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Vorbemerkung

Zur Aktualität der Auseinandersetzung mit der
„Großen Polemik“

Lohnt es sich heute, vier Jahrzehnte danach, überhaupt noch, sich inten
siv mit den Dokumenten der „Großen Polemik“ zu beschäftigen? Wir sa
gen eindringlich — ja!

Die im „Vorschlag“ und in der ganzen „Polemik“ aufgeworfenen Fragen 
sind heute ebenso aktuell wie damals. Aber nicht nur das: Nicht nur die 
Folgen der revisionistischen Ideen Chruschtschows, Breschnews und Kon
sorten, der Niedergang einer weltweit existierenden mächtigen, revolutio
nären kommunistischen Bewegung sind heute spürbarer denn je. Auch die 
revisionistischen Ideen selbst, die Mentalität des Opportunismus in all 
seinen Spielarten, die sogenannten „Theorien“ des Revisionismus, vor 
allem die verheerende Vorstellung eines angeblich „friedlichen Überwin
dens“ des Imperialismus sind heute deutlich feststellbar.

Und nicht zuletzt die Praxis der modernen Revisionisten, in ehemals so
zialistischen Ländern ein Regime des staatlich organisierten Kapitalismus, 
der staatlich organisierten Ausplünderung und Unterdrückung der Mehrheit 
der ausgebeuteten und werktätigen Menschen zu etablieren, um sie dann 
auch weitgehend und direkt an das westliche Finanzkapital zur neokolonia
listischen Ausplünderung zu übergeben, ist eines der Probleme der revolu
tionären Kräfte. Denn die wirklich kommunistischen Kräfte müssen nicht 
nur den Kapitalismus, das imperialistische System vernichten, sondern 
auch Vertrauen in eine sozialistische, kommunistische Zukunft als Ziel der 
sozialistischen Revolution schaffen.

Wir können den Revisionismus nur bekämpfen, indem wir in allen Fra
gen, in Fragen der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft, all den 
revisionistischen Verwässerungen, Verfälschungen und Vereinfachungen 
klare programmatische Grundlagen, wirklich kommunistische Fundamente 
entgegenstellen. Grundlage dafür müssen sein die im „Manifest der Kom
munistischen Partei“ von Marx und Engels geschaffene Basis, die Theorie 
und Praxis der sozialistischen Oktoberrevolution, die grundlegenden 
Schriften von Lenin und Stalin, die grundlegenden Dokumente der Kom
munistischen Internationale und der von den Kommunistischen Parteien 
geführten revolutionären Kräfte der ganzen Welt. Nur so kann eine wirk
lich solide - nicht eine oberflächliche und an Augenblicksinteressen orien
tierte - dauerhafte Zusammenarbeit der revolutionären, kommunistischen 
Kräfte der ganzen Welt geschaffen werden. Nur so kann der Mentalität des 
Opportunismus, der Theorie und Praxis der sich ständig neu verkleidenden 
Revisionisten erfolgreich der Krieg erklärt werden, nur so läßt sich der
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Revisionismus bekämpfen und besiegen, um gemeinsam das Ziel im 
Kampf gegen den Weltimperialismus, den Kommunismus zu erringen.

Zur Entstehung der vorliegenden Arbeit
Die verschiedenen Teile dieser Arbeit entstanden zwischen 1978 und 

1988 in einer komplizierten Situation:
In China hatten nach dem Tod Mao Tse-tungs 1976 die Deng- 

Revisionisten die Macht vollständig an sich gerissen, nachdem es ihnen 
gelungen war, die revolutionären Kräfte auszuschalten und zu unterdrük- 
ken.1 Ausdruck dessen war der revisionistische XI. Parteitag der KP Chinas 
1977.2

International ging die revisionistische Entwicklung in China einher mit 
der verstärkten Propagierung der revisionistischen „Drei-Welten-Theorie“, 
die unter der Flagge eines ominösen „Kampfs gegen die Supermächte USA 
und Sowjetunion“ in aller Welt zur Unterstützung der imperialistischen 
Bourgeoisie und der Reaktionäre aufrief.3

Nachdem die Deng-Revisionisten 1978 die bisherige Unterstützung für 
Albanien eingestellt hatten, begann die Partei der Arbeit Albaniens (PAA) 
ihrerseits mit vollkommen prinzipienlosen Attacken gegen Mao Tse-tung 
und die KP Chinas zu Lebzeiten Mao Tse-tungs (siehe Hoxhas „Imperia
lismus und Revolution“)4 und landete rasch völlig im revisionistisch
nationalistischen Sumpf (siehe den revisionistischen 8. Parteitag der PAA 
1981).

Das was bis dahin als „kommunistische Weltbewegung“ galt, zerfiel 
rasch in verschiedenste Bestandteile: Die Mehrheit dieser Parteien und 
Organisationen, offene und versteckte Anhänger der revisionistischen 
„Drei-Welten“- bzw. der „Supermachts“-Theorie, begab sich in einem Re
kordtempo ins Lager des offenen Sozialchauvinismus, andere näherten sich 
(wieder) den Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten an. Wieder andere

1 Siehe GDS Nr. 21 „Nieder mit den konterrevolutionären Prozessen in China! Unterstützen 
wir die revolutionären Volksmassen in China!“, April 1981.
2 Vgl. dazu GDS Nr. 7 „Kritik an der revisionistischen Linie des XI. Parteitags der KP 
Chinas“, Februar 1978. Selbstkritische Anmerkungen zu dieser Stellungnahme siehe in GDS 
Nr. 9 „Einige brennende Probleme der Entwicklung der marxistisch-leninistischen Weltbe
wegung und die Notwendigkeit einer Kritik der Dokumente der ,Großen Polemik'“, April 
1979. Diese Selbstkritik betrifft die Punkte, daß in der Frage des Klassenkampfes und der 
„Bourgeoisie als Klasse“ sowie in der Frage des innerparteilichen Kampfes und des „Kamp
fes zweier Linien“ die Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten sowie Prinzipien einerseits 
und die konkrete Lage in China in dieser Stellungnahme noch nicht genau auseinander
gehalten wurden.
3 Vgl. dazu Anhang zu Teil C, 3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao-pings, S. 432.
4 Vgl, dazu die in den Jahren 1980 bis 1984 in vier Teilen abgedruckte Kritik des Buches 
von Enver Hoxha „Imperialismus und Revolution“ in GDS Nr. 19, 22, 29, 33.
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verlegten sich verstärkt darauf, mit der Konstruktion sogenannter „Mao- 
Tse-tung-Ideen“ antileninistische Thesen zu propagieren.5 Viele sich bis 
dahin als „kommunistisch“ vorstehenden Organisationen verschwanden 
überhaupt von der Bildfläche.

Um sich unter diesen Umständen als kommunistische Organisation zu 
halten und weiterzuentwickeln, stand ideologisch und theoretisch ein ent
scheidender Kampf an.

Was Lenin so drastisch über die Methoden zur Klärung von Meinungs
verschiedenheiten in der Kommunistischen Partei gesagt hat, galt interna
tional für die Orientierung einer jeden kommunistischen Kraft, die nicht im 
Sog des modernen Revisionismus versinken wollte:

„Man muß den Mut haben, der bitteren Wahrheit offen ins Auge 
zu sehen. Die Partei ist krank. Die Partei wird vom Fieber geschüt
telt. (...)

Was muß getan werden, um eine möglichst rasche und möglichst 
sichere Heilung zu erreichen? Es ist notwendig, daß alle Mitglieder 
der Partei mit voller Kaltblütigkeit und größter Sorgfalt darange
hen, erstens das Wesen der Meinungsverschiedenheiten und zwei
tens die Entwicklung des Kampfes in der Partei zu studieren. So
wohl das eine wie auch das andere tut not, denn das Wesen der 
Meinungsverschiedenheiten entfaltet sich, klärt sich, konkretisiert 
sich (und modifiziert sich zumeist auch) im Verlauf des Kampfes, 
der stets in jeder der verschiedenen Etappen, die er durchläuft, 
nicht die gleiche Zusammensetzung und Zahl der Kämpfenden, 
nicht die gleichen Positionen im Kampfe usw. aufweist. Man muß 
das eine wie das andere studieren und dabei unbedingt äußerst ge
naue, gedruckte, der Nachprüfung von allen Seiten zugängliche 
Dokumente fordern. Wer aufs Wort glaubt, ist ein hoffnungsloser 
Idiot, den man mit einer Handbewegung abtut.“
(Lenin: „Die Krise in der Partei“, 1921, Werke Band 32, S. 27/28; Hervorhebungen im 
Original.)

In einer Situation, als ohne irgendwelche emstzunehmenden Analysen 
zum Teil völlig abstruse „Neueinschätzungen“ und charakterlose Kehrt
wendungen präsentiert wurden, galt es, „möglichst kaltblütig“ gerade auch 
in bezug auf die Einschätzung der „Polemik“ der KP Chinas auf Analysen 
und überprüfbaren Beweisen zu bestehen, vor allem aber sich selbst an das 
erneute kritische Studium der gesamten „Polemik“ zu machen.6

Eine erste entscheidende Schlußfolgerung war: Diese verheerende Ent
wicklung hätte so nicht erfolgen können, wenn der Kampf gegen den

6 Siehe dazu GDS Nr. 23, „Offene Debatte oder Vertuschung der Widersprüche? - „Super
machtstheorie“ und „Mao-Tse-tung-Ideen“ contra Leninismus“, Juni 1981.
6 Vgl. dazu Anmerkung 1.: Neueinschätzungen erfordern gründliche Analyse und objektive 
Beweise, S. 505.
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Chruschtschow-Revisionismus nach dem XX. Parteitag 1956 mit der nöti
gen Konsequenz und Tiefe geführt worden wäre. Dabei zeigte sich, daß die 
konterrevolutionäre „Drei-Welten-Theorie“, die „Supermachtstheorie“ und 
andere revisionistische Thesen und Theorien im Kern nichts anderes sind 
als Spielarten eben des modernen Revisionismus, dessen „ausgefeilteste“ 
Form der Chruschtschow-Breschnew-Revisionismus ist. Es galt also, die 
Erfahrungen der Geschichte des antirevisionistischen Kampfes der sechzi
ger Jahre neuerlich zu analysieren, kritisch und selbstkritisch zu den Do
kumenten der „Großen Polemik“ zurückzugehen.

Vor allem aber wurde uns klar, daß im Kampf gegen den Chruschtschow- 
Revisionismus der unerhört lehrreiche, richtungsweisende Kampf, den 
Lenin und auch Stalin gegen den Revisionismus der II. Internationale führ
ten bzw. der konsequente Kampf, den Stalin gegen den Trotzkismus und 
andere dem wissenschaftlichen Kommunismus feindliche Strömungen 
geführt hat, nicht in genügendem Maß ausgewertet und zum Beispiel ge
nommen wurde.

Die Haltung zum „25-Punkte-Vorschlag“ und zu den Kommentaren be
trifft vor allem auch unsere eigenen Ausgangspunkte im Kampf gegen 
den modernen Revisionismus und ist somit auch eine wichtige Frage der 
unumgänglich notwendigen kommunistischen Selbstkritik.7

Zugleich hängen die Erfordernisse kommunistischer Kritik und Selbstkri
tik sehr eng mit der Frage des theoretischen Kampfes gegen den modernen 
Revisionismus zusammen. Eine der Wurzeln der Misere der internationa
len kommunistischen Bewegung liegt zweifellos darin, daß die Notwen
digkeit des theoretischen Kampfes viel zu wenig verstanden, grob unter
schätzt und vernachlässigt worden ist. Lenin betont aber gerade:

7 Anhand der Überprüfung der Taktik der Bolschewiki in der Frage des Boykotts der Duma 
erläuterte Lenin in allgemeingültiger Weise dieses Prinzip:

„Man wird vielleicht fragen, welchen Nutzen es hat, sich mit dieser Frage zu befas
sen. Geschehenes läßt sich nicht ungeschehen machen. Jedoch wäre ein solcher Ein
wand in bezug auf eine Taktik von gestern offensichtlich unhaltbar. Wir haben stets 
die Taktik von Leuten verurteilt - und als Marxisten müssen wir das - die ,von der 
Hand in den Mund1 leben. Die Erfolge des Augenblicks genügen uns nicht. Über
haupt genügen uns Berechnungen für die Minute oder den Tag nicht. Wir müssen 
uns stets kontrollieren durch das Studium der Kette der politischen Geschehnisse in 
ihrer Gesamtheit, in ihrem ursächlichen Zusammenhang, in ihren Ergebnissen. 
Durch die Analyse der Fehler von gestern lernen wir die Fehler von heute und von 
morgen vermeiden.“
(Lenin: „Aus dem Tagebuch eines Publizisten“, 1917, Werke Band 26, S. 35; Hervorhebung im Ori
ginal.)

Das kritische Studium des „25-Punkte-Vorschlags“ wie aller Dokumente und Standpunkte 
der „Polemik“ dient uns eben dazu, „die Kette der politischen Geschehnisse in ihrer Ge
samtheit, in ihrem ursächlichen Zusammenhang, in ihren Ergebnissen“ zu begreifen und aus 
der Analyse der Fehler von gestern zu lernen, die Fehler von heute und morgen zu vermei
den.
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„...man kann sich über einen Fehler, auch einen politischen Feh
ler, - nicht vollständig klar werden, wenn man nicht die theoreti
schen Wurzeln des Fehlers bei demjenigen, der den Fehler macht, 
aufspürt...“
(Lenin: „Noch einmal über die Gewerkschaften“, 1921, Werke Band 32, S. 81.)

Bezogen auf die Dokumente der Großen Polemik heißt das, daß man 
durch eine tiefgehende ideologische und theoretische Analyse Klarheit 
schaffen muß, was in ihnen richtig und was unrichtig war. Im Kern bedeu
tete das und bedeutet das, einen vertieften Kampf zur Verteidigung der 
Theorie und vor allem der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunis
mus aufzunehmen, gegen den modernen Revisionismus, der ideologisch 
nach wie vor die Hauptgefahr darstellt.

Dazu unseren Beitrag zu leisten, war der ausschlaggebende Grund, war
um wir uns damals entschlossen hatten, die theoretische und ideologische 
Arbeit auf eine Kritik der programmatischen Dokumente der „Großen Po
lemik“ der sechziger Jahre, speziell des „ Vorschlags zur Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung“ („25-Punkte-Vorschlag“) 
durch die KP Chinas vom Juni 1963, zu konzentrieren.8 Unseres Wissens 
ist eine solche Arbeit, die weitgehend programmatischen Charakter und 
fundamentale Bedeutung hat, bisher noch nirgends in systematischer Weise 
geleistet worden.

8 Es ist klar, daß es neben dem „25-Punkte-Vorschlag“ und den neun Kommentaren der KP 
Chinas noch eine Anzahl anderer wichtiger Dokumente der Großen Polemik gibt. Vgl. dazu 
im Anhang zum Teil E den Punkt: 3. Zu den Artikeln der KP Chinas gegen die modernen 
Revisionisten der KP Frankreichs, KP Indiens, KP Italiens und der KP der USA 1962/1963, 
S. 490.
Von Seiten der PdA Albaniens gibt es eine lange Reihe von grundlegenden Dokumenten 
zur Großen Polemik. Obwohl international weniger verbreitet und bekannt als die chinesi
schen Stellungnahmen; spielten sie bei der ideologischen Profilierung vieler junger kommu
nistischer Organisationen und Parteien eine wichtige Rolle. Dazu zählen insbesondere die 
oft in Broschürenform verbreiteten Artikel „Ober die Thesen des X. Parteitags der Kommu
nistischen Partei Italiens“ (17./18.11.1962), „N. Chruschtschow entfaltete offen das Banner 
der Spaltung und des Verrats (Zum Offenen Brief des ZK der KPdSU vom 14. Juli [1963])“ 
(4.10.1963), der Artikel „Die gefährlichen Manöver der Chruschtschowgruppe im Zusam
menhang mit dem sogenannten Kampf gegen den .Personenkult' muß man bis zum Schluß 
enthüllen“ von 1964, die beiden Albanisch-Chinesischen Deklarationen vom 8.1.1964 und 
vom 11.5.1966, die Rede des Genossen Hysni Kapo in der Parteihochschule des ZK der KP 
Chinas (Mai 1966), die Rede des Genossen Enver Hoxha am 16.11.1960 auf der Beratung 
der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau, vor allem aber sein historischer 
Bericht auf dem 5. Parteitag der PAA am 1.11.1966.
Schließlich haben auch andere Parteien gewichtige grundsätzliche Stellungnahmen veröf
fentlicht und international weit verbreitet. Wir erinnern nur an den Beschluß des ZK der KP 
Brasiliens vom 27.7.1963 „Antwort an Chruschtschow“ oder an die „Antworten des ZK der 
KP Japans an das ZK der KPdSU“ vom Juli und August 1964.
Positionen der PAA, aber auch anderer Parteien und Organisationen wurden, thematisch 
bezogen, an verschiedenen Stellen in die vorliegende Arbeit einbezogen.
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* * *

Die verschiedenen Teile der vorliegenden Arbeit, zuerst veröffentlicht in 
den Jahren 1978 bis 1988, wurden damals von einem Kollektiv aus Genos
sinnen und Genossen aus Österreich, Westberlin und Westdeutschland 
ausgearbeitet.9

Für die Neuherausgabe wurden die Texte überarbeitet, um Wiederholun
gen gekürzt, zum Teil aber auch ergänzt sowie anders gegliedert. Außer
dem wurden Ergebnisse der kritischen und selbstkritischen Debatte über 
diese Dokumente eingearbeitet. Drei Aspekte sind hier zu nennen:

■ Zum Zeitpunkt der Erarbeitung und Veröffentlichung unserer Stel
lungnahme zur „Polemik“ mußten wir besonderes Gewicht auf die Kritik 
an falschen Positionen im „Vorschlag“ sowie in den „Kommentaren“ le
gen, um mit allem Nachdruck klarzumachen, daß dies nicht die im wesent
lichen korrekte internationale Plattform ist, von der ausgehend der Neuauf
bau und die weitere Entwicklung der kommunistischen Weltbewegung 
erfolgen kann. Das erneute Studium der Dokumente der „Polemik“, vor 
allem aber die Erfordernisse der ideologischen Situation und Erfordernisse 
heute hat es demgegenüber notwendig gemacht, die richtigen Argumente 
in der „Polemik“ mehr ins Blickfeld zu rücken, ohne unsere prinzipiellen 
Kritiken abzuschwächen. Heute geht es doch viel mehr darum, den an Re
volution und Kommunismus interessierten Kräften überzeugend klarzuma
chen, daß zur Zeit der „Großen Polemik“ ein riesenhafter Kampf gegen den 
modernen Revisionismus begonnen wurde, den man kennen muß, den es 
unter den heutigen Bedingungen fortzusetzen gilt, was die Kritik an den 
Mängeln und Fehlem der damaligen „Polemik“ erforderlich macht.

■ In der Erstveröffentlichung ist in diesem Zusammenhang folgender 
Mangel von Gewicht: Zu Recht wird dort unter prinzipiellen Gesichtspunk-

g
Ein wichtiger Grund für den langen Zeitraum zwischen dem Beginn und dem Abschluß 

der Arbeit an der Polemik liegt darin, daß diese Arbeit mehrfach „durchkreuzt“ wurde von 
ideologischen und politischen Entwicklungen, die unbedingt unsere Stellungnahme erfor
derten. Vor allem war das die prinzipienlose 180-Grad-Wendung der PAA und ihrer An
hänger in der Frage der Einschätzung Mao Tse-tungs seit 1978. Nachdem die PAA jahr
zehntelang die KP Chinas und deren langjährigen Vorsitzenden Mao Tse-tung als kommu
nistisch propagiert hatten, erklärte sie diese mit übeisten Methoden plötzlich als von Anfang 
an revisionistisch. Die Zurückweisung dieser im Grunde aus dem Arsenal der Chruscht
schow-Revisionisten stammenden Attacken erforderte große Anstrengungen im ideologi
schen Kampf und in der theoretischen Analyse, zumal andererseits international eine Strö
mung auftauchte, welche unter der Flagge sogenannter „Mao-Tse-tung-Ideen“ nicht wirklich 
die Verdienste Mao Tse-tungs und der KP Chinas im Kampf gegen den Imperialismus und 
Revisionismus verteidigte, sondern vor allem seine Fehler verteidigte und systematisierte, 
um Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus über die Diktatur des Proletariats 
und die Kommunistische Partei anzugreifen. Ergebnisse dieser Auseinandersetzung ist vor 
allem eine ausführliche Analyse des Werks Mao Tse-tungs (Siehe GDSNr. 24, 37) sowie 
eine ausführliche Kritik an Enver Hoxhas Buch „Imperialismus und Revolution“ (Siehe 
GDSNr. 19, 22, 29, 33).
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ten die These der KP Chinas vom „schwächsten Kettenglied“ in Asien, 
Afrika und Lateinamerika kritisiert, wonach erst Revolutionen in den vom 
Imperialismus abhängigen Ländern und dann die Revolution auch in den 
imperialistischen Ländern siegen würde, da eine solche Festlegung einer 
Reihenfolge, teilweise gar noch für ganze Kontinente der leninistischen 
Lehre über das schwächste Kettenglied widerspricht. In unserer damaligen 
Kritik wurde aber nicht deutlich, daß die Betonung der revolutionären 
Kämpfe, vor allem der revolutionären Kriege in Asien, Afrika oder Latein
amerika als aktuelle Einschätzung, als Momentaufnahme durchaus richtig 
und gegen die revisionistische Mißachtung und Feindseligkeit gegen die 
revolutionären antiimperialistisch-demokratischen Befreiungsbewegungen 
durchaus auch wichtig war und ist.

■ Die Argumentation gegen das Schema vom „friedlichen und nicht
friedlichen Weg“ wurde präzisiert. Dabei sind Ergebnisse aus der Ausein
andersetzung mit der SED eingeflossen, die schon weit vor dem XX. Par
teitag der KPdSU einen „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“, 
einen „friedlich-parlamentarischen Weg“ konstruiert hatte, dessen Kern die 
Leugnung der unbedingten Notwendigkeit der revolutionären Gewalt, des 
Prinzips der bewaffneten Revolution ist.10 In der Neuherausgabe ist vor 
allem auch versucht worden, begrifflich deutlicher zu unterscheiden, daß 
das, was etwa Lenin unter „friedlicher Entwicklung der Revolution“ unter 
bestimmten Voraussetzungen verstanden hat, nichts zu tun hat mit dem 
revisionistischen „friedlichen Weg zum Sozialismus“.

Ziel der jetzigen Veröffentlichung ist es, unsere bisherigen Positionen zu 
präzisieren und in einem Werk vorzustellen sowie vor allem Gelegenheit 
zur tiefgehenden Diskussion zu geben.

Autorenko 1 lekti v

Vgl. dazu Autorenkollektiv: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945- 
1946)“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 2000.
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Einleitung: Zur Notwendigkeit einer
Einschätzung der Dokumente der
„Großen Polemik“

Worum es in der „Großen Polemik“ 1963/64 ging, warum es nötig ist, 
sich auch heute damit noch auseinanderzusetzen, alles das kann nur deut
lich werden, wenn man versteht, welche Bedeutung und welche Auswir
kungen der XX. Parteitag der KPdSU 1956 hatte - und bis heute hat.11

Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 als entscheidender 
Wendepunkt, als vollständiger Verrat an den Ideen des 
Kommunismus

Im Februar 1956 - drei Jahre nach dem Tod Stalins - präsentierte der 
neue Parteivorsitzende Nikita Chruschtschow auf dem XX. Parteitag der 
KPdSU der Welt ein durch und durch revisionistisches Programm. Dieses 
propagierte der XX. Parteitag als richtungsweisend für die gesamte interna
tionale kommunistische Bewegung. Das war ein grundlegender Einschnitt. 
Denn in allen wesentlichen Fragen des Klassenkampfes revidierte dieser 
Parteitag die kommunistische Linie und ersetzte sie durch eine opportuni
stische Linie der Anpassung an den Weltimperialismus, der Beibehaltung 
oder Restauration des Kapitalismus. Abgesehen von der Verdammung 
Stalins in Chruschtschows berüchtigtem „Geheimbericht“ war inhaltlich 
die hervorstechendste „Neuerung“ auf dem XX. Parteitag die Propaganda 
Chruschtschows vom „friedlichen Weg“.

Die Hauptthesen des XX. Parteitags der KPdSU, welche die grundlegen
den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus unter dem Vorwand 
„großer Veränderungen im Weltmaßstab“ angriffen, waren:

• Dem kommunistischen Prinzip von der unbedingten Notwendigkeit der 
gewaltsamen proletarischen Revolution stellte Chruschtschow die revisio
nistische These gegenüber:

„...die Arbeiterklasse (hat) die Möglichkeit (...) den reaktionären 
volksfeindlichen Kräften eine Niederlage zu bereiten, eine stabile

11 Vgl. dazu ausführlich die Stellungnahme von GDS „Der XX. Parteitag der KPdSU 1956: 
Entscheidender ideologischer Wendepunkt zur Restauration des Kapitalismus in der So
wjetunion und zur imperialistischen Konterrevolution“, GDS-Flugblatt 7-8/1996, in: Politi
sche Stellungnahmen 1995-1996 zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes und 
des wissenschaftlichen Sozialismus in Flugblättern und Plakaten von Gegen die Strömung, 
März 1997.
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Mehrheit im Parlament zu erobern und es aus einem Organ der bürger
lichen Demokratie in ein Werkzeug des tatsächlichen Volkswillens zu 
verwandeln...“12

Das war die Absage an die gewaltsame proletarische Revolution, an die 
unbedingt notwendige Zerschlagung des alten Staatsapparates durch die 
bewaffneten Arbeiterinnen und Arbeiter, das war die Propaganda des 
„friedlichen parlamentarischen Weges“ als angeblich möglicher Übergang 
zum Sozialismus.

• Dem kommunistischen Grundsatz von der Unvermeidlichkeit der 
Kriege im Imperialismus stellte Chruschtschow die revisionistische These 
gegenüber:

„Aber eine verhängnisvolle Unvermeidbarkeit der Kriege gibt es 
nicht.“13

• Dem kommunistischen Grundsatz, daß in der Epoche des Imperialis
mus die imperialistischen Großmächte einen erbitterten Kampf auf Leben 
und Tod um die Neuaufteilung der Welt fuhren, stellte Chruschtschow die 
revisionistische These gegenüber:

„Die Sowjetunion ist, wie auch Großbritannien, Frankreich, (...) zu
tiefst daran interessiert, das Entstehen eines neuen Krieges in Europa 
... nicht zuzulassen.“14 15

Damit werden also die imperialistischen Großmächte zu Friedensengeln 
erklärt.

• Dem kommunistischen Grundsatz, daß die unterdrückten Völker sich 
nur durch die antiimperialistische und antifeudale Revolution unter der 
Hegemonie des Proletariats von Imperialismus, Kompradoren- und Groß
grundbesitzerklassen befreien und nur so auf dem Weg zum Sozialismus 
voranschreiten können, stellte Chruschtschow die revisionistische These 
gegenüber:

„Somit befreiten sich im Laufe der letzten zehn Jahre mehr als 
1,2 Milliarden Menschen oder nahezu die Hälfte der Bevölkerung des 
Erdballs von der kolonialen und halbkolonialen Abhängigkeit. (...) 
Volkschina und die unabhängige Republik Indien rücken in die Reihe 
der Großmächte auf.“16

Staaten wie Indien, in denen der Kolonialismus durch den Neokolonia
lismus ersetzt wurde, werden damit als „vom Imperialismus befreite Natio

12 Chruschtschow: „Rechenschaftsbericht des. Zentralkomitees der KPdSU an den XX. 
Parteitag“, Berlin 1956, S. 46.
13 Ebenda, S. 43.
14 „Entschließung des XX. Parteitages der KPdSU zum Rechenschaftsbericht des ZK der 
KPdSU“, ebenda, S. 168.
15 Chruschtschow: „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX.
Parteitag“, Berlin 1956, S. 24.
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nen“ hingestellt. Die Notwendigkeit des Sieges der antiimperialistischen 
und antifeudalen Revolution als Voraussetzung für wirkliche Unabhängig
keit und Befreiung wird damit bestritten.

• Dem kommunistischen Grundsatz, daß der proletarische Internationa
lismus die Generallinie der Außenpolitik eines jeden sozialistischen Staa
tes ist, stellte Chruschtschow die revisionistische These gegenüber:

„Das Leninsche Prinzip der friedlichen Koexistenz von Staaten mit 
verschiedener sozialer Ordnung war und bleibt die Generallinie der 
Außenpolitik unseres Landes,“16

• Dem kommunistischen Grundsatz, daß die proletarische Vorhutpartei 
stets unversöhnlich gegen alle Spielarten der bürgerlichen Ideologie kämp
fen muß, stellte Chruschtschow die revisionistische These von der Ver
schmelzung mit der konterrevolutionären Sozialdemokratie gegenüber. 
Erforderlich sei,

„die gegenseitigen Beschuldigungen einzustellen, Berührungspunkte 
zu finden und auf dieser Basis die Grundlagen für eine Zusammenarbeit 
zu entwickeln.“17 18

Auf dem XXII. Parteitag der KPdSU im Jahr 1961 wurde die revisioni
stische Linie des XX. Parteitags noch „bereichert“ um die Thesen vom 
„Staat des ganzen Volkes“ und von der „Partei des ganzen Volkes“:
• Dem kommunistischen Grundsatz, daß die Diktatur des Proletariats bis 

zum Kommunismus unverzichtbar ist, stellten die Chruschtschow- 
Revisionisten entgegen:

„...in der UdSSR ist die Diktatur des Proletariats nicht mehr notwen
dig. Der Staat, der als Staat der proletarischen Diktatur entstand, ist in 
der neuen, gegenwärtigen Etappe ein Staat des ganzen Volkes fr6

Hinter dieser Revision steckte die Liquidierung der proletarischen Macht 
in der UdSSR, ihre Umwandlung in eine bürgerliche Diktatur, die mit der
artigen Phrasen verschleiert werden sollte.

• Dem kommunistischen Grundsatz, daß die Kommunistische Partei als 
Avantgarde des Proletariats die Revolution, die Diktatur des Proletariats 
fuhren muß, stellten die Chruschtschow-Revisionisten in ihrem „Pro
gramm“ die revisionistische These gegenüber:

„Durch den Sieg des Sozialismus in der UdSSR und die Festigung 
der Einheit der Sowjetgesellschaft ist die Kommunistische Partei der

16 Ebenda, S. 38.
17 Ebenda, S. 22.
18 Programm der KPdSU, angenommen am 31. 10. 1961 auf dem XXII. Parteitag der 
KPdSU, zitiert nach „Die Polemik über die Generallinie der internationalen kommunisti
schen Bewegung“, Nachdruck Berlin 1971, S. 496.
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Arbeiterklasse zur Avantgarde des Sowjetvolkes, zur Partei des ganzen 
Volkes geworden...“19

In Wirklichkeit gibt es keine über den Klassen stehenden Parteien. Und 
der Kommunismus kann nur von einer Avantgarde der Arbeiterklasse er
kämpft werden und nicht von einer „Volkspartei“.

Die Linie des XX. Parteitag der KPdSU bedeutete also den vollständigen 
Verrat an den Ideen des Kommunismus.

Gegenüber einer Arbeiterklasse, welche über Jahrzehnte von der 
KPdSU(B) unter Führung Lenins und Stalins erzogen worden war und im 
Kampf gegen so gefährliche Renegaten wie Trotzki und Bucharin lehrrei
che Erfahrungen gesammelt hatte, mußten die Chruschtschow- 
Revisionisten ihre konterrevolutionäre Linie der kapitalistischen Restaura
tion äußerst geschickt tarnen und irgendwie legitimieren. Das taten sie im 
wesentlichen unter „drei Flaggen“, mit drei Methoden, die allesamt auf 
die Revision der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus abziel
ten:

1) Die Flagge des „Kampfes gegen den Personenkult“ diente dazu, Sta
lin als den führenden Kader der KPdSU(B), der Völker der Sowjetunion, 
der kommunistischen Weltbewegung zu demontieren. Dazu diente die 
berüchtigte „Geheimrede“20 über Stalin auf dem XX. Parteitag der KPdSU. 
Damit wollten die Chruschtschow-Revisionisten den Weg freimachen für 
die Liquidierung aller revolutionären Errungenschaften, die unter Stalins 
Führung erkämpft wurden. Denn Stalins Leben und Werk steht für die 
prinzipienfeste Verteidigung und Weiterführung der sozialistischen Revo
lution, für den erfolgreichen Aufbau des Sozialismus in der jungen So
wjetunion, für die mächtige Entfaltung einer prinzipienfesten und einigen 
kommunistischen Weltbewegung während einer ganzen Generation, und 
nicht zuletzt für den welthistorischen Sieg über den Nazifaschismus.

2) Die Flagge der „nationalen Besonderheiten“ diente dazu, revisioni
stische Strömungen und Tendenzen in den verschiedenen Ländern der Er
de, sei es in Jugoslawien oder in den USA, in Kuba oder in Deutschland, 
zu einem einzigen weltweiten mächtigen revisionistischen Strom zusam
menzufassen, um so den Sieg über den Kommunismus zu sichern. Es ist 
eine bereits von Lenin festgestellte Gesetzmäßigkeit der Epoche des Impe
rialismus, daß die bürgerliche Ideologie in den Reihen der Arbeiter- und 
revolutionären Bewegung in Gestalt des Opportunismus und Revisionis
mus wirkt. So gab es auch während des Zweiten Weltkriegs und danach in 
vielen Ländern der Erde sozialdemokratische, revisionistische Abweichun
gen und Strömungen. Diese opportunistischen Strömungen begründeten 
ihre Abkehr von den marxistisch-leninistischen Prinzipien mit „Besonder

19 Ebenda, S. 505.
20 Siehe Anmerkung 2.: Zum sogenannten „Geheimbericht“ Chruschtschows auf dem 
XX. Parteitag der KPdSU 1956, Seite 506.
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heiten ihres Landes“, die es nur bei ihnen gäbe, weshalb angeblich solche 
grundsätzlichen Prinzipien wie das von der notwendigen Zerstörung des 
alten Staatsapparates in der proletarischen Revolution bei ihnen nicht gel
ten würden. Unter der Flagge der „nationalen Besonderheiten“ konnten die 
Chruschtschow-Revisionisten all diesen Renegaten ein gemeinsames Dach 
unter den Fittichen der KPdSU bieten.

3) Als dritte Variante, um die kommunistischen Prinzipien zu demontie
ren, diente die Flagge der „neuen Bedingungen“. Damit sollte die Abkehr 
von den Prinzipien von Marx und Engels, gerade aber auch die Abkehr von 
den Grundlagen des Leninismus, vom Marxismus der Epoche des Imperia
lismus und der proletarischen Revolution, legitimiert werden. So wurde 
zum Beispiel die Existenz von Atombomben seit 1945, was in der Tat eine 
gewisse Bedeutung hatte, als Argument verwendet, um zu behaupten, daß 
nun Lenins Gesetz von der Unvermeidlichkeit der Entstehung imperialisti
scher Kriege in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Re
volution nicht mehr gültig sei, daß revolutionäre Befreiungskriege abzu
lehnen seien wegen des zu hohen „Atomkriegsrisikos“, das heißt, bei den 
„neuen Bedingungen“ ging es den Chruschtschow-Revisionisten darum, 
Klassen Versöhnung und Kapitulantentum gegenüber dem Imperialismus zu 
predigen.

All diese Manöver dienten dazu, den umfassenden revisionistischen An
griff auf die revolutionären Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunis
mus zu ermöglichen, wie er auf dem XX. Parteitag vorgetragen wurde. Als 
Begleitmusik zu ihren vielfältigen Revisionen der Prinzipien des wissen
schaftlichen Kommunismus entfachten die Chruschtschow-Revisionisten 
nach dem XX. Parteitag einen wilden Lärm über die Gefahr des Dogma
tismus. All jene, die bereit waren, die Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus zu verteidigen, sollten mit diesem Geschrei in Schach 
gehalten und eingeschüchtert werden. Selbst das Zitieren von grundlegen
den Texten und Passagen der Werke der Klassiker des wissenschaftlichen 
Kommunismus wurde als Buchstabengelehrtheit und Doktrinarismus be
schimpft. Es ging den Chruschtschow-Revisionisten darum, eine Atmo
sphäre zu schaffen, in der es faktisch verboten war, die Ansichten der 
Chruschtschow-Revisionisten mit den von Marx, Engels, Lenin und Stalin 
formulierten Lehren des wissenschaftlichen Kommunismus zu konfrontie
ren, wollte man nicht als „stalinistischer Dogmatiker“ und „Anhänger des 
Personenkults“ diffamiert werden.

Die Folgen waren verheerend: Alle Kommunistischen Parteien, die dem 
„neuen Weg“ des XX. Parteitags gefolgt sind, wechselten die Farbe. Die 
KPdSU wurde in eine konterrevolutionär-bürgerliche Partei unter Führung 
der Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten verwandelt. Auf dieser 
Grundlage wurde der Kapitalismus unter sozialistischem Mäntelchen wie
derhergestellt und die Sowjetunion in einen Staat der Ausbeutung und Un
terdrückung verwandelt, in eine imperialistische Großmacht, die auf der 
Ausplünderung anderer Völker und der Völker innerhalb der UdSSR be
ruhte. Ebenso verheerend zeigte sich praktisch, daß der sogenannte „fried
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liehe Weg“ in blutige Katastrophen fuhrt, wie bei der Ermordung Hundert
tausender Kommunistinnen und Kommunisten in Indonesien 1965 und wie 
in Chile 1973, wo Zehntausende massakriert wurden.

Es ging bei der Frage der Haltung zum XX. Parteitag der KPdSU für die 
kommunistische Weltbewegung also buchstäblich um Leben oder Tod.

Um so brennender ist die Frage, welchen Protest, welchen Kampf es 
nach dem XX. Parteitag seitens der anderen Kommunistischen Parteien 
gab.21

Tatsache ist, daß es bis Anfang der sechziger Jahre keinen offenen und 
öffentlichen Protest oder Kampf irgendeiner Kommunistischen Partei ge
gen den XX. Parteitag gab. Schlimmer noch, es gab keine Partei, welche 
nicht den XX. Parteitag öffentlich begrüßte. Es sah also so aus, als würden 
praktisch alle Kommunistischen Parteien die revisionistischen Grundthesen 
und Linie des XX. Parteitags übernehmen bzw. zur Untermauerung und 
Systematisierung ihres eigenen schon vorhandenen Revisionismus verwen
den.

Allerdings veröffentlichte die KP Chinas wenige Monate nach dem XX. 
Parteitag 1956 die Artikel „Über die historischen Erfahrungen der Diktatur 
des Proletariats“ und „Mehr über die historischen Erfahrungen der Diktatur 
des Proletariats“.22 Damit wurde weltweit öffentlich sichtbar, daß die KP 
Chinas mit der vollständigen Verteufelung Stalins durch die Chruscht
schow-Revisionisten nicht einverstanden war. Daß die KP Chinas offenbar 
gewichtige inhaltliche Differenzen zur KPdSU unter Führung Chruscht
schows hatte, wurde dann durch weitere öffentliche Stellungnahmen wie 
den Artikel „Es lebe der Leninismus!“23 von 1960 unübersehbar. Eine öf
fentliche und direkte Kritik am XX. Parteitag gab es aber immer noch 
nicht.

Auf den Beratungen der Kommunistischen Parteien in Moskau 1957 und 
1960 gab es interne Debatten und Widerstand vor allem seitens der KP 
Chinas und der Partei der Arbeit Albaniens gegen bestimmte offen revisio
nistische Positionen in den Dokumentenentwürfen. Aber der Chruscht
schow-Revisionismus hat sich in diesen Dokumenten eindeutig durchge
setzt, der XX. Parteitag wird darin gar als „historisch“ hochgelobt.

Die Situation spitzte sich Anfang 1961 zu. Die Chruschtschow- 
Revisionisten riefen auf ihrem XXII. Parteitag 1961 und zu anderen Gele

1 Zur Frage der antirevisionistischen Opposition in der KPdSU bzw. UdSSR siehe „Pro
grammatische Erklärung der Revolutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“, 
1966, in: GDS Nr. 59, März 1992.
22 Vgl. zu diesen beiden Artikeln genauer: 1. Zu den Artikeln „Uber die historischen Erfah
rungen der Diktatur des Proletariats“ und „Mehr über die historischen Erfahrungen der 
Diktatur des Proletariats“, S. 477.
23 Siehe dazu im Amhang: 2. Zur Einschätzung der Schrift „Es lebe der Leninismus!“ der KP 
Chinas von I960, S. 483.
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genheiten direkt zum Sturz der Führung der Partei der Arbeit Albaniens auf 
und versuchten gleichzeitig mit demagogischen Mitteln, die inzwischen 
von der Partei der Arbeit Albaniens begonnene offene Polemik gegen den 
Chruschtschow-Revisionismus abzuwürgen.

Bis 1963 blieb die Situation aber weiterhin sehr unklar, da die KP Chinas 
noch immer nicht offen und öffentlich den XX. Parteitag der KPdSU verur
teilt hatte, obwohl sie 1962 begonnen hatte, mit acht grundlegenden Arti
keln direkt die extrem revisionistischen Positionen anderer Parteien, so der 
KP Italiens, der KP Frankreichs, der KP USA sowie der KP Indiens an
zugreifen, welche die revisionistischen Grundpositionen des XX. Partei
tags in noch offener reformistische Richtung vorantrieben.24

Sieben Jahre dauerte es, bis endlich im Juni 1963 die KP Chinas mit ei
nem Donnerschlag die ganze Atmosphäre der faulen, dem revisionistischen 
Vormarsch dienenden „Einheit“ durch ein öffentlich unterbreitetes Doku
ment in Frage stellte: den „Vorschlag zur Generallinie der internationalen 
kommunistischen Bewegung“.

Die besondere Bedeutung des „25-Punkte-Vorschlags“ der 
KP Chinas

Im sogenannten „25-Punkte-Vorschlag“ und in seiner Detaillierung in 
den neun „Kommentaren“25 setzte die KP Chinas in umfassender, systema
tischer Form ihre programmatischen Auffassungen zur Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung der revisionistischen General
linie der Chruschtschow-Revisionisten entgegen.26

24 Vgl. dazu genauer: Zu den Artikeln der KP Chinas gegen die modernen Revisionisten der 
KP Frankreichs, KP Indiens, KP Italiens und der KP der USA 1962/1963, S. 490.
25 Wenn im folgenden der Einfachheit halber von der „Polemik“ die Rede ist, so sind damit 
insgesamt der „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung
- Antwort des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas auf den Brief des Zen
tralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 30. März 1963“ einschließ
lich seiner neun „Kommentare“ gemeint. Diese Dokumente wurden von der KP Chinas als 
Einzelbroschüren und unter dem Titel „Die Polemik über die Generallinie der internationa
len kommunistischen Bewegung“ als Buch auch auf deutsch veröffentlicht. Dieses Buch 
wurde seitdem auf deutsch mehrfach nachgedruckt. Im Anhang enthält dieses Buch auch 
den „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“ vom 30. März 1963 sowie den 
„Offenen Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der 
Sowjetunion“ vom 14. Juni 1963.
Das Dokument „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung
- Antwort des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas auf den Brief des Zen
tralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom 30. März 1963“ vom 14. 
Juni 1963 wird im weiteren kurz nur als „25-Punkte-Vorschlag“ bezeichnet. Die neun 
Kommentare der „Polemik“ nennen wir im weiteren einfach „Polemik“.
26 Auf der XI. Plenartagung des VIII. ZK der KP Chinas wurde daraufhingewiesen, daß der 
„25-Punkte-Vorschlag“ unter der „persönlichen Führung des Genossen Mao Tse-tung ver-

Fortsetzung nächste Seite
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Eindringlich erklärte die KP Chinas in ihrem „25-Punkte-Vorschlag“ zur 
Bedeutung dieser Polemik, daß es sich dabei nicht um irgendwelche zweit
rangigen Fragen handelt, sondern daß es dabei buchstäblich um alles geht, 
um Revolution oder Konterrevolution:

„Dabei handelt es sich letzten Endes um die Frage, ob die allgemein
gültige Wahrheit des Marxismus-Leninismus, ob die allgemeine Be
deutung des Weges der Oktoberrevolution anerkannt wird, um die Fra
ge, ob anerkannt wird, daß die Völker, die heute noch unter der impe
rialistischen und kapitalistischen Ordnung leben und die zwei Drittel 
der Bevölkerung der ganzen Welt ausmachen, die Revolution durch
fuhren sollen, und ob anerkannt wird, daß diejenigen Völker, die den 
Weg zum Sozialismus eingeschlagen haben und ein Drittel der Bevöl
kerung der Welt darstellen, die Revolution noch zu Ende fuhren sol
len.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 5. Siehe S. 560.)

Die wesentlichen, grundlegenden Fragen der programmatischen, strategi
schen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung wurden 
zur Debatte gestellt, die revisionistischen Ansichten (zunächst von 
Chruschtschow, dann später von Breschnew etwas modifiziert vorgetragen) 
wurden kritisiert und angeprangert. Die eigenen Vorstellungen kommuni
stischer Theorie und Praxis wurden öffentlich formuliert: Fragen der in
haltlichen Bestimmung des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats 
und der sozialistischen Demokratie, Fragen des Kampfes gegen den euro
päischen Chauvinismus, einer ersten Zurückweisung der übelsten Ver
leumdungen Stalins, Fragen der Ablehnung der Theorie des „friedlichen 
Weges“ und der Verabsolutierung der „friedlichen Koexistenz mit dem 
Imperialismus“ wurden im „Vorschlag“ und in den folgenden neun 
„Kommentaren“ aufgeworfen. In vielen Fällen wurden sie treffend und 
glänzend behandelt, in anderen Fällen - auch in sehr wesentlichen Fragen 
- noch halbherzig und zu kompromißlerisch angepackt. Aber diese Fragen 
wurden offen angeschnitten, der Kampf gegen den Chruschtschow- 
Revisionismus war öffentlich begonnen worden. Damit wurden den mo
dernen Revisionisten empfindliche Schläge versetzt.

Die KP Chinas trat mit diesem „Vorschlag zur Generallinie“ zu einem 
Zeitpunkt auf, als die meisten der ehemals ruhmreichen Kommunistischen 
Parteien bereits weitgehend oder vollständig vom Revisionismus zerfressen 
waren; zu einer Zeit, als aber auch der Widerstand der kommunistischen 
Kräfte innerhalb und außerhalb dieser Parteien anwuchs; zu einer Zeit, als

Fortsetzung der Fußnote

faßt wurde“. (Siehe „Wichtige Dokumente der Großen Proletarischen Kulturrevolution“, 
Peking 1970, S. 189)
Damit wird nicht nur seine Bedeutung unterstrichen, sondern wird auch unmittelbar klar, 
daß mit unserer Kritik am Vorschlag auch die Auseinandersetzung mit der Linie und dem 
politischen und theoretischen Werk Mao Tse-tungs verbunden ist.
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es darum ging, den Kampf für die Prinzipien des wissenschaftlichen Kom
munismus zu fuhren, mit dem modernen Revisionismus vollständig und 
allseitig zu brechen und überall dort, wo es nicht möglich war (das war in 
der überwiegenden Mehrzahl der Fall), die alte Partei dem Einfluß der 
Revisionisten zu entreißen und sie von ihnen zu säubern, auf soliden 
Grundlagen an den Neuaufbau kommunistischer Vorhutparteien zu gehen.

Für die wirklich kommunistischen Kräfte in aller Welt waren die Doku
mente der „Polemik“ das Signal, in die längst überfällige Offensive zu 
gehen. Der revolutionäre Geist der Polemik, ihre mobilisierende und begei
sternde Wirkung war für sie eine wichtige Kraftquelle, mit dem Legalis
mus und Reformismus der modernen Revisionisten zu brechen.

Für die revolutionären, sich am Kommunismus orientierenden Kräfte war 
begeisternd, daß der antirevisionistische Kampf der KP Chinas untrennbar 
verbunden war mit einer gewaltigen Massenmobilisierung in China zur 
Unterstützung und Solidarität mit den revolutionären Kämpfen und Kräften 
weltweit. Während die Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten Seite an 
Seite mit den westlichen Imperialisten die Entfaltung des revolutionären 
antiimperialistischen Kampfes, des revolutionären Krieges gegen den Im
perialismus wie in Vietnam zu unterdrücken suchten, spürten die revolu
tionär, vor allem die bewaffnet kämpfenden Kräfte international, daß die 
KP Chinas fest hinter ihnen stand, ihre Kämpfe propagierte, politisch, 
ideologisch und materiell unterstützte, sei es der Befreiungskampf in Viet
nam, seien es die antirassistischen Kämpfe und Aufstände in den USA, sei 
es schließlich der Mai 1968 in Frankreich usw.27 Die KP Chinas mobili

27 Wir erinnern hier an die von Mao Tse-tung persönlich formulierten Solidaritätsaufrufe:
- „Erklärung zur Unterstützung der Afroamerikaner in den USA in ihrem gerechten Kampf 
gegen die Rassendiskriminierung des US-Imperialismus“ vom 8. August 1963;
- „Erklärung gegen die Aggression in Südvietnam und die Niedermetzelung seiner Bevölke
rung durch die USA-Ngo-Dinh-Diem-Clique“ vom 29. August 1963;
- „Gespräch zur Unterstützung des panamesischen Volkes in seinem gerechten patriotischen 
Kampf gegen den USA-Imperialismus“ vom 12. Januar 1964;
- „Gespräch zur Unterstützung des japanischen Volkes in seinem gerechten patriotischen 
Kampf gegen den USA-Imperialismus“ vom 27. Januar 1964;
- „Erklärung zur Unterstützung des Volkes, von Kongo (L.) in seinem Kampf gegen die 
USA-Aggression“ vom 28. November 1964;
- „Erklärung zur Unterstützung des dominikanischen Volkes in seinem Kampf gegen die 
bewaffnete Aggression der USA“ vom 12. Mai 1965
(Diese Erklärungen sind alle abgedruckt in: „Völker der ganzen Welt, vereinigt euch und 

besiegt die USA-Aggressoren und alle ihre Lakaien“, Peking 1970.)
- „Erklärung des Genossen Mao Tse-tung, Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommu
nistischen Partei Chinas, zur Unterstützung der Afro-Amerikaner in ihrem Kampf gegen 
gewaltsame Unterdrückung“ vom 16. April 1968. Peking 1968
-„Völker der ganzen Welt, vereinigt euch, besiegt die USA-Aggressoren und alle ihre 
Lakaien!“ Erklärung vom 20. Mai 1970. Peking 1970
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sierte damals immer wieder Solidaritätskundgebungen in Peking, Shanghai 
und vielen anderen Städten und Regionen mit jeweils Hunderttausenden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Schließlich hatte auch die 1966 von den antirevisionistischen Kräften in 
der KP Chinas unter Führung Mao Tse-tungs initiierte Kulturrevolution in 
China weltweit einen enormen Einfluß auf die revolutionären, sich dem 
Revisionismus entgegenstellenden Kräfte; schließlich ging es darum, in 
einem Kampf auf Leben und Tod in China gegen revisionistische Macht
haber („Leute vom Schlage Chruschtschows“ wie Liu Schao-tschi) und 
revisionistische Elemente überhaupt eine revisionistische Umwandlung der 
Kommunistischen Partei, eine konterrevolutionäre Umwandlung der Dikta
tur des Proletariats wie in der Sowjetunion zu verhindern.28

Das sind die unbestreitbaren Verdienste der von der KP Chinas geführten 
„Großen Polemik“.

Gleichzeitig haben der „Vorschlag“ und die „Kommentare“ unbestreitbar 
aber auch teilweise gravierende Mängel und Fehler, von denen hier nur 
einige genannt werden sollen:

■ Im „25-Punkte-Vorschlag“ und in den Kommentaren hat die KP Chi
nas den „friedlichen parlamentarischen Weg“ nicht prinzipiell als revisio
nistisches Konzept gebrandmarkt, sondern propagierte selbst die angebli
che Notwendigkeit, sich auf „zwei Wege“, nämlich den friedlichen und den 
gewaltsamen, vorzubereiten.

■ Der Kampf des internationalen Proletariats und der Völker der Welt 
wurde fälschlicherweise hauptsächlich auf den damals stärksten Imperia
lismus, nämlich auf den US-amerikanischen, konzentriert und nicht gegen 
das gesamte imperialistische Weltsystem.

■ Entgegen den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus, die 
lehren, daß die Zielscheibe der Revolution in den abhängigen, halbkolonia
len Ländern sowohl der Imperialismus als auch die feudalistischen Ver
hältnisse sein muß, propagierte die KP Chinas statt einer tiefgehenden 
Agrarrevolution lediglich eine „Bodenreform“ und schürte Illusionen in die 
angebliche Unabhängigkeit der Jungen Nationalstaaten“.

■ Zwar wurde die Diktatur des Proletariats gegen das revisionistische 
Konzept des „Staats des ganzen Volkes“ verteidigt, aber die KP Chinas 
verstand nicht wirklich die Notwendigkeit der von Lenin und Stalin erklär
ten Verschärfung des Klassenkampfes zur Festigung der Diktatur des Pro
letariats, die Notwendigkeit der Ausweitung und Vertiefung des Klassen
kampfes beim Aufbau des Sozialismus, auch und gerade nach der weitge
henden Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse im ganzen Land, 
nach der Liquidierung der Bourgeoisie als Klasse.

Vgl. dazu genauer: „Mao Tse-tung - Seine Verdienste - Seine Fehler“, Band 1, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997.
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■ Die KP Chinas wandte sich zwar gegen die völlige Verdammung Sta
lins durch die modernen Revisionisten, kritisierte ihn in der Frage des 
Klassenkampfes unter der Diktatur des Proletariats und einigen anderen 
Fragen aber selbst mit falschen Positionen.

Mit ihrem „25-Punkte-Vorschlag“ hat die KP Chinas die kommunistische 
Weltbewegung aber nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Die 
KP Chinas unterbreitete den „25-Punkte-Vorschlag“ zumindest formal als 
Vorschlag, als eine Diskussionsgrundlage. Es bestand also für die kommu
nistischen Kräfte aller Länder die Möglichkeit, in einer tiefgehenden, kriti
schen und offenen Auseinandersetzung mit dem „Vorschlag“, gestützt auf 
die Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus, seine Halbheiten 
und Fehler zu überwinden und eine gemeinsame prinzipienfeste Plattform 
auszuarbeiten. Es bestand zumindest theoretisch die Möglichkeit, daß in 
einer Atmosphäre der Kritik und Selbstkritik, des lebendigen „Hin und 
Her“ wie zu Zeiten der sozialistischen Sowjetunion Lenins und Stalins, zu 
Zeiten der Kommunistischen Internationale über die Grundfragen der pro
letarischen Weltrevolution diskutiert und gestritten wurde.29

Doch solch eine breite, internationale öffentliche Debatte der kommuni
stischen Kräfte der ganzen Welt wurde nicht wirklich entfaltet. Zum einen 
lag das daran, daß die KP Chinas oder auch die Partei der Arbeit Albaniens 
die Organisierung einer solchen internationalen Debatte aller wirklich 
kommunistischen Kräfte nicht in die Hand genommen hatte. Zum anderen 
lag es aber auch daran, daß sich quasi alle antirevisionistischen Kräfte, die 
sich neu formierenden kommunistischen Organisationen und Parteien

29 Die KP Chinas hat noch während der Zeit der Veröffentlichung der Dokumente der „Po
lemik“ selbst zumindest in einer Frage auch praktisch unter Beweis gestellt, daß sie durch
aus fähig und willens war, ihre eigenen Positionen im Kampf gegen den modernen Revisio
nismus zu überprüfen und zu korrigieren.
Im Kommentar „Die proletarische Revolution und der Revisionismus Chruschtschows“ wird 
geschildert, daß es auf der Beratung 1960 zwischen der Delegation der KP Chinas und der 
Delegation der KPdSU in der Frage des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus 
„wiederholt heftige Auseinandersetzungen“ gegeben habe, daß die KP Chinas dort zwar die 
KPdSU „mit aller Entschiedenheit“ kritisiert habe, daß sie sich „als ein weiteres Zugeständ
nis in dieser Frage, um noch einmal den Bedürfnissen der Führung der KPdSU entgegenzu
kommen“, aber damit einverstanden erklärt hatte, „daß einige diesbezügliche Sätze der 
Deklaration von 1957 wörtlich abgeschrieben und in die Erklärung von 1960 aufgenommen 
werden“. Dazu heißt es in dem Kommentar: „Wenn heute Genossen uns kritisieren, -wir 
seien damals der Führung der KPdSU zu Unrecht entgegengekommen, dann sind wir 
gern bereit, diese Kritik anzunehmen. “ („Polemik“, S. 417) Außerdem erklärt die KP Chinas, 
daß sie es für notwendig hält, „daß die in der Deklaration und der Erklärung enthaltene 
Formulierung dieser Frage durch Konsultationen der Bruderparteien auf der Grundlage der 
revolutionären Prinzipien des Marxismus-Leninismus neu abgefaßt wird“. (Ebenda, S.418) 
Dazu ist es nie gekommen. Das unterstreicht aber gerade auch unsere heutige Aufgabe, die 
Fehler und Unzulänglichkeiten der „Polemik“ zu kritisieren und dafür zu kämpfen, daß 
insgesamt eine auf dem wissenschaftlichen Kommunismus beruhende internationale revolu
tionäre Plattform „neu abgefaßt“ wird.
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durch das wütende Geifern der Revisionisten gegen den „Vorschlag“ dazu 
verleiten ließen, ihn völlig unkritisch zu übernehmen, ihn geradezu als 
fertiges Programm zu verwenden, das vorbehaltlos anzuerkennen war. 30 
Mit dieser Herangehensweise war es natürlich nicht möglich, die Fehler 
und Halbheiten des „Vorschlags“ und deren Ursachen aufzudecken, zu 
korrigieren, um wirklich auf der ganzen Linie mit dem modernen Revisio
nismus zu brechen.31

So blieb es über die Jahrzehnte hinweg dabei, daß eine für die feste Ein
heit der kommunistischen Weltbewegung lebensnotwendige allseitige 
kommunistische Antwort auf die Herausforderung des modernen Revisio

Zum Beispiel widmete die Partei der Arbeit Albaniens dem „25-Punkte-Vorschlag“ am 
24. Juli 1963 in ihrem Zentralorgan einen ausführlichen Artikel uneingeschränkter Zustim
mung, der in Broschürenform in vielen Sprachen verbreitet wurde, darunter in mehreren 
Auflagen auch in deutscher Sprache. Unter dem Titel „Ein Dokument von großer internatio
naler Bedeutung“ heißt es dort u. a.:

„Seit dem Tag seiner Veröffentlichung steht dieses Schreiben im Blickpunkte der Auf
merksamkeit der öffentlichen Meinung aller Kommunisten der Welt (...)
Die Linie, -welche das ZK der KP Chinas in seinem Schreiben verteidigt, ist die General
linie der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung. Diese Linie stützt sich 
auf die lebensspendenden Lehren des Marxismus-Leninismus (...); ihr Fundament ist die 
historische Mission des Proletariats, sie bringt die objektive Gesetzmäßigkeit der Ent
wicklung der Gesellschaft in Richtung des Sozialismus und Kommunismus zum Ausdruck 
(...) “ („Ein Dokument von großer internationaler Bedeutung“, Tirana 1963, S. 3f.)
„Aus diesem Grund unterstützen unsere Partei und unser Volk voll und ganz dieses 
wichtige Dokument des ZK der KP Chinas. “ (Ebenda, S. 21)

In einem Beschluß des ZK der KP Brasiliens vom 27. Juli 1963 hebt dieses hervor, der 
Vorschlag der KP Chinas zur Generallinie habe

„ ungeheure Begeisterung und große Genugtuung unter den Mitgliedern und Führern der
KP Brasiliens sowie in breiten Kreisen der Arbeiterklasse und der fortschrittlichen Intel
ligenz wachgerufen. Diese Dokumente bilden einen äußerst wertvollen Beitrag im Kampf 
gegen den modernen Revisionismus und für die Verteidigung der revolutionären Prinzi
pien des Marxismus-Leninismus. " („Antwort an Chruschtschow“, Peking 1964, S. 12.)

Wir haben selbst 1974 in Nr. 1 von „Gegen die Strömung“ (S. 61) fälschlich in über
schwenglicher Form herausgestellt, daß die KP Chinas und die PAA in der „Großen Pole
mik“ die „grundlegenden Lehren des Marxismus-Leninismus“ als nach wie vor gültig „be
wiesen“ hätten, und haben diese Schriften 1975 in Nr. 3 (S. 31) als „unumgänglichen Aus
gangspunkt" des Studiums der Grundlagen des Marxismus-Leninismus propagiert. Siehe 
GDS Nr. 26, „Das Drei-Welten-Schema in der Linie 1974-1976 von Gegen die Strömung- 
Eine Selbstkritik“, November 1981, S. 44f.
31 Als eine Ausnahme kann die 1966 erschienene Selbstkritik der KP Indonesiens angese
hen werden, die-ohne namentlich auf den „Vorschlag“ einzugehen - dennoch eine Reihe 
von tiefgehenden und folgenreichen Fehlem des Vorschlags anhand der eigenen Linie dis
kutiert und kritisiert hat: Zwei Wege - friedlich und nichtfriedlich; Mißachtung der Bedeu
tung der Agrarrevolution; Illusionen in der Staatsfrage und der Haltung zur Bourgeoi
sie. Siehe GDS Nr. 55: „Die vor 25 Jahren veröffentlichte Selbstkritik der KP Indonesiens 
ist nach wie vor aktuell: Der einzige Weg zur Befreiung ist die bewaffnete Revolution“, 
Juli 1991.
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nismus, eine wirklich prinzipienfeste Plattform der kommunistischen 
Weltbewegung nicht existierte.

Das historische Versäumnis der Kommunistinnen und Kommunisten in 
ihrem Kampf gegen den modernen Revisionismus, den „Vorschlag“ nicht 
gründlicher kritischer Prüfung vom Standpunkt der Lehren von Marx, En
gels, Lenin und Stalin zu unterziehen, seine Inkonsequenzen, Halbheiten 
und direkten Fehler nicht aufzudecken und zu korrigieren, führte dazu, daß 
seine Mängel und Fehler ein Einfallstor für diverse falsche Auffassungen 
wurden, ja daß zum Teil direkte Anknüpfungspunkte und Brücken zu neu
en Spielarten des modernen Revisionismus wie die „Drei-Welten-Theorie“ 
Deng Hsiao-pings nicht nur unangetastet blieben, sondern, besonders zu
nehmend ab Beginn der 70er Jahre, ihre gefährlichen Wirkungen entfalten 
konnten.

Fakt ist also, daß es heute keine wirklich kommunistische, gemeinsam 
erarbeitete Plattform der kommunistischen Weltbewegung gibt, daß es 
eine solche nach dem Tod des Genossen Stalin niemals gegeben hat, ob
wohl sie gerade nach dem Tod Stalins, dem anerkannten Führer der kom
munistischen Weltbewegung, und nach dem Verrat der modernen Revisio
nisten in der Führung der KPdSU unbedingt hätte ausgearbeitet werden 
müssen, um dem allseitigen ideologischen Angriff der Chruschtschow- 
Revisionisten gegen den wissenschaftlichen Kommunismus wohlfundiert 
und konsequent, einig und geschlossen entgegentreten zu können.





Teil A:
Die Bedeutung der Prinzipien 

des wissenschaftlichen 
Kommunismus

• Der Angriff der Chruschtschow-Revisionisten auf die 
Theorie und die Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus und die praktisch-politischen 
Konsequenzen der Chruschtschow-Revisionisten 
aus den angeblich neuen Bedingungen

• Einige Lehren aus den Werken der Klassiker des 
wissenschaftlichen Kommunismus über die Bedeutung 
der Verteidigung der Prinzipien und zur Frage des 
Dogmatismus

• Die Antwort der KP Chinas auf die Verfälschungen der 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus 
durch die Chruschtschow-Revisionisten und die 
praktisch-politischen Konsequenzen der KP Chinas 
aus der Voranstellung der „konkreten Analyse“ vor 
den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus





Teil A: Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus 29

I. Der Angriff der Chruschtschow- 
Revisionisten auf die Theorie und die 
Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus

1. Die Demagogie mit der „exakten Analyse der 
neuen Bedingungen“

Die Chruschtschow-Revisionisten propagierten bekanntlich, daß der XX. 
Parteitag der KPdSU

„eine neue Etappe in der Entwicklung der gesamten kommunisti
schen Bewegung“ eingeleitet habe.32

Um ihre gegen den wissenschaftlichen Kommunismus gerichtete Gene
rallinie besser verkaufen zu können, beriefen sie sich auf

„die tiefgreifenden Veränderungen (...) in der ganzen Welt (...), 
durch die Veränderungen des Kräfteverhältnisses zwischen Sozialis
mus und Imperialismus im Verlauf der letzten Jahre.“33

Die Chruschtschow-Revisionisten behaupteten unverfroren, daß infolge 
der Veränderungen in der Welt eine neue Epoche angebrochen sei und 
daher die von Lenin erarbeitete Definition nicht mehr den heutigen Ver
hältnissen entspreche.34 Eine neue Charakteristik der Epoche, in der wir 
leben, sei nötig und möglich geworden:

32 „Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der 
Sowjetunion“, zitiert nach „Die Polemik über die Generallinie der internationalen kommu
nistischen Bewegung“, Peking 1964, S. 603.
33 Ebenda, S. 603.
34 Bekanntlich stellte Stalin im Zusammenhang mit der Definition des Leninismus das We
sen unserer heutigen Epoche klar heraus:

„Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletari
schen Revolution.“
(Stalin: „Ober die Grundlagen des Leninismus“, 1925, Werke Band 6, S. 63.)

Der ganze Haß der Chruschtschow-Revisionisten richtete sich gegen diese klare Bestim
mung unserer Epoche, die für Kommunistinnen und Kommunisten der Ausgangspunkt ist. 
Direkt gegen diesen Ausgangspunkt formuliert das revisionistische ZK der KPdSU:

„ Der Ausgangspunkt der KPdSU ist folgender: Unsere Epoche, deren Hauptinhalt der 
durch die Große Sozialistische Oktoberrevolution eingeleitete Übergang vom Kapitalis
mus zum Sozialismus ist, ist die Epoche des Kampfes der beiden entgegengesetzten Ge
sellschaftssysteme, die Epoche der sozialistischen Revolutionen und der nationalen Be-

Fortsetzung nächste Seite
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„Die exakte Analyse der Veränderungen in der Welt hat es den Bru
derparteien in aller Welt ermöglicht, eine marxistisch-leninistische 
Charakteristik der Epoche auszuarbeiten...“3S

Der fundamentale Fehler dieser revisionistischen These besteht darin, 
den Zusammenhang zwischen einer kommunistischen Charakteristik der 
Epoche und einer exakten Analyse der Veränderungen in der Welt auf den 
Kopf zu stellen. Mit der Bestimmung der Epoche hält der wissenschaftli
che Kommunismus die wesentlichsten Züge und die grundlegenden Ge
setzmäßigkeiten fest, die in einem gegebenen historischen Abschnitt exi
stieren, dessen einzelne Erscheinungen beherrschen und bestimmen. Indem 
Lenin und Stalin unsere Epoche als die „Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution“ definierten, hoben sie eben diese allen einzel
nen Erscheinungen zugrundeliegenden allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und 
ihnen den Stempel aufdrückenden Tatsachen hervor. Genau das ist Sinn 
und Zweck der Definition der Epoche.

Für Kommunistinnen und Kommunisten ist somit völlig klar, daß die Le- 
nin-Stalinsche Definition unserer Epoche gilt, solange der Imperialismus 
existiert und durch keinerlei Veränderungen und Entwicklungen innerhalb 
des Imperialismus außer Kraft gesetzt werden kann.

Es ist also nicht so, wie die modernen Revisionisten behaupten, daß man 
aufgrund von „neuen Erscheinungen“ im Imperialismus zu einer neuen 
Charakteristik unserer Epoche gelangen könnte. Man kann die gegebene 
Epoche auch nicht dadurch besser charakterisieren, daß man solche wirk
lich oder vermeintlich aufgetretenen „neuen Erscheinungen“ und Details in 
die Definition der Epoche einbezieht, denn damit würde man höchstens 
den Begriff der Epoche mit einzelnen Phasen innerhalb der Epoche durch
einanderbringen und die Definition der Epoche würde ihren Sinn und 
Zweck verlieren.

Es ist eben nicht so, daß einzelne Erscheinungen, Entwicklungen und 
Veränderungen eine neue Definition der Epoche erfordern, sondern es ist

Fortsetzung der Fußnote

freiungsrevolutionen, die Epoche des Zusammenbruchs des Imperialismus und der Liqui
dierung des Kolonialsystems, die Epoche des Übergangs von immer mehr Völkern auf 
den Weg des Sozialismus, die Epoche des Triumphes des Sozialismus und Kommunismus 
im Weltmaßstab. "
(„Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“, zitiert nach „Polemik“, S. 558.)

Diese gegen Lenin und Stalin gerichtete Definition der Chruschtschow-Revisionisten ist 
zwar wesentlich länger, dafür jedoch ausgesprochen unklar und schwammig. Diese Definiti
on hebt eben nicht das Wesentliche, die proletarische Revolution hervor, sondern degradiert 
durch Aufzählung aller möglichen Erscheinungen die proletarische Revolution zu einem 
Aspekt unter vielen-wobei zudem auch noch durch fragwürdige Formulierungen wie 
„Zusammenbruch des Imperialismus“ und „Liquidierung des Kolonialsystems“ bestimmte 
Aspekte der Epoche unpräzise, ja falsch dargelegt werden.
35 Ebenda, S. 643.
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umgekehrt so, daß man nur von der richtigen Bestimmung der Epoche aus
gehend, also ausgehend von den großen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten 
und Grundtatsachen eines gegebenen historischen Zeitabschnitts, die ein
zelnen Erscheinungen, Entwicklungen und Veränderungen richtig verste
hen und einschätzen kann.

Die revisionistische Herangehensweise an die Frage der Epoche ist somit 
von Grund auf falsch, stellt die Dinge buchstäblich auf den Kopf und hat 
daher weitreichende und schwerwiegende Konsequenzen. Im Grunde läuft 
sie auf die Leugnung der wesentlichen Züge und der grundlegenden Ge
setzmäßigkeiten unserer Zeit hinaus, auf die Leugnung der Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus überhaupt.

Mit dieser Methode werden die Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, die 
unter den Bedingungen der Epoche des Imperialismus und der proletari
schen Revolution allgemeingültig sind, mit der Berufung auf „neue Bedin
gungen“, „Veränderungen“ negiert und als außer Kraft gesetzt betrachtet. 
Diese Methode rechtfertigt und ebnet den Weg, um unter Berufung auf 
diese oder jene „Veränderungen“ und „Entwicklungen“ die gesamte Lehre 
des Leninismus von der Theorie, Strategie und Taktik der proletarischen 
Weltrevolution in schamlosester Weise zurechtzustutzen, zu verfälschen 
und zu verwerfen.

2. Praktisch-politische Konsequenzen der
Chruschtschow-Revisionisten aus den
angeblich neuen Bedingungen

Die Revision der Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus 
durch die Führung der KPdSU war kein Selbstzweck, sondern diente be
stimmten politischen Absichten. Die chruschtschow-revisionistische Füh
rung der KPdSU war ein Feind des wissenschaftlichen Kommunismus, 
weil dieser ihren konterrevolutionären Plänen unmittelbar im Weg stand.

Wie sie dabei die angeblich neu entstandenen Bedingungen benutzte, um 
die Prinzipien des Leninismus über Bord zu werfen, zeigen folgende drei 
Beispiele: die These vom angeblich „friedlich“ gewordenen Imperialismus 
und die Behauptung von der „entscheidenden Rolle“ der sozialistischen 
Länder für die Weltrevolution und vom angeblich möglichen „friedlich
parlamentarischen Weg“ zum Sozialismus in den meisten Ländern des 
kapitalistisch-imperialistischen Systems.

a) Der „friedlich“ gewordene Imperialismus
Die Chruschtschow-Revisionisten griffen frontal die von Lenin aufge

stellte These an, daß Kriege zwischen kapitalistischen Ländern unvermeid
lich sind, solange der Imperialismus besteht.
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Unter dem Vorwand der veränderten Kräfteverhältnisse nach dem Zwei
ten Weltkrieg propagierte der XX. Parteitag der KPdSU direkt, daß diese 
These Lenins falsch sei:

„Für die damalige Zeit war die erwähnte These absolut richtig. Heute 
hat sich die Lage aber von Grund auf geändert. (...) eine verhängnis
volle Unvermeidlichkeit der Kriege gibt es nicht.“36

Diese offene Revision der Lehre Lenins diente zur Beschönigung des 
US-Imperialismus und der anderen imperialistischen Mächte. Nachdem sie 
die Lehre Lenins über Bord geworfen hatten, propagierten die Chruscht
schow-Revisionisten in bezug auf den US-Imperialismus:

„Wir (die USA und die Sowjetunion, A.d.V.) sind die mächtigsten 
Staaten der Welt. Wenn wir für den Frieden zusammenstehen, wird es 
keinen Krieg geben. Wenn es dann doch noch einen Besessenen gibt, 
der einen Krieg vom Zaun zu brechen versucht, sollte es genügen, 
wenn wir ihm mit dem Finger drohen, um ihn zum Schweigen zu brin
gen.“37

Dies war ein Hauptmanöver der Chruschtschow-Revisionisten, mit dem 
sie ihre Aussöhnung mit dem Weltimperialismus bemäntelten. Es gipfelte 
darin, daß sie insbesondere den US-Imperialismus in einem völlig falschen 
Licht darstellten. Einerseits taten sie so, als ob er der einzige potente Impe
rialismus wäre, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig geblieben sei, 
andererseits propagierten sie, unter diesen neuen Umständen sei auch er so 
„vernünftig“ geworden, daß man mit ihm im Interesse des Friedens und der 
Sicherheit der Welt Zusammenarbeiten könne und müsse.

Dabei spekulierten die Chruschtschow-Revisionisten mit dem Umstand, 
daß aus dem Zweiten Weltkrieg der US-Imperialismus als einzige imperia
listische Macht gestärkt hervorgegangen war -, während die anderen impe
rialistischen Mächte entweder im Krieg besiegt oder aber durch seine Fol
gen mehr oder minder geschwächt worden waren. Die Chruschtschow- 
Revisionisten stellten die Sache so hin, als ob sich die ganze Frage des 
Weltimperialismus auf das Problem des US-Imperialismus reduziert hätte, 
mit dem es nun gelte, sich zu verständigen, zusammenzuarbeiten und so 
alle Fragen der Zeit zu lösen. Damit leugneten sie alle Gesetzmäßigkeiten 
des Imperialismus. Die Überlegenheit des US-Imperialismus zum Vorwand 
nehmend, leugneten sie im besonderen auch, daß sich die zwischenimperia
listischen Widersprüche gesetzmäßig verschärfen, insbesondere aufgrund 
des unvermeidlichen Wiedererstarkens der zeitweilig daniederliegenden 
anderen imperialistischen Großmächte.

36 „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX. Parteitag“, Berlin 
1956, S. 41f.
37 N. S. Chruschtschow: „Gespräch mit C. L. Sulzberger am 5. September 1961“, veröffent
licht in der „Prawda“ vom 10. September 1961, zitiert nach „Polemik“, S. 273.
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Wenn der US-Imperialismus „vernünftig“ und „friedlich“, die anderen 
Imperialisten aber mehr oder weniger unbedeutend und „ohnmächtig“ ge
worden waren, so wären damit faktisch alle imperialistischen Mächte in 
friedfertige, keinesfalls an einem Krieg interessierte Kräfte verwandelt und 
es blieb höchstens noch das Problem einiger „unbelehrbarer“ Einzelgänger, 
einiger „Besessener“, die aus der Geschichte leider nichts gelernt hätten 
und gegen die man den „drohenden Finger“ richten müsse. De facto lief es 
darauf hinaus, daß der US-Imperialismus seine paar „Ewiggestrigen“ in 
Zaum halten sollte, während die Chruschtschow-Revisionisten verspra
chen, den Revolutionären das Handwerk zu legen, die allen Ermahnungen 
zum Trotz am revolutionären Kampf und am Befreiungskrieg gegen den 
Imperialismus festhielten.

b) Verabsolutierung der sozialistischen Länder zur 
angeblich weltweit „entscheidenden Kraft“

Die Chruschtschow-Revisionisten nahmen die Tatsache, daß es nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr nur ein sozialistisches Land gab, sondern 
eine Reihe von weiteren Ländern den Weg zum Sozialismus beschritten 
hatten, zum Vorwand, um zu erklären:

„Der Widerspruch zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist der 
Hauptwiderspruch unserer Epoche. Vom Ausgang des Kampfes der 
beiden Weltsysteme hängt in entscheidendem Maße das Schicksal des 
Friedens, der Demokratie und des Sozialismus ab.“38

Um diesen Standpunkt richtig einzuschätzen, muß man beachten, daß die 
Führer der KPdSU unter dem „sozialistischen Weltsystem“ keineswegs alle 
Kräfte des Lagers der proletarischen Weltrevolution verstanden, sondern 
lediglich die Länder des „sozialistischen Weltsystems“, die sie zur 
„Hauptkraft im Kampf gegen den Imperialismus“ erklärten.39

Im selben Sinn, bloß auf die Länder bezogen, propagierten die Chruscht
schow-Revisionisten, daß „das sozialistische Weltsystem zum ausschlag
gebenden Faktor der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft“40 ge
worden sei. Damit erklärten sie gegenüber den sozialistischen Ländern alle 
anderen Kräfte der proletarischen Weltrevolution für zweitrangig. Ja, sie 
gingen sogar so weit, zu erklären, daß es „ohne die Hilfe der sozialisti
schen Staaten unermeßlich schwieriger, ja auch völlig unmöglich“ sei41, 
daß die Völker der anderen Länder ihre Aufgaben lösen und ihre Ziele 
verwirklichen könnten.

38 „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“ in: „Polemik“, S. 560.
39 „Offener Brief des ZK der KPdSU...“, in: „Polemik“, S. 641.
40 Ebenda, S. 634.
41 Ebenda, S. 641.
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Dies diente ihnen dazu, die Rolle der sozialistischen Länder zu verabso
lutieren, sie zum „ausschlaggebenden Faktor der Entwicklung der mensch
lichen Gesellschaft“ schlechthin zu erklären und so den Widerspruch zwi
schen den sozialistischen Staaten und den Staaten des Weltimperialismus, 
der nur einer der verschiedenen grundlegenden Widersprüche unserer Zeit 
ist, zu ihrem zentralen Grundwiderspruch überhaupt zu erklären.

Damit setzen sie diesen einen Widerspruch faktisch an die Stelle aller 
grundlegenden Widersprüche, so daß der Kampf zwischen dem Lager des 
Weltimperialismus und dem Lager der proletarischen Weltrevolution redu
ziert wird auf den Kampf zwischen den Staaten des Sozialismus und denen 
des Weltimperialismus.

Es liegt auf der Hand, wenn der Widerspruch zwischen den Staaten des 
Sozialismus und denen des Imperialismus das Kernproblem ist, daß den 
anderen grundlegenden Widersprüchen, in denen sich der Widerspruch 
zwischen dem Lager der proletarischen Weltrevolution und dem des Welt
imperialismus manifestiert, nämlich dem Widerspruch zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie in den imperialistischen Ländern sowie dem Widerspruch 
zwischen den unterdrückten Völkern und dem Imperialismus in den halb
feudalen und halbkolonialen Ländern, nur noch eine zweitrangige und ab
geleitete Bedeutung zukommt.

Damit erhält der Kampf des Proletariats und der unterjochten Völker nur 
noch eine Hilfsfunktion und ist kein grundlegender politischer Faktor 
mehr. Grundlegende Bedeutung hat dann nur noch die Auseinandersetzung 
zwischen den sozialistischen Staaten und den Staaten des Weltimperialis
mus, was für die Chruschtschow-Revisionisten dann nichts anderes mehr 
war als der „friedliche Wettbewerb“ und die „friedliche Koexistenz“ als 
Generallinie, die angeblich den Imperialismus allmählich von der Welt 
drängen würde und auf diesem Wege den Völkern Glück und Segen bräch
ten.

c) Die konterrevolutionäre These vom
„friedlich-parlamentarischen Weg“

Die demagogische Berufung der Chruschtschow-Revisionisten auf die 
nach dem Zweiten Weltkrieg angeblich „grundlegend veränderten Bedin
gungen“ kulminierte in der zentralen revisionistischen These von der nun
mehr angeblich realen Möglichkeit eines „friedlich-parlamentarischen 
Wegs“ zum Sozialismus. Ihr Hauptargument war, daß die gewaltsame Zer
schlagung des alten Staatsapparats durch bewaffneten Kampf infolge der 
Existenz der dreizehn Länder des sozialistischen Lagers, welche die inter
nationalen Kräfteverhältnisse völlig verändert habe, sozusagen „überflüs
sig“ geworden sei. Sie versuchten glaubhaft zu machen, daß infolge der 
„günstigen internationalen Lage“, sozusagen durch den Druck von außen, 
reale Bedingungen für den parlamentarischen, friedlichen Weg entstanden 
seien. Auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 verkündete Chruschtschow
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den frontalen Angriff auf den Weg der Oktoberrevolution als allgemeingül
tigen Weg der gewaltsamen proletarischen Revolution.

Chruschtschow behauptete, es sei „durchaus wahrscheinlich, daß die 
Formen des Übergangs zum Sozialismus immer mannigfaltiger werden.“42 
Was darunter zu verstehen ist, macht Chruschtschow im weiteren klar:

„...daß wir angeblich Gewalt und Bürgerkrieg als den einzigen Weg 
zur Umgestaltung der Gesellschaft anerkennen - das entspricht nicht 
den Tatsachen.“43

Damit lehnt Chruschtschow offen die Lehre von Lenin von der unbeding
ten Notwendigkeit der gewaltsamen Revolution ab, wobei er die Frage der 
Gewalt mit der Folge des Bürgerkriegs gleichsetzt. Lenin hat niemals eine 
Revolution ohne Gewalt, ohne gewaltsame Zerschlagung des bürgerlichen 
Staatsapparats auch nur theoretisch für möglich erachtet. Genau das ist 
aber der Kern von Chruschtschows konterrevolutionärer Theorie des 
„friedlichen Wegs“:

„Gleichzeitig hat die Arbeiterklasse in einer Reihe kapitalistischer 
Länder unter den gegenwärtigen Bedingungen die reale Möglichkeit, 
unter ihrer Führung die übergroße Mehrheit des Volkes zu vereinigen 
und den Übergang der wichtigsten Produktionsmittel in die Hände des 
Volkes zu erreichen (...), eine stabile Mehrheit im Parlament zu er
obern und es aus einem Organ der bürgerlichen Demokratie in ein 
Werkzeug des tatsächlichen Volkswillens zu verwandeln. (Beifall). In 
einem solchen Fall kann diese für viele hochentwickelte kapitalistische 
Länder traditionelle Institution zum Organ einer wahren Demokratie, 
einer Demokratie für die Werktätigen werden.

Die Eroberung einer stabilen parlamentarischen Mehrheit, die sich 
auf die revolutionäre Massenbewegung des Proletariats, der Werktäti
gen stützt, würde für die Arbeiterklasse einer Reihe kapitalistischer 
und ehemals kolonialer Länder die Voraussetzungen schaffen, um 
grundlegende soziale Umgestaltungen durchzuführen.“44

Der „friedliche“, nämlich auf revolutionäre Gewalt verzichtende, auf die 
angebliche Möglichkeit „der Verwandlung“ des bürgerlichen Parlaments 
mittels der Stimmzettel in ein „Organ des Volkswillens“ gestützte „Weg 
zum Sozialismus“, den Chruschtschow verkündete, hat mit dem wissen
schaftlichen Kommunismus nicht das mindeste zu tun. Das ist nichts ande
res als der uralte revisionistische Weg des „parlamentarischen Übergangs“

42 „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX. Parteitag“, Berlin 
1956, S. 80.
43 Ebenda, S. 45.
44 Ebenda, S. 46f.
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zum Sozialismus ohne proletarische Revolution, wie das schon die Revi
sionisten der II. Internationalen von Bernstein bis Kautsky propagierten.45

1966 zeigte sich mit großer Dramatik in Indonesien, wohin jedes Zuge
ständnis an die Philosophie des „friedlichen Weges“ gegenüber den hoch
gerüsteten Kräften der Weltfront der imperialistischen Reaktion fuhren 
wird: Das faschistische Regime Suhartos vernichtete in einer großangeleg
ten Militäraktion fast vollständig die damals starke Kommunistische Partei 
Indonesiens, ermordete und inhaftierte Hunderttausende revolutionärer 
Genossinnen und Genossen.

1973 zeigte sich erneut in Chile, daß der Verzicht auf den bewaffneten 
Kampf gegen den Imperialismus, daß die Propaganda des „friedlichen 
Übergangs“ den Weg bereitet, die fortschrittlichen und revolutionären 
Kräfte eben den reaktionären Kräften auszuliefem: Durch den Militär
putsch vom September 1973 wurden Zehntausende von Genossinnen und 
Genossen in wenigen Tagen ermordet, Hunderttausende gefoltert und in
haftiert.

3. Das Geschrei der Chruschtschow-Revisionisten 
über die Gefahr des Dogmatismus

Die Chruschtschow-Revisionisten entfachten nach dem XX. Parteitag ei
nen wilden Lärm über die Gefahr des Dogmatismus. Dies war die Begleit
musik zu ihren vielfältigen Revisionen der Prinzipien des wissenschaftli
chen Kommunismus .

Alle jene, die bereit waren, die Theorie des wissenschaftlichen Kommu
nismus zu verteidigen, sollten mit diesem Geschrei in Schach gehalten und 
eingeschüchtert werden.

Selbst das Zitieren von grundlegenden Texten und Passagen der Werke 
der Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus wurde als Buchsta
bengelehrtheit und Doktrinarismus beschimpft. Es ging den Chruscht
schow-Revisionisten darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es fak
tisch verboten war, die Ansichten der Chruschtschow-Revisionisten mit 
den Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin zu konfrontieren, wollte 
man nicht als „stalinistischer Dogmatiker“ und „Anhänger des Personen
kults“ diffamiert werden.

Die KP Chinas, die sich den Plänen Chruschtschows entgegenstellte, 
wurde ebenfalls in diesem Tenor abqualifiziert. Das revisionistische ZK 
der KPdSU erklärte,

45 Wir werden ausführlich darauf zurückkommen im „Teil B: Das Schema vom .friedlichen 
und nichtfriedlichen Weg’ widerspricht dem wissenschaftlichen Kommunismus“. Dort 
werden wir auch die diversen demagogischen Manöver entlarven, womit die Chruscht- 
schow-Breshnew-Revisonisten ihre konterrevolutionäre Position zu bemänteln versuchten.
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„daß die chinesischen Genossen von der realen Wirklichkeit völlig 
losgelöst sind, dogmatisch mit Buchweisheiten an die Probleme von 
Krieg, Frieden und Revolution herangehen und die konkreten Bedin
gungen der gegenwärtigen Epoche nicht verstehen.. ,“46 47

Die Chruschtschow-Revisionisten haben also die Frage des Dogmatismus 
aufgeworfen. Dies ist keinesfalls neu. Seit jeher haben die Revisionisten 
aller Schattierungen versucht, mit Tagesereignissen und konkreten Details 
von den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, den Prinzipien und der Per
spektive der proletarischen Revolution abzulenken.

Seit jeher haben die Revisionisten aller Schattierungen die Kommuni
stinnen und Kommunisten als „Dogmatiker“ beschimpft/7

Marx, Engels, Lenin und Stalin haben nicht nur die Gesetzmäßigkeiten 
und Prinzipien, die ganze Perspektive des Weltkommunismus herausgear
beitet und verteidigt, sondern sie haben auch stets einen erbitterten Kampf 
gegen alle Versuche der Revisionisten geführt, unter dem Motto der Ab
lehnung von jeglichem „Dogmatismus“ die Grunderkenntnisse und Prin
zipien ihrer Lehre anzugreifen und zu verwerfen.

Der ganze Fragenkomplex der richtigen Beziehung von Theorie, Gesetz
mäßigkeiten und Prinzipien einerseits und den Erfordernissen einer für den 
Kampf unerläßlichen kommunistischen konkreten Analyse andererseits ist 
von allergrößter Bedeutung. Eine falsche oder auch nur oberflächliche 
Behandlung dieses Fragenkomplexes führt unweigerlich zu faulen Kom
promissen oder zum Zurückweichen vor den modernen Revisionisten.

Daher meinen wir, daß ein erneutes Studium des Kampfes der Klassiker 
des wissenschaftlichen Kommunismus über diesen Fragenkomplex in jeder 
Hinsicht eine unerläßliche Voraussetzung für unseren heutigen ideologi
schen Kampf ist.

Das ist insbesondere auch unerläßlich, um im folgenden die Antwort der 
KP Chinas und die Positionen der KP Chinas gegenüber dem Vorwurf der 
Chruschtschow-Revisionisten, sie seien dogmatisch, fundiert analysieren 
zu können.

46 „Offener Brief des ZK der KPdSU...“, zitiert nach: Polemik, S. 643.
47 Siehe dazu auch Anmerkung 3.: Über einige Quellen der heutigen „antidogmatischen“ 
Strömung, S. 521.
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II. Einige Lehren aus den Werken der
Klassiker des wissenschaftlichen
Kommunismus über die Bedeutung der 
Verteidigung der Prinzipien und zur 
Frage des Dogmatismus

Was heißt und was erfordert eigentlich „Verteidigung der Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus“? Diese im Kampf gegen den modernen 
Revisionismus entscheidende Frage läßt sich am besten beantworten, wenn 
wir darauf zurückkommen, wie die Klassiker des wissenschaftlichen 
Kommunismus den Kampf um die Prinzipien gegen den Revisionismus 
geführt haben.

Marx, Engels, Lenin und Stalin haben nicht nur die Gesetzmäßigkeiten 
und Prinzipien, die ganze Perspektive des Weltkommunismus herausgear
beitet, sondern sie haben auch stets einen erbitterten Kampf gegen alle 
Versuche der Revisionisten geführt, unter dem Motto der Ablehnung von 
jeglichem „Dogmatismus“ die Grunderkenntnisse und Prinzipien ihrer 
Lehre anzugreifen und zu verwerfen.

Bei einem genauen Studium des gesamten Kampfes zwischen wissen
schaftlichem Kommunismus und Revisionismus zeigt sich, wie eng und 
untrennbar der Kampf zur Verteidigung der Theorie mit der Verteidigung 
des Konzentrats dieser Theorie, ihrer Ausgangspunkte und Schlußfolge
rungen, der Prinzipien, verbunden ist.

Dies gilt in doppelter Hinsicht:
Zum einen zeigen gerade die Klassiker, Marx, Engels, Lenin und Stalin, 

daß sie sich bei der Verteidigung der Theorie nicht in untergeordnete De
tails verlieren, sondern stets den Kampf zur Verteidigung der Theorie zu
spitzen auf entscheidende Prüfsteine, eben auf die Prinzipien und zentra
len Schlußfolgerungen.

Zum anderen aber wird klar, daß die Klassiker die von ihnen erarbeiteten 
Prinzipien nicht losgelöst von der gesamten Theorie, sondern eben als 
deren Konzentrat, als aus ihr abgeleitet und durch sie begründet verteidi
gen, als grundlegende Anleitung zum Handeln, als entscheidendes Mittel 
für die Verbindung von Theorie und Praxis.

Dies hätte unbedingt Vorbild und Leitlinie im Kampf zur Verteidigung 
des wissenschaftlichen Kommunismus gegen den modernen Revisionismus 
sein müssen.
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1. Der Kampf von Marx und Engels gegen die 
Verfälscher der Theorie und der Prinzipien des 
„Manifests der Kommunistischen Partei“ in der 
„Kritik des Gothaer Programms“

Marx und Engels haben während ihres ganzen Lebens die von ihnen ent
wickelte kommunistische Theorie auf allen wesentlichen Gebieten gegen in 
den verschiedensten Formen auftretende Entstellungen und Verfälschun
gen verteidigt. Von besonderer Bedeutung für ein besseres Verständnis des 
Zusammenhangs zwischen kommunistischer Theorie und Prinzipien ist 
dabei unserer Meinung nach die Betrachtung des Kampfes von Marx und 
Engels zur Verteidigung ihrer erstmals im „Manifest der Kommunistischen 
Partei“ zusammengefaßt dargelegten Lehre. Lenin schrieb in seiner Schrift 
„Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx“:

„Das im Jahre 1848 erschienene ,Kommunistische Manifest4, von 
Marx und Engels gibt bereits eine geschlossene, systematische, bis 
heute unübertroffene Darlegung dieser Lehre.“
(Lenin: „Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx“, Werke Band 18, 
S. 576.)

Marx und Engels haben in diesem programmatischen Dokument, das im 
Original bekanntlich den Titel „Manifest der Kommunistischen Partei“ 
trägt, theoretisch die Entwicklung des Kapitalismus und die weltgeschicht
liche Rolle des Proletariats auf dem Weg zum Kommunismus dargelegt. 
Die überragende Bedeutung des „Kommunistischen Manifests“ besteht 
gerade auch darin, daß aus der marxistischen Theorie bestimmte allgemei
ne Grundsätze, Prinzipien gefolgert wurden, die den Charakter von Axio
men haben und die bis zum Sieg des Weltkommunismus ihre volle Gültig
keit behalten.

Diese Prinzipien, wie etwa die Feststellung, daß das Proletariat „die re
volutionärste Klasse“ ist, oder das Grundprinzip des proletarischen Interna
tionalismus „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“, sowie das Prinzip, 
daß „die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz 
nehmen kann“48, sondern daß es darauf ankommt, sie zu zerschlagen, „alle 
Kräfte der Zerstörung gegen sie zu konzentrieren“49, - wurden von Marx 
und Engels ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen des „Manifests“ in 
einem außerordentlich wichtigen und lehrreichen, in der heutigen kommu

48 Siehe Vorwort zum „Manifest der Kommunistischen Partei“, deutsche Ausgabe 1872, 
Marx/Engels Werke Band 18, S. 96.
49 Marx: „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“, 1852, Marx/Engels Werke Band 
8, S. 196.
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nistischen Weltbewegung vielfach unterschätzten Kampf mit beispielhafter 
Konsequenz in ihrer „Kritik des Gothaer Programms“ verteidigt.

Um die in der deutschen Arbeiterbewegung bestehenden zwei Strömun
gen, die der „Eisenacher“ und die der „Lassalleaner“ zu vereinigen, sollte 
in Gotha 1875 ein Vereinigungsparteitag auf der Basis eines Entwurfs für 
ein gemeinsames Programm stattfinden, in dem wesentliche Prinzipien des 
Marxismus entstellt und verletzt wurden. Marx und Engels waren ent
schieden dafür, daß sich die in der deutschen Arbeiterbewegung existie
renden verschiedenen Strömungen im Kampf gegen den gemeinsamen 
Feind vereinigen, doch für sie stand ganz außer Frage, daß eine Vereini
gung unter Hintanstellung und Verletzung der Prinzipien, auch wenn sie 
als augenblicklicher Erfolg erschien und für den Moment große Vorteile 
versprach, in der Folge unweigerlich zu Niederlagen und Mißerfolgen fuh
ren mußte. Deswegen waren sie entschieden gegen eine Vereinigung auf 
solcher Basis und eröffneten einen energischen Kampf gegen den opportu
nistischen Entwurf des „Gothaer Programms“, der - wie Engels in seinem 
Vorwort zur „Kritik des Gothaer Programms“ von 1891 hervorhebt - mit 
„rücksichtsloser Schärfe“ geführt und in dem Marx und Engels ihre Kritik 
mit „Unerbittlichkeit“50 ausgesprochen haben.

Sofort nach Erhalten des Entwurfes schrieb Marx in einem Brief, daß er 
es für seine Pflicht halte,

„ein nach meiner Überzeugung durchaus verwerfliches und die 
Partei demoralisierendes Programm auch nicht durch diplo
matisches Stillschweigen anzuerkennen.“
(Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, 1875, Marx/Engels Werke Band 19, S. 13)

Der Programmentwurf enthielt einige Passagen, die direkt dem „Manifest 
der Kommunistischen Partei“ entlehnt waren, aber so umredigiert wurden, 
daß sie

„entweder total Falsches enthalten oder aber reinen Blödsinn“.
(Engels an August Bebel, 12. Oktober 1875, Marx/Engels Werke Band 34, S. 159.)

So wurde etwa die Einheit des internationalen Proletariats zur internatio
nalen „Völkerverbrüderung“ verwässert, die Bündnispartner der Arbeiter
klasse wurden ohne Einschränkung als „reaktionäre Masse“ bezeichnet 
usw.

Gegen diese grobe Verfälschung der Prinzipien des „Manifest der Kom
munistischen Partei“, wie auch gegen die Verfälschung der ökonomischen 
Theorie führten Marx und Engels einen scharfen ideologischen Kampf 
unter dem Leitmotto:

„Man lasse sich auf keinen Prinzipienschacher ein.“
(Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, 1875, Marx/Engels Werke Band 19, S. 14)

Siehe Engels: „Vorwort zur .Kritik des Gothaer Programms1“, 1891, Marx/Engels Werke 
Band 19, S. 521.
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Bei einem genauen Studium des Kampfes von Marx und Engels zur Ver
teidigung des „Manifests der Kommunistischen Partei“ zeigt sich, wie eng 
und untrennbar der Kampf zur Verteidigung der Theorie mit der Verteidi
gung des Konzentrats dieser Theorie, ihrer Schlußfolgerungen, der Prinzi
pien verbunden ist.

Dies gilt in doppelter Hinsicht:
Zum einen zeigen Marx und Engels, daß sie sich bei der Verteidigung der 

Theorie nicht in untergeordnete Details verlieren, sondern stets den Kampf 
zur Verteidigung der Theorie zuspitzen auf entscheidende Prüfsteine, eben 
auf die Prinzipien und zentralen Schlußfolgerungen.

Zum andern aber wird klar, daß Marx und Engels die von ihnen erarbei
teten Prinzipien nicht losgelöst von der gesamten Theorie, sondern eben 
als deren Konzentrat, als aus ihr abgeleitet und durch sie begründet vertei
digten, als grundlegende Anleitung zum Handeln, als entscheidendes Mittel 
für die Verbindung von Theorie und Praxis.

Gerade eine solche Verteidigung der Prinzipien, die die ganze Fülle der 
Argumente der Theorie des Marxismus heranzieht, ist eine der wichtigen 
Lehren aus der Polemik von Marx und Engels gegen den Entwurf des „Go
thaer Programms“ und Vorbild im ideologischen Kampf.

2. Die Spekulationen der russischen „Volksfreunde“ 
mit den Besonderheiten Rußlands, um die 
allgemeine Gültigkeit der Theorie des Marxismus 
zu bestreiten

Als Lenin Ende des 19. Jahrhunderts den Kampf zur Verteidigung des 
Marxismus aufnahm, existierte als starke politische und ideologische 
Strömung die Bewegung der sogenannten „Volksfreunde“.

Die „Volksfreunde“ führten einen Kampf gegen den Marxismus, der da
durch gekennzeichnet war, daß sie die theoretischen Arbeiten von Marx, 
insbesondere das „Kapital“, lediglich als wertvolle Sammlung von „pein
lich genauer Untersuchung“ und „geringfügigen Details“ hinstellten.

Die „Volksfreunde“ räsonierten: „Das ,Kapital1 enthält glänzende Seiten 
historischen Inhalts, aber...“.61 Während sie also Marx einerseits wegen 
seiner „konkreten Analyse“ lobten, behaupteten sie andererseits, „es handle 
sich hier doch nur um eine Periode“, die im „Kapital“ analysiert sei, noch 
dazu um eine solche, die für die in Rußland gegebene Situation keine Gül
tigkeit und keine Bedeutung habe.

61 Lenin: „Was sind die ,Volksfreunde‘ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten“, 
1894, Werke Band I, S. 140.
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Lenin charakterisierte diese Methode, den Marxismus abzulehnen, fol
gendermaßen:

„Überwältigt von der ungeheuren Beweiskraft der Darlegung, 
macht man seinen Kratzfuß vor Marx, man lobt ihn, übersieht 
aber gleichzeitig völlig den grundlegenden Inhalt seiner Dok
trin...“
(Lenin: „Was sind die ,Volksfreunde1 und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokra
ten“, 1894, Werke Band 1, S. 124.)

Lenin konzentrierte sich zunächst darauf, umfassend die grundlegende 
Bedeutung des „Kapitals“ für die historisch-materialistische Analyse der 
Entwicklung des Kapitalismus als Gesellschaftsformation darzulegen.

Gegenüber den Spekulationen, daß die Entwicklung des Kapitalismus vor 
Rußland halt mache, daß der Marxismus für Rußland also keine Gültigkeit 
habe, erklärte Lenin, daß Marx die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des 
Kapitalismus aufgrund seiner umfangreichen Studien herausgearbeitet 
hatte und daß nur auf ihrer Basis Besonderheiten verschiedener Länder 
analysiert werden können:

„...die Analyse der materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse 
bot sofort die Möglichkeit, die Wiederholung und Regelmäßigkeit 
festzustellen und die Zustände in den verschiedenen Ländern ver
allgemeinernd zu dem Grundbegriff der Gesellschaftsformation zu
sammenzufassen. Erst diese Verallgemeinerung bot dann die Mög
lichkeit, von der Beschreibung der gesellschaftlichen Erscheinun
gen (und ihrer Beurteilung vom Standpunkt des Ideals) zu ihrer 
streng wissenschaftlichen Analyse überzugehen, die beispielsweise 
das hervorhebt, was das eine kapitalistische Land von einem ande
ren unterscheidet, und das untersucht, was ihnen allen gemeinsam 
ist.“ (Ebenda, S. 131.)

Es geht hier im wesentlichen um die grundlegende Notwendigkeit, „in 
dem komplizierten Netz der sozialen Erscheinungen wichtige Erscheinun
gen von unwichtigen zu unterscheiden“ 52, nicht an der Oberfläche der 
Erscheinungen zu bleiben, sondern ihre tieferen Zusammenhänge und Ge
setzmäßigkeiten zu erfassen.

Lenins Kampf gegen die „Volksfreunde“ beinhaltete in erster Linie eine 
Verteidigung der Theorie des Marxismus, der allgemeinen Gültigkeit der 
Analyse des Kapitalismus.

Lenin hat allerdings nicht behauptet, daß Marx für alle Länder oder auch 
nur für Rußland bereits zu der zur Debatte stehenden konkreten Frage Stel
lung genommen hat, ob in Rußland kapitalistische Produktionsverhältnisse 
existieren. Das Gegenteil ist der Fall. Lenin zitiert einen Brief von Marx, in 
dem Marx diese Frage bewußt nicht beantwortet, sich noch nicht über den 
erreichten Stand festlegt, aber gleichzeitig betont:

Ebenda, S. 130.
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„Strebt Rußland dahin, eine kapitalistische Nation nach westeu
ropäischem Vorbild zu werden (...) so wird es dies nicht fertig
bringen, ohne vorher einen guten Teil seiner Bauern in Proletarier 
verwandelt zu haben.“ (Zitiert nach: Ebenda, S. 266.)

Der Sinn der Äußerung war also: Wenn Rußland eine kapitalistische Na
tion wird, dann gelten eben die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus auch 
für Rußland, dann werden unter anderem eben auch Lohnarbeiter ge
braucht, die sich notwendigerweise aus der Bauernschaft rekrutieren müs
sen.

Marx hatte die zur Debatte stehende Frage also noch nicht gelöst!
Wovon mußte man also ausgehen, wenn man die Frage entscheiden woll

te?
Klar war, daß es ohne Untersuchung der konkreten Realität Rußlands 

nicht ging. Hatte die Theorie von Marx überhaupt nichts geleistet für die 
anstehenden Aufgaben der Analyse Rußlands? Die Pseudomarxisten in 
Rußland sagen klipp und klar: Nein, die Theorie von Marx gilt nur für 
Länder wie Westeuropa, er hat genau England untersucht, ein Land wie 
Rußland hat er nicht untersucht, also ist seine Theorie auf Rußland nicht 
anwendbar!

Lenin widerlegt in seiner ganzen Schrift gegen die „Volkstümler“ und 
gegen die legalen Marxisten diese Angriffe auf das „Kapital“ von Marx 
und erklärt, daß Marx die Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus überhaupt 
untersucht hat, die Kriterien und Merkmale des Kapitalismus zwar aus dem 
Material vor allem Englands gewonnen, aber für den Kapitalismus über
haupt herausgearbeitet hat. Wenn sich also in einem Land Kapitalismus 
ausbreitet und entwickelt, dann ist dies nur festzustellen, wenn man von 
dieser von Marx erarbeiteten Theorie ausgeht, seine erarbeiteten Kriterien 
als Maßstab anlegt!

Gleichzeitig ging Lenin, auf dem Boden der Theorie von Marx und des 
marxistischen Prinzips der Hegemonie des Proletariats stehend, dazu über, 
durch Daten und Statistiken aus Rußland die Gültigkeit der marxistischen 
Theorie auch in Rußland zu illustrieren, und schließlich 1899 durch sein 
Werk „Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland“ die Besonderheiten 
Rußlands in den Zusammenhang mit den von Marx und Engels entdeckten 
und herausgearbeiteten grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen Entwicklung in der Zeit des Kapitalismus zu stellen und damit nach
zuweisen, daß nicht der Bauer, sondern der

„Arbeiter der einzige und natürliche Repräsentant der gesamten 
werktätigen und ausgebeuteten Bevölkerung Rußlands ist.“
(Ebenda, S. 302.)

Lenin versetzte den Volkstümlern mit seiner Schrift „Was sind die 
,Volksfreunde1...“ also einen doppelten Schlag. Er widerlegte erst einmal 
die sophistisch-empiristische Demagogie der Volkstümler, daß Marx ledig
lich interessantes Material über England zusammengetragen habe, daß er 
angeblich keine Gesetzmäßigkeiten der herrschenden Gesellschaftsforma
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tion, nämlich der kapitalistischen, entwickelt habe. Zum zweiten beschäf
tigt er sich konkret mit der Frage, wie sieht es eigentlich in Rußland aus, 
existiert dort der Kapitalismus oder nicht. Bei der Beantwortung dieser 
Frage verwendet er die von Marx allgemein entwickelten Kriterien zur 
Entscheidung. Die Entscheidung selbst aber trifft er durch die konkrete 
Analyse der Wirklichkeit Rußlands.

Wenn wir in der Diskussion über die Schrift Lenins „Was sind die 
,Volksfreunde1...“ die Frage stellen, was war denn eigentlich der Aus
gangspunkt Lenins, die Prinzipien oder die konkrete Lage, so ergibt ein 
Studium dieser Schrift, daß die genaue Kenntnis der marxistischen Theorie 
selbstverständlich der Ausgangspunkt für Lenin war, aber Lenin betonte 
auch, daß mit Hilfe dieses allgemeinen Ausgangspunktes auf konkrete Fra
gen keine konkreten Antworten gegeben werden können.

Von genereller Bedeutung ist, daß Lenin in diesem Kampf klar heraus
stellte, daß es ein fundamentaler Unterschied ist, ob man

„die Grundthesen des Marxismus im Einklang mit den sich ver
ändernden Verhältnissen und mit den lokalen Besonderheiten der 
verschiedenen Länder“
(Lenin: „Eine unkritische Kritik“, 1899, Werke Band 3, S. 654.)

anwendet und entwickelt oder aber, ob man unter Berufung auf noch 
nicht bzw. oberflächlich analysierte Besonderheiten eines Landes oder 
überhaupt unter Berufung auf neu entstandene Bedingungen die Grundthe
sen des Marxismus verneint.

3. Lenins Verteidigung von Theorie und Prinzipien 
des wissenschaftlichen Kommunismus gegen den 
aufkommenden Revisionismus in „Was tun?“

Nachdem international - und auch in Rußland durch den Kampf Lenins - 
die Strömungen des „vormarxistischen Sozialismus“, der offenen Ableh
nung des Marxismus, geschlagen waren, bemühten sich die verschiedenen 
opportunistischen Strömungen, bei scheinbarer Anerkennung des Marxis
mus im allgemeinen, durch gewisse „Korrekturen“ an seinen Prinzipien ihn 
seines Kerns zu berauben und ihm seinen revolutionären Inhalt zu nehmen. 
Es entstand international der Revisionismus.

Lenin schrieb darüber:
„Der vormarxistische Sozialismus ist zerschlagen. Er kämpft 

weiter, doch nicht mehr auf eigenständigem Boden, sondern auf 
dem allgemeinen Boden des Marxismus, als Revisionismus.“
(Lenin: „Marxismus und Revisionismus“, 1908, Werke Band 15, S. 21.)

Um ihre bürgerlichen, nur „marxistisch“ verkleideten Positionen durch
setzen zu können, bemühten sich die Revisionisten, zunächst mit Bernstein 
an der Spitze, als erstes darum, eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, 
eine Atmosphäre, in der Prinzipienfestigkeit und das Festhalten an grund
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legenden Beweisführungen und Schlußfolgerungen des Marxismus als 
„unmodern“, „verkalkt“, „fortschrittsfeindlich“ galten.

Der „Dogmatismus“ wurde zum Feind Nummer 1 erklärt und die „Frei
heit der Kritik“ zum Schlagwort der Revisionisten gemacht, wobei sie dar
unter „Freiheit“ verstanden, mit den Grundprinzipien des Marxismus nach 
Belieben umzuspringen und gegen sie den Angriff zu fuhren. Lenin begann 
in „Was tun?“ den systematischen Kampf gegen diese internationale revi
sionistische Strömung. Im ersten Kapitel von „Was tun?“, „Dogmatismus 
und Freiheit der Kritik“, zeigt Lenin zunächst, daß nun, im 20. Jahrhundert, 
die revisionistischen Strömungen einzelner Länder

„zum ersten Mal aus einem nationalen zu einem internationalen“ 
(Lenin: „Was tun?“, 1902, Werke Band 5, S. 361.)

Strom geworden sind.
Die Revisionisten der verschiedenen Länder bildeten

„eine einzige Familie, sie alle loben einander, lernen voneinander
und ziehen gemeinsam gegen den ,dogmatischen1 Marxismus zu 
Felde.“ (Ebenda, S. 362.)

Die Revisionisten brauchten dieses Geschrei, weil die revolutionären 
Prinzipien des Marxismus ihrer reformistischen Politik im Wege waren. 
Lenin faßte die für die Revisionisten charakteristische Haltung knapp zu
sammen:

„Geleugnet wurde die Möglichkeit, den Sozialismus wissen
schaftlich zu begründen und vom Standpunkt der materialisti
schen Geschichtsauffassung seine Notwendigkeit und Unvermeid
lichkeit zu beweisen; geleugnet wurde die zunehmende Verelen
dung, die Proletarisierung und die Zuspitzung der kapitalistischen 
Widersprüche; der Begriff ,Endziel“ selbst wurde für unhaltbar 
erklärt und die Idee der Diktatur des Proletariats völlig verwor
fen; geleugnet wurde der prinzipielle Gegensatz von Liberalismus 
und Sozialismus; geleugnet wurde die Theorie des Klassenkampfes, 
die auf eine streng demokratische, nach dem Willen der Mehrheit 
regierte Gesellschaft angeblich unanwendbar sei, usw.“
(Ebenda, S. 362; Hervorhebung im Original.)

Lenin brandmarkte diese Haltung in schonungsloser Weise und bewies in 
„Was tun?“, daß diese Art von „Freiheit der Kritik“

„das Freisein von jeder geschlossenen und durchdachten Theo
rie, daß sie Eklektizismus und Prinzipienlosigkeit bedeutet.“
(Ebenda, S. 379.)

Lenin erinnerte an den Kampf von Marx gegen den „Prinzipienschacher“ 
und betonte, daß jegliche Abkehr von den Prinzipien „scharf verurteilt“ 
werden muß. Lenin zeigte unwiderlegbar, daß die revisionistische Propa
ganda gegen den „Dogmatismus“ nur die Kehrseite der Verachtung der 
revolutionären Prinzipien und der revolutionären Theorie darstellt. Gerade 
zur Verteidigung der revolutionären Prinzipien prägte Lenin auch die be
rühmten Worte:
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„Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre 
Bewegung geben.“ (Ebenda, S. 379.)

Lenin unterstrich in diesem Zusammenhang die von Engels festgehaltene 
Erfahrung der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung, die besagte, 
daß der Klassenkampf nicht nur den politischen und ökonomischen Kampf, 
sondern insbesondere auch den ideologischen Kampf umfaßt, daß der 
Klassenkampf unbedingt auch auf theoretischem Gebiet, zur Verteidigung 
der marxistischen Theorie geführt werden muß.53

Nur wenn die Kommunistinnen und Kommunisten sich von der revolu
tionären Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus leiten lassen, kön
nen sie im Kampf gegen Imperialismus und Opportunismus ihre Aufgaben 
erfüllen, denn die Praxis wird, wie Stalin lehrt, blind, wenn sie ihren Weg 
nicht durch die revolutionär Theorie beleuchtet. Nur die revolutionäre 
Theorie

„kann der Bewegung Sicherheit, Orientierungsvermögen und 
Verständnis für den inneren Zusammenhang der sich rings um sie 
abspielenden Ereignisse verleihen...“
(Stalin: „Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 79.)

Die Partei kann nur wirklich Vortrupp der Arbeiterklasse sein, wenn sie
„mit einer revolutionären Theorie, mit der Kenntnis der Gesetze 

der Bewegung, mit der Kenntnis der Gesetze der Revolution ge
wappnet“ (Ebenda, S. 153.)

ist.

4. Die Verteidigung der theoretischen Grundlagen 
des Marxismus in Lenins Werk „Materialismus und 
Empiriokritizismus“

Nach der Niederlage der Revolution 1905 entwickelten sich in der revo
lutionären Bewegung Rußlands Tendenzen des Zerfalls und der Zerset
zung, zeigten sich bei vielen Revolutionären Schwankungen. Die Reaktion 
schürte diese Tendenzen und eröffnete die Offensive gegen den Marxis
mus. Es wurde zur Mode, über das „Versagen“ des Marxismus zu reden 
und den Marxismus zu kritisieren. Dabei wurde versucht, die Tendenz zum 
Verrat an den Prinzipien der Revolution, die Tendenz zu Kleinmut und 
Kapitulation auch auf philosophisch-weltanschaulichem Gebiet zu unter
mauern.

Um in dieser Situation die Gewißheit vom zukünftigen Sieg der Revolu
tion, von der Möglichkeit der planmäßigen und organisierten Vorbereitung 
der Revolution auch unter den neu entstandenen Bedingungen unter den

53 Siehe dazu auch Anmerkung 4.: Wie die modernen Revisionisten die Rolle der Theorie 
herabmindem am Beispiel Fidel Castros , S.525.
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Bolschewiki zu festigen und in die Arbeiterklasse hineinzutragen, wurde es 
von erstrangiger Bedeutung, Klarheit und Sicherheit in den grundlegenden 
theoretischen Fragen des Marxismus zu schaffen. Grundfragen der marxi
stischen Philosophie, des dialektischen Materialismus, traten in den Vor
dergrund. Insbesondere die Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Welt 
und ihre Gesetzmäßigkeiten zu erkennen sowie die Frage, wie lange und 
unter welchen Bedingungen solche Erkenntnisse im allgemeinen und die 
Erkenntnisse des Marxismus im besonderen gültig sind, wurde aktuell.

Die Beantwortung all dieser Fragen wurde erschwert durch die Tatsache, 
daß es durchaus „nicht üblich“ war, daß Revolutionäre sich mit den philo
sophischen Theorien der Bourgeoisie und ihrer opportunistisch
revisionistischen Helfer auseinandersetzen.

Es war das große Verdienst Lenins in dieser Zeit der Stolypinschen Re
aktion, durch eine umfassende Verteidigung des dialektischen Materialis
mus die bolschewistische Partei mit einer festen und unerschütterlichen 
theoretischen Grundlage auszustatten und die immer raffinierteren Verfäl
schungen des Marxismus in seinem Werk „Materialismus und Empiriokri
tizismus“ zu zerschlagen.

„Die entschiedene Abwehr dieses Zerfalls, der entschlossene und 
hartnäckige Kampf für die Grundlagen des Marxismus trat wieder 
auf der Tagesordnung.“
(Lenin: „Über einige Besonderheiten der Entwicklung des Marxismus“, 1910, Werke 
Band 17, S. 27; Hervorhebung im Original.)

a) Wie die Revisionisten versuchten, den von Engels 
im „Anti-Dühring“ gegen bürgerliche idealistische 
„Prinzipien“ geführten Kampf gegen die Prinzipien 
des Marxismus zu richten

In ihrem Bemühen, dem Marxismus einen Schlag zu versetzen, versuch
ten die Revisionisten, den Marxisten Friedrich Engels gegen den Marxis
mus auszuspielen, indem sie mit Vorliebe einige Passagen aus Engels’ 
Werk „Anti-Dühring“ im Munde führten. Sie trommelten ununterbrochen 
auf zwei oberflächlich wiedergegebenen und im Kern verfälschten Thesen 
von Engels herum, um nachzuweisen, daß der Marxismus keine „objektive 
Wahrheit“ ausdrücke, seine Prinzipien mit jeglicher Veränderung der Ver
hältnisse ebenfalls geändert werden müßten und daher über den Augen
blick hinaus keine Bedeutung hätten. Sie verkündeten sogar, Engels habe 
einen grundsätzlichen Kampf gegen jegliche Prinzipien geführt und hätte 
jegliche ewige Wahrheit abgelehnt.

Diese faule Behauptung diente ihnen dazu, alle Prinzipien des Marxis
mus zu bestreiten, ja die Gültigkeit des Marxismus überhaupt abzulehnen.

Im Kampf gegen diese Verdrehungen machte Lenin klar:
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Erstens polemisierte Engels nicht gegen Prinzipien an sich, sondern nur 
gegen eine bestimmte Art von Prinzipien und eine bestimmte Auffassung 
von Prinzipien.

Was Dühring als von ihm entdeckte „Prinzipien“ lang und breit auspo
saunte, waren nämlich der Wirklichkeit übergestülpte und sie vergewalti
gende Konstruktionen und Schemata im Sinne bürgerlich-idealistischer 
Moralkodexe und Verhaltensregeln, die mit den theoretischen Prinzipien 
der marxistischen Lehre nicht das Geringste zu tun hatten. Engels lehnte 
solche künstlichen, wirklichkeitsfremden „Prinzipien“ natürlich ab und 
bewies, daß sie einfach falsch sind, Erfindungen der bürgerlichen Klasse, 
um das Proletariat niederzuhalten. Engels kämpfte gegen die bürgerlichen 
„Prinzipien“ Dührings, weil sie bürgerlich waren und nicht, weil es Prinzi
pien waren.

Die wirklichen, richtigen Prinzipien auf dem Gebiet der Naturwissen
schaften und Gesellschaftswissenschaften können, wie Engel zeigte, kei
nesfalls Erfindungen begnadeter Gestalten vom Schlage Dührings sein. 
Vielmehr sind sie Produkt gründlicher wissenschaftlicher Analyse der Ge
setzmäßigkeiten von Natur und Gesellschaft. Dies betonte Engels insbe
sondere, indem er gegenüber der Dühringschen Gedankenakrobatik dar
stellte, wie Marx bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien erst nach 
langen Untersuchungen und durch genaue Analysen formuliert hat. Engels 
unterstrich in diesem Sinne mit aller Deutlichkeit:

„Die Prinzipien sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, 
sondern ihr Endergebnis; (...) die Prinzipien sind nur insoweit 
richtig, als sie mit Natur und Geschichte stimmen.“
(Engels: „Anti-Dühring“, 1878, Marx/Engels Werke Band 20, S. 33.)

Damit machte Engels klar, welchen Charakter die Prinzipien des Mar
xismus haben und zeigte vor allem, wie sie entstanden sind.

Die Revisionisten versuchen immer wieder, diesen eindeutigen Zusam
menhang der Worte Engels’ zu verleugnen und sie als Antwort auf eine 
ganz andere Frage zu mißbrauchen, um ihren Revisionismus zu rechtferti
gen.

Diese andere Frage besteht darin, ob man die wissenschaftlichen, nicht 
künstlich erfundenen, sondern auf die von Engels beschriebene Weise her
ausgearbeiteten, den Erscheinungen zugrundeliegenden Prinzipien als 
Ausgangspunkt und Werkzeug weiterer Erkenntnis benutzen muß oder 
dieses Resultat einer gewaltigen theoretischen Arbeit negieren kann.

Hierzu hat Engels im „Anti-Dühring“ nicht Stellung genommen, und es 
wäre ein arges Mißverständnis und ein offenkundiger Mißbrauch, das oben 
genannte Zitat Engels als Antwort auf diese Frage zu betrachten.

Lenin mußte sich mit dieser revisionistischen Verfälschung der Feststel
lungen von Engels auseinandersetzen, weil die Revisionisten versuchten, 
Engels als Kronzeugen gegen den Marxismus und seine Prinzipien auszu
spielen. Wie Lenin zeigte, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man 
nimmt die schon gewonnenen und bewiesenen Prinzipien, die Theorie des
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Marxismus als Ganzes, zum Ausgangspunkt weiterer detaillierter Untersu
chungen - oder aber man betrachtet im Grunde die gesamte Arbeit von 
Marx und Engels als mehr oder minder wertlos, bzw. betrachtet die eigene 
Untersuchung als Ausgangspunkt.

In diesen zwei Herangehensweisen unterscheiden sich, wie Lenin in sei
ner Polemik insbesondere gegen Bogdanow herausstellte, Marxisten und 
Revisionisten.

Zweitens bestritt Engels, wie Lenin aufzeigte, keineswegs die Tatsache, 
daß es bewiesene Wahrheiten gibt, die ihren Wahrheitsgehalt auf Dauer 
behalten, insofern also sozusagen „ewige Wahrheiten“ sind. Die Frage 
stand anders.

„Dühring pflegte in den kompliziertesten Fragen der Wissen
schaft überhaupt und in der Geschichtswissenschaft insbesondere 
mit Worten um sich zu werfen wie: die letzte, die endgültige, die 
ewige Wahrheit. Engels verlachte ihn: Allerdings, antwortete er, 
gibt es ewige Wahrheiten, es ist aber unvernünftig, gewaltige Wor
te auf sehr einfache Dinge anzuwenden. Um den Materialismus 
fortzuentwickeln, muß man das abgeschmackte Spiel mit dem 
Wort ewige Wahrheit aufgeben...“
(Lenin: „Materialismus und Empiriokritizismus“, 1908, Werke Band 14, S. 127.)

Lenin führte aus, daß gerade die wesentlichen Schlußfolgerungen des 
Marxismus durch die Praxis bewiesene „objektive Wahrheiten“ sind. Auch 
keine zukünftige Entwicklung kann daran etwas ändern, daß aus der Praxis 
entstandene und durch die Praxis bewiesene Feststellungen und wissen
schaftliche Erkenntnisse wahr sind und wahr bleiben. Dies zu leugnen 
würde bedeuten, den dialektischen Materialismus zu bloßem Relativismus 
zu verfälschen.

All diese Klarstellungen Lenins waren nicht nur notwendig, um Engels 
gegen seine falschen Freunde zu verteidigen, sondern gerade auch eine 
unbedingte Voraussetzung, um den zu jener Zeit zunehmenden revisionisti
schen Attacken auf die Gültigkeit der marxistischen Theorie und ihrer 
Prinzipien entgegenzutreten.

b) Lenins Klarstellung, unter welchen Bedingungen Theorie 
und Prinzipien des Marxismus gültig sind

Bogdanow und die anderen Revisionisten nach ihm haben immer wieder 
versucht, die Marxisten in eine Art Zugzwang zu bringen:

Marx hat zu seiner Zeit seine Theorie bewiesen, heute müßt ihr sie neu 
beweisen, wenn ihr behauptet, daß sie noch gültig sei - so verlangen sie im 
Chor mit den Ideologen der Bourgeoisie.

Die ganze Fragestellung ist aber demagogisch und falsch, denn Marx und 
Engels haben ihre Theorie eben nicht bloß aus vorübergehend wirkenden 
Erscheinungen geschöpft und mit kurzfristig auftretenden Umständen be
gründet, sondern haben ursächliche Zusammenhänge aufgedeckt, umfas
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sende Verallgemeinerungen vorgenommen und Schlußfolgerungen erarbei
tet, die - unabhängig von den Veränderungen der konkreten Erscheinungs
formen-ihre Gültigkeit behalten. Die Marxisten müssen heute natürlich 
erneut diese Marxsche Beweisführung propagieren und auch mit neuem 
Tatsachenmaterial illustrieren - aber dabei handelt es sich selbstverständ
lich nicht um den Versuch, die Lehren des wissenschaftlichen Kommunis
mus und seine Prinzipien neu zu entwickeln und noch einmal von vorne zu 
beginnen. Das Geschrei der Revisionisten, man müsse „neue Beweise“ für 
die Richtigkeit des wissenschaftlichen Kommunismus erbringen, ist um so 
demagogischer, als es ihnen noch nie gelungen ist, die „altbekannte“ Marx
sche Beweisführung zu widerlegen.

Natürlich sind gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten bedingt. Zum Bei
spiel sind die Gesetze der Mehrwertproduktion gültig unter den Bedingun
gen des Kapitalismus, aber nicht gültig unter den Bedingungen sozialisti
scher Produktionsverhältnisse. Trotzdem bleibt auch unter sozialistischen 
Produktionsverhältnissen die Theorie der Mehrwertproduktion im Kapita
lismus eine objektive Wahrheit, auch wenn die Gesetze der Mehrwertpro
duktion zum Beispiel im Kommunismus nicht wirken können.

Die Gültigkeit, d. h. die Wirksamkeit einer bestimmten Gesetzmäßigkeit 
unter diesen oder jenen Bedingungen, und ihr Charakter als eine objektive 
Wahrheit, das sind zwei ganz verschiedene Dinge, die man nicht durchein
anderbringen darf.

Eben das tun jedoch die Revisionisten. Sie stiften hier Konfusion, wie 
Lenin am Beispiel Bogdanows zeigt, der unter der Flagge des Kampfes 
gegen angeblichen „Dogmatismus“ die überragende Rolle der marxisti
schen Theorie als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen verleugnete.

Lenin schreibt dazu:
„Bogdanow zum Beispiel läßt Marx’ Theorie des Geldumlaufs 

als objektive Wahrheit nur ,für unsere Zeit4 gelten und nennt es 
,Dogmatismus4, wenn man dieser Theorie eine ,übergeschichtlich
objektive4 Wahrheit zuerkennt.44 (Ebenda, S. 138.)

Lenin fährt, diese Konfusion entlarvend, fort:
„Daß diese Theorie der Praxis entspricht, kann durch keine 

künftigen Umstände geändert werden, und zwar aus demselben 
einfachen Grunde, aus welchem die Wahrheit, daß Napoleon am 
5. Mai 1821 gestorben ist, ewig ist. Da aber das Kriterium der Pra
xis - d. h. der Verlauf der Entwicklung aller kapitalistischen Län
der in den letzten Jahrzehnten - nur die objektive Wahrheit der 
ganzen sozialökonomischen Theorie von Marx überhaupt, und 
nicht die irgendeines Teils, einer Formulierung u. dgl. beweist, so 
ist klar, daß es ein unverzeihliches Zugeständnis an die bürgerliche 
Ökonomie ist, wenn hier von ,Dogmatismus4 der Marxisten ge
sprochen wird. Die einzige Schlußfolgerung aus der von den Mar
xisten vertretenen Auffassung, daß die Theorie von Marx eine ob
jektive Wahrheit ist, besteht im folgenden: Auf dem Wege der
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Marxschen Theorie fortschreitend, werden wir uns der objektiven 
Wahrheit mehr und mehr nähern (ohne sie jemals zu erschöpfen); 
auf jedem anderen Wege aber können wir zu nichts anderem gelan
gen als zu Konfusion und Unwahrheit.“
(Ebenda; Hervorhebungen im Original.)

An dieser Formulierung Lenins sticht unserer Meinung nach besonders 
hervor, daß in ihr betont wird, daß alle weiteren Untersuchungen nur 
fruchtbar sein können, wenn sie von der marxistischen Theorie ausgehen 
und sich auf sie stützen, während gleichzeitig gegenüber wirklichen Gefah
ren des Dogmatismus die Notwendigkeit unterstrichen wird, auf dem Wege 
der Marxschen Theorie fortzuschreiten, also den Marxismus ständig wei
terzuentwickeln .

Lenin hat mit der Klarstellung dieser philosophischen Fragen die Partei 
der Bolschewiki in doppelter Hinsicht gewappnet:

Einerseits hat er durch das tiefe Verständnis der Bedingungen der Gül
tigkeit der Theorie und der Prinzipien des Marxismus klargestellt, daß die 
Revision der für die ganze historische Periode des Kapitalismus geltenden 
Hauptsätze des Marxismus bekämpft und zurückgewiesen werden muß, 
soll nicht gerade das Wesentliche am Marxismus verlorengehen.

Andererseits hat ihm aber die dialektisch-materialistische Betrachtung 
der Gültigkeit der einzelnen Thesen und Prinzipien der marxistischen 
Theorie ermöglicht, stets die Frage nach den Bedingungen der Gültigkeit 
von Schlußfolgerungen und Prinzipien von Marx zu stellen und so bei ei
nigen nicht für die ganze historische Etappe des Kapitalismus gültigen 
Aussagen des Marxismus zu erkennen, daß sie in der neu anbrechenden 
Epoche des Imperialismus überholt sind, verworfen und durch neue, von 
bestimmten Bedingungen abhängige Schlußfolgerungen ersetzt werden 
müssen.

5. Lenins Kampf gegen den Revisionismus
der II. Internationale unter den Bedingungen 
der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution

Lenins Weiterentwicklung der Ideen von Marx und Engels stand im Zu
sammenhang mit der neuen Epoche, der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution. Wesentliche Punkte dafür sind:

■ Die Epoche des Imperialismus zeichnet sich unter der Fragestellung 
der Vorbereitung und Durchführung der proletarischen Revolution dadurch 
aus, daß sie

„die Periode offener Zusammenstöße der Klassen, die Periode 
revolutionärer Aktionen des Proletariats, die Periode der proleta
rischen Revolution, die Periode der direkten Vorbereitung der
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Kräfte zum Sturz des Imperialismus, zur Ergreifung der Macht 
durch das Proletariat (ist).“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke 6, S. 150.)

Daraus ergeben sich für die Kommunistische Partei die Aufgaben,
„die Arbeiter im Geiste des revolutionären Kampfes um die 

Macht zu erziehen, Reserven auszubilden und heranzuziehen, das 
Bündnis mit den Proletariern der benachbarten Länder herzustel
len, feste Verbindungen mit der Befreiungsbewegung der Kolonien 
und der abhängigen Länder zu schaffen usw. usf.“
(Stalin: ebenda, S. 150.)

■ In der Epoche des Imperialismus sind die objektiven Bedingungen 
weltweit reif für die Zerschlagung des Kapitalismus und die Errichtung des 
Sozialismus. Die objektive Möglichkeit der Hegemonie des Proletariats in 
der sozialistischen Revolution vergrößert sich, weil durch die Monopolbil
dung und die Konzentration des Kapitals auch das Proletariat wächst und 
sich konzentriert. Aufgrund dessen arbeitete Lenin gerade die überragende 
Rolle des subjektiven Faktors, der Bewußtheit und Organisiertheit der 
Kommunistischen Partei und des revolutionären Proletariats für den Sieg 
der Revolution heraus.

■ Der Imperialismus ist aber auch die Epoche der Spaltung der Arbei
terbewegung. Mittels seiner Extraprofite züchtet der Imperialismus die 
Schicht der Arbeiteraristokratie heran. Diese bildet die wichtigste materiel
le Basis für die Spaltung der Arbeiterbewegung durch die Opportunisten, 
die Agenten der Imperialisten in der Arbeiterbewegung. Aufgabe der Op
portunisten ist es, sich darauf zu konzentrieren, die Schaffung des subjekti
ven Faktors zu verhindern, der für den Sieg der Revolution notwendig ist: 
die revolutionäre Kommunistische Partei und die Bewußtheit und Organi
siertheit der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie das enge Bündnis vor allem 
mit den ausgebeuteten und werktätigen Massen der Bauernschaft im 
Kampf für die proletarische Revolution. Dieses konterrevolutionäre Ziel 
verfolgen sie ideologisch, indem sie den objektiven Faktor anbeten, die 
Spontaneität predigen. Durch den Reformismus, die Verherrlichung des
sen, „was ist“, bleibt die Bewegung im Rahmen des Kapitalismus und Im
perialismus, werden der bürgerliche Staat und die Herrschaft der Bourgeoi
sie nicht ernsthaft bedroht.

■ Nachdem die bürgerliche Ideologie durch den ideologischen und theo
retischen Siegeszug des wissenschaftlichen Kommunismus gezwungen 
war, sich „marxistisch“ zu verkleiden, bringt es der Imperialismus mit sich, 
daß die proletarische Ideologie insbesondere durch die revisionistische 
Form der bürgerlichen Ideologie bekämpft wird, die formal den Marxismus 
anerkennt. Daraus ergibt sich, daß der Kampf gegen den Revisionismus in 
der Arbeiterbewegung und in der Partei eine entscheidende Grundlage der 
Kommunistischen Partei selbst ist.

Die ungeheuren Widerstände, gegen die sich Lenin und die Bolschewiki 
bei der Ausarbeitung und Durchsetzung der Grundlagen der leninistischen
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Partei neuen Typs durchsetzen mußten, lassen sich nur vor diesem Hinter
grund verstehen. Die grundlegenden Werke Lenins müssen in dem Be
wußtsein dieses gigantischen internationalen ideologischen Kampfes ge
gen den Revisionismus der II. Internationale studiert werden, auch wenn 
diese Werke unmittelbar vor allem als Waffen für den Aufbau der Kom
munistischen Partei im damaligen Rußland entstanden sind.

Die Praxis bestätigte die Richtigkeit dieser Lehren durch den Sieg der 
proletarischen Revolution in Rußland 1917. Der Weg der Bolschewiki war 
auch der praktische Beweis für die sich revolutionierenden proletarischen 
und werktätigen Massen in vielen anderen Ländern, daß eine Kommunisti
sche Partei wirklich machbar ist. Der Weg der Bolschewiki war die revolu
tionäre Alternative zum Weg des Verrats, des Sozialchauvinismus und der 
Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie der Parteien der II. Internationale, 
zum Weg des Revisionismus.

„Der revolutionäre Marxismus ist tot!“, hatten die antikommunistischen 
Propagandisten angesichts der Kriegskreditbewilligungen der sozialdemo
kratischen Parlamentsfraktionen 1914 in Deutschland und anderswo ge
höhnt. Schon unmittelbar nach Kriegsausbruch hatte das ZK der Bolsche
wiki in einem von Lenin verfaßten Aufruf diesem ganzen Pack entgegen
geschleudert:

„Die proletarische Internationale ist nicht untergegangen und 
wird nicht untergehen. Die Arbeitermassen werden trotz aller 
Hindernisse eine neue Internationale schaffen. (...)

Es lebe der internationale Bruderbund der Arbeiter gegen den 
Chauvinismus und Patriotismus der Bourgeoisie aller Länder! Es 
lebe die vom Opportunismus befreite proletarische Inter
nationale!“
(Lenin: „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“, 1914, Werke Band 21, 
S. 20/21.)

Mit der tiefen wissenschaftlichen Erkenntnis und Überzeugung, daß nicht 
der Marxismus „versagt“, sondern der Verrat der opportunistischen Führer 
zum Fiasko geführt hatte, gingen Lenin und die Bolschewiki in einer gewiß 
nicht einfachen Lage mit einer geradezu unglaublichen Energie daran, eine 
neue, vom Opportunismus gereinigte und ihn unversöhnlich bekämpfende 
Internationale zu schaffen.

Dieses Projekt einer neuen, weltumspannenden kommunistischen Orga
nisation erschien zunächst ein geradezu hoffnungsloses Unterfangen zu 
sein. Doch die Entwicklung sollte schon bald zeigen, daß die Linie Lenins, 
sich einzig und allein von einer prinzipienfesten Politik leiten zu lassen, 
die einzig richtige Politik war. Da die Prinzipien des wissenschaftlichen 
Sozialismus nichts idealistisch Ausgedachtes sind, sondern die Gesetzmä
ßigkeiten der objektiven Wirklichkeit, die Gesetzmäßigkeiten des Klassen
kampfes widerspiegeln, konnte es nicht anders sein, als daß die Realität 
den Kräften, welche ungeachtet aller Schwierigkeiten die Grundinteressen 
des internationalen Proletariats verfochten, „zur Hilfe kam“.
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Die noch auf den Kongressen der II. Internationale in Stuttgart 1907 und 
in Basel 1912 vorausgesagte gesellschaftliche Krise im Zusammenhang mit 
den Greueln des imperialistischen Gemetzels trat ein:

■ In Rußland siegte die proletarische Revolution und das Proletariat er
kämpfte unter der Führung der Bolschewiki die Diktatur des Proletariats. 
Der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution 1917 hatte welthistorische 
Bedeutung: Die Oktoberrevolution hatte unter Führung der bolschewisti
schen Partei die Front des Weltimperialismus zum ersten Mal siegreich 
durchbrochen, sie hat auf einem Sechstel der Erde die Ausbeuter gestürzt, 
die Diktatur des Proletariats errichtet und begonnen, den Sozialismus auf
zubauen im Klassenkampf gegen die Kräfte der internationalen Konterre
volution und die gestürzten Ausbeuter in der Sowjetunion selbst. Die prole
tarische Weltrevolution zur Vernichtung des Weltimperialismus hatte be
gonnen.

■ In Deutschland, Finnland, Österreich, Ungarn und anderswo führte 
die Empörung der Arbeiterinnen und Arbeiter zu machtvollen Klassenak
tionen, um das imperialistische Morden zu beenden, Truppen rebellierten, 
um mit dem Krieg Schluß zu machen (Matrosenaufstände in Cattaro und 
Kiel), die Soldaten verbrüderten sich an der Front, und es kam zu bewaff
neten Kämpfen und Erhebungen (Novemberrevolution in Deutschland, 
ungarische Räterepublik).

Im Zuge dieses Aufschwungs der Revolution, inspiriert durch den Sieg 
der Oktoberrevolution, schritten die antirevisionistischen Kräfte in ver
schiedenen Ländern zur Gründung Kommunistischer Parteien, so in Finn
land, Ungarn, Polen, Österreich und Deutschland.

Als Ergebnis der Ausstrahlung der Oktoberrevolution, auf ihren Wogen 
und als Antwort auf den konterrevolutionären Verrat der II. Internationale 
wurde in Moskau im März 1919, mitten im wütenden Bürgerkrieg des 
Weltimperialismus gegen das erste Land des Sozialismus, die Kommuni
stische Internationale gegründet. Hervorgegangen aus dem Kampf gegen 
den Opportunismus, geschaffen im Feuer der Revolution, waren damit in 
der Tat die Kräfte der neuen, wahrhaft kommunistischen Internationale 
entstanden, die sich zum Schrecken der Bourgeoisie schon bald zu einer 
weltumspannenden revolutionären Organisation entwickeln sollte. Ihre 
historische Rolle sah die III., die Kommunistische Internationale selbst so:

„Sie betrachtet sich als die Vollstreckerin des historischen Ver
mächtnisses der von Marx unmittelbar geleiteten Organisationen, des 
,Bundes der Kommunisten“ und der Ersten Internationale, und als Er
bin der besten Überlieferungen der Zweiten Internationale aus der Vor
kriegszeit. Die Erste Internationale schuf die geistigen Voraussetzun
gen des internationalen Kampfes des Proletariats für den Sozialismus. 
Die Zweite Internationale bereitete in ihren besten Tagen unter den 
Massen den Boden für die breite Entfaltung der Arbeiterbewegung. Die 
Dritte, die Kommunistische Internationale führt das Werk der Ersten 
Internationale fort, sie erntete die Früchte der Arbeit der Zweiten Inter
nationale, verwarf aber entschieden ihren Opportunismus und Sozial-
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Chauvinismus sowie die bürgerliche Verfälschung des Sozialismus und 
hat die Verwirklichung der proletarischen Diktatur begonnen.“54

Dabei legte die Kommunistische Internationale in ihrem Programm fol
gende prinzipielle Grundlage für ihre theoretische und praktische Tätigkeit 
fest:

„Gestützt auf die historische Erfahrung der revolutionären Arbeiter
bewegung aller Weltteile und aller Völker, steht die Kommunistische 
Internationale in ihrem theoretischen und praktischen Wirken ohne je
den Vorbehalt auf dem Boden des revolutionären Marxismus und sei
ner weiteren Ausgestaltung, des Leninismus, der nichts anderes ist als 
der Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen 
Revolution.“55

Den jungen Kommunistischen Parteien der Kommunistischen Inter
nationale stellten sich mit aller Schärfe eine ganze Reihe brennender Fra
gen:

■ Wie konnte verhindert werden, daß die Parteien der Kommunistischen 
Internationale nicht wie die Parteien der II. Internationale den Weg in den 
Sumpf gehen?

■ Was mußte getan werden, um die noch vorhandenen revisionistischen 
Einflüsse in diesen Parteien zu überwinden?

■ Wie konnten, wie mußten sich die jungen Kommunistischen Parteien 
konsolidieren, auf welchem Weg konnten und mußten sie sich zu starken 
Kommunistischen Parteien entwickeln, die fähig sind, die Mehrheit des 
Proletariats für den Kommunismus zu gewinnen, siegreich in den Kampf 
für die sozialistische Revolution zu gehen?

Die sozialistische Oktoberrevolution hatte in der Praxis zwar bewiesen, 
daß die Partei neuen Typs, die mit dem wissenschaftlichen Kommunismus 
ausgerüstet ist, das Instrument des Proletariats zum Sturz der Bourgeoisie 
im Bürgerkrieg und zur Errichtung der Diktatur des Proletariats ist. Doch 
die Verallgemeinerung dieser Erfahrungen und Lehren stand als Aufgabe 
großteils noch an, mußte gegen wütende Attacken der Revisionisten sowie 
auch falsche Vorstellungen in den Reihen der Kommunistischen Parteien 
durchgesetzt werden.

Getragen von Aufständen und Rätebewegungen in imperialistischen 
Ländern und der sich entwickelnden revolutionären Bewegung in den Ko
lonien und abhängigen Ländern, entstand eine internationale Organisation, 
die zu Anfang vor allem aus Kommunistischen Parteien und Kräften be

54 „Programm der KI“, 1928, S. 123; Hervorhebungen im Original.
55 Ebenda, S. 124; Hervorhebungen im Original.
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stand, die sich von den opportunistischen Parteien der II. Internationale erst 
teilweise ideologisch gelöst hatten.56

Die 1919 gegründete Kommunistische Internationale, die III. Inter
nationale, stellte sich angesichts dieser Situation die Aufgabe,

„die revolutionäre Erfahrung der Arbeiterklasse zusammenzufassen, 
die Bewegung von den zersetzenden Beimischungen des Opportunis
mus und Sozialpatriotismus zu reinigen, die Kräfte aller wirklich revo
lutionären Parteien des Weltproletariats zu sammeln.“57

In bezug auf die Frage der Kommunistischen Parteien wurden diese Auf
gaben vor allem durch die Schaffung von gedrängten und kompakten Reso
lutionen zur Partei neuen Typs angepackt, die sich die Aufgabe stellten, 
diese internationale kommunistische Organisation nicht durch die Ideolo
gie und Traditionen der II. Internationalen verwässern zu lassen.

Vor allem in den „Leitsätzen über die Aufnahme in die Kommunisti
sche Internationale“ („21 Aufnahmebedingungen“)58 wird auf dem 
II. Weltkongreß 1920 ein Rahmen gesetzt für die Anforderungen an die

56 Mit dem Ziel des umfassenden Bruchs mit dem Revisionismus hatten Lenin und die 
Bolschewiki bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch 1914 die Initiative ergriffen, um die 
linken, für die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg kämpfenden 
Gruppen zusammenzuführen. Dazu diente auch die Teilnahme an den internationalen Bera
tungen von Zimmerwald im September 1915 und in Kienthal, beides Orte in der Schweiz, 
im April 1916. Die Bolschewiki nutzten dort die Möglichkeit, ihre Standpunkte internatio
nal zu verbreiten. Bei der Teilnahme Lenins und der Bolschewiki an derartigen Konferenzen 
ließen diese sich niemals die Hände binden, sie bekämpften die Vertuschung der ideologi
schen Widersprüche energisch und bedienten sich der Methode der offenen und öffentlichen 
Kritik, um eine scharfe Trennungslinie zwischen Marxismus und Opportunismus zu ziehen. 
Sie verurteilten die versöhnlerischen Standpunkte der „Zimmerwalder Mehrheit“ und dräng
ten mit ihrer Kritik an den Halbheiten und Inkonsequenzen auch die „Zimmerwalder Lin
ken“ zum völligen ideologischen und organisatorischen Bruch mit dem opportunistischen 
Sumpf. Denn ohne diesen Bruch, ohne die vorherige vollständige Abgrenzung von den 
Opportunisten, war an die Schaffung der neuen, der dritten, der Kommunistischen Inter
nationale gar nicht zu denken.
57 „Der I. Kongreß der Kommunistischen Internationale [Protokoll der Verhandlungen in 
Moskau vom 2. bis 19. März 1919], Hamburg 1921, S. 171-182; zitiert nach: „Die Kom
munistische Internationale in Thesen, Resolutionen, Beschlüssen und Aufrufen“, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, Band I, S. 7
58 Lenin hatte zunächst 19 „Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Inter
nationale“ formuliert (vgl. Lenin, Werke Band 31, S. 193—199). Auf dem II. Kongreß der 
Komintern selbst hatte Lenin noch einen weiteren Punkt vorgeschlagen, der vom Kongreß 
auch angenommen wurde (Werke Band 31, S. 200). Der Kongreß ergänzte Lenins Thesen 
noch um die These 21 über die Anerkennung der Bedingungen und Leitsätze der Kommuni
stischen Internationale (siehe: „Der I. Kongreß der Kommunistischen Internationale [Proto
koll der Verhandlungen in Moskau vom 2. bis 19. März 1919], Hamburg 1921, S. 387-395; 
siehe auch: „Die Kommunistische Internationale in Thesen, Resolutionen, Beschlüssen und 
Aufrufen“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, Band I, S. 51). Seit
dem wird im allgemeinen kurz von den „21 Aufnahmebedingungen“ gesprochen.
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zahlreichen revolutionären und kommunistischen Organisationen, die in 
einer Phase des revolutionären Aufschwungs nach dem Sieg der Oktober
revolution der III. Internationale beitraten oder beitreten wollten. Sie rich
teten sich entschieden gegen die sich chamäleonartig anpassenden Oppor
tunisten, die in die Kommunistische Internationale hineindrängten, um dort 
im Grunde die alte rechtsopportunistische Politik weiterzuführen. Die 
Kommunistische Internationale war gewissermaßen Mode geworden. Die 
„21 Aufnahmebedingungen“ sollten gegen das Eindringen opportunisti
scher und unzuverlässiger Elemente ein Hindernis aufrichten. Noch mehr 
sollten sie Instrument sein, um die Reinigung der neugegründeten Kommu
nistischen Parteien von den opportunistischen Elementen voranzutreiben.

■ In den „Leitsätzen“ wird als zentrale Lehre aus dem Versagen der 
II. Internationale für den Kampf gegen den Opportunismus gefordert: 
Wirklich mit dem Opportunismus brechen; ihn nicht einfach dulden, ihm 
nicht tatenlos Zusehen, sondern ihn unbedingt bekämpfen, und zwar nicht 
nur in Worten und Erklärungen, sondern ebenso durch Taten.

■ Die Leitsätze fordern daher von den Mitgliedsparteien der Kommuni
stischen Internationale, daß die gesamte Agitation und Propaganda wirk
lich kommunistischen Charakter trägt. Dieses bedeutet gerade und vor 
allem, die Diktatur des Proletariats als überzeugende Alternative für die 
Befreiung der proletarischen Massen und nicht nur als eingepaukte Formel 
zu propagieren.

■ Dies erfordert, nicht nur die Bourgeoisie, sondern auch ihre Helfers
helfer, Reformisten und Opportunisten systematisch zu entlarven und 
aus der Arbeiterbewegung zu vertreiben. Es gibt kein Recht für notorische 
Opportunisten, als Angehörige der Kommunistischen Internationale zu 
gelten. Aus der Partei, aber auch aus den Gewerkschaften, Parlamentsfrak
tionen und Genossenschaften sind die Reformisten und Zentristen zu ent
fernen und durch proletarisch-revolutionäre, kommunistische Kader zu 
ersetzen.

■ Proletarischer Internationalismus muß jede Partei der Kommunisti
schen Internationale auszeichnen. Nach dem Überlaufen der Parteien der 
II. Internationale - im Gegensatz zu den Bolschewiki - auf die Seite der 
jeweils „eigenen“ Bourgeoisie im imperialistischen Krieg, trotz vorher 
gegenteiliger Erklärungen, fordert die KI von ihren Mitgliedsparteien:
- Entlarvung des Sozialchauvinismus und auch des Sozialpazifismus.
- In den Ländern, in denen die Bourgeoisie im Besitz von Kolonien ist 

und andere Nationen unterdrückt, eine „besonders ausgeprägte und klare 
Stellungnahme“ in den Fragen der Kolonien und unterdrückten Nationen 
einzunehmen. Die Kommunistische Partei ist verpflichtet,

„die Machinationen ,ihrer“ Imperialisten in den Kolonien scho
nungslos zu entlarven, jede Freiheitsbewegung in den Kolonien 
nicht nur in Worten, sondern durch Taten zu unterstützen, die 
Verjagung ihrer eigenen Imperialisten aus diesen Kolonien zu for
dern, in den Herzen der Arbeiter ihres Landes wahrhaft brüderli-
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che Gefühle für die werktätige Bevölkerung der Kolonien und der 
unterdrückten Nationen zu wecken und in der Armee ihres Landes 
eine systematische Agitation gegen jegliche Unterdrückung der 
Kolonialvölker zu treiben.“
(Lenin: „Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationale“, 1920, 
Werke Band 31, S. 196.)

- Jede Sowjetrepublik auf der Welt im Kampf gegen die konterrevolu
tionären Kräfte mit aller Kraft zu unterstützen.

■ Das Vertrauen in die bürgerliche Legalität, der Legalismus, der sich 
in der Zeit der „friedlichen Entwicklung“, der Zeit der II. Internationale, 
tief in den Reihen der Arbeiterbewegung festgesetzt hat und die revolutio
nären Kräfte dem Wüten der Reaktion schutzlos auslieferte, mußte im 
bewaffneten Kampf zerschlagen werden. Die KI stellte fest, daß der Klas
senkampf in fast allen Ländern Europas und Amerikas in die Phase des 
Bürgerkriegs eintrat und forderte unbedingte Vorbereitung der Kommuni
stischen Partei auf den weißen Terror, den Aufbau eines illegalen Appara
tes und die Verbindung der legalen mit der illegalen Arbeit. In diesem 
Rahmen galt es auch, die Parlamentsfraktion als eine legale Stellung der 
Kommunistischen Partei für illegale Aktivitäten landesweit auszunutzen, 
wie es die Bolschewiki im zaristischen Rußland beispielhaft verstanden 
haben.

■ Im Gegensatz zum parlamentarischen Kretinismus sah die KI die Ar
beit der kommunistischen Parlamentsfraktion nur als „Hilfsstützpunkte 
ihrer revolutionären Tätigkeit“, die „ganz und gar dem Massenkampf au
ßerhalb des Parlaments“ unterzuordnen war und jegliche Illusionen in ei
nen „friedlich-parlamentarischen Weg zum Sozialismus“ bekämpfen muß
te. In den „Leitsätzen“ wird gefordert, jede Parlamentsfraktion einer Revi
sion zu unterwerfen, sie direkt der Parteileitung zu unterstellen und nicht 
unabhängig wirken zu lassen.

■ Im Kampf gegen legalistische, reformistische Vorstellungen fordert 
die Kommunistische Internationale die systematische und beharrliche revo
lutionäre Arbeit in den Massenorganisationen der Arbeiterinnen und Ar
beiter, stellt die Wichtigkeit der Organisierung durch kommunistische 
Zellen in den Betrieben und Massenorganisationen heraus, wendet sich 
gegen eine Vernachlässigung der kommunistischen Arbeit auf dem Land 
und gegen einen Verzicht auf die systematische - meist illegale - revolu
tionäre Arbeit in der Armee.

■ Die Kommunistische Partei ist auf Grundlage des demokratischen 
Zentralismus aufzubauen.

■ Die kommunistische Presse, Zeitungen und Verlage, müssen der Par
teileitung unterstellt sein.

■ Gerade die Kommunistischen Parteien, die in ihren Ländern legal ar
beiten können, „müssen periodisch Reinigungen (Umregistrierungen) des 
Mitgliederbestandes der Parteiorganisationen vornehmen, um die Partei
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systematisch von kleinbürgerlichen Elementen zu säubern, die sich unwei
gerlich an sie anschmieren“.69

Unserer Meinung nach sind das alles prinzipielle Punkte, an denen die 
Theorie und Praxis jeder Kommunistischen Partei gemessen werden muß.59 60

6. Der Revisionismus Kautskys und seine
dogmatische Demagogie

Mit der zunehmenden Verschärfung der Widersprüche des Kapitalismus, 
dem Herannahen der proletarischen Revolution verschärfte sich auch der 
Kampf zwischen der von Lenin geführten marxistischen Linie und der 
revisionistischen Strömung mit Kautsky als ihrem Hauptvertreter.

Angesichts des direkten politischen Verrats Kautskys, der die Arbeite
rinnen und Arbeiter unmittelbar zur Unterstützung der imperialistischen 
Bourgeoisie aufrief, begnügte sich Lenin keinesfalls damit, lediglich diesen 
politischen Verrat zu brandmarken, sondern er analysierte zugleich allseitig 
die theoretische Verfälschung des Marxismus durch Kautsky. Dabei kon
zentrierte sich Lenin insbesondere in seinen Werken „Staat und Revoluti
on“ und „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ auf die 
Widerlegung der revisionistischen Verfälschung der Hauptlehren des Mar
xismus über die Notwendigkeit der bewaffneten Zerschlagung des alten 
Staatsapparates und der Errichtung der Diktatur des Proletariats.61

Das war der Kern des Kautskyanertums. Der Kampf gegen den Revisio
nismus Kautskys war jedoch in der Zeit, als sich der vormonopolistische

59 Siehe Lenin: „Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationale“, 
1920, Werke Band 31, S. 197.
60 Die von der Komintern verabschiedeten „Leitsätze“ enthalten auch noch den Punkt, daß 
die Beschlüsse der KI für die einzelnen Kommunistischen Parteien bindend sind. Dieser 
Punkt ist selbstverständlich an die Existenz einer internationalen kommunistischen Orga
nisation, einer Kommunistischen Internationale, gebunden und galt damit nach der Auflö
sung der Kommunistischen Internationale nicht mehr. (Siehe: „Der I. Kongreß der Kommu
nistischen Internationale [Protokoll der Verhandlungen in Moskau vom 2. bis 19. März 
1919], Hamburg 1921, S. 387—395; siehe auch: „Die Kommunistische Internationale in 
Thesen, Resolutionen, Beschlüssen und Aufrufen“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, 
Offenbach 1998, Band I, S. 51).
61 Bei der Betrachtung der Methode Lenins ist beeindruckend, wie er anhand von grundle
genden Schriften Kautskys „die Geschichte des neuesten Verrats Kautskys am Marxismus " 
untersucht und Wurzeln des Revisionismus Kautskys auch in den Büchern und Broschüren 
jener Zeit aufdeckt, in der Kautsky von Lenin noch als Vertreter des Marxismus einge
schätzt wurde. (Lenin: „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band 25, S. 492ff.) Es war und 
ist in erster Linie die Aufgabe der deutschen Kommunistinnen und Kommunisten, eine 
tiefgehende und systematische Analyse des Opportunismus in der Geschichte der kommuni
stischen Bewegung in Deutschland zu erstellen. Dafür hat Lenin wertvolle Vorarbeiten 
geleistet und Ausgangspunkte formuliert.
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Kapitalismus in den Imperialismus verwandelte, durch eine Besonderheit 
erschwert.

Kautsky versuchte damals „den Spieß umzudrehen“, seinen Ruf als „or
thodoxer“ Marxist, den er sich im Kampf gegen Bernstein erworben hatte, 
zu verteidigen und seinerseits die Bolschewiki, Lenin und Stalin, als „Re
visionisten“ darzustellen.

Durch den Übergang des Kapitalismus in sein höchstes Stadium, in den 
Imperialismus, waren die Marxisten tatsächlich vor die schwierige Aufga
be gestellt, zu entscheiden, welche Thesen des Marxismus in dieser neuen 
Epoche ihre volle Gültigkeit behielten und welche Thesen in dieser Epoche 
nicht mehr anwendbar waren und durch neue Thesen ersetzt werden muß
ten.

Der Kampf Lenins gegen den philosophischen Relativismus und für den 
dialektischen Materialismus ermöglichte den Bolschewiki, beim Studium 
der Lehren von Marx und Engels genau zu analysieren, welchen geschicht
lichen Zusammenhang bestimmte Prinzipien voraussetzten, in welchem sie 
also gültig und anwendbar waren.

So konnten die Bolschewiki unter Führung Lenins präzise jene Lehren 
von Marx und Engels, die aus der umfassenden Analyse des Kapitalismus 
gewonnen waren und für die ganze Zeitspanne der Existenz des Kapitalis
mus gültig sind, unterscheiden von jenen spezifischen strategischen Prinzi
pien, die aus den Besonderheiten des aufsteigenden Kapitalismus gewon
nen waren und auch nur für diese Zeitspanne Geltung beanspruchen konn
ten.

Erstere Prinzipien des Marxismus mußten unbedingt verteidigt werden, 
die zweite Kategorie von Prinzipien jedoch mußte unter den Bedingungen 
des Imperialismus verworfen und durch neue ersetzt werden.

Die schädliche Rolle der opportunistischen Kautskyaner (und in ihrem 
Gefolge mit einigen Variationen auch von Trotzki und Sinowjew) bestand 
darin, daß sie in zweifacher Hinsicht genau das Gegenteil von dem taten, 
was für die Revolution zu tun nötig war:

Sie verwarfen einerseits die grundlegenden weiterhin gültigen Prinzipien 
des Marxismus, wie vor allem die Erkenntnis der Notwendigkeit der be
waffneten proletarischen Revolution und der gewaltsamen Zerschlagung 
des alten Staatsapparates - das war ihr Revisionismus -, und sie hielten 
zugleich andererseits an nun nicht mehr gültigen Schlußfolgerungen des 
Marxismus fest - das war ihr Dogmatismus.

Es zeigte sich, daß gerade jene, die Lenin und den Bolschewiki stets 
„Dogmatismus“ vorwarfen, in bestimmter Hinsicht selbst dogmatisch den 
Marxismus verfälschten, während gerade Lenin und Stalin der Feststellung 
von Marx in vollem Umfang entsprachen, daß seine Theorie „kein Dogma, 
sondern Anleitung zum Handeln“ ist.

Die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ charakterisierte die
se demagogische Methode des Revisionisten Kautsky, die ihre Wurzeln
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unter anderem darin hatte, daß in der Tat ein qualitativer Einschnitt, eine 
neue Epoche entstanden war, so:

„Opportunismus bedeutet nicht immer die direkte Verneinung 
der marxistischen Theorie oder ihrer einzelnen Leitsätze und 
Schlußfolgerungen. Der Opportunismus äußert sich mitunter auch 
in Versuchen, sich an einzelne, bereits überholte Leitsätze des 
Marxismus zu klammern, sie in Dogmen zu verwandeln, um da
durch die Weiterentwicklung des Marxismus aufzuhalten, folglich 
auch die Entwicklung der revolutionären Bewegung des Proletari
ats aufzuhalten.“ („Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 445.)

7. Stalins Werk „Über die Grundlagen des
Leninismus“ und der Kampf gegen die Leugnung 
der internationalen Geltung der Grundzüge der 
Oktoberrevolution durch die Revisionisten

Der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution war ein riesiger Triumph 
für den unter den Bedingungen des Imperialismus weiterentwickelten Mar
xismus, den Leninismus. Unter den Revolutionären aller Länder entbrannte 
die Debatte über die Auswertung dieses gigantischen welthistorischen Sie
ges.

In dieser Situation bemühten sich selbstverständlich alle Opportunisten 
und Revisionisten, die ungeheure Autorität der Oktoberrevolution nicht nur 
durch direkte Verleumdungen, sondern auch durch alle möglichen Ein
schränkungen, durch vielfältiges „Wenn“ und „Aber“ bei gleichzeitigen 
heuchlerischen Verbeugungen vor ihr, zu untergraben.

An den jeweils herrschenden Chauvinismus appellierend, erklärten revi
sionistische Banditen wie Kautsky und Turatti, daß die russische Revoluti
on eben „typisch russisch“ sei und gerade für die „zivilisierten Länder“ 
kein Vorbild sein dürfe.

Lenin entfachte auf den ersten Weltkongressen der Kommunistischen In
ternationale eine Debatte über diese Frage und erklärte Punkt für Punkt die 
große internationale Bedeutung der Oktoberrevolution und setzte die 
Grundlagen der bolschewistischen Theorie als Vorbild für alle Länder 
auseinander.

Lenin stellte in seiner an die Kommunisten in allen Ländern gerichteten 
Schrift „Der ,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus“ 
heraus:

„In den ersten Monaten nach der Eroberung der politischen 
Macht durch das Proletariat in Rußland (25. Oktober / 7. Novem
ber 1917) konnte es scheinen, daß infolge der ungeheuren Unter
schiede zwischen dem rückständigen Rußland und den fortge
schrittenen westeuropäischen Ländern die Revolution des Proleta
riats in diesen Ländern der unsern sehr wenig ähnlich sein werde.
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Jetzt liegt uns bereits eine recht beträchtliche internationale Er
fahrung vor, die mit voller Bestimmtheit erkennen läßt, daß einige 
Grundziige unserer Revolution nicht örtliche, nicht spezifisch na
tionale, nicht ausschließlich russische, sondern internationale Be
deutung haben. Ich spreche hier von internationaler Bedeutung 
nicht im weiten Sinne des Wortes: Im Sinne der Einwirkung unse
rer Revolution auf alle Länder sind nicht einige, sondern alle ihre 
Grundziige und viele ihrer sekundären Züge von internationaler 
Bedeutung. Nein, ich spreche davon im engsten Sinne des Wortes, 
d. h., versteht man unter internationaler Bedeutung, daß das, was 
bei uns geschehen ist, internationale Geltung hat oder sich mit hi
storischer Unvermeidlichkeit im internationalen Maßstab wieder
holen wird, so muß man einigen Grundzügen unserer Revolution 
eine solche Bedeutung zuerkennen. (...)

Aber im gegebenen historischen Zeitpunkt liegen die Dinge nun 
einmal so, daß das russische Vorbild allen Ländern etwas, und 
zwar etwas überaus Wesentliches aus ihrer unausweichlichen und 
nicht fernen Zukunft zeigt.“
(Lenin: „Der ,linke Radikalismus1, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 1920, 
Werke Band 31, S. 5f.; Hervorhebung im Original.)

Die Frage der internationalen Bedeutung der Oktoberrevolution ist orga
nisch verbunden mit dem nachfolgenden Kampf Stalins zur Verteidigung 
des Leninismus als Marxismus der Epoche des Imperialismus und der pro
letarischen Revolution.

Das Werk „Über die Grundlagen des Leninismus“ hatte in diesem Kampf 
grundlegende Bedeutung.

Als Lenin im Januar 1924 starb, stellten sich die bewußtesten Arbeiterin
nen und Arbeiter, die noch nicht in der Kommunistischen Partei waren, die 
Frage nach ihrem Verhältnis zur Kommunistischen Partei. Tausende such
ten um die Aufnahme in die Partei nach. Die KPdSU(B) kam dieser Bewe
gung entgegen und verkündete eine Massenaufnahme, selbstverständlich 
bei streng individueller Prüfung jedes Ansuchens unter Einbeziehung auch 
der kritischen Meinung der breiten parteilosen Massen bei der Prüfung der 
Aufnahmeanträge. In kürzester Zeit wurden mehr als 240 000 Arbeiterin
nen und Arbeiter Mitglieder der Kommunistischen Partei. Das war das 
„Lenin-Aufgebot“. Diesen Genossinnen und Genossen widmete Stalin die 
Schrift „Über die Grundlagen des Leninismus“, die als Abschrift seiner 
Vorlesungen an der Swerdlow-Universität erstmals von April bis Mai 1924 
im Zentralorgan „Prawda“ veröffentlicht wurden, um die neuen Genossin
nen und Genossen in den Grundfragen des Leninismus zu schulen. Gleich
zeitig ging es Stalin auch grundsätzlich darum, den Leninismus gegen die 
sich verschärfenden Angriffe der Opportunisten zu verteidigen, die nach 
Lenins Tod mit Lenin-Zitaten jonglierend versuchten, den Leninismus 
anzugreifen. Diese Schrift ist zugleich eine konzentrierte Abrechnung mit 
den Hauptthesen des Revisionismus der II. Internationale und richtet sich
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dabei gegen die damals besonders hervortretende Abart des Sozialdemo
kratismus der II. Internationale, den Trotzkismus.

Die Methode des Leninismus
Die Methode des Leninismus ist - entgegen den Entstellungen der Revi

sionisten und Opportunisten - alles andere als eine lediglich formale Ange
legenheit. In „Über die Grundlagen des Leninismus“ macht Stalin vielmehr 
die prinzipielle Bedeutung methodischer Fragen klar. Nicht zufällig stellt 
er das Kapitel „Die Methode“ den Fragen der Theorie des Leninismus vor
an. Die Methode bestimmt die leninistische Herangehensweise an Fragen 
der Theorie und Praxis, erfordert die Einheit von Wort und Tat. Keine 
Furcht vor Kritik und Selbstkritik, keine Verheimlichung und Vertuschung 
von Fehlem, nicht den Anschein erwecken, alles sei in bester Ordnung, 
wodurch jeder lebendige Gedanke abgestumpft und die revolutionäre Er
ziehung der Partei anhand der eigenen Fehler gehemmt wird.

„Gerade dieser kritische und revolutionäre Geist durchdringt 
von Anfang bis zu Ende die Methode des Leninismus.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 78.)

Stalin hebt vier Merkmale der Methode des Leninismus hervor, die im 
diametralen Gegensatz zu den verderblichen „Traditionen“ der II. Inter
nationale stehen:

1. Einheit von Theorie und Praxis, Überprüfung der Richtigkeit der Li
nie im Feuer des revolutionären Kampfes.

2. Einheit von Wort und Tat, Überprüfung der Umsetzung der Be
schlüsse, der Losungen der Kommunistischen Partei durch die revolutionä
re Bewegung, nur so kann das Vertrauen der Massen gewonnen werden.

3. Umstellung der gesamten Parteiarbeit auf eine revolutionäre Art, 
im Geiste der Erziehung und Vorbereitung des Proletariats zum revolutio
nären Kampf.

4. Selbstkritik der Kommunistischen Parteien, Schulung und Erziehung 
anhand der eigenen Fehler.

Die vielleicht heute für kommunistische Kräfte wichtigste Passage im 
Kapitel „Die Methode“ betrifft die erbarmungslose Brandmarkung aller 
Versuche, Kritiken abzuwürgen, Selbstkritik zu verhindern oder als Ange
legenheit des stillen Kämmerleins auszugeben.

Die Notwendigkeit von Kritik und Selbstkritik als ein Kernpunkt der le
ninistischen Methode, die anderen gegenüber ohne Ansehen der Person 
und ebenso sich selbst gegenüber kritisch und revolutionär ist, zieht sich 
wie ein roter Faden durch diese Schrift. Für manche, die nun bloß die revi
sionistischen Zerrbilder wirklich Kommunistischer Parteien vor Augen 
haben, mag es vielleicht verwunderlich klingen, aber Kritik und Selbstkri
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tik sind nicht allein Prinzipien der proletarischen Revolution schlechthin, 
sondern gerade auch des Parteiaufbaus!62

Über die Selbstkritik als Wesensmerkmal der Kommunistischen Partei - 
im Gegensatz zu revisionistischen Vorstellungen nach dem Motto „die 
Partei, die Partei hat immer recht“, das darüber hinaus auch als fest veran
kertes antikommunistisches Vorurteil weit verbreitet ist - wird in „Über 
die Grundlagen des Leninismus“ Lenin wie folgt zitiert:

„Das Verhalten einer politischen Partei zu ihren Fehlern ist eines 
der wichtigsten und sichersten Kriterien für den Ernst einer Partei 
und für die tatsächliche Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber ihrer 
Klasse und den werktätigen Massen. Einen Fehler offen zugeben, 
seine Ursachen aufdecken, die Umstände, die ihn hervorgerufen 
haben, analysieren, die Mittel zur Behebung des Fehlers sorgfältig 
prüfen - das ist das Merkmal einer ernsten Partei, das heißt Erfül
lung ihrer Pflichten, das heißt Erziehung und Schulung der Klasse 
und dann auch der Masse.“ (Ebenda, S. 77; Hervorhebungen im Original.)

Diese revolutionäre Herangehensweise an Kritik und Selbstkritik ist ein 
entscheidendes Mittel, um die Bewußtheit der Genossinnen und Genossen, 
aber auch der parteilosen Massen zu heben, um die Kommunistische Partei 
und die Diktatur des Proletariats unbesiegbar zu machen.

Die Bedeutung der Theorie
Neben der Darlegung der entscheidenden Leitsätze der Theorie der prole

tarischen Revolution in der Epoche des Imperialismus und der proletari
schen Revolution geht Stalin vor allem auf zwei Fragen ein:
a) die Bedeutung der Theorie für die proletarische Bewegung;
b) die „Kritik der Theorie der Spontaneität“.

Zur ersten Frage können wir uns relativ knapp fassen, da Stalin hier im 
Grunde den Kernsatz aus „Was tun?“ erläutert, daß es ohne revolutionäre 
Theorie auch keine revolutionäre Bewegung geben kann. Sehr wichtig 
erscheint uns seine Definition der Theorie des wissenschaftlichen Kommu
nismus:

62 Übrigens: Allen Behauptungen und antikommunistischen Verleumdungen zum Trotz 
stand Stalin seinen eigenen Schriften kritisch gegenüber. So erschien beispielsweise zwei 
Jahre nach der Veröffentlichung von „Über die Grundlagen des Leninismus“ der Sammel
band „Zu den Fragen des Leninismus“. Dieser enthält neben den „Grundlagen“ auch weitere 
Schriften Stalins, unter anderem „Fragen des Leninismus“, in der er ungenügende und unzu
reichende Formulierungen aus den „Grundlagen“ korrigierte und präzisierte (siehe: Stalin: 
„Zu den Fragen des Leninismus“, 1926, Werke Band 8, S. 54-57). Damit hat er seinen 
Fehler nicht vertuscht, die unzureichenden Formulierungen in einer zweiten Auflage nicht 
einfach nur ersetzt, sondern allen Genossinnen und Genossen, den gesamten parteilosen 
Massen, die Möglichkeit gegeben, aus diesem Fehler zu lernen.
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„Die Theorie ist die Erfahrung der Arbeiterbewegung aller Län
der, in ihrer allgemeinen Form genommen.“
(Stalin: „Ober die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 79.)

Damit wird sehr deutlich, daß die Theorie des Kommunismus eben nichts 
Ausgedachtes ist, sondern reale Erfahrungen widerspiegelt, die sie wissen
schaftlich verallgemeinert. Damit wird vor allem auch klar, daß hinter der 
Verachtung der Theorie die Verachtung der mit vielen Opfern erkauften 
geschichtlichen Erfahrungen ungeheurer Massen von Arbeiterinnen und 
Arbeitern steht. Die Kommunistische Partei braucht die revolutionäre 
Theorie, um die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung, 
die Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes zu verstehen, um sich nicht 
durch Oberflächenerscheinungen verwirren zu lassen, um auf wissenschaft
licher Grundlage vorausschauend handeln zu können:

„Die Theorie kann zu einer gewaltigen Kraft der Arbeiterbewe
gung werden, wenn sie sich in untrennbarer Verbindung mit der 
revolutionären Praxis herausbildet, denn sie, und nur sie, kann der 
Praxis helfen zu erkennen, nicht nur wie und wohin sich die Klas
sen in der Gegenwart bewegen, sondern auch, wie und wohin sie 
sich in der nächsten Zukunft werden bewegen müssen.“
(Ebenda, S. 79.)

Beim zweiten Punkt, der Kritik der „Theorie“ der Spontaneität“, beläßt 
es Stalin nicht bei der Darlegung des Kampfes gegen den Ökonomismus in 
Rußland. Vielmehr weist er nach, daß diese „Theorie“ auch dem Opportu
nismus der II. Internationale zugrunde lag und ihren Ausdruck in der soge
nannten „Theorie der Produktivkräfte“ fand, womit die Führer der II. Inter
nationale ihre verräterische Politik der „Vaterlandsverteidigung“ im impe
rialistischen Krieg rechtfertigten („Es kam eben, wie es kommen mußte“).

Ohne die Bedeutung der revolutionären Theorie im vollen Umfang zu 
verstehen, ohne die revisionistische „Theorie der Produktivkräfte“ zu ent
larven, die von den modernen Revisionisten in verschiedenen Formen auf
poliert worden ist und sich gerade auch gegen die Fortsetzung des Klas
senkampfes unter der Diktatur des Proletariats richtet, können wirklich 
Kommunistische Parteien nicht geschaffen werden, welche die kommuni
stische Umgestaltung der Welt auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Stalin setzte den ideologischen Kampf zur Durchsetzung des Leninismus 
gegen Leute wie Sinowjew fort, die bei der Definition des Leninismus das 
Uberwiegen der Bauernschaft in Rußland hervorhoben. Stalin zeigte auf, 
daß das bedeutet,

„daß man den Leninismus aus einer internationalen proletari
schen Lehre in ein Produkt spezifisch russischer Verhältnisse ver
wandelt.

Das bedeutet, daß man Bauer und Kautsky, die die Tauglichkeit 
des Leninismus für andere, kapitalistisch entwickeltere Länder 
leugnen, in die Hand arbeitet. (...) Ist etwa der Leninismus nicht 
die Verallgemeinerung der Erfahrungen der revolutionären Bewe-



66 Teil A: Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus

gung aller Länder? Eignen sich etwa die Grundlagen der Theorie 
und Taktik des Leninismus nicht für die proletarischen Parteien 
aller Länder, und haben sie nicht für sie alle Gültigkeit?“
(Stalin: „Zu den Fragen des Leninismus“, 1926, Werke Band 8, S. 13f.; Hervorhebun
gen im Original.)

Die Definition des Leninismus als Marxismus der Epoche des Imperia
lismus und der proletarischen Revolution drückt auch aus, daß die Gefahr 
des Dogmatismus sich nun anders stellt als am Anfang dieser Epoche. Be
kanntlich ist der Imperialismus das höchste und letzte Stadium des Kapita
lismus und im Rahmen des Kapitalismus ist kein Übergang zu einer neuen 
Epoche mehr möglich. Solange der Kapitalismus existiert, solange also nun 
noch der Imperialismus als sein höchstes und letztes Stadium besteht, kön
nen die Kommunisten nicht mehr in eine Lage kommen, vergleichbar mit 
jener zur Zeit Lenins, als infolge des Übergangs des vormonopolistischen 
Stadiums des Kapitalismus in sein monopolistisches, imperialistisches 
Stadium, also infolge des Anbruchs einer neuen Epoche, die Notwendig
keit entstand, bestimmte grundlegende strategische Prinzipien zu verwerfen 
und durch neue zu ersetzen.

Daher kann auch die Gefahr des Dogmatismus als demagogische Metho
de, das Wesen des Marxismus zu revidieren, nicht mehr die selbe Rolle 
spielen wie zur Zeit Kautskys.

Dennoch existiert, wenn auch in qualitativ anderem Umfang, wie gerade 
der Kampf Stalins gegen Trotzkis Linie in der chinesischen Revolution und 
überhaupt in bezug auf die Revolution der unterdrückten Völker zeigt, die 
Gefahr des Dogmatismus.

Wenn man versucht zu systematisieren, wann die Klassiker in ihren 
Schriften der Begriff Dogmatismus verwendet haben, so kann man folgen
de, zum Teil recht verschiedene charakteristische Merkmale herausschälen, 
die wir kurz nennen wollen:
• Die mangelnde Anwendung der Prinzipien auf die Praxis der Revoluti

on, was zu bloßem Theoretisieren und Interpretieren gerät. Dagegen 
steht der Satz, daß der Marxismus kein Dogma, sondern Anleitung zum 
Handeln ist.63

• Die mangelnde Weiterentwicklung der Theorie und der Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus im Zusammenhang mit der Auswer
tung der bei seiner Anwendung gemachten revolutionären Erfahrun
gen.64

• Die Methode der falschen historischen Analogie. Das ist im Grunde 
ein Schematismus, der sich vor allem auch in der Übertragung von Lo

63 Siehe z. B. Lenin: „Über einige Besonderheiten der historischen Entwicklung des Mar
xismus“, 1910, Werke Band 17, S. 26f.
64 Siehe z. B. Stalin: „Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag über die Arbeit des ZK 
der KPdSU(B)“, 1939, Werke Band 14, S.222ff.
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sungen aus einer früheren Situation auf eine neue, geänderte Situation 
oder auch von Besonderheiten eines Landes auf ein anderes Land aus
drückt.65

• Auf theoretischem Gebiet und bei der Schulung bedeutet Dogmatismus, 
die Theorie und die Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus 
nicht als die Zusammenfassung historischer revolutionärer Erfahrungen 
zu sehen, sondern nur die daraus gezogenen Schlußfolgerungen „aus
wendig zu lernen, anstatt die Entstehung der Schlußfolgerungen zu be
greifen, das Material zu kennen, aus dem sie entstanden sind.“66

Diese Auffassungen von Dogmatismus oder Schematismus, wie man ihn 
auch bezeichnen könnte, zeigen uns, daß einzelne dieser Formen des Dog
matismus durchaus hier und da zeitweilig eine große Gefahr darstellen 
können. Berücksichtigen müßte man auch, daß zwar landläufig „Dogma
tismus“ für eine linke Abweichung gehalten wird, aber insbesondere der 
Dogmatismus in Gestalt der fehlenden Anwendung und der falschen histo
rischen Analogien durchaus Hilfsmittel des Rechtsopportunismus sein 
kann.

Gerade die Gefahr der mangelnden Anwendung der grundlegenden Prin
zipien des wissenschaftlichen Kommunismus sowohl bei der theoretischen 
Arbeit als auch bei der propagandistischen Tätigkeit und bei den Aktionen 
der Partei kann zunehmend eine Gefahr werden, wenn die Kommunistische 
Partei bereits in der Lage ist, die Millionenmassen in den Kampf zu fuhren. 
In einer solchen Situation kann ein dogmatisches Nichtberücksichtigen der 
Besonderheiten, ein dogmatisches Nichtberücksichtigen des Bewußtseins 
der Massen und ihrer eigenen Erfahrung, zur sicheren Niederlage führen 
und dann zeitweilig sogar die Hauptgefahr darstellen.

Gleichzeitig wollen wir aber daran festhalten, daß insgesamt gesehen die 
ganze Geschichte des Kampfes gegen den Opportunismus zeigt, daß in den 
Reihen der Kommunisten die größten Einbrüche durch die Revision der 
Prinzipien und des Verrats an der Revolution durch die Führer der Arbei
terbewegung aufgrund des Drucks der Imperialisten und der gesamten At
mosphäre der bürgerlichen Gesellschaft erzielt wurden. Insgesamt und auf 
lange Sicht gesehen ist der Revisionismus die größte Gefahr.

65 Siehe z. B. Lenin: „Die Studentenbewegung und die gegenwärtige politische Lage“, 
1906, Werke Band 15, S. 211 und „Die nationale Frage in unserem Programm“, 1903, 
Werke Band 6, S. 456.
66 Siehe z. B. Lenin: „Die Aufgaben der Jugendverbände“, 1920, Werke Band 31, S. 273f.
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8. Die allgemeine Gültigkeit des Leninismus für 
alle Länder und die Gefahr der dogmatischen 
Übertragung spezifischer Erfahrungen der 
Oktoberrevolution auf die Revolution 
halbfeudaler und halbkolonialer Länder

Die Oktoberrevolution eröffnete die Ära des Sieges der proletarischen 
Weltrevolution. Die proletarische Weltrevolution umfaßt nicht nur die 
Revolution in den kapitalistischen Ländern, sondern wie Lenin hervorhob, 
auch die Revolutionen in den

„zurückgebliebeneren Staaten und Nationen, in denen feudale 
oder patriarchalische und patriarchalisch-bäuerliche Verhältnisse 
überwiegen.“
(Lenin: „Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und zur kolonialen Frage“, 
1920, Werke Band 31, S. 137.)

War gegenüber den kapitalistischen Ländern Westeuropas, in denen
„die Hauptkräfte - und die Hauptformen der gesellschaftlichen 

Wirtschaft -
(Lenin: „Ökonomik und Politik in der Epoche der Diktatur des Proletariats“, 1919, 
Werke Band 30, S. 92; siehe auch Stalin: „Zu den Fragen des Leninismus“, Werke 
Band 8, 1926, S. 14.)

die gleichen waren wie in Rußland, die hauptsächliche Gefahr, daß die 
grundsätzlichen Erfahrungen der Oktoberrevolution nicht als Vorbild ge
nommen wurden, so bestand gegenüber der Revolution in Ländern mit 
vorkapitalistischen Verhältnissen doch stärker auch die Gefahr, Erfahrun
gen des kapitalistischen Rußlands dogmatisch auf diese Länder zu übertra
gen.

Auch gegenüber diesen Ländern galt es zwar in erster Linie, die Grund
sätze der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus, ihre allgemeine 
Gültigkeit gegen alle revisionistischen Attacken zu verteidigen. Auch zahl
reiche grundsätzliche Lehren der Oktoberrevolution wie etwa die Notwen
digkeit der Hegemonie des Proletariats, der bolschewistischen Partei, der 
bewaffneten Zerschlagung des alten Staatsapparates usw. waren und sind 
ebenfalls für diese Länder gültig.

Dennoch aber standen die Kommunisten in bezug auf diese Länder vor 
einer großen zusätzlichen Aufgabe, die Lenin so formulierte:

„Gestützt auf die allgemeine kommunistische Theorie und Pra
xis, müssen sie unter Anpassung an die spezifischen Bedingungen, 
die es in den europäischen Ländern nicht gibt, diese Theorie und 
Praxis auf Verhältnisse anzuwenden verstehen, wo die Hauptmasse
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der Bevölkerung Bauern sind und wo es den Kampf nicht gegen das 
Kapital67, sondern gegen die Überreste des Mittelalters zu führen 
gilt-“
(Lenin: „Referat auf dem 2. Kongreß der kommunistischen Organisationen der Völker 
des Ostens“, 1919, Werke Band 30, S. 146.)

Sinowjew und Trotzki handelten genau entgegen dieser Forderung Le
nins. Ihrem europäischen Chauvinismus folgend propagierten sie gegen
über den unterdrückten Völkern in dogmatischer Pose gerade jene Erfah
rungen der Oktoberrevolution, die auf deren Verhältnisse nicht übertragbar 
waren.

Es geht dabei insbesondere um die Frage der möglichen Abkommen mit 
der Bourgeoisie jener Länder im Kampf gegen Imperialismus und Feuda
lismus. Trotzki und Radek lehnten unter Berufung auf die Erfahrungen der 
Oktoberrevolution jegliches Abkommen mit der Bourgeoisie der betreffen
den halbfeudalen und halbkolonialen Länder ab. Tatsächlich gab es und 
gibt es für die russische Revolution und die Revolutionen der kapitalisti
schen Länder ein solches Prinzip, aber der Marxismus fordert gerade, Prin
zipien tiefgehend im Zusammenhang mit den gegebenen Verhältnissen zu 
verstehen.

Woraus war dieses Prinzip der Ablehnung jeglicher Abkommen mit der 
Bourgeoisie abgeleitet? Und unter welchen Bedingungen war es daher 
gültig?

Trotzki bewies seine antimarxistische Methode, indem er sich diese Fra
gen gar nicht stellte und das genannte Prinzip zum Beispiel einfach auf die 
chinesische Revolution übertrug.

Stalin dagegen ging als Marxist von einer solchen Fragestellung aus und 
bekämpfte im Interesse der chinesischen Revolution und der Klarstellung 
des wissenschaftlichen Kommunismus die Methoden und Thesen Trotzkis.

Stalin erklärte:
„Worin besteht der Ausgangspunkt der Komintern und der 

kommunistischen Parteien überhaupt beim Herangehen an die 
Fragen der revolutionären Bewegung in den kolonialen und ab
hängigen Ländern?

Er besteht in der strengen Unterscheidung zwischen der Revolu
tion in den imperialistischen Ländern, in Ländern, die andere Völ
ker unterdrücken, und der Revolution in den kolonialen und ab
hängigen Ländern, in Ländern, auf denen das imperialistische 
Joch anderer Staaten lastet. Die Revolution in den imperialisti-

67 Lenin meint hier, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, natürlich nicht, daß dort der 
Kampf gegen das eingedrungene Kapital der imperialistischen Länder unnötig sei, sondern 
stellt lediglich fest, daß in diesen Ländern im wesentlichen kein eigener nationaler Kapita
lismus vorrangig entwickelt ist, und daher auch nicht der Kampf gegen ein solches Kapital 
vorrangig ist.
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sehen Ländern, das ist eine Sache - dort ist die Bourgeoisie die Un
terdrückerin anderer Völker, dort ist sie in allen Stadien der Revo
lution konterrevolutionär. (...)

Etwas anderes ist die Revolution in den kolonialen und abhängi
gen Ländern - hier ist die Unterjochung durch den Imperialismus 
anderer Staaten einer der Faktoren der Revolution, hier ist dieses 
Joch, wie es nicht anders sein kann, auch für die nationale Bour
geoisie fühlbar, hier kann die nationale Bourgeoisie in einem be
stimmten Stadium und für eine bestimmte Zeit die revolutionäre 
Bewegung ihres Landes gegen den Imperialismus unterstützen...“ 
(Stalin: „Vereinigtes Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU(B)“, 1927, Werke 
Band 10, S. 9f.)

Der Leninismus berücksichtigt nicht nur die Erfahrungen der Oktoberre
volution, sondern die Erfahrungen der Revolutionen aller Länder. Es ist 
nötig, sich in jedem einzelnen Fall Klarheit zu verschaffen, durch welche 
Bedingungen bestimmte Leitsätze und Prinzipien des Leninismus begrün
det wurden und für welche Bedingungen sie demnach Gültigkeit haben.

Dies ist eine der großen Lehren des Kampfes Stalins zur Durchsetzung 
des Leninismus im Kampf gegen die trotzkistisch-sinowjewische Oppositi
on und deren Verfälschung der Prinzipien des Leninismus.

9. Die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer
Lehrgang“ - eine Enzyklopädie zur Theorie 
und Praxis des Leninismus im Kampf gegen 
den Opportunismus

1938 erschien auf Beschluß des ZK der KPdSU(B) unter direkter Anlei
tung des Genossen Stalin die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehr
gang“. Dies ist nicht einfach ein Geschichtsbuch unter anderen, sondern 
eine Art historischer Leitfaden für das Studium des wissenschaftlichen 
Kommunismus, insbesondere für das Studium der grundlegenden Werke 
Lenins und Stalins im Zusammenhang mit den entscheidenden geschichtli
chen Tatsachen. Wie es im Beschluß des ZK der KPdSU(B) heißt, stellt 
dieses Werk die Parteigeschichte der KPdSU(B)

„auf der Grundlage der Entwicklung der Hauptgedanken des Mar
xismus-Leninismus dar und hat die Erziehung der Parteikader in erster 
Reihe auf Grund der Ideen des Marxismus-Leninismus im Auge.“68

68 Beschluß des ZK der KPdSU(B), „Über die Gestaltung der Parteipropaganda im Zusam
menhang mit dem Erscheinen des ,Kurzgefaßten Lehrgangs der Geschichte der 
KPdSU(B)“‘, 1938, auf deutsch veröffentlicht in „Politische Rundschau“, Nr. 58/1938, 
Sonderbeilage, S. 1998/1999.
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Dieses Buch ist eine sorgfältig geprüfte Zusammenfassung und Auswer
tung der Erfahrungen der KPdSU(B), insbesondere auch der innerparteili
chen Kämpfe, die in den Jahrzehnten seit ihrer Entstehung geführt wurden. 
Der „Kurze Lehrgang“ ist dabei selbst auch das Ergebnis langjähriger De
batten über die Parteigeschichte, eine Absage an die Vulgarisierung und 
Verflachung dieser Geschichte durch antimarxistische, idealistische und 
mechanistische Entstellungen.

In unserem Zusammenhang hier ist von größtem Interesse, welche zentra
len Schlußfolgerungen der „Kurze Lehrgang“ aus dem riesigen Erfah
rungsschatz der bolschewistischen Partei zieht. Die Auswahl gerade dieser 
Schlußfolgerungen ist ganz gewiß mit größter Überlegung erfolgt.

Sechs wichtige Schlußfolgerungen sind in der „Geschichte der 
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ zusammengefaßt. Diese Schlußfolgerun
gen sind nichts speziell „Russisches“, sie stellen allgemeine Lehren in er
ster Linie aus den Erfahrungen der proletarischen Revolution in Rußland 
von 1917 und aus zwei Jahrzehnten Klassenkampf zur Festigung der Dikta
tur des Proletariats dar, aber auch die Erfahrungen im Kampf gegen den 
Opportunismus und Revisionismus der II. Internationale, des Trotzkismus 
und aus der Arbeit beim Aufbau und aus der Praxis der III. Internationale. 
Sie haben grundlegende Bedeutung für den Aufbau der Kommunistischen 
Partei in allen Ländern und sind hoch aktuell vor dem Hintergrund der 
Erfolge des modernen Revisionismus. Den Aussagen des „Kurzen Lehr
gangs“ sowie in weiteren Schriften Stalins69 über den Kampf gegen Oppor
tunismus und Revisionismus, gerade innerhalb der Kommunistischen Par
tei, kommt angesichts der inneren Zersetzung vieler ruhmreicher Kommu
nistischer Parteien ein besonderer Stellenwert bei, denen wir zentrale Be
deutung beimessen, um die richtigen Lehren aus den Niederlagen zu zie
hen. Der „Kurze Lehrgang“ formuliert als Aufgabenstellung bzw. als Ziel
vorstellung im letzten Abschnitt des Buches die folgenden Schlußfolgerun
gen.70

„1. Die Geschichte der Partei lehrt vor allem, daß der Sieg der 
proletarischen Revolution, der Sieg der Diktatur des Proletariats 
unmöglich ist ohne eine revolutionäre Partei des Proletariats, eine 
Partei, die vom Opportunismus frei, gegen Paktierer und Kapitu
lanten unversöhnlich, gegenüber der Bourgeoisie und ihrer Staats
gewalt revolutionär ist.“
(„Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 439.)

Siehe Stalin: „Über die Opposition“, 1921-1927, Peking 1979; siehe auch Stalin: „Über 
die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen zur Liquidierung der trotzkistischen und 
sonstigen Doppelzüngler“, Referat und Schlußwort auf dem Plenum der ZK der KPdSU(B), 
3. und 5. März 1937, Werke Band 14, S. 119-160.
70 Siehe „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 439-451.
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Die revolutionäre Partei ist unerläßlich. Eine Kommunistische Partei 
muß verschiedene Merkmale haben: Grundlegend für die eigene Klarheit 
sowie für die fundierte Aufdeckung und Entlarvung des Opportunismus ist 
aber die revolutionäre Theorie! Deswegen heißt es im nächsten Punkt:

„2. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß die Partei der Ar
beiterklasse die Rolle des Führers ihrer Klasse, daß sie die Rolle 
des Organisators und Führers der proletarischen Revolution nicht 
erfüllen kann, wenn sie nicht die fortgeschrittene Theorie der Ar
beiterbewegung, die marxistisch-leninistische Theorie, gemeistert 
hat...

Nur eine Partei, die die marxistisch-leninistische Theorie gemei
stert hat, kann mit Zuversicht vorwärtsmarschieren und die Arbei
terklasse vorwärtsführen.

Und umgekehrt - eine Partei, die die marxistisch-leninistische 
Theorie nicht gemeistert hat ist genötigt, tastend umherzuirren, 
verliert die Zuversicht in ihre Handlungen, ist nicht Fähig, die Ar
beiterklasse vorwärtszuführen.“ (Ebenda, S. 441)

Mit Lenins grundlegenden Werken zur bolschewistischen Partei, basie
rend auf den Arbeiten von Marx und Engels, hatten die Bolschewiki das 
theoretische Rüstzeug für die Schaffung einer wahrhaft kommunistischen 
Kampfpartei. Mit den theoretischen Arbeiten Lenins wie „Imperialismus 
als höchstes Stadium des Kapitalismus“, „Staat und Revolution“, „Die 
proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ und „Der ,linke Radi
kalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ wurden zentrale Fragen 
der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proletariats theoretisch 
geklärt.

Die Geschichte der Sowjetmacht legt darüber Zeugnis ab, wie die Bol
schewiki die führende und organisierende Rolle im Klassenkampf verwirk
lichten; sei es im Kampf um die Macht von Oktober 1917 bis Februar 
1918; sei es der Kampf für einen Separatfrieden; sei es die nicht zu er
schütternde Zuversicht in die Kraft der proletarischen und werktätigen 
Massen zur Zeit der militärischen Intervention und des Bürgerkriegs, wäh
rend große Teile der Sowjetunion durch die Imperialisten und Weißgardi
sten erobert waren; sei es der Kampf für die sozialistische Industrialisie
rung oder sei es im Kampf gegen das Kulakentum, „die nach der Machter
oberung schwierigste historische Aufgabe der proletarischen Revolution, 
die Überleitung der Millionen Wirtschaften bäuerlicher Kleinbesitzer auf 
den Weg der Kollektivierung, auf den Weg des Sozialismus“71, oder 
schließlich der weltgeschichtlich mit den allergrößten Verbrechen verbun
dene Überfall der Nazifaschisten auf die Sowjetunion 1941.

In den Schlußfolgerungen des „Kurzen Lehrgangs“ wird auch herausge
stellt, daß die kommunistische Theorie kein Dogma ist, sondern als Anlei

71 Ebenda, S. 410/411.



Teil A: Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus 73

tung zum Handeln, als Anleitung für den Klassenkampf sowie für den in
nerparteilichen Kampf verstanden werden muß.

„3. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß ohne Zerschla
gung der in den Reihen der Arbeiterklasse tätigen kleinbürgerli
chen Parteien, die die rückständigen Schichten der Arbeiterklasse 
der Bourgeoisie in die Arme treiben und so die Einheit der Arbei
terklasse zerstören, der Sieg der proletarischen Revolution unmög
lich ist. ...

Ohne Zerschlagung dieser Parteien, die anfangs für die Erhal
tung des Kapitalismus, später aber, nach der Oktoberrevolution, 
für die Wiederherstellung des Kapitalismus eintraten, wäre es un
möglich gewesen, die Diktatur des Proletariats zu behaupten, die 
auswärtige militärische Intervention zu besiegen, den Sozialismus 
zu errichten....

,Die Einheit des Proletariats4, sagt Lenin, ,kann in der Epoche 
der sozialen Revolution nur durch die äußerste revolutionäre Par
tei des Marxismus, nur durch schonungslosen Kampf gegen alle 
übrigen Parteien verwirklicht werden.“4 (Ebenda, S. 446/447.)

Lenins Kampf für den Aufbau und die Schaffung der Kommunistischen 
Internationale ist geprägt vom Kampf gegen den Sozialchauvinismus und 
Opportunismus der II. Internationale und ihrer Führer. Er ist geprägt vom 
Kampf für die Schaffung der Kommunistischen Parteien, die keine Milde 
gegenüber dem Opportunismus und Revisionismus dulden, sondern die 
ihre Aufgabe im Kampf für die Bewußtmachung des Proletariats sehen, 
was ohne die Zerschlagung dieses bürgerlichen Einflusses der opportuni
stischen, revisionistischen Organisationen in der Arbeiterbewegung nicht 
gelingen kann. Wir haben dies genauer aufgezeigt im Abschnitt über die 
III. Internationale, insbesondere anhand der „21 Aufnahmebedingungen“ 
der Kommunistischen Internationale.

„4. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß die Partei der Ar
beiterklasse ohne unversöhnlichen Kampf gegen die Opportunisten 
in ihren eigenen Reihen, ohne Vernichtung der Kapitulation in ih
rer eigenen Mitte die Einheit und Disziplin ihrer Reihen nicht auf
rechterhalten, ihre Rolle als Organisator und Führer der proleta
rischen Revolution, ihre Rolle als Erbauer einer neuen, der soziali
stische Gesellschaft nicht erfüllen kann.“ (Ebenda, S. 447.)

Die Geschichte der Kämpfe gegen den Opportunismus und Trotzkismus 
innerhalb der KPdSU(B) betrachtend, wird in den Schlußfolgerungen wei
ter festgestellt:

„Die Partei ist der führende Trupp der Arbeiterklasse, ihre vor
geschobene Festung, ihr Kampfstab. Man darf nicht zulassen, daß 
in dem führenden Stab der Arbeiterklasse Kleingläubige, Oppor
tunisten, Kapitulanten, Verräter sitzen. Gegen die Bourgeoisie auf 
Leben und Tod kämpfen und Kapitulanten und Verräter in seinem 
eigenen Stabe, in seiner eigenen Festung haben - heißt in die Lage
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von Leuten geraten, die sowohl von der Front wie vom Rücken her 
beschossen werden. Es ist nicht schwer zu begreifen, daß ein sol
cher Kampf nur mit einer Niederlage enden kann. Festungen wer
den am leichtesten von innen genommen. Um den Sieg zu erringen, 
muß man vor allem die Partei der Arbeiterklasse, ihren führenden 
Stab, ihre vorgeschobene Festung (...) säubern.“ (Ebenda, S. 448.)

Der Kampf gegen den Opportunismus in der KPdSU(B) - zum großen 
Teil dokumentiert im Sammelband Stalins „Über die Opposition“ - legt 
Zeugnis ab über diesen vor allem ideologischen Kampf zur Überzeugung 
der Masse der Parteimitglieder und zur Isolierung der opportunistischen 
Kräfte, der trotzkistisch-sinowjewistischen Opposition und ihres schließli- 
chen Ausschlusses. Deutlich wird daran auch: Erst wenn wirklich ausführ
lich der Mehrheit der Partei bewiesen und diese davon überzeugt ist, daß 
eine innerparteiliche Korrektur der Fehler der Opposition nicht möglich ist, 
erst dann sind organisatorische Maßnahmen gegen die führenden Kräfte 
der Opportunisten durchzuführen.

Der Kampf gegen die Zersetzung der Kommunistische Partei durch bü
rokratische, trotzkistische und revisionistische Elemente, der Kampf gegen 
die Kräfte der Restauration des Kapitalismus, der Zersetzung der Diktatur 
des Proletariats von innen heraus, spiegelt sich wider auf dem XVII. und 
XVIII. Parteitag 1934 und 1939. Zentral sind das Referat Stalins „Über die 
Mängel der Parteiarbeit“72, der ZK-Beschluß „Über die Fehler der Partei
organisationen beim Ausschluß von Kommunisten aus der Partei“73 und 
der Bericht des Genossen A. Shdanow „Abänderungen am Statut der 
KPdSU(B)“.74 In dieser Zeit, als die Bolschewiki bereits über 15 Jahre 
Regierungspartei waren, hatten sich viele karrieristische, kleinbürgerliche 
Elemente zusammen mit trotzkistischen Kräften in der Partei festgesetzt, so 
daß die Bolschewiki die Kommunistische Partei von Grund auf reinigen, 
von diesen Kräften befreien mußten.

Der Kampf gegen die Opposition in der Kommunistischen Partei darf 
sich aber nicht auf den Kampf gegen opportunistische Elemente, die aus 
der Partei ausgeschlossen werden müssen, beschränken. Er muß immer

72 Siehe: Stalin: „Über die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen zur Liquidierung 
der trotzkistischen und sonstigen Doppelzüngler“, Referat und Schlußwort auf dem Plenum 
des ZK der KPdSU(B), 3. und 5. März 1937, Werke Band 14, S. 119-160.

Siehe „Über Fehler der Parteiorganisationen beim Ausschluß von Kommunisten aus der 
Partei, über die formal-bürokratische Behandlung der Berufung von aus der KPdSU(B) 
Ausgeschlossenen und Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel“, Beschluß des Plenums 
des ZK der KPdSU(B), 1938, in: Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutio
nen und Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK 1898-1954, Band IX, 
Berlin 1957.
74 Siehe Shdanow, „Abänderungen am Statut der KPdSU(B)“, Bericht auf dem 
XVIII. Parteitag der KPdSU(B) am 18. März 1939, Berlin 1950, Nachdruck Buchladen 
Georgi Dimitroff, Frankfurt/Main o. J.
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dialektisch und auf Fakten beruhend verbunden sein mit dem Kampf gegen 
opportunistische Ideen, gegen Fehler und Mängel bei den eigenen Kadern, 
bei einem selbst, da sonst der Kampf gegen opportunistische Elemente 
umschlägt in einen Akt der Selbstbeweihräucherung. Wenn für eigene Feh
ler opportunistische Elemente als „Sündenböcke“ herhalten müssen, dann 
ist das lebenswichtige Prinzip von Kritik und Selbstkritik außer Kraft ge
setzt und die Partei auf dem Weg, sich selbst zugrunde zu richten.

„5. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß die Partei ihre 
Rolle als Führer der Arbeiterklasse nicht erfüllen kann, wenn sie, 
von Erfolgen berauscht, überheblich zu werden beginnt, wenn sie 
aufhört, die Mängel ihrer Arbeit zu bemerken, wenn sie sich fürch
tet, ihre Fehler einzugestehen, sich fürchtet, diese rechtzeitig, offen 
und ehrlich zu korrigieren.

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie Kritik und Selbstkritik nicht 
fürchtet, wenn sie die Fehler und Mängel ihrer Arbeit nicht ver
kleistert, wenn sie an den Fehlern der Parteiarbeit die Kader er
zieht und schult, wenn sie es versteht, ihre Fehler rechtzeitig zu 
korrigieren.

Die Partei geht zugrunde, wenn sie ihre Fehler verheimlicht, 
wunde Punkte vertuscht, ihre Unzulänglichkeiten bemäntelt, in
dem sie ein falsches Bild wohlgeordneter Zustände zur Schau stellt, 
wenn sie keine Kritik und Selbstkritik duldet, sich von dem Gefühl 
der Selbstzufriedenheit durchdringen läßt, sich dem Gefühlt der 
Selbstgefälligkeit hingibt und auf ihren Lorbeeren auszuruhen be
ginnt.“ (Ebenda, S. 449.)

Lenin hat betont:
„Alle revolutionären Parteien, die bisher zugrunde gegangen 

sind, gingen daran zugrunde, daß sie überheblich wurden und nicht 
zu sehen vermochten, worin ihre Kraft bestand, daß sie fürchteten, 
von ihren Schwächen zu sprechen. Wir aber werden nicht zugrunde 
gehen, weil wir nicht fürchten, von unseren Schwächen zu spre
chen, und es lernen werden, die Schwäche zu überwinden.“
(Lenin: „XI. Parteitag der KPR(B). Schlußwort zum politischen Bericht des ZK der 
KPR(B)“, 1922, Werke Band 33, S. 297; zitiert a. a. O., S. 450. Hervorhebungen im 
Original.)

Die Erfolge der Diktatur des Proletariats, die Industrialisierung des Lan
des in einer Zeit, als die hochindustrialisierten imperialistischen Länder 
sich in einer großen wirtschaftlichen Krise befanden; die Kollektivierung 
der Landwirtschaft, die erfolgreiche Revolution auf dem Lande gegen die 
Kulaken zur Liquidierung der letzten Ausbeuterklasse in der Sowjetunion - 
all das barg andererseits die Gefahr der Überheblichkeit in sich, die eige
nen Fehler und Schwächen gering zu schätzen, sie nicht mehr zu beachten, 
und die Gefahr der Bürokratisierung, die dazu führt, sich von der Arbeiter
klasse, den werktätigen Massen abzusondem.

Die öffentliche Selbstkritik, die Haltung, „Fehler nicht zu verheimli
chen“, hat entscheidende Bedeutung für die wirkliche Verbundenheit mit
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den proletarischen Massen. Wenn die werktätigen Massen Vertrauen in die 
Kommunistische Partei haben sollen, so muß dies beruhen auf dem Wissen 
über den Zustand der Partei, auf der Kenntnis ihrer Stärken und Schwä
chen, der konkreten Mängel und Fehler von Parteiorganisationen und von 
Kadern.

„6. Schließlich lehrt die Geschichte der Partei, daß die Partei der 
Arbeiterklasse ohne umfassende Verbindungen mit den Massen, 
ohne ständige Festigung dieser Verbindungen, ohne die Fähigkeit, 
auf die Stimme der Massen zu lauschen und ihre brennenden Nöte 
zu verstehen, ohne die Bereitschaft, nicht nur die Massen zu beleh
ren, sondern auch von ihnen zu lernen, keine wirkliche Massenpar
tei sein kann, die fähig ist, die Millionen der Arbeiterklasse und al
ler Werktätigen zu führen.“ (Ebenda, S. 450.)

Für die Kommunistische Partei besteht eine noch viel größere Gefahr des 
Bürokratismus während der Etappe der Diktatur des Proletariats als unter 
den Bedingungen des Klassenkampfs im Kapitalismus. Denn mit der Dik
tatur des Proletariats befindet sich die Partei der revolutionären Arbeiter
klasse an der Macht und ist Regierungspartei. Stalin warnt daher vor der 
Gefahr, sich von der Arbeiterklasse, von der Masse der Werktätigen loszu
lösen, „die Verbindung mit ihnen zu verlieren, sich mit bürokratischem 
Rost zu bedecken, um jegliche Kraft einzubüßen und sich in ein Nichts zu 
verwandeln“.75

10. Stalins Kampf gegen das Aufkommen des 
modernen Revisionismus nach dem Sieg des 
Leninismus

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatten Stalin und das ZK der 
KPdSU(B) sowie das EKKI der Komintern im Kampf gegen trotzkistische 
Abweichungen in dem Sinne den vollständigen Sieg des Leninismus er
reicht, daß Vertreter antimarxistischer Abweichungen nicht mehr offen 
gegen den Leninismus auftreten konnten.

Der welthistorische Sieg der sozialistischen Sowjetunion über den Nazi
faschismus hat international die Autorität des Leninismus und seines kon
sequenten Verfechters Stalin weiter erhöht. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
auf ideologischem Gebiet nicht erneut revisionistische Attacken - nunmehr 
unter demagogischer Berufung auf den Leninismus - möglich waren. Im 
Gegenteil!

75 Siehe ebenda, S. 450.
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Die notwendige Konzentration auf den militärischen Sieg und die unge
heuren Verluste an qualifizierten Kadern begünstigten die Möglichkeit 
neuer revisionistischer Angriffe und Abweichungen.76

Stalin und das ZK der KPdSU begegneten dieser Gefahr, indem sie auf 
mehreren Gebieten, auf dem Gebiet der Philosophie, der Kunst und Litera
tur, der politischen Ökonomie etc. die Debatte eröffneten, die revisionisti
schen Abweichungen ans Tageslicht zerrten und bekämpften.

Im internationalen Maßstab waren großartige Siege errungen worden und 
deutliche Veränderungen erfolgt. Während das Kominformbüro77 innerhalb 
der Kommunistischen Parteien der kapitalistischen Länder rechtsopportu
nistische Abweichungen unter der Flagge „des besonderen Weges“ auf
deckte und kritisierte und insbesondere den Kampf gegen den Tito- 
Revisionismus eröffnete, versetzte Stalin in seinem Werk „Ökonomische 
Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ revisionistischen Versuchen 
innerhalb der Sowjetunion, verschiedene Prinzipien des Leninismus für

76 In dem von Malenkow erstatteten Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag der 
KPdSU(B) im Jahr 1952, also ein Jahr vor Stalins Tod, heißt es:

„Es handelt sich darum, daß die Verhältnisse der Kriegszeit einige Besonderheiten in 
den von der Partei angewandten Leitungsmethoden bedingt und auch große Mängel 
in der Tätigkeit der Parteiorgane und der Parteiorganisationen mit sich gebracht 
hatten. Das fand vor allem darin seinen Ausdruck, daß die Parteiorgane der partei
organisatorischen und ideologischen Arbeit weniger Beachtung schenkten, weswegen 
diese Arbeit in vielen Parteiorganisationen vernachlässigt wurde. (...)
In vielen Parteiorganisationen wird die ideologische Arbeit unterschätzt, weshalb 
diese Arbeit hinter den Aufgaben der Partei zurückbleibt und in einigen Organisa
tionen vernachlässigt ist.“
(Malenkow, „Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag über die Tätigkeit des Zentralkomitees der 
KPdSU(B)“, Moskau 1952, Nachdruck Berlin 1971, S. 115 und S. 130.)

Unserer Meinung nach liegt die Ursache für das Anwachsen des Revisionismus auch in der 
Zeitspanne vor dem Tode Stalins gerade in der ungenügenden Propagierung und Anwen
dung der grundlegenden Lehren des wissenschaftlichen Kommunismus über die Diktatur 
des Proletariats, über die Kommunistische Partei, die Rolle der Kader und der Massen usw. 
Die ungenügende, wirklich tiefgehende Aneignung der richtigen Linie Lenins und Stalins 
durch die guten und ehrlichen Genossinnen und Genossen ist der springende Punkt, wollen 
wir nicht bei der bloßen Anprangerung einiger revisionistischer Verräter stehenbleiben. Dies 
zeigt die konterrevolutionäre Entwicklung nach dem Tod Stalins unwiderlegbar. Hier vor 
allem muß unserer Meinung nach die Analyse ansetzen.
77 Das Kominformbüro, das sich aus Vertretern von acht Kommunistischen Parteien zu
sammensetzte — der Bulgarischen Arbeiterpartei (Kommunisten), der Rumänischen Arbei
terpartei, der Ungarischen Partei der Werktätigen, der Polnischen Arbeiterpartei, der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki), der Kommunistischen Partei Frank
reichs, der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, der Kommunistischen Partei 
Italiens —, verurteilte und kritisierte in seiner Resolution „Über die Lage in der Kommunisti
schen Partei Jugoslawiens“ vom 29. Juni 1948 prinzipiell und tiefgehend den Titorevisio- 
nismus. Vgl. dazu: „Der Kampf J.W. Stalins und des Kominform gegen den Tito- 
Revisionismus“, Wien 1979.
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überholt zu erklären und Gesetzmäßigkeiten des Imperialismus als nicht 
mehr gültig anzusehen, einen schweren Schlag.

In diesem Werk erklärte Stalin zunächst erneut die Existenz objektiver 
Gesetzmäßigkeiten im Rahmen bestimmter objektiver Bedingungen, daß 
sie zwar erkannt und ausgenutzt, aber nicht aufgehoben werden können.

Er erklärte, daß die Anerkennung der Existenz solcher Gesetzmäßigkei
ten der Gesellschaft Voraussetzung ist, um durch ihre wissenschaftliche 
Erkenntnis planmäßig und voraussehend als Kommunistische Partei fuhren 
und als sozialistischer Staat handeln zu können. Er warnte vor der Stim
mung bei jenen, die von den außerordentlichen Erfolgen der Sowjetunion 
„von Schwindel befallen“ sind und forderte eine umfassende Erziehung im 
Geiste des wissenschaftlichen Kommunismus:

„Ich denke, daß die systematische Wiederholung sogenannter 
,allgemein bekannter“ Wahrheiten und ihre geduldige Erläuterung 
eines der besten Mittel zur marxistischen Erziehung dieser Genos
sen ist.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke Band 
15, S. 301.)

Welche außerordentliche politische Bedeutung in internationalen Fragen 
der Kampf Stalins gegen aufkommende Tendenzen zur Mißachtung der 
Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft und folglich der Leitsätze und Prinzi
pien des wissenschaftlichen Kommunismus hatte, ist von Stalin selbst im 
6. Abschnitt seines Werkes in bezug auf die Frage der Unvermeidlichkeit 
von Kriegen zwischen den kapitalistischen Ländern dargelegt worden.

Gegenüber den Leuten, die sich auf diverse „neue internationale Bedin
gungen“ beriefen und forderten, die „konkrete Analyse neuer Erscheinun
gen“ zum Ausgangspunkt zu machen, hob Stalin die Notwendigkeit hervor, 
die Gesetzmäßigkeiten des Imperialismus und insbesondere das Gesetz von 
der Unvermeidlichkeit von Kriegen zwischen kapitalistischen Ländern als 
nach wie vor gültig anzuerkennen.

Dieser Kampf zeigt, daß auch zur Zeit Stalins revisionistische Abwei
chungen in der KPdSU und in der kommunistischen Weltbewegung auf
kamen, der springende Punkt ist jedoch, daß Stalin dem revisionistischen 
Geschwätz von den „neuen Bedingungen“ in entschiedener Form entge
gengetreten ist und insbesondere ihre damaligen Hauptvertreter, die Tito- 
Revisionisten, entlarvt und die hauptsächlichen ideologischen Thesen der 
Revisionisten dieser Zeit energisch bekämpft und widerlegt hat.
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III. Die Antwort der KP Chinas auf die 
Verfälschungen der Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus durch 
die Chruschtschow-Revisionisten

Die Chruschtschow-Revisionisten richteten bei ihren Angriffen gegen 
Theorie und Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus nicht zufäl
lig ihre Speerspitze gegen Stalin, der in seinen Schriften das umfassende 
Werk Lenins verteidigt und besonders seine allgemeingültigen Prinzipien 
herausgestellt hatte.

Dieser Angriff auf Stalin und damit auf den Leninismus wurde, wie be
reits gezeigt, unter der Flagge des Kampfes gegen den „Dogmatismus“ und 
der Durchsetzung angeblich den „neuen Bedingungen“ entsprechender 
neuer Schlußfolgerungen und Prinzipien geführt.

Unserer Meinung nach wäre es erforderlich gewesen, diesen Angriffen 
mit dem von Marx, Engels, Lenin und Stalin erarbeiteten umfangreichen 
Rüstzeug entgegenzutreten und deren entschiedenen prinzipienfesten 
Kampf gegen jeglichen Revisionismus fortzusetzen und weiterzuentwik- 
keln.

Untersuchen wir nun im Lichte dieser Notwendigkeit, ob und inwieweit 
die KP Chinas das getan und richtig auf die Demagogie der Chruscht
schow-Revisionisten geantwortet hat.

1. Richtige Positionen der KP Chinas
Gleich einleitend betont der „Vorschlag“ der KP Chinas „zur Generalli

nie der internationalen kommunistischen Bewegung“ völlig richtig:
„Die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung 

kann nur die revolutionären Theorien des Marxismus-Leninismus über 
die historische Mission des Proletariats zu ihrer Richtschnur nehmen, 
darf aber niemals von dieser Richtschnur abweichen.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 4. Siehe S. 560.)

An anderer Stelle hebt die KP Chinas ebenfalls völlig richtig gegen die 
Chruschtschow-Revisionisten hervor:

„Ein standhafter Marxist-Leninist, eine echte marxistisch-leninist
ische Partei muß Prinzipien den ersten Platz einräumen.“
(Ebenda, S. 53. Siehe S. 593.)

Wir unterstreichen, daß diese Haltung der KT5 Chinas zur Theorie des 
wissenschaftlichen Kommunismus und zu den Prinzipien mit den Lehren 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin unleugbar übereinstimmt.
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Eine genauere Analyse des „Vorschlags“ zeigt jedoch, daß sich die KP 
Chinas in ihrem „Vorschlag“ keineswegs konsequent an diese von ihr for
mulierten Thesen hielt und sie nicht ihrem gesamten Vorgehen zur Zeit der 
Polemik gegen den Chruschtschow-Revisionismus zugrunde legte,

2. Prinzipien oder „konkrete Analyse“
als Ausgangspunkt der Generallinie?

Wenige Seiten nach der richtigen Betonung der Notwendigkeit, die revo
lutionären Theorien des wissenschaftlichen Kommunismus, und nur sie, 
zur Richtschnur zu nehmen, stellt der „Vorschlag“ allerdings eine These 
auf, welche die Gefahr enthält, diesen richtigen Ausgangspunkt zu verwi
schen und die Trennungslinie zu den modernen Revisionisten nicht wirk
lich prinzipiell zu ziehen:

„Weltpolitik und Weltwirtschaft in ihrer Gesamtheit und die konkre
ten Verhältnisse in der Welt, das heißt die grundlegenden Widersprü
che in der heutigen Welt, vom Klassenstandpunkt aus konkret zu ana
lysieren, bildet den Ausgangspunkt für die Bestimmung der Generalli
nie der internationalen kommunistischen Bewegung.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 7. Siehe S. 562.)

Hier wird deutlich, daß die KP Chinas in ihrer versuchten Widerlegung 
der modernen Revisionisten der typischen Argumentation der Chruscht
schow-Revisionisten nun doch nicht klar und deutlich die kommunistische 
Position entgegensetzt, im Kampf gegen den Revisionismus die Verteidi
gung der Prinzipien voranzustellen. Die Chruschtschow-Revisionisten sag
ten: Wir müssen ausgehend von der neuen Lage durch neue „konkrete 
Analysen“ die Generallinie bestimmen. Statt aufzudecken und klarzuma
chen, was diese Voranstellung der sogenannten „konkreten Analyse“ ge
genüber den Prinzipien bzw. der ganzen revolutionären Theorie des wis
senschaftlichen Kommunismus bedeutet, unterstreicht die KP Chinas hier 
sogar ihrerseits diesen Ausgangspunkt und diese Herangehensweise.

Die KP Chinas schreibt, daß die konkrete Analyse „vom Klassenstand
punkt aus“ erfolgen soll. Das macht die Sache aber auch nicht richtig klar. 
Eine korrekte konkrete Analyse „vom Klassenstandpunkt aus“ kann zwar 
in der Tat nur auf der Grundlage der Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus erfolgen und insofern sind die Prinzipien des wissenschaft
lichen Kommunismus im „Klassenstandpunkt“ indirekt enthalten. Dieses 
kommunistische Verständnis von „Klassenstandpunkt“ wird aber nicht 
dargelegt und versteht sich auch keinesfalls von selbst. Es gibt nämlich 
auch ein weit verbreitetes Verständnis von „Klassenstandpunkt“, welches 
das Ausgehen von den Prinzipien nicht einschließt. Und dann wird es ganz 
falsch. Jedenfalls wird der herauszuarbeitende prinzipielle Gegensatz zur 
Position der Chruschtschow-Revisionisten durch die Formulierung der KP 
Chinas nicht klar. Letztendlich legt die KP Chinas das Gewicht darauf, der 
KPdSU vorzuwerfen, nicht richtig und konkret genug analysiert zu haben.
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Damit ist die KP Chinas vor der entscheidenden Frage zurückgewichen, 
vor der Frage des Kampfes gegen die Revision der Theorie und Prinzipien 
des wissenschaftlichen Kommunismus.78

Erinnern wir uns nochmals der Argumentation Lenins gegen Bogdanow, 
die große grundsätzliche Bedeutung für diese Frage hat:

„Auf dem Wege der Marxschen Theorie fortschreitend, werden 
wir uns der objektiven Wahrheit mehr und mehr nähern (ohne sie 
jemals zu erschöpfen); auf jedem anderen Wege aber können wir 
zu nichts anderem gelangen als zu Konfusion und Unwahrheit.“ 
(Lenin: „Materialismus und Empiriokritizismus“, 1908, Werke Band 14, S. 138.)

So eindeutig hat Lenin die Frage nach dem Ausgangspunkt beantwortet 
und so und nur so hätte den Chruschtschow-Revisionisten entgegnet wer
den müssen.

Man mag einwenden, daß es doch so oder so darum gehe, sowohl die 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus, die Theorie des wissen
schaftlichen Kommunismus, als auch die konkrete Analyse für die Festle
gung der Generallinie zu benutzen. Doch dieser Einwand bleibt an der 
Oberfläche. In der Tat ist beides nötig und wesentlich, aber beide Bestand
teile sind nicht gleichgewichtig.

Zu der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus gelangen wir nicht 
durch die „konkrete Analyse“ der heutigen Bedingungen, ihre Prinzipien 
sind kein Ergebnis unserer heutigen Analysen, sondern das Ergebnis der 
Auswertung der Analyse der Gesetzmäßigkeiten der gesamten gesellschaft
lichen Entwicklung und Zusammenhänge durch Marx, Engels, Lenin und 
Stalin. Wie Lenin sagt, kann nichts als Konfusion herauskommen, wenn 
man statt der kommunistischen Theorie die „konkrete Analyse“ der heuti
gen Bedingungen zum Ausgangspunkt machen will. Mag man sich dann in 
den Ergebnissen noch so sehr mit den modernen Revisionisten streiten, so 
oder so wird jeder, der nicht von der Theorie und den Prinzipien des wis
senschaftlichen Kommunismus ausgeht, die Wirklichkeit nicht tiefgehend, 
nicht ausgehend von ihren Gesetzmäßigkeiten, nicht in ihren inneren Zu
sammenhängen, also nicht wirklich richtig erkennen können.

Wir müssen diese zentrale These der KP Chinas daher als grundfalsch 
ablehnen und einen energischen Kampf darum führen, daß bei der Festle
gung der Generallinie der kommunistischen Weltbewegung, wie auch zur 
Erklärung einiger neuer Phänomene, in erster Linie und vor allem die 
Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus, seine grundlegenden Prin
zipien als Konzentrat dieser Theorie, zum Ausgangspunkt genommen wer
den.

Im „Vorschlag“ und in der ganzen „Polemik“ der KP Chinas wird zwar 
sichtbar, daß sie die Thesen vom „friedlich gewordenen Imperialismus“

78 Siehe Anmerkung 5.: Das „sympathische Konkrete“ und das „unsympathische Abstrakte“, 
S. 526.
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und von der „entscheidenden Rolle der sozialistischen Länder“ nicht ak
zeptiert und ihnen entgegenzutreten versucht.

Aber infolge ihrer falschen Herangehensweise an die Generallinie über
haupt und auch an den Chruschtschow-Revisionismus selbst, sieht die KP 
Chinas die Abweichungen der Chruschtschow-Revisionisten nicht auf dem 
Gebiet, auf dem sie hauptsächlich liegen, sondern sucht und findet sie wo
anders. Sie betrachtet sie als Fehler bei der Vornahme der „konkreten Ana
lyse“ und nicht als Folgen des revisionistischen Verrats an den Prinzipien.

So bemüht sich denn auch die KP Chinas nicht grundlegend, von der 
Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus her die Auffassungen der 
Chruschtschow-Revisionisten prinzipienfest zu widerlegen, sondern stellt 
im Kern lediglich ihre - leider ebenfalls nicht von den Prinzipien des wis
senschaftlichen Kommunismus ausgehenden - „konkreten Analysen“ de
nen der Chruschtschow-Revisionisten entgegen.

Propagiert die Führung der KPdSU, der US-Imperialismus sei friedlich, 
stellt die KP Chinas dem entgegen: Unsere „konkrete Analyse“ zeigt, daß 
der US-Imperialismus der internationale Hauptfeind ist.

Propagiert die Führung der KPdSU, daß der Widerspruch zwischen so
zialistischen Staaten und den Staaten des imperialistischen Lagers der 
hauptsächliche Widerspruch geworden sei, entgegnet die KP Chinas: Unse
re „konkrete Analyse“ ergibt, daß sich in Asien, Afrika und Lateinamerika 
alle Widersprüche „konzentrieren“.

Propagiert die Führung der KPdSU, daß es heute angeblich einen „fried
lich-parlamentarischen Weg zum Sozialismus“ gäbe, entgegnet die KP 
Chinas, daß es nach wie vor notwendig sei, sich „auch“ auf den nichtfried
lichen Weg vorzubereiten.

Ähnliches ergibt sich auf vielen anderen Gebieten. Gerade weil ein sol
cher ideologisch auf der gleichen Hintanstellung der Prinzipien beruhender 
„Antirevisionismus“ nicht wirklich dem Chruschtschow-Revisionismus 
entgegentreten kann, ist es nötig, diese Fehler der KP Chinas etwas genau
er zu betrachten.

Wir werden im folgenden an drei Fragen exemplarisch aufzeigen, welche 
gefährlichen Konsequenzen die inkonsequente Position der KP Chinas hat, 
das Gewicht auf die „konkrete Analyse“ zu legen und nicht den Kampf um 
die Prinzipien zum Ausgangspunkt zu nehmen.79

79 Weiter hinten werden wir diese Fragen grundlegend und detailliert behandeln.
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3. Praktisch-politische Konsequenzen der
KP Chinas aus der Voranstellung der
„konkreten Analyse“ vor den Prinzipien
des wissenschaftlichen Kommunismus

a) Muß die Generallinie gegen den US-Imperialismus oder 
gegen den Weltimperialismus gerichtet sein?

Wenn im „Vorschlag“ erklärt wird, daß die Generallinie „gegen die kon
terrevolutionäre Globalstrategie des US-Imperialismus gerichtet“ sein 
müsse80 und daß weltweit eine „Einheitsfront gegen die USA- 
Imperialisten und ihre Lakaien“ errichtet werden müsse, so wird damit 
erklärt, daß Zielscheibe des weltweiten Kampfes also der US- 
Imperialismus nebst seinen unmittelbaren Handlangem und Lakaien sein 
müsse. Wenn es weiterhin heißt, daß die Generallinie der internationalen 
kommunistischen Bewegung „den Proletariern und Völkern aller Länder in 
ihrem revolutionären Kampf die grundlegende Richtung weisen“ 81 soll, 
so wird damit unmißverständlich betont, daß weltweit der Kampf auf eine 
imperialistische Großmacht konzentriert werden soll: eben auf den US- 
Imperialismus.

Unserer Meinung nach kommt hier wie auch an vielen anderen Stellen 
der „Polemik“ eine enge und beschränkte Vorstellung der Generallinie der 
kommunistischen Weltbewegung in unserer Epoche zum Ausdruck.

Selbstverständlich war und ist es unbedingt notwendig, den Kampf gegen 
die konterrevolutionäre Globalstrategie des US-Imperialismus zu richten. 
Hier ist aber nicht von einer wichtigen Aufgabe unter anderen die Rede, 
sondern von der Generallinie überhaupt. Damit ist an die Stelle des Kamp
fes gegen den Weltimperialismus der Kampf lediglich gegen ein besonders 
mächtiges imperialistisches Land gesetzt und der zugleich notwendige 
Kampf auch gegen alle anderen imperialistischen Mächte bzw. gegen den 
Weltimperialismus überhaupt praktisch aus der Generallinie entfernt. In 
der Theorie der „Supermächte“ und in den Vorstellungen der „Drei- 
Welten-Theorie“ hat dieser Fehler später seine Fortsetzung gefunden.

Die modernen Revisionisten vor allem deshalb zu kritisieren, weil sie ei
nen bestimmten Imperialismus unterstützen und ihnen mit einer Gegenstra
tegie entgegenzutreten, die sich ihrerseits vor allem auf den Kampf gegen 
diesen einen bestimmten Imperialismus, der für der „hauptsächliche“ 
gehalten wird, beschränkt, während die Gesamtfrage der Haltung zum

80 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 6. Siehe S. 561.
81 Ebenda, S. 7. Siehe S. 561.
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Weltimperialismus überhaupt und zu den anderen imperialistischen Groß
mächten im einzelnen unwidersprochen bleibt, ist schlimmer als eine 
Halbheit, ist im Grunde nur die Ersetzung des einen Revisionismus durch 
einen anderen.

b) „Konzentration der grundlegenden Widersprüche“ in 
Asien, Afrika und Lateinamerika?

Gegen die falsche, die Revolution der im Lager des Imperialismus be
findlichen Völker verratende und nichts als einen Vorboten des Sozialim
perialismus darstellende These, daß die „sozialistischen Länder die ent
scheidende Rolle“ spielen, setzte die KP Chinas ihrerseits die These:

„In den weiten Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas konzen
trieren sich die verschiedenen Arten von Widersprüchen in der gegen
wärtigen Epoche.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 14. Siehe S. 566.)

Gegen die Verabsolutierung des Widerspruchs zwischen sozialistischen 
Staaten und Staaten des imperialistischen Lagers seitens der Führung der 
KPdSU setzte die KP Chinas damit faktisch die Verabsolutierung eines 
anderen Widerspruchs, nämlich des Widerspruchs zwischen Imperialismus 
und unterdrückten Völkern.

Daran ist um so schwerwiegender, daß die KP Chinas diese Auffassung 
gleich für eine nicht näher definierte „gegenwärtige Epoche“ festlegt, so 
daß nahegelegt wird, daß offenbar in der bisherigen Epoche die Dinge an
ders lagen.82

Wenn wir hier bereits auf diese These der KP Chinas unsere Aufmerk
samkeit richten - wir werden ausführlich auf all diese Fragen zurückkom
men - dann aus zweierlei Gründen:

Zum einen zeigt sich, daß die KP Chinas in Wirklichkeit dem Chruscht
schow-Revisionismus nicht mit einer prinzipienfesten Darlegung der 
Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus über die grundlegenden 
Widersprüche und ihre gegenseitige Beziehung entgegentritt.

Zum anderen aber zeigt sich, daß dies kein Zufall ist, sondern die logi
sche Konsequenz ihrer Voranstellung der „konkreten Analyse“ vor die 
Grundlagen der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus.

82 Die KP Chinas formuliert in ihrem 4. Kommentar doch sehr vieldeutig, daß die Lage nach 
dem Zweiten Weltkrieg „grundlegend anders“ („Polemik“, S. 209) sei als zuvor. Vor allem 
im Zusammenhang mit der falschen These von der „konkreten Analyse“ als „Ausgangs
punkt“ muß eine solche Formulierung als Kapitulation vor ähnlichen Behauptungen der 
Chruschtschow-Revisionisten angesehen werden. Richtig und notwendig wäre gewesen, im 
Kampf gegen die Chruschtschow-Revisionisten gerade zu betonen, daß trotz großer Ände
rungen die Lage nach dem Zweiten Weltkrieg nicht grundlegend anders ist als vorher, die 
Prinzipien des Leninismus daher weiter uneingeschränkte Gültigkeit haben.
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c) Gibt es einen „friedlichen“ und einen „nichtfriedlichen“ 
Weg?

Gegen die Propaganda der Chruschtschow-Revisionisten von den angeb
lichen „zwei möglichen Wegen der Revolution“ - friedlich und nichtffied- 
lich - setzte die KP Chinas im „Vorschlag zur Generallinie“ der kommuni
stischen Weltbewegung ihre Auffassung der Frage. Sie erklärte, daß die 
Kommunistische Partei sich niemals erlauben dürfe, „ihre ganze Arbeit auf 
der Berechnung aufzubauen, daß die Imperialisten und Reaktionäre bereit 
sind, eine friedliche Umgestaltung zu akzeptieren“83, daß die KP „gleich
zeitig auch ausreichend auf eine nichtfriedliche Entwicklung der Revoluti
on vorbereitet sein“ (ebenda) müsse.

Aus der Argumentation der KP Chinas geht hervor, daß der Widerspruch 
zu den modernen Revisionisten ihrer Meinung nach eher eine Frage der 
Akzentsetzung betrifft und nicht die Grundfragen des wissenschaftlichen 
Kommunismus.

Unsere Kritik an dieser zentralen Position der KP Chinas besteht in erster 
Linie darin, daß hier der prinzipielle Charakter der Auseinandersetzung mit 
den modernen Revisionisten über die Frage des „friedlichen Weges“ völlig 
außer acht gelassen wird und ihnen ganz unzulässige Zugeständnisse ge
macht werden.

„Friedlicher Weg“ - das war für die Revisionisten das Programm der 
gewaltlosen „Errichtung des Sozialismus“, das Programm, die Notwendig
keit einer Diktatur über die Bourgeoisie zu bestreiten, das Programm der 
Ablehnung der Diktatur des Proletariats, das Programm des friedlich- 
parlamentarischen Hineinwachsens der alten Gesellschaftsordnung in den 
„Sozialismus“ ohne Liquidierung der Bourgeoisie als Klasse. Es war das 
Programm des restlosen Bruchs mit der proletarischen Revolution, mit der 
revolutionären Theorie und Praxis überhaupt.

Konnte man sich unter diesen Umständen überhaupt mit den modernen 
Revisionisten darüber streiten, daß es falsch sei, die „ganze“ Arbeit auf den 
„friedlichen Weg“ zu konzentrieren?

Akzeptierte man damit nicht automatisch, daß der „friedliche Weg“ - 
und zwar so, wie ihn die modernen Revisionisten verstanden - zumindest 
die halbe Wahrheit sei?

Unserer Meinung nach hätte die KP Chinas niemals das Schema „fried- 
lich/nichtfriedlich“ der modernen Revisionisten akzeptieren dürfen. Denn 
die Grundlagen dieses von den modernen Revisionisten geschaffenen 
Schemas - eines Schemas, das wir in keinem einzigen programmatischen 
Dokument Lenins, Stalins oder der Komintern für die kommunistische

„25-Punkte-Vorschlag“, S. 23. Siehe S. 572.
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Weltbewegung in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen 
Revolution finden werden, weil es eben durch und durch faul ist - waren 
revisionistisch.

* * *

Die vorangegangene Auswertung einiger Gesichtspunkte des Kampfes 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin über die Bedeutung der Theorie und 
der darauf beruhenden Prinzipien des Marxismus bzw. des wissenschaftli
chen Kommunismus sowie der grobe Überblick über die Haltung der 
Chruschtschow-Revisionisten und der KP Chinas zu den Prinzipien und 
deren praktisch-politische Konsequenzen zeigt unserer Meinung nach, daß 
eine umfassende Darstellung der Lehren Lenins und Stalins über die Epo
che des Imperialismus und die Aufgaben des proletarischen Internationa
lismus unumgänglich ist, um eine möglichst klare kommunistische Position 
herausarbeiten zu können.

Wie wir schon weiter oben angedeutet haben, kann heute nicht der 
„Dogmatismus“, das heißt das Festhalten an durch eine neue Epoche 
überholten Leitsätze eine entscheidende oder die Hauptgefahr sein, denn 
wir leben immer noch in der von Lenin und Stalin definierten Epoche und 
werden darin bis zum Ende des Weltimperialismus leben. Wie schon dar
gelegt, ist der Imperialismus das höchste und letzte Stadium des Kapitalis
mus, und im Kampf zu und bis zu seiner völligen Vernichtung ist keine 
epochale Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Kommunismus mög
lich oder nötig. Daher können eben auch die hauptsächlichen Prinzipien 
des wissenschaftlichen Kommunismus, wie sie Lenin und Stalin darstell
ten und entwickelten, nicht überholt sein.

Das heißt nicht, daß es keinerlei Weiterentwicklung des wissenschaftli
chen Kommunismus innerhalb unserer Epoche, beispielsweise seit dem 
Tod Lenins, gegeben habe. Stalin und die besten Schüler von Lenin und 
Stalin haben selbstverständlich durch die Anwendung der Theorie des wis
senschaftlichen Kommunismus auf bestimmte, neu entstandene Fragen, 
Probleme und Situationen den wissenschaftlichen Kommunismus berei
chert und weiterentwickelt.

Aber sie konnten das nur unter Beibehaltung und Anwendung der Prin
zipien des Leninismus, sie konnten und mußten kein einziges Prinzip des 
wissenschaftlichen Kommunismus verwerfen und durch einen anderen 
ersetzen.

Mit anderen Worten: Grundsätzlich und für unsere ganze Epoche gilt:
Der moderne Revisionismus ist und bleibt die Hauptgefahr in der inter

nationalen kommunistischen Bewegung.
Einzelne dogmatische Mätzchen und Tricks benutzen auch die modernen 

Revisionisten und gewisse dogmatische Abweichungen wird es weiterhin 
geben und sie müssen selbstverständlich bekämpft werden. Solche Abwei
chungen bestehen vor allem darin, bestimmte, nur auf ganz spezielle Be
dingungen und Situationen Bezug nehmende Aussagen Lenins und Stalins 
zu verallgemeinern, sie auf gänzlich andere Situationen schematisch zu
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übertragen usw. So könnte man zum Beispiel davon sprechen, daß es in 
diesem Sinne „dogmatisch“ ist, wenn die Politik der Allianz eines soziali
stischen Landes mit imperialistischen Ländern, wie sie Stalin während des 
Zweiten Weltkriegs durchgefiihrt hat, heute unter gänzlich anderen Bedin
gungen von den „Drei-Welten-Theoretikem“ als Strategie vorgeschlagen 
wird.

Aber das ist nicht ein zentrales, primäres Problem des Klassenkampfes 
an der ideologischen Front. Die zentrale, bei weitem dominierende, wirk
lich entscheidende Aufgabe im ideologischen Kampf ist unserer Meinung 
nach heute vielmehr, die Mißachtung und revisionistische Verfälschung 
der in sich geschlossenen Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus 
zu bekämpfen, die Prinzipienlosigkeit zu geißeln, also vor allem dem mo
dernen Revisionismus in allen seinen Schattierungen den schonungslosen 
Kampf anzusagen und ihn bis zum Ende zu fuhren.

In allen grundlegenden Fragen sehen wir uns heute in eine Situation ge
stellt, wie sie Lenin hinsichtlich der „Staatsfrage“ 1917 in „Staat und Re
volution“ aufgezeigt hat. Auch die von ihm dort genannte Schlußfolgerung 
in bezug auf die Darlegung der Theorie des Marxismus erfaßt unserer Mei
nung nach haarscharf die Aufgaben, welche die Kommunistinnen und 
Kommunisten heute auf theoretischem Gebiet haben, um der grassierenden 
Verfälschung der Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin konsequent 
entgegentreten zu können. Lenin schrieb:

„...bei der unerhörten Verbreitung, die die Entstellungen des 
Marxismus gefunden haben, besteht unsere Aufgabe in erster Linie 
in der Wiederherstellung der wahren Marxschen Lehre vom Staat. 
Dazu wird es notwendig sein, eine ganze Reihe langer Zitate aus 
den Werken von Marx und Engels selbst anzuführen. (...) Es ist 
aber absolut unmöglich, ohne sie auszukommen. Alle oder zumin
dest alle entscheidenden Stellen aus den Werken von Marx und 
Engels über die Frage des Staates müssen unbedingt möglichst 
vollständig angeführt werden, damit sich der Leser ein selbständi
ges Urteil bilden kann über die gesamten Auffassungen der Be
gründer des wissenschaftlichen Sozialismus und über die Entwick
lung dieser Auffassungen, dann aber auch, um deren Entstellung 
durch das heute herrschende ,Kautskyanertum‘ dokumentarisch 
nachzuweisen und anschaulich vor Augen zu führen.“
(Lenin: „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band 25, S. 397f.; Hervorhebung im Ori
ginal.)
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I. Die Thesen der Chruschtschow-
Revisionisten über den „friedlichen Weg“ 
und der Kampf der KP Chinas dagegen 
(Überblick)

1. Chruschtschow tischt auf dem XX. Parteitag 
der KPdSU das Märchen vom „friedlich
parlamentarischen Weg“ auf

Auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 war abgesehen von der Ver
dammung Stalins die wohl „sensationellste“ „Neuerung“ Chruschtschows 
die Propaganda von der Möglichkeit eines „friedlichen Weges“ zum Sozia
lismus. Die Revisionisten versicherten, es handle sich lediglich um eine 
„taktische Frage“. Gleichzeitig aber mobilisierten sie auf allen Gebieten 
der marxistischen Theorie ihre Schreiberlinge, um ihren Thesen ein kom
munistisches Mäntelchen umzuhängen und gleichzeitig aus allen Bestand
teilen der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus den revolutionä
ren Kern zu entfernen.

Während Togliatti auf dem X. Parteitag der KP Italiens die „friedliche 
Entwicklung der Revolution“ zum .„Prinzip einer Weltstrategie“ erhob84 *, 
bemühte sich Chruschtschow, seinen „friedlich-parlamentarischen Weg“, 
seinen Weg zum Sozialismus „ohne Gewalt“ zu einem von zwei möglichen 
Wegen zu erklären.

Dies war ein frontaler Angriff der Chruschtschow-Revisionisten auf den 
Weg der Oktoberrevolution als allgemeingültigen Weg der gewaltsamen 
proletarischen Revolution. Sie setzten an dessen Stelle eine Menge Speku

84 Togliatti erklärte in seiner Rede auf dem Plenum des ZK der KP Italiens zur Einberufung 
des X. Parteitages 1962:

„Die Leninsche These über die friedliche Entwicklung der Revolution, was Lenin seiner 
Zeit für schwer möglich hielt, haben wir heute zum Prinzip einer Weltstrategie der kom
munistischen und Arbeiterbewegung erhoben. “
(„Der Marxismus-Leninismus wird über den Revisionismus siegen“, Artikelsammlung aus Zeri i 
Popullit, Band 1, Frankfurt/M. 1971, S. 113.)

Wir werden im folgenden sehen, daß der wesentliche Unterschied zwischen Lenin und 
Togliatti keineswegs in der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines friedlichen Weges 
liegt, sondern Lenin unter der Möglichkeit eines friedlichen Wegs bzw. einer relativ friedli
chen Entwicklungsetappe der Revolution prinzipiell anderes verstand als Togliatti.
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lationen „über die verschiedenen Übergangsmöglichkeiten“ vom Kapita
lismus zum Sozialismus:

„Es ist durchaus wahrscheinlich, daß die Formen des Übergangs zum 
Sozialismus immer mannigfaltiger werden. Dabei ist es nicht unbedingt 
notwendig, daß die Verwirklichung dieser Formen unter allen Umstän
den mit einem Bürgerkrieg verbunden sein wird. Unsere Feinde pfle
gen uns Leninisten immer und in allen Fällen als Anhänger der Gewalt 
darzustellen. Es ist richtig, daß wir die Notwendigkeit der revolutionä
ren Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft anerkennen. Und 
das unterscheidet die revolutionären Marxisten von den Reformisten, 
den Opportunisten. Es besteht kein Zweifel, daß für eine Reihe kapita
listischer Länder der gewaltsame Sturz der Diktatur der Bourgeoisie 
und die damit verbundene schroffe Zuspitzung des Klassenkampfes 
unvermeidlich sind. Aber es gibt verschiedene Formen der sozialen 
Revolution. Und daß wir angeblich Gewalt und Bürgerkrieg als den 
einzigen Weg zur Umgestaltung der Gesellschaft anerkennen - das ent
spricht nicht den Tatsachen.“85

Wie man sieht, scheute Chruschtschow nicht davor zurück, die Lehre 
Lenins von der unbedingten Notwendigkeit der gewaltsamen Revolution 
als These der Feinde darzustellen und abzulehnen. Dabei vermischte 
Chruschtschow höchst demagogisch zwei ganz verschiedene Fragen, indem 
er „Gewalt und Bürgerkrieg“ in einem Atemzug nennt. Während Lenin 
immer wieder die allgemeingültige Gesetzmäßigkeit der proletarischen 
Revolution, d. h. der gewaltsamen Zerschlagung des alten Staatsapparats 
unterstrich und den Sonderfall einer „friedlichen“ Entwicklung der Revolu
tion bzw. bestimmter Phasen der Revolution niemals im Sinne von „ge
waltlos“ bzw. von „parlamentarisch“ verstand - worauf wir noch ausführ
lich zurückkommen werden verfälschte Chruschtschow hemmungslos 
alle diesbezüglichen Hinweise Lenins.

Der „friedliche“, nämlich auf revolutionäre Gewalt verzichtende, auf die 
angebliche Möglichkeit der „Verwandlung“ des bürgerlichen Parlaments 
mittels der Stimmzettel in ein „Organ des Volkswillens“ gestützte „Weg 
zum Sozialismus“, den Chruschtschow verkündete, hat mit Lenin und sei
nen Lehren, hat mit dem gesamten wissenschaftlichen Kommunismus nicht 
das mindeste zu tun.

Chruschtschow sagte:
„Gleichzeitig hat die Arbeiterklasse in einer Reihe kapitalistischer 

Länder unter den gegenwärtigen Bedingungen die reale Möglichkeit, 
unter ihrer Führung die übergroße Mehrheit des Volkes zu vereinigen 
und den Übergang der wichtigsten Produktionsmittel in die Hände des 
Volkes zu erreichen. Die rechten bürgerlichen Parteien und die von ih- 86

86 „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX. Parteitag“, Ber
lin 1956, S. 45.
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nen gebildeten Regierungen erleiden immer häufiger Bankrott. Unter 
diesen Umständen hat die Arbeiterklasse, indem sie die werktätige 
Bauernschaft, die Intelligenz und alle patriotischen Kräfte um sich 
schart und den opportunistischen Elementen, die sich von der Politik 
des Paktierens mit den Kapitalisten und Großgrundbesitzern nicht los
zusagen vermögen, eine entscheidende Abfuhr erteilt, die Möglichkeit, 
den reaktionären, volksfeindlichen Kräften eine Niederlage zu berei
ten, eine stabile Mehrheit im Parlament zu erobern und es aus einem 
Organ der bürgerlichen Demokratie in ein Werkzeug des tatsächlichen 
Volkswillens zu verwandeln. (Beifall). In einem solchen Fall kann diese 
für viele hochentwickelte kapitalistische Länder traditionelle Instituti
on zum Organ einer wahren Demokratie, einer Demokratie für die 
Werktätigen werden.

Die Eroberung einer stabilen parlamentarischen Mehrheit, die sich 
auf die revolutionäre Massenbewegung des Proletariats, der Werktäti
gen stützt, würde für die Arbeiterklasse einer Reihe kapitalistischer 
und ehemals kolonialer Länder die Voraussetzungen schaffen, um 
grundlegende soziale Umgestaltungen durchzuführen.“86

Wie man sieht, ist das nichts anderes als der uralte revisionistische Weg 
des ,parlamentarischen Übergangs“ zum Sozialismus ohne proletarische 
Revolution, wie das die plattesten Revisionisten der II. Internationale pro
pagierten. Chruschtschow „übertraf“ die Kautsky und Konsorten sogar 
noch insofern, als er diesen parlamentarischen Weg zu „grundlegenden 
sozialen Umgestaltungen“ auch für „ehemals koloniale Länder“ als neue 
Möglichkeit verkündete.

Soweit die Chruschtschow-Revisionisten eine Revolution bzw. revolu
tionäre Gewaltanwendung überhaupt noch ins Auge faßten, geschah dies 
gänzlich defensiv. Sie anerkannten die Möglichkeit eines „nichtfriedli
chen“ Weges nur dann,

„wenn die Ausbeuterklassen ihre Zuflucht zur Gewaltanwendung ge
gen das Volk“86 87

nehmen. Indem die Chruschtschow-Revisionisten massive Illusionen 
darüber verbreiteten, daß die Ausbeuterklassen im entscheidenden Moment 
entweder nicht bereit oder fähig sein würden, Gewalt anzuwenden, emp
fahlen sie den Kommunisten und Revolutionären praktisch der ganzen 
Welt, sich ganz auf den „friedlichen Weg“ einzustellen und vorzubereiten. 
Auf welche Begründung stützten sich die Chruschtschowisten bei ihrem 
Verrat an den kommunistischen Lehren über Staat und Revolution?

Ihr Hauptargument war, daß die gewaltsame Zerschlagung des alten 
Staatsapparats durch bewaffneten Kampf infolge der Existenz der dreizehn

86 Ebenda, S. 46f.
87 „Offener Brief des ZK der KPdSU“, zitiert nach: Polemik, S. 571.
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Länder des sozialistischen Lagers, welche die internationalen Kräftever
hältnisse völlig verändert habe, sozusagen „überflüssig“ geworden sei.

Sie versuchten glaubhaft zu machen, daß infolge der „günstigen interna
tionalen Lage“, sozusagen durch den Druck von außen, reale Bedingungen 
für den parlamentarischen, friedlichen Weg entstanden seien und durch die 
angeblich eingetretenen „neuen Bedingungen“ die Gesetzmäßigkeiten der 
bisherigen Geschichte außer Kraft gesetzt seien.88

Darüber hinaus bemühten sich die Chruschtschow-Revisionisten aber 
auch, verschiedene Passagen bei Marx, Engels, Lenin und sogar auch Sta
lin89 für ihre Zwecke „auszuschlachten“, in denen von der Möglichkeit 
einer „friedlichen Entwicklung der Revolution“ gesprochen wurde.

Die Revisionisten beriefen und berufen sich besonders auf Äußerungen 
von Marx und Engels über England und Amerika in der vormonopolisti
schen Epoche des Kapitalismus.90

Die Revisionisten beriefen und berufen sich mit besonderer Vorliebe 
aber auch auf Äußerungen Lenins über die Möglichkeit einer friedlichen 
Entwicklung der Revolution in ferner Zukunft und insbesondere in einer 
kurzen Zeitspanne vor dem Sieg der Oktoberrevolution.91

Der Zweck dieser Manöver, auf die wir noch ausführlich eingehen wer
den, weil sie auch viele bewußte Kommunisten irregeführt und verwirrt 
haben, bestand darin, so zu tun, als ob die Vorstellungen Chruschtschows 
vom friedlichen Weg sozusagen eine Fortsetzung bzw. Weiterentwicklung 
der Vorstellungen der Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus 
seien. In Wirklichkeit aber liegt, auch wenn zum Teil gleichlautende Be
griffe verwendet werden, ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen 
Chruschtschow und den Klassikern. Denn wo in den Werken des wissen
schaftlichen Kommunismus vom friedlichen Weg die Rede war, ging es im 
Gegensatz zu den Auffassungen Chruschtschows niemals darum, ohne 
gewaltsame Revolution mit Hilfe des Parlaments in den Sozialismus hin
überzurutschen.

88 Siehe „Grundlagen der marxistischen Philosophie“, (Moskau 1958) Berlin 1959, S. 571.
89 Chruschtschow berief sich z. B. auf dem VI. Parteitag der SED von 1962 auf Stalins 
Erwähnung eines ausnahmsweisen „friedlichen“ Weges der Revolution in einer fernen 
Zukunft. Leider hat auch die PAA in den Jahren nach dem XX. Parteitag einige Bemerkun
gen Stalins ganz in revisionistischem Sinn interpretiert. Siehe dazu im Anhang zum Teil B 
den Punkt 2. Die Haltung der Partei der Arbeit Albaniens zur gewaltsamen Revolution, S. 
390.
90 Siehe etwa „Grundlagen des Marxismus-Leninismus“, (Moskau 1960) Berlin 1960, 
S. 579, oder auch später R. Fahrle und P. Schöttler „Chinas Weg - Marxismus oder Maois
mus“, Frankfurt/M. 1969, S. 181f.
91 Siehe A. Beljakow und F. Burlatzki im theoretischen Organ der KPdSU „Kommunist“ 
Nr. 3, 1960, zitiert nach: „Polemik“, S. 420, siehe auch: „Grundlagen der marxistischen 
Philosophie“, (Moskau 1958) Berlin 1959, S. 569.
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Es stand und steht vor den Kommunistinnen und Kommunisten die Auf
gabe, in dieser lebenswichtigen Frage die Fälschungen der modernen Revi
sionisten zu entlarven und die von ihnen geschaffene Konfusion zu beseiti
gen, damit die Gedanken und Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin 
richtig verstanden werden und so Hilfe und Richtschnur bei der Lösung der 
Fragen der gewaltsamen Revolution sind.

2. Der Kampf der KP Chinas gegen den
Revisionismus Chruschtschows

Eine der Parteien und Kräfte, die mit den „Theorien“ Chruschtschows 
und des XX. Parteitags über den „friedlich-parlamentarischen Weg“ nicht 
einverstanden waren, war ohne Zweifel die KP Chinas.92 Der ideologische 
Kampf der KP Chinas wies eine Fülle von Absurditäten des revisionisti
schen XX. Parteitages treffend zurück. In einigen anderen Fragen aber 
blieb die KP Chinas theoretisch in dem von den Revisionisten geschaffe
nen Rahmen hängen. Betrachten wir nun diese beiden Seiten des ideologi
schen Kampfes der KP Chinas.

Beginnen wir zunächst mit den richtigen Positionen der KP Chinas:
Punkt 11 und 12 des „Vorschlags zur Generallinie“ sowie der Kommen

tar „Die proletarische Revolution und der Revisionismus Chruscht
schows“93 beschäftigen sich mit den Thesen Chruschtschows über den 
„friedlichen Weg“. Neben einer Reihe falscher oder unzulänglicher Formu
lierungen und Thesen gibt es in diesen Passagen der KP Chinas auch eine 
Fülle wirklich grundsätzlicher kommunistischer Argumente und Positio
nen, die eine Kriegserklärung an den Chruschtschow-Revisionismus dar
stellten und insofern nach wie vor große Bedeutung haben.

Daher sehen wir unsere Aufgabe nicht nur darin, die falschen Formulie
rungen und Thesen der KP Chinas zu kritisieren und zu verwerfen, sondern 
auch darin, deren richtige Positionen von damals anzuerkennen und zu 
verteidigen.

Im „Vorschlag“ hebt die KP Chinas hervor, daß die herrschende Klasse 
nicht „freiwillig abtreten“94 wird und betont, „daß keine Revolution jemals 
ohne (...) Opfer siegen konnte“ 95 und daß

„die Geburtswehen der Revolution viel geringere Schmerzen als die 
chronischen Leiden der alten Gesellschaft verursachen“. 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 24. Siehe S. 573.)

92 Siehe im Anhang zum Teil B den Punkt 1. Die Moskauer Erklärungen von 1957 und 
1960 zur Frage der gewaltsamen Revolution des Proletariats und die Position der KP Chinas 
bei den damaligen Beratungen, S. 387.
93 „Polemik“, S. 403-461.
94 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 22. Siehe S. 572.
95 Ebenda, S. 24. Siehe S. 573.
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Umfassender und wesentlich präziser werden Grundpositionen des wis
senschaftlichen Kommunismus zur gewaltsamen bewaffneten Revolution 
dann im „Kommentar“ festgestellt. In dem Abschnitt mit der Überschrift 
„Die gewaltsame Revolution ist ein allgemeingültiges Gesetz der proletari
schen Revolution“ heißt es unter anderem:

„Die gewaltsame Revolution stellt den einzigen Weg dar (...) und ist 
ein allgemeines Gesetz der proletarischen Revolution.“
(„Polemik“, S. 410.)96

Die KP Chinas zitiert Lenin, daß die Massen systematisch in den marxi
stischen Auffassungen zur gewaltsamen Revolution erzogen werden müs
sen und bekräftigt, daß diese Lehren Lenins nach wie vor gültig sind.97

Die kommunistische These Mao Tse-tungs wird zitiert:
„Die zentrale Aufgabe der Revolution und ihre höchste Form ist die

Machtergreifung auf bewaffnetem Wege, das heißt die Lösung der Fra
ge durch den Krieg. Dieses revolutionäre Prinzip des Marxismus- 
Leninismus ist allgemeingültig; es gilt nicht nur für China, sondern 
auch für die anderen Länder, es gilt überall.“98 („Polemik“, S. 412.)

Unmißverständlich wird mehrfach unterstrichen:
„Die Verwirklichung des Sozialismus auf parlamentarischem Weg‘

ist völlig unmöglich, ist reiner Selbstbetrug und Betrug an anderen.“
(Ebenda, S. 434.)

Die KP Chinas widerlegt auch die speziellen Argumente der modernen 
Revisionisten, nämlich ihre völlig absurde Berufung auf Ungarn nach dem 
Ersten Weltkrieg sowie auf die CSSR nach dem Zweiten Weltkrieg und

96 Das revisionistische Standardwerk „Kritik der theoretischen Auffassungen Mao Tse- 
tungs“, das 1970 in Moskau erschien und von einem „Autorenkollektiv“ revisionistischer 
Professoren stammt (deutsche Ausgabe 1973, Frankfurt/M.), geifert auch gegen die treffen
den kommunistischen Thesen des „Vorschlags zur Generallinie“ der KP Chinas von 1963. 
So heißt es dort über den September 1963 erschienenen Kommentar „Die proletarische 
Revolution und der Revisionismus Chruschtschows“:

„ Der Spruch ,Die gewaltsame Revolution ist ein allgemeines Gesetz der proletarischen 
Revolution ‘ wurde zum einzig marxistischen erklärt. "
(„Kritik der theoretischen Auffassungen Mao Tse-tungs“, (Moskau 1970) Frankfurt/M. 1973, 
S. 120.)

Diese revisionistischen „Gelehrten“ scheuen sich also nicht, die von Lenin in Werken wie 
„Staat und Revolution“ und „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ darge
stellte Lehre über die Gesetzmäßigkeit der gewaltsamen Revolution als irgendeinen 
„Spruch“ abzutun, darüber zu witzeln und sich zu mokieren. Es zeigt sich, daß sie in dieser 
Frage der damaligen kommunistischen Position der KP Chinas nichts, aber auch gar nichts 
an Argumenten entgegenzusetzen haben.
97 „Polemik“, S. 411.
98 Vgl. auch Mao Tse-tung, „Probleme des Krieges und der Strategie“, 1938, Ausgewählte 
Werke Band II, Peking 1968, S. 255. Siehe auch Anmerkung 15.: Die Haltung der PAA 
zum XX. Parteitag der KPdSU, S. 390.
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beweist, daß in beiden Fällen die Waffen der Volksmassen entscheidend 
waren. Ebenso charakterisiert der „Kommentar“ unter Berufung auf Lenin 
richtig die Besonderheiten der Phase der „Doppelherrschaft“ in Rußland, 
nämlich „daß die Waffen in den Händen des Volkes waren, daß jede Ge
walt von außen über das Volk fehlte“ ".

Die KP Chinas zeigt den historischen Zusammenhang des Chruscht
schow-Revisionismus mit Kautsky und Bernstein auf und entlarvt auch die 
revisionistischen Strömungen von Browder, Togliatti und Thorez.99 100

Die KP Chinas zeigt anhand der Realität nach dem Zweiten Weltkrieg, 
daß die Berufung der modernen Revisionisten auf die Existenz der drei
zehn sozialistischen bzw. sich auf dem Weg zum Sozialismus befindlichen 
Staaten als Grundlage für einen „friedlichen Weg“ absurd ist, da dieser 
äußere Faktor nicht verhindern kann, daß die Staatsapparate der kapitalisti
schen Welt sich weiter ungeheuer aufblähen und militarisieren. Ebenso 
seien trotzdem konterrevolutionäre Interventionskriege an der Tagesord
nung gewesen.101

Der Kommentar der KP Chinas endet mit dem berühmten Schluß des 
„Manifests der Kommunistischen Partei“ von Marx und Engels, daß die 
Kommunisten ihre Zwecke nur erreichen können „durch den gewaltsamen 
Umsturz“ und dies auch offen102 erklären.

Angesichts dieser hier nur knapp skizzierten ausgezeichneten Argumente 
der KP Chinas gegen die Chruschtschow-Revisionisten ist es um so wich
tiger, auch die falschen, zum Teil den oben erwähnten richtigen Positionen 
widersprechenden Ansichten der KP Chinas zu kritisieren.

Unsere Kritik zielt im wesentlichen auf folgende Ansichten der KP Chi
nas aus dieser Zeit ab:

Die These von der „Vorbereitung“ sowohl auf den „friedlichen“ als auch 
auf den „nichtfriedlichen Weg“. Sie erscheint uns grundfalsch, denn sie 
akzeptiert den Kern der revisionistischen Ansichten.103

Die KP Chinas akzeptiert nicht nur im Kern das Schema von „zwei We
gen“, sondern geht überdies faktisch bei der gewaltsamen Revolution von 
einer Defensive aus. Sie propagiert die gewaltsame Revolution nicht offen
siv, übersieht völlig die befreiende und erzieherische Rolle des bewaffne
ten Kampfes und ist auch insofern inkonsequent, als sie es für zulässig hält, 
den „friedlichen Weg“ einfach aus „taktischen Gründen“ zu erwähnen.

Die Bemerkungen Lenins über einen „friedlichen Weg“ in einer be
stimmten Phase der russischen Revolution werden von der KP Chinas

99 Ebenda, S. 42lf. Siehe Lenin: „Zu den Losungen“, 1917, Werke Band 25, S. 182.
100 Ebenda, S. 403 und S. 450-456.
101 Ebenda, S. 426f.
102 Ebenda, S. 461.
103 Siehe: Punkt 11 des „25-Punkte-Vorschlags“, S. 22f. Siehe S. 571.
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nicht prinzipiell von den programmatischen Thesen Chruschtschows unter
schieden, die in sich geschlossenen Auffassungen des wissenschaftlichen 
Kommunismus werden also, wie wir noch zeigen werden, nicht wirklich 
umfassend verteidigt, sondern vielmehr von der KP Chinas auch verletzt.

Um die falschen Auffassungen der KP Chinas nicht bloß aufzuzählen, 
sondern das Problem umfassend darzustellen, um den revisionistischen 
Entstellungen gründlich entgegentreten zu können, erscheint es uns als 
unumgänglich, die ein geschlossenes System bildenden Auffassungen von 
Marx, Engels, Lenin und Stalin zu diesen Fragen systematisch und unter 
Berücksichtigung der oft zitierten und entstellten historischen Ausnahmesi
tuationen näher zu beleuchten.
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II. Einige grundsätzliche Lehren des 
wissenschaftlichen Kommunismus über 
die Notwendigkeit der gewaltsamen 
Zerschlagung des alten Staatsapparates und 
die Vorbereitung des bewaffneten Kampfes 
der Volksmassen

1. Der wissenschaftliche Kommunismus über die 
Notwendigkeit der gewaltsamen Zerschlagung des 
bürgerlichen Staatsapparates

In seinem unübertroffenen Werk „Staat und Revolution“ mit dem Unter
titel „Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletari
ats in der Revolution“, das Lenin im August/September 1917, also zwi
schen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution schrieb, erklärt er 
zunächst im ersten Kapitel, daß der Staat ein Produkt der Unversöhnlich
keit der Klassengegensätze ist. Lenin wertete dazu die gesamten Schriften 
von Marx und Engels aus und arbeitete als Grunderkenntnis des Marxis
mus heraus, daß die Hauptwerkzeuge des Staates die Armee und der Poli
zeiapparat sind. In diesem ersten Kapitel entlarvt er die bürgerliche Demo
kratie als Form der Herrschaft der Kapitalistenklasse, weist alle Illusionen 
über die Möglichkeit der Vermeidung der gewaltsamen Revolution zurück 
und stellt fest:

Erstens:
„Die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletari

schen ist ohne gewaltsame Revolution unmöglich.“
(Lenin: „Staat und Revolution, 1917, Werke Band 25, S. 413)

Zweitens: Die Befreiung des Proletariats und der unterdrückten Klassen 
ist

„unmöglich (...) nicht nur ohne gewaltsame Revolution, sondern 
auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaf
fenen Apparats der Staatsgewalt.“ (Ebenda, S. 400.)

Die von Marx schon aufgrund der Erfahrungen der Revolution von 1848 
erarbeitete und durch die Pariser Kommune 1871 glänzend bestätigte 
grundlegende Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse die bestehende Staatsma
schine zerschlagen, zerbrechen muß, weil sie das Proletariat weder ein
fach übernehmen noch sich an ihr vorbei in den Sozialismus sozusagen 
„hineinschwindeln“ kann, das ist - wie Lenin herausstellt
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„die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletari
ats in der Revolution gegenüber dem Staat“. (Ebenda, S. 428)

Allein schon die Begriffe „zerschlagen“, „zerbrechen“, „zerstören“ des 
alten Staatsapparats, der alten Staatsmaschine durch die Revolution, ent
halten in sich bereits den Begriff der Gewalt und der Gewaltanwendung 
und wären ohne das offenbar inhaltslos.

Die unmittelbare praktische Konsequenz dieser Lehren besteht in der 
allseitigen Vorbereitung des Bürgerkriegs in den kapitalistischen Ländern 
und des revolutionären Befreiungskrieges in den vom Imperialismus ab
hängigen Ländern, in der Erziehung der Massen zum bewaffneten Kampf 
und zur bewaffneten Machtergreifung und der allseitigen Vorbereitung der 
Kommunistischen Partei selbst, um die Erziehung und Organisierung der 
Massen für die Erfüllung dieser Aufgaben wirklich meistern zu können.

Ausgehend von diesen grundlegenden Leitsätzen in „Staat und Revoluti
on“ und unter Hinzuziehung späterer Schriften Lenins (insbesondere seiner 
Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“) und Sta
lins wollen wir im folgenden drei Aspekte der gewaltsamen Revolution 
besonders behandeln, die im Kampf gegen den Revisionismus und bei der 
Kritik unzulänglicher und falscher Positionen der KP Chinas von besonde
rer Bedeutung sind.

Wie vereinbart sich der Wunsch der Kommunisten, in einer Welt ohne 
Krieg zu leben, mit der aktiven Vorbereitung des revolutionären Krieges?

Die herrschende Klasse beginnt, im allgemeinen gesehen, stets mit der 
Gewaltanwendung gegen die unterdrückte Klasse. Das Proletariat darf aber 
dennoch nicht in erster Linie defensiv, sondern muß vor allem offensiv den 
revolutionären Krieg vorbereiten und durchführen.

Der „friedlich-demokratische“ Weg Kautskys und der „gewaltsam
diktatorische Weg“ Lenins sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern ein 
unvereinbarer Gegensatz.

2. Die großen Ideale des Kommunismus lassen 
keinen Spielraum für bürgerlichen Pazifismus

Die Revisionisten aller Zeiten und aller Länder stellen und stellten den 
Marxisten stets demagogisch die Frage: Haltet ihr die friedliche Machter
greifung nicht für wünschenswert, würdet ihr sie nicht dem Bürgerkrieg, 
der viele Tote und Opfer fordert, vorziehen? Sollte man daher nicht erst 
mal Kurs auf einen „friedlichen Weg“ nehmen?104

104 Um sich bei der Bourgeoisie beliebt zu machen, propagierten die Revisionisten sogar, 
daß der friedliche Weg „den gesamtnationalen Interessen des Landes" dienen würde. 
(„Offener Brief des ZK der KPdSU“, zitiert nach: „Polemik“, S. 570f.) Damit dokumentier
ten die Revisionisten, wie sie sich um das Interesse der Bourgeoisie sorgten. Lenin dagegen

Fortsetzung nächste Seite
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Schon zu Beginn seiner Tätigkeit in Rußland stieß Lenin in Gestalt der 
Redakteure des „Rabotschaja Mysl“ 1899 auf diese demagogische Frage
stellung. Er antwortete darauf:

„Die Arbeiterklasse würde es natürlich vorziehen, die Macht 
friedlich zu übernehmen (...), wollte das Proletariat auf die revolu
tionäre Machtergreifung verzichten, so wäre das sowohl vom theo
retischen als auch vom praktisch-politischen Standpunkt aus eine 
Torheit und würde lediglich eine schändliche Konzession an die 
Bourgeoisie und alle herrschenden Klassen bedeuten.“
(Lenin: „Eine rückläufige Richtung in der russischen Sozialdemokratie“, 1899, Werke 
Band 4, S. 270; Hervorhebungen im Original.)

Mit diesen Worten, die Lenin schon vor der Jahrhundertwende, lange vor 
dem Erscheinen von „Staat und Revolution“ schrieb und in der naturgemäß 
die allgemeinen Grundziige der Epoche des Imperialismus und der proleta
rischen Revolution für diese Fragestellung noch nicht berücksichtigt wer
den konnten, weist Lenin bereits klar auf den Unterschied zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit hin. Lenin zeigte, daß die Reformisten die pri
mitive Gleichung aufstellen: „Wünschenswert ist der Kampf, der möglich 
ist, und möglich ist der, den die Arbeiter ,im gegebenen Augenblick“ füh
ren“. Lenin geißelte diese Darstellung als krassen Opportunismus:

„Es fällt schwer, in schärferer Form dem sinnlosen und prinzi
pienlosen Opportunismus Ausdruck zu geben.“ (Ebenda, S. 268.)

Es liegt auf der Hand, daß die Opportunisten mit der Phrase vom „wün
schenswerten Kampf“ dem im ganz allgemeinen Sinne durchaus verständ
lichen Wunsch nach einer Machtübernahme des Proletariats auf friedli
chem Weg, also ohne Opfer der Arbeiterklasse, dazu mißbrauchen wollen, 
bürgerlichen Pazifismus zu propagieren.

Was angenehm wäre, ist eines - die Notwendigkeiten und Erfordernisse 
der Wirklichkeit sind etwas anderes. Nur in diesem Sinne und mit dieser 
Betonung sprach Lenin davon, daß das Proletariat einen „friedlichen Weg“ 
natürlich „vorziehen“ würde und hob an anderer Stelle hervor, daß

„Gewalt gegen Menschen nicht unserem Ideal entspricht.“
(Lenin: „Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den ,imperialistischen Öko
nomismus“1, 1916, Werke Band 23, S. 64.)

Die Verhältnisse, welche die Revolutionäre vorfinden und denen sie in 
ihrem Kampf Rechnung tragen müssen, unterscheiden sich natürlich von 
den welthistorischen Zielen und Idealen des Kommunismus. Zwangsläufig 
ergibt sich daraus auch der Unterschied zwischen diesen Idealen einerseits

Fortsetzung der Fußnote

ließ sich niemals von „gesamtnationalen Interessen“, also von den Sorgen und Nöten auch 
der Bourgeoisie, beeindrucken. Ihm ging es immer darum, unnötige Opfer unter der Arbei
terklasse, unter den werktätigen und ausgebeuteten Massen zu vermeiden.
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und den notwendigen Aufgaben und Formen des politischen Kampfes auf 
dem Weg dorthin andererseits.

Auf die heuchlerischen Vorhaltungen der Bourgeoisie selbst oder ihrer 
Handlanger, der Opportunisten: Kommunismus, das heißt doch Abschaf
fung von Krieg, Unterdrückung und Gewalt gegen Menschen - wie könnt 
ihr also selbst zu solchen Mitteln greifen?105 antworten die Kommunisten 
daher: Ja, wir sind für den Kommunismus, für eine Welt ohne Staat, ohne 
Kriege, ohne Waffen, Unterdrückung und Gewalt. Aber es entspricht voll 
und ganz unserer Weltanschauung des dialektischen Materialismus, daß, 
um den konterrevolutionären Krieg abzuschaffen, zunächst der revolutio
näre Krieg geführt und zum Sieg gebracht werden muß. Und um die Ge
wehre abzuschaffen, muß man zum Gewehr greifen. Um die Unterdrük- 
kung abzuschaffen, müssen die Ausbeuterklassen unterdrückt werden. Um 
den Staat abzuschaffen und die Gewalt zu beseitigen, brauchen wir auf 
lange Sicht die starke Diktatur des Proletariats, die sich auf die Gewalt des 
bewaffneten Proletariats stützt. Das sind keine Anachronismen. Wir kämp
fen dafür, daß unser Wunsch Wirklichkeit wird, aber natürlich nicht unab
hängig von den gegebenen Bedingungen, sondern ihren Notwendigkeiten 
gemäß durch die Revolution, die allein den Weg zum Kommunismus frei- 
legen kann. Soweit ist auch klar, warum Lenin gerade im selben Satz, in 
dem er darauf hinweist, daß „Gewalt gegen Menschen nicht unserem Ideal 
entspricht“ fordert, daß das Programm der internationalen kommunisti
schen Bewegung „einzig die Anerkennung“ des Bürgerkriegs sein kann.106

Aus den selben Gründen ist auch verständlich, warum Marx, Engels, Le
nin und Stalin die Erziehung des Proletariats nicht auf die Erkenntnis der 
Ideale des Kommunismus - eine solche Erziehung ist unerläßlich - be
schränkten, sondern das Proletariat, das noch in der Welt des Kapitalismus 
lebt, gleichzeitig zur Erkenntnis der befreienden Rolle der revolutionären 
Gewalt im allgemeinen und des bewaffneten Kampfes im besonderen erzo
gen.

105 Wilhelm Liebknecht ging in Einklang mit Kautsky bereits 1891 einer solchen pazifisti
schen Fragestellung auf den Leim:

„ Das Revolutionäre liegt nicht in den Mitteln, sondern in dem Ziel. Gewalt ist seit Jahr
hunderten ein reaktionärer Faktor. "

■ („Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
Abgehalten zu Erfurt“, Berlin 1891, S. 206.)

106 Lenin: „Ober eine Karikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen Öko
nomismus“1, 1916, Werke Band 23, S. 64.
Wir werden bei der Analyse der „Doppelherrschaft“ sehen, wie Lenin nach dem ersten 
Bürgerkrieg im Februar 1917, als er die Chance sah, einen zweiten Bürgerkrieg zu vermei
den und insofern „friedlich" den Übergang zur sozialistischen Etappe der Revolution zu 
erreichen, natürlich die Realisierung dieser Chance als „wünschenswert" einschätzte (Wer
ke Band 25, S. 182), ohne dem bürgerliche Pazifismus allerdings irgendwelche Zugeständ
nisse zu machen.
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Die nachfolgend zitierten Feststellungen der großen Lehrmeister des wis
senschaftlichen Kommunismus sind ein Faustschlag ins Gesicht all jener 
Pseudomarxisten, die mit zusammengebissenen Zähnen etwas davon 
stammeln, daß das Proletariat „nur wenn es gezwungen wird“ - „not
falls“-zur Gewalt greifen werde. Hinter solchen opportunistischen Tira- 
den steckt im Grunde die Auffassung: „Krieg ist Krieg“, „Gewalt ist Ge
walt“. Der fundamentale Unterschied zwischen einem revolutionären Be
freiungskrieg und seinen Auswirkungen auf die Kämpferinnen und Kämp
fer dieses Krieges einerseits und einem imperialistischen Raub- und Unter
drückungskrieg, einem konterrevolutionären Krieg und seinen Auswirkun
gen auf die Soldaten dieses Krieges andererseits, der grundlegende Unter
schied zwischen revolutionärer und konterrevolutionärer Gewalt, wird 
damit völlig vertuscht, während Kommunistinnen und Kommunisten gera
de darauf besondere Betonung legen.

Stalin rief in „Über die Grundlagen des Leninismus“ die revolutionäre 
Herangehensweise von Karl Marx an diese Frage ins Gedächtnis:

,„Ihr habt‘, sagte Marx den Arbeitern, ,15, 20, 50 Jahre Bürger
kriege und Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Ver
hältnisse zu ändern, sondern um euch selbst zu ändern und zur po
litischen Herrschaft zu befähigen““
(Stalin: „Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 99; siehe auch: Karl 
Marx, „Enthüllungen über den Kommunistenprozeß zu Köln“, 1853, Marx/Engels 
Werke Band 8, S. 412.)

In der „Deutschen Ideologie“ schrieben Marx und Engels, daß
„...sowohl zur massenhaften Erzeugung dieses kommunistischen 

Bewußtseins wie zur Durchsetzung der Sache selbst eine massen
hafte Veränderung der Menschen nötig ist, die nur in einer prakti
schen Bewegung, in einer Revolution vor sich gehen kann; daß also 
die Revolution nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf 
keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die 
stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich 
den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen 
Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden.“
(Marx/Engels: „Die deutsche Ideologie“, 1845-1846, Marx/Engels Werke Band 3, 
S. 70.)

Erst durch die Anwendung revolutionärer Gewalt gegen seine Peiniger 
wird sich das Proletariat den „Dreck“ der Illusionen, aber auch der Bedien- 
tenhaftigkeit, des Abgestumpftseins und der Demütigung „vom Hals schaf
fen“.

Engels entlarvt mit pointierter Ironie alle „Jammerprediger“ vom Schlage 
eines Herrn Dühring:

„Für Herrn Dühring ist die Gewalt das absolut Böse, der erste 
Gewaltsakt ist ihm der Sündenfall, seine ganze Darstellung ist eine 
Jammerpredigt über die hiermit vollzogene Ansteckung der gan
zen bisherigen Geschichte mit der Erbsünde, über die schmähliche 
Fälschung aller natürlichen und gesellschaftlichen Gesetze durch
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diese Teufelsmacht, die Gewalt. Daß die Gewalt aber noch eine an
dre Rolle in der Geschichte spielt, eine revolutionäre Rolle, daß sie, 
in Marx5 Worten, die Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft ist, 
die mit einer neuen schwanger geht, daß sie das Werkzeug ist, 
womit sich die gesellschaftliche Bewegung durchsetzt und erstarr
te, abgestorbne politische Formen zerbricht - davon kein Wort bei 
Herrn Dühring. Nur unter Seufzen und Stöhnen gibt er die Mög
lichkeit zu, daß zum Sturz der Ausbeutungswirtschaft vielleicht 
Gewalt nötig sein werde- leider! denn jede Gewaltsanwendung 
demoralisiere den, der sie anwendet. Und das angesichts des hohen 
moralischen und geistigen Aufschwungs, der die Folge jeder sieg
reichen Revolution war! Und das in Deutschland, wo ein gewalt
samer Zusammenstoß, der dem Volk ja aufgenötigt werden kann, 
wenigstens den Vorteil hätte, die aus der Erniedrigung des Drei
ßigjährigen Kriegs in das nationale Bewußtsein gedrungne Bedien- 
tenhaftigkeit auszutilgen. Und diese matte, saft- und kraftlose Pre
digerdenkweise macht den Anspruch, sich der revolutionärsten 
Partei aufzudrängen, die die Geschichte kennt?“
(Engels: „Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft“, 1878, Marx/Engels 
Werke Band 20, S. 171.)

Lenin erklärte zu diesen Worten von Engels:
„Die Lobrede, die Engels auf die gewaltsame Revolution hält und 

die den vielfachen Erklärungen von Marx durchaus entspricht 
(...)-diese Lobrede ist durchaus keine ,Schwärmerei“, durchaus 
keine Deklamation, kein polemischer Ausfall. Die Notwendigkeit, 
die Massen systematisch in diesen, gerade in diesen Auffassungen 
über die gewaltsame Revolution zu erziehen, liegt der gesamten 
Lehre von Marx und Engels zugrunde.“
(Lenin: „Staat und Revolution“, 1918, Werke Band 25, S. 412. Hervorhebungen im 
Original.)

Lenin unterstrich:
„Der Bürgerkrieg ist die schärfste Form des Klassenkampfes, 

und je schärfer dieser Kampf ist, desto schneller verbrennen in 
seinem Feuer alle kleinbürgerlichen Illusionen und Vorurteile...“ 
(Lenin: „Thesen zum Referat auf dem III. Kongreß der Kommunistischen Internationale 
über die Taktik der KPR (Ursprünglicher Entwurf)“, 1921, Werke Band 32, S. 479.)

Und weiter sagt er an anderer Stelle:
„Und die Schule des Bürgerkriegs macht das Volk nicht umsonst 

durch. Es ist eine harte Schule (...); diese Schule lehrt die unter
drückten Klassen, den Bürgerkriegs zu führen und in der Revolu
tion zu siegen. Sie speichert in den Massen der modernen Sklaven 
jenen Haß auf, den die verschüchterten, stumpfen und unwissen
den Sklaven ewig hegen und der die Sklaven, die sich der Schmach 
ihres Sklaventums bewußt geworden sind, zu den größten ge
schichtlichen Heldentaten führt.“
(Lenin: „Zündstoff in der Weltpolitik“, 1908, Werke Band 15, S. 177)
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Diese leidenschaftlichen Bekenntnisse Lenins zur gewaltigen erzieheri
schen Bedeutung der Schule des Bürgerkrieges und der Anwendung revo
lutionärer Gewalt, mit Hilfe derer sich das Proletariat seine Emanzipation 
erkämpft und sich überhaupt befähigt, seine Herrschaft auszuüben, stellen 
alle Lamentos der Opportunisten über die möglicherweise oder „notfalls“ 
vielleicht doch nicht vermeidbare Anwendung revolutionärer Gewalt 
gründlich bloß.

Natürlich wird der Bürgerkrieg, der revolutionäre Befreiungskrieg, der 
Arbeiterklasse und dem Volk Opfer kosten. Lenin wies jedoch nach, daß 
alle Versuche, über diese unbestreitbare Tatsache zu lamentieren, Lakaien
dienste für die Konterrevolution darstellen:

„Über den Bürgerkrieg gegen die Ausbeuter jammern, ihn ver
urteilen, fürchten - das heißt faktisch zum Reaktionär werden.

Das heißt den Sieg der Arbeiter fürchten, der vielleicht Zehntau
sende von Opfern kosten wird, und mit Sicherheit ein neues impe
rialistisches Gemetzel zulassen, ein Gemetzel, das gestern Millio
nen Opfer gefordert hat und morgen wieder Millionen Opfer for
dern wird.“
(Lenin: „Entwurf (oder Thesen) für eine Antwort der KPR auf das Schreiben der Unab
hängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“, 1920, Werke Band 30, S. 332.)

Lenin folgerte aus all diesen Erkenntnissen nicht nur die Unabdingbar
keit einer Erziehung des Proletariats und der werktätigen Massen in der 
Theorie der gewaltsamen Revolution, sondern auch die Notwendigkeit 
ihrer praktischen Erziehung zur Bereitschaft, revolutionäre Gewalt auszu
üben und schließlich den bewaffneten Kampf durchzuführen.107

Über diese Frage schrieb er: Wir haben
„uns mit der prinzipiellen Anerkennung der Gewaltanwendung

und der Propagierung des bewaffneten Aufstandes nicht begnügt, 
Wir unterstützten z. B. vier Jahre vor der Revolution die Anwen
dung der Gewalt der Masse gegen ihre Unterdrücker, besonders 
bei den Straßendemonstrationen. Wir bemühten uns, daß sich das 
ganze Land die Praxis einer jeden solchen Demonstration zu eigen 
machte. Wir trachteten immer mehr auf Organisierung eines aus
dauernden und systematischen Widerstandes der Massen gegen
über der Polizei und dem Militär...“
(Lenin: „Rede auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz“, 1916, 
Werke Band 23, S. 121.)

Lenins Eintreten für die revolutionäre Gewalt beschränkte sich selbstver
ständlich nicht auf das Eintreten für Fausthiebe und Steinwürfe. Er hatte

107 Siehe auch im Anhang zum Teil B den Punkt: 4. Einige Bemerkungen zur Anwendung 
der Formen des bewaffneten Kampfes vor Beginn eines bewaffneten Aufstands und zur 
Frage des individuellen Terrors, S. 404.
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eine tiefere Vorstellung von der These Marx’, daß die „Waffe der Kritik“ 
die „Kritik der Waffen nicht ersetzen kann“.

Er forderte in Theorie und Praxis je nach den Möglichkeiten die Bewaff
nung des Proletariats. Zu dieser Frage schrieb er prinzipiell:

„Eine unterdrückte Klasse, die nicht danach strebt, Waffen
kenntnis zu gewinnen, in Waffen geübt zu werden, Waffen zu be
sitzen, eine solche unterdrückte Klasse ist nur wert, unterdrückt, 
mißhandelt und als Sklave behandelt zu werden.“
(Lenin: „Das Militärprogramm der proletarischen Revolution“, 1916, Werke Band 23, 
S. 75.)

Alle diese Auffassungen der Klassiker des wissenschaftlichen Kommu
nismus lassen unserer Meinung nach keinerlei Raum dafür, aus „taktischen 
Gründen“ irgendwelche Abstriche bei der Erziehung des Proletariats im 
Geist der gewaltsamen Revolution und des bewaffneten Kampfes zu ma
chen, oder aus „taktischen Gründen“ den Massen gegenüber von zwei mög
lichen Wegen, friedlich und nichtfriedlich, zu sprechen, wenn real nur der 
Weg des bewaffneten Kampfes offensteht.

Stalin stellte klar, daß es der Methode des Leninismus, der Methode der 
Einheit von Theorie und Praxis, der ganzen Eialtung der Kommunisten zur 
Erziehung der Massen widerspricht, wenn man den Massen nicht die ganze 
Wahrheit sagt. Stalin wendet sich ausdrücklich gegen jegliche Losungen,

„die in Wirklichkeit jeder Grundlage entbehren, an die die Par
tei selbst nicht glaubt, die die Partei aber dennoch herausgibt, um 
die Massen zu täuschen. So können Sozialrevolutionäre, Mensche
wiki, bürgerliche Demokraten handeln, da der Widerspruch zwi
schen Wort und Tat und der Betrug an den Massen zu den wich
tigsten Mitteln gehören, deren sich diese sterbenden Parteien be
dienen. So aber kann unsere Partei die Frage niemals und unter 
gar keinen Umständen stellen, denn sie ist eine marxistische Partei, 
eine leninistische Partei, eine aufsteigende Partei, die ihre Kraft 
daraus schöpft, daß bei ihr Worte und Taten nicht in Widerspruch 
zueinander stehen, daß sie die Massen nicht täuscht, den Massen 
nur die Wahrheit sagt und ihre Politik nicht auf Demagogie auf
baut, sondern auf der wissenschaftlichen Analyse der Klassenkräf
te.“
(Stalin: „Zur Frage der Arbeiter- und Bauemregierung - Antwort an Dmitrijew“, 1927, 
Werke Band 9, S. 155.)

Dem Proletariat, den werktätigen Massen die Wahrheit sagen, auch 
wenn die Bourgeoisie das zu Hetzkampagnen benutzt, die Massen in Theo
rie und Praxis zur gewaltsamen Revolution erziehen und sich durch keiner
lei Drohungen und Augenblicksinteressen davon abbringen zu lassen - das 
ist die kommunistische Linie, die Linie von Marx, Engels, Lenin und Sta
lin.

In dieser Frage ist nach wie vor der letzte Absatz des „Manifests der 
Kommunistischen Partei“ von 1848 unverzichtbarer Programmpunkt:
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„Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absich
ten 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 ha
ben nichts in ihr zu verlieren, als ihre Ketten. Sie haben eine Welt 
zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
(Marx/Engels: „Manifest der Kommunistischen Partei“, 1847-1848, Marx/Engels 
Werke Band 4, S. 493.)

3. Die gewaltsame Revolution muß offensiv
propagiert, vorbereitet und durchgeführt werden

Lenin erklärte:
„Große Fragen werden im Leben der Völker nur durch Gewalt 

entschieden. Die reaktionären Klassen greifen gewöhnlich als erste 
zur Gewalt, beginnen den Bürgerkrieg und setzen die Bajonette 
auf die Tagesordnung...“
(Lenin: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“, 
1905, Werke Band 9, S. 123)

Die Apologeten der „zwei Möglichkeiten“, der „friedlichen“ und der 
„nichtfriedlichen“ Entwicklung der Revolution, zitieren des öfteren diese 
Worte Lenins. Auch eine andere Feststellung Lenins gehört sozusagen zu 
den Lieblingszitaten der Revisionisten:

„Um aber diese Ausbeutung zu beseitigen, wird es nicht ohne 
Krieg abgehen, und den Krieg beginnen stets und allerorts die 
ausbeutenden, herrschenden und unterdrückenden Klassen sel
ber.“
(Lenin: „Revolutionäre Armee und revolutionäre Regierung“, 1905, Werke Band 8, 
S. 568.)

Die modernen Revisionisten versuchen mit Hilfe dieser Zitate, die wir 
genauer untersuchen müssen, ein völlig defensives Schema zu begründen, 
das die Initiative ganz den herrschenden Klassen überläßt. Sie argumentie
ren etwa so: Wir erobern erstens friedlich die politische Macht, dann wird 
möglicherweise zweitens die Bourgeoisie den Bürgerkrieg gegen das Volk 
beginnen und dann wird drittens, falls die Bourgeoisie dies tatsächlich 
getan hat, das Volk ebenfalls zur Gewalt, zu nichtfriedlichen Mitteln grei
fen.

Dieses revisionistische Schema formuliert das 1960 in Moskau erschie
nene Lehrbuch „Grundlagen des Marxismus-Leninismus“ so:

„Es ist nicht ausgeschlossen, daß die herrschenden reaktionären 
Klassen dort, wo die Koalition der demokratischen Parteien bei den 
Wahlen die Mehrheit erhält, sich nicht dem Willen der Nation zu beu
gen gewillt sind und mit Gewalt versuchen werden, die linken Parteien 
an der Machtübernahme zu hindern. Dann werden die demokratischen
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Parteien ebenfalls gezwungen sein, auf die Herausforderung der Reak
tion mit Gewalt zu antworten. Der friedliche Ablauf der Revolution 
wird einem nichtfriedlichen Platz machen.“108

Sind diese Gedanken der Revisionisten mit den eingangs zitierten Stellen 
Lenins in Einklang zu bringen? Wir antworten entschieden mit „Nein“!

Zunächst zeigt ein genaueres Studium, daß bereits Karl Marx im „Mani
fest der Kommunistischen Partei“ den Bürgerkrieg nicht als einmaligen 
Akt beschrieb, sondern als einen länger währenden Prozeß des Klassen
kampfes mit versteckten und offenen Formen. Gerade in diesem Sinne 
erklärte Lenin, daß der bewaffnete Aufstand des Proletariats selbstver
ständlich nicht „aus dem Stand“ erfolgen kann, sondern umfassende Mas
senkämpfe der Arbeiterklasse vorangegangen sein müssen. Im Verlauf 
dieser Kämpfe vor dem Ausbruch der Revolution beginnt die herrschende 
Klasse in der Tat durch Internierungen, Verhaftungen, Einkerkerungen und 
Erschießungen, also durch den massiven Einsatz ihres Staatsapparats, den 
Bürgerkrieg.

Es beginnt schon damit, daß Lenin feststellte, daß die herrschenden Klas
sen, wenn ihre Herrschaft ernstlich bedroht ist, „stets und allerorts“ zur 
Gewalt greifen, „die Bajonette auf die Tagesordnung setzen“, während die 
modernen Revisionisten das als bloße Möglichkeit, als „nicht ausgeschlos
sen“ darstellen. Doch das ist gar nicht das Wichtigste.

Diesen Gedanken erläuternd stellte Lenin auf den revisionistischen Ein
wand hin, man könne doch nicht offensiv den Aufstand planen, sondern 
müsse warten, bis die herrschende Klasse den „Bürgerkrieg“ in großem 
Umfang begonnen habe, klar:

„Blickt um euch, schaut aus dem Studierzimmer auf die Straße, 
um auf diese Fragen zu antworten. Hat die Regierung mit der 
Massenerschießung von friedlichen und unbewaffneten Bürgern 
etwa nicht selbst und überall den Bürgerkrieg begonnen?“
(Lenin: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“, 
1905, Werke Band 9, S. 60.)

Die für die Revisionisten kennzeichnende Haltung besteht darin, vor dem 
reaktionären Argument zurückzuweichen und es selbst zu übernehmen, daß 
der „Angreifer immer im Unrecht“ sei.

Lenin antwortete auf diesen revisionistischen Kemsatz, der bereits vor 
der Revolution von 1905 vorgebracht wurde109, nicht nur durch seine Fest
stellung, daß im weiteren Sinne des Wortes die herrschende Klasse den 
Bürgerkrieg ohnehin bereits begonnen habe.

Lenin stellte vor allem klar:

108 „Grundlagen des Marxismus-Leninismus“, (Moskau 1960) Berlin 1960, S. 584.
109 Siehe Lenins Polemik gegen das Argument Struves: „Im Bürgerkrieg wird der Angreifer 
stets im Unrecht sein“, Werke Band 9, S. 56.
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„...ein revolutionärer Proletarier (...) argumentiert anders: Der 
Charakter eines Krieges (ob es ein reaktionärer oder ein revolutio
närer Krieg ist) hängt nicht davon ab, wer der Angreifer ist (...), 
sondern davon, welche Klasse den Krieg führt, welche Politik durch 
diesen Krieg fortgesetzt wird.“
(Lenin: „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, 1918, Werke 
Band 28, S. 287. Hervorhebungen im Original.)

Die Notwendigkeit, daß das Proletariat offensiv an die Fragen der Revo
lution herangeht, hat sowohl eine prinzipielle als auch eine taktisch
militärische Begründung:

1. Der revolutionäre Kampf des Proletariats ist nicht bloße Selbstvertei
digung, kein bloßes Zurückschlagen, der revolutionäre Kampf des Proleta
riats ist vor allem Angriff, ist der Kampf, „um die Welt zu gewinnen“. Das 
Proletariat defensiv zu orientieren, heißt in Wirklichkeit, zum bourgeoisen 
Anwalt begrenzter „Arbeiterinteressen“ herabzusinken und in einer revolu
tionären Situation objektiv auf die Seite der Konterrevolution überzuwech
seln.

Lenin forderte eindringlich:
„Die großen Fragen der politischen Freiheit und des Klassen

kampfes werden letzten Endes nur durch Gewalt entschieden und 
wir müssen für die Vorbereitung, für die Organisierung dieser 
Gewalt und für ihre aktive nicht nur defensive, sondern auch of
fensive Anwendung Sorge tragen.“
(Lenin: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution“, 
1905, Werke Band 9, S. 16.)

Die Ereignisse in Indonesien und in Chile110 sind nicht einfach nur Bei
spiele für die Unmöglichkeit des revisionistischen „friedlichen Wegs“, 
sondern sie zeigen auch, daß die offensive Vorbereitung des bewaffneten 
Kampfes, die unbedingte Orientierung der Massen auf die gewaltsame 
Revolution auf jeden Fall und in jeder Hinsicht notwendig ist und jede 
Abweichung hiervon mit ungeheuren Blutopfem bezahlt wird.

2. Ein richtiges Verständnis dieser Frage ist in Ländern ganz besonders 
lebenswichtig, in denen das Proletariat den konkreten Weg der Errichtung 
der Diktatur des Proletariats wie in der Oktoberrevolution, den Weg des 
bewaffneten Aufstands gehen muß, wobei sogar die richtige Festlegung des 
Zeitpunkts des Aufstands auf den Tag genau für den Sieg ausschlaggebend 
sein kann. (In all jenen Ländern, in denen die herrschenden Kompradoren 
und Feudalherrencliquen, die seit Jahr und Tag die unterdrückte Bevölke

110 Siehe dazu im Anhang zum Teil B den Punkt 5. Über die Linie der KP Indonesiens im 
Kampf gegen die konterrevolutionäre Theorie des „friedlichen Wegs“ - Zu zwei Lehren, die 
die KP Indonesiens aus der Geschichte der Revolution von 1945 und aus den konterrevolu
tionären Ereignissen von 1965 in Indonesien für die Frage des Weges der Revolution gezo
gen hat, S. 410 sowie den Punkt 6. Über die Linie der RKP Chiles im Kampf gegen die 
konterrevolutionäre Theorie des „friedlichen Wegs“ 1973, S. 412.
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rung mit Massenhinrichtungen und faschistischem Terror unterdrücken und 
in denen ein langandauemder Volkskrieg notwendig ist, stellt sich im mili
tärischen Sinne sowieso die Frage der Defensive oder Offensive der Revo
lution anders.)

Was die unmittelbare Festsetzung des Zeitpunkts des Aufstandes angeht, 
so warten die Leninisten natürlich nicht, bis die Bourgeoisie ihnen den 
Kopf abschlägt, um danach erst „auf die Herausforderung der Reaktion mit 
Gewalt zu antworten“ (wie die Chruschtschow-Revisionisten fordern).

Der Weg der Leninisten ist es vielmehr, den überfallartigen Unterneh
mungen der herrschenden Klasse, der Konzentration ihrer Truppen usw. 
zuvorzukommen, den Aufstand anzusetzen und offensiv zum Sieg zu fuh
ren, Lenin zitierte oftmals den berühmten Ausspruch Engels:

„Hat man einmal den Weg des Aufstands beschritten, so handle 
man mit der größten Entschlossenheit und ergreife die Offensive. 
Die Defensive ist der Tod jedes bewaffneten Aufstands; er ist ver
loren, noch bevor er sich mit dem Feinde gemessen hat.“
(Engels: „Revolution und Konterrevolution in Deutschland“, 1851-1852, Marx/Engels 
Werke Band 8, S. 95.)

Es liegt auf der Hand, was unter solchen hier von Engels klargestellten 
Umständen die revisionistischen Spekulationen vom „friedlichen und 
nichtfriedlichen Weg“, die revisionistische Propaganda von der Orientie
rung zunächst auf den „friedlichen Weg“ bedeutet (ob sie nun die Phrase 
anhängen, sich „notfalls“ mit Gewalt zu verteidigen, oder nicht). Ein sol
cher Weg des Abwartens, der Defensive, welcher die Initiative der Reakti
on überläßt, führt unvermeidlich zu furchtbarsten Opfern und Rückschlä
gen, zu einer katastrophalen Niederlage der Sache des Proletariats.

4. Die Theorie Chruschtschows vom „friedlich
gewaltlosen“ Weg enthält tiefgehende Angriffe auf 
den dialektischen und historischen Materialismus 
und die Lehre von der Diktatur des Proletariats

Um den ganzen Umfang des Angriffs der modernen Revisionisten erken
nen zu können, müssen die Kommunistinnen und Kommunisten sich in 
jeder Hinsicht die Bedeutung des Prinzips der gewaltsamen Revolution 
klarmachen.

Der „friedlich-gewaltlose“ Weg - das war ein fundamentaler Angriff auf 
die Grundprinzipien des dialektischen und historischen Materialismus und 
die Hauptschlußfolgerungen der kommunistischen politischen Ökonomie, 
ein fundamentaler Angriff auf den Grundgedanken der unbedingten Not
wendigkeit der Diktatur des Proletariats, der gewaltsamen Unterdrückung 
und Vernichtung aller Ausbeuterklassen, der konsequenten Durchführung 
des Klassenkampfs bis zum Sieg des Kommunismus.
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Stalin erklärte, daß die Kommunistinnen und Kommunisten, die Gesetz
mäßigkeiten des dialektischen Materialismus streng beachtend und ihnen 
entsprechend, die Entwicklung als „Kampf der Gegensätze“ begreifen 
müssen. Er schrieb

„daß der Kampf dieser Gegensätze (...) den inneren Gehalt des 
Entwicklungsprozesses, den inneren Gehalt des Umschlagens 
quantitativer Veränderungen in qualitative bildet.

Darum ergibt sich aus der dialektischen Methode, daß der Pro
zeß der Entwicklung von Niederem zu Höherem nicht in Form ei
ner harmonischen Entfaltung der Erscheinungen verläuft, sondern 
in Form eines Hervorbrechens der Widersprüche, die den Dingen 
und Erscheinungen eigen sind, in Form eines ,Kampfes“ gegensätz
licher Tendenzen, die auf der Grundlage dieser Widersprüche 
wirksam sind.“
(Stalin: „Über dialektischen und historischen Materialismus“, 1938, in: „Geschichte der 
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 136.)

Die Propaganda des „friedlichen Weges“ der Chruschtschow-Revisio
nisten besteht im schroffen Gegensatz dazu darin, die

„gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen 
der kapitalistischen Produktion entspringen“,
(Marx: „Das Kapital“, Bd. 1, 1867, Marx/Engels Werke Band 23, S. 12.)

zu vertuschen, zu leugnen oder zu verniedlichen, um ihren „harmoni
schen Weg“ zum Sozialismus, ihren „friedlich-gewaltlosen Weg“ begrün
den zu können.

Stalin erklärte dagegen:
„Dadurch, daß der Kapitalismus die Produktion erweitert und 

Millionen Arbeiter in gewaltigen Fabriken und Werken zusam
menballt, verleiht er dem Produktionsprozeß gesellschaftlichen 
Charakter, wodurch er seine eigene Basis untergräbt, da der ge
sellschaftliche Charakter des Produktionsprozesses gesellschaftli
ches Eigentum an den Produktionsmitteln erfordert, während das 
Eigentum an den Produktionsmitteln privatkapitalistisch bleibt, 
was mit dem gesellschaftlichen Charakter des Produktionsprozes
ses unvereinbar ist. (...)

Dies bedeutet, daß der Kapitalismus mit der Revolution schwan
ger geht, die berufen ist, das gegenwärtige kapitalistische Eigen
tum an den Produktionsmitteln durch das sozialistische Eigentum 
zu ersetzen.“
(Stalin: „Über dialektischen und historischen Materialismus“, 1938, in: „Geschichte der 
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 158f.)

Gerade aus diesem Antagonismus erklärt sich, daß für die kapitalistische 
Gesellschaft der Leitsatz des historischen Materialismus gilt:

„Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die 
mit einer neuen schwanger geht.“
(Marx: „Das Kapital“, Bd. 1, 1867, Marx/Engels Werke Band 23, S. 779.)
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Stalin weist auf den unlösbaren Zusammenhang zwischen den Erkennt
nissen des dialektischen Materialismus und der Notwendigkeit der Revolu
tion hin. Erbetont, daß der

„Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus und die Befrei
ung der Arbeiterklasse vom kapitalistischen Joch nicht auf dem 
Wege langsamer Veränderungen, nicht auf dem Wege von Refor
men, sondern einzig und allein auf dem Wege qualitativer Verän
derung der kapitalistischen Ordnung, auf dem Wege der Revoluti
on verwirklicht werden kann.“
(Stalin: „Über dialektischen und historischen Materialismus“, 1938, in: „Geschichte der 
KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 138f.)

Die grundlegende Erkenntnis des historischen Materialismus, daß die 
Geschichte seit Ende der Urgesellschaft eine Geschichte von Klassen
kämpfen ist, beruht eben auf der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit, daß 
notwendige qualitative Änderungen durch das Hervorbrechen der Wider
sprüche und den Kampf der Gegensätze erfolgen:

„Wenn die Entwicklung in Form des Hervorbrechens der inne
ren Widersprüche, in Form von Zusammenstößen gegensätzlicher 
Kräfte auf der Basis dieser Widersprüche verläuft mit dem Ziel, 
diese Widersprüche zu überwinden, so ist es klar, daß der Klas
senkampf des Proletariats eine völlig natürliche und unvermeidli
che Erscheinung ist. (...)

Um also in der Politik nicht fehlzugehen, muß man eine unver
söhnliche proletarische Klassenpolitik und nicht eine reformisti
sche Politik der Interessenharmonie zwischen Proletariat und 
Bourgeoisie, nicht eine Paktiererpolitik des ,Hineinwachsens4 des 
Kapitalismus in den Sozialismus durchführen.“ (Ebenda, S. 139.)

Es ist klar, daß die Chruschtschow-Revisionisten von ihrer ganzen Ideo
logie und ihrem ganzen Programm her diesen Zusammenhang verleugnen. 
Hinter dem angeblich durch „neue Bedingungen“ möglich gewordenen 
„friedlich-gewaltlosen Weg“ ä la Chruschtschow steht im Grunde auch der 
Versuch, die Prinzipien des dialektischen Materialismus zu leugnen, die 
besagen, daß die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft nur durch 
einen qualitativen Sprung, durch den unversöhnlichen Kampf der gegen
sätzlichen Klassen, also nur durch die gewaltsame Revolution, durch die 
Errichtung der Diktatur des Proletariats gelöst werden können.

Dabei ist die Machtergreifung des Proletariats, die Errichtung der Dikta
tur des Proletariats, bekanntlich nicht das Ende, sondern der erste Akt der 
siegreichen gewaltsamen Revolution, die unter der Diktatur des Proletariats 
fortgesetzt werden muß.

Die Revisionisten, die ihren „friedlichen Weg“ als Alternative zur ge
waltsamen Machtergreifung des Proletariats propagieren, müssen notwen
digerweise nicht nur während dieses Prozesses, sondern auch danach gegen 
die Gewaltanwendung des Proletariats sein.
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Lenin erklärte das Merkmal der Gewalt zur unerläßlichen (wenn auch 
nicht einzigen) Bedingung der Diktatur des Proletariats:

„Notwendiges Merkmal, unerläßliche Bedingung der Diktatur ist 
die gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter als Klasse.“
(Lenin: „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, 1918, Werke 
Band 28, S. 255.)

Für die Kommunistinnen und Kommunisten ist die Eroberung der politi
schen Macht und ihre Behauptung nicht etwas, das man mechanisch von
einander trennen könnte, sondern zwei Schritte auf demselben Weg, die 
innerlich miteinander verbunden sind. Ohne Gewalt die politische Macht 
erobern zu wollen, heißt auch, sie ohne Gewalt behaupten zu wollen.

Diktatur des Proletariats heißt eben Diktatur, weil sie auf jeden Fall mit 
revolutionärer Gewalt, mit Androhung von Waffengewalt, mit Androhung 
von Krieg gegen die Gewalt der Konterrevolution verbunden ist. Die Dik
tatur des Proletariats ist deshalb notwendig, weil die zwar niedergeschla
gene, aber noch nicht vernichtete Bourgeoisie nicht freiwillig auf ihr Aus
beuterparadies verzichtet, auch und gerade wenn sie über keinen bewaffne
ten Gewaltapparat mehr verfugt. Nur durch die Anwendung revolutionärer 
Gewalt — auch nach der Zerschlagung des reaktionären Staatsapparates - 
durch die Diktatur des Proletariats, durch den sich immer weiter verschär
fenden, auch gewaltsam geführten Klassenkampf kann die Bourgeoisie 
niedergehalten, kann verhindert werden, daß ihre Versuche zur Wiederer
oberung ihres verlorenen „Paradieses“ erfolgreich sind, kann schließlich 
die Bourgeoisie als Klasse vernichtet werden. Nur auf diesem revolutionä
ren Weg kann der Sozialismus und Kommunismus errichtet werden.

Die revisionistische Propaganda vom „friedlichen, gewaltlosen Weg“ 
enthält also auch die Ablehnung der Gewalt nach dem Sieg des Proletari
ats, die Ablehnung der Diktatur des Proletariats.

Auf diesen Zusammenhang eingehend schrieb Lenin:
„Die revolutionäre Diktatur des Proletariats ist eine Macht, die

erobert wurde und aufrechterhalten wird durch die Gewalt des 
Proletariats gegenüber der Bourgeoisie, eine Macht, die an keine 
Gesetze gebunden111 ist.“ (Ebenda, S. 234.)

Mit dieser Definition Lenins vor Augen wird klar, daß sämtliche Versu
che der modernen Revisionisten verschiedenster Schattierungen, die ge
sellschaftlichen Antagonismen mit „nicht-antagonistischen Methoden“

111 Die Formulierung „an keine Gesetze gebunden“ bei Lenin bezieht sich auf bürgerliche 
Gesetze. Denn es ist klar, daß das Proletariat im Kampf um die Errichtung und Sicherung 
seiner revolutionären Diktatur den Rahmen der bürgerlichen Gesetze, welche der Aufrecht
erhaltung der kapitalistischen Ausbeutung und der bürgerlichen Klassendiktatur dienen, 
zerbricht und zerbrechen muß. Die von der Diktatur des Proletariats selbst erlassenen Geset
ze werden eingehalten, nötigenfalls, insbesondere nach Beendigung der direkten militäri
schen Auseinandersetzung bzw. Beendigung des Bürgerkriegs gemäß den sich ändernden 
Bedingungen des Klassenkampfes abgeändert oder durch neue ersetzt.
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lösen zu wollen, den Klassenkampf des Proletariats zu beschränken statt 
zur vollen Entfaltung zu bringen-eben die Gewaltanwendung zur Zer
schlagung der alten Gesellschaftsordnung zu verleugnen, den Übergang 
vom Kapitalismus zum Kommunismus sozusagen harmonisch zu gestal
ten -, fundamental dem wissenschaftlichen Kommunismus und seiner 
Grundidee der Diktatur des Proletariats widersprechen.

Als hätte Lenin die verschiedenen demagogischen Manöver der 
Chruschtschow-Revisionisten über „mannigfaltige Formen“ des Übergangs 
und ihre Phrasen über die „Berücksichtigung der konkreten historischen 
Bedingungen“ und die „nationalen Besonderheiten“ vorhergesehen, erklär
te er in seinem grundlegenden Werk „Staat und Revolution“:

„Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus muß na
türlich eine ungeheure Fülle und Mannigfaltigkeit der politischen 
Formen hervorbringen, aber das Wesentliche wird dabei unbe
dingt das eine sein: die Diktatur des Proletariats.“
(Lenin: „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band 25, S. 425, Hervorhebungen im 
Original.)

Die Chruschtschow-Revisionisten berufen sich auf die „Mannigfaltigkeit 
der Formen“, auf historische Beispiele, auf die konkrete Lage nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Osteuropa, auf die neue internationale Lage usw. 
usf., aber nicht, um verschiedene Formen der gewaltsamen Revolution und 
der Diktatur des Proletariats wirklich zu analysieren und zu bestimmen 
(wie es in der Tat der wissenschaftliche Kommunismus fordert), sondern 
um über die gewaltsame Machtergreifung des Proletariats selbst und ihre 
Fortsetzung, die Diktatur des Proletariats, hinwegzureden und deren Not
wendigkeit zu leugnen.

5. Der „friedlich-demokratische“ Weg Kautskys 
und Chruschtschows einerseits und der 
„gewaltsam-diktatorische“ Weg Lenins 
andererseits - nicht zwei Möglichkeiten, 
sondern ein unvereinbarer Gegensatz

Bevor wir genauer darlegen wollen, in welchem Sinne und in welchem 
Rahmen Lenin in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen 
Revolution von der Möglichkeit einer „friedlichen Entwicklung der Revo
lution“, von einem „friedlichen Weg“ - nämlich in der Phase der „Doppel
herrschaft“— sprach, müssen wir nochmals unterstreichen und ausführlich 
dokumentieren, was die Demagogie der modernen Revisionisten um jeden 
Preis zu verbergen sucht:

Lenin und Stalin auf der einen Seite und Bernstein, Kautsky, Chruscht
schow, Togliatti usw. auf der anderen Seite verwenden zwar dort und da 
gleichlautende Worte, nämlich „friedlicher Weg“, aber in Wirklichkeit 
besteht in bezug auf Definition, Inhalt und Umfang des Begriffes „friedli-
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eher Weg“ ein unvereinbarer Gegensatz zwischen Lenin und Stalin auf der 
einen Seite und den Revisionisten auf der anderen.

a) Der „friedliche Weg“ Kautskys
Betrachten wir zunächst, wie Kautsky seinen „friedlichen Weg“ definiert 

und wie Lenin schonungslos den Revisionismus Kautskys in dieser Frage 
brandmarkt.

Kautsky bezeichnete seinen „friedlichen Weg“ an einer Stelle so:
„friedlich, also auf demokratischem Wege“

(Kautsky, zitiert nach: Lenin: „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, 
1918, Werke Band 28, S. 232.)

In dieser Erläuterung zeigt sich sehr klar, daß es sich bei der Ablehnung 
von Kautskys „friedlichem Weg“ nicht um eine nebensächliche oder um 
eine Formfrage handelt, sondern daß Kautsky etwas ganz anderes will als 
die Kommunisten.

Lenin machte darauf aufmerksam:
„Man beachte, wie er hier versehentlich seine Eselsohren gezeigt 

hat. Er schrieb: friedlich, also auf demokratischem Wege‘\\“
(Ebenda, S. 237; Hervorhebungen im Original.)

Lenin wies nach, daß die Grundidee Kautskys darin besteht, daß das Pro
letariat der Bourgeoisie gegenüber sowohl während der Revolution als 
auch danach nicht „diktatorisch, sondern demokratisch Vorgehen“ solle und 
Kautskys Vorstellung von „friedlich“ daher bedeutet: Keine Gewaltanwen
dung gegenüber der Bourgeoisie. Durch die von Kautsky gegebene Defini
tion „friedlich, also demokratisch“ tritt, wie Lenin zeigte, die Wahrheit 
zutage:

„Es handelt sich um den Gegensatz zwischen friedlicher und ge
waltsamer Umwälzung.

Hier liegt der Hund begraben. Alle Ausflüchte, Sophismen und 
Taschenspielertricks braucht Kautsky ja gerade, um über die ge
waltsame Revolution hinwegzureden, um seine Abkehr von ihr, 
seinen Übergang auf die Seite einer liberalen Arbeiterpolitik, d. h. 
auf die Seite der Bourgeoisie, zu verhüllen. Hier liegt der Hund be
graben.“ (Ebenda, S. 237; Hervorhebungen im Original.)

Lenin stellt als Wesen der Sache, als „Kern der Frage“, die „großartige 
Entdeckung“ Kautskys heraus, der Gegensatz zwischen den Bolschewiki 
und den Menschewiki (samt der ganzen II. Internationale mit Kautsky an 
der Spitze) sei

„der Gegensatz zweier grundverschiedener Methoden: der de
mokratischen und der diktatorischen“.
(Ebenda, S. 230. Hervorhebungen im Original.)

Lenin entgegnete, daß in der Tat klassenmäßig betrachtet die Bolschewi
ki auf jeden Fall gewaltsame, diktatorische Maßnahmen gegen die Bour
geoisie durchführen werden, wobei diese gewaltsam-diktatorischen Me
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thoden, was Kautsky jedoch verschweigt, aus der Sicht des Proletariats und 
der ausgebeuteten Massen zutiefst demokratisch und befreiend sind.

In dem Werk „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ 
zeigte Lenin, daß Kautskys Phrase vom „friedlichen Weg“ ein ganzes revi
sionistisches Programm enthält: die Ablehnung der Diktatur des Proletari
ats als Gewalt über die Bourgeoisie (bei Beibehaltung ihrer Anerkennung 
in bloßen Worten), die Ablehnung der Zerschlagung des Staatsapparates 
der herrschenden Klasse, die Ablehnung der Revolution und revolutionärer 
Gewalt des Proletariats überhaupt.

Lenin faßte zusammen:
„Eine Revolution ohne Revolution, ohne erbitterten Kampf, ohne 

Gewalt - das ist es, was Kautsky verlangt.“ (Ebenda, S. 318.)
Das Programm Kautskys bedeutet, mit anderen Worten gesagt,

„friedliche4 Eroberung der Mehrheit unter der bürgerlichen
wohlgemerkt - ,Demokratie4“. (Ebenda, S. 235.)

Lenin führt eine Stelle bei Kautsky an, wo dieser selbst in aller Offenheit 
sagt, was er sich zum Ziel stellt:

„Eroberung der Staatsgewalt durch Gewinnung der Mehrheit im Par
lament.“
(Kautsky zitiert nach: Lenin: „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band 25, S. 504.)

Das war es also, was Kautsky unter „friedlichem Weg“ verstand.
In bezug auf die grundlegende Revision des Marxismus durch Kautsky 

stellt Lenin fest:
„Kautsky entnimmt dem Marxismus das, was für die Liberalen, 

für die Bourgeoisie annehmbar ist (die Kritik am Mittelalter, die 
fortschrittliche historische Rolle des Kapitalismus im allgemeinen 
und der kapitalistischen Demokratie im besonderen), und streicht, 
verschweigt und vertuscht vom Marxismus all das, was für die 
Bourgeoisie unannehmbar ist (die revolutionäre Gewalt des Prole
tariats gegenüber der Bourgeoisie, um diese zu vernichten). Darum 
eben erweist sich Kautsky infolge seiner objektiven Stellung, wie 
immer seine subjektive Überzeugung auch sein mag, unvermeid
lich als Lakai der Bourgeoisie.“ (Ebenda, S. 241; Hervorhebung im Original.)

In diesen für unser Thema besonders wichtigen Darlegungen schält Le
nin heraus, was vor allem „für die Bourgeoisie unannehmbar“ ist und den 
Kern der proletarischen Revolution darstellt, nämlich „die revolutionäre 
Gewalt des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie, um diese zu vernich
ten“.

Es ist klar, daß die Bourgeoisie und ihre Lakaien vielem zustimmen kön
nen, aber auf gar keinen Fall ihrer eigenen Vernichtung.

Gerade in dieser Tatsache liegt begründet, warum das Proletariat seine 
Diktatur errichten muß und den Sozialismus nicht im Rahmen der bürgerli
chen Gesellschaft aufbauen kann, Die Bourgeoisie kann ihrer Vernichtung 
nicht zustimmen und sie stimmt ihr nicht nur nicht zu, sondern sie hat auch
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einen gewaltigen Staatsapparat, eine mächtige, sich auf Gewalt stützende 
Maschinerie (Polizei, Gendarmerie, Militär, Justiz, Gefängnisse, Zuchthäu
ser usw.) aufgebaut, um das revolutionäre Proletariat zu unterdrücken, 
zusammenzuschießen, die Revolution im Blut zu ersticken. Daher stellt 
Stalin, die Auseinandersetzung mit den Opportunisten der II. Internationale 
zusammenfassend, mit allem Nachdruck fest:

„Die Diktatur des Proletariats kann nicht entstehen als Resultat 
der friedlichen Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und der 
bürgerlichen Demokratie, sie kann nur entstehen im Gefolge der 
Zertrümmerung der bürgerlichen Staatsmaschine, der bürgerli
chen Armee, des bürgerlichen Beamtenapparates, der bürgerli
chen Polizei.“
(Stalin: „Ober die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 103.)

b) Der „friedliche Weg“ Chruschtschows
Die Chruschtschow-Revisionisten kannten natürlich die vernichtende 

Kritik Lenins und Stalins an der II. Internationale und an Kautsky. Sie ver
suchten verzweifelt, sich von den „Reformisten“ abzugrenzen. Abgesehen 
davon, daß sie - ihres Inhalts entleerte - Begriffe wie „Revolution“, „Klas
senkampf1, und sogar „Diktatur des Proletariats“ noch benutzten, bestand 
ihre Argumentation vor allem darin, daß die Reformisten einen Weg anzu
bieten hätten, sie dagegen mehr, nämlich zwei Wege:

„Die Reformisten betrachten (...) den friedlichen Weg als den einzi
gen Weg zum Sozialismus. Die Marxisten-Leninisten hingegen (sprich: 
Chruschtschow-Revisionisten, A.d.V.) konstatieren einerseits die Mög
lichkeit für eine friedliche Revolution, aber sie sehen dabei auch die 
andere Seite...“112

Machen wir uns klar: Die Revisionisten gestehen den Reformisten (Sozi
aldemokraten) die Möglichkeit des „friedlichen Weges“ zu, d. h. sie ver
stehen unter dem Begriff „friedlicher Weg“ genau dasselbe wie Kautsky.

Dies ist keine bloße Behauptung, dies läßt sich beweisen. Zunächst stel
len die Chruschtschow-Revisionisten, genauso wie seinerzeit Kautsky, 
heraus, daß die „friedliche Methode“ keine Formfrage der gewaltsamen 
Revolution ist, sondern es um den „Charakter“ der Revolution überhaupt 
geht: Die Revisionisten schreiben zum Beispiel:

„Niemand behauptet natürlich, daß die proletarischen Revolutionen 
in anderen Ländern unbedingt den gleichen Charakter tragen werden 
wie in Rußland.“113

An anderer Stelle heißt es:

„Grundlagen des Marxismus-Leninismus“, (Moskau 1960) Berlin 1960, S. 581, siehe 
auch: „Grundlagen der marxistischen Philosophie“, (Moskau 1958) Berlin 1959, S. 572.
113 „Grundlagen des Marxismus-Leninismus“, Moskau 1960 Berlin 1960, S. 578.
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„Jede Partei der Arbeiterklasse steht in dem Augenblick, da sie die 
Massen auf die proletarische Revolution orientiert, vor der Frage nach 
dem Charakter der Revolution: Wird die sozialistische Umwälzung auf 
friedlichem oder auf nichtfriedlichem Wege vollzogen?“114

Vom Standpunkt des wissenschaftlichen Kommunismus aus stimmen wir 
gerne zu, daß es bei dem, was die modernen Revisionisten unter der Alter
native „friedlich oder nichtfriedlich“ verstehen, um den Charakter der 
proletarischen Revolution geht. Wir sind in gewisser Weise dankbar, daß 
die Revisionisten uns damit helfen, zu beweisen, daß ihr „friedlicher Weg“ 
völlig dem Charakter der Oktoberrevolution widerspricht.

Daß der „friedliche Weg“ der Chruschtschow-Revisionisten nichts, aber 
auch gar nichts mit dem Leninismus gemein hat, wird auch an folgender 
Passage klar:

„Der friedliche Übergang der Macht in die Hände der Arbeiterklasse 
(...) ist ein Übergang, bei dem die bestehende Macht ohne Waffenge
walt gestürzt wird.“115

Bei dieser Definition des „friedlichen Übergangs“ bleibt von einer Revo
lution wirklich nur noch das Wort übrig. Angesichts einer solchen Position 
kommen einem unbedingt die Worte von Engels ins Gedächtnis, der sagte:

„Haben sie einmal eine Revolution gesehen, diese Herren? Eine 
Revolution ist gewiß die autoritärste Sache, die es gibt, ein Akt, 
durch den ein Teil der Bevölkerung seinen Willen dem anderen 
Teil durch Flinten, Bajonette und Kanonen, alles das sehr autori
täre Mittel, aufzwingt; und die Partei, die gesiegt hat, muß ihre 
Herrschaft durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionä
ren einflößen, behaupten.“
(Engels: „Von der Autorität“, 1872/1873, Marx/Engels Werke Band 18, S. 308; siehe 
auch: Lenin: „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band 25, S. 451.)

Damit macht Engels mit aller Schärfe deutlich, daß so oder so die Waf
fengewalt entscheidet, bzw. wie Mao Tse-tung formulierte, „die politische 
Macht aus den Gewehrläufen“ kommt.

Die revisionistische Formel vom „friedlichen Übergang“ ist in Wahrheit 
nicht die Vorstellung von einer relativ friedlichen Entwicklung der Revolu
tion und schon gar nicht der einen oder anderen ihrer Phasen, sondern ist 
nur eine Umschreibung des Verzichtes auf die Revolution, ist das Ein
schwenken auf den Weg Kautskys und der II. Internationale, auf den Weg 
des parlamentarischen Kretinismus.

Natürlich kannten die Chruschtschow-Revisionisten die vernichtende 
Kritik Lenins und Stalins an jeglichen Illusionen über den parlamentari
schen Weg. Sie ziehen auch dann und wann einmal ehrerbietig den Hut vor

Ebenda, S. 575.
115 „Grundlagen der marxistischen Philosophie“, (Moskau 1958) Berlin 1959, S. 570.
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dieser „alten“ Kritik Lenins aus früheren Zeiten, um dann für heute unter 
angeblich „neuen Bedingungen“ gerade „dem Wege der Eroberung der 
Mehrheit im Parlament“ das Wort zu reden und ihn als „Form des friedli
chen Übergangs zum Sozialismus“ für möglich zu erklären.116

Im revisionistischen Standardwerk „Grundlagen der marxistischen Philo
sophie“ von 1958 heißt es:

„Früher benutzten die Marxisten das Parlament als Tribüne (...) 
wandten (...) sich jedoch gleichzeitig gegen die parlamentarischen Il
lusionen1 der Reformisten, daß die Aufgaben der sozialistischen Um
gestaltung der Gesellschaft auf parlamentarischem Wege gelöst werden 
könnte. Die Marxisten hatten damit recht (...), damals.. ,“117

Gleich darauf aber heißt es weiter, daß
„gegenwärtig (...) das Parlament (...) unter gewissen Bedingungen 

zum Instrument der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft wer
den könne.“118

Hier wird klar, daß auch der „friedliche Weg“ der modernen Revisioni
sten, ebenso wie der „friedliche Weg“ Kautskys, in Wahrheit ein ganzes 
Programm des Reformismus und Parlamentarismus enthält, d. h. die Preis
gabe der Revolution, den Verzicht auf die Zerschlagung des alten Staats
apparates, die Ablehnung der Vernichtung der Bourgeoisie. An die Stelle 
von „Waffengewalt“ als Instrument der sozialistischen Revolution setzen 
sie das Parlament.

Im Kampf gegen die modernen Revisionisten ist es nötig, mit aller Deut
lichkeit und ohne jedes Zugeständnis klarzumachen, daß ihr „friedlicher 
Weg“, ihr Schema vom „friedlichen und nichtfriedlichen Weg“, nicht ir
gendeine einzelne Abweichung vom wissenschaftlichen Kommunismus 
darstellt, sondern ein komplettes Programm, das durch und durch revi
sionistisch ist, das Programm einer gewaltlosen, „demokratischen“, auf 
den Stimmzettel gestützten „Revolution“, von der auf diese Weise nichts 
bleibt als bloße Reform bzw. die fromme Hoffnung auf sie.119

116 Siehe: „Grundlagen des Marxismus-Leninismus“, S. 582.
117 „Grundlagen der marxistischen Philosophie“, (Moskau 1958) Berlin 1959, S. 571.
118 Ebenda.
119 Anders als bei Chruschtschow und in den offiziellen Lehrbüchern der KPdSU von Ende 
der 50er und Anfang der 60er Jahre, die wir weiter oben zitiert haben, entwickelte sich in 
einigen revisionistischen Parteien so etwas wie eine pseudolinke Variante des modernen 
Revisionismus. In den 70er Jahren versuchte auch die Führung der KPdSU, ihren Revisio
nismus besser zu verstecken und zog es vor, bei gewissen pseudolinken Varianten in der 
Frage des „friedlichen Wegs“ ihr Heil zu suchen. Hatte Togliatti den „friedlichen Weg“ zum 
einzigen Weg erklärt, sprach Chruschtschow von zwei möglichen Wegen, dem gewaltlosen 
und dem gewaltsamen, so propagierten diese Revisionisten nun als dritte Variante folgen
des:

Fortsetzung nächste Seite
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Bevor wir uns im nächsten Abschnitt im Detail mit der Tatsache beschäf
tigen, daß auch Lenin in bestimmten Zusammenhängen von einem „friedli
chen Weg“ der Revolution bzw. von einer „friedlichen Entwicklung“ in 
einer bestimmten Phase der Revolution gesprochen hat, unter welchen 
Voraussetzungen und mit welchem Verständnis er davon sprach, muß eine 
grundlegende Feststellung genannt werden, aus der allein schon deutlich 
wird, daß es zwischen diesen Passagen bei Lenin und den Vorstellungen 
der Kautsky, Chruschtschow usw. nicht die geringste Übereinstimmung 
gibt:

Lenin ließ nie einen Zweifel, daß er stets vom bewaffneten Proletariat, 
von der Zerschlagung des alten Ausbeuterapparates, von der gewaltsamen 
Revolution, der gewaltsamen Unterdrückung der Bourgeoisie ausging, 
wenn er unter besonderen Voraussetzungen in einer bestimmten Zeitspanne 
einen Bürgerkrieg für vermeidbar hielt, ja daß die eventuell mögliche 
Vermeidung eines erneuten Bürgerkriegs auf den schon im vorangegange
nen Bürgerkrieg errungenen Erfolgen basierte.

Zwischen Lenins Formulierung und der Formulierung der Revisionisten 
besteht nur hinsichtlich der äußeren Hülle eine Ähnlichkeit, in Wirklich-

Fortsetzung der Fußnote

„Der auffriedlichem Wege errungene Sieg der sozialistischen Revolution leugnet nicht 
die gewaltsamen Methoden des Kampfes ab. (...) In diesem Sinne ist keine tiefgehende 
soziale Revolution ohne die Organisation der politischen Massenbewegung, ohne An
wendung von Zwangsmaßnahmen gegen die Ausbeuter, ohne Errichtung der Diktatur der 
revolutionären Klassen vorstellbar. "
(„Kritik der theoretischen Auffassungen Mao Tse-tungs“, (Moskau 1970) Frankfurt/M. 1973, S. 
124f.)

Die Revisionisten definierten damit ihren „friedlichen Weg“ nicht mehr als „gewaltlos“, 
sondern lediglich als Weg „ohne Bürgerkrieg“ (Ebenda, S. 122.), der dennoch auf Gewalt 
beruhe. Dies ist natürlich eine raffiniertere Variante als jene Chruschtschows, scheint sie 
doch Formulierungen Lenins näher zu kommen. In Wirklichkeit aber gehen die Revisioni
sten im Gegensatz zu Lenin auch bei dieser Version
1. nicht von den bewaffneten Volksmassen aus, sondern lediglich vom „außerparlamentari
schen Kampf der Massen“, also von Streiks, Demonstrationen und dergleichen (Ebenda, 
S. 124.);
2. nicht von einer Analyse aus, ob der alte Staatsapparat schon zertrümmert ist oder nicht 
(wenn ja, wodurch, wenn nicht durch Waffengewalt?), sondern faseln lediglich von einer 
„revolutionären Massenbewegung“;
3. genau so wie in den anderen Varianten von der Vorstellung aus, „das Parlament in den 
Dienst des Volkes zu stellen ", (Ebenda, S. 124.)
Somit kommt auch hier deutlich der parlamentarische Kretinismus hervor. Ganz im Gegen
satz zu den Kommunistinnen und Kommunisten, die wissen, daß heute überall reaktionäre 
Staatsapparate existieren und ausgebaut werden, weshalb sie jedes Gerede über den „friedli
chen Weg“ als reale Möglichkeit ablehnen, behauptet diese dritte Variante des Revisionis
mus schließlich, daß der „friedliche Weg“ eine Frage der „realen politischen Strategie und 
Taktik“ sei. (Ebenda, S. 123.)
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keit besteht zwischen dem revisionistischen Programm eines „friedlichen 
Weges“ und Bemerkungen Lenins über einen möglichen „friedlichen Weg“ 
ein unversöhnbarer Gegensatz. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesem 
Gegensatz um den Gegensatz zwischen wissenschaftlichem Kommunismus 
und Revisionismus.
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III. Mit welchem Verständnis sprachen 
Lenin und Stalin von der ausnahmsweisen 
Möglichkeit einer „friedlichen Entwicklung“ 
der Revolution?

1. Besonderheiten während der „Doppelherrschaft“ 
in Rußland 1917

a) Lenin und Stalin über die Möglichkeit einer „friedlichen“ 
Vorwärtsentwicklung der Revolution in der Phase der 
„Doppelherrschaft“ Mitte 1917

Beim Versuch, ihre revisionistischen Konzeptionen des „friedlichen We
ges“ als „leninistisch“ zu verkaufen, zitieren die modernen Revisionisten 
mit Vorliebe auch Satzfetzen aus der Zeit der „Doppelherrschaft“ in Ruß
land, als Lenin von der Notwendigkeit sprach, eine „friedliche“ Weiter
entwicklung der Revolution zu versuchen.

Lenin sagte damals, die Weiterentwicklung der Februarrevolution 
von 1917 zur sozialistischen Revolution betreffend, auf dem
I. Gesamtrussischen Sowjetkongreß:

„In Rußland ist diese Revolution ausnahmsweise als friedliche 
Revolution möglich.“
(Lenin: „I. Gesamtrussischer Kongreß der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputier
ten. Rede über die Stellung zur Provisorischen Regierung“, 1917, Werke Band 25, 
S. 10.)

Auch Stalin ging von einer derartigen Möglichkeit während der „Dop
pelherrschaft“ aus, als er im Rechenschaftsbericht des ZK auf dem 
VI. Parteitag der SDAPR(B) am 27. Juli 1917 rückblickend über die Tätig
keit des ZK im Mai äußerte:

„Das ZK ging davon aus, daß sich die Revolution bei uns auf 
friedlichem Wege entwickele, daß es durch Neuwahlen der Sowjets 
der Arbeiter- und Soldatendeputierten möglich sein werde, die Zu
sammensetzung der Sowjets und folglich auch die Zusammenset
zung der Regierung zu ändern.“
(Stalin: „Reden auf dem VI. Parteitag der SDAPR (Bolschewiki). 1. Rechenschaftsbe
richt des ZK, 1917, Werke Band 3, S. 144.)

Die Revisionisten, die sich auf diese Äußerungen Lenins (oder auch Sta
lins) aus der Zeit der „Doppelherrschaft“ berufen, vermeiden es jedoch
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sorgsam, den Zusammenhang dieser Worte herzustellen, um das Wesen der 
Frage zu umgehen, um alles fortzulassen, was ihre revisionistische Dema
gogie entlarven könnte.

b) Der bewaffnete Aufstand im Februar 1917 war die 
Voraussetzung der „Doppelherrschaft“ - erst sein Erfolg 
macht ihre wesentlichen Merkmale verständlich

Die erste und grundlegendste Erkenntnis, um die oben zitierten Worte 
Lenins und Stalins richtig verstehen und richtig einordnen zu können, be
trifft die Tatsache, daß bereits ein Bürgerkrieg in Rußland stattgefunden 
hatte, daß die Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung nicht den gesam
ten Weg der russischen Revolution betraf, sondern nur eine bestimmte 
Phase im Gesamtprozeß dieser Revolution, daß sie undenkbar gewesen 
wäre ohne den vorangegangenen Bürgerkrieg des Proletariats. Diesen hel
denhaften blutigen Bürgerkrieg des russischen Proletariats einfach zu „ver
gessen“ und so zu tun, als hätte er auf die Möglichkeiten der Weiterfuh- 
rung der Revolution bis zum Oktober 1917 keinen Einfluß, ist eine der 
gemeinsten und gröbsten Betrügereien!

Lenin schrieb ausdrücklich, daß sich nach dem „ersten Bürgerkrieg“, 
nach der ersten Etappe der Revolution, aufgrund ihrer Ergebnisse die Mög
lichkeit eröffnete, einen zweiten Bürgerkrieg vielleicht zu vermeiden.120

Der bewaffnete Kampf zur Zerschlagung des Zarismus war die wesent
lichste Voraussetzung für die Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung in 
der zweiten Etappe der Revolution.

Ohne Kenntnis dieser Tatsache, ohne Berücksichtigung der Februar
revolution in Rußland, ist es völlig unmöglich, die Besonderheiten der 
„Doppelherrschaft“ zu verstehen und daraus die erforderlichen Lehren zu 
ziehen.

Die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ schildert anschau
lich den Verlauf der Februarrevolution:

„Am Morgen des 26. Februar (11. März) beginnen der politische 
Streik und die Demonstrationen in Aufstandsversuche überzuge
hen. Die Arbeiter entwaffnen die Polizei und Gendarmerie und 
bewaffnen sich selbst. Die bewaffneten Zusammenstöße mit der 
Polizei enden aber mit einem Blutbad unter den Demonstranten 
auf dem Snamenskaja-Platz. (...)

Am 27. Februar (12. März) weigerten sich die Petrograder 
Truppen, auf die Arbeiter zu schießen, und begannen auf die Seite 
des aufständischen Volkes überzugehen. Noch am Morgen des

Siehe Lenin: „Siebente gesamtrussische Konferenz der SDAPR (B) (Aprilkonferenz).
2. Referat zur politischen Lage“, 1917, Werke Band 24, S. 225.
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27. Februar (12. März) gab es nur 10000 aufständische Soldaten, 
am Abend aber waren es schon über 60000.

Die aufständischen Arbeiter und Soldaten gingen dazu über, die 
zaristischen Minister und Generale zu verhaften, die Revolutionäre 
aus den Gefängnissen zu befreien. Die befreiten politischen Gefan
genen reihten sich in den revolutionären Kampf ein.

Auf den Straßen gab es noch Schießereien mit Polizisten und 
Gendarmen, die sich mit Maschinengewehren auf Dachböden fest
gesetzt hatten.“
(„Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 220f.)

Es war also ein harter, blutiger, opferreicher Kampf, eben eine Revoluti
on! Erst seine Erfolge eröffneten, zusammen mit einigen anderen im dama
ligen Rußland entstandenen Besonderheiten, die von Lenin festgestellte 
(und noch dazu als „äußerst selten“ bezeichnete) Möglichkeit, ohne einen 
neuen Bürgerkrieg und insofern „friedlich“ zur sozialistischen Etappe der 
Revolution weiterzugehen.

Unbedingte Voraussetzung für diese Möglichkeit war aber nicht nur ein
fach die Tatsache der Februarrevolution, sondern die entscheidende Rolle 
des Proletariats in dieser Revolution. Lenin stellte das unmißverständlich 
fest:

„Die Revolution war das Werk des Proletariats, das Proletariat 
hat heldenmütig gekämpft, das Proletariat hat sein Blut vergossen, 
es hat die breitesten Massen der werktätigen und armen Bevölke
rung mit sich gerissen...“
(Lenin: „Brief aus der Feme. Brief 2. Die neue Regierung und das Proletariat“, 
März 1917, Werke Band 23, S. 324.)

Die Februarrevolution war somit ein gewaltsamer bewaffneter Aufstand 
des Proletariats, der zum Sturz des Zarismus führte und außerordentlich 
günstige Möglichkeiten der Weiterentwicklung zur sozialistischen Revolu
tion eröffnete.

Das Wesentliche jener vielzitierten und selten richtig verstandenen Phase 
im Verlauf der russischen Revolution, die Lenin und Stalin als Phase der 
„Doppelherrschaft“ bezeichneten und unter deren Bedingungen die „fried
liche“ Weiterführung der Revolution überhaupt erst denkbar wurde, be
stand vor allem in zwei entscheidenden Tatsachen.

Der Kern, das Wesen der Sache war:
1. Durch den vorangegangenen Bürgerkrieg war das Proletariat bewaff

net. Es hatte umfangreiche Möglichkeiten, weiter seine Bewaffnung und 
die Bewaffnung der Volksmassen unter seiner Führung zu betreiben, was 
eine unbedingte Voraussetzung der erfolgreichen Weiterführung der Revo
lution war.

2. Der Staatsapparat der herrschenden Klasse war zwar noch nicht völlig 
zerschlagen, aber er war nicht funktionsfähig, zum Teil zerschlagen, zum 
Teil lahmgelegt, während in Form der Sowjets bereits Grundformen der 
Machtorgane des Proletariats entstanden waren.
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c) „Labile Staatsmacht“ - „Waffen in den Händen des 
Volkes“ - das Wesen der Doppelherrschaft

Lenin faßte nach der Phase der Doppelherrschaft die Besonderheiten 
dieser Phase wie folgt zusammen:

„Vergessen wir nicht, daß die Frage der Macht die Grundfrage 
jeder Revolution ist.

Damals befand sich die Staatsmacht in einem labilen Zustand. 
Auf Grund eines freiwilligen gegenseitigen Übereinkommens teil
ten sich die Provisorische Regierung und die Sowjets in die 
Staatsmacht. Die Sowjets waren Delegationen der Masse der frei
en, d. h. keiner Gewalt von außen unterworfenen, bewaffneten Ar
beiter und Soldaten. Daß die Waffen in den Händen des Volkes 
waren, daß jede Gewalt von außen über das Volk fehlte, eben dar
in bestand das Wesen der Sache. Das war es, was der ganzen Revo
lution den friedlichen Weg der Vorwärtsentwicklung eröffnete und 
sicherte.“
(Lenin: „Zu den Losungen“, 1917, Werke Band 25, S. 181f. Hervorhebung im Origi
nal.)

Über die real existierende bewaffnete Macht des Volkes und ihre Organe 
führte Lenin zur Zeit der Doppelherrschaft aus:

„Worin besteht die Doppelherrschaft? Darin, daß sich neben der 
Provisorischen Regierung, der Regierung der Bourgeoisie, eine 
noch schwache, erst in Keimform vorhandene, aber dennoch un
zweifelhaft wirklich existierende und erstarkende andere Regie
rung herausgebildet hat: die Sowjets der Arbeiter- und Soldaten
deputierten.

Wie ist diese andere Regierung klassenmäßig zusammengesetzt? 
Aus dem Proletariat und der (in Soldatenröcke gesteckten) Bau
ernschaft. Welcher Art ist der politische Charakter dieser Regie
rung? Sie ist eine revolutionäre Diktatur, d. h. eine Macht, die sich 
unmittelbar auf die revolutionäre Machtergreifung stützt, auf die 
unmittelbare Initiative der Volksmassen von unten, und nicht auf 
ein von einer zentralisierten Staatsmacht erlassenes Gesetz. (...)

Diese Macht ist eine Macht von demselben Typus, wie es die Pari
ser Kommune von 1871 war.“
(Lenin: „Über die Doppelherrschaft“, 1917, Werke Band 24, S. 20f. Hervorhebungen 
im Original.)

Der Staat vom Typus der Kommune hat die vom Volk getrennte Armee 
und Polizei durch die direkte und unmittelbare Bewaffnung des Volkes 
selbst ersetzt, ebenso wie er die privilegierte, über dem Volk stehende Be
amtenschaft durch direkt gewählte und absetzbare, dem Volk unmittelbar 
verantwortliche und mit Arbeiterlohn bezahlte Bedienstete des Volkes 
ersetzt hat. Wie die Pariser Kommune stützten sich die Sowjets nicht auf
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juristische Grundlagen, sondern auf die durch die unmittelbare Bewaff
nung der Volksmassen geschaffene revolutionäre Realität.

Die Bewaffnung des Proletariats und der von ihm geführten Volks
massen war ein Wesenszug der Phase der Doppelherrschaft. Sie wurde 
massiv vorangetrieben. Denn die Waffengewalt ist in jeder Revolution 
ausschlaggebend, egal ob im Bürgerkrieg oder in einer Phase der Revoluti
on, in der eine „friedliche“ Weiterentwicklung denkbar erscheint.

Stalin schrieb dementsprechend im Einklang mit Lenin, daß keine Revo
lution

„ohne eine ihr jederzeit zu Diensten stehende bewaffnete Macht 
(...) siegen kann...“.
(Stalin: „Ober die Bedingungen für den Sieg der russischen Revolution“, 1917, Werke 
Band 3, S. 13.)

Stalin hob eindringlich hervor, daß es einer bewaffnete Macht,
„einer Armee bewaffneter Arbeiter, die natürlicherweise mit den

Zentren der revolutionären Bewegung verbunden sind“, (Ebenda.) 
unbedingt bedarf und in Rußland zur Zeit der Doppelherrschaft eben

vorhanden war bzw. sich weitgehend herausgebildet hatte und entwickelte.
Die bewaffnete Arbeiterklasse, die Waffen in den Händen des Volkes — 

das ist aber nur eine Besonderheit der Phase der „Doppelherrschaft“, die 
alleine nicht ausreicht, nicht hinreichend ist, damit eine friedliche Ent
wicklung der Revolution reale Möglichkeit wird.

Die andere Seite der Sache ist die Unmöglichkeit für die herrschende 
Klasse, bewaffnete Kräfte gegen die Revolution einzusetzen.

Dieser zweiten Seite der Sache wandte Lenin außerordentliche Aufmerk
samkeit zu, analysierte genau den Zustand der noch vorhandenen und nicht 
zerschlagenen Teile des alten Staatsapparats, beobachtete sorgfältig jegli
che Veränderung in dieser Frage und orientierte sich in jeder Hinsicht dar
an, daß die zentrale Frage jeder Revolution die Staatsfrage, die Frage der 
bewaffneten Macht ist.

Die Arbeiter Rußlands hatten in der Februarrevolution bereits begon
nen, den alten Staatsapparat zu zerschlagen, was Lenin in seinen „Briefen 
aus der Feme“ (im März 1917 in der Schweizer Emigration geschrieben) 
feststellte:

„Ich habe gesagt, daß die Arbeiter die alte Staatsmaschine zer
brochen haben. Genauer gesagt, sie haben begonnen, sie zu zerbre
chen.“
(Lenin: „Briefe aus der Feme. Brief 3. Über die proletarische Miliz“, 1917, Werke 
Band 23, S. 341.)

Was das heißt, schildert Lenin anschaulich am Beispiel Petrograds - ei
nem, wenn nicht dem Zentrum der Revolution -, wo die Lage davon ge
kennzeichnet war, daß große Teile der Truppen, zerrüttet und demoralisiert 
aufgrund der anhaltenden Kriegssituation, im Verlauf der Februarrevoluti
on auf die Seite der Aufständischen übergegangen waren, daß die Polizei
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in Petrograd und an vielen anderen Orten teils niedergemacht, teils von den 
revolutionären Massen aufgelöst worden war, daß die zaristischen 
Bürokraten von den Arbeitern aus den Ämtern geworfen wurden usw.

In Petrograd lag die Macht faktisch bereits in den Händen der Arbeiter 
und Soldaten, und die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats 
und der Bauernschaft war schon weitgehend Wirklichkeit geworden, wenn 
auch auf eine außerordentlich originelle Weise, wie Lenin feststellte. Auf 
Petrograd bezogen hob er hervor:

„Gewalt wendet die neue Regierung gegen sie (die Arbeiter und 
Soldaten, A.dV.) nicht an und kann sie auch nicht anwenden: gibt 
es doch weder eine Polizei noch ein vom Volk getrenntes Heer, 
noch ein allmächtig über dem Volke stehendes Beamtentum.“
(Lenin: „Briefe über die Taktik. 1. Brief. Die Einschätzung der gegenwärtigen Lage“, 
1917, Werke Band 24, S. 28; Hervorhebungen im Original.)

* * *

Welche Lehren können wir also aus dieser Analyse der Bedingungen 
ziehen, unter denen Lenin im Gesamtprozeß der Revolution eine Phase der 
„friedlichen Entwicklung“ der Revolution für möglich hielt?

Etwa, daß auch „ohne Waffengewalt“ die Macht erobert werden könne?
Etwa, daß der alte Staatsapparat der herrschenden Klasse nicht zerschla

gen werden müsse?
Offenbar ganz und gar nicht! Das Studium dieser Phase der Geschichte 

der russischen Revolution, der Phase der „Doppelherrschaft“, zeigt genau 
das Gegenteil, nämlich, daß der bewaffnete Kampf das sich Stützen auf 
die bewaffneten Arbeitergarden, die Zerschlagung des alten 
Staatsapparates zunächst zumindest in seinen Hauptbestandteilen, vor 
allem der Armee, unbedingt durchgeführt werden muß, bevor von einem 
„friedlichen Weg“ — genauer: von einer „friedlichen Weiterentwicklung“ - 
der Revolution auch nur gesprochen werden kann.

Das ist der Kern der Sache, der von den Apologeten der „zwei Wege der 
Revolution“ geflissentlich umgangen wird.

d) Hat die Geschichte Lenin widerlegt, wenn er in einer 
bestimmten Phase der Revolution Kurs auf eine „friedliche 
Entwicklung der Revolution“ nahm?

Es ist bekannt, daß schließlich, auch in der zweiten Etappe der russischen 
Revolution, sich die friedliche Entwicklung der Revolution nicht realisier
te, sondern es zu einem zweiten Bürgerkrieg kam.

Handelte es sich also um eine Fehleinschätzung Lenins und Stalins?
Hat also die Praxis gezeigt, daß es gar keine „friedliche Entwicklung der 

Revolution“ geben kann?
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Diese Fragen sind von vornherein falsch gestellt. Betrachtet man den 
Zeitabschnitt genauer, in dem Lenin von der „friedlichen Entwicklung der 
Revolution“ sprach, so zeigt sich, daß die Einschätzung Lenins nicht nur 
richtig war, sondern daß Lenin und die Bolschewiki in dieser Zeitspanne 
und unter ihren Bedingungen sogar unbedingt Kurs auf die „friedliche“ 
Weiterentwicklung der Revolution nehmen mußten.

Auf der Basis der Tatsache, daß die Waffen in den Händen des Proletari
ats waren und der alte Staatsapparat, insbesondere die alte Armee, funkti
onsunfähig war, waren für diese Notwendigkeit folgende Gründe aus
schlaggebend:

Das Proletariat war
„infolge des ungenügend entwickelten Klassenbewußtseins und 

der ungenügenden Organisiertheit“
(Lenin: „Über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution“, 1917, 
Werke Band 24, S. 4; Hervorhebung im Original.)

noch nicht dazu bereit, die objektiv konterrevolutionäre (wenn auch 
momentan zum Losschlagen unfähige) Regierung der Bourgeoisie zu stür
zen.

Vielmehr hatte die Mehrheit der Arbeiterklasse dieser Regierung selbst 
die Macht freiwillig und vertrauensselig eingeräumt.

Diese objektiv konterrevolutionäre imperialistische Regierung hatte ihren 
Charakter noch nicht durch Taten bewiesen.

Die Lage war also dadurch gekennzeichnet,
„daß gegen die Massen keine Gewalt angewandt wird, und

schließlich durch die blinde Vertrauensseligkeit der Massen ge
genüber der Regierung der Kapitalisten, der ärgsten Feinde des 
Friedens und des Sozialismus.“
(Ebenda)

Schließlich handelte es sich in dieser Zeitspanne nicht darum, daß diese 
Regierung keine Gewalt gegen das Volk anwenden wollte, sondern darum, 
daß sie keine Gewalt anwenden konnte. (Allerdings arbeitete die Bour
geoisie natürlich fieberhaft daran, ihre Reste des alten Staatsapparates zu
sammenzufassen, Truppen zur Konterrevolution aufzustellen usw.)

Da einerseits der schwer angeschlagene reaktionäre Staatsapparat noch 
außerstande war, mit Gewalt gegen das Volk vorzugehen, andererseits 
noch ein fast blindes Vertrauen der Massen genoß, dazu in der Gestalt der 
Sowjets bereits revolutionäre Machtorgane entstanden waren, denen es 
allerdings an Erfahrungen fehlte und in denen die Bolschewiki erst eine 
Minderheit bildeten, kam es darauf an - und war es auch möglich! Kurs 
auf eine Phase der „friedlichen Entwicklung der Revolution“ zu nehmen, 
das heißt, die Mehrheit der Massen zu gewinnen, die Eroberung der Mehr
heit der Sowjets auf friedliche“ Weise durchzuführen, um so die Bildung 
einer auf die Macht der Sowjets gestützten provisorischen revolutionären 
Regierung anzustreben.
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Die Losung des weiteren Bürgerkriegs, also des bewaffneten Kampfes 
auszugeben, wäre unter diesen Bedingungen völlig falsch gewesen und 
hätte zu einem schweren Rückschlag geführt, da sie nicht den Notwendig
keiten und Möglichkeiten der Situation entsprach.

In der „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ heißt es über die
se Phase der Revolution in Rußland:

„Das bedeutete, daß Lenin nicht zum Aufstand gegen die Provi
sorische Regierung aufrief, die in diesem Moment das Vertrauen 
der Sowjets genoß, daß er nicht ihren Sturz forderte, sondern da
nach strebte, durch Aufklärungs- und Werbearbeit die Mehrheit 
in den Sowjets zu gewinnen, die Politik der Sowjets zu ändern, 
durch die Sowjets aber die Zusammensetzung und die Politik der 
Regierung zu ändern.

Das war die Einstellung auf eine friedliche Entwicklung der Re
volution.“ („Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 233.)

Daß dieser Weg in der gegebenen Zeitspanne der einzig richtige war, be
deutet nicht, daß er auch mit Sicherheit realisiert werden konnte. Daher 
ließ Lenin trotz Kurs auf eine „friedliche Entwicklung“ der Revolution 
keinen Augenblick außer acht, daß im nächsten Augenblick wieder der 
Kampf mit den Gewehrkugeln, der Bürgerkrieg, auf die Tagesordnung 
gesetzt werden könnte, was er und die Bolschewiki keineswegs verschwie
gen, sondern offen aussprachen.

Wie bekannt, gelang es nicht, die Situation für eine friedliche Entwick
lung im Sinne der erfolgreichen Weiterführung der Revolution auszunut
zen, sondern lediglich im Sinne der Eroberung der Unterstützung und 
Sympathie der Massen, vor allem der Arbeiterklasse. Die konterrevolutio
näre Regierung verfügte schließlich über genügend Truppen, um wieder zu 
beginnen, die Revolution zu entwaffnen und zu unterdrücken, und der 
zweite Bürgerkrieg, die Oktoberrevolution, nahm in der Form des bewaff
neten Aufstandes ihren siegreichen Lauf.

e) Die Auswertung der Erfahrungen der Doppelherrschaft“ 
im Lichte des wissenschaftlichen Kommunismus gegen die 
revisionistischen Theoretiker des „friedlichen Weges“

Unserer Meinung nach ist eine erfolgreiche Auswertung der Erfahrungen 
der „Doppelherrschaft“ nur möglich im Kampf gegen die revisionistischen 
Theorien vom „friedlichen Weg“.

Die Phase, als sich im Gesamtprozess der Revolution, wie Lenin sagte, 
„der friedliche Weg der Vorwärtsentwicklung“ eröffnete, ist eben gerade 
an solche Bedingungen geknüpft, die den Revisionisten die Suppe restlos 
versalzen und alle ihre Theorien gründlich widerlegen.

Sie war nur möglich auf der Basis des Bürgerkriegs int Februar.
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Erst durch den bewaffneten Februaraufstand war die Grundvorausset
zung erfüllt, daß die Arbeiterklasse, die werktätigen Massen bewaffnet 
waren.

Durch die Februarrevolution, den Aufstand des Proletariats und seinen 
bewaffneten Kampf war bereits massiv begonnen worden, den alten Staats
apparat zu zerschlagen.

Als weiteres sehr wesentliches Moment kommt schließlich noch die 
durch den Ersten Weltkrieg hervorgerufene Gesamtsituation hinzu (was 
wir nur der Vollständigkeit halber anführen).

„Friedliche“ Weiterentwicklung der Revolution - auf der Basis des be
waffneten Kampfes des Proletariats, der begonnenen Zerschlagung des 
Staatsapparates der herrschenden Klasse - das ist der Begriff, den Lenin 
und Stalin davon hatten.

Für Lenin, Stalin und die Bolschewiki war also klar, daß dies kein Über
gang ohne Anwendung revolutionärer Gewalt bedeutete. Es ging lediglich 
um die Möglichkeit, auf der Basis der durch den Bürgerkrieg vom Februar 
1917 geschaffenen Grundvoraussetzungen die Diktatur des Proletariats 
durch die bewaffnete Arbeiterklasse zu errichten, ohne daß ein erneuter 
Bürgerkrieg geführt werden mußte.

Über eine solche Möglichkeit - wohlgemerkt, in bezug auf eine bestimm
te Phase im Gesamtprozeß einer Revolution - kann man reden und disku
tieren, eine solche Möglichkeit (insbesondere in jenen Ländern, wo die 
Zerschlagung des alten Staatsapparates in der ersten Etappe der Revolution 
bereits durch den bewaffneten Kampf der Volksmassen weitgehend „erle
digt“ wird, so daß die zweite Etappe möglicherweise „friedlich“ durchge
führt werden kann) ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, wobei auch das 
nicht heißt, daß Waffenbesitz und Waffengewalt des Proletariats sowie 
Gewaltanwendung überhaupt entbehrt werden können, sondern lediglich, 
daß ein erneuter Bürgerkrieg unter gewissen Umständen vermeidbar ist.

Aber ein solcher Begriff des „friedlichen Wegs“ hat überhaupt nichts mit 
der Lage in den Ländern des imperialistischen Weltsystems zu tun und ist 
insbesondere nicht in den hochkapitalistischen Ländern anzuwenden, in 
denen der Staatsapparat durch keine vorausgegangenen bewaffneten Aus
einandersetzungen angeschlagen bzw. paralysiert ist, seine bewaffneten 
Formationen aufgeblähter sind denn je, während das Proletariat und die 
Werktätigen unbewaffnet sind. In solchen Ländern und Situationen muß 
die Zerschlagung des alten Staatsapparates erst erfolgen und kann sie nur 
durch den bewaffneten Kampf des Proletariats, durch den bewaffneten 
Aufstand erfolgen als Auftakt und Bestandteil der proletarischen Revoluti
on und als entscheidender Schritt auf dem Weg zum Sozialismus.

Somit stellt sich heraus, daß die Äußerungen Lenins und Stalins über ei
ne Phase der „friedlichen Vorwärtsentwicklung“ der Revolution in der 
Zeitspanne der „Doppelherrschaft“ die Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten 
bestätigen, daß die Zerschlagung des alten Staatsapparates durch den be
waffneten Kampf erfolgen muß, daß die Arbeiter und die werktätigen
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Massen bewaffnet sein müssen, daß der alte Staatsapparat unbedingt zer
schlagen werden muß.

Es liegt also überhaupt kein Grund vor, an der Propaganda für den be
waffneten Kampf des Proletariats und der Volksmassen, an der Propa
ganda für die unbedingt notwendige gewaltsame Zerschlagung des alten 
Staatsapparates irgendeine Änderung vorzunehmen, weil Lenin und Sta
lin in einer Situation, für die es heute nirgendwo eine Parallele gibt, von 
der Möglichkeit eines „friedlichen Weges“ gesprochen haben.

2. Die theoretische Möglichkeit, daß die Bourgeoisie 
in „ferner Zukunft“ als Ausnahme kapituliert und 
„friedlich die Macht abtritt“, basiert auf den 
bewaffneten Kräften des Proletariats und der 
werktätigen Massen

Die modernen Revisionisten berufen sich mit Vorliebe darauf, daß es bei 
Lenin (aber auch bei Stalin) Hinweise auf die in „ferner Zukunft“ eventuell 
denkbare Möglichkeit eines „friedlichen Weges“ der Revolution in einzel
nen Ländern gibt. Sie tun so, als sei diese „ferne Zukunft“ nun eben schon 
gekommen, und was früher für einzelne Länder galt, gelte nun eben für 
sehr viele oder die meisten Länder.

Doch bei genauerer Prüfung stellt sich heraus, daß die modernen Revi
sionisten die betreffenden Zitate nicht nur völlig aus dem Zusammenhang 
reißen, sondern auch sonst völlig entstellen und verdrehen.

Lenin schrieb:
„Aber es läßt sich nicht leugnen, daß es in einzelnen Fällen als 

Ausnahme, z. B. in einem kleinen Staat, nachdem im großen Nach
barstaat die soziale Revolution gesiegt hat, möglich ist, daß die 
Bourgeoisie friedlich die Macht abtritt, wenn sie sich von der Aus
sichtslosigkeit des Widerstandes überzeugt und es vorzieht, ihre 
Haut zu retten.“
(Lenin: „Ober eine Karikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen Öko
nomismus“1, 1916, Werke Band 23, S. 63f. Hervorhebung im Original.)

Aus der ganzen Art der Darstellung wird schon klar, daß Lenin hier nicht 
von einem unbewaffneten Proletariat, das bittet und bettelt, ausgeht, son
dern davon, daß die militärische Übermacht des Proletariats insgesamt so 
groß ist, daß sich die herrschende Klasse in einer aussichtslosen Lage 
befindet und wenigstens „ihre Haut retten“ will. Wenn das alles irgendwo 
eintreten sollte, wenn die herrschende Klasse keine Möglichkeit hat, einen 
Bürgerkrieg zu führen bzw. bei militärischem Widerstand außer ihrem 
Besitz unweigerlich auch noch ihre Haut verlieren würde und das genau 
weiß, dann könnte es natürlich sein, daß sie „friedlich“ die Macht abtritt 
(die sie in einem solchen Fall ohnedies nurmehr auf dem Papier hätte).
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„Friedlich“, das heißt hier offenbar nichts anderes als ohne Bürgerkrieg. 
Das heißt aber eben nicht freiwillig, das heißt auch nicht ohne Waffenge
walt oder ohne Gewalt überhaupt. Das heißt auch nicht, daß der alte 
Staatsapparat nicht zerschlagen werden muß, und das heißt erst recht nicht, 
daß die Diktatur des Proletariats in einer solchen Lage überflüssig wäre.

Das Gegenteil ist der Fall, da nur das mächtige bewaffnete Proletariat 
die Bourgeoisie zwingen kann, eine Entwicklung über sich ergehen zu 
lassen, die in ihrer Liquidation als Klasse gipfelt.

Von besonderer Wichtigkeit ist, welche Schlußfolgerung Lenin in bezug 
auf die oben erwähnte Möglichkeit zieht.

Sagt er nun, das Proletariat soll sich auf zwei Wege vorbereiten, auf den 
Bürgerkrieg und auf den friedlichen Weg?121 Spricht er ununterbrochen 
von zwei Möglichkeiten?

Nichts davon ist der Fall. Unmittelbar nachdem Lenin den immerhin 
denkbaren „Ausnahmefall“ erwähnt hat, daß die Bourgeoisie in einem 
kleinen Staat „friedlich die Macht abtritt“, setzt er fort:

„Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, daß auch in den kleinen 
Staaten der Sozialismus nicht ohne Bürgerkrieg verwirklicht wird 
und deshalb muß das Programm der internationalen Sozialdemo
kratie einzig die Anerkennung eines solchen Krieges sein...“
(Ebenda. Hervorhebung im Original.)

So oder so, ohne Rücksicht auf theoretisch denkbare Ausnahmefalle, das 
Proletariat muß sich unter allen Umständen auf den Bürgerkrieg vorberei
ten, das ist die leninistische Antwort, die überhaupt keinen Raum läßt für 
einen Weg „ohne Waffengewalt“, ohne Zerschlagung des alten Staatsappa
rates usw.!

Selbst dort, wo Lenin einen Weg ohne Bürgerkrieg als „theoretisch 
denkbaren“ Ausnahmefall für möglich hielt und insofern von „friedlich“ 
sprach, ging er immer vom bewaffneten Proletariat aus, von der gewaltsa
men Revolution, von der Diktatur des Proletariats, die auf revolutionärer 
Gewalt beruht!122

Lenin erklärte 1919:
„ Eine friedliche Entwicklung zum Sozialismus kann es nicht geben "
(Lenin: „I. Gesamtrussischer Kongreß für außerschulische Bildung. 2. Rede über den Volksbetrug 
mit den Losungen Freiheit und Gleichheit“, 1919, Werke Band 29, S. 352.)

Und in der „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ heißt es:
„Marx und Engels lehrten, daß es unmöglich sei, sich auf friedlichem Wege von der 
Herrschaft des Kapitals zu befreien... "
(„Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 15.)

2 Ein anschauliches Beispiel dafür, welche Einschränkungen Lenin in bezug auf gewisse
Ausnahmesituationen macht, in denen es denkbar wäre, daß der Bürgerkrieg als typische 
Form der gewaltsamen Revolution vermieden werden kann und die Macht des bewaffneten 
Proletariats und die Ohnmacht der herrschenden Klasse so Zusammentreffen, daß eine

Fortsetzung nächste Seite
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Was Stalins Bemerkungen über einen „friedlichen Weg“ als „in ferner 
Zukunft“ vorstellbare Möglichkeit betrifft, handelt es sich um genau das
selbe wie bei Lenin.

Der Vollständigkeit halber sei auch diese Passage zitiert, die im Kern 
nichts anderes enthält. Stalin schrieb in „Über die Grundlagen des Leni
nismus“:

„In ferner Zukunft, wenn das Proletariat in den wichtigsten ka
pitalistischen Ländern gesiegt und die gegenwärtige kapitalistische 
Umwelt einer sozialistischen Umwelt Platz gemacht haben wird, ist 
natürlich ein friedlicher4 Entwicklungsweg für manche kapitali
stischen Länder durchaus möglich, deren Kapitalisten infolge der 
,ungünstigen4 internationalen Lage es für zweckmäßig halten wer
den, freiwillig4 dem Proletariat ernsthafte Zugeständnisse zu ma
chen.44
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 104.)

Sieg des Proletariats und Errichtung der sozialistischen Gesellschafts
ordnung in den „wichtigsten Ländern“ - das wäre zumindest in allen impe
rialistischen Großmächten der Welt!

Es ist ganz offensichtlich, daß es sich von heute aus betrachtet hierbei 
tatsächlich um eine „ferne Zukunft“ handelt. Daher gilt heute uneinge
schränkt, was Stalin wohlweislich hinzufugte:

„Aber diese Annahme betrifft nur eine ferne und mögliche Zu
kunft. Für die nächste Zukunft gibt es für diese Annahme keinen, 
rein gar keinen Grund.“ (Ebenda)

Fortsetzung der Fußnote

„friedliche“ Revolution die Bourgeoisie zum Abtreten zwingt, findet sich in den „Notizen 
eines Publizisten“ aus dem Jahr 1920. Lenin geht dort von dem Fall aus, daß „ in neun Län
dern, darunter in allen Großmächten ", bereits die Diktatur des Proletariats errichtet und die 
Bourgeoisie vernichtend geschlagen ist. Es wäre dann, wie Lenin sagt, „ theoretisch, d. h. in 
diesem Fall ganz abstrakt gesprochen " immerhin „ denkbar", daß dann in einem zehnten 
Land, „in einem der kleinsten und .friedlichsten' Länder", die dortige Bourgeoisie unter 
dem Druck der Verhältnisse sich bereit erklärt, sich mit ihrer systematischen Enteignung 
abzufinden und sie in „friedlicher“ Form über sich ergehen zu lassen. Natürlich kann man 
einen solchen Ausnahmefall nicht absolut ausschließen, konzediert Lenin, betont aber ein 
übriges Mal die folgenden reichlich unwahrscheinlichen Voraussetzungen:

„ ... vorausgesetzt: einen absolut festen Sieg des Proletariats, eine absolut hoffnungslose 
Lage der Kapitalisten (...) und ihre Bereitschaft sich ehrlich zu unterwerfen. "
(Lenin: „Notizen eines Publizisten“, 1920, Werke Band 30, S. 352.)

Man sieht, daß Lenin den revisionistischen Vorstellungen vom „friedlichen Weg“ auch nicht 
die kleinste Lücke läßt. Daher sind diese gezwungen, zu der demagogischen Methode zu 
greifen, immer wieder zu beteuern, auch Lenin habe einen „friedlichen Weg“ vorausgese
hen, ohne jedoch klarzumachen, in welchem Sinne und unter welchen ganz außergewöhnli
chen Voraussetzungen Lenin von so einer „abstrakten“ Möglichkeit sprach.
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Und nicht zufällig unterstreicht Stalin gerade im Zusammenhang mit ei
ner solchen Überlegung,

„das Gesetz von der gewaltsamen Revolution des Proletariats, 
das Gesetz von der Zertrümmerung der bürgerlichen Staatsma
schine als Vorbedingung dieser Revolution ist ein unumgängliches 
Gesetz der revolutionären Bewegung der imperialistischen Länder 
der Welt.“ (Ebenda.)

Der Kern der Lehre des wissenschaftlichen Kommunismus, die Notwen
digkeit der Waffengewalt des Proletariats, die Unabdingbarkeit der Zer
schlagung des alten Staatsapparats wird auch von allen Möglichkeiten in 
ferner Zukunft nicht betroffen. Dieser Kern gilt unbedingt auch in dieser 
„fernen“ Zukunft, auch wenn dann möglicherweise dort oder da ein „Bür
gerkrieg“ vermieden werden kann.

Schließlich muß auch für alle „fernere Zukunft“ festgehalten werden, daß 
in bezug auf die Errichtung der Diktatur des Proletariats auch die „unwahr
scheinliche“ Möglichkeit der Vermeidung des Bürgerkrieges nichts daran 
ändert, daß das kommunistische Programm - was die Machtergreifung des 
Proletariats betrifft - einzig sich auf den Bürgerkrieg zu orientieren hat!

* * *

Fassen wir zusammen: Lenin und Stalin haben für eine bestimmte Zeit
spanne in bestimmten historischen Situationen eine „friedliche“ Weiter
entwicklung der Revolution nicht völlig ausgeschlossen. Lenin und Stalin - 
und auch Marx - haben jedoch den Begriff „friedlich“ in diesem Zusam
menhang keineswegs im Sinn von „gewaltlos“ benutzt. Vielmehr wird der 
Begriff von Lenin und Stalin in bezug auf historische Ausnahmesituationen 
verwendet, bei denen die Möglichkeit eines Wegs ohne Bürgerkrieg be
stand. Grundlage dieses Begriffs bei Lenin und Stalin ist, daß es einen 
gewaltlosen, nicht revolutionären, unbewaffneten Weg zum Sozialismus 
nicht gab und nicht geben wird, daß die proletarische Revolution unter 
allen Umständen nur auf dem revolutionären Weg möglich ist, daß der 
Weg zum Sozialismus also unmöglich ist ohne gewaltsame Zerstörung der 
bestehenden bürgerlichen Staatsmaschinerie und ohne ihre Ersetzung durch 
die Macht der bewaffneten Arbeiterklasse, die Diktatur des Proletariats, die 
auf der Basis der revolutionären Gewalt der bewaffneten Arbeiterklasse die 
gestürzten Ausbeuter und sämtliche anderen reaktionären Kräfte nieder
hält.
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3. Die Epoche des Imperialismus und der
proletarischen Revolution macht die Vorbereitung 
des Proletariats und der unterdrückten 
Volksmassen auf den bewaffneten Kampf zur 
Zerschlagung des alten Staatsapparates in allen 
Ländern der Welt unumgänglich

Lenin stellte sich 1920 (nach der Erfahrung der „Doppelherrschaft“ und 
nach seinen Überlegungen über die Denkbarkeit „friedlicher“ Revolutionen 
in ferner Zukunft) die Aufgabe, programmatisch für die Kommunisten der 
ganzen Welt zur Frage des Weges der Revolution Stellung zu nehmen.

Wir unterstreichen unsere Überzeugung, daß es eine unabdingbare Not
wendigkeit für die Kommunistinnen und Kommunisten auch heute und 
gerade heute ist, diese Ausführungen Lenins uneingeschränkt zu unterstüt
zen und der eigenen Tätigkeit zugrunde zu legen.

Lenin schrieb in „Staat und Revolution“, daß in der Epoche des Imperia
lismus sich in allen Ländern immer stärkere Staatsapparate herausgebil
det haben, daß das Gesetz der Zerschlagung des alten Staatsapparates un
umgänglich ist und daß diese Zerschlagung durch den bewaffneten Kampf 
geschehen muß.

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß dies (insbesondere „die Ver
vollkommnung und Festigung der Exekutivgewalt*, ihres Beamten- 
undMilitärapparats“, A.d. V.) gemeinsame Züge der ganzen neueren 
Entwicklung der kapitalistischen Staaten überhaupt sind. Frank
reich zeigte in den drei Jahren 1848-1851 in rascher, ausgeprägter, 
konzentrierter Form dieselben Entwicklungsprozesse, die der gan
zen kapitalistischen Welt eigen sind.

Insbesondere aber weist der Imperialismus, weist die Epoche des 
Bankkapitals, die Epoche der gigantischen kapitalistischen Mono
pole, die Epoche des Hinüberwachsens des monopolistischen Kapi
talismus in den staatsmonopolistischen Kapitalismus, eine unge
wöhnliche Stärkung der ,Staatsmaschinerie1 auf, ein unerhörtes 
Anwachsen ihres Beamten- und Militärapparats in Verbindung 
mit verstärkten Repressalien gegen das Proletariat sowohl in den 
monarchistischen als auch in den freiesten, republikanischen Län
dern.

Die Weltgeschichte führt jetzt zweifellos in ungleich größerem 
Ausmaß, als das 1852 der Fall war, zur »Konzentrierung aller 
Kräfte“ der proletarischen Revolution auf die ,Zerstörung* der 
Staatsmasch inerie. “
(Lenin: „Staat und Revolution“, 1920, Werke Band 25, S. 423.)



Auf dieser Basis erklärte Lenin 1920 vor der Kommunistischen Interna
tionale:

„In der konkreten Lage, wie sie in der ganzen Welt und vor al
lem in den fortgeschrittensten, mächtigsten, aufgeklärtesten und 
freiesten kapitalistischen Ländern durch den Militarismus und den 
Imperialismus, durch die Niederhaltung der Kolonien und schwa
chen Länder, durch das imperialistische Weltgemetzel und den 
,Frieden4 von Versailles geschaffen worden ist, ist jeder Gedanke 
an eine friedliche Unterordnung der Kapitalisten unter den Willen 
der Mehrheit der Ausgebeuteten, an einen friedlichen Übergang 
zum Sozialismus durch Reformen nicht nur ein Beweis extremen 
spießbürgerlichen Stumpfsinns, sondern auch ein direkter Betrug 
an den Arbeitern, eine Beschönigung der kapitalistischen Lohn
sklaverei, eine Verhehlung der Wahrheit.

Diese Wahrheit besteht darin, daß die Bourgeoisie, sei sie noch so 
aufgeklärt und demokratisch, heute nicht mehr zurückschreckt 
vor Betrug und Verbrechen, vor der Hinschlachtung von Millionen 
Arbeitern und Bauern, um das Privateigentum an den Produkti
onsmitteln zu retten. Nur der gewaltsame Sturz der Bourgeoisie, die 
Konfiskation ihres Eigentums, die Zerstörung des gesamten bürger
lichen Staatsapparates von unten bis oben, des parlamentarischen, 
gerichtlichen, militärischen, bürokratischen, administrativen, 
kommunalen Apparates usw., bis zur völligen Vertreibung oder 
Internierung der gefährlichsten und hartnäckigsten Ausbeuter, ih
re strenge Überwachung zwecks Bekämpfung der unausbleiblichen 
Versuche, Widerstand zu leisten und die kapitalistische Sklaverei 
wiedereinzuführen - nur solche Maßnahmen sind geeignet, die tat
sächliche Unterwerfung der ganzen Ausbeuterklasse zu gewährlei
sten.“
(Lenin: „Thesen über die Hauptaufgaben des Zweiten Kongresses der Kommunisti
schen Internationale“, 1920, Werke Band 31, S. 174f.)

Diese nachdrücklichen programmatischen Feststellungen Lenins machen 
klar, daß heute alle kommunistischen Parteien auf einen Weg, den Weg 
des bewaffneten Kampfes der Volksmassen unter Führung des Proletariats 
Kurs nehmen müssen.

Wir unterstreichen, daß heute in keinem Land der Welt eine reale Mög
lichkeit für einen „friedlichen Weg“ existiert.

Mao Tse-tung hat treffend erklärt:
„Die Erfahrungen des Klassenkampfes im Zeitalter des Imperialis

mus lehren uns: Die Arbeiterklasse und die übrigen werktätigen 
Massen können nur mit der Macht der Gewehre die bewaffneten 
Bourgeois und Grundherren besiegen; in diesem Sinne können wir sa
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gen, daß die ganze Welt nur mit Hilfe der Gewehre umgestaltet werden 
kann.“123

Diese kommunistische Kemthese gegen die Angriffe der modernen Revi
sionisten und Opportunisten aller Schattierungen zu verteidigen, war und 
bleibt Aufgabe aller Kommunistinnen und Kommunisten.

Mao Tse-tung: „Probleme des Krieges und der Strategie“, 1938, Ausgewählte Werke 
Band II, S. 262; vgl. auch „Polemik“, S. 412.
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IV. Kritik der falschen und unzulänglichen 
Stellungnahmen der KP Chinas zur Frage 
des Weges der Revolution

1. Die Propagierung des Schemas von der
„friedlichen und nichtfriedlichen Entwicklung der 
Revolution“ war ein zentrales Zugeständnis an die 
modernen Revisionisten

Gegen die Propaganda der Chruschtschow-Revisionisten von den „zwei 
möglichen Wegen der Revolution“ - friedlich und nichtfriedlich - setzte 
die KP Chinas im „Vorschlag zur Generallinie“ der kommunistischen 
Weltbewegung (Punkt 11) ihre Auffassung der Frage.124 Sie erklärte:

1. „Die proletarische Partei darf sich niemals erlauben, ihre Ideen, ih
re revolutionären Richtlinien und ihre ganze Arbeit auf der Berechnung 
aufzubauen, daß die Imperialisten und Reaktionäre bereit sind, eine 
friedliche Umgestaltung zu akzeptieren.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 23. Siehe S. 572.)

2. „Die Partei des Proletariats muß sich auf zwei Taktiken vorberei
ten: Während sie sich auf die friedliche Entwicklung der Revolution 
vorbereitet, muß sie gleichzeitig auch ausreichend auf eine nichtfried
liche Entwicklung der Revolution vorbereitet sein.“
(Ebenda. Siehe S. 572.)

Unsere Kritik an dieser zentralen Position der KP Chinas besteht in erster 
Linie darin, daß hier der prinzipielle Charakter der Auseinandersetzung mit 
den modernen Revisionisten über die Frage des „friedlichen Weges“ völlig 
außer acht gelassen wird und ihnen ganz unzulässige Zugeständnisse ge
macht werden.

Aus der Argumentation der KP Chinas geht hervor, daß der Widerspruch 
zu den modernen Revisionisten ihrer Meinung nach eher eine Frage der 
Akzentsetzung betrifft und nicht die Grundfragen des wissenschaftlichen 
Kommunismus.

Ja, aus den eben zitierten Ausführungen geht sogar hervor, daß die KP 
Chinas ein Hauptmanöver der modernen Revisionisten akzeptierte, näm-

Zur Position der Partei der Arbeit Albaniens zur gewaltsamen Revolution siehe den 
Punkt 2. Die Haltung der Partei der Arbeit Albaniens zur gewaltsamen Revolution, S. 390.
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lieh, daß es sich bei der Frage „friedlich, nichtfriedlich“ angeblich um eine 
taktische Frage handle.

2. Die programmatischen Erklärungen der
Chruschtschow-Revisionisten über den
parlamentarisch-gewaltlosen „friedlichen Weg“ 
werden nicht prinzipiell unterschieden von den 
Bemerkungen Lenins zum Thema „friedliche 
Vorwärtsentwicklung“ der Revolution auf der 
Basis der revolutionären Gewalt der bewaffneten 
Arbeiterklasse

Gerade in der Frage: „Was verstehen die modernen Revisionisten unter 
einem friedlichen Weg und was verstand Lenin darunter?“, hätte als erstes 
klargestellt werden müssen, daß die Revisionisten auf ihrer These von der 
„Möglichkeit des friedlichen Weges zum Sozialismus“ ein ganzes antile
ninistisches Programm aufgebaut hatten.

„Friedlicher Weg“-das war für die Chruschtschow-Revisionisten das 
Programm der gewaltlosen „Errichtung des Sozialismus“, das Programm, 
die Notwendigkeit einer Diktatur über die Bourgeoisie zu bestreiten, das 
Programm der Ablehnung der Diktatur des Proletariats, das Programm des 
friedlich-parlamentarischen Hineinwachsens der alten Gesellschaftsord
nung in den „Sozialismus“ ohne Liquidierung der Bourgeoisie als Klasse. 
Es war das Programm des restlosen Bruchs mit der proletarischen Revolu
tion, mit der revolutionären Theorie und Praxis überhaupt.

Konnte man sich unter diesen Umständen überhaupt mit den modernen 
Revisionisten darüber streiten, daß es falsch sei, die „ganze“ Arbeit auf den 
„friedlichen Weg“ zu konzentrieren?

Akzeptierte man damit nicht automatisch, daß der „friedliche Weg“ - 
und zwar so, wie ihn die modernen Revisionisten verstanden, zumindest 
die halbe Wahrheit sei? Das zum ersten.

Weiter: Unserer Meinung nach hätte die KP Chinas niemals das Schema 
„friedlich/nichtfriedlich“ der modernen Revisionisten akzeptieren dürfen. 
Denn die Grundlagen dieses von den modernen Revisionisten geschaffe
nen Schemas - eines Schemas, das wir in keinem einzigen programmati
schen Dokument Lenins, Stalins oder der Komintern für die kommunisti
sche Weltbewegung in der Epoche des Imperialismus und der proletari
schen Revolution finden werden, weil es eben durch und durch faul ist - 
waren eben revisionistisch.

Die Grundlage dieses Schemas war und ist, daß angeblich reale Mög
lichkeiten für einen „friedlichen Übergang“ entstanden seien. Und genau 
das ist ganz und gar falsch. (Selbst Chruschtschow traute sich nicht, offen
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und namentlich die Länder zu nennen, in denen dieser „friedliche Über
gang“ möglich sei, und überließ diese „Konkretisierung“ dann seinen Mu
sterschülern in den einzelnen Ländern.) Die KP Chinas versäumte es, klipp 
und klar festzustellen, daß in keinem Land der Welt „reale Möglichkeiten“ 
für einen solchen friedlichen Weg existieren.

Indem die KP Chinas zunächst einmal im „Vorschlag“ Punkt 11 nicht 
klarstellte, was Lenin unter einem „friedlichen“ Weg der Revolution 
verstand, indem sie nicht klarstellte, daß die Formulierungen Chruscht
schows dem Inhalt nach nicht das Geringste mit Lenin zu tun hatten, ging 
sie in die erste Falle der modernen Revisionisten, die unbedingt weisma
chen wollten, daß doch „auch Lenin“ vom friedlichen Weg gesprochen 
habe, es also auch ihnen erlaubt sein müsse.

Indem die KP Chinas weiterhin überhaupt das Schema vom sowohl fried
lichen als auch nichtfriedlichen Weg akzeptierte, ging sie in die zweite 
Falle der Chruschtschow-Revisionisten, deren besonderes Anliegen es war, 
die Idee durchzubringen, daß heute die reale, d. h. für die Taktik zu be
rücksichtigende Möglichkeit beider Wege existiere.

Unserer Meinung nach ist die Speerspitze der Argumentation der KP 
Chinas überhaupt nicht gegen die Chruschtschow-Revisionisten gerichtet 
(die keinesfalls nur vom friedlichen Weg sprachen, sondern beide Wege 
als „real“ vorstellten, wie dem Bericht Chruschtschows auf dem 
XX. Parteitag bereits zu entnehmen war), sondern gegen die noch extreme
ren Rechtsopportunisten wie Togliatti, die überhaupt nur einen, eben den 
„friedlichen Weg“ gelten ließen und zum strategischen bzw. sogar „welt
strategischen Prinzip“ erklärten.

So beginnt die KP Chinas auch nicht zufällig ihren Punkt 11 mit folgen
den Worten:

„Kommunisten würden immer den Übergang zum Sozialismus auf 
friedlichem Wege vorziehen. Aber kann man den friedlichen Übergang 
zu einem neuen weltstrategischen Prinzip für die internationale kom
munistische Bewegung machen? Durchaus nicht.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 22. Siehe S. 572.)

Hier wird eindeutig Togliattis Spielart des Revisionismus abgelehnt. 
Aber indem sie nur-wenn auch noch so klar, eindeutig und unmißver
ständlich - auf diese extreme und im Grunde plumpe Spielart des Revisio
nismus eingeht und lediglich die Verabsolutierung des „friedlichen We
ges“ brandmarkt, bewegt sich die KP Chinas immer noch durchaus im 
Rahmen, den die Chruschtschow-Revisionisten auf dem XX. Parteitag 
sowie auf den Beratungen von 1957 und 1960 steckten und in den sie die 
kommunistische Weltbewegung zunächst einmal pferchen wollten.

Wir wiederholen: Von zwei real möglichen Wegen auszugehen, die Dar
stellung der Chruschtschow-Revisionisten zu akzeptieren, ihre These vom 
„friedlichen Weg“ knüpfe an das an, was Lenin zu diesem Thema sagte, 
das hieß, die grundlegenden Positionen des Chruschtschow-Revisionis
mus nicht nur unangetastet zu lassen, sondern selbst zu übernehmen.
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3. Die These der KP Chinas von der taktischen 
Vorbereitung sowohl auf eine friedliche als auch 
auf eine nichtfriedliche Entwicklung der Revolution 
ist grundfalsch

Im zweiten von uns zitierten Passus aus Punkt 11 des „Vorschlags“ der 
KP Chinas zur Generallinie ist die Rede davon, daß jede Kommunistische 
Partei beide Taktiken, die der nichtfriedlichen Entwicklung der Revolution 
und die der friedlichen Entwicklung der Revolution beherrschen muß, sich 
auf beide Wege taktisch vorbereiten muß.

Zunächst scheint dieser Gedanke einleuchtend, erinnert er doch an die 
bekannte Leninsche Grundregel „auf allen vier Hufen beschlagen zu sein“, 
alle Kampfformen zu beherrschen, mit den jeweils zu Gebote stehenden 
Mitteln zu kämpfen und dergleichen mehr. Wir müssen jedoch klar erken
nen, daß es sich hier keineswegs um solche, die Formen des Kampfes 
betreffende, also taktische, Fragen handelt.

Denn die Vorbereitung auf den Bürgerkrieg, auf die, wie es genannt 
wird, „nichtfriedliche Entwicklung der Revolution“, ist keinesfalls eine 
von zwei möglichen Formen der Taktik, sondern eine große und prinzipiel
le Frage, die den ganzen Aufbau der Partei (nämlich nicht auf Basis des 
Legalitätsprinzips), die gesamte Erziehung der Massen im Geist des 
revolutionären Krieges auch und gerade in nichtrevolutionären Zeiten, die 
Grundfrage der Revolution überhaupt betrifft.

Die KP Chinas muß sich die Frage gefallen lassen, daß sie zudem über
haupt nicht erklärt (oder erklären kann), wie denn eigentlich eine Vorberei
tung auf den „friedlichen Weg“ aussehen soll!

Selbst in der Zeit der „Doppelherrschaft“, als Lenin eine „friedliche“ 
Weiterentwicklung der Revolution für möglich hielt, hat er nicht aufgehört, 
die Partei und die Massen unermüdlich auf die Möglichkeit eines neuerli
chen Bürgerkriegs vorzubereiten.

Spricht er in „Staat und Revolution“, in „Renegat Kautsky“, in seinen 
programmatischen Reden auf den Weltkongressen der Komintern oder 
sonstwo von der Notwendigkeit einer „Vorbereitung“ auf das Ausbleiben 
des Bürgerkrieges? Gibt es bei Stalin etwas von dieser Idee?

Das Studium all dieser Dokumente zeigt, daß es eine solche Forderung 
bei den Klassikern des wissenschaftlichen Kommunismus nicht gibt, weil 
eine besondere Vorbereitung darauf, daß es entgegen aller Wahrschein
lichkeit nicht zum Bürgerkrieg kommen wird, gänzlich unsinnig ist, erst 
recht eine quasi „gleichrangige“ Vorbereitung auf „beide Möglichkeiten“ 
völlig abwegig ist, insbesondere unter den Massen äußerst gefährliche Illu
sionen schürt, auf politisch-ideologische und militärisch-materielle Ent
waffnung des Proletariats hinausläuft!
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4. Anstelle des offensiven bewaffneten Kampfes 
propagierte die KP Chinas die „Möglichkeit“ des 
bewaffneten Kampfes nur als Antwort auf die 
Gewalt der herrschenden Klassen, also defensiv

Die modernen Revisionisten haben den „nichtfriedlichen Weg“ für den 
Fall zugelassen, daß sich zeige, daß die herrschende Klasse in großem Um
fang Waffengewalt anwende und das Volk massakriere, wodurch der 
„friedliche Weg“ also verhindert werde.

Wir müssen hier nicht nochmals ausführlich an Indonesien, Chile usw. 
erinnern, um die katastrophale Konsequenz einer solchen Reihenfolge, bei 
der man erst ein Blutbad von Seiten der Herrschenden abwarten müsse, 
aufzuzeigen.

Betrachten wir die Haltung der KP Chinas:
„Wenn der Imperialismus und seine Lakaien zur bewaffneten Unter

drückung schreiten, muß die konterrevolutionäre Waffengewalt durch 
revolutionäre Waffengewalt niedergeworfen werden.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 569.)

Diese „Wenn... dann...“-Konstruktion- das ist der faule Kern dieser 
Argumentation der KP Chinas.

Ähnlich propagiert die „Polemik“ eine Passage aus dem VIII. Parteitag 
der KP Chinas:

„Wenn aber das Volk dazu gezwungen wird, so hat es das volle Recht, 
zu den Waffen zu greifen.“ („Polemik“, S. 413.)

Es kommt so heraus, als ob das Volk dieses Recht erst dann habe, vorher 
jedoch nicht.

Wir haben bereits dargestellt, daß natürlich, über einen längeren Zeitab
schnitt gesehen, die Bourgeoisie in allen Ländern schon tausendmal zu den 
Waffen gegriffen hat, daß insofern auch in jedem Land die Bourgeoisie 
sowieso bereits als „erste“ zu Gewaltmaßnahmen gegriffen hat.

Diese Frage ist aber schon längst geklärt und man darf sie nicht in einem 
Atemzug damit behandeln, wann das Volk Waffengewalt einsetzen darf.

Die Formulierungen der KP Chinas lassen nicht nur Raum für die revi
sionistische Ausrichtung, daß man solange den revisionistischen Versuch 
unternehmen solle, „friedlich“ zum Sozialismus zu gelangen, bis einem die 
Bourgeoisie durch faschistische Putsche und Massaker auf blutige Weise 
die Unsinnigkeit eines solchen Versuchs eingebleut hat, die Formulierun
gen der KP Chinas legen sogar nahe, daß der bewaffnete Kampf der 
Volksmassen bloß Antwort, bloße Reaktion oder gar nur eine defensive 
Verteidigungshandlung auf das jeweilige Vorgehen der Herrschenden sein 
„dürfe“.
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Eine solche Vorstellung vom bewaffneten Kampf des Proletariats und 
der revolutionären Massen widerspricht dem wissenschaftlichen Kommu
nismus.

Die KP Chinas hätte klar die Lehren der Klassiker des wissenschaftli
chen Kommunismus propagieren müssen, daß auf jeden Fall nicht die 
Bourgeoisie, sondern das von seiner Partei geführte Proletariat den Zeit
punkt des bewaffneten Kampfes selbständig festlegen muß und nicht erst 
den bewaffneten Schlag der Bourgeoisie abwarten darf.

Die KP Chinas hätte insbesondere in bezug auf die Frage des bewaffne
ten Aufstandes in den kapitalistischen Ländern klarmachen müssen, daß 
das defensive Abwarten auf das Zuschlägen der Reaktion wie die Defensi
ve überhaupt der Torf jedes bewaffneten Aufstandes ist! usw. usf. All die
se Lehren des wissenschaftlichen Kommunismus wurden jedoch mit kei
nem Wort erwähnt oder propagiert.

Was bleibt, ist die Formel „Wenn... dann...“. Und gerade diese Formel 
führte in ihrer Dehnbarkeit und Vieldeutigkeit zugunsten der revisionisti
schen Illusionsmacherei zu blutigen Niederlagen für das Proletariat und die 
Volksmassen.

5. Wenn es real keinen friedlichen Weg gibt, warum 
erwähnte ihn die KP Chinas aus „taktischen 
Überlegungen“ als reale Möglichkeit?

Die KP Chinas erläuterte:
„Von taktischen Überlegungen ausgehend, ist es vorteilhaft, den 

Wunsch nach einem friedlichen Weg zu erwähnen; es wäre jedoch un
angebracht, die Möglichkeit des friedlichen Übergangs zu sehr zu beto
nen.“ („Polemik“, S. 415.)

Das Zitat stammt aus der Stellungnahme, welche die KP Chinas auf der 
Beratung 1957 als Darlegung „ihrer Ansichten zur Frage des Übergangs 
vom Kapitalismus zum Sozialismus“125 verteilte.

Die KP Chinas wirft im ersten Satz ein schwieriges Problem auf.
Taktisch kann es nämlich in bestimmten, genau eingegrenzten Situa

tionen durchaus richtig sein, den „Wunsch nach einem friedlichen Weg“ 
zur Lösung eines Problems auszusprechen.126 Hier aber wird allgemein als

125 Dieses Papier wird zitiert im Kommentar „Die proletarische Revolution und der Revi
sionismus Chruschtschows“, „Polemik“, S. 415.
126 Dafür kann es militärische und andere Gründe geben. Die KP Chinas hat zum Beispiel 
nach dem militärischen Sieg über den japanischen Imperialismus 1945 aus militärischen 
Gründen, vor allem aber wegen der Notwendigkeit der Entlarvung Tschiang Kai-scheks und 
der Kuomintang unter den Volksmassen nicht die sofortige Eröffnung des revolutionären 
Bürgerkrieg gegen die vom US-Imperialismus abhängigen Kuomintang-Reaktionäre propa-

Fortsetzung nächste Seite
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„vorteilhafter“ befürwortet, „den Wunsch nach einem friedlichen Weg zu 
erwähnen“. Eine solche Verallgemeinerung ist falsch, widerspricht gerade 
dem Wesen taktischer Überlegungen, die sich zwar fest auf die grundle
genden Prinzipien, darunter auch taktischen Prinzipien stützen müssen, 
aber doch in verschiedenen Situationen auch verschieden ausfallen müssen.

Wie verhält es sich aber grundlegend?
Der Bourgeoisie gegenüber wird die Erwähnung eines solchen Wun

sches mit Sicherheit nicht das geringste an deren Haltung uns gegenüber 
ändern.

Den Massen gegenüber jedoch ist die Erwähnung, daß die Kommuni
sten - abstrakt betrachtet - natürlich nicht Krieg und Bürgerkrieg wün
schen und gerade deswegen zum Gewehr greifen, um die Gewehre abzu
schaffen (so sollte man es formulieren und nicht einfach nur erwähnen, daß 
man „den friedlichen Weg“ wünsche), eben keine Frage „taktischer Über
legungen“, sondern eine Frage der bewußten Aufklärung der Volksmassen 
über die Weltanschauung, das Programm und die Strategie der Kommuni
sten. Diese muß eingebettet sein in das System einer richtigen Erziehung in 
so grundlegenden Fragen wie jener des revolutionären Krieges im Gegen
satz zum konterrevolutionären und imperialistischen Krieg usw.

Natürlich muß man klarstellen, daß das Argument der Reaktion, die 
Kommunisten wollten „blutrünstig Krieg um des Krieges willen führen“, 
völlig absurd ist, da die gesamte Existenz des Imperialismus dem Weltpro
letariat so oder so einen über verschiedene Phasen erstreckten langen revo
lutionären Krieg aufzwingt. Aber dabei ist entscheidend, zwischen „Wün
schen“ einerseits und den realen Gegebenheiten andererseits scharf zu 
unterscheiden, prinzipiell zu argumentieren und nicht auf der Ebene von 
Überlegungen „taktischer“ Vorteilhaftigkeit.127 Gerade das macht die KP 
Chinas aber nicht, wenn in einem Atemzug vom „Wunsch nach einem 
friedlichen Weg“ und der „Möglichkeit des friedlichen Übergangs“ die 
Rede ist.

Fortsetzung der Fußnote

giert, sondern sich sogar noch auf Verhandlungen mit der Tschiang-Kai-schek-Clique über 
die Bildung einer Koalitionsregierung eingelassen. (Vgl. dazu ausführlich: Autorenkollek
tiv: Mao Tse-tung - seine Verdienste - seine Fehler, Band 1, 1926-1949, Verlag Olga 
Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997, S. 154-185.)
127 Wir erinnern an dieser Stelle daran, wie Mao Tse-tung auf den „Vorwurf1 geantwortet 
hat: „Ihr seid Anhänger des Krieges!“ Er antwortete nicht vom Gesichtspunkt der „takti
schen Vorteilhaftigkeit“ aus, sondern grundsätzlich und offensiv: Jawohl, wir sind Anhän
ger der Theorie von der Allmacht des revolutionären Krieges“ und „in diesem Sinne kön
nen wir sagen, daß die Welt nur durch die Gewehre umgestaltet werden kann!“ Mao Tse- 
tung: „Probleme des Krieges und der Strategie“, 1938, Ausgewählte Werke Band II, S. 262. 
(Vgl. dazu ausführlich im Anhang zum Teil B den Punkt 3. Die Haltung Mao Tse-tungs zur 
Gesetzmäßigkeit der gewaltsamen Revolution, S. 395.)
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So wie es die KP Chinas im „Kommentar“ darstellt, entsteht der Ein
druck, als ob die Erwähnung der Möglichkeit des friedlichen Überganges 
sozusagen ein taktisches Manöver sei, das man mit Vorteil anwenden kön
ne. Hier bewegt sich die Argumentation der KP Chinas hart an der Grenze 
der bewußten Täuschung der Massen, obwohl man genau weiß, daß der 
„erwähnte Wunsch“ nicht Wirklichkeit werden kann.

Warum sagte der „Kommentar“ nicht klipp und klar, daß der „friedliche 
Weg“ nicht real ist? Warum erinnerte er nicht an die bekannten Worte 
Lenins, daß - auch wenn in ferner Zukunft unter besonderen Umständen 
nach langwierigen Kriegen des Weltproletariats in einem Land „friedliche“ 
(d. h. ohne Bürgerkrieg, aber dennoch auf Waffengewalt gestützte) Mög
lichkeiten für die Entwicklung der Revolution entstehen sollten, dennoch 
die Anerkennung des Weges des Bürgerkriegs der einzig zulässige 
Standpunkt des Programms der kommunistischen Weltbewegung ist?!

Indem die KP Chinas das nicht machte, setzte sie sich mit ihrer Formu
lierung von den „taktischen Überlegungen“ dem berechtigten Vorwurf aus, 
daß sie nicht klar und deutlich sagte, ob sie den „friedlichen Weg“ für real 
möglich hält oder nicht.128

6. Die befreiende Rolle des bewaffneten Kampfes 
der Volksmassen wird im „Vorschlag“ der 
KP Chinas nicht verteidigt

Die Hervorhebung bzw. Erwähnung, daß die Kommunisten an und für 
sich natürlich den Wunsch haben, schon im Kommunismus zu leben, das 
heißt in einer Welt ohne bewaffneten Kampf, ist nur eine Seite der Sache.

Es ist sicher nicht unzulässig, solch einen Wunsch zu erwähnen - im 
Rahmen einer kraftvollen überzeugenden Propaganda nicht nur über die 
unbedingte Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes des Weltproletariats 
und des bewaffneten Kampfes in jedem einzelnen Land, sondern auch ei
ner Klarstellung der großartigen befreienden Rolle des revolutionären 
Krieges der Volksmassen, seiner erzieherischen, emanzipatorischen Be
deutung für die werktätigen Massen.

Diese Seite des Problems ist von so wesentlicher Bedeutung, daß sie un
ter keinen Umständen vernachlässigt werden darf, gerade angesichts der 
pazifistischen Friedensfaseleien der modernen Revisionisten, die unter
schiedslos jeden Krieg, ob revolutionär oder konterrevolutionär, als

128 Prompt haken hier auch die modernen Revisionisten ein, die der KP Chinas gerade die 
oben zitierte Passage vorwerfen-natürlich um herauszustreichen, daß bei ihnen der „fried
liche Weg“ keine taktische Finesse, sondern realer Weg sei, auf den sie das Proletariat „ehr
lich“ orientieren. (Siehe „Kritik der theoretischen Auffassungen Mao Tse-tungs“, (Mos
kau 1970) Frankfurt/M. 1973, S. 122.)
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„furchtbares Übel“ darstellen und dem „Krieg“ und der „Gewalt“ an sich 
ihren „friedlichen Weg“ gegenüberstellen.

Es ist einer der schwersten Fehler der KP Chinas überhaupt, diese Seite 
der Sache im „25-Punkte-Vorschlag“ und in der „Polemik“ insgesamt nicht 
herausgestellt und die modernen Revisionisten auch in dieser Hinsicht 
nicht geschlagen zu haben.

Wenn wir abschließend unsere Kritik an der KP Chinas bzw. an ihrem 
„Vorschlag zur Generallinie“ von 1963 in der Frage des Weges der Revo
lution zusammenfassen, so ergibt sich, was im wesentlichen bereits aus
führlich dargelegt wurde.

Der Hauptfehler ist die Annahme des Schemas der „zwei Wege“. Aus 
diesem Fehler ergeben sich zwangsläufig die anderen genannten Fehler. 
Die grundlegende Aufgabe für die Kommunisten der Welt ist es, mit dem 
Schema der „zwei Wege“ gründlich zu brechen.

Das Proletariat in einem jeden Land, in dem eine Ausbeuterordnung exi
stiert, muß orientiert werden
■ auf den gewaltsamen Sturz der herrschenden Klasse mit Waffengewalt 

und auf die Errichtung der Diktatur des Proletariats als unbedingte 
Voraussetzung des Aufbaus des Sozialismus;

■ auf den in der heutigen Welt einzig realen Weg der Revolution, auf den 
Weg des revolutionären Krieges (Bürgerkrieges, Volkskrieges) als un
erläßliches Mittel, um den Staatsapparat der herrschenden Klasse zu 
zerschlagen und damit den Weg zu einer höheren Gesellschaftsordnung 
überhaupt erst freizulegen.

Es muß vollständig klar werden, daß die einzigen „Ausnahmen“, von de
nen Lenin in der Epoche des Imperialismus sprach (bzw. von denen man in 
einigen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg sprechen könnte), Situatio
nen waren, die auf den Ergebnissen des schon vorhergegangenen bewaff
neten Kampfes einer Abteilung des Weltproletariats beruhten, in dessen 
Verlauf die unverzichtbare Aufgabe der Zerschlagung des alten Staats
apparates bereits geleistet bzw. sehr weitgehend geleistet worden war.

Der bewaffnete Kampf zur Zerschlagung des alten Staatsapparates und 
zur Errichtung der Diktatur des Proletariats ist daher der einzige Weg, auf 
den das Proletariat in den Ländern orientiert werden muß, in denen der 
Staatsapparat der Ausbeuterklassen noch existiert.
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I. Kräfte und Verlauf der proletarischen 
Weltrevolution (Über die falschen Theorien 
über die „Hauptkräfte der Weltrevolution“ 
und deren Wurzeln)

1. Zur Problematik der Formel von den 
„vier grundlegenden Widersprüchen“

a) Die Chruschtschow-Revisionisten konstruieren eine neue 
Epoche und verfälschen die wahre Rolle der sozialistischen 
Länder

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren wirklich große Veränderungen ein
getreten. Mit Recht sprach die Resolution der Kominfbrm 1949 vom „ge
waltigen Kräftezuwachs des Lagers der Demokratie und des Sozialis
mus“.129 Dabei warnte die Kominform davor, die später von Chruscht
schow vorgenommene mechanische Gleichung aufzustellen, daß hierdurch 
die Kriegsgefahr geringer geworden sei. Es heißt dort:

„Der gewaltige Kräftezuwachs des Lagers der Demokratie und des 
Sozialismus darf in den Reihen der wahren Friedenskämpfer keinerlei 
Selbsteinlullung hervorrufen. Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher 
Irrtum, wollte man annehmen, die Gefahr eines Krieges sei geringer 
geworden.“130

In einer ganzen Reihe von Ländern hatten die Völker die Kette des Impe
rialismus zerrissen und es bewahrheitete sich die Voraussage Stalins, daß

„im Verlauf der Entwicklung der Weltrevolution neben den Zen
tren des Imperialismus in Form einzelner kapitalistischer Länder 
und neben dem System dieser Länder in der ganzen Welt Zentren 
des Sozialismus in Form einzelner Sowjetländer und ein System 
dieser Zentren in der ganzen Welt entstehen werden...“
(Stalin: „Die Oktoberrevolution und die Taktik der russischen Kommunisten“, 1924, 
Werke Band 6, S. 357.)

„Resolution der Kominform“, 1949, in: Internationale Schriftenreihe, Berlin, 1951, 
Heft 7, S. 7.
130 Ebenda.
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Zweifellos führte dies zu einer Zunahme der Bedeutung des Kampfes 
zwischen sozialistischen Ländern und Ländern des Systems des Weltimpe
rialismus.

Jedoch änderten diese schon lange vorhergesehenen und nun eingetrete
nen Änderungen nichts an den Grundzügen der Epoche des Imperialismus 
und den Grundzügen der proletarischen Weltrevolution.

Genau eine solche grundlegende Änderung aber behauptete Chruscht
schow auf dem XX. Parteitag der KPdSU. Er propagierte dort:

„Unsere Epoche ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, daß der 
Sozialismus über den Rahmen eines Landes hinausgegangen und zu ei
nem Weltsystem geworden ist.“131

Und in der Resolution des XX. Parteitags der KPdSU zum Rechen
schaftsbericht Chruschtschows heißt es:

„Der ganze Verlauf der Ereignisse zeigt anschaulich, daß sich in der 
internationalen Entwicklung grundlegende Veränderungen vollzogen 
haben, die zur Festigung der Positionen des Sozialismus geführt haben.

Der Grundzug unserer Epoche besteht darin, daß der Sozialismus 
über den Rahmen eines Landes hinausgegangen ist und zu einem Welt
system wurde...“132

Dies war offensichtlich ein Angriff auf die bekannte und bis dahin all
gemein anerkannte Lenin-Stalinsche Definition unserer Epoche als der 
„Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution“.

Denn zum einen wurde von Chruschtschow faktisch der Beginn einer 
neuen Epoche propagiert und somit die weitere Gültigkeit der revolutionä
ren Grundsätze und grundlegenden Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus in Zweifel gezogen (Chruschtschow verwarf auf dem 
XX. Parteitag ja auch die Gesetzmäßigkeit der gewaltsamen Zerschlagung 
des imperialistischen Staatsapparats durch die bewaffnete Arbeiterklasse, 
die Gesetzmäßigkeit der Unvermeidbarkeit der Kriege im Imperialismus 
usw.), zum anderen aber hatte der XX. Parteitag der KPdSU eine in jeder 
Hinsicht falsche Hervorhebung der Rolle der sozialistischen Länder betrie
ben, deren Existenz als „Grundzug unserer Epoche“ dargestellt und deren 
Rolle somit faktisch verabsolutiert wurde.

Die Chruschtschow-Revisionisten propagierten gerade in der Polemik 
mit der KP Chinas 1963, die „Länder des sozialistischen Weltsystems“ 
seien die

„Hauptkraft im Kampf gegen den Imperialismus“133.

131 Nikita Chruschtschow: „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den 
XX. Parteitag“, Berlin 1956, S. 4.
132 „Entschließung des XX. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum 
Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU“, in: Ebenda, S. 164.
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An anderer Stelle heißt es, das „Hauptmerkmal unserer Zeit“ bestehe dar
in, daß das

„sozialistische Weltsystem zum ausschlaggebenden Faktor der Ent
wicklung der menschlichen Gesellschaft wird.“133 134

Die Probleme der Revolution der unter der Ausbeuterordnung lebenden 
Volker wurden somit aus der von den Chruschtschow-Revisionisten defi
nierten neuen „Epoche“ ausgeblendet.

In Wirklichkeit enthält die eben zitierte scheinbar besondere Wertschät
zung der Rolle der sozialistischen Länder nicht nur eine Geringschätzung 
der Rolle der Arbeiterklasse der imperialistischen Länder und der Volks
massen der abhängigen Länder, sondern auch ein ganz und gar nicht revo
lutionäres Konzept für die als „hauptsächliche Kraft“ eingeschätzten sozia
listischen Staaten. Diesen sozialistischen Staaten wird nämlich nicht die 
Aufgabe der Unterstützung der proletarischen Weltrevolution, sondern die 
Aufgabe des „Kampfes gegen den Imperialismus“ mittels der „friedlichen 
Koexistenz“ als „Generallinie der Außenpolitik“ gestellt.

Tatsächlich war die revisionistischen These der Chruschtschow- 
Revisionisten von der angeblich alles entscheidenden Rolle der sozialisti
schen Länder von Anfang an verbunden mit der Propaganda über die „all
seitige Zusammenarbeit“ mit dem Imperialismus usw. Die Chruschtschow- 
Revisionisten behaupteten etwa, daß die Sowjetunion und die USA „die 
Basis für gemeinsame Aktionen und Bemühungen um den Wohlstand der 
ganzen Menschheit finden können“ 13S 136, „daß die Sowjetunion und die USA 
Arm in Arm gehen können, um den Frieden zu festigen und eine wirkliche 
internationale Zusammenarbeit aller Staaten herzustellen“ 13S. Gleichzeitig 
waren sie der Ansicht, daß der Sieg des Sozialismus im friedlichen Wett
bewerb „einen vernichtenden Schlag für das ganze System kapitalistischer 
Beziehungen bedeuten wird“ 137.

Die modernen Revisionisten wollten und wollen nicht die besondere und 
richtig zu verstehende Bedeutung der sozialistischen Länder für die prole
tarische Weltrevolution hervorheben, sondern umgekehrt die weltrevolu

Fortsetzung der Fußnote

133 „Offener Brief des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion an alle 
Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der Sowjetunion“, 14. Juli 1963, zitiert nach 
„Polemik“, S. 641.
134 Ebenda, S. 634.
135 „Glückwunschtelegramm von N. S. Chruschtschow und L. I. Breschnew an 
J.F. Kennedy“, 30. Dezember 1961, zitiert in: „Polemik“, S. 305.
136 N. S. Chruschtschow: „Rede in der UNO-Vollversammlung“, 23. September 1960, 
zitiert in: „Polemik“, S. 305.
137 B. N. Ponomarjow: „Einige Fragen der revolutionären Bewegung“, zitiert in: „Polemik“, 
S. 306.
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tionäre Bewegung eigenen, ganz und gar nicht revolutionären Zielen 
dienstbar machen.

Mit der Fortentwicklung des Chruschtschow-Revisionismus wurde das 
immer klarer erkennbar. Von der These der „sozialistischen Länder“ als 
„ausschlaggebendem Faktor“ war es nur noch ein kleiner Schritt zur These, 
die Kommunisten hätten vor allem diesen zu dienen, müßten ihren Kampf 
den Interessen der „sozialistischen“ (in Wirklichkeit bereits revisionisti
schen) Länder unterordnen bzw. auf ihn sogar verzichten, da der Vor
marsch der proletarischen Weltrevolution maßgeblich in Form des Vor
marsches der von den Revisionisten beherrschten Länder und über „friedli
chen ökonomischen Wettbewerb“ mit den imperialistischen Ländern erfol
ge. Damit erhielt die Ausbeutung und Unterdrückung anderer Volker, das 
Streben nach Einflußsphären usw., kurz: der Sozialimperialismus der So
wjetunion seine ideologische Rechtfertigung.

Besonders demagogisch war auch der Trick der modernen Revisionisten, 
den Unterschied zwischen dem Lager des Sozialismus insgesamt, also al
len Kräften der proletarischen Weltrevolution, und den sozialistischen 
Ländern als Teil dieser Kräfte zu verwischen.

So polemisiert die KPdSU gegen die KP Chinas, daß diese behauptete, 
daß

„der Grundwiderspruch unserer Zeit nicht der Widerspruch zwischen 
Sozialismus und Imperialismus“138

sei, als ob die KPdSU also von einem solchen Grundwiderspruch ausge
he - und die KPdSU schreibt weiter:

„Die entscheidende Kraft im Kampf gegen den Imperialismus ist 
nach Meinung der chinesischen Genossen nicht das Weltsystem des 
Sozialismus, nicht der Kampf der internationalen Arbeiterklasse.. .“139

Hier werden zwei verschiedene Dinge als die „entscheidende Kraft“ be
nannt, die keinesfalls, wie die modernen Revisionisten unterschwellig 
glauben machen wollen, ein und dasselbe sind:

Das eine ist das „Weltsystem des Sozialismus“. Damit sind theoretisch 
die sozialistischen Länder gemeint. Diese sind eben nicht ..die entschei
dende Kraft“, sondern lediglich eine Abteilung der proletarischen Weltre
volution, ein Teil der internationalen Arbeiterklasse.

Wenn wir die dem wissenschaftlichen Kommunismus widersprechenden 
Behauptungen der revisionistischen Führer der KPdSU knapp zusammen
fassen, so ergibt sich:

138 „Offener Brief des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion an alle 
Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der Sowjetunion“, 14. Juli 1963, zitiert nach 
„Polemik“, S. 640.
139 Ebenda.
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• Aus der Existenz mehrerer sozialistischer Länder konstruieren sie eine 
„neue Epoche“.

• Sie erklären die Rolle dieser sozialistischen Länder zu „der entschei
denden Kraft“, nennen sie „die Hauptkraft“.

• Dabei ignorieren sie die revolutionären Aufgaben der Arbeiterklasse der 
kapitalistischen Länder und der unterdrückten Völker der abhängigen 
Länder.

• Gleichzeitig betonen sie keinesfalls revolutionäre Aufgaben der soziali
stischen Länder, sondern sehen als die „entscheidende Kraft“ deren 
Außenpolitik der „friedlichen Koexistenz“ an.

• Theoretisch versuchen sie den Schein des Leninismus zu erwecken, 
indem sie den Widerspruch zwischen Imperialismus und Sozialismus 
zur Grundwiderspruch unserer Zeit erklären, gleichzeitig aber unter den 
Kräften des Sozialismus mal lediglich die sozialistischen Länder, mal 
die internationale Arbeiterklasse verstehen140 und so den fundamental
sten Widerspruch unserer Epoche, den Widerspruch zwischen dem La
ger des Sozialismus im Sinne aller Kräfte der proletarischen Weltrevo
lution und dem Lager des Imperialismus, das heißt aller Kräfte der 
weltweiten Konterrevolution, verwischen und verfälschen.

Die Chruschtschow-Revisionisten benutzten zudem die Berufung auf den 
tatsächlich sozialistischen Charakter der Sowjetunion zur Zeit Lenins und 
Stalins als demagogisches Kapital, um die Gleichsetzung „Sowjetunion = 
sozialistisch“ zu propagieren, um damit ihre kapitalistisch
sozialimperialistischen Ziele zu bemänteln.

b) Der Versuch der KP Chinas, den
Chruschtschow-Revisionisten entgegenzutreten

Die KP Chinas erkannte und entlarvte richtig, daß die KPdSU-Führung 
nach dem XX. Parteitag in antileninistischer Weise die Rolle der sozialisti
schen Länder auf Kosten der Revolution in den noch vom Imperialismus 
beherrschten Ländern verabsolutierte. Sie wandte sich dagegen mit einigen 
treffenden Bemerkungen:

Die KP Chinas prangerte das Ignorieren der Widersprüche zwischen 
Bourgeoisie und Proletariat in den kapitalistischen Ländern sowie das 
Ignorieren der Widersprüche zwischen unterjochten Nationen und Imperia
lismus an und schrieb in Anspielung auf die KPdSU-Führung:

„Man glaubt, die Widersprüche in der kapitalistischen Welt zwischen 
Proletariat und Bourgeoisie können ohne die proletarische Revolution 
im eigenen Land gelöst werden; man glaubt, die Widersprüche zwi-

140 Zum Trick mit dem „Doppelbegriff'“ vom sozialistischen Lager siehe auch: Anhang zum 
Teil C, 3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao-pings, S. 432.
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sehen unterjochten Nationen und Imperialismus können ohne eine Re
volution dieser unterdrückten Nationen141 gelöst werden.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 9. Siehe S. 563.)

Im weiteren wendet sich die KP Chinas gegen die falsche Annahme,
„die Widersprüche zwischen den beiden Weltsystemen, Sozialismus

und Kapitalismus, können ,im ökonomischen Wettbewerb1 von selbst 
verschwinden, und daß damit auch andere fundamentale Widersprüche 
in der Welt zum Verschwinden gebracht werden
(Ebenda. Siehe S. 563.)

All dies ist völlig richtig und auch sehr wichtig.
Doch diese Passagen stehen in einem bestimmten, unserer Meinung nach 

unklaren, ja falschen Rahmen.
Denn, wie wir weiter unten genauer analysieren wollen, die KP Chinas 

klärt den Leser weder über die wirklich leninistische Definition unserer 
Epoche auf noch entwirrt sie die Demagogie der modernen Revisionisten 
in bezug auf die zweideutige Verwendung des Begriffs „sozialistisches 
Lager“, seiner jeweiligen Rolle und Möglichkeit. Statt dessen steht die 
Formel von den „vier grundlegenden Widersprüchen“ im Vordergrund, 
deren Untauglichkeit wir im weiteren aufzeigen werden.

Um in diesen Fragen Klarheit für den Kampf gegen den modernen Revi
sionismus zu erhalten, hätte der unbestreitbare Ausgangspunkt sein müs
sen, die Lehren Lenins und Stalins über unsere Epoche und die in ihr wir
kenden wichtigsten Widersprüche zu studieren und zu propagieren. Es geht 
darum, durch die richtige Bestimmung unserer Epoche und ihrer Grundzü
ge eine klare Vorstellung zu erhalten
• über den internationalen Charakter dieser Epoche,
• über das Ziel und den Charakter der aus dieser Epoche resultierenden 

Weltrevolution,
• über die führende, im Mittelpunkt der Epoche stehende internationale 

Klasse,
• über die verschiedenen Kräfte der proletarischen Weltrevolution,
• über die niederzuschlagenden und zu vernichtenden Feinde,
• über den Gang, die Entwicklungsgesetze der proletarischen Weltrevolu

tion usw.

141 Im Zusammenhang mit den antileninistischen Verfälschungen durch die „Drei-Welten- 
Theoretiker“ ist die Formulierung von einer „Revolution der unterdrückten Nationen“ si
cherlich anfechtbar, und es wäre auf jeden Fall besser, von der national-demokratischen 
Revolution der Völker der unterdrückten Nationen zu sprechen. An und für sich müssen 
jedoch nicht, wie ein gründliches Studium der Werke Lenins und Stalins zeigt, mit dem 
Begriff „unterdrückte Nationen“ immer - wie es bei den „Drei-Welten-Theoretikem“ der 
Fall ist - die herrschenden Klassen dieser Länder gemeint sein.
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c) Lenin und Stalin über die heutige Epoche und ihre 
wichtigsten Widersprüche

Die Klassenfrage
Lenin schrieb 1915:

„Die Bourgeoisie hat sich aus einer aufsteigenden, fortschrittli
chen Klasse in eine absteigende, verfaulende, innerlich abgestor
bene, reaktionäre Klasse verwandelt. Eine ganz andere Klasse ist — 
im großen geschichtlichen Maßstab - zur aufsteigenden Klasse ge
worden.“ (Lenin: „Unter fremder Flagge“, 1915, Werke Band 21, S. 138.)

Für Lenin, der hier die Rolle des Proletariats benennt, war die Feststel
lung der Epoche wesentlich, um korrekt die Klassenfrage zu stellen. Lenin 
schrieb über die Bedeutung der Feststellung der jeweiligen Epoche:

„Wir können aber wissen und wissen tatsächlich, welche Klasse 
im Mittelpunkt dieser oder jener Epoche steht und ihren wesentli
chen Inhalt, die Hauptrichtung ihrer Entwicklung, die wichtigsten 
Besonderheiten der geschichtlichen Situation in der jeweiligen 
Epoche usw. bestimmt. Nur auf dieser Grundlage, d. h., wenn wir 
in erster Linie die grundlegenden Unterscheidungsmerkmale ver
schiedener ,Epochen1 (nicht aber einzelner Episoden in der Ge
schichte einzelner Länder) in Betracht ziehen, können wir unsere 
Taktik richtig aufbauen; und nur die Kenntnis der Grundzüge ei
ner bestimmten Epoche kann als Basis für die Beurteilung der 
mehr ins einzelne gehenden Besonderheiten dieses oder jenes Lan
des dienen.“ (Ebenda, S. 134; Hervorhebung im Original.)

Lenin hat auf Grundlage der Analyse der neuen Epoche als Epoche des 
Imperialismus und der proletarischen Revolution eine in sich geschlossene 
Theorie der proletarischen Revolution und der Hegemonie des Proletariats 
entwickelt.

Die Bedeutung der drei wichtigsten Widersprüche 
der Epoche des Imperialismus und der 

proletarischen Revolution
Stalin, der in „Über die Grundlagen des Leninismus“ eine hervorragende 

Zusammenfassung grundlegender Züge des Leninismus vorlegte, schrieb 
über den Zusammenhang von Leninismus und neuer Epoche:

„Der Leninismus ist der Marxismus der Epoche des Imperialis
mus und der proletarischen Revolution. Genauer: Der Leninismus 
ist die Theorie und Taktik der proletarischen Revolution im allge
meinen, die Theorie und Taktik der Diktatur des Proletariats im 
besonderen.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 63.)



156 Teil C: Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution

Im dritten Abschnitt des Kapitels „Die Theorie“ mit der Überschrift „Die 
Theorie der proletarischen Revolution“ entwickelt Stalin in „Über die 
Grundlagen des Leninismus“ die drei „als die wichtigsten“ zu betrachten
den Widersprüche des Imperialismus. Er schreibt:

„Der erste Widerspruch ist der Widerspruch zwischen Arbeit und 
Kapital...

Der zweite Widerspruch ist der Widerspruch zwischen den ver
schiedenen Finanzgruppen und imperialistischen Mächten...

Der dritte Widerspruch ist der Widerspruch zwischen der Hand
voll herrschender ,zivilisierter“ Nationen und den Hunderten von 
Millionen der kolonialen und abhängigen Völker der Welt. (...)

Das sind im allgemeinen die wichtigsten Widersprüche des Impe
rialismus, die den alten, ,blühenden“ Kapitalismus in den sterben
den Kapitalismus verwandelt haben.“
(Ebenda, S. 65f. Hervorhebungen im Original.)

Stalin legt hiervon ausgehend etwas später in derselben Schrift die Be
deutung dieser Widersprüche für die Revolution dar.

Imperialismus, so sagt Stalin, bedeutet zum einen
„die Verschärfung der revolutionären Krise innerhalb der kapitali

stischen Länder, die Anhäufung von Zündstoff an der inneren, der 
proletarischen Front in den ,Mutterländern“.“ (Ebenda, S. 83.)

Imperialismus bedeutet zum zweiten
„die Verschärfung der revolutionären Krise in den Koloniallän

dern, das Anwachsen der Elemente der Empörung gegen den Im
perialismus an der äußeren, an der kolonialen Front.“ (Ebenda, S. 84.)

Imperialismus bedeutet zum dritten, die
„Verstärkung der dritten Front, der zwischenkapitalistischen 

Front, die den Imperialismus schwächt und die Vereinigung der 
beiden ersten Fronten, der revolutionär-proletarischen Front und 
der Front der kolonialen Befreiungsbewegung, gegen den Imperia
lismus erleichtert...“ (Ebenda, S. 84.)

Aus diesen Widersprüchen schlußfolgerte Stalin
„die Unabwendbarkeit von Kriegen unter dem Imperialismus 

und die Unausbleiblichkeit der Koalition zwischen der proletari
schen Revolution in Europa und der kolonialen Revolution im 
Osten zu einer einheitlichen Weltfront der Revolution gegen die 
Weltfront des Imperialismus.“ (Ebenda, S. 84.)

Bei einem Vergleich dieser Analyse Stalins mit der Darstellung der „vier 
grundlegenden Widersprüche“ durch die KP Chinas werden wir zunächst 
sehen, daß Stalin von drei statt von vier Widersprüchen ausgeht (er behan
delt hier nicht den Widerspruch zwischen imperialistischen Ländern und 
sozialistischen Ländern). Wir werden aber vor allem feststellen, daß Stalin 
die genannten Widersprüche klar unterschiedlich wertet und die direkt die 
Revolution hervorbringenden Widersprüche klar unterscheidet von den
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zwischenimperialistischen Widersprächen, die lediglich die Revolution 
weltweit erleichtern.

Insbesondere unterstreicht Stalin, daß Kern und Resultat der Analyse Le
nins ist, daß sich zwei Fronten gegenüberstehen, die „Weltfront der Revo
lution gegen die Weltfront des Imperialismus“. Stalin erläutert die Lenin
sche Schlußfolgerung „Der Imperialismus ist der Vorabend der sozialisti
schen Revolution“ dahingehend, daß er nach der Behandlung der genann
ten Widersprüche aus der ökonomischen und objektiven Entwicklung her
aus den internationalen Charakter der proletarischen Revolution betont:

„Jetzt muß man von der proletarischen Weltrevolution sprechen, 
denn die einzelnen nationalen Fronten des Kapitals haben sich in 
Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt, genannt die Weltfront 
des Imperialismus, der die allgemeine Front der revolutionären 
Bewegung aller Länder entgegengestellt werden muß.“
(Ebenda, S. 85f.)

Der Widerspruch zwischen imperialistischem 
Weltsystem und dem Land bzw. den Ländern 

des Sozialismus
Erst nachdem Stalin dann erklärt, daß die Revolution je nach dem 

schwächsten Glied in der Kette des Imperialismus sowohl in abhängigen 
Ländern oder aber auch in kapitalistischen Ländern siegen kann, daß die 
Revolution nun in allen Etappen vom Proletariat geführt werden muß, daß 
soweit wie nur möglich das revolutionäre Potenzial der werktätigen und 
ausgebeuteten Massen der Bauernschaft voll zur Geltung kommen muß 
(sowohl bei der Errichtung wie auch bei der Festigung der Diktatur des 
Proletariats), daß der unmittelbare Sieg eine „revolutionäre Situation“ vor
aussetzt usw., erst danach kommt er auf den Widerspruch zwischen dem 
siegreichen Proletariat, das heißt dem Sozialismus, und dem Imperialismus 
zu sprechen. Dem Proletariat des sozialistischen Landes stellt Stalin als 
Aufgabe, mit der Zielrichtung auf den Fortgang der proletarischen Weltre
volution „die sozialistische Gesellschaft“ aufzubauen und diese als „Stütze, 
als Mittel zur Beschleunigung des Siegs des Proletariats in den anderen 
Ländern“ zu verstehen und entsprechend zu handeln (Ebenda, S. 95).

Daß Stalin den Widerspruch zwischen dem Imperialismus und dem so
zialistischen System erst auf dieser Basis behandelt, hat gewichtige Grün
de:

Unter dem Gesichtspunkt der Voraussetzungen für die siegreiche Revo
lution, also auch des Sieges der Oktoberrevolution, geht es Stalin zunächst 
um die inneren Widersprüche des imperialistischen Systems.

Der Widerspruch zwischen sozialistischen Ländern und imperialistischen 
Ländern ist aber kein Widerspruch innerhalb der imperialistischen Welt, 
sondern die sozialistischen Länder, die sozialistische Welt steht der impe
rialistischen Welt gegenüber.
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Dies hervorzuheben ist nötig, um auch den Platz und die Rolle der sozia
listischen Länder richtig zu verstehen und zu propagieren. Es geht darum, 
einerseits die ganze überragende Bedeutung der sozialistischen Welt als 
Herausforderung der Imperialisten, als Stütze und Ansporn des Proletari
ats und der unterdrückten Völker in den noch nicht befreiten Ländern, als 
Faktor der proletarischen Weltfront, der Bourgeoisie und Kapitalismus in 
seinem eigenen Bereich bereits liquidiert hat oder liquidiert, herauszustel
len. Es geht zugleich aber auch darum, die begrenzten Möglichkeiten die
ses Landes oder dieser Länder für den Fortgang der proletarischen Weltre
volution im Sinne des Reißens weiterer Glieder der imperialistischen Kette 
durch die Errichtung der Diktatur des Proletariats in anderen Ländern klar
zumachen.

Stalin betonte auf dem XVI. Parteitag der KPdSU(B) den Platz und die 
Bedeutung des Widerspruchs zwischen Kapitalismus und dem Land des 
Sozialismus. Er schrieb:

„Ich sprach vorher von den Gegensätzen des Weltkapitalismus. 
Aber außer diesen Gegensätzen besteht noch ein Gegensatz. Ich 
meine den Gegensatz zwischen der kapitalistischen Welt und der 
UdSSR. Allerdings läßt sich dieser Gegensatz nicht als ein Gegen
satz von innerkapitalistischer Art betrachten. Es ist der Gegensatz 
zwischen dem Kapitalismus als Ganzem und dem Lande des im 
Aufbau begriffenen Sozialismus. Das hindert diesen Gegensatz je
doch nicht, den Kapitalismus bis in seine Grundfesten zu zersetzen 
und zu erschüttern. Noch mehr, er legt bis auf die Wurzeln alle 
Gegensätze des Kapitalismus bloß und schürzt sie zu einem Knoten 
zusammen, indem er sie zur Frage von Sein oder Nichtsein der ge
samten kapitalistischen Ordnung macht.“
(Stalin: „Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an den XVI. Parteitag 
der KPdSU(B), 1930, Werke Band 12, S. 223f. Hervorhebung im Original.)

Eben weil dieser Widerspruch kein Widerspruch innerhalb des kapitali
stischen Systems ist, kann er jedoch, wie Stalin weiter ausführt, keinesfalls 
die vorrangige Ursache für die wachsende revolutionäre Bewegung in den 
kapitalistischen Ländern und den Kolonien und Halbkolonien, schon gar 
nicht den entscheidenden Hebel für die Herbeiführung und Durchführung 
der Revolutionen in den übrigen Teilen der Welt darstellen.

Stalin amüsiert sich über eine solche Vorstellung der bürgerlichen Pro
paganda, die überall „russische Bolschewiki“ am Werk sieht und nicht 
verstehen kann, daß die inneren Gegensätze des imperialistischen Weltsy
stems die eigentliche unauslöschliche Grundlage für das Wachstum der 
Revolution in diesen Ländern bilden.

Bei aller Bedeutung und Größe der Rolle der sozialistischen Länder un
terscheidet sich diese Kraft der proletarischen Weltrevolution daher in 
einer Hinsicht wesentlich von den beiden anderen großen Kräften der pro
letarischen Weltrevolution, dem Proletariat der imperialistischen Staaten 
und den unterdrückten Völkern der Kolonien und Halbkolonien:
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Das Proletariat der sozialistischen Länder oder eines sozialistischen Lan
des kann nicht ein weiteres Glied der Kette des Imperialismus im Sinne 
einer siegreichen Revolution zerreißen.

Der Fortgang der proletarischen Weltrevolution liegt dementsprechend 
unmittelbar in den Händen des Proletariats der kapitalistischen Länder und 
in den Händen der unterdrückten Völker der kolonialen und abhängigen 
Länder, die ihrerseits wiederum diese Aufgabe nur im engen Bündnis mit
einander und im engen Bündnis mit dem Proletariat der sozialistischen 
Länder oder eines sozialistischen Landes lösen können.

An dieser Wahrheit, daß die werktätigen und ausgebeuteten Massen ei
nes jeden Landes unter Führung des Proletariats und der proletarischen 
Partei dieses Landes ihre Revolution selbst durchführen müssen und wer
den, ändert auch nichts, daß es (wie im Zweiten Weltkrieg) durchaus vom 
Land des Sozialismus direkte militärische Hilfe bei der Zerschlagung des 
Staatsapparats der eigenen herrschenden Klasse erhalten kann. Diese, unter 
bestimmten Voraussetzungen mögliche direkte militärische Hilfe eines 
(oder mehrerer) sozialistischer Länder142 kann - und sei sie noch so groß — 
jedoch niemals die eigentliche Aufgabe der Revolution, den Aufbau der 
Diktatur des Proletariats und des Sozialismus ersetzen. Es ist also unbe
dingt nötig, Widersprüche innerhalb des imperialistischen Weltsystems 
von Widersprüchen zwischen diesem System und den Ländern des Sozia
lismus zu unterscheiden.

Der Widerspruch zwischen den imperialistischen 
Ländern ist keine Kraft der Revolution

Natürlich ist die Analyse der inneren Widersprüche des Imperialismus 
nur ein Gesichtspunkt (um den Untergang des Imperialismus zu erklären). 
Ein anderer Gesichtspunkt ist die Analyse der verschiedenen Kräfte der 
proletarischen Weltrevolution. Das ist eine andere Frage, die sich nur zum 
Teil mit der Frage der inneren Widersprüche des Imperialismus über
schneidet.

Dort, wo es darum gebt, die Kräfte der proletarischen Weltrevolution zu 
erkennen und einzuschätzen, muß unserer Meinung nach sehr deutlich 
daran erinnert werden, daß für Lenin und Stalin die Widersprüche zwi
schen den Imperialisten keinesfalls eine Kraft der proletarischen Weltre

Eine solche Möglichkeit hatte sich im Verlauf des Zweiten Weltkrieg ergeben, als die 
Rote Armee der sozialistischen UdSSR durch die militärische Zerschlagung des Nazifa
schismus in verschiedenen Ländern Ost- und Südosteuropas in der Folge den Sturz der 
dortigen Reaktion unterstützt hatte. Es ist klar, daß das alles nichts mit den imperialistischen 
Aggressionen zu tun hat, welche die russischen Sozialimperialisten, mit und ohne ihre Va
sallen, etwa in Afghanistan durchgefiihrt haben. Ihre Berufung auf die befreiende Rolle der 
Roten Armee zur Zeit der Diktatur des Proletariats in der UdSSR ist reine Demagogie.
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volution darstellen, und daß man daher nicht für den einen oder anderen 
Imperialismus Partei nehmen darf.

Insofern können die Widersprüche zwischen den Imperialisten bei ent
sprechenden Erläuterungen und richtiger Wertung zwar sehr wohl als einer 
der drei wichtigsten Widersprüche innerhalb des sterbenden Kapitalismus 
benannt werden. Dies setzt jedoch voraus, daß man ihre Rolle, wie Stalin 
an anderer Stelle sagt, als „indirekte Reserve“ begreift143 und keinesfalls 
als direkte Kraft der proletarischen Weltrevolution. Eine solche klare Ge
wichtung und Wertung geht in der formelhaften Aneinanderreihung der 
„vier grundlegenden Widersprüche“ durch die KP Chinas aber gerade unter 
und verwischt den Stellenwert der „Ausnutzung innerimperialistischer 
Widersprüche“, wovon noch die Rede sein wird.

d) Die Fehler der KP Chinas

Die Demagogie der modernen Revisionisten mit der 
zweifachen Bedeutung des Begriffs 

„sozialistisches Lager“ wird nicht entlarvt
Die KP Chinas beginnt ihre Darstellung der grundlegenden Widersprü

che der heutigen Epoche in Punkt 4 ihres „Vorschlags zur Generallinie“ 
mit der Nennung der

„Widersprüche zwischen dem sozialistischen und dem imperialisti
schen Lager“. („25-Punkte-Vorschlag“, S. 7. Siehe S. 562.)

Ist hier eine Übereinstimmung festzustellen zwischen der in der Lenin
schen Definition der Epoche zum Ausdruck kommenden und von Stalin 
betonten grundlegenden klassenmäßigen Teilung der Welt in „Imperialis
mus und proletarische Revolution“, also der Kennzeichnung der Teilung 
der Welt in ein Lager der internationalen Konterrevolution mit der imperia
listischen Bourgeoisie an der Spitze und in das Lager der proletarischen 
Weltrevolution, wenn die KP Chinas im „Vorschlag“ von Widersprüchen 
zwischen „dem sozialistischen Lager und dem imperialistischen Lager“ 
spricht?

Leider ganz und gar nicht!
Dieser fundamentale Widerspruch, der von Lenin und Stalin stets zum 

Ausgangspunkt genommen wurde, bedeutet, die Dinge vom Klassenstand
punkt aus zu analysieren, ist nicht gemeint. Ja, er ist auch - ebenso wie die 
Definition unserer Epoche-im gesamten „Vorschlag“, in der gesamten 
„Polemik“, nicht zu finden.

143 Siehe Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, Kapitel „Strategie und Taktik“, 
Werke Band 6, S. 137f.
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Vielmehr ergibt sich aus der direkt folgenden Passage in Punkt 5a, daß 
die KP Chinas unter den Widersprüchen „zwischen dem sozialistischen 
Lager und dem imperialistischen Lager“ lediglich Widersprüche „zwischen 
Ländern der Diktatur des Proletariats und Ländern unter der Diktatur des 
Monopolkapitals“ versteht:144

„Der Klasseninhalt der Widersprüche zwischen dem sozialistischen 
und dem imperialistischen Lager wird verwischt, diese Widersprüche 
werden nicht als Widersprüche zwischen Ländern der Diktatur des Pro
letariats und Ländern unter der Diktatur des Monopolkapitals betrach
tet.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 8. Siehe S. 563.)

Damit stellt die KP Chinas zwar richtig die sozialistischen Länder als ei
ne unter mehreren Faktoren der Kräfte der Revolution dar, läßt aber die 
Frage völlig unbeantwortet, worin denn nun eigentlich die Revision des 
wissenschaftlichen Kommunismus durch die Führer der KPdSU besteht, 
wenn sie vom „sozialistischen Lager“ sprechen und es zur „Hauptkraft“ 
erklären usw.

Die KP Chinas analysiert weder im „Vorschlag“ noch in der gesamten 
Polemik wirklich die Formulierung der modernen Revisionisten, zeigt 
nicht, daß es in bestimmtem Sinne, nämlich wenn man den Begriff des 
„Lagers“ in seinem weiten, nicht bloß auf eine Zahl von Ländern bezoge
nen Sinn klarstellt, völlig richtig ist, den Widerspruch zwischen Lager des 
Sozialismus und „Lager des Imperialismus“ zum grundlegendsten Wider
spruch unserer Epoche überhaupt zu erklären.

Die KP Chinas hätte erklären und erläutern müssen,
• daß dies dann, aber auch nur dann richtig ist, wenn unter „Lager des 

Sozialismus“ alle Kräfte der proletarischen Weltrevolution verstanden 
werden;

• daß dies bedeutet, an der von Stalin formulierten Leninschen Definition 
unserer Epoche festzuhalten und sie zu verteidigen;

144 Es liegt uns fern, Wortklauberei zu betreiben, und sicherlich ist es, wenn Zusammenhang 
und Sinn klar sind, kein großes Problem, daß unter „sozialistischem Lager“ einmal das 
gesamte Lager der proletarischen Weltrevolution verstanden wird (Siehe etwa Stalin: „Zu 
den Ergebnissen der Arbeiten der XIV. Konferenz der KPR(B), 1915, Werke Band 7, 
S. 81.), ein anderes Mal aber damit nur die Staaten des Sozialismus gemeint sind. (Siehe 
etwa Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke Band 
17, S. 284.)
Es kommt aber eben auf den jeweils gegebenen Zusammenhang an, der da Klarheit gewähr
leisten muß.
Unsere Kritik an der KP Chinas ist also keine Kritik an der Verwendung des Begriffs „so
zialistisches Lager“ im oben genannten, bloß auf Länder bezogenen Sinn, sondern ist die 
Kritik, daß sie unfähig war, den Spekulationen der revisionistischen Führer der KPdSU mit 
der zweifachen Bedeutung dieses Begriffs entgegenzutreten.
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• daß der theoretisch gesehen springende Punkt bei der KPdSU-Führung 
darin bestrebt, durch Verabsolutierung der Rolle der sozialistischen 
Staaten eine „neue Epoche“ zu konstruieren, in der die Prinzipien des 
Leninismus überholt sind.

All dies tut die KP Chinas nicht.
Sie verteidigt an keiner Stelle der „Polemik“ die Definition unserer Epo

che, geht an keiner Stelle wirklich vom fundamentalsten Widerspruch die
ser Epoche, dem Widerspruch zwischen dem Lager der proletarischen 
Weltrevolution und dem Lager der imperialistischen Konterrevolution, aus.

Im Gegenteil:
Statt die Charakteristik der nach wie vor gegebenen Epoche und die dar

aus resultierenden Gesetzmäßigkeiten hervorzuheben, den Leninismus als 
Marxismus der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revoluti
on zu verteidigen, schreibt die KP Chinas an anderer Stelle:

„Nach dem 2. Weltkrieg sind im Kräfteverhältnis zwischen Imperia
lismus und Sozialismus grundlegende Veränderungen vor sich gegan
gen. Die Hauptmerkmale dieser Veränderung bestehen darin, daß es in 
der Welt nicht mehr nur ein sozialistisches Land gibt, sondern daß eine 
ganze Reihe von sozialistischen Ländern entstanden sind, die ein star
kes sozialistisches Lager gebildet haben...“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 9f. Siehe S. 563.)

Solche Formulierungen statt einer wirklichen Verteidigung der Erkennt
nis, daß wir nach wie vor in der Epoche des Imperialismus und der proleta
rischen Revolution leben, anstelle der Betonung der Grundzüge dieser 
Epoche, sind Zugeständnisse an die Propaganda der modernen Revisioni
sten.145

145 Bei der PAA sind ebenfalls Formulierungen und Positionen über die Rolle der sozialisti
schen Länder zu finden, die sich nicht entschieden von den modernen Revisionisten abgren
zen. So schreibt Enver Hoxha:

„ Das sozialistische Weltsystem (E. Hoxha versteht hierunter die sozialistischen Länder, 
A.d.V.), das mehr als eine Milliarde Menschen umfaßt und ein großes wirtschaftliches 
und militärisches Potential (...) besitzt, ist heute der entscheidende Faktor des Verlaufs 
der Weltgeschichte. "
(Enver Hoxha: „Rede - gehalten in der feierlichen Sitzung anläßlich des 20. Jahrestages der Grün
dung der Partei der Arbeit Albaniens und des 44. Jahrestags der Großen Sozialistischen Oktober
revolution“ am 7. November 1961 in Tirana, Tirana o. J., S. 32.

Dies ist eine unzulässige Verabsolutierung einer Abteilung der Kräfte der proletarischen 
Weltrevolution.
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Die Formel der KP Chinas von den „vier 
grundlegenden Widersprüchen“ negierte faktisch den 

fundamentalsten Widerspruch unserer Epoche
Unserer Meinung nach konnte und kann man der Demagogie der moder

nen Revisionisten in den oben genannten Fragen nur durch eine Verteidi
gung der Definition unserer Epoche als „Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution“ und durch eine unmißverständliche Klarstel
lung beikommen, daß der grundlegendste Widerspruch unserer Epoche 
analog zu dieser Definition der Widerspruch zwischen dem Lager der pro
letarischen Weltrevolution und dem Lager der imperialistischen Konterre
volution ist.

Die KP Chinas jedoch setzt nicht eine Darlegung dieser Lehren des wis
senschaftlichen Kommunismus dem modernen Revisionismus entgegen, 
sondern weicht in jeder Hinsicht den zentralen Angriffen der modernen 
Revisionisten aus.

Statt einer kommunistischen Darlegung der Definition unserer Epoche 
und ihrer Bedeutung wird in Punkt 6 des „25-Punkte-Vorschlags“, ohne auf 
die von den Revisionisten konstruierte „neue Epoche“ einzugehen, als ei
gener Standpunkt folgende Passage in den Vordergrund gestellt:

„Was sind die grundlegenden Widersprüche in der Welt von heute? 
Die Marxisten-Leninisten sind stets der Meinung, daß die grundlegen
den Widersprüche diese sind:

Die Widersprüche zwischen dem sozialistischen und dem imperiali
stischen Lager;

die Widersprüche zwischen Proletariat und Bourgeoisie innerhalb der 
kapitalistischen Länder;

die Widersprüche zwischen unterjochten Nationen und Imperialis
mus;

die Widersprüche zwischen den verschiedenen imperialistischen 
Staaten und die Widersprüche zwischen den verschiedenen monopol
kapitalistischen Gruppierungen.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 7f. Siehe S. 562)

Bei der Aufzählung der „vier grundlegenden Widersprüche“ findet zu
nächst ganz offensichtlich keine Wertung dieser Widersprüche statt. Dies 
führt oft genug dazu (auch in der „Polemik“ selbst, wie wir sehen werden), 
innerhalb des Rahmens, den diese „vier grundlegenden Widersprüche“ 
setzen, sich einen dieser vier herauszugreifen, besonders zu betonen oder 
gar zum „Hauptwiderspruch“ zu erklären. Alle diese Versuche sind funda
mental falsch - egal ob unter dem Vorwand, besonders „proletarisch“ zu 
sein, der Widerspruch Proletariat und Bourgeoisie der kapitalistischen 
Länder hervorgehoben wird oder ob unter dem Vorwand der aktuellen 
Lage der Widerspruch zwischen Imperialismus und unterdrückten Völkern 
zum „Hauptwiderspruch“ erklärt wird -, oder ob das Hauptaugenmerk auf 
den Widerspruch zwischen den Imperialisten selbst gelegt wird, also die
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Kriegsgefahr beschworen wird oder ob schließlich die hauptsächliche 
Aufmerksamkeit auf die Widersprüche zwischen den Ländern des imperia
listischen Lagers und den sozialistischen Ländern konzentriert wird. Alles 
das ist falsch, weil eben jeder dieser vier Widersprüche jeweils nur einen 
Teilaspekt umfaßt.146

Der Ausweg im Kampf gegen all diese falschen Verabsolutierungen, ge
gen die der „Vorschlag“ auch polemisiert, ist aber gerade nicht, eine Art 
„Gleichberechtigung“ dieser „vier grundlegenden Widersprüche“ zu predi
gen.

Es gibt innerhalb dieser Formel überhaupt keinen Ausweg!
Ein jeder dieser von der KP Chinas benannten „vier grundlegenden Wi

dersprüche“ ist in der Tat sehr wichtig, kann aber nur im größeren Rah
men, ausgehend von der Bestimmung unserer Epoche wirklich fundiert 
eingeordnet werden. Nur so können der Stellenwert und die Besonderheit 
eines jeden dieser genannten Widersprüche verstanden werden, unter ver
schiedenen Gesichtspunkten auch der innere Zusammenhang zwischen 
verschiedenen dieser Widersprüche aufgedeckt und die daraus resultieren
den Aufgaben festgelegt werden.

Innerhalb dieser Formel aber kann nur Konfusion oder sogar revisioni
stische Demagogie herauskommen.

Wir meinen daher, daß der erste und wichtigste Fehler der Formel von 
den „vier grundlegenden Widersprüchen“ darin besteht, eine Art von 
eklektischem Ersatz für die Definition unserer Epoche zu geben und den 
entscheidenden Widerspruch dieser Epoche zu verdunkeln.

Der Versuch der KP Chinas, den Angriffen der modernen Revisionisten 
auf die Definition unserer Epoche, ihrer Verwischung des grundlegenden 
Klassengegensatzes unserer Epoche, des Widerspruchs zwischen dem La
ger der proletarischen Weltrevolution und dem Lager des Weltimperialis
mus (und damit verbunden ihrer Verabsolutierung der Rolle der sozialisti
schen Länder) entgegenzutreten, reduziert sich im Grunde darauf, zu be
haupten, daß die Kommunistinnen und Kommunisten angeblich „stets“ von 
den von der KP Chinas formulierten vier grundlegenden Widersprüchen 
überzeugt waren, und lediglich davor zu warnen, daß einer dieser Wider
sprüche verabsolutiert oder „vergessen“ wird.

In Wirklichkeit haben Lenin und Stalin, wie wir gesehen haben, keines
falls vier Widersprüche als grundlegende Widersprüche unserer Epoche 
aneinandergereiht, sondern je nach den Erfordernissen und im jeweiligen 
Zusammenhang unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu einzelnen 
oder mehreren der grundlegenden Widersprüche in unserer Zeit Stellung 
genommen.

6 Siehe auch Anmerkung 11.: Das falsche Schema vom „Übergewicht“ der revolutionären 
Kräfte im Weltmaßstab, S. 542.
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In großen Teilen der kommunistischen Weltbewegung sind die „vier 
grundlegenden Widersprüche“ der heutigen Epoche zu einer unkritisch 
akzeptierten, stehenden Formel geworden, die sich sozusagen „eingebür
gert“ hat und zwangsläufig dazu führte, daß der fundamentalste Wider
spruch unserer Epoche unter den Tisch fiel. Gerade deshalb sehen wir in 
der Aufdeckung dieses Fehlers einen wichtigen Hebel, um von der Wurzel 
her ein ganzes Knäuel von theoretisch daraus abgeleiteten Fehlem zu zer
schlagen.147

Die KP Chinas hat gegenüber der Revision der Theorie des Leninismus 
über die proletarische Weltrevolution durch die KPdSU-Führung weder die 
Bedeutung der Definition der Epoche noch die Spaltung der Welt in die 
Weltfront des Imperialismus und die Front der proletarischen Weltrevolu
tion, noch die drei inneren Gegensätze des imperialistischen Weltsy
stems, noch die besondere Rolle des Gegensatzes zwischen imperialisti
schem Weltsystem und sozialistischen Ländern, noch die Rolle der ver
schiedenen Kräfte der proletarischen Weltrevolution und ihre Unterschei
dung von den zwischenimperialistischen Widersprüchen im Sinne des Le
ninismus klargestellt und verteidigt.148

Das ist die theoretische Quelle von weiteren unmittelbar wirkenden theo
retischen und politischen Fehlem der KP Chinas bei der Analyse der Kräf
te der proletarischen Weltrevolution und ihrer Wechselwirkung, bei ihrer 
Vorstellung vom Gang und vom Verlauf der proletarischen Weltrevolution 
(„Brennpunkt Asien, Afrika, Lateinamerika“) sowie bei ihrer Einschätzung 
der zwischenimperialistischen Widersprüche („Zwischenzonen“, „USA als 
Hauptfeind“ usw.), die im folgenden Teil analysiert werden sollen.

147 Unseres Wissens war es erstmals die KP Chinas, die diese Formel entwickelt hat. Vorher 
existierte in der kommunistischen Weltbewegung diese Formel nicht. Die Tendenz, die 
Formel von den „vier grundlegenden Widersprüchen“ als Axiom und Ausgangspunkt anzu
sehen, verstärkte sich unter dem Einfluß des IX. Parteitags der KP Chinas, auf dem die „vier 
großen Widersprüche“ nochmals hervorgehoben wurden. (Siehe: „IX. Parteitag der KP 
Chinas“, S. 94.)
148 Siehe auch Anmerkung 7.: Über die angeblich neue „Epoche der Mao-Tse-tung-Ideen“, 
S. 531.
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2. Die Entwicklung der proletarischen
Weltrevolution und die Aufgabe der Schaffung 
und Schmiedung des Bündnisses der Hauptkräfte 
der proletarischen Weltrevolution

a) Die chauvinistischen Positionen der modernen
Revisionisten gegenüber den antiimperialistisch
demokratischen Befreiungsbewegungen

Die Thesen der modernen Revisionisten über den angeblichen „Hauptwi
derspruch“ und die „Hauptkraft“ der heutigen Epoche, die die Rolle der 
sozialistischen Länder in jeder Hinsicht falsch darstellen, richten sich im 
besonderen Maße gegen die revolutionären demokratischen und nationa
len Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Der Haß der Revisionisten richtete sich besonders gegen den bewaffne
ten Kampf, den Volkskrieg in den Ländern dieser Kontinente, denn diese 
„Funken“ störten ihr Gefasel von „friedlicher Koexistenz“ und „friedli
chem Weg“ sowie ihre Propaganda für den angeblich „friedlich geworde
nen“ US-Imperialismus.

Revisionisten, prinzipienlose Demagogen sind stets auch Chauvinisten, 
egal mit welchen „marxistischen“ Phrasen sie sich zu tarnen versuchen. 
Die modernen Revisionisten spielten sich als einzige wahre Vertreter der 
„Hegemonie des Proletariats“ auf und forderten die Unterwerfung und 
Liquidierung der bewaffneten Kämpfe der unterdrückten Völker, einmal 
unter Berufung auf die Rolle der sozialistischen Länder, ein anderes Mal 
unter Berufung auf die Rolle des Proletariats Europas.

In dem sie auf die „Hegemonie des Proletariats“ pochten und lauthals die 
„Unterordnung der antiimperialistisch-demokratischen Befreiungsbewe
gungen unter die Sache der proletarischen Weltrevolution“ forderten, 
schürten sie, wie alle Chauvinisten, die rassistischen Gefühle der „Überle
genheit“ der Völker Europas und der Völker der Sowjetunion gegenüber 
den Völkern der industriell noch nicht so weit entwickelten Länder.

Natürlich ging es ihnen nicht wirklich um die Unterordnung unter die 
„proletarische Weltrevolution“, sondern um die Unterordnung unter ihren 
Revisionismus, repräsentiert von den ehemals sozialistischen, nun revisio
nistischen Ländern in Osteuropa und den revisionistisch umgewandelten, 
ehemals kommunistischen Parteien in Westeuropa.

Bei ihren großmachtchauvinistischen Propagandafeldzügen gegen die an
tiimperialistisch-demokratischen Befreiungsbewegungen verfälschten die 
modernen Revisionisten aufs schamloseste den Leninismus.
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Sie erklärten ungeschminkt, daß es für die befreiten Völker „völlig un
möglich wäre“, „ohne die Hilfe der sozialistischen Staaten“ ihre ökonomi
sche und politische Unabhängigkeit zu behaupten.149

Mit einer scheinheiligen Verbeugung vor der Bedeutung der antiimperia
listisch-demokratischen Befreiungsbewegungen versuchten sie die Idee der 
Hegemonie des Proletariats als Argument für ihren Großmachtchauvinis
mus zu mißbrauchen.

Das ZK der KPdSU schrieb:
„Die Marxisten-Leninisten betonen stets die welthistorische Bedeu

tung der nationalen Befreiungsbewegung und ihre große Zukunft. Als 
eine der Hauptbedingungen ihrer weiteren Siege betrachten sie jedoch 
das dauerhafte Bündnis und die Zusammenarbeit mit den Ländern des 
sozialistischen Weltsystems als der Hauptkraft im Kampf gegen den 
Imperialismus, das feste Bündnis mit der Arbeiterbewegung der kapita
listischen Länder.150 151

Hier ist deutlich die ganz falsche These enthalten, daß die Länder des 
Sozialismus die „Hauptkraft im Kampf gegen den Imperialismus“ seien.161 
Damit wird einer von mehreren Kräften der proletarischen Weltrevoluti
on - ganz im Gegensatz zum Leninismus - die Hauptrolle für den Kampf 
gegen den Imperialismus übertragen.

Diese extrem antileninistische Position ist nicht nur politisch Ausdruck 
des Großmachtchauvinismus, sondern auch theoretisch ein zentraler An
griff auf die Lehren des Leninismus über das Verhältnis der antiimperiali
stisch-demokratischen Befreiungsbewegung zur internationalen Arbeiter
klasse einerseits und zur Arbeiterklasse der kapitalistischen und der sozia
listischen Länder andererseits.

Es wäre nun die Aufgabe der Kommunistinnen und Kommunisten gewe
sen, gegenüber diesen politisch und ideologisch völlig verfaulten groß
machtchauvinistischen Ansichten nicht nur die große Bedeutung der be
waffneten Kämpfe in Asien, Afrika und Lateinamerika zu unterstreichen,

Siehe „Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommuni
sten der Sowjetunion“, in: „Polemik“, S. 641.
150 ebenda, S. 641.
151 Als Variante des Großmachtchauvinismus haben die modernen Revisionisten bisweilen
auch die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder als Haupttriebkraft erklärt. Dabei stört es 
sie nicht, daß dies ja im Widerspruch zur These „Hauptkraft sind die sozialistischen Länder“ 
steht. So heißt es in den Dokumenten der Renegatenversammlung in Moskau 1969: .

„ ...die Arbeiterklasse in den Hochburgen des Kapitalismus (ist) die Haupttriebkraft des 
revolutionären Kampfes, der antiimperialistischen demokratischen Bewegung. “ 
(„Dokumente der internationalen Beratung der Kommunistischen und Arbeiterparteien“, Mos
kau 1969, S. 28.)

Siehe auch Anmerkung 12.: Zu einigen revisionistisch-chauvinistischen Positionen, die den 
Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie in den kapitalistisch-revisionistischen 
Ländern als „Hauptwiderspruch“ unserer Epoche bezeichnen, S. 543
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deren Unterstützung zu fordern und zu propagieren, sondern in erster Linie 
umfassend die theoretischen Grunderkenntnisse des wissenschaftlichen 
Kommunismus über die hier angeschnittenen Fragen darzulegen und gegen 
die Fälschungen der modernen Revisionisten zu verteidigen.

Betrachten wir zunächst, welche Antwort die KP Chinas den modernen 
Revisionisten erteilte.

b) Richtige Entgegnungen der KP Chinas auf die
revisionistische Überheblichkeit der KPdSU-Führung 
gegenüber den antiimperialistisch-demokratischen 
Befreiungsbewegungen

Im „Vorschlag“ behandelt die KP Chinas die Frage der „nationaldemo
kratisch revolutionären Bewegung“ als Teil der proletarischen Weltrevo
lution systematisch in Punkt 8152; zuvor hatte sie in Punkt 1 sehr richtig 
hervorgehoben, daß die Generallinie der kommunistischen Weltbewegung 
„die revolutionären Theorien des Marxismus-Leninismus über die histori
sche Mission des Proletariats zu ihrer Richtschnur nehmen“ 153 muß.

Im Kommentar „Die Verfechter des neuen Kolonialismus“ behandelt die 
KP Chinas die hier uns speziell interessierenden Fragen vor allem im Ab
schnitt „Die Gebiete, in denen sich die Widersprüche in der heutigen Welt 
konzentrieren“154 sowie im letzten Absatz des Abschnitts „Die Lehre des 
Leninismus über die Führung in der Revolution wird verdreht“155.

Es soll zunächst hervorgehoben werden, daß die KP Chinas im „Vor
schlag“ wie auch in Kommentar „Die Verfechter des neuen Kolonialis
mus“ den modernen Revisionisten ausgesprochen treffende Schläge ver
setzt hat, die die Chruschtschow-Revisionisten wirklich großartig entlarv
ten.

Wir glauben, daß die folgenden, knapp wiedergegebenen Gedanken und 
Passagen der KP Chinas sehr wertvolle Waffen im Kampf gegen den mo
dernen Revisionismus waren und sind, weil sie mit dem wissenschaftlichen 
Kommunismus übereinstimmen.
• Die KP Chinas propagierte die antiimperialistisch-demokratischen Re

volutionen als wichtigen Bestandteil der proletarischen Weltrevolution:

162 Die Frage des Programms und der Strategie innerhalb der Länder Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas wird in Punkt 9 des Vorschlags sowie vor allem im Kommentar „Die Ver
fechter des neuen Kolonialismus“ von der KP Chinas behandelt. Diese Fragen sollen im 
Abschnitt „Ober die Linie der KP Chinas zu den Aufgaben des Proletariats in den halbkolo
nialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern“ behandelt werden, siehe Seite 248f.
153 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 4. Siehe S. 560.
154 „Polemik“ S. 224f.
155 Ebenda, S. 230.
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„Die national-demokratische Revolution in diesen Gebieten bildet ei
nen wichtigen Bestandteil der gegenwärtigen proletarischen Weltrevo
lution. (...)

Die antiimperialistischen revolutionären Kämpfe der Völker Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas sind daher keinesfalls lediglich von lokaler 
Bedeutung, sondern von allgemeiner Bedeutung für die Weltrevolution 
des ganzen internationalen Proletariats.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 14f. Siehe S. 566.)

• Die KP Chinas forderte völlig richtig, alle Varianten der Theorie von 
sogenannten „ überlegenen Nationen “ zu verwerfen156 und prangerte die 
Chruschtschow-Revisionisten an, die nicht davor zurückschreckten, so
gar mit rassistischer Hetze von der „Gelben Gefahr“ gegen die KP Chi
nas vorzugehen157.

• Sie verteidigte die Prinzipien des proletarischen Internationalismus für 
die Arbeiterklasse der kapitalistischen und sozialistischen Länder und 
erinnerte an die Lehre Lenins, daß ohne ein Bündnis dieser Kräfte mit 
den unterdrückten Völkern der Kampf der Arbeiterklasse ein „glatter 
Betrug“ ist:

„Die Arbeiterklasse in jedem sozialistischen wie in jedem kapitalisti
schen Land muß die kämpferischen Lösungen Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch? und Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, 
vereinigt euch!‘ getreulich in die Tat umsetzen. Sie muß die revolutio
nären Erfahrungen der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas stu
dieren, deren revolutionäre Aktionen entschlossen unterstützen und de
ren Befreiung als die zuverlässigste Hilfe für ihre eigene Sache und als 
direkt in ihrem eigenen Interesse betrachten.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 15. Siehe S. 567.)

• Die KP Chinas kritisierte treffend das Rezept der „friedlichen Koexi
stenz“ als ein für die Revolution der unterdrückten Völker klar revisio
nistisches Konzept158 sowie die revisionistischen Vorschläge der Füh
rung der KPdSU, „mit dem USA-Imperialismus“ rückständigen Län
dern „ auf die Beine zu helfen “ 159.

156 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 15. Siehe S. 567.
157 Dabei erinnerte die KP Chinas daran, daß die Hetze von der „Gelben Gefahr“ auf den 
deutschen Kaiser Wilhelm II. zurückgeht:

„ Wilhelm II. propagierte die Theorie von der .Gelben Gefahr' in der Absicht, China wei
ter aufzuteilen, in Asien weitere Aggressionen zu verüben und die Revolutionen Asiens 
niederzuschlagen, die Aufmerksamkeit der europäischen Völker von Revolutionen abzu
lenken. Mit dieser Theorie als Rauchvorhang konnte er einen imperialistischen Weltkrieg 
aktiv vorbereiten, und den Versuch machen, seine Weltherrschaft aufzurichten. " 
(„Polemik“, S. 240)

158 „Polemik“, S. 216f.
159 Ebenda, S. 218.
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• Die KP Chinas entlarvte richtig die gegen den nationalen Unabhängig
keitskrieg in Algerien gerichtete Politik Chruschtschows, der „keine 
Schwächung Frankreichs “160 wollte.

• Die KP Chinas entlarvte die direkt konterrevolutionäre Theorie und 
Praxis Chruschtschows, der verkündete, überall „Funken (...) auszutre
ten die einen Weltbrand entzünden könnten, und der daher der Ent
sendung der UNO-Truppen nach Kongo zustimmte.161

60 Über die reaktionäre Haltung der KPdSU-Revisionisten zum algerischen nationalen 
Befreiungskrieg heißt es:

„ Nicht nur, daß die Führerschaft der KPdSU ihn lange Zeit hindurch nicht unterstützte, 
sie stellte sich sogar auf die Seite des französischen Imperialismus. Chruschtschow sah 
Algeriens nationale Unabhängigkeit als eine .interne Angelegenheit' Frankreichs an. Am 
3. Oktober 1955 sagte er zur algerischen Frage: ,Ich war und bin vor allem der Ansicht, 
daß die UdSSR sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen 
soll.' Einem Korrespondenten der französischen Zeitung .Figaro' erklärte er am 
19. März 1958: , Wir wollen keine Schwächung Frankreichs, wir wollen eine Stärkung 
der Größe Frankreichs. ‘
Um sich bei den französischen Imperialisten beliebt zu machen, wagten die Führer der 
KPdSU lange Zeit hindurch nicht, die provisorische Regierung der Republik Algerien an
zuerkennen. “ („Polemik“, S. 222f.)

161 Zur Beteiligung der Chruschtschow-Revisionisten an der blutigen Massakrierung der 
nationalen Befreiungsbewegung in Kongo heißt es:

„Nicht nur, daß sie dem kongolesischen Volk in seinem bewaffneten Kampf gegen den 
Kolonialismus keine aktive Hilfe zukommen ließen, sie waren sogar flugs bereit, mit den 
USA-Imperialisten .zusammenzuarbeiten', um den Funken in Kongo auszutreten.
Am 13. Juli 1960 gab die Sowjetunion, zusammen mit den USA, einer Resolution des Si
cherheitsrats der UNO ihre Stimme, wonach UNO-Truppen nach Kongo entsandt wur
den. Das half den USA, unter der Flagge der Vereinten Nationen eine bewaffnete Inter
vention gegen Kongo durchzuführen. Die Sowjetunion stellte auch den Truppen der Ver
einten Nationen Transportmittel zur Verfügung. In einem Telegramm an Kasavubu und 
Lumumba vom 15. Juli stellte Chruschtschow sogar fest: ,Der Sicherheitsrat der UNO 
hat eine nützliche Arbeit geleistet. ' Danach brachte die Sowjetpresse einen ganzen Lo
besschwall für die Vereinten Nationen, die ,der Regierung der Republik Kongo helfen, 
die Unabhängigkeit und Souveränität ihres Staates zu verteidigen'. (.Iswestija' vom 
21. Juli 1960) Weiter wurden von den Vereinten Nationen .entschlossene Maßnahmen' 
(.Komsomolskaja Prawda' vom 30. Juli 1960) erwartet. Selbst in ihren Erklärungen vom 
21. August und 10. September war die Sowjetregierung immer noch voll des Lobes für die 
Vereinten Nationen, die das kongolesische Volk unterdrückten.
Im Jahr 1961 wiederum überredeten die Führer der KPdSU Gizenga, am kongolesischen 
Parlament teilzunehmen, das unter dem .Schutz' von Truppen der Vereinten Nationen 
einberufen worden war, und der Marionettenregierung beizutreten. Die Führung der 
KPdSU behauptete damals sogar fälschlich, die Einberufung des kongolesischen Parla
ments sei ,ein großes Ereignis im Leben der jungen Republik' und ,ein Sieg der nationa
len Kräfte'. (.Prawda ‘ vom 18. Juli 1961)
Die Tatsachen zeigen deutlich, daß diese falsche Politik der Führer der KPdSU dem US- 
Imperialismus bei seiner Aggression gegen Kongo große Dienste leistete. Lumumba wur
de ermordet, Gizenga ins Gefängnis geworfen, viele andere Patrioten wurden verfolgt.

Fortsetzung nächste Seite
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• Die KP Chinas entlarvte durch eine Reihe von Zitaten Stalins glänzend 
die chauvinistische Geisteshaltung der Führung der KPdSU, die das 
Land des Sozialismus nicht als Mittel zur Förderung der proletarischen 
Weltrevolution ansieht.162

• Zu einer der tiefgehendsten und beißendsten Passagen gehört auch die 
in dem Abschnitt „Ein typisches Beispiel von Sozialchauvinismus“ vor
getragene Polemik der KP Chinas gegen die Führung der KP Frank
reichs, deren Chauvinismus gegenüber dem algerischen Volk durch eine 
Fülle von haarsträubenden Zitaten bereits aus der Zeit seit Ende der 
30er Jahre eindeutig bewiesen wurde.163

• Eine aktuelle Hilfe ist auch der Vergleich zwischen den Ansichten 
Kautskys und der II. Internationale und den Ansichten Chruschtschows, 
die in vielen Fragen völlige Identität zeigen.164

c) Unzulängliche und falsche Positionen der KP Chinas 
gegenüber der Demagogie der modernen Revisionisten

Gleichzeitig ist jedoch für die Polemik der KP Chinas kennzeichnend, 
daß sie mehr die politischen und ideologisch anschaulichen Fragen in den 
Vordergrund stellt, aber die dahinterstehenden theoretischen Fragen unzu
länglich, ja falsch behandelt.

Ein Beispiel für eine unzulängliche Behandlung der Thesen der moder
nen Revisionisten ist unserer Meinung nach die bloße Zurückweisung der 
revisionistischen These von der „Führung“ der antiimperialistisch
demokratischen Befreiungsbewegung durch die sozialistischen Staaten 
bzw. durch die Arbeiterbewegung der kapitalistischen Länder, ohne zum 
Kern der Verfälschungen vorzudringen.

Auf die - von uns weiter oben bereits zitierte - entsprechende Passage 
des „Offenen Briefs“ der KPdSU165 geht die KP Chinas lediglich in fol
gendem Absatz ein:

„Der Offene Brief des ZK der KPdSU entstellt die Beziehungen ge
genseitiger Unterstützung zwischen dem sozialistischen Lager und der 
Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Ländern einerseits und der 
nationalen Befreiungsbewegung andrerseits und behauptet, die nationa

Fortsetzung der Fußnote

und Kongos Kampf um nationale Unabhängigkeit erlitt einen Rückschlag. Fühlt sich die 
Führerschaft der KPdSU für all diese Dinge überhaupt nicht verantwortlich? "
(„Polemik“, S. 223f.)

162 Siehe Ebenda, S. 232f.
163 Siehe Ebenda, S. 234f.
164 Siehe Ebenda, S. 241 f.
165 Siehe S. 167.
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le Befreiungsbewegung müsse von den sozialistischen Staaten und der 
Arbeiterbewegung in den Metropolen ,geführt1 werden. Sie haben die 
Stirn, weiter zu behaupten, daß dies auf der Leninschen Idee von der 
Führung durch das Proletariat ,beruht1. Offensichtlich wird damit Le
nins Lehre weitgehend verdreht und revidiert. Das zeigt, daß die Führer 
der KPdSU ihre Linie der Abschaffung der Revolution der revolutionä
ren Bewegung der unterdrückten Völker aufzwingen wollen.“
(„Polemik“, S. 230.)

Wir stimmen dieser Meinung der KP Chinas voll und ganz zu. Aber die 
eigentliche Demagogie der modernen Revisionisten, nämlich die Gleich
stellung des Proletariats einiger Länder mit dem internationalen Proletari
at, also dem Proletariat aller Länder, wird hier gar nicht erwähnt, nicht 
entlarvt und nicht widerlegt. Die wirklichen Ansichten Lenins, der unter
schieden hat zwischen

a) dem Verhältnis des internationalen Proletariats zu den unterdrückten 
Völkern und

b) dem Verhältnis des Proletariats der kapitalistischen Länder zu den un
terdrückten Völkern,

werden nicht dargelegt und nicht verteidigt.
Diese Unzulänglichkeit kann unserer Meinung nach nicht als Zufall an

gesehen werden, sondern steht in Verbindung mit zwei weiteren, eng zu
sammenhängenden Fehlem, nämlich der These der KP Chinas über die 
antiimperialistisch-demokratischen Befreiungsbewegungen als „die wich
tigsten Kräfte, die dem Imperialismus direkte Schläge versetzen“ 16S, sowie 
der These von den Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, in denen 
sich nach Ansicht der KP Chinas „die verschiedenen Arten von Wider
sprüchen in der gegenwärtigen Epoche“ 166 167 konzentrieren, und die als 
„schwächsten Kettenglieder in der Herrschaft des Imperialismus“ 168 ange
sehen werden.

Im Sinne eines Nacheinander kontinentaler Revolutionen propagiert die 
KP Chinas, daß „in Westeuropa und Nordamerika (...) eines Tages doch 
die große Stunde des gewaltigen Ringens schlagen wird“ 169.

Unsere Kritik an diesen Auffassungen der KP Chinas betrifft folgende 
Punkte:
• eine falsche Vorstellung über den Ablauf und die Vorhersagbarkeit des 

Gangs der Weltrevolution;
• eine falsche Generalisierung der Lage in ganzen Erdteilen;

166 „Polemik“, S. 226.
167 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 14. Siehe S. 566.
168 Ebenda. Siehe S. 566.
169 „Polemik“, S. 227.
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• die Konstruktion, daß zunächst Asien, Afrika und Lateinamerika dem 
Imperialismus entrissen werden und dann erst Europa und die USA;

• ein im Ansatz falscher Vergleich der nationalen Befreiungsbewegung 
und ihrer Leistung mit der Leistung der anderen Kräfte der proletari
schen Weltrevolution.

Um umfassend nachweisen zu können, daß diese Thesen der KP Chinas 
falsch sind und im Gegensatz zum Leninismus stehen, auch wenn sie sich 
im Gegensatz zu den Thesen der Führung der KPdSU befinden, ist es zu
nächst erforderlich, eine Reihe von theoretischen, programmatischen und 
strategischen Leitsätzen des wissenschaftlichen Kommunismus über die 
proletarische Weltrevolution in Erinnerung zu rufen.

d) Lenin und Stalin über Ziele, Verlauf und Kräfte der 
proletarischen Weltrevolution

Der wissenschaftliche Kommunismus als 
einheitliche Theorie und einheitliches Programm 

der proletarischen Weltrevolution
Die Theorie erforscht bekanntlich die objektiven Prozesse und ihre Er

gebnisse ermöglichen, die Ziele, also die Programmpunkte, wissenschaft
lich zu formulieren. Sie beweist die unbedingte Notwendigkeit und die 
historische Möglichkeit, diese Ziele zu erreichen, das formulierte Pro
gramm zu verwirklichen.

An dieser Stelle wollen wir hervorheben, daß das grundsätzlichste pro
grammatische Ziel, das sich aus der Analyse des Imperialismus als des von 
inneren Widersprüchen zerfressenen, sterbenden Kapitalismus und aus der 
Analyse der objektiv wachsenden Kräfte des Proletariats ergibt, keinesfalls 
nur die völlige Vernichtung des Imperialismus ist, sondern positiv formu
liert die Errichtung des Weltkommunismus bedeutet.

Dieses große Ziel gilt es, als das eigentliche „Maximalprogramm“ der 
proletarischen Weltrevolution vor Augen zu haben. Diesem Ziel unterge
ordnet und ihm dienend ist das einheitliche Ziel der proletarischen Weltre
volution, durch die Errichtung der Diktatur des Proletariats in allen Län
dern der Welt die Bedingungen für den Weltkommunismus zu schaffen.

Die Zerschlagung des Systems des Weltimperialismus samt aller seiner 
Stützen und Auswürfe ist hierfür wiederum Voraussetzung und das nahe
liegende Ziel der proletarischen Weltrevolution.

Die Theorie der proletarischen Weltrevolution anerkennt und analysiert 
die Fülle von Unterschieden zwischen verschiedenen Ländern in der Welt 
und ist sich voll bewußt, daß ein jedes Land Besonderheiten aufweist, die 
es bei der Anwendung der Theorie zu berücksichtigen gilt.

Die Theorie der proletarischen Revolution ist aber dennoch nicht bloß 
Summe der Theorie der Revolution in den einzelnen Ländern, sondern ist
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eine umfassende und internationale Theorie. Stalin nennt die objektiven 
Gründe dafür, daß die Theorie der proletarischen Revolution in der Epoche 
des Imperialismus eine Theorie der proletarischen Weltrevolution ist:

„Jetzt muß man von der proletarischen Weltrevolution sprechen, 
denn die einzelnen nationalen Fronten des Kapitals haben sich in 
Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt, genannt die Welt
front des Imperialismus, der die allgemeine Front der revolutionä
ren Bewegung aller Länder entgegengestellt werden muß.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 85f.)

Gerade trotz der sehr unterschiedlichen ökonomischen Verhältnisse der 
einzelnen Länder in einer Epoche, „da das System als Ganzes bereits für 
die Revolution reif geworden ist“ 17°, geht die Theorie der proletarischen 
Weltrevolution davon aus, daß insgesamt in allen Ländern die objektiven 
Bedingungen reif für die Revolution sind.* 171 Diese Revolutionen sind alle
samt Bestandteile der proletarischen Weltrevolution. Somit existiert die 
Möglichkeit,, welche sehr wichtig für die den subjektiven Faktor betreffen
de Strategie ist, daß das Proletariat eines Landes siegreich die herrschende 
Klasse im eigenen Land stürzen und das Land aus der imperialistischen 
Kette herausreißen kann.

Aber hier wird schon deutlich, daß die proletarische Weltrevolution und 
ihr Programm keinesfalls direkt zu vergleichen ist mit dem Ablauf der 
Revolution in einem Land. Auf ein Land bezogen kann man klar sagen, 
daß die Zerschlagung der imperialistischen Herrschaft die Voraussetzung 
für die Diktatur des Proletariats ist. Weltweit ist eine solche Reihenfolge 
j edoch nicht anwendbar. Die Diktatur des Proletariats kann in einem Land 
bereits realisiert werden, während in anderen Ländern das davorliegende 
Programmziel, die Zerschlagung der imperialistischen Herrschaft, noch 
immer nicht erfüllt ist.

Das Programm der KI stellte sehr treffend fest:
„Die Weltgeschichte ist in eine neue Phase ihrer Entwicklung getre

ten: in die Phase einer langwierigen allgemeinen Krise des kapitalisti
schen Systems. Die Einheit der Weltwirtschaft fand dabei ihren Aus
druck in dem internationalen Charakter der Revolution, die Ungleich
mäßigkeit der Entwicklung der einzelnen Teile der Weltwirtschaft - in 
der Ungleichzeitigkeit der Revolution in den einzelnen Ländern.“172

0 Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 85. Hervorhe
bungen im Original.
171 Die Feststellung, daß die objektiven Bedingungen für die Revolution reif sind, ist nicht 
identisch damit, daß in allen Ländern objektiv eine revolutionäre Situation existiert in dem 
Sinne, daß die „unten nicht mehr wollen und die oben nicht mehr können wie bisher“. Denn 
im ersten Fall geht es um die historische Möglichkeit der Revolution und im zweiten Fall 
geht es um die unmittelbaren Bedingungen zur Realisierung dieser Möglichkeit.
172 „Programm der KI“, 1928, S. 135.
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Wir stoßen hier auf das wesentliche Problem, daß die Theorie und das 
Programm der proletarischen Weltrevolution zwar einheitlich und umfas
send ist, aber ein genaues Verständnis seiner schrittweisen Realisierung in 
sich einschließt. Dies vollzieht sich in Form einer Reihe von ungleichzeiti
gen und verschiedenartigen Prozessen, die es theoretisch und auch pro
grammatisch genau zu fassen gilt, um dann richtige Schlußfolgerungen für 
die Strategie der proletarischen Weltrevolution ziehen zu können.

Die proletarische Weltrevolution als 
Zusammenfassung einer Reihe 

verschiedenartiger und ungleichmäßiger Prozesse
In der Epoche des Imperialismus wirkt das Gesetz der Ungleichmäßigkeit 

der Entwicklung der kapitalistischen Länder und die Gesetzmäßigkeit der 
Ausbeutung eines Teils der Welt durch den Weltimperialismus, besonders 
durch einige imperialistische Großmächte. Dies sind objektiv wirkende 
Gesetzmäßigkeiten von großer Tragweite für die in sich geschlossene 
Theorie der proletarischen Weltrevolution, denn sie bewirken in zweierlei 
Hinsicht die Notwendigkeit einer Differenzierung:

1. Die imperialistischen Kemländer entwickeln sich nicht gleichmäßig, 
also kann die Revolution nicht eine gleichzeitige Aktion der Arbeiter und 
Arbeiterinnen aller industriell fortgeschrittenen Länder sein. Diese Ge
setzmäßigkeit wirkt sich auch auf die vom Imperialismus abhängigen Län
der aus. Auch dort differenziert sich die objektive Entwicklung, die schon 
durch die Geschichte stark unterschiedlich ist, so, daß der Sieg der Revolu
tion nicht gleichzeitig in allen abhängigen Ländern erfolgen kann.

2. Der Charakter der Revolution in verschiedenen Ländern hat nicht 
nur gemeinsame Aspekte, sondern auch wesentliche Unterscheidungs
merkmale (proletarische Revolution, antiimperialistische und antifeudale 
Revolution).

Das bedeutet also, daß die Theorie der proletarischen Weltrevolution be
rücksichtigen muß, daß kein gleichzeitiger Prozeß mit einheitlichem Zeit
punkt für den Sieg der Weltrevolution über den Weltimperialismus in Fra
ge kommt. Es bedeutet vielmehr, daß schrittweise Land für Land der Sieg 
erfolgt und daß innerhalb der proletarischen Weltrevolution sich sehr ver
schiedene Typen von Revolutionen vereinigen müssen.

Das Programm der KI stellt fest:
„Die internationale Revolution des Proletariats besteht aus einer Rei

he ungleichzeitiger und ungleichartiger Prozesse: rein proletarische 
Revolutionen; Revolutionen von bürgerlich-demokratischem Typus, 
die in proletarische Revolutionen Umschlägen; nationale Befreiungs
kriege, koloniale Revolutionen. Erst am Ende seiner Entwicklung 
führt dieser revolutionäre Prozeß zur Weltdiktatur des Proletariats.

Die in der Epoche des Imperialismus gesteigerte Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung des Kapitalismus hat eine größere Verschiedenartig
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keit seiner Typen, hat Unterschiede im Reifegrad und mannigfaltige, 
besondere Bedingungen des revolutionären Prozesses in den einzelnen 
Ländern erzeugt. Eine historisch unbedingt notwendige Folge dieser 
Umstände sind die Mannigfaltigkeit der Wege und die Unterschiede 
im Tempo der Machtergreifung des Proletariats wie die Unvermeid
lichkeit gewisser Übergangsstadien zur proletarischen Diktatur in einer 
Reihe von Ländern.“173

Lenin und Stalin polemisierten in diesen Fragen heftig gegen den sozial
demokratischen Reformismus und seinen Ableger, den Trotzkismus. Be
trachten wir zunächst die Frage der Ungleichzeitigkeit der Revolution. 
Stalin schrieb in „Die Oktoberrevolution und die Taktik der russischen 
Kommunisten“:

„Zweifellos sind die Entwicklungswege der Weltrevolution nicht 
so einfach, wie es früher, vor dem Siege der Revolution in einem 
Lande, vor dem Aufkommen des entwickelten Imperialismus, der 
der ,Vorabend der sozialistischen Revolution' ist, scheinen mochte. 
Denn es ist ein neuer Faktor in Erscheinung getreten, wie das un
ter den Bedingungen des entwickelten Imperialismus wirkende 
Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung der kapitalistischen 
Länder...“
(Stalin: „Die Oktoberrevolution und die Taktik der russischen Kommunisten“, 1924, 
Werke Band 6, S. 354. Hervorhebung im Original.)

„Es ist unzweifelhaft, daß die Universaltheorie des gleichzeitigen 
Sieges der Revolution in den ausschlaggebenden Ländern Europas, 
die Theorie der Unmöglichkeit des Sieges des Sozialismus in einem 
Lande, sich als künstliche, lebensunfähige Theorie erwiesen hat. 
Die siebenjährige Geschichte der proletarischen Revolution in 
Rußland spricht nicht für, sondern gegen diese Theorie. Diese 
Theorie ist nicht nur als Entwicklungsschema der Weltrevolution 
unannehmbar, denn sie steht im Widerspruch zu offenkundigen 
Tatsachen. Sie ist noch unannehmbarer als Losung, denn sie for
dert nicht, sondern hemmt die Initiative der einzelnen Länder, die 
infolge gewisser historischer Bedingungen die Möglichkeit erhal
ten, die Front des Kapitals selbständig zu durchbrechen, denn sie 
spornt nicht zum aktiven Angriff auf das Kapital in den einzelnen 
Ländern an, sondern veranlaßt zum passiven Abwarten des Au
genblicks der ,allgemeinen Entscheidung4, denn sie pflegt unter 
den Proletariern der einzelnen Länder nicht den Geist revolutio
närer Entschlossenheit, sondern den Geist Hamletscher Zweifel 
,wie aber, wenn uns die anderen plötzlich im Stich lassen?4. Lenin 
hat vollkommen recht, wenn er sagt, daß der Sieg des Proletariats 
in einem Lande den ,typischen Fall4 darstellt, während eine 
gleichzeitige Revolution in einer Reihe von Ländern4 nur eine

173 Ebenda, S. 168f. Hervorhebungen im Original.
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,seltene Ausnahme4 sein kann. (Siehe 4. Ausgabe Bd. 28, S. 232 
[deutsch in „Ausgewählte Werke“ in zwei Bänden, Bd. II, 
S. 434174].)“ (Ebenda, S. 353f. Hervorhebungen im Original.)

Betrachten wir nun den anderen Aspekt, die Frage des unterschiedli
chen Charakters verschiedener Teile der proletarischen Weltrevolution.

Lenin legte bereits 1916 den Grundstock für die Analyse der unterschied
lichen Charakters der Revolution in verschiedenen Typen von Ländern.

Er schrieb:
„Die soziale Umwälzung kann nicht die vereinte Aktion der Pro

letarier aller Länder sein, aus dem einfachen Grunde, weil die 
Mehrzahl der Länder und die Mehrzahl der Bewohner der Erde 
bis jetzt noch nicht einmal auf der kapitalistischen Entwicklungs
stufe oder erst am Beginn der kapitalistischen Entwicklung ste
hen.“
(Lenin: „Ober eine Karikatur auf den Marxismus und über den .imperialistischen Öko
nomismus1“, 1916, Werke Band 23, S. 51f.)

„Die soziale Revolution kann nicht anders vor sich gehen als in 
Gestalt einer Epoche, in der der Bürgerkrieg des Proletariats ge
gen die Bourgeoisie in den fortgeschrittenen Ländern mit einer 
ganzen Reihe demokratischer und revolutionärer Bewegungen 
verbunden ist, darunter auch mit nationalen Befreiungsbewegun
gen der unentwickelten, rückständigen und unterdrückten Natio
nen.

Und warum? Weil sich der Kapitalismus ungleichmäßig entwik- 
kelt und die objektive Wirklichkeit uns neben hochentwickelten 
kapitalistischen Nationen eine ganze Reihe von Nationen zeigt, die 
ökonomisch sehr schwach oder gar nicht entwickelt sind. 
P. Kijewski hat aber über die objektiven Bedingungen der sozialen 
Revolution vom Standpunkt der ökonomischen Reife der einzelnen 
Länder absolut nicht nachgedacht...“
(Ebenda, S. 53. Hervorhebungen im Original.)

Die genaue Kenntnis ebendieser objektiven Entwicklungsgesetze ist die 
Voraussetzung, um bestimmte Schlußfolgerungen für eine einheitliche 
Strategie der proletarischen Weltrevolution zu ziehen.

Der proletarische Charakter der Weltrevolution und 
die daraus folgende grundlegende Strategie

Die Strategie und Taktik des Leninismus enthält eine Fülle von Leitsät
zen, die für ein jedes Land gültig sind. In diesem Sinne ist die Strategie

174 Siehe Lenin: „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, 1918, Werke 
Band 28, S. 252.
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und die Taktik des Leninismus, die auf der Analyse der objektiven Prozes
se beruht, international.

Es ist allgemein anerkannt, daß eine Strategie für den Sieg der Revoluti
on in einem jeden Land nötig ist. Doch uns geht es hier darum, inwieweit 
der Leninismus auch eine Strategie für die proletarische Weltrevolution 
insgesamt bedeutet und welche wesentlichen Unterschiede zur Strategie in 
einem Land existieren.

Betrachten wir mit dieser Fragestellung vor Augen die hauptsächlichen 
Stellungnahmen Stalins zu diesem Thema.

Stalin schrieb über die Aufgabe der Strategie:
„Die Strategie, die sich von den Programmdirektiven leiten läßt 

und sich auf die Einschätzung der inneren (nationalen) und inter
nationalen kämpfenden Kräfte stützt, legt den allgemeinen Weg, 
die allgemeine Richtung fest, in die die revolutionäre Bewegung des 
Proletariats gelenkt werden muß, damit bei dem sich herausbil
denden und entwickelnden Kräfteverhältnis die besten Resultate 
erzielt werden können. Dementsprechend stellt sie das Schema der 
Verteilung der Kräfte des Proletariats und seiner Verbündeten an 
der sozialen Front auf {allgemeine Dislokation).“
(Stalin: „Über die politische Strategie und Taktik der Russischen Kommunisten“, 1921, 
Werke Band 5, S. 54. Hervorhebungen im Original.)

In „Über die Grundlagen des Leninismus“ ergänzte und präzisierte Stalin 
diese Definition noch unter anderem durch die Einbeziehung der Frage der 
Etappe. Es heißt dort:

„Die Strategie ist die Festlegung der Richtung des Hauptschlags 
des Proletariats auf der Grundlage der gegebenen Etappe der Re
volution, die Ausarbeitung eines entsprechenden Plans für die Auf
stellung der revolutionären Kräfte (der Haupt- und Nebenreser
ven), der Kampf für die Durchführung dieses Planes während des 
ganzen Verlaufs der gegebenen Etappe der Revolution.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 134.)

Im selben Kapitel stellte Stalin fest:
„Die Revolution geht über den Rahmen eines einzelnen Landes 

hinaus, die Epoche der Weltrevolution hat begonnen. Hauptkräfte 
der Revolution: die Diktatur des Proletariats in einem Lande, die 
revolutionäre Bewegung des Proletariats in allen Ländern. Haupt
reserven: die halbproletarischen und kleinbäuerlichen Massen in 
den entwickelten Ländern, die Befreiungsbewegung in den Koloni
en und abhängigen Ländern. Richtung des Hauptschlags: Isolie
rung der kleinbürgerlichen Demokratie, Isolierung der Parteien 
der II. Internationale, die die Hauptstütze der Politik der Verstän
digung mit dem Imperialismus bilden. Plan der Aufstellung der 
Kräfte: Bündnis der proletarischen Revolution mit der Befrei
ungsbewegung in den Kolonien und abhängigen Ländern.“
(Ebenda, S. 135. Hervorhebungen im Original.)
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Hier wird deutlich, daß Stalin nur grundsätzlich, dem Charakter der 
Weltrevolution als proletarischer Revolution entsprechend, Hauptkräfte 
und Reserven bestimmt, die Richtung des Hauptschlags fixiert - nicht aber 
eine Reihenfolge.

An anderer Stelle bestimmt Stalin ebenfalls grundsätzlich drei allgemei
ne Grundlagen der Strategie und Taktik, nämlich die Hegemonie des Prole
tariats (die als erste Aufgabe die Schaffung einer kommunistischen Partei 
in sich schließt), weiter den proletarischen Internationalismus („die In
teressen des internationalen Proletariats (...) zum Angelpunkt machen“) 
und als drittes die Verwerfung Jeder Art von Doktrinarismus“.175

Gerade dieser letzte Aspekt war von besonderer Bedeutung bei der Zu
rückweisung einer Reihe von Versuchen, die einheitlichen, dem proletari
schen Charakter entsprechenden Momente der Strategie der proletarischen 
Weltrevolution auszudehnen auf eine „strategische Planung“ des Gangs der 
Weltrevolution.

Jeder Versuch, eine internationale Reihenfolge 
der Revolutionen festlegen zu wollen, führt zur 

„Strategie des Abwartens“
Lenin und Stalin führten eine scharfe Polemik gegen Kautskys und 

Trotzkis „Pseudointemationalismus“, die bar jeden revolutionären Geistes 
als „Kathedersozialisten“ vorherbestimmten, wann was zu passieren habe, 
und dies auch noch als Wissenschaft ausgaben.

Lenin entlarvte insbesondere in seinen Schriften nach der Oktoberrevolu
tion die theoretische, antimarxistische Wurzel (die Ablehnung der revolu
tionären Dialektik) und den ideologischen Kern (Reformismus und euro
päischer Chauvinismus) von Kautsky und Konsorten.

Lenin schilderte auf dem III. Kongreß der Komintern ihre frühere Ein
schätzung, die zeigt, daß die Bolschewiki als proletarische Internationali
sten die Revolution begonnen hatten und nicht als Pedanten, die hundert
prozentige Sicherheit bei der Planbarkeit der Entwicklung fordern.

„Als wir seinerzeit die internationale Revolution begannen, taten 
wir es nicht in dem Glauben, daß wir ihrer Entwicklung vorgreifen 
könnten, sondern deshalb, weil eine ganze Reihe von Umständen 
uns veranlaßte, diese Revolution zu beginnen. Wir dachten: Ent
weder kommt uns die internationale Revolution zu Hilfe, und dann 
ist unser Sieg ganz sicher, oder wir machen unsere bescheidene re
volutionäre Arbeit in dem Bewußtsein, daß wir selbst im Falle ei
ner Niederlage der Sache der Revolution dienen und daß unsere 
Erfahrungen den anderen Revolutionen von Nutzen sein werden.

175 Siehe Stalin: „Über die politische Strategie und Taktik der russischen Kommunisten“, 
1921, Werke Band 5, S. 68f.
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Es war uns klar, daß ohne die Unterstützung der internationalen 
Weltrevolution der Sieg der proletarischen Revolution unmöglich 
ist. Schon vor der Revolution und auch nachher dachten wir: Ent
weder sofort oder zumindest sehr rasch wird die Revolution in den 
übrigen Ländern kommen, in den kapitalistisch entwickelteren 
Ländern, oder aber wir müssen zugrunde gehen. Trotz dieses Be
wußtseins taten wir alles, um das Sowjetsystem unter allen Um
ständen und um jeden Preis aufrechtzuerhalten, denn wir wußten, 
daß wir nicht nur für uns, sondern auch für die internationale Re
volution arbeiten. Wir haben das gewußt, wir haben dieser Über
zeugung wiederholt Ausdruck gegeben, sowohl vor der Oktoberre
volution als auch unmittelbar nach ihr und während des Abschlus
ses des Brest-Litowsker Friedens. Und das war, allgemein gespro
chen, richtig.

Indessen verlief die Bewegung in Wirklichkeit nicht so geradli
nig, wie wir erwartet hatten. In den anderen großen, kapitalistisch 
am meisten entwickelten Ländern ist die Revolution bis heute nicht 
ausgebrochen.“
(Lenin: „III. Kongreß der Kommunistischen Internationale. Thesen zum Referat auf 
dem III. Kongreß der Kommunistischen Internationale über die Taktik der KPR“, 1921, 
Werke Band 32, S. 502f.)

An anderer Stelle schrieb Lenin drei Jahre nach dem Sieg der Oktoberre
volution:

„Wir haben in den drei Jahren zu begreifen gelernt, daß auf die 
Karte der internationalen Revolution setzen nicht bedeutet, mit ei
nem bestimmten Termin zu rechnen.“
(Lenin: „X. Parteitag der KPR(B)“, Werke Band 32, S. 179.)

Das Prinzip, das auch ohne Sieg der proletarischen Revolutionen in Eu
ropa gültig war, bestand in der unbedingten Notwendigkeit der internatio
nalen Unterstützung der Revolution in Rußland. Ein rascher Sieg in West
europa, auf den Lenin und Stalin hofften176, war daher, anders als in der 
Propaganda Trotzkis, nicht Voraussetzung für das Gelingen der Revoluti
on in Rußland. Als sich ihre konkrete Einschätzung und Hoffnung als 
falsch herausstellten, gaben sie das offen zu, ohne zu den liquidatorischen 
Konsequenzen Trotzkis zu gelangen.

Die Unterstützung durch die proletarische Weltrevolution bestand eben 
nicht im Sieg, sondern lediglich im Anwachsen der Revolution in den 
anderen Ländern. In den zitierten Passagen Lenins ist ein für unsere Frage
stellung nach der Möglichkeit einer Strategie, die die Reihenfolge der ein
zelnen Revolutionen der proletarischen Weltrevolution festlegt, sehr wich
tiger Gedanke enthalten. Gemeint ist der Gedanke, daß zwar prinzipiell

176 Siehe Lenin: „Rede über die äußere und innere Lage auf einer Konferenz der Rotarmi
sten der Lager auf dem Chodynka-Feld“, 1919, Werke Band 29, S. 506, und Stalin: „Ver
geßt den Osten nicht!“, 1918, Werke Band 4, S. 149.
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strategisch die Unterstützung durch andere Abteilungen der proletarischen 
Weltrevolution nötig ist, die Form dieser Unterstützung und der weitere 
Gang der Weltrevolution aber nicht haargenau planbar sind und dies auch 
gar nicht erforderlich ist. Denn so oder so muß das Proletariat eines jeden 
Landes im Bündnis mit der proletarischen Weltrevolution versuchen, in 
seinem Land die imperialistische Kette zu durchbrechen.

Die Verzögerung des Sieges der Revolutionen in Ländern Europas und 
die Frage der Perspektive und Entwicklung der proletarischen Weltrevolu
tion führten in der Komintern zur Diskussion über die Rolle der Völker der 
abhängigen, unterdrückten Länder.

Lenin machte sich lustig über jene Pseudorevolutionäre, deren „Plan 
durcheinander gekommen“ ist.

In seiner Schrift „Über unsere Revolution“ polemisierte er gegen das 
Schema: „Erst das zivilisierte Europa, dann der Rest“, das ja schon durch 
den Sieg des „unzivilisierten Rußlands“ widerlegt worden war.

Vom Beispiel Rußlands aufgehend, aber auch in Hinblick auf die ganze 
Entwicklung der Weltrevolution, und speziell in Hinblick auf die Völker 
des Ostens schrieb Lenin:

„Sie alle nennen sich Marxisten, fassen aber den Marxismus un
glaublich pedantisch auf. Das Entscheidende im Marxismus haben 
sie absolut nicht begriffen: nämlich seine revolutionäre Dialektik.
(...)

In ihrem ganzen Verhalten zeigen sie sich als feige Reformisten, 
die sich fürchten, von der Bourgeoisie abzurücken oder gar mit ihr 
zu brechen, und die gleichzeitig ihre Feigheit durch zügellose 
Phrasendrescherei und Prahlerei bemänteln. Aber sogar in rein 
theoretischer Hinsicht springt ihre völlige Unfähigkeit in die Au
gen, die folgenden Gedankengänge des Marxismus zu begreifen. 
Denn sie sahen bisher einen bestimmten Entwicklungsweg des Ka
pitalismus und der bürgerlichen Demokratie in Westeuropa. Und 
nun können sie sich nicht vorstellen, daß dieser Weg nur mutatis 
mutandis als Muster betrachtet werden kann, nicht anders als mit 
gewissen Korrekturen (die, vom Standpunkt der Weltgeschichte 
aus gesehen, ganz unerheblich sind). (...)

Ihnen ist jeder Gedanke daran völlig fremd, daß bei allgemeiner 
Gesetzmäßigkeit der Entwicklung in der gesamten Weltgeschichte 
einzelne Etappen der Entwicklung, die eine Eigentümlichkeit ent
weder der Form oder der Aufeinanderfolge der Entwicklung dar
stellen, keineswegs auszuschließen, sondern im Gegenteil anzu
nehmen sind.“
(Lenin: „Über unsere Revolution“, 1923, Werke Band 33, S. 462f.)

Wir haben diese Gedanken Lenins hier so ausführlich zitiert, weil unse
rer Meinung nach es nur in diesem Zusammenhang möglich ist, die Debatte 
über die Rolle des Proletariats in Europa und über die Rolle der Völker des 
Ostens tiefgehend zu verstehen.
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Wir müssen also feststellen, daß die Strategie der proletarischen Weltre
volution zwar in bezug auf ihren Charakter „Hauptkräfte“ und „Reserven“ 
kennt, daß der Leninismus aber eine Vorhersage der Reihenfolge der Siege 
der einzelnen Revolutionen im Verlauf der proletarischen Weltrevolution 
ablehnt.

Die revolutionäre Dialektik des Leninismus besteht darin, daß sie die 
Kommunisten lehrt, trotz dieser „Unplanbarkeit“, sich nicht treiben zu 
lassen und abzuwarten, sondern alle Kräfte anzuspannen, um die Revoluti
on im jeweiligen Land vorzubereiten und durchzufuhren. Eine Vorhersage 
des Gangs und der Reifenfolge der Weltrevolution führt hingegen unwei
gerlich zum „Abwarten“ eines Teils des internationalen Proletariats, näm
lich jenes Teils, der nach diesem Pseudoplan angeblich „noch nicht dran“ 
ist.

Der fundamentale Unterschied zwischen dem 
internationalen Proletariat als Hegemon der 

proletarischen Weltrevolution und dem Proletariat 
der kapitalistischen Länder als einem Teil der 

proletarischen Weltrevolution - gerade im Verhältnis 
zu den nationalen Befreiungsbewegungen

Stalins Bestimmung des internationalen Proletariats als den Kern bilden
de und die grundlegende Richtung bestimmende Hauptkraft der proletari
schen Weltrevolution und die Kennzeichnung der unterdrückten Völker 
und ihres Kampfes als seine Reserve ist von großer Bedeutung, um wirk
lich vom Standpunkt der Ziele der proletarischen Weltrevolution eine rich
tige Haltung zu antiimperialistisch-demokratischen Bewegungen einneh
men zu können.

Stalin stellte klar, daß über allem die „Arbeiterfrage“, die Frage der pro
letarischen Weltrevolution steht. Auch wenn in den meisten Fällen die 
nationale Bewegung der unterdrückten Völker gerecht ist, darf von der 
Strategie der proletarischen Weltrevolution her jedoch keinesfalls automa
tisch eine Unterstützung j eder nationalen Bewegung gefolgert werden.

Stalin schrieb dazu:
„Das bedeutet natürlich nicht, daß das Proletariat jede nationale 

Bewegung, immer und überall, in allen einzelnen konkreten Fällen 
unterstützen muß. Es handelt sich um die Unterstützung der na
tionalen Bewegungen, die auf die Schwächung, auf den Sturz des 
Imperialismus und nicht auf seine Festigung und Erhaltung ge
richtet sind. Es gibt Fälle, wo die nationalen Bewegungen einzelner 
unterdrückter Länder mit den Interessen der Entwicklung der 
proletarischen Bewegung in Konflikt geraten. Es ist selbstver
ständlich, daß in solchen Fällen von einer Unterstützung keine Re
de sein kann. Die Frage nach den Rechten der Nationen ist keine 
isolierte, in sich abgeschlossene Frage, sondern ein Teil der allge-
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meinen Frage der proletarischen Revolution, der dem Ganzen un
tergeordnet ist und vom Standpunkt des Ganzen aus betrachtet 
werden muß.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 125. Hervor
hebung im Original.)

Lenin schrieb im selben Sinne, daß
„wir als Kommunisten die bürgerlichen Befreiungsbewegungen 

in den kolonialen Ländern nur dann unterstützen müssen und 
werden, wenn diese Bewegungen wirklich revolutionär sind, wenn 
ihre Vertreter uns nicht hindern, die Bauernschaft und die breiten 
Massen der Ausgebeuteten in revolutionärem Geist zu erziehen 
und zu organisieren.“
(Lenin: „II. Kongreß der Kommunistischen Internationale“, 1920, Werke Band 31, 
S. 230.)

Der Kampf des internationalen Proletariats und der Kampf der unter
drückten Völker sind also keinesfalls gleichgewichtig und dürfen auch 
nicht so propagiert werden, sondern es handelt sich um das Verhältnis des 
Ganzen zu einem Teil, wobei der Teil —einmal davon abgesehen, daß er 
keinen direkt proletarischen Charakter hat - so oder so in bestimmter 
Situation sich den Interessen des Ganzen unterordnen muß.

Diese Unterordnung gilt auch für die Bewegungen des Proletariats der 
kapitalistischen Länder (trotz des proletarischen Charakters ihrer Revolu
tionen), die ebenfalls nur einen Teil der proletarischen Weltrevolution 
darstellen und sich ebenfalls den Interessen des internationalen Proletariats 
unterordnen müssen.

Dies ist durchaus auch für die proletarische Revolution in Ländern Euro
pas keine abstrakte Möglichkeit, wie Lenin in seinen Schriften herausstell
te.

Einmal muß das Proletariat der von der Revolution erfaßten kapitalisti
schen Länder bereit sein, „die größten nationalen Opfer“ zu bringen177, 
wenn das Interesse der Revolution das erfordert. Lenin illustrierte dies am 
Beispiel Brest-Litowsk für Rußland und der Möglichkeit eines zeitweiligen 
Akzeptierens des Versailler Vertrags für die Diktatur des Proletariats in 
Deutschland.178

177 Wie Lenin feststellt, verlangt der proletarische Internationalismus
„erstens, daß die Interessen des proletarischen Kampfes in jedem einzelnen Lande 
den Interessen des proletarischen Kampfes im Weltmaßstab untergeordnet werden; 
zweitens, daß die Nation, die den Sieg über die Bourgeoisie erringt, fähig und bereit 
ist, die größten nationalen Opfer für den Sturz des internationalen Kapitals zu brin
gen.“
(Lenin: „Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und zur kolonialen Frage“, 1920, Werke
Band 31, S.136f.)

1 Bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk zum Abschluß eines Friedens Vertrags mit 
Deutschland hatte die junge Sowjetmacht 1918 zwei Möglichkeiten: die Möglichkeit, die

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung der Fußnote

harten Bedingungen der deutschen Imperialisten zu akzeptieren, um eine Atempause zu 
erhalten und die Sowjetmacht zu festigen - oder die Möglichkeit, den Krieg fortzusetzen, 
was bedeutet hätte, die Sowjetmacht insgesamt aufs Spiel zu setzen. Die Menschewiki, die 
Sozialrevolutionäre sowie Bucharin, Trotzki und Radek, die zusammen die sogenannte 
Gruppe „linker Kommunisten“ bildete, forderten, keinesfalls die brutalen Friedensbedin
gungen der deutschen Imperialisten anzunehmen, sondern den Krieg statt dessen fortzuset
zen. Die Unterzeichnung eines solchen Friedensvertrags bezeichneten sie als „Kapitulation“ 
und „Verrat an der proletarischen Weltrevolution. Ja sie behaupteten, daß dadurch die So
wjetmacht „rein formal“ würde. Lenin entlarvte, daß diejenigen, die damals „Verrat“ schrie
en und den Abschluß des Friedensvertrags sabotierten, in Wirklichkeit selbst eine verräteri
sche Position hatten. Sie wollten nicht den Verlust eines Teils hinnehmen, um das Ganze, 
die Diktatur des Proletariats, zu erhalten. Sie stellten die Frage der nationalen Integrität 
Rußlands über die Frage des Sozialismus:

„Der ist kein Sozialist, der nicht begreift, daß man um des Sieges über die Bourgeoi
sie, um des Übergangs der Macht an die Arbeiter, um des Beginns der internationa
len proletarischen Revolution willen keinerlei Opfer scheuen darf und soll, selbst 
nicht das Opfer, einen Teil des Territoriums zu verlieren oder schwere Niederlagen 
hinzunehmen, die uns der Imperialismus beibringen kann. Der ist kein Sozialist, der 
nicht durch Taten bewiesen hat, daß er zu schwersten Opfern von seiten ,seines* Va
terlands bereit ist, wenn nur die Sache der sozialistischen Revolution tatsächlich vo
rankommt.“
(Lenin: „Brief an die amerikanischen Arbeiter“, 1918, Werke Band 28, S. 52, Hervorhebungen im 
Original)

Diese Position verteidigte Lenin auch in der Kontroverse um die Einschätzung der Lage und 
der Aufgaben in Deutschland nach dem Versailler Vertrag:

„Es genügt nicht, sich von den himmelschreienden Absurditäten des ,Nationalbol
schewismus* ... loszusagen, der sich - unter den gegenwärtigen Bedingungen der in
ternationalen proletarischen Revolution — bis zu einem Block mit der deutschen 
Bourgeoisie zum Krieg gegen die Entente verstiegen hat. Man muß verstehen, daß 
eine Taktik von Grund aus falsch ist, die nicht zugeben will, daß es für ein Räte
deutschland ... unbedingt notwendig sein kann, den Versailler Frieden eine Zeitlang 
anzuerkennen und sich ihm zu fügen. (...)
Die Befreiung vom Versailler Frieden unbedingt, unter allen Umständen und unver
züglich an die erste Stelle, vor die Frage nach der Befreiung der anderen vom Impe
rialismus unterdrückten Länder vom Joch des Imperialismus zu setzen ist kleinbür
gerlicher Nationalismus ..., aber kein revolutionärer Internationalismus. Der Sturz 
der Bourgeoisie in einem beliebigen großen europäischen Land, darunter auch in 
Deutschland, ist ein solches Plus für die internationale Revolution, daß man seinet
wegen - wenn es notwendig sein sollte - auf eine längere Gültigkeit des Versailler 
Friedens eingehen kann und muß.“
(Lenin: „Der ,linke Radikalismus', die Kinderkrankheit des Kommunismus“, 1920, Werke Band 31, 
S. 61f.)

Im übrigen muß auch bewußt sein, daß der Versailler Vertrag, der insgesamt einen imperia
listischen, räuberischen Charakter hatte, auch einige konkrete Bestimmungen enthielt, wel
che besonders von Seiten der deutschen Kommunistinnen und Kommunisten auch auf Dau
er keinesfalls in Frage gestellt oder angegriffen werden dürfen, darunter insbesondere das 
Verbot jeglicher Einverleibung Österreichs in einen deutschen Staat.
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Zum anderen muß das Proletariat der kapitalistischen Länder auch zu 
zeitweiligen ökonomischen Opfern bereit sein, sogar eine Senkung seines 
Lebensstandards hinnehmen, allein schon deshalb, weil die Ausbeutung 
anderer Länder als Quelle einer Vielzahl von Annehmlichkeiten auch für 
die werktätigen Massen durch die siegreiche Revolution wegfällt, ganz zu 
schweigen von möglichen Zerstörungen usw.179

Auch hier gilt, daß der Teil sich den höheren Interessen des Ganzen un
terordnen muß.

Von diesem Fragenkomplex, der den Charakter und die internationale 
Strategie der proletarischen Weltrevolution betrifft und der die Hegemonie

179 Gegen die konterrevolutionäre, arbeiteraristokratische Vorstellung, daß das Proletariat 
keinerlei Opfer bringen bzw. sich seine Lage nach dem Sturz der Bourgeoisie umgehend 
verbessern müsse, stellte Lenin auf dem II. Weltkongreß der Kommunistischen Internationa
le heraus:

„Dann kam Crispien auf die hohen Löhne zu sprechen. In Deutschland seien die Ver
hältnisse so, daß es den Arbeitern im Vergleich mit den russischen Arbeitern und 
überhaupt mit den osteuropäischen Arbeitern recht gut gehe. Eine Revolution könne 
man, wie er sagte, nur dann durchführen, wenn sie die Lebenshaltung der Arbeiter 
,nicht allzusehr“ verschlechtere. Ich frage, ist es statthaft, in einer kommunistischen 
Partei in einem solchen Ton zu reden? Das ist konterrevolutionär. Bei uns in Ruß
land ist das Lebensniveau unstreitig niedriger als in Deutschland, und als wir die 
Diktatur errichteten, hatte das zur Folge, daß die Arbeiter noch mehr hungerten und 
ihr Lebensniveau noch weiter sank. Der Sieg der Arbeiter ist unmöglich ohne Opfer, 
ohne eine zeitweilige Verschlechterung ihrer Lage. Wir müssen den Arbeitern das 
Gegenteil von dem sagen, was Crispien hier gesagt hat. Will man die Arbeiter auf die 
Diktatur vorbereiten und sagt ihnen, die Lebenshaltung dürfe sich ,nicht allzusehr“ 
verschlechtern, so vergißt man die Hauptsache, nämlich daß die Arbeiteraristokratie 
gerade dadurch entstanden ist, daß sie ,ihre“ Bourgeoisie bei der imperialistischen 
Eroberung und Unterdrückung der ganzen Welt unterstützte, um sich auf diese Wei
se bessere Löhne zu sichern. Wenn jetzt die deutschen Arbeiter revolutionäre Arbeit 
leisten wollen, so müssen sie Opfer bringen und dürfen nicht davor zurückscheuen.“ 
(Lenin: „Rede über die Bedingungen für die Aufnahme in die Kommunistische Internationale“, 
1920, Werke Band 31, S. 236)

Lenin polemisierte auch auf dem III. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 
entschieden gegen „Genossen, die in ihrer Propaganda so argumentieren: Wir sind bereit, 
die Revolution zu machen, aber sie darf nicht allzu schwer sein“ und „keinen Bürgerkrieg“ 
haben wollten. Lenin erklärte,

„daß eine solche Agitation nicht kommunistisch und nicht revolutionär ist. Natürlich 
erheischt jede Revolution gewaltige Opfer von der Klasse, die die Revolution macht. 
Die Revolution unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Kampf dadurch, daß 
zehnmal, hundertmal mehr Menschen an der Bewegung teilnehmen, und in dieser 
Hinsicht bedeutet jede Revolution Opfer nicht nur für einzelne Personen, sondern für 
die ganze Klasse. Die Diktatur des Proletariats in Rußland hat so viele Opfer, so gro
ße Not und Entbehrung für die herrschende Klasse, für das Proletariat, mit sich ge
bracht, wie sie niemals in der Geschichte zu verzeichnen waren, und es ist höchst 
wahrscheinlich, daß das auch in jedem anderen Lande genauso sein wird.“
(Lenin: „III. Kongreß der Kommunistischen Internationale. Thesen zum Referat auf dem III. Kongreß 
der Kommunistischen Internationale über die Taktik der KPR“, 1921, Werke Band 32, S. 511)
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des Proletariats im Sinne des Kampfes für den Weltkommunismus als stra
tegisches Ziel betrifft, muß ganz streng eine andere Frage unterschieden 
werden: nämlich das Verhältnis der revolutionären, nationalen Befreiungs
bewegungen zum Proletariat der kapitalistischen Länder, also eines Teils 
der proletarischen Weltrevolution zu einem anderen Teil.

Die Bedeutung der Spaltung der imperialistischen 
Welt in unterdrückende und unterdrückte Nationen 
für den Gang der Weltrevolution und die zweifache

Erziehung im Geist des proletarischen 
Internationalismus

Die strategischen Aufgaben der proletarischen Weltrevolution zu ver
wirklichen bedeutet auch, die besonderen Probleme der Epoche des Impe
rialismus genau zu kennen.

Weiter oben haben wir schon auf das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der 
Entwicklung der kapitalistischen Länder verwiesen. Dies reicht jedoch 
nicht aus. Ein weiteres fundamentales Problem auf dem Weg zum Sieg der 
proletarischen Weltrevolution ergibt sich aus der nationalen Frage in der 
Epoche des Imperialismus.

Stalin schrieb:
„Die Welt ist in zwei Lager geteilt: in das Lager einer Handvoll 

zivilisierter Nationen, die über das Finanzkapital verfügen und die 
die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs ausbeuten, 
und in das Lager der unterdrückten und ausgebeuteten Völker der 
Kolonien und der abhängigen Länder, die diese Mehrheit bilden.“ 
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 127.)

Hieraus ergibt sich die sehr schwierige Aufgabe der Vereinigung der pro
letarischen Bewegung in den entwickelten kapitalistischen Ländern und 
der nationalen Befreiungsbewegungen in den Kolonien und abhängigen 
Ländern, die Beseitigung eines gegenseitigen Mißtrauens und die Schaf
fung einer wirklich gemeinsamen Weltfront gegen den Imperialismus.180

180 Die Hervorhebung der Spaltung der Welt in diese zwei Lager in bezug auf die nationale 
Frage bedeutet nicht, daß damit der fundamentalste Widerspruch der Epoche zwischen der 
ganzen Front des Weltimperialismus und der proletarischen Weltrevolution überschattet 
wird, wie die „Drei-Welten-Theoretiker“ durch faule Zitiermethoden glauben machen wol
len. Die Klassenfrage ist der nationalen Frage übergeordnet:

„Wir müssen daran denken, daß es außer dem Recht der Völker auf Selbstbestim
mung auch ein Recht der Arbeiterklasse auf Festigung ihrer Macht gibt, und diesem 
Recht ist das Selbstbestimmungsrecht untergeordnet. (...)
Bei der Behandlung eines Briefes von Marx zur nationalen Frage zieht Genosse Le
nin in seinem Artikel über die Selbstbestimmung folgende Schlußfolgerung:

Fortsetzung nächste Seite
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Beide Kräfte müssen sich bewußt werden, daß sie nur jeweils ein Teil 
der proletarischen Weltrevolution sind, der sich den Interessen des Ganzen, 
des internationalen Proletariats, des Bündnisses der Proletarier aller Län
der unterordnen muß.

Beide Kräfte müssen sich bewußt werden, daß sie als einzelne Kraft, iso
liert, die Weltrevolution nicht wirklich vorantreiben, sich selbst nicht be
freien können:

„...die Interessen der proletarischen Bewegung in den entwickel
ten Ländern und der nationalen Befreiungsbewegung in den Kolo
nien erheischen die Vereinigung dieser beiden Arten der revolutio
nären Bewegung zu einer gemeinsamen Front gegen den gemein
samen Feind, gegen den Imperialismus;

...der Sieg der Arbeiterklasse in den entwickelten Ländern und 
die Befreiung der unterdrückten Völker vom Joch des Imperialis
mus sind unmöglich ohne die Bildung und Festigung einer gemein
samen revolutionären Front.“ (Ebenda, S. 128.)

Diese grundlegenden Leitsätze des Leninismus erfordern, nicht einseitig 
eine dieser beiden Kräfte als den „Befreier“ der anderen Kraft herauszu
stellen oder ein solches einseitiges Verhältnis zu unterstellen. Beide Kräf
te, die Front im Mutterland des Imperialismus und die Front in seinem 
Hinterland, müssen in ihrem Zusammenhang propagiert, die Notwendigkeit 
ihres Bündnisses herausgestellt und betont werden. Es ist ganz und gar 
unnütz, ja sogar schädlich, Überlegungen zu provozieren, wer wem „die 
Befreiung bringt“ oder welche Kraft prinzipiell die „größeren Beiträge“ zur 
proletarischen Weltrevolution leistet, denn diese Überlegungen können nur 
Selbstzufriedenheit der einen Seite und Geringschätzung der anderen Seite 
hervorrufen. Das Bündnis dieser beiden Kräfte der proletarischen Weltre
volution innerhalb des Ausbeutersystems des Imperialismus kann nur ge
schaffen werden, indem die jeweiligen Parteien der Arbeiterklassen dieser 
beiden Kräfte ihre proletarisch-internationalistische Erziehung - ihren 
besonderen ideologischen Feinden entsprechend - betreiben. Zudem muß 
Klarheit über den Verlauf der proletarischen Weltrevolution, über die 
Möglichkeit des Reißens des „schwächsten Kettenglieds“ für jedes Land 
usw. geschaffen werden.

Über die erste dieser beiden Aufgaben schrieb Stalin, die Ansichten Le
nins zitierend und zusammenfassend, in „Über die Grundlagen des Leni
nismus“, daß folgende zweifache Erziehung im proletarischen Internationa
lismus nötig ist.

Fortsetzung der Fußnote

,Es unterlag für Marx keinem Zweifel, daß im Vergleich mit der ‘Arbeiterfrage’ die 
nationale Frage von untergeordneter Bedeutung ist.1“
(Stalin: „Der XII. Parteitag der KPR(B). 4. Schlußwort zum Referat über die nationalen Momente im 
Partei- und Staatsaufbau“, 1923, Werke Band 5, S.232)
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Für die Kommunistinnen und Kommunisten der Unterdrückernation 
stellte er als Aufgabe die Notwendigkeit

„eines hartnäckigen, ununterbrochenen, entschlossenen Kampfes 
gegen den Großmachtchauvinismus der Sozialisten4 der herr
schenden Nationen (England, Frankreich, Amerika, Italien, Japan 
usw.), die nicht gewillt sind, gegen ihre eigenen imperialistischen 
Regierungen zu kämpfen, nicht gewillt sind, den Kampf der unter
drückten Völker ,ihrer4 Kolonien für die Befreiung von der Unter
drückung und für die staatliche Lostrennung zu unterstützen.

Ohne diesen Kampf wäre es undenkbar, die Arbeiterklasse der 
herrschenden Nationen im Geiste des wahren Internationalismus, 
im Geiste der Annäherung an die werktätigen Massen der abhän
gigen Länder und der Kolonien, im Geiste der wirklichen Vorbe
reitung der proletarischen Revolution zu erziehen.“ (Ebenda, S. 129f.)

Die Kommunistinnen und Kommunisten der imperialistischen Länder 
haben es in diesem Kampf nicht leicht. Denn erstens stellt innerhalb der 
Arbeiterklasse die Arbeiteraristokratie eine soziale Basis des Großmacht
chauvinismus dar und zweitens enthält die gesamte herrschende Ideologie 
in der kapitalistischen Gesellschaft eine Ideologie der chauvinistischen und 
rassistischen Überheblichkeit gegenüber allen unterdrückten Völkern. Die 
Kommunisten müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter gegen diese Ideolo
gie der herrschenden Klasse in den Kampf führen.

Für die Kommunistinnen und Kommunisten der unterdrückten Nationen 
stellte Stalin die Aufgabe

„des Kampfes gegen die nationale Abgeschlossenheit, Be
schränktheit und Isoliertheit der Sozialisten der unterdrückten 
Länder, die nicht über ihren nationalen Kirchturm hinaussehen 
wollen und den Zusammenhang zwischen der Befreiungsbewegung 
ihres Landes und der proletarischen Bewegung der herrschenden 
Länder nicht begreifen.

Ohne diesen Kampf wäre es undenkbar, eine selbständige Politik 
des Proletariats der unterdrückten Nationen und seine Klassenso
lidarität mit dem Proletariat der herrschenden Länder im Kampf 
für den Sturz des gemeinsamen Feindes, im Kampf für den Sturz 
des Imperialismus durchzusetzen.

Ohne diesen Kampf wäre der Internationalismus unmöglich.
Das ist der Weg zur Erziehung der werktätigen Massen der herr

schenden und der unterdrückten Nationen im Geiste des revolutio
nären Internationalismus.“ (Ebenda, S. 130f.)

Die Kommunistinnen und Kommunisten der kolonialen, halbkolonialen 
und abhängigen Länder haben es in diesem Kampf nicht leicht. Sie müssen
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im Kampf gegen Nationalismus aller Schattierungen181 den berechtigten 
Haß gegen das „Ausländische“ politisch erziehend auf ein revolutionäres 
Niveau heben, den Kampf gegen den ausländischen Imperialismus fuhren 
und die Unterstützung des Kampfes der Arbeiterinnen und Arbeiter der 
ausländischen imperialistischen Mächte herausstellen. So muß im Proleta
riat und unter den anderen Werktätigen der Nationalismus innerhalb der 
antiimperialistischen Bewegung bekämpft werden. Dies ist um so wichti
ger, als dieser Nationalismus eine zentrale Waffe der herrschenden Cliquen 
dieser Länder ist, um die kämpfenden Massen ideologisch niederzuhalten 
und reaktionäre Ideologie zu verbreiten.

Diese ideologischen Aufgaben des Kampfes gegen Nationalismus aller 
Schattierungen gemäß der jeweiligen Bedingungen verknüpfen sich, wie 
wir im nächsten Abschnitt zeigen wollen, sehr eng mit der Aufgabe, wirk
lich Klarheit über die Unmöglichkeit der genauen Vorhersage des Gangs 
der Weltrevolution zu schaffen.

Das Reißen des schwächsten Kettengliedes und die 
fundamentalen Unterschiede zwischen dem Gang der 
Weltrevolution und dem Gang der Oktoberrevolution

Wir haben bereits eingangs betont, daß das imperialistische System als 
Ganzes objektiv reif dafür ist, daß in allen Länder, in den hochindustriali
sierten, imperialistischen Länder wie in den kapitalistisch nicht oder wenig 
entwickelten Ländern, also den Kolonien und abhängigen Ländern, die 
Revolution ausbrechen und von der Partei des Proletariats zum Sieg ge
führt werden kann.

Wir hatten dargelegt, daß infolge des Gesetzes der ungleichmäßigen 
Entwicklung der kapitalistischen Länder die Revolution nicht in allen Län
dern gleichzeitig siegen kann.

Im folgenden soll dieser Fragenkomplex in Hinblick auf die Spaltung der 
Welt in unterdrückende und unterdrückte Nationen und in Hinblick auf 
falsche Schemata über den Gang der proletarischen Weltrevolution darge
legt werden, um dann die Thesen der KP Chinas über den Gang der prole
tarischen Weltrevolution und ihre Thesen über die Rolle der nationalen 
Befreiungsbewegung abschließend zu untersuchen.

Wo wird die Kette des Imperialismus als nächstes reißen? fragte Stalin in 
„Über die Grundlagen des Leninismus“. Betrachten wir zunächst gründlich 
seine Antwort, die sich direkt gegen den europäischen Chauvinismus rich
tet.

181 Dieser Kampf muß gemäß den Bedingungen und „Traditionen“ des jeweiligen Landes 
auch gegen Formen chauvinistischer Verhetzung gegen andere Nationalitäten geführt wer
den. Ganz falsch ist die Position, daß es in Ländern, die selbst vom Imperialismus unterjocht 
werden, keinen „eigenen“ Chauvinismus gegenüber anderen Völkern geben könnte.
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Stalin schreibt:
„Wiederum dort, wo sie am schwächsten ist. Es ist nicht ausge

schlossen, daß die Kette, sagen wir, in Indien reißen kann. War
um? Weil es dort ein junges, kämpferisches, revolutionäres Prole
tariat gibt, das einen Bundesgenossen hat wie die nationale Befrei
ungsbewegung, einen unzweifelhaft großen und unzweifelhaft 
ernst zu nehmenden Bundesgenossen. Weil der Revolution dort ein 
so allbekannter Gegner gegenübersteht wie der fremdländische 
Imperialismus, der jedes moralischen Kredits entbehrt und sich 
den allgemeinen Haß der unterdrückten und ausgebeuteten 
Massen Indiens zugezogen hat.

Es ist auch durchaus möglich; daß die Kette in Deutschland rei
ßen kann. Warum? Weil die, sagen wir, in Indien wirkenden Fak
toren auch in Deutschland zu wirken beginnen, wobei selbstver
ständlich der gewaltige Unterschied im Entwicklungsniveau, der 
zwischen Indien und Deutschland besteht, dem Gang und Ausgang 
der Revolution in Deutschland seinen Stempel aufdrücken muß.“ 
(Ebenda, S. 87.)

Stalin hebt hier hervor, daß unabhängig vom Stand der Produktivkräfte, 
den vorherrschenden Produktionsverhältnissen und von der Frage des Cha
rakters der Revolution (die hier antiimperialistisch-demokratisch, da prole
tarisch sein wird), hier wie dort die Kette als nächstes reißen kann, wobei 
dies keine ökonomische Frage allein, sondern vor allem eine Frage des 
politischen Kräfteverhältnisses ist, eben die Frage der Stärke bzw. Schwä
che des entsprechenden Kettenglieds in seiner Gesamtheit.

Die Opportunisten propagierten, daß die Kette zuerst dort reißen müsse, 
wo die Industrie am entwickeltsten ist, wo das Proletariat die Mehrheit 
bildet, wo es mehr „Kultur“, wo es mehr „Demokratie“ gibt.

Und Stalin antwortete ihnen:
„Die Kette der imperialistischen Front muß, als Regel, dort rei

ßen, wo die Glieder der Kette am schwächsten sind, und keinesfalls 
unbedingt dort, wo der Kapitalismus am entwickeltsten ist und wo 
es soundso viel Prozent Proletarier, soundso viel Prozent Bauern 
gibt usw.

Deshalb kommt den statistischen Berechnungen über die prozen
tuale Stärke des Proletariats in den einzelnen Ländern bei der Lö
sung der Frage der proletarischen Revolution nicht jene hervorra
gende Bedeutung zu, die ihnen so gern von den Schriftgelehrten 
der II. Internationale beigemessen wurde, die den Imperialismus 
nicht begriffen haben und die Revolution wie die Pest fürchten.“ 
(Ebenda, S. 87f.)

Auch Bucharin hat diese Lenin-Stalinsche Theorie entstellt. Angeblich 
im Kampf gegen den europäischen Chauvinismus propagierten Bucharin 
und seine Anhänger auf einmal, daß das Gegenteil wahr sei: Zuerst in Asi
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en und Afrika müsse angeblich die Revolution ausbrechen, denn dort sei 
ja... „die Volkswirtschaft am schwächsten“.

Beriefen sich die Kautskyaner auf die Stärke der Produktivkräfte, so be
riefen sich die 5«cAarz«-Leute auf die Schwäche der Produktivkräfte. 
Beiden gemeinsam ist die rein ökonomische Herangehensweise.182 Stalin 
stellte auch gegenüber dieser Abweichung die Theorie des Leninismus 
über das Reißen des schwächsten Kettenglieds klar:

„Auf keinen Fall darf man zwischen der These ,Die imperialisti
sche Kette wird dort reißen, wo sie am schwächsten ist“ und Bu- 
charins These ,Die imperialistische Kette wird dort reißen, wo das 
Volkswirtschaftssystem am schwächsten ist“ ein Gleichheitszeichen 
setzen. Warum? Weil im ersten Fall von der Schwäche der impe
rialistischen Kette gesprochen wird, die man zerreißen muß, das 
heißt von der Schwäche der imperialistischen Kräfte, während 
hier, bei Bucharin, von der Schwäche des Volkswirtschaftssystems 
eines Landes die Rede ist, welches (d. h. das Land) die Kette des 
Imperialismus zerreißen soll, das heißt von der Schwäche der anti-

182 Ähnlich wie Bucharin führen die Anhänger der „Drei-Welten-Theorie“ gerade den nied
rigen Entwicklungsstand der Produktivkräfte als Beweis dafür an, daß die „Länder der Drit
ten Welt“ die „Hauptkraft“ gegen den Imperialismus seien. (Siehe Anhang zu Teil C,
3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao-pings) Eine ausgesprochen peinliche „Kritik“ 
an diesem Fehler Deng Hsiao-pings leistet sich die KP Britanniens/Marxisten-Leninisten, 
die schreibt:

„Die Definition der .dritten Welt' stützt sich auf die Theorie, wonach das revolutionäre
Potential mit der Rückständigkeit des Landes wächst. Der Mensch, der mit dem Ochsen 
pflügt, sei kämpferischer, eine größere Kraft zur Umwälzung als der Mensch, der dieses 
Stadium hinter sich gelassen hat. Danach wäre er sogar noch revolutionärer, wenn er 
überhaupt keinen Ochsen hätte. So war also der primitive Mensch, der das Rad noch 
nicht erfunden hatte, eine größere umwälzende Kraft, als der Mensch, der es bereits hat
te. Es ist eine ganz falsche Voraussetzung, daß die Unentwickelten, die Unterprivilegier
ten, Ausgebeuteten mehr zum Fortschritt und zur Revolution neigen. "
(Zitiert nach: „Ausgewählte Sendungen von Radio Tirana“, Nr. 22IT1, Kiel, S. 35f.)

Indem die KP Britanniens/Marxisten-Leninisten derart den Stand der Produktivkräfte in 
nicht entwickelten Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und die Menschen, die 
diese unentwickelten Produktivkräfte benützen müssen, ins Lächerliche zieht und als „pri
mitiv“ erklärt, verfällt sie gegenüber der revisionistischen Linie der KP Chinas lediglich in 
eine diametral entgegengesetzte Position.
Dieser extreme europäische Chauvinismus ignoriert völlig, daß vom kommunistischen 
Standpunkt aus jene, deren materielle Lage schlechter ist als die des Proletariats Europas, 
zwar nicht unbedingt revolutionärer sind, daß aber auch umgekehrt der Besitz von Femseher 
und Waschmaschine bei einem Teil des europäischen Proletariats nicht unbedingt zur Revo- 
lutionierung beitragen.
Daß eine Fülle von sozialen Widersprüchen und politischen Faktoren hier wie dort ein 
ungeheures revolutionäres Potential produziert, davon ist bei der KP Britanniens/Marxisten- 
Leninisten in der zitierten Passage nichts zu spüren.
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imperialistischen Kräfte. Das ist durchaus nicht ein und dasselbe. 
Mehr noch, das sind zwei entgegengesetzte Thesen.

Nach Bucharin wäre es so, daß die imperialistische Front dort 
reißt, wo das Volkswirtschaftssystem am schwächsten ist. Das 
stimmt natürlich nicht. Wenn das richtig wäre, hätte die proletari
sche Revolution irgendwo in Zentralafrika begonnen und nicht in 
Rußland. In dem Artikel ,Abriß zur Einführung in den Leninismus1 
wird aber etwas der These Bucharins direkt Entgegengesetztes ge
sagt, nämlich, daß die imperialistische Kette dort reißt, wo sie (die 
Kette) am schwächsten ist. Und das ist völlig richtig. Die Kette des 
Weltimperialismus reißt ja gerade deshalb in dem gegebenen Lan
de, weil sie (die Kette) im gegebenen Augenblick gerade in diesem 
Lande am schwächsten ist. Sonst würde sie ja nicht reißen. Sonst 
hätten die Menschewiki recht in ihrem Kampf gegen den Leninis
mus.

Wodurch aber wird die Schwäche der imperialistischen Kette in 
dem gegebenen Lande bestimmt? Dadurch, daß die industrielle 
Entwicklung und die Kultiviertheit dieses Landes ein gewisses Mi
nimum erreicht hat. Dadurch, daß es hier ein gewisses Minimum 
an Industrieproletariat gibt. Durch den revolutionären Geist des 
Proletariats und der proletarischen Avantgarde in diesem Lande. 
Dadurch, daß das Proletariat hier einen ernst zu nehmenden Ver
bündeten (zum Beispiel die Bauernschaft) hat, der fähig ist, im 
entschiedenen Kampf gegen den Imperialismus dem Proletariat zu 
folgen. Folglich durch das Zusammentreffen der Bedingungen, die 
die Isolierung und den Sturz des Imperialismus in diesem Lande 
unvermeidlich machen.“
(Stalin: „Eine unerläßliche Richtigstellung“, 1929, Werke Band 12, S. 122f. Hervorhe
bungen im Original.)

In dieser Ausführung Stalins wird deutlich, daß zwar im gewissen Rah
men objektive Faktoren zur Bestimmung eines „schwächsten Kettenglie
des“ unerläßlich sind (etwa ein gewisses Minimum an Industrie und der 
Arbeiterklasse), daß aber in diesem Rahmen dann gerade auch subjektive 
Faktoren voll zur Geltung kommen (etwa der revolutionäre Geist des Prole
tariats und seiner Avantgarde).

Insgesamt gesehen kann eben die Frage, wo die Kette des Imperialismus 
als nächstes reißen wird, nicht allein und nicht vorrangig nach objektiven 
und ökonomischen Faktoren analysiert werden, sondern nur, wie Stalin 
sagt, durch die vollständige Berücksichtigung aller Faktoren, objektiver 
und subjektiver.

Der Kampf Lenins und Stalins gegen das 
pseudorevolutionäre „Europäertum“ Trotzkis

Es gab, wie wir schon gezeigt haben, eine konkrete-wie sich heraus
stellte, falsche - Einschätzung der Lage direkt nach der Oktoberrevolution,
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daß die Revolution als nächstes zunächst in westeuropäischen Ländern 
siegen würde und somit die wichtigen imperialistischen Großmächte Euro
pas an der Wurzel liquidiert würden

Lenin und Stalin korrigierten diese zeitweilige Einschätzung, aber sie 
hatten von vornherein aus dieser Einschätzung kein Schema für die prole
tarische Weltrevolution entwickelt, etwa nach dem Motto: Erst müsse sich 
Europa befreien, dann der Rest der Welt oder sogar ..dadurch" werde der 
Rest der Welt „befreit“.

Anders dagegen Trotzki und Konsorten.
Trotzki war noch 1919 ein in der kommunistischen Weltbewegung 

höchst einflußreicher Führer. Auch er propagierte die - falsche - Einschät
zung, daß nach der Oktoberrevolution in Europa die Weltrevolution fortge
setzt werde. Im Unterschied zu Lenin und Stalin übte er aber später nicht 
nur keine Selbstkritik bzw. korrigierte seine Ansichten nicht, sondern er 
hat aus dieser konkreten Einschätzung eine ganze Theorie gemacht, die 
bereits in der von ihm verfaßten Resolution auf dem I. Weltkongreß der KI 
enthalten ist und die Trotzki später mit weitreichenden Folgen ausbaute.

Trotzki schrieb im von ihm verfaßten „Manifest der Kommunistischen 
Internationale an das Proletariat der ganzen Welt“, das auf dem
I. Weltkongreß der Komintern verabschiedet wurde.

„Die Befreiung der Kolonien ist nur zusammen mit der Befreiung der 
Arbeiterklasse der Metropolen möglich. Die Arbeiter und Bauern nicht 
nur von Annam, Algier, Bengalien, sondern auch von Persien und Ar
menien erhalten die Möglichkeit einer selbständigen Existenz erst 
dann, wenn die Arbeiter Englands und Frankreichs Lloyd George und 
Clemenceau gestürzt und die Staatsmacht in ihre Hände genommen ha
ben.“

Und Trotzki fährt fort:
„Kolonialsklaven Afrikas und Asiens!
Die Stunde der proletarischen Diktatur in Europa wird auch die 

Stunde Eurer Befreiung sein.“183
In dieser agitatorischen und zugleich theoretischen Passage wird unserer 

Meinung nach ein ganz bedeutender Fehler Trotzkis sichtbar:
Trotzki hebt völlig einseitig hervor, daß eine Kraft der proletarischen 

Weltrevolution, das Proletariat Europas, eine andere Kraft der proletari
schen Weltrevolution, die Völker der Kolonien, befreien soll und wird. 
Gleichzeitig wird sichtbar, daß Trotzki eine Revolution in Europa en bloc 
für möglich, ja für den Weg überhaupt hält.

Einige Überlegungen zeigen jedoch, daß all diese hier von Trotzki knapp 
theoretisch und agitatorisch zusammengefaßten Gedanken fundamental 
falsch sind.

183 .Protokoll des I. Weltkongresses der KI“, 1919, Nachdruck Erlangen 1972, S. 177.
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1. Die These Trotzkis, daß Völker ihre Befreiung aus der Hand anderer 
Völker erhalten, ist völlig unvereinbar mit den Lehren des wissenschaftli
chen Kommunismus über die maßgebliche Rolle der Arbeiterklasse eines 
jeden Landes bei der Führung der Revolution und völlig unvereinbar mit 
den Prinzipien des proletarischen Internationalismus. Selbst wenn also 
wirklich, wie Trotzki propagierte, eine gleichzeitige Revolution in allen 
imperialistischen Metropolen möglich wäre, wäre dies zwar eine riesige 
Erleichterung für die Revolution in den Kolonien und abhängigen Ländern, 
könnte aber keinesfalls die Aufgabe der eigenen Revolution, der Schaffung 
der eigenen Volksmacht usw. in diesen Ländern ersetzen.

Diese These Trotzkis ist also grundlegend gegen die Idee des Bündnisses 
der Völker im allgemeinen und des Bündnisses des Proletariats der kapita
listischen Länder mit den unterdrückten Völkern im besonderen, grundle
gend gegen die Idee der Errichtung des Weltkommunismus als Produkt des 
Zusammenschlusses gleichberechtigter Völker unter Führung der Arbei
terklasse gerichtet.

Die leninistische These, daß ohne Bündnis mit dem Proletariat der kapi
talistischen Länder die Revolution in den Kolonien und abhängigen Län
dern nicht siegen kann, wird direkt verfälscht, indem Trotzki vom Sieg der 
Revolution des Proletariats der kapitalistischen Länder als Voraussetzung 
für den Sieg in den Kolonien ausgeht.

Diese Idee Trotzkis ist Produkt eines konterrevolutionären europäischen 
Chauvinismus, wie er in der II. Internationale Kautskys üblich war.

2. Diese Idee Trotzkis ist darüber hinaus fundamental gegen den Leni
nismus gerichtet, der besagt, daß infolge des Wirkens des Gesetzes von der 
ungleichmäßigen Entwicklung der kapitalistischen Länder die proletarische 
Revolution nicht gleichzeitig in allen Ländern Europas ausbrechen wird.

Siegt die proletarische Revolution aber in einem imperialistischen Land 
Europas, beseitigt die proletarische Revolution in einer imperialistischen 
Großmacht die Ausbeutung und Unterdrückung in den ehemals von ihr 
abhängigen Ländern, so bedeutet dies keinesfalls die „Befreiung dieser 
Völker“, die ohne eigene Revolution notwendigerweise unter die Vorherr
schaft einer anderen imperialistischen Großmacht geraten werden, in der 
die proletarische Revolution noch nicht gesiegt hat.

3. Außerdem ist die ganze Anlage dieser These so, daß nicht nur im Pro
letariat Europas Überheblichkeit als „Befreier“ anderer Völker geschürt 
wird, sondern auch eine ganz falsche Vorstellung vom Gang der proletari
schen Weltrevolution.

Die These Trotzkis propagiert eben eindeutig, daß zuerst die Revolution 
in Europa ausbricht, wobei bei Trotzki dann dadurch auch gleiche alle 
anderen Probleme, wie die Befreiung der unterdrückten Völker, gelöst
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scheinen.184 Die Möglichkeit des Reißens eines „schwächsten Kettenglie
des“ in den unterjochten Nationen wird überhaupt nicht in Erwägung gezo
gen. Eine Rückwirkung des Kampfes der unterdrückten Völker auf Europa 
wird zudem in dem erwähnten „Manifest“ gar nicht in Betracht gezogen.

Wenn die ideologische Quelle dieser Auffassung Trotzkis offensichtlich 
die verfaulte Sozialdemokratie Westeuropas war, so gibt es jedoch auch 
eine gefährliche theoretische Quelle, wenn das Beispiel der Oktoberrevolu
tion nicht im Hinblick auf seine grundlegenden Erfahrungen, sondern in 
bezug auf seine Besonderheiten auf unzulässige Weise verallgemeinert 
wird.

Der Sieg der Oktoberrevolution führte zur Anerkennung, daß der Weg 
der Oktoberrevolution in allen wesentlichen Fragen Wegweiser für alle 
Länder ist. Dennoch ist der Weg der Oktoberrevolution auch mit einigen 
Besonderheiten verbunden, die nicht auf alle anderen Länder übertragen 
werden können.

Vor allem aber muß hier betont werden, daß der Leninismus die Theorie 
der Oktoberrevolution nicht gleichsetzt mit der Theorie der Weltrevoluti
on, daß es zwischen der Theorie der Oktoberrevolution als der Revolution 
in einem Land und der Theorie der proletarischen Weltrevolution zwar

184 Stalin hob gerade gegen den europäischen Chauvinismus in der Darlegung des Entwurfs 
des Programms der Komintern hervor:

„1. Der Entwurf ist ein Programm nicht für die kommunistische Partei dieses oder 
jenes einzelnen Landes, sondern für alle kommunistischen Parteien zusammenge
nommen, denn er erfaßt all das, was sie miteinander gemein haben und was für sie 
von grundsätzlicher Bedeutung ist. Daher sein prinzipiell-theoretischer Charakter.
2. Früher war es üblich, ein Programm für die ,zivilisierten1 Nationen aufzustellen. 
Im Gegensatz dazu berücksichtigt der Programmentwurf alle Nationen der Welt, 
Weiße und Farbige, die Metropolen und die Kolonien. Daher sein allumfassender, 
zutiefst internationaler Charakter.
3. Der Entwurf nimmt als Ausgangspunkt nicht diesen oder jenen Kapitalismus die
ses oder jenes Landes oder Erdteils, sondern das ganze Weltsystem des Kapitalismus, 
dem er das Weltsystem der sozialistischen Wirtschaft gegenüberstellt. Dadurch un
terscheidet er sich von allen bisherigen Programmen.
4. Der Entwurf geht von der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der Länder des 
Kapitalismus aus und zieht die Schlußfolgerung von der Möglichkeit des Sieges des 
Sozialismus in einzelnen Ländern, wobei er zu der Perspektive der Bildung zweier 
paralleler Anziehungszentren gelangt - eines Zentrums des Weltkapitalismus und 
eines Zentrums des Weltsozialismus.
5. Statt der Losung der Vereinigten Staaten von Europa stellt der Entwurf die Lo
sung der Föderation der aus dem imperialistischen System ausgeschiedenen oder aus
scheidenden Sowjetrepubliken der entwickelten Länder und der Kolonien auf, einer 
Föderation, die sich in ihrem Kampf für den Weltsozialismus dem kapitalistischen 
Weltsystem entgegenstellt.“
(Stalin: „Über die Ergebnisse des Juliplenums des ZK der KJPdSU(B)“, 1928, Werke Band 11, 
S. 180£)
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viele Gemeinsamkeiten gilt, aber gerade in bezug auf ihren Gang auch 
eine Fülle von wesentlichen Unterschieden.

Die uns hier interessierende Frage des Verhältnisses von unterdrückten 
Nationen zu unterdrückenden Nationen zeigt die Bedeutung dieser Unter
scheidung.

Die Oktoberrevolution war zunächst und vor allem die Revolution des 
Proletariats Rußlands in den Industriezentren, erst dann entwickelte sie 
sich auf dem Dorf und führte zur Befreiung der vom Zarismus unterdrück
ten nichtrussischen Völker und Nationalitäten. Der dann in der Sowjetuni
on erreichte geschwisterliche Zusammenschluß der ehemals unterdrücken
den russischen Nation mit den ehemals unterdrückten Völkern war und 
bleibt ein großes Vorbild für die weltweite Aufgabe des Zusammenschlus
ses aller befreiten Völker nach Errichtung der Diktatur des Weltproletari
ats auf dem Weg zum Weltkommunismus. Dies zu propagieren bedeutet 
jedoch nicht - und hier setzt die Demagogie Trotzkis an - auch den Gang, 
die Reihenfolge der Befreiung der Völker in Rußland schematisch auf die 
proletarische Weltrevolution zu übertragen und etwa „als Weg der Okto
berrevolution“ auszugeben, daß angeblich „zuerst in ganz Europa“, also 
den Industriezentren, die proletarische Diktatur errichtet werden müsse und 
erst dann (oder gar dadurch) die unterdrückten Nationen befreit werden 
könnten.

An diesem Punkt zeigt sich beim Studium der Werke Lenins und Stalins 
insbesondere aus der Zeit nach dem Sieg der Oktoberrevolution deutlich, 
daß in dieser Hinsicht der Weg der Oktoberrevolution nicht identisch ist 
mit dem Weg der proletarischen Weltrevolution. (Ebensowenig, wollen wir 
hier schon etwas vorwegnehmend bemerken, wie etwa die Wege der chine
sischen oder albanischen Revolution in dieser und auch anderer Hinsicht 
identisch sind mit dem Weg der proletarischen Weltrevolution, da man den 
Weg der Revolution in einem Land eben grundsätzlich nicht als Vorbild 
für den Weg der Weltrevolution verwenden kann)

Gegen alle schematischen Übertragungen, gegen jede Form des europäi
schen Chauvinismus und gegen jede Unterschätzung der wahren Rolle der 
revolutionären nationalen Befreiungsbewegungen führten Lenin und Stalin 
einen erbitterten Kampf, der oft „zitiert“, aber vielleicht noch öfter, ohne 
diesen Zusammenhang zu kennen, lediglich als bloße „Aufwertung der 
revolutionären nationalen Befreiung“ propagiert wurde. Wir meinen, daß 
es um so dringender ist, sich möglichst tiefgehend in die nachfolgend zi
tierten Passagen aus den Werken Lenins und Stalins hineinzudenken, um 
die Frage des Verhältnisses des Proletariats der kapitalistischen Länder und 
der unterdrückten Völker, ihre jeweilige Rolle innerhalb des Prozesses der 
proletarischen Weltrevolution genau zu verstehen.
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Der Kampf Lenins und Stalins gegen den 
europäischen Chauvinismus

Die Bolschewiki kämpften bereits vor dem Sieg der Oktoberrevolution 
energisch gegen den europäischen Chauvinismus, der die proletarische 
Revolution in Rußland abhängig machen wollte nicht vom Bündnis mit 
dem Proletariat Westeuropas, sondern vom Sieg der Revolution in Westeu
ropa.

Stalin erklärte gegenüber dem Trotzkisten Preobrashenski im Juli 1917 
auf dem VI. Parteitag der KPdSU(B):

„Man muß die überlebte Vorstellung fallenlassen, daß nur Euro
pa uns den Weg zeigen könne.“
(Stalin: „Reden auf dem VI. Parteitag der SDAPR (Bolschewiki)“, 1919, Werke 
Band 3, S. 173.)

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution verschärfte Lenin die Polemik ge
gen den europäischen Chauvinismus, wie er sich nun vor allem in der Ge
ringschätzung der antiimperialistisch-demokratischen Befreiungsbewegun
gen zeigte. Lenin verwies darauf, daß die gewaltige Bevölkerung Asiens 
und Afrikas nun in die internationale Revolution hineingezogen wurde und 
spottete über

„das alte bürgerliche und imperialistische Europa, das daran 
gewöhnt ist, sich für den Nabel der Welt zu halten...“
(Lenin: „Zum zehnjährigen Jubiläum der,Prawda1“, 1922, Werke Band 33, S. 335f.)

Lenin amüsierte sich über die „superklugen“ Führer der II. und 
II V-2.. Internationale, die sofort gegen die Einbeziehung der unterdrückten 
Völker als Kräfte der Weltrevolution orakelten,

„bei dieser Rechnung sei das Proletariat Europas und Amerikas 
in die revolutionären Kräfte nicht einbezogen“. (Ebenda, S. 337.)

Lenin beschäftigte sich in seinem letzten Artikel vor seinem Tod „Lieber 
weniger, aber bessert“ mit der Situation, in der offensichtlich die Sowjet
union nicht mit unmittelbarer Hilfe durch den Sieg der proletarischen Re
volution in den Ländern Europas rechnen konnte, und stellte dann die Fra
ge, ob sich die Sowjetunion halten kann, ob überhaupt angesichts des Zu
rückbleibens der proletarischen Bewegung des Westens der endgültige 
Sieg über den Weltimperialismus gesichert ist. Lenin antwortete wie folgt:

„Diese Frage, scheint mir, wird dahin zu beantworten sein, daß 
die Entscheidung hier von allzu vielen Umständen abhängt und der 
Ausgang des Kampfes sich im großen und ganzen nur auf der 
Grundlage voraussehen läßt, daß die gigantische Mehrheit der 
Erdbevölkerung schließlich durch den Kapitalismus selbst für den 
Kampf geschult und erzogen wird.

Der Ausgang des Kampfes hängt in letzter Instanz davon ab, daß 
Rußland, Indien, China usw. die gigantische Mehrheit der Erdbe
völkerung stellen. Gerade diese Mehrheit der Bevölkerung wird
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denn auch in den letzten Jahren mit ungewöhnlicher Schnelligkeit 
in den Kampf um ihre Befreiung hineingerissen, so daß es in die
sem Sinne nicht den geringsten Zweifel darüber geben kann, wie 
die endgültige Entscheidung des Kampfes im Weltmaßstab ausfal
len wird. In diesem Sinne ist der endgültige Sieg des Sozialismus 
vollständig und unbedingt gesichert.“
(Lenin: „Lieber weniger, aber besser“, Werke Band 33, S. 488.)

Betrachten wir einige Aspekte in diesem Zitat etwas genauer. Lenin 
spricht davon, daß „in letzter Instanz“ der endgültige Sieg des Sozialismus 
durch die Teilnahme der Mehrheit der Erdbevölkerung, der Völker des 
Ostens, die in den Kampf um ihre Befreiung hineingerissen werden, gesi
chert ist. Diesen Gedanken könnte man unserer Ansicht nach so verdeutli
chen: Gegenüber stehen sich die bis an die Zähne bewaffneten Imperiali
sten und das Proletariat der kapitalistischen Länder. Den Imperialisten 
gelingt es jedoch, den Kampf des Proletariats zu sabotieren, da sie in der 
„übrigen Welt“ große Reserven haben, dort Extraprofite herauspressen, mit 
denen sie sich Bewegungsfreiheit verschaffen, ökonomisch gewisse Mög
lichkeiten erhalten, einige Reförmchen durchzuführen, einen Teil der Ar
beiterklasse zu bestechen.

Wie wird es nun weitergehen? Wird diese Reserve der Imperialisten 
nicht den Kampf des Proletariats aussichtslos machen, da es nur auf sich 
gestellt ist?

Der Leninismus antwortet entschieden mit Nein. Bei dieser Reserve des 
Imperialismus handelt es sich um unterdrückte Völker, die gesetzmäßig in 
den Strudel des Weltkapitalismus hineingezogen werden und die die 
Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen. Sie werden im revolutionären 
Kampf durch die gesamte Weltentwicklung geschult und daher, wie Stalin 
sagt, sich aus einer Reserve des Imperialismus in eine Reserve des inter
nationalen Proletariats verwandeln. Die scheinbar für das internationale 
Proletariat nicht sehr günstige, ja hoffnungslose Situation wird durch den 
revolutionären Sturm der unterdrückten Völker ins Gegenteil verkehrt. Die 
Revolutionen der unterdrückten Völker beflügeln das Proletariat der kapi
talistischen Länder und untergraben das Hinterland des Weltimperialismus, 
aus dem er Kraft zog und Extraprofite gewann, mit deren Hilfe er die Ar
beiteraristokratie bestechen und die proletarische Weltrevolutiön untermi
nieren und unterdrücken konnte. Somit werden dem Imperialismus seine 
umfangreichsten Reserven geraubt und wird ihm damit ein entscheidender 
Schlag versetzt, so daß der weltweite Kampf dadurch in letzter Instanz 
entschieden wird.

Unserer Meinung nach ist in den Aussagen auch enthalten, daß die prole
tarische Weltrevolution zunächst als Kampf vor allem einer im Weltmaß
stab gesehen kleinen Avantgarde begonnen hat, daß aufgrund der „Extra
profite“ und des Verrats der II. Internationale ein nicht unwesentlicher Teil
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des Proletariats des Westens zunächst von der proletarischen Weltrevoluti
on ferngehalten werden kann, dies aber alles „in letzter Instanz“ dem Welt
imperialismus nicht wirklich helfen wird.185

Denn die revolutionären Proletarier aller Länder, die Kräfte der proletari
schen Weltrevolution haben eine Reserve, die unweigerlich „in letzter In
stanz“ -vereinigt mit allen anderen revolutionären Kräften - zum Sieg der 
proletarischen Weltrevolution führen muß. Natürlich geht es Lenin hier 
darum, jenen Opportunisten eine kräftige Ohrfeige zu erteilen, die die Be
deutung dieser sich erst entfaltenden gigantischen Kraft ignorieren und 
noch die Illusion eines raschen Siegs in Europa haben.

In einer anderen Schrift, in der Lenin die Lage in der Welt für die Aufga
benbestimmung der Völker des Ostens betrachtet, geht es im Kern um die
selbe Frage:

„Gestatten Sie mir, zum Schluß darauf einzugehen, wie sich die 
Situation für die Nationalitäten des Ostens gestaltet. Sie sind Ver
treter der kommunistischen Organisationen und der kommunisti
schen Parteien der verschiedenen Völker des Ostens. Ich möchte 
sagen: Wenn es den russischen Bolschewiki gelungen ist, in den al
ten Imperialismus eine Bresche zu schlagen und die überaus 
schwierige, aber auch sehr ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen, 
der Revolution neue Wege zu bahnen, so haben Sie, die Vertreter 
der werktätigen Massen des Ostens, eine noch großartigere und 
noch neuartigere Aufgabe zu lösen. Es wird immer klarer, daß die 
über der ganzen Welt heraufziehende sozialistische Revolution 
keinesfalls nur in dem Sieg des Proletariats eines jeden Landes 
über die eigene Bourgeoisie bestehen wird. Das wäre möglich, 
wenn die Revolutionen leicht und rasch vonstatten gingen. Wir 
wissen aber, daß die Imperialisten das nicht zulassen werden, daß 
alle Länder gegen ihren inneren Bolschewismus gerüstet und nur 
mit dem Gedanken beschäftigt sind, wie sie den Bolschewismus bei 
sich zulande besiegen können. Deshalb reift in jedem Land der 
Bürgerkrieg heran, an dem die alten sozialistischen Paktierer an

185 Einige Leute spekulieren darüber, warum Lenin im Kampf gegen diese Fehler davon 
spricht, daß die weltweite sozialistische Revolution nicht nur und nicht hauptsächlich ein 
Kampf der revolutionären Proletarier eines jeden Landes gegen die eigene Bourgeoisie sei. 
Es wird - insbesondere von den Vorläufern und Verfechtern der „Drei-Welten-Theorie“ - 
angedeutet, nahegelegt oder auch ausgesprochen, daß damit die Weltrevolution „nicht 
hauptsächlich“ proletarischen Charakter, sondern hauptsächlich antiimperialistisch
demokratischen Charakter habe, daß die „Hauptkraft“ daher die nationalen Befreiungsbewe
gungen seien. Es handelt sich hierbei um eine Argumentation, die bewußt oder unbewußt 
den Gedankengang Lenins, seine Zielrichtung in der Polemik völlig übersieht und entstellt. 
Lenin ging es nicht um den Charakter der proletarischen Weltrevolution, sondern um das 
Problem der unterschiedlichen Kräfte dieser proletarischen Weltrevolution, wobei er insbe
sondere gegen die Vorstellung polemisierte, die Weltrevolution mit der Revolution in den 
imperialistischen Metropolen mehr oder minder gleichzusetzen und darauf zu reduzieren.
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der Seite der Bourgeoisie teilnehmen sollen. Somit wird die soziali
stische Revolution nicht nur und nicht hauptsächlich ein Kampf 
der revolutionären Proletarier eines jeden Landes gegen die eigene 
Bourgeoisie sein, nein, sie wird ein Kampf aller vom Imperialismus 
unterdrückten Kolonien und Länder, aller abhängigen Länder ge
gen den internationalen Imperialismus sein.186 In dem im vergan
genen März angenommenen Programm unserer Partei heißt es an 
der Stelle, wo wir vom Herannahen der sozialen Weltrevolution 
sprechen, daß sich der Bürgerkrieg der Werktätigen gegen die Im
perialisten und Ausbeuter in allen fortgeschrittenen Ländern mit 
dem nationalen Krieg gegen den internationalen Imperialismus zu 
vereinigen beginnt. Das bestätigt der Gang der Revolution, das 
wird sich im weiteren Verlauf immer mehr bestätigen. Das gleiche 
werden wir auch im Osten erleben.“
(Lenin: „Referat auf dem II. gesamtrussischen Kongreß der kommunistischen Organisa
tionen der Völker des Ostens“, 1919, Werke Band 30, S.143f.)

Lenin polemisiert hier gegen die Vorstellungen, daß die Weltrevolution 
„leicht und rasch“ vorangehen würde. Diese Polemik wurde um so drin
gender, als offensichtlich in zweifacher Hinsicht die Vorstellung der blitz
sauberen Erledigung der proletarischen Weltrevolution durch eine proleta
rische Revolution in Europa Unsinn war:

186 In ihrem Bemühen die konterrevolutionäre „Drei-Welten-Theorie“ zu rechtfertigen, 
haben die Deng-Revisionisten seinerzeit mißbräuchlich auch einige Zitate von Lenin ange
führt, So wurde auch dieses Zitat, in dem Lenin vom „Kampf aller vom Imperialismus un
terdrückten Kolonien und Länder, aller abhängigen Länder gegen den internationalen Impe
rialismus“ spricht, mißbraucht, um die These der „Drei-Welten-Theorie“ zu legitimieren, 
daß angeblich die „Länder der 3. Welt“ die „Hauptkraft“ im Kampf gegen den Imperialis
mus seien, womit diese Revisionisten bekanntlich nicht den revolutionären Kampf der Völ
ker dieser Länder meinen, sondern den angeblichen „Kampf1 der reaktionären Staaten der 
vom Imperialismus abhängigen Kompradorenbourgeoisien und Großgrundbesitzer dieser 
Länder. Dagegen steht eindeutig fest, daß Lenin keineswegs die reaktionären Staaten und 
Kräfte gemeint hat, als er vom Kampf der „unterdrückten Kolonien und Länder, aller ab
hängigen Länder“ gesprochen hat. Lenin geht es, wie er unmittelbar danach mehrmals in der 
selben Rede sagt, um die „Volksmassen des Ostens“ (Werke Band 30, S. 144), um die 
„werktätigen und ausgebeuteten Massen des Ostens“ (Ebenda, S. 146) und nichts anderes. 
Schließlich hat Lenin auch auf dem II. Weltkongreß der Komintern im diametralen Gegen
satz zur „Drei-Welten-Theorie“ grundsätzlich gefordert,

„unentwegt jenen Betrug aufzudecken und anzuprangern, den die imperialistischen 
Mächte systematisch begehen, indem sie scheinbar politisch unabhängige Staaten 
schaffen, die jedoch wirtschaftlich, finanziell und militärisch vollständig von ihnen 
abhängig sind.“
(Lenin: „Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und zur kolonialen Frage“, 1920, Werke 
Band 31, S. 138)

(Vgl. dazu ausführlich Anhang zu Teil C. 3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao- 
pings, S. 432.)
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• Zum einen richtet sich Lenins Polemik gegen die Verabsolutierung ei
ner Kraft, nämlich des Proletariats Europas. Das richtet sich deutlich 
gegen die bereits kritisierte europäisch-chauvinistische These Trotzkis, 
daß das Proletariat Europas angeblich die Völker der Kolonien befreien 
würde.

• Zum anderen polemisiert er gegen die völlig falsche Verabsolutierung 
des proletarischen Charakters der Weltrevolution im Sinne einer Leug
nung der Möglichkeit, daß noch nicht sozialistische, revolutionäre Kräf
te Teilnehmer der proletarischen Weltrevolution sein können. Lenin 
spricht davon, daß sich in der Perspektive der „sozialen Weltrevolution“ 
eben „der Bürgerkrieg der Werktätigen gegen die Imperialisten und 
Ausbeuter in allen fortgeschrittenen Ländern mit den nationalen Krieg 
gegen den internationalen Imperialismus zu vereinigen beginnt“.

Konzentration des ideologischen Kampfes auf 
die Herstellung eines Bündnisses des Proletariats 

der kapitalistischen Länder mit den 
unterdrückten Völkern

Wie im letzten Teil des angeführten Zitats sichtbar wird, zielt Lenin nicht 
auf die „Erhöhung“ der einen Kraft gegenüber der anderen ab, schon gar 
nicht spricht er vom Charakter der proletarischen Weltrevolution, sondern 
es geht ihm um den Gang der proletarischen Weltrevolution, um die Ver
einigung der beiden genannten Kräfte und um die Beseitigung eines ideo
logischen Hindernisses für diese Vereinigung, nämlich der Vorstellung, 
daß eine Kraft allein (eben das Proletariat vor allem der fortgeschritten
sten Länder, in denen der Kampf gegen die „eigene“ Bourgeoisie, eben die 
proletarische Revolution ansteht) die „hauptsächliche Kraft“ sei.

Es widerspricht völlig dem Ziel Lenins - nämlich der Propagierung eines 
Bündnisses zwischen diesen Kräften, das auf dem langwierigen Weg der 
proletarischen Weltrevolution unbedingt nötig ist -, eine Kraft der proleta
rischen Weltrevolution einseitig zur „hauptsächlichen Kraft“ zu erklären.

Wenn Lenin also den Kampf des Proletariats gegen die eigene Bourgeoi
sie so einschätzt, daß er für den Verlauf der proletarischen Weltrevolution 
„nicht hauptsächlich“ sei, so folgt hieraus weder formallogisch noch aus 
dem ganzen Textzusammenhang, daß Lenin damit die nationalen Befrei
ungsbewegungen als „hauptsächliche Kraft“ heraussteilen will.

Keine dieser beiden Bewegungen ist allein die „hauptsächliche Kraft“, 
beide müssen sich zusammenschließen, auf dem langen Weg der proletari
schen Weltrevolution sind beide Bewegungen unverzichtbar.
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Der Sinn und Zweck der Polemik Lenins in dieser Frage war es, alles zu 
bekämpfen, was einem Bündnis dieser Kräfte der proletarischen Weltrevo
lution im Weg steht.187

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Schrift Stalins 
„Über die revolutionäre Bewegung im Osten“, ein Interview mit einem 
japanischen Journalisten, in der Stalin die riesige Bedeutung der Völker 
des Ostens für die proletarischen Weltrevolution betont, die Frage der un
terschiedlichen Kräfte dieser proletarische Weltrevolution erklärt, aber 
auch als sozusagen notwendige Ergänzung zum Kampf gegen den europäi
schen Chauvinismus gegen eine Mentalität des asiatischen Chauvinismus 
Stellung bezieht, und vor allem genau wie Lenin das Bündnis der unter
drückten Völker mit dem Proletariat der kapitalistischen Länder propagiert. 
Stalin sagte über die Bedeutung der Kämpfe der revolutionären Völker des 
Ostens:

„Sie fragen, ob ich nicht der Ansicht sei, daß das Erstarken der 
revolutionären Bewegung in China, Indien, Persien, Ägypten und 
anderen Ländern des Ostens ein Vorzeichen dafür sei, daß die Zeit 
nahe ist, da für die Westmächte die Grube, die sie sich im Osten 
selbst gegraben haben, ihr Grab sein wird.

Ja, ich bin der Ansicht. Die Kolonialländer bilden das ausschlag
gebende Hinterland des Imperialismus. Die Revolutionierung die
ses Hinterlands muß den Imperialismus untergraben, nicht nur in 
dem Sinne, daß der Imperialismus sein Hinterland verlieren wird, 
sondern auch in dem Sinne, daß die Revolutionierung des Ostens 
einen entscheidenden Anstoß zur Verschärfung der revolutionären 
Krise im Westen geben muß. Von zwei Seiten angegriffen - sowohl 
vom Hinterland als auch von der Front her-wird der Imperialis
mus einsehen müssen, daß er dem Untergang geweiht ist.“
(Stalin: „Über die revolutionäre Bewegung im Osten“, 1925, Werke Band 7, S. 199f.)

Stalin hebt die Rückwirkung des Kampfes der Völker des Ostens als „ei
nen entscheidenden Anstoß“ zur Verschärfung der revolutionären Krise im 
Westen hervor und nicht als „den“ entscheidenden Anstoß. Dies ist natür
lich kein Zufall, sondern trägt der Tatsache Rechnung, daß es für die Ver
schärfung dieser Krise auch andere sehr wichtige Anstöße gibt.

Stalin zieht aus der Kennzeichnung der Kolonialländer als „Hinterland 
des Imperialismus“ und der Kennzeichnung der Länder des Westens als 
„Front“ nicht den Schluß, daß die eine Kraft die „wichtigere“, die „haupt
sächlichere“ sei, sondern legt die Betonung auf den gemeinsamen Kampf: 
Von zwei Seiten angegriffen, wird der Imperialismus unterliegen.

Im selben Interview erklärt Stalin auch einem anderen Hindernis für das 
genannte Bündnis den Krieg, nämlich dem asiatischen Chauvinismus.

167 Siehe auch Anmerkung 6.: Die revolutionären nationalen Befreiungsbewegungen: Eine 
von zwei „Hauptkräften“, aber auch „Reserve“ - ein Widerspruch?, S. 529.
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Es heißt im Interview:
„Sie fragen: Besteht nicht etwas Gemeinsames zwischen der Lo

sung ,Asien den Asiaten4 und der revolutionären Taktik der Bol
schewiki in bezug auf die kolonialen Länder des Ostens?

Sofern die Losung ,Asien den Asiaten4 einen Aufruf zum revolu
tionären Krieg gegen den Imperialismus des Westens bedeutet, in
sofern - aber nur insofern - gilt es hier zweifellos etwas Gemein
sames.

Die Losung ,Asien des Asiaten4 umfaßt aber nicht nur diese Seite 
der Sache. Sie enthält noch zwei Bestandteile, die mit der Taktik 
der Bolschewiki gänzlich unvereinbar sind. Erstens umgeht man 
mit dieser Losung die Frage des östlichen Imperialismus gleichwie 
in der Annahme, daß der östliche Imperialismus besser sei als der 
westliche, daß man auf einen Kampf gegen den östlichen Imperia
lismus verzichten könne. Zweitens flößt man mit dieser Losung 
den Arbeitern Asiens das Gefühl des Mißtrauens gegen die Arbei
ter Europas ein, entfremdet sie den europäischen Arbeitern, zer
reißt die internationalen Bande zwischen ihnen und untergräbt 
somit die Grundlagen der Befreiungsbewegung selbst.

Die revolutionäre Taktik der Bolschewiki ist nicht nur gegen den 
westlichen Imperialismus, sondern gegen den Imperialismus über
haupt, und somit auch gegen den östlichen gerichtet. Ihr Ziel be
steht nicht darin, die internationalen Verbindungen zwischen den 
Arbeitern Asiens und den Arbeitern der europäischen und der 
amerikanischen Länder zu lockern, sondern darin, diese Verbin
dungen zu erweitern und zu festigen.

Deshalb gibt es hier, wie Sie sehen, außer dem Gemeinsamen 
auch Punkte, wo die Losung ,Asien den Asiaten4 und die bolsche
wistische Taktik im Osten radikal auseinandergehen.“
(Stalin: „Über die revolutionäre Bewegung im Osten“, 1925, Werke Band 7, S. 198f.)

In dieser Analyse Stalins ist als leninistischer Leitgedanke spürbar, nicht 
einen, sondern alle Imperialisten zu stürzen, dafür aber unter allen Um
ständen gegen alle ideologischen Gefahren und Abweichungen die Idee des 
internationalen Bündnisses der Kräfte der proletarischen Weltrevolution zu 
propagieren. So wie Lenin gegenüber den Arbeitern der kapitalistischen 
Länder hervorhob, daß die revolutionäre Bewegung in diesen Ländern 
„glatter Betrug“ wäre ohne vollständigen Zusammenschluß mit den Völ
kern der Kolonien und abhängigen Länder188, bekämpfte Stalin in anderem 
Zusammenhang jegliche Tendenz zur kontinentalen Abgeschlossenheit der 
Völker Asiens, jede Tendenz, die die schwierige, aber unbedingt notwen
dige Schaffung eines Bündnisses mit dem Proletariat der herrschenden 
Nationen behindern könnte.

188 Vgl. Lenin Werke Band 31, S. 260.
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Unserer Meinung nach handelt es sich im Programm der KI um eine sehr 
gut durchdachte Formulierung, die den Zweifrontenkampf gegen den Na
tionalismus berücksichtigt und die gleichzeitig die für den Charakter der 
proletarischen Weltrevolution entscheidende Betonung der Hegemonie des 
internationalen Proletariats enthält.

Dort heißt es:
„...der Klassenkampf streift die Form des isolierten Vorgehens ein

zelner Arbeitergruppen ab, wird zum nationalen Klassenkampf und 
schließlich zum internationalen Kampf des Weltproletariats gegen die 
Weltbourgeoisie. Gegen die machtvoll zusammengefaßten Kräfte des 
Finanzkapitals sammeln sich schließlich die zwei revolutionären 
Hauptkräfte: die Arbeiter der kapitalistischen Länder und die vom 
ausländischen Kapital geknebelten Volksmassen der Kolonien, die un
ter der Führung und Hegemonie der internationalen revolutionären pro
letarischen Bewegung marschieren.“189

Zusammenfassung:
1. Die Tatsache der einheitlichen Weltwirtschaft ist die objektive öko

nomische Wurzel des internationalen Charakters der Revolution.
2. Aus der Tatsache der überragenden Rolle des Weltproletariats, des To

tengräbers des Kapitals, als Erbauer des Weltkommunismus, das im Mit
telpunkt unserer Epoche steht, ergibt sich der proletarische Charakter der 
Weltrevolution, die Führung durch das internationale Proletariat und gege
benenfalls die Unterordnung aller Teile der proletarischen Weltrevolution 
unter die Sache des internationalen Proletariats, die Sache des Weltkom
munismus.

3. Aus der Tatsache des Wirkens des Gesetzes der ungleichmäßigen 
Entwicklung des Kapitalismus und der von ihm abhängigen Länder ergibt 
sich die Ungleichzeitigkeit der Revolution in den einzelnen Ländern, wo
bei kein „Plan“, keine Vorhersage, kein Schema „erst Europa, dann die 
anderen Länder“, kein Schema: „erst die kapitalistisch schwach entwickel
ten Länder, dann Europa“ richtig ist, da die Kette des Weltimperialismus 
überall reißen kann und das Proletariat eines jeden Landes nicht „abwar- 
ten“ darf, sondern sich allseitig auf die Schaffung der nötigen Bedingungen 
für den Sieg der Revolution vorbereiten muß und kann. Der Leninismus ist 
ein Feind jeglicher Theorien des „Abwartens“.

4. Aus der Spaltung der Welt in unterjochte und unterjochende Nationen 
ergibt sich die Existenz zweier Hauptkräfte der proletarischen Weltrevolu
tion innerhalb des direkten Einflußbereiches des Weltimperialismus und 
die Notwendigkeit des engen Bündnisses zwischen proletarischer Revolu
tion in den kapitalistischen Ländern bzw. dem Proletariat dieser Länder

189 .Programm der KI“, 1928, S. 130f. Hervorhebungen im Original.
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einerseits und der antiimperialistisch-demokratischen Bewegung bzw. den 
unterdrückten Völkern in den Kolonien und abhängigen Ländern anderer
seits, wobei alles bekämpft werden muß, was dieses Bündnis für die prole
tarische Weltrevolution behindert, diese Kräfte gegeneinander ausspielt, 
statt sie zu vereinigen.

e) Die Konzeption der KP Chinas über den Verlauf der 
proletarischen Weltrevolution und über die Rolle der 
nationalen Befreiungsbewegungen widerspricht dem 
Leninismus

Betrachten wir nun, ob die KP Chinas ihren Kampf gegen den europäi
schen Chauvinismus im Rahmen der Theorie, des Programms und der stra
tegischen Hauptgesichtspunkte der proletarischen Weltrevolution geführt 
hat, so wie sie von Lenin und Stalin entwickelt und verteidigt wurden.

Punkt 8 des „25-Punkte-Vorschlags“ der KP Chinas beginnt mit einer 
Passage über die Rolle der nationalen Befreiungsbewegung:

„In den weiten Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas konzen
trieren sich die verschiedenen Arten von Widersprüchen in der gegen
wärtigen Epoche, hier sind die schwächsten Kettenglieder in der Herr
schaft des Imperialismus, hier sind heute die wichtigsten Sturmzentren 
der Weltrevolution, wo dem Imperialismus direkte Schläge versetzt 
werden.

Die national-demokratische revolutionäre Bewegung in diesen Gebie
ten und die internationale sozialistische revolutionäre Bewegung sind 
die zwei gewaltigen historischen Strömungen unserer Zeit.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 14. Siehe S. 566.)

Völlig richtig war als aktuelle Einschätzung die Feststellung „hier sind 
die schwächsten Kettenglieder in der Herrschaft des Imperialismus, hier 
sind heute die wichtigsten Sturmzentren der Weltrevolution, wo dem Impe
rialismus direkte Schläge versetzt werden“.

Tatsächlich war es so, daß sich in den sechziger Jahren verschiedene re
volutionäre Befreiungsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika 
kraftvoll entwickelten, während die revolutionäre Arbeiterbewegung in den 
imperialistischen Ländern, vor allem infolge der Auswirkungen des Verrats 
der modernen Revisionisten, sehr stark zurückgegangen war.190 Wir erin-

190 In Europa wurde die Lage, fünf Jahre später, am ehesten bedrohlich für die französischen 
Imperialisten, als es im Mai 1968 in Frankreich zunächst ausgehend von den Kämpfen von 
fortschrittlichen und revolutionären Studentinnen und Studenten zu militanten Massen
kämpfen kam, als Millionen von Arbeiterinnen und Arbeiter in den Generalstreik traten, als 
sich der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter, Studentinnen und Studenten sowie anderer 
Werktätiger in gewaltigen Kampfdemonstrationen und auf Straßenbarrikaden zu vereinigen 
begann. Der französischen Bourgeoisie, die bereits im Begriff war, Panzer um Paris zusam-

Fortsetzung nächste Seite
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nem beispielsweise an die Befreiungskriege in Vietnam sowie dann auch 
in Laos und Kampuchea, an die Befreiungskriege in Angola, Mocambique, 
Zimbabwe, bewaffnete Befreiungsbewegungen in Kolumbien, auf den 
Philippinen usw. Diese bewaffneten Kämpfe unter Teilnahme und mit Un
terstützung von Millionen von Ausgebeuteten und Unterdrückten dieser 
Länder bestätigten voll und ganz, was bereits Lenin über die große Rolle 
des Kampfes der unterjochten Völker gegen den Imperialismus gesagt hat
te, und es war insofern richtig und notwendig, daß die KP Chinas diese 
große Rolle gegen die modernen Revisionisten betonte, welche darüber ein 
konterrevolutionäres Wutgeheul anstimmten.

Unklarheit schafft allerdings die Verwendung des Begriffs „Epoche“ in 
diesem Zusammenhang, da die Einschätzung der Lage Jetzt“ eigentlich 
nur eine gewisse Phase innerhalb der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution betreffen kann.191

Auf die nicht korrekte Formulierung von den „zwei gewaltigen histori
schen Strömungen unserer Zeit“ werden wir zurückkommen.

Im Kommentar „Die Verfechter des neuen Kolonialismus“ heißt es im 
Abschnitt „Die Gebiete, in denen sich die Widersprüche in der heutigen 
Welt konzentrieren“, nachdem die oben genannten Passagen des „25- 
Punkte-Vorschlags“ zitiert wurden, erläuternd:

„Niemand kann bestreiten, daß jetzt in Asien, Afrika und Lateiname
rika eine äußerst günstige revolutionäre Lage vorherrscht. Die nationa
len Befreiungsrevolutionen in Asien, Afrika und Lateinamerika sind 
augenblicklich die wichtigsten Kräfte, die dem Imperialismus direkte 
Schläge versetzen. Asien, Afrika und Lateinamerika sind Gebiete, in 
denen sich die Widersprüche der Welt konzentrieren.

Das Zentrum der globalen Widersprüche, das Zentrum der politi
schen Kämpfe in der Welt ist nicht unveränderlich, es verschiebt sich 
mit den Wandlungen im internationalen Kampf und in der revolutionä
ren Situation. Wir sind überzeugt, daß durch die Entwicklung der Wi
dersprüche und der Kämpfe zwischen Proletariat und Bourgeoisie in 
Westeuropa und Nordamerika, den Entstehungszentren des Kapitalis
mus und dem Herzland des Imperialismus, eines Tages doch die große 
Stunde des gewaltigen Ringens schlagen wird. In jenem Augenblick

Fortsetzung der Fußnote

menzuziehen, gelang es nur mühsam, vor allem mit Hilfe der KPF-Revisionisten, die mili
tante Kampfbewegung abzuwürgen und zu unterdrücken.
191 Hier müßte im Grunde auch die Übersetzung geprüft werden. Verschiedentlich hat sich 
z. B. bei den Werken Mao Tse-tungs gezeigt, daß die deutsche, englische, französische und 
spanische Übersetzung nicht übereinstimmen. (Vgl. dazu: Autorenkollektiv: „Mao Tse-tung, 
seine Verdienste - seine Fehler“, Band I, 1926 bis 1949, Verlag Olga Benario und Herbert 
Baum, Offenbach 1997, S.10) Auch ist etwa der spanische Begriff „epoca“ nicht identisch 
mit dem deutschen Begriff „Epoche“, kann auch „Zeitraum“ oder „Zeit“ bedeuten.
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werden Westeuropa und Nordamerika zweifellos zu Zentren der politi
schen Kämpfe der Welt werden, zu Zentren der globalen Widersprü
che.“ („Polemik“, S. 226f.)

Auch dies ist völlig richtig als Einschätzung der aktuellen Situation, 
Jetzt“, der Frage, welches „augenblicklich die wichtigsten Kräfte“ waren, 
„die dem Imperialismus direkte Schläge versetzen“. Wir betonen und ver
teidigen das gegen den Chruschtschow-Revisionismus ausdrücklich.

Im Kampf gegen den modernen Revisionismus geht es aber nicht nur und 
nicht in erster Linie um den Streit, wie die Lage aktuell einzuschätzen ist, 
sondern vor allem um die grundlegende Einschätzung, um das Konzept, 
letztendlich um die prinzipiellen Perspektiven der proletarischen Weltrevo
lution.

Über die weitere Perspektive schreibt die KP Chinas, daß „...in Westeu
ropa und Nordamerika ... eines Tages doch die große Stunde des gewalti
gen Ringens schlagen wird. In jenem Augenblick werden Westeuropa und 
Nordamerika zweifellos zu Zentren der politischen Kämpfe der Welt wer
den, zu Zentren der globalen Widersprüche.“ Damit wird aber nicht nur als 
aktuelle Einschätzung, sondern als längerfristige Perspektive ein vorher
sehbares Hintereinander behauptet: Erst werden Revolutionen in den vom 
Imperialismus abhängigen Ländern siegen, dann wird die Revolution auch 
in den imperialistischen Ländern siegen. Das aber widerspricht den Grund
lagen des Leninismus, wonach eine solche Reihenfolge nicht festlegbar ist, 
da durch das Wirken und die Verschärfung der grundlegenden Widersprü
che des Imperialismus im Weltmaßstab jedes Land, unabhängig von seiner 
Stellung im imperialistischen Weltsystem, seinem ökonomischen Entwick
lungsgrad usw. zu einem schwächsten Kettenglied werden kann.

Unsere Sympathie und Unterstützung für die aktuellen Einschätzung der 
KP Chinas damals gegen die Chruschtschow-Revisionisten enthebt uns 
also nicht der Verpflichtung, falsche programmatische Positionen der KP 
Chinas unter prinzipiell-theoretischen Gesichtspunkten zu analysieren.

Eine neue Epoche?
In den Passagen des „25-Punkte-Vorschlags“ ist von der „gegenwärtigen 

Epoche“ die Rede, in der sich die Widersprüche in Asien, Afrika und La
teinamerika konzentrieren.

Offensichtlich in Anlehnung an das Kapitel „Die historischen Wurzeln 
des Leninismus“ in „Über die Grundlagen des Leninismus“ von Stalin, in 
dem die wichtigsten Widersprüche des Imperialismus dargestellt werden 
und Stalin zeigt, daß Rußland zum „Knotenpunkt“ aller dieser Widersprü
che geworden war, propagiert die KP Chinas, daß sich „heute“, in der „ge
genwärtigen Epoche“, die verschiedenen Arten von Widersprüchen nicht in 
einem Land, sondern in den genannten drei Kontinenten konzentrieren.

Offensichtlich ist mit der „gegenwärtigen Epoche“ jedoch nicht die Epo
che des Imperialismus und der proletarischen Revolution im allgemeinen, 
die Epoche des Leninismus gemeint. Es wird vielmehr ein gefährliches Tor
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aufgestoßen, um eine „neue Epoche“ zu propagieren, deren Besonderheit 
eben in der Konzentration der grundlegenden Widersprüche in den genann
ten drei Kontinenten liege.192

Dadurch können natürlich auch „heute“ - im Gegensatz zu gestern - ei
nige neue Thesen als gültig propagiert werden. Auf der Basis der „neuen 
Epoche“ kann eine neue Etappe des wissenschaftlichen Kommunismus mit 
ihrem Ursprung in Asien, Afrika und Lateinamerika konstruiert werden.193

Die - schon in verschiedenen Zusammenhängen kritisierte - These von 
der „neuen Epoche“ ist ein erstes Alarmzeichen. Prüfen wir also die nach
folgenden Aussagen.

„Zwei gewaltige historische Strömungen“?
Die KP Chinas spricht im „25-Punkte-Vorschlag“ von den „nationalde

mokratisch revolutionären Bewegungen“ in den drei Kontinenten und der 
„internationalen sozialistischen revolutionären Bewegung“ als den „zwei“ 
gewaltigen historischen Strömungen unserer Zeit. Diese Formulierung hat 
den entscheidenden Mangel, daß sie zwei Strömungen als gleichwertig 
betrachtet, die nicht gleichwertig sind. Die KP Chinas spricht ja - wohl
gemerkt-hier nicht vom Verhältnis der beiden Hauptkräfte der proletari
schen Weltrevolution im direkten Machtbereich des Weltimperialismus, 
nämlich der proletarischen Revolution in den kapitalistischen Ländern und 
der Revolution in den kolonialen, halbkolonialen und halbfeudalen Län
dern, sondern von der „internationalen sozialistischen Bewegung“ über
haupt. Damit vergleicht sie nicht zwei Teilkräfte der proletarischen Welt
revolution, sondern vergleicht die internationale sozialistische Bewegung 
überhaupt, also die Sache der proletarischen Weltrevolution, mit der natio
nalen Bewegung und erklärt beides als gleichrangig.

Die proletarische Revolution im „Westen“ (in den kapitalistisch
imperialistischen Ländern) und die national-demokratischen Revolutionen 
des „Ostens“ (der kolonialen, halbkolonialen und halbfeudalen Länder) 
sind zwar gleicherweise unentbehrlich und wichtig als die beiden Haupt
kräfte der proletarischen Weltrevolution im direkten Machtbereich des 
Weltimperialismus. Aber das heißt noch lange nicht, daß allgemein gese
hen die internationale sozialistische Bewegung zum einen und die antiim
perialistisch-demokratische Bewegung gleichwertig wären.

Die Position der KP Chinas widerspricht der vom wissenschaftlichen 
Kommunismus geforderten Unterordnung der nationalen Frage unter die

Siehe Anmerkung 7.: Über die angeblich neue „Epoche der Mao-Tse-tung-Ideen“, 
S. 531.
193 Siehe Anmerkung 8.: Mögliche Wurzeln einiger Fehler der KP Chinas: Schematische 
Übertragung der eigenen Praxis auf andere Länder, S. 533.
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Klassenfrage.194 Wie falsch das ist, wird deutlich, wenn man sich verge
genwärtigt, daß auch in einem Land, wo als nächstes Ziel noch nicht die 
sozialistische Revolution, sondern die antiimperialistisch-demokratische 
Etappe der Revolution ansteht, dennoch die unter Führung der Kommuni
stischen Partei dieses Landes stehenden proletarisch-revolutionären Kräfte 
Teil der internationalen sozialistischen Bewegung sind. Diesen zentralen 
Punkt nicht herausgearbeitet, sondern verwischt zu haben, ist eindeutig 
eine nationalistische Abweichung.

Wozu Überlegungen über die „wichtigsten Kräfte?“
Im „25-Punkte-Vorschlag“ heißt es von diesen drei Kontinenten Asien, 

Afrika und Lateinamerika, sie seien „die wichtigsten Sturmzentren der 
Weltrevolution“ und im „Kommentar“ spricht die KP Chinas davon, daß 
die nationalen Befreiungsrevolutionen in diesen drei Kontinenten „augen
blicklich die wichtigsten Kräfte (sind), die dem Imperialismus direkte 
Schläge versetzen“.

Sicherlich mag es in bestimmten Situationen so sein, daß sich die Augen 
aller Revolutionäre auf eine Revolution oder auch auf die revolutionären 
Kämpfe in einem bestimmten Gebiet richten. Die Sache wird aber dort 
gefährlich, wo eine Abteilung der proletarischen Weltrevolution als wich
tiger dargestellt wird als die andere, somit also eine Wertung, eine Gegen
überstellung erfolgt, ja ein „Konkurrenzverhältnis“, wer „bedeutender“ und 
„wichtiger“ sei. Eine solche Wertung hat nicht nur keinerlei positiven 
Aspekt, da so oder so das Proletariat eines jeden Landes die Revolution im 
eigenen Land als Teil der proletarischen Weltrevolution vorbereiten muß, 
sondern eine solche Wertung hat sogar auch sehr negative Aspekte.

Es kommt so heraus, als ob das Proletariat der kapitalistischen Länder 
nicht aus prinzipiellen Gründen den Kampf der unterdrückten Völker un
terstützen muß, sondern weil letztere die „wichtigsten Kräfte“ seien. Es 
kommt zwangsläufig eine Hintanstellung der revolutionären Bewegung in 
den kapitalistisch-imperialistischen Ländern heraus, die Meinung, sie sei 
ohnedies „nicht so wichtig“ usw. Es ist unserer Meinung nach in jeder 
Hinsicht falsch, eine der Kräfte der proletarischen Weltrevolution als die 
„wichtigste“ oder die „entscheidende Kraft“ herauszustellen.

Der Leninismus lehrt, daß von den drei Abteilungen der proletarischen 
Weltrevolution jede ihren unersetzbaren, in gewissem Sinne „entscheiden
den Beitrag“ zum Fortgang der proletarischen Weltrevolution leistet:

194 Die Notwendigkeit der Unterordnung der nationalen Frage unter die Klassenfrage wird 
auch nicht deutlich, sondern verwischt, wenn es im Kommentar „Die Verfechter des neuen 
Kolonialismus“ heißt:

„ Letzten Endes ist in der heutigen Welt die nationale Frage eine Frage des Klassenkamp
fes und des Kampfes gegen den Imperialismus. " („Polemik“, S. 238)
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• das Proletariat der sozialistischen Länder durch die Liquidierung der 
Bourgeoisie als Klasse, die Liquidierung des Kapitalismus und all sei
ner Einflüsse, durch den Aufbau einer neuen Welt ohne Ausbeutung, 
beruhend auf der Diktatur des Proletariats, als Stützpunkt der proletari
schen Weltrevolution;

• das Proletariat der kapitalistischen Länder als Kämpfer an der inneren 
Front des Imperialismus, wobei jeder Sieg in einem dieser imperialisti
schen Zentren ein gewaltiger Sieg für die unterdrückten Völker und ei
ne gewaltige Unterstützung auch für die sozialistischen Länder bedeutet 
und ihren Kampf wesentlich erleichtert;

• das Proletariat und die unterdrückten Völker int Hinterland des Impe
rialismus, der Quelle seiner Extraprofite, deren Kampf sicherer Garant 
für die Liquidierung des Weltimperialismus, für das Versiegen seiner 
Reserven ist, wobei jeder ihrer Siege eine gewaltige Hilfe für den 
Kampf des Proletariats der kapitalistischen Länder bildet und ebenso 
für den Kampf des Proletariats in den sozialistischen Ländern.

Jede dieser Kräfte hat ihre besonderen Möglichkeiten, außerhalb des
Imperialismus stehend, in seiner Zentrale oder in seinem Hinterland kämp
fend. Der Leninismus folgert hieraus jedoch nicht die besondere Hervorhe
bung einer dieser Kräfte auf Kosten der anderen, sondern die unermüdli
che Propagierung des Bündnisses all dieser Kräfte, die Zusammenwirken 
und für den vollen Sieg der proletarischen Weltrevolution und den Aufbau 
des Weltkommunismus kämpfen müssen.

Sind die Lehren des Leninismus über ein 
„schwächstes Kettenglied“ und über die 

„Konzentration der grundlegenden Widersprüche“ 
auf ganze Kontinente anwendbar?

Der „25-Punkte-Vorschlag“ behauptet über die drei Kontinente Afrika,
Asien und Südamerika:

„Hier sind die schwächsten Kettenglieder in der Herrschaft des Impe
rialismus“,

und der „Kommentar“ bezeichnet sie als
„Gebiete, in denen sich die Widersprüche der Welt konzentrieren.“195

195 In diesem Punkt propagierte die PAA zunächst genau dieselbe Position wie die KP 
Chinas gegenüber dem modernen Revisionismus:

„Eines der wichtigsten Kriterien, um zu beurteilen, ob eine Partei (...) auf revolutionären 
Stellungen steht, ist heute die Haltung gegenüber der nationalen Befreiungsbewegung 
und der revolutionären Bewegung der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, welche 
die absolute Mehrheit der Weltbevölkerunq ausmachen. Diese Länder sind heute die 
schwächsten Glieder in der imperialistischen Kette, die Knotenpunkte der Widersprüche

Fortsetzung nächste Seite
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In dieser These der KP Chinas sind mehrere, dem Leninismus entgegen
gesetzte Auffassungen enthalten. Wir haben weiter oben gezeigt, daß in der 
Epoche des Imperialismus das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Entwick
lung auch auf die von verschiedenen Imperialisten unterdrückten Nationen 
wirkt. Wir haben zudem gezeigt, daß historisch bedingte nationale Unter
schiede zwischen den Nationen existieren, daß daher der internationale 
Charakter der Revolution nicht durch eine „parallele Tat“, also den Sieg 
der Revolution in allen Ländern gleichzeitig zum Ausdruck kommt. Daraus 
folgt, daß nicht nur in Europa das „europäische Proletariat“ nicht auf einen 
Schlag siegen kann, sondern auch die unterdrückten Völker nicht alle 
gleichzeitig (und auch nicht gleichzeitig in einem Kontinent wie etwa La
teinamerika) siegen können.

Natürlich ist der mehr oder minder gleichzeitige Sieg der Revolution in 
zwei oder mehreren Ländern nicht prinzipiell ausgeschlossen. Zum Bei
spiel hat der Zusammenbruch der Mittelmächte im Ausgang des Ersten 
Weltkrieges eine solche Entwicklung denkbar gemacht, und sie hat sich, 
vor allem bedingt durch den Sieg der Stalinschen Sowjetunion im Zweiten 
Weltkrieg, für einige Länder nach dem Zweiten Weltkrieg verwirklicht. 
Jedoch betraf das in beiden Fällen nur einige Länder und nicht einen gan
zen Kontinent, ganz abgesehen davon, daß es völlig unzulässig wäre, die 
Perspektive der Revolution unbedingt mit der Perspektive eines Weltkrie
ges zu verbinden, in dessen Folge die Staatsmacht in mehreren Ländern 
gleichzeitig erschüttert ist und zerschlagen werden kann.

Was die Länder eines Kontinents wie etwa Lateinamerika betrifft, haben 
sie zwar manche Gemeinsamkeiten, aber es gibt zwischen ihnen auch gro
ße Unterschiede. Durch die imperialistische Rivalität in diesen Ländern 
sowie gerade auch durch die unterschiedliche Entwicklung der Stärke des 
kämpfenden Proletariats und der Volksmassen bedingt, kann in einer der 
unterdrückten Nationen der Sieg errungen werden, während in anderen 
unterdrückten Ländern der Sieg der Revolution nicht unmittelbar bevor
steht. Aber hinter den Formulierungen der KP Chinas, die nicht davon 
redet, daß sich die schwächsten Kettenglieder des Imperialismus in diesem 
oder jenem Land befinden, sondern eben in drei Kontinenten, steckt nicht 
einmal nur die Vorstellung einer gleichzeitigen kontinentalen Revolution, 
sondern einer solchen in mehreren Kontinenten, in der gesamten kolonia
len und halbkolonialen Welt überhaupt. Die Kehrseite dieser Vorstellung - 
und das scheint uns am gravierendsten - ist die sehr schädliche ideologi
sche Unterschätzung der Möglichkeit, daß sowohl in unterdrückten Län-

Fortsetzung der Fußnote

der kapitalistischen Welt und mächtige Herde des antiimperialistischen und revolutionä
ren Kampfes. “
(„Chruschtschow entfaltet offen das Banner der Spaltung und des Verrates“, Zeri i Popullit, 4. Ok
tober 1963, in: „Der Marxismus-Leninismus wird über den modernen Revisionismus siegen!“, 
Band 1, Nachdruck Frankfurt a. M. 1971, S. 417f.)
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dem als auch in kapitalistischen Staaten Europas, in den USA oder in Ja
pan die Revolution zuerst siegen kann.

Natürlich gibt es eine Fülle von negativen, gegen die proletarische Revo
lution wirkenden Erscheinungen in den Metropolen Europas, in Japan und 
in den USA. Es existiert eine starke Arbeiteraristokratie, und auch das 
Kleinbürgertum der Städte profitiert in nicht unbeträchtlichen Teilen von 
der Ausbeutung der unterdrückten Völker durch an sie vergebene Teile der 
Extraprofite. Eine ähnliche Lage existiert unter bestimmten Schichten der 
Angestellten. Und auch das Proletariat genießt eine Besserstellung gegen
über dem Proletariat der vom Imperialismus abhängigen Länder.

Der Opportunismus, der Sozialdemokratismus und Revisionismus, der 
faschistische Chauvinismus und der Sozialchauvinismus haben eine reale 
ökonomische Basis und sind dementsprechend stark und zählebig.

Um so wichtiger ist es aber, den Lehren des wissenschaftlichen Kommu
nismus gemäß zu propagieren, daß neben diesen für die Revolution negati
ven Faktoren auch eine Fülle sehr bedeutender positiver Faktoren, wie eine 
große Kampftradition, wie ein zahlenmäßig sehr starkes Proletariat, das in 
seinen Niederlagen auch große Erfahrungen gesammelt hat, sowie gewalti
ge revolutionäre Potenzen existieren, daß sich in diesen Ländern ebenfalls 
unter bestimmten Bedingungen die Widersprüche des Imperialismus so 
konzentrieren können, daß in einem dieser Länder die Kette des Imperia
lismus reißt, das Proletariat dort unter Führung seiner Kommunistischen 
Partei siegt.

Theoretisch gesehen wiederholt die KP Chinas einen Fehler, den Stalin 
schon an den Bucharin-Leuten kritisiert hat, die behaupteten, daß das 
schwächste Kettenglied nicht eine Frage des politischen Kräfteverhältnis
ses ist, sondern eine ökonomisch determinierte Angelegenheit: Wo reißt 
die Kette des Imperialismus am nächsten? Dort wo die Volkswirtschaft am 
stärksten entwickelt ist, sagten die Trotzkisten, dort wo sie am schwächsten 
entwickelt ist, sagten die Bucharin-Leute.

Die KT Chinas grenzt sich von diesen beiden antileninistischen Extremen 
nicht nur nicht ab, sondern propagiert im Grunde, daß zuerst die Revoluti
on in allen nicht hochindustrialisierten, unterdrückten Nationen, eben in 
den drei Kontinenten Asien, Afrika und Lateinamerika siegen müsse. Die 
Revolution in den kapitalistisch-imperialistischen Ländern scheint ihr für 
eine lange Zeit ganz außer Sicht. Dies zeigt sich auch in folgenden Passa
gen.

„Eines Tages doch in Europa und Nordamerika?“
Im letzten Absatz der von uns aus dem Kommentar „Die Verfechter des 

neuen Kolonialismus“ zitierten Passage entwickelt die KP Chinas direkt 
eine Theorie der kontinentalen Reihenfolge der proletarischen Weltrevo
lution: zunächst und in absehbarer Zeit wird das Zentrum der globalen 
Widersprüche die drei benannten Kontinente umfassen. Aber, so könnte 
man die Darstellung der KP Chinas auffassen, das Proletariat der anderen
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Kontinente muß nicht verzweifeln: „eines Tages“ wird „doch die große 
Stunde des gewaltigen Ringens schlagen“. Hier wird deutlich spürbar, daß 
in bezug auf Europa und die USA mehr „tröstende“ als unmittelbar zur 
Revolution anspomende Perspektiven gegeben werden, weil die KP Chinas 
mit einer revolutionären Entwicklung in den kapitalistisch
imperialistischen Ländern innerhalb absehbarer Zeit praktisch nicht rech
net.

Dies ist die unvermeidliche Folge davon, daß die Lehren Lenins und Sta
lins über die Möglichkeit des Reißens des schwächsten Kettenglieds, die 
Lehren des Leninismus über die Aufgabe der unmittelbaren Vorbereitung 
auf die Revolution in allen Ländern verworfen wurden. Die unschätzbare 
Bedeutung der Theorie des Leninismus über die proletarische Weltrevolu
tion besteht darin, daß sie der Arbeiterklasse und der Kommunistischen 
Partei in einem jeden Land eine wirklich revolutionäre Perspektive gilt, 
ihre Initiative für den Klassenkrieg gegen die eigene herrschende Klasse 
und den Weltimperialismus überhaupt fördert und Gewißheit über das Ent
stehen revolutionärer Situationen sowie Zuversicht über die Möglichkeit 
des Sieges der Revolution auch zunächst in „ihrem Land“ schafft und 
stärkt.

Die KP Chinas hat auch in dieser Hinsicht den Leninismus nicht gegen 
den modernen Revisionismus verteidigt. Durch die einseitige Betonung der 
nationalen Befreiungsbewegungen und durch die Theorie eines kontinenta
len Hintereinanders der proletarischen Weltrevolution hat sie der Demago
gie der modernen Revisionisten Nahrung gegeben, hat sie selbst den Leni
nismus grob verletzt.196

Siehe auch Anmerkung 8.: Mögliche Wurzeln einiger Fehler der KP Chinas: Schemati
sche Übertragung der eigenen Praxis auf andere Länder, S. 533.
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II. Kräfte der internationalen
Konterrevolution
(Über die falsche Theorie eines
„internationalen Hauptfeindes“
und deren Wurzeln)

1. Die falsche Konzentration auf den US- 
Imperialismus in der „Polemik“ der KP Chinas

a) Die aktuelle Lage nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg führte zu einer Fülle von gravierenden Änderun

gen in der internationalen Lage. In bezug auf die Kräfte der internationa
len Konterrevolution stellte Genosse Shdanow in seinem Bericht auf der 
ersten Sitzung der neu geschaffenen Kominform im September 1947 „Über 
die internationale Lage“ fest:

„Auch das Antlitz der kapitalistischen Welt hat sich wesentlich ver
ändert. Von den sechs imperialistischen Mächten, den sogenannten 
Großmächten (Deutschland, Japan, England, USA, Frankreich, Italien) 
sind drei infolge ihrer militärischen Niederlage fortgefallen (Deutsch
land, Italien, Japan). Auch Frankreich wurde geschwächt und hat seine 
ehemalige Bedeutung als Großmacht eingebüßt. Somit blieben nur 
zwei ,große1 imperialistische Weltmächte - die Vereinigten Staaten 
und England. Aber die Positionen einer von ihnen, nämlich Englands, 
erwiesen sich als erschüttert.“197

Nach der Analyse der Faktoren, die England schwächen, stellte Genosse 
Shdanow fest:

„Von allen kapitalistischen Mächten ist nur eine kapitalistische 
Macht - die USA - aus dem Krieg nicht geschwächt, sondern wirt
schaftlich wie militärisch bedeutend gestärkt hervorgegangen. (...)

Die Hauptkonkurrenten der USA, Deutschland und Japan, sind vom 
Weltmarkt verschwunden, und das hat den USA neue, sehr große Mög
lichkeiten eröffnet. (...)

197 Shdanow: „Über die internationale Lage“, in: „Informationskonferenz der Vertreter 
einiger kommunistischer Parteien in Polen Ende September 1947“, Moskau 1948, S. 18f.
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Die empfindliche Schwächung der Wirtschaftsmacht der anderen ka
pitalistischen Staaten schuf die Möglichkeit zur spekulativen Ausnut
zung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, die die 
Unterstellung dieser Länder unter die amerikanische Kontrolle erleich
tern, und insbesondere auch die Möglichkeit einer Ausnutzung der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten Großbritanniens nach dem Krieg. Die 
USA verkündeten einen neuen, unverhüllt aggressiven, expansionisti
schen Kurs.

Der neue, unverhüllt expansionistische Kurs der USA setzt sich die 
Errichtung einer Weltherrschaft des amerikanischen Imperialismus 
zum Ziel.“198

Genosse Shdanow analysierte die aktuellen politischen Handlungen der 
US-Imperialisten, beschrieb die Existenz der zwei großen Lager, das anti
imperialistisch-demokratische Lager und das imperialistische Lager, und 
stellte dann fest:

„Die führende Hauptkraft des imperialistischen Lagers sind die 
USA.“199

Der ganze Bericht Shdanows wie auch insbesondere die hier zitierten 
Auszüge aus seinem Bericht waren von großer Bedeutung für die Kommu
nistischen Parteien in der ganzen Welt.

Dieser Bericht über die internationale Lage war unter dem Gesichtswin
kel der aktuellen Lage abgefaßt und beschrieb richtig die in der damaligen 
Zeit tatsächlich existierende führende Rolle des US-Imperialismus, der 
damals wirklich die größte und stärkste imperialistische Macht war.

Shdanow stellte sich nicht die Aufgabe, über die aktuelle Lage hinaus 
auch die Entwicklung der Widersprüche zwischen den kapitalistischen 
Mächten, die Tendenz der langfristigen Wiederherstellung der zeitweise 
daniederliegenden imperialistischen Großmächte zu analysieren.

In den Ausführungen Shdanows ist keine längerfristige Einschätzung der 
Entwicklung der Weltlage enthalten. Der Bericht ist sozusagen eine Mo
mentaufnahme der gegebenen Situation und beschäftigt sich auch nicht mit 
der Frage der Entwicklung der Revolution in den einzelnen Ländern bzw. 
der proletarischen Weltrevolution überhaupt.

Die Entwicklung der kommunistischen Weltbewegung nach 1947 zeigte, 
daß dies ein gewisser Mangel war, der die vorhandene Tendenz unterstütz
te, über die augenblickliche Situation nicht hinauszudenken und die grund
legende Perspektive aus dem Auge zu verlieren.

Es herrschte zu dieser Zeit — ausgehend von der momentan tatsächlichen 
Macht der US-Imperialisten innerhalb der kapitalistischen Welt - innerhalb 
der Kommunistischen Parteien verschiedener Länder doch mehr oder min

Ebenda, S. 20f.
199 Ebenda, S. 24.
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der deutlich die Meinung, daß kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Grun
de nur noch der US-Imperialismus übriggeblieben sei und daher die ei
genständige imperialistische Aktivität anderer imperialistischer Mächte 
kaum noch Gewicht habe.

Daß in dieser Richtung tatsächlich falsche Ansichten in der kommunisti
schen Weltbewegung vorhanden waren, wird deutlich, wenn man sich er
innert, daß Mao Tse-tung, Vorsitzender der KP Chinas, drei Monate nach 
der Rede Shdanows im Dezember 1947 erklärte:

„Diese Abhängigkeit vom US-Imperialismus ist den reaktionären 
Kräften aller Länder der Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
gemein. Sie ist ein Ausdruck der Schwere der Schläge, die der Zweite 
Weltkrieg dem Weltkapitalismus beigebracht hat; sie spiegelt auch die 
Schwäche der reaktionären Kräfte aller Länder wider, ihre panische 
Furcht und die Einbuße ihrer Zuversicht; sie spiegelt ferner die Stärke 
der revolutionären Kräfte der ganzen Welt wider.

Das alles läßt die Reaktionäre aller Länder fühlen, daß es für sie nur 
noch den einen Ausweg gibt, sich auf die Hilfe des US-Imperialismus 
zu verlassen.“200

Was die Einschätzung der aktuellen Abhängigkeit der Reaktionäre aller 
Länder angeht, so stimmt Mao Tse-tung offensichtlich mit Shdanow über
ein. Was die Schlußfolgerungen angeht, geht Mao Tse-tung jedoch einen 
Schritt weiter und behauptet, daß die Reaktionäre aller Länder nur noch 
den einen Ausweg hätten, sich auf die Hilfe des US-Imperialismus zu ver
lassen. Was die Reaktionäre im Wirkungsbereich der KP Chinas, also in 
China, angeht, so war eine solche Analyse realistisch und richtig, da die 
Tschiang-Kai-schek-Clique, um sich vor dem Untergang zu retten, sich nur 
noch knapp zwei Jahre auf die Hilfe der US-Imperialisten stützen konnte.

Für die Reaktionäre vor allem der zeitweilig daniederliegenden imperia
listischen Großmächte in Europa aber ist die unter den konkreten Bedin
gungen Chinas gültige These Mao Tse-tungs, die er allgemein für alle 
Länder aufstellt, schon nicht mehr korrekt.

Denn die Imperialisten etwa Westdeutschlands, Frankreichs usw. sahen 
durchaus den Ausweg nicht nur in der Hilfe der USA, sondern in der Ent
wicklung eigenständiger imperialistischer Aktivitäten, unter anderem 
auch gegen den US-Imperialismus.

Shdanow hatte zwar keine Schlußfolgerung über die Perspektive der 
Entwicklung gezogen, er sprach vom imperialistischen Lager insgesamt 
und behandelte nicht die Frage, welche Auswege die Reaktionäre aller 
Länder haben und suchen werden. Er erklärte lediglich die aktuelle Lage. 
Seine Ausführungen trafen aber keine Vorkehr gegen falsche, den US- 
Imperialismus verabsolutierende Schlußfolgerungen.

200 Mao Tse-tung: „Die gegenwärtige Lage und unsere Aufgaben“, Dezember 1947, Ausge
wählte Werke Band IV, S. 178f.
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Tatsächlich war damals die Überlegenheit der US-Imperialisten gegen
über allen anderen so eindrucksvoll, daß innerhalb der kommunistischen 
Weltbewegung und auch innerhalb der KPdSU(B) sich theoretische Analy
sen und politische Schlußfolgerungen ausbreiteten, die von der absoluten 
Vormacht der USA als eine Art Superimperialismus ausgingen und über
haupt nicht in Rechnung stellten, daß sich an dieser Vormachtstellung et
was ändern könnte.

Theoretisch wurden unter Berufung auf die neue Lage Gesetzmäßigkei
ten der Epoche des Imperialismus wie die Unvermeidbarkeit innerimperia
listischer Kriege im Grunde bestritten, politisch gesehen ergab sich eine 
gefährliche Unterschätzung oder gar Negierung der Möglichkeit eigenstän
diger imperialistischer Aktivitäten der zeitweilig zurückgefallenen imperia
listischen Großmächte.

Es wurde nötig, einen ideologischen Kampf zur Klärung dieser Fragen zu 
beginnen.201

b) Der Kampf Stalins für die Gültigkeit der Lehren 
des wissenschaftlichen Kommunismus gegen die 
Verabsolutierung des US-Imperialismus

Das von Stalin geführte ZK der KPdSU(B) hatte nach dem Zweiten 
Weltkrieg in einer Reihe von Fragen bereits einen ideologischen Kampf 
eröffnet. Die Hauptstoßrichtungen dieses Kampfes waren:

Die Entlarvung des Tito-Revisionismus.202
Die Kritik an revisionistischen Konzeptionen bei der Erstellung eines 

Lehrbuches über die Geschichte der Philosophie.203
Die Bekämpfung revisionistischer Tendenzen im kulturellen Bereich.204

201 Siehe Anmerkung 9.: Charakter und Probleme des Zweiten Weltkriegs, S. 536.
202 Vgl. dazu „Der Kampf J. W. Stalins und der Kominform gegen den Tito- 
Revisionismus“, Wien 1979.
203 Vgl. dazu die Rede Shdanows auf der Philosophentagung in Moskau im Juni 1947: 
„Kritische Bemerkungen zu G. F. Alexandrows Buch: .Geschichte der westeuropäischen 
Philosophie“1, in: A. A. Shdanow: „Ausgewählte Reden zu Kunst, Wissenschaft und Poli
tik“, Westberlin 1972, S. 80f.
204 Vgl. dazu die Reden von Shdanow zu Fragen der Kunst, Literatur, Musik: „Referat über 
die Zeitschriften ,Swesda‘ und .Leningrad1“, 1946; „Eröffnungsrede auf der Beratung von 
Vertretern der sowjetischen Musik im ZK der KPdSU(B)“, Januar 1948; „Fragen der sowje
tischen Musikkultur. Diskussionsbeitrag auf der Beratung von Vertretern der sowjetischen 
Musik im ZK der KPdSU(B)“, Januar 1948, alle in: A. A. Shdanow: „Ausgewählte Reden 
zu Kunst, Wissenschaft und Politik“, Westberlin 1972. Siehe dazu auch die Beschlüsse des 
ZK der KPdSU(B): „Ober die Zeitschriften ,Swesda‘ und .Leningrad1“, 14. August 1946; 
„Über das Repertoire der Schauspielhäuser und Maßnahmen zu seiner Verbesserung“, 
26. August 1946; „Über den Film ,Das große Leben“1, 4. September 1946; „Über die Oper
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Die Aufdeckung der katastrophalen Lage im Bereich der Sprachwissen
schaft als Symptom für die Gefahr des Verknöchems des Denkens, fehlen
der offener Debatte und antimarxistischen Denkens bezüglich des histori
schen Materialismus und Fragen von Basis und Überbau.205

Auch in der Debatte über die Erstellung eines Lehrbuches der Politischen 
Ökonomie ging es um weit mehr als um eine bloß akademische Debatte 
unter einigen wenigen Spezialisten. Es ging um die Aufdeckung revisioni
stischer, antileninistischer Tendenzen, die von großer Tragweite waren.

1952 schaltete sich Stalin unmittelbar mit dem Werk „Ökonomische Pro
bleme des Sozialismus in der UdSSR“ in diese Debatten ein.

Dieses Werk erschien kurze Zeit vor dem XIX. Parteitag der KPdSU und 
kritisierte nicht nur revisionistische Tendenzen unter den Verhältnissen des 
Aufbaus des Sozialismus in der UdSSR, sondern beschäftigte sich in sei
nem sechsten Kapitel auch gesondert mit den Problemen der Wirkung öko
nomischer Gesetzmäßigkeiten unter den Bedingungen des imperialisti
schen Weltsystems.

In diesem Kapitel analysierte Stalin nicht nur die Lage unter dem Blick
winkel des gegebenen Moments, sondern gerade auch unter dem Blickwin
kel der längerfristigen Perspektive. Er stellte nicht nur die real existieren
den äußeren, konkret sichtbaren augenblicklichen Erscheinungen fest, son
dern analysierte darüber hinaus die tiefergehenden Bewegungsgesetze — 
davor warnend, sich nicht vom Schein der Dinge täuschen zu lassen.

Die entsprechenden Passagen im Werk Stalins sind von größter Wichtig
keit und müssen im Detail in Erinnerung gebracht werden - um so mehr, 
als diese Hinweise Stalins unserer Einschätzung nach trotz ihrer sehr gro
ßen Tragweite und unmittelbaren Aktualität oft ignoriert werden. Sogar bei 
Kräften, die sich sehr vehement auf Stalin berufen, ihn viel zitieren und 
loben, wird man häufig den Eindruck nicht los, daß sie die besondere Be
deutung und überhaupt den ganzen Zweck dieser gegen den aufkommen
den Revisionismus gerichteten Feststellungen Stalins nicht einmal annä
hernd erfassen.

Stalin erklärte:
„Manche Genossen behaupten, daß infolge der Entwicklung der 

neuen internationalen Bedingungen nach dem zweiten Weltkrieg 
Kriege zwischen den kapitalistischen Ländern nicht mehr unver
meidlich seien. Sie meinen, daß die Gegensätze zwischen dem La-
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,Die große Freundschaft' von W. Muradeli“, 10. Februar 1948, alle nachgedruckt in: „Be
schlüsse des Zentralkomitees des KPdSU(B) zu Fragen der Literatur und Kunst (1946- 
1948)“, Westberlin o. J.
205 Vgl. dazu Stalin: „Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft“, 1950, Werke 
Band 15, S. 191f.
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ger des Sozialismus und dem Lager des Kapitalismus stärker seien 
als die Gegensätze zwischen den kapitalistischen Ländern, daß die 
Vereinigten Staaten von Amerika sich die anderen kapitalistischen 
Länder so weit untergeordnet hätten, um ihnen nicht zu gestatten, 
untereinander Krieg zu führen und sich gegenseitig zu schwächen, 
daß die tonangebenden Leute des Kapitalismus aus der Erfahrung 
zweier Weltkriege, die der ganzen kapitalistischen Welt schweren 
Schaden zugefügt haben, genügend gelernt hätten, um sich nicht 
noch einmal zu erlauben, die kapitalistischen Länder in einen 
Krieg gegeneinander hineinzuziehen - daß infolge all dessen die 
Kriege zwischen den kapitalistischen Ländern nicht mehr unver
meidlich seien.

Diese Genossen irren sich. Sie sehen die an der Oberfläche 
schimmernden äußeren Erscheinungen, aber sie sehen nicht die in 
der Tiefe wirkenden Kräfte, die obwohl sie vorläufig unmerkbar 
wirken, dennoch den Lauf der Ereignisse bestimmen werden.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke 
Band 15, S. 284.)

Stalin stellte also die Erfordernisse des dialektischen Materialismus her
aus, die Dinge nicht nur im gegebenen Moment zu betrachten, sondern vor 
allem auch in ihrer Entwicklung zu beurteilen, nicht nur die Erscheinungen 
zu sehen, sondern auch das Wesen, die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, 
nicht nur die zeitweilige und im Grunde äußerliche „Harmonie“ und äußer
liche „Einheit“ der Gegensätze in Rechnung zu stellen, sondern den Din
gen auf den Grund zu gehen und die Entwicklung des Kampfes der Gegen
sätze als eigentliche Triebfeder zu betrachten. Stalin führt polemisierend 
weiter aus:

„Nach außen hin scheint alles ,wohlgeordnet1 zu sein. Die Verei
nigten Staaten von Amerika haben Westeuropa, Japan und andere 
kapitalistische Länder auf Ration gesetzt; (West-) Deutschland, 
England, Frankreich, Italien, Japan, die in die Klauen der USA ge
raten sind, führen gehorsam die Befehle der USA aus. Es wäre 
aber falsch, wollte man annehmen, dieser ,wohlgeordnete Zustand4 
könne ,in alle Ewigkeit4 erhalten bleiben, diese Länder würden die 
Herrschaft und das Joch der Vereinigten Staaten von Amerika 
endlos dulden, sie würden nicht versuchen, aus der amerikani
schen Knechtschaft auszubrechen und den Weg einer selbständi
gen Entwicklung zu beschreiten.

Nehmen wir vor allem England und Frankreich. Ohne Zweifel 
sind dies imperialistische Länder. Ohne Zweifel haben billige Roh
stoffe und gesicherte Absatzmärkte für sie erstrangige Bedeutung. 
Kann man annehmen, daß sie die gegenwärtige Lage endlos dulden 
werden, da die Amerikaner unter dem Deckmantel der ,Hilfe4 auf 
der Linie des ,Marshallplans4 in die Wirtschaft Englands und 
Frankreichs eindringen und bestrebt sind, sie in ein Anhängsel der 
Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu verwandeln,



220 Teil C: Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution

da das amerikanische Kapital die Rohstoffe und die Absatzmärkte 
in den englisch-französischen Kolonien an sich reißt und damit den 
hohen Profiten der englisch-französischen Kapitalisten eine Kata
strophe bereitet? Ist es nicht richtiger zu sagen, daß das kapitali
stische England und, ihm folgend, auch das kapitalistische Frank
reich schließlich und endlich gezwungen sein werden, sich aus der 
Umarmung der USA loszureißen und einen Konflikt mit ihnen zu 
riskieren, um sich eine selbständige Stellung und, natürlich, hohe 
Profite zu sichern?

Gehen wir zu den hauptsächlich besiegten Ländern über, zu 
(West-)Deutschland und Japan. Diese Länder fristen jetzt unter 
dem Stiefel des amerikanischen Imperialismus ein elendes Dasein. 
Ihre Industrie und Landwirtschaft, ihr Handel, ihre Außen- und 
Innenpolitik, ihre ganze Lebensweise sind durch das amerikani
sche Besatzungs,regime‘ gefesselt. Aber diese Länder waren doch 
gestern noch imperialistische Großmächte, die die Grundlagen der 
Herrschaft Englands, der USA und Frankreichs in Europa und in 
Asien erschütterten. Wollte man annehmen, diese Länder würden 
nicht versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, das ,Regime4 
der USA zu durchbrechen und auf den Weg einer selbständigen 
Entwicklung vorzudringen - so hieße das, an Wunder glauben.“ 
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke 
Band 15, S. 284f.)

Stalin erinnert dann eindringlich an die unleugbaren Erfahrungen der Ge
schichte:

„Nach dem ersten Weltkrieg hat man ebenfalls angenommen, 
Deutschland sei endgültig erledigt, ebenso wie auch heute manche 
Genossen meinen, Japan und Deutschland seien endgültig erledigt. 
Damals wurde auch davon geredet und in der Presse darüber ge
schrien, daß die Vereinigten Staaten von Amerika Europa auf Ra
tion gesetzt haben, daß Deutschland nicht wieder auf die Beine 
kommen könne, daß es von nun an zwischen den kapitalistischen 
Ländern keine Kriege mehr geben könne. Doch hat sich Deutsch
land nach seiner Niederlage trotzdem in etwa 15-20 Jahren wie
deraufgerichtet und ist als Großmacht wieder auf die Beine ge
kommen, nachdem es aus der Knechtschaft ausgebrochen war und 
den Weg einer selbständigen Entwicklung beschriften hatte. Dabei 
ist charakteristisch, daß niemand anders als England und die Ver
einigten Staaten von Amerika Deutschland geholfen haben, sich 
ökonomisch aufzurichten und sein kriegswirtschaftliches Potential 
zu erhöhen. Natürlich verfolgten die USA und England, als sie 
Deutschland halfen, sich ökonomisch aufzurichten, die Absicht, 
Deutschland, nachdem es sich aufgerichtet hat, gegen die Sowjet
union zu lenken, es gegen das Land des Sozialismus auszuspielen. 
Deutschland richtete seine Kräfte jedoch in erster Linie gegen den 
englisch-französisch-amerikanischen Block. Und als Hitlerdeutsch-
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land der Sowjetunion den Krieg erklärte, schloß sich der englisch
französisch-amerikanische Block nicht nur nicht Hitlerdeutsch
land an, sondern war im Gegenteil gezwungen, eine Koalition mit 
der UdSSR gegen Hitlerdeutschland einzugehen.

Folglich erwies sich der Kampf der kapitalistischen Länder um 
die Märkte und der Wunsch, ihre Konkurrenten abzuwürgen, 
praktisch als stärker denn der Gegensatz zwischen dem Lager des 
Kapitalismus und dem Lager des Sozialismus.

Es fragt sich, welche Garantien gibt es, daß Deutschland und Ja
pan nicht erneut auf die Beine kommen, daß sie nicht versuchen 
werden, aus der amerikanischen Knechtschaft auszubrechen und 
ein selbständiges Leben zu führen? Ich denke, solche Garantien 
gibt es nicht.

Daraus folgt aber, daß die Unvermeidlichkeit von Kriegen zwi
schen den kapitalistischen Ländern bestehen bleibt.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke 
Band 15, S. 256f.)

Stalin stellte eindeutig heraus, daß auch unter den nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstandenen Bedingungen mit zwischenimperialistischen Krie
gen im allgemeinen — früher oder später —, mit einem Krieg etwa zwischen 
USA und Japan, bzw. USA und (West-) Deutschland, USA und Frankreich 
usw. im besonderen zu rechnen ist und gerechnet werden muß.

Diese Schlußfolgerung Stalins muß um so mehr unterstrichen werden, als 
sich immer deutlicher die zunehmende Rivalität der verschiedenen impe
rialistischen Großmächte erweist und eine der Kriegsgefahren darstellt.

Stalin zeigt auch für die politische Praxis die Konsequenzen der theoreti
schen Beschränkung auf den Augenblick und die äußere Erscheinung auf.

Im letzten Abschnitt des sechsten Kapitels schildert Stalin die Möglich
keiten und Grenzen der sich nach dem Zweiten Weltkrieg mächtig entwik- 
kelnden Friedensbewegung, die als demokratische Friedensbewegung le
diglich in der Lage sein konnte, „zeitweilig den Frieden zu erhalten“.

„Die gegenwärtige Friedensbewegung verfolgt das Ziel, die 
Volksmassen zum Kampf für die Erhaltung des Friedens, zur Ver
hütung eines neuen Weltkrieges zu mobilisieren. Folglich setzt sie 
sich nicht das Ziel, den Kapitalismus zu stürzen und den Sozialis
mus zu errichten - sie beschränkt sich auf die demokratischen Zie
le des Kampfes für die Erhaltung des Friedens. In dieser Bezie
hung unterscheidet sich die gegenwärtige Bewegung für die Erhal
tung des Friedens von der Bewegung während des ersten Welt
krieges für die Umwandlung des imperialistischen Krieges in den 
Bürgerkrieg, da diese Bewegung weiterging und sozialistische Ziele 
verfolgte. Es ist möglich, daß bei einem bestimmten Zusammen
treffen von Umständen der Kampf für den Frieden sich hier und 
da zum Kampf um den Sozialismus entwickelt, aber das wird nicht
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mehr die gegenwärtige Friedensbewegung sein, sondern eine Be
wegung zum Sturz des Kapitalismus.

Am wahrscheinlichsten ist, daß die gegenwärtige Friedensbewe
gung, als Bewegung für die Erhaltung des Friedens, im Falle des 
Erfolges zur Verhütung eines bestimmten Krieges, zu seinem zeit
weiligen Aufschub, zur zeitweiligen Erhaltung des gegebenen Frie
dens, zum Rücktritt einer kriegslüsternen Regierung und zu ihrer 
Ablösung durch eine andere Regierung führt, die bereit ist, zeit
weilig den Frieden zu erhalten.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke Band 
15, S. 287f. Hervorhebungen im Original.)

Stalin zieht daraus folgende Schlußfolgerung:
„Das ist natürlich gut. Das ist sogar sehr gut. Aber dennoch ge

nügt das nicht, um die Unvermeidbarkeit von Kriegen zwischen 
den kapitalistischen Ländern überhaupt zu beseitigen. Es genügt 
nicht, da bei allen diesen Erfolgen der Friedensbewegung der Im
perialismus dennoch erhalten bleibt, bestehen bleibt und folglich 
auch die Unvermeidbarkeit der Kriege bestehen bleibt.

Um die Unvermeidbarkeit der Kriege zu beseitigen, muß der Im
perialismus vernichtet werden.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke 
Band 15, S. 288.)

* * *

Wir können die uns besonders interessierenden Punkte folgendermaßen 
zusammenfassen:

Stalin stellt zunächst die aktuelle Lage eindeutig fest, nämlich daß der 
US-Imperialismus tatsächlich im Augenblick die Oberherrschaft über die 
anderen kapitalistischen Mächte hat, die vor kurzem noch so mächtigen 
imperialistischen Großmächte auf „Ration“ gesetzt hat.

Stalin stellt zugleich aber heraus, daß es gänzlich falsch wäre, nur noch 
den US-Imperialismus zu sehen. Er betont, daß die anderen imperialisti
schen Mächte sich zu kriegerischen Großmächten entwickeln und die USA 
herausfordem, deren Joch abschütteln werden, was zum Krieg zwischen 
den Imperialisten führen wird, wenn der Imperialismus nicht vorher ver
nichtet wird.

Stalin stellt weiter unmißverständlich fest, daß der „Widerstand“ der an
deren imperialistischen Staaten gegen die USA ein Kampf ist, „um hohe 
Profite“ zu sichern. Damit stellt er den Klassencharakter dieser Widersprü
che entgegen aufkommenden revisionistischen Tendenzen eindeutig fest.206

206 Direkt nach dem Erscheinen von „Ökonomischen Probleme des Sozialismus in der 
UdSSR“ schrieb der Vorsitzende der KPD, Max Reimann, der sich schon damals als übler 
Revisionist entpuppte:

Fortsetzung nächste Seite
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Abschließend stellt Stalin die Notwendigkeit, aber auch Beschränktheit 
der damaligen Friedensbewegung heraus, die eben nicht „hinreichend“ sein 
konnte, um imperialistische Kriege überhaupt zu verhindern. Stalin erin
nert an die grundlegende Aufgabe, „den Imperialismus zu vernichten“.

c) Der XIX. Parteitag der KPdSU 1952
Der Rechenschaftsbericht des XIX. Parteitag der KPdSU stützte sich in 

wesentlichen Passagen, aber leider nicht mit der wünschenswerten Schärfe, 
auf die oben dargelegten Ausführungen Stalins.

Es war der letzte Parteitag, auf dem Stalin anwesend war, und er hatte 
große Auswirkungen auf die Kommunistischen Parteien aller Länder.

Der nachfolgende XX. Parteitag der KPdSU unter Führung Chruscht
schows mußte unter anderem auch mit grundlegenden Thesen des 
XIX. Parteitags der KPdSU brechen.

Im vom XIX. Parteitag verabschiedeten Rechenschaftsbericht wird in be
zug auf die uns hier interessierende Frage der Kräfte der internationalen 
Konterrevolution ausgefuhrt:

„Aus dem Zweiten Weltkrieg gingen die kapitalistischen Staaten mit 
ungleichen Resultaten hervor, was wesentliche Veränderungen in den 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen diesen Ländern nach sich zog. Nach 
den langwierigen Kriegshandlungen, nach den erlittenen Verlusten an 
Menschenleben und den erlittenen materiellen Einbußen war die Wirt
schaft vieler am Krieg beteiligt gewesener Länder schwer zerrüttet. Das 
gilt vor allem für Deutschland, Italien und Japan. Schweren Schaden 
erlitten auch Frankreich, Holland, Belgien und einige andere Länder. 
Sehr beträchtlich geschwächt ist England.

Fortsetzung der Fußnote

„Die deutschen Imperialisten befinden sich in vollständiger Abhängigkeit vom Monopol
kapital der USA. Westdeutschland ist unter den Bedingungen der Kriegsverträge von 
Bonn und Paris ein USA-Protektorat und darum niemals in der Lage, eine selbständige 
Rolle zu spielen. "
(Reimann, Max: „Die Lehren der Bundestagswahlen“, Berlin 1953, S. 11.)

Reimann verkündete also gerade das Gegenteil von dem, was Stalin herausstellte. Dieser 
unverfrorene Revisionist schlußfolgert seiner revisionistischen Logik nach dann auch, daß 
alles (ob rot oder schwarz ist egal), was sich gegen die USA richtet, fortschrittlich sei, ja 
versteigt sich sogar dazu, den Wiederaufstieg Deutschlands zur „Großmacht“ als Pro
grammziel der KPD zu formulieren (siehe Reimann, Max: „Die nationale Bedeutung der 
Volksbewegung in Westdeutschland und die Aufgaben der Kommunistischen Partei 
Deutschlands“, Referat auf der 15.Tagung des Parteivorstandes der KPD, Berlin 1954, 
S. 53).
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Die Vereinigten Staaten von Amerika haben am Krieg profitiert, die 
amerikanischen Milliardäre ihre wirtschaftlichen Positionen gefe
stigt.“207

In diesem Sinne kennzeichnet der XIX. Parteitag ähnlich wie Shdanow 
1947 den US-Imperialismus 1952 immer noch als „ an der Spitze stehende “ 
Kraft des imperialistischen Lagers, als „ Zentrum “ der Reaktion in der ka
pitalistischen Welt.208

War also eine Ära des US-Imperialismus als „Supermacht“ - ähnlich den 
Prophezeiungen Kautskys über eine Epoche des „Ultraimperialismus“ - 
angebrochen? Der XIX. Parteitag fährt in seinem Rechenschaftsbericht 
gegen solche Vorstellungen gerichtet unmittelbar fort:

„Dennoch ist es den USA nicht gelungen, ihr Ziel zu erreichen, ist es 
ihnen nicht gelungen, dem amerikanischen Kapital die Herrschaft über 
den Weltmarkt zu verschaffen.“209

Der XIX. Parteitag ging eindeutig von der Tatsache der selbständigen 
Entwicklung der aktuell auf Ration gesetzten imperialistischen Mächte aus 
und stellte richtig fest:

„Die Gegensätze, die heute das imperialistische Lager zerfleischen, 
können zum Krieg eines kapitalistischen Staates gegen den anderen 
führen.“210

Allerdings muß auch als gravierender Mangel des Berichts Malenkows 
festgehalten werden, daß er zwar richtig die damalige Friedensbewegung 
als „keine sozialistische Bewegung“ 211 einschätzt, aber ohne die revolutio
näre Konsequenz Stalins daraus zu ziehen, daß die weitergehende Aufgabe 
darin besteht, den „Imperialismus zu vernichten“. Malenkow benennt in 
seinem Bericht lediglich die aktuelle Aufgabe der Stärkung der Friedens
bewegung als „Hauptaufgabe der ganzen fortschrittlichen und friedlieben
den Menschheit“ 212.

Der XIX. Parteitag der KPdSU und die diesem Parteitag vorangegangene 
Schrift Stalins „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ 
stellten auf jeden Fall unmißverständlich klar:

Es ist ganz falsch, anzunehmen, daß nur noch der US-Imperialismus „üb
rig“ sei! Die anderen imperialistischen Mächte werden unbedingt wieder
erstarken.

Malenkow: „Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag der KPdSU“, Moskau 1952, 
S. 14.
208 Ebenda, S. 6.
209 Ebenda, S. 14.
210 Ebenda, S. 39.
211 Ebenda, S. 34.
212 Ebenda, S. 36.



Teil C: Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution 225

Die zwischenimperialistischen Kriege sind daher weiterhin unvermeid
lich, wenn nicht der Imperialismus vernichtet wird (Stalin), die Widersprü
che zwischen den US-Imperialisten und den anderen imperialistischen 
Mächten können zum imperialistischen Krieg führen (Malenkow).

d) Die Position der Chruschtschow-Revisionisten zum 
imperialistischen Lager

Die modernen Revisionisten, die schon zur Zeit Stalins ihre Ansichten 
vorbrachten, von diesem aber scharf bekämpft und eindeutig widerlegt 
wurden, systematisierten ihre Ansichten auf dem XX. Parteitag der 
KPdSU.

Die Chruschtschow-Revisionisten propagierten, daß durch die „neuen 
Bedingungen“ der Existenz mehrerer sozialistischer Staaten der Imperia
lismus, soweit er überhaupt noch bestehe, sein Wesen geändert habe und 
„friedlich“, „vernünftig“ geworden sei usw. Nur noch „Besessene“ - wo
mit nur die Revolutionäre gemeint sein konnten - könnten Kriege auslö- 
sen.213 Aber diese Kräfte wollte Chruschtschow gemeinsam mit der ihm 
einzig relevant erscheinenden Kraft, der USA, schon zur Besinnung brin
gen:

„Wir (die USA und die Sowjetunion, A. d. V.) sind die mächtigsten 
Staaten der Welt. Wenn wir für den Frieden zusammenstehen, wird es 
keinen Krieg geben.“214

Die Chruschtschow-Revisionisten stellten generell die Sache so hin, als 
ob es durch die Vorherrschaft der USA innerhalb der imperialistischen 
Welt keine Verschärfung der zwischenimperialistischen Widersprüche bis 
hin zum innerimperialistischen Krieg mehr gäbe. Wenn überhaupt, so sa
hen die Chruschtschow-Revisionisten nur die Gefahr eines Krieges gegen 
die Sowjetunion, aber geleugnet wurde die Möglichkeit und Unvermeid
lichkeit zwischenimperialistischer Kriege! Die Gefahr eines Krieges gegen 
die Sowjetunion sah Chruschtschow durch seine revisionistische Konzep
tion der „Generallinie friedliche Koexistenz“ gebannt.

Zugleich propagierte der XX. Parteitag, daß Länder wie
„Großbritannien, Frankreich (...) zutiefst daran interessiert (sind),

das Entstehen eines neuen Krieges in Europa (...) nicht zuzulassen.“215
Der XX. Parteitag der KPdSU behauptete sogar, daß

213 Siehe N. S. Chruschtschow: „Gespräch mit C. L. Sulzberger am 5. September 1961“, 
veröffentlicht in der „Prawda“ vom 10. September 1961, zitiert in: „Polemik“, S. 273.
214 Ebenda.
215 „Entschließung des XX. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zum 
Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU“, in: Nikita Chruschtschow, „Rechenschafts
bericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XX. Parteitag“, Berlin 1956, S. 168.
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„...alle europäischen Länder zutiefst an einem Frieden in Europa in
teressiert sind.“216

Chruschtschow verharmloste also keinesfalls nur den US-Imperialismus, 
sondern kraß auch die anderen imperialistischen Mächte, vor deren Wie
dererstarken Stalin so eindringlich gewarnt hatte.

Angesichts des Algerienkrieges propagierte Chruschtschow 1958 unver
blümt:

„Wir wollen keine Schwächung Frankreichs, wir wollen eine Stär
kung der Größe Frankreichs.“217

Die Sozialchauvinisten in der KP Frankreichs unter Führung Thorez’ 
griffen dieses Argument natürlich begeistert auf, um die Unterstützung von 
„De Gaulles antiamerikanischer Politik“ noch zu forcieren.

Es ist unserer Meinung nach ganz offensichtlich, daß die modernen Revi
sionisten hiermit die Lehren Lenins und Stalins kraß verletzten und so auf 
ganzer Linie den proletarischen Klassenkampf gegen alle Imperialisten 
vollständig verraten hatten.

Gleichzeitig bekämpfte Chruschtschow auf dem XX. Parteitag unver
blümt die These des Leninismus, daß unter den Bedingungen des Imperia
lismus Kriege zwischen imperialistischen Mächten unvermeidlich sind. Er 
sagte:

„Eine verhängnisvolle Unvermeidbarkeit der Kriege gibt es nicht 
mehr.“218

Chruschtschow warf gerechte und ungerechte Kriege, Kriege zwischen 
Imperialismus und sozialistischen Ländern und Kriege zwischen imperiali
stischen Ländern wild durcheinander und propagierte eine „Welt ohne 
Waffen“ noch während der Existenz des Imperialismus.

Das massive Auftreten der Chruschtschow-Revisionisten auf dem 
XX. Parteitag zeigte ganz deutlich, wie nötig Stalins Kampf gegen den 
Revisionismus innerhalb und außerhalb der KPdSU gewesen war und wie 
stark revisionistische Tendenzen sich in der kommunistischen Weltbewe
gung bereits ausgebreitet hatten, die sich nun nach dem Tod Stalins und 
mit dem Machtantritt der Chruschtschow-Revisionisten mit aller Macht 
entfalteten.

216 Ebenda.
217 Chruschtschow in einem Interview mit einem Korrespondenten des „Figaro“ am 19. 
März 1958, zitiert in: „Polemik“, S. 222.

8 Nikita Chruschtschow, „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den 
XX. Parteitag“, Berlin 1956, S. 43.



Teil C: Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution 227

e) Der Kampf der KP Chinas gegen die versöhnlerische 
Verharmlosung des US-Imperialismus durch die 
Chruschtschow-Revisionisten

Nach der offenen Verkündung der revisionistischen Linie auf dem 
XX. Parteitag der KPdSU begann die KP Chinas schrittweise einen Kampf 
gegen die Beschönigung des US-Imperialismus durch die Chruschtschow- 
Revisionisten.

Im „25-Punkte-Vorschlag“ betonte die KP Chinas, daß der Feind US- 
Imperialismus keinesfalls zum Freund gemacht werden darf.

„...wenn kein Unterschied zwischen Feind, Freund und uns selbst 
gemacht wird, wenn man das Schicksal der Völker aller Länder und der 
Menschheit der Zusammenarbeit mit dem US-Imperialismus anver
traut, dann heißt das, die Menschen in die Irre fuhren zu wollen.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 14. Siehe S. 566.)

Die KP Chinas prangerte hier wie an anderen Stellen der „Polemik“ die 
konterrevolutionäre Theorie und Praxis der Chruschtschow-Revisionisten 
an, mit dem US-Imperialismus „allseitig“ zusammenzuarbeiten. Die KP 
Chinas entlarvte es als Verbrechen, diesen geschworenen Feind als einen 
Freund auszugeben.

In dieser Hinsicht war die damalige Haltung der KP Chinas gegenüber 
dem US-Imperialismus zweifelsohne ein Schlag gegen den Chruschtschow- 
Revisionismus. So heißt es etwa im Kommentar „Zwei Linien in der Frage 
von Krieg und Frieden“, daß die US-Imperialisten mit oder ohne Kennedy

„trotz Chruschtschows Bibelpredigten und Lobgesängen keine liebli
chen Engel werden...“ („Polemik“, S. 262.)

Gleichzeitig findet sich im Zusammenhang mit den Forderungen der KP 
Chinas bezüglich der Linie der sozialistischen Staaten auch die Forderung,

„die antikommunistische, volksfeindliche und konterrevolutionäre 
Politik der Reaktionäre aller Länder zu bekämpfen.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 10. Siehe S. 564.)

In Punkt 3 des „Vorschlags“ wird ebenfalls richtig als ein Kernpunkt der 
Generallinie festgehalten, daß der Kampf

„gegen den Imperialismus mit den USA an der Spitze und gegen die 
Reaktionäre aller Länder“ (Ebenda, S. 6. Siehe S. 561.)

geführt werden muß.
Während die KR Chinas also unzweideutig und völlig richtig alle Reak

tionäre und den Imperialismus insgesamt angreift, ist sie jedoch nicht kon
sequent. Bei einem genaueren Studium des „25-Punkte-Vorschlags“ und 
der neun Kommentare der KP Chinas wird deutlich, daß es in der Linie der 
KP Chinas auch entgegengesetzte Positionen gibt.
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f) Direkte Fehler der KP Chinas und für die 
„Drei-Welten-Theorie“219 offene Formulierungen

Die Verabsolutierung des US-Imperialismus
Gleich zu Beginn des „Vorschlags zur Generallinie der internationalen 

kommunistischen Bewegung“ heißt es in Punkt 3:
„Diese Generallinie geht aus dem Gesamtbild der Realität der Welt, 

aus der Klassenanalyse der grundlegenden Widersprüche in der Welt in 
der gegenwärtigen Epoche hervor und ist gegen die konterrevolutionä
re Globalstrategie des US-Imperialismus gerichtet.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 6. Siehe S. 561.)

Betrachtet man diese Passage eingehend, wird ein sehr wichtiger Wider
spruch sichtbar:

Einerseits ist die Rede vom ..Gesamtbild'' der Realität der Welt und von 
der „gegenwärtigen Epoche“ im allgemeinen.

Andererseits wird die Generallinie nur auf einen Imperialismus ausge
richtet, also nur ein Teil der Realität erfaßt.

Unserer Meinung nach muß die Generallinie in der gegenwärtigen Epo
che sich gegen den Weltimperialismus insgesamt richten. Sie darf nicht 
fälschlicherweise - egal wie stark auch ein Imperialismus im gegebenen 
Moment sein mag - lediglich auf einen Imperialismus reduziert werden.

Die oben zitierte Passage der KP Chinas geht eben von der Vorstellung 
aus, daß es dem „Gesamtbild“ der Realität der Welt entspricht, wenn man 
lediglich der Globalstrategie des US-Imperialismus entgegentritt.

219 Die sogenannte „Drei-Welten-Theorie“ wurde vor allem ab 1974 verbreitet, als Deng 
Hsiao-ping Kernpunkte dieses antimarxistischen Schemas in einer UNO-Rede dargelegt 
hatte. Das Drei-Welten-Schema besagt, daß es angeblich eine sogenannte „Erste Welt“ gibt, 
bestehend aus den beiden „Supermächten“ USA und Sowjetunion, die weltweit die „Haupt
feinde“ seien. Die sogenannte „Dritte Welt“, bestehend aus den abhängigen „Ländern und 
Völkern“ in Asien, Afrika und Lateinamerikas, sei die „Hauptkraft“ gegen die „Erste Welt“ 
(wobei schon rasch die Tendenz bestand, offen auch noch den US-Imperialismus aus der 
Schußlinie zu nehmen, da der russische Sozialimperialismus angeblich „aggressiver“ sei). 
Die kapitalistisch-imperialistischen Länder Europas, aber auch z. B. Japan und Kanada, 
bildeten die „Zweite Welt“, die angeblich einen „zwiespältigen Charakter“ hätten, im we
sentlichen aber auch gegen die „Supermächte“ bzw. die „Erste Welt“ unterstützt werden 
könnten und müßten. Faktisch war dies ein sozialchauvinistisches Programm zur Unterstüt
zung der reaktionären Staaten der Kompradorenbourgeoisien und Großgrundbesitzer in den 
vom Imperialismus unterdrückten Ländern, zur Unterstützung solcher imperialistischen 
Mächte wie des westdeutschen, französischen, englischen, japanischen Imperialismus, ein 
Programm zur Liquidierung jeglichen Kampfes gegen den Imperialismus weltweit. (Siehe 
dazu Anhang zu Teil C, 3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao-pings, S. 432.)
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In Wirklichkeit aber war der US-Imperialismus zwar der momentan 
stärkste, aber auf keinen Fall der einzige Imperialismus, gegen den die 
Generallinie zu richten war.

Der Fehler der KP Chinas ist um so gravierender, als der wichtige Kampf 
Stalins gegen die Verabsolutierung des US-Imperialismus ganz beiseite 
gelassen wird-ja schlimmer noch, faktisch der Betonung Stalins, daß 
weiterhin neben dem US-Imperialismus auch andere imperialistische 
Mächte existieren, entgegengetreten wird.

Noch kurz vor seinem Tod hatte Stalin gewarnt, nicht nur die äußeren 
Erscheinungen zu sehen, sondern die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 
der verschiedenen imperialistischen Großmächte - die lediglich zeitweilig 
von den USA auf Ration gesetzt waren - zu beachten. Elf Jahre später 
macht die KP Chinas glatt das Gegenteil: Sie geht von einem „Globalimpe
rialismus USA“ aus, gegen den die Generallinie zu richten sei, ignoriert 
also die Gesetzmäßigkeiten, die Stalin ausführlich beschrieben hat.

Dies ist-nebenbei bemerkt-um so unverständlicher, als 1963 bereits 
auch anhand äußerer Erscheinungen, wie der Opposition Frankreichs gegen 
die USA, die Existenz mehrerer rivalisierender imperialistischer Mächte 
festzustellen war.

Welche politischen Folgen hat nun die einseitige Konzentration des 
„Vorschlags“ auf den US-Imperialismus? Die politischen Folgen sind vor 
allem in jenen Ländern für die Kommunisten und die Arbeiterklasse kata
strophal, in denen der US-Imperialismus nicht den Staatsapparat in den 
Händen hat, also auch nicht der Hauptfeind der Revolution in den betref
fenden Ländern ist. Die Generallinie soll für die kommunistischen Parteien 
aller Länder Gültigkeit haben. Die These der KP Chinas bedeutete für jene 
Länder daher, daß die dortigen Revolutionäre unabhängig von ihrer kon
kreten Lage vor allem der „Globalstrategie des US-Imperialismus“ entge
genzutreten hätten und nicht jenen Klassen, die den Staatsapparat wirklich 
beherrschen und die Macht im Land haben.

Doch dies war nicht der einzige Fehler. Die Linie der KP Chinas enthielt 
von vornherein die massive Gefahr der falschen Bewertung der Wider
sprüche anderer imperialistischer Staaten zur USA - selbst dort, wo sie 
erkannt und zugegeben werden.

Die Haltung der KP Chinas zu anderen 
imperialistischen Mächten

Die Haltung der KP Chinas zum imperialistischen Frankreich war von 
besonderer Bedeutung. Denn 1963 hatten die französischen Imperialisten 
ihren Anspruch als imperialistische Großmacht sowohl durch den Krieg 
gegen das algerische Volk als auch durch die ernsten Widersprüche zum 
US-Imperialismus bereits deutlich gemacht.

Die Haltung der KP Chinas war in dieser Frage leider keineswegs ein
deutig.
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Während die KP Chinas einerseits in einer Passage Chruschtschow gei
ßelte, der die Unterstützung „der Größe Frankreichs“ 220 forderte und diese 
Haltung Chruschtschows richtig als Verrat an der Revolution bezeichnete,

während die KP Chinas im allgemeinen auch theoretisch hervorhob, daß 
es zur Situation des „erbitterten Ringens unter den imperialistischen Staa
ten“ 221 kommen muß und feststellte, daß „zwischen den USA und den 
anderen imperialistischen Mächten ... Betrug und Rivalität“ 222 herrschen,

waren trotz alledem ihre politischen Schlußfolgerungen von einer fal
schen Bewertung dieser Widersprüche geprägt. Betrachten wir etwa fol
gende Argumentation der KP Chinas:

„Außerdem schrecken die Führer der KPdSU die Verbündeten der 
USA, verbieten ihnen, gegen die Kontrolle der USA anzukämpfen, und 
helfen damit dem US-Imperialismus, diese Länder zu versklaven und 
seine eigene Stellung zu festigen.“ („Polemik“, S. 285.)

Eine derartige Polemik gegen den modernen Revisionismus der KPdSU 
gleicht dem bekannten Schuß, der nach hinten losgeht.

Zunächst stimmte es einfach nicht, daß die Chruschtschow-Revisionisten 
die Verbündeten des US-Imperialismus schreckten. Im Gegenteil, sie hat
ten deren imperialistische Politik sogar angestachelt. So etwa, wenn 
Chruschtschow, wie bereits zitiert, die „Stärkung der Größe Frank
reichs“ 223 unterstützte.

Die Chruschtschow-Revisionisten propagierten selbst den „Widerstand“ 
Frankreichs als positiv. An anderer Stelle hatte die KP Chinas dies als Ver
rat angeprangert. In der oben zitierten Passage hingegen stehen die Dinge 
plötzlich auf dem Kopf.

Es war völlig falsch anzunehmen, die Chruschtschow-Revisionisten hät
ten nur den US-Imperialismus unterstützt. Vielmehr begannen sie, zuneh
mend mit der gesamten Weltreaktion zusammenzuarbeiten, darunter gerade 
auch mit dem französischen Imperialismus und nicht zuletzt mit dem wie
dererstarkenden westdeutschen Imperialismus.

Der Streit, wer nun mehr den sogenannten „Widerstand“ anderer impe
rialistischer Mächte gegen die USA unterstützt, war lediglich ein Streit 
zwischen revisionistischen Positionen. Gemeinsam war beiden, daß über
haupt nicht der zwischenimperialistische Charakter des „Widerstands“ 
gesehen, oder noch schlimmer, einfach unter den Tisch gekehrt und somit

220 Chruschtschow in einem Interview mit einem Korrespondenten des „Figaro“ am 19. 
März 1958, zitiert in: „Polemik“, S. 222.
221 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 9. Siehe S. 563.
222 „Polemik“, S. 343.
223 Chruschtschow in einem Interview mit einem Korrespondenten des „Figaro“ am 19. 
März 1958, zitiert in: „Polemik“, S. 222.
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gefordert wurde, einen Imperialismus gegen einen anderen Imperialismus 
zu unterstützen.

Betrachten wir als nächstes die damalige Haltung der KP Chinas zur in
ternationalen Einheitsfront.

Die KP Chinas über die „breiteste“ Einheitsfront
Über die Schaffung der internationalen Einheitsfront heißt es im „25- 

Punkte-V orschlag“:
„Die USA-Imperialisten haben sich so zu den Völkern der ganzen 

Welt in Opposition gestellt und werden von ihnen eingekreist. Das in
ternationale Proletariat muß und kann alle Kräfte vereinigen, mit denen 
Einheit möglich ist. Es muß die inneren Widersprüche der Feinde aus
nutzen und die breiteste Einheitsfront gegen die USA-Imperialisten 
und ihre Lakaien errichten.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 13. Siehe S. 566.)

Der Pferdefuß ist hier im letzten Satz zu finden. In einem Atemzug wird 
hier zum einen von der Ausnutzung der inneren Widersprüche der Feinde 
gesprochen, zum anderen ist aber lediglich der Errichtung der „breitesten 
Einheitsfront gegen die US-Imperialisten und ihre Lakaien“ die Rede, ob
wohl dies zwei Dinge sind, die streng auseinandergehalten werden müssen.

Damit wurde ein gefährlicher Weg beschritten und eine Brücke gebaut 
für die revisionistische Vorstellung einer Einheitsfront, in der sich die 
Kräfte der Revolution mit einem Teil der Imperialisten gegen einen ande
ren Teil, gegen das angeblich „zentrale Übel“, zusammenschließen sollen - 
und all das unter der Flagge der „Ausnutzung der inneren Widersprüche 
der Feinde.“ Im Grunde revidierte die KP Chinas damit fundamentale Leh
ren Lenins, der die Frage des Ausnützens der Widersprüche der Feinde 
folgender Bedingung unterwarf:

„...das internationale Ausnutzen muß sich (...) nicht gegen ein
zelne nationale Finanzkapitale, sondern gegen das internationale 
Finanzkapital, richten.“
(Lenin: „Unter fremder Flagge“, 1915, Werke Band 21, S. 138f. Hervorhebungen im 
Original.)

Einheitsfront wofür, gegen wen und mit wem?
Die Frage nach dem Ziel der Einheitsfront steht im unlöslichen Zusam

menhang mit der Feststellung, gegen wen und mit wem die Einheitsfront 
gebildet werden kann. Die Generallinie der internationalen kommunisti
schen Bewegung und die auf dieser Generallinie beruhende Einheitsfront 
kann sich keine untergeordneten Ziele stecken.224 Ihr Ziel ist der Sieg der 
proletarischen Weltrevolution über den Weltimperialismus. Sie kann daher

224 Siehe dazu auch Anmerkung 10.: Einheitsfront der Weltrevolution und Einheitsfront 
gegen den imperialistischen (Welt-)Krieg, S. 541
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keinesfalls nur auf den Sturz eines bestimmten Imperialismus, und mag er 
im Moment auch noch so stark erscheinen, gerichtet sein. Der Anspruch 
des „Vorschlags zur Generallinie“ der KP Chinas war es, den Proletariern 
und Völkern aller Länder in ihrem revolutionären Kampf „die grundlegen
de Richtung“ zu weisen. Und dennoch war er lediglich „gegen die konter
revolutionäre Globalstrategie des US-Imperialismus gerichtet“.

An diesem Widerspruch zeigte sich, daß die KP Chinas eine viel zu enge 
und beschränkte Vorstellung von der Generallinie der kommunistischen 
Weltbewegung in unserer Epoche hatte. Dies zeigte sich besonders deut
lich auch dort, wo die modernen Revisionisten nur wegen ihrer Unterstüt
zung des US-Imperialismus gebrandmarkt wurden, die anderen imperiali
stischen Mächte aber, wie wir oben gezeigt haben, nicht die Zielscheibe 
der Einheitsfront bildeten, sondern vielmehr offen bleibt, ob sie in diese 
Einheitsfront einbezogen werden können. Einmal mehr zeigte sich, wie 
katastrophal es ist, den Kampf gegen den modernen Revisionismus nicht in 
jeder Frage von prinzipiellen Positionen aus zu führen.

Unserer Meinung nach wäre es notwendig gewesen
• klarzustellen, daß die internationale Einheitsfront eine Einheitsfront 

der Kräfte der proletarischen Weltrevolution mit dem Ziel des Sturzes 
des Weltimperialismus sein muß;

• auf den von Stalin begonnenen Kampf gegen den modernen Revisio
nismus zurückzugreifen. Stalin hatte weitblickend und eindeutig fest
gestellt, daß der sogenannte „Widerstand“ der Verbündeten der USA 
natürlich dazu dient, „hohe Profite zu sichern“. Damit war der revisio
nistischen Vorstellung, dieser Widerstand habe sozusagen „positiven“, 
unterstützenswerten, vielleicht sogar antiimperialistischen Charakter, 
der Boden entzogen.

Wenn wir zusammenfassend die im „25-Punkte-Vorschlag“ sichtbar 
werdenden Fehler der KP Chinas betrachten, zeigt sich, daß der ganze Pro
zeß der proletarischen Weltrevolution überhaupt nicht umfassend dargelegt 
wird. Die Lehre Lenins wurde im Grunde mit Füßen getreten, daß

„in unserer Epoche keine einzige unter diesen anderen Staats
mächten das ,zentrale ÜbeP ist und sein kann.“
(Lenin: „Unter fremder Flagge“, 1915, Werke Band 21, S. 130. Hervorhebung im Ori
ginal.)

Lenins Betonung, daß nicht eine Macht das zentrale Übel sein kann, er
gibt sich schon daraus, daß die proletarische Weltrevolution eben keine 
einheitliche, parallele, in allen Ländern gleichzeitig verlaufende Revoluti
on ist. Gerade aus diesem Grund ist die Idee der Konzentration aller Revo
lutionen in allen Ländern auf eine imperialistische Macht eine liquidatori
sche Idee, denn sie leugnet, daß die proletarische Weltrevolution nur wirk
lich vorankommt durch den Sieg der Revolution in einem jeden Land des 
kapitalistisch-imperialistischen Systems, das heißt durch den Sturz der 
dortigen Staatsmacht.
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Eine weitere Konsequenz, die in die ganz falsche Richtung geht, bestand 
bei der KP Chinas darin, daß sie gar nicht die Frage stellte, wie eigentlich 
die Einheitsfront im internationalen Maßstab geschaffen werden kann. Die 
Einheitsfront des Weltproletariats und der unterdrückten Völker kann zum 
Beispiel in den imperialistischen Ländern Europas und Japans unmöglich 
dadurch geschmiedet werden, daß man vorrangig oder gar allein die 
Verbrechen des US-Imperialismus anprangert und sich nur gegen den US- 
Imperialismus vereinigt. Der Leninismus besagt, daß ein internationales 
Bündnis

„unmöglich (ist) ohne direkte und entschiedene Unterstützung 
der Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker durch das Pro
letariat der unterdrückenden Nationen gegen den 
vaterländischen1 Imperialismus, denn ,ein Volk, das andere Völ
ker unterdrückt, kann nicht frei sein1 (Engels).11
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 128.)

Es ist ein schwerwiegender Mangel, daß dieser Grundgedanke des Leni
nismus über die Schmiedung der revolutionären Einheitsfront gegen den 
Weltimperialismus im Kampf gegen den „eigenen“ Imperialismus im gan
zen „Vorschlag zu Generallinie“ nicht erwähnt wird und infolge der Ver
absolutierung des US-Imperialismus und der Verharmlosung der anderen 
Imperialisten auch gar nicht wesentlich erscheint.

g) Mißachtung der Möglichkeit zwischenimperialistischer 
Kriege

Der „Vorschlag“ sowie der Kommentar „Zwei Linien in der Frage von 
Krieg und Frieden“ erwähnen zwar, wie bereits zitiert, theoretisch Wider
sprüche zwischen den Imperialisten, sehen jedoch nicht deren Zuspitzung 
bis hin zum Krieg zwischen den Imperialisten. Die KP Chinas erwähnte 
zwar die Möglichkeit eines Krieges zwischen dem imperialistischen Lager 
und den sozialistischen Ländern, aber bereitete das Weltproletariat im 
„Vorschlag“ in keiner Weise auf die Möglichkeit eines Krieges zwischen 
den imperialistischen Mächten vor. Dieses „Vergessen“ der von Stalin und 
dem XIX. Parteitag der KPdSU noch so eindringlich hervorgehobenen 
Möglichkeit von Kriegen zwischen der USA und anderen imperialistischen 
Mächten, wie Frankreich, Japan, Westdeutschland und England, befindet 
sich nicht in Widerspruch, sondern in Einklang mit der Linie des 
XX. Parteitages der KPdSU. Dort wurden ausdrücklich alle europäischen 
Länder als „friedliebend“ dargestellt.

Der gewaltige Einbruch des Sozialchauvinismus in die Reihen der sich 
neu formierenden kommunistischen Weltbewegung im Zusammenhang mit 
der These einer weitgehend „fortschrittlichen“ sogenannten „Zweiten 
Welt“ ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen.
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Es ist in jeder Hinsicht unverzeihlich im Hinblick auf Kriege zwischen 
den Imperialisten225 auch die entscheidenden Lehren Lenins über die Um
wandlung des imperialistischen Kriegs in den Bürgerkrieg im Kampf gegen 
den modernen Revisionismus gänzlich außer acht gelassen zu haben.

Die Generallinie der kommunistischen Weltbewegung muß Antwort ge
ben auf die Frage nach der politischen Bedeutung der Widersprüche zwi
schen den imperialistischen Mächten, die eben das Problem aufwerfen, wie 
das Proletariat sich im Krieg zwischen imperialistischen Mächten verhalten 
soll.

Die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ stellte knapp die Li
nie der Bolschewiki, die kommunistische Linie gegenüber imperialisti
schen Kriegen dar:

„Der menschewistischen und Sozialrevolutionären Absage an die 
Revolution, der verräterischen Losung von der Einhaltung des 
Burgfriedens4 während des Krieges stellten die Bolschewiki die 
Losung der ,Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bür
gerkrieg1 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.

Der menschewistischen und Sozialrevolutionären Politik der Ver
teidigung des bürgerlichen Vaterlandes stellten die Bolschewiki die 
Politik der ,Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen 
Kriege1 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 Aufstand226 gegen die eigene imperialistische Regierung über
zuleiten.“
(„Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 209f. Hervorhebungen im Origi
nal.)

Unserer Meinung nach existiert ein enger Zusammenhang zwischen der 
Verabsolutierung des US-Imperialismus als quasi vorrangigem oder gar

Diese Unterlassung ist auch unverzeihlich für den Fall eines Krieges der imperialisti
schen Länder gegen die sozialistischen Länder. Diese Möglichkeit wird von der KP Chinas 
erwähnt, aber ohne die diesbezüglichen Lehren Lenins gegen die modernen Revisionisten 
umfassend zu verteidigen.
226 Die modernen Revisionisten gaben 1959 eine vom revolutionären Geist „gesäuberte“ 
neue Fassung der „Geschichte der KPdSU“ heraus. Dort wurde unter anderem diese Passage 
gestrichen und durch die „harmlosere“ Passage „ Unterstützung aller revolutionären Mas
senaktionen des Proletariats" ersetzt. („Geschichte der Kommunistischen Partei der So
wjetunion“, (Moskau 1959) Berlin I960, S. 232.)
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alleinigem Feind der Völker der Welt und der Forderung, die Verbündeten 
der USA, wenn sie gegen die USA ankämpfen, nicht zu „schrecken“. Der 
Zusammenhang besteht in der Vorstellung, daß der US-Imperialismus der 
einzige emstzunehmende wirkliche Feind sei und man sich daher mit allem 
und jedem gegen ihn verbünden könne. Wir räumen ein, daß der „Vor
schlag“ diesen Zusammenhang noch nicht offen herstellte.227

2. EINSCHUB: Die besondere Bedeutung der 
Broschüre „Einige grundlegenden Fragen der 
revolutionären Politik der Partei der Arbeit 
Albaniens zur Entfaltung des Klassenkampfes“ 
von Nexhmije Hoxha von 1977

Die Broschüre „Einige grundlegenden Fragen der revolutionären Politik 
der Partei der Arbeit Albaniens zur Entfaltung des Klassenkampfes“ von 
Nexhmije Hoxha, der damaligen Leiterin des „Instituts für marxistisch- 
leninistische Studien beim ZK der PAA“, hat eine besondere Bedeutung, 
weil darin versucht wird, ausführlicher als in anderen Stellungnahmen der 
PAA die These des „Hauptfeindes der Völker der Welt“ theoretisch zu 
begründen.228

Die Broschüre von Nexhmije Hoxha zwingt uns, noch einmal zusam
menhängend unsere Kritik an der Theorie der „Supermächte“ und der Be
stimmung von „internationalen Hauptfeinden“ darzustellen. Dabei müssen 
wir auf die Dokumente der kommunistischen Weltbewegung und die 
Hauptargumente Lenins und Stalins zurückgreifen, um einige unrichtige 
Argumente zu widerlegen.229

Nexhmije Hoxha schreibt:
„Den Hauptfeind im internationalen Maßstab in einer gegebenen hi

storischen Periode richtig zu bestimmen, ist von grundsätzlicher Be
deutung, um eine korrekte revolutionäre Außenpolitik zu verfolgen.

Die Ansicht unserer Partei zu dieser Frage war stets klar. Der 
VII. Parteitag äußerte sie erneut: Der USA-Imperialismus und der so
wjetische Sozialimperialismus, die beiden Supermächte, sind heute ,die

227 Siehe auch im Anhang zum Teil C den Punkt 1. Ursprünge und Entwicklung der Theorie 
vom „Hauptfeind der proletarischen Revolution“, S. 414.
228 Siehe dazu auch im Anhang zum Teil C den Punkt 2. Dokumente der Partei der Arbeit 
Albaniens zur Theorie vom „Hauptfeind der Völker der Welt“, S. 423.
229 Aus diesem Grund haben wir, im Unterschied zu den anderen Dokumenten der PAA, die 
Auseinandersetzung mit den Ausführungen von Nexhmije Hoxha in den Haupttext genom
men.
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größten und Hauptfeinde der Völker1, deswegen ,stellen (sie) die glei
che Gefahr dar‘ (VII. Parteitag der PAA, S. 191).

Diese Schlußfolgerung wurde aufgrund einer vom Klassenstandpunkt 
ausgehenden marxistisch-leninistischen Analyse der objektiven 
internationalen Bedingungen, der grundlegenden Widersprüche im 
Weltmaßstab gezogen.“230

Hier fällt zunächst auf, daß Nexhmije Hoxha die Frage anfangs scheinbar 
als Frage der Außenpolitik behandelt, dann aber keineswegs auf diesem 
Gebiet bleibt, sondern davon ausgeht, daß es um den „Hauptfeind“ nicht 
nur für die Außenpolitik der VR Albanien allein, sondern für alle Völker 
geht. Es wird daher nötig sein, die Frage der Außenpolitik eines sozialisti
schen Staates gegenüber bestimmten Hauptfeinden in bestimmten Peri
oden klar zu trennen von der Konstruktion eines „internationalen Haupt
feindes“ für alle Völker, und keine Vermischung dieser sehr verschiedenen 
Dinge zuzulassen.

Nebenbei bemerkt, ist das Wörtchen „stets“, das in Selbstdarstellungen 
der Politik der PAA häufig vorkommt, hier besonders fehl am Platze, da 
auf dem vorhergehenden VI. Parteitag der PAA bekanntlich noch allein der 
US-Imperialismus als „Hauptfeind der Völker“ bezeichnet wurde, wie 
leicht nachzulesen ist.

Um ihre Auffassung zu unterstützen, beruft sich Nexhmije Hoxha auf 
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung, und fährt unmittelbar 
fort:

„Der VII. Kongreß der Komintern 1935 bestimmte den Hauptfeind 
der Völker, damals der Faschismus, verkörpert im nazistischen 
Deutschland, im faschistischen Italien und militaristischen Japan. Daß 
der Faschismus der Hauptfeind der Völker war, bestätigte sich klar im 
Zweiten Weltkrieg.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte das Forum der internationa
len kommunistischen Bewegung, das Informbüro, den Hauptfeind der 
Völker - den amerikanischen Imperialismus. Diese These wurde auch 
auf der ersten Moskauer Beratung 1957 und auf der zweiten Moskauer 
Beratung 1960 bestätigt, trotz aller Bemühungen der Chruschtschow- 
Revisionisten, zu verhindern, daß diese Bestimmung aufgenommen 
wurde.

Als die Sowjetunion von einem sozialistischen Land zu einem kapita
listisch-revisionistischen und sozialimperialistischen Land wurde, kam 
noch ein neuer Hauptfeind, außer dem US-Imperialismus, hinzu. So 
entstanden zwei gleichermaßen gefährliche Hauptfeinde der Revoluti
on, des Sozialismus und der Völker. “231

230 Nexhmije Hoxha: „Einige grundlegenden Fragen der revolutionären Politik der Partei 
der Arbeit Albaniens zur Entfaltung des Klassenkampfes“, Tirana 1977, S. 64f.
231 Ebenda, S. 65f.
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Als erstes springt in die Augen, daß Nexhmije Hoxha in ihrem knappen 
Abriß der Geschichte von vornherein nicht systematisch auf diesen Fra
genkomplex eingeht, also nicht mit der Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution beginnt, sondern faktisch mit der Situation vor 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Das ist kein Zufall! Nexhmije Hoxha und auch sonst niemand wird bei 
Lenin und Stalin auch nur eine Andeutung in der Richtung finden, daß eine 
oder zwei imperialistische Mächte der „Hauptfeind der Revolution, des 
Sozialismus und der Völker“ seien.

Ganz im Gegenteil hat Lenin grundsätzlich dagegen angekämpft, als in 
der Phase des imperialistischen Ersten Weltkrieges derartige Thesen aufge
stellt wurden. Im Ersten Weltkrieg gab es bekanntlich unter den beiden 
kriegführenden Seiten keine „gerechte“, auch keine „etwas bessere“, „nicht 
so gefährliche“ Seite. Lenin kämpfte unermüdlich gegen die Vorstellung, 
daß einer der imperialistischen Staaten oder Staatenkoalitionen das „zen
trale Übel“ sei, mit dem man vor allem und zuerst fertig werden müsse. 
Unsere entschiedene Ablehnung des Begriffs „internationaler Hauptfeind“, 
der einen gemeinsamen Hauptfeind für alle Kräfte der proletarischen Welt
revolution feststellen soll, stützt sich gerade auf die in diesem Zusammen
hang von Lenin gemachten Aussagen, die für die ganze Epoche der prole
tarischen Weltrevolution gelten.

Lenin betonte, daß
„in unserer Epoche keine einzige unter diesen anderen Staats

mächten das ,zentrale Übel4 ist und sein kann.“
(Lenin: „Unter fremder Flagge“, 1915, Werke Band 21, S. 130. Hervorhebung im Ori
ginal.)

Der Begriff „Hauptfeind“ läßt sich, wie Lenin unterstrich, lediglich dann 
in internationaler Hinsicht verwenden, wenn darunter das ganze System 
aller imperialistischen Großmächte verstanden wird. Lenin erklärte kurz 
und bündig:

„unser Hauptfeind, der Imperialismus
(Lenin: „Marxismus und Aufstand“, 1917, Werke Band 26, S. 5.)

232 •Lenin hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine klare Theorie der proletarischen Weltrevolu
tion aufgestellt. Unter anderem fußte sie auf Erkenntnissen wie der, daß infolge des Gesetzes 
der ungleichmäßigen Entwicklung der Länder im Imperialismus die proletarische Weltrevo
lution nicht mit einem Schlag erfolgen kann, daß alle Imperialisten zerschlagen werden 
müssen, in einem jeden Land die „eigene“ reaktionäre, machthabende Klasse oder Macht 
gestürzt werden muß, und daß der „Hauptfeind im eigenen Land steht“. All dies sind prinzi
pielle und generelle, keine zeitweiligen, nur in einer bestimmten Phase gültigen Argumente. 
Sie gelten die ganze Epoche und machen deutlich, daß die Bestimmung eines „internationa
len Hauptfeinds“ gegen die in sich geschlossene Theorie des Leninismus über Entwicklung 
und Verlauf der proletarischen Weltrevolution gerichtet ist. (Vgl. auch Teil C. I „Kräfte und 
Verlauf der proletarischen Weltrevolution“)
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Es ist kaum anzunehmen, daß Nexhmije Hoxha als Direktorin des Insti
tuts für marxistisch-leninistische Studien beim ZK der Partei der Arbeit 
Albaniens diese klaren Stellungnahmen Lenins nicht kennt. Wir können 
uns daher weder von der Methode noch vom Inhalt her damit einverstanden 
erklären, daß diese fundamentalen Stellungnahmen Lenins einfach igno
riert und unter den Tisch gewischt werden.

Betrachten wir die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, so läßt sich an dieser 
Zeitspanne zweierlei deutlich zeigen:

a) Für die Außenpolitik eines sozialistischen Landes kann es in bestimm
ten, oft recht kurzen Zeitspannen, tatsächlich einen „Hauptfeind“ geben, 
allerdings ist das eben der Hauptfeind für ein Land und nicht für alle.

So war eine kurze Zeitspanne nach dem Ersten Weltkrieg für die soziali
stische Räterepublik Rußlands der deutsche Imperialismus der Haupt
feind, wie Lenin herausstellte. Gemäß dem damaligen Kräfteverhältnis war 
es übrigens so, daß Lenin daher mit ebendiesem Hauptfeind den Kompro
miß von Brest-Litowsk schloß. Es ist klar, daß ein sozialistisches Land 
aufgrund einer konkreten Analyse in seiner Außenpolitik auf dem Gebiet 
der friedlichen Koexistenz, also im Rahmen seiner staatlich
diplomatischen Aktivität, einen „Hauptfeind“ bestimmen kann (der sehr 
rasch wechseln kann). Aber diese Bestimmung ist keinesfalls für die Völ
ker der Welt gültig, und es handelt sich also um etwas ganz anderes als 
den sogenannten „internationalen Hauptfeind“.

b) Was nicht nur die Lage der Sowjetunion in der Welt, sondern die gan
ze weltpolitische Szene betrifft, zeigt sich in dieser Zeitspanne, daß Stalin 
in seinen Parteitagsberichten über die internationale Lage nach dem Tode 
Lenins oftmals tagespolitische Differenzierungen zwischen den verschie
dene imperialistischen Großmächten vomimmt, ohne daraus einen für alle 
Völker verbindlichen Hauptfeind abzuleiten.

Die Vorstellung, daß die jeweils größte imperialistische Macht auch im
mer der gefährlichste Kriegstreiber oder gar „internationaler Hauptfeind“ 
sein müsse, entbehrt jeder Grundlage und widerspricht völlig der histori
schen Erfahrung.

Um ein möglichst plastisches Bild von den innerimperialistischen Wider
sprüchen zu geben, die Gesetzmäßigkeit der ungleichmäßigen Entwicklung 
der kapitalistischen Länder möglichst konkret zu erläutern und eine Orien
tierung zum Verständnis der internationalen Politik zu geben, differenzier
te Stalin natürlich zwischen den imperialistischen Mächten. Aber er leitete 
aus solchen Differenzierungen keine Wertungen ab und legte sie nicht den 
strategischen Konzeptionen der proletarischen Weltrevolution zugrunde.

Im Jahr 1925, unter den Bedingungen des noch wirkenden Versailler 
Friedensdiktats, stellte Stalin zum Beispiel fest:

„Früher waren England, Frankreich, Deutschland und teilweise 
Amerika die Hauptausbeuter, jetzt hat sich dieser Kreis aufs äu
ßerste verengt. Jetzt sind die finanziellen Hauptausbeuter der
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Welt (...) Nordamerika und teilweise auch England als dessen Ge
hilfe.“
(Stalin: „Der XIV. Parteitag der KPdSU(B)“, 1925, Werke Band 7, S. 233f.)

Zu den USA wird dort festgestellt:
„Dieser Staat wächst in jeder Beziehung: sowohl was die Produk

tion als auch was den Handel und die Akkumulation betrifft.“
(Ebenda, S. 231.)

Zwei Jahre später, 1927, unterscheidet Stalin im Sinne aktueller Diffe
renzierungen Länder mit „vorwärtsstürmendem Kapitalismus“ (USA und 
Japan) und „Länder des wirtschaftlichen Niedergangs“ (England).233

Wieder ein Jahr später, 1928, stellt Stalin fest, daß —ohne daß die ande
ren imperialistischen Gegensätze aufhören zu existieren - dennoch

„der Gegensatz zwischen dem amerikanischen Kapitalismus und 
dem englischen Kapitalismus zum Hauptgegensatz geworden ist.“ 
(Stalin: „Über die Ergebnisse des Juliplenums des ZK der KPdSU(B)“, 1928, Werke 
Band 11, S. 176.)

Stalin dachte dennoch nicht daran, diese beiden imperialistischen Groß
mächte zu „Supermächten“ oder zu den beiden „Hauptfeinden der Völker 
der Welt“ zu erklären. Er berücksichtigte eben nicht nur die Besonderheit 
des damaligen Gegensatzes zwischen England und den USA, daß der Stern 
Englands sinkend und der Stern der USA aufsteigend war234, sondern er 
stellte auch das, relativ gesehen, viel schwächere, aber „erstarkende 
Deutschland“ in Rechnung.235

Bekannt sind die dann folgenden Analysen nach dem Sieg des Revan
chegedankens in Deutschland 1933, in der Zeit der zunehmenden interna
tionalen Bedeutung Nazideutschlands. Doch auch diese Analysen geben 
Nexhmije Hoxha in keiner Beziehung recht.

Beschäftigen wir uns nun kurz mit der Behauptung Nexhmije Hoxhas, 
daß 1935 auf dem VII. Weltkongreß der Komintern die faschistischen Staa
ten zum „internationalen Hauptfeind“ erklärt worden seien.

Offensichtlich vermischt Nexhmije Hoxha dabei das Problem des welt
weiten demokratischen Kampfes gegen die imperialistischen bzw. die 
faschistischen Kriegstreiber mit der Frage der proletarischen Weltrevoluti
on.

Denn im ganzen Bericht Georgi Dimitroffs an den VII. Weltkongreß so
wie in den entsprechenden Resolutionen ist nirgendwo davon die Rede, 
daß die faschistischen Staaten „Hauptfeind der Revolution“, „Hauptfeinde 
des Sozialismus“ bzw. „Hauptfeinde der Völker der Welt“ seien.

233 Siehe Stalin: „Der XV. Parteitag der KPdSU(B)“, 1927, Werke Band 10, S. 238.
234 Siehe Stalin: „Über die Ergebnisse des Juliplenums des ZK der KPdSU(B)“, 1928, 
Werke Band 11, S. 176.
235 Siehe Stalin: „Der XV. Parteitag der KPdSU(B)“, 1927, Werke Band 10, S. 238.
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Der VII. Weltkongreß behandelte ja bekanntlich gar nicht die Frage der 
proletarischen Weltrevolution, sondern die Frage der Weltkriegsgefahr. In 
diesem Zusammenhang - und nur in diesem - werden Formulierungen 
verwendet wie:

„Die deutschen Faschisten, die die Hauptbrandstifter des Krieges 
sind...“236

Und der deutsche Faschismus
„als Hauptkriegstreiber (...) Hauptfeind des Friedens (...) Haupt

kriegsbrandstifter in Europa.“237
Alle diese Formulierungen machen unzweifelhaft klar, daß es nicht um 

die Frage der Revolution der Völker ging, sondern um die Frage des 
Kampfes zur Verhinderung eines drohenden imperialistischen Krieges, bei 
dem unter den besonderen Bedingungen der damaligen Zeit bereits abseh
bar war, daß, anders als im Ersten Weltkrieg, eine Seite durch den Angriff 
auf die sozialistische Sowjetunion sowie durch die bewaffnete Intervention 
gegen die Revolution in China und in Spanien eben der „Hauptkriegstrei
ber“ war.

Nexhmije Hoxha negiert diesen entscheidenden Zusammenhang und 
verwirrt heillos die Frage der damaligen Möglichkeiten des antiimperiali
stischen Friedenskampfes mit der Frage der proletarischen Weltrevoluti
on, indem sie beides über denselben Kamm schert.

Ihre Berufung auf den VII. Weltkongreß ist in jeder Hinsicht ein Schuß, 
der nach hinten losgeht, denn gerade der VII. Weltkongreß zeigte, daß trotz 
der aktuellen Kriegsgefahr und trotz der Tatsache, daß der Kampf gegen 
diese Gefahr im tagespolitischen Sinne vorrangig war, dennoch eines ganz 
außer Diskussion stand, nämlich

„...keine Minute (zu) vergessen, daß der Schlag gegen den Feind im 
eigenen Land, gegen den ,eigenen4 Imperialismus gerichtet werden 
muß.“238

Das war eine kraftvolle leninistische Antwort auf alle Versuche, eine Po
litik der Klassenversöhnung einzuleiten, und ist auch heute eine kraftvolle 
Antwort auf die Versuche, unter falscher Berufung auf den 
VII. Weltkongreß der Komintern eine Theorie des „internationalen Haupt
feindes der Revolution“ zu rechtfertigen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte sich, daß zwar ein Imperialismus in 
der Tat die „Hauptkraft“, die „größte Kraft“, „das Zentrum“, „der Führer“ 
des imperialistischen Lagers geworden war-der US-Imperialismus. Diese 
und ähnliche Ausdrücke verwenden Shdanow und die Resolutionen des

236 „Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale“, 1935, Nach
druck Erlangen 1974, Band II, S. 998.
237 Ebenda, S. 762, S. 765, S. 770.
238 Ebenda, S. 770.



Teil C: Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution 241

Kominformbüros zur internationalen Lage. Damit sind wir wieder beim 
Ausgangspunkt unserer Analyse, beim Bericht des Genossen Shdanow von 
1947 und der Analyse Stalins von 1952. Aber wer diese Dokumente voll
ständig studiert, wird feststellen, daß die Behauptung Nexhmije Hoxbas, 
hier würde der US-Imperialismus als „Hauptfeind der Revolution, des So
zialismus und der Völker der Welt“ bezeichnet, nicht stimmt. (Wir können 
unseren Lesern das Studium der Originaltexte nicht ersparen, denn man 
kann nicht durch Zitieren beweisen, daß etwas irgendwo nicht steht.)

Mit einem Wort: Auch die Berufung auf die Dokumente der Kominform 
durch Nexhmije Hoxha zeigt, daß sie ganz verschiedene Dinge durchein
anderbringt: Die Frage einerseits, ob ein Imperialismus die größte oder die 
Hauptmacht ist, und die ganz andere Frage, ob man ihn deswegen zum 
„Hauptfeind aller Völker“ erklären soll. Denn das würde bedeuten, daß 
jedes Volk in erster Linie gegen diese größte Macht kämpfen muß, was 
ganz und gar falsch ist.

Irreführend ist auch die Berufung von Nexhmije Hoxha auf die Moskauer 
Deklarationen von 1957 und 1960, die man unserer Meinung nach jedoch 
in gar keinem Fall, wie sie es tut, in einem Atemzug mit den Dokumenten 
des VII. Weltkongresses und der Kominform nennen darf, da im Gegensatz 
zu 1935 und 1947 in den Jahren 1957 und 1960 in wesentlichen Fragen die 
modernen Revisionisten federführend waren.

Immerhin ist jedoch auch 1957 und 1960 an keiner Stelle davon die Re
de, daß die US-Imperialisten der „Hauptfeind“ seien. Das ist die ganze 
Wahrheit, und wir können Nexhmije Hoxha und allen, die uns widerspre
chen, nur raten, die Texte wirklich zu lesen.

Tatsächlich ist in diesen Dokumenten lediglich davon die Rede, daß der 
US-Imperialismus die „Hauptkraft der Aggression und des Krieges“, der 
„größte internationale Ausbeuter“, das „Hauptbollwerk des Kolonialismus 
und der Weltreaktion“, der „internationale Gendarm, der „Feind der Völker 
der ganzen Welt“ ist, während gleichzeitig aber auch auf den wiedererstar
kenden westdeutschen, den englischen und den französischen Imperialis
mus hingewiesen wird.239

All diese Kennzeichnungen des US-Imperialismus betreffen seine Stärke 
oder solche ebenfalls unbestreitbaren Tatsachen, daß er es war, der die 
meisten Aggressionskriege nach dem Ersten Weltkrieg entfesselt hatte, 
sowie daß er der „Feind“ aller Völker sei, wobei aber eben nur vom Feind 
und nicht vom „Hauptfeind“ gesprochen wird.

Alles in allem: Nexhmije Hoxhas Berufungen auf die oben genannten 
Dokumente sprechen gegen sie selbst und gegen die von ihr verfochtene 
Theorie des „internationalen Hauptfeindes“.

239 Siehe hierzu auch den „V- Parteitag der PAA“, der selbst die obengenannten Passagen 
S. 7 und S. 8 zitiert.
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Betrachten wir als letztes eine weitere Passage bei Nexhmije Hoxha, in 
der dieser Fragenkomplex ebenfalls falsch behandelt, allerdings drastisch 
zugespitzt wird:

„Wenn man sich nicht ständig prinzipiell und in der Praxis, und 
zwar bei jeder Gelegenheit vor Augen hält, daß die Hauptfeinde des 
Sozialismus und der Völker heute die beiden Supermächte sind, könn
te das für die eine oder andere marxistisch-leninistische Partei, für die
ses oder jenes Land oder Volk, verheerende Folgen haben.“240

„Nur wenn man es vom strategischen Gesichtspunkt aus richtig beur
teilt und tief versteht, daß die Hauptfeinde des Sozialismus und der 
Völker heute die beiden Supermächte sind, kann man eine revolutionä
re, marxistisch-leninistische Außenpolitik verfolgen.

Nur auf der Grundlage einer solchen richtigen Einschätzung und ei
nes solchen richtigen Verständnisses, die auf den realen Verhältnisse 
der Dinge beruhen, läßt sich der Klassenkampf an der äußeren Front 
richtig fuhren, läßt sich seine Speerspitze gegen die beiden Supermäch
te als die Hauptfeinde des Sozialismus und der Völker richten.. ,“241

Hier springt hervor, wie sehr Nexhmije Hoxha diese Frage als fundamen
tale, „prinzipielle“ Frage, ja als „strategische“ Frage betrachtet. Deutlich 
wird hier aber auch, daß einfach die Haltung einer jeden Kommunistischen 
Partei mit möglicherweise gerechtfertigten - allerdings sicherlich nur takti
schen - Gesichtspunkten der Außenpolitik eines sozialistischen Staates 
heillos durcheinandergeworfen wird.

Die These, die „Speerspitze gegen die Supermächte“ richten, bedeutet - 
wir wiederholen es -, daß die Völker nicht nach den Verhältnissen ihres 
Landes feststellen, wer in ihrem konkreten Fall der Hauptfeind ist, son
dern diese für ihre Revolution entscheidende Frage nach einem für die 
ganze Welt geltenden Schema beantworten sollen, das sich an den außen
politischen Interessen eines einzelnen sozialistischen Landes orientiert 
bzw. überhaupt nur von den Größenverhältnissen unter den imperialisti
schen Großmächten ausgeht. Die These von der „Speerspitze gegen den 
internationalen Hauptfeind“ ist somit Ausdruck eines Schematismus, der 
sowohl den Erfordernissen der proletarischen Weltrevolution kraß wider
spricht als auch den wohlverstandenen Interessen eines einzelnen soziali
stischen Landes, die denen der Weltrevolution untergeordnet und keines
falls übergeordnet sind. Diese These widerspricht offenbar auf der ganzen 
Linie dem dialektischen Materialismus, den Lehren des wissenschaftlichen 
Kommunismus und den praktischen Erfordernissen der Revolution in ei
nem jeden Land.

240 Nexhmije Hoxha: „Einige grundlegende Fragen der revolutionären Politik der Partei der 
Arbeit Albaniens zur Entfaltung des Klassenkampfes“, Tirana 1977, S. 67. Hervorhebungen 
im Original.
241 Ebenda, S. 68.
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In ihrer Konsequenz bedeutet sie in den einzelnen Ländern faktisch die 
Vernachlässigung des Kampfes gegen den dortigen tatsächlichen Haupt
feind, während sie international auf die Verharmlosung, Unterschätzung 
und damit auf die Vernachlässigung des Kampfes gegen die anderen impe
rialistischen Mächte hinausläuft.

In ihrer Broschüre versucht Nexhmije Hoxha Kritiken in dieser Richtung 
dadurch den Wind aus den Segel zu nehmen, daß sie die Konzentration des 
Kampfes auf die „internationalen Hauptfeinde“, die „Supermächte“, nicht 
als Unterstützung der anderen imperialistischen Mächte verstanden wissen 
will:

„...unsere Partei, die sich auf die Lehren Lenins stützt, versteht die 
Ausnutzung der zwischenimperialistischen Widersprüche keineswegs 
als Unterstützung eines imperialistischen Staates oder einer imperiali
stischen Gruppe gegen eine andere.“242

Allerdings ist diese Position von der PAA nicht durchgehalten worden.243

242 Ebenda, S. 70.
243 Vgl. dazu im Anhang zum Teil C den Punkt 2
e) Wahlrede Enver Hoxha 1978, S. 431. Enver Hoxha propagiert dort die Unterstützung des 
Kampfes der „kleinen Fische“ gegen die „großen Fische“, wobei er den Kampf der tatsäch
lich oder vermeintlich weniger starken Imperialisten gegen die tatsächlich oder vermeintlich 
stärksten Imperialisten meinte:

„Nach dem Gesetz des Dschungels, das in den Beziehungen zwischen den kapitalistischen 
und revisionistischen Staaten besteht, frißt .der große Fisch' den kleinen. Der .kleine 
Fisch' muß deshalb um seine Existenz kämpfen, und gerade in diesen Anstrengungen tre
ten die Widersprüche zutage.
Unsere Republik bemüht sich, die Widersprüche im Interesse der Revolution auszunutzen, 
und unterstützt den Kampf gegen ,den großen Fisch1 mit dem Ziel, ihn zu schwächen, der 
revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse und dem Kampf der Völker für Freiheit und 
gesellschaftlichen Fortschritt zu helfen. "
(Enver Hoxha: .Albanien schreitet sicheren Schrittes und unerschrocken voran“, in: „Albanien heu
te“, 6/78, S. 11.)
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Vorbemerkung
Wir werden im folgenden auf die Linie der KP Chinas in der „Polemik“ 

zur Revolution in den, wie sie formulierte, „Ländern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas “ eingehen, auf die Linie der Revolution in den „ imperiali
stischen Ländern" und die Linie zum Klassenkampf in den „Ländern des 
Sozialismus Diese Positionen hatten großen Einfluß nicht nur auf viele 
sich marxistisch-leninistisch nennende Kräfte, sondern vor allen Dingen 
haben wir selbst in vielen Fragen Fehler des „25-Punkte-Vorschlags“ über
nommen oder waren von ihnen beeinflußt.

Wir konzentrieren uns im folgenden auf den „25-Punkte-Vorschlag“, oh
ne aber die entsprechenden Kommentare außer acht zu lassen, und halten 
uns verhältnismäßig knapp, da wir an anderer Stelle schon sehr ausführlich 
auf verschiedene Fragen eingegangen sind.
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I. Über die Linie der KP Chinas zu den
Aufgaben des Proletariats in den
halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen 
Ländern

Die KP Chinas behandelte im Punkt 9244 die Frage der Revolution der, 
wie sie formulierte, „unterdrückten Nationen und geknechteten Volks
massen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas“.

Wir werden nachfolgend diesen Punkt 9 des „25-Punkte-Vorschlags“ vor 
allem unter dem Gesichtspunkt der Revolution in den kolonialen, halbko
lonialen und abhängigen Ländern kritisieren, da die Ausführungen der KP 
Chinas im Grunde vor allem diese Länder betreffen. Sie behandelt die Fra
ge der Revolution in den Ländern, die früher kolonial beherrscht waren 
und dann in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ihre formale 
Unabhängigkeit erreichten, und in denen unserer Meinung nach gilt, wie es 
die Kommunistische Internationale in ihrem Programm formuliert hat:

„In diesen Ländern haben entscheidende Bedeutung der Kampf gegen 
den Feudalismus, gegen die vorkapitalistischen Formen der Ausbeu
tung sowie die konsequente Agrarrevolution der Bauernschaft und der 
Kampf gegen den ausländischen Imperialismus und für die nationale 
Unabhängigkeit.“245

Bevor wir uns mit den Positionen der KP Chinas im einzelnen befassen, 
muß auf ein generelles Problem aufmerksam gemacht werden. Die KP 
Chinas differenziert in ihrer Polemik gegen die Chruschtschow- 
Revisionisten nicht zwischen den einzelnen Ländern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas, sondern den ganzen Punkt 9 durchzieht die Vorstellung 
von den „unterdrückten Nationen und geknechteten Volksmassen Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas“ als etwas Einheitlichem.

Zwar stehen die unterdrückten Völker in den abhängigen Ländern vor im 
gewissen Sinne grundlegend gleichartigen Aufgabenstellungen des Kamp
fes gegen Imperialismus und einheimische Reaktion. Aber aus den ver

Den Punkt 9, aber auch den Punkt 8 des „25-Punkte-Vorschlags“ hatte die KP Chinas in 
ihrem vierten Kommentar „Die Verfechter des neuen Kolonialismus“ vom 22. Oktober 1963 
erläutert. Die dort behandelten Fragen der Bedeutung und des Stellenwerts der revolutionä
ren nationalen Befreiungsbewegungen im Prozeß der proletarischen Weltrevolution klam
mem wir an dieser Stelle aus, da wir unsere Bewertung und Kritik der diesbezüglichen 
Positionen der KP Chinas schon im Teil C: Über die Epoche des Imperialismus und der 
proletarischen Revolution, ausführlich erörtert haben.
245 „Programm der KI“, 1928, S. 170.
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schiedenartigen sozioökonomischen Strukturen ergeben sich in vielerlei 
Hinsicht unterschiedliche Aufgaben. Die verschiedene geschichtliche Ent
wicklung und Situation dieser Länder erlaubt es nicht, von einer einheitli
chen Linie für alle zu sprechen. Dies gilt nicht nur für eine so wesentliche 
Frage wie das Verhältnis zu den verschiedenen Teilen der Bourgeoisie in 
diesen Ländern oder das Gewicht und die Bedeutung der Agrarrevolution, 
der konkrete Weg des bewaffneten Kampfes u.a.m. Dies gilt aber auch in 
ideologischer Hinsicht für die Frage des Kampfes gegen den Chauvinismus 
etwa in jenen Ländern, die einerseits selbst vom Imperialismus unterdrückt 
werden, andererseits aber auch selbst kleinere Länder oder Nationen unter
drücken, um nur einiges zu nennen.

Die Komintern hat in ihrem Programm hauptsächlich drei Typen von 
Ländern in Hinblick auf die Mannigfaltigkeit der Übergänge zur Diktatur 
des Proletariats grob herausgearbeitet. Sie unterscheidet „hochentwickelte 
kapitalistische Länder“, in denen die „politische Hauptforderung des Pro
gramms der unmittelbare Übergang zur Diktatur des Proletariats“ ist. Sie 
unterscheidet weiter zwischen den „Ländern auf mittlerer kapitalistischer 
Entwicklungsstufe“, in denen sowohl „Typen proletarischer Revolutionen 
mit umfangreichen Aufgaben bürgerlich-demokratischer Natur“ möglich 
sind als auch „bürgerlich-demokratische Revolutionen“, die rasch in die 
sozialistische Revolution Umschlägen. Und sie unterscheidet als drittes, 
was für viele „Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas“ von ganz be
sonderer Bedeutung ist, „koloniale und halbkoloniale Länder und ab
hängige Länder“, in denen „der Übergang zur proletarischen Diktatur“ „in 
der Regel erst über eine Reihe von Vorbereitungsstufen, erst als Ergebnis 
einer ganzen Periode des Umschlagens der bürgerlich-demokratischen 
Revolution in die sozialistische möglich“ ist.246

Unserer Meinung nach hätte ein wesentlicher Ausgangspunkt für die 
„Polemik“ überhaupt diese Unterscheidung der Kommunistischen Interna
tionale sein müssen, wobei bewußt sein muß, daß dies, wie die Komintern 
selbst feststellte, eine „schematische“ Unterteilung ist und weitere Diffe
renzierungen erforderlich sind.

Stalin schreibt dazu:
„Die Eigenart der Kolonien und abhängigen Länder besteht im 

gegenwärtigen Moment darin, daß es überhaupt keinen einheitli
chen und allumfassenden kolonialen Osten mehr gibt. Früher 
pflegte man sich den kolonialen Osten als etwas Einheitliches und 
Gleichartiges vorzustellen. Jetzt entspricht diese Vorstellung nicht 
mehr der Wirklichkeit. Heute haben wir mindestens drei Katego
rien kolonialer und abhängiger Länder. Erstens Länder wie Ma
rokko, die gar kein oder fast gar kein eigenes Proletariat besitzen 
und in industrieller Hinsicht vollständig unentwickelt sind. Zwei-

Siehe hierzu „Programm der KI“, 1928, S. 170.246
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tens Länder wie China und Ägypten, die industriell wenig entwik- 
kelt sind und ein zahlenmäßig relativ schwaches Proletariat besit
zen. Drittens Länder wie Indien, die kapitalistisch mehr oder we
niger entwickelt sind und ein zahlenmäßig mehr oder weniger 
starkes nationales Proletariat besitzen.“
(Stalin: „Über die politischen Aufgaben der Universität der Völker des Ostens“, 1925, 
Werke Band 7, S. 126.)

1. Positionen der KP Chinas mit richtiger
Stoßrichtung gegen den modernen Revisionismus

Bevor wir mit unserer Kritik im einzelnen beginnen, möchten wir heraus
stellen, wie die KP Chinas versuchte, den Chruschtschow-Revisionisten 
entgegenzutreten, die verbreiteten,
• daß „das Endstadium der Liquidierung der Kolonialregimes eingetre

ten“ sei247;
• daß die ehemals kolonialen Länder ihre „nationale Befreiung“ 248, ihre 

„politische Unabhängigkeit“ 249 errungen hätten;
• daß diese Länder auf ihrem „nichtkapitalistischen Entwicklungsweg“ 250 

und mit der „Entwicklung der unabhängigen nationalen Wirtschaft“ 
dem Imperialismus ein „neuer schwerer Schlag“ versetzt werden kön
ne.251

Mit solchen Thesen beschönigten die modernen Revisionisten nicht nur 
die wirkliche Lage der neokolonial ausgebeuteten und unterdrückten 
Volksmassen dieser Länder, sondern untergruben vor allem auch den be
waffneten Kampf der Volksmassen gegen Imperialismus, Neokolonialis
mus und einheimische Reaktion, der keinesfalls überholt, sondern nach wie 
vor einziger Weg im Kampf zur wirklichen Befreiung war und ist. Die 
damals schon praktische Sabotage der modernen Revisionisten am bewaff
neten Befreiungskampf zeigte sich in Algerien und im Kongo.

Mit viel Enthusiasmus und Engagement stellte die KP Chinas gegen die
sen revisionistischen Verrat vor allem in ihrem Kommentar „Die Verfech
ter des neuen Kolonialismus“ heraus:

„Die Imperialisten haben auch nach dem zweiten Weltkrieg ihren 
Kolonialismus niemals aufgegeben, sondern nur eine neue Form ange

247 „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“, vom 30. März 1963, in. „Pole
mik“, S. 571.
248 Ebenda.
249 Ebenda, S. 572.
260 „Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten 
der Sowjetunion“, vom 14. Juli 1963, in: „Polemik“, S. 645.
251 „Polemik“, S. 573.
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wandt, um den Neokolonialismus durchzusetzen. Eine wichtige Beson
derheit dieses neuen Kolonialismus besteht darin, daß die Imperialisten 
sich gezwungen sehen, die alte Form ihrer direkten Kolonialherrschaft 
abzuwandeln und mit Hilfe von ausgesuchten und ausgebildeten Agen
ten die Kolonialherrschaft und -ausbeutung in neuer Form auszuüben.“ 
(„Polemik“, S. 212f.)

• Die KP Chinas propagierte damals die „restlose Liquidierung der Macht 
des Imperialismus und seiner Handlanger in diesen Ländern“, sie for
derte die „Fortführung des Kampfes gegen den Imperialismus, den neu
en und alten Kolonialismus und deren Helfershelfer“.252

• Sie prangerte die Revisionisten an, die „die Menschen glauben machen, 
daß die Imperialisten den Kolonialismus aufgeben, den unterdrückten 
Nationen und Völkern gnädig Freiheit und Befreiung bewilligen wer
den, und daß daher alle revolutionären Theorien, alle revolutionären 
Forderungen, alle revolutionären Kämpfe überholt und überflüssig 
sind und daher aufgegeben werden sollen und müssen.“253 Und sie tra
ten den Versuchen der modernen Revisionisten entgegen, in Theorie 
und Praxis „die Funken der Revolution in Asien, Afrika und Lateiname
rika auszutreten“.254 Die praktische Sabotage am Befreiungskampf ent
larvte die KP Chinas wohlgezielt und treffend am Beispiel des Befrei
ungskrieges der Völker in Algerien und im Kongo.255

Doch aus der Ablehnung der Theorie und Praxis der modernen Revisio
nisten ergeben sich nicht automatisch richtige Positionen zu den Aufga
ben des Proletariats und der unterdrückten Volksmassen in den halbfeuda
len, halbkolonialen und abhängigen Ländern. Und wenn wir uns die Stand
punkte der KP Chinas etwas genauer und im einzelnen anschauen, so stellt 
sich heraus, daß in Kernfragen tiefgehende Zugeständnisse an den mo
dernen Revisionismus gemacht wurden, ja selbst revisionistische Positio
nen vertreten wurden.

2. Falsche und inkonsequente Positionen zum 
Neokolonialismus

a) Formale oder wirkliche Unabhängigkeit?
Die KP Chinas hat in ihrem „25-Punkte-Vorschlag“ die Staaten, die in 

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ihre formale Unabhängigkeit von 
ihren alten Kolonialherren erlangten, in eine eigene Kategorie gepreßt und

252 Ebenda, S.214.
253 Ebenda, S. 220f.
264 Ebenda, S. 222.
255 Ebenda, S. 222f.
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als „nationalistische Staaten, die eben erst ihre politische Unabhängigkeit 
erlangt haben“ 25s, bezeichnet. Aufgabe dieser Staaten, so schrieb die KP 
Chinas, müsse es sein,

„ihre politische Unabhängigkeit zu festigen. Für diese Länder 
ist es von großer aktueller Bedeutung, gegenüber der neokolonialisti
schen Politik, die die alten Kolonialisten zur Wahrung ihrer Interessen 
an wenden, wachsam zu bleiben und dagegen anzukämpfen...“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 569.)

Hier entsteht doch der Eindruck, als seien diese Staaten wirklich „poli
tisch unabhängig“ und eben nicht nur formal. Es entsteht der Eindruck, als 
ginge es lediglich darum, gegenüber neokolonialistischer Politik wachsam 
zu bleiben, anstatt herauszustellen, daß diese Länder zwar formal unabhän
gig sind, tatsächlich aber vom Imperialismus neokolonial beherrscht und 
abhängig sind. Nehmen wir als Beispiel Indien oder Indonesien, das nach 
1945 seine formale Unabhängigkeit erlangte. Die KP Indonesiens hat in 
ihrer „Selbstkritik“ von 1966 ausführlich dazu Stellung genommen, daß die 
Imperialisten nach 1945 zwar „die politische Macht“ nicht mehr „direkt“ 
ausgeübt haben, aber „die politische Macht in den Händen der Komprado
renbourgeoisie und Grundbesitzer“ lag, „die die Interessen des Imperialis
mus und des Feudalismus vertraten“.256 257 Und sie hat in aller Schärfe klar
gemacht, wie man politisch in die Irre geht, nimmt man die formale Unab
hängigkeit für bare Münze nimmt.

In diesen Ländern waren die Imperialisten gezwungen, unter dem Druck 
und durch den Kampf der antiimperialistischen Bewegung die Herrschafts
form des offenen Kolonialismus durch die Herrschaftsform des Neokolo
nialismus zu ersetzen, um so die Volksmassen zu „beruhigen“. Die abge- 
halfterten Lakaien der alten Kolonialherrschaft wurden - über kurz oder 
lang - durch andere Interessenvertreter der Imperialisten ersetzt.

Die Volksmassen dieser Länder aufzufordem, „wachsam“ gegenüber 
dem Neokolonialismus zu sein und „ihre politische Unabhängigkeit zu 
festigen“, wie es die KP Chinas formulierte, bedeutet, den Volksmassen 
Sand in die Augen zu streuen, ist eine Verschleierung der tatsächlichen 
Herrschaft des Imperialismus in diesen Ländern, der lediglich die Form 
seiner Herrschaft geändert hat, aber sonst der alte geblieben ist.

Schon zu einer Zeit, als der offene Kolonialismus in diesen Ländern vor
herrschte, die neokoloniale Form der Macht des Imperialismus noch die 
Ausnahme war, schrieb Lenin in seinem „Entwurf der Thesen zur nationa
len und kolonialen Frage“ vorausschauend:

256 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 569.
267 Siehe hierzu „Baut die PKI entlang der marxistisch-leninistischen Linie auf, um die 
volksdemokratische Revolution in Indonesien anzufuhren. Selbstkritik des Politbüros des 
ZK der PKI vom September 1966“, in: „Die KP Indonesiens reinigt und stärkt sich im 
Kampf gegen den modernen Revisionismus!“, Münster 1973, S. 72.
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„In bezug auf die zurückgebliebenen Staaten und Nationen, in 
denen feudale oder patriarchalische und patriarchalisch
bäuerliche Verhältnisse überwiegen, muß man insbesondere im 
Auge behalten:

...die Notwendigkeit, unter den breitesten Massen der Werktäti
gen aller, insbesondere aber der zurückgebliebenen Länder un
entwegt jenen Betrug aufzudecken und anzuprangern, den die im
perialistischen Mächte systematisch begehen, indem sie scheinbar 
politisch unabhängige Staaten schaffen, die jedoch wirtschaftlich, 
finanziell und militärisch vollständig von ihnen abhängig sind...“ 
(Lenin: „Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage“, 1920, Werke 
Band 31, S. 137f.)

Zwar hat die KP Chinas in ihrem Kommentar „Die Verfechter des neuen 
Kolonialismus“ dieses Manöver aufgedeckt258, im Punkt 9 des „25-Punkte- 
Vorschlags“ allerdings erwähnt sie diese Entwicklung mit keinem Wort. 
Im Mittelpunkt stehen hier vielmehr die angeblich „unabhängigen Staaten“. 
So kann man dort lesen:

„In manchen der erst kürzlich unabhängig gewordenen Länder steht 
die patriotisch gesinnte Nationalbourgeoisie auch weiterhin mit dem 
Volk zusammen im Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus 
und führt gewisse Maßnahmen für sozialen Fortschritt durch. Das er
fordert, daß die proletarische Partei die fortschrittliche Rolle der pa
triotischen Nationalbourgeoisie in vollem Umfang einschätzt und die 
Einigkeit mit ihr festigt.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 18. Siehe S. 569.)

Auf zwei Gesichtspunkte wollen wir hinweisen: Hier wird zum einen 
deutlich, daß die KP Chinas nicht von scheinbar unabhängig gewordenen 
Ländern spricht, sondern der Auffassung ist, daß diese Länder wirklich 
unabhängig geworden seien. Zum anderen geht sie davon aus, daß in die
sen Ländern eine „patriotisch gesinnte Nationalbourgeoisie“ an der Macht 
sei, deren angeblich „fortschrittliche Rolle“ die Kommunistische Partei 
berücksichtigen und mit der sie die „Einigkeit festigen“ solle. Diesen zwei
ten Gesichtspunkt wollen wir etwas genauer betrachten.

b) Herrschaft der nationalen Bourgeoisie?
Die Kritik an dieser Position ist um so wichtiger, als später Deng Hsiao- 

ping mit seinem „Drei-Welten-Schema“ 259 die sogenannte „patriotisch 
gesinnte Nationalbourgeoisie“ noch massiver als Kraft propagierte, die es 
zu unterstützen gelte.

258 „Polemik“, S. 212f.
259 Vgl. zu dieser Frage Anhang zu Teil C, 3. Kritik am Drei-Welten-Schema Deng Hsiao- 
pings, vor allem S. 462f.
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Dies widerspricht in Wirklichkeit aber vollkommen den Erfahrungen der 
Revolution in all diesen Ländern, wie sie etwa Mao Tse-tung verallgemei
nernd zusammengefaßt hat. Er schrieb über die Rolle der nationalen Bour
geoisie:

„Aber ihr Versuch, einen Staat zu schaffen, in dem die nationale 
Bourgeoisie herrscht, ist gänzlich unrealisierbar, weil die gegenwärtige 
Weltlage durch den Endkampf zwischen den zwei großen Kräften, der 
Revolution und der Konterrevolution, gekennzeichnet ist.“260

Wir wollen damit die Möglichkeit nicht ausschließen, daß unter besonde
ren, genau zu analysierenden Bedingungen die nationale Bourgeoisie im 
Verlauf einer revolutionären Entwicklung kurzfristig an die Macht gelangt. 
Doch ist die Errichtung und Festigung ihrer Herrschaft auf Dauer unmög
lich, denn die nationale Bourgeoisie dieser Länder ist zu schwach, um sich 
als eigenständige Kraft behaupten zu können. Sie wird unweigerlich vom 
Imperialismus abhängig werden, vorausgesetzt, die unterdrückten Volks
massen kommen dieser Entwicklung nicht durch die Errichtung der Dikta
tur der Arbeiter und Bauern zuvor.

Die Bourgeoisie, die in den formal „unabhängig gewordenen“ Ländern 
an der Macht ist, ist in Wirklichkeit die Kompradorenbourgeoisie, die die 
Interessen ausländischer Imperialisten vertritt, gleichzeitig aber oft ver
sucht, sich als „antiimperialistisch“ zu verkaufen. Mit Worten greift sie den 
Imperialismus im allgemeinen oder auch bestimmte imperialistische Mäch
te an, um die wahre Abhängigkeit von „ihren“ Imperialisten zu verschlei
ern und so die Volksmassen zu betrügen.

Die Aufgabe der Kommunisten kann es in einer solchen Situation gerade 
nicht sein, diesen Betrug auch noch zu unterstützen, die Demagogie für 
bare Münze zu nehmen, diese Kräfte als „fortschrittlich“ einzuschätzen 
und die „Einheit“ mit ihnen zu propagieren.261 Es geht vielmehr darum, wie 
Lenin forderte, diesen Betrug unablässig zu entlarven und die Volksmassen 
auf den nach wie vor anstehenden Kampf zur Erringung einer wirklichen 
Unabhängigkeit von allen imperialistischen Mächten zu orientieren.

Mao Tse-tung: „Analyse der Klassen in der chinesischen Gesellschaft“, 1926, Ausge
wählte Werke Band I, S. 11.
261 Auch hierzu hat die KP Indonesiens in ihrer Selbstkritik von 1966 ausführlich Stellung 
genommen. Sie hat klargemacht, daß es ein rechtsopportunistischer Fehler mit schweren 
politischen Konsequenzen war, die indonesische nationale Bourgeoisie, die an der Staats
macht beteiligt war, als fortschrittlich einzuschätzen und zu unterstützen, da der Staatsappa
rat insgesamt ein Instrument im Interesse des Imperialismus und Feudalismus war.
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c) Hat „die Bourgeoisie in diesen Ländern
Doppelcharakter“?

Im Widerspruch zu den Erfahrungen der chinesischen Revolution und 
den entsprechenden theoretischen Erläuterungen und Verallgemeinerungen 
nicht nur Mao Tse-tungs, sondern auch der Kommunistischen Internationa
le und Stalins heißt es in der „Polemik“ über „die Bourgeoisie“:

„Allgemein gesprochen, hat die Bourgeoisie in diesen Ländern 
Doppelcharakter. Bildet die Partei des Proletariats eine Einheitsfront 
mit der Bourgeoisie, dann muß ihre Politik sowohl auf Einheit wie 
auch auf Kampf aufgebaut sein. Wo die Bourgeoisie fortschrittliche, 
antiimperialistische und antifeudale Neigungen zeigt, muß eine Politik 
der Einigkeit mit ihr eingeschlagen werden; gegen ihre reaktionäre 
Tendenz, mit dem Imperialismus und den Kräften des Feudalismus 
Kompromisse einzugehen und sich zu verschwören, muß eine Politik 
des Kampfes eingeschlagen werden.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 18. Siehe S. 569.)

Für die Linie der Revolution in diesen Ländern ist zentral, sich über die 
Rolle der eigenen Bourgeoisie Klarheit zu verschaffen und genau zwischen 
den einzelnen Teilen der Bourgeoisie zu unterscheiden, die Übergänge 
zwischen ihnen in den einzelnen Stadien zu untersuchen. Denn ohne eine 
solche Analyse kann das Proletariat nicht erkennen, welches seine gescho
renen Feinde sind, ob es die Bourgeoisie insgesamt ist, oder ob es möglich 
ist, mit einem Teil zeitweilig bedingte Bündnisse einzugehen, bestimmte 
Vereinbarungen zu treffen u.a.m.

Die ganze Geschichte der Revolutionen in den kolonialen, halbkolonia
len und abhängigen Ländern hat diesbezüglich gezeigt, daß sich die Bour
geoisie eines solchen Landes gespalten hat und ein Teil der „Bourgeoisie 
dieser Länder“, nämlich die Kompradorenbourgeoisie, im Interesse des 
Imperialismus an der Macht, von ihm abhängig ist und nicht auf irgend
welche „fortschrittliche, antiimperialistische und antifeudale Neigungen“ 
abgeklopft werden kann. Sie ist vielmehr durch und durch reaktionär, In
strument des Imperialismus, sie ist insgesamt Feind und Zielscheibe der 
antiimperialistischen und Agrarrevolution in diesen Ländern. Eine „Ein
heitsfront“ für die antiimperialistisch-demokratische Revolution mit ihr ist 
unmöglich.262

262 Auf die Frage, warum es unter den konkreten Bedingungen Chinas und weltweit unter 
den Bedingungen der Anti-Hitler-Koalition möglich und richtig war, daß von Seiten der KP 
Chinas eine Koalitionsregierung mit dem Komprador Tschiang Kai-schek vorgeschlagen 
worden war - auch wenn sie nie zustandekam sind wir ausführlich eingegangen im Teil 
„Prinzipielle und konkrete Fragen der Taktik der chinesischen Revolution“ in „Mao Tse- 
tung - seine Verdienste - seine Fehler“, Band 1, 1926-1949, Verlag Olga Benario und 
Herbert Baum, Offenbach 1997, S. 109f.

Fortsetzung nächste Seite
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Diesen Entwicklungsprozeß hin zur Bildung einer Kompradorenbourge
oisie kann man in den Schriften Stalins sehr gut nachverfolgen, die sich mit 
den Fragen der Revolution in den halbkolonialen, halbfeudalen und abhän
gigen Ländern im allgemeinen und mit Fragen der chinesischen Revolution 
im besonderen auseinandersetzen.263

Mao Tse-tung schrieb über die Kompradorenbourgeoisie:
„Die Kompradoren-Großbourgeoisie ist eine Klasse, die unmittelbar

im Dienst der Kapitalisten der imperialistischen Länder steht und von 
diesen gemästet wird; sie ist durch Tausende Fäden mit den feudalen 
Kräften des Dorfes verbunden. Deshalb war die Kompradoren- 
Großbourgeoisie in der Geschichte der chinesischen Revolution nie
mals eine Triebkraft der Revolution, sondern stets ihr Kampfobjekt.“264

Die Möglichkeit eines zeitweiligen Bündnisses mit Teilen der Bourgeoi
sie ergibt sich in verschiedenen Ländern - keineswegs in allen - lediglich 
in Hinblick auf die sogenannte „nationale Bourgeoisie“ bzw. diesen oder 
jenen Flügel dieses Teils der Bourgeoisie, der von der Kompradorenbour
geoisie streng unterschieden werden muß. Diese Möglichkeit ergibt sich 
daraus, daß, wie Mao Tse-tung erklärte, die nationale Bourgeoisie die „ka
pitalistischen Produktionsverhältnisse in Stadt und Land“ vertritt und im 
Widerspruch nicht nur zu den feudalen Verhältnissen (bzw. feudalen Über
resten in der Gesellschaft) steht, sondern auch im Widerspruch zur Herr
schaft des Imperialismus.

Ein Bündnis mit der nationalen Bourgeoisie insgesamt oder auch nur mit 
Teilen ist lediglich eine Möglichkeit, keinesfalls ein Muß. Denn die Ein
stellung der nationalen Bourgeoisie zur Revolution ist widerspruchsvoll. 
Einerseits wird sie durch die Unterdrückung und Einengung ihrer Entwick
lung durch die feudalen Verhältnisse und die Herrschaft des Imperialismus 
zum Widerstand und an die Seite der revolutionären Kräfte getrieben. An
dererseits fürchtet sie eine wirklich revolutionäre Bewegung und schwenkt 
dann leicht zur Konterrevolution ab.265

Fortsetzung der Fußnote

Dort wird ausgefuhrt, daß gewisse taktische Maßnahmen der KP Chinas in Unterabschnitten 
der antiimperialistischen-demokratischen Revolution nicht die grundlegende strategische 
Orientierung aufhoben, die Kompradorenbourgeoisie als Zielscheibe der antiimperialisti
schen und Agrarrevolution anzusehen.
263 Siehe hierzu in „Mao Tse-tung - seine Verdienste - seine Fehler“, Band 1, 1926-1949, 
Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997, die Anmerkung: „Zur Verwen
dung des Begriffs ,nationale Bourgeoisie“1, S. 191 f.
264 Mao Tse-tung: „Die chinesische Revolution und die Kommunistische Partei Chinas“, 
1939, Ausgewählte Werke Band II, S. 371.

s Siehe hierzu Mao Tse-tung: „Analyse der Klassen in der chinesischen Gesellschaft“, 
1926, Ausgewählte Werke Band I, S. lOf.
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Alle diese wichtigen Grundpositionen fallen in der „Polemik“ unter den 
Tisch. Die gesamte umfangreiche Erfahrung der chinesischen Revolution 
auf diesem Gebiet wird nicht ausgewertet. Übrig bleibt statt dessen ein 
pauschales Herangehen an „die Bourgeoisie“, mit der insgesamt eine „Ein
heitsfront“ möglich sein soll. Die revolutionäre Gegnerschaft zur Kompra
dorenbourgeoisie als geschworenem Feind der Revolution bleibt hier auf 
der Strecke.

3. Unzureichende Betonung der Notwendigkeit der 
Hegemonie des Proletariats und der Führung durch 
die Kommunistische Partei in der
antiimperialistisch-demokratischen Revolution

Wir wollen an dieser Stelle auch darauf hinweisen, daß unserer Meinung 
nach die Hegemonie des Proletariats und die Führung durch die Kommuni
stische Partei nicht pointiert genug herausgestellt wurde.

Eine präzise Hervorhebung der Hegemonie des Proletariats und der füh
renden Rolle seiner Partei in der nationaldemokratischen Revolution sucht 
man im Punkt 9 des „25-Punkte-Vorschlags“ vergeblich. Es ist lediglich 
die Rede vom „unabhängigen Programm“ und der „unabhängigen Arbeit“ 
der Partei266, die nötig sei, davon, daß die Partei „das Banner voranzutra
gen, in den ersten Reihen“ 267 zu stehen habe und nicht zum „Anhängsel 
der Grundbesitzer und der Bourgeoisie“ 268 werden darf, da sonst der Sieg 
in der Revolution nicht errungen werden kann. Es wird auch formuliert, 
daß die „proletarische Partei ihre ideologische, politische und organisatori
sche Unabhängigkeit bewahren und auf dem Recht der Führung in der 
Revolution bestehen“ 269 muß.

Das ist unserer Meinung nach alles viel zu schwächlich und defensiv 
formuliert. Natürlich, zum „Anhängsel“ darf man wirklich nicht werden, 
aber dies sagt gar nichts positiv darüber aus, wie die Führung erkämpft, 
über wen sie ausgeübt werden muß etc. Und vom JR.echf‘ der Führung zu 
sprechen, verkennt die Sachlage. Denn die Frage der Führung ist keine 
Frage eines „Rechts“, auf dem man „bestehen“ muß, sondern eine Frage, 
ob und wie man diese Führung erkämpft.270

266 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 19. Siehe S. 570.
267 Ebenda, S. 16. Siehe S. 568.
268 Ebenda, S. 19. Siehe S. 570.
269 Ebenda, S. 17. Siehe S. 568.
270 Diese eher schwachen Formulierungen waren, neben anderem, dann auch Anlaß für die 
modernen Revisionisten, die KP Chinas dahingehend zu attackieren, sie würde in ihrem 
„25-Punkte-Vorschlag“ die Führung der Arbeiterklasse angreifen und durch die Führung 
des „Kleinbürgertums“, der „nationalen Bourgeoisie“ oder „einige patriotisch gesinnte

Fortsetzung nächste Seite
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4. Die Notwendigkeit der Agrarrevolution wird mit 
keinem Wort erwähnt

Eine ganz grundlegende Kritik am Punkt 9 des „Vorschlags zur General
linie“ wie auch am dazugehörenden Kommentar betrifft die Tatsache, daß 
dort die Frage der antiimperialistisch-demokratischen Revolution lediglich 
unter dem Gesichtspunkt des nationalen Befreiungskampfes, des Kampfes 
gegen die Herrschaft des ausländischen Imperialismus betrachtet wird. Die 
zweite wesentliche Achse der Revolution hingegen fehlt. Wir meinen die 
Notwendigkeit der Agrarrevolution.

Die national-demokratische Revolution steht untrennbar miteinander 
verbunden vor zwei Aufgaben. Sie muß sich als demokratische und antiim
perialistische Revolution sowohl gegen den Feudalismus (bzw. die feuda
len Überreste ) als auch gegen den Imperialismus richten. Es muß sowohl 
die Agrarrevolution als auch die antiimperialistische Revolution durchge
führt und als einheitlicher Prozeß angepackt werden, wobei in verschiede
nen Perioden der Revolution einer der beiden Aspekte im Vordergrund 
stehen wird. Die Mobilisierung und Gewinnung der Bauern durch die 
Agrarrevolution ist von ausgesprochen wesentlicher Bedeutung für die 
Vorbereitung und Durchführung der antiimperialistisch-demokratischen 
Revolution insgesamt.

Im Punkt 9 des „Vorschlags“ wird zwar die Notwendigkeit eines „festen 
Arbeiter-Bauem-Bündnisses“ hervorgehoben, es wird herausgestellt, daß 
es „von größter Wichtigkeit“ sei, „daß die fortschrittlichen Vertreter des 
Proletariats auf dem Land arbeiten“ 271, doch wird über die Agrarrevolution 
kein Wort verloren.

Fortsetzung der Fußnote

Könige, Prinzen und Aristokraten“ ersetzen. (Vgl. „Polemik“, S. 228.) Diesen Vorwurf 
weist die KP Chinas entschieden zurück - und zitiert als Beleg für das Unhaltbare einer 
solchen Unterstellung aus der „Polemik“. Hierbei führt sie auch die oben schon erwähnte 
Passage, in der vom „Recht der Führung“ gesprochen wird, an, läßt aber das in der Tat zu 
kritisierende „Recht“ stillschweigend unter den Tisch fallen. Jetzt heißt es, daß die proletari
sche Partei „auf der Führung in der Revolution bestehen“ (Ebenda.) muß, das Wörtchen 
„Recht“ taucht nicht mehr auf. Diese Formulierung ist n,un korrekt, doch leider war die KP 
Chinas nicht so souverän, die unzureichende erste Formulierung selbstkritisch zuzugeben. 
Die Bedeutung der doch eher unscharfen Formulierungen der KP Chinas zur Frage der 
Hegemonie des Proletariats und der Führung durch seine Partei im Punkt 9 des „Vor
schlags“ liegt nicht vor allem darin, daß dies für die modernen Revisionisten und ihre De
magogie ein gefundenes Fressen war. Sie liegt vielmehr darin, daß die verschiedenen revi
sionistisch degenerierten Parteien in verschiedenen Ländern in der Praxis nicht mehr um 
die Führung in der Revolution kämpften, sondern sich sogar an Kompradorenregierungen 
beteiligten. Vor diesem Hintergrund sind die Passagen zur Frage der Hegemonie des Prole
tariats in der Tat ungenügend.
271 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 568.
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Mag auch die Situation der Bauern in den verschiedensten Ländern, in 
denen die demokratische Revolution ansteht, unterschiedlich sein (in Hin
blick auf die Bedeutung und das Gewicht der feudalen Ausbeutung und 
Unterdrückung, oder in Hinblick auf den unterschiedlichen Grad der impe
rialistischen Durchdringung der einheimischen Landwirtschaft u.a.m.), so 
muß doch die Agrarrevolution ein Kernpunkt der Linie der demokrati
schen Revolution sein. Das Umgehen dieser programmatischen Frage in 
der „Polemik“ ist keine Kleinigkeit, sondern gleichbedeutend mit der Li
quidierung der antiimperialistisch-demokratischen Revolution überhaupt.

Wenn von Aufgaben im Interesse der Bauern die Rede ist, dann lediglich 
in Hinblick auf eine „Bodenreform“. Konkret propagiert die KP Chinas, 
daß die sogenannten „nationalistischen Staaten, die eben erst ihre politi
sche Unabhängigkeit erlangt haben“, vor der Aufgabe stehen, eine „Boden
reform“ durchzuführen.272 Das ist zwar ganz falsch, aber in sich konse
quent. Geht man davon aus, daß es diesen Typ von Staaten wirklich gibt 
und daß sie so sind, wie es die KP Chinas darstellt, nämlich „unabhängig“, 
„fortschrittlich“, „patriotisch“, dann kann man von ihnen auch eine „Bo
denreform“ erwarten. Wie wir aber gezeigt haben, sind diese Staaten in 
Wahrheit neokolonialistisch beherrscht. Und wenn die KP Chinas eine 
„Bodenreform“ von ihnen fordert —und gleichzeitig kein Wort über die 
Agrarrevolution verliert - so bedeutet dies, anstatt die Masse der Bauern
schaft zum revolutionären Kampf für ihre Interessen zu mobilisieren, an 
die herrschenden reaktionären Klassen zu appellieren, sie sollen doch auf 
dem Weg der Reform die Bedürfnisse der Bauern befriedigen.

Unter dem Strich bleibt somit nicht nur die Verleugnung der Agrarrevo
lution übrig, sondern auch noch ihre Ersetzung durch ein Programm der 
Bodenreform.

5. Keine Aussage über den Klassencharakter 
des zukünftigen Staates, über die Diktatur 
des Proletariats und der Bauern

Im Punkt 9 des „Vorschlags“ ist an zwei Stellen von den Zielen der pro
letarischen Parteien die Rede. Zu Beginn heißt es, ihnen sei die „ruhmrei
che Aufgabe gestellt“,

„im Kampf gegen Imperialismus, gegen den alten und neuen Kolo
nialismus, im Kampf um nationale Unabhängigkeit und Volksdemokra
tie das Banner voranzutragen, in den ersten Reihen der nationaldemo
kratischen revolutionären Bewegung zu stehen und für eine sozialisti
sche Zukunft zu kämpfen.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 16. Siehe S. 568.)

Und im weiteren ist ähnlich zu lesen:

Ebenda, S. 17.272
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„Erringung der nationalen Unabhängigkeit und der Volksdemokra
tie“, „nationaldemokratische Revolution zu Ende fuhren und die Revo
lution auf den Weg zum Sozialismus leiten“. (Ebenda, S. 19. Siehe S. 570.)

Was diese zu erkämpfende Volksdemokratie klassenmäßig sein soll, das 
heißt welche Klassen an ihr beteiligt sind und welche Klasse die Führung 
innehat, bleibt allerdings im dunkeln. Hierüber erfährt man nichts.

Wenn man sich zudem in Erinnerung ruft, daß nach Ansicht der KP Chi
nas die „patriotisch gesinnte Nationalbourgeoisie“ in manchen Ländern 
irgendwie an der Macht ist und das Proletariat sie unterstützen soll, dann 
ist es keine Frage der Vergeßlichkeit, daß die Diktatur der Arbeiter und 
Bauern nicht in der „Polemik“ propagiert wird. Der Schluß bietet sich 
vielmehr an, daß die Propaganda der Diktatur der Arbeiter und Bauern 
zugunsten der Unterstützung irgendwelcher obskurer „patriotisch gesinnter 
Bourgeois an der Macht“ aufgegeben wurde, man von Volksdemokratie 
spricht, aber offenläßt, was diese Volksdemokratie klassenmäßig sein soll.

Gerade weil die modernen Revisionisten den Begriff der 
„Volksdemokratie“ so weit auslegen, daß selbst die reaktionärsten Regimes 
der Kompradorenbourgeoisie als volksdemokratisch und fortschrittlich, als 
Kräfte verkauft werden, die angeblich „für die nationale Unabhängigkeit“ 
eintreten, wäre es unbedingt nötig gewesen, klipp und klar den 
Klassencharakter und Klasseninhalt dieser Volksdemokratie zu bestimmen. 
Dies bedeutet, man hätte auf die grundlegenden Lehren von Lenin und 
Stalin über die Notwendigkeit einer Diktatur der Arbeiter und Bauern 
antiimperialistischen Typus zu sprechen kommen und die grundlegenden 
Inhalte eines solchen Programms der Diktatur der Arbeiter und Bauern 
darlegen müssen. Am Beispiel Chinas erklärte Stalin:

„Ich glaube, daß die zukünftige revolutionäre Macht in China ih
rem Charakter nach im allgemeinen der Macht ähneln wird, von 
der bei uns im Jahre 1905 die Rede war, das heißt, sie wird eine Art 
demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft sein, 
mit dem Unterschied jedoch, daß sie eine vorwiegend antiimperiali
stische Macht sein wird.

Sie wird eine Ubergangsmacht sein, die zur nichtkapitalistischen 
oder, genauer gesagt, zur sozialistischen Entwicklung Chinas hin
überleitet.“
(Stalin: „Über die Perspektiven der Revolution in China“, 1926, Werke Band 8, 
S. 326f.)

Die Lehren der chinesischen Revolution auf dem Gebiet der zu errich
tenden Staatsmacht, die Debatten und Verallgemeinerungen nicht nur von 
Seiten Mao Tse-tungs, sondern auch Stalins und der Komintern sind so 
umfangreich, daß es ganz kraß ins Auge springt, wenn die KP Chinas in 
ihrer „Polemik“ diese Kernfrage jeder demokratischen Revolution mit 
Stillschweigen übergeht, denn ohne die Errichtung der Diktatur der Ar
beiter und Bauern ist weder an einen Sieg der Revolution zu denken, 
geschweige denn an den Übergang zum Sozialismus.
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6. Der bewaffnete Kampf lediglich als „Antwort“ 
auf die Gewalt der herrschenden Klassen?

Die Ausführungen der KP Chinas zum bewaffneten Kampf sind mehr als 
dürftig, und zwar nicht nur unter prinzipiellen Gesichtspunkten betrachtet, 
sondern auch angesichts der mächtigen bewaffneten Befreiungskämpfe der 
unterdrückten Volksmassen, die zur damaligen Zeit der Abfassung der 
„Polemik“ in verschiedenen vom Imperialismus abhängigen Ländern statt
fanden.

So wurden beispielsweise die großartigen Worte Mao Tse-tungs nicht 
aufgegriffen und den Revisionisten entgegengestellt:

„Jeder Kommunist muß diese Wahrheit begreifen: ,Die politische 
Macht kommt aus den Gewehrläufen“.“273

Es wurde nicht heraus gestellt, daß für die Kämpfe der Völker in den ko
lonialen, halbkolonialen und abhängigen Ländern der Weg des bewaffne
ten Kampfes der einzige Weg ist, der zum Sieg führt. Wie heißt es doch so 
treffend bei Mao Tse-tung:

„Die zentrale Aufgabe der Revolution und ihre höchste Form ist die 
bewaffnete Machtergreifung, ist die Lösung der Frage durch den 
Krieg. Dieses revolutionäre Prinzip des Marxismus-Leninismus hat 
allgemeine Gültigkeit, es gilt überall, in China wie im Ausland.“274

Solche Passagen findet man im „Vorschlag“ vergeblich. Und dort, wo 
auf die Frage des bewaffneten Kampfes eingegangen wurde, ist die Sache 
dann fehlerhaft. Es heißt dort:

„Wenn der Imperialismus und seine Lakaien zur bewaffneten Unter
drückung schreiten, muß die konterrevolutionäre Waffengewalt durch 
revolutionäre Waffengewalt niedergeworfen werden.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 569.)

Diese Festlegung einer Wenn-Dann-Beziehung ist in verschiedener Hin
sicht im Grunde völlig falsch. Denn sie legt nahe, daß der bewaffnete 
Kampf der Volksmassen bloß Antwort, bloß Reaktion sei, nur der Vertei
digung dienen dürfe, anstatt herauszustellen, daß der bewaffnete Kampf, 
seine offensive Vorbereitung und Durchführung zentrale Aufgabe jeder 
kommunistischen Organisation ist, die keineswegs davon abhängig ge
macht wird, ob, wann und wie die herrschenden Klassen angreifen (auch 
wenn das selbstverständlich im einzelnen berücksichtigt werden muß).

Die zitierte Passage hat noch eine weitere Schwäche. Sie kann so ausge
legt werden, als ob die „bewaffnete Unterdrückung“ durch den „Imperia

Mao Tse-tung: „Probleme des Krieges und der Strategie“, 1938, Ausgewählte Werke 
Band II, S. 261.
274 Ebenda, S. 255.
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lismus und seine Lakaien“ nicht die Regel, sondern eher eine Ausnahme 
sei. Die tagtägliche, mehr oder minder offene, bewaffnete Unterdrückung 
der Volksmassen in den vom Imperialismus abhängigen Ländern wird 
durch diese „Wenn“-Formulierung verniedlicht.

All dies widerspricht den prinzipiellen Lehren des wissenschaftlichen 
Kommunismus über die Frage des bewaffneten Kampfes. Es ignoriert zu
dem die gesamte großartige Erfahrung des bewaffneten Kampfes in China, 
nämlich unabhängig von diesen oder jenen Aggressionen des Imperialis
mus die bewaffneten Kräfte zu stärken, mit der Waffe in der Hand die 
Kommunistische Partei aufzubauen, das Proletariat und die unterdrückten 
Bauemmassen für die Revolution zu gewinnen und offensiv auf dem Weg 
des bewaffneten Kampfes den Sieg in der antiimperialistischen und anti
feudalen Revolution zu erringen.275

7. Kampf „vor allem gegen den US-Imperialismus“?
Der ganze Punkt 9 des „Vorschlags“ ist auf den Kampf gegen den US- 

Imperialismus ausgerichtet. Keine andere imperialistische Macht wird ge
nannt außer den USA. Der Kampf soll „vor allem gegen den Neokolonia
lismus der USA“ 276 gerichtet werden.

Eine solche Richtlinie für alle Länder Asiens, Afrikas und Lateiname
rikas ist und bleibt ganz und gar falsch. Denn es war auch schon damals, 
1963/64, keineswegs so, daß in jedem einzelnen Land der US- 
Imperialismus der Neokolonialist Nummer 1 war. Denken wir an verschie
dene Länder in Afrika, wie zum Beispiel den Tschad. Nachdem die formale 
Unabhängigkeit erkämpft worden war, dieses Land den Status einer Kolo
nie des französischen Imperialismus abgeschüttelt hatte, blieb die tatsäch
liche Abhängigkeit von dieser imperialistischen Macht dennoch erhalten. 
Der französische Imperialismus setzte nun in der Form des Neokolonialis
mus seine Herrschaft über dieses Land, wie auch über andere Länder, fort. 
Oder denken wir an ähnliche Entwicklungen im Einflußbereich des engli
schen Imperialismus, von der neokolonialistischen Gefahr von Seiten des 
westdeutschen Imperialismus ganz zu schweigen, der zur damaligen Zeit 
schon mit Siebenmeilenstiefeln daran ging, sich seinen Teil an der Ausbeu
tung und Unterdrückung anderer Völker unter den Nagel zu reißen.

Die Orientierung im Punkt 9 des „Vorschlags zur Generallinie“ vor allem 
auf den Kampf gegen den Neokolonialismus des US-Imperialismus ist 
falsch. Sie widerspricht der Realität zur damaligen Zeit und ignoriert die 
Lehre des wissenschaftlichen Kommunismus, daß die hauptsächlichen

275 Siehe dazu ausführlich: Autorenkollektiv: „Mao Tse-tung - seine Verdienste - seine 
Fehler“, Band 1, 1926—1949, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1997, 
S. 212-301.
276 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 17. Siehe S. 569.
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Feinde der Revolution den tatsächlichen Herrschaftsverhältnissen in den 
jeweiligen Ländern entsprechend bestimmt und bekämpft werden müssen. 
Und das können-neben dem US-Imperialismus - nicht nur andere impe
rialistische Großmächte sein, sondern sogar auch kleinere imperialistische 
Mächte, wie zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel der belgische Imperia
lismus im Kongo.

Dieser Kampf gegen die jeweils herrschenden Imperialisten muß verbun
den werden mit dem Kampf gegen alle anderen Imperialisten, die sich in 
Konkurrenz zu diesen bereits Einfluß in den jeweiligen Ländern verschafft 
haben und verschaffen, wie mit dem Kampf gegen den Weltimperialismus 
überhaupt, da nur so verhindert werden kann, daß die Herrschaft des einen 
Imperialismus durch die Herrschaft eines anderen Imperialismus ersetzt 
wird.
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II. Über die Linie der KP Chinas für die 
„imperialistischen und kapitalistischen 
Länder“

1. Positionen der KP Chinas mit richtiger
Stoßrichtung gegen den modernen Revisionismus

Die modernen Revisionisten breiteten ihren Rechtsopportunismus und
Reformismus in Windeseile aus und vertieften ihn:
• Der revolutionäre Kampf für die proletarische Revolution wurde mehr 

oder weniger offen aufgegeben und machte einer „Veränderung der Ge
sellschaft“ auf reformistischem, parlamentarischem, legalistischem und 
friedlichem Weg Platz.

• Der Kampf für die sozialistische Revolution und die Diktatur des Prole
tariats wurde dem Tageskampf für ökonomische, soziale und ähnlichen 
Interessen der Werktätigen geopfert. Die „Schaffung einer breiten anti
monopolistischen Front“ 277, wie es die modernen Revisionisten nennen, 
wurde in den Mittelpunkt gerückt.

• Um ihre Liquidierung des Kampfes für die proletarische Revolution, 
ihren extremen Reformismus plausibel erscheinen zu lassen, verkünde
ten die modernen Revisionisten, daß „in den hochentwickelten kapitali
stischen Ländern die demokratischen und die sozialistischen Aufgaben 
so eng miteinander verflochten sind, daß eine Trennungslinie hier kaum 
zu ziehen ist.“ 278

• Nicht die Entwicklung des Klassenkampfes in jedem einzelnen Land 
wurde zum Dreh- und Angelpunkt gemacht, sondern die „weitere Festi
gung der Macht des sozialistischen Weltsystems“, die „Festigung der 
großen sozialistischen Gemeinschaft“ 279, sprich Festigung des sozial
imperialistischen Einflußbereichs der Sowjetunion.

Im Kampf dagegen hat die KP Chinas im Punkt 10 ihres „25-Punkte-
Vorschlags“ gleich zu Beginn völlig richtig die Notwendigkeit der proleta-

Siehe „Offener Brief des ZK der KPdSU...“ vom 14. Juli 1963, zitiert in „Polemik“, 
S. 638.
278 A. Beljakow und F. Burlatzki, „Die Leninsche Theorie der sozialistischen Revolution 
und die Gegenwart“, „Kommunist“ (Moskau), Nr. 13, 1960, zitiert in „Polemik“, S.441.
279 Siehe „Brief des ZK der KPdSU...“ vom 30. März 1963, zitiert in „Polemik“, S. 581 
und S. 562.
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rischen Revolution und das Ziel der Diktatur des Proletariats festgelegt. Es 
heißt dort einleitend:

„Um die Widersprüche in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
in den imperialistischen und kapitalistischen Ländern280 von Grund auf 
zu lösen, ist es notwendig, die proletarische Revolution durchzuführen 
und die Diktatur des Proletariats zu errichten.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 19. Siehe S. 570.)

Diese Betonung der proletarischen Revolution und der Diktatur des Pro
letariats durch die KP Chinas zur damaligen Zeit war nicht zu unterschät
zen. Die KP Chinas fordert von den Kommunistischen Parteien, daß diese 
„die historische Mission der proletarischen Revolution auf ihre Schultern 
nehmen“:

„Tun sie das nicht und betrachten sie die Bewegung des Augenblicks 
als ein und alles, legen sie ihre Haltung von Fall zu Fall fest, passen sie 
sich den Tagesereignissen an und opfern die Grundinteressen des Pro
letariats, dann ist das hundertprozentiger Sozialdemokratismus.“
(Ebenda, S. 20/21. Siehe S. 571.)

Im Kommentar „Die proletarische Revolution und der Revisionismus 
Chruschtschows“ prangert die KP Chinas an, daß die modernen Revisioni
sten unter dem Vorwand des Fehlens einer revolutionären Situation die 
Aufgabe der Sammlung der revolutionären Kräfte und der Vorbereitung 
der Revolution gänzlich fallengelassen haben. Dem stellt die KP Chinas 
entgegen:

„Bevor die Gelegenheit zur Machtergreifung vorhanden ist, besteht 
das grundlegendste und wichtigste Problem für die proletarische Partei 
darin, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die harte Arbeit der Sammlung 
der revolutionären Kräfte zu richten. Eine energische Führung zielt in 
den Tageskämpfen hauptsächlich darauf ab, die revolutionären Kräfte 
zu sammeln und den Sieg der Revolution in dem Moment, da die Be
dingungen für sie reif sind, vorzubereiten.“ („Polemik“, S. 439)

Gegen die revisionistische Vermanschung von demokratischen und 
sozialistischen Aufgaben fuhrt die KP Chinas die Grundposition Lenins, 
des Leninismus an:

„Lenin sagte ferner, daß ,für klassenbewußte Arbeiter jede beliebige 
demokratische Forderung ... den höheren Interessen des Sozialismus 
untergeordnet ist*281(Ebenda, S. 441f.)

280 Wenn wir diese Passage als positiv anführen, dann müssen wir gleichzeitig darauf hin- 
weisen, daß die KP Chinas an keiner Stelle erklärt, inwiefern und warum sie diese Unter
scheidung zwischen den „imperialistischen und kapitalistischen Ländern“ vomimmt, welche 
Bedeutung sie in Hinblick auf die Aufgabe der proletarischen Revolution möglicherweise 
ihrer Meinung nach hätte.
281 Lenin: „Über eine Karikatur auf den Marxismus und über den imperialistischen Öko
nomismus1“, 1916, Werke Band 23, S. 49. Hervorhebung im Original.
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Doch auch wenn die KP Chinas die Frage der proletarischen Revolution 
und der Diktatur des Proletariats, diese wesentliche Trennungslinie zwi
schen wissenschaftlichem Kommunismus und modernem Revisionismus, 
im Punkt 10 des „Vorschlags“ ausdrücklich festgeschrieben hat und sich 
vom Reformismus der Revisionisten abgrenzt, so verfolgte sie jedoch die
sen richtigen Ansatz nicht in der erforderlichen Weise weiter. Sie weichte 
ihn vielmehr auf, verwässerte ihn durch Positionen, auf die wir im folgen
den eingehen werden.

2. Die falsche Linie des Kampfes „in erster Linie 
gegen den US-Imperialismus“

Die KP Chinas schrieb im Punkt 10 des „Vorschlags zur Generallinie“: 
„In den kapitalistischen Ländern, die der Kontrolle des US-

Imperialismus unterstehen oder die er seiner Kontrolle zu unterwerfen 
versucht, müssen Arbeiterklasse und Werktätige ihren Kampf in erster 
Linie gegen den US-Imperialismus richten, dann aber auch gegen die 
Monopolbourgeoisie und andere reaktionäre Kräfte, die die nationalen 
Interessen ihrer Länder verkaufen.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 20. Siehe S. 570.)

Der Zusammenhang dieser Passage ist folgender: Zunächst propagiert die 
KP Chinas die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats, 
weist dann darauf hin, daß dafür in einer Reihe von Tageskämpfen wirt
schaftlicher, antifaschistischer und antiimperialistischer Natur die Führung 
der Kommunistischen Partei erkämpft werden muß zwecks Vorbereitung 
der proletarischen Revolution, um dann den Kampf gegen den US- 
Imperialismus in der oben zitierten Weise darzustellen.

Gegen alle voreiligen Kritiker, die sich die Sache zu leicht machen und 
sagen: Hier wird der Kampf um die proletarische Revolution einem obsku
ren Kampf gegen den US-Imperialismus, „nationaler Interessen“ willen, 
geopfert, haben wir auf den Zusammenhang der Passage hingewiesen und 
weisen wir auf einen weiteren Punkt hin.

Bei aller notwendigen Kritik an der KP Chinas angesichts extremer revi
sionistischer Auslegungen solcher Formulierungen wie oben, besonders zur 
Zeit der Höhenflüge der „Drei-Welten-Theorie“, muß festgehalten werden, 
daß von einem Bündnis mit der Monopolbourgeoisie gegen den US- 
Imperialismus hier nicht die Rede ist. Es wird vielmehr ausdrücklich, wenn 
auch in zweiter Linie, der Kampf gegen die Monopolbourgeoisie gefordert.
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Das ist unbedingt klarzustellen und zu betonen. Aber dennoch ist die 
oben zitierte Passage keineswegs richtig und unangreifbar. Ganz im Gegen
teil.282

Unsere Kritik betrifft folgende Punkte:
a) Es wird der Eindruck erweckt, daß aus der Fülle der kapitalistischen 

Staaten einige Staaten herausgegriffen würden, auf die besonders einge
gangen werden müßte, ebenjene Staaten, die tatsächlich in bezug auf Öko
nomie und Politik, auf Militär und Staatsapparat „unter der Kontrolle der 
USA“ stehen.

In der Tat gab es ein solches Problem, etwa in Westdeutschland 1945 bis 
in die fünfziger Jahre (in Anbetracht auch der komplizierten Lage, daß 
nach 1945 die USA eine kurze Zeit noch Alliierte der damals noch soziali
stischen Sowjetunion waren, die Besetzung Westdeutschlands durch west
liche Alliierte noch Ergebnis des Siegs der Anti-Hitler-Koalition war, bei 
gleichzeitig eindeutigen imperialistischen Ambitionen der westlichen Alli
ierten u.a.m.).

Aber in den sechziger Jahren, zur Zeit der Abfassung der „Polemik“, war 
in eigentlich allen „kapitalistischen Ländern“ bereits die einheimische 
Monopolbourgeoisie eindeutig an der Macht, hatte eine eigenständige 
Armee, war im Besitz der politischen Macht im Land trotz der Anwesen
heit von US-Truppen und gewisser Einflußmöglichkeiten der US- 
Imperialisten.

Es soll nicht bestritten werden, daß diese amerikanischen Truppen 
durchaus als Feinde der proletarischen Revolution eingeschätzt und be
kämpft werden mußten. Das war ein wichtiger Faktor. Aber der Haupt
feind in den vielfältigen Tageskämpfen, der Hauptfeind vor allem auch bei 
der Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution war die 
Monopolbourgeoisie des eigenen Landes, die „eigene“ Bourgeoisie. Das 
stellt die „Polemik“ nicht heraus.

Der Punkt 10 des „25-Punkte-Vorschlags“ baut diesen Fehler weiter aus, 
indem in der betreffenden Passage noch die Formulierung von den Län
dern, die der US-Imperialismus „seiner Kontrolle zu unterwerfen ver
sucht“, hinzugefügt wird. Hiermit wird die ganze Sache im Grunde auf alle 
imperialistischen Länder ausgeweitet, sogar auf die imperialistischen 
Großmächte, denn welches Land „versucht“ der US-Imperialismus nicht

282 Die entsprechende Formulierung im Kommentar „Die proletarische Revolution und der 
Revisionismus Chruschtschows“ ist nicht besser:

„ In den kapitalistischen Ländern, die der Aggression, der Kontrolle, der Einmischung 
und der Mißhandlung seitens des amerikanischen Imperialismus ausgesetzt sind, muß die 
Partei des Proletariats das nationale Banner des antiamerikanischen Kampfes hochhal- 
ten und in den Massenkämpfen den Hauptschlag gegen den US-Imperialismus sowie ge
gen das Monopolkapital und die anderen reaktionären Kräfte, die die nationalen Interes
sen des eigenen Landes verschachern, führen. “ („Polemik“, S. 440.)
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seiner Kontrolle zu unterwerfen? Es geht hier also nicht mehr um einige 
(vielleicht selbst damals noch mögliche) Ausnahmen unter diesen Ländern, 
sondern um alle. Ein geschichtlich möglicher Spezialfall wird damit ver
allgemeinert zu einer falschen Generallinie des Kampfes gegen den US- 
Imperialismus.

Damit nicht genug.
b) Gravierend ist weiterhin, daß offen bleibt, auf was sich die Richtlinie, 

„in erster Linie“ gegen den US-Imperialismus zu kämpfen, bezieht. Bezieht 
sie sich auf einen speziellen Tageskampf, was falsch wäre, wenn auch die
ser Fehler einen anderen Stellenwert hätte, oder ist es so zu verstehen, daß 
der Kampf für die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletari
ats sich „in erster Linie“ gegen den US-Imperialismus richten soll, was 
grundlegend falsch wäre.

Und in der Tat war gerade die letzte mögliche Interpretation später Be
standteil der rechtsopportunistischen und nationalistischen Konzeption der 
„Drei-Welten-Theorie“, die dadurch gekennzeichnet war, den Kampf ge
gen die „eigene“ Bourgeoisie hinten anzustellen, den Kampf gegen den 
US-Imperialismus und die anwesenden US-Truppen zur Frage Nummer 1 
zu machen. Sie war gar Einfallstor dafür, mit der „eigenen“ Bourgeoisie 
die „nationale Unabhängigkeit“ des Landes zu verteidigen.

Die falsche Herangehensweise der KP Chinas entwaffnete ideologisch 
das Proletariat im Grunde auch in Hinblick auf die Demagogie der jeweils 
„eigenen“ Bourgeoisie, die in zwischenimperialistischen Rivalität mit dem 
US-Imperialismus verstärkt nationale Töne anschlug. Angesichts dessen 
wäre es die Aufgabe gewesen, das Proletariat dieser Länder darauf zu ori
entieren, die „eigene“ Bourgeoisie und ihre nationale Demagogie zu ent
larven, sie aber dennoch nicht wegen eines etwaigen Verkaufs der „natio
nalen Interessen ihrer Länder“, wie es im Punkt 10 des „Vorschlags“ heißt, 
anzugreifen, sondern als Feind, vor dem das Proletariat nicht nur in den 
Tageskämpfen, sondern vor allem in Hinblick auf die proletarische Revolu
tion steht.

Die richtige Linie der Vorbereitung der proletarischen Revolution in den 
Tageskämpfen und im Kampf vor allem gegen Ideologie und Politik der 
„eigenen“ Bourgeoisie, die es zu vernichten gilt, sucht man im „25- 
Punkte-Vorschlag“ der KP Chinas vergeblich.

All dies zusammengenommen ergibt eine falsche Orientierung in bezug 
auf den Weg, der im Kampf um die Diktatur des Proletariats eingeschlagen 
werden muß. Denn eine der wichtigsten Fragen der Strategie, die Frage 
nach dem Hauptfeind, wird ausgeklammert bzw. falsch beantwortet.
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3. Statt Bündnis der Arbeiterklasse mit der Masse 
der werktätigen und ausgebeuteten Bauern 
propagiert der „Vorschlag“ eine obskure 
„Einheitsfront“

Wenn das Proletariat den bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen und 
seine Diktatur errichten will, so muß es zuvor klären, wer seine Verbünde
ten in diesem Kampf sind. Ohne Verbündete unter der Masse der anderen 
Ausgebeuteten und Werktätigen zu gewinnen, kann das Proletariat nicht 
siegen.

Dabei ist nicht die zahlenmäßige Stärke dieser oder jener Schicht der 
Werktätigen ausschlaggebend für ihre Bedeutung und Haltung in der Revo
lution des Proletariats, sondern ihre Kampfkraft und Interessiertheit an der 
proletarischen Revolution, die entscheidend aus ihren Arbeits- und Le
bensbedingungen, ihrer Klassenlage und Stellung in der Produktion sowie 
der Perspektive, die ihr der Sozialismus eröffnen kann, resultieren.

Hierbei ist die Frage der Bauernschaft, die Frage der Gewinnung der 
Masse der werktätigen und ausgebeuteten Bauern für die proletarische 
Revolution von ausschlaggebender Bedeutung. Die Bauemfrage als Frage 
nach den Verbündeten des Proletariats ist

„...ein Teil der allgemeinen Frage der Diktatur des Proletariats 
und als solche eine der lebenswichtigsten Fragen des Leninismus.“ 
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 109)

Das Prinzip des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und der Masse 
der werktätigen und ausgebeuteten Bauern in den imperialistischen Län
dern ist sowohl in Hinblick auf die siegreiche Durchführung der sozialisti
schen Revolution zentral als auch in Hinblick auf die Errichtung der Dikta
tur des Proletariats und des sozialistischen Aufbaus, bei dem dann auch die 
Mittelbauern mit einbezogen werden.283

Die werktätigen und ausgebeuteten Massen auf dem Land betreiben Le
bensmittelproduktion, das Land ist Lebensmittellieferant der Stadt. Ganz 
besonders deutlich wird diese Bedeutung nach dem Sturz der Bourgeoisie, 
wo die Diktatur des Proletariats die Lebensmittelversorgung im eigenen 
Land sichern muß und es gilt, die vom Monopolkapital und seiner imperia
listischen Staatsmacht betriebene Ausplünderung der anderen Völker zu 
beenden.

Siehe dazu ausführlicher den Abschnitt „Die Masse der Werktätigen und Ausgebeuteten 
auf dem Land sind die nächsten Bündnispartner des Proletariats“, in „Rot Front“, Nr. 2, 
Berlin 1996, S. 138f.
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Besonders in Zeiten des Bürgerkriegs, aber auch in Zeiten des krisenhaf
ten Zusammenbruchs der Produktions- und Verteilungsmechanismen des 
Kapitalismus, wie zum Beispiel in und direkt nach dem Ersten oder Zwei
ten Weltkrieg, wird schlagartig deutlich, inwiefern die Landwirtschaft auch 
in hochindustrialisierten imperialistischen Ländern eine grundlegende Ba
sis der gesellschaftlichen Reproduktion ist und daß die Präge des Bündnis
ses des städtischen und industriellen Proletariats mit der ausgebeuteten 
werktätigen Mehrheit der Landbevölkerung eine überragende Bedeutung 
hat.

Natürlich darf nicht unterschätzt werden, was es bedeutet, wenn die städ
tischen Mittelschichten in den Büros, im Handel usw. gegen das siegreiche 
Proletariat stehen. Die Existenz der Diktatur des Proletariats ist jedoch viel 
unmittelbarer bedroht, wenn es die Massen der ländlichen Werktätigen 
nicht auf seiner Seite, sondern gegen sich hat. Deshalb ist es zentral, daß 
das Land unbedingt zur Bastion der proletarischen Revolution werden 
muß, denn wenn das Land Stützpunkt der Bourgeoisie bleibt, wenn in den 
Städten der bewaffnete Aufstand begonnen hat, kann ein Sieg nicht von 
Dauer sein, weil es der Konterrevolution gelingen wird, die Masse der 
Werktätigen und Ausgebeuteten auf dem Land gegen die Stadt zu mobili
sieren. Aus diesen Gründen ist der siegreiche Kampf zum Sturz der Bour
geoisie, zur Errichtung der Diktatur des Proletariats unmöglich, ohne daß 
die Kommunistische Partei „eine Macht auf dem Lande“ wird.284

Die Vorrangigkeit des Kampfes für das Bündnis mit den Ausgebeuteten 
auf dem Lande gegenüber dem Bündnis mit den anderen Werktätigen in 
der Stadt ergibt sich auch daraus, daß erstere aufgrund ihrer Arbeitsbedin
gungen und aufgrund ihres insgesamt gesehen doch weniger korrumpierten 
Lebensstils der Arbeiterklasse näher stehen, verläßlicher sind.

Jede Geringschätzung der Aufgabe des Proletariats gegenüber den werk
tätigen und ausgebeuteten Bauern bedeutet im Grunde Verrat an der prole
tarischen Revolution. Gegen den Opportunismus der II. Internationale stell
te Stalin hierzu fest:

„...die Gleichgültigkeit gegenüber einer so wichtigen Frage wie 
der Bauernfrage am Vorabend der proletarischen Revolution ist 
die Kehrseite der Ablehnung der Diktatur des Proletariats, ist ein 
unzweifelhaftes Merkmal des direkten Verrats am Marxismus.“
(Stalin: „Ober die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 110.)

284 Engels formulierte in seiner wichtigen, für das Studium der Bauemfrage zentralen 
Schrift „Die Bauemfrage in Frankreich und Deutschland“ den Gedanken:

„Um aber die politische Macht zu erobern, muß die Partei (die Kommunistische Par
tei, A.d.V.) vorher von der Stadt aus aufs Land gehen, muß eine Macht werden auf 
dem Land.“
(Engels, „Die Bauemfrage in Frankreich und Deutschland“, 1894, Marx/Engels Werke Band 22, S. 
486)
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Der grundlegende Verrat der modernen Revisionisten an der proletari
schen Revolution drückt sich auch darin aus, daß sie unter dem Vorwand 
der zahlenmäßigen Abnahme der bäuerlichen Bevölkerung in den letzten 
Jahrzehnten die Bedeutung der Bauemfrage, des Bündnisses mit der Masse 
der werktätigen und ausgebeuteten Bauern beiseite wischen.

Die KP Chinas verliert im Punkt 10 des „Vorschlags“, der die Linie der 
proletarischen Revolution behandeln soll, kein Wort über das Bündnis der 
Arbeiterklasse mit der Masse der werktätigen und ausgebeuteten Bauern, 
und das ist ein gravierender Fehler. Doch damit nicht genug.

Statt einer klaren Aussage über die Notwendigkeit, das Bündnis mit den 
werktätigen und ausgebeuteten Bauern zu erkämpfen, wird ganz schwam
mig formuliert: Die proletarischen Parteien müssen sich

„mit allen Kräften, mit denen Einigkeit möglich ist, zusammenschlie
ßen und eine breite Einheitsfront gegen das Monopolkapital, gegen die 
Aggressions- und Kriegspolitik des Imperialismus bilden.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 20. Siehe S. 570.)

„Einheit mit allen Kräften, mit denen Einheit möglich ist“, ist eine Tauto
logie, sagt überhaupt nichts darüber aus, um welche Kräfte es sich hierbei 
handeln soll und ist an Schwammigkeit kaum zu überbieten. Durch diese 
Gummiformulierung, die völlig offen läßt, mit wem denn nun konkret in 
den imperialistischen Ländern eine Einheitsfront möglich sein wird, wer 
konkret Bündnispartner sein kann, wird allerlei möglichen, revisionisti
schen Spekulationen Tür und Tor geöffnet.

Etwas präziser wird die KP Chinas lediglich im Kommentar „Die prole
tarische Revolution und der Revisionismus Chruschtschows“. Dort heißt es 
in einer Passage über „die wichtigsten Erfahrungen, die uns nach dem 
zweiten Weltkrieg der Erfolg der proletarischen Revolution in China, Kuba 
und einer Reihe anderer Länder vermittelt“285:

„Die Bauern sind die verläßlichsten Verbündeten des Proletariats. Es 
ist daher notwendig, daß das Proletariat sich eng auf die Bauern stützt, 
eine breite Einheitsfront bildet, die auf dem Bündnis der Arbeiter und 
Bauern basiert, und auf seine führende Rolle in der Revolution be
harrt.“ („Polemik“, S. 447)

Unklar bleibt hier aber, daß das Proletariat sich in der sozialistischen Re
volution keineswegs mit „den Bauern“ verbünden kann, sondern zunächst 
nur mit bestimmten Teilen, mit dem Halbproletariat sowie der Masse der 
ausgebeuteten und werktätigen Kleinbauemschaft.

285 Diese Passage bezieht sich auf die Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg in China, 
Kuba und „einer Reihe anderer Länder“, womit öffenbar Vietnam, Korea, aber auch die 
Volksdemokratien in der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien ange
sprochen sind.
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4. Das Verhältnis von Tageskampf und Kampf um 
die proletarische Revolution ist keine Frage eines 
bloßen Sowohl-als-auch

Einer der wesentlichen Streitpunkte zwischen Opportunisten, modernen 
Revisionisten einerseits und Revolutionären und Marxisten-Leninisten 
andererseits ist seit jeher die Frage, in welchem Verhältnis der Tageskampf 
zum Kampf um die Revolution steht. So machen die modernen Revisioni
sten Propaganda, daß der Kampf um die sozialistische Revolution kein 
aktuelles Problem, sondern eine Frage der fernen Zukunft sei, aktuell ohne 
Belang. Man könne zwar einmal allgemein darüber reden, entscheidend 
und ausschlaggebend hingegen sei der Kampf um Tagesförderungen, um 
Reformen etc.

Was stellte die KP Chinas diesem Verzicht auf die proletarische Revolu
tion unmittelbarer Tagesinteressen zuliebe entgegen? Sie schrieb hierzu:

„Während sie aktiv den Kampf des Tages leiten, müssen die Kom
munisten in den kapitalistischen Ländern ihn auch mit dem Kampf auf 
lange Sicht und für die Gesamtinteressen verbinden, die Volksmassen 
im revolutionären Geist des Marxismus-Leninismus erziehen und ihr 
politisches Bewußtsein ständig heben, sie müssen die historische Mis
sion der proletarischen Revolution auf ihre Schultern nehmen. Tun sie 
das nicht und betrachten sie die Bewegung des Augenblicks als ein und 
alles, legen sie ihre Haltung von Fall zu Fall fest, passen sie sich den 
Tagesinteressen an und opfern die Grundinteressen des Proletariats, 
dann ist das hundertprozentiger Sozialdemokratismus.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 20f. Siehe S. 571.)

Angesichts des Aufgehens der modernen Revisionisten in den Tages
kämpfen war eine solche Entgegnung sicherlich wichtig und von Bedeu
tung. Denn zweifellos: Wenn nur der Tageskampf geführt wird, ist von 
vornherein nichts zu retten. Allerdings kann man die modernen Revisioni
sten in dieser Frage nicht richtig und tiefgehend entlarven, geschweige 
denn eine positive Linie hierzu festlegen, wenn man nur darauf hinweist, 
daß sowohl der Tageskampf als auch der Kampf um die Revolution ge
führt, daß beides miteinander „verbunden“ werden muß.

Lenin ging in dieser Frage weiter. Er machte unmißverständlich klar, wie 
beides verbunden werden muß, nämlich nicht gleichgewichtig, sondern so, 
daß der Tageskampf dem Kampf um die Revolution, ihrer Vorbereitung 
und Durchführung untergeordnet wird. Das bedeutet, in den Tageskämp
fen die Notwendigkeit bewußtzumachen, nicht nur einen Teil, sondern das 
ganze kapitalistische System zu bekämpfen. Es bedeutet, das Ziel der so
zialistischen Revolution und der Diktatur des Proletariats in die Tages
kämpfe hineinzutragen und den Erfolg der Tageskämpfe und des Eingrei
fens der Kommunisten daran zu messen, inwieweit es gelingt, die Massen
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für die Ziele des Sozialismus und Kommunismus empfänglich und be
wußtzumachen.

In Hinblick auf den demokratischen Kampf stellte Lenin allgemein her
aus:

„Man muß verstehen, den Kampf um die Demokratie und den 
Kampf um die sozialistische Revolution zu vereinigen, indem man 
den ersten dem zweiten unterordnet. Darin liegt die ganze Schwie
rigkeit; darin liegt das ganze Wesen der Sache.“
(Lenin: „An Ines Armand“, 1916, Werke Band 35, S. 241. Hervorhebungen im Origi
nal.)

Obwohl die KP Chinas im Kommentar „Die proletarische Revolution 
und der Revisionismus Chruschtschows“ eine ähnliche Lenin-Passage zi
tiert, nämlich daß Jede beliebige demokratische Forderung“ „den höheren 
Interessen des Sozialismus untergeordnet“ 286 werden muß, wird gegen die 
modernen Revisionisten die Notwendigkeit der Unterordnung des einen 
unter das andere nicht eindeutig festgeschrieben, sondern die KP Chinas 
bekämpft die Chruschtschow-Revisionisten in der Hauptsache mit einem 
Sowohl-Als-auch. Sie macht nicht klar, was Stalin einmal so treffend er
klärte:

„Für den Reformisten ist die Reform alles, die revolutionäre Ar
beit aber Nebensache, ein Unterhaltungsthema, ein Täuschungs
manöver. (...)

Für den Revolutionär dagegen ist umgekehrt die revolutionäre 
Arbeit die Hauptsache und nicht die Reform, für ihn ist die Reform 
ein Nebenprodukt der Revolution.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 146f.)

5. Der bewaffnete Kampf wird lediglich als eine 
Kampfform unter mehreren behandelt

Der Fehler, auf den wir im folgenden hinweisen wollen, durchzieht die 
ganze „Polemik“. Wir haben ihn schon in Hinblick auf den Punkt 9 kriti
siert. Dennoch ist dieser Punkt so wesentlich, daß die entsprechende Kritik 
in bezug auf die Frage der proletarischen Revolution festgehalten werden 
muß. Im Punkt 10 des „Vorschlags“ kann man lesen:

„Die Avantgarde des Proletariats kann erst dann unter allen Umstän
den unüberwindlich sein, wenn sie alle Kampfformen beherrscht, fried
liche und bewaffnete, offene und geheime, legale und illegale, parla
mentarische oder Massenkämpfe usw. usf.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 21. Siehe S. 571.)

„Polemik“, S. 441f.286
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In gewisser Weise ist dies richtig, es gibt wirklich diese verschiedenen 
Kampfformen. Und angesichts des extremen Revisionismus der damaligen 
sich kommunistisch nennenden Parteien war allein das Erwähnen solcher 
Kampfformen wie des illegalen und bewaffneten Kampfes eine „Todsün
de“. Es ließ die modernen Revisionisten zusammenzucken und war ganz 
sicher ein wichtiger Grund für ihren Haß gegen die KP Chinas zur damali
gen Zeit, die am bewaffneten und illegalen Kampf festhielt.

Doch genügte dies keineswegs, um eine wirklich richtige Linie zum be
waffneten Kampf, zum Bürgerkrieg des Proletariats festzulegen. Dann 
nämlich muß unbedingt herausgestellt werden, daß die Vorbereitung des 
Bürgerkriegs, die Vorbereitung und Durchführung der bewaffneten prole
tarischen Revolution ein Grundpfeiler der Linie der Kommunistischen 
Partei ist und keineswegs eine Frage der Taktik, ein Punkt, der lediglich 
unter der Rubrik „verschiedene Kampfformen der Partei“ als eine Kampf
form unter mehreren abgehandelt werden darf.

Wenn wir die KP Chinas an dieser Stelle kritisieren, dann nicht so sehr 
deswegen, was sie geschrieben hat, sondern vor allem deshalb, weil Ent
scheidendes fehlt. Denn wenn man zur Linie der proletarischen Revolution 
in den imperialistischen Ländern Stellung nimmt, dann ist es unverzicht
bar, das Proletariat auf die Vorbereitung und Durchführung der bewaffne
ten Revolution, des Bürgerkriegs zur Zerschlagung des Staatsapparates der 
Bourgeoisie zu orientieren. Das hat die KP Chinas nicht im „Vorschlag zur 
Generallinie“ und auch nicht im dazugehörigen Kommentar getan.
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III. Über die Linie für die Länder der 
proletarischen Diktatur:
Zur Frage des Klassenkampfes bis hin zum 
Kommunismus

1. Positionen der KP Chinas mit richtiger
Stoßrichtung gegen den modernen Revisionismus

Im Kommentar „Über den Pseudokommunismus Chruschtschows und die 
historischen Lehren für die Welt“ stellt die KP Chinas einleitend gleich 
fest:

„Die Lehre von der proletarischen Revolution und der Diktatur des 
Proletariats bildet die Quintessenz des Marxismus-Leninismus. Im 
Brennpunkt des Kampfes zwischen den Marxisten-Leninisten und den 
Revisionisten aller Schattierungen stand schon immer die Frage, ob 
man die Revolution konsequent durchführen oder gegen sie auftreten 
soll, ob man auf der Diktatur des Proletariats beharren oder sie be
kämpfen soll. Und auch gegenwärtig steht diese Frage im Brennpunkt 
des Kampfes zwischen den Marxisten-Leninisten der ganzen Welt und 
der revisionistischen Chruschtschow-Clique.“ („Polemik“, S. 465.)

Die modernen Revisionisten propagierten in ihrer Auseinandersetzung 
mit der KP Chinas, daß es in einem sozialistischen Land, wie es ihrer Dar
stellung nach die Sowjetunion sei, „keinen Klassenkampf mehr“ gebe, daß 
die Notwendigkeit der „Diktatur des Proletariats“ in einem solchen Land 
entfallen und durch einen „Staat des ganzen Volkes“ zu ersetzen sei, eben
so wie die revolutionäre Partei der Arbeiterklasse zu einer „Partei des gan
zen Volkes“ geworden sei. 287

Diese theoretisch völlig falschen Positionen dienten den modernen Revi
sionisten politisch dazu, zu verschleiern, daß es sich im Falle des Staates in 
der Sowjetunion - so wie bei jedem Staat - um den Staat einer herrschen
den Klasse handelt und daß diese herrschende Klasse nicht mehr das Prole
tariat ist, sondern die Bourgeoisie, eine Klasse, die den Kapitalismus re
stauriert und auf dem Rücken der Werktätigen ein System der Ausbeutung 
und Unterdrückung reorganisiert hat.

Vgl. „Polemik“, S. 494, S. 496, S. 505, S. 630.287
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Die KP Chinas entlarvte nicht nur politisch diese Herrschaftsverhältnisse 
in der Sowjetunion, sondern stellte außerdem grundsätzlich für ein soziali
stisches Land heraus:
• Nach der Errichtung der Diktatur des Proletariats ist die „Fortsetzung 

des Klassenkampfes“ eine Gesetzmäßigkeit, und es ändert sich nur „die 
Form des Klassenkampfes“.288

• Die „Frage wer - der Sozialismus oder der Kapitalismus - Sieger 
bleibt“ zieht sich durch die ganze „geschichtliche Periode“ hindurch 
und der Kampf zwischen „dem sozialistischen und dem kapitalistischen 
Weg“ ist bis zum Kommunismus nicht entschieden.289

• Die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats besteht bis hin zum 
Kommunismus.290 Die Notwendigkeit der revolutionären Partei der Ar
beiterklasse, die Notwendigkeit der Kommunistischen Partei besteht 
ebenfalls bis zum Kommunismus.291

„Wie der Marxismus-Leninismus lehrt und auch die Praxis in der 
Sowjetunion, in China und in den anderen sozialistischen Ländern 
zeigt, ist die sozialistische Gesellschaft eine sehr, sehr lange Ge
schichtsepoche, durch die sich ununterbrochen der Klassenkampf zwi
schen Bourgeoisie und Proletariat zieht und in der die Frage ,wer wen1 
im Kampf zwischen dem Weg des Kapitalismus und dem des Sozialis
mus besiegen wird, noch nicht entschieden ist, in der noch die Gefahr 
einer Restauration des Kapitalismus besteht.“ („Polemik“, S. 468f.)

„In der ganzen Periode des Sozialismus kann der Klassenkampf zwi
schen dem Proletariat und der Bourgeoisie auf politischem, wirtschaft
lichem, ideologischem, kulturellem und erzieherischem Gebiet keines
falls eingestellt werden. (...)

Der Klassenkampf in der sozialistischen Gesellschaft muß sich auch 
unvermeidlich innerhalb der kommunistischen Partei widerspiegeln. 
Die Bourgeoisie und der internationale Imperialismus wissen, daß es 
für die Entartung sozialistischer Länder zu kapitalistischen Ländern 
zunächst notwendig ist, die kommunistischen Parteien in revisionisti
sche Parteien umzuwandeln.“ (Ebenda, S. 472.)

Besonders hervorzuheben ist auch, daß der „25-Punkte-Vorschlag“ und 
der Kommentar „Über den Pseudokommunismus Chruschtschows und die 
historischen Lehren für die Welt“ die Gefahr des Revisionismus auch 
unter der Diktatur des Proletariats, besonders auch nach Errichtung 
sozialistischer Produktionsverhältnisse, in voller Tragweite aufgezeigt 
hat. Mit dem warnenden Beispiel des Machtantritts des Chruschtschow-

288 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 37. Siehe S. 582.
289 Ebenda, S. 38. Siehe S. 582.
290 Ebenda, S. 39. Siehe S. 583.
291 „Polemik“, S. 505f.
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Revisionismus in der Sowjetunion vor Augen hat die KP Chinas dargelegt, 
daß der Machtantritt der Revisionisten den Machtantritt der Bourgeoisie 
und die Restauration des Kapitalismus bedeutet. Eine Besonderheit dieses 
Revisionismus aber besteht darin, daß er mehr noch als alle seine Vorläufer 
sich zur Täuschung des Proletariats einer „kommunistischen“ Terminolo
gie bedient, ja bedienen muß, um seine reaktionären Ziele durchzusetzen.

„Chruschtschow verhüllt seine wirklichen Ziele unter dem Deckman
tel ,Aufbau des Kommunismus1, weil er das wahre Gesicht seines Re
visionismus verbergen will.“ (Ebenda, S. 511)

„Hinter dem Aushängeschild des ,Kommunismus1 verbirgt 
Chruschtschow seine niederträchtigen Absichten. Er benützt dieses 
Schild, um das Sowjetvolk zu betrügen und die Restauration des Kapi
talismus zu verdecken. Er benützt es auch, um das internationale Prole
tariat und die revolutionären Volksmassen der ganzen Welt zu täuschen 
und am proletarischen Internationalismus Verrat zu üben.“
(Ebenda, S. 515)

„Ein ,Kommunismus' solcher Art ist nichts Neues. Er ist nur ein an
derer Name für den Kapitalismus. Ein ,Kommunismus' solcher Art ist 
nur ein Etikett, ein Aushängeschild, ein Reklameplakat der Bourgeoi
sie. Lenin verspottete die alten revisionistischen Parteien, die den Mar
xismus als Deckmantel benützten, und sagte: ,Wo unter den Arbeitern 
der Marxismus populär ist, dort wird ... diese ‘bürgerliche Arbeiterpar
tei’ auf den Namen Marx schwören. Man kann ihnen das nicht verbie
ten, wie man einer Handelsfirma nicht verbieten kann, ein beliebiges 
Aushängeschild, eine beliebige Reklame zu benutzen.'202“
(Ebenda, S. 519)

„Die Geschichte kennt Beispiele, da die proletarische Staatsmacht 
mit Waffengewalt von der Bourgeoisie niedergeworfen wurde. Solches 
widerfuhr der Pariser Kommune und der Ungarischen Räterepublik von 
1919. (...) Diese Form der Wiederherstellung des Kapitalismus ist 
leichter zu erkennen, auf sie richtet sich eher die Aufmerksamkeit, ihr 
gegenüber ist man wachsamer.

Es gibt jedoch eine andere Form der Wiederherstellung des Kapita
lismus, die, da sie nicht leicht zu erkennen ist und man sie oft nicht be
achtet oder es ihr gegenüber an Wachsamkeit fehlen läßt, eine noch 
größere Gefahr in sich birgt. Diese Form äußert sich darin, daß ein 
Land der Diktatur des Proletariats, in welchem die Partei- und Staats
führung entartet ist, auf den Weg des Revisionismus, den Weg der so
genannten friedlichen Evolution' gerät.“ (Ebenda, S. 521f.)

Die KP Chinas folgert daraus, daß es unbedingt notwendig ist, die Leh
ren aus dem Machtantritt des Revisionismus in der UdSSR zu ziehen und

Lenin: „Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus“, 1916, Werke Band 23, 
S. 115.
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entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um nicht nur bewaffnete Angriffe 
der Feinde abzuschlagen, sondern auch eine „friedliche Evolution“ verhü
ten zu können. Nachdem im „Kommentar“ diesbezüglich eine Reihe von 
grundlegenden Thesen des wissenschaftlichen Kommunismus über die 
Festigung der Diktatur des Proletariats, über den proletarischen Internatio
nalismus, die führende Rolle der Kommunistischen Partei usw. Umrissen 
worden sind, wird ein Punkt besonders betont, der unserer Meinung nach 
tatsächlich eine Kernfrage des Klassenkampfes unter der Diktatur des Pro
letariats bis zum Kommunismus ist: die Frage der revolutionären Nachfol
ger.

„Genosse Mao Tse-tung stellte fest: Um zu gewährleisten, daß unsere 
Partei und unser Land nicht die Farbe wechseln, müssen wir nicht nur 
eine richtige Linie und eine richtige Politik haben, sondern auch Mil
lionen von Nachfolgern der revolutionären Sache des Proletariats er
ziehen und ausbilden.

Im Gründe genommen, handelt es sich bei der Frage der Heranbil
dung von Nachfolgern der revolutionären Sache des Proletariats darum, 
ob es Nachfolger gibt, die die von der älteren Generation der proletari
schen Revolutionäre begonnene revolutionäre Sache des Marxismus- 
Leninismus fortsetzen werden, ob die Führung unserer Partei und unse
res Staates auch weiterhin in der Hand proletarischer Revolutionäre 
liegen, ob unsere Nachkommen und die nächsten Generationen auch 
weiterhin auf dem richtigen Weg des Marxismus-Leninismus vorwärts
schreiten können, also ob wir in der Lage sind, eine Wiederholung des 
Chruschtschow-Revisionismus in China wirksam zu verhüten. Kurz, 
das ist eine äußerst wichtige Frage, eine Schicksalsfrage unserer Partei 
und unseres Landes, eine Frage auf Leben und Tod.“ (Ebenda, S. 532f.)

Die hier angeführten Passagen aus der „Polemik“ gehören unserer Mei
nung nach zu den klarsten und unversöhnlichen Darlegungen der kommu
nistischen Weltbewegung zu dieser Frage.

Andererseits aber wird in den Positionen des „Vorschlags“ schon ein 
Fehler sichtbar, der im Kommentar sogar mit einer Kritik an einem angeb
lichen Fehler Stalins verbunden wird und der im weiteren Verlauf der 
Entwicklung der KP Chinas ausgebaut und vertieft wurde. Es geht hierbei 
um den Fehler, die Notwendigkeit des Klassenkampfes im Sozialismus an 
die Existenz der Bourgeoisie als Klasse zu knüpfen.

Bevor wir darauf im einzelnen eingehen, sollen hier einige Kernpunkte 
des wissenschaftlichen Kommunismus dazu dargelegt werden.
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2. Grundpositionen des wissenschaftlichen
Kommunismus zur Notwendigkeit des
Klassenkampfes im Sozialismus

Nach der Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse, nach der 
Enteignung aller im Privatbesitz befindlichen Produktionsmittel der Aus
beuterklassen sind diese in Stadt und Land als Klasse liquidiert.

Es war der Erfolg der Stalinschen Linie des unversöhnlichen Klassen
kampfes, daß in der Sowjetunion sozialistische Produktionsverhältnisse in 
Stadt und Land errichtet worden waren und Stalin 1936 feststellen konnte:

„Somit ist jetzt der volle Sieg des sozialistischen Systems in allen 
Sphären der Volkswirtschaft zur Tatsache geworden (...)

Alle Ausbeuterklassen sind somit liquidiert.“
(Stalin: „Über den Entwurf der Verfassung der Union der SSR“, 1936, Werke Band 14, 
S. 60f.)

Diese von Stalin festgehaltene Tatsache beruht auf der wissenschaftli
chen Definition der Klasse, deren erstes, existentielles Kriterium (wenn 
auch nicht das einzige) ihr „Verhältnis zu den Produktionsmitteln“ ist.293

Die kommunistische Auffassung Stalins zur Frage der Liquidierung der 
Bourgeoisie als Klasse ging einher mit der Betonung, daß der Klassen
kampf fortgesetzt und verschärft werden muß, daß er sich unbedingt gegen 
die noch objektiv existierenden Überreste der als Klasse liquidierten Bour
geoisie sowie gegen die unvermeidlich entstehenden neuen bürgerlichen 
Elemente richten muß. Alle diese Feinde innerhalb eines sozialistischen 
Landes, innerhalb des sozialistischen Staatsapparates und innerhalb der 
Kommunistischen Partei sind Teil der Weltfront der international als Klas
se weiterbestehenden Bourgeoisie und der Weltreaktion überhaupt. Gegen 
diese Front muß ein unerbittlicher Kampf geführt werden.

Unter den Bedingungen der Liquidierung der Ausbeuter als ökonomische 
Klasse zeigte Stalin erneut, daß die Klassenfeinde im Innern untrennbar 
mit dem internationalen Klassenkampf verbunden sind. Denn der Klassen
kampf muß dem Inhalt nach stets international, der Form nach national 
geführt werden. Der Klassenkampf gegen den inneren Feind ist Teil des 
weltweiten Kampfes zum Sturz des Weltimperialismus.

Stalin zeigte, daß das Proletariat eines Landes die Möglichkeit hat, alle 
inneren Feinde zu besiegen und zum vollständigen Aufbau des Sozialismus 
überzugehen, daß also die Widersprüche im Innern eines Landes durch das 
Proletariat gelöst werden können und müssen. Gleichzeitig hob er hervor, 
daß die inneren und äußeren Widersprüche miteinander verbunden sind,

Siehe Lenin: „Die große Initiative“, 1919, Werke Band 29, S. 410.293
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zusammen die internationale Front des Klassenkampfes bilden und endgül
tig nur durch das internationale Proletariat gelöst werden können.

In diesem Zusammenhang hat Stalin nach Liquidierung der Bourgeoisie 
als Klasse gegen opportunistische, versöhnlerische Positionen herausge
stellt, daß der Klassenkampf nicht nur fortgesetzt werden muß, sondern 
sich auch als notwendige Folge des Vormarsches des Proletariats verschär
fen muß:

„Es ist notwendig, die faule Theorie zu zerschlagen und beiseite 
zu werfen, daß der Klassenkampf bei uns mit jedem Schritt unse
res Vormarsches mehr und mehr erlöschen müsse, daß der Klas
senfeind in dem Maße, wie wir Erfolge erzielen, immer zahmer 
werde.

Das ist nicht nur eine faule Theorie, sondern auch eine gefährli
che Theorie, denn sie schläfert unsere Leute ein, lockt sie in die 
Falle, während sie dem Klassenfeind die Möglichkeit gibt, für den 
Kampf gegen die Sowjetmacht Kräfte zu sammeln.

Im Gegenteil, je weiter wir vorwärtsschreiten, je mehr Erfolge 
wir erzielen, um so größer wird die Wut der Überreste der zer
schlagenen Ausbeuterklassen werden, um so eher werden sie zu 
schärferen Kampfformen übergehen, um so mehr Niederträchtig
keiten werden sie gegen den Sowjetstaat begehen, um so mehr 
werden sie zu den verzweifeltsten Kampfmitteln greifen, als den 
letzten Mitteln zum Untergang Verurteilter.“
(Stalin: „Über die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen zur Liquidierung der 
trotzkistischen und sonstigen Doppelzüngler“, 1937, Werke Band 14, S. 136.)

Diese grundlegenden (nicht an konkrete Zeitabschnitte gebundenen) 
Überlegungen Stalin über die Verschärfung des Klassenkampfes auf dem 
Weg zum Kommunismus enthalten wichtige Gründe für die Verschärfung 
des Klassenkampfes, die herausgearbeitet werden müssen.

Die Verschärfung des Klassenkampfes ist nicht einfach eine bloße Reak
tion des Proletariats auf Aktionen der Konterrevolution. Nein, die Ver
schärfung des Klassenkampfes erfolgt vor allem aufgrund des „ Vormar
sches des Proletariats“. Das Proletariat fuhrt seinen Klassenkampf bewußt 
und planmäßig, auf wissenschaftlicher Grundlage mit dem Ziel der völli
gen Vernichtung der Bourgeoisie auf jedem Gebiet durch die immer brei
tere Mobilisierung der Kräfte des Proletariats, auch und gerade nachdem 
im Land dem Kapitalismus ein ungeheurer Schlag versetzt wurde, indem 
die eigene Bourgeoisie als Klasse ökonomisch vernichtet worden ist.

Dieser Vormarsch des Proletariats führt dazu und ist die Grundlage da
für, daß der Klassenfeind, die Kräfte der Konterrevolution um so verzwei
felter ihrerseits den Klassenkampf verschärfen, Attacken starten, wo immer 
es eine Gelegenheit dazu gibt und jede Schwäche des Proletariats wie 
mangelnde Wachsamkeit und ähnliches ausnutzen, um ihre Macht wieder 
zu errichten.
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Im Kampf gegen die Titorevisionisten und deren klassenversöhnlerischen 
Kurs stellte das ZK der KPdSU(B) nach dem Zweiten Weltkrieg fest:

„Niemand wird die Tiefe und grundsätzliche Natur der sozialisti
schen Umwälzung abstreiten, die in der Sowjetunion nach der Oktober
revolution 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 Stärkung der kapitalisti
schen Elemente gebe.“294

Diese Lehren sind keineswegs an bestimmte Perioden oder Entwick
lungsstadien der Diktatur des Proletariats gebunden und auf diese zu be
schränken, sondern sie besitzen ihre Gültigkeit für die gesamte Epoche des 
Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus, in der es gilt, die Re
stauration der alten Gesellschaft zu verhindern und den Sieg der neuen 
Gesellschaft zu sichern.

Die Frage der Fortsetzung und Verschärfung des Klassenkampfes bis 
hin zum Kommunismus auch und gerade nach Schaffung sozialistischer 
Produktionsverhältnisse kann nicht begründet und verständlich gemacht 
werden, wenn nicht die verschiedenen Bereiche und Formen des Klassen
kampfes, sein ganzer Umfang und seine Zielsetzung klar sind. So muß als 
zentraler Punkt bewußt sein, daß es nicht nur um die Frage des Klassen
kampfes geht, sondern zugespitzt um die Frage der Diktatur des Proletari
ats, ihrer Festigung auch nach Schaffung sozialistischer Produktionsver
hältnisse im schonungslosen Kampf gegen alle alten und neuen feindlichen 
Elemente.

In der gesamten Entwicklung des sich verschärfenden Klassenkampfes 
bis hin zum vollständigen Sieg des Kommunismus gibt es im großen und 
ganzen drei Etappen. Zunächst muß die politische und militärische Macht 
der Bourgeoisie zerschlagen werden, dann konzentriert sich das Proletariat 
auf den Sieg auf ökonomischem Gebiet, um dann zum - auf lange Sicht 
gesehen - schwierigsten Sektor überzugehen, dem ideologisch-kulturellen. 
Dies sind nur grobe Schwerpunkte, und im jeweiligen Kampf um die Festi
gung der Diktatur des Proletariats mußten immer alle Gebiete kombiniert 
werden, konnte kein Gebiet einfach ausgelassen oder verabsolutiert wer
den. Zudem muß - entgegen jedem Schematismus - bewußt sein, daß der 
oben knapp charakterisierte Ablauf des Klassenkampfes jederzeit durch 
nicht genau berechenbare Ereignisse durchbrochen werden kann. So rück
te zum Beispiel durch den Überfall Nazi-Deutschlands auf die UdSSR der 
militärische Kampf zur Vernichtung des Feindes erneut in den Mittelpunkt.

Die Aufgabe der proletarischen Revolution ist keineswegs mit der ge
waltsamen Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates gelöst. Sie ist 
nicht erledigt mit der Machtergreifung des Proletariats, der politischen und

„Brief der KPdSU(B) an die KP Jugoslawiens“, 4. Mai 1948, in: „Der Kampf J. W. 
Stalins und der Kominform gegen den Titorevisionismus“, Wien 1979, S. 22.
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wirtschaftlichen Niederwerfung der Bourgeoisie und ihrer Liquidierung als 
Klasse. Ist schon die Errichtung sozialistischer Produktionsverhältnisse 
und ihre Festigung im scharfen Klassenkampf unter der Diktatur des Prole
tariats kein einmaliger Akt, sondern ein mehr oder minder langwieriger 
Prozeß, so erhebt sich für die Vorwärtsentwicklung der sozialistischen 
Revolution ein grundlegendes Problem, auf das bereits Marx in seiner 
Schrift „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“ hingewiesen hat. 
Marx ging auf die Notwendigkeit der Fortsetzung der Revolution ein und 
erklärte:

„Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärunq der Revolution, 
die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangs
punkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Ab
schaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, 
zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlichen Beziehungen, die 
diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung 
sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen 
hervorgehen.“
(Marx: „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“, 1850, Marx/Engels Werke 
Band 7, S. 89f. Hervorhebungen im Original.)

Und schon im „Manifest der Kommunistischen Partei“ haben Marx und 
Engels darauf hingewiesen, daß es bei der sozialistischen Revolution eben 
nicht nur um den Bruch mit den Eigentumsverhältnissen geht, sondern um 
ein zweifaches radikales Brechen:

„Die kommunistische Revolution ist das radikalste Brechen mit 
den überlieferten Eigentumsverhältnissen; kein Wunder, daß in 
ihrem Entwicklungsgänge am radikalsten mit den überlieferten 
Ideen gebrochen wird.“
(Marx/Engels: „Manifest der Kommunistischen Partei“, 1848, Marx/Engels Werke 
Band 4, S. 481.)

Lenin hat im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Versuche der 
Restauration des Kapitalismus auf diese grundlegende Aufgabe des Kamp
fes gegen die „überlieferten Ideen“ hingewiesen. Er hat klargemacht, daß 
der Kampf um die Köpfe der Massen, der Kampf darum, ob hier die prole
tarische oder die bürgerliche Ideologie siegt, entscheidend und aus
schlaggebend ist - nach Brechung des militärischen und auch des ökono
mischen Widerstands der Ausbeuterklassen. Wie Lenin erklärte, geht es 
darum,

,Jeden Widerstand der Kapitalisten zu brechen, nicht nur den mi
litärischen und politischen, sondern auch den ideologischen, der 
am tiefsten und mächtigsten ist.“
(Lenin: „Rede auf der Gesamtrussischen Konferenz der Ausschüsse für politisch
kulturelle Aufklärung bei den Gouvernements- und Kreisabteilungen für Volksbil
dung“, 1920, Werke Band 31, S. 364.)

Die vielfältigen Aufgaben und Formen des Klassenkampfes unter der 
Diktatur des Proletariats und ganz besonders die Rolle des Kampfes gegen
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die Macht der alten Ideen und Traditionen, gegen die Macht der Gewohn
heit stellte Lenin ebenfalls heraus. Er schrieb:

„Die Diktatur des Proletariats 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 fürchterlich
ste Macht.“
(Lenin: „Der ,linke Radikalismus1, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 1920, 
Werke Band 31, S. 29.)

Es genügt nicht, der Bourgeoisie die direkten Herrschaftsmittel ihres 
ideologischen Einflusses wegzunehmen und zu zerschlagen, wie den bür
gerlichen Medienapparat, die Zeitungen, Druckereien usw. Dieser Kampf 
gegen den ideologischen Widerstand der Bourgeoisie, von dem Lenin 
spricht, ist vielmehr gerade auch ein umfassender Kampf gegen alle Über
reste und Einflüsse des Kapitalismus im Bewußtsein der Werktätigen 
selbst.295

Und dieser Kampf ist schwieriger und langwieriger als die Zerschlagung 
der Werkzeuge, Mittel und Medien der ideologischen Herrschaft der Bour
geoisie. Im Zusammenhang mit der Entstehung „kommunistischer Subot- 
niks“, den kommunistischen Samstagen freiwilliger, unentgeltlicher Arbeit 
zum Nutzen der Gesellschaft, betonte Lenin, daß dies der Anfang einer 
Umwälzung sei,

295 Auch wenn zur Zeit des XVII. Parteitags der KPdSU(B), 1934, in sehr großen Bereichen 
der Sowjetunion schon sozialistische Produktionsverhältnisse vorherrschend waren, stand 
dennoch weiterhin die Aufgabe an, den „Kapitalismus in der Wirtschaft" weiter zu „über
winden ", wie Stalin feststellte. Ganz besonders interessant und wesentlich ist aber, was 
Stalin über die Frage der „Überwindung der Überreste des Kapitalismus“ „im Bewußtsein 
der Menschen“ herausstellte. Er machte klar, daß diese Überreste im Bewußtsein der Men
schen nicht mechanisch und automatisch, sozusagen im Selbstlauf, verschwinden, sondern 
nur im Kampf überwunden werden können:

„Kann man jedoch sagen, daß wir bereits alle Überreste des Kapitalismus in der 
Wirtschaft überwunden haben? Nein, das kann man nicht sagen. Um so weniger 
kann man sagen, daß wir die Überreste des Kapitalismus im Bewußtsein der Men
schen überwunden haben. Das kann man nicht nur deshalb nicht sagen, weil das Be
wußtsein der Menschen in seiner Entwicklung hinter ihrer ökonomischen Lage zu
rückbleibt, sondern auch deshalb, weil immer noch die kapitalistische Umwelt be
steht, die bestrebt ist, die Überreste des Kapitalismus in der Wirtschaft und im Be
wußtsein der Menschen in der UdSSR zu beleben und aufrechtzuerhalten, und gegen 
die wir immer unser Pulver trocken halten müssen.“
(Stalin: „Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag über die Arbeit des ZK der KPdSU(B)“, 1934, 
Werke Band 13, S. 310.)

Die „Entfaltung des Klassenkampfes“, die „Stärkung der Organe der Diktatur des Proleta
riats", wie er einige Absätze weiter schrieb, sind entscheidende Mittel in diesem Kampf. 
(Siehe ebenda, S. 311.)
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„die schwieriger, wesentlicher, radikaler, entscheidender ist als 
der Sturz der Bourgeoisie, denn das ist ein Sieg über die eigene 
Trägheit, über die eigene Undiszipliniertheit, über den kleinbür
gerlichen Egoismus, über diese Gewohnheiten, die der fluchbela
dene Kapitalismus dem Arbeiter und Bauern als Erbe hinterlassen 
hat. Erst wenn dieser Sieg verankert sein wird, dann und nur dann 
wird die neue gesellschaftliche Disziplin, die sozialistische Disziplin 
geschaffen sein, dann und nur dann wird eine Rückkehr zum Ka
pitalismus unmöglich, wird der Kommunismus wirklich unbesieg
bar werden.“
(Lenin: „Die große Initiative“, 1919, Werke Band 29, S. 399. Hervorhebung im Origi
nal.)

3. Fehlerhafte Begründung der Notwendigkeit 
des Klassenkampfes im Sozialismus durch die 
KP Chinas

Die Notwendigkeit des Klassenkampfes im Sozialismus wurde erst ein
mal nicht aus der Existenz der Bourgeoisie als Klasse - ob alte oder neue - 
gefolgert, sondern es wurde eine Reihe im großen und ganzen richtiger 
Gründe hierfür angeführt, nämlich,

,,a) daß gestürzte Ausbeuter mit allen Mitteln versuchen, das ihnen 
geraubte ,Paradies1 wieder an sich zu reißen;

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

c) daß in den Reihen der Arbeiterklasse und unter den Funktionären 
des Staatsapparates infolge des Einflusses der Bourgeoisie sowie infol
ge der Einkreisung durch die spontanen kleinbürgerlichen Kräfte und 
deren korrumpierende Wirkung entartete Elemente und neue bürgerli
che Elemente auftreten;

d) daß die Einkreisung durch den Weltkapitalismus, die Drohung 
bewaffneter Interventionen von seiten der Imperialisten und ihre Kom
plotte zur friedlichen Zersetzung die äußeren Bedingungen für den 
Fortgang des Klassenkampfes im sozialistischen Staat bilden.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 37f. Siehe S. 582.)

Und an anderer Stelle nennt die KP Chinas diejenigen Kräfte, gegen die 
der Klassenkampf geführt und die Diktatur des Proletariats ausgeübt wer
den muß, nämlich gegen die „Reste der alten Ausbeuterklasse“, die „neuen 
bürgerlichen Elemente“, gegen „Schmarotzer, Spekulanten, Faulenzer,
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Gangster, Staatskassenplünderer und dergleichen“ 296 gegen die „Trabanten 
der Bourgeoisie“ 297, wie es einige Seiten vorher treffend heißt.

Zweifellos ist es vollkommen richtig, vor diesen Kräften zu warnen, den 
Klassenkampf und die Diktatur des Proletariats ihnen gegenüber zu propa
gieren.298 Allerdings steckt in diesen Ausführungen der KP Chinas auch 
schon der Beginn eines Fehlers.

Die entsprechende Passage lautet im Zusammenhang:
„Gewisse Leute könnten behaupten, daß es bei ihnen bereits eine

klassenlose Gesellschaft gäbe. Wir antworten: Nein, in allen sozialisti
schen Staaten ohne jede Ausnahme gibt es noch Klassen und Klassen
kampf.

Da es in diesen Staaten noch Reste der alten Ausbeuterklasse gibt, 
die ihr Regime wiederherzustellen versuchen, da dort noch ständig 
neue bürgerliche Elemente entstehen und da es dort noch immer 
Schmarotzer, Spekulanten, Faulenzer, Gangster, Staatskassenplünderer 
und dergleichen gibt, wie kann man da sagen, daß die Klassen und der 
Klassenkampf verschwunden sind und die Diktatur des Proletariats be
reits nicht mehr nötig ist?“ (Ebenda, S. 41. Siehe S. 584.)

Die KP Chinas hat recht, wenn sie auf die Gefahren hinweist, die von all 
diesen feindlichen Elementen ausgehen, wenn sie den Klassenkampf und 
die Diktatur des Proletariats hochhält. Doch sie hat unrecht, wenn sie durch 
die Art ihrer Darstellung all diese genannten Kräfte als „Klassen“ hinstellt. 
Es gibt noch Klassen im Sozialismus, und die KP Chinas geht an anderer 
Stelle ganz richtig darauf ein, indem sie auf die nach wie vor noch existie
renden „Klassenunterschiede zwischen Arbeitern und Bauern“ 299 hinweist. 
Doch das, was sie in der oben zitierten Passage als „Klassen“ bezeichnet, 
sind keine Klassen.300

296 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 41. Siehe S. 584.
297 Ebenda, S. 38. Siehe S. 582.
298 Siehe Anmerkung 14.: Nicht jede unter Führung des Proletariats stehende revolutionäre 
Staatsmacht ist eine Diktatur des Proletariats, S.548.
299 Ebenda, S. 42. Siehe S. 585.
300 Die modernen Revisionisten nutzten diesen Fehler der KP Chinas dann auch genüßlich 
aus, um das Richtige dieser Passage, nämlich die Betonung des Klassenkampfes und der 
Diktatur des Proletariats, über Bord werfen zu können. In ihrem „Offenen Brief* vom 
14. Juli 1963 schrieben sie:

„Man muß schon sagen, die chinesischen Genossen haben von den Klassen und vom 
Klassenkampf eine originelle Vorstellung. Seit wann werden solche parasitären Elemente 
als Klassen betrachtet? Und als was für eine Klasse? Die Klasse der Nichtstuer oder die 
Klasse der Rowdys, die Klasse der Diebe am Staatseigentum oder die Klasse der Parasi
ten? Verbrecher haben in keiner Gesellschaft eine bestimmte Klasse dargestellt. Das wis
sen selbst Schulkinder. Selbstverständlich bilden diese Elemente auch in der sozialisti
schen Gesellschaft keine Klasse. Da treten die Überbleibsel des Kapitalismus in Erschei
nung. "

Fortsetzung nächste Seite
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Die verhängnisvolle Vereinfachung und viel zu kurz greifende Kritik an 
der revisionistischen These, daß der Klassenkampf in den sozialistischen 
Ländern erlöschen müsse, wird hier schon sichtbar. Sichtbar wird, daß die 
KP Chinas dabei ist, die Notwendigkeit des Klassenkampfes damit zu be
gründen, daß noch die Bourgeoisie als Klasse existiere. Aber gerade das 
war und ist falsch. So war in der Sowjetunion in der Tat 1936 die Bour
geoisie als antagonistische Klasse, als Produktionsmittelbesitzer, als Aus
beuter des Proletariats und der anderen werktätigen Massen liquidiert, und 
dennoch mußte der Klassenkampf, wie Stalin erklärte, unbedingt fortge
setzt werden, konnte und durfte der Klassenkampf nicht erlöschen. Im 
Gegenteil, er mußte sich bis hin zum Kommunismus verschärfen.

Im Kommentar „Über den Pseudokommunismus Chruschtschows...“ 
wird der Fehler der KP Chinas deutlicher. Dort betonte sie, daß Stalin ein 
großer Marxist-Leninist gewesen sei, um ihn anschließend in folgender 
Weise zu kritisieren:

„Überdies wich Stalin, als er die Gesetzmäßigkeiten des Klassen
kampfes in der sozialistischen Gesellschaft untersuchte, von der marxi
stisch-leninistischen Dialektik ab; deshalb verkündete er, nachdem die 
Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion im wesentli
chen beendet war, allzufrüh, daß es in der Sowjetunion ,keine antago
nistischen Klassen mehr gibt‘ und daß die Sowjetgesellschaft ,frei von 
Konflikten zwischen den Klassen* sei.“ („Polemik“, S. 478.)301

Fortsetzung der Fußnote

Soweit kann man noch nichts gegen diese Passage der modernen Revisionisten einwenden. 
Doch dann folgt die entscheidende falsche Behauptung:

„Zum Kampf mit solchen Menschen braucht man nicht die Diktatur des Proletariats. Der
Volksstaat ist voll und ganz in der Lage, mit dieser Aufgabe fertig zu werden und wird 
auch mit ihr fertig. (...) die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats entfällt. " 
(„Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der Sowjet
union“ vom 14.7.1963, in: „Polemik“, S. 629f.)

1 Als Quellen für die von der KP Chinas angeführten zwei Zitate werden in der „Polemik“ 
die Reden Stalins „Ober den Entwurf der Verfassung der Union der SSR“ von 1936 und der 
„Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag über die Arbeit des ZK der KPdSU(B)“ von 
1939 angegeben.
Die Formulierung „keine antagonistischen Klassen mehr" ist in der deutschsprachigen 
Ausgabe von Stalins Rede über den Verfassungsentwurf von 1936 wörtlich so nicht zu 
finden. Es heißt dort wörtlich, nachdem dargelegt wurde, daß die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen beseitigt, das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln und - 
instrumenten sich durchgesetzt hatte:

„Alle Ausbeuterklassen sind somit liquidiert.“
(Stalin: „Über den Entwurf der Verfassung der Union der SSR“, 1936, Werke Band 14, S. 61.)

Das war eine begründete und richtige Feststellung. Im Rechenschaftsbericht Stalins an den 
XVIII. Parteitag gibt es (zumindest) in der deutschsprachigen Ausgabe die Formulierung 
„frei von Konflikten zwischen den Klassen " wörtlich ebenfalls nicht. Dort heißt es:
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Diese Kritik an Stalin ist ganz falsch und birgt in sich einen folgen
schweren Fehler. Das Urteil, er habe zu früh verkündet, daß es in der So
wjetunion keine antagonistischen Klassen mehr gibt, ist unhaltbar. Es ist 
zudem offen für die Schlußfolgerung, Stalin habe damit die Widersprüche 
und den Klassenkampf in der sozialistischen Gesellschaft unterschätzt. 
Hier bahnt sich bei der KP Chinas im Grunde schon die These an, den 
Klassenkampf an die Existenz der Bourgeoisie als Klasse zu knüpfen und 
davon auszugehen, die Bourgeoisie werde in einem sozialistischen Land in 
der gesamten Epoche bis zum Kommunismus weiterexistieren, was die KP 
Chinas dann auch in den siebziger Jahren ausdrücklich vertrat.

Gerade das aber bestreiten wir energisch. Wir meinen, daß, auch wenn 
die Bourgeoisie als Klasse (so wie der wissenschaftliche Kommunismus 
eine Klasse definiert, nämlich unter anderem in Hinblick auf ihr Verhältnis 
zu den Produktionsmitteln) liquidiert ist, dennoch der Klassenkampf, seine 
Verschärfung bis hin zum Kommunismus, notwendig bleibt. Und Stalin 
hatte völlig recht, 1936 davon zu sprechen, daß es in der Sowjetunion 
„keine antagonistischen Klassen mehr gibt“. Denn dies war eine Tatsache, 
die aber gar nichts daran änderte, daß der Klassenkampf weitergeführt 
werden mußte. Zu einer Zeit, da die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen in der Sowjetunion durch die Beseitigung des Privateigentums 
an Produktionsmitteln nicht mehr existierte, die Ausbeutung durch die 
Liquidierung der antagonistischen Ausbeuterklassen beseitigt waren, war 
es gerade die Größe Stalins, daß er die Verschärfung des Klassenkampfes 
im Inneren betonte und propagierte gegen alle Vorstellungen, nun breche 
die Zeit der „Harmonie“ an.302

Die Position der KP Chinas begründet den Klassenkampf aus der Exi
stenz der Bourgeoisie als Klasse und ist damit nur die Kehrseite der revi
sionistischen These, daß der Klassenkampf erlöschen müsse, wenn die
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„Die Besonderheit der Sowjetgesellschaft der Gegenwart besteht zum Unterschied 
von jeder kapitalistischen Gesellschaft darin, daß es in ihr keine antagonistischen, 
feindlichen Klassen mehr gibt; die Ausbeuterklassen sind liquidiert, und die Arbei
ter, die Bauern und die Intelligenz, die die Sowjetgesellschaft bilden, leben und wir
ken auf der Grundlage freundschaftlicher Zusammenarbeit. Während die kapitalisti
sche Gesellschaft von unversöhnlichen Gegensätzen zwischen Arbeitern und Kapita
listen, Bauern und Gutsbesitzern zerrissen wird, was ihre innere Lage so unsicher 
macht, kennt die vom Joche der Ausbeutung befreite Sowjetgesellschaft solche Ge
gensätze nicht, ihr sind Klassenzusammenstöße fremd...“
(Stalin: „Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag über die Arbeit des ZK der KPdSU(B)“, 1939, 
Werke Band 14, S. 209.)

Auch dies war eine korrekte Feststellung.
302 Siehe dazu auch Stalin: „Über die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen zur 
Liquidierung der trotzkistischen und sonstigen Doppelzüngler“, 1937, Werke Band 14, S. 
136f.
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Bourgeoisie als Klasse liquidiert worden ist.303 Auch wenn es hoch anzu
rechnen ist, daß die KP Chinas im Gegensatz zu den modernen Revisioni
sten den Klassenkampf und die Diktatur des Proletariats verteidigte, so 
muß doch bewußt sein, daß ihre Ausgangspunkte theoretisch unhaltbar und 
keine Basis waren, um dem modernen Revisionisten wirklich entgegentre
ten zu können.

Diese Thesen der KP Chinas widersprechen diametral den Auffassungen 
des wissenschaftlichen Kommunismus über den Zusammenhang von 
„Klassen und Klassenkampf1 nach Vernichtung der Bourgeoisie auf öko
nomischem Gebiet, wie Stalin sie in Verbindung mit den Aufgaben der 
Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion dargelegt hat.

303 1 956 hatte das ZK der KP Chinas bzw. sein Politbüro in seiner Schrift „Mehr über die 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“ Stalin gerade umgekehrt kritisiert:

„Nach der Beseitigung der Klassen hätte nicht betont werden sollen, der Klassenkampf 
spitze sich zu, wie es Stalin tat. (...) Die Kommunistische Partei der Sowjetunion ist völ
lig im Recht, wenn sie Stalins Fehler in dieser Hinsicht entschlossen korrigiert. "
(„Die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“, S. 56)

Zog die KP Chinas in den Artikeln von 1956 aus der richtigen Tatsache, daß nach Errich
tung sozialistischer Produktionsverhältnisse die antagonistischen Klassen liquidiert sind, 
den faulen, kapitulantenhaften, revisionistischen Schluß, daß damit auch der Klassenkampf 
erlösche und es absurd sei, von einer Verschärfung des Klassenkampfes zu sprechen, so 
leugnete die KP Chinas nunmehr 1964 einfach die Tatsache, daß in der Sowjetunion 1936 
die Bourgeoisie als Klasse bereits liquidiert war.
So oder so geht es im Grunde darum, daß die enge, an die Existenz einer bürgerlichen Klas
se gebundene Vorstellung der KP Chinas vom Klassenkampf tödliche Gefahren für die 
Diktatur des Proletariats bedeutet.



Teil E:
Zur Geschichte und zur 

Methode des Kampfes gegen 
den modernen Revisionismus

• Zur Geschichte des Kampfes gegen den modernen 
Revisionismus

■ Wie hat die KP Chinas zu den Angriffen der Chruschtschow- 
Revisionisten auf Stalin Stellung genommen?

■ Die schwankende Haltung der KP Chinas zum 
T ito-Revis ionismus

■ Die falsche Haltung der KP Chinas zum XX. Parteitag 
der KPdSU

■ Zu den Erklärungen der Moskauer Beratungen 1957 und 1960
■ Die schwankende Haltung der KP Chinas in der Frage des 

endgültigen Bruchs mit dem Chruschtschow-Revisionismus

• Über die Methode im Kampf gegen den modernen 
Revisionismus

■ Kampf für die kommunistische Einheit bedeutet Trennung von den 
modernen Revisionisten

■ Zur Notwendigkeit offener und öffentlicher Kritik und Selbstkritik 
in der internationalen kommunistischen Bewegung





Teil E: Kampf gegen den modernen Revisionismus 291

I. Zur Geschichte des Kampfes gegen den 
modernen Revisionismus

1. Die Haltung der KP Chinas zu Stalin

a) Die Frage der Verteidigung Stalins - ein herausragender 
Prüfstein

Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den „Personenkult und seine 
Folgen“ begannen die Chruschtschow-Revisionisten ihre Angriffe auf Sta
lin mit dem Ziel der umfassenden Revision des wissenschaftlichen Kom
munismus. Sie mußten Stalin angreifen, weil er als Führer der KPdSU(B), 
des Sowjetvolkes und der internationalen kommunistischen und Arbeiter
bewegung in seinem großen theoretischen und praktischen Werk bis zu 
seinem Tode den Revisionismus bekämpft und den wissenschaftlichen 
Kommunismus konsequent verteidigt und weiterentwickelt hat. Die 
Chruschtschow-Revisionisten hetzten dermaßen gegen Stalin, um seine 
Lehren, deren strikte Anwendung der internationalen kommunistischen 
Weltbewegung zu seiner Zeit so große Siege brachte, in Mißkredit zu brin
gen.

Chruschtschows Kampf gegen den „Personenkult“ war ein Mittel, um 
seine revisionistische Linie zu rechtfertigen. Die Diffamierung Stalins als 
„Tyrann“ und „Diktator“, wie sie Chruschtschow in seinem berüchtigten 
Geheimbericht auf dem XX. Parteitag betrieb, war in Wirklichkeit ein di
rekter Angriff auf die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion, an 
deren Spitze Stalin stand. Damit bezweckten die Chruschtschow- 
Revisionisten ihre revisionistische These vom „Staat des ganzen Volkes“, 
die auf die Liquidierung des proletarischen Klassenstaates abzielte, plausi
bel zu machen.

Wenn sie Stalins Politik als „Politik des Massenterrors“ verleumdeten, 
womit sie sich in demagogischer Weise gegen die kommunistische Position 
Stalins wendeten, daß der Klassenkampf sich im Fortschreiten auf dem 
Wege zum Kommunismus verschärft, so bereiteten sie damit unter dem 
Schlagwort der „Wiederherstellung der sozialistischen Demokratie“ in 
Wirklichkeit der bürgerlichen „Liberalisierung“ den Weg, um die soziali
stische Gesellschaftsordnung in eine bürgerlich-kapitalistische Gesell
schaftsordnung umzuwandeln.

In dieser Situation nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, als die mo
dernen Revisionisten im Zusammenspiel mit den Imperialisten und Reak
tionären aller Länder aus allen Rohren das Feuer auf den wissenschaftli
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chen Kommunismus eröffneten, war somit die Frage der Verteidigung 
Stalins ein herausragender Prüfstein für alle Marxisten-Leninisten.

Angesichts dieser Verleumdungskampagne gegen Stalin, angesichts die
ser Angriffe auf den wissenschaftlichen Kommunismus stellte und stellt 
sich für die Kommunisten die erstrangige Aufgabe, Stalin, den großen 
Marxisten-Leninisten, den Klassiker des wissenschaftlichen Kommunis
mus, der das Erbe von Marx, Engels und Lenin so hervorragend verteidigt 
und weiterentwickelt hat, konsequent zu verteidigen.

Die Verteidigung Stalins beinhaltet sowohl eine Verteidigung seiner 
theoretischen Beiträge zum wissenschaftlichen Kommunismus als auch 
eine Verteidigung seiner Praxis bei der Errichtung und Festigung der Dik
tatur des Proletariats in der sozialistischen Sowjetunion und seiner Praxis 
in der internationalen kommunistischen Bewegung.

Was die Frage von Fehlem Stalins angeht, so sollen auf dieser Grundlage 
vor dem Hintergrund des Machtantritts des Chruschtschow-Revisionismus 
nur kurze Zeit nach dem Tod Stalins folgende Gesichtspunkte betont wer
den:

Erstens. Niemand hat so entschlossen und unermüdlich gegen die auf
kommende revisionistische Strömung in der KPdSU(B) angekämpft wie 
Stalin. Das zu ignorieren würde bedeuten, die klassenmäßige Front zwi
schen revisionistischem Verrat und möglichen Fehlem der großen Lehr
meister des Kommunismus zu verwischen. Jeder kann die Dokumente von 
Stalins Kampf gegen die aufkommenden revisionistischen Tendenzen in 
der KPdSU(B) in „Fragen der Sprachwissenschaft“ (1950) und „Ökonomi
sche Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ (1952) studieren, um sich 
davon zu überzeugen, daß alle Pseudomarxisten völlig im Unrecht sind, die 
Stalin als „Wegbereiter des Revisionismus“ darstellen. Das sind Verleum
dungen. Und Verleumdungen müssen wir brandmarken und nicht darüber 
diskutieren.

Zweitens wäre es selbstverständlich völlig unmarxistisch, davon auszu
gehen, daß ein an so herausragender Stelle Jahrzehnte kämpfender Genosse 
wie Stalin, der in einer so weltbewegenden Zeit an so vielen Fronten des 
Klassenkampfes den Feind unermüdlich geschlagen und die Genossinnen 
und Genossen sorgfältig erzogen hat, keine Fehler gemacht habe.304 Stalin

304 So muß unserer Meinung nach die Frage gestellt werden, ob nicht Stalin und die Bol
schewiki in der KPdSU(B), insbesondere in den letzten Lebensjahren Stalins, in verschiede
nen Schriften und Dokumenten sowie in der tagtäglichen ideologischen Erziehung deutli
cher, eindeutiger und umfassender den sich bis zum Kommunismus verschärfenden Klas
senkampf und seine Gesetzmäßigkeiten - anknüpfend an den Analysen im Kampf gegen 
Bucharin und andere Renegaten in den zwanziger und dreißiger Jahren - hätten herausstei
len müssen. Denn es zeigte sich, daß nach dem Sieg über die Trotzkisten und Bucharinleute, 
nach dem Sieg im antifaschistischen Krieg die prinzipiellen Lehren über den sich verschär
fenden Klassenkampf und den innerparteilichen Kampf, die Gefahr der revisionistischen 
Verbürgerlichung in der KPdSU nicht genug verstanden wurden, um den Chruschtschow-
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war nicht unfehlbar, ebenso wie wahr ist, daß auch Lenin, Engels und 
Marx nicht unfehlbar waren. Die Klassiker des wissenschaftlichen Kom
munismus üben in ihren Werken, wenn nötig, Selbstkritik und gehen auch 
gegenseitig kritisch auf die Werke ihrer großen Mitkämpfer bzw. ihrer 
Vorgänger ein.305 306 So benannte Lenin seine Fehler in der Gewerkschaftsfra
ge und in anderen Fragen, und auch Stalin zeigte vielfach auf, daß er es 
verstand, seine Fehler selbstkritisch und offen einzugestehen und zu kor
rigierend Dies zeigt, daß die Klassiker des wissenschaftlichen Kommu
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Revisionismus zu besiegen. Die Gefahr, daß durch den Revisionismus alles verloren gehen 
konnte, daß es im verschärften Klassenkampf immer noch um die Machtfrage ging - dieses 
Bewußtsein war in dieser Zeitspanne sicherlich nicht ausreichend in der Partei und unter 
den Arbeiterinnen und Arbeitern verankert.
(Vgl. dazu ausführlicher „Der XX. Parteitag der KPdSU 1956: Entscheidender ideologi
scher Wendepunkt zur Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion und zur imperiali
stischen Konterrevolution“, „Gegen die Strömung“, Nr. 7-8, 1996, abgedruckt auch in: 
Politische Stellungnahmen 1995—1996 zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes 
und des wissenschaftlichen Sozialismus in Flugblättern und Plakaten von „Gegen die Strö
mung“, März 1997.)
305 So macht Stalin in seinem 1934 geschriebenen und 1941 veröffentlichten Artikel „Über 
Engels’ Artikel ,Die Auswärtige Politik des russischen Zarentums“1 einige kritische Bemer
kungen zu dieser Schrift von Engels. Er kritisiert insbesondere, daß darin bei der Aufzäh
lung der Ursachen, die zum Weltkrieg fuhren, ein Moment außer acht gelassen wurde, das 
dann eine entscheidende Rolle gespielt hat, „das Moment des imperialistischen Kampfes um 
Kolonien, um Absatzmärkte und Rohstoffquellen, das schon damals von sehr ernster Bedeu
tung war“, und daß im Gedankengang des Artikels von Engels daher kein Raum ist für die 
Leninsche Politik der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg. (Siehe 
Stalin, Werke Band 14, S. lf.)
306 So geht Stalin in seinem Vorwort zum ersten Band seiner Gesammelten Werke auf Feh
ler von sich in diesem Band und zum Teil auch noch im Band 2 in der Frage des Agrarpro
gramms und in der Frage nach den Voraussetzungen des Sieges der sozialistischen Revolu
tion ein (vgl. Stalin Werke Band 1, S. XIII-XVI). Stalin verweist darauf, daß diese Werke 
in der Frühperiode der Tätigkeit Stalins (1901-1907) geschrieben wurden, als die Herausar
beitung der Ideologie und Politik des Leninismus noch nicht beendet war. Er wertet diese 
Werke als „Werke eines jungen Marxisten ..., der noch nicht zu einem fertigen Marxisten 
und Leninisten geworden war“ und betont, daß daher „sich in diesen Werken noch Spuren 
gewisser später veralteter Leitsätze der alten Marxisten finden, die von unserer Partei in der 
Folgezeit überwunden worden sind.“ (Ebenda, S. XIII)
Ebenso berichtet Stalin von gewissen Schwankungen von sich vor der Ankunft Lenins in 
Rußland 1917, aus denen jedoch keine Plattform usw. hervorgegangen ist (siehe Stalin 
Werke Band 6, S. 298, Stalin Werke Band 9, S. 57 und S. 66.) Er stellte klar: „Nicht nur 
meine Fehler, auch flüchtige Schwankungen habe ich nie verheimlicht.“ (Stalin Werke 
Band 10, S. 54) So widmete Stalin der Korrektur seiner Fehler in der Agrarfrage und der 
Frage nach den Voraussetzungen des Sieges der sozialistischen Revolution das Vorwort 
zum ersten Band der Werke Stalins. In „Fragen des Leninismus“ und in anderen späteren 
Werken korrigiert Stalin gewisse Formulierungen in „Über die Grundlagen des Leninis-
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nismus sich selbst nie als unfehlbar betrachteten und natürlich auch nie von 
anderen eine solche Haltung ihnen gegenüber verlangten.

Drittens darf man es sich mit der Kritik auch nicht zu leicht machen. 
Was schon Lenin in bezug auf Grundschriften von Engels sagte, nämlich 
daß „man sich darauf verlassen kann, daß kein einziger Satz aufs Gerate
wohl ausgesprochen, daß jeder auf der Grundlage eines riesigen histori
schen und politischen Materials niedergeschrieben ist“307, das gilt auch für 
die Werke Stalins. Lenin schrieb über leichtfertige Kritiker von Engels:

„Ich habe in meinem Leben allzuoft mit angesehen, daß Engels 
unüberlegt des Opportunismus bezichtigt wurde, und verhalte 
mich äußerst mißtrauisch dagegen: Versuchen Sie nämlich erst 
einmal zu beweisen, daß Engels unrecht hatte!! Das können Sie 
nicht! (...) Nein. Nein. Engels ist nicht unfehlbar. Marx ist nicht 
unfehlbar. Aber um ihre ,Fehler5 nachzuweisen, muß man anders 
zu Werke gehen, wirklich, ganz anders. So aber haben Sie tau
sendmal unrecht.“
(Lenin: Aus einem Brief an Ines Armand, nachdem diese Engels des Opportunismus in 
der Frage-des Generalstreiks bezichtigt hatte, 1916, Werke Band 35, S. 243. Hervorhe
bungen im Original.)

Lenin stellte sich bei seiner Verteidigung der Lehrmeister des Kommu
nismus also nicht einfach auf den Standpunkt: Marx und Engels sind un
fehlbar, also ist jede Kritik von vornherein falsch. Vielmehr stellt er klar, 
daß gerade eine Kritik an Marx und Engels im Zusammenhang mit dem 
ideologischen Klassenkampf gesehen werden muß, im Zusammenhang mit 
den Verleumdungen und unbewiesenen theoretischen Anwürfen der Op
portunisten.

Daher ist es völlig richtig, von vornherein erst einmal „äußerst mißtrau
isch“ gegen die „Kritiker“ der Klassiker des wissenschaftlichen Kommu
nismus zu sein, den theoretischen, ideologischen und politischen Gehalt 
der Kritik zu prüfen, auf Beweisen zu bestehen und jede unüberlegte und 
unseriöse Kritik als „tausendmal falsch“ zurückzuweisen. Was nun die 
sogenannten „Kritiken“ der Chruschtschow-Revisionisten an Stalin angeht, 
war entscheidend, deren durch und durch konterrevolutionären und revi
sionistischen Charakter zu entlarven.

Betrachten wir davon ausgehend die Haltung der KP Chinas zu Stalin 
unmittelbar nach dem XX. Parteitag der KPdSU. Welche Position hat sie 
in dieser Situation des verschärften ideologischen und politischen Klassen
kampfes in der Welt bezogen?
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mus“, etwa die Frage des vollständigen und endgültigen Sieges des Sozialismus betreffend. 
(Siehe Stalin Werke Band 8, S. 55 und S. 312.)
307 Lenin: „Über den Staat“, Werke Band 29, S. 463.
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b) Die KP Chinas hat die Angriffe der Chruschtschow- 
Revisionisten auf Stalin nicht konsequent zurückgewiesen

Wenige Monate nach dem XX. Parteitag der KPdSU veröffentlichte die 
KP Chinas 1956 auch in vielen Fremdsprachen die zwei Artikel: „Über die 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“ und „Mehr über die 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“. An diesen beiden 
Artikeln sieht man, daß die KP Chinas mit der vollständigen Verteufelung 
Stalins durch die Chruschtschow-Revisionisten nicht einverstanden war. 
Trotz der Weigerung der KP Chinas, Stalin völlig zu verdammen, brachte 
die KP Chinas damals aber selbst unbewiesene und falsche Kritiken am 
theoretischen und praktischen Werk Stalins vor, die sich im Grunde mit 
den Verleumdungen deckten, welche die Chruschtschow-Revisionisten in 
diesen Fragen gegen Stalin vorbrachten. So wird vorgeworfen, er habe eine 
„Fehlentscheidung in der Jugoslawienfrage“ 308 getroffen, hätte „willkürli
che Arbeitsmethoden“ 309 gehabt, sei „von den Massen entfremdet“ 310 ge
wesen, „neigte (...) zum Großmacht-Chauvinismus“311, sei teilweise 
„gröblich von der dialektisch-materialistischen Denkweise“ abgewichen - 
solche und ähnliche Schlagworte werden ohne irgendeinen Beleg aneinan
dergereiht! 312

Auf der Basis dieser Ansichten ist es auch kein Wunder, daß die KP Chi
nas auf den Beratungen von 1957 und 1960 keinen offensiven Kampf ge
gen die Chruschtschow-Revisionisten zur Verteidigung Stalins führte, so 
daß in der „Erklärung“ von 1960, von Seiten der KP Chinas mehr oder 
weniger unwidersprochen, formuliert werden konnte, daß die „Überwin
dung der schädlichen Folgen des Personenkults“ einen großen Sieg der 
kommunistischen Weltbewegung darstelle.313

Um so spannender war und ist die Frage, wie die KP Chinas in ihrer 
nunmehr offenen und öffentlichen Polemik gegen die Chruschtschow- 
Revisionisten dazu Stellung bezog.

Im „25-Punkte-Vorschlag“ wird von der KP Chinas die Frage der Hal
tung zu Stalin indirekt zum Gegenstand des Kampfes gegen die Chruscht
schow-Revisionisten gemacht:

308 „Die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“, Peking 1963, S. 10.
309 Ebenda, S. 37.
310 Ebenda, S. 38.
311 Ebenda, S. 38.

Vgl. dazu ausführlich im Anhang zum Teil E den Punkt: 1. Zu den Artikeln „Uber die 
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“ und „Mehr über die historischen 
Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“, S. 477.
313 Siehe „Erklärung der Beratung von Vertretern der kommunistischen und Arbeiterpartei
en“ 1960, in: „Moskauer Beratungen 1957 und 1960“, S. 67.
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„In den letzten Jahren haben gewisse Leute gegen die in sich ge
schlossene Lehre Lenins über die Wechselbeziehungen zwischen Füh
rer, Partei, Klasse und Masse verstoßen und die Frage vom ,Kampf ge
gen den Personenkult1 aufgeworfen, was falsch und schädlich ist. (...)

Mit ihrem lauten Geschrei über ,Kampf gegen den Personenkult1 
verunglimpfen gewisse Leute in Wirklichkeit mit allen Mitteln die pro
letarische Partei und die Diktatur des Proletariats.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 44f. Siehe S. 586.)

Unzweifelhaft wird hier ein richtiger Aspekt gegen die Angriffe der 
Chruschtschow-Revisionisten hervorgehoben, indem dem „Kampf gegen 
den Personenkult“, wie ihn die Chruschtschow-Revisionisten auf ihr Ban
ner geschrieben hatten, die Lehre Lenins über das Verhältnis von Führer, 
Partei, Klasse und Masse gegenübergestellt wird. Im Gegensatz zu den 
Stellungnahmen von 1956 wird nunmehr auch klar gesagt, daß es „falsch 
und schädlich“ war, daß die Chruschtschow-Revisionisten die Frage des 
„Kampfs gegen den Personenkult“ aufgeworfen hatten, und daß dies in 
Wirklichkeit eine Kampferklärung gegen die proletarische Partei und die 
Diktatur des Proletariats war.

Ausführlich hat die KP Chinas ihre Ansicht zu Stalin im Kommentar 
„Zur Stalinfrage11 dargelegt. Darin entlarvt die KP Chinas treffend, worum 
es den Chruschtschow-Revisionisten bei ihrem Frontalangriff gegen Stalin 
wirklich ging:

„Stalin starb 1953. Drei Jahre später griff ihn die Führung der 
KPdSU auf dem XX. Parteitag aufs heftigste an und wiederholte diesen 
Angriff acht Jahre nach Stalins Tod auf dem XXII. Parteitag, entfernte 
seine sterblichen Überreste aus dem Mausoleum und verbrannte sie. 
Die wiederholten scharfen Attacken der Führung der KPdSU gegen 
Stalin zielten darauf ab, den unauslöschbaren Einfluß dieses großen 
proletarischen Revolutionärs unter dem Sowjetvolk und den Völkern 
der ganzen Welt zu beseitigen, den Marxismus-Leninismus, den Stalin 
verteidigt und weiterentwickelt hatte, zu verneinen und damit der revi
sionistischen Linie auf allen Gebieten den Weg zu bahnen. Die revisio
nistische Linie der Führung der KPdSU begann gerade mit dem 
XX. Parteitag und entwickelte sich auf dem XXII. Parteitag zu einem 
ganzen System. Die Tatsachen zeigen immer deutlicher, daß die Revi
sion der Lehren des Marxismus-Leninismus über den Imperialismus, 
über Krieg und Frieden, über die proletarische Revolution und die Dik
tatur des Proletariats, über die Revolution in den Kolonien und Halbko
lonien, über die Partei des Proletariats usw. durch die Führung der 
KPdSU untrennbar mit ihrer Verleugnung Stalins verbunden ist.“ 
(„Polemik“, S. 148f.)

Die KP Chinas brandmarkt treffend die Chruschtschow-Revisionisten, 
welche Stalin mit Namen wie „Mörder“, „Verbrecher“, „Bandit“, „größter 
Diktator in der Geschichte Rußlands“, „Idiot“ usw. belegt hatten. So führt 
der Kommentar zum Beispiel an, daß Chruschtschow 1961 in einem Ge-
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spräch mit der Delegation der KP Chinas Stalin als „Mörder“, „Verbre
cher“ und Bandit“ bezeichnet hat. Die KP Chinas schreibt dazu:

„Chruschtschow hat Stalin einen ,Mörder1 genannt. Heißt das nicht, 
daß die internationale kommunistische Bewegung Jahrzehnte lang ei
nen ,Mörder1 als ihren Lehrer angesehen hat? Die Kommunisten der 
ganzen Welt, einschließlich der Kommunisten in der Sowjetunion, 
können sich mit einer derartigen Verleumdung auf keinen Fall einver
standen erklären! (...)

Wenn Chruschtschow Stalin in solcher Weise beschimpft, so ist das 
eine ungeheuerlicher Beleidigung für das große Sowjetvolk, für die 
KPdSU, für die Sowjetarmee, für die proletarische Diktatur und das 
sozialistische System, für die internationale kommunistische Bewe
gung, für die revolutionären Völker der Welt und für den Marxismus- 
Leninismus.

Wenn Chruschtschow, der zur Zeit, als Stalin die Führung innehatte, 
auch an der Leitung von Partei und Staat beteiligt war, jetzt aus Ärger 
die Fäuste ballt und auf den Tisch haut, wenn er mit großem Stimm
aufwand gegen Stalin wettert - wo stellt er sich damit schließlich sel
ber hin? In die Stellung des Komplizen eines ,Mörders1 und ,Bandi
ten1? Oder in die eines ,Schufts1 und ,Idioten1?

Was für ein Unterschied besteht denn zwischen dem Geschimpfe 
Chruschtschows gegen Stalin und dem Geschimpfe der Imperialisten, 
der Reaktionäre in allen Ländern und der Verräter am Kommunismus 
gegen ihn? Warum verfolgt Chruschtschow Stalin mit solch wütendem 
Haß? Warum greift er ihn noch viel grimmiger an als den Feind?

Chruschtschows tollwütige Angriffe auf Stalin sind in Wirklichkeit 
gegen das Sowjetsystem und den Sowjetstaat gerichtet. Die Schimpf
wörter, die Chruschtschow hier anwendet, stehen der Sprache von Re
negaten wie Kautsky, Trotzki, Tito und Djilas nicht nach, ja, übertref
fen sie sogar.“ („Polemik“, S. I42f.)314

Die KP Chinas entlarvt treffend auch das konterrevolutionäre Doppelzünglertum 
Chruschtschows, der zu Lebzeiten einer der eifrigsten Lobhudler war und sich als „Hundert
fünfzigprozentiger“ ausgab:

„ Wenn man die Worte Chruschtschows, die er zu Stalins Lebzeiten sprach, mit denen 
■ nach dem Tod Stalins vergleicht, sieht man, daß er bei der Einschätzung Stalins eine

Wendung um 180 Grad vollzogen hat.
Wenn Chruschtschow kein zu kurzes Gedächtnis hat, sollte er sich selbstverständlich 
daran erinnern, daß gerade er während Stalins Führerschaft die damalige Politik der 
Unterdrückung von Konterrevolutionären mit größtem Eifer unterstützte und durchführte. 
Am 6. Juni 1937 erklärte Chruschtschow auf der V. Moskauer Gebietsparteikonferenz:
, Unsere Partei wird unbarmherzig die Verräterbande zerschlagen und den ganzen Ab
schaum der rechtsstehenden Trotzki-Clique von der Erde hinwegfegen ... Die Garantie 
dafür ist die entschlossene Leitung des ZK unserer Partei und unseres Führers, Genossen

Fortsetzung nächste Seite
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Trotzdem wäre es ein Irrtum, anzunehmen, die KP Chinas habe damit ih
ren vollständigen Gegensatz zu den modernen Revisionisten in der Frage 
der Haltung zu Stalin erklärt und würde nunmehr diese auf der ganzen 
Linie bekämpfen. Stattdessen wird im „25-Punkte-Vorschlag“ immer noch 
gegenüber den Chruschtschow-Revisionisten erklärt:

„Außerdem gibt es noch einige Fragen von gemeinsamem Interesse, 
so z. B. die Kritik an Stalin...“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 59. Siehe S. 597.)

Was unter diesen „gemeinsamen Interessen“ zu verstehen ist, wird deut
lich, wenn auch nach Beginn der öffentlichen Debatte mit den Chruscht
schow-Revisionisten die inhaltlich weitgehend falsche Stellungnahme der 
KP Chinas in den beiden Artikeln von 1956 nicht etwa selbstkritisch ver
worfen, sondern ausdrücklich bestätigt werden:

„Diese zwei Artikel analysierten umfassend das ganze Leben Sta
lins, (...) und übten taktvoll, aber sehr deutlich Kritik an den falschen 
Thesen des XX. Parteitags der KPdSU.“ („Polemik“, S. 75.)

Es wird also ausdrücklich an den inhaltlichen Angriffen gegen Stalin, 
die sich im Kern mit denen der Chruschtschow-Revisionisten decken, fest
gehalten.

Warum die KP Chinas die Frage der Haltung zu Stalin als eine Frage von 
„gemeinsamem Interesse“ ansieht, wird weiterhin im Kommentar „Zur 
Stalinfrage“ deutlich, wo die KP Chinas ausführlich ihre Position zu Stalin 
darlegt. Einleitend wird festgestellt:

„Die Stalinfrage ist eine Frage von Weltbedeutung. (...) Vermutlich 
wird in diesem Jahrhundert ein endgültiges Urteil in dieser Frage un
möglich sein.“ („Polemik“, S. 133.)

Hierin drückt sich bereits die ganze Herangehens weise der KP Chinas zu 
Stalin aus. Es wird nicht davon ausgegangen, daß Stalin umfassend gegen 
die modernen Revisionisten verteidigt werden muß. Statt dessen wird von 
einer „ungelösten Frage“, der „Stalinfrage“, ausgegangen.

Fortsetzung der Fußnote

Stalin ... Wir werden die Feinde völlig vernichten, bis auf den letzten Mann, und ihre 
Asche in den Wind streuen. '" („Polemik“, S. 146)

Hieran zeigt sich auch, wie groß unter der Diktatur des Proletariats das Problem solcher 
konterrevolutionären Doppelzüngler in der Kommunistischen Partei ist, vor allem nachdem 
die richtige Linie in der Kommunistischen Partei sich eindeutig durchgesetzt, sich in aller 
Deutlichkeit in der Praxis des Klassenkampfes als die einzig richtige erwiesen hat. Dadurch 
sehen sich die Feinde des Proletariats-gezwungen, sich äußerlich als „glühende Verfechter“ 
der korrekten Parteilinie auszugeben, während sie in der Tat durch verschiedene Manöver 
wie Übertreibungen und andere Entstellungen sowie Sabotageaktionen im verborgenen der 
richtigen Linie und Politik entgegenarbeiten, um sie beim Vorhandensein entsprechender 
Voraussetzungen ganz offen zu attackieren und offen zu revidieren, wie dies die Chruscht
schow-Revisionisten machten. Stalin hat bereits 1937 vor dieser Gefahr sehr eindringlich 
gewarnt in seiner Rede „Über die Mängel der Parteiarbeit und die Maßnahmen zur Liquidie
rung der trotzkistischen und sonstigen Doppelzüngler“ (siehe Werke Band 14, S. 119ff.).
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Dies ist bereits eine vom Einfluß des modernen Revisionismus in der KP 
Chinas geprägte Position. Denn für Kommunistinnen und Kommunisten 
existiert eine „Stalinfrage“ genausowenig wie eine „Leninfrage“ Sie lassen 
es unter keinen Umständen zu, einen prinzipiellen Unterschied zwischen 
Lenin und Stalin zu machen, ebensowenig wie zwischen Marx und Engels 
zum einen und Lenin zum anderen.

Die KP Chinas propagiert in ihrer Polemik 1963/64 folgendes Herange
hen an Stalin als korrekt:

.Stalin muß kritisiert werden. Aber über die Form der Kritik sind 
wir verschiedener Meinung. Es gibt da auch einige Fragen, in denen 
wir nicht einverstanden sind.“315

Wir sehen also, daß die KP Chinas mit den modernen Revisionisten darin 
übereinstimmt, daß Stalin kritisiert werden muß, daß über seine „Fehler“ 
diskutiert werden muß. Sie ist aber nicht einverstanden mit der „Form“ der 
Kritik der Chruschtschow-Revisionisten. Daneben ist sie mit „einigen“ 
inhaltlichen Angriffen der Chruschtschow-Revisionisten nicht einverstan
den.

Die KP Chinas formulierte im Kommentar „Zur Stalinfrage“ folgende 
Aufgabe des Herangehens an Stalin:

„Die Kommunistische Partei Chinas ist konsequent der Auffassung, 
daß man Stalins Verdienste und Fehler mit der Methode des histori
schen Materialismus unter Berücksichtigung des historischen Sachver
halts, allseitig, objektiv und wissenschaftlich analysieren (...) soll.“ 
(„Polemik“, S. 135.)

Doch in diesem Kommentar wiederholt die KP Chinas im Grunde nur - 
lediglich in der Form etwas abgeschwächt - die unglaublichen und völlig 
haltlosen Vorwürfe gegen Stalin, die sie in den oben zitierten Artikeln von 
1956 erhob, ohne auch nur im Ansatz anzudeuten, daß Argumente und 
Beweise vielleicht doch nötig wären. Vielmehr werden zahlreiche „Ankla
gepunkte“ pauschal wiederholt, ohne umfassend das Werk Stalins zu ana
lysieren und einzuschätzen. So heißt es dort:

„Stalin ... verfiel in Metaphysik“, verwechselte „zu gewissen Zeiten 
und in gewissen Fragen die zwei verschiedenen Arten von Widersprü
chen“, unter seiner Leitung ist man „bei der Unterdrückung der Konter
revolution zu weit gegangen...“, er „befolgte (...) nicht in vollem Maß 
den proletarischen demokratischen Zentralismus“, gab „in der interna
tionalen kommunistischen Bewegung (...) einige falsche Ratschlä
ge...“ (Ebenda, S. 137.)

Nannten die Chruschtschow-Revisionisten Stalin einen „Tyrannen“ und 
„Diktator“, so erklärt die KP Chinas, daß Stalin in einigen Fällen bei der

Mao Tse-tung auf einem Empfang für den Botschafter der Sowjetunion in China am 
23. Oktober 1956, zitiert im Kommentar: „Ursprung und Entwicklung der Differenzen 
zwischen der Führung der KPdSU und uns“, in: „Polemik“, S. 73.
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Unterdrückung der Konterrevolution „zu weit“ ging. Es handelt sich im 
Kern um die gleichen, unbewiesenen Vorwürfe, wenn auch die KP Chinas 
sie nicht so absolut vorbringt und sie durch Worte wie „in gewisser Wei
se“, „zu gewissen Zeiten“ usw. einschränkt.316

Vor allem war die KP Chinas nicht damit einverstanden, „Stalin völlig zu 
negieren“.317 Davon ausgehend kritisierte sie an den Chruschtschow- 
Revisionisten unter anderem:

„Sie haben Stalin nicht als Genossen, sondern als Feind behandelt. 
Sie haben bei der Zusammenfassung der Erfahrungen nicht die Metho
de von Kritik und Selbstkritik angewandt, sondern Stalin allein für alle 
Fehler verantwortlich gemacht oder ihm einfach willkürlich erfundene, 
angebliche ,Fehler1 zugeschrieben.“ („Polemik“, S. 141)

Gegen diese allseitige Verdammung Stalins betont die KP Chinas:
„Jawohl, wir wollen Stalin verteidigen.“ (Ebenda, S. 139.)

Dem fugt sie jedoch die Einschränkung hinzu:
„Wenn die Kommunistische Partei Chinas Stalin verteidigt, so ver

teidigt sie ihn seiner positiven Seiten wegen...“ (Ebenda, S. 139.)
Als solche „positiven Seiten“ zählt die KP Chinas Verdienste Stalins auf, 

die Tatsache, daß Stalin nach dem Tode Lenins das Sowjetvolk geführt hat, 
daß er sich große Verdienste beim Aufbau des Sozialismus und im Großen 
Vaterländischen Krieg erworben hat. Außerdem wird gesagt, daß er den 
Marxismus-Leninismus gegen den Opportunismus aller Schattierungen 
verteidigt und weiterentwickelt hat, daß die theoretischen Werke Stalins 
„unvergängliche Dokumente des Marxismus-Leninismus“318 sind. Ab
schließend heißt es:

„Das ganze Leben Stalins war das Leben eines großen Marxisten- 
Leninisten, eines großen proletarischen Revolutionärs.“ (Ebenda, S. 137.)

Zweifellos trat die KP Chinas zum damaligen Zeitpunkt mit einer sol
chen Aufzählung bestimmter Verdienste Stalins den unerhörten Angriffen 
der Chruschtschow-Revisionisten entgegen und spielte das Bekenntnis der 
KP Chinas zur Verteidigung Stalins zum damaligen Zeitpunkt in der kom
munistischen Weltbewegung für viele junge kommunistische Kräfte eine 
große Rolle. Das bedeutet jedoch noch keineswegs, daß die KP Chinas

316 Nur in einer Frage allerdings versucht die KP Chinas eine theoretische Kritik an Stalin 
zu üben. Es werden sogar zwei Stellen aus dem Werk Stalins zitiert, um sie zu kritisieren. Es 
handelt sich dabei um die Frage der Ursachen der Existenz des Klassenkampfes unter der 
Diktatur des Proletariats nach Errichtung sozialistischer Produktionsverhältnisse. Wir sind 
darauf inhaltlich bereits eingegangen im Teil D III, Punkt 3. Fehlerhafte Begründung der 
Notwendigkeit des Klassenkampfes im Sozialismus durch die KP Chinas, S. 284f.
317 „Polemik“, S. 133.
318 Ebenda, S. 136.
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damit den Anforderungen, die an die Marxisten-Leninisten in bezug auf die 
Verteidigung Stalins gestellt waren und sind, wirklich gerecht wurde.319 320

Nur eine offensive, von der Verteidigung der Theorie des wissenschaftli
chen Kommunismus ausgehende, alle direkten und indirekten Angriffe der 
Chruschtschow-Revisionisten zurückschlagende Inschutznahme und Ver
teidigung von Person und Werk Stalins hätte wirklich die Trennungslinie 
zwischen Marxisten-Leninisten und modernen Revisionisten ziehen kön
nen.

Indem die KP Chinas das große theoretische und praktische Werk Stalins 
nicht allseitig gegen die modernen Revisionisten verteidigte, gab sie diese 
für die Kommunistischen Parteien stets aktuellen und siegbringenden Leh- 
ren preis.

Was die Bedeutung dieser Haltung der KP Chinas zu Stalin in der „Po
lemik“ angeht, so ist wesentlich, daß die KP Chinas aufgrund ihres Auftre
tens gegen den Chruschtschow-Revisionismus innerhalb der sich damals 
neu formierenden internationalen kommunistischen Bewegung eine sehr 
große Autorität genoß.

319 Dies wird ganz klar, wenn man sich vergegenwärtigt, daß auch die modernen Revisioni
sten aus demagogischen Gründen durchaus zugestehen mußten, daß Stalin große Verdienste 
hatte. So war etwa Breschnew nach seinem Machtantritt gezwungen, Stalin zu loben und auf 
die gröbsten Anwürfe, wie sie für Chruschtschow typisch waren, zu verzichten. Ursache 
dafür war nicht zuletzt, daß sich die Breschnew-Revisionisten von ultrarevisionistischen 
Kräften abgrenzen mußten, die „zu weit“ gingen und zu offensichtlich eine Abschaffung des 
„Sowjetsystems“ forderten, oftmals verbunden mit einer Propaganda für eine noch stärkere 
Einflußnahme der westlichen Imperialisten.
In einer von den Breschnew-Revisionisten herausgegebenen „Geschichte der Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion“ heißt es im Abschnitt über den XX. Parteitag über Stalin 
etwa:

„Als Theoretiker und bedeutender Organisator hatte er (Stalin, A.d.V.) den Kampf gegen 
Trotzkisten, rechte Opportunisten und bürgerliche Nationalisten -wie auch gegen die Rän
ke der kapitalistischen Kräfte ringsum geleitet. Er hatte sich nicht nur um die Sicherung 
des Sieges des Sozialismus in der UdSSR, sondern auch um die Entwicklung der kommu
nistischen Bewegung und der Befreiungsbewegung in der ganzen Welt bedeutende Ver
dienste erworben. "
(„Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion“, (Moskau 1976) Frankfurt/M. 1977, 
S. 643.)

Und folgende Passage könnte auch von der KP Chinas geschrieben sein:
„ ln der Tätigkeit J. W. Stalins sah die Partei zwei Seiten: eine positive, die sie schätzt, 
und eine negative, die sie kritisiert und verurteilt. " (Ebenda, S. 644.)

320 Die Partei der Arbeit Albaniens hat zu dieser Zeit eine konsequentere Haltung einge
nommen. Vgl. dazu Anmerkung 16.: Der Artikel „Die gefährlichen Manöver der Chruscht
schowgruppe im Zusammenhang mit dem sogenannten Kampf gegen den ,Personenkult“ 
muß man bis zum Schluß enthüllen“ (1964) - ein herausragendes Dokument der PAA zur 
Verteidigung Stalins gegen die modernen Revisionisten, S. 551.



302 Teil E: Kampf gegen den modernen Revisionismus

Das bedeutete zum einen, daß die Position der KP Chinas, Stalin nicht 
gänzlich zu verdammen, und etwa sein Bild weiter neben dem von Marx, 
Engels und Lenin aufzuhängen, in der damaligen Situation, in der die Re
visionisten aller Länder im Bunde mit dem Weltimperialismus ihre tollwü
tige Hetze gegen Stalin entfalteten, zumindest einen Bremsklotz darstellte, 
durch den viele junge Revolutionäre aufgehalten wurden, in dem Strudel 
der Anti-Stalin-Hetze zu versinken.

Zum anderen bedeutete das aber, daß die „Kritik“ an Stalin, wie sie die 
KP Chinas vorbrachte, viel eher akzeptiert wurde als die Angriffe der 
Chruschtschow-Revisionisten. Tatsächlich haben die falschen Positionen 
der KP Chinas zu Stalin in großem Maße dazu beigetragen, daß die Hal
tung zu Stalin innerhalb der kommunistischen Weltbewegung in vielen 
Fällen defensiv und inkonsequent blieb.

Somit zeigt sich, daß auf lange Sicht gesehen der fehlerhafte Standpunkt 
der KP Chinas in der „Polemik“ zu Stalin sehr großen Schaden angerich
tet hat und weiterhin anrichtet.

Offenbar muß die Haltung zu Stalin, wie sie in den Dokumenten der „Po
lemik“ dargelegt wurde, als eine Wurzel für die Entwicklung der revisioni
stischen Linie der KP Chinas angesehen werden.

So ist es kein Zufall, daß in der 1975 in China durchgeführten Kampa
gne zum Studium der Lehren des wissenschaftlichen Kommunismus über 
die Diktatur des Proletariats nur zum Studium der Schriften von Marx, 
Engels und Lenin über die Diktatur des Proletariats aufgerufen wurde, 
während Stalins Ausführungen über die Diktatur des Proletariats ein
fach ausgeklammert wurden.

Die Tatsache, daß die KP Chinas Stalin und insbesondere seine Lehren 
über die Diktatur des Proletariats schon seit langem nicht mehr konsequent 
verteidigt, sondern angegriffen hat, macht es der revisionistischen Führung 
der KP Chinas nach Mao Tse-tungs Tod leicht, daran anzuknüpfen und 
Stalin in extremer Weise in den Schmutz zu ziehen.321

321 So verkündete etwa der nach Mao Tse-tungs Tod vorübergehend an der Spitze der KP 
Chinas stehende Revisionist Hua Guo-feng, daß man von der Sowjetunion Stalins nur als 
„warnendes Beispiel“ lernen könne. (Vgl. „Peking Rundschau“, Nr. 1, 1977, S. 31.)
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2. Die schwankende Haltung der KP Chinas zum 
Tito-Revisionismus

a) Die Haltung zum Tito-Revisionismus war und ist eine 
Frage von großer und prinzipieller Bedeutung.

Der Tito-Revisionismus war vor dem Aufkommen des Chruschtschow-
Revisionismus der Hauptvertreter des Rechtsopportunismus, des moder
nen Revisionismus in der kommunistischen Weltbewegung nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Seine Gefährlichkeit wurde dadurch erhöht, daß zum 
ersten Mal in der Geschichte des Kommunismus der Revisionismus in 
einem Land die Staatsmacht innehatte. Der Kampf gegen die ideologische 
Strömung des Tito-Revisionismus war ein Kampf der kommunistischen 
Weltbewegung gegen den modernen Revisionismus.322

Bereits 1948 wurde durch den Kampf der Kominform unter Führung J.
W. Stalins die revisionistische Linie Titos und der KP Jugoslawiens grund
sätzlich und unwiderlegbar entlarvt. In den Briefen des ZK der KPdSU(B) 
und den Resolutionen des Kominformbüros von 1948 und 1949323 wird das 
Wesen der antimarxistischen Theorie und Praxis der Tito-Revisionisten 
aufgedeckt:
• Leugnung der Hegemonie des Proletariats und Propagierung, daß die 

Bauern „die festeste Grundlage“ des sozialistischen Staates darstellten.
• Ablehnung der kommunistischen These, daß sich der Klassenkampf 

beim Aufbau des Sozialismus verschärft, und Weigerung, die Groß
bauern als Klasse zu liquidieren - statt dessen eine sich festigende Zu
sammenarbeit mit den kapitalistischen Elementen in Stadt und Land.

322 Sehr richtig ist der Hinweis der KP Chinas, daß es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und 
danach an der Kritik am sogenannten Browderismus mangelte. Browder war seinerzeit 
Leiter der KP USA, der unter dem Vorwand des antifaschistischen Kampfes und der Anti- 
Hitler-Koalition den kommunistischen Standpunkt und danach auch gleich die KP USA 
liquidierte. Damals gründeten die gegen den Browderismus kämpfenden Kommunistinnen 
und Kommunisten zwar die KP USA neu, doch es wurde unterschätzt, daß der Browderis
mus kein isoliertes Phänomen war, sondern Teil einer revisionistischen Strömung war, die 
damals international in Erscheinung trat. Die KP Chinas stellte dazu richtig fest:

„ ...was die ganze kommunistische Weltbewegung betrifft, so fehlte es an einer vernich
tenden Kritik an der durch den Browderismus repräsentierten ideologischen Strömung 
des Revisionismus, an einer gründlichen Abrechnung mit ihr. " („Polemik“, S. 453)

323 Wiederveröffentlicht in der Broschüre „Der Kampf J. W. Stalins und der Kominform 
gegen den Tito-Revisionismus“, Wien 1979.
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• Verneinung der Notwendigkeit der Führung der Arbeiterklasse und 
ihres Staates durch die Kommunistische Partei, statt dessen Aufgehen 
in der Volksfront als der angeblich „führenden Kraft der Revolution“.

• Errichtung eines militärisch-bürokratischen Regimes in der Partei, 
die Erstickung der innerparteilichen Demokratie, die Abschaffung des 
Prinzips von Kritik und Selbstkritik, Kontrolle der Parteikader durch die 
Geheimpolizei.

• Abtötung der gegenseitigen Hilfe und Kritik zwischen den kommunisti
schen Parteien sowie Verrat am proletarischen Internationalismus, 
Großmachtchauvinismus gegenüber dem damals noch sozialistischen 
Albanien, das die Tito-Revisionisten annektieren und kolonialisieren 
wollen.

• Übergang in das Lager des Imperialismus als Folge des nationalisti
schen und auf Festigung des Kapitalismus orientierten Weges unter der 
demagogischen Berufung auf die „Sicherung der jugoslawischen Unab
hängigkeit“.

Als Ergebnis des Verrats am wissenschaftlichen Kommunismus degene
rierte Jugoslawien zu einem revisionistischen Land, welches völlig vom 
Imperialismus abhängig war und in dem der Kapitalismus allseitig geför
dert wurde, das in seinem Innern gegen Marxisten-Leninisten, gegen alle 
Revolutionäre mit faschistischem Terror vorging und zu einem Völkerge
fängnis wurde.

Die frühzeitige Aufdeckung der revisionistischen Linie der KP Jugosla
wiens durch die KPdSU(B) mit Stalin an der Spitze, die sich in ihrem 
Kampf auf die grundlegenden ideologischen und politischen Meinungsver
schiedenheiten konzentrierte, führte 1948 zur einhelligen Verurteilung 
der KP Jugoslawiens, des späteren „Bundes der Kommunisten Jugoslawi
ens“, durch das Kominformbüro. Die Richtigkeit seiner Resolutionen von 
1948 und 1949 wurde durch die weitere Entwicklung in der KP Jugoslawi
ens und dem ganzen Land vollauf bestätigt.

Die Versuche der modernen Revisionisten verschiedener Schattierungen, 
den Tito-Revisionismus zu rehabilitieren, machten und machen es für alle 
Kommunistischen Parteien zu einer dringlichen und ernsten Aufgabe, diese 
Resolutionen des Kominformbüros zu propagieren und zu verteidigen.

b) Die unkonsequente Haltung der KP Chinas im Kampf 
gegen die Tito-Revisionisten

Den Chruschtschow-Revisionisten, die ihre bankrotten revisionistischen 
Thesen unter anderem auch bei Tito entlehnten, war dieser Kampf selbst
verständlich ein Dom im Auge. Konnten die Marxisten-Leninisten doch 
die Erfahrungen dieses Kampfes auch im Kampf gegen den Chruscht
schow-Revisionismus fruchtbar machen. So verbanden die Chruschtschow- 
Revisionisten ihren globalen Angriff auf den wissenschaftlichen Kommu
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nismus mit einer gleichzeitigen Verbrüderung und Aussöhnung mit dem 
Tito-Revisionismus.

Bereits 1955 begab sich Chruschtschow demonstrativ nach Belgrad, um 
sich mit Tito zu umarmen und um Verzeihung zu bitten für all das „Un
recht“, das ihm die Kommunisten der Welt angetan hätten.

Im „Vorschlag zur Generallinie der internationalen kommunistischen 
Bewegung“ entlarvte die KP Chinas, mit wem sich Chruschtschow verbrü
derte und stellte fest:

„Mit dem Mantel des ,Marxismus-Leninismus“ angetan und unter 
dem Banner eines sozialistischen Staates“, unterminiert die Tito- 
Clique als Sondertrupp des US-Imperialismus die internationale kom
munistische Bewegung und die revolutionäre Sache der Völker der 
ganzen Welt.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 52. Siehe S. 592.)

Diese Haltung der KP Chinas, die auch im Kommentar „Ist Jugoslawien 
ein sozialistischer Staat?“ zum Ausdruck kommt, war eindeutig ein Schlag 
gegen den Revisionismus Chruschtschows. Die KP Chinas entlarvte, daß 
Jugoslawien ein revisionistisches, vom US-Imperialismus abhängiges Land 
mit einer bürgerlich umgewandelten, revisionistischen Partei an der Spitze 
ist und daß die Tito-Revisionisten typische Vertreter des Rechtsopportu
nismus sind, Vertreter der ideologischen und politischen Strömung, die die 
Hauptgefahr in der kommunistischen Weltbewegung darstellt.

In diesem Kommentar wird ausführlich die kapitalistische Entwicklung 
Jugoslawiens in Stadt und Land entlarvt und die Ablehnung der Planwirt
schaft und ihre Ersetzung durch die „Arbeiterselbstverwaltung“ angepran
gert. Zudem enthält der Kommentar eine Fülle von Fakten über die konter
revolutionären Machenschaften des „Bundes der Kommunisten Jugoslawi
ens“ auf der ganzen Welt und über die Macht, die der US-Imperialismus in 
diesem Land besitzt.

Zudem wird der prinzipielle Charakter der Jugoslawienfrage betont, bei 
der es um die Verteidigung der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommu
nismus geht, und es werden die Gemeinsamkeiten zwischen den Revisioni
sten chruschtschowscher und titoistischer Prägung hervorgehoben.

Und dennoch haben wir an der gesamten Haltung der KP Chinas zum Ti
to-Revisionismus eine Reihe von Kritiken.

Die Frage des Tito-Revisionismus wurde von der KP Chinas vor allen 
Dingen ausgehend von der Erklärung der Moskauer Beratung von 1960 
aufgerollt. So entsteht der Eindruck, daß erst zu diesem Zeitpunkt die in
ternationale kommunistische Bewegung von der Tito-Frage bewegt wurde.

Die Versuche der modernen Revisionisten verschiedener Schattierungen, 
den Tito-Revisionismus zu rehabilitieren, hätten es für alle kommunisti
schen Parteien jedoch zu einer dringlichen und ernsten Aufgabe gemacht, 
die Resolutionen des Kominformbüros zu propagieren und zu verteidigen.

In ihrer Polemik gegen die Chruschtschow-Revisionisten unterstützt die 
KP Chinas die Kominform-Resolutionen mit keinem Wort und verteidigt
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deren wesentlichen Inhalte nicht. Es fehlt die Verteidigung der kommuni
stischen These, daß sich der Klassenkampf beim Aufbau des Sozialismus 
verschärft, wie auch der Kampf gegen die Mißachtung der Lehre von der 
Hegemonie des Proletariats. Es wird nicht das bürokratische militärische 
System in der Partei entlarvt, die fehlende Selbstkritik usw.

Statt von der durch die Dokumente der Kominform klar festgelegten Ein
schätzung des Tito-Revisionismus auszugehen, bringt die KP Chinas fol
gende abweichende Auffassungen über die Entwicklung des Tito- 
Revisionismus vor, wenn sie den Weg des Verrats der Titö-Revisionisten 
so schildert:

„Der Degenerationsprozeß Jugoslawiens dauert bereits 15 Jahre an.“ 
(„Polemik“, S. 197.)

Im Gegensatz zu den Auffassungen des Kominformbüros beginnt nach 
Meinung der KP Chinas der Restaurationsprozeß in Jugoslawien erst 1948, 
das heißt zu einem Zeitpunkt, als der Tito-Revisionismus und die Entwick
lung des Kapitalismus in Jugoslawien bereits international entlarvt war und 
die Tito-Clique bereits zu einem Anhängsel des US-Imperialismus gewor
den war.

Auf der Grundlage dieser Einschätzung ist auch folgende Rechtfertigung 
der Position der KP Chinas von 1954 nicht verwunderlich:

„1954, als Chruschtschow vorschlug, die Beziehungen mit Jugosla
wien zu verbessern, waren wir damit einverstanden, Jugoslawien als 
sozialistisches Bruderland zu behandeln, um es für den sozialistischen 
Weg zurückzugewinnen und die Tito-Clique weiter zu beobachten“ 
(Ebenda, S. 198.)

Hier liegt eine katastrophale Fehleinschätzung der Lage in Jugoslawien 
vor. Diese Haltung und Einschätzung des Tito-Revisionismus befindet sich 
vor allen Dingen in eklatantem Widerspruch zum Kampf der internationa
len kommunistischen Bewegung nach 1945 und zu den Schlußfolgerungen 
und praktischen Konsequenzen, die aus diesem Kampf gezogen wurden.

Die KP Chinas geht nicht nur mit keinem Wort auf die prinzipielle Reso
lution der Kominform von 1948 ein und schweigt sie tot, sondern ist viel
mehr offensichtlich mit dieser Einschätzung nicht einverstanden und setzt 
ihr die eigene falsche Einschätzung entgegen.

Was sind die Ursachen für solch eine Herangehensweise?
Unserer Meinung nach muß man hierbei zwei Aspekte berücksichtigen. 

Offenbar hat die KP Chinas, wie aus dem Zitat bezüglich 1954 hervorgeht, 
in der Frage des Tito-Revisionismus geschwankt. Wir können uns des Ein
drucks nicht erwehren, daß die KP Chinas tatsächlich 1954 die Einschät
zung Chruschtschows über Jugoslawien geteilt hat - und sich damit ganz 
klar gegen die kommunistische Einschätzung der Kominform stellte.

Die angeführten Passagen lassen erkennen, daß die KP Chinas nicht da
mit einverstanden war, den Kampf des Kominformbüros unter Führung 
Stalins gegen den Tito-Revisionismus und gegen die reaktionäre Umwand
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lung der jugoslawischen Partei und des ganzen Landes fortzusetzen. Der 
1956 erschienene „Renmin Ribao“-Artikel „Über die historischen Erfah
rungen der Diktatur des Proletariats“, der zur Grundlage eine Diskussion 
des erweiterten Politbüros der KP Chinas hatte, greift den richtigen Kurs 
Stalins sogar ganz offen an:

„Eine Reihe von Fehlem beging er (Stalin, A.d.V.) in der internatio
nalen kommunistischen Bewegung, insbesondere fällte er die Fehlent
scheidung in der Jugoslawienfrage.“324

„Es ist verständlich, daß die jugoslawischen Genossen den Fehlem 
Stalins gegenüber einen besonderen Groll hegen.“325 326

Als das konterrevolutionäre Bündnis der Chruschtschow-Revisionisten 
mit Tito nicht mehr zu übersehen war, versuchte die KP Chinas nun, sich 
mit einem opportunistischen Trick aus der Affäre zu ziehen. Anstatt ihre 
massiven, mit antimarxistischen Ausfallen gegen Stalin verbundenen Zu
geständnisse an die modernen Revisionisten selbstkritisch einzugestehen 
und zu verurteilen, werden sie dadurch gerechtfertigt, daß man versucht 
habe, die Tito-Clique „für den sozialistischen Weg zurückzugewinnen“325. 
Das bedeutet eine Diskreditierung aller kommunistischen Parteien, die den 
Tito-Revisionismus entlarvt haben.

Fazit:
Die KP Chinas entlarvte die Tito-Revisionisten in verschiedenen Berei

chen sowie das Bündnis der Chruschtschow-Revisionisten mit den Tito- 
Revisionisten durchaus treffend mit einer Fülle von Material. Der Position 
der KP Chinas zu den Tito-Revisionisten liegt jedoch durchgängig der 
schwerwiegende und durch nichts zu entschuldigende ideologische Fehler 
zugrunde, die unwiderlegbaren kommunistischen Positionen der Resolu
tionen des Kominformbüros, den gesamten ideologischen und politischen 
Kampf des Kominformbüros und der KPdSU(B) unter Leitung Stalins zu 
mißachten und mit den eigenen falschen Positionen selbst anzugreifen.327

324 • ■„Die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“, Peking 1963, S. 9f.
325 Ebenda, S. 47.
326 „Polemik“, S. 198.
327 Die Partei der Arbeit Albaniens hat in der Tito-Frage eine grundsätzlich andere, prinzi
pienfeste Haltung eingenommen. Die Partei der Arbeit Albaniens hat unablässig das konter
revolutionäre Gesicht des Tito-Revisionismus entlarvt und dabei keinerlei Ausflüchte über 
„mögliche positive Änderungen“ etc. eingebaut. Sie hat die korrekte Linie Stalins und des 
Kominformbüros zu Jugoslawien propagiert und verteidigt; wie z. B. in der Broschüre „15 
Jahre nach der Veröffentlichung der Resolution des Informationsbüros ,Ober die Lage in der 
Kommunistischen Partei Jugoslawiens“, in: „Der Marxismus-Leninismus wird über den 
Revisionismus siegen“, Band 2, Frankfurt 1971. S. 197 f.; auch enthalten in „Der Kampf J. 
W. Stalins und der Kominform gegen den Tito-Revisionismus“, Wien 1979, S. 73f.), oder in 
der Rede Enver Hoxhas 1960 auf der Beratung in Moskau, wo er den gesamten historischen 
Kampf der Partei der Arbeit Albaniens gegen den Tito-Revisionismus dokumentierte. Die 
Partei der Arbeit Albaniens hat in einem internen Brief gegenüber den Chruschtschow- 

Fortsetzung nächste Seite
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3. Die falsche Haltung der KP Chinas zum
Frontalangriff des XX. Parteitags der KPdSU 
auf die grundlegenden Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unmittelbar nach Abhalten des XX. Parteitags wurde dieser von den chi
nesischen Parteiführern, in der chinesischen Presse sowie auf dem VIII. 
Parteitag der KP Chinas öffentlich begrüßt 328 - ebenso wie übrigens auch 
von der Partei der Arbeit Albaniens.329

Auf dem internen Weg kritisierte die KP Chinas jedoch bereits zwei Mo
nate nach dem XX. Parteitag gewisse revisionistische Kemthesen des XX. 
Parteitags der KPdSU:

„Tatsache ist, daß führende Genossen des ZK der KP Chinas nach 
dem XX. Parteitag der KPdSU wiederholt während interner Bespre
chungen die Fehler der Führer der KPdSU ernsthaft kritisiert haben.“ 
(„Polemik“, S. 73.)

Nach einiger Zeit wurde auch aus den Publikationen der KP Chinas er
sichtlich, vor allem aus der Broschüre „Es lebe der Leninismus“, die 1960 
erschien, daß sie mit einigen prinzipiellen revisionistischen Kemthesen des 
XX. Parteitags nicht einverstanden war.

Die KP Chinas begann in der Presse gegen bestimmte revisionistische 
Auffassungen der Chruschtschow-Revisionisten zu polemisieren, aber oh

Fortsetzung der Fußnote

Revisionisten schärfsten Protest gegen jeden Schritt, den diese zur Rehabilitierung der Tito- 
Clique unternahmen, eingelegt.
328 So heißt es etwa in dem redaktionellen Artikel der „Renmin Ribao“, „Über die histori
schen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“ vom April 1956, der in der „Polemik“ 
(S. 75) noch 1963 als völlig korrekt propagiert wurde:

„Der XX. Parteitag der KPdSU hat die neuen Erfahrungen in den internationalen Bezie
hungen und beim Aufbau der UdSSR zusammengefaßt und eine ganze Reihe wichtiger 
Beschlüsse angenommen. (...)
Die Frage des Kampfes gegen den Personenkult nahm in der Arbeit des XX. Parteitags 
einen wichtigen Platz ein. “
(„Die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“, Peking 1963, S. 1.)

Mao Tse-tung erklärte auf dem VIII. Parteitag der KP Chinas, der XX. Parteitag der KPdSU 
habe

„ ...viele richtige Weisungen gegeben und die Fehler der Partei kritisiert".
(„VIII. Parteitag der KP Chinas“, S. 10.)

Siehe dazu auch Anmerkung 13.: Zum VIII. Parteitag der KP Chinas, S. 545.
Siehe Anmerkung 15.: Die Haltung der PAA zum XX. Parteitag der KPdSU, S. 549.
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ne den Kampf direkt gegen diese zu richten, sondern indem sie scheinbar 
bloß die Tito-Revisionisten bekämpfte. Sie griff die Chruschtschow- 
Revisionisten zunächst also nicht namentlich an.

Die Chruschtschow-Revisionisten warfen der KP Chinas vor, daß diese 
den XX. Parteitag zunächst begrüßt, dann aber verurteilt habe. Im Kom
mentar „Ursprung und Entwicklung der Differenzen zwischen der Führung 
der KPdSU und uns“ führt die KP Chinas alle möglichen Belege an, daß 
sie von Anfang an ihre kritische Haltung zum XX. Parteitag deutlich ge
macht habe und zieht daraus die Schlußfolgerung:

„Die Tatsachen beweisen, daß die KP Chinas zu keiner Zeit und bei 
keiner Gelegenheit den XX. Parteitag der KPdSU völlig bejaht hat.“ 
(Ebenda, S. 74.)

Das trifft sicherlich zu, insbesondere, wenn man das Wort „völlig“ be
achtet. Die KP Chinas fährt fort:

„Natürlich ist es auch notwendig, darauf hinzuweisen, daß wir da
mals, der Einheit gegenüber dem Feind zuliebe (...) keine offene Kri
tik an den Fehlern des XX. Parteitags der KPdSU übten.“ (Ebenda, S. 75.) 

Die KP Chinas nennt noch einen weiteren Grund für ihr „taktvolles“330
Vorgehen:

„...auch waren die Führer der KPdSU damals (auf dem XX. Partei
tag, A.d.V.) noch nicht so weit vom Marxismus-Leninismus abge
gangen, wie es heute der Fall ist.“ (Ebenda)

Deshalb betont die KP Chinas:
„...unser Standpunkt zum XX. Parteitag der KPdSU (wurde) in den 

Reden der führenden Genossen des ZK der KP Chinas hauptsächlich 
vom Positiven und Prinzipiellen her dargelegt.“ (Ebenda, S. 75f.)

Diese Haltung bedeutete, daß die KP Chinas im XX. Parteitag „positive
Faktoren“ suchte und fand:

„Deshalb bemühten wir uns stetig, die positiven Faktoren dieses Par
teitags herauszufinden, und unterstützten ihn vor der Öffentlichkeit, 
wie es angemessen und notwendig war.“ (Ebenda, S. 75.)

Wir können also zusammenfassend festhalten, daß die KP Chinas vor al
lem aus zwei Gründen den XX. Parteitag der KPdSU erst sehr spät in aller 
Öffentlichkeit direkt kritisiert hat:
• Infolge der Ablehnung namentlicher Kritik in aller Öffentlichkeit, weil 

dies angeblich der Einheit geschadet und dem Feind genützt hätte.
• Infolge der Unterschätzung des Ausmaßes des revisionistischen Verrats; 

das heißt, daß die KP Chinas nicht die volle Tragweite des XX. Partei
tags und seiner revisionistischen Plattform erkannt hat, unter anderem, 
weil sie selbst, wie im weiteren gezeigt werden soll und im Fall Tito

330 „Polemik“, S. 75.
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und Stalin schon angesprochen wurde, mit einer Reihe wesentlicher 
Thesen des XX. Parteitags und Chruschtschows einverstanden war oder 
ähnliche Ansichten hatte. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß 
in den Dokumenten des VIII. Parteitags der KP Chinas, der kurz nach 
dem XX. Parteitag der KPdSU stattfand, ebenfalls revisionistische Posi
tionen der Art enthalten sind, wie sie der XX. Parteitag selbst 
propagierte. Sehr wichtig erscheint uns dabei, daß die KP Chinas auch 
noch zu einem Zeitpunkt, als die Auswirkungen des revisionistischen 
Verrats immer offensichtlicher wurden, ihr Vorgehen nicht 
selbstkritisch überprüft und in Frage gestellt hat, sondern nach wie vor 
als richtig propagierte.

Mit dieser Haltung der KP Chinas und mit den Argumenten, mit denen 
sie diese begründet hat, werden wir uns im folgenden noch eingehend aus
einandersetzen.

4. Die Erklärungen der Moskauer Beratungen von 
1957 und I960 waren eine weitere Herausforderung 
an die Marxisten-Leninisten, den offenen Kampf zu 
beginnen

Die Beratungen der Parteien der sozialistischen Länder 1957 und die der 
kommunistischen Parteien der ganzen Welt 1960 fanden zu einem Zeit
punkt statt, als nach dem XX. Parteitag der KPdSU die Hochflut des mo
dernen Revisionismus in fast allen Kommunistischen Parteien der interna
tionalen kommunistischen Bewegung ausbrach, zu einem Zeitpunkt, als die 
KPdSU mehr oder weniger offen die KP Chinas und die Partei der Arbeit 
Albaniens angriff, zu einem Zeitpunkt, als immer deutlicher wurde, daß es 
ernste und prinzipielle Meinungsverschiedenheiten innerhalb der kom
munistischen Weltbewegung gab. Diese Situation spiegelt sich auch in den 
von diesen beiden Beratungen angenommenen Dokumenten wider.

Die Einpeitscher des modernen Revisionismus, die Chruschtschow- 
Revisionisten, wollten auf diesen Beratungen der internationalen kommu
nistischen Weltbewegung ihr revisionistisches Programm, dargelegt auf 
dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, zum allgemeingültigen Programm 
der kommunistischen Weltbewegung machen.

Die Marxisten-Leninisten, das heißt vor allem die KP Chinas und die 
Partei der Arbeit Albaniens, versuchten auf diesen internationalen Foren 
dem modernen Revisionismus, insbesondere dem Chruschtschow- 
Revisionismus, entgegenzutreten und einen Kampf zur Verteidigung der 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus zu entfalten.

Dieser Kampf der Marxisten-Leninisten führte zu dem Ergebnis, daß in 
den Dokumenten der Beratungen direkt entgegengesetzte Standpunkte, die 
zum Teil sogar innerhalb eines Satzes zusammengeklebt wurden, in einer 
ganzen Reihe von Fragen zu finden sind. Das war ein Versuch, etwas unter
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einen Hut zu bringen, was höchstens noch äußerlich und formal miteinan
der verbunden, inhaltlich aber schon entgegengesetzt war.

Betrachten wir die hauptsächlichen Widersprüchlichkeiten dieser Doku
mente:
• So wird in der Erklärung von 1960 im Abschnitt über Imperialismus 

und Krieg richtig ausgefuhrt: „Der aggressive Charakter des Imperia
lismus hat sich nicht geändert.“331
Doch nur einige Seiten weiter heißt es direkt entgegengesetzt: „Die 
Kommunisten sehen ihre historische Mission (...) auch darin, bereits in 
der gegenwärtigen Epoche die Menschheit vom Alpdruck eines neuen 
Weltkrieges zu erlösen.“ (Ebenda, S. 53) Und es wird die revisionistische 
These verbreitet, es werde „...sich bereits vor dem vollen Sieg des So
zialismus auf Erden, beim Fortbestehen des Kapitalismus in einem Teil 
der Welt, die reale Möglichkeit ergeben, den Weltkrieg aus dem Leben 
der Gesellschaft auszuschalten.“ (Ebenda, S. 51)

• Zwar wird in der Erklärung von 1960 hinsichtlich der Lage der unter
drückten Völker richtig die Notwendigkeit der „antiimperialistischen, 
antifeudalen Revolution“ (Ebenda, S. 56) hervorgehoben und gefordert, 
„...alle Überreste des Mittelalters hinwegzufegen“ (Ebenda, S. 55). Im 
selben Satz wird jedoch die Forderung nach der antifeudalen Revoluti
on kurzerhand in die Notwendigkeit von „tiefgreifenden Agrarrefor
men“ (Ebenda) verwandelt.
Ebenso wird einerseits herausgestrichen: „Die Kommunisten haben die 
fortschrittliche, revolutionäre Bedeutung der nationalen Befreiungs
kriege stets anerkannt“, andererseits wird einen Absatz weiter festge
stellt: „Die Völker der Kolonien erkämpfen ihre Unabhängigkeit je nach 
den konkreten Verhältnissen eines jeden Landes durch bewaffneten 
Kampf oder auf nichtmilitärischen Wege“ (Ebenda, S. 54), zugleich wird 
als Weg der Befreiung für die unterdrückten Völker der Weg der 
„nichtkapitalistischen Entwicklung“ (Ebenda, S. 56) propagiert.

• In der Erklärung von 1957 wird schon völlig schwammig festgestellt: 
„Deshalb erfordert die Lösung der Frage ,Wer wen?1 (im Sozialismus, 
A.d.V.) - Kapitalismus oder Sozialismus — eine ziemlich lange Zeit
spanne.“ (Ebenda, S. 16) Diese Formulierung ist vereinbar mit der revisio
nistischen Position, die bestreitet, daß die kapitalistische Restaurations
gefahr bis zum Kommunismus vorhanden ist und statt dessen behauptet, 
daß bereits nach Errichtung sozialistischer Produktionsverhältnisse die 
kapitalistische Restaurationsgefahr gänzlich gebannt sei.
In der Erklärung von 1960 wird drei Jahre später ganz offen die revisio
nistische These propagiert: „Jetzt sind die sozialen und ökonomischen 
Möglichkeiten einer Restauration des Kapitalismus nicht nur in der

„Moskauer Beratungen 1957 und 1960“, S. 48. Sofem nicht anders angegeben, beziehen 
sich alle Seitenangaben auf den folgenden Seiten auf diese Quelle.
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Sowjetunion, sondern auch in den anderen sozialistischen Ländern be
seitigt.“ (Ebenda, S. 41)

• In der Erklärung von 1960 wird in der Frage der friedlichen Koexistenz 
eine richtige Abgrenzung vom modernen Revisionismus vorgenommen: 
„Friedliche Koexistenz der Staaten bedeutet im Gegensatz zu den Be
hauptungen der Revisionisten keineswegs Verzicht auf den Klassen
kampf.“ (Ebenda, S. 52) Das ist eine richtige, wenn auch nicht ausrei
chende Feststellung. Doch an anderer Stelle wird klar, daß keineswegs 
der Klassenkampf als das primäre und grundlegende Prinzip angesehen 
wird. Es heißt nämlich: „Die unerschütterliche Grundlage der Außen
politik der sozialistischen Länder ist das Leninsche Prinzip der friedli
chen Koexistenz...“ (Ebenda, S. 50)
Im weiteren beruft sich die Erklärung direkt auf den XX. Parteitag der 
KPdSU, der anstelle des proletarischen Internationalismus die friedliche 
Koexistenz als „Generallinie der Außenpolitik sozialistischer Staa
ten“ 332 bezeichnete, und verklärt den Chruschtschow-Revisionismus als 
„Weiterentwicklung“ (Ebenda, S. 51) des angeblich von Lenin aufgestell
ten Prinzips.

• In der Erklärung von 1957 wird die Haltung des modernen Revisionis
mus zur Hegemonie des Proletariats kritisiert: „Die Revisionisten sind 
bestrebt, die revolutionäre Seele des Marxismus auszumerzen, ... sie 
leugnen die führende Rolle der marxistisch-leninistischen Partei.“ 
(Ebenda, S. 16f.)
Zwei Seiten später wird in derselben Erklärung gefordert: „...so sind 
die kommunistischen Parteien auch im Kampf um die Macht und für 
die Errichtung des Sozialismus für Zusammenarbeit mit den soziali
stischen Parteien“. (Ebenda, S. 19) Eine solche Perspektive zu umreißen 
wäre nicht zwingend falsch gewesen in einer Situation wie unmittelbar 
nach 1945, als es - im Zusammenhang mit der vom VII. Weltkongreß 
der KI 1935 festgestellten Differenzierung innerhalb der sozialdemokra
tischen Parteien vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Kampfes ge
gen den Nazifaschismus - etwa in Ungarn, der Tschechoslowakei real 
war, eine „Zusammenarbeit mit den sozialistischen Parteien“ durchzu
führen.333 Dergleichen war aber absurd und völlig falsch 1957, als die 
sogenannten „sozialistischen“ Parteien reaktionäre und konterrevolutio
näre Stützpfeiler der kapitalistischen Herrschaft waren und als solche 
unversöhnlich entlarvt und bekämpft werden mußten.

Nikita Chruschtschow, „Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der KPdSU an den 
XX. Parteitag“, S. 43.
333 Vgl. „Rot Front“, Zeitschrift für den wissenschaftlichen Kommunismus, Nr. 8-10: „Die 
Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945-1946)“, Berlin 2000, S. 319f. Unter 
demselben Titel auch erschienen im Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 
2000.
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• In der Erklärung von 1960 wird hinsichtlich des Kampfes gegen den 
modernen Revisionismus festgelegt: „Die Interessen der weiteren Ent
wicklung der kommunistischen und Arbeiterbewegung erfordern auch 
in Zukunft, wie es in der Moskauer Erklärung von 1957 heißt, einen 
entschiedenen Zweifrontenkampf: Gegen den Revisionismus, der die 
Hauptgefahr bleibt, und gegen den Dogmatismus und das Sektierer
tum“ (Ebenda, S. 68), gleichzeitig wird allerdings noch festgestellt: „Die 
kommunistischen Parteien haben die Revisionisten in ihren Reihen, die 
sie vom marxistisch-leninistischen Weg abzubringen versuchten, ideo
logisch zerschlagen.“ (Ebenda, S. 67) „Zerschlagen“ war der moderne 
Revisionismus in Wirklichkeit bei weitem nicht, ganz im Gegenteil, er 
befand sich massiv auf dem Vormarsch.

• In der Erklärung von 1957 wird der Tito-Revisionismus nicht einmal 
erwähnt, im Gegenteil, den Tito-Revisionisten wurde die Erklärung und 
das Friedensmanifest zur Unterschrift angeboten, sie unterschrieben al
lerdings nur das Friedensmanifest.
In der Erklärung von 1960 wird der Tito-Revisionismus verurteilt: „Die 
kommunistischen Parteien haben die jugoslawische Spielart des inter
nationalen Opportunismus, die einen konzentrierten Ausdruck der 
,Theorien4 der modernen Revisionisten darstellt, einmütig verur
teilt.“ (Ebenda, S. 67) Eingeschränkt wird diese Haltung jedoch dadurch, 
daß die Erklärung fortfährt: „Die Führer des Bundes der Kommunisten 
Jugoslawiens (...) haben (...) damit die Gefahr heraufbeschworen, daß 
das jugoslawische Volk seiner im heroischen Kampf erzielten revolu
tionären Errungenschaften verlustig geht.“ (Ebenda) Jugoslawien wird 
damit praktisch noch 1960 (!) als ein sozialistisches Land dargestellt, in 
dem es gelte, die „revolutionären Errungenschaften“ zu verteidigen!

• Heißt es 1960 völlig richtig: „Der Leninismus lehrt und die historische 
Erfahrung bestätigt, daß die herrschenden Klassen die Macht nicht 
freiwillig abtreten“ (Ebenda, S. 65), so wird gleichzeitig die diesem 
Grundsatz entgegengesetzte These auf derselben Seite verkündet: 
„...hat die Arbeiterklasse die Möglichkeit (...) eine stabile Parlaments
mehrheit zu erringen, das Parlament aus einem Werkzeug, das den 
Klasseninteressen der Bourgeoisie dient, in ein Instrument zu verwan
deln, das dem schaffenden Volk dient (..jfür die friedliche Verwirkli
chung der sozialistischen Revolution ...“ (Ebenda)

Dies zeigt, daß die Dokumente von 1957 und 1960 einen gefährlichen
Kompromißcharakter hatten, der die tiefgehenden Widersprüche der 
kommunistischen Weltbewegung nicht aufdeckte, sondern kommunistische 
Thesen mit revisionistischen Thesen vermischte.

Das Ergebnis des Kampfes der antirevisionistischen Kräfte gegen die re
visionistischen Auffassungen war, daß es zwar gelang, einige revisionisti
sche Extreme zu entfernen und bestimmte, meist recht allgemein gehaltene



314 Teil E: Kampf gegen den modernen Revisionismus

kommunistische Positionen durchzusetzen, ohne daß aber eine einheitliche 
kommunistische Linie durchgesetzt und verabschiedet wurde.334

So wurden in einer ganzen Reihe von Fragen, ja eigentlich bei allen 
grundsätzlichen Fragen der kommunistischen Weltbewegung, in diesen 
Dokumenten richtige und falsche, kommunistische und revisionistische 
Thesen nebeneinandergestellt, wobei die revisionistischen Thesen natür
lich im Gesamtzusammenhang die revolutionären, kommunistischen Posi
tionen entwerteten und insgesamt diese Dokumente zu einem Mittel ver
wandelten, revisionistische Ideen in der kommunistischen Weltbewegung 
mit höchster Autorität zu propagieren.

a) Die Dokumente der Moskauer Beratungen von 1957 und 
1960 nützten vor allem den Chruschtschow-Revisionisten

Dieses Ergebnis, diese Auswirkung der beiden Dokumente wird am an
schaulichsten und eindringlichsten deutlich in der Haltung der modernen 
Revisionisten selbst zu diesen Dokumenten.

So widmen die Revisionisten der KPdSU in ihrem revisionistischen 
Machwerk „Geschichte der KPdSU“ den Beratungen von 1957 und 1960 
und besonders den dort verabschiedeten Erklärungen ein ganzes Kapitel. 
Sie feiern diese Beratungen als ihren Sieg. Sie zitieren ausführlich Kem- 
thesen der beiden Dokumente als Siege ihrer Linie, insbesondere ihres 
Programms des XX. Parteitags.

334 Ein Beweis für den Kampf der Antirevisionisten um die Erklärungen von 1957 und 
1960, sowie dafür, daß sich durch ihren Kampf am Inhalt dieser Dokumente doch einiges 
veränderte, sind die Bemerkungen Enver Hoxhas zu dem von der KPdSU vorgelegten ersten 
Entwurf Tür die Erklärung von 1960, den er als faules, revisionistisches Dokument ablehnte. 
Enver Hoxha schrieb dazu in einem Telegramm an Mehmet Shehu:

„ Die Erklärung ist faul, revisionistisch, eine flaue Wiederholung und ein Auswalzen der 
Fragen, um das Gift zu versprühen... Man hat einige .Finten' eingebaut, angeblich Rück
züge, die uns aber keineswegs befriedigen, darum habe ich Hysni gewarnt und ihn ange
wiesen, wie die Fragen formuliert werden müssen. "
(Enver Hoxha: „Radiogramm an Genossen Mehmet Shehu“ vom 4. 10. 60, in: „Der Kampf der Partei 
der Arbeit Albaniens gegen den Chruschtschow-Revisionismus - Aus dem 19. Band der Werke En
ver Hoxhas“, Wien o. J., S. 170.)

Für die Gesamteinschätzung der verabschiedeten Dokumente von 1957 und 1960 durch die 
PAA ist jedoch die folgende Position Enver Hoxhas wesentlich:

„ Die Grundfragen, bei denen es unterschiedliche Ansichten gab, sind in der Erklärung 
richtig dargestellt und nach marxistischem Standpunkt ausgelegt (...)
Doch eines muß stets beachtet werden. Es besteht die Möglichkeit, daß jeder die Thesen 
der Erklärung auf seine Weise auslegt. " (Ebenda, S. 321.)

Hier wird von Enver Hoxha nicht gesehen, daß die Möglichkeit der unterschiedlichen Aus
legung der beiden Erklärungen sich nicht, wie bei jedem Dokument, einfach daraus ergibt, 
daß einseitig zitiert werden kann usw., sondern dadurch, daß Richtiges und Falsches neben
einander steht.
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Der Charakter dieser Dokumente, die „für jeden etwas, wenn auch nicht 
gleich viel“ bieten, läßt sich nochmals sehr gut verdeutlichen, wenn man 
sich dieses ganze Bündel revisionistischer Positionen ansieht.

Die revisionistische „Geschichte der KPdSU“ hebt als Kemthesen der 
Erklärungen von 1957 und 1960 hervor:
• Die schwammige Epochenbestimmung der Erklärung von 1957, wonach 

der „Hauptinhalt unserer Epoche der Übergang vom Kapitalismus zum 
Sozialismus ist“ 335, womit die kommunistische Charakterisierung unse
rer Epoche als Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revo
lution umgangen wird.

• Die revisionistische Behauptung, daß „sowohl ein friedlicher als auch 
ein nichtfriedlicher Übergang zum Sozialismus möglich“ (S. 665) sei, die 
gegen das kommunistische Gesetz der Notwendigkeit der gewaltsamen 
Revolution gerichtet ist.

• Die reformistische Propaganda, daß die Völker, „gestützt auf die Hilfe 
des sozialistischen Lagers, den Machenschaften der Imperialisten wi
derstehen und den nichtkapitalistischen Entwicklungsweg einschlagen“ 
(S. 665) könnten, womit die Notwendigkeit der neudemokratischen 
Revolution geleugnet wird.

• Die katastrophale These, daß die „Möglichkeiten für eine Restaurierung 
des Kapitalismus beseitigt“ (S. 664) seien, womit die Lehre des wissen
schaftlichen Kommunismus, daß die zum Sieg des Kommunismus im 
Wertmaßstab die Gefahr einer Restaurierung des Kapitalismus bestehen 
bleibt, über Bord geworfen wird.

• Die revisionistische These, daß „bereits in der gegenwärtigen Epoche 
die Menschheit vom Alpdruck eines neuen Weltkrieges“ (S. 664) erlöst 
werden könne, was die Frage der Verhinderung eines bestimmten Krie
ges mit der Abschaffung der Kriege überhaupt vermischt und die Lenin
sche These der Unvermeidlichkeit der Kriege im Imperialismus als ver
altet abtut.

Die große Befriedigung der sowjetischen Revisionisten über den Inhalt 
der Erklärungen gipfelt in der Feststellung:

„Die Einmütigkeit, mit der die Teilnehmer der Beratung die Erklä
rung und das Friedensmanifest annahmen, war ein großer ideologi
scher und politischer Sieg der kommunistischen Weltbewegung.“ 
(S. 661)

Mit dieser Einschätzung können sich die Revisionisten der KPdSU auch 
direkt auf eine Formulierung der Beratung von 1957 berufen:

335 „Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion“, (Moskau 1976) Frank
furt/M. 1977, S. 660.
Sofern nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich alle Seitenangaben im Abschnitt a) auf 
diese Quelle.
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„Entgegen den unsinnigen Behauptungen des Imperialismus von ei
ner ,angeblichen Krise1 des Kommunismus wächst und erstarkt die 
kommunistische Bewegung.“336

Diese Einschätzung der Erklärung von 1957, die angesichts der damali
gen Lage der internationalen kommunistischen Bewegung wie Hohn klang, 
wird dann weitergeführt mit einem wahrhaften Hohelied auf den XX. Par
teitag der KPdSU:

„Die historischen Beschlüsse des XX. Parteitags der KPdSU haben 
nicht nur für die KPdSU und den kommunistischen Aufbau in der 
UdSSR große Bedeutung, sondern leiteten auch in der internationalen 
kommunistischen Bewegung eine neue Etappe ein und trugen zu deren 
weiteren Entwicklung auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus 
bei.“337

Eine Hauptwurzel allen Übels in der internationalen kommunistischen 
Bewegung wurde hier als ein Beweis für die Einheit dieser Bewegung an
geführt. Die Chruschtschow-Revisionisten konnten sich auf eine von der 
gesamten kommunistischen Weltbewegung verabschiedete „historische“ 
Würdigung ihres revisionistischen Parteitags berufen, obwohl gerade an 
diesem die tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Marxi
sten-Leninisten und den Chruschtschow-Revisionisten aufzubrechen be
gannen.

b) Die Haltung der KP Chinas zu den Dokumenten der 
Moskauer Beratungen von 1957 und 1960 hemmte den 
Kampf gegen den Chruschtschow-Revisionismus

Die Tatsache, daß die KP Chinas und auch andere Parteien, die gegen 
den modernen Revisionismus Chruschtschows sichtbar angekämpft haben, 
die Erklärungen von 1957 und 1960 unterzeichnet und nach dem Bruch mit 
der KPdSU weiter als kommunistische Plattform der kommunistischen 
Weltbewegung propagiert haben, wirft eine Fülle von Fragen auf, von de
nen hier und im Verlauf der gesamten vorliegenden Arbeit lediglich einige 
angesprochen und analysiert werden können.

Hat die KP Chinas diese revisionistischen Positionen nicht „bemerkt“ 
oder teilweise nicht bemerkt, sie gebilligt oder teilweise gebilligt?

Wenn sie sie bemerkt hat, aus welchen Gründen hat sie dann nicht öf
fentlich diese Fehler aufgedeckt und sie verantwortungsbewußt kritisiert? 
Warum wurde, wenn aus vermeintlichen „taktischen“ Gründen diese Do
kumente zunächst nicht umfassend kritisiert wurden, nicht nach dem

336 „Moskauer Beratungen 1957 und 1960“, S. 21.
337 Ebenda.
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Bruch mit der KPdSU bzw. nach Beginn der öffentlichen Polemik dieses 
Versäumnis nachgeholt?

Und weiter: Wenn die KP Chinas den revisionistischen Positionen in den 
beschlossenen Dokumenten entgegentreten wollte, weil sie sie erkannte, 
was hätte sie tun müssen?

Das vollständige Stillschweigen über die Differenzen in bezug auf viele 
Positionen der Dokumente von 1957 und 1960 hatte um so weitreichendere 
Folgen angesichts der Tatsache, daß die überwältigende Mehrheit der 1957 
und 1960 anwesenden Führer der Kommunistischen Parteien ausgemachte 
Revisionisten waren, die, natürlich im eigenen Interesse, vor der eigenen 
Partei „zu Hause“ die Standpunkte der KP Chinas wie der Partei der Arbeit 
Albaniens in ihrem Sinne darstellten und verfälschten, so daß sich vielfach 
ehrliche Revolutionäre und Kommunisten in den Reihen dieser Parteien 
kein eigenständiges objektives Bild über die Differenzen und den Verlauf 
des Kampfes machen konnten.

Die KP Chinas hat darüber hinaus noch Jahre nach dem Verrat der 
Chruschtschow-Revisionisten, nachdem sich klar und eindeutig die un
überbrückbare Kluft, der unversöhnliche Gegensatz zwischen ihren Auf
fassungen und dem wissenschaftlichen Kommunismus herausgestellt hatte, 
ihr eigenes Vorgehen für richtig erklärt, sie propagierte nach wie vor die 
Dokumente der Beratungen als Verkörperung der Generallinie der kom
munistischen Weltbewegung, sie rechtfertigte nach wie vor ihr beharrli
ches Schweigen über die Differenzen in der Öffentlichkeit.

So schreibt die KP Chinas 1961 in der „Polemik“:
„Die auf dieser Beratung (gemeint ist die von 1957, A.d.V.) festge

legte gemeinsame Linie der internationalen kommunistischen Bewe
gung verkörpert die revolutionären Prinzipien des Marxismus- 
Leninismus und steht im Gegensatz zu den falschen, vom Marxismus- 
Leninismus abweichenden Ansichten des XX. Parteitags der KPdSU.“ 
(„Polemik“, S. 80f.)

Und zum Ergebnis der Beratung von 1960 heißt es:
„Das Ergebnis des Kampfes auf dieser Beratung war, daß die revi

sionistische Linie und die revisionistischen Anschauungen der Führer 
der KPdSU im wesentlichen zurückgewiesen wurden, und daß die 
marxistisch-leninistische Linie einen großen Sieg errang.“
(Ebenda, S. 100.)

Sicher hängen diese Positionen der KP Chinas aufs engste damit zusam
men, daß sie aufgrund eigener, vom wissenschaftlichen Kommunismus 
abweichender Ansichten diese Dokumente als im wesentlichen für akzep
tabel hielt. Aber wenn man weiß, daß die KP Chinas auf den Beratungen 
intern ihre differierenden Ansichten durchaus offen darlegte, und sich auch 
bewußt war, daß ihre Zugeständnisse an die Chruschtschow-Revisionisten 
auf diesen Beratungen teilweise zu weitgehend waren, so wird deutlich, 
daß die Frage des richtigen Vorgehens im Kampf gegen den modernen
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Revisionismus, der Art und Weise, der Methoden dieses Kampfes, eine 
große Bedeutung hatte und nach wie vor hat.338

Trotz inhaltlich unterschiedlicher Standpunkte in wichtigen Grundfragen 
entstand durch das Vorgehen der KP Chinas in der Öffentlichkeit der Ein
druck eines „vollständigen Einvernehmens“ zwischen ihr und den 
Chruschtschow-Revisionisten. Indem sie nicht offen und öffentlich ihre 
Haltung zu den Dokumenten darlegte, indem sie den Chruschtschow- 
Thesen keine offensive Propagierung der kommunistischen Prinzipien und 
Standpunkte entgegensetzte, nahm sie eine völlig defensive Haltung ein. 
Das führte dazu, daß sie die Dokumente als kommunistisch propagierte und 
die Chruschtschow-Revisionisten der Verletzung der Linie dieser Doku
mente anklagte, einer Linie, die gar nicht kommunistisch war, während den 
Chruschtschow-Revisionisten gerade diese Tatsache alle Möglichkeiten 
bot, die ihnen recht gebenden Stellen herauszugreifen und sich als wahre 
Verteidiger der Linie dieser Dokumente hinzustellen.

Bei alledem kam eine totale Verwirrung und Konfusion in der internatio
nalen kommunistischen Bewegung heraus, da bei einem solchen Vorgehen 
kein wirklich offensiver ideologischer Kampf geführt werden konnte, son
dern die jeweils „richtige“ Auswahl und Interpretation der völlig wider
sprüchlichen Inhalte der Dokumente von 1957 und 1960 in den Vorder
grund trat.

Durch das Vorgehen der KP Chinas war überhaupt nicht mehr klar aus
zumachen:
• welche Positionen von 1957 und 1960 als revisionistisch und welche als 

kommunistisch angesehen wurden;
• welche Positionen, mit denen die KP Chinas und andere Kommunisti

sche Parteien sich gegen die modernen Revisionisten wenden wollten, 
dennoch selbst falsch, ja revisionistisch waren.

So haben diese Dokumente die kommunistische Weltbewegung, die 
kommunistischen Kräfte nur scheinbar einen Schritt hin auf die Festigung 
der Einheit der kommunistischen Weltbewegung gebracht, in Wirklichkeit

338 Die Partei der Arbeit Albaniens stimmt mit der KP Chinas in der Einschätzung der Do
kumente von 1957 und 1960 überein, ja sie geht fast noch einen Schritt weiter, indem sie die 
Zugeständnisse, die auf den Beratungen an die revisionistischen Führer der KPdSU gemacht 
wurden, als -wesentlich weniger schwerwiegend einschätzt als die KP Chinas:

„Natürlich enthielt diese (die Erklärung der Moskauer Beratung von 1960, A.d.V.) einige 
falsche Einschätzungen und Thesen, worüber die PAA ganz entgegengesetzte Ansichten 
hatte, die sie auch in der Beratung offen äußerte. Trotzdem unterzeichnete die Delegation 
der PAA die Deklaration, da sie von der Tatsache ausging, daß ihr Inhalt im allgemeinen 
richtig war. Indem aber die PAA, der Einheit zuliebe, einige Konzessionen in den minder 
wichtigen Fragen machte, machte sie in den Hauptprinzipien des Marxismus-Leninismus 
absolut keine einzige Konzession. "
(Vorwort zu Enver Hoxha: „Rede gehalten auf der Beratung der 81 kommunistischen und Arbeiter
parteien in Moskau am 16. November 1960“, Tirana 1971, S. VI.)



Teil E: Kampf gegen den modernen Revisionismus 319

jedoch waren sie ein Hemmschuh für die öffentliche kompromißlose 
ideologische Entlarvung der revisionistischen Kemthesen des XX. Partei
tags und der KPdSU sowie des modernen Revisionismus überhaupt. Sie 
waren insgesamt gesehen im ideologischen Kampf unbrauchbar. Im Zu
sammenhang mit einem solchen Vorgehen, wie dem der KP Chinas, haben 
diese Dokumente die kommunistische Offensive unterminiert und die 
Initiative in großem Maße in die Hände der Chruschtschow-Revisio
nisten gelegt.

c) Lenins Kampf für einen prinzipienfesten Umgang 
mit Kompromissen am Beispiel der Konferenzen von 
Zimmerwald (1915) und Kienthal (1916)

Wir meinen, daß man, um zur Einschätzung der Dokumente von 1957 
und 1960 und zur Tatsache ihrer kritiklosen Propagierung durch die KP 
Chinas eine korrekte Haltung einzunehmen, unbedingt auf die reichen Er
fahrungen und Lehren der Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus 
zurückgreifen muß, insbesondere auf den Kampf der Bolschewiki gegen 
den Verrat der II. Internationale und ihren Kampf für die Schaffung der 
III. Internationale.

Wir wollen auf diesen Kampf Lenins zurückgreifen, weil wir auf dem 
Standpunkt stehen, daß auch bei Berücksichtigung aller konkreten Um
stände, die die KP Chinas veranlaßt haben, nicht öffentlich den Revisio
nismus der KPdSU zu kritisieren (die Unterschätzung der revisionistischen 
Gefahr; das Argument, daß man so die „Einheit“ der kommunistischen 
Weltbewegung schützen könne; die eigene mangelnde ideologische Klar
heit usw.), die man kennen und analysieren kann und muß, an erster Stelle 
die Prinzipien des Kampfes des wissenschaftlichen Kommunismus gegen 
den Opportunismus stehen müssen und das entscheidende Kriterium zur 
Beurteilung dessen sein müssen, was geschehen hätte müssen bzw. was 
versäumt wurde.

Bei aller Taktik, auch bei der Zustimmung zu Kompromissen selbst mit 
gewissen opportunistischen Kräften, war ein Gesichtspunkt für Marx, En
gels, Lenin und Stalin stets grundlegend:

Marxisten-Leninisten betreiben keinen Prinzipienschacher, ideologische 
Widersprüche müssen ausgetragen und das klassenbewußte Proletariat muß 
anhand dieser Widersprüche erzogen werden, Kompromisse, die dazu fuh
ren, daß das Klassenbewußtsein der revolutionären Arbeiter getrübt wird, 
müssen abgelehnt werden. Marxisten-Leninisten fordern stets die unbe
dingte Freiheit der kommunistischen Propaganda.

Das waren entscheidende Prinzipien im Kampf Lenins selbst in Situatio
nen, in denen er und die Bolschewiki innerhalb der internationalen Bewe
gung den opportunistischen Parteien zahlenmäßig extrem unterlegen waren 
und Unterstützung unmittelbar nicht zu erwarten war, selbst in Situationen,
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in denen weitestgehende Zugeständnisse an schwankende Kräfte erforder
lich waren.

Betrachten wir etwa die Haltung Lenins auf der Beratung von Zimmer
wald 1915 und von Kienthal 1916.

Wie Lenin schrieb, wurde auf der Konferenz von Zimmerwald der ideo
logische Kampf zwischen einer Gruppe von Internationalisten, revolutionä
ren Marxisten einerseits und schwankenden Beinahe-Kautskyanem ande
rerseits ausgetragen, die den rechten Flügel der Konferenz bildeten. Auf 
dieser Konferenz gelang es den revolutionären Marxisten nicht, all ihre 
Positionen in das zu verabschiedende Manifest zu bringen.

In dieser Situation stellte Lenin die Frage:
„Sollte unser Zentralkomitee das an Inkonsequenz und Ängst

lichkeit leidende Manifest unterschreiben? Wir glauben, ja. Unsere 
abweichende Meinung - die abweichende Meinung nicht nur des 
Zentralkomitees, sondern des gesamten linken, internationalen, re
volutionär-marxistischen Teils der Konferenz - wird offen bekun
det, sowohl in der besonderen Resolution als auch in dem besonde
ren Entwurf des Manifests und in der besonderen Erklärung über 
unsere Abstimmung für die Kompromißfassung des Manifests. 
Wir haben aus unseren Auffassungen, unseren Losungen und un
serer Taktik nicht das geringste Hehl gemacht. Auf der Konferenz 
wurde die deutsche Ausgabe der Broschüre Sozialismus und 
Krieg4 verteilt. Wir haben unsere Auffassungen verbreitet und 
werden sie verbreiten, und zwar in nicht geringerem Maße, als das 
Manifest verbreitet wird. Daß dieses Manifest einen Schritt vor
wärts macht zum wirklichen Kampf gegen den Opportunismus, zur 
Spaltung und zum Bruch mit dem Opportunismus, ist eine Tatsa
che. Es wäre Sektierertum, wollte man darauf verzichten, gemein
sam mit der Minderheit der Deutschen, Franzosen, Schweden, 
Norweger und Schweizer diesen Schritt vorwärts zu machen, so
lange wir uns die volle Freiheit und die volle Möglichkeit wahren, 
die Inkonsequenz zu kritisieren und mehr anzustreben.44 
(Lenin: „Ein erster Schritt“, 1915, Werke Band 21, S. 393f. Hervorhebungen im Origi
nal.)

Lenin lehnte es also nicht ab, in der Gesellschaft unbeständiger Elemen
te, ja selbst mit opportunistischen Elementen, einen Schritt vorwärts zum 
ideellen und praktischen Bruch mit dem Opportunismus und Sozialchauvi
nismus zu tun. Aber als Bedingung bestand er auf der völligen Freiheit, 
seinen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen und - selbstverständlich 
auch öffentlich - die Inkonsequenz des Manifests zu kritisieren.

An anderer Stelle geißelt Lenin ausdrücklich diejenigen Zimmerwalder, 
„...die dieses Manifest unterzeichnet haben, ohne seinen zaghaf

ten Ton zu bekämpfen und ohne Vorbehalte zu machen!44
(Lenin: „Sozialchauvinistische Politik, getarnt durch internationalistische Phrasen“,
1915, Werke Band 21, S. 440.)
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Der weitere Verlauf der Auseinandersetzung zeigte die völlige Richtig
keit des Vorgehens Lenins und der Bolschewiki sehr deutlich, denn auf
grund des Charakters des Manifests als Kompromiß zwischen den Auffas
sungen der revolutionären Marxisten und den „Beinahe-Kautskyanem“ 
mußten sich die Dinge bald zuspitzen.

Auf der zweiten Zimmerwalder Konferenz in Kienthal stellte sich bald 
heraus, daß nur ein Teil, die wirklichen Linken, bereit war, einen Schritt 
weiter zu gehen. Die opportunistische Mehrheit glitt vollständig in den 
Sumpf des Sozialchauvinismus und Lenin führte an der Spitze der Linken 
einen erbarmungslosen Kampf gegen sie.

Als die Linken zur Schaffung einer neuen Internationale, die frei von 
Opportunisten ist, vorwärts schreiten wollten und es auch taten, versuchten 
die Zentristen und Opportunisten, Zimmerwald in einen Bremsklotz zu 
verwandeln.

Im April 1917 schrieb Lenin in seinem Artikel „Die Aufgaben des Prole
tariats in unserer Revolution“ im Abschnitt „Der Zusammenbruch der 
Zimmerwalder Internationale - eine Dritte Internationale muß gegründet 
werden“:

„Die Zimmerwalder Internationale nahm von Anbeginn an eine 
schwankende, ,kautskyanische‘, ,zentristische‘ Position ein, was 
denn auch die Zimmerwalder Linke zwang, sich sofort von ihr ab
zugrenzen, sich abzusondern, mit einem eigenen (...) Manifest her
vorzutreten. Der Hauptmangel der Zimmerwalder Internationale, 
die Ursache ihres Zusammenbruchs (denn sie ist ideologisch
politisch bereits zusammengebrochen), sind die Schwankungen, die 
Unentschlossenheit in der wichtigsten, praktisch alles bestimmen
den Frage des völligen Bruchs mit dem Sozialchauvinismus und 
der von Vandervelde, von Huysmans im Haag (Holland) und ande
ren geführten sozialchauvinistischen alten Internationale.“
(Lenin: „Die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution“, 1917, Werke Band 24, 
S. 66. Hervorhebungen im Original.)

Lenin schlußfolgert daraus:
„Der Zimmerwalder Sumpf darf nicht länger geduldet werden. 

Es geht nicht an, der Zimmerwalder ,Kautskyaner‘ wegen die hal
be Verbindung mit der chauvinistischen Internationale der Ple- 
chanöw und Scheidemänner länger aufrechtzuerhalten. Man muß 
unverzüglich mit dieser Internationale brechen.“ (Ebenda, S. 67f.)

Und Lenin stellt unmittelbar die Aufgabe:
„Benutzen wir diese Freiheit (die Freiheit in Rußland nach der 

Februarrevolution, A.d.V.), nicht um die Unterstützung der Bour
geoisie oder der bürgerlichen ^evolutionären Vaterlandsverteidi
gung4 zu predigen, sondern zur kühnen und ehrlichen, proletari
schen Liebknechtschen Gründung der dritten Internationale, einer 
sowohl den Verrätern, den Sozialchauvinisten, als auch den
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schwankenden Gestalten des ,Zentrums“ unwiderruflich feindlich 
gegenüberstehenden Internationale.“
(Ebenda, S. 69. Hervorhebung im Original.)

Unabhängig von einer Reihe gravierender Unterschiede zwischen den Si
tuationen zur Zeit Zimmerwalds und zur Zeit der Beratung in Moskau 
1960 —unabhängig von der Frage, ob auch der Charakter der Dokumente 
direkt verglichen werden kann als ein „Schritt vorwärts im Kampf gegen 
den Opportunismus“; unabhängig also auch von der Frage, ob es nicht eine 
denkbare Möglichkeit gewesen wäre, daß die KP Chinas direkt nach dem 
XX. Parteitag der KPdSU eine öffentliche Polemik begonnen hätte, zu den 
Erklärungen von 1957 und 1960 mit einer gründlichen Stellungnahme die 
Unterschrift verweigert hätte, oder ob es unumgänglich war, 1957 und 
1960 zu unterzeichnen - unabhängig von all diesen Fragen erscheint uns 
der wesentliche Unterschied zwischen dem Kampf Lenins und dem Kampf 
der KP Chinas der zu sein:

Lenin und die Bolschewiki ließen sich in Zimmerwald nicht die Hände 
binden und propagierten offensiv und in aller Öffentlichkeit im interna
tionalen Proletariat und unter den revolutionären Linken der verschiedenen 
Länder ihre revolutionären leninistischen Positionen ohne irgendwelche 
Abstriche und Einschränkungen. Gewappnet mit der ideologischen und 
theoretischen Klarheit Lenins, ließen sie an der Halbherzigkeit des Mani
fests von Zimmerwald keinen Zweifel aufkommen und legten umfassend 
dar, worin diese Halbherzigkeit bestand und daß es notwendig war, auf 
dem weiteren Weg der Schaffung der III. Internationale allseitig mit dieser 
Halbherzigkeit zu brechen.

Anders die KP Chinas. Weil sie mit der Linie der Dokumente von 1957 
und 1960 in wesentlichen Fragen inhaltlich einverstanden war und weil sie 
auch in den Fragen, in denen sie abweichende Ansichten hatte, der Mei
nung war, daß es erforderlich sei, sich in der Öffentlichkeit rückhaltlos zu 
den gemeinsam beschlossenen Dokumenten zu bekennen, führte sie den 
Kampf um die korrekten Standpunkte nicht offensiv und band sich im wei
teren die Hände. Damit bot sie den Chruschtschow-Revisionisten reichlich 
Raum und Handhabe für ihre Demagogien.

Somit zeigt diese kurze Einschätzung der Geschichte des Kampfes der 
KP Chinas gegen den Chruschtschow-Revisionismus bis zum „Vorschlag 
zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“ und zur 
„Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Be
wegung“, welch großen Schaden es nach sich zog, daß nicht vom Kampf 
Lenins gegen den Revisionismus der II. Internationale sowie vom Kampf 
Stalins gegen den internationalen Revisionismus (z. B. gegen den Tito- 
Revisionismus) ausgegangen wurde. Statt dessen hat sich die KP Chinas 
im Grunde von den modernen Revisionisten die Art und Weise des Kamp
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fes diktieren lassen und den von den Revisionisten gesetzten Rahmen nicht 
in kommunistischer Weise gesprengt.339

Doch der springende Punkt ist unseres Erachtens noch nicht einmal, daß 
die KP Chinas in der Zeit von 1957 und 1960 nicht den Weg Lenins in der 
Methode des Kampfes gegen den Opportunismus gegangen ist.

Denn es läßt sich folgendes Fazit ziehen:
Die Analyse der Inhalte der Deklarationen von 1957 und 1960 beweist, 

daß der Chruschtschow-Revisionismus in diesen Dokumenten eindeutig 
vorherrscht und sich durchgesetzt hat, insofern sind diese Dokumente als 
im wesentlichen revisionistisch zu charakterisieren. Die Analyse hat als 
weiteres Merkmal dieser Dokumente ergeben, daß - in zweitrangigem, 
aber doch nicht unwesentlichem Maß — der Kampf der KP Chinas und der 
PAA einige oppositionelle Stacheln in den Dokumenten hinterlassen hat, 
die den ganzen Dokumenten eine besondere Problematik verleihen. Diese 
Positionen - mögen sie teilweise auch einen Alibicharakter haben - müs
sen auch verstanden werden als Keime der zukünftigen Spaltung der KP 
Chinas und der PAA vom chruschtschow-revisionistischen Lager, als 
sichtbare Elemente, wie falsch und ungenügend die KP Chinas und die 
PAA gekämpft haben. Auch dieses Merkmal bei der Einschätzung der Be
ratungen von 1957 und 1960 festzustellen, ist spätestens dann wichtig, 
wenn es darum geht, präzise die Fehler der KP Chinas und der PAA (ein
schließlich der Fehler jener Positionen, die gegen den Chruschtschow- 
Revisionismus durch die KP Chinas und die PAA erkämpft wurden) zu 
kritisieren und die Entwicklung der KE Chinas und der PAA realistisch 
und wahrheitsgetreu einzuschätzen.

Daraus folgen zwei Gefahren opportunistischer Abweichungen:
Erstens sind jene Kräfte eine Gefahr, die historische Umstände als Ent

schuldigung und Rechtfertigung ansehen und die Deklaration und Erklä
rung von 1957 und 1960 als „im wesentlichen marxistisch-leninistisch“ 
verteidigen, um die prinzipiellen Fehler der KP Chinas (und der PAA) zu 
vertuschen.

Zweitens sind auch j ene Kräfte eine reale Gefahr, die historische Um
stände überhaupt für null und nichtig erklären, Mao Tse-tung, die KP Chi
nas und die PAA kurzerhand auch bereits 1957 als total revisionistisch 
betrachten und somit unfähig sind, den realen Prozeß der Entwicklung des

339 Allein die Tatsache, daß weder die KP Chinas noch irgend eine andere kommunistische 
Partei vor der Beratung von 1957 den offensiven ideologischen Kampf gegen den Chruscht
schow-Revisionismus eröffnet hatte, genügt bereits für die Feststellung, daß etwa ein bloßes 
Fernbleiben der KP Chinas von den Beratungen keineswegs dem Kampf der Marxisten- 
Leninisten, sondern vielmehr den Chruschtschow-Revisionisten genützt hätte, denen die 
Isolierung der Marxisten-Leninisten erleichtert worden wäre. Aber eine solche Überlegung 
basiert eben auf dem Umstand, daß ein frontaler Kampf nach dem XX. Parteitag nicht statt- 
gefunden hat, obwohl gerade dies eine schmerzliche Tatsache ist, die kein Vorbild im 
Kampf gegen den Revisionismus sein kann.
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Revisionismus in der KP Chinas und der PAA zu analysieren und dement
sprechende konkrete Lehren zu ziehen.

Eindeutig steht fest, daß es bei Fehlen einer klaren öffentlichen Kritik - 
ähnlich Lenins Vorgehen in Zimmerwald und Kienthal - ein großer Fehler 
und Prinzipienschacher war, die Dokumente von 1957 und 1960 zu un
terzeichnen.

Allerdings bestand — wie im betreffenden Kapitel ausgefuhrt - der wirk
lich große, folgenreiche und schwerwiegende Fehler nicht einfach in der 
Unterzeichnung, sondern darin, auf diesem Fehler zu bestehen, ihn zu ver
teidigen, keine Selbstkritik und öffentliche Polemik gegen diese Doku
mente zu führen, selbst dann nicht, als der Bruch mit dem Chruschtschow- 
Revisionismus schon längst vollzogen war. So wuchs der zunächst schon 
große Fehler weiter an und war einer der Faktoren, durch den die prinzipi
ell falschen Inhalte und prinzipiell falschen Methoden in der KP Chinas, 
der PAA und der sich ihnen anschließenden Kräfte zementiert wurden.

5. Die schwankende Haltung der KP Chinas 
in der Frage des endgültigen Bruchs mit dem 
Chruschtschow-Revisionismus

a) Gegen Chruschtschows Maßnahmen gegen die Partei der 
Arbeit Albaniens - aber zunächst nicht für den Kampf der 
Partei der Arbeit Albaniens gegen Chruschtschow

Die Chruschtschow-Revisionisten, die auf ihrem XXII. Parteitag und zu 
anderen Gelegenheiten direkt zum Sturz der Führung der Partei der Arbeit 
Albaniens aufgerufen hatten, versuchten gleichzeitig mit demagogischen 
Mitteln, die offene Polemik der Partei der Arbeit Albaniens gegen den 
Chruschtschow-Revisionismus abzuwürgen. Im „Brief des ZK der KPdSU 
an das ZK der KP Chinas“ heißt es dazu:

„Unsere Partei, die die Spaltertätigkeit der albanischen Führer verur
teilt hat, unternahm gleichzeitig wiederholt die notwendigen Schritte 
zur Normalisierung der Beziehungen der Partei der Arbeit Albaniens 
zur KPdSU und zu den anderen Bruderparteien.“34°

Im „Vorschlag“ kritisierte die KP Chinas das revisionistische, groß
machtchauvinistische Vorgehen der Chruschtschow-Revisionisten, wie 
etwa die Aufforderung zum Sturz der Führung der Partei der Arbeit Alba
niens, oder die Übertragung der Differenzen zwischen der sowjetischen 
und der albanischen Partei auf die staatlichen Beziehungen.340 341

340 „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“, in: „Polemik“, S. 584.
341 Vgl. „25-Punkte-Vorschlag“, S. 49. Siehe S. 590.
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Doch während die Partei der Arbeit Albaniens im Oktober 1962 die 
Parole ausgab: „Die Trennungslinie gegenüber dem Revisionismus ein für 
allemal und auf allen Gebieten ziehen“ 342, schreibt das ZK der KP Chinas 
noch ein halbes Jahr später im „Vorschlag“:

„Wir möchten erneut unsere aufrichtige Hoffnung zum Ausdruck 
bringen, daß die leitenden Genossen der KPdSU die Prinzipien für die 
Beziehungen zwischen Bruderparteien und -ländern befolgen, die In
itiative ergreifen und nach einem wirksamen Mittel zur Verbesserung 
der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Albanien suchen 
werden.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 50. Siehe S. 590.)

Tatsächlich richtete sich dieser Appell der KP Chinas gegen die richtige 
Parole der Partei der Arbeit Albaniens, auf allen Gebieten ein für allemal 
die Trennungslinie zu ziehen und leitete direkt Wasser auf die Mühlen der 
Chruschtschow-Revisionisten, die demagogisch von der „Normalisierung“ 
der Beziehungen zur albanischen „Bruderpartei“ schwätzten.

Das Ziel der Bemühungen der KP Chinas war nicht, die Trennungslinie 
zu den modernen Revisionisten klar zu ziehen, sondern die Einheit zwi
schen bereits Unvereinbarem herzustellen und zu festigen:

„In den Beziehungen zwischen Bruderparteien und -ländern sticht die 
Frage der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Albanien im 
Augenblick besonders hervor. Hier geht es um die Frage, was ist die 
richtige Art, eine Bruderpartei, ein Bruderland zu behandeln. (...) Die 
richtige Lösung dieser Frage ist für die Wahrung der Einheit des so
zialistischen Lagers, der Einheit der internationalen kommunistischen 
Bewegung von prinzipieller Bedeutung.“ (Ebenda, S. 48f. Siehe S. 589.)

Betrachtet man in diesem Licht die chinesische Haltung: „Wir hoffen, 
daß die offene Polemik zwischen den Bruderparteien eingestellt werden 
kann“ 343, so muß man sie als eine indirekte Verurteilung des Kampfes der 
Partei der Arbeit Albaniens gegen den Chruschtschow-Revisionismus wer
ten.

b) Verbreiten von Illusionen über eine Umkehr der 
Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten

Im Oktober 1961 fand der XXII. Parteitag der KPdSU statt. Über die Li
nie dieses Parteitags heißt es im Kommentar „Ursprung und Entwicklung 
der Differenzen zwischen der Führung der KPdSU und uns“:

„Dieses Programm richtet sich gegen die Revolution der zwei Drittel 
der Gesamtbevölkerung der Welt, die immer noch unter dem imperiali
stischen und kapitalistischen System leben. Es hindert das andere Drit

349 Zitiert nach „Geschichte der Partei der Arbeit Albaniens“, Tirana 1971, S. 582.
343 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 58. Siehe S. 596.
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tel der Gesamtbevölkerung der Welt, das bereits den Weg des Sozia
lismus gegangen ist, an der Durchführung der Revolution bis zum End
sieg. Es ist ein revisionistisches Programm für die Beibehaltung und 
Restauration des Kapitalismus.“ („Polemik“, S. 105.)

Trotz dieser - richtigen - Einschätzung akzeptierte die KP Chinas im Ja
nuar 1962 den Vorschlag der Partei der Werktätigen Vietnams, daß „alle 
Parteien mit ihren Angriffen gegeneinander im Rundfunk und in der Presse 
aufhören sollen“ 344 345.

Lediglich weil die Führung der KPdSU die Übernahme einer bindenden 
Verpflichtung verweigerte, „die offene Debatte einzustellen (...) sahen wir 
(die KP Chinas, A.d.V.) uns gezwungen, den Angreifern offen zu antwor
ten.“ 346

Obwohl die Chruschtschow-Revisionisten zielstrebig ihren revisionisti
schen Weg fortsetzten und schon längst eine durch und durch konterrevolu
tionäre Linie entwickelt hatten, die sie Tag für Tag in Wort und Tat durch
setzten und bereits unzählige Verbrechen gegen die Weltrevolution began
gen hatten, behielt die KP Chinas ihre versöhnlerische Haltung und ihre 
Illusionen bei.

So heißt es im Kommentar „Die Führung der KPdSU ist der größte Spal
ter der Gegenwart“ abschließend:

„Wir möchten der Führung der KPdSU raten, in aller Ruhe zu über
legen: Welche Folgen wird euer Beharren auf dem Revisionismus und 
dem Spaltertum haben ? Wir wollen noch einmal aufrichtig an die Füh
rung der KPdSU appellieren: Kehrt zu den Grundlagen des Marxis
mus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus zurück (...) 
Wir hoffen, daß ihr dazu imstande seid.“ („Polemik“, S. 398f.)

Neben der illusionären Hoffnung auf eine mögliche Umkehr der 
Chruschtschow-Revisionisten fällt hier auf, daß der Versuch unternommen 
wird, den Revisionisten eine Rechnung aufzumachen, daß sich ihr Revisio
nismus doch nicht lohne: sie sollten sich doch „in aller Ruhe“ die „Folgen“ 
überlegen.346

Der Appell an die „Vernunft“, an die „ruhige Überlegung“ der modernen 
Revisionisten leugnet völlig den Klassencharakter der Ideologie des mo
dernen Revisionismus.

Auf der Basis solcher Fehler ist schon nicht mehr verwunderlich, wie die 
KP Chinas auf die Absetzung Chruschtschows reagierte. Im Kommentar 
„Warum Chruschtschow von der Bühne abgetreten ist“ vom 
21. November 1964 heißt es dazu:

344 „Polemik“, S. 388.
345 „Polemik“, S. 388.
346 Vgl. dagegen Anmerkung 18.: Der V. Parteitag der PAA 1966 über den prinzipiellen 
und offensiven Kampf gegen den modernen Revisionismus, S. 554.
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„Chruschtschow ist nun gestürzt. Auch die ganze revisionistische 
Politik, die er mit solchem Eifer betrieben hat, ist bankrott (...) 
Überall posaunen sie (die US-Imperialisten, die Reaktionäre aller Län
der und die modernen Revisionisten, A.d.V.) die sogenannten 
,Leistungen“ und ,Verdienste“ Chruschtschows aus, in der Hoffnung, 
daß sich die Dinge weiter in der von Chruschtschow festgelegten Rich
tung entwickeln würden und ein sogenannter ,Chruschtschowismus oh
ne Chruschtschow“ möglich wäre. Man kann kategorisch Voraussa
gen, daß daraus nichts werden wird.“347 („Polemik“, S. 549.)

Das ist eine katastrophale Verkennung der Ursachen und Gründe für den 
Sturz Chruschtschows. Es kommt so heraus, als ob die „führenden Genos
sen der KPdSU“ sich nun wirklich „genau überlegt“ hätten, daß beim Revi
sionismus nichts herausschaue.

Erst aufgrund der offenen und praktischen Verhöhnung dieser Einschät
zung durch die Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten korrigierte die 
KP Chinas später diese falsche Einschätzung und nahm die Tatsache eines 
Chruschtschowismus ohne Chruschtschow zur Kenntnis.

* * *
Nach dem Tode Stalins und dem Generalangriff Chruschtschows 

herrschte in der kommunistischen Weltbewegung eine sehr, sehr schwieri
ge Situation. Keine Kommunistische Partei, keiner ihrer Führer war im
stande, mit dem Weitblick und der Konsequenz eines Lenin oder Stalin 
sofort den Kampf zu eröffnen. Fehler, auch ernste, waren zunächst prak
tisch unvermeidlich. Das hauptsächliche Übel lag vielmehr darin, daß die 
Fehler während der öffentlichen Polemik der KP Chinas gegen den 
Chruschtschow-Revisionismus nicht korrigiert wurden und keine Selbst
kritik geübt wurde. Im Gegenteil, in der sehr wesentlichen Frage der Me
thode des Kampfes gegen den Opportunismus wurden Ansichten propa
giert und eine eigene Praxis gerechtfertigt, die der Methode des Leninis
mus fundamental widersprachen und die sich leider bis heute innerhalb 
der kommunistischen Weltbewegung ebenso großen Einfluß bewahrt ha
ben wie die Vorstellung, daß es sich bei den Dokumenten von 1957 und 
1960 um kommunistische Plattformen für die Einheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung handle.

347 Tatsächlich richtet sich die Einschätzung, daß ein Chruschtschowismus ohne Chruscht
schow unmöglich sei und nur zu den Wunschträumen der Imperialisten und Revisionisten 
gehöre, direkt gegen die Partei der Arbeit Albaniens, die bereits am 1. November, also fast 
einen Monat vor diesem Kommentar, feststellte:

„Mit der Ausschließung N. Chruschtschows aus der Partei- und Staatsführung der So
wjetunion ist der Chruschtschow-Revisionismus nicht tot, werden seine Politik und Ideo
logie, die in der Linie des 20. Kongresses der KP der Sowjetunion zutage traten, nicht 
liquidiert. (...) Wir dürfen keine Illusionen hegen und uns ihnen hingeben. Wir dürfen uns 
von der Demagogie und den Masken nicht verführen lassen. “
(„Mit dem Sturze N. Chruschtschows ist der Chruschtschowismus nicht liquidiert“, „Zeri i Popullit“, 
1.11.1964, Tirana 1964, S. 10.)
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II. Über die Methode im Kampf gegen den 
modernen Revisionismus und ihr Verhältnis 
zur Methode des Leninismus

Wenn wir heute wirklich aus den Erfahrungen des Kampfes gegen den 
modernen Revisionismus, vor allem zur Zeit der „Großen Polemik“ lernen 
und dazu im folgenden vor allem einige prinzipielle methodische Punkte 
herausstellen wollen, müssen wir uns auch die damalige komplizierte Lage 
vor Augen fuhren, vor die die KP Chinas gestellt war.

Zunächst gilt es zu verstehen, daß die Chruschtschow-Revisionisten kein 
leicht zu bekämpfender Feind waren.

In den Jahren nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, als in der kom
munistischen Weltbewegung die Polemik begann, gingen die Chruscht
schow-Revisionisten mit Methoden und nach Gesichtspunkten vor, die sie 
je nach Bedarf prinzipienlos wechselten.

Während sie nach dem XX. Parteitag ihr revisionistisches Programm im 
internationalen Maßstab offensiv propagierten, griffen sie gleichzeitig zu
nehmend offen alle diejenigen an, die sich ihrem revisionistischen Takt
stock widersetzten. Immer dann, wenn sie ihre offenen und öffentlichen 
Angriffe auf die kommunistischen Parteien und Kräfte starteten, suchten 
sie das mit der Berufung auf Lenin zu rechtfertigen. Sie gaben vor, „auf 
Leninsche Art zu handeln“.348

Sie selbst nahmen das volle Recht in Anspruch, die ganze kommunisti
sche Weltbewegung mit ihren revisionistischen Ansichten zu über
schwemmen und beliebige Wendungen zu vollführen. Zugleich aber verur
teilten sie es als unzulässig, wenn andere Parteien Ansichten darlegten, die 
von den ihren abwichen, denn damit wurden Meinungsverschiedenheiten 
enthüllt. So wird der KP Chinas im „Offenen Brief des ZK der KPdSU an 
alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten in der Sowjetunion“ allein 
schon vorgeworfen, daß sie die Artikelserie „Es lebe der Leninismus!“ 
veröffentlicht hat, worin die KPdSU noch nicht einmal namentlich genannt 
wurde:

„Im April 1960 legten die chinesischen Genossen ihre Meinungsver
schiedenheiten mit der kommunistischen Weltbewegung offen dar, in
dem sie unter dem Titel ,Es lebe der Leninismus!1 eine Sammlung von 
Artikeln veröffentlichten.“349

348 Leitartikel der „Prawda“ vom 4.11.1961, zitiert nach „Polemik“, S. 393.
349 „Offenen Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten in 
der Sowjetunion“ vom 14.7.1963, in: „Polemik“, S. 596.
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Die KPdSU-Revisionisten werfen der KP Chinas also vor, daß sie ihre 
eigenen Positionen propagiert. Ein solcher Vorwurf war typischer Aus
druck des Anspruchs, der ganzen kommunistischen Weltbewegung eine 
Linie diktieren zu können, und der Verneinung des Rechts der anderen 
Parteien, daran eine - und sei es auch nur eine indirekte - Kritik zu üben, 
ja überhaupt irgendwelche abweichenden Auffassungen zu vertreten.

Ihre Berufung auf die „Leninsche Art“, nämlich die eigenen Ansichten 
offensiv, offen und öffentlich darzulegen, hinderte die Chruschtschow- 
Revisionisten aber keineswegs in Situationen, wo die Marxisten-Leninisten 
ihnen in der offenen und öffentlichen Polemik direkte Schläge versetzten 
und die Chruschtschowianer erkannten, daß ihnen eine öffentliche Debatte 
mehr Schaden als Nutzen bringen würde, die „Leninsche Art“ wieder in die 
Schublade zu stecken und lauthals nach der „Einhaltung der Normen von 
1957 und 1960“ zu rufen, worunter sie verstanden, daß die Auseinander
setzung in Form von internen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen 
erfolgen müsse.

In diesem Zusammenhang fielen ihnen dann plötzlich eine ganze Menge 
von Argumenten gegen eine öffentliche Debatte und für ausschließlich 
interne, womöglich nur zweiseitige, bilaterale Gespräche ein:

1. Sie behaupteten, eine öffentliche Debatte habe die Tendenz, sich zu 
verschärfen, die „Leidenschaften“ zu entfachen und „dadurch zur Ver
schlechterung der Beziehungen zwischen unseren Parteien“ zu führen, 
während interne Verhandlungen die Möglichkeit zu einem „besseren ge
genseitigen Verstehen unserer beiden Parteien“ böten.360

2. Sie diffamierten jede offene und öffentliche Kritik, jegliche Polemik 
als unkameradschaftlich, unsolidarisch und unverantwortlich. So wird im 
„Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“ vom 30. März 1963 
gefordert, „die unkameradschaftliche Polemik einzustellen“, und es heißt 
dort weiter:

„Unsere Partei läßt sich nicht vom Rausch des polemischen Kamp
fes hinreißen, sondern ist in der Erkenntnis unserer gemeinsamen Ver
antwortung vor der kommunistischen Weltbewegung bestrebt, das ge
fährliche Abgleiten in eine neue Runde des Disputs zu vermeiden.“350 351

3. Die Chruschtschow-Revisionisten versuchten, die öffentliche Kritik an 
ihnen abzuwürgen, indem sie diese als nur dem Feind dienlich hinstellten: 
Es sei zwar

„allen offenkundig, daß auch wir eine ganze Menge zur Verteidigung 
(...) auf die unbegründeten Angriffe, die in letzter Zeit in Artikeln der 
chinesischen Presse enthalten waren, zu sagen hätten. Und wenn wir

350 Vgl. Ebenda, S. 590.
351 „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“ vom 30. März 1963, in: „Pole
mik“, S. 586.
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das jetzt nicht tun, so deshalb, weil wir die Feinde der kommunisti
schen Bewegung nicht erfreuen wollen.“*2

4. Die hauptsächliche Methode der Chruschtschow-Revisionisten war, 
die ganzen Differenzen als irgendeinen kleinlichen Streit, als Rechthaberei 
hinzustellen, welche es nicht rechtfertigten, die internationale Einheit und 
Geschlossenheit zu gefährden. Sie, die alle grundlegenden Prinzipien des 
Marxismus-Leninismus verraten hatten, traten als die größten Einheits
schreier auf, denen nichts heiliger sei als diese Einheit. Sie forderten,

„daß die Interessen der Geschlossenheit des sozialistischen Systems 
und der internationalen kommunistischen Bewegung über alles gestellt 
werden“352 353

Indem sie die prinzipiellen Differenzen als bloße „Unstimmigkeiten“354 
bezeichneten, verlangten sie, die andern mögen doch nachgeben und auf 
ihre Prinzipien verzichten. Dementsprechend forderten sie die KP Chinas 
auf, sie solle

„den Mut finden, sich über das zu erheben, was uns heute 
trennt...“355

Ungeniert riefen die Chruschtschow-Revisionisten zu einer prinzipienlo
sen Einheit nach der Methode „Schwamm darüber“ auf:

„Genosse N. S. Chruschtschow bat den Genossen Liu Hsiao, dem 
Genossen Mao Tse-tung unseren Vorschlag zu übermitteln: ,Alle Strei
tigkeiten und Unstimmigkeiten beiseite zu lassen, nicht zu untersu
chen, wer recht und wer schuld hat, nicht Vergangenes aufzurühren, 
sondern ein neues Kapitel in unseren Beziehungen zu beginnen.4“356

Bevor wir uns nun der Frage zuwenden, wie die KP Chinas all dem ent
gegentrat bzw. wie sie all dem unter Anwendung der Methode des Leni
nismus hätte entgegentreten müssen, sollen deutlich folgende Probleme 
und Schwierigkeiten des Kampfes zur Entlarvung der Chruschtschow- 
Revisionisten vor Augen geführt werden:

Erstens. Viele können sich heute kaum noch vorstellen, welche enorme 
Autorität die KPdSU damals hatte, die Kommunistische Partei Lenins und 
Stalins, die Kommunistische Partei, welche die erste siegreiche sozialisti
sche Revolution durchgeführt, erfolgreich die erste Diktatur des Proletari
ats behauptet und gefestigt, den Aufbau des Sozialismus unter schwierig
sten Bedingungen vorangeführt, im Krieg gegen den Nazifaschismus ge
siegt und enormes zur Unterstützung der Revolutionen in anderen Ländern

352 Ebenda.
353 Ebenda, S. 586f.
364 Ebenda, S. 590.
355 Ebenda, S. 585.
356 „Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten 
der Sowjetunion“ vom 14. Juli 1963, in: „Polemik“, S. 599.
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geleistet hatte. Diese wahrhaft ruhmreiche Vergangenheit benutzten die 
Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten sehr geschickt als ihr demagogi
sches Kapital, um jede Kritik als „antisowjetisch“ und „spalterisch“ hinzu
stellen. Sicherlich war es zunächst kaum zu fassen, daß nunmehr die 
UdSSR nicht mehr Stützpunkt der proletarischen Weltrevolution, Bollwerk 
des Kommunismus war, sondern Hort des ärgsten Revisionismus und der 
kapitalistischen Konterrevolution wurde.

Zweitens muß verstanden werden, daß der moderne Revisionismus 
durchaus auch in der KP Chinas verankert war, wie der VIII. Parteitag der 
KP Chinas selbst zeigte, und seine glühenden Anhänger hatte bis hin zu 
führenden Kadern wie Liu Schao-tschi, der erst 1966 in der Kulturrevolu
tion als sogenannter „chinesischer Chruschtschow“ gestürzt wurde. Dies ist 
eine Tatsache, auch wenn wir nicht wissen, wie der innerparteiliche Kampf 
in der KP Chinas gegen die revisionistischen Kräfte dort zur Zeit der 
„Großen Polemik“ geführt wurde.

Drittens standen die revolutionären, antirevisionistischen Kräfte der KP 
Chinas auch bei zunehmender Klarheit über das ganze Ausmaß der revi
sionistischen Entwicklung vor der Frage, wie es gelingen kann, gegen die 
noch vorhandene weltweite Autorität der KPdSU sich bei möglichst vielen, 
für die Sache des Kommunismus noch nicht verlorenen, noch unklaren 
Kräften überhaupt Gehör zu verschaffen, überhaupt in die Diskussion zu 
kommen. So kann eine zunächst „zurückhaltende“, noch nicht namentliche 
Kritik im anfänglichen Stadium einer Polemik durchaus legitim und 
zweckmäßig sein, um die Aufmerksamkeit vor allem auf den Inhalt zu len
ken.357 Ein gewichtiges Problem war dabei, daß für eine gewisse Über
gangszeit noch Formen der solidarischen Debatte „wie unter Genossinnen 
und Genossen“ verwendet wurden, obwohl sich die revolutionären, kom
munistischen Kräfte der KP Chinas im Kern doch schon klar darüber wa
ren, daß man es mit einem geschworenen Feind zu tun hatte, der auf der 
anderen Seite der Barrikade stand, daß es also um einen Kampf auf Leben 
und Tod zwischen Revolution und Konterrevolution ging und geht.

Diese Faktoren müssen mit berücksichtigt werden, wenn wir verschiede
ne Positionen der KP Chinas richtig kritisieren und gerecht beurteilen wol
len. „Hinterher ist man leicht klüger“ - das gilt auch für die Frage des rich
tigen Vorgehens gegen den Chruschtschow-Revisionismus. Das alles än
dert aber im Kern dennoch nichts, daß oberster Beurteilungsmaßstab die 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus sind.

Bei unserer nachfolgenden Kritik geht es vor allem darum, daß die auf 
den Moskauer Beratungen von 1957 und 1960 festgelegten „Normen“, 
welche die KP Chinas im Kampf gegen den modernen Revisionismus an
wandte und verteidigte, in grundlegenden Fragen den Methoden und dem

357 Vgl. dazu in diesem Teil den Abschnitt c) Gründe, warum es manchmal richtig sein 
kann, nicht oder noch nicht namentlich zu kritisieren, S. 352.
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revolutionären Geist des Leninismus widersprechen. Daher scheint es uns 
nützlich und nötig, in einigen Stichworten in Erinnerung zu rufen, was 
Genosse Stalin in seinem klassischen Werk „Über die Grundlagen des Le
ninismus“ zur Methode des Leninismus feststellt.

Die Methode des Leninismus zeichnet sich aus durch:
• Prinzipielle Ablehnung von bruchstückhafter Theorie, von bloßem 

„Schein“ revolutionärer Beschlüsse, um sie in der Praxis zu den Akten 
zu legen, des geflissentlichen Umgehens der brennenden Fragen, ihrer 
Vertuschung und Verkleisterung, von „Kautschuk“-Resolutionen.

• Dagegen stellt der Leninismus prinzipiell als Anforderung an eine re
volutionäre Methode: Revolutionäre Theorie aus einem Guß, unbe
dingte Einheit von Theorie und Praxis, von Worten und Taten, revo
lutionäre Erziehung der Massen, Schulung und Erziehung der prole
tarischen Parteien anhand der Selbstkritiken, Aufdeckung der eige
nen Fehler.

Alles das sind unverzichtbare Kernstücke der Methode des Leninismus.
In unserer Kritik an den Methoden der KP Chinas im Kampf gegen den

modernen Revisionismus bzw. an den Normen der Beziehungen zwischen 
den Bruderparteien, wie sie 1957 und 1960 aufgestellt und von der KP 
Chinas verteidigt wurden, wollen wir vor allen Dingen auf eine wesentli
che und entscheidende Forderung der leninistischen Methode eingehen, auf 
die Frage von Kritik und Selbstkritik zwischen den kommunistischen Par
teien.

Keine Furcht vor Selbstkritik, keine Manier der Verheimlichung von
Fehlem, keine Vertuschung heikler Fragen, keine Bemäntelung der Mängel 
durch die Vorspiegelung, als sei alles in bester Ordnung, wodurch jeder 
lebendige Gedanke abgestumpft und die revolutionäre Erziehung der Partei 
anhand der eigenen Fehler gehemmt wird, keine Angst, die eigenen Fehler 
aufzudecken und Selbstkritik zu üben, da das vom Gegner gegen die Partei 
des Proletariats ausgenutzt werden könne - all das bezeichnete Stalin als

„die charakteristischen Züge der Methode des Leninismus.“
(Stalin: „Über die Grundlagen des Leninismus“, 1924, Werke Band 6, S. 78.)

1. Kampf für die kommunistische Einheit bedeutet 
Trennung von den modernen Revisionisten

a) Ist die Losung „Befolgung der Prinzipien und Wahrung 
der Einheit“ ein konsequent kommunistischer Standpunkt?

Bekanntlich hatten die Chruschtschow-Revisionisten mit dem XX. Par
teitag ein in jeder Hinsicht revisionistisches Programm aufgestellt, das sie 
in den folgenden Jahren nur noch systematisierten. Damit hatten sie ideo
logisch vollständig mit dem wissenschaftlichen Kommunismus gebro
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chen. Gleichzeitig waren sie in keiner Weise so „konsequent“, nun auch 
alle Brücken zu denjenigen Parteien abzubrechen, die ihrem revisionisti
schen Kurs nicht folgten. Im Gegenteil! Sie schrieen sich heiser, die Ein
heit der internationalen kommunistischen Bewegung müsse „über alles 
gestellt werden“ 358, man müsse „sich über das (...) erheben, was uns heute 
trennt“ 359 usw. Ihr Ziel dabei war tatsächlich eine Einheit - aber eine Ein
heit auf revisionistischer Basis -, die sie mit allen Mitteln durchsetzen 
wollten.

Angesichts dieser Demagogie war es eine wichtige Frage, mit welchem 
Standpunkt die Marxisten-Leninisten den Chruschtschow-Revisionisten 
entgegentreten sollten. Im Kampf gegen das Einheitsgeschrei der modernen 
Revisionisten war es notwendig, die Einheit unter den Marxisten- 
Leninisten zu propagieren und ganz klar zu bestimmen: Einheit worüber? 
Einheit auf welcher Basis? Es galt prinzipiell klarzustellen, daß die Ein
heit der Marxisten-Leninisten mit den modernen Revisionisten, den Fäl
schern und Gegnern des wissenschaftlichen Kommunismus, der Sache der 
proletarischen Weltrevolution schadet und mit ihr unvereinbar ist:

„Denn eine solche ,Einheit' bedeutet in Wirklichkeit Einheit des 
Proletariats mit der nationalen Bourgeoisie (Lenin meint die Bour
geoisie des eigenen Landes, die ,eigene' Bourgeoisie, A.d.V.) und 
Spaltung des internationalen Proletariats, Einheit der Lakaien und 
Spaltung der Revolutionäre. “
(Lenin: „Die ehrliche Stimme eines französischen Sozialisten“, 1915, Werke Band 21, 
S. 360.)

Deshalb bestand ein Kernpunkt im Kampf gegen den modernen Revisio
nismus darin, nicht allgemein von „Einheit“ zu reden, sondern die Einheit 
der Marxisten-Leninisten zu fordern und den Gedanken an eine mögliche 
Einheit mit den modernen Revisionisten auch nicht eine Sekunde zuzulas
sen!

Welchen Standpunkt hat nun die KP Chinas in dieser Frage im Kampf 
gegen den modernen Revisionismus bezogen?

Insbesondere im Kommentar „Die Führung der KPdSU ist der größte 
Spalter der Gegenwart“ führt die KP Chinas im Abschnitt „Rückblick auf 
die Geschichte“ eine ganze Reihe sehr wesentlicher Zitate von Marx, En
gels und Lenin zur Frage der Einheit der internationalen kommunistischen 
Bewegung, zur Notwendigkeit des Bruchs mit dem Opportunismus an.360

358 Vgl. „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“ vom 30. März 1963, in: 
„Polemik“, S. 587.
359 Ebenda, S. 585.
360 In diesem Kommentar wird offensichtlich bewußt, um die modernen Revisionisten 
„nicht zu provozieren“ bzw. in Zusammenhang mit der falschen Haltung der KP Chinas zu 
Stalin, der Kampf Stalins gegen den Opportunismus nicht einmal erwähnt.
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Im Abschnitt „Erfahrungen und Lehren“ desselben Kommentars heißt es 
richtig:

„Der Marxismus-Leninismus bildet die theoretische und politische 
Basis der Einheit des Weltproletariats. Nur wenn das Weltproletariat 
theoretisch und politisch eine Einheit bildet, ist die Einheit der Organi
sation und der Aktion möglich.“ („Polemik“, S. 352.)

Diese Gedanken und Ausführungen richten sich klar gegen das prinzi
pienlose Einheitsgeschrei der Chruschtschow-Revisionisten. Dennoch mei
nen wir, daß der Standpunkt der KP Chinas in der Frage von Einheit und 
Spaltung in der internationalen kommunistischen Bewegung inkonsequent 
und halbherzig war.

Im „Vorschlag“ formuliert die KP Chinas einleitend:
„Die Einheit der internationalen kommunistischen Reihen zu wahren

und zu stärken ist die gemeinsame, heilige Pflicht der kommunisti
schen und Arbeiterparteien aller Länder. (...)

Heutzutage bestehen in den Reihen der internationalen kommunisti
schen Bewegung eine Reihe von wichtigen, prinzipiellen Differenzen. 
Aber wie ernst diese Differenzen auch sein mögen, wir müssen volle 
Geduld an den Tag legen und Wege zur Beilegung der Differenzen fin
den, um unsere Kräfte zu vereinigen und den Kampf gegen unseren 
gemeinsamen Feind zu verstärken.“
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 3. Siehe S. 559.)

Die KP Chinas spricht hier in einer Zeit, da die kommunistische Welt
bewegung bereits durch den modernen Revisionismus, vor allem durch den 
Chruschtschow-Revisionismus, ideologisch gespalten war, ganz allgemein 
von der „Wahrung der Einheit“, ohne mit einem Wort die Frage zu stellen, 
was für eine Einheit gewahrt werden soll. Selbstverständlich sind die Mar
xisten-Leninisten für die Wahrung der Einheit unter den Marxisten- 
Leninisten, aber doch keineswegs für die Wahrung der bestehenden Ein
heit, wenn diese Marxisten-Leninisten und Revisionisten umfaßt.

„Wie ernst diese Differenzen auch sein mögen“, formuliert die KP Chi
nas und überschreitet hier eindeutig die Grenze zwischen prinzipiellen und 
untergeordneten Differenzen. „Geduld“ gegenüber revisionistisch gepräg
ten prinzipiellen Differenzen ist Versöhnlertum. Eine solche „Einheit der 
Kräfte“ zu wahren, das lehrt die ganze Geschichte des Kampfes zwischen 
Marxismus und Revisionismus, stärkt nicht die kommunistischen Kräfte, 
sondern schwächt sie, ja führt zur Sabotage des revolutionären Kampfes.

Obwohl insbesondere in dem Kommentar „Die Führung der KPdSU ist 
der größte Spalter der Gegenwart“ eine Reihe von Zitaten von Marx, En
gels, Lenin über die Notwendigkeit des Bruchs mit den Opportunisten ge
bracht werden, wird letztlich doch an dem im „Vorschlag“ formulierten 
Standpunkt festgehalten.

Im eben genannten Kommentar heißt es sogar:
„Die dringendste Aufgabe (!), vor die die Kommunisten, das Proleta

riat und die revolutionären Völker der ganzen Welt gestellt sind, ist die
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Wahrung der Einheit des sozialistischen Lagers und der internationa
len kommunistischen Bewegung.“ („Polemik“, S. 339.)

Dieser Standpunkt bedeutet, daß letztlich die Frage der Wahrung der 
Einheit zum dringendsten, zum obersten Prinzip erhoben wird, „wie ernst 
diese Differenzen auch sein mögen“ 361, d. h. egal auf welcher Basis eine 
solche Einheit besteht.

In diesem Sinne wird von der KP Chinas auch die Frage beantwortet, 
warum es auf der Beratung von 1960 nicht zum Bruch kam, obwohl „die 
Führer der KPdSU die Beratung an den Rand des Abbruchs“ gebracht hat
ten:

„Da sich jedoch die Delegationen der Kommunistischen Partei Chi
nas und einiger anderer Bruderparteien zu den Prinzipien bekannten, 
standhaft kämpften und die Einheit aufrechterhielten, da auch die 
Mehrheit der Delegationen der Bruderparteien für Einheit und gegen 
Spaltung waren, wurde auf dieser Beratung letzten Endes Überein
stimmung erzielt und positive Resultate gezeitigt.“ („Polemik“, S. 97.)

Der KP Chinas war also klar, daß nur „einige“ der anwesenden Parteien 
sich zu den kommunistischen Prinzipien bekannten. Es war und ist jeder
mann bekannt, daß jene „einige“ Parteien, von denen die KP Chinas hier 
spricht, eine kleine Minderheit waren, während gerade die Mehrheit der 
Parteien, auf die sich die KP Chinas hier beruft, revisionistisch waren bzw. 
eindeutig eine revisionistische Führung hatten. Die KP Chinas aber umgeht 
die zweifelsfrei bewiesene Tatsache, daß gerade die Mehrheit von revisio
nistischen Führern „für die Einheit und gegen Spaltung“ waren, analysiert 
nicht dieses Phänomen, das ja ganz offensichtlich ihrer These widerspricht, 
daß die Revisionisten immer für organisatorische Spaltung seien.

Tatsächlich zeigt dieses Beispiel, daß die modernen Revisionisten durch
aus nicht zu jeder Zeit und unter allen Umständen gegen eine gewisse Ein
heit mit den Marxisten-Leninisten sind, daß sie zeitweilig ein Interesse 
daran haben können, die Einheit noch aufrechtzuerhalten und es noch nicht 
zum Bruch kommen zu lassen. Aber dabei kann es sich nur um eine faule 
Einheit handeln, eine Einheit, die, wie der KP Chinas bewußt ist, nicht auf 
der Basis der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus hergestellt 
wurde, eine Einheit, die die modernen Revisionisten nur so lange aufrecht
erhalten, wie sie sich davon in ihrem Kampf gegen den wissenschaftlichen 
Kommunismus Vorteile versprechen.

Deshalb dürfen Marxisten-Leninisten niemals eine solche faule Einheit 
auf der Basis eines „gemeinsamen Wunsches nach Einheit“ akzeptieren, 
sondern müssen stets den Kampf für die Einheit auf der Basis der Prinzipi
en des wissenschaftlichen Kommunismus an die erste Stelle setzen.

361 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 3. Siehe S. 559.
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Die KP Chinas hat jedoch die Frage der „Wahrung der Einheit“ und des 
„Wunsches nach Einheit“ von der übergeordneten Frage des klassenmäßi
gen ideologischen und politischen Inhalts dieser Einheit losgelöst und in 
verhängnisvoller Weise zur Richtschnur in ihrer Auseinandersetzung mit 
dem Chruschtschow-Revisionismus gemacht.

Wie schädlich dieser Standpunkt der KP Chinas war, zeigte sich deutlich 
im Verlauf ihres Kampfes gegen den Chruschtschow-Revisionismus. Sie 
hat wiederholt Zugeständnisse in Prinzipienfragen mit „Rücksicht auf hö
here Interessen“ 362 gemacht, um die „Einheit zu wahren“:
• „Im Interesse der Einheit“ hat die KP Chinas den XX. Parteitag der

KPdSU öffentlich verteidigt und um der lieben Einheit willen versucht,
„die positiven Faktoren dieses Parteitages herauszufinden.“ 363

• „Im Interesse der Einheit“ hat die KP Chinas auf den Beratungen von 
1957 und 1960 prinzipielle Zugeständnisse gemacht und hat sogar der 
Forderung der KPdSU zugestimmt, die Formulierung über den Über
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus „möge eine gewisse Verbin
dung mit der ihres XX. Parteitages zeigen.“ 364

• „Im Interesse der Einheit“ ist sie all diese Kompromisse eingegangen, 
ohne gleichzeitig ihre Meinung dazu öffentlich darzulegen.

• „Im Interesse der Einheit“ hat die KP Chinas sechs Jahre lang, bis zum 
Dezember 1962, die KPdSU nicht namentlich kritisiert.

• „Im Interesse der Einheit“ wäre die KP Chinas auch nach dem Dezem
ber 1962 bereit gewesen, die öffentliche Debatte einzustellen, wenn 
Gespräche mit der KPdSU zustande gekommen wären.

• „Im Interesse der Einheit“ hat die KP Chinas 1964 erneut einen Vorstoß 
zur Aussöhnung mit den modernen Revisionisten gemacht, als sie mit 
dem Sturz Chruschtschows den Chruschtschow-Revisionismus als 
„bankrott“ erklärte, dies als Veränderung zum Positiven in der Sowjet
union begrüßte und Hoffnungen in die KPdSU schürte, de facto in de
ren Repräsentanten Breschnew und Konsorten.365

Diese und eine Reihe weiterer Konsequenzen ergaben sich aus dem völ
lig falschen Standpunkt der KP Chinas, man könne an den Prinzipien fest- 
halten und dennoch die bestehende Einheit mit den modernen Revisioni
sten wahren.

Dieser Standpunkt, der die Prinzipien des wissenschaftlichen Kommu
nismus nicht an die erste Stelle setzt, widerspricht diametral den Lehren 
der Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus über den Kampf für

362 „Polemik“, S. 89.
363 Ebenda, S. 75.
364 Ebenda, S. 82.
365 Vgl. „Warum Chruschtschow von der Bühne abgetreten ist“, in: „Polemik“, vor allem 
S. 539 und S. 549f.
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eine prinzipienfeste Einheit ohne und gegen die Opportunisten und Revi
sionisten.

Lenin hat die Frage der „Einheit“ glasklar formuliert:
„Die Einheit ist eine große Sache und eine große Losung! Doch 

die Arbeitersache braucht die Einheit unter den Marxisten, nicht 
aber die Einheit der Marxisten mit den Gegnern und Verfälschern 
des Marxismus.“ (Lenin: „Einheit“, 1914, Werke Band 20, S. 228)

Im Kampf gegen den modernen Revisionismus bedeutet das: Nachdem 
die Chruschtschow-Revisionisten die Einheit auf der Basis der Prinzipien 
des wissenschaftlichen Kommunismus bereits zerstört hatten, konnte gar 
nicht mehr die Rede davon sein, „die Einheit zu wahren“ usw. Wo ein 
prinzipieller, tiefer ideologischer Graben aufgerissen ist, kann es sich, 
wenn es noch eine Einheit gibt, nur um eine rein formale und prinzipienlo
se Einheit handeln.

Marxisten-Leninisten müssen die Frage nach der Einheit stets in Abhän
gigkeit von der Frage der Prinzipien des Marxismus Leninismus stellen 
und nicht umgekehrt.

b) Dürfen Marxisten-Leninisten „spalten“?
Um diese so scharf gestellte Frage kommunistisch zu beantworten, muß 

zuallererst festgestellt werden, daß sich die Frage nach der Notwendigkeit 
der Spaltung nur dann ergibt, wenn es sich sowohl innerhalb einer Partei 
als auch innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung nicht 
um einzelne Fehler, nicht um vorübergehende Abweichungen, nicht um 
eine zeitweilig vorherrschende falsche Linie handelt, sondern wenn es um 
irreparable Fehlentwicklungen geht.

So stellte Lenin klar heraus:
„Organisation ohne ideologischen Inhalt ist ein Unfug. (...) Des

halb dürfen klassenbewußte Arbeiter niemals vergessen, daß es so 
ernsthafte Verletzungen der Prinzipien geben kann, daß der Bruch 
aller organisatorischen Beziehungen zur Pflicht wird“
(Lenin: „Der Kampf gegen die kadettisierenden Sozialdemokratie und die Parteidiszi
plin“, 1906, Werke Band 11, S. 315.)

Des weiteren muß man, um diese Frage kommunistisch zu beantworten, 
die Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung und die Lehren der 
Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf gegen den 
Opportunismus zur Leitlinie nehmen.

Stalin sagte über den Kampf der Bolschewiki gegen den „eigenen“ und 
internationalen Opportunismus:

„Jeder Bolschewik, der wirklich Bolschewik ist, weiß, daß Lenin 
schon lange vor dem Kriege, etwa seit 1903-1904, als sich in Ruß
land die Gruppe der Bolschewiki herausbildete und als sich die 
Linken in der deutschen Sozialdemokratie zum ersten Mal be
merkbar machten, eine Linie verfolgt hat, die auf den Bruch, auf die
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Trennung von den Opportunisten sowohl bei uns, in der Sozialde
mokratischen Partei Rußlands, wie auch dort, in der 
II. Internationale, im besonderen in der deutschen Sozialdemokra
tie, gerichtet war.

Jeder Bolschewik weiß, daß sich gerade deswegen die Bolschewi
ki schon damals (1903-1905) in den Reihen der Opportunisten der 
II. Internationale den ehrenvollen Ruf von ,Spaltern1 und 
,Desorganisatoren6 erwarben.“
(Stalin: „Über einige Fragen der Geschichte des Bolschewismus“, 1931, Werke 
Band 13, S. 78.)

In dieser Frage zeigt sich im Standpunkt der KP Chinas dieselbe Inkon
sequenz wie in der Frage von Einheit und Spaltung überhaupt.

Im Kommentar „Die Führung der KPdSU ist der größte Spalter der Ge
genwart“ wird Lenin zitiert, der sagte:

„Man kann gegenwärtig die Aufgaben des Sozialismus nicht erfül
len und den wahren internationalen Zusammenschluß der Arbeiter 
nicht verwirklichen, ohne mit dem Opportunismus entschieden zu 
brechen und die Massen über die Unvermeidlichkeit seines Fiaskos 
aufzuklären.“
(Lenin: „Der Krieg und die russische Sozialdemokratie“, 1914, Werke Band 21, S. 19, 
zitiert in „Polemik“, S. 347.)

Und die KP Chinas fährt in diesem Kommentar selbst fort:
„Eben aus diesem Grund unterstützte Lenin die Marxisten vieler eu

ropäischer Länder entschlossen beim Abbruch ihrer Beziehungen zu 
den Opportunisten. Er rief sie kühn auf, an Stelle der bereits bankrotten 
II. Internationale eine III. Internationale zu gründen und die revolutio
näre Einheit des Weltproletariats wiederherzustellen.“ („Polemik“, S. 348.)

Hier stellt sich die Frage: Machte sich die KP Chinas im Kampf gegen 
den modernen Revisionismus diesen Standpunkt selbst zu eigen?

Die KP Chinas schreibt:
„Was ist Spaltertum? Es bedeutet Spaltertätigkeit gegenüber dem 

Marxismus-Leninismus. Wer gegen den Marxismus-Leninismus 
kämpft und ihn verrät, wer die Basis der proletarischen Einheit zerstört, 
der ist ein Spalter.“ (Ebenda, S. 350.)

Diese Position der KP Chinas erscheint zunächst einmal richtig. Sie stellt 
fest, wer der Spalter in ideologischer Hinsicht ist. Die Frage ist allerdings, 
welche Schlußfolgerungen müssen die Marxisten-Leninisten aus dieser 
Tatsache ziehen, wenn die modernen Revisionisten den ideologischen 
Bruch vollzogen haben?

Die KP Chinas zieht im selben Kommentar folgende Schlußfolgerungen: 
„Die Marxisten-Leninisten dürfen den Opportunisten und Revisioni

sten, die rücksichtslos die internationale kommunistische Bewegung 
spalten, absolut keine prinzipiellen Zugeständnisse machen. Ihnen 
bleibt nichts übrig, als entschlossen gegen die Spalterpolitik der Op
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portunisten und Revisionisten zu kämpfen. Das ist das äußerst wertvol
le Vermächtnis von Marx, Engels und Lenin, und zugleich der einzig 
richtige Weg zur Wahrung der Einheit der internationalen kommuni
stischen Bewegung.“ (Ebenda, S. 3 53.)366

An anderer Stelle wird ausgefuhrt:
„Die ganze Geschichte der kommunistischen Bewegung ist durch den 

Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und dem Opportunismus 
und den Kampf zwischen den Bemühungen um die Wahrung der 
Einheit und den Bestrebungen nach Spaltung gekennzeichnet.“ 
(„Polemik“, S. 341.)

Die These der KP Chinas, daß die Geschichte des Kampfes zwischen 
Marxismus und Revisionismus gleichbedeutend sei mit der Geschichte des 
Kampfes für organisatorische Einheit, ihrer Bewahrung vor Spaltung, ist 
eine offenkundige Verdrehung der ganzen heroischen Geschichte des 
Kampfes von Lenin für den Bruch der Einheit mit der II. Internationale, 
der Abspaltung der besten Kräfte der „Linken“ aus dem Einheitsbrei der 
Opportunisten und ihre neue Organisierung in der Kommunistischen Inter
nationale. Diese Verdrehung der Erfahrungen der Geschichte der kommu
nistischen Bewegung war angesichts der aktuellen revisionistischen Gefah
ren um so gravierender.

Die KP Chinas hätte entgegen ihrer falschen Darstellung der Geschichte 
der kommunistischen Bewegung vielmehr propagieren müssen, daß die 
Marxisten-Leninisten aktiv auf den allseitigen Bruch, einschließlich des 
organisatorischen, mit den modernen Revisionisten hinarbeiten müssen. 
Hingegen propagiert die KP Chinas nicht die Notwendigkeit des allseitigen 
Bruchs, sie ruft nicht zur Trennung auf, sondern sie propagiert „Befolgung 
der Prinzipien und Wahrung der (bestehenden, A.d.V.) Einheit.“ 367

Das heißt nichts anderes, als daß die KP Chinas auch an die modernen 
Revisionisten appelliert, sich an die bestehende Einheit zu halten. Sie 
scheut davor zurück, die ganze Wahrheit auszusprechen, indem sie die 
bestehende Einheit, welche die modernen Revisionisten ideologisch bereits 
gespalten haben, weiterhin verteidigt und als den Prinzipien des wissen
schaftlichen Kommunismus gleichgewichtig gegenüberstellt.

366 Hier bei diesem Zitat fällt ins Auge, daß in der Reihe der Klassiker des Marxismus- 
Leninismus nur Marx, Engels und Lenin aufgefuhrt werden, während Stalin offenbar „ver
gessen“ wurde. Wir halten diese Haltung zu Genossen Stalin für opportunistisch, denn der 
Kampf, den Stalin an der Spitze der KPdSU(B) gegen die Trotzkisten und andere Opportu
nisten führte, ist ein großartiges Vorbild für den prinzipienfesten und unversöhnlichen 
Kampf gegen die Opportunisten; dafür, wie der ideologische Kampf und die ideologische 
Überzeugung in richtiger Weise kombiniert wird mit angemessenen organisatorischen Maß
nahmen, um irregefuhrte Genossen für die richtige Linie zu gewinnen und unverbesserliche 
Opportunisten hinauszusäubem, um eine solide marxistisch-leninistische Einheit herzustel
len.
367 „Polemik“, S. 89.
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Ganz im Gegensatz dazu führte Lenin aus:
„Wenn es aber grundlegende und tiefgehende prinzipielle Mei

nungsverschiedenheiten gibt (...), rechtfertigen sie dann nicht 
selbst das schärfste und fraktionellste Auftreten? (...) Natürlich 
rechtfertigt es eine Spaltung, wenn die Meinungsverschiedenheiten 
wirklich äußerst tiefgehend sind und wenn sich eine Korrektur der 
falschen Richtung der Politik der Partei oder der Arbeiterklasse 
(oder der internationalen kommunistischen Bewegung, können wir 
hinzufügen, A.d.V.) anders nicht erreichen läßt.“
(Lenin: „Noch einmal über die Gewerkschaften“, 1921, Werke Band 32, S. 69.)

Lenin rechtfertigt unzweifelhaft eine von den Marxisten-Leninisten be
triebene Spaltung, wenn es tiefgehende prinzipielle Meinungsverschie
denheiten gibt und zu einer Korrektur der falschen Richtung der Politik 
seitens ihrer Vertreter offenbar keine Bereitschaft besteht.

Im Kampf gegen den Revisionismus der II. und II !4. Internationale rief 
Lenin wiederholt die zögernden, schwankenden Linken anderer Länder 
auf, den aktiven Bruch mit den offenen Sozialchauvinisten und ihren ver
kappten Nachbetern wie Kautsky zu vollziehen.

So schrieb Lenin in seinem „Brief an die deutschen Kommunisten“, daß 
es ein schwerer Fehler war, sich nicht schon viel früher von den Opportu
nisten abgespalten zu haben:

„Eine wirklich revolutionäre Partei hatten die deutschen Arbei
ter im Augenblick der Krise nicht, infolge der zu spät vorgenom- 
menen Spaltung, infolge des Drucks der verfluchten Tradition der 
,Einheit4 mit der korrupten (die Scheidemann, Legien, David und 
Co.) und charakterlosen (die Kautsky, Hilferding und Co.) Bande 
der Lakaien des Kapitals.“
(Lenin: „Brief an die deutschen Kommunisten“, 1921, Werke Band 32, S. 538.)

Die Revisionisten haben unmittelbar ein Interesse daran, daß sich die 
Kommunisten nicht konsequent abspalten. Sie wollen die Marxisten- 
Leninisten am Rande des Sumpfes halten, sie in ihre Netze verstricken und 
schließlich zu sich in den Sumpf ziehen.

In der Propaganda der Aufgaben der Marxisten-Leninisten im Kampf ge
gen den modernen Revisionismus hatte diese Frage erstrangige Bedeu
tung. Denn es gab zwei Möglichkeiten: eine revisionistische Möglichkeit, 
die bis zum Äußersten die „Einheit“ mit den Chruschtschow-Revisionisten 
predigt und ihnen die Initiative überläßt, und eine revolutionäre, kommuni
stische Möglichkeit, die den Kampf und den Bruch propagiert und die In
itiative in die Hand nimmt.

Also: Sollten die Marxisten-Leninisten den Vorwurf des „Spaltertums“ 
empört zurückweisen und die „Einheit wahren“, ungeachtet des Verrats der 
modernen Revisionisten am wissenschaftlichen Kommunismus? Sollten sie 
sich zu dem Zeitpunkt aus ihren Parteien hinauswerfen lassen, wann es 
den Revisionisten paßte, wann es diesen „zu bunt“ wurde? Das bedeutete, 
die Initiative den Revisionisten zu überlassen und Illusionen über eine
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„Einheit“ zu schaffen, die in Wirklichkeit gar nicht existierte. Denn die 
ideologische Spaltung war schon da und unheilbar, wobei die Revisioni
sten die organisatorische Spaltung nur dann hinauszögerten, wenn sie da
von profitierten. Ein solches Vorgehen ist ganz und gar defensiv und dient 
nicht dem Kampf der Marxisten-Leninisten.

Oder sollten die Marxisten-Leninisten, als klar war, daß die bestehende 
„Einheit“ nur noch rein formal und an eine Wiederherstellung einer prinzi
pienfesten ideologischen und politischen Einheit nicht mehr zu denken 
war, ihrerseits die Konsequenzen ziehen und die allseitige Trennung von 
den modernen Revisionisten herbeiführen, auch wenn sie sich dadurch, wie 
Lenin im Kampf gegen den Revisionismus der II. Internationale, „den eh
renvollen Ruf von ,Spaltern1 und ,Desorganisatoren1“ (Stalin) erwerben?

c) Der Standpunkt der KP Chinas war gänzlich defensiv
Die KP Chinas propagierte nicht, daß die Marxisten-Leninisten ange

sichts des abgrundtiefen Verrats der modernen Revisionisten aktiv, ein für 
allemal, auf allen Gebieten die Trennungslinie zu den modernen Revisio
nisten ziehen und sich von ihnen abspalten müssen.

Die Position der KP Chinas, nicht zum Bruch, zur Trennung von den 
modernen Revisionisten aufzurufen, ist Ausdruck des Zurückweichens vor 
dem Druck des modernen Revisionismus, vor seinem auf Einschüchterung 
angelegten „Spalter, Spalter!“-Geschrei.

Dieser Druck des modernen Revisionismus war sicherlich erheblich. Ne
ben der KP Chinas waren es nur die Partei der Arbeit Albaniens und weni
ge, meist schwache kommunistische Kräfte, die dem modernen Revisio
nismus damals den Kampf ansagten. Aber gerade diese schwierige Situati
on hätte es erforderlich gemacht, nicht falsche Hoffnungen und Illusionen 
über eine „Wende zum Guten“ zu nähren, sondern einen kühnen, ent
schlossenen und unbeirrbaren Kampf gegen den modernen Revisionismus 
auszufechten; einen Kampf, wie ihn Lenin und die Bolschewiki, anfänglich 
auch gering an Zahl, gegen die „Autoritäten“ der II. Internationale geführt 
hatten.

Stalin sagte über Lenins Kampf in der Periode von 1914-1917, als nahe
zu alle Parteien der II. Internationale das Proletariat verraten hatten:

„Lenin war damals der einzige, oder fast der einzige, der den 
entschiedenen Kampf gegen Sozialchauvinismus und Sozialpazi
fismus aufnahm, den Verrat der Guesde und Kautsky entlarvte 
und die Halbheit der Zwitter,revolutionäre' brandmarkte. Lenin 
war sich bewußt, daß hinter ihm eine unbeträchtliche Minderheit 
steht, aber das war für ihn nicht von entscheidender Bedeutung, 
denn er wußte, daß die einzig richtige Politik, der die Zukunft ge
hört, die Politik des konsequenten Internationalismus ist, denn er 
wußte, daß eine prinzipienfeste Politik die einzig richtige Politik ist.
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Es ist bekannt, daß auch in diesem Streit für die neue Internatio
nale Lenin sich als der Sieger erwies.

,Prinzipienfeste Politik ist die einzig richtige Politik4 — das ist die 
Formel, mit deren Hilfe Lenin neue ,uneinnehmbare4 Stellungen 
im Sturme nahm und die besten Elemente des Proletariats für den 
revolutionären Marxismus gewann.“
(Stalin: „Über Lenin“, 1924, Werke Band 6, S. 53f.)

2. Widerspricht offene und öffentliche Kritik 
und Selbstkritik in der internationalen 
kommunistischen Bewegung den 
kommunistischen Normen der Beziehungen 
zwischen Kommunistischen Parteien?

Um die kommunistische Kritik mundtot zu machen, erhoben die 
Chruschtschow-Revisionisten die Forderung, daß sich international „die 
Minderheit der Mehrheit unterwirft“ 368, also die Marxisten-Leninisten, die 
in der Minderheit waren, sich der von Chruschtschows Taktstock dirigier
ten revisionistischen Mehrheit unterordnen sollten.369

Die KP Chinas hielt diesen revisionistischen Forderungen die Normen 
der Erklärungen von 1957 und 1960 entgegen:

„Wenn man heute von einer für alle kommunistischen Parteien ver
bindlichen internationalen Disziplin spricht, so kann nur von der Ver
pflichtung die Rede sein, die für die Beziehungen der Bruderparteien 
in der Deklaration und der Erklärung festgelegten Regeln einzuhal
ten. Wir haben anhand eines umfangreichen Tatsachenmaterials nach
gewiesen, daß niemand anders als gerade die Führung der KPdSU diese 
absolut obligatorischen Regeln verletzt.“ („Polemik“, S. 378.)

Im „Vorschlag“ führt die KP Chinas aus, was „diese absolut obligatori
schen Regeln“ sind:

„das Prinzip der Solidarität; das Prinzip des gegenseitigen Beistands 
und der gegenseitigen Hilfe; das Prinzip der Selbständigkeit und 
Gleichberechtigung; und das Prinzip, Einmütigkeit durch Beratungen 
zu erreichen...“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 47. Siehe S. 588.)

358 Vgl. „Polemik“, S. 378. -
369 Die Geschichte der kommunistischen Weltbewegung kennt seit der Oktoberrevolution 
als Formen des internationalen Zusammenschlusses im wesentlichen nur drei: die Komin
tern von 1919 bis 1943, das Kominformbüro von 1947 bis 1956 und die - schon vom Revi
sionismus zerfressenen - internationalen Beratungen von 1957 und 1960. Die Auswertung 
der mit diesen Formen gemachten Erfahrungen im Hinblick auf künftige organisierte Zu
sammenarbeit der internationalen kommunistischen Bewegung muß an anderer Stelle gründ
lich erörtert werden.
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Diese „Prinzipien“, diese Normen werden von der KP Chinas als die le
ninistischen Normen in den Beziehungen zwischen den Geschwisterpartei
en propagiert.

Wir meinen, daß es notwendig ist, diese „in der Deklaration und der Er
klärung festgelegten Regeln“ etwas näher zu untersuchen.

Dabei geht es uns selbstverständlich nicht darum, etwa das Prinzip der 
Solidarität, des gegenseitigen Beistands und der gegenseitigen Hilfe usw. 
zu verneinen. Diese Prinzipien entsprechen zweifellos den Erfordernissen 
des proletarischen Internationalismus.

Uns geht es hier um das Verständnis des Prinzips, „Einmütigkeit durch 
Beratungen zu erreichen“. Dieses so formulierte „Prinzip“ ist, wie sich 
zeigt, durchaus nicht eindeutig als eine Möglichkeit, sondern vielmehr als 
die Möglichkeit überhaupt angesehen worden, Widersprüche zwischen 
Parteien zu lösen.

Es gibt offenbar zwei Auslegungen:
Wir meinen, daß Beratungen in verschiedener Form, seien es Konferen

zen, Gespräche oder ein schriftlicher Meinungsaustausch usw. ein 
unerläßliches Mittel sind, um die Einheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung herzustellen, zu festigen und zu erhalten. Auf 
diesen Beratungen zwischen Geschwisterparteien hat jeder das Recht und 
die Pflicht, seine Meinung ohne Umschweife offen auszusprechen und 
vorhandene Meinungsverschiedenheiten nicht zu vertuschen. Zwischen 
Geschwisterparteien muß ein Geist der Kritik und Selbstkritik herrschen, 
der eine Kritik mit klarem Adressaten ermöglicht, der die Dinge beim 
Namen nennt und ihnen auf den Grund geht, um das Beste zu geben für die 
gemeinsame Sache des wissenschaftlichen Kommunismus und der 
proletarischen Weltrevolution.370

Die KP Chinas und andere dagegen meinen, daß das Prinzip, „Einmütig
keit durch Beratungen zu erreichen“, eine „absolut obligatorische Regel“ 
darstelle, worunter sie verstehen, daß die interne Beratung nicht eine zwei

Beispiel einer offenen, d. h. namentlichen, aber nicht öffentlichen Kritik, die auf einer 
internen Beratung vorgetragen wurde, ist die Rede von Enver Hoxha, die er 1960 auf der 
Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau gehalten hat. 
Die Praxis des Kampfes gegen den Chruschtschow-Revisionismus damals zeigt, daß zwar 
auf internen Beratungen durchaus offen kritisiert wurde, jedoch in der öffentlichen Partei
presse wurde der Chruschtschow-Revisionismus ausschließlich indirekt kritisiert, ohne ihn 
beim Namen zu nennen. Beispiel einer solchen öffentlichen, jedoch nicht offenen Kritik, 
die revisionistischen Führer der KPdSU nicht beim Namen nennende, sondern lediglich 
indirekt polemisierende Kritik ist die Artikelsammlung der KP Chinas „Es lebe der Leni
nismus!“ von 1960.
In den Schriften der KP Chinas, die im nachfolgenden Text zitiert werden, ist eine solche 
begriffliche Unterscheidung nicht zu finden (und auch sicherlich nicht unbedingt nötig), so 
daß aus dem jeweiligen Zusammenhang geprüft werden muß, ob es um diese oder jene Form 
der Kritik geht.
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fellos notwendige Form der Auseinandersetzung, sondern die einzige zu
lässige Möglichkeit der Auseinandersetzung sei, daß diese Form der Aus
einandersetzung unter keinen Umständen durch eine andere ergänzt und 
erweitert werden dürfe. In der Tat geht die KP Chinas davon aus,

„daß Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bruderparteien auf 
dem Weg interner Konsultationen beigelegt werden müssen. Eine offe
ne Polemik (d. h. die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Mar
xismus-Leninismus und modernem Revisionismus, wie sie 1963 ent
brannte, A.d.V.) wird von uns weder provoziert noch gewünscht.“ 
(„Polemik“, S. 393.)

Nur weil die modernen Revisionisten die „Regel“ der internen Beratung 
brachen und ihre revisionistischen Angriffe in die Weltöffentlichkeit hin
ausposaunten, fühlte sich die KP Chinas an diese „absolut obligatorische 
Regel“ nicht mehr gebunden. Sie sah sich, wie sie es ausdrückte, „gezwun
gen, den Angreifern offen zu antworten.“371

a) Verstößt die öffentliche Kritik an einer anderen Partei 
gegen die leninistischen Normen der Beziehungen zwischen 
Bruderparteien?

Als die Chruschtschow-Revisionisten in der Öffentlichkeit die Partei der 
Arbeit Albaniens und die KP Chinas offen angriffen, rechtfertigten sie das 
damit, daß angesichts der Widersprüche nur das allein bedeute, „auf Lenin
sche Art zu handeln“372.

Die Berufung der modernen Revisionisten auf Lenin und seine Kampf
methoden ist in zweierlei Hinsicht entstellend und falsch. Erstens muß man 
natürlich festhalten, daß Lenin in jeder Debatte den wissenschaftlichen 
Kommunismus propagiert hat. Damit wird die Berufung der Chruscht
schow-Revisionisten auf Lenin zur Farce, da sie Thesen verbreiteten, die 
dem Leninismus direkt entgegengesetzt sind.

Zweitens wird aber auch die Anwendung der Leninschen Norm von den 
Chruschtschow-Revisionisten entstellt. Sie begannen sich auf dieses Prin
zip Lenins zu berufen, als sie bereits den Bruch mit der Partei der Arbeit 
Albaniens vor der Weltöffentlichkeit vollzogen hatten.

Die KP Chinas berichtet darüber:
„Auf diesem Parteitag (dem XXII. Parteitag der KPdSU, A.d.V.) star

tete die Führung der KPdSU einen massiven, offenen Angriff gegen die 
Partei der Arbeit Albaniens. In seiner Rede rief Chruschtschow sogar 
offen zum Sturz der führenden Genossen Enver Hoxha und Mehmet 
Shehu auf.“ („Polemik“, S. 103.)

„Polemik“, S. 388. .
372 Leitartikel der „Prawda“ vom 4.11.1961, in: „Polemik“, S. 393.
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Indem die Chruschtschow-Revisionisten von der Tribüne ihres Parteita
ges aus direkt zum Sturz der albanischen Partei- und Staatsführung aufrie
fen, gingen sie eindeutig von antagonistischen Widersprüchen aus. Und 
erst zu diesem Zeitpunkt begannen sie die öffentliche Polemik, d. h. sie 
entstellten den Leninismus, indem sie die Frage, wann es zulässig ist, offen 
und gegebenenfalls auch öffentlich zu kritisieren, davon abhängig machten, 
ob es sich ihrer Ansicht nach noch um eine Geschwisterpartei handelte 
oder bereits um eine Partei, die sie als Feind betrachteten.

Prinzipienlos, wie die Chruschtschow-Revisionisten nun einmal waren, 
konnte sie nichts daran hindern, von den Marxisten-Leninisten nach dem 
Einsetzen von deren internationaler offener und öffentlicher Kritik an den 
Chruschtschow-Revisionisten die Einstellung der Polemik zu fordern, wo
bei sie selbst nach Belieben ihre revisionistischen Attacken fortsetzten.

Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie die Marxisten-Leninisten den 
Chruschtschow-Revisionisten diesbezüglich entgegentreten sollten. War es 
richtig, Chruschtschow als Spalter anzuklagen, weil er die KP Chinas und 
die Partei der Arbeit Albaniens öffentlich kritisiert hatte? Oder bestand das 
Spalterische und Ungeheuerliche nicht in Wirklichkeit darin, daß die „Kri
tik“ der modernen Revisionisten nicht kommunistisch war, daß ihr Inhalt 
nur in Verleumdungen und Revisionismus bestand?

Die KP Chinas trat den Chruschtschow-Revisionisten so entgegen, daß 
sie beteuerte, schon immer gegen eine öffentliche Polemik gewesen zu 
sein. Sie klagte die Chruschtschow-Revisionisten an, daß diese die Wider
sprüche vor die Öffentlichkeit gebracht hatten und betonte, man müsse sich 
an die Normen von 1957 und 1960 halten, gerade wenn es ideologische 
Differenzen gebe:

„Heute, da in der internationalen kommunistischen Bewegung Diffe
renzen bestehen, halten wir es für besonders wichtig, die Notwendig
keit einer strikten Befolgung der in den beiden Moskauer Erklärungen 
festgelegten Prinzipien für die Beziehungen zwischen Bruderparteien 
zu betonen.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 48. Siehe S. 589.)

Dementsprechend begrüßte die KP Chinas den Vorschlag der Partei der 
Werktätigen Vietnams vom Januar 1962, daß „alle Parteien mit ihren An
griffen gegeneinander im Rundfunk und in der Presse aufhören sollen“ 373, 
obwohl dies ein durch und durch fauler Vorschlag war, der in dieser Situa
tion nur mehr das Ziel haben konnte, die Widersprüche zugunsten der mo
dernen Revisionisten zu verkleistern.

Nachdem sie betont, daß es zur Befolgung des Vorschlags nur deshalb 
nicht kam, weil „die Führung der KPdSU die Übernahme einer bindenden 
Verpflichtung, die offene Debatte einzustellen, praktisch verweigerte“ 374, 
folgert die KP Chinas:

373 Zitiert in: „Polemik“, S. 388.
374 Ebenda, S. 388.
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„Unter diesen Umständen sahen wir uns gezwungen, den Angreifern 
offen zu antworten.“ („Polemik“, S. 388.)

Somit argumentiert die KP Chinas von der Position aus, daß die Norm 
der Einmütigkeit durch interne Beratung zwar absolut gültig sei, sie sich 
aber aus Notwehr und „nach dem Prinzip der völligen Gleichberechti
gung“ 375 gezwungen sah, offen, das heißt in diesem Fall namentlich in der 
Presse zu antworten.

„Da die offene Polemik nun einmal begonnen hat, muß sie schon ih
ren ordentlichen Lauf nehmen.“ (Ebenda, S. 392.)376

In diesen Haltungen der KP Chinas zeigt sich, daß sie der Tatsache des 
offenen und öffentlichen Angriffs der Chruschtschow-Revisionisten selbst 
eine entscheidende Bedeutung beimaß. Sie hat darauf, daß die Chruscht
schow-Revisionisten öffentlich ihre Angriffe vortrugen, in der Auseinan
dersetzung ein Hauptgewicht gelegt, ohne entschieden klarzustellen, daß 
das Spalterische, der Bruch mit dem wissenschaftlichen Kommunismus, 
nicht in dieser Form begründet liegt, sondern im Inhalt dieser Angriffe, 
nämlich darin, daß sie keine kommunistische Kritik vorbrachten, sondern 
nur ihren modernen Revisionismus.

Davon ausgehend war für die KP Chinas nicht das entscheidende Argu
ment für eine vor der revolutionären Weltöffentlichkeit ausgetragene Po
lemik mit den Chruschtschow-Revisionisten, daß diese frontal den wissen
schaftlichen Kommunismus angriffen, sondern der Umstand, daß sie ihre 
Angriffe in aller Öffentlichkeit direkt gegen die kommunistischen Parteien 
gerichtet hatten.

All dies drängt die Frage auf:

375 Ebenda, S. 390.
376 Die Partei der Arbeit Albaniens vertritt in dieser Frage im wesentlichen denselben 
Standpunkt wie die KP Chinas. So begründete sie 1971, warum sie die Rede Enver Hoxhas 
auf der Beratung von 1960 nicht sofort veröffentlichte, mit den Normen der Beziehungen 
zwischen den marxistisch-leninistischen Parteien. Sie erklärte,

„ daß die Gegensätze nur dadurch beseitigt werden könnten, indem man die Normen re
spektierte, welche die Beziehungen zwischen marxistisch-leninistischen Parteien regeln. 
(...) Deshalb veröffentlichte die PAA damals nicht die Rede, welche Genosse Enver Hox
ha auf der Moskauer Beratung hielt... “
(Vorwort zur „Rede, gehalten auf der Beratung der 81 kommunistischen und Arbeiterparteien in 
Moskau am 16. November 1960“, Tirana 1971, S. VI.)
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b) Waren die Klassiker des wissenschaftlichen
Kommunismus erst dann für öffentliche Debatte, wenn die 
Revisionisten die „Norm“ der internen Beratung gebrochen 
hatten?

Bereits im Jahre 1907 schrieb Lenin über die deutsche Sozialdemokratie 
in bezug auf Fragen, die nicht speziell russische Probleme, sondern sehr 
wohl „innere“ Probleme der deutschen Sozialdemokratie betrafen:

„Die Fehler der deutschen Führer müssen wir furchtlos und of
fen kritisieren, wenn wir dem Geist von Marx treu bleiben und den 
russischen Sozialisten helfen wollen, den gegenwärtigen Aufgaben 
der Arbeiterbewegung gerecht zu werden. (...) Wir dürfen diese 
Fehler nicht verbergen, sondern müssen an ihrem Beispiel zeigen, 
daß die russischen Sozialdemokraten lernen müssen, sie zu ver
meiden, daß sie den höheren Anforderungen des revolutionären 
Marxismus gerecht werden müssen.“
(Lenin: „Vorwort zur Broschüre Woinows“, 1907, Werke Band 13, S. 161.)

Lenin hob also gerade die Notwendigkeit hervor, offen zu kritisieren, die 
Fehler nicht zu verbergen, und tat dies öffentlich in der Parteipresse.

In seiner Schrift „Was man der deutschen Sozialdemokratie nicht nach
ahmen soll“ weist Lenin auf eine in diesem Zusammenhang sehr wichtige 
Frage hin:

„Aber die Verdienste der deutschen Sozialdemokratie sind Ver
dienste nicht durch solch schmähliche Reden wie die Rede Legiens 
und die ,Reden4 (in der Presse) der Mitarbeiter der »Sozialistischen 
Monatshefte4, sondern trotz dieser Reden. Wir dürfen die unbe
streitbare Krankheit der deutschen Partei, die sich in derartigen 
Erscheinungen kundtut, nicht vertuschen und durch »offiziell- 
optimistische4 Phrasen verhüllen, sondern wir müssen sie den rus
sischen Arbeitern aufzeigen, damit wir aus den Erfahrungen einer 
älteren Bewegung lernen, lernen, was man nicht nachahmen soll.“ 
(Lenin: „Was man der deutschen Sozialdemokratie nicht nachahmen soll“, 1914, Wer
ke Band 20, S. 255. Hervorhebungen im Original.)

Lenin hält es also für zulässig und in bestimmten Fällen für unbedingt 
notwendig, seine Kritik auch an anderen Parteien öffentlich vor den Arbei
termassen zu äußern.

Eben weil die Bolschewiki schon jahrelang die Fehler der deutschen So
zialdemokratie öffentlich kritisierten und aufzeigten, waren die Kommuni
sten Rußlands und die breiten Arbeitermassen auf die Möglichkeit vorbe
reitet, daß die deutsche Sozialdemokratie ganz versumpft, was 1914 ge
schah, und hatten selbst die Möglichkeit, einer solchen Entwicklung in den 
eigenen Reihen wirkungsvoll entgegenzutreten.

Selbstverständlich hatte Lenin die Möglichkeit, seine Kritik über interne 
Kanäle, über das Internationale Sozialistische Büro (das zwar von Oppor
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tunisten beherrscht war) usw. vorzutragen und benutzte diese Möglichkeit 
auch. Aber solch gewichtige Gründe wie die breitestmögliche Erziehung 
der Kader und der Arbeitermassen veranlaßten ihn, ja, ließen es ihm unbe
dingt notwendig erscheinen, darüber hinaus seine Kritik zu publizieren.

Man könnte nun fragen, ob Lenin und Stalin diese Methode auch nach 
der Gründung der Kommunistischen Internationale beibehielten.

Tatsache ist, daß Lenin etwa in einem Nachtrag zu seinem Werk „Der 
,linke Radikalismus4, die Kinderkrankheit im Kommunismus“ direkt und 
ohne Umschweife einen Artikel der „Roten Fahne“, Zentralorgan der KPD, 
vom 26. 3. 1920 kritisierte.377

Auch Stalin betrachtete es als sein Recht und seine Pflicht, Fehler ande
rer kommunistischer Parteien öffentlich zu kritisieren. So wurde etwa in 
der Zeitschrift „Kommunistische Internationale“ vom März 1926 Stalins 
„Rede in der deutschen Kommission des VI. erweiterten Plenums des 
EKKI“ abgedruckt. In dieser Rede ging Stalin auf alle Gruppen, Einzelper
sonen usw. ein, die damals in der KPD eine Rolle spielten, und er übte 
offen seine Kritik.378

Im „Bolschewik“ Nr. 23/24 wurde im Dezember 1928 die Rede Stalins 
„Über die rechte Gefahr in der deutschen Kommunistischen Partei“ abge
druckt.379

Die veröffentlichten Berichte der Kongresse der Kommunistischen Inter
nationale, die Berichte des EKKI usw. sind Dokumente der öffentlichen 
leninistischen Kritik und Selbstkritik.

Die Praxis Lenins, Stalins und der Komintern zeigt, daß diese sehr wohl 
auch in organisatorischen und taktischen Fragen öffentlich und namentlich

Siehe Lenin Werke Band 31, S. 97f., vgl. auch „Brief an die österreichischen Kommuni
sten“, Werke Band 31, S. 256f. und „Brief an die deutschen Kommunisten“, 1921, Werke 
Band 32, S. 537f.
378 Siehe Stalin Werke Band 8, S. 97f.
379 Siehe Stalin Werke Band 11, S. 262f.
Wenn wir hier Beispiele anführen, wie Lenin und Stalin zur Zeit der Existenz der Kommu
nistischen Internationale andere Parteien, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, in aller 
Öffentlichkeit kritisierten, so mag bei denjenigen, die heute eine solche Form der Auseinan
dersetzung zwischen marxistisch-leninistischen Parteien kategorisch ablehnen und die inter
ne Beratung als einzigen Weg propagieren, der Einwand kommen: „Ja, damals gab es die 
KI!“. Dieser Einwand wendet sich bei näherem Hinsehen gegen sie selbst.
Denn wenn heute eine solche in aller Öffentlichkeit vorgetragene direkte Kritik unzulässig 
sein soll, so hätte sie damals schon zweimal unzulässig sein müssen. Gerade der Rahmen der 
Komintern, des Zusammenschlusses aller marxistisch-leninistischen Parteien in einer ein
heitlichen Organisation mit demokratisch-zentralistischem Aufbau, hätte jede nicht interne 
offene Kritik und Selbstkritik, folgt man der Logik der KP Chinas und all derjenigen, die 
ihre Auffassung teilen, in der internationalen kommunistischen Bewegung völlig unnötig 
gemacht. Und sie wäre erst recht unzulässig gewesen, da sie doch bedeutete, Meinungsver
schiedenheiten innerhalb der Organisation „in die Öffentlichkeit zu tragen“.
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andere Parteien, Organisationen und Personen kritisiert haben. Es sei nur 
auf Lenins Schrift „Der ,linke Radikalismus1, die Kinderkrankheit im 
Kommunismus“ hingewiesen, in der Lenin die deutschen Linken bezüglich 
solcher taktischen Fragen wie die Arbeit in den reaktionären Gewerkschaf
ten oder die Beteiligung an den bürgerlichen Parlamenten kritisierte.380

Zwar erscheint uns bei grundsätzlichen ideologisch-politischen Fragen 
eine öffentliche und namentliche Kritik eher unumgänglich zu sein als bei 
organisatorischen und taktischen Fragen. Bei Differenzen auf organisatori
schem und taktischem Gebiet muß die Methode des Vorgehens eher ab
hängig gemacht werden von so verschiedenen Fragen wie der Bedeutung, 
die diese Fragen für die kommunistische Weltbewegung haben, der Mög
lichkeit, interne Gespräche mit den Geschwisterparteien führen zu können 
oder sich nur in der eigenen Presse dazu äußern zu können, der Atmosphä
re zwischen den betreffenden Parteien u.a.m.

Doch ist es in beiden Fällen - ob es sich nun um Differenzen in grundle
genden ideologisch-politischen Fragen handelt oder um Differenzen in 
organisatorischen und taktischen Fragen — so, daß eine pauschale Festle
gung der Methode, die für alle Zeiten und für alle Fälle gelten soll, nur zu 
Fehlem führen wird. Es ist vielmehr nötig, um die Frage der jeweils richti
gen Methode im ideologischen Kampf immer besser lösen zu können, die 
verschiedenen, sehr differenzierten Vorgehensweisen der Klassiker zu 
studieren und aus ihren Erfahrungen maximal zu lernen.

Wir finden somit in der Tradition der kommunistischen Weltbewegung 
keine „absolut obligatorische Regel“, daß die Kritik einer Partei an einer 
anderen ausschließlich auf dem Wege der internen Beratung zu erfolgen 
habe. Im Gegenteil: Zu keiner Zeit sahen die Klassiker des wissenschaftli
chen Kommunismus, sah die gesamte damalige internationale kommunisti
sche Bewegung in der Tatsache der Veröffentlichung gegenseitiger Kritik 
und Selbstkritik eine Verfehlung, die die geschwisterlichen Beziehungen 
untergraben würde oder gar auf einen feindseligen Angriff hinauslaufen 
würde.

Wenn die zwischenparteilichen Beziehungen sich verschlechtern, dann 
nicht, weil offene, vielleicht auch öffentliche Kritik geübt wird, sondern 
weil die eine oder andere Seite den Weg des Opportunismus geht, weil sie 
geschwisterliche Kritik nicht annimmt.

Was Lenin über die Möglichkeit der Spaltung in einer Partei sagte, gilt 
unserer Ansicht nach auch für die Widersprüche zwischen zwei Parteien:

„Breite Öffentlichkeit — das ist das sicherste und das einzig zuver
lässige Mittel, um Spaltungen, die vermieden werden können, zu

380 Siehe dazu Lenin: „Der ,linke Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 
1920, Werke Band 31, Kapitel VI und VII.
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vermeiden und um den Schaden der Spaltungen, die bereits un
vermeidlich geworden sind, auf ein Minimum herabzumindern.“
(Lenin: „Brief an die Redaktion der Iskra“, November 1903, Werke Band 7, S. 107.)

Wir können somit zusammenfassend sagen, daß die „absolut obligatori
sche Regel“, Kritik grundsätzlich nur intern zu üben, keine leninistische 
Norm, sondern eine Abweichung vom wissenschaftlichen Kommunismus 
ist.381

Das Prinzip der offenen Kritik und Selbstkritik steht über der Form, in 
der diese geübt wird. Deshalb hat jede Kommunistische Partei das Recht, 
nach gründlicher Überprüfung der Sachlage und im Bewußtsein der Bedeu
tung der angesprochenen Fragen, eine öffentliche Diskussion und Debatte 
zwischen den Kommunistischen Parteien zu beginnen und offen ihre Mei
nung der gesamten kommunistischen Bewegung und der Arbeiterklasse zur 
Beurteilung vorzulegen. Dieses Recht wird in bestimmten Situationen zur 
unbedingten proletarisch-internationalistischen Pflicht.

Davon ausgehend war und ist es unserer Meinung nach völlig falsch und 
für die Sache der proletarischen Weltrevolution mit fatalen Konsequenzen 
verbunden, wenn die Pflicht der Kommunistischen Parteien zu gegenseiti
ger Kritik und Selbstkritik ausschließlich an die Forderung der internen 
Beratung gebunden wird.

Wie sehr die „absolut obligatorische Regel“ der ausschließlich internen 
Beratung dem Chruschtschow-Revisionismus genützt hat, geht aus folgen
dem deutlich hervor:

Chruschtschow verhöhnte die KP Chinas, die den XX. Parteitag der 
KPdSU öffentlich nicht namentlich kritisiert hatte:

.^Damals (...) war die Stimme der KP Chinas für uns von großer 
Bedeutung. Aber nun hat sich die Lage geändert (...), jetzt geht es uns 
besser (...), wir wollen unseren eigenen Weg gehen.“382

Das ist ein krasses Beispiel dafür, wie es den modernen Revisionisten ge
lang, die Fehler der KP Chinas für ihre Zwecke auszunutzen. Das Behar
ren der KP Chinas auf der angeblich „leninistischen Norm“ der ausschließ
lich internen Beratung zur Lösung von Widersprüchen und Meinungsver
schiedenheiten zwischen den Kommunistischen Parteien hat zu einer Situa
tion geführt, in der Chruschtschow weltweit seine Angriffe auf den wis
senschaftlichen Kommunismus völlig ungehindert starten und fortführen 
konnte und dafür vor aller Welt noch öffentlich Zustimmung von der KP 
Chinas einheimsen konnte.

Wäre es damals eine „normale“ Erscheinung innerhalb der kommunisti
schen Weltbewegung gewesen wie zur Zeit Lenins und Stalins, daß Kritik

1 Vgl. Anmerkung 18.: Der V. Parteitag der PAA 1966 über den prinzipiellen und offensi
ven Kampf gegen den modernen Revisionismus, S. 554.
382 Chruschtschow zitiert in: „Polemik“, S. 105.
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und Selbstkritik zwischen den Kommunistischen Parteien auch veröffent
licht wird, so hätte sich sehr viel schneller und deutlicher das Wesen der 
Fehler und Abweichungen der Chruschtschow-Revisionisten heraussteilen 
können.

So aber konnte Chruschtschow international auf eine „Parade des Ein
vernehmens“ verweisen, auch wenn einige Parteien intern diese oder jene, 
möglicherweise auch grundsätzlichen Kritiken vorbrachten. Die Chruscht
schow-Revisionisten versprachen vielleicht sogar intern, „sich zu bessern“ 
usw., konnten aber trotzdem öffentlich unwidersprochen ihren Kurs fort
setzen.

Dieses „diplomatische“ Vorgehen wirkte sich insbesondere in all denje
nigen Fällen verheerend aus, wo Parteien existierten, in denen die Führung 
bereits in der Hand von Revisionisten war, die Marxisten-Leninisten einen 
schweren Stand hatten und ihnen die Tatsache, daß andere Parteien viel
leicht ernsthafte Kritik geübt hatten, völlig vorenthalten blieb.

Denn auch das darf man nicht vergessen: Beschränkung auf ausschließ
lich interne Kritik bedeutet nicht nur, die Kritik vor den Feinden geheim
zuhalten, sondern auch vor den Freunden, vor den Geschwisterparteien, 
vor der Arbeiterbewegung des eigenen Landes und vor der internationalen 
Arbeiterbewegung, sogar auch vor mehr oder minder großen Teilen der 
eigenen Partei. Es bedeutet, weitgehend darauf zu verzichten, ihnen allen 
aktive Hilfe zur Erkennung, Vermeidung und Überwindung der eingetrete
nen Fehler und Abweichungen zu geben. Schlimmer noch: Zwar hinter 
verschlossenen Türen interne Kritik zu üben, aber davon nichts nach außen 
dringen zu lassen, ja nach außen hin uneingeschränkte Solidarität zu de
monstrieren, bedeutet — ob man es nun will oder nicht -, den selbst bereits 
erkannten Fehlem und Abweichungen bis zu einem gewissen Grad die 
Mauer zu machen, sie mit der eigenen Autorität mehr oder minder zu un
terstützen. Was hieß es denn zum Beispiel, die durch und durch revisioni
stische Linie des XX. Parteitags von Chruschtschow zwar intern zu kriti
sieren, aber nach außen hin und öffentlich diesen Parteitag zu beklatschen 
und seine falschen Formulierungen sogar in gemeinsame programmatische 
Deklarationen aufzunehmen? Es hieß, sich der Irreführung, Verwirrung 
und Desorganisierung der kommunistischen Weltbewegung und der inter
nationalen Arbeiterbewegung zeitweilig mitschuldig zu machen.

Der Standpunkt „keine öffentliche Kritik, solange wir Geschwisterpartei
en sind und solange du mich nicht öffentlich kritisierst“ ist durch und 
durch faul. Er läuft darauf hinaus, die formale Einheit und öffentliche Soli
darität über die revolutionären Prinzipien zu stellen. Er ist ein Ausdruck 
des Unglaubens an die Arbeiterklasse, des mangelnden Vertrauens zu ihr 
und zu ihrer Urteilskraft. Es ist ein ausgesprochen katastrophales Prinzip, 
denn es hat zur Folge, richtige und notwendige Kritiken erst dann bekannt
zumachen, wenn sowieso schon alles verloren ist, jede Kritik zu spät 
kommt, weil die Gegensätze schon unversöhnlich geworden sind und es 
überhaupt nicht mehr darum geht, intern oder auch öffentlich zu „kritisie
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ren“, sondern darum, den anderen als Feind zu behandeln, das heißt zu 
schlagen und zu vernichten.

c) Gründe, warum es manchmal richtig sein kann, nicht 
oder noch nicht namentlich zu kritisieren

Es geht darum, daß eine namentliche Kritik vom Inhalt der Debatte ab
lenken kann. Diese Gefahr ist nicht nur dann gegeben, wenn eine namentli
che Kritik bedeuten würde, nun nicht mehr die zur Debatte stehenden Fra
gen zu erörtern, sondern zum Thema der Analyse der kritisierten Organisa
tionen oder Personen überzuwechseln, sondern auch dann, wenn durch das 
Nennen von Personen und Organisationen nur noch dies sensationslüstern 
durchgehechelt wird und demgegenüber der Inhalt der umstrittenen Fragen 
an die zweite Stelle rückt bzw. überhaupt nicht mehr diskutiert wird.

Im anfänglichen Stadium des Kampfes ist es oft so, daß sich einfach 
noch nicht in aller Klarheit herauskristallisiert hat, welche Organisationen, 
Parteien oder auch Personen einer bestimmten Strömung zuzurechnen sind 
bzw. bestimmte Abweichungen repräsentieren. Vielmehr wird sich dies 
erst im Verlauf des beginnenden Kampfes herausschälen.

Ein anderer Gesichtspunkt für die nicht namentliche öffentliche Kritik 
ist, wenn es gilt, eine namentliche Kritik, die schon lange und gründlich 
in den Presseorganen veröffentlicht wurde, an einem bestimmten Punkt zu 
beenden.

Gemeint ist Lenins Vorschlag an die KPD, wie diese den auf dem 
III. Weltkongreß der Komintern eindeutig als Opportunisten entlarvten 
Paul Levi nun in Zukunft behandeln soll. Lenin machte klar, daß Levi 
nichts lieber sähe, als wenn der Streit durch eine fortgesetzte Polemik in 
der Presse verlängert würde.

Dazu erklärte Lenin:
„Man soll für ihn keine Reklame machen. Man soll ihm nicht er

lauben, die Aufmerksamkeit der kämpfenden Partei von dem 
Wichtigen auf das Unwichtige abzulenken.“
(Lenin.: „Brief an die deutschen Kommunisten“, 1921, Werke Band 32, S. 543f.)

Lenin schlägt daher vor, Levi nicht mehr namentlich zu nennen, sondern 
lieber von „einigen nicht sehr klugen Kritikern, die sich unbedingt für 
Kommunisten halten wollen“ (Ebenda.), zu sprechen.

Wie dieses Beispiel zeigt, kann es also geboten sein, auf die weitere na
mentliche Kritik zu verzichten, um zu verhindern, daß bestimmte Opportu
nisten weiter aufgewertet werden, eine eigentlich schon abgeschlossene 
Debatte weiter entfacht wird und die Partei in einen nutzlosen Streit ver
wickelt wird, der von wichtigeren Fragen ablenkt.

Es kommt darauf an, genau zu verstehen, daß es in dieser Frage der Me
thode des Kampfes gegen opportunistische Ideen, Abweichungen, Strö
mungen, Linien etc. keine überall anwendbaren, einfachen Rezepte gibt. 
Sowohl das Rezept, Kritik darf nur intern geübt werden, das in der „Pole-
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mik“ offeriert wird, als auch das Rezept der immer namentlichen öffentli
chen Kritik ist untauglich. Es kommt vielmehr darauf an, vom Prinzip des 
unbedingten offenen ideologischen Kampfes gegen alle opportunistischen 
und revisionistischen Positionen auszugehen und in diesem Rahmen die 
konkreten Bedingungen, Umstände, die Entwicklung etc. zu analysieren. 
Denn nur so wird man das richtige Vorgehen in jedem einzelnen Kampf 
genau und Schritt für Schritt festlegen können.

d) Ist ein polemischer Kampf unter Genossinnen und 
Genossen erlaubt?

Die Chruschtschow-Revisionisten versuchten, jegliche öffentliche Kritik 
an ihnen als „unkameradschaftlich“ 383, als „unbegründete verleumderische 
Angriffe“ 384 usw. zu diffamieren.

Die KP Chinas entlarvte diese Demagogie nicht-und konnte sie auch 
gar nicht entlarven, angesichts ihrer eigenen Haltung zu offener Kritik und 
zur Polemik. Denn die KP Chinas lehnte die offene Polemik, worunter sie 
die Polemik in der Parteipresse verstand, generell ab, während die 
Chruschtschow-Revisionisten bloß die offene Polemik der anderen ablehn
ten.

Erinnern wir uns des Standpunkts der KP Chinas:
„Eine offene Polemik wird von uns weder provoziert noch ge

wünscht.“ („Polemik“, S. 393.)
Die KP Chinas ging damit von vomeherein in die Defensive, setzte den 

Chruschtschow-Revisionisten nicht die Leninsche Methode entgegen, son
dern argumentierte mit dem Rücken an der Wand:

„Da die offene Polemik nun einmal begonnen hat, muß sie schon ih
ren ordentlichen Lauf nehmen.“ (Ebenda, S. 392.)

Grundsätzlich anders war die Haltung der Klassiker des wissenschaftli
chen Kommunismus, die die Polemik durchaus als Mittel im ideologischen 
Äa/np/befürworteten. Lenin schildert die Haltung von Marx und Engels in 
dieser Frage so:

„Marx gehörte nicht zu jenen Pedanten und Philistern der Revo
lution, die in revolutionären geschichtlichen Augenblicken nichts 
so sehr fürchten wie eine ,Polemik4.“
(Lenin: „Die nationale Frage in unserem Programm“, 1903, Werke Band 6, S. 455.)

Lenin selbst führte immer wieder, sowohl in Rußland als auch im inter
nationalen Maßstab, Auseinandersetzungen mit Genossen, die polemischen 
Charakter trugen.

383 „Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“, in: „Polemik“, S. 585.
384 „Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten 
der Sowjetunion“, in: „Polemik“, S. 589.
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Eine allgemeine Solidarisierung mit Rosa Luxemburgs Junius-Broschüre 
hinderte Lenin keineswegs daran, deren Fehler und Mängel offen pole
misch und in aller Schärfe zu kritisieren. Diese Kritik war sogar eine ent
scheidende Form der gegenseitigen Unterstützung.

Lenin schrieb:
„Wenn wir in den nachfolgenden Ausführungen Kritik an den 

Mängeln und Fehlern von Junius üben, müssen wir ausdrücklich 
unterstreichen, daß wir dies um der für Marxisten notwendigen 
Selbstkritik willen und zur allseitigen Überprüfung der Anschau
ungen tun, die als ideologische Grundlage der III. Internationale 
dienen sollen.“
(Lenin: „Über die Junius-Broschüre“, 1916, Werke Band 22, S. 311.)

Die Frage ist nun: Helfende Kritik unter Genossen vielleicht ja, aber Po
lemik nein? Ist Polemik nur gegen einen Feind erlaubt?

Wir meinen, daß diese Gegenüberstellung von „helfender Kritik“ einer
seits und „Polemik“ andererseits von vomeherein unzulässig ist. Sie dient 
im Grunde nur dazu, die offene Polemik unter Genossen, unter den Kom
munistischen Parteien abzulehnen und als schädlich zu charakterisieren.

„Polemik“ bedeutet Meinungskampf, Meinungsstreit, pointierte ideologi
sche oder wissenschaftliche Auseinandersetzung. Doch es ist unserer An
sicht nach nicht angebracht, die Frage der Polemik einfach von der Seman
tik her anzupacken, also sich darüber zu streiten, woher das Wort „Pole
mik“ denn nun eigentlich komme, was darüber im Lexikon steht usw. Es 
gibt vielmehr die reiche Erfahrung und Praxis der kommunistischen Welt
bewegung zu dieser Frage.

Lenin hat mehrfach und wiederholt klargestellt, daß der ideologische 
Kampf auch und gerade zwischen Genossen - egal, ob innerhalb einer 
Partei oder innerhalb der kommunistischen Weltbewegung - ein Lebensge
setz des Marxismus ist.

Dieser Kampf ist ein Kampf zwischen bürgerlicher und proletarischer 
Ideologie - auch und gerade, wenn die Vertreter bestimmter Elemente der 
bürgerlichen Ideologie, bestimmter falscher politischer Positionen hervor
ragende Bolschewiki und treue Anhänger des Kommunismus sind. Oft 
genug betonte Lenin, daß in einem solchen ideologischen Kampf auch die 
scharfe, aber stets an der Sache orientierte Zuspitzung der Fragen auf die 
praktischen Konsequenzen, ihre theoretischen und sozialen Wurzeln, also 
die Polemik, durchaus ihren Platz hat, keinesfalls fraktionistisch oder spal
terisch ist, wenn sie der Klärung der Probleme, der Korrektur von Fehlem 
und Abweichungen, also der revolutionären Sache dient.

Für Lenin und Stalin gab es also keineswegs nur die Polemik mit Feinden 
oder mit Leuten, die dabei waren, sich in solche zu verwandeln. Sie führten 
ununterbrochen auch die Polemik mit den Genossen, die Fehler machten, 
mit denen es aber galt, sich zusammenzuschließen und mit denen man sich 
dann enger zusammenschließen konnte, wenn geklärt war, was richtig und 
was falsch ist.
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Aber wenn sicherlich auch ein großer Unterschied besteht zwischen einer 
Polemik mit dem Feind und der freundschaftlichen Polemik mit Genossen, 
so muß doch jede Kritik, jede Polemik als eine Form des Kampfes verstan
den werden. Deshalb hat Lenin gerade in bezug auf die Fehler von Genos
sen festgestellt:

„Aber immerhin, ein Fehler bleibt ein Fehler, und man muß ihn 
kritisieren, muß darum kämpfen, daß er korrigiert wird.“
(Lenin: „Gruß den italienischen, französischen und deutschen Kommunisten“, 1919, 
Werke Band 30, S. 45.)

Dabei lehnte Lenin es ausdrücklich ab, daß die kommunistische Kritik, 
die kommunistische Polemik

„in eine unzulässige und schädliche Form gekleidet“ 
wird. Kritik darf nicht so Vorgehen,

„sich und anderen das Verständnis für das Wesen der Sache 
durch eine Unmenge Kleinigkeiten zu erschweren“.
(Lenin: „Brief an die deutschen Kommunisten“, 1921, Werke Band 32, S. 541. Hervor
hebung im Original.)

Dieses Verständnis Lenins richtet sich nicht gegen die Polemik über
haupt, sondern richtet sich lediglich gegen kleinliches, spießiges und per
sönliches Gezänk, das bei den Opportunisten so oft die tatsächlichen Wi
dersprüche verdeckt und zur bürgerlichen Methode verkommt, dem ande
ren um jeden Preis etwas „anzuhängen“, am „Zeug zu flicken“. Wesentlich 
ist, daß die kommunistische Polemik bedeutet, in der Sache scharf zu sein 
und ungeschminkt, offen und klar die Wahrheit darzulegen. Der Ton muß 
diesem Ziel untergeordnet sein und soll helfen, den Inhalt und die Absicht 
verständlich zu machen.

Lenin schildert die aufgeschlossene, freimütige, alles andere als ängstli
che und um das eigene „Prestige“ besorgte Haltung der Bolschewiki in 
dieser Frage so:

„...uns liegt es nicht, uns über scharfe Polemik zu beklagen. Po
lemisiert so scharf ihr Lust habt, nur sagt klar, was ihr wollt.“
(Lenin: „Die taktische Plattform der Menschewiki“, 1907, Werke Band 12, S. 243.)

„Polemisiert, soviel ihr wollt. Das ist euer Recht und eure Pflicht. 
Aber würdigt die große Frage (...) nicht zu einer kleinen und 
kleinlichen Polemik herab.“
(Lenin: „Bericht über den Vereinigungsparteitag der SDAPR“, 1906, Werke Band 10, 
S. 369.)

Der Gedanke, daß eine Polemik, geführt mit wichtigen Argumenten, eine 
der revolutionären Sache nicht abträgliche, sondern nützliche Funktion 
hat, ist leider in der kommunistischen Weltbewegung seit spätestens 1957 
und 1960 so gut wie völlig verschüttet worden.

In seiner Rede „20 Jahre des neuen sozialistischen Albaniens“ rollte En
ver Hoxha die Frage der offenen Polemik auch unter Geschwisterparteien 
in grundsätzlicher Weise auf:
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„Die Treue zum Marxismus-Leninismus und die Solidarität mit den 
Bruderparteien, (...) die auch treu an den Grundsätzen des Marxismus- 
Leninismus und an der Sache des Sozialismus und Kommunismus fest- 
halten, ist die heilige Pflicht einer jeden revolutionären Partei. (...) 
Aber zugleich muß jede Partei entsprechend den Leninschen Normen 
die Fehler und die Schuld jeder anderen Bruderpartei mutig kritisieren. 
Unsere Partei hat das gemacht und wird es weiter tun, aber immer in 
freundschaftlicher Weise und ohne Furcht. Sie wird nach wie vor jede 
Partei und alle Genossen, die ihrer Meinung nach Fehler begehen, kri
tisieren und gegen die Verräter bis zum Schluß schonungslos kämpfen. 
Aber gegenüber jenen Parteien und Menschen, die ihre Fehler erken
nen, diese korrigieren und Beweise dafür liefern, werden wir uns im
mer als Leninisten verhalten.

Indem man unserer Partei dieses Recht zugesteht, räumen wir auch 
jeder Bruderpartei und jedem Kommunisten das Recht ein, sich auch 
uns gegenüber auf diese Weise zu verhalten, wenn sie der Meinung 
sind, daß unsere Partei gefehlt hat. Wenn die Divergenzen nicht ge
schlichtet werden, so ist der beste Richter, um zu zeigen, wer Recht 
hat, die Praxis, die Zeit, aber nicht die Zeit voller Ruhe, voll Schweigen 
und voller Gleichgültigkeit, sondern die Zeit voller Polemik, die sich 
auf Tatsachen und Dokumente stützt, die Zeit voller revolutionärer 
und konstruktiver Polemik und nicht die Zeit voller Verleumdungen 
und Lügen.

Ohne die realen effektiven Voraussetzungen für die Durchführung 
dieser Rechte der kommunistischen Parteien richtig zu verstehen, zu 
akzeptieren und zu schaffen, ist es nicht möglich, die stahlharte Ein
heit dieser herzustellen.'1365

Diese wichtigen und richtigen Gedanken sind leider nicht konsequent 
und zum Teil gar nicht in Theorie und Praxis des Kampfs gegen den mo
dernen Revisionismus aller Schattierungen zugrundegelegt worden.

e) Das Argument, daß öffentliche Kritik dem Feind mehr 
nütze als den Marxisten-Leninisten, ist falsch

Als die Chruschtschow-Revisionisten sahen, daß eine offene Auseinan
dersetzung ihnen mehr schadete als nützte, als die Marxisten-Leninisten 
verschiedener Länder den revisionistischen Angriff mit einem offenen 
Gegenangriff beantworteten, schrieen sie nach „Einstellung der Polemik“. 
Sie wollten jetzt, nachdem sie ihren Revisionismus öffentlich verbreitet 
hatten, verhindern, daß dieser Revisionismus auch öffentlich kritisiert und 
zurückgewiesen wird. Sie, die der Sache des Proletariats bereits größten 
Schaden zugefügt und den Feinden unschätzbare Dienste geleistet hatten, 
verlangten nun die Einstellung der öffentlichen Debatte,

Enver Hoxha: „20 Jahre des neuen sozialistischen Albaniens“, Tirana 1964, S. 75f.385
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„weil wir die Feinde der kommunistischen Bewegung nicht erfreuen 
wollen. Wir hoffen, daß man verstehen wird, wie schädlich eine sich 
verschärfende Polemik ist.“386

Darauf ließ sich die KP Chinas aber mit Recht nicht ein. Sie brachte eine 
Reihe von sehr wichtigen Argumenten vor, warum sie die offene Polemik 
jetzt für richtig und notwendig fand:

„Lenin hat gesagt, es gebe für die Revisionisten ,nichts Unange
nehmeres, Unerwünschteres und Unannehmbareres als die Klar
stellung der herrschenden theoretischen, programmatischen, takti
schen und organisatorischen Meinungsverschiedenheiten'.“
(Lenin: „Noch einmal über das Internationale Sozialistische Büro und über die Liquida
toren“, 1913, Werke Band 20, S. 40, zitiert in: „Polemik“, S. 393.)

Die KP Chinas sagte auch, daß die Debatte so lange geführt werden muß, 
„bis das Wasser zurückgeht und die Steine zum Vorschein kommen“ (Eben
da).

„Da die Polemik Fragen von größter Bedeutung für die internationale 
kommunistische Bewegung betrifft, muß völlig klargestellt werden, 
was richtig und was falsch ist. Das ist eine ernsthafte marxistisch- 
leninistische Haltung. (...)

Der Marxismus-Leninismus ist eine Wissenschaft. Die Wissenschaft 
fürchtet aber keine Debatte. Was Debatten fürchtet, ist keine Wissen
schaft. (...)

Durch diese große Debatte wird man letzten Endes in der Lage sein, 
Recht von Unrecht, den wahren Marxismus-Leninismus vom falschen 
zu unterscheiden. Durch diese große Debatte werden alle revolutionä
ren Faktoren der ganzen Welt mobilisiert, alle Marxisten-Leninisten 
ideologisch und politisch gestählt werden.“ („Polemik“, S. 393f.)

Hier sind eine ganze Reihe völlig richtiger, prinzipieller Argumente für 
eine offene und öffentliche Debatte genannt. Es wird mit Lenin gezeigt, 
daß sich die Revisionisten vor der Debatte fürchten, die Marxisten- 
Leninisten sich jedoch in der Debatte ideologisch und politisch stählen.

Nun zeigt sich aber, daß sich die Gesamtargumentation der KP Chinas in 
einem sehr tiefen inneren Widerspruch befindet. Denn im gleichen Atem
zug vertrat sie den schon erwähnten Standpunkt:

„Eine offene Polemik wird von uns weder provoziert noch ge
wünscht.“ (Ebenda, S. 393.)

Und im „Vorschlag“ heißt es:
„Im gemeinsamen Interesse der Geschlossenheit im Kampf gegen den 

Feind treten wir stets dafür ein, auf dem Weg interner Konsultationen 
Probleme zu lösen, wir sind dagegen, Meinungsverschiedenheiten vor 
den Augen der Feinde aufzudecken.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 56. Siehe 
S. 595)

„Brief des ZK der KPdSU an das ZK der KP Chinas“, in: „Polemik“, S. 586.386
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Auch im Kommentar „Ursprung und Entwicklung der Differenzen“ wird 
betont, man habe solange, als man selbst nicht angegriffen worden sei,

„der Einheit gegenüber dem Feind zuliebe (...) keine offene Kritik 
an den Fehlem des XX. Parteitags der KPdSU“ geübt. („Polemik“, S. 75)

Wir sehen also, daß die offene und öffentliche Debatte, die alle „Marxi
sten-Leninisten ideologisch und politisch stählt“, trotzdem nicht prinzipiell 
bejaht wurde, sondern nur dann, wenn sie die Chruschtschow- 
Revisionisten anfangen und „aufzwingen“. In diesem Zusammenhang ist 
auch auffallend, wie merkwürdig die KP Chinas die Zitate der Klassiker 
zur Frage der offenen und öffentlichen Kritik bzw. Polemik behandelt: Sie 
legt sie ihrem Handeln nicht überhaupt zugrunde, sondern zieht sie erst im 
„Notfall“ hervor, wenn ihr Bestreben, „keine Meinungsverschiedenheiten 
vor den Augen des Feindes zu zeigen“, gescheitert ist und es zu ihrem 
größten Bedauern nicht mehr anders geht.

Unzweifelhaft läuft das darauf hinaus, den Ausführungen der Klassiker 
des wissenschaftlichen Kommunismus zum Prinzip der vor der Arbeiter
klasse auszutragenden Kritik und Selbstkritik ihre fundamentale Bedeutung 
und Gültigkeit für die internationale kommunistische Bewegung als Gan
zes, für die Beziehungen zwischen ihren einzelnen Parteien, abzusprechen.

Für die Klassiker des wissenschaftlichen Kommunismus war es gar keine 
Frage, daß der Feind gewisse Munition erhält, wenn er von den Widersprü
chen zwischen Kommunistischen Parteien erfährt. Doch waren sie deshalb 
gegen offene Kritik und Selbstkritik? Lenin sagte dazu:

„Wir dürfen unsere Fehler nicht verheimlichen, weil der Feind 
das ausnutzen könnte. Wer das fürchtet, ist kein Revolutionär. Im 
Gegenteil, wenn wir den Arbeitern offen sagen: ,Ja, wir haben 
Fehler gemacht4, so bedeutet das, daß wir sie das nächste Mal 
nicht wiederholen...“
(Lenin: „Rede zur Verteidigung der Taktik der Kommunistischen Internationale“, 1921, 
Werke Band 32, S. 500.)

Und Stalin sagte ebenfalls:
„Es 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 Geschrei zu erheben: 
Aha, bei ihnen, bei den Bolschewiki, ist nicht alles zum besten be
stellt. 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.“
(Stalin: „Über die Arbeiten des vereinigten Aprilplenums des ZK und der ZKK“, 1928, 
Werke Band 11, S. 27f.)

Für Lenin und Stalin ist somit klar gewesen, daß aus gegenseitiger Kritik 
und Selbstkritik der Feind durchaus auch einen gewissen Nutzen ziehen 
kann. Die Frage ist jedoch, in welchem Verhältnis dieser Nutzen zu dem
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steht, den die Marxisten-Leninisten aus offener Kritik und Selbstkritik 
ziehen. Stalin stellt in diesem Zusammenhang fest und hebt hervor:

„Die negative Seite wird durch die positive aufgewogen und mehr 
als aufgewogen.“
(Stalin: „Brief an A. M. Gorki“, 1930, Werke Band 12, S. 153. Hervorhebung im Ori
ginal.)

Was Stalin hier speziell zur Selbstkritik sagt, gilt selbstverständlich für 
Kritik und Selbstkritik überhaupt: Sie „liefert auch Material (und gibt den 
Anstoß) für unsere Vorwärtsbewegung “(Ebenda). Vielleicht mag kurzfri
stig der Vorteil für den Feind in gewissen Fragen nicht gering sein, wird 
dieser eine breite Demagogie entfalten. Aber langfristig gewinnen die 
Marxisten-Leninisten durch öffentliche Kritik und Selbstkritik und verliert 
die Bourgeoisie samt ihren revisionistischen Schleppenträgern.

Wir sehen hier einen eindeutigen und gravierenden Widerspruch zwi
schen der Argumentation der KP Chinas und den Auffassungen Lenins und 
Stalins. Lenin und Stalin bejahten die offene, vor den Arbeitern ausgetra
gene Debatte. Die KP Chinas hingegen war für eine solche Debatte nur 
dann, wenn sie ihr von den modernen Revisionisten aufgezwungen wurde. 
Ansonsten war sie dagegen. Mit dieser Position begab sich die KP Chinas 
im Kampf gegen die modernen Revisionisten selbst weitgehend in die De
fensive.

Als die Chruschtschow-Revisionisten die offene Auseinandersetzung be
gannen, erklärten sie, wie schon erwähnt, daß nur das allein angesichts der 
Widersprüche bedeute, „auf Leninsche Art zu handeln“.387 Damals wandte 
sich die KP Chinas mit Hinweis auf die „absolut obligatorischen Regeln“ 
von 1957 und 1960 gegen die offene Debatte.

Als dann die Chruschtschow-Revisionisten jammerten, man solle doch zu 
den Normen von 1957 und 1960 zurückkehren, betonte die KP Chinas um
gekehrt, da die offene Polemik nun einmal begonnen habe, müsse sie auch 
auf „Leninsche Art“ zu Ende geführt werden.388

So oder so war die KP Chinas also immer in der Zwickmühle, einerseits 
„auf Leninsche Art zu handeln“, d. h. die offene Debatte zu führen, und 
andererseits die „absolut obligatorischen Regeln“ von 1957 und 1960 ein
zuhalten und nichts „vor den Augen der Feinde aufzudecken“.

Dieser Teufelskreis hätte nur mit einem uneingeschränkten Bekenntnis 
zur leninistischen Tradition und zu den leninistischen Methoden des offe
nen Kampfes gegen den Revisionismus durchbrochen werden können. Nur

387 „Polemik“, S. 393.
388 t->i j Ebenda.
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so hätte den Chruschtschow-Revisionisten die Initiative aus der Hand ge
schlagen werden können.389

f) Die Gefahren einer indirekten Kritik
Entsprechend ihrer Devise, die Meinungsverschiedenheiten nicht vor den 

Augen der Feinde aufzudecken, formulierte die KP Chinas über eine lange 
Zeitspanne hinweg in der Öffentlichkeit keine direkte Kritik an den 
Chruschtschow-Revisionisten, sondern veröffentlichte Artikel wie „Es lebe 
der Leninismus!“ (1960). Darin wurde gegen die „modernen Revisioni
sten“ im allgemeinen oder nur gegen die Tito-Revisionisten im speziellen 
polemisiert, obwohl natürlich vor allem der Chruschtschow-Revisionismus 
gemeint war. Es wurde der Sack geschlagen und der Esel gemeint.

389 Auch die Partei der Arbeit Albaniens negierte nach dem XX. Parteitag, z. T. auch später, 
die positive Seite der offenen Kritik, wie sie Lenin und Stalin hervorhoben und ging einsei
tig davon aus, daß eine offene und öffentliche Kritik dem Feind genützt hätte. Sie vertrat die 
Position, daß die öffentliche Kritik am XX. Parteitag der KPdSU bedeutet hätte, das „Spiel 
der Feinde des Kommunismus mitzumachen“. (Enver Hoxha, Ausgewählte Werke, Bd. 2, 
Vorwort S. IX.)
Enver Hoxha gab 1960 folgende Begründung, warum die Partei der Arbeit Albaniens ihre 
Kritik am Revisionismus der KPdSU, insbesondere an ihrem XX. Parteitag, viele Jahre lang 
nicht öffentlich geäußert hatte:

„ ...weil bekanntlich infolge der Kritik an Stalin, als die Reaktion und die Revisionisten 
anfingen, das ganze sowjetische System in Zweifel zu ziehen, und besonders infolge der 
Ereignisse in Polen und Ungarn die Anstrengungen der ganzen Weltreaktion sehr groß 
waren, die Autorität der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und das Ansehen der 
Sowjetunion selbst herabzusetzen. Unter diesen Umständen verlangte die internationali
stische Pflicht, die Sowjetunion und ihre Kommunistische Partei zu verteidigen, der Re
aktion keine Waffe in die Hand zu geben und der sowjetischen Führung durch kamerad
schaftliche Kritik zu helfen, auf den richtigen Weg zu gelangen. So handelte auch unsere 
Partei. Sie verteidigte öffentlich die Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die So
wjetunion selbst, doch kritische Bemerkungen, besonders über die Haltung gegenüber 
dem jugoslawischen Revisionismus, gegenüber den Ereignissen in Ungarn, gegenüber 
den Einmischungen in die inneren Angelegenheiten unserer Partei, haben wir bereits seit 
1957 und danach, je nach Gelegenheit, den sowjetischen Führern gegenüber geäußert. 
Diese Haltung unserer Partei ist eine korrekte, internationalistische, marxistisch- 
leninistische Haltung. Anders zu handeln, hätte damals bedeutet, das Spiel des Feindes 
zu treiben, der allgemeinen Sache des Sozialismus und der internationalen Arbeiterklasse 
zu schaden. "
(Enver Hoxha: „Über die Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien im No
vember 1960 in Moskau. Aus dem Bericht auf dem 21. Plenum des ZK der PAA vom 19. Dezem
ber 1960“, in: „Der Kampf der Partei der Arbeit Albaniens gegen den Chruschtschow-Revisionismus 
- Aus dem 19. Band der Werke Enver Hoxhas“, Wien o. J., S. 283.)

Gerade eine solche Argumentation ist unserer Meinung nach aber falsch und widerspricht 
den Prinzipien Lenins und Stalins wie auch der konkreten Erfahrung im Kampf gegen den 
Chruschtschow-Revisionismus.
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Natürlich hatten die Chruschtschow-Revisionisten entsprechend den „ab
solut obligatorischen Normen“ von 1957 und 1960 keine formelle Handha
be, um diese Artikel als namentlichen Angriff einzuschätzen. Aber sie hat
ten „den Braten gerochen“ wie die gesamte imperialistische Weltreaktion, 
die über die Widersprüche feixte und die in der Öffentlichkeit abgegebenen 
Bekenntnisse über die „unverbrüchliche Einheit“ ins Lächerliche zog.

Faktisch behandelten die Chruschtschow-Revisionisten die Artikel der 
KP Chinas aber doch als offene Angriffe:

„Im April 1960 legten die chinesischen Genossen ihre Meinungsver
schiedenheiten mit der kommunistischen Weltbewegung offen dar, in
dem sie unter dem Titel ,Es lebe der Leninismus!1 eine Sammlung von 
Artikeln veröffentlichten.“390

Sicherlich ist es nicht prinzipiell abzulehnen, gerade um die Diskussion 
auf inhaltliche Fragen zu konzentrieren, in einem bestimmten anfänglichen 
Stadium des Kampfes die Träger falscher Ideen und Abweichungen vom 
wissenschaftlichen Kommunismus noch nicht namentlich zu nennen.

Doch das Argument, daß die Bourgeoisie direkte Kritik ausnutzen könn
te, ist dafür auf keinen Fall eine taugliche Begründung. Denn die Praxis 
beweist, daß die Verwirrung innerhalb der Kommunistischen Parteien 
durch eine verdeckte Lage nur noch vergrößert wird. Die Bourgeoisie 
erhält größere Möglichkeiten, die Widersprüche auszunutzen, wenn keine 
offene solidarische Diskussion und keine offene solidarische Debatte über 
wesentliche Fragen zwischen den Kommunistischen Parteien stattfindet 
und statt dessen nur versteckte Andeutungen und Anspielungen gemacht 
werden, die die Bourgeoisie entsprechend ihren Interessen auslegt und in 
ihrem Sinne darstellt und entstellt. Eine „verdeckte Lage“ nützt nicht nur 
der Bourgeoisie, sondern erleichtert auch den Opportunisten und Revisio
nisten ihr Handwerk.

Lenin hob die undiplomatische und offene Art des Kampfes von Marx 
und Engels hervor und forderte, sich in deren Tradition zu stellen:

„Diese Lehren wurden uns nicht vermittelt durch diese oder jene 
vereinzelte Stelle aus dem Briefwechsel der größten Männer des 
19. Jahrhunderts, sondern durch den ganzen Geist und den ganzen 
Inhalt ihrer kameradschaftlichen, offenen, jeder Diplomatie und 
kleinlichen Erwägungen abgeneigten Kritik an den internationalen 
Erfahrungen des Proletariats.“
(Lenin: „Vorwort zu den Briefen an Sorge“, 1907, Werke Band 12, S. 372f.)

Die Diplomatie hat in den Reihen der internationalen kommunistischen 
Bewegung nichts zu suchen. „Diplomatisch Vorgehen“ müssen vor allem 
die Revisionisten, die ihre finsteren Pläne nicht in aller Offenheit aufdek- 
ken können. Sie wollen die Kritik an ihnen nur einem möglichst kleinen

„Offener Brief des ZK der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten 
der Sowjetunion“, in: „Polemik“, S. 596.
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Personenkreis bekannt werden lassen und hinter verschlossenen Türen 
schachern.

g) Die Frage „Wer hat angefangen?“ ist für Revolutionäre 
nicht wesentlich

Durch die ganze Auseinandersetzung zwischen der KPdSU und der KP 
Chinas, wer die „Regel der internen Beratung“ gebrochen hat, wurde eine 
Atmosphäre erzeugt, in der nicht mehr die Frage: „Wer verteidigt die Me
thoden des Leninismus und wer weicht von ihnen ab?“, sondern die Frage: 
„Wer hat angefangen?“ von der KP Chinas zum entscheidenden Kriterium 
gemacht wurde.

Die KP Chinas kritisierte die KPdSU wie folgt:
„Wie allen bekannt, hat die Führung der KPdSU als erste die offene

Polemik in der internationalen kommunistischen Bewegung ausgelöst 
und auf ihr beharrt.“ („Polemik“, S. 387.)

Es scheint demnach, daß an der Polemik jeweils derjenige „schuld“ habe, 
der den ersten Schuß abgegeben, der angefangen hat. Unserer Meinung 
nach hat diese Frage innerhalb der kommunistischen Weltbewegung ein 
Gewicht bekommen, das völlig ungerechtfertigt ist.391

Diese Frage hat nur insofern einige Bedeutung, als sie für gewisse 
schwankende und nicht gefestigte Revolutionäre zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eine Rolle spielen kann, insbesondere dann, wenn sich die Mar
xisten-Leninisten am Beginn eines Kampfes gegen eine neu auftretende 
Spielart des Opportunismus und Revisionismus befinden. Manche unklare 
Marxisten-Leninisten werden vielleicht das erstmalige offensive Auftreten 
der modernen Revisionisten gegen die Marxisten-Leninisten als den ent
scheidenden Einschnitt betrachten und darin den Verrat am wissenschaft
lichen Kommunismus erblicken.

Die Marxisten-Leninisten müssen diesen Aspekt sicherlich berücksichti
gen, ihn als einen Faktor betrachten, der eine Rolle in den Versuchen der 
Revisionisten spielt, die Marxisten-Leninisten als Spalter vor der Arbeiter
klasse darzustellen und zu isolieren. Es gab sicherlich auch in der Ge
schichte der kommunistischen Bewegung Fälle, in denen es taktisch aus
nahmsweise richtig war, irgendwelchen Renegaten die „Initiative“ zu las

391 Auch die Partei der Arbeit Albaniens maß dieser Frage eine große Bedeutung bei. So 
stellt Enver Hoxha ganz besonders heraus:

„ ...während N. Chruschtschow als erster öffentlich auf dem 22. Parteitag unsere Mei
nungsverschiedenheiten erwähnte (...), lud er auf sich eine schwere historische Verant
wortung als Spalter der Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung und des 
sozialistischen Lagers. "
(Enver Hoxha: „Rede, gehalten in der feierlichen Sitzung anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung 
der PAA und des 44. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“, Tirana 1961, 
S. 73f.)
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sen, um sie so besser isolieren zu können. Aber unabhängig von solchen 
Ausnahmen und solchen generell nicht auszuschließenden Möglichkeiten 
ist es so oder so ein Prinzip, daß die Marxisten-Leninisten sich in Wirk
lichkeit nie die Initiative aus der Hand nehmen lassen dürfen. Das Wesent
liche, auch um Schwankenden helfen zu können, liegt darin, die ideologi
schen Wurzeln des Kampfes aufzudecken. Die Marxisten-Leninisten müs
sen auch eine öffentliche Meinung bei den sympathisierenden Revolutionä
ren und innerhalb der Arbeiterklasse schaffen, die in der Tatsache des 
Verrats an den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus das 
wesentliche Kriterium erkennt und nicht die Frage, wer zuerst begonnen 
hat, als ausschlaggebend betrachtet.

Bekanntlich beurteilt man in einem Krieg die Frage seines gerechten oder 
ungerechten Charakters nicht danach, welche Seite als erste geschossen 
hat, so daß sich die andere habe „notgedrungen wehren“ müssen. Die Fra
ge: „Wer hat recht und wer hat unrecht?“ muß ausschließlich vom Klas
sencharakter des Krieges her beurteilt werden.

Sicherlich ist der Kampf zwischen wissenschaftlichen Kommunismus 
und modernem Revisionismus auch ein Krieg, ein ideologischer und politi
scher Krieg. Und auch in diesem Fall ist nicht wesentlich, wer zuerst 
„schießt“, wer als erster die offenen „Kampfhandlungen“ begonnen hat, 
wenn es um die Frage geht, welche Seite den wissenschaftlichen Kommu
nismus vertritt und welche den Revisionismus.

Der Inhalt, das Wesen der Sache wird zwar von der KP Chinas, nachdem 
sie gezeigt hat, daß nicht sie zuerst offen angegriffen hatte, berührt, wenn 
sie schreibt:

„Noch wichtiger ist folgendes: Da die Führung der KPdSU den Mar
xismus-Leninismus und den proletarischen Internationalismus offen 
verraten und die Deklaration von 1957 und die Erklärung von 1960 of
fen zerrissen hat, kann sie nicht erwarten, daß wir davon Abstand neh
men, den Marxismus-Leninismus und den proletarischen Internationa
lismus zu verteidigen...“ („Polemik“, S. 393.)

Erscheint schon die Wendung „noch wichtiger“ bei dem, was überhaupt 
das zentrale Problem, das ganze Wesen der Sache darstellt, etwas seltsam, 
so unterläßt es die KP Chinas in der Folge auch, die notwendige Schluß
folgerung zu ziehen, daß in dem Falle, wo es sich um prinzipielle Wider
sprüche handelt, wo der wissenschaftliche Kommunismus angegriffen 
wird, die Marxisten-Leninisten ohne Rücksicht darauf, ob sie bereits na
mentlich angegriffen worden sind oder nicht, offen angreifen und offensiv 
kämpfen müssen. Um so lebensnotwendiger ist dies, wenn bereits der 
Verrat beginnt oder schon vollzogen ist.

Wenn die Revisionisten als erste angreifen, so sollte das für die Marxi
sten-Leninisten sogar ein Grund sein, über ihren eigenen Kampf und ihre 
eigene Klarheit nachzudenken. Sie sollten sich fragen, warum sie nicht 
schon längst den Verrat der Revisionisten, gleich welcher Schattierung, 
angeprangert und zerschlagen haben.
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Für die Revisionisten mag es in bestimmten Situationen angebracht sein, 
als erste die Differenzen an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber in einer 
kommunistischen Weltbewegung, die in den eigenen Reihen einen harten 
Kampf gegen alle opportunistischen, revisionistischen Fehler, Abweichun
gen, Elemente und Strömungen führt, müßte die Praxis so sein, daß die 
Marxisten-Leninisten die Initiative haben und sie als erste mit einer offe
nen, prinzipienfesten Kritik an jeglichem Opportunismus und Revisionis
mus dafür sorgen, daß dieser schon in seinen Anfängen geschlagen wird.

h) „Äußerste Zurückhaltung“: Ausdruck des proletarischen 
Internationalismus oder nationalistischer Haltung?

Die KP Chinas nennt einen weiteren Grund dafür, warum sie nicht schon 
früher die Chruschtschow-Revisionisten öffentlich angegriffen hat:

„Angesichts einer Reihe von schwerwiegenden Vorkommnissen, die 
Verstöße gegen die Prinzipien für die Beziehungen zwischen Bruder
parteien und -ländern darstellten, und trotz den vielen Schwierigkeiten 
und Verlusten, die uns aufgezwungen wurden, haben sich unsere Par
teigenossen und unser Volk in den letzten Jahren äußerste Zurückhal
tung auferlegt. Der Geist des proletarischen Internationalismus der 
chinesischen Kommunisten und des chinesischen Volkes hat eine 
schwere Prüfung bestanden.“ („25-Punkte-Vorschlag“, S. 50f.)

Bevor wir uns fragen, ob eine solche Zurückhaltung, wie sie hier propa
giert wird, wirklich dem Geist und den Erfordernissen des proletarischen 
Internationalismus entspricht, müssen wir uns zuerst erinnern, was die KP 
Chinas unter einer solchen „Zurückhaltung“ im Detail versteht und worin 
sich diese ausgedrückt hat:
• Sie hatte sechs Jahre lang (1956-1962) keine offene Kritik an der 

KPdSU geübt;
• sie war auch 1963 immer noch bereit, die Polemik einzustellen, wenn 

Gespräche mit der KPdSU zustande kämen;
• sie hat bis zu diesem Zeitpunkt die Angriffe der KPdSU-Revisionisten 

auf die Partei der Arbeit Albaniens und die Repression der KPdSU- 
Revisionisten gegenüber der Volksrepublik Albanien bis hin zum Bruch 
aller wirtschaftlichen Verträge nicht öffentlich kritisiert und verurteilt;

• sie hat nicht öffentlich angeprangert, daß die KPdSU in der UNO dem 
Einmarsch der imperialistischen UNO-Truppen im Kongo zustimmte, 
um dort die Befreiungsbewegung niederzumetzeln.

Es stellt sich angesichts dieser Tatsachen die Frage, was diese „Zurück
haltung“ der KP Chinas mit proletarischem Internationalismus zu tun hat. 
Ist es ein Ausdruck des proletarischen Internationalismus, wenn man inner
lich vielleicht gegen die schmutzigen Machenschaften der Revisionisten
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ist, aber sozusagen die Zähne zusammenbeißt, um keinen Laut nach außer 
dringen zu lassen?392 Eine solche Haltung ergibt sich aus keinerlei Anfor
derung des proletarischen Internationalismus, ja, sie widerspricht ihm.

Dem proletarischen Internationalismus treu zu sein, bedeutet, mit allen 
zur Verfügung stehenden Kräften in jeder Hinsicht ein Maximum zur Un
terstützung der proletarischen Weltrevolution zu leisten. Es heißt, ohne 
Rücksicht auf wirtschaftliche Folgen oder sonstige Unannehmlichkeiten 
die Verteidigung des wissenschaftlichen Kommunismus an die erste Stelle 
zu setzen.

Es widerspricht dem proletarischen Internationalismus, wenn man das 
kämpfende Volk des Kongo nicht im Kampf gegen Imperialismus und Re
visionismus unterstützt, wenn man seine getarnten Feinde nicht offen ent
larvt, wenn man nicht öffentlich gegen die antialbanischen Maßnahmen der 
Chruschtschow-Revisionisten protestiert usw.

Eine solche „Zurückhaltung“ ist eher Ausdruck einer nationalistischen 
Haltung. Denn mit einer solchen Haltung werden nicht die Interessen der 
proletarischen Weltrevolution über alles andere gestellt, sondern werden 
zweitrangige Fragen in den Vordergrund gestellt wie insbesondere jene, ob 
man selbst und wie man selbst angegriffen worden ist. Sich auf den Stand
punkt zu stellen, keine offene Polemik zu führen und keine direkte Kritik 
zu üben, solange das auch die andere Seite unterläßt, äußerste Zurückhal
tung an den Tag zu legen, solange einem das die andere Seite nicht ganz 
und gar unmöglich macht, erst zurückzuschlagen, nachdem die andere Sei
te „als erste“ hergeschlagen hat - was ist das anderes als Bekundung einer 
sehr engen, nationalistischen, keineswegs aber einer wirklich internationa
listischen Haltung?

Ausgehend vom proletarischen Internationalismus und der Notwendig
keit des Kampfes für die Verteidigung der Prinzipien des wissenschaftli
chen Kommunismus kann die Frage nicht lauten, ob man sich gegenüber 
den Verrätern Zurückhaltung auferlegen soll, sondern nur, wie man richtig 
gegen sie in die Offensive geht.

Eine ähnliche „äußerste Zurückhaltung“ wie die KP Chinas praktizierte auch die PAA 
bis zum XXII. Parteitag der KPdSU , im Jahre 1961, auf dem Chruschtschow offen zum 
Sturz der albanischen Partei- und Staatsführung aufrief. Die PAA äußerte bis dahin „trotz 
des großen Drucks durch die sowjetischen Führer“ ihre Meinungsverschiedenheiten mit 
diesen nicht direkt und offen,

„weil nach dem XX. Parteitag alle Angriffe der imperialistischen und revisionistischen 
Feinde darauf konzentriert waren, die Einheit unserer kommunistischen Bewegung zu 
spalten. Daher mußten wir uns, dieser Einheit zuliebe, zurückhalten und konsequent die 
marxistisch-leninistische Linie anwenden, ohne an der sowjetischen Führung offen Kritik 
zu üben. "
(Enver Hoxha: „Aus dem Bericht auf dem 21. Plenum des ZK der PAA vom 19. Dezember 1960“, 
„Der Kampf der Partei der Arbeit Albaniens gegen den Chruschtschow-Revisionismus - Aus dem 
19. Band der Werke Enver Hoxhas“, Wien o. J., S. 282f.)
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Auf dem V. Parteitag der Partei der Arbeit Albaniens 1966, zehn Jahre 
nach dem XX. Parteitag der KPdSU, wurde dieser Gedanke von Enver 
Hoxha eindringlich herausgestellt:

„Unsere Partei denkt, daß die Lage so ist, daß eine jede Partei und 
jeder Mensch, die sich Kommunisten und Revolutionäre nennen, nicht 
untätig zuschauen dürfen, nicht warten dürfen, bis die Revisionisten 
sie angreifen, und sich mit dem Kampfe, welchen die anderen gegen 
den Revisionismus fuhren, begnügen. Die Zeit drängt. Die Marxisten- 
Leninisten müssen die Offensive ergreifen und nicht in der Verteidi
gung stehen, sie müssen angreifen und dürfen sich nicht zurückzie- 
hen.“393

Wir meinen, daß diese hier von Enver Hoxha so klar formulierte Forde
rung nach einer offensiven Grundhaltung aller Marxisten-Leninisten ge
genüber dem Revisionismus bereits 1956, unmittelbar nach dem XX. Par
teitag der KPdSU, der einen nicht zu duldenden Angriff auf die Grundla
gen des wissenschaftlichen Kommunismus darstellte, in Theorie und Praxis 
hätte propagiert und befolgt werden müssen.

i) Was ist „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“?
Die KP Chinas kämpfte gegen die üblen Erpressungsversuche, die 

schändlichen Denunziationskampagnen der Chruschtschow-Revisionisten, 
die ihren gesamten großen Einfluß dazu ausnützten, andere Parteien, die 
sich ihrem Druck nicht beugten, zu spalten, bzw. wie im Falle Albaniens 
zum Sturz der Partei- und Staatsfuhrung aufzurufen.

Dagegen hob die KP Chinas im „Vorschlag“ hervor:
„Werden die Prinzipien der Selbständigkeit und Gleichberechtigung

in den Beziehungen zwischen Bruderparteien anerkannt, dann kann es 
keiner Bruderpartei erlaubt sein, sich über andere zu erheben, sich in 
die Angelegenheiten anderer einzumischen und in den Beziehungen 
zwischen Bruderparteien patriarchalische Methoden anzuwenden.“ 
(„25-Punkte-Vorschlag“, S. 47. Siehe S. 589.)

Wir unterstützen voll und ganz die Forderung nach Selbständigkeit und 
Gleichberechtigung aller kommunistischen Parteien und Organisationen, 
ob groß oder noch klein, und halten sie für wichtige Prinzipien innerhalb 
der kommunistischen Weltbewegung. Dennoch ergibt sich hier das Pro
blem, was unter „Selbständigkeit“ und der Forderung, sich nicht in „die 
Angelegenheiten anderer einzumischen“, verstanden werden soll.

Die Praxis vieler Kommunistischer Parteien nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat gezeigt, daß die Forderung nach „Selbständigkeit“ und „Nichteinmi
schung“ vielfach so verstanden wurde, daß jede Partei in jeder Hinsicht 
völlig unabhängig sei, daß sie tun und lassen könne, was sie wolle, daß es

393 ,V. Parteitag der PAA“, 1966, S. 264.
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im Grunde auch einzig und allein ihre eigene Angelegenheit sei, was sie 
unter Marxismus, Sozialismus oder Kommunismus verstehen wolle, daß 
jede Partei das Recht auf einen „eigenen Weg zum Sozialismus“ habe, ja 
zugespitzt ausgedrückt, sogar auch das „souveräne Recht“, nach Belieben 
Revisionismus zu betreiben. Der Skandal und das Unrecht beginnt nach 
dieser Version von „Unabhängigkeit“ und „Selbständigkeit“ erst dort, wo 
sich eine andere Partei in diese souveränen „Rechte“ und „inneren Angele
genheiten“ durch womöglich sogar direkte und öffentliche Kritik oder Po
lemik „einmische“. Gemäß dieser nationalistischen Einstellung ist das 
höchste Prinzip in den gegenseitigen Beziehungen eine absolute, durch 
nichts relativierte „Unabhängigkeit“ und „Souveränität“, während der pro
letarische Internationalismus gerade noch als Inventar von zeitweiligen 
Grußbotschaften ein schlichtes Leben fristet.

Angesichts dieser Erscheinungen und vor ihrem Hintergrund sowie im 
Zusammenhang damit, daß die KP Chinas offene Kritik an sich und ande
ren als unzulässig ablehnt, scheint uns die Stoßrichtung der Forderung der 
KP Chinas nach Selbständigkeit in eine falsche Richtung zu weisen.

Dadurch, daß offene und öffentliche Kritik und Selbstkritik zwischen 
Kommunistischen Parteien abgelehnt wird, gerät völlig durcheinander, was 
als wirkliche „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ einer Partei 
tatsächlich unzulässig, was aber als Pflicht vom Standpunkt des wissen
schaftlichen Kommunismus und des proletarischen Internationalismus aus 
nicht nur berechtigt, sondern sogar unerläßlich ist.

Lenin differenzierte sehr genau, was unter „Einmischung“, welche die 
Marxisten-Leninisten stets ablehnen, zu verstehen ist und was nicht:

„Wir russischen Internationalisten maßen uns selbstverständlich 
nicht im geringsten an, uns in die inneren Angelegenheiten unserer 
Genossen von der deutschen Linken einzumischen. Wir begreifen, 
daß nur sie allein kompetent sind, ihre Kampfmethoden gegen die 
Opportunisten gemäß den Bedingungen von Ort und Zeit zu 
bestimmen. Wir betrachten es lediglich als unser Recht und unsere 
Pflicht, offen unsere Meinung über den Stand der Dinge zu sagen.“ 
(Lenin: „Sozialismus und Krieg“, 1915, Werke Band 21, S. 328.)

Lenin betrachtete es also nicht nur als Recht, sondern auch als interna
tionalistische Pflicht, offen seine Meinung „über den Stand der Dinge“ zu 
sagen. Das weist all jene in die Schranken, die eine solche offene, kritische 
Stellungnahme als unzulässige „Einmischung“ hinstellen.394

Wie wichtig es war und ist, in richtiger Weise eine Trennungslinie zwi
schen Einmischung und berechtigter offener Stellungnahme und Kritik

394 Siehe auch Anmerkung 16.: Der Artikel „Die gefährlichen Manöver der Chruschtschow
gruppe im Zusammenhang mit dem sogenannten Kampf gegen den ,Personenkult1 muß man 
bis zum Schluß enthüllen“ (1964) - ein herausragendes Dokument der PAA zur Verteidi
gung Stalins gegen die modernen Revisionisten, S. 551.
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usw. zu ziehen, zeigt sich auch in einer damit eng zusammenhängenden 
Frage.

Im „Offenen Brief der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle 
Kommunisten der Sowjetunion“ erheben die Chruschtschow-Revisionisten 
den Vorwurf gegen die KP Chinas: Sie „organisiert und unterstützt ver
schiedene parteifeindliche Gruppen von Renegaten, die gegen die kommu
nistischen Parteien in den USA, in Brasilien, Italien, Belgien, Australien 
und Indien auftreten“.* 396 Nachdem die KPdSU diese Liste noch zwei Seiten 
fortgesetzt hat, beruft sie sich auf die Position der KP Chinas im „25- 
Punkte-Vorschlag“, daß „es keiner Bruderpartei erlaubt sein (kann) (...), 
sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen...“ 396 und kommt zu 
dem Schluß:

„Das ist keine schlechte Erklärung. Doch gerade die chinesischen 
Genossen greifen zu solchen unzulässigen Aktionen.“397

Bereits hier hätte spätestens deutlich werden müssen, daß die Forderung 
der „Nichteinmischung“, ohne im Leninschen Sinn klarzustellen, was eine 
Einmischung ist und was nicht, im Kampf gegen die Erpressungsversuche 
der Chruschtschow-Revisionisten kein ausreichendes Instrument ist.

Im Kommentar „Die Führung der KPdSU ist der größte Spalter der Ge
genwart“ zeigt die KP Chinas zwar, daß es nicht um „Renegaten“ geht, 
sondern daß es sich um Marxisten-Leninisten handelt, die innerhalb oder 
außerhalb der revisionistisch verseuchten Parteien den Kampf aufgenom
men haben, und gibt den Revisionisten eine richtige Antwort, welche die 
Frage des wissenschaftlichen Kommunismus in den Mittelpunkt rückt:

„Wir unterstützen alle revolutionären Genossen, die am Marxismus- 
Leninismus festhalten.“ („Polemik“, S. 386.)

Doch das ist keineswegs eine ausreichende Antwort auf den chruscht
schow-revisionistischen Vorwurf der „Einmischung“. Die KP Chinas 
kommt auf die Frage der Einmischung überhaupt nicht mehr zurück und 
überläßt damit den Chruschtschow-Revisionisten das Feld in der Darstel
lung und Verurteilung dessen, was als Einmischung zu verstehen ist und 
was nicht.

Diese Haltung der KP Chinas wirkt sich sehr negativ aus. Bereits im 
nächsten Satz wird den Chruschtschow-Revisionisten ein weiteres Zuge
ständnis gemacht:

„Offener Brief der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der So
wjetunion“, in: „Polemik“, S. 648f.
396 „25-Punkte-Vorschlag“, S. 47. Siehe S. 589.
397 „Offener Brief der KPdSU an alle Parteiorganisationen, an alle Kommunisten der So
wjetunion“, in: „Polemik“, S. 651.
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„In der internationalen kommunistischen Bewegung halten wir Kon
takt mit Revisionisten, warum sollten wir dann keinen Kontakt mit 
Marxisten-Leninisten haben?“ („Polemik“, S. 386.)

An diesem, man möchte sagen, seltsamen und unernsten „Argument“ ist 
alles faul:

Erstens wird im Grunde das Thema gewechselt, denn es geht ja nicht um 
„Kontakte“ irgendwelcher Art, sondern um geschwisterliche Beziehungen. 
Die KP Chinas weicht vor dem Vorwurf der „inneren Einmischung“ zu
rück, indem sie nicht klar ausspricht, daß sie die Marxisten-Leninisten bei 
der Schaffung Kommunistischer Parteien unterstützt, sondern ihre Unter
stützung lediglich als „Kontakte“ darstellt, die erlaubt seien, weil man sie 
ja auch mit Revisionisten habe.

Zweitens hatte die KP Chinas in Wirklichkeit aber keinesfalls nur lose 
Kontakte zu den revisionistischen Parteien, sondern es existierten unserer 
Meinung nach viel zu lange eindeutige Parteibeziehungen zu revisionisti
schen Parteien.

Und drittens hätte die KP Chinas auf keinen Fall die Frage der Bezie
hungen zu Revisionisten mit der Frage der Beziehungen der Marxisten- 
Leninisten untereinander auf die gleiche Stufe stellen und in einem Atem
zug behandeln dürfen. Damit hat sie in gänzlich liberaler Art und Weise 
den fundamentalen Unterschied zwischen Beziehungen zu Kommunisti
schen Parteien und Beziehungen zu revisionistischen Parteien gänzlich 
verwischt, wodurch sie eine versöhnlerische Haltung zum Revisionismus 
oder eine unsolidarische Haltung zu den kommunistischen Parteien und 
Kräften an den Tag legte.398

Indem sie KP Chinas die eindeutige Fragestellung der modernen Revi
sionisten umging, scheute sie vor einer klaren Haltung in dieser Frage of
fenbar zurück, und es ist ja weder ein Geheimnis, daß die KP Chinas noch 
sehr lange auch Parteibeziehungen zu revisionistischen Parteien hatte noch 
daß ihre Haltung zu den kommunistischen Parteien und Organisationen 
sehr oft negativ und unsolidarisch war.

Notwendig und allein richtig wäre gewesen, nicht nur zu propagieren, 
daß die Unterstützung der Marxisten-Leninisten verschiedener Länder 
keine Verletzung irgendeiner Norm ist, keine „Einmischung“, sondern eine 
internationalistische Pflicht darstellt, aus der sich aber auch ergibt, daß 
alle Brücken zu den modernen Revisionisten abgebrochen werden müssen.

398 Siehe auch Anmerkung 17.: Auswirkungen der revisionistischen Umwandlung einer KP 
eines sozialistischen Landes auf die zwischenstaatlichen Beziehungen, S. 553.
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Wir sind nun am Schluß unserer Kritik der „Polemik über die Generalli
nie der internationalen kommunistischen Bewegung“ der KP Chinas ange
langt. Auch wenn wir die Fragen der „friedlichen Koexistenz“ und Fragen 
von „Krieg und Frieden“ teilweise hier ausgeklammert haben, so wurde 
doch zu Hauptfragen der proletarischen Weltrevolution Stellung genom
men.

Wollen wir abschließend die Ergebnisse unserer Arbeit an der Kritik der 
„Polemik“ zusammenfassen, so zeigt sich, daß keine einfache Verdam
mung, aber auch keinesfalls eine Verteidigung, die lediglich kleinere 
kritische Anmerkungen enthalten würde, herauskommen kann.

Eine knappe, einfache Antwort auf die Frage, wie die „Polemik“ einzu
schätzen sei, gibt es unserer Meinung nach nicht. Eine kurze „Ein-Punkt“- 
Beurteilung ist nicht möglich. Man muß bei einer Bewertung dieses großen 
ideologischen Kampfes vielmehr verschiedene Faktoren einbeziehen.

Es geht nicht an, einseitig alle berechtigten Kritiken aufzulisten und da
mit die ganze Bedeutung der Polemik der KP Chinas abzutun. Bei einer 
gerechten Einschätzung muß der gesamte Rahmen, die damalige Situation 
des beginnenden Kampfes gegen den modernen Revisionismus in Rech
nung gestellt werden. Der Vorschlagscharakter der „Polemik“, die zeitwei
lig begeisternde und anfeuemde Wirkung dieses Dokuments für die sich 
damals neu herausbildenden kommunistischen Kräfte müssen beachtet 
werden und anderes mehr. Insbesondere muß verstanden werden, daß die 
KP Chinas mit ihrer „Polemik“ den modernen Revisionisten durchaus emp
findliche Schläge versetzt, sie in vielerlei Hinsicht entlarvt und im Nerv 
getroffen hat, was deren erbitterte Feindschaft zur KP Chinas der sechziger 
Jahre erklärt. Wir meinen solche Punkte wie
• die Propaganda der KP Chinas für den weltrevolutionären Kampf ge

gen das Klassenversöhnlertum und das Kapitulantentum der modernen 
Revisionisten; die Propaganda für die proletarische Revolution in den 
imperialistischen Ländern und für das Entfachen des Funkens der Revo
lution in den halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern, 
den die modernen Revisionisten zu gerne austreten würden;

• das Auftreten der KP Chinas gegen die Komplizenschaft der Chruscht- 
schow-Breschnew-Revisionisten mit einem solchen Feind der proletari
schen Weltrevolution wie dem US-Imperialismus, der angeblich ge
meinsam mit der Sowjetunion den Frieden auf der Welt garantieren 
könnte;

• die Entlarvung der Kriegshysterie und des Atomfetischismus der mo
dernen Revisionisten, womit diese den Kniefall vor den Imperialisten, 
den Verzicht auf die Revolution predigten; die Klarstellung, daß gegen 
imperialistische Kriegsgefahr und Atomdrohungen der Kampf gegen 
den Imperialismus verstärkt werden muß;

• der Versuch, sich vom „friedlich-parlamentarischen Weg“ der moder
nen Revisionisten abzugrenzen;
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• die Verteidigung der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats und 
der revolutionären Partei des Proletariats bis zum Kommunismus gegen 
die verräterische Propaganda der modernen Revisionisten vom „Staat 
des ganzen Volkes“ und der „Partei des ganzen Volkes“;

• das Auftreten gegen die völlige Verdammung Stalins durch die moder
nen Revisionisten.

In diesen Fragen den Kampf gegen die modernen Revisionisten eröffnet 
und geführt zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst der KP Chinas. Und 
das machte auch die „Polemik“ zu einem wesentlichen Orientierungspunkt 
der revolutionären Kräfte der Welt, die dem Reformismus, Rechtsopportu
nismus und Legalismus der modernen Revisionisten nicht mehr folgten, 
sich angeekelt von diesen saft- und kraftlosen Verrätern an der Revolution 
abwandten und sich neu orientierten.

Diese Verdienste der KP Chinas zu ignorieren, wäre sicher ich falsch. 
Womöglich noch schlimmer wäre es aber, unter Anführung solcher positi
ven Gesichtspunkte, solcher richtigen und berechtigten Gründe, die folgen
schweren Fehler der „Polemik“ in programmatischen Fragen als unterge
ordnet, „sekundär“ usw. zu beurteilen. Das sind sie ganz und gar nicht. Im 
Gegenteil.

Über diese Fehler, ihr Ausmaß, ihre Tragweite und Tiefe, muß man sich 
voll bewußt sein. Man darf sie nicht verniedlichen, und zwar besonders 
unter zwei Gesichtspunkten nicht:

Zum einen geht das nicht im Hinblick auf die katastrophale Entwicklung 
der sich in den sechziger und siebziger Jahren neu formierenden antirevi
sionistischen Kräfte, die sich ja gerade weitgehend an der KP Chinas und 
ihrer „Polemik“ orientierten und heute, von wenigen Ausnahmen abgese
hen, eingegangen, jämmerliche Karikaturen echter Kommunistischer Par
teien geworden sind. Im besonderen hat sich gezeigt, daß die schwerwie
genden Fehler der „Polemik“ Ansatzpunkte für die Verbreitung der revi
sionistischen „Drei-Welten-Theorie“ waren, welche sich in den siebziger 
Jahren wie ein Krebsgeschwür ausbreitete und das Schicksal vieler „anti
revisionistischer“ Kräfte besiegelte.

Zum anderen. Die KP Chinas hatte mit ihrem „Vorschlag zur Generalli
nie der internationalen kommunistischen Bewegung“ von 1963 und den 
entsprechenden Kommentaren der revisionistischen Generallinie der 
Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten ihre programmatischen Auffas
sungen von einer Generallinie der weltweiten kommunistischen Bewegung 
entgegengesetzt. Doch diese „Generallinie“ erweist sich in zentralen pro
grammatischen Fragen eben als nicht tragfähig. Vor allem muß also klar 
sein, daß der „Vorschlag“ bzw. die „Polemik“ insgesamt aufgrund ihrer 
Fehler nicht die kommunistische Generallinie einer internationalen kom
munistischen Bewegung damals sein konnte und erst recht nicht heute sein 
kann.

Angesichts der heutigen Aufgaben der Verteidigung, Erarbeitung und 
Konkretisierung einer prinzipienfesten Linie zur proletarischen Weltrevo
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lution, einer plattformartigen Generallinie für die kommunistischen Kräfte 
heute, die vor der Aufgabe stehen, wirkliche revolutionäre Vorhutparteien 
des Proletariats aufzubauen, muß man klar erkennen, daß die „Polemik“ in 
zentralen Fragen falsche Antworten gibt. Trotz des Versuchs, den moder
nen Revisionisten programmatisch entgegenzutreten, verbleibt die „Pole
mik“ in revisionistischen Positionen verhaftet. Das betrifft solche Punkte 
wie:
• Die Position der KP Chinas, bei der Erarbeitung und Festlegung einer 

Generallinie nicht von den Prinzipien des wissenschaftlichen Kom
munismus auszugehen, sondern von der „konkreten Analyse“ der La
ge. Das war der untaugliche Versuch, den modernen Revisionisten vor 
allem auf der Ebene der Einschätzung der Situation entgegenzutreten. 
Das steht im diametralen Gegensatz zu der insbesondere von Lenin in 
„Materialismus und Empiriokritizismus“ dargelegten Herangehensweise 
an die Erkenntnis der Wirklichkeit, derzurfolge bei der Festlegung der 
Generallinie der kommunistischen Weltbewegung, wie auch zur Erklä
rung einiger neuer Phänomene, in erster Linie und vor allem die Theo
rie des wissenschaftlichen Kommunismus, seine grundlegenden Prinzi
pien als Widerspiegelung der objektiven Gesetzmäßigkeiten, als Kon
zentrat dieser Theorie, zum Ausgangspunkt genommen werden müssen.

• Im „25-Punkte-Vorschlag“ und den dazugehörigen Kommentaren wird 
mit der Propaganda der angeblichen Möglichkeit „zweier Wege“ der 
Revolution, eines friedlichen und eines nichtfriedlichen, auf die es sich 
beide vorzubereiten gelte, in gefährlicher Weise von dem Prinzip abge
lenkt, daß nur die gewaltsame Revolution des bewaffneten Proletariats 
den bürgerlichen Staat zerschlagen, die Diktatur des Proletariats errich
ten und verteidigen kann.

• In diesen Dokumenten ist eine falsche Konzentration auf den US- 
Imperialismus enthalten, als ginge es bei der Generallinie der kommu
nistischen Weltbewegung nicht um den Kampf gegen den Weltimperia
lismus überhaupt. Damit wird in opportunistischer Weise die entschei
dende Frage jeder Revolution umgangen: die Frage, welche imperiali
stische Macht bzw. welche mit dem Imperialismus verbundene konter
revolutionäre Kraft im jeweiligen Land die Staatsmacht in Händen hält 
und damit den Hauptfeind der jeweiligen Revolution darstellt.

• In Hinblick auf die Revolution in den halbfeudalen, halbkolonialen und 
abhängigen Ländern wird die entscheidende Bedeutung der Agrarrevo
lution nicht festgeschrieben. Ebenso fehlt die Notwendigkeit der Errich
tung einer revolutionär-demokratischen Diktatur der Arbeiter und 
Bauern-, statt dessen werden Illusionen über die Existenz sogenannter 
Junger Nationalstaaten“ geschaffen, in denen angeblich die nationale 
Bourgeoisie eine führende, fortschrittliche Rolle spielen würde, die die 
Kommunistische Partei zu berücksichtigen habe.

• In den Dokumenten der „Polemik“ wird die Notwendigkeit des Klas
senkampfes unter der Diktatur des Proletariats fälschlich an die Exi
stenz der Bourgeoisie als Klasse geknüpft. Damit wird die kommunisti-
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sehe These angegriffen und negiert, daß auch nach der ökonomischen 
Liquidierung der Bourgeoisie als Klasse der Klassenkampf bis zum 
Kommunismus fortgesetzt und verschärft werden muß mit dem Ziel, auf 
allen Gebieten, in Basis und Überbau, sämtliche Überreste der Bour
geoisie und des Kapitalismus zu vernichten.

• Des weiteren wird in diesen Dokumenten Genosse Stalin angegriffen 
und mit ganz falschen Positionen „kritisiert“. Es werden somit die re
visionistischen Attacken der modernen Revisionisten gegen Stalin nicht 
wirklich zurückgewiesen, sondern es wird ihnen sogar Schützenhilfe ge
leistet.

• In den Dokumenten der „Polemik“ wird als „absolut obligatorische 
Regel“ der Beziehungen zwischen kommunistischen Geschwisterpartei
en vertreten, Kritik ausschließlich intern vorzutragen; das widerspricht 
fundamental den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus über 
die offene und öffentliche Debatte, der Praxis Lenins und Stalins sowie 
der Komintern.

• In der Frage des unbedingt nötigen allseitigen Bruchs mit den modernen 
Revisionisten nahm die KP Chinas einen falschen, defensiven Stand
punkt ein, indem sie die Frage der „Wahrung der Einheit“ und des 
„Wunsches nach Einheit“ von der übergeordneten Frage des klassen
mäßigen ideologischen und politischen Inhalts dieser Einheit losgelöst 
und in verhängnisvoller Weise zur Richtschnur ihrer Auseinanderset
zung mit dem Chruschtschow-Revisionismus gemacht hat.

Diese schwerwiegenden Fehler entfalteten ihre negative Wirkung unter 
den sich dem Chruschtschow-Breschnew-Revisionismus entgegenstellen
den Kräften um so mehr, weil darüber praktisch keinerlei Auseinander
setzung und Debatte stattfand.

* * *

Die KP Chinas stellte die kommunistische Weltbewegung mit ihrem 
„Vorschlag“ nicht einfach vor vollendete Tatsachen, präsentierte nicht 
Thesen, die zu akzeptieren seien, sondern unterbreitete die 25 Punkte zu
mindest formal als Vorschlag, als eine Diskussionsgrundlage. Unserer 
Meinung nach war das eine richtige Vorgehensweise der KP Chinas.

Tatsächlich hätten diese Dokumente, als Diskussionsgrundlage verwen
det, für die kommunistischen Parteien und Kräfte der Welt die Möglichkeit 
geboten, ihre im Kampf gegen den modernen Revisionismus eingenomme
nen Positionen zu überprüfen. Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, und 
wie zumindest in einem Punkt geschehen399, in tiefgehender, kritischer und

399 Siehe dazu die selbstkritischen Ausführungen der KP Chinas zu ihren Positionen bezüg
lich des „friedlichen Wegs“ im Anhang zum Teil B, Punkt 1. Die Moskauer Erklärungen 
von 1957 und 1960 zur Frage der gewaltsamen Revolution des Proletariats und die Position 
der KP Chinas bei den damaligen Beratungen, S. 387.
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offener Auseinandersetzung mit dem „Vorschlag“ im Zuge einer fruchtba
ren Debatte und fest gestützt auf die Prinzipien des wissenschaftlichen 
Kommunismus mit den Fehlem des „Vorschlags“ aufzuräumen und prinzi
pienfeste programmatische Leitlinien herauszuarbeiten. Das ist aber im 
Kern nicht geschehen!

Um die Inhalte des „Vorschlags“ gab es in der internationalen kommuni
stischen Bewegung so gut wie keine Diskussion und offene Auseinander
setzung. Die modernen Revisionisten lehnten den „Vorschlag“ in Bausch 
und Bogen ab, während sich die antirevisionistischen und kommunisti
schen Kräfte dazu verleiten ließen, ihn nicht nur völlig unkritisch zu über
nehmen, sondern geradezu als Fahne und Programm zu verwenden, das 
vorbehaltlos anzuerkennen war. Das war ein folgenschwerer Fehler, der 
die Möglichkeit der Beseitigung und Korrektur der schwerwiegenden Feh
ler in programmatischen Fragen von vornherein ausschloß und ein Doku
ment quasi zur Plattform der sich als antirevisionistisch verstehenden Kräf
te machte, das dieser Rolle absolut nicht gerecht werden konnte, weil es 
mit gravierenden Fehlem in programmatischen Fragen behaftet ist.

Spätestens die blutige Niederlage in Indonesien 1965/66 hätte das er
schütternde, ein Alarmzeichen erster Ordnung bildende Ereignis sein müs
sen, um eine tiefgehende Überprüfung und Korrektur der grundlegenden 
Positionen einzuleiten und effektiv vorzunehmen. Hier wurde eine als bei
spielhaft antirevisionistisch und kommunistisch eingeschätzte Partei mit 
einer Riesenzahl von Mitgliedern und scheinbar unbrechbaren Positionen 
buchstäblich im Blut von 500.000 Menschen ersäuft. Diese furchtbare Nie
derlage war zugleich die grausame praktische Widerlegung grundlegender 
revisionistischer Fehler, wie sie gerade auch im „Vorschlag“ und in der 
„Polemik“ enthalten sind. Das machte die Selbstkritik der KP Indonesiens 
von 1966 deutlich. Denn diese Selbstkritik kritisierte, wenn auch nicht 
namentlich und direkt, programmatische Positionen der „Polemik“, die in 
der gesamten internationalen kommunistischen Bewegung weit verbreitet 
waren. Die Kritik der KP Indonesiens war davon geprägt, die verheerenden 
politischen Konsequenzen folgender Fehler aufzuzeigen:
• Die verhängnisvolle Wirkung der Propaganda der „zwei Möglichkei

ten“, der Möglichkeit des „friedlichen“ und des nichtfriedlichen Weges 
der Revolution, welche unter den Massen die illusionäre Hoffnung auf 
einen „friedlichen Weg“ festsetzte, der in Wirklichkeit nicht existierte, 
was die Partei und die Arbeiterklasse in eine passive Position und einen 
Zustand der Lähmung versetzte und die ungeheure Tragödie herbeiführ
te.

• Die katastrophale Unterschätzung der Agrarrevolution in einem Land 
wie Indonesien zugunsten des Kampfes gegen die nationale Unterdrük- 
kung, wodurch die Revolution keine tiefen Wurzeln schlagen konnte.

• Die Verbreitung von Illusionen in der Frage des Charakters der Staats
macht im Sinne der angeblichen Existenz eines „ jungen National
staats“; die Staatsmacht in Indonesien wurde nicht mehr als konterrevo
lutionäres Instrument in den Händen der Ausbeuterklassen begriffen,
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sondern klassenneutral betrachtet, indem dafür eingetreten wurde, soge
nannte „volksfreundliche Aspekte im Staat“ (die mit der nationalen 
Bourgeoisie verbunden seien) zu stärken.400

Die KP Indonesiens hatte mit diesen drei Punkten schon schwerwiegende 
Fehler der „Polemik“ der KP Chinas erkannt. Diese Selbstkritik wurde 
weltweit von antirevisionistischen Parteien und Organisationen auch be
grüßt und verbreitet. Aber eine ausdrückliche inhaltliche Auseinanderset
zung mit dieser faktischen Kritik an der „Polemik“ fand immer noch nicht 
statt. Wirkliche Konsequenzen wurden nicht gezogen. Der „Vorschlag“ 
und die „Polemik“ wurden weiter als „unantastbar“ behandelt. Damit wur
den bereits in einem nicht zu unterschätzenden Maß die Weichen für den 
Ausbau und die Systematisierung dieser Fehler gestellt, denn Fehler, und 
zumal solch gravierende Fehler, die nicht umfassend und tiefgehend aufge
deckt und korrigiert werden, müssen in der Konsequenz unweigerlich jede 
wirklich revolutionäre Orientierung zunichte machen und die revisionisti
sche Umwandlung herbeiführen.

Die in der „Polemik“ enthaltenen Fehler in programmatischen Fragen 
sind auf lange Sicht und für heute gesehen ausschlaggebend, über deren 
schädliche Wirkung darf es keine Unklarheiten geben.

Deshalb stellen wir fest, daß im Endergebnis mit der „Polemik“ keine 
den wissenschaftlichen Kommunismus verteidigende und auf ihm beru
hende Plattform, keine prinzipienfeste Generallinie der kommunistische 
Weltbewegung geschaffen wurde, die heute zur Grundlage genommen 
werden könnte.

400 Siehe hierzu im Anhang zum Teil B den Punkt 5. Über die Linie der KP Indonesiens im 
Kampf gegen die konterrevolutionäre Theorie des „friedlichen Wegs“ - Zu zwei Lehren, die 
die KP Indonesiens aus der Geschichte der Revolution von 1945 und aus den konterrevolu
tionären Ereignissen von 1965 in Indonesien für die Frage des Weges der Revolution gezo
gen hat, S. 410.
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