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·l'renn das Attentat von B:i:escia nicht .Ausd:r.uck ei.ner all" 
gene i.nen Kr~fteentfal tung d e r nrc;1ofaschistischen Tendenzen 
wa:tt - ô snn dafür ist d.iè ,poli tische Situation offensichtlich 
nicht 11:ceif11 - 

1 
kann es auch m.ch t a Ls reine Ba:na·e:rsclwinung 

betrachtet werdene Es ist auch nicht auf isoll2rte Indivi 
duen z u bGsch:dînken1 di.e du:;~ê:h. mshr ode!' wen:!..ge:;: "absuide 

11 

und 11unr.1i~gliohe11 de r ll'\Tergel +ung " s.ngetrieben v·-ïL-ll"d8l1~1 und 
J.
• n d'J.' p S"-'-lîJ. 1,..."' s orid r.,'V1Qn Fall ::l.U r.11.·· -_..,. __ ,, s in:-0·11z\,JG'1 -f''~!'."1 ':'1 ,;,'!;r ,;,Wb.<:>"" . ..,,-ç. _!J- .... v..L....- ..... .._,,_....,.. c.v .. v ...... ~ ,.J...--·-,•!, .. -J~.,.û-"'""-.JJ-e~ . .3: 

die lau:fe:'.1den Ve:i::eii1baru:cgen 2~wis cnan G-ewe:r:k:J chaften und,' B.§. 
• :r.· ·v,g n "~-., ~PD"-1'1 r11·' ,:"\, 0"01'1 1-il'~,,,r.:,.c; ·-b rril lr;,:,,a·p1

'
0'1 S,-,' • ·- g1.e .LLJ. _ ,,a ... .,_ l,1. - c,- .. ,.t .e wer. ..... b-··. n .. ,,.·J .. 4.•-L .• - .. c ,;; --·-- ·'"''···,.,;,··--h,- , _...,.t1eJ.Y1,.., 

"V •,11 "·"·• • • Al[JC'~~T)1JA"'-lTj:",71-,'°'l-,'fT\t··1_'.,-s·0r-CTr~"î 'Ll h+alcr e.l , 8,,.J.1.8:I. uLJ..11gen -:1-n .t-:1, Ui-'"-4.1.,..>.; ,.;'.,.~\.:.J ,.J.-.i....c; -l~,..l.s\f,,iVJ.-J.J:'.il~ .a80 .:-.:., ~"- .,:.l.S0ll;, 

DJ.P.S8 lnte1~p:r.e"tati.on ist k1Jnst1ioh und eigeY.lnHtz,ig~ 
nich t zu.fâ1:U.g wi:r.d sie ,1(,l~, a l.Len ?e:c~;'as su:r:gsrJ.§.ssigen und 
d k,1,.l..~c;,.-''o y·-,-~.-"-1,..'-'Yl ,._·i,. r., -i--~ y-'· "'J, ··r ··1b·,t1c,•'+····t· a· . h eID.O .. , . .J.L,.,.,...;;.J..,ll :-'--Jit: .. 1.l!;_, .... o .. n.Z..-IJ• ...•.. 8-·!.J L,.nQ ,8.1. ..... -.;.l.v<, '1 J.e SJ..C 
z ur 1•"''1J· ...... ,.1g 0°·~···1 ,,r.::s·i'·:'>~1€11C~u1·· ··i·,-v·TTT-'1\-l Q")"',"•\TIP,'.',, 1111c~ a0.··1· 'C'JE1?.,TB c, "- V~-~.!.._. .. a.. .',,.L 1..--,, :.,·; ...... ' •. ', - .. ·. _<,:.!. _, •• J..:C;l' .t.,c..:.L< .!.i.".f -~ ,l .. ,-J.i.. ,L\.' ,. U. ,.~ 

LIK..l\NISti:IJ.!J,:J l:tJS'.;:J:1:17.LI.OJ.{EH e:i~hE:ben;i. SJ.e w-U.:'.'z;sn s5.8 mit d ern 
unaasble:l..blich8n HJ:nw0is an:!: die aen-~gegonessetztEm Links- a ·?p 0-1. r.c.:r. d01{ l .,,n. -11~ 't 1- 1 ,J.>..r.·,,, Q .. ,·1,;,.::;_,. ... :-1-,J-1- -·' ·. ôe r un ,;..1 .. ,c.c1 ,,, •.. a. :r..4.a .. e,.. ux....1. m1. ce.; (,"J . .i.E.,.1en i,_,-,,., ..... ,, ...... , • .., .. _,~ .. rc.1,-r; ...... 
"D i '1ô ,,.'? a::-,. u,-, a· 1··~1 Â, d"'i ':io l :11·;,\ ') ~ ·tp '1,,... ;,~!:f11 "1' ,':'lep:t.,S.S.t.On gegen ,..\.8 1.,a 1.-..o.--·-1~.· _e GvJ' • .1~ .. ~f..., .•. J .. uë.\.\~c,,-nb 

fe
1"ll" +c,h, '.'l v, Il~ i,-, a t ten dJ' ,-,!'-\ A il D·~r .,,. , .. k•1 . .1.,,., ·,~r· !! .., ' a.!: "-' . ;· _.;8..., ·- 8" .J.e . -.;,.. U 'Jt, .. \'.:.! .). ..~ J..1. \.1 ., J. , \.;...,: ._.· .. !:- .. ~ . ...,; '! ,_. G.: 11 ~;, 1.A.·.~. ; J a .... l. ç; •. ~, '.A. ~:t? J.J .JI.A. lJ 

d I
.~1.,..,~ a.-,:,.,,, a,+> ,1,,,·. t· ·b n Ba1· O'"_.-rr ·it ·r,1·s',f''· ·o..,,·· un ,,_.,,,_Q,.1 .. • .. , -~"- n .. o ra sc ..... J..S ,J.S C .. fL. . .. l'le..-,..i.ll:::., Iû.L w,;t.r .... u1d "G \.\•._ . .1. •• Lg 

P

,.., r Lame n+,.., ri. s ch P.,.., .-1\:J- P. +h o a·· e '1 zu 'oe.., 1'11' ôl ·t·n..,, ~11 'bP. -.,·,~r c,-° -!·r~·n we nn u,~, u-,.,, .JC:..l..,_, ., . .,J.J. l,',..,, J , •.• •. .,,c:., ... >-J, ..... J,,.,1 • ..1. ,_; ..... ,Jc.:,,.,,..,c:;J,,.r ... '; 'f'I·.· . .l 

h 
. i ri"t +, ~ ~i- ·•,1 l" ::1 • '"'!i p .! l"" d-,.!.:) 1·,,,.,C.•,t. C't"Y\ "\'I()'"'" ,."'lri 1-,;~1, ,. ,) .. ,- auc JJ_v..'.1. u ü.l v Su. C _..en, .al.8 o .... ..J... .,.• .. , :.: ..... • .. , ,::> ~~ .. -i.>.f•.:, .. , \ . ..;:Crl 1 •• ,~.11" 

Daraufhin w0rc1 e:;,1 da nn die :f.as chi s tischen I.o kalf) mL t P::-1:i.:z,ei 
ketten coscllü~zt .... "Ln Eh:r.e~bietnng den u1t:isc~q.uld:-Lgsn Op,~ 
fe:r::1110 • 

In d l.e se r Form kann o bige Inte:r.p:r.eta t:i.0:1 -~ und ·v,;aJ:'ULJ. 
au ch m on t u- ohne wei_te:rE?s von jenen gut!:m un d v~'.'ih1 t0k8.:t::~- 
t 

·a 1 ., · · a a l'/;'<::!~- h , · · · "iv· en O:c nunge 1.-u::;er _ ang_enom.Der:. wer en 9 e:r".,. ü.1 .. ,. 0:::.:S'd c 1,. ... :.0,- 
. +· ::::. .; - , "· It - ·1·· ~. 0 , -P~ h" t · C, ,.,, ·" P ï1··Î-·.-.-! "'::i.·• ··- n-: VJ.DeD .,() ..,::)C,-'-a .. t.e . a. 1.ano~ C!.J._, L80.,.aSC. 1.S 1ov.no a ... uc: ........ g8. .. ,.= 
.,.• , .. -~ 'Vl 'be s se a d 1'' •,,..p..;:,• r;,-' ;, O -·, ,,.,a -r,,c,)'.'1~ a11·t~'Y\'1 s ch O sa l,1on

9 
vae"" ,: . .....,,::;.c,;J.. e .. 8n ,0.~., .. J.z,l8.J ... , ..... 1.ü., 1,,c.·-· a.ra., a..,_ ........ . -~ 

Vertretu:J.g)" ln de.:r IJ.~ai, ha t. au ch die Gif3NAL (neofaschi~ti.- 
s ch ez G':'nve:rks chai tabunè ) ihY.'8 zv:.s t:Lm.Iilung z.u ô sm VIEBSTÜNDJ: .. ,. 
GEN P:rotestst:r.ej_k gegebenr,i · de:r. von CGIL (von d":lr KPI gefüJ:1~1,,o, 
ter Gewerkschaftsèund) ~ OISL (von cleJ: scizialist:Lschen Pn:r.toi 
geführte:r. G·ewerks chaft~bund) und UIL (von der DC geführ ter 
Gewerks chaf·csbund) ausge:r.u:fen wurde., 

o-;: Dam:i.t 11ve:r.gisst11 ode:r. schie.b-t, nan ô i.e Tatsache bet.seite, 
daas. die. 11s ohwa:tzen Booberüeg8:r. 11 die Ve:rlt!:ngerung der MSI 
s Lnd (rait oa.er ohne F:tnck) 9 und dass die NSI, s eLba t nich t 

· • .!. t D · b r.i· ·' tm - 1 . • -:m iH·[,... rr.0·0·,..snfITi'N du.rch-.e.J..ne .Ar hlt , ... iso .. e ;;e::i.. ,1asc11ne -vom ..t.1.,.,., .. ~i:i., .. uJ.1.v. _,.., 
,... i4·.·4.'45· auf unse:r.e ~~age übe:rt:rngen wu:rde (bekanntlich 

glaubt, dè ~ gu te Boui:geois ~ dass dJ.e "neue Ges chi ch t;e" ara· 

: ~ ',. 
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Tage nach d e r 11Befreiunc;11 be ga nn ) , sondern im Kl.Lna und o.i t 
d era Segen der d emo kr a tischen Verfassung und c1e1~ von Toglio.. tti 
p r o kl.arri o r ben .Aranestie entsta.nd und f:l.or:î.<:,~to1 und ktl.rzlioh 
o.i t c1er DC c1i':l Rolle der neh.r cder wenige:i~ konfessionellen 
VerkB:rperung des Traditionnlisnus teilte, in der Episode des 
Befe:l:'enduIJ.S tlber die .Aufhebung der an s i.ch schon se besch 
rtlnkten Scheidungsgesstzee 

J\ be r au en e Lne L'.)sung o de r e i.n .ein±'ache:r Slogan wie je- 
n0..,., d-i e ,,TTE TE"~TEB VETIBom l)-~R i\lTC'I oa e"YI (,.,~ Q p~·~ i.r+•i,.... ch auf ..._,~ S _i... VV •. ~ .. c:l t,I J.\I . .t\ '.b .LI _ J..-\,,.; .,~ 1..L JV<.J.h..i ·- v.U.i..',.. v ...... . O l>. ·· ..L 

dasselbe .h:inc..uslguft;) E1'ErW.AFFNU:NG DER F i.\SOHISTnN 9 giees t nu r 
Wasse:r. auf a.:10 sioh achori se schnsll d:r:e_hend0n Piü.hle.:n d{JS de- 
r:i.olcca-~is chsn K:ritinisnus ~ und c1as gerade 3.11g2sichts einex 
Frnge c1eren jet:z;:ige und kfu1ftige Bedeu.tung nicb:t; gentlgend 
hervo~gehoben·werden kannm 

..Als ob d:î.0 .Arbe:ï.:l;e~r:10.ssen 11Sohv.tz O von Sei ten des d er:i.o= 
kro.tischen brhe;e:rliohen Stan.tes er·war-ten kBn:n'te:n:, der d.l.e Fn= 
s chd eben n i ch t nuz koï.'rt;:roll::1.e:r.•t;9 o onôeœn in bestior:i.ten Monen 
ten beschütz:t 11110. auch o:f.:f'011 beg~.rn3tigt1 un s:Le sohliessl.ich 
s ogar zur I!'LU1.:r:u::1g d.e3:' Begi0:tung ode,:r zun Kn:nzlerm:it zu rufen 
und der auf je:i(in Fal1 die .Avant,...,ga:.cde d.E:::r .A:i:'bei-'Ge~klnsse io 
Namen des souve:dinen G·ese-tzss, das b2lmru1tli8h:1fü:r: a.Ll,e " 
gleich ist~ :.n,MJï;B entwaffnet und u11terd1.•1:.tckt und sch1iesslich 
die .,\:i::be:i.t2~~Jtlnsse in Lhr e r GES.Ar-'.IT"tlEI.T zu r gegebenen Stunde 
deo faschis~ischen SchlHchte:r ausliefertl 

Sehr t·r8ffena klngte Trotzki 1934--:~5 d i.e Strategen d.e r 
Vc.lksfront (besonders in F:c2nk:r.eich) des 11Unheilbnren Krèt:1. 
m.anue der ro:r:ùerunc, c1ie Fnschisten zu entwaffnenn an = und 

\ 

seine Worte klingen wie die uns e c cr StroïJ.ung 1921=22 a Ls sie 
die Führnng d e r KJ?I Lnnaha tte o 

Di.e s o r "unhe i L bar e Kre tinisr:ms" nus s v cn den r evo Lu tio 
ntt:'cen EleïJ.enten urrs o Di~hr nicht nu r-Ln WortGn aus sohttr.fste 

. be kâmpf t -we. :r d an ~ als a:te s ogennnn tsn .à:rbei:te:t~ par te:î.on s o l.che 
ForcJe:ru:ngen zusnr:me.n,rrd.t d er nusdrücklichen GewaJtableh:!.1u.ngil 
r:i.j_t den Besteh8l1 auf den bedi.ngungslosesten n0sp8kt vo:r. den 
G-esetz und ~;:l'.'P.Ue zu r ·stnn tsve:rfassu:ng s t e Ll.en = ganz zu 
schweigen von da:r.en ve:rleunde:r:isohen P.ngri.:ffen gegen die oehr 
o de r tri.nde r kono e quen t.en Verfeohter entsohiederrn KJ..ussf.,n= 
ka1:1pfr:i.e"t:hc.:,d.en:, d:ie ge:cade deshalb den Fas oh:Ls-ten gJ .. eichSi3/3~: ··~ 
stel.J..-t we:r:den = na cnt zuf'l!llig wn:-cen und sind d:l.e "Thec:,:r.eti 
kar n de:c Volksf:ronten ge:rade die Stal.inisten~ die :E:ntdeck.e:t< 
d rrBorrir;,K··-- HTTJ,Tï"'D"•"'('',ir-7'°' r1°'"' 1 IINKc<R'·n···rr,,L ,rEnKLEI'DT;'tn=N es .. , .J..~,. J ........... - .. ! .. u,.1:1.1.,;,J.·.1.Uo ~ ~ ....,J. n s .1 .u .!"l. lA.11 v , , .u.L.D 

GESTAPO USWo 

Zu d en A rbei tge bern· und zun bttrgerlichen S'l:iaa t s pr e chen 
die Be:r1ingua:i::• und die G-ewerkschaftsf"ührer ge nau wie die 
f:ranzc\s:ls ch en StnJ.:Lnisten und Sozialdenokrn -Len jene:.i~ VoJ.ks~ 
f:ron-'Gphase ~ weJ_ohe s.l,e sel bs t; f o r de m und p:r.eisen; "von uns 
habt Lh r nt on te zu beff.troht;e:n<, Wie kënrrt Lh.r uns die Entwaf 
fnung d.er Fasohisten ab1eh:ne:n?11o Aber Trctzld. sag te s "wann 
hat. d{e BouJ.:<geoisie je eineoy den sie nf.cn b ftl:rch'tete, e twas 

• 
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zugestand.en'? u • 

Wenn die heutigen i talienischen faschistisch.en....:stu:rmiab .... 
teilungen auch zahlenm.f!ssig beg~enzter sind als die CRO?X DE 
FEU von LA ROCQUE, die CAMELOTS DU ROI, die CAGOULARDS und 
Mhnliche f~anzBBische Gruppierungen von damals, die dann ira 
Begirae von Vichy zuaammanf'Lo as en , so sind sie gewiss nicht so 
begrenzt, wie es der ganz e Bogen 11deraokratiscbter Pa:r:itei.en" 
glauben machen will, der sich aus to b t , "Phantasmen von Sal~(1) 
heraufzubeschw8ren, um sie dann nit einem christlich-deraokra~ 
tischen Riesenkreuz und den Knoblauch der Gewerks·chaftsküche · 
auszutreiben. (wie Trotzki am 9. Juni 1918 sagte, "wird" die 
Bevolution "Bourgeoisie ins Grab stoss.en, und ih~ kein ~euz, 
sondern einen Pfahl daœau fs e tz en ", So und nicJmt anders Ji!lsst 
man die faschistischen Van.pire fl!tr Lnner verschwinden •. Den-. 
no ch ist es gewiss, da sa die Kapi tu La td.onsrae thoden , die Me-. 
thoden der Klassenkollabo:ration - dazu ein Satz aus dem COR 
BIERE DELL.A SER.A von 29. 5. 7 4: "in Italien wie in den anderen 
europtlischen Lttnde:r gibt es keine Wirtschaft mahr , die ohne 
Gewerkachaftskollabo:ra tian gelenkt we r de n k8n:rate 11, - die 11be- 
sorgten II ode:r d:rohenden Eo.pfehlungen, "die Provo ka tionen 
nicht anaunehnen ", "s i ch nicht auf die Stufe des Feindes he 
tabzusetzen" (den alten Predigten Turatis und Matteotis ijhn 
lich: "s ef.d b:rav, seid froon, auch die Feighei t ist Helden 
tun"), nll.e diese langer Zei t eingebitrgerten Praktiken K .A S 
T R I E R E N das Proletariat zun al1.einigen Vorteil des Fa- · 
s ord.smus , d s h , der GBOSSBOURGEOISIE. In der Tat bek'.Mtlpft da s 
Monopolkapita1 auf politischer Ebene seine Krisen nit zwei 
sich abwechselnden L8sungen,. Volksfronten und Paschd.enus , rait 
eine:r ganzen Reihe von frbe:t'gangs phaaen (Bonapartisnus, New 
Deal usw.), jedoch iIJDe:r oit der Tendenz zur::i. STARIŒN STAAT, 
de~ bei fo:rtgesch:rittenen Grade de::r Krise NOTWENDIGERWEISE 
pit den auch nu~ unraittelbarsten Bedft:rfnisse de:r Massen zu 
,saonenprallen mussi. Zu~ selben Zeit ouss e:r drastische Mass. 
nahnen zur Ra tionalisie:rung und Ze11t:ralisie:r.1ung des :Produk 
tionsappa:ra tes und eine denentsp:rechendes politisches und 
staatliches Gefilge durchsetzen, - eben der Faschismus, nit 
seine:r Zerst8rung ·jegliche:r (auch der kapi tula tionistischs 
ten) A:rbeiterorganisation, der Einffül:rung einer ganzen Reihe 
von 11Refornen von oben II in Rahnen eines Wirtschaftak:rieges 
und eine:r deoentsp:rechenden Erh8hung der Ausbeutung der Ar 
bei tsk:raft ••• 

Wer b.eschuldigt heu te wie gestern die Revolution!!.:re, 11tlem. 
Fas chism.us in die H~lnde zu arbei ten "? .A bgesehen von den ewi 
gen Sozialdeook:raten, Méistar der Kanzelpredigt, des 11Burg 
friedens" oder der ".Auss8hnung11 usw., sind diese Beschuldi 
gungen gerade, die Lieblingsnelodien der Stalinisten, die doch 
in China 1927, in Deutschland 1933, in Spanien 1939 und in 
Chi le 197 3 "ih:re Trium.phe feie:rten "• Dies e Leu te, die eine 
e:rp:robte Patentl8sung haben , wie nan NIEDERL.AGEN o:rgnnisier.t, 
be:reiten sich a.uch heute wiede:r zum x-ten Male da:rauf vor, 



'tc:l.l.l'ztii~tis den l3EGEEMZ:J:EN Altt~.nen dati Faschistenbanden 
naoniugeben,. und ;J.ang!:ist1g den o.asaiTf.l:n A11s:rif:te de~ ''euer 

. aeig~w#Jhnlighen" ~QJ?r~ssio:ns~!tftt des 'bti.;ge.rliahen Si,.aa;e,i, 
die selbstve:rst&ndlich "von ganz gedh.nliohen" 4ppaa;sa'Ü .~de~ 
Dl!MOKRATTSOHEN Polizai und Justiz, denen die Stalinist~n un 
tortt!nigst den Stiefel leclten - eingeJ.ll!utet, unter~diiJ:t~t und 
fortgesetz:t.: 

0·Wenn bei der unverr.ieidliohen Ahrechnung - und es wird 
eine furchtbare .Abrechnung geben! - die stalinistische Ln 
kaenbnnde, ged.ungener .Abenteurer und zynischer Bürok:raten :ftlr 

_diese Delikte zqhlen ntisstw, k8nnte nnn auch sagen, 'das ge 
s ohâ e t ihnen recht! r. Das Ubel aber ist, ô.aaa die Proletarie:tt 

·Sie bezahlen werden11~· Soweit Trotzki. Under geht weiter in 
seinen Angrifi gegen das sozialdemok:rntische-stalinistische 
?ropagandaarsenaJ,.·, daaa sei tden. den Opportunisnus io Vol.ks 
fron tstil beseelt~ 

"bed, de:r poli tischen Enitwaffnung des. Proleta:riats tragèn 
ver allera da:für Sorge, dass es sich nicht nateJ:'iell bewaf'fnet.. 
Die P:l:'OJ?nganda dieser HeJ:'rschaften unte:rscheid.et s.ich in :-:: 
nichts von den :religi8sen Serraonen über die ttberlegenhei t del.' 
moralischen :P:rinzi:pien. Engels, n.i t s.einer Behaup tung , dass 
die Staatsnacht eine Frage der bewaffneten Banden ist, Wld 
Marx, der Den Aufstand fü:r eine Kunst hiei~, erscheinen den 
heutigen .Abgeordneten, Senatoren und Bürgerneiste:rn der Volks 
.front wohl. als nittelalterliche Wilden11• - 

Nichts ist fttr das Proleta:riat so gef~hrlich - und das 
besonders un ter den heu tigen Bedingungen - wie das ve:rstlsat.e 
Gift fals.cher Hoffnungen.. Ni.chts :regt die Frechhei t der Fa 
schisten neh:r an, a Ls der "Fazifisr:ius" der JJ:'beite:ro:r:<ganisa 
tionen. Nichts zerst8rt mehr das Vertrauen der Mit~elklasaen 
in das P:roletariat, als die abwartende PassivitBt und das 

· Fehlen seiner Kaopflust. 11 

Heint oan vielleicht, doss die Bildung von .Arbeiternili 
zen die Angriffe der Faschisten und die Bepression der Begie 
:rung 11p:rovoziert"? Dann handelt es sich uo ein absolut :t'eak. 
tion~res .A:t'8UIJ.ent. Der Liberalisous hat dan .Arbei tern iom.er 
gesagt, da a s sie rait ih:ren Kl.ae aenkanpf die Reaktion "he:rvol' 
riefen0. Diese Beschuldigungen haben die Refo:roisten gegen 
die Ma:rxisten, d.ie Menschewicki gegen die ·Bolschewicki wie...;. 
derholt. S.ie :reduzieren·sich io Endeffe'kt aber auf die tief 
g:t''lf.ndige Idee, daas , wenn a:ie Unterdr'ttckten ed oh nicht rfillren 
wt!~den, die Unte:t1d:rticker·sich nicht gezwungen s.!fhen, zu:rn!ick 
zuschlngen. Es ist die :Ph:i.lisophie von Tolstoi und Gandhi, 
aber auf gar keinen Fall. von Marx und. Lenin. Wenn: L'HUMANITE. 
(Organ der KPF) nunraeh.r die Theorie e·ntwickeln will, daaa man 
d'.er.a B8sen ohne Gewalt wiederstehen soll, sollte sie ·â]s S.yn 
bol nicht Hararaez und Sichei, Enblera der rusais.chan Revoluticn, 
annehraen , aondeœn die· hei·lige Ziege, die Gandhi oit ihre:c 
Mil.ch nëhz te. ' · 

".Aber die Bawaf:fnung de:ti .Arbeite:t' istnur in einer :revo- 

.., 

.... 
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J.ution~~e.n_ Si tua:tion ange:r;i.ass.en, die heu te no on nicht bea 
teht11. Dies.es tief.Rch-U:r1:fende ..A:rguoent bedeutet1 dae a sich die 
l-1:rbeite:r schlRgen JJ.nssen o:assen, bis die Situation revolutio 
nl:i:r wirdi. Eine revolutiont!~e s:t-tuation fiilJl.t nicht von Hio 
oel .. Sie wi:rd. durch die a.k-ciV'e Mi twirkung des l?roleta:r.iats 
und seine~ J?artei ges chaffen 11 o 

Wie onn sieht, hnben sich die .Argunente der Stalinisten 
nicht ver~ndert, und unte:rscheiden sich genau wie in der Ver~ 
gangenheit ·aberhaupt nicht von d.encn der SoziRldenokraten. 
Die Gewnl t is t absolut was s chlio.r.1es.i sie ist DiiS BOSE~. sie 
ist FINS~~EBlUS, es sei denn, es handel t sich um dte Betihl.ng 
der Denokratie (d .. h. cler deo.o~atischen ST.A.bTSI~INBICHTUNGEN, 
d.h. "de:r. besten Einrahnung11 des entwick~l ten Kapi talisous) 
und ih:res Inhal tes j sowie de:r :relnti v en Interess:en, die ke Lne 
nstrikten KJ.asseninteressen II sind. In j edeJ:' Fabrikversam:Dlung, 
in jecler .Ausgabe der sogenannten kooounistiachen und sozia 
listischen Zeitungen,: bei jeder Kundgebung, zBgert kein 1?:t:'o 
pcigsndis..t des "zivilen Mi teinanderlebens.11 davo r - von J?ajetta 
(Ftlhrer d e.r IŒ'I) bis hin zu bescheièleneren Gewerkschaftsfunk 
tionBren -, den alten VerrMter Mac Donald beizupflichten~ 
"Der Sozialisous glnubt nd.ch b an Gewal t". 

11.An die Gewal t nicht glauben - sch:rieb T:rotzki 1925 - 
ist dasselbe, wie an die Anziehungsk:rnft der Erde nicht zu 
glauben. Das ganze Leben wird von nanigfaltigen Fern.en der 
Gewal t, von Sich-.Ausbalnncieren zweie.:r Kr~fte si bestioo,t., .Auf 
die Befreiends Gewalt zu ve:rzichten, bedeutet die Gewalt der 
Unte~drl!lcke:r zu unteJ'.'sttitzen, die di.e Welt von heut.e be.;..· · 
he:r::t:'scht,. (..,. f)) Was bedeutet schliesalich in der Praxis die 
Ablehnung del.' Gewalt? Sie karum huJ'!·.oeaèuteni das.sr'.·d:Le Unter 
dxückten siah dler Gewal. t geg_en <]en kapi talistis:.chen Staat 
nicht b-adienen dtt.:rfen; wede:œ die Arbei iter gegen die Bour 
geoisie, no ch die Bauexn gegen die G:ru.."1.dbesi tz.er ( .... ) ,. Der 
staat

1 
dieses bluttriefende Werkzeug einer jahrhundertalten 

Gewal t erfiill t Mac Donald nur oit den. Ge:ffilll d ea ehrftl:rchti 
gen Gehorsaos11 - dasselbe gilt auch ffir seine Nachfolgera 

Wfillrend d:he Oppo:rtunisten aLch d.arri, t 11vertr~sten", nit 
,Allende zu rufen

9 
dass "wer :Recht hat, hat die Macht

11 
(aber 

schon Bnbeuf behauptete, dass 11we.r die Macht hat, hat auch 
:Recht11, und Blanq_ui, dass t1wer Eisen ha t , ha t auch Brotl

111
) 

otts-.st;n die. Ereigniss:e von BJ!escia von den Bevclutionc!l1ren al.s 
Gelegenhei t.. benutzt w.erden, aich éliie Losungen de:rr 

11
.A.:rbei ter 

selbstverteidigupg11 oit den angeoessenen~ pas~end st:ruktu .. J. 
rie:rten und ausge:rl!t.steten Kaopfo:rganisationen wiede:r1. zu eigen 
zu oachen. Diese ist die einzige .Alternati-we~ sei ea zun 
Kla.ssenver:rat

1 
deli da:rin besteht, ausger.echnet von den oehr 

ode:r wenigel:' direkten Auftraggebern der faschis·bis,chen M6Jt- 
d ann Schutz zu e·l'flehexr, sei es zun feigen (und genauso kapi 
tula tionistis.chen) Pseudoradikalisnus, der darin hes:teht, den 
Teillmnpf unter ô.en Vorwand. ubzulehnen1 den entscheidenden 
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Zusano.~toss:-- die .i1poknlypse ! - nbzuwa:rten. Dazu T:rotzki 
1i9 34:. "Wen1: die Fas chis ten einen Revolu tiont!f:r unb:ringen, od"'"' 
den Si tz ea.nar A:rbei te:rzei tung in Brand stecken nftssen rtle 
.Axbei tex philosophj_sch feststellen: '.Ahn! Die M~:rde und die 
B:rnndstif'tungan sind d ae E:rgebnis de:r knpi talistischen Sys 
t.ens ', und nit ruhigen Gewissen na ch Hnuse geheri, Die nili 
tnnte Theorie von Mn:rx wird du:rch eine fnto.listische Niede:r 
geschl::1genhei t zun nusschliesslichen Wahl de.R y.1 ~ C1""'"'~ ... .:t.1:uL~A 

_e:rsetzt11c. 

D:Lese n.lJL.geneine O:rientie:rung nuas in gleiche:r Wei~ den 
vexs o.."1.iedenen lee:ren, zw.eicleu tigen ode:r unzulé'.lnglichen Losun 
gen von "n.l Li, tanten .Antifaschisnus II und "pno Le hard.achen .Anti 
fn:schisnus 11- und dgl. entgegengesetzt werden, insofe:rn sie Ma 
n~ve:c unc1 Best:rebungen zu:r Bildung von h8chst ohn:o.tlchtigen 
MIIŒO-VOLKSFBONTEN decken (de:ren winzige .busr.msae o.nchen sie 
daJ:<überhinaus. zu:r :Kbrika tu:r.1 einer Ka:r.1ika tu:r des Klnssenkan 
pfes); hë cha t ohnnâch trl.g n be r ebenso sché!ldlich wegen ih:rer 
Konvez gena (die s ohon ach.Lâ.nn genug wtt:re ~ werin sie nur objek 
ti v wê!iJ~e) nit deJ'.' vo:rheJ'.'J:'.s chenden d emo kna tis chan Mys.tifika tien 
dex 11Ve::einigung aller eh:rlichen Bti:rger gegen die Ve~bxecher~ 

Die Fnschisten sd.nd schon heu te (und schon inr.œr!) Hand-. 
Langar von KJ:t~f'ten$ die a Llie s ande:r.e a La auss:erpa:rlaoen~ 
sd.nd , und a Llie s andere als den "deook:ro. tischen poli ti:;rc:hen 
K.reisen II fern~ vcn denen d e n S.ozialdenostalinisnus sich den 

-Mund fusselig :r1edet (die Finnnzierel! de:r Fnschis.ten sind ni.ch t 
nur die kleinen Fia:chei sondern a.uch Haie - siehe Cef'is, Boss 
von Montedison-Konze:rne und seine "schwnrzen Fonds" - die die 
Fl!.fclen des "f r e i.en S:piels de~ paœ Laraen taz Ls ch en Kxé!ffte II bewe 
gen); no r g en we.r de n sie direkte ll.genten d.e r "Wahrung der Ord 
nurig " sein .. Gegem!tber den l.\ngriffen de:r Faschisten, kërinen 
die A:rbei ter nur in sich e.e Lbs t Ve:rtJ:<auen ha ben und es ist 
.Aufgnhe der Revolutiontire - wie schon 1921 unter der Obhut 
der Konounistischen Partei Italiens - ihnen dieses Ve:rtrauen 
einzuflt,ssen und ihnen die organisato:rischen We:rkzeug weisen, 
die effektiv dazu geeignet sind, Schlag auf Schlag zu antwor 
ten: Werkzeuge, die aich wesentlich von denen unterscheiden, 
die die bestochenen "Ffillre:r" ihnen vo:rschlagen und aufzwi~; 
die se "Ffill:i:ie:r 11, die aus wa1.1nungen, wie denen von B:rescia nur 
zus~tzlichen Schwung ftl.:r ih:re systeoa tisch deftitistische .Ar~ 
beit holen. 

=o=o=o=o=o= 

(1) Gen°eint ist die Begie:rung, von Sal6 an Ga:rtdasee, die von; 
den Faschisten nach der aoe:rikanischen "Befreiung" d ae Si!idens 
o:r.1ganisier~ wurde. 
Verr:i.e~:alle Zi tate wurden aus den i talieniaahen tlbersetzt. 
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D E S L A B O U, B I S M U S 
--- . -- - ~---------- --~~:--------=-==================-···---:-="::-::~==:-~~~!""""::.-""::-- . -:-~~~ 

:'1- (aus "Il Prog:r.f\nr.lf:l Cormrri.s ta II N:r. .. 16 VOCT 31. 8. 197 4) 

Der gute Bourgeois, der in Eng'land od e r in Westo.inste:r 
ws,s fttr Lhn das selbe ist - da s Vorbild aller Parlar.1ente 

preist9 r:1'E.isste Lhn genauso gravi t~itisch das Lob singen, weil 
es auch jenes Wunder aller Wunde:t:' in die Wel t geset'.21t ha t , 
das in ei.ner Sozio.lder:iokrn ti9 sozusagen in "Reinkul tur O be- 
s teht: einer Sozialdenokratie? die, zu:r Reife gelangt9 die 
Klassenursp:rtlnge rri.ch t verleugnen muaa be aus den einfachen 
Grunde~ dnss sie sie nie besessen hat, und die dahe:r reibungs 
los ohn e die aufge:regtan .A'oschwé:lrungen und die drar;iatischen 
Zerfleischungen ihter europ~ischen Schwestern die Rolle eines 
Predigers d.e r Verstihnung z wâ s ch en den Klassen Ln Bahnen d e r 
bestehenden wirtschaftlichen und poli tischen Ordnung spielen 
konnte~ und dann nls KrSnung dieser Rolle selbst die Begie:rung 
i!ibernehr:ien - 1,,vo.r sie je.. von Geburt rri, t allen kirchlichen 
und weltlichen Segen versehen, un das zu werden, was sie ge- 
worden isto 

1e11in o ntwo.r be t e 1920 au f den II. Kongress der Konf.n teœn 
einci..:i englischen Delegierten 9 der von der Ln beur Party als 
"poli tischen .Ausdruck d s r gawerkschaftlich organisierten Ar- 
bei tcr1i s pr a ch t 11Natti.rlich besteh t die Labour Pnrty sun g:ros- 
sen Teil aus Arbeitern. Aber ob eine Partei wirklich eine po 
litische Arbeitcrpartei ist oder nicht, das h~ngt nicht nur 
davon ab, ob sie aus Arbeitorn besteht, sondern auch davon, 
von wen sie gelai te t wird und was der Inhal t ihrer .Aktion und 
ihrer pc LL tischen T.aktik isto Nu r das ist besti[mend, ob wir 
wirl::.lich ej_ne po Lf.tri s cha Par"tei des Proletariats hab en , Von 
diesen einzig rich tigen standpunkt aus ist die Labour Party 
eine dur.oh und du~ch bürgerliche :Partei, die aus A~beitern 
besteht, a be z von ReaktionMren gelei tet wird - den schlir.1L-i 
sten Beak'dcnaren - in Sinne und in Geiste · der Bourgeoisie n. 
(:Protokoll des II" Weltkongresses, S. 648). Nun , na n nuas 
klar sehen (und Lenin, na n brnucht es nicht z u aagen , wusste 
e&), dass der Labourisous diese lapidare Bezeichnung 1920 
verdiente, gena_usc wie er sie 1900 verdient hatte, als er 
noch bescheiden LABOUR REPRESENTATION C0ï~1ITTEE hiess, und 
auch 1906, als e:r den "stolzen" Nao.en annahrJ.9 den er bis heu 
te zur Schau tr~gt. In jenen Jahr feierte er seinen ersten 
grossen Wahlerfolg in wohligen Scha tten des LETZTEN liberalen 
~riunphes. ~er Schlüssel der siebzigjghrigen Laufbahn der La 
bour Party liegt nnr;ilich hier. Hinter den Vorhang des letzten 
libe:ralen Wahlsiegs versteckte s i.ch die Wirklichkei t des stei 
len Niedergangs des Liberalisnus, so wie hinte:t:' den Prunk und 
Glanz des dar:i.aligen Englands sich de:r elende Sturz von Thron 
einer fast hundertjAfhrigen Industrie-,Handels- und Seehe:r:r 
schnft verbarg: die harL1onische Weiterftihrung de:t:' zweipartei- 
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lichen Verwaltung dieses atlnMhlichen aber unerbittlichen. 
Un ter gangs ve:rlangte eine ~rsa tzkraft, EINE.:LIBER.ALE J?.AETEï' 
IM .ABBEPl'ERKITTELo Dazu entstanden, und auch darin zaudèihd 
und fnbierisch, kandidierte die Labour Party, ur:i das ve~i 
blasste Erbe von Gladstone anzutreten. 

"Die- Do k hr Ln der Leader der Labour Party - schrieb 
TJ:'otzki 1925 (Wchin geht England? Kapi tel 3) - ist ei'ne .Art 
Mischnasch von Konservatismus und Liberalismus, das teilwei 
se den Bedi!trfnissen der Gewerks chaften oder be ae eœ , der en 
oberen Schichten, angepasst ist. Sie sind alle vom Glauben 
an IIGradualisous II dur ch ô rungan und bekennen sich dazu no oh 
ZUD Glauben des Al ten und Ueuen Testaoents. Sie betrachten 
sich alla als ~berzivilisierte Leute und glauben gleichzei 
tig, dass ein hionlischer Vater die Menschheit geschaffen 
hat, uo sie dann verdar.men zu k8nnen in der Ffille seiner 
Liebe und un dann zu versuchen, die verzwickte Angelegenheit 
durch die Kreuzigung seines Sohnes irgendwie zu :retten. N.A 
TION.ALE INSTITUTIONEN (wir unte:rstreichen und sind sicher, 
dass Trotzki Ln Geiste diese zwei "W8rtchen" betonte) wie 
die Gewerkschaftsbürokratie, de:L' Erste Minister Macdonald 
und MrseSr..owden entspringen dem Geiste des Christentuos". 
Ira Kern jener Portion Calvinismus, die die entstehende La 
bour Party erbte, steckt die Gewissheit der PrMdestination: 
Schon 1900 - 1906 war die Labour Party dazu prHdestiniert, 
nationale Institution zu werden. Bei ihrer Geburt hatte die 
günstigste Konstellation Pate gestanden, die Ihre :&itische 
Majest~t in ihren Gebeten hMtte ttberhaupt erflehen k6nnen. 
Die ex-INDEPENDENT LABOUR PARTY von Keir Hardie hinterlies$ 
ihr als Erbe eine legalitMre, reformistische und ~zifisti 
sche Hunand, tMt, den Kl.as senkarapf so verschlossen wie dec Ruf 
dez "Liebe" und "Gerechtigkeit" auf'ge tan , Die organisato:ri 
sche und finanzielle Unterstützung der oberen Schichten de~ 
Trade Unions siche~te ihr einen Anhang unter den Arbeitern, 
un ter der Bedingung, dass sie eueamaen daoi t unter ih:t1en 
Schutz au ch das sor gaan gehfitete Erbgut einezc 11.A:L'bei te~poli 
tik" ttberneho.en s oll te, die nie darübe r hinausging, die· rei 
nen Lohn~opfe auf parlamentarische Ebene zu projizieren, 
Lohnkaopfe die dazu noch in den Grenzen einer zivilen Konf~on 
tation gehnlten wu:L'den - und wenn sie, wie so oft, diesen 
Bah.men sprengten, o.ittels Schiedssprüchen, Koopromissen und, 
im t':lussersten Fall. Sabotage, sehr schnell wieder 11zur Ordnung 
geftlhrt" wurden. Die al tehrwUrdige F.ABI.AN SOCIETY liefe;?!te 
ih~ ei.ne "typisoh englische" ideologische .Au.a~ttstung, deren 
wurzeln nicht, Gott behfite, bei Ma~x lagen und nicht eincal 
bei der verw~ssertsten Fassung des Chartisous, sei es auch 
des Chartisnus de~ "ooralischen üaft", sondern bei Ricardo, 
Mill und sogar Benthao, kurz und gut, bei den GBttel:'n des 
Libe:ralismus, sowie b'ei Owen, und zwa~ nicht wegen seines 
"konaund atd echen Enthusiasraus", sondern wegen seiner 11uto 
pistischen Abneigung gegen den Klassenkao.pf". Diese Ideolo- 



- l-1 - 

gie, in welcher der"Sozialiso.us" (der iih:r.igens nit Verstaa:t-···· ~· · 
Lâ.chung o d e r al +o rna tav Ve:l..'genej~nrlung ae:i:1 ëffentlichon Dien- 

. s te und 9 in der ~uss1:'s ten Pe r spo lc.ti ve , des Gxuna und Boc1ens, 
v o rwe che e L t wu rd e ) s i ch Lli t d·a~~ · eh:rlichen Berechnu.ng des 
"gr~ss ten Nu tzens fV.:t:1 die g:rôss tr:idgliche .Anzahl II iden tifizier 
te, lies o si ch e i.ne re ei ts voll nit e i.nem Schuss: unko.nf ornisti 
s chau Trot0s-tantii.1nus ·vereinigen. (nber nicht v on der he::r.oi 
schen Sorte ,:Je:r ';'1:isenflan1:cn11 von IJJ:'oi:iwell, scndern von de:c 
ger.11!:l.t~_inh,?-n:i k~'...Git!'l:...c.rie:-cten und ~echnerischen Sorte der vik 
tc:-cianisch€n K~foa~ (1) )und cit eineb raehr oder weniger gros 
een ;:;.c.11.1..::.os ,!0~1 s;:J-z:i2listisch8~ Lyrik à la Williari Nc:rris an 
c1e1'e1'~:-c.i ts ::i gs:J.[rnf;O wie in d ez Fabiercli.qu.a dae eiskal te 
Ma1'.'...~1gi:-::ctùn der Eheleute Wsbb (2) ohne Schwier:Lgkei-t n.l. t de r 
vegeJ0a-x·isohen Bj_lds-iït..L'"o.e:.>1ei von G~B~ Shaw und nit de:r. Tir;:r'- 
nn',.,., J .. ,., •• ·,,~~·c·-ï n s the · so h1·.., V n " . B s nt c< • rJ bt E..; n .:,-.,.\.cl,;. L· . ..; ., V'1- ·; •••. J. s) L·. ç,o :P .d O ~nnie e 8. ZU.,..;a1:1r:1e 1 _e ,e" c,_,_ge - 
a:rt:.ge:i:i1:1d .. se (aber nur fi!tr L0ute1 di.e die G-eschichte m oh t 
mit ::ia:r:x::l.stiflchen .Augen sehen kënnsn) f::req_uentie:rte diese:c 
ste~ile Fr.:lY:i .. e·::r.-i1S0zialisnus II spate:r das P.aich des 11f:\ test 
su:rvtve.l 1= (Ü.berleb1;11 cJ.e:r Fi!îhigs ten) von Spence:r und 11Übexo.en- 
s chen t: von Ni E'd:z s ohe od er Wagne :i:1., 

M:i.sche nan das alles in einen Pot"t, ode:c bea aar urrtez- 
st:re:i.ohe diesen cd eœ jenen der a.:cei "ide.ellen11 Besta:ndte.ile 
je na ch na td onaâ.e r Lage? und nan hat die zehn G-ebot':?.~ die wi:r. 
uns e:i1ls,uben

9 
auo .Aussagen von Macdonald zusao.!J.e:nzuB'tellen, 

die T.:::.•o-'Gsltj_ in seiner:i Buch zi ti,3:r:<t: 11Wer EBB.ABMf SICH NIORT 
der ,il,:r.r.11."d;? ·- J)e:r So~ial:isD.US glaubt nicht an Gewal t; EP. 
.K]MPI'T .AUSSCHLIESSLIOH ï1IT G-.BIST.IGEN UND MORALISCHEN W:AFFEN 
- WIR habe n ke i.n Klassenoevrù.sstsein; ans tell.e des Klassen 
bewusstsoins woJ..len w:i:r DjS BEWUSSTSEIN DER SOZI.ALEN SOLIDA 
RITA'.r hGraufb5sch·vv?.5:;~en - Wi:t:1 nttssen den A:cbei ter NICHT .ALS 
.ABBEIT:CR SONDEBN ALS i1ENSCHEN BETfüiCHTEN; au en die ToJ:1ies 
(die Konssrvativon) haben in einen gewissen Masse gelernt2 

das Vol~c e c z u behandeln, 'WIE ES SICH GEHèJBT - Der Sozialis 
nus grt:1.ndet a uf don Evangeliuo; er stell t eine:n entschiede 
nen Ve:rsuch da:r, DIE GESELLSCH.AFT UND DIE BEGIEDUNG ZU CHRI- 
S TI.AIE81EREN" - WIB fHN:D DI CHTEB. In Ji.llgeoe~ . .J'.lE;i'.17 gi bt es 
11icht:J Gutes ohne Fûesi6 .. HEHB .ALS ALLES .ANDEREy BBAUOHT DIE 
\fo'LT EINE .ART. YON POLITISOHErli UND SOZI.ALEi'1 SHAKES:PEABE ... 

11 

Mit e o l.ch :rüstigen zehn Geboten und nit de:r G:r.'wt!.hnten soliden 
J1.usJ1t.ls"i::1.1;:1g ve:rsehen, kann der Labou:riso.us ande:cersei ts abe:c 
J?oesie i;1 àe:1 blu tige:n S ch1!î.tzengrê!.tben von :Passendale en tde k 
ken; Shakespeare in den Fl!infjah:i:1esplanen und io. Stachanowis 
nus 

9 
we nn m.cn -t :i.n den s -l:ial:i.nis tischen Sè!!ube:rungen (siehe die 

We.bbs), die Bergpredigt ln den Bonzen:r.eden vor de:r ToJ.'poë::te 
œung de:r g:ross,en St:reiks von 19 i ·1. in Be:1:bau1 E:Lsenl::-ahn und 
Hti:Een, w!ih:rend des K:r:ieges in a.en 01.yde-v{e:r.f-t:en~ von î 9 21. und 
19 26 ü.1 Be:::•gbau; E:rba:r.nen fiir die .A.:ro.u t Ln na tJ.o.ual·fHl P..uste 
xi ty-Plan von Staff'o:-cd Cl:cipJ;>S; gesellschaftliche Solida:ritê!t 
in den Bf.Lanzen von Snowden cd.e:i~ in Statut von Westninste::c 
(Wa:r das K()NIGBÈIŒI selbst ticht eine Gesel1.snhn-f'+.?). . 

,. ,,. 
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Die Labour Farty wixd vo~ alleo die Leitung der Wirtschaft 
und a es S taa tes beanspruchen k8nnen, auf der G:t1undlage von 
u.i:rlangreichen PJlf·nen :Wr Ve:rstaa tlichung, soziale Ftlrsorge, 
Reforn der Verwnltung und, wohlgenerkt, Ve:rteidigung dès 
Pfundes und des UNION J.ACK, wie von den Webb vo:rgesehen , . 
und zwnr sobald die libe:rale Partei in nicht wieder rl!ick - 
gAfngig zu nachenden Trauna der ersten Nachkriegszeit zu 
gœund egeh t, w.!lhrend gleichzei:tig die nt!fch tige Welle de:r. so 
z La Len Unruhen die Labour als angeblichen t!:politischen Lius 
dz uck" à.e:r. .Arbei terklasse an die Vorderreihe t:l~eibt3 darri, t 
sie duJ.' ch ih:re Ta ten zeige (und die e:rste Tat wj_:rd Lnne r 
di_e Kuna t von Mau:rice Thorez vozwegnehnen , "ed.rien St:reik 
beenden zu k~nnenr) 1 was sie in Wirklichkei t ist: "eine 
dur ch und dur ch bi!:trgerliche Pnrtei 11 ~ 

+ + + 

Man darf sich nicht durch die Tatsache té!iuschen lassen , 
dass die Trade Unions oder besser, ihre obersten Instanzen, 
d.e:r entstehenden Pa:rtei ihre organisa torische und finanziel 
le Unte~stützung brachten, un eine:r jamzehntelangen ~n1eh 
nungspolitik an die liberale Partei (abgesehen von den gele 
gentlichen Lieb~ugeleien nit den Tories, un die Whigs eifer 
sl!ichtig zu nachen) ein Ende zu setzen, und uo. tiber eine ei 
gene Vertretung in Unterhaus zu ve:rfl!igen (3). Sie beendeten 
darri t da a Kapi tel des "al ten" ~:t'ade-Unioniso.us, nur un ein 
"n sue s ", ein UP TO DATE-Ka:pitel zu er8ffnen: nicht wir sind 
die bds en Zungen, sondern der selige G.D.H. Cole, deJ'.1: schrieb, 
dass bein ersten Wahle:r<folg der Labour 1906 die Libe:ra.len 
Pate gestanden haben; und es ist bakann t , dass die "aoz La Le " 
Bilanz von Lloyd George in der n~chsten Regierungs:periode 
in die Geschichte nls Whig-Fnssung des Fabiertur.is und als 
Schwanengesang des Liberalisnus eingegangen ist: eine Bi 
Lanz , die eine Br.ticke zwischen den jungan Webbs und den sp!!l 
teren Snowden, Cripps, Wilson; sowie der Baraharzigen Bar 
bara Castle darstell t. 

Mit seinen ganzen Enpirisnus zeigt das bttrgerliche Eng 
land eine Z.!lhigkei t, die wi:r! wagen, dogœ tisch nnd~?sogaJ! 
und sogar talnudistisch zu nennen~ in der Invarianz seiner 
Ideologien, seiner P:rogra,nne; in der Kontinui Wt von Vergan 
genhei t z u Gegenwa:rt als Gewisshei t d ar Zukwift. Die Perso 
nen, die es von Ma:l zu Mal auf die Bfilme bringt, verEBchwin 
den nll:t', UD. oit anderer T~aoht und unter neuer Etikette wie 
der zu e~soheinen. Die ~euzritte~ des Freihandels in der 
ersten ruflfte des vorigên Jahrhunderts ha tten den verlJttnde 
ten Proletariern *'eine gr o aae Portion von Kuchen" verspro 
ohen; an die Macht gelangt, verteilten sie (aber nioht un 
ter der Arbeiterklasse, sondern nur unter deren Aristokra- 
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tie) nur die K:in!tnel1 die sie nit einel:' weisen und soni t 
alles and ar e als philnnth~cpischen Ffillrung des. Inperiuns 
ni tbekouo.en ha ttenc Lloyd George zeigt sich zwis.ohen '1906 
und 1910 in de:r schlichten T~ncht eines fol:"tsoh:r.i.ttli.ohen 
Fina:nzniniste:rs~ wnehl'end des Wel tgenetzels w:i.:t'd e:r. del:' 
ersta Hini.ster in K.hnki-ünif'r1j:I1 und ein guter 1ij11.squrà~ 
bou'ta e b" sat.n , 

<;J..s Macd:)X10.ld l924, zun ecJ..•sten l\'.fal in Downing St:reet- 
N:ro 'JQ e:i.11zieb:t-" ha.f e..:r' dte obigen 'l:O Gebote no oh hinter 
d,3n füiak~.:.1 (w::ê!. T:t1ot.,z;Jd .. kann ib.11 auf's Wort n shnan und krttf ... 
t"lg a:1:P~ra.,::g,-:~::::<:c.),,, Kein G-::r..,arfi.rnJh:~ von Poesie oder von Evangè 
liun · 1:~ ;t E."be:t< :i.11 der Slîl'ac.he und :i.11 der :Prax:l.s des Ersten 
Y.d.nis -t;,3;;.~,3 de;;~ I>:.giGJ.'Uri.ge.n df:J~ natë.ona.Len Einhei t - oder bes 
se:r.\, fürgie~:un.gen fü;s BUBGTf8IEDEl'IS1 d.enn zwischen 1929 und 
1931 gibt es K:i:<ieg~ a.en K:d.eg der Wel tkrise. Bald darauf 
geht de~ Ta.kts.tock in die ~de de:i:t Konservativen ffber;abel! 
genau~o wie in der guten alten Zeit ein F·ffilrer der Libera 
len gotan htltte, 'Wird A ittlee r.ueben Ohurchill si tzen a.ls Vi 
z.e-Held desdeookxatischen 11Kreuzz.uges" gegen die "Nazi-Ba:r 
barai. - nobon Chu.rchill, d an Mlnn der weissen Intervention 
inBussJ.ana. und {ï::'1.:tt Hj_lfe von :Purcell und Statlin, versteht 
sf.ch ) a.e~ JY1ILITA!BIS,CHEN Lig_ui.die:rung des Generalstreiks von 
1926; dann wlrd. er in ·potsdan~ aJ..s dri tter M9.n.'11 neben Sta 
lin und T:r.UD3ln11 die t?G·:t.t'i-Uldsteine des Frieden~" legen. E:ir 
w:Lrd dig Naohk:r:i..egs-.Aueter~ty ohns E:rschtltte~ungcm duroh - 
s:etz.911~ '\'J~.;.G nur ein 11.Arbei terve:r·treter11 es kai111(1> Naehden 
die Sche:i~ben des K:d.eges uttd der K:l:'ise wieder zureohtge 
klebt sind~ wsrden seine Naohfolge:r die Wonnen des: Welfaire 
State einwe:i...han~ Wilson9 a.anach an der Beihe, t:ireigt weder 
He:rz, 1100h Poes:ï.e? no ch al 7'8S oder neues- ~estanent z.u.r 
S ohau , W-snn in de:r SpJ~a ohe seine:i.: Red en als Gesch~fts:ffihre:rt 
d,e:r UNITED KINGD0111 COM?l1NY Verse irgendeiner .Art noch zu 
finden sincl ~ dann nur die der Keynes-Finanz od sz dgl, 

11J\fnn kann ohn s Jl!Jbert:r:eibungen sagen , dass die Faibier 
Gesellschaft?. d.i e 1,844 gegl:'fuldet wurde, un 11das gesellr..a.·. ·•t 
ewhaftlj_ohe Bewtrnstsein' zu erweoken, heu te die rea:ktio 
nMrste G:ruppe G:~ossbri taniens durstellt11, scnrd.eb T:lrotzki. 
"Weder der konservative Club nooh die Universi~t von Ox 
fordr noch die anglikanisohe Kirche, k6nnan tût den Fabiern 
Sohritt ha Lben " • .Aber die Labour Party 1974 (oder 1945 oder 
t964) w~:tss, nichts o~ oit der 11Fabie:r1:ph.ilosophie0 anau 
fangen; sie braucht "!berhaupt keine 11Doktl1in11 oehr; sie bat 
die bunte ideologische Ht:.lle: aibgeworfen und; nur den harten, 
s~ ~ealistisohen Wld se~ e:œtltagreichen Ke~n behalten: 
d!ie perfekte Kunst einer leiatungaft'JhigenFlJ'HRUNG Gl~ b~ 
gerlichen Ges.ellsohaft. NACHDEM SIE DEREN VOBBILD WAB, IS!I? 
SIE HEUTE DER POLI!I!ISOHE DOPPELGRNGER DEB DEUTSCHEN S.OZI.AL 
DEMOIŒATIE VON B.AJ) GODES-BERG und ihrer unbezahlbaren Willy 
Brandts nde~ Helout Sohoid ts. Sie hat dais :Recht und die 
Pflioht, a.J.s aolohe aufzu~eten: sei t fffnfzig · Jahren lie- 
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fe:rt sj_e d e:r he:t:1rschenden Klasse den unwid.e:rlegbaren Beweis 
fl!i:r ih:re Unentbch~;lichke:1. t an StoatsrudeJ:', sobnld es StuJ:10. 
gibt, vo r nlleo. nn oh wj'_ch··èig9n aber 11schnerzlcs" kastrierten 
Strei ka , Der Hegi.e:•;u:ngsa:i:ri:ï~i tt von Ma cdona.ld wu:1:de 19 24 von 
ECONOMIST r.i:i.t :f'cleonden F~2ud.en.usru:f b.3.g:rtl.sst: "Eine Regie 
zung , der es 1.-;ede~ an Geist1 no ch an Distinguie:rt_}lei t, no oh 
an GGwich t :fehl t9 und der die ga nz e Nation gerne e î.ne fai:re 
Chance einrfü:ir_rnn wi:rd 11.., Die FIN.l1NCIJ-1L TIMES beg:r.itsst in M~J'.'z 
7 4 Wilsons Bückkehr an die Regie::cung und erwé!f.hnt die ''enthu- 
siastische Au.înahne , die der Geldna:ttkt und die J3~rse einer !' 

_ Regie:rung bBreitet, die wahœe che Ln Lf.oh die Endue trr i.e wied.e:r 
pa-orrp't zu r Ganzzei tarbei t fti...11.ren wi:rd" und die deshal b "ein 
brei tes Ver t:rauen d e r Ges ché!ff'·~swr-;l t11 verdient.. Produkti vi 
t~t und Aue teri ty, nationale Soli.dari ttit und F:ried.en zwischen 
d en Klassen gehen ohnn Unterbrechung von Heath auf Wilson 
tl.ber. Der einzige Unterschied, der tl.brigens den verfnulten 
Liberalisnus der Labour Party wilrdig ist, besteht darin9dass 
bei ihr das alles 11f:reiwillig11 erlangt wi:r:'d;, doh. wi:rd fJ:'ei 
willig de:r o:rganisierten und nicht-organisierten A:rbeiter 
klasse von de:r Partei aufgezwungen, die ih:ren sogenannten 
"po Lf, tischen A-usdruckn da r s te l.l, t. · 1 

XX XXX 

Die Dunnh e L t (und Schr:a.bh) der spontaneistischen Opposi 
tion zu r Sczia].deo.olua tie bes teh t nich t da:rin, dass sie pro 
klanie:1:t, die ~rbeitè:1:klasse habe die konse:r:'vative Begie:r:'ung 
gestarzt1 aonde rri dard,n , dass sie das als "Sieg de:r .A.rbei te:r11 
auagf.b t , 

Die e:t:1ste Behauptung ist teilweise richtig: die Labour 
Party ha t IMMER 11gesiegt" (wenn nan annio.o.t, dass Wahlr:J.ehr 
hei ten zu bekoDLIBn und so an die Begie:rung zu gelangen "sie 
gen" heisat) auf der Welle von gewal tigen St:reiks, die die 
G:rundlagen der nationalen Wi:t'tschaft erschfitterten. ode:r 
nindestens ihre f:t'iedliche Entwicklung st6rten, oder weil 
ein neue:r .Ausb:t:1uch diese:r St:t'eiks auf erweite:t'ter Stufenlei 
te:r als uno.ittelba:t'e Drohung eo.pfunden wurde. Die zweite Be 
hauptung ist jedoch nicht nu:r falsch, sie ist KAPITUL.ATIONI 
STISCH, denn dieser Sieg hat ino.er die uno.ittelba:1:e Rettung 
und die langfristige Befestigung der bestehenaen bl!irgerli 
chen O:rdnung bedeutet. Und wenn diese Behauptung noch mit 
dem den Spontaneisten ~o teuren .Ausweg ergt!lnzt wird, das s , 
ob nun Sieg oder Niederlage, es sich innerhin uo eine 11Er 
:fahrung" raeh r handel t, die gesund und unentbehrlich sei zWJ 
Zweck e Lne r Lnne r brei teren Klarhei t del.' :Proletarier tlber 
die Kerkeroeisterrolle der Sozialdeookratie, we:rde~ nur zwei 
Punkte "vergessen": 

Die Revolution~re sind nicht da, un Belastungso.aterial 
ffix ihre Anklage gegen den :reforoistischen Verrat zusannen- 
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zufegen, sondern w~ nit nllen ihren Kr~ften zu ve:rneiden, 
das_s die .Arbeiterklnsse wei te:rhin diese ungl'l!ickselige Erfah 
rung durcbnncht und inner wieda:r denselben "Golgothnweg" 
durchHiuft - von cler rela tiv w1sch!!dliohen Routine der 11fried 
lichen Losung11 ftt::r die nAfchtigen Streiks bis zun Massaker der 
proleta:r-ischen .Avantt;nrde wie in Berlin und Mi:!..nchen 1919; 

Iri.e IvitJglichkei t .AUCH aus den Niederlagen eine frucht 
bn:re Lehre zu ziehenJ hAfngt nicht von de:r blcssen Zusuonen 
h:!iufung v cn r;iederlagen~ eine na ch der anderen., ab (in all. 
ge;.1eine11 fflhz-en sie nicht ~u:r. K:rAfftigung und Wiederaufnaho.e, 
sonJe~n zu Entt~uschung und E~bitte:rung), sondern davon,dass 
sie filtriert, ausgewertot1 benutzt und ins GedBchtnis ge- 
s pei chc rt we r d en - · und 11d8.S GedL! chtnis der 11:rbei terklas se 
Ls t die ~~'n:ctei" (4), nicht IRGENDEINE :P.ARTEI9 e ond er n , nit 
den Wort011 des IiL:\NIFESTS von 1848, die, "die in der gegen,. 
wtt:rtigen Bewegung zugleich die Zukunft d e r Bewegung11ve:rt:ri tt, 
ans ta tt v o r de:r. t:rostlosen Gegenwnrt in die Knie zu gehen: 
die Klassen:pa:rtei, die 1J.arxistische Pa:rtei - eben die g:rosse 
Abwesende in fast eineinhalb Jahrhunderten Geschichte der 
englischen Arbeiterbewegung~ 

Man vergisst eban das doppelte1 internationale und na 
tionale Unglück, an den wir alle~ und die englischen Prole 
tarie:r nit in erste:r Linie, verzweifelt leiden. 

In W:Lrkli cb.keit bietet die englische Arbei te:rbewegung 
oit ih:ren qual.vollen Wechse1ft:illen den na rxd.e tischen Revolu 
tionttren eine clop:pel te Bes té:itigung und folglich eine dC.ippel 
te Leh:re o Es gibt kein FOBTGESCH:RITTENES kapi tal:Lstisches 
Land, dess.en Geschichte EBEl'if DESHALB dichte:r besat wê!i:re oit 
riesigen 2: t~eiks und 1:1Mohtigen Lohnldinpfen, als G·rossbri ta= 
nien (der jüngste Bergarbei terst:reik, dessen Liquidierung 
Wilson gestenpelt und unterzthchnet ha t , ist nur der letzte 
einer and Lo aen Ke trte ) ~ und darin liegt die .. 1LLG-EMEINE Be 
st~ti.gung des Ma:r.xiso.us als Theo:rie und Wissenschaft de.r Un 
ve:rneid.li.chkei t und Unve:rsBhnlichkei t de r KlassengegensAftze. 
Es gibt kein fortgesch:r.i ttenes kapi talistisches Land (nit 
.Ausnalu::i.E\ d e r Vereinigten staa ten vielleicht) 9 in den die 
KEBN-Wah:rhei t des Harxiso.us als W:Lssenschaft des zwangsJ.~U· 
figen Weges zur revolutionâren LBsung diese:r Gegensiltze of 
fener zu Tage tritt~ wir neinen den von Lenin io. WAS TUN? 
wieder aufgenoooenen und pr~zisie:rten Gedanken, dass zwi 
schen Vlirtscho.ftsknnpf und poli tischen Klassenkanpf ke:i.ne 
HECH.ANISCHE KONTIUUITJ{T besteht, sonc1ern ;'die s12ontane Ent 
wicklung der .A:rbei terbe\vegung ffill:rt eben zu ih:re:r Unterord-. 
nung unte:r die bft~ge~liche Ideologie ••• denn spontane Ar~ 
beiterbewegung ist Trade-Unionisnus, ist Nur-G-ewe~kschaftle 
rei, Trad s-U~ücnisIJ.11.s aber becleutet icleologis che Ve:rskla~~ 
vung der .ArlJei ter dur ch die Bourgeoisie 11 (WA S TUN?, 6 • .Auf- 
la ge , 19 6 2 ~ Sc i te 7 3) • 
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Der Sprung von Lohnkaupf zuo politisohen Kaop:f, voo 
Kanpf, der sich in Bahnen der DIBEKTEN Verhgltnisse zwiechen 
Kapi tal und .Arbei t abspiel t und nit de r Herrscha:ft des ·ers 
ten ttbe:t' die zwei te VEREINHAR IST, zun Kaopf gegen die 
Grundlagen .dieser Herrschaft selbst und an erster Stellage 
gen ihre Unterdrti.ckungscmschine, c1en Stat, ist ein QUALIT.A 
TIVER SPBUNG, nicht das o:r.gnnisèhe Hinttberwachsen einer' 
Kaupffo:rn in die anderee Die Trade-Unions, die 1900 die La 
bour Party nitzeugten und sie bis heute an Leben halten, 
be0schrMnkten und beschr~nken sich darauf1 dem eigenen Wirt 
s chc\Ï-lis kan pf' einen poli tis che n ChaI'akte:r.t zu verleihen1 was 
der ideologischen Ve:r.sklavung der .Arbeiter durchdie Bour 
geoisie entspricht, und, obwohl ira Wesen nicht anders, noch 
weniger darstellt als das von Lenin hart angegriffene spon- 

. taneis'tische Vorhaben, den Bkononischen Kanpf dadur-oh zu & 
bervlinden, d aas nan Lhn poli tischen Charakter verleiht. Ge 
rude die englische Situation hatte Lenin vor.Augen, als er in 
einer wichtigen Note schl'.'ieb: "Die Forderung, ,den'eigentli 
chen ~koncnischen Kampf politischen Cha:i:tnkter zu verleihen', 
bringt d:5.e .ANBEiJlilllQ- DEB SPONT.ANEIT.iiT auf ô.en Gebiet der po 
li tischen TBtigkei t besonders klar zun .Ausdl:'uck. Der Bkono 
t:iisdhë. Kar:i.pf ninnt fast inner SJ?ONT.AN, d.h. ohne Einoisohung 
'des ~evolutionMren Bazillus, der Intelligenz', ohne Einoi 
schung d0~ zielbewussten Sozialde~ok:raten1politisohen Cb.a 
rakter an. Politischen Cha raktel'.' hat z.B. auch; ohne jede 
Beteiligung de:r Sozialisten, der 8konooische Kampf der .Ar 
bei terschaft in England angenor:u:i.en. Die Aufgaben der Sozial 
denok:raten abel'.' erschBpft sich nicht in der politischen Agi 
tation auf Bkcnonischèm Boden, ih:re Aufgabe ist es, diese 
trade-unionistische Politik in einen sozialdemokratischen, 
poli tischen Karapf zu VEBW.ANDELN11, (Da ist er aben , der dia 
lektische g_uali tative Sprungl) "die Funken poli tischen Be 
wusstseins, die der Bkononischen Kaopf in den Arbeitern ent 
stehen lMsst, .AUSZUNliTZEN, un die .Arbei ter auf das Niveau 
des SOZIALDEMOIŒ.A TISCHEN poli tischen Bewusstseins zu HEBEN11 

(ibid., S,. î 1i0 J · wi:t' erinnern den Les er dazan , dass die nar 
xistische Bewegung der II. Intel'.'na tionale sich Sozialdenok- 
ra tisch nannte; die Bezeichnung wurde als 11schmutziges Hend" 
auf .Anregung yun Lenin 1917 abgelegt1 als wir mit der voll 
st!!ndigen Wied.e:rherstellung des Ma:t'xienus eben GEGEN DIE AUF 
DIE SEITE DES FEINDES UBERGELAUFENE SOZIALDEMOIŒATIE zur ux 
sprünglichen Bezeichnung Koomunisten zurückkehrten). 

In einer Ges chi ch te von hunde:vtdreissig Jahren ha t die 
engliche .A:i:tbeitel'.'bewegung aus den Araboss des 8konooisohen 
Kaopfes tausende und abertausende von Funken gesp:rüht. Die 
Nur-Gewerkschaftlerei der Trade-Unions und ihr unung!ngli 
oherweise BimGEBLICHEB politische:t' Ausdruck, die Labour 
J?arty, haben sie nicht nur nicht ausgentltzt, un die Al'.'bei te~: 
zun sozialistischen Bewusstsein (das aie wede:r besas~en be 
sasaen noch besitzen) zu heben, sonde~n haben aie jedesmal 
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aus ge Lde ch tn tibrj_gens wU:.r;den s i,e ausserdeo. VON .ALLEINE NIE 
zun J.cr1e:rnden J!'~ue:r c1es BtLi:•gsrkri,:rges fü:r die re-rolntio:nl!re 
E:robe:.r;~mG d.e:r Haoht auswa chs en kBnneno Der Kara pf o.it deo. 
Z::.el~ 11einsn ((t'~.:~H;hten Lohr: fü:r eine gc:rechte .Arbei tszei t11 

zu e:-i:hul.t01.1~ ist ~"- ,d .. e MŒ:i1X 7-:Gigt ·~ e Lne unerl!lzsliche aber' 
UNGENÛ'2-:;JHD'!J: .3,::r;1:i..:cJ;u.ng fü:r die Be_f:r 0iw.1g der A~:.1bai terkl.ns se; 
s i e en.·t;hffl t J'J:,J F.:S:ï:N ô.en Kan pf 1.,1n die J,bs0hr·df,;.ng der Lohn:=ir 
bf:d t:: é.:isse:.".:' K3:LD raus s aber· v011 .,~US SEN~ n:Z. ·c-'.::E::ls d<.:::i:r ~~heo:t'ie 
und r'a'YI ~1,..1-.; ,..,... c~,::,·1 ·c rt.,? . bo-"'...,,··ch+:e~· ·Je"1C:.""'t1 .i..1\.- u.._. .'1,. .• L ... ~u . .._(J.·~.1. _L .. ~ .. '- •• o. ;8..L, .L..i..vt. .,: Li .,. "'~ ,:,. 0 

".T:Y:.l ds:1 .tirb8i te:r.•n ve~J_angen~ ël.ass s Le c1i·3 E1::fcih:.i!1mg des 
s o;.;,~_3J_t~SD•) :,c:1::.\ ti s chen Bet::rugee Ln engcn un d 8 bge s cb.J_os sen en 
Rahrae n dE.>fi L,:;}1;1k-<"1Dpfes zuriu t7..eq2che~1~ ic: t wi.e V-)11 Lhncn veJ:1- 
langsnJ ël~\fJ:3 eie· :8INE SELBS1:JNDIGE IDEOLOG·IE IM VE:P.LAUF IH 
REB I-f:l';'f.EGUüG SJ:;LBS T .AU8i1RBEIS~BN 9 und das heist3t~ lau.t den 
-~T,,-v,·,-'_..,_ .... ,,_, 'i .-. TT .. -,~lr(l·' ·}<:: ~• .,,r ,r'J' D' und Î'" T;.T"1-v1l···!J..' ,],1"ei·t be- !J.d•.' .. ,.:i .... J.,.L,;.,., ~ Ctf.1,:, 1..-l'.'lLL. b .. ~.i. c 1..... v eJ:: ., .. <..·\t:i.be ., 1.,... • ..u u,_,t .. ,'I.. •..•.• c. __ 1.\. - 
dff,~lt.:~-t é:-L·~sr'3S n~Jnnogl:i.chf:l 11 ~ dasfil s i e sich e·.-ô.g den KeJ..'keJ:1- 
0.e:i.st,.0~~ 11Jl.:lsc!ü und seine~c Labou:::: Pa~t;y- unte:ro:rd;1e.:n..a Ds_1~un 
b. -~--~- 1---'- :J ,,~ -10 A ·f b tl ' ad...., .,., ·;·\;,,.,,,.,'=•' ""'C:Vo]1·,..:···o- '8,::- ;6J.J. L l·.J.iS (?,,L.., .:J.u_ga '18 '! uns e::i. e un . e,,_ e~ig- ... ~ü-~,, .. J,,.,. _. ,CA u:.L 
Yr ~,, ., ._, Tr •• ru·,,, r. ; ,.., + '"'"' a.; M Kan nf GEG ::.>1\T Dl' E SP1.."'1I:fTTJ1 ·,..-.--;.,·ï ïj1 h :ï; -· ".(,. .i...~t..::t.•.:':::.:.J. -~'J ... .i..J.. .A . .!,, .... o vt'.'.',J..l' .. • .. L..' .. \. J::'~ · 'T' .J...:.1 .:..°: • ..i.. .... lJ.\J.J.:J .. - .. -~~.;.,...:;i o .• i.d 

bo s -teh·r; ê1n:r.-5.r19 dJ 8 .AJ:b0i terbewegung von den s ponLanë n St:r.e- 
bs:':1 ries '.[::caël.'.;--Un:i.oniso.us, si ch un te:r die Fi t"!ïiüha d e r Bcuas- 
ge ,.)4 c<l" ,.._ :c-:• l-,og,::,b•'\'V\ ABzTTR"D'I:IT,':!.'l:ï''ll'r_!i ,··ib1· cl s 73) v, ..... ;...., .'".:-. ~l..,L 1,.-·.,J '-' ':,.!.J.9 .t!. ... JUD..L,. _ .. , .. ..i..:.1.L\J .~ o' i..r • t, 

Do.:c1Jn 1:les-l:isht uns ar e Au::gaèe da:t'i.n, die .P.:r.beita:rbewegv.ng 
' ::i· F" ~..i.· • è " '. h K . b . u~·;;0.:r:1 ·.t:1-.;:1 ::1.-1; :,1.:-.;:;.·;;, .ss nar:x::::.s·:,:Lsc en oDIJ.u:ru.so.us zu :ringen., 

i,T, •. .,, .• --, -'·;:, •S a".-; ô ,,., .•·.··· 1, - -~1· ,~,....., .. -a- ,, ·~ d a c., be a "ute t urrte r de r Be .L\!.,., .. 1..u .. \ .. , ... .! ••• , .... i..,-:-.:., .... ,·.:!~.J. ... u/:'.·-'-.:.i.~ -) c...:...LJ. .,a......, .,J .e " ~· ~J.. - 

d.:!.l'J.,7;·1.:~·<$ ._:r::GG cf;:; .. '.: 1;I'.:F{1:0tI'.3CJ:F .. àF~! IiES BEF·BEITJNGSICA:ViJ?F·ES DER .AB- 
B·~··.- ·.;-r.· .. ···r:· t, ~~•·:·1·L1 ., .. ; .. ~1,...1.- 1 c 1 ·" -~-.•vt ,• or..-:, '.'.:l °'7 ·lt .,,.-;, Cl- 1 ........... _. 1.,: • .1:,1,.,...: . .:·t , .. • .. - •. -., ... J. _, a~.,~ ..... J_ 1.:,:: . .,.a:r.t...,..;.1;., 1-,.u -u ... 9 son ern a s o r-- 
-rr ,...,.-, ., .. -, ,~--, _, ... , ::.-,·v, 1-, .. ,,- ·~ _,,. d, ·--• Let ·. h E .. , d d . ga ..... ,_ .. , . --~ .,, .. , c.,·-· ., .1 :;· .1 .... ac.L.1. co. :;,.J. o .. .., l,a:r:J .. s c .. en . :ing.1..nn J ns s::i.e 
,..,. ·-',·-

1 
.,,-; ..• ,, .... , •. ,;., ;.<. ,.• be ae }1 .1- • •• , .. ..,t·'r.:·····1· -· 1 . ,:;,.< ... , :;_.,_ .. n .. ; •. ~.L•.: ... ,:.;<,.: .... .tlJ .. 8 .,,:,c.ssen .. a,,, J.D.p1 .• ~ ..L.,?·J..) W.l.:r.'C •d nur 

· ···- .,, ··; -··- d··· , 11,," ,,k· 11 d-i :i • , H. - ·1 ël.0 b· ,.,..... ,.., • se):, :.· u.:-.i.'J .. LE:: 1,,L en ii ,.._e cen gJ.auen J.o.rne •• r,_,s 1:.i...r.:ge1 .. L1.- 

1:. ·~ ,; .... , ,.,. .. I • ..., 1 -·,r-· -,·1·i ~ -' .... h "VI + C, .<.. .• f , . h . . . ·,~ .. "'Il .J...• :i-v1 C a.·.·;, ., •.. ,y·-,S\J..i.C. -~--..;.,. ... :')QJ .• ~c ........ o V ,_. u:r.e:i. en, SJ.O J..n .r:t.. ~· l, ... U u.LO:rJ.c .... en 
B:;.::,.:,yl. ~1,:;:, ... wand o l.n, lJu:r ur~·te:ï:' die ser Beclingung we:i~dsn rri. t den 
l P. -,·;·i ··.-.::,1 • 'j1 1 ·1 ·/I" -f .. r·i 'fC:," 1\i"" 'L ,, . r-:ill ]?r . 1 . +A:r c],c.c ;-r,,... d - 1. ... u .. •.1:-,-· ::i J .... c. .r,..t.n .. ~._g,.,L ,.1. s'"'ns1 c. e .• lJ ... _J_s ,.,,,... ..,., .i.:, .. a e 
U;.'J.ic~;::i.sc1).s un d seines NOTWENDIC-EN, UNVEBJViEI:DLICHEN EEFLEXES, 
dA~ ~atou~ Earty, fallen~ 

..8:') gerJ_ügt ni.cn t , zu s ageri s ·!:?. dae ls-t une ar Wu~schne Man 
nusn hr;:r-t urid kone aquen t dah.i.n a:r.beiten~ 

=J==O=O=O=O==C:::: 

( 1 f ·selb~·fv;J:1stfü1ëilich, denn 11dj_e Geschichte hat d:l.esen Herren 
ihre niedrigen S0iten gezeigt~ und was sie da:l:.'5.n gelesen, 
wurde zu Lhœan J?:r.c·:g:rc:r:in (T:rotzki;1 c,p9 ci t.,)., 
( 2) DeJ:art Manage:r..s, da se s:i..s q auf d0n F·uss,s ta pf '3n Yon John 
s+1,2,~1+ Yi ll und V'A·Ï t,,~:i· -= n d-"'~ '7pi t zu:r.ünk Ri car do J.r,lp1ten }.... ,},A. 1,.,.L, J !,J. • '"" : .. .;, I ....,.,J.. ••' - .,.l.,, J. ._. ' i..J ,~ • , .J ! _., <. .., r . _,J._ -.l- 9 
da ss ds;r. K.anpf 1i::;;:J.ch ni chi; zw:Lso.hen Kap:i-tal und .A:rbei t Ant 
w:J.ck8111 so:119 fli):r'.d.e:rn zwisohen de:-c Meh:~::hoi t de:1.1 Na+Lon un d 
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denjenigen, die Benten beziehen"1 genauso wie heute fort... 
schrittliche itnlienische Knpit~listen wie Agnelli (Fiat) 
lehren. 
(3) Und wns konnte EIGENE schon bedeuten? 11Der Trade-Unionis 
ous schliesst keineswegs1 wie onn r:ianchuàl glaubt, jede 'Po 
litik' aus., Die T:r.ade-Unions haben stets eine gewisse politi 
s che .Agi ta tion und ei.nen gcwiss en poli tis chen Karrpf gefilhrt

11
, 

bcnerkte Lenin in w~~S TUN? (ibid., S. 62, Fussnote) und er 
gl:l.nzte in.IG.anr.1ern "aber nd.ch t sozialder.iokratische

11
, was 

hciss8n scllte, bürgerliche~ und genauer libexal-bftrgerlichQ. 

(4) Der Satz ist von Trotzki und liest sich in vollen Wort 
laut wie folgt: 11Das historische GedMchtnis der Bourgeoisie 
besteht in ihren Eegierungstraditionen, in den Institutionen, 
in den Gesetzen des Landes, in der Verwaltungskunst, die as 
siniliert wu:rde. Das GedAfchtnis der Arbeiterklasse verkBr 
pert sich in der Pa r te L'' (Kapo 8 des zi tierten Buches) .. 
Trotzki ergnnzt: 1:Eine refo:rnistische Partei ist eine Partei 
nit e chwach.en Ged~chtnis11., Die Labour Party hat in Wirklich 
keit auch ein sehr gutes GedRchtnis: aber nur uo. aus der eng 
lichen Vergangenheit das zurückzubehaltl3n, was die Untero~d 
nung des Proletariats du:rch die Bourgeoisie zun Ausdruck 
bringt, bestAftigt und bekrBftigt. 

Ve:rr.10:rk: ausgenor.UJ.en Lenin wurden alle Zi tate aus c1eo. i ta 
lieni-së"hen übe:rsetzte 

1 
1 

1 

1 

\ 
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KOMMUNISTT.Sr.HR ORGANISATION Ul\ID K·:Yl'.®.'iUNISTISCHE DISZIPLIN 

::===::-•-:-::=~=== ==::--: ~=r-:t=-::---=--0: ~·.,:--:-;:--•--:- ;,,,.. :-0-: .IL- ........ ~.,.. r" ,-- '•~ .=,;:- ••• =l:-"'='C::=~ ::"' !:"': C"'":o=== ==-== .. 

soii.;d:~rrt !üsh .. :c·ï:1é~ls von ~,.-~F.e.r'·:-.=;r B·:~~v,;eg1...i..:z1g vrieder 
v0:-i..~d:ff"\~;1·rt.}.'.::.-.)~n-!'i e E(r- -~'l1rcl~ '\r.-~./t··fc~:Jt t:':.~.·-~_-6f3J..ich 
d- ,, ... , D·i aku c-, .,.,-j -·'l'I ':;.fbA .... o·,, 73ll..; ,:,;,·'··i '·l"• ,,.-''T•a· "'·""i'.l. 1·· ·-,-,,, ..,,_ v . .L _ -~-, ....... <1.,,i..1 •• u ..... ,. ·,., .,>. ., .. t;i _.._":,_,.,_,,_ .. \...,J, __ , -b~... luJ..6..1.- 

halb éb1· l''J.ssirc:ch,,;n PD.r"rni1 '3'!.:t ,~J.H' '.b.:·c,tzki mit 
... _ '""] .... Cl, . ._" 0

~'·~- ~·ri,-~.'1) 'V"!.O'i~ ·rr. ......... ît /.-:"'I")').) b . . S0L .. ea .. J!O~,,fll,,.,;~ "-J';l .... dyL• •. , , ... u.c.,S \I:},:.~. e:i.ge·- 
trage:a ha t t e N I::1,:,C:!e D:"i.,:kL1.:::sion VYurcie :for·mell 
.,.; •'- .; ~ •p .. ;. ·,1, ·t··. 3 ,1;·,,-, M_T( 'h '-'" •b1 ' <" • d n~ •. v e.,1.em __ 9 . .,c .... ,.... . ,,._. L,_ a~g~ .. ,c __ cs..,,en;, er 
den 11altffn '.{!D::-::/1 z;1,vr,,r v,3r~1.rte~_:i:tiû1 d.Ls revolu~· 
+· .,·;;,:, 1-,., 1·-~ ··,'1 l k-·· ..,. ~ 1 ~·-.,;.,• -d-' ,J .. O~-·~r-. ,.J..l1,· •. o. JoC:..OCD. ,-,,L16,fW&g;::, DvI". J.6 .1.gen 
kcnnt e , 
O"''a' '....,., '~ t, <:<-f''"'" .,,,, 1-·'0 • ., ,c, F·1-- I!-,, • h11 .i..<=>a __ ,.1. .... a •. on .. , .... ,.c.g ..... 1 '-oru1eL1 aJ...., age!1 ._.n sic 
nie bi:,hand.el·b oc1.e:r g6lost w<ff,:181, Auch ·werden 

·· - a:· ,, ... h ,~ ,,,, ,._ 1 :>,~~·--"' - ', · f a S:Lo U:t ., .. 6 .. L~ 1.1ana e . .:>v~e<.a.1.U.g au .. as 
11 Prirn3ip11de:!'.' D,'!mokra-cie nie zweckmassig geregel t 
werden k01:ne.::t~, 1);;;J; Zentralisr.aus andere:rsei ts 
. . ' . . 0 . . . . 1s1; ::war. o.él::18 wa.:=l man ea,n :cgan1sat1onspr1nz:i..p 
d J . ,, . p ' . k0

• t b .. 9:r, .rnr,1mü.1ut-1-,:;:.i.sonen · ar-Ge1 ne::.1nen ,. onn e, a er 
nuz- als Funk+Len él.:i.sses kommunistischen Ohaœalo 
te.:r-s:1 als Funktn on eines bestimmten Programms, 
eine:i::' bestimmten St:..-ategie und last but not 
J.east ein8r bestinnD:ten 'I1aktik: die Geschichta 
der kommunistischen Beweg~ng ist auch eine Ge 
schichte von Zent:ralisten, d:1.a die Organisa 
tion und die Diszi:plin entarte-ter Parteien 
brechen .. Parteien sind Produkte der Geschich'l;e, 
aber auÔh deren Faktor,und das vvill heissen, 
dass sie Produkt ihrer eigenen Politik sind~ 
Eben hier J.iegt die alJ.gemeine ]edeutung des 
nachstehenden Artikels~ indem er dia dialek 
tische Wechselwirkung ~wischen Parteipolitik/ 
Taktik und Organisation/Disziplin wab.rnimmt, 
kann kurz geschildert werden, wie die Organi 
sation/Disziplin zwar eine Voraussetzung je~ 
glicher Parteiarbeit sind, anà.:11•e:r·seits nur 
bestehen und sich befestigen konnen, wenn 
die Poli tik, der sie sich verpf'liohten, ein 
organisches Ganzes mit der Zielsetzung und 
den Prinzipien der Bewegung bildet. Um die 
zwai dialektischen Momente a.es Problems etwas 
ausfllb.rlicher darzulegen, schicken wir dem 
Text zwei Zi tata vcœaus , Eines aus Lenins 
11Womi t beginnen ?11 und El.as andere aus den 
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"Thesen von Rom" ( 1922) der Komrmu:dst:l.sohen 
Pa!'tei Halic.1s~ die sioh sben ale Entwurf 
aines Systems taktischsr Lôsungen· verstanden, 
d.às11 :f.Ûr die ganze Partei obligatorisch, keine 
11une:r.,7arl,3te We:n.dentt und kainen empirischen 
Z·1· okz e clr1•:i ·ro c·t, ., ·i ,,,.,, <l -'! er•"n · li'. .... 1 '""'"' ·1 ,.,,,.,,...,.. • (wi· 8 ,J,, . .cr cv .~-""\...',,V •..• ~~ Lfl.J..i,- ,..1,..:,1 •. 9 I...'.. >7 ·- -..,,., r-5,.~ ,•.J.'~1 

• .!J.O,,J.. . 

h ~- a~ ··ir-- .•. '] .. ~ ... do-, a"' "l '" 1~·; .: . .,.1.,.. 'i! (!..,.., ~ .... eUv(• ... ~e .L!l., .. ug .. ,.-:: ".,_ .• .. e .. - .. ·., ... n.·"l •. ,. , .• ,. .... p1,.en. 
'b . ·'·t ,.. "<" ~ }: •. , .. ., oî ,.. ) "!T ., .. ; ..• ,., ..• ,, .- ·;,... i·" 1 · :i.,, .e .• e.-IB,:\.J.eu m: .. s.,,<:1n ~ e:::i:, ·:t_ ,.L. •. _;,, .,,,,..t1.c ..... a. 1- 

sierung 'l).:;:1/:L JJ&eorg::J.n:;..:Jie:<:'ung r,Bi::1 '.'J i.:.::d.~ 
11·~,...•.. 1:>~· i,• • ~ .l'.'.,,,:,,L,:, (' .. • ,-. ,·••a+ • ~ ort.::, d 

_t.;;, l; a . ..,,J' r.-,8JI.l,·.::< d·:---~-!~~,~~,.--~~~aJ_:;_-_-:·~~--~?.-2:.:!. '[ . uc .. n .en, 
d:'!..e ci.E.n ;;-ol:t t5.l.:'.·Jb:.m Kaw::;f in â.en ve:rsohiede 
nnn Sj:!i\J.2.·:·\::,:o.f..H un I Period.9n g:r.Ü:ndJ.ich aus der 
E·c·:f.'ah:ri.:.ng 1,:t=1~.:x·:·:,;, 3.é-'.TJ.:n kann auch kaâne Rede sein 
von jenem 8ycte-m~·';:LA0hen~ dur-ch feste Prinzi - 
;,i9z:, e:rb.el:1.-~c-m ·1m".1. unbeirrt. è.::.:?.rob.zuf'Üh.renden 
T'.'.A.TIGKEI'.f'SPJ, .. AN, d,;):i:- _aJJ~u-di~ezeiobnung · 
Të:.k+. :Lk 1re~;,dj.ent ~ ti ( Lenin 11Vvomi t beginnen ?11

) ··"-»--=-·---·7 . ' 
11:Der. ]as:5.-t.!3 eine;r.kritischon :Methode und aines 
Bewusstseins, das zur Formulierung ih.res Prog 
gramms f"ûh.rt, ist eine Bedingung des organi - 
sohen Le'bens der kommunistischen Pa~tei. Schon 
de~halb kônnen die Pa.rtei und die Internatio~ 
le sioh nicht darauf beschranken, die· Taktik 
hoohst :t'l,ei und elastisch festzulegen und ihre 
Anwendung naoh jeweiliger Lagebeurteilung der 
Einschatzung der :f'Ührenden Zentralorgane zu 
Überlassen. Das Parteiprogramm hat nicht den 
Charakter èines blossen Zieles, das ûôer ir 
gend einen Weg zu erreiohen ware~ sondern den . .. 
einer historischen Perapektive von zusamrnen- 
hangendenWegen und Zielenf daher mu.B die je 
weilige Taktik in der Folge der Situationen 
dem Programm entspreohen, und daller müssen 
dia allgemeinen taktisohen Regeln fÜr die 
aufeinanderfolgenden Situationen innerhalb 
bestimmter Grenzen festgelegt sein, Grenzen 
dia zwar nicht steif sind, aber irmner soharfer 
~nd weniger schwankend, sofern die Bewegung 
stark:er wird und aioh dem allgemeinen Sieg nah ert. Nur ein solohes Kri terium maoht es môglioh, 
sioh in der Leitung der Aktion in den Parteien 
und in der Internationale e1ner waohsenden und 
:5.mmar effektiveren. Zentralisation anaunahern, 
so dal die zentralen Direktiven nioht nur in 
den kom:nunistisohen Parteien obna Widerstrebe~ 
ausgefÜhrt werden, sondern auch in den Massen 
bewegungen, deren Eingliederung aie erzielen , 
konnten. Man darf nioht vergessen, daB die An- 

~ 
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nahme der organischen Disziplin der Bewegung von Sei 
ten der Individuen und Gr1~pen auch deren Initiative 
unterliegt, d.i c vom :E::L'.lflui?i dor Lage und .lhr-e r Ent 
w:.Lr~kl 1.ing é;.bb.ii1.1Gt; an.Ic r<'-I'ô ,?.i t,j abeI' b c.,: 5 ,1: :V Ls t d urch 
ein s ti=, t::_ge s lo r:; ,c:' c 1 ! ",,. :?or-'·-:::::-.;, l'·"'; i- 0:; ... "i. ':? :;:· :;-~~~ f .::t~lJ'lJ.nµ:011 
und die Arn,;;;.1,"..._ .: 1p; :x:1 Cl"'L ïJ9,;~ d:::~~ z,1; f,:~.:~: .~1 :i i-+, um 
die wi.r-kaams+c Ai~(:·l_c,1 ,:;c:1 Jj_J~ :1,cn211.r··:·,,ci.iïl,'.·J.:-1.";n:1 z u 
gewakrleisten.~ ,.ü·: :L::s :·,,::,·(':~s.~n m::le ,::i;/,s~:0:: ),,,,, P::·c,J..e~ 
tariat auf'zwi.n.j ', • .0~:-;,,.,,, ·17i '-:;,3:1 P,:L~'.'t'J:i. t"'c·~: ·-~'1 .~·)::n.r::i.t:!_o 
nale sys tema tj_(,ch et_;_ 2 ::1~_1_,~:.;, F.? .:..·1.,n L':.\:.·::;_-;_;__; r: '• r,:1 :t·;;;e:_J.1 
Ln ihrer Ge snmche.i t tl"',.>::'1.31:;,m 1.'.~111. r •. Ji.u:e:1, ci~;.'.1i cLese 
l<c:"-'"'l n und Pe1~'"';-,::.>' ·; ·,r "'"·1 ,1 o; no '··;:p·· i:·' ,;'.'.':\;1 i;.j-:'\(? 'C'1],i\ '3j eg l.J ... .L. ... ,.,~J ...,, __ L,_!.. · . .....,.. ... ... ~. l .. \,,., L, .J .,_.1. ·---() ...., __ ' -·.-:-, .:J ~ .• , , - 

d ar-a t e.ra .. ~,,,. und .s<x:-,:i._·':: :Li1..·s::: i·.r.·_tr·i_:"_0::\.,::1~ 1-:.n--:~ ·l:...·:=: u\; sie 
gruppierten '"1·J, ·1" .. ··~-~=-~-,i0·•11 r;,1.,·-·",1'"'"1 7.•·,•·(I F., .. ~~,-•:• ··11(..:J · ··• ..... · -. , ... ~:.~ .• .,.!_ ·':_,~_. .. ~.I.J.. •.J\ .... _L _..!. ·~,V- .' L:..:!_ .1'.::..:·l1.i t L,,._ "- 

Z,UlU Opfer für die \/ ~.,--.:-: ·-c··,.,·ï .; :'·,-11'";::;' ·li" 8'""'""':' ]'",-:.-·-:. ;1r p11f ... j_ , J..l.:_:, (.._ 1 • .,1 .,1 ·- • ,l.),.. .., __ -l. .',l '-.· • 

rufen z u kënnen, ;?,:.ls ~\:.1z·,1_ ::'ü:.:>·~·~: 0 · d cn Lnn=.' +_ ,:", .. ï. ·~lie, 
Gronzen der Par t e i. t~,;_;,,:·c.L}·~ fn:~t".7,nî 00," ... , :LTG c;_i.::o nl.c h t 
de,r Wunsch, die N2:r:~::i..,:f'~1·_:_ ~ie);:.0-ï_ t C:(er Jié-:s.1r:.l::.:1;_:1!_=.:·::,n, die 
von der Partei verlan~t ~3rdan k~n~en, ~i~or~tisch 
und schematisch z u vo:ée:'...n:e..cl'l8i1, soncl.e:r.·~ .. e i.n pra.kti 
sches und orgai1i.së·to2:i8ches 5edürf~1is; und auc d'i.e aem 
ganz konkreten (Jrtmd mu.Ci d:'.1_.J Partei Beschlüsse f as sen, 
die scheinbar- ihre hô"dlungsrn.oglichkeiten einschran 
ken, die aber el.l.e.l,n cJj_e organische Einhei t ihres Wir- 
k • J t • 1 r r n .l. • •t ens a.m pro .e ar i.acncn l\ amp r 6aran ti.cr-eri' ~ 
( n The sen von I-:o;'.·l'', Punzt 29) 

Die wichtige Diskussion, die seit e1n1ger Zeit in der russi 
schen KP vor sich geht, verleiht de~ Frasen über das interne Le 
ben der r-evo Lu td.onâr-en Par t e Len eine br cnnondc Aktuali t â t , Ande 
rersei ts erscheinen diese Fragen immer niedor in a.11 den Polemi 
ken der Kommurri.s t en gegéJn die an d er-en Bevrngune;en, die sic}.1 auf 
das Proletariat berufen, und in all den Lnn er en Av.sei~1ander.setzun 
gen in der Komintern liber die Punkte, wo Unstimmigkeit hèrrscht, 
und die spezifischen Krisen in ihrer Mittè. 
Die Frage wird falsch gestell t, wenn man ,~ vzl o das allzu oft ge 
schieht - die zwei Kri t.er Lon des automatischen Gehorsams gegen 
überstell t: vom marxistischen Standpunkt aus gibt es koin"Prin 
zip", und zwar wecler zentralistischer noch den1.okratischer Nat.ur , 
von d em man obligatorisch ausgehen mtisste, um d as ?roblem z u Lo sen , 
Wir haben achcn bewi.ersen ( 'I), d afs es kein 11dernokratisches Prin 
zip11 gibt, das den Staat oder die politischen und gewerkschaft 
lichen Organisationen leitot, sondern nur ein Mechanisrnus von 
zahlenmassiger und mehrheitlicher Demokratie, dessen Anwenclung 
für gevvisse Organisationen und in ge- 
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wissen historischen S:i.mrn.tirmen A.ngAl,r;:iohi; sAjn k~.nn. orl.e'.t' nicht .. 

Die demolc7atisohe ILJ:u.d.on 1•0.r:•.:.J.ii àJ.8 d.ie Me~.;~, ... heit .Î.!,w:1.G1~ cl.en richti 
gen Weg ze:~gc~ und. cla,.8 11:it cl31-;, "\\,,'.J.L:.;-L:'..rnlTe a:'i.:.ô J.:D.di ·.;-Ld.1.1.E.n de.c:rH.ùbe 
Gewich"t; und de::.seJ.b~n E.infïuf~ :ta"t-,:il, Di" K-r:J.-~:ik d .. ~z'l:;:- /.,;J.f.f::-t~,,~ung 
· c,t d .,. · ,-" c•t..,"' ,' " -r,t,·"' ,. .., • - 1 '· -, -: ·-' ,f.l,. ~ ~·' -f."'·1,· .c "' ~" ·, ····i .,·, ·t· J.o em lD.:.,:r.'X.1.,~ .i.~cn<:,ll .L'·~.L.{.•.<1 .: D.11, ..... ~. ~.,_, L •. ,1.l,. 1:-l.LE\ •• lJ ..•.. r ~ •.!.<.···· t,j ·"· .v,.l, 11.U'.t' 

d • · ~ ,.. :S ·t ~ Cf' • b:o~ ~ ,, ..: .-.1"' . ..,,. t,,:.;i.,,•Ï l'r":".:.\'...,i-..-..":"\~ c.:i,., ··1c..~ ,. ....•• :·'.;,., ~·~.,·>•'\''···:..- ," ,:1 en ries..J..g-:;n E, :rue 0.6S U..,.g1;:;t_< ... •v,.,l-:,,.l .,.,.,, .. ,,::L,~l.. "··'·· ... '-'···) ... ; ,.,L.• L.· .. ·.•- .•V"''"';J..,::,6n:, 
sondern sogai: die A.11v1er ... d1.1:~g clt~s ~1.·:~i}}:~1~:~.-t~~-:ç::;'.."'Jrt'ij r.t0 fft'.:~ r::.~.3 :r,~~:r·,.l{:tio ~ 

.n1·eren d"'('.! ,~-~01,,·li'·-;o.,,,"a·'-,,:.,n ::::~·--,,.,t.~·,,: .,,._,.,.. ~'Jï·.-,·,..,011·,, .. ,.hen f),,c. .. ,,,-i"!s,·,··"i·-·r."n , _,._,, ._cfd '-4 .~ .L.1, __ ..,.. L.1,Jur_ .. ,._ -, \.1,.,·.J.. v ....... .1~ • .1. .... ~..1\.. _._.. .-.,_c'""····"·i,.,..u.J._ ....... ,,..,. 

des Pro.l.e t ar-Lat s und uns ez-ar :Fn•·l:s::.. sulls"t:., sei 88:1 èlru3 man '.l.n él.Gr 
Praxis gezwungen is t, ~ n:a,1g;.:lJ.B A 1.:'.!;~1.~ l,ssse::s:':1. organ.:Î.8;'.J.tcr5.s.Jhen Er 
findung sich de s aen do ch zu bc<::i ,~'Y,,~1, y;_,0,:n,9,nd erlm:.mt .in él.er 'l'at 
b >S r 1S .. :.,.;i • .,., r-1··~v, .• ·,-1--,- "1 G ., ··:i- 0 •1+·· ,.\ ~ .-.·~ ' ~ • .• p·-+ •. T,'f" .,.,;i ,·,••hc, • f~ se a .,........ , c:, ... x::i..s ,,,7.L. ... 1.e .L.,~o.e., ... ,,.,.t,c; .·.~r o:r.g~,nJ.s1. ., . .l. .,en ii .• 1..,,.0J.E,, _ _. c.,J.~- 

ten und d:1.e a·b8cl.-~lte J1fot,;,;~·n.d.~f;}si<; :fch: ,.'U.:i :prcleta·,?iacb.e IQ9,sce 

Und d Le si,e ·"'ûh- ..... ,-,cJe P·n·,·:-0~ .,,,'.+.,,',.,, èJ.e''"' c,;·':r··:·, .. ;.,,.n Füb..,....11·1g :ib'"'e'T' Orga- ~ ...:: .• ..1 ..l. - --1..C:,.~., • .,. --C,- .J.....,..L;J ... ~·---1~.-.i... --'-- ~ .. v ..-.!\... . .;,,~.. J. ••• • , ... ,.,. ..... 

nisation und in d.e:t' f:!treiJ.f.'::J~;:3:0. Diszj_p:~:tn zu hanô.e.l.n , Wenn wir i:::o 
·mi t von all .m gle3.ct_m2.c!:lerj_sch-s;n und. d.rn.ol<:::;:"attscherl ïJoru:r.teilen frei 

• d l"L • " 0 
" n~o., ~1. ' ' ' d sin ~ so .. c.as uns D:l:u1c2weg:::: c.azu :::um:en? unsere:!' ~~;::·,:;ion e m an e- 

res Voru.rteil zugrundezuJ..,3g9:n9 ë:.as die formalistische und mo t aphye i.e 
sche Negati0n der e:,:-sten d.az-s t e.l Len wü:rdeo 

D:sir Ausdruck "demckt-at Lschar- Zentralismus!' 9 d.er in den Texten der 
L'1te::r.nationa.J.e gebraucJ:rl; vÜJ:xl? zd.gt él.eutlirJh gi:,xiug an, daB in der 
P:i.•axis die Funk+â onsa-ege Ln de::r- koillin1.m·J.stische11 Par-t e Len aozu sagen 
dif5 Ve:rmitt1ung zwi.scnen dem abeo.Iut en Zs:nt:-aJ.ism,rn und der absolu 
ten Damokr-a't Le hersi;ellen_9 wor an Gerioe se Tro-tû;:i au s gP.gebe:nem Â.YJ. 
laB ::î.n e i nem seh:.r bokannt.en B:r-iGf' e.r.inne:r-te ( 2), d.e1.• g1.•0Be D:î.skussi2_ 
nen urrt an den russischen Genossen ve~'.'Ursach·~e .. Wir m:Hssen ô.snnoch 
sofort sagan2 da.!31 wenn wir n i.clrt gJ.aubt3n1 die Lësu:<1g a.er :r-e7o1utio,~ 
nâren Fnagen den tradit:i onel1en1 absi;rakten Pr-i.nz Lp Len von FP.EIE:El'T 
und .4.UTOR:rr:1.T abvez-Langen zu ko:ri..nen_, w:i.:r: daa H:i.lfs:nitti:::l gonauao un - 
bef:r:i.edigenéi finden, è.a.s clm::i.n best,~h·::, sie in eine-r M:ischung der 
beiël.en zu su chen , U!1seJ.'BS E:(''.:lcb.te:ns ist die kommunistische L'ôsung 

d F d ' 0. 0 ,. • " ·o· . 1" . l k 1 o• • zu !:~n . ragen e:r:· :rga;::i.;:;.sm,::'..c:n uno, . ::i.szJ.p. in VJ.e omp~.exer9 prâ.zi- 
se~L' und befried.igemï.e:::-,.. TJm s i,a kuz-z zu é1.efin:i.eren1 hab en wir seit 
J:: angem den .Ausô.::CU\.':k 1'o:r:gal,.:'.~sahen Zent:ra1J.smus11 gewahl"ii~ d.er klar an 
zeigt, da.8 wi:r Gêàw.,_er von je$J.ichem /;.utonomistischen Fod.eralismus 
sj_nd, und. daB w:i.:r- andere:r.sei ts den Ausd:nwk Zer~tralisnru.s in dem Masse 
akzeptieren, in dem e::r- Zusa.mme11:?a.ssung und Einheit bedeutet, im Ge 
gensatz 7.iU der fast zufh"J.li.ge;n und 111.ibe:ralen"11 zr;~,:,e:1.n-J.gur:.g de.r un- 
terschiedlichsten Ini tia-tive~ .. 

Jeden Au.genbl:i.ck die J3efragung der Mehrheit var-Langen, oder Lm Ge 
genteil in aJ.len F'âllen den obar-s t en J?a:deio:t-g2,nen Recht ge·ben, sind 
zwei gleich var-sdmpe Lnde Losungen, und um zu veJ:meièl.en, Ln eine sol 
che Verflachung zu fallen1 ist es notwertd.ig, slch au:f die Geschichte 
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zu beziehen., In de:r. Tat wi:rd man nur t-ibe'.l'.' einen wirklinhen. und di- 
1 1 • • h ~ ~ • 1 '"' ... - , 1 d Ù • a e Ct::!...SC en ;,G[; D~.H!- (l..3n 1;lûf;6:rJ. .,.") .... R'..'.·(:l,::·:J .1eJ..'A.1Hct.-:-0mmnn, ZU enen .19 

I;±sziplin:._-:;r,::-"0J.::,.:n,__:r1 î.:"1 rl.e:r.· rx:-i.:.-d i=: o f l, .r~î;1"l."(',~o 

Wenn man e i.ch auf _éi Ü) G-08ch.::.:~;:1tfJ à.?.r trn·.3.~.t ion.nJ:.(,n ;302,~.!l.J.:i_stischen 
Pm::t,,:d,::;n à.or II,> I:1t ,,:t~·:1~.:, t; ~.or.~,:ce îJcz,ieh'~ ~ G-t"Gl l·!; r,;nn ~~ e:=,:i: '., d,:,~3 ,::i.'La . . 
r tuY1:l C'+. r, ~.~,,. r, 1 •• ,. -,11 (i. ('. a ,,~- ...,.- ,, ·-·-·,•r (1' ,~,., c,,·~·, ··rio· b ..,, .. • .. ,, ~. h op..:;-OT.'v _ ...... , ... l.c:ilh .. e:n .:r.1.l.:,_11;, .... y •. J ... l .e, "'l'.\ .t·'l.1.1.:,L,.L!':.:, 1.:,0'v.lJ ... Cfüi..::,n l.c.uC·-.:./1;1 ,:,].C 

ge1·a'.1.e h::ur!:;er füm. bHrg,J:T~::.ichs~1. Pr:·5.1~::-~l-ç.'1.rè:.1 ,i;y,:, D:.3n::ok.rat:~0 und éL:ir Au 
-tonomte der v.Jrsoh·.!.e:i0~1en I'a.rt•:?1.oz.'g.s.:n,::, vr,:~cc.b2.,1zten0 D:18 ):.ir,.'3.c.i:·,~--'.i8 sie 
...,.l, ., __ ,.,. a ."11.,, . a--~- ··-:!"".! .. -~--·~ .... ·) T1"J ,. .. -~,·· .. ,t, ··.~ - :1··~:-,,· -J-r::::.·P .. .:<".'.;(', .. ~'""'1 ... auer ll .... C •• 1i .a-'·"··1~ gi:l, __ ,,c;.\1 (t_.;; J •. L ...... t.,l.. .L' .c-l'.l,} •.. (.1 Cl.~,:, ...L '-'-"'·l) .. h~ ;., .. ,c_.._,_J,.,.,·,illU.S 

1 a ..:; r· •. , "i•· ·,r .. ·-·+· ·· ... a <O'T" , " }, , •. <;.:'-~ • ·"'+- · ,. r··· "• ·,; .. ! ·r, 1 • ·1 . · P' r\ 1• T\Î ~ '7.: ,..;1-:: 1'1 • 1:.n . .J. ... .!.f'.'n .. J:·'.!.- --.L. .-ul., .. L .... ,.t~,;, .,U.r.-.<,'-''};., · .. -'.:..,.'.? ..:.: • .1..· .. ·-'..i. .. H1ê. .. ë-U~'lû , .. 0 J •... ,:>.c:,c.::·· ,w._ gb- 

,. o.':.,"'f "r· Îe, '"'~ ':'\fi·~''-.ey:] ~ .. i,. 'l'!'';i "~.,~ ~,:Îl'"'.,::.""-·· .., .•. ~+ 1"1' d .., ~ ·,'Î.J. O,r,. ,:·•J1 .. ,:t'YJ ·•,\ g.:Jnuoe.. c- u. • - .• ,.- .. ::iG.J.., c u. c.: .••... ,, ~,. 1.:n ,, ,,..,. , .,.D . o..s. b ..• " <.:.1\l , ,, 1 ,, .. '.1(!) .vas 
.l'J'!' 'Î ...... "\-") ~ -i -~~T.I? h·'··i {."':-~' Cl "!ir,:: f'·-'-,,~ ....... ,..._ ~ ... ,.... '7.-• -, ,' nt.; C<l,-..:1:1_· 't'l 'D t;-'t~ '" wr, ... s_ga. .... c.a." , ... .,.c ~- .. _::,_,r;,,, •.... 1, ,.•:·--;1 n.c.,.,, "·~;:1 00.,..La ... 1.., .,_, __ e ....• '1:r ., ... e.l.'l 

6r:,,':.::g~U.cl:ts:, :1.b:.L"e F'l.1..:.,kt~.c.11. YGl1 '.:r,'!;-::r,.,:,,,.é'.""'n zu r :id.e,)l-:.,3::.;;clv:11 tu,.J.. ro 
litisc!le:t: ~E0·j~_l.isie1'!,.:1::; c'l.,;:.œ f.rbJ:~:i:eT:,dos,~e !ZiU Gtu1s'i:if:)::'). r:.:::i:- :R,:;;·•.:.i:'gr-,,o:J. .. , 
"'' ) ~--:(';'~11 · -~ .. ·, - .. 1 ·· 1 ··,,.,:· ,-.-.,._.o ' ..• , ...... ~·· .,... h .1-- ., ..; ., ",,.,,, rr .• . . ' r t ..,J.G Z . .l 8.,. -.1 .e .•. ,.~ VOI al..,.,:<.ll t_._,.l ... ,., ... lE:t.5,.:,,-,,,.l-:,Ï),_,.A.c O û a ..... tJ,,,: ... ,PJ .. :'l·."l !LI, 
·., h ·'j· .. _h""h··ft·· AD"''·-·· t· ~ "c~ T:;,.,.,,i...-·-c • ···.::1" r,...-·.·1.;..,·,.·-,,,,h,,, $.~c. 8 .. n€ 'V,c .• •. c:, 1g_ .' •.. ~•,2. ·ll ... C.,.,_ J,.;t..aI,,.,11 J.ll tlul1 SJ.ul_:.1 ••... ,::.1,.,.,,~ .. ,1 

P
. , ... • /' )., ...... :· ..,..,~-t· ··t· r·: ,, . 1 -~-- ··r .. -~ ·":,~ hab ,• b~1,..~~ ... :..:.0 ,:. .. ,.,, -r,r>':,~-. oJ:î:i0JJ.,1 el:l:J..,.,:., .. ,E;., <9 • . .'.8 .l.hVO u ;,J ... , .... ,.<-.1:e~'l ,c;.,.,en s.1e ..,, __ a..np.i. .-a. ~ill . .;;..:.,en, 

..;] .: ·. y:r,,,-,1·-î-i"·,,;_ .. +. ···o"• ~-.· .... , ....... , ,:,o_,_ • .,...+· "]-,-'- V{0, .• 8 ... 0 J.L1 11J •.•. w ..... C-.i1,(.:,.l, 8J.n .• ~,. (:-;-E,EillJ'8iTO . urt a.onar'en Un<l a •• uJ.J;)XO •• r.:à•,a- 
l'ÜlOben J:i:n:fli:tB c':.cœE:te1 . .:.t0:,, w1.:l :.·ij.cht an a Opposition g~gsn die Zen 
t.:::-3,J.i:::a-i;tcn in èi.61' .Pa1·t,J:'·., cd.e•: 11.rc:i.l éU .. e :in.:!llRn9nten Prinzipien der 
•.,.. 'f'"' T•e, , • ._.. ..j.. • " • _. ,'1 ~-• .. ,,..•. :'<> ••• O d--; ... ..; ken hab n ârn Ge (...nt·"J."; :t.1 .. ,.1:1,9., ,:,,1 .,;,,!!}Q_r,_._ (1 V 1. P \T-:,.1;.J..,:; v.i, U v,aJ'.'::;;)'.',l,j. .~'? lJ •• J1 "\..t.,_ e e J · ,:; ~ 

die Z,3nt:rnJ.i:c:;at~.o:n 1{1 .. ,3:i.r.:b~e.1.t}.g gr:Jfc:::-·ie:1:t. =' 

In c1if?~J'.'.)l'1 Pc..Tte5€c1 vtz» a.l.so a.:'i·:i ]::U.à.ung vcn O:pposit.ionsfrakt1.onen 
• ·1· a·" ·,t'·,.,._,,.,,... , _ _, ..... ,...., ... ,., d. ··-; . ô' b·:i .. tJ ·i -.} . r~M '+': 1 ..::1 .,,,:, AJ~-• •. ; f!'--'f!/F.l_l , .... '..0 -·'.ll: ..• c.,ng.-,_~r1,l_;,,,-~-- un c.. ... 8 1.1n .. :c, ... , ..... c.ne ..- ... ,.-1., ..... ,c ..... J •• _r J.~.,_·, .... on 

vo,' ·t:;r.,::,wr'.·en bs:L·e0h'tlgt~ 1.~nd. s s war a.ie S_pa.Jtung von ib:na~.·t9 d.i.e d.i.e 
G:/Î,;.d:t:c~s '3.er heu-t:i.gF.::1 ko1~:;,u;~is-t:Lsch8n Pa1'te!2-n r:ù:ï,s:U.ch naoht e , ):ï:s 
.i. c<"' e1.· 'j-,,· .,., lr'1 ,.. ' 0 .• · ··e, ·ri c: ,:, s·· t· ·'"'i ' ..... "1 i·'.> I'!.:, <>:n1~"·.,.ol - ., .. , • ~· •• .1..,,. a ,.-c: a .. ,1 cia1.> 1.n g.1;, .. - .. s .. ,n ,l tl:3.:, onc1,, ·-·'" t..:,.gv,c-,:h •. 11.u~ona.,.8 

efl si'.1d.:, 0J.-.7 élas Kr:i:te:cium d.Hr: D:1..s~ipJJ.l"l um r'J.1:,:'.:• J;i~zipl:in w:î:Llen an 
nG.bJ't3n.ï '!.,.,:,d. dass d.ieses K.ri t. e:r·.i.nm ilE1S,l. éi.E.Z,J. ,3.5_ 9nt, dj_P, E:nJ.::wiok:!..ur..g 
z1:r :c:::.:Lrlur.;g ,::Le::.· vrirk:1.iahen r,3vo~1.utionaren :K1as:1"3:n11a:rte:L zu b:r.em::;en., 

Das 1:;.9ste füd.s:r,:I.e.l d.af1.tr? wl.e man eo Lche ·i;rÜge:r::1.sche Demagcg i.a miil 
ac:1·~·:;e:i:a. zu wi.1sen m, •• B, wi.r-d ur;a oben von Lenin g8lief,3:rt.11 d.E.mi h:n;d.s:i.:-t . -· 

.L. ,.... .. ,r, +-f d"' l~ P - + · ·• • ,. a.-· ~ ,·"1 ~~ ~ • , J •• r-, ;1- ··, , · - · ..:i ma ~r ~-'"bEJWO ..•. en ,,-1ur ~] c J.e .. a:r ,0:i. :i .. ,1 1.8 .,.!J .... 4 _ •• , •• s.11,.g 2,1.i ,, __ .~-,Js .. r. t,L1•.J. 
ib.r-e :Rege1n zu Yerle·tzen1 a.er a1J6r u:'Jg9stort den vo:rge~e~.ch!v,; t en 
Weg v,9;,.:cer-gi::1.g und in absoJ.uteJ: Ko:n.seq:uer;2; de::- E::..".'ste wnr~ a.ie ge 
sunde::i mar.x.i.ntischen K:rt ter-i911 der organisohe~'l Z13r.rtralination :l.r.~ 
Staat und in d.eJ:' Pnx-tei c1.s1.' :tBevoJ.,.;rt:101.1 zu fo:rd.9:!:n., Umgekehr-t hat 
Kaz' J. LiG 1Jkn9 c;:i:t ~ al s e.'.':' :1.m .lh.i.gu :TL 191 4 au s 11I>is~ :l.pJ.inv.1 f't:tr die Kriegs 
kredite st::..mmt;e, d.as uncHiok.l.ichste Be:i.spiel fÜ:t' eine for.malistische· 
und bÜrokratische .Anwen<'lm,g der Pa:rteidisziplin gegP.ben,, 

Diese Bl:lispii::i.l,3 z~d.ge;:i.1 a..a.B 2u ej_nem 'b:::stimmten Zei t:pu.nkt und in 
d.:nor 11est:l.mmtœ1 Si tua.~;:i.cn a.e.·.i:· r~),rolut:i.o:nare Kuz-s (doh in einem 

,_ . .,, T\~--..:~1-'l,~ m.,.,....,,,..,,:';'1-,,::,-y, n'A'Y' ;:i.ltnn-Partei und in ednei· Zen- 
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tralisiarung de~ ·%'e'Vt>l11tionat:Vl:n F.c·nkt:i nn m1ss.ert • Man wird naher 
untersuchen müssen, wie sich das ergeben hat, und.~.ob es .sich nicht 
wieder ergeben kann. 

' 
Ebenso geht es innerhalb der Gewerkschaftsorganisationen, worunter 
viele von I<:onterrevoluti.cntlren Gruppen gof'Ührt werden • .Auch hier 
haben die Fi.fürer Sympathien für die b{hge1•liche Demokr-atri.e und Frei 
heit, und weisen die kommunistischen Thesen Über die revolutionare 
Gewal t und Diktntur nrit Schreck zurtick .. Dennoch müssen die Kommunf.s-, 
ten, die in diesen Organisationen kampfen, . die diktato:dschen Metho~ 
den der FÜhrungsbÜrokratie ste·~s anpr-angern , Die beste Methode zu 
versucher,, sie aus dem Fenster zu we rf'en, ist konkret d.i8 .fu1wendung 
einer demokratischen Praxis in den Versnmmlungen und in den Wah1en 
zu vez-Langen , Das èedeutet jedoch nf.cht , d.aB wir à.ie Statutendemo 
lcratie in den GewGrkschaftGn zum Dogma errichten soll t en . ., Es ist 
keineswegs ausgeschloBen~ daB es in gewissen Situationen"notwendig 
sein kann, die FL"hrung dieser Organisationen dti.rch einen Handstreich 
zu ùôernehmen~ Weder dar formelle und standige Gehorsam gegenÜber 
den offiziellen Führern, noch der absolute Respekt vor allen Forma 
litaten der Wahlbefragung konnen also eine Garantie fÜr revolutiona 
re Kontinuitat liefern~ Die Methode, die zu unserer kornnru.nistiséhen 
Losung funrt~ ist seh.r~verschieden und sehr ü"berlegen. 

' 

Wenn wir jetzt das innere Leben der kommunistischen Parteir.,;,o,-"tXtlU der 
Internationale behandeln, wird das Problem schwierigcr und delikater. 
Ein ganzer historische ProzeB trennt uns von der Situation, die uns~ 
gezwungen hat, innerhalb der alten Internationale Fraktionen zu bilè 
den, die Parteien in den Parteien darstellten,und oft die Disziplin 
systematisch zu brechen, bevor wir eine SpaJ.tung mit f.ruchtbaren 
revolutionaren Folgen herbeif'Üh.ren konnten. 

Unsere Meinung ûôer.dieses Problem ist, daB man die Frage der Orga 
nisijtion und der Disziplin innerhalb der KolllIJD.lnistischen Bewegung 
nicht losen kann, ohne sie mit den Fragen der Theorie, des Prograrnms 
und der Taktik engin Verbindung zu setzen. 

Wir konnen uns ein vorbild.liches Modell von revolutionarer Partei 
als Ziel sotzen und das Schema·ibrer inneren Verfassung sowie ihrer 
Organisationsregeln zeicbnen. Wir werden dann leicht zum SchluB kom 
men, daS man in einer solohen Partei keine fraktioneiblen Kampfe noch 
Unstimmigkeiten mit dan Diraktiven des Zemtrums dulden konnte. Wil.' 
hatten aber kein Proble~ gelëst, we:nn wir diese SchluBfolgerungen 
auf das Leben unserer Parteien und unserer Internationale ohne wei 
yeres anwenden würden, und zar nicht, weil das nicht v,Ünschenswert 
-wëre, sondern weil wir uns in der Praxis dem keineswegs nahern. Die 
WirkJ.ichkeit zvdngt uns in der Tat einzusehen, daB die Teilung~der 
kommunistischen Parteien in Fraktionen, die Unstimmigkeiten, die 
mancbrnal in Konf'likta zvvi.schen diesen Parteien und der Internatio- 
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nale ausarten, nicht die Ausnahme sondern die Regel daretellen. Lei 
der ist die Losung nicht so leicht,,, Man muf3 zugeban, · da.!3 die:. Inter 
nationale noch nicht wle eine einzige kommunistische Weltpai:~ei 

_ i'u.nktioniert II Ohne Zwei:t'el steht sie auf dem W9ge, der zu diesem 
- Ziel Fûru:-t, und sie hat riesige Schritte vorvrarts getan im Vergleioh 
zur al ten Internationale; um aber s:i.,:,hcr zu sein, dn!3 sfo effektiv 
und in der ·nasten Foœm i..11 d.iese EL::htung schreitet, gonü'gt es nicht, 
an die re'\7'01-!ltionfü~e Nntt:r und P.'2lligke:l ten unserer glo:rre:i.chen Wel! 
organisation zu glaub0)'.J.f' man IDLï..B dâ e aan Glgube:.1 m:i:t ei.ne:r. sta:ndigen 
Kontrolle und. einer rationelle::i ninschi:itzung ihres po1itischen Kur 
ses und i}1,..er inmœen Ereigni3se vez'b Indcn; 

Man vf.irde da:3 Problem in nusse!'st trügerischer Form auf don Ko:pf 
stellen1 wsnn man die totale und vo'l Lkommana Disz~<f'1in1 die sich 
aus eine'.l'.' allgemeinen 'fjber-eins-timmung Über alle Pro'b.l sms der :Se· 
wsgung ergibt, n:i.cht melD~ aâ s 0i21 RESCJI}J.1.1'1.T ansehen würds, sondern 
als ein- unfehlba:r.es M:i:tto1~ alla P:r.obleme zu los~m, ind.em man be 
he:uptet=: à.ie n.Tternationa:.e ist dj_e konum.mistische Weltpartei. Um 

• .J. A,- ., a 'Gl b • •• • d ·: • mi II unaer-ez- .sna . .t.yse .e:r .crage zu egannen, mus sen wir az-an erin- 
narn, a.aB a.ie komnnr.ist:ischsn Pa.rteien 0:!:'gnnisationen sind, denen 
man "f.roi"w:Lllg11 bc:i.tri-i;t ~ Das ?Asu.l tier-!; aus keinerloi 11.Prinzipien" 
od.er nMorlc:,::ï.1 ':ll11' 1 soride:rn' ist e:î.ne Tatsache, à.ie der historischen 
lfatur da:r Par-t e Lsn innewchnt... W:Lr konnen nâ emanden dazu zwingen, die 
Mitgliedskarte unssre~ Partei an~une~.men~ Wir koi-:-.nen unsere Reihen 
mit keinem "Einbe1ufungflbefehl :i erganzr:in; nooh die Mitglieder )2Sl::'· 
s ër..l:.t0h schlagsn, die sich der inneren ])isziplin nicht anpas sen , 
jeder· .A.'cllange.r ist materielJ. frei, uns zu verlassen, wann er wili., .. Ob è.as gut is'f: oder nioht: so ist es, und darin kann man nichts 
andern., Man kann a.aher d:1.e Formel des absoJ.uten Gehorsams gegenüber 
a.en ]39fahJ.en von oben nicht gebzauchen, so vorteilhaft sie auch sein 
mago 

·; 

Die :Sefehle, die aus den Zentralorganen kommen, sind nicht der Aus 
gangspunkt, sondern das Ergebnis des Lebens der Bewegung in ihrer 
Gesamtheit. Diese Behnuptung ist nicht in einem naiven, demokrati 
schen und juristischen, sondern in einem realistisohen und histori~c 
schen Sj_nn zu verstehene Wir verteid.igen e.uf keinen Fall ein "Recht" 
der kommmd s+Lachen Massé, Direkt.iven auszuarbeiten, die die :Fî.ihrer 
dann respektie~en müssten0 Wir stellen nur fest, w5.e sich die Klas 
senpartei bilde·t und auf 0-elcher Grund.lage wir das Problem untersu 
chen r.i..isseno 

Unsere SobJ.uBfolger.mgen sd.nd f'olgende., Es; gibt keine automatische 
D:i.szipl.i:n, ëU.e d~~"e Cn::,,a:r,tte liefe:r.t, a.àf3 d:i.e :BefebJ.e von cben aus- 

"'0'· ~ · a 1' -A... · h · n E · • ~ · K ge~c'UL't!."·11 W9!' .en, -was .Lu.:r l3efehlâ aae au c aea.en .. s g1.:n, aine one+ 
tella.ti.on von Befehlen und Di:r13ktiven die, wegen" :3.b.re:!.' Nc:tu:r.·, ein 
H."ochs"èma.ss an Disziplin, ds-h~ an einheitlicher .Aktion der Gesamt 
organisation, gewab.rleisten, (Weil sie den im,rklichen Ursprüngen 
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der Bewegung entspreohen, wahrend es andere Befehle und Direktivan 
gibt l' d:5.e~ obwobl sie vom ZfmtJ:"lm b.sr::{i_"1J.ren, die Disziplin und die 
Festigkei t de:::- Pa.:t9i bee::Lnt-cacn:Gigsn konnen-, Es geht aJ.so darum, 
die .Aufgaben . der F'uhru:1grw:rgane zu z e.l chnen., "Wer wird das tun ? Die 
GesantpRrteiQ a.i€ Gr,,srn:itorocr~:,1.i~o.t:i.Œ1o n5.aht 'weiJ. sie dus "Recht " . ' 
h~'°tt - ""b r d C" 1,-,,;·-, •• 1- ---~ ,~ A ··· • ,- .• ~; '~1 t ~ ·e;~".~·, · "' • d d C,. ~ G ~- '7. a -=>;_> U. e as .1.v~.-.,2.( .LIU • __ ,:;C:I: g.-.,:,r.~-. "'n .,•..1.DX-:.-r u~1 eos~n T.on~en 
b +'- ,.,.+ z·u -....-~ ... -. f"'I • rlt:!:- .... , . ...,.!.': .-:-, ;. j"\.'I"',~:,;.~.... ...... .l~ o-·---: ,·'~J· c e "I, e.1..1..-é:J.0·, W;:;a.G.-c:.:n~ .:=Oil-. •. ..;.,:i1 v,•c,.~~ t.: ..• (: •. L.· ..• lc .. v10.~-1 u .... e T~il0-'.1,--~ .onaie 

0 ' 

Vorbere:ttuYig3 ô.is ·vr:.rkl:i.che., -;;:.. .. ao:c-ê,-t.:i.ric.ha und :;?rnktis0h9 Y:or..tir..ui- 
t~··t ., c, ,.,.,. .• , T.l,- •. ,- o· -"·,.. . -:1·;:,·-~- · Uziao ,. c. h"'·· B.ç,, ., .:..·"· ;, b .,. 1 é1, ....... :".1.,8.·-_,.., __ ,_,,,_.~,;:;g, .. ll.::, u.a,, Vîi:.r: .. 0 ... ,.0 .. , .. ., •• ,_, ... :r.c ..,c_ ... ~U,a.C .. c.gJ ..... 1 .... [;' •. av a-.SO 
ks î • .:.'}.?.~1 èa:r,.aJ.,;:n "".l&rlc1:.:1e.n-taris,;:1.,a:n Si:r:1~ aonde rri einf.:c. dL&.1.E:<k:tirrnhen. ... . ' 

E" ·.,+ --rqdc, ,,,·1 ,'.,.,.A-'-': "~.,...,, .•• ....,'-ô· .,.; .. d d-ô .. de>~lr. d ô .~ c:, 1~· .· {!;<=--·-· .,. W~-J._ .. v1J .. , ,:>l1f.~Ci.:;ill,.,.t. .. ::aliv.L1 S.-I.1 ., é:Uil WJ.r ·~_.; ,.E)rJ.:, aiv 91ne 
Mi.nderhe5-t Ansd.cht en haben kann, die be.s se.c den :revoJ...ut:icnaren Inte 
resse:n errt sp're chen als d.J.e k1sic~1ten à.8'.:.' Mehrheit ,, Es iat vrnb.r1 daS . . . - - " ,. - ·•· . das 111.::i.:- ;:i,us~1fü1nsv.,re1se /1'1,:è,~::ce.·L"',', und dP,lj c.iese Jmkeb..rJ.ngp wsnn su.e 
vo::r.:<om.11,s, scwas sehr e:::-ndes do.'.;'.·td::,311-t..~ Daa ii:d; in fü:3:r aJ.ten I:nter- 
t • 'f • t d • . } b i: .. - ' on d.ll • t • ht •• !l na :to:".l.a ... c :;,.-:,a.:rn:1.er 1 un e s 1s,; se . s :•r8::.··s·i:;an :i.c.t'. nie. · · wt.:msc ens- 

wert 1 è.a..G e.s si.ch in unseœen B.e5.hen wî..ederhol t ') lfber au ch ohne die 
sen e:ir.t:~er,:i~m Fa l.L vo» .fü;,gE;n zu hab en, gibt es wer..:1..ger ezna+e und kri 
tj.s0he Sit1.1a-tj_ornm, wo es nü-bzlich und 11ognr une.1"lasslich ist:, daf 
Gruppen vez-Langon , da13 die Di.rek."tive:n~ die d.e!.l p.°Jhrungszentrum 
zu e~i:te:i.len sind;i genau rrazisiert Wf):rde:i:lo 

Zusammenfassend3 w:l~c nn:ssen dj_e Frage der Disziplin und der Organi 
sation 1.mter :Serù'.cksichti.gung der wahren historischen Natur der Par 
tei untersuch9nj diese ;î,st eine O:rganioation~ die die Tendenz zurn 
.Au.sd.1::4.:i.ok bingt. i daf3 aJJ.P, aoz.La.l.sn Teilkampfe sich in einem gemeinsa 
men Z:J.eJ. ve1~ginigsn~ eir.e Orgm1isation? d.er man freiwillig beitritt. 
Wl.r g].au1:e:n~ a.e:::.' ma.r..dstisohen fü.alisk+.:.Lk treu zu sein, wenn wir un-'' 
se.re Thes2 wie :fo1gl; zuaammanf'aasens di.e .Aktion, die die Partei fÜh:t't, 
und die Te}::-èi.k_1 die sLe anwendet, d,,ho die Fora, wie sie nach aussen 
hand.a'l t, haben einen Einflul3 auf' ib±e" innere Organisation und auf ihr 
inneres Lebeno Wer versucht, im Namen einer unbegrenzten Disziplin 
Über die Partéi f"dr jede ~tian, jede Taktik, jedes Manover zu verfÜ 
gen, chne Grenzen zu fi.-x:ieren1 die genau bestimmt und aJ.len Mili tan-!, 
ten bokanrrb sine., kompr-onrl ttiert tod..lioh die Organisation. 

Man w:i.:r.•d in TI':trkJ.ich.keit nie zum wünschenswerten Mc:1.:x:imurn an Einheit 
und ]1.BziJiJ .. i:..1 gelangen, wenn man a.as Problen nicht auf dieser Gruhd' 
lage stelJ:t il um :::tatt è.9ssen zu 'behaupt sn, da13 es dur-ch eine banale 
Regsl von autornatischem Gahoz-aam bereits gelost ist. 

' 
======c::======== 
Noten: ( 1) Im .Artikel "j.l princ1p10 democratico" (Das Demokratische 
Prinzip), erschien9n im Februar 1922 in"Rassegna Comunmsta11

, theore 
tisohes Organ der KPL, 1'Teu in 11Pa:i.":tito e classe, 4,, Broscb.Ü:re d.er 
Reihe Hi testi del partito comu.nista intern11ziona1é11 

... 

( 2) Der .Artikel be zieht sich hier auf den :Srief, de.11 Trotzki am 
8.1201923 an eine Ve:r•samrnlung der komnnmistischen Partei Ruf31ands 

.- ' 
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sandte, und der zwei Tage spater in der .Pravda verëffentlioht vru..rde, 
mit einer.i P.,s .. des .Autors aelbst~ Im P~s~ raumte Trotzki die Bodeh 
ken de:rjenigen auf 1 die 11f'Ürcb:ts-f ei1111 d~r ··Brief il\lÜrde die neue Gene- . 
ration g'3gen d:5-e 11PJ. te Ga'.".'0.01" atelle:n" D,3r boi:ro:ff'end.e Paaau s lautet: 
11 In den .Atwcinrm:1ti::ac-tz·lnco:r:. u::v'l. .f\:...,til-~c:ln de:.i.:- letzten 2'9it, haf man 
he:rvc:r.gnh0l10:ns da.B d'' e 11·,, ,., ~-.~1: '~~r:-, ·: <->+'!-·'.'.l4i .. ,(cii! 11ideali:;11 D<>1:1c}-.,...atie ._ - ···, ·-··· •.a_,,_.,..1,c;:.? ·'- ... ...t...1,,;,.,._. __ b· ' ., ...,,, ., 

nicLt zu ve:rwirk:J.ich0n iR"t.i und <,113 B5.,3 .f'-î:·,~ uns kaâri Se:'.~:·-~~,",1,eck 
isii o I'as iE?iJ t1r..widE::~rleg:b-?..1"'l.:) J.':::.::.~~1 ::~:·{;JJ1 p"'r:2-r· .r.1:: -t; ~Gn.a;u no ·,..--L.~ 1.. }{vGht 
bo,-•,r;ï .. +.t-:\" ---,1~d·::.\"it'\-.-= ~·,- ·; .. .,.,~ , ... ,~ ... r~1..:·, ... ,-~., .,....!~~ . ..f.- ... ·?·.1·:-.r~·11·-· .•. .u.,L.p"~-,l:1 C..c: ••. :,,c .l>S.!.n8::, a)SC-v.,•8 !,t...Uc·.~c.... .l..·.L1-8 ,.J..'.(',Jl,, Zi.1. F· ... ·.\1 .. rc J. .. 

chcn, 11.:n .. l 'L"':.)':1.'"'v 2·re.i.L1'hr~.Y.' is ~~ m~J_t è. ?-D1 f-!s-;.:>t.n et~J.6~' Il~&S~~\~~1.j}Ar.7.°: 8 . .1._, und d.a.(3 
er E:t''i.:1'-'lj'';:,nig v't'.O è'~Pl· . :.:...,"11~+0::1 ·~,.,;:'),.,,'·,,~i; k'3Jnon Selb::rt:z.v,eok d:~.:-r::'.tellen 
kann , l-',.LC.1k'.':'atie und 2,e'.'l~'.!:a}:::..:"~"-J.s s'J.nd zrv-"li Ssiten dA:.r I'i:n·teiorgnni- 

-~ _. .· ·r E"' ,:,h·L d·· . , ·: "'.· . . .. -~ ; ;1, .. -;- .; cr ,, F' .~,._.,;. "' , , . .,, ; . F.. - sn, .. o .. ,.~ ,_, g~ -~ -.:t,LL.m.? ,.Le 1r:.. Cl.cr r .. C.L.·~,.:,e.1 orm m.,.in-.r.:'.c..1...1a ..... n -"'::i..n 
k} G!!.g zu b: .... ::J:1,S:3111 d.,,l:~, vr.L;i OE:' él.sr Si1~1nti:m an bes+,en €ntoprich"i;,. îf 
{,1~.,.-,.~,;,.'~1 I~]) l ,, /. 1·-. '~ ·,!<. ,.-.,, ;, . .;r. ~ fl,::, •.r,;, "t •q,.·~ •. 12/J. ~- \.L. c.._ .... , • ., e a :.u~vo .o-r..,.o_,. .~ J.J.d, .... ,n .. , ~-· ru.-t'.!.J.J. , I..,,() _ _,, 1n .•• r,pen 
d.:iccs t 001.11•s f''.::1.1.VH,:iUn 'J S,., 6,;.) ,z Ir.1 :r'oJgende:n wird kl.a:r, da13 die i·ta- 
l:.tenisc:1.e L:tn};:9 d.i8se F,J:cc.~ da,:! Pr-obl sm zu etellen:i nicht fÜJ."' voll 

, · a· d h·"'-... 1: · • ., C' ,.d ·····t a. "h befr:;e .ig;.;:n .. at·u9 was a ,,s~ 1<..:0:1.neswogs :i . .nr8 .:io_.1 arrlia, un J. re we- 
+·, .: ·"'1 .,;;-i ,.,.., •• ~···-: ··t T ~,..,t,··' • ,,-c•., ...... + S911.-.-.,j,v 19 t..DG ... ,J.:r...,~v::.mnru.n.g Til1.• !v ...,KJ. scnnai.ez u9$ 

• 

=O=O=O=O=O=O=O= 

.. 
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Il 

WI DER S PR U OHE J.AP.ANISCHEN 
. -~--- '-··- ·------·""-······-·-- ·- ·---·-······ -=-.:-.--:~.:-:-: ::-: :-:-: :--: :-:-:. --~- -- -- ---·======~====- 

-·- ----·-··---···· ·- --··- ·-·----------·-·· 

. 1 

' 
1 

I' .i. s ,_< :i-.· ":s cJ::.r.-, :é tl:i_r.:!1 e :1 E:-..: ? :;_ .?/: 1 se 8 c~ 8 ~c lat z, ·:: n n. r-:o ~.s.-te , 
werri e,;s .. ~, ~· ::1[: ,~ on. a{-:;:,: D C' a~ .. 1s J!_-~:s su. ·c1 ·t~~r1 }::r ë1.f~J..lcris e 81r, ~ fJ :1..t:.d eine 
klé1 r1=1 t};.::; ëi. <:, :t'°:)e,J tJ ·;;::.gung Ci~,:: z, '.'J~1 t_1.·al,=;,.1 P::: 11 s dc s 2!'.·.:~ .i.':! .. ka. ni- 
s chs n T-~--.,.,·' ·'·r.'1-' ,·-,. l"' îl•. "c"s J"·· .. ,,,. "c::,v. T··,, 1-' ... , -'··" l b..; • -·· .:. ~ ù,.-, .:: ..•. '·c: .• • .. L 0!:.l:.,,,._; :• •. Jë. llCL-, , .. :; I. ,_,_ 8 ', ,_; 11 Q,;_, ~· .:· u. 0~ . .J .. 2',.:..8 L..t. ;{_ ..• 8 ge- 
S tS J'.'!.:. no ch :),,,:v-:1 al s gr~fiC1:r:i..ic·"J.·;~ T,:;:rÜJ .. 11'rf.:,1ts:r.. c~,-J:i:' 1/i~J..'Ei::.n:Lgten 
S tG.é·. ·:;~):c] lüng':l o t :5 :i_::;_ t wurd .-::m ;1:cld j wacum n:L cht 1 e.J.s :rr:,h::3 à.a1.1an, 
S• · .· · - ' - ., ' d . ,.., c:: h-, ,, .. 1·· -· J. é-; i· •. .J i .zu.i C:J. ù n ), nm 8 S rG9 l1 l (.~ S Clli:,,.;8 J:' (·3:(1 :,.j C ... .1.J;~ ge d.8 :r1 .S .. J;J~G·~! e :r- 
le.: ,, .. ,.,, ;,.:: r::i ~., ~, -î . . .,,,., - .: ,.., +-: .-.1~ .. G-' .. ··~ .1,;.:- .•.. ,- ;:- ,.-., l..J...,.-:.. .. .1., .. .-_ .. ··.:- 1.. . .J- ._, ",,L-:, .,.mpe,_.La..L.i...:0 ,.,_,_s ._,, .... f,n '3@.Ei .. sc. .,z, ... a ,i~ ,,-.,,J .. :.;.y ,J,JDe 
auf ., ,, c: 'î·" ·'·r," ,... .:: .. 1 ,-, . h"" +t·~ ·~ , -~ " .· , ,, ::i •• • - ~-, ,·,}:.-· /) r;1r,rE .!. Q,,.\:• ~'-L··-'· .JLJ';:; b'·"' :r: ..• e.)._;-./l -·-'-" .J ,:,, .. ,? ll!aÛ .L.rLLe E:.Lg·.:J~ .. -S ... , :,.u.~.~.,. V 

S.0:;.v-::':'. che ,=,5.nge.Tce:i.1·.:::n,, f; o is -t; wi,3 d2J:r1 e.i,z ... mal mehr kla:r zu 
Tage gc1t:ret0~1s, dass die K:r:isen haupts1!!chlich den "Kleinen 11 
den G·ar'E .. us machsn, und als "Kl e Lns II kann man wohl au ch j ene 
Lànde:r be t:rach ten wie Deutschland und Japan1 die t:rotz 
ihre:r mi:ichtigen P:r.od.ukt:i.vappal:'ate Lm Ve:rgleich zum ame:rika 
nischen Koloss eine untergeordneta imperialistische Rolle 
spielene . 

Df.es o Dis\::Y.'ep~nz zwi.achen indust1.1ielle:r Macht und im- 
. l • ' • . / " ' • 1 - 1 • t • h d • 1 ° -1,M • h ) pe ra a. a scr.e cnem \:i.:::i.nanz:Le ... L8m1 po :i.. a s c em un mi 1. 1.ial:'1.sc em 

Gewiclrt; t.n dEi:::< We1-t ist bei Japan bes cnde ns k.la:r ausgep:rc!!gt. 
Dies es Land mit d0:1. hohen P~"..'oduktionswachstum.sra ten ist vom, 
Wel trr.a.!'k::; v o Ll komms n abl1.Mngig, wo es a be r g1ei.ohzei tig keine 
fest.sn Stti.-tzpunkte be s i, tzto In e:rste:r Lj_nie hAfngt Japa:n be 
zi!J..glich de:r Hohstoffe und Ene:rgiequel1en v cm Ausland ab: 
99~~ des E:i:•cHHs ml!issen importiert weJ:'den, und zwei D:ri ttel 
davon kommen aus de:r "heissen Gegend" des Nahen Ostens. In 
zwei te:r Linie "mus s Ja pan e xpo r td.e r an , um le ben zu kënnen 11• 
Das Froblem der Handelsbilanz stellt dahe:r eine empfindli= 
che Stelle der Wï:rtschaft da r , Die Preise:r1hChungen d eœ Boh 
stoffe w~h:r.end des ganzen Jah:res 73 und zum Jah:r.esende auch 
des Zrdens ha ben zu e i nem s p:runghaften .Ans tieg d.e:r ïmpol:<te 
(+ 81%) geffLh~t,w~hrend der Export sich mit dem r.icht ausse:r 
gew6hnlichen Wachstum von+ 32% fo:rtsetzte. Wegen de:r Preis 
erhahungen der Importgl!ite:r entsp:richt de:ren bedeutendem 
Wachstum kein gleiches :reelles Wachstum in del.' Mass.e de:r er 
hal tenen Waren. Das bringt fl!ir die Wirtschaf't eine effekti 
ve Kostenbelastung, die wiede:rum unumgé!!nglich auch auf die 
Exporte .Ausw:L~ku.ngen ha t, de~cen Kor.kur:renzf:!ihigkei t af.ch 
mindestans fYr eina gewisse Zeitspanne ve:r:ringe:rto Insgesamt 
ha t man 1973 e Ln Handels1)i1anzdefj_zi t von US$ 4, 3 Millia:rden 
gehabt • .Aus don sel ben G:r•ünden (Notwendigkei t, das Erd81 zu 



Î 

- 30 - 
den international erh~hten P:l'.'eisen zu zahlen, Notwendigkeit 
mehr aavon zu kaufen9 um eine Sich9rheitsreserve anzulegen) 
kam auçh die Zahlungsbilanz in Schwierigkeiten~ mit einem 
Passiv von gut US$ 1315 MilliRrdenQ Japan hat somit der ame 
rikanischen Vorhcr~scha:êt in d a r ~'r::l t .und der amerike.nischen 
Kontrolle ttber die Bohstoff-e und das Erd<!Ll e i.ne n teu:r.en T:ri 
but z ah Len müs s en , J)ie Sacno w::L~~a no eh offensichtl:1..cbe:r., 
wenn man die direkten Hanô e Labe zî ... -shunge n z u den tr~::'.A l1c-li:rach 
tet. De r gross2,tfgige Butz vom Landwi:r:tschaftsminis-liE,J:•j_1J_rn hat 
den Japanern mit alle:ri Klarb.ei t zu r Kenntnis gab rach t a.ass, 
wenn sie wei t0:rhin :i...h:r.o Industc:ï.oproduktG in l·rnel"ike .. 2.beetzen 
wo l.Lcn , sie lfoh::c.'1.n-,gsmi i;·~.:;el ·;-.;n dsn U3.A kaufen m.i:isscn ( die 

., n'· l' ,. r:i i:,.,,. ·····n .; C't i~. _,_ ~-· "' ·,:,-L .. 1 ,, ') , .,.,c:, -,,:,~ c• ·r .,.·- ' L. re.~ ... ,.l J.C.ü,, .i.:, ... .n ,w .·.u , __ QS -· O.c..,. ~- v.C.:.1,,? C.L'h,~. :p., .... ,.'.,.:,1·.EJ.: .. L.8J:G J.8- 
fe:r.a:1t8!1 .s1_,_ s1...-:..c:Lr.::~,, Li..ipp und kla~~e :3<Sde: h5.e1~ c~:;:·t~okt sich 
der wah~o Gsipj der ·"q ~~sion K0nkurrenz aus6 

.tuf dem B\:,.:nc:1ma~k·:; 35..::-;ht d.i.s Lage nf.ch t and.ers aus , 
"t:1-.r.,,.-,...,,-, C:.·l-c,"'·· .,, ,;.; "'j"··'i ·~l r,., ':"l '7,,,;/. ,,., . rd.s h n l:.':r1di"llb d ...,f .ciA... .... ~.,.,s 1, .•. , ... _ . ..; __ •.. 1 ... ::i.,: •. •..-.' . .:,J , ._.,, •. ·~ :J·J1o ar..s Japa L.J..oC e ..:,~ ... e a ... s 
deck~Jn~ ha1::sn auf él~ .. A ,1fbJ.3h:.1.u::.1g ds r g3fo:r'de:r.ten P:reiserht:Jhungs- 

, ., ·,r ,.,., _, n"' .• ..., ,, ,. ' .c• • {)' ~ l J"" h''" c:,, • t a p "YI ,.. ,, "h - c: . /4 -1- d . ge.,_Jè,J.l.l .. J.t:,L,1..:.,g .{..' .. 1.1.a .. .1._., c.es. aJ. s1..e,.., mi. ·-··'- .LJ ... o.u.u.ng r~agJ.o;r; us ie 
Lief e~~'Lu~ccn um ?..5% zu s oh.ne Lâen , :Cie "s ouv e aiâne II japanische 
Begie:cung hat da rauf einen Rtickziehe:r gemacht und, um das Ge 
sicht zu retten, die superverb:rauchte Scheinmassnahme des 
Preisstopps verhBngt~ J)as Ergebnis wi:rd von der P:resae in 
dieser mf.nde s te ne belustigenden Po rm zusammengefass,t: "Del! 
Preisstopp wu:rde am 18,. MM:rz mit der .Auto:risation ftl:r die 
Preise:rh~hung der Erd6lprodukte •••. eingeweihtl1• 

J)ie MBgl:i.chkei t ftlr Japan1 seine Bedtlrfnisse sowohl na oh 
AbsMtzsn als auch nach Fremdliefe:rungen mit eine:r imme:r unab 
h~ngige~en Politik du:rchzusetzen, g:rttndet ~anz auf der M8g 
lichkei~;9 s e i.nen ..Anteil auf d em Kapi talma:t1kt zu e~wei te:rn und 
folglich ohne unbe queme Jlli ttelsmé!!nner unmi ttelba:r. auf den ver 
schiedenen Umschlagplé!ltzen pr:!!sent zu sein. Bislang r1.:i.hte 
die Ve:rftlgba:rkei t über Ka.pi ta lien ftl:r .Auslandsanlagen fast 
gtfnzlich auf dem starken Handelstf.berschusa, der eine Zufluss 
que Ll ... e i::.1ternationaler WtU1:rungen ftlr die japanischen Banken 
darstellte~ J)iss9r st~ndiga Zufluss bildete die G~undlage 
der vdederholton .Aufwe:rtungen des Yen. Diese Tendenz wurde 
jetzt plB~zl~ch angehaltene J)ie offiziellen Beserven, die 
Ende 1972 ·u;.1$ 18~4 Mil.liarden betrugen1 waren Ende 1973 auf 
12

1 
2 lYiilJ_ia:rdcn g~sunken. Die Diffe:renz zwischen dem Umfang 

des Defizi·Gs :Ln· der Zahlungsbilanz und dem Schwund in den of 
fiziellen Beserven von mehr als 1/3 des gesamten We:rtea 
US$ 6,2 Milliarden ... wurde dann durch internationale Kredite 
auf dem Dnllarma:rkt gedeckt. Wir kt!Jnnen wohl sagen, dass 
Japan

1 
im sel ben .Augenblick wo es vom Dollar und seiner Wel t 

her:rsohaft die h~:rtesten Schl!lge erleidet, keine ande re Wahl 
hat, als auf diese Wc!ihrung und diese He:rrschaft zu:l'.'ückzugrei 
fen~ um sich wieder zu erholen. Diese frbe:rlegung ist aber 
nattl.:rlich umk.eh:rba:r, doh., die US.A selbst, die doch de:r Haupt 
gegne:r. d.e:r "verb~ndeten" Bivalen sind, sind gleichzeitig das 
-pulsierende He:rz des kapi talistischen Wel tsystems und kdnnen 
' 

• 
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als solches, um wei ter zu schlagen, nicht umhf.n , den Wiade:r 

_aufs chwung der eigsnen Konku::r.;rent,,m zu fc':l:rdel:'n • 

IncJ91-::1 e~ s cwe L -l:: wü:::' mi.:lg:::..:tch scino. W~h:r.•·2.r.,se:reserven auf- 
""'ech+,.,rj_.,,_,,q ~G loc:, "'""r.·.!"'..;.. r~,._ .. ,' ,. ,... t- 'l" .,_; .. ,,...,.,~ ;, ' ;f .._ • ., ·---~-- V~'- ~ s.,l!-,.L .. _, .,, uc.::,;:-,f, O.J.G ,:.,en :i:'8 Y:\.(J.'.{ 3.v..::,;.:.· .. ..,r. ,,·?~î O - 
fizisl1 .. ~·".:'t Bsf•,:-r.·vr.,·t. Fc::..-l/r0 6 b:!_1 8 nil:l.:1-aJ:•d.:,r: D·)JJc;r "t.~hal-ben 
hat) '.rr; dev. 1::r·1~r·dc,lle·,·r/:-~··,-··-· r''''-'1'"''-'·'-,•·+ ···,-·t1-:-·,,-··1i: T~~.-•n ·r11·e • -.. • ......, J..., ,,..,, ,._..,,. -· " · _ '·· 1....,~", .. ._ J C"! V- . ;,_ 1/_ .• •.•J , '~-, 1! .,:: "'" -' V- '.J." ,1 I;..; .. -: •. t ;:::',-. ' \..<.,. 

Gru.·r::~]~"'-.r? .. $J'.1 j-2r.0~:~· "st;~~-t,8~".'l.:: ... :~~p:(·'··:t·, :·:1··)·.
1.>4·c~~\: 2~U 8-::.~~.:i.f/1··.·~·.- d.:Le 

g..,, JI/:.., IC! +vP. .. , -'1,· .:-,·1' 1 c· '~r --1.i r;:, ,- k1· ,,,.n . .,..,. ,, .. ~: "'s: -,r ., -:< .... r• " .. ,,~ .,., ., ... r, ·'· , .. ·.·· ,. : ·' : ,. ,. ·'t t di" e 
<tiL., l,'i,.:>,..... ..,J. .. \.• Q .!...+, .'\.J,J,. .,. '- ~ .... ) •• ./ .. A.l..1, ,l...., ;.•1 .• ,' ·..1. '\. ,, .. ;..., Jjt _ ... \· .. ...t..e.;,_J l'J ..:' 1i·;\• ·• ,, ... ) .. ~:":' .1:.,~!. 

Bou:l"O'r..,'.)i.~·'" -ï~~,-.,-.l.- !v, 1'cy,·v, '.,,,,.r,' a·,,a• :,·,.,",:," -'lr • ~, •• ~1· .. ,, • ., • --o··- --····'-'··· ,:.·'"'~ ._., .. L -·-~! ._..,. __ (..,~ i.L .. ,"'.~ .. ,.ü,;:, ..... ·.~1 ~,.-,.6 , ... 1 ,1~ .. 1- -",1_ •. ,., .. , .,.l eig- 
nis ;3e 1-21:: t 7 ~-::_"l.;:.1~·r..ë' :, te g 11Jep~.:.q1 r:.:rn ri ein.a e.,_€;'~ ~1·:3 ,f.0 ·::.os t:v~J:i. ti k 

:~ \:;~:~ -~::: :~_;\)·
1 (:~~f ::,~~ \./I: I.} .. f; :t~.::,: : . ':î ~;.'.: -; ~: ~ ;~;L ~~:i1?:~~1 i~.·:~ -:~, \i: ;: ~;:~:~ t- 

wi. c 1:-: ,,<_ ~ ·.i si~.-:,. ,::, :.. '.".G 1 :n·:.,E' J. ::· :. ,t c 1:· c~~-:'!. i;~_ ~c v '.)i.1 i:1 ts ~: :::.1. ·: . .'i ':.· ·,:. J en V &J:- 
t:c'·, · .. · .. - ,, rrJ·" '·· ,;,;n.':: .~·-.1rb • l'.' .r,:,~ .. , ·,.; ,:, li,,,.,. +1,· ,_ i· ... , •';.· ... ..; •. ,.-, • t --·-·'-.:• :·.-.! > •· • ...!. V __ c. ., ~,· ·,.a ,l8 J .I.• i. C:. .... ,, h .. l.;, , .. 8U ~,~.t1ç, -.,•.7.::, c· .. ,.;: ~·2.l.li:, 'J !IJ.l 
I.,...~i,· ..r.~: ..... , d .... ,. A··i·;·, r·,, -,l""l .. ;'1 -r, L'-":!-..::, ~-·1~ ~-·".'l·.,, .=-.!;·:::. ·11a·-'-·t·'-~ ... , .. -~·--· h 

.i.. o."·'" -·- v.. .• :;.,,.1 , t, J. ~21. v, €~ ..... e. ,. ,..·.·: '. _., .' ... .tlt,J.: ·-·'=' g ~ g·,,-~ •,t ..... ,-., ., ~ C .u:J. ,.,.G. 1;J. J.. C 9 
L"o_f,-•,i·rc';,,CJ' 'T""-,'"I C.'' 1vr-'~l" V,f'••'1 r;I •.• • ., . 'éJ-'. 'Îl ./,-:"·,-oc.• .:J da1•1 .IJi h .j. J.~ :;~ .. , ... :.::; , ·,;_, _.1~ .1.u .. J. 10.L.,.u ... ,.,, .. 1l:J:c;J1 ;.,•.;.i.1,i Wct.Ll,0 •• L1<..1. -~·- n::i.C., S l•9ll 
1;0 ,Jdb.~·::i:i ri.e hGt,'ts c::reht 0s ~<.rù 1.1m d:::..r-3 b.-~i-:JS:r.1:r,3::Js~~r13~_,·,:·3 Su .... mme 
von ::;;·:·~ :3 :/.i.1.1:i.2,:':·ë:2:n fü:r R~'c c\: .. ··.:o l~:n::1 :~:1-:,os ti ·t.-:.: s::i:::1:.1.~ ..ô. oss e:r.- 
h. 11"") ~·,::.~, ·.-·_ -,-,+ .... ·ch••l,::.-'·-,·, -., ••. ,.,,;,.. ... ·7 .•. ,-'-'"cr,:,. ···t ;:;-,., .. a ·c,i .• •. , . ·t a - \J ~.- 1·-:::< "t: ·!.'..!.·.· t.:,:;._, ,·,.u.~~-·;:;l., \ 8,•. ,;J".'.,<,··J .D.J. .c;i.,,J.-:l .G,·- e.Lne:rsei s 
und "Vi îc.,··,1,,.·-:,,,-,"'·-i ·ts r1·, ·L- ~·::i":'c!,.,,('· -'."' :;,-.•,nn '"J.'"""'.""'IJJ.•s·-.h;::,n Tl.!n,:ia....,n f·li""' •. ..1.U •. L..- .. ~·'·"·'· ,.,,. __ .. ,,,. .. , >-.,; • ...L. v ...... · .... ·"'4 •••• .i., ... 4..A.1~:;!.lr:,, v .... "-v.t'a .. L~ v. - .~.Jct ...A.v..!.. . 1r. ~· 

die fin~n~ierung de:r Erd~l~o~sohung in der Nordse9 abgeschlos 
seno 

Das int.er:::;ssanteste Gebiet ist jedoch de r Fe:rnost, wo 
unter andere2 eina gewisse prgsenz von japanischen Kapitalien 
und Int:-~J~as.3:3n be:rei ts da ist und sich ira schtttzenden Schat 
ten des amerika:r.ischen r.rilit~:rs" befestigen konrrte , Japan hat 
einen Vert:cag fttr.1 das Metangas mit Indonesi9n und zwei Ve~ 
trtige f1r das· chinesische Erd61 abgeschlossen; und zu guter 
letzt blickt man gie:rig nach dem immensen Reichtum Sibiriens. 
Von den vj_9l.en Projekten haben Japan und die UdSSR zunachs t 
nur die. kl0insren, Kohle, Holz und Gas betraffend, festge 
setzt. Hierffir wird eine japanisohe F~nanzierung von ca. 
US$ 1 lti.llia:::de v c rges ehen , Für den viel grtisS:B:t'en Br o c kan 
des EJ.:'d-;:Jls und dazu des .E:rd.gases v cn Tjumen und Jacutsk iet 
df.e Rr-:ile von 7 50 :Milli.cnen Ter.men in 20 Jahre:a.9 abe:r au.ch 

d,,,,, st ·,11{--.'l"I 8 •.. D"c:;$ 7 5 l\,r..;11.:a.,.,'·n rHP. a."-it.:!. -.-T,.::c<sR von 4._-._._ 0 a~.-c, .. i !.ur:u:ie vcn .. 1 J.'J...:.. J: J..ae ~ \.L, __ .. ·--~ U~.1.~,. 

als f1;1.J; die Foxs chungen unerl§sslioh ve r Lang t , H:;..e:r ~üi t de:r 
sp:ring'.Jnde Punkt , Die UdSSR mt:chte eine um:êasse;hd.s .Ausbeutung 
ihre:r ha'Lb-cune r s.ch.Loe s enen Gebiete mit "westliche.n" Kapi ta 
lion in 4ngriff nebmen; dafttr sind mehr-und-mehrstellige Be 
t:r'Mgr-, t,:r;fo:::-13l'.'1ich und eben de.shalb ist es auch e:rforde:rlich, 
dass fitr d.ie Di.l:rc..hftLhl'.'t.:.ng des P:rcjektes die Ga:ra.ntie eines 
solideJ:Oen Ka p'L ts.l~l.sm.us alo Japan gestall t wird" Das Ls t d ar 
Grand dafilr, dass die Bussen auf eine a.m.erikanische Beteili 
gung am Ges chë'ift d:rMngen.., 

,Jap2n s0i:ne:r.seits spaJ .. tet sich in zwei entgegengesetzta 
Tendenz~m9 deJ:sn KontJ.1ast angesichts de:r. g:rosse::1 GeJ..ege:nheit 
ad oh vertiefto E:l.ne:rsei ts e t sh t de:r Wunsch, allGo a.l.Lef.ne zu 
ma chon , Finanzie:rung. und· Au sbeu tung, und e.l.ch aoma t e.î.ne 
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grosse Quota Selbst~ndigkeit in der Erd6lverso~gung ~u si 
chernono sowie'nicht garingere Profite. Diesea Bestreben 
erres prich t den klassis chan Eich tJ.inien japanis cho r Ex:oa:nsion, 
fttr die die Gebiete des sibirj s chcn Os tons itmie:r. das natuœ-. 
gegAbtine} d,3~;1 ?.·1iDsa!'l 2b:z·1s trei tsnde ~Tagd:r.ev:1.o:r dF-l:rs-;:;ell te:n. 
Sei-ccleD die .'RUf'lS':li.1 at ch abs r d.n:r.in f0s-i, 1:::-tabl:î.e:ï~t habs:i.1:-goht 
es d.uJ.'t<n~ wi.edt:J~,:t auf gerndeo. vïe[~e a.u:~ch die Han .. p+,-cftc d·-3~ K.3. 
pi-:;DJ.::i.nv1:-.,·si +;i:)11311 a Ls ei:i.1gi?lC\dcne G?.tste he~eo~ .. 11."è·..,1\·::,·"1u,~:.1,, A:i.1- 
d e-,, r,· 'q ... ._: -'---. .; S + d. N •, • r• 1,, Kr ._: ..1.. l .., • 1,. -l- • • "1 1.-.. .,. ·1 ~ -'- _ ,_ J. ,. t= __ \h:, --•" ù.J J2pQ:t,l_oC . .-E' cif..1..:Jt:L .. LJ_C.u,, J.11 ... ~. 'J<:'~~.:..·.:;;..:1~1,:;i 
so111lc:L·n ,,.JU~',:L:i da:cct1Je:: hi'<Ja'.,1.s - wi c ,dr gesehen l1.a1~~n ., dur oh 
die ;ii:~1:ci_;:.::; ~e K:::·is8 und d a s u::m.ngfüïglj_0he r:c..Zo:r.·-~=-g~:J :~-:n.:;:1_~F-;-:i:_nt 
• Fï·- ·,., ,_ ., -s- .,. ' -, -! t 1::r. . ·1-~ . + d ~ ... ,. ' ... ., :, ,_,,,- .... , .. J.n .. ,, . .:.,t_;B ., , ,;.!.:t'~-.D[s8J::' '• __ ,lDZU '-1..>Cl.1 .,, .:.:.SS 8J .. !i8 f,U . .i.. .. ~C'.Q -·1c\.J.\_·.1n,g:s- 
:t'8S,J:'·;,,::: i1:u:·c)~' z· ... v-: Vaxfü.z11.~1g st,s!·1E.n nuas , un e:i_:..~+-;:1 Tb.::1cl.:t:d::-r._;r_;cs 
des °YPD ::.u s -:;1·1.-tz .:in. J~i n3 s ta :rks En -c-vm:rtung 1,,1rJ.:r.·C:,,:) ~ iJ.(i::_:.:.:· a I.a 
die Bxr.:ie,:,;•·~e -b-2, g~:1s ti gcn , d i.e .E c.b s te.if fpreis e ( ëJ.:::. e in-t<::::c:1n -;:;:;_ .:,_ 
n2 ::!.. in Do lla:2 ausged:!:1:'.lc kt w,:3 :i~d e:.:) in Land esw#:h:::•ung GJ'.'h1'L1R:;:1 
und E.:.~::")al'J.:J~_cns:pl:1:1e selbst sc}1wi~rige:r na ch en , l..nges:L±.1 ts 
dei• (;:11:/ig:_i0~1ke:L't e t.nc r ··,ollk0::J:.18l1 selbE:tand5.gen .,'.\l:c~:'i_on nus s 
s i o]; ~iC::081'1 aLs o d ara.i t a~0finder.:, eine ar.1e:r:i.k3nischA Boteili 
gur:g zt, :fo:,~·de:rn - und 01.1ss scga:r Lmme r wif-:ide:r daz'auf be s tehen, 
der.n da s aoi3::::':..kEU15 .. sc.he Pa r Larae n t ve r pae s t es ru crrt, s l ch bit- 
t8n z u ~~a0s,311o Jvb:a e:rrsioht sor1it e Lnan R2.hne11vortrag }~U 
D.F(1:''.!'~~ fül'.' das Me ·t:aru US$ 3 ~ 4 Mi1lio,rden woJ'.'den Lnnechaf, b zwei 
Jc.h:;;en :1.n S:il'):l.:ci,-:,:1 von Ja pane rn und .Am.erikancJ'.'n zu je 50% in 
v ee t::'._e:rt·G9 in d an Gebigte:n dia sich reich an Vczkomrnon Ei:rwei- 
s en , J;~s 7e:cstG:rt s.l ch von s e Lbs t , d ae s , wsnn C:Le ame:-cikani 
sche ï1.ro.:i.tnnoht e.l nna L d.i:rekt r.1itspie1-ti1 sie auch den.Halm. ab 
sc.btîr,i'cYJ. w:Ll'.'d.; japr:m.isçhs Gesc.hliftsm.acheJ'.' maohsn sf.ch he:rei ts 
haufën.Hoi.se au f die B9i:ne1 un in Ûbersee. Bor:ï .. chc zu e:cstatten. 

:Die .ga nz e Ope:r.a tion ha t auch e i.ne unrri, ttel ba:r.e poli tische 
F 1 ··?,.-r·,, -~ 0 -- -f'"11 dl" 0.1 0 G0b-ï O t d F0·:i~r·;,::,•·· o.-.·..:-~~· : E-; · d 0 ge .. ,,_ llf\,J 0Dp. ..,_,1 -1 .. ,J.1.'1.J -~ ...._~ _.eS 1;;;,_.,- ... ,J.l ,:, v.,..;S,i:, •• ne er 
gr8ss-cs:ü Gc::i.,11:;..e;;;igkai ten filr die Jap8:oe:r s chc.ï.n t in del:' russi 
schen FoJ:'de~u.ng z u lieg9n, raehz als è.ie tibliche Pipc:.il:L11e au oh 
eine zweitg t~anssibirischa Eisenbahn zu finanzieren~ Das ~us 
s i s cho .Best:::ebeJ.1 ist klar und, wil~ w~:rè.en f'a s t; aagcn , "nat-Ctr 
Ld.ch ": 110::r. ,i\L:s:Jeutung der Bstlichen Grenzgebj_ete nuas di:n•en 
angere Verbind.u~1g mit d.ain f.1;)skat)_er Ze.ntruo entspJ~ec.hen~ und 
dn s voz 2J.leo. vom fu..ili t~:ris che n S tandpunli:-.t aus , Ebe n deshalb 
würae die neue t::ranssibirische Eisenbahn au oh eine VOJ.'Ï1r:3~r 
schende st,:1ategisn,he Be deu tung hab an , I'ic japar.:Lsehe Ve:c.•J.0- 
ger.d10i-t 2.iegt ganz ;'._:1 de::r Sc:h-,,r:1-er:j_gkei t, das 8piel in Os ton 
zu srielen, c,l:ne o i ne a ngerie s s a ne ne,tnrielle Machii zu be e.i t 
zen~-das P~oblon ist, in die T:ranssibirische zu investieren 
unu glr:':~::h.7:si. ~:Lg den Bru ch nit e i.nezi ·G.t:i . na zu ve:i.•oe:5 .. cli::111, das 
sioh se lbs tv e r s ~~andlich an a en Grenzen be~:r.oh t ftUùt, oit den 
aber nnGern~nsits VertrAfge f~:r Millionon ~~d~ltonnen bereits 
Lauf'en, .êuch h:Lf):r.:' wi:i:td e Lno L5sung ve:rlangt, d:ï.e dan s ta tua 
quo gegen die unve~oe:ï_~liche.n Gleichgewichtss~!~ungen ga:ran 
tiei·e1 die e i.ne vü:rtsch_f.lftliche Entwicklung in bibi.:d_en den 
Kr~fteye:rhal tnis zufügen wi.r d , Auch hieJ'.' wi.rd die EJ.nschaL:... 
tu.ng de r USA laut von allen Beteiligten v e r Lang t , denn kei.ne r 

• 
t 

' 
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von ihnen hat die Kraft, den anderen das EIGENE 11Gleiohge- 
wicht11 aufzuzwingen. Schliesslich bekonnt Ja:pan oit der 
a1ie~j_kanis chen P:i:1é!is9n3 eine indirekte Sicherhei t ftl:r die 
eigflnen Inte:ress3n~ zun Beisp:iel d:'Lc Siche1~hei tl' do.ss die 
U
~c:r~·.·1 • hl.. . ·t· ., ··c· 1' ' 1, ~ ' .. l. n c.1.,.;;•:, m o ·.., i=L_::.1:2s:1. ig e,")Œ:::;'s ;r/:"'. "1_;,1D..~-snnsenni1nen c1u~o .. 1sri ~38 

kann 'AJ-~,::, cl4;:, ...... ,1·1 .,,- .. ,,,..,,c·n ''.'-z.,.· .. ,l.,·"•I ,,.·•c c1,::.,,s T,1·(1dù""''"'')""'"IS ..P'J.r J..i. ,, -·-\.• ._ ....... • y _1 ..• J. ....JJ • .__~·-.·,-J.. .. _. , ~ .'.~'-· •• J .. .1 c:.!.-~.:,.... ...... 1,... .. .. : . .h,.. 1:>c-:..w .1- .J ... ..,_....... . . l .. 
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df'll :::· :>::,.i..,_;3Jh'li1 Iupa:i~ia:~.:'J.scu2" 
:J;.,;.: ~- 1.:-\~hg0vri..cht in Fe:tnos-t st.Utzi; s:l.cJll a:1.s0 auf die 

S~uJc ù<01·L' ,:,:·u::-:::tJ.<.nnischer: ·He:r:rschaft~ Die r.d;Tto~.~:Lschen Riva- 
li -:;Œ ·<..1:1 s wi s ch en a en d J~ei Hnuptfigu:rEn de::,-: Ito:.1:f~r.ont:...1 ·~:ï..on in 
Ft=>.i-'~'Jüf~ ·c wond en si ch hau te iï.1L1e:r no ch zun V ex ·l;(_,fl de:r US.At> 
de:i:c:'l. 11-.)llg a Ls internationale:r :Polüüst~ we:Î.. t do.von entfernt, 
in I\,~o..r;e gest·-:ill t zu werdsn, bestt!tigt und Vi';}n alle.n w':li terhin 
benêtig·i:; und g3fordert wird o I3esonaers was J~i:pan a:nbelangt, 
nu ss d i.o T.!ln."l.:ïwicklung seines Ka p'L talisDUS noch Lu 8oha ttgn dex 
anerik2ni1=3chen Schutzoncht v or s.i.oh gehen, und wenn dic?,S8:Y.' 
Schu-bz l;.p·c1.te viel teuri:;r ist, ha t Japan nich·t; die 1\1acht9 die 
ZahJ.ung J.P.s W<1chsels zu ver\-.reigern, sondern riuss z u der Unter 
schr~.~~ 0tehon, zu der es nit der Kriegsniedc,rlage gozwungen 
wu:.tit.::, 

' \ 

}}J wih'.e aber scheDatisch und f{üsch~ diE1 Sache in den 
Ballr:10:n s:::.ne:r ·œ{ANT.àSJ:B.ABEN Vorherrs'chaft de:i: usi; zu schlies 
scne t~1) w~ .. e o~ sïch bis heu te entwj_ckeln kor .. nte 9 wi:td e Lch 
do r Japnnisc~1'3 Kapi talisous wei ter, entwickeln'., Wenn de'.r ao.e 
:r.ikar"l::1-s:..Jhe :O:~·~wk a:nfê!ingt, z u s ohwc:': zu worden,, und wenn die 
En-t;ft.0k7.'lE1g, n~toh't neh r ao rei bungs'J..os wie f:ri!lhe:r lf:luft~ ist 
es ob:-:'t::!, w::-il in e Lnsra gewissen M.a s se das ar::i.e:çi"J{anische Mon 
s·~~:1,-:n i::1 .1'-G·10:1,'.'!t ger§.t und weil df .o p18tzlichr;rn Auflehnungen 
der jap8.:n~1.sol1e:c1 B'Jurgeoisie --: au.cl i wenn sie n<?Oh so ohnci~chtig 
se:Ln oJig?.n = g:3rade das ioner lehendigere Befül:i:fnis und die 
No tw::::ndigke:.t t ··,,r:ï~ders:pieg8ln1 sic'.h von Lh ... r.1 lo1:izul5sen .. 

f 

D:ru1 g0ht es darum , fes tzustejllen~ dass ef1 ke l ne fried 
liche Losung der iuperialistische11 GegensAftze 

1

gibt noch je 
oals geben kann, weder io Sinne, éiass der grBasere Ioperia 
liso.us ohrie z u den Waffen zu grei:'fen auf seirie Vorherrschaft 
zu Gunston der aufkomnenden gegne:rischen M!ichte verzicl'1tet, 
n o ch in dl31J. Sinne, dae s diese Vor:herrschaft auf die Dau8r da 
z u bestinnt ist, einen unbeschr~n;kten Frieden zwischon den 

Î 
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Stnaten und in à1èn: Staat~n io .idyllischen und abstossenden 
Rrihnen _ eines--u.rimBgiichen nsu:perinpe:rinlisnus O zu verwirkli- 
chcn e · 

) . 
In Tokyo und in' ts:011z Japan ga b es Enô e I1l!rz und in 

.April den au?gedeb.n-cen' b~.;J~o:ï k :l):Lc die jtl:'1rliche Lchr:.erhehung; 
einen Streik, · den. è_ie (!-o,:v,1orksch~1+'.ten - gut 64 in diesen glück 
lichen Land ...:. ftt/ 11unvor::.rnidl::1.oh·1 hiel ten, un .zu einer Eini 
gung oit .der 'Begterung z~ koCToeba Den Arbeitcrn dsr ~rossin 
dustrie '\"1UJ~de. b~ld1 é i ne Erhfünmg von 3î'J~, den ~::tnatlichen von 
27% geg8bai";J.;, Die gn::.1zc •Nnsse v.o n 23 Millio:ne:n .A:r:•bei-te:t:'11' de~ 
winzi~~n Klsinbst~iebe jadoch1 sowi~ die nchr als 20 Nillio 
ne n I-L:L.::.1rbei te.:..: hnben>;nicht die Lohnerhfür,1ngen d,3I' gcwcrk- · 
schnf~lich crgntiisierf~ri ~rboiter der Grossindustris.0rhalten; 
letztere bildcn·vergleichswqise eine Arbcitsaristokratie. 

Diese ~usserste Zersplitterung des Proletariats, ver 
bunden nit der ·erschBpfenden .imsbeutung der Heinarbei t r.c Wunde 
auch des no der ns ten Kapi tnli snus - und nit der in tensi van 
.Ausbeut"J:1g in den Grossbetrieben ist die wahœ e Grundlage des 
Burgf~iecl-sns und der wir ts chaftlichen Blü te Japo.ns,. Die se 
riesige Masse. von Pro le tariern kann gu t das .Alnosen ej_ner 
pronpt gegebehen und noch schnelle:r. wieder zunichte g8Dnchten 
Lohnerh6hung erhal ten (in Jahre y das nit April 7 4 2.bschliesst, 
stiegen die Preise un 24%) - sie wird a be r nienals von den 
bes tehenden Organisn tior:.en einh8i tlich zun Kao.pf gefilhr t wer- 
den~ 

... 

Die K:i:1i:\::ie in den" Beziehungen zwis chen den S taa ten, die 
sich ::.m Horizont abze-.ichnet, ist dieselbe, die die fiktiven 
Reserven der o be r en S,:;hichten ·aes proletariats verschli.ngen 
und di'::l ganz.e Klas se :'.n die krasseste Unsicherhei t des. Lebens 
mit d:rohB:1drn:1 und off{nen Elena zu:rü.ckstossen wird; diesel be 
Krise~ die :lnnerhalb jedes Landes die objektiven Voraussetzun 
gen fttr d.as ' gewal tsar.1e Wiederauflode:rn des Klassenkar.1pfes 
schaffen wiird. une soLii t für clen Kanpf ftlr die revolution(!ire 
Perspsktivi:i des IŒIEGE,3 ZWISCHEN DEN KLASSEN und gegen die 
bttrgerlichG Persrektiva der nationalen SolidaritAft fttr den 
KBIEG ZWIS CHEN DEN ST.AJ;-.TEH. Wesentlich für die .Ausnützung 
diese:r objektiven Vornù.ssetzungen Ls t c1er Eingriff der Kon 
r.mnistcn, uu eine .Avnnt:garde des Prole,tariats - in Japnn und 
tibe:rnll - auf de:r Grund lnge des revolu tiontfren ProgrnDr.1s in 
Klossenpnr:tei z u organisieren. · 
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