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Vorbemerkung zur Übersetzung:

.~

EIN WICHTIGER SCHRITT IM KAMPF FUR DEN AUFBAU DER MARXISTISCH-LENINISTISCHEN PARTEI INDIENS:
DIE ZEITSCHRIFT "UNTER DEM BANNER DES MARXISMUS-LENINISMUS -,BEITRÄGE ZUM AUFBAU DER MARXISTISCH-LENINISTISCHEN
PARTEI INDIENS" (ÜBERSETZUNG DER EIN~EI!UNGl
~

Die Zuspitzung der Widersprüche in Indien, sei es
der gigantische Streik der Hafenarbeiter vor über
einem Jahr, seien es die letzten Pogrome gegen die
Sikhs, sei/es die Tausende von Toten fordernde Giftkatastrophe in Bophal infolge imperialistischer Ausplünderung, unterstreicht nachhaltig die .explosive
Lage in Indien •. Um so erfreulicher ist, daß nun al~
Ausdruck der Initiative zur Schaffung der marxistischleninistischen Partei in Indien ein neu,es Organ herausgegeben wird:

1. AUFBRUCH ZUM REVISIONISMUS DURCH DAS ZENTRALE REORGANISAIONSKOMITEE, KOMMUNISTISCHE PARTEI INDIENS (MARXISTEN-LENINISTEN)
In der Zeit der Zusammenarbeit mit dem ZRK,KPI/ML wurden wir mit
vielen Problemen konfrontiert. Einige der wichtigsten sind:
-- Reformismus und Revisionismus des ZRK, welcher sich in der Revision des Prinzips des bewaffneten Kampfes für die Revolution und
der Verneinung der marxistisch~leninistischen Lehren über Staat
und Revolution manifestiert. Mao Tse-tungs richtige marxistischleninistische These, daß "die politisch~ Macht aus den Gewehrläufen kommt", wird verfälscht und frontal attackiert in dem Artikel
des ZRK "Das Konzept der politischeri Vol~macht
- eine erneute
Untersuchung",i"Liberation" vom April 82,Ausgabe 8, Nr.1l. Dort
wird ~ao Tse-tung's These als nur "halb wahr und ganz
unangemessen~ abgetan.{S.15)

Im November 1984 erschien die Nummer 1 der englischsprachigen Zeitschrift "UNTER DEM BANNER DES MARXISMUS-LENINISMUS - Beiträge zum Aufbau der marxistischleninistischen Partei Indiens", Und wir drucken 'im
folgenden die Übersetzung der ausführlichen Einleitung dieser Zeitschrift ab.

-- Das marxistische Konzept "Die politische Gewalt im eigentlichen
Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückurtg
einer anderenw{"Manifest der Kommunistischen Partei",Dietz-Ausgabe,S.GB) wird revidiert. Die Notwendigkeit der gewaltsamen Zerschlagung des Staatsapparates zur Errichtung der politischen
Macht / der Staatsrnacht der revolutionären KI~sse / Klassen, wird
beschönigt: ~tattdessen wird die politische Macht neudefiniert
als "eine ~rganisierte Entscheidung" (S.18), die vom Volk gefällt
wird. Auf diese Art wird der Weg freigemacht für die Einführung
des reformistischen Programms von der Bildung paral~eler Macht:"
zentren des Volkes, die nicht auf der Macht der Waffen basiert.{S.17)
-- Das ZRK ieugnet, daß heute, angesichts des größten Verrats der
Prinzipien,des Marxismus-Leninismus durch die modernen Revisionisten,
die dring~nste ~ufgabe vor uns steht, die Lehren der Klassiker des
Marxi~mus-Leriinismus, die Lehren von Marx,Engels, Lenin und Stalin
zu studieren und zu propagieren. Sie besteht darin, die Prinzipien
des Marxismus-Leninismus zu verteidigen und zu propagieren.

Die Nummer 1 von "Unter dem Banner des MarxismusLeninismus" steht unter der Überschrift "Die Waffe
der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen"
und "Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen".
In dieser Nummer wird neben der Einleitung und einer
Vorbemerkung zur Nummer 1 die Gemeinsame Erklärung
der drei Redaktionen der "Roten Fahne" der MLPÖ,
von GDS und vom WBK mit dein Titel "Das Schema vom
'friedlichen und nichtfriedlichen Weg' widerspricht
dem Marxismus-Leninismus" abgedruckt sowie Auszüge
aus der "Selbstkritik des Politbüros des ZK,der KP
Indonesiens" von 1966.

Eng verbunden damit ist die Tatsache, daß das ZRK nicht den Marxismu3-Leninismus als eine in sich geschlossene Theorie betrachtet. Die Theorie des Marxismus-Leninismus wird durch das ZRK auf
eine reine Methode beschräökt, welche neu auf die immer neuen Bedingungen angewandt werden müsse
(siehe z.B. "Mass Line", März 83,
Ausgabe 9, Nr .. 11-12, S.l).Wie die Kruschtschow-Revisionisten,
die die grundlegenden Prinzipien des Marxismus-Leninismus unter
dem Vorwand des Auftavchens einer "n,yen Epoche", "neuer Bedingungen" über Bord warfen, läßt das ZRK die Türe weit offen für die
Revision u~d .das Uberbordwerfen, und für die opportunistische Verfälschung der Prinzipien, indem sie den Marxismus-Leninismus lediglich auf eine Methode reduziert und betont, daß es· völlig 'neue
Bedingungen" nach dem 2.Weltkrieg geben würde.

Februar 1985

-- Vor der offenen Revision des Prinzips des bewaffneten Kampfes
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war diese Mißachtung der Prinzipien am deutlichsten in der Frage
des Parteiaufbaus sichtbar. Keine klare Trennungslinie wurde gezogen zwischen Sympathisanten und Parteimitgliedern. Die leninistische Konzeption einer bol·schewistischen Partei, deren Wesen darin besteht, daß die Partei nur die besten Elemente, die klassenbewußtesten Elemente aufnimmt, die dann dementsprechend ausgebildet werden, wurde klar mißachtet. Ebenso mißachtet wurde die ~e
ninistische These der zwei Phasen·des Parteiaufbaus , die wesentlich sind für den Aufbau einer Organisation, die fähig sein muß,
für die Revolution zu kämpfen und diese zum Sieg zu führen.

-- Gleichermaßen nimmt das ZRK für seine Generallinie nicht die marxistisch-leninistische Teilung der Welt in zwei Lager - dem konterrevolutionären Lager des Imperialismus (darin eingeschlossen die
imperialistische Bourgeoisie , sowie ihre Alliierten in den abhängigen
und neokolonialen Ländern, die Kompradoren, die Feudalen und die
bürokratische Bourgeoisie) und dem Lager der proletarischen Weltrevolution (darin eingeschlossen das Proletariat und die unterdrückten Völker in den abhängigen und neokolonialen Ländern )zum
grundlegenden marxistisch-leninistischen Ausgangspunkt. Die Konsequenzen daraus können schon gesehen werden und werden in Zukunft noch klarer gesehen werden können : Gewissen Teilen der
Kompradorenklassen werden anti imperialistische Qualitäten zugesprochen (Siehe "Ein Brief an alle Parteimitglieder vom ZRK",
"Liberation",Ausgabe 10, Nr. 2, Mai 84, S.8ff). Gewisse herrschenden Klassen, die feudale Klasse, die ländliche Kompradorenbourgeoisie, sind nicht länger eines der Hauptziele des Angriffs
(siehe ebenda, 5.22).

Die Notwendigkeit dieser zwei Phasen des Parteiaufbaus wurde von
Lenin den Kommunisten anderer Länder in seinem Werk ~Der 'linke'
Radikalismus"
und ebenso von Stalin
erklärt. Bevor die Partei zur Aufgabe übergeht, die breiten Massen
der Arbeiter und der werktätigen Massen als solche für die Revolution zu gewinnen, muß sie durch eine Anfangsphase der ßewinnung
der proletarischen Vorhut gehen. Diese erste Phase dient dazu,
das Programm und die allgemeine Taktik der Partei auszuarbeiten
und einen Hauptkern von Kadern zu schaffen,die fähig sind, die
breiten Volksmassen zu führen. Die erste Phase ist also die Phase
der Schaffung der Partei. Dabei wird die Aufmerksamkeit "auf die
Partei selbst, auf ihre eigene Existenz und Erhaltung" konzentriert;
sie wird "als eine gewisse sich selbst genügende Kraft" betrachtet,
obwohl die Partei schon in dieser Pnase
notwendigerweise noch
in beschränktem Ausmaß - damit beginnt, in Massenkämpfe einzugreifen.

-- In der Debatte über Mao Tse-tung und die KP Chinas, welche von
besonderer Bedeutung war und bleibt aufgrund der Machtübernahme
durch die revisionistische Deng~Hua-Clique in China, muß festgestellt werden, daß die Entwicklung der KP Chinas vor dem Tod Mao
Tse-tungs nicht diskutiert wird. Wenn darauf überhaupt eingegangen wird, dann wird die Generallinie der KP Chinas zur Zeit
Maos als völlig klar und prinzipienfest dargestellt, als ob es
da nicht mehr als eine schwere Verletzung der Prinzipien sogar
in dieser Periode gegeben habe und als ob es keinerlei sich widersprechenden Dokumente und anderer solcher Ungereimtheiten in dieser Zeit gegeben hätte (siehe "Mass Line", Ausgabe 9, Nr.3-4,
Nov. 1982 S.4). Die internationale Debatte um diese Frage war
von Anbeginn auf die Positionen der Revolutionären Kommunistischen Partei/USA (RKP/USA) und der ihr nahestehenden Organisationen begrenzt.(*)

--Obwohl das ZRK sich rühmt, mit der konterrevolutionären "Theorie der drei Welten" Tengs gebrochen zu haben, wurde dies nicht
auf der prinzipienfesten Grundlage der leninistischen Theorie
des Imperialismus getan, die unter anderem den Imperialismus als
ein System von Großmächten darstellt , welche ein Weltsystem finanzieller Versklavung über den Rest der Welt errichtet haben und
einen Kampf um Märkte und Einflußsphären führen, einen Kampf zur
Neuaufteilung der Welt, der schließlich zu einer gewaltsamen
Neuaufteilung der Einflußsphären in einem imperialistischen Krieg
führt. Das ZRK hält an der Aufrechterhaltung der Theorie der Supermächte fest, welche der ideologische Vorreiter der revisionistischen "Theorie der drei Welten" ist (siehe "Mass Line",Feb.
83, Ausgabe 9, Nr.9-10,S.2).

-- Diese unsere Erfahrungen mit dem ZRK können auch auf andere
aufkommenden revisionistischen Tendenz, die Rolle einer imperialistischen Macht, nämlich zu dieser Zeit des US-Imperialismus,
zu verabsolutieren, uncr sagte, in bezug auf die besiegten oder
geschwächten Mächte durch den 2. Weltkrieg:
"Wollte man annehmen, diese Länder würden nicht versuchen,
wieder auf die Beine zu kommen, das 'Regime' der USA zu durchbrechen und auf den Weg einer selbständigen Entwicklung vorzudringen - so hieße das, an Wunder glauben."
(ebenda, Peking Ausgabe, S.39)
Weiter sagte er:
"Daraus folgt aber, daß die Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen den kapitalistischen Ländern bestehen bleibt."(S.41)
(*) An dieser Stelle wollen wir nicht über die Revolutionäre
Internationale Bewegung (RIB), die kürzlich von der RKP/USA und
anderen Kräften, darunter das ZRK gegründet wurde, diskutieren.
Im Moment reicht es aus, zu sagen, daß diese "Internationale", die
in Rekordzeit zusammengebracht wurde und prinzipienlos revisionistische Ansichten verschiedener Schattierungen "vereint" (ähnlich einem männlichen Frosch,der kurz vor dem platzen ist !) durch
ihre M~nnigfaltigkeit von antikommunisti~chen Phrasen gegen Stalin
charakterisiert ist.

-- Die Theorie der Supermächte macht einen qualitativen Unterschied zwischen den Ländern der "ersten Welt" - den sogenannten
Supermächten USA und SU-Imperialismus - und denen der "zweiten
Welt". Die zwei Supermächte führen die zwei imperialistischen
Blöcke und sind deshalb im Moment die einzigen Kfchte,die.fihig sind
einen Weltkrieg zu führen. Diese Theorie führt zu einer Unterbetonung der anderen imperialistischen Mächte , der Länder der sogenannten "zweiten Welt", wie Frankreich, Westdeutschland, Japan und
Großbritannien, und mindert die Wachsamkeit der Völker gegenüber
diesen herab. Seit ihrer Niederlage im 2. Weltkrieg haben diese
seit langem den We0 der unabhängigen Entwicklung.beschrit~en und
sind in Rivalität mit dem US-Imperialismns um El.nflußspharen,
auch in·Indien, getreten (*).
(*) In Übereinstimmung .mit dem Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung in kapitalistischen Ländern warnte Stalin schon 1952 in
seinem Werk "Ökonomische Probleme des Sozialismus ••• " vor der ...
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Gruppen in Indien, die sich selbst "Marxisten-Leninisten" nennen
übertragen werden. Zum Beispiel hinsichtlich des revisionistisch~n
Schemas der drei Welten haben wir in der Form der Vinod Mishra
Gruppe eine der offensten und schamlosesten Verfechter dieser
Theorie. Dann gibt es auch die Gruppe Volkskrieg, welche, obwohl
sie sich kürzlich von der gegenwärtigen Führung der KP Chinas
distanzierte und diese als revisionistisch betrachtet, sich
noch nicht von der Drei-WeIten-Theorie losgeeist hat.

und international liegt das breitere Problem des modernen Revisionismus. Die revisionistische Entartung Chinas, der revisionistische Kurs der PAA und die allgemeine Situation der Unorientiertheit, Konfusion, Entartung und des Niedergangs seit dann kann
nur durch die Tatsache erklärt werden, daß nach dem Tod Stalins
der moderne Revisionismus nicht genügend bekämpft wurde, daß
nicht aus der Erfahrung der Entartung der einstmals glorreichen
'Kommunistischen Partei der Sowjetunion richtige Leh,ren gezogen
worden waren.

Hinzu kommt, daß all diese Organisationen sich dadurch auszeichnen, daß sie die Hauptprinzipien des Aufbaus der leninistischen
Partei mißachten, insbesondere das Prinzip der zwei Phasen des
Parteiaufbaus. Die von ihnen durchgeführten Kämpfe zeichnen sich
mehr oder weniger durch Reformismus, Ökonomismus, Pazifismus und
Legalismus aus. Somit können wir zu der Schlußfolgerung gelangen
daß sie als sogenannte "marxistisch-Ieninistische"Organisatio- '
nen keineswegs besser sind als das ZRK.

3. DER "VORSCHLAG ZUR GENERALLINIE" DER KP CHINAS
Die Dokumente der "Polemik" der KP Chinas spielten eine größere
Rolle für den Beginn des Kampfes gegen den Kruschtschow-Revisionismus. Weil diese Dokumente viele richtige marxistisch-leninistische Positionen beinhalteten, waren sie in der Lage, den modernen Revisionisten eine Reihe von großen Schlägen zu versetzen.
Sie spielten auch eine sehr bedeutende Rolle als Hilfe für die
marxistisch-leninistischen Kräfte, mit dem Revisionismus zu brechen und mit dem Prozeß des Aufbaus einer neuen oder der Wiedererrichtung der echten marxistisch-leninistischen Vorhutparteien
zu' beginnen.

2. UNGENÜGENDER KAMPF GEGEN DEN MODERNEN REVISIONIS~1US IST DIE
IDEOLOGISCHE QUELLE DIESER ELENDEN LAGE DER MARXISTISCHLENINISTISCHEN BEWEGUNG
Angesichts dieser Misere,dieser sumpfähnlichen Lage der Organisationen in Indien, die sich selbst Marxisten-Leninisten nennen, angesichts dieser Karikaturen von marxistisch-leninistischen Parteien schauten wir uns die Lage der marxistisch-leninistischen
Bewegung über unsere nationale Grenze hinaus an. Wir verließen
den Rahmen des ZRK/KPI(ML) und der RKP/USA und studierten die
internationale Debatte, die über all diese Fragen in den letzten
Jahren geführt wurde.

Jedoch enthielten diese Dokumente auch viele ernste Fehler in programmatischen Fragen und 'waren daher nicht in der Lage, eine echte mar~istisch-leninistische Linie für die Kräfte-der proletarischen Weltrevolution zu entwickeln. Einige dieser gravierendsten
'Fehler sind:
++ Das Prinzip der gewaltsamen Revolution des bewaffneten Proletariats als Führer der bewaffneten Volksmassen zur Zerschlagung
des Staatsapparates wurde nicht beständig piopagiert und verteidigt. Stattdessen wird die Möglichkeit der Vorbereitung auf
beide Möglichkeiten, den friedlichen als auch den nicht-friedlichen
Weg der Revolution propagiert (siehe Punkt 11 des "25-Punkte-Vorschlags").

Wir fanden heraus, daß international sich die marxistisch-leninistische Bewegung nicht in einem besseren Zustand als in Indien befindet. Hier gibt es ebenso eine Vielzahl von Pseudo-marxistischen Organisationen, Karikaturen auf marxistisch-leninistische Parteien, die ähnliche opportunistische und revisionistische Linien vertreten.

++ Im 2. Kommentar der "Polemik" kritisiert die KP Chinas ungerechtfertigterweise Stalin. Dies wird ohne jeglichen Beweis gemacht.
Somit sind die Angriffe der modernen Revisionisten gegen Stalin
nicht wirklich zurückgewiesen.

Während wir nach den Wurzeln dieser internationalen und nationalen Situation suchten, studierten wir auch die Dokumente die
gemeinsam von den Organisationen Westberliner KommunistewBK)
Gegen die Strömung (GDS) (einer westdeutschen Organisation) und
der Marxistisch-Leninistischen Partei österreichs (MLPÖ) herausgebracht wurden. Die ideologische Diskussion und Debatte die wir
mit ihnen führten, erwies sich als sehr fruchtbar für di~ Klärung
fundamentaler Probleme der internationalen marxistisch-leninistischen Bewegung. Ihre fundamentale Kritik an der RKP/USA und dem
ZRK/KPI!ML) waren besonders nützlich. (Siehe" Offener Brief
von MLPO, WBK und GDS an die Revolutionäre Kommunistische Partei
Chiles u~d d~e 12 Organisationen über das Gemeinsame Komunigue der
13 Organ~sat~onen und Parteien im Herbst 1980", in : Rote Fahne
(Zentralorgan der MLPÖ) Nr. 195, Westberliner Kömmunist Nr. 21
Gegen die Strömung Nr. 23, 1980; (Englische Ausgabe Rote Fahne:
September 1982); Kritik der RKP/USA in: Internationale Informationen Nr. 10, Sept.81). Obwohl das ZRK diese Kritik kennt hielt
sie sie geheim und hat bis jetzt noch nicht darauf geantwo;tet.

++ Beim Problem, wie der Kampf gegen die inn~re Reaktion kombiniert werden muß mit dem Kampf gegen den äußeren Feind, wird ein~
seitig der Kampf gegen den äußeren Feind für alle Länder der Welt
betont. Unter den äußeren Feinden wird der US-Imperialismus weltweit, d.h. für alle Länder, als Hauptfeind betrachtet (siehe
Punkt 3 des "Vorschlags"), was ganz falsch ist.
++ In enger Verbindung dazu wird die Notwendigkeit der Agrarrevolution in kolonialen und halbkolonialen Ländern gänzlich ignoriert.
Sie ist im "Vorschlag" zur "Generallinie" der kommunistischen Parteien mit ~einem einzigen Wort erwähnt.

++ Es wird als "absolut verpflichtende Regel" in den Beziehungen

zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien propagiert, daß
Kritik nur intern vorgebracht werden soll. (Siehe die Kommentare
"Ursprung und Entwicklung der Differenzen zwischen der Führung

Die Diskussion machte klar: Hinter der miserablen Lage in Indien
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der KPdSU und uns" und "Die Führung der KPdSU ist der größte
Spalter der Gegenwart".)

in Indien im Lichte des oben gesagten untersuchen, finden wir,daß
auch da, wie auf internationalem Gebiet, es Unzulänglichkeiten
im Kampf gegen den modernen Revisionismus gab.

4. DIE EINSCHÄTZUNG MAO TSETUNGS

Die Naxalbari-Bewegung in Indien war vor allem eine herausragende
praktische KRiegserklärung der Massen gegen den den "friedlichparlamentarischen Weg" der moderenen indischen Revisionisten. Dennnoch müssen wir studieren, in welchem Ausmaß diese Bewegung oder
die sie führende Partei in der Lage war, den modernen Revisionismus auch auf theoretischer Stufe zu bekämpfen, und bis zu welchem
Grad dies eine indirekte Kritik an der "Polemik" der KP Chinas war.
Auch müssen wir studieren, bis zu welchem Grad die Aufgabe der
Schaffung der leninistischen Partei erfolgreich in,Angr~ff genommen
wurde welche Fehler dabei gemacht wurden und ob d~ese Jemals
selbstkritisch aufgedeckt wurden und danach gestrebt wurde, diese
zu korrigieren.

Die internationale Debatte zu Mao Tse-tung, darüber, wie er und
sein Werk eingeschätzt werden soll, wurde in bezug auf die folgenden Punkte geklärt:
Bei der Einschätzung Mao Tse-tungs müssen auf der einen Seite jene
bekämpft werden, die ihn in opportunistischer Weise total verdammen,
wie die Partei der Arbeit Albaniens (PAA) und keine Demarkationslinie zwischen ihm und den Kruschtschow-Breschnew-Revisionisten
ziehen. Auf der anderen Seite müssen wir auch gegen jene kämpfen,
die ihn unkritisch glorifizieren und somit also auch seine ernsten Fehler akzeptieren und propagieren, wie die RKP/USA und die
mit ihr verbundenen Kräfte.

Eine vollständige Analyse der Erfahrungen der Naxalbari-Beweg~ng
unter Führung der KPI/ML, die von Genossen Charu Mazumdar gefuhr~
wurde ist eine wesentliche Aufgabe, die angepackt werden muß. B1S
jetzt'können wii sagen: Das revolutionäre Erbe von Naxalbari, bzw.
der bewaffnete Kampf und die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf
die Aufgabe der Agrarrevolution müssen verteidigt werden. Zur gleichen Zeit müssen alle Fehler und Abweichungen, die von der Partei untp.r der Führung Charu Mazumdars gemacht wurden, selbstkritisch
aufgedeckt werden. Dies muß aber so angegangen werden, ,daß man.
die historische Situation zu dieser Zeit in Betracht z1eht und
den Zustand der internationalen marxistisch-leninistischen Bewegung und die ,Kräfte des faschistischen Terrors, die gegen die Bewegung losgelassen wurden.

Es ist wichtig, auf der einen Seite Mao Tse-tungs großes m~rxistisch
leninistisches Werk über die demokratische Revoution in Ch~na zu
verteidigen, seine Beiträge im Kampf gegen den Kruschtschow-Revisionismus und seine Rolle bei der Initiierung der Kulturrevolution in China. Jedoch müssen zur selben Zeit seine ernsten
Fehler ebenso kritisiert werden, insbesondere seine Haltung gegenüber der nationalen Bourgeoisie (dargelegt in seinen Schriften von
1956/57) im sozialistischen Stadium der Revolution, die fundamental dem Marxismus-Leninismus widerspricht, was ihm die besondere
Zustimmung der modernen Revisionisten einbrachte. Er selbst korrigierte diese Fehler in der Praxis der Kulturrevolution oder versuchte sie zu korrigieren, tat dies aber leider ohne eine Selbstkritik.

Insgesamt gelang es der KPI/ML zu dieser Zeit nicht, ei~en soliden marxistisch-leninistischen Kern zu schaffen. Stattdessen spaltete sich die Partei nach der Ermordung von Charu Mazumdar in viele Fraktionen, ohne die richtigen Lehren aus den Niederlagen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene zu ziehen. Heute
vervollständigen Opportunisten und Revisionisten die Arbeit des
faschistischen indischen Staates. Indem sie immer hemmungsloser
zu opportunistischen und revisionistischen Positionen übergehen,
liquidieren sie die marxistisch-leninistische Partei.

Eine strenge Unterscheidung muß auch zwischen der Kategorie der
Mao Tse-tung-Ideen auf der einen Seite und der Einschätzung von
Mao Tse-tung als Führer der Kommunistischen Partei Chinas und
von seinem Werk auf der anderen Seite gemacht werden.
Die Konstruktion von Mao Tse-tung-Ideen, die in ihrer extremen
Form als ein "neues Stadium der Entwicklung des Marxismus-Leninismus" verfochten wird, wie dies z.B. das ZRK der KPI(ML) macht,
oder auch als "Marxismus-Leninismus einer neuen Epoche", spielte
eine fatale Rolle im Kampf gegen den modernen Revisionismus.

Dies kann an der Tatsache gesehen werden, daß sogar jene Prinzipien, die zur Zeit des Naxalbari von der KPI/ML hochgehalten wurden,
wie der bewaffnete Kampf, nun aufgegeben werden und durch neue revisionistische Kouzepte ersetzt werden, z.B. das Konzept von parallelen Machtzentren in der Frage des bewaffneten Kampfes, wie im
Fall des ZRK/KPI(ML). Im Falle der Vinod Mishra Gruppe können die
katastrophalen Auswirkungen der Übernahme und Anwendung der DreiWelten-Theorie in der politischen Linie ihre~ '~ndischen Volksfront"
gesehen werden. Diese schamlosen Agenten des Teng-Revisionismus
enthüllen ihre wahren Farben durch ihre offene Kollaboration mit
den Agenten des sowjetischen Sozialimperialismus in Indien.

Dies ist so, weil eine solche Konstruktio~ die gefährliche Vorstellung impliziert, daß der Marxismus-Leninismus, die Lehren von
Marx,Engels, Lenin und Stalin dem Test der historischen Erfahrungen der letzten 50 Jahre nicht standgehalten hätten. Sie wären
"ungenügend", wenn nicht "irrig", und müßten dementsprechend' durch
die Mao Tse-tung-Ideen ergänzt oder sogar "korrigiert" werden. So~
mit wird der revisionistische Verrat mehr oder weniger unverhohlen
beschönigt. Die Rückschläge werden dem Marxismus-Leninismus selbst
zur Last gelegt, insbesondere der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis des Genossen Stalin, statt zu erkennen, daß sie
gerade Ergebnis der ReviSion, der Mißachtung und des Angehens gegen diese Theorie sind.

6. UNSERE HEUTIGEN AUFGABEN
Unter den heutigen Bedingungen ist, wie dies bereits die "Polemik"
festgestellt hat, die Hauptgefahr der moderne Revisionismus. Alle
Versuche, den Dogmatismus als die heutige Hauptgefahr hinzustellen,

5. DER KAMPF GEGEN DEN MODERNEN REVISIONIS~lUS IN INDIEN
Wenn wir die Geschichte der marxistisch-leninistischen Bewegung
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ziellauf Indien beziehen und auf die Revolution in Indien ; relevante und wichtige Dokumente von der Komintern und der Geschichte der indischen kommunistischen Bewegung.

muß als Ablenkungsman6ver entlarvt werden. Wir müssen uns darüber
sehr klar sein , daß heute, angesichts des Verrats der modernen
Revisionisten es die erste Aufgabe ist, die Prinzipien des Marxismus-Leninismus auf der Basis der Lehren von Marx, Engels, Lenin
und Stalin zu verteidigen.

Es ist unser Anliegen, diese Dokumente für unseren heutigen Kampf
gegen den Revisionismus in Indien und international, zur Verteidigung der grundlegenden Prinzipien des Marxismus-Leninismus
fruchtbar zu machen.

Die konkrete Analyse der gegenwärtigen Bes~nderheiten in Indien
(und ihrer Geschichte) ist sicherlich eine wesentliche und dr~n
gende Aufgabe. Aber diesem kann nicht erste Priorität zugesprochen
werden aufgrund der oben bereits erwähnten GrÜnde.Abgesehen davon
ist die Verteidigung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus eine unerläßliche Aufgabe auch aus dem Grund,weil die gegenwärtigen Besonderheiten in Indien und ihrer Geschichte nur richtig und tiefgehend auf der Basis der Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin erklärt werden k6nnen.

Wir erachten es als dringend notwendig, daß wir lernen, diese
Prinzipien auf die Bedingungen in Indien anzuwenden und Schritt
für Schritt unsere eigenen Positionen zu den grundlegenden Fragen
der indischen Revolution herauszuarbeiten und diese zur Diskussion
zu stellen.
H6chst wesentlich für unsere weitere Entwicklung ist ein Echo von
seiten unserer Leser. Briefe, die ihre Meinungen, Kritiken und
Vorschläge vortragen, sind dringend erforderlich, um eine Polemik, eine Debatte zu entfachen und um all jene Kräfte in Indien
zusammenzubringen, die zutiefst dem Marxismus-Leninismus und der
proletarischen Weltrevolution verpflichtet sind.

Wir sind der Meinung, daß keine der sogenannten "marxistisch-leninistischen" gruppen, die vom Zwillingswurm des Opportunismus
und Revisionismus aufgefressen sind, oder im Sumpf des Ökonomismus und Reformismus schwimmen, in der Lage sind, diese Aufgaben
zu erfüllen. Aus diesem Grunde ist es notwendig, von neuem zu beginnen.Mit Lenins Worten ist das, was wi~ n~n brauc~en, "4ie nicht
lärmende, nicht grelle, nicht marktschre~er~sche~ n1~ht schnelle~
aber in die Tiefe gehende Arbeit der Schaffung w1rkl~cher kommun1stischer Parteien" (Lenin,"Not{zen eines Publizisten",LW 33,S.194).
Ein solides marxistisch-leninistisches Zentrum ist notwendig,um diese und andere Aufgaben in Theorie und Praxis anzupacken und eine richtige Linie und Theorie für die Revolution in Indien auszuarbeiten.

Schließlich sind wir uns voll darüber im klaren, daß wenn wir Beiträge zum Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei in Indien
leisten wollen, wir unser Journal zumindest in den Hauptsprachen
Indiens ver6ffentlichen müssen. AngeSichts unserer beschränkten
Kraft wird dies nur teilweise m6glich sein. In diesem Punkt sind
wir hauptsächlich von unseren Lesern abhängig. Deshalb werden wir
nur in der Lage sein, diese Ver6ffentlichungen regelmäßig in
englischer Sprache herauszugeben.

Der erste Schritt in diese Richtung der Schaffung einer echten
marxistisch-leninistischen Partei in Indien wäre es gewesen, ein
Organ herauszubringen, welches von den verschiedenen Kräften,
die verstreut sind und den Marxismus-Leninismus verteidigen, beauftragt ist, für diese als Tribüne zu fungieren.Dieses Journal jedoch zu einem solchen Organ zu erklären wäre eine reine Deklamation, eine falsche Darstellung der aktuellen Situation. Unsere
Kräfte sind noch in jeder Beziehung, ob in bezug auf die ideologische Klarheit, politisch und organisatorisch für die Aufgabe,
ein solches Organ herauszubringen, zu schwach. Aber wir glauben,
daß wir dennoch die ersten Schritte in dieser Richtung unternehmen k6nnen. Wenn wir dieses Journal herausbringen, k6nnen wir
die grundlegenden Bausteine für solch ein Organ le~en. Wie Mao
Tse-tung sagte, kann sogar eine schwache Kraft sich entwickeln
und stark werden, wenn si,e konsequent bleibt.

London,.Oktober 84

"Unter dem Banner des /1arxismus-Leninismus"wird als halbjährliches
Journal herauskommen. Am Anfang werden wir uns auf die Ver6ffentlichung solcher Dokumente aus der internationalen kommunistischen
Bewegung konzentrieren, von welchen wir glauben, daß sie einen
prinzipienfesten und richtigen Standpunkt zu den brennenden
Fragen von heute, zur Frage Mao Tse-tung, Stalin, der Drei-WeIten-Theorie, bewaffneter Kampf und weiterer frobleme einnehmen.
Diese werden hauptsächlich die gemeinsamen Stellungnahmen der drei ..
Organisationen, die schon früher erwähnt wurden - WBK, GDS und MLPO sein. Wir werden auch Dokumente anderer Parteien und Organisationen ver6ffentlicheni die relevant sind für die heute vor uns liegenden Probleme ; Texte von den Klassiker~ zur Revolut~on in abhängigen, halbkolonialen, halb-feudalen Landern, oder a~e s~ch spe-
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Für den Kapitalisten ist für den
Altar des Profits kein Verbrechen
abscheulich genug: •••• für 100
Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß;
300 Prozent, und es existiert
kein Verbrechen, das es nicht
riskiert, ......
(Karl !-!arx, Das Kapital, MEW 23,
S.788 Fußnote)

Die UCC streitet schon alle verantwortung für den "Unfall" ab
und strebt eine außergerichtliche Einigung mit der indischen Regierung an. Ihrer Dienerrolle getreu machte diese einen Kotau
vor den Wünschen ihrer Herren und erließ eine Verordnung, wonach sie sich ausschließlich das Recht vorbehält, die Gasopfer
von Bhopal sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes zu vertreten und somit jeglichen Komprorniß einzugehen oder eine außergerichtliche Regelung mit Union Carbide zu treffen. Die gesamte
Operation "Vertuschung" hat gezeigt, daß die "schliw~ste Umweltkatastrophe der Welt" das gigantische Geschäft des Konzerns fast
unangetastet ließ, so daß Mr.Andeson, Vorsitzender der UCC, um
seine beunruhigten Aktienbesitzer zu beruhigen, sagen kann: "Wir
sehen keine Notwendigkeit, eine Änderung unserer Dividendenausschüttung zu empfehlen." (Indian Express, 27.2.85, 5.9)

Das Bhopal-Massaker und die Aufgaben der
Marxisten-leninisten

UCC und die Staats-/Zentralregierung sind völlig ungerührt, was
die Gesundheit der betroffenen Menschen betrifft. Wichtige Befunde über die Natur des Gases sowie Autopsiebefunde wurden vor
den medizinischen Einrichtungen und der öffentlichkeit zurückgehalten. Obwohl Union Carbide ein Behandlungsschema für MIZ-Gasverqiftungen (Methai Iso-Zyanid - das Gas, das angeblich ausströmte) besitzt, hat sie es trotz höflicher Proteste der Madhya Pradesh-Regierung, sie möge doch b i ' t t e diese Daten übermitteln
(siehe "Demokratische Rechte", Bulletin der allindischen Föderation der Organisationen für demokratische Rechte, Jan./Febr. 85,
S.2 und 17ff) noch nicht zugänglich gemacht. Stattdessen wurde
die Presse durch medizinische Angestellte von Union Carbide und
ebenso son Dr.Jäger von der Weltgesundheitsorganisation und dem
Ishwardas Komitee der Madhya Pradesh-Regierung mit Erklärungen
wie folgender mit direkter Desinformation geflittert: "Es liegt
kein Beweis für eine Zyanidvergiftung vor" und "nur die Lungen
und die Augen sind betroffen". Die Behandlung betraf bis jetzt
nur die Symptome und blieb somit unwirksam. Die medizinische
Forschung ist ein Monopol der Regierungsinstitutionen - die Medizin als Ganzes und das Volk wurden weder miteinbezogen noch
konsultiert.

1. Die Schuld von Union Carbide und der indischen Regierung für
das Bhopal-Massaker
Wenigstens 20.000 Menschen wurden in Bhopal inder Nacht vom 2.
zum 3.Dezember 1984 infolge des Ausströmens von Giftgas aus dem
imperialistischen Unternehmen Union Carbide of India Limlted
(UCIL) getötet. Mindestens 250.000 wurden verletzt. Tausende haben ihr Augenlicht verloren, vielleicht sogar für immer. Tausende erlitten chronische Lungenleiden und werden für immer behindert sein. Frauen leiden besonders unter Fehlgeburten, Frühgeburten, Menstruationstörungen und der Gefahr, mißgebildete Kinder
auf die Welt zu bringen. Auch Vegetation und Tiere sind in großem
Ausmaß betroffen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden die
Hälfte der vorn Gas Betr'offen~n einen langsamen Tod sterben.
Die Verantwortung für ein Massaker dieses großen Ausmaßes liegt,
eindeutig bei der UCIL, einer Tochter der US-amerikanischen
Union Carbide Corporation (UCC) und der Regierung Indiens. Um der
Superprofite des imperialistischen Monopolkapitals und der Teilhabe an dieser Ausplünderung durch die kollaborierende indische
bürokratische und Kompradorenbourgeoisie willen wurden veraltete
Technologien verwandt und die minimalsten Sicherheitsrnaßnahmen
mißachtet, und das trotz früherer Lecks und Todesfälle von vielen Arbeitern. Um die Arbeit überauszubeuten,wurde die Fabrik entgegen allen für die Branche üblichen Regeln - in einern dicht
besiedelten Gebiet aufgebaut.

Trotz entgegengesetzter Erklärungen gab es bis heute von seiten
der UCIL so gut wie keine Maßnahmen zur Linderung, Entschädigung
oder Rehabilitierung. Regierungshilfe ist auch minimal und hoffnungslos unangemessen. Aber selbst davon ging der größte Teil in
die Taschen korrupter Beamter. Dieselbe Regierung gibt Millionen
von Rupien für Wahlen, Extravaganzen wie Asiad, Nam und Chogm
aus. Für die Verstärkung der Polizeikräfte, der BSF, paramilitärischer Kräfte und anderer' bewaffneter Organe des Staates, die
das Volk brutal niederhalten, gerade wenn es seine gerechten Forderungen stellt wie in diesem Fall, als es eine minimale Erleichterung, medizinische Versorgung und die Entfernung der UCIL forderte, werden ähnlich horrende Summen ausgegeben. Diese bewaffneten Staatsorgane werden dazu benutzt, die "indische Nation" für
die Ausplünderung durch die imperialistischen Mächte und deren
Kompradoren in Indien intakt zu halten.

Nach der Katastrophe wurde die Schuld dieser heiden Blutsauger
sogar noch offensichtlicher. Der Fassade der "Unabhängigkeit"
und der "Entwicklung aus eigener Kraft", die die indische,Regierung aufbaut, wurde der Schleier entrissen. Die Staats- und die
Zentral regierung,
denen die Presse der Monopolbourgeoisle zuhiife karn, zeigten sich als wahre Lakaien ihrer imperialistischen
Meister. Sie spielten die Sache systematisch herunter und veröffentlichten sich widersprechende Lügen über das Ausmaß und die
Ursachen der Katastrophe •.·Sie. halfen bei der Vertuschung der unmittelbaren Ursachen des ·Unfalls" mit der Versiegelung der
Union Carbide Akten. Bis heute werden offiziell nicht mehr als
2000 Tote zugegeben. Das ist natürlich im Interesse von UCC, die
weniger Entschädigung zahlen muß, wenn angeblich weniger Leute·
davon betroffen sind.

Das Monster Union Carbide hat natürlich keinen Entschädigungs-.
fonds, den sie im Falle von "Unfällen" auszahlt, aber jedes Jahr
haben sie Millionen von Dollar für die Forschung über chemische
Kriegführung übrig. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung
der Fabrik in BophaI, die mit der Mutterfirma Union Carbide USA
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vertraglich bei Tests von neuen Chemikalien für den Getreideanbau und gegen Schädlinge zusammenarbeitet, verfügt über einen
Etat von 25 Millionen Rupien. Die Techniken, die zur Produktion
verschiedener Pestizide entwickelt werden, werden direkt für die
chemische Kriegführung verwendet. Die Zentralregierung wußte
nichts und wollte auch garnichts darüber wissen, was sich in dieser teuren R&D-Abteilung abspielte, als sie dem Konzern die erforderliche Lizenz erteilte. Es gibt Berichte darüber, daß Experten der chemischen Kriegsführung, die sich hinter ihrem Doktortitel versteckten, nach dem Massaker nach Bhopal kamen, um
die Auswirkungen des Gases, das aus Union Carbide entwichen war,
zu studieren. Diese Daten wurden natürlich nicht etwa freigegeben, um den Leuten eine angemessene. ärztliche Hilfe zu geben,
sondern sie sind Teil der Vorbereitung auf Kriege, Weltkriege und
Massenvernichtung der Völker der Welt. Dies ist Teil des menschenverachtenden Strebens der verschiedenen imperialistischen
Mächte nach Erweiterung ihrer Einflußsphären, nach Kapitalexport,
Märkten und billigen Rohstoffquellen. Menschen aus den halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern werden nicht nur als
eine Hauptquelle zur Herauspressung von Extraprofiten, sondern
auch als billige Versuchskaninchen für die Experimente der chemischen Kriegführung durch die imperialistischen Oberherren einschließlich der sowjetischen Sozialimperialisten, die mit den
Regierungen dieser Länder kollaborieren, mißbraucht.
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Bezüglich der verwendeten Technik werden schamlose Aus~ahrne
standards angewandt. Dasselbe gilt für die durchgefUhrten Umweltschutz- und SIcherheitsmaßnahmen, wie dies auch in der
Anlage in Bhopal der Fall war.

*

U.a. werden Pestizide und Medikamente, die wegen ihrer gefährlichen Folgen in den imperialistischen Ländern verboten sind,
in den halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern
mit riesigen Gewinnspannen zu einem mehrfachen ihrer Kosten
verkauft und verursachen ernsthafte Gesundheitsschäden.

Solche Massentötungen sind ein Grundbestandteil dessen, was täglich "auf kleinerer Ebene" in unserem Land passiert. Sie sind
Bestandteil der TodeSfälle, die aufgrund von Hunger, Unterernährung, Hungersnöten, Uberschwemrnungen, pogromen, Epidemien, Industrieunfällen und Berufskrankheiten passieren. Unzählige Menschen werden vernichtet, viele sind behindert und jährlich werden viele so zugerichtet, daß sie nicht mehr arbeiten können.
All dies ist Teil des immer schneller werdenden Prozesses, den
Lebensstandard und die Arbeitsbedingungen des Volkes herunterzuschrauben und es immer mehr in die Verarmung und Verelendung
zu treiben.
Diese Tatsache wurde in Bhopal schlagartig deutlich.

2. Das imperialistische Weltherrschaftssystem ist die Wurzel
3. Die Rolle der sogenannten "marxistisch-leninistischen" Kräfte
im Bhopal-Kampf

Um das Problem an der Wurzel zu packen, muß
der Holocaust
in Bhopal im Gesamtzusammenhang des Wesens des imperialistischen
Weltsystems gesehen werden, dessen treibende Kraft die nie zufrieden zustellende Gier nach Superprofiten aus der Arbeiterklasse der fortgeschrittenen Nationen sowie aus den Völkern der unterdrückten Nationen ist. Für die Kapitalisten ist für den Altar des Profits kein Verbrechen abscheulich genug:

Die Betroffenen von Bhopal zeigten durch Wort und Tat, daß viele
von ihnen sich ihrer unmittelbaren realen Feinde in diesem besonderen Vorfall bewußt geworden sind. Sie waren in der Lage,
sehr klar die insgeheime Ubereinstirnrnung von Staats- und Zentralregie~ung einschließlich des sauberen Herrn Premierministers mit
den Union Carbide-Autoritäten zu erkennen.

...
i

für 100 Prozent stampft es alle mensc~lichen Gesetze unter se~nen Fuß; 300 Pr~zent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, ••• "
(Karl Marx, Das Kapital, MEW 23, S.788 Fußnote)

Die Leute zeigten ihre Wut gegen die kriminelle Union Carbide
und die Madhya Pradesh-Regierung, indem sie zu Tausenden am
Chakka ~am (Straßenblockade) , an Demonstrationen und Eisenbahn
Roko (Eisenbahnblockade), die am 1.,3. und 12.Januar organisiert
wurden, militant teilnahmen. Nur die Tatsache, daß sie sich nicht
sicher waren über die Auswirkungen der Gase, die in der Fabrik
lagern, hielt sie davon ab, sie am 3.Januar niederzubrennen. Ihr
Zorn gegen die Regierung veranlaßte viele, die Losung des Wahlboykotts auszugeben und Stimmen sammler von ihrer Bastis zu vertreiben.

Katastrcphen wie diese sind ein integraler Bestandteil des imperialistischen Systems: Sie sind' eine Fortsetzung der Kolonialpolitik, als Tausenden von Webern in Indien die Daumen abgehackt
wurden, um den "Markt für britische Waren zu öffnen", als Tausende d~rch Hungerkatastrophen und Uberschwemrnungen, Pestizide und
andere von den Imperialisten verursachte Katastrophen getötet
wurden und auch weiterhin getötet werden. Sie sind Teil derselben Geschichte von Weltkriegen, Hiroshima und Nagasaki, den Pogromen gegen die Juden, der Hungerkatastrophe in Sahei .••

Zwei Frontorganisationen, die Zahreli Gas Kand Sangharash Morcha
(Kampffront gegen den Giftgaszwischenfall) und die Nagrik Rahat
und Punarvas Samiti (Bürgerhilfe- und Rehabilitationskomiteel
wurden einige Tag-e nach dem Bhopal-Ereignis gegründet. Sie über~ahmen d~e Führung im Kampf der betroffenen Bevölkerung, fUr
1hre unm~ttelbaren und dringenden Bedürfnisse der medizinischen
Versorgung, UnterstUtzung und Rehabilitation. Da sie .Reformisten
s~nd! beschränkten sie sich selbst auf diese Reformen. Ihre tagtagl1che Agitations- und propaganda~rbeit unter dem Volk in den

s~e sind Teil eines Systems, in
l~stische Nationen die Mehrheit

dem einige wenige große imperiader Völker der Welt beherrschen
und ausplündern. In diesem System ist unter anderem:

* Die Rate von Pestizidvergiftungen in halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern 13 mal größer als in kapitalistiSCh/imperialistischen Ländern.
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Wie war in der Praxis das Verhalten solcher Kräfte, die beanspruchen, die Vorhut des Volkes, die Kommunistische Partei Indiens/Marxisten-Leninisten zu sein? Die Rolle, die das Zentrale
Reorganisationskomitee/Kommunistische Partei Indiens(MarxistenLeninisten) (ZRK) z.B. spielte, ist sehr lehrreich.

6
Bastis erfolgte - völlig im Gegensatz zu ihrem sehr radikal klingenden demagogischen Geschrei gegen Imperialismus und die Regierung, das sie auf der öffentlichen Versammlung in Bhopal am
16.Februar zum besten gaben - ebenfalls auf einer völlig reformistischen Linie.

Die Aktivlsten des ZRK nahmen an reformistischen Organisationen _
der Zahreli Gas Kand Morchas, Bhopal und oelhi - teil, aber ihre
Hauptaktivität bestand darin, unk r i t i s c h in diesen
mitzuarbeiten und sie zu unterstützen. In den Delhi-Morchas vereinigten sich diese Pseudomarxisten friedlich mit solchen Erzfeinden der Diktatur des Proletariats und des Kommunismus wie
den Lohiaite-Sozialisten, den Umweltschützern etc. Die von ihnen
veröffentlichte Broschüre und das Positionspapier, das sie auf
dem Bhopal-Symposium Mitte Februar verlasen, - beides völlig unmarxistischen und reaktionären I n h a I t s - zeigen dies
deutlich.

Konfrontiert mit der Gleichgültigkeit, Korruption und Terrorisierung von seiten der Regierungsvertreter, deren Methoden von
Zuckerbrot und Peitsche, deren Versuchen, das Volk nach kommunalen Besonderheiten zu spalten
(Hindus, Moslems und Sikhs gegen-,
einander), um ihren Kampf zu brechen, waren diese Organisationen
natürlich unfähig, den Charakter der Regierung und aller bürgerlichen und revisionistischen Parteien an hand der eigenen Erfahrung der Leute mit ihnen deutlich zu entlarven. Sie waren unfähig, dem Volk klar die Notwendigkeit aufzuzeigen, das Netz der
Lügen, Enttäuschungen, Terror, Zuckerbrot und kommunaler Einschmeichelung, welches von den herrschenden Klassen gesponnen
wurde, zu zerreißen, unfähig, die Einheit zu erhalten und einen
revolutionären Massenkampf gegen die Kompradorenregierung und
die Union Carbide-Autoritaten selbst für die Erfüllung der minimalen Forderungen über Unterstützung, Rehabilitation, medizinische Versorgung und Entfernung der UCIL zu führen.

Der Kampf soll gegen Wissenschaft und Technik als solche geführt
werden, anstatt gegen die Wissenschaft und Technik, wie sie von
den Imperialisten benutzt wird. Die Zielscheibe der Angriffe sind
nicht die P r o d u k t i o n s v e r h ä 1 t n i s s e in 1ndieri. 0 e r e n Umsturz wird nicht gefordert. Stattdessen werden pseudoradikal die P r o d u k t i v k r ä f t e
, die Großproduktion, Industrialisierung und Mechanisierung als Hauptfeinde angesehen.
.

Das richtige' spontane Verständnis des Volkes über seine Feinde
wurde nicht dahin weiterentwickelt zu begreifen, daß dieses
Ereignis ein notwendiger und integraler Bestandteil des imperialistischen Weltsystems der Ausbeutung ist. Es wurde nicht
das Bewußtsein hineingetragen, daß in Indien der Kampf anti imperialistisch und antifeudal sein muß, daß er sich auf das feste
Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft gründen muß und
es notwendig ist, zur Befreiung die herrschenden Klassen der Imperialisten, Kompradoren und Feudalen zu stürzen und den Staatsapparat in ihren Händen zu zerschlagen.

Das Problem der ungleichen Verteilung von Reichtümern wird nicht
in erster Linie als ein Problem angesehen, wer die Produktionsmittel besitzt/kontrolliert, sondern als Problem der Produktivkräfte selbst (S.11 des PositionspapiersI. Die Konzentration
der Reichtümer in den Händen einiger weniger wird als ein Problem einer gewissen Art von Technologie angesehen. Es wird als
der modernen Technologie eigen angesehen. Deshalb wird die Kritik in kleinbürgerlicher, reaktionärer' und ghandistischer Weise
gegen die Industrialisierung an sich gerichtet, gegen Großproduktion, Mechanisierung und Automation an sich, welche als von
Natur aus volksfeindlich angesehen werden (siehe Schlußfolgerung
3 der "Schlußfolqerunqen" im Positionspapier). Die Frage danach,
welche G e s e I I s c h a f t s f 0 r m diese gebraucht, wird
ausgelassen. Die Frage, wer die politische Macht hat, welche
Klassen die politische Macht haben und die Notwendigkeit für
die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen, gewaltsam die politische Macht zu ergreifen, um die KontrOlle über die Anwendung
und Weiterentwicklung der Reichtümer gemäß ihren eigenen Bedürfnissen auszuüben, wird natürlich überhaupt nicht gestellt,
d.h. die Frage der Notwendigkeit der revolutionären Umgestaltung
der Gesellschaft wird natürlich nicht gestellt.

Unser erster Kritikpunkt an der Führung der Morchas ist, daß sie
diese Art von revolutionärer propaganda unter dem Volk nicht
durchgeführt hat. Unsere zweite Kritik an ihr ist, daß diese
Führung auch unfähig war, die nötige Stärke und Festigkeit aufzubringen, den Kampf für die unmittelbaren Bedürfnis~e des Volkes beständig und ausdauernd gegen die Regierung zu rühren. Zudem unterlag sie oft dem Druck der Regierung. Nachdem sie nach
einiger Zeit die Schwäche der Morchas und Samiti erkannt hatten,
auch nur ihre minimalen unmittelbaren Probleme zu lösen, schwand
die Unterstützung des VOlkes für diese Organisationen. Der
Schwung des Kampfes ließ nach und viele resignierten und gingen
zurück in die Arme der herrschenden parlamentsparteien wegen der
geringen Hilfe und Rehabilitierung, die sie sich noch immer von
ihnen erhofften, obwohl sie innerlich rebellierten.

Die Verwischung der Unterschiede zwischen dem kapitalistischen
Gebrauch der Maschinerie und dem Gebrauch für und durch die unmittelbaren Produzenten selbst im Sozialismus und Kommunismus
ist eine der Hauptmethoden zur Diskreditierung der Marxisten.
So zu tun, als ob das Problem in der mOdernen/"westlichen" Technologie und ihren Auswirkungen auf die Umwelt bestehe, war auch
eine Taktik, die von der gesamten bürgerlichen Presse im Fall
Bhopals angewandt wurde, um von den wirklichen Feinden des Volkes abzulenken.

Ereignisse wie in Bhopal machen die entscheidende Bedeutung von
höchst konsequenten und revolutionären Kämpfern, von kommunistischen Kräften deutlich, die in die spontanen Kämpfe des Volkes
eingreifen und diese bewußt und organisiert führen. Dieses Eingreifen und der Kampf mit den Agenten der herrschenden Klassen
zur Gewinnung der Führung solcher Kämpfe macht es für diese u.U.
auch erforderlich, in Massenorganisationen zuarbeiten, die von
unklaren politi.schen oder sogar reformistischen Ideen geführt
sind f a I I s
eine solche Arbeit wirklich dazu dient, das
Klassenbewußtsein des Volkes zu heb e n und nicht zu senken.
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legalistisch-de~okratischer und revisionistischer Ebene bleiben.

Was unbedingt nöt~g ~ewesen wäre, ist eine proletarische Führung,
eine echt revolut10näre marXistisch-leninistische Partei die
d~m antiimperialistischen, antifeudalen Kampf des Volkes'hätte
e~ne konsequen~e Führung geben können. Was geb~aucht wurde, war
e1ne Pa~tei, m1t der festen Grundla e der revolutionären Theo~ie
der Lehrer des Proletariats, Marx, Engels, Lenin und Stalin, ie
in den Volksmassen verwurzelt ist.

Angesichts einer solchen' Kritik, die die absolut wichtige Kritik
der kap i t a l i s t i s c h e n Anwendung der Technologie
verfälscht, die Natur mystifiziert sowie die Technik als solche
ablehnt, müssen die Marxisten umso klarer zeigen, daß das, was
wir kritisieren, die kap i t a l i s t i s c h e Anwendung
der Technologie ist und nicht die Technologie als solches.
Marx hat sehr scharf solche Provokationen durch Verteidiger des
Kapitalismus verspottet:

Das Hauptkettenglied unserer heutigen Arbeit kann nur darin bestehe~. zum ~ufbau einer solchen Partei in Indien beizutragen.
Wir,mussen d1e Aufgabe der Aneignung der Grundlagen des MarxismusLen1nismus anpacken und auf dieser Grundlage entspreChend der
1.Phase des Parteiaufbaus eine fundierte und ~rinzipienfeste
Propaganda und Agitation zur Gewinnung der fortgeschrittensten
Elenlente durchführen. Wir müssen uns sowohl der Lösung der brennenden Probleme der Internationalen Marxistisch-Leninistischen
Beweg~ng als auc~ den speziellen Problemen unserer eigenen Bewe,gun g 1n Indijn w1dmen.

"Wer also enthüllt, wie es um die kapitalistische Anwendung
der Maschinerie in Wirklichkeit bestellt ist, der will ihre
: F.nwendung überhaupt nicht, der"ist ein Gegner des sozialen
• Fortschritts! Ganz das Räsonnement des berühmten Gurgelschneiders Bill Sikes:
'Meine Herren Geschworenen, diesen Handlungsreisenden ist
allerdings die Gurgel abgeschnitte worden. Diese Tatsache
aber ist nicht meine Schuld, sie ist d~e Schuld des Messers. Sollen wir wegen solchen zeitweiligen Unannehmlichkeiten den Gebrauch des Messers abschaffen? Wo wäre Ackerbau und Handwerk ohne Messer •••• Schaffen sie das Messer ab sie schleudern uns zurück in die tiefste Barbarei..'·
•

Nicht nur Bhopal, son~ern auch die anderen laufenden Kämpfe
und Beweg~ngen in PunJab, Assam, Gujarat und Andhra Pradesh zeigen ~ns ~1e explos~ve Situation in Indien und die unbedingte Notwend1gke1t einer w1rklichen Kommunistischen Partei. Bhopal zeigt
uns, daß,die M~ssen in Indien durch ihre Lebenslage g e z w u ngen s1n~, e1nen Kampf auf Leben und Tod zu fUhren. Es zeigt
uns, daß d1eser Kampf der Arbeiterklasse und anderer unterdrückte~, ausge~eutp.ter und ruinierter Millionen n i c h t
erfolgre1ch entw1ckelt werden k a n n , seine Stoßkraft verliert
und politisch und ideologisch im eisernen Griff der Methoden
von Zuckerbrot und Peitsche, von Terror und Opportunismus verbleibt, wenn nicht kommunistische Kader, die in ihrer kommunistischen Partei organisiert sind, aufgrund ihrer prinzipienfesten Klarheit und der konkreten Widerlegung jeglicher Art von
Demagogie eine führende Position erreichen.

(Karl Marx, Das Kapital, MEW 23, S.465/661

Aber unsere Pseudomarxisten vorn ZRK wie auch von anderen sogenannten "marxistisch-leninistischen Organisationen"hielten es
nicht für nötig, einen konsequenten ideologischen Kampf in dieser lebenswichtigen Frage zu führen und trotteten hinter diesen
reaktionären Ansichten im Namen der "Einheitsfront" und der
"Massenlinie" hinterher. Sie waren sehr stolz auf solche Taktiken, als ob sie eine Karriere als bürgerliche Politiker machen
wollten.

So weit finden diese Kämpfe i n n e r h a I b
des akzeptierten Rahmens der herrschenden Klassen und des Imperialismus
s~att, und werden sogar von ihnen zu ihren Gunsten ausgenutzt.
S1e waren nicht fähig, das Netz von Lügen und Terror, das von
den herrschenden Klassen gesponnen wurde, zu durchbrechen. Um
fähig zu sein, eine richtige Propaganda in diesen Kämpfen zu
machen, reicht es nicht aus, mit einem einfachen Ja oder Nein
zu operieren, diese einfach als gerecht oder ungerecht zu cha~ak
terisieren.

Erwähnt werden sollte hier auch die Rolle, die die pro-sozialimperialistischen Kräfte in Indien, die KPI und die KPI(M), spielen. Ohne sich selbst auch nur im geringsten anzustrengen, den
Kämpfen der Massen wirkliche Hilfe zukommen zu lassen, zielten
sie nur auf den US-Imperialismus ab und forderten "Nationalisierung". Natürlich kann dies nur im Interesse der Kompradorenbourgeoisie Indiens und dem Interesse der Ausbeutungsmethode, die
die russischen Imperialisten anwenden, sein, die eine weitere Expansion ihrer "gemeinschaftlichen" gigantischen Ausbeutungsobjekte in Indien wollen. Diese Erzrevisionisten verheimlichen
fleißig den wirklichen Charakter des Staats, der Nationalisierungen zu seiner Stärkung durchfUhrt. Sie verheimlichen, wer
wirklich die Staatsmacht innehat - die zentrale Frage für alle
Marxisten!

Wie Marx schon vor langer Zeit geschrieben hat ist Indien das
klassische Land, wo die Imperialisten und ihre'Anhänger bis
zur Per f e k t i o n die Politik von "Teile und herrsche"
ausgearbeitet haben - die Politik der Pbg~ome, kommunaler und
Kastenkriege, Zusammenstöße und Konflikte zwischen den verschiedenen Nationalitäten, um die Völker Indiens von ihren wirklichen
Feinden abzulenken!

4. Das dringende Erfordernis der Stunde: Eine echte marxistischleninistische Partei in Indien

Um wirklich unterscheiden zu können zwischen gerechten nationalen
und anderen Forderungen einerseits, und "Bewegungen" und "Pogromen", die von oben, von den herrschenden Klassen und den Imperialisten angezettelt werden, ist eine echte Klarheit in der natio-

Bei einem solchen Stand der sogenannten revolutionären und
"marxistisch-leninistischen" Kräfte in unserem Land konnte der
Kampf des Volkes in Bhopal wie anderswo nur auf reformistischer,
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nalen Frage und in den anderen Fragen erforderlich. Es erfordert
eine marxistisch-leninistische Einschätzung der Erfahrungen der
Arbeiterbewegung aller Länder, kurz, die Theorie des MarxismusLeninismus.

11

Verteidigt StaUn,
verteidigt die marxistisch-lenInistischen Prinzipien!

In diesen und allen anderen Fragen, die heute hitzig debattiert
werden: Faschismus contra bis zu welchem Ausmaß wir eine bürgerliche Demokratie sind, der Charakter der Produktionsverhältnisse
in Indien, die Rolle der feudalen Produktionsverhältnisse, das
Ausmaß der unabhängigen kapitalistischen Entwicklung, die Entwicklung des Komprad6renkapitalismus, erfordern in erster Linie
eine tiefgehende Meisterung der marxistisch-leninistischen Theorie und Unversöhnlichkeit gegen alle unwissenschaftlichen und
antimarxistisch-antileninistischen Angriffe. Diese Fragen können
nicht durch willkürlich ausgewählte Daten gelöst werden, sondern
erfordern die Fähigkeit, mithilfe der marxistisch-leninistischen
Theorie scharf zu unterscheiden zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Sie erfordern, daß wir fähig sind, Lügen und Demagogie von der Wahrheit zu unterscheiden, sowie die verschiedenen
isolierten Phänomene vom Wesen der Dinge zu unterscheiden.

1. GENOSSE J.W.STALIN STIRBT

Am 5.März 1953 starb J.W.Stalin, der anerkannte Führer der internationalen kommunistischen Bewegung. Er hinterließ dem Proletariat und allen unterdrückten und ausgebeuteten Völkern der
Welt ein unschätzbares revolutionäres Erbe von grundlegenden
marxistisch-~en~nistischen Arbeiten. Die ganze Bedeutung und der
anhaltende GUlt1gkeit dieser Arbeiten für d1e Lösung von
Schlüsselfragen, die sich uns heute stellen, wird von den meisten Kräften, die sich selbst als Marxisten-Leninisten verstehen, nicht genügend erkannt.
Stalin war immer und bleibt das Angriffsziel einer ganzen Reihe
von bürgerlichen und revisionistischen Attacken gegen die marxistisch-leninistischen Prinzipien der Diktatur des Proletariats
und der bolschewistischen Partei, gegen die Praxis der Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion und gegen die KPdSU(B). Das
ist eigentlich auch nicht verwunderlich, da er die Diktatur des
Proletariats so führte, daß den bürgerlichen Elementen wirklich
schwere Schläge zugefügt wurden. Ihre Vernichtung innerhalb und
außerhalb der Partei führte jedesmal zu einem Aufschrei der internationalen Bourgeoisie, die eine solche antistalinistische
Atmosphäre schaffte, daß kleinbUrgerliche und schwankende Elemente innerhalb der revolutionären Bewegung auch davon angesteckt
wurden.

Gleichzeitig müssen wir einen konsequenten, rücksichtslosen Kampf
gegen alle Formen des Opportunismus, Revisionismus, insbesondere
den modernen Revisionismus und Reformismus fUhren. Wir können es
uns nicht erlauben, von dieser Hauptaufgabe durch irgendwelche
kurzfristigen Taktiken der Vereinigung auf prinzipienloser Grundlage in di.versen "Einheitsfronten" und "gemeinsamen Aktionen":
mit den Revisionisten und Opportunisten aller SChattierungen abzuweichen. Wir nehmen diese Arbeit als Kettenglied nnd müssen
j[QD1ärt smarsch j eren auf dem WeQ der SchaffnnQ einer wah rhaft reYQlutiongren marxistisch-leninistischen Partei in Indien, unter
dem Banner der Theorie von Marx. Engels. Lenin und Stalinl

Die En~artung der bolschewistischen Partei und des ersten Staates
der.Dikt~tur des Proletariats, der sozialistischen Sowjetunion,
sch1en d1e These zu beweisen, daß es unmöglich sei, den Sozialismus aufzubauen, insbesondere in einem oder mehreren Ländern. Die
Verbürokratisierung der KPdSU(B) schien der Beweis dafür zu sein,
daß etwasl in den Grundkonzepten dieser Partei verkehrt war. Es
wurde möglich, abgedroschene bürgerliche Propaganda wiederzubeleben, und diese erzielte auch unter jenen Kräften, die sich
selbst als Marxisten-Leninisten verstanden, großen Erfolg.

Diese Nummer über die Verteidigung des Schwerts Stalins, einem
Vertreter der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis,
über bEinahe 30 Jahre nach Lenins Tod ist ein wesentlicher Beitrag zur Arbeit für eine kommunistische Partei mit klaren Zielen;
eine kornmnoistische partei, die in den nächsten Jahrzehnten fähig ist, die Millionenmassen zum Volkskrieg gegen die Politik
des "Teile und herrsche", die Politik des Hungertodes und der
Massaker wie Bhopal zu ,m 0 b i' I i s i e r e n und sie zum
Sieo zu fUhren, eine Partei, die ein Indien aufbaut, das eine
gretche und freiwillige Union der verschiedenen Völker ist; ein
Indien, frei von imperialistischem Kom p r a d 0 r e n kapitalismus und Feudalismus, ein Indien der Diktatur der Arbeiter und
Bauern, Schulter an Schulter mit dem Proletariat und den unterdrückten Völkern aller Länder mit dem Ziel eines maximalen Beitrags auf dem Weg zum Weltkommunismus.

1966 fand in China die Große Proletarische Kulturrevolution
Die Entfernung eines TeilS der revisionistischen Cliquen
1nnerhalb der KP Chinas und .des chinesischen Staates sowie die
Revolu~ionierung des Lebens in Albanien erweckten einen groBen
Enthus1asmus unter revolutionären Kräften auf der ganzen Welt.
Aber in dieser Zeit kam auch die falsche Tendenz auf die Theorie und Praxis der Kulturrevolution nicht in verbind~ng mit den
besonderen Bedingungen in China zu diskutieren. Die Erfahruno
der Kulturrevolution wurde willkürlich verabsolutiert und auF
VÖllig unverantwortliche Weise der Erfahrung der Diktatur ~
PrOletariats in d~r Sowjetunion zur Zeit Stalins gegenübergestellt. Es wurde uberhaupt nicht verstanden, daß die Kulturrevolution in krassem Gegensatz zur bis dahin verfolgten Linie
der KP Chinas stand, daß sie gerade ein Versuch war die Fehler
der KP Chinas in der Praxis zu korrigieren, daß sie'eine tiefe
Selbstkritik der bis dahin verfolgten Linie der KP Chinas erforderlich machte, die jedoch auf theoretischem Gebiet niemals geleistet wurde.
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in der Sowjetunion, seine Praxis in der Internationalen Kommunistischen Bewegung, die er gigantische Schritte voranbrachte,
müssen verteidigt werden.

Angesichts der erneuten Niederlage der Sache des Sozialismus in
China, des extremen Revisionismus der heutigen KP Chinas steht
eine gründliche Analyse der Theorie und Praxis der Diktatur des
Poletariats und der bolschewistischen Partei zur Zeit Stalins
auf der Tagesordnung. Nur durch dle Zurückweisung der Demagogie
der Bourgeoisie-rn dieser Richtung kann der Glaube und das Vertrauen in den Sieg unter den revolutionären Kräften entwickelt
werden.

Unter anderem mUssen Stalins Lehren in der Frage des Parteiaufbaus und des innerparteilichen Kampfes, in der Frage der
Beziehungen zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien,
seine Verteidigung des Leninismus als des Marxismus der Epoche des Imperialismus und der prOletarischen Revolution, seine Theorie über den Klassenkampf unter der Diktatur des Proletariats, seine Lehren über die Notwendigkeit des Bündnisses
zwischen dem Proletariat der herrschenden Länder und den Völkern der unterdrückten Nationen für den Sieg der proletarischen Weltrevolution und seine Studienmethoden verteidigt
werden - all dies ist weiterhin gültig und eine starke Waffe
sowohl gegen den Chruschtschowrevisionismus als auch gegen
andere Schattierungen des Revisionismus.

Einzuwenden, daß Stalins Theorie und Praxis falsch gewesen sein
müssen, weil danach die Sowjetunion entartete, ist eine völlig
unwissenschaftliche Herangehensweise. Solbh ein Argument
schlieBt von Anfang an die Möglichkeit aus, daß die sozialistische Sowjetunion und die KPdSU (BI d'eswegen entartet sein können,
weil sie nicht länger an Stalins marxistisch-leninistischer Linie festhielten.
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2. DER VERRAT DER MODERNEN REVISIONISTEN UND DIE AUFGABEN DER
MF.?~ISTEN-LENINISTEN

Sicherlich war es kein Zufall, daB auf dem XX.Parteitag der
KPdSU 1956 die Chruschtschowrevisionisten ihren Angriff gegen
die Pl'inzipien des Marxismus-Leninismus und die Diktatur des
Proletariats mit einem Angriff auf Stalins Person und Werk begannen.
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Anstatt aufzustehen und die SChmutzigen Manöver der Chruschtschowrevisionisten in dieser und anderen Fragen zu entlarven,
applaudierten die meisten kommunistischen Parteien der Welt der
"Selbstkritik" der KPdSU und unterstützten den XX.Parteitag. Obwohl die KP Chinas unter Führung Mao Tsetungs den Prozeß in Gang
setzte, den Chruschtschowrevisionismus zu entlarven und mit ihm
zu brechen, tat sie dies nicht in jeder Frage auf einer wirklich
prinzipienfesten marxistisch-leninistischen Grundlage. In einigen Fragen überließ sie unzulässigerweise den Revisionisten Boden. Zum Beispiel unterließ sie es, angesichts des revisionistischen Verrats Stalin und seine Lehren tiefgehend zu verteidigen
und war so nicht in der Lage, k 0 n s e q u e n t
mit dem Revisionismus zu brechen (*)

Besonders die Verteidigung Stalins und seines Werkes ist Teil
unserer heutigen Aufgabe, die Lehren und die prinzipien der
Klassiker des Marxismus-Leninismus, Marx, Engels, Lenin und
Stalin zu studieren, zu propagieren und zu verteidigen. Angesichts der Spaltung, Zersplitterung und des sich vertiefendEn
Revisionismus ist das Studium der Werke Stalins eine entscheidende Vorbedin ung, um in der Lage zu sein, reale und~Ie1ge=
ende Positionen zu den Fragen der Revolution einzunehmen.
Nur so kann man die marxistisch-leninistische Front gegen den
revisionistischen Verrat unterstützen.

3. DIE KRITIK DER KP CHINAS AN STALIN
Es ist wichtig, sich speziell mit der Kritik der KP Chinas an
Stalin zu befassen, da die chinesische kommunistische Partei
eine Schlüsselrolle bei der Initiierung des Bruchs mit dem modernen Revisionismus spielte. Ihre Position zu diesem und anderen Themen übte und übt auf die Kräfte, die sich als marxistisch-leninistisch verstehen, einen beträchtlichen Einfluß aus.
Nach dem XX.Parteitag der KPdSU veröffentlichte die KP Chinas
unter Filhrung Mao Tsetungs zwei Dokumente: HUber die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats" und "Mehr über
die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats".
Beide Artikel wiederholen dieselben falschen Angriffe auf stalin
wie si", von den Chruschtschowrevisionisten vorgebracht worden
'
waren. Unter anderem wurde ihm folgendes angelastet:

Was damals dringend nötig war, aber nicht gründliCh gemacht wurde, muß nun geleistet werden: Genosse Stalin und seine grundleqenden Lehren, die immer noch von aktuellem Wert bleiben, müssen
offensiv gegen alle Angriffe und Verleumdungen der modernen Revisionisten und ihre P~hängsel sowie gegen die Angriffe von imrr,er neuen Variationen des Revisionismus verteidigt werden. Stalins theoretische Beiträge zum Marxismus-Leninismus, seine Praxis des Aufbaus und der Festigung der Diktatur des Proletariats

"Die Diktatur des Proletariats ••• muß ihre Spitze hauptSächlich richten auf die Verteidigung gegen ausländische imperialistische agressive Kräfte"und nicht gegen die Uberreste der
Konterrevolution .innerhalb des Landes.

(*, Die Partei der Arbeit Albaniens war eine weitere Partei, die
damals in dieser Frage gegen die Chruschtschowrevisionisten auf
den Plan trat. Siehe z.B. "Entlarvt gründlich die gefährlichen
Manöver der Chruschtschowgruppe in Verbindung mit dem sogenannten Kampf gegen den 'Personenkult'" (Zeri i Populit, 12., 13.
und 14.Juni19641. Ein anderes wertvolles Dokument in dieser Beziehung ist die "Programmatische Erklärung der Sowjetischen Bolschewistischen Kommunisten", nach dem XX.Parteitag von den Sowjetischen Bolschewistischen Korr~unisten veröffentlicht.

.•• nicht darauf zu bestehen, daß sich der Klassenkampf nach
der Liquidierung der Klassen verschärft ••. wie Stalin es tat.
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion korrigierte entschieden Stalins Fehler in dieser Frage und hat dabei völlig
recht."
("Mehr über die historischen Erfahrungen der Diktatur des
Proletariats", 1957, S.18)
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"Eine Reihe von Fehlern beging er in der internationalen
kommunistischen Bewegung, insbesondere fällte er die Fehlen~scheidung in der Jugoslawienfrage".
("Uber die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats", 1956, Peking 1963, 5.9/10)

4.

Im Verlauf der Kulturrevolution in China wurden viele Versuche unternommen, Stalin mit Mao Tsetung zu kritisieren. In einer Reihe
von Fragen, besonders in der Frage des Klassenkampfes im Sozialismus, in der Frage der Prinzipien der bolschewistischen Partei, des dialektischen Materialismus etc. wurde Mao Tsetung gegen Stalin ausgespielt. Ein drittes Stadium des Marxismus-Leninismus wurde konstruiert - das Stadium der Hao Tsetung-Ideen.
Die Verteidiger der Mao Tsetung-Ideen - international ~ie auch
in Indien - verteidigen die Linie Mao Tsetungs und der KP Chinas
bis zu seinem Tod als ganzes, einschließlich ihrer Fehler. Sie
stellen diese direkt oder indirekt Stalin und dem Marxismus-Leninismus gegenüber.

Einige widerwärtige Beschuldigungen der Chruschtschow-Revisio_
nisten finden hier auch Unterstützung:
"er war überheblich geworden"(S.6), "er beging den Fehler s . ne Rolle ungebührlich zu übersteigern"(s.8) "er fällte f ~l e~
hafte Entscheidungen"(S.6), "(löste) sich v~n den Massen=(s~~).
Die "Gro~e.polemik" der 60er Jahre verwarf überhaupt·nicht
selbstkrltlsch solche Stellungnahmen in diesen beiden Artikeln
von. 1956 (*). ZW~i Kommentare über Stalin wurden in der "Polemik"
veröffentlicht:
Zur Stalinfrage" und "Uber den Pseudokommunismus Chruschtschows und die historischen Lehren für die Welt".

Für uns ist die Aufgabe der Einschätzung der Linie der KP
Chinas, der Einschätzung Mao Tsetungs, direkt verbunden mit
der Aufgabe, Stalin und sein marxistisch-leninistisches Werk
zu verteidigen. Eine marxistisch-leninistische Haltung zu Mao
Tseturtg muß auf dem festen Boden der Verteidigung von Marx,
Engels, Lenin und Stalin ausgearbeitet werden.

I

"Zu:- Stali~fr~ge·wiederholt noch einmal mehr oder weniqer die
gleIchen volllg unhaltbaren BeSChUldigungen gegen Stalln aus
de~ DOkumente~ von 1956, ohne irgendwelche Argumente oder Bewelse ~orzubrIngen, ohne.irgendwie Stalins Werk als ganzes zu
ana~ysleren und eInzuschätzen. Obwohl all diese oben erwähnten
Art~ke~ auch Stalins Verdienste, seine Beiträge zum Aufbau des
Sozlal~srnus in der Sowjetunion, seinen Kampf gegen Bucharin und
Trotzkl und insbesondere seine Aktivitäten während des 11 Weltkrieges aUfzählen, ändert das nicht das geringste an der T~tsa
che, daß Stalin äußerst ungerechtfertigt kritisiert wurde und
dies noch mit dem großen Ruf der KP Chinas.
'
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A~ch schon der Titel "Zur Stalin f r a g e " war nicht kämpferIsch und neutral. Er ließ sehr bewußt 0 f f e n
ob die KP
Chinns Ihre Widersprüche zur KPdSU in dieser sache' als von fundamentaler oder nur zweitrangiger Bedeutung betrachtet.

Es wird unsere Aufgabe sein, alles das an der KP Chinas und
ihrem 1.Sekretär gegen die modernen Revisionisten und ihre
Lakaien zu verteidigen, was sich als revolutionär und marxistisch-leninistisch erweist.

Diese Aufgabe ist eng verknüpft damit, alle Erscheinungen des
Opportunismus in Theorie und Praxis der KP Chinas und Mao Tsetungs zu kritisieren.

Zum Beispiel war eine Konsequenz der Unterwerfung unter den revisionistischen Druck des XX.parteitages: Mao Tsetung und die
KP Chinas hielten es unter dem Vorwand der besonderen Bedingungen Chinas für möglich, den Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus gemeinsam mit der nationalen Bourgeoisie zu vollziehen.
Die grundlegenden Lehren des Marxismus-Leninismus ü~er d~n Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus haben allgemel.ne Gultl.gkeit. Es war gerade Genosse Stalin, der tiefgründig die Tatsache
entwickelte, daß die Bourgeoisie niemals.friedlich in den Sozialismus hineinwachsen kann, wie Bucharin behauptet hatte, sondern
daß die Bourgeoisie im verstärkten Klassenkampf zerschlagen werden muß.

Im "Vorschlag" wird gesagt: "Außerdem gibt es noch einige Fragen
von g e m e i n sam e m Interesse, so Z.B die ~ritik an
Stali~" (ebenda, 5:59). Im Kommentar "Ursprun~ und l!:ntwicklung
der ?I~ferenzen ZWIschen der Führung der KPdSU und uns" wird ge~agt .. Es war no~wendig, 5talins Fehler zu kritisieren" (S.69) .
Stal~n mu~ kritIsi~rt werden. Aber über die F 0 r m der Kritik SInd WIr verschIedener Meinung." (5.73)
Die KP Chinas war also offensichtlich der Ansicht

"MAO TSETUNG-IDEEN" CONTRA STALIN

daß die 5ta-

Die letzte massive, aber indirekte Kritik an Stalin war die
Studienkampagne 1975. Die KP Chinas rief dazu auf, die Schriften der Klassiker zu dieser Frage zu studieren, wobei Stalin
nicht bei den Klassikern aufgeführt war. Seine SChriften, die
sich auf die Diktatur des Proletariats bezogen, wurden einfach
weggelassen. In dieser Frage, ob man Stalins Lehren zur Diktatur des PrOletariats einbezieht oder nicht, zeigt sich, ob man
wirklich gegen die modernen Revisionisten kämpft, weil auch
diese Stalin angreifen.

l~n"frage" nicht nur etwas war, was von den Chrus~htschowrevi
sionisten aufgeworfen und von ihnen zu einer "Frage" gemacht
w~rde, sondern daß eine Gesamteinschätzung Stalins auch gerade
fur die Marxisten-Leninisten eine "Frage" war. Dies war eine
ernste und fundamentale Abweichung vom marxistisch-leninistischen Kurs im Kampf gegen den Chruschtschow-Revisionismus.

(*) "Diese zwei Artikel analysierten umfassend das ganze Leben

Stallns~("Die Polemik über die Generallinie der internationalen
kOlJ1lT'unistischen Bewegung", Oberbaumverlag, 5.75), "übten taktvoll ~ber sehr deutlich Kritik an den falschen Thesen des XX.
ParteItags der KPdSU".(ebenda)

5.STALINS THEORIE DES KLASSENKAMPFES UNTER DER DIKTATUR DES
PROLETARIATS MUSS VERTEIDIGT WERDEN
"Mehr über die historischen Erfahrungen der Diktatur des Prole-
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tariats" kritiiierte Stalin, weil er von der Verschärfung des
Klassenkaffipfes im Sozialismus ausging, weil er in der Diktatur
des Proletariats die Speerspitze des Angriffs nach innen und
nicht nach außen gerichtet hat. (S.18)

eine Ansicht behauptet, daß die Bourgeoisie als Klasse .n ~ c h t
liquidiert werden kann und bis zum Kommunismus weiterexlst1eren
muß. Deshalb muß der Klassenkampf weitergeführt werden •.. wenn man
nicht die Liquidierung der Bourgeoisie als Klasse als Hohepunkt
einer Phase auf dem Weg zum Kommunismus propagier~, b~deut~t d~s,
daß man das Niveau des Klassenkampfes auf ein gefahrllch nledr1ges Niveau herabdrückt.

In der "Polemik" wird genau das Gegenteil gesagt, nämlich daß
auf dem XVIII.Parteitag der KPdSU Stalin "allzufrüh" erklärte,
daß es "keine antagonistischen Klassen" mehr gibt (S.478).

Eine andere Kritik, die oft gegen Stalin geschleudert wird, bezieht sich auf die Möglichkeit der Entartung einer Partei und
des Staates der Diktatur des Proletariats, die er anscheinend
unterschätzt habe. Genau das Gegenteil ist wahr. 1948 propagierte Stalin gegen die jugoslawischen Revisionisten:

Wir denken, daß diese Kritik an Stalin falsch ist. Zu einer Zeit,
als die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln,
als die Liquidierung der antagonistischen Ausbeuterklassen dazu
geführt hatte, daß die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft war, war es Stalins Größe, daß er die Verschärfung des Klassenkampfes betonte und eine entschi~dene Propaganda
gegen alle Konzeptionen führte, daß nun eine Per10de der.Harmonie angebrochen sei:

"Niemand wird die Tiefe und grundsätZliche Natur der sozialen
Umwälzung abstreiten, die in der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution vor sich gegangen ist. Jedoch brachte dies die
KPdSU nicht dazu, den Schluß zu ziehen, der Klassenkampf in
unserem Land schwäche sich ab, daß es keine Gefahr der Stärkun der ka i talistischen Elemente ebe. h
(Brie der KPdSU(B) an die Kommunistische Partei Jugoslawiens, 4.Mai 1948, Nachdruck in: "Der Kampf J.W.Sta~ins und
der Kominform gegen den Titorevisionismus", Marxist1schLeninistischer Studienkreis der MLPÖ, Nr.1/79, S.221

"Es ist notwendig, die faule Theorie zu zerschlagen und beiseite zu werfen, daß der Klassenkampf bei uns mit jedem
Schritt unseres Vormarsches mehr und mehr erlöschen müsse,
düß der Klassenfeind in dem MaBe, wie wir ErfOlge erzielen,
irrJller zahmer werde •..
Im Gegenteil, je weiter wir vorwärtsschreiten, je mehr Erfolge wir erzielen werden, um so größer wird die Wut der 'Uberreste der zerschlagenen Ausbeuterklassen werden, um so eher
werden sie zu schärferen Kampfformen übergehen, um so mehr
Niederträchtigkeiten werden sie gegen den Sowjetstaat begehen,
um so mehr werden sie zu den verzweifeltsten Kampfmitteln
greifen, als den letzten Mitteln zum Untergang Verurteilter."
(Stalin, "Uber die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen
zur Liquidierung der trotzkistischen und sonstigen Doppelzünglern, 1937, SW 14, S.1361
.

In "ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR" (19521
behandelt Stalin noch einmal die Gefahr der Restauration des Kapitalismus und warnte, daß die
"Erweiterung des Wirkungsbereichs der Warenzirkulat~on •.. unweigerlich zur Wiedergeburt des Kapitalismus •.. unwelgerlich
zur Wiedergeburt des Kapitalismus führen müsse."
(Stalin, "ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR",
1952, Ausgabe peking 1972, S.108, 109)
Stalin warnte vor Jaroshenkos revisionistischer Ansicht, daß es
"keinerlei Widersprüche" (ebenda,S.791 in der sozialistischen
Gesellschaft gebe und bekämpfte seine revisionistische Politik.

Indem die KP Chinas genau diese Vorstellung kritisierte, propagierte sie im Grunde, daß der Klassenkampf von der Existenz der
Bourgeoisie als Klasse abhängt. Bis zum Ende vertrat die KP Chinas als Argument für die Notwendigkeit des Klassenkampfes im
Sozialismus, daß die Bourgeoisie als Klasse bis zum Kommunismus
existieren würde. Repräsentativ für solche Stellungnahmen war
folgende:

Die Trotzkisten hatten immer vorgebracht, daß die Sowjetunion und
die Partei aufgrund 0 b j e k t i v e r Faktoren ~ntarte~ m~B
ten wenn die internationale Revolution in den hoch1ndustr1allsie~ten Ländern nicht siege und qualifizierte Produktionsmittel
liefere. Für sie war die KPdSU(B) schon 1927 so gut wie entartet
und verbürokratisiert. Gegen dies stritt Stalin 1924 und betonte,
daß prinzipiell die Frage nicht so stand, ob die Leninisten ~m
allgemeinen die Möglichkeit die Entartung einer Partei un~ e1nes
Staates leugneten. Sondern die Frage war, wie r e a 1 dlese
Möglichkeit in einer besonderen Phase war und bis zu welchem
Grad man wirklich mit Beweisen arbeitete oder mit Verleumdungen.

·Unter den Bedingungen des Sozialismus ist der innerparteiliche Kampf (aber auch der Klassenkampf im allgemeinen, AdVI •••
ein Kampf zwischen den zwei großen antagonistischen Klassen,
dem Proletariat und der Bourgeoisie."
(Tschi Heng, "Innerparteil.icher Kampf und EntWicklung der '
Partei", in: "Nieder mit der Deng Hsiao-Ping-Bande", 1976,
S.311

Stalin machte klar, daß es trotz der immensen Schwierigkeiten die
reale Möglichkeit gab, den Sozialismus in einem Land aufzubauen.
Das russische Proletariat hatte - Hand in Hand und Schulter an
Schulter mit dem internationalen Proletariat - alle objektiven
und subjektiven Möglichkeiten, um wirklich den Sozialismus, d:h.
sozialistische Produktionsverhältnisse im ganzen Land, zu errlchten; es verließ sich aber nicht auf den Sieg des proletariat~ in
anderen Ländern, d.h. es stützte sich im wesentlichen auf se1ne
eigene Kraft.

Solch eine These bereitet den Boden für den Revisionismus vor,
der immer behauptete, daß der Klassenkampf nach der Liquidierung
der AUSbeutung nicht länger notwendig sei und sagt: Wenn es keine antagonistischen Klassen gibt, dann gibt es also auch keinen
Klassenkampf. Ob so oder so hat das Konzept des Klassenkampfes,
das auf der Existenz der K 1 a s s e der Bourgeoisie beruht,
fatale Konsequenzen für die Diktatur des Proletariats. Solch
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selbst nach der Entartung der Sowjetunion und Chinas bleibt heute diese Schlußfolgerung gültig. Wenn die existierenden realen
Möolichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verwirklicht
wu;den, war das sicherlich nicht ein ·unvermeidliches Schicksal"
das passieren mußte, weil die P r o d u k t i v k r ä f t e i n
Ländern wie Rußland und China noch nicht weit genug entwickelt
waren. Sondern es geschah, weil der richtige Weg, der Weg des
MarxIsmus-Leninismus verlassen wurde, weil die grundlegenden
Prinzipien der Diktatur des Proletariats v e r g e wal t i g t
wurden und darauf herumgetrampelt wurde. Das war es, was den Weg
für die Entartung der Diktatur des Proletariats und der Proletarischen Partei ebnete.

gekämpft wird. (siehe Stalin Werke 11, S.28-35, S.63-66, S.116fO
Die richtige Verbindung zu den Massen ist nicht in erster Linie
eine Frage der ideologischen Haltung verschiedener Parteiführer.
Es ist zuallererst eine Frage, ob die L i n i e der Partei
richtig oder falsch ist, und, was vielleicht noch wichtiger ist,
ob die Parte~enug Lebenskraft hat, öffentlich Fehler einzugestehen und diese zu korrigieren.
Stalin betonte wiederholt, daß nicht nur der Klassenkampf gegen
die Feinde wesentlich ist, sondern auch der Klassenkampf gegen
bürgerliche Abweichungen bei Genossen innerhalb der Partei, welcher die Form der Kritik und Selbstkritik annimmt.

6.STALINS LEHREN UBER DIE PARTEI NEUEN TYPUS MUSSEN VERTEIDIGT
WERDEN

Eine der grundlegenden Methoden der Stählung der Partei ist die
Erziehung der Kader und der gesamten Partei anhand der eigenen
Fehler. Eines der beeindruckendsten Beispiele davon ist Stalins
Kritik an jenen in der Sowjetunion, die militärische Methoden
gegenüber den Massen anwandten,anstatt der Methode der Uberzeugung, die die Kollektivierung "administrieren" wollten, anstatt
den Klassenkampf der Ma~sen der Bauern zu entwickeln und wirklich zu führen.

Stalin wird am schärfsten in der Frage der Prinzipien der leninistischen Partei angegriffen. Gerade in dieser Frage findet man
sowohl auf internationaler wie auf nationaler Ebene die größte
Anzahl von ,Schwächen, Mängeln und Verstößen. Aus diesem Grunde
finden wir es wesentlich, hier einige von Stalins grundlegenden
Lehren über die Partei neuen Typus zu wiederholen, gegen die er
angeblich verstoßen haben soll.

"Vor Erfolgen von Schwindel befallen" - so kritisierte Stalin
offen die Fehler der Partei und einiger Kader: Damit untergrub
er die Demagogie der Feinde Ober die "Zwangskollektivierung" und
korrigierte Abweichungen in der Praxis. Dieses Beispiel zeigt,
daß die Verbindung der Partei mit den Massen die richtige Linie
und die Bereitschaft voraussetzt, seine e1genen Fehler offen zu
kritisieren und zu korrigieren (Stalin Werke 12, S.168 ffl

Stalins Lehren über die Notwendigkeit des Aufbaus der Partei in
zwei Phasen (die wir schon in der ersten Nummer dieser Zeitschrift vom November 1984, S.6 angesprochen haben), über die
Notwendigkeit von Kritik und Selbstkritik, über die zentrale Bedeutung des Lernens anhand der Fehler, wenn die Partei Fortschritte machen soll, die Leninschen Normen über den innerparteilicher. Kampf - all dies wird in dieser Ausgabe im Dokument "Von
Stalin lernend die anstehenden Aufgaben lösen!" der Redaktione
von Gegen die Strömung, Westberliner Kommunist und Rote Fahne
behändelt (GDS Nr.13, 1979, S.22-28).

Stalin bekämpfte die Losung, daß die Partei immer recht hat und
zeigte, daß diese dumme Losung nur das Ziel hatte, die Massen
einzuschÜchtern, daß sie völlig dem Geist der bolschewistischen
Partei widerspricht und zur Liquidierung der Selbstkritik führt.
(Stalin Werke 6, S.203)

Zu den Stellungnahmen, die in diesem Dokument abgegeben, werden
und denen wir völlig zustimmen, möchten wir einige weitere Bemerkungen hinzufügen:

I

Die Leninschen Normen des innerparteilichen Lebens und des Kampfes wurden bei Stalin gerade im Kampf gegen die Trotzkisten und
Bucharin-Leute dargelegt. Er erklärte und konkretisierte sie
durch vielfältige praktische Beispiele.

Im Gegensatz zu allen Verleumdungen lehrte Stalin, daß gemäß dem
Leninismus die Partei und der proletarische staat I n s t r u m e n t
des Proletariats - und nicht umgekehrt - sind. Für die
Diktatur des Proletariats und die bolschewistische Partei ist es
eine grundlegende Bedingung, daß sie gegenüber den werktätigen
Massen im allgemeinen und der Arbeiterklasse im besonderen eine
richtige Haltung einnehmen. Sollten sich die Kader in Partei und
Staat anders verhalten, sollten sie bürokratisch und eingebildet
werden, dann sollten sie durch die Massen und die Parteimitglieder die richtige Behandlung erfahren.

Mehr als primitive Verleumdungen Stalins bestehen darin, ihm anzulasten, daß er jeden innerparteilichen Kampf erstickt habe,
daß er einfach Leute habe einen Kopf kürzer machen lassen, die
mit ihm nicht übereinstimmten und vieles mehr.
Das Studium von Stalins Werk bis zu seinem Tod offenbart eine
unbestreitbare Tatsache: Zu Lebzeiten Stalins fanden eine ganze
Reihe von qualifizierten innerparteilichen Diskussionen statt.
Die Kritik wurde auf den Punkt gebracht und ihr wurde in passender Weise entgegnet. Auf der Basis der ideologischen Debatten
wurden auch, wenn immer es notwendig erschien, organisatorische
Maßnahmen getroffen.

Stalin betonte die überragende Rolle der Kontrolle des Staates
un.d der Partei, besonders die der f ü h r e n d e n Gruppe in
der Partei durch die Massen. Er warnte eindringlich vor der Tatsache, daß die Massen zu ihren Führern nur ·von unten" aufschauen und nicht länger wagen, sie zu kritisieren. Er zeigte die Gefahr auf, daß die Führer eingebildet werden und entarten, was
zum Verfall der Partei führt, wenn gegen diese Tendenz nicht an-
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Entwicklung der Sowjetunion von Anfang an ("Liberation", TO des
ZRK, KPI/ML, Bd.8, Nr.1, 5.13). Daß die "Kritik" an Stalin logischerweise dazu führt, den Leninismus anzugreifen und zu verlassen, zeigt sich an der Entwicklung des ZRK, welches damit begann,
Stalins Beiträge zu leugnen und zu ignorieren und nun dazu übergegangen ist, auch die anderen Klassiker des Marxismus-Leninismus in Frage zu stellen. Es fUhlt sich genötigt, "viele fundamen-tale Grundsätze ..• die bislang verteidigt wurden, zu überprüfen."
("Massline", ZO des ZRK, KPI/ML, 15.Juni 1983, 5.6' .Mit anderen
Worten, es fühlt sich genötigt, zusätzlich zu den Lehren Stalins
auch die grundlegenden Lehren von L e n i n zu überprüfen.

7. STALIN UND DIE KOMMUNISTISCHE BEWEGUNG IN INDID~

Auch in Indien muß die volle Bedeutung und Notwendigkeit erkannt
werden, Stalin und sein Werk gegen die modernen Revisionisten
zu verteidigen und als Aufgabe angepackt werden.
1956 unterstützte die Kommunistische Partei Indiens die Position
des XX. Parteitags in dieser und in anderen Fragen (siehe "Uber
den XX.Farteitag der KPdSU· und "J.W.Stalin", 1956, in "Dokumente der Geschichte der Kommunistischen Partei Indiens", PPH,
Band VIII, 5.511-522, 5.643 engl. Ausgabe, AdU).

Daraus folgt, daß das ZRK die grundlegenden Gedanken des Leninismus u.a. zur Frage der Partei, zur Frage der Nationalitäten
überprüft ("Massline", April 84, 5.2, "Massline", Mai 84, 5.7).
Bei dieser "Uberprüfung" wird absolut keine Anstrengung unternommen, eine klare Trennungslinie zwischen den grundlegenden Lehren
von Lenin und Stalin in diesen Fragen und den wirklichen Abweichungen, die national und international auftauchten, zu ziehen.
Gleichzeitig!werden diese Grundgedanken angegriffen ("Der Irrtum
in Lenins Neinung bezüglich der jüdischen nationalen Frage",
"Massline", Mai 84, 5.7).

Auch die Kommunistische Partei Indiens (Marxisten-Leninisten KPI/ML), die 1969 im Kampf gegen den modernen Revisionismus gegründet wurde, war, wie auch alle anderen sich damals formierenden marxistisch-leninistischen Kräfte der Welt, nur in der
Lage, einen teilweisen Bruch mit dem Revisionismus in dieser
und in anderen Fragen zu vollziehen. Die KPI/ML unter Führung
von Charu Mazumdar machte sich die Mao Tsetung-Ideen als das
"höchste Stadium des Marxismus-Leninismus dieser Epoche" zur
ideologischen Grundlage (*). Somit akzeptierten sie die Position der KP Chinas, die schon früher erläutert wurde, daß Mao
Tsetung des Marxismus-Leninismus in den SchlUsselfragen wie
der "Dialektik", der "innerparteilichen WidersprUche", der
"Theorie des Klassenkampfes" usw. qualitativ weiterentwickelt
hätte. Stalin wurde damit in diesen Fragen mehr oder weniger
explizit Mao Tsetung gegenübergestellt.

Wir können nicht bestreiten und tun es nicht, daß es zur Zeit
Stalins ernste Abweichungen und Fehler in der internationalen
kommunistischen Bewegung gab. Wie zur Zeit Lenins, gab es auch
hier ernste Abweichungen. Aber, was wichtig ist, ist Stalins
Verhältnis zu diesen Fehlern und Abweichungen: Ob er diese Fehler
tolerierte, förderte oder ermutigte, oder ob er sie politisch,
ideologisch und theoretisch mit all seinen Kräften bekämpfte.
Das ist es, was wir äuBerst wichtig finden und was betont werden
muß. Wenn jemand gegen die revisionistischen Tendenzen, die immer wieder inder Sowjetunion und in der internationalen kommunistischen Bewegung zu dieser Zeit auftauchten, angekämpft hat,
dann war es Stalin. Das kann man ganz klar sehen in seinen letzten Werken "ökonomische Probleme des Aufbaus des Sozialismus in
der UäSSR" (1952) und "Marxismus und die Frage der Sprachwissenschaft" (1950) und in den Dokumenten des Kampfes gegen den TitoRevisionismus.

Heute verfechten all die verschiedenen Fraktionen der KPI/ML das Zentrale Reorganisationskomitee, Kommunistische Partei Indiens/Marxisten-Leninisten (ZRK, KPI/ML), die Vinod Mishra Gruppe, die Volkskriegsgruppe, die Satya Narain Singh Fraktion, die
Chandra Phulla Reddy Gruppe usw. die Mao Tsetung-Ideen. Damit
halten sie unkritisch all die Kritiken an Stalin, die in den
Dokumenten der "Polemik" und in anderen Dokumenten der KP Chinas
zu finden sind, aufrecht. Damit machen sie es sich selbst unmöglich, eine starke marxistisch-leninistische Grundlage auszuarbeiten, auf deren Basis sie wirkliche und tiefgehende marxistisch-leninistische positionen zu den brennenden Fragen der Revolution in Indien und der proletarischen Weltrevolution einnehmen könnten.

Wir wiederholen noch einmal, daß die revisionistische-Katastrophe
deshalb stattfinden konnte, weil die Linie Stalins in der KPdSU
und international offensichtlich nicht er faßt und grundlegend und
verständlich genug verteidigt wurde, weil sie nach seinem Tod
nicht fortgesetzt wurde, weil sein marxistisch-leninistischer
Weg verlassen wurde, weil niemand aufstand und ihn und seine Linie verteidigte, wie er es selbst nach Lenins Tod getan hatte.

Eine Gefahr - wenn man nicht diese sogenannten Kritiken tietgehend widerlegt und Stalin und sein Werk verteidigt, keine klare
Trennungslinie zwischen den modernen Revisionisten und Stalin in
den entscheidenden Fragen zieht - zeigt sich im Emporkommen von
neotrotzkistischen Tendenzen, die Stalins Beiträ e vollkommen
abstreiten. Das kann man z.B. an der Haltung des ZRK, KPI ML zu
Stalin sehen. Das ZRK verwischt völlig die Klassenfront zwischen
Revisionismus und Revolution, wenn es Uber Stalins Rolle bei der
Restauration/des Kapitalismus spricht: die Ursache der Restauration soll danach die absolute Uberbetonung der Entwicklung der
Produktivkräfte durch Stalin gewesen sein (K.Venu, "Philosophische Probleme der Revolution", 1982,5.250). Nach dem ZRK liegt
der Hauptgrund fUr die kapitalistische Entartung nicht in Chruschtschows revisionistischem Verrat, sondern in der gesamten

8. UBER DIE UNFEHLBARKEIT DER KLASSIKER
Gleichzeitig halten wir es für relevant und legitim, Fragen über
mögliche Fehler Stalins zu stellen. Diese Frage muß aber in demselben Rahmen wie die Frage der Unfehlbarkeit der Klassiker allgemein, im Rahmen von möglichen Fehlern von Marx, Engels und Lenin behandelt werden. Es ist eine klare Tatsache, daß auch Marx,
Engels und Lenin in diesem Sinne nicht unfehlbar waren. Sie betrachteten weder sich selbst als unfehlbar, noch erwarteten sie
eine solche Haltung von anderen. Aber man sollte es sich bei der
Sache der Kritik nicht zu einfach machen. Man sollte wissen, wor-

(*) Charu Mazumdar, "Chinas Weg ist unser Weg", Nov.1969, 5.12
in: Chingari, Band 4, Nr.5, Sept. 1972, engl. Ausgabe, AdU)
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n ich t
dagegen angekämpft hätte. Ein Studium von Stalins
Werk zeigt sehr klar, daß er in seinem gesamten Werk die historisch neue und grundlegende Frage der Fortsetzung des Klassenkampfes nach Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse
ebenso wie die Frage der Möglichkeit der Entartung der Partei '
grundsätzlich und tiefgehend behandelt und analysiert hat.

über man spricht und in der Lage sein, seine Thesen zu begründen.
Es gibt bei dieser Frage auch noch einen anderen Aspekt. Während
man die Frage nach möglichen Fehlern bei Stalin stellt (manchmal
als Teil eines ernsthaften Versuchs, aus diesen zu lernen, aber
häufiger als Teil eines Versuchs, ihn zu verleumden), wird der
falsche Versuch gemacht, eine Verbindung zwischen dem revisionistischen Verrat und seinen möglichen Fehlern zu konstruieren. In
diesem Zusammenhang wäre ein Vergleich mit dem Zustand der internationalen kommunistischen Bewegung um die Jahrhundertwende am
Platz.

Was vor allem heute von Nöten ist, aber viel zu wenig oder
falsc~ gemacht wird, das ist, die grundlegenden Schriften der
Klass~ker des Marxismus-Leninismus zu propagieren und ihre Autorität zu heben. Es muß die Notwendigkeit verstärkt werden, diese
gr~dlegenden Schriften· zur Lösung der heutigen Probleme im ideolog1schen und politischen Kampf zu gebrauchen. Dies ist wesentlich dafür, ein wirklich fruchtbares Studium zu beginnen und
eine wirklich revolutionäre Praxis zu entwickeln.

Der Verrat der Zweiten Internationale und insbesondere der deutschen Sozialdemokratie wird oft, obwohl er sich erst Jahre nach
Engels Tod manifestierte, als ein Ergebnis von Engels' Fehlern betrachtet. In diesem Zusammenhang ist unserer Meinung nach relevant: Wenn überhaupt jemand gegen den aufkommenden revisionistischen Trend in der Zweiten Internationalen angekämpft hat, dann
war es Engels. Und wenn überhaupt jemand gegen den aufkommenden
revisionistischen Trend in der KPdSU angekämpft hat, dann war
das vor allem Stalin. Jeglicher Versuch, die Klassenfront zwi-.
schen revisionistischem Verrat und möglichen Fehlern der großen
Lehrmeister des Kommunismus zu verwischen, Engels und Stalin irgendwie in die Nähe der revisionistischen Verräter zu stellen,
ist eine ungeheuerliche Verfälschung der Geschichte.

Die marx~stisch-Ieninistische Autorität von Marx, Engels, Lenin
und Stal~n zu verteidigen und zu stärken bedeutet, die mit viel
Blut und Opfern bezahlte Erfahrung der revolutionären Arbeiterbew7gung und der Geschichte der Klassenkämpfe überhaupt zu verteid1gen.
Als Schlußfolgerung daraus erklären wir, daß die entschlossene
Verteidigu~g der marxi~tisch-Ieninistischen Werke gegen Angriffe,
die entsch~edene Verte~digung der Werke des Genossen Stalin eine
der grundlegendsten Vorbed~ngungen ist, um eine wirkliche marxistisch-leninistische Partei in Indien aufzubauen.

Lenin (z.B. in "Staat und Revolution" und den Veröffentlichungen
von Briefen von Marx und Engels) hatte Engels' Kampf gegen den Revisionismus Geltung verschafft. Heute kann jeder die Dokumente
des Kampfes Stalins gegen den Tito-Revisionismus und seines Kampfes gegen revisionistische Tendenzen in der KPdSU in ·ökonomische
Probleme •.• " und "Marxismus und Fragen'der Sprachwissenschaft"
nachlesen. Diese Dokumente genügen, um.alle Pseudomarxisten, die
Stalin des "Revisionismus" anklagen, zu überführen. Das sind totale Verleumdungen und mUssen auch als solche gebrandmarkt werden.

London, Juni '85

Die Herausgeber
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Dennoch ist es völlig legitim, über die subjektive Verantwortung
sowohl Engels' als auch Stalins in dem Sinne zu sprechen, daß sie
nicht k I a rund r e c h t z e i t i g die Gefahr und das
volle Ausmaß des Revisionismus erkannt haben. Wir denken, daß es
legitim ist, die Frage zu stellen, "ob Stalin nicht insbesohdere
in den letzten Lebensjahren und in seinen letzten Werken deutlicher, eindeuti er und umfassender den sich verschärfenden Klassenampf und seine Gesetzmäßig eiten -anknüpfend an seine Analysen
im Kampf gegen Bucharin in den 30er Jahren - hätte herausstellen
müssen. Denn es zeigte sich, daß nach der Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse, nach dem Sieg über die Trotzkisten
und Bucharinleute, nach dem Sieg im antifaschistischen Krieg,
seine großen Lehren über den sich verschärfenden Klassenkampf und
den innerparteilichen Kampf, die Gefahr der revisionistischen Entartun in der KPdSU nicht so verstanden wurden, wie es nöti
ewesen wäre, um en Chrusc tsc ow-Rev~s~onismus zu esiegen.
(GDS Nr.13, "Von Stalin lernend die anstehenden Aufgaben lösen",
November 1979, S.34)
Trotz einer solchen Frage müssen wir auf alle Fälle hinzufügen,
daß all jene falsch liegen, die Stalin anlasten, daß er n i e h t
den Klassenkampf propagiert hätte oder die Möglichkeit der revisionistischen Entartung der Partei n i e h t
gesehen und
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zur Revolutionären Internationalen Bewegung (RIB) gehören.
Obwohl diese Kräfte sich oft im Verständnis der "Mao Tse-tungIdeen", in ihrer Haltung und ihrer Linie unterscheiden, wobei
wir einige Aspekte davon später aufgreifen werden, kann doch sehr
klar gesehen werden, daß sie sie in Wirklichkeit nicht wirklich
verteidigen.

I}
~:AO

TSE-TUNG MUSS AUF DER GRUNDLAGE DER PRINZIPIEN DES MARXISMUSLENINISMUS EINGESCHÄTZT WERDEN
;====================~================================ ======:====

Seit längerem, insbesondere seit dem Tod Mao Tse-tungs 1976 und
der Macht~bernahme in China durch die Teng-Hua-Revisionisten, seit
der 180 Grad Wendung der Partei der Arbeit Albaniens gegen MaoTse-tung, gegen die KP Chinas und die chinesische Kulturrevolution
im Jahre 1978, hat auf internationaler Ebene eine wichtige und intensive ideologische Debatte ~ber die Frage der Einschätzung
Mao Tse-tungs und seines Werkes stattgefunden. Im Verlauf dieser
Debatte haben Differenzierungen und Spaltungen unter den Kräften,
die sich selbst als Marxisten-Leninisten verstehen, stattgefunden
und finden noch weiterhin statt.

Ihre "Einschätzung" und "Verteidigung" Mao Tse-tungs zeichnet
sich dadurch aus, daß sie seine welthistorischen Verdienste mit
wenigen Phrasen, Halbwahrheiten ~ber Mao Tse-tung, euphorischen
Lobpreisungen vulgarisieren und karikieren, wobei der klassenbewußte Arbeiter schon ·sp~ren kann, daß dies das Preludium dafür
ist, seine marxistisch-leninistischen Thesen (z.B. seine richtige
These, daß die politische Macht aus den Gewehrläufen kommt) anzugreifen, das Preludium daf~r, Marx, Engels, Lenin und vor allem
Stalin anzugreifen.

Wie sollen die Kommunisten hierzu Stellung nehmen? Wir meinen,
daß es nur auf der Grundlaqe der Theorie des Marxismus-Leninismus,
d.h. nur wenn man die Lehren von Marx, Enaels, Lenin und Stalin
als Ausaanaspunkt nimmt, möglich ist, eine klare und prinzipienfeste Einschätzung Mao Tse-tungs und seines Werks vorzunehmen. Um
dies richtig einzuschätzen, muß seine Theorie und Praxis, soweit
sie uns bekannt sind, mit den Prinzipien des Marxismus-Leninismus
konfrontiert werden.

Wie wir sehen können, nimmt uns diese Strömung die Aufgabe nicht
ab, Mao Tse-tung gegen falsche Kritiken zu verteidigen. Auf der
anderen Seite ~bernimmt diese Strömung instinktiv und voller Enthusiasmus aenau die Fehler Mao Tse-tungs und der KP Chinas, Fehler, die eine qutfundierte marxistisch-leninistische Kritik erfordern und uns nicht erlauben, sein qesamtes Werk uneingeschränkt
zu verteidiaen.
Unser ideologischer Zweifrontenkampf gegen beide Strömungen zielt
auf die Verteidigung der Lehren von Marx, Enqels, Lenin und Stalin ab. Ihre Theorie zur Grundlage nehmend verteidiaen wir das
wirklich marxistisch-leninistische an Mao Tse-tungs ~erk. Aber
gleichzeitig decr,en wir seine Fehler und jene der KP Chinas zu
seinen Lebzeiten auf. Wir glauben nicht, daß alle Ansichten Mao
Tse-tunas und seine gesamte Politik ~u jedem Zeiteunkt in Ubereinstimmuna mit dem Marxismus-Leninismus waren, oder aar eine
epochale Weiterentwicklunq darstellten.

In dieser Frage der Einschätzung Mao Tse-tungs und seines Werks
werden wir mit zwei größeren Strömungen konfrontiert, die wir beide
entschieden bekämpfen. Auf der einen Seite haben wir jene von der
PAA (*) geführten Kräfte, die Mao Tse-tung in der Art der Chruschtschow-Revisionisten völlig verdammen. Diese Strömung behauptet,
daß Mao Tse-tung faktisch niemals ein Marxist-Leninist gewesen.
ist, daß er zu keinem Zeitpunkt als proletarischer Revolutionär
gekämpft habe, ja, daß sogar die KP Chinas niemals eine echte
Kommunistische Partei gewesen sei. Während diese Kräfte solch
weitreichende Urteile abgeben, machen sie jedoch nicht den leisesten Versuch, Mao Tse-tungs Originalwerk zu analysieren. Stattdessen beziehen sie sich auf b~rgerliche Quellen, L~gen und Verleumdungen. Auch wenn sie sich die wirklich widerspr~chlichen Positionen Mao Tse-tungs oder sogar seine wirklichen Fehler vornehmen - wobei sie das Ziel verfolgen, ihn zu "vernichten" - tun
sie dies von antimarxistisch-antileninistischen Standpunkten
Bei ihrer Einschätzung findet sich nicht einmal der Anschein eines Bemühens, Mao Tse-tungs unbestreitbare historische Verdienste
einzubeziehen.

Wir verteidigen Mao Tse-tungs unleugbares marxistisch-leninistisches Erbe, vor allem sein großes marxistisch-leninistisches Werk
über die antiimperialistische und antifeudale Revolution in China,
seine Beiträae zum Kamef geqen den Chruschtschow-Revisionismus
und seine hervorraaende Rolle bei der Initiierunq der Kulturrevolution in China.

aus.

Gleichzeitig kritisieren v'ir seine revisionistischen Fehler, die
sich besonders in seinen Schriften von 1956-57 befinden. Seine
Haltuna zur nationalen Bouraeoisie in der sozialistischen Etappe
der Revolution widersericht arundleaend dem Marxismus-Leninismus.
Diese falsche Position wurde später korrigiert oder dazu der Versuch unternommen, und zwar in der Großen Proletarischen Kulturrevolution, ohne aber leider irgendeine öffentliche Selbstkritik
durchzuführen.

Wenn wir auch diese strömung bekämpfen, die Mao Tse-tung verdammt,
so können wir es uns nicht leisten, jenen Kräften g~gen~ber, die
unter dem Banner der Verteidigung der "Mao Tse-tung':'Ideen" oder
gar des "Maoismus" sich selbst den Anschein vom Verteidiger Nummer
1 geben, eine eher nachsichtige Haltung einzunehmen. Die unterschipdlichsten Kräfte gehören zu dieser strömung, wie jene, die

II}
MAO TSE-TUNGS MARXISTISCH-LENINISTISCHES WERK ÜBER DIE DEMOKRATISCHE REVOLUTION UND DEN VOLKSKRIEG MÜSSEN VERTEIDIGT WERDEN

======:========================================================

(*) Obgleich angesichts des offensichtlichen Zusammenbruchs der

internationalen Strömung, die von der PAA gef~hrt wird, einige
dieser Kräfte zunehmend gedämpfter in ihrer Bezugnahme auf die PAA
werden.

Mao Tse-tungs arundleaendste und welthistorische Errunaensehaft
ist es, daß er die 600 Millionen Völker Chinas zum Sieg in der
anti imperialistischen, anti feudalen Etappe der chinesischen Revolution, Schulter an Schulter mit den anderen Kräften der proletarischen Weltrevolution und mit Hilfe der Stalinschen soziali-
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stischen Sowjetunion geführt hat.

1tSchon in der Etappe der demok~atischen Re~olu~ion m~ß das
Maximalprogramm der Kommunistlschen Partel, dle Errlchtung der
Diktatur des Proletariats, der Aufbau des Sozialismus und Kommunismus propagiert werden.

Die grundlegenden Prinzipien der Revolution in kolonialen, halbkolonialen und abhängigen Ländern, wie sie von Lenin und Stalin
ausaearbeitet worden waren, hat er meisterhaft und in Übereinsti~mung mit den grundlegenden Richtlinien der Komintern zu den
verschiedenen Phasen in der demokratischen Revolution in China
angewandt und konkretisiert.

~Die

demokratische Revolution muß als Teil der proletarischen
Weltrevolution propagiert und durchgeführt werden. Das Bündnis
mit dem Proletariat der imperialistischen Länder und dem Proletariat und den unterdrückten Völkern der unterdrückten Länder,
das Bündnis mit dem existierenden sozialistischen Land oder
Ländern - falls es existiert - muß propagiert und als bedingungslose Notwendigkeit des proletarischen Internationalismus
praktiziert werden.

Mao Tse-tungs Werke in den Bänden I bis IV, die vor allem von der
demokratischen Etappe der Revolution in China handeln, stellen
einen großen marxistisch-leninistischen Erfahrungsschatz dar.
Sie müssen verteidigt werden. Die Kommunisten der gesamten Welt
müssen sich diese zu Nutzen machen (*).
Grundlegende Prinzipien der Revolution in den kolonialen, halbkolonialen und abhängigen Ländern

Die Militärstrategie des Volkskriegs
Zweifellos ist eine von Mao Tse-tungs hervorstechendsten Errungenschaften seine Lehren über den revolutionären Krieg, über
revolutionäre militärische Strategie und Taktik. In einem zugespitzten ideologischen Kampf entwickelte er die Militärstrategie des langandauernden Volkskriegs , der "Einkrei~ung der
Städte durch die Dörfer", der Schaffung von roten Stutzpunktgebieten und führte diese unter den Bedingungen Chinas durch.

Diese grundlegenden Prinzipien, welche von Mao Tse-tung prinzipienfest auf die verschiedenen Phasen der chinesischen Revolution angewandt und konkretisiert wurden, sind :
jrIn diesen Ländern ist die Etappe der demokratischen Revolution
eine Vorbedingung für den Übergang zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des Proletariats. Die Agrarrevolution
und die antiimperi2listische Revolution sind beide grundlegende
und unabdingbare Bestandteile der demokratischen Revolution
und müssen taktisch richtig in Übereinstimmung mit den jeweilig existierenden konkreten Bedingungen verbunden werden.

In der Kommunistischen Weltbewegung hat es zweifellos eine Tendenz gegeben, einige der Erfahrungen der chinesischen Revolution
mechanisch zu übernehmen. Auf der anderen Seite wurden große
grundlegende Lehren der chinesischen Revolution, wie wir oben
gezeigt haben, nicht gut genug übernommen. In der Theorie und
Praxis wurden sie nicht wirklich in Betracht gezogen.

~Im

Bündnis zwischen den Arbeitern und den Bauern, welches die
Grundlage für däe Einheitsfront mit allen antiimperialistisc~en'
und anti feudalen Kräften darstellt, ist es absolut erforderllch,
den Kampf um die Heqemonie der Arbeiterklasse zu führen. Ohne
die Führung des Proletariats und seiner Partei ist es nicht
möglich, den Sieg in der demokratischen Etappe der Revolution
zu erlangen.

In diesem Zusammenhang möchten wir'folgendes betonen: Um richtig von den Erfahrungen anderer Revolutionen , einschließlich
der chinesischen Revolution, lernen zu können, ist es notwendig,
diese gen a u
und u m f a s s end zu studieren. Teilchen und Teilerfahrungen sollten nicht willkürlich herausgepickt
werden. Die A n wen dun g dieser Erfahrungen auf den Kampf
im eigenen Land, Schlußfolgerungen durch Analogie erfordern,
wie der Marxismus-Leninismus bei vielen Gelegenheiten gezeigt
hat, daß sowohl die U n t e r s c h i e d e a l s auch die
Gern e i n sam k e i t e n der Länder und Revolutionen, die
verglichen werden müss~n, genau verstanden werden müssen.

~In

diesen Ländern sind.i~ Ver~auf.der demokratisch~n Etappe
der Revolution zeitwelllge Bundnlsse und Blocks mlt einem Teil
der Bourgeoisie grundsätzlich möglich.

~Die

Schaffuna von bewaffneten Kräften ist eine grundlegende Vorbedingung für den Sieg der demokratischen Revolution.

(*) Trotz dieser grundlegend positiven Einschätzung der Werke
Mao Tse-tungs aus dieser Zeit sehen wir einige Probleme und haben
Kritikpunkte. Diese beziehen sich hauptsächlich auf gewisse Formulierungen bei Problemen des Übergangs zur sozialistischen Revolution, konkrete taktische Probleme im Bereich der demokratischen Revolution und einige konkrete, vielleicht überzogene Formulierungen Mao Tse-tungs im Kampf gegen Dogmatismus und Sektierertum im innerparteilichen Kampf. All diese Punkte, die hier nu~
gestreift werden, müssen von uns noch detaillierter ausgearbeltet
werden.

Zum Beispiel wurde die chinesische Militärstrategie der Einkreisung der Städte durch die Dörfer so verstanden, als sei diese
automatisch auf alle kolonialen, halbkolonialen und abhängigen
Länder einschließlich Indiens anwendbar. Bei dieser Frage glauben wir, daß, um überhaupt eine Grundlage für eine fruchtbare
Diskussion zu schaffen, Qie folgenden Punkte zum Ausgangspunkt
genommen werden müssen:
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Bei dieser Frage können und müssen wir zu Lenin und Stalin zu rückgehen, die wichtige Thesen zur chinesischen Revolution und
der Revolution in halbfeudalen, halbkolonialen und kolonialen
Ländern ausgearbeitet hatten. Zum Beispiel die These, daß die
Hauptarmee der Revolution in diesen Ländern die Massen der werktätigen Bauernschaft unter der Führung des Proletariats sein
wird, daß die nationalen Kriege ihrem Wesen , aber nicht
ihrem gesamten Umfang nach Kriege der Bauernmassen sind. Das

9

8
Militärprinzip, was erfolgreich i~ Verlauf der chinesischen Revolution herausgearbeitet wurde, wurde bereits in Keimform von Stalin ein Jahr vor der Niederlage in Schanghai erkannt (siehe Stalln!
·Fragen der chinesischen Revolution", 1927, SW 9, s. 191-199).

Überverallgemeinerung der chinesischen antijapanischen nationalen
Einheitsfront
Ein anderes Beispiel, wo gewisse zweitrangige und zeitweilige Erfahrungen der chinesischen Revolution verallgemeinert wurden und
werden, ist die Phase während des antifaschistischen, antiimperia~
listischen nationalen Befreiungskrieges, was oft zu rechten Fehlern in der Bündnispolitlk führt. Wir glauben, daß die Erfahrung
der Periode des antijapanischen Krieges in China als ein Teil
des aroßen antifaschistischen Weltkrieges gesehen werden muß.
Mao Tse-tungs Einschätzung von Teilen der Kompradorenbourgeoisie
muß im Zusammenhang mit der Einschätzung der USA weltweit und im
Zusammenhang mit der US-Teilnahme an der Anti-Hitler-Koalition
gesehen werden.

Die Kategorie "Stadt" und "Dorf" sollte nicht mit den Kategorien
Proletariat und Bauernschaft gleichgesetzt werden. Mit diesen Begriffen sollte keine Demagogie betrieben werden. Die These von
der Einkreisung der Städte durch die Dörfer bedeutet keinesfalls
eine Einkreisung des Proletariats durch die Bauernschaft, eine
Hegemonie der Bauernschaft über das Proletariat. Weder drückt es
eine Klassenhegemonie aus, noch die politische Führung in der
demokratischen Etappe der Revolution.
Es ist notwendig, Punkt für Punkt alle Passagen Mao Tse-tungs zu
diesem Thema zu untersuchen und zu sehen, unter welchen Bedingungen diese Thesen abgeleitet wurden und bis zu welchem Ausmaß
Übertragungen auf andere L~nder überhaupt in seinem Bewußtsein
waren. Auch in dieser Frage müssen, wie wir schon früher sagten,
die konkreten Bedingungen Chinas analysiert werden, so daß keine
schematische Anwendung der chinesischen Erfahrungen vorgenommen
wird. Es ist wichtig, die grundlegende Lehre, die auch von Mao
betont wurde, im Bewußtsein zu haben, nämlich, daß die Prinzipien
des Marxismus-Leninismus auf die Bedingunaen des eigenen Landes
angewandt werden müssen.

In der heutigen Situation wäre es für all diejenigen halbfeudalen
Länder, die durch e i n e
imperialistische Macht besetzt sind,
f a l s e h , ein Bündnis mit j e n enTeilen der Kompradorenbourgeoisie einzugehen, welche von Imperialisten, die gerade
nicht das Land besetzt halten, oder es noch nicht besetzen, abhängen. Heute zum Beispiel wäre es in Afghanistan falsch, im Kampf
gegen den russischen Sozialimperialismus ein Bündnis mit Teilen
der proamerikanischen, prowesteuropäischen Kompradorenbourgeoisie
einzugehen. (*)

Die sehr wichtige Tatsache sollte nicht übersehen werden, daß in
China der sich entwickelnde bewaffnete Kampf erst dann unter die
Führung der };P Chinas gelangte, nachdem bereits mächtige, bewaffnete Kämpfe des Proletariats in den Städten st~ttgefunden hatten,
nachdem die KP Chinas bereits zu einer wirklichen Kraft unter
den Massen des chinesischen Volkes geworden war und viele Tausende von Arbeiter· mit kommunistischem Bewußtsein die führenden
Truppen der Roten Armee geworden waren, welche aus hunderttausenden von Bauern bestand. Diese historische Erfahrung ist ideologisch verbunden mit der Notwendigkeit der Heaemonie des PTöIetariats.

III)
MAO TSE-TUNGS ANSICHTEN G3ER DEN ÜBERGANG VON DER DEMOKRATISCHEN
ZUR SOZIALISTISCHEN REVOLUTION SIND TEILWEISE UNKLAR UND WIDERSPRECHEN ZUM TEIL DEM MARXISMUS-LENINISMUS
Nach unserer Bewertung besteht Mao Tse-tungs entscheidendster Fehler in seinen Ansichten über den Übergang von der demokratischen
zur sozialistischen Revolution. P o l i t i s c h muß dies verbunden sein mit dem Übergang von der Diktatur aller antiimperialistischer und antifeudaler Klassen und Kräfte zur Diktatur des
Proletariats. Die Diktatur des Proletariats ist ein Instrument
des Proletariats, die Bourgeoisie zu vernichten. Zuerst wurde
der grundlegende innere Widerspruch nach dem Sieg in China 1949
als derjenige zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie angesehen (siehe Mao Tse-tung, Ausgewählte Werke, Bd. IV, S.393,
ebenso Band V, S.83). Aber in seiner zentralsten Schrift "Über
die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk" (1957) hielt
Mao Tse-tung die Diktatur des Proletariats im politischen Bündnis mit der nationalen Bourgeoisie für möglich. Er ging sogar von
der Tatsache aus, daß der Aufbau des Sozialismus möglich wäre,
wenn man sich politisch mit der BourgeOisie verbinde (Ausgewählte
Werke, Bd.V, S. 435-437).

In Indien gab und gibt es eine strömung innerhalb der Kräfte,
die sich selbst als "Marxisten-Leninisten" bezeichnen, welche die
Einkreisung der Städte durch die Dörfer nicht als Militärstrategie begreifen. Sie wird vielmehr als eine politische, klassenmäßiae Beschreibung der Aufgaben der demokratischen Revolution
betrachtet. Ein solches Verständnis ist verknüpft mit einem ungenügenden Blick für die Notwendigkeit, die proletarische Hegemonie zu erlangen und dieses Ziel von Anbeginn an im Vordergrund
ZU-halten. Es führte und führt zur Vernachl~ssigung der Frage
des Aufbaus der Partei unter dem Industrieproletariat in den
Städten. Es führte und führt zur Schaffung von Illusionen über
die Tatsache, daß die Agrarrevolution ohne Erlangung der wirklichen Hegemonie des Proletariats durchgeführt wetden kann.

Diese Ansichten stimmen nicht mit der marxistisch-leninistischen
Die Kritik an solchen Tendenzen bedeutet nicht, daß wir die Anwendbarkeit dieses Militärprinzips selbst in kolonialen, halbkolonialen und abhängigen Ländern völlig ablehnen. Wir glauben
nur, daß es problematisch ist, dieses Prinzip mechanisch auf
all diese Länder anzuwenden.

.(*)Ein erstklassiges Beispiel für die Empfehlung gerade eines
solchen Bündnisses in Afghanistan, Indien und international (!)
ist die Satya Narain Singh (SNS) Gruppe (Siehe "Unsere Aufgaben
und die gegenwärtige Lage", Politische Resolution der P.C.C.,
K.P.I.(ML), angenommen am 30.1.80, S.26ff., 29,30 d. englischen
Ausgabe,AdÜ). Ähnlich auch unter anderem die Vinod Mishra Gruppe.
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Theorie überein. In der Praxis unterstützen sie die Versuche der
Chruschtschow-Revisionisten, in dec kommunistischen Weltbewegung
eine Klassenversöhnung zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie zustandezubringen.

Unter Maos Führung nahm die KP Chinas zunächst auf dem 20. Parteitag eine schwankende Haltung ein und unterstützte ihn zumindest in der Öffentlichkeit. Erst nach 1960 widersetzte sich die
KP Chinas öffentlich den Hauptpositionen der modernen Revisionisten
und bestärkte die antirevisionistischen Kräfte überall auf der
Welt, dasselbe zu tun. Obwohl dieser Kampf der KP Chinas an vielen Unzulänglichkeiten und Fehlern litt, muß er als ein energischer Beginn des Kampfes gegen den Chruschtschow-Revisionismus
verteidigt werden. Es iit jedoch wi~htig, die Fehler und Mängel
dieses Kampfes im Geiste der Selbstkritik zu überwinden.

Gemäß dem Marxismus-Leninismus können die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die Bourgeoisie nicht auf einen Schlag
vernichtet werden. Wie Stalin herausarbeitete, gibt es eine mehr
oder weniger lange Phase der NÖP (Neue Ökonomische Politik), die
allgemeingültig ist (SW 11, S. 145-1507). Auf ökonomischem
Gebiet kann die Bourgeoisie nur Schritt für Schritt eliminiert
werden. Auch dies ist n u r möglich. wenn die Bour~eoisie nicht
mehr an,de: politischen Macht beteiligt ist. Es ist nicht möglich,
den Sozlal1smus ohne die Diktatur des Proletariats über die Bourgeoisie aufzubauen.

Die Moskauer Beratungen von 1957 und 1960

Auf der Beratung der Parteien der sozialistischen Länder 1957 und
jener der kommunistischen Parteien der ganzen Welt 1960 machten
die Chruschtschow-Revisionisten einen großangelegten Versuch, ihr
revisionistisches Programm, was sie auf ihrem 20. Parteitag verkündet hatten, den kommunistischen Parteien der gesamten Welt aufzuerlegen und es allgemein verbindlich zu machen. Die ~larxisten
Leninisten, d.h. hier vor allem die Kommunistische Partei Chinas
und die Partei der Arbeit Albaniens versuchten, sich dem modernen Revisionismus, insbesondere dem Chruschtschow-Revisionismus
auf diesen internationalen Foren zu widersetzen und nahmen den
Kampf zur Verteidigung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus auf.

IV.
DIE LINIE DER KP CHINAS UNTER MAO TSE-TUNG VON 1957 BIS ZU SEINEM
TOD

=================================================================
Wenn man versucht, eine umfassende Einschätzung von Mao Tse-tungs
Schriften nach dem Sieg der demokratischen Etappe der Revolution
von 1949 bis zu seinem Tod vorzunehmen, stößt man auf große
Schwierigkeiten, die teilweise in nächster Zukunft nicht überwunden werden können.

Dieser Kampf der anti revisionistischen Kräfte gegen die Chruschtschow-Revisionisten zeichnete sich dadurch aus, daß Kompromissa
eingegangen wurden, Kompromisse solcherart, daß man in den Dokumenten dieser beiden Beratungen sich grundlegend widersprechende
Standpunkte in einer Reihe von Fragen finden konnte, was sogar
soweit ging, daß diese in einem einzelnen Satz zusammengepackt
waren. In diesen Dokumenten finden wir in vielen Fragen von grundlegender Bedeutung für die kommunistische Weltbewegung richtige
und falsche, marxistisch leninistische und revisionistische Thesen
Seite an Seite aneinander.

Es existieren sehr, sehr wenige autorisierte Schriften,von Mao
Tse-tung aus dieser Periode. Es existieren sehr wenige genaue Analysen von ihm über die Gesamtentwicklung, wie sie in China nach
1949 stattfand, was es möglich machen würde, genau den konkreten
historischen und po~itischen Hintergrund einzuschätzen. Es existie~en sehr wenige Dokumente über den innerparteilichen Kampf
und uber Mao Tse-tupgs genaue Position in diesem Kampf, insbesondere in der Zeit nach 1970. Was an authentischem Material erhältlich ist, sind sehr oft isolierte Statements, kurze Thesen Positionen und Zitate, wobei deren Zusammenhang oft unklar ist:

Durch dieses Verhalten der KP Chinas und der PAA war es überhaupt
nicht möglich J herauszubekommen:'
,

Eine Einschätzung von Mao Tse-tungs Werken diese~ Zeit hat deshalb den Nachteil, daß sie im Grunde eine Einschätzung der Linie
der KP Ch~nas ist, welche nicht notwendigerweise immer mit dem
Werk Mao Tse-tungs übereinstimmt, für welche jedoch Mao Tse-tting
als Führer der KP Chinas seine Verantwortung zu tragen hat.

- Welche Positionen in den Erklärungen von 1957 und 1960 als revisionistisch, welche als marxistisch-leninistisch betrachtet wurden.
'
- Welche der Positionen, die die KP Chinas und andere marY-istischleninistische Parteien gegen den modernen Revisionismus verwenden wollten, selbst falsch und revisionistisch waren.

oft wird die Ansicht vertreten, daß die KP Chinas bis 1976 einen
k~nsequenten marxistisch-leninistischen Kurs verfolgt habe, was
slch dann, nach der Machtergreifung durch die Teng-Hua-Revisionisten abrupt ins Gegenteil verkehrt habe. Eine solche Vorstellung
entspricht nicht den Tatsachen. Ebenso ermöglicht dies uns nicht
wirklich zu verstehen,
was in China passierte und wie es'
geschah. Eine solche Herangehensweise macht es unmöglich, die
ideologischen Wurzeln der heutigen Linie der KP Chinas offenzuleqen,
klarzumachen, daß diese Wurzeln in den früheren Dokumenten der KP
Chinas, zum Beispiel in der "Polemik" der KP Chinas und auch in
gewissen Ansichten Mao Tse-tungs enthalten sind.

Einige augenfällige Beispiele von Kompromissen, falschen und widersprüchlichen Positionen in den Dokumenten sind:
- der 20. Parteitag der KPdSU wird in den lIimroel gelobt ("Deklaration der Moskauer Beratungen 1957 und 1960" , Verlag Rote Front,
S.70)
- der friedlich parlamentarische Weg wird propagiert. Auf der einen Seite wird gesagt:"Der Leninismus lehrt und die historische Erfahrung bestätigt, daß die herrschenden Klassen die Macht
nicht freiwillig abtreten". Aber auf der selben Seite wird
dieses führende Prinzip über Bord geworfen und es wird gesagt,

Bei der Einschätzung dieser Zeit nach 1957 in der Geschichte der
KP Chinas finden wir, daß der Kampf der KP Chinas gegen den modernen Revisionismus bis zu einem gewissen Grade überschätzt worden
ist.
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"hat die Arbeiterklasse die M6g1ichkeit. eine stabile Parlamentsmehrheit zu erringen. das Parlament aus einem Werkzeug.
das den Klasseninteressen der Bourgeoisie dient. in ein Instrument zu verwandeln. das dem schaffenden Volk dient •..•
für die friedliche Verwirklichung der sozialistischen Revolution" (ebenda. 5.65).
Im Gegensatz zu der 1957er Erklärung. behauptet die 1960er
Erklärung. daß die Restauration des Kapitalismus. in der So
wjetunionnicht mehr m6g1ich ist (ebenda. S.41).
Somit wurde in diesen Dokumenten keine richtioe marxistisch-leninistische Linie verankert. Die revisionistischen Thesen entwerteten den Wert der revolutionären. marxistisch-leninistischen Positionen. Nimmt man diese Dokumente als ganzes. so waren diese Dokumente im ideologischen Kampf unbrauchbar und wurden zu einem Vehikel. revisionistische Ideen mit der h6chsten aller Autoritäten
zu propagieren. Die Tatsache. daß die KP Chinas und die PAA eine
völlig defensive Haltung einnahmen und jahrelang nicht offen und
öffentlich oder falls doch. dann falsch ihre Meinung zu diesen
Dokumenten kundtaten. die Tatsache. daß sie den Thesen Chruschtschows nicht mit einer offensiven Propaganda der marxistisch-leninistischen Prinzipien und Standpunkte entgegentraten. eröffnete
den Chruschtschow-Revisionisten alle M6g1ichkeiten. jene Positionen. die ihnen paßten. herauszusondieren und sich ielbst als die
wahren Verteidiger der Linie dieser Dokumente hinzustellen. Eine
v611ige Verwirrung und Verworrenheit überkam die internationale
kommunistische Bewegung. weil kein wirklich offensiver ideologischer Kampf mit solch einem Verhalten geführt werden konnte. sondern die "richtige" \~ahl und Interpretation des völlig widersprüchlichen Inhalts der Dokumente von 1957 und 1960 zu treffen war.
Marxisten-Leninisten gehen keinen Prinzipienhandel ein. Ideologische Widersprüche müssen 0 f f e n
aus g e t rag e n
wer den • und das klassenbewußte Proletariat muß auf der
Grundlaqe diesei Widersprüche erzogen werden. Kompromisse. die
zur Beeinträchtigung des Klassenbewußtseins führen. dürfen
nicht eingegangen werden. Marxisten-Leninisten müssen immer die
bedingungslose Freiheit fordern. marxistisch-leninistische
Propaganda durchzuführen.
Die "Polemik" der Kommunistischen Partei Chinas

Punkt 11 des "Vorschlags").
- In Hinblick auf das PrOblem. wie der Kampf gegen die innere Reaktion mit dem Kampf gegen die äußere Reaktion verbunden wird. so
wird einseitig hervorgehoben. daß der Kampf gegen die äußere Reaktion für alle Länder der Welt vorrangig ist. Bei einer solchen
Verabsolutierung wird allein der US-Imperialismus als äußere Reaktion angesehen (siehe Punkt 3 des "Vorschlags").
- Der zweite Kommentar der "Polemik" kritisiert Stalin unoerecht
und ohne Beweis. Somit weist die KP Chinas die Angriffe der modernen Revisionisten auf Stalin nicht zurück.
- Die Notwendigkeit der Agrarrevolution in den kolonialen. halbkolonialen. halbfeudalen Ländern wird gar nicht erwähnt.
- In diesen Dokumenten wird als absolut verpflichtende Norm für
die Beziehungen zwischen marxistisch-leninistischen Bruderparteien
die nur interne Kritik vertreten (siehe Kommentare 1 und 7).
Die chinesische Kulturrevolution und der Kampf gegen den Feind
im Innern
Mit der Großen Proletarischen Kulturrevolution wurde im Jahre 1966
ein scharfer Klassenkampf auf Leben und Tod unter der Führung
Maos gegen die Bourgeoisie und die revisionistischen Kräfte in
der Kommunistischen Partei Chinas begonnen. Die Linie der Fortführung des Klassenkampfes. der Konsolidierung einer allseitigen
Diktatur über die Bourgeoisie wurde propagiert. Bis heute ruft dieser begeisternde Kampf gegen Bürokratismus und Revisionismus. gegen die Bourgeoisie in der Partei. wütende Schreie der Revisionisten und Opportunisten aller Schattierungen hervor. Was sie besonders tadelnswert finden. ist die Methode. die innere Parteidebatte offen und 6ffentlich vor den Massen durchzuführen.
Auf theoretischer und ideologischer Ebene jedoch wurde die falsche
Linie der KP Chinas zur nationalen Bourgeoisie nicht weitgehend
selbstkritisch analysiert. Stattdessen wurde Maos schrift "Über
die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk" breit propagiert
und verteilt. und gerade im "Roten Buch" der Abschnitt zitiert.
welcher die Umwandlung vom antagonistischen Widerspruch zwischen
Proletariat und Bourgeoisie in einen nicht-antagonistischen propagiert. was unter den Bedingungen Chinas möglich sei.

1963 begann die chinesische Kommunistische Partei eine offene Polemik mit den Chruschtschow-Revisionisten in den Dokumenten der
"Polemik". Obwohl diese Dokumente richtige marxistisch-leninistische Positionen in einer Reihe von Fragen beinhalten. welche im
ideologischen Kampf gegen die modernen Revisionisten gebraucht
werden k6nnen. zeichnen sie sich auch durch Fehler in einigen
sehr g r u n d I e g e n d e n Fragen aus und können deshalb
heute nicht als Plattform für die Internationale Kommunistische Bewegung genommen werden.

Die Anwendung von nicht-antagonistischen. d.h. demokratischen.
überzeugenden Methoden gegenüber der Bourgeoisie zu befürworten
anstatt Diktatur und Zwang. bedeutet. einen der zentralsten Gedanken der Diktatur des Proletariats. nämlich den der Zwangsunterdrückung und Vernichtung der BourgeoiSie aufzugeben. Dies bedeutet.
die revisionistische These des "demokratischen Wegs zum Sozialismus" zu übernehmen.

Einige grundlegende Fehler in diesen Dokumenten sind:

Die Kulturrevolution selbst war ein praktisches Beispiel der Unm6g1ichkeit. den Widerspruch zwischen Proletariat und BourgeoiSie
durch ein anderes ~Iittel als den "Klassenkampf" zu 16sen.

- Die Möglichkeit von zwei Wegen zum Sozialismus. dem friedlichen
und nichtfriedlichen. wird befürwortet. Dies ist eine Abweichung von der richtigen These. daß nur die gewaltsame Revolution
des bewaffneten Proletariats als Hegemon der bewaffneten Volksrnassen in der Lage ist. den Staatsapparat zu zerschlagen (siehe

Sie zeigte die Notwendigkeit der Fortsetzung des Klassenkampfes
unter der Diktatur des Proletariats.
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V)

VI)
DIE ANGRIFFE DER MODERNEN RUSSISCHEN REVISIONISTEN AUF MAO TSETUNG MÜSSEN ZURÜCKGEWIESEN WERDEN

KANN MAO TSE-TUNG ALS KLASSIKER IN EINER REIHE MIT MARX,ENGELS,
UND STALIN BETRACHTET WERDEN ?

LE~IN

=================================================================

---------------------------------====================
===========---------------------------------

Zum Großteil rührt Mao Tse-tungs Prestige vom großen Prestige der
chinesischen demokratischen Revolution und dem heroischen chinesischen Volk, welches er im jahrzehntelangen bewaffneten Kampf in
China geführt hatte, her.

Die modernen russischen Revisionisten waren es, die als erste damit begannen, bösartige Kampagnen gegen Mao Tse-tung durchzuführen,
nachdem klar wurdei daß er sich ihnen nicht unterordnete. Einer
der schwersten Fehler de'r internationalen kommunistischen Bewegung
war es, im Kampf gegen die modernen Revisionisten nicht. tiefer_
gedrungen zu sein und.deren Angriffe auf Mao Tse-t~ng nlcht g~und
licher zurückgewiesen zu haben. Gerade aufgrund dleses ungenugenden Kampfes gegen die Angriffe der modernen ~evi~ioni~ten konnte
zum Beispiel Enver Hoxha diese beinahe wortwortllch w1 7 de:holen.
Gleichermaßen war es ebenso ein schwerer Fehler, daß dle lnternationale marxistisch-leninistische Bewegung nicht die feststellbaren Fehler Mao Tse-tungs zu seinen Lebzeiten bemerkte und diese
nicht 6ffentlich und solidarisch rechtzeitig krit~sierte.

Wie ',ir bereits gezeigt haben, sind seine Werke vor 1949 eine
großartige Anwendung des Marxismus-Leninismus in China. Sie bilden eine wichtige Konkretisierung der Lehren Lenins und Stalins
für koloniale, halbkoloniale und abhängige Länder. Aber unserer
Meinung nach k6nnen sie a u f k e i n e n F a 1. I als
g run d 1 e gen d e Weiterentwicklung der Leh~en von Marx,
Engels, Lenin und Stalin bei den Problemen der proletarischen
Weltrevolution angesehen werden.
Insbesondere seit 1966, d.h. seit Beginn der Großen Proletarischen
Kulturrevolution - dem begeisternden Kampf gegen die Revisionisten in China - gewann die Vorstellung bei vielen Parteien an Boden, daß, wie Stalin die Sache des Marxismus-Leninismus weltweit
nach dem Tod Lenins weitergeführt hat, nun Mao Tse-tung die Aufgabe der weltweiten Verteidigung des Marxismus-Leninismus , der
Verteidigung und Fortführung der Theorie und Praxis der proletarischen Weltrevolution in die Hand nehmen würde, daß er für die
Einheit der kommunistischen Weltbewegung arbeiten würde und sich
dadurch in dieselbe Reihe mit Marx, Engels, Lenin ~nd Stalin stellt.

Dieser Mangel muß gutgemacht werden. Die sogenannte "Kritik" der
modernen Revisionisten an Mao Tse-tung muß als ein Angriff auf das
Marxistisch-Leninistische in seinem Werk zurückgewiesen werden.
Es muß ebenfalls aufgezeigt werden, daß ihre "Kritik" an echten
Fehlern sogar von einem antimarxistischen und antileninistischen
Standpunkt aus erfolgt.
Die modernen Revisionisten richten ihre Angriffe hauptsächlich auf
Mao Tse-tungs Lehren über den Volkskrieg und die demokratisc~e
Volksrevolution, welche sie ihren eigenen Thesen des frledllchen
Ubergangs gegenüberstellen.

Diese M6qlichkeit wurde von Mao Tse-tung nicht verwirklicht. Nicht
nur, daß Mao Tse-tung ernste Fehler um das Jahr 1957 in der
Frage der Diktatur des Proletariats machte, die er später nicht
6ffentlichselbstkritisch korrigierte. 'Er übernahm auch nicht,
wie Stalin dies nach Lenins Tod machte, die Rolle des Führers
der Kommunistischen Weltbewegung und führte keinen allseitigen
ideologischen und theoretisch konsequenten Kampf gegen den modernen Revisionismus. Die anfänglichen Schritte zur Schaffung einer
Plattform der kommunistischen ~Iel tbewegung 1963 (der" 25-PunkteVorschlag") beinhaltete einige ernste Fehler. Er wurde nicht weiter verfolgt, diskutiert oder korrigiert. Durch das Fehlen einer
solchen Plattform machte die kommunistische Weltbewegung einen
Prozeß der Spaltungen, ideologischer Uneinigkeit und Schrumpfung
durch, so daß sie sich heute in einer sehr embryonalen Lage befindet.
.

Ohne Erfolg versuchen sie, Mao Tse-tungs v611ig richtige Ansichten
über die Bedeutung des revolutionären Krieges zu widerlegen, wobei sie den revisionistischen Charakter ihrer eigenen Angriffe enthüllen:
"Die Theorie des 'Volkskrieges' basiert auf der kleinbürq7rlichen Gewalttheorie, verbindet den Sieg liber den Imperlallsmus
hicht mit der sozial-ökonomischen Überlegenheit des Sozialismus sondern mit dem Einsatz von Mitteln des bewaffneten Kampfes' mit der Zerschlagung des militärischen und politischen
App~rates (!!!) des Imperialismus in militärischen Konflikten."
("Der Maoismus - ein ideologischer und politischer Gegner
des Marxismus-Leninismus", Berlin 1974, S.123)
Die gewaltsame Revolution, die Vorbereitung des Proletariats und
der werktäti~en Massen auf die revolutionäre Zerschlagung des
Staatsapparats der Macht des Imperialismus als ein~ige~ Weg,.A~s
beutung und Unterdrückung abzuschaffen, d~es.ist fur.d:e ReV1Sl0nisten nicht zu akzeptieren, weil es marxlstlsch-lenlnlstlsch und
gänzlich unvereinbar mit deren "friedlichem Weg" ist.

Seit Mitte der 60er Jahre griff Mao Tse-tung praktisch nicht
mehr in die qroßen ideologischen Kämpfe der kommunistischen weltbewegung mithilfe von umfassenden Artikeln, Broschüren oder Büchern ein. Sogar die Treffen mit Führern anderer kommunistischer
Parteien h6rte zu Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre auf. In
den Appellen an die v61ker der Welt aus dieser Zeit verabsolutierte er teilweise den Kampf gegen den US-Imperialismus und vernachlässigte den Kampf gegen die anderen Imperialisten.
So kann nicht gesagt werden, daß nach dem Tode Stalins Mao Tsetung die Fortsetzung des Werks von Marx, Engels, Lenin und Stalin auf deren Niveau übernommen habe. Daraus schlußfolgern wir,
daß es f a l s c h ist, Mao Tse-tung in eine Reihe mit Marx, Engels, Lenin und Stalin zu stellen.
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Ein weiterer Vorwurf von ihnen zielt auf Mao Tse-tungs Militärstrateoie der "Einkreisung der Städte vom Dorf her" ab, ~as, wie
.sie sagen, seiner "anti proletarischen" Einstellung entsprlnge.
Sie wissen sehr gut, daß ~lao Tse-tung wiederhol t sagte:" Ohn 7
Führung des Proletariats,kann die chinesische Revolutl0n zwelfellos nicht siegen". (Mao Tse-tung, "Die chinesische Revolutlon und
die Kommunistische Partei Chinas", 1939, AW 11, 5.377). Ohne auch
nur einen Schimmer eines Beweises tun sie solche Stellungnahmen
als "bloße Deklarationen" ab ur.J behaupten, daß Maos "Praxis"
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völlig verschieden zu solchen Erklärungen gewesen sei. ("Kritik
der theoretischen Auffassung Mao Tse-tungs", Frankfurt/M. 1973,
5.118 )

"Viele während der 'Kulturrevolution' als revisionistisch oder
kapitalistisch bezeichnete Sachen waren tatsächlich marxistische und sozialistische Prinzipien, wobei viele von ihnen
von Genossen Mao Tse-tung selbst aufgestellt oder unterstützt
wurden." (ebenda, S. 34)

Indem sie ihn einen Bauernphilosophen nennen und sagen "(er) nahm
die Aktivitäten des Proletariats weniger ernst als die Bauern"
(C. Mathiessen, "Kritik der philosophischen Grundlagen und der geseilschaftspolitischen Entwicklung des Maoismus", Berlin 1973,
5.29), offenbaren die Chruschtschowrevisionisten ihre eigene geringschätzige Haltung gegenüber der Rolle, die die Bauernschaft
in der demokratischen Etappe der Revolution spielt. Maos Charakterisierung der Bauernschaft als die treibende Kraft der Revolution war richtig, weil die chinesische Revolution sich in der demokratischen Etappe befand.

Besonders die fehlerhaften Schriften Mitte der 50 er Jahre wie
"Über die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk" werden
von ihnen hochgehalten, da sie
"wichtige Gedanken des Genossen Mao Tse-tung zur sozialistischen Revolutioh und zum sozialistischen Aufbau ••• ••
enthalten. (ebenda, S.61)
Es ist wichtig , zu betonen, daß diese Demagogie der Deng-Hua
Revisionisten in großem Ausmaß möglich wurde, weil die Kulturrevolution es unterließ, selbstkritisch die früheren Fehler der Linieder KP Chinas und der Ansichten Mao Tse-tungs selbst aufzudecken. Daraus müssen wir die Lehre ziehen, daß Positionsänderungen oder Korrekturen von falschen Positionen nicht ruhig vonstatten gehen sollten, sondern öffentlich und offen b e q r ü nd e t
werden müssen.

Besonderes Schlangengift wird für die Kulturrevolution in China
aufbewahrt, die von Mao Tse-tung initiiert wurde. Da sie mit
allen Wassern gewaschene Bürokraten sind, werden revolutionäre
Aktionen der Massen von ihnen verflucht. Sie diffamieren die Kulturrevolution als Ereignisse, die
"zu einem politischen, wirtschaftlichen und administrativen
C h a 0 sauswuchsen."
("Kritik der theoretischen Auffassungen Mao Tse-tungs", a.a.O.,
5.199)

In der "Resolution" wird Mao Tse-tung auch zugeschrieben, er
hätte "die richtige Strategie der drei vielten ausgearbeitet"
(S.42). Jedoch wird nirgends, nicht einmal in ihren detailliertesten theoretischen Rechtfertigungen dieser konterrevolutionären
Theorie, in "Die Theorie des Vorsitzenden Maos über die Dreiteilung der Welt - ein bedeutender Beitrag zum Harxismus-Leninismus",
Peking Rundschau, Nr. 45/77, S.11ff englische Ausgabe (*) der
geringste Beweis für die Behauptung erbracht.

verärgert über die Tatsache,daß Renegaten und Leute, die den kapitalistischen Weg gehen, Leute vom Schlag eines Liu Schao-chi ,
zur Zielscheibe der Kulturrevolution wurden und von der Macht
entfernt wurden, stellen sie die Kulturrevolution als einen Versuch hin, "ein Regime der persönlichen Hacht Haos" zu errichten
(ibid.) und erklären Politik und Geschichte.China~ wie jeder beliebige reaktionär~ Historiker aus einem"Kampf um Personen".

In Mao Tse-tungs authentischen Aufrufen zu Beginn der 60er Jahre können Elemente und Ausgangspunkte für das "Drei-Welten-.
Schema" aefunden werden (siehe "Allgemeine Einsch~tzung der Lehren und ~es W~rks Mao Tse-tungs", Teil 1, Gemeinsame Erklärung
der Redaktionen von Rote Fahne, \'Iestberliner Kommunist und Gegen die Strömung, August 19E1, S.97-123), und er trägt sicherlich eine Verantwortung dafür, daß Deng das "Drei-Helten-Schema"
1974 vor seinem Tod propagierte. Aber es gab niemals eine "Strategie der drei Welten, ausgearbeitet" von ihm. Gleichzeitig gibt
es keinen bekannten Kampf. von ihm dagegen.

VII)
DIE ANGRIFFE DER DENG-HUA REVISIONISTEN AUF HAO TSE-TUNG

=================================================================
Da die Deng-Hua Revisionisten selbst Zielscheibe der Angriffe
waren, ist es klar, warum sie, den Fußstapfen der Chruschtschowrevisionisten folgend, Mao Tse-tung vor allem wegen der fehrenden
Rolle, die er in der Kulturrevolution spielte, vehement angreifen.

Die Propagierung der "Drei-WeIten-Theorie" mit Berufung auf Mao,
muß als ein Versuch zurilekgewiesen werd~n, eine durch und durch
revisionistische une konterrevolutionäre Linie für die Aufgaben der proletarischen Weltrevolution mit der Authorität Mao
Tse-tungs zu rechtfertigen.

Sie gebrauchen dasselbe Schlagwort des "Chaos", wie es von den
Chruschtschowrevisionisten gebraucht wurde, um die Kulturrevolution zu charakterisieren :
"Die 'Kulturrevolution' ,initiiert von einem Führer, der mit
einer falschen Auffassung arbeitete und von konterrevolutionären Cliquen ausgenutzt wurde, führte zu einem inneren Aufruhr
und war für die Partei, den Staat und das gesamte Volk eine
t:atastrophe. "
("Resolution über die Geschichte der KP Ch", 1949-81, Foreign
Language Press, Beijing 1981, S.36, Übersetzung aus dem Engi.)

(*) Die Deng-Hua-Gang nachahmend, schreiben die Drei-WeIten-Leute wie die Gruppen von 5atya Narain 5ingh und Chandra Phulla
Reddy in Indien, auch ähnlich ohne jegliche Beweise, Mao Tse-tung
diese Theorie als Hülle für ihren eigenen Revisionismus zu (siehe
z. B. "Verteidigung des Genossen Mao Tse-tung und der ~\ao tse-tungIdeen", Resolution des ZK der KPI(ML), 28.1.82, S.loo,eng.Ausgabe).

während sie die Kulturrevolution verdammen, versuchen sie euch
demagogisch, Mao Tse-tung auszunutzen :
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brachte Millionen unorganisierte Jugendliche, Studenten und
Schüler auf die Beine, die nach Peking marschierten, zu den
Parteikomitees und den Komitees der Staatsrnacht, die sie auflösten." (ebenda, S. 452)

VIII)
ENVER HOXHAS ANGRIFFE AUF MAO TSE-TUNG

===============================================================
Hit seinem Buch "Imperialismus und Revolution" von 1978 stellte
Enver Hoxha der marxistisch-leninistischen Weltbewegung eine komplette Neueinschätzung der Entwicklung in China, der Geschichte
und Rolle der KP Chinas vor, und gab ebenso eine grundlegende
Neueinschätzung von Mao Tse-tung und seinem Werk. Nun war
plötzlich Mao niemals ein Marxist-Leninist gewesen, sondern ein
Revisionist durch und durch, ein chinesischer Chruschtschow, gegen den ein Kampf geführt werden mußte. Die Volksrepublik Chinas
war niemals auf dem Weg zu einem echt sozialistischen Land gewesen, die KP Chinas war niemals eine echt kommunistische Partei, die Große Proletarische Kulturrevolution weder eine Revolution, noch groß, noch kulturell , noch proletarisch und so weiter.

Aber welche Art von Partei, bitte? Zu Beginn der Kulturrevolution herrschten die Revisionisten in der KP Chinas vor. Sie waren dabei,
die gesamte Macht an sich zu reißen. Zu fordern,
daß die Kulturrevolution von dieser Partei hätte geführt werden
sollen, ist zu fordern, daß die Führung der Kulturrevolution ~n
den Händen von jenen, hätte sein sollen, die selbst die Hauptz1ele
der Angriffe waren.
In solch, einer Situation einfach "Führung durch die Part~i," ~u
fordern
0 h n e zur gleichen Zeit den Umsturz der Rev1S10n1sten die sie ruinieren, zu fordern, ohne eine Erneuerung der
part~i auf marxistisch-leninistischer Grundlage_zu for~ern,
ist eigentlich eine deutliche Offenbarung der burokrat1schen Auffassung, daß die "Partei immer recht hat". In,E.Hoxhas An~ic~ten
ist kein Platz für den Gedanken, daß es eine sehr revolut1onare
Haltung ist, gegen die Parteikomitees und die Komitees der Staatsmacht vorzugehen und diese aufzulösen, wenn sie zu Werkzeugen
der Revisionisten werden.

Die angewandten ~ethoden und die von E.Hoxha aufgeworfenen Themen haben verblüffende Ähnlichkeit mit denen der modernen russischen Revisionisten. Wie bei den modernen Revisionisten sind Bezüge auf und Zitate von authen~ischen, authorisierten und allgemein verfügbaren Dokumenten und Schriften von Mao und der KP
Chinas so ziemlich die Aus nah m e • Die Mehrzahl der "Beweise" stammen entweder aus Band V, der von den Deng-Hua Revisionisten herausgebracht wurde, oder aus bürgerlichen Quellen
wie der International Herald Tribune oder Le Monde etc.

Viel ernster als alle diese "Kritiken" ist der Versuch, durch
eine ganze Spannbreite von falschen Argumenten die Tatsache zu
rechtfertigen, daß die PAA und ihr erster sektret~r nic~t a~c~
nur die mildesten Kritiken an der KP Chinas oder 1hrem Vors1tzenden Mao öffentlich bis 1978 vorbrachten. In der Tat brachten sie
nur widerliche Huldigungen in der Öffentlichkeit zum Ausdruck,
obwohl, wie E.Hoxha sagt, sie schon seit lange~ von_dep konterrevolutionären Charakter der Politik der KP Ch1nas uberzeugt waren und Mao als einen chinesischen Chruschtsc~ow betrachteten.

E.Hoxhas Angriffe auf die Militärstrategie der chinesischen
Revolution, der Rolle dEr Bauernschaft in der demokratischen Revolution und auf die Kulturrevolution sind fast wortwörtliche
Wiederholungen derjenigen der Chruschtschowrevisionisten:
"Die maoistischa Theorie, die gegen die führende Rolle des
Proletariats in der Revolution ist, betrachtet d~s Dorf als
einzige Basis des bewaffneten Aufstands und vernachlässigt
den bewaffneten Kampf der werktätigen Massen in den städten.
Sie predigt, daß das Dorf die Stadt eingekreist halten muß,
die als Bollwerk der konterrevolutionären Bourgeoisie betrachtet wird. Darin findet das Mißtrauen gegenübe,r der Arbeiterklasse, die Leugnung ihrer hegemonischen Rolle ihren Ausdruck."
(E.Hoxha, "Imperialismus und Revolution", Tirana 1979, S.274)

Diese Herangehensweise verstärkt noch mehr die Erkenntni~ ~ber
den Schaden, der durch den Verzicht auf eine offene und o~fent
liche Debatte angerichtet wird. Sie enthüllt ebenso, ,daß d~e PAA
und ihr erster Sekretär ihre Rettung in der Verurte11ung 1hrer
früheren Freunde suchten, statt selbstkritisch ihre eigenen Fehler tiefgehend und, marxistisch-leninistisch offenzulegen.
IX)
UNMARXISTISCHE "VERTEIDIGUNG" VON MAO TSE-TUNG AUF DER FALSCHEN
GRUNDLAGE DER "MAO TSE-TUNG-IDEEN"

Gegen die Kulturrevolution und Maos führende Rolle in ihr sagt
er:

---------------------===============
=============================---------------------

"Der Verlauf der Ereignisse zeigte, daß die große proletarische Kulturrevolution weder eine Revolution, noch groß, noch
kulturell und schon gar nicht'proletarisch war. Sie war ein
Palastputsch im gesamtchinesischen Maßstab, um eine Handvoll
von Reaktionären zu liquidieren."(ebenda , S.454)

In Verbindung mit den Angriffen auf die Chruschtschowrevisionisten und vor allem seit der gänzlichen Ablehnung Mao Tse-tung~ ,
durch die PAA tauchte auf internationaler Ebene eine opportun1stIsche Strömung auf, die in Anspruch nimmt, daß ?ie Angriffe auf,
Mao Tse-tung nur dann zurückgewiesen werden konnen, wenn man dIe
sogenannten "MäO Tse-tuno-Ideen" verteidiot.

E.Hoxha beklagt die Tatsache, daß die Kulturrevolution nicht von
cer Partei geführt wurde 1
"Es schien uns keine revolutionäre Haltung zu sein, als wir
sahen, daß die Kulturrevolution nicht von der Partei ~eführt
wurde, sondern ein chaotischer Ausbruch auf einen von Mao
Tse-tung erlassenen Aufruf hin war. Maos Autorität in China

International wird diese strömung am besten durch die "Revolutionäre Internationale Bewegung" (RIB) vertreten. In Indien verfechten die große ~ehrheit der Gruppen und Fraktionen, die aus
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der KPI(~L) , die 1969 gegründet wurde, hervorqinqen. die "Mao
Tse-tung-Ideen", auch wenn sie sich unter anderem in ihrem Verständnis davon und irl ihrer Herangehensweise bei der Anwendung
der Mao-Ideen auf die konkreten Bedingungen .Indiens unterscheiden.

nicht der Marxismus-Leninismus
, sondern die "Mao Tse-tungIdeen" auf die konkreten Bedingungen der verschiedenen Revolutionen angewandt werden solleq. Man versucht, die Authorität des
Marxismus-Leninismus durch die "Mao-Ideen" zu ersetzen.
in einem Gespr~ch mit
Geg en dies gerichtet forderte Mao Tse-tung
. " Mao T se- t ung- I oe e"
japanischen Arbeitern 1962 nicht, daß d1e
n
auf die Fragen der Revolution in Japan angewendet werden sollen,
sondern sagte unwiderruLlich

Seit eber mehr als 35 Jahren gibt es eine Debatte darüber, wie
die sogenannten "Mao Tse-tung-Ideen" definiert werden sollen. Jedoch kennen wir in dieser Debatte keinen Versuch von Seiten Mao
Tse-tungs selbst, die "Mao-Ideen" zu definieren

"Nur wenn man das wirklich tut, daß man die allgemeingült~ge
Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit der konkre~en ~rax~s
der japanischen Revolution verbindet, steht der S1eg oer Japanischen Revolution außer jedem Zweifel".
.
_
(Zitiert in:"Wegweiser zum Sieg der revolut1cnaren v51k~r
aller Länder", Peking 1968, S.l)

Soweit wir wissen, wurde der erste Versuch, die "Mao Tse-tungLehren" oder "Mao Tse-tung-Ideen" , wie sie später genannt wurden,
zu definieren, von Liu SchaD-chi auf dem VII. Parteitag der KP
Chinas vorgenommen. Dem "russischen Bolschewismus", den Lehren
Lenins und Stalins stellte er den "chinesischen Kommunismus",
die Lehren Mao Tse-tungs über die chinesische Revolution gegenüber.
(Liu SchaD-chi, "Über die Partei", Berlin 1954, S.32,33). Offensichtlich ist dies eine nationalistische Definition der "Mao Tsetung-Ideen", die sich gegen die Allgemeinqültigkeit des Leninismus richtet. In seiner Rede zum VII. Parteitag betonte Mao Tsetung im Gegensatz zu Liu SchaD-chi sehr richtig den internationalen Gehalt des Marxismus-Leninismus und forderte richtig
die Verbindung dieser allgemeingültigen Wahrheit mit den Bedingunqen Chinas :

nach der Kul~
Von d en 60 er Jahren an, insbesondere während" und h
'
1
turrevolution wurden die "Mao Tse-tung-Ideen noc e~nma_ von
der KP Chinas , insbesondere durch Lin Piao , ~rOpag1ert. Nun
wurden sie nicht als "chinesischer Kommun1smus def1n1ert, sondern als "völlig neue Etappe" des Marxismus-Leninismus, als Marxismus-Leninismus einer "v6llig neuen Ära". Diese The~e wu~de zuerst auf der 11. Plen~rsitzung des VIII. ZK der KP Ch1~as 1m August 1966 formuliert (siehe "Komi'lunique ~er ~ 1. Plenars1 t:::un?," ,
PR 34/1966, 5.8 englische Ausgabe). Schl~eßl1ch wurde~ d1~ Mao
Tse-tung-Ideen" im Statut des 9. Nati(:malkongresses"o:r ~P
Chinas im Jahre 1969 als tlarxismus-Len1n1smus ~1ner vcl11g.neuen
Epoche" bestimmt ("Der Neunte t·~ationalkongreß cer K,?m!'lUn1st~schen *
Partei C!1inas", Dokumente, Peking 1969, 5:119, eng11s~~e A~sgabe) (
Dies war ein direkter Angriff auf den Len1n1smus als ~arx~~mu~
der Epoche des Imperialismus und der proletar1schen Revolut~on
(Stalin, "Über die Grundlagen des Leninismus", Pek1ng 1972, S.3).

"Unsere Partei steht seit Anbeginn auf dem Boden der Theorie
des Marxismus-Leninismus, weil sich in dieser Lehre das folgerichtigste und revolutionärste wissenschaftliche Denken des
Weltproletariats kristallisiert. Sobald die allgemeingültige
Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit dL~ konkreten Praxis
der chinesischen Revolution integriert wurde, erhielt die
chinesische Revolution ein v611ig neues Aussehen."
(Ausgewählte Werke 111, S.312)

Nach dem Sturz Lin Piaos verwarf der 10. Nationalkongreß diese
Definition, hielt aber zur gleichen Zeit am Konzept ~er,,"l.,;ao Tsetung-Ideen" fest. Auf der einen Seite sagte er r1cht1g d1e Grundprinzipien des Leninismus sind nicht überholt.und bleiben nach
wie vor die theoretische Grundlage, von der s1ch unser D~nke~
"
leiten läßt "("Der X.Parteitag der Kommunistischen Parte1 ~h1nas ,
Peking 1973, S.25), auf der anderen Seite w~rde.Gie Formul1erung
des Statuts des 9. Nationalkongresses wortwcrtl1ch w~ederholt
"Die KOlilmunistische Partei Chinas lilacht dep. Marxismus,Leninismus,
Maotsetunaideen zu der theoretischen Grpndlage, von der sie ihr
Denken leiten läßt"(ebenda, 5.69).

1951 propagierte Tschen Po-ta in seiner Schrift:" Mao Tse-tung
über die chinesische Revolution"
"Die Lehren des Genossen Mao Tse-tung sind eine auf die Verhältnisse des Ostens angewandte Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Die in ihnen widergespiegelten konzentrierten Erfahrungen aus der Revolution des Ostens haben außerordentlich große Bedeutung für den Marxismus-Leninismus; sie
sind von allgemeiner Bedeutung für den Kampf in der ganzen
h'elt. "
(Tschen Po-ta "Mao Tse-tung über die chinesische Revolution",
Frankfurt am llain, 1972,5.71)

Unter jenen, die Mao Tse-tung verteidigen, indem sie ~ES Konzept
der "Mao Tse-tung-Ideen" hochhalten, wird oft.genau d1ese Definition der "020 Tse-tung-Ideen" als Ausgangspunkt genol;unen,
welche klar durch den 10. Parteitag der KP Chinas abgelehnt wurde.
Zum Eeispiel S2C;t aas "Ge<;leinsar;e ~omr.,unique vor.. Herbst 1980 der
Internationalen Konferenz", unterzeichnet von 13 Organ1sat10nen,
die von der RKP/USA und der RKP/Chiles aufgeführt wird, woran
sich auch das Zentrale Reorganisationskomitee der Kommur:1stlschen
Partei Indiens/Marxisten-Leninisten (ZRK, KPI/ML)bete1l1gt:

Hier ist der Versuch unternommen worden, zu allgemein die Erfahrungen und die Theorie der chinesischen Revolution auf alle Länder der Welt, oder zumindest auf die Befreiungskämpfe aller unterdrückter Völker .zu Übertragen (*). Es wird getordert, daß
(*) Es bleibt eine Aufgabe für die Völker aller kolonialen, halbkolonialen und abhängigen Länder, Mao Tse-tungs Arbeit über die
chinesische Revolution zu studieren, welche auf der Anwendung
der Lehren Lenins und Stalins basiert. Wir müssen einschätzen,
bis zu welchem Grad und wie wir Mao Tse-tungs marxistisch-leninistisches Werk benützen und auf unsere Bedingungen anwenden können.

(".) In der deutschen Ausgabe heißt es "völlig neue Stufe", siehe
"Dokumente des IX. Parteitags der KP Chinas~ Peking 1969,S.127,AdÜ).

29

22

22

"Wir bekräftigen , daß die Mao Tse-tung-Ideen eine neue Etappe
in der Ent .... icklung des Marxismus-Leninismus sind".
("A World To Win", Nr. 2, 1·lai 82, S.31, Ü.aus dem Engl.)

mus als theoretische Basis, ebenso wie als Anleitung zum Handeln
für die proletarische Weltrevolution weiterhin gUltig.
Tatsächlich war die Darstellung des Leninismus als veraltet unter dem Vorwand einer "neuen Ära" oder "neuer Bedingungen" schon
eine Methode, die von Chruschtschow angewandt wurde, um die Grundprinzipien des Marxismus-Leninismus zum Fenster hinauszuwerfen.

Ob .... ohl erklärt wird, daß wir "nach wie vor in der Epoche des
Leninismus leben", wird der Leninismus de facto durch die Mao Tsetung-Ideen ersetzt, indem die "Mao Tse-tung-Ideen" als die "quantitative und qualitative Entwicklung des Marxismus-Leninismus
an vielen Fronten und das theoretische Konzentrat der historischen Erfahrung der proletarischen Revolution der letzten Jahr zehnte" (ebenda, S.31) eingefUhrt werden.

Solche Positionen wie die folgende vorn ZRK der I,PI (~!L) in bezug
auf die "~lao Tse-tung-Ideen" sind sogar noch l~rasser gegen den
Leninismus und seine weitere GUltigkeit als Anleitung zum Handeln gerichtet:

Die "r:rklErum; der Revolutionären Internationalen Bewegung",
die auf der .. z .... eiten Internationalen Konferenz der MarxistischLeninistischen P&rteien und Organisationen der Revolutionären
Internationalen Eewegung" im Mai 1584 angenom~en wurde, fUgt auch
hinzu , "die grundsätzlichen Prinzipien des Leninismus sind nicht
veraltet, sie bleiben die theoretische Grundlage, die unsere Denken noch heute leitet ".(S.14). Aber ihr Anti-Leninismus wird
nicht aufs'egeben, da sie weiterhin an den "Hao Tse-tung-Ideen"
festhalten als "eine neue stufe der Entwicklung des MarxismusLeninis~us" (S.14), ohne diesmal zu versuchen, sie zu definieren.

"Wir sind der Meinung, daß Stalins Definition des Leninismus
als tlarxismus der Epoche des Irnperialisnus und der proletarischen Revolution nach wie vor gUltig ist .•• Mas jene, die
Stalins Definition mechanisch und formalistisch verstehen,
betrifft, gibt es keinen Raum für irgendetwas anderes als
Leninismus in dieser Epoche. So können sie in dieser Epoche
den Mao Tse-tung-Ideen nicht eine eigene Existenz, die sich
vom Marxismus-Leninismus unterscheidet, erlauben .•• Wir werden zugeben müssen, daß die Situation sich drastisch seit
der Zeit, als Lenin die revolutionäre Be\4egung fühn:e, verändert hat .•• Stalins Definition des Leninismus .•• gründete
sich auf das Denken, daß der Leninismus all die Probleme,die
diese Epoche hat, lösen kann oder schon gelöst hat - das Leben hat uns gezeigt, daß dies nicht der Fall ist •.• Wir
brauchen qualitativ neue Formulierungen, um all diese Probleme anzupacken. Die Mao Tse-tung-Ideen verk6rpern all
die neuen Formulierungen, die das internationale Proletariat
während der letzten Jahrzehnte erreicht hat •.. Wir können
definitiv 5agen, daß die Mao Tse-tunG-Ideen der ~arxismus-Le
ninismus unserer Periode sind." ("Liberation",Er.11!12,1960,
5.25-27, Übersetzung von uns)

l-/ir sind gegen jede Art von Def ini tion der sogenannten "Mao Tsetung-Ideen", weil sie geGen den Leninismus gerichtet sind.
Die Definition der "Mao Tse-tung-Ideen" als eine "neue Stufe des
Marxismus-Leninismus R verleugnet, daß der Iffiperialismus die höchste Stufe des Kapitalismus ist, und daß in dieser Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution der Leninismus seine GUltigkeit bis ~um Sieg der proletarischen Weltrevolution,
bis zum Sieg des Weltkommunismus behält. Des .... egen ist es unmöglich und unsinnig,. von einer epochalen Weiterentwicklung des
Marxismus-Leninismus in dieser Epoche zu sprechen. Die Lehren
von Stalin selbst, den wir im Unterschied zu Mao als Klassiker
einschätzen, können nicht als "Stalinismus" oder als "Stalin-Ideen"
charakterisiert werden. Ähnliche Versuche, die mit Mao Tse-tungs
Werken, mit seinen wirklichen odervermeintlicheri Lehren unternommen werden, mUssen umso mehr scheitern.

Solche Ansichten bezUglich der "Mao Tse-tung-Ideen" schließen die
fatale Auffassung ein, daß der Marxismus-Leninismus, die Lehren
von Marx, Engels, Lenin und Stalin, die PrUfung der letzten 50
Jahre nicht bestanden habe. Er ist "unadäquat",·wenn nicht "falsch"
und hat durch die "Mao Tse-tung-Ideen" "ergänzt" oder gar "korrigiert" zu werden. Die Katastrophen, mit denen die internationale
Kommunistische Bewegung konfrontiert wird, die Entartung der
ehemalig sozialistischen Länder wird mehr oder weniger unverhohlen dem Marxismus-Leninismus selbst zugesprochen und nicht
dem revisionistischen Verrat.

.Solch eine Definition endet in der Ersetzung des Leninismus,
des Marxismus unserer Zeit, der Anleitung zum Handeln für uns
heute durch die "Mao Tse-tung -Ideen". Sie ersetzen den Leninismus als "die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution
im allgemeinen, die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats im besonderen" (Stalin, "Grundlagen des Leninismus",a.a.
0., 5.3), der allein den Sieg der Revolution sicherstellen
kann.

In welcher Hinsicht behaupten ihre BefUrworter, daß die "Mao Tsetung-Ideen" eine "Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus"
seien? Unter anderem hBrt man: Mao Tse-tung entwickelte den
Marxismus-Leninismus in der Theorie der Diktatur des Proletariats, den Prinzipien der proletarischen Partei ; er entwickelte die "~;assenlinie" und warf ein neues Licht auf die "Rolle der
Praxis", machte wichtige Beiträge bei der Analyse der ~ider
sprUche, welche der Kern der Dialektik sind und so weiter.

Die ~Iei terentwicklung vom ~Iarxismus zum Leninismus ist verknüpft
nit der Entwicklung des vormonopolistischen Kapitalismus zum Monopolkapitalismus, dem Beginn einer neuen Ära, nämlich der
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution. Solch
eine epochale Weiterentwicklung, wie sie der Leninis~us in bezua
auf den ~arxismus darstellt,
ist nicht unter den Bedingungen ein
und derselben Epoche möglich. Die grundlegenden Gesetze des
Klassenkampfes wirken nach wie vor. Deswegen bleibt der Leninis-

Jedoch kann sehr leicht bewiesen werden, daß die grundlegendsten Dinge auf diesen Gebieten in Wirklichkeit schon umfassend
von Marx, Engels, Lenin und SEalin ausgearbeitet worden sind.
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~;anchmal werden im tlamen der "Hao Tse-tung-Ideen" f a l s e h e
Auffassungen der KP Chinas vor Haos Tod verteidigt, z.B. die
Thesen vom Gesetz des "Kcmpfes zweier Linien in der Kommunistischen Partei" und der Existenz "der Bourgeoisie als Klasse
bis zum Kommunismus". In einigen Fällen werden Ansichten und
Konzepte im Namen der "Mao Tse-tung-Ideen" verteidigt, welche
nicht in seinem authentischen Werk gefunden oder abgeleitet
werden können, oder diesem sogar widersprechen (z.B. die "DreiWelten-Theorie").

Hit einem ~ort: Das Ziel ist es, Stalin aus den Reihen der M~r
xisten-Leninisten nnd aus den Reihen der Führer des Weltproletariats herauszunehmen und ihn durch Mao zu ersetzen. Dies ist
die "letzte Konsequenz" der Konstruktion der "Hao Tse-tungIdeen".
Eine solche Sichtweise über Stalin hat nichts mit Mao Tse-tung
zu tun. Vielmehr ist sie mit den Chruschtschowrevisionisten verwandt. Bekanntlich war es Chruschtschow, der als erster Stalin
aus den Reihen der Führer des Proletariats herausnahm.

In der Frage des Klassenkampfes im Sozialismus wird gesagt,
dcß "Stalin ein mechanisches Verständnis des Prozesses des
Klassenkampfes während der sozialistischen Periode hatte" ("Liberation", Organ des ZRK, KPI(ML), Nr. 11,12, 1980,5.25). Angeblich war es nur Mao - und nicht Lenin und Stalin -, der den
Klassenkampf im Sozialismus konsequent propagierte. Diese These
ist immer mit der katastrophalen Auffassung verbunden, daß der
Klassenkampf unwiderruflich an die Existenz der Bourgeoisie als
Klasse gebunden ist, welche bis zum Kommunismus existieren muß.
Solch eine Vorstellung senkt das Niveau des Klassenkampfes und
verleugnet, daß die Bourgeoisie als Klasse vor dem Kommunismus
liquidiert werden muß, indem man sozialistische Produktionsverhältnisse in der betreffenden sozialistischen Gesellschaft errichtet, während der Klassenkampf weitergeführt wird.

Mao schrieb z0r Zeit ~es Todes von Stalin am 9.März 1953:
"Nach dem Tode Lenins führte Genosse Stalin das sowjetische
Volk beim Aufbau der großartigen sozialistischen Gesellschaft,
des ersten sozialistischen staates auf der Welt, welchen er
gemeinsam mit Lenin während der Oktoberrevolution schuf ... (* )
Das Werk und die Ideen des Genossen Stalin haben sich tief
in den Hassen verwurzelt; sie sind eine unbesiegbare Kraft
geworden, eine Kraft, die es jenen, die bereits einen Sieg
erfochten haben, ermöglicht, noch weitere Siege zu erringen,
und die es denen, die tagtäglich unter der Unterdrückung
des unheilvollen kapitalistischen Systems leiden, gestattet,
die Feinde des Volkes mutig zu schlagen .•. Alle Werke des
Genossen ~talin sind unverqänGliche marxistische Dokumente:
Seine Werke 'Fragen des Le;inismus', 'Geschichte der KPdSU(E)'
sowie sein letz~es Werk 'Ökonomische Problehle des Sozialismus in ~er.UdSS~' stellen eine Enzyklopädie des MarxismusLeninismus dar und fassen die Erfahrungen der internationalen kommunistischen Eewegung im Laufe der vergansenen hundert Jahre zusarnmen ... Seit dem Tod Lenios war Genosse Stalin
immerzu die zentrale ,Persönlichkei t in der internctionalen
kommunistis~hen Bewegung. Wir alle standen hinter ihm. Im~er
wieder haben wir ihn um seinen Rat gefragt, und wir alle haben uns ~urch die Lektare seiner lierke stfndig ideologisch
gestärkt". (!';ao Tse-tung, "Zum Tod Stalins", Ren~in Ribao,
9.März 1953,oder: "The Greatest Friendship", People's China, 1953, Nr.6, S.4)

Die Verteidiger der "Mao Tse-tung-Ideen" greifen offen den Marxismus-Leninismus an, wenn sie die liberalistische These des Gesetzes vom "Kampf zweier Linien" in der Partei aufstellen. Nach
dieser These muß die Kommunistische Partei immer eine Arena
des Kampfes zweier Linien sein (siehe z.B.· "Vo:lce of the Vanguard", Orsan des ZK,KPI(NL)(PH), Band 3,1/Jan.85,S.5). Natürlich kann eine zweite falsche Linie in der Partei aufkommen,z.
B. die trotzkistische Linie in der KPdSU(B). Aber es ist kein
muß, kein Gesetz. Eine zweite falsche Linie in der Partei darf
nicht toleriert oder im Namen des Gesetzes der Existenz zweier
Linien auf eine untergeordnete Position herabgesetzt werden, sondern muß so schnell wie möglich eliminiert werden. Der innerparteiliche Kampf muß so geführt werden, daß primär ideologisch und
wenn nötig organisatorisch Fehler und Abweichungen, die zunächst isoliert auftreten, bekämpft und eliminiert werden. So
kann verhindert werden, daß sie sich zu einem System von Fehlern
oder gar zu einer Linie, die im Gegensatz zur marxistisch-leninistischen Linie steht, entwickeln,' und die Kontrolle über die
Partei gewinnen, was zur Entartung führt.

Dies waren Maos Ansichten. Sie müssen verteidigt werden, anstatt
seine Ansichten im Namen der "Verteidigung der Hao Tse-tung-Ideen"
offenbar übertrieben zu würdigen und sie in Wirklichkeit ins Gegenteil zu verkehren !

Der Grund, warum die Anerkennung der sogenannten "Mao Tse-tungIdeen" zur Demarkationslinie in der Kommunistischen Heltbewegung gemacht wird, wird am deutlichsten in den folgenden Worten
des "Führers" der RKP/USA zum Ausdruck gebracht. Indem er augenscheinlich Mao rühmt, erklärt der "Führer" der RKP/USP., daß Mao
Tse-tung der "größte Revolutionär unserer Zeit - seit der Zeit
L e n i n s " sei .(Bob Avakian, "Hao Tse-tung's Immortal Contributions" (Mao Tse-tungs unsterbliche Beiträge), RCP Publications, Chicago, 1979, 5.311) (*)
(*)Ein ähnliches Ziel wird z.B. auch von der Kommunistischen Liga
Indiens genannt, wenn sie sagt, daß "Mao ••• die theoretischen Probleme , die seit den letzten Tagen Lenins ungelöst blieben, löste"·
("Red Star", Organ der CLI Orr.), 2. März 1985, S. 25)

(* )Dieser Teil wurde aus dem Englischen rückübersetzt, da er
in der deutschen Ausgabe nicht vorhanden ist,AdÜ.
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"Es ist eine der Hauptbedingungen für den Sieg der sozialistischen
Revolution, daß die Arbeiterklasse zu herrschen lernt und für
die Uberga,ngszeit vom Kapitalismus zum Sozialismus die Herr"schaft
praktisch ausübt ...
Alle unsere Erfolge sind darauf zurückzuführen, daß die Arbeiter
das begriffen haben und vermittels ihrer Sowjets darangegangen
sind, den Staat zu regiesen.
Doch die Arbeiter haben das noch nicht genücend begriffen und
sind häufig noch zu zaghaft bei der Heranziehung von Arbeitern
ZUR REGIERUNG des Staates.
Kämpft dafür, Genossen! Die proletarischen kulturellen Aufklärungsorganisationen sollen dabei mithelfen. Darin liegt die Ge~ähr für unsere weiteren Erfolge und für den endgültigen Sieg der
sozialistischen Revolution."
(Lenin, "Schreiben an das Präsidi un, der. Konferenz der proletarischen kulturellen Aufklärungsorganisationen", 19l8,L~ 28,5.84)

LENIN UND STALIN OBER DIE KULTURREVOLUTION

"Wir verjagten die alten Bürokraten, aber sie sind wiedergekommen, sie nennen sich 'Kammunisten', wenn sie Kommunist nicht sagen können, sie hängen sich ein rotes Bändchen an und drängen
sich auf die warmen Plätzchen. Was ist da zu machen? Immer und
immer wieder gegen diesen Unrat ankämpfen, immer wieder, wenn
dieser Unrat eingedrungen ist, mit Hilfe von kommunistischen Arbeitern, mit Hilfe von Bauern, die man nicht erst seit gestern
kennt, säubern, davonjagen, überwachen und untersuchen."
(Lenin, "Sitzung des Petrograder Sowjets", 1919, LW 29,S.15)
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"Eine weitere Frage .•• ist die Fraae des Bürokratismus und der
Einbeziehunq der breiten Massen in die Arbeit der Sowjets ...
Zaristische Bürokraten begannen in die Sawjetbehörden hinüberzuwechseln und dort den Bürokratismus einzuführen, begannen sich
als Korr~unisten aufzumachen und sich der erfolgreichen Karriere
wegen Mitgliedsbücher der KPR zu verschaffen. So kommen sie,
nachdem man sie zur Tür hinausgejagt hat, durchs Fenster wie.der
herein ..• Den Bürokratismus restlos, bis zum vollen Sieg zu bekämpfen ist erst dann möglich, wenn die ganze Bevölkerung an der
Verwaltung teilnehmen wicd ... gibt es noch das Kulturniveau, das
sich keinem Gesetz unterwerfen läßt. Dieses niedrige Kulturniveau
bewirkt, daß die Sowjets,. die nach ihrem Programm Organe der Verwaltung durch die Werktätiaen sein sollen, in Wirklichkeit Organe
der Verwaltung für die Werktätigen sinä, einer Verwaltung durch
die fortgeschrittene Schicht des Proletariats, nicht aber durch
die werktätigen Massen selbst.
Hier stehen wir vor einer Aufgabe, die nicht anäers als durch
langwierige Erziehungsarbeit gelöst werden kann ...
Die Bürokratie ist besiegt. Die Ausbeuter sind beseitigt. Aber
das Kulturniveau ist nicht gehoben, unä darum nehmen die Bürokraten die alten Plätze ein. Die Bürokraten können nur verärängt
werden, wenn das Proletariat und die Bauernschaft in einem viel
größeren Umfang als bisher organisiert werden und zugleich die
Maßnahmen zur Heranziehung der Arbeiter zur Verwaltungstätigkeit
wirklich zur Durchführung gelangen."
(Lenin, "VIII. Parteitag der KPR(B)", 1919, LW 29, 5.167-169)
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"Die Klassen aufheben heißt nicht nur die Gutsbesitzer und Kapitalisten davonjagen - das haben wir verhältnismäßig leicht ge-

(Einleitung der Nr.1 von "Unter dem Banner
des Marxismus-Leninismus" in HINDI)
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der Kritik von unten auszulösen. Nur wenn wir erreichen, daß der
Druck von zwei Seiten erfolgt - sowohl von oben als auch VOR unten-, nur w.enn das Schwergewicht auf die Kritik von unten verlegt
wird, wird man auf Erfolge im Kampf und auf die Ausrottung des
Bürokratismus rechnen können.
Es wäre falsch,zu glauben, daß nur die Führet über Erfahrungen
im Aufbau verfügen. Das stimmt nicht, Genossen. Die Millionenmassen der Arbeiter, die unsere Industrie aufbauen, sammeln tagaus,
tagein gewaltige Erfahrungen im Aufbau, die für uns nicht weniger
wertvoll sind als die Erfahrungen der Führer. Die Massenkritik
von unten, die Kontrolle von unten brauchen wir unter anderem deshalb, damit diese Erfahrungen der Millionenmassen nicht verlorengehen, damit sie berückSichtigt und in die Tat umgesetzt werden."
(Stalin, "Rede auf dem VIII. Kongreß des Kommunistischen Jugendverbands", 1928, SW 11, 5.63-66)

tan - das heißt auch die kleinen Warenproduzenten beseitiaen,
diese aber KANN MAN NICHT DAVONJAGEN, man kann sie nicht unterdrücken, man muß mit ihnen zurechtkommen, man kann (und muß) sie
nur durch eine sehr langwierige, langsame, vorsichtige organisatorische Arbeit ummodeln und umerziehen .••
Die Diktatur des ProleUrriats ist ein zäher Kampf, ein blutiger und
unblutiger,gewaltsamer und friedlicher, militärischer und wirtschaftlicher, pädagogischer und administrativer Kampf gegen die
Mächte und Traditionen der alten Gesellschaft. Die Macht der Gewohnheit von Millionen und aber Millionen ist die fürchterlichste Macht. Ohne eine eiserne und kampfgestählte Partei, ohne eine Partei, die das Vertrauen alles dessen genießt, was in der gegebenen Klasse ehrlich ist, ohne eine Partei, die es versteht,
die Stimmung d'er Massen zu verfolgen und zu beeinflussen, ist es
unmöglich, einen solchen Kampf erfolgreich zu führen. Es ist tausendmal leichter, die zentralisierte Großbourgeoisie zu besiegen,
als die Millionen und aber Millionen der Kleinbesitzer 'zu besiegen'; diese aber führen durch ihre tagtägliche, alltägliche,
unmerkliche, unfaßbare, zersetzende Tätigkeit eben jene Resultate
herbei, welche die Bourgeoisie braucht, ,durch welche die Macht der
Bourgeoisie restauriert wird. Wer die eiserne Disziplin der Partei des Proletariats (besonders während seiner Diktatur) auch
nur im geringsten schwächt, der hilft faktisch der Bourgeoisie
gegen das Proletariat."
(Lenin, "Der 'linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus", 1920, LW 31, 5.29-30)

"Die Arbeiterklasse ist in der kapitalistischen Gesellschaft wirtschaftlich ausgebeutet, politisch unterdrückt und in kultureller
Beziehunc niederaehalten, erst in der Ubergangsperiode, erst
nachdem sie die Staatsmachi ergriffen hat, kann sie das bürgerliche Bildungsmonopol brechen, sich alles Wissen zu eigen machen und mit Hilfe ihrer Erfahrung bei der gewaltigen Aufbauatbeit ihr eigenes Wesen umgestalten. Um in den Massen kommunistisches BeWUßtsein zu entwickeln und um die Sache des Sozialismus
selbst durchzusetzen, ist eine die Masse ergreifende Veränderung
der Menschen nötig, die nur in der praktischen Bewegung, in der
Revolution vor sich gehen kann. Die Revolution ist also nicht nur
nötig, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt
werden kann, sondern auch, weil die sie stürzende Klasse nur in
einer Revolution dahin kommen kann, sich von allem Schmutz der
alten Gesellschaft zu reinigen, und so fähig werden kann, eine
neue Gesellschaft zu begründen.
Mit der Vernichtung des kapitalistischen Monopols an den ProdUktionsmitteln muß die ArbeiteIklasse auch das büraerliche Bildungsmonopol beseitigen, d.h. vom gesamten schulwesen, die Hochschulen
eingeschlossen, Besitz ergreifen. Eine besonders dringende Aufgabe des Proletariats ist die Ausbildung eigener Fachleute aus
den Reihen der Arbeiterschaft, sowohl für die Produktion (Ingenieure, Techniker, Organisatoren usw.) als auch für das Kriegswesen, die Kunst und Wissenschaft. Außerdem gilt es, das allaemeine
Kulturniveau der breiten proletarischen Massen zu heben, ihre politische Aufklärung zu fördern, ihr Wissen und ihre teChnische
Qualifikation zu vervollkommnen, sie mit der Praxis der öffentlichen Tätigkeit und der Verwaltungsarbeit vertraut zu machen, die
Reste bürgerlicher und kleinbürgerlicher Vorurteile zu bekämpfen
usw.
Nur in dem Maße, wie das Proletariat seine fortgeschrittensten
Schichten zu all den gesellschaftlichen 'Kommandopositionen' 'bestimmt, nur in aem Maße, als diese Schichten immer mehr wachsen,
indem sie immer neue Glieder der proletarischen Klasse in den Prozeß der kulturellen Umgestaltung einbeziehen, bis sie schließlich
die Teilung in 'fortgeschrittene' und 'rückständige' Schichten
des Proletariats beseitigen, nur in d1esem Maße wird das Proletariat den siegreichen Aufbau des Sozialismus sicherstellen und ei~
nen Wall gegen bürokratisches Vermodern und klassenmäfüge Entartung schaffen.
Das Proletariat gestaltet aber im Laufe der Revolution nicht nur
sein eigenes Wesen neu, sondern auch das Wesen der anoeren Klassen,
vor allem das der zahlreichen kleinbürgerlichen Schichten in
Stadt uno Land, insbesondere der werktätigen Schichten der Bauern-

"Was heißt aber, die Diktatur 'behaupten' und 'ausbauen'? Das
heißt, die Millionenmassen der Proletarier mit dem Geist der Disziplin und Organisiertheit beseelen; das heißt, in den proletarischen Massen eine Schutzwehr und ein Bollwerk gegen die zerfressenden Einflüsse der kleinbürgerlichen Elementargewalt und der
kleinbürgerlichen Gewohnheiten schaffen; das heißt, die organisatorische Arbeit der Proletarier zur Umerziehung und Ummodelung der
kleinbürgerlichen Schichten unterstützen; das heißt, den proletarischen Massen helfen, sich selbst zu erziehen, als die Kraft,
die fähig ist, die Klassen aufzuheben und die Bedingungen für
die Organisierung der sozialistischen Produktion vorzubereiten.
Aber das alles durchzuführen ist unmöglich ohne eine Partei, die
durch ihre Geschlossenheit und Disziplin stark ist."
(Stalin, HUber die Grundlagen des Leninisr.lus", 1924, Peking, 5.125)
"Einer der schlirnmsten Feinde unseres Vormarsches ist der Bürokratismus ... Das Schlim.'i'.ste ist, daß es sich nicht um die alten Bürokraten handelt. Es handelt sich um die neuen Bürokraten, Genossen,
es handelt sich um Bürokraten, die mit der Sowjet~acht sympathisieren, es handelt sich schließlich um Bürokraten aus den Reihe~
der Kommunisten. Der kOlmnunistische Bürokrat ist der gefährlichste Typ des Bürokraten. Warum? Weil er seinen Bürokratismus mit
seiner Parteimitgliedschaft maskiert. Und solche'kommunistischen
Bürokraten gibt es bei uns leider nicht wenig .•.
Wie kann dem Bürokratismus in allen diesen Organisationen ein
Ende bereitet werden?
'
Es gibt hierfür nur einen einzigen Weg - die Organisierung der
Kontrolle von unten, die Organisierung der Kritik der Millionen massen der Arbeiterklasse gegen den Bürokratismus in unseren Institutionen, gegen ihre Mängel, gegen ihre Fehler .•.
Die Hauptsache ist jetzt, gegen den Bürokratismus überhaupt, gegen die Mängel in unserer Arbeit insbesondere, eine breite Welle
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schaft. Die Arbeiterklasse läßt breiteste Massen der Kulturrevolution teilhaftig werden, zieht sie in den Aufbau des Sozialismus hinein , faßt sie zusammen und erzieht sie im Geiste des
Kommunismus mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, sie
kämpft auf das entschiedenste gegen alle antiproletarischen und
zünftlerischen Ideologien. Mit besonderem Nachdruck arbeitet das
Proletariat systematisch an der Uberwindung der allgemeinen und
kulturellen Rückständigkeit des Dorfes. Damit schafft es.- auf
der Grundlage der sich entwickelnden kollektiven Wirtschaftsformen - die Voraussetzung für die überwindung der Klassenteilung
der Gesellschaft."
("Das Programm der Kommur.istischen Internationale", angenommen
auf dem 6. Weltkongreß, Teil 7 "Die Diktatur des Proletariats und
die Kulturrevolution", 1928, in: Nachdruck :Marxistisch-Leninistische Schriftenreihe, S.45-47)

LANG LEBE DIE ANTI IMPERIALISTISCHE UND DEMOKRATISCHE
REVOLUTION IN AFGHANISTAH
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Als in den 60er Jahren eine revolutionäre Massenbewegung der
Arbei ter, Bauern, Intellektuellen und anderer Schichten geg.en
die reaktionären herrschenden Klassen, die Imperialisten und
Sozialimpetialisten, für den gewaltsamen Sturz des reaktionären
Regimes und gegen jede imperialistische Einmischung entstand,
propagierten diese Verräter den "friedlichen Weg zum Sozialismus", verlangten das Bekenntnis zu den "demokratischen Werten
der Verfassung" und dem "parlamentarischen Kampf" und stellten
sich energis~h gegen die Massenbewegung, die sie als "illegal",
"abenteuerlich" und "anarchistisch" bezeichneten.

1. DAS BRUTALE GESICHT DES RUSSISCHEN SOZIALIMPERIALISMUS IN
AFGHANISTAN
Im Dezember 1979 besetzten die Truppen des russischen Sozialimperialismus Afghanistan. Heute bedienen sich di~ ru~sischen
Sozialimperialisten der gleichen Met~oden gegen d~e Völker
.
Afghanistans wie sie der Hitlerfasch~smus - und der US-Imper~a
lismus in Vietnam - anwandten.
Flächenbombardements von Städten und Dörfern, Massenmorde an
allen Einwohnern - einschließlich Frauen und Kindern - von
Dörfern die die Partisanen unterstützen, Napalmangriffe auf
Dörfer 'verstärkter Einsatz von Splitterbomben, barbarische
FOlter: Ermordung von Revolutionären - das sind die Methoden
der russischen Sozialimperialisten in Afghanistan. Das ist das
wahre Gesicht des russischen Sozialimperialismus, der sich
selbst als sozialistisch ausgibt.

Diese revisionistischen Banditen unterstützten voll den vom KGB
geplanten faschistischen Putsch Daouds 1973 in der Hoffnung~
daß er zu einer weiteren Festigung der Positionen ihrer sozlalimperialistischen Herren in Afghanistan führen würde. Sie priesen Daoud in höchsten Tönen als "antiimperialistisch", als "Revolutionär" und "Demokrat". Aber durch den April-Putsch 1978,
der ebenfalls unter der Anleitung des KGB und mit der direkten
Unterstützung der sowjetischen Militärberater durchgeführt wurde, wurde Daoud liquidiert. - aber nicht etwa, weil er ein Faschist und Mörder war, sondern weil er seinen sowjetischen Meistern nicht eifrig genug die Stiefel leckte und den westlichen
Imperialisten die Tür ein bißchen zu"weit offen hielt. Die
Khalq- und Parcham-Cliquen unter der Führung von Tarakki, Amin
und nun Karmal, die nach diesem Putsch an die Macht kamen,
schlossen schändliche Verträge mit den Russen ab und erlaubten
ihnen, die Kontrolle über das gesamte wirtschaftliche, politische, militärische und kulturelle Leben Afghanistans zu erlangen. Tausende von russischen Agenten und Militärberatern, Offizieren uno Soldaten stärken heute weiter die Position der Soziaiimperialisten und weiten ihre Kontrolle über das gesamte
Land aus.

DIE
HEU T I G E SOWJETUNION IST EINE KONTERREVOLUTIONÄRE,
SOZIALIMPERIALISTISCHE, KRIEGSTREIBERISCHE GROSSMACHT. Abgesehen VOn ihrem Namen hat diese heutige Sowjetunion NICHTS mit
der sozialistischen Sowjetunion Lenins und Stalins, die ein
Freund der Völker der Welt Und entsprechend auch der Völker
Afghanistans war, gemein.
Wie jede andere imperialistische Macht exportiert auch der russische Sozialimperialismus Kapital in die rückständigen Länder.
Er verstärkt eine internationale Arbeitsteilung, so daß er Zugang zu billigen Rohstoffquellen und einigen Halbf~rtigproduk-:
ten und Konsumgütern hat - im Austausch dagegen eröffnet er s~ch
einen Markt für seine Technologie und seine Industrieprodukte.
Er will die Arbeitskraft in diesen Ländern maximal ausbeuten,
Extraprofite herausziehen und hohe Profite erzielen. Seine Be~
setzung Afghanistans dient sowohl der ~icherung se~ner MonopolsteIlung zu diesen Zwecken als auch se~en str~teglsche~ ge?p~
litischen Interessen im Rahmen seiner lnternat~onalen Rlvalltät
mit den anderen imperialistischen Mächten. Er will Afghanistan
als politischen und militärischen Stützpunkt für den Zugang zum
indischen Ozean nutzen - was besonders wichtig ist im Kampf um
die ölfelder Westasiens.

Die unbegrenzte Ausbeutung und Unterdrückung, der Zusammenbruch
der Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit, Inflation, FOlter, Verhaftungen und Vergewaltigungen aber brachten die Völker Afghanistans dazu, das Banner des gereChten Befreiungskrieges"gegen
die russischen Sozialimperialiste"n und ihre Lakaien im Land
hoch zu erheben. Diesem heroischen Kampf der Massen wurde mit
sozialfaschistischem Terror entgegnet. Zehntausende von Patrioten und Freiheitskämpfern wurden und werden immer noch verfolgt,
eingekerkert, gefoltert und massakriert. Uber zwei Millionen
wurden gezwungen, aufgrund der grausamen Bombardierungen und
der Verfolgung durch die POlizei aus dem Land zu fliehen.

2. DIE ROLLE DER SOZIALFASCHISTEN BEI DER BESETZUNG AFGHANISTANS

3. DIE HALTUNG DER INDISCHEN REGIERUNG UND DER INDISCHEN SOZIALFASCHISTEN GEGENUBER DER BESETZUNG AFGHANISTANS

Bei ihrem hegemonistischen Streben stützte sich die revisionistische Führung im Kreml nicht nur auf die reaktionären un~ faschistischen Regimes von Zahir Shah und Daoud, sondern bed~ente
sich auch der verräterischen revisionistischen Frak·ionen der
"Demokratischen VOlkspartei Afghanistans" - nparch&~· (Fahne)
und "Khalq" (Volk).

Die indische Regierung weigert sich hartnäckig, die sowjetische
Agression in Afghanistan zu verurteilen und gab der Sowjetunion
in den verschiedenen UN-Organen und auf den Treffen der "blockfreien" Länder zu diesem Thema direkte und indirekte Unterstützung dadurch, daß sie die Behauptung akzeptierte, daß die Agression durch ausländische Einmischung, speziell von seiten der
USA, Chinas und Pakistans, notwendig wurde. Das paßt gut zu
einer Regierung, die es sich nicht erlauben kann, einen ihrer
Herren zu verärgern, besonders einen, von dem sie pOlitisch,
militärisch, ökonomisch und kulturell so abhängig ist.

Von Anfana an versuchten diese beiden revisionistischen Fraktionen den herrschenden Klassen im Interesse ihrer russischen Herren' und im Interesse ihrer eigenen Machtgeltiste zu dienen. Sie
gingen so weit, das abhängige Marionettenregime ~on Zahir Sha~
als "demokratisch" und "fortschrittlich" zu bezelchnen und se~
nen unterdrückerischen Staatsapparat (polizei, Geheimpolizei
und Militär) als "Wächter der nationalen Interessen" zu preisen.

(Fortsetzung 5.36)
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DAS EINDRINGEN DES SOWJETISCHEN SOZIALIMPERIALISMUS IN INDIEN

das werktätige Volk braucht, sowie auf Kosten der

Erziehung und Kultur:
Die Sowjetunion ist bestrebt, ihren ideologischen EinflUß auszuüben, indem sie verschiedenen Bildungsinstitutionen finanzielle Hilfe, Bücher, Ausrüstung, Stipendien, Lehrpersonal und Ausbildungsmöglichkeiten gibt und gemeinsame Forschungsprojekte initiiert, sowie auch in verschiedenen Bildungskomissionen vertreten ist. Auf diesem Wege gelang es ihnen, Agenten zur Durchführung ihrer Politik einzuschleusen, die auch die
Lehrpläne der Bildungsanstalten so gestalten, daß sie den Erfordernissen ihrer Ausbeutung gerecht werden.

Zur Erlangung maximaler Profite versucht die Sowjetunion, im
Wettkampf mit den anderen Imperialisten ihre Hegemonie über Indien zu errichten und es als Basis zur Herrschaft über den Indischen Ozean auszunützen. Seit Mitte der SOer Jahre hat sie
ihren Einfluß auf jedem Gebiet - ökonomisch, " politisch, militärisch, diplomatisch und kulturell ausgedehnt. Die expansionistischen Ambitionen der indischen herrschenden Klassen wurden dazu
benutzt, Indien und seine Nachbarländer zu kontrollieren und zu
beherrschen.
Sowjetische "Hilfe": Im Mai 1985 wurde ein Kreditgeschäft von
1 Milliarde Rubel zwischen der Sowjetunion und Indien zur "Entwicklung" der Grundlagenindustrie des Staatssektors unterzeichnet.
Ohne den Privatsektor zu vernachlässigen, der auch dazu dient,
profitable Geschäfte für ihn herauszuziehen, konzentriert die
Sowjetunion weiterhin ihre "Hilfe" auf den sogenannten "staatlichen 5ektor"des indischen bürokratischen Kapitals, um damit die
Schlüssel bereiche der Wirtschaft und Industrie Indiens in seinen
Würgegriff zu bringen, und auch einen Markt für ihren Kapitalexport, für veraltete Technologie und Ausrüstung , welche zu höheren Preisen als denen des Weltmarkts verkauft werden, zu erhalten.
Handel: Das für 1985 zwischen Indien und der Sowjetunion geplante
Handelsvolumen beträgt Rs 46 200 000. Sowjetischer Kapitalexport
("Hilfe") ist "projektgebunden" und ist dazu v~ranschlagt, die
Kosten für Maschinen, Material, Technologie und Ausrüstung, welche von ihnen geliefert werden, zu decken. Die Zurückzahlung der
sowjetischen "Hilfe" geschieht auch in Form von Export örtlich
hergestellter \<:aren.
Somit dient die so"'jetische "Hilfe" dazu,
das Handelvolumen zu vergrößern. Der indische Export an die Sowjetunion wird bestimmt durch grundlegende Rohstoffe, halhfertige
Produkte und Konsumgüter, sein Import aus der Sowjetunion wird
wiederu~ von Maschinen, Erdöl, Düngemittel und" strategischen Verteidigungsgütern bestimmt , was für eine neokoloniale Arbeitsteilung typisch ist.
Seit den 60er Jahren ist die sowjetische Regierung
zum größten Lieferanten militärischer hardware an die indische Regierung geworden. Die Sowjetunion sichert sich ab, daß die indischen Streitkräfte nur dann operieren können, wenn sie es diktiert;
dies macht sie, indem sie Versorgungsgüter und Ersatzteile vorenthält und in ~'ielen SchlGsselposi tionen des "Verteidigungs"sektors ihre "Berater" hat. Der indisch-sowjetische Vertrag von 1971,
der angeblich ein Vertrag für Frieden und Verteidigung, tatsächlich
aber ein Militärpakt ist, wurde und wird nur dazu benutzt, Aggressionen gegen Nachbarländer zu begehen und diese zu unterwerfen.
~affenhandel:

Sowjetische Waffen, die nebenbei auch riesiqe Profite für ihre
bürokratische Bourgeoisie abwerfen, wurden ~egen das damals revolutionäre China 1962 im indisch-chinesischen Krieg eingesetzt.
Sie wurden und werden gegen die nationalen Befreiungskriege der
Nagas, Mizos, Kukis etc. im Nordosten eingesetzt. Diese Waffen
wurden zur Unterdrückung der Naxalbari-Bewegung und des Kampfes
der verschiedenen Völker Indiens gegen ihre herrschenden Klassen
und den Imper L:d ismus gebraucht.
Das enorm ansteigende "Verteidigungs"budget der indischen Regierung geht auf Kosten riesig ansteiqender Steuerlasten auf viele alltägliche Notwendiokeiten , welche

Sozialaus~aben.
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Die Agenten den sozialimperialismus in Indien, die beiden revisionistischen Parteien CPI und CPI(M), sind sich einig in der
Verteidigung der "Volks"-, "antiimperialistisch-antifeudalen"
April-"Revolution", die in Afghanistan mit der "internationalistischen " und "brüderlichen" Unterstützung des "großen und natürlichen Freundes", der Sowjetunion, stattgefunden hat; und
d~e So~jetunion ist gez~ngen~ ihre "Hilfe" zu verlängern, um
dLe Fruchte der Revolutlon, dle von den "imperialistischen und
reaktionären" Kräften von außerhalb bedroht werden, zu schützen
und zu festigen!

und der russischen Armee müssen die Marxisten-Leninisten nicht
nur die Probleme der Revolution in Afghanistan gegen alle revisionistischen und opportunistischen Ansichten herausarbeiten
und klären, sondern sie haben auch die Aufgabe, an den großen
ideologischen problemen, denen die Korr~unisten der ganzen Welt
gegenüberstehen, zu arbeiten und sie zu lösen. Wenn das auf
internationaler Ebene nicht geleistet wird, kann es keine umfassende, vereinte und massive Unterstützung der Kommunisten
der Welt für die Revolution in Afghanistan und für die AUfgaben der dortigen Marxisten-Leninisten geben.

Diese Sozi'alfaschisten in Indien haben ebenso wie ihre Ebenbilder in Afghanistan immer wieder bewiesen, daß sie bereit sind,
den Kampf der Völker Indiens gegen ihre Unterdrücker zu verraten, sei es in Telengana oder in Naxalbari, wo sie sogar den
Staatsapparat benutzten, um die Bewegung zu zerschlagen und
Tausende,von Revolutionären auszurotten oder einzukerkern. Natürlich können sie sich nichts besseres wünschen,als daß die
indische "Revolution" den gleichen Weg beschreitet wie die afghanische "Revolution" - in dieser Richtung tun sie ihrerseits
auch ih~ b~stes. Ihre Versuche, die Naxalbari-Bewegung wie alle
revolutLonaren Bestrebungen von seiten der Massen zu kriminalisieren, ihre Charakterisierung dieser Bewegungen als "abenteuerlich", "anarchistisch" etc. zeigen wirklich, daß die Revisionisten in den verschiedenen Ländern tatsächlich vOneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen.

Die großen ideologischen Probleme der Kommunistischen Weltbewegung wurden spätestens bei der revisionistischen Entartung der
KP Chinas und bei den revisionistischen Angriffen der Partei
der Arbeit Albaniens auf Mao Tsetung und sein Werk ab 1978
deutlich. Heute ist es nötig, die Wurzeln der vorherrschenden
ideologischen Konfusion und der Spaltungen aufzudecken. Diese
liegen im m 0 d e r n e n R e v i s i o n i s mus, der besonders mit der Machtergreifung Chruschtschows nach Stalins
Tod aufkam.
Die Marxisten-Leninisten der ganzen Welt stehen vor diesen ideologischen Aufgaben; mit diesen großen ideologischen Fragen vor
Augen müssen sie in erster Linie die Werke von Marx, Engels,
Lenin und Stalin studieren und verteidigen.
Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, die Dokumente der
Marxisten-Leninisten anderer Länder zu studieren und zu untersuchen, um die wahren Kommunisten herauszufinden und fähig zu
sein, sie von der Nachkommenschaft der modernen Revisionisten
zu unterscheiden, die sich lediglich eine "linke" Maske überziehen.

Ca. 9.000 Flüchtlinge aus Afghanistan in Indien haben den UNF~üchtli~gsstatus.Das paßt natürlich der indischen Regierung
nlcht, dLe versuchte, die UN vor der Anerkennung afghani scher
Flüchtlinge in Indien zu warnen. 1984 wurden in Gujarat und
Punjab ungefähr 62 afghanische Familien einschließlich Kindern
und sc~wangeren Frauen in Gefängnisse eingesperrt, weil sie
angebllch keine "gültigen Papiere" besaßen - was auch schwier~q ist bei Menschen, die zur Flucht aus einem Land gezwungen
sLnd. Im großen und ganzen werden die afghanischen Flüchtlinge
ln IndLen von der Regierung, der Presse und entsprechend auch
der Öffentlichkeit - abgesehen von gelegentlichen Versuchen
sie über die Presse zu kriminalisieren - ignoriert~
,

Die gleichen Kriterien müssen auch angewandt werden, wenn man
die Dokumente der verschiedenen Gruppen in Afghanistan untersucht, die sich als marxistisch-leninistisch bezeichnen. Unserer Heinung nach konnte die ORGANISATION PUR DEN AUFBAU "DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI AFGHANISTANS/MARXISTEN-LENINISTEN in
den Jahren 1978-1981 im Kampf gegen den Opportunismus und für
die Verteidigung des Marxismus-Leninismus wertvolle Dokumente
erarbeiten.

4. DIE AUFGABEll DER MARXISTEN-LENINISTEN IN AFGHANISThN
;====================-------------------------------------------------================

5. GEFAHREN DER "DREI-WELTEN-THEORIE" IN AFGHANISTAN

Die ~arxisten~Leninisten in Afghanistan stehen vor der Aufgabe,
dLe KommunlstLsche Partei AfghanistanS/Marxisten-Leninisten aufzubauen. Das Volk Afghanistans kann die russischen Sozialimperialisten nicht hinauswerfen und verhindern, daß andere ImperLallsten und reaktionäre Kräfte ihren Platz zur AUSbeutung
und Unterdrückung des VOlkes einnehmen, solange es in diesem
J:ampf nicht von der ARBEITERKLASSE Afghanistans geführt wird,
welche zwar zahlenmäßig ziemlich schwach ist, sich jedoch entwlckelt und berelts vlele heldenhafte Kämpfe hinter sich hat.
Deshalb muß sie ihre eigene politische Partei, die Kommunisti~ch~ Partei, g:ünden, die sich auf die Lehren von Marx, Engels,
Lenln und Stalln stützt.
,

In den verschiedenen revolutionären Organisationen und Gruppen ,
in Afghanistan besteht die Gefahr, daß sie wesentliche Bestandteile der "Drei-WeIten-Theorie" übernehmen,obwohl viele von
ihnen diese Theorie zurückweisen; daraus erwächst die große Gefahr von rechtsopportunistischen Kompromissen.
Es ist allgemein bekannt, daß die "Drei-Welten-Theorie", die
von Deng Hsiao-ping stammt, das Bündnis mit allen Reaktionären
einschließlich des amerikanischen Imperialismus, im Kampf gegen
den russischen Sozialimperialismus befürwortet.
Unter den Bedingungen Afghanistans, wo der Hauptfeind tatsächlich der russische Sozialimperialismus und seine einheimischen

Angesichts der Aufgabe des Parteiaufbaus unter extrem schwierigen Bedingungen der Illegalität unter einer brutalen faschistischen Diktatur der Lakaien des russischen Sozialimperialismus
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Arbeiterklasse und ihrer Partei - eine siegreiche Agrar- und nationale Revolution ermöglichen: den Sieg der volksdemokrat~schen
Revolution., die Errichtung der Diktatur der Arbeiter und Bauern
als Vorbedingung für den Sieg der sozialistischen Revolution, die
Errichtung der Diktatur des Proletariats.

Verbündeten ist, besteht bei den revolutionären Kräften die reale
Gefahr, daß sie die konterrevolutionären Intrigen einiger islamischer Organisationen, die vorn amerikanischen und anderen Imperialisten unterstützt werden, unterschätzen. Es besteht die
reale Gefahr, daß man kurzfristige Interessen und Pseudo-Taktik
über einen unabhängigen Kampf und über den Kampf zur Gewinnung
der Führung im Kampf der Vbl~smassen stellt.

6. DIE NOTWENDIGKEIT DES' KAMPFES GEGEH DEN ANTIKO:-lMUNISMUS IN
AFGHANISTAN

Einige vom CIA und vorn Impe~ialismus allgemein unterstützte
Kräfte stellen sich selbst als "islamisch" dar und spekulieren
mit den religiösen Gefühlen der Völker Afghanistans, um eine
Ausbreitung und Vertiefung des
r e v 0 1 u t ion. ä r e n
K r i e g e s
zu verhindern und eine tiefgehende REVOLUTION
DER VOLKSH.l'SSEN zu sabotieren. Besonders nach Erfolgen in Volkskämpfen, die von fortschrittlichen Kräften geführt wurden, treten i~~er mehr Fälle auf, in denen Revolutionäre von bewaffneten
reaktionä:!:'en Banden angegriffen und ermordet werden, die sich
"islamisch" nennen, in Wirklichkeit aber Agenten des Imperialismus sind.

=======================================~==~=~=====~~========~=~=

Die Tatsache, daß in Afghanistan im Namen des "Kommunismus" ung~heuerliche Verbrechen begangen wurden und werden, wirft für
dle wahren Kommunisten in Afghanistan riesige ideologische Probleme auf. Einerseits müssen sie gegen die antikommunistische Propaganda der Reaktionäre kämpfen; andererseits müssen sie aufzeigen, daß.di~ heutig~ Sowjetunion nichts gemein hat mit wirklifhe~ sozlallsm~s, mlt dem Stützpunkt der Revolution zur Zeit
~enlns und StaLlns, daß nicht die Arbeiterklasse, sondern eine
~evlsl0nlstische Clique heute in der Sowjetunion an der Macht
1st.

Das zeigt, wie tief bereits die Widersprüche sind zwischen den
fortschrittlichen und revolutionären Kräften einerseits und den
vom Imperialismus abhängigen reaktionären Kräften andererseits.
Mit der Zeit werden sich diese Widersprüche noch mehr zuspitzen.
Das zeigt praktisch, wie absurd die Idee des Aufbaus einer "Einheitsfront" mit diesen Organisationen ist, ohne daß man dabei
seine revolutionären Positionen aufgibt.

I~ Ka~pf g~ge~ den sowjetischen
~lve lmperlallstische Großmacht,

Sozialimperialismus, diese agresist es absolut notwendig, die
uberragende Bedeutung der Sowjetunion Lenins und Stalins al-s-~rsten Staat d~r Diktatur des Proletarlats zu prooagieren. Es
1st ganz Wlc~tlg, die p:inzipien des. Kommunismus, die Lehren ger~de von Lenln und Stalln zu propagieren; dabei muß man allerdlngs den Grad des Bewußtseins des Volkes berücksichtigen und
die kommunistische Propaganda in genauestens durchdachter Form
und mit entsprechenden Methoden in die Massen hineintragen.

Es ist eine wesentliche Aufgabe, mithilfe der eigenen Erfahrungen der Massen die Rolle dieser reaktionären Kräfte und ihrer
Anhänger zu entla~ven und auf diese Weise jene eh:!:'lichen K~äfte
zu gewinnen, die wirklich für die RevoluLion· kär.tjJfen wollen.

7. KURZE BESTANDSAUn:AHME DER ENTWICKLUNG DER "ORGA1aSATION FUR
DEN·AUFBAU DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI AFGHl'.NISTAHS/MARXISTENLENINISTEN"

Der Charakter der Revolution in Afghanistan kann nicht nur einseitig ein Kampf für die n a t i o n a l e Befreiung sein. In
einem halbfeudalen Land wie Afghanistan ist ein revolutionä:!:'er
Krieg der Volksrnassen, der wirklich unabhängig von der Hilfe
der impe:!:'ialistischen Mächte sein soll,
u n m ö g 1 i c h und
kann daher ohne die Mobilisierung -tlI1d Unterstützung der breiten
Bauernrnassen in ihrem Kampf ~egen die feudalen Grundhe:!:'ren für
Land weder entwickelt noch ausgeweitet werden.

===========================----------------============~================
D~

·wir in ~iese~ Ausgabe ein wichtiges Doicumen·i: dieser Organisatlon zur Elnschatzung :-lao Tse-tungs veröffentlichen, nämlich
"~nse:e_ H~ltu:ng zur Einschätzung Mao Tse-tungs", halten wir es
fur wlcntlg, unseren Lesern diese Organisation etwas genauer
vorzustellen.

Die nationale Revolution ist im Kern eine Frage der Mobilisierung
der Bauern, \~ie uns Stalin lehrt. Die Beuing:mgen Afghanistans
zeigen uns ebenfalls, daß uer nationalre?olutionire Krieg mit
der Agrarrevolutioll verbunden werden muß .. Ohne diese Verbindung
ist es ullloöglich, die Unterstüt::ung der Bauern, Verpflegung für
die Par~isanen etc. zu erha!ten.

Die "Organisation für den Aufbau der Kommunistis-::hen Partei Afghanistans/Marxisten-Leninisten" entstand Ende 1977, als auch die
erste Nummer ihres Organs Al(HGAR (Funke) erschien. Ebenfalls veröffentli-::ht wurde eine Plattform "Marschieren wir vorwärts zur
Gründung und Sc~affung der Kommunistis-::hen Partei Afghanistans/
M~rxlsten-Le~lnlsten". Darin wurden genaue Positionen zu Fragen
w~e lnternatl0nale Lage, Lage in Afghanistan, Charakter des russlschen Sozialimperialismus und ~eine Rolle in Afghanistan ebenso entwickelt wie zur Notwendigkeit des Aufbaus der m a r x i s t i s c h - 1 e n i n i s t i s c h e n par t e i
in Afghanistan. Es wurden konkrete Lehren allS der revolutionären Bewe~ung in Afghanistan seit dem Oktober 1965 gezogen sowie ihre
Fenler und Schwächen analysiert. Das Dokument entlarvte auch die
bestehenden Organisationen als opportunistisch und betonte die
Rolle eines ZENTRALORGANS als das entscheidende Mittel so~ohl

Die Bedingungen Afghanistans zeigen auch~· daß es absolut nicht
richtig ist, in einem von einer imperialistischec Macht besetzten Land zuerst die Städte zu befreien. Versuche, die Lage durch
einen Aufstand in Kabul ::u ändern, waren und werden auch in der
nächsten Zukunft nur ein blutiges Abenteuer sein, das das Blut
Tausender von haßerfüllten Arbeitern und anderer Werktätiger
kostet.
Nur der lanqandauernde Volkskrieg kann - auf der Grundlage des
Bündnisses zwischen Arbeitern und Bäuern unter der Fünruno der
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zur ideologischen Debatte und zur Herstellung der ideologischen
Einheit als auch zur Erziehung der Marxisten-Leninisten in Afghanistan.
In den folgenden Jahren bekämpft:e diese Organisation' sehr entschlossen alle offen oder versteckt o?portunistischen Strömungen
angefangen vom den Anhängern der verräterischen "Drei-WeltenTheorie" bis zu den revisionistischen Kritikern Mao Tse-tungs.
Sie kämpfte gegen offene und versteckte Versöhnler mit dem russischen Sozialimperialismus und seiue Lakaien in Afghanistan ebenso
wie gegen die Versöhnung mit den reaktionären iSlamistischen
Organisationen. Sie führte einen spezielleu Kampf gegen eine
Strömung, die es für "wichtiger" und für "vorrangig" hielt, statt
einer maFxistisch-leninistischen Partei eine Einheitsfront in
Afghanistan aufzubauen. Ähnlich kämpfte sie gegen alle Strömungen
und Tendenzen, die von der Bedeutung der revolutionären Theorie
als dem wichtigsten Instrument zur Schaffung der so dringend benötigten ideologischen Klarheit ablenken wollteu.
M:HGAR wandte sich auch gegen diejenigen, die eine marxistischleninistische Partei in Rekordzeit herbeizaubern wollten. Angesichts der zahlreichen Feinde, denen sich die Marxisten-Leninisten in Afghanistan gegenübersehen - angefangen von den russischeu Sozial imperialisten und ihren faschistischen Söldnern
über die reaktionären Isla~isten und "liberalen" Monarchisten,
die eng mit dem westlichen Imperialismus verbunden sind, bis zu
den Anhängern Chinas und der konterrevolutionären "Drei-WeltenTheorie" - orientierten sie sich a'.lf einen langandauernden Kampf
hin. In ihren Gründungsdokumenten hat AKHGAR bereits die "DreiWelten-Theorie" zurückgewiesen, betonte allerdings immer noch
die USA und die UdSSR im Verhältnis zu den anderen imperialistischen Großmächten als die Hauptfeinde. Sie akkeptierten weiterhin die "Polemik~ ••• " der KP Chinas von 1963 als grundlegendes
Dokument für die Marxisten-Leninisten Afghanistans und propagierten die "Mao-Tse-tung-Ideen". In den Jahren 1980/81 korrigierten
sie diese opportunistischen Fehler, die vor allem in der Erkläung "Unsere Haltung zur Einschätzung des Genossen Mao Tse-tung"_
und im Offenen Brief an die PM "Fragen an die Partei der Arbeit
Albaniens" dokumentiert sind.
Aber diese revolutionäre Korrektur war begleitet von schweren
Rückschlägen und Niederlagen für die Organisation. Einerseits
war sie durch die Verhaftung bzw. Ermordung der meisten führenden
Genossen durch die russischen Sozialimperialisten und ihre Lakaien und durch die reaktionären Islamisten beträchtlich geschwächt. Gleichzeitig erhielt sie Schläge von innen. Unter dem
Einfluß der revisionistischen Angriffe der PM gegen die Lehren
und das Werk Mao Tse-lungs versuchten einige der fÜhrenden Kader, der Organisation diese revisionistische Linie aufzuzwingen.
Sie ·Jersuchten besonders, Mao Tse-tungs Ansichten über den revolut~onären Volkskrieg anzugreifen. In einem Land wie Afghanistan, das in vieler Hinsicht dem vorrevolutionären China
gleicht, mußte das mit schwerwiegenden Konsequenzen ve~bunden
sein.
Obwohl die Organisation in der Lage war, durch den Ausschlu8 der
Befürworter der revisionistischen Kritik an Mao Tse-tung diese
sehr gefährliche Situation zu meistern, scheint die Organisation
noch einen großen Rückschlag erlitten zu haben, da wir von ihnen

in den letzten Jahren keine neuen Dokumente kennen. Es gab auch
keine Berichte aus Afghanistau, die etwas Licht auf die Lag: dieser Organi~ation h5tten werfen können.
Nichtsdestotrotz ist die Bedeutung des Kampfes dieser Genossen
um AKHGAR unbestreitbar. Ihre bisherigen Dokumente geben viele
wertvolle und unverzichtbare Richtlinien für den zukünftigen
Kampf in Afghanistan und stellen eine wichtige Orientierung dar
für die zukünftigen Aufgaben der Marxisten-Leninisten dort und
anderswo .
8. LANG LEBE DIE REVOLUTIONÄRE SOLIDARITÄT ZWISCHEtl DEN
VON AFGHANISTAN UND INDIEN

VöLKER.~

Ein w i r k 1 i c h e s Bündnis zwischen den unterdrückten
Völkern und dem Proletariat Afghanistans und Indiens ist nu~ auf
der Grundlage einer r e v 0 1 u t i o n ä r e n Linie möglich:

* Die Linie der volksdemokratischen Revolution in Afqhanistan,
d.h. die Zerschlagunq des Staatsapparats der Sozialimperialisten, der Kompradorenbourgeoisie und der feudalen Grundherren
durch den revolutionären Krieg der Völker Afghanistans unter
der Führung des Proletariats und seiner Partei mit dem klaren
Ziel der Errichtung der DIKTATUR DER ARBEITER UND BAUERN in
Afghanistan.

* die Linie der volksdemokratischen Revolution in Indien, die
Zerschlagung des Staatsapparats der Imperialisten, Sozialimperialisten und ihrer Lakaien, der bürokratische~ und Kompradorenbourgeoisie und der feudalen Grundbesitzer durch den revolutionären Volkskrieg unter Führung des Proletariats und seiner Partei mit dem Ziel der Errichtung der DIKTATUR DER ARBEITER U1lD BAUERN in Indien.
Für uns Kommunisten in den verschiedenen Ländern, die zum großen
Teil unter manchmal sehr verschiedenen Bedingungen kämpfen, ist
es notwendig, daß wir Themen, Probleme und Prinzipien der Revolution, die von allgemeiner und grundlegender Bedeutung für uns
alle sind, k 0 1 1 e k t i v diskutieren und debattieren. Zusätzlich zur Diskussion dieser theoret:ischen Themen müssen wir
auch unsere unterschiedli6hen Erfahrungen der revolutionären Praxis auswerten und so grundlegende ge.meinsame Fragen lösen.
Lang lebe der proletarische Internationalismus!
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1. KRITIK AN DER EINLEITUNG VON "UNTER DEM BANNER DES
LENINISMUS", Nr.1

MARXIS~US

Ein Leser aus Varanasi schickte uns die folgende Kritik an der
"Einleitung zum Journal .'Unter dem Banner des l-larxismus-Leninismus"',
Ausgabe Nr. 1, 1984 :

UNSERE LESER SCHREIBEN

1) S.7 Hier bezieht Ihr Euch auf die westlichen imperialistischen
Mächte und Japan .•• "Seit ihrer Niederlage im II.Weltkrieg .•• " Es
sollte hinztigefUgt werden "oder ihrer Schwächung", weil England
und Frankreich keine Niederlage erlitt , aber geschwächt wurde.

1, KRITIK AN DER "EINLEITUNG DES JOUijNALS 'UNTER DEM
BANNER DES MARXISMUS-LENINISMUS" (NUMMER 1)

2) Auf S.10 wird gesagt: "revisionistische Entartung Chinas, der
revisionistische Kurs der Partei der Arbeit Albaniens". Warum
diese Differenzierung? Sogar wenn man von der Tatsache ausgeht,
daß die revisionistische Entartung der PAA noch nicht soweit fortgeschritten ist wie die der chinesischen Kommunistischen Partei,
so ist es dennoch nicht ausreichend, nur vom "revisionistischen
Kurs der PAA" zu sprechen, weil auch diese v611ig entartet ist.

2, BRIEF VON EINEM LESER: EINIGE WEITERE KOMMENTARE ZU
DER GRUNDLEGENDEN KRITIK DES ARTIKELS "DAS KONZEPT
DER POLITISCHEN MACHT DES VOLKES - EINE NOCHMALIGE
UNTFRSUCHUNG"
("LIBERATION", ORGAN DES ZENTRALEN REORGANISATIONSKOMITEES/KOMMUNI~TISCHE PARTEI INDIENS, MARXISTENLENINISTEN~, IN 'UNTER DEM BANNER DES MARXISMUSLENINISMUS', AUSGABE NR, 1

3) Auf S.12 wird die Haltung der Revolutionären Kommunistischen
Partei der USA und der mit ihr verbundenen Kräfte zu Mao Tse-tung
beschrieben. Hier wird aber nur davon gesprochen, daß sie ihn glorifizieren, was nicht gesagt wird, ist, daß sie auch richtige Thesen von ihm angreifen.
Antwort der Herausgeber:
1) Danke dafür, daß Sie auf dieses Versehen hingewiesen haben. Auf
der selben Seite wird in der Fußnote richtig gesagt ." überwältigte oder geschwächte ~lächte im Zweiten Weltkrieg".
2) Dies ist ein ideologischer Fehler unsererseits. Wir stimmen mit
Ihrer Einschätzung überein, daß die Partei der Arbeit Albaniens
völlig entartet ist.
3) Sie haben recht. Dies ist eine undifferenzierte und einseitige
Beschreibung der Haltung der RKP/USA und der mit ihr verbundenen
Kräfte zu Mao Tse-tung. In dieser Ausgabe (siehe S.23ff) haben wir
den Versuch unternommen, ein doch differenzierteres Bild dieser
Kräfte in ihrer Haltung zu Mao Tse-tung zu geben.

***
2. Brief eines LESERS: EINIGE WEITERE KOMMENTARE ZU DER GRU~D
LEGENDEN ,KRITIK DES ARTIKELS "DAS KONZEPT DER POLITISCHEN
HACHT DES VOLKES -EINE NOCHMALIGE UNTERSUCHUNG", UdB, Nr.l

.

Wir veröffentlichen iM nachfolgenden einen Brief von einem Leser
aus Hyderabad, der unsere grundlegende Kritik des Artikels "Das
Konzept der politischen Macht des Volkes ~ eine nochmalige Untersuchung" (Liberation , Organ des Zentralen Reorganisationskomitees
der Kommunistischen Partei Indiens, Harxisten-Leninisten,(ZRK),
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Ausgabe 8. Nr. 1. 5.11-19) in der ersten Nummer von "Unter dem
Banner ...... mit einigen zusätzlichen Kommentaren versah. In seinem
Brief beschränkt sich der Leser selbst darauf. noch gründlicher die revisionistische und reformistische Untermauerung des
"neuen" Konzepts der "parallelen Machtzentren des Volkes" zu entlarven. Wir glauben, daß es eine wichtige Aufgabe für die Zukunft
ist, auch eine tiefgehende Kritik an anderen Aspekten des ZRKArtikels zu machen. der unter dem Deckmantel der "Analyse" der
revisionistischen Entartung in der Sowjetunion einen frontalen Angriff auf die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion unter
Lenin und Stalin vornimmt.Es sind Angriffe auf die Grundprinzipien des Aufbaus des Sozialismus unter der Diktatur des Proletariats. Damit meinen wir hauptsächlich Angriffe auf die marxistischleninistischen PrinZipien des derr,okratischen Zentralismus und der
Veraesellschaftuna der Produktionsmittel unter der Diktatur des
Proletariats.

auf das marxistisch-leninistische Prinzip, daß die Diktatur der
Arbeiter und Bauern (was sicherlich auch für die Diktatur des Proletariats g~lt) nur auf der Grundlage des bewaffneten Kampfes der
vom Proletariat geführten Volksmassen errichtet werden kann. Stattdessen wird die Errichtung "paralleler Machtzentren" (parallel
zum Staatsapparat der Unterdrücker) ohne bewaffneten Kampf im Artikel propagiert. Diese Hauptthese des Artikels wird dem Leser
überreicht, eingepackt in eine Fülle revisionistischer Thesen,
krasser Verfälschungen und Spekulationen über die Restauration
des Kapitalismus in der ~owjetunion. Ich werde im folgenden nicht
auf all das näher eingehen, sondern mich auf einige wenige revisionistische Kernthesen beschränken.
KEINE PROPAGAlWA DER IIARXISTISCHEN LEHRE VOM STAJ-.T - STATTDESSEN
J..NGRIFFE AUF V.ARX, ENGELS , LENIN UND STALIN
Für einen Marxisten-Leninisten müßte es ganz klar sein, was zu
tun ist, wenn man über die Frage der poiitischen Macht schreibt.
Man muß die Lehren der Klassiker zu diesen Fragen studieren und
gegen reViSionistische Verfälschungen verteidigen und das als
Grundlage nehmen. um weitere Fragen zu analysieren. Dies ist aber
ganz und gar nicht die Herangehensweise des ZRK. Sein Artikel beginnt mit einer Verfälschung der Lehren von Marx und Engels, es
.,.·ird gesagt, daß Marx und Engels "große Ökonomen" waren, die die
Rolle des Staates, der politischen Macht etc. "vernachlässigt ..
hätten (S.ll). Dies ist eine der gröbsten Verfälschungen. Lenin
selbst hatte sich die Aufgabe gestellt, die Theorie vori Marx und
Enoels über den Staat herauszustellen und dabei "bEsonders eingehend bei den in Vergessenheit geratenen oder opportunistisch
entstellten Seiten dieser Lehre" zu verweilen (Lenin, "Staat und
Revolution". 1917, LW 25, 5.396). Das ZRK gehört in die Reihe derjenigen. die die Lehren von Marx und Engels über den Staat ignorieren.

Abgesehen von diesen zwei Hauptaspekten gibt es eine ganze Reihe
von VerDrehungen, revisionistischen Verfälschungen usw.; der Artikel wiw~elt nur so davon; dies sollte auch noch entlarvt werden.
Einige davon führen wir hier auf:
1. Die Verfälschung des Briefs von Engels an J. Bloch (siehe Marx,
Engels, Ausgewählte Briefe, Peking), wo er darüber spricht, daß
er und Marx den Aspekt des Überbaus etwas vernachläßigt haben (So
11, Liberation, der Brief ist vom 21.9.1890).
2. Die Verfälschungen der Lehren von Marx und Engels über den
Staat bis zur Pariser Korr@une (S.11-12).
3. Die Darstellung der Oktoberrevolution als Ergebnis der Konsolidierung lokaler Machtzentren und die darin beinhaltete Verfälschung (S.U).
4. Das Verständnis von der KUlturrevolution (S.19).
5. Die Polemik, daß bei der Restaurationsgefahr die Volksarmee
keine entscheidende Rolle spielt (S.18)

An anderer Stelle wird die grundlegende Darlegung EngEls , wie
auf welchem Wege der Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft zu ~ösen sei - "Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt
und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum"
(Anti-Dühring, 1878, MEW 20, 5.261) - nicht als prinzipielle Darlegung verii.eidigt. Engels Einschränkung mit "zunächst" wird im
Gegenteil ausgelassen und als "stark vereinfachend" hingestellt,
als "Ergebnis der Begrenztheit der historischen Umstände"(S.12).
Es ist das alte Lied dEr Revisionisten "Es gibt neue historische
Bedingungen. Was die Klasiiker sagen. gilt nicht mehr". Die WeiterentWicklung der marxistischen Theoiie vom Staat durch Lenin und
Stalin. ihr Kampf für die Festigung der Diktatur des Proletariats
soll einfach weggewischt werden und es wird behauptet. daß bis zu
dem Zeitpunkt, wo Chruschtschow Farbe bekannte. "in der kommunistischen Bewegung das allgemeine Verständnis (herrschte), daß mit
der Machtergreifung durch das Proletariat das Problem der Revolution in der Hauptsache gelöst" sei (S.14). Es ist nicht möglich,
auf solche Verleumdungen einzugehen.

6. Die Spekulationen über die Restaurationerr und die -Versuche
in den befreiten Gebieten Chines seit den 30 er Jahren (S.15).
7. Die Spekulation über die Gründe der Niederlage der KPI{ML) in
den 70 er Jahren (S.17).
8. Typisch revisionistische Argumentationsmethoden des ZRK.

Hyderabad, den 12.6.85
An die Herausgeber,
Ich habe den Artikel des ZRK, KPI{NL) "Das Konzept der politischen
hacht Des Volkes - eine nochmalige Untersuchung". den ihr in der
Einleitung zur ]. Ausgabe von "Unter dem Bann~r ... " vom November
1984 kritisiert habt.gelesen. Ich stimme Euch zu. daß dieses
grunDlegende Dokument des ZRK ein zentraler Angriff auf die grundlegenDen Prinzipien des Marxismus-Leninismus ist; er ist ein
untrü<;;licher Beweis für den revisionistischen Kurs der KPI/HL.
Es handelt

s~ch

DAS ZRK BEKÄMPFT V~O TSE-TUNGS RICHTIGE THESE: DIE POLITISCHE
l-lACHT KOMMT AUS DEN GEViEHRU,UFEN
Ich stimme Euch zu, daß das ZRK zu Unrecht Maos These, daß die
politische Hacht aus den Gewehrläufen kommt. angreift.Dieser Angriff gegen Mao ist in der Tat ein Angriff auf die marxistischleninistische These der bewaffneten Revolution als solche. In

bei diesem Artikel insbesondere um einen Angriff
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kann, welche sich der politischen Macht der herrschenden Klassen
in einer bestirr~ten Region Widersetzen.

eurer ersten Ausgabe von "Under deffi Banner ... "vom November 1984
"urden einige grundlegende marxistisch-leninistische Lehren über
die Notwendigkeit der ge"altvollen Zerschlagung des alten staatsapparats und der Vorbereitung der Volksffiassen auf den be"affneten Kampf erklärt, die die Richtigkeit der These Maos beweisen.

"Es können Volkskomitees auf verschiedenen Ebenen ceschaffen
werden, und indem diese Komitees die Probleme des-Volkes behandeln, können sie allffiählich in parallele Machtzentren einer
neuen Art umge ... andel t werden." (S. 17)

Als Mao die These, daß dle politische Macht aus den Gewehrläufen
korr~t, darlegte, machte er auch klar, daß die Kommunistische Partei, die ko~~unistische Ideologie, die richtige ideologische und
politische Linie,die führende Rolle spielen. Aber das ZRK diffamiert diese These Naos als "nur teih;eise wahr und Ziemlich unpassend" (S.15). Um dies zu bewerkstelliaen, wendet es einen
altbekannten Trick an. Es unterstellt MaC:;, daß er nur die Waffen
sehen wÜ1:'de, nicht aber die Mobilisierung oer Mass~ um dann
selbst über deren Mobilisierung zu sprechen. SOffiit unterstellen
sie Mao - wie zuvor auch schon den Klassikern - Dummheiten, als
ob der langandauernde Volkskrieg in China, die antifeudale,antiimperialistische Revolution 0 h n e Mobilisie'rung der ~:assen,
o h n e ihre ideologische Erziehung durch die Korr~unistische Partei hätte siegen können.

"Die grundlegende Haltung zu diesem politischen Programm der
En twi ckl ung der Massenkämpfe al s auch des be";affn ten Karr,pfes
konzentriert sich um den Gedanken der Schaffung von parallelen
politischen Machtzentren des Volkes. Hier wird das Programm
der Errichtung politischer Herrschaft auf lokaler Ebene als ein
langer Prozeß angesehen. Der alte Gedanke, daß wir von politischer Macht nur dann sprechen können, "enn
ein befreites Gebiet mit einer stehenden Armee geschaffen ist, leugnet diesen
dialektischen Prozeß der EntwiCklung der politischen Macht."
(S.18, Unterstreichungen von ffiir)
Eigentlich muß man eine gewisse Portion von Dummheit und Unverfrorenheit besitzen, um sich hinzustellen und zu sagen: wir werden das
Volk mob.ilisieren, daß siel'. in Komitees zusarr.menschließt und bilden dadurch zu den herrschenden Klassen parallele Machtzentren. Dazu aber brauchen wir keine befreiten Gebiete. An einer solchen
Vorstellung ist nichts marxistisches zu finden.
In Eurer 1. Ausgabe habt ihr zurecht diesem Konzept des ZRK die marxistisch-leninistische Feststellung entgegengehalten : "Die politi~che Gewalt
im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt
einer Klasse
zur Unterörückung einer anderen". ( "Nanifest der Kommunistischen
Partei", Marx,Engels, Ausgabe Dietz, 1969, S.68)

Offensichtlich ist, daß das ZRK nicht in der Lage ist, Maos Betonung der Waffen zu schätzen. Diese Betonung aber steht in Ubereinklang mit der marxistisch-leninistischen Theorie des Staates und
dem Kampf um die Diktatur des Proletariats. "Das stehende Heer
und die Polizei sind die Hauptwerkzeuge der Gewaltausübunc der
Staatsmacht" (Lenin, "staat und Revolution", 1917, LW 25 ~S.40l).
Mao macht dem Volk gerade klar, daß es dieses Hauptinstrument
des Unterdrückerstaates im bewaffneten Kampf zerschlaaen muß ,
wenn es seine eigene Diktatur errichten will
. An di~se~ Punkt
veranstaltet das ZRK ein Geschrei: Aber das ist nicht alles, dies
ist nicht ausreichend, dies ist nur teilweise "ahr usw.!
tbriaens
haben oie modernen Revisionisten oer KPdSU auch die unberechti~
te Kritik an Mao, daß er die Bedeutung des revolutionären KrieGes
überbetone ... Anstelle dessen heben sie die "aktive OrganisatiC:;n
der revolutionären Nassen, insbesondere des Proletariats" als
einzig allmächtiges Mittel hervor ("Kritik tier, theoretischen Auffassungen Mao Tse-tungs", S.118). Klingt das nicht wie "der organisierte politische Willen des Volkes"?

Seine Position formuliert das ZRK theoretisch so:
"Immer wenn das Volk eine organisierte Entscheidung fällt, üben
sie ihre elgene politische Macht aus"(S.18).Das ZRK entleert den
Begriff der politischen Macht und die Staats frage ihres eigentlichen Inhalts. Oraanisierte Entscheidunaen des werktäticen Volkes,
seine Kämpfe ( sind n i e h t
identisch mit politischer Macht,
denn diese kann nur durch den Sturz der herrschenden Klassen er
reicht werden. Es ist richtig, daß ein Kennzeichen für die politische Macht des Volkes, fUr die Diktatur der Arbeiter und Bauern
oder auch die Diktatur des Proretariats ist, daß die Massen organisierte Entscheidungen zur Ausübung ihrer politischen Macht fällen.
Aber die Umkehrung stimmt nicht, was eigentlich jeder wissen muß,
der den organisierten Abbruch eines Streiks , weil die Kräfte nicht
ausreichen, miterlebt hat. Dies als Ausübung der p o l i t i s ehe n
Mac h t
zu bezeichnen, ist reiner Hohn.

Das ZRK hat andere Versuchsmittel, um Maos These zu diskreditieren.
Es ni;:-.T,t sogar reaktionäre Juntas in Anspruch, die diese "einfache r,'ahrheit"(S.15) "issen und gebrauchen. Aber dies bev:eist nichts
anderes als die Tatsache, daß niemand um diese Wahrheit über
den Staatsapparat und den bewaffneten Kampf um die politische
l';acht herumkor.,mt, was wirY.lich nicht zur Diffamierunc Maos benutzt
werden kann. Aber - und das ZRK verschweiGt diesen iakt - die
Volksmassen halten sich auf ihre Weise an-diese Wahrheit, sie
haben ihre eigene spezifische Perspektive des Ka~pfes für die
Diktatur des Proletariats und die Schaffung des Korr.munismus auf
der gesamten Welt;
und die Reaktionäre tun dies auf ihre eigene
hrt, um die Massen faschistisch zu unterdrUcken und auszubeuten.
KRISTALLISATIONSPUNKT DES REVISIONISMUS DES ZRK
DER "PARALLELEN VlACHTZE/>;TREN"

Solche Sophistereien unterscheiden sich im wesen nicht von denen
der herrschenden Klassen verschiedener Länder, die die Arbeiter mit
den SprUche,n täuschen: Fällt eure eigenen organisierten Entscheidungen in den Parlamentswahlen ! Auf dieserr, wege werdet ihr eure
pr '~ische Macht ausüben!
Vom ZRK wfrd genau die gleiche Propaganda
b,,- '-_ c..eben: " 'Immer wenn das Volk eine organisierte Entscheidung
fällt, üben sie ihre eigene politische Macht aus". Die Bourgeoisie dieser Länder will daffiit die Arbeter von den wirklichen Machtverhältnissen und ihren wirklichen Aufgaben in bezug auf diese ablenken, indem sie spießbürgerliche "demokratische Vorurteile" unter das Volk träct und ihre Diktatur über das werktätiae Volk
beschönigt. Und falls dies nicht klappt, gibt es da immer noch
l-.rmee und Polizei, urr, das kämpfende Volk zu unterdrUcken . Das ZRK

DIE THEORIE

Bekanntlich hat das ZRK die "Theorie" ent"ickelt, daß man die po~
litische Macht des Volkes auf lokaler Ebene mithilfe der Massen,
die sich in "parallelen Machtzentren" zusammenschließen, errichten
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ist nichts anderes als ein Papagei des bürgerlichen Geschwätzes
über Derr,okratie. was die Quelle ihrer theoretischen Weisheit offenbart.
heiter: Die Angriffe auf Mao Tse-tung bereiten den Boden für
die Propaganda vor. daß es möglich ist, auf die Erkämpfung von
befreiten Gebieten auf der Grundlage des revolutionären bewaffneten Kampfes zu verzichten. weil man ja schon vor Zerschlagung
des Staatsapparats der herrschenden Klassen in diesem Gebiet
"politische Nacht" habe. Das ZRK will damit oie Revolutionäre
Ineiens vom be"af fneten Kampf at,lenken. Das ZRK mag die verschiedensten "Volkskonütees" gründen, die sich mit verschiedensten
Problemen befassen. aber es kommt an einer Sache nicht vorbei:
Diese Komitees stellen solange keine p o l i t i s c h e Mac h t
dar, ~i~ sie d~e bewaffnete Macht der herrschenden Klassen in diesem Gebiet zerschlagen haben.
Und dies kann nur mit Hilfe des bewaffneten Kampfes geschehen. Das lehren uns die Klassiker und so
be"eiser: es eie Erfahrungen der kommunistischen und Arbeiterbewegung. Jeder andere Plan wiro höchstens in der Lage sein. einige wenige Arbeiter zu organisieren, aber ihr Kampf wird nur zu Refocmen
im ceoeoenen Rahmen der herrschenden Klassen führen. Der Rahmen
selbst kann nur mittels der bewaffneten Volksmassen zerschlaoen werden. Darauf müssen die Volksmassen orientiert werde·n, und Reformen
müssen Teilergebnisse. "Abfallproöukte" dieses Kampfes um die bewaffnete Zerschlagung des feindlichen Staatsapparates sein.

EINSCHÄTZUNG MAO T5E-TUNG5 UND DER KAMPF ZUR \'ERTEIDIGL'NG DES MARXI5MUSLENINISMUS
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Einleitung
Marx lehrte: "Das Volk, das ein anderes Volk unterjocht, schmiedet
seine eigenen Ketten." (Karl Marx, "Der Generalrat an den Föderalrat der romanischen Schweiz", 1870, MEW 16, S.389)

WIDERSETZT EUCH DER NEOKOLONIALEN
AUSBEUTUNG NEPALS DURCH INDIEN

Diese grundlegende marxistische Wahrheit wurde von Lenin und Stalin wiederholt gegen Nationalismus und Opportunismus, gegen Sozialchauvinismus und GroBmachtchauvinismus herausgestellt.

ES LEBE DIE SOLIDARITÄT MIT DEN
WANDERARBEITERN AUS NEPAL

Diese Worte gelten auch für die Teilnehmer einer revolutionären
und fortschrittlichen Bewegung in einem unterdrückten Land wie Indien, auch wenn einige oberschlaue und chauvinistische Opportunisten anders denken, weil letzten Endes Indien ja selbst ein unterdrücktes Land ist.
Diese These in Theorie und Praxis zu zerschlagen, ist von erstrangiger Bedeutung und ein PRÜFSTEIN, der die wahren Marxisten-Leninisten von Revisionisten und Nationalisten trennt.
Denn: Auch wenn Indien ein vom Imperialismus unterdrücktes Land ist,
gibt es durch und in Indien selbst eine Art fortgesetzter Unterdrükkungspolitik.Die Unterdrückung des Volkes von Nepal und seiner Wanderarbeiter aus Nepal in Indien, ob nun als eine nationale Minderheit
seit Dutzenden von Jahrzehnten in einem kompakten Gebiet ansässig,
oder ob nun als Wanderarbeiter in den verschiedenen Regionen Indiens verstreut, ist ein EXEMPLARISCHES BEISPIEL der nationalen
Unterdrückung, die nicht einfach auf die Unterdrückungspolitik
des Imperialismus reduziert werden kann!
Es ist unmöglich, Marxist-Leninist, ja Revolutionär in Indien zu
sein, ohne die n~tionale Unterdrückung der Nepalesen wie auch anderer Nationalitäten auf das Schärfste zu bekämpfen!
Dasselbe Prinzip gilt jedoch auch etwa für jene Gebiete, in denen
die Nepalesen eine Mehrheit bilden. Jeder Versuch einer unterdrückerischen, diskriminierenden und assimilierenden Politik
gegenüber anderen Nationalitäten und den Ureinwohnern in diesen GebietenmuB auf schärfsten und unversöhnlichsten Protest
und Opposition stoßen.
Dies alles ist nicht nur in unserem Land ein Problem. Es existiert
auch in anderen vom Imperialismus unterdrückten Ländern. In der
Türkei z.B. werden bekanntlich die Kurden unterdrückt und gehindert, ihr Recht auf staatliche Lostrennung zu fordern. Kurdische
Marxisten-Leninisten wiederum müssen daran gemessen werden, ob
sie bereit sind, auch die gemeinsame türkisch-kurdische Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik gegenüber den ARMENIERN zu kritisieren.Die Anzahl von Ländern, in denen die nationale Unterdrückung so verschachtelt auf verschiedenen Ebenen existiert, wo
die großen die kleinen, die kleinen wieder die noch kleineren unterdrücken usw, ist groß.
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- 6 Lenin hob das große Gewicht, welches Marx auf diese Frage legte,
hervor, indem er schrieb:

beherrschen, nahm in den Bedingungen des 1950er Vertrages seine
erste konkrete Gestalt an, welcher den indischen herrschenden
Klassen ein Monopolrecht am nepalesischen Markt gewährte. Diese
vertragsbedingu~gen gaben indischen Gütern Tarifbegünstigungen
im Vergleich zu anderen Ländern; Ausfuhrzölle wurden erhoben für
die Produkte der jungen Industrie von Nepal, um sie so wettbewerbsunfähig im Vergleich zu indischen Gütern zu machen. Nepal
wird das Recht , eine eigene Handelspolitik zu treiben, nicht zugesprochen und es muß eine gemeinsame Tarifpolitik , eine Art
Zollunion mit Indien gegenüber Drittländern machen. Durch das
System neokolonialer Ausbeutung werden Arbeitskräfte und Rohstoffe gegen fertige Güter aus Indien ausgetausch. Nepals HandeIsbilanzdefizit mit Indien vergrößert sich immer mehr.

"Sich aber, wenn nationale Massenbewegungen einmal entstanden
sind, von ihnen abwenden, auf eine Unterstützung des Fortschrittlichen von ihnen verzichten, hieße in Wirklichkeit
nationalistischen Vorurteilen unterliegen, nämlich: in der
'eigenen' Nation die 'Musternation' sehen •.• "
(Lenin, "Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 1914,
LW 20, S. 442)
NEPAL - EINE NEO-KOLONIE INDIENS
Das Interesse der indischen herrschenden Klassen in Nepal beruht
auf politisch-strategischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten.
Die hegemonistischen Interessen der indischen Bourgeoisie im Subkontinent sind spätestens seit ihrer konterrevolutionären Rolle
bei der Bildung von Bangladesh und der Annexion Sikkims im Jahre
1975 klar geworden. Ihre neokoloniale Politik in bezug auf die
kleineren Nachbarländer, die durch die SU in ihren eigenen geopolitischen, hegemonistischen Interessen unterstützt und begünstigt wird, ist eine zwangsläufige Begleiterscheinung
der unterdrückerischen und ausbeuter ischen Politik gegenüber den verschiedenen Nationen und Nationalitäten, die bereits im Bereich
des indischen Staates liegen.

Indien konnte diese MonopolsteIlung im nepalesischen Markt durch
verträge erreichen, weil Nepal ein Binnenstaat ist und beim Handel und Transit fast ausschließlich von Indien abhängig ist. Es
gibt außer durch Indien keinen geeigneten Zugang zum Meer.
Die natürlichen Vorkommen Nepals, seine Wälder und Flüsse
mit ihrem großen hydro-elektrischen Vorrat, werden von Indien
ausgebeutet und monopoliSiert. In vielen Flußprojekten, großen Projekten wie das Kosi- und Gandaprojekt -, wo Nepal seine
Rechte auf diese Flüsse abgetreten hat, hat Indien den Großteil
der Bewässerungs- und Energieanlagen für sich usurpiert. Die Bevölkerung, die durch diese Projekte in Nepal vertrieben wurde, hat
auch keine angemessene Ausgleichszahlung oder Wiedergutmachung.
erhalten.

N7pal mi~ sein 7r strategischen Lage an dem nördlichen Torweg Ind1ens sp1elt d1e Rolle e1nes Pufferstaates gegen den chinesischen
Einfluß in Südasien. Die Himalaya-Berge in Nepal werden als "unsere Grenze" angesehen. Der "Dreier Delhi-Vertrag" von 1950, abgeschlossen von der reaktionären Nehru-Regierung, visierte u.a. eine "gemeinsame Verteidigung" für beide Länder an.

Nepalesische Arbeit wird ausgebeutet und Mehrwert herausgezogen,
sowohl durch direkte Auslandsinvestitionen indischer Industrieller
als auch durch Joint Ventures in Nepal entweder mit der einheimischen nepalesischen Bourgeoisie oder mit der ausländischen Bourgeoisie. Als ein "am wenigsten entwickeltes Land" gibt es für viele nepalesische Produkte auf den westlichen Märkten keine Quotenbegrenzung. Aber wegen der fast nicht existenten eigenen
Bourgeoisie und der kleinen inneren Kapitalbildung kann Nepal
diese Quoten unter dem Allgemeinen Vorzugssystem (GSP) nicht
ausnutzen. Indische Industrielle nutzen diese Lage Nepals aus,
eröffnen Export-orientierte Filialen in Nepal und verkaufen die
Waren auf den Märkten der USA, der EWG und Japans. Auf diese Weise wird Nepal zu einem Bestandteil der indischen Strategie der Exportförderung, um sowohl Märkte für ihre Kapitalgüter zu bekommen
als auch die sehr dringenden Devisen zu erhalten, um seine eigenen Schulden und Importe von den imperialistischen Ländern bezahlen zu können.

Se~t 196~ ~teh~ Indien ganz oben auf der Liste derjenigen, die
großere H1lfe an Nepal geben. Die anderen, die ".Hilfe" leisten,
sind die USA, China und die UDSSR. Ein großer Teil der indischen
"Hilfe" wie die der arrleren ist für den Ausbau von Straßennetzen
und Flughäfen, die militärischen und strategischen Interessen dienen, bestimmt. Diese dienen auch den "internen Sicherheits"-Interes sen der nepalesischen herrschenden Klassen, weil sie einen
schnellen Transport der Regierungstruppen zu den "Unruheorten"
ermöglichen.

Ein weiterer großer Teil der "Hilfe" wird der faschistischen Monarchie an der Macht gegeben, um eine besser ausgerüstete und
~esser ausgebildete Armee für innere Unterdrückung zu schaffen. Sie
1St auch benutzt worden, um die sich immer mehr aufblähende und
unproduktive Bürokratie zu vergrößern und so viele potentiell unruhige junge Männer dadurch zu kaufen, indern man ihnen Arbeit
gibt. Indische "Hilfe" und Investitionen haben auf diese Weise geholfen, die "politische Stabilität" in Nepal aufrechtzuerhalten früher, um die korrupte Regierung des Nepalkongresses 1960 zu erhalten - eine Partei der liberalen/feudalen, Kompradoren und bürokratischen Kapitalisten mit einer "parlamentarischen" Maske;
heute zur Erhaltung der faschistischen diktatorischen Monarchie
von König Birendra·mit ihrem parteilosen Panchayati-SysteM.

Indien hat auch in den Bereichen Erziehung und Kultur großen Einfluß.
Mehr als 90% von Nepals Experten der verschiedenen Gebiete sind
in Indien ausgebildet worden. Mit "Hilfe" Indiens wurde Nepals
einzige Universität, die Tribhuvan Universität, errichtet. Viele
Berater, Ausbilder, Assistenten, Planer, Ingenieure, Architekten,
Lehrer und Professoren aus Indien werden an die verschiedenen Erziehungsinstitute Nepals geschickt. Tausende von Studenten aus Nepal studieren an verschiedenen Instituten und Universitäten Indiens.
Hindi-Filme, AIRs Sendungen in Regionalsprachen, indische Zeitungen in Hindi und Englisch bestimmen das Bild und tragen zu einem
Kulturimperialismus bei.

Der Wunsch der indischen Bourgeoisie, den nepalesischen Markt zu
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HISTORISCHER HINTERGRUND DER MIGRATION
Abwanderung aus Nepal, besonders aus den Bergregionen, war mehr
oder weniger seit Beginn des letzten Jahrhunderts ein steter Prozeß. Die verstärkte Herauspressung von Einkünften, Steuern und
Zwangsarbeit aus der Bauernschaft Nepals durch die grundbesitzenden Klassen und den staat in dieser Periode stand in direktem
Bezug zu dem wachsenden britischen Einfluß und seiner politischen und ökonomischen Expansion im Rest des Subkontinents. Das
Geld wurde dazu benutzt, sowohl die militärischen Kosten für
die eigene Expansion und den Widerstand gegen die britischen Expansionsversuche zu decken, als auch die Konsumierung von Luxusgütern
die von den Briten auf dem Markt eingeführt wurden, zu bezahlen.
Die dadurch erzeugten Überschüsse wurden nicht für die Entwicklung der Landwirtschaft investiert - um die Bewässer~nqseinrich
tungen, Arbeitstechniken und Instrumente, die Pflanzengenetik
usw. zu verbessern. Diese feudal-ausbeuter ische Land- und Arbeitspolitik des Ranaregimes in Nepal führte zur wachsenden Verschuldung der Bauern und zum Verlust ihres Landes in oen Gebirgsgegenden. Das führte wiederum zur Abwanderung nach Sikkim, Bengalen,
Bihar, Assam, Darjeeling, Bhutan und Birma. Zusammen mit den Wanderarbeitern von anderen Regionen wie Orissa, Bengal und Bihar, waren
diese Wanderarbeiter aus den Gebirgen Nepals für die Teeindustrie in
Bengalen und Assam und für die Kohlengruben in Bihar und Bengalen - in Besitz und entwickelt von den Briten - billige Arbeitskräfte. In einigen Regionen nahmen sie an der Urbarmachung und Besiedlung von Neuland teil.
Nach dem englisch-nepalesischen Krieg von 1814-16 wurden mit der
aktiven Hilfe und Unterstützung der späteren Rana-Herrscher von
Nepal Gorkharegimenter in der britischen Imperialarmee geschaffen.
Nepal opferte seine Reisfelder und Maisterrassen, seine Gebirgsdörfer und Bergweiden, um ihre Besten als Kanonenfutter für die
imperialistischen Ziele der britischen Bourgeoisie wegzuschicken.
Der Mangel an Arbeitskräften, der dadurch entstand, und schon akut
genug in den Bergregionen ist, verhinderte weiterhin die Entwicklung der Landwirtschaft. Heute ist aus all diesen Gründen die Abwanderung zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit für das Überleben der Leute aus den Gebirgsgegenden geworden.

des Landes, in wenig qualifizierten Arbeiten, als Nachtwächter,
Restaurant- und Dhabaarbeiter, als Hausgehilfen, Bau- und Fabrikarbeiter, in Regierungsdienst und Armee ihren Schweiß und ihr Blut
zu SChleuderpreisen zu verkaufen.
Der "Friedens- und Freundschafts"-Vertrag von 1950 zwischen den
Regierungen Indiens und Nepals garantiert den Staatsangehörigen
Nepals in Indien "dieselben Vorzüge hinsichtlich der Wohnung, de:s
Besitzes von Eigentum, der Teilnahme an Handel und Kommerz, Frelzügigkeit und Vorzüge ähnlicher Art." (Artikel 7, Vertrag). Die Wirk-.
lichkeit ist oft von diesen Garantien auf dem Papier verschieden.
Das Wahlrecht wird nicht garantiert. Nepalesische Arbeiter in
Indien sehen sich auch mit anderen Formen der Diskriminierung konfrontiert: Was den sozialen Status und das Ansehen betrifft, werden sie oft abschätzig , also nicht mit den Arbeitern aus den
unterschiedlichen Teilen Indiens gleichbehandelt. Sie sind es,
die ausgesucht werden, wenn es darum geht, 2usätzliche unbezahlte
oder persönliche Arbeit für die Bosse zu leisten und sie werden
auf subtile Art gedemütigt.
Sie haben oft keine Sicherheit des Arbeitsplatzes, keine festen Arbeitszeiten, können jederzeit entlassen werden, manchmal vielleicht,
ohne den noch von vielen Monaten ausstehenden Lohn zu bekommen.
Ein neues Beispiel dafür ist die Ausweisung von über 1000 nepalesischen Arbeitern, die in den Kohlengruben von den Jaintia-Bergen in Meghalaya gearbeitet hatten. Die "Anti-Ausländer"-Gefühle,
die da erzeugt wurden, haben dazu geführt, daß noch ungefähr 6 000
Nepalesen freiwillig das Land verlassen haben. Von denjenigen,
die in der indischen Armee oder im Staatsdienst tätig sind, erreichen nur wenige hohe Posten, wo bessere Gehälter bezahlt werden
einschließlich Rente nach der Pensionierung. Versuche seitens der
nepalesischen Arbeiter, für ihre Rechte zu kämpfen, stoßen oft auf
brutale polizeiliche RepressiOnen. Ein neues Beispiel dafür war
das "lathi charge" der Polizei gegen Nepalesen, die gegen die
Farce der 12.Mai Panchayati Wahlen in Nepal protestierten.
DIE BERECHTIGTE FORDERUNG NACH DEM EIGENEN STAAT "GORKHALAND"
Es gibt 6 bis 8 Millionen Nepalesen, die sich seit Generationen
niedergelassen haben, hauptsächlich in den nordöstlichen Staaten
von Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Darjeeling und Sikkim.
Die indische Regierung hat diesen Nepalesen nur "Domizilstatus"
gewährt. Nach dem Vertrag von 1950 zwischen Indien und Nepal ist
der Status dieser Nepalesen faktisch der von Staatenlosen, von
ständigen Ausländern in diesem Land.

DIE LAGE DER NEPALESISCHEN WANDERARBEITER IN INDIEN
Jetzt verlassen jährlich 80% Nepal auf der Suche nach Arbeit. Sie
kommen hauptsächlich nach Indien. Das wird durch die Politik offener Grenzen wie auch durch die Bedingungen des Vertrages von 1950
zwischen Indien und Nepal gefördert. Die große Mehrheit kehrt
nach einigen Monaten oder nach ein paar Jahren nach Nepal zurück.
Die meisten besuchen ihre Heimat regelmäßig. Diese Saison- oder
halbpermanente Migration besteht zum größten Teil in männlichen
Arbeitskräften, die ihre Familien zurücklassen. Die Frauen, die
zurückgelassen werden, haben die harte Aufgabe, doch noch einiges aus dem schwierigen Bergboden herauszuholen. Brennholz müssen
sie aus den zunehmend abgegrasten Waldbeständen holen. Frauen
sind aber auch noch auf eine andere Art Opfer dieser Unterentwicklung der Gebirgsgegenden Nepals: Schon in sehr zartem Alter werden sie durch indische Mittelsmänner an indische Bordelle
oder auch auf dem internationalen Markt verkauft.

Diese Nepalesen sind ständig mit Apartheid und Völkermordverbrechen von Seiten der Zentral- und der Landesregierung konfrontiert:
Pogrome, Deportationen, polizeiliche Folter, Verhaftungen, Polizeirazzien, Ermordungen. und auch ökonomische und kulrurelle Beherrschung , Ausbeutung und Diskriminierung durch andere Nationalitä ten. Zum Beispiel ist die nepalesische Sprache trotz eines langen
und zähen Kampfes bis jetzt noch nicht durch den 8.Plan der indischen Verfassung anerkannt • In Assam und zum Teil auch in Sikkim
haben die Nepalesen keine Wahlrechte.
Der Bezirk Darjeeling, ursprünglich ein Territorium Sikkims, das

Es gibt etwa 6 Millionen Menschen von Nepal, die in allen Teilen
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etwa Mitte des letzten Jahrhunderts in die räuberischen Hände der
Britischen Ostindien-Gesellschaft geraten war, wurde durch die indische Regierung nach der sogenannten "Unabhängigkeit" übernommen.
Gegen den Wunsch der Nepalesen, die schon lange für einen separaten Staat innerhalb der indischen Union gekämpft haben, wurde er
mit Zwang in das Bundesland Westbengalen eingegliedert.
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angesehen werden. Sie gehören ja doch zum selben "indo-aryanischen"
oder "indo-chinesischen" Menschenschlag ! Genau dieselbe Propaganda
wird auch von der "marxistischen" Regierung Westbengalens in Hinblick auf die Forderung nach Gorkhaland betrieben.
Solch eine Haltung betrachtet Nepal fast als das "23." Bundesland
der Indischen Union. Sie bildet die ideologische Grundlage für jede zukünftige Annexion des Territoriums Nepals, falls ihre heutigen Herrscher sich nicht den Wünschen Indiens ( hinter dem die Sowjetunion in diesem Fall steht) ganz beugen. Es gibt auch eine ziemlich große "indische" Bevölkerungsgruppe in der Tarai-Region, welche hauptsächlich aus den Staaten Bihar und Utrah Pradesch kommt,
wo, obwohl sie in bestimmter Hinsicht in Nepal diskriminiert wird,
die indische Regierung dennoch versucht, sie für ihre Pläne der
"Einverleibung" auszunützen.

Habgierige Ausbeutung der Bodenschätze dieser Region durch die Regierung Westbengalens (ob die Regierung nun vom Kongreß I oder von
der "linken" Front gestellt wurde), durch die lokale bengalische
und all-indische Bourgeoisie in Zusammenarbeit mit imperialistischen Interessen, starke Diskriminierung der Nepalesen, Lepchas,
Bhutiyas und Tibetaner bei der Erziehung und Sprache, in bezug
auf Arbeitsmöglichkeiten sowohl in Unternehmen der Zentral-, als
&Knder Länderregierungen, wachsende Arbeitslosigkeit durch die
Unterentwicklung der Region usw. haben zur erneuten Forderung
eines eigenen Staates Gorkhaland geführt.

DIE HALTUNG DER ARBEITERKLASSE
DIE INTERESSEN DER HERRSCHENDEN KLASSEN AN DER MIGRATION
SUPERAUSBEUTUNG UND VORBEREI.TUNG DER ANNEXION

Die Arbeiterklasse Indiens muß konsequent das Recht der Nationen
auf Selbstbestimmung verteidigen und schonungslos die neokoloniale Herrschaft der indischen herrschenden Klassen über die nepalesische Wirtschaft entlarven wie auch jeden. Versuch in der Zukunft,
diese Herrschaft durch eine territoriale Annexion zu festigen.

Diese Art von Migration bedeutet eine Übertragung von produktiver
Arbeitskraft und des durch sie erzeugten Mehrwerts auf die indische Wirtschaft auf Kosten der einheimischen nepalesischen Wirtschaft, die die Kosten der Reproduktion der Arbeitskraft des Migranten durch die am wenigsten produktive Periode in seiner Kindheit trägt und ihn im Ruhestand nach seiner Rückkehr in die einheimische Gemeinschaft unterhält.

Die Nepalesen und die anderen Nationalitäten, die in dem a~nek~ier
ten Gebirgsterritorium von Darjeeling wohnen, haben grundsatzl~ch
das Recht, ihr eigenes Schicksal zu entscheide~ - ob si 7 sich d~
für entscheiden, einen Staat innerhalb der Ind~schen Un~on zu b~l
den oder ob sie sich für die Lostrennung entscheiden. Den reaktionären Versuchen seitens der sogenannten "marxistischen" Regierung
in Westbengalen, diese Region weiterhin mit Waffengewalt Westbengalen zuzuordnen, muß entschlossen entgegengetreten werden. Jeder solche Versuch, die Nepalesen und andere Nationalitäten mit
Gewalt zu "assimilieren", auch wenn das unter einem "linken" und
"progressiven" Vorzeichen geschieht, muß als völlig gegen den
Geist und die Prinzipien des Marxismus-Leninismus gerichtet enthüllt und entlarvt werden.

Für die nepalesischen herrschenden Klassen fungiert die Migration
als Sicherheitsventil, indem sie vorübergehend und zu einem gewissen Grad das Problem der Arbeitslosigkeit einer potentiell unruhigen Bevölkerung löst. Indien, das ein aktiver Betreiber, Nutz- .
nießer und Teilhaber der Unterentwicklung der nepalesischen Wirtschaft ist, ist dazu bereit seine menschlichen Ressourcen als billige Quelle für Arbeitskräfte, als eine unerschöpfliche Reserve für
Kanonenfutter in seinen Aggressionskriegen gegen die Nachbarländer zu verwenden. Die Geldüberweisungen nach Hause dienen auch dazu die indischen Waren auf dem nepalesischen Markt zu bezahlen.
Da~ ist moderner Sklavenhandel: Menschen im Tausch für fertige
Waren. Die Migranten bieten auch die Möglichkeit, daß man sie als
Heben benutzt, Indiens Hegemonie iri Nepal weiter aufrecht zu
halten, indem man damit droht, diese auszuweisen, und zwar immer dann,
wenn die nepalesische Regierung und die herrschenden Klassen die
Neigung zeigen, ihre Abhängigkeitsbeziehungen zu "diversifizieren"

Bis jetzt wurden die besonderen Probleme der arbeitenden Völker
von Nepal in Indien und die Aufgabe, daß man eine gemeinsame Kampffront mit ihnen bildet, von allen politischen Parteien im großen
und ganzen ignoriert, das heißt, auch von den sogenannten "kommunistischen", "marxistischen" oder "marxistisch-leninistischen" Parteien. Es ist tatsächlich so, daß die Nepalesen von Darjeeling
durch die "linke" Frontregierung in Bengalen , die die "K"PI und
die "K"P"M" einschließt, ausgebeutet werden und ihre berechtigte
Forderung nach einem eigenen Staat brutal unterdrückt wird.

Die Einwanderung von "Ausländern" dient auch dem Interesse der
herrschenden Klassen, um die arbeitenden Völker dieses Landes in
"Söhne dieses Bodens", "Ausländer" und "Außenseiter" zu spalten,
die angeblich den "Söhnen dieses Bodens" Arbeit und Land wegnehmen
und vertrieben werden müssen, wenn die wirtschaftlichen Probleme
gelöst werden sollen.

Es ist höchste Zeit, daß die revolutionären, fortschrittlichen
und demokratischen Kräfte von beiden Ländern die existierende
Kluft zwischen den Kämpfen der Werktätigen beider Länder gegen
den gemeinsamen Feind, die indischen herrschenden Klassen und
ihren Staat, überwinden; daß sie den spalterischen Machenschaften
der indischen herrschenden Klassen entgegentreten und daran ar~
beiten, eine revolutionäre Einheit der arbeitenden Völker Nepals
und Indiens zu errichten.

Auf der anderen Seite motivieren die hegemonistischen Ambitionen
der indischen Bourgeoisie auf Nepal diese, eine "assimilatorische"
Haltung zu den "Nepalesen" zu verbreiten, die dann kulturell, rassenmäßig.oder religiös als von den "Indern" nicht "verschieden"

Um diese Einheit herzustellen, muß der Kampf unserer Brüder und
Schwestern aus Nepal, ihr Kampf für Gleichheit auf allen Gebieten,
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müssen all ihre berechtigten Forderungen zu unseren eigenen Forderungen werden. Eine solche Unterstützung ist eine notwendige Vorbedingung für die Schaffung revolutionärer Solidarität und Einheit
in der jeweiligen demokratischen Volksrevolution, die in Nepal und
Indien den ersten Schritt zum Sozialismus und Kommunismus darstellen wird.
Lang lebe der proletarische Internationalismus, der aus den Kämpfen der arbeitenden Völker der ganzen Welt entstand und so
brilliant von Marx, Engels, Lenin und Stalin zusammengefaßt und
ausgearbeitet worden ist !
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korrekte Ausgangspunkte darstellen und die der "Drei-WeltenTheorie" grundlegend widersprechen; ebenso aber auch ÄUßerungen,
die Ausgangspunkte und Sprungbrett für die "Drei-WeIten-Theorie"
darstellen, z.B •. die Verwischung der Begriffe "Völker", "Länder"
oder "Staaten". (*)

Die revisionistische "Drei-WeIten-Theorie", die in ausgearbeiteter Form zuerst von Deng Hsiao-ping in seiner UNO-Rede 1974
vorgestellt wurde, wurde bis heute von den meisten sogenannten
"marxistisch-leninistischen" Kräften und Organisationen in Indien
und auf internationaler Ebene noch n i c h t
in all ihren Erscheinungen grundlegend zurückgewiesen und n i c h t
mit ihr
gebrochen. Hier wie auch in anderen Ländern gibt es "marxistischleninistische" Organisationen, die in dieser und in anderen Fragen komplett die Linie der chinesischen modernen Revisionisten
nachplappern. Andererseits beeinflußt diese Theorie weiterhin
die Linie und das Denken derjenigen, die sie angeblich zurückgewiesen und mit ihr gebrochen haben. Dazu gehören unserer Meinung nach die Organisationen der"Revolutionären Internationalistischen Bewegung". Aus diesem Grund ist es auch heute absolut
nicht unnötig, sich mit dieser Theorie zu befassen, ihren konterrevolutionären Kern herauszuarbeiten, sowie sich auch mit ihren
Auswirkungen auf die Linie der verschiedenen sogenannten "marxistisch-leninistischen" Organisationen in Indien zu befassen.

1.

2.

KERNTHESEN DER "DREI-WELTEN-THEORETIKER" UND IHR ANTI-MARXISTISCH-LENINISTISCHER CHARAKTER

2.1 •
Die Dreiteilung der Welt

"Die beiden imperialistischen Supermächte, die Sowjetunion und
die USA, bilden die Erste Welt. Sie sind die größten internationalen Ausbeuter, Unterdrücker und Aggressoren und die gemeinsamen Feinde der Völker der Welt. Ihre Ri vali tät wird notwendiger··
weise zu einem neuen Weltkrieg führen. Das Ringen zwischen den
beiden Hegemonialmächten um die Weltherrschaft, ihre Bedrohung
aller Völker und der Widerstand dieser Völker gegen sie - dies

DIE ENTWICKLUNG DER "DREI-WELTEN-THEORIE" IN DER LINIE DER
KP CHINAS

Deng's "Rede auf der 6. Sondersitzung der UNO-Vollversammlung
über die Probleme der Rohstoffe und der Entwicklung" 1974 präsentierte in konzentrierter Form eine Theorie aus dem, was bereits
sporadisch in Artikeln und Dokumenten der KP Chinas und der chinesischen Presse erschienen war. Aber erst nach 1976, nach dem
revisionistischen Staatsstreich in China unter der Führung HuaGuo-Fengs, nachdem Deng rehabilitiert war, wurde diese Linie
auf dem XI. Parteitag 1977 zur offiziellen Linie der KP Chinas
erhoben und den. revolutionären Kämpfen der Völker angedreht;
dies war ein Versuch, diese zu sabotieren. Im folgenden wurde
diese konterrevolutionäre Theorie in einem Artikel der Redaktion
des "Renmin Ribao", der in der "Peking Rundschau" Nr. 45/1977 unter dem Titel "Die Theorie des Vorsitzenden Mao von der Dreiteilung der Welt ist ein Hauptbeitrag zum Marxismus-Leninismus" in
noch unverhüllterer , deutlicherer und detaillierterer Form veröffentlicht.

(*) Als ein Beispiel für einen richtigen Ausgangspunkt bei dieser Frage können wir von dem Aufsatz "Über die neue Demokratie"
zitieren:
"Unter den heute obwaltenden internationalen Umständen müssen
sich die wackeren Recken der Kolonien und Halbkolonien entscheiden, ob sie sich in die imperialistische Front einreihen
und zu einem Teil der Kräfte der internationalen Konterrevolution
.werden oder sich in die anti imperialistische Front ein~
reihen und zu einem Teil der Kräfte der Weltrevolution werden
wollen. Eins von beiden, einen a n d e r e n Weg gibt es
nicht." (Mao Tse-tung~ "Über die Neue Demokratie", 1940,
AW II, S. 41 5 )
Als Beispiel für eine Verletzung dieser richtigen marxistischleninistischen Position können wir die folgenden Zeilen aus seiner Schrift "Über die richtige Behandlung der Widersprüche im
Volk" anführen:

In diesen Dokumenten wird ohne den geringsten Beweis der Versuch
unternommen, diese revisionistische Theorie als persönliche
Schöpfung Mao Tse-tungs zu verkaufen. Sämtliche "Drei-WeIten-Leute" benutzen diesen Spruch als Schild für ihre konterrevolutionären Ziele. Aber auch diejenigen, die angeblich diese Theorie zurückweisen, aber weiterhin von ihr beeinflußt werden, wie z.B,
das Zentrale Reorganisationskomitee (ZRK) in Indien, gehen von einer. "Dreiteilung der Welt durch Mao" aus, wiederum ohne auch nur
einen einzigen Beweis für ihre Behauptung zu bringen (siehe dazu
K. Venu, "Mao Tse-tung und die 'Drei-WeIten-Theorie'", Progress
Publications, New Delhi, 1983, engl. Ausgabe, AdÜ).

"Außerdem müssen wir unsere Solidarität mit den asiatischen
und afrikanischen L ä n d e r n und allen friedliebenden
Ländern und Völkern festigen und entwickeln." (Mao Tse-tung,
"Über die richtige Behandlung der Widersprüche im Volk",
1957, AW V, S.476)
Siehe auch "Allgemeine Einschätzung der Lehren und des Werks
Mao Tse-tungs", Teil I, Gemeinsame Erklärung der Redaktionen
des Westberliner Kommunist, Gegen die Strömung und der Marxistisch-Leninistischen Partei Österreichs, August 1981, S.102123, wo die Haltung Mao Tse-tungs zu dieser Frage detaillierter dargelegt wurde.

Tatsache ist jedoch, daß es kein einziges umfassendes Dokument
von Mao Tse-tung gibt, in dem er die "Drei-WeIten-Theorie" ausgearbeitet und propagiert hat. Wenn man seine verschiedenen Äußerungen von 1949-1976 untersucht, so findet man ÄUßerungen, die
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- 15 ist bereits zum zentralen Problem der gegenw~rtigen weltpolitik
geworden. Die sozialistischen Länder, die stütze des internationalen Proletariats, und die unterjochten Nationen, die der
größten Ausbeutung und Unterdrückung ausgesetzt sind und die
überwältigende Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen, bilden
gemeinsam die Dritte Welt. Sie stehen in vorderster Front des
Kampfes gegen die beiden Hegemonialmächte und sind die Haupt kraft im weltweiten Kampf gegen Imperialismus und Hegemonismus.
Die entwickelten Länder zwischen diesen beiden Welten bilden
die Zweite Welt. Sie unterdrücken die unterjochten Nationen und
beuten sie aus, sind jedoch gleichzeitig der Kontrolle und Schikane durch die Supermächte ausgesetzt. Sie besitzen Doppelcharakter und stehen im Widerspruch sowohl zur Ersten wie zur
Dritten Welt. Aber sie sind noch eine Kraft, die die Dritte
Welt im Kampf gegen den Hegemonismus gewinnen oder mit der sie
sich zusammenschließen kann."
("Die Theorie des Vorsitzenden Mao über die Dreiteilung der Welt
ist ein bedeutender Beitrag zum Marxismus-Leninismus", Peking,
1977, S.22,23)

Diese "Dreiteilung der Welt" wird als "strategische Konzeption"
betrachtet, die mit den "strategischen Erfordernissen des gegenwärtigen Kampfes des Weltproletariats, der unterdrückten Völker
und unterjochten Nationen der ganzen Welt und ••• auch den strategischen Erfordernissen des Kampfes für den Sieg des Sozial~
und Kommunismus (entspricht)." ("Politischer Bericht des XI.
Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas", in Peking Rundschau 35/1977, 8.44/45)
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Es wäre ein schwerer Fehler, diesen grundlegenden Widersprüchen
dasselbe Gewicht zu geben oder sogar einen von ihnen zum "Hauptwiderspruch" zu erklären, der mit allen zur Verftigung'stehenden
Kräften als erst~s gelöst werden muß, um dann den nächsten anzupacken usw., oder gar zu sagen, diiß die anderen Widersprüche
sich dann vielleicht sogar von selbst erledigen würden, wenn
der Hauptwiderspruch gelöst ist. Solche Konzepte sind falsch,
weil sie mechanisch die grundlegenden Widersprüche, die gegenseitig aufeinander einwirken, trennen. In der politischen Praxis
bedeutet die Charakterisierung eines Widerspruches als Hauptwiderspruch, daß man eine Abteilung der proletarischen Weltrevolution dazu verurteilt, zu warten, bis dieser Hauptwiderspruch gelöst ist, bzw. bedeutet es die Sabotage der Revolution sowohl in
den imperialistischen als auch in den abhängigen Ländern.
Die revisionistische Theorie der Dreiteilung der Welt führt faktisch zum Verschwinden der beiden antagonistischen Lager - das
Lager der Konterrevolution und das der Revolution - dem
g r u n d 1 e gen d s t e n Klassenwiderspruch unserer Epoche,
wie er in der Definition des Leninismus zum Ausdruck kommt: der
unversöhnliche Klassenkampf zwischen dem konterrevolutionären
Lager des Weltimperialismus und seiner reaktionären Anhänger einerseits und den Kräften der proletarischen Weltrevolution andererseits. Nach dieser Theorie (der 3 Welten,AdÜ) sind Länder und
Nationen auf der Basis von Kriterien in Gruppen eingeteilt, die
nichts mit einer Klassenanalyse zu tun haben, sondern sich auf
die jeweilige Entwicklung der Produktivkräfte stützen.
Solange wir in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution leben, können sich diese grundlegenden WidersprUche in ihrem Wesen nicht "ändern"; sie können lediglich durch
den weltweiten revolutionären Kampf und den Sieg des Kommunismus überwunden, abgeschafft werden. Wer das nicht propagiert,
propagiert tatsächlich, daß wir nicht mehr in der gleichen Epoche
leben, sondern in einer neuen, d.h. daß der Leninismus nicht
mehr der Marxismus unserer Epoche ist, sondern durch etwas anderes ersetzt werden muß.

Dieses "Drei-Welten-Schema" wurde unter Berufung auf angebliche
"Veränderungen der grundlegenden Widersprüche" in der heutigen
Welt ausgearbeitet (ebenda, S. 44).
In Wirklichkeit jedoch gab es keine grundlegende"Veränderung der
grundlegenden Widersprüche" in der heutigen Welt. Heute wie früher wirken weiterhin die gleichen grundlegenden Widersprüche des
imperialistischen Weltsystems, die Lenin und Stalin analysierten:
der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, der Widerspruch
zwischen den unterdrückten Völkern und dem Weltimperialismus,
der Widerspruch zwischen den verschiedenen imperialistischen
Großmächten, der Widerspruch zwischen den sozialistischen Ländern
und den Ländern der imperialistischen Welt.

Mit dem Herausgreifen von z w e i
imperialistischen Großmächten aus den anderen, weil sie angeblich die einzigen sind, die
nach weltweiter Hegemonie streben, nämlich die sogenannten Supermächte USA und UdSSR, richten sich die Drei-Welten-Theoretiker
auch gegen Lenins Charakterisierung des Imperialismus als Weltsystem der finanziellen Versklavung, das das Finanzkapital der
imperialistischen Mächte, vor allem der imperialistischen Großmächte, über den Rest der Welt errichtet hat. Neben anderen
Dingen ist ein Charakteristikum des Imperialismus der Kampf dieser Großmächte um die Neuaufteilung der bereits aufgeteilten
Welt, ihre Rivalität bei der Eroberung von Märkten und Einflußsphären. Lenin betonte als einen wesentlichen und charakteristischen Zug des Imperialismus das Streben nach Hegemonie zwischen
den verschiedenen imperialistischen Großmächten, ihre gegenseitige Rivalität um Einflußsphären.

Jeder dieser grundlegenden Widersprüche hat seine spezielle Bedeutung und sein spezielles Gewicht. Der Widerspruch zwischen der
Bourgeoisie und dem Proletariat in den imperialistischen Ländern
und der zwischen den imperialistischen Ländern und den unterdrückten Völkern sind d i r e k t e Antriebskräfte des Pro~sses
der proletarischen Weltrevolution, während der Widerspruch zwischen den Imperialisten nur eine i n d i r e k t e Antriebskraft darstellt und den revolutionären Prozeß erleichtert. In
ähnlicher Weise ist der Widerspruch zwischen den sozialistischen
und den imperialistischen Ländern eine H i 1 f e für die revolutionären Kräfte in den Ländern, in denen die proletarische
Revolution noch nicht erfolgreich war und zwar in der Beziehung,
daß sie als S t ü t z P unk t
und Ansporn wirken und allein
durch ihre Existenz das imperialistische Weltsystem herausfordern.

Wenn zur Bildung einer "breitestmöglichen Einheitsfront gegen
den Hegemonismus der beinen Supermächte, der Sowjetunion und der
USA" ("Der XI. Parteitag der KP Chinas ••• ",a.a.O., S.47) aufgerufen wird, so wird sehr klar, daß nicht das gesamte imperialistische Weltsystem, d.h. auch die ander.en kleinen und großen imperialistischen Mächte und ihre Lakaien in den abhängigen Län-
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dern als Feind gesehen werden. Stattdessen werd~n einerseits einige der imperialistischen Großmächte gemeinsam mit den kleineren als "2. Welt" abgetrennt. Sie haben angeblich einen "zwiespältigen" Charakter, d.h. sie sind nicht unzweideutig imperialistisch; sie werden als "Kräfte der Mitte, die gewonnen und vereinigt werden können" (ebenda, S.44) betrachtet. So werden Feinde plötzlich zu Verbündeten,die man nicht nur nicht bekämpfen
darf, sondern die man sogar u n t e r s t ü t zen muß(*):

wenn er sagt, daß der "Westen" ganz allgemein an der Erhaltung
des "Friedens" interessiert ist. Sie kritisieren lediglich die
Methode, mit der ein bestimmter Teil des Westens dieses edle
Ziel anstrebt.
"Im Westen gibt. es eine Strömung der· Befriedung. Die Anhänger dieser ideologischen Richtung geben sich der Illusion hin,
durch Kompromisse und Zugeständnisse den Frieden erhalten zu
können; manche Leute beabsichtigen sogar, die neuen Zaren,
dieses Unheil, nach Osten zu lenken, auf Kosten anderer ihr
Heil zu suchen und den ausgetretenen Pfad Chamberlains einzuschlagen." (ebd.,S.44)

"Wir u n t e r s t ü t z e n den Kampf der Länder der Zweiten Welt, darunter europäische Länder und Japan, gegen die
Kontrolle, Bedrohung und Schikane durch die Supermächte, unterstützen sie in ihrem Zusammenschluß zum Kampf."
(Ebenda, S.45)
.

Nach diesen Konzepten der KP Chinas gibt es keine kriegstreiberischen Mächte im Westen. Daneben wird mit dem Bezug auf Chamberlain die heutige internationale Lage mit der Lage unmittelbar vor dem 11. Weltkrieg verglichen. Tatsache ist aber, daß
sich die heutige Lage in vielen wesentlichen Punkten von der am
Vorabend des 11. Weltkrieges unterscheidet. Mit solchen Parallelen wird eher bezweckt, die sozialchauvinistische Politik der
Drei-WeIten-Theoretiker der Bildung eines Blocks mit ihrer eigenen Bourgeoisie und der internationalen Verbrüderung mit den USImperialisten und den westlich europäischen Imperialisten mit
der demagogischen Behauptung zu rechtfertigen, daß die Komintern
und Stalin vor und während des 11. Weltkriegs die gleiche Politik verfolgt hätten.

2.2.
Die westlichen Imperialisten werden verharmlost
"Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten sind die Quelle eines neuen Weltkriegs, und insbesondere der sowjetische Sozialimperialismus stellt die größere Gefahr dar. Die gegenwärtige
strategische Lage der Rivalität zwischen der Sowjetunion und
den USA sieht so aus: der sowjetische Sozialimperialismus ist
in der Offensive, der USA-Imperialismus in der Defensive."
( Ebenda, S • 43 )
Eine solche Erklärung trennt zwei wesentliche Aspekte- die Offensive und die Defensive -,zwei Seiten der imperialistischen Politik, die zusammengehören und gleichzeitig nebeneinander in der
Politik jeder imperialistischen Macht existieren.

Obwohl wir hier nicht detailliert auf diesen Fragenkomplex eingehen, wollen. wir folgende Punkte unzweideutig hervorheben:
1. Die heutige internationale Lage kann nicht mit der Lage vor
und erst recht nicht mit der Lage während des 11. Weltkrieges verglichen werden. Heute gibt es auf der Welt nicht die Situation,
in der sie unmittelbar e i n e r
aggressiven Macht oder Mächtegruppierung gegenübersteht, die einen Weltkrieg vorbereitet,
sondern es gibt z w e i
imperialistische Blöcke; zudem ist es
eine Tatsache, daß alle imperialistischen Großmächte einschließlich Westdeutschland, Japan, England und Frankreich immer aggressiver werden. Das zeigt sehr deutlich die Tatsache, daß sich
all e
imperialistischen Großmächte fieberhaft bewaffnen und
daß ihre Aggressionshandlungen in der ganzen Welt zunehmen. Mehr
als je zuvor sind sie sowohl in lokale imperialistische Kriege
als auch in ideologische, politische, ökonomische und militärische Vqrbereitungen für den Ausbruch eines neuen Weltkrieges verwickelt.

Alle imperialistischen Großmächte einschließlich der USA und der
Sowjetunion sind in ihrem Machtkampf gleichzeitig in der Offensive und in der Defensive: Sie v e r t e i d i gen ihre Einflußsphären, die sie bereits besitzen, und sie sind 0 f f e ns i v in bezug auf diejenigen Einflußgebiete, die sie noch nicht
besitzen und die sie den Händen ihrer imperialistischen Rivalen
entreißen wollen. Ents~heidend ist die Tatsache, daß "Verteidigung" nichts positives oder gerechtes ist, sondern ebenso wie
die Offensive auf dem Rücken der Völker und gegen sie durchgeführt
wird.
Der Begriff "defensiver Imperialismus" ist lediglich eine neue
Ausgabe des Chruschtschowschen Blödsinns eines Imperialismus,
der "friedlich" und "vernünftig" geworden ist. Die Völker werden
getäuscht durch eine solche Unterscheidung, die die täglichen
Aggressionen und Kriegsvorbereitungen von seiten a l l e r
imperialistischen Großmächte,. auch speziell des US-Imperialismus,
vertuscht und ableugnet.

2. Die Linie und Politik Stalins und der Komintern vor dem 11.
Weltkrieg war
- in völligem Gegensatz zu ihrer Interpretation
durch die Sozialchauvinisten und die Verleumdung der Trotzkisten
- grundlegend eine Politik der Revolutionierung, die sich auf
die Arbeiterklasse und die Völker stützte. Sie kann nicht als
Modell für eine sozialchauvinistische Politik des sich Stützens
auf die reaktionären herrschenden Klassen und der Klassenversöhnung benutzt werden.

Der XI. Parteitag der KP Chinas geht noch einen Schritt weiter,
(*) Lenin erklärte tiefgehend den grundlegenden Unterschied zwischen einem Ausnutzen der Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern und der Unterstützung solcher Länder und schrieb
warnend in Hinblick auf die Auslandspolitik der Diktatur des Proletariats:
"Unterstützung des einen Landes gegen das andere wäre natürlich ein Verbrechen am Kommunismus."
(Lenin, LW 31, S.439)

Den Hintergrund all dieser absurden Argumente stellt die demagogische Verabsolutierung der Notwendigkeit des Kampfes gegen
den sowjetischen Sozialimperialismus dar. Sie führt nicht nur
- wie wir bereits zeigten - zu einer schamlosen Verherrlichung
der Rolle des US-Imperialismus und der übrigen imperialistischen
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führt. Diese Lücke besteht auch in der "Polemik" der KP Chinas
von 1963, obwohl die Propagierung (und Praxis) in Mao Tse-tungs
eigenen Schriften bedeutenden Raum eingenommen hatte.

Großmächte, sondern erschwert und sabotiert auch den effektiven
Kampf gegen den sowjetischen Sozialimperialismus, weil man es
ihm sehr leicht macht,
j e den
Kampf gegen ihn als "proamerikanisch" und "pro-imperialistisch" zu brandmarken. Diejenigen
Völker , die völlig zu Recht den US-Imperialismus und die anderen
westlichen Imperialisten hassen und in keiner· Weise gemeinsame
Sache mit ihnen machen möchten, können und werden so in die Arme
der Sowjetunion getrieben •

2.5.
Fatalismus gegenüber der Gefahr eines 3. Weltkriegs
Zur Gefahr eines 3. Weltkrieges, die scheinbar allein von der
Rivalität zwischen der Sowjetunion und den USA ausgeht, sagt der
XI. Partei tag:

2.3.
Die These, daß die "3.Welt" die "Hauptkraft" sei, ist revisionistisch

"Vorsitzender Mao lehrt uns: Entweder kommt es zwischen ihnen
zum Krieg, oder die Völker erheben sich zur Revolution."
(PR 35, S. 43 )

Im XI. Parteitag der KP Chinas heißt es, wie oben bereits zitiert:
"Die L ä n d e r der 3. Welt leiden am schwersten unter der
Unterdrückung und leisten daher den heftigsten Widerstand,
sie bilden die Hauptarmee im Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus und Hegemonismus." (PR 35, S.41)

Nur oberflächlich erinnert diese Aussage an Mao Tse-tungs Aussage über einen Weltkrieg:
"Was die Frage eines Weltkrieges betrifft, gibt es nur zwei
Möglichkeiten: Die eine ist, daß der Krieg die Revolution hervorruft, die andere ist, daß die Revolution den Krieg verhindert." (Zitiert nach "Dokumente des IX. Parteitags der KP
Chinas", S.94)

Ein solcher Gedankengang beachtet nicht den grundlegenden Unterschied zwischen den V ö 1 k e r n dieser unterdrückten Länder und ihren herrschenden Klassen. Sehr allgemein von Ländern
oder "Staaten" und nicht von Völkern zu reden bedeutet eine Linie der Klassenversöhnung und der Vertuschung des Klassenantagonismus in diesen Ländern.

Mao Tse-tung geht hier davon aus, daß es i n j e dem F a l l
zur Revolution kommt, ob es einen Weltkrieg gibt oder nicht. Aus
dieser korrekten Feststellung leitet Hua Guo-feng das Gegenteil
ab: "entweder Krieg oder Revolution" - das ist etwas völlig
anderes als das, was Mao Tse-tung sagte. Seine klare Aussage,
daß der Weltkrieg auch v e r h i n d e r t
werden kann, wird
völlig verwischt.

Alle herrschenden Klassen in den vom Imperialismus abhängigen
Ländern sind in Wirklichkeit nicht nur k e i n e Kräfte des
Kampfes gegen den Imperialismus, sondern Lakaien des Imperialismus, konterrevolutionäre Kräfte, die von der Revolution eliminiert werden müssen.

Der XI. Parteitag propagiert in keiner. Weise die reale Möglichkeit, daß die Völker sich zur Revolution erheben, daß die Gefahr
eines neuen Weltkrieges und aller imperialistischen Kriege
schließlich durch den Sieg der proletarischen weltrevolution völlig beseitigt werden kann. Er unterstützt faktisch die Verbreitung der fatalistischen Illusion, daß es nicht die Imperialisten
sind, die gegenüber der Macht der Volksrnassen "machtlos und hilflos" sind, sondern daß die Völker angesichts eines neuen Weltkrieges macht- und hilflos sind und ihn ohne eine revolutionäre
Perspektive abwarten und sich ihm·unterwerfen müssen.

Die unterdrückten Völker der halbkolonialen und halbfeudalen Länder zusammen mit den herrschenden Kompradoren- und Grundbesitzercliquen als e i n e Kraft darzustellen, die z u s a m m e n
die "Hauptkraft gegen den Imperialismus" darstellt, bedeutet
die Leugnung der Notwendigkeit der neudemokratischen Revolution,
die Leugnung der Notwendigkeit des Volkskrieges in diesen Ländern und bedeutet, daß man Freund und Feind in einen Topf wirft.
Gleichzeitig steht die Behauptung "Hauptkraft 3. Welt" gegen die
Lehre von der Hegemonie des Proletariats, die von Lenin als
"wichtigste(s) in der Marxschen Lehre" und als "erste(s) und
wichtigste(s) Grundprinzip der marxistischen Theorie" (LW 18,
S. 76 und LW 31, S.340) charakterisiert wurde. Das wird von den
3-Welten-Leuten aber nicht propagiert, die eine ominöse "3.Welt"
oder "3.Kraft" als "Hauptarmee" bzw. "Hauptkraft" gegen den Imperialismus konstruieren. Eine solche Linie richtet sich gegen
den proletarischen Charakter und das proletarische Ziel der
Weltrevolution, nämlich daß im Mittelpunkt unseres heutigen Xampfes die internationale Arbeiterklasse steht, die allein die Mehrheit der Ausgebeuteten und Unterdrückten zum Sieg führen kann.

3.

Obwohl es in der F 0 r m des Opportunismus Unterschiede zwischen
der neuen Führung der KP Chinas und den Chruschtschowrevisionisten geben mag, zeigt ein u m f a s s e n d e r Vergleich der
beiden wesentliche Parallelen. Hier werden wir nur diejenigen
aufzeigen, die mit der von den chinesischen Revisionisten gebastelten "3-Welten-Theorie" zusammenhängen.

2.4.
Leugnung der Agrarrevolution

Eine sehr ernste Konsequenz des "3-welten-Schemas" ist, daß es
zur völligen Leugnung und zum Beiseiteschieben der Notwendigkeit

ÜBER EINIGE PARALLELEN ZWISCHEN DEM MODERNEN REVISIONISMUS
CHRUSCHTSCHOWS UND DEM REVISIONISMUS DER NEUEN FÜHRUNG DER
KP CHINAS

1. Ebenso wie die Chruschtschowrevisionisten ihre revisionistischen Positionen auf der Zurückweisung der Definition unserer
Epoche durch Stalin gründeten, sie für "veraltet" erklärten, so
begründet die neue chinesische Führung ihre "Dreiteilung der
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englischen Ausgabe - AdÜ)

Welt" auch damit daß sie der "heutigen" Welt entspricht und
ein "strategisch~s Konzept bis zum Sieg des Kommunismus" sei.
So haben auch sie die leninistische Definition unserer Epoche
über Bord geworfen.

Ebenso wie Deng Hsiao-ping propagieren die modernen Revisionisten,
daß die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas weitgehend die
Unabhängigkeit von den "kolonialen Fesseln" erlangt haben, daß
dort bereits "national-demokratische Revolutionen" triumphiert
haben. In gleicher Weise wie bei Deng wird nicht anerkannt, daß
sich diese Länder in neokolonialer Abhängigkeit befinden und deswegen die national-demokratische Revolution nötig ist. Wie Deng
folgern auch die modernen Revisionisten aus dieser Verdrehung
der Lage in diesen Ländern, daß eine der Hauptaufgaben in diesen
Ländern die "Entwicklung der Produktivkräfte", die "wissenschaftlich-technologische Revolution" ist. So haben wir hier anstelle
der Propagierung des bewaffneten Kampfes und der politischen
Revolution die Propagierung der "technologischen Revolution"
und der "Erhöhung der Produktivität"!

2. Die Chruschtschowrevisionisten propagierten die "Theorie~
vom "friedlichen Weg" der Machtergreifung in den kapitalist~schen
Ländern und ersetzten die Politik der Machtergreifung durch Reformen. Mit ihrer Forderung, daß das Proletariat und die Bourgeoisie sich "zusammen" "verteidigen" sc;>llte~ g~gen die "H,:,uptgefahr': nämlich den sowjetischen Sozial~mper~al~smus, daß ~ed~
"Störung" oder jeder "Bürgerkrieg" ang~blich genau,vom ~owJ~t~
sehen Sozialimperialismus angezettelt ~st, haben d~e ch~nes~- ,
sehen modernen Revisionisten dieser These der Chruschtschowrev~
sionisten die Hand gereicht.
3. Die chruschtschowrevisionistische Unterstützung dieser oder
jener imperialistischen Macht mit der Begründung, solche Aktionen seien ein "Ausnutzen der Widersprüche zwischen den Imperialisten"'gehört auch zu dem Arsenal der neuen Führung der KP Chinas und ihrer Anhänger.

Die neokolonialistischen Phrasen über "gleichberechtigte wirtschaftliche Beziehungen" zwischen den Entwicklungsländern und
den imperialistischen Ländern werden auch von den ChruschtschowRevisionisten propagiert:
"Die Außenpolitik der Entwicklungsländer ist zusehends aktiver geworden. Das zeigt sich in vielen Bereichen, sei es
die politische Linie der Bewegung der Nichtpaktgebundenen oder
auch die Tätigkeit der Organisation für afrikanische Einheit
wie auch die verschiedenen Wirtschaftsvereinigungen, die von
den Entwicklungsländern geschaffen wurden.

4. Auch in bezug auf die Frage der "Länder der 3. Welt" hat die
neue Führung der KP Chinas nichts wirklich neues zu bieten; sie
plappert nur nach, was die modernen Revisionisten seit langem in
bezug auf die "Entwicklungsländer" propagieren:
"Bei der Aufstellung ihrer Programme nehmen die kommunistischen
Parteien die Tatsache als Richtschnur, daß die Revolutionen,
die in ihren Ländern triumphiert haben, einen nationaldemokratischen Charakter haben. Unter Führung der nationalen Bour
geoisie und der nationalen Intelligenz besitzen diese Revc;>lutionen, die in ihren Ländern triumph~ert haben, e~nen nat~o
nal-demokratischen Charakter. Unter der Führung der nationalen Bourgeoisie und der nationalen Intelligenz versetzten
diese Revolutionen dem imperialistischen System einen schweren Schlag, befreiten die jeweiligen Länder aus den kolonialen Fesseln und ebneten den Weg für antifeudale, demokratische Reformen."
(Konstantin Zarodov, "Leninismus und gegenwärtige Probleme
des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus", Progress P~b
lishers, Moskau 1972, Übersetzung aus der engl. Ausgabe -AdU)

Heute steht bereits fest, daß die befreiten Länder angesichts
des gegenwärtigen Verhältnisses der Klassenkräfte in der Welt
durchaus imstande sind, dem imperialistischen Diktat die Stirn
zu bieten und g e r e c h t e , d.h. rechtsgleiche Wirtschaftsbeziehungen zu erkämpfen."
("Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU auf dem XXV. Parteitag der KPdSU", Moskau 1976, S.18)
Es ist zwar vielleicht nicht weiter verwunderlich, aber genau
diese Phrasen benutzte auch Deng Hsiao-ping in seiner UNO-Rede
1974 - die angebliche "Unabhängigkeit" der meisten Staaten der
"3.Welt", die Aufgabe der "schrittweisen Modernisierung von Industrie und Landwirtschaft" sowie die Idee des gegenseitigen Ausgleichs von Unzulänglichkeiten durch den Austausch benötigter
Waren und nicht zuletzt der Blödsinn, daß angeblich arme und reiche Länder "gleich" seien !

"Die Erlangung der politischen Unabhängigkeit durch die ehemaligen Kolonien in Asien und Afrika und die bestehende Tendenz
hin zur Befreiung von imperialistischer Ausbeutung in d:n lateinamerikanischen Ländern rückte die ökonomische Unabhangigkeit dieser Länder in den Mittelpunkt. Sie sehen sich einer
schwierigen Aufgabe gegenüber, nämlich der Neustrukturierung
ihrer kolonialen Wirtschaft, der Überwindung vieler Komplikationen und Hindernisse und vor allem einer beträchtlichen
:Erhöhung der Arbeitsproduktivität und des kulturellen Niveaus;
all das muß in einer historisch relativ kurzen Zeit erreicht
werden. Es kann nur erreicht werden durch radikale soziale und
ökonomische Veränderungen und ein intensives Wachstum der Produktivkräfte •• , Die wissenschaftliche und technologische Re'
volution stellt neue und zusätzliche Anforderungen an die Produktivkräfte."
(D. Dre'yer, "Kulturelle Veränderungen in Entwicklunqsländern",

4.

DIE PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS HAT NICHT MIT DEN GRUNDLEGENDEN KONZEPTEN DER "3-WELTEN-THEORIE" GEBROCHEN

Der VII. Parteitag der PAA signalisierte den Beginn des offenen
Kampfes gegen Thesen der "3-Welten-Theorie". Es gelang der PAz:,
jedoch nicht, auf diesem Gebiet wirklich tiefgehend und prinzl:
piell mit dem Opportunismus zu brechen. Anstatt nach d~r Machtubernahme der Deng-Hua-Clique in China ihren Kampf zu vert~efen, den
sie 1976 gegen die "3-Welten-Theorie" begonnen,h,:,tt~, ihn mit
ihrem allgemeinen Kampf gegen den modernen Rev~s~on~smus zu ver-
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binden und dabei auch ihre eigenen Positionen zu überprüfen, um
mit allen Halbwahrheiten und halbherzigen Maßnahmen brechen zu
können, blieb die PAA bei ihren Fehlern und syste~at~s~erte s~e
noch. In-aen-letzten Jahren kann man seh;,n, daß d~e PAA.n~r ~n
Fragen von sekundärer Bedeutung m~t der 3-Welten-Theor~e gebrochen hat, obwohl sie in Worten einen Kampf gegen d~e gesamte
"3-Welten-Theorie" verkündete.

KÄMPFEN WIR SOWOHL GEGEN DIE ANHÄNGER ALS AUCH GEGEN DIE
PSEUDO-GEGNER DER "3-WELTEN-THEORIE" IN INDIEN

Auch in Indien gibt es natürlich ebenfalls die bekannten Anhänger
der Linie Dengs einschließlich der "3-Welten-Theorie" mit all
ihren konterrevolutionären politischen Konsequenzen.
Für die Satyanarain Singh Gruppe , d.h. für beide Fraktionen,in
die sie sich gepalten hat, eine unter der Führung von Sadhan
Singh und die andere unter Santosh Rana, ist die "Sowjetunion
die größere Gefahr für unser Volk sowohl national als auch
international und ein größerer Feind des Volkes". (siehe:"Unsere Aufgaben in der gegenwärtigen Lage", Politische Resolution
der PZK, KPI/ML vom 30.1.1980, S.13). Auf dieser Grundlage wird
vorgeschlagen, "eine internationale Einheitsfront gegen die Sowjetunion aufzubauen, indem man sich mit allen Kräften vereint,
mit denen Einheit möglich ist, einschließlich der Kräfte der USA,
den Ländern der 2. Welt und ihren Verbündeten in Indien" (ebenda,
S.29).

7-

Die PAA und ihre wichtigsten Führer haben nicht mit de~ g:und1
gendsten Konzept der 3-Welten-Theoretiker gebroc~en, naml~ch m~t
dem Ziel der Beschränkung des Ziels der proletar~schen Weltrevolution und der Ausdehnung des Lagers der prol~tar~s7hen Weltrevo
lution bis zur Einbeziehung aller Arten von burgerl~chen Staaten,
die nicht näher definiert werden und die Widersprüche zu den
"supermächten" haben.
In seinem Buch "Imperialismus und Revolution" bekundet Enver
Hoxha in Worten seine Treue zu den leninistischen Klassenkr~te
rien in der Praxis verletzt er sie jedoch aufs Schwerste. Er.
weist das leninistische Prinzip zurück, niemals ein Land des ~m
perialistischen Lagers gegen ein anderes. zu unters~ützen und propagiert mehr oder weniger unv 7rhohlen d~e ~nt~rstutz~ng d;,r ~taa
ten, die, egal aus welchen Mot~ven, gegen d~e Superrnachte kampfen.

Dengs verräterische und klassenversöhnlerische Theorie wurde
auch von der Vinod Mishra Gruppe als "richtungsweisendes Prinzip
für die Generallinie der Internationalen Kommunistischen Bewegung"
übernommen.
"Die 3-Welten-Theorie, die Mao vorgeschlagen hat - welche auf
dem prinzipiellen Widerspruch zwischen Imperialismus und unterdrückten Nationen basiert und die sozialistischen Länder und
das internationale 'Proletariat aufruft, sich entschlossen auf
die Seite der unterdrückten Nationen der 3. Welt zu stellen,
den Widerspruch zwischen der 2. und der 1. Welt auszunutzen
und ihren Kampf auf die beiden Supermächte zu konzentrieren."
("Politisch-organisatorischer Bericht", in:"Dokumente des
3. allindischen Kongresses der KPI(ML)", 26.-30.Dezember
1982, Liberation Publications, 5.31, Übersetzung aus dem englischen Original, AdÜ.)

"Die Einteilung der heutigen Welt, die wir, die Kommunisten,
auf das leninistische Klassenkriterium gestützt vornehmen,
hindert uns nicht daran, die Supermächte zu bekämpfen und alle
Völker und S t a a t e n zu unterstützen, die nach Befreiung
streben und Widersprüche zu den Supermächten haben."
(E.Hoxha, "Imperialismus und Revolution", 1979, Tirana, S.312)
weiter sagt er in diesem Werk nochmals:
"Die albanische Partei und das albanische Volk ••• sind nicht dagegen, auch einen b ü r g e r 1 i c h e n Sta~t zu unterstützen wenn sie sehen, daß die Menschen, d~e ~n e~nem solchen St~at herrschen, fortschrittlich sind und für die Interessen der Befreiung ihres Volkes von der imperialistischen Hegemonie kämpfen." (ebenda, S.358)

Eine solche Generallinie für die Internationale Kommunistische
Bewegung ermöglicht es ihr, "alle neueren Bestrebungen der 3.
Welt auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der
internationalen Beziehungen" voll zu unterstützen. Die "Indische
Volksfront", die Frontorganisation der VM-Gruppe, unterstützt
die Bewegung der Blockfreien und verschiedene Foren der Entwicklungsländer, "soweit sie die Wünsche der 3. Welt widerspiegeln
und sich gegen die Herrschaft der Supermächte über die 3. Welt
richten". ("Bericht des Generalsekretärs der 2. Nationalen Konferenz der Indischen Volksfront", abgehalten in Kalkutta vom
3. bis 6. Novrnber 1984, S.18, Übersetzung aus dem englischen
Original, AdÜ.).

Die katastrophalen politischen Konsequenzen solcher revisionistischen Abweichungen zeigen sich z.B. an der Haltung der PAA gegenüber dem konterrevolutionären Khomeini-Regime.
Nach dem heroischen Februar-Aufstand der iranischen Massen 1979
konnte die reaktionäre islamische Regierung unter Führung Khomeinis erneut ein reaktionäres Regime errichten, das die arbeitenden
Massen brutal unterdrückt und ausbeutet, ein Regime, das das Erbe des Schah fortführt. Deshalb muß heute die Revolution im Iran
mit einem unversöhnlichen Kampf gegen die islamischen Herrscher
und alle anderen reaktionären "Alternativen" verbunden werden.

Aber neben der Entlarvung solcher Erzrenegaten.,. die offen diese
konterrevolutionäre Theorie propagieren und praktizieren, ist es
auch eine wesentliche Aufgabe, hier aufzuzeigen, daß sogar diejenigen, die erklären, sie hätten mit der "3-Welten-Theorie" gebrochen und sie zurückweisen, das tatsächlich noch nicht vollständig in Theorie und Praxis geleistet haben.

In vielen Artikeln (z.B. im Leitartikel von Zeri i Popullit vom
30.12.1979 und vom 2.10.1980) wird die "antiimperialistische'· Haltung und Politik des Khomeini-Regimes gegenüber dem US-Imperialismus unterstützt! In ähnlicher Weise wird im Krieg Iran/Irak 1n
nicht zu rechtfertigender Weise der Iran unterstützt, anstatt zu
entlarven, daß beide Seiten einen ungerechten Krieg führen.

Die "Volkskriegs"-Gruppe z.B. akzeptiert weiterhin die Dreiteilung
der Welt als "neue Lage, die sich nach dem 11. Weltkrieg ent-
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- 26 der Widerspruch zwischen dem Imperialismus und den unterdrückten
Nationen als Hauptwiderspruch angesehen. Das Proletariat der imperialistischen Länder ist dadurch natürlich dazu verurteilt,
"auf die Verwirklichung der Befreiung dieser Länder" zu warten,
bei denen der Prozeß des Zusammenbruchs der Grundlagen des Imperialismus beginnen wird. Es scheint, daß "erst dann die revolutionären Kämpfe des Proletariats in den imperialistischen
Ländern ihrem Ziel näher kommen." (S.7)

wickelt hat"
("Politische ResolutioE", ZK, KPI(ML) (PW), 1.5.
84, S.52). In bezug auf die Supermächte wird die Sowjetunion als
gegenüber der USA in der "Offensive" befindlich dargestellt,
während die USA angeblich in der "Defensive" (S.60) sei. Dazu
wird propagiert, daß nur die "Supermächte" den Krieg vorbereiten.
Die Tatsache, daß die anderen imperialistischen Großmächte gleichermaßen am Krieg interessiert sind und ihn vorbereiten, um die
Welt wieder neu aufzuteilen, wird ignoriert:

In der gleichen Broschüre von K. Venu wird auch trotz einiger gegenteiliger Passagen (siehe S. 22/23) eingeräumt, daß einige
Länder (die nicht genannt werden) nach dem 11. Weltkrieg die "politische Unabhängigkeit" erlangt haben (S.11). Diese Länder haben Widersprüche zum Imperialismus und bekämpfen ihn. Es ist die
Pflicht des Proletariats dieser Länder, solche Kämpfe zu unterstützen. Z.B. wird der sogenannte Kampf der Länder der 3. Welt
für die 28o-Meilen-Zone zu einem Bestandteil des revolutionären
Kampfes erklärt (S.15/16). Unserer Meinung nach stellt eine Unterstützuna solcher Kämpfe reaktionärer Regierungen eine Verschleierung ihres Kompradorencharakters dar. Generell gilt, daß
solche Handlungen dazu dienen sollen, die Rivalität zwischen
den verschiedenen Imperialisten auszunutzen, um die Bedeutung und
die Stellung dieser Kompradoren-Regierungen und -klassen zu
stärken und sicherlich nicht im Interesse des Volkes erfolgen.
Sicherlich können solche-Handlungen der herrschenden Kompradorenklassen auch aufgrund des Drucks einer breiten Volksbewegung
in diesen Ländern sowie aufgrund der gesamten Atmosphäre dort erfolgen;
a b e r
was man unterstreichen muß, ist, daß solche
Aktionen das Nervenzentrum des imperialistischen Systems der Abhängigkeit unangetastet lassen und meistens nationalistische Demagogie darstellen.

"Wir müssen danach streben, den Kriegsausbruch zu verhindern,
indem wir gegen die Kriegshysterie und die Kriegsvorbereitungen der beiden Supermächte kämpfen, die die Ursache des Weltkriegs sind. Ein Bestandteil davon ist die besondere Entlarvung des aggressiven Vorgehens der sowjetischen imperialistischen Supermacht, die sich mit der Maske des Sozialismus
tarnt; gleichzeitig müssen wir darauf achten, Parolen für
eine antisowjetische Einheitsfront keinen Raum zu lassen."
(ebenda, S.76, Übersetzung aus dem Englischen, AdÜ.)
In der nach dem 11. Weltkrieg entstandenen "neuen Lage" erhalten
auch die "Regierungen" der Länder der "3. Welt" einen Platz in
der "weltweiten antiimperialistischen Front"(ebd., S.58).
Auch im Fall des Zentralen Reorganisationskomitees der Kommunistischen Partei Indiens (Marxisten-Leninisten) findet man trotz
der öffentlichen Verurteilung der "konterrevolutionären 3-WeltenTheorie" weiterhin Elemente dieser Theorie in Artikeln und Resolutionen. Die beiden "Supermächte" nehmen weiterhin die zentrale Stellung innerhalb des imperialistischen Weltsystems ein;
und werden "zum Hauptziel aller antiimperialistischen Kämpfe"
(K. Venu, "Mao Tse-tung und die '3-Welten-Theorie''', März 1983,
Progress Publications, New Delhi, S. 33, Übersetzung aus dem
Englischen, AdÜ.)
Die Dreiteilung der Welt wird nicht als der marxistisch-leninistischen Terminologie widersprechend<
entlarvt, die im Gegensatz
zur Teilung der Welt in z w e i Lager - das Lager der Revolution und das Lager der Konterrevolution - keine klassenanalytische Basis und Standpunkt hat. Stattdessen wird wie bei den DengHua-Revisionisten diese Dreiteilung der Welt Mao Tse-tung zuge~
schrieben und als "ein Aspekt der Außenpolitik eines sozialistischen Landes"(S.4) gerechtfertigt. Mit dieser Verteidigung der
Dreiteiluna der Welt wird die Linie der KP Chinas vor Mao Tsetungs Tod ~oll und ganz verteidigt, speziell in bezug auf die
Außenpolitik. Sie bauen eine "chinesische Mauer" auf zwischen der
"3-Welten-Theorie", wie sie vom XI. Parteitag der KP Chinas angenommen wurde, Dengs UNO-Rede von 1974, die als Versuch dargegestellt wird, diese Dreiteilung der Welt falsch darzustellen una
sie in eine Strategie für die WeltrevolutiOr1ZUverwandeln (ebd.
S.19) einerseits und der Dreiteilung der Welt, wie sie angeblich
von ~ao Tse-tung und den marxistisch-leninistischen Kräften in
der KP Chinas angewandt wurde; dafür liefert die Broschüre aber
keinerlei konkrete Beweise. Bekräftigt wird auch Chinas ZuqehöriqKceT -:'~r 3. Welt lebd. S.19).
Von den vier grundlegenden Widersprüchen, die in dem 25-PunkteVorschlag der KP Chinas von 1963 entwickelt wurden, wird heute
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"NEUE TEXTILPOLITIK" - GEGEN DIE ARBEITERKLASSE
Die neue Textilpolitik der Rajiv Gandhi Kompradorenregierung hat
ihren Einfluß auf die gesamte Textilindustrie im Land. Die großen
Textilfabrikbesitzer arbeiten gemäß ihrem Abhängigkeitscharakter
von ausländischem Kapital und Technologie aktiv mit den Imperialisten und ihrem Streben zusammen, Indien zu einem Abladeplatz
für ihre eigene veraltete Technologie zu machen.

UNTERSTÜTZT DIE STREIKENDEN
TEXTILARBEITER DELHIS

Die neue Textilpolitik hilft den Fabrikbesitzern und Imperialisten, diesen Plan durchzuführen: Sie gibt den Fabrikbesitzern
Kredite zu niedrigen Zinsraten, um diesen den Import von Maschinen zu ermöglichen; sie schraubt die Zölle für den Import von
Maschinen, synthetischen Fasern und Garn herunter. Sie hebt alle
Beschränkungen der Produktionskapazität auf dem Spinnerei sektor
auf. Gleichzeitig streicht sie die Subventionen für den Sektor
der Hand- und Maschinenwebstühle, in denen 10 Millionen bzw.
1 Million Arbeiter beschäftigt sind. Dies bedeutet für die Arbeiterklasse MASSENARBEITSLOSIGKEIT
- bei den nicht länger mit dem Spinnereisektor konkurrenzfähigen
Hand- und mechanisierten Webstuhlarbeiten
- durch Sparmaßnahmen großen Ausmaßes auf grund von Mechanisierung
und Rationalisierung in den großen Textilfabriken.
Die Erlaubnis der Regierung zur Schließung "kranker" Fabriken
wird weitere Millionen auf die Straße werfen. Die Logik des Kapitalismus wird absichern, daß das beschränkte Kapital zur "Modernisierung" von den wenigen großen Fabrikbesitzern aufgesaugt
wird Und viel mehr Fabriken als jetzt sich der Reihe der "Kranken" anschließen.
TEXTILARBEITER IN DELHI IM STREIK
Nach Bombay, Ahmedabad und anderen Textilzentren im Lande sind
auch die Textilarbeiter in Delhi gegen die Auswirkungen der
neuen Textilpolitik in Aufruhr geraten. Seit dem 28. Mai sind
20 000 Arbeiter von 5 Textilfabriken in der Stadt in einen unbegrenzten Streik getreten.
Sie protestieren gegen die Schließung der Delhi Kleiderfabriken.
In Besitz des Monopols Sriram hat diese Fabrik in Komplizenschaft
mit der DDA (Delhi-"Entwicklungs"-Behörde) seit langem die
Schließung angedroht. Die Srirams wollen an den in die Höhe schießenden Grundstückspreisen verdienen, die durch die Pläne der DDA
in diesem Gebiet hinaufschnellenj sie planen eine Stadtautobahn,
womit das Gebiet eine gute Lage und eine gute Verbindung erhält.
Durch die Entwicklung eines Handels- und Fabrikkomplexes mit
Flachbauten, welche dann zu weit überhöhten Preisen vermietet
werden können, werden die Srirams kräftig Profite scheffeln. Es
gibt auch Pläne, eine neue Fabrik in der Nähe von Ghaziabad mit
neu importiertem Maschinenpark und reduzierten Arbeitskräften von
derzeit 7 000 auf etwa 1 900 zu eröffnen.
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Sie protestieren gegen die Schließung der Webabteilung und einiger anderer Abteilungen in den Birla Fabriken, die aufgrund der
Einführung neuer Maschinen durch das Management erfolgen soll.
Sie kämpfen für die Wiedereinstellung von schikanierten Arbeitern
- denen, die hinausgeschmissen worden sind, weil sie durch ihre
aktive Teilnahme an Gewerkschaftsaktivitäten dem Management ein
Dorn im Auge sind, oder jenen, die hinausgeworfen wurden, um
sie durch Jüngere und Fittere zu ersetzen. Die Arbeiter durchschauen nun klar die Farce der von der Regierung eingesetzten
Arbeitsgerichte, wo ein Prozeß wegen Entlassung und Schikane
sich über Jahre hinzieht und dazu noch deren Entscheidungen vom
Management straflos ignoriert werden.
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Somit erweist sich die Forderung nach Nationalisierung als ein
großer BETRUG von seiten der Gewerkschaftsbosse, um die kämpfenden Arbeiter irrezuführen.

* Noch klarer wird sich das klassenkollaborierende Gesicht der Gewerkschaftsführer in den zukünftigen Tagen zeigen: Sie werden auf
den Vorstoß der Fabrikbesitzer einschwenken, die Forderungen mehr
oder weniger auf die Frage der Koppelung von Lohnerhöhung mit
der Produktivität zu reduzieren. Es könnte auch einige Zugeständnisse in der Frage der zwischenzeitlichen Unterstützung, der Inflationsausgleichszahlungen etc. geben. Aber diese werden die zunehmende Inflation nicht ausgleichen und die Verschlechterung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mehrheit der Arbeiter
nicht aufhalten.

Die Arbeiter kämpfen auch für Lohnerhöhung, für Mietbeihilfe oder
Zuteilung eines Quartiers von der Fabrik, für eine zwischenzeitliche Unterstützung von 100 Rupien pro Monat, für 90 bis 100%ige
Inflationsausgleichszahlung und für die Aufhebung der neuen Textilpolitik.

Wie schon in vielen Industriebereichen einschließlich der Textilbranche oftmals geschehen, werden die Führer der zent~alen Ge~
werkschaften zustimmen, daß ein kleiner Teil von Arbeltern lelcht
höhere Löhne erhalten wird, was an ihrer viel höheren Produktivität durch die neuen Maschinen liegt. Das bedeutet einerseits eine
drei- oder vierfach größere Arbeitslast für diese Arbeiter. Andererseits bedeutet es, daß eine unermeßlich gröBere Zahl von
Arbeitern entlassen wird und ein großer Teil von Badli oder Gelegenheitsarbeitern weiter angestellt werden.*)

ENTLARVT DAS KLASSENKOLLABORIERENDE GESICHT DER GEWERKSCHAFTSFÜHRER
Der streik wird vom gemeinsamen Sangharsh Komitee von 6 Gewerkschaften geführt, die ihre Verbindungen zu allen bürgerlichen
Parteien von der KongreB I bis ZU der revisionistischen KPI und
der KPIM haben. Diese Vereinigung auf einer gemeinsamen Plattform liegt natürlich an dem von den Arbeitern ausgeübten Druck.
Auf den ersten Blick beinhaltet die 12-Punkte-Charta des Komitees
alle gerechten ökonomischen und anderen Forderungen der Arbeiter.

* Die Gewerkschaftsführer haben diese Spaltung der Arbeiter in
organisierte Dauerarbeiter und Gelegenheitsarbeiter nicht n~r geduldet sondern auch keinerlei Anstrengungen unternommen, dle
solida~ität zwischen den verschiedenen ausgebeut~ten Teilen der
Fabrikangestellten - z.B. den Büroangestellten, Uberwa7hungs~eu
ten und den Arbeitern zu schmieden. Sie machten auch nlcht dle
geringsten Anstrengungen, gemeinsame Aktionen zwischen den Textilarbeitern der Textilfabriken in verschiedenen Tellen des Landes ,
oder auch Unterstützungsaktionen durch Arbeiter anderer Industriezweige zu organisieren. Es gab keine Versuche, die Probleme der
Hand- und mechanisierten Webstuhlarbeiter, die am schlimmsten von
der neuen Textilpolitik betroffen sind, anzugehen.

* Aber der reformistische Charakter der Gewerkschaftsführer tritt
deutlich vor allem bei den Illusionen zum Vorschein, welche diese
über das Wesen der Regierung verbreiten. Die Regierung wird als
über den Klassen stehend, als klassenneutral dargestellt. Es wird'
an sie appelliert, auf seiten der Arbeiter gegen das Management
zu intervenieren und man fordert die Regierung dazu auf, die Fabriken zu übernehmen. Nationalisierung ist das Allheilmittel.
Aber laßt uns mal die Ayudhaya Fabriken betrachten, die schon seit
1974 "nationalisiert" sind und von der Nationalen Textilkorporation geleitet wird.

Auch betroffen von der "neuen Textilpolitik" sind

Die Arbeiter beschreiben selbst wie folgt: Sie funktioniert ohne
Unterschied zu den anderen Fabriken auf der Grtmdlage der Ausbeutung der Arbeiter und der Profitmaximierung, des Imports von Maschinen und der Entlassung von Arbeitern. Mehr als in anderen Fabriken hat das korrupte Management einen kleinen privilegierten
und hochbezahlten, weitgehend unproduktiven Stab von Technikern
und Beamten auf dem Rücken der Arbeiterklasse geschaffen: Zu Beginn gab es einen Lohnunterschied von nur 100 Rupien zwis hen den
7
beiden Teilen, nach den neuen Lohnskalas von 1980 aber stleg der
Lohn .der Techniker- und Beamtenklasse auf zwischen 2 000 und
4 000 Rupien, wobei der Lohn der Arbeiter, Büroangestellten und
des Überwachungspersonals bei zwischen 800 und 900 Rupien pro
Monat stagnierte. Auch in anderer Beziehung, so z.B. dem Mangel
an Wohnmöglichkeiten, den Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser
Arbeiter sind diese keineswegs von jenen der Arbeiter in den sich
in "Privat"besitz befindlichen Fabriken unterschieden oder gar'
besser.
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Millionen

*) Die Gelegenheitsarbeiter bilden ungefähr 50% der Arbeiter oder
noch mehr. Sie arbeiten entweder in den Fabriken selbst oder
werden von Thekedars (Unternehmer) beschäftigt. Gewisse Arbeitsgänge wie Fadenschneiden, Einsäumen und Zusammenlegen etc. werden zunehmend solchen Unternehmern übertragen, die mit einer geringeren Anzahl von Arbeitern (oft Arbeiterinnen) arbeiten. Diese Arbeiter werden vom Geltungsbereich der Fabrikgesetzgebung
ausgeschlossen und so in vielerlei Hinsicht benachteiligt: Sie
werden nur dann beschäftigt, wenn es Arbeit gibt und bezahlen
Transportkosten zur Arbeit umsonst. Sie werden angehalten, jede
Art von Arbeit wie kehren etc. zu verrichten, erhalten keine doppelte, sondern nur einfache Überstundenbezahlung. Weil sie kaum
kontinuierlich für 20 Tage eingestellt werden, verlieren sie
ihren Anspruch auf bezahlten Urlaub. Arbeiterinnen aus dem Bereich des Fadenschneidens und Einsäumens der Swantantra Bharat
Fabriken werden nach Stücklohn bezahlt, festgelegt nach einer gewissen Quote. Wenn sie die Quote nicht erreichen, werden sie
überhaupt nicht bezahlt, und wenn sie die Quote übersteigen, werden sie für die Mehrleistung nicht bezahlt.

-
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von Baumwollfarmern. Die völlige Flexibilität bei Fasern, welche
von der Regierung garantiert wird, bedeutet
verstärkte~ Im~
port synthetischer Fasern und somit ein schlechte~ Mar~t ~ur.d~e
Baumwolle. Die Baumwollfarmer, die schon von den ~mper~al~st~
schen Agenturen, dem monopolisierten Handel und den Manufakturen
superausgebeutet werden, traten ve~stärkt gegen d~e neue Textilpolitik auf den Plan. Sie demonstr~erten. und ver~lchtete? synthetische Kleidung an über 200 Orten. Wenn sie m~t den kampfenden Textilarbeitern und anderen betroffenen Teilen in einer gemeinsamen Kampffront zusammenfinden würden, würde dies ih~en
Kampf gegen die proimperialistische Politik der Rajiv-Reg~erung
stärken.
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sitzern und der Regierung schafft.
Aber bei allen militanten Kämpfen für Teilziele innerhalb der
einzelnen Fabriken müssen sie sich daran erinnern, daß diese Teilerfolge und Gewinne oft durch einen größeren Angriff der herrschenden Klassen, sowie durch eine intensivierte Ausbeutung und
Unterdrückung hinweggefegt werden können. Deswegen ist es notwendig, das Problem von der Wurzel her anzugehen und das gesamte
System der imperialistischen Herrschaft mit seinen inländischen
Lakaien zur Zielscheibe des Kampfes zu machen.
Nur wenn die Arbeiterklasse einen solchen Kampf zum Umsturz des
gesamten reaktionären Systems beginnt, kann sie zu einer starken
Unterstützung für die Kämpfe der anderen unterdrückten und kämpfenden Massen werden - für deren Kämpfe gegen die schwarzen Gesetze, gegen die Unterdrückung demokratischer Rechte, eine Unterstützung der Kämpfe der Bauern und Landarbeiter, gegen die Unterdrückung von Minderheiten usw.

Natürlich wandte man sich nicht an die breiten Volksmassen, die
trotz all dieser Jahre zunehmender Mechanisierung dieser wichtigen Industrie keinen Vorteil einer billigeren und besseren Kleidung erhielten, welche wirklic? den klimatischen Verhältnissen
dieses Landes entsprechen würde~.
Die Schmiedung der Einheit und Solidarität zwischen den verschiedenen Teilen der Arbeiterklasse sollte gerade eine der wichtigsten Aufgaben einer Gewerkschaft sein, wenn sie wirklich daran
interessiert ist, die Kampfkraft der Arbeiter zu erhöhen. Diese
Einheit ist notwendig, um den notwendigen Druck durch Massenstreiks etc. auszuüben, um die herrschenden Klassen w i r k
1 i c h zu Zugeständnissen zwingen zu können.

In diesem Kampf für den Umsturz dieses Systems ist die Arbeiterklasse die entscheidende Kraft. Entgegen anderen Behauptungen
ist es nach wie vor wahr, was Marx herausgearbeitet hatte: Unabhängig von dem jeweiligen Zustand oder Niveau des Klassenbewußtseins der Arbeiterbewegung ist die Arbeiterklasse objektiv der
Totengräber des imperialistischen Weltsystems.
Jede Konfrontation der Arbeiter mit den herrschenden Klassen
trägt in sich die Möglichkeit, diese zur Erkenntnis zu bringen,
daß das gesamte System der imperialistischen Herrschaft durch und
durch verfault ist, zerschlagen und durch eine Welt der neuen
Demokratie, des Sozialismus und Kommunismus ersetzt werden muß.

Daß "unsere" Gewerkschaftsführer dies überhaupt nicht anstreben,
beweist gerade, daß sie objektiv Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Reihen der Arbeiterklasse sind. Ihre Aufgabe ist es, den
Kampf der Arbeiterklasse zu b e h i n d e r n und ihn in für
die Bourgeoisie ungefährliche Bahnen a b z u 1 e n k e n.

Aber diese Bewußtwerdung wird sich nicht spontan im Verlauf der
Kämpfe der Arbeiterklasse entwickeln. Es ist die Aufgabe der
KOMMUNISTEN, die notwendige Klarheit über die Rolle und die Zukunftsaussichten der Arbeiterklasse in die Arbeiterbewegung hineinzutragen und die Fortschrittlichsten von ihnen in der KOMMUNISTISCHEN PARTEI zur Führung des Kampfes zu organisieren.

DIE ARBEITERKLASSE HAT NICHTS ZU VERLIEREN ALS IHRE KETTEN UND
EINE WELT ZU GEWINNEN
Die streikenden Arbeiter müssen sich klar werden, daß die zunehmende imperialistische Infiltrierung, die Suche nach Märkten
durch die Imperialisten in Zusammenarbeit mit den inländischen
herrschenden Klassen nur zu einer Intensivierung des Rationalisierungs- und Mechanisierungsprozesses führt. Es wird nur zu einer Verschlechterung ihrer Lage führen - SOLANGE sie nicht damit
beginnen, einen wirklich KONSEQUENTEN Kampf gegen dieses GANZE
SYSTEM DER ABHÄNGIGEN KAPITALISTISCHEN ENTWICKLUNG zu führen.

Die revisionistischen Parteien der "K"PI und der "K"PI"M" haben
seit langem ihr verräterisches Gesicht und ihre Unfähigkeit bei
der Erfüllung dieser Aufgabe gezeigt. Zur wichtigsten Aufgabe
der Arbeiterklasse wird deshalb die Schaffung einer revolutionären kommunistischen Partei.

Die Arbeiter mtissen sich klarwerden, daß solch ein konsequenter
Kampf nicht z u s a m m e n mit den verräterischen Gewerkschaft~
führern, sondern nur im Gegensatz zu deren Politik der Klassenkollaboration, des Reformismus und der Illusionsmacherei über
das Wesen des Staates und der Regierung geführt werden kann.

"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 bisherigen 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."

Er kann nur geführt werden, wenn es die Arbeiterklasse nicht zuläßt, daß sie gespalten wird und sich dieser sehr alten u~d schon
langerprobten Methode der herrschenden Klassen zur Schwachung
und Demoralisierung widersetzt.

Proletarier aller Länder, vereinigt euch! "
(Marx,Engels:"Manifest der Kommunistischen Partei")

Er kann nur geführt werden, wenn man sich auf alle eigenen Kräfte
stützt und die eigene selbständige kämpferische Einheit gegen
die Gewerkschaftsführer und ihre Zusammenarbeit mit den Fabrikbe-
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Die "Revolutionäz-e InternationalistischeBewegung" , die auf der
zweiten internationalen Konferenz der sogenannten marxistisch-leninistischen Parteien und Organisationen im März 1984(*) gegründet
wurde, hat sich das selbstgestellte Ziel gesetzt, eine klare Trennungslinie zwischen den wahren Marxisten-Leninisten und den verschiedenen heute existierenden revisionistischen Strömungen zu ziehen. Ihr Ziel ist der Beginn des Prozesses des Wiederaufbaus der I~
ternationalen Kommunistischen Bewegung nach den Rückschlägen, die
sie aufgrund der wiederholten Restauration des Kapitalismus in
ehemals sozialistischen Ländern erlitten hat; dazu sollen diese
Erfahrungen ausgewertet und eine Generallinie sowie eine Strategie und Taktik des internationalen Proletariats ausgearbeitet
werden (siehe: "A World To Win", Nr. 2, Mai 82, S.l).

EINIGE GRUNDLEGENDE KRITIKEN AN DER
"DEKLARATION DER REVOLUTIONAREN INTERNATIONALISTISCHEN BEWEGUNG" VOM
MÄRZ
1984

Auf der einen Seite sind wir ganz und gar gegen eine nationalistische Denkweise, die unter vielen sogenannten "marxistisch-le-,
ninistischen" Gruppen und Kräften hier ,verbreitet ist. Für jene
ist das Streben nach einer internationalen Einheit des Proletariats, sogar und insbesondere in dieser oder jener organisatorischen Form keine dringende Pflicht und Aufgabe aller wahrhaften
Marxisten-Leninisten, wenn der proletarische Internationalismus
n~cht nur ein Lippenbekenntnis 'bleiben soll.
Wir sind jedoch der Meinung, daß dieser Versuch, den Prozeß der
Wiedervereinigung der Marxisten-Leninisten der welt voranzutreiben, auf Sand gebaut ist und von Anfang an in sich die Saat der
(*) Teilnehmende Organisationen ,und Parteien der RIB sind: Zentrales Reorganisationskomitee, Kommunistische Partei Indiens
(Marxisten-Leninisten); Kommunistische Partei Ceylons; Kommunistisches Kollektiv Agit/Prop (Italien); Kommunistisches Komitee
Trento (Italien); Kommunistische Partei Bangladeshs (MarxistenLeninisten) (BSD) (ML); Kommunistische Partei Kolumbiens (Marxisten-Leninisten); Mao Tse-tung Regionalkomitee; Kommunistische
Partei Perus; Kommunistische Partei der Türkei (Marxisten-Leninisten); Revolutionär-internationalistische Gruppe Haiti;
Kommunistische Partei Nepals (MarshaI); Rote Fahne Gruppe Neuseelands;Kommunistische Gruppen Nottingham und Stockport (Britannien); Proletarische Kommunistische Organisation, MarxistenLeninisten (Italien); Proletarische Partei Purba Bangla (PBSP)
(Bangladesh) i Revolutionäre Kommunistische Gruppe Kolumbiens;
Revolutionäre Kommunistische Partei, Indien; Revolutionäre Kommunistische Partei, USA; Revolutionäre Kommunistische Union (Dominikanische Republik); Union Iranischer Kommunisten (Sarbedaran);
Lei tendes Kom'i tee, Revolutionäre, Kommunistische Partei Indiens;

Als Vorbereitung zur Schaffung dieser neuen Internationalen Bewegung gab es im August 1980 das Erste Internationale Treffen
der "Marxistisch-Leninistischen" Parteien, welche ein von 13
Organisationen unterzeichnetes "Gemeinsames Komunique" veröffentlichten. Von diesem "Komunique" bis zur Unterzeichnung der "Deklaration" von 1984 gab es einige neue Gr.uppen und Organisationen, und auch welche, die wegfiel-en. Die's wird aber nirgends
erläutert.
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Auflösung und neuer und ähnlicher Katastrophen trägt wie die der
Vergangenheit, weil er sich auf die beiden opportunistischen
Pfeiler der "Mao Tse-tung-Ideen" und der "Theorie der Supermächte" stützt.
Natürlich ist es heute möglich, sich auf der Grundlage der Verteidigung der "Mao Tse-tung-Ideen" und der Linie der KP Chinas
vor Maos Tod zu vereinigen. Es ist möglich, den Deng-Hua-Revisionisten und den Breschnew-Revisionisten entgegenzutreten, die Versöhnung mit der einen oder der anderen "Supermacht" zurückzuweisen, gegen die übelsten konterrevolutionären Schlußfolgerungen
der "Drei-Welten -Theorie" aufzutreten. Das reicht aber nicht
und bedeutet keinen wirklichen Bruch mit dem Revisionismus. Eine
solche Einheit packt die Probleme und Fragen, die damit zusammenhängen, nicht an der W u r z e I • Eine Trennungslinie hier zu
ziehen bedeutet in Wirklichkeit, so weiterzumachen als wäre
nichts geschehen. Es bedeutet, daß man nicht mit den katastrophalen Ergebnissen der Entwicklung des Opportunismus einverstanden
ist, aber nicht mit den Urs a c h e n abrechnet, sie unangetastet läßt.
Was wir heute brauchen ist, daß die Marxisten-Leninisten im Geiste einer tiefgehenden Kritik und Selbstkritik, im Geiste einer
öffentlichen Aufdeckung und nicht einer Vertuschung der Fehler
bewußt die gesamte Theorie und Praxis vor und nach Stalins Tod
AUF DER GRUNDLAGE DER VERTEIDIGUNG DER KLASSIKER DES MARXISMUSLENINISMUS - MARX, ENGELS, LENIN UND STALIN, analysieren. Nur
so und nur durch eine solche Arbeit kann der ideologische Einfluß
des modernen Revisionismus in den Reihen der Revolutionäre ausgerottet werden. Eine prinzipienfeste Einheit der MarxistenLeninisten der Welt kann bei Fehlen eines solchen Kampfes gegen
alle Formen des Revisionismus und Opportunismus nicht anvisiert
werden.
1. ÜBER DIE METHODE DER EINBERUFUNG DER KONFERENZ UND DIE HERSTELLUNG DER EINHEIT DER INTERNATIONALEN MARXISTISCH-LENINISTISCHEN KRÄFTE
Die marxistisch-leninistische Methode unterscheidet sehr klar
zwischen ideologischen und organisatorischen Fragen. Während organisatorische Angelegenheiten streng geheim bleiben müssen,
können und müssen grundlegende ideologische Fragen OFFEN UND
ÖFFENTLICH vor den revolutionären Arbeitern und der revolutionären und kommunistischen Weltbewegung debattiert und erörtert werden. Das ist ein Prinzip der revolutionären MASSENLINIE, ein Prinzip gegen BÜROKRATISMUS und ARROGANZ, ein Prinzip der Erziehung der Massen.
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Fragen, denen alle Marxisten-Leninisten gegenüberstehen wurde
von Anfang an von den Mitgliedern der RIB verletzt, d.h: bereits
se1t der ~orbere~tungen zum 1. Internationalen Treffen. Die RKP/
USA und d~e,RKP Ch1les (~elchees nicht mehr gibt), die bei seiner Organ1s1erung e1ne fuhrende Rolle spielten werden noch gesondert kritisiert.
'
Die Methode, die bei der V~rbereitung der 1. Konferenz angewandt
wurde, entsprach der .. von D1plomaten, die ihre EntSCheidungen hinter verschlossenen Turen treffen. Die Fragen der Konzeption, der
Te1lnehmer, der Strukturen und der Methoden, mit denen man auf
der Konferenz demokratisch diskutiert, wurden nicht offen debattiert. Einige marxistisch-leninistische Kräfte (zu denen teilweise brüderliche Beziehungen bestanden), die andere Positionen
vertraten und von denen man prinzipielle Kritiken erwarten konnte,
wurden ausgeschlossen (*). Ideologische Dokumente wurden geheimgeha~~en und am,Ende der Konferenz wurde ein "Gemeinsames Kommun1que ve~absch1edet, das sozusagen den kleinsten gemeinsamen
N~nner zW1schen den Unterzeichnern darstellte. Die Diskussionen
D1fferenzen und Kritiken, die es auf der Konferenz am "Entwurf-'
,dokument" der RKP/USA und der RKP Chiles gab wurden nicht offengelegt (**). Der Verlauf der Debatte auf der'Konferenz wurde
n1cht offe~gelegt •.. positionen wurden ohne Begründung geändert.
Es wurde n1cht erlautert, warum die einen eingeladen und die
anderen ausgelassen wurden, wer an der Konferenz teilnahm und
wer aus welchen Gründen das "Kommunique" nicht unterzeichnen
wollte.
Die öffe~tliche, Debat~e,über die grundlegenden ideologischen
Fragen, offentl1che Kr1t1k und Selbstkritik fehlten auch auf der
2. ~onferenz. Auch hier gab es wieder geänderte Positionen gegenuber .. dem "Entwurf" und dem "Kommunique" von 1980, ohne diese
zu beg:unden. In unserer Kritik an der Erklärung werden wir diese veranderung~n zum Teil ,dokumentieren. Wir sind der Meinung,
daß Dokumente ~ede~ Parte1 allen Parteien zur Diskussion und
Konsultat10n fur d1e eigenen Reihen zugänglich gemacht werden
sOllten? d~zu so~lte,die Debatte offen geführt werden, um den
revolut10naren M1tgl1edern und Symphatisanten die Teilnahme bei
der Debatte zu ermöglichen und sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.

(*) '. Zum Beispiel wurde es den, drei Organisationen Gegen die
Strom~n2' Westberl1ner Kommun1st und Marxistisch-Leninistische
Parte1 ?sterreichs n i c h t
erlaubt, teilzunehmen, ohne trift1ge Grunde,zu nennen. Gleichfalls wurde ihre Kritik an der Linie
des Vorbere1tungsdokuments als auch an der Methode der Vorbere1~ung d1eser Konferenz, welche an die teilnehmenden Orqanisat10nen auf der Konferenz_verteilt wurde (siehe "Stellu~g
nahme,von GDS, WBK und MLPO an die Teilnehmer der Konferenz,
organ1s1ert von der RKP/USA und der RKP/Chiles" Rote Fahne
Septembe~ 1982) w~e auch der Offene Brief der drei Organis~tio
nen an d1e RKP,Ch1Ies und die 12 Organisationen über das gemeinsame Kommun1que vom Herbst 1980 (in WBK Nr. 23, Juni 1981) bis
heute von ke1ner der teilnehmenden Organisationen der RIB beantwortet.

Umso mehr verwundert es, daß dieses Prinzip von den Parteien und
Organisationen verletzt wird, die in ihren Publikationen lautstark ihre Treue zur Kulturrevolution verkünden, aber eine ihrer
grundlegendsten Lehren, nämlich die OFFENE UND ÖFFENTLICHE DEBATTE VOR JEDERMANN immer noch ablehnen bzw. nicht praktizieren;
diese Lehre stimmt völlig überein mit den Lehren und der Praxis
von Marx, Engels, Lenin und Stalin~
Das Prinzip der revolutionären Massenlinie, besonders die öffent
liche Diskussion der grundlegenden ideologischen und politischen
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(**) Siehe "Entwurf"Dokument der RKP/USA und der RKP Chiles.
"Geme1nsames Kommunique" vom Herbst 1980 in AWTW Nr 2 M"
"
•
,
a1
,S. 1,4-15; und auch " Liberation", Organ
des Zentralen
Reorgan1sat10nskomitees der KP I(ML), Nr.11/12,1980, S.12 ff
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setzt, so beinhaltet das eine Verschiebung und Verwischung der
Trennungslinie. Eine marxistisch-leninistische Analyse seines
Werkes wird unmöglich gemacht. In der Erklärung gibt es keine
Spur irgendeines Versuches einer kritischen Bewertung von Mao
Tse-tungs Werk. Es werden zwar negative Aspekte und Standpunkte
der KP Chinas zu Mao Tse-tungs Lebzeiten genannt, es wird aber
nicht versucht, Maos Rolle dabei zu analysieren. (*).

Es ist klar daß es Differenzen gab/gibt zwischen den verschie,
. " Mao Tse t ung- Id een "d e f·1n1er
. t .
denen organisationen
, wie man d1e
Es ist allerdings charakteristisch für die Methode, die auf diesen Konferenzen angewandt wurde, daß entsprechende Positionen
geändert wurden ohne die Debatte darüber zu dokumentieren.ynd
ein klares Bild der Gründe zu vermitteln, die hinter der Ubernahme
einer bestimmten Position standen. Unserer Meinung nach widerspricht eine solche Methode grundlegend de: ~arxistisch-leni
nistischen Methode der Kritik und Selbstkr1t1k.

3. ZUR FRAGE DER VERTEIDIGUNG DES GENOSSEN STALIN
Für die Mitglieder der RIB ist es keine wirkliche Frage, das
"Schwert" Stalin als einen großen proletarischen Führer zu verteidigen. In der "Deklaration" sind die üblichen verleumdungen
über ihn nachzulesen:"Stalin war in bestimmtem Maße in Metaphysik
befangen", ••• er "leugnete in der Theorie das Aufkommen einer
neuen Bourgeoisie aus dem Inneren der sozialistischen Gesellschaft
selbst". Er schlußfolgerte, "es gäbe keinen Wiederspruch mehr
zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen
unter dem Sozialismus •.• " (S.17).

Obwohl in der bis heute letzten Version, in der 84er "Deklaration"
die "Mao Tse-tung-Ideen" nicht als Marxismus-Leninismus 7 iner
neuen Epoche definiert werden, wie das auf dem IX. ~arte1tag .
der KP Chinas der Fall war, und obwohl wiederholt w1rd, daß.w1r
immer noch in der Epoche des Imperialismus und der proletar1sc~en
Revolution leben' obwohl betont wird, daß die grundlegenden Pr1nzipien des Leninismus nicht überholt sind und die theoretische
Grundlage unserer Ansichten darstell~n ("Dekla:ation~, S.14),
so wird durch diese kosmetischen Erganzungen n1cht d1e Tatsache
aus der Welt geschaffen, daß die "M~O Tse-tur:g-:Idee?" als "eine.
neue stufe der Entwicklung des Marx1smus-Len1n1smus
(eb~.) def1niert werden. Das bedeutet für seine Gegner ( und das ze1gt
sich auch in den Veröffentlichungen von vielen einzelnen Organisationen) daß der Leninismus selbst unter den Bedingungen
ein und der~elben Epoche nicht seine Gültigkeit behalten hat
und man ihn heute in wesentlichen Punkten als überholt ansehen
muß. Er wird nicht als geeignete Waffe oder Handlungsanweisung
für den heutigen revolutionären Kampf betrachtet.

Bei der Analyse der Erfahrung der Diktatur des Proletariats in
der Sowjetunion unter Stalin wird keine klare Trennungslinie gezogen zwischen der Sowjetunion unter Stalin und der vollständigen Machtübernahme durch die Chruschtschow-Revisionisten (S.1820 der "Deklaration"). Es wird betont, daß sich bereits zur
Zeit Stalins innerhalb der Internationalen Kommunistischen Bewegung und der KPdSU(B) revisionistische Einflüsse, Tendenzen und
falsche Standpunkte entwickelten. Eigentlich werden seine "theoretischen und politischen Fehler" zu einer der Ursachen, zu einem Teil der "ernsten Schwächen und Mängel" dieser Periode gemacht (S.17).

Die Weiterentwicklung des Marxismus zum Leninismus war untr 7 nnbar verbunden mit dem Eintritt des Kapitalismus in d~s Stad1um
des Monopolkapitalismus, mit dem Beginn ei~er neuen Ara,.d.h • .
der Ära des Imperialismus und der proletar1s~h7n Revol~t10~. E1ne solche epochale Weiterentwicklung des Len1n~smus, W1e S1e
dieser im Vergleich zum Marxismus da:stell~e, .1St unter den Bedingungen ein und derselben Epoche n1cht mog11ch.

wir halten es nicht für falsch, zu betonen, daß es zu Stalins
Zeit revisionistische Tendenzen gab. Natürlich müssen sie analysiert werden. Falsch ist es allerdings, zu sagen, sie kämen von
ihm. In Wirklichkeit war er der konsequenteste Gegner dieser revisionistischen Abweichungen und stand an der Spitze des Kampfes
dagegen. Der absolut wichtigste Punkt ist, daß der Kampf gegen
den modernen Revisionismus in all seinen Formen zu Stalins Lebzeiten unter der Führung einer marxistisch-leninistischen Generallinie durchgeführt wurde. Genau dadurch konnte man die ernstesten Schwierigkeiten und Abweichungen überwinden. Aber nach
dem Tod Stalins, nach der R e v i s i o n der marxistisch-leninistischen Generallinie konnte sich der Revisionismus unter
der revisionistischen Linie des XX. Parteitages ungehindert verbreiten und enorm anwachsen.

In diesem Sinne ist die Position, wie sie in der "Deklaration"
vertreten wird, eine ernste Abweichung vom Marxismus-Leninismus
und trägt nicht der Tatsache Rechnung, daß die Ver~ei~igung des
Leninismus als
"Marxismus der Epoche des Imper1a11smus und
der proletarischen Revolution" (Stalin) ei~e.de: grundlegendsten
Trennungslinien gegenüber dem modernen.Rev1~10n1smus darstellt,
sei es in Gestalt der Chruschtschowrev1s10n1sten und 1hrem Gerede von einer "kreativen Weiterentwicklung des Leninismus" oder
sei es unter dem Vorzeichen einer weiteren "neuen Stufe in der
Entwicklung des Marxismus-Leninismus".

Das Studium von Stalins "Ökonomische Probleme des Sozialismus
in der UdSSR", "Probleme der Sprachwissenschaft" sowie der Dokumente des Kampfes des ZK der KPdSU(B) unter der Führung Stalins
gegen den Titorevisionismus sollte eigentlich reichen, um jeden
zu überzeugen, daß Stalin einen beispielhaften Kampf sowohl
innerhalb der KPdSU(B) als auch innerhalb der Internationalen

DarUberhinaus wird bei einem solchen Herangehen die Frage Mao
Tse-tungs im wesentlichen so dargestell~, a~s s7i e~ eine Frage
der Anerkennung der "Mao Tse-tung-Ideen • S1 7 w~rd uber~a~pt.
nicht als Frage und Notwendigkeit einer marx1st1sch-len1n1st1schen Einschätzung des Werkes von Mao Tse~tun~ angesehen: Wenn
man Mao Tse-tungs Werk als ein neues Stad1um 1n.der.Entw:cklung
des Marxismus-Leninismus betrachtet, wenn man d1e E1nschatzung
Mao Tse-tungs durch die Haltung zu den "Mao Tse-tung-Ideen" er-

(*) Unsere Position zur Einschätzung Mao Tse-tungs haben wir
etwas detaillierter in "Under the Banner", 3. Ausgabe, Seite 530 dargelegt.
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einer der wesentlichsten Rückschläge im Kampf gegen den Chruschtschow-Revisionismus in der Tatsache, daß die marxistisch-leninistischen Kräfte diesen Kampf Stalins nicht tiefgehend würdigten
und konsequent weiterführten.

2 wichtigen Fragen demonstriert werden:
Es wird prop'gi~rt, daß sich der Klassenkampf gegen "die Bourgeoisie" richtet, als ob die Bourgeoisie als K l a s s e bis
zum Kommunismus weiterhin besteht. Damit wird geleugnet daß
die Bourgeoisie als Klasse bereits vor dem Kommunismus durch die
Herstellung sozialistischer Produktionsverhältnisse in dem betreffenden Land beseitigt wird. (siehe dazu:"Gemeinsames Kommunique", S.30) •

Das Unvermögen, die Bedeutung und die Konsequenzen des Verrats
der Chruschtschow-Revisionisten in seiner ganzen Bedeutung zu erfassen, hängt eng mit der Tatsache zusammen, daß man diese grundlegende Frage unter dem Gesichtspunkt der historischen "Weiterentwicklung" durch die sogenannten "Mao Tse-tung-Ideen" als "die
theoretische Zusammenfassung der historischen Erfahrungen der
proletarischen Revolution der letzten Jahrzehnte" (siehe "Kommunique", S.10) anging.

Eine weitere falsche These, die verteidigt wird ist, daß die
Kommunistische Partei stets die Arena des "Kampfes zweier Linien"
sein muß ("Deklaration",S.30). Natürlich kann in der Partei eine
zweite falsche Linie aufkommen, wie z.B. die trotzkistische
Linie in der KPdSU(B). Das ist jedoch keinesfalls ein "Muß", ein
Gesetz. Der Kampf zweier Linien in.der Partei ist eine verschärfte F 0 r m des innerparteilichen Kampfes, der immer existiert.
Er muß aber nicht i m m e r und jederzeit diese Form annehmen.
Eine zweite, falsche Linie darf innerhalb der Partei nicht geduldet , sondern muß SO schnell wie möglich liquidiert werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß abgesehen von wenigen Worten,
in denen angeblich das Gegenteil behauptet wird, Stalin nicht
wirklich als großer Führer des Weltproletariats und Klassiker
des Marxismus-Leninismus verteidigt wird. Seine grundlegenden
Lehren, seine Theorie und Praxis des Aufbaus und der Festigung
der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion, die auch die
Internationale Kommunistische Bewegung um Riesenschritte voranbrachte, werden nicht offensiv gegen alle Angriffe und Verleumdungen der modernen Revisionisten und ihrer Anhänger verteidigt.
Es wird der Versuch unternommen, wichtige Lehren Stalins durch
solche von Mao Tse-tung bzw. die "Mao Tse-tung-Ideen" zu ersetzen. Bei der Untersuchung der historischen Erfahrungen des Weltproletariats wird nicht klargemacht, daß das Studium des Werkes
des Genossen Stalin ebenfalls eine der entscheidenden Vorbedingungen ist, um fähig zu sein, wirklich tiefgehende POsitionen in den Fragen der Revolution einzunehmen.

5.

DIE HALTUNG ZUM WELTKRIEG

Es ist bekannt, daß für die RKP/USA die Frage des Weltkriegs
dle KARDINALFRAGE ist. Die zentrale Bedeutung dieser Frage geht
auch aus dem "Gemeinsamen Koinmunique" von 1980 und aus der "Deklaration" von 1984 hervor, obwohl sie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Organisationen aus
denen sich die RIB zusammensetzt, etwas abgeschwächt wurde (*).
In der "Deklaration" heißt es:

4. UNGENÜGENDE ENTLARVUNG DER ENTWICKLUNG DES REV.ISIONISMUS IN
DER KP CHINAS ZU MAO TSE-TUNGS LEBZEITEN

"Die Rivalität zwischen den beiden Blöcken der imperialistischen Mächte, geführt von den USA bzw. der UdSSR, führt
zwangsläufig zum Krieg, es sei denn, er wird durch die Re
volutlon verhlndert, und diese Rivalität übt eine bedeutende Wirkung auf die Weltereignisse aus." (S.5)

Verbunden mit der Tatsache, daß Stalin und seine grundlegenden
Lehren nicht verteidigt werden und verwischt wird, daß der XX.
Parteitag einen qualitativen Einschnitt beim Aufkommen des modernen Revisionismus bedeutete, ist das fehlende Verständnis und
die untauglichen Versuche, die Entwicklung des Revisionismus in
der KP Chinas zu Mao Tse-tungs Lebzeiten aufzudecken.
.

Weiter heißt es:

In der "Deklaration" werden im Gegensatz zum "Kommunique" die
Dokumente der "Polemik" der KP Chinas von 1963 als mit einigen
falschen Standpunkten behaftet eingeschätzt (S.22). Bei den
Fehlern wird jedoch nicht erwähnt, daß der "Vorschlag" von der
Möglichkeit der Vorbereitung sowohl auf einen friedlichen als auch
auf einen nichtfriedlichen Weg sprach. Stattdessen wird der Eindruck erweckt, als gäbe es eine klare Perspektive hin zur Notwendigkeit der bewaffneten Revolution (S.22). Faktisch wird die
Kritik der Kommunistischen Partei Indonesiens zu dieser Frage
immer noch ignoriert. Darüberhinaus wird auch die Tatsache, daß
der "Vorschlag" die Notwendigkeit der Agrarrevolution ignori·ert,
nicht erwähnt.
Und genau jene Ansichten der KP Chinas vor dem Tode Maos werden
hochgehalten, die f a l s c h sind. Das kann beispielhaft an

"Die Marxisten-Leninisten müssen die revolutionären Möglichkeiten, die sich rasch entwickeln, ergreifen und die Massen
dazu führen, den revolutionären Kampf an allen Fronten zu
steigern ••• " und "die extrem günstige Lage auf globaler Ebene
zugunsten der Revolution in jedem Land ausnutzen ••• "
("Deklaration" 1984, S.6,7)
Das alles kommt der schon fast hysterischen Beschwörung der unbedingten Notwendigkeit der Revolution - und zwar SCHNELL - am
besten noch in den 80ger Jahren - durch die RKP/USA nahe' begründet wird es fast gänzlich mit der drohenden Gefahr d~s 111.
Weltkrieges. Obwohl es ganz allgemein korrekt ist wenn man sagt
daß der Krieg zur Revolution genutzt werden kann bzw. daß die R~
volution den Krieg verhindern kann, so halten wir doch die oben
(*) Siehe z.B. Massline, Organ des ZRK, KPI(ML), 10.Ausgabe,
Nr. 7, April 1984, S.2
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zitierte Argumentation für fehlerhaft. Sie erinnert zu sehr an
die Kriegshysterie der "Drei-WeIten-Theoretiker", die darauf bestanden, daß der Krieg kommen muß, daß er unvermeidlich sei, und
es überhaupt keine Möglichkeit für die Möglichkeit der Verhinderung, d.h. der zeitweiligen Hinausschiebung gewisser Kriege
unter gewissen Umständen durch eine Friedensbewegung geben würde.
Wie Stalin 1952 sagte:
"Am wahrscheinlichsten ist, daß die gegenwärtige Friedensbewegung, als Bewegung für die Erhaltung des Friedens, im Falle
des Erfolges zur Verhütung eines bestimmten Krieges, zu seinem zeitweiligen Aufschub, zur zeitweiligen Erhaltung des
gegebenen Friedens, zum Rücktritt einer kriegs lüsternen Regierung und zu ihrer Ablösung durch eine andere Regierung
führt, die bereit ist,
zeitweilig den Frieden zu erhalten."

n ich t
S.40) •

als Recht auf Lostrennung definiert ("Deklaration",

3. Auch die Verunglimpfung der Komintern und der Kommunistischen
Weltbewegung nach 1945 findet sic~wenn auch in vorsichtiger
For~ in diesem Dokument. Was an der hier angewandten Methode
falsch ist, ist, daß man berechtigte Kritiken an revisionistischen Abweichungen einfach den zentralen Dokumenten dieser
Periode zuschreibt, wie z.B. dem VII. Weltkongreß, ohne genau
den Kampf der Marxisten-Leninisten zu dieser Zeit gegen den
Rechtopportunismus zu unterstreichen und zu propagieren. ("Deklaration", S.18).
.

Als Schlußfolgerung kann gesagt werden, daß das herausragende
Merkmal dieses Dokuments darin liegt, daß es in keinem Fall und
auch nicht andeutungsweise irgendwelche Beweise für seine Behauptungen und Einschätzung bringt. Es wird ganz offensichtlich
auf den "blinden Glauben" gezählt und dieser propagiert. Dies
ist das charakteristische dieses Dokuments, ebenso wie die Tatsache, daß die öffentliche Debatte umgangen wird.

Gleichzeitig bestätigte Stalin die Unvermeidlichkeit von Kriegen
im allgemeinen, solange der Imperialismus besteht, und sagte:
"Um die Unvermeidlichkeit der Kriege zu beseitigen, muß der
Imperialismus vernichtet werden."
(Stalin, "Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR",
1952, Ausgabe Peking 1972, S.42)
Eine ausschließliche Orientierung nur auf den Krieg, wie sie hier
propagiert wird, ist nicht dazu geeignet, die Massen tiefgehend
auf die Notwendigkeit der Revolution gegen den Weltimperialismus, gegen die herrschenden Klassen in ihren eigenen Ländern
vorzubereiten. Die Marxisten-Leninisten können ihre Aktivitäten
nicht vom Zeitpunkt eines Kriegsausbruchs a b h ä n g i g machen. Sie müssen ihre Aufgaben langfristig bestimmen, um den
größtmöglichen Beitrag zum Sieg der proletarischen Weltrevolution
zu leisten. Im Rahmen dieser Aufgabe und ihr untergeordnet müssen
sie ihr möglichstes tun, um einen imperialistischen Krieg zu verhindern. Wenn man dagegen seine Aktivitäten auf eine solche kurzfristige Perspektive ausrichtet, so verursacht man damit letzten
Endes Demoralisierung, Resignation und Kapitulantenturn.
6. EINIGE WEITERE KRITIKPUNKTE
1. Entscheidende Elemente der "Drei-WeIten-Theorie" befinden
sich weiterhin in der "Deklaration". Obwohl man im Gegensatz zu
früheren Dokumenten den Begriff "Supermacht" nicht mehr verwendet
haben mag, so wird doch der Weltkrieg weiterhin nur im Zusammenhang der Rivalität zwischen den "beiden Blöcken der imperialistischen Mächte, geführt von den USA bzw. der UdSSR" ("Deklaration", S.5) gesehen. Die Begriffe "Völker und Nationen" werden
auch zusammen erwähnt (siehe S. 5,8), was eine Verschleierung
der.Klassenkräfte, die der Begriff "Nation" beinhaltet, darstellt
und es wird damit versucht, die Interessen der ausbeutenden herrschenden Klassen und die revolutionären Interessen der Völker zusammenzuwerfen.
2. Das Recht auf Selbstbestimmung der unterdrückten Nationen wird
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Kritik an der Kommunistischen Partei Nepals
(Mashal)

S TAL I N
liEs wäre seltsam, wollten wir uns davor fürchten, daß unsere Feinde, die
inneren sowohl wie die äußeren, die
Kritik an unseren Mängeln benutzen
könnten, um ein großes Geschrel zu erheben: Aha, bei ihnen, bei den Bolschewiki, ist nicht alles zum besten
bestellt. Es wäre seltsam, wollten
wir Bolschewiki uns vor all dem
fürchten. Die Stärke des Bolschewismus besteht ja gerade darin, daß er
sich nicht fürchtet, seine Fehler einzugestehen ••• Mögen unsere Feinde über
unsere Mängel schwatzen - solche
Lappalien können und dürfen Bolschewiki nicht beirren. "
("Über die Arbeiten des vereinigten
Aprilplenurns des ZK und der ZKK",
1928, SW 11, S.27-28)

KEINEN SCHRITT VORWÄRTS OHNE OFFENE
UND ÖFFENTLICHE DEBATTE
(Anläßlich der Spaltung der Kommunistischen
Partei Nepals (Mashal) )

. . .

K P N (M)
"Wenn der Kampf zweier Linien innerhalb einer kommunistischen Partei
öffentlich gemacht wird, dann werden
die Feinde, die immer wachsam sind
und über alle möglichen Widersprüehe innerhalb der Kommunistischen
Partei Bescheid wissen wollen und
diese ausnutzen, davon erfahren bevor es das Volk erfährt. Ein weiterer Punkt muß berücksichtigt werden, nämlich,daß die Klassengesellschaft existi.ert, in welcher wir
den Kampf zweier Linien durchführen, wobei die feindliche Klasse
sehr stark ist. Deshalb wird eine
Öffentlichmachung der inner~rteilichen WidersErüche nicht dem Parteiaufbau helfen, und wir sollten
nicht solche Lehren aus der Großen
Proletarischen Kulturrevolution
für den Parteiaufbau daraus ziehen. "
("Nepalesische linke Tribüne",
1.10.1985, S.7, Ü.a.d.Eng., AdÜ)

Durch die Weigerung, die innerparteilichen Differenzen, die zur
Spaltung der Kommunistischen Partei Nepals (Mashal) führten, zu
veröffentlichen, wird direkt das POSITIVE ERBE der Großen Proletarischen KULTURREVOLUTION in China angegriffen. Dieser Angriff
ist in seiner Unverschämtheit und Offenheit sogar in den Reihen
der Revolutionären Internationalen Bewegung beispiellos. Er richtet sich gegen das Prinzip, das von den Klassikern des MarxismusLeninismus herausgearbeitet und unzählige Male erprobt wurde,
nämlich daß der innerparteiliche Kampf klar und für die arbeitenden Massen kein Geheimnis sein sollte, daß man den innerparteilichen Kampf immer 50 breit wie möglich erläutern sollte.
Heute, 20 Jahre nach Beginn der Kulturrevolution, weisen wir mit
höchster Verachtung diesen bürokratisch-revisionistischen Angriff
auf die positiven Errungenschaften der Kulturrevolution in China zurück. Angesichts des gerechtfertigten Zorns vieler Sympathisanten der KPN(M) auf diese bürokratisch-revisionistische Praxis
der Verheimlichung IDEOLOGISCHER FRAGEN fordern wir durch unsere
Kritik nicht nur die KORREKTUR DIESER FALSCHEN IDEOLOGISCHEN
GRUNDLAGE der KPN(M), sondern auch die Korrektur der Methode bei
der Debatte, die gegen die Theorie und Praxis von Marx, Engels,
~enin und Stalin, gegen die Methode der Großen Proletarischen
Kulturrevolution gerichtet ist.
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nach außen zu demonstrieren. In gewissem Sinne, ob man es will
oder nicht, bedeutet dies, die Fehler und Abweichungen mit eigener Autorität zq unterstützen und vor deren Korrektur die Tür zu
schließen.

Die Angst vor einer offenen Debatte ist ein sicheres Zeichen
einer bürokratischen und unkommunistischen Auffassung !

Diese Haltung zur offenen und öffentlichen Debatte bedeutet, die
formale Einheit und öffentliche Solidarität über die revolutio~
nären Prinzipien zu stellen. Es beinhaltet einen mangelnden
Glauben an die Arbeiterklasse, ein mangelndes Vertrauen in sie
und deren Beurteilungskraft. In diesem Zusammenhang hatte Lenin
gesagt:

ÜBER DEN INNERPARTEILICHEN KAMPF UND DIE NOTWENDIGKEIT EINER
OFFENEN UND ÖFFENTLICHEN DEBATTE WICHTIGER IDEOLOGISCHER FRAGEN
Die ideologische Debatte geheim zu ha~ten aus Ang~t vor dem
.
spott und den Intrigen des Feindes s~lmmt.nlcht mlt der Theo~le
und Praxis des Marxismus-Leninismus ubereln. Es 1st befremdllch,
daB eine "marxistisch-leninistische" Organisation, die bean-.
sprucht, die Große Proletarische Kul~ur~evolutlon zu verte~dlgen,
eine ihrer grundlegendsten Lehren, namllch dle OFFENE UND OFFENTLICHE DEBATTE VOR JEDEM über die grundlegendsten Fragen abzulehnen.

"Wir begrüßen das 'Hineintragen von Zwistigkeiten in die Arbeitermasse', denn gerade diese Masse und nur sie wird die
'Zwistigkeiten' von den Meinungsverschiedenheiten über das
Wesen der Sache trennen, wird sich in den Meinungsverschiedenheiten selbst zurechtfinden, wird sich eine eigene Meinung
bilden, wird die Frage entscheiden, nicht 'mit wem gehen,
sondern wohin gehen', d.h. die Frage nach einer eigenen, bestimmten, klaren, von ihr selbst durchdachten und erprobten
Linie."
(Lenin, "Die Methoden des Kampfes der bürgerlichen Intellektuellen gegen die Arbeiter", 1914, LW 20, S.481)

Lenin und Stalin machten sich widerholt über alle Ängste und
Ängstlichkeiten lustig, daß die off~n~ Kriti~ ein gr~ßer.Scha
den wäre, weil der Feind davon profltleren konnte. Sle.wlesen
vor allem auf den enormen Vorteil hin, den man durch dle offene
Kritik für die Erziehung der Partei als auch der werktätigen
Massen erzielt.

Die falsche Herangehensweise der Geheimhaltung ideologischer
Debatten hat die katastrophale Konsequenz, daß richtige und notwendige Kritik dann in die Öffentlichkeit getragen wird, wenn
schon alles verloren ist, wenn jede Kritik zu spät ist, wenn
die Widersprüche schon unversöhnlich geworden sind und es nicht
länger eine Frage von offener oder interner "Kritik" ist, sondern eine Frage, den anderen als einen F e i n d zu behandeln,
ihn ideologisch zu schlagen und zu zerschlagen.

1903 widersetzte Lenin sich den Versuchen der Menschewiki, die
innerparteilichen Widersprüc~e vor de~ Arbeiterk~asse zu ~e~

heimlichen weil offene Kritlk anschelnend elne Spaltung ln
der Partei' und der Arbeiterklasse bedeuten würde und sagte:
"Auf die Frage 'Was man nicht tun darf' (was man im al~gemei
nen nicht tun darf, und was man nicht tun darf, um kelne
Spaltung hervorzurufen), würde ich vor .. allem antwo:;ten: Der
Partei die entstehenden und sich verstarkenden Anlasse zur
Spaltung nicht verhehlen, nichts .. von den umständen und Vorgängen verhehlen, die solche Anlasse darstell~n •. Ja, ~ehr als
das, sie nicht nur der Partei, sondern nach Mogllchkel; auch
dem außenstehenden Publikum nicht verhehlen. Ich sage nach
Möglichkeit' mit Rücksicht auf das, wa~ aus Gründen der Konspiration geheim bleiben muß -.aber ~el unseren Spalt~ngen
spielen Umstände solcher Art dle gerlngste Rolle: Brelte
Öffentlichkeit - das ist das sicherste und das elnzlg_zuverlässige Mittel, um Spaltungen, die vermieden werden konnen,
zu vermeiden und um den Schaden der Spaltungen, dle berelts
unvermeidlic~ geworden sind, auf ein Minimum herabzumindern."
(Lenin, "Brief an die Redaktion der 'Iskra''', 1903, LW 7, S.
106-107)
Wenn man sich selbst auf die innerparteiliche Kritik beschränkt,
ob nun in bezug auf Debatten innerhalb einer Partelorgan:satlon
oder bei Kritiken von anderen Bruderparteien, bedeutet dles
nicht nur die Kritik vor dem Feind geheim zu halten, sondern
.
auch vor ~einen Freunden , vor den Bruderparteien, vo~ der Arbelterklasse seines Landes, vor der internationalen Arbelte~klasse
und sogar vor einem kleineren und größeren Teil seiner e~genen
Parteiorganisation. Es bedeutet, in großem Maße elne a~tlve.HllfE
bei der Erkennung von Fehlern, bei der Vermeldung und Uberwlndung von Fehlern und Abweichungen, die sich eingeschlichen haben,
aufzugeben. In bezug auf die Bruderpartelen 1st es noch gravlerender, intern hinter verschlossenen Türen zu kritisier~n und_~aI
nichts nach außen dringen zu lassen, um unbegrenzte Solldarlta~
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Lenin erklärte oft und zum wiederholten Male, daß der ideologische Kampf gerade unter Genossen sowohl innerhalb der kommunistischen Partei als auch innerhalb der kommunistischen Weltbewegung ein Grundgesetz des Marxismus ist. Dieser innerparteiliche Kampf'ist ein Kampf zwischen bürgerlicher und proletarischer
Ideologie. Dies gilt besonders, wenn die Vertreter gewisser Elemente der bürgerlichen Ideologie oder gewisser falscher politischer Positionen exzellente Bolschewiken und ehrliche Anhänger
des Kommunismus sind. Lenin betonte oft genug, daß in solch einem ideologischen Kampf die theoretische Zuspitzung der Probleme in bezug auf ihre praktischen Konsequenzen und ihre theoretischen und sozialen Wurzeln, d.h. die P o l e m i k , sicherlich ihren Platz hat und nicht fraktionistisch oder spalterisch
zu sein braucht, wenn sie dazu dient, die Probleme zu klären,
Fehler und Abweichungen zu korrigieren, d.h. wenn sie der revolutionären Sache dient.
Dieser immerwährende innerparteiliche Kampf darf jedoch nicht
i m m e r die zugespitzte Form eines Kampfes zweier Linien sein.
pie Möglichkeit, daß eine zweite falsche Linie aufkommt, besteht
immer, aber daß es auch dazu wird, ist kein Muß, kein Gesetz.
Hinsichtlich der Beziehunqen zwischen Bruderorganisationen hat
jede marxistisch-leninistische Partei das Recht, nach einer
gründlichen untersuchung der Lage und in vollem Bewußtsein der
Bedeutring der Fragen, eine ö f f e n t 1 i c h e Diskussion
und Debatte zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien zu

- 48 - 47 lutionen in vielen Ländern und der Usurpation der Staatsmacht und der Führung vieler Parteien durch die Revisionisten
ist eine objextive und keine subjektive Sache. Viele subjektive Fehler, die von den Parteien verschiedener Länder und
ihrer Führer Mao, Stalin und andere darin eingeschlossen begangen wurden, haben in gewissem Maße zur Niederlage der sozialistischen Revolution beigetragen. Aber das ist ein untergeordneter Aspekt .•• "(IRD, S.23,24)

beginnen und ihre Meinung vor der gesamten marxistisch-leninistischen Bewegung und der Arbeiterklasse 0 f f e n zur Beurteilung vorzulegen. In gewissen Situationen wird dieses Recht
zu einer notwendigen proletarisch-internationalistischen Pflicht.
FAULE "VERTEIDIGUNG" DES GENOSSEN STALIN

Wir glauben, daß dies eine falsche Herangehensweise an das Verständnis des Phänomens der kapitalistischen Restauration darstellt und mit katastrophalen Konsequenzen verbunden ist. Es
führt dazu, den großen Erfahrungsschatz des Klassenkampfes, der
in der sozialistischen von Stalin geführten Sowjetunion gewonnen
wurde, zu verneinen. Wenn man diese Erfahrung als "negative Erfahrung" betrachtet, dann gibt man ein wichtiges Erbe und in
der Tat ein Modell für den Klassenkampf im Sozialismus auf.

Im Artikel "Über die Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung" (in: "International Revolutionary Digest" (IRD),
Nr.1, 1.September 1984, S.21ff.) wird richtig festgestellt, daß
es in allen neueren Einschätzungen der internationalen kommunistischen Bewegung eine zunehmende Tendenz gibt, Stalin und sein
Werk zu negieren. Ebenso wird richtig die Haltung zu Stalin (und
Mao Tse-tung) als eine Trennungslinie zwischen Revolutionären
und Opportunisten und Revisionisten angesehen. (S.21-23). Aber
gleichzeitig verbrüdert sich die Kommunistische Partei Nepals
(Mashal)
innerhalb der Revolutionären Internationalistischen
Bewegung mit Organisationen wie der Revolutionären Kommunistischen Partei der USA und dem Zentralen Reorganisationskomitee,
Kommunistische Partei Indiens/Marxisten-Leninisten, auf welche
ihre Kritik in gerade dieser Frage sehr gut anwendbar ist. Aber
im selben Artikel wird die gemeinsame Grundlage mit gerade solchen Organisationen, die sie "kritisiert", sehr klar, weil es
so erscheint, daß nach allem die KPN(M) doch ernste Kritiken
an Stalin hat:

Wir erklären entschieden, daß die Restauration des Kapitalismus
in der Sowjetunion deswegen stattfand, weil nach Stalins Tod
seine richtige Linie verworfen wurde. Das ist die SUBJEKTIVE
URSACHE für die Restauration des Kapitalismus. Wenn man lediglich OBJEKTIVE URSACHEN als entscheidenden Faktor für die Restauration des Kapitalismus betrachtet, dann ist das in vielerlei Hinsicht falsch:
Diese These verleugnet auf demselben Weg, wie dies einmal die
sozialdemokratischen Renegaten und Trotzkisten machten - die
grundlegende Tatsache, daß in der Epoche des Imperialismus in
allen Ländern die objektiven Bedingungen für den Sieg des Sozialismus reif sind. Solch eine objektivistische Sichtweise ist
auch für fatalistische Vorstellungen offen. Sie neigt dazu, unsere Wachsamkeit bei Restaurationsversuchen zu verringern, weil
ja nach dieser Interpretation die Macht der "objektiven Kräfte"
zu stark ist. Sie führt zur Resignation und Passivität. Wenn man
nach dieser falschen These handelt, dann läßt dies keinen Raum
dafür, ernsthaft nach subjektiven Fehlern zu suchen.

"Einige der Analysen und Schlußfolgerungen Stalins haben sich
als falsch erwiesen und es kann nicht abgestritten werden, daß
er auch einige taktische Fehler gemacht hat" (5.23), "Stalin
schloß die Unvermeidbarkeit des Klassenkampfes und die Restauration des Kapitalismus in der sozialistischen Gesellschaft
aus. Nach seiner Interpretation war seit der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der Abschaffung der Klassen
kein Klassenkampf notwendig, und die Möglichkeit der Restauration des Kapitalismus war nicht mehr vorhanden ••• "(S.30l.

Schließlich werden alle Vorwürfe gegen Stalin nicht bewiesen. Es
gibt dort kein einziges Zitat von Stalin. Es werden Sachen behauptet, ohne sich auf Quellen zu beziehen, was eine ziemlich unseriöse Methode ist. Obwohl die zum Ausdruck kommende Haltung
keine krasse Form des A~tistalinismus ist, ist sie letztendlich
nur eine subtilere Form, weil sie die Meinung vertritt, daß
Stalin in allen wesentlichsten Fragen des Klassenkampfes.eine
falsche Position vertreten hat und soviele Fehler wie nur möglich
gemacht hat. Und natürlich kann man ihn angeblich für all das
nicht zur Verantwortung ziehen: Denn es sind die historischen
Bedingungen, die dafür verantwortlich sind.

Trotz dieser und einiger anderer falscher Kritiken wird der Versuch unternommen, Stalin in der Frage der Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion zu "verteidigen". Aber die dabei
verwendete Methode ist sehr problematisch. Auf der einen Seite
wird gesagt:
"Als eine Konsequenz der falschen Auffassung von der Restauration des Kapitalismus wurde die revolutionäre Notwendigkeit,
einen umfassenden Kampf gegen diese Art der Möglichkeit zu
führen und dazu auch breitgefächerte Kampagnen zu machen,
unterlaufen, und das Ergebnis war die Restauration des Kapitalismus."(S.30)

Diese Haltung zum Genossen Stalin ist eng mit der opportunistischen Konstruktion der "Mao Tse-tung-Ideen" verbunden und die
"Theorie der Supermächte" bleibt die ideologische Grundlage der
Partei (*). Der innerparteiliche Kampf wurde nicht dazu benutzt,
in eine tiefere Debatte über diese in sich falsche ideologische
Grundlage zu treten.

Gegen diese Art von subjektiver Verantwortung für die Entartung,
die Stalin zugeschoben wird (was falsch ist, weil wenn überhaupt
einer beständig und fest ~ ein solches Verständnis .. kämpfte,
dann war es Stalin), wird auch gesagt, daß der Grund fur d~e
Entartung der Sowjetunion nicht in den Irrtümern Stalins zu finden ist:
"Die Hauptursache für die Niederlage der sozialistischen Revo-
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(*) Wir haben wiederholt die anti leninistische Konstruktion der
"Mao Tse-tung-Ideen" und die "Theorie der Supermächte" kritisiert.
Hinsichtlich der Kritik der "Mao Tse-tung-Ideen" siehe "Under the
Banner of Marxism-Leninism", Nr.2, S.5-30. Zur "3-Welten-Theorie",
siehe Nr. 4, S.12-271.
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EINIGE GRUNDLEGENDE KRITIKEN AN DER "DEKLARATION DER REVOLUTIONÄREN INTERNATIONALISTISCHEN BEWEGUNG" VOM MÄRZ 1984

(Nur die eingerahmten Artikel wurden in der hier vorliegenden
Broschüre veröffentlicht)

1. Ober die Meth~de der Einberufung der Konferenz und die
Herstellung der Einheit der internationalen marxistischleninistischen Kräfte
2. Ober die antileninistische Konstruktion der "Mao TsetungIdeen"
3. Zur Frage der Verteidigung des Genossen Stalin
4. Ungenügende Entlarvung der Entwicklung des Revisionismus
in der KP Chinas zu Mao Tsetungs Lebzeiten
5. Die Haltung zum Weltkrieg
6. Einige weitere Kritikpunkte

WIDERSETZT EUCH DER NEOKOLONIALEN AUSBEUTUNG NEPALS DURCH INDIEN
ES LEBE DIE SOLIDARITÄT MIT DEN WANDERARBEITERN AUS NEPAL

*
*
*
*
*

*

*

Einleitung
Nepal - Eine Neo-Kolonie Indiens
Historischer Hintergrund der Migration
Die Lage der nepalesischen Wanderarbeiter in Indien
Die berechtigte Forderung nach dem eigenen Staat
"Gorkhaland"
Die Interessen der herrschenden Klassen an der Migration:
Superausbeutung und Vorbereitung der Annexion
Die Haltung der Arbeiterklasse

KEINEN SCHRITT VORWÄRTS OHNE OFFENE UND ÖFFENTLICHE DEBATTE
Anläßlich der Spaltung in der Kommunistischen Partei Nepals
(Mashal)

ZURÜCKWEISUNG DES "DREI-WELTEN-SCHEMAS" VON DENG HSIAO-PING

*

1.

Die Entwicklung der "Drei-Welten-Theorie" in der Linie
der KP Chinas
2. Kernthesen der "Drei-Welten-Theoretiker" und ihr antimarxistisch-leninistischer Charakter
2.1. Einteilung der Welt in drei
2.2. Die westlichen Imperialisten werden verharmlost
2.3. Die These, daß die "3.Welt" die "Hauptkraft" sei,
ist revisionistisch
2.4. Leugnung der Agrarrevolution
2.5. Fatalismus gegenüber der Gefahr eines 3. Weltkriegs
3.
Über einige Parallelen zwischen dem modernen Revisionismus Chruschtschows und dem Revisionismus der neuen
Führung der KP Chinas
4.
Die Partei der Arbeit Albaniens hat nicht mit den grundlegenden Konzepten der "3-Welten-Theorie" gebrochen
5. Kämpfen wir sowohl gegen die Anhänger als auch gegen die
Pseudo-Gegner der "3-Welten-Theorie" in Indien

*

DIE FASCHISTISCHEN TATEN DER SOZIALDEMOKRATIE IN PERU
(Flugblatt von Gegen die Strömung)

KRITIK AM DREI-WELTEN-SCHEMA DENG HSIAO-PINGS (Dokument)
(Gemeinsame Erklärung der Redaktionen von ROTE FAHNE,
WESTBERLINER KOMMUNIST und GEGEN DIE STRÖMUNG)
UNTERSTÜTZT DIE STREIKENDEN TEXTILARBEITER DELHIS

*
*
*

*

"Neue Textilpolitik" - Gegen die Arbeiterklasse
Textilarbeiter in Delhi im Streik
Entlarvt das klassenkollaborierende Gesicht der Gewerkschaftsführer
Oie Arbeiterklasse hat nichts zu verlieren als ihre
Ketten und eine Welt zu gewinnen

FRAGEN DER PROLETARISCHEN FRAUENBEWEGUNG

Ober den innerparteilichen Kampf und die Notwendigkeit einer
offenen und öffentlichen Debatte wichtiger ideologischer
Fragen
Faule "Verteidigung" des Genossen Stalin

(Dokument)

(Rede vom 10. März 1979 in Rüsselsheim)
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analysieren, um aus ihnen zu lernen und auf ihnen aufzubauen.
Die Marxisten-Leninisten mGssen die revolutionären Traditionen
'der Kommunistischen Partei und der kommunistischen Bewegung in
Indien gegen die Verleumdungen der Bourgeoisie und der Trotzkisten verteidigen, besonders aber auch gegen ihre Entstellung und
Verfälschung durch die modern-revisionistischen Parteien, die
KPI und KPI(M), diese Verräter der Revolution in Indien.

Aus der Geschichte lernen
"Leute, welche die Geschichte des eigenen Landes Gberhaupt nicht
oder nur sehr schlecht kennen, halten das nicht fGr eine Schande
s~ndern, umgekehrt, für eine Ehre. Besondere Beachtung verdient'
d1e Tatsache, daß nur sehr wenige Menschen die Geschichte der
Kommunistischen Partei Chinas sowie die Geschichte Chinas in
den letzten hundert Jahren seit dem Opiumkrieg wirklich kennen
Es gibt kau~ ~e~a~d, der das Studium der ökonomischen, politi-·
schen und m111tar1schen Geschichte sowie der Geschichte der Kultur Chinas in den letzten hundert Jahren ernsthaft in Angriff
genommen hä t te. "
(Mao Tsetung, "Unser Studium umgestalten", 1941, MW III, S.18)

Während man die positiven ErrungenSChaften der Kommunistischen
Partei und Bewegung in Indien verteidigt, ist es aber auch unbedingt notwendig, eine schonungslose und verantwortungsvolle Kritik revisionistischer und opportunistischer Abweichungen im Verlauf der Geschichte der Partei zu leisten.
Die Geschichte der Partei muß auf der Grundlage der Theorie des
Marxismus-Leninismus analysiert werden. Die Schriften der Klassiker de~ Marxismus-Leninismus müssen zugrunde gelegt werden. Die
Dokumente der verschiedenen Weltkongresse der 3. Internationale
über die nationale und koloniale Frage, die verschiedenen Debatten
über diese Fragen allgemein und über einige konkrete Fragen der
Revolution in Indien in der 3. Internationale, Artikel der "Internationalen Pressekorrespondenz", der "Kommunistischen Internationale" sowie der Zeitschrift der Kominform "Für dauerhaften
Frieden und Volksdemokratie" - all das muß ebenso studiert werden
und ist eine wichtige Hilfe bei dieser Aufgabe.

"Es ist finsere Aufgabe, auf der Grundlage der Erkenntnis der
Einheit zwischen der Theorie des Marxismus-Leninismus und der
Praxis der chinesischen Revolution die Erfahrungen der vergangenen achtzehn Jahre und die neuen Erfahrungen aus der Gegenwart zusammenzufassen und sie der ganzen Partei zu vermitteln
da~it die Partei hart wie Stahl wird und die in der verganqen~
he1 t begangenen Fehler nicht wiederholt."
(Mao Tsetung, "Der Zeitschrift KOMMUNIST zum Geleit", 1939,
MW II, S. 343 )

Die Analyse der Geschichte der Partei muß vor dem Hintergrund der
damaligen historischen Situation erfolgen; bei der Analyse des
Inhalts und der Bedeutung der Fehler muß die historische Situation
berücksichtigt werden. Man muß notwendigerweise auf die historischen, sozialen und ideoiogischen Wurzeln dieser Fehler eingehen,
um eine i deo l o g i s c h e Analyse dieser Fehler zu machen.

Mao Tsetung betonte hier richtig die erstrangige Bedeutung einer
korrekten Zusammenfassung der Erfahrungen der eigenen Kommunistischen Partei, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen aus den
Problemen, mit denen man konfrontiert wird, sowie auch aus begangenen_Fehlern. M~n sollte die Gegenwart als Fortsetzung vergangener Kampfe auf w1rtschaftlichem, politischem und IDEOLOGISCHEM
Gebiet begreifen. Mao Tsetung hob oft die große Bedeutung dieser
Aufgabe zum Aufbau einer starken Partei hervor und wertete selbst
wiederholt die Erfahrungen der Kommunistischen Partei Chinas auf
diesem I'lege aus.

Wenn man den Prozeß und die Ursachen der revisionistischen Entartung der Kommunistischen Partei untersucht, ist es korrekt,
nach den Wurzeln des Revisionismus in der Vergangenheit zu forschen und sie zu analysieren. Aber die Marxisten-Leninisten müssen
sehr gewissenhaft eine klare Trennungslinie zwischen Revolution
und Konterrevolution ziehen; sie müssen ganz klar trennen zwischen
der Periode, in der eine mehr oder weniger richtige Linie mit Abweichungen bestand, und der Periode einer vorherrschenden falschen
Linie, wo es aber immer noch einen Kampf dagegen und die Möglichkeit des Kampfes dagegen gab, und der Periode, in der die falsche
Linie zementiert wurde, die Partei vollständig entartet ist und
in das Lager der Kapitulation und Konterrevolution übergetreten
ist, zu einem Agenten der Bourgeoisie wurde ,gegen die ein Kampf
auf Leben und Tod geführt werden mußte.

Bei der Schaffung der marxistisch-leninistischen Partei Indiens
ist es unsere heutige Hauptaufgabe, sich die Grundlagen der Theor1e und der Prinzipien des Marxismus-Leninismus anz~eignen. Dies
~ann je~och nur im harten ideologischen Kampf erfolgen. Dieser
1deolog1sche Kampf beinhaltet auch die Geschichte der kommunistischen Bewegung in Indien, worüber Revisionisten und Renegaten
schon einen energischen Kampf führen.
I~ diesem,Artikel umreißen wir die Frage der Herangehensweise an
d1e Geschlchte der Kommunistischen Partei und Bewegung in Indien.

Bei der Analyse der Ursachen der Entartung müssen auch die äußeren
Faktoren, in erster Linie der Druck der Imperialisten einbezogen
werden. Das Hauptgewicht muß aber auf die i n n e r e n Ursachen
gelegt werden, die Schwächen und Fehler der Marxisten-Leninisten,
auf ihren ungenügenden Kampf gegen die revisionistische Linie und
daß sie dem revisionistischen Krebsgeschwür nachgegeben haben. Das
muß sorgfältig analysiert werden, weil d a s der entscheidende
Faktor für die Entartung der Kommunistischen Partei ist.

1. DIE MARXISTISCH-LENINISTISCHE HERANGEHENSWEISE AN EINE ANALYSE
DER ERFAHRUNGEN DER KO~lMUNISTISCHEN PARTEI UND BEWEGUNG IN
INDIEN
Beim Aufbau der neuen wirklich revolutionären marxistisch-leninistischen Partei haben die Marxisten-Leninisten in Indien die Aufgabe, sich die REVOLUTIONÄREN TRADITIONEN der Kommunistischen Part 7i und der ~ommunistischen Be~egung in Ind~en bewußt anzueignen,
Sle zu verteldlgen und fortzufuhren. Dazu mussen sie sowohl die
positiven als auch die negativen Erfahrungen der Vergangenheit

Vor allem muß man solidarisch und kritisch an die Vergangenheit
herangehen. Das positive revolutionäre Erbe muß zum Ausgangspunkt
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ihnen werden "anti imperialistische und nationalistische" Bestrebungen bescheinigt; diese Einschätzung hält man dann fGr "ausgewogener" (siehe z.B. Anil Rajimwale, "Entwicklung des KPI-Programms (1956-64)", in: Marxist Miscellany Nr.2, 1975, S.51). Im
selben Ton wird die Einschätzung des Programms von 1951 und anderer Dokumente aus dieser Zeit, daß die "Unabhängigkeit" von 1947
schändlich sei, als "sektiererisch" und "dogmatisch" verurteilt
(siehe: Dokumente der KPI, Bd. VIII, PPH, S.VI); daran habe sich
eine mangelnde Einsicht in die "qualitative Veränderung des Charakters der Staatsmacht gezeigt". (siehe: Marxist Miscellany,
a.a.O., S.46).

werd~n.

Man sollte klarmachen, daß man nicht am Nullpunkt
beg1nnt. In d1esem Zusammenhang ist es wichtig, all das, was
korrekt und positiv in ~er Linie der KPI war und einen Fortschritt
bedeutete, .. herauszuarb:1ten, sei es auch nur in Keimform und mit
~llen Schwachen, Unzulanglichkeiten und Inkonsequenzen. Ebenso
1St e~ sehr wichtig, zwischen einigen revisionistischen Führern
un~ e1nem e:gebenen Kader an der ~asis zu unterscheiden, der zahlre1~he her01sche und bewaffnete Kampfe gegen die herrschenden Feuda11sten und Imperialisten geführt hat.*)
2. DAS HERANGEHEN DER
PARTEI GESCHICHTE

~!ODERN-REVISIONISTISCHEN

Trotz ihrer "linken" Phrasendrescherei und ihrer "antirevisionistischen" Posen gegenüber der KPI wirft auch die gleichermaßen revisionistische KPI(M) korrekte Positionen Gber Bord, hält an früheren falschen Thesen fest und entwickelt sie zu noch umfassenderer
revisionistischer Form weiter. Z.B. verteidigt sie ebenso wie die
KPI im wesentlichen die Taktik der Kommunisten in Indien während
des 11. Weltkrieges und ist in keiner Weise bereit, diese gesamte
Periode und den Verrat der nationalen Bewegung einer wirklich
tiefgreifenden Analyse zu unterwerfen und von den begangenen Fehlern zu lernen. (siehe z.B. "Quit India Call and the Role of the
Communists", M. Basavapunnaiah, National Book Centre, 1984.)

PARTEIEN AN DIE

Es gab viele bürgerlich-imperialistische Versuche, die Geschichte
K~mmunistischen Partei Indiens zu "analysieren". Beispiele dafur s1nd: M~noo Masanis "Die Kommunistische Partei Indiens", 1954'
overs~re~ts,,"Kommunismus in Indien", 1959; Mahdu Limays "Tatsache~
u~d F1kt1~n , 1951. Der ausgesprochene Antikommunismus in diesen
Buchern, 1~re Charakterisierung der Kommunisten als antinational
a~tipatriot~sch, als Agenten Moskaus, als Terroristen und Extre-'
m1ste~, Befurworter eines totalitären Systems sollen jüngere Generat10ne~, die noch nie persönlich Erfahrungen mit dem glorreichen Vermachtnis der kommunistischen Bewegung in Indien und weltweit gemacht haben, vom Kommunismus abhalten.
d~r

Analog dazu werden frühere richtige Positionen aufgegeben: So
wird z.B. die korrekte Einschätzung der Dokumente um die 50er Jahre in bezug auf den betrügerischen Charakter der "Unabhängigkeit"
Indiens 1947 mit der Begründung zurückgewiesen, sie würden nicht
den "neu entstandenen Realitäten" der politischen Unabhängigkeit
entsprechen ("Zum Programm der KPI(M)", M. Basavapunnaiah, KPI(M)
publication, März 1986, S.17). Unter anderem wird darin auch der
marxistisch-leninistische Standpunkt zur nationalen Frage, wie er
im Entwurf für eine Aktionsplattform von 1930 und dem Programm
von 1951 enthalten war, in denen das Recht der verschiedenen Nationalitäten in Indien auf Selbstbestimmung einschließlich des
Rechts auf Lostrennung verkiindet wurde, revidiert, weil es ein
"einseitiges und falsches Verständnis der nationalen Frage in Indien" sei und es wird die Schlußfolgerung gezogen, daß dieses Prinzip nicht fGr Indien gilt (ebenda, S.41).

Aber die R~vi~ionisten sind unfähig, die Verleumdungen gegenüber
der kommun1st1schen Bewegung wirklich zu widerlegen. Durch ihre
ganze .. Natur als Agenten der Bourgeoisie und des Sozialimperialismus konnen sie diesen antikommunistischen Angriffen nur ihre eigene entstellte Version entgegensetzen, in der die Geschichte auf
der Grundlage ihrer heutigen durch und durch revisionistischen
Haltung :neu geschrieben" wird. Sie können keineswegs die Aufgabe erfu~len, umfassend und durch eine tiefgehende Betrachtung
de~ ~esch1chte der Partei deren positive Errungenschaften zu verte1d1gen und aus ihren Fehlern und Abweichungen zu lernen. Und in
d~r Tat waren in der Vergangenheit einige Führer dieser Parteien
d1e Verfechter der schlimmsten Abweichungen und Verrätereien.
In typisch bürokratischer und revisionistischer Manier hält die
KPI die Dokumente zur Geschichte der Partei in ihren Archiven
v:rsc~lossen, wo sie nur für die eigenen Mitglieder zugänglich,
fur d1~ wahren,Kommunisten und Sympathisanten der Bewegung aber
unerre1chb~r s1~d. Bis heute war sie nicht dazu fähig, eine umf~s~ende ~1nschatzung der Geschichte der Partei zu veröffentlichen.
E1n1ge Be1spiele aus einigen Schriften der KPI zu diesem Thema
sollten genügen, ihr Herangehen an die Parteigeschichte zu entlarven.

3. UNSERE AUFGABEN
In den späten 60er Jahren machten die antirevisionistischen Kräfte,
die aus der KPI(M) hervorgingen und sich um das Organ "Liberation"
gruppierten, einen guten Anfang in Richtung einer Analyse und Auswertung der Erfahrungen der Vergangenheit als ein Beitrag zum Verständnis der Probleme der Gegenwart - eine Aufgabe, zu deren Erfüllung sich die revisionistischen Parteien KPI und KPI(M) bereits
als unfähig erwiesen hatten. Wir beziehen uns hier in erster Linie
auf die Artikelserien von BANDE ALl KHAN, "EINE NEUEINSCHÄTZUNG
DER GESCHICHTE DER KPI"(Englisch,"Liberation", Bd.l, Nr.4,Febr.68;
Nr.6, April 68, Nr.8,Juni 68, Nr.9, Juli 68).

Die K~I verteidigt die rechtsreformistischen Abweichungen unter
der,F~hrung von P.C.Hoshi in den 30er und 40er Jahren, als die
v~rfolgt ~urde, hinter der Führung der imperialistischen
W1e Ghand1 und Nehru hinterherzutrotten und setzt diese
Po11t1k,he~te sogar noch extremer fort. Die Rolle dieser konterrevolut10naren Kollaborateure wird positiv neueingeschätzt und

Po11t1k
Age~t~n

B~i d~r kon~reten ~inschä~zung individueller Führerfiguren ist
w1cht1g, zW1schen Jenen n1cht wenigen Kadern zu unterscheiden
d1e ~m Anfan9 echte Beiträge leisteten und später entarteten, so~
W1e Jenen, d1e von Anfang an niemals wirkliche Marxisten-Leninisten, sondern höchstens bürgerliche Demokraten waren und manch-

Diese Artikel decken aber nur die Periode von 1919-34 ab. Sie
stellen auch keine endgültige Einschätzung dar, sondern sind darauf
bedacht, eine Diskussion über dieses Thema in Gang zu bringen.
Auch sie müssen auf Fehler, Schwächen usw. durchgesehen und gepriift werden.

*)
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Aber die sogenannten "marxistisch-leninistischen"Gruppen und Par-
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teien, die aus der Zersplitterung und Spaltung der KPI(ML) in
den frühen 70er Jahren und später entstanden, erkannten nicht die
Bedeutung dieser Aufgabe. Sie waren nicht in der Lage, diesen guten Anfang aufzugreifen, kritisch einzuschätzen und auf ihm aufzubauen. Stattdessen griffen viele Gruppen wie z.B. die VinodMishra Gruppe, die Satya Narain Singh Gruppe, die Santosh Rana
Gruppe auf die alte revisionistische und bürokratische Praxis zurück, die Geschichte der Partei vor den zahlreichen Kadern und
Sympathisanten der Partei zu verheimlichen, um noch besser ihre revisionistische und opportunistische Linie und ihre taktischen
"Erneuerungen"durchdrücken zu können, weil ihre Kader ohne marxistisch-leninistische Schulung sind und nicht auf der Grundlage
eines tiefgehenden Verständnisses der Geschichte der Partei, ihrer
zahlreichen Kämpfe und Abweichungen zur Wachsamkeit erzogen wurden.

Aufgrund des großen Umfangs und der Komplexität dieser Aufgabe
kann sie allerdings nur durch die Entstehung einer wirklich revolutionären marxistisch-leninistischen Bewegung erfüllt werden,
die ergebene Kommunisten hervorbringt, ~elche durch lange und harte Jahre theoretischer und praktischer Ubung in der Lage sind,
diese Aufgaben, die lebenswichtig für den Erfolg und schließlichen
Sieg der revolutionären Bewegung in Indien sind, zu erfüllen.

Diejenigen, die bis jetzt eine flüchtige Würdigung versucht haben,
wie z.B. das ZRK/KPI(ML) (in ihrem Buch "Zu einer neuen Phase des
Frühlingsdonners",1982) , machten es nicht auf der korrekten Grundlage des Marxismus-Leninismus, sondern auf der Grundlage des
opportunistischen Konstrukts "Marxismus-Leninismus-Mao Tse-tungIdeen" (ebenda, S.10). Sie machen auch den grundlegenden Fehler,
keine glasklare Trennungslinie zwischen den heutigen revisionistischen Parteien und der KPI von damals zu ziehen. Das führt sie zu
einer mehr oder weniger völlig negativen Einschätzunq der KPI; nur
Fehler werden ihr angelastet. Dadurch sind sie nicht fähig, das
Wachstum der Partei, ihre Kämpfe und Abweichungen im historischen
Zusammenhang zu sehen, ihre korrekten Ausgangspunkte und
Positionen, speziell gegen revisionistische Verdrehungen, zu
verteidigen.
Angesichts dieser Situation müssen die wahren Marxisten-Leninisten
diese Aufgabe des Studiums und der Einschätzung der Geschichte der
Partei und der kommunistischen Bewegung in Indien übernehmen. Das
ist eine Vorbedingung um in der Lage zu sein, all die lebenswichtigen theoretischen und praktischen Probleme zu lösen, denen
sie in ihrem Kampf heute gegenüberstehen: die Fragen des Parteiaufbaus und der Organisierung, eine präzise Analyse des Charakters
des Staates, eine Klassenanalyse der indischen Gesellschaft, die
Festlegung, wer die Freunde und wer die Feinde der Revolution sind,
die Etappen der Revolution in Indien, Fragen der Einheitsfronttaktik, der Hegemonie des Proletariats und des Arbeiter- und Bauernbündnisses, die Frage des militärischen Weges der Revolution bewaffneter Aufstand im ganzen Land oder eine Verbindung von Partisanenkrieg auf dem Land mit Arbeiteraufständen in den städten,die exakte Bedeutung der nationalen Frage im heutigen Indien, der
Grad und die Natur der kapitalistischen Entwicklung, die Bedeutung und der Stellenwert des antifeudalen Kampfes heute und viele
weitere Fragen.
Zur Lösung dieser lebenSWichtigen Fragen ist es heute absolut notwendig, die verschiedenen Dokumente der Partei zu studieren, die
zahlreichen innerparteilichen Kämpfe über diese und andere Fragen,
die Artikel in den Organen der Komintern und Kominform, die Debatten
Resolutionen und Thesen der Weltkongresse der Kommunistischen Internationale, die Schriften der Klassiker und Mao Tsetungs, die
Erfahrungen der kommunistischen Parteien anderer kolonialer, halbkolonialer und abhängiger Länder sowie auch imperialistischer Län-
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*) Als Beispiel möchten wir hier nur einige der wichtigen Debatten
und Schriften zu diesen Fragen darstellen: Die Debatten auf dem 5.
und 6. Weltkongreß der Komintern zu M.N.Roys "Entkolonialisierungsthese" und über den abhängigen Charakter der kapitalistischen
Entwicklung in Indien; über die Frage der Einheitsfront und die
Rolle der Bourgeoisie in Indien gibt es wichtige Hinweise in
Stalins Schrift "Über die politischen Aufgaben der Universität der
Völker des Ostens", SN 7, sowie in den Dokumenten des 6. Weltkongresses, im Entwurf einer Aktionsplattform der indischen Kommunisten (Inprekorr vom 18.Dez.1930) und im Offenen Brief der Kommunistischen Parteien von Großbritannien, Deutschland und China an
die indischen Kommunisten, veröffentlicht in der Kommunistischen
Internationale vom 15.Mai 1932.
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Wie wir schon betont haben, glauben wir nicht, daß es einen wirklichen Fortschritt in der marxistisch-leninistischen Bewegung in
Indien geben kann, oder auch nur irgendeinen Schritt in Richtung
der Schaffung einer wahrhaft marxistisch-leninistischen Partei,
o h n e sich selbst diese Aufgabe zu stellen und Schritt für
Schritt damit zu beginnen, die positiven und negativen Erfahrunqen der KPI auf der Grundlage der Lehren von Marx, Engels , Lenin
und Stalin auszuwerten.

VERTEIDIGEN WIR DIE KERNPUNKTE DES "PLATTFORMENTWURFS" DER

.INDISCHEN KOMMUNISTEN VON 1930
Einleitende Bemerkungen
D~r "Entwurf e~ner Aktionsplattform" vom Kalkutta-Komitee der ind1schen Kommun1sten wurde der Kommunistischen Internationale zugesandt und von ihr im ~rgan "Internationale Pressekorresoondenz"
a~ 18.Dez~mber ~930.veroffentlicht. Der Entwurf wurde geschickt
m t der B1tte, 1hn 1n der Presse der Arbeiterklasse zu veröffent7
11chen,_so daß die indischen Kommunisten von den Korrekturen und
Vorschlagen von Mitgliedern der Bruderparteien Nutzen ziehen
konnten: Diese Methode der Veröffentlichung eines Entwurfs eines Akt1onsprogramms, es der internationalen kommunistischen Beweg~ng zur 'Diskussion zu stellen, muß als sehr positiv eingeschatzt werden.

Die Erfahrungen der KP Indiens und die von ihr geführten Kämpfe
sind Erfahrungen, mit denen die Arbeiter und Bauern, die revolutionäre Jugend und die vielfach unterdrückten Frauen mit ihrem
Blut bezahlt haben! Diese Erfahrung zu verlachen bedeutet, den
unzähliqen Märtyrern der Revolution in Indien ins Gesicht zu
spucken, die heute unseren Kampf erleichtern und auf deren Schultern wir stehen müssen, um in der Lage zu sein, weiter vorwärts
zu sehen.
IHCHTIGE PUNKTE DES PROGRMIMENTWURFS, WELCHE NACH WIE VOR GÜLTIGKEIT HABEN

Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, also in der Zeit als
"Aktionsplattform" entworfen wurde, gab es bei der re~olutio
naren Massenbewegung der Arbeiter und Bauern einen Aufschwung'
allerdings nahmen auch die konterrevolutionären Aktionen der indischen Kompradorenbourgeoisie, die ihre Politik des Verrats der
revo~utionären Völker und des Kompromisses mit dem britischen Imper1al1smus fortsetzte, zu. Zu diesem wichtigen Zeitpunkt aber hinkt~n die indi chen ~ommuni7ten der re~olutionären Massenbewegung
7
h1nt~rher. D1e Veroffentl1chung des
Entwurfs einer Aktionsolattform von 1930 war ein Versuch, dieser Situation ein Ende zu
set~en_und bei der Schaffung einer vereiniqten all-indischen revolut10na~en .. Partei voranzukommen, die in der Lage sein würde
den
revolut~onaren Mass~n bei ihren anti imperialistischen und a~tifeu
dalen Kampfen als Fuhrer zu dienen.*l

d~e

Die grundlegenden Merkmale dieses Programmentwurfs, welcher auf
den Beschlüssen des sechsten Weltkongresses von 1928 und dem
dort verabschiedeten Programm beruht, sind auch heute noch aktuell.
Dies gilt auch angesichts der Tatsache, daß in Indien heute
anstelle des britischen Imperialismus, der zur Zeit dieses Entwurfs herrschte, Indien nun zu einem Tummelplatz aller großen
imperialistischen Mächte, von den USA und der Sowjetunion bis
zu England, Frankreich und Westdeutschland wie auch der kleineren imperialistischen Mächte geworden ist.

11

Ohne Zweifel h~t di~se~ Entwur~ der Aktionsplattform einige Schwächen. Denn es 1st e1n Entwurf, der verbessert und ergänzt werden mußte. Aber dies ist nicht das Wesentlichste. Wichtiger erscheint uns folgendes:

Daher sind beide Achsen der national-demokratischen Revolution
unter der Führung des Proletariats, nämlich die DEMOKRATISCHE
AGRARREVOLUTION und die NATIONALE ANTIIMPERIALISTISCHE REVOLUTION, welche völlig richtig im Aktionsprogrammentwurf herausgearbeitet wurden, auch heute noch gültig.

WIR MÜSSEN DIE ARROGANTE VERLEUGNUNG JEGLICHER REVOLUTIONÄREN
TRADITION DER KP INDIENS UND DER KOHINTERN ZERSCHLAGEN !
Aus einem tiefverwurzelten ANTISTALINISMUS heraus und mit einer
k~um verständlichen Arroganz halten es iene Organisationen
die
s7ch se!bst "Marxisten-Leninisten" im heutigen Indien nenn~n,
n1cht fur notwendig, eine umfassende Einschätzung der positiven
und negativen Erfahrungen der alten KP Indiens als auch der
S~ellunqnahmen der Weltkongresse und des EKKI auf einer prinzip1enfesten Grundlaqe vorzunehmen. Im Gegensatz zum Gründer der
K~I(MLI, Charu Mazumdar, der eine solidarische Haltung zu Stalin
e1nnahm, sind die heutigen zwergenhaften Kreaturen von Massline
us~. sch~n in tiefstem Antistalinismus versunken und bereits dabel, Lenl.n und Marx zu "korriqieren".
*) ~s gibt widersprüchliche Versionen, ob dieser Entwurf der
Akt1onsplattform jemals in einer endgültigen Form von der KPI
verabs<;=hi~det worden ist. In dem Buch "Dokumente der Indischel1
Komm~n1st1sch~n Partei,1930-1956", Bombay,1957, behauptet V.B:
Karn1k, .d~ß d1eser Entwurf angenommen wurde, aber dem steht eine
gegente111ge Aussage der KPI gegenüber (siehe "Über das Proaramm
~er KPI(~)", von M. Basavapunnaiah, März 1986, S.l). Was auch
1mrner st1mmen m:=to .. flip Wirhtiokpit

np~
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Die Schaffung gewaltiger Industriezentren in Indien hat die
rückständige Lage auf dem Land nicht verändert , sondern nur
verschlechtert, wie auch die Unterdrückung und Ausbeutung des
Landproletariats und der armen und landlosen Bauern. Sie konnte
keineswegs die zunehmende Abhängigkeit Indiens vom Weltimperialismus stoppen.

11

Die Plattform macht an vielen Stellen beispielhaft klar, daß der
Nationalkongreß und insbesondere sein "linker" Flügel , vertreten
von Nehru, Bose und anderen, die "größte und schädlichste Gefährdung des Sieges der Indischen Revolution" darstellt (S.3). Die
richtige Orientierung geht weg von allen faulen "Bündniskonzepten" mit diesen Klassenfeinden! Natürlich liegt es an
dieser Orientierung des "Plattformentwurfs", warum die KPI und
die KPI(MI ihn und die Politik dieser Periode als "sinnloses
Sektierertum" zurückwei sen (Siehe Hiren ~lukherj i, "Unser Freiheitskampf und die Kommunistische Partei", KpI-Veröffentlichung,
1984, S.41; "Bharat ka Swadheenta Sangharsh Aur Kommunist", Harkishan Surjeet (Herausgeber), National Book Centre, 1985, S.99).

liDer Proarammentwurf beschreibt auch richtig das Ziel der ersten
Etappe der Revolution, die im wesentlichen die Diktatur des Prolp.tariats und der Bauernschaft ist, mit dem weitergehenden Ziel
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-12tieren anstatt zunächst an die Schaffung der Vorhutsorganisation
des Proletariats, der Avantgarde heranzugehen. Dennoch muß hervorgehoben werden, daß heute wie damals die Hauptaufgabe vor
allem darin bestand und besteht, die MARXISTISCH-LENINISTISCHE
PARTEI AUF DER GRUNDLAGE DER LEHREN VON MARX, ENGELS, LENIN
UND STALIN AUFZUBAUEN !

der proletarischen Revolution ohne Etappe einer "kapitalistischen
Entwicklung" dazwischen.

11 Besonders

hervorgehoben werden muß die Verankerung des Rechts
auf Selbstbestimmung der Nationen bis zum Recht auf Lostrennung.
Trotz der Schwäche, daß es im Programm unklar bleibt und nicht
herausgearbeitet worden ist, welche Nationen oder Nationalitäten
dieses Recht genießen, so ist doch die Tatsache ,daß dieser Punkt
erwähnt ist, sehr wichtig und
ein Prüfstein für jeden Kommunisten überhaupt.

11

Die Orientierung auf den bewaffneten Kampf, die Schaffung von Arbeiter-,Bauern- und Soldatenkomitees zur Verteidigung als Vorbereitung der bewaffneten Erhebung ist einer der wichtigen Merkmale dieses Programmentwurfs. Dies muß man der revisionistischen
These des "friedlichen Übergangs" gegenüberstellen. Dies muß man
all jenen Kräften in Indien wie dem ~RK und anderer "mI" Fraktionen gegenüb.erstellen, die die Rolle des bewaffneten Kampfes "herunterspielen" und "verkleinern".
Es mag ein<1ewendet werden, daß im Programm zu wenig iiber den genauen Weg des bewaffneten Kampfes gesagt wird, daß zu allgemein
von "Erhebung" gesprochen wird, aber was entscheidend ist, ist,
daß die Notwendigkeit der bewaffneten Revolution als absolut notwendig angesehen wird und zu einem Programmpunkt gemacht worden
ist.
Die Frage des genauen Wegs des bewaffneten Kampfes, ob nun ein
bewaffneter Aufstand in den Städten wie in Rußland, oder der Weg
des langandauernden Volkskriegs wie in China , oder eine gemischte Form, dies wurde-später innerhalb der KPI hitzig diskutiert,
ohne allerdings zu einer klaren Schlußfolgerung zu kommen.
Die marxistisch-leninistischen Kräfte in Indien müssen heute
diesen Punkt des bewaffneten Kampfes zum Ausgangspunkt machen und
auf der Grundlage der konkreten Erfahrungen des Klassenkampfes
in Indien hier und heute den konkreten Weg, den Beginn, die Akzente des bewaffneten Kampfes des Volkes und seiner verschiedenen
Phasen ausarbeiten.

11

Die verschiedenen Teilforderungen im allgemeinen, als auch jene
für die Arbeiter und Bauern, die Jugend und nicht zuletzt für
die werktätigen Frauen müssen sicherlich als untergeordnete Punkte diskutiert, und wenn nötig kritisiert werden. Dennoch enthalten sie Hinweise über das Herangehen an Teilforderungen überhaupt
und zeigen die Notwendigkeit auf, für die werktätigen Frauen,
die Soldaten, die Dalits besondere Programmpunkte zu entwickeln,
um ihrer besonderen Lage gerecht zu werden.

11

Der Programmentwurf zeichnet sich auch durch den proletariSCh
internationalistischen Geist aus. Er erklärt die.Notwendigkeit
des Bündnisses mit den anderen Abteilungen des Weltproletariats,
einschließlich des von der Britischen Kommunistischen Partei ge-führten englischen Proletariats.

11

Hervorzuheben ist auch das klare Bekenntnis zum Aufbau einer
ille~alen Partei. Der Aufbau der Partei wird unmißverständlich
als Hauptaufgabe" dargestellt. Der Zusatz als "Hassenpartei"
bot wahrscheinlich falschen Vorstellungen Raum. nämlich sich
gleich von Anfang an auf den Aufbau einer Massenpartei zu orien-
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3.

Entwurf einer Alctionsplattform
der I(ommunistiscllen Partei Indiens.

Der englische Imperialismus. der die Staatsrnacht. die entscheidenden Industriezweige, die Eisenbahnen, die Binnenund Seeschiffahrt, die Banken und. das Kreditsystem. den über·
wiegenden Teil des Bodens. die Forsten und BeWässerungsanlagen in den Händen hat, hemmt und hindert die wirtschaftliche Entwicklun~ unseres Landes, indem er alles Rückstiindhre und Ueberlehte im indischen Dorfe und in der indischen Stadt unterstützt und fördert
Die Herrschaft des en~lischen Imperialismus 1st die Ursache der Rfickständl~kclt. des Elends und der maßlosen
leiden unseres Volkes. Nur durch rücksichtslose. gewaltsame
Beseitigung der politischen und wirtschaftlichen Herrschaft der
en~lischen Imperialisten
werden die werktätigen Massen
Indiens imstande sein. sich zu erheben•. die Unabhängigkeit zu
gewinnen. die Voraussetzungen für: ihren Aufstieg und für den
Umbau der Gesellschaft im Interesse der Arbeiter und Bauern
mit dem Ziel' der weiteren Entwicklung auf dem sozialistischen
Wege zu schaffen.
.
Bei der Knechtung des Indischen Volkes. stützt sich der
~nglische Imperialismus auf die eingeborenen fürsten, den
gutsherrlichen Großgrundbesitz, das Wucher- und Handelskapital '(Komprador) und nutzt den Beistand der nationalen
Bourgeoisie aus. Dergutshel rliehe und wucherische· Groß:'
grundbesitz. die ein~eborenen Fürsten und 'dle Ueberreste der
Leibeigenschaft in der a~rarischen Struktur Indiens und folglich auch in allen seinen sozialen· und politischen Einrichtun~en bilden die Hauptstütze der britischen Herrschaft.
.
Um die Versklavun~ des Indischen Volkes zu beseitigen,
die Arbeiterklasse und die Bauernscbaft von dem sie niederdrückenden Elend zu befreien, muB dIe Unabhängigkeit des
Landes erobert· werden. muß man die Pahne der AgrarrevolutIon erheben. die alle mittelalterlichen Bodenbeslt:lverhältnisse zerschlagen und das ganze Land von dem mlttelalterHchen Plunder' ..säubern" wird. Die. Agrarrevoltltlon s.o::egen
das en~dische Kapital und den gutsherrllchen GroßgrundbesItz
bildet die Grundlage der Indischen. Befrelungsreyolution.

Vor b e m e r k u n g de r Red akt Ion.
Nachstehend . veröffentUchen wir den Entwurf
eines Aktionsprogramms der KP. Indiens. Der Entwurf wurde uns vom ZK. der KP. Indiens mit einem
Begleitschreiben zugeschickt,· das folgenden Wortlaut hat:
•• Anbel senden wir Ihnen den Entwurf einer
Aktlonsplattform unserer Partei mit der Bitte, sie in
der ArbeiterjJresse zu veröffentlichen, damit die
Parteimitglieder durch Ihre' Korrekturen und Anregungen uns bei der Ausarbeitung einer endgültigen
Plattfonn heUen.
Mit revolutionärem Gruß
Die l(P. ludIens."
Wir bitten unsere Leser und Mitarbeiter, dem
Ersuchen der indIschen Partei durcb EInsendung Ihrer
Bemerkungen, und Anregungen nachzukommen, um
durch solche UebermittIung Internationaler Erfabrungen zur endgültigen Fassung der Plattform beizutragen.
Tell I.

DIe grundlegenden Aufgaben der indischen
Revolution.
** Das indische Volk stöhnt unter dem Joche und der
Ausaeutung des englischen Imperialismus. Die blutgierigen
Imperialisten haben, gestützt auf ihre politische und wirtschaftHche Macht und indem sie alljährlich dem bettlerischer
Volkseinkommen Indiens Milliarden .Rupien . erpressen, die
werktätigen Massen dem Hunger. der Verelendung; dem
MasseJlsterben und der unerträglichen S~laverei ausgeliefert.
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greß hat während der Streiks in der Tex.ti}industrie di 7 Parte!
der Fabrikanten gegen die Arbeiter ergrtften und faktisch be1
dem Erlaß der arbeiterfeindlichen Gesetzgebung geholfen. Der
NationalkongrB lehnte die Unterstützung des Kampfes der
Eisenbahner ab, der sich gegen· den englischen Imperialismus
richtete indem er ihnen vorschlug. Lord Irving und MacDonald
um ihr~ Vermittlung zu bitten. Der NationalkongreB wandte
sich gegen die Bauern in ihrem Kampfe gegen die Wucherer,
die Großgrundbesitzer und die eingeborenen fürsten.
Der NatiOtlalkongreß entwarf gemeinsam mit den Libe-·
ralen. Gutsherren und fabrikanten die volksfelndllche Ver-.
fassung Nehrus. in der er erklärte; man müsse die Gutsherren,
Fürsten und Wucherer behalten. im Britischen Reiche al$ jüngerer Teilhaber verbleiben und die oberste Gewalt In den
Händen des englischen Vizekölligs und der Go.u",:ernure la~sen.
Der NationalkongreB erließ das Manifest von Delht. i.n dem
er die 11 Punkte Gandhis unterstützte, die Punkte. dIe das
·Programm der gemäßIS1:ten forderungen der ~andels- .und· Industriekammern darstellen. Er verhandelte mIt den LIberalen
im Gefängnis. versuchte sich im geheimen mit der englischen
Regierung zu verständigen l1SW. Der Natlonalkl..:~ß; besonders sein .. Unker" flügel. tat und tut alles. um den Kampf der
werktätigen Massen Im Rahmen der britischen imperialistischen
Verfassung und Gesetzi'iebun~ zu halten.
Unter solchen Verhältnissen besteht die historIsche Aufgabe der Befreiun,; des indischen Volkes In der Beselttpn1C der
nam;nalen Knechtung und aller. seine (des Volkes) E~wlcklung.
hemmenden fesseln. In der Konfiskation des Boden~ und In der
Durchffihn'n1; aller re"o1tltlon~r-cte",(\l(rntlschen Um1CestaltUMen. Diese Aufg~he kann. wie .dle Erfahntnt:en der WeltgeschIchte und des Klassenkampfes in Indlen le~ DUr ~et
der. rÜhrung· der Arbeiterklasse gelöst werden. Dle ArbeIterklasse Indiens, die durch den ProduktionspTOzeß sel~st und den
Klassenkampf organisiert wird, wird unter. der fuhrung. der
kommunistischen Vorhut ihre historische . Aufgabe erfüllen:
OrgRnisiening der zersplitterten Massen, der ~auernschaft un~
städtischen Armut zum· Kampfe gegen. dIe enghsche lierrschaf.
'und den gutsherrUchen Großgrundbe~ttz.
. ..
Um aber die Arbeitermassen zu orgamsleren, das Pr?letariat als besondere Klassenkraft zusammenz~fass~n. die lhre
besonderen Klasseninteressen erkennt und die führung der

Die Bourgeoisie, die mit dem gutsherrlichenSystem und
dem Wucherkapital verbunden ist und· den revolutionären
Aufstand dcr werktätigen Massen fürchtet, hat schon lange den
Kampf für die Unabhängigkeit unsere~ Landes und für die radikale Lösung der Agrarfrage verraten. Ihre gegenwärtigen
.. oppositionellen" Manöver gegenüber dem englischen Imperialismus haben zum Ziele, die werktätigen Massen zu betrügen
und sich gleichzeitig bessere Bedingungen emes Kompromisses
mit den britischen Räubern zu sichern. Die Unterstützung des
englischen Imperialismus durch dIe Bourgeoisie und ihr politisches Organ, den Nationalkongreß, kommt gegenwärtig in der
konsequenten Durchführung einer Politik des Kompromisses
auf Kosten der Volksrnassen, durch Desorganislerun~ des revolutionären Kampfes der werktätigen Massen, Erhaltung des
Systems des Imperialismus (einschließlich der fürstentümer) •.
des gutsherrJichen Großgrundbesitzes und schließlich durch die
Verstärkung der gemeinsam mit den Imperialisten betriebenen
Ausbeutung der Volksrnassen, in erster Linie der Arbeiterklasse. zum Ausdruck Die größte Gefährdung des Sieges der
indischen Revolution ist der Umstand. daß breiteste Massen
des Landes noch in illusIonen über den Natlonalkongre6 befangen sind und noch nlcbt erkannt haben, daß er die KlassenorlCanlsatlon der BourgeoisIe darstellt. die sich gegen dIe·
grondl~enden Interessen der werktätigen Massen unseres
Landes wendet.
Die Politik des Gandhismus, auf die sich das Programm
des Kongres:ses stützt. propagiert und schützt unter dem Deckmantel nebelhafter Phrasen über Liebe. Demut, Anspruchslosigkeit und arbeitsames Leben, über die.Erleichtenmg des Loses
1er Bauernschaft, nationale Einheit, über dIe besondere historische
:~ission des Hinduismus usw. die Interessen der nationalen
Bourgeoisie. die unvermeidliche weise· Einteilung der Gesellschaft in Reiche und Arme. die ewige soziale Ungleichheit und
Ausbeutung. d. h. sie predigt" die Interessen der kapitalistischen
Entwicklung Indiens auf den Knochen der werktätigen Massen
des Landes und durch Ihre Knechtung im Bunde mit dem Weltimperialismus. Der Nationalkongreß hat den Kampf der Werktätigen 1919/21 verraten und desorganisiert. . Der Nationalkon-
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Die Kommunistische Partei wird fest und furcbtl~s. ohne
der Opfer zu acbten, die' desorganisierende, vorraterische
Tätigkeit der Natlonalreiormlsten überwinden. den Kampf der
Arbeiter':' und Bauernmassen gegen den Imperialismus organisIeren. und zum Siege führen. Sie wird weiter den Uebergan~
zum. Sozialismus leiten.
.
Die- KP. Indiens, die auf diesem .prinzipiellen .Boden steht,
stellt. folgende Hauptlosungen für die gegenwärth.!"e Etappe der
indischen Revolution auf:
1. Völlige staatliche Unabbängigkelt Indiens durch gewaltsamen '.' Sturz der engUschen Herrschaft, AnnulJlerung aller
Schulden. 'Expropriatlon und Nationalisierung .aller englischen
Unternehmungen, Banken, Eisenbabnen, der Blnnen- und SeeschlUabrt und der Plantagen.
2.· . Er·rlchtungder Sowjetmacht. Verwirklichuugdes ReChtes der' nationalen Minderheiten' auf Selbstbestimmung elnscbließlich der' Lostrennung. Beseitigung der einheImischen
Fürstentümer. Ausrufung der Indischen föderativen ·So.wJetrepublik der Arbeiter und Bauern.
3. Konfiskation ohne rntschärtiS?;ung und Uebergabe zur
Nutznießung an die werktätige Bauernschaft 'des gesamten
Grund und Bodem. der ForstenIIOd des' ~es~mte" E/2"c!1f IlT115
der Gutsherren, der eingeborenen fürsten, der Kirche, der eng·
Iischen:·Peglerung. des Beamtenadels und' der Wucherer.. Annullierung der knechtenden Verträge und aller Schulden' deI
Bauernscluili..bei den Wucherern und Banken.
4. Achtstundentag und radlkaleVerbesserung der Arbeits.
bedingun~eri. Erhöhunjt der Löhne und staatliche Erwerbs..
losen versicherung.
,
Die Kommunistische Partei lndlens' kämpft ftir" 'diese
grundlegenden, die Interessen der Volksmassen zum Ausdruck
bringenden forderungen, deren Verwirklichung die' Vc;>raus"setzungen der weiteren Entwicklung zum Aufbau der 'sozialistischen Gesellschaft in Indien schaffen und' gewährleisten
wird, und stellt gleichzeitig zur Entfaltung des "revolutionären
Massenkampfes und zur revolutionären Aufklärung der werktätigen Massen eine Reihe Teilforderungen,die im Verlauf des
Kampfes die Mobilisierung der Volksrnassen zum rev0lutionären Aufstand für die freiheit des indischeti Volkes fördtrn
werden.
.
.

Preiheitsbewegung des Volkes' erstrebt, um das . revoiutlonare
Bünanis zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft zu
erreichen. um die Arbeiterklasse, die Bauernschaft· und die
städtische" Armut vom Einfluß des Nationalreformismus zu befreien und den revolutionären Kampf in die' Bahn der Revolution gegen den Imperialismus und den' feudalismus zu lenken,
braucht die Arbeiterklasse eine eigene' proletarische 'kommunistlsche Partei.
Die KP. Indiens ist die Partei der Arbeiterklasse. Ihr Ziel
ist die Verwirklichung des Sozialismus und sodann der kom. munistIschen Gesellschaft. Das Programm der Kommunistischen
Partei Indiens unterscheidet sich prinzipiell von den Programmen' und Ideen der übrigen, der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Gruppen, darullter auch der national,,!
revolutionären. \Vährend die Nationalrevolution~redie Entwicklung .des Kapitalismus in Indien anstreben, kämpft die
Kommunistische Partei· konseQuent und fest für den sozialistischen Weg der Entwicklun~. Während die nation1lrevollltionären Gruppen für die bürgerliche Macht, fUr. die bürgerliche
Porm der Verwaltung kämpfen, führt die KP. den Kampf für
die demokratische Diktatur der Arbeiterklasse und der Bauernschaft;. für die Sowjetrnacht der Arbeiter' und Bauern in
Indien.'
.
Die einzige form der Macht, die die Interessen <ler Ar
belter, Bauern und der Werktätigen überhaupt sichern kann,
sind die Sowjets. Die Sowjets, geschaffen im Verlauf des
revolutionären Aufstandes der werktätigen Massen als Organ~
des Aufstandes und des Sturzes der emdischen Herrschaft. sint
die 'elnzlgen wIrklichen Organe der Macht, die unmittelbar !u
den Betrieben, Dörfe;n usw. gewählt werden und die Konfiskation ..des Bodens sowie die Befriediguag der wichtigsten
Interessen der Volksmassen gewährleisten. Nur die Sowjetmacht wird den nationalen Minderheiten das Recht auf Selbstoestimmung bis ·zur Lostrennung garantieren und zu~leich die
maximale EinheIt in den Reihen der Werktätigen der verschiedenen 'Nationalitäten im revolutionärell Kampf gegen die feinde
tier indischen Revolution erreichen. Nur die Sowletmacht ist
imstand~ im Bündnis mit dem Weltproletariat die freiheit und
alle Errungenschaften der indischen Revolution vor den Angriffen 'des Weltimperlalismus und der indischen Ausbeuter zu
verteidigen. das Bündnis mit allen SowjetstaateIl gegen den
internationalen Imperialismus, für den endgültigeiI Sieg der
Welttevolutioll zu verwirklichen.
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Der Kampf

Tell IL
um .die Teilforderun~en
lutionären Bewegun~ ..

Die Kommunistische Partei, die die Selbstauiopfcrung une
die Ergebenheit der Terroristen an die Sache der nationaler
Befreiung Indi{!ns unterstreicht. erklärt, daß der Weg deI
Sieges nicht die Methode des individuellen Terrors ist, sonden
der Kampf und' der revolutionäre bewaffnete. Aufstand breite·
ster Massen des Proletariats, der Bauernschaft. der städtischer.
Armut und der indischen Soldaten unter derfahlle und führung der Kommunistischen Partei Indie.ns.
Die größte und schädlichste 'Oefährdullg des Sieges der
indischen Revolution' ist die Agitation. der "linken" Elemente
des' Nationalkongresses unter der fühntng von' Javaharlal'
Nehru Bose, Ginvalla und andercn, die radikale. Phrasen im
Mund~ führen und tatsächlich. eine bürgerliche Politik zur
. Desorientierung und Desorganisierung des revolutionären
\\assellkampfes treiben, dem Kongreß die Verständigung mit
jem englischen Imperialismus. erleichtern und ihm' d~bei helfen.
Besonders niederträchtig' 'und schädlich ist. die. Rolle, der
Natiollalreformistcn in der Arheiterbe'wegung, wo sie in ieder
Weise bestrebt sind, die Methoden deS Klassenkampfes durch
die MethodeI1' der ArbeitSgemeinschaft· der Klassen zu ersetzen. das. Proletariat· ideologisch' und organisatorisch . .den
englischen und indischen Ausbeutern zu unterordnen. Die ver,;;
räterische Rolle· des Nationalkongresses gegenüber der Bauernsdi~ft, ist·.ein übriges: Mal erwiesen .worden· durch den . Appell
der .. "linken" Kongreßmitglieder an den e~g1ischen Gouverneur
Ben"galens, Truppen zur· Unterdrückung des. Aufstandes .der
Bauern in Kishoregani zu .entsenden. In dieser Situation verfielen einige "linke". Nationalreformisten (Anhänger von Roy
u. ä.l, weil sie .. die Enttäuschung der werktätigen Massen
durch den· Nationalkongreß fühlten,- auf d~n Gedanken, die .Eroberung des Nationalkongresses von innen, angeblich zu seiner
Revolutionierung, zu empfehlen, tatsächlich aber. um die
Autoritä t des Kongresses durch Ersetzung der alten verräterischen Führer durch neue wieder herzustellen, die keineswegs
besser sind, als die alten.
D.ieEntlarvung ,der "linken" Kongreßmitglieder,. die von
neuern .' die Schaffung" einer Partei oder Organisation vom
Typus der früheren' "Liga der Unabhängigkeit" zwecks erneuter Irreführung. der, Ma~sen versuchen könnten, ist die
wiClltigste Aufgabe unserer Partei. Nur durch rücksichtslose
Bekämpfung der .,Unken" Nationalreformisten wird es gelingen.
sie . von den Arbeiter-und Bauernrnassen zu Isolieren. diese
Massen zu mobilisieren und unter der fahne der KP.. unter
der.:fahne der· indischen antiJmperl3H~tischen und Agrarrevolution zusammenzuschlIeßen.

der revo·

Die KP. Indiens ist der Auffassung, daß der einzige
historisch bewährte Weg zur Eroberung- der Unabhängigke!t
Verwirklichung der Aufgaben' der Agrarrevolution, Durch~
führung der demokratischeu Umgestaltungen der Weg des
revolutionären Kampfes breitester Volksmassen bis zum b~
waffneten Volksaufstand gegen die englischen Ausbeuter unti
alle ihre Handlanger in unserem Lande isL
Gandhis. Nehrus und eier anderen führer des. Nationalkongresses: Predigt der Nichtgewalt hat zum Ziel, einen bewaffneten Volksaufstand der werktätigen Massen gegen 'dieenglische Herrschaft zu verhindern. Gandhi. der nach seinem
eigenen Geständnis in seiner Äutobigographie teilgenommen
hat an der bewaffneten' Unterdrückung des Aufstandes der
afrikanischen Bauern, der Zulus, und den englischen. Räubern
in ihrem Kampf gegen die deutschen Kapitalisten Uln das
Recht auf Ausbeutung der Kolonialvölker geholfen hat, Gandhi.
der die indischcn Bauern für die englische Annee geworben
und huuderttausende indisdle Arbeiter und Bauern im Interesse der englischen Räuber in den Tod gcschickt hat. erklärt
jetzt den Arbeitern und Bauern Indiens, sie hätten keiiI Recht
zur Auflehnung und dürften sich nicht gegen die Ausbeuter
auflehnen. Er erklärt dies besonders jetzt. wo die englischen
Räuber in der nordwestlichen Provinz und imganzell Lande
einen offenen Krieg gegen das indische Volk führen.
Die werktätigen Massen werden das Doppelspiel des
Nationalkongresses durchschauen. Die Arbeiter und Bauern
Indiens werden nicht auf ihr Recht der Zertrümmerung de~
~anzell feudalistisch-imperialistischen Systems der Ausbeutun~
auf ihr Recht des gewaltsamen Sturzes der eilglischen HerrschaU verzichten.
Die Befreiung Indiens kann nicht. durclldie terroristische
Bewegun.g erreicht werden." Die Anhänger der terroristischen
Bewegung . in unserem Lande sehen nicht den Kampf der
breiten Volks massen •. glauben nicht an ihn, begreifen nichi
dcn Zusammenhang zwischen der Agrarrcvolution, dem' Kamoi
des Proletariats und dem Sturz der englischen HerrschafL
Sie. versuchen durch kühne, terroristische Einzelaktionen. den
englischen Imperialismus zu besiegen.
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Zur 1:ntfaltung aes rc'iorütion~rl!n Masserikampfes und zur
politischen Schuiung des Volkes stellt die KP. indiens auf unu
Umplt für folgende forderungen:
1. VertreIbung der: .en,lr,.iischen Trupoen. Aunle~t!ng uer
'Pollzeigewalt und al!gemeiIie Bewaffnung ler Werktahgen.
2. Sofortige Befreiung' al1e'rpolitischt!I1 Gefangenen. darunter auch derjeni~en, die wegen individuellen oder Massenterrors verurteilt sind
'.
3. Uneingeschränkte Freiheit des Wortes.' des Gewissens,
der Presse. Versammlurigs"'. Streik- und Koalitiullsfreiheit für
die ··!·Werktätigen;. 'Annullierung aller volksfellldhchen und
arbeiterfeindlichen Gesetze (Gesetz über Arbeitskonflikte.
Streikposten. Ausweisung' . revolutionärer Arbeiter,' Pressegesetz 'ttsw.h"
. . ,
4. Be'seitiitlig der standischen, ,kastenmäßlgeii. nationalen
und kommunalen Privilegien. volle Gleichberechtigung :aller
Bürger ohne Ansehen des Geschlechts. der Religion und Rasse.
'5. 'Vollständige Trennun'g der Kirche vom Staa'te 'und Aus:.
weisung, der Missionare als der direkten Agenten der Imperi~
listen. mit gleichzeitiger Konfiskation ihres Eigentums.
6. Wählbarkeit der "Richter und öffentlichen Beamten, wie.
auch.' ihre jederzeitIge Abberufung auf forderung der Mehr~
'heit der .Wähler.

Die KP. Indiens ruft alle Werktätigen. zur Einheitsfront
gegen die Imperialisten. Gutsherren., Wucherer und Kapi'-~
. .'
talisten auf.
'. Die KP. Indiens ruH .ole monammeuaniscnen und- Indis\;ucl1
Arbeiter und Bauern auf, :sich nicht durch- die raffinierten
Machenschaften. der englischen Regierung und der reaktionären einheimischen Ausb'euter einfangen zu . lassen. die sie
gegeneinander aufhetzen, Zusammenstöße zwischen den Werk~
tätigen verschiedener Nationalitäten und Glaubensheken~tniss(
provozieren.
Die KP. Indiens fordert alle' Werktätigen
dar.unter die Parias .. auf, nicht .die Desorganisierung und Spal
tung der revolutionären Einheitsfront. der Unterdrückten zuzulassen. die gleichermaßen von den eigenen und den eng"
lischen Ausbeutern geknechtet werden.
.'
Im Kampfe um' die Massen ruft die KP. Indiens ihre Anhänger auf zur entschlossenen Ausnutzung jeder legalen oder
halblegalen Möglichkeit,um: die Massen mittels proletarischer.
Losungen zu l11opilisieren. bei jeder Gelegenheit die verräterisc;he .Rolle des. ,Nafionalkongresses zu -enthüllen und. 'der
bürgerlichen, komp'romißlerischen front de-r Nationalreformisten
die . Einheitsfront ß~z:.WerktäÜien" yo.n u~ten auf der Grund":
lage' der konkreten. ifroh:!tarischen revolutionären forderungen
und' Aktionen entgegenzustellen.
....
. _. . .,
Die KP. Indiens empfiehlt ihren Anhängern. als praktlsche
Methode zur' Aufklärung;:der -\verlctätigen" Massen üb"erdie
ausbeuterische :'verräterische' Politik der' Kongreßmitgli'eder;den Hinweis auf. ihre TatigkeJflnderi Gewerksch:lften, Kom:;
munalverwaItungen (Kalkutta. Bombay' usw.).
' .;
Die KP.· Indiens' ruft ihre Anhänger_ undOr~anisatiol1en
auf.:, revolutionäre 'Mass'enaktionen und- den .Kampf . der' Arbeiterklasse für ihre politischen und wirtschaftlichen: Forderungen zu' entfalten. desgleichen' Massenbewegungeri' der
Bauernschaft gegen die Eintreibung- der Steuern;' Abgaben, des
Pachtiinses. der Schulden •• besonders 'in den Bezirken' des
~tsher:rlichen 'Großgrundbesitzes,: 'um" so die" werktätigen
Massen für den '"fevolutiOlTären Kampf' 'gegen den Imperialismus zu mobilisieren und vorzubereiten.' Die KP. Indiens ruft
alle 'klassenbewuBten' Arbeiter uridRevolutioriäre' a'td, :·mJtiubeuen bei der UeherfiiflrunJ!: e in 7.eJner Strclkaktlooen der' Arbeiter In den alJgemeinen polItischen Oener~dstreik, als' entscblossenen Schrltt .:zur ·OrganJsJerung des revolutionären
Kampfes der Volksmassen für die Unabhängigkeit.. für Land
und Boden und für dIe: Arbelter- : und Bauernmacht unter der
FührunJ!: der Arbelterklasse~

Il.

Besondere· Forderungen der Arbeiter.
Ztir Organisierung der breitesten Ma'ssen der Arbeit~r~
klasse, Vertretung ihrer 'unmittelbaren Interessen und zur
Untrrstiitzunv des gemeinsamen revo"ltton~rf'" Karrnfes cf~r
werktätigen Massen unseres 'Landes ruft die KP. Indiens an~
klassenbewußten . Arbeiter auf. ihre Anstren~ungen auf die
Schaffung einer 'revolutionären Gewerkschaftsbewegung' zu
konzentrie'ren. 'Die KP.· Indiens erachtet für. notwendig· die
Organisierung VOll' Massengewerkschaften. die sich. auf die
Betriebsräte stützen und deren' führung aus fortschrittlichen
revolutionären Arbeitern. 'gewählt unmittelbar, von den Ar~e;
tern, bestehen muß ... Die Gewerkschaften müssen zu regelmäßig funktionierende'n Massenorganisationen des Klassen~
kampfes werden. aus denen die Reformisten aBer Schattierungen,angefangen bei 'den 'off(~nen Agenten des englischen 'KaDi-
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bei ~oshi;· Cham'anlal, Giri usw,; bis' zu den pse'udo~'
lt!lken Nahonalreformisten von der· Art einc" 'Bos~ Rurkar
Jlnv~l usw,. d~n ,~ge~ten der indischen Bourgeoisie,' die Sich
In emen re~~h,?naren .!3~ock zum gemeinsamen Kampf gegen
d~f! revolutIOnaren flugei. der Gewerkschaftsbewegung
e~!llgen. a.usgeschloss~nun~, iso~iert werden lnüssen. Zudeich'
kamr:ft~le K~, In,dlens, fur dIe Umwandlung des Gewerkschattsbundes ~n em Kampfzentrum ,der indischen 'Arbeltp.1"~
bewegung"auf <lern Bode~ des Klassenkampfes.
I. Die Kommunistische, Partei Indiens ruft alle Anhänger
u,nd alle klassenbewußten Arbeiter zur Mithilfe bei der Or~ani-'
slerung, von Betriebsräten,,in allen Betfleben... auf den I:isen~
bahn,en. ,i~,de,n liafenanlagen ,t,isw. auf. In d~n, fällen., wo; ,'die
Betr.lebsrate mfolge, 'qes, Terrors der Unternehmer oder.' der
en(!'ltsc,hen Behörden gezwungen sind. halblegat: 'zu arbeiten,
muß dIe Anerkennung der Betdebsräte als einer d.er zentralen
P~nkte von Stre.ikaktionen der Arbeiter gdordert werden~
DIe KP. Indiens ruft zur Organisierung von Arbeiterw.ehr'cri: in
allen Ortschaften zum Schutze der streikenden Arbeiter.' der
Demonstratio,n,en. 'wie auch zur Beteiligung 'an dein' aIlgemeinen
revo1utiol1ären Kampf, auf. .
"
ILDie KP. Indiens ,ruffalle idassenbewußten, Proletaner
auf, ihr ,~eider 9rg~1l1islerilnR::der BewegÜng~'jl(l' des 'Kampfes
der ArbeItslosen für' eine regelmäßige Unterstützung auf, Ko~ten.
des Staates und der Unternehmer zu helfen. Die KP. Indiens
fordert' zur, ,Or~anisie,nmg Von Arbeitslosenausschüssen. Verail
staItung von' Demonstrationen' und zumgt'rnp,hisame'n \ Ka'm,,~
mit den organisierten Arbeitern' für die 1 ei1forde'run~en.' der
Ar~eitslosen auf: monatliche Unterstützung, in· Höhe ~. des
EXIstenzminimums. Verweigerung der' Miete. kostenlose Versorgung mit Brennmaterial und Lebensmittel' durch die:' Ge..,
mein den usw.
. III. Die KP. Indiens, die die hafusklawische Lage der Plantagen..: u'nd Landarbeiter feststellt. fordert die, klassenbewuBten
Prolrt<lrier zur Mithilfe und Reteiligung hei der Organisierllng
von Gewerkschaften der, Plantagen- und Landarbeiter aut Der
Kampf um die 'vollständige Beseitigung aller LeibeIgenschaftsbeziehungen,. der Zwangsarbeit und der Arbeit auf Grund von
Kontrakten (Verträgen). der Rech tlosigkeit und beispiellosen
Ausbeutung des· Landproletariats ist eine unserer liauptaufgaben. die verknüpft sind mit der Mobilisierung der breiten
Massen der Bauernschaft zum' Kampf unter der Führung' der
Arbeiterklasse gegen die imperialistische und feudalistische
Ausbeutung.: .

IV. 'Z11m Schutz,uerArbeiterklasse vor der_ physischen
und m9r2tli~chell f1f'1enerlltion lind auch zur !'tpiieTl'n~ ihrer
Kampffähigkeit für die El~fr~iung ~änu?ft die KP. Indiens für:
1.: Beschränkung des Arbeitstages auf· acht, Stunden fnr
die Erwachsenen und auf 6 Stunden für die Jugendlichen, von
16 b·,s 20 Jahren; Einführung des' Sechsstundentages ,in· allen
~esw.dheitsschädlichen Industrien; darunter im Kohlenbergbau;
unehtgeldllche, Versorgun~ der Arbeiter mit Milch und Butter.
.- ", 2. . Volle Freiheit der Gewerkschaften. Demon~trationen,
Streikposten und Streiks.
a Gleicher Lohn' bei' gleicher Aroeit für' r'rauen..,J ugenaliebe ,und Männer.,
4. Vollständige Abschaffung der Zwangsarbeit durch- kontraktllche VerpOichtung des Arbeiters und des Systems der
'Knechtung der Arbeiter durch Verträge.
5. Obligatorischer bezahlter wöchentlicher Ruhetag und
bezahlter jährlicher Urlaub ,von 4 Wochen tur dIe Erwachsenen
und voo',6 WOChen fDr die Jugendlichen.
6. Staatliche Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Unfallversicherung. Versicherung gegen Berufskrankheit, Alters-,
InvaHditlitsversicherung und Rente, für Waisen und Arbeitsunfähige durch Unfall.
~ 7.' 'Einführun~ eines· staatlichen,· ,Mindestlohnes von
.so Rupien;· Verbot der Lohnauszahlung in Naturalien und
wöchentliche Auszahlung der Löhne.
, ~Verbot von Lohnabzügen ,durch die Unternehmer, für
welche ·:Zwecke und aus welchem Anlaß auch immer (Geld~traien USW.).
'
'
9. Orpnlsierte sanitäre Ueberwachung der Arbeitsbedingun~n in allen Unternehmungen" die Lohnarbeiter beschäfti~en. mit Beteiligung ,gewählter Vertreter der Arbeiter.
_. : ·,.10. Verbot, der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung; Ein.stell\mg und Entlassung der Arbeiter durch den Arbeitsnach:wels. der. von den, Gewerkschaften geleitet und kontrolliert
)Vlrd; Aufhebung. aller feudalistischen und kastenmäßigen Vor..
~brlften und Gewohnheiten innerhalb der Betriebe.,
Außerdem unterstützt und kämpft die KP. Indiens für
alle Forderungen, die die Lage der A.rbeiter verbessern sollen
(B~u neuer Wohnungen auf Kosten ,des Staates und der Unterneh~er, Einrichtung von Toiletten. die den sanitären Vorschriften entsprechen, sauberen frühstUcksräumen usw,).

t~ls,

ver-
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schlüsse und Anordnungen der Regierung und ihrer Agenten
auf.
5. Die KP. Indiens. ruft auf zur Verweigerung der Paclii~
zahlungen. der Zahruhgen' für Be v. ässe rung, der Abl!aben.. ~d
zur Verweigerung Jeglicher Arbeiten für die Outsbesitzer•.cln';
geborenen Pürsten und ihre Agenten.
.
.
. . 6. Die .KP. Indiens ruft· auf. zur AblehnUng der SchuldeR~
zahlungen an den Staat. die Gutsherren und· Wucherer. in
welcher Ponn auch immer.
7. Als praktische Losung der Agitation· unter der Bauernschaft und als Mittel zur größtmöglichen Aufklärung der
Bauernbewegung, ihrer bewußten Gestaltung,. ruft die KP~. au~
zur sofortigen Organtsierung von revolutionären· Bauern-ausschüssen für den Kampf um die Verwirklichung aUerrevo;o
lutioniir-dernokr.atlschen .Umwandlungen, für die Befrelun~: der
Bauernschaft vom· Joche' des· englischen Imperialismus·, und
seiner feudal1stischen Verbündeten.
8. Die KP. Indiens ruft auf zur selbständigen Organisleruni
des Landproletariats. besonders der Plantagenarl?eitc;r;.,·~~
ihrem Zusammenschluß mit dem stägtischen· Proletariat. ·un~er
der Pahne der Kommunistischen ParteI und zur· EntsendUng
von Vertretern .des städtischen Proletariats in die Bauernausschüsse.
.
.
Die KP; Indiens ist" Ihrerseusfest fiberzeu2!.· daß dJe-\oUständige, konsequente und. gesicherte Verwlrkli~bung. derauf.e
gezählten .politischen tllltl sozialen· Umwandlungen nur d~cb
den Sturz der englischen Herrschaft und ErrlcbtuDlC de.r föde.
ratlven Sowjetrepublik der Arbeiter unc;l Bauern' mö,ncb . Ist

Die KP. Indiens sprIcht sich entschieden gegen das Schlichtungsprinzip und die Einmischung bürgerlicher Schiedsgerichte. aus. Die K~. Indiens unterstreicht mit aller Entschiedenheit, daß der einzige Weg zur Eroberung Irgendwelcber ernster Konzessionen seitens der Ausbeuter -. der
unbeirrbare Klassenkampf, Streiks und revolutionäre Massenaktionen sind.

c. forderungen der

Bauern.
1. Die KP. 'Indiens kämpft für die· unentgeltliche Konlis.
kation aller. Ländereien, Porsten und Weiden der eingeborenen
parsten. Gutsherren, Wucherer und der englischen Regierung
und für. wre Uebergabe durch die. Bauernkomitees zur Nutznießung tm die werktätigen Massen· der Bauernschaft. Die
KP. lndiens kämpft für die vollständige Zerstörung des mittelalterlichen Grundbesitzes, dafür, daß der gesamte Grund und
Boden von dem mittelalterlichen Plunder "gesäubert" wird.
2. Die KP. Indiens kämpft für die Sofortige Konfiskation
aller Plantagen und fUr Ihre Uebergabe zur Verfügung .der '
von den. Plantagenarbeitern gewählten revolutionären Ausschüssen, .wobel von der Konfiskation die Landteile .ausgenommen sind, die der PlantagenbesUzer den kontraktlieh verpflichteten Arbeitern zuteilte, um sie an die Scholle zu fesseln,
sowie die Oedländ~relen der Plantagenbesitzer, die den Landarbeitern und den annen Bauern -zugeteilt werdeq mUssen.
Die KP. Indiens .sprlcht sich gleichzeitig, für die NatIonalIsie..
rung der großen Plantagen und. Unternehmungen zur Verarbeitung ihrer· Erzeugnisse mit modernen technischen Anlagen aus,· die Im Interesse des gesamten indischen Volkes
ausgebeutet . werden müssen.
.
3. Die KP. Indiens kämpft für die sofortige Nationalisierung der ~mten Bewässerungsanlagen, für. die restlose Annulllerung der Verschuldung und der Steuern,· für die Ueber~
tragung der. f( ontrolle und Leitung· der Bewässerungsanlagen
an die revolutionären Bauernausschüsse, die von elen werk~
tltigenBauern gewählt werden.
.4.. Zur .Desorganislerung der .engllschen Herrschaft und
Unterstntzung des revolutionären Angriffes gegen diese lierr~
schaft· mft die KP. Indiens· die Bauernschaft· und das Land·
proletariat zu allen möglichen politischen Demonstrationen, 'zur
~onektiven Ablehnung der Ab~aben und ~teuern;· .der Be~

D. Die Befreiung oder ·-Parias und· der .Sklaven.
Durch. die Herrschat!: des englischen Imperialismus habeIl
sich. in unserem Lande ,Millionen Sklaven und Dutzende ~Il~
lionen sozial urid politisch entrechteter werktätiger Parias erhalten. Die' englische Herrschaft, 'der gutsherrliehe ·Großgrun~
besifz das· reaktionäre KastensysteIlJ, der relixiöse BetrUg und
dieT;aditionen der sklavischen und fronherrlichen Vergangen;'
heit würgen· das indische Volk, stehen sein'er Befreiung im
Wege. Sie haben dazu geführt, daß es in. Indien im ?O . Jahrhundert noch die Parias gibt, die ausgeschlossen 'smd vom
menschlichen Verkehr, von der Benutzung der öffentlichen
Brunnen, der Schulen usw
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Anstatt mit diesem Schandfleck des indischen Volkes entschlossen aufzuräumen. fordern' Gandhi und die anderen
Kongreßmitgliede& zur Erhaltung des, Kastensystems auf, das
die Grundlage und Rechtfertigung. des Bestehens sozial. entrechteter Parias, bildet. .
..
.'
Nur die rücksichtslose Beseitigung des Kastensystems' in
seiller reformierten ghandistischen Porm, nur die Agrarrevo-'
lution und der gewaltsame Sturz der englischen Herrschaft
wird zur vollständigen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und rechtlichen Befreiung der werktätigen Parias und der
,Sklaven 'führen.
Die KP. Indiens ruft alle Parias auf. sich der revolutiOnären Einheitsfront aller werktätigen Massen 'des Landes gegen
die englische Herrschaft und das gutsherrlIche Re~!me anzu.
schließen.
Die KP. Indiens ruft die Parias auf, sich nicht durch die
Machenschaften der englischen und .der reaktionären Agenten
einfangen zu lassen, die bestrebt sind, die Werktätigen unseres
Landes zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen.'
Die KP. Indiens kämpft für die restlose' Beseltigungder:
Sklaverei. des Kastensystems und der kasterimäßlgen Ungleichheit in allen ihren Erscheinungen (soziale, kulturelle Ungleichheit usw.). Die KP. Indiens kämpft
die vollständige, abs~
Jute Gleichheit der werktätigen Parias und aller Werktätigen
unseres Landes.

kßn'nen die' Bedingungen für die Entwicklung der ,nationalen
Wirtschaft des Landes und für die radikale Verb~sserung ~er
L~bensbedingungen der breiten Schichten des städtIschen Klembürgertums. der, Gewerbetreibenden, der städtischen Armut
schaffen.·
.
Die KP. Indiens kämpft für die Annullierung alle!, die
anne städtische, Bevölkerung knechtenden wuchenschen
Schulden.. Die KP. Indiens kämpft für· die Aufhebung aller
direkten und indirekten Steuern, der Verbrauchssteue~, und ~er
anderen Arten zur Besteuerung des Lohn- und kleme~ Emkommens. die .den Gewerbetreibenden, ,den Straßenhandler,
den. Angestellten usw. ruinieren, und für . Ihre Ersetzung durc?
die progresslv.e Besteuerung aller' Einkommen, der. KapItalisten. Rentner, der Banken, der Erbschaften. Die KP.
hidiens ,kämpft für alle revolutionären Maßnahmen" die den
Iilteressen des Proletariats dienen und die Verbesserung der
Lage.der besitzlosen städtischen Bevölkerung bezwecke~

P; DIe BefreluDg der werktätigen funen
", ;:' Die.. werktätigen. Frauen Indiens befinden siCh, in, einem
balbskIavis.-:hen Zustand. Sie haben doppelt zu leIden untel
den fe~aHstischen Ueberresten und der ökonomischen, kulturellen und rechtlichen Ungleichheit. ,-Die werktätigen Frauen
sind jeder Selbständigkeit bei der: Bestimmung 'ihres Schicksals
beraubt. In vielen Teilen. des Landes sind sie gez~ungen,
ein Dasein hinter Kerkermauern, hinter dem SchIeler zu
fristen, ohne, das Recht der Teilnahme nicht nur am öffentiichen Leben, sondern auch am freien offenen Verkeh,r mit den
Menschen. Sie dürfen sich nicht in den Straßen zeIgen usw.
Daneben' ist die Ausbeu-tung, sind die Arbeitsbedingungen
der werktätigen Frau in ihrer Unmenschlichkeit g~radez,u b~i
sp:ellos. Der halbsklavische Zustand der frauen In In.dle.n Ist
d!e folge des Bestehens zahlreicher Ueberreste, der .LeibeIgenschaft in der ganzen gesellschaftlichen Struktur des Landes.
die ,vorn. englischen ,Imperialismus streng gehütet wird.
, Die, KP~ Indiens, stelit fest, ,daß die bestehende bürgerlich- I
nationale Frauenorganisation, die ~,AlIindische Prauenkonferenz" ,unter der führung von Saradilni Naldu, die, zu, den
Führern des Nat!onalkongresses gehört, keinen wukhchen
Kampf für die, Befreiung der Prau führt. vielmehr in der Tat
mit dem J!nglischen Imperialismus zusammenarbeitet. I?le
KP. Indiens' ruft die werktäHg-en Massen der Prauen auf, ~lch

rur

E. Der Kampf für die Interessen des stidtlscbeD
KleIDbii~gertums.

Die KP. Indiens ruft die" kleinbürgerlichen werktätigen
Schichten In der Stadt auf zur Unterstützung des revolutio..
nären Kampfes 'gegen die englische Herrschaft. ~e~en die
Gutsherren, Pürsten ul!d Wucherer.
, Die Bourgeoisie und der Nationalkon~reß. die mit ,dem
Imperialismus ein Kompromlß eingehen, üben Verrat an den
Interessen nicht nur, der· Arbeiter lind Bauern. ,sondern auch
d,er breiten. Schichten des städrschen Kleinbürgertums (Gewerbetreibende, Straßenhändler., "sw.).
,Nur die, "oBständige, ,unserem Lande die ,Freiheit, sichernde
Vernichtung 'der 'englisch'en Herrschaft, die radikale Aenderung' .der gesamten Regie,rungspolitik, die Beseitigung, des
~utsherrllcben Großgrundbesitzes und' der' Ueberreste der
Leibeigenschaft in dei' gesamten' Gesellschaftsstruktur .Indiens
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den Soldaten an Hand konkreter Beispiele aus ihrem täglichen
Leben (Willkür der Offiziere, Beschießung von Demonstrationender Werktätigen und streikender Atbeiter usw., kra~e
Un~leichheit zwischen den welBen" und indl~chen Soldaten~
schlechtere Y.rnährung und Kleidung, schlechterer Lobn usw.)
klarmachen, daß die indischen Soldaten nur eiri blindes Werk-"
zeug der englischen Räuber sind, von 'Ihnen zur . nationalen-tind
!>ozialen Unterdrückung der' werktätigen Massen unseres· landes ausgenutzt werden.
'.
4. Die KP. I:.diens . ruft Ihre Anhänger zur Organisieru~
der frOheren Soldaten auf. die sich durch" die Tatsachen· von
dem Betrug und dem ausbeuteriscben Wesen der englischen
Behörden überZeugt haben; sie fordert sie' auf, aus Ihnen
"revolutionäre Organisationen' der früheren Soldaten", wo e!
möglich ist, Kampfwehren zur Vorbereitung und Unterstützung
des kommenden Volksauf~tandes und der Agrarbewegung unter
der Führung der Partei zu schaffen.
.
5. Die KP. Indiens fordert die klassenbewußten Soldaten
und Arbeiter auf, die Verbrüderung' mit den -mdischen Soldaten
zu organisieren, um mit ihnen den engsten Kontakt herzustellen
und sie über die ~deichen Interessen der Arbeiter, Bauern und·
Soldaten' im" Kampf um die freiheit und für die Beseitigung
aller Formen der Ausbeutung aufzuklären. . ..
, .

dem revolutionären Kampf der Werktätigen unter" der Führun"g
der -Kommunistischen" Partei für den Sturz 'des Regimes anzuschließen, "das die sklavische Lage . der indischen .frauen
bedingt. "
.
. Die KP. lndiens kämpft für' die voIiständige soziale, wirtschaftliche und rechtliche GleiChheit der .frauen. Die KP."
Indiens kämpft für' die restlose Abschaffung der Nachtarbeit
fur .frauen und für das Verbot der Frauenarbeit unter Tage
On den KohJengruben) und in allen Industriezweigen, in denen
dIe Beschäftigung für den weiblichen Organismus schädlich Ist.
Die KP. Indiens käJTInft für die -bezahlte Peurlaubun~. der
AIbeiterin-Mutterzwei Monaie vor und .zwei Monate !lach· der
Niederkunft. unentgeltliche ärztliche Hilfe und' unentgeltliche
Verabfolgung '. von· Medikamenten,. für die Einrichtung' von
Kinderkrippen' und .Räinnen für die Stillung der Kinder in allen
Betrieben, die Frauen besc.häftj'gen, auf Kosten der Unternehmer. Die l<P. Kämpft für den Sechsstundentag der ,frauen.

G. Dle ..,Fordel;mgen der Soldaten.'
'1. Im Kampf~' ti~'· die Befrei~n'g unsere~ La~des ruft· die
KP. Indi~ns auf zpr Au~d('hnuT1~ der revolntionä ren Pronag-anda
auf die Soldaten und Polizeibeamten urid zu ihrer 'Aufklärung
über die' Notwendigkeit 'des . bewaffneten' Aufstandes gemeinsam mit den weTKtätigen' Massen, des.Landes·;gegeo·die:'eng!ische ·Herrschaft.·
.: 2." Die' indischen'Soldaten und Polizeibeamten s'jtiU nach
ihrer sozialen Herkunft überwiegend arme Bauern, die .das
Elend. die Landloslgkeit und der Hunger' gezwungen haben,
eine Verdienstmö~lichkeit In der:Armeezu suchen. Die KP.
IJ1d!~ns kämpft für die Zuteilun~ von Land· an die Soldaten'
ebenso' wie" an die w·erktäti~en-. Bauern. Die KP. Indiens ruft
ihre Anhänger auf. den Soldaten· und . früheFen ProntkämDfern
klarzumachen. : daß' der· einzige We2.. ,Land .zu erhalten, die
Verschuldung zu beseitigen und sich dIe Möglichkeit.der Arbeit
zu verschaffen - der revolutionäre Sturz der englischen und
feudaIlstischen Herrschaft Ist.
a Die KP. Indiens forilert Ihre Organi!'3tionen und die
klassetrbewußten Arbeiter ·und RevoJutioniire 'auf, unter 1en
Soldaten revolutionäre Zirkel zu bilden. deren Aufgabe" darin
bestehen muß, die Soldaten zu überze:.J~en und ,!:Ie zur Dnrerstützung des bewaffneten, Volksaufstandes für Preiheit. Land
und eine Arbeiter- und Bauernmacht vorzubereiten. Man muß

H. Die Forderungen der Jqend.
1. Die KP." Indiens ruft die revolutionäre proletarische
Jugend zur Schaffung eines Kommunistischen Justendverba'ndes
auf. Der KJV. Indiens, der infolge der herrschenden RechtlosIgkeit und des Terrors eine·i1legale Organisation Ist, muß
direkt und mittels einer Reihe von legalen und baJblegalen
l1ilfsorgatJisationen eines Massencharakters (Jugendsektionen
tu den Gewerkschaften uswJ die Organisierung" breItester
Schichten der Arbeiter- und Bauernjugend und der revolutionären Studenten unter der fahne der Kommunistischen' Partei
übernehmen.
"
. _.
2. Der KJV. Indiens hat als Stütze der Partei die besondere Aufgabe, die werktätige. Jug,end unter der rahne. des
Kommunismus zu sammeln.. Der KJV. Indlens..- muß als 'polio:
tischt; Organisation auftreten, die aJleformen des Kampfes
und der Or~anlsierun~ der Massen (auf wirtschaftlichem. kulturellem 'und Sportgebiet) den Interessen' des politischen Kam~
fes, dem Sturze der' imperialistischen Sklaverei und der. fr-
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scha H vnterornnen.
'
" 3. Die KP. Indiens ruft zur Organlsierung sowohl gemischter
als auch besonderer Arbeiter-. Bauern- und, Studentenwehren
zum Schutz von Volksdemonstrationen. Streiks usw~ wie auch
zur systematischen Vorbereitung zum' bewaffneten Kampf des
/'
indischen Volkes auf.
4. Die KP. Indiens fordert die ehrliche revolutionäre'
Jugend auf. mitzuhelfen 'bel der Ausdehnung der politisChen'
Propaganda auf die Soldaten :und PolIzeibeamten. . Die',",KP.
Tnrfiens ist· der Allff~ssung. d<iRder Appell der ,.lInken" Nationalisten an die Soldaten;
Einklang mit ,der' gandhistischen'
Philosophie' der Gewaltlosigkeit. aus der Armee auszusdielaeh.
unrichtig ist. Die Aufgabe wirklicher Revolutionäre beSteht
darin, die Soldaten tu überzeugen, daß sie in der Armee bleiben;
sich vorbereiten und. wenn die Situation reif ist. die Pahne'
des bewaffneten·:Aufstandes erheben müssen.:um gemeinsam'
mit dem werktätigen Vo::~ die englische Herrschaft zu stiirz'!ß.'
5. Um die werktätige 'Jugend vor der physischen und:kultureHen Degeneration zu schützen und im Interesse Ihrer'
revolutionären Offensive 'für' die 'natlonale und soziale' Befreiung der werktätigen Massen kämpft die KP. Indiens fiirf
;1): Beschränkung des .Arbeitstages· der JugendUchen:voni
16. bis zum 20. Jahre ·auf 6 Stunden., Verbot der' Beschäfthning·
von Kindern unter 16 Jahren aJs Lohnarbeite'f in den Betritbeh~,
b) Allgemeine unentgeltliche und obligatorische SchiJlbil-'
dung in der Muttersprache ,bis zum 16. Lebensjahre. Versor·'gung der Kinder mIt' Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Lehrmitteln auf Kosten des Staates; berufliche Ausbildung der
Jlll:endl1chen auf Kosten des Staates und det .Unternehmer;
c) Bezahlter wö"hentlicher Ruhetag und bezahlter jährli~her Urlaub von 6 Wochen für alle Jugendlichen;
d) Staatliche Aroeitslosenversicherun 'für Jugendliche und
Unterstützung in Höhe des Existenzminimums.

Die KP. Indiens erklärt: die erfolgreiche Verwirklichung
der' Aufgaben der Revolution gegen den feudalismus und für
'die'Befreiung wir-d ermöglichen. daß die Revolution mit Unter'stützung des internationalen Proletariats und durch die
Klassenoffensive der ausgebeuteten Massen unseres Landes
über eine Reihe von Etappen hinweg in die prol'etarische um-'
schlagen ,und damit die Voraussetzungen schaffen wird zur
Entwicklung" unseres' Landes auf dem sozialistischen Wege,
unter Vermeidung des weiteren Stadiums der kapitalistischen
, .
Herrschaft.
In diesem Kampfe steht das Indische Volk nicht allein.
SeIne' Verbündeten sind die revolutionären Arbeiter in allen
Ländern der Welt. Die Arbeiter der ganzen WeIt kämpfen
für den StUrz des Internationalen Imperialismus und für die
BeseItigung des' ganzen Systems,. der kapitalistischen Ausbeutung, das gegenWärtig eine ungeheure· Krise durchmacht.
Die " Krise des feudalistisch-kapitalistischen Ausbeutungssystems ,in Indien verflicht sich gegenwärtig mit der Weltkrise, die zur schroffen Zuspitzung aller Widersprüche; zum
Herannahen des Krieges und zu einer neuen. Welle revolutionärer Erschütterungen führt.
.
Die wachsende Krise steigert den hartnäckigen Widerstand und löst den' Gegenangriff des internationalen Proletariats und der Kolonialvölker aus. Die Kräfte der internationalen Revolution nehmen zu. In einem Lande. in der
Sowjetunion, hat die Arbeiterklasse schon lange die Macht
der Ausbeuter gestürzt und baut erfolgreich. die sozialistische
Gesellschaft auf. Die Arbeiter der Sowjetunion haben eine
feste Stütze der internationalen kommunistischen Bewegung
geschaffen und beweisen d\lrch die Tat. wie man im Interesse
der Arbeiter und Bauern die Welt umbauen muß. Die Sowjetunion ist ein verläßlicher Verbündeter der Kolonialvölker,
darunter auch der Werktätigen' ,Indiens. Die werktätigen
Massen in Indien werden die Unterstützung der revolutionären
Arbeiter aller Länder finden. besonders seitens der sich entfaltenden chinesischen Revolution .. Die werktätigen Massen
Indiens werden auch von den revolutionären Arbeitern unterstützt 'werden, die von der englischen Kommunistischen Partei
geführt. werden, während die Regierung der Labour Party
MacDonaids und die Independent Labour Party Maxtons und
Brockweys, die einen Bestandteil des britischen Imperialismus
bilden und seine Agenten sind, alles tun. um die Schlinge der
Sklaverei und der Verelendung des indischen Volkes' noch
fester, zu ziehen. Aber trotz aBen Winkelzügen der Imperialisten und ihrer reformistischen Agenten wächst und erstarkt

im

'Schluß.
. 'Die Kommunistische Partei Indiens ruft gleichzeitig mit der
Veröffentlichung des Programms der forderungen der indischen Revolution die werktätigen Massen auf, sich unter der
revolutionären fahne der Partei· zusammenzuschließen und
den Kampf bis zur siegreichen Eroberung. der Staatsrnacht und
Errichtung. der demokratischen Diktatur der Arbeiterklasse
un4 der, Bauernschaft in form von Sowiets zu führen.
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-34die revolutionäre front des WeItproletariats und der Kolonialvölker mit jedem Tage.
für den Sieg der indischen Revolution i:.t jedoch das Bestehen einer· Kommunistischen Partei des Proletariats als
rührer und Organisator der werktätigen Massen unseres
Landes notwendig. Die Schaffung einer zentralisierten, disziplinierten, ideologisch einheitlichen, . illegalen kommunistischen
Massenpartei ist jetzt die grundlegende, historische, schon
lange herangereifte Hauptaufgabe der revolutionären freiheits'bewegung unseres Landes.
.
Die KP. Indiens erklärt stolz, daß sIe sich als einen Teil
der organisierten internationalen· kommunistischen Bewegung.
als Sektion der Kommunistischen Internationale" betrachtet.
Die KP. Indiens ruft alle fortschrittlichen Arbeiter und die' der
Sache der Arbeiterklasse ergebenen Revolutionäre auf, in die
Reihen der im Aufbau begriffenen Kommunistischen Partei zum
Kampfe für die Verwirklichung der historischen Auigaben der
indischen"Revc)~tion, ;n die Kommunistische Partei einzutreten,
die im Hinblick auf die englische Herrschaft und·' den Terror
nur als illegale Partei existieren und sicb entwickeln kann .. 'als
Partei, die alle legalen und illegalen formen der Arbeit· zur
:r.:ntwicklung des Massenkampfes, zur Gewinnung der wer.k!tätigen. Massen für den Kampf um die demokratische Diktatur
der Arbeiterklasse und der Bauernschaft anwendet und aus..
nutzt. Die Kommunistische Partei Indiens schafft ihre Partef..
organisationen" und -gruppen in allen" Städten und allen" Betrieben des Landes.
Die KP. Indiens -organisiert die Arbeiterklasse und die
entscheidellden Massen der Bauernschaft unter der fahne der
illul~chen l-(evolution, ungeachtet aller Schwierigkeiten, Opfer
und einzelner Niederlagen, trotz allen Bemühungen der Imperialisten und der indischen Bourgeoisie, die revolutionäre
Bewegung Indiens vom internationalen Proletariat zu isolieren.
Sie wird den Kampf der werktätigen Massen bis zur restlosen
Vernichtun~ der englischen Herrschaft und des Regimes' deI
Großgrundbesitzer und Fronherren führen, um so dann "gemeinsam mit dem Weltproletariat den Kampf für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft In unserem Lande und
in der ganzen Welt "aufzunehmen..
Hoch die Unabhängigkeit Indiens!
Es lebe die Arbeiterklasse, der führer der werktätigen
Massenl
Hoch der revolutionäre Aufstand für Unabhällldgkelt, Land, .
Freiheit und Brot!
.
Hoch die Sowjetmacht der Arbeiter und BauernI
Hoch die Weltrevolutionl
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ZUM DOKUMENT VON 1951 ÜBER DEN WEG DER INDISCHEN REVOLUTION
7. Angesichts des Koreakrieges zu dieser Zeit sollten Fragen der
internationalen Politik, insbesondere der kriegstreiberischen
Politik der Imperialisten nicht unterschätzt werden.

Nach dem "Entwurf einer Aktionsolattform" von 1930 ist dies das
wichtigste und vielleicht letzte Dokument der KP Indiens, w~lches
solidarisch vom marxistisch-leninistischen Standpunkt aus d1Skutiert werden kann und muß. Dieses Dokument, welches in Konsu~ta
tionen mit Führern der KPdSU entstand, wurde vom ZK der KPI 1m
April 1951 angenommen (*).

8. Klarstellung des Faktums, daß Nehrus Außenpolitik trotz einiqer
richtiger Thesen im wesentlichen dem Zweck dient, zwischen den
verschiedenen imperialistischen Mächten zu manövrieren.

In den 40er und frühen 50er Jahren gab es innerhalb der kommunistischen Weltbewegung massive Versuche, den sich verbreitenden
prinzipienlosen Rechtsopportunismus, die revisionistischen Thesen
des "demokratischen" Weges ohne bewaffneten Kampf, des "besonderen" Weges in iedem Land zu bekämpfen. Diese revisionistischen
Tendenzen und Abweichungen verfestigten sich nach Stalins Tod zu
einer revisionistischen Linie mit vollständiger Entartung der
kommunistischen Parteien, so auch der Indischen Kommunistischen
Partei. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, vollen Gebrauch
von all ;enen Dokumenten zu machen, die gegen diese Entartung
gerichtet sind, ohne allerdings ihre Schwächen und Schattenseiten zu besChönigen.

9. Und schließlich die Hervorhebung der immens großen Rolle eines
sozialistischen Hinterlandes der chinesischen Revolution in
Form der revolutionären Sowjetunion. Nach 1949 konnte dies
auch auf Indien angewandt werden. weil nun die Grenze zwischen
Indien und China die zwischen einem volksdemokratischen Staat
unter Führung der Kommunistischen Partei und dem reaktionären
Indien war. Dies würde ermöglichen. schwierigere Umzingelungskampagnen zu meistern.
Es kann durchaus sein, daß wir vom heutigen Standpunkt aus diese
Thesen als nicht klar und scharf genug einschätzen mögen. Aber
in der damaligen Situation waren sie ein mächtiger Schlag gegen
den Rechtsopportunismus und miissen auch heute in diesem Sinne genutzt werden.

Beim nachfolgenden Dokument handelt es sich um ein solches Dokument. Es stechen folgende Punkte hervor:

Wir stellen hiermit dieses Dokument ausdrücklich zur Diskussion
und wollen nun nicht auf Punkte eingehen, die man kritisch betrachten könnte. Bei der Ausarbeitung grundsätzlicher Dokumente zu
unserer Linie kann dieses Dokument keinesfalls im ein=21nen ;ihernommen werden. Vieles müßte man schärfer fassen. Allerdings muß
dieses Werk, dieses Dokument im Auge behalten werden.

1. Ablehnung des "friedlichen Wegs", Bestätigung des Prinzips der
bewaffneten volksrevolution. Sturz des Staates!
2. Ablehnung einer mechanischen Übernahme des Wegs des bewaffneten
Kampfes: weder Kopie des Wegs der Oktoberrevolution. noch der
chinesischen Revolution für Indien. Betonung des PARTISANENKRIEGES angesichts der indischen Besonderheiten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß dies ein marxistisch-leninistisches Dokument ist. eine scharfe Waffe im Kampf gegen den
sich ausbreitenden Rechtsopportunismus, was auch heute noch alle
revolutionären Kräfte begeistert

3. Zentrale Bedeutung eines wirklich revolutionären Bündnisses der
Arbeiter und Bauern unter Führung der Kommunistischen Partei
der Arbeiterklasse.
4. Mit aller notwendiqen Vorsicht wird die These abgelehnt, daß
der Partisanenkrieg nur dann begonnen werden kann, wenn es im
gesamten Land eine revolutionäre Situation gibt, wenn es überall einen Aufschwung in Richtung bewaffneter Kampf gibt. Angesichts der ungleichen Entwicklung der verschiedenen Teile Indiens würde eine solche These zur Liquidierung des Partisanenkriegs führen.
5. Bekenntnis zum Partisanenkrieg und Ablehnung der Ideologie des
"individuellen Terrors".
6. Kritik der These der "Unvermeidbarkeit des Faschismus" aufgrund
der Laqe, die sich aus dem Verhältnis von Revolution und Konterrevolution erqibt. Bekräftigung der Tatsache, daß es noch
gewisse Möglichkeiten der legalen Arbeit für die KP und ihre
Massenorganisationen geben kann, die verteidigt und ausgenützt
werden müssen, während gleichzeitiq der ILLEGALE PARTEIAPPARAT
gestärkt werden muß!
*) Es ist wert. festzuhalten, daß dieses Dokument von den revisionistischen Herausgebern der "Dokumente der Geschichte der KPI"(Bd.
VIII PPH. S.19) als Dokument über die "taktische" Linie umbenannt
word~n ist. Das im Dokument zum Ausdruck kommende Verständnis
wird zudem auch als "dogmatisch" bezeichnet (ebenda, S.IX).

89

-38-

-39-

~.DOKUMENT

Während die frühere These die Bp.deutung der Bauernrnassen und ihres
Kampfes baaatellisierte, bagatellisierte die letztere These die
Bedeutung der Arbeiterklasse und ihre Aktionen. Beide taktischen
Linien resultierten aus der Vernachlässigung der spezifischen Situation in Indien und aus der Tendenz, mechanische Parallelen zu
anderen Ländern zu ziehen.

KEIN FRIEDLICHER, SONDERN EIN REVOLUTIONÄRER WEG
1. Die anstehenden Hauptziele, die im Programmentwurf der Kommunistischen Partei Indiens dargelegt sind,sind die völlige Liquidierung des Feudalismus, Verteilung des Landes, das sich in Besitz von Feudaleigentümern befindet, unter die Bauern und Landarbeiter, und Erlangung der vollen nationalen Unabhängigkeit und
Freiheit. Diese Ziele können nicht auf friedlich-parlamentarischem
Weg verwirklicht werden. Diese Ziele können nur durch die Revolution, den Umsturz des gegenwärtigen indischen staates und seine
Ersetzung durch einen volksdemokratischen Staat erreicht werden.
Dafür wird die Kommunistische Partei bestrebt sein, die gesamte
Bauernschaft und die Arbeiterklasse gegen die feudalen Ausbeuter
zu mobilisieren, das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und der
Bauernschaft zu stärken und unter der Führung der Arbeiterklasse
eine breite, die ganze Nation umfassende gesamtnationale Einheitsfront aller antiimperialistischen Klassen zu schaffen einschließlich der nationalen Bourgeoisie, Sektionen, Gruppen, Parteien und
Elemente, die dazu gewillt sind, für die Demokratie, Freiheit und
Unabhängigkeit Indiens zu kämpfen.

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis liefen beide taktische Linien darauf hinaus,die Sr.hlüsselaufgabe der Schaffung eines
Bündnisses der Arbeiterklasse und der Bauernschaft nicht anzuerkennen, deshalb auch die Aufgabe zu verwerfen, eine vereinte nationale Front zu schaffen, bei der dieses Bündnis allein die starke Grundlage sein könnte, sowie auch die Führung der Arbeiterklasse in der antifeudalen und antiimperialistischen Revolution.
4. Um eine richtige taktische Linie auszuarbeiten, ist es nötig,
diese beiden irrigen Thesen, die eben vorgestellt wurden, zu verwerfen und alle Faktoren der Lage in Indien in Betracht zu ziehen.
Indien ist ein großes Land mit einer riickständigen und grundlegend
kolonialen Wirtschaft. wo 80 Prozent des Volkes von der Landwirtschaft abhängt. In solch einem Land ist der Partisanenkrieg, wie
die Erfahrung in China gezeigt hat, eine der mächtigsten Waffen
aus dem Arsenal der revolutionären Bewegung und diese Waffe wird
von der Kommunistischen Partei im Kampf um nationale Befreiung
eingesetzt werden. Gleichzeitig muß man sich darüber klar sein,
daß es auch andere spezifische Faktoren in Indien gibt, die dergestalt sind, daß diese Waffe allein nicht zum Sieg führen kann. In
China führte die Spaltung der nationalen Einheitsfront 1927 gleichzeitig auch zur Spaltung der Streitkräfte und die kommunistische
Partei hatte zu Beginn eine Armee von 30 000 Mann zur Verfüoung.
Darüberhinaus war es für den Feind aufgrund des geringen Ausbaus
der Eisenbahn und anderer Transportwege schwierig, seine Kräfte
schnell gegen die Gebiete,
die von den Kommunisten eingenommen
wurden, zu werfen. Trotz dieser Vorteile, die die revolutionären
Kräfte hatten, wurden diese wiederholt vom Feind eingekreist.
Immer wieder mußten sie aus dieser Einkreisung und den Vernichtungsfeldzüoen ausbrechen und zogen in neue Gebiete, um dort wieder von neuem zu beginnen. Erst als sie sich in die Manschurei begaben und die Sowjetunion als starkes Hinterland hatten, fand die
Bedröhung mittels Einkreisung ein Ende und sie waren in der Lage,
die große Offensive,di~ letztendlich zur Befreiung Chinas führte,
zu beginnen. Die Unterstiitzung durch die Existenz einer mächtigen
und starken SowjetlJnion im Rücken war es, die von entscheidender
Bpdeutung für den Sieg durch die Taktik des bäuerlichen Partisanenkampfes auf dem Land in China war.

2. Während die Kommunistische Partei von allen Kampfformen, einschließlich die grundlegendsten, Gebrauch macht und alle legalen
Möglichkeiten zur Mobilisierung der Massen nützt. um sie im Kampf
für Freiheit und Demokratie vorwärts zu führen, hat die Kommunistische Partei immer daran festgehalten, daß in der gegenwärtigen kolonialen Lage in Indien und angesichts des Fehlens echter
demokratischer Freiheiten legale und parlamentarische Möglich keiten eng begrenzt sind, und deshalb die Ersetzung des gegenwärtigen Staates, der die imperialistisch-feudale Ordnung aufrechterhält. durch einen volksdemokratischen Staat nur durch eine bewaffnete Volksrevolution möglich ist. Die konkrete Erfahrung der
letzten drei Jahre in Indien nach der sogenannten Übergabe der
Macht haben diese These nur bestärkt.
EINE KOMBINATION VON PARTISANENKRIEG AUF DEM LAND UND ARBEITERERHEBUNG IN DEN STÄDTEN
3. Nichtsdestoweniger herrschten in unseren Parteireihen falsche
und verzerrte Ideen iiber den genauen Charakter dieses bewaffneten Kampfes und die genaue Form, die dieser haben wird, um den
Sieg sicherzustellen, vor. Eine Zeitlang war nach dem zweiten
Parteitag die vorherrschende Tendenz innerhalb der Parteiführung,
die koloniale Natur der Wirtschaft Indiens zu vergessen, sich zu
weigern, Lehren aus der Erfahrung der revolutionären Bewegung in
China und anderen kolonialen Ländern zu ziehen, die immense Bedeutung des Ka~pfes der Bauern zu bagatellisieren und die These
aufzustellen, daß der politische Generalstreik in den Städten
und Industriegebieten die Hauptwaffe der Revolution sei, daß
solch ein Streik selbst einen landesweiten Aufstand entfesseln
wird und zum Umsturz des gegenwärtigen Staates führt.

5. In dieser Hinsicht ist die Lage in Indien unterschiedlich. Wir
haben keine Armee, mit der wir gleich beginnen können, sondern sie
muß erst noch geschaffen werden. Die Transnortwege Indiens sind
weit mehr entwickelt als in China, was der Regierung ermöglicht.
schnell starke Kräfte gegen Partisanengebiete zu werfen.
Und vor
allem ist die geooraphische Lage Indiens dergestalt, daß wir nicht
erwarten können, einen freundschaftlich gesinnten Nachbarstaat
zu haben, der als starkes und mächtiges Hinterland dienen kann.
All dies bedeutet nicht, daß der Partisanenkrieg in Indien fehl
am Platze sei. Im Gegenteil mllß der Partisanenkrieg aufgrund der
oben genannten Faktoren einer der größten Waffen in unserem Arsenal sein; dies trifft übrigens für alle Kolonialländer zu. Aber
diese Waffe allein kann den Sieg nicht sichern. Sie muß mit anderen größeren Waffen - den Streiks der Arbeiterklasse, dem Generalstreik sowie Aufständen in den städten, die von bewaffneten

Später wurde auf der Grundlage des falschen Verständnisses der
Erfahrungen der chinesischen Revolution die These aufgestellt.daß
die indische Revolution sich auf genau dieselbe Art wie die Revolution in China entwickeln würde und daß der Partisanenkrieg
die Haupt- oder fast die einzige Waffe sei, den Sieg sicherzustellen.
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Formationen der Arbeiterklasse geführt werden, kombiniert werden.
Für den Sieg der volksdemokratischen Revolution ist es deshalb ab~olut wichtig, zwei grundlegende Faktoren der Revolution zu verbinden, den Partisanenkrieg der Bauern und die Aufstände der Arbeiter
in den Städten.
6. Sowie die Krise sich verschärft und die Massenhewegung der
Bauern ein Niveau erreicht, wo sie Land und Kornkammern revolutionär in Besitz nimmt und gleichzeitio die lokalen Kräfte des Feindes paralysiert und vernichtet, werden unweigerlich Partisanengebiete in verschiedenen Teilen des Landes entstehen. Diese Gebiete und die revolutionären Kräfte, die dort operieren, werden
ledoch beständig der Gefahr der Umkreisung und Vprnichtung durch
den Feind oegenüberstehen. Sogar die Schaffung von befreiten Gebieten mithilfe eigener bewaffneter Kräfte in mehreren Teilen des
Landes wird diese Gefahr nicht ausschalten, wpil diese Gebiete
selbst von allpn Seiten von gegnerischen Kräften umgeben sein
werden. Deshalb kann der Partisanenkrieg allpine, un"'bhängig davnn,
wie weit er sich ausbreitet, den Sieg über den Feind in der konkreten Lage. Indiens nicht sichern. Wenn die Krise kommt und den
Partisanenkämpfen in großem Ausmaß zum Aufschwung verhilft, die
Partisaneneinhpiten in mehreren Gebieten oegen den Feind kämpfen,
wprden die Arbeiter in den Städten. in Ipben~wichtigen Industriezweigen und insbesondere im Transportsvstem eine entschpidende Roll.
spielen müssen. Der Angriff des feindes auf die Partisaneneinheit,
auf die befreiten Gebiete wird verhindert und durch Massenstreikaktionen der Arbeiterklas~e pAralysiert wprden müssen. Mit H~nder
ten von Partisanenkämpfen, die mit dem Generalstreik und dem Aufstand der Arbeiter in den Städten zusammenfließen. wird es für
den Feind unmöglich sein, seine Kräfte an einer Stellp zu konzentrieren und die revolutionären Kräfte zu schlagen. Stattdessen
wird er selbst eine Niederlage erleiden und vernichtet wprden.
Sogar auch innerhalb der bewaffneten Streitkräfte der Reoieruno
wird die Krise zunehmen und große Teile davon werden sich den Kräften der Revolution anschließen.
EINE BEDINGUNG FÜR DEN SIEG: DAS BÜNDNIS DER ARBEITER UND BAUERN
~

zung der Nahrungsmittelrationen eine ällßerst mächtige WAffe zur
des gesamten Volkes sein. seiner Un 7 ufriedenheit eine
konkrete Form geben, seine Rinheit in der Aktion schaffen und die
Volkshewegung auf ein höheres Niveau heben. Indem die Arbeiterklasse nicht nur für die eigenen Forderungen, sondern aurh für diejenigen allpr unzufriedenen Klassen und Teil p , besonders der der
Bauernschaft kämpft und als vorderste Verteidiger in der Interessen
der allgemeinen demokratischen Bpwegung handelt, wird sie zur
Führerin des revolutionären Volkes und seine revolutionäre Rinheit schaffen.
In~piration

Solch eine Perspektive erfnrdert das engste Bündnis zwischen Arbeiterklasse und Bauernschaft und die Vp.rwirklichung der Führung der
Arbeiterklasse in diesem Bündnis. Dieses Bündnis wird in der Aktion geschaffen werden. durch die kühne Vprteidigung der Forderungen der Bauernschaft und durch die direkte Unterstützung der
Kämpfe der Bauern~chaft durch die Arbeiterklasse in Form von Demonstrationen und Streiks. Die Führung der Arbeiterklasse wird
nicht nur durch die Führung der Kommunistischen Partei verwirklicht wprden, sondern vor allpm durch die direkten MassenAktionen
der Arbeiterklasse selbst zur Unterstützung der Forderungen und
Kämpfe der Bauernschaft. Von allpn Klassen wird die Arbeiterklasse
von den Bauern als ihr engster Freund und Bündnispartner angesehpn.
Viele Arbeiter kommen aus ländlichen Gebieten und sind mit der
Bauern~chaft durch tausenderlei Fäden verbunden. Aktionen der
Arbeiterklasse helfen nicht nur den bestehenden Kämpfen der Bauern,
sondern , wie die Geschichte unserer nationalen Bewpgung zeigt,
sie inspirieren die Bauern der benachbarten Gebiete, radikalisieren sie und helfen bei der EntwiCklung neuer Kämpfe der Bauern.
In der gegenwärtigen Situation in Indien, wo alle Klassen, allp
Teile außer dem klpinen Teil der Ausbeuter dem Hunger ausgesetzt
sind und der Haß gegen die geaenwärtige Regierung wächst, können
Streikaktionen der Arbeiterklasse zu solchen Themen wie die Kür-
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8. Desweoen ist es äUßerst wichtig, daß die Partei bei der Arbeiterklasse ein politisches Bewußtsein schafft, sie ihrer Rolle der Hegemonie be wllßt macht. die gegenwärtige Spaltung der Arbeiterklasse
überwindet. die Mehrheit der Arbeiter in den lebenswiChtigen Industrien gewinnt und eine mächtige Arbeiterbewegung mit illegalpn
Betriebs- und Werkstättenkomitees als ihren Kern schafft. Die
besten und fortschrittlichsten Elemente müssen in die Partei aufgenommen werden. All dies erfordert inten~ive politische Agitation innerhalb der Arbeiterklasse, oeduldige tagtägliche Arbeit,
sofnrtige Kämpfe zur Erfüllung konkreter Forderungen und die
Schaffung einer starken Gewerkschaftsbewegung. Nur eine vereinte
Arbeiterklasse und eine Arbeiterklasse, die sich ihrer Rolle der
Hegemonie bewußt ist, kann die nationale Einheit herstellpn.
PARTISANENKRIEG DER BAUERN
9. In den ländlichen Gebieten muß die Partei allp Teile der Bauern
der reichen BAuern gegen die feudalp Ausbeutung aufbringen und ihre Einheit auf der festen Grundlage der Landarbeiter
und armen Bauern, die zusammen die überwiegende Mehrhpit der Bpvölkerung bilden, schaffen.
Auch sollpn die Liquidierung des Feudalismus und die Landverteilung unter den Bauern die Srhlüssellosungen der Agrarrevolution in der gesamten Periode blpiben; es
ist notwendig, sofort spezielle Forderungen für jede Provinz und jedes Gebiet wie beispielswpise Pachtverminderung, anoemessene Preise für landwirtschaftliche Produkte, Abschaffung feudaler Aboaben und Zwangsarbeit und ein Mindestlohn für Landarbeiter usw. aufzustellpn und Aktionen zur Vprwirklichung dieser
Forderungen durchzuführen. Die landwirtschaftliche Krise reift
schnell heran und die Bauernrnassen kochen schon vor Un7ufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung, die durch ihre Unterstützuno
an die Macht kam und sie hinterher betroa. Aber trotz dieser weitverbreiteten Un7ufriedenheit und trotz der vielen Bauern",ktionen,
die in vielpn Teilen des Landes stattaefunden haben, verbleibt
die Bauernbewegung auf dem Land insgesamt schwach und große Teile
der Bauern wurden noch nicht in den aktiven Kampf einbezogen, wpil
eine Organisation und eine feste Führung fehlen. Unsere Aufgabe
ist es, diese Schwächp durch eine inten~ive Popularisierung unseres Aoraroroaramms, durch die Formulierung solch konkreter und
leichtverständlichpr Forderungen, die dann zur Grundlaae breiter
MassenAktionen wprden können, zu überwinden, durch die qeduldiae
tänliche Arbeit und richtige Führung der Kämofe diese For~erungen
zu verwirklichen und im Verlauf dieser Kämpfe ein Netz von Oroanisationen der Bauern und Landarbeiter mit Unterqrundeinheiten in
den Dörfern als deren fijhrende Zentren aufzubauen. Freiwilligentrupp~ der militantesten und bewußtesten Teile der Bauern müssen
zur Vprteidigung der Bauernbewpgung oegen Angriffe der Feinde aeschaffen ~'erden, Truppen, die den Kern von Bauerntrupp~ bilden wprden. wpnn sich die BQwp,gung entwickelt und das Stadium von Landein~chließlich
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besetzung und Partisanenkrieg erreicht.

die defensive Natur des Partisanenkampfes zu betonen und zu sagen,
daß das Ziel des Partisanenkampfes vor allem die Verteidigung der
Bauern gegen die Angriffe der Regierung und ihrer Straforgane ist.
Wenn wir das tun, so müssen wir den Forderungen, für die die Bauern
kämpfen und den Scheußlichkeiten der Regierung, die die Bauern
dazu zwingen, zu den Waffen zu greifen, unsere snezielle Aufmerksamkeit widmen. Gleichzeitia ist es notwendig, herauszustellen,
daß die Regierung die Verantwortung für Gewalt und Blutvergießen
trägt.

10. Da die Krise sich verschärft.die F.inheit. die BAwußtheit und
Organisierung der Massen wächst. die Stärke und der F.influß der
Partei sich entwickeln und der Peind in immer unbarmherziaeren
Maßnahmen 7ur VArnichtung der Agrarbewegung Zuflucht sucht, wird
die Praae, wann, wo und wie man zu den Waffen qreift, immer mehr
aufdie-T~gesordnung treten. Da die Prage von immenser praktischAr
BAdeutung ist, ist es absolut notw~ndig, daß die Partei in der Lag~ ist, eine klare und unzw~ideutige Antwort darauf zu geben.

Der Partisanenkampf wird häufig mit individuellem Terror verwechselt und es wird behauptet, daß der individuelle Terror ein Teil
des Par~isanenkampfes ist, ia sogar nicht nur ein Teil, sondern
sogar dle Grundlage des Partisanenkampfes. Dies ist aber absolut
falsch.
Ja mehr noch, individueller Terror widerspricht dem Geist
und den Zielen des Partisanenkampfes. Und er ist mit dem Partisanenkampf absolut unvereinbar.
Erstens ist das Ziel des individuellen Terrors die Zerstörung einzelner Individuen und nicht
die Zerschlagung des Regimes feudaler Ausbeutung und Unterjochung
des Volkes, wohingegen das Ziel des Partisanenkrieges darin liegt,
nicht einzelne Individuen zu vernichten, sondern das verhaßte
Regime in einem langandauernden Kampf der Volksmassen zu zerschlagen. Zweitens wird der individuelle Terror von Individuen - Terroristen - oder von kleinen Trupps von Terroristen durchgeführt
die losgelöst von den Massen handeln und ohne Verbindunq zum Kampf
der Massen steh~n, wohingegen der Partisanenkampf von den Volksrnassen und nicht von Individuen durchgeführt wird, in engem Kontakt mit dem Kampf der Massen qegen das bestehende Regime.

Es muß erkannt wprden, daß aufgrund der großen Plächp Indiens.
des unqleichpn Bp~lßtseinsstandes der Massen und der Massenbewegunq
in verschiedenen Teilen des Landes. der unglpichmäßiqen Srhärfe
der Agrarkrise und der ungleichmäßigen Stärke und Einfluß der Partei selbst sich die Bauernbewpqung nicht überall im qleichen Tempo
entwickeln kann. Verfrühte Erhebungen und abenteuerliche Aktionen jeder Art müssen zweifellos vermieden wprden. Gleichzeitig
wäre es falsch. die These aufzustellpn. daß die bewaffnete Aktion
in Form des'Partisanenkrieaes nur dann in ledem einzelnen Gebiet
durchgefÜhrt WArden sollte, wenn die Bpwegung in allen Teilen des
Landes sich auf dem Niveau von Aufständen befindet. Ganz im Gegenteil wird im Vprlauf der F.ntwicklung der Bewegung eine solche Laqe
in verschiedenen Gebieten eintreten. die den bewaffneten Kampf in
Form des Partisanenkrieaes erfordert.
Zum B~ispiel wird in einern großen und topographisch passenden Gebiet, wo die Bauernbewegung schon zur Landbesetzung übergegangen
ist. die Fraqe, wie man diese Beschlagnahmung ausführt und wie
man das so beschlaqnahmte Land verteidigt, zu einer brennenden
Lebensfrage wprden. Die Partei ist der Meinung, daß der Partisanenkrieg in solch einer Situation. auf der Grundlaae einer echten
Bewegung der Bauernrnassen und einer festen Einheit der Bauernrnassen
unter Führung der Partei, der am meisten unterdrückten und ausgebeuteten Schichten. in Verbindung mit anderen Kampfformen wie dem
sozialpn Boykott der Grundbesitzer. dem Massenkampf geqen Pachtzahlungen, dem Streik der Landarbeiter, wpnn er richtig durchgeführt und angeleitet wird, eine vorantreibende und größere Wirkung auf die Bauernrnassen in allpn Gebieten haben und deren eiaenen Kampf c.uf ein höheres Niveau h~ben.wird.

Da der individuelle Terror sich gegen bestimmte Individuen und
nicht gegen das Regime richtet, schafft er in den Köpfen der Massen
die schädliche Illusion, als ob es möglich sei, das Regime dadurch
zu zerschlagen, daß man individuell~ Vertreter des Regimes vernichtet, und nicht die Vernichtung des Regimes, sondern die Vernichtung ein7elner Repräsentanten des Regimes zählen würde. Das
Hauptübel sei also nicht das bestehende Regime, sondern die
Existenz einzelner schlechter Vertreter des Reqimes, die es gerade
zu vernichten gilt. Es ist klar, daß ein solches Gefühl, was
durch den individuellen Terror hervorgerufen wird, nur den Sturm
d~r Massen auf das Regime schwächen und dadurch den Kampf der Reglerung gegen das Volk erlpichtern kann. Darin liegt der erste
große Schaden, den der individuelle Terror der Bauernbewegunq des
Volkes zufüat.
-

Woimmer sich solche Partisanenkämpfe entwickeln, müssen sie aurh
mit Massenaktionen der Arbeiterklasse besonders der benachbarten Gebiete in Form von Streiks und Demonstrationen verbunden wprden. Wenn der Partisanenkampf auf Grundlage sorqfältiqster Vorbereitung und nach Einschätzung aller Faktoren begonnen wird, muß
er mit höchster Kühnhpit und Zähigkeit durchgeführt un~ die Zielp
der Bpwpgung mit allen uns zur Vprfüqung stehenden Mitteln verteidigt werden.

Da der individuelle Terror nicht von den Massen, sondern von individuellen Terroristen ausgeführt wird, die losgelöst von den Massen
handeln, führt der individuelle Terror zu einer urianqemessenen
Herabspielung der Rolle der Massenbewegung und gleich~rmaßen zu
einer unangemessenen Übertreibung der Rolle der Terroristen, die
behaupten, in der Lage zu sein, die Befreiung des Volkes mit ihren
eigenen Kräften, unabhängig vom Anwachsen der Partisanenbewequna
der Massen, zu sichern. Es ist klar, daß ein solches Gefühl. 'was
durch den individuellen Terror erzeugt wird, nur die Passivität
unter den Volksrnassen kultiviert und dadurch die Entwicklunq des
Partisanenkampfes unterminiert. Darin liegt der zweite aroß~ Srhaden, den der individuelle Terror der revolutionären Bpwequng antllt.

Gleichzeitiq muß die Partei mit qrößtmöglicher Flexibilit~t aqieren, ~enn feindliche Kräfte gegen die Partisanengebiete konzentriert sind • sie zu erdrücken drohen und die Partisanenkräfte
Gefahr laufen, eine Niederlage oder völlige Vernichtung zu erleiden.
PARTISANENKAMPF UND INDIVIDUELLER TERROR

Um zusammenzufassen: Individuell~r Terror unterminiert die Möalichkeit, den Partisanenkampf der Massen zu entfesseln und er sollte
als schädlich und qefährlich abgelphnt werden.

11. Trotz der offensiven Natur des Partisanenkampfes ist es notwendig, in unserer Agitation und Propaganda in der Anfangsphase
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-44-45die die Einheit der demokratischen Kräfte vertritt, e~ne Regierung, die mit dem britischen Empire brechen und das Programm
der Argrarreform und der Demokratie durchführen wird. Sie muß
die kommenden allgemeinen Wahlen für die umfassendste Verbreitung ihres Programms, für die Mobilisierung und Vereinigung
der demokratischen Kräfte und für die Entlarvung der Politik und
Methoden der Regierung ausnutzen. Sie muß die Massen in ihren
Tageskämpfen führen und diese Schritt für Schritt vorwärtsbringen, so daß das Volk sich anhand seiner eigenen Erfahrung über
die Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit der bewaffneten Revolution klar wird.

ES IST NOTWENDIG, DIE PARTEI ZU STÄRKEN
12. Trotz der enormen Radikalisierung, die bei den Massen in den
letzten drei Jahren stattaefunden hat und trotz der vielen Massenaktionen. die stattaefunden haben und stattfinden, wäre es eine
qroße Übertreibuna zu behaupten, daß Indien schon am Rande eines
bewaffneten Aufstandes oder der Revolution sei. daß schon der Bürgerkrieq im Land wütet, die Reqierunq, ihre Führer und Agenten,
schon völliq isoliert seien und so wpiter und so fort. Solch eine
Obertreibunq führt unvermeidlich zur Ianorierung der konkreten
Aufqaben der Partei, zur Orqanisierunq und Bpfürwortung abenteuerlicher Aktionen und zur Vpröffentlichunq nutzloser Aktionsaufrufe
und pompöser Losunqen. wplche ohne Vprbindunq zum bestehpnden Bpwußtseinsstand der Massen oder der qeqenwärtiqen Reife der Laqe
stehen. In der Praxis f~hrt dies zur Selbstisolierung der Partei
und erlpichtert es dem Feind, sie zu zerschlaqen. Es führt dazu,
die Massen den SDzialisten oder anderen Spaltern zu ~berqeben.

Die Partei soll nicht die Unvermeidlichkeit des Faschismus predigen, sondern den gewaltigen Umfang an demokratischer Gesinnung im
Lande dazu benutzen, das Volk zu vereinigen und dem ansteigenden Trend des Faschismus seitens der jetzigen Regierung·Schranken setzen. Die Partei wird durch geduldige und systematische alltägliche Arbeit, als kühne Vorkämoferin der Forderungen des Volkes und durch die richtige FUhrung der konkreten Kämpfe aller Teile des Volkes anwachsen und in der Lage
sein, ihre Rolle als Organisator und Führer der demokratischen
Volksbewegung zu erfüllen.

Gleichermaßen falsch liegen ;ene. die aufqrund ihres Reformismus
heute nur die srhwäche und fphlpnde Einheit der Volksbewequna und
die Offensive des Feindes sehen und eine Politik des Rückzuqs
befürworten, eine Politik der Umqruppierung der Kräfte, der Vprmeidunq aller militanten Aktionen in den Städten und auf dem Land.
Eine Taktik, die auf einem solchen Vprständnis der Laqe beruht,
würde zu übelstem Reformismus führen und die Partei hinter den
Massen hinterhprhinken lassen. anstatt diese ~u führen.

14. Deswegen ist es nötig, den endlosen Diskussionen, die in
unserer Partei seit e~nem Jahr über den chinesischen Weg und den
bewaffneten Kampf gefuhrt werden, nun ein Ende zu setzen. Solche
Diskussionen schaden der Partei, vergeuden ihre Kraft und lassen
die Massen genau dann führerlos, wenn sie die Führung der Partei
am dringendste~ brauchen. Eine Diskussion über solche Fragen, die
f~st offen gefuhrt wird - wie bei uns jetzt praktiziert -, enthullt vor dem Feind alle unsere Pläne und macht es schwierig sie
in der Praxis durchzuführen.
'

13. Die wahre Lage ist die, daß die Krise schnell heranreift,
unter ihrem Einfluß die Massen schnell radikalisiert werden und
eine Periode großer Schlachten vor uns liegt. Das Versagen der
Regierung, ein einziges Versprechen, das sie dem Volk gab, einzulösen, ihr Versagen, ein einziges Problem anzupacken - insbesondere das Problem der Agrarreform und der Nahrungsmittel für
das Volk - all das macht schnell die Illusionen zunichte und die
Mehrheit des Volkes betrachtet bereits die gegenwärtige Regierung als eine Regierung der ausbeutenden Klassen, als eine
Regierung der Grundbesitzer und Kapitalisten. Viele von ihnen
glauben noch, daß diese Regierung ausgewechselt werden kann und
eine wirkliche Volksregierung ihren Platz einnehmen könne,
mittels allgemeiner Wahlen und ohne zur bewaffneten Revolution
zu greifen. Trotzdem treten hunderttausende in allen Teilen des
Landes in Aktion, i~ Kampf für ihre allt~glichen Forderungen angemessene Löhne, angemessene Preise für landwirtschaftliche
Produkte, Wiederherstellung von niedrigeren Beiträgen usw. Das
Anwachsen· der Volksbewegung hinkt noch hinter dem Anwachsen der
allgemeinen Unzufriedenheit hinterher und bis jetzt wurde nur
ein kleiner Teil des Volkes in den aktuellen Kampf gegen die Regierung hineingezogen. Dieses Hinterherhinken liegt nicht nur an
den repressiven Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, sondern in erster Linie und vor allem an der Schwäche der Partei
und der bestehenden Uneinigkeit der fortschrittlichen Kräfte.
Deswegen ist es eine der Schlüsselaufgaben der Partei, die Einheit der Arbeiterklasse zu schmieden, die Kräfte des Volkes auf
der Grundlage eines konkreten Programmes zu vereinigen und zu
einer Massenpartei heranzuwachsen, um so die Führung erlangen zu
können, welche allein die Massenbewegung vereinigen, vergrößern
und sie auf ein höheres Niveau bringen kann.
Die Partei muß die Losung herausgeben, daß die gegenwärtige Regierung gehen und durch eine Volksregierung ersetzt werden muß,

Tatsache ist, daß, wenn die Krise in naher Zukunft hervorbricht,
die Partei in ihrem gegenwärtigen zerrütteten und schwachen Zustand nicht in der Lage sein wird, diese voll dazu auszunutzen,
das Volk zur Revolution zu führen. Sie ist noch nicht darauf
vorbereitet, die gigantische Verantwortung, die solch eine Situation mit sich bringt, auf sich zu nehmen. Deshalb ist es notwendig, daß die gegenwärtigen Schwächen schnellstens überwunden werden, die Parteireihen geeint und Schritte unternommen
werden, um die Massenbasis der Partei zu vergrößern und zu
stärken. Zwar rekrutiert sich die Partei aus den besten Elementen der Arbeiterklasse und anderer kämpfender Klassen und
entwickelt sich zur Massenpartei, gleichzeitig ist es jedoch
vonnöten, die größte Wachsamkeit gegen eine Überschwemmung der
Partei mit Elementen an den Tag zu legen, die noch nicht als
völlig geprüft und vertrauenswert betrachtet werden können. Das
System der Kandidatenmitgliedschaft muß für diesen Zweck eingeführt werden. Es ist ebenso notwendig, bei Ausnutzung aller legalen Nöglichkeiten den bestehenden illegalen Parteiapparat
enorm zu verstärken.
DER KAMPF FÜR DEN ERHALT DES FRIEDENS
15. Eine der wichtigsten Aufgaben der Partei unseres Landes ist
die Aufgabe, das indische Volk zur Verteidigung des Friedens zu
mobilisieren. Indien, als eines der größten und bevölkerungs-
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-46reichsten Länder der Welt, mit seiner Schlüsselposition in Südostasien, hat eine gewichtige Rolle im Kampf gegen die angloamerikanischen Kriegstreiber und für den Erhalt des Friedens zu
spielen. Es ist Aufgabe der Kommunistischen Partei, sicherzustellen, daß Indien diese Rolle spielt.

17. Für die Friedensbewegung ist es notwendig, richtig die
AUßenpolitik der Nehru-Regierung in bezug auf den Frieden zu bewerten und eine richtige Haltung zu allen besonderen Erscheinungen dieser Politik einzunehmen.

Die Friedenskräfte in unserem Land sind potentiell sehr stark
und nehmen zu. Liebe und Bewunderung für die Sowjetunion sind in
allen Teilen weit verbreitet, einschließlich der Intelligenz der
Mittelklasse. Die Befreiung Chinas und sein Erscheinen als Großmacht, die Art, wie die Volksregierung Chinas erfolgreich die
Probleme der Nahrungsmittel, Hungersnot, Überschwemmungen und
Krankheiten anpackt, haben unser Volk tief beeindruckt. Die Gefühle gegen die amerikanische Aggression in Korea sind so einflußreich, die Sympathie für das koreanische Volk so weit verbreitet, daß sogar die reaktionärsten Zeitungen die Amerikaner
kritisieren müssen. Dieses mächtige Gefühl der Massen sowie
auch andere Faktoren haben sogar die Nehru-Regierung genötigt,
gegen die krassesten Handlungen der amerikanischen Imperialisten
(die Drohung, die Atombombe anzuwenden, die Brandmarkung Volkschinas als Aggressor usw.), Stellung zu nehmen.

während die Friedensbewegung alle diese besonderen Handlungen
der,Regierung unterstützen muß, die die Pläne der Kriegstreiber
behlndern, z.B. Nehrus Erklärung gegen die Atombombe und die Abstimmung gegen den amerikanischen Vorschlag, Volkschina in der
UNO zu verurteilen, muß sie aber gleichzeitig die halbherzige
und schwankende Natur der Regierungspolitik herausstellen und
einen entschiedenen Kampf führen, um die Meinung der Massen zugunsten einer konsequenten Friedenspolitik zu mobilisieren.
Tatsache ist, daß die Politik der Nehru-Regierung nich~ als
Friedenspolitik bezeichnet werden kann. Sie ist im wesentlichen
eine Poltik des Manövrierens zwischen dem Hauptfeind des Friedens, den Vereinigten Staaten von Amerika und seinem Juniorpartner Britannien auf der einen Seite und den friedliebenden
Ländern auf der anderen. Nehru fürchtet die Folgen eines Weltk~ieges ~n~ bef~rwor~et deswegen eine Politik der "Mäßigung",
7 ln 7 POlltlk! nlcht
~u welt" zu gehen. Gleichzeitig bleibt die
lndlsche Reglerung welterhin ein aktives Mitglied des Britischen
Commonwealth, der in aggressiven Kriegen ein Partner des amerikanischen Im~erialismus ist. Die' indische Regierung hat weder
den amerlkanlschen Aggressionskrieg in Korea verurteilt, noch
seine Unterstützung zur illegalen UNO-Resolution versagt, die
dlese Aggressionen billigt. Sie hat nicht die britischen Imperialisten verurteilt, die einen Krieg in Malay führen, sondern
hat ihnen im Gegenteil noch erlaubt, Gurkha-Soldaten gegen das
malaYlsche Volk zu rekrutieren. Sie hat nicht die französische
Aggression in Vietnam verurteilt und gibt den französischen
Imperialisten weiterhin die Möglichkeit für Transporte von
Truppen und Kriegsmaterial.

16. Der Partei ist es bis jetzt jedoch noch nicht gelungen, das
weit verbreitete Friedensgefühl in eine mächtige Friedensbewegung zu verwandeln. Wie auch bei anderen Fragen war unsere Herangehensweise an die Frage des Friedens extrem sektiererisch.
Die Friedensbewegung blieb im wesentlichen eine Bewegung, die
auf diejenigen Massen beschränkt war, die der Partei und den
unter unserem Einfluß stehenden Gewerkschaften und Bauernorganisationen folgen. Die Friedensplattform wurde für abstrakte Anklagen der Regierung zu allen denkbaren Fragen benutzt und dafür,
Kämpfe zu popularisieren, die nur von der Partei geführt wurden.
Das Ergebnis war unausweichlich eine Begrenzung des Schwungs
der Friedensbewegung und das Versagen, diejenigen als Friedenskämpfer zu gewinnen, die den Frieden wirklich lieben. Erst seit
kurzem werden diese schädlichen Methoden aufgegeben.

Deswegen ist es eine der besonderen Aufgaben der Friedensbewegung in Indien, neben der Aufgabe der Mobilisierung des Volkes
gegen die Bedrohung der Atombombe, für die Unterstützung der
ApP71le von Stockholm und Warschau, das Volk gegen diejenigen
polltlschen Maßnahmen der gegenwärtigen Regierung zu vereinen
die den Kolonialkriegen der amerikanischen, britischen und
'
französischen Imperialisten gegen die Völker Südostasiens Vorschub leisten und helfen. Die Friedensbewegung ist keine pazifistische Bewegung, sie ist keine Bewegung, die lediglich an
abstrakter Unterstützung für den Frieden festhält. Sie ist eine
kämpfende Bewegung für konkrete Aktionen zur Verteidigung des
Friedens und gegen die imperialistischen Kriegstreiber, einschließlich derjenigen, die Kolonialkriege führen.

Ein weiterer Ausdruck des Sektierertums war das Versagen, die'
Frage des Friedens mit den Problemen des Volke 7 zu v7rbi~den,
das Versagen, die Verbindung zwischen dem Abtrlften ln Rlchtung
Krieg und dem erhöhten Kriegsbudget der Nehru-Regierung aufzuzeigen, das einhergeht mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten,
den sinkenden Ausgaben der Regierung für die Erziehung, der Vernachlässigung von Wohnunterkünften, den zunehmenden Angriffen
auf die bürgerlichen Freiheiten usw.
Es ist von äUßerster Wichtigkeit, jegliches Sektierertum aufzugeben, um eine wirkliche, breite Friedensbewegung zu entwickeln.
Das Anwachsen und Erstarken der nationalen Befreiungsbewegung
hilft der Sache des Friedens. Die Stärkung der Friedensbewegung
erleichtert auch das Anwachsen der nationalen Befreiungsbewegung.
Diese zwel Bewegungen müssen sich deswegen in enger Verbindung
zueinander entwickeln und sich gegenseitig stärken. Trotzdem
sind sie nicht identisch. Die Friedensplattform ist eine breitere Plattform. Sie kann und muß alle Friedensanhänger einschließen, alle Elemente, die sich aus verschiedenen Gründen dem
Krieg widersetzen, und alle jene Kräfte, die dazu bereit sind,
gegen alle Maßnahmen zur Ausbreitung und Entfesselung eines
Krieges Stellung zu beziehen.

18. Die Friedensbewegung muß gegen alle Versuche kämpfen, Feindschaft gegen die Chinesische Volksrepublik zu verbreiten. Sie
muß unserem Volk klarmachen, wieso die Befreiung Tibets nicht
eine Bedrohung des Friedens, sondern ein entscheidender Schlag
gegen die Kriegshetzer ist. Sie muß die heroische Aktion der
chinesischen Freiwilligen verteidigen, die die Sache des Weltfriedens stärkten, i~dem sie die Pläne der amerikanischen Kriegstreiber zur Versklavung der koreanischen und chinesischen Völker
zerschlugen.

94

-48-

-49-

Ober den Partisanenkrieg
19. wir müssen auch jegliche kriegstreiberische Propaganda gegen
Pakistan bekämpfen und herausstellen, wieso die zunehmenden
Spannungen zwischen Pakistan und Indien das Ergebnis imperialistischer Manöver sind und wie sie den Feinden der Völker
beider Staaten helfen. Wir müssen eine drastische Reduzierung
des Militärbudgets fordern, sowie eine Politik der Freundschaft
und des engen Bündnisses zwischen Indien, Pakistan und Ceylon.

Frage - Antwort
Frage: Ist es richtig, in einem bestimmten Gebiet, in dem die
Bedingungen reif dafür sind, zum Partisanenkampf überzugehen,
auch wenn sie in anderen ländlichen Gebieten nicht reif sino
und die Arbeiter nicht bereit sind, ihn mit Massenaktionen zu unterstützen ?

20. Wir müssen einen entschlossenen Kampf gegen all diejenigen
führen, die die Sowjetunion verleumden, die die konsequente
Friedenspolitik der Sowjetunion als eine Politik des Krieges und
der Aggression darzustellen versuchen. Wir müssen uns auf die
klare und eindeutige Stellungnahme des Genossen Stalin in seiner
Erwiderung auf den Prawda-Korrespondenten stützen, wir müssen
konkret die wirklichen Kriegstreiber entlarven und das leuchtende Beispiel der Sowjetunion hochhalten, die ihre Energien und
Rohstoffe der weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen des
Volkes widmet und die gesamte fortschrittliche Menschheit im
Kampf für den Erhalt des Friedens führt. Unter den friedliebenden
Völkern ist e~e feste Freundschaft notwendig, um die Welt vor
der Kriegsgefahr zu bewahren und das Volk Indiens muß bei der
Schaffung dieser Freundschaft eine bedeutende Rolle spielen dieses Faktum muß Teil des Bewußtseins des gesamten Volkes
werden.

Antwort: Ja, man kann und sollte dazu übergehen. Der Beginn hängt
nicht von uns ab. Er hängt vom Stand der Organisierung der Massen
und ihrer Stimmung ab. Wenn die Massen bereit sind, muß man ihn
beginnen.
Frage: Müssen wir den Partisanenkampf erst dann aufnehmen, wenn
der Bauernkampf um Teilforderungen das Stad~um erre~cht, wo Forderungen nach Landverteilung und nach Errichtung bäuerlicher Dorfkomitees erhoben werden? Oder können wir ihn bereits beginnen,
wenn die Bewegung noch im Stadium des Kampfes für Teilforderungen
ist, z.B. die Verminderung der Pacht?
Antwort: Auch der Partisanenkampf hat Stadien. Er beginnt mit
kleineren Forderungen, beispielsweise mit der Forderung nach Herabsetzung der Pacht. Das ist noch kein Partisanenkampf. Wenn der
Feind es ablehnt, die Forderungen zu erfüllen und die Bauernschaft darauf brennt. sie mit Gewalt durchzusetzen, dann kann
der Partisanenkampf beginnen.Das ist natürlich noch kein Kampf
um Landbesetzung, sondern nur f~r die Verminderung der Pacht, aber
dennoch wird es ein Partisanenkampf sein.
Der Partisanenkampf ist ein Kampf, um Forderungen mit Gewalt
durchzusetzen. Er beginnt immer dann, wenn die Bauern den offenen
Kampf um ihre Forderungen aufnehmen. Das ist das erste Stadium
des Kampfes. Wenn die Hauptforderung aufgegriffen wird, bedeutet
das ein höheres Stadium. Wenn schließlich zu den Waffen gegriffen
wird, um die Gesetze mit Füßen zu treten, dann ist das höchste
Stadium erreicht. Genauso wie bei den Kämpfen der Arbeiter.
Folglich hängt es nicht von uns ab. Wenn die Massen bereit sind
und dazu drängen, sollten wir ihnen beistehen.
Frage: Kann sich der Partisanenkrieg wenn auch nur vom elementarsten Tyo in solchen Gebieten entfalten, in denen die Verkehrswege
gut ausgebaut sind ?
Antwort: Ja, wenn es zu einer Umkreisung kommt, muß man die besten
Kräfte in ein anderes Gebiet führen. Man muß die bewaffneten Kräfte
herausführen, um sie mit denjenigen in einem anderen Gebiet zu
vereinen und eine eigene Befreiungsarmee schaffen.
Frage:Ziel des Partisanenkrieges muR die v~rnichtung der bewaffneten Kräfte des Feindes mit aktiver Unterstutzung der Bauernmassen
sein. Es ist Terrorismus, einzelne Unterdrücker in der Absicht
zu töten, alle anderen Unterdrücker abzuschrecken und sie dazu zu
bringen, ihre Unterdriickung aufzugeben. Ich kann jedoch die vollkommene Ablehnung ieglicher individueller Aktion gegen irgendeinen Unterdrücker - sei es ein Grundbesitzer, beriichtigter Beamter oder Spion, nicht lediglich als eine grundsätzliche Angelegenheit des Terrorismus begreifen. Meiner Meinung nach ist es
manchmal in der erste~
Phase des Partisanenkampfes notwendig,
individuelle Aktionen gegen einige berüchtigte Unterdrücker zu
organisieren, nicht um andere Unterdrücker zu terrorisieren, so
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Rechnung gestellt werden.

daß diese auf die Unterdrückung verzichten, sondern um die Sicherheit der Partisanentruppen zu gewährleisten. Ich kann nicht verstehen wie solche Aktionen das Volk passiv machen sollen. Soweit
ich au~ der internationalen Literatur weiß, haben die Partisanen
während des antifaschistischen Krieges in den besetzten Ländern
solche Aktionen gegen die deutschen und iapanischen Faschisten
durchgeführt. Und sie werden auch ietzt.in ein~gen L~ndern Asiens
durchgeführt, in denen der Partisanenkrleg gefuhrt wlrd - Malaya,
Burma Indochina usw. Wenn ich mich recht erinnere, werden solche Aktionen von Lenin in seinem Artikel über den Partisanenkrieg
nicht nur nicht abgelehnt, sondern er kritisierte im Gegenteil
scharf die Menschewiki, die sie als Anarchismus ablehnten. Ich
versuche, Klarheit in dieser Frage zu bekommen.

KLAR STELLUNG
Fragen und Antworten
Aus dem Programm wird der Punkt über die Abschaffung der indirekten
Steuern gestrichen. Unsere Erfahrung ze~gt, daß das in diesem
Stadium· nicht möglich ist. Erst später, wenn die Revolution vorankommt, wird es möglich sein, die Preise herabzusetzen und die indirekten steuern herabzusetzen und später aufzuheben. Die russischen Marxisten hatten dies zuerst in ihr Minimalproqramm aufgenommen, aber es erwies sich als falsch.
Wir wenden uns auch gegen die Abschaffung einer regulären Armee. Die Erfahrung zeigt, daß die Revolution ohne stehendes Heer
mit gut ausgebildeten und trainierten Männern, Panzerfahrern,
Männern der Luftwaffe, Piloten usw. nicht verteidigt werden kann.
Eine moderne Armee kann nicht ohne gut trainierte Kader existieren. Wenn Indien sich nur auf Gewehre und Maschinengewehre stützt.
wird Pakistan es mit Leichtigkeit bezwingen können. Wir müssen
unsere eigene Armee haben. Die gegenwärtige Armee von Nehru ist
iedoch eine Söldnerarmee. Wir brauchen eine nationale Volksarmee, keine Söldner, die mit dem Volk verbunden ist. Vielleicht
werden sie in Indien das allgemeine Prinzip der Wehroflicht nicht
hinnehmen, was eine Folge der britischen Tradition ist, die die
Wehrpflicht als ein Unglück betrachtet. Wir wollen damit sagen,
daß Nehru die Wehrpflicht nicht durchsetzen wird, aber die Bolschewiki wollen dies.
Es ist besser, sich dazu nicht zu äußern.

Antwort: Der Genosse sagt, er kann nicht verstehen, weshalb individueller Terror die Aktion der Massen hemmen soll. Individueller
Terror wird so genannt, nicht nur weil er sich gegen einzelne
Unterdrücker richtet, sondern auch, weil er von einzelnen oder
Gruppen durchgeführt wird, ohne Rücksicht auf die ~assen: Individueller Ter~or schafft die Illusion, daß das Hauptubel nlcht das
Regime ist, sondern einzelne Personen, und daß das Regime am Ende
sein wird, wenn nur noch einige mehr vernichtet werden. Wel:he.
Schlußfolgerungen werden die Massen daraus ziehen? Daß es moqllch
sein wird, mit Hilfe des Terrors diesen Typs das Regime nach einem langen Kampf zu vernichten. Und wenn die Bauern solche Schlußfolgerungen ziehen, werden sie sagen: "Es hat keinen Sinn, den
Kampf gegen das Regime aufzunehmen. Unsere glorreich:n Terroristen werden das erlediqen." Eine solche Haltung schwacht den Ansturm der Massen gegen das Regime, sie ist schädlich und gefährlich.
Individueller Terror erzeugt den Glauben, daß die Hauptkraft
bei den heroischen Terroristen liegt und nicht bei den Massen.
Die Rolle der Massen besteht darin, zu beobachten und zu applaudieren. Das bedeutet. Passivität zu fördern. Marx und Engels
lehrten daß die Befreiung der Massen nur das Werk der Massen
selbst ~ein kann. Das ist es, was ihr ihnen sagen miißt. Der individuelle Terror hat eine andere Wirkung. Die Massen schauen zu
den Terroristen wie zu Helden und Befreiern auf.
Die Berufung des Genossen auf Lenin hat keine Grundlage. Wir
können ihm Artikel von Lenin geben, die sich direkt gegen den individuellen Terror richten. Ihr miißt wissen, wie hart er die Menschewiki angriff, die zum Terror griffen, als die Revolution auf
einem Tiefstand war.
Die Theorie des individuellen Terrors tritt hervor, wenn die
Revolution
an Boden verliert. Sie spiegelt die Schwäche der
Bewegung wider. Immer, wenn die revolutionäre Bewegung zunimmt
und die Massen sich erheben, verschwindet die Theorie des individuellen Terrors vom Horizont. Der Genosse muß das im Hinterkopf
behalten.

Über den wettbewerb ausländischer Waren in Indien
Wir wissen theoretisch, daß Amerika in einer Krise seine Waren zu
Schleuderpreisen verkauft. Das geschah in China unter Tschiang,
China wurde mit amerikanischen Waren nur so überschwemmt und so
die nationale Industrie ruiniert. Aus diesem Grunde beschuldigte
die chinesische Bourgeoisie Tschiang, nicht die nritionale Industrie zu verteidigen und widersetzte sich ihm. Wir wissen nicht,
ob Amerika das auch in Indien machen wird.
Frage: Können Wlr sagen, daß die indische Großbourgeoisle endgültig zum Imperialismus übergegangen ist? Wenn das so ist, was ist
die objektive Basis, um irgendeine Sektion im Kampf gegen den
Imperialismus zu gewinnen oder zu mobilisieren?
Antwort: Ein bestimmter Teil der nritionalen Großbourgeoisie macht
endqültig gemeinsame Sache mit dem Imperialismus, nicht iedoch die
gesamte: Viele aus der Bourgeoisie treten für eine Industrialisierung ein und würden sich dem ausländischen Kapital auf dem
inneren Markt widersetzen.

Über Grundbesitzer und kapitalistische Grundbesitzer:
Im allgemeinen sind mit Grundbesitzern feudale Grundbesitzer gemeint. Im Falle der kapitalistischen Grundbesitzer, wie sie der
Genosse beschreibt. sollte es eine Grenze des ihnen zur Verfüqung
stehenden gesamten Landes geben.
Dieses Programm legt in groben Zügen die Linie fest. Man wird
ein eigenes soezielles Agrarproqramm vorbereiten müssen. Ihr habt
kultivierte und rückständige Provinzen. In einigen hat die kapitalistische Landwirtschaft große Fortschritte gemacht. Jedes Gebiet hat seinen eigenen besonderen Charakter. All das muß in

Frage: Kann in Indien die Großbourgeoisie oder irgendein Teil davon noch als Opposition zum Imperialismus angesehen werden?
Antwort: Ja, das ist keine Frage. Und wenn auch nur, weil die Regierung die Bauernschaft ausolündert und den inneren Markt beschränkt. Sie wird es nicht gerade von den Dächern schreien, aber
nichtsdestotrotz steht sie dazu in Opposition.
Frage: Ist es die gesamte Großbourgeoisie oder nur Teile davon,
die mit dem Imperialismus kollaborieren? Wenn ia, welche Teile?
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Antwort: Der erste Teil der Frage ist bereits beantwortet. Was
den zweiten Teil betrifft, so ist es falsch, eine solche Frage zu
stellen. Willst du sie auf einer Waage abwiegen? Das kann man
nicht machen. Man muß die nationale Bourgeoisie in ihrer Gesamtheit. in ihrer Mehrheit nehmen. Ein Anwachsen der Bewegung wird
zeigen, wer wo steht. Es gibt natürlich innerhalb der nationalen
Bourgeoisie Schufte, aber sie sind nicht tynisch für die Klasse in
ihrer Gesamtheit. Dasselbe gilt auch für die Arbeiterklasse. Nicht
alle Sektionen und Elemente sind revolutionär. Wenn wir das Problem also auf marxistische Weise betrachten, dann ist die nationale Bourgeoisie oppositionell. Teilweise ist sie zweifellos reaktionär, aber nicht insgesamt. Nicht nur wenige, sondern viele
Bourgeois meinen, daß der innere Markt zu eng ist, und sie werden
nicht verhindern wollen, daß das Land in die Hände der Bauern
übergeht.

stützen, während wir sie gleichzeitiq als in Wahrheit halbherziq
und unzureichend entlarven ?
Antwort: Das letztere ist richtig! Unterstützen und gleichzeitiq
die halbherzige Natur herausstellen.
Frage: Gibt es irgendeinen Widerspruch zwischen bestimmten besonderen Handlungen der Regierung und unserer grundsätzlichen Opposition dazu?
Antwort: Keinen Widerspruch
Schlußfolgerungen
Die Persoektive unserer Partei ist sehr gut. In unserem Land
kann ein sehr gutes Regime und eine großartige Gesellschaft aufgebaut werden. Deshalb solltet ihr persönliche Differenzen überwinden. Es wird Differenzen geben, ihr müßt sie jedoch meistern.
Die Minderheit muß sich der Mehrheit unterordnen. Diskutiert
miteinander und arbeitet mit Überzeugung. Sogar Lenin fand sich
selbst mehrmals in der Minderheit, er ordnete sich der Mehrheit
unter. Ohne das kann es keine Disziplin geben und keine Partei.

Frage: Welchen Klassencharakter hat die gegenwärtige NehruRegierung? Wir glauben, daß es eine Regierung der großbürgerlichen Grundbesitzer ist. die mit dem Imperialismus kollaboriert.
Antwort: Nicht ganz. Nehru stützt sich nicht nur auf diese Klassen,
sondern auch auf die Kulaken. Wenn die Regierung schreit: "Kauft
Land!". so wendet sie sich damit an die Kulaken und die Kulaken
wissen das zu schätzen. Die Basis ist also nicht so schmal. wie
ihr meint. Deshalb ist sie keine Marionetten-Regierung. Wenn man
sie stürzen will. muß man hart arbeiten. Glaubt nicht; daß sie
fallen wird, wenn ihr sie anpustet.
Die Schwäche der Nehru-Regierung liegt darin, daß sie sich
nicht auf die Mehrheit der Bauernschaft, der Arbeiter und werktätigen Intelligenz stützt. Und von dieser Seite her solltet ihr
eure Angriffe starten.

(aus: "Dokumente der Geschichte der Kommunistischen Partei Indiens".
Bd. VIII, 1951-1956, Hrsg. von Mohit Sen, People's Publishing House,
New Delhi, 1977, 5.19-41, Übersetzt aus dem Englischen)

Frage: \~enn das so ist, warum soll sich der Kulak uns anschließen? Wie können wir ihn gewinnen?
Antwort: Wir müssen uns mit ihm im antifeudalen Kampf verbünden.
Der Kulak sympathisiert mit der Nehru-Regierung. Wenn sich iedoch die Bauernschaft gegen die Feudalherren erhebt, meint der
Kulak, daß der Teil des feudalen Landes an ihn fallen wird und
er wird entweder die Bauernschaft unterstützen oder sich neutral
verhalten.
Frage: Haben wir recht, wenn wir sagen, daß die Einheitsfront,
die wir aufbauen müssen, eine Einheitsfront aller Klassen einschließldch der nationalen Bourgeoisie ist ?
Antwort: Ja,

ihr habt recht.

Frage: Kann man die Außenpolitik der Nehru-Regierung als ein
Man6ver zwischen dem britischen und amerikanischen Imperialismus
bezeichnen? Gilt dies für die Außenpolitik insofern, als sie sich
auf die besondere Friedenspolitik bezieht ?
Antwort: Ja, aber unter Vorbehalt. Nehru spielt auch zwischen den
friedliebenden und kriegs lüsternen Ländern.
Frage: Welche Haltung sollen wir einnehmen zu solch hesonderen
Teilen der Außenpolitik der Regierung, wie zum Beispiel den Standpunkt zur Anwendung der Atombombe oder zum amerikanischen Vorschlag, Volkschina als einen Aggressor zu brandmarken? Sollen wir
das einfach nur als Man6ver entlarven oder sollen wir sie unter-
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--SUPERAUSBEUTUNG der schwarzen Bevölkerung. Im Bergbau verdienen z.B. die weißen Arbeiter 1400 Dollar pro Monat, während
die Afrikaner 260 Dollar erhalten. In der Produktion erhalten
die Weißen einen durchschnittlichen Monatslohn von 1290 Dollar,
Inder 460 Dollar und die Afrikaner 330 Dollar . In der Landwirtschaft, wo überwältigend viele Afrikaner auf Farmen arbeiten,
die Weißen gehören, ist die Situation noch viel schlechter: 28
bis 40 Dollar pro Monat.

().UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN NATIONALEN BEFREIUNGSKAMPF AZANIAS
I.Das Apartheidsystem steckt in einer Krise
Seit einigen Jahren macht Südafrika die schwerste Krise seit den
30er Jahren durch. Seine Wirtschaft, die vom Imperialismus abhängig ist, wird mit einem hohen Zahlungsbilanzdefizit und einp.m
verminderten Kapitalzustrom konfrontiert. Vier Millionen, d.h.
25-30% der Bev6lkeru~g im erwerbsfähigem Alter, in der Kehrzahl
Schwarze, sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Inflation von
ca. 20% drückt den ohnehin schon niedrigen Lebensstandard der
schwarzen Massen noch weiter nach unten. Mit zunehmender staatlicher Unterdrückung - 3500 werden vermisst, seit im Juni der
Ausnahmezustand verhängt wurde, und noch mehr wurden offen ermordet oder sind in den Gefängnissen - wächst der Kampf der
V6lker Südafrikas gegen das rassistische und ausbeuterische Regime:

Mit Hilfe der Apartheid werden die Löhne niedrig gehalten, für
die Mehrheit der schwarzen Arbeiter sogar unterhalb des Existenzminimums, indem der Zustrom der Bevölkerung in die Stä~te gesteuert wird. Die sogenannten unabhängigen Heimatstaaten, die Bantustans,dienen als Hauptreserve für eine relative "Uber"bevölkerung, die von den weißen Besitzern der großen Bergwerke, der Industrie und der Landwirtschaft angeheuert und wieder zurückgetrieben werden können, ganz nach Bedarf. In den meisten Vorstädten
werden alle Familienwohnungen zerstört. Frauen, Kinder und Alte
werden in die Reservate, in "Rücksiedlungs"camps abgeschoben und
für alleinstehende schwarze Arbeiter werden besondere Heime zur
Verfügung gestellt.

--Legale, aber hauptsächlich illegale Massenstreiks der Arbeiter
in den Hinen und in der Produktion gegen Eungerl6hne, gegen
Rassendiskriminierung, gegen Massenentlassungen und Abschiebungen in die sogenannten "Homelands" nehmen stetig zu.

Die "Homelands" dienen einerseits als billiges Reservoir für die
ReprOduktion der Arbeiter, andererseits ersparen sie dem Staat
und den Kapitalisten die Ausgaben für Erziehung, Gesundheitsvorsorge und Pensionen. Die Hausarbeit und die Arbeit für den Lebensunterhalt der Frauen in den Reservaten ist eine wichtige
Unterstützung für das Kapital. Das Land, das der afrikanischen
Bevölkerung zugeteilt wird, ist so unfruchtbar, ausgedörrt, ausgelaugt und viel zu klein, so daß die schwarzen Arbeiter gar
keine andere Wahl haben, als in die weißen Gebiete zu gehen, um
für das Existenzminimum oder sogar noch weniger zu arbeiten.
Die Frauen, Arbeitslosen, Alten und Kinder in den rückständigen
Heimatländern leben in quälender Armut, Hunger und Tod - ein
völkermörderisches Programm. Fehlernährung, tlangelkrankheiten und
Kindersterblichkeit sind weit verbreitet.

--Die gewaltsame Vertreibung aus den Städten in die sogenannten
"Homelands" aufgrund des Gruppengebietsgesetzes, wird mit gewaltsamen Widerstand beantwortet - der bekannteste Fall ist der
heftige Kampf, den die Bewohner der Gettos Crossroads bei Kapstadt aufgenommen hatten.
--Tausende von Henschen haben sich an den Mietboykotts gegen die
Wuchermieten in den Vorstädten, besonders Soweto beteiligt.
--Streiks und Schulboykotts tausender Schüler gegen die rassistische "Bantu-Erziehung", gegen authoritire Lehrme~hoden, für
ein einziges, demokratisches, nicht-rassistisches, freies und obligatorisches Unterrichtssystem, gegen die Prügelst~afe, gegen
"marionettenartige" Elternkomitees an Schulen und fur demokratisch gewählte Studentenräte halten weiter an.

Die Politik der "unabhängigen Homelands" ist in Wirklichkeit
eine Fortsetzung der früheren Politik des Landraubes der einheimischen Bevölkerung. Sogar heute werden nur 13%, und auch
noch das unfruchtbarste und unergiebigste Land den sogenannten
Homelands zugestanden. Das ist die Fortsetzung der Kolonialpolitik, die die Afrikaner zu "Fremden" in ihrem eigenen Land
macht, ohne jegliche politische Rechte. Mit dem Gruppengebietsgesetz ist es gewissermaßen auch beabsichtigt, die unterdrückte
und ausgebeutete afrikanische Bevölkerung entlang von Stammesund sogenannten "ethnischen" Linien zu spalten und einen v e r e i n t e n nationalen Befreiungskampf zu verhindern.

--Der Versuch, die unterdrückten V6lker zu spalten, indem der
"farbigen" indischen und chinesischen Bevölkerung eine bestimmte
Repräsentation und Wahlrecht im Drei-Kammern Parlament zuge:.standen wurde, nicht jedoch den Afrikanern, wurde von der uberwältigenden Mehrheit der so "Privilegiert~n" mit ein~m Wahlb?ykott
beantwortet. Der massive Widerstand und dle Straßenkampfe, mlt
denen die Afrikaner dagegen protestierten, wurde von der Polizei
auf das Brutalste niedergeschlagen.

30% der Afrikaner sind Arbeiter, Halbpächter und Siedler auf
Farmen, die Weißen gehören und leben und arbeiten unter ähnlichen Bedingungen wie die Leibeigenen im Mittelalter. Die Löhne
betragen nur ein Drittel bis ein Viertel des Einkommens der
Schwarzen in den Städten. Es ist immer noch üblich, Löhne in
Naturalien zu bezahlen (Nahrungsmittel, Wohnung und sogar Alkohol). Lange Arbeitszeiten, das Fehlen von bindenden Arbeitsverträgen, bezahltem Urlaub, Krankenversicherung usw. zusammen mit
der schlimmsten Form der Fesselung der gesamten Familie an den
Farmbesitzer , Anwendung von körperlicher Gewalt bis hin zu I-lord

Was ist die Realität dieses barbarischen Systems der Apartheid,
gegen das die Völker von Azania so vehement kämpfen und dessen
Sturz sie herbeiführen werden ?
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-56durch die weißen Farmbesitzer, macht diese Schicht der Afrikaner
zu einer der am meisten ausgebeuteten.

Nach dem Gruppengebietsgesetz wird jeder einzelne entsprechend
dem Bevölkerungs-Registrierungsgesetz, das die Bevölkerung in
Weiße, Schwarze und Farbige und dann noch einige Untergruppen
teilt, klassifiziert und dann wird ihnen vorgeschrieben, in
ihren eigenen separaten Gebieten zu leben. Nur die Weißen werden
nicht in irgendwelche Untergruppen geteilt.

Trotz einer scheinheiligen und im Vergleich zur anderen heiligeren
Haltung, die sie bei Handelsangelegenheiten und anderen Beziehungen zu Südafrika den anderen imperialistischen Mächten gegenüber
an den Tag legt, ist die Sowjetunion nicht weniger ein Komplize des
rassistischen Regimes Südafrikas. Als z.B. die südafrikanische
Wirtschaft nach dem Aufstand in Soweto angeschlagen war, hatte
das blendende Geschäft mit dem Goldpreis von 1971 -1981 mitgeholfen, sie zu stützen. Seit der Weltmarkt für Goldreserven von
der Sowjetunion und Südafrika gemeinsam kontrolliert wird,
konnte es zu der gigantischen Goldpreissteigerung nur mit der
vollen Komplizenschaft der Sowjetunion kommen. Die Sowjetunion
hat auch ein Kartellabkommen mit der De Beers Gesellschaft auf
dem Diamantenmarkt. De Beers kauft die gesamte sowjetische Produktion von geschliffenen Qualitätsdiamanten zu einem tährlich
ausgehandelten Preis auf, was fast 1 Billion Dollar Profit jährlich ausmacht.

Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen leben deshalb mehr oder
weniger getrennt, werden getrennt ausgebildet und erholen sich
getrennt.Auc~auf dem Arbeitsplatz werden sie mehr oder weniger
getrennt gehalten. Die Schwarzen verrichten niedrige Arbeiten oftmals in abgetrennten Bereichen der Fabrik oder im Büro. Sie
benutzen häufig unterschiedliche Einrichtungen, z.B. Waschräume
und Kantinen.

Auch die militärische Unterstützung des Regimes in Pretoria
durch alle Imperialisten ist eine bekannte Tatsache. Trotz der
wiederholten UN-Embargos von Waffenlieferungen an Südafrika wird
es weiterhin mit Waffen aus Großbritannien, USA, Westdeutschland
Italien, Kanada und sogar aus der Sowjetunion gut versorgt. Die
Möglichkeiten Südafrikas zur Atomtechnik beruhen auch auf der
Hilfe dieser Mächte.

Es gibt zwei Sorten von Gesetz: für den Weißen und für den
Schwarzen. Ein Weißer kann straffrei ausgehen, wenn er ein Verbrechen, ja sogar Mord gegen einen Schwarzen begeht. Apartheid
ist deshalb die politische Form, die den alten Kolonialstatus
des weißen "Übermenschen" institutionalisiert· Sie ist gesteigerter nackter Rassismus und sichert auch auf ökonomischem Gebiet die Klassenherrschaft des Imperialismus.

Wie sind angesichts dieses Vorteils und der Unterstützung des
Apartheidregimes in Südafrika die Anti-Apartheid Stellungnahmen
genau derselben imperialistischen Regierungen zu verstehen?

--Apartheid bedeutet Trennung entlang "rassischer" Linien. Die
Städte und Großstädte bestehen aus einem zentralen Geschäftsund Einkaufszentrum, das nur für weiße Geschäfte reserviert ist,
weiße Wohnvororte, Industrieanlagen oder Minen. In einiger·Entfernung von der weißen Stadt und den Vororten sind die separaten
I'Townships" für die "Bantus", "Farbigen" und IIAsiaten".

Das Aufwallen der militanten Kämpfe der unterdrückten Völker
in Südafrika, die weltweite Ablehnung des barbarischen Apart~eid
systems zwingt das herrschende Regime in Südafrika und seine
imperialistischen Hintermänner, zum Schein einige Reformen
durchzuführen, während gleichzeitig.die Kämpfe des Volkes brutal
niedergeschlagen werden.

2. Die Imperialisten und Sozialimperialisten haben ein Interesse
am Apartheidregime

Die politische Krise und instabile Situation vermindert die
Attraktivität des südafrikanischen Harktes für ausländische
Kapitalinvestitionen. Um die ~achstumsrate hinaufzusetzen und
das Vertrauen der Großunternehmen und Monopolinteressen
in den südafrikanischen Markt wieder herzustellen, muß eine
Lösung gefunden werden, die das System kapitalistischer Ausbeutung und nationaler Unterdrückung im wesentlichen n~cht
gefährdet.
Die herrschenden Klassen und d1.e Ir,1per1.al1.sten
fürchten so sehr, daß, wenn es keinerlei "Veränderung" der gegenwärtigen Form der Ausbeutung gibt, es nahezu unmöglich würde,
den Kampf der schwarzen Bevölkerung, der bereits revolutionäre
Formen annimmt, unter Kontrolle zu bringen.

Es ist bekannt, daß das südafrikanische rassistische Regime von
allen imperialistischen Mächten unterstützt und aufgepäppelt
wird, daß sie alle Extraprofite aus der Superausbeutung der einheimischen afrikanischen Bevölkerung ziehen, was auf dem System
der Apartheid beruht. Allein für die USA betrug 1983 die Rücklauf quote beim Bergbau 25% gegenüber 14% in der übrigen Welt; in
der Industrie waren es 18% gegenüber 13%. Eine Reihe von strategischen Mineralien und Metallen, wie Mangan, Vanadium, Platin,
Uran, Chrom usw., die für die Herstellung von Raketensystemen
unentbehrlich sind, werden zu niedrigen Preisen auS Südafrika
importiert.

Zu diesem Zweck wurden vom Botha-Regime bereits einige fadenSCheinige. oberflächliche~Gesetzenerlassen, wie das Drei-Kammern
Parlament, die Rec~tmäßigkeit von schwarzen Gewerks~haften, mit
dem Ziel,
sie in ein von der Regierung kontroll1.ertes System
industrieller Beziehungen zu integrieren, die Erlaubnis für
Schwarze, in einigen früher weißen Distrikten Eigentum zu besitzen, die Erlaubnis, Hotels und andere öffentliche Plätze usw.
zu betreten. Aber alle diese Reformen sind weit davon entfernt,
ihre Funktion zu erfüllen und die Hassen dazu zu verleiten, an
die Illusion der Veränderung zu glauben.

In den 60er und 70er Jahren verschärfte sich die Krise der südafrikanischen Wirtschaft, die auf dieser Abhängigk~it beruht.
Sie erlaubte massiven Zustrom von Kapital aus den imperialistischen Ländern, Auslandsanleihen, sowohl kommerziell wie auch
vom IMF (Internationaler Währungsfond), Importe von Produktionsmitteln und moderner Technologie in den Bergbau und in die Industrie. "Multinationale" Gesellschaften schütteten geradezu
Millionen von Dollars in die strategischen Sektoren der südafrikanischen Wirtschaft und machten das zu einer Hauptbasis für
ein tieferes Eindringen in andere Länder des südlichen Afrika.
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-58-59Die Inder in Südafrika und die Rolle von Gandhi
Seit lIitte des letzten Jahr:'underts karne,: aus ver~chiedenen Teilen
Indiens Wanderarbeiter nach Südafrika. D1e Zersp~1tterung der
indischen Wirtschaft durch die Brit:n, gepaart m1t dem Be~arf an
mehr und billigeren Arbeitskräften 1n anderen Te11en de: r1- 1
tischen Em?ire, in diesem Fall für die Zuc~er?lantagen ~n .. Nata _'
führten zu dieser Auswanderung. Wanderarbe1ter wurden,daf~r be
nutzt sowohl die Löhne der einheimischen Afr1kane: n1edrlg zu
halte~, als auch als Basis für eine Politik des Te11e und Herrsche.
Es waren die arbeitslosen Handwerker,

Bauern

Es scheint, daß die herrschenden Klassen und die Imperialisten
in ihrem Manöver sogar so weit gehen müssen, ein Bündnis mit
schwarzen Bourgeois-Elementen einzugehen, was auch in den ländlichen Gebieten wie auch in den Städten durchaus bereits gemacht
wird. Das bedeutet möglicherweise Zustimmung zu einer schwarzen
Mehrheitsregierung
la Zimbabwel. Das bedeutet in kurzen
Worten, zu einer neokolonialen Form der AUSbeutung überzugehen,
wie es bereits in vielen anderen afrikanischen Ländern der Fall
ist, wie t10zambique, Sambia, Zimbabwe, Angola und Tanzania.

(a

landlosen Arbeiter und_

die durch Zersplitterung und Schulden vom Land,

~er

triebe~ wurden, die als vertraglich gebundene, halb-lelbe~g~ne

Arbeiter auf die Plantagen kamen. Eine geringe Zahl von H~n -.,
lern folgte ihnen, um für ihre Verpflegung zu :orgen. ~oc spater kamen einige Buchhalter, Lehrer, Rechtsanwalte, Pr1esler usw.

Die Konkurrenz zwischen den weißen und ?en indischen

H~ndler~

A';s diesem Grund wurden Kontakte mit Führern der Befreiungsbewegung aufgenommen, besonders mit den Führern des Afrikanischen
Nationalkongresses. Ranghohe südafrikanische GeSChäftsleute
flogen nach Sambia, um im S~ptember 1985 den ANC-Präsidenten
Oliver Tambo zu treffen. Neun der führenden südafrikanischen Geschäftsleute richteten einen dringenden Appell an die Regierung,
Nelson Mandela freizulassen und den ANC bedingungslos und sofort zu legalisieren. Führer des ANC wie Oliver Tambo hatten
sich mit offiziellen Vertretern der Regierungen der USA und
Großbritanniens und mit Vertretern der Geschäftsleute getroffen
und haben Gespräche mit ihnen geführt.

war

ein Grund tür die Ideologie des Vorurtells aufg~und der Ha~t
farbe gegen Inder aller Klassen, die von den Welßen propag:ert

_

wurde. Das Ziel vieler diskriminierender Gesetze wa~ es, .d1e Kon
kurrenz der indischen Händler auszuschalten. Auch dle welßen Arbeiter verlangten, gegen den E~nsatz' ~on billigen sChwarzennArbeitero geschützt zu sein und indem sle.e~ erlaub~en, .. ent~a g
rassischer Linien geteilt zu werden, ag~tlerten Sle fur vlele
der diskriminierenden Gesetze une PraKtlken gegen Schwarze, d.h.
einschließlich inGischer Arbeiter.

Neben der politischen Bedeutung gibt es auch wichtige "ökonomische" 110ti ve, auf eine "modernere" Form der Aoartheid zu
dringen. Um die gegenwärtige WirtSChaftSkrise zu überwinden,
wird eine "Modernisierung" der verschiedenen Sektoren der Wirtschaft verlangt, aber das würde Fachar~eiter und qualifiZierte
schwarze Arbeitskräfte erfordern. Es ist notwendig, die Kaufkraft der Schwarzen, oder wenigstens einiger Teile davon, zu
stärken, um den Markt zu erweitern. Aufgrund der internationalen
Meinung schränkt die Apartheid in ihrer gegenwärtigen Form den
potentiellen Absatzmarkt für Exporte und den Zustrom von Kapital ein und schafft darüberhinaus instabile Bedingungen für Investitionen im eigenen Land. Das aufgeblähte Sicnerheits- und
Verwaltungssystem, das erforderlich ist, um die gegenwärtigen
Apartheidstrukturen aUfreChtzuerhalten, ist unwirtschaftlich.
Die Kontrolle des Kapitalzustroms entzieht der Industrie den Zustrom von billigeren ungelernten Arbeitern aus der Subsistenzwirtschaft.

Die Inder beanspruchten Gleichheit m~t.d~n w~ißen.Sieölern auf
der Grundlage der Proklamation von Konlgln Vlkt~rla von.l8~8,.
wonach besonders den britisch-indischen Staatsbur~ern dle ule~ch
heit r.üt den weißen Staatsbürgern im gesamten Emplre vers~roc.:en
wurde. Das war ein Trick der Herrschenden, ce: auch v~n Gand~l
?ropagiert wurde,der als Rechtsanwalt ~er ind1sch:n Handler 1n_
Natal beSChäftigt war, um den Indern, l@ Unterschled z~ den an .
deren Unterdrückten ihre aepräsentanten zu erhalten:. Dlese Praxls
von Gandhi diente als Modell für die Spaltung der Kampfe der ausgebeuteten lIassen entlang rassischer und "Gruppen"llPlen.
Das war natürlich auch im Interesse der Briten. Sie ~~gü~stig:en
Hethoden der Überredung und der Verhandlung, um das ,lndlsche
ProbIer;} zu lösen, losgelöst vom Haupt?roblerr. der B:zloehunge~
zwischen Weißen und Afrikanern. Den Indern wurden lo~ Vergle1c~
zu den Afrikanern einige Privilegien zugestanden. Sl~ wurden
aufgefordert, diese wahrzunehmen und nach. ih~er ErweIterung
durch Verhandlungen rllit der weißen herrscnenaen Klasse zu
trachten.
G

dhi zeigte in Südafrika schon friih seine Loyalität zum briEmpire. Beim Aufstand der Einheimischen in [,;etab~le 1896
beispielsweise äußerte .er kein einziges ~ort ?er Unterstutzung ..
Im Burenkrieg von 1899 unterstützte er dle Br1ten und trug zu
deren Erfolg bei. Zur Zeit des Zulu-Aufstandes von .. 1906 war er,
wiederum auf Seiten der Briten als "treue~ Staat:burger ~es--.brl
tischen Empire .... Seine Taktik der KompromIsse, w~e a';1ch 14' ra~l ~e
des Gandhi-Srnuth Vertrages von lS12, kam selbst In dIeser Perlon
zum Vorschein.

t~~chen

Natürlich gehen solche Veränderungen nicht so weit, daß sie
wirklic~ die Grundlagen des Apartheidsystems antasten, und das
sollen sie auch gar nicht.~ufgrund des Fehlens einer revolutionären Struktur kann es nur eine rassistische Umverteilung der
Arbeitsrollen geben: Obwohl es den Ruf nach mehr Facharbeitern
gibt, so geschieht das überall innerhalb eines System der Vereinfachung der Arbeit. Die rassistische Verteilung der Arbeit
wird bleiben. Die Weißen werden bestens ausgebildete Techniker
und Überwacher über nur teilweise ausgebildete schwarze Arbeiter
bleiben, die niedriger bezahlt werden als früher die weißen Arbeiter an denselben Arbeitsstellen. Diese Art von "Veränderung"
im Arbeitsbereich, gepaart mit Rationalisierungsmaßnahmen
wird in Wirklichkeit zu einem Ansteigen der Arbeitslosigkeit und Ausbeutung führen. Der Fall von Zimbabwe führt es uns
vor Augen, wo heute ein schwarzer Arbeiter trotz einer "Revolution" ein Zehntel dessen verdient, was ein Weißer verdient.

~iese

Isolierung der Kämpfe der Inder, ihr~ bevorzugte B~hand
lung im VergleiCh zu den Afrikanern, das Fordern von antlindischen Gefühlen durch die herrsche~den Klassen~ all das bewirkte manche Ausschreitungen gegen dloe Inder. Bel den Unruhen
in Durban 1949 starben 142 tJienschen und über taus~nd ,,:-,urden verletzt w~hrend die weißen Polizisten zuschauten .. Ahnllch war .
auch die Plünderung des Phoenix-Siedlungsgebiet:s von ~9B5 tellweise eine Reaktion gegen die Teilnahme einer Mlnderhelt, der
Inder am Dreikammern-Parlament, und tellwelse eIn AngrIff auf
den Reichtum einiger von ihnen, was in Angriffen ?uf ihre Geschäfte bei denen auch einige afrikanische zerstort wurden,
zum Ausdruck kam. Das muß auch als ein Versuch der herrschenden
Klasse gesehen werden, jegliche Einheit zwischen Indern und
Afrikanern zu spalten.
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3. Der nationalreformistische Charakter der ANC-FGhrung
Der Afrikanische' Nationalkongress ist die wichtigste lIassenorganisation in Südafrika und hat entscheidenden Einfluß in der
Vereinigten Demokratischen Front (UDF), die sich aus vielen
hundert Organi~ationen zusammensetzt. Aber es gibt noch viele
andere Organisationen, die beträchtlichen Einfluß auf die Massen
ausüben, wie die Panafrikanische Organisation (PAC), die Azapo
(Volksorganisation Azanias) und die Kap-Aktionsliga. Diese Organisationen sind Kritiker des ANC und haben Widersprüche mit
i~m. Die Azapo und die Kap-Aktionsliga stehen in der Tradition
der Schwarzen Bewußtheitsbewegung der 60er Jahre und bilden zusar,lllIen mit anderen Organisationen das "Nationale Forum", eine
mit der UDF rivalisierende Organisation.

lassen, die führende Position des einheimischen und ausländischen
Kapitals unangetastet zu lassen.
Die ANC-Taktik, nach zwangsweisen und umfassenden Wirtschaftssanktionen durch die imperialistischen und anderen Länder zu
rufen, muß vor diesem Hintergrund gesehen werden. Es ist "das
einzige friedliche Mittel, um auf die südafrikanische Regierung
wirksam Druck auszuuben, die Apartheid aufzugeben und eine Mehrheitsregierung zu akzeptieren" (Daily Despatch, 10.7.1986). Es ist
der einzige Weg, um die Periode der Zerstörung zu verkürzen und
das Ausmaß des Schadens, der der Wirtschaft zugefügt wurde, zu
begrenzen.

Wir konzentrieren uns hier lediglich darauf, den ANC als eine der
bekanntesten und einflußreichsten Organisationen in einigen wichtigen Punkten zu kritisieren. Dies enthebt uns jedoch keinesfalls der Verantwortung und Aufgabe, Informationen über die anderen Organisationen zu sammeln und unsere Position im Verhältnis
zu ihnen festzulegen. Es muß auch noch eine Kritik an der revisionistischen südafrikanischen Kommunistischen Partei erarbeitet werden.

In diesem Zusammenhang muß auch das Wesen des bewaffneten Kampfes
gesehen werden, der vom militärischen Flügel des ANC, des
Umkhonto we Sizwe (Spitze des Speeres) geführt wird.
Die Freiheitscharta von 1955 hatte sich anfangs nicht nur an die
Schwarzen, sondern auch an die weißen "~iberalen" und sogar an
die herrschende rassistische Nationalpartei gewandt. Ihr Ziel war
es, friedlich nach dem Zustandekommen eines nationalen Kongresses
zu rufen, der eine neue nicht-rassistische Verfassung ausarbeiten
sollte.

Der wahre Charakter der Führung des Afrikanischen Nationalkongresses, der heute führenden Orga~isation im Befreiungskampf
Azanias, wird durch verschiedene Außerungen seiner Führer, die
aus der letzten Zeit stammen, deutlich vor Augen geführt.

Die Nationalpartei wollte davon jedoch nichts wissen und setzte
ihr brutales Programm der Unterdrückung der Bewegung weiter fort,
und nach dem Massaker von Sharpville 1960 wurden der ANC und der
PAC verboten und in den Untergrund getrieben. In dieser Situation,
in der die Massen bereits. zunehmend spontan Vergeltung übten, indem sie der Staatsgewalt ihre eigene Gewalt gegenüberstellten,
übernahm der ANC, der seinen Halt und Einf luß auf die 11assen
der Schwarzen nicht verlieren wollte, diese Formen des Kampfes,
jedoch mit der Absicht, sie innerhalb seines eigenen reformistischen Konzeptes zu halten (siehe Nelson Mandela, a.a.O, S.165,166).
Dies war. keinesfalls eine prinzipielle Anerkennung und Anwendung
der Notwendigkeit der gewaltsamen Revolution. Gewalt wurde nur
gegen Sachen geplant und nicht gegen Personen, sie mußte auf Sabotageaktionen beschränkt werden.

Daß der ANC keine national revolutionäre Organisation ist, und
sich selbst auch nicht als solche betrachtet, wird durch folgende
Erklärung von Nelson Handela klar:
"Unter der Freiheitscharta würde die Nationalisierung innerhalb
einer Wirtschaft stattfinden, die auf dem Privatunternehmen beruht. Die Realisierung der Freiheitscharta wurde neue Felder für
ein AufblUhen der afrikanischen Bevölkerung aller Klassen eröffnen ..... Der ANC hat in keiner Periode seiner Geschichte revolutionäre Veränderungen in den ökonomischen Strukturen des
Landes befürwortet, noch hat er, soweit ich mich erinnere, jemals
die kapitalistische Gesellschaft verurteilt." (Nelson Mandela,
"The struggle is my life~, London 1986, S. 173, eigene Ubers.)

Das Ziel der gewaltsamen Aktionen war es nicht, einen revolutionären Krieg gegen das rassistische Regime zu führen, sondern
hatte den Zweck, von der Regierung abzulenken und eine friedliche
Lösung herbeizuführen.

Es ist sicherlich kein Zufall, daß die Durban Erklärung der UDF
von 1983, deren konstituierende Organisation der ANC ist, die
Forderung der Freiheitscharta von 1955, "daß die BOdenschätze,
die Banken und die Monopolindustrien dem ganzen Volk als Eigentümer übergeben werden sollen" nicht erneut bestätigt wurde.

"Wir von Umkhonto we Sizwe waren immer bestrebt, unsere Befreiung
ohne Blutvergießen und Bürgerkrieg zu erreichen. Auch zu diesem
späten Zeitpunkt hoffen wir, daß unsere ersten Aktionen alle Menschen wachrütteln und ihnen vor Augen führen werden, auf welche
dr~1ende Katastrophe die nationalistische Politik zusteuert.Wir
hoffen, daß wir die Regierung und ihre Anhänger zur Vernunft
bringen können, bevor es zu spät ist, und ein Wechsel in der Regierung und in ihrer Poltik stattfindet, bevor es zu einem verzweifelten Bürgerkrieg kommt." (Nelson l-landela, "Der Kampf ist
mein Leben" S.196, dt. Ausgabe)

In einem Interview, das Oliver Tambo westlichen Journalisten gab,
führte er ironisch das Beispiel anderer "befreiter" Länder wie
Sambia an, als er über das künftige Wirtschaftssystem Südafrikas
gefragt wurde und sagte, daß zweifellos im Lande für ausländische
und private Unternehmen Platz sein würde. (Spiegel, Nr. 33/85,
S.89).
Das bedeutet, daß es zur Durchführung einer vollständigen antiimperialistischen Revolution überhaupt kein Programm gibt. Es besteht vielmehr die Absicht, den neokolonialen Einfluß im Land zu

Der ANC entschied sich jedoch 1969 für den Guerillakrieg, als er
mit der unnachgiebigen Nationalpartei und Regierung konfrontiert
wurde. Aber das Hauptziel und der Zweck einer solchen Entscheidung blieben dasselbe. Es war nie die Politik des ANC, die Ge-
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Stimmung gegen Weiße die in vielen afrikanischen Ländern'herrscht
auszunutzen, um eini;e Beraterverträge, schlüsselfertige projekte'
und Joint Ventures in die eigene Tasche zu stecken. Der größte
Teil der indischen Investitionen geschieht jedoch als kleiner
Teilhaber der imperialistischen Finanzin'teressen. InCl.ischeKompradoren wie Tatas und Birlas sind in gemeinsame Unternehmen mit
imperialistischen Konzernen eingetreten, ausgestattet mit der annehmbaren Maske der "Dritten Welt" und profitieren gemeinsam von
der Ausraubung der unterdrUckten Massen. Auf ähnliche Weise nimmt
d~s indische Kapital an imperialistisc~en Finanzagenturen teil,
Wle der Weltbank, der Asiatischen Entwlcklungsbank und der Afrikanischen Entwicklungsbank und finanziert "Entwicklungs"projekte
in afrikanischen Ländern.

walt als eine Angelegenheit der Massen, der Arbeiter- und Bauernmassen zu betrachten. Sie wurde immer nur als eine Angelegenheit
einer bewaffneten Elite angesehen, die dann natürlich leichter zu
"kontrollieren" ist !
Diese konterrevolutionäre Politik und die Kollaborationspläne des
ANC genießen die volle Unterstützung und das volle Einverständnis
der Mitglieder der revisionistischen Südafrikanischen Kommunistischen Partei, die viele zentrale Positionen in dieser Organisation und ihrem militärischen Flügel einnimmt.
4. Die indische Regierung heuchelt Unterstützung für den südafrikanischen Befreiungskampf - und die Apartheid in Indien

Im eigenen Land wird der Schwindel mit der "Anti-Apartheid"-position auf ekelhafte Weise klar: Was ist mit den Millionen in unserem Land, die an unserer eigenen Schande der Apartheid, dem
Kastensystem leiden? Sind nicht unsere Umsiedlungsgebiete die
"Bantustans" Indiens? ~as ist mit unseren vielen rückständigen,
ländlichen Gebieten, unseren ärmlichen und unmenschlichen Barackenstädten, den Slums und Siedlercamps, mit ihren unmenschlichen und niedrigen Debensbedingungen? Sind sie nicht die
billigen Reservoirs der Arbeitskräfte für die geldgierigen Kapitalisten? Wie steht es mit der Praxis, das Volk, das auf seinem
eigenen Dand lebt, wie die Nepalesen, in den Darjeeling-Bergen
als "Fremde" zu behandeln? Was ist mit den "arischen" Gefühlen
von rassischer Überlegenheit den "dunkelhäutigen" Indern und den
"schwarzen" Afrikanern gegenüber?Was ist mit der Praxis, ein Geschlecht nicht einmal als menschliches zu behandeln und alle
möglichen Arten von Grausamkeiten dagegen zu verüben? Was ist
mit dem völkermörderischen staatlichen Terrorismus gegen ~inder
heiten, wie gegen die Sikhs und Moslems?

Seit Nehru und der Begründung der Politik der "Blockfreiheit" und
sogar noch vorher betrachtete sich die indische Regierung und
Bourgeoisie als treuer Gegner von Kolonialismus, Imperialismus
und Rassismus. Iw Fall von Südafrika hatte Indien eine führende
Rolle in der UNO, in der Bewegung der Blockfreien, im Commonwealth und in anderen internationalen Foren bei der Forderung
nach Handelsboykott , vlaffenembargos und anderen vlirtschaftssanktionen gegen das rassistische Regime Pretorias gespielt.
Aber es ist an der Zeit, die Schönfärberei des anti-rassistischen
und anti-imperialistischen Geschwätzes der Regierung zu entlarven
und die Wahrheit aufzudecken:
Ejne Bourgeoisie und Regierung, ale selbst vom Imperialismus abhängig ist, kann unmöglich einen wirklich standfesten und konsequenten Stand?unkt gegen den Imperialismus einnehmen und einer
anti-im?erialistischen nationalen Befreiungsbewegung wirksame
Hilfe leisten. Das wurde bei dem letzten COQffionwealth-Gipfel und
der Konferenz der Blockfreien in Harare unverblümt enthüllt.

5. Für eine antirassistische, antiimperialistische und Agrar
revolution in Azania

Die indische Regierung behauptet, als eine der ersten die Handelsbeziehungen zu Südafrika 1946 selbst abgebrochen zu haben. Aber
getreu ihrer bürgerlichen Natur ist sie in Wirklichkeit keinesfalls abgeneigt, ungeheure Profite aus ihrem Handel und den Geschäften mit Siidafrika zu ziehen. Der indische Staat als Handelspartner eines siidafrikanischen Unternehmens erhält die ungeheure
Summe von über 1150 trore Rupien im Jahr aus dem Export von
Diamanten, die von einer beherrschenden südafrikanischen Firma
bearbeitet werden. Indische Waren, die angeblich ein anderes
schwarzafrikanisches Land zum Ziel haben, werden nach Südafrika
exportiert ~nd bringen den Gesch&ftsleuten mehr als 100 Crore
Ruoien oro Jahr. Ein anderes Beisoiel der indirekten Unt~r
stÜtzung des südafrikanischen Regimes sind die Investitionen der
LIC (Lebensversicherungsgesellschaft Indiens) in Wertpapiere
der Regierung Südafrikas.
Sogar die sogenannte "Hilfe" an die Befreiungsbewegungen im sii'dlichen Afrika sind nicht nur dürftig, sondern an die eigenen
wirtschaftlichen Interessen Indiens gebunden: Indien bot vor kurzem an, sich am Spezialfond Lesothos mit 1 Million Rupien und
am Spezialfond Botswanas mit 1/2 Million Rupien zu beteiligen,
aber das Geld mußte benutzt werden, um indische Waren und technische Hilfe zu importieren. Hinter jeder Waffenhilfe steckt
direkt oder indirekt der Gedanke an den Profit, indem die so
entstandenen "guten" Beziehungen dazu benutzt werden, später in
profitable verträge einzutreten.

Die reichen Erfahrungen der weltweiten kommunistischen und Arbeiterbewegung, verallgemeinert in den Lehren des Marxismus-Deninismus, den Lehren von ll;arx, Engels, Lenin und Stalin beweisen,
daß es nur einen Weg gibt, der zu einer wir~lichen Befreiung der
Massen Südafrikas und Namibias vom kolonialen und weiß-Gominierten Regime, von Ausbeutung und Unterdrückung durch den \OZ€J, ,,imperialismus, von der faschistischen und rassistischen Herrschaft der herrschenden weißen Klasse in Südafrika führt.
DER WEG, DER EINGESCHLAGEN WERDEN MUSS, IST DER ANTI- _
RASSISTISCHE, ANTI IMPERIALISTISCHE UND AGRARREVOLUTIONARE
VOLKSKAMPF UNTER DER FÜHRUNG DES PROLETARIATS UND SEINER
MARXISTISCH-LENINISTISCHEN PARTEI !
Nur wenn dieser Weg eingeschlagen wird, kann der revolutionäre
Befreiungskrieg der Volksmassen Azanias nicht damit enden, daß
die gegenwärtige herrschende Clique durch eine andere, wenn auch
unterschiedlicher Farbe ersetzt wird, oder daß die Abhängigkeit
von einer oder mehreren imperialistischen Mächten vielleicht in
anderer Form weiter bestehen bleibt.
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Nur dieser Weg kann zur Errichtung einer wirklich revolutionärdemokratischen Macht führen, die eine Form der revolutionärdemokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern ist, eine Herrschaft, die die wirkliche Volksrnacht darstellt.
Wenn man die Revolution wirklich gewinnen will, daif man nicht zulassen, nur das System des Rassismus und der Apartheid aufs Korn
zu nehmen. Die antirassistische, demokratische Agrar- und antiimoerialistische Revolution ist notwendig, um den unterdrückten
un~ ausgebeuteten Massen klarzumachen, daß das ka9italistischimperialistische System - und nicht die weiße Rasse - die Ursache
für Rassismus und Ausbeutung ist, und daß die Revolution vom
demokratis~hen zum sozialistischen Stadium hinüberwachsen muß, um
die Diktatur des Proletariats auf dem Weg zum Sozialismus zu
errichten.

*

Anmerkung zur deutschen Ausgabe:

Im Unterschied zur englischen Ausgabe fehlt in der deutschen
Ausgabe der gesamte Anhang. Dieser besteht aus einer Vorbemerkung
und drei Briefen an die indischen Kommunisten
, welche in deutscher Sprache bereits anderweitig veröffentlicht wurden, und zwar
in den "Materialien und Dokumente vom Beginn der Kolonialisierung
Indiens bis 1935 - MARX-ENGELS-LENIN-STALIN -- DIE KOMMUNISTISCHE INTERNATIONALE ZU INDIEN UND DIE INDISCHE REVOLUTION", S.
226-238, welche bei uns erhältlich sind.
Es handelt sich dabei um folgende Briefe:
1. Zum Programm der KP Indiens, Brief der KP Großbritanniens,1931 ,in:
"Materialien .•. ", S.226, bzw. Inprekorr 1931, Heft 3,5.93
2. Offener Brief an die indischen Kommunisten, 1932, von der KP
Chinas, KP Großbritanniens und der KP Deutschlands , in:
"Materialien .•• ", S.228, eigene Übersetzung aus "The Communist
International", Heft 10, S.345-358
3. Offener Brief des ZK der KP Chinas an die indischen Kommunisten, 16. Juli 1933, in: "Materialien ... ", S.239-246, eigene
Übersetzung aus "International Press Correspondence", 1933,
Nr.51, S.1153-1158
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(Außer bei anderen Angaben sind alle
Unterstreichungen von uns)
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1. FRÜHLINGSDONNERN ÜBER INDIEN
1967 erhoben sich die Bauern zum bewaffneten Kampf in Naxalbari,
einem Gebiet des Darjeeling Distrikts in Westbengalen. Sie wurden
angefU~rt von Revolutionären, die mjt dem Kommunismus sympathisierten. Dies war das Ergebnis eines ideologischen Kampfes gegen
den Revisionismus, der seit 1962 in der Kommunistischen Partei Indiens geführt wird. Gegen die revisionistische Linle und Politik
der Partei erhoben sich die revolutionären Genossen, die in dieser
Region schon seit langem gearbeitet hatten, unter Führung Charu
Mazumdars in einer offenen Revolte und führten die Bauern bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit den Staatsorganen zur Eroberung
der politischen Macht.

Auf der stählernen Grundlage der Theorie von Marx,
Engels, Lenin und Stalin:

HALTET HOCH DAS REVOLUTIONÄRE ERBE DER
NAXALITENBEWEGUNG UND DER KPI(ML) UNTER
FÜHRUNG CHARU MAZUMDARS

Die bäuerlichen M~ssen beschlagnahmten Korn, Land und Waffen von
den Großgrund- und Plantagenbesitzern, bestraften 6rtliche Tyrannen und niedrige Adelige und überfielen die reaktionären Truppen und die Polizei, die kamen, um sie zu unterdriicken. Sie traten die Gesetze der reaktionären Regierung, die das Eigentum der
Großgrundbesitzer beschützte, in den Staub und errichteten Volksgerichte, verh6rten und bestraften die 6rtlichen Tyrannen.

Anläßlich des
15.Jahrestages
des Märtyrertums
von Mazumdar

Zwar wurde der Aufstand in Naxalbari schon bald vorn Staat niedergeschlagen, aber er führte zu einer Reihe von bewaffneten Bauernaufständen in verschiedenen Teilen des Landes,
so in Tripura, Assam,
Westbencalen, Bihar, UP, Punjab, Himachal Pradesh, Orissa,
Andhra Pradesh usw. Einige der Gebiete, die in Flammen aufgingen,
waren Srikakulam, Debra Gopiballavpur, Birbhum, Mushahari und Lakhimpur Kheri.
Der bewaffneten Kampf der Naxalbari Bauern war eine Fortsetzung
der revolutionären Traditionen der Bauernaufstände in Tebhagha und
Telengana und stand im Zusammenhang mit dem internationalen Kampf
gegen den'sowjetischen modernen Revisionismus und wurde - einmal
abgesehen von den Problemen der Mängel und Fehler dieses Kampfes(*lvon der KP Chinas und der Partei der Arbeit Albaniens angefiihrt.
Was die Lage im Innern betrifft, so fand dieser bewaffnete Kampf
zu einer:: ,Ze i tpunkt zunehmender wirtschaftl icher und po l i tischer
Krisen in Indien statt : eine steigende Auslandsverschuldung, zunehmende Steuerlast für das Volk, Anstieg der Arbeitslosigkeit,
verstärkte Ausplünderung der Bauernschaft. Das Ergebnis war eine
Welle von Volks- und Bauernkämpfen sowie nationalen Befreiungsbewegungen. In einer solchen Zeit gab die Dange-Clique der KPI,
die international den sowjetischen modernen Revisionismus unterstiitzte,der Regierung der Kompradorenbourgeoisie und der Großgrundbesitzer unter Nehru ihre volle Unterstiitzung. Sie ersetzte den
Klassenkampf durch die Klassenkollaborationj sie ersetzte den proletarischen Internationalismus durch bürgerlichen Nationalismus,
als Indien im Jahre 1962 China attackierte mit dem Ziel, von der
inneren Krise abzulenken und Hilfe von außen zu erbetteln.
Angesichts des Verrats der Dange-Revisionisten brach ein scharfer
ideologischer Kampf innerhalb der KP aus, der überall im Land von
einer Anzahl von Genossen der Grundorganisationen gefiihrt wurde.
Zu dieser Zeit wurden Tausende von kommunistisch orientierten Revolutionären in die Gefängnisse geworfen. Im Jahre 1964 spaltete sich
*) Siehe hierzu,"Under the Banner ... ",Nr.1,Nov. 1984,S.9 11

107

6

7

die KPI(M) von der KPI ab und konstituierte sich als neue antirevision~stische Partei. In Westbengalen gruppierten sich die Antirevis~onlsten um Genossen Charu Mazumdar,der in vielen Fragen antirevis10nlstlsche Positionen einnahm und eine Reihe von Artikeln bek~nnt als die "Acht Dokumente" * zwischen 1965 und 1967 ve;öffentllchte. In diesen Artikeln begann er bald,
die KPI(M)-Führer zu
entlarven, die sich in
ihren Schriften und Resolutionen allmählich
als Schein-Antirevisionisten erwiesen hatten,
wie eben die Dange ,.~.......
Clique, und begonnen
hat~en, die Rolle eines
Anhangseis der Bourgeoi-i
\
sie zu spielen, z.B. da-. . .........
durch, daß sie den parlamentarischen Weg einschlugen.
.

und Gegenden Indiens wurde auch damit begonnen, Zeitungen herauszubringen, z.B. Errajandas und Jansakti in Telugu, Lokayudh in
Hindi. Aus dem Koordinationskomitee heraus wurde dann am 22. April
1969 die KPI(ML) gegründet. Auf ihrem ersten Parteitag im Mai 1970
verabschiedeten sie ein Parteiprogramm, sowie einen "Politischorganisatorischen Bericht" und Mazumdars Bemerkungen zum "Politischorganisatorischen Bericht".
2. ÜBER DIE HISTORISCHE BEDEUTUNG DES VON CHARU MAZUMDAR GEFÜHRTEN
KAMPFES GEGEN DEN STA.AT DER FEUDALHERREN UND KOMPRADOREN UND
GEGEN DEN MODERNEN REVISIONISMUS
Die 60ger Jahre wareri das Jahrzehnt, in dem damit begonnen wurde,
- wenn auch nicht perfekt und mit Schwächen -,die Trennungslinie
zwischen den wahren Marxisten-Leninisten und den modern'en
Revisionisten zu ziehen. Nach Stalins Tod war es den Revisionisten,
den versteckten Agenten des Imperialismus und der Reaktion gelungen, die Partei und die Staatsführung in der Sowjetunion zu usurpieren. Die führende Rolle in diesem Kampf gegen die modernen Revisionisten , der auch Schwächen und Fehler enthielt (was wir
schon in unseren anderen Ausgaben kurz skizziert haben), spielte
die KP Chinas mit ihrer Polemik mit der Führung der KPdSU sowie
der Ausrufung der Großen Proletarischen Kulturrevolution zum Kampf
für die Diktatur des Proletariats in China und der Versuch, die Restauration des Kapitalismus in China zu verhindern.
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Aufgrund des Fehlens
n .....u.
.,. _ ....
einer breiten Revolute
Operationsgebiete der KPI(ML) in Indien 1970,
gegen die revisionistiveröffentlic\1tJ.p_ "Qes!labrati", 23.4.1970.
s7 he Führung.inn~rhalb der ~PIiM) fühlte man die Notwendigkeit,
elne neue, wlrkllch revolutlonare Partei zu schaffen. In verschie.den~n.B~ndesländern bildeten sich Komitees zur Koordinierung der
~kt~vltaten der.Reb~lllen ~n der KPI(M). Mit der Gründung des Alllndlschen Koordlnatlonskomltees der Revolutionäre der KPI(M) im
Nov~mber 1967 (was 6 Monate später zum All-indischen Koordinationskomltee kommunistischer Revolutionäre umgeändert wurde) war der
erste ~roße Schritt hin zur Schaffung einer neuen revol~tionären
Kommun~stlschen Partei getan. Man begann mit der Herausgabe einer
b~ngallSch~n Wochenz~itung "Desha~rati" (Patriot) und "Liberation",
elner engllschsprachlgen Monatszeltung. In vielen anderen Sprachen
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In vielen L.ändern gründeten sich neue Marxistisch-Leninistische Parteien im Bruch mit den revisionistisch entarteten Kommunistischen
Parteien. Der ideologische Kampf gegen den nationalen und internationalen Revisionismus wurde zum Beispiel von Ibrahim Kaypakkaya
in der Türkei geführt. Aus seinem Kampf gegen die Revisionisten in
der Türkei müssen drei wichtige Dokumente erwähnt werden: "Kritik
des Programms der TIIKP (Aydinlik)" (Revolutionäre Arbeiter und
Bauernpartei der Türkei), "Die Nationale Frage in der Türkei" und
"Ansichten Gber den Kemalismus". Dann war es auch die Indonesische
Kommunistische Partei , die unter anderem mit ihrem wichtigen Dokument herauskam, "Baut die PKI entlang der marxistisch-leiünistisehen Linie auf, um die volksdemokratische Revolution in Indonesien anzuführen! (Selbstkritik des Poiitbüros des ZK der KPI ,1966)"
(woraus wir in "Under the banner ••. ", Nr •. 1, S. 73-62 Auszüge ver·öffentlicht haben). Aus dem Kampf gegen den modernen Revisionismus in den Philippinen entstand das exzellente theoretische Werk
von Amado Guerrero: " Philippinische Gesellschaft und Revolution".
In Österreich- entstand im Kampf gegen die revisionistisch entartete Kommunistische Partei österreichs die Marxistisch-Leninistische Partei Österreichs unter Franz Strobl.(*)
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In vielen Ländern Asien, Afrikas und Lateinamerikas brachen nationale Befreiungskämpfe aUSi in 30 Ländern schlugen die Völker den
Weg des bewaffneten Kampfes ein. In den "~ernländern" des Kapitalismus, ID Japan, in einigen Ländern Westeuropas , wie Frankreich
und Westdeutschland \Jnd in den USA erhob siCh die Bevölkerung:

(~) ~iese wurden veröffentlicht in "Die historischen antirevisionlstlschenacht Dokumente von unserem angesehenen Führer - dem
un~terblichen Märtyrer Genossen Charu Mazumdar", was kurz nach
selnem.Tod von einer Fraktion der KPI(ML) herausgegeben wurde. Sein~ Anslchte~ in dieser frühen Periode finden sich auch in "Naxalbarlr Shlk~h~
(Lehren_aus Naxalbari), kurz nach den historischen
N~xalbarlkampfen veroffentlicht vom "North Benqal Bihar Border Retlonal Committee" der KPI(ML). Die "Acht Dokum~nte" wurden auch
noc~ von "~ass Line Publication" im Jahr 1982 in Hindi und Englisch
veroffentllcht.

(*) Siehe "Dokumente des Kampfes gegen den Revisionismus der Kommunistischen Partei Österreichs. 1963-1971", 1983
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Die Kämpfe der Afro-Amerikaner, die Streiks der Arbeiterklasse in
Frankreich und Italien, die revolutionäre Solidarität der Arbeiter
und Studenten in Frankreich mit den nationalen Befreiungskämpfen,
die militante Opposition der Bev6lkerung zum Vi~tnamkrieg insbesondere auch Teile der Bev6lkerung in den USA, die gegen den Vietnamkrieg auf die Barrikaden gingen , sich entfaltende bewaffnete
Aktionen gegen die Rassendiskriminierung in den, USA - all ,dies waren
Kämpfe, die an den Grundfesten des kapitali~tisch-imperialistischen
Systems rüttelten.
Der ideologische und praktische
Mazumdar gegen die Diktatur der
Indien und gegen den Verrat der
dieser ,internationalen Erhebung

bengalen).
Diese Aufgabe kann auch keinesfalls von all ienen erfüllt werden,
die im Namen der' Korrektur der Fehler und RückSChläge in Opportunismus und Revisionismus verfielen - wie das ZRK der KPI(ML),
die Vinod Mishra und die Volkskriegsgruppen. Im Namen der Korrektur eines offensichtlichen Mangels von "Massline" unter der Führung Charu Mazumdars haben diese Gruppen den von ihnen geführten
Kampf entschieden in reformistische Kanäle gelenkt. Und im Namen
derselben "Massline" werden grundlegende marxistisch-leninistische
Herangehensweisen an die Einheitsfront, wie sie auch ~onMa7umdar
verfochten wurden, über Bord geworfen und man macht d1e gle1chen
opportunistischen "Allianzen" mit unterschiedlichen bürgerlichen
und revisionistischen Gruppen.

Kampf der KPI(ML) unter Charu
Kompradoren und Feudalherren in
modernen Revisionisten ~ar Teil
und dieses Kampfes.

Bei der Arbeit in Richtung 'Schaffung einer echten revolutionären
Marxistisch-Leninistischen Partei in Indien, bei der drin~enden
Notwendigkeit der Aneignung der enormen Erfahrungen der revolutionären Kämpfe ,in Indien und auf der gesamten Welt für die zukünftigen Kämpfe ist es notwendig, exakt jene grundlegenden
Lehren von Charu Mazumdar wieder hervorzuheben, die von den heutigen Führern der verschiedenen "marxistisch-leninistischen"
Fraktionen und Gruppen schändlich verraten, ignori~rt oder verfälscht wurden.

Kaum erwähnenswert in diesen Zusammenhang sind solche Renegatengruppen, die versuchten, die revolutionäre Bewegung gleich zu Beginn von hinten zu erdolchen, und das im Namen des Kampfes gegen
die Vernichtungslinie Mazumdars, wie dies z.B. d1e Satya Naraln
Singh-Gruppe praktizierte, denn ihre sozialdemokratische Rolle bei
jeder Krise der herrschenden Klassen waren und sind zu bekannt.

Heute ist es gegen all die diversen opportunistischen und reformistischen Führer wichtig, sich selbst mit Charu Mazumdars Schriften zu beschäftigen und diese zu studieren. Dies ist vor allem deswegen bedeutend, weil er in einigen sehr zentralen Fragen die führende Person war, die den Kampf gegen den modernen Revisionismus begann und richtige Positionen in einer Anzahl von Fragen der indischen Revolution einnahm.
Genosse Mazumdar war ein glorreicher Kämpfer für die Prinzipien des
Marxismus-Leninismus, für die Diktatur des Proletariats und den
Kommunismus. Dies schmälert nicht das Faktum, daß er in seinen
Schriften von einigen Schwächen und Fehlern der kommunistischen
Weltbewegung dieser Zeit beeinflußt worden war. Auch das Vorhandensein einiger Schwächen und Unzulänglichkeiten in seiner
Theorie und Praxis schmälert keinesfalls den Wert seines unerschiitterlichen Kampfes gegen den modernen Revisionismus, welcher gegen
alle jene revisionistischen und opportunistischen Führer verteidigt werden mUß, die den Anspruch erheben
Nachfolger des Naxalbarikampfes zti sein.
Die alten als auch die neuen "Führer" der marxistisch-leninistischen
Bewegung haben kein'esfalls die Niederlagen und schweren Schläge,
die der Bewegung durch die herrschenden Klassen und ihren Staat
versetzt wurde, zum Anlaß genommen, wirklich tiefgehend die Ursachen für die Niederlagen und Rückschläge zu analysieren und das Banner der Revolution weiterhin beständig hochzuhalten. Unter den Schlägen und dem Druck der Faschisten wichen sie immer mehr nach rechts.

Nun liegt es an den Marxisten-Leninisten, herauszutreten und durch
die Verteidigung des revolutionären Erbes der Naxalbari-Bewegung
sowie die Korrektur.ihrer Fehler und Schwächen voranzugehen und
sich auf eine neue revolutionäre Flut in diesem Lande vorzubereiten, die noch einmal den gleichen Terror im Herzen des Feindes
hervorbringen kann.

In der nachfolgenden kritischen Einschätzung des theoretischen und
praktischen Erbes der von Charu Mazumdar geführten KPI(ML) haben
wir uns neben den Schriften Mazumdars auf das 1970ger Programm der
KPI(ML) konzentriert, denn wie Marx hinsichtlich seiner Kritik des
Gothaer Programms 1875 sagte, bildet ein Parteiprogramm Marksteine
vor der gatizen Welt, an denen die Partei gemessen wird.
Diese Einschätzung von Charu Mazumdars Schriften und vom 1970ger
Programm stellt lediglich den Anfang und einen Baustein einer solidarischen und ausführlichen Debatte über die Probleme bei der Erstellung des Programms und der marxistisch-leninistischen Linie
der Revolution in Indien dar. Dies ist Bestandteil des kontinuierlichen und schmerzhaften Kampfes der Revolutionäre Indiens, die
universale Wahrheit des Marxismus-Leninismus zu erfassen und diese
in Übereinstimmung mit den Besonderheiten mit der Praxis der Revolution in Indien zu verbinden.
Bei einer solchen Kritik des 1970ger Programms und der Schriften
Mazumdars bilden die Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus, die Theorie ~on Marx, Engels, Lenin und Stalin den Maßstab.
Das 1970er Programm der KPI(ML) kann und muß auch an den besten
Dokumenten der KP Indiens, dem "1930er Entwurf des Aktionsprogramms" der indischen Kommunisten und dem ",1951EEr Dokument über
den Weg der indischen Revolution" gemessen werden (siehe "Under
the Banner of Marxism-Leninism", 5.Ausgabe, Dez. 1986, S.12-30 und
S. 31-50, wie auch unsere kritischen Kommentare). Unsere ein~eiten
den kritischen Kommentare zu diesen Dokumenten 1n Nr. 5 von Under
the Banner ..... müssen auch als Teil dieser Aufgabe der Erarbei-

Die revolutionären Erfahrungen zusammenzufassen und voranzuschreiten kann sicherlich nicht und wird auch nicht von all jenen gemacht
werden, die unkritisch insgesamt alle Positionen der KPI(ML) unter
Charu Mazumdar verteidigen (wie die Rawoof-Gruppe in Andhra Pradesh und das 28.Juli Komitee Kalkuttas), und schon gar nicht von
solchen Leuten, die soqar soweit gehen, Charu Ma'zumdar als g6ttliehe Figur anzubeten. (Die Mahadeb Mukherji-Gruppe in West-
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Das 1970ger Programm der KPI(ML) stellt auch klar fest, daß die
Revolution nur den Sieg durch den Volkskrieg erreichen kann und
daß der Guerillakrieg zur Gründung einer Volksarmee führt, um die
herrschenden Klassen zu stürzen. (Punkt 36, 37).

tung der Grundlagen für die marxistisch-leninistische Linie der
Revolution in Indien verstanden werden.
Bei der Einschätzung der zentralen Dokumente der KPI(ML) könnte
ein weiterer nützlicher Aspekt der Vergleich mit Hauptdokumenten
anderer marxistisch-leninistischer Parteien und Kräfte sein die
sich .um diese Zeit herausbildeten und hervortraten wie die'kP
Indonesiens, die KP der Philippinen und die Kommunistische Partei
der Tiirkei (Marxisten:-Leninist.en).

Es war gerade ein großer Beitrag der bewaffneten Bauernaufstände
in Naxalbari, daß sie brutal den falschen Revolutionismus der
neorevisionistischen Führer der KPI und der KPI(M) entlarvten,
die Hand in Hand mit den indischen Reaktionären die Bauernkämpfe
mit höchster militärischer und polizeilicher Gewalt niederschlugen.
Äußerst wichtig ist auch die Verteidigung und propagierung des
Prinzips d~r Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes gegenüber
neueren Varianten der revisionistisch-pazifistischen Thesen über
den friedlichen Weg, z.B. gegen die reformistische Vorstellung
des ZRK über·die Schaffung von parallelen Machtzentren des Volkes
die sich nicht auf die Macht der ~iaffen stützen. ("Das Konzept
'
der politischen Macht des Volkes - eine Neuunterstichung", Liberation, April 1982, Band 8, Nr. 1, S.17).

3. POSITIVE SCHLÜSSELPOSITIONEN DER KPI(ML) UNTER MAZUMDAR, DIE
BEDINGUNGSLOS VERTEIDIGT WERDEN MUSSEN
3.1. DIE KPI(ML) UNTER MAZUMDAR KÄMPFTE GEGEN DIE PAZIFISTISCH RE
VISIONISTISCHE SPEKULATION UBER EINEN NICHTGEWALTSAMEN,
FRIEDLICHEN WEG DER REVOLUTION UND PROPAGIERTE DIE ERGREIFUNG DER STAATSMACHT
Gegen die revisionistische Losung und Taktik des "friedlichen Übergangs zum Sozialismus" betonte Genosse Charu l1azumdar immer wieder
die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes für die Machtergreifung. Gegen den parlamentaris~hen Weg der neorevisionistischen
Parteien und gegen die Verbreitung ~on Illusione~ in die Verfassung sowie alles Geschrei von "linkem Abenteurerturn" verteidigte die KPI(ML) unter Mazumdar das revolutionäre Prinzip "die
politische Macht kommt aus den Gewehrläufen":

Im Gegensatz zu reformistischem und ökonomistischem Herangehen
propagierte Mazumdar, daß der bewaffnete Kampf der Bauernschaft
auf die Zerschlagung der St~at.maschinerie und die Machtergreifung abzielt, um dann den neuen Staat der Volksdemokratie zu errichten.
"Die Durchführung der Agrarrevolution (d.h. Landreform) ohne
Zerschlagung der Staatsmaschinerie bedeutet geradeheraus Revisionismus. 1i

"Die demokratische Revolution kann den Sieg nur qurch den bewaffneten Kampf, durch den Volkskrieg gewinnen."
('.'Vo:;wärts bei der Zusammenfassung der Erfahrungen des revolut10naren Ba~ernkampfes in Indien" , 4.12.69, in.: "Chingari",
Organ der H1ndustan Ghadar Partei (Marxisten-Leninisten)
Band 4, Nr. 5, Extrabeilage Nr. 1, September 1972; S.14)

"Somi t ist die erste und oberste PfliCht der Bauernbewegung von
heute die Zerschlagung der Staatsmaschinerie ••. "
("Der Bauernkampf muß im Kampf gegen den Revisionismus .weitergeführt werden", April 1967, in:"Acht Dokumente",a.a.O.)

<*1

Es war schon immer eine grundlegende Lehre des Marxismus, die
auf den Erfahrurigen der Arbeiterklasse und insbesondere auf der
Erfahrung
der Pariser Kommune von 1971 basierte, daß die bestehendeStaatsmaschinerie, die ein Instrument der herrschenden
Klassen zur Unterdrückung der beherrschten Klassen ist, zerbrochen, zerschlagen werden muß und daß sie nicht einfach in Besitz genommen werden kann~ Zu dieser Frage des Staates und seiner Zerschlagung hatte Lenin gesagt:

"u~sere ~artei ist die Partei' der bewaffneten Revolution. Es

glbt kelnen anderen Weg fiir das indische Volk als den Weg der
bewaffneten Revolution."
("Reso~uti~n über die Parteiorganisation", KPI(ML), 22.April,
1969, 1n: Naxalbari und danach - eine Grenzanthologie" Band
11, S.266-67, engl.Fassung,AdÜ)
.
'

"die Befreiung der unterdrückten
nur ohne gewaltsame Revolution,
des von der herrschenden Klasse
Staatsgewalt."
(Lenin, "Staat und Revolution",

(*) Diese Extrabeilage von "Chingari" ist ein Nachdruck von Band
2 der dreibändigen Ausgabe von Charu Mazumdars gesammelte'n Schriften, die am 1. Mai 1972 vom westbengalischen Bundeslandkomitee
der KPI(ML) veröffentlicht wurde: "Gesammelte Schriften von unserem.anerkan~ten Führer Genossen Charu Mazumdar", Band 1-3. Viele.se1ner Art1kel, die im Original auf Bengalisch in der Wochenz~ltung "Deshabrati" erschienen, wurden übersetzt und in der en~
~lschen M~natszeitschrift "Liberation" veröffentlicht. Das nach
~ede~ Art1kel angegebene Datum , aus denen hier
zitiert wird
1st ~:desmal das Datum.der Originalveröffentlichung in "Desha~
brat1 . Es sollte dabe1 bedacht w.erden, daß wir uns auf Übersetzungen stützen und aus ihnen zitieren, welche vielleicht .verbesserungswürdig sind.

Klassen (ist) unmöglich nicht
sondern auch ohne Vernichtung
geschaffenen Apparats der
1917, LW 25, S.400)

Somit propagier.te Mazumdar die richtige marxistisch-leninistische Position in der grundlegenden Frage jeder Revolution, dem
Problem der Staatsmacht, nämlich die gewaltsame Zer~chlagung der
Staatsmacht der unterdrückenden Klassen, deren Hauptkomponente
die Armee und Polizei ist und die Machtergreifung durch die unterdrückten Klassen.
Jedoch ist es sicherlich ein Mangel, daß das 1970ger Proqramm
den grundlegenden Gesichtspunkt über die Notwendigkeit der Zerschla-
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Charu Mazumdar hob gegen opportunistische Konzepte über die Einheitsfronttaktik hervor :

gung ?es.alten staatsapparats als Vorbedingung für den Aufbau eines vol11g neuen Staatsapparats, dessen Aufgabe es ist, gewaltsam
und erbarmungslos den Widerstand der gestürzten Unterdrückerklassen zu brechen, nicht aufgenommen hat. *)

"Die Hauptsache bei der Einheitsfront ist, daß sie die Einheitsfront der Arbeiterklasse und der Bauernschaft ist. Nur eine. solche Einheitsfront kann die Kleinbourgeoisie und alle die, mit
denen,wenn auch zeitweilig,eine Einheit möglich ist, vereinen.
Nur eine revolutionäre Partei kann diese Aufgabe erfüllen."
("Die Einheitsfront und die revolutionäre Partei", 30,5.68,
"Chingari", a.a.O., S.4)

I:; diesem Zusammenhang kann herausgestellt werden: Es kann nicht
vollig aus?eschlo~senwerdeni daß die Gründe dafür, warUm die Kader n1cht 1deolog1sch im Geiste des langandauernden Volkskriegs
e~zogen wurden , sondern ihnen fälschlicherweise ein schneller
S~eg_prophezien wurde •. sowohl an einer Oberschätz~ng d~t ievolut1onaren_bewaffneten K&mpfe der Volksrnassen, als auch an einer
Unterscha~zu::g de:- H':Iuptkomponenten des Staatsapparats in Indien,
d~r. reakt10n~ren Tndlschen Armee '. Polizei und anderen paramilitarlschen Kraften gelegen hat l iilelche enger mit den lo'kahm bewaffneten' feudale~Kräften verbunden waren als erwartet

Er entlarvte die sogenannte "Einheitsfront", von der die Neorevisionisten schwatzen, als "nichts anderes als ein Zusammenrotten
einiger reaktionärer Parteien zur Machtgewinnung. Das einzige
Ziel ihres Zusammengehens besteht darin, Ministersessel zu erobern". (ebenda, S.5,6). Er zeigte auf, daß die "Einheitsfrontregierungen", die zu dieser Zeit in Kerala und Westbengalen von
den sogenannten "linken" Parteien gebildet wurden, nichts anderes
waren als eine Einheit von allerlei bürgerlichen, kleinbürgerlichen und revisionistischen Gruppen. Sie waren eine Einheitsfront
"gegen die Arbeiter und Bauern". "Da der Kongreß nicht länger in,
der Lage ist, dies zu tun, traten die sogenannten 'linken' Parteien auf den plan, um sich diese Last auf die Schultern zu legen,
um sicherzustellen, daß die reaktionären Kräfte weiterhin ihre
Macht ohne Schwierigkeiten ausüben können." (ebenda, S.6)

3.:2. DIE KP! (ML) UNTER MAZur'1DAR PROPAGIERTE DIE ZENTRALE BEDEUTUNG
DER AGRARREVOLUTION UND BETONTE DIE ROLLE DER BAUERNSCHAFT IN
DER. DE~IOKRATISCHEN VOLKSREVOLUTION ALS TREIBENDE KRAFT
Das 1970ger Programm charakterisiert die indische Gesellschaft
zurecht'als halbkolonial und halbfeudal mit der herrschenden bürokratisch:n Komptadorenbourgeoisie und den Großgrundbesitzern ais
Z1elschelbe der demokratischen Volksrevolution. Richtig wird'auch
~le B':Iue:nf~age, die A?rarrevolution als die Grundfrage der anti1mper1al1st1schen, ant1feudalen Revolution unter 'der Führung der
Arbeiterklasse eingeschätzt (Punkte 25-27). **)

Entgegen solcher "Bündnisse", die im Grunde eine Rechtfertigung
dafür waren; den bürgerlichen Kräften .hinterherzulaufen, verfocht
Mazumdar mit ganzer Kraft den Standpunkt, daß die neudemokratische
Revolution nur den Sieg erlangen kann:

*~ Be~ der Behandlung dieser Grundfrage der Revolution ist es
nutzl1ch, einen Vergleich mit der KP Indonesiens zu machen. In
1hrem Kampf. gegen die revisionistischen Theorie~ des friedlichp~rlamentarisc~en We?~s und der "zwei A~pekte im Staat"verteidigte
dle KP Ind~ne:1ens v1el grundlegender die marxistisch-leninistische Theor.le uber Staat und Revolutiori und di~ Notwendigkeit der
zersch~agung. des staatsapparats (Siehe "Die KP Indonesiens reinigt
~ndstarkt slch 1m Kampf gegen den modernen Revisionismus", veroffentllcht von der Delegatiori des ZK der KPI,'~.43). In ihrem
Programm beinhaltet der erste Hauptpunkt die Notwendigkeit der
Zerschlagung der alten Staatsmaschinerie:

"(1) ~ie g~samte Staatsmaschinerie der fasc~istischen Su~arto
Nasut10n D1ktatur, die die Interessen des 'US-Imperialismus
der feudalen Großgrundbesitzer, der bGrokratischen Kapitalisten
und der Kompradorenbourgeoisie vertritt, muß restlos zertrümmert und durch eine volksdemokr.atische Diktatur ersetzt werden."
("Das Programm der PKI für Volksdemokratie in Indönesiens"
~ovember 1967, in: "Die KP lridonesiens reinigt und stärkt ~iCh
1m Kampf gegen den modernen Revisionismus", veröffentlicht von
der Delegation des ZK der KPI, S. 112).

**) Ei~ige wenige Bemer~ungen zur Frage, den Widerspruch zwischen
Feudal1smus und den bre1ten Volksrnassen in der gegenwärtigen Phase der Revolution zum Hauptwiderspruch zu machen (Punkt 16 des
Prog:am~s), sowie zu einer Stellungnahme wie dieser:" Indern sich
das 1nd1sche Volk vorn J~ch des Feudalismus befr~it, wird es sich
auch vom Joch des Imper1alsmus und vorn bürokratischen Komprador~nkap1tal befreien, weil der Kampf gegen den Feudalismus auch
e1n Kampf gegen die zwei anderen Feinde ist". ("Politische Resolu(Fortsetzung der FUßnote, S. 13 )

"Unter Führung der Arbeiterklasse im Bündnis mit den breiten
bäuerlichen Massen und bei Durchführung des bewaffneten Kampfes
gegen die ausländischen und indischen Reaktionäre •.• Dies ist
das einzig marxistische Verständnis von der Einheitsfront .• ;"
(ebenda, S.6)
Solch ein grundlegendes Verständnis von der Einheitsfronttaktik
ist von großer Bedeutung und muß heute noch verteidigt werden, wo
es wieder verschiedene opportunistische und revisionistische Gruppen gibt, die alle Arten von "Bündnisse "mit direkten und indirekten Agenten des Imperialismus und Sozialimperialismus im Namen der
Vereinigung gegen die faschistische Kongressregierung befGrworten
und in die Tat umsetzen.
3.4. DIE KPI(HL) UNTER MAZUMDAR ENTLARVTE DEN MODERNEN REVISIONISMUS UND SOZIALIMPERIALISMUS
Die KPI(ML) unter Charu Mazumdar hatte das historische Verdienst,
den Hythos über den "sozialistischen" Charakter der Sowjetunion
nach 1956, der von ihren "Freunden" .in Indien, der KPI und der
KPI(M) aufrechterhalten wurde, aufzudecken. Sie enthüllte den wahren Charakter der herrschenden Clique in der UdSSR, die die Staatsmacht bald nach Stalins Tod usurpierte, als neue Bourgeoisie, die
aktiv eine Politik der Restauration des Kapitalismus in der UDSSR
verfOlgte. Seitdem der Sowjetrevisionismus den Kapitalismus in der
UdSSR restauriert hatte, konnte dort nichts anderes als eine Außenpolitik der Kollaboration, Kooperation und Versöhung mit dem USund den anderen Imperialisten verfolgt werden, wo man sich um
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Einflußsphären stritt. Andererseits ging es um die Ausbeutung
unterentwickelter Länder wie Indien, d.h. die UdSSR nahm einen
sozialimperialistischen Charakter an (*).

4. HAUPTFEHLER UND SCHWÄCHEN DER KPI(ML) UNTER CHARU MAZUMDAR,
DIE UBERWUNDEN WERDEN MUSSEN

Sie entlarvte die Propaganda der Revisionisten, daß die Hilfe der
UdSSR eine "wirkliche" Hilfe sei, eine Hilfe ohne Haken die dafür
bestim~t sei, einen starken öffentlichen Sektor zu schaffen der
den pr~vaten Sektor ausgleichen und später bestimmen würde ~nd somit
schließlich Indien vor den Krallen des US-, britischen und westdeutsch~n Imperi~lismus ret~e~ wü~de. Die KPI(ML) zeigte ganz im
Gegente1l, daß e~ne solche Hllfe nur dem Ziel neokolonialer
Durchdringung der indischen Wirtschaft und der Ausbeutung der Völker diente. Diese "Hilfe" vergrößerte die Stärke der reaktionären
Kr~fte und richtete sich ~die Befreiungskämpfe der Völker.
(Slehe z.B., "Der sowjetische Sozialimperialismus hält Indien im
Würgegriff", Nishad, Liberation, 2.Ausgabe, ~r. 4, Feb. 1969,
s. SOff! ~nd,"Zur Bekämp!ung des Imperialismus ist es notwendig,
den Rev~s10n~smus zu bekampfen", Liberation, 2.Ausgabe, Nr. 1,
Nov. 1968, S.63ff.). Sie verwies auf den inneren Zusammenhang des
Kampfes gegen den Revisionismus und Imperialismus. Dies geschah in
Opposition zur neorevisionistischenFührung der KPI(M), die behauptete, daß obwohl die sowjetische Führung revisionistisch sei, die
Sowjetunion dennoch ein sozialistisches Land bliebe und ein Mitglied des sozialistischen Lagers,sei.

4.1. UNGENÜGENDE ORIENTIERUNG DER KPI(ML) AUF DIE MAXIMALEN ZIELE
DER ERRICHTUNG DES SOZIALISMUS UND KOMMUNISMUS
Obwohl im 1970er Programm
erwähnt
wird, daß die volksdemokratische Revolution zur Diktatur des Proletariats und zur Errichtung des Sozialismus und Kommunismus (Punkte 37 und 39) vorangetrieben werden muß, ist dennoch die Darlegung und Erläuterung
des MAXIMALPROGRAMMS der Kommunistischen Partei im Programm und
in den SchriftenCharu Mazumdars nicht ausreichend: nämlich das
Ziel der Errichtung der kommunistischen Gesellschaft, der, klassenlosen Gesellschaft durch die Vernichtung jeglicher Ausbeutung einschließlich der des Kapitalismus.
Dieses maximale Ziel der Errichtung des Kommunismus im Sinne von
Marx, Engels, Lenin und Stalin war etwas, was Mao Tse-tung zum Beispiel mit Bedacht in seinen Schriften hervorhob (Siehe zum Beispiel:"Die Millionenmassen für die antijapanische nationale Ein-'
heitsfront gewinnen",' 1937, AW I, S.335; oder "Die Aufgaben der
Kommunistischen Partei Chinas ,in der Periode des Widerstandskampfes gegen die japanische Aggression", 1937, AW I, S~309).

Aufgrund seiner wirtschaftlichen, politischen, militärischen und
~ultu:el~en Kontro~le übe: Indien wurde der sowjetische Sozial~~per~a11smus geme~nsam m~t anderen Imperialisten zum Feind der
Volk~r Indiens erklärt, der wie die anderen Imperialisten~ bürokrat~sc~en Kompra~oren und feudalen Großgrundbesitzer als grundlegende w1rtsch~ftl~che,Aufgabe der demokratischen, antiimperialistischen Revolut10n ente1gnet werden muß. (Siehe Punkt 38(a) und (b)
des Programms von 1970).

In der KPI(ML) gab es eine Tendenz, sich in falscher Weise auf die
demokratische Revolution zu konzentrieren und ihre Rolle zu verabsolutieren. Dies weist auf eine nicht ausreichende ideologische
Ausrichtung auf den wissenschaftlichen Kommunismus hin, der fordert,
daß man sich selbst an einer zukünftigen Perspektive orientert und
darauf hinarbeitet.
4.2. FEHLER UND SCHWÄCHEN DER KPI{ML) UNTER MAZUMDAR IN DER
NATIONALEN FRAGE

(*) In die~em ~u~ammenha~g ist die Bemerkung wichtig, daß das Elemen~ d~r R1val~tat -undn~cht nur die Zusammenarbeit zwischen den
sowJet1schen und den amerikanischen Imperialisten - in Charu M~
z~mdars Schriften ~ie auch in anderen Dokumenten der KPI(ML) fälschl~~h unte~betont w1rd. So kann man ~esen: "Die sowjetrevisionist1~ch~ Fuhrung trachtet heute in -Zusammenarbeit mit dem US-Imper1al~smus nach,We~theg~monie" .•• "und agieren schamlos als Agenten,des US-Imper~al~smus • (C. Mazumdar, "Die heutige Hauptaufgabe,1st der Kampf zur Schaffung einer wirklich revolutionären Par~e1 durch kompr~mißlosen Kampf gegen den Revisionismus", 12.8.1966,
~c~t .. D?kumente , S. 25,26). Daß die sowjetische "Hilfe", ob nun
m11~tar~~che ?der sonstige, an verschiedene Länder einschließlich
Ind~en n1cht 1n erster Linie als ein Versuch gewertet wurde seine
e1genen Einfluß~phären zu erweiteri1, sondern als Hilfe gege~über
d~m US-I~per~al~smu=,der aufgrund des Vietnam-Krieges und innerer
W~dersp:uche geschwacht war (siehe, "Zur Bekämpfung des Imperia11smus ~st es notwendig, den Revisionismus zu bekämpfen" a a '0
S.66), ist ebenfalls Bestandteil dieser irrigen Tendenz inn~rhaib
der,K~I(~L), hauptsächlich die kollaborierende Rolle des SowjetreV~Slonlsmus zu betonen. Dies ist auch eindeutig verbunden mit
der falschen Tendenz, den US-Imperialismus alleine als Hauptfeind
hervorzuheben und die anderen Imperialisten wegzulassen (Siehe
Charu Mazumdar, "Wahlboykott ! Losung von internationaler Bedeu~ung~, 21:11:68, "Chingari", a.a.0.,S.8, wo gesagt wird "Der
~eltlmper~aI1smus von heute ist wie ein Haus, das auf einem einzigen Pfeiler steht, dem US-Imperialismus".

Die Darlegung der nationalen Frage in Indien ist ein größerer
Schwachpunkt im 1970ger Programm und in Charu Mazumdars Schriften.
Die KPI(ML) unter Mazumdar arbeitete diese Frage nicht auf der
Grundlage der Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin bei Berücksichtigung der Besonderheiten Indiens aus.
Problematische Stellen im Programm in dieser Frage, die sofort ins
Auge springen, sind: (a) Im gesamten Programm wird vom "indischen
Volk" und nicht von den "Völkern Indiens" gesprochen, was angesichts des multinationalen Charakter's Indiens richtiger wäre.
(b) In den Punkten 12 und 38(j), wo vom Recht auf Selbstbestimmung
für die Nationalitäten gesprochen wird, wird das Recht auf Lostrennung, was darin einschlossen sein muß, nicht explizit erwähnt.
(c) Es zeichnet sich eine klare Tendenz ab, oder zumindest zeigt
sich mangelnde Klarheit in dieser Frage, Indien als eine Nation
zu nehmen und d'as Programm der "Vereinigung Indiens" aufzustellen.
(Siehe Punkt 38 (j». Die nationale Frage, die Frage des politischen Rechts auf die Schaffung einer eigenen Nation wird auf die
Frage reduziert, allen "nationalen" Sprachen einen gleichen Status
zu gewähren.
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,Im Gegensatz zum Programm und gegen den hysterischen Aufschrei der
ReViSionisten, der sich gegen das Konzept der Lostrennung als "Beitrag zur Tendenz der Auf teilung und Zerstörung der nationalen Integration Indiens" richtet ("Die Wahrheit über die KPI(M), Bhowani Sen,
1972, KPI Veröffentlichungen, S. 20), verteidigte Charu Mazumdar
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folgendes: "Die Kommunisten müssen erklären, daß jede Nationalität das Recht auf Selbstbestimmung bis zum Recht auf Lostrennunq
besitzt." ("Die Einheitsfront und die revölutionäre Partei", 30.5.
1968, "Chingari", a.a.O., S.6).

* Beim Studium der Schriften der Klassiker zu dieser Frage, insbesondere der Schriften von Lenin und Stalin, wird sofort klar, daß
sie, wenn sie die nationale Frage im "Völkergefängnis" Rus~lands
(was sicherlich auch für Indien zutrifft) behandeln, unzweldeutig
klarstellten, daß innerhalb Rußlands viele Nationen existieren und
deswegen konsequenterweise von den Völkern RUßlands sprachen:

Ein weiterer positiver Aspekt in den Schriften Charu Mazumdars ist
es, daß er den bür~erlicheri und teaktionären Kern der Los~ng der
"nationalen Einheit und. Integration" der herrschenden Kla~sen entlarvte:

"Das zaristische Rußland war ein V ö l k e r g e f ä n g n i s.
Die zahlreichen nichtrussischen Völkerschaften des zaristischen
Rußland waren völlig rechtlos und ständig allen erdenklichen
Erniedrigungen und Beleidigungen ausgesetzt ••• Oie zaristische
Regierung entfachte bewußt den nationalen Hader, hetzte ein
Volk gegen das andere, organisierte Judenpogrome, tatarischarmenische Massaker in Transkaukasien ••• Die zaristische
Regierung war bestrebt, jede Regung nationaler Kultur zu ~r
sticken, sie betrieb eine Politik gewaltsamer 'Russifizierung'
der nichtrussischen Nationalitäten. Der Zarimsus trat als Henker und Peiniger der nichtrussischen Völker auf."
("Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang", 1938, S.9, siehe
auch: Stalin, "Über die Grundlagen des Leninismus", 1 924, Peking.
1972, S.77-90).

"Im Kern h~t die Losung ~er ~inheit, die von der jetzigen herrschenden Klasse aufgestellt wird, nur ein .Ziel, und das ist .die
Einhei t i;ür die· Aus.l;>eutung durch das Monopolkapital ••. "
("Führt dE!n Kampf. gegen den modernen Revisio!1ismus weit:~r",
April 1967, 'in: flAcht Dokumente", ii.a.O., s.·ni, Übersetzung
afis dem Eriglischeri)
,
..
Charu Mazumdars Angriff .. und 'Entla'rvung des bürgerlichenChauvin.ismus stand im Gegensatz zur ,Unterstützung von Seiten der Neorevisionisten für die reaktionäre indisc)1e Regierung" als Indien 1962
Aggra;;sionen gegen. China verübte, Sikkimannektierte, als das bangalesische volk einen Be~reiungskampf gegen den unterdrückerisch~n
und ausbeuter ischen pakistanischen Staat führte und in de.r Frage
der nationalen Befreiung der Kashmiris,. Nagas, Mizos. usw. vom unterdrückerischen indiichen Staat.
' . '

* Zweitens ist es eine grundlegende Erfahrung des Kampfes zwischen
Marxismus-Leninismus und Revisionismus, daß die allgemeine Losung
der "Selbstbestimmung" alleine (wie eben im 1970er Programm) nicht
ausreicht, daß man in seiner Theorie und Praxis immer das "Recht
auf Lostrennung" verteidigen und propagieren muß.

Aber, in Mazumdars Haltung zur .nationalen Frage ~inden sich
schwerwiegende Fehler, Schwächen und Zweideutigkeiten sowohl in
prinzipieller Hinsicht als auch bei der Anwendung der Prinzipien
auf Indien,. Beispielsweise wird in seinen Schriften, wie im Programm auch, der multinationale Charakter Indiens nicr,t genügend.
anerkannt und nicht als Ausgangspunkt für die Herangehensweise
an die nationiile Frage in Indien genommen. Stattdessen wird,das
obskure Konzept der "Vereinigung Indiens" vertreten. (Siehe"
"Marschieren wir voran, indem wir die Erfahrungeri des revolutionären Bauernka~pfes in. Indien auswerten", 4.1.2.69, in "Chingari",
a.a~o., S.14, Ubers. aus dem Engi.).

Lenin hat sich sehr oft mit dieser Frage beschäftigt und klargelegt, daß das Recht auf Selbstbestimmung nur bedeuten kann, das
Recht zur Schaffung eines eigenen Staates zu verteidigen . Dies muß
auch als solches ausgesprochen werden, denn sonst kann es reformistisch und chauvinistisch ausgelegt werden:
"Wenn wir also die Bedeutung der Selbstbestimmung der Nationen
begreifen wollen, ohne in ein Spiel mit juristischen Definitionen zu verfallen" ohne abstrakte Begriffsbestimmungen 'auszuhecken', vielmehr indern wir die historischen und ökonomischen
Voraussetzungen der nationalen Bewegungen untersuchen, so kommen
wir unvermeidlich zu dem Schluß: Unter Selbstbestimmung der Nationen ist ihre staatliche Lostrennung von fremden Nationalgemeinschaften zu verstehen, ist die Bildung eines selbständigen
Nationalstaats zu verstehen."
(Lenin, "Uber das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 1914,
LW 20, 5.399)

In diesem Zusammenhang tr·ifft Mazumdar, die falsche, Feststelll,mg,
daß Kommunisten die nationalen Kämpfe gegen die Unterdrückung
durch den indischen Kompradorenstaat - beispielsweise die Kämpfe
der Nagas, Mizosusw,nicht führen sollten: "Oi.e Kommunisten
sollen keine Führer (jernat,ionalen Kämpfe sein ... " ("Die Einhe'itsfront und di~ Revolutionäre Parte.i", 30.5.1968,in: '~Chingari",
a.a.O, S,.6, Ubers.aus dem Engl. ). Ganz im Gegenteil glauben wir,
daß die Kommunisten genau diese Aufgabe haben,. sich selbst an die
Spitze solcher Kämpfe gegen nationale Unterdrückung durch den indischen Kompradorenstaat zu stellen.

Dieses Recht der Nationalitäten auf Selbstbestimmung einschließlich
das Recht auf Lostrennung muß heute ganz entschieden in bezug auch
auf Indien verteidigt werden, da dies der einzige Weg für sie ist,
Solidarität und Einheit herzustellen, denn die diversen .revisionistischen und opportunistischen Gruppen schließen sich der reaktionärenLosung des "Kampfes gegen spalterische Kräfte" und gegen
die "Bedrohung der nationalen Integration" der herrschenden Klassen

Nur auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninismus, auf
der Grundlage der Lehren der Klassiker über .,die na,tionale Frage (*)
kann man die niitionale ,Frage in Indien angehen.
(*) In diesem Zusammenhang ist trotz einiger Schwächen das Werk
v:::n Ibrahim Kaypakkaya, "Die nationale Frage in der Türkei" erwahnenswert, woraus wir sicherlich lernen können (veröffentlicht
in eine~ Samm~ung mit dem Titel "Ausgewählte Werke, Ibrahim Kaypakkaya , veroffentlicht von Ocak Yayinlari,Istanbul, 1979). In
dieser Schrift nimmt Kaypakkaya,die grundleg~nden Lehren Lenins und
Stallns zur nationalen Frage als Ausgangspunkt und attackiert
(Fortsetzung der Fußnote, S~~

(Fortsetzung der Fußnote von vorhergehender Seitel
deri Chauvinismus und Nationalismus der Revisionisten. Er versucht
auch, die marxistisch-leninistischen prinzipien auf ~ie Bedingungen
in der Türkei anzuwenden und umreißt die grundlegenden Aufgaben
der Marxisten-Leninisten in dieser Frage in der Türkei.
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LENIN UND STALIN ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT, DAS RECHT AUF SELBSTBE
STIMMUNG ALS "RECHT AUF LOS TRENNUNG" IM KAMPF GEGEN DEN OPPORTUNIS
MUS AUSDRUCKLICH ZU VERTEIDIGEN UND ZU PROPAGIEREN
Lenin betrachtete die Propagierung der Freiheit der Lostrennu~g
für die unterdrückten Nationen als elne prinzipielle Frage, deren
Anerkennung sozusagen darüber entscheidet, ob man dem Sozialismus
treu bleibt oder nicht. Die Russische Sozialdemokratische Partei
traf 1917 unter Lenin die klare Entscheidung, das Wort "Selbstbestimmung" in ihrem Programm durch den präzisen Begriff des "Rechts
auf freie Lostrennung" zu ersetzen. Dies wurde notwendig, weil die
erstere Formulierung ven den Opportunisten der 2. Internationale
gebraucht. wurde und immer in ihrem Sinne benutzt werden konnte
nämlich das Recht . auf Selbstbestimmung so zu interpretieren, d~ß
es auch von der imperialistischen Bourgeoisie ak~eptiert werden
konnte.
;.
"An Stelle des Wortes Selbstbestimmung, das oft zu falschen
Auslegungen Anlaß bot, setze ich einen ganz präzisen Begriff:
'Recht auf freie Lostrennung'."
(Lenin, "Zur Revision des Parteiprogramms", 1917, LW 26, S.163)
"?er Lenin~smus hat den Begriff der Selbstbestimmung erweitert,
lndem er lhn auslegte als das Recht der unterdrückten Völker
der abhängigen Länder und der Kolonien auf vollständige Lostrennung~ als das Recht der Nationen auf selbstständige staat
liehe Existenz. "
.
.
(Stalin, "Uber die Grundlagen des· Leninismus", 6..a.0.,S.79)
"Die Anhänger der Freiheit der Selbstbestimmung, d.h. der Freihel~ der L~stre~nung, ,zu beschul?igen, sie förderten den Separatlsmus, 1st dle glelche Dummhelt und die gleiche Heuchelei
wie d~e Anhänger der Freiheit der Ehescheidung zu beschuldig~n
sie forderten die Zerstörung der Familienbande. Ähnlich wie in'
der bürgerlichen Gesellschaft die Verteidiger der Privilegien
und d~r Käu~li~hkeit, auf denen die bürgerliche Ehe beruht, gegen dle Frelhelt der Ehescheidung auftreten, so bedeutet im
kapitalistischen Staat die Ablehnung der Freiheit der Selbstbestimmung, d.h. der Lostrennung der Nationen, nur eine Verteidigung der Privilegien der herrschenden Nation Und der Polizeimethoden in der Verwaltung zum Schaden der demokratischen Methoden."
(Lenin, "Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 1914,
LW 20, S.426)
"Das Proletariat kann nicht an der für die imperialistische Bourgeoisie besonders 'unangenehmen' Frage der Grenzen des Staates
di~ auf nationaler Unterjochung beruhen, stillschweigend vor- '
belgehen. Es kann sich des Kampfes gegen die gewaltsame Zurückhaltung der unterjochten Nationen in den Grenzen des vorhande ..
pen ~taates nicht enthalten, und eben dies heißt ~ür das Selbstb~stlmmungsrecht der Nationen kämpfen. Das Proletariat muß
dle Freiheit der politischen Abtrennung der von 'seiner' Nation unterdrückten Kolonien und Nationen fordern. Andernfalls
wlrd der Internationalismus des Proletariats zu leeren Worten;
weder Vertrauen noch Klassensolidarität unter den Arbeitern
der unterdrückten und der unterdrückenden Nation sind möolich'
die Heuchelei der reformistischen und Kautskyschen Vertr~ter '
des Selbstbe 7timmungs:echts, die,sic~ über die Von 'ihren eigenenNatlone~
unterdruckten und 1n 'lhrem eigenen' Staate gewaltsam zuruckgehaltenen Nationen ausschweigen, bleibt dabei imme]
noch unentlarvt." (Lenin, "Die sozialistische Revolution und das
Selbstbestimmungsrecht, Thesen", 1916, LW 22, S.149)
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an, wenn sie mit den Kämpfen verschiedener Völker für ihre nationale
Befreiung konfrontiert werden.

* In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzustellen, daß für Marxisten "Selbstbestimmung" und das "Recht auf Selbstbestimmung" zwei
verschiedene. Dinge sind. "Das Recht auf Selbstbestimmung" bedeutet,
wie wir schon erklärt haben, das Recht, seinen eigenen unabhängigen
Nationalstaat zu gründen. Die Kommunisten verteidigen immer bedingungslos das Recht auf Selbstbestimmung, d.h. das Recht, einen
unabhängigen Staat zu gründen. Dieses Recht zur Schaffung eines
unabhängigen Staates darf nicht mit der "Schaffung eines separaten Staates" verwechselt werden. Während ersteres bedingungslos
von den Kommunisten verteidigt wird, wird die letztere Frage ausschließlich nach Lage der Dinge bei jedem Einzelfall entschieden,
und zwar nach seiner Ubereinstimmung mit den Interessen der sozialen Entwicklung als ganzes und dem Interesse des proletarischen
Klassenkampfes für den Sozialismus.
Wie Lenin eben sagte :
"Bei Anerkennung der Gleichberechtigung und des gleichen Rechts
auf einen Nationalstaat schätzt und stellt es die Vereinigung
der Proletarier aller Nationen über alles andere, wobei es jede
nationale Forderung, jede nationale Lostrennung unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes der Arbeiter wertet."
(Lenin "Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen",
a.a.0.,S.414, Hervorhebung im Original)
Das klassenbewußte Proletariat betrachtet die Frage vom Standpunkt
der Entwicklung und Stärkung der Revolution aus.Wenn die Lostrennung
die Aussichten für die Entwicklung der Revolution vergrößert,
unterstützt das klassenbewUßte
Proletariat in dem Land dies,
unabhängig von der Nationalität. Wenn die Lostrennung die Entwicklung der Revolution (und in unserem Fall der demokratischen
Volksrevolution) verzögert und behindert, wird das klassenbewußte
Proletariat sie nicht unterstützen.
Aber man muß auch den Fall in Betracht ziehen, wenn eine Lostrennung
die Revolution negativ beeinträchtigt, und eine Nation dennoch die
Lostrennung fordert. Für solch einen Fall kann das Beispiel der
Bolschewiki unter Lenin als Modell dienen: Nach der erfolgreichen
Durchführung der Revolution in Rußland 1917 forderte Finnland die
Lostrennung und dies wurde ohne irgendwelche Hindernisse von den
Bolschewiki garantiert, auch wenn es für die Revolution vorteilhaft gewesen wäre, wenn die Finnen entschieden hätten, sich der
Sowjetunion als Republik anzuschließen. Angesichts der Wahl,
die Entscheidung der Finnen entweder zu akzeptieren oder ~ie gewaltsam zu unterdrücken und zu integrieren (was die Wahl der Revisionisten ist), wählten die Bolschewiki den erstenWeg.Eine
solche Haltung, die die einzig richtige ist, erhöht das Vertrauen
der finnischen Arbeiter und Bauern in das sowjetische Proletariat
und war in diesem Sinne sicherlich sowohl für die Revolution der
sowjetischen als auch der finnischen Völker von Vorteil.

* Bei der Verteidigung des Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung,
der Lostrennung unterscheidet das Proletariat zwischen dem Chauvinismus der herrschenden Nation und dem engen Nationalismus der
unterdrückten Nation: Das Proletariat der herrschenden Nation
bekämpft in erster Linie den Großmachtchauvinismus, während die
Arbeiter der unterdrückten Nation in erster Linie den engen Nationalismus bekämpfen und die freiwillige Vereinigung der Nationen
propagieren. Dies ist der einzig mögliche Internationalismus in
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In Zusammenhang mit den"Mao Tse-tung-Ideen" gab es eine Tendenz,
die spezifischen Erfahrungen der chinesischen Revolution, zum
Beispiel den militärischen Weg der Umkreisung der Städte vom
Land aus schematisch zu übernehmen.

der nationalen Frage.
"Der Schwerpunkt der internationalistischen Erziehung der Arbeiter in den unterdrückenden Ländern muß unbedingt darin liegen,
daß sie die Freiheit der Lostrennung der unterdrückten Länder
propagieren und verfechten. Ohne das gibt es keinen Internationalismus. Wir haben das Recht und die Pflicht, jeden Sozialdemokraten einer unterdrückenden Nation, der diese Propaganda
nicht betreibt, als Imperialisten und Schurken zu behandeln.
Das ist eine unbedingte Forderung, selbst wenn der Fall der
Lostrennung vor der Errichtung des Sozialismus auch nur in einem von tausend Fällen möglich und 'durchführbar' wäre ..•

Mao Tse-tung hat diesen Weg der Revolution für China mittels
eines genauen Studiums der politischen Situation, der konkreten
Analyse der ökonomischen und sozialen Lage Chinas upd der Auswertung der Erfahrung des. revolutionären Krieges ausgearbeitet und
dami t begründet. Unserer Meinung nach miissen die Marxisten-Leni-nisten jedes Landes, so auch in Indien, auf der Grundlage konkreter Studien - wobei die Einschätzung der chinesischen Revolution
hilfreich sein wird - feststellen, ob es in ihren eigenen Ländern
möglich ist, stützpunktgebiete zu schaffen und die Städte im langandauernden Volkskrieg vom Land her einzukreisen und auf diesem
Wege die politische Macht im gesamten Land zu errichten.

Umgekehrt muß der Sozialdemokrat einer kleinen Nation den
Schwerpunkt seiner Agitation auf das zweite Wort unserer allgemeinen Formel legen: 'freiwillige Vereinigung' der Nationen.
Er kann, ohne seine Verpflichtungen als Internationalist zu
verletzen, sowohl für die politische Unabhängigkeit seiner Nation als auch für ihren Anschluß an den Nachbarstaat X,Y,Z usw.
sein. In allen Fällen aber muß er ~ die engnationale Beschränktheit, Abgeschlossenheit und Isoliertheit kämpfen, für
die Berücksichtigung des Ganzen und Allgemeinen, für die Unterordnung der Interessen des Teils unter die Interessen der
Gesamtheit •••

Eine Auswe~tung der Erfahrungen des kämpfenden Proletariats und
der Bauernmassen in allen Ländern einschließlich insbesondere seiner eigenen ist absolut wichtig für die Ausarbeitung der militärischen Linie ,die in der volksdemokratischen Revolution unter der
Führung der Arbeiterklasse zum Sieg führen wird.(*).
Eine proletarische Partei,die zum Ziel hat, den Staatsapparat gewaltsam zu zerschlagen, muß sich sehr klar sein über die Bedeutung
der militärischen Frage.
Sonst ist ein wirkliche Erziehung der
Kader und der Massen im Geiste einer gewaltsamen bewaffneten Revolution nicht möglich. Der Krieg, der die Fortsetzung der Poli-

Einige Überlegung zeigt jedoch, daß es einen anderen Weg zum
Internationalismus und zur Verschmelzung der Nationen, daß es
einen anderen Weg ~u diesem Ziel aus der gegebenen Lage nicht
gibt und geben kann."
(Lenin, zitiert in Stalin, "Über die Grundlagen des Leninismus",
a.a.O., S.89,90, Hervorhebung im Original).

*) Das "Dokument von 1951 über den Weg der indischen Revolution"
bildete schon einen Anfang bei der Ausarbeitung einiger Besonderheiten in Indien in dieser Frage im Unterschied zu China und muß zusammen mit anderen ausgewertet werden, wenn man den militärischen
Weg der indischen Revolution ausarbeitet. Unter dem Titel "Eine
Kombination·von Parisanenkampf auf dem Land und eine Erhebung
der Arbeiter in den Städten" vergleicht das Dokument die Lage
mit China und kommt zur SchlUßfolgerung:" In dieser Hinsicht ist
die Lage in Indien anders. Wir haben keine Armee, sie muß
erst noch geschaffen werden. Das Transportsystem in Indien ist
viel weiterentwickelt als in China, was der Regierung ermöglicht,
schnell starke Kräfte gegen Partisanengebiete zu werfen. Und vor
allem ist d{e geographische Lage Indiens SOi daß wir nicht mit
einem freundlich gesinnten Nachbarstaat rechnen können, der als
feste und mächtige stütze in unserem Rücken dienen könnte. All
dies bedeutet nicht, daß der Partisanenkrieg keinen Platz in Indien hätte •. Ganz im Gegenteil muß der Partisanenkampf aufgrund der
·zuvor aufgeführten Gründe, eine unserer wichtigen Waffen in unserem Arsenal sein, wie dies bei allen kolonialen Ländern der
Fall ist. Aber alleine diese Waffe kann uns den Sieg nicht sichern.
Sie muß mit anderen wichtigen Waffen, Streiks der Arbeiterklasse,
Generalstreik, Erhebungen in den städten, die von bewaffneten·Abteilungen des Proletariats geführt werden, kombiniert werden.
Deswegen ist es für den Sieg der volksdemokratischen Revolution
absolut notwendig, die zwei grundlegenden Faktoren der Revolution
- den Partisanenkrieg der Bauern und die Erhebungen de~ Arbeiter in
den Städten miteinander zu verbinden." ("Dokument von 1951 über
den Weg der indischen Revolution", in:"Under the Banner of MarxismLeninism", 5.Ausgabe, Dezember 1986, 5.35-36, Übersetzung aus dem
Englischen)

4.3. DIE KPI(ML) UNTER MAZUMDAR ÜBERNAHM DIE ANTILENINISTISCHE
KONSTRUKTION DER "MAO TSE-TUNG-IDEEN"
In Verbindung mit der falschen Übernahme der opportunistischen
Konstruktion der "Mao Tse-tung-Ideen" wurde auch die "neue Ära",
die "Ära von Mao Tse-tung, in welcher der Weltimperialismus auf den
totalen Zusammenbruch zugeht und der Sozialismus seinem weltweiten
Sieg entgegengeht" (Punkt 39 des Programms) anerkannt. Mit der Konstruktion einer angeblich neuen Ära wird auch geleugnet, daß·
der Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus ist und
daß in dieser Ära des Imperialismus und der proletarischen Revolution der Leninismus seine Gültikeit behält und die Grundlinien für
den Sieg der proletarischen Weltrevolution bis zum Sieg des Weltkommunismus darstellt. (*)
Die euphorische Überschätzung der Kämpfe der Völker der Welt wie
auch in Indien muß teilweise in Verbindung mit dieser Konstruktion
einer "neuen Ära" gesehen werden. In diesem Zusammenhang muß der
Aufruf Charu Mazumdars nach Befreiung in den 70gern verstanden werden. ("Macht aus den 70er Jahren das Jahrzehnt der Befreiung", 22.
1.70, "Chingari", s.s.O, S.16), sowie auch die Unter schätzung des
langandauernden Volkskriegs gegen einen starken Feind, ·was aber
schließlich aufgrund der Erfahrung schwerer Schläge vom Feind nach
dem anfänglichen Aufbäumen anerkannt wurde.
(*) Eine detailliertere Kritik an der opportunistischen Konstruktion der "Mao Tse-tung-Ideen" befindet sich in flUnder the Banner
of Marxism-Leninism", 2.Ausgabe, S.26-30.
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tik mit anderen Mittel ist, hat seine eigenen spezifischen Elemente und Gesetze ,·und·gerade deshalb k6nnen "technische" Fragen
über militärische Kriegsführung nicht degradiert oder von den
Marxisten-Leninisten unterschätzt werden.

Somit ist es durchaus m6glich, daß der Staatscharakter der Volksdemokratie eine "demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern"
sein kann, und ~war 0 h n e mittlere Bourgeoisie, so wie in der
agrarrevolutionaren Periode in China nach 1927.

"Nehmen wir das Militärwesen. Kein Sozialdemokrat, der auch nur
halbwegs mit der Geschichte vertraut ist, der bei dem großen
Kenner dieser Sache, Engels, gelernt hat, zweifelte jemals an
der überragenden Bedeutung militärischer Kenntnisse, an der
tingeheuren Wichtigkeit der militärisbhen Technik und der militärischen Organisation als eines Werkzeugs, dessen sich die
Volksmassen und volksklassen zur L6sung der großen geschieht
lichen Konflikte bedienen."
( Lenin, "Revolutionäre Armee und revolutionäre Regierung",1905,
LW B, S.56B)

Was die Marxisten-Leninisten folglich im Programm der neudemokratischen Revolution verankern müssen,ist -aufgrund der Tatsache,
daß die Bündnism6glichkeiten mit der mittleren Bourgeoisie oder
Teilen von ihr in verschiedenen Zeitabschnitten unterschiedlich
sein k6nnen - der grundlegenden Charakter der Staatsmacht der
N~ue~ D~mokratie, die. eine Diktatur aller revolutionären antiimperlal~stlschen und ant~feudalen Klassen und Kräfte sein wird, deren
Grundlage das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft darstellt.
In dieser Diktatur der revolutionären Klassen kann die mittlere
Bourgeoisie teilnehmen oder vielleicht auch niCht: Dieser Punkt
kann nicht gleich von Anfang an im Programm festgelegt werden.
Daher ist es eine Schwäche, daß die KPI(ML) unter Mazumdar im
1970ger Programm verankerte, daß die demokratische Diktatur des
Volkes die Diktatur der "Arbeiterklasse, der Bauernschaft des
Kleinbürgertums und sogar eines Teiles der kleinen und mittleren
B<;lUrgeoisie"(Punk~ 29) errichten wird. Unserer Meinung nach ist
d~e Verankerung e~ner solchen vier-Klassen-Diktatur der Volksdemokratie eine schematische Übernahme der Tatsache, daß in China
1949 der Staat der Neuen Demokratie, der dort errichtet wurde
sich genau aus diesen Klassen zusammensetzte.
I

4.4. FALSCHE KONZENTRATION DER KPI(ML) AUF DEN EINFLUSS LEDIGLICH
DER ZWEI "SUPERMACHTE" IN INDIEN
Bei der Herrschaft des Imperialismus über Indien konzentrierte
sich die KPI(ML) fälschlicherweise auf. die zwei Supermächte, den
U~- und den SU-Imperialismus (Siehe, z.B. Punkt 1B des Programms).
D~e anderen imperialistischen Mächte wie der britische, der westdeutsche und andere Imperialisten, die ganz sicher sehr stark
im Land präsent sind und auch ein Ziel der Revolution darstellen,
wurden nicht ausdrücklich erwähnt.
4.5. EINIGE SCHWÄCHEN IN DER ANALYSE DER KPI(ML) ÜBER DIE ROLLE
DER MITTLEREN BOURGEOISIE IN DER NEUDEMOKRATISCHEN REVOLUTION

4.6. ÜBER DIE NEGATIVE UND UNDIFFERENZIERTE HALTUNG DER KPI(ML)
ZUR FRUHEREN FUHRUNG DER KPI

In der Frage der Bourgeoisie in Indien gibt es einige Widersprüche
und einengewissen Mangel an Klarheit: Im Programm z.B. wird von der
Bourgeoisie gesprochen, als ob sie insgesamt eine Kompradorenbourgeoisie sei: "Die indische Bourgeoi'sie, von Natur her ein
Komprador ••• " (Punkt 4). Trotz der gr6ßeren Durchdringung Indiens
durch den Imperialismus und somit einer gr6ßeren Verkettung der
kleinen und mittleren Bourgaoisie (oder Teilen von ihr) mit dem
Imperialismus, was im Vergleich zu China zur Zeit der chinesischen
Revolution die M6glichkeiten ihres Anschlusses an die revolutionären, anti imperialistischen und antifeudalen Kräfte verringert ist
dies dennoch nicht richtig.
'

Die Haltung gegenüber dar alten KPI beruht insofern auf einer falschen und undifferenzierten Einschätzung, als die gesamte Führunq
der KPI als Verräter und Agenten des Imperialismus und Feudalism~s
von Beginn an eingeschätzt wird (siehe Punkt 6 des Programms).Entsprechend wurden nur von der kämpfenden Basis positive Beiträge geleistet. Ein solches Herangehen schließt aber von Anfang an aus daß
die. innerparteilichen Kämpfe sowie die positiven Ausgangspunkte und
Herangehensweisen in zentralen Dokumenten ausgewertet und verwer~et werden können.
Ihre Herangehensweise an die alte Führung
~st falsch, da damit versäumt wird,
konkret die einzelnen
Führer einzuschätzen und zu unterscheiden zwischen jenen, die ernsthaft waren und zu Beginn wirkliche Beiträge leisteten, später
aber entarteten und jenen, die von Anfang an niemals wirkliche
Marxisten-Leninisten waren, die vielmehr höchstens bürgerliche
Demokraten, und manchmal schon Kompradoren und Agenten des
~mperialismus und seiner Lakaien waren. Ein solches Herangehen
.~st auch deswegen falsch, weil das Fehlen einer bewußten Haltung zur Geschichte der Partei die Möglichkeit einer bewußten
Selbstkr~tik aller Fehler und somit die M6glichkeit ihrer Korrektur und Uberwindung ausschließt (*)~

Andererseits wird im Gegensatz zu der obigen Stellungnahme in bez~g auf die indische Bourgeoisie als Komprador im Programm eine
m~ttlere Bourgeoisie erwähnt, die einen Doppelcharakter hat: "Sie
werden die Revolution einmal unterstützen, dann sich ihr widersetzen
und manchmal sogar die Revolution verraten." (Punkt 31)
I~ der Frage der M6glichkeit der Teilnahme der nationalen (oder
mIttleren) Bourgeoisie an derantiimperialistischen und antifeud~len Rev~l~tion h~tte Mao Tse-tung - in v61liger 'Übereinstimmung
mlt.der L~n~e Stallns und der Komintern - die Erfahrungen der chines~schen Revolution
in ihrer ersteh Periode von 1924-27 zusammenge faßt und gesagt:

"In einer gewissen Periode kann die nationale Bourgeoisie an
der Einheitsfront teilnehmen, in einer anderen dagegen nicht."
(Mao Tse-tung,"Der Zeitschrift Kommunist zum Geleit" 1939
AW 11, S.335)
,
,
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(*) Es muß hier jedoch erwähnt werden, daß aUf den Seiten des
Parteiorgans "Libaration" eine Artikelserie von Bande Ali Khan
erschien mit dem Titel "Eine neue Einschätzung der Geschichte
der KPI" (Liberation, l.Ausgabe, Nummer 4,6,8,9,196B). Es handelt
sich dabei um eine unvollständige Einschätzung, die nur die Zeit
von 1919-1934 umfaßt und keine endgültige Einschätzung ist;
(Fortsetzung der Fußnote auf S.26 )
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DAS WAHRE GESICHT DER "DEMOKRATIE" IN INDIEN :
Obwohl die alte KPI(M) unter der Führung Mazumdars mit dem ideologischen und praktischen Kampf gegen den modernen Revisionismus
begann, war dieser Kampf mit vielen ernsten Fehlern und Schwächen
behaftet. ,Die Rückschläge der Naxalbari-Bewegung in Indien zeigen
d~e ~nbedlngte Notwendigkeit, im Kampf gegen den modernen ReviSlonlsmus und zur Verte'idigung des Marxismus-Leninismus noch viel
tlefer zu qehen. ~

DIE KONTERREVOLUTIONÄRE STAATSGEWALT GEGEN DIE NAXALITEN-KÄMPFER
"In allen kapitalistischen Ländern der Welt bringt die Bourgeoisie im Kampf gegen die Arbeiterbewegung und die Arbeiterparteien zwei Hethoden zur Anwendung. Die erste ~1ethode besteht in ~walt, VerfOlgungen, Verboten, Unterdrückung. Das
ist im Grunde genommen eine Methode aus der Zeit der Fronherrschaft, aus dem Mittelalter .•• Die andere Methode der Bourgeoisie im Kampf gegen die Bewegung besteht in der Spaltung
der Arbeiterschaft, in der Desorganisierung ihrer Reihen, in
der Bestechung einzelnenr Vertreter oder einzelner Gruppen des
Proletariats, um sie auf die Seite der Bourgeoisie hinüberzuziehen. Die Methoden dieser Art sind keine fronherrlichen;
sondern rein bürgerliche, moderne, sie entsprechen den ent~
wickelten und zivilisierten Zuständen des Kapitalismus ... "
(Lenin, "Die Methoden des Kampfes der bürgerlichen Intellektuellen", 1914, LW 20, S.462)

DER FUNKEN DER AGRARREVOLUTION KANN NICHT ERSTICKT WERDEN !
In vielen tausend Dörfern Indiens findet we'iterhin der Klassenkrieg gegen' die Tyr;;tnnei d~r Großgrundbesitzer statt. Im Mai
kreisten,700 Dalit Land~rbeiter in den Dörfern Baghura und Dalelcha~ im Aurangabad-Distriktin Bihar die Häuser ~iniger Großgrundbes1tzer,eln und brannten sie nieder, wobe~ sie mindestens 13
:\.hr=r K,lassenfeinde tötf,':t.en. Diese Großgrundbesitzer .waren
dafur vetantwortlich gewesen, da~ zuvor 7 Klassenbrüder ermor~et worden waren.
, .

In unserem Land wichen,bei Momenten der Krise der herrschenden
Klassen durch die Herausforderung der Naxaliten-Bewegung "liberale" Techniken der Überredung ,schnell den feudalen, mittelalterlichen, autokratischen Überredungsmethoden. Und der springende
Punkt der ghandischen Kompradorenideologie kam ans Tageslicht:
Gewaltlosigkeit in Hinblick auf den Imperialismus, Gewalt gegenüber dem Volk:

~n den letzten fünf Jahren wurden ~ehr als 1 000 Landarbeiter
1n ~lh~r von bewaffneten Handlangern der Grundbesitzer und der
Pollzel ermordet. Noch frisch im Gedächtnis des Volkes ist das
Massaker an" Hunderten im letzten Jahr in Arawal. Die Landarbeiter leben unter Bedingung extremer Ausbeutung. Sie verdienen
kaum ~ bis 4 Rupien pro Tag. Für jede gesellschaftliche Ausgabe
Wle =ln~ Hochzeit, oder wenn sie krank werden oder auch für
alltagllche Konsumgüter sind. die Arbeiter gezwungen, sich etwas
vom ~roßgrundbesi tz-er. z,u leihen, und zwar zu Wucherzinsen vo~
45 blS ~()%. Verschuldung an die Großgrundbesitzer ist oftmals
ve~erbllch. Unter solch ausbeuterischen Bedingungen gibt es
kelne.andere Möglichkeit, als den Kampf gegen die feudale und
staatliche Unterdrückung fortzusetzen.

• Aktivisten und Sympathisanten der KPI(ML) wurden in Polizeihaft einer Vielzahl von Folterungen unterworfen, um sie zum "Sprechen" zu bringen. Die dabei angewendeten Methoden waren: Zusammenschlagen durch mehrere Polizisten, gleichzeitiges Verbrennen der
Haut durch angezündete Zigaretten, Einführen von Flaschen/Eisenstangen in den Anus, Elektroschocks, Abziehen der Haut, Vergewaltigung von Aktivistinnen, die Leute werden gezwungen, auf einem
eingeschalteten Heizgerät zu sitzen und noch "raffiniertere" Methoden von Gehirnwäsche sowie intravenöse Injektionen von Pentathol,dem sogenannten Wahrheitsserum •
• unter Anklage stehende Gefangene, die unter dem DIR (Verteidi-.
gung der indischen Regeln) und MISA (Gesetz zur Aufrechterhaltung
der Inneren Sicherheit) oder verschiedener krimineller Delikte
verhaftet wurden ( mehr als 30 bis 40 000 Gefangene), mußten sich
mit stark überfüllten Gefängnissen ohne sanitäre Anlagen abfinden.
Das zusammen mit dem schrecklichen und nicht ausreichenden Essen
ließ viele von ihnen ernsthaft krank werden, aber zugleiCh wurde
ihnen verboten, von richtiger medizinischer Versorgung Gebrauch
ZU machen.

Die Gefangenen wurden völlig vom Volk isoliert. In Briefen wurde
kein politischer Inhalt erlaubt. Nur Verwandte, nicht aber die
engen Freunde durften sie besuchen.
Gegen das Establishment gerichtete Zeitungen und Magazine wurden verboten.
Sie durften
keine Übungen machen, keine revolutionären Lieder singen, politische Diskussionen abhalten oder irgendetwas politisches schreiben. Dies waren die Bedingungen in wenigstens einigen der Gefängnisse. 51 Naxaliten-Gefangene wurden in den Gefängnissen .von
Hazaribagh in Ketten gehalten, darunter einige von ihnen für mehr
als zwei Jahre.

(~ortsetzung der Fußnote von vorheriger Seit~)
vlelmehr war es das Ziel, eine Diskussion und Debatte ijbe d
Thema zu ~ntfachen und diese Artikel mÜssen genau geprüftrun~s
nach Schwachen, Fehler u~w.ausgewertet werden. Nichtsdest~trotz
tellen s~e nlcht dle undlfferenzierte und negative Einschätzun g
an dleFuhrung,der alten KPI, wie sie im Partei programm vorgenommen worden 1st.
"
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Unter Anklage stehende Gefangenen können unbegrenzt festgehalten werden, was bei vielen Tausenden bislahg der Fall ist. Die
Regierung kann soviel Zeit für die Untersuchung einer angeblichen Straftat in Anspruch nehmen wie sie will und die Gerichte
können sie nicht dazu zwingen, dem Angeklagten innerhalb eines
bestimmten Zeitlimits den Prozeß zu machen. Gerichtsanhörungen
können verschoben werden und mit fadenscheinigsten Vorwänden der
Staatsanwaltschaft endlos hinausqezögert werden. Es qibt zahlreiche Fälle, wo Gefangene, deren Freilassung angeordnet worden
war, weil die Anklage gegen sie sich als falsch erwies, an Ort
und Stelle vor Gericht unter neuer Anklage wieder verhaftet wurden.
Oftmals ist nicht einmal eine Anklage notwendig, weil unter einer
jeweiligen Notstandsregelung eine Person ohne Gerichtsverhandlung
festgehalten werden kann.

"Ich werden mein Blut Tropfen für Tropfen verspritzen
äls Samen für die Befreiung dieses Landes.
Obwohl ich ein Gefangener bin, bin ich kein Sklave
Wenn ich geschüttelt und ausgepeitscht werde
Werde ich mich wie eine Welle immer wieder erheben."
- Cherabandaraju

11

Am Ende ließ man an bre·iter Front die Polizet, das Militär
und paramilitärische Einheiten aufmarschieren. Weite Gebiete
wurden zu "Unruhegebieten" erklärt und keine außenstehende Person durfte sie betreten.
Aufspür- und Zerstörungsmissionen im
Stil von Vietnam un~ Afganisthan wurden durchgeführt, ohne
Zweifel von amerikanischen, sowjetischen und anderen Geheimdiensten angeleitet. Von bezahltem Gesindel wurden Massenmorde
durchgeführt. Im Sommer 1971 wurden ganze Gruppen öffentlich
bei Beliaghat, Barasat, Noapara und Howrah getötet. Das schlimmste Massaker ereignete sich im Cossipore-Baranagar Gebiet von
Kalkutta am 12. und 13. August, 1971. Eine bewaffnete Bande von
1000 Menschen tobte sich auf einem Gebiet von 3 Quadratkilometern aus, indem sie vorher ausgesuchte Opfer aus ihren Häusern herauszogen und diese brutal in der Öffentlichkeit ermordeten. Dies ging so 17 Stunden lang, wobei mehr als 150 junge
Leute abgeschlachtet wurden. Keine Polizei erschien und den
Killern passierte hinterher gar nichts •.

11

Die Zahl der politischen Gefangenen in indischen Gefängnissen
steigt tagtäglich. Viele hundert Volkskämpfer schmachten schon
seit mehr als 10 Jahren in den Kerkern der Regierung.
Viele von
ihnen stehen immer noch "unter Anklage". Auch nach der Aufhebung
des "Ausnahmezustands" wurden hunderte ·von sogeannnten Naxalitengefangenen bei sogenannten "Zusammenstößen" ermordet (Siehe den
Artikel über die Bauernbewegung in Andhra in dieser Ausgabe, S.52 ).
Kürzlich wurden auch viele Sikh-Jugendliche im Punjab bei sogenannten "Zusammenstößen" ermordet. Bezeichnend für die Fortsetzung des Krieges gegen die Naxaliten war die Einführung des "Verschwörungsfalles". Denn die Bestimmungen des indischen Strafgesetzbuches wurden vor fünfzig Jahren von der Kolonialmacht
benützt bei ihrem Versuch, die kommunistische Bewegung zu strangulieren. Und es ist eine bezeichndende Sache, daß diese in
einigen indischen Staaten immer noch beschworen werden.
Das ist also die Natur der so laut von den herrschenden Klassen
und ihren imperialistischen Meistern hinausposaunten "Demokratie~
in Indien.
Es müssen noch genauere Informationen über die politischen Gefangenen im heutigen Indien sowie ihre Lage gesammelt werden.
Antworten darauf von unseren Lesern sowie auch konkrete Vorschläge
für eine Bewegung zur bedingungslosen Freilassung der politischen
Gefangenen sind willkommen.
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DOKUMENT
DAS PROGRAMM DER KPI(ML) VON 1970
(Programm der Kommunistischen Partei Indiens (Marxisten-Leninisten),
angenommen auf dem Parteitag im Mai 1970)
1. Unser geliebtes Land ist eines der größten und ältesten Länder
der Welt. Es hat eine Bevölkerung von 500 Millionen Menschen. Unser Land ist ein Agrarland, ein Land der schwer arbeitenden und
begabten Bauernmassen. Sie haben eine große revolutionäre Vergangenheit und ein reiches kulturelles Erbe.

DOKUMENT
DAS 1970er PROGRAMM DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI INDIENS (ML)

2. Die britischen Imperialisten eroberten Indien vor etwa 200 Jahren
und errichteten ihre direkte Herrschaft. Seitdem war die Geschichte unseres Landes eine Geschichte des ununterbrochenen Kampfes der
heroischen indischen Bauernschaft gegen den britischen Imperialismus und die feudale Unterdrückung. Es ist eine Geschichte unzähliger Bauernaufstände gegen die Kolonialherrschaft und die feudale
Ausbeutung. Der erste Unabhängigkeitskrieg von 1857, ein Krieg,
der von der Bauernschaft und von aufständischen Soldaten geführt
wurde, wurde zu einem Brand, der das ganze weite Land erfaßte,
den Imperialisten viele demütigende Niederlagen zufügte und die
Fundamente der fremden imperialistischen Herrschaft erschütterte.
Dieser große Aufstand des indischen Volkes mißlang auf grund des
Verrates der feudalen indischen Fürsten.
3. Seitdem war Indien Zeuge unzähliger bewaffneter Bauernaufstände.
Diese Aufstände scheiterten jedoch , denn es gab keine wissenschaftliche Theorie und keine revolutionäre Führung, die in der
Lage gewesen wäre , die Aufstände zum Sieg zu führen.
4. Die indische Bourgeoisie - ihrem Wesen nach eine Kompradorenbourgeoisie - griff ein, um den nationalen Befreiungskampf vom revolutionären Weg auf den Weg der Kompromisse und des Verzichts abzulenken. Angefangen mit den Bauernkämpfen von Champaran, versuchte die Ghandische Führung, welche die obere Schicht der Bourgeoisie
und die Feudalherren repräsentiert, die nationale Bewegung dazu zu
bringen, den Interessen der britischen imperialistischen Herrschaft
und ihrer feudalen Lakaien zu dienen. Dazu benutzte sie ihre Ideologie des Ahimsa, Satyagraha, des passiven Widerstandes und der
Charkha.

5. Die g.oße Oktoberrevolution brachte die Ideologie des MarxismusLeninismus in unser Land, und die Kommunistische Partei Indiens
wurde gegründet. Aber trotz etlicher Gelegenheiten konnte im nationalen Befreiungskampf die Führung der Arbeiterklasse nicht
durchgesetzt werden, denn die Führung der Partei lehnte es ab, gegen den Ghandismus und die Ghandische Führung zu kämpfen und den
Weg der Revolution einzuschlagen. Die Führung weigerte sich, die
allgemeinen Lehren des Marxismus-Leninismus mit der konkreten Praxis der indischen Revolution zu verbinden. Sie lehnte es ab, sich
mit den heroischen Massen, in ,erster Linie mit der revolutionären
Bauernschaft zu verbinden und eine revolutionäre Einheitsfront zu
schmieden. Sie weigerte sich, vom großen nationalen Befreiungskampf des chinesischen Volkes, angeführt von der Kommunistischen
Partei Chinas und vom Vorsitzenden Mao Tsetung, zu lernen und den
Weg des bewaffneten Kampfes einzuschlagen~
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se Weise von vier riesigen Bergen niedergedrückt, nämlich vom Imperialismus, angeführt vom US-Imperialismus, vom sowjetischen Sozialimperialismus, vom Feudalismus und vom bürokratischen kompradorbourgeoisen Kapital. So hat sich Indien in eine Neokolonie des
US-Imperialismus und des sowjetischen Sozialimperialismus verwandelt. Die erbarmungslose Unterdrückung und Ausbeutung durch diese vier Feinde des indischen Volkes hat unerh6rtes Elend, Not und
Unglück geschaffen. Millionen kämpfen am Rande des Todes. Mehrere
Millionen müssen hungern, haben keine Kleidung, sind obdachlos und
arbeitslos.

6. Im Gegenteil, die Führung der KPI kroch bewußt der Führung des
Kongresses hinterher und verriet die Revolution von Anfang an.
Die Führer der KPI waren Agenten des Imperialismus und des Feudalismus. Trotz des Verrats der Führung standen die Parteimassen auf
der Seite des leidenden Volkes, führten viele Klassenschlachten
an und brachten unermeßliche Opfer für die Sache des indischen Proletariats.
7. Die vernichtende Niederlage der faschistischen Kräfte, errungen
von den V6lkern der Welt, angeführt von der Sowjetunion unter Führung
des großen Stalin, sowie der welterschütternde siegreiche Vormarsch
des großen chinesischen Befreiungskrieges unter Führung des Vorsitzenden Mao, brachten eine neue Verteilung der Kräfteverhältnisse in der Welt mit sich. Der Imperialismus wa~ stark geschwächt
und der nationale Befreiungskampf stürmte wie eih Orkan durch Asien,
Afrika und Lateinamerika und drohte den Imperialismus und seine Lakaien hinwegzufegen.
.

12. Im Namen des "Nationalen Zusammenschlusses" werden die grundlegenden Rechte der Nationalitäten und der nationalen und religiBsen Minderheiten von diesen Feinden des Volkes unterdrückt. Das
Recht auf Selbstbestimmung wird den "Kaschmiris", den· "Nagas" und
den "Mizos" verweigert. Gleiches Recht für alle nationalen Sprachen wird ebenfalls verweigert, und man versucht, dem Volk das Hindi aufzuzwingen.

8. Eine beispiellose revolutionäre Situation erfaßte auch den indischen Subkontinent. Die mächtige Bewegung für die Freilassung
der Gefangenen von "Azard Hind", die gewaltigen antiimperialistischen Demonstrationen der Studenten in ganz Indien, die antifeudalen Kämpfe in den Fürstentümern, der machtvolle Kampf der P&TArbeiter, der bewaffnete Aufstand der Matrosen der Royal Indian
Navy (indische Marine), der von Rebellionen in der Luftwaffe und
im Heer sowie von dem Polizeiaufstand in Bihar begleitet wurde,
die großen Solidaritätsaktionen der Arbeiterkla~s~ und der Anfang des historischen bewaffneten Bauernkampfesvon Telengana,
brachte die imperialistische Herrschaft in Indien schier an den
Rand des Zusammenbruchs.

13. Unser Land ist ein Land der Bauernrnassen. Sie sind die am meisten ausgebeuteten Menschen in unserem Land, sind halb verhungert
und leben im Zustand absoluter Verelendung. In Indiens halbfeudaler
Ökonomie sind 80% des Landes auf 20% der Landeigner, also auf die
Rajahs, GrOßgrundbesitzer und reichen Bauern konzentriert, während
die hungernde Bauernschaft, welche 80% der ländlichen Bev6lkerung
ausmacht, kein Land oder nur sehr wenig Land besitzt.
14. Die landlosen und armen Bauern werden gezwungen, über 50 bis
90 Prozent ihrer jährlichen Ernte als Pacht an die Großgrundbesitzer abzuliefern. Das unermeßliche Wucherkapital hört nicht auf,
die Bauern zu schröpfen. Die Vertreibung der Bauern von Grund und
Boden ist tägliche Praxis. Die soziale Unterdrückung durch das genau festgelegte System der Kasten wird mit unverminderter Gewalt
fortgesetzt und schreckt auch vor Lynchmorden an den Harijans
(unterste Schicht im Kastensystem) nicht zurück. Es erinnert an
das finstere Mittelalter.

9. Angesichts einer solchen Situation nahm der britische Imperialismus seine zuverlässigsten Agenten,· die Führer des indischen Nationalkongresses, der Muslim-Liga und der KPI in seine Dienste, um
dieses revolutionäre Aufbegehren des indischen Volkes zu zerschlagen. Mit einem zuvor abgesprochenen Blutbad wurde das Land geteilt.
Der Führung des Kongresses, die die Führung der Kompradorenbourgeoisie und die Großgrundbesitzer vertrat, wurde die Staatsgewalt
in die Ha.nd gegeben, der britische Imperialismus zog sich in den
Hintergrund zurück. Die falsche "Unabhängigkeit", die 1947 ausgerufen wurde, war nichts anderes als die Ersetzung der kolonialen
und feudalen Verhältnisse durch halbkoloniale und halbfeudale Verhältnisse.

15. Die halbfeudalen Verhältnisse haben ein Land in ein Land der
permanenten Hungersnot verwandelt. Millionen von Menschen sterben
aus diesem Grund Jahr für Jahr den Hungertod.
16. Die Grundwidersprüche in unserem Land sind: Der Widerspruch
zwischen Imperialismus und Sozialimperialismus auf der einen Seite
und unserem Volk auf der anderen Seite; der Widerspruch zwischen
dem Feudalismus und der breiten Masse des Volkes; der Widerspruch
zwischen Lohnarbeit und Kapital und die Widersprüche innerhalb der
herrschenden Klassen. Von diesen Grundwidersprüchen ist der Hauptwiderspruch in Indien in der gegenwärtigen Etappe der Widerspruch
zwischen dem Feudalismus und der breiten Masse des indischen Volkes.

10. Während dieser Jahre der falgchen Unabhängigkeit dienten die
herrschenden Klassen - die große bürokratische Kompradorenbourgeoisie und die Großgrundbesitzer - ihren imperialistischen Herren
recht treu. Während diese Lakaien des Imperialismus die alte britische imperialistische Ausbeutung aufrechterhielten, brachten sie
auch die US-imperialistischen und die sowjetischen sozialimperialistischen Ausbeuter in unser Land, auf daß diese .es schr6pfen
konnten.

17. Die Lösung dieses Widerspruches wird auch zur Lösung aller anderen Widersprüche führen.
18. Die bürokratische Kompradorenbourgeoisie erhält und entwickelt
die halbfeudalen Verhältnisse, ist aber gleichzeitig eine Marionette in der Hand des US-ImperialiEmus und des sowjetischen Sozialimperialismus geworden.

11. Sie haben unser Land an die imperialistischen Mächte, hauptsächlich an den US-Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus, ausgeliefert. Mit dem weltweiten Schwinden der Macht
des britischen Imperialismus verkauften sich die herrschenden Klassen in Indien nun an den US-Imperialismus und an den sowjetischen
Sozialimperialismus. Anstatt von den zwei Bergen, dem britischen
Imperialismus und dem Feudalismus, wird das indische Volk auf die-

19. Die phänomenale Zunahme des ausländischen Kapitals, die massenhafte Ausfuhr der Gewinne ins Ausland, Tausende von Unternehmen
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26. Da die veraltete halbfeudale Gesellschaftsordnung die soziale
Grundlage des US-Imperialismus und des sowjetischen Sozialimperialismus darstellt und gleichzeitig die AusplGnderung unseres Volkes durch das kompradorbourgeoise Kapital erleichtert, wird die
Bauernfrage die Grundfrage der indischen Revolution.

mit ausländischer Beteiligung, die totale Abhängigkeit von den imperialistischen "Hilfen, Beteiligungen und Anleihen" fGr Investitionsgüter, technisches Know How für militärische Lieferungen und
die Rüstungsindustrie, für den Bau von Militärbasen und sogar für
Märkte, einseitige Handelsbeziehungen und die PL-480-Übereinkommen
haben den US-Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus
zu den Oberherren unseres Landes gemacht.

27. Es ist deswegen die grundlegende Aufgabe der indischen Revolution, die Herrschaft des Feudalismus, des bürokratischen, kompradorbourgeoisien Kapitals, des Imperialismus und des Sozialimperialismus zu stürzen. Dies determiniert die Phase unserer Revolution.
Es ist die Phase der demokratischen Revolution, deren Kern die
Agrarrevolution ist.

20. Der US-Imperialismus und der sowjetische Sozialimperialismus
haben die wesentlichen Teile der Ökonomie unseres Landes unter
ihre Kontrolle gebracht. Der US-Imperialismus arbeitet in der Hauptseite mit dem privaten Kapital zusammen und dringt nun in den staatlichen Sektor der Industrie ein, während der sowjetische Sozialimperialismus hauptsächlich die staatliche Industrie unter seine
Kontrolle gebracht hat, gleichzeitig aber versucht, mit dem privaten Kapital zu kollaborieren.

28. Diese ist aber nicht die alte Art der demokratischen Revolution, sondern sie stellt einen Deuen Typ der demokratischen Revolution dar. Es ist die volksdemokratische Revolution, die Teil der
sozialistischen Weltrevolution ist, welche von der großen Oktoberrevolution eingleitet wurde. Als solche kann sie erfolgreich nur
von der Arbeiterklasse - und von keiner anderen Klasse - angeführt
werden. Die Arbeiterklasse ist die revolutionärste Klasse, die am
besten organisierte Vorhut unseres Volkes.

21. Der US-Imperialismus und der sowjetische Sozialimperialismus
unternehmen alles in ihrer Macht stehende, das Wachstum des bürokratischen kompradorbourgeoisen Kapitalismus zu fördern, um damit
ihre ungezügelte Ausbeutung des indischen Volkes fortsetzen zu
können.

29. Diese Revolution wird die Diktatur der Arbeiterklasse, der
Bauernschaft, des Kleinbürgertums und sogar eines
Teils
der
kleinen und mittleren Bourgeoisie unter Führung der Arbeiterklasse
errichten. Die Genannten bilden zusammen die überwiegende Mehrheit
des indischen Volkes. Wir werden eine staatlich garantierte Demokratie für über 90% des Volkes haben, eine gewaltige Diktatur aber
über eine Handvoll Feinde. Deshalb ist es eine Volksdemokratie.

22. Der hochgejubelte "öffentliche Sektor" wird von vielen imperialistischen Ausbeutern aufgebaut, damit sie ihr Kapital anlegen
können, und damit sie die billige Arbeitskraft und die Rohstoffe
unseres Landes ausbeuten können. Der "öffentliche Sektor" ist nichts
anderes als eine schlaue Erfindung, um dem indischen Volk Sand in
die Augen zu streuen, um seine AusplGnderung fortzusetzen. Das ist
staatsmonopolistischer Kapitalismus, d.h. bGrokratischer Kapitalismus.

30. Die Hauptkraft der demokratischen Revolution, die von der Arist die Bauernschaft. Die Arbeiterklasse vertraut den landlosen und armen Bauern vollkommen, vereinigt sich fest mit den Mittelbauern und gewinnt sogar ei~en Teil
der reichen Bauern, während sie den Rest neutralisiert. Es wird
nur ein sehr kleiner Teil der reichen Bauern sein, der schließlich
auf Seiten der Feinde der Revolution stehen wird. Das städtische
Kleinbürgertum und die revolutionäre Intelligenz unseres Landes
sind revolutionäre Kräfte und werden verläßliche Bündnispartner
in der Revolution sein.
beiterklas~e angefGhrt wird,

23. Mit ihrem tentakelgleichen Griff um Indiens Ökonomie kontrollieren die US-Imperialisten und die sowjetischen Sozialimperialisten
den politischen, kulturellen und militärischen Bereich im Leben
unseres Landes.
24. Unter dem Diktat des US-Imperialismus und des sowjetischen Sozialimperialismus verfolgen die reaktionären herrschenden Klassen
in Indien eine Außenpolitik, die den Interessen des Imperialismus,
des Sozialimperialismus und der Reaktion dient. Sie ist nach den
Bedürfnissen der globalen Strategie des US-Imperialismus und des
sowjetischen Sozialimperialismus ausgerichtet worden und hat das
Ziel, das sozialistische China einzukreisen und die nationalen
Befreiungskämpfe, die in zahlreichen Ländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas stattfinden, und deren Speerspitze .Vietnam geworden
ist, zu unterdrücken. Indiens Aggression gegen das sozialistische
China 1962 und die fortwährenden Provokationen gegen China auf
Drängen des US-Imperialismus und des sowjetischen Sozialimperialismus seit dieser Zeit, die Unterstützung des sowjetischen Angriffs auf China, die stillschweigende Billigung der sowjetischen
Aggression gegen die Tschechoslowakei und die schmutzige Rolle, die
Indien mit der UnterstGtzung des US-Imperialismus gegen das vietnamesische Volk spielt, beweisen zweifellos, daß die herrschenden
Klassen in Indien treue Handlanger des US-Imperialismus und des
sowjetischen SOZialimperialismus sind.

31. Die kleine und. mittlere Bourgeoisie, Geschäftsleut~ und bürgerliche Intellektuelle, sind schwankende und unstabile Verbündete in
der demokratischen Revolution. Das eine Mal werden sie die Revolution unterstützen, ein andermal werden sie dagege~ sein, und manchmal werden sie die Revolution sogar verraten. Ihre zwiespältige
Rolle in der Revolution ist Folge der Tatsach~, daß sie auf der
einen Seite im Widerspruch zu den Feinden der. Revolution stehen,
auf der anderen Seite aber eine Einheit mit ihnen besteht.
32. Um die demokratische Revolution zu Ende führen zu können ist
es deshalb notwendig, eine demokratische Front all dieser Klassen
unter Führung der Arbeiterklasse aufzubauen.
33. Diese Front kann jedOCh nur dann aufgebaut werden, wenn das
Arbeiter-Bauernbündnis im Laufe des bewaffneten Kampfes entsteht,
und nachdem in zumindest einigen Teilen des Landes die Rote Politische Macht errichtet wird.

25. Diese harten Tatsachen beweisen unwiderlegbar neben dem halbfeudalen Charakter den halbkolonialen Charakter unserer Gesellschaft.
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f) Durchsetzung besserer Lebensverhältnisse für das Volk; Beseitigung der Arbeitslosigkeit.
g) Entwicklung einer neuen, demokratischen Kultur anstelle der alten kolonialen und feudalen Kultur.
h) Abschaffung des gegenwärtigen Bildungswesens und der dazugehörigen Institutionen und Aufbau eines neuen Bildungswesens mit neuen
Institutionen, die den, Anforderungen der Volksrepublik Indien entsprechen.
i) Abschaffung des Kastensystems, Beseitigung aller sozialen Unqleichheiten und Diskriminierungen, die aufgrund der Religion be~tehen, Garantierung der Gleichberechtigung der Frau.
j) Einigung Indiens und Anerkennung des Rechts auf Selbstbestimmung.
k) Gleiches Recht für alle nationalen Sprachen.
1) Abschaffung aller übermäßigen Steuern und der verschiedenartigen Besteuerung. Einführung eines konsolidierten, progressiven
Steuersystems.
m) Ausübung der politischen Macht des Volkes auf allen Ebenen nur
durch revolutionäre Volksversammlungen.
n) Schaffung des Bündnisses mit dem internationalen Proletariat
und den unterdrückten Nationen unter Führung der Kommunistischen
Partei Chinas.
39. Die demokratische Revolution findet in der Ära Mao Tsetungs
statt. Der Weltimperialismus befindet sich auf dem Weg des totalen
Zusammenbruchs und der Sozialismus nähert sich immer mehr dem weltweiten Sieg. Unsere Revolution ist Teil der Großen Proletarischen
Kulturrevolution, die den Sozialismus und die Diktatur des Proletariats in China gefestigt und China in das verläßliche Hinterland
der Weltrevolution verwandelt hat. Unsere Revolution findet zu einer Zeit statt, da der große IX. Parteitag der großen, ruhmreichen
und korrekten KP Chinas, der Parteitag der Einheit und des Sieges,
das internationale Proletariat gewaltig inspiriert. Sie findet zu
einer Zeit statt da die KP Chinas mit dem Vorsitzenden Mao und
dem 2. Vorsitzenden Lin Biao an der Spitze das internationale Proletariat anführt, um seine historische Mission, die Befreiung der
ganzen Menschheit von der Herrschaft des Imperialismus und der
Reaktion und die Errichtung des Sozialismus und Kommunismus auf
dieser Erde zu erfüllen. Wir sind Teil dieser großen Armee des internationalen Proletariats.
40. Die KPI(ML) stellt dieses Programm der volksdemokratischen Revolution dem indischen Volk vor. Sie widmet sich ganz dieser großen
revolutionären Sache. Die Partei ist überzeugt, daß die stählerne
Einheit unseres Volkes mit allen sozialistischen und unterdrückten
Nationen, insbesondere mit dem chinesischen Volk, den,sieg der
indischen Revolution erringen wird, der, wie der Vorsltzende Mao
gesagt hat, "die imperialistische reaktionäre Epoche in der Geschichte der Menschheit beenden", und den weltweiten Sieg des Sozialismus sichern wird.
("Nass Line", Bd.2, Nr.36, 13.Sept. 1970, in :"Naxalbari Anel
After, A Frontier Anthology", Bd 2, Kalkutta 1978, S.275-284)

34. Es muß begriffen werden, daß die Arbeiterklasse ihre Führung
in der volksdemokratischen Revolution mittels ihrer politischen
Partei, der KPI(ML), ausüben kann und wird. Sie erfüllt ihre Vorhutsrolle unter anderem damit, daß sie politische Kämpfe sowohl
mit nationalem als auch mit internationalem Inhalt in Gang setzt,
da& sie Solidaritätsaktionen zur Unterstützung der revolutionären
Klassen, hauptsächlich der revolutionären Kämpfe der Bauernschaft
durchführt, und ihre klassenbewußte Vorhut ausschickt, um die
bewaffneten Kämpfe der Bauern zu organisieren und anzuführen.
35. Der Weg zur Befreiung Indiens ist, wie im Falle aller anderen
kolonialen, halbkolonialen und halbfeudalen Länder der Weg des
Volkskrieges. Der Vorsitzende Mao lehrt:"Der revolutionäre Krieg
ist ein Krieg der Volksrnassen; man kann ihn nur führen, indem man
die Volksrnassen mobilisiert, indem man sich auf dieVolksrnassen
stützt".
36. Die Arbeiterklasse kann einen erfolgreichen Volkskrieg führen,
indem sie überall im Lande Stützpunkte des bewaffneten Kampfes
schafft und dort die politische Macht des Volkes konsolidiert. Dies
ist nur durch die Entwicklung des Guerillakrieges, der die grundlegende Kampfform durch die gesamte Periode unserer demokratischen
Rev6lution ist und bleibt, möglich.
37. Genosse Lin Biao hat festgestellt:"Der Guerillakrieg ist der
einzige Weg, um die gesamt~ Kraft des Volkes zu mobilisieren, und
um sie gegen den Feind zu richten". Allein der Guerillakrieg kann
die 'Initiative der'indischen Volksrnassen entfesseln und ihr schöpferisches Genie zur Geltung bringen. Er versetzt sie in die Lage,
Wunder zu vollbririgen, die verschiedensten'Formen anzuwenden, und
er allein kann sie dazu befähigen, diese verschiedenen Kampfformen effektiv zu koordinieren. Deshalb kann alleine der Guerillakrieg die kleinen stützpunkte des bewaffneten Kampfes durch die
mächtigen wellen des Volkskrieges zu großen, ausgedehnten Gebieten
erweitern und die Volksarmee entwickeln, die die reaktionäre Herrschaft der 'vier Berge' auf dem Lande hinwegfegen,' die 'Städte einkreisen und dann einnehmen wird, die volksdemokrat{sche Diktatur
im~anzen Lande errichten
und die
Revolution konsequent bis
zur Diktatur des Proletariats und dem Sozialismus fortführen wird.
38. Der volksdemokratische Staat wird folgende Hauptaufgaben durchführen:
a) Konfiszierung aller Banken und Unternehmungen des fremdländischen Kapit_lismus und Aufhebung aller Schulden an die Imperialisten.
b) Konfiszierung aller Unternehmungen der bürokratischen Kompradorenbourgeoisie.
c) Konfiszierung des Landes der Gutsherren und dessen Neuaufteilung unter den armen und landlosen Bauern nach dem Prinzip "Das
Land denen; die es bebauen". Annullierunq aller Schulden der Bauernschaft und anderer unter der Schuldenlast niederqedrückten Menschen. Alle Einrichtungen, die zur Entwicklung d~r Landwirtschaft
notwendig sind, müssen garantiert werden.
d) Durchsetzung des 8-Stunden-Tages, Steigerung der Löhne, Einrichtung von Arbeitslosenunterstützung und Sozialversicherung, Beseitigung aller Ungleichheiten auf der Grundlage von "gleichem Lohn
für gleiche Arbeit".
e) Verbesserung der Lebensbedingungen der Soldaten. Arbeit und
Land für Reservisten.
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I. DER BEWAFFNETE KAMPF DER SIKHS VERSETZT DEM INDISCHEN STAAT DER
KOMPRADOREN UND FEUDALHERREN AN EMPFINDLICHEN STELLEN SCHWERE
SCHLÄGE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die mörderische Gewalt des Staates gegen die Sikhs im Punjab begann mit der Operation Bluestar im Juni 1984. Im November 1984 folgten Pogrome, die in verschiedenen Teilen Indiens gegen die Sikhs
organisiert wurden. Im Punjab, das von der Armee, CRP und den BSFKräften besetzt ist, wurden unter dem verlogenen Vorwand des Kampfes gegen "Terrorismus" und "Extremismus" systematisch Tausende
von Sikh-Jugendlichen terrorisiert, getötet und verhaftet. Jetzt,
wo die "Präsidentenherrschaft" im Punjab wiedereingeführt worden
ist, wird erneut versucht, die gerechten Kämpfe der Sikhs gegen
den reaktionären und rassistischen indischen Staat mit noch mehr
Gewalt ~u ersticken.

UNTERSTÜTZT DIE GERECHTEN KÄMPFE
DER SIKHS GEGEN DEN REAKTIONÄREN
UND RASSISTISCHEN INDISCHEN STAAT!

Die herrschenden Klassen Indiens sind in wilder Aufregung angesichts der Herausforderung der Sikhs und ihres Kampfes für einen
eigenen Staat. Die heroischen Massen der Sikhs, die eine lange fortschrittliche und revolutionäre Tradition, eine lange Geschichte
des Kampfes gegen die Staatstyrannei haben, haben drei wesentliche
Schwächen der herrschenden Klassen blOßgestellt:
1. Der bewaffnete Kampf der Volksmassen allein kann wirklich die
Arroganz und den Lebensnerv der herrschenden Klassen treffen.
~.

Es sind die Bauernmassen im Punjab und in Indien allgemein,. die
entgegen parlamentarischem Geschwätz dem bewaffneten Kampf zur Zerschlagung des indischen Staates wirklich Kraft verleihen können.

3. Die Vereinigung der verschiedenen Völker Indiens in einem Staat
ist nicht das oberste Ziel. In den Fällen, wo verschiedene Völker
es wünschen, muß das RECHT AUF LOS TRENNUNG garantiert und verwirk~
licht werden.
Die Fragen bewaffneter Kampf, agrarrevolutionärer Kampf und Recht auf
Lostrennung wurden von den im Punjab kämpfenden Sikhs klar und deutlich gestellt. Und die herrschenden Klassen, die sich hierdurch
herausgefordert, bis ins Mark getroffen und durch den Kampf der
Sikhs bedroht fühlen, fürchten nichts so sehr wie, daß die unterdrückten und ausgebeuteten Massen der indischen Völker diesem Beispiel der Sikhs folgen und mit selbstloser Konsequenz den Kampf
gegen den unterdrücker ischen indischen Staat, für seine Zerschlagung und seinen Umsturz aufnehmen.
Daher ist es eine erstrangige Aufgabe alle-r wirklichen Revolutionäre in Indien, für den Kampf der Sikhs Verständnis zu wecken und
Solidaritätsaktionen ins Leben zu rufen. AUßerhalb Punjabs bedeutet das, die trügerischen Ideologien der herrschenden Klassen vom
Hinduchauvinismus und anderer Arten des Chauvinismus zu durchschauen, den Klassen- und nationalen Kampf gegen den unterdrückerischen indischen Staat zu verschärfen
,
ihn dadurch zu schwächen und damit auch die Chancen zu verbessern, den Kampf der Sikhs
zu unterstützen. Nur auf diesem Wege können wirklich brüderliche
Gefühle zwischen den unterdrückten und ausgebeuteten Völkern Indiens geweckt und gefestigt werden.
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11. DER HINDU-CHAUVINISMUS: DAS IDEOLOGISCHE HAUPT INSTRUMENT DER
REAKTIONÄREN HERRSCHENDEN KLASSEN ZUR TEILUNG DER VÖLKER INDIENS
UND ZUR SPALTUNG IHRER KLASSEN- UND NATIONALEN KÄ~':PFE

sionistischen Parteien, der Agenten der herrschenden Klassen wie
~s ihre Propaganda bei den vor kurzem stattgefundenen Wahlen'in
Kerala und Westbengalen ans Tageslicht gebracht hat.

@I">~~~~~~

Die ideologische Hauptwaffe, die von den reaktionären herrschenden
Klassen verwendet wird, um die unterdrückten uno ausgebeuteten Völker Indiens zu spalten, ist die Entfachung des Hinduchauvinismus.
Diese Waffe verwenden nicht nur die BJP, die Partei der hindufaschistischen Organisation RSS, sondern auch andere bürgerliche Parteien: Sie ist auch die Waffe der Kongreßpartei, welche in
täuschender Absicht versucht, sieh selbst als säkular (d.h. Trennung von Kirche und Staat), demokratisch und fortschrittlich darzustellen und die Verantwortung für den Aufruhr in verschiedenen Gebieten einzig auf die imperialistische Politik des Teile und Herrsche schiebt, auf die "ausländische Hand", die ver~ucht, Indien zu
schwächen und zu destabilisieren, seine "territoriale Einheit und
Integrität" aufzubrechen. Dies ist ebenfalls die Waffe der revi-

Die Hindu-Vorherrschaft und die Vorherrschaft der oberen Kasten
ist in allen Staatsorganen, dem Militär, der Polizei, der Verwaltung, dem juristischen Überbau, den Erziehungsanstalten usw.
durchgesetzt.
Neben dem Schüren des HindU-Chauvinismus gibt es aber noch
andere Formen des Chauvinismus, die die herrschenden Klassen anwenden, um die Völker zu spalten und ihre Klassen- und nationalen
Kämpfe zu zerschlagen: Der Chauvinismus der oberen Kasten gegenüber
den niederen Kasten, Chauvinismus verschiedener Völker gegeneinander, besonders gegenüber anderen benachbarten Nationalitäten, z.B.
der bengalesische Chauvinismus gegenüber den Nepalesen in Darjeeling, der Marathi-Chauvinismus gegenüber dem Konkani-Volk in Maharashtra und so weiter. Dann gibt es auch den nordindischen Chauvinismus gegenüber den Völkern Südindiens, den Rassismus der "HeIlhäutigen" gegenüber den "Dunkelhäutigen".

DER SOZIO-ÖKONOMISCHE HINTERGRUND DES KAMPfES DER SIKHS
In den späten 60er und Anfang der 70er Jahre wurde die "grUne" Konterrevolution im Punjab und ln einigen anderen Teilen Indiens eingeleitet.
Auf der einen Seite war dies die 'Antwort der Imperialisten und des Kompradorenstaates auf die anti feudalen Kämpfe der Bauernschaft im Punjab
und in anderen Teilen Indiens vor und besonders im Verlauf des Naxalbarikampfes.

Die bürgerliche Losung von "kommunaler Harmonie"
Natürlich ist es die Politik der heuchlerischen Bourgeoisie, den
Chauvinismus zu schüren und dann als Friedensstifter auf der Bühne
zu erscheinen, der zur Harmonie zwischen den verschiedenen religiösen Gemeinschaften aufruft und Friedensmärsche veranstaltet.
Viele solcher Friedensmärsche und "Bewegungen zur kommunalen Harmonie" werden vom Staat, großen Geschäftsleuten, den bürgerlichen
und revisionistischen Parteien wie z.B. dem "Komitee für kommunale
Harmonie" gefördert. Diese Bewegungen richten sich keineswegs gegen den Staatsterrorismus und verteidigen die gerechten Kämpfe der
Sikhs. Sie versuchen vielmehr, das Bild zu verstärken, das die
Zentralregierung vom Punjab gezeichnet hat: daß es eine Handvoll
Sikh-"Terroristen" und -"Extremisten" wären, die die "kommunale
Harmonie", die Harmonie zwischen den verschiedenen religiösen
,Gemeinschaften störten und Indiens Einheit und Integrität sprengten, weswegen sie isoliert werden müßten.

Auf der anderen Seite diente sie auch der Ausweitung des Marktes für die
Imperialisten~ Die Preise tür die eingesetzten Produktionsmittel in der
Landwirtschaft, wie Dünger, Saatgut, Pestizide, Maschinen usw., die von
den Imperialisten, hauptsächlich den amerikanischen aber auch in Zusammenarbeit mit den Imperialisten produziert werden, wurden immer mehr
erhöht.Die Preise fUr landwirtschaftliche Produkte, die zentral von der
landwirtschaftlichen Preiskommission der Kompradorenregierung festgelegt
~erden, liegen jedoch um ein Vielfaches unter den tatsächlichen Produktionskosten. Dies hat dazu gefUhrt, daß die Bauernschaft in einem
riesigen Ausmaß, das in die Millionen geht,
gegenüber der Regierung verschuldet ist.' Darüber hinaus wird die Bauernschaft noch mit
allen möglichen Steuern überlastet.

Der sogenannte Wohlstand bei den Massen im Punjab, Ergebnis der "grünen
Revolution", die Vom indischen Staat propagiert wird, ist ein Mythos.
Da keine radikale Landverteilung durchgeführt wurde, konzentriert sich
das Land in den Händen einiger weniger Großgrundbesitzer und reicher kapitalistischer Bauern der oberen Kaste. Die dUrftigen Landreformen ,
die nach 1947 erlassen wurden, ermöglichten es hauptsächlich Langzeitpächtern, bäuerliche Eigentümer zu werden. Die große Mehrheit, die
Kurzzeitpächter waren und hauptsächlich aus der unteren Kaste kamen,
wurden von den Großgrundbesitzern vertrieben und erhielten den niedrigeren Status von landlasen Landarbeitern.

Dem Staat nutzen auch die verschiedenen neorevisionistischen
KPI"ML"-Gruppen innerhalb undaußerhalb Punjabs, die sich bemühen,
die "Einheit" und "Integrität" des Landes gegenüber "Lostrennungs"Bewegungen wie die der Sikhs zu erhalten. Diese Gruppen, die von
der K.P.Reddy-Gruppe über die Satya Narain Singh-Gruppe bis zu
Jaikara und anderen reichen, propagieren, daß die Lage im Punjab
von der "kommunalen" Politik einiger Parteien herriihre.

Die Differenzlerung unter der Bauernschaft schreitf::!t immer weiter voran
und führt zu immer größerer Verarmung und Proletarisierung. DaS Landproletariat, hauptsächlich die unteren Kasten, leben unter unmenschlichen
Bedingungen. In der Zeit der "grünen Revolution" haben die Schulden der
Landarbeiter, die sie bei den Landbesitzern, Geldverleihern und Ladenbesitzern d.:!'s Dorfes machen mußten, beträchtlich zugenommen; sie werden für Konsurnbedürfnisse, Heirat und andere feierliche Anlässe genli:lcht~
Ein Tell dieser Anleihen ist auch vererbbar, was ein Element der Leibeigenschaft ist.

Erstens trifft ein solches Herangehen nicht den Hinduchauvinismus,
den Chauvinismus der religiösen Gruppe, die die Mehrheit bildet,
welcher wiederum Grundlage für das Aufblühen des Chauvinismus der
religiösen Minderheit darstellt. Es beschäftigt sich nicht mit
dem umfassenden Problem religiöser Minderheiten, die nicht nur in
zunehmendem Maße diskriminiert werden, sondern auch die Zielscheibe völkermörderischer Attacken von Seiten faschistischer Hinduorganisationen und des Staates werden. Es entlarvt nicht, daß
der Hinduchauvinismus der Mehrheit durch den Staat der Feudalen
und Kompradoren geschürt wird, um die Klassen- und nationalen Kämpfe zu zerschlagen. Es läßt diesen reaktionären Staat, der die Quelle
aller chauvinistischen und rassistischen Politik darstellt, völlig

Pun;ab wurde hauptsächlich als Kornkammer entwickelt: als Lieferant für
und Rohstoffe fUr dIe Industrien, die sictl ~n anderen Orten im Land oder im Ausland befinden. Nur eine geringe industrielle Ent-,
Wicklung, meistenteils in dEr Kleinproduktion, hat stattgefunden. Dieses
Erbe aus der kolonialen Arbeitsteilung wird vom indischen Staat der
Kompradoren und Feudalherren auel} unter den neokolonialen Bedingungen
aufrechterhalten.
N~hrung5mittel
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ungeschoren, ebenso wie die Tatsache, daß der Staat für sein Überleben diese Gefühle weckt, um vom wirklichen Feind abzulenken.
Es läßt die Tatsache außer acht, daß ohne Kampf gegen alle Formen chauvinistischer und rassistischer Ideologie, gegen die
Politik der Diskriminierung und der Pogrome, ohne Unterstützung der gerechten Kämpfe der religiösen Minderheiten, die
Arbeiterklasse ihre revolutionäre Aufgabe nicht übernehmen kann,
den Kampf zur Zerschlagung des reaktionären. indischen Staates.zu
führen. Ohne einen solchen Kampf kann es ke~nen Internat~onal~smus
unn keine brüderliche Einheit zwischen den verschiedenen Völkern
und Minderheiten geben,die nicht erzwungen wird,sondern darauf beruht, das Recht auf Lostrennung zu garantieren und zu realisieren.

Die RSS-Variante des Hindu-Faschismus
Der Generalsekretär der Hindu~faschistischen Organi~ation RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) erklarte vor e~n~ger Zelt: Kelne_Vlvlsektlon
Indiens mehr, auch wenn das Bürgerkrieg bedeutet". (Organlser", 15.
Februar 1987, S.5)

s1~h,

,um

elne~

sol-

chen "Bürgerkrieg" zu führen. Die Bewaffnung der faschlstlschen Hlnduorganisationen wird als notwendiger Akt der Selbstverteldlgung ?~plant.
als "Reaktion" und Antwort auf die Bewaffnung der anderen rehg~osen
Gemeinden.

~ikhismus

wird SOffilt

~oll19

das

Recht. als eigene Religion zu existieren, abgesprochen. Er.~lrd v~el:
mehr als Teil des Hinduismus selbst betrachtet. Entgegen e~ner.materla
listischen Interpretation des Sikhismus als religiöse Form antlfeudaler Kämpfe der Händler und Bauern während der.Moghulper~ode wlrd er
von der chauvinistischen Hinduideologle als elne Bewegung zur Ver-

Zur Rolle des Impe.rialismus: Wenn es für ihre Interessen vorteilhaft ist, dann unterstützen die Imperialisten die herrschende Bourgeoisie in ihrer Politik der Spaltung und Unterdrückung.
Keinesfalls haben sie Interesse an der Entwicklung eines gerechten
und echten Kampfes. Gleichzeitig versuchen sie aber, ihre Finger
drin zu haben und die Entwicklung in solchen Bewegungen hin zu einer reaktionären und proi-mperialistischen Linie zu beeinflussen.
Es ist eine Tatsache, daß die einen oder anderen Imperialisten immer versuchen, solche Bewegungen auszunutzen, um ihre Einflußsphären auszudehnen. Dagegen muß man wachsam sein.

teidigung der Hindus gegen die "Muslimtyrannei" ausgegeben.
Die Ideologie des Hinduchauvinismus ist revanchistisch und expansionistisch. Der gesamte indische S~bk.':lntln~nt wlr~ als s~ln~ H~lmatube-

_

trachtet und jegliche "separatlstlsche oder sezesslonlstlsc~e Bewe.
gung völlig verdammt. Revanchistische Ambitionen werden gegenuber Paklstan genährt. Oie Schaffung von "linguistischen" Bundesstaat-an, welche durch den l\.i:lmpf des Volkes hart errungen .wurden, werden als vergiftend und spdlterisch angesehün, als etwas, was die Ferderun~ nach

"Selbstbestimmungsrecht" und dem "Recht auf.Lostren~ung verstarkt.habe.
In der Tat fordert die BJP. der parlamentarlsche Flugel der RSS. elne
präsidiale Regierungsforffi. also eine zentralisiertere.Reglerungsform
im Vergleich zur jetzigen. und fo~de~t, d:ß.das.La~d 1n ~onerl e1n-

geteilt wird, WdS dann die gegenwartlgen
staaten ~bschatfen würde.

llngu~stlschen

subtllere und liberalere Varianten, die genauso

e~tlarvt

Wenn man aber nur von imperialistischer Verschwörung spricht, bedeutet das,. seine eigenen herrschenden Klassen und ihren Staat bei
ihrer Politik des Terrors und der Unterdrückung in Schutz zu nehmen: Um gegen ~ie Politik der Diskriminierung und Unterdrückung
ankampfen zu konnen, muß man vor allem gegen die chauvinistische Rassenpolitik der eigenen herrschenden Klassen sowie die
chauvinistische Rassenideologie in den Köpfen der Massen kämpfen,
was die Revisionisten natürlich niemals gerne tun. Es sollte auch
klar sein, daß unsere herrschenden Klassen und der Imperialismus
nicht ein und dasselbe sind, obwohl diese vom Imperialismus als
Ganzes abhängen. Gleichzeitig ist es notwendig, aufzuzeigen, daß

Bundes-

Neben dieser roh faschistischen Form des Hinduchauvinismus gibt
werden

e~

noch

m~5sen.

Ein Beispiel dafür ist die Erklärung von Subramanlam swamy.(der Fuhrer
...... on Lok Dal), daß die Krise lß1 Land nicht durch Nehrus Varlante des
schwächlichen Säkularismus (d.h. Trennung von K~7.che und Staatt oder .

durch diE: RSS-Variant.t:: d~s Ihnduchauvlnlsmus bi:w~ltlgt w€:rd~n kam':" :~II-

d

daß die Hindus auf l.hl- reiches

Erb~

Statt den Staat als eine wesentliche Quelle der chauvinistischen und rassistischen Ideologien zu entlarven und den Kampf dage_
gen zu führen, entfachen die revisionistischen Parteien selbst
den Hinduchauvinismus, richten sich hauptsächlich gegen religiöse
Minderheiten und fordern diese auf, doch Religion von Politik
zu trennen. Ihr ganzer Zorn und ihre Propaganda richten sich gegen den "Terrorismus" der Sikhs und keineswegs gegen den Staatsterrorismus. Im Grunde unterstützen sie ihrer sozial faschistischen
Natur nach die Armee bei der Unterdrückung der Kämpfe der Sikhs.

Sie stimmen zudem in die Propaganda anderer bürgerlicher Parteien
ein und stellen die Losung über die "ausländische Hand", die "imperialistische Verschw6rung~ insbesondere der US-Imperialisten,auf,
die angebliCh hinter dem Kampf der Sikhs stehen und diese dazu aufstacheln, Indien zu "destabilisieren" und "seine territoriale Integrität zu brechen". Somit wollen sie von der v6lkermörderischen
Politik des Staates und dem gerechten Widerstand der Sikhs gegen
die staatliche Unterdrückung und den staatlichen Terror ablenken.

Die Hindu-chauvinistische Ideologie betrachtet nur' die Hindus als wahre
Patrioten und Inder. "Hindi. Hindi. Hindustan" ist ihr Slogan. Sie h<;,t
gegenüber den anderen Religionen assimilatorische Tendenzen un~ 1st lntolerant gegenüber denen. die eine elgene Ex~stenz haben und ~lcht zum
sogenannten "Hauptkörper u gehören. Dem

Die revisionistischen Parteien KPI und PKI(M) spielen die Rolle
einer der größten Stützen zur AUfrechterhaltung der Herrschaft
der reaktionären GrOßbourgeoisie und zur Verteidigung der gegenwärtigen territorialen Zwangseinheit des Landes.
.

Eine solche Haltung gegenüber der Unterdrückung der Sikhs von Seiten unserer revisionist'ischen "Marxisten" ist vergleiChbar mit der
Haltung von Leuten, die sich als "Marxisten" aufspielen und zur
Zeit, als die deutschen Faschisten die Synagogen der Juden abbrannten, Pogrome organisierten und in Auschwitz systematisch Vergasungen vornahmen, gerufen hätten: Ja, ja, Religion ist Opium des Volkes
und muß ausgerottet werden! Es liegt auf der Hand, daß solche
Leute bestenfalls Helfershelfer der deutschen Faschisten gewesen
wären, wenn nicht gar selbst Faschisten.

Das ist das Kriegsgeschrei der faschistischen Hinduorganisationen. di~
dazu aufrUfen. den Kampf d~r Sikhs gewalttätig niederzuschlagen und dle
dies vorbereiten. Die Hinduorganisationen bewaffnen

Auch die revisionistischen Parteien verbreiten das Gift des Hinduchauvinismus

sehen mus sen und elne aufg

k~~~te Wiederbelebung des Hinduismus fördern sollen.("Onlqoker",15.2.Bl)
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I
rialismus an einer spalterischen Rassenpolitik interessiert
. e~ ~f:se durchführt aktiv unterstützt und Nationen gege~elnander
l~fhetzt. Wir bekämpf~n sowohl die . Rassenpolitik
unserer e1genen
aReaktionäre als auch die der Imper1a
1. t
1S en.

und rassistischen indischen Staat unterstützen, der eine völkermörderische Politik gegenGber den Sikhs und anderen religiösen Minderheiten wie die Muslims verfolgt. Das Gift des Hinduchauvinismus
und anderer Arten von Chauvinismus muß zurückgewiesen werden. Damit versucht man, die Völker blind zu machen und sie von ihrem
wirklichen Unterdrücker, ihrem gemeinsamen Feind, dem indischen
Staat der Kompradoren und Feudalherren,abzulenken. Das Volk muß
kämpferisch die gerechten Forderungen der ·Sikhs unterstützen:
Freilassung aller politischer Gefangener einschließlich der Jodhpur
Verhafteten! Bestrafung der Schuldigen für die Massaker vom November 1984 an den Sikhs in Delhi und in anderen Städten! Zurücknahme
aller "anti terroristischen" und schwarzen Gesetze im Puniabl Abzug
der Armee und der anderen paramilitärischen Einheiten aus dem Punjab! Die Flüsse des Punjab gehören dem Punjab allein! Gleiches Recht
fGr alle Religionen in Indien ! stoppt jegliche Diskriminierung und
alle Massaker an den Sikhs und anderen religiösen Minderheiten !

VÖLKER INDIENS, UNTERSTÜTZT UND LERNT VOM GERECHTEN BEWAFFNE111. TEN KAMPF DER SIKHS GEGEN DEN GEMEINSAMEN FEIND!

~~

Alle demokratischen und freiheitsliebenden Menschen müssen aus ganzem Herzen den bewaffneten Kampf der Slkhs gegen den reaktionären
Marxismus und die Frage der Religion
Die UNTERDRÜCKUNG RELIGIÖSER GEFÜHLE UND RECHTE der breiten Volksmassen
steht in fundamentalem Widerspruch zum Marxismus:Le~~n~smusl ,der d~e
Wurzeln religiöser Gefühle der Massen vor allem 1n 1hrem sozlalen Elend,
ihrer Unterdrückung und Ausbeutung sleht.
"Im Kampf gegen religiöse Vorurteile muß m~n aUßeror~ent~ich vorsichti vorgehen· großen Schaden richtet dabel an, wer 1n d,esem Kampf
Gefühl verletzt. Der Kampf muß. auf dem Wege der Propaganda der Aufklärung geführt werden. Wenn W1r den Kampf mlt schar:
fen M~thoden führen, können wir die Massen gegen uns aufbr1ngen; eln
solcher Kampf vertieft die Scheidung der Massen nach dem Rellglon~
prinzip während unsere Stärke doch in der Elnlgkelt 11egt. Dl~ tlefsten Qu~llen r~ligiöser Vorurteile sind Armut und Unwlssenhelt, eben
diese Ubel müssen wir bekämpfen. 11
. •
"
(Lenin, "Rede auf dem I. Gesamtrussischen Arbelterlnnenkongreß ,
1918, LW 28, S.176)

da~ religiös~

Die Unterstützung der gerechten Kämpfe der Sikhs ist die Hauptsache
fGr die Marxisten-Leninisten und alle gerechtigkeits- und freiheitsliebenden Völker. NichtSdestotrotz müssen sie im Interesse
einer positiven weiteren Entwicklung des Kampfes einige ~eaktio
näre Tendenzen zurGckweisen, die innerhalb der Bewegung der Sikhs
bestehen. Dieses Herangehen ist für Kommunisten selbstverständlich,
denn in solchen Kämpfen, wo das Proletariat und seine Partei noch
nicht die Bewegung politisch und ideologisch führen, ist die Gefahr sehr groß, daß Reaktionäre und sogar imperialistische Kräfte
erfolgreich dabei sind, den Kampf der Volksrnassen fGr ihre Befreiung abzutöten und zu spalten.

Das Proletariat steht in der Frage der Religion auf d~m Standpunkt, daß
Religion im Verhältnis zum Staat zur Privatsache erklart we~den m~ß7 ..
Oe Staat sollte nichts mit der Religion zu tun haben,und d,e rellglose~ Institutionen sollten nichts mit den staatlichen zu tun haben. Je~~m
Indl viduum ist treigestell t, irgendeiner oder ke>ner Rellg>on a;zug~:o-t
~en bzw Atheist zu sein. Jegliche gesetzliche oder andere Ung e~c .e~
ode; Unt~rdrückung auf der Grundlage der Zugehörigkeit zu einer bestlm~
ten Religion sind nicht erlaubt. Die Forderung des Proletarlat~ ~autet.
Völlige Trennung von Staat und Religion, von Erz>ehung und Rellglon.Dles
ist Teil des Kampfes für politische Freiheit und Demokrat>e. Das Proletariat kämpft gegen Verfolgung aufgrund der Religion, ohne dabe> Zugeständnisse in ·der Fr~ge der Trennung von Religion und Staat, 10 der Frage
der Religion als Privatsache,zu machen.

Eine solche reaktionäre Tendenz bei den Sikh-Gruppen, die von allen revolutionären und fortschrittlichen Sikhs zurückgewiesen wird,
besteht in folgendem: Anstatt hauptsächlich den reaktionären indischen Staat, seine Hauptinstrumente Armee und Polizei ins Visier
zu nehmen, werden manchmal auch unschuldige Hindus gezwungen, entweder den Punjab zu verlassen oder zu "Sikhs" zu werden, indem sie
sich· Bärte wachsen lassen müssen usw. Das alles hat den Zweck, einen theOkratischen, von Sikhs beherrschten Staat zu bilden. Solche
im Grunde faschistischen Methoden müssen bedingungslos von jedem
wirkliCh revolutionären Sikh abgelehnt werden, der auch nur ein
bißchen Respekt vor dem groß~n Kampf der Sikhs für ihre Befreiung
von der Tyrannei hat. Dies ist nicht nur aufgrund der Opfer unter
den Hindus wichtig, sondern auch wegen der moralischen Verseuchung
der eigenen Reihen mit dem verdummenden Gift der Selbstbeweihräucherung und des Chauvinismus.

Dabei verheimlicht das Proletariat keinen Augenblick sein e~genes athei"
stisches Herangehe~ und seinen Kampf fUr eine wissens~ha~tllch~ und materialistische Weltanscllauung. Die~er Kaillpf gegen rel~g1ose vernebel~ng
wird aber nur mit der Methode der Uberzeugung, der wa~fe des Wortes aUSgetragen. Dies beinhaltet, die_wahren historlschen! wlrtschaftl>che~ U~d
politischen Quellen des religiosen Op1ums zu e:k~ar~n, was elne~ WICh.
tigen Aspekt bei der Arbeit der marxistisch-lenlnlst>schen Partel an der
ideologischen Front einnimmt.

Die Völker Indiens müssen die Kämpfe aller Unterdrückten und Ausgebeuteten im Punjab unterstGtzen: Die Kämpfe der Bauernschaft und
der Arbeiter gegen die Ausbeutung der Imperialisten und der mit
ihnen verbundenen Kompradoren; sie mGssen die Kämpfe der Dalit
und der landlosenArbeiter der unteren Kasten sowie der Landarbeiter gegen deren soziale und wirtschaftliche Ausbeutung durch
die Grundbesitzer und Geldverleiher unterstützen.
TOD DEM REAKTIONÄREN INDISCHEN STAAT !

Zur selben Zeit muß aber auch klar sein, daß die w~r~~iche Befreiung
der unterdriickten und ausgebeuteten Völker VO~ rell~loser.ve~dummu~g
nur stufenWEIse erfolgen kann, mit und dürch Ihre revolutIonaren Kam~
fe gegen ihre Unterdrücker ...... daß allein der Klassenkampf der Arb~l
termassen, der die breitesten ~chichten des.proletar~ats.alls~ltlg ~n
die bewußte und revolutionäre gesellschaftllche Prax~s ~lnbe~leh~, lmstande sei die unterdrückten Massen vom Joch der Relig10n wlrkl>ch zu
befreien .• : a, (Lenin, 'IUber das Verhältnis der Arbe~te~pa~te~ zur Rellgion" 1909 LW 15 5.405) Deswegen fUhren die Marxlsten 1n erster
~inie d~n Kam~f gege~ Armut und AUSbeutung. Sie fUhren die Massen auf
den Weg d~r sozialen Revolution, den Weg des Umsturze~ der wlrtschaftl,chen Sklaverei, die alleine die wahre Quelle reI1~loser.vernebelung
in den KÖpfen der unterdrückten und ausgebeuteten Volker 1st.

LANG LEBEN DIE KÄMPFE ALLER UNTERDRÜCKTEN UND AUSGEBEUTETEN IN
INDIEN !
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ne Religionsgemeinschaft, die nur einen Teil, wenn auch die Mehrheit der ge.amten Bevölkerung, umfaßt.

e.

'.

Wenn wir den Beqriff "Nation" im marxistischen Sinne verwenden* ,
dann kann nicht behauptet werden, daß die Sikhs eine Nation bilden,
obwohl dies vielleicht von der ein oder anderen Gruppe der Sikhs
vertreten wird. Denn die Zugehörigkeit zu einer besonderen Religion
bildet sicherlich nicht das Charakteristikum einer Nation. ~enn
also die Marxisten im allgemeinen das Recht auf Selbstbestimmung
das Recht auf Lostrennung anerkennen, kann daraus nicht automatisch
geschlußfolgert werden, daß dieses Recht auch bei der Forderung
nach Khalisthan gilt, einem Staat, der sich auf Grundlage einer Religion bilden soll. Dies jedoch löst das Problemkeinesweg~. Denn
es gibt auch ANDERE ARGUMENTE, mit denen die Forderung nach Gründung eines Staates Khalisthan unterstützt werden kann.

I

~

,

- Es ist eine Tatsache,daß die KP Indiens die Forderung. nach Schaffung Pakistans unterstützt. hat; übrigens auch eine Zeitlang in den
40er Jahren die Forderung nach Sikhistan, einem Heimatland für die
Sikhs. Die Gründung von Pakistan dient vielleicht mehr als negatives
Beispiel, das nicht noch einmal wiederholt werden sollte ** , .weil
es mit gegenseitigen Massakern der Hindus und Moslems und einer
breiten Auswanderungsbewegung aus beiden Ländern und ungeheurem
menschlichem Leid verbunden war. Aber dennoch kann und muß gefragt
werden, ob nicht· bei einer stärkeren"Entwicklung der revolutionä~
ren Kräfte, unter der Führung von revolutionären und.demokratischen Kräften, mit festeren Garantien und Rechten für religiöse
Minderheiten und für all jene mit kommunistischen Ansichten, die
Bildung des Staates Pakistan zu diesem Zeitpunkt eine richtige
Sache hätte sein können. Wenn wir diese Frage beantworten wollen,
ist es absolut unabdingbar, die konkreten"UmstSnde, die genauen
Kräft'everhältnisse zwischen den Kräften der Revolution. und Konterrevolution i~ d~r ~~g~berieri ~ituation zu analysieren und auch
die Frage zu steifen, bis zu welchem Grad die Kommunisten selbst·
Fehler gemacht haben, die den Reaktionären halfen.

EINIGE GESICHTSPUNKTE ZUR ERÖFFNUNG EINER SERIÖSEN DEBATTE ÜBER
DIE PERSPEKTIVEN DES KAMPFES DER SIKHS IM PUNJAB

- In diesem Zusammenhang kann auch die Gründung Israels angeführt.
werden.
Es ist von Bedeutungj das· Ähnliche im Falle der Juden - was aber nicht genau das gleiche ist -; zu verstehen, die
bei der Gründung des Staates Israel zu dieser Zeit nicht nur von
der sozialistischen Sbwjetunion,sondern von der gesamten kommunistischen Weltbewegung unterstützt wurden. Der Fall Israel, wo
ebenso die Frage der Religion wichtig war, kann nicht einfach auf
der Grundlage des Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung erklärt
und begründet werden. Die Sowjetdelegation stimmte der Schaffung

Wer die Stellungnahmen verschiedener Gruppen im Punjab und auch
aUßerhalb zum Kampf der Sikhs sowie zu den Kämpfen im Punjab überhaupt verfolgt, wird mit vielen Fragen konfrontiert.
Es soll n i c h t
das Ziel dieses Beitrags sein, diese Fragen zu
beantworten. Hierfür ist unser studium noch unzureichend und noch
nicht genügend vertieft. Aber es soll immerhin im folgenden versucht werden, einige dieser Fragen genauer zu fassen, falsche Fragestellungen zu korrigieren und einige neue Fragen aufzuwerfen,
die bislang zu wenig Beachtung fanden.
Was hat das Recht auf Lostrennung, das nur die unterdrückten Nationen haben, mit den Sikhs zu tun, die "nur" eine "religiöse Gruppe"
darstellen?

*

Hintergrund dieser Frage ist die Tatsache, daß viele Gruppierungen
der Sikhs die Forderung nach LOSTRENNUNG von Indien, die Forderung
nach einem eigenen Staat Khalisthan aufs~ellen. B~i der.untersuchung der vielfältigen Argumente und Ausfuhrungen uber dlese Forderungen ergeben sich eine ganze Fülle vo~ Ungere~mthelten und_pro:
blemen. Sie müssen bewußt werden, ehe dlfferenzlerter und grundllcher auf diese Frage eingegangen werden kann.

Stalin hat eine "Nation" wie folgt charakterisiert:
"Eine Nation ist eine historisch en·tstandene stabile Gemein-.
schaft von Menschen, ents·tanden auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, des Territoriums , d'es Wirtschaftslebens' .
und der sich in. der Gemeinschaft der Kultur offenbarenden psychischen Wesensart."(Stalin, "Marxismus und nationale Frage",
1913, SW 2, S.272)

** Wenn wir die konkreten Begleiterscheinungen bei der Gründung
van Pakistan, die Pogrome und Massaker usw. zurückweisen, so müssen
die Marxisten-ieninisten Indiens all~ Formen des großindischen
Chauvinismus bekämpfen, die in die Richtung gehen, über die "Teilung" Indiens zu lamentieren und die Wiedereing1-iederung Pakistans
in das heutige Indien zu fordern.

An erster Stelle muß anerkannt werden, daß in der Tat unterschieden
werden muß zwischen der Forderung nach Lostrennung des Punjab und
der Forderung nach Kh~listhan. Denn im punjab bilden die Sikhs ei-
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Israels in der UNO zu, als sich herausgestellt hatte, daß andere
Lösungen des Problems nicht zu verwirklichen waren.

Zur These: Ist nicht die Sikh-Frage letztendlich das Erqebnis der
spalterischen Manöver der reaktionären herrschenden Klassen?

Auch wenn heute Pakistan und Israel Teil der Kräfte des Ifuperialismus und der Konterrevolution sind, war dies nicht notwendigerweise schon von Beginn an so. Unter demokratischer und revolutionärer Führung hätten sich die Dinge auch anders entwickeln
können.

Sagen wir es gleich vorneweg ! Das ist eine sehr gefährliche Halbwahrheit.
Auf der einen Seite ist es sicherlich wahr, daß die Politik des
Teile und Herrsche und die Aufhetzung eines Teils der Bevölkerung
gegen einen anderen aufgrund von Religion und Kaste usw. früher
schon von den britischen Imperialisten betrieben wurde,wie bereits

- Im Zusammenhang damit ist es auch wichtig, zu begreifen, daß
im Falle der Sikhs, wie auch anderer religiöser Gruppen in anderen Ländern, religiöse Konflikte sehr oft mit nationalen
Elementen verbunden sind und sein können. Nehmen wir das Beispiel
der Armenier in der Türkei, die sowohl als Christen als auch als
nationale Minderheiten verfolgt wurden. Wir können auch das Beispiel der Juden in Osteuropa und im zaristischen Rußland anführen,
die grausam verfolgt wurden. Sie waren zwar eine Religionsgemeinschaft, hatten aber auch Charakteristika einer nationalen Minderheit. Aus diesem Grunde hatten sie später in der sozialistischen
Sowjetunion auch ihr eigenes autonomes Gebiet "Birobidjan", auch
wenn sie niemals eine eigene Nation waren.

Aus der Geschichte der Sikhs
"Die zu Beginn des 16. Jhs. gegründete Sekte der Sikhs bildete zuerst
die Opposition der· Kaufmannschaft und teilweise der Wucherer der nordindischen Städte gegenüber der t"eudalordnung. Der Begründer der Sekte,
Nanak (1469-1538), und die ihm nachfolgenden 'Guru' (wörtlich: die Lehrer), die das Oberhaupt der Sikhs waren, verurteilten nicht nur das
Kastensystem und verkündeten die Gleichheit aller Sikhs vor Gott, sondern predigten auch die Abkehr von der Gewalt und der Unterdrückung
durch die Padischahs. Die Padischahs, insbesondere Akbar, belehnten
im 16. Jh. die Guru der Sikhs mit großen Bodenparzellen. Sie verfolgten dabei die Absicht, den Einfluß der Oberhäupter der Sikhs auf die

Aus dem oben Gesagten kann geschlußfolgert werden, daß die Sikhs
nicht das Recht auf Lostrennung als Nation genießen. Wenn wir jedoch die anderen Aspekte in Betracht ziehen und tiefgehender untersuchen, welche Kräfte die Bewegung führen - ob es sich um revolutionäre und demokratische Kräfte handelt - , so könnte doch
die Forderung nach Khalisthan unter bestimmten Umständen unterstützt und verwirklicht werden. Dies würde aus der Perspektive
heraus geschehen, Spannungen und Konflikte unter dem Volk, die
nur dem Klassenfeind helfen, zu vermindern versuchen. Es würde
mit der Perspektive geschehen, die freiwillige Einheit der Völker im gemeinsamen Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu
fördern.

einfachen Menschen für ihre Interessen auszunutzen. So verwandelten

sich die nachfolg~nden Guru der Sikhs in eigentümliche geistliche
Feudalherren, die eine unbegrenzte Macht über die Mitglieder der Sekte
hatten. Zu Beginn des 17. Jhs. führten die Ansprüche der Sikh-Guru
nicht nur auf geistliche, sondern auch auf weltliche Macht zum ersten
Zusammenstoß mit der Moyul-verwaltung_

Von der zweiten Hälfte des 17. Jhs. an, in der Periode der Verschärfung
der Klassengegensätze, veränderten sich.auch die Klassenzusammensetzung"
der Sikh-Gemeinde und die Ziele ihrer Bewegung. Die Hauptkräfte dieser Bewegung wurden die ruinierten Bauern und Handwerker. Nach einigen
Spaltungen wurde die Sekte von den Kaufleuten und Wucherern gesäubert,
und es begann der bewa{fnete anti feudale Kampf. Unter dem Guru Govind
Singh (1675-1708)ging die Macht auf die Khalsa, die Gemeinde der Sikhs,

- Was nun die Forderung .nach Lostrennung des Punjab betrifft, so
ist es in diesem Fall leichter zu verstehen als im Falle der Sikhs,
daß in diese~ Region der historische Prozeß der Herausbildung einer Nation im Kampf gegen Feudalismus und Imperialismus begonnen
hat, daß es ein gemeinsames wirtschaftliches und geographisches
Territorium, eine gemeinsame Sprache, das Punjabi*
,und gemeinsame kulturelle Besonderheiten gibt, obwohl noch kritisch untersucht werden muß, ob man alle Kriterien einer Nation hier anwenden"kann.

über, die Kastenunterschiede innerhalb der Sikhs wurden beseitigt und

der Bruch mit dem orthodoxen Hinduismus vollzogen. Die Sikhs eröffneten
den bewaffneten Kampf für eine 'echte Regierung', um zu Herren ihres

Grund und Boden zu werden.

.

Man ging dazu übe~, dIe Angehörigen der Sekte zu verfolgen~ Im Jahre

1705 schlugen die vereinigten Streitkräfte der Moguln und der hinduistischen Radschas die Sikhs und nahmen ihre Festung Anandpur ein. Govind flüchtete. Kurz vor seinem Tode im Jahre 1708 ernannte er den

Bauern Band~ Zu seinem "Nachfolger und Ubertrug ihm ~as Vermächtnis,

Von diesem Blickwi~kel aus betrachtet, hätte die Forderung nach Lostrennung des Punjab ihre Berechtigung, was aber wiederum nicht bedeutet, daß die Kommunisten diese Forderung unter allen Bedingungen unterstützen. Auf alle Fälle aber würde eine mögliche Lostrennung des Punjab unter einer revolutionären und. demokratischen
Führung oder bei einer stärkeren Entwicklung der revolutionären
Kräfte sicherlich die Möglichkeit beinhalten, daß alle religiösen
Gruppen gleiche Rechte genießen würden.

den Kampf gegen die Moguln

fortz~setzen.,~

.

1710 flammte· ein neuer großer Aufstand der Sikhs auf, an desseri"~pitze
Banda stand und der nur mit MÜbe 1715 von den Moguln niedergeschlagen
werden konnte. Banda wurde hingeriChtet und Zehntausende Sikhs wurden
zu Tode gequält. Die Bewegung der Sikhs wurde schwächer, nahm jedoch
kein Ende .••
Der Verfall des Staat~s der Großmoguln wurde von den Sikhs und Mah-

ratten ausgenutzt. Bewaffnete Abteilungen dei Sikhs fielen jetzt kühn
in das Land der mohammedanischen Feudalherren und der indischen Radschas ein und eroberten Städte und ganze Bezirke des Pandschab. Die
Macht der Heerführer der Sikhs, der Serdare, wuchs .••
Unter den Sikhs verstärkte sich der Prozeß der Klassendifferenzierung.
Die Heerführer der Sikhs, die Serdare, nahmen riesige Ländereien in Be$itz und eigneten slch besondere Rechte auf die feudale Ausbeutung der-

*

Punjabiistdie gemeinsame Sprache, wenn auch unter dem Einfluß
der reaktionären Hinduorganisationen ein großer Teil der Hindubevölkerung im Punjab offiziell ihre Muttersprache Punjabi bei verschiEdenen Volkszählungen geleugnet hat.

jenigen Bauern an, die nicht den Sikhs angehörten."
(Auszug aus:"Geschichte Indiens", Große Sowjetenzyklopädie, Reihe Ge-

schichte und Philosophie, Band 44, Moskau, Berlin, S. 26-31)
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In den Bezirken,von Telengana werden Leute regelrecht aufgegriffen, rechtsw1dr1g lange Ze1t in Haft gehalten, brutal gefoltert
und am Ende wird ihnen ein Scheinprozeß gemacht. Dörfer werden
überfallen, Menschen massenweise zusammengetrieben und brutal geschlagen. Jede demokratische Betätigung wird für die Organisationen der Dorfarmut unmöglich gemacht. Kandidaten die die
"CPI(ML)"-Gruppe für die Parlamentswahlen aufgesteilt hatte, wur~
den auf ~chrit! und Tritt gestört: Nach ihren Wahlveranstaltungen
wurden Dorfer ube):'fallen und die Menschen zusammengeschlagen.
D1e Wahlhelfer (in Warangal sogar selbst der Kandidat) wurden
verhaftet. Die Konferenzen der "Landarbeitergewerkschaft" wurden
in Rajahmundry, ,Khammam und Alergewaltsam verhindert. Werber
für diese Veranstaltungen wurden in großer Zahl verhaftet, brutal zusammengeschlagen und vor Gericht in schwere Fälle verwickelt.
Die Gen=hmigung für die Abhaltung öffentlicher Veranstaltungen,
d1e zunachst vom Gericht oder von der Polizei erteilt worden sind,
wurde ,in letzter Minute rückgängig gemacht, das Verbot bekanntgegeben und die Versammlung angegriffen. Andererseits zog die
Polizei mit dem Gewehr im Anschlag selbst umher und organisierte
auf diese Weise selbst bei den 78er Wahlen in manchen Bezirken
die Wahlen, nachdem die Volkskriegsgruppe zum Wahlboykott aufgerufen hatte •
-

Andhra im Brennpunkt
SOLIDARITÄT MIT DER BAUERNBEWEGUNG IN ANDHRA PRADESH

1. STAATLICHE ANGRIFFE AUF DIE KÄMPFE DER BAUERN IN ANDHRA
Karl Marx sagte über die Unterdrückung der Pariser Kommune
durch die französische Bourgeoisie:
"Die Zivilisation und Gerechtigkeit der Bourgeoisordnung
tritt hervor in ihrem wahren, gewitterschwangeren Licht,
sobald die Sklaven dieser Ordnung sich gegen ihre Herren
empören. Dann stellt sich diese Zivilisation und Gerechtigkeit dar als unverhüllte Wildheit und gesetzlose Rache."
("Der Bürgerkrieg in Frankreich", 1871, MEW 17, S.355)
In der Geschichte sind es immer die herrschenden Klassen, die Ausbeuter, die als erste ihre eigenen Gesetze umgehen und zur Gewalt greifen, indem sie den staatlichen Unterdrückungsapparat
der Polizei und des Militärs massiv gegen die gerechten Kämpfe
des Volkes einsetzen, - und dann über die revolutionäre Gewalt
heulen, die die Massen auf sie richten. Auch in Andhra hat sich
diese allgemeingültige Wahrheit bestätigt:

Überfälle, Inhaftierungen und Ermordungen von Bürgerrechtlern aehören nun schon zum Alltag. Dr. A. Ramanadhan, Vizepräsident d~r
APCLC (Bürgerrechtskomitee von Andhra Pradesh) und Lakshma Reddv
ein Bürgerrechtler, wurden von der Polizei ermordet.
-,

D~r Staat u~terdrückte immer wieder brutal die Kämpfe der Bauern,
d1e h1er se1t 1978 wiederholt in verschiedenen Gebieten aufgeflammt sind und eine lange und glorreiche, Tradition haben. Die
Bauernbewegung wird hauptsächlich von der Volkskriegsgruppe ,
aber auch von anderen Gruppen wie der C.P. Reddy Gruppe und den
D.V. Rao Gruppen geführt und richtet- sich gegen die Tyrannei
und Ausbeutung durch die Großgrundbesitzer, die meist der oberen
Kaste angehören. Die Landlosen und die Landarmut kämpfen für Land
und gegen feudale Formen der Ausbeutung,sowie gegen Vetti (unbezahlte Arbeit), Mamul (übliche Erpressung), gegen Unberührbarkeit
Vergewaltigung jedes reifen Mädchens als anerkanntes Recht usw,
,
die Landarbeiter kämpfen für Mindestlöhne, die Girijans (Volksstamm) gegen die Ausbeutung durch Großgrundbesitzer die nicht
dem Stamm angehören, gegen Geldverleiher, Kaufleute: Forst- und
F1nanzbeamte und gegen die Polizei; die Arbeiter (z.B. in den
Kohlegruben von Singareni) agitieren für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne.

All dies geht einher mit Angriffen auf engagierte Intellektuelle
und Schriftsteller. Ch. Venu und Varavara Rao, Redakteur der
Srjana und Sekretär der RWA (Vereinig~ng revolutionärer ichrif~
steller) wurden wiederholt verhaftet. Hemlata, Herausgeber der
"Srjana" wu~de verhaftet und der Aufwiegelung beschuldigt, weil
er Art1kel uber brutale Polizeiübergriffe veröffentlicht hatte.
Verschiedene schwarze Gesetze wurden kürzlich in Kraft gesetzt,
wie z~B. das Polizeigesetz,das Terroristengesetz ,und ein ~e
setz zur Verhinderung zersetzender Aktivitäten. Diese wurden dazu
verweridet, die gerechten Kämpfe des Volk~s zu unterdrücken. Daneben wurden noch viele revolutionäre Aktivisten bei sogenannten
"Zusammenstößen" mit der Polizei getötet.
'
Gegen das Volk werden auch private Schlägerarmeen der Grundherren
eingesetzt, die vom Staat geduldet, protegiert und sogar geför,dert werden. Die führende Rolle bei diesen außerstaatlichen Gewaltakten spielt die chauvinistische Hindu-Organisation RSS (Rashtriya SwayamsevakSangh), zusammen mit ihren Massenorganisationen
W1e ABVP, BKS, BMS und BJP (Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad'
Bhartiya Kisan Sangh; Bhartiya Mazdoor Sangh und die Bhartiya'
Janata Partei).

In den Kampfgebieten von Nord-Telengana - Karimnagar, Adilabad,
Warangal, Khamman und Nizamabad - in anderen Gebieten wie OstGodavari, Mehboobnagar, Nalgonda, Medak usw. sowie in einigen Gebieten,der umliegenden Bundesländer Maharashtra, Madhya Pradesh
und Or1ssa marschierten Polizei aus dem Bundesland und dem Zentralstaat, Militär und paramilitärische Kräfte auf, um die sogenannte "Naxalitenbedrohung" zu unterdrücken. Viele Gebiete wurden
zu "Unruhegebieten" erklärt, und in verschiedenen Teilen dieser
Bezirke wurden Lager für bewaffnete Polizei errichtet.

2. DIE VEREINTE FRONT DER BÜRGERLICHEN UND REVISIONISTISCHEN PAR
TEIEN GEGEN DAS VOLK
Welche Partei auch immer Regierungspartei ist, war es un,d ist es
verhängnisvoll für das Volk, - das sich heute 1'n- 'Telengana, Srikakulam bis hin zu Indravelli und Karamchedu gegen Ausbeutung und
Unterdrückung erhebt.

Stehende Ernten und Obstplantagen werden verwüstet, Tausende von
Studenten und Jugendlichen in den Dörfern verhaftet, nachts die
Dörfer durchkämmt und abgesucht, und jeder, der der Polizei in
die Quere kommt, wird beschossen, um der Bevölkerung Angst und
Schrecken einzujagen. Sie vergewaltigen Stammesfrauen und Bäuerinnen und brennen kleine Stammesdörfer nieder.

Die Lage des Volkes unter der Nizam-Selbstherrschaft im Britischen
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Rai hat sich durch den Einmarsch der von Nehru geschickten indischen Armee und durch die gewaltsame Einverleibung des früheren
Hyderabad staates in die sogenannte unabhängige und demkratische
"Indische Union" nicht im mindesten geändert. Nur die herrschenden Großgrundbesitzer haben dort ihre Partei zugehörigkeit hin zur
Kongreß Partei und auch der KPI und KPI(ML) gewechselt, wo diese stark waren. Die Telugu desam Partei unter N.T. Rama Rao, die
1983 unter dem trügerischen Deckmantel, das "Selbstbestimmungsrecht des 60 Millionen Telugu Volkes" zu verteidigen, auf der
politischen Ebene erschien, hat sich in der Praxis gleichermaßen
als eine Regierung der reaktionären Kompradoren- und Grundbesitzerklasse erwiesen. All ihr Geschwätz vom Anti-Zentrum hat
sie nicht daran gehindert, an die Zentralregierung heranzutreten
und ihre Hilfe - 220 Millionen Rupien und einige Bataillone der
CRPF - in Anspruch zu nehmen, um den Kampf der Völker zu unterdrücken.

3. UNSERE HAUPTKRITIKEN AN DER VOLKSKRIEGSGRUPPE, DIE DIE ANTIFEUDALEN KAMPFE IN ANDHRA FUHRT
Die Volkskri~gsgruppe unter Führung von Kondapalli Seetaramaiah
ist seit 1974 die bedeutendste führende und organisierende Kraft
der anti feudalen Kämpfe in Andhra. Einige andere Gruppen" wie die
C.P. Reddy Gruppe, Nagi Reddys UCCRI (Vereinigtes Zentrum der
kommunistischen Revolutiohäre in Indieri),usw, die in den frühen
70er Jahren aus der Spaltung der KPI(ML) und parallel zu ihr hervorgeg~ngen sind, waren auch iri die Kämpfe ~erwickelt und ,leiteten in diesen Gebieten V~ele davon, wichen aber, als sie mit der
staatlichen Unte~drückung konfr6ntiert wurden, immer weiter nach
rechts und schlugen den Weg, der Kapitulation und des Legalismus ein.
Nach wie vor steht die Aufgabe an, die Positionen all dieser
Gruppen genauer zu untersuchen, besonders wie und aufgrund welcherEinschät~ungeh und Kritikpunkte sie sich von der KPI(ML)
abgespalten bzw. parallel dazu entwickelt haben, nachdem die
erste~'aufgeloderten Kämpfe von Naxalbari niedergeschlagen worden
waren., Die Erfahrunge'n dieser Gruppen, besonders die der Volkskriegsgruppe müssen kritisch studiert werden, um aus ihren Fehlern zu lernen.

Bei diesem Unterfangen, der Auslöschung der sogenannten "Naxaliten Bedrohung" waren sich sowohl die verschiedenen parlamentarischen "Oppositions"parteien als auch die sogenannten "marxistischen" Parteien KPI und KPI(ML) auffallend einig. Denn trotz
aller Schwächen, die überwunden werden können und müssen, läßt
das Gespenst der Naxalitenbewegung die herrschenden Klassen nicht
zur Ruhe kommen. Bei einer von der BJP im Jahre 1984 organisierten öffentlichen Veranstaltung, an der alle Parteien einschließlich der KPI und KPI(ML) teilnahmen, wurde die einstimmige Forderung erhoben, verantwortliche Personen in den Dörfern (gemeint
waren die Großgrundbesitzer) zu bewaffnen, damit sie sich gegen
die Naxaliten verteidigen können. Es stand seitens dieser PseudoMarxisten nicht einmal zur Debatte, die staatlichen und außer staatlichen Grausamkeiten , die gegen das Volk begangen wurden,
auch nur zu verurteilen. Vielmehr sind ihrer Meinung nach diese
Grausamkeiten bis hin zur Politik des Mordens eine gerechtfertigte Reaktion des Staates auf "linke Abenteurer'~Pcilitik.

Mit unserer Kritik an einigen Hauptpunkten der Linie'der Volkskriegsgruppe wollen wir Fehler überwinden und Lehren aus ihnen
ziehen. Dies ist besonders wichtig angesichts der enormen Opfer
und des selbstlosen Mutes tausender Kämpfer, Aktivisten und Sympathisanten der Bewegung, die dem Angriff des Staates die stirn
gezeigt haben und sehr oft zu Märtyrern der Sache,wurden:
1: Die Volkskriegsgruppe hatte ~war gegen ~estimmte Auswüc~se des
modernen Revisionismus gekämpft, entfe~rite sich jedoch selbst von
den Grundlagen des Marxismus-,Leninismus", vqn den Lehren von Marx,
Engels, Lenin und StaU,h und überl1ahri) die "l1ao Tse-tung-Ideen"
als Marxismus-Leninismus der Gegenwart. Sie hat es deshalb,versäumt, die vollkommen f~lschen und grundlegend revisionistischen
Angriffe auf Genossen Stalin zurückzuweisen.

Gegen den Kampf des Volkes werden sowohl Zuckerbrot als auch
Peitsche angewandt. Während des bewaffneten Kampfes der Bauern
in Telengana hatte die Nehru-Regierung einerseits in großem Ausmaß Tötungen vornehmen lassen, andererseits im Namen der Bhoodan
Bewegung Vinoba Bhave geschickt, um die Aufmerksamkeit des Volkes
abzulenken. Die nachfolgenden Regierungen, die unter dieser oder
jener politischen Partei an der Macht waren, fuhren damit fort,
das Volk zu täuschen. Sie haben verschiedene Gesetze zur Landreform usw. erlassen, aber das Problem, dem Bauern Land zu geben
sowie die Unterwerfung unter den Imperialismus blieben nach wie
vor bestehen. Rama Rac führte billige populäre Wohlfahrtsmaßnahmen
ein wie freie Busfahrten für Kinder, Mittagessen, 1 Kilo Reis für
2 Rupien usw. und nicht einmal diese winzigen Almosen, die das
Volk versklaven sollten, konnten richtig verteilt werden.

2. Sie hat den Anspruch,die modern-,r~visionistische Deng-Clique
als einen Teil des modernen Revisiohismus zu bekämpfen, aber sie
hat selbst nicht vollständig mit Dengs revisionistischer undopportunistischer "3-Welten-Theorie" gebrochen. Sie hält weiter mit
allen prakti"schen Konsequenzen die "Theorie der Supermächte" aufrecht, wobei sie die Sowjetunion als offensiv hervorhebt. Das
ist weltweit und in Indien eine gefährliche Tendenz, die nicht
nur die Gefahr des US-Imperialismus verharmlost, sondern auch
die der anderen imperialistischen GrOßmächte, wie den japanischen,
westdeutschen und britischen Imperialismus. Als Teil des revisionistischen Systems der "3-Welten-Theorie" vertritt sie auch die
These, nach der unter den gegenwärtigen Bedingungen Regierungen
der "3. welt" auch eine "antiimperialistische" Rolle spielen
können.

Daneben hatte man versucht, d~s Volk abzulenken, und zu spalten,
indem man Kämpfe innerhalb der Kasten schürte. Auch die unterschiedliche einseitige Entwicklung der verschiedenen Regionen von
Andhra, eine charakteristische neokoloniale ökonomische und politische EntWicklung, wurde ausgenutzt, um die Völker der verschiedenen Gebiete gegeneinander aufzuhetzen.

3. Sie verficht weiterhin das 1970~r Programm der KPIH1L) unter
Charu Mazumdar, in welchem ihrer Meinung nach die richtige Linie
und Strategie der indischen Revolution ausgearbeitet wurde, und
angeblich keine ernsthaften Fehler und schwächen enthält, die
überwunden werden müßten (siehe dazu auch:"Laßt uns das revolutionäre Erbe der Naxalbaribewegung und der KPI(ML) unter Führung
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Charu Mazumdars auf der stählernen Grundlage der Theorie von
Marx, Engels, Lenin und stalin hochhalten", s.5 I. Hinter diesem unkritischen Herangehen an das 1970ger Programm steckt die
Unterschätzung der Notwendigkeit, auf der Grundlage der Theorie
von Marx, Engels, Lenin und Stalin die Wurzeln der Fehler und
Rückschläge in der Internationalen Kommunistischen Bewegung mit
der Restauration des Kapitalismus in allen ehemalig sozialistischen Ländern als warnendes Beispiel zu analysieren. Es wird
nicht genügend herausgestellt, daß die Marxisten-Leninisten Indiens auf der festen Grundlag. des Marxismus-Leninismus die
Geschichte ihrer Bewegung einschätzen müssen, um die Schwächen
und Rückschläge überwinden zu können und auf dem Ziel zur Volksdemokratie, zu Sozialismus und Kommunismus .voranschreiten zu
können.

A N
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4. Die Volkskriegsgruppe hat auch mechanisch den militärischen
Weg der chinesischen Revolution, des langandauernden bewaffneten
Kampfes übernommen, bei dem zuerst die Dörfer und dann die Städte
befreit werden, und hält dies auch für den militärischen Weg der
Revolution in Indien. Dies geschah jedoch ohne konkrete Analyse
der konkreten ökonomischen, politischen und sozialen Bedingungen
in Indien und ohne genaue Auswertung der Erfahrungen der bewaffneten Kämpfe, die bislang in Indien geführt wurden, wobei auch
aus den Erfahrungen anderer Länder, insbesondere Chinas gelernt
werden muß. Dieses Herangehen richtet sich auch gegen Mao Tsetungs eigene Methode, als er den Weg der chinesischen Revolution
ausgearbeitet hat.

Nur durch eine wirkliche und grundlegende Selbstkritik der Er.fahrungen der revolutionären Bewegung in unserem Land und weltweit und auf der Grundlage des Marxismus-Lenini~mus ist es möglich, eine wirklich revolutionäre Partei in Indien aufzubauen,
die fähig ist, eine korrekte Strategie und Taktik auszuarbeiten,
um die ausgebeuteten und unterdrückten Völker in Indien zur
Errichtung eines volksdemokratischen Staates auf dem Wege zum
Sozialismus und Kommunismus zu führen.
LANG LEBEN DIE VEREINTEN BEFREIUNGSKÄMPFE DER VÖLKER INDIENS
GEGEN DEN FEUDALEN KOMPRADORENSTAAT 1.
REVOLUTIONÄRE GRÜSSE AN DIE MÄRTYRER, DIE IM KAMPF GEGEN DEN
KLASSENFEIND GETÖTET WURDEN

(
"
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Wenn die indische Bourgeoisie überhaupt an einem Ende des Krieges
interessiert ist, so nur deshalb, weil er ihren ökonomischen Interessen schadet. Indien betreibt viele Projekte im Irak, sowohl
öffentliche wie auch private auf den Gebieten des Bauwesens, der
Wasserversorgung, bei Abwasseranlagen, im Wohnungsbau, hat Ver~räge für Eisenbahnen und Arbeitsbeschaffung und auch Management-,
Uberwachungs- und Beraterverträge. Ungefähr 34 Gesellschaften sind
bei verschiedenen Projekten beteiligt und ungefähr 35.000 Inder
sind dabei oder anderswo als gelernte oder ungelernte Arbeiter beschäftigt. Die Geldbeträge, die sie und die Arbeiter anderer Golfstaaten und anderswo überweisen, bedeuten für die indische Regierung beträchtliche Deviseneinnahmen, mit denen sie ihre Importe
aus den imperialistischen Läridernbezahlt. Der Krieg hat zur Folge,
daß der Markt verkleinert und der Wettbewerb unter den verschiedenenFirmen dort verstärkt wird. Die tirmen der imperiaiistischen
Länder haben gegenüber denen aus de.n ökonomisch 8chwächeren, abhängigen Ländern einen Vorsprung, weil ihre Regierungen sie in
kritischen Zeiten subventionieren können. Die französischen Firmen, deren Re9ierung einer der größten Waff'enlieferanten des Irak
ist, haben z.8. von den französischen Banken 1.600 Milliarden
Dollar erhalten, ~m Zahlungen des Irak ari sie zu decken. Die indische Regierung konnte so etwas jedoch für ihre indischeri Firmen
nicht tun, und deshalb verlieren diese im Wettbewerb mit den stärkeren i~perialistischen~Ländern.
.

WIEDERSTAND GEGEN DEN REAKTIONÄREN KRIEG IRAN-IRAK
1. Wessen Interesse dient dieser Krieg?

Seit nunmehr sieben Jahren, seit September 1980 führen die beiden
reaktionären Regimes von Iran und Irak Krieg gegeneinander und verschulden den Tod von Hunderttausenden. Viel mehr noch sind verwundet und obdachlos.
Worum es in diesem Krieg geht, ist das Streben nach regionaler
Vorherrschaft der herrschenden Cliquen in beiden Ländern, die sich
einerseits ideologisch im Gewand der "sozialistischen" und "progressiven" Baath-Partei des Irak und andererseits unter der Maske
des islamischen Fundamentalismus darstellen, der vorgibt, einen
"heiligen Krieg ß zu führen, um gemäß der Propaganda des KhomeiniRegimes die arabische Welt aus den Klauen der Zionisten und den
USA zu befreien. Was noch wichtiger ist: Der Krieg hilft mit, das
faschistisc~e Regime an der Heimatfront zu festigen; dies gilt
besonders fur den Iran, nachdem der Schah vom iranischen Volk gestürzt worden war.
Der Krieg wird von zwei sogenannten "blockfreien" Ländern geführt.
Und in der Tat war Irak eines der ersten Gründungsmitglieder dieser Bewegung. Iran, das sich dieser Bewegung erst in den letzten
Jahren angeschlossen hatte, nutzte sicherlich die "fortschrittliche" Maske der blockfreien Bewegung im Hinblick auf seine Kriegsziele und seine Funktion als Forum für Verhandlungen und Geschäftemacherei für seine eigenen expansionistischen Interessen aus. Angeblich sind "blockfreie" Länder "antiimperialistisch" treten für
"Frieden" ein, für "Demokratie", "Abrüstung", "friedli~he Beilegung von Streitigkeit~n", "Entwicklung" und für "Gerechtigkeit".
Aber gerade dieser Krieg, der längste, zerstörerischste und kost
spieligste Krieg im mittleren Osten seit dem 2. Weltkrieg reißt
ihnen die Maske vom Gesicht und entlarvt diese Behauptungen •.

Die indische Regierung kümmert sich überhaupt nicht um die Bedin9ungen, unter denen die Arbeiter aus Indien in diesem Land arbeiten müssen: Die soziale Lage der urige lernten Wanderarbeiter ist
die niedrigste der Arbeiterklasse; sie werden nur für begren'zte
Zeit eingestellt, sind voh Ausweisung bedroht, werden niedriger
bezahlt als die einheimischen Arbeiter, es gibt für sie kein Gesetz über Minimallohn, sie sind Objekt von Ausbeutung und Verfolgung durch Agenten, leben in Elendsquartieren und haben keinerlei
Bürger- oder Menschenrechte. In,Wirklichkeit stecken die Vertreter der indischen RegierUng .in diesem Land mit der faschistischen
irakischen Regierung bei der Unterdrückung jeder Revolte. der Wanderarbeiter, die für ihre Rechte und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, unter einer Decke.

Ohne die aktive Unterstützung und Hilfe der verschiedenen großen
und auch kleinen imperiali8tischen Mächte, die ebenso daran interes~ier~ sind, die .. faschistischen und reaktiohären Regimes gegen d1e kampf enden Volker zu stabilisieren, ist keines dieser bei~en angeblich "antiimperialistischen" Regimes fähig, auch nur zu
uberleben, geschweige denn diesen kostspieligen und zerstörerischen Krieg fortzusetzen, um ihre regionalen Ambitionen zu verwirklichen.

3. Verbrüderung der Werktätigen Irans und Iraks an der Front!
Umwandlung des reaktionäYen Krieges in einen revolutionären .Bürgerkrieq zum Sturz des faschistischen Regimes in beiden Ländern!
Die einzig mögliche revolutionäre Lini~ unter den Bedingungen eines Krieges, der von beiden kriegführenden Ländern ungerecht uhd
reaktionär ist, ist die Verbrüderung der Volksrnassen Irans und
Iraks an der Front, ist die Linie der gegenseitigen Unterstützung
im Kampf zum Sturz des jeweils eigenen chauvinistischen Regimes~

Sogar in der bürgerlichen Presse wurde die Tatsache bereits ausführlich aufgedeckt, daß der sieben Jahre dauernde Krieg den Rüstungsindustr~en in der Sowjetunion, den USA, Frankreich, Westdeutschland, Osterreich, Italien usw. durch die Waffenschiebungen riesige Profite eingebracht hat. Und das angesichts der Tatsache, daß die meisten dieser imperialistischen Mächt~ unter der
M~ske der "Neu~ralität" agieren, ihre Hände ringen und sagen, daß
S1e geradezu h1lflos und von Kriegsbeginn an auf die ~eite ges~ho
ben worden seien. Das entlarvt auch ihre Lippenbekenntnisse daß
die beiden kriegführenden Länder nun endlich ein waffenstilistandsabkommen eingehen sollten, die sie lediglich aufgrund der Antikriegsstimmung der Völker der ganzen Welt machen. Viele von ihnen
die in den Krieg verwickelt sind, werden darauf achten, daß er
'
vor allem und in erster Linie ihren Interessen dient. Und in der
Zwischenzeit lassen sie es sich gut gehen und unterstützen ihre
von Krisen geschüttelten Wirtschaften dadurch, daß sie die Rüstungs-

Wenn wir die historischen Erfahrungen der revolutionären Arbeiterbewegung untersuchen und daraus lernen, so finden wir ein herausragendes Beispiel einer solchen revolutionären Linie unter
den Bedingungen eines von beiden Seiten ungerechten Krieges bei
den Bolschewiki unter der Führung Lenins im 1. i~perialistisehen Krieg. Stalin hat die Lehren dieses Kampfes folgendermaßen
zusammengefaßt:
"Der menschewistischen und sozialrevolutionären Absage an die
Revolution, der verräterischen Losung von der Einhaltung des
'Burgfriedens' während des Krieges stellten die Bolschewiki die
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Losung der 'Umwandlunodes imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg' entgegen. Diese Losung bedeutete, daß die Werktätigen, darunter die in den Soldatenrock gesteckten bewaffneten
Arbeiter und Bauern, die Gewehre gegen ihre eigene Bourgeoisie
kehren und deren Macht stürzen müssen, wenn sie den Krieg loswerden und einen gerechten Frieden erreichen wollen.

ATOMPOLITIK DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS UNTER BESCHUSS
Das Festhalten der westdeutschen Regierung am Weiterbau der Wiederaufberei tungslage in. Wackersdorf trotz vieler Proteste ha teine .
tiefergehende Debatte über die Atompolitik des westdeutschen Imperialismus ausgelöst.

Der menschewistischen und sozialrevolutionären Politik der
Verteidigung des bürgerlichen Vaterlandes stellten die Bolschewiki die Politik der 'Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen Kriege' entgegen. Dies bedeutete, daß es notwendig ist, gegen die Kriegskredite zu stimmen, illegale revolutionäre Organisationen in der Armee zu schaffen, die Verbrüderung der Soldaten an der Front zu unterstützen und revolutionäre Aktionen der Arbeiter und Bauern gegen den Krieg zu organisieren, um diese Aktionen in. den Aufstand gegen die eigene
imperialisti.che Regierung überzuleiten.

Unter der sozialdemokratischen Regierung Schmidt wurde vom westdeutschen Staat .ein gigantisches Atomprogramm gestartet: Atomkraftwerke und Wiederaufbereitungsanlagen wurden geplant und gebaut, Angeblich diente all das dem Zweck, Energie zu erzeugen und die Energieversorgung der Bevölkerung sicherzustellen und neue Arbeitsplätze
zu schaffen. Jedoch stellt keines dieser Argumente den wirklichen
Grund des westdeutschen Staates dar, warum er am Programm des Baus
der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf festhält.

Die Bolschewiki waren der Meinung, daß im imperi*listischen
Krieg die militärische Niederlage der zaristischen Regierung
für das Volk das geringste Übel wäre, denn sie würde den Sieg
des Volkes über den Zarismus und den erfolgreichen Kampf der Ar'beiterklasse f.ür die Befreiung von kapitalistischer Sklaverei
und imperialistischen Kriegen erleichtern. Hierbei vertrat Lenin die Auffassung, daß die Politik der Niederlage der eigenen
imperialistischen Regierung nicht nur von den russischen Revolutionären,sondern von den revolutionären Parteien der Arbeiterklasse aller kriegführenden Länder durchgeführt werden müsse."
("Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) - Kurzer Lehrgang", 1938, S.209,210, Hervorhebungen
im Original).

Atombombenproduktion und Kriegsvorbereitung
Natlirlich gibt es ökonomische Interessen der an dem Projekt betei~
ligten Firmen wie Siemens und andere, die ernorme Profite damit erzi~len werden. Aber abgp.sehen·davon geht es jedoch bei dem ganzen
Projekt in Wackersdorf um die Gewinnung von Plutonium, das bekanntlich die Grundlage für die Herstelluno von Atomwaffen ist.
Obwohl diese Absicht offiziell energisch bestritten wird, kann es
keinen Zweifel darüber geben. Der Besitz und die Produktion von
Atomwaffen liegt in der Logik eines Systems, das sich ständig bewaffnet, ständig seine Armee perfektioniert und bereits jetzt das
modernste Waffensystem besitzt. Kann es sein, daß ein Land, das
die Herstellung von Atomwaffen in Ländern wie Südafrika, Indien
und Istrael managt, selbst keine Atomwaffen besitzt ? Sicherlich kann es kein Zufall sein, daß die Wiederaufbereitungsanlage
in Wackersdorf 1995 ihre Produktion aufnehmen wird, das .Jahr, in
dem der Atomwaffensperrvertrag für Westdeutsch land ausläuft.

Statt diese Linie einzuschlagen, gibt es prinzip{enlose und opportunistische Teile in der iranischen "Opposition" (wie z.B. die KP
Irans) und in der irakischen Opposition, .die sich im Namen der
"Opposition"gegen den Krieg mit dem jeweils anderen Regime ve.rbrüdern. Solch eine Linie muß bedingungslos als Ver r a t am
Kampf der Arbeiter und Bauern in beiden Ländern verworfen werden.
Durch die "Hilfe" an die iraniscl1e Opposition will die irakische
Regierung z.B. die Opposition demoralisieren und für den reaktionären Krieg ausnutzen und vor allem die Verbrüderung der Völker
Irans und Iraks an der Front verhindern. Nicht die Maus nutzt den
Elefanten aus, sondern es ist gerade umgekehrt.

In einem Flugblatt, das von Gegen die Strömung (Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei in Westdeutschlandl am
18./19. Mai in Wackersdorf in Westdeutschland verteilt wurde, wird
richtig her.ausgestellt: Die Gefahren der atomaren radio-aktiven
Verseuchung, die von der Anlage in Wackersdorf ausgeht, und auf
die sich gegenwärtig die Anti-Atombewegung konzentriert, ist nur
eine Seite des Problems. Der Kampf muß - auch wenn objektiv gesehen dies schon so geschieht - bewußter gegen die systematische
und umfassende Produktion von Atomwaffen des westdeutschen Imperialismus gerichtet werden, der nach seiner Niederlage im 2. Weltkrieg bereits wieder zu einer imperialistischen Großmacht aufge-,
stiegen und ein eigenständiger Kriegsherd geworden ist und Vorbereitungen (durchaus auch ohne und gegen die USA und andere imperialistische Großmächte) zur Neuaufteilung der Welt betreibt.

Das proletarisch-internationalistische Bündnis zwischen der Arbeiterklasse Indiens und derjenigen Irans und Iraks kann nur auf
einer revolutionären Linie beruhen. Lenin sagte dazu:
"Es gibt nur einen wirklichen Internationalismus: die hingebungsvolle Arbeit an der Entwicklung der revolutionären Bewegung
und des revolutionären Kampfes im eigenen Lande, die Unterstützung (durch Propaganda, durch moralische und materielle Hilfe)
eben eines solchen Kampfes, eben einer solchen Linie und nur
einer solchen allein in ausnahmslos allen Ländern."
-(Lenin, "Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution",
1917, LW 24, S.60, HiO)
Das ist die Linie der volksdemokratischen Revolution in Indien~
Iran und Irak zur Zerschlagung des Staatsapparates der Kompradorenbourgeoisie und der Feudalherren durch den revolutionären Krieg
der Völker jedes Landes unter der Führung ihres jeweiligen Proletariats und seiner Partei mit dem klaren Ziel der Errichtuno der
Diktatur der Arbeiter und Bauern.
.

Die Katastrophe von Tschernobyl und die verstärkten Kriegsvorbereitungen des westdeutschen Imperialismus
Die kürzliche nukleare Katastrophe in Tschernobyl in der UdSSR
ist eine gigantische Anklage gegen das am Profit ~rient~erte,
sozialimperialistische System in der Ud~SR. Es zelgt 7 slch kl~r
die Entartung eines Systems, das am Maxlmalproflt orlentlert lst
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in die falschen Bahnen zu lenken durch ihre Losung, "man müsse nur
die richtige Partei wählen" und "alles wird sich regeln", oder daß
"man unbedingt mit gewaltfreien Methoden vorgehen muß".

und ~icht ?m Wohlergehen de~ werktätigen Bevölkerung: Tagelang wurde d1e Bevolkerung der Ukra~ne , der anderen Republiken und "Bruderl~nder" nicht über die Katastrophe und ihre Auswirkungen informiert.
D1e Tatsache, daß die Sowjetunion Erdgas zu hohen Profiten in die
westeuropäischen Länder verkauft, statt damit den Energiebedarf
des e1genen Landes abzudecken, und in die Atomenergie einsteigt
auch wenn sie diese überhaupt nicht bräuchte , zeigt, daß es ih~
genauso wie den anderen imperialistischen Ländern nur um Profit
und Kriegsvorbereitung geht.

Nur durch den militanten, entschlossenen und selbständigen Kampf
können irgendwelche Erfolge erzielt werden: In diesem Kampf muß die
Arbeiterklasse auf den Plan treten, besonders die Arbeiter der Atomkraftwerke, die unter dem "Segen" des kapitalistischen Systems leiden- nämlich Lohnkürzungen, Massenentlassungen, Arbeitsunfälle,
Unterdrückung in den Pabrikenusw. - und das Rückgrat und die führende Kraft in diesem Kampf bilden.

Der westdeutsche Imperialismus versucht indessen, die Katastrophe
v~n Tsch~rnobyl für seine eigenen Zwecke einzusetzen: Alle mög11chen slch wldersprechenden und verworrenen Berichte geisterten
durch Presse und Medien und ließen die Bevölkerung zwischen Panikmache und Unterschätzung der Gefahren hin- und herschwanken.

Alle Teilkämpfe müssen der Vorbereitung der proletarischen Revolution und der Errichtung der Diktatur des Proletariats dienen. Nur
der Sturz des kapitalistischen Systems unter der Führung der Arbeiterklasse, die Zerschlagung des Staates des westdeutschen Imperialismus im Bürgerkrieg, die Errichtung der Diktatur des Proletariats
und der Aufbau des Sozialismus und Kommunismus weltweit sind eine
wirkliche Alternative zu diesem vollkommen verfaulten System der
imperialistischen Ausbeutung und Unterdrückung.
.

Aber das Hauptziel des westdeutschen staates hinter der Desinformationskampagne und kindischen Ratschlägen, abgesehen von der Tatsache, daß es wirk~ich keine Mittel gegen nukleare Verseuchung gibt,
war: Er wollte e1n Programm der Zivilschutz- und .NotstandsÜbungen
durchsetzen. Alles, was also gegenwärtig der Kriegsvorbereitung
dient!
Auch wenn der imperialistische Staat Sorge um di.e Gesundheit der
Massen zur Schau .stellt, kümmert er sich nicht im geringsten darum.
Er hat keinesfalls irgendwelche Pläne, sein eigenes Atomprogramm
au~zugeben. Stattdessen bereitet er die Bevölkerung vor, solchen
We1sungen Folge zu leisten wie : "Lassen sie das Radioeingeschaltet!", "Folgen sie den Anweisungen", "Bleiben sie in Ihren Wohnungen", "Schließen sie die Fenster" usw. Gleichzeitig hält er die
Armee bereit, um sie gegen die Bevölkerung einzusetzen und im Falle
eines Atomkrieges "an seiner Heimatfront Frieden" herzustellen.
Tschernobyl wurde auch ausgenutzt, um westdeutsche~ Chauvinismus
von ekelerregender Art zu wecken: Was meint Forschungsminister Riese~huber, wenn er sagt: "Der Wind bläst nach Nord~n - keine Gefahr".
Kelne Gefahr für wen? Keine Gefahr für die skandinavische Bevölkerung? Und was ist mit der Bevölkerung der Ukraine J Polens? Sind
das keine.Menschen? Folg~nder Gedanke steckt dahinter: "Mag auch
dle Welt 1n Flammen steh n, nur Deutschland darf nicht untergeh'n."
?,e:selbe Chauvinismus kommt hinter Erklärungen .zum Vorschein wie:
Elne solche Katastrophe kann nur in Russland geschehen, aber niemals in Deutschland."
Das Flugblatt, das von Gegen die Strömung verteilt wurde ruft zur
Solidarität mit den werktätigen Völkern der anderen Länd~r die
von dieser radioaktiven Verseuchung betroffen sind auf di~ nur
im Kampf gegen den deutschen Chauvinismus erreicht werden kann der
immer von der herrschenden Klasse als Teil ihrer ideologischen'
Kriegsvorbereitung ausgenutzt wird.

CS-Gas-Angri f auf Demonstranten.
im Vietnam-Krieg eingesetzt.

Die Arbeiterklasse muß vorwärtsschreiten
Das Flugblatt stellt die staatstragende Rolle der parlamentarischen
Parteien der Sozialdemokraten und der Grünen heraus: Die sozialdemo~
k~atische Partei, die heute so tut, als würde sie bei der Durchfuhrung des staatlichen Atomprogramms keine Rolle spielen· die reformistischen Grünen, die versuchen, den Kampf zu schwäch~n und ihn
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ihren Verrat niederzuschlagen und abzuwürgen. 1956 waren die
Chrutschtschow-Revisionisten relativ schwach und sie haben das
später sogar zugegeben. Sieben Jahre später saßen sie und ihre
Kreaturen schon bedeutend fester im Sattel.
Die revisionistischen Partei führer unternahmen natürlich alle möglichen Manöver, um Widerstand und Opposition gegen das revisionistische Krebsgeschwür in der Partei zu verhindern.

ERFAHRUNGEN UND STANDPUNKTE DER MARXISTISCH-LENINISTISCHEN PARTEI
ÖSTERREICHS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aus dem Brief der Genossen der Marxistisch-Leninistischen Partei
österreichs
Liebe Genossinnen und Genossen !

Daß aber sieben Jahre ohne organisierten Widerstand gegen den
xx. Parteitaa unj die Positionen, die er der gesamten WeltbeweqUDa aufzuzv.. ~nqer, suchte, verstrichen ,war in erst,er Linle die
fol~e von Unkl~rheiten, der politisch-ideologischen und theoretiscr,en SChwächen, die es auch bei den be\\'ußtesten Kräften in der
Partei aab. Man beklaate sich Gber die Eselstritte, die Stalin
durch Figuren versetz~ wurde~, die ihn vor kurzem noch übersChwenalich angehimmelt hatte", wir schüttelten die Köpfe über
die vöilig prinzi~ienlosen Methoden des XX. Parteitags, statt unsere arößte Aufmerksamkeit auf seinen extrem r e v i s i ü n iE t i·5 ehe n I n h a l t
zu richten! So behlelte~ die
chruschtschowlstischen Verräter zahllose Manövriermöglichkeite"
und konnten es sich soqar leisten, dort und da zu erklären, auch
sie könnten gewissen M~thoden und Formen nicht zustImmen, doch
man dürfte das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, müsse den richtiger, inhal thchen Kern sehen und verteidigen, hesond'Hs (i e
"j(ürrcktur c"er alten, verhängnisvollen Fehler" eta.

Sehr gern folgen wir Eurer Einladung, für Euer Organ "Under the
Banner of Marxism-Leninism" etwas über die Marxistisch-Leninistische Partei Österreichs zu schreiben.
Im Interesse des gegenseitigen Lernens und des Erfahrungsaustauschs der Marxisten-Leninisten verschiedener Länder möchten wir
im folgenden vor allem auf e'inige Aspekte der Entwicklung und
der Erfahrungen des Kampfes der MLPÖ gegen den modernen Revisionismus in Österreich eingehen.
Reaktionen auf den xx. Parteitaq der KPdSU in der Kommunistischen
Partei Osterreichs und die Entstehung der "Roten Fahne"
Die Ursprünge der "Roten Fahne" und später dann derMLPÖ hä,ngen
unmittelbar mit der durch den XX. Parteitag der KPdSU 19'56 auch
in der KPÖ ausgelösten ungeheuren Erschütterung zusammen~ a~sdie
Chruschtschow-Revisionisten höchstoffiziell ihren Frontalangriff
gegen den Marxismus-Leninismus eröffneten..
'
,

Erst schrittweise errangen die anti revisionistischen Kräfte i~
den Jahren nach dem 20. Parteitag der chruschtschowschen KPdSU
Klarheit über die reVisionistischen I n h a I t e , die auf
diesem Parteitag verkündet wurden.

,e

Die entscheidenden Führer der KP Österreichs begrüßten die "Wende",
die der 20. Parteitag der KPdSU einleitete, begeistert. Ja' man
hatte den Eindruck, daß sie auf dieses "Signal" längst schon ge"wartet hatten, um ihren vorher noch gebremsten eigenen revisionistischen Ambitionen nun ihrerseits freien Lauf
lassen. "

Im Sommer 1963 be~annen einige kleine Zirkel von Unzufriedene~
innerh~lt der KPÖ; die zum Teil schon seit dem XX. Parteitag der
KPdSU bestanden, aber sich noch zu keiner konkreten ,Aktion hatten
aufraffen k5nnen, miteinander Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten ~emeinsamen Auftretens zu sondieren. In den Gesprächen zwische~ den Anaehörigen der Zirkel konnte zwar keine Ubereinstimmung
erzielt werd~n, es lernte sich aber eine Gruppe von Personen kennen, die ähhliche Standpunkte vertrat und sich bald zu einer neuen
Gruppierung zusammenschloß.

zu

,

"-

Bei den bewußtesten Kadern der Partei, vor allem bei dem a:l ten
Kommunisten aus der Zeit der II!. Internationale, löste all das
eine Verbitterung, Zorn und, Empörung aus, die sich 'kaum beschreiben lassen. Viele ehrliche, opferbereite Kommunisten, die 'zeitlebens selbst den giftigsten Attacken des Klassenfeinds widerstanden hatten und sogar in den Kerkern und Konzentra'tionslagern
des Faschismus standhaft geblieben waren,' zogen sich nunresig:niert ins Privatleben zurück und gaben auf.

Diese Gruppe gab dann am 5. Oktober 1963 die er~te Numme~ der _
"Roten Fahne" heraus, die sich die Aufgabe, stellte, TElbune une
Sammelpunkt der marxistisch-leninistischen Kräfte in Osterreich
zu sein. Auf der Grundlaqe der intensiven Arbeit der "Roten Fahne", die länaer als 3 Jahre dauerte, konnte am 12. Februar 1976
die MLPÖ geg~ündet werden.
'

Viele andere blieben zwar ~iiglieder und auch Funktionäre der Partei, aberih~e frühere Einsat~bereitschafti ihr revolutionärer
Schwung, ihr Vertrauen in den unvermeidlichen Sieg unserer revolutio~ären Sache war dahin. Nur ganz wenige von ihnen haben wir,
als wir sieben Jahre später den organisierten Kampf gegen den modernen Revisionismus begannen, für die, revolutionäre Sache wiedergewinnen können.

Der Kampf der "Roten Fahne" aeo"n den Revisionismus
h a l b der KPG

i n n ,e r-

Einige Genossen waren der Meinung, man sollte die bestehende Partei einfaCh als revisionistisch erklären und zum Teufel gehen lassen, dafür aber selbst sofort eine neue, revolutionäre Partei
gründen. Diese Ansicht setzte sich jeöoch nicht durch. Mit Recht
wurde dem entgegengehalten: Um eine marxistisch-leninistische Par-

Es zeigte sich, daß die Zeit keineswegs in dem Sinn für uns arbeitet, daß der Widerstand gegen den revisionistischen Verrat
zwangsläufig zunimmt, je mehr Zeit vergeht, sondern daß man
o f f e n und 0 r g a n i s i e r t
gegen ihn auftreten, ihn
offen und öffentliCh, systematisch und auf organisierte Weise anprangern, entlarven und bekämpfen muß. Sonst wird die anfängliche
Empörung gegen ihn abflauen, wird man sich an ihn gewöhnen, werden die Revisionisten Zeit haben, den spontanen Widerstand gegen

tei zu
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aenUat es nicht, eine Versammlung einzuberufen

und einfach eine~ Be~chluß zu fassen. Es wäre zwar nicht schwer gewesen, sich mit einigen Leuten zusammenzusetzen und die Gründung
einer neuen Partei zu proklamieren, aber es kam darauf an, die
rn a r x i s t i s c h - 1 e n i n i s t i s ehe Perspektive wirr.lieh zu sichern, was erst im Verlauf eines längeren intensiven
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ideolooischen Kampfes möglich war. Außerdem sollte die Gründung
der Paitei einen gewiss~n WIderhall haben, ein größtmöglichstes
Echo auslösen und sollte nIcht unbemerkt von den fortschrittliche~ Kräften stattfinden, sondern vielmehr im Verlauf einer breite~ Diskussion mIt ihnen über die Notwendigkeit· einer solchen
Partei, der Aufgaben, Ziele etc. Deswegen ist der Zeitpunkt der
Parteioründuna nicht VÖllig egal, wie manche meinten, sondern
es hängt viel-davon ab, den günstigsten Zeitpunkt auszuwählen.

nistischen Partei zu nehmen. Der erste Schritt in dieser Richtuno
war die Bildung eines "Vorbereitungskomitees zur NeuQründunQ derKommunistischen Partei in Österreich" am 12. Juni 19~5. Dienächste organisatorische Vorstufe zur Partei gründung war ein
knappes Jahr später die Gründunq der·Orqanisation "Marxisten-Leninisten Österreichs (MLÖ)" am i. Mai 1966. Am 12. Februar 1967+).
erfolgte dann die Gründung der "Marxistisch-Leninistischen Partei
österreichs (MLPÖ)".Die Gründungskonferenz verabschiedete die
programmatische Erklärung "Die MLPÖ ~ ihr Wesen und ihre Ziele"
(deren Fehler und Mängel wurden in einer Neufassunq auf dem
3. Parteitag der MLPÖ 1981 korrigiert) sowie das Parteistatut und
nahm eine Reihe von Beschlüssen und Resolutionen an.

Die "Rote Fahne" erschien also zunächst als Organ des antirevisionistischen Kampfes i n d e r KP österreichs. Die Titelparole
der ersten Nummer der "Roten Fahne" lautete: "tiberlaßt die Partei nicht den Revisionisten !" Dabei konnte es nicht darum gehen,
die KP österreichs als Ganzes zu retten. Die Degeneration dieser
Partei war schon sehr weit fortgeschritten und die innerparteiliche Demokratie bereits zur bloßen Formalität entlehrt. Die
Kommandohöhen der Partei und vor allem ihre Geldquellen waren
restlos .unter der Kontrolle einer kleinen erzrevisionistischen
Clique. Im Grunde ging es darum und konnte es auch nur mehr darum gehen, die Partei nicht kampflos den.Revisionisten zu über~
lassen.

Die Gründung der MLPÖ war ein wichtiger, wenn zunächst auch ehar
propagandistischer Akt. Die propagandistische Bedeutung bestand
vor allem darin, vor den Augen der Arbeiterklasse und der internationalen revolutionären Bewegung zu dokumentieren, daß die KPÖ
aufgeh6rt hat, die revolutionäre Partei der Arbeiterklassp ir
Österreich zu. sein, daß der Bruch mit den modernen Revisi~nidten
nicht mehr rfickgängig zu machen, zu überbrUcken oder zu reparieren
ist.

Eine solche Aufgabensteilung war in der damaligen Situation richtig und notwendig. In einem gewissen Grad war sie auch erfolgreich,
denn es gelang nicht nur, einzelne Genossen und Genossinnen für
den Kampf gegen den Revisionismus zu gewinnen, sondern zeitweilig
auch ganze Ortsorganisationen, in zwei Fällen auch Bezirksorganisationen der KP österreichs gegen die revisionistische Partei~
führüng ZU mobilisieren. So war es verständlich~ daß der KPÖ-Generalsekretär Fürnberg den Anhängern der "Roten Fahne" damals
in einer Versammlung dringend nahelegte, doch so "anständig" zu
sein, aus einer Partei, deren Linie ihnen nicht gefalle, auszutreten und eine eigene Partei zu gründen, nicht aber innerhalb
der KPÖ "Zersetzung" zu betreiben.
.

Während sich über die Frage des Zeitpunkts der Gründung der MLPÖ
und ihrer erforderlichen oder nicht erforderlichen Voraussetzungen
geradezu leidenschaftliche, oft mit größten Emotionen geführte
interne Auseinandersetzungen entwickelten, kamen die eigentlichen
Fraaen des Parteiaufbaus selbst in der Diskussion viel zu kurz.
Viel zuwenig wurde diskutiert, welche zentralen Aufgaben angepackt
und gelöst werden müssen, um die gestellten Ansprüche und Anforderungen Schritt für Schritt einzulösen, um wirklich im Aufbau
der Partei voranzukommen.
Besonders in der Zeit vor der Gründung der MLPÖ, zum Teil aber
auch danach, wurden die Lehren des Marxismus-Leninismus über die
Notwendigkeit de~ offen und öffentlich geführten ideologischen
Kampfes viel zu wenig beachtet, was uns in den folgenden Jahren
viel Lehrgeld kostete.
.

Und dennoch läßt sich nicht leugnen, daß die Gründer der "Roten
Fahne" das Ausmaß der Degeneration der KPÖ nicht voll erkannten
und die Möglichkeiten ihres Kampfes innerhalb dieser Partei stark
überschätzten. Diese Illusionen drücken sich jedoch nicht so sehr
in der genannten Parole aus, als vielmehr darin, lange Zeit in
der KPÖ das ausschlaggebende, wenn nicht fast ausschließliche
Reservoir zu sehen, aus dem man die Kräfte und Kader für den Kampf
der "Roten Fahne" rekrutieren müsse. Diese Orientierung, die faktisch auch noch in der Zeit der Gründung der Marxistisch-Leninistischen Partei österreichs vorherrschend war (genauer, bis zum
Jahr 1969), trug dazu bei, daß außerhalb der Reihen der alten
Partei lange Zeit fast keine Arbeit zur Gewinnung neuer Kräfte geleistet wurde und viele Möglichkeiten versäumt wurden, deren sich
dann kleinbürgerliche Gruppierungen umso leichter bedienen konnten.
Diese noch in der "Politischen Erklärung des 1. Parteitags der
MLPÖ" vom März 1969 festgelegte falsche Orientierung wurde dann
vom 2. Parteitag der MLPÖ im März 1971 ausdrücklich verworfen.

Notwendigkeit .des Kampfes für den ideologischen Bruch mit dem
modernen Revisionismus in der neugegründeten MLPO
Die Aktivisten der "Roten Fahne", die Gründer der MLÖ und dann der
MLPÖ hatten die wenn auch nicht durchgängige und ausgeprägte, aber
doch unverkennbare Vorstellung, den ideologischen Bruch mit dem
modernen Revisionismus im Grunde schon vor dem organisatorischen
Bruch mit der KPÖ vollzogen zu haben, daß also die Erarbeitung
der ideologischen Grundlagen, die klare ideologische und theoretische Abgrenzung zum ReVisionismus, eine mehr oder minder gelöste
Aufgabe sei. Sie nahmen an, daß durch die Verteidigung der zentra-

*

Der 12.februar 1st In der Geschichte der bsterrelchlschen Arbeiterklasse ein bedeutsames Datum.
weil sich 111 12.februar 1934 die Arbeiter zum bewaffneten Widerstand gegen den Faschismus erhoben.
NaCh llehreren Tagen heldenhaften Ka""fes wurde die bewaffnet U""tende Arbeiterschaft von der
Polizei und der Armee niedergeworfen. Die großteils noch unter dem Einfluß der Sozialdemokratie
stehenden Arbeiter wurden von den sozialdemokratischen Partelführern und dem Parteiapparat schmäh.
lich verraten. Die junge kOl!ll1Unlstische Partei Osterreichs war jedoch noch zu sch... ch. in entschel dender Welse die führung des Ka""fes zu Ubernehmen •.

Der organisatorische Bruch mit dem KPÖ-Revisionismus und die Bedeutung der Gründung der MLPO
Der 19. Parteitag der KPÖ i~ Jahr 1965 besiegelte mit seinen extrem revisionistischen Beschlüssen und der Bestätigung der Ausschlüsse der RF-Aktivisten, daß die KPÖ unrettbar revisionistisch
entartet war.
Nach dem. 19. Parteitag setzte sich in den schon längere Zeit geführten Auseinandersetzungen innerhalb des RF-Kollektivs die Linie durch, Kurs auf die Gründung einer neuen marxistisch-leni-

Oie HlPO hat mehrere BroschUren und Artikel zur Einschlitzung der politischen und militärischen
Erfahrungen und lehren des 1Z.februar 1934 herausgegeben.
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Folg~nde Ausgaben sind bisher in

len Thesen des "25-Punkte-Vorschlags" der KP Chinas und ihrer
"Komme!"!tare" unter den Bedingungen Österreichs bereits eine grundsätzllch ausreichende Trennungslinie zum modernen Revisionismus
gezogen worden sei und es nun in theoretischer Hinsicht vor allem
darauf ar.komme, die bestehende Grundlage in die Richtung einer
konkreten Analyse der Klassenkampfsituation in Österreich zu entwickeln.
< \

englischer Sprache erschienen:

Das war schen deshalb ein folgenschwerer Irrtum, weil der "Vorschlag" und die anderen Dokumente der "Großen Polemik" mit schweren
prinzipiellen Fehlern behaftet waren und auf ihrer Grundlage kein
allseitiger Bruch mit dem modernen Revisionismus vollzogen werden
konnte.
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Diese Einschätzung und Haltung war zugleich eine sträfliche Unterschätzung der Erfordernisse der Aneigung, Meisterung und Verteidiaung des Marxismus-Leninismus in den eigenen Reihen. Die meisten
Aktivisten der "Roten Fahne" waren langjährige Mitglieder und Kader der KPÖ, in der schon lange der Revisionismus vorherrschte.
Sie mußten daher unvermeidlich selbst voll von Ansatzpunkten, Bestandteilen, ja zum Teil ganzen Komplexen revisionistischer Vorstellungen und Einstellungen sein, die nur in einem langen und harten, bewußt in den eigenen Reihen geführten prinzipiellen Kampf
um die Grundlagen des Marxismus-Leninismus zerschlagen werden können.

~

Wie tief solche revisionistischen Ansichten zum Teil unter den
Mitgliedern und Kadern der MLPÖ waren, zeigte sich dann besonders
im Zusammenhang mit der Okkupation der CSSR durch ~ussische und
andere Warschauer-Pakt-Truppen im Jahr 1968. Einige Mitglieder
der MLPÖ gingen den Betrugsmanövern der prosozialimperialistischen
Revisionisten auf den Leim und glitten auf den katastrophal falschen Standpunkt der faktischen Unterstützung der russischen Sozialimperialisten als "kleineres Übel" gegenüber den westlichen
Imperialisten und den prowestlichen "Euro"-Revisicnisten ab. Der
2. Parteitag der ~~PÖ im Jahr 1971 war zu einem bedeutenden Teil
dem Kampf gegen revisionLstische Illusionen bzw. gegen die sozialimperialistische!"! Kreml-Führer gewidmet.
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Die wirkliche Tiefe der Probleme und folglich die ganze Größe der
im Kampf für die Verteidigung des Marxismus-Leninismus gegen den
modernen Revisionismus vor uns stehenden Aufgaben erkannten wir
erst nach dem Tod Mao Tse-tungs, nach der vollständigen Machtergreifung der Deng-Hua-Revisionisten in China, sowie im Zusammen.hang mit der revisionistischen Entwicklung der Partei der Arbeit
Albaniens und dem fast vollständigen Zerfall dessen, was bis dahin als "marxistisch-leninistische Weltbewegung" galt.
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Der ungenügend vertiefte Kampf gegen die Ideologie des modernen
Revisionismus in den eigenen Reihen bildete schließlich auch den
Nährboden für die Entstehung neuer, zum Teil 'sehr wesentlicher
Fehler. Deren bedeutsamster war vor 1971 ohne Zweifel die Übernahme der Propaganda der sogenannten "Mao Tse-tung-Ideen", während
nach 1971 die bereits vorher dafür bestehenden Ansatzpunkte
zur Übernahme der mit dem Marxismus-Leninismus ganz und gar unvereinbaren "Theorie der Drei Welten" führten, auch wenn wir
diese Theorie nicht in allen Konsequenzen propagierten. *)
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, 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 gestaltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Sprachen 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 Imperialismus 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 Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium 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 reaktionären 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 kommunistischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem NaziKZ möglich ist.
Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, 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 jüdische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische 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 preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen 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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Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Programm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die programmatische 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 zurückkommen müssen.
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wissenschaftlichen Kommunismus

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 proletarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kommunismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung sowie über Probleme und Fragen der kommunistischen Arbeit unter den werktätigen Frauen.
164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9
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wissenschaftlichen Kommunismus

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 objektiven Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise 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 biographischen 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 kommunistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Lebzeiten Lenins.

Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopolistischen Kapitalismus
Eine besondere Schicht der Arbeiterklasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperialisten aus den Werktätigen anderer Länder herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wurzeln und die Rolle der Arbeiteraristokratie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittmacher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.
115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
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Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der
Partei neuen Typs

Im ersten Teil des Buches werden antikommunistische Verleumdungen zurückgewiesen, die das Ziel des Kommunismus 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 Zielklarheit über die kommunistische Gesellschaft 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 Einfache, das schwer zu machen ist“.

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunistischen Partei gedrängt und sehr allgemein dargelegt. Es geht auch sehr detailliert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengsten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

Der zweite Teil besteht aus kommentierten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundlegende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei anzuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.
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ISBN 978-3-932636-22-6

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften und Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

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 nazifaschistische 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 sozialistischen Sowjetunion und der kommunistischen 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 antikommunistischen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Studium der Originalschriften Stalins zu erleichtern.
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

Texte des
wissenschaftlichen Kommunismus

Texte internationaler
revolutionärer Erfahrungen

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

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Kernpunkte der kommunistischen Arbeitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolutionären Kampfes der Bolschewiki erläutert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoretische Arbeit wirklich der Praxis dient.

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petrograd und Moskau, der Verlauf der Revolution 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.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2
Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)
Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wissenschaftlichen, richtigen Denkens heraus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instrument für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.
430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

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 Lehren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperialistisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine Ansichten zur sozialistischen Revolution.
Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revolution 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 Kulturrevolution 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. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)
Der „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmatischen, strategischen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Dokumente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fragen der Zurückweisung der Verleumdungen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fragen des Kampfes gegen den europäischen 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 Oktober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlachtete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklassen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeblich 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 erkannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Revisionismus. 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 allgemeingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbstkritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundlegenden 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 gewaltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistischdemokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revolutionären 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 contributions à discussion) et “Proclamation –
Programme des Communistes Révolutionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“
de 1966 (extraits)
176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

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 Tsetungs 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 demokratischen 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

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 controrivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione programmatica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)
108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Dokumente und Analysen

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 Expansionsstreben des Kolonialismus und Imperialismus 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 imperialistischen 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 Afghanistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Ausland (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 Autonomiegebieten ist ohne geschichtlichen Hintergrund 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 aufgestellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert angesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutschland 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 Delegierten 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

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)
Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Verlauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusammenhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperialistischen 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

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 werden 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.

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Verpflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedingungen fortzuführen: Für den revolutionären Bürgerkrieg zum Sturz der deutschen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozialismus, 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.

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

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

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

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 Dimitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1

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 sozialistischen 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 Sowjetunion unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militärischen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.
220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

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

Texte zu Deutschland und
dem deutschen Imperialismus

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 Mittelpunkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidarische 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 Widerstand 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 revolutionäre 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 Nazideutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, ermutigend 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, behauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.
220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2

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 erschienenen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neuherausgabe soll bei der gründlichen Diskussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern der deutschsprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge anderer 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 Westemigranten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Europa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Gruppen 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 Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deutschen 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 Verfolgten 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 Entschädigungen 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 Argumentationskette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunistischer 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
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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 Widerstandsbewegung“ (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 wertvolle Studienhinweise.
Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten 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 informieren und eine Diskussion zu eröffnen.
Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern 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 Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs geführten 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 Imperialismus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung 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
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente
von Teheran und Jalta
Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 ist nach wie vor eine wesentliche Waffe im Kampf um die geschichtliche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus ergeben (z. B. die Anerkennung der OderNeiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazifaschistisch orientierter deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maßnahme).
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 genaustens 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 Gründung 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 Aufgabe der Entnazifizierung als Hauptkettenglied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Kapitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus 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.
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10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror
von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch
Unter der Losung der „Wiedervereinigung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewesene nationalistisch-chauvinistische Pogromstimmung geschürt, die in Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gipfelte. Die chauvinistische und rassistische 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 imperialistische Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deutschen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Einverleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Potential des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kurzer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „linksfortschrittliche“ 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 Vietnamesinnen 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 Widerstand. 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

Romane zur Geschichte der
Revolutionen und Befreiungskämpfe

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 Kommunismus fanden. Schapowalow schildert in diesem autobiographischen Roman seine Erfahrungen des revolutionären Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des individuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den aufkommenden Opportunismus der „Ökonomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

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 bewaffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektionen entstehen.
Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

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

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit bekommt man ein Bild der damals anstehenden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologischen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905.

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

Teil 2: 1917 – 1924

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

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7
I. Popow
Als die Nacht verging
Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reaktion. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resignation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.
593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

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

Materialien

Materialien

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

Teil I: 1956 – 1963

„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)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: 1963 – 1966

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Erklärungen und Artikel der kommunistischen Bewegung Palästinas • Dokumente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang:
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

Teil I: 1955 – 1962

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfassung 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

Teil II: 1963 – 1966

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öffentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufgaben 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)“

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

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

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

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

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

Materialien zur Gründung der SED (1945 /46):

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Band 1: Berichte und Protokolle

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

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

