowjetunion bereits keine antagonistischen Klassen 
und keinen Klassenkampf mehr gibt", versucht sie, die Wahr
heit über den erbitterten Klassenkampf zu verbergen, den 
sie gegen das Sowjetvolk führt. 

Die von der revisionistischen Chruschtschow-Clique vertre
tene privilegierte Schicht der Sowjetunion macht nur einen 
winzigen Bruchteil der Gesamtbevölkerung der Sowjetunion 
aus. Auch in den Reihen der sowjetischen Funktionäre bildet 
sie nur eine verschwindende Minderheit. Sie steht im krassen 
Gegensatz zum Sowjetvolk, das heißt zu mehr als 90%' der
Gesamtbevölkerung der Sowjetunion, auch zur großen Mehr- ..... 
heit der Partei- und Staatsfunktionäre und der Mitglieder' der, 
KPdSU. Der Widerspruch zwischen dem Sowjetvolk und 
dieser privilegierten Schicht ist der Hauptwiderspruch in der 
heutigen Sowjetunion ; er ist ein unversöhnlicher, antagoni
stischer Klassenwiderspruch. . 

Die von Lenin begründete ruhmreiche Kommunistische. 
Partei der Sowjetunion und das große Sowjetvolk legten in der 
Sozialistischen Oktoberrevolution einen epochemachenden 
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Schöpfergeist revolutionärer Initiative an den Tag, zeigten im 
siegreichen Kampf gegen .die Weißgardisten und gegen die 
militärische Intervention eines guten Dutzends imperialisti
scher Mächte Opferbereitschaft und Heldenmut, erzielten im 
Kampf für die Industrialisierung des Landes und die Kollek
tivierung der Landwirtschaft glänzende Erfolge, die in der Ge
schichte einzig dastehen, und errangen im Vaterländischen 
Krieg gegen den deutschen Faschismus einen gewaltigen Sieg, 
der die Menschheit gerettet hat. Die erdrückende Mehrheit der 
Mitglieder der KPdSU und das Sowjetvolk setzen selbst unter 
der Herrschaft der Chruschtschow-Clique die von Lenin und 
Stalin gepflegte ruhmreiche revolutionäre Tradition fort, wah
ren dem Sozialismus die Treue und erstreben den Kommunis
mus. 

Bei den breiten Massen der sowjetischen Arbeiter, Kolchos
bauern und Intellektuellen herrscht große Unzufriedenheit 
über ihre Unterdrückung und Ausbeutung durch die privile
gierte Schicht. Die Massen erkennen immer deutlicher das 
wahre Gesicht des Revisionismus der Chruschtschow-Clique, 
die den Sozialismus verraten. hat und den Kapitalismus re
stauriert. Zahlreiche sowjetische Staats- und Parteifunktio
näre halten nach wie vor an dem revolutionären, proletari
schen Standpunkt fest, gehen unbeirrbar den sozialistischen 
Weg weiter und treten entschlossen g,egen den Revisionismus 
Chruschtschows auf. Die breiten Volks massen und die gewal
tige Mehrheit der Kommunisten und der Funktionäre der So
wjetunion sind dabei, verschiedene Mittel und Wege zu fin
den, um sich dem revisionistischen Kurs der Chruschtschow
Clique entgegenzustellen und ihm Wide~'stand zu leisten, so 
daß diese Clique nicht so ohne weiteres den Kapitalismus 
restaurieren kann. Das große Sowjetvolk führt jetzt einen 
Kampf zur Verleidigungder ruhmreichen Traditionen der 
großen Oktoberrevolution, zur Verteidigung der großen Er
rungenschaften des Sozialismus und für die Vereitelung jener 
Verschwörung, die auf die Restauration des Kapitalismus 
abzielt. 

495 

586 



WIDERLEGUNG DER BEHAUPTUNG VOM SOGENANN
TEN "STAAT DES GANZEN VOLKES" 

Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU hat Chruschtschow 
die Fahne des Kampfes gegen die Diktatur des Proletariats 
offen entrollt. Er proklamierte den Ersatz des Staates der 
Diktatur des Proletariats durch den sogenannten "Staat des 
ganzen Volkes". Im Programm der KPdSU heißt es: "In der 
UdSSR ist die Diktatur des Proletariats nicht mehr notwendig. 
Der Staat, der als Staat der proletarischen Diktatur entstand, 
ist in der neuen, gegenwärtigen Etappe ein Staat des ganzen 
Volkes." 

Es gehören nur geringe allgemeine Kenntnisse des Marxis
mus-Leninismus dazu, um zu wissen, daß der Staat ein Klas
senbegriff ist. Lenin stellte fest: "Kennzeichen des Staates ist 
also das Vorhandensein einer besonderen Klasse von Perso
nen in deren Händen sich die Macht konzentriert. "1 Der , 
Staat ist ein Werkzeug des Klassenkampfes, das Organ einer 
Klasse zur Unt.erdrückung einer anderen. Jeder Staat ist ein 
Staat der Diktatur einer bestimmten Klasse. Solange der 
Staat noch besteht, kann er nicht über den Klassen stehen, 
kann er keinen Staat des ganzen Volkes darstellen. 

Das Proletariat und dessen Partei, die ihre Ansichten nie
mals verheimlichen, erklären ausdrücklich, daß sich die sozia
listische Revolution des Proletariats zum Ziel setzt, die Herr
schaft der Bo~rgeoisie zu stürzen und die Diktatur des Pro-

r letariats zu errichten; daß nach dem Sieg dieser Revolution 
das Proletariat und seine Partei unablässig darum bemüht sein 
müssen, die historische Aufgabe der proletarischen Diktatur zu 
erfüllen, die Klassen aufzuheben und die Klassenunterschiede 
zu beseitigen, damit der Staat absterbe. Einzig und allein die 
Bourgeoisie und ihre Parteien sind mit allen ihren Kräften 
bestrebt, den Klassencharakter der Staatsmacht zu verhüllen, 

I Lenin, Der ökonomische Inhalt der VOlkstümlerrichtung und die 
Kritik an ihr in dem Buch des Herrn Struve" (II), Werke, Bd. 1 

496 

I 

und suchen auf jegliche Weise, den von ihnen beherrschten 
Staatsapparat als "volksstaatlich" und "über den Klassen 
stehend" auszugeben, um die Volksmassen irrezuführen. 

Wenn Chruschtschow die Aufhebung der Diktatur des Pro
letariats in der Sowjetunion proklamiert und den sogenannten 
"Staat des ganzen Volkes" verkündet, so zeigt das gerade, daß 
er die marxistisch-leninistische Lehre vom Staat durch bür
gerliche Lügen ersetzt hat. 

Da nun ihre absurden Behauptungen von den Marxisten
Leninisten widerlegt worden sind, beeilt sich die revisionisti
sche Chruschtschow-Clique mit einer Rechtfertigung und tut 
alles, um den "Staat des ganzen Volkes" "theoretisch" zu be
gründen. Sie behauptet, daß mit der von Marx und Lenin 
definierten historischen Periode der proletarischen Diktatur 
lediglich die erste, nicht aber die höhere Phase des übergangs 
vom Kapitalismus zum Kommunismus gemeint sei. "Die Dik
tatur des Proletariats hört früher auf, notwendig zu sein, als 
der Staat abstirbt"!, behauptet sie weiter und erklärt, daß 
nach dem Erlöschen der proletarischen Diktatur noch ein 
Stadium des "Volksstaates" bestünde. 

Das ist hundertprozentige Sophistik. 
In der "Kritik des Gothaer Programms" stellte Marx fest, 

daß die Diktatur des Proletariats der Staat in der übergangs
periode vom Kapitalismus zum Kommunismus ist. Diese be
rühmte These von Marx hat Lenin eingehend erläutert. 

Lenin sagte: "Marx schrieb in der Kritik. des Gothaer Pro
gramms: ,Zwischen der kapitalistischen und der kommunisti
schen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Um
wandlung der e.inen in die andre. Der entspricht . auch eine 
politische Ubergangsperiode, deren Staat nichts andres sein 
kann als die r~volutionäre Diktatur des Proletariats.' Bisher 
galt das für die Sozialisten als unbestrittene Wahrheit, und 
in ihr liegt die Anerkennung des. Staates; solange der siegrei-

I "Programm für den Aufbau des Kommunismus", redaktioneller 
Artikel der "Prawda", 18. August 1961 
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che Sozialismus nicht in den yol1ständigen Kommunismus 
hin'übCl'gewachsen isL"1 

Le~ill sagte femel': "Das Wesen der Mal'xsdl(~n Lehre vum 
Staat,hat nur erfaßt, wer begriffen hat, daß die Diktatur einer 
Klasse nicht nur schlechthin für jede Klassengesellschaft not
wendig ist, nicht nur für das ProletaJ'ia~, das die Bourgt-:oisie 
gestül'zthat, sondern auch für die g::.tl1ze hi.<:torische Periocle. 
die den Kapiblismus von der .kb:::;senlrJsen C\:~sellschaft', V0111 

Kommuni-sn1us, trennt.'·2 
Es ~st gall,Z klar, daß mit der hi~torischen PeriQd.~, in wel

cher der St~at der proletarischen Diktatur besteht, sO\l/oh1 
Marx als auch Lenin, nicht, wie die Chl'uschtschow-Clique be
hauptet, lediglich den übergang V0111 Kapitalismus zur ersten 
Phase des Kommunismus meinten, sondern vielmehr die Zeit 
des übergangs vom Kapitalismus zum "vollständigen Kom
munismus", die Übergangsperiode, in der alle Klassenunter
schiede beseitigt werden und eine "klassenlose Gesellschaft" 
verwirklicht wird, also bis zur höheren Phase des Kommunis-

mus. 
Es ist ebenfalls ganz klar, daß der von Marx und Lenin ge-

meinte Staat der übergangsperiode nichts anderes sein kann 
als die Diktatur des Proletariats. Die proletarische Diktatur 
gilt als die Staatsform in der Periode des Übergangs vom Ka
pitalismus zur höheren Phase des Kommunismus, sie i:,t 
gleichzeitig die letzte Staatsform in der Menschheitsgeschich
te. Ihr Absterben bedeutet zugleich auch das Absterben des 
Staates. ' Lenin, sagte: "Marx hat aus der ganzen Geschichte 
des Sozialismus und des politischen Kampfes gefolgert, daß 
der Staat verschwinden muß, daß die übergangsform seines 
Verschwindens' (der übergang vom Staat zum Nichtstaat) das 

1 . t' . . d "3 
, als herrschende Klasse organisierte Pro etana sem WIr . 

1 Lenin, "Die Ergebnisse der Diskussion über die Selbstbestimmung", 

Werke, Bd. 22 
2 Lenin Staat und Revolution" (II, 3), Werke, Bd. 25 
3 Lenin: ::staat u~d Revolution" (!lI, 5), Werke, Bd. 25 , 
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Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung kann die Diktatur 
des Proletariats in diesem öder jenem Staat, in dieser oder 
jener Etappe verschiedene Formen annehmen, aber ihr Wesen 
ist ein und dasselbe. Lenin 'hat gesagt: "Der übergang vom' 
Kapitalismus zum Kommunismus muß natürlich eine unge': 
heure Fülle und Mannigfaltigkeit der politischen Formen her- ' 
. vorbringen, aber das Wesentliche wird dabei unbedingt das 
eine sein: die Diktatur des Proletariats."l ' 

Daraus ersieht man, daß die Ansichten, wonach die Diktatur' 
des Proletariats 'Zu Endf!lJ wär€l, b€wor nöch tier Staat absth·bt, 
und es nach dem Erlöschen der Diktatur des Proletariats n()ch 
ein' Stadium des "Volksstaates" gäbe, gar nicht von Marx lind 
Lenin stammen, sondern eine Fabrikation des Revisionisten 
Chruschtschow sind. ' 

Um diese ihre antimarxistischen und antileninistischen 
Ansichten zu rechtfertigen, hat die revisionistische Chru
schtschow-·Clique mit Mühe und Not einen Satz von Marx her
ausgesucht, ihn aus dem Zusammenhang gerissen und sei~en 
Sinn entstellt. Sie versucht starrsinnig, das von Marx in der 
"Kritik des Gothaer Programms" erwähnte "zukünftige Staats
wesen der kommunistischen Gesellschaft" als ein ",Staats
wesen der kommunistischen Gesellschaft', das bereits keine 
Diktatur des Proletariats mehr ist", hinzustellen.2 Triumphie
rend erklärt sie, daß die 'Chinesen es'nicht wagen wütden, sich 
auf dieses MC).rx-'\Vort zu berufen. Ihr kommt es vor, als könn
te dieses Wort ihr wirklich irgendwie helfen. . 

Lenin scheint schon vorausgesehen zu haben, daß die Re.:. 
visionisten mit Hilfe dieses Wortes von Marx den Marxisinus 
entstellen würden. In seiner Arbeit "Marxismus und Staat" 
hat er dieses Marx-Wort ausgezeichnet erläutert. Er 'sagte: 
" ... die Diktatur des Proletariats ist ,eine politIsche über~ 
gangsperiode' . . . Aber Marx spricht weiter von ,dem zu-

i Lenin, "Staat und Revolution" (II, 3), Werke, Bd. 25 
2 M. A. Suslow, Bericht auf der Plenal'tagung des ZK der KPdSU im 

Februar 1964 
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künftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft'!! 
Also wird es sogar in der ,kommunistischen Gesellschaft' ein 
Staats\vesen gebenl! Besteht hier nicht ein Widerspruch?" 
Lenin antwortete mit einem "Nein" und erklärte anschließend 
mit Hilfe einer Tabelle die drei Perioden der Entwicklung des 
Staates vom bürgerlichen Staat bis zum Absterben des Staates. 

Erste Periode: In der kapitalistischen Gesellschaft braucht 
die Bourgeoisie einen Staat, das ist der bürgerliche Staat. 

Zweite Periode: In der Periode des Übergangs vom Kapita
lismus zum Kommunismus braucht das Proletariat einen 
Staat, das ist der Staat der Diktatur des Proletariats" 

Dritte Periode: In der kommunistischen Gesellschaft ist ein 
Staat nicht mehr notwendig, der Staat stirbt ab. 

Lenin sagte: "Absolute Folgerichtigkeit und Klarheit! 1" 
In Lenins Tabelle ist nur vom Staat der Bourgeoisie, vom 

Staat der proletarischen Diktatur und vom Absterben des 
Staates die Rede. Lenin benützte gerade die Tabellenforrn, um 
klar zu machen, daß es im Kommunismus, in dem der Staat 
abstirbt, kein Staatswesen mehr gibt. 

Es ist geradezu komisch,daß sich die revisionistische 
Chruschtschow-Clique bei der Rechtfertigung ihrer falschen 
Ansichten auch auf diese Worte aus 1.,enins "Marxismus und 
Staat" beruft. Sie zitiert diese Worte und gelangt zu dem un
sinnigen Schluß: "In unserem Land sind die ersten zwei 
Perioden, die Lenin an der angeführten Stelle nennt, schon 
Geschichte geworden. In der Sowjetunion . ist ein Staat des 
ganzen Volkes entstanden - ein kommunistisches Staatswe
sen, das Staatswesen der ersten Phase des Kommunismus
und er entwickelt sich weiter. "1 

Wenn die ersten zwei Perioden, von denen bei 1.,enin die 
Rede war, in der Sowjetunion bereits der Geschichte angehö
ren sollten, dann müßte der Staat dort im Absterben sein. 
Woher dann ein "Staat des ganzen Volkes"? Stirbt der Staat 

I "Von der Partei der Arbeiterklasse zur Partei des ganzen Sow,iet
volkes", redaktioneller Artikel der Zeitschrift "Partijna,ia Shisn" 
(lVloskau), Nr. 8, 1964 

500 

noch nicht ab, dann muß er die Diktatur des Proletariats und 
kann keinesfalls ein "Staat des ganzen Volkes" sein. 

Um ihre Theorie vom "Staat des ganzen Volkes" zu rechtfer
tigen, verleumdet die revisionistische Chruschtschow-Clique 
unermüdlich die Diktatur des Proletariats als undemokratisch. 
Sie propagiert die Idee, daß einzig und allein der Ersatz des 
Staates der proletarischen Diktatur durch einen "Staat des 
ganzen Volkes" eine weitere Entwicklung der Demokratie. ge
währleisten, ihre Verwandlung in eine "echte Demokratie des 
'ganzen Volkes" herbeiführen könnte. Chruschtschow sagte so~ 
gar wichtigtuend, daß in der Abschaffung der Diktatur des 
Proletariats die Richtlinie auf eine "kraftvolle Entfaltung 
der Demokratie" zum Ausdruck komme und daß angeblich 
"die proletarische Demokratie sich in eine sozialistische De
mokratie des ganzen Volkes umwandelt".l 

All diese Äußerungen der Revisionisten zeigen nur, daß 
diese entwede!' von der Lehre des Marxismus-Leninismus über 
den Staat keine blasse Ahnung haben oder sie böswillig ver
drehen. 

Wer auch nur über die geringste allgemeine Kenntnis des 
Marxismus-Leninismus verfügt, weiß, daß die Demokratie als 
Sta,atsform ein Klassenbegriff ist ebenso wie die Diktatur. Es 
gibt nur eine Demokratie für eine Klasse, es gibt keine "De
mokratie für das ganze Volk". 

Lenin schrieb: "Demokratie für die riesige Mehrheit des Vol
kes und gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter, der Unter
drücker des Volkes, d. h. ihr Ausschluß von der Demokratie
diese Mbdifizierung erfährt die Demokratie beim übergang 
vom Kapitalismus zum Kommunismus. "2 Das Proletariat übt 
der ausbeutenden Klasse gegen.über eine Diktatur aus und 
führt die Demokratie für das arbeitende Volk durch; das sind 

1 N. S. Chruschtschow, Referate "Bericht des ZK der KPdSU" und 
"über das Programm der KPdSU", gehalten auf dem XXII. Parteitag 
der KPdSU im Oktober 1961 

2 Lenin, "Staat und Revolution" (V, 2), Werke, Bd. 25 
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zwei Seiten ein und derselben Frage. Erst die Diktatur des 
Proletariats ist imstande, die Demokratie für die werktätigen 
Massen zu förd~rn und zu erweitern, bis sie eine so hohe 
Stufe erlangt wie nie .zuvor. Ohne die Diktatur des Proletariats 
kann es eine \vahre Demokratie für das werktätige Volk nicht 
geben. ' , , 

Wo die bürgerliche Demokratie herrscht, dort gibt es keine 
proletarische Demokratie; und umgekehrt, wo die proletarische 
Demokratie herrscht, dort gibt es keine bürgerliche Demo.
kratie. Das eine schließt das andere aus, anders kann es auch 
nicht sein, ein Kompromiß ist hier nicht möglich. Je radikaler 
die Demokratie der Bourgeoisie beseitigt wird, desto breiter 
entfaltet sich die Demokratie des Proletariats. Dann gibt 
es freilich in den Augen der Bourgeoisie in einem solchen 
Staat keine Demokratie. In Wirklichkeit ist aber dann die 
prole'tarischeDemokratie errichtet und die bürgerliche Demo
kt'atie vei'nichtet v/orden. Wenn die proletarische Demokratie 
gedeiht, dann verdorrt die bürgerliche Demokratie. 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique wendet sich 
gegencliese grundlegende Ansicht des Marxismus-Leninismus. 
In 'dei' Tat vertritt sie die Meinung, daß es nicht zur Demokratie 
gehöre, wenn man dem Feind gegenüber die Diktatur ausübt. 
Wolle man die Demokratie entfalten, so müsse man die Dikta
tur dem Feind gegenüber und dessen Niederhaltung aufheben 
und stattdessen eine "Demokratie des ganzen Volkes" zuwege 
bringen. 

Diese Auffassung gleicht der Auffassung des Renegaten 
Kautsky von der "reinen Demokratie" wie ein Ei dem anderen. 

In seiner Kritik an Kautsky sagte Lenin:;, ,Reine Demokra
tie' ist nicht nur eine von Unwissenheit zeugende Phrase, die 
Verständnislosigkeit sowohl für den Klassenkampf als auch 
für das Wesen des Staates offenbart, das ist auch eine durch 
und durch hohle Phrase, denn. in der kommunistischen Gesell
schaft wird die Demokratie, si~l:1 um,bildend und zur Gewohn-

502 

heil werdend, absterben, nie aber wird es eine ,reine' Demo
kratie geben."l 

Lenin t>tellte femel' fest: "Die Dialektik (der Gang) der 
Entwicklung ist so: vom Absolutismus zur bürgerlichen ~e
mokra tie' von der bürgerlichen zur proletarischen DemokratIe; 
von der ~roletarischen zu überhaupt keiner."2 Das heißt, daß 
die Demokratie des Proletariats in der höheren Phase des 
Kommlmismus absterben wird mit dem Verschwinden der 
Klassen und dem Abst~rben der Diktatur des Proletariats. 

Geradeheraus gesagt, ist die von Chruschtschow soviel ange
priesene "DemokFatie des ganzen Volkes" ebenso wi~ der 
"Staat des ganzen Volkes" nichts anderes als Lug und Trug. 
Die Gründe weshalb Chruschtschow den Trödlerkram der 
Bourcreoisie ~nd der alten Revisionisten aufklaubte, reparierte 

b • • 

und darauf seine eigene Marke anklebte, bestehen nur m semer 
Absicht, das Sowjetvolk und die revolutionären Volksmassen 
der ganzen Welt hinters Licht zu führen und seine lichtsch:ue 
Handlungsweise - den Verrat an der Diktatur desProlet~nats 
und die Frontstellung gegen den Sozialismus - zu verhullen. 

Was ist denn das Wesen des Chruschtschowschen "Staates 
des ganzen Volkes"? . .. .... . 

Chruschtschow hat in der Sowjetunion die proletansehe 
Diktatur beseitigt und dafür eine Diktatur der revisionistischen 
Clique mit ihm selbst an der Spitze errichtet; .. nämliche die 
Diktatur der privilegierten Schicht der· sowjetischen Bour
geoi~ie. Sein sogenannter "Staat des ganzen. VöI,kes", ist 
tatsächlich kein Staat der Diktatur des Proletanats, sondern 
ein Staat, in dem die re'visionistische Chruschtsc~ow-Clique, 
eine Handvoll von Leuten, dre Diktatur über die breIten Massen 
der sowjetischen Arbeiter, Bauern und revolutionären Intellek
tuellen ausübt, Unter der Herrschaft der Chru~c~tscho~
Clique gibt es in der Sowjetunion überhaupt keine DemokratIe 

i Lenin, "Die prOletarische Revolution .und der Renegat Kautsky" 
(Bürgerliche und proletarische Demokratle), Werke, ~d. 28 

2 Lenin Marxismus und Staat" (Brief von Engels an Bebei) , " 
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für die Werktätigen, es gibt nur eine Demokratie für die ver
schwindend kleine Gruppe der revisionistischen Chru
schtschow-Clique, für die privilegierte Schicht, für die alten 
und neuen bürgerlichen Elemente. Die von Chruschtschow 
,propagierte "Demokratie des ganzen Volkes" ist eine echte De
mokI'atie der Bourgeoisie, sie ist zugleich auch eine despotische 
Diktatur der Chruschtschow-Clique gegenüber dem Sowjet
volk. 

Wer heute in der Sowjetunion an dem Standpunkt des Pro
letariats, am Marxismus-Leninismus festhält, wer sich traut, 
den Mund aufzumachen, Widerstand zu leisten und zu kämp
fen, der wird beobachtet, bespitzelt, ins Verhpr genommen 
und sogar verhaftet und eingekerkert oder für "geistesge
stört" erklärt und gewaltsam in die "psychiatrische Klinik" 
gesteckt. Vor kurzem schrieb die Sowjetpresse unverhohlen, 
daß gegen diejenigen, die auch nur die leiseste Unzufrieden
heit äußern, "ein Kampf geführt werden muß" und man 
selbst jenen "angefaulten Witzbolden", die sich auch nur eine 
bissige Bemerkung über Chruschtschows Landwirtschafts
politik erlauben, eine "schonungslose Schlacht liefern" müsse.1 
Noch schrecklicher ist es, daß die revisionistische Chru
schtschow-Clique sogar Arbeiterstreiks und Protestaktionen 
der Massen wiederholt blutig niedergeworfen hat. 

"Beseitigung der Diktatur des Proletariats, aber Beibehaltung 
des Staates des ganzen Volkes" - diese Formel hat das innerste 

. Geheimnis der revisionistischen Chruschtschow .... Clique. verra
ten: Die Diktatur des Proletariats bekämpfen sie kategorisch, 
di~ Staatsmacht wollen' sie mit ins Gr?b nehmen. Die revi
sionistische Chruschtschow-Clique weiß, wie ungeheuer wichtig 
es ist, die Staatsmacht in Händen zu haben. Sie benötigt den 
Staatsapparat, um die Werktätigen und die Marxisten-Leni
nisten der Sowjetunion niederzuhalten. Sie benötigt ihn, um 
einer Restaurierung des Kapitalismus in der Sowjetunion den 
Weg zu bahne~. Das eben ist das wahre Ziel, um dessentwillen 

1 "Iswestija", 10. März 19fi4 
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Chruschtschow das Banner des "Staates des ganzen Volkes" 
und der "Demokratie des ganzen Volkes" ethoben hat. 

WIDERLEGUNG DER BEHAUPTUNG VON DER SOGE
NANN'I'EN"PARTEI 'DES GANZEN VOLKES" 

Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU hat Chruschtschow 
ferner die Fahne der Preisgabe des proletarischen Charakters 
der Kommunist\schen Partei der Sowjetunion offen entrollt. 
Er verkündete den Ersatz der proletarischen Partei durch eine 
sogenannte "Partei des ganzen Volkes". Im Programm der 
KPdSU heißt es: "Durch den Sieg des Sozialismus in der 
UdSSR und die Festigung der Einheit der Sowjetgesellschaft 
ist die Kommunistische Partei der Arb~iterklasse zur Avant
garde des Sowjetvolkes, zur Partei des ganzen Volkes gewor
den. . ." Im Offenen Brief des ZK der KPdSU wird behauptet, 
die KPdSU wäre bereits "zur politischen Organisation des 
ganzen Volkes geworden". 

Wie absurd und lächerlich das doch ist! 
Die allgemeinen Kenntnisse des Marxismus-Leninismus 

lehren uns daß eine Partei ebenso wie der Staat ein Instru-, , 

ment ~es Klassenkampfes ist. Alle politischen Parteien tragen 
Klassencharakter. Die ParteiÜchkeit ist der konzentrierte Aus
druck des Klassencharakters. Nirgends gibt es eine Partei, 
die nicht an eine Klasse gebunden wäre und die über den 
Klasse~ stünde; nie gab es eine sogenannte "Partei des ganzen 
Volkes", die nicht die Interessen einer bestimmten Klasse ver
treten hätte. 

Die proletarische Partei ist gemäß der revolutionären Theo
rie und dem revolutionären Stil des Marxismus-Leninismus 
aufgebaut; sie wird von den fortschrittlichsten Menschen ge
bildet, die der historischen Mission des Proletariats unter allen 
Umständen treu bleiben; sie ist die organisierte Vorhut des 
Proletariats, seine höchste Organisationsform. Die proleta-
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rische Partei vertritt die Interessen des Proletariats und drücll:t 
dessen Willen in konzentrierter Form aus. 

Die proletarische Partei ist zugleich auch dk einzige Partei. 
die die Interessen des ganzen Volkes verfJcht, da$ über 90~ ~ 
der Gesamtbevölkel'ung ausmacht. Sie ist es deshalb, weil 
die lnteressen des Proletariats sich mit denen der breiten 
Massen der Werktätigen decken, weil diese Partei an alle Fra
gen von der historischen Position' des Proletariats aus heran
gehen kann, ausgehend von den gegenwärtigen wie von den 
zukünftigen Interessen des Pl;oletariats und aller anderen 
Werktätigen, von den höchsten Interessen der überwältigen
den Mehrheit der Menschen, weil diese Partei imstande ist, in 
übereinstimmung mit dem Marxismus-Leninismus richtig zu 
führen. 

In der proletarischen Partei gibt es außer den Mitgliedern, 
die aus der Arbeiterklasse kommen, auch solche, die eine an
dere soziale Herkunft haben. Letztere treten jedoch nicht als 
Vertreter anderer Kbssen in die Partei ein. Im Gegenteil, 
sie müs;;en an dem Tag, da sie in die Partei eintreten, ihren 
ursprünglichen Klassenstandpunkt aufgeben und sich auf den 
Standpunkt des Proletariats stellen. Marx und Engels sagten: 
"Wenn solche Leute aus andern Klassen sich der proletarischen 
Be\vegung anschließen, so ist die erste Forderung, daß sie 
keine Reste von bürgerlichen, kleinbürgerlichen etc. Vorur~ 
feilen mitbringen, sondern sich die proletarische Anschauungs
weise unumwunden aneignen."l 

Diese Grundthesen über den Charakter der proletarischen 
Partei hat der Marxismus-Leninismus längst dargelegt. In den 
Augen der revisionistischen Chruschtschow-C'lique jedoch ist 
das alles ein "totes Schema" und entspricht erst ihre "Partei 

1 Karl l\'Iarx/Friedrich Engels [Zirkularbrief an Bebel, Liebknecht, 
Bracke u. a.], lVIal'x/Engels werke, Bd, 19, Dietz Verlag, Berlin 1962, ' 
S. 165 
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des ganzen Volkes" der "realen Dialektik der Entwicklung 
der Kommunistischen Partei".! 

Die revisionistische Chruschtschow-C'lique zerbricht sich den 
Kopf, um einige Argumente auszuklügeln, die ihre Behaup
tung von einer "Partei des ganzen Volkes" rechtfertigen sol
len. So gaben diese Leute bei der Besprechung zwischen der 
KPCh und der KPdSU im Juli 1963 und in der sowjetischen 
Presse folgende Gründe für die Verwandlung der Kommuni
stischen Partei der Sowjetunion in eine sogenannte "Partei des 
ganzen Volkes" an: 

'Erstens vertrete die Kommunistische Partei der Sowjet
union die Interessen des gesamten Volkes. 

Zweitens habe das ganze Volk die marxistisch-leninistische 
Weltanschauung der Arbeiterklasse akzeptiert. Das Ziel der 
Arbeiterklasse - der Aufbau des Kommunismus - sei bereits 
zum Ziel des ganzen Volkes geworden. 

Drittens setze sich die KPdSU aus den besten Vertretern der. 
Arbeiter, Kollektivbauern und Intellektuellen zusammen, ver
einige in ihren Reihen Vertreter von.: mehr , als hundert Na
tionalitäten und Volksstämmen des Landes. 

Viertens entsprächen auch die demokratischen Arbeitsme
thoden dem Charakter einer Partei des ganzen Volkes. 

Schon auf den ersten Blick sieht man, daß keines der Argu
mente, die von der revisionistischen Chruschtschow-Clique 
ausgeklügelt wurden, eine ernsthafte Haltung zu ernsten Fra
gen zeigt. 

Im Kampf gegen die opportunistischen Wirrköpfe sagte 
Lenin: "Kann man ernsthaft mit Leuten sprechen, die of
fensichtlich nicht imstande sind, sich ernsten Fragen gegen
über ernsthaft zu verhalten? Es ist schwer, Genossen, sehr 
schwer! Indessen ist die Frage, über die gewisse Leute nicht 
ernsthaft zu sprechen imstande sind, an sich so ernst, daß es 

I "Von der Partei der Arbeiterklasse zur Partei des ganzen Sowjet
volkes", redaktioneller Artikel der Zeitschrift "Partijnaja Shisn" 
(Moskau), NI'. 8, W64 
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nicht schadet, sogar die offensichtlich unernsten Antworten 
auf diese Frage zu untersuchen."l 

Nun, es schadet auch nicht, wenn wir heute die offensicht
lich unernsten Antworten der revisionistischen Chruschtschow
Clique auf eine so ernste Frage wie die bezüglich der prole
tarischen Partei untersuchen. 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique behauptet, daß 
die kommunistische Partei, da sie die Interessen des gesamten 
Volkes zum Ausdruck bringt, zu einer "Partei des ganzen Vol
kes" werden müsse. Hätte dann nicht die kommunistische 
Partei schon von Anfang an eine "Partei des ganzen Volkes" 
sein müssen, anstatt die Partei des Proletariats? 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique behauptet, daß 
das ganze Volk die marxistisch-leninistische Weltanschauung 
der Arbeiterklasse akzeptiert habe und daß deshalb die kom
munistische Partei zur "Partei des ganzen Volkes" werden 
müsse. Wie kann man aber eine solche Behauptung aufstellen, 
daß alle Menschen in der sowjetischen Gesellschaft, wo eine 
scharfe Klassendifferenzierung und ein heftiger Klassenkampf 
vor sich gehen, die marxistisch-leninistische Weltanschauung 
angenommen haben? Sind die Tausende und aber Tausende 
alter und neuer bürgerlicher Elemente bei euch etwa alle Mar
xisten-Leninisten? Wenn, wie ihr behauptet, der Marxismus
Leninismus wirklich zur Weltanschauung des gesamten Volkes 
geworden ist, folgt dann nicht daraus, daß es in der Gesell
schaft überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Partei
mitgliedern und Parteilosen gibt und eine Partei überhaupt 
schon unnötig ist, was soll denn dann noch eine "Partei des 
ganzen Volkes"? 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique behauptet, daß 
die kommunistische Partei, da ihre Mitgliederschaft aus Ar
beitern, Bauern und Intellektuellen besteht und verschiedene 
Nationalitäten und Volksstämme umschließt, zur "Partei des 
ganzen Volkes" werden müsse. Hat es dann in der Kommuni-

1 Lenin, "Vor allem Klarheit!", Werke, Bd. 20 

508 

stischen Partei. der Sowjetunion vor ihrem XXII. Parteitag, 
auf dem die Behauptung von der "Partei des ganzen Volkes" 
aufgestellt wurde, nur Mitglieder aus der Arbeiterklasse ge
geben, und überhaupt keine Mitglieder anderer sozialer Her
kunft? Hat es damals in der Partei nur Angehörige einer ein
ziefen Nationalität und keine Angehörigen anderer Nationali-

b k . täten und Volksstämme gegeben? Würde der Chara ter emer 
Partei durch die soziale Herkunft ihrer Mitgliederschaft 
bestimmt sein, wären dann nicht eine gan;z;e Reihe von Parteien 
in der Welt, deren Mitglieder unterschiedlicher Klassenher
kunft sind und auch unterschiedlichen Nationalitäten und 
Volksstämmen angehören, "Parteien des ganzen Volkes"? 

Die revisionistische C'hruschtschO\v-Clique behauptet, daß 
eine Partei deren Arbeitsmethoden demokratisch sind, eine , . 
Partei des ganzen Volkes" sein müsse. Nun ist aber dIe komp 

munistische Partei schon seit' ihrer Gründung auf dem demo-
kratischen Zentralismus aufgebaut und hat schon immer bei 
ihrer Arbeit unter den Volksmassen die Methode der Mas
senlinie die demokratische Methode der Überzeugung und Er
ziehung' angewandt. Wäre dann nicht die kommunistische 
Partei schon vom Tag ihrer Gründung an eine "Partei des 
ganzen Volkes"? 

Kurz, keiner der Gründe, die die revisionistische Chru
schtschow-Clique angibt, ist stichhaltig. 

Chruschtschow macht nicht nur viel Lärm um die angebli
che "Partei des ganzen Volkes"; er hat bereits unter dem Vor
wand des "Aufbaus der Parteiorganisationen nach dem Pro
duktionsprinzip"l die Partei in eine "Industriepartei" und eine 
"Landwirtschaftspartei" gespalten. 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique erklärte, sie habe 
das wegen des "Vorrangs der Wirtschaft gegenüber der Poli
tik im Sozialismus"2 getan, "damit die Fragen der Wirtschaft 

i Chruschtschows Bericht auf der Plenartagung des ZK der KPdSU 
im November 1962 

2 Studieren· Verstehen und Handeln", Leitartikel der "Ekonomi~ 
tsch~skaja G~seta", Nr. 50, 1962 
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und der Produktion, die durch den ganzen Verlauf des kom
munistischen Aufbaus in den Vordergrund gerückt wurden, im 
Mittelpunkt der Tätigkeit der Parteiorganisationen stehen und 
den Eckpfeiler ihrer ganzen Arbeit bilden"l, Chruschtschow 
erklärte: "Wir sprechen es unumwunden aus, daß die Haupt
sache in der Arbeit der Parteiorganisation die Produktion ist. "2 

Sie haben sogar Lenin diese AnsiChten zugeschrieben und er
klärt, nach den Grundsätzen Lenins zu handeln. 

Jeder, der die Geschichte der KPdSU auch nur ein' wenig 
kennt, weiß jedoch, daß diese Ansichten keineswegs von Lenin 
stammen, sondern daß sie im Gegenteil antileninistisch sind 
und zu den Ansichten Trotzkis gehören. Auch in dieser Frage 
ist Chruschtschow ein würdiger Schüler Trotzkis. 

In seiner Kritik an Trotzki und Bucharin stellte Lenin fest: 
"Politik ist der konzentrierte Ausdruck der Ökonomik ... Die 
Politik hat notwendigerweise das Primat gegenüber der Öko
nomik. Anders argumentieren heißt das Abc des Marxismus 
vergessen." Er fügte hinzu: "Ohne politisch richtig an die 
Sache heranzugehen, wird die betreffende Klasse ihre Herr
schaft nicht behaupten und folglich auch ihre P.roduktionsauf
gabe nicht lösen können."3 

Die Tatsachen zeigen klar und deutlich den wahren Zweck, 
den die revisionistische Chruschtschow-Clique mit der Behaup
tung von der "Partei des ganzen Volkes" verfolgt: die prole
tarische Natur der Kommunistischen Partei der Sowjetuniol'l 
von Grund auf zu ändern und die marxistisch-leninistische 
Partei in eine revisionistische Partei umzugestalten. 

Der großen Kommunistischen Partei der Sowjetunion droht 
die ernste Gefahr, von einer proletarischen Partei zu einer 

i "Der Kommunist und die Produktion", Leitartikel des "Kommu
nist" (Moskau), Nr. 2, 1963 

2 N. S. Chruschtschow, Rede auf einer Wählerversammlung im Kali
nin-Wahlkreis in Moskau, 27. Februar 1963 

3 Lenin, "Noch einmal über die Gewerkschaften, die gegenwärtige 
Lage und die Fehler Trotzkis u:nd Bucharins", Werke, Bd. 32 
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bürgerlichen Partei, von einer marxistisch-leninistischen Partei 
zu einer revisionistischen Partei zu entarten. 

Lenin betonte: "Eine Partei, die existieren will, kann in der 
Frage ihrer Existenz nicht die geringsten Schwankungen und 
keinerlei Vereinbarungen mit denen zulassen, die sie begraben 
wollen."l 

Jetzt hat die revisionistische Chruschtschow-Clique die 
breiten Massen der Mitglieder der großen Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion wiederum vor diese ernste Frage 
gestellt. 

DER PSEUDOKOMMUNISMUS CHRUSCHTSCHOWS 

Chruschtschow erklärte auf dem XXII. Parteitag der 
KPdSU, daß die Sowjetunion bereits in die Periode der allsei
tigen Entfaltung des Aufbaus des Kommunismus eingetreten 
sei. Er behauptete ferner: "Innerhalb von 20 Jahren werden 
wir die kommunistische Gesellschaft im wesentlichen aufge
baut haben."2 Das alles ist nichts als Betrug. 

Kann denn noch vom Aufbau des Kommunismus die Rede 
sein, wenn die revisionistische Chruschtschow-Clique heute 
die Sowjetunion auf den Weg der Restaurierung des Kapi
talismus führt und das Sowjetvolk der ernsten Gefahr gegen
übersteht, die Früchte des Sozialismus zu verlieren? 

Chruschtschow verhüllt seine wirklichen Ziele unter dem 
Deckmantel "Aufbau des Kommunismusl<, weil er das wahre 
Gesicht seines Revisionismus verbergen will. Es ist jedoch 
nicht schwer, seinen betrügerischen Trick zu durchschauen. 
Wie Perlen nicht mit FischaugeJ;1 verwechseli: werden dürfen, 
so darf rl1an dem Kommunismus nicht den Revisionismus un
terschieben. 

1 Lenin, "Wie W. Sassulitsch das Liquidatorentum erledigt" (VI), 
Werke, Bd. 19' ' 

2 N. S. Chruschtschow, Referat "über das Programm der KPdSU'" 
gehalten aui dem XXII. Parteitag der KPdSU im Oktober 1961 
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Der wissenschaftliche Kommunismus hat seine präzisen 
Begriffe. Dem Marxismus-Leninismus zufolge ist die kom
munistische Gesellschaft eine Gesellschaft, in der die Klassen 
und die Klassenunterschiede restlos beseitigt sind; sie ist eine 
Gesellschaft, in der das ganze Volk ein hochentwickeltes kom
munistisches Bewußtsein und die hochstehende Moral des 
Kommunismus besitzt; sie ist eine Gesellschaft, in der das gan
ze Volk im höchsten Maße Enthusiasmus und Initiative bei 
der Arbeit an den Tag legt; sie ist eine Gesellschaft, in der die 
Produkte der gesellschaftlichen Arbeit in reicher Fülle zur 
Verfügung stehen; sie ist eine Gesellschaft, in der das Prinzip 
"Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnis
sen" verwirklicht wird, und sie ist eine Gesellschaft, in der der 
Staat abgestorben ist. 

Marx erklärte: "In einer höheren Phase der kommunistischen 
Gesellschaft, nachdem die knechten.de Unterordnung der In
dividuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegen
satz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nach
dem die Arbeit nicht nur Mittel zum Lehen, sondern selbst das 
erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit ·der allseitigen 
Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte ge
wachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen 
Reichtums voller fließen - erst daml.kann der enge bürgerli
che Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesell
schaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähig
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!"l 

Gemäß den Grundsätzen des Marxismus-Leninismus muß 
man in der Periode der sozialistischen Gesellschaft gerade des
wegen an der proletarischen Diktatur festhalten, damit man 
zum Kommunismus vorwärtsschreiten kann. Lenin sagte: 
"Die weitere Entwicklung, d. h. die Entwicklung zum Kom
munismus, geht über die Diktatur des Proletariats und kann 
auch gar nicht anders gehen ... "2 Die revisionistische Chru-

1 Marx,,,Kritik des Gothaer Programms", Marx/Engels Werke, Dietz 
Verlag, Berlin 1962, Bd. 19, Seite 21. 

2 Lenin, "Staat und Revolution" (V, 2), Werke, Bd. 25 
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schtschow-Clique hat in der Sowjetunion die Diktatur des ~ro
letariats verworfen; das bedeutet nicht vorwärts schreiten, 
sondern rückwärts, bedeutet nicht Entwicklung zum Kom
munismus, sondern Rückkehr zum Kapitalismus. 

Die Entwicklung zum Kommunismus ist eine Entwicklung 
zur Beseitigung der Klassen und der Klassenunterschiede. Es 
ist unvorstellbar, daß es eine kommunistische Gesellschaft ge
ben soll, in der Klassen, ja sogar Ausbeuterklassen vorhanden 
sind. Chruschtschow päppelt doch heute in der Sowjetunion 
die neue Bourgeoisie hoch, restauriert und entwickelt das 
Ausbeutungssystem, beschleunigt die Klassendifferenzierung. 
Die dem Sowjetvolk gegenüberstehende privilegierte Bour
geois-Schicht hat bereits die herrschende Stellung in der Partei, 
im Staat, in der Wirtschaft, im Kulturleben usw. eingenommen. 
Gibt es da auch nur die geringste SPill' von Kommunismus? 

Die Entwicklung zum Kommunismus ist eine Entwicklung 
zum alleinigen Volkseigentum an den Produktionsmitteln. Es 
ist unvorstellbar, daß es eine kommunistische Gesellschaft 
geben soll, in der verschiedenerlei Eigentümer an den Pro
duktionsmitteln existieren. Chruschtschow aber bemüht sich 
heute darum, daß die volkseigenen Unternehmen zu kapitali
stischen Unternehmen, die genossenschaftseigenen Kolchose zu 
Kulakenwirtschaften schrittweise entarten. Gibt es da auch 
nur die geringste Spur von Kommunismus? 

Die Entwicklung zum Kommunismus' ist eine Entwicklung 
zu· einer außerordentlichen Vermehrung des Sozialproduktes 
und zur Verwirklichung des Prinzips "Jeder nach seinen Fäh-· 
igkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen". Es ist unvorstell
bar, daß die kommunistische Gesellschaft auf einer solchen 
Basis errichtet werden soll, bei der ein Häuflein von Menschen 
ein luxuriöses Leben, dagegen die breite~ Volksrnassen ein 
elendes Dasein führen. Das große Sowjetvolk hat dank der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in einem beispiellosen 
Temp~ die gesellschaftlichen Produktivkräfte entwickelt. Doch 
der unheilvolle Revisionismus Chruschtschows hat der sozia
listischen Wirtschaft der Sowjetunion unermeßlichen Schaden 
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zugefügt. Chruschtschow kann aus den mannigfaltigen Wi
dersprüchen, in die er sich verstrickt hat, nicht herausfinden. 
Seine Wirtschaftspolitik pflegt sich nach seinen Launen von 
einem Tag auf den anderen zu ändern, dadul'ch gerät die 
Volkswirtschaft der Sowjetunion in ernsteste Verwirrung, 
Chruschtschow ist wie ein verkommener Sohn, der seine Fa
milieruiniert. Er hat die in der Zeit Stalins angelegten Getrei
clevol.'Tiite verzehrt und dem Sowjetvolk das Leben ungemein 
ersqhwert, Er verfälscht und verletzt das sozialistische Vertei
lungsprinzip "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach sei
ner Leistung", wodurch er es möglich gemacht hat, daß eine 
verschwindende Zahl von Leuten den breiten Massen des So
wjetvolkes die Früchte ihrer Arbeit entreißt. Auch von dieser 
Seite betrachtet; führt der Weg, den Chruschtschow geht, statt 
zum Kommunismus, in entgegengesetzte Richtung, 

Die Entwicklung zum Kommunismus ist eine Entwicklung 
zur Hebung des kommunistischen Bewußtseins der Volksmas
sen. Es ist unvorstellbar, daß es eine kommunistische Ge
sellschaft geben soll, die von bürgerlicher Ideologie über
schwemrnt ist. Chruschtscho\v ist eifrig dabei, in der Sowjet
union die bÜl~gerliche Ideologie zu restaurieren, und wirkt als 
Prediger der dekadenten Kultur der USA. Mit seiner eifrigen 
Propaganda

L 

für das materielle Interesse macht er alle Bezie
hungen zwischen den Menschen zu Geldbeziehungen, fördert 
Individualismus und Egoismus. Er hat es dazu gebracht, daß 
die körperliche Arbeit wieder als eine niedrige Sache, die Ge-

, nußsucht aber, die sich auf Kosten der Arbeit anderer be
friedigt, als eine ehrenvolle Sache betrachtet wird. Die Moral 
und die Sitten der Gesellschaft, die Chruschtschow anstrebt, 
sind V-Ol~ K0111mtulismus weiter entfernt als der Mond von der 
Erde. 

Die Entwicklung zum Kommunismus ist eine Entwicklung 
zum Absterben des Staates. Es ist unvorstellbar, daß es eine 
kommunistische Gesellschaft geben soll, in der noch eine 
Staafsmaschirie zul~ Unterdrückung des Volkes vorhanden ist. 
Der Staat der Diktatur des Proletariats ist kein Staat mehr im 
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eigentlichen Sinne, weil er keine Maschine zur Unterdrückung 
der überwiegenden Mehrheit der Volksmassen durch die Min
derheit der Ausbeuter, sondern eine Maschine ist, die der üb~r
\viegenden Mehrheit der Volksmassen die Demokratie gewähr
leistet und nur gegenüber der verschwindenden Minderheit 
der Ausbeuter eine Diktatur darstellt, Chruschtschow ändert 
das Wesen der so\vjetischen Staatsmacht als einer Diktatur 
des Proletariats und verwandelt sie zurück in ein Instrument,. 
mit dessen Hilfe eine winzige privilegierte Bourgeois-Schicht 
die Diktatur über die Arbeiterklasse, die Bauernschaft und die 
Intelligenz der Sowjetunion ausübt, Heute verstärkt Chru
schtschow die Staatsmaschinerie seiner diktatorischen Herr
schaft und forciert die Unterdrückung des Sowjetvolkes. Un
ter solchen Umständen redet er noch von Kommunismus
welche Ironie! 

Stellt man das den Grundsätzen des wissenschaftlichen Kom
munismus gegenüber, dann kann man· unschwer konstatieren: 
Die revisionistische Chruschtschow-Clique drängt in jeder Hin
sicht die Sowjetunion vom Weg des Sozialismus ab und stößt 
sie auf den Weg des Kapitalismus. Deshalb rückt in der So
wjetunion das Ziel des Kommunismus "jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" nicht näher, 
sondern in eine immer weitere Ferne. 

Hinter dem Aushängeschild des "Kommunismus" verbirgt 
Chruschtschow seine niederträchtigen Absichten. Er benützt 
dieses Schild, um das Sowjetvolk zu betrügen und die Restau
rierung des Kapitalismus zu verdecken. Er benützt es auch, um 
das internationale Proletariat und die revolutionären Volks
massen der ganzen Welt zu täuschen und am proletarischen 
Internationalismus Verrat zu üben. Die Chruschtschow-Clique 
entzieht sich, getarnt durch dieses Schild,. ihrer proletarisch
internationalistischen Pflicht und strebt danach, gemeinsam
mit dem USA-Imperialismus die Welt aufzuteilen. Darüber 
hinaus will sie ihren eigensüchtigen Interessen die sozialisti
schen Bruderländer unterwerfen, verbiete,t ihnen, gegen den 
Imperialismus zu kämpfen und die Revolution der untel'drück-
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ten Völker und geknechteten Nationen zu unterstützen, for
dert von ihnen, daß sie in politischer, wirtschaftlicher und mi
litärischer Hinsicht ihren Befehlen gehorchen, was in Wirk
lichkeit bedeutet, sie in abhängige Länder und Kolonien der 
Chruschtschow-Clique zu verwandeln. Die Chruschtschow
Clique fordert auch, daß sich ihren eigennützigen Interessen 
die unterdrückten Völker und geknechteten Nationen unter
werfen, daß diese ihren revolutionären Kampf aufgeben, daß 
sie den Traum der Chruschtschow-Clique, gemeinsam mit dem 
Imperialismus die Welt aufzuteilen, nicht stören, daß sie sich 
mit der Knechtung und Unterdrückung durch den Imperialis
mus und seine Lakaien abfinden. 

Kurz gesagt, die von Chruschtschow ausgegebene Losung, 
daß in der Sowjetunion "der Kommunismus innerhalb von 20 
Jahren im wesentlichen aufgebaut sein wird", ist nicht nur 
heuchlerisch, sondern auch reaktionär. 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique erklärt: Die Chi
nesen nhabensogar das Recht unserer Partei, unseres Volkes, 
den Kommunismus aufzubauen, in Zweifel gezogen".! Dieser 
Trick, mit dem das Sowjetvolk betrogen und in die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen dem chinesischen und dem 
sowjetischen Volk ein Keil getrieben werden soll, ist äußerst 
plump. Wir haben niemals bezweifelt, daß das große Sowjet
volk eines Tages in die kommunistische Gesellschaft eintreten 
wird. Heute jedoch macht die revisionistische Chruschtschow
Clique die sozialistischen Errungenschaften des Sowjetvolkes 
'zunichte und beraubt dieses des Rechtes, zum Kommunismus 
vorwärtszuschreiten. Unter diesen Umständen steht das So
wjetvolk nicht vor der Frage, wie es den Kommunismus auf
bauen soll, sondern vor der Frage, wie es gegen die Restaurie
rung des Kapitalismus durch Chruschtschow kämpfen und die
se verhindern soll. 

Die revisionistische Chruschtschow-Clique behauptet auch: 
"Unter Hinweis darauf, daß unsere Partei den Kampf um ein 

1 M. A. Suslow, Bericht auf der Plenartagung des ZK der KPdSU im 
Februar 1964 
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besseres Leben für das Volk als ihre Aufgabe verkündet, spielen 
die Führer der KPCh auf irgend eine ,Verbürgerlichung' und 
Entartung' der Sowjetgesellschaft an."1 Das ist ein alberner 
~nd armseliger Trick, um die Unzufriedenheit des Sowjetvol
kes auf ein anderes Gleis zu schieben. Wir wünschen dem 
Sowjetvolk von ganzem Herzen, daß es ihm von Tag zu Tag 
besser crehen möge. Die hochtrabenden Redensarten Chru-

b " • 
schtschows über die "Sorge um das Wohl des Volkes, em 

besseres Leben für jedermann" usw. sind durch und d1.,lrch 
heuchlerisch und verlogen., Die breiten Massen des Sowjet
volkes haben durch Chruschtschow schon genug'Leid erfahren. 
Wonach die Chruschtschow-Clique trachtet, ist lediglich ein 
"besseres Leben" für die Angehörigen der privilegierten 
Schicht, der alten und der neuen bürgerlichen Elemente der 
Sowjetunion. Diese Leute berauben das Sowjetvolk der Früc~
te seiner Arbeit und führen das Herrenleben von BourgeoIs. 
Sie sind wirklich vollends verbürgerlicht. 

Dem \Vesen nach ist der "Kommunismus" Chruschtschows 
eine Spielart des bürgerlichen Sozialismus. Er betrachtet den 
Kommunismus nicht als eine GesellSchaft, in der die Klassen 
und die Klassenunterschiede restlos beseitigt sind, sondern als 
eine "allen zugängliche Schüssel, die mit den Produkten der 
manuellen und geistigen Arbeit 'überreichlich angefüllt ist".2 
Er bezeichnet den Kampf der Arbeiterklasse für den Kom
munismus nicht als einen Kampf für die endgültige Befreiung 
der Arbeiterklasse und der ganzen Menschheit, sondern als ei
nen Kampf für einen "ordentlichen Teller Gulasch". Im Kopf 
Chruschtschows ist auch nicht die geringste Spur vom wissen
schaftlichen Kommunismus mehr zu finden; sein Ideal ist bloß 
eine bürgerliche Spießergesellschaft. 

Das Urbild seines "Kommunismus" findet Chruschtschow in 
den USA. Die Nachäffung der kapitalistischen Verwaltungs-

10ffener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an 
alle Kommunistel1 der Sowjetunion, 14. Juli 1963 

2 Chruschtschows Rede im österreichisehen Rundfunk und Fern
sehen, 7. Juli 1960 
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methoden und der bürgerlichen Lebensweise der USA erhebt 
er in den Rang der Staatspolitik. Er sagt, daß er den Erfolgen 
der USA "höchste Wertschätzunb

o'" entg'egenbrinot sich über 
b , " 

diese Erfolge freut, manchmal auf sie neidisch ist".1 Er lob-
preist überschwenglich einen Brief von R. Garst, dem Besitzer 
einer großen amerikanischen Farm, in welchem für das kapi
talistische System Reklame gemacht wird,2 und betrachtet die
sen Brief praktisch als sein Landwirtschaftsprogramm. Er 
will von den USA nicht nur auf dem Gebiet der Landwirtschaft , 
sondern auch auf dem der Industrie lernen, insbesondere \vill 
er das Profitprinzip der kapitalistischen Unternehmen der USA 
übernehmen. Er bewundert sehr die amerikanische Lebenswei
se und behauptet, daß es dem amerikanischen Volk. das unter 
dem Joch der Herrschaft des Monopolkapitals l~bt, "nicht 
schlecht geht".3 Er rechnet überdies mit Krediten von den 
Imperialisten der USA für den Aufbau des "Kommunismus". 
Als Chruschtschow in den USA weilte und während seines 
Besuchs in Ungarn hat er wiederholt gesagt: "Ich bin bereit, 
sogar beim Teufel Kredite zu nehmen." . 

Daraus ist ersichtlich, daß der "Kommunismus" Chru
schtschows nichts anderes ist als ein "Gulasch-Kommunismus" 
als ein "Kommunismus der amerikanischen Lebensweise" al~ , 
ein "Kommunismus mit Teufelskrediten". Kein Wunder, daß 
Chruschtschow den Repräsentanten der westlichen Monopol
bourgeoisie oft sagt, sie würden, wenn der "Kommunismus" 
seiner Prägung errichtet sein werde auch ohne meinen Ap-

I , " 

pell zum Kommunismus schreiten. "4 

1 N. S. Chrusc~tsc~lOW, Interview mit den Führern des USA.Kongres
ses und den MItgliedern des Komitees für aUSWärtige Beziehungen 
beim Senat der USA, 16. September 1959 

2 N. S. Chruschtschow, Rede auf der Plenartagung des ZK der 
KPdSU im Februar 1964 

3 N. S. Chruschtschow, Gespräch bei einer Zusammenkunft mit Ge
schäftsleuten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der USA, 
24. SIYptember 1959 

4 N. S. Chruschtschow, Gespräch bei einer Zusammenkunft mit fran
zösischen Parlamentariern am (25. März 1960 
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Ein "Kommunismus" solcher Art ist nichts Neues: Er ist 
nur ein anderer Name für den Kapitalismus. Ein "Kommu
nismus" solcher Art ist nur ein Etikett, ein Aushängeschild, 
ein Reklameplakat der Bourgeoisie. Lenin verspottete die alten 
revisionistisccen Parteien, die den Marxismus als Deckmantel 
benützten, und sagte: "Wo unter den Arbeitern der Marxis
mus populär ist, dort wird ... diese ,bürgerliche Arbeiterpar
tei' auf den Namen Marx schwören. Man kann ihnen das nicht 
verbieten, wie man einer Handelsfirma nicht verbieten kann, 
ein beliebiges Etikett, ein beliebiges Aushängeschild, eine be
liebige Reklame zu benutzen,"l 

Es ist deswegen sehr leicht zu verstehen, warum der "Kom
munismus" Chruschtschows vom Imperialismus, von der Mo
nopolbourgeoisie so hochgeschätzt wird. Der amerikanische 
Außenminister Rusk erklärte: " ' .. in dem Maße, als Gulasch, 
ein zweites Paar Hosen und andere derartige Fragen in der 
Sowjetunion immer wichtiger werden, macht sich meiner An
sicht nach auf dem derzeitigen Schauplatz ein mäßigendel' 
Einfluß geltend".2 Und der englische Premierminister Douglas
Home erklärte: "MI'. Chruschtschow sagte, daß der Kommu
nismus russischer Marke Erziehung und Gulasch an die erste 
Stelle setzt. Das ist gut so. Gulasch-Kommunismus ist besser, 
als Kriegs-Kommunismus, und es freut mich, daß unsere Auf
fassung, fette und komfortliebende Kommunisten seien besser 
als magere und hungrige Kommunisten, bestätigt wurde."3 

Der Revisionismus Chru.schtschows entspricht vollau.f den 
Bedürfnissen der Politik der "friedlichen Evolution", die der 
USA-Imperialismus der Sowjetunion und anderen sozialisti
schen Ländern gegenüber betreib~. Dulles hat seinerzeit ge
sagt: " ... es gibt Anzeichen dafür, daß in der Sowjetunion 
Kräfte existieren, die einen größeren Liberalismus anstreben; 

1 Lenin, "Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus", 
Werke, Bd. 23 

2 Dean Rusk, F~rnseh-Interview mit der British Bl'oadcasting COl'
pOl'ation am 10. Mai 1964 

3 A. Douglas-Home, Rede in NOl'wich, England, 6. April 1964 
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wenn diese Kräfte standhalten, dann werden sie eine grundle
gende Veränderung in 'der Sowjetunion herbeiführen können."l 
Die Kräfte des Liberalismus, von denen Dulles sprach, sind die 
kapitalistischen Kräfte, und die grundlegende Veränderung, 
auf die Dulles seine Hoffnungen setzte, ist die kapitalistische 
Entartung des Sozialismus. Chruschtschow vollbringt heute 
die "grundlegende Veränderung", von der Dulles geträumt 
hat. 

Welch große Boffnungen setzen doch die Imperialisten auf 
die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion ! Wie 
froh sind sie darüber! 

Wir möchten den Herren Imperialisten raten: Freut euch 
nicht zu früh! Wie eifrig euch auch die revisionistische Chru
schtschow-Clique dienen möge, so könnt ihr dennoch eurem 
unvermeidlichen Untergang nicht entrinnen. Die herrschende 
Revisionisten-Clique leidet an der gleichen Krankheit wie die 
herrschenden Kreise des Imperialismus: Sie alle stehen näm
lich in einem unversöhnlichen Gegensatz zu den Volksmassen . ' dIe über 90 % der Bevölkerung ausmachen. Deswegen sind sie 
alle äußerst schwach und ohnmächtig, sind Papiertiger. Wenn 
die revisionistische Chruschtschow-Clique wie jener Buddha 
aUs Lehm, der einen Fluß durchwaten wollte, ihr eigenes Le
ben nicht verbürgen kann, wie soll sie dann dem Imperialis
mus ein langes Leben garantieren? 

DIE HISTORISCHEN LEHREN DER DIKTATUR 
DES PROLETARIATS 

Der Revisionismus Chruschtschows hat der kommunistischen 
Weltbewegung schweren Schaden zugefügt, gleichzeitig aber 
den Marxisten-Leninisten und den revolutionären Volksrnas
sen der ganzen Welt von der negativen Seite her eine Lektion 
erteilt. 

1 J. F. Dulles, auf einer Pressekonferenz am 15. Mai 1956 
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Wenn die gr:oße Oktoberrevolution den Marxisten-Leninisten 
aller Länder ungemein wichtige positive Erfahrungen zur Ver
fügung gestellt und dem Proletariat den Weg zur Machtergrei
fung gebahnt hat, so hat der Revisionismus Chruschtschows 
äußerst wichtige negative Erfahrungen geliefert, aus denen die 
Marxisten-Leninisten aller Länder die Lehre ziehen können, 
wie die Entartung der proletarischen Parteien und der sozia
listischen Länder zu verhindern ist. 

Alle Revolutionen in der Weltgeschichte haben Rückschläge 
erlebt und sich zickzackförmig entwickelt. Lenin sagte: "Nimmt 
man aber das Wesen der Frage - ist es denn jemals in der 
Geschichte vorgekommen, daß eine neue Produktionsweise mit 
einem Schlage Fuß gefaßt hätte, ohne eine lange Reihe von 
Mißerfolgen, Fehlern, Rückschlägen?"l 

Betrachtet man den ersten heldenhaften Versuch des Prole
tariats zur Zeit der Pariser Kommune im Jahre 1871, die 
Macht zu ergreifen, als den Anfang der Geschichte der Revo
lution des Weltproletariats, so ist noch kein ganzes Jahrhun
dert seither vergangen; und seit der Oktoberrevolution sind 
noch keine fünfzig Jahre verflossen. Die proletarische Revolu
tion löst den Kapitalismus durch den Sozialismus ab, ersetzt 
das System des Privateigentums durch das des Gemeineigen
tums vernichtet von Grund auf das Ausbeutungssystem und , 
die Ausbeuterklasse ; diese Revolution ist daher die größte in 
der Geschichte der Menschheit. Natürlich muß solch eine welt
erschütternde Revolution erst recht ernste und heftige Klas
senkäinpfe mit sich bringen und unvermeidlich ein langwieri
ger Prozeß mit Rückschlägen und Zickzackwegen ·sein. 

Die Geschichte kennt Beispiele, da die proletarische staats
macht mit Waffengewalt von der Bourgeoisie niedergeworfen 
wurde. Solches widerfuhr der Pariser Kommune und 'der Un
garischen Räterepublik von 1919. In jüngster Zeit karr: es 1956 
in Ungarn zu einem konterrevolutionären Putsch, der dIe prole
tarische Staatsrnacht beinahe zu Fall gebracht hätte. Diese 

1 Lenin, "Die große Initiative", Werke, Bd. 29 
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Form der Wiederherstellung des Kapitalismus ist leichter zu 
erkennen, auf sie richtet sich eher die Aufmerksamkeit, ihr 
gegenüber ist man wachsamer. 

Es gibt jedoch eine andere Form der Wiederherstellung des 
Kapitalismus, die, da sie nicht leicht zu erkennen ist und man 
sie oft nicht beachtet oder es ihr gegenüber an Wachsamkeit 
fehlen läßt, eine noch größere Gefahr in sich birgt. Diese 
Form äußert sich darin, daß ein Land der Diktatur des Pro
letariats, in welchem die Partei- und Staatsführung entartet ist, 
auf den Weg des Revisionismus, den Weg der sogenannten 
,,~ried1ichen Evolution" gerät. Die revisionistische Tito-Clique, 
dIe Jugoslawien aus einem sozialistischen Land in ein kapita
listisches entarten ließ, hat uns schon längst eine solche Lek
tion erteilt. Aber die Lehre, die uns Jugoslawien gibt, genügt 
allein noch nicht, um die gebührende Aufmerksamkeit der 
Menschen zu wecken. Manche könnten' sagen, was dort gesche
hen ist, sei nur ein Zufall. 

Jetzt ist aber in der Heimat der großen Oktoberrevolution , 
in der Sowjetunion, die schon auf eine jahrzehntelange Ge-
schichte des sozialistischen Aufbaus zurückblickt, die ernste 
Gefahr einer Wiederherstellung des Kapitalismus heraufbe
schworen worden, nachdem die revisionistische Chruschtschow
Clique die Führung in Partei und Staat ~n sich gerissen hatte. 
Diese Tatsache hat allen sozialistischen Ländern, einschließlich 
Chinas, allen kommunistischen und Arbeiterparteien, ein
schließlich der Kommunistischen Partei Chinas, die Sturm
glocke geläutet. Durch diese Tatsache müssen die. Menschen 
überaus hellhörig werden, müssen die Marxisten-Leninisten 
und die revolution'ären Volksmasse!). der Welt sich ernste Ge
danken machen und s'ehr auf der Hut sein. 

Das Auftreten des Revisionismus Chruschtschows ist eine 
schlechte Sache; doch ist es auch eine gute Sache. Die Län
der, in denen der Sozialismus bereits gesiegt hat, und die Län
der, die den Weg des Sozialismus beschreiten werden brau-. ' ehen nur dIe Lehre aus der von der revisionistischen Chru-
schtschow-Clique in der Sowjetunion durchgeführten "fried-
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lichen Evolution" gründlich zu studieren und entsprechende 
Maßnahmen zu ,ergreifen, um nicht nur bewaffnete' Angriffe 
der Feinde abschlagen, sondern auch eine "friedliche Evolu
tion" verhüten zu können. Somit wird der Sieg der Weltrevo
lution des Proletariats noch sicherer. 

Unsere Kommunistische Partei Chinas hat bereits eine Ge
schichte von 43 Jahren hinter sich. Im langjährigen revolu
tionären Kampf hat uns~re Partei sowohl die Fehler des 
rechten Opportunismus wie die Fehler des "linken" Opportu
nismus bekämpft und die marxistisch-leninistische Führung 
durch das von Genossen Mao Tse-tung geleitete Zentralkomi
tee der Partei geschaffen. Genosse Mao Tse-tung hat die 
allgemeingültige Wahrl:eit des Marxismus-Leninismus mit der 
konkreten Praxis der Revolution und des Aufbaus in China 
aufs engste verbunden und das chinesische Volk von Sieg zu 
Sieg geführt. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Par
tei Chinas und Genosse Mao Tse-tung haben uns in der Theo
rie, in der Politik, in der Organisation und in der konkreten 
Arbeit gelehrt, wie wir den Kampf gegen den Revisionismus 
und zur Verhinderung einer Restauration des Kapitalismus 
beharrlich führen müs~en. Das chinesische Volk hat lange 
Jahre bewaffneter revolutionärer Kämpfe hinter sich und be
sitzt ruhmreiche revolutionäre Traditionen. Die Volksbefrei
ungsarmee Chinas ist eine mit den Ideen Mao Tse-tungs 
ausgerüstete Armee, ist Fleisch vom Fleische des Volkes. Die 
zahlreichen Kader der Kommunistischen Partei Chinas wurden 
in den Bewegungen zur Berichtigung des Arbeitsstils und in 
heftigen Klassenkämpfen erzogen und gestählt. Das alles 
macht es sehr schwer, daß der Kapitalismus in China wieder
hergestellt wird. 

Jedoch sollten wir uns einmal umsehen, Jb alles in unserer 
gegenwärtigen Gesellschaft wirklich so sauber ist. Nein, es 
ist nicht alles so sauber. Es gibt noch Klassen und Klassen
kämpfe, eine Verschwörertätigkeit der gestürzten reaktionären 
Klassen zur Wiederherstellung ihrer Macht, Spekulationsge-
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schäfte treibende alte und neue bürgerliche Elemente, zügel
lose Vorstöße von korrupten Individuen, von Defraudanten 
und Entarteten. In Einzelfällen sind auch an der Basis Ent
artungserscheinungen aufgetreten, wobei die entarteten Ele
mente nach Kräften versuchen, in höher stehenden Führungs
organen ihre Beschützer und Agenten zu finden. Diesen Er
scheinungen gegenüber dürfen wir nicht die geringste Nachläs
sigkeit zulassen, sondern müssen wir die erforderliche Wach
samkeit an den Tag legen. 

In den sozialistischen Ländern ist der Kampf zwischen den 
zwei Wegen, dein Weg des Sozialismus und dem des Kapita
lismus, der Kampf zwischen den kapitalistischen Kräften, 
die ihre Restauration anstreben, und denjenigen, die eine 
Wiederherstellung des Kapitalismus nicht zulassen wollen, 
unausbleiblich. Man kann jedoch absolut nicht sagen, daß die 
Restauration des Kapitalismus in den sozialistischen Ländern, 
daß deren Entartung zu kapitalistischen unausbleiblich wäre. 
Wenn wir nur eine richtige Führung haben, diese Frage richtig 
erkennen, an der revolutionären Linie des Marxismus-Leni
nismus festhalten, die richtigen Maßnahmen ergreifen und in 
einem Kampf auf lange Sicht ausharren, dann werden wir im
stande sein, die Wiederherstellung des Kapitalismus zu verhin
dern. Der Kampf zwischen dem Weg des S~)Zialismus und dem 
des Kapitalismus kann zu einer Triebkraft der gesellschaftli
chen VorwärtsentWicklung werden. 

Wie kann man die Wiederherstellung des Kapitalismus ver
meiden? Genosse Mao Tse-tung hat, gestützt auf die Grund
thesen des Marxismus-Leninismus, die praktischen Erfahrun
gen der Diktatur des Proletariats in 'China verallgemeinert, 
die positiven und negativen internationalen Erfahrungen, vor 
allem die der Sowjetunion, studiert und daraufhin eine Reihe 
von theoretischen Leitsätzen und politischen Richtlinien zu 
dieser Frage ausgearbeitet und in ein System gefaßt, Wodurch 
die Lehre des Marxismus-Leninismus von der Diktatur des 
Proletariats bereichert und weiterentwickelt wurde. 
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Der Hauptinhalt der diesbezüglichen theoretischen Leitsät.ze 
und politischen Richtlinien von Genossen Mao Tse-tung 1st 
folgender: 

1. Bei der Untersuchung der sozialistischen G~sell~chaft 
muß man das marxistisch-leninistische Gesetz der EmheIt der 
Gegens~tze anwenden. Das Gesetz der den Din~en innewoh
nenden Widersprüche, d. h. das Gesetz der Einhelt der. Gege.n
sätze, ist das Grundgesetz der materialistischen Dlal~khk. 

Dieses Gesetz gilt überall in der Natur, inder. me~sch:lChen 
Gesellschaft und im Denken des Menschen. DIe EmheIt und· 
der Kampf der Gegensätze ist das, was die Bewegun~ und 
Veränderung aller Dinge bewirkt. Darin bildet auch ~Ie. s~
zialistische Gesellschaft keine Ausnahme. In der sozl~hstI
schen Gesellschaft sind zwei Arten· von gesellschafthche.n 
Widersprüchen vorhanden: Widersprüche im Volk.e und WI
dersprüche zwischen uns und dem Fein~. D~ese belden Arten 
von o-esellschaftlichen Widersprüchen smd Ihrer Natur nach 
grundverschieden, daher müssen sie auch ~it .versc~iedenen 
Methoden behandelt werden. Werden sie nchhg gelost, dann 
wird die Diktatur des Proletariats mit jedem Tag fester, dann 
konsolidiert und entwickelt sich die sozialistische Gesellschaft 
immer mehr. Viele Leute bekennen sich zwar zum Gesetz der 
Einheit der Gegensätze, sind aber nicht imstande, es bei der 
Untersuchung und Lösung der Fragen der sozialisti:chen Ge
sellschaft anzU\venden. Sie geben nicht zu, daß es m der. so
zialistische.n Gesellschaft Widersprüche gibt, gestehen ~lCht 
ein daß in der sozialistischen Gesellschaft außer den Wld~r
spr~chen zwischen uns und dem Feind .auch ~iderspr~che 1m 
Volke vorhanden sind, verstehen es nIcht, dIese zweI Arten 
gesellschaftlicher Widersprüche richtig vo.neinander. zu ~n
terscheiden und richtig zu lösen, sind folglIch auch mcht Im
stande, die Frage der Diktatur des Proletariats ri:hti~.zu lös:n. 

2. Die sozialistische Gesellschaft erstreckt slCh uber eme 
sehr lange historische Etappe. In der sozialistisc?en Ge:>ell
schaft bestehen noch Klassen und Klassenkampf,. gIbt es em.en 
Kampf zwischen den zwei Wegen, zwischen dem des Sozla-
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!ismus und dem des Kapitalismus. Es genügt nicht, wenn die 
sozialistische Revolution einzig und allein an der wirtschaftli
chen Front (hinsichtlich des Eigentums an den Produktions
mitteln) durchgeführt wird, damit ist ihr Sieg noch nicht ge
festigt. Auch an der politischen und an der ideologischen 
Front muß eine gründliche sozialistische Revolution erfolgen. 
Für die Entscheidung der Frage, \ver wen im Kampf zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus auf politischem und ideolo
gischem Gebiet besiegen wird, bedarf es eines sehr langen 
Zeitraums. IVlehrere Jahrzehnte reichen dafür nicht aus, hun
dert Jahre, einige Jahrhunderte werden nötig sein, um die 
Fmge siegreich zu entscheiden. Was die Dauer betrifft, ist es 
besser, man bereitet sich auf eine längere Zeit vor als auf eine 
kürzere; was die zu leistende Arbeit betrifft, ist es besser, man 
macht sich auf eine schwere und nicht auf eine leichte gefaßt. 
So zu denken und zu handeln ist vorteilhafter, man hat weni
ger Schaden. Wer das nicht genügend erkennt oder überhaupt 
nicht versteht, wird ungeheure Fehler begehen. In der histo
rischen Etappe des Sozialismus muß man auf der Diktatur des 
Proletariats beharren und die sozialistische Revolution zu Ende 
führen; dann kann man eine Restauration des Kapitalismus 
verhüten: den Sozialismus aufbauen und die Voraussetzungen 
für den Übergang zum Kommunismus schaffen. 

3. . Die Diktatur des Proletariats steht unter der Führun a 
. b 

der Arbeiterklasse und basiert auf dem Bündnis der Arbeiter 
und Bauern. Die Diktatur des Proletariats ist eine Diktatur. 

, die von der Arbeiterklasse und dem von ihr geführten Volk 
gegenüber den reaktionären Klassen und Elementen sowie 
jenen ausgeübt wird, die der sozialistischen Umgestaltung und 
dem sozialistischen Aufbau Widerstand entgegensetzen. Dem 
Volke gegenüber gilt hingegen der demokratische Zentralis
mus. Diese unsere Demokratie ist die breiteste Demokratie. 
wie es sie in keinem bürgerlichen Land gibt. . 

4. In der sozialistischen Revolution und beim Aufbau des 
Sozialismus muß man entschieden die Massenlinie einhalten .. 
die Massen kühn mobilisierien und Massenbewegungen großen 
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Umfangs ins Leben rufen. Die Massenlinie, d. h. "aus den 
Massen schöpfen und in die Massen tragen''; bildet die grund
legende Linie für alle Tätigkeitsgebiete unserer Partei. Man 
muß unbedingt in die Mehrheit der Massen Vertrauen setzen, 
vor allem in die Mehrheit der Arbeiter und Bauern, die die 
Hauptmassen bilden. In der Arbeit muß man es verstehen, 
sich mit den Massen zu beraten, darf man sich niemals von den 
Massen loslösen. Jedes Kommandieren oder gönnerhafte Ver
halten ist zu bekämpfen. Das chinesische Volk hat im lang
andauernden revolutionären Kampf die Methode der vollen 
und freimütigen Meinungsäußerung sowie der großen Debat
ten entwickelt, die eine der wichtigsten Formen des revolu
tionären Kampfes ist, eines Kampfes, bei dem man sich auf 
die Volksmassen stützt, um die Widersprüche im Volk und 
die Widersprüche zwischen uns und dem Feind zu lösen. 

5. Sowohl in der sozialistischen Revolution als auch beim 
Aufbau des Sozialismus muß die Frage gelöst werden, auf 
wen man sich stützen, wen man gewinnen und wen bekämpfen 
soll. Das Proletariat und seine Avantgarde müssen die sozia
listische Gesellschaft einer Klassenanalyse unterziehen, sich 
auf diejenigen Kräfte stützen, die wirklich verläßlich sind und 
entschlossen den sozialistischen Weg beschreiten, sie müssen 
alle zu Verbündeten gewinnen, die man nur gewinnen kann, 
sich mit den Volksmassen zusammenschließen, die mehr als 
95% der Bevölkerung ausmachen, um den Feind~n des Sozia-. 
lismus .gemeinsam entgegenzutreten. Auch nach der Kollekti-. 
vierung der Landwirtschaft ist es notwendig, sich in den Dör
fern auf die Kleinbauern und auf die untere Schicht der Mit
telbauern zu stützen. Nur so kann die Diktatur des Proletariats 
gefestigt, das Bündnis der Arbeiter und Bauern konsolidiert,. 
können die spontanen Kräfte des Kapitalismus geschlagen und 
die positionen des Sozialismus ständig gestärkt und erweitert . 

werden. 
6. überall. in den Städten und auf dem Lande ist immer 

wieder eine Bewegung für die sozialistische Erziehung zu ent
falten. In dieser ständigen Bewegung für· die Erziehung der 
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Menschen muß man es verstehen, die revolutionären Klas
senkräfte ZU organisieren, ihr Klassenbewußtsein zu heben, die 
Widersprüche im Volke richtig zu lösen und sich mit allen Men
schen zusammenzuschließen, mit denen man sich nur verbün
den kann. Im Verlauf dieser Bewegung muß man gegen die 
kapitalistischen und die feudalen Kräfte, die dem Sozialismus 
feindlich gesinnt sind, gegen die Großgrundbesitzer, die 
Großbauern, die Konterrevolutionäre und die rechten Ele
mente der Bourgeoisie, gegen Elemente, die sich korrumpieren 
lassen, Staatseigentum stehlen oder sonstwie entartet sind , 
einen harten, entschiedenen Kampf führen, ihre Vorstöße ge
gen den Sozialismus niederschlagen und die überwiegende 
Mehrheit dieser Leute zu neuen Menschen umformen. 

7. Eine der Grundaufgaben der Diktatur des Proletariats 
ist es, mit allen Kräften die sozialistische Wirtschaft zu entwik
keIn. Geleitet von der allgemeinen Richtlinie für die Entwick
lung der Volkswirtschaft, wonach die Landwirtschaft die 
Grundlage und die Industrie die führende Kraft bildet muß , 
man Industrie, Landwirtschaft, Wissenschaft und Technik so
wie die Landesverteidigung schrittweise' modernisieren. Auf 
der Grundlage der Entwicklung der Produktion muß die Le
benshaltung der Volksmassen Schritt für Schritt allgemein ver
bessert werden. 

8. Das Volkseigentum und das Kollektiveigentum sind zwei 
Eigentumsformen der sozialistischen Wirtschaft. Der über
gang vom Kollektiveigentum zum Volkseigentum, ,von zwei 
'Formen des Eigentums zur alleinigen Fonn des Volkseigen
tums ist notwendigerweise ein ziemlich langer Entwicklungs
prozeß. Das Kollektiveigentum selbst macht auch einen Ent
wicklungsprozeß qurch: von einer niedrigen Stufe' zu einer 
höheren, vom kleinen zum großen. Die Volkskommune, die 
vom chinesischen Volke geschaffen wurde, ist die angemessene 
Organisationsform für die Lösung der Frage dieses übergangs. 

9. Die Politik "Laßt hundert Blumen blühen! Laßthun
dert Schulen wetteifern!" ist eine Politik, die das Aufblühen 
der Künste und den Fo~tschritt der Wissenschaften fördert, 
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ist eine Politik, die das Gedeihen der sozialistischen Kultur 
fördert. Das Erziehungswesen muß der Politik des' Proleta:.. 
riats dienen, die Erziehung muß mit der produktiven Arbeit 
verbunden werden. Die Werktätigen müssen sich Bildung 
aneignen, und die Intellektuellen müssen an körperliche Arbeit 
gewöhnt sein. Unter jenen, die sich mit Wissenschaft, Kultur, 
Kunst und Erziehung befassen, muß man die proletarische 
Ideologie aufblühen lassen und die bürgerliche Ideologie aus
rotten; das ist ebenfalls ein heftiger Klassenkampf, der lange 
Zeit beansprucht. Durch die Kulturrevolution, durch die re
volutionäre Praxis des Klassenkampfes) des Produktionskamp
fes und der wissenschaftlichen Experimente wollen wir eine 
große Armee von Intellektuellen der Arbeiterklasse, die dem 
Sozialismus dienen und rote Fachleute sind, aufbauen. 

lO. Das System, nach dem die Funktionäre an der produkti
ven, manuellen Arbeit des Kollektivs teilnehmen, muß un
bedingt beibehalten werden. Die Funktionäre unserer Partei 
und unseres Staates sind g~wöhnliche Arbeitsmenschen, und 
keine Herren, die auf dem Rücken des Volkes reiten. Durch 
ihre Teilnahme an der produktiven Arbeit des Kollektivs 
werden die Beziehungen der Funktionäre zu den Arbeitern 
und Bauern maximal umfassende, kontinuierliche und enge 
Beziehungen. Im System des Sozialismus ist das eine große 
Sache von grundlegender Bedeutung. Sie trägt dazu bei, den 
Bürokratismus zu überwinden und das Aufkommen des Revi
sionismus und des Dogmatismus zu verhindern. 

11. Ein System, bei dem eine kleine Zahl von Leuten hohe 
Gehälter bezieht, darf auf keinen Fall errichtet werden. Viel
mehr sollte die Spanne zwischen dem EinkommeJ;l der Funk
tionare der Partei, des Staates,. der Betriebe und der Volks
kommunen einerseits und dem der Volksmassen andererseits 
Schritt für Schritt auf rationelle Weise verkleinert und keines
wegs vergrößert werden. Es muß verhindert werden, daß 
Funktionäre ihre Stellung mißbrauchen, um irgendwelche 
Pri vilegien zu genießen. 
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12. Die Volksstreitkräfte der sozialistischen Länder müssen 
immer unter der Kontrolle der proletarischen Partei und der 
Volksmassen stehen, müssen immer die ruhmreichen Tradi
tionen der Volksarmee hochhalten, die Einheit zwischen Ar
mee und Volk, die Einheit zwischen Offizieren und Soldaten 
wahren. Man muß sich an das System halten, wonach die 
Offiziere regelmäßig als einfache Soldaten Dienst machen. 
I\lan muß die militärische Demokratie, die politische Demokra
tie und die wirtschaftliche Demokratie praktizieren. Gleich
zeitig muß überall die Miliz organisiert und ausgebildet, 
muß die allgemeine Volksbewaffnung durchgeführt werden. 
Die Waffen müssen stets in den Händen der Partei und des 
Volkes verbleiben, sie dürfen niemals zu einem persönlichen 
Instrument von Karrieristen \verden. 

13. Die Sicherheitsorgane des Volkes müssen dauernd von 
der Partei des Proletariats geführt werden und der Kontrolle 
der Volksmassen unterstehen. Bei der Verteidigung der Er
rungenschaften des Sozialismus und der rnteressen des Volkes 
ist die Richtlinie einzuhalten: Man muß sich sowohl auf die 
breiten Volksmassen wie auf die zuständigen Organe stützen, 
darf keinen übeltäter entkommen lassen und keinen Unschul
digen verfolgen. Konterrevolutionäre müssen unterdrückt 
werden, sobald sie auftreten, Fehler müssen korrigiert werden, 
sobald sie entdeckt sind. 

14. In der Außenpolitik muß man am proletarischen Inter
nationalismus festhalten, dem Großmacht-Chauvinismus und 

. dem nationalen Egoismus entgegentreten. Das sozialistische 
Lager ist ein Produkt des Kampfes des internationalen Prole
tariats, der Werktätigen der ganzen Welt. Das sozialistische 
Lager gehört nicht nur den Völkern aller sozialistischen Län
der, sondern dem Weltproletariat und der ganzen werktätigen 
Menschheit. Die Kampflosungen "ProletarIer aller Länder, 
vereinigt euch!" und "Proletarier aller Länder und unter
drückte Nationen, vereinigt euch!" müssen tatsächlich ver
wirklicht werden, die antikommunistische, volksfeindliche und 
konterrevolutionäre Politik des Imperialismus und der Reak-
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tion aller Länder muß entschieden bekämpft, der revolutio
näre Kampf der unterdrückten Klassen und unterdrückten 
Nationen der Welt muß unterstützt werden. Die Beziehun
eren zwischen den sozialistischen Staaten müssen auf dem 
e 
Prinzip der Selbständigkeit und Unabhängigkeit beruhen, auf 
dem Prinzip der vollständigen Gleichberechtigung und auf 
dem der gegenseitigen proletarisch-internationalistischen Hilfe 
und Unterstützung. Jedes sozialistische Land muß sich beim 
Aufbau hauptsächlich auf' seine eigene Kraft stützen. Wenn 
ein sozialistischer Staat in seiner Außenpolitik national
egoistisch vorgeht, oder sogar darauf versessen ist, gemeinsam 
mit dem Imperialismus die Welt aufzuteilen, so ist das Entar
tung, ist das Verrat am proletarischen Internationalismus. 

15. Die kommunistische Partei muß als Vorhut des Prole
tariats ebenso lange bestehen wie die Diktatur des Proletariats. 
Die kommunistische Partei ist die höchste Organisationsfonn 
des Proletariats. Die führende Rolle des Proletariats .kommt 
darin zum Ausdruck, daß die kommunistische Partei die Füh
rung innehat. Auf allen Gebieten muß die Führung durch die 
Parteikomitees zum System gemacht werden. In der Periode 
der Diktatur des Proletariats muß die proletarische Partei 
engste Verbindung mit den breiten Massen des Proletariats 
und den übrigen Werktätigen. halten und diese Verbindung 
ausbauen, ihren lebendigen revolutionären Stil wahren und 
entwickeln, an dem Grundsatz festhalten, wonach die allge
meine Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit der konkre
ten Praxis im eigenen Lande zu integrieren ist, muß sie 
beharrlich den Kampf gegen den Revisionismus, gegen den 
Dogmatismus und gegen jeglichen Opportunismus führen. 

Auf Grund der historischen Lehren der Diktatur des Prole
tariats wies Genosse Mao Tse-tung darauf hin: "Der Klassen
kampf, der Produktionskampf und wissenschaftliches Experi
mentieren - das sind die drei großen revolutionären Bewe
gungen für den Aufbau· eines mächtigen sozialistischen 
Landes; sie sind eine zuverlässige Gewähr, daß die Kommu
nisten imstande sind, den Bürokratismus auszumerzen, den 
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Revisionismus und den Dogmatismus zu vermeiden und immer 
unbesiegbar zu sein; sie geben eine sichere Garantie, daß sich 
das Proletariat mit den breiten Massen der Werktätigen zu
sammenschließen und die demokratische Diktatur verwirkli
chen kann. Andernfalls werden Großgrundbesitzer, Groß
bauern, Konterrevolutionäre, Schädlinge und andere Bösewich
ter überall hervorkriechen, und unsere Kader werden durch 
die Finger schauen, oft sogar keine Trennungslinie zwischen 
uns und dem Feind ziehen, sich mit dem Feind zusammentun, 
von ihm korrumpiert, zersetzt und demoralisiert werden, und 
wenn dann unsere Funktionäre ins feindliche Lager hineinge
zogen sein und sich die Feinde in unsere Reihen eingeschlichen 
haben werden, ja sogar viele Arbeiter, Bauern und Intel
lektuelle der bald sanften, bald harten Taktik des Feindes 
erliegen werden, dann wird unvermeidlich in nicht langer 
Zeit - in einigen Jahren oder in einem Dutzend Jahren, 
höchstens in einigen Jahrzehnten - die konterrevolutionäre 
Restauration das ganze Land erfassen, die marxistisch-lenini
stische Partei wird sich in eine revisionistische, in eine faschi
stische Partei verwandeln, und ganz China wird die Farbe 
wechseln. "1 

Genosse Mao Tse-tung stellte fest: Um zu gewährleisten, 
daß unsere Partei und unser Land 'nicht die Farbe wechseln, 
müssen wir nicht nur eine richtige Linie und eine richtige Po
litik haben, sondern auch Millionen von Nachfolgern der revo
lutionären Sache des Proletariats erziehen und ausbilden. 

Im Grunde genommen, handelt es sich bei der Frage der 
Heranbildung von Nachfolgern der revolutionären Sache des 
Proletariats darum, ob es Nachfolger gibt, die die von der älte
ren Generation der proletarischen Revolutionäre begonnene re
volutionäre Sache des Marxismus-Leninismus fortsetzen wer
den, ob die Führung unserer Partei und unseres Staates auch 
weiterhin in der Hand proletarischer Revolutionäre liegen, ob 

t Mao Tse-tung, Anmerkung zu "Sieben gut geschriebene Dokumente 
aus der Provinz Tschekiangzur Teilnahme der Kader an der manuel'; 
len Arbeit", 9. Mai 1963 
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unsere Nachkommen und die nächsten Generationen auch 
weiterhin auf dem richtigen Weg des Marxismus-Le~inisn:us 
vorwärtsschreiten können, also ob wir in der Lage smd, e~ne 
Wiederholung des Chruschtschow-Revisionismus in. Ch:na 
wirksam zu verhüten. Kurz, . das ist eine äußerst WlchtIge 
Frage, eine Schicksalsfrage unserer Partei ~nd unse~es 
Landes, eine Frage auf Leben oder Tod. Für dIe revol~tlo
näre Sache des Proletariats ist das eine Frage von fundamen
taler Bedeutung für Jahrhunderte, Jahrtausende, für Zehnt~u
sende Jahre. Auf Grund der in der Sowjetunion vor SICh 
gegangenen Veränderungen hegen die imperialistischen Pr~
pheten die Hoffnung auf eine "friedliche Evolution'~ der ch~
nesischen Partei in der dritten oder vierten GeneratIOn. WIr 
werden die Prophezeiung der Imperialisten zuschanden ma
chen. Wir werden von oben nach unten, überall und ständig 
unsere Aufmerksamkeit auf die Erziehung und Ausbildung 
der Nachfolger der revolutionären Sache lenken. 

Welche Eigenschaften müssen Nachfolger der revolutionären 
Sache des Proletariats haben? 

Sie müssen wahre Marxisten-Leninisten sein, nicht aber 
Revisionisten wie Chruschtschow, der den Marxismus-Leni
nismus nur als Aushängeschild benützt. 

Sie müssen Revolutionäre sein, die aus ganzem Herzen und 
mit bestem Willen der überwältigenden Mehrheit der Volks
massen in China und in der Welt dienen wollen, nicht aber 
Leute wie Chruschtschow, der im eigenen Land den Interessen 
einer hauchdünnen privilegierten Bourgeois-Schicht und im 
internation.alen Maßstab den Interessen der Imperialisten und 
Reaktionäre dient. 

Sie müssen proletarische Politiker sein, die sich mit der 
erdrückenden Mehrheit der Menschen zur gemeinsamen Ar
beit zusammenschließen können. Sie dürfen sich nicht nur 
mit denjenigen vereinigen, die dieselbe Meinung wie sie haben, 
sondern müssen. es auch verstehen, mit jenen zusammenzuge
hen mit denen sie Meinungsverschiedenheiten haben. Dar
übe~ hinaus müssen sie auch fähig sein, sich mit solchen Men-
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sehen zusammenzuschließen, die gegen sie aufgetreten waren, 
deren Fehler aber durch die Praxis bewiesen wurden. Dabei 
muß man j~doch äußerst wachsam gegenüber Karrieristen und 
Verschwörern wie Chruschtschow sein und verhüten, daß Ha
lunken dieser Art auf verschiedenen Ebenen die Führung in 
Partei und Staat an sich reißen. 

Sie müssen vorbildlich bei der Verwirklichung des demokra
tischen Zentralismus in der Partei sein, die Führungsmethode 
"Aus den Massen schöpfen, in die Massen tragen" meistern 
und sich den demokratischen Arbeitsstil aneignen, indem sie 
es verstehen lernen, auf die lVIeinung der Massen zu hören. 
Sie dürfen nicht wie Chruschtschow den demokratischen 
Zentralismus in der Partei untergraben, sich selbstherrlich be
nehmen, mir nichts, dir nichts über Genossen herfallen, will
kürlich vorgehen und eine persönliche Diktatur a:ufrichten. 

Sie müssen bescheiden und umsichtig sein, dürfen nicht 
überheblich und jähzornig. werden. Sie müssen Selbstkritik 
üben können und den Mut haben, Mängel und Irrtümer in der 
eigenen Arbeit zu berichtigen. Sie dürfen auf keinen Fall 
wie Chruschtschow die eigenen Sünden verdecken, alle Ver
dienste für sich in Anspruch nehmen und alle Fehler anderen 
in die Schuhe schieben. 

Die Nachfolger der revolutionären Sache des Proletariats 
gehen aus den Kämpfen der Massen hervor, im revolutionären 
Sturm stählen sie sich und wachsen sie. In den langjährigen 
Kämpfen der Massen muß man die Funktionäre prüfen und 
kennenlernen und dabei Nachfolger auswählen und ausbilden. 

Durch alle ebigen von Genossen Mao Tse-tung aufgestellten 
Prinzipien wurde der' Marxismus-Leninismus schöpferisch 
entwickelt und die Schatzkammer der marxistisch-leninisti
schen Theorie um neue Waffen bereichert. Diese Waffen zur 
Verhinderung einer Wiederherstellung des Kapitalismus sind' 
für uns von entscheidender Bedeutung. Wenn wir nach diesen 
Prinzipien handeln, werden wir imstande sein, die Diktatur 
des Proletilriats zu festigen, werden unsere Partei und unser 
Staat nie die Farbe wechseln, können wir die sozialistische 
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Revolution und den sozialistischen f'ufbau .. siegreich d.urch
führen die revolutionäre Bewegung aller Volker zur Nleder
schlag~ng der Imperialisten und deren Lakaien unterstützen 
und den künftigen Übergang vom Sozialismus zum Kommu-

nismus gewährleisten. 

Gegenüber der in der Sowjetunion hervorgetreten~n revi
sionistischen Chruschtschow-Clique ist unsere Haltung als 
Marxisten-Leninisten die gleiche wie gegenüber jeglichem 
"Aufruhr": Erstens sind wir dagegen, zweitens fürchten wir 

uns nicht. 
Wir wollten es nicht und waren dagegen, doch ist die revi-

sionistische Chruschtschow-Clique nun einmal da. Das ist aber 
nichts Schreckliches und nichts Alarmierendes. Die Erde 
dreht sich nach wie vor, die Geschichte geht weiter, die Völker 
der ganzen Welt beharren auf der Revolution, der Imperia
lismus und seine Helfershelfer bleiben zum Untergang verur-

teilt. 
Die historischen Verdienste des großen Sowjetvolkes wer-

den auf ewige Zeiten leuchten und trotz dem Verrat der revi- .. 
sionistischen Chruschtschow-Clique ihren Glanz nicht ein
büßen. Die breiten Massen der sowjetischen Arbeiter, Bauern 
und revolutionären Intellektuellen sowie der sowjetischen 
Kommunisten werden letzten Endes über alle Hindernisse hin.:.. 
weg zum Kommunismus vorwärtsschreiten. 

Das Sowjetvolk, die Völker der sozialistischen Länder und 
die revolutionären Volksmassen der ganzen Welt werden aus 
dem Verrat der revisionistischen Chruschtschow-Clique nütz
liche Lehren ziehen. Die internationale kommunistische 
Bewegund' ist im Kampf gegen den Chruschtschow-Revisio-

b d . 
nismus mächtjger und stärker geworden als je zuvor; un Sle 
wird auch weiter.hin erstarken. 

Der Zukunft der revolutionären Sache des Proletariats ge-
genüber nehmen die Marxisten-Leninisten stets eine Haltung 
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des revolutionären Optimismus ein. Wir sind fest davon über
zeugt, daß die Diktatur des Proletariats, der Sozialismus und 
der Marxismus-Leninismus ihren Glanz über das Sowjetland 
ausstrahlen werden. Das Proletariat wird die ganze Welt 
erobern, der Kommunismus wird auf unserem Planeten den 
vollen und endgültigen Sieg erringen. 
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Warum Chruschtschow 

von der Bühne 

abgetreten ist 

Leitartikel der Zeitschrift "Hongqi'\ 

(21. November 1964) 

Chruschtschow ist von der Bühne abgetreten .. 
Dieser große Intrigant, der die führenden Positionen in der 

KPdSU und im Sowjetstaat usurpiert hatte, dieser moderne 
Revisionist Nr. 1, wurde endlich von der historischen Bühne 
verjagt. 

Das ist eine gute Sache, ja eine sehr gute Sache für die 
Revolution der Völker in der ganzen Welt. 

Der Sturz Clrruschtschows ist ein großer Sieg der Marxisten
Leninisten der ganzen Welt, die einen beharrlichen Kampf ge
gen den Revisionismus führen; zugleich zeugt er vom Bankrott 
und von einer schweren Niederlage des modernen Revisionis
mus. 

Warum wurde nun Chruschtschow gestürzt? Warum 
konnte er nicht mehr fortwursteln ? 

Diese Frage hat unter den verschiedenen politischen Grup
pierungen der ganzen Welt die mannigfaltigsten Spekulatio
nen hervorgerufen. 

Die Imperialisten, die Reaktionäre aller Länder, die Oppor
tunisten und Revisionisten jeglicher Schattierung, ganz gleich, 
ob sie nun mit Chruschtschow sympathisierten oder mit ihm 
Interessenkonflikte hatten, äußerten ihre jeweilige Ansicht 
über den überraschenden Sturz dieses scheinbar "starken 
Mannes". 

Auch die kommunistischen und Arbeiterparteien vieler 
Länder veröffentlichten zum Sturz Chruschtschows Artikel 
und Dokumente, in denen sie ihre Ansichten offen bekannt
gaben. 

Nun wollen wir in diesem Artikel ebenfalls auf die Frage 
eingehen, warum Chruschtschow gestürzt wurde. 

Für die Marxisten-Leninisten bedeutet der Sturz Chru
schtschows durchaus nicht etwas Unbegreifliches, sondern im 
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Gegenteil etwas, was absolut zu erwarten war. Sie haben schon 
lange ein solches Ende Chruschtschows vorausgesehen. 

Man könnte Hunderte oder gar Tausende Verbrechen nen
nen, die zum Sturz Chruschtscho\vs geführt haben; doch besteht 
seine wesentlichste Schuld darin, daß er entgegen den vom 
Marxismus-Leninismus entdeckten historischen Entwicklungs
gesetzen der Gesellschaft und gegen den revolutionären Wil
len des Sowjetvolkes und aller anderen Völker den wahnwit-"' 
zigen Versuch gemacht hat, den Lauf der Geschichte aufzuhal
ten. Ein Stein, der dem Vormarsch des Volkes hinderlich ist, 
muß aus dem Weg geräumt werden. Und früher oder später 
wird er vom Volk beseitigt, ob das nun Chruschtschow und 
seinesgleichen 'Nollen oder nicht. Der Sturz Chruschtschows 
ist das zwangsläufige Ergebnis des konsequenten Kampfes des 
Sowjetvolkes und der revolutionären Volksrnassen aller Län
der der Welt gegen den Revisionismus. 

Unsere Epoche ist eine Epoche, da der Weltkapitalismus und 
Imperialismus zugrunde geht und der Sozialismus und Kom
munismus dem Sieg entgegengeht. Diese Epoche hat den 
Volksrnassen eine historische Mission auferlegt, nämlich: bei 
Berücksichtigung der konkreten Bedingungen jedes einzelnen 
Landes und mit den eigenen Händen des betreffenden Volkes 
den vollen Sieg der Weltrevolution des Proletariats schrittweise 
zu erringen und eine neue Welt ohne Imperialismus, ohne Ka
pitalismus, ohne Ausbeutung zu schaffen. Das ist die unaus
bleibliche Tendenz' der historischen Entwicklung und die ge
meinsame Forderung aller revolutionären Volksmassen. Diese 
historische Tendenz ist ein objektives Gesetz, das nicht vom 
Willen der Menschen abhängt, und keine Kraft kann ihm wi..; 
derstehen. Aber Chruschtschow, dieser Clown auf der zeit
genössischen politischen Bühne, wollte halsstarrig gegen den 
Strom schwimmen und versuchte vergeblich, das Rad der Ge
schichte auf den alten Weg des Kapitalismus zurückzudrehen, 
um die Existenz der untergehenden Ausbeuterklassen und des 
zusammenbrechenden Ausbeutungssystems zu verlängern. 
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Chruschtschow klaubte sämtliche antimarxistischen Ansich
ten aller bisherigen Opportunisten und Revisionisten zusam
men und machte daraus eine komplette revisionistische Linie, 
die Linie der sogenannten "friedlichen Koexistenz", des 
friedlichen Wettbewerbs", des "friedlichen Übergangs", des 

"Staates des ganzen Volkes" und der "Partei des ganzen Vol
kes". Er betrieb dem Imperialismus gegenüber eine Politik 
der Kapitulation und versuchte mit Hilfe der Theorie der Klas
senversöhnung den revolutionären Kampf der Volksmassen 
aller' Länder abzuschaffen beziehungsweise ihm entgegenzu
treten' in der internationalen kommunistischen Bewegung be
trieb ~r eine Politik der Spaltung und ersetzte den proletari
s~hen Internationalismus durch den Großmacht-Chauvinis
mus; im Inland tat er alles, um die Diktatur des Proletaria~s 
zu zersetzen, versuchte, das sozialistische System durch dIe 
Ideologie, Politik, Wirtschaft und Kultur der Bourgeoisie zu 
ersetzen, und ging den Weg zur Restauration des Kapitalismus. 

Seit elf Jahren hat Chruschtschow unter Mißbrauch des An
sehens der von Lenin und StaUn geführten KPdSU und des 
ersten sozialistischen Staates, gegen den wahren Willen des 

. Sowjetvolkes, alle Übeltaten begangen, deren er nur fähig war. 
Fassen wir diese zusammen: 

1. Unter dem Vorwand des "Kampfes gegen den Personen
kult" überschüttete Chruschtschow den Führer der KPdSU 
und des Sowjetvolkes StaUn hemmungslos mit den gemeinsten 
Schimpfworten. Sein Kampf gegen Stalin war ein Kampf 
gegen den Marxismus-Leninismus. Er machte einen Strich 
durch all die großen Erfolge, die das Sowjetvolk während der 
ganzen Führungsperiode Stalins errungen· hatte, und verun
glimpfte so die Diktatur des Proletariats, das sozialistische Sy
stem die große Kommunistische Partei der Sowjetunion, die 
groß~ Sowjetunion und die internationale kommunistische Be
wegung. Mit diesem Vorgehen hat Chruschtschow den I1npe
rialisten und den Reaktionären aller Länder die schmutzigste 
Waffe für ihre al1tisowjetische und antikommunistische Tätig
keit geliefert. 
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2. Chruschtschow verstieß offen gegen die Deklaration von 
1957 und die Erklärung von 1960 und strebte eine "allseitige 
Zusammenarbeit" mit dem amerikanischen Imperialismus an. 
Er vertrat den absurden Standpunkt, daß die Oberhäupter der 
Sowjetunion und der USA "das Schicksal der Menschheit 
entscheiden", und bezeichnete stets den jeweiligen Häuptling 
der amerikanischen Imperialisten als einen Mann, der "den 
aufrichtigen Wunsch nach Frieden" hege. Er verfiel das eine 
Mal in Abenteurertum, indem er Raketen nach Kuba sandte, 
das andere Mal in Kapitulantentum, indem er sich gehorsamst 
dem Befehl der amerikanischen Piraten beugte und die Rake
ten und Bomber aus Kuba abzog. Er billigte der amerikani
schen Flotte Kontrollrechte zu und ging sogar so weit, hinter 
dem Rücken der kubanischen Regierung die Souveränität 
Kubas zu verkaufen, indem er sich damit einverstanden er
klärte, daß die von den USA gesteuerte UNO in Kuba "Inspek
tionen" durchführe. Durch diese Handlungsweise fügte 
Chruschtschow dem großen Sowjetvolk eine in den seit der 
Oktoberrevolution verflossenen mehr als vierzig Jahren uner
hörte Schmach zu. 

3. Um den Bedürfnissen der von den amerikanischen Im-
perialisten betriebenen Atomerpressungspolitik entgege~zu
kommen und das sozialistische China an der Schaffung semer . 
nuklearen Verteidigungsmacht zu hindern, schreckte Chru
schtschow nicht davor zurück, die Verteidigungskraft der 
Sowjetunion selbst zu schädigen, machte mit den imperialisti-

. sehen Ländern USA und Großbritannien gemeinsame Sache 
und unterzeichnete den sogenannten Vertrag über die teil
weise Einstellung der Kernwaffenversuche. Die Tatsachen 
beweisen, daß dieser Vertrag ein großer Betrug ist. Mit dem 
Abschluß dieses Vertrags verkaufte er skrupellos die Interes
sen des Sowjetvolkes, die Interessen der Völker der s~~ialist.i
sehen Länder und die Interessen der friedliebenden Volker In 

aller Welt. 
4. Unter dem Deckmantel des sogenannten "friedlichen 

übergangs" versuchte Chruschtschow auf jede erdenkliche 
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Weise, die revolutionäre Bewegung der Volksmassen in den 
kapitalistischen Ländern zu behindern, und er forderte von 
ihnen, daß sie den sogenannten legalen "parlamentarischen 
Weg" gehen. Dieser falsche Kurs lähmte den revolutionären 
Willen des Proletariats, wirkte ideologisch entwaffnend auf 
die revolutionären Volksmassen und brachte dadurch in eini
gen Ländern der revolutionären Sache schwere Rückschläge. 
Infolge dieses falschen Kurses haben sich die kommunisti
schen Parteien einiger kapitalistischer Länder in eine neue 
Spielart sozialdemokratischer Parteien, die jeder Lebenskraft 
entbehrt, verwandelt und sind zu gehorsamen Werkzeugen 
der Bourgeoisie degeneriert. 

5. Unter dem Deckmantel der "friedlichen Koexistenz" 
unternahm Chruschtschow alles, was in seiner Macht stand, 
um,der nationalen Befreiungsbewegung entgegenzutreten be
ziehungsweise sie zu sabotieren. Er ging sogar so weit, in 
Gemeinschaft mit den amerikanischen Imperialisten den revo
lutlonären Kampf unterdrückter Nationen niederzuschlage~. 
Er wies den sowjetischen Delegierten in der UNO an, seine 
Stimme für die Entsendung von Aggressionstruppen nach 
Kongo abzugeben, womit er den amerikanischen Imperiali
sten bei der Unterdrückung des kongolesischen Volkes half; 
darüber hinaus stellte er sowjetische Transportmittel für die 
Entsendung der sogenannten "UNO-Truppen" nach Kongo zur 
Verfügung. Er trat faktisch gegen den revolutionären Kampf 
des algerischen Volkes auf und bezeichnete den nationalen 
Befreiungskampf Algeriens als eine "interne Angelegenheit" 
Franlrreichs. Als die amerikanischen Imperialisten die Zwi
schenfälle im Golf von Bac Bo herbeiführten, nahm er sogar 
die Haltung eines "Unbeteiligten" an und zerbrach sich den 
Kopf darüber, wie er den USA-Provokateuren aus der Patsche 
helfen und die aggressiven Piraten reinwaschen könnte. 

6. Chruschtschow verstieß offen gegen die Erklärung von 
1960 und scheut~ keine Mühe, um die verräterische Tito
Clique zu rehabilitieren. Er bezeichnete. Tito, der zu einem 
Lakaien der amerikanischen Imperialisten herabgesunken wat~ 
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als "Marxisten-Leninisten" und Jugoslawien, das zu einem ka
pitalistischen Land entartet ist, als ein "sozialistisches Land". 
Er proklamierte wiederholt, daß er und die Tito-Clique "ein 
und dieselbe Indeologie haben, sich von ein und derselben 
Theorie leiten lassen". Er versicherte weiter, von dem Rene~ 
gatenTito, der die Interessen des jugoslawischen Volkes ver
kauft und die internationale kommunistische Bewegung 
untenvühlt, in aller Bescheidenheit lernen zu wollen. 

7. Chruschtschow betrachtete das sozialistische Bruder
land Albanien als seinen Erzfeind und versuchte auf jede 
erdenkliche Weise, diesem Staat Schläge zu versetzen und ihn 
zu unterwühlen. Er hätte Albanien, wenn er nur könnte, 
am liebsten envürgt. Er brach brutal alle wirtschaftlichen 
und diplomatischen Beziehungen mit Albanien ab und be
raubte es selbstherrlich seiner legitimen Rechte einer Signa
tarmacht des VVarschauer Vertrages und eines Mitglieds des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe. Er forderte in aller 
Öffentlichkeit zum Sturz der Partei- und Staatsführung 
Albaniens auf. 

8. Chruschtschow hegte einen tödlichen Haß gegen die 
Kommunistische Partei Chinas, die am Marxismus-Leninis
mus festhält und beharrlich eine revolutionäre Linie verfolgt; 
denn die Kommunistische Partei Chinas war für ihn das große 
Hindernis bei der Durchsetzung seines Revisionismus und Ka
pitulantentums. Er streute Gerüchte und Verleumdungen 
über die Kommunistische Partei Chinas und Genossen Mao 

. Tse-tung aus und versuchte mit jeglichen gemeinen und bösar
tigen Mitteln, im sozialistischen China einen Umsturz herbei
zuführen, Wortbrüchig zerriß er mehrere hundert Verträge 
und Abkommen und berief einseitig die sowjetischen Spezia
listen, mehr als tausend an der Zahl, aus China ab. Er entfes
selte Grenzkonflikte zwischen beiden Ländern und ging sogar 
so weit, in Sinkiang großangelegte subversive Aktionen ZU 

upternehmen, Darüber hinaus unterstützte er die indischen 
Reaktionäre bei der Entfesselung bewaffneter Angriffe auf 
das sozialistische China und ermutigte sie zu militärischen 
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Provokationen gegen China, indem er ihnen in Zusammenar
beit mit den USA militärische Hilfe gewährte. 

9. Chruschtschow verletzte offen die Normen für die ge
genseitigen Beziehungen zwischen den Bruderländern, wobei 
er sich gegen deren Unabhängigkeit und Souveränität verging 
und nach Belieben in ihre inneren Angelegenheiten ein
mischte. Unter dem Vorwand sogenannter "gegenseitiger 
Wirtschaftshilfe" opponierte er gegen eine auf Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit beruhende wirtschaftliche Entwicklung 
der Bruderländer, zwang diese, sich in Rohstofflieferanten 
und Absatzmärkte zu verwandeln, und wollte die Industrien 
der Bruderländer zu Anhängseln machen. . Chruschtschow 
brüstete sich mit a11 dem, als wären es seine eigenen Theo
rien und Lehrsätze; er hat aber tatsächlich das in der kapitali
stischen Welt herrschende Gesetz des Dschungels in die 
Wechselbeziehungen zwischen den sozialistischen Ländern 
hineingetragen, wobei er sich den von Monopolgruppen ge
schaffenen "Gemeinsamen Markt" zum Vorbild nahm. 

10, Chruschtschow verletzte alle Normen für die Beziehun
gen zwischen den Bruderparteien, schmiedete Intrige!) 
jeglicher Art und entfaltete eine skrupellose Wühl- und Stör
tätigkeit gegen die Bruderparteien. Er benützte nicht nur 
Tagungen des Zentralkomitees und Parteitage der KPdSU so
wie Parteitage einiger anderer Bruderparteien zu großange
,legten offenen und zügellosen Angriffen gegen Bruderpar
teien, die am Marxismus-Leninismus festhalten, sondern be
stach auch bedenkenlos entartete Elemente, Renegaten und' 
Abtrünnige in vielen Bruderparteien, damit sie seinen revisio
nistischen Kurs unterstützen und gegen die Marxisten-Leni
nisten Repressalien ergreifen, ja di~e sogar widerrechtlich 
aus der Partei ausschließen; sO'führte er rücksichtslos Spal
tungen herbei. 

11. Chruschtschow verstieß nach Belieben gegen das Prin
zip der'Herbeiführung einer Einmütigkeit unter den Bruder
parteien durch Konsultationen, gab sich als Führer einer Vater
Partei und beschloß eigenmächtig die widerrechtliche Einbe-
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rufung einer internationalen Konferenz der Bruderparteien. 
In seiner Mitteilung vom 30. Juli 1964 erteilte er den Befehl, 
am 15. Dezember dieses Jahres eine Sitzung der sogenannten 
Redaktionskommission von 26 Parteien abzuhalten, die zu 
einer offenen Spaltung der kommunistischen Weltbewegung 
führen würde. 

12. Um den Bedürfnissen der Imperialisten und der kapi
talistischen Kräfte im eigenen Land Rechnung zu tragen, 
ergriff Chruschtschoweine 'Reihe revisionistischer J\1aßnah
men, die zurück zum Kapitalismus führen. Unter dem 
Aushängeschild eines "Staates des ganzen Volkes" beseitigte 
er die Diktatur des Proletariats; unter dem Aushängeschild 
einer "Partei des ganzen Volkes" veränderte er den proletari
schen Charakter der KPdSU; er spaltete die Partei in eine 
"industrielle" und eine "landwirtschaftliche" Partei una ver
stieß damit gegen die marxistisch-leninistischen Prinzipien 
des Parteiaufbaus. Unter dem Vorwand eines "umfassenden 
Aufbaus des Kommunismus" tat er alles, um den ersten sozia
listischen Staat der Welt, den das Sowjetvolk unter der Füh
rung von Lenin und Stalin mit Blut und Schweiß errichtet 
hatte, wieder in die alten Bahnen des Kapitalismus zu bringen. 
Durch sein blindes Herumkommandieren in der Landwirtschaft 
und Industrie wurde die Volkswirtschaft der Sowjetunion 
schwer geschädigt und das Leben des Sowjetv~lkes ernstlich 
erschwert. ' 

Alles, was Chruschtschow in den letzten elf Jahren getan 
hat, zeigt, daß seine Politik darauf hinauslief: sich mit dem Im
perialismus zum Kampf gegen den Sozialismus zusammenzu-

. schließen; sich mit den USA zum Kampf gegen China zu ver
bünden; in Gemeinschaft mit den ,Reaktionären aller Länder 
der nationalen Befreiungsbewegung und der Revolution der 
Volksmassen entgegenzutreten; sich im Bunde mit der Tito
Clique und den Renegaten aller Schattierungen gegen alle 
marxistisch-leninistischen Bruderparteien und alle antiimpe
rialistischen Revolutionäre zu stellen. Diese Politik Chru
schtschows gefährdete die Grundinteressen des Sowjetvolkes, 
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aller Völker des sozialistischen Lagers und der revolutionären 
Volksmassen der ganzen Welt. 

All das sind die sogenannten "Verdienste" Chruschtschows. 
Die Absetzung einer solchen Figur wie Chruschtschow ist 

nicht etwa auf sein hohes Alter und die Verschlechterung 
seines Gesundheitszustandes zurückzuführen, auch nicht allein 
auf die Fehler in seinen Arbeitsmethoden und seinem Füh
rungsstil, sondern eben nur auf die von ihm befolgte revisio: 
nistische Generallinie und auf Selne zahlreichen falschen Maß
nahmen in der Innen- und Außenpolitik. 

Chruschtschow schenkte den Volksmassen überhaupt keine 
Beachtung und glaubte immer, das Schicksal des Sowjetvol
kes könne von ihm nach Belieben gelenkt und die Geschicke 
aller Völker könnten von den "Chefs" der beiden Großmächte 
Sowjetunion und USA nach ihrem Gutdünken entschieden 
werden. Seiner Ansicht nach sind die Volksmassen nichts 
als lauter Dummköpfe, während er sich selbst für einen "Hel
den" hielt der Geschichte macht. Er versuchte vergeblich, , . 
das Sowjetvolk und die anderen Völker zu zwingen, daß SIe 
vor seinem revisionistischen Kommandostab auf dem Bauch 
liegen. Dadurch geriet er in jeder Beziehung in einen Gegen
satz zum Sowjetvolk, zu den anderen Völkern des sozialisti
schen Lagers, zum Weltproletariat und zu den revolutionären 
Volksmassen der ganzen Welt; er wurde vom Volk und sogar 
von seinen eigenen Gefolgsleuten im Stich gelassen, von den 
auf ihn einstürmenden innen- und außenpolitischen Schwie
rigkeiten bed'rängt, geriet in eine Sackgasse. Er hatte sich 
selber die Schlinge um den Hals gelegt, das heißt sich sein 
eigenes Grab geschaufelt. 

In der Geschichte hat es viele Clowns gegeben, die vergeblich 
danach trachteten, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. 
Aber alle diese Clowns fanden ein klägliches Ende. Unzählige 
Tatsachen beweisen, daß, wer die Erfordernisse der geschicht
lichen Entwicklung der Gesellschaft nicht beac,htet, dem 
Willen des Volkes zuwiderhandelt und so Unheil anrichtet, 
letzten Endes nur zu einer lächerlichen Nichtigkeit wird, was 
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für ein "Held" er auch gewesen sein mochte, wie arrogant und 
anmaßend er auch aufgetreten war. Solche Leute beginnen 
damit, anderen zu schaden, und enden damit, sich selbst zu
grunde zu richten. Das ist ein Gesetz, dem sie alle unterwor
fen sind. 

Solche "Persönlichkeiten" in der Periode der Ersten Interna
tionale wie Bakunin und seinesgleichen waren antimarxistische 
"Helden", die sich eine Zeitlang arrogant aufführen konnten. 
Doch wenig später endeten sie auf dem Müllhaufen der Ge
schichte. Die antimarxistischen "Größen" aus der Zeit der 
Zweiten Internationale Bernstein und Kautsky waren geradezu 
"Kolosse", die die führenden Stellungen in der Internationale 
an sich gerissen hatten. Zuletzt aber gingen sie als Renegaten 
in die Geschichte ein, und sie bleib,en für immer ein abschrek
kendes Beispiel. Nach dem Tode Lenins spielte sich der An
führer der oppositionellen Fraktion Trotzki als ein "Held" auf. 
Aber die Tatsachen haben die Richtigkeit der Ansicht Stalins 
bewiesen, der feststellte, daß "er eher, an einen Komödianten 
er'innert als an einen Helden und man einen Komödianten kei
nesfalls mit einem Helden verwechseln darf". 

"Der Menschenwelt Gesetz heißt ewig vorwärtsschreiten." 
Die Geschichte lehrt uns: Wer das Rad der Geschichte aufzu
halten versucht, der wird von ihm zermalmt. Die Tatsachen 
zeigen, wie Genosse Mao Tse-tung wiederholt festgestellt hat, 
daß der Imperialismus und die Reaktionäre aller Länder Pa

,piertiger sind, daß auch die Revisionisten Papiertiger sind. 
Die "Helden" und "Größen", die die reaktionären Klassen, die 
reaktionären Kräfte vertreten, sind, wie ausgelassen und an
maßend sie sich auch eine Zeitlang gebärden sollten, in Wirk
lichkeit nichts als nur dem Schein nach starke Papiertiger, 
nichts als vorüberhuschende Passanten auf dem Schauplatz 
der Geschichte. Nach kurzer Zeit werden sie von dem mäch
tigen Strom der Geschichte hinweggeschwemmt. Chru
schtschow bildet darin keine Ausnahme. Erinnert euch nur, 
wie arrogant er' sich gebärdete, als er auf dem XX. und XXII. 
Parteitag der KPdSU die rücksichtslose Hetzkampagne gegen 
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StaUn und den Marxismus-Leninismus begann und auf der 
Bukarester Konferenz seinen überraschungsangriff auf die 
dem Marxismus-Leninismus treu gebliebene Kommunistische 
Partei Chinas unternahm. Doch es dauerte nicht lange, und 
diesen antisowjetischen, antikommunistischen und antichkesi
sehen "Helden" ereilte das gleiche Schicksal wie das seiner 
revisionistischen Vorgänger. Wie oft man auch dem Irrenden 
riet, noch rechtzeitig umzukehren, hatte er dafür nur taube 
Ohren, so daß er sich schließlich rettungslos in der Sac1~gasse 
verrannt hat. 

Chruschtschow ist nun gestürzt. Auch die ganze revisio
nistische Politik die er mit solchem Eifer betrieben hat, ist . , 
bankrott. Der Marxismus-Leninismus wird weiter über die 
revisionistische ideologische Strömung einen Sieg nach dem 
anderen erringen und sich weiter vorwärtsentwickeln. Die 
revolutionäre Bewegung der Völker der ganzen Welt wird alle 
Hindernisse auf ihrem Vormarsch überwinden und sich weiter
entwickeln. 

Selbstverständlich ist der Weg der Geschichte nach wie vor 
ein gewundener. Chruschtschow wurde zwar gestürzt, aber 
jene, die ihn unterstützten - die amerikanischen Imperialisten, 
die Reaktionäre aller Länder und die modernen Revisioni
sten -, finden sich damit ~icht ab. Dieses Gesindel murmelt 
noch immer seine Zauberformeln, um den "Geist" Chru
schtschows zurückzurufen. überall posaunen sie die sogenann
ten "Leistungen" und "Verdienste" Chruschtschows aus, in 
der Hoffnung, daß sich die Dinge weiter in der von Chru
schtschow festgelegten Richtung entwickeln würden und ein 
sogenannter "Chruschtschowismus ohne Chruschtschow" 
möglich wäre. Man kann kategorisch voraussagen, daß daraus 
nichts werden wird. 

Verschiedene ideologische Strömungen und ihre diversen 
Vertreter wollen sich immer auf der Bühne zeigen. Jedem 
steht es frei, d0rthin zu gehen, wohin er will. Aber eines 
steht für uns fest: Die Geschichte wird gemäß den vom 
Marxismus-Leninismus entdeckten Gesetzen und auf dem von, 
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der Oktoberrevolution gebahnten Weg vorwärtsschreiten. Die 
große Kommunistische Partei der Sowjetunion und das große 
Sowjetvolk mit ihrer revolutionären Tradition werden be
stimmt einen neuen Beitrag zur Verteidigung der großen so
zialistischen Errungenschaften und des hohen Ansehens der 
von Lenin gegründeten ersten sozialistischen Großmacht, zur 
Wahrung der Reinheit des IVIarxismus-Leninismus und zur 
Gev>'ährleistung der siegreichen Entwicklung der revolutio
nären Sache des Proletariats leisten. 

Möge sich die internationale kommunistische Bewegung auf 
der Grundlage des Marxismus-Leninismus und des proletari
schen Internationalismus zusammenschließen! 
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BRIEF DES ZK DER KPdSU AN DAS ZK 
DER KP CHINAS 

(30. März 1963) 

30. März 1963 
An das Zentralkomitee der 

Kommunistischen Partei Chinas 

Liebe Genossen! 

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjet
union stellt mit Genugtuung fest, daß unsere Vorschläge über 
die Maßnahmen, die auf die Festigung der Einheit und Ge
schlossenheit der Reihen der kommunistischen Bewegung ge
richtet sind, von seiten des ZK der KP Chinas einen positiven 
Widerhall erhielten. Wir begrüßen Ihre Zustim~ung zur 
Durchführung einer Begegnung von Vertretern der KPdSU 
und der KPCh. Eine solche Begegnung ist dazu berufen, bei 
der Schaffung einer günstigen Atmosphäre in den Wechselbe
ziehungen zwischen den Brudel(parteien, bei der Regelung der 
in letzter Zeit in der internationalen kommunistischen Bewe
gung entstandenen Unstimmigkeiten eine wichtige Rolle zu 
spielen. Wir möchten hoffen, daß es durch eine solche Begeg
nung gelingen wird, eine Reihe konstruktiver Maßnahmen 
zur überwindung der vorhandenen Schwierigkeiten durchzu
führen. 

In seinem Brief ladet das ZK der KPCh den Genossen N. S. 
Chruschtscnow ein, Peking gelegentlich seiner Reise nach 
Kambodscha zu besuchen. Das ZK der KPdSU und Genosse 
N. S. Chruschtschow sprechen ihren Dankfür diese Einladung 
aus. Genosse N. S. Chruschtschow würde mit dem größten 
Vergnügen die Volksrepublik China besuchen und sich mit 
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der Führung der KP Chinas treffen, um Ansichten über die 
herangereiften Fragen der internationalen Lage und der kom
munistischen Bewegung auszutauschen mit dem Ziel, ein 
allgemeines Verständnis für unsere Aufgaben, für die Festi
gung der Geschlossenheit unserer beiden Parteien herbeizu
führen. Jedoch ist eine Reise des Genossen N. S. Chru
schtschow nach Kambodscha, von der Sie in Ihrem Brief schrei
ben, nicht eingeplant. Wie bekannt, wird nach einem Beschluß 
unserer Führungsorgane, der bereits am 12. Februar dieses Jah
res gefaßt wurde, der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR, Genosse L. I. Breshnew, nach Kambo
dscha reisen, wovon die Regierung von Kambodscha bereits 
unterrichtet und \vas auch in der Presse bekanntgegeben 
wurde. Genosse N. S. Chruschtschow, der die Volksrepublik 
China dreimal besucht Bat, verliert nicht die Hoffnung, später 
von Ihrer liebens\vürdigen Einladung Gebrauch machen zu 
können, um China zu besuchen und sich mit den chinesischen 
Genossen zu treffen. 

Wir erinnern uns daran, daß Genosse Mao Tse-tung während 
seines Aufenthaltes in Moskau im Jahre 1957 sagte, daß er 
insgesamt zweimal in der UdSSR war und nur Moskau u~d 
Leningrad besuchte. Er äußerte den Wunsch, noch einmal in 
der Sowjetunion zu weilen, um sich mit unserem Lande besser 
bekannt zu machen. Er sagte damals, daß er von den Fernost
grenzen unseres Landes bis zu den Westgrenzen und von den 
Nord- bis zu den Südgrenzen reisen mö·chte. Wir haben diesen 
Wunsch des Genossen Mao Tse-tung begrüßt. 

Am 12. Mai 1960 richtete das ZK der KPdSU an den Genos
sen Mao Tse-tung einen Brief mit der Einladung, die UdSSR 
zu besuchen, um sich zu erholen u~d das Leben des Sowjet
volkes kennenzulernen. Leider konnte Genosse Mao Tse-tung 
damals nicht von unserer Einladung Gebrauch machen. Das 
ZK der KPdSU würde einen Besuch des Genossen Mao Tse
tung begrüßen. Die beste Zeit für einen solchen Besuch wäre 
der kommende Frühling oder der Sommer - gute Jahreszeiten 
in unserem Lande. Wir sind bereit, den Genossen Mao Tse-
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tunO' als einen Vertreter der Bruderpartei und des chi~esi~?~~n 
Br:dervolkes auch zu einer beliebigen anderen Zelt wu.~ dIg 

. zu empfangen. Auf dieser Reise. durch ~nser. La~d \~u.rde 
Genosse Mao Tse-tung natürlich 11lcht allem ~em, e~ wurdel; 
ihn Genossen aus der Führung unserer ,ParteI begleIten, ,~n~ 
es wäre eine gute Gelegenheit zum Memungsaust.~usch uber 
verschiedene Fragen. Genosse ~ao Tse-tung wu.rde sehen, 
wie das Sowjetvolk arbeitet, welche Erfolge es bellu Aufbau 
des Kommunismus, bei der Verwirklichung des Programms 

unserer Partei errungen hat. 
Wenn jedoch eine Reise des Genossen Mao ,Tse-t~~g na:h 

Moskau gegenwärtig nicht stattfinden kann, smd. ':'11 ~ereIt, 
Ihre Erwäaungen von einem Treffen von Vertretern der 
KPdSU und der KP Chinas auf hoher Ebene in Mosk~.U zu 
akzeptieren. Wir nehmen an, ein solches Treffen ko~nte 
beispielsweise am 15. Mai 1963 stattfinden, wenn Ihnen dIeser 

Termin genehm ist, 
Es freut uns überaus, daß die chinesischen Genossen ebenso 

wie wir ein bevorstehendes Treffen von Ve:'tretern d:r KP 
Chinas und der KPdSU als "einen notwendIgen Schntt .z~r 
Vorbereitung einer Beratung von Vertretern der kommUnIst,I
sehen und Arbeiterparteien aller Länder" b~trachten. , Em 
solches Treffen, das nicht das Prinzip der GleIchberechtIg~ng 
verletzt und nicht die Interessen der anderen Brud~rpartelen 
schmälert, muß in der Tat zur besseren Vorbere~tung und 
Durchführung einer Beratung beitragen. Ohne em solches 
Treffen würde, ebenso wie ohne die Einstellung der o~f,enen 
Polemik in der Presse und ohne die Einstellu~g d:r KntIk. a~ 
anderen Bruderparteien 'in der eigenen ParteI, dIe yorbere~-. 
tung einer Beratung und die Erreichung des HauptzH:ls.- dIe 
Festigung der Einheit der internationalen kommum~tlschern 
Bewegung _ erschwert. Das ZK d:r KPdSU,. das dIe vo

e
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schläge der vietnamesischen, indoneSIschen, engh~chen, sc~w 
disehen und anderen Genossen gebilligt hat, dIe von dIesen 
Anfang 1962 über die Einberufung einer Beratung der Bruder
parteien aller Länder gemacht wurden, hat gerade deshalb 
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gleichzeitig die Notwendigkeit solcher Maßnahmen unterstri
chen, die für die Arbeit eines weltweiten kommunistischen 
Forums eine günstige Situation schaffen würden. 

Bereits in seinem Brief vom 22. Februar 1962 rief das ZK 
der KPdSU dazu auf, "unnütze Streitereien über Fragen, in 
denen wir verschiedene Auffassungen haben, einzustellen und 
auf öffentliche Erklärungen zu verzichten, die nicht geeignet 
sind, unsere Meinungsverschiedenheiten beizulegen, sondern 
sie lediglich vertiefen können". Im Brief an das Zentralkomitee 
der KPCh vom 31. Mai 1962 schrieben wir: "Wie Ihnen wohl 
bekannt ist, ist unsere Partei stets für eine kollektive Erörte
rung der grundlegenden Probleme der kommunistischen Welt
be\vegung eingetreten und tritt auch jetzt dafür ein. Das ZK 
der KPdSU war der Initiator der Beratungen der Bruderpar
teien in den Jahren 1957 und 1960. In beiden Fällen standen 
diese Beratungen mit bedeutenden Veränderungen in der 
internationalen Lage und mit der Notwendigkeit in Zusam
menhang, eine entsprechende Taktik der kommunistischen 
Bewegung auszuarbeiten. Wir unterstützen auch diesmal' voll 
und ganz den Vorschlag auf Einberufung einer Beratung aller 
Bruderparteien. " 

Wir hielten es für nützlich, daß die Bruderparteien bei der 
Vorbereitung einer solchen Beratung die neuen Erscheinungen 
im internationalen Leben, ihre Tätigkeit zur Durchsetzung der 
kollektiven Beschlüsse unserer Bewegung tief und allseitig 
analysieren können. Das ZK der KPdSU hat eine allen Kom
rpunisten vollauf verständliche Sorge dafür gezeigt, daß die 
Beratung die entstandenen Meinungsverschiedenheiten nicht 
vertiefe, sonderIl maximal zu ihrer überwindung beitrage. 

In den Reden vieler führender Funktionäre der Bruderpar
teien wurde in der letzten Zeit zu Recht ein analoger Stand
punkt hinsichtlich der Notwendigkeit geäußert, vor der Kon
ferenz eine Reihe von Schritten zu unternehmen, als deren 
Ergebnis eine normale Situation in der kommunistischen 
Bewegung geschaffen ufld der Meinungsstreit in den für eine 
Parteidiskussion unter Genossen zulässigen Rahmen gestellt 
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würde. Wie aus Ihrem Brief hervorgeht, sind auch Sie jetzt 
damit einverstanden, und man kann annehmen, daß ein ge
wisser Fortschritt bei der Vorbereitung der bevorstehenden 
Beratung erzielt ist. 

Wenn unsere beiden Parteien Fragen erörtern, die alle Bru
derparteien betreffen, so kann diese Diskussion selbstverständ
lich nur vorläufigen Charakter tragen. Die Beratungen in 
den Jahren 1957 und 1.960 haben gezeigt, daß die Ausarbeitung 
der Linie der inten1ationalen kommunistischen Bewegung nur 
dann erfolgreich sein kann, wenn an ihr alle Bruderparteien 
kollektiv teilnehmen und wenn in gebührendem Maße die 
allseitige Erfahrung aller Mitglieder der Bewegung berücksich
tigt wird. 

Wir haben uns aufmerksam mit Ihren Erwägungen hinsicht
lich des Fragenkreises vertraut gemacht, der Gegenstand der 
Erörterung auf einem Treffen von Vertretern der KPdSU und 
der KP Chinas sein könnte. Das sind wichtige Fragen, und 
wir sind bereit, sie zu erörtern. 

Wir möchten unsererseits in diesem Brief bei einigen prin
zipiellen Fragen verweilen, die sich unserer Meinung nach im 
Mittelpunkt der' Aufmerksamkeit der Bruderparteien und 
ihres Kampfes für unsere gemeinsame Sache befinden. Es 
handelt sich gewiß nicht um eine erschöpfende Darlegung 
unserer Ansichten zu diesen Fragen. Wir beabsichtigen, ledig
lich das prinzipiell Wichtige zu erwähnen, von dem wir uns 
bei der Durchführung unserer Politik auf dem internationalen 
Schauplatz und in den gegenseitjgen Beziehungen zwischen 
den Bruderparteien leiten lassen. 

Wir hoffen, eine solche Darlegung unserer Ansichten hilft 
den Kreis der Fragen zu umreißen, die bei dem zweiseitigen 
Treffen einen Meinungsaustausch erfordern, und wird zur 
überwindung bestehender Meinungsverschiedenheiten beitra
gen. Wir tun das, um noch einmal unsere Entschlossenheit 
zu unterstreichen, hart und konsequent das ideologische Pro
gramm der gesamten kommunistischen Weltbewegung, ihre 
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gemeinsame Linie, die in der Deklaration und der Erklärung 
ihren Ausdruck gefunden hat, zu verteidigen~ 

In der Zeit, die seit der Annahme der Erklärung vergangen 
ist, hat das V:!ben nicht eine einzige ihrer grundlegenden 
Schlußfolgerungen erschüttert, sondern im Gegenteil die Rich·
~igkeit des Kurses der kommunistischen Weltbewegung völlig 
bestätigt, der auf der Grundlage der Verallgemeinerung der 
gegenwärtigen ErfalÜ"ungen und der schöpferischen Entwick
lung des Marxismus-Leninismus gemeinsam ausgea.rbeitet 
wurde. 

Der Ausgangspunkt der KPdSU ist folgender: Unsere Epo
che, deren Hauptinhalt der durch die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution eingeleitete Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus ist, ist die Epoche des Kampfes der beiden 
entgegengesetzten Gesellscbaftssysteme, die Epoche der sozia·· 
listischen Revolutionen und der nationalen Befreiungsrevolu
tionen, die Epoche des Zusammenbruchs des Imperialismus 
und der Liquidierung des Kolonialsystems, die Epoche des 
'Gbergangs von immer mehr Völkern auf den Weg des Sozialis
mus, die Epoche des Triw11phes des Sozialismus und Kommu
nismus im Weltmaß,stab. 

Die Lage in der Welt bietet unserer Bewegung die Möglich
keit neuer Veränderungen im Verhältnis der Klassenkräfte in 
der Weltarena und fordert die Ausarbeitung einer Generallinie 
für die kommunistische Weltbewegung, die mit der grundle
genden Aufgabe der gegenwärtigen Etappe in Einklang steht. 

Nach dem zweiten Weltkrieg ging eine Reihe von Ländern 
in Europa den sozialistischen Weg, die sozialistische Revolu
tion trug in China und einigen anderen Ländern Asiens den 
Sieg davon, wodurch sich das sozialistische Weltsystem heraus
bildete~ In den volksdemokratischen Ländern festigt sich das 
neue System und gewährleistet ihnen auf dem sozialistischen 
Weg eine schnelle Entwicklung der Wirtschaft, Politik und 
Kultur. Die sozialistische Gemeinschaft ist politisch und mili
tärisch eng verbunden. Dank den Erfolgen der Sowjetunion 
und anderer Bruderländer haben sich im Kräfteverhältnis der 
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Welt große Veränderungen zugunsten des Sozialismus, zuun
gunsten des Imperialismus ergeben. In dieser Hinsicht spielt 
der Verlust des Atom- und Wasserstoffwaffenl'l'1-onopols der 
USA und die Errichtung der überragenden Militärmacht der 
sowjetunion eine große Rolle. 

Die Errichtung des sozialistischen Weltsystems ist eine hi
storische Errungenschaft der internationalen Arbeiterklasse 
und aller Werktätigen. Sie ist die faktische Verkörperung 
der Ideale der Menschheit von einer neuen Gesellschaft. Die 
Steigerung der Produktion, die gewaltigen Errungenschaften 
von Wissenschaft und Technik in allen sozialistischen Ländern 
ermöglichen es der sozialistischen Gemeinschaft, eine wirt
schaftliche und Wehrkraft zu errichten, die die Erfolge des 
Sozialismus nicht nur sicherstellt, sondern auch ein mächtiges 
Bollwerk für Frieden und Sicherheit der Völker der Welt ist. 

Die grundlegende Veränderung im Kräfteverhältnis ist auch 
mit der weiteren Vertiefung der allgemeinen Krise des Ka
pitalismus, mit der Verschärfung aller seiner Widersprüche 
verbunden. N ach Beendigung des zweiten Weltkrieges hat 
sich die Kräfteverteilung innerhalb des imperialistischen 
Lagers verändert. Nach dem ökonomischen Zentrum haben 
sich auch das politische und das militärische Zentrum des Im
perialismus aus Europa in die Vereinigten Staaten von Ame
rika verlagert. Die monopolistische Bourgeoisie der USA ist 
zum Hauptbollwerk der internationalen Reaktion geworden. 
Sie hat die Rolle eines Retters des Kapitalismus übernommen. 
Der amerikanische Imperialismus übt jetzt die Funktionen des 
internationalen Gendarmen aus. Unter Anwendung der Po
litik militärischer Blocks ist der amerikanische Imperialismus 
bestrebt, andere kapitalistische Staaten seiner Herrschaft zu 
unterwerfen. Das bewirkt den Widerstand Frankreichs, 
Westdeutschlands, Japans und anderer großer kapitalistischer 
Staaten gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
Wiederherstellung der Wirtschaft der kapitalistischen Länder, 
die im Weltkrieg' in Mitleidenschaft gezogen war, und das 
höhere Tempo ihrer Entwicklung im Vergleich zu den USA 
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verstärken das Bestreben einer Reihe europäischer Länder, 
sich vom amerikanischen Diktat loszureißen.· Das alles führt 
zu einer Verstärkung der bestehenden und zum Entstehen 
neuer Knotenpunkte der imperialistischen Rivalität 1.!nd der 
Konflikte, wodurch das System des Kapitalismus insgesamt 
geschwächt wird. 

Das volksfeindliche und räuberische Wesen des Imperialis
mus hat sich nicht geändert, jedoch mit der Schaffung des 
sozialistischen Weltsystems, mit dem Wachsen seiner' wirt
schaftlichen und militärischen Macht werden die Möglich
keiten des Imperialismus, auf den Verlauf des historischen Pro
zesses einzuwirken, spürbar geringer, und gleichzeitig ver
ändern sich auch die Formen und Methoden seines Kampfes 
gegen die sozialistischen Länder, gegen die weltumfassende 
revolutionäre und nationale Befreiungsbewegung. Die Im
perialisten haben große Angst vor dem stürmischen Wachs
tum der Kräfte des Sozialismus und der nationalen Befrei
ungsbewegung, sie vereinigen ihre Kräft~ und unternehmen 
fieberhafte Anstrengungen zum weiteren Kampf für ihre aus
beuterischen Ziele und sind überall b~trebt, die Positionen 
der sozialistischen Länder und der nationalen Befreiungsbe
wegung zu untergraben und ihren Einfluß zu schwächen. 

Es ist offensichtlich, daß der Hauptinhalt und die Hauptrich
tung der historischen Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft in der gegenwärtigen Epoche nicht mehr vom Impe-

, rialismus, sondern von dem sozialistischen Weltsystem, von 
allen fortschrittlichen Kräften bestimmt werden, die gegen 
den Imperi.alismus, für die sozialistische Umgestaltung der Ge
sellschaft kämpfen .. Der Widerspruch zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus ist der Hauptwiderspruch unserer Epoche. 
Vom Ausgang des Kampfes der bei den Weltsysteme hängt in 
entscheidendem Maße das Schicksal des Friedens, der Demo
kratie und des Sozialismus· ab. Dabei verändert sich das 
Kräfteverhältnis auf dem Weltschauplatz unablässig zugun
sten des SOzialismus.! 
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Außerordentliche Bedeutung für die historische Entwi.cklung 
der Menschheit haben der Kampf der Völker Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas für ihre nationale und soziale Befreiung. 
und die dabei bereits erzielten Erfolge, der wachsende Kampf 
der Arbeiterklasse, aller Werktätigen der kapitalistischen Län
der gegen die Monopole, gegen jede Ausbeutung, für den so
zialen Fortschritt. Die sozialistischen Revolutionen, die na
tionalen, antiimperialistischen, antikolonialistischen Befrei
ungsrevolutionen, die volksdemokratischen Revolutionen, die 
breiten Bauernbewegungen, der Kampf der Volksmassen für 
den Sturz faschistischer und anderer tyrannischer Regimes, 

. die allgemein-demokratischen Bewegungen gegen die natio
nale Unterjochung - all dies vereinigt sich in unserer Zeit 
zu einem einzigen weltweiten revolutionären Strom, der den 
Kapitalismus untergräbt und zerstört. 

Als die kommunistische Weltbewegung ihren Kurs entspre
chend den neuen Bedingungen ausarbeitete, mußte sie auch 
mit allem Ernst einen so wichtigen Faktor wie die grund
legende qualitative Veränderung der militärtechnischen Mittel 
der Kriegführung berücksichtigen, die mit dem Aufkommen 
und der Anhäufung der thermonuklearen Waffen, weiche eine 
nie dagewesene Zerstörungskraft besitzen, in Zusammenhang 
steht. Solange die Abrüstung nicht verwirklicht ist, muß die 
sozialistische Gemeinschaft mit ihren Streitkräften den Impe
rialisten stets überlegen sein. Wk werden die Imperialisten 
zwingen, nie zU vergessen: Wenn sie einen Krieg entfesseln, 
um mit Waffengewalt die Frage zu lösen, auf welchem Weg 
sich die Menschheit entwickeln wird - auf dem Weg de$ Ka
pitalimus oder auf dem Weg des Sozialismus -, so wird dies 
der letzte Krieg sein, ein Krieg, in dem der Imperialismus 
endgültig vernichtet wird. 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen besteht die Pflicht 
aller Kämpfer für Frieden und Sozialismus darin, die gün
stigen Möglichkeiten für einen Sieg des Sozialismus maximal 
auszunutzen und nicht zuzulassen, daß der Imperialismus einen 
Weltkrieg entfesselt. 

, . 
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Die richtige Analyse der Verteilung der Klassenkräfte auf 
dem internationalen SChauplE:tfz und der auf den Moskauer 
Beratungen ausgearbeitete richtige marxistisch-leninistische 
Kurs haben es den Bruderparteien gestattet, bedeutende Er
folge bei der Entwicklung des sozialistischen Weltsystems zu 
erringen, und haben zu einer Entfaltung des revolutionären 
Klassen.'4::ampfes in den kapitalistischen Ländern und der na
tionalen Befreiungsbewegung beigetragen. 

Das' sozialistische System übt einen ständig wachsenden 
Einfluß auf den Gang der Entwicklung in der Welt aus. Der 
gesamte revolutionäre Prozeß in der. Welt entwickelt sich 
heute unter dem unmittelbaren Einfluß, den clje große Kraft 
des Beispiels des neuen Lebens in den Ländern des Sozialis
mus ausübt. Die Ideen des Kommunismus bahnen sich um 
so erfolgrekher den Weg zu den Herzen und Hirnen der brei
ten Volksmassen, je bedeutender und größer unsere Errungen
schaften. beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus 
sind. Es ist deshalb verständlich, daß derjenige, I der den Zeit
punkt des Sieges des Sozialismus in der ganzen Welt näher 
rücken will, sich vor allem um die Festigung der großen so
zialistischen Gemeinschaft, ihrer Wirtschaftsmacht sorgen, den 
Lebensstandard ihrer Völker heben, die Wissenschaft, Tech
nik und Kultur entwickeln, um die Festigung der Einheit und 
Geschlossenheit ringen und ihre internationale Autorität er
höhe~ muß.' Die Erklärung der Moskauer Beratung erlegt 
den marxistisch-leninistischen Parteien und den Völkern der 

'sozialistischen Länder vor der internationalen Arbeiterbewe
gung die Verantwortung für den erfolgreichen Aufbau des So
zialismus und Kommunismus auf. 

Indem die Bruderparteien und die Völker unserer Länder 
das sozialisti~che Weltsystem unermüdlich festigen, leisten sie 
ihren Beitrag zur großen Sache des Kampfes der internatio
nalen Arbeiterkla..sse, aller Werktätigen und der ganzen Be
frei~ngsbewegung für die Lösung der Grundprobleme der Ge
genwart im Interesse des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus. 
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Das derzeitige Kräfteverhältnis auf dem internationalen 
Schauplatz hat den sozialistischen Ländern die Möglichkeit ge
geben, zusammen mit allen Friedenskräften zum erstenrnal in 
der Geschichte die völlig reale Aufgabe zu stellen, einen neuen 
Weltkrieg zu verhindern und den Frieden und die Sicherheit 
der Völker zu gewährleisten. 

Die Jahre, die seit der Annahme der Moskauer Erklärung 
vergangen sind, haben voll und ganz die Richtigkeit d~eser 
Konzeption bestätigt. Daß es den aggressiven Kräften nicht 
gelungen ist, die Menschheit in den Abgrund eines vernich
tenden thermonuklearen Krieges zu stürzen, ist ein überaus 
wichtiges Ergebnis der Festigung der Macht der sozialistischen 
Länder und der unent\vegt von ihnen durchgeführten fried
lichen Außenpolitik, die immer mehr Anerkennung und Un
terstützung unter Hunderten Millionen Menschen findet und 
die Oberhand über die imperialistische Politik der Aggression 
und des Krieges gewinnt. 

Kein Marxist zweifelt daran, daß der Imperialismus,· der 
eine Position nach der anderen einbüßt, bestrebt ist, mit allen 
Mitteln seine Herrschaft über die Völker aufrechtzuerhalten 
und die verlorenen Positionen wiederzugewinnen. Zur Zeit 
vollzieht sich die in der Geschichte größte internationale Ver
schwörung der Imperialisten gegen die Länder des Sozialis
mus und gegen die internationale Befreiungsbewegung. Es 
gibt natürlich keine Garantie dafür, daß die Imperialisten 
nicht versuchen werden, einen Weltkrieg zu entfesseln. Die
ser Gefahr müssen die Kommunisten klar ins Auge sehen. 

Die Lage des Aggressors unterscheidet sich aber unter den 
gegenwärtigen Bedingungen grundlegend von der, in.der er . 
sich vor dem zweiten und noch mehr vor dem ersten Welt
krieg befand. Früher endeten Kriege gewöhnlich damit, daß 
die einen kapitalistischen Länder die anderen besiegten, doch 
die Besiegten lebten weiter, stellten nach einiger Zeit ihre 
Kräfte wieder her und sahen sich sogar in. der Lage, wieder 
eine Aggression zu entfesseln, wie dies unter anderem das 
Beispiel Deutschlands zeigt. Ein thermonuklearer Krieg läßt 
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keinem Aggressor diese Aussicht, und damit müssen die Im
perialisten rechnen. Die Furcht vor einem Gegenschlag, die 
Furcht vor. der Vergeltung hält sie von der Entfesselt,mg eines 
Weltkrieges ab. Die sozialistische Gemeinschaft ist so er
starkt, daß der Imperialismus den Völkern seine Bedingungen 
nicht mehr aufzwingen und ihnen nicht mehr seinen Willen 
diktieren kann wie früher. Das ist eine historische Errun
genschaft der internationalen Arbeiterklasse und der Völker 
aller Länder. 

Kraft seines räuberischen Wesens kann sich der Imperialis
mus nicht von dem Drang frei machen, Gegensätze auf dem 
internationalen Schauplatz durch Krieg zu lösen. Anderer
seits aber kann er auch keinen thermonuklearen Weltkrieg 
entfesseln, ohne zu berücksichtigen, daß er sich der Gefahr 
der Vernichtung aussetzt. 

Der Weltkrieg, mit dem der Imperialismus die Menschheit 
bedroht, ist keine schicksalhafte Unvermeidlichkeit. Das 
wachsende übergewicht der Kräfte des Sozialismus über die 
des Imperialismus, der Kräfte des Friedens über die des Krie
ges führt dazu, daß noch vor dem endgültigen Sieg des So
zialismus auf der Erde, bei der Existenz des Kapitalismus in 
einem Teil der Welt die reale Möglichkeit entsteht, einen 
Weltkrieg aus dem Leben der Gesellschaft auszuschließen, 

Natürlich ist zur Abwendung dieses Krieges eine weitere, 
größtmögliche Festigung des sozialistischen Systems, der Zu
sammenschluß aller Kräfte der internationalen Arbeiterklas-

, se, der nationalen Befreiungsbewegung, aller demokratischen 
Kräfte erforderlich. Diejenigen, denen die Interessen des 
Sozialismus, die Interessen des Friedens teuer sind, müssen 
alles Notwendige tun, um .die verbrecherischen Pläne der 
Weltreaktion zu vereiteln, ihr nicht zu gestatten, einen ther
monuklearen Krieg zu entfesseln und Hunderte Millionen 
Menschen mit sich ins Grab zu reißen. Eine nüchterne Ein
schätzung der unvermeidlichen Folgen eines thermonuklearen 
Krieges für die ganz.e Menschheit, für die Sache des Sozia
lismus stellt den Ma~isten-Leninisten gebieterisch die Auf-
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gabe, alles zu tun, was in unseren Kräften steht, um einen 
neuen Weltkonfliktabzuwenden. 

Das ZK der KPdSU läßt sich fest von der in der Erklärung 
des Jahres 1960 enthaltenen Richtlinie leiten, daß "unter den 
Bedingungen der Teilung der Welt in zwei Systeme das einzig 
richtige und vernünftige Prinzip der internationalen Bezie
hungen das von W. I. Lenin aufgestellte Prinzip der fried
lichen Koexistenz der Staaten mit unterschiedlicher sozialer 
Ordnung ist, das in der 'Moskauer Erklärung und im Frie
densmanifest von 1957, in den Beschlüssen des XX. und des 
XXI. Parteitages der KPdSU und in den Dokumenten der 
anderen kommunistischen und Arbeiterparteien seine Weiter
entwicklung gefunden hat". 

Unsere vom großen Lenin im Geiste des unversöhnlichen 
Kampfes gegen den Imperialismus erzogene Partei erinnert 
sich der Warnung Lenins, daß der Kapitalismus sterbend noch 
imstande ist, der Menschheit unermeßliches Leid zuzufügen. 
Die Sowjetunion entwickelt mit allen Mitteln ihre Wirtschaft 
und vervollkommnet auf dieser Grundlage ihre Verteidigung, 
verstärkt die militärische Macht und hält die Streitkräfte in 
ständiger Bereitschaft. Aber die wachsende Macht unseres 
Landes werden wir nach wie vor nicht dazu benutzen, um 
irgend jemand zu bed'rohen, um kriegerische Leidenschaften 
zu entfachen, sondern zur Festigung des Friedens, zur Ver
hütung eines neuen Weltkrieges, zur Verteidigung unseres 
Landes und anderer Länder des Sozialismus. 

Die Politik der friedlichen Koexistenz entspricht den 
ureigensten Interessen aller Völker, sie fördert die Stärkung 
der Positionen des Sozialismus, das Wachsen des internatio
nalen Einflusses der sozialistischen Länder, sie erhöht die 
Autorität und den Einfluß der Kommunisten. 

Die friedliche,.Koexistenz bedeutet keine Versöhnung der 
sozialistischen und der bürgerlichen Ideologie. Einen solchen 
Weg einschlagel). hieße auf den Marxismus-Leninismus ver
zichten und die Sache' des sozialistischen Aufbaus hemmen. 
Die bürgerliche Ideologie ist eine Art trojanisches Pferd, 
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das der ImperiEtlismus in die Reihen der kommunistischen 
und Arbeiterbewegung einzuschleusen bestrebt ist. Die 
friedliche Koexistenz der Staaten mit unterschiedlicher Ge
sellschaftsordnung setzt, einen nicht nachlassenden ideologi
schen, politischen und ökonomischen Kampf zwischen den 
beiden sozialen Systemen, den Klassenkampf der Werktätigen 
innerhalb der Länder des kapitalistischen Systems, darunter' 
den bewaffneten Kampf, wenn es die Völker für notwendig 
halten, und die ununterbrochene 'Entwicklung der nationalen 
Befreiungsbewegung der Völker der kolonialen und abhängi
gen Ländel' voraus. 

Die Tatsachen zeigen, daß der Kampf für die Verhinderung 
eices 'Weltkrieges in keiner Weise die Kräfte der kommuni
stischen Weltbewegung und der nationalen Befreiungsbe
wegung fesselt, sondern daß er, im Gegenteil, die breitesten 
Volksmassen um die Kommunisten vereint. Gerade in einer 
A tmös'phäre der' friediichen Koexistenz von Staaten mit un
terschiedlicher Gesellschaftsordnung vollzog sich die soziali
stische Revolution auf Kuba, errang das algerische Volk die 
nationale Unabhängigkeit, erkämpften über 40 Länder die 
nationale Unabhängigkeit, erstarkten und wuchsen die, Bru
derparteien und nahm der Einfluß der kommunistischen Welt
be\vegung zU .. 

Unter Ausnutzung der Atmosphäre der friedlichen Koexi
stenz erringen die sozialistischen Länder ständig neue Erfolge 
,im wirtschaftlichen Wettbewerb mit dem Kapitalismus. Un
sere Gegner begreifen, daß sie nur schwerlich auf einen Sieg 
im Wettbewerb mit uns rechnen können. ,Sie sind außer
stande, sich dem schnellen Tempo der wirtschaftlichen Ent
wicklung der Ländetdes Sozialismus entgegenzustemmen, sie 
sind machtlos gegenüber der Anziehungskraft, die das Bei
spiel der sozialistischen Länder auf die unter dem Joch des 
Kapitalismus lebenden Völker ausübt. 

In dem Maße, wie' die Wirtschaft der sozialistischen Ge
meinschaft wächst, werden die Vorzüge des Sozialismus und 
die Möglichkeit, daß die Werktätigen größere materielle und 
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geistige Güter als im Kapitalismus erhalten-werden, immer 
deutlicher zutage treten. Das Steigen des Lebensstandards 
der Völker der sozialistischen Länder übt große Anziehungs
kraft auf die Arbeiterklasse aller kapitalistischen Länder aus. 
Die Erfolge der sozialistischen Gemeinschaft werden eine Art 
Katalysator werden, der revolutionierende Fakto'r für die 
Entfaltung des Klassenkampfes in den kapitalistischen Län
dern und für den Sieg der Arbeiterklasse über den Kapita-

lismus sein. 
Die Völker, die den Weg des Sozialismus eingeschlagen 

haben, übernehmen als Erbe der Vergangenheit eine Wirt
schaft und eine Kultur von unterschiedlichem Niveau. Doch 
unabhängig davon - und das Beispiel hierfür sind die So
wjetunion und die Länder der Volksdemokratie - erhebt der 
Sozialismus mächtige Produktivkräfte zur Wirksamkeit. Die 
Sowjetunion hat bereits die hochentwickelten kapitalistischen 
Länder' Europas in der wirtschaftlichen Entwicklung über
troffen und den zweiten Platz in der Welt eingenommen, und 
in naher Zukunft wird sie auf den ersten Platz in der Welt 
vorrücken. Große Erfolge haben auch die anderen Länder 
des Sozialismus errungen. Die sozialistische OrdtlUng ist so 
progressiv, daß die Völker in schnellem Tempo die Rück
ständigkeit liquidieren, die weiterentwi,ckelten Länder ein
holen und in einer Reihe mit ihnen für den Aufbau des Kom
munismus kämpfen können. 

All das spornt die Völker an und gibt ihnen die Gewißheit, 
daß sie den Weg des Sozialismus betreten und auf diesen-i 
Wege Erfolge erringen könne~ unabhängig davon, auf \\7el'
chem Niveau der historischen Entwicklung sie zur Zeit stehen:. 
Der Marsch der Völker in das neue Leben wird dadurch el~":' 
leichtert, daß sie die Möglichkeit haben, das Beste. aus den 
internationalen Erfahrungen des Aufbaus des Sozialisi1i.Us aus
zuwählen und sowohl das Positive als auch das Negative 'in 
den Erfahrungen des sozialistischen Aufbaus zu betÜcksl.ch-

tigen. 
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Je schneller sich die Produktivkräfte der sozialistischen 
~änder entwickeln werden, je größer ihr Wirtschaftspoten
tial werden wird, desto stärker wird der Einfluß der sozialisti- . 
sehen Gemeinschaft auf das Tempo und die Richtung der 
ganzen historischen Entwicklung im Interesse des Friedens 
und des vollen Triumphs des Sozialismus sein. 

Unsere Partei geht davon aus, daß in der gegenwärtigen 
Epoche günstige internationale und innere Bedingungen zum 
übergang immer weiterer Länder zum Sozialismus bestehen. 
Das stimmt sowohl in bezug auf die entwickelten kapitalisti
schen Länder als auch in bezug auf die Länder, die erst vor 
kurzem die nationale Unabhängigkeit errungen haben. 

Der \veltumspannende Prozeß der Revolution greift immer 
\veiter um sich und erfaßt alle Kontinente. Der Kampf der 
Arbeiterklasse in den enhvickelten kapitalistischen Ländern 
und die nationale Befreiungsbewegung sind eng miteinander 
verbunden und helfen einander. Der Verlauf der gesell
schaftlichen Entwicklung hat dazu geführt, daß der revolu
tionäre Kampf, in welchem Lande er auch immer stattfinden 
möge, gegen den gemeinsamen Hauptfeind - den Imperialis
mus und die monopolistische Bourgeoisie - gerichtet ist. 

Die marxistisch-leninistischen Parteien in aller Welt haben 
ein gemeinsames Endziel- alle Kräfte zum Kampf für die 
Eroberung der Macht der Arbeiter und werktätigen Bauern, 
zum Kampf für den Aufbau des Sozialismus und Kommunis
mus zu mobilisieren. Bei der Ausarbeitung der taktischen 
r.inie ihres Kampfes muß jede kommunistische Partei die Er
fahrungen der gesamten kommunistischen Weltbewegung 
b~rü~ksichtigen, diejenigen Interessen, Ziele und Aufgaben, 
dle slCh unsere Bewegung insg~samt stellt, ihre Generallinie 
in der gegenwärtigen Periode im Auge haben. 

Dabei ist die Ausarbeitung der Formen und Methoden des 
Kampfes für den Sozialismus in jedem einzelnen Land die 
innere Angelegenheit der Arbeiterklasse dieses Landes und 
ihrer kommunistischen Avantgarde. Keine andere Bruder
partei, gleichgültig, welerhe zahlenmäßige Stärke, welche Er-

568 

fahrung und .Autorität sie besitzt, kann die Taktik, die For
men und Methoden des revolutionären Kampfes in den an
deren Ländern bestimmen. Die Revolution ist ein Werk der 
breitesten Volksmassen. Die genaue Analyse der konkreten 
Situation, die richtige Einschätzung des Kräfteverhältnisses 
- das ist eine der wichtigsten Bedingungen der Revolution. 
Man kann den Elan der revolutionären Massen im Kampf für 
den Sieg der sozialistischen Revolution nicht hemmen, wenn 
dafür die objektiven und subjektiven Bedingungen herange
reift sind. Das käme dem Tode gleich. Aber man kann eine 
Revolution nicht künstlich anpeitschen, wenn' dafür die Be
dingungen noch nicht reif sind.' Ein Aufstand, für den die 
Zeit noch nicht reif geworden, ist, wie die Erfahrung des 
revolutionären Klassenkampfes lehrt, zum Scheitern verur
teilt. Die Kommunisten rufen die Werktätigen unter das 
rote Banner, um iin Kampf für das beste Leben auf Erden 
zu siegen" und nicht, damit sie - wenn auch heroisch - un
tergehen. Heroismus und Selbstaufopferung, die in revolu
tionären Kämpfen notwendig sind, sind nicht um ihrer selbst 
willen, sondern für die siegreichen Ideen des großartigen So
zialismus notwendig. 

Die KPdSU begrüßte und wird die revolutionäre Arbeiter
klasse, die Werktätigen eines jeden Landes begrüßen, die es 
verstehen unter der Führung ihrer kommunistischen Avant-, . 
garde eine revolutionäre Situation zu. nutzen, um dem. Klas
senfeind einen vernichtenden Schlag zu versetzen und eine 
neue' Gesellschaftsordnung zu errichten. 

Die Taktik und die Politik der kommunistischen Parteien 
in den kapitalistischen Ländern besitzen gemeinsame Wesens
zuge, die mit der gegenwärtigen Etappe der allgemeinen Krise 
des Kapitalismus und mit dem auf dem Weltschauplatz ent
standenen Kräfteverhältnis in Verbindung stehen. Infolge 
der Entwicklung des staatsmonopülistischen Kapitalismus ha
ben sich nicht nur die vorher entstandenen Widersprüche der 
kapitalistischen Gesellschaft vertieft, sondern es entstanden 
auch neue. Der staatsinonopolistische Kapitalismus führte 
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zu einer ,noch stärkeren Einschr~nkung der sozialen Basis des 
Imperialismus innerhalb des J:.,al}des, zur Konzentration der 
Macht, in "den Bänden einer' kleinen Gruppe der größten 
Monopolisten. Das läßt am anderen Pol einen einheitlichen 
a~ timonopolistischen Strom entstehen, der die Arbeiterklasse, 
~le Bauernschaft, das Kleinbürgertum, die werktätige Intel
lIgenz und einige andere Schichten der kapitalistischen Ge
sellschaft umfaßt, die an der Befreiung von der Allmacht der 
~onopole und von der Ausbeutung, am Übergang zum So
zialismus interessiert sind. 

In unserer Zeit wächst stark die Bedeutung der demokrati
schen Bewegungen -- des Kampfes für den allgemeinen 
Frieden, für die Verhinderung der thermonuklearen Welt
katastrophe, für die Wahrung der nationalen Souveränität, 
zum Schutze der Demokratie gegen die Offensive des Fa
schismus, ,für die Dmchführung der Bodenreform, der hu
manistischen Bewegung zum Schutze der Kultur und für 
andere Ziele. 

Unsere Partei steht voll und ganz auf den Positionen des 
Leninismus, auf den Positionen der Erklärung, daß die sozia
listische Revolution nicht unbedingt mit einem Krieg ver
knüpft ist.' Wenn Weltkriege siegreiche Revolutionen in 
sich bergen, so sind Revolutionen durchaus ohne Kriege mög
lich. 

Wenn die Kommunisten den Sieg der sozialistischen Re
volution mit, einem Weltkrieg verbinden würden, so würde 
pas nicht nur keine Sympathien gegenüber dem Sozialismus 
hervorrufen, sondern die Massen von ihm abstoßen. Bei den 
gegenwärtigen Mitteln der Kriegführung mit ihren entsetz-
1ichen zerstörenden Folgen könnt~ ein derartiger Appell nur 
unseren Feinden in die Hände arbeiten. 

Die Arbeiterklasse und ihr Vortrupp, die marxistisch
leninistischen Parteien, sind bestrebt, die sozialistische Re
".olution mit friedlichen Mitteln, ohne Bürgerkrieg zu voll
ZIehen. Dies würde den Interessen der Arbeiterklasse und 
des gesamten Volkes, den gesamtnationalen Interessen des 
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Landes dienen. Gleichzeitig hängt die Wahl der Entwick
lungswege der Revolution nicht nur von der Arbeiterklasse 
ab. Wenn die Ausbeuterklassen ihre Zuflucht zur Gewaltan
wendung gegen das Volk nehmen, wird die Arbeiterklasse 
genötigt sein, den unfriedlichen Weg der Eroberung der Macht 
zu wählen. Alles hängt von den konkreten Bedingungen, 
von der Verteilung der Klassenkräfte innerhalb des Landes 
und auf dem Weltschauplatz ab. 

In welcher Form auch immer der Übergang vom Kapita
lismus zum Sozialismus erfolgt, ist er natürlich nur durch 
eine sozialistische Revolution und durch die Diktatur des 
Proletariats in ihren verschiedenen Formen möglich. Die 
KPdSU, die den selbstlosen Kampf der Arbeiterklasse unter 
Führung der Kommunisten in den kapitalistischen Ländern 
hoch einschätzt, hält es für ihre Pflicht, ihnen jegliche Hilfe 
und Unterstützung zukommen zu lassen. 

Unsere Partei betrachtet die nationale Befreiungsbewegung 
als einen Bestandteil des weltumspannenden revolutionären 
Prozesses, als eine mächtige Kraft, die die Front des Impe
rialismus zerstört. Die Völker der ehemaligen Kolonien er
heben sich jetzt in .voller Größe zum selbständigen histori
schen Schaffen und suchen einen Weg zur Hebung ihrer na
tionalen Wirtschaft und Kultur. Das Wachsen der Kräfte 
des sozialistischen Systems trägt aktiv zur Befreiung der un
terdrückten Völker, zur Erringung ihrer wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit, zur weiteren Entwicklung und Vertiefung 
der nationalen Befreiungsbewegung und zu ihrem Kampf ge
gen jegliche Formen des alten und des neuen Kolonialismus 
bei. 

Die nationale Befreiungsbewegung ist in das Endstadium 
der Liquidierung der Kolonialregimes eingetreten. Nicht 
mehr fern ist die Zeit, in der alle Völker, die vorläufig noch 
unter dem Joch der Kolonialisten leben, ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit erringen werden. Die befreiten Völker sehen 
sich unmittelbar vor das Problem gestellt, die politische 
Selbständigkeit zu festigen, die ökonomische und kulturelle 
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Rückständigkeit zu beseitigen und alle Formen der Abhängig
keit vom Imperialismus zu vernichten. 

Die dringenden Aufgaben der nationalen Wiedergeburt in 
den Ländern, die das Kolonialjoch abgeschüttelt haben, kön
nen nur dann erfolgreich gelöst ,verden, wenn der Imperia
lismus und die Überreste des Feudalismus entschieden be
kämpft l1nd alle patriotischen Kräfte der Nation - die Arbei
terklasse, die Bauernschaft, die nationale Bourgeoisie und 
die demokratische Intelligenz - zu einer einheitlichen natio
nalen Front zusammengeschloss.en werden. 

Die Völker, die für ihre nationale Befreiung kämpfen oder 
die politische Unabhängigkeit bereits errungen haben, haben 
aufgehört und hören auf, als Reserve des Imperialismus zu 
dienen. immer häufiger bringen sie mit Unterstützung der 
sozialistischen Staaten und aller fortschrittlichen Rräfte den 
imperii'üistischen Mächten und Koalitionen Niederlagen bei. 

Die jungen Nationalstaaten entwickeln sich unter den Be
dingungen des Wettbewerbs der beiden gesellschaftlichen 
Weltsysteme. Dieser Umstand übt sehr starken Einfluß auf 
ihre politische und ökonomische Entwicklung und auf die 
Wahl der Wege aus, die sie künftig einschlagen werden. Die 
Staaten, die erst vor kurzem ihre nationale Befreiung er
rungen haben, gehören weder dem System der sozi.alistischen 
Staaten noch dem System der kapitalistischen Staaten an. 
Die überwiegende Mehrheit von ihnen hat sich aber noch 
ni<::ht aus der Bahn der kapitalistischen Weltwirtschaft gelöst, 

. obgleich sie auch dort einen besonderen Platz einnehmen. Es 
ist dies noch immer ein von kapitalistischen Monopolen aus
gebeuteter Teil der Welt. 

Jetzt, da die politische Unabhängigkeit erkämpft ist, tritt 
der Kampf der jungen souveränen Staaten gegen. den Impe
rialismus', für die endgültige nationale Wiedergeburt, für die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit in den Vordergrund. Die 
Erringung der völligen Unabhängigkeit durch die schwachent
wickelten Länder würde eine neue ernsthafte Schwächung 
des Imperialismus bedeuten, weil das gesamte System der 
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jetzigen räuberischen und auf Nichtgleichberechtigung beru
henden internationalen Arbeitsteilung unweigerlich zerstört 
und die Grundlage der wirtschaftlichen Ausbeutung des "Hin
terhofes der Welt" durch die kapitalistischen Monopole unter
graben würden. Die Entwicklung der unabhängigen natio
nalen Wirtschaft in den schwachentwickelten Ländern, die 
sich auf die wirksame Hilfe des sozialistischen Systems stützt, 
wird dem Imperialismus einen neuen schweren Sc~lag ver
setzen. 

Im Kampf für die Erringung und Festigung der Unabhän
gigkeit bedarf es des allseitigen Zusammenschlusses aller 
Kräfte der Nation, die bereit sind, gegen den Imperialismus 
zu kämpfen. Der rechte Flügel der nationalen Bourgeoisie, 
bestrebt, seine herrschende Stellung nach der Erringung der 
Unabhängigkeit zu sichern, kann für eine gewisse Zeit reak
tionäre politische Regimes errichten und Kommunisten und 
andere Demokraten verfolgen. Solche Regimes sind aber 
schon deshalb nicht langlebig, weil sie den Fortschritt und 
die Lösung dringender nationaler Aufgaben, vor allem die 
Erringung der wirtschaftlichen Selbständigkeit und die Ent
wicklung der Produktivkräfte, hemmen. Daher werden diese 
Regimes trotz aktiver Unterstützung von seiten der Imperia
listen durch den Kampf der Volksmassen hinweggefegt wer
den. 

Die KPdSU betrachtet das brüderliche Bündnis mit den 
Völkern, die das Kolonialjoch abgeschüttelt haben, und mit 
den Völkern der Halbkolonien als einen Eckpfeiler ihrel' in
ternationalen Politik. Unsere Partei hält es für ihre inter
nationale Pflicht, den Völkern zu helfen, die um die nationale 
Unabhängigkeit ringen und sie festigen, und allen Völkern, 
die für die völlige Vernichtung des Kolonialsystems kämpfen. 
Die Sowjetunion unterstützte und unterstützt die heiligen 
Befreiungskriege der Völker, leistet der nationalen Befrei
ungsb~wegung mit allen Kräften moralischen, wirtschaft
lichen, militärischen und politischen Beistand. 
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Das sowjetische Volk leistete dem algerischen Volk große 
Unterstützung, als dieses gegen die französischen Kolonial
herren kämpfte. Als sich das Volk Jemens gegen die Skla
verei in seinem Lande erhob, haben wir ihm als erste die 
helfende Hand entgegengestreckt. Wir haben dem indonesi
schen Volk in seinem Kampf für die Befreiung Westirians 
gegen die holländischen Imperialisten, die sich auf die Im
perialisten der USA stützten, allseitige Hilfe geleistet. Wir 
begrüßen den Kampf des indonesischen Volkes für die Be
freiung N ord-Kalimantans. 

Die alten und neuen Kolonialherren knüpfen Netze von 
Intrigen und Ränken gegen die Befreiungsbe\vegung der 
Völker Südostasiens. Unsere Sympathien und unsere Unter
stützung sind unwandelbar auf der Seite derer, die für ihre 
nationale Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen. Wir sind 
tief davon überzeugt, daß die Völker Südvietnams und Süd
koreas ungeachtet aller Anstrengungen der amerikanischen 
Imperialisten und ihrer Marionetten den Sieg im Kampf er
ringen und die Wiedervereinigung ihrer Heimatländer her
beiführen werden. 

Unsere Partei, die gegen den Export der Revolution auf
tritt, tat und tut gleichz~ifig alles, um dem Export der Kon
terrevolution den Weg zu versperren. Wir sind fest davon 
überzeugt, daß die wechselseitige Verbindung und die ein
heitlichen Aktionen der drei großen revolutionären Kräfte 
der Gegenwart - der Völker, die den Sozialismus und Kom
munismus aufbauen, der internationalen revolutionären Ar
beiterbe\vegung und der nationalen Befreiungsbewegung
~ie Grundlage des Kampfes aller Völker' gegen den Imperia
lIsmus, das Unterpfand ihres Sieges sind. 

Der gesamte Verlauf der Weltentwicklung in den letzten 
Jahren hat voll und ganz die Richtigkeit der Linie der kom
munistischen Bewegung bestätigt, die hervorragende Ergeb
nisse in der Praxis gezeitigt hat. Dank der Verwirklichung 
dieser Linie haben die Kräfte, die gegen den Imperialismus, 
für den Frieden" die nationale Unabhängigkeit und den So-
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zialismus kämpfen, neue Erfolge errungen. Die KPdSU hält 
es für ihre Pflicht, konsequent und unbeirrbar diese Linie in 

, die Tat umzusetzen. 
Wir sind tief davon überzeugt, daß es keinen Grund 'gibt, 

diese Linie zu revidieren. 
Gleichzeitig ist das ZK der KPdSU der Ansicht, daß es im 

Verlauf der Vorbereitung der Beratung sowie dann auf der 
Beratung von Vertretern der kommunistischen und Arbeiter
parteien nützlich wäre, Meinungen über das Neue auszutau
schen, mit dem das praktische Leben in den letzten Jahren 
die Linie der kommunistischen Weltbewegung, wie sie in der 
Deklaration und in der Erklärung fixiert ist, bereichert hat. 

In Ihrem Brief stellen Sie, teure Genossen, mit Recht fest, 
daß ein Unterpfand an unserer Erfolge die Festigung der 
Einheit der Reihen der kommunistischen Bewegung w1d der 
Geschlossenheit der sozialistischen Länder ist. In der letzten 
Zeit hat die KPdSU auf ihren Parteitagen und bei interna
tionalen Begegnungen der kommunistischen Parteien ihr Ver
ständnis für die Prinzipien der wechselseitigen Beziehungen 
zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien wiederholt 
zum Ausdruck gebracht. Wif haben vor der ganzen Welt 
betont, daß in der kommunistischen Bewegung wie auch in 
der großen sozialistischen Gemeinschaft nach wie vor die volle 
Gleichberechtigung aller kommunistischen und Arbeiterpar
teien, aller sozialistischen Länder besteht. In der kommuni
stischen Bewegung gibt es keine "höher stehenden" und "un
tergeordneten" Parteien. Anders kann es auch gar nicht 
seih. Ein Führungsanspruch irgendeiner Partei oder das 
Zutagetreten irgendeiner Hegemonie wird für die internatio
nale kommunistische und Arbeiterbewegung nichts Positives, 
sondern nur Negatives bringen. Alle kommunistischen Par
teien sind selbständig und gleichberechtigt,' alle tragen die 
Verantwortung für die Geschicke der kommunistischen Be
wegung, für ihr~ Siege und Mißerfolge, alle müssen sie ihre 
Beziehungen auf der Grundlage des proletarischen Internatio
nalismus und des gegenseitigen Beistandes aufbauen. 
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Wir gehen auch davon aus, daß der proletarische Interna
tionalismus an alle Parteien, die großen und die kleinen 
gleiche Forderungen stellt und für niemand eine Ausnahm~ 
macht. Alle Bruderparteien müssen in gleicher Weise dafür 
sorgen, daß sich ihre Tätigkeit auf den marxistisch-leninisti
schen Prinzipien aufbaut und den Interessen der Festiguna 

der Einheit der sozialistischen Länder} der gesamten kom~ 
munistischen und Arbeiterbewegung der Welt entspricht. 

Die Bildung und Entwicklung des sozialistischen Welt
systems verleiht der Frage der richtigen Wechselbeziehungen 
zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien eine beson
dere Bedeutung. Die kommunistischen und Arbeiterparteien 
sind in den Ländern des Sozialismus die regierenden Par
teien. Sie tragen die Verantwortung für die Geschicke der 
Staaten, fÜl' die Geschicke ihrer Völker. Unter diesen Be
dingungen kann eine Verletzung der marxistisch-leninisti
schen Prinzipien der Wechselbeziehungen zwischen den Par
teien nicht nur Parteiinteressen, sondern auch die Interessen 
9reiter Volksmasseh berühren. 

Geleitet von den höchsten Interessen uriserer Sache, hat 
die KPdSU die Folgen des Personenkults um Stalin beseitigt 
und alles für eine vollständige Wiederherstellung der Lenin
sehen Prinzipien der Gleichberechtigung in den Beziehungen 
zwischen den Bruderparteien, der Achtung der Souveränität 
der sozialistischen Länder getan. Das spielte eine gewaltige 
positive Rolle bei der Festigung der Einheit der gesamten 

. großen sozialistischen Gemeinschaft. Es wurde eine günstige 
Atmosphäre dafür geschaffen, daß sich unsere Freundschaft 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der Achtung der 
Souveränität eines jeden Staates, des gegenseitigen Beistandes 
und der kamel'adschaftlichen Zusammenarbeit, der freiwilli
gen Erfüllung der internationalen Pflicht durch jedes Land 
festigt. Gleichzeitig möchten wir betonen, daß sozialistische 
Gleichberechtigung nicht nur gleiches Recht zur Teilnahme 
an der kollektiven Erai'beitung der gemeinsamen Linie be
deutet, sondern auch gleiche Verantwortung der Bruderpar-
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teien der sozialistischen Länder für die Geschicke der gesam
'ten Gemeinschaft. 

In der Erklärung der Moskauer Beratung der Bruderpar
teien wurde die These von der Notwendigkeit des engsten 
Bündnisses der vom Kapitalismus abfallenden Länder, der 
Vereinigung ihrer Bemühungen beim Aufbau des Sozialismus 
und Kommunismus betont. Die Interessen des gesamten so
zialistischen Systems und die naHöfia.l~n Inter-ess~n sind har
monisch miteinander verbunden. Das Leben überzeugt da
von, daß jedes Land sefne nationalen Aufgaben am besten 
nur in engster Zusammenarbeit mit den anderen sozialisti
schen Ländern auf der Grundlage echter Einheit und gegen
seitiger Hilfe lösen kann. 

Unsere Einheit, unsere solidarischen Aktionen entstehen 
nicht spontan, sie werden von der objektiven Notwendigkeit 
diktiert, sie sind das Resultat der bewußten Tätigkeit, der 
zielstrebigen internationalistischen Politik der marxistisch
leninistischen Parteien und ihrer unermüdlichen Sorge um 
den Zusammenschluß unserer .Reihen. 

Wir verschließen unsere Augen nicht davor, daß in den 
Wechselbeziehungen. zwischen den sozialistischen Ländern 
eine unterschiedliche Auffassung dieser oder jener Fragen 
des inneren Aufbaus und der internationalen kommunisti
schen Bewegung, eine unterschiedliche Auffassung der :För':' 
men und Methoden unserer Zusammenarbeit auftreten kann. 
Dies ist möglich, denn die Länder 'des sozialistischen Welt
systems befinden sich in verschiedenen Etappen des Aufbaus 
der ,neuen Gesellschaft, ihre Erfahrungen bei der Entwick
lung von Beziehungen mit der Außenwelt sind nicht in allem 
gleich. Man kann zugleich nicht; ausschließen, daß das un
terschiedliche Herangehen an die Lösung einzelner Probleme 
des 'Marxismus-Leninismus in diesen oder jenen Bruderpar
teien eine Ursache von Meinungsverschiedenheiten sein kann. 
Eine' übertreibung der Rolle der nationalen, spezifischen Be
sonderheiten kann zum Abweichen vom Marxismus-Leninis
mus führen. ' Ein Ignorieren der nationalen Besonderheiten 
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wiederum kann zur Loslösung vom Leben, von den Massen 
führen und der Sache des Sozialismus Schaden zufügen. 

All dies verpflichtet uns dazu, uns ständig um die Ausar
beitung der Mittel und Methoden zu kümmern, die es uns 
ermöglichen, von prinzipiellen Positionen aus die entstande
nen l\Ieinungsverschiedenheiten mit minimalster Beeinträch
tigung unserer gemeinsamen Sache beizulegen. 

Wir' Kommunisten können zwar miteinander debattieren 
aber unter allen Umständen bleibt es unsere heilige Pflicht: 
die Völker unserer Länder im Geiste der engsten Solidarität 
mit allen Völkern der großen sozialistischen Gemeinschaft zu 
erziehen. Kommunisten sind verpflichtet, den Völkern nicht 
nur Liebe zu ihrem eigenen Vaterland, sondern auch Liebe 
zur großen sozialistischen Gemeinschaft, zu allen Menschen 
zu lehren. Es obliegt ihnen auch, jeden einzelnen Bewohner 
eines sozialistischen Landes seine brüderliche Verpflichtung 
den Werktätigen der ganzen Welt gegenüber zu lehren. Dies 
unterlassen, würde bedeuten, das erste Gebot der Kommuni
sten nicht erfüllen, das besagt, die marxistisch-leninistischen 
Parteien und alle Völker, die den Sozialismus aufbauen zu-, 
sammenzuschließen, unsere Einheit wie einen Augapfel zu 
hüten. 

Ideologische oder taktische Meinungsverschiedenheiten 
dürfen unter keinen Umständen dazu benutzt werden. um 
nationalistische Gefühle und Vorurteile, Mißtrauen und' Ha
der zwischen den sozialistischen Völkern' zu schüren. Mit 

. aller Verantwortlichkeit erklären wir, daß die KPdSU nie
mals auch nur einen einzigen Schritt getan hat oder tun wird, 
der bei den Völkern unseres Landes feindselige Gefühle ge
gen das chinesische Brudervolk oder andere Völker hervor
rufen könnte. Im Gegenteil, unsere Partei propagiert unter 
allen Umständen unbeirrbar und konsequent die Ideen des 
Internationalismus, der herzlichen Freundschaft mit den 
Völkern der sozialistischen Länder, mit allen Völkern der 
Welt. Wir halten es für wichtig, dies zu betonen, und hof
fen, daß das ZK der KPCh diesen Standpunkt teilen kann. 
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In der internationalen kommunistischen Bewegung, in der 
Arbeiter- und Befreiungsbewegung müssen die gemeinsamen 
Anstrengungen vereinigt und die Völker zum Kampf gegen 
den Imperialismus mobilisiert werden. Der Kampfruf, von 
Marx und Engels "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" 
bedeutet, daß einer solchen Vereinigung eine antiimperiali
stische Klassensolidarität zugrunde liegt und nicht nationale 
zugehörigkeit, Hautfarbe oder geographisches Prinzip. Der 
Zusammenschluß der Massen zum Kampf gegen den Impe
rialismus nur nach dem Prinzip der Zugehörigkeit zu diesem 
oder jenem Kontinent, sei es Afrika, Asien, Lateinamerika 
oder Europa, kann den kämpfenden Völkern Schaden zufügen. 
Das würde in Wirklichkeit keine Vereinigung, sondern eine 
Spaltung der Kräfte der einheitlichen antiimperialistischen 

Front sein. 
Die Kraft der kommunistischen Weltbewegung liegt in der 

Treue zum Marxismus-Leninismus und zum proletarischen 
Internationalismus. Die KPdSU kämpft nach wie vor gegen 
ein Abweichen vom Marxismus-Leninismus, gegen jeglichen 
Opportunismus. Wir stehen fest zu den Thesen der Erklärung 
von 1960, in denen auf die Notwendigkeit des Kan1pfes an 
zwei Fronten hingewiesen wird - gegen den rechten und den 
linken Opportunismus. In der Erklärung wird richtig fest
gestellt, daß die Hauptgefahr in der kommunistischen Welt
bewegung der Revisionismus ist, und gleichzeitig wird auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, entschlossen gegen Sektierer
tum und Dogmatismus zu kämpfen, die in dieser oder jener 
Etappe der Entwicklung gewisser Parteien zur Hauptgefahr 
werden können, wenn man sie nicht konsequent bek~mpft. 
Geleitet vom Interesse, den Prinzipien des MarxIsmus
Leninismus entsprechend die Einheit der kommunistischen 
Weltbewegung zu festigen, wird unsere Partei auch weiter
hin einen entschiedenen Kampf sowohl gegen den rechten 
als auch gegen den linken' Opportunismus führen, der jetzt 
nicht weniger gefährlich ist als der Revisionismus. Unver
söhnlich in den prinzipiellen, grundlegenden Fragen der 
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Theorie un~ :ra~tik der kommunistischen Bewegung bleibend, 
g~gen RevlSlomsmus und Sektierertum kämpfend werden 
WIr keine :rvlühe scheuen, um auf dem Wege gedu~di~er kame
radschaftlIcher Erörterung die Fragen zu klären über die eine 
verschiedene Auffassung zutage getreten ist, ~m alles, was 
u~sere~ Zusammenschluß stört, aus dem Wege zu räumen. 
~I1erbel gehen wir davon aus, daß bei der Kritik dieser oder 
Jener Fehler in prinzipiellen Fragen des Marxismus-Leninis
mus sich die Bruderparteien wie auch die internationalen 
Beratungen .der ~~m~unistischen Bewegung die Aufgabe 
stellen, auf dIe Gefahrhchkeit solcher Fehler hinzuweisen und 
zu helfen, . sie zu berichtigen, und nicht zu verewigen. Wir 
s~reben mIt aller Energie nach dem Zusammenschluß und 
mcht nach der Spaltung der re\'olutionären Kräfte nicht nach 
Abspaltun? dieser oder jener Teile unserer Be\~egung. Es 
v~~'ste~t sl~h vo~ s~l~st, daß die Kommunisten keine Zuge
standmsse III pnnzlplellen Fragen der marxistisch-leninisti
schen Theorie dulden können. 

Als eine internationalistische Partei studiert die KPdSU 
aufmerksam die Erfahrungen des Kampfes der marxistisch-
leninisti'Schen Parteien in allen· Ländern der ur lt W' 

h" I've. Ir 
sc atzen hoch den Kampf der Arbeiterklasse und ihres revo-
lutionären Vortrupps - der Kommunistischen Parteien 
Frankreichs, Italiens, der USA, Englands 1.md der anderen 
kapitalistischen Länder, der kommunistischen Parteien der 
~änder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die einen hero
Ischen Kampf gegen die Unterjochung durch imperialistische 
Monopole, gegen Kolonialismus und Neokolonialismus für 
nationale und soziale Freiheit führen . ' 

Die kommunistischen P~rteien habe~ sich zu einflußreichen 
Kr.~fte~ der ~ationen, zu Vortrupps der Kämpfer für das 
C?luck. Ihrer Volker entwickelt. Nicht zufällig führt die Reak
tIon emen Schlag nach dem anderen gegen die Kommunisten 
versucht. si~, deren Willen zu brechen. Im Kampf gegen di~ 
kommumstIsche Bewegung bedient sich die Reaktion der 
abgedroschenen Lüge von der "Hand Moskaus", das heißt 
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der Lüge, die kommunistischen Parteien seien angeblich keine 
nationale Kraft, sondern würden die Politik eines anderen 
Landes durchführen, ihm als Werkzeug dienen. Die Impe
rialisten tun dies mit der böswilligen Absicht, den wachsen
den Einfluß der kommunistischen Parteien zu bekämpfen, um 
bei den Volksmassen Mißtrauen gegen diese hervorzurufen, 
um eine Rechtfertigung für die Unterdrückung der Kommu
nisten durch die Polizei zu finden. 

Aber alle rechtschaffenen Menschen wissen, daß gerade 
die kommunistischen Parteien echte Sprecher und Verteidiger 
der nationalen Interessen, daß sie treue Patrioten sind, die 
im Kampf. für das Glück des Volkes Heimatliebe und pro
letarischen Internationalismus miteinander verbinden. Die 
KPdSU hält es für ihre Pflicht, den heroischen Kampf ihrer 
Brüder in den kapitalistischen Ländern mit allen Mitteln zu 
unterstützen, die internationale Solidarität mit ihnen zu 
festigen. 

Die~ sind, in allgemeinen Zügen, einige unserer Überle
gungen zu den wichtigsten prinzIpiellen Fragen der Gegen
wart, der Strategie und Taktik der internationalen kommuni
stischen Bewegung; wir hielten es für nötig, sie in diesem 
Brief zu berühren. 

In der festen überzeugung, daß der gegehwärtige Kurs der 
internationalen kommunistischen Bewegung, der seinen Aus
druck in der Deklaration und der Erklärung der Bruderpar
teien gefunden hat, der einzig richtige ist, meinen wir, daß 
auf dem bevorstehenden Treffen von Vertretern der KPdSU 
und der KPCh zweckmäßig die folgenden dringlichsten Pro
bleme erörtert werden sollen: . 

a) Fragen des Kampfes für die weitere Festigung der 
Macht des sozialistischen Weltsystems und für seine Verwand
lung in den entscheidenden Faktor der Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft - das Hauptmerkmal unserer 
Epoche. Wir können gemeinsam erörtern, wie der Sieg der 
sozialistischen Länder im friedlichen Wettbewerb mit dem 
Kapitalismus rascher und besser gewährleistet werden kann; 
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b) Fragen des Kampfes für den Frieden und die friedliche 
Koexistenz. Die Notwendigkeit, die Anstrengungen aller 
friedliebenden Kräfte für den Kampf um die Verhinderung 
eines neuen, thermonuklearen Weltkrieges zu vereinigen. Die 
Schaffung und Festigung der breitesten Einheitsfront der 
Friedenskämpfer. Die Entlarvung des reaktionären Wesens 
des Imperialismus, die Erhöhung der Wachsamkeit und die 
I\Iöbilisierung der breiten Volksmassen zum Kampf gegen die 
Vorbereitung eines neuen Weltkrieges durch di~ Imperialisten, 
zur Vereitelung der aggressiven Pläne der Imperialisten, zur 
Isolierung der Kräfte der Reaktion und des Krieges. Die 
Durchsetzung des Leninschen Prinzips der friedlichen Koexi
stenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung 
in den internationalen Beziehungen. Der Kampf für die all
gemeine und vollständige Abrüstung, für die Beseitigung der 
Überreste des zweiten Weltkrieges; 

c) Fragen des Kampfes gegen den von den USA geführten 
Imperialismus. Die Ausnutzung der Schwächung der Posi
tionen des Kapitalismus, der ständig wachsenden Labilität 
des gesamten ka pi talistischen W el twirtschaftssystems, der 
Verschärfung der Widersprüche des Kapitalismus und vor 
allem der Widersprüche zwischen Arbeit und Kapital, der 
tiefen Krise der bürgerlichen Ideologie und Politik im In
teresse unserer Sache. Die Unterstützung des Klassenkamp
fes und revolutionären Kampfes der Werktätigen der kapitali
stischen Länder gegen die Monopole, für ihre soziale Befrei
ung, für die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen, für die Erweiterung der demokratischen 
Rechte .und Freiheiten der Völker; 

d) Fragen der nationalen Befreiungsbewegung. Die Un
terstützung und volle Entfaltung des nationa.len Befreiungs
kampfes der Völker. Der Kampf für die völlige und endgül
tige Beseitigung des Kolonialismus und Neokolonialismus in 
allen seinen Formen. Die Unterstützung der Völker, die ge
gen den Kolonialismus kämpfen, sowie der Länder, die ihre 
nationale Befreiung erkämpft haben. Die Entwicklung der 
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wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit mit diesen 

Ländern; 
e) Fragen der Festigung der Einigkeit und Ges~hlossen-

. . . h G . haft der ReIhen der heit der großen sozlallstJsc en ememsc '. . . 
kommunistischen Bewegung. Die NotwendIgkeit, m~t alle.n 
Mitteln die einflußreichste politische Kraft unserer ~elt - dIe 
internationale kommunistische Bewegung.-. z~ festIgen, ~e
~onders zu einer Zeit, da sich die impenalIstIsche .ReaktlO.n 
zum Kampf gegen den Kommunismus zusar~me~schhe~t., DIe 
Verhinderung aller Handlungen, die diese Emh~lt unterglabe~ 
könnten, die solidarische Einhaltung der gememsam ausg:al
beiteten Einschätzungen und Schlußfolgerungen durc~, Je~e 
Bruderpartei. Die Fortsetzung des Kampfes g·egen RevI~~om~
mus und Dogmatismus als unbedingte Vorausset~u~g fur dIe 
Verteidigung der Reinheit des Marx~.smus~Lemmsmus un~ 
für seine schöpferische Entwicklung, fur weitere Erfolge der 
kommunistischen Bewegung. Die Entwicklung der Wechs~l
be~iehungen der Bruderparteien auf der Grundlage der .P.rm
zipien des proletarischen Internationalismus, der gegen~eitigen 
Hilfe und Unterstützung. Die Ausarbeitung gememsan:~r 
Maßnahmen zur Verstärkung des ideologischen und polItI
schen Kampfes gegen Imperialismus und die Rea~~ion. 

Bei den Verhandlungen können alle Fragen erortert we~
den die in Ihr€m Brief aufgeworfen worden sind, Fragen, dIe 
von' allgemeinem Interesse sind und sich aus ~.en Aufgaben 
des Kampfes um die Verwirklichung der Beschlus.~e der. Mos
kauer Beratungen ergeben. Große Bedeutung ~at.te d.le E~
örterung der Fragen, die mit der Festi~ung .der Emigkelt Z::1-
schen der UdSSR und der VolksrepublIk Chma zusammenhan-

gen. . h d d' 
In Ihrem Brief 'berühren Sie auch die albamsc. e un . 1e 

jugoslawische Frage. Wie wir Ihnen ber~its schneben" sm~ 
wir der Ansicht, daß diese Fragen, wenn SIe auch von grund 
sätzlicher Bedeutung sind, doch nicht die Hauptprobleme der 
Gegenwart, di'e auf unserem Treffen der Erörterung harren, 
verdrängen können und dürfen. 
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Unsere Partei, die die Spa1tertätigkeit der albanischen Füh
rer verurteilt hat, unternahm gleichzeitig wiederholt die not
wendigen Schritte zur N ormalisierung der Beziehungen der 
Partei der Arbeit Albaniens zur KPdSU und zu den anderen 
Bruderparteien. Obwohl die Führer der Partei der Arbeit 
Albaniens in letzter Zeit mehrfach verlelJIDderische Angriffe 
auf unsere Partei und auf das Sowjetvolk unternahmen und 
diese Angriffe fortsetzen, gehen wir, von den höchsten Inter~ 
essen geleitet, nicht VOn dem Gedanken ab, daß die Bezie
hungen zWischen der KPdSU und der PAA verbessert werden 
können. Ende Februar dieses Jahres unternahm das ZK der 
KPdSU erneut eine Initiative und wandte sich an das ZK der 
PAA mit dem Vorschlag, ein zweiseitiges Treffen von Vertre
tern unserer beiden Parteien abzuhalten. Aber auch dieser 
unser kameradschaftlicher Schritt fand bei der albanischen 
Führung nich t das gebührende Echo. Die Führer der P AA 
hielten es nicht einmal für nötig, unseren. Brief entgegenzu
nehmen, in dem der Vot-schlag des ZK eIer KPdSU über eine 
zweiseitige Begegnung enthalten war. Später, nachdem es 
sich die albanischen Führer offenbar überlegt hatten, sandten 
sie einen Brief, in dem sie unter einer Reihe von Vorbehalten 
und Bedingungen von einem solchen Treffen sprechen. Wenn 
der Wunsch wirklich besteht, sind wir bereit, ein Treffen 
durchzuführen. 

Was Jugoslawien betrifft, so sind wir, ausgehend von einer 
Analyse und Einschätzung der dortigen objektiven ök~nomi-, 
sehen und politischen Bedingungen, der Auffassung, daß Jugo
slawien ein sozialistisches Land ist, und in unseren Beziehun~ 
gen zu ihm sind wir bestrebt, eine Annäherun'g zwischen der 
Föderativen Volksrepublik Jug.oslawien und der sozialistischen 
Gemeinschaft herbeizuführen, was der Linie der Bruderpar
teien, die auf die Vereinigung aller antiimperialistischen Kräf
te in der Welt gerichtet ist, entspricht. Wir berücksichtigen 
auch gewisse positive Tendenzen, dfe sich in letzter Zeit im 
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Leben Jugoslawiens be
merkbar machen. Zugleich sieht die KPdSU die ernsten Mei-
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nungsverschiedenheiten mit dem Bund der, Kommu~.isten 
Jugoslawiens in einer Reihe ideologischer Fragen und halt es 
für notwendig, darüber mit den jugoslawischen Genos~e.n' 

direkt zu sprechen und ihre falschen Anschauungen zu kntI-
sieren. , ' 

In seinem Schreiben vom 9. März 1963 äußert das ZK der 
KP Chinas sein Einverständnis mit uns, daß jetzt in der Ent
wicklung der kommunistischen Weltbewegung ein sehr kriti
scher Augenblick eingetreten ist. Von uns, von unseren Par
teien und von der Richtigkeit unserer Politik hängt es ab, ob 
wir weiter zusammen in einer Reihe gehen odBr es zulassen, 
uns in einen für die Arbeiterklasse sowie für die Völker un
serer beiden Länder und alle Werktätigen schädlichen Kampf 
hineinzuziehen, der nur zur gegenseitigen Entfremdung, zur 
Schwächung der Kräfte des Sozialismus und zur Unt~:gra
bung der, Einheit der kommunistischen Weltbewegung fuhren 
kann. 

Natürlich werden die KPdSU und die KP Chinas als große 
und starke Parteien aus dieser Situation mit, geringe~em 
Schaden hervorgehen. Aber für die anderen Bruderpartelen, 
besonders für jene, die unter komplizierten Bedin~n.gen. ar
beiten werden große und dazu noch unnötige SchwIengkeIten 
entstehen, was selbstverständlich nicht unser Ziel ist. ' 

Alles hängt davon ab, wie man in di~er ernsten und kom
plizierten Situation verfahren soll. Soll man d:n Weg der 
weiteren Polemik beschreiten, sich von den LeIdenschaften 
hinreißen und die Meinungsverschiedenheiten in Schimpf~ 
reien, unbegründete Beschuldigungen und Au~fälle gegen dIe 
Bruderparteien ausarten lassen, oder soll m~n m der Erkennt
nis seiner hohen Verantwortung für das Schlcksal unserer gro
ßen Sache, die Entwicklung der Ereignisse in eine. an~ere 
Richtung lenken, das heißt bei sich den Mut finden, slch uber 
das zu erheben, was uns heute trennt, die unkamer~dschaft
liche Polemik einzustellen und die Bemühungen auf dI~ S~che 
nach Wegen zur Festigung der kämpferischen sowJetIsch-
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chinesischen Z1,lSammena.rbeit und zur Festigung der Freund
schaft aller Bruderparteien zu konzentrieren. 

Wir verstehen, daß ohne Meinungsstreit keine Bewegung 
möglich ist, auch keine kommunistische. Keinerlei Meinungs
verschiedenheiten und keinerlei Unzufriedenheit mit dem Ver
halten 'der einen oder anderen Partei können aber Kampfme
thodeli rechtfertigen, die den Interessen der internationalen 
kommunistischen Bewegung schaden. Je tiefgründiger und 
breiter Wir die Ziele und Aufgaben der internationalen Arbei
terklasse auffassen, mit desto größerer Energie müssen wir 
danach streben, daß unsere Meinungsverschiedenheiten, so 
ernst sie heute auch scheinen mögen, ruhig und sachlich ge
prüft werden und daß diese M,einungsverschiedenheiten un
sere positive Arbeit nicht stören und die revolutionäre Tätig
keit der internationalen Arbeiterklasse nicht desorganisieren. 

Laßt uns zusammen für die konsequente Verwirklichung 
des marxistisch-leninistischen Kurses in der internationalen 
kommunistischen Bewegung, gegen den Revisionismus und 
Dogmatismus, für den Zusammenschluß der Reihen der in
t~rnationalen kommunistischen Bewegung, für die Ach,tung 
der kollektiv ausgearbeiteten Linie und gegen jegliche Verlet
zungen und willkürliche Auslegungen dieser Linie kämpfen. 

Unsere Partei läßt sich nicht vom Rausch des polemischen 
Kampfes hinreißen, sondern ist in der Erkenntnis unserer ge
meinsamen Verantwortung vor der kommunistischen Welt
bewegung bestrebt, das gefährliche Abgleiten in eine neue 
Runde des Disputs zu vermeiden. Es ist allen offenKundig, 
daß auch wir eine ganze Menge zur Verteidigung der Lenin
sehen Linie der KPdSU und des gemeinsamen Kurses der in
ternationalen kommunistischen ~ewegung auf die unbegrün
deten Angriffe, die in letzter Zeit in Artikeln der chinesischen 
Presse enthalten waren, zu sagen hätten: Und wenn wir das 
jetzt nicht tun, so deshalb, weil wir die Feinde der kommuni
stischen Bewegung nicht erfreuen wollen. Wir hoffen, daß 
man verstehen wird, wie schädlich eine sich verschärfende 
Polemik ist, und daß die Interessen der Geschlossenheit des 
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sozialistischen Systems und der internationalen kommunisti
schen Bewegung übel' alles gestellt werden. Deshalb schla~:n 
wir Ihnen ein Treffen vor, nicht um den Ka~pf zu ~:rscha:
fen, sondern um eine gegenseitige Vers.tändlgU?g. uber, ~le , 
außerordentlich wichtigen Fragen zu erZIelen, dIe m ~er m- .' 
ternationalen kommunistischen Bewegung entstanden smd. 

Wir wissen, daß unsere Freunde in allen Ländern der Welt 
auf dieses Treffen warten und große Hoffnungen darauf set
zen. Von uns, von unserem Willen und von u~sel~e~ Vel~nunft 
hängt es ab, daß unser Treffen solche Resultate zelh~t, dIe un
sere Freunde erfreuen und die Feinde des Kommumsl11us b:
trüben. Das wird unser gemeinsamer Beitrag zum Kam?f fur 
die Befreiung aller Unterdrückten, für den Sieg de~ Fnede,ns 
und des Sozialismus auf der Erde und für den ~r:umph cl.er 

oroßen revolutionären Lehre des Marxismus-Lemmsmus sem. 
b Mit kommunistischem Gruß I 
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Das Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion 



OFFENER BRIEF DES ZENTRALKOMITEES DER 
KOMMUNISTISCHEN PARTEI DER SOWJET

UNION AN ALLE PARTEIORGANISA
TIONEN, AN ALLE KOMMUNISTEN 

DER SOW JETUNION 

(14. Juli 1963) 

Teure Genossen! 

Das Zentralkomitee der KPdSU hält es für erforderlich, sich 
an Sie mit einem offenen Brief zu wenden, um in Zusammen
hang mit dem Brief des ZK der Kommunistischen Partei Chinas 
vom 14. Juni 1963 seine Haltung zu überaus wichtigen Fragen 
der internationalen kommunistischen Bewegung darzulegen. 

Die sowjetischen Menschen wissen gut, daß unsere Partei 
und Regierung, die den Willen des gesamten Sowjetvolkes 
zum Ausdruck bringen, keine Anstrengungen scheuen, um die 
brüderliche Freundschaft mit den Völkern aller sozialistischen 
Länder, darunter mit dem chinesischen Volk zu festigen. 
Uns vereint der gemeinsame Kampf für den Sieg des Kom
munismus. Wir haben ein Ziel, das gleiche Sehnen und die 
'gleichen Hoffnungen. 

Viele Jahre hindurch waren die Beziehungen zwischen un
seren Parteien gut. Vor einiger Zeit jedoch sind z\vischen 
der Kommunistischen Partei Chinas einerseits und der KPdSU 
sowie anderen Bruderparteien l:.IDdererseits ernste Meinungs
verschiedenheiten entstanden. Gegenwärtig rufen die Xuße
rungen und Handlungen der Führung der Kommunistischen . 
Partei Chinas, die die Geschlossenheit unserer Parteien und 
die Freundschaft unserer Völker untergraben, eine immer mehr 
zunehmende Besorgnis des Zentralkomitees der KPdSU hervor. 

5BB 

Das ZK der KPdSU hat seinerseits alles mögliche unter
nommen, um die entstandenen Meinungsverschiedenheiten zu 
überwinden. Es hat im Januar dieses Jahres den Vorschlag 
über die Einstellung der offenen Polemik in der kommunisti
schen Bewegung mit dem Ziel unterbreitet, die strittigen 
Fracren ruhicr und sachlich zu erörtern, und sie auf prinzipiel-l::> t> 

ler marxistisch-leninistischer Basis zu lösen. Dieser Vorschlag 
der KPdSU hat die wärmste Zustimmung aller Bruderpar
teien gefunden. Daraufhin wurde eine übereinkunft über ein 
Zusammentreffen 'von Vertretern der KPdSU und der Kom
munis tischen Partei Chinas erreicht, das nunmehr auch in 
Moskau stattfindet. 

Das ZK der KPdSU hoffte, daß die chinesischen Genossen, 
ebenso wie wir, guten Willen an den Tag legen und den 
Erfolg des Treffens im Interesse unserer Völker, im Interesse 
der Festigung der Einheit der kommunistischen Bewegung 
fördern. Nachdem bereits das Treffen von Vertretern der 
KPdSU und der KPCh in lVIoskau vereinbart, die Delega
tionen benannt und der Termin des Treffens festgesetzt wor
den waren, haben es die chinesischen Genossen - anstatt die 
bestehenden Unstimmigkeifen auf diesem Treffen zur Diskus
sion zu stellen - unerwartet als notwendig erachtet, offen 
vor der ganzen WeIt nicht nur die alten Unstimmigkeiten 
darzulegen, sondern auch neue Beschuldigungen gegen die 
KPdSU und andere kommunistischen Parteien zu erheben. 
Das fand seinen Ausdruck in der Veröffentlichung des Briefes 
des ZK der KPCh vom 14. JWli dieses Jahres, in dem die 
Deklaration und die Erklärung der lVIoskauer Beratungen der 
Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien willkür
lich ausgelegt und sehr 'Wichtige Thesen dieser historischen 
Dokumente entstellt werden. Im Brief des ZK der KPCh 
sind unbegründete verleumderische Angriffe gegen unsere 
Partei und andere kommunistische Parteien, gegen die Be
schlüsse des XX., XXI. und XXII. Parteitages und das Pro
gramm dar KPdSU enthalten. 
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Das Präsidium des ZK der"KPdSU kam nach dem Studium 
des Briefes -wie Sie aus der in der "Prawda" am 19. Jun"l 
dieses Jahres veröffentlichten Erklärung des ZK der KPdSU 
wissen - zu der Schlußfolgerung, daß eine VeröffentlichlUlg 
des Briefes des ZR der KPCh vom 14. Juni in der sowjeti
schen Presse zu diesem Zeitpunkt nicht zweckmäßig ,var. 
Eine Veröffentlichung des Briefes hätte selbstverständlich 
eine öffentliche Antwort unserer Seite notwendig gemacht, 
was zu einer weiteren Verschärfung der Polemik, eiiler. Ent
fachung der Leidenschaften und dadurch zur Verschlechte
rung der Beziehungen zwischen unseren Parteien geführt 
hätte. Den Brief des ZK der KPCh zu veröffentlichen war , 
um so unzeitgemäßer, als das Treffen von Vertretern der 
KPdSU und der KPCh bevorstand, dessen Ziel unserer Mei
nung nach darin besteht, durch Erörterung der bestehenden 
Unstimmigkeiten in kameradschaftlicher Atmosphäre einem 
besseren gegenseitigen Verstehen unserer beiden PaTteien in 
den wichtigsten Fragen der gegenwärtigen Welt entwicklung 
sowie der Schaffung einer günstigen Atmosphäre für die Vor
bereitung und die Durchführung einer Beratung von Vertretern 
aller kommunistischen und Arbeiterparteien dienlich zu sein. 

Gleichzeitig hat es das Präsidium des Zentralkomitees der 
KPdSU für notwendig erachtet, die Mitglieder des ZK der 
KPdSU sowie sämtliche Teilnehmer des Plenums mit dem 
Brief des ZK der KPCh bekanntzunlachen und sie über das 
Wesen der Unstimmigkeiten der Führung der KPCh mit der 
·KPdSU und anderen marxistisch-leninistischen Parteien zu 
infornl1eren. 

Das Plenum des Zentralkomitees hat in seinem einstimmig 
gefaßten Beschluß die politische Tätigkeit des Präsidiums 
des ZK der KPdSU, sowie des Ersten Sekretärs des ZK der 
KPdSU und Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR des , 
Genossen N. S. Chruschtschow, für den weiteren Zusammen-
schluß der Kräfte der kommunistischen Weltbewegung voll 
und ganz gebilligt; ebenso auch sämtliche vom Präsidium des 
ZK der KPdSU hinsichtlich der Beziehungen mit dem Zen-
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tralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas untel'l1om
menen konkreten Schritte und Maßnahmen. 

Das Plenum des ZK der KPdSU hat das Präsidium des ZK 
beauftragt, bei der Zusammenkunft mit den Vertretern der 
KPCh die Linie des XX., XXI. und XXII. Parteitages unserer 
Partei strikt einzuhalten, eine Linie, die auf den Beratungen 
der Vertreter der kommunistischen Parteien gebilligt und in 
der Deklaration sowie der Erklärung zum Ausdruck gebracht 
\vurde, eine Linie, die durch das Leben und den Ablauf der 
internationalen Ereignisse voll und ganz bestätigt wurde. Das 
Plenum des Zentralkomitees hat die unbegründeten und ver
leumderischen Angriffe des ZK der Kommunistischen Partei 
Chinas gegen unsere Pai.'tei und andere kommunistische Par:
teien, gegen die Beschlüsse des XX., XXI. und XXII. Pai'tei
tages sowie gegen das Programm der KPdSU entschieden zu
rückgewiesen und - den Willen unserer ganzen Partei zum 
Ausdruck bringend.,.- seine Bereitschaft und Entschlossenheit 
erklärt, den Kurs auf den Zusammenschluß der Bruderpar
teien und auf die Überwindung der bestehenden Unstimmig
keiten konsequent durchzuführen. Das Plenum erklärte, daß 
unsere Partei auch künftig bestrebt sein wird, die Einheit 
auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninismus 
und des sozialistischen Internationalismus sowie der brüder
lichen Freundschaft zwischen der KPdSU und der KPCh im In
teresse des Kampfes für unsere gemeinsame Sache zu festigen. 

Bedauerlicherweise zeigten die Ereignisse der letzten Zeit, 
daß die chinesischen Genossen die von uns an den Tag gelegte 
Zurückhaltung auf ihre 'Weise deuteten. Unser aufrichtiges 
Bestreben, eine Verschärfung der Polemik in der kommuni
stischen Bewegung. zu vermeiden; stellen sie geradezu als' die 
Absicht hin, vor den KommWlisten, vor dem Sowjetvolk, die 
Ansichten der chinesischen Führer zu verheimlichen .. Nach
dem die chinesischen Genossen unsere Zurückhaltung als 
Schwäche aufgefaßt haben, begannen sie entgegen den NOf",:, 
men der freundschaftlichen Beziehungen zwischen sozialisti
schen Bruderländern, mit zunehmender Aufdringlichkeit und 
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Hartnäckigkeit in Moskau und in anderen Städten der Sowjet
union ungesetzlich den Brief des ZK der KPCh vom 14. Juni 
zu verbreiten, der in russischer Sprache in einer Massenauf
lage gedruckt worden war. Und damit nicht genug, began
nen die chinesischen Genossen diesen Brief und andere gegen 
unsere Partei gerichtete Dokumente verstärkt in der ganzen 
lrelt zu propagieren und zu verbreiten, wobei sie nicht da
vor zu~ückschreckten, imperialistische Verlage und Agentu
ren zu benutzen. 

Die ganze Sache wird dadurch verschlimmert, daß, als das 
l\Iinisterium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR die 
Aufmerksamkeit des Botschafters der Volksrepublik China in 
der So\vjetunion auf die Unzulässigkeit derartiger Handlun
gen lenkte, welche die Souveränität unseres Staates in grober 
'Weise verletzen, die chinesischen Vertreter diese Aktionen 
nicht nur nicht einstellten, sondern demonstrativ erklärten 
sie hielten es für ihr Recht, den Brief auch weiterhin in de; 
UdSSR zu verbreiten. 

Am 7. Juli, nachdem bereits in Moskau das Treffen begon
n,en hatte, wurde in Peking eine Massenkundgebung organi
SIert, auf der offizielle Persönlichkeiten die chinesischen An
gestellten! die wegen der ungesetzlichen Verbreitung von 
Ma~erialien, die Angriffe auf unsere Partei und die Sowjet
reglerung enthalten, aus der Sowjetunion ausgewiesen wur
den, als Helden begrüßten. In dem Bemühen, im chinesi
,sehen Brudervolk feindselige Gefühle und Stimmungen 
gegenüber der UdSSR zu entfachen versuchten die offiziellen 
c~inesis:hen Persönlichkeiten auf' der Kundgebung immer 
wIeder Ihr Recht zu beweisen, 'die Souveränität unseres Staa
tes und die Normen der internationalen Beziehungen zu ver
letzen. Am 10. Juli trat das ZK der KPCh mit einer neuen 
Erklä~ung au~, in der es derartige Handlungen rechtfertigt 
und sIch faktIsch das Recht aneignen möchte, sich in die in
neren Angelegenheiten der Sowjetunion einzumischen was 
die Sowjetregierung natürlich niemals dulden wird. Derar-
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ti ge Handlungen führen unweigerlich zur Verschärfung der 
Beziehungen und können nur Schaden anrichten. 

Im Leitartikel der "Renmin Ribao" vom 13. Juli werden 
erneut Angriffe gegen unsere Partei gerichtet und die Tat
sache, daß der Brief des ZK der KPCh vom 14. Juni in del' 
sowjetischen Presse nicht veröffentlicht wurde, im falschen 
Licht dargestellt. 

Die offen ieindseligen Handlungen der Führer der KPCh, 
ihr hartnäckiges Bestreben, die Polemik in der internationalen 
kommunistischen Bewegung zu verschärfen, die bewußte Ent
stellung des Standpunktes unserer Partei, die falsche Ausle
gung der Motive, aus denen wir uns vorübergehend der 
Publikation enthielten, veranlassen uns, den Brief des ZK der 
KPCh vom 14. Juni 1963 zu veröffentlichen und eine Ein
schätzung dieses Dokuments zu geben. 

Jeder, der den Brief des ZK d'er KPCh liest, gewahrt hinter 
den tönenden Phrasen von der Einheit und Geschlossenheit 
feindselige, verleumderische Ausfälle gegen unsere Partei 
und das Sowjetland, das Bestreben, die historische Bedeutung 
des Kampfes unseres Volkes für den Sieg des Kommunismus·in 
der UdSSR, für den Triumph des Friedens und des Sozialismus 
in aller Welt herabzusetzen. Was gibt es nicht alles für 
direkte und indirekte Beschuldigungen an die Adresse der 
KPdSU und der Sowjetunion in diesem Dokument! Die Ver
fasser des Briefes erlauben sich unwürdige, für Kommunisten 
beleidigende Erfindungen über einen "Verrat an den Interes
sen des gesamten internationalen Proletariats und an· den Völ
kern der ganzen Welt", über ein "Abgehen vom Marxismus
Leninismus und vom proletarischen Internationalismus"; sie 
machen Andeutungen wie "Feigheit vor den Imperialisten", 
"Schritt zurück im Lauf der historischen Entwicklung" und 
sogar "organisatorische und moralische Entwaffnung des Pro
letariats und aller Werktätigen", was einem "Dienst bei der 
Restaurierung des Kapitalismus" in unserem Lande gleich
komme. Wie ist es nur möglich, solches über die Partei des 
großen Lenin zu sagen, über das Geburtsland des Sozialismus, 
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über das Volk, das als erstes in der Welt die sozialistische 
Revolution vollzogen, seine großen Errungenschaften in er- . 
bitterten Gefechten mit dem internationalen Imperialismus 
und der inneren Konterrevolution verteidigt hat, das \Vunder 
an Heldenmut und Selbstlosigkeit im Kampf für den Aufbau 
des Kommunisr:1us vollbringt und dabei gleichzeitig in Ehr<:n 
seine internationale Pflicht vor den Werktätigen der ganZEn 
Welt ehl'lic:h erfülltl 

I 

Seit fast einem halben Jahrhundert kämpft das Sowjetland 
unter der Führung der Kommunistischen Partei für den 
Triumph der Ideen des Marxismus-Leninismus, für die Frei
heit und das Glück der Werktätigen auf dem ganzen Erdball. 
Seit den ersten Tagen des Bestehens des Sowjetstaates, als 
der gl~oße Lenin an der Spitze unseres Landes stand, erwies 
und erweist auch heute unser Volk den Völkern, die für ihre 
Befreiung vom Joch des Imperialismus und Kolonialismus 
und für den Aufbau eines neuen Lebens kämpfen, eine ge
waltige, selbstlo:;e Hilfe. 

Es gibt in der Weltgeschichte keine Beispiele dafür, daß 
ein einzelnes Land anderen Ländern bei der Entwicklung ihrer 
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik in so großem Umfang 

. Hilfe leistete. . 
Die brüderliche Solidarität des Sowjetvolkes und unserer 

Partei fühlten in vollem Maße auch die Werktätigen Chir:.as, 
die chinesischen Kommunisten sowohl in der Periode ihres 
revolutionären Kampfes für die Befreiung ihres Heimatlan
des als auch in den Jahren des Aufbaus des Sozialismus. 
Unmittelbar nach der Bildung der Volksrepublik China schloß 
die Sowjetregierung mit der Regierung Volkschinas einen 
Vertrag über Freundschaft, Bündnis und gegenseitige Hilfe, 
der ein mächtiges Mittel zur Abwehr der Anschläge des Im~ 
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perialismus und ein Faktor zur Festigung des Friedens im 
Fernen Osten und in der ganzen Welt ist. 

Das Sowjetvolk teilte alle seine langjährigen Erfahrungen 
beim sozialistischen Aufbau, die Erfolge auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Technik großzügig mit seinen chine;:>ischen 
Brüdern. Unser Land leistete und leistet bei der Entwicklung. 
der Wirtschaft Volkschinas bedeutende Hilfe. Mit der aktiven 
Hilfe der Sowjetunion errichtete Volkschina 198 Industrie
betriebe, Werkhallen und Objekte, die auf das modernste aus
gerüstet sind. Unter Mitwirkung unseres Landes wurden in 
China solche neuen Industriezweige geschaffen wie der Auto
m~bilbau, der Traktorenbau, die Flugzeugindustrie und an
dere. Die Sowjetunion übergab der Volksrepublik China 
mehr als 21 000 komplette wissenschaftlich-technische Do
kumentationen, darunter l11.ehr als 1400 Projekte von Groß
betrieben. Stets leisteten wir China bei der Stärkung der 
Verteidigung des Landes und bei der Schaffung einer moder
nen Verteidigungsindustrie Hilfe. An sowjetischen Hoch
schulen und in unseren Betrieben wurden Tausende von chi
nesischen Spezialisten und Arbeitern ausgebildet. Auch heute 
leistet die Sowjetunion der Volksrepublik China beim Bau 
von 88 Industriebetrieben und Objekten weiterhin technische 
Hilfe. Wir erwähnen das alles nicht, um damit zu prahlen, 
sondern deshalb, weil die Führung der KPCh in der letzten 
Zeit bemüht ist, die Bedeutung der sowjetischen Hilfe herab
zumindern. Wir aber vergessen nicht, daß die Sowjetunion 
ihrerseits aus der Volksrepublik China die von ihr benötigten 
Waren erhielt. 

Vor nicht allzu langer Zeit sprachen die chinesischen Füh
rer viel und zu Recht über die Frel,lndschaft der Völker Chi
nas und der Sowjetunion, über die Einheit der KPdSU und der 
KPCh, sie schätzten die sowjetische Hilfe hoch ein und riefen 
dazu auf, aus den Erfahrungen der Sowjetunion zu lernen .. 

Genosse Mao Tse-tung sagte 1957: "Das chinesische Volk 
genoß im Verlauf des Kampfes für die nationale Befreiung 
die brüderliche Sympathie und Unterstützung des sowjeti-
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sehen Volkes. Nach dem Sieg der chinesischen Revolution 
erweist die Sowjetunion beim Aufbau des Sozialismus in 
China ebenfalls eine große und allseitige Hilfe. All das wird 
das chinesische Volk niemals vergessen." 

Es ist. nur zu bedauern, daß die chinesischen Führer das 
zu vergessen begannen. 

Unsere Partei, alle sowjetischen Menschen freuten sich 
über die Erfolge des großen chinesischen Volkes beim Aufbau 
des neuen Lebens und waren stolz darauf. Bei dem festli:" 
ehen Empfang anläßlich des 10. Jahrestages der Volks
republik China in Peking sagte Genosse N. S. Chruschtschow: 
"Das heroische und fleißige Volk Chinas hat unter der Füh
rung seiner ruhmreichen Kommunistischen Partei demon
striert, wozu ein Volk fähig ist, \venn es die Macht in die 
eigenen Hände nimmt ... Jetzt werden die Erfolge des chi
nesischen Volkes, der ,Kommunistischen Partei Chinas von 
allen anerkannt. Die Völker Asiens und Afrikas sehen, auf 
welchem 'Wege, bei welchem System die Talente, die schöp
ferischen Kräfte der Völker wirklich entfaltet werden können, 
wann das Volk seine mächtige Schöpferkraft in ihrer vollen 
Breite und Tiefe offenbaren kann." 

So standen die Dinge bis zu der Zeit, da die chinesischen 
Führer begannen, vom gemeinsamen Kurs der kommunisti
schen \Veltbewegung abzuweichen. 

Im April 1960 legten die chinesischen Genossen ihre Mei
nungsverschiedenheiten mit der kommunistischen WeItbe-

r wegung offe'n dar, indem sie unter dem Titel "Es lebe der 
Leninismus!" eine Sammlung von Artikeln veröffentlichten. 
Dieser Sammelband, dem Verfälschungen sowie zurechtge
stutzte und unrichtig ausgelegte Leitsätze bekannter Arbeiten 
Lenins zugrunde lagen, enthielt Thesen, die dem 'Vesen nach 
gegen die Grundlagen der vom Genossen Mao Tse-tung im 
Namen der KPCh unterschriebenen Deklaration der Mos
kauer Beratung von 1957 gerichtet waren, gegen die Politik 
der friedlichen Koexistenz von Staaten mit ttnterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung, gegen die Möglichkeit der Verhinde-
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rung eines Weltkrieges in der gegen'wärtigen Epoche, gegen 
die Ausnutzung sowohl des friedlichen als auch des nicht· 
friedlichen Entwicklungsweges der sozialistischen Revolutio
nen. Die Führer der KPCh begannen, ihre Anschauungen 
allen Brunderparteien aufzudrängen. Im Juni 1960 veranstal
teten die chinesischen Führer während einer Tagung des 
Generalrates des Weltgewerkschaftsbundes in Peking ohne 
Wissen der Führungen der Bruderparteien eine Beratung von 
Vertretern einer Reihe Parteien, die sich damals in Peking 
befanden. Sie begannen mit einer offenen Kritik der Posi
tion der KPdSU und anderer marxistisch-leninistischer Par
teien sowie der Deklaration, die von der Moskauer Beratung 
1957 angeno~nmen worden war. Außerdem brachten die chi
nesischen Genossen ihre Meinungsverschiedenheiten mit der 
KPdSU und anderen Bruderparteien auf die offene Tribüne 
einer nichtparteigebundenen Organisation. 

Derartige Schritte der Führung der KPCh riefen ernste 
Beunruhigung in den Bruderparteien hervor. Unter Berück
sichtigung dessen wurde auf der Bukarester Beratung der 
kommunistischen Parteien von 1960 der Versuch gemacht, 
die entstandenen Meinungsverschiedenheiten, mit den Füh
rern der KPCh zu behandeln. Vertreter von 50 kommunisti
schen und Arbeiterparteien unterzogen die Ansichten und 
Handlungen der chinesischen Führer einer kameradschaftli
chen Kritik und forderten sie auf, auf den Weg der Einheit 
und Zusammenarbeit mit der internationalen kommunisti
schen Bewegung in übereinstimmung mit den Prinzipien der 
Moskauer Erklärung zurückzukehren. Bedauerlicherweise 
hat die Führung der KPCh diese Hilfe mißachtet, ihren fal
schen Kurs weiter verfolgt und ihre Meinungsverschieden
heiten mit den Bruderparteien weiter vertieft .. 

In dem Bestreben, eine solche Entwicklung der Ereignisse 
nicht zuzulassen, machte das ZK der KPdSU den Vorschlag, 
Besprechungen mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen 
Partei Chinas durchzuführen. Diese Besprechungen fanden im . 
September 1960 in Moskau staat. Infolge des hartnäckigen 
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Sträubens der Delegation der KPCh, auf die Mein-qng der 
Bruderparteien zu hören, gelang es auch damals nicht, die 
entstandenen Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Auf 
der Beratung der Vertreter von 81 kommunistischen und 
Arbeiterparteien, die im November 1960 erfolgte, wies die 
absolute Mehrheit der Bruderparteien die falschen Ansichten 
und Konzeptionen der Führung der KPCh zurück. Die chine
sische Delegation beharrte auf dieser Beratung hartnäckig auf 
ihren besonderen Ansichten und unterzeichnete die Erkläruno 
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erst, als die Gefahr ihrer völligen Isolierung drohte. 
Es ist jetzt völlig offenkundig geworden, daß die Führer 

der KPCh, als sie ihre Unterschrift unter die Erklärung vom 
Jahre 1960 setzten, nur monövrierten. Bald nach der Bera
tung begannen sie erneut, ihren Kurs zu propagieren, 'wobei 
sie als Sprachrohr die Führung der Partei der Al'beit 
Albaniens benutzten. Hintel' dem Rücken unserer Partei ent
fesselten sie eine Kampagne gegen die Sowjetregierung. 

Im Oktober 1961 unternahm das ZK der KPdSU neue Ver
suche zur Normalisierung der Beziehungen mit der KPCh. 
Die Genossen N. S. Chruschtschow, F. R. Koslow und A. 1. 
Mikojan hatten Unterredungen mit den Genossen Tschou En
lai, Peng Tschen und anderen führenden FUl1ktionäl'en, die 
zum XXII. Parteitag der RPdSU gekommen waren. Genosse 
N, S. Chruschtschow legte der chinesischen Delegation aus
führlich den S~andpunkt des ZK der KPdSU zu den prinzi
piellen Fragen dar, die auf dem XXII. Parteitag erörtert 
\vurden. Er betonte unser unverändertes Bemühen, die 
Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Kommunistischen 
Partei Chinas zu festigen. 

In seinen Briefen vom 22. Februar und 31. Mai 1962 lenkte 
das ZK der KPdSU die Aufmerksamkeit des ZK der KPCh 
auf die gefährlichen Folgen einer Schw'ächung der Geschlos
senheit der kommunistischen Bewegung für unsere gemein
same Sache, ·Wir schlugen damals den chinesischen Genossen 
vor, Schritte zu unternehmen, die es den Imperialisten un
möglich machen, die in den sowjetisch-chinesischen Bezie-
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hungen entstandenen Schwierigkeiten für ihre Interessen 
auszunutzen. Das ZK der KPdSU schlug ferner vor, wirk~ 
samere Maßnahmen in solchen Fragen wie dem Austausch 
innenpolitischer Informationen, der Koordinierung der Posi
tionen der Bruderparteien in den internationalen demokrati
schen Organisationen und auf anderen Gebieten zu ergreifen. 

Jedoch haben diese Briefe sowie andere praktische Schritte, 
die auf eine Verbesserung der Beziehungen mit der KPCh 
und der Volksrepublik China auf allen Ebenen gerichtet 
waren, in Peking keinen Widerhall gefunden. 

Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Präsidium des ZK 
der KPdSU vor der Abreise des ehemaligen Botschafters der 
Volksrepublik China in der Sowjetunion, des Genossen Liu 
Hsiao, aus Moskau mit diesem eine längere Unterredung ... I~n 
Laufe dieses Gesprächs ergriffen die Mitglieder des PraSl
diums des ZK erneut die Initiative, um die chinesisch-sO\'l-ie
tische Freundschaft zu festigen. Genosse N. S. Chruschtschow 
bat den Genossen Liu Hsiao, dem Genossen :Mao Tse-tung 
unseren Vorschlag zu übermitteln: "Alle Streitigkeiten und 
Unstimmigkeiten beiseite zu lassen, nicht zu untersuchen, 
wer recht und wer schuld hat, nicht Vergangelles aufzurüh
ren, sondern eine neues Kapitel in unseren Beziehungen zu 
beginnen." Auf diesen aufrichtig gemeinten Appell haben 
wir nicht einmal eine Antwort erhalten. 

Die Führer der KPCh vertieften ihre ideologischen Diffe
renzen mit den Bruderparteien und begannen sie auch auf 
die z\\'ischenstaatlichen Beziehungen zu übertragen. Die chi~ 
nesischen Stellen begannen, die wirtschaftlichen und Handels
beziehungen der Volksrepublik China mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialisti,schen Ländern einzuschränken. 
Auf Initiative der Regierung der Volksrepublik China ist das 
Handelsvolumen Chinas mit der Sowjetunion in den letzten 
drei Jahren fast auf ein Drittel zurückgegangen; die Liefe
rungen von kompletten Ausrüstungen sind auf ein Vierzig
stel zurückgegangen. Dieser Rückgang erfolgte auf Initiative 
der chinesischen Führer. Wir bedauern, daß die Führung 
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der VR China einen solchen Weg eingeschlagen hat. Wir 
waren stets der Ansicht und sind es auch heute noch, daß 
man die sowjetisch-chinesischen Beziehungen und die Zusam
menarbeit weiterentwickeln muß. Das würde beiden Seiten 
und vor allem Volkschina zum Vorteil gereichen, das von der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern eine 
große Hilfe erh.alten hat. Die Sowjetunion hat früher ausge
dehnte Beziehungen mit China unterhalten und setzt sich 
auch heute für ihre Erweiterung und nicht für ihre Einschrän
kung ein. Man sollte meinen, die Führung der KPCh müßte 
in erster Linie dafür sorgen, die wirtschaftlichen Beziehungen 
mit den sozialistischen Ländern zu entwickeln. Sie aber hat 
in entgegengesetzter Richtung zu handeln begonnen ohne 
Rücksicht zu nehmen auf den Schaden, den solche Ha~ldlun
gen der Wirtschaft der VR China zufügen. 

Die chinesischen Führer haben ihrem Volk nicht die Wahr
heit darüber gesagt, wer die Schuld an der Einschränkung 
dieser Beziehungen trägt. Unter den chinesischen Kommu
nisten und sogar unter der Bevölkerung wurde eine weitge
hende Propaganda entfaltet, welche die Diskreditierung der 
Außen- und Innenpolitik der KPdSU, die Entfachung einer 
antisowjetischen Stimmung zum Ziele hatte. 

DaS ZK der KPdSU lenkte die Aufmerksamkeit der chine
sischen Genossen auf diese falscI:t.en Handlungen. Wir haben 
den chinesischen Genossen gesagt, daß man nicht in Abhän
gigl\:eit von entstehenden Streitigkeiten und Meinungsver
schiedenheiten das Volk dazu veranlassen darf, daß es einmal 
diese oder jene Partei lobt und sie das nächste Mal ver
wünscht. Jedem Kommunisten· ist klar, daß Meinungsver
schiedenheiten zwischen Bruderparteien nichts anderes sind 
als. eine vorübergehende Episode, während die Beziehungen 
ZWIschen den Völkern der sozialistischen Länder heute für 
ewige Zeiten geschaffen werden. 

Die chinesischen Führer jedoch überhörten immer wieder 
die kameradschaftlichen Warnungen der KPdSU und ver
schärften die chinesisch-sowjetischeI1 Beziehungen weiter. 
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Seit Ende 1961 begannen die chinesischen Vertreter in den 
internationalen demokratischen Organisationen offen ihre 
fehlerhaften Ansichten aufzudrängen. Im Dezember 1961 trat 
die· chinesische Delegation auf der Stockholmer Tagung des 
Weltfriedensrates gegen die Einberufung eines Weltkongres
ses für Frieden und Abrüstung auf. Im Laufe des Jahres 1962 
wurde die Tätigkeit des Weltgewerkschaftsbundes, der Welt
friedensbewegung, der Bewegung für afro-asiatische Solidari
tät, des Weltbundes der Demokratischen Jugend, der Inter
nationalen Demokratischen Frauenföderation und vieler an
derer Organisationen infolge der Spaltertätigkeit der chinesi
schen Vertreter gefährdet. Sie traten gegen die Teilnah
me von Vertretern der afro-asiatischen Solidaritätskomitees 
der europäischen sozialistischen Länder an der In. Solidari
tätskonferenz der Länder Asiens und Afrikas in Moshi auf. 
Der Leiter der chinesischen Delegation erklärte den sowjeti
schen Vertretern, daß "Weiße hier nichts zU suchen hätten". 
Auf der Journalistenkonferenz in Djakarta verfolgten die chine
sischen Vertreter den Kurs, sowjetische Journalisten nicht als 
vollberechtigte Teilnehmer zuzulassen mit der Begründung, daß 
die Sowjetunion (!) nicht zu den Ländern Asiens gehöre. 

Es ist seltsam und verwunderlich, daß die chinesischen Ge
nossen die überwältigende Mehrheit des kürzlichen Welt
frauenkongresses der Spaltertätigkeit und einer falschen poli
tischen Linie beschuldigten, während zu gleicher Zeit bei der 
Annahme des Appells an die Frauen aller Kontinente von den 
auf dem Kongreß vertretenen 110 Ländern die Vertreterinnen 
von nur z"\vei Ländern - China und Albanien - dagegen 
stimmten. Demnach hielte also nicht die ganze, viele Millio
nen zählende Armee der freiheitliebenden Frauen Schritt, 
sondern nur zwei marschierten richtig in Reih und Glied! 

Das ist - kurz gesagt - die Geschichte der Meinungsver
schiedenheiten der chinesischen Führung mit der KPdSU 
und anderen Bruderparteien. Sie zeigt, daß die Führer der 
KBCh dem gemeinsamen Kurs der kommunistischen Bewe
gung ihre besondere Linie gegenüberstellen und danach trach-
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ten, ihr ihr Diktat und .ihre zutiefst falschen Ansichten über 
die grund legenden Probleme der Gegenwart aufzuzwingen. 

II 

"\Vorin liegt das Wesen der Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der KPCh einerseits und der KPdSU und der inter
nationalen konm1unistischen Bewegung andererseits? Diese 
Frage stellt sich zweifellos jeder, der sich mit dem Brief des 
ZKder KPCh vom 14. Juni vertraut macht. 

Viele Thesen dieses Briefes können auf den ersten Blick 
Erstaunen auslösen: Mit wem streiten eigentlich die chinesi
sc~en Genossen? Gibt es etwa Kommunisten, die zum Bei
spIel gegen die sozialistische Revolution sind oder es nicht für 
i~re Pf~icht halten, gegen den Imperialismus zu kä\11pfen und 
dIe natIOnale Befreiungsbewegung zu unterstützen? \Varum 
stellt die Führung der KPCh so aufdringlich derartige Thesen 
auf? 

Es kann sich auch folgende Frage ergeben: Warum darf man 
nicht den im Brief der chinesischen Genossen dargelegt~n 
Standpunkten zu vielen wichtigen Problemen zustimmen? 
N ehme~1 wir nur ein solch grundlegendes Problem wie Krie~ 
und Fneden. In seinem Brief spricht das ZK der KPCh vom 
Frieden und von der friedlichen Koexistenz. 

Das Wesen der Sache besteht dariil, daß die chinesischen 
G,enossen, als sie ihren Feldzug gegen die Richtlinien der 
marxistisch-leninistischen Parteien zu den Gl'undproblemen 
der Gegenwart begannen, erstens der KPdSU und anderen 
marxistisch-leninistischen Parteien Auffassungen zuschrieben 
die :ie niemals zum Ausdruck brachten, die ihnen fremd sind; 
zweItens durch Anerkennung von Formeln und Richtlinien 
die Dokumenten der kommunistischen Bewegung entnomme~ 
sind, in Worten ihre irrigen Ansichten und falschen Positio
nen zu tarnen versuchen. Offen gegen den Friedenskampf 
der Völker, gegen die Koexistenz von Staaten mit unterschied-
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licher sozialer Ordnung, gegen die Abrüstung usw. aufzutre
ten 'wUrde bedeuten, die eigenen Positionen vor den Augen 
de: Kommunisten der ganzen ,Velt und der friedliebenden 
Völker zu entlarven und diese von sich abzustoßen. Deshalb 
nehmen sie um sO eifriger zu dieser Tarnung Zuflucht, je we~
tel' die Polemik fortschreitet, je mehr die Schwäche der POSI
tionen der Führung der KPCh bloßgelegt wird. Berücksich
tigt man nicht diese Methode der chinesischen GeI~ossen, 
könnte es für einen Außenstehenden sogar den Anschem ha
ben daß der Streit scholastischen Charakter angenommen 
hat: daß es um einzelne Formulierungen geht, die den Pro-

blemen des Lebens entfernt sind. 
Tatsächlich stehen aber Fragen im Mittelpunkt des Streits, 

die die lebenswichtigen Interessen der Völker berühren. 
Das sind Fracren bei denen es um Krieg oder Frieden geht, 

das ist die Fr:ge' der Rolle und Entwicklung des sozialist~
sehen Weltsystems, das sind Fragen des Kampfes gegen dIe 
Ideologie und Praxis des "Personenkults", das sind Fragen der 
Strategie und Taktile der Arbeiterbewegung der Welt und des 

nationalen Befreiungskampfes, 
Diese Fragen sind vom Leben selbst, durch die tiefgreifen-

den Veränderungen in den sozialistischen Ländern un~ in. der 
ganzen Welt, durch die Veränderu~g. des Kl:äfteverhaltllls

ses 

zwischen Sozialismus und ImperIalIsmus 1m Verlauf der 
letzten Jahre, durch die neuen Möglichkeiten für unsere Be
wegung aufgeworfen worden. Die kommunistische BewegUl~g 
mußte eine Antwort auf diese Fragen geben und hat ~le 
gegeben, indem sie die Generallinie entsp~ec.hend den Bedm
gungen und Erfordernissen der gegenwartlgen Etappe der 

Weltentwickl ung ausarbeitete. 
Nach übereinstimmender Auffassung der koml11unistisc~el1 

Parteien hat dabei der XX, Parteitag der KPdSU, der ~lr:e 
neue Etappe in der Entwicklung der gesamten kom111ulll~h
sehen Bewegung einleitete, eine gewaltige Rolle gespIelt. 
Diese Einschätzung wurde in die Deklaration von 1957 und 
in die Erklärung von 1960 aufgenommen - in die kollektiv 
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erarbeiteten Dokumente' der kommunistischen Parteien die 
?en politischen Generalkurs der kommunistischen Bewe~ung 
m der gegenwärtigen Epoche formulierten. 

Die Fiihrer der KPCh haben jedoch jetzt diesem Kurs einen 
anderen Kurs entgegenges-etzt. Ihre Positionen weichen in 
den Grundfragen immer mehr von der gemeinsamen Linie 
der kommunistischen Bewegung ab. 

Das bezieht sich in erster Linie auf die Frage Krieg oder 
Frieden. 

. In der Einschätzung der Probleme von Krieg und Frieden, 
1m Herangehen an ihre Lösung, darf es keinerlei Unklarhei
ten, nichts Unausgesprochenes geben, denn das berührt die 
Schicksale der Völker, die Zukunft der ganzen Menschheit. 

Das ZK der KPdSU erachtet es als seine Pflicht, der Partei 
und dem Volk mit aller Offenheit zu sagen, daß in den Fra
gen von Krieg und Frieden zwischen der Führung der KPCh 
~nd uns s~wi.e .der kommunistischen Weltbewegung grunds ätz
l~che, prmzipielle Meinungsverschiedenheiten aufgetaucht 
sm~. Ihr ~ese~ besteht im gegensätzlichen Herangehen an 
so außerst WIchtIge Probleme wie die Möglichkeit einen welt
weiten Kernwaffenkrieg zu verhindern, wie die friedliche 
Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher sozialer Ord
nung, wie der Zusammenhang zwischen dem Kampf um den 
Frieden und der Entwicklung der revolutionären Weltbewe
gung. 

Unsere Partei hat in den Beschlüssen des XX. und XXII. 
P.arteitages, die kommunistische Weltbewegung hat· in ;jen 
Deklarationen und Erklärungen den Kampf für den Frieden 
die Ver~ütung einer thermonuklearen Weltkatastrophe zu; 
,erstrangigen Aufgabe der Kommunisten erklärt. Wir schät
zen das Kräfteverhältnis in der Welt real ein und ziehen dar
aus die Schlußfolgerung, daß, obgleich sich das Wesen des 
Imperialismus nicht verändert hat und die Gefahr der Entste
hung eines Krieges nicht beseitigt ist, es möglich ist, unter 
den gegenwärtigen Bedingung':m die Friedenskräfte, deren 
Hauptbollwerk die mächtige Gemeinschaft der soztalistischen 
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Staaten ist, mit vereinten Kräften einen neuen Weltkrieg zu 
verhindern. . 

Wir schätzen auch die grundlegende qualitative Verände
rung der Mittel der Kriegführung nüchtern ein und somit 
auch die möglichen Folgen eines solchen Krieges. Die Ent
wicklung von Raketen- und Atomwaffen in der Mitte unseres 
Jahrhunderts hat die friiher giiltigen Vorstellungen vom 
Krieg verändert. Diese 'Naffen verfügen über eine noch 
nicht dagewesene Zerstörungskraft. Es genügt zu sagen, daß 
die Explosionskraft einer einzigen mächtigen thermonuklea
ren Bombe die Explosionskraft aller Kampfmittel übersteigt, 
die in allen vorausgegangenen Kriegen einschließlich des 
ersten und des zweiten Weltkrieges eingesetzt wurden. Von 
solchen Bomben aber sind viele Tausende angehäuft! 

Haben Kommunisten das Recht, diese Gefahr zu ignorie
ren? Müssen wir nicht dem Volk die ganze Wahrheit über die 
Folge eines thermonuklearen Krieges sagen? Wir sind der 
Auffassung, daß wir das unbedingt tun müssen, Das kann 
keine "lähmende" Wirkung auf die Massen haben, wie die 
chinesischen Genossen behaupten, Im Gegenteil, die Wahr
heit über den modernen Krieg mobilisiert den Willen und die 
Energie der Massen zum Kampf für Frieden und gegen Im
perialismus - die Quelle der Kriegsgefahr. 

Die historische Aufgabe der Kommunisten besteht darin, 
den Kampf der Völker für die Verhindei"ung eines thermonu
klearen Weltkrieges zu organisieren und an der Spitze dieses 
Kampfes' zu stehen. 

Die Verhütung eines neuen Weltkrieges ist eine Aufgabe, 
die durchaus real und zu erfüllen i~t. Der XX. Parteitag 
unserer Partei zog die höchst bedeutsame Schlußfolgerung, 
daß es in unserer Zeit keine schicksalhafte Unver1l1eidlich
keit von Kriegen zwischen Staaten gibt. Diese Schlußfolge
rung ist nicht die Frucht edler Regungen, sondern das Er
gebnis einer realistischen, streng wissenschatflichen Analyse 
des Verhältnisses der Klassenkräfte in der Weltarena; sie 
beruht auf der gigantischen Kraft des Weltsozialismus. Un-
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sere Auffassungen zu dieser Frage \verden von der gesamten 
\veltweiten kommunistischen Bewegung geteilt. "Man kann 
einen \Veltkrieg verhindern"; "bereits vor dem vollen Sieg 
des Sozialismus auf Erden, beim Fortbestehen des Kapitalis
mus in einem Teil der Welt, wird sich die reale Möglichkeit 
ergeben, den Weltkrieg aus dem Leben der Gesellschaft aus·· 
zus<:halten", wird in der Erklärung betont. 

unter dieser Erklärung steht auch die Unterschrift der 
chinesischen Genossen. 

Wie aber ist die Position der Führung der KPCh? Was 
können die von ihr propagierten Thesen bedeuten: Mit dem 
Krieg kann man nicht Schluß machen, solange der Imperia
lismus besteht; die friedliche Koexistenz ist eine Illusion, sie 
ist nicht das Generalprinzip der Außenpolitik der sozialisti
schen Länder; der Kampf für den Frieden stört den revolu
tionären Kampf'? 

Diese Thesen bedeuten, daß sich die chinesischen Genossen 
in den Fragen von Krieg und Frieden dem allgemeinen Kurs 
der kommunistischen 'Veltbewegung entgegenstellen. Sie 
glauben nicht an die Möglichkeit der Verhütung eines neuen 
Weltkrieges, sie unterschätzen die Kräfte des Friedens und 
des Sozialismus und iiberschätzen die Kräfte des Imperi-alis
mus, sie ignorieren faktisch die Mobilisierung der Volksmas
sen zum Kampf gegen die Kriegsgefahr. 

Hieraus folgt, daß die chinesischen Genossen nicht an die 
Fähigkeit der Völker der sozialistischen Länder, der interna
tionalen Arbeiterklasse, aller demokratischen und friedlie
benden Kräfte glauben, die Pläne der Kriegsbrandstifter zu 
vereiteln und den Frieden für unsere und die zukünftigen 
Generationen zu erkämpfen. Was steckt hinter den lauten 
revolutionären Phrasen der chinE(sischen Genossen? Der 
Unglaube an die Kräfte der Arbeiterklassen, an ihre revolu
tionären Fähigkeiten, der Unglaube sowohl an die lHöglich
keit der friedlichen Koexistenz als auch an den Sieg des 
Proletariats im Klassenkampf. Im Kampf für die VerhütW1g 
des Krieges vereinigen sich alle friedliebenden Kräfte. Ihrer 
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klassen mäßigen Zusammensetzung und ihren Klasseninteres
sen nach sind sie verschieden. Aber sie kann der Kampf für 
den Frieden, für die Verhütung des Krieges vereinen, weil 
die Atombombe sich nicht an das Klassenprinzip hält - sie 
vernichtet alle, die in den Bereich ihrer Zerstörungskraft 
geraten. 

Den von den chinesischen Genossen vorgeschlagenen Weg 
beschreiten hieße, die Volksmassen von den kommunistischen 
Parteien, die sich durch ihren beharrlichen und mutigen 
Kampf für den Frieden die Sympathien der Völker erworben 
haben, ,,·egzustoßen. 

Im Bewußtsein der breiten Massen sind Sozialismus und 
Frieden jetzt nicht mehr zu trennen! 

Die chinesischen Genossen unterschätzen offensichtlich die 
ganze Gefahr eines Kernwaffenkrieges. "Die Atombombe ist 
ein Papiertiger!", sie ist "durchaus nicht so schrecklich", 
behaupten sie. Das Wichtigste ihrer Ansicht nach ist es, so 
rasch wie möglich mit dem Imperialismus Schluß zu machen, 
auf welchem Wege aber, unter welchen Verlusten dies er
reicht wird, das ist angeblich eine zweitrangige Frage. Für 
wen, mit Verlaub gesagt, ist es denn eine zweitrangige Frage? 
Für die Hunderte Millionen Menschen etwa, die im Falle der 
Entfesselung eines Kernwaffenkrieges zum Untergang ver
urteilt "\-'\Jären? Für die Staaten etwa, die bereits in den ersten 
Stunden eines solchen Krieges '\törn Erdboden getilgt würden? 

Niemand, auch nicht die großen Staaten, haben das Recht, 
mit dem Schicksal von Millionen Menschen zu spielen. Zu 
verurteilen sind jene, die keine Anstrengungen machen wol
len, um den Weltkrieg aus dem Leben der Völker auszuschal
ten, um die Massenverllichtung von Menschen und die 
Zerstörung von Werten der menschlichen Zivilisation zu 
verhindern. 

Im Brief des ZK der KPCh vom 14. Juni wird viel von 
"unvermeidlichen Opfern" angeblich im Namen der Revolu
tion gesprochen. ,Einige veranhvortliche chinesische Führer 
sprachen ferner von der Möglichkeit, daß Hunderte Millionen 
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Menschen in einem Krieg geopfert werden. "Die siegreichen 
Völker", wird in der vom ZR der KPCh gebilligten Broschüre 
"Es lebe der Leninismus!" behauptet, "werden in äußerst 
raschem Tempo auf den Trümmern des untergegangenen Im
perialismus eine tausendmal höhere Zivilisation als unter der 
kapitalistischen Ordnung, ihre wahrhaft herrliche Zukunft 
errich ten." 

Ist es gestattet, die chinesischen Genossen zu fragen, ob sie 
sich Rechenschaft darüber abgeben, '\leIche Art "Ruinen" 
ein mit Raketen und Atomwaffen geführter Weltkrieg 
hinterlassen würde? 

Das ZK der KPdSU - und wir sind überzeugt, daß uns 
hiel'bei unsere gesamte Partei, das ganze Sowjetvolk einmütig 
unterstützen - kann die Ansichten der chinesischen Führung 
über die Schaffung einer "tausendmal höheren Zivilisation" 
auf den Leichen von Hunderten Millionen Menschen nicht 
teilen. Derartige Ansichten widersprechen den Ideen des 
Marxismus-Leninismus von Grund auf. 

Ist es erlaubt, die chinesischen Cenossen zu fragen, welche 
Art Mittel sie zur Vernichtung des 'Imperialismus vorschla
gen? 

Wir sind vollauf für die Vernichtung des Imperialismus und 
Kapitalismus. Wir glauben nicht nur an den unvermeidlichen 
Untergang des Kapitalismus, sondern wir tun auch alles, damit 
dies auf dem Wege des Klassenkampfes und so schnell wie 
möglich geschieht. Wer aber soll diese historische Frage 

. lösen? Vor' allem die Arbeiterklasse mit ihrer Avantgarde, 
der marxistisch-leninistischen Partei, an der Spitze, das 
werktätige Volk eines jeden Landes. 

Die chinesischen Genossen schlagen etwas anderes vor. Sie 
sagen direkt: "Auf den Ruinen des untergegangenen Imperia
lismus", mit anderen 'Vorten, im Ergebnis der Entfesselung 
eines Krieges, "wird die herrliche Zukunft errichtet werden". 
Geht man darauf aus, so nutzen das Prinzip der friedlichen 
Koexistenz und der Kampf für die Festigung des Friedens 
tatsächlich nichts. Wir können einen solchen abenteuerlichen 
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Weg nicht einschlagen: er widerspricht dem Wesen des 
Marxismus-Leninismus. 

Allen ist bekannt, daß unter den gegenwärtigen Bedingun
gen ein Weltkrieg ein thermonuklearer Krieg sein wird. Die 
Imperialisten werden niemals freiwillig von der Bühne abtre
ten, sich freiwillig ins Grab legen, ohne zu / den äußersten 
Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, zu greifen. 

Offensichtlich sind sich die Menschen, die die thermonu
kleare Waffe als "Papiertiger" bezeichnen, nicht vollständig 
der Zerstörungskraft dieser Waffe bev\lußt. 

Wir tragen dem nüchtern Rechnung. Wir stellen selbst 
thermonukleare Waffen her und haben sie in genügender 
Menge produziert. Uns ist ihre Zerstörungskraft gut bekannt. 
Wenn der Imperialismus einen Krieg gegen uns entfesselt, wird 
unsere Hand nicht zittern, um diese schreckliche Waffe gegen 
den Aggressor anzuwenden. Wenn man uns aber nicht an
greift, werden wir diese Waffe nicht als erste anwenden. 

Die Marxisten-Leninisten erreichen die Sicherung eines 
dauerhaften Friedens nicht, indem sie ihn vom Imperialismus 
erbitten, sondern indem sie die revolutionären marxisüsch
leninistischen Parteien, die Arbeiterklasse aller Länder, die 
Völker, die - gestützt auf die Wirtschafts- und Verteidigungs
kraft der sozialistischen Länder - für ihre Freiheit und natio
nale Unabhängigkeit kämpfen, zu.sammenschließen. 

Wir möchten die chinesischen Genossen fragen, welche 
schöne Zukunft sie auf den Trümmern der in einem thermonu
klearen Kriege zugrundegegangenen alten 'Velt errichten 
wollen. Haben sie sich in dieser Frage mit der Arbeiterklasse 
der Länder beraten, in denen der Imperialismus herrscht? Die 
Arbeiterklasse der kapitalistischep Länder hätt~ ihnen sicher
lich geantwortet: halJen wir euch etwa gebeten, einen Krieg 
zu entfesseln und bei der Liquidierung der Imperialisten un
sere Länder zu vernichten? Die Monopolisten, die Imperia
listen sind doch ein verhältnismäßig kleines Häuflein, der 
Hauptbestandteil der Bevölkerung der kapitalistischen Länder 
ist doch die Arbeiterklasse, die ,,,,erktätige Bauernschaft, die 
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schaffende Intelligenz. Die Atombombe fragt nicht danach, 
weIl Imperialist und wer Werktätiger ist - sie fällt überall 
hin, und deshalb würden auf einen Monopolisten Millionen 
Arbeiter vernichtet werden. Die Arbeiterklasse, die Werk
tätigen werden solche "Revolutionäre" fragen: welches Recht 
habt ihr, in unserem Namen die Fragen unserer Existenz und 
unseres Klassenkampfes zu entscheiden? Wir sind auch für 
den Sozialismus, aber wir wollen ·ihn im Klassenkampf errin
gen und nicht durch die Entfesselung eines Weltkriegs. 

Eine solche Fragestellung der chinesischen Genossen kann 
den berechtigten Verdacht erwecken, daß hier schon nicht 
mehr eine klassenmäßige Einstellung zum Kampf um die Ver
nichtung des Kapitalismus vorhanden ist, sondern irgend\vel
ehe ganz anderen Ziele. \Venn sowohl Ausbeuter wie Ausge
beutete unter den Ruinen der alten \Velt begraben werden, 
wer wird dann die "herrliche Zukunft" errichten? 

In diesem Zusammenhang muß man auch der Tatsache 
Aufmerksamkeit schenken, daß die chinesischen Genossen an
statt der klassenmäßigen internationalistischen Haltung, die 
in der Losung "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" 
ihren Ausdruck findet, heharrlich die Losung propagieren, 
die bar jedes Klasseninhaltes ist: "Der Ostwind wird über 
den 'Westwind herrschen". 

In den Fragen der sozialistischen Revolution steht unsere 
Partei fest auf der marxistisch-leninistischen Klassenposition, 

, denn sie ist der Ansicht, daß in jedem Lande die Arbeiterklasse 
und das werktätige Volk die Revolution ohne militärische 
Einmischung von außen. durchführen. 

Es ist selbstverständlich unumstritten, daß die Völker, falls 
die imperialistischen Tollköpfe dennoch einen K;rieg entfachen 
sollten, den Kapitalismus hinwegfegen und begraben werden. 
Doch die Kommunisten, die die Völker repr.äsentieren, die 
echten Anhänger des sozialistischen Humanismus, sind berufen, 
alles zu tun, um keinen neuen Weltkrieg zuzulassen, in dem 
Hunderte Millionen Menschen den Tod finden würden. 
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Jede Partei, der die Interessen des Volkes wirklich am Her
zen liegen, muß sich ihrer Verantwortung im Kampf um die 
Verhütung eines neuen Weltkrieges, um die Sicherung der 
friedlichen Koexistenz von Staaten unterschiedlicher sozialer 
Ordnung, bewußt sein. 

Genosse N. S. Chruschtschow brachte die Linie der Partei 
zum Ausdruck, als er sagte: "Befreiungskriege wird es geben, 
solange der Imperialismus besteht, solange der Kolonialismus 
besteht. Das sind revolutionäre Kriege. Solche Kriege sind 
nicht nur zulässig, sondern auch unvermeidlich, weil die Kolo
nialherren den Völke'rn nicht freiwillig ihre Unabhängigkeit 
gewähren werden. Deshalb können die Völker nur im Kampf, 
dazu gehört auch der bewaffnete Kampf, ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit erringen." Die Sowjetunion leistet der na
tionalen Befreiungsbewegung die allergrößte Unterstützung. 
Allen ist die reale Hilfe bekannt, die unser Land den Völkern 
Vietnams, Ägyptens, des Irak, Algeriens, des Jemen, dem ku
banischen Volk und anderen Völkern erwiesen hat. 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion hat das Lenin
sehe Prinzip der friedlichen Koexistenz als Generallinie der so
wjetischen Außenpolitik verkündet und befolgt sie strikt. 
Seit dem Jahre 1953 und besonders nach dem XX. Parteitag 
der KPdSU ist unsere Friedenspolitik wesentlich aktiver 
geworden, und ihre Wirkung auf den gesamten Ablauf der 
internationalen Beziehungen im Interesse der Volksmassen 
hat sich verstärkt. . 

Die chinesischen Genossen behaupten von uns, wir gingen 
angeblich davon aus, daß sich die Prinzipien unserer Bezie
hungen nicht nur zu den imperialistischen Ländern, sondern 
auch zu den sozialistischen Ländern sowie zu den Ländern, die 
sich unlängst vom Kolonialjoch befreit haben, in dem Begriff 
der· "friedlichen Koexistenz" erschöpfen; sie wissen genau, 
daß dem absolut nicht so ist, sondern daß wir' als erste das 
Prinzip der Freundschaft und der kameradschaftlichen ge
genseitigen Hilfe als das wichtigste Prinzip in den gegenseiti
gen Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern ver-
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kündet haben und daß wir uns strikt und konsequent daran 
halten, daß wir den Völkern, die sich befreit haben, mit allen 
Mitteln umfassende Hilfe leisten. Trotzdem halten sie es aus 
irgend weIchen Erwägungen heraus für vorteilhaft, dies alles 
in einem völlig anderen Lichte darzustellen. 

Der beharrliche Kampf der Sowjetunion für Frieden und 
internationale Sicherheit, für allgemeine und vollständige 
Abrüstung, für die Beseitigung der Überreste des zweiten 
Weltkrieges, für die Lösung aller strittigen internationalen 
Fragen durch Verhandlungen hat seine Früchte getragen. 
Die Autorität unseres Landes iI~ der ganzen Welt ist so hoch 
und unsere internationale Stellung ist so fest wie nie zuvor. 
Das verdanken wir der :::;tändig wachsenden wirtschaftlichen 
und militärischen Macht der Sowjetunion, der anderen sozia
listischen Länder und ihrer friedlichen Außenpolitik. 

Das ZK der KPdSU erklärt, daß wir die Leninsche Politik 
der friedlichen Koexistenz verwirklichten, verwirklichen und 
weiter verwirklichen werden. Darin sieht unsere Partei ihre 
Pflicht sowohl gegenüber dem Sowjetvolk als auch gegenüber 
den Völkern aller anderen Länder. Den Frieden sichern heißt, 
am wirksamsten für die Festigung des sozialistischen Systems 
und somit für die Verstärkung seines Einflusses auf den gesam
ten Verlauf des Befreiungskampfes, auf den revolutionären 
Prozeß in der Welt zu arbeiten. 

Der grundlegende Unterschied zwischen den Ansichten der 
KPdSU und der anderen marxistisch-leninistischen Parteien 
einerseits und den Führern der KPCh andererseits in den 
Fragen des Krieges, des Friedens und der friedlichen Koexi
stenz trat besonders deutlich während der Krise im Karibi
schen Meer im Jahre 1962 zutage. Das- war eine scharfe in· 
ternationale Krise: Niemals hat die Menschhe~t so dicht am 
Rande eines thermonuklearen Krieges gestanden wie im Ok
tober vorigen Jahres. 

Die chinesischen Genossen behaupten, daß wir angeblich zur 
Zeit der karibischen Krise einen "abenteuerlichen" Fehler be
gangen hätten, indem wir Raketen nach Kuba schafften und 
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dann vor dem amerikanischen Imperialismus "kapituliert" 
hätten, als wir die Raketen von Kuba abzogen.1 

Deratige Behauptungen widersp'rechen von Grund auf den 
Tatsachen. 

Wie sah es in Wirklichkeit aus? Das ZK der KPdSU und die 
Sowjetregierung verfügten über authentische Angaben, aus 
denen hervorging, daß die bewaffnete Aggression des USA
Imperialismus gegen Kuba jeden Augenblick beginnen konnte. 
Wir waren uns völlig darüber im klaren, daß für die Abwen
dung der Aggression, für die wirksame Verteidigung der ku
banischen Revolution die entschiedensten Maßnahmen erfor
derlich waren. Verwünschungen und 'Varnungen - selbst 
wenn man sie als "ernste Warnungen" bezeichnet und 250mal 
wiederholt - haben auf die Imperialisten keine Wirkung. 

Ausgehend von der Notwendigkeit der Verteidigung der 
kubanischen Revolution, vereinbarten die Sowjetregierung 
und die Regierung Kubas die Aufstellung von Raketen auf 
Kuba, weil das die einzig reale Maßnahme war, um die Ag
gression der amerikanischen Imperialisten zu verhindern. Die 
Lieferung von Raketen nach Kuba bedeutete, daß ein Überfall 
auf die Insel auf den entschiedenen Widerstand unter Einsatz 
von Raketenwaffen gegen die Organisatoren der Aggression 
gestoßen wäre. Diese entschiedene Maßnahme seitens der 
Sowjetunion und Kubas löste bei den amerikanischen Impe
rialisten einen Schock aus. Zum erstenmal in ihrer ganzen 
Geschichte bekamen sie zu spüren, daß ihre militärische In
vasion gegen Kuba mit einem vernichtenden Schlag auf ihr 
Territorium beantwortet worden wäre. 

Da es sich nicht einfach um einen Konflikt zwischen den 
USA und Kuba handelte sondern um das Aufeinanderprallen . , 
der bei den größten Atommächte, hätte sich die Krise im Raum 
des Karibischen Meeres aus einer lokalen Krise in eine Welt-

1 Solche Behauptungen wurden in dem Leitartikel der "Renmin 
Ribao" vom 8. März 1963 "Ein Kommentar zur Erklärung der Kom
munistischen Partei der USA" aufgestellt. 
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krise verwandelt. Es entstand die reale Gefahr eines ther
monuklearen Weltkrieges. 

In dieser Situation gab es zwei Auswege: sich ins Schlepptau 
der "Besessenen" (so bezeichnet man die aggressivsten und 
reaktionärsten Vertreter des amerikanischen Imperialismus) 
nehmen zu lassen und den Weg zur Entfesselung eines ther
monuklearen Weltkrieges einzuschlagen oder aber, indem man 
die durch die Einfuhr der Raketen geschaffenen Möglichkeiten 
nutzte, alle Maßnahmen zu treffen, um sich über eine fried
liche Lösung der entstandenen Krise zu einigen und die 
Aggression gegen die Republik Kuba zu verhindern. 

Viir haben bekanntlich den zweiten Weg gewählt und sind 
überzeugt, daß wir richtig gehandelt haben. Wir sind gewiß, 
daß auch unser ganzes Volk so denkt. Die Sowjetmenschen 
haben wiederholt durch die Tat bewiesen, daß sie es verstehen, 
für sich einzutreten, die Sache der Revolution, des Sozialis
mus zu verteidigen. Und niemand weiß besser als sie, wieviel 
Kummer und Leiden der Krieg mit sich bringt, welche Lasten 
und Opfer er die Völker kostet. ' 

Die Vereinbarung über den Abzug der Raketenwaffen als 
Antwort auf die Verpflichtung der USA-Regierung, keine In
vasion in Kuba zu unternehmen und ihre Verbündeten davon 
zurückzuhalten, der heldenhafte Kampf des kubanischen Vol
kes, seine Unterstützung durch die friedliebenden Völker er
möglichten es, die Pläne der extrem abenteuerlichen Kreise 

,des amerikanis~hen Imperialismus, die bereit waren, alles auf 
eine Karte zu setzen, zu durchkreuzen. Dadurch gelang es, 
das revolutionäre Kuba zu schützen und den Frieden zu 
retten. 

Die chinesischen Genossen betrachten unsere Erklärung, daß 
auch die Regierung Kennedy ein gewisses Maß an Vernunft, 
ein reales Herangehen während der Krise um Kuba an den 
Tag legte, als "Beschönigung des Imperialismus". Glauben 
sie etwa im Ernst, daß alle bürgerlichen Regierungen bei allen 
ihren Handlungen bar jeder Vernunft sind'? 
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Dank der mutigen und weitsichtigen Haltung der UdSSR, 
der Standhaftigkeit und Selbstbeherrschung des heldenhaften 
kubanischen VolkeS, seiner Regierung haben die Kräfte des 
Sozialismus und des Friedens bewiesen, daß sie imstande sind, 
die aggressiven Kräfte des Imperialismus zu zügeln, den 
Kriegsanhängern den Frieden aufzuzwingen. Dies war ein 
großer Sieg der Politik der Vernunft, der Kräfte des Friedens 
und des Sozialismus. Dies war eine Niederlage der Kräfte des 
Imperialismus, der' Politik der Kriegsabenteuer. 

Infolgedessen lebt das revolutionäre Kuba eIn fried1i.ches 
Leben und baut unter der Führung seiner Einheitspartei der 
Sozialistischen Revolution und des Führers des kubanischen 
Volkes, des Genossen Fidel Castro Ruz, den Sozialismus auf. 

Als wir eine Einigung mit dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika erzielt hatten und damit der Beginn für 
die Liquidierung der Krise im Raum des Karibischen Meeres 
geschaffen war, überboten sich die chinesischen Genossen be
sonders in Beleidigungen und Verunglimpfungen der Sowjet
union, wobei sie weiszumachen suchten, daß man den 'Vorten 
der Imperialisten niemals trauen dürfe. 

Wir leben in einem Jahrhundert, da es zwei Welten, zwei 
Systeme gibt: den Sozialismus und den Imperialismus. Es 
wäre absurd anzunehmen, daß alle Fragen, die sich unver
meidlich in den Beziehungen zwischen den Ländern dieser 
Systeme ergeben, nur mit Waffengewalt unter Ausschluß 
jedweder Verhandlungen und Abkommen gelöst werden müs
sen. Dann würden Kriege nie aufhören. Wir sind gegen die
sen Weg. 

Die chinesischen Genossen suchen weiszumachen, daß man 
den Imperialisten niemals vertrauen dürfe - diese betrügen 
einen immer. Aber hier geht es gar nicht um das Vertrauen, 
sondern um eine nüchterne Überlegung. Seit der Liquidierung 
der Krise im Raum des Karibischen Meeres sind acht Monate 
vergangen und die USA-Regierung hält ihr Wort - keinerlei 
Invasion Kubas. Wir haben ebenfalls eine Verpflichtung 
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übernommen, die Raketen von Kuba abzuziehen, und .. wir 
haben sie erfüllt. 

Man darf aber auch nicht vergessen, daß wir dem kubani
sch en yolk gegenüber eine Verpflich tung eingegangen sind: 
Falls dIe USA-Imperialisten ihr Wort brechen und in das Ter
ritorium Kubas eindringen, werden \vir dem kubanischen Volk 
~u Hilfe eilen. Jeder normal denkende Mensch begreift, daß 
1m Falle der Invasion der amerikanischen Imperialisten wir 
dem kubanischen Volk genauso vom sowjetischen Territorium 
zu Hilfe kommen würden, wie wir es vom kubanischen Ter
ritorium aus getan hätten. Allerdings werden sich dabei die 
Raketen etwas länger auf dem Fluge befinden aber ihre 
Tre~fsicherhei~ wird dadurch keineswegs, geringe'r. 

. \\ a~'um ~ur Ignorieren ~ie chinesischen Genosserr hartnäckig 
~le EIn~cha~zung der PolItik der Regierung der Sowjetunion 
durch dIe Fuhrer der kubanischen Revolution selbst als Politik 
der brüderlichen Solidarität und des' wahren Internationalis
mus? Womit sind denn die chinesischen Führer unzufrieden? 
Vielleicht damit, daß es gelungen ist, eine Invasion Kuba; 
abzuwenden und die Entfesselung eines Weltkrieges nicht zu
zulassen? 

Und wie hat sich die Führung der KPCh während der Krise 
im Karibischen Meer verhalten? Zu diesem kritischen Zeit
punkt stellten die chinesischen Genossen dem realistischen und 
festen Kurs der Sowjetregierung ihre besondere Haltung ent
gegen. Sie ließen sich von irgendwelchen eigenen besonderen 
Auffassungen leiten und konzentrierten das Feuer der Kritik 
nicht so sehr gegen den aggressiven USA-Imperialismus als 
vielmehr gegen die KPdSU und die Sowjetunion. ' 

Die Führung der KPCh, die bis dahin behauptete daß der 
Imperialismus jederzeit. einen 'Weltkrieg entfesseln kann be
zog im A ugenbIick der größten Verantwortung die position 
eines Kritikers, nicht aber die eines Verbündeten und Kampf
gefährten. In jenen Tagen hat man von den chinesischen 
~ührero keinerlei Erklärungen darüber gehört, welche prak
tIschen Maßnahmen sie zur Verteidigung der Revolution auf 
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Kuba ergreifen wollen. . Stattdessen haben die chinesischen 
Führer offenkundig versucht, die an sich schon angespannte 
Lage im Gebiet <les Karibischen Meeres zu verschärfen und 
haben den schwelenden Brand des Konfliktes geschürt. 

Sehr anschaulich offenbart sich die wahre Position der 
Führung der KPCh in den Fragen von Krieg und Frieden 
darin, daß sie sie völlig unterschätzen, mehr ~och, daß sie be
wußt den Kampf um die Abrüstung ignorieren. Die chinesi
schen Genossen wenden sich selbst dagegen, daß die Kommu
nisten diese Frage überhaupt aufwerfen, wobei sie sich her
ausnehmen, sich auf den Marxismus-Leninismus zu berufen 
und mit allen Mitteln zu beweisen suchen, daß die Abrüstung 
einerseits "undurchführbar" und andererseits unnötig sei. In
dem sie mit Zitaten jonglieren, versuchen sie zu beweisen, daß 
die allgemeine Abrüstung angeblich nur beim vollständigen 
Sieg des Sozialismus auf der Erde möglich sei. 

Sollen denn die Marxisten die Hände in den Schoß 
legen und auf den Sieg des Sozialismus auf der ganzen Erde 
warten, während die Welt im Würgegriff des Wettrüstens er
stickt, während die Imperialisten durch das Aufhäufet:l von 
Kernwaffen drohen, die Menschheit in den Strudel eines Welt
krieges zu ziehen? 

Nein, das wäre eine verbrecherische Untätigkeit angesichts 
des machtvollen. Gebots der Stunde. 

Diese Wahrheit ist längst von allen wirklichen Marxisten
Leninisten' anerkannt, die sich ihrer Verantwortung gegen
über den Völkern bewußt sind, die bereits seit Jahren ange
strengt und beharrlich für die allgemeine und vollständige 
Abrüstung, für die Einstellung der Kernwaffenversuche und 
das Verbot der Kernwaffen käp1pfen, und es weiterhin tun 
werden. 

Wenn wir für den Frieden kämpfen: und die Losung der 
allgemeinen Abrüstung aufstellen, gehen wir von den grund
legenden Interessen der Völker aus, berücksichtigen wir die 
reale Lage und verschließen nicht die Augen vor den Schwie
rigkeiten. Die Imperialisten tun selbstverständlich alles, um 
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ein.e Yberein~unf.t ~ber die Abrüstung hinauszuzögern und zu 
vele~teln -fur SIe 1st das vorteilhaft. Durch das Wettrüsten 
~er~Ichern ~~e sich. und halten sie die Volksrnassen der kapita
IIsttschen Lander In Furcht. Müssen denn aber wir mit dem 
Stron~ schwi?:n:en, im Schlepptau des Imperialismus sein und 
auf dIe MobIlIsIerung aller Kräfte zum Kampf für die Siche-
rung des Friedens, für die Abrüstung verzichten? . 

r:ein, so handeln würde bedeuten, vor den aggressiven 
~raften,. vor den. Militaristen und Imperialisten zu kapitulie
ren. WIr aber SInd der Ansicht, daß die Arbeitel'klas-e die 
W~rktätig~? aller Länder die imperialistischen Regiel~U~gen 
zw~ngen ko~nen, auf die Abrüstung einzugehen, .daß sie den 
Kneg verhIndern können. Dazu müssen sie sich aber vor 
allem ihrer Kraft bewußt werden und sich zusammenschlie
ßen. 
De~ .Kräften des Imperialism\lS und des Krieges muß die 

organiSIerte Kraft der internationalen Arbeiterklasse entge
gengestellt werden. Sie besitzt heute den Vorteil daß sie sich 
auf die materielle Macht, auf die Verteidigungskraft der so
zialistischen Länder stützt, die dem Imperialismus entgegen
stehen. Vorbei sind die Zeiten, da der Imperialismus un<1e
teilt herrschte. Die L9.ge hat sich grundlegend veränd:rt 
und im Verhältnis zu den ersten Jahrzehnten nach dem Okto~ 
bel', als unser Land allein stand, bedeutend schwächer war 
als jetzt, ist das Kräfteverhältnis heute in der Weltarena ganz 
antiers geworden. Deshalb bedeutet heute, auf dem Stand
punkt der Unvermeidlichkeit von Kriegen zu verharren Un
glaub.en an. die Kräfte des Sozialismus an den Tag zu iegen 
und SIch Stuumungen der Hoffnungslosigkeit und des Defätis-
mus hinzugeben. . 

Man kann endlos wiederholen, daß der· Krieg unvermeidlich 
ist und einen solchen Standpunkt als Zeichen seiner "revolu
t~oriären Gesinnung" ausgeben. Aber in Wirklichkeit spiegelt 
em solches Herangehen nur Unglauben an die eigenen Kräfte, 
Furcht vor dem Imperialismus wider. 
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Im imperialistischen Lager gibt es noch mächtige Kräfte, 
die sich der Abrüstung widersetzen. Aber gerade um diese 
Krt\fte zu zwingen zurückzuweichen, muß man den Zorn der 
Völker gegen sie entfachen, sie zwingen, den Willen der Völ-

ker zu erfüllen. 
Die Völker wollen die Abrüstung und glauben, daß gerade 

die Kommunisten der Vortrupp und die Organisatoren des 
Kampfes der Völker für die Erreichung dieses Zieles sind. 

Unser Kampf 'für die Abrüstung ist kein taktischer Zug. 
Wir wollen aufrichtig die Abrüstung und wir befinden uns 
dabei ganz auf dem Boden des Marxismus-Leninismus. Bereits 
F. Engels hat Ende des vorigen Jahrhunderts darauf hinge
wiesen, daß die Abrüstung möglich ist und nannte sie eine 
"Garantie des Friedens". In unserer Zeit ist die Losung der 
Abrüstung als praktische Aufgabe zum ersten Mal von W. 1. 
Lenin gestellt worden, und die ersten sowjetischen Vorschläge 
über eine vollständige oder teilweise Abrüstung wl.lrden be
reits im J.ahre 1922 auf der Konferenz von Genua unterbreitet. 
Das war zu Lebzeiten Lenins und die Abrüstungsvorschläge 

wurden von ihm formuliert. 
Der Kampf für die Abrüstung ist ein außerordentlich wich-

tiger Faktor für die Verhinderung des Krieges, das ist ein 
wirksamer Kampf gegen den Imperialismus. In diesem 
Kampf hat das sozialistische Lager die absolute Mehrheit der 

Menschheit auf seiner Seite. 
Die chinesischen Genossen haben die Losung vom "Kampf 

Lanze gegen Lanze" aufgestellt, und sie der Politik der an
deren sozialistischen Länder, die auf die Entspannung der in
ternationalen Lage und die Einstellung des kalten Krieges ge
richtet ist, entgegengestellt. Eine derartige· Losung ist im 
Grunde genommen Wasser auf die Mühlen der imperialisti
schen Politik des "Balancierens am Rande des H:rieges", sie 
hilft den Anhängern des Wettrüstens. Es entsteht der Ein
druck, daß die Führer de~ KPCh die Aufrechterhaltung und· 
Verstärkung der internationalen Spannung, vor allem in den 
Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA, für vorteil-
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haft halten. Sie sind offensichtlich der Meinung, daß die 
Sowjetunion auf Provokationen mit Provokationen antworten, 
in die von den "Besessenen" aus dem Lager des Imperialis
mus gestellten Fallen gehen und die Herausforderung der Im
perialisten annehmen soll, mit ihnen in Abenteurertum und 
Aggressivität, das heißt nicht um die Sicherung des Friedens, 
sondern um die Entfesselung des Kreiges zu wetteifern. 

Einen solchen Weg beschreiten hieße, den Frieden und die 
Sicherheit der Völker zu gefährden. Die Kommunisten, denen 
die Interessen der Völker am Herzen liegen, werden niemals 
einen derartigen Weg eins~hlagen. 

Der Kampf für den Frieden, für die Verwirklichung der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz von Staaten mit unter
schiedlicher sozialer Ordnung stellt eine der wichtigsten For
men des Kampfes der Völker gegen die Imperialisten, gegen 
neue Kriege, die sie vorbereiten, gegen die aggressiven Hand
lungen der Imperialisten in den Kolonialländern, gegen die 
Militärstützpunkte der Imperialisten auf Territorien anderer 
Länder, gegen das Wettrüsten usw. dar. Das ist Kampf im 
Interesse der Arbeiterklasse, aller Werktätigen und in diesem 
Sinne Klassenkampf. 

Unsere Partei, alle Bruderparteien sind der Schlußfolgerung 
der Erklärung eingedenk, daß man den Kampf. gegen die Ge
fahr eines neuen Weltkrieges entfalten muß und nicht warten 
darf, bis die Atom- und Wasserstoffbomben zu fallen begin
nen, und lassen sich in ihrer Tätigkeit davon leiten. Man muß 
diesen Kampf jetzt führen und die Anstrengungen von Tag 
zu Tag vecstärken. Die Hauptsache ist, die Aggressoren 
rechtzeitig zu zügeln, den Krieg zu verhüten, ihn nicht aus
brechen zu lassen. Für den Frieden zu kämpfen bedeutet 
heute, größte Wachsamkeit zu bewahren, die Politik des Im
perialismus unermüdlich zu entlarven, wachsam die Umtriebe 
und Machenschaften der Kriegsbrandstifter zu verfolgen, den 
heiligen Zorn der Völker gegen diejenigen zu entfachen, die 
Kurs auf den Krieg nehmen, die Organisiertheit aller fried
liebenden Kräfte zu erhöhen, ununterbrochen die aktiven 
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Aktionen der Massen zur Verteidigung des Friedens zu ver
stärken, die Zusammenarbeit mit allen Staaten zu festigen, 
die nicht an neuen Kriegen interessiert sind. 

Der Kampf für den Frieden und die friedliche Koexistenz 
schwächt die FroI).t des Imperialismus, isoliert seine aggres
sivsten Kreise von den Volksmassen, hilft dem revolutionären 
Kampf der Arbeiterklasse und dem nationalen Befreiungs
kampf der Völker. 

Der Kampf für den Frieden, für die friedliche Koexistenz 
ist organisch mit dem revolutionären Kampf gegen den Im
perialismus verknüpft. "Bei friedlicher Koexistenz", so 
schrieben die 81 kommunistischen Parteien in ihrer Erklärung, 
"entstehen günstige Möglichkeiten zur Entfaltung des Klas
senkampfes in den kapitalistischen Ländern und der natio
nalen Befreiungsbewegung der Völker in den kolonialen und 
abhängigen Ländern. Ihrerseits tragen die Erfolge des revolu
tionäl:en Klassenkampfes und des nationalen Befreiungs
kampfes zur Festigung der friedlichen Koexistenz beL" 

Unter den Verhältnissen der friedlichen Koexistenz wurden 
in den letzten Jahren im Klassenkampf des Proletariats und 
im Kampf der Völker für nationale Freiheit neue wichtige 
Siege errungen und entwickelt sich der weltweite revolutio
näre Prozeß erfolgreich. 

Den Kampf für die friedliche Koexistenz von Staaten mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung vom, revolutionären 
Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus und für 
Unabhängigkeit und Sozialismus zu trennen und beides einan
der entgegenzustellen, wie es die chinesischen Genossen tun, 
bedeutet deshalb nichts anderes, als das Prinzip der fried
lichen Koexistenz zu einer leeren Phrase zu machen, seines 
realen Inhalts zu berauben und die Notwendigkeit des ent
schlossenen Kampfes gegen den Imperialismus für Frieden 
und friedliche Koexistenz praktisch zu ignorieren, was nur 
für die Imperialisten vorteilhaft wäre. 
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In seinem Brief vom 14. Juni beschuldigt das ZK der KPCh 
die kommunistischen Parteien, sie würden die friedliche Ko
existenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellsc4aftsord
llung auf die Beziehungen zwischen Ausbeutern und Ausge
beuteten, nvischen unterdrückten und unterdrückenden Klas
sen, zwischen den werktätigen Massen und den Imperialisten 
ausdehnen. Das ist wahrlich eine ungeheuerliche Erfindung 
und eine Verleumdung der Bruderparteien, die das Proleta
riat in seinen Klassenkämpfen mit dem Kapital führen und 
den revolutionären Kampf und gerechte Befreiungskriege 
gegen den. Imperialismus stets unterstützen. 

Die Führer der KPCh verfUgen im Kampf gegen die KPdSU 
und andere Bruderparteien über so schwache Argumente, daß 
sie gezv,,'ungen sind, zu allen möglichen Schlichen zu greifen. 
Erst schreiben sie uns völlig unbegründete, von ihnen selbst 
erdachte Thesen zu, und dann beginnen sie uns zu beschuldi
gen, gegen uns zu kämpfen und diese Thesen zu widerlegen. 
So verhält es sich nämlich mit ihren absurden Behauptungen, 
daß die KPdSU und andere Bruderparteien angeblich auf die 
Revolution verzichten und den Klassenkampf durch friedliche 
Koexistenz ersetzen. Wenn wir von der friedlichen Koexistenz 
sprechen, so verstehen wir darunter die staatlichen Bezie
hungen sozi3.listischer Länder mit den Ländern des Kapitalis
mus - das weiß man bei uns in jedem politischell Zirkel sehr 
wohl. Das Prinzip der friedlichen Koexistenz kann selbst
,verständlich in keiner Weise auf die Beziehungen zwischen 
den antagonistischen Klassen innerhalb der kapitalistischen 
Staaten ausgedehnt werden. Es auf den Kampf der Arbeiter
klasse gegen die Bourgeoisie und für ihre Klasseninteressen, 
auf den Kampf der unterdrückten Völker gegen die Kolonisa
toren auszudehnen, ist unzulässig. Die KPdSUwendet sich 
entschieden gegen die friedliche Koexistenz auf dem Gebiet 
der Ideologie. Das sind Binsem'v'ahrheiten, die sich jede-r, der 
sich für einen Marxisten-Leninisten hält, endlich zu eigen 
machen sollte. 
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Ernste Meinungsverschiedenheiten gibt es zwischen der 
KPCh und der KPdSU sowie anderen marxistisch-leninisti
schen Parteien in der Frage des Kampfes gegen die Folgen 
des Personenkults um Stalin. 

Die Führer der KPCh haben die Rolle von Verteidigern des 
Personenkults, von Hausierern mit fehlerhaften Ideen Staiins 
übernommen. Sie versuchen, anderen Parteien jene Zustände, 
jene Ideologie und Moral, jene Formen und Methoden der 
Leitung aufzudrängen, die in der Periode des Personenkults 
blühten. Offen gesagt, das ist eine nicht beneidenswerte Rolle. 
Sie bringt weder Ehre noch Ruhm. Es wird niemandem ge
lingen, Marxisten-Leninisten, fortschrittliche Menschen dazu 
zu bringen, daß sie den Weg der Verteidigung des Personen
kults einschlagen. 

Das Sowjetvolk und die kommunistische Weltbewegung ha
ben die Tapferkeit, die Kühnheit Und die echt Leninsche Prin
zipienfestigkeit gebührend gewürdigt, die unsere Partei und 
ihr Zentralkomitee mit dem Genossen N. S. Chruschtschow an 
der Spitze im Kampf gegen die Folgen des Personenkults an 
den Tag gelegt haben. 

Alle wissen, daß unsere Partei dies getan hat, um den 
schweren Druck, der den machtvollen Kräften der Werktäti
gen Fesseln angelegt hatte, zu beseitigen und damit die Ent
wicklung der Sowjetgesellschaft zu beschleunigen. Unsere 
Partei tat dies, um die uns vom großen Lenin als Vermächtnis 
hinterlassenen Ideale des Sozialismus von den Flecken zu 
reinigen, die der Mißbrauch der persönlichen Macht und die 
Willkür hervorgerufen hatten. Unsere Partei hat dies getan, 
damit sich jene tragischen Ereignisse niemals wiederholen, 
die Begleiterscheinungen des Personenkults waren, damit alle, 
die für den Sozialismus kämpfen, eine Lehre aus unseren Er
fahrungen ziehen. 

Die gesamte kommunistische Bewegung hat den Kampf ge
gen den dem Marxismus:"'Leninismus fremden Personenkult 
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und seine schädlichen Folgen richtig verstanden und ihn un
terstützt. Auch die chinesischen Führer haben das seinerzeit 
gebilligt und von der gewaltigen internationalen Bedeutung 
des XX. Parteitages der KPdSU gesprochen. 

Genosse Mao Tse-tung sagte, als er den VIII. Parteitag der 
Kommunistischen Partei Chinas im September 1956 eröffnete: 

.. Die sowjetischen Genossen und das Sowjetvolk haben den 
Weisungen Lenins gemäß gehandelt. Sie haben innerhalb 
kurzer Zeit glänzende Erfolge erzielt. Auf dem kürzlich statt
gefundenen XX. Parteitag der KPdSU wurden auch viele rich
tige politische Richtlinien erarbeitet und Mängel in der Partei 
\'erurteilt. Man kann mit Zuversicht sagen, daß sich ihre Ar
beit künftig ausnehmend stark entwickeln wird." 

In dem politischen Rechenschaftsbericht des ZK der KPCh, 
den Genosse Liu Schao-tschi auf dem Parteitag gab, war diese 
Einschä tzung noch eingehender dargelegt: 

"Der im Februar dieses Jahres durchgeführte XX. Partei
tag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist ein über
aus wichtiges politisches Ereignis von Weltbedeutung. Auf 
dem Parteitag wurden nicht nur der grandiose sechste Fünf
jahrplan sowie eine ganze Reihe sehr wichtiger politischer 
Richtlinien ausgearbeitet, die der weiteren Entwicklung der 
Sache des Sozialismus dienten, auf ihm wurde auch der Per
sonenkult verurteilt, der innerhalb der Partei zu ernsten Fol
gen geführt hatte, hier wurden auch Vorschläge gemacht, um 
die friedliche Koexistenz und die internationale Zusammenar-

I beit weiterzuentwickeln. Der Parteitag hat einen hervorra
genden Beitrag zur internationalen Entspannung geleistet." 

Genosse Deng Hsiao-ping sagte in seinem Bericht über die 
Veränderungen im. Parteistatut auf dem gleichen VIII. Partei
tag der KPCh: 

"Der Leninismus fordert, daß in der Partei die Beschlüsse 
zu allen wichtigen Fragen von einem entsprechenden Kollek
tiv und nicht von einem einzelnen gefaßt werden. Der XX. 
Parteitag der KPdSU hat überzeugend dargelegt, welch über
aus große Bedeutung die strikte Einhaltung des Prinzips der 
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kollektiven Leitung und der Kampf gegen den Personenkult 
haben. Diese Erläuterungen haben nicht nur auf die KPdSU, 
sondern auch auf die anderen kommunistischen Parteien in 
allen Ländern der Welt einen gewaltigen Einfluß ausgeübt." 

In dem bekannten redaktionellen Artikel der Renmin 
" Ribao" "Noch einmal über die historischen Erfahrungen der 

Diktatur des Proletariats" (Dezember 1956) schrieben die 
chinesischen Genossen: 

"Der XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der 80-
wjetunion legte eine gewaltige Entschlossenheit und Kühnheit 
bei der Beseitigung des Kultes um Stalin, bei der Aufdeckung 

. der schwerwiegenden Fehler Stalins und bei der Beseitigung 
der Folgen der Fehler Stalins an den Tag. Die Marxisten
Leninisten und die mit dem Kommunismus sympathisierenden 
Menschen in aller Welt unterstützen die Bemühungen der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die darauf abzielen, 
die Fehler zu korrigieren, und wünschen, daß die Bemühun
gen der sowjetischen Genossen zu einem vollen Erfolg führen 
mögen." 

Und so ist es auch. 
Jeder objektive Mensch, der diese Äußerungen der chinesi

schen Führer dem gegenüberstellt, was im Brief des ZK der 
KPCh vom 14. Juni gesagt wird, wird sich davon überzeugen, 
daß sie in der Einschätzung des XX. Parteitages unserer Partei 
eine Wendung um 180 Grad gemacht haben. 

Ist aber Schwanken und Hin-und-Herpendeln in solchen 
prinzipiellen Fragen zulässig? Selbstverständlich nicht. Es 
gibt nur eins von beiden: Entweder hatten die chinesischen 
Führer früher keine Meinungsverschiedenheiten mit dem ZK 
der KPdSU in diesen grundsätzlichen Fragen, oder alle diese 
Äußerungen waren Lüge. 

Es ist bekannt, daß die Praxis das beste Kriterium der 
Wahrheit ist. 

Gerade die Praxis beweist überzeugend, zu welchen her
vorragenden Ergebnissen im Leben unseres Landes die Ver
wirklichung der Linie des XX., des XXI. und des XXII. Par-
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teitages der KPdSU geführt hat. In den zehn JahrEn, die 
vergangen sind, seit unsere Partei die scharfe Wendung in 
Richtung auf die Wiederherstellung der Leninschen Grund
sülze und Normen des Parteilebens machte, hat die Sowjetge
sellschaft wahrhaft großartige Ergebnisse erzielt - bei der 
Entwicklung der Wirtschaft, beim Aufschwung von Kultur 
und Wissenschaft, bei der Steigerung des Volkswohl~tandEs, 
bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und in del: 
Außenpolitik. 

Die Atmosphäre der Furcht, des Mißtrauens, der Unsicher
heit, die das Leben des Volkes in der Periode des Pel'soner,
kultes vergiftete, gehört für immer der Vergangenheit an. Die 
Tatsache, daß der s'owjetische Mensch besser zu leben UTld 

die Wohltaten des Sozialismus zu nuizen begonnen hat, läßt 
sich einfach nicht leugnen. Fragen Sie den Arbeiter, del' eine 
neue Wohnung erhalten hat (und solche gibt es rdmionen~), 
den Rentner, der im Alter versorgt ist, den Kolchosbauern, 
der Wohlstand erlangt hat, fragen Sie Tausende und aber 
Tausende Menschen, die in der Periode des Personenkults 
unverdient Repressalien erdulden mußten und del1€n die 
Freiheit und der ehrliche Name wiedergegeben worden ist
und Sie werden erfahren, was für den Sov'ljetmenschen der 
Sieg des Leninschen Kurses des XX. Parteitages der KPdSU 
in der Tat bedeutet. 

Fragt die Menschen, deren Väter und Mütter in der Periode 
des Personenkults Opfer von Repressalien geworden sind, was 

. es für sie bedeutet, die Anerkennung zu erhalten, daß ihre 
Väter, Mütter und Brüder ehrliche Menschen waren und daß 
sie selbst nicht Abtrünnige in unserer Gesellschaft, sondern 
würdige, vollberechtigte Söhne und röchter des sowjetischen 
Heima tlandes sind. 

In der Industrie, der Landwirtschaft, der Kultur, der Wis
senschaft und Kunst, wohin wir auch immer unsere Blicke 
wenden mögen, überall sehen wir eine rasche Vorwärtsbev,e
gung. Unsere Raumschiffe erschließen heute die Weiten des 
Weltalls - und auch hierin liegt eine glänzende Bestätigung 
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für die Richtigkeit des Kurses, auf dem unsere Partei das 
Sowjetvolk führt. 

Natürlich sind wir nicht der Ansicht, daß bei uns schon alles 
für den Sowjetmenschen, für die Verbesserung seines Lebens 
getan worden ist. Die Sowjetmenschen verstehen, daß die 
Venvirklichung dieses Prinzips nicht nur von unserem Wun
sche abhängt. Man muß die kommunistische Gesellschaft er
bauen und einen Überfluß an materiellen Gütern schaffen. 
Deshalb arbeitet unser Volk beharrlich, um die materiellen 
und geistigen Werte schneller zu schaffen, den Sieg des Kom
munismus zu beschleunigen. Alle können sehen, daß wir den 
richtigen Kurs einhalten und die Perspektiven unserer Ent
wicklung klar erkennen. 

Im Programm der KPdSU ist der konkrete Plan des Auf
baues des Kommunismus festgelegt. Seine Verwirklichung 
sichert dem Sowjetvolk den höchsten Lebensstandard, legt den 
Grundstein für den allmählichen Übergang zu dem ersehnten 
Prinzip des Kommunismus "jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen". 

Für die Sowjetmenschen ist es seltsam und absurd zu hören, 
daß die chinesischen Genossen versuchen, das Programm der 
KPdSU, den grandiosen Plan des Aufbaues der kommunisti
schen Gesellschaft zu verleumden. 

Unter Hinweis darauf, daß unsere Partei den Kampf um 
ein besseres Leben für das Volk als ihre Aufgabe verkündet, 
spielen die Führer der KPCh auf irgendeine "Verbürger
Hchung" und "Entartung" der Sowjetgesellschaft an. Nach 
ihrer Logik ergibt sich, daß es Kommunismus ist, wenn das 
Volk in Bastschuhen geht und seine magere Kohlsuppe aus 
einer gemeinsamen Schüssel löffelt, wenn aber der 'werktätige 
Mensch gut lebt und morgen noch besser leben will, dies dann 
nahezu eine Restaurierung des Kapitalismus bedeutet! 

Und eine solche Philosophie will man uns als letzte Offen
barung des Marxismus-Leninismus anbieten! Das entlarvt die 
Verfasser derartiger "Theorien" als Menschen, die nicht an 
die Kraft und die Fähigkeiten der Arbeiterklasse glauben, die 
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die Macht in ihre Hände genommen und sich ihren eigenen 
sozialistischen Staat geschaffen hat. 

Blickt man auf die Geschichte unseres Landes zurück und 
sieht man sich das Programm der KPdSU gen au an, kann 
man leicht erkennen, womit wir angefang.en haben, als wir 
unter der Führung Lenins die :\Tacht in unsere Hände nah
men, und welche Höhen das Sowjetvolk erklommen hat. Un
ser Land ist zur stärksten sozialistischen Macht geworden. 
Hinsichtlich des Volumens der Industrieproduktion steht die 
So\vjetunion in Europa an erster Stelle und in der Welt an 
zweiter, sie wird bald die US_-\ überholen und auf den ersten 
Platz vorrücken. Die Schöpfer all unserer Siege sind die so
wjetische Arbeiterklasse, die sowjetische Kolchosbauernschaft 
und die sowjetische Intelligenz. 

Wir sind davon überzeugt, daß nicht nur das Sowjetvolk, 
sündern auch die Völker in den anderen sozialistischen Län
dern zu großen Arbeitstaten fähig sind, dazu ist es nur er
forderlich, daß eine richtige Führung der Arbeiterklasse und 
der Bauernschaft gesichert ist, daß die Menschen, die diese 
ausüben, real denken und Beschlüsse fassen, die es ermög
lichen, die Kräfte und die Energie der Werktätigen in die 
richtigen Bahnen zu lenken. 

In dem Bemühen, d~n Personenkult zu rechtfertigen, ha
ben die chinesischen Führer in ihrem Brief Erwägungen 
über Erwägungen übel' den Klassenkampf in der UdSSR, 
über die angeblich falschen Thesen des Programms der 
,KPdSU vom Volksstaat und der Partei des. ganzen Volkes 
angestellt, die vom Marxismus '\\-'eit entfernt sind. 

Wir wollen· in diesem Brief nicht im einzelnen auf alle 
ihre Argumente eingehen. Jeder, der den Brief des ZK der 
KPCh vom 14. Juni liest, wird zweifellos bemerken, wie 
vö1!ig hilflos und vom Leben des Sowjetvolkes losgelöst die 
Erwägungen sind, die der Brief des ZK der KPCh enthält. 
Wir werden belehrt, daß es in der sowjetischen Gesellscnaft 
noch feindliche Klassen gebe und deshalb die Diktatur des 
Proletariats notwendig bleibe. Was sind das für Klassen? 
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Aus dem Brief des ZK der KPCh kann man entnehmen, 
daß dies "bourgeoise Schmarotzer, Parasiten, Spekulanten, 
Gauner, Müßiggänger, Rowdys und Diebe am Staatseigen
tum" sind. 

Man muß schon sagen, die chinesischen Genossen haben 
von den Klassen und vom Klassenkampf eine originelle Vor
stellung. Seit wann werden solche parasitären Elemente als 
Klassen betrachtet? Und als was für eine Klasse? Die Klasse 
der Nichtstuer oder die Klasse der Rowdys, die Klasse der 
Diebe am Staatseigentum oder die Klasse der Parasiten? Ver
brecher haben in keiner Gesellschaft eine bestimmte Klasse 
dargestellt. Das wissen selbst Schulkinder. Selbstverständ
lich bilden diese Elemente auch in der sozialistischen Gesell
schaft keine Klasse. Da treten die überbleibsel des Kapi
talismus in Erscheinung. 

Zum Kampf mit solchen Menschen braucht man nicht die 
Diktatur des Proletariats. Der Volksstaat ist voll und ganz 
in der Lage, mit dieser Aufgabe fertig zu werden und wird 
auch mit ihr fertig. Aus unserer praktischen El=fahrung wis
sen wir, daß der Kampf gegen die Kriminalität um so wirksa
mer ist, je besser die Erziehungsarbeit der Partei, der Ge
werkschaft und der anderen gesellschaftlichen Organisationen 
angelegt ist, je größer die Rolle der Öffentlichkeit ist und je 
besser die sowjetische Miliz arbeitet. 

Es ist unmöglich, die Tatsache zu widerlegen, daß heute die 
Sowjetgesellschaft zwei Hauptklassen - die Arbeiter und die 
Bauern -sowie die Intelligenz umfaßt, und daß keine Klasse 
der Sowjetgesellschaft eine Stellung einnimmt, in der sie 
andere Klassen ausbeuten könnte. Die Diktatur ist ein Klas
senbegriff; über wen soll aber, wie die chinesischen Genossen 
vorschlagep, in der Sowjetunion die Diktatur des Proletariats 
ausgeübt werden: über die Ko1chosbauernschaft oder über die 
Volksintelligenz? Es muß berücksichtigt werden, daß sich in 
der sozialistischen Gesellschaft die Klasse der Arbeiter und 
die Klasse der Bauern wesentlich geändert haben und sich die 
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Unterschiede und Grenzen z\vischen ihnen immer mehr ver
'Nischen. 

Nach dem vollen und endgültigen Sieg des Sozialismus übt 
die Arbeiterklasse ihre führen9,e Rolle schon nicht mehr über 
die Diktatur des Proletariats aus. Die Arbeiterklasse bleibt 
die fortgeschrim:l1ste Klasse der Gesellschaft auch unter den 
Bedingungen des umfassenden Aufbaus des Kommunismus. 
Ihre führende Rolle wird so'\';ohl durch ihre ökonomische Stel
lung und dadurch, daß sie mit der höchsten Form des soziali
stischen Eigentums unmittelbar verbunden ist, als auch da
durch bestimmt, daß sie durch den jahrzehntelangen Klassen
kampf und durch die revolutionären Erfahrungen am meisten 
gestählt ist. 

Die chinesischen GenossG1l berufen sich auf eine Äußerung 
von Kal'l l\Iarx. wonach cel" Inhalt der Übergangsperiode vom 
Kapitalismus zum Kommunismus nichts anderes sein kann als 
die Diktatur des Proletariats. Als IVlarx das sagte, meinte er 
aber den Kommunismus als ein Ganzes, als eine einheitliche 
gesellschaftlich-ökonomische Formation (deren erstes Stadium 
der Sozialismus ist), zu der man ohne sozialistische Revolu
tion und Diktatur des Proletariats nicht übergehen kann. Es 
gibt mehrere Äußerungen von W. 1. Lenin, in denen ganz klar 
betont wird, daß die Diktatur des Proletariats gerade dazu 
nötig ist, den Widerstand der Ausbeuterklassen zu brechen, 
den sozialistischen Aufbau zu organisieren und den Sieg des 
Sozialismus - der ersten Phase des Kommunismus - zu 

• sichern. 
Daher ist es völlig klar, daß nach dem Sieg des Sozialismus, 

wenn in der Gesellschaft nur die vVerktätigen, die in ihrer 
Natur völlig veränderten befreundeten Klassen übrigbleiben 
und niemand mehr unterdrückt werden muß, die Notwendig
keit der Diktatur des Proletariats entfällt. 

SchUlt man den ,,,ahren Inhalt aus dem ganzen Kniiuel 
pseudotheoretischer Erwägungen heraus, die in dem Schreiben 
des ZK der KPCh zu diesen Fragen enthalten sind, so bleibt 
folgendes übrig: Die chines,ischen Genossen wenden sich ge-
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gen die Linie der KPdSU bei der Entwicklung der sozialisti
schen Demokratie, die mit solchem Nachdruck in den Be
schlüssen des XX., XXI. und XXII. Parteitages unserer Partei 
und dem Programm der KPdSU zum Ausdruck gebracht 
wurde. Es ist durchaus kein Zufall, daß in ihrem gesamten 
,,'citHiufigen Schreiben die Entwicklung der Demokratie, unter 
den Bedingungen des Sozialismus, unter den Bedingungen des 
kommunistischen Aufbaus nicht einmal erwiihnt ist. 

Es fHIlt schwer, die Motive in vollem Maße zu beurteilen, 
von denen sich die chinesischen Genossen leiten ließen, als 
sie sich für den Personenkult einsetzten. Im Grunde genom
men stoßen wir erstmalig in der Geschichte der internationa
len kommunistischen Bewegung darauf, daß der Personenkult 
offen gelobt wird. Man muß sagen, daß Stalin selbst in der 
Bliitezeit des Personenkults in unserem Lande genötigt war, 
sich in Worten von dieser kleinbürgerlichen Theorie zu di
stanzieren und geäußert hat, diese Theorie stamme von den 
S ozialrevo I u tionären. 

Die Versuche, sich bei der Verteidigung der Ideologie des 
Personenkults auf Marx und Lenin zu stützen, können nur 
Erstaunen auslösen. Ist es den chinesischen Genossen wirk
lich nicht bekannt, daß Lenin schon in der Entstehungsperiode 
l1l1Serer Partei einen gewaltigen Kampf gegen die Theorien 
der Volkstümler über die Helden und die Masse geführt hat, 
daß zu Lenins Lebzeiten wirklich kollektive Leitungsmetho
den im ZK unserer Partei und im Sowjetstaat verwirklicht 
wurden,' daß Lenin ein ungewöhnlich bescheidener Mensch 
war und schonungslos auch die geringste Erscheinung von 
Liebedienerei und Schmeichelei ihm gegentiber geißelte? 

Selbstverständlich wurde der. Kampf gegen den Personen
kult von unserer Partei oder von anderen marxistisch-lenini
stischen Parteien niemals als eine Verleugnung der Autorität 
der Führer von Partei und Staat aufgefaßt. D.ie KPdSU hat 
wiederholt betont, unter anderem auch auf dem XX. und XXII. 
Parteitag, daß die P.artei die Autorität ihrer Führung hoch 
schätzt, daß die Partei, während sie dem Personenkult den 

631 

654 



Nimbus raubt und seine Folgen bekämpft, gleichzeitig jene 
Funktionäre hoch schätzt, die wirklich die Interessen des Vol
kes vertreten und ihre Kräfte dem Kampf für den Sieg des 
Kommunismus hingeben, weshalb sie auch verdiente Autorität 
genießen. 

IV 

Die nächste große Frage, die im Mittelpunkt der Meinungs
verschiedenheiten steht, ist die Frage na~h den Weg~n und 
Methoden des revolutionären Kampfes der Arbeiterklasse in 
den Ländern des Kapitalismus und des nationalen Befreiungs
kampfes, nach den Wegen des Übergangs der gesamten 
IVIenschheit zum Sozialismus. 

In der Darstellung durch die chinesischen Genossen sehen 
die Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage folgender
maßen aus: Die eine Seite - d. h. sie selbst - tritt !ür die 
Weltrevolution ein, während die andere Seite - die KPdSU, 
die marxistisch-leninistischen Parteien- die Revolution ver
gessen hat, sie sogar "fürchtet" und sich statt um den revolu
tionären Kampf zu kümmern, um solche, eines echten Revo
lutionärs "unwürdige" Dinge sorgt, wie Frieden, wirtschaft
liche Entwicklung der sozialistischen Länder und Erhöhung 
des Wohlstandes ihrer Völker, wie Kampf für die demokrati
schen Rechte und Lebensinteressen der Werktätigen in den 
k,apitalistischen Ländern. 

In der Tat jedoch liegt die Wasserscheide zwischen den An
sichten der KPCh und den Ansichten der internationalen kom
munistischen Bewegung auf einer ganz anderen Ebene: die 
einen - das heißt die Führer der KPCh - stellen angebracht 
und unangebracht Erwägungen über die 'Weltrevolution an, 
protzen bei jedem Anlaß und oft auch ohne Anlaß mit "revo
lutionären" Phrasen, während die anderen - eben die, die 
von den chinesischen Genossen kritisiert werden - an die 
Frage der Revolution mit allem Ernst herangehen und, statt 
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laute Phrasen von sich zu geben, beharrlich arbeiten, um die 
zuverlässigsten und den Bedingungen der Epoche am meisten 
entsprechenden Wege zum Siege des Sozialismus zu finden, 
sowie einen erbitterten Kampf für die nationale Unabhängig
keit, für Demokratie und Sozialismus führen. 

Betrachten wir die grundlegenden _-\r:sc:ha'-lUngen der chi
nesischen Genossen zu den Fragen der geg~,:\'lärtigen revolu
tionären Bewegung. 

Dient es denn dem Übergang der Länder und Völker zum 
Sozialismus, im Namen der ,;Weltrevolution" aufzuhören, für 
den Frieden zu kämpfen, auf die Politik der friedlichen Ko
existenz und den friedlichen wirtschaftlichen Wettbewerb, auf 
den Kampf für die Lebensinteressen der Werktätigen und die 
demokratischen Umgestaltungen in den Ländern des Kapita
lismus zu verzichten? Stimmt es denn etwa, daß die Kom
munisten in den Ländern des Sozialismus, wenn sie für den 
Frieden auftreten und die Politik der friedlichen Koexistenz 
betreiben, nur an sich selbst denken und ihre Kl~ssenbrüder . 
in den Ländern des Kapitals vergessen haben? 

Jeder, der über den Sinn des gegemv8.rtigen Kampfes für 
den Frieden und gegen den Atomkrieg nt:ichgedacht hat, ver
steht, daß die sowjetischen Kommunisten und die Bruder
parteien der anderen sozialistischen Lär.der durch ihre Frie
denspolitik der Arbeiterklasse, den Werktätigen der kapita
listischen Länder eine unschätzbare Hilfe erweisen. Und es 
geht hier nicht nur darum, daß die Verhinderung eines Atom
krieges bedeutet, die Arbeiterklasse, die Völker ganzer Länder 
und sogar Kontinente vor dem Untergang zu bewahren, ob
gleich dies allein schon unsere gesamte Politik rechtfertigt. 

Es geht auch darum, daß eine solche Politik die beste Me
thode ist, der internationalen revoli:ttionären Arbeiterbewegung 
zu heifen, ihre Hauptklassenziele zu erreichen. Ist es nicht 
ein gewaltiger Beitrag zum Kampf der Arbeiterklasse, wenn 
die Länder des Sozialismus in der von ih!:e;: schon etkämpf
ten Welt großartige Erfolge bei der Entvlicklung der Wirt
schaft erringen, immer neue Siege in Wis.s~'.cSchaft und Tech-
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nik davontragen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen ununterbrochen verbessern und die sozialistische 
Demokra tie entwickeln und vervollkommnen? 

Jeder Arbeiter eines kapitalistischen Landes, der diese Er
folge und Siege sieht, wird sagen: "Der Sozialismus beweist 
durch die Tat, daß er besser ist als der Kapitalismus. Für 
diese Ordnung lohnt es sich zu kämpfen." Unter den gegen
wärtigen Bedingungen erobert sich der Sozialismus die Herzen 
und Hirne der Menschen nicht nur durch Bücher, sondern Vor 
allem durch seine Taten und sein lebendiges Beispiel. 

Das Hauptmerkmal unserer Zeit sieht die Erklärung von 
1960 darin, daß das sozialistische Weltsystem zum ausschlag
gebenden Faktor der Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft wird. Alle kommunistischen Parteien, die an der Be
ratung teilgenommen haben, sind zu der gemeinsamen Schluß
folgerung gelangt, daß im Mittelpunkt der gegenwärtigen 
Epoche die internationale Arbeiterklasse und ihre Schöpfung 
- das sozialistische Weltsystem -stehen. 

Von der Festigung des sozialistischen Weltsystems hängt in 
gewaltigem Maße die Lösung aller anderen Aufgaben der re
volutionären Bewegung ab. Daher verpflichteten sich die 
kommunistischen und Arbeiterparteien, "die große sozialisti
sche Völkergemeinschaft, deren internationale Rolle und deren 
Einfluß auf den Gang der Weltereignisse mit jedem Jahr zu
nehmen, unermüdlich zu festigen". In der Losung d~eser 
überaus wichtig,en Aufgabe sieht uns~re Partei inre höchste 
internationale Pflicht. 

W. 1. Lenin lehrte: "Unsere Haupteinwirkung auf die in
ternationale Revolution üben wir jetzt durch unsere Wirt
schaftspolitik aus ... Der Kampf ist im Weltmaßstab auf die
ses Gebiet übertragen. Lösen wir diese Aufgabe, dann haben 
wir im internationalen Maßstab bestimmt und endgültig ge
wonnen." (Lenin, Werke, Band 32, S. 458, Dietz Verlag Ber
lin) 

Dies Vermächtnis des großen Lenin haben die sowjetischen 
Kommunisten zutiefst beherzigt, und ihm folgen die Kom-
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munisten der anderen Länder des Sozialismus. Aber nun 
stellt es sich heraus, daß es Genossen gibt, die ZU dem Schluß· 
gelangt sind, daß W. 1. Lenin unrecht hat. 

Was ist das? Fehlendes Vertrauen in die Fähigkeit der 
Länder des Sozialismus, den Kapitalismus im ökonomischen 
Wettbewerb zu schlagen? Oder ist es die Position von Men
schen, die, nachdem sie auf die Schwierigkeiten des sozialisti
schen Aufbaus stießen, enttäuscht sind und keine Möglichkeit 
sehen, mit ihren ökonomischen Erfolgen durch das Beispiel 
des erfolgreichen Aufbaus des Sozialismus in ihren Ländern 
entscheidend auf die internationale revolutionäre Bewegung 
einzmvirken? Sie wollen die Revolution auf anderen, wie 
ihnen scheint, kürzeren \Vegen erreichen. Aber die siegreiche 
Revolution kann nur durch die Arbeit, ausschließlich durch 
die Arbeit des Volkes ihre Erfolge festigen und entwickeln, 
die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus be
weisen. In der Tat, das ist nicht leicht, um so weniger, wenn 
die Revolutionen in Ländern durchgeführt werden, die als 
Erbe der Vergangenheit eine schwach entwickelte Wirtschaft 
besitzen. Aber das Beispiel der Sowjetunion und vieler ande
rer sozialistischer Länder demonstriert überzeugend, daß man 
- wenn eine richtige Führung gewährleistet wird - auch 
unter diesen Bedingungen gewaltige Erfolge erzielen und der 
ganzen Welt die Überlegenheit des Sozialismus über den Ka
pitalismus zeigen kann. 

Weiter: Welche Lage ist für den revolutionären Kampf der 
Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder günstiger, die Situa
tion des Friedens und der friedlichen Koexistenz oder die 
Situation ständiger internationaler Spannung und des "kalten 
Krieges"? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht zweifelhaft. Wem 
ist nicht bekannt, daß die Situation des "kalten Krieges" von 
den herrschenden Kreisen der imperialistischen Staaten dazu 
benutzt wird, Chauvinismus, Kriegshysterie und wütenden 
Antikommunismus zu schüren, um Erzreaktionäre und Pro
faschisten an die Macht zu bringen, die Demokratie zu beseiti-
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gen, mit den politischen Parteien, G€werkschaften und anderen 
Massenorganisationen der Arbeiterklasse abzurechnen. 

Der Kampf der Kommunisten für den Fr,ieden festigt in 
ge\valtigem Maße ihre Verbindungen mit den Massen, ihre 
Autorität und ihren Einfluß, das heißt, er hilft, das zu-schaffen, 
was man die politische Armee der Revolution nennt. 

Der Kampf für den Frieden und die friedliche Koexistenz 
von Staaten mit unterschiedlicher sozialer Ordnunct hemmt b . 

durchaus nicht den Kampf für die Endziele der internationalen 
Arbeiterklasse, rückt ihn durchaus nicht in eine weite Ferne , 
sondern bietet im Gegenteil die Möglichkeit, diesen Kampf in 
vollem Umfange zu entfcüten. 

Es ist schwer zu glauben, daß die chinesischen Genossen, die 
selbst erfahrene Menschen sind, selbst eine Revolution durch
geführt haben, das Wesentliche nicht begreifen: daß nämlich 
die Weltrevolution heute sowohl durch die Festigung des so
zialistischen Weltsystems erfolgt als auch durch den revolu
tionären Klassenkampf der Arbeiter in den kapitalistischen 
Ländern, den Kampf der nationalen Befreiungsbewegung für 
die Festigung der politischen Unabhängigkeit und wirtschaft
lichen Selbständigkeit der neu befreiten Staaten Asiens und 
Afrikas. Sie erfolgt ebenso durch den Kampf um den Frie
den und gegen Aggressionskriege, den antimonopolistischen 
Kampf der Volksmassen sowie auf vielen anderen Wegen, die 
einander nicht. gegenübergestellt werden dürfen, sondern die 
zusammenfließen und auf ein einziges Ziel gerichtet sein müs
!';er: die Herrschaft des Imperialismus zu·stürzen. 

Die chinesischen Genossen beschuldigen hochmütig und be
leidigend die kommunistischen Parteien Frankreichs, Italiens, 
der USA und anderer Länder nicht mehr und nicht weniger als 
des Opportunismus und des Reformismus, des "parlamenta
rischen Kretinismus" und sogar des Abgleitens zum "bürger
lichen Sozialismus". Und aus welchem Grund? Deshalb, 
weil diese kommunistischen Parteien nicht die Losung der 
sofortigen proletarischen Revolution ausgeben. D~bei müßten 
auch die chinesischen Führer verstehen, daß das nicht ohne das 
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Vorhandensein einer revolutionären Situation geschehen darf. 
j edel' gebildete Marxist-Leninist weiß, daß es heißt, die Ar

beiterklasse zur Niederlage zu verdammen, wenn die Losung 
zum bewaffneten Aufstand verfrüht, ohne revolutionäre Situa
tion im Lande herausgegeben wird. Es ist bekannt, mit welch 
großem Ernst, mit welchem politischen Scharfblick und wel
chem Wissen um die konkrete Lage Lenin an die Wahl 
des Zeitpunktes für den revolutionären Aufbruch heranging. 
Unmittelbar am Vorabend der Oktoberrevolution wies Lenin 
darauf hin, daß es am 24. Oktober noch zu früh und am 26. 
schon zu spät für die Offensive sein \vird. Dabei könne alles 
verloren werden. Folglich war es. notwendig, die lVIacht un
bedingt am 25. zu ergreifen. Wer bestimmt den Grad der Zu
spitzung der Klassengegensätze, das Vorhandensein einer re
volutionäten Situation? Wer wählt den Zeitpunkt für den 
Angriff aus? Das kann nur die Arbeiterklasse jedes Landes, 
ihre Avantgarde - die marxistisch-leninistische Partei. 

Die Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung zeigt, 
daß die Partei schlecht ist, die sich - obgleich sie sich eine 
Arbeiterpartei nennt - nur mit ökonomischen Fragen beschäf
tigt und die Arbeiterklasse nicht in revolutionärem Geist er
zieht, sie nicht auf den politischen Kampf, auf die Machter
greifung vorbereitet. In diesem Falle gleitet sie unvleigerlich 
auf die Positionen des Reformismus ab .. Doch schlecht ist auch 
die Partei, die die Aufgaben des politischen Kampfes losgelöst 
vom Kamp~ für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
Arbeiterklasse, der Bauernschaft und aller Werktätigen stellt. 
Eine solche Partei löst sich unweigerlich von den Massen. 
Nur durch eine richtige Ausnutzung aller Formen des Klassen
kampfes und durch deren geschickte Zusammenfassung kann 
eine Partei wirklich revolutionär, eine marxistisch-leninisti
sche Partei, ein Führer der Massen werden und die Arbeiter
klasse erfolgreich zum Sturm gegen das Kapital, zur Eroberung 
der Macht führen. 

Eine Todsünde vieler kommunistischer Parteien der ent
wickelten kapitalistischen Länder erblicken die chinesischen 
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Führer darin, daß diese ihre unmittelbaren Aufgaben im 
Kampf für die ökonomischen und sozialen Interessen der 
'Werktätigen, für demokratische Reformen sehen, die noch 
unter dem Kapitalismus zu verwirklichen sind und die Lebens
bedingungen der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und der 
kleinbürgerlichen Bevölkerungsschichten erleichtern; die die 
Schaffung einer breiten antimonopolistischen Front fördern, 
,velche als Grundlage für den 'weiteren Kampf um den Sieg 
der sozialistischen Revolution dient - das heißt, daß sie sich, 
gerade damit befassen, was in der Moskauer Erklärung von 
1960 geschrieben steht. 

Indem sie gegen alles auftreten, '\'vomit gegenwärtig die kom
munistischen Parteien der entwickelten Länder des Kapitalis
mus beschbiftigt sind, haben die chinesischen Genossen weder 
das elementare Gefühl der Solidarität mit den Kommunisten 
gezeigt, die an der vordersten Front des Klassenkampfes gegen 
das Kapital fechten, noch zeigten sie Verständnis für die kon
kreten Bedingungen in diesen Ländern und die spezifischen 
'Wege, auf denen die revolutionäre Bewegung der Arbeiter
klasse in diesen Ländern vor sich geht. Dem Wesen nach 
lehnen sie "im Namen ,der Revolution" gerade die 'Wege ab, 
die zur Rcvohition führen, zwingen sie einen solchen Kurs 
auf, der die kommunistischen Parteien zur Isolierung VOll den 
Massen und dazu führen würde, daß die Arbeiterklasse ihre 
Verbündeten im Kampf gegen die herrschenden Monopole, 
~egell den 'Kapitalismus verliert. 

Die chinesischen Genossen sind auch in der Frage der For
mendes übergangs der verschiedenen Länder zum Sozialismus 
anderer Meinung als die kommunistische Wcltbcyvcgung. 

Bekanntlich gehen die KPdSU und die anderen marxistisch
leninistischen Parteien, wie dies in den Dokumenten der Mos
kauer Beratungen und im Programm der KPdSU deutlich 
gesagt ist, von der Möglichkeit d~s friedlichen und auch des 
nichtfriedlichen Übergangs zum Sozialismus aus. Trotzdem 
schreiben die chinesischen Genossen hartnäckig unserer Par:" 

IJ38 

tei und den anderen Bruderparteien zu, daß sie nur den fried
lichen \Veg anerkennen. 

In seinem Bl'ief vom 30. März 1963 legte das ZK der KPdSU 
seinen Standpunkt in dieser Frage noch einmal dar: 

"Die Arbeiterklasse und ihr Vortrupp, die marxi.stisch
leninistischen Parteien, sind bestrebt, die sozialistische Revo
lution mit friedlichen Mitteln, ohne Bürgerkrieg zu vollziehen. 
Dies würde elen Interessen der Arbeiterklasse und des gesam
ten Volkes, den gesamtnationalen Interessen des Landes die
nen. Gleichzeitig hängt die Wahl der Entwicklungswege der 
Revolution nicht nur von der Arbeiterklasse ab. Wenn die Aus
beuterklassen ihre Zuflucht zur Gewaltanwendung gegen das 
Volk nehmen, wird die Arbeiterklasse genötigt sein, den nicht
friedlichen \Veg der Eroberung der Macht zu wählen. Alles 
hängt von den konkreten Bedingungen, von der Verteilung der 
Klassenkräfte innerhalb des Landes und auf dem Weltschau
platz ab. 

In \velcher Form auch immer der übergang vom Kapitalis
mus zum Sozialismus erfolgt, ist er natürlich nur durch eine 
sozialistische Revolution und durch die Diktatur des Proleta
riats in ihren verschiedenen Formen möglich. Die KPdSU, 
die den selbstlosen Kampf der Arbeiterklasse unter Führung 
der Kommunisten in den Ländern des Kapitals hoch einschätzt, 
hält es für ihre Pflicht, ihnen jegliche Hilfe und Unterstüt
zung zukommen zu lassen." 

Wir haben unseren Standpunkt oft erläutert, und es ist niCht 
erforderlich, ihn hier ausführlicher darzulegen. 

Welche Einstellung aber haben die chinesischen Genossen 
zu dieser Frage? Sie zieht sich wie ein roter Faden durch 
alle ihre Reden und durch den Brief des ZK der KPCh ,. vom 
14. Juni. 

Die chinesischen Genossen halten die Anerkennung des be~ 
waffneten Aufstandes immer, in allem und überaÜ für das 
Hauptkriterium einer revolutionären Einstellung. Damit leug
nen die chinesisehen Genossen faktisch die Möglichkeiten der 
Anwendung friedlicher Formen des Kampfes für den Sieg der 
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sozialistischen Revolution, während der Marxismus-Leninis
mus lehrt, daß die Kommunisten alle Formen des revolutio
nären Klassenkampfes beherrschen müssen, sowohl die ge
waltsamen als auch die nicht gewaltsamen. 

Eine weitere wichtige Frage ist die Frage der Verbindung 
zwischen dem Kampf der internationalen Arbeiterklasse und 
der nationalen Befreiungsbewegung der Völker Asiens, Afri
kas und Lateinamerikas. 

Die internationale revolutionäre ArbeUerbe\vegung, die 
heute durch ~das Weltsystem des Sozialismus, durch die kom
munistischen Parteien der kapitalistischen Länder und durch 
die nationale Befreiungsbewegung der Völker Asiens, Afrikas. 
und Lateinamerikas repräsentiert wird - das sind die großen 
Kräfte der Gegenwart. 

'Vie aber gehen die chinesischen Genossen an diese Frage 
heran? Das zeigt ihre neue "Theorie", derzufolge der Grund
,yiderspruch unserer Zeit nicht der "Widerspruch zwischen So
zialismus und Imperialismus, sondern der zvl'ischen der na
tionalen Befreiungsbewegung und dem Imperialismus sei. Die 
entscheidende Kraft im Kampf gegen den Imperialismus ist' 
nach Meinung der chinesischen Genossen nicht das Weltsystem 
des Sozialismus, nicht der Kampf der inteniationalen Arbei
terklasse, sondern 'wiederum die nationale Befreiungsbewe
gung. 

Damit wollen sich die chinesischen Genossen offenbar auf 
dem leichtesten Wege bei den Völkern Asiens, Afrikas und 

. Lateinamerikas populär machen. Möge sich aber niemand 
durch diese "Theorie" täuschen lassen. Ihr tatsächlicher 
Sinn, ob es die chinesischen Theoretiker wollen oder nicht, 
besteht faktisch darin, die nationale Befreiungsbewegung von 
der internationalen Arbeiterklasse und ihrer Schöpfung, dem 
'Veltsystem des Sozialismus, zu isolieren. Das aber würde 
eine gewaltige Gefahr für die nationale Befreiungsbewegung 
selbst bedeuten. 

In der Tat, könnten etwa die vielen Völker Asiens bei all 
ihrem Heldentum und ihrer Opf,erbereitschaft siegen, wenn 
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nicht die Oktoberrevolution und danach die Bildung des so
zialistischen Weltsystems den Imperialismus in seinen Funda
menten erschüttert und die Kräfte der Kolonisatoren unter
graben hätten? 

Erkennen sie denn jetzt nicht, da die befreiten Völker in 
eine neue Etappe ihres Kampfes eintreten und ihre Anstren
gungen auf die Festigung der politischen Errungenschaften 
und der ökonomischen Unabhängigkeit konzentrieren, daß es 
ohne die Hilfe der sozialistischen Staaten unermeßlich 
schwieriger, ja auch völlig unn'löglich wäre, diese Aufgaben 
zu lösen? 

Die Marxisten-Leninisten betonen stets die weHhistorische 
Bedeutung der nationalen Befreiungsbewegung und ihre große 
Zukunft. Als eine der Hauptbedingungen ihrer weiteren Sie
ge betrachten sie jedoch das dauerhafte Bündnis und die 
Zusammenarbeit mit den Ländern des sozialistischen Welt
systems als der Hauptkraft im Kampf gegen den Imperialis
mus, das feste Bündnis mit der Arbeiterbewegung der kapita
listischen Länder: Diese Position wurde in der Erklärung des 
Jahres 1960 niedergelegt. Sie beruht auf der Leninschen Idee 
von der Führung (Hegemonie) der Arbeiterklasse als der Vor
aussetzung des Sieges im antiimperialistischen Kampf. Nur 
unter der Voraussetzung dieser Hegemonie wird diese Bewe
gung letzten Endes wahrhaft sozialistischen Charakter anneh
men und durch den Übergang auf 4eh Weg der sozialistischen 
Revolution gekrönt \verden. 

Diese Idee Lenins ist durch die Erfahrungen der Oktober
revolution und durch die Erfahrungen der anderen Länder er
probt, und sie ruft bei niemandem mehr Zweifel hervor. Es 
erwies sich jedoch, daß die chinesischen Genossen Lenin "kor
rigieren" und beweisen wollen, daß nicht die Arbeiterklasse, 
sondern das Kleinbürgertum oder die nationale Bourgeoisie 
oder sogar "einige patriotisch gesinnte Könige, Prinzen und 
Aristokraten" der Hegemon des weltumspannenden Kampfes 
gegen den Imperialismus sein müssen. Und nach alledem be
lehrt die Führung der KPCh die lrommunistische Weltbewe-
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gung, daß man niemals und unter keinen Umständen das pro~ 
letal'ische, das klassenbewußte Herangehen einbüßen dürfe! 

Das Unterpfand für künftige Siege sowohl der interna
tionalen Arbeiterklasse als auch der nationalen Befreiungs
bewegung liegt in ihrem festen Bündnis und in ihrer Zusam
menarbeit, in ihrem gemeinschaftlichen, von gemeinsamen In
teressen diktierten Kampf gegen den Imperialismus, in dem 
die Arbeiterklasse durch ihre Opferbereitschaft und ihren 
selbstlosen Dienst an den Ihteressen aller Völ1:er die Aner
kennung ihrer führenden Rolle erringt und ihre Verbündeten 
davon überzeugt, daß ihre Führung eine sichere Garantie so
wohl für ihren eigenen Sieg als auch für den Sieg ihrer Ver
bündeten ist. 

Unsere Leninsche Partei betrachtet die nationale Befrei
ungsbewegung als einen Bestandteil des weltumspannenden 
revolutionären Prozesses, als eine mächtige Kraft, die gegen 
den Imperialismus auftritt. Der machtvolle Ruf von Marx und 
Engels, der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus , 
"Proletarier aller Länder, vereinigt euch I" wurde zum Kampf
banner des internationalen Proletariats. Der Fortführer des 
Werkes von Marx und Engels, Wladimir Iljitsch Lenin, betonte 
unter den neuen historischen Bedingungen, die nach dem Sieg 
der Großen Oktoberrevolution entstanden waren, besonders die 
untrennbare Verbindung der sozialistischen Revolution und 
der nationalen Befreiungsbewegung. 

Die Losung "Proletarier aller Länder, vereinigt euch I" war 
und bleibt die Hauptlosung des Kampfes für den Sieg der Welt
revolution. Unter den neuen Bedingungen hat sich der In
halt dieser Losung erweitert. Bek~nnt1ich hieß Lenin die Lo
sung "Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, ver
einigt euch!" gut. In dieser Losung wird die führende Rolle 
des P,roletariats und die wachsende Bedeutung der nationalen 
Befreiungsbewegung unterstrichen. Unsere Partei läßt sich in 
ihrer gesamten Tätigkeit von diesem marxistisch-leninisti
schen, internationalistischen Prinzip leiten, 
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Es entsteht die Frage: Wie ist die falsche Einstellung der 
Führung der KPCh zu den Crundproblemen der Gegenw~llt 
zu erklären? Entw'eder damit, daß die chinesischen Genossen 
von der realen Wirklichkeit völlig losgelöst sind, dogmatisch, 
mit Buchlveisheit an die Probleme von Krieg, Frieden und 
Revolution herangehen und die konkreten Bedingungen der 
gegenwärtigen Epoche nicht verstehen; oder damit. daß hinter 
dem ohrenbetäubenden Lärm von der ,,\Veltrevolution", den· 
die chinesischen Genossen erhoben haben, andere Ziele stehen; 
die mit der Revolution nichts gemein haben, 

Aus a11 dem ist die Fehlerhaftigkeit und Verderblichkeit des 
Kurses ersichtlich, den die Führung der KPCh der kommu
nistischen Weltbewegung aufdrängt. Das, was die chinesi
schen Führer als Generallinie empfehlen, ist nichts anderes als 
eine Aufzählung der allgemeinsten Aufgaben der Arbeiter
klasse, ohne Berücksichtigung der Zeit und des realen Klassen
verhältnisses, ohne Berücksichtigung der Besonderheiten der 
gegenwärtigen historischen Etappe. Die chinesischen Genos
sen merken nicht oder "I/ollen nicht bemerken, wie die Auf
gaben unserer Bewegung unter den Bedingungen der gegen
wärtigen Epoche neue Formen annehmen. Indem sie die Ge
n€l'allinie mit den allgemeinen Aufgaben identifizieren, die 
für aBe Etappen des übergangs vom Kapitalismus zum So
zialismus gültig sind, nehmen sie der GeneraIlinie die I{on
kretheit, Zielstrebigkeit und wahre Wirksamkeit. 

Bei der Ausarbeitung ihres heutigen Kurses haben die 
Bruderparteien die Verteilung der Klassel'lkräfte sowohl in 
den einzelnen Ländern als auch im Weltmaßstab analysiert, 
die Besonderheiten der Entwicklung der beiden einander ent
gegengesetzten Systeme und in der Entwicklung der natio
nalen BOefreiungsbewegung in der heutigen Etappe. 

Die exakte Analyse der Veränderungen in der Weltlage hat 
es den Bruderparteien in aller Welt ermöglicht, eine marxi
stisch-leninistische Charaktel:istik der Epoche auszuarbeiten: 
"Unsere Epoche. deren Hauptinhalt der durch die Große So
zialistische Oktoberrevolution eingeleitete übergang vom Ka-
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pitalisnius zum Sozialismus ist, ist die Epoche des Kampfes 
der beiden entgegengesetzten Gesellschaftssysteme, die Epoche 
der sozialistischen Revolutionen und der nationalen Befrei
ungsrevolutionen, die Epoche des Zusammenbruchs des Impe
rialismus und der Liquidierung des Kolonialsystems, die Epo
che des übergangs immer neuer Völker auf den Weg des So
zialismus, die Epoche des Triumphes des Sozialismus und 
Kommunismus im Weltmaßstab." 

Die Definition der gegemvärtigen Epoche bildete die Grund
lage für ein richtiges Herangehen an die Ausarbeitung der 
Strategie und Taktik der kommunistischen Weltbewegung. 

Die marxistisch-leninistischen Parteien haben ihre gemein
same Linie festgelegt, deren Hauptthesen auf folgendes hinaus
laufen: 

- Der Charakter und der Inhalt des sich in der 'WeIt voll
ziehenden revolutionären Prozesses werden in der gegenwär
tigen Epoche dadurch bestimmt, daß der Kampf der Völker. 
die den Sozialismus und Kommunismus errichten, geg~n den 
Imperialismus, die revolutionäre Be'wegung der Arbeiterldasse 
in den kapitalistischen Ländern, der nationale Befreiungs
kampf der unterdrückten Völker und die allgemein demokrati
schen Bewegungen sich zu einem Strom vereinen; im Bünd
nis der antiimperialistischen revolutionären Kräfte gehört die 
entscheidende Rolle der internationalen Arbeiterklasse und 
ihrer wichtigsten Schöpfung, dem sozialistischen Weltsystem, 
das seinen hauptsächlichen Einfluß auf die Entwicklung der 
sozialistis~hen Weltrevolution durch die Kraft seines Beispiels 
und durch seinen wirtschaftlichen Aufbau ausübt; 

- auf Grund der entstandenen objektiven historischen Be
dingungen (äußerste Verschärfung der Aggressivität des Im
perialismus, Aufkommen von 'Waffen mit gewaltiger Zerstö
rungskraft usw.) nimmt der Kampf für die Verhütung eines 
thermonuklearen Krieges unter allen vor den antiimperialisti
schen Kräften in der gegenwärtigen Epoche stehenden Auf
gaben den zentralen Platz ein. Die vorrangige Aufgabe der 
kommunistischen Parteien besteht im Zusammenschluß allel' 
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friedliebenden Kräfte für die Verteidigung des Friedens, für 
die Rettung der Menschheit vor einer Atomkatastrophe; 

- die sozialistische Revolution wird verwirklicht im Ergeb
nis der inneren Entwicklung des H.:Iassenkampfes in jedem 
Land, ihre Formen und Wege werden bestimmt durch die kon
kreten Bedingungen in dem jeweiligen Land. Eine allgemeine 
Gesetzmäßigkeit ist der revolutionäre Sturz der l\lacht des 
Kapitals und die Errichtung der Diktatur des Proletariats in 
dieser edel' jener Form. Die Aufgabe der Arbeiterklasse und 
der kommunistischen Parteien besteht darin, die heute vor
handenen Möglichkeiten für einen friedlichen, nicht mit einem 
Bürgerkrieg verbundenen Weg der sozialistischen Revolution 
maximal auszunutzen und gleichzeitig für den nichtfriedlichen 
'Weg, auf die bewaffnete Unte-rdrückung des Widerstandes von 
seiten der Bourgeoisie, bereit zu sein; der allgemein-demo
kratische Kampf ist ein notwendiger Bestandteil des Kampfes 
für den Sozialismus; 

- die Ziele der Arbeiterklasse und der kommunistischen 
Parteien in der nationalen Befreiungsbewegung bestehen in 
der Zuendeführung der Aufgaben der antiimperialistischen 
demokratischen Revolution, in der Entwicklung und Festigung 
der auf dem Bündnis mit der Bauernschaft und der patriotisch 
gesinnten nationalen Bourgeoisie beruhenden nationalen 
Front, in der Vorbereitung der Voraussetzungen fiir die Bil
dung eines Staates der nationalen Demokratie und des über
gangs auf. den nichtlmpitalistischen Entwicklungswegj 

- die Beziehungen der Zusammenarbeit und der gegen
seitigen Hilfe' zwischen den sozialistischen Lär:dern, die Ge
schlossenheit und Einheit der internationalen konuuunisti
schen und Arbeiterbewegung, die Treue zu den gemeinsam 
erarbeiteten Positionen und Einschätzungen, zu den Lenin
sehen Prinzipien des Parteilebens und den gegenseitigen Be
ziehungen zwischen den Parteien sind unerläßliche Voraus
setzungen für die erfolgreiche Lösung der vor den Kommu
nisten stehenden historischen Aufgaben. 
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Das sind in der gegenwärtigen Epoche die Hauptwege del' 
Entwicklung des weltweiten revolutionären Prozesses, das sind 
die grundlegenden Prinzipien der Generallinie der interna
tionalen kommunistischen Be\"regung in der heutigen Etappe; 
der Kampf für Frieden, Demokratie, nationale Unabhängigkeit 
und Sozialismus - das ist in knappen "Worten das "Wesen die
ser Generallinie. Die konsequente Durchsetzung dieser Linie 
in der Praxis ist das Unterpfand der Erfolge der kommunisti
schen ·Weltbewegung. 

All diese außerordentlich "\\ichtigen prinzipiellen Leitsätze 
der internationalen kommunistischen Bewegung unter den ge
genwärtigen Bedingungen, die von den brüderlichen kommu
nistischen und Arbeiterparteien in der Deklaration und Er
klärung kollektiv erarbeitet wurden, haben ihren Ausdruck 
im neuen Programm der KPdSU gefunden, das voll und ganz 
auf der marxistisch-leninistischen Verallgemeinerung der re
volutionären Erfahrungen sowohl in unserem Land als auch im 
internationalen Maßstab beruht. 

v 

Die fehlerhaften Ansichten der Führer der KPCh in grundle
genden politischen und theoretischen Fragen der Gegenwart 
sind untrennbar mit ihrer praktischen Tätigkeit verbunden, 
die auf die Untergrabung der Einheit des sozialistischen Welt
lagers und. der internationalen sozialistischen Be", .. egung ge
richtet ist. 

Die chinesischen Genossen erkennen in Worten an, daß die 
Einheit der UdSSR und der Volksrepublik China ein Eckpfeiler 
der sozialistischen Gemeinschaft ist, in der Praxis untergraben 
sie jedoch nach allen Richtungen die Verbindungen mit un
serer Partei, mit unserem Land. 

Die Führung der KPCh spricht oft von ihrer Treue zur Ge
meinschaft der sozialistischen Länder. Die Beziehungen der 
chinesischen Genossen zu dieser Gemeinschaft "\viderlegen je
doch ihre tönenden Erklärungen. 
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Die Statistik zeigt, daß die Volksrepublik China in den letz· 
ten drei Jahren das Volumen ihres Handels mit den Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft um mehr als die Hälfte ver
ringert hat. Einige sozialistiche Länder haben die Auswir
kungen dieses Kurses der chinesischen Genossen besonders 
hart empfunden. 

Die Handlungsweise der chinesischen Führung steht in 
schreiendem Widerspruch nicht nur zu den Prinzipien der ge
genseitigen Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern, 
sondern in einigen Fällen auch zu den allgemein anerkann
ten Regeln und Normen, an die sich alle Staaten halten müs
sen. 

Die Verletzung der früher unterzeichneten Abkommen hat 
der Volkswirtschaft einiger sozialistischer Staaten ernsten 
Schaden zugefügt. Es ist durchaus verständlich, daß auch die 
Wirtschnft Chinas selbst durch den Abbau der Wirtschafts
beziehungen nicht geringen Schaden erleidet. 

Die Führung der KPCh hat in ihrem Bestreben, ihr Vorgehen 
in den Augen der Volksmassen zu rechtfertigen, unlängst die 
Theorie des "Stützens auf die eigenen Kräfte" aufgestellt. 
Allgemein gesagt, ist es zur Schaffung der materiell-techni
schen Basis des Sozialismus der richtige Weg, wenn man sich 
beim sozialistischen Aufbau in jedem Lande vor allem auf die 
eigenen Anstrengungen des Volkes stützt und die inneren Res
sourcen des Landes optimal nutzt. Der Aufbau des Kommu
nismus ist in jedem Lande in erster Linie Sache des Volkes 
dieses Landes, seiner Arbeiterklasse, seiner kommunistischen 
Partei. 

Die Sowjetunion, das erste Land des Sozialismus, war ge
zwungen, den SozialismiIs zu errichten, indem sie sich nur 
auf die eigenen Kräfte stützte und innere Reserven ausnutzte. 
Und obgleich heute das System der sozialistischen Länder exi
stiert, so bedeutet das keineswegs, daß das Volk irgendeines 
Landes die Hände in den Schoß legen und ausschließlich auf 
die Hilfe anderer Länder des Sozialismus vertrauen kann. Die 
kommunistische Partei eines jeden sozialistischen Landes hält 
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es für ihre Pflicht, alle inneren Reserven für den erfolgreichen 
wirtschaftlichen Aufbau zu mobilisieren. Deswegen würde 
die Erklärung des ZK der KPCh über die Verwirklichung des 
Aufbaus des Sozialismus hauptsächlich durch eigene Kräfte 
in seiner direkten Bedeutung keine Einwände hervorrufen. 

Jedoch wird, wie der gesamte Text des Briefes des ZK der 
KPCh und zahlreiche Äußerungen in der chinesischen Presse 
zeigen, in diese These faktisch ein Inhalt hineingelegt, mit 
dem man sich in keiner 'Weise einverstanden erklären kann. 

Hinter der Formulierung "Aufbau des Sozialismus in der 
Hauptsache durch eigene Kräfte" verbirgt sich die Konzeption 
der Schaffung sich selbst genügender nationaler Wirtschaften 
fiir die die ökonomischen Beziehungen zu anderen Länden~ 
lediglich auf den Handel beschränkt sind. Die chinesischen 
Genossen sind bestrebt, diese Auffassung anderen sozialisti-
schen Ländern aufzudrängen. . 

Die Verklindung des Kurses "des Stützens auf die eigenen 
Kräfte" brauchte die Führung der KPCh offensichtlich dazu, 
um die Bande der engen Freundschaft zwischen den sozialisti
schen Ländern zu schwächen. Eine solche Politik hat selbst
verständlich nichts gemein mit den Grundsätzen des sozialisti
schen Internationalismus. Sie kann nicht anders bewertet 
werden als ein Versuch, die Einheit der sozialistischen Ge
meinschaft zu untergraben. 

Neben dem Kurs auf den Abbau der ökonomischen Bezie
hungen hat die Führung der KPCh eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, die auf eine Zuspitzung der Beziehungen zur So
wjetunion gerichtet sind. 

Die chinesischen Führer untergraben nicht nur die Geschlos
senheit des sozialistischen Lagers, sondern auch die der ganzen 
kommunistischen lVeltbewegung, treten die Prinzipien des 
proletarischen Internationalismus mit Füßen und verletzen in 
grober Weise die Normen der Beziehungen zwischen den Bru
derparteien. 

Die Führung der KPCh organisiert und unterstützt verschie
dene parteifeindliche Gruppen von Renegaten, die gegen die 
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kommunistischen Parteien in den USA, in Brasilien, Italien, 
Belgien, Australien und Indien auftreten. In Belgien zum 
Beispiel unterstützt die Führung der KPCh die Grippa-Gruppe, 
die auf dem jüngsten Parteitag aus der Partei ausgeschlossen 
wurde. In den USA wird die Wühl tätigkeit der linksoppor
tunistischen Gruppierung "Hammer und Stahl" unterstützt, 
die sich den Kampf gegen die KP der USA zum Hauptziel 
gestellt hat. In Brasilien werden von den chinesischen Ge
nossen fraktionelle Gruppen unterstützt, die' aus den Reihen 
der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurden (so zum 
Beispiel die Gruppe Amazonas·Graboes). 

In Australien versuchte das ZK der KPCh, Spaltertätigkeit 
gegen die Kommunistische Partei und ihre Führung mit Hilfe 
von E. Hill, einem ehemaligen Mitglied der Parteiführung, zu 
orgamsleren.· E. Hill; der seinerzeit die Volksrepublik China 
besucht hatte, wandte Eich öffentlich gegen die Kommunisti
sche Partei Australiens und versuchte, Gleichgesinnte um 
sich zu sammeln. Nachdem die Kommunistische Partei 
Australiens Hill aus dem ZK der Partei ausgeschlossen hatt~, 
begab er sich demonstrativ nach Peking. 

In Italien unterstützen die chinesischen Vertreter die Tätig
keit einer Gruppe ehemaliger Funktionä~e der KP-Organisa
tion von Padua, die Flugblätter mit einem provokatorischen 
Aufruf zUm "revolutionären" Aufstand verteilt hatten. 

Die Genossen der KPCh bemühen' sich besonders, in den 
kommunistischen und Arbeiterparteien der Länder Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas eine subversive Tätigkeit zu ent-

falten. 
Die chinesischen Führer heben die Abtrünnigen und Rene-

gaten auf den Schild, die außerhalb der Reihen der kommu
nistischen Bewegung stehen, und drucken in ihren Zeitschrif
ten verJeumderische Artikel aus den publikationen dieser Re
negatengruppen ab, die gegen die Politik der KPdSU und gegen 
die Linie der gesamten weltweiten kommunistischen Bewegung 
gerichtet' sind. 

663 



Die chinesischen Vertreter in Ceylon unterhalten einen en
gen Kontakt zur Gruppe von E. Samarakkodi, die ein Werk
zeug der trotzkistischen "IV. Internationale" ist. 

Die Trotzkisten der "IV. Internationale" versuchen die Po
sition der chinesischen Genossen für ihre Ziele auszunutzen 
und haben sich sogar in einem offenen Brief an das ZK der 
KPCh gewandt, in dem direkt gesagt wird: "D~e IV. Inter
nationale, die seit dem Tag ihrer Gründung ... die Ideen be .. 
kämpft, gegen die Sie heute auftreten, steht auf Eurer Seite 
... Das internationale Sekretariat der IV. Internationale be
grüßt diese von Euch in der gesamten kommunistischen Be
wegung ausgelöste Diskussion. Es ruft Euch auf, sie weiter 
zu entfalten." 

Die chinesischen Führer treten mit scharfen Ausfällen gegen 
die lwmmunistischen Bruderparteien und ihre Führer auf, die 
von der Generallinie der internationalen kommunistischen Be
l\'egung nicht abweichen wollen. In vielen Sprachen haben sie 
Artikel veröffentlicht und verbreitet, in denen die Tätigkeit 
der Kommunistischen Partei der USA, der Kommunistischen 
Partei Frankreichs, der Kommunistischen Partei Italiens und 
der Kommunistischen Partei Indi~ns verleumdet \vird. Wel~he 
Schimpfworte richten die Autoren dieser Artikel nicht an die 
Adresse bekannter Führer der Bruderparteien! Hier ist von 
"Doppelzüngigkeit" und von "rechtem Opportunismus", von 
"Revisionismus" und von "Nichtübereinstimmung mit den 
Normen der kommunistischen Moral", von "sozialdemokrati
s~her Entartung" und von "Kleinmut", von "Verantwortungs
losigkeit" und von "Nachbeten", von "Hochmut und Verach
tung gegenüber den revolutionären Völkern der Länder 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas" die Rede - . 

Die chinesischen Führer beschuldigen die Kommunistischen 
Parteien der USA und Westeuropas, daß sie "im Einvernehmen 
mit den am meisten abenteuerlichen amerikanischen Imperia
listen" handeln. Die Führung der Kommunistischen Partei 
Indiens wird nicht anders als "Clique" genannt. Den Führern 
der Kommunistischen Parteien Frankreichs, Italiens, Indiens 
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und der USA wird die ungeheuerliche Beschuldigung der 
"sorge um das Schicksal des Imperialismus und aller. Rea~
tionäre" vorgeworfen. Und in ihrem Brief vom 14. JUnI greIft 
die Führung der KPCh zu der Verleumdung, daß auch die 
KPdSU in del.' Rolle eines Helfershelfers des Imperialismus 
auftritt":'- Niemand, außer den Trotzkisten, hat sich bisher 
erkühnt, angesichts der eindeutigen Unsinnigkeit solche ver
leumderischen Beschuldigungen gegen die große Partei Lenins 
zu erheben! 

Ist es ein Wunder, wenn sich die imperialistische Propagan
da über solche Handlungen der chinesischen Genossen freut? 
Nicht zufällig schreit die bürgerliche Presse auch ununterbro
chen über die "Krise" der internationalen kommunis~ischen 
Bewegung, und sie ruft die imperialistischen -Regierungen auf, 
die durch den Standpunkt des ZK der KPCh hervorgerufenen 
Meinungsverschiedenheiten in ihrem Interesse auszunutzen. 

Die Vertreter der KPCh sind aus dem Redaktionskollegium 
der Zeitschrift "Probleme des Friedens und des Sozialismus" 
- des kollektiven theoretischen und informatorischen Organs 
der kommunistischen und Arbeiterparteien - ausgetreten, sie 
haben die Herausgabe dieser Zeitschrift in chinesischer 
Sprache eingestellt und sich auf diese Weise bemüht, den 
chinesischen Kommunisten die objektive Informationsquelle 
über die Tätigkeit der internationalen kommunistischen Be
wegung zu verschließen. 

Die spalterische Tätigkeit der chinesischen Führung in den 
Reihen der internationalen kommunistischen Bewegung stößt 
auf die berechtigt~ Empörung und Ablehnung der marxistisch
leninistischen Bruderparteien. 

In dem Brief des ZK der KPCh heißt es, daß es in den Be
ziehungen zu den kommunistischen Bruderparteien "unzul~-' 
sig ist, daß sich eine Partei über die anderen Bruderpartele? 
stellt, daß es unzulässig ist, sich in die inneren Angelegen~el
ten der Bruderparteien einzumischen . . ." Das ist keme 
schlechte Erklärung. Doch gerade die chinesischen Genossen 
greifen zu solchen unzulässigen Aktionen. Indem sie die In-
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teressen der kommunistischen Weltbewegung mit Füßen 
treten, handeln sie gegen die Normen und Prinzipien, die in 
der Deklaration und in der Erklärung dargelegt sind, und 
versuchen, die anderen Bruderparteien ihrem Einfluß und 
ihrer Kontrolle unterzuordnen. 

Ein anschauliches Beispiel für die besondere Linie der 
Führung der KPCh im sozialistischen Lager und in der inter
natio~alen kommunistischen Bewegung ist ihre Haltung in der 
albamschen Frage. Bekanntlich bezogell die albanischen 
Führer in der zweiten Hälfte des Jahres 1960 in den Grund
fragen der Gegemvart offen eine linksopportunistische Platt
form und begannen mit einer feindseligen Politik gegenüber 
der KPdSU und den anderen Bruderparteien. Die albanische 
Führung entfaltete im Lande eine antisowjetische Kampag
ne, die zu einem Abbruch der politischen, v.iitschaftlichen 
und kulturellen Beziehungen mit der Sowjetunion führte. 

Die überwiegende IHehrzahl der kommunistischen und 
Arbeiterparteien verurteilte entschieden diese antiIeninistische 
Tätigkeit der albanischen Führer. 'Eine völlig andere Hal
tung nahmen die Führer der KPCh ein, die alles taten, um 
die albanischen Führer als Sprachrohr zu benutzen. Heute 
ist bekannt, daß die chinesischen Genossen sie direkt auf den 
Weg des offenen Kampfes gegen die Sowjetunion und die 
anderen sozialistischen Länder und Bruderparteien gedrängt 
haben. 

.. Die Führer der. KPCh räumen in' ihren Ausfällen gegen 
dIe KPdSU und dIe anderen marxistisch-leninistischen Par
teien der jugoslawischen Frage eine Sonderstellung ein. Sie 
versuchen, die Dinge so darzustellen, als seien die Schwierig
keitenin der kommunistischen Bewegung durch eine Ver
besserung der Beziehungen der Sowjetunion und der anderen 
sozialistischen Länder zu Jugoslawien hervorgerufen worden. 
Im Widerspruch zu den Tatsachen behaupten sie hartnäckig 
Jugoslawien sei kein sozialistisches Land. ' 

Bekanntlich hat die KPdSU zusammen mit anderen Bruder
parteien 1955 die Initiative zur Normalisierung der Beziehun-

652 

gen mit Jugoslawien ergriffen, um den lange währenden Kon
flikt zu überwinden, für den Stalin die Hauptschuld trägt. In 
dieser Zeit traten bei den Führern der KPCh keinerlei Zwei
fel über den Charakter der sozialistischen Ordnung in J ugo
slawien auf. So konstatierte die "Renmin Ribao~', daß "Jugo
slawien schon wichtige Erfolge beim Aufbau des Sozialismus 
errungen hat". 

Eine objektive Analyse der sozial-ökonomischen Prozesse in 
Jugoslawien zeigt, daß sich in den darauffolgenden Jahren 
die Positionen des Sozialis'mus dort gefestigt haben. Wenn 
1958 der sozialistische Sektor in der Industrie 100 Prozent, in 
der Landwirtschaft sechs Prozent, und im Handel 97 Prozent 
ausmachte, so beträgt gegenwärtig der sozialistische Sektor in 
der Industrie 100 Prozent, in der Landv,Tirtschaft 15 Prozent 
und im Handel 100 Prozent. In der Zeit, die seit dem Beginn 
der Normalisierung der Beziehungen vergangen ist, vollzog 
siGh eine Annäherung der Positionen Jugoslawiens an die 
Positionen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Länder in den' Fragen der Außenpolitik. 

Warum haben die chinesischen Führer ihre Haltung zur 
jugoslawischen Frage so kraß geändert? Das kann sclnverlich 
anders erklärt werden, 'als dami t, daß sie darin einen nach 
ihrer Meinung vorteilhaften Vorwand zur Diskreditierullg der 
Politik der KPdSU und der anderen marxistisch-leninistischen 
Parteien erblickten. 

Die sowjetischen Kommunisten wissen, daß E"S z\viscbel1 der 
KPdSU und .dem BdKJ immer noch Meinungsverschiedenhei
ten in einer Reihe prinzipieller ideologischer Fragen gibt. Das 
haben wir den jugoslawischen Führern geradeheraus erklärt 
und erklären es weiterhin. Es wäre jedoch nicht richtig, aus 
diesem Grund Jugoslawien aus dem Sozialismus zu "exkom
munizieren", es von den sozialistischen Ländern abzuschneiden 
und in das Lager des Imperialismus zu, drängen, wie das die 
Führer der KPCh tun. Gerade das wollen ja die Imperialisten. 
Gegenw~rtig gibt es in der Welt 14 sozialistische Länder. 

Wir sind zutiefst überzeugt, daß in nicht ferner Zukunft ihre 
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Zahl bedeutend größer sein wird. Der Fragenkreis, dem sich 
die am Steuer der Staatsführung stehenden Bruderparteien 
gegenübersehen, wird größer, wobei jede der Bruderparteien 
unter unterschiedlichen Bedingungen arbeitet. Es ist nicht 
erstaunlich, daß unter diesen Umständen die Bruderparteien 
in unterschiedlicher Weise an die Lösung dieser oder jener Fra
gen herangehen können. Wie sollen sich Marxisten-Lenini
sten in diesen Fällen verhalten? Sollen sie erklären, daß dieses 
oder jenes sozialistische Land, dessen Führer mit ihnen nicht 
einverstanden sind, kein sozialistisches Land mehr ist? Dies 
"räre ein Ausdruck äußel'ster Willkür. Eine derartige Methode 
hat nichts mit dem I\:Iarxismus~Lenil1ismus gemein. 

\Venn man dem Beispiel der chinesischen .Führer folgen 
würde, so hätten \vir angesichts unserer ernsten Meinungs
verschiedenheiten mit den Führern der Partei der Arbeit 
Albaniens Albanien längst zu einem nichtsozialistischell Land 
erklären müssen. Dies wäre jedoch ein falsches, subjektives 
Herangehen an diese Frage. Ungeachtet der Meinungsver
schiedenheiten mit der albanischen Führung betrachten die 
sowjetischen Kommunisten Albanien als ein sozialistisches 
Land und ergreifen ihrerseits Maßnahmen, um eine Trennung 
Albaniens von der sozialistischen Gemeinschaft zu verhindern. 

l\1it Betrübnis beobachten wir, wie die Führer der KPCh die 
traditionelle sowjetisch-chinesische Freundschaft untergraben, 
die Einheit der sozialistischen Länder schwächen. 

Die KPdSU wird nach wie vor für die Einheit und Geschlos
se'nheit der sozialistische~ Gemeinschaft, der gesamten kom
munistischen vVeltbewegung eintreten. 

VI 

Fassen wir einige Ergebnisse zusammen. 
Die Zeit, die nach der Annahme der Erklärung von 1960 

vergangen ist, hat die Richtigkeit des marxistisch-leninisti
schen Programms der kommunistischen und Arbeiterbewe
gung der Welt voll und ganz bestätigt. Die Erfolge der So-
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wjetunion beim Aufbau des Kommunismus, die Erfolge des 
sozialistischen Aufbaus in der anderen Ländern des Sozialis
mus üben in immer stärkerem Maße einen revolutionierenden 
Einfluß auf das Denken der Menschen in der ganzen Welt aus. 
Das revolutionäre Kuba hat das Leuchtfeuer des Sozialismus 
auf der westlichen Halbkugel angezündet. Dem Kolonial
system, das seiner endgültigen Liquidierung bereits nahe ist, 
wurden entscheidende. Schläge versetzt. Die Arbeiterklasse 
der imperialistischen Länder hat neue Siege errungen. Die 
revolutionäre Weltbewegung schreitet unaufhaltsam vora!}. 
, All dies zeigt, daß die Generallinie der kommunistischen 
Weltbewegung in der Erklärung von 1960 richtig festgelegt 
worden ist. Die Aufgabe besteht heute darin, in überein
stimmung mit dieser Generallinie zu arbeiten und zu handeln, 
sie gemäß den Bedingungen jeder kommunistischen Partei zu 
entwickeln und zu konkretisieren. Deshalb sind alle Versuche, 
der kommunistischen und Arbeiterbewegung der Weit irgend
eine neue Genel'allinie aufzuz\\'ingen, wie dies im Bhef des 
ZK der KPCh vom 14. Juni geschieht, unbegründet und schäd
lich. Diese "Generallinie" anzunehmen, würde bedeuten, von 
der Erklärung von 1960 abzugehen und mit programmatischen 
Richtlinien einverstanden zu sein, die dieser von 81 Parteien 
angenommenen Erklärung widersprechen. Unsere Partei wird 
diesen Weg nicht gehen. 

Unsere ruhmreiche Leninsche Partei hat im Verlauf ihrer 
gesamten Geschichte einen unversöhnlichen Kampf gegen den 
rechtei1 und linken Opportunismus, gegen Trotzkismus und 
Revisionismus, Dogmatismus und Sektierertum, Nationalismus 
und Chauvinismus in allen ihren Erscheinungsformen sowohl 
im Lande selbst als auch in der internationalen Arena geführt. 
In diesem Kampf für die Heinheit des Marxismus-Leninismus 
hat sich unsere Partei gestählt und gefestigt. Sie fürchtet 
sich vor keinerlei Attacken der heutigen Spalter und Oppor
tunisten, woher sie auch kommen mögen. 

Das Leben zeigt, daß die KPdSU dadurch, daß sie zu einer 
politischen Organisation des ganzen Volkes geworden ist, ihre 
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Verbindungen mit den Massen gefestigt, eine noch größere 
Kraft erlangt hat und sich durch eine noch höhere Disziplin 
auszeichnet. Mit dem Sieg des Sozialismus ist die Ideologie 
der Arbei terklassc. der Marxismus-Leninismus, zur Ideologie 
des ganzen Volkes, seines fortgeschrittenen Teils geworden. 
Das Ziel del' Al;beiterklasse - der Aufbau des Kommunis
mus - ist das Ziel des gesamten Volkes geworden. Über diese 
Süil'kung des Einflusses der kommunistischen Ideologie kön
nen die l\larxisten-L€ninisten natürlich nur erfreut sein. Wir 
können sagen, daß unsere Partei zu keinem Zeitpunkt nach 
dem Tode W. 1. Lenins so stark und so fähig war wie jetzt, 
die kühnsten Aufgaben zu lösen, die mit dem Aufbau einer 
neuen \Velt verbunden sind. 

Jetzt, da in unserem Land der Sozialismus völlig und end
gültig gesiegt hat, da wir Stein um Stein das herrliche Ge
bäudl~ des Kommunismus errichten, sind unsere Partei und 
das ganze SO\vjetvolk noch mehr davon überzeugt, daß die 
großen Ideen des 1\1arxismus-Leninismus in der ganzen Welt 
triumphieren werden. 

Unsere Zuversicht wird von den Völkern der sozialistischen 
Länder, von den Werktätigen der ganzen Welt geteilt. Sie 
schätzen den großen Beitrag hoch, den die Sowjetunion zur 
gemeinsamen Sache des Kampfes für Frieden, Demokratie, 
nationale Freiheit und Unabhängigkeit und Sozialismus leistet. 

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion war und ist 
für eine enge Freundschaft mit der Kommunistischen Partei 
Chinas. Wir haben ernste Meinungsverschi~denheiten mit den 
Führern. der KPCh, aber wir sind der Meinung, daß sich die 
Beziehungen zwischen den ,beiden Parteien, zwischen unseren 
belden Völkern ausgehend davon gestalten müssen, daß wir 
ein gemeinsames Ziel haben - den Aufbau der neuen kom
munistischen Gesellschaft, und daß wir einen gemeinsamen 
Feind haben - den Imperialismus. Die beiden großen Län
der, die Sowjetunion und die Chinesische Volksrepublik, kön
nen mit vereinten Kräften viel für den Triumph des Kommu-
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nismus tun. Das wissen unsere Freunde ebenso gut wie un
sere Feinde. 

In Moskau findet jetzt das Treffen der Delegationen der 
KPdSU und der KPCh statt. Bedauerlicherweise fahren die 
Vertreter der KPCh auf diesem Treffen fort, die Lage zu ver~ 
schärfen. Ungeachtet dessen bringt die Delegation der KPdSU 
ein Maximum an Geduld und Ausdauer auf, bestrebt, die Ver
handlungen zu positiven Ergebnissen zu führen. Die nächste 
Zukunft wird zeigen, ob die chinesischen Genossen dazu bereit 
sind, unsere gegenseitigen Beziehungen auf dem aufzubauen, 
was uns vereint und nicht entzweit, auf den Prinzipien des 
lVlarxismus-Leninismus. 

Unsere Feinde setzen ihre Hoffnungen darauf, daß sie die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der KPCh und der 
KPdSU vertiefen - sie sind auch jetzt darauf aus, für sich 
daraus Kapital zu schlagen. Dieser Tage schrieb die ameri
kanische Zeitung "Daily News": "Hetzen wir doch das rote 
Rußland und das rote China aufeinander, damit sie einander 
in Stücke reißen." Diese heimtückischen Berechnungen der 
Imperialisten dürfen niemals von uns Kommunisten verges
sen werden. 

Unsere Partei, die sich ihrer Verantwortung gegenüber der 
internationalen kommunistischen Bewegung, gegenüber den 
Völkern der ganzen Welt bewußt ist, nIft die chinesischen Ge
nossen auf, den Weg der Beseitigung der Meinungsverschie
denheiten und der Festigung der wahren Einheit unserer Par
teien 'auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leni
nismus, des proletarischen Internationalismus, zu beschreiten. 

Unsere Leninsche Partei kämpfte und kämpft mit allen 
Bruderparteien für den Zusammenschluß der Arbeiterklasse 
und aller Werktätigen im Kampf gegen Imperialismus, für 
Frieden, Demokratie, nationale Unabhängigkeit und Sozialis
mus; 

Das Zentralkomitee der KPdSU erklärt vor der Partei u.nd 
vor dem Sowjetvolk mit voller Verantwortung, daß wir alles 
in unseren Kräften Stehende für die Festigung 'der Einheit mit 
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der' Kommunistischen Partei Chinas, für den Zusammen schluß 
der kOlDlmmistisch'en. Weltbewegung unter dem Banner Le
niDs, für den Zusammenschluß der Länder des sozialistischen 
Weltsystems. für eine wirksame Hilfe für alle gegen den Ko
loniali."rnus k2impfenden Völker, für die Festigung der Sache 
des Friedens und den Sieg der großen Ideale des Kommunis
rnus 8ur der ganzen Erde getan haben und tun werden. 

Alle \Verkti:itigel1 der So\vjetur:.ion \verden sich noch enger 
um ihre teure Kommunistische Partei und deren Leninsches 
Zentralkomitee zusammenschließen, alle ihre Energie auf die 
Velwirklichung des grandiosEn Programms des Aufbaus des 
Kommunismus ric}-.I.Hl. 

Zentralkomitee der I{ommunistischen 
Partei der So\vjetunion 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Impe-
rialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktio-
nären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.
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Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8
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J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5
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W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3
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Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6

Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI

Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
der Kommunistischen Internationale 
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen

Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9
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Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen 
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)

Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biogra-
phischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7
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Autorenkollektiv
J. W. Stalin 
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens

Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifa-
schistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.

Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.

Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 
1934–1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN  978-3-932636-72-1

Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8
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M. Glasser/A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung 
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolu-
tion eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

  

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:

Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I:   Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:  Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen



Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67

Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“

Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tse-
tungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

  

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9

in französischer Sprache:

Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2

in italienischer Sprache:

II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan

Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser impe-
rialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.

Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)

Anhang: PLO-Charta von 1968 
mit kritischen Anmerkungen

Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.

Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegier-
ten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3

Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit

der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt wer-
den muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4

1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialisti-
schen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Wider-
stand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revo-
lutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“ 
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.

Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.

Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.

Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Ent-
schädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.

Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über 
den internationalen Widerstand 
gegen den Nazifaschismus 

Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbe-
wegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten Frontorganisationen.

Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0

Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genau-
stens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

Die Analyse der Vorgeschichte und Grün-
dung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus



10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.

Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Wider-
stand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus 
Erinnerungen eines 
Arbeiterrevolutionärs

A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)

Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

Band 2: 1925 – 1943

452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8

Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917

282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

Teil 3: 1924 – 1927

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1

Teil 4: 1927 – 1932

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5

Teil 5: 1932 – 1953

340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)

380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)

540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)

ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)






