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AUS DEM PROGRNvIM d e.r 
INTERNATIONALEN KOMMTJtusrrISCHEN PLRTEI .. 

Punlrt L,: 1 

Punkt 3: · Das Pr-o Lo tnr i.at konn c1..ic kup.i. t2.listischcn Pr-oduk 
tionsvorh~ltnisso, von donon soino _Ausboutunc hor 
rührt, wcd cr' vorlotzon noch vor ândor-n , ohno clic 
bürc;orlicho Mncht cov,r2..l t aam zu stürzon. 
Dc s unontbohrlicho Orcm1 dos r-ovo Lut.aonâr on prolc·· 
to..rischon KC1.1~1pf os is t c;io Klnssonpë..;.rtoi. Df.o Kon··· 
munis tischo .Par-t.cd , (".io .lon fortgoschri t t ons t.cn unrl 
ontsdhlosson$ton Teil dos ProlctLlriats in siPh zu 
aanncnf nfst , · voroini:':,:t c:ic Lnstronr:·un[çon .lo r Arbrü~, 
t er-mz.saen , Lndcm sic sic von den IUi,:1pf on un Gru p- 

. porrl n t.cr-oascn un.' UiJ unn.i t t o.Lbnr-c Po su t t at c z um 
allcomoinon Komp f un d io r cvo Lu t i onar-o :E::1:10.nzipntion 
clos Prolotnrie1..ts hinloitat~ Die Po..rtci hat dia Auf- 

. 0abo, die rovolu t i.on âr-o Thoorio unt o r don Mc..sson 
zu vc r-br-c i. ton, d.l o r.1.:-1.torie:JJ.on Mi ttol .lo r Alet Lon 
zu orcc-nisicrcn, ·:~:i_o f'...rboitorklo.ssu in -lo r Ent- 
wf.ck.l.unr: c' c s Krmipf o s ::,u f'ühr on und (io histor.ischo 
Kontinui t2.t un 1 intorno..tiono..lo Einhci t rl_,_;r Bcwo-. 
gunc zu sichorn •. 
Nach C'.Oli1 ,Sturz :..1.or kapi talistischon Mo.cht kc.nn s i.c h 
·r1..;:i.s Prolotnrio..t 2-ls hc.r-r-echcnco Klc..sso nuz' orc,mi- 

. sioron, wcnn os clan o.L ton Ste1..atsC1cppo..ro..t z cr-s tb r t 
und soino oi:-3cno Dikt,-:-.tur crrichtot, _r1..h. c1.io bü r» 
ccrlicho Klc..sso und tio oinzelncn Bourccois, so 
l211r~o s i o ~~osollsèhnftlich übcr.l.cbcn , von jo,~1.om 
politischon Recht und politischor Funktion aus 
schlioit und cli,c O:r~~nno rlo s n cucn Roc;iEios ë:lusschlic;)-· 
lich auf dor proc'.1-::~ti von Kl.c s sc c;rüm~.ot. Dio KoEJ-, 
mun Ls t.i cch o Par t o.i , rlcrcn pro~·Tt'Siïi1é'..tischc Konnzei 
chon in 1Qoscr r:;run(lo'.,01111.on For-dcr un.; b.Jst_oht, 
roprascntiort, orcanisiort und loitot oinhcitlich 
c1i.o Dil:.t,'.:'..tur ·:1.os Prolctc'.1ric..ts. Dio notwond.ijc Vcr 
tcic1.u:3n-~ c1.cs pr-o Lo t ar-Lachon Sto..c..tos (':O[~-:m a.l.Lc 
kontorrcvolutionarcn Vcrsuchc !çë..nn nur- cln.c1.urch c;c 
sichort vrcr-don , ,:~21?> oincr:3cits .1or Bourcooisio unrl 
c1.on Par t o i.cn , ::io sich (1.or Dikto.tur ,:1.os Pr-o Lo ta- 
rd at s wirlorsotzon, c..llo I!i t t o L .::or A[)- t.~_tion und 
dor poli tischon Prop::-.:·:,::,11,1.o ontrisson, un.I 211:-.1..oror 
soits b0w~ffnctc Or~c..niontionon ~es Prolat.1.ric..ts 
0cscho.ff on wcr c.cn , u;,: ;1.io Lnncr-cn un d L:.ic au.Bcr .. m 
Ancriffc zurückzuschlc.con. 
Nur clic Hnch t clos prolo t-'.:'.rischon Stc...c' .. tos nir:·~ .1.l· 
lo do.rnuffolr;cnc1.cn F:;_n:·Tiffo Ln ,_1.io :::;ozit1,l-:jkono, 
mt.schcn Vcr-hâ.l tnisso systcF1c>.tisch c1.urch.führon l:on 
ncn , Dit r1.oncm ,:1.io Ersotzunc; d o s knpitnlistisclwn 
Systems dur ch chc l:ollckti vo Lcatun: c1.or Pr-orlulct i.or; 
und Vortcilunr; vorvd.rklicht w i r d , 

Punkt 5: 

Punk t 6: 
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EN'.rii!EDER DlKT/\.11UI~ DES PROLETARIATS ODER DIKTi\TUR DER BOURGEOISIE 

ï'Was ich n o u t o t , war 1 • :nachzuwcison, daB clio Existenz 
::.lor Kl.aason b.Lots an bostimmto historischo Entwicklungsphascm 
dor P~·oduktion g obundo'n ist; 2, claB der Klassonkampf notwcnclig 
zur Diktatur deE! Prolotariats führt; 3. da.I:i dioso Diktatur 
so Lbs t nur den Üborgang zur Aufbobuns a.l Lor- Klasson und zu 
o.i.ner- klassonlo son Gesells cr.af t bildet. 11 · 

(Marx an Weydomeyor, 5, Marz 1252) 
11~:/-/_;::;chon der k ap.L t.a.l.Ls t.l.ech on und der kommurri.et.Lschon 
Gosollschaft liogt di8 Pcrioùo der rovolutionaron Umnand 
Lun.; dor c.Lrion in dio and or-e o Der on tsprich t auch o i.no po 
li t Lschc îJborc;ancsporioclG, doren Sta.:'ct nichts andcr-cs soin 
:1~aYJ.n a.Ls DIE nEVOLU'.rIONARE DlKTATUTI DES PROLETJ\.RL'\.TS." 
(Marx, Kri tik des Co th ae r P~L'ocramms, 1 '375) 
iiDj_c, Lohro vom Klassenko.r;1pf, von Marx und Encels auf clic 
Fr.'J.GO do s Staates und c1..or sozialü,;tischen Rcvo l.u tion é.mge 
v.and t ~ fUhrt no twond.i.g z ur' :.:,crkonnung dor POLITI.SCHT<:;N 
EEIU<SCHAFT DES PRC'LET1\RI1\.Tf: .se~.nor- Diktatur, cl.h~ e i.n e r 
mit n Lomandon got.oil t.cn unrl s~_ch unm.l. t t e L bar auf die bo··· 
1_,r,:tf ?no 'ce Gowa.l t dor Mas:3en stützonclon Mc.-:h t. il 
(Lerri.n , Sté:i.é:Ü und Rovolution) 

2,-:üor .. d.i o so droi Zit.::i.to, dio oi111J HISTOELSCHE NO'l11NENDIGKEIT vor 
:;.:.oic:11:on, 2.1.1f d i.o sich das ProLo t ar La t theoro t.i sch , poli t Lsch , or 
~2ui sc..to~isch und schlioGlich railit~risch vorberoitun muB, ganü 
go11, uni d i,e l\.usein2.nclorsotzunG zw.i schen "kommunf.s td.s chen " Par t.ea cn , 

cLo d i.e "Dd.kt acu.r dos Pr-o Lc t ar-i at s" au s ihrcm Stc..tuton str oâ.- .. 
chon .. und "kom.nurri et Lcch on" Prrr t o.Len , d.i.o "sozi.:tlistische:1' Stna 
~cr, iühron, cleron Funktion ETIKL.A.RTERM.fl.SSEN darin bo s t eh t , d as 
71 Zricc.llicho Zu summcn Lo ben" c1er Klasscm zu sichcrn, an don richti~ 
f;0:'1 FJ_ci. ts zu vor-we i sen: es h an de L t .sic:t1 um oinc l\.us oirrnndorsotzung 
zn:i.schon Krafton, doron Ziolsotzung üncl tacliches Work clarin bosto 
hcn, dia Gogcrsatza zwischun don Klasscn im Pahmon tlor bürgerlichen 
01·Gr. .. unc ,-~~î0sselt LJU h a'lt.en , 
Do::., V!oc d.i e se.r poli tischon Kr â fto , dis s i ch um .Stalin aammo L t on , 
um Lm :ûczornber 1926 au f dor VII~ Erv:ciitort.en Exokutivo der c.la~· 
mals ac hori f ast oh01r1D.ligcn In-:ornatiœ1süc d o i: KOMMUNI.STISCHEN 
:,t~ssi.sche:"l Opposition den o f f cn cn Kampf anz.us agen und mit dom 
i:,:::ol.ot.2.rischon In t cr nc tionnlisrnu "":.: o ffizioll zu br cchcn , clor Weg 
d.i o ae r Kra:fto, dio sich zum 'I'o i.L aus rlo r "Rc ecr vearmcc der Kon 
·c.crri:wol u tion" ( d i c SEwro . .Ls , Martynows, Cachins und Vischinkis) 
r ek ;i b_r:;rten, um vor clor clml.1nL, cilfortic; und sc Lb s tz uf r-Le con 

1'lu1d;t2.tiorton" Sto.bilisbrunr; dos Kup.l t a.l i.smue , vor dor Mo.cht 
cbs in c:or Wol t un d som l. t aucl. in Rufs Lan d auf al Lon Ebcnen - abe r 
r.ü t Lhr om Zu +un - siC;Gonclon Kap i. te.lismus offiziolJ. zu kapi tulieron, 
:Lst in ~:1hcorio und Praxis ,SCHON L.A?-TGST bci "Godosborc" ange Lang t ; 
d i o no cf vcr-b l.e i.bcndc n rndikalo"Fl1G thorik dion te schon Hi.ngst - 
·:.'in d l o jcJtzigo Ab scha f f ung c1orsalbonnhothorik - lodiglich a.l.s 
Sct::;_cio:.:- l'ür dio bo s scr-e Kon t.r-o LLe des Pr-o Lo t ar-Lat s und clic Fe- 
5ttc~nc dor oiGonon Position im Konzort der· domokratischon Par 
t,.:..-ion dor wcstlichcn ';V,'J.torlandor" or.1er im Konzort der 11Vater 
::_2.11c12rn in " soz.l a'L; .. s t.i schon': :i:Lock, 
Docr; s.i.nd Par t.e.i.en n i ch t nur Gin Fakto:r dei" Goschichto, sonclern 
violmohr oin Produkt (lœron, und som.i t oin Produkt ihrer oigonon: 
Dio al te Sozialdomokro.tie von vo r 191 4, mit Vforton abe r- mo.i at 
nur zu Foicrtacon r-ovo Lu t.i.ondr , in _dor Praxis roformistisch 
de:- hellsichtigo Bernsto:in h a t t e schon zan der Jahrhundorhrende 
ve r-Lang t , man sollo clic Worte der Praxis an p aaaen ~ s0-.:. .i s age n don 
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Weg zu Godosborg schneller d ur-c h Lauf cn - , bocnügto sich clmü t 
das Prolotariat politisch und idoologisch zu ontwaffnon: ihro' 
Entwicklung führto sic dazu, don Imperialismus im I. Welt~rioG 
offen zu unterstützon und nach den Kric~ den kontorrevolutiona 
ron Kampf gegon d a s Prolotariat sclbst in die Hand zu n chmon , un 
d ann den rof ormistischcn VJor; zum 11 Sozialismus" in Ruh o we:i t or zu - 
vorfol0on: dor rc f'or'rri.s td.achc Wog führto nich t zun Sozialisrirns, 
conc1orn zum Nationalsozialisrnus, zum au.Bers ton Vorsuch, allo ka 
pi talistischon Kr-âf t o zu s t.r af I'on , um clas Pr-o Lc t ar-Lat - in der 
~uBcrston Phase des Kapitalismus, die imrncr wiedor dnzu ftihrt. 
do..B dio Klnssonco[;onsatze aucbrcch on ·· totali tar zu kcrrt.r-o Ll.Lcr'cn , 
Dio m i, t don siogroichon ï1Deo,1:10E~ation11 au s dor Emigration zurück 
GGkchrto Sozialdemol:ratio cr-kann t o nicht nur die Zoichcm rlc r 
Zoi t: sic hat te auch loichtos Spiol, clic Hosto ro:ornis t.i.schor' 
und ontstoll ter sozic..listischcr Domagogj_0 au s Lhr cm Pr-orçr amm zu 
onffernon - in 0odosbcrc wurdo ~as roformistischo Progrc~m der 
oir;en tlichon Praxis de::.~ Vertoic.lir;un0 dos Kapi t.a'l.i.smus , so wio o:r 
ist, MGCpC1.Bt. Dio S0ziC1.ldomokrC1.tio gC1.b nicht nur offon zu , DJ\.S,S 
DJR I<EFORMISTISCHE WEG NICHT ZUM HINEIHVJJ\.CiiJEN IN DEN SOZIJ\.LJ.S 
HUS. SONDERN ZUR VETITEIDIGUNG DEI( K1'.PITf1LI.STISCHEN VJIIITDCHJl.li'T "JlTD 
DBR. IMPETII1\LLSTISCHEIT WELTOL:ï).:_: üî,:G FÜHI:; 3IE Gfl.B J\.UCH ZU, DL,<:;,S :i}8TI 
1:1\.PITJ\.LLSMUS IN SEINEM WESEl'; . :ICHT TIEFOI~MIEl{Bfil( IS'11

• Der kcncc- · 
quon t e und zwanGslétufisc Wog von a.l.L dc n j Gnic;cn, dio die Rovol u 
tion durch den no1orraismus, die Diktatur dos Proletnriats durch 
c~:::n Do1~1okrn tisrnus und de n pr-o l o t ar-Ls chon Ln t.cr-na t.Lon al.s.imus dur ch 
don NC1.tionalismus o r so t zcn , ist in allcm soinen Schri tton durch 
d.i,c Lmmcr' hartnackic.;cr woz-dcnd o: 'iorteidj_Gunc der hcrrschondcn 
Orc.lnrr.G gckcnnzeichnet: in der br-ut al en ünt.o rclr-üc kung d e s Prolo-· 
~2ri2-ts 1919, 1921 und 1923, w.i o in cler "Kapi.t.u Lat.Lon" vor dom 
Fé.-.._sch~_s1:rns; in dor Vfiodorcinführung der "friodlichon" Klassc:mkol-·· 
laboration (die socp Demokratic) goecntibo~ einem nu1mohr wchrlo 
aon ProlotC1.ria t nach dom Krio;;, w.i o in clcr pnuaon Losen Vorbcri:Ü-· 
tung dos Staates au f die künftigcn KlassonkôJ:1pfe und in del' fir1. 
po.ssung auch der gcringston ·rctcesforclo:..'UnGGn clor Ar-bc:l. tcrkl2.sse 
an die In torossen der l·mpi·calictischon Wi::.0tschllf t. 
Sowci t clic Sozialdori10kratio, die sich SozialdomokrC1.tio ncnn ta f·::i .. o 
andc r e , die sich "kommum.at.Lsch" nenn t ( warin w i.r d sic enc1lich :.12..l 
auch dioses Wort au s ihroïi1rhotho:rischon Lrsen.:::..l stroichon?) und 
sich au f don Trürnmorn und rni t der r-o s t Loson Zerstorunc d o r :ko1:1- 
~ntorn bildeto, hat den Intcrnationalisrnus nicht crst boi lus 
bruch aines imporialisticchen Kricges über Bord gcworfon, scn 
dorn berei ts 1 926 nit clora c:]i'::.o son 11 i:3ozitüisri1us in o i.nom Land!", 
der cebtihrcmd von der HcraiJWÜrclicunc doc; In tcrnC1.tionalisrc1ur; z u 
e i.no r Sache clc s Vollrnrbundes ( der drui1Lüigen UNO ,von Lon Ln Gc 
mcinschaft dor :Raubor goncmnt) und der diplono..tiochon lniti2tivon 
der Uc1SSTI (in oiconcr Person celer über ihrc intornationalon fü::u· 
sicror) bogloitot wurdc, Der Internationalismus wurdo zu don 
1·cduziert, was Marx boroi ts der deutschcn ,<!8zialdcmo~:;:rc..tic in der 
Kri tik des Gotho.or Proc;ror.1ms vorrrél\'::° ~ zu einor Phr asc aus rl em 
\Vortschatz einos bürccrlicLc:1. :r'rcihci ts- und Friedensbund0s; 
nobenboi bome rk t aines Fr-Lc d -msbundcs, dor je nach wo I tpol.L -'.:i 
schcr Wottorlnc;e m i, t der nncl tderi1okrati011 oder cocen c1io 11V/elt·~ 
plu t okr-atd e " odor wiGdcr m i, t dioscr ;i clomokratisc~on Pl1:1 t okr at.Lc" 
raarschierte. VJio es mit colchon Glo..ubcns bckcnn t.n.i.s sen .unmc r go,. 
schichJ- muïs t e clioser ;1Internntionnlisrr.us11 mit der Vortoidigunr, 
dor "v ._ +- :rlander" ü.1 Krioc und dom Wiockre1.uîbau der "Vat cr-Ldncic r" 
nnch Kriogsendo volligon Schiffbruch orloiden. 
Für Mo.rx laG die Sio13csho f fnung nac~ dor schr?cklichen. Niocl?rla 
[;o des Pélrisor Proletariats vom .Jun L 1848 d ar-Ln , daB die 'J:rico- 
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loro, dio nationnlo Flu.ggo~ c;otrankt vom prolotarischon Blut 
o.Ls ROTE FAHNE dor o ur-o pâ'i.ac hcn novolution wi.odor-aut t.auchon ' 
wi.irdo •. Für dio "Ernouoro: do?.Marxi~nrns11 (Taut.or- Bcn t.h ams ) lng 
dor T:iumpf dos Intornctt:1-;on'?-lismus in dor Kro~ü-Fnssunc dnr-Ln , 
d afs die roto Fahnc , 0otranJ.cc vom Blut dor auf clan .Schlach t:foldorn 
dos zw.dton Wol tkriegs gc0cmoinnndor _sohetz ten Pr-o Lo tar'Lor , a.l s 
'l'ricoloro dor Wol tdomokration - also dor Vv0Jtkontorrovolution ~ 
~iodorauftauchto. 
In o'Lnc.r Lauf'bahn , clio stronc; parallol Lâu f t, wurdo auch dris ":;::ro 
Lc t ar-Lscho'! , dor K'Las sorrch ar-ak't cr- in Tiu.Blnncl und in clor canzon 
Fol t vornich tot, und sorni t wiodor bostatict, vms Mnrx und Encols 
soit dor "Dou tschon Ld co Log Lc" saGten: oin "Komnunf.smue" dor in 
do r Pra.xis zu oinom lok.alon Ph~-5noraon comnch t w.ir d , rnu.B n~twon 
chcorY1oiso von don uni vor ao.L'con Mach ton des Vbrontauschos au f r,o 
ho bon wor-dcn ; oin "Kommurri.snus" dc r procrD1ïlï.1a tisch zu o i.non lo 
kr.Lon Phanm:1011 c;onncht wLr-d , Lâu î t d ar au f h.i.naus , al s hoînisch 
aberi:{'t.aubischor 11U!:1Struic1" ( orco al.s Schloior für k.ap i. tnlitisch(') 
~usboutung) sein Dasoin zu friston(l)~ 
Ze hn Jnhro n ac h don nnkabr-cn 'I'anz von 1926 und in Vorbcroi t.un.: 
clos noch rankabr-or cn dor Mosknuor Prozesso, schonkto rle r St:-:ùi~is 
nus dom "Vo Llc'' dor UclSSD oino Vor fas aung , clic nit Tiodt · al s ;1c1o 
no~ro..tischsto dor cnnzen Vvolt11 bozoichnct wurrlo , woil sic jn DIE 
BRÜDEDLICHE HARMONIE Z\'JISCHEN DEN KL.i\SSEN UND INDIVIDUEN I:t'ii DB}"t 
EINHEIT DETI !lNfi.TION11 I-IEILIGSPTIICHT, Ehonso soll te soin intornn 
tionalos Sprachrohr, clic von a.LLcn in tornntionalistischen pr o'Lc 
t3rischon Elomonton gosauborto Koointorn, der Arboitorklnsso 
Fré:mkreichs une Sparu.cn e - und n ach Moclichkoi t dor [;anzon VI c.l.t 
- d i.o 11Volksfronto1111 sch cnkcn , \'JoitorG fünf .l ahr o , und d.i.o 
"Volksfron ton" war cn 11110 tionalo Krice;sfron t.eri'"; nnch don Kriec 
ver-wcndo L ton sic sich in lldomo:::r.'.1..tischo Rcgiorun::~sfrontcnn, "i?c 
si0runcon dor n at Lo nc.l.cn Bofroiunc1

', îür don kapi t a'Li s t Lach on V!io 
dor::i.ufbc..u untor don trotte "tlo r Stro::ï.k ist dio VJaffc c1or 'I'r-us t s!' 
un.l bocloitot von do r Zorbc::}tunc (und d o r' zustti.ndigc Ministcr der 
frMzosischon Tiociorunc 1.-:0.r "Kounum.s t") dc r nuf s t.and Lsc hcn al 
gorischon Bovolkorun[;. Sov.i.c l, B'Lndun g an dia jovrniligcn n at i.onn 
J.on Zan trcn dc r 11.kkw;rnlntion des Kapi to Ls mufs zvmngsliiufig zun 
Polyzcn trismus führon, don Lt.al i.encr- und Franzoson schnn dru:1nls 
thoorctisiortcn, und ihro Nach I'o Lgc r' z um Lcd.dwo scn clos Kror.ùs 
bis zur ~u.Borston Konsoquonz triaben(braucht jn jodo imporialisti 
sc h o Nat Lon 11bofrounclotG11 Pnr t o Lc.n in don u.ndcren): Diktu.tur 
und Prolotnrint wordon nus d c r' Dorangocic dor Ifüethorik, nus dom 
vor-s t.oub t on Invonto.r on t.f'or'n t , Die Diktatur wird clurch clic "nou-· 
on t.do ck t.c " Domokrntio, do.s F.·,~01ote1.rüü durch clic bokanntlich 
hochste Instnnz dos domo kr-at.Lsch=n itogü10s, d as Volk, e r se tzt , 
Für Carillo ist dio 11Dikte1.tur dos Prolotetrints11 üborhaupt o i.no 
stetlininistischo Erfindunc .. Harche1.is Devise ist clor Antilonin: 
11Ein M:2.rxist ist nur , wor die ~.ncr!~ "1~Ui18 des Klassonko.npfcs auf 
dio AlJorkennuns dor ::J_. -::."ca tur clos· Pro le t.ar La ts o:.'streckt" .. 
Napo Ld t ano , Führ8r clc:r '.'KP1' Itali?ns? 8r~la:t gar im solb?n 
In t.or-v iew ( 2) 1.vo or zuga, b t , dG.B die 1 to.lienischen "Kommurrt,s ton" 
soit 1956 n a1;fin13on, e twa s on de r : loninistischen 1~uff nssunc. zu 
borich tic;en" und d afs "man hou t e sac;on kann , da.B d.l,o Strntecio 
d.ox- KPI sich nich t mchr mit der von Lonin Ld en ti fiziert" : "Der 
G:RADULLISMUS ist eino Chrclderistik do r KPI, c;onügt aber n i.cht . 
u:1 sio den "' et1.ropaischen Sozialdomokrntien cloichzusc:tzon~ Dor 
Untorschiod besteht d ar-Ln , o b man v:irkl:ich aine Perspekti vo clos 
Fortschrcitons zum Sozialismus und des sozialistischcn Au rbaus 
hat. oder nich t". Also Sozio.lclomokr.::tJ~ie mit Vor-Godosborcor ïfae 
thorik, dazu Gezwuncon, dioselbe Rolle de~ Sozio.ldemok~a~ie zu 
spiolen und die Perspektivc d0s Fortschroitens zur offiziollon 



L:- 
u·:Jorncilirnc c:'..ncs "Godosborcor Proc;rErn1rns" r-asch ::.t~ vPrrii::ddich0n, 
DeB clic offontlichc l-lo.l.nung d.i e s a.l Lo s , wa.s nu r die Lo tz t.e PODMEL- .. 
LE Kon sc quenz ist, ale n ."ionc":on vcr at ehc und sa.c h d aue r-nd f r agt , 
c b d::._o ;'Wcnclcn auf r Lch ti2; so.i oclor n: ch t, vor-wund cr+ nich t in , 
J\.nbc Lrach t bürc;o:clich. r V or1::~1.X .L.ll1G un d de:,:· cben co bürco:tJ.icb on r.ot 
VIOïi.clic;lrnt t, fü:c no ch s ch'l Lmmcr-c lCrisGnzoitm; e i.nc nsozialistisch8n 
Par- c c i. 1n c"ler no sorve zu hal ton, d i.o sich Ln don l\.u0ea clos Prolo-. 
toriats noch nicht volliG ontbl~st ~ut, 
D::.o Grunclla(;c für e i.r;o solcho de,~10lc.~:'..tischc Volle:1clur.c dor v1os·cli·· 
chon lcomnurci.o t.t sch on Par te i.cn ist c..bo!' c1.:::_c- :Sxiste:i.u; :::de:·· d.i o hi.sto 
.:;_'i,sc;_1c }füc~.ichkoi t dor l)O..rlcm:Gntcœisc11e:11. D.3no~ç_rC1.tio a.Ls Fo.rm do:' 
D:5.lz::tntur o.c s L::tpi té:"G._s~ d x h , r1af:i do r j(nvoj_J:;_L;o St,3_a·c histor:'...sch und 
::t.c.ic;_;_',mc'. ::;oinc:-::' i:rncn·- und o..u.Bo·: )OliLisclwn Stn.1.:..i l:t'.1:i.t no ch n.i c l; t é'.l·. 
l O n Lru, -~ 'J•y.,~-,,.~1 Y\.!. l i- -1. '.) l"..., '·I 1~ c• ······· .. ~ -1 --,-~ T,'l ~ ~ ,. . .... ,. 7. _ · hO '-• ,., \._;lu~ c.. L.1. 1., .1a ., ~ L,l8 C ll; .. OC.i. ..... ,p, ... ll]lLll.f, \.,,;_,_ J\. __ aoson,_;OL'.,8Yl.;·. '.-,:,,_ 
in str.b.l.Lc un d :1orcél..11i.sch:? ::unJ:-:-tionio.:·:mc.lo Klc:;ss,::,;1L:-ollabo:r·ë~tion une; 
cuGc~politischG Bezio~ungon umsotzcn, ode~ cla~ dicse Jola~s ftir 
oinc bo s t i-imt o Porioclo w.l odo.r rop,1::.'J_oi·t \JO~don konn t on , DaG d.l o s o 

TiolC1.~s in ioperialjstischon Zcit2lt~~ J1r ~bchdtcn Mo..ch~korzont~n 
t l on i~ Wj_rt.s,.::haft und Po.l i.i.i.k ci:.-~o L'ruc o c1:1.~:·.::n.;o:l.lon, d Lo n ur- in 
do r Fol go oi1101~ mofs.Lo non J\.'.Jscllrcc1:unc; f'unl: ~~'.cmj_oren :;::o:r1ncp, mo rk t 
S'J(;nr der soccrw:1ntc l:lc:i.r10 M.:nm, cl o.. :::;v,cœ oifr:i.i:; soi.no Ft .. h Lst.Lrrmc 
o..l.\:_;ibL c2.oicln:,oi te a;::.or r·oGiCnior-t. ( f cj'.'i1G~; Echo ne ch n.i c h t i.;.bor, .. 
wund cn o r- Li.cc1orlac;ci,. cl.os Pi·olutarin.ü:i!; c1:~o d a ODOY) mac h on cowt o so , 

1.:1~.s -üo n:ills:1~ Ir.1. TiuGJ.u.nd Jiu.:~ d~1.s Ganzo c;cn,.J.U:3C'·. j;cloch ohro 
Meltrp2.rtoi,Y. system un c1- ohnc o: ".e scc;o:J.Lrnn t c.n G.1-:·undrc:::h t.o , His ·corisch 
:1,'l.t sich die Koctcr-r-cvo Lut Lon ii:, :Jufna11c1 den z::;,Ü:...'ë:Llü:·icrtc)n Stu.o.ts- 
~r).::i..: .. ,.cd: i.r.cl d as Ei11y:œte:.i . cn sv o tcm , èLio nas I)j_ o Lot ar-La t Hir ao i.nc cü 
.:;onn j;:i_ktc-.·~1,_:...' or:~i.chtct h at t on , i.ibcr:vx.11:1,J:1 v.nc~ c;ogcn clw~: Prolcté:1.-· 
.:;_,j_a ;; L: 1d Je Rscn P o.·:·to~- oin[;v S(..; t7, L Die~ n<'.". tiu:·:al'.:) · tac·.U ::i .. c lio Fe s U. 
GUT1::; ci o e r1:L).r.üc:chon K.cè: i to.ii,sErns u:11-::e::-· .St.:~::_i:i:-, volJ.zoc; s.i.ch j_n eLnor 
~)O:'.'c5_-';s vo l l. cntvri.c ko Lt.cn iE1p:.;rialist:i.cci:.1r.rr_ 1jncebunc unc1 in o.i.n or 
S~tuation Qcr ~uGorston intcrnon Krisc, ~uo ~on offoncn diktc.1.to~i 
ac r.cn Cb ar-ak Lo r , don a.LLo bü..,..ror:i_ir:hoi1 · Staajcon .i r; Lh r o.r Entstohunc.s-· 
phr·.so ha tcon , n oc n z u ap'L +zco , }),,.,_ LiberC1.lisicTun13 clo r VJ::.rtsch.:tft 
n ac h c1.or cr s ton i\.k.lrn.ri1ula~:ions~)::;_.ciode lolgto au ch nri, t dor "Vo r ur= 
tcil uug " c1.or Vo.r or-cchon S taL.ns c.i.n o r;cwj_ .. -:c... Jl'Jli tischc Li bor<ü:i.c:i.C··· 
ru~: im t~rcerlichon Sinno (cl,h. ftir don DircGr, nicht ftir don ~10- 
- ,..,+ --.-· 0 ., ,1~,r·· ?- .. • 1- • ,...,., 1 ,.,11 ] 1''c,r..,l ·i ,-,·'o-r·1111 ?s,,) 11i· ht . '1-·G-·" _le.; vél .. L J.Gr .. . '--'~ ln. [!;.lO..LC ... 1011 ...., __ C.1 c.., 0 .. 1 __ ..., ,_ c,_ ... u..L _. _ {:,\._;-1 7 .,._ C .. J.., "· 
die E:i_nfüh:c"û.i:C oi:1 ·,::; 1-foh::.'p.~:::·tcicmsyf:; :~cr:is ,J{ur aine V Grall[Senoino· 
r-un.; clo r sogcnc .. rin t cn Bürco~:.~rocl1 t8: fiu~l( .. m:\ GTroic1.1·~0 auf vcrkü:'.':>· 
t · ur .... ,.... ,,c,,- '1· :.ï',-,,, 1-,.,-:~ 1,,,c, -·,,..'1 .. '.:., ,·.·o.c·+·li"c11,"j J::-:11clor VO'~:rr,J··- G .. .l Vu L:o Cu ..... 1,..JÜJ... JO .L.J- t:. 0 1.L --·~' Cc,.,._') L-ll-....,l-. \.._..J-·.J \/J ü.., .:...1.L .. - Jc...LJ. - .... '.·...., - 

ccn . nu.r f1,.::icloï1 s i.cu clic ù1 tcros.c,onk::mfl:Lkte} clic d i.o k,1J;i to.listi--· 
, , 1 ,- .· . . c-· . i , n . - .. ~., . Q~ .,, c-, ï 1 ·'· ,., .,., .,, ,·t . . l _,_ .... scno m ar cn Lo .i.m .._._. .. o s se c.01 .)OlL. c)l;Ql,.)_L.t.: 08~ Js.., ., ... zouls , nie 1 L, l .. l 

p œ:-lru:1011 t Lzw , zy.ris-::~cn d cn 1? ar t o ion ~ sonclc rn .i.nn 0rha: b c'l(:3:_~ r_,~_:.c-.1.ni 1. 
i/:1:cte:.. ..:i.~. ù1· . .J dies v cc: oi.nom fl~j-~ die Jo1:::c;c0;.:iic vi.c L gcfi.H·.rlicho, 
r-en :.ün. terr;1·unc~) do.r ?;Lr:1 i..•.ll.cs übu:ctr.:;ro!.1cl,cn Ej_;_1,3ntz pseuclc,sozialt·- 

. • T\ .. . • :< •' ') 'C') •· -~ .' ... • \ y C 1' ., l l r ;- r< -, t .. V t "1 J ' s-ci.scher J.18!\lélCCGJ.G une, 7.Ul:"1 é.,Ù.lJI..C.L'ü v(..;1. J or s.uc 1 uc r d1~00.1-U ,011 .\.en r o.t ·" 
nller ge.scllschC1.ftl.ichen und poli +i.schcn ;•Ia::.ifcs·cat-:Lo::1on zv;ing"v ~ 
në..::.11:s.ch d as dur-ch d:i.c histo:"."·iscrio :. '.r.t·;;td'-..ï.'-;:)?: bccL.nctc Fe~llu::--1 ,ünc.-~ 
eiGGnE, r ân c~~c;on ~ ['~..? t r enn t.cn :, oppo. t un i.» ·:·,isc}1.0n L:cbci t or par toi y,:: .. o Lm 
Vfo:,te~1_ o.i.ner co.l t s ;_,11d andc r-oc-ce i t s di.e Dis~,:r,0:x1.nz z1.·,r~:_::;chon c:cr l":llCc-· 
' • • • -1 • • " .. • • • • ' h ~ t ·'-, , '··. , l - .. • ., . ~ 1· .. ..: J . .' .. ·..: "~ ~ n_ V rücl:.s l,~mcl:i..gc:1 \J.lY'-CGC, .ar SS L,_,_"1' .. { ::~r U~lL C.tJ:'.' po.c i · ::i_.::.,C .i. ·1<: ... _l ~é~~ -.-·- 
schon Vor-hcr-r-sc h af t i~1 Or,touropa;i u i.c. wic Je TF!.:: ::.·,u ei::2.0:::- Q'1nca-1,1:...· 
li tC1.risiorunc dor r-usr.t schc» So;:.,oll2chC1.ft fü.ùrcm un d gleichzc:.L tis 
dnz u 7,win0on, c1ie r-uss.l achon ·To2.h::ltnis::-:o au f C::.icco o s t cur-opâ.l ac hon 
Vasnllon zu ~bertra~e~~ 

O., . 1 . .. • 11·,•, J.. .. -1·,. ., • ~ 1··· .. , l .... ,......: --,-,il• 1-j 'G Moskau goht c:ü.so n a.cn ture cri e lJlKl,t.:.,,,1.r u-.::c., ·.:.O.c.0,.,2._,.J.etl,_, • CL .. e.~ 
gehort e bcncoworri.g zun Palnvor c1o':' po r tu1:ic:,:..schet1 ~:lCutiJE1'.:11üs ~on1_1 

oder der II auf dom Dodon (~o:c Vorf' .:=lsmmc11 s t ol: on:lcn DtJ? ~ di « m. "Jh· -:~-· 

.. 



5 - r dastotrotz immer wicclor mit russischom Lob Uberschlittot worJcn, 
Ho sltau selbst gibt sich nich t a Ls Diktatur c.o s Proletnrints au s , j' 

Für die Uc1SSTI liest das Pr ob.Leu d ar-Ln , dc,B clie wostlichen "Korn- 
murri s t.cn" rait der Sh·oichun0 do 1.' ;r~ :..k-:a t.ur " ( für sio fr0iJ..icb nur' 
ein Wort) [loichzeitig kundtun, sic hiolton RuElnnd nicht mehr für 
cin "sozinlistischos Moclc:311". Cnr-r i.Ll,o , cl.osson Dornierthei t lediC 
lich von eic;onon nn td.pr-o'Lc t.cr-Lechen Goschick libortroffon VJird 
goht sowoi t; in der russischon Gesollschnft "f cudrû,e und znri~ti-, 
schc Zli~o11 zu finden ... Dio Froundo von c;ostorn~ Frachtstückc in don 
MonstorshoviS, 1No dio Uborloccnhci t dos n r;ow jotischen Soziali.smus1

' 

nit KlGtschsulvon. und nsolidlm~itat~,ooJ.nmdun.cen".,. 11bowioson11 1.vur- 
c.lo] n ehmen ! ... b s t and , Dio nntton 7crl.:1ssen d o.s cornoinsomo Sc h i.f f , 
vms jG .l cn Einc:lruck ce bon kcnrrtc , es soi o i.n s Lnkerido s o. Dio koD·· 
munistiscbcn Par to i.en dos Western:; worfon der Uc1SSTI conc..u dnsscl-- 
be 'Tor, wi.e dor um dio En twicklunc Ln Ostouropn booorc;to Kissin~· 
c:orbcr.:::t tor und US--Strc.togo Sorm cn f o Ld t, na;11J..j ch, dnfa die UdSSR in- 
n ori- un d o..uBonpoli tisch ko Lnc li orc;:::ll1isch0:n ·1 . 1 .. h. au f bo a so r om :Sc 
bonsste1.ndard uncl par Lamon tn.rius:1or Dm:10~.,-:ratie sowi.o im in ton12.ti, .. 

ne.Lon Tishmon m.ch t b l ofs 2.uf l"'il:i.t.armo.ch t, sonc.1orn auf o Lne r' vnnT 
sc:aAFTLICHE FEST VERANKERTBN l-iILIT:tillr1ACHT boruhondo Boz.i ehunr; 
schc.f f L Dadur ch on t b Lofson sic v.1ieclar clic Schwâc h on c1or .Sov;ljct 
union. und verlc1.11[;0:i.1 GJ.cic!1zoiti;:;, d afs .sio dio :tv'.i t t o L on t sc har-I'e > 
nri.t cl cnon sic cliosc Sclrnache C'.usclc:~ch t. Die wicc:lorhol to Ei.n l a 
clunr; der UdS.SR an '."1.llc curopiiischcn "Kommun.l.s tcn'", 2.uf don "pr o 
lotarischo:1 In tornutionn.lisi:nrn11 zu schwor cn und c1.cr,1 11 i'.ntiaow j otis 
nue" don K2rnpf anz us,':'c;_30n, ihro noue "J,n t o rn atri.one.i.i.s cfa:hc' 1w c l l.o , uu 
Lhrcn Mo..ch +bo r-o i.ch crns:z.ude~1.1Ym, s t ohon in Zuarunmcnhcnr; mit clor 
'l'at aachc , d afs ihro ehomo..lic;~:1 Sprnchrohrc irn Wcston clurch illrc 
nauon politischon Bind~ncon die inporialistischo Balanec ~ndorn 
kcnncon (:,) und mit .i hro r Geste clcichzoi tic oin Elcmont lioforn, 
dns die zontrifugalon Tcndonzcn in Ostauropa sttlrkan kann, 
Voi~ dom Hin tor0rund clcr c;2..nzon lüstor:is.chon :Sn tv.Ji.ckl une; c.lor "kon-· 
riiunistischon11 Pnrtoion stalinistischor Herkunft aow.Lo der o bcn 
skizzicrton s triat.spo.Lt t:.schcn und inpor:i.e:.listischon Übe:tlogunccn 
.i s t dor Kuhh anclc L um don Bocrifi' 11prolotorischcr Intorn.o.tionalis-· 
mu s11 und der gcmze Rurimwl .Lm 7,usor11ïc1onhn.ng m i. t dor Vorborc:,i tune; 
c1.os 11Gipfol trofîcns c101~ 0uroptüFchcn kommuriâ s t Lschcn Po.rtoioni1 z.u 
verstchon. Dns i1Prinzip doE · :nrolot.r,risclwn Intornc:J.tionnlj.smusn is t 
für ko i.ne diosor Horrsch '.:'.f ton ï7proJ.otarisch11

, sondo rn s t o t s nc..tio 
n a L, n ando Lt. os cich j2.. un: '..1io 11,Soliçl.:tri tatn zwischon n at i.onrû.cn 
Stnaton, die in oinom bo3tirnnton h~atnchjschon Abhtin~i5koitsvcr 
htil tnis zuc mondor st.oh cn , und uni dio B0E{.L.::1.ubi.gœ1.j c1:i_osos Vcrhül t 
nissos ( nruillich auch der Vorhor-rsch.::i.ft d o r U d.S.STI) clurch wo s t.Lâ che 
Pé:.rtoicn, aLso um dio Sucho NùCI EI1ŒM AHGB.lVIESSENEN AU.SDIWCK PUn 
DIE POLITLSCHE D.IU,ANCE Z.VJISCHEN NATIOi'Li\LEN .STA,\TEN, TJIE DIE ,JEWEI· 
LIGEN NATIONALEN INTETIESSEN IHTIETI HETm,SCHENDEN KLJ\.SSEN IN Eiï~EM 
IMPElHALISTISCTIEN .SYSTJ~M VP.:R'7n:5:tLEN., .Schon d e ah e.l.b , zuma I bo i, lnnc;--· 
fristig flie.P.icnc1on Kraftev::rh~i' tnisson, kann os sich um ke.i,n "Frin 
zio" h anric Ln wns ,je.. dur ch Llo~-,:." · · ·- :·.::~l noch zusatzlich bostatict 
- ' ' 1 ] Lt . ' 1 i. 11S 1 · 1 .. "tP wird, TIO immor wiodor in Frnco io~~o .. ~ira, OJ ~10 _o icari~a· · 

:.;v1ischcn dieso21 .Sto.nton. un.l ·Po..-c·toion o bc r at o s Gobot soin so lL, 
od o.r :.rloichrc..nc;ig ml t clon c.us jar.lem: btrcorlichon Vortragsv.rcrk zv1i-· 
schen ° St.:::t2. ton c bon so bcknnut cn ,;: __ ·inz:}_pi.cn" clor 11Uno.bhancir;koi t.'! , 
"Nich toi11!î1ischunc11 une: 11Gloich bor cc h tii;unc" gostoll t wo r-dc n so I l: 
0
110s .Sachon, clic in dc r Luf t hi::i .. nc;cn, clc. :_;_m K2.pi to.lisrnus zwar- der 

vor-such bestoht, Gino bosV.inmto Krtlf tckonst~ll,').~ion i.1'.1 Intoros~o 
dur i:1ti.ch ticoron i1:1pori?-l~sti :::;c 1101.1 Stnc:J. ~on o c.o r 1m. an t?:Pr?lo ,t23:1e 
se hem In tore sso nllor l,c1zi.;;.bohal·con? n Lch t aber d i.o T-foc;lich1rn1 t, 
dios zu vorwirklichon0 Houto zurn Doispiol sollton die Vorboro~tor 
des "Gipfol tr0ffons·1 don bor-oits zi ticrton US-Vortrotor Dr , Sc-rc- 

:.-1 
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6 
nerif e Ld t mit dor "unpartoiischon" Redaktion des Sc h Lufsdokuuon t s 
brau f t r-agon , wenn es d ar um coht, die Formol des ï'proletarischen 
Intornationalismus" étls Fixierunc; der bodingungslosen Solidaritat 
dor Ostblocklandor nuf die UdBSD zu fixicren: ebensowcni/1' wie die 
Russ on s Lnd die USA an konvulsi ve En twicklungen der Kr âf tovorhiil t-· 
nisse in dor Gemeinsam bohor-r sch ten VJel t in toressiert. wo..G sowoh l. 
das Sonnenfeldt-Reforat bezouct1 als uuch und noch vi~l nohr d~c 
Ver Lcg enncd. t und Domcn tis, als es pub Lxk wurdo ( 4) • 
In der marxistischen Au f f aaaung ist dio Intornationali t a t dos ro 
volutionaren Prozessos und seine~ Hu.Bersten Moments (au.Berst 
aber Moment, inteGrierender Bostandteil), Üborgélllg z um Soz.inlis 
mus nittols der Diktatur dos Prolotarints, koinoswegs eino ~chr 
oder wenicor zufallieo Bogloitarscheinung, sondern oine LEBENSBE·· 
llING"GNG. Irn Kamp f ge{;on die cnr; n:ationo.lo Auf f ae aung Lasco.l l.o s 
s.ch r-Le b Mo.rx 1875: "Es vorstcL.t sich c;anz von solbst, c1a.B um über 
houp t kampf'en z u kë nnon , die Ar bc i, terklDsso sich boi sich zu Baus 
o::.~canisieron lîrn.B,PLS KLAS.SE, une: daB do..s Ln Land der unnri t.t o Lbar e 
~~c'.nauplatz" (hier das nebonrongige Elo1:10nt!)"ihres Kampfs , Insc 
fcrn ~st ihr Kl as scnkampî nich t dom Tnh al. t, sondern, wio d as 
1Y~crn.ri:unistischo Manifost1 sagt, 1cle1° F0Tri1 nach1 nationaL JIJ.Jer 
der 1:i:"<o.hmen des heutigen nationalen Staats: " •• steht solbst wicdor 
:.5J..,:ononisch I ir.'l Rahmo n dos VJol tmur kt.s ' • poli tisch I Lm Rahmori dos 
.s·c2..atonsyster:1S1 ~ Der er s t o bo s t c Kauf'nann we.i.fs , c"!.a.B der Jeutschc 
~Iandol zugleich aus.l.ând.i sch cr Handel .i.at , und die Gro.B .· c1es Hcr-rn 
Ei.s1:12..rck be s t ch t ja e ben in seiner Ar t INTERN.ATIONJ,LER Poli t Lk'", 
Dus Proletariat, das, als Par toi o de r herrsr.hendo Klasso orgnn::i.--. 
s i.cr-t , sich "in Rahmen" soinor Gronzon isolicrt, ve.r ur t.ed.I t s::i.cll 
ro Lb s t c1azu, vorn broitoron 11nnhE10n;1 rloG Welthandels ur:'lgestürzt und 
1ahorrocht zu wercteno Noch mohr: es verurteilt sich solbst dazu, 
s o i.non Kla.ssoncharakter zu verlieron, unter das Niveau des "o r st on 
boston Kuu îraann s!' zu fallon - hier kippt der "Sozialis1:1.us in ei-· 
rien i,311c1'1 in "Kap i. t a'l i smu s in allon Landcr n'' um , 
Del~ Kapi t al i smu s ha t das Pr-o.l.e t ar i.a t daclurch zur oinzigon rovol u 
t.Lc nar-cn Klasso der uod ornen GGschich te cemach t, cln.P.i er al.Lo s ver-, 
nichtet hat, was don Produzonton irüherer Gosellsc~aftsfornntio- 
n en a Ls Persan definiorte: Pr-oduk t.Lonsm.i. t tel, Arbeitsplatz, an 
ihn gebundene undm i. t Lhm ein Go.112..es biJ.dondo Fum i.Li.e , Zunft a l s 
Hii tEJr seines know -hows , ,S tad t a.l.s n at.üz-Li.c hen Markt soin or Pro 
dukto, Va ter land a.l s idealo Kror'1nc und poli tische Garantie des 
c;anzon. Wenn es Gino einzige Eroberunc gibt, die das Prolotariat 
als revolutionaro Klasso von der kapitnlistischen Gosellschaft 
orbt und vo r t e Ld i g t , dzmn ist es cliese zvrar nich t eev1oll t.o , ira 
mer bekampf t e aber nohVGnc1ig<.:: und unauf'hc L t s ame , rücksich t al o ao 
Vornichtun~ aller Schr2nkon; ~io einon nutonomcn Produzenton vom 
anderon, seine Gomeintlo von dur ntichston tronntcn, dann ist os 
d i.o so Vciroinigung dor 11.rbeit in d o.r F'abr-Lk und Uni versalisierunc 
der monschlichon Boziohun.c;on, auch wcnn ai.o sich nu f dom Weg dor 
Univorsalisicrung dos Wnrontauschos durchsotzto, VJenn sich die 
Marxisten früher wünschon konnton, da.B die Geschichto auf Rllo 
c h Lno s i achon Mauern clic Lë sung "Froihoi t, Gloichheit, Brüdo:i:-lich-- 
1-;.:o:L t" schr-Lo be , so »ux: os rri.ch t , we i.L sie an die Ewigkci t diosor 
ii1j:/ or ton ceglaubt ha t ton, sorvlor11 we i.L sie wufs t cn , déill dioso diu 
~r::i.eGsrufo oinor Bewegung W[œon, dio tlazu neigte, allo Mo..uorn, 
at.Lcn "hoimischon AborGlaubon··, alles Pr+vat o , alles Lokalisti 
sche -· auc h den Lokalismus au f' cler Ebon c ojner Nation - zu vor 
nichton. Sic konnton os wünschon, woil dioso historische Tondonz 
don prolotarischon Bofreiungskampf, den Ka . .np f für don Kommun i.smu» 
~it uinom intornationalon und internationalistischon Chnrclç:tor 
crfüllon würde. 
i.'Jonn man clio Kl as sc in ihrern Mach tkompr odor in ihrom Kampf um 
dio ErhaltunG der Macht auf don Wog zurn Sozinlismus im kloinon 
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Winkel clor Fabrik, der Ortschaft, dos Berufos, dcir Nation oin 
sporrt ( und für Mnrx »ox: 1848 vom Stanclpunkt dos rovolu t.Lonar-en 
~ioc;us ode r der Niodorlac;o G,'\.NZ EUROPA EIN KLEINER WINKEL c;ogon 
ubor England, das nls Horrschor dos Wcltmarktos fost auf soincm 
Folson saB), wird sic zur Subklasso, zur untordrückten Dionorin 
der horrschendon Ordnung, Schlimmer noch, sie wird dazu verur 
tcil t, clas Rad dor Goschich t o r-üc kwâr t s zu drohon, wird zum Er-ben 
und Vorteidi0or des Banners dos Foindes - oines Bann0rs, don dor 
Kapit2..lismus solbst wioclor zum Zweck der sozialen Erhaltung nou 
zuso.mmonflickt und schwonkt: Individuum, Familio, Vat0rlancl, na 
tionale Worte und Gobrauchc, Domokratio. 
Ma:1 kann koinon n at i.ona'l.en Wog zum Sozialismus fordorn un d oben 
soworri.g dossen isolierton nationalon "Auf bau'": o inc solcho Forde 
r-unc; ist nicht nur kontorrovolutionaro Utopie, sondcrn sic bcdeu 
to t auch , d afs men die icleolo;-:ischon Ro f'Le xe dor zoi twoiligon 
Kraftovorhal tnisso zwi sch on ücn Kl.as son im o i.g orien Schroborgar 
ton oder des zoitwoilicon D~uckos der AuBonwelt nls Glaubons 
bekonntnis ins eir.;eno Procrm1m und in d i.e oiGono Thoorio hinoin- 
c;onomrnon ha t) kurzum, d afs m an die 1112..torio.listischo Vor-au as agc 
1er rovolutionaren Entwicklune der Klassonceconsatze über Bord 
wirft ~ um vor dor Much t der Bour goo.l.s.i.o zu kzip.L tulioron, und d as 
heiP.it mit ihr zusammenzuarboiton. 
Es gibt keinon Mi 't t.o Lwo g : en twcd o.r die Vorberei t.urig des Prolota 
riats - und das hoiP.it an orstor Stalle Schaffunc soinor Partoi - 
~uf don intornationalon rovolutionèi.ren Kampf, auf clio Vornich- 
tunc rtor Diktatur der Bourgeoisie und Errichtung der Dikiatur dos 
Prolotariats, odor don Wog dor Sozialdemokratio zu durchlaufon, 
der in dor gowaltsamen Unterclrückunc; clos Prolotariats und in clor 
Starkuns derDiktatur dor Bourgeoisie objektiv und subjektiv raündct. 
Zum 1 • Mci 1 913, 1 7 JVIonato bovor die Sozüüdemokratie don Inter 
nationalismus offizioll abschüttelto, um 1mpcrialistisch zu ~ordcn, 
schriob Rosa Luxemburg über clic zu Endo ~ehon1o Porioclo der rofor 
mistischon Illusioncn und der idaologischon und politischon Ent 
waf'f'nun g dos Prolo tarin ts: 
"Die Poriodo der lnngcn Deprcssion auf clem Weltmarkt soit dom Kro.ch 
der siobzicser Jahro viar übo rwunclcn , und die kapi tnlistische Wirt 
schaft trat just in oine Phase glanzendon Aufschwungs, der fast 
oin Jnhrzohnt da .. uorn sollte. Zugleich a tmo t o die Wolt nach zwnn 
z.is Jahren unun torbrochcmen Friedons von den Erinnorungon c1.or 
Kriocsporiod0 auf, in dor das modorno ourop~ische Staatansystom 
seine blutigo Taufo empf an gon h a t t o , Die Bahn schien froi für o i no 
ruhige Kulturontwicklung, Illusionen, Hoffnungen auf oine schiod 
lich~.friodlicho i'\.useinnnclorsotzung zwischon der Ar bc i. t und dom 
Kr .. pi tal scho sson in don Reihon clos Sozialisrnus üppic; in die Hrûmc , 
Vor-s ch Lâg o , "dom c;uten Wille:n die offono Rand" ontt:;ogonzuhalton~ 
boz.o.i.chnc ten den Bor,inn c1er n ounz.i.gcr' Jo.hre, Vcrhoissungen au f 
oin unmerkliche s 11 allmahliches Hinoinwe.chson n in don Sozic:tlisr:rns 
bnz o Lc hnc t.en ihr End o , Krison, Krioge, Rc vo Lu tionon soll ton übo~·· 
wundcrio ,'B t andpunk tc , Kinclorschuh0 dor modornon Gosollschaft cc 
wo son sein, Parlamont2rismus un d Geworkschaften, Dcmokra tio Lm 
Stao.to und Domokrutio in dor Fabrik sollten die Pforten zu cincr 
neuen, bossoroi:i Orcl.nung cr-c f'f'ncn , , . . _.. . 
Der GD.nr7 dor DLngo h a t untor a'LLon d i.o scn Illusionon furchtorli- 
che MustcrunG cohal t en , Aif Stello der vorh~if?ion~n sanfton s<"?zi.::i.1- 
r-o t oz-me r-Lsc h en Kulturontwicklunc se tz t o soit Enclo clor ncunzar.o r 
J ahr c oinoPeriodo clor gcwal t të_ tic;sten, schar-f ston Zuop.i. t zun g der 
kapitalistischen Goc;ensatze oin, oin Stürraen und Drtingon, oin 
Krachon und Aufoinandorprallen, oin WMkcm und Bcbon in don 
Grundfosten der Gcsollschaft. Ubor diezehnjahrico Periodo wirt 
schaftlichon Aufschwungs quittiorton in dom folgonden Jahrzohnt 

1 
1 
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zwoi erschüttornde Wel tkrison. Au f zwoi Jahrzehnto d e s Wol tfrio-- 
dons folcton in dem letzton Jahrzohnt des voriGon Jahrhundorts 
sechs blutigo Krioco und im orston dos ncuen vier blutico Rcvolu 
tionon. Statt der Sozialroformon - Umsturzvorlac;on, Zuchthausvor 
lagen und Zuch th2.uspr0xis, s t a t t der industriellen Domokratic - :JE::c 
cewal tiGe ZusammenschluB des Kap.L t a'l s in Kartellen unl J\.rboitr0o1x,r·-. 
vorbanden und die intornationala Praxis der Rioscnausspcrrunc~n. 
Und statt des nouen Aufschwungs der Domokratie im StC1.ate oin alon 
dor Zusammonbruch der letztcn Reste des bür-gcr Li.c hon Lt.bcr-al i.emus 
und der büri_çorlichen Dcmokr-a t.l.o , il (5) 
Auf dicsc Entwicklung war das wostlichc Prolotariat nicht vorboroi 
tot, und clic Sozialdomokratie, dio sich zunachst illodic;lich" den I]- 
1 usionen der II friedlichen En twickl unr;" co bcug t h at t e , [';inc bo.Lm ro··· 
volu t i.onar-cn J\.usbruch n ac h cL:;1 I. Wsl tkrioc; .l azu ii bc r , d i.o rcvolu 
tionaren Vorsuche dos -Pr-o'Lo t aru.a t s so Lbs t zu un t e.r dr-ückcn , Die Nio-· 
dorlacc Lm Weston - und vor a Ll.om in Deutschland -· kostatc Lt.,':'' \f:01 -C·· 
:prolotariat die oinzico oroberto Fest une -- Rufs.l and - und f iih r te: 
z um Zu aammenbr-uc h dor Gor;on die Sozialdoti10krntio c;ccrünch)tun Kom 
munistischon Internationale, doren ~stlichc Soktionen racist zu sp~t 
undunzu Lang Li.ch en t at anrlon , a.l s da.B sio das nrolotarié\. t z um Si.01: 
hatton führon konnonn 
Es gilt, clas Proletariat schon hcuto theoretisch, politisch uncl 
organisatorisch auf die obon von Rosa Luxembur g skizziortc Enti.:.r;_c:1':: ... 
lun~, die für das Knpital in s0inor imporialistischen und faschi 
stischon lotzton Ph a se charcldcris .tdsch Ls t , vorzulJoroi ton, se :'v· 
ne A van tcC1.rdc für o Ln cn Kampf zu ·orzioher" und zur Kl as scnpar-t.o ; · 1.:c 
orcanisioron, die auf gr-uncl ihrcr prinzipiollen und +h cor-o td schcn 
Fcsti[::kei t clic J\.rboi t.or kl os so übor ihro 'I'cd.Lkâmp f o un d über d a s Vt_;_o ... 
dc r-auf'f'Lzunmor; des Klassenkampfcs zur orfol[;rcichon Lô sung i:~ur .hlt0:c·· 
no. ti ve unscror Epocho führcn kann: ENTVJEDER DIKTN.run DES PTIOLET:~ 
RIATS ODI~n DIKTJ\.TUR DEn BOURGEOIS::': ; • 
( 1 ) siohe 11Dio deu tscho Idoolor;ion, MEW Bd. 3, Soi te 35 ., 
(2) Corrierc della Sera, 23.12.75 
(3) Dio "New York Times" stcll te kürzlich die Frac;o: "Lc t Kissin:_~...;:;-· 
so stnrk coron die Mnchtbatcilicunc dor Kommunistcn in Wcstcurop~, 
woil Moskélu davor Anr:st hat? 11 zi tiort nac h 11Süddout.schc Zoi tunci,, 
Ostoro..usr~o.be 1976. · ·- · · · 
(4) Holmut Sonncri.f . .1-·.,v ë..rl'~r~tc .ü., >ez., 19'r'5 au f o mcn 'I'r-e f f'cn c~e-r 
US-Botschaftor in London, die US~ solltcn dafür eintrotons daB ~i 
UdSSR Lhr o Bozd ohungen zu d cn o e t.eur-o pd.i ech cn Lanclo rn 11orcanisch1

; 

fostlo~ton, d.h. élUf ~or Gruntlla~e eines t:~sti~on Waron~ustau 
sches gostnl ten, d am.L t d i.o Gef ah r von "r-evo Lu tiona::ron Entnic1~lunguniï 
in O s t eur opc r_;e bnnrrt wf r d , Als 'lie.se soGenoon to II Sonrion îe Ld t-Dck 
trin" in die Off en tlichkoi t '.lrc..nc; ( d a s Rcfcrat ro..lt aLs "vcr t r cu 
lich"), wur don clic /,.ussagcn Sonn on f'e Ldt s fUr "vor-z cr-r t und ent- 
s tell t zi tiort" orkli:irt. Es lohn t sich cinic;o Kcr-n sa tzo zu zi t.orcn: 
"Hinsichtlich Ostouropas rnu.B os in unsorem lnnc;fristicon :Intorccsu 
lioc;en, die Ereicnisso in d i.o scm Gabiet ZU BEINFLUS_SEN ·- v:cccm ,:lor 
r--e ,,.onv1artif'l'en urina türlichon Doziehuncon zu der Sow J et un tion - , c~:Vi1~. t 
_) t.,.., i.') • • 

sio nicht frliher odor sptitor oxplo~iert und Jen dritton Wcltkrio· 
au s.l.ë s t , Diosa unnatürlicho ~ unorfc..nischa Bcz.i.chunxl s t o i.nc wo i, t 
r::roBero Gcf ahr' für clon VJcl t f r:',« .lcn a.l s clo r Konflikt zwischon Os-: 
~nd Wost ••• Dosho.lb muB os unsc~o Politik sein, für o}n3 EntwicKlu~c 
uinzutreton welche d.i o Bczd ohungcn zwischen d en Ost . .::;;.ro1n·i:iorn ·~11(: 
der Sowjetu~ion zu oinor ORGJ\.NISCHEN BEZIE:HUNG mach t. Unscre Po~'-~· 
tik muB oino Politik soin, die don doutlich sichtbaron hspirc..tionn~ 
in Ostcuropa auf eine au tonomcro Existonz im Kon t cx t o Lrio o stél:.'l~:c'E 
sowjotischen soopolitischon Einflusscs entc;oc;onkornrnt.11 (z.l t , ne.ch 
Neue Zürcher Zeitug vom 31.3.1976) 

f 1 V h·1 L . . ( 5) no sn Luxcmbur g , 11Dor Mcü[;ec.1anko au CLGrn ormarsc ~ , eipzir;er 
Volkszoitunc, 30.4.1913, Ges. Wo::rke, Bd~ 3, S. 191/92) 
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DIE REPRE.SSIONSMASSNAHMEN DER DEUTSCHEN DOURGEOISIE 
Enrlo dor 60. J ahr e , bei dom orsten Ausbruch kapi. talistischor 
Krisenhaftigkoit nach dom zweiten Woltkrieg, verabschiecloto die 
dcutscho Bour~eoisio schnoll und unter ma.Bcoblichor Detoiligung 
r1C:r sozialdomokratischon Kr-âf to die NOTSTANDSGESETZE und dies 
trotz brei ter, aber machtlosor Reo.ktion, m ac h t.Lo s wie jedo Roo.ktion 
2.uf den Kapitalismus8 dto Hicht auf der Linio doB prolotnrischen 
Klo.ssonkampf os steh t, 0Hol~talgisch auf die II gu ton, al ton Zci ton" 
zurückblickt. 

Mit dem Endo dor sroBon Phase dor Wirtschnftscxpansion zoict sich 
abo.r zum Sto.uncn · der 11J.ibcrcùon11 Kr8.fte, dnB es berei ts vor dom . 
Ausbruch aku ter Notstandssi tu o t.i.onon orforclorlich ist, sich grüncl· 
lich dzir-au f vcrzuberoi ton: einersei ts clur ch Straffung do r büre;or 
lichen Krafte, Mclororsoits clurch prophylo.ktischo Einschüchtcrung 
c:.-::'r Arboi torklasso, der die Dourceoisio nunmch r zunohmonc1 Ent :.!..c.s 
sungen und Arbei tslosi0koi t, Erhchung de r /i.rbei tsintensi tat, Lolm 
sonkunG und Vorelendunc;, kurzum o.llgomeine Unsichorhoit clos Lebons 
zu bioten h a't , Je mehr Unsichorhei t der Ké'..pitalisrnus sch ar r t , de·-· 
sto mohr schroi t die Dourc;ooisio n ach Sichorhei t. Je mohr c.ler Ka-, 
pitnlismus den Ausbruch clos proletarischcn Klnssenkampfos ntiher 
bringt, desto mohr sieht sich die Dourcooisie gozwungen, allo ih 
ro Krafto für dia Untcrdrückunc dos Klassenkampfos und für die Er 
zwinGunc der Klassenkollaboration zu disziplinieren: kurz und gut 
~ie Domokratio faschistisiert sich. 

So coschieht os, da.B sich die Dourgeoisie, um den Erscheinuncon 
gcsollscho.ftlicher Auf Lo su ng (hier an erstor Stello dem in.:ivi- 
duc LLen Terrorismus) un:l vor al.Lem den vor-au s soh bar-on proletari 
schon Kâmpf eri im voraus Rochnung zu t r agcn , z um Ziel sotz t , "der 
Ausbr-eâ t.ung von Gewa.I t t a ton on t[soc;onzuwirken". Marxistisch o.usge-· 
drückt, muri der bürgcrlichG Stnat als Orc;o.n zur Unterdrückunc dor 
lrnsgebouteten durch die 1'1usbouter soinc ë f'f'cn t.Ltl ch o Gewru.t in dom 
Mo..B ver-s tür-ke n , "wie die Klassongogensatze Lnne rh a.Lb des St.aa to s 
sich vcr scb âr-r en" (Engols ".i)or Ur cpr-un ~; ël.er Fnrri.Li.e ~ :los ~,ri vat 
erëgrm tums und des Sté1.ats11). Vo r schdr-f cn ca.ch cliese Klo.ssGn00:-;en 
satze nur potentiell, d.h. drückt sich ihre Verscharfung zunachst 
nur in fortschreitendem Elend, Lebensunsicherheit sowie in Phtino 
monen gesollschaftlicher Au r.Lë sung nus, br auc h t die Dourc;eoisio 
ihr immenses Gewnltpotenital nicht zu entfesseln: es genügt, die 
po t en td.e.l Lo Unterdrückunc, den Abschreckungsappnrat auszubauen. 
Samit werden sozusacen zwei Fliegen mit einer Klap~o geschlagen: 
wti.hrend mnn abschreckt, bereitet man sich besser darauf vor, die 
riack t e Gowal t au sz uübon , Dies wird so dur-chge rühr t , d aïs die Un ter-· 
drückunc;srno.schine Gestrnfft und von unzuverlassigen Elementen go 
siiubert wird, da.B man durch technische Verbesserungen den Polizei 
nppnr-a t leis tuncsfahiger mach t, da.B mun don Gewal te ode ( die Ver- 
f nssunrs) verscharft und nicht zuletzt, daB man clic demokro.tische 
D8raagocie Tag und Nacht ausnützt. Letzter Punkt ist nicht der un 
wichti0ste, denn wahrend sich die Dourgeoisie nuf Gewnlt- und Ter 
rorausübung vorbereitet, wird dem Proletnriat die Verteidigung von 
den schoinhoiligen Dodingungon einer ~ewaltloson Kl2ssenkoexistenz 
eince tri ch tort, a.l so seine eir,one r evo Lu t '..cn:,~re Vorbèrei tung aabo 
tiert. 
D:_o technischen Ma.Bnnhmen im ~.'.1hmen des Polizeinpparates, die von 
der Hinzuziehung des Dundescrenzschutzos für die interne Repression 
bis hin zu den Plti.nen einer totalen Erfnssung nllèr Dürger per 
Computer reichen, werden hier nicht weiter erortert. Auch die Ver 
scharfunc des Ausl~nderrechts bleibt einer nachsten Gelegenhoit 
vo r-bchal. t en , Es genüct, d ar au f hinzuweisen, da.B im Fzû l,e von poli- 
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tisch tatii;en Aue.l.ând cr-n beroi t s vo r don Petrasraphent:i.ndorungen 
J\.bschiebuncen und teilwoise .sO/j::'cr MiGhcmdlunc;on ca:.1c und gtibe 
v:,".ren o 

Wir wollen uns hier mit der Strc..ffunc dos Stnatsnppo.r~Les und mit 
den Gew,'.:Ù t-Parngr.::tphen, der BINS'11If'11TIG vom Ilundo s t.a« vernb2shiecl 8t 
v.urd e , :::eschaf tigen. 

AL 28" 1 ~ i 97 2 wurde von den Ticgierungsct:.o f s der Lrir.d e r- im Einvcr-· 
nohmon mit dom "roformfroudie;en11 sozinlc:e:.-:0Lr.:1.-::.ische21 D·c.1ïtC:'.e21-'{cl1Z 
Lcr Willy Drc.ndt oin DoschluB cof-'.:L.P.it, C'.er c.lie Unvo2.~einbrn+.oit 
ve r-f :...ssungsfeindlicho::..~ T· ditir~un[j nu. t clor Zur cborir0ke~. t z um of f o n -t1::1.. .. 
,;...:.~0n Dienst I'e s t Lcg t : li G;Ghort ein ;.'.o:.:un ter o i.n or- OÎ~g2i:.iso. tion œ1) 

die vcr-f aasung sf cf.nôLf.cho Ziclo vo:·folct, r-o bocri.i:ylet d.i.o s.; r'l"U:-. 
c1ioC.s:hnf't Zwoif cl dnr an , ob CJ.' jodor 7,oi t für die ù'oi11ciU.icll0 
dc-iokr-n t.Lschc Gr-undo.rdnung ein t.r o t.cn wiT:L Diose Zw1.,ifeJ r-oc h cfeT·-· 
ticu1:. in dor Rot:;Gl eine Ab.l ehnung de s ~i.nstollun[js-'."'..n trc..r:;csi'. De:' T',e:: 
s ch Lufs , der allgernoin un ter "Ber u t svor-bo t für Dumokrc..ten" ode:c 
i;;~o.dik:1.len-ErlnP.i11 b okann t wur de , o r'h Lc L ·c j o nach po Li, t Lschem ,S üm:~- 
o r t Lnn er-hnl, b des bürcerlicl1011 Lncer:3 ( o de.r gec;onUb0r- dc;n -:..U,:-c;;:.n· 
lichcm 1.:-....c;or) die unterschicdlichsten ;~oinc.rnon von 11 :f o.schi.st:;_::,ch" 
über "undomokr a tisch 11, ,: ver fé.rns~nc.s·.-Ji éœi1:1;;1, 11 üb0rflü:-..;.sig" bis '' un·-· 
zur-é i.chcnd'", DnB mit ctom Do sch'Iuïs KI<~L1T !ITEUE,S TIECHT GESCEAFF~n ODBTI 
DE.S·T:C':--1.Sr~D~S RECH'i' VED.Als;DE:RT VJU~{D:S, c.:.,-::') or 1:ieb1chr "Au sdr-uck c:c:i:- 
111 t oc h.Lo s aonho L t der Pcoc;icrunc Ln. Bund und Lü1:.d.er11 ist", "dc n o :i:'f cnt. 
lichon Dienst nich t Verf 2ssuncsfoind0n i.'..Uszu1::_efor1111• e:r~:li::r te der 
d:'1~1.'.Ùii:;e Inncnm.i m s t.cr Gcnschur .sohr z.u I:cd1 t in e Lnc.r Frncos tun-- 
Je clos Dundo stzuje a, KLcr-e.r lcorm t.on die 7iusc..:m.101111i:.i.ng2 r;~tr n i.c h i:; 
lie con: der freihoi tliche do:aokrc.ti,3che St::.::i.t nu.; hund crtpi-oz.cn té.g 
in der :ï.,ace soin, clic f r-o i.hc , tli..::he: dcr11.o:·~:._·['_ti.:::;ché: G:cL:~1dordnunc Z'..J. 
vcr-~oidir;en ~ vw be i, froihoi tlich und doinokra t i cch i1:1 :.1ürcor·lichm 
,Jr'..rr;on - v,:i._o immor - für knp i ·talistisch s t chon , 
Zweieinhci.1b Jcl1Te n ach dom Eosc;llu?.> lé--...c;cn ch.::E Dund o st.nr; ::::.\·;o·i_ Ge-· 
sctz cn t rf.trfe zur Dorc..tuni:; vor und .auïs t en an die ;~w:,ti.i;1dic\..,n Aua 
cchü sco wei torcelei t o t wcr-dr-n , Die: ,Schwic::..~ir;ko::1.ton u:.1 o i.nc 01,ùc;Ul 
tii-:~c De go lune sind ve r s t.ând l Lch , dc nn v:ic inr:wr bo L clcrc..r·~:ï_0on t'iiJ..B 
nGhm0n; ist es nicht loicht, diu richtico Dosicr~nc zu findon. 
~Vill man die. Ver~oiclicung dos Ka~i t.:-1.l~~-:3r;rn.s bo e so r cc..~nn t:iorcn, 
::-:;. .u.c n t nan in liber[üer Ldoo Lo g i.c Jc_:_c1sc}1--dcnokr2.ti.sc~ïo,,:; !:~:nc;'.°..1'";c:·.i.:-,-c 
der o Lnz o l.nen Dcnmten be i, ihrer l'~ licll'i::ori.'ULi.unc. i\.nc~o:~s .:ic:dit oc 
.i.m .SclbErcvorstanclnis der "r-cch t en!' Kr â f t o nu s , d i.o - J'lt:;11 ïr.UG s agon , 
rr-,~1_ t Ico ch t - eine owice lntegr,'.ltiuncféi.hj_;3koi-L d e s domokr-at i sc hcn 
s~antos bei zunohmondor Kriso ioplizit fUr frngwürclis hnlton. 
DeP.!ZL:i:"olco sah der SJ:D/PDP··Antrnc vor J é:r:.B .::lie mm1[~eJ_nc10 Ve rf ,'.:lG·· 
suncstrouo vom Stnnt jo~eils nnch~ewioson ~urdon ouG. Dia Zuco- 
1101·::i_r_;k-:ü t zu oinor ve~fc..ssuncsfoi;1dlichon OrccJ1isn tion cdor Par=- 
tei muB horlicksichti~t wordonj roicht nbor ~icht 2us, ura einon ~n 
wë.rtcr abzu Lchn cn , d.h, die Dr2..uchL.:œJrni t clos .!'.nvra!'tcrs 1irnG Yon 
Fr-L'L zu Frû.L von der Anstolluncsl:-- .. ordo bGE::"i::imrnt wer-d en , 
Die CDTJ/CSU-·Opposi tion hnl t hinc;ugon die rvr::..t"glioclschnf t in 11 oxtro-· 
n.i s t.l s c hen Orc;o.nisc..tionon" für au.sr-e i.c hcnd , was übricens dom t:i, 
nistc:r:;)rasiclontenbeschlul?J ont.spr-i.ch t , c.:er untor Mitwirkun,_::; von 
SPT) und FDP cr-Lc s seri , od e.r noch n;e;1.'.LUOl' vo n der hnmbur-gcr SPD m1- 
gerogt wur do , Schon cli o o l:1ige Aus cc..r_;o Gonschor.s bowo i.s t , daG d i.o 
z , ,:.:._ un tGrschiGdlichon Einstollungon tloG -~.:tktiGchs Dif f'cr-enz ori 
innorhc..lb der Dourr;eoisio zum ;\u::::;cL~uck h,.'ingen:, clic au f o.i.no un t.cr-« 
schiedliche Dowortung der houto r~rtuc2.l bas~ohoncle:n sozi~len Ge 
f:ilircn bcr-uhcn , De sh.aLb konn te chn o (~Tol?Jc l.:,Hrc;orlic'1c Entti.~u::,chunc 
oin~ 1~undosweito Rocelunc cchoitern~ Dio jcwoilicc DosiorunG bloibt 
j o.:«: · T'undo s.Land vo r-bchzû, ton. 
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D.:1. es hinsich tlich dor nn der en Li.nkcn Orgc..nisa t i.onon abao'L u te Ein 
h_ollickoi t zwischon SPD, FDP und CDU/CSU gibt, geht os konkret 

ne i st um d.l e Frago der DKP. Zwo..r kcrm t c dio [:;[UlZG Dourgeoisio d'Le a 
bozüclich ruhic schlo.fen - und oin Toil davon tut es auch-, waron 
nicht dio Dinduncon diosor Pnr t o L on "e;ecnGrischo Machte" (DDR) 
unci :1ndorersoits ihro z.Zt. noch f o s t vollkommene Uberflüssigkoit 
boi der AusübunG opportunistischer Kontrollo über die Arbcitorklas 
so. Drunit gosteht die liboralo Dourr,coisio.dGr DKP eino Scheinra 
dikclit.ti.t zu und hilft nolons volons ••• sich solbst. 
WohlGomerkt wendot sich der R.::-, ·"ilrn.lonerlaB auc h GGGcn "Vorfassunis 
fcindc"von r cch t s , "Fo.schistische" und "noo-no.tiono..listischo" Un- 
t cr-wcndor-ung dos "domokrc..tischen" Stnntso.ppo..ro.tes müsson ja par- 
tout vormioden werdèin, nicht woil dio :Courccoisic nuf der klassi- 
sch cn Rollenvertoilung zwischcn Demokr at i,o und Pasch Lsmu s boi der 
Vortoidigunc des Kapi to..lismus be s tündo ( ist der heut Lgc domokrc..ti 
scho Stant doch. Erbo und Tostœnontsvollstrc-cker dos faschistischen), 
sor.dern um der Schoinhoiliclrni t des Rcchtsstantos willon, dor z u 
lotzt so odor so durch imporialistischc Doterminiorung faschistischcs 
Work vcllziehcn mufs , Wor:en der iE1 Go[jcns.o..tz zur DKP ke.i.nc-swog s 
orschrcckcmden soz Lal.cn ode r s triat spo Li. tischen r,indungcn 
der "Rech t sr-nd.Lkz.Len" ~ wer-d en dioso auch in der Praxis gro.Bzür;ic 
bohnndolt. 
Dio meiston "Linkon" führon ihron Kampf cocon die Dorufsvorboto 
und andoro :Rcprossionsmo.Bnahmcn der Dourc;ooisie un ter dom Mo tto 
der "Vertcidigunc. der dcmokrntischon Ro ch t e der Volksmasscm", der 
"Abwehr gof~on clic .i\.n,e;riffo von Soi ton clos Staates au f die Moinungs 
frcihei t1' usw., unterschoidon sich sorni t trotz bekundeter lan5orfri 
sticor J\.bsich ton um koinon D out von e.Iriem klnssischcn Li berclo:-:i 
( die heu tigen. Li boralen sind jo. gcwi tzt ) und bcgebon sich auf 
oin Torrcin, wo objektiv dio Tiochto dor 1"2..schiston mit vertoidic;t 
worderi , Df.e so s Terrain ist .to"cünstic", cl::tB ein Versuch, die 
Friscm s t on vom Soc;cn dor domokr a t l schon Dochto au szu sch.L'l cfscn , 
c~c..ré'..uf h i.nau s Lcu f cn müïs tc , z u bowoiscn, clru:i letz t cr-o für dio Grund 
o r-tnung eines imperi::ùistischon Sto.atcs c;efnhrlichor sind o Ls 
"Komr:iuniston". 
Ol; nun die se "Ve : . .-toidi[~unc; der domo kr a tischon Roch tG" a l s o.llgo 
mc i.no poli tischo Linio odor [ÙS c..nr:oblich zoi twoiliccs tak t i.ache s 
Mc:.11over au f t.r L t t , in beidon Fallon diont ai.c nicht der Vor:)0rei 
tunc des Pr-o Le t.ar-i.a t s au f don Kl.as scnkompf und ebonsowonig der 
Schn f'f'ung der notwendigen Instrurnonto diosos Kam pf o s., Sc hziucn wir 
uns die Sncho ni.iher an: 
1. Es entspricht dom Wasen dos Staates als Kampf'waf f o e i no r Klas 
so zur Untordrückunc oiner andern, da.Bor von soinen Dienern abso 
Lu t o Troue vo r-Lnng t , Vora pro.c.;rœnrnntischcn Stcmdpunkt vorpflichton 
sich clic Louto, die andero MoGlichkoiten des Stc..atsvorhnltens cr 
blickcn, ~r:r li bGrrü-kapi talistischc Theoric des über den Klassen 
noutral stohendon Staatcs. Goradzu witzi[ ist es, daB es sich dC1.boi 
of t um Leu te lnndol t, die c;leichzei tic für vorschiodono Var-Lan ton 
e i.ner' al.s Sozialisiorunc aus.c;er.:;obonon V ers t aa t.Lf.ch ung oin tre ton. 
Soll te sich ihr Procrc.mm vorvilirklichon, nüfs t on sic ba Ld au swandcr-n , 
2. Solche Erschoinuncen der bürcorlichon Disziplinierunc dor cise 
non Klc..sso, für die dio faschistischo Dcwecun5 das Do~spiel und 
dio bemorkonswortesto Ausdrucksform lioforte und darstellt, be 
stti.ticon e..lle mC1.rxistischon Prognoson über diG totalitare Ent 
wicklung dos Ko.pi t o Ls und die Orcnnisiorunc der Dourc;coisio ( oin 
schlie.Blich der Sclektion von Kndorn) ira Hinblick élUf don rovo 
lutionaron Zusrunmensto.B. 

1 
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3. S..:,forn os aLso un 11Rndikclonib.~h" GCht, l..Jodcutet dor sogonannt o 
".l',.L:J2..u clor Volksrech te" nich ts CU1dèros, . al.s .da.B sich dio Dourceoi- 
sic d ar nu f vorl:.oroi t o t , dns Volk roc;on d as Pr'o Le ttrr-i.at; zu or5Mi 
GL.:r2n und zu cl_iszipliniercn. SolM[;o kcine bruite, en tschlosscmo, 
kl_:,_rc Porspoktivo zci.:;onclo, proloto..rischo Dowoc;unc clG ist, dio fahig 
ist, r_l8n Klcinbi.irc;or ihrcrsoi t s einzuschüch.tern und .. zu neutrnlisioronL 
vri r d diosor trotz tnktischor Difforonzcn, dia mit soinor eoz i.a.Lcn 
St::)llunc bzw , nit don Prolotcxisioruncscof ohr-en zucœnmenhângon, 
saine Wortcofochte mit dor Dourcooisio untor den Zeichon dor of~ok- 
t i von Un t.c ror-dnung un ter d.i.c nll,scraci.ncn In tcre-ssan dos K.npitru.s 
Foi torführen. 

4., Ii.nstolluncsschwiori~lrni ton und Dorufsvcrrboto .. sind dom kâmpf cr-L« 
.schon Prolot.:vior von johcr ~)ok2.11nt. Stroikführ-er konncn in 2llcn 
Lo.nc~orn cin Lier~ dzrvon sine on. Wio d i o Kampf orf ahr-un.; und d.i.o metr 
xis t Lschc 'I'hoo.r-Lc dos Kl.aasonlccnrpt'o s ( und übricons soc;nr ·die ce 
rin,~stc Dosis cm Mon ac hcn vcr-e t.anrl ) zoicon, kann die Lo sung für 
(;C':D Pr-o c.l orn ko i no ondcr-o soin, .::.ls der solidarischo Kl as scnkranpf 
dGr von der Ausspcrruns nicht Dotrcffoncn (Stroiks für dio Wio 
~croinstelluni;, für dio Aufhobunc dor Entlassuncon usw.). Auch 
.i.m ::.orcich, wo der bürc;-orlicho St:1.2.t al.s Produzon t odcr Dionst 
lcis tunssbotriob c..uftritt (Sto..ntsuntcrnobmon) und socnr Monopol 
stcllunc ~cnic.Bt, bloibt das Problom oin Proble~ dos prolot~ri- 
s chon Kcnpf o s unrl dor Krti.f toverhal tnisso und Ls t, nich t m.i t den 
Er-c i .. --;nisson in c:.or Sphliro de:r ,Stnc..ts ürc~_·.--·::.tio<·lcichzusotz.c.:n: 
w J c;.or ,S to.é' t seine uroic;on tliche Funk ta on clos Ld oo Lo .:L.sch.011, juri- · 
stischcn, poli tischcn, polizoiJichcn und ui1i ttirischcn Un tordri.ik- 
c1rückvnr:;s2.1)pc:1.roto o do r Dourceoisie wc.hrnirnm t. Hier ist abe r ci- 
r.c r1cm.111 t Lâ.ch o Untorschcic1unc zu rrachon , nâm l i.ch . - so ï'er-n koino 
~-cl"uf scœm:ec so nd o r-n Zwo.ncsrokru ticrunc, ii{h rpflich t horrscht - 
~wfschon dan .Stroitkrhften, die zu zarsotzon sind und in oinan 
pro l c t,-:'..Tischan und oinon bürc;orlichcn Toil au.sc i.nnnd cr-f al.Len müa- · 
cc i ( wcz u ::uzic:l to kommurri st.Lsch o Un_t0rwc.ndcrun.e und C1.I1 tirnili 
t,:-,.:ristischo ".fl.r>oi t crforclerlich s.i.nd ) und den :Ccreichon clor roi- 
n .,n Str:<'.tstürokrntia, dos Do an t.cn t.um s , _Lotztoros wi.r d nicht wi,o 
l i.o 1.v- !:œpflichticcm clurch Zw2.n,"~ z un :Jionst .::.n don. lJürccrlichcn 
.St2nt cincczo~on, sondcrn ~ildct oino Schicht, die durch unztih 
li:'c Pri vi Lcr-I on an den ,S t aa t r"o bundon vrl.r-d , ,Solbstvcrstiincllich 
k nnn d.as UNTE:tŒ JcCJï1tcntur:1, c..ufcrund soincr unnit tc Lbnr-on wirt 
achaf t Li chcn In t.cr-c.s scn, in c.i.nc n Ge r;onsC1.tz · zum St aa t t r-o ton und 
tro tz so i.ner Pri vilc.,,cion nf.ndo s t.cn s für o i.no woh Lwo l Lcnrle Ncu trc..- 
1-i t a t coconübor dor Arbeiterbcwo~unc r:cv10nnon wer-d en ; d as sotzt 
cct,e;r vo r ou s , (1-ctG o i.no mach tiGe Arboitor:Jowo~unc ( clor selbstvcr- 
2 ttindlich li.rboite.r und !mccstcll to dos stc'.:;.,':'..tos nncoboron) durch 
.i hr-cn Kampf k.Lar zoict, dü..B sie objcktiv in do r Lo..c;c Lst , clioso .. 
oko ncrat scnon · In t.cr-o s acn zu ve r t.r ot erï , 
.5. Es ist oino Ta t.s ach e , dc . .B clic i~rbei t.e rk.Lc ssc .nic.h t dar ouf vor 
;:;eroi tot war , cocon die Pcprossions mo.I'.innhmon zu kampf cn ; d.'."'...B 
d i o Dourc;e:oisio hou to. ein lei ch t.e.c Spiol hrrt , sich ae Lb s t al.s 
Kl,'l.sso no ch bossor auazur-ü s ton , Lan-;o J,'Jllrzohnto von Niodcrlo:cen, 
au f r:1-io n ach d om zwoi ton Wol tkrioc clic V:lirtschn.f tspro spori ta t 
1:1i t ihrcm Gnnclcml.rwochon für rlcn Jœbci tor fol:~to, h abcr; in clcr 
li.r;::ioi tor-klc:1.s.so jade rcvolu t.i.onâr c Tr2cli tion zorstort und sic un 
t0r dio politischo und cowcrkschaftliche Kontrollo von Orcanis~ 
tioncn gobrc.cht, cli0 dioscn St2-2-t trn.gon und die Ifoprossions1:1ü..B 
nc hmo n bofürvrorton, wonn sio nicht dcren ci·fricsto Vortroton 
sind. Dio Goworksch~fton, dia boi jodor politisch raotiviorton 
Er, tl::i.Gounc zum so l i.dcr-t schcn Konpf clo r andcr-cn .Ar-be i, tor ou rr-u-. 
f Gn ;'.tÜsston, sc h l Lofson sel bst d.l o .kl-i.mpforischon Elernon to aus ih 
rcr: :;eihon 2.us, ~:o taticen sich r.Ls Toi 1 clos noprossions.:tpparo.:tes. 
:Sj_no poli t i.scho Orion t.Lcr-un.: .hLl t die ùrbcd torklo.sso heu te nich t, 
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wirrt ~io jn po~itisch von der S~D, cinem Hnupttrtisor diesor ne 
pr-o seà.onsmefsn chmen und ay at.omu t i achon En twnffnor der l\.rboi torklc..s 
se kontrolliert. Sowohl SPD al.s auch Gev!8rkschnf ton hziben ihrcn 
VJoc zu Orc;ruiisc:'-tionon des kc..pi tnlistischon StGates d amd, t n.11:ie- 
f nncon, c1.nB sic clic "Domckr-a+Lo" und c~io "clemokr-at.i.echen :;.in:.lüo 11 

vortoidic;ton: in der-en N omon übri:3ens clic h cu t Lgcn Mo.Bn:::ù1n1on 
cotroffon wordon. Um sich zu vorteidicon, muB sich dio Domokra 
t.i o GOGGn dio Ar be i, torllo..sso bov.r2~f f'n cn , ist sio jn nich ts nnde r o s 
c..ls clic Masko dos bürce:rlichon Sto...::i.tos ! der kapi to.listis chon 
Diktc:üur, c;er,cn c:io die .Arboi teritlass,J ::os t Lmmt is t, sich rovo 
lu tioni:i.r au r zu l.chnon, Der Kanipf co[jcn c.lio Ï{opr ecs.i.onsmaïsnahnen 
- und dio se müsson stand:..r; bon ut z t woi-dcn , um don wahr-cn c: _::_ .cru: 
tor des l::ürc~orlichon Stantos und clor Sozic..::i...clemokrD.tie zu ontlo.r· 
von - kenn dnho r nur z un künfti~;o:1. Erfolc; führen, wonn or auf o i.» 
n o r Linio r;oführt wi r d , di o stré'..tecisch del von .:::nlScuh t, drill dus 
Pr-o l.et ar-La t bc i. rû.Lcn soinon Ikmühun::_;on ['.Hf c1:i_e Gewal, t clo r :Sour 
c;eoisio trcffcm wird und sich ontsprechond vorboroiton mufs , 11Tiech 
t.c" r_:;ibt es nicht auf c101;1 Prip.i.c r : o b 03 sic .:_:;il:t od o r nicht, wird 
dur-ch den Km.: pf en t sch i.e dcn, Dr.s cj_]t so;;,':'..r für die Ko.mpfbo 
dincun~on o.uf~konomischor E½one, für Jio politischc Dottlticunc 
in don Lc t.r i.cbcn u sw , Der KcrL1pf muïs dancr au f c.i.ne r Linio stchon, 
cri o d ar-au f abzd.o L t, clic J.r:Joitcrkl::1..sso nu f don unnu.sbloiblichon 
Zust~manstoB mit der Dourcooj_sio EINSCHLIESSLICH DES OPPOTITUNIS 
MU.S vorz ubr o.l t cn , or mufs d ah c.r von o i.ncm J:~ctnpf r;econ den Oppor 
t.urri sau s boclci tot wcr-dcn , für Mothoclcm c:oc Ylc..sscmko,mpfos, cc 
sen die Kl~sscnkollo..borntion, nicht für die Vcrtoidicunc der 
Dcmolcr-cc i.o , ao nd o r-n -- d avon o..usr:;ohen.J, '.1.:d~ die Domckr-at Lc nich ts 
nndorcs ist nls zusrunmoncohallto poton~'~llo Guwalt - ftir dio ro 
volutiontiro Vorboraitunc des ~rolotar~.- t Und do.s ist diesolbo 
Linio der Scho.ffuni:; oinor Icommunf.s tf. :,-}-:· .. ,. :.J_J.Gsonpartci, unent 
::,c.hrlichoô Instrumon t für c:L_; poli t.i : .- .i .- , -~·J>: n~mc clcJ_' Ar-bc i, tor 
k.Las sc un I soc;éU' fiir die ~ ·;, _-;· .i-un.; "~'"'~1 i:::~..,,., :.:n:i:'orclerun[~on und 
-r.e thodan ,'."'..U f t:oworkschc..f t.La ch e r Ebcn o ,. 
7. Zu samnen f aaeond : Da s Pr-o Lc t ar-La t 1111.11:i thcorotisch und poli tisch 
auf aine no twcnd'i.r:c En tw.i ck.Lunr; do s Kap.i, "ce,lismus vorberoi t o t ner 
den, die s=:_ch so chnrdderisj_eron lëi.fH: i'Diü Frnco, wor Lm Lande 
zu herrschen hat, d.ho ob dio Dourcooioic lohcn odcr untercehen 
wi:rcl, wirrt von beidon Seiton nicl1t durch illinweise nuf dia Vor 
fassuncspnrncraphcn, sondorn clurch Anwondunccn von allon Arton 
von Gewa.l t ontcchicc1on rJOrcleniï. Cl1rotz1ri, nTrITorisErns und Konmu- 
rri smu s't ) , · 
Die verschieclenen Gesetzestinderunccn in Sachen Torrorismus und 
0 ·::vml t be sta tiGon clio o biGG::1 l\.usführunr~on und Las son :1.,-:i.r::rnî 
schlicBen, welche Proc·noscn die Dourc0oisie für die k~nftice 
poli t i scho Entwicklunr; s t c.l L t" Zunâchnt rcchnot sic dor,ii t, clnB 
2110 Phti.nomono ccscllschnftliche~ l\.ufl~~unG - vor allom der indi 
vic1uollo Torrorismus ·- s i,e ï'noch au f J.'.l.h1·oi1 1Jcschiift:Lcon worclen 
(~undesinnonministor Métl.hofoy, I!'D?, run 16. 1, 76 im Dunc.:ostGc;). 
Trotz cle:c Erfolco der lioprossion ( 1 C7 Vorurtoilunc:on, a'LLe i.n 
1 97 .7 90 Pc r soncn in Un tcr-sucnun.tcncr t ro.1onm0n, AnLl~ce cocen 
73 orhobon usw.,abcesehenïDn der; -·-.·chiobunc;on, clio c.1io offi 
ziollen Zah Lon nich t nonnon), v1u:rckn 2- t, 1-'I,:ühofer - uncl der 
Moinnnr: sinr1. allo Ministor ur«l P2-.rlc.r,10ntt1.ricr - die 111Joli td.sch 
mot i, v.l e r t en Gowal t téi.ter11 ihrcn Knmpf n i.c ht nuf r_:e bon. Violrnchr stel- 
1 t m an fast. anr., os für den 'rorrorisuus od.n 11p0rsonollos :Reservoir 
orhoblichon, Umfnn[~S11 [;ibt. Mi·c nndc r en WortonLro11·c die Dourcooi- 
s i,e d avon au s , (121:i ihro Gosollschnf t soi-dnunr; cwc L t clurch a I Lo 
:?oron t r-an spa r'Le r t une: n i.ch t s an dor'o s knnn , nls Gennl ~lèrzouc;en. 
UJ;1 don "Torroris1~ms11 zu bokfo:1pîon hn t mCL11 im Lau f o 1Jer le tz t en 
Mon,'.:'..to nicht nur dio 11pol:_tischo Ge;wnlct.:1.t11 im.s.~·:. ,1..fr;Gcut~>uch 
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und nnrnontlich als Vorbrcchon spezifiziort, nich t nur dio Donun 
ziC1.tionspflicht einGeführt, nicht nur die ProzeBordnunc erheblich 
vorscharft (wenn Verdacht bosteht, daB Vertcidisor mit ihren 
n torroristischen" MMdnn ton sympnthisioron, kônn cn sic ausrtc - 
schlossen werdon; comcinschaftlicho VorteidiGung ist vorbo~on· 
c1ic Zo.hl der VJc..hl vertciclic;er ist bo schr-ank t ; der schriftlichc' 
und nüncïl.Lc ho Vorkohr zwischon Anceklae;ten und Verteidicorn 
vrird übcr-wach t ) , sondcrn nuc h wc:cm de.r 11Intcrnntionalisiorunc; 
L1es Torrorismus11 (was oft cm noso.. ï.uxonbur.:s Wart erinnort, 
dcill clor VJinc1, den dio ouropi:i.ischon Stcwton in Afrikél und Asion 
si.-ien, e i.nmzû. nrrch Eur'o pa als fürch torlichor Sturm zur-ückac h Lartcn 
mufs ) oin ,Stück EG-Poli tik wo i. tor vorwirklich t. 11Mo..ihofer ver-.) 
wies au f dahin:~ohonclo Gos1)ro.che mit don f r-anzo sischon Innemli 
ni ster Poniatowski, d.i e zu wc i, trcichonclcn, IN DE11 GESCHICHTE 
DE11 IŒIMINJ\.LPOLIZEI DEISPIELLOSEN VElŒINDJ\.IWNGEN c;eführt hâ t t cn 
und Verhondluncon rüt seinm.1 britischon J\.mtskolloccn Jor.:kins, 
zu denon or l\.nfcmr:: nachstor Wochc 11C1.ch Lonclon feùlrcn wer-dc" (FAZ 
17. ~. 1976) ~ narüb~rhino.us ist cho Dourr:;ooisio der feston Über 
zourunr: , c-1aB c1ic Entwicklunr~ nich t b'Lofs zum Terrorismus .::1.nnr 
chistischor PraGunc, sondorn ~uch zur proletarischon Masscnco 
vml t führon vri r-d , Dies geht au s den GGsotzosvorlac;en sowohl 
dor "l{och ton" a l.s au ch doi~ sozicüli bcr-zû.cn Tio[~ierunc ( dio be 
krinn tlich i1:1 P·::trolonjo.r::;on viGlc-lr 11Linkscruppon11 d.:ts 11 corin- 

+hervoitere llbo l 11 ist ! ) .+ Mnn versuch t, d cr- Ver;)rei t un.: von Gowa L t - 
ftir die T',ourcooisie ist nur die Gmvnlt dos oiconen Stao.tes und, 
wcnn Not nm Mann ist, r)er fC1.schistischen Band er; zuGolnssen 
- mit Einschüchterunc.s1i1a.Bnnhmcn vor zubouncn , Eine or s tc Fris sunr; 
c1er Gosotzcsnovcll8 s ah vor, cinon Paro.r;ro..ph 1300. als 
lndcrunc des bostchendon Paro.cro.phen 126 eiBzuschieban. Letztoror 
wurdc tibriccns soinerzeit oi~cns ceccn die 0torunc dos offont 
lichon Friedons dur ch J\.nclrohunc von S traf te. ton, daruntor Mord, 
To t sch Ln.: oc1or Volkornord ••• e;oscho..f fcn. Dor noue PD.r2:~raph 
soll te die 11 S traf froiriiurno'1 im Geso tz.buch schlioBon und dern 
Sti:1.nt oine vollic lor:n,) G:.,undlac;c für r asc hc s Vorr~ohen sowoh L 
roion die Defürwortunc; von Gow~lttatcn einzclnor oder Gruppon 
é'..ls auch r;oc;on die Dcschroi bun.; und Procno se do r Gowo..l t anwondunr; 
( au f thcorc t i.ech cr , propnc;cmc1istischor orlor' nr;i tC1.torischer Ebo 
no) r;o ben. Dio Klnssiker so'l Lo n abe r vom Vorbo t nusr:;oschlos- 
son wc rdon, da ,sie sich 11 au f eine nnclo r-e ccschich tlicho Epo ch c 
bozbhon" und es schli8fHich für die hcrrschonclo Klas se un trnc- 
1· ,:..r \'Jare, Mo.rx, En[.'.~Gls, Lenin und Trotzki po Lf.z e j LLch vor::,ioton 
zu nüsson: solchon Schetdon délrf DC'.11 den domokratischen Mythos 
woh L nich t zufticen,. Krir,iinalisiort wür-ûe d adur-ch au ch oin r~ro 
Gcr Tc::il der Pu:·likD.tionsti::i.tickoi t ( oinschl. ••• Co.rtoons ! ) , WD.S 
jn. sor~ar zu cinor totalen Un,sichorhcit und unvoraussoh1nren 
11nnrktwirtscho.f tlichon11 En twi.ck.Lunr.on ira Vorlae;sv1oc<2n ceführt 
h.:itte. 
SchlioP.ilich h a t man sich auf oino ;iwonicor ach ar f c" Gesetzos 
::i.nc~crunr-: oinrolc..sson, die in Hirklichkci t concrn so ach l lrnm ist 
wio die cr s tc , ale r don Vortoil hct , da.B v.i.e l c Stimmcn - wio 
os sich filr do.s dcmokratischc Spiol ~chort - nunraohr rnoincn, 
;, so och'Li.nn ist es nicht r,orrnscn". Trotz Vor;:;ohéll ten der noch 
ton (CDU/CSU), die cloichzoitiG schon jotzt oino Verschi::i.r 
func des Dcmonstrntionsrochto.s hc.;:on wo l l cn , und des 11linkon11 

Flür;els clorSPD, dor d adur ch o i.n ICli::w 11c:os Opportunisrrns und 
der Sol:,stzcnsurn (man kann sonst d i,o Louto :.'.Gsscr kontrollio 
r-cn , vms?) bof'ür ch tct, wur-do die noue Fn s sung dos Gesetzos Lm 
Dundostnc EINSTIMMIG vero.~:schiŒlot. 
Diose n oue Fé:~ssunc des Gosetzos sieht vor, d ofs , wer oino Schrift 
vcr;~·roi tct, ausstoll t odo r irr;cndwio zuc;nnrlich mach t sowio 
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horstollt, kauf t , licfort, vorrtltic hâ Lt , nnls::ündi{,;t,ru1r,roist 
usw; , o i no Schrift, dio 11rochtswidri,:::;011 'I'o t cn Lefürwortot oclor 
nach den Uras t.ânclon c;ooicnot ist, c1io Doroi t sc hat t zu fordorn, 
sich dur-ch Dogohunr:: sëb.lchor 'I'at on für Destro~;unr;on c;occ:m don 
Dc s t.and odor clio Sichorhoit do r Dunc.e ar-opul-Lf.k Deutschland 
c.i.nz.uso t.zo n'", odor wor r1::rnsolbo o ffcn tlich oclor in Vo.r snmm 
Lunrtcn tut, wi.r d "md, t Froihoi t s s tr-af o :>is zu droi J ahr on 
o do r' mit Gelc1strttfo : ·o s t.r-af t!", 
Un .1.:jer eino Ctllr_;omoino Vervvirrunc:; in cülon sogonMnten MC'..sson 
mo d i.cn zu vormoidon (schlio.Blich :_·loi:::-t dia jowoilic;oAnwondun[; 
des Gose tzos c;0c;on c1.io Kommun.i st on und clns Pr-o Le t ard.a t o i.no 
S2chc clo s Krë.f tovorhë.l tnissos), h a t FlC'..11 oinon andcr-cn Pc.retr;r.:i._- 

_,):'::,don PnrC\.r-:rC'..phon 86 geanc1.ort, uE1 d.i,o Str,'::'..f froihci t dor Do 
sclir-c i.l; une von Gcwo.L t u sw, :: o i zu l-chnl, ton, wonn das Propü[:~nnda 
:1~i t tol odor die Hrmd'Lunr: "dor sto.é'..ts::ürcerlichon lllfklarunc;, dor 
A;-wohr vorf assungswidricor Dostro l.unrjon ( cl. h. men dnr f in c..llor 
ii.usführlichkoi t (~cgon Konmunf.s t.on hotzon), der Dcrichterstci.ttun::: 
ülor Vorctinco dos Zcitcoschohons odor der Goschichto, der Kunst 
odor der Wissonschaft, der Forschunc odor der Lohro odor tihn 
lichon Zwe ckon d.i on t''. Es ist k Lcr , clcJ?i c1.ic StrC'..fLr.trkoi t clor 
V or-tr o i. tune von "Propnccmd~ni ttoln vorf ,':1.ssuncswiodrir::er Orc;t· .. ni 
shtioncn11 bostohon ~loi~t un~ tlurch do..s noua Gosotz erheLlich 
vorschtirft wurdo. 
Dor Justizministor (Vo~ol, SPD) vortoidi~to tlas Gownlttofür 
v10rtun·-:pf;e se 1s, do.nit, clû.13 Gewn.l tlosickoi t Lm poli tischon 
l{:1L1pf oin ttEscmticl11 dc s cbL10krC'..tischon und froihoitlichon 
Iioch t sc t aa tes soi. 11\!Jor - nu ch nur vor-l.o.L - GU diosor Gruncl 
üLoroinkunf t rüttol t.'! , sacto Vo[;ol, 11 stoll t cinon c1cor cro.Bton 
FortGchrittc unsoror politischon Kultur in Fro.0011 (FAZ, 17.1. 
75). :.,2-s nl te ;~ürcorlicho 1-'fützchon: d i.o le tz to Kl.as se , clio Go 
wo.L t anwcndon mufs t.e } und w i.o ! ) , ,·mr die Dourcooisio ae Lhs t , 
soitdom citt os j.:i. Freiheit, Gloichhoit, Grundrochto, sazialo 
MnrktwirtschC\.ft u sw , Dios nllos ist nichts c,.nc1cros a l.s 
-~or;)nnono Gowal t, cl i.o c1ic pr-o Lo t ar-Lscho Gowo L t unon t.r-Lnnl.ar 
orzouion wird. Dies ~esttitict dio J~ur~ooisio oindrucksvoll, 
Lnrlom sic vorsuch t, sich für c:.io konmcnücn Kl.:i.ssonkttmpf c vor 
zul.oi-o.i. t.cn , Sic propo..ciort zwar T.::i.c une'. Nach t , c1cnG die Gowc..l t 
koino Dollo mc hr- in dor Goschich to zu sp i.o Len h at : wnr um 2i:,or 
~a~n ~llo dieso Gosotzo stindorunson? 

W AS HE I SS T ES, 

D E N M A R X I S M U S 

Z U V E R T E I D I G E N ? 

Grunclthosen der Po.rtoi (1951) 

- Thoorio und Aktion in der mo.rxistischon Auffo.ssunc (1951) 
- Dio Umkohrunc; dor PrC'..xis in c1or m.::i.rxistischon Thoorio 
novolutiontire Pn.rtoi und ~konomischo Aktion 

- Dio Position dor Pn.rtoi zur ttGoworkschnftsfro.c;o11 ( 1972) 
Pr:0is: DM 5, -- 

·-----···-----------------··-·-----------·-------·---·--··- .. ···-···-· ···-·· - ·----··--·--·--- - 
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Die Po lenve r t r âg e : K api te l de r deutschen Wirtschaftsexpansion 

nach Osten 

Die h ô ch s ten Vertreter des deutschen Ka pit al o haben in der letz 
ten Ze it eine frenetische diplomatische 'I'â ti gk eit entfaltet. Kein 
J":<ortinent bleibt von di e s e r Be s u ch aoff en s iv e v e r s ch on t , und 
ni c ht z ul e tz t die Hau pt s tâdte des "so::.:;ialisti:::ichen" Lag e r s s irid 
,~fl in z wi s che n gewohnt, deutsche St:a=:i.tsvertreter ta.g tâ g Ii c h zu 
c rnpfarig en (ganz zu schweigen von den tausenden Vertretern ein- 
z e ln o r Industrieunternehrnen). Der de ut a che Imperialismus de- 
rnon s t r ie r t d adu r ch erneut, we l che r Platz ihm im "Konz3rt der 
Nationen" trotz der Abhân g ig ke i t g eg e nübe r dem arrie r i ka n i s ch e n 
11Partner" zusteht. Der Expan s i on s dr ang des Ka pi ta Le ai e ht sich 
rni t einer s i ch zunehmend ve r s c hâ rfon dc n VTeltkonkurrenz konfron 
tie r t , und jede r kapitalistische St ac t ver au cht so woh l in der In 
nenpolitik ( dur ch Me h ... ·ausbeutung è ·:!S Pz ol.e ta r iat s und dement 
sprechend dur ch den Au s bau ce in e ;- Urit e r d r üc kun g s - und Einschüch 
leru.ngsmëglichkeiten) ,als auch in r~~r Au Be npo l i ti k [du r ch die Si 
cherung und w e i t e r e Erschlid3ung sc in e r Absatz- und Rohstoff- 
i nar kte , wa s nicht zuletzt die Sch2.H;ing e in e s au ûen pol i ti s ch en 
Ube r ba us verJ.ar.,,5t) seine Kon ku r r-e nz fà h i gke i t und seine EinfluB- 

13~_::1; ·_!'G zu erweite rn. 

Hier geht es uns aber lediglich da iurn, die wirtschaftlichen und 
politischen Beziehungen zwischen Bo:Ln und Warschau anhand eines 
"krënendcn" Beispiels, des P .. bk orn rnon s zwischen Schmidt und 
Gierek am Rande der KSZE-Endvc;:handlungen, zu urit e r s uchen. 
Der "natü:::-liche" Le bensraum des w~ o td a ut s ch en Ka pi t a Ls hat 
s e in en Schwerpunkt z wa r in We s te u ro pa , sein damit zusammenhangen 
der Expansionsraum befindet ai ch e.be r im Osten, wennglcich die - 
se Expansion h e ut e crst ihre Anfan g s pha se durchmacht. 

Di c s e Expansion vollzieht sich n i cht nur in einer gespannt-ent- 
s pann ten Konkurrcnz z u r uc:ssr. (a.r so in einem Zu a tan d der Vor 
bereitung neuer akut e r e r r<::onflikte). o on de r n auch in Konkurrenz 
und oft z urn Nachteil der we a t Iich e n Partncr, im Falle Polens 
d e s franzësischen, trotz des 
Stils von Giscard d'Estaing, 
f ran z ô s i s ch cn Irnpe r i al i srnus 

te c hn ovr at i s ch en und pragmatischen 
der d ie 3r0Ben Bemühungen des 
ne ue r ding c ve r kë r pe r t , 

Be v o r wi r auf die Vereinbarungen BRD/Polen eingehen, werfen 
wi r einen Blick auf da s Zahlenmate:.i.·ial und die wirtschaftlichen 
Tendenzen der Beziehungen zv,ischc.'1 be i de n Làn de r-n . 

Die Entwicklung des Harid e l s zwicchen der BRD und Polen ver- 
l ie f in den letzten Jahren +a s ant.. \/on 1972 bis 1974 verdoppel- 
te s i ch das Ce san t.vo lurnen des Ylétrenverkehrs. Die BRD avan 
cierte 1974 zu Polens zweitgrofüeG'l Handelspartner nach der 
Sowjetunion. Hand in Hand mit di c ce r Entwicklung wuchs da s 
pol n i s che Defizit, wa s ein Ausdruck für den unterschiedlichen 
Entwicklungsstand des Ka p ita l.i arr.u c in bciden Lân de rn ist. 1974 
bet r ug die ses De fi_zit c a , 2, 2 Mr d, Dh.1. Dies führte zu einem 
Rücklauf des d e u t s ch c po In i s c h cri .A.ufürnhandels. Dazu die FAZ vom 
10.10.1974: "ln der Ze it von J'a nu a r bis August (1975) e r re i cht e 
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de r W ar eriau st aus ch einen Vér t von knapp 2, 8 Mr d, DM und lag 
damit um 13, 9% un ter dem entsprechenden Vorjahrenergebnis von 
3, 2 Mrd. DM. Ausschlaggebend h i e r fü r war in erster Linie die 
En twi c klun g der deutschen Ausfuhr, die mit 1, 9 Mr d, DM u rn mehr 
a l s 18 '1o hinter dem Vor jahr zurückliegt. Die deutsche Einfuhr hat 
s i ch um 2, 4o/o auf 860 Mio, DW verringert. Angesichts des rasant 
g'cstiegenen Handelsbilanzdefizits c ie ht sich die polnische Regierung 
offenbar gezwungen, ihre Einfuhr aus der Bundesrepublik 211 drosseln". 
Man rnu û aber hinzufügen, d af diese Entwicklung nicht nur mit 
der Unglei c hrnâ Bi g ke i t zwischen Po leri und der BRD zu aarnrn en hângt , 
sondern auch mit der we.l twe i tcn Rcz e s s i on , die beide Lander er- 
greift, wennglcich Po Len in [';orin[;orcu î1ir1J":>o weil dieses 
Land noch nicht so eng mit dem Weltmarkt v e r s t r i ckt i s t , 

Parallel dazu laufen die fr anz ô s i s che n B~mühungen irn Kampf urn 
den polnischen Ma rk t , die in verschicdenen A bkommen dieses Jah 
res ,vor a Il e rn aber in der Gewa.hrung e i ne s f r an z ô a i s c he n Liefer 
k r e di t e in Hôh e von 4 Mrd. DM ihren Niederschlag fanden. La ut 
Handelsblatt vom 23. 6. 75 be t on t e Giscard d'Estaing, da û "Frank 
reich be s t r e bt ist, in der nâ chn ten Zukunft einen bedeutenden 
Platz im V!irtschaftsaustausch mit Polen einzunehmen und mit den 
,vichtigsten EC-Partnern glcichzuziehen ". Ach die deutsch- 
f ran z o s i s che Partnerschaft .... Die Neue Zürcher Zeitung, die - 
wi e es s i ch für die Z.:!itung e in e s Landes gehort, d a s nicht nur 
einst durch Einsatz der11Berliner Feuerwchr11angeblich erobert 
we r de n sollte, sondern auch cin Zentrum der Weltfinanz ist - die 
Entwicklungen um und in Deutschland ge scheit verfolgt, berner kt 
da z u: "Die polnische kommunistische ( !) Führung hat sich ent- 
s ch Io e scn , angesichts des Rückschlags für ihrc in BONN gesetz 
ten finanziellen und son stigen (aha ! ) Hoffnungen, Frankreich z u rn 
wichtigsten westlichen Partner z u ma che n!' (NZZ, 1 /2. 3. 75). 

Angesichts di.e s e r Ent w icklung mu ûte man von deutscher Seite ir 
gendetwas tun und i rn Int e r e o ae Iàn g e r Er i st.i ge r Kapitalbedürfnisse 
die "Norrnalisierung 11 der Beziehungen z u Polen schnellstens um 
einen Schritt vorwartsbringe:n. 

Da be i war noch z u berücksichtigen, da û Polen die Erschlie13ung 
seiner Rohstoffreserven (Kupfe r , Kohle, Schwefel usw.) s uc ht , 
Die Devisen fehlen, wie gesehen, und werden noch vom gro.l3en 
11nozialistischen11 Bruder im Rahmen der 11sozialistischen Wirt 
schaftsintegration11 tüchtig angezapft·: der Pre i s für das russi- 
s ch e Erdol wurde ab 1. 1. 75 vervierfacr..t, wa s wohl als neue so 
zialistische Errungenschaft angeprie::ic:1 we ; den s ol l , Um die gro 
~en Wirtschaftsprojekte durchzuführen, die al l e ha r te V.fahrung er 
f0rdern, da Polen praktisch al.l e modernen Farder- und Produk 
tionsanlagen importieren rnu B, begibt man sich in ru s s i s ch e Fu!3- 
stapfen und sucht mit den westlichen Ltindern - an erster Stelle 
1..io BRD - die Sache a uf T;rnschhandelsbasis zu verwirklichen 
(wahrscheinlich schon wieder eine 11sozialistische Errungenschaft11). 
Am Beispiel der Steinkohlereserven von Lublin würde das z. B. 
so aussehen, daû die Dou t s ch cn Fordergerate Ii efe r n, die die Po- 
len mit Kokskohle bezahlen u sw, 
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Dem deutschen Ka pi t a l geht es darurn, sich den po lrri o ch c n Ma rkt 
z u erhalten und ihn au s cudehnen , sowie di o Rchstoffquellen zu di 
versifizieren (wa s nebenbei bcrn e r-kt zu einem wcltweiten imperia 
listischen Engagement führen rnu û}. Polcn, z we i Schritte von der 
BRD entfernt, ist in die s e r Hir. ci cht e in fast i de a l e r- Pa:·tner. 

Auf der deutschen Seite s teht aber n o ch da s Pr obl e rn der dcutsch 
poln i s chen Umsiedler auf der 'I'ag e so r dnun g , e in Pr ob Iern , aus dem 
alle Beteiligten po li t i s che o und ba r c c Ka pi ta l z u s ch Ia.g en versu 
chen. Pol en, das in den "Vo Ik s de u t s chcn " langfristig einen inn e r e n 
Unruheherd sehen rrruû, d2.. di e s e bei Au n r e i s c cpe r r-e in den kon s urrr 
freudigen We at en da z u neigen kônn cen , h oh e r en Kon aurn c tan da r d in 
der Volksrepublik s e Ib st z u v e r Lan g cn , s i e ht i m :(ontingent der Aus 
reisewilligen e irie gute Erpres::mngs- un d Dcvi::.L:na1rnpress1.mcswaf 
fe. Die BRD - abgesehen von der Chan c e für <lie verschiedenen 
parlam~n~cfrischen Parteien, durch j c we iIi g e Sche inh e i l ig xei t Wahl- 
k neru.Ue-;ZUhl . h . d . l' . ,. 11 api ta · · se agen - s1e t 111 cr nn ,.ap1:.,. .... 1smus nur a zu üb- 
lichen CY<:!r,?.tion Mensch g.cgcn Gc l d, i::Ji.e b i e ir, clic h e i l i g e Spha 
re de s Sports hineinreicht, eine gui:e Giun dlag e Hir die mittel- 
f r i s ti g e Sicherung der Exportmoglichkcite:1, e ine Art r cn t abl e (wie 
immer) Entwicklungshilfe, Beide Sc it cn hs.bcn i h r e Na c ht e i l e da rau s : 
Polen den Verlustvon oft wichtig,~~1 Arb-3i~t:k.rafz.:1, die man gerne 
selbst ausbeuten wür de ; die BRD, a:,.:, di cc o K:!."a.ft.13 eb en o o gerne 
ausbeuten m ëc hte , :Srhohung de :' 1\.:;..·:)-:it::;J.ose.'.:.~ahlen. ::;_.:>cr Sa ldo 
i s t da s Ge a c hâ It aber unt e r den ger:::b,;nen Urn st ârid e.a "optimal", 
auch wenn die pa r la.menta r i c che Oppus:ticn - WiP, e c z u e in e r 
Opposition gehort - glaubt, sic wür-d.: no ch ~esse:·e 3<..:è.ingungen 
aushandeln k ôn n e n , 

Abgerundet wi r d da s Ges-:haft dur c h c in rt.e".'l.tcnë:\bkom:nE.n, da s in 
der Vergangenheit 2..usgepref3ten Me h r we r t r.a ciit r âg l i ch un d unte r 
Be rücksichtigung der i mpe r ia li a ti s ch e r :··,-. ''1nr_;;enen Men schcnwande - 
r un g e n der dreil3iger und vicrzigcr .I'arrr e wi.e dc r "g c r e cht " unter 
den Raubrittern verteilt. Der Reate.'.1;:,'..1.:::gleicl1 be de u te t e i n Zu 
strom von 1, 3 Mrd. DM in die Vo lk a r e publ ik , und da s Vollc der 
Republik wird es in Form Yon Maschinen u:,J e on st i g an perfektio 
nierten Anlagen genie.l3en d ür fen . Ge r a de zu wahnwi tc i g ist es 
n i ch t, denn das Produkt de r Ar bci t f r üh e r e r Gen e r a.ti.on cn v e r wan - 
delt s i ch in Kapital, da s die Ie b en di g en Gcr~eJ:ationer~ a u s beu te t , 
und z wa r aufgrund von Gesctze!!, clic <las Le ben der -10E{:srepub- 
lik und der Bundesrepublik e be n o o wi e des Vo r gâng c r s "Gro!k1zutsch- 
Ian d " bestimmen. 

Hin zu kommt der Kredit über l Mrd, DM, der gcger. clic Auswan 
derungserlaubnis für 125. 000 Del.1.î:2chpolen ;:;u e in crn Z'in a sa.tz von 
2,, 5% p. a. gewahrt wird und ah 1')80 üb e r 20 J'ah r e r-üolcz ah Iba r 
i st , Finanztechnisch geschen ein Gr-e uel für die Bnri lck.auf'l eut e , 
denn die âuûe r st niedrigen zjn~en c in d n;_ct.'.: 11m;:,.rk.:konform11

• Ge - 
samtwirtschaftlich gesehen is('âc.nnoch nach kapi tal.i aci e che r Logik 
ein gutes Geschaft, nicht zu l ctz t w e i.], clac Ce Id die B:8.D kaurn ver 
Lâ ût , s on de r n der Zahlung von PoJ.,;;nbezür,c~1 d i cn t , Samit subven 
tioniert die BRD den e i ge n en Expo rt un d J chafft gi e Ichz e i tig ai n 
Stück weitere Verflechtung Polcn/B~"lD. 
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Da.b ei wu r de noch e in "langfristiges Programm für die Entwick 
lung der wirtschaftlichen, industriellen und technischen Zusammen 
a r b e i t " unterzeichnet. Nach FAZ-Berichten vom 10. 10. 75 sollen 
die Schwerpunkte dieser Kooperation unter anderem sein: "die 
Kohle - und Energiewirtschaft einschlielUich des Bélus neuer Kraft 
werke und der Lieferung von Elektro.,.,:1erg5.e, aodann die Eisen-, 
Stah l - und NE-Metallindustrie, der Maschinen- und Fahrzeugbau, 
die elektrotechnische und chemische Industrie sowi e der Schiff 
bau", al s o - wir leben ja im vollen Imperialismus - alles, was 
mit dem Se kto r A, mit der Erzeugung von Kapitalgütern zu tun 
hat , Da s Handelsblatt (würde es const nicht Handelsblatt heissen ... ) 
s i eht a Is wichtigsten Punkt d.i e s e s Pr og r arrrm s , da~ die Gc s chàft s - 
kon t ak t e erleichtert we r deri. Deutsche F'I r rn en erhalten das Recht, 
Vertretungen in Polen zu grün<len, Bü r o r â urne anzumieten, Büro- 
k r àfre anzustellen usw. (HB, 13. 11. 7 5) . 

Wie rn an sieht, geht der Expan s ion sku r s weiter. Man ist dabei, 
solide Grundlagen für künftige i rnpe r i a Ii s ti s ch e Auseinandersetzun 
gen mit den Konku r r-ent en au s Ost und West zu schaffen. 

Wenn e i n Kredit nicht zurückgezahlt, oder nicht ganz zurückge - 
zahlt wi r d, i at es kein gutes Ge s châft gewesen, meistens für . 
be i de Parteien nicht. Insofern s in d wir z wa r der Ube r z eugung , 
daf3 die deutsch-polnische Kooperation s i ch bis zu der gemeinsa 
rn en direkten Repres sion des m i.tte leu r-o pâ i s chen Proletariats aus 
dehncn wird, gleichzeitig aber au.ch der Ansicht - und a r be i te n 
n a ch Kr âften dafür -, d a B solche Kredite, die bis ins Jahr Zwei 
tau s en d gehen, letztendlich kein gutes Ge s châ ft. sein werden, weil 
das polnische und deuts che Proletariat vorher in soli<larisch ge - 
me in s arne m Kampf das Reich der Zahlungen und Rückzahlungen 
r cv ol.ut i on â r in Frage e te Il en und nach Bezwingung der kapitalisti 
s ch en Unterdrückung vernichten wi r d , 

f- + + + + 

1.vEITERE VEROFFENTLICHUNGEN DER IKP 

in portu0iosischor Sprncho 

TESES CATIACTERISTICAS DO PARTIDO: DtSES DE J\.DESJ\.O 

LIÇOES DJ\.S CONTRA-REVOLUÇOES 

__J 
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OPPOI~TUNISTISCHE TASCHENSPIELEiiKUNSTE - ODEH WIE DIE DOURGEOISIE 
VERSL"CHT, TROTZ CH:;]ONISCHER UNSICHEffHEIT tEM PROLETAIUAT DIE 
LUSDEUTUNG SCHMACKHAFT ZU MACHEN. 
Weltwoit hat die kaum überwundene Weltwirtschaftskriso 0in Dosa 
st0r und eine allgoraein0 Dosillusioniorunc eingeleitet deron 
Konsequcnzon für viole sich orst in don nti.chsten Jahro~ spürbarer 
au swi.r-ken wer-d cn , Wenn auc h c1ie Dourgooisio v!Ggen der verbesser 
ton V!irtschaftszahlen sich schon zunohmend lauter wieder gloich 
snm auf a tmend zuruft, das Schlimmsto soi nun encllich überstandon 
so horrscht doch bei allon Wirtschaftsnstrologon dio richtige ' 
Einsicht vor, dnB 11es soGut wie frühe~: nio mohr we r-don wi.r d!' , 
Dio schoinbar sonst so souveri.i.nen Ak t our o der Goschich t o sincl 
mal wiodor r at Lo s; der Dourceoisj_o vri.r-d auf brutale l\.rt und 
1} e i.e e klargomach t, dnB sich ::.1io immtmen te Gesotzmti.Bigkei t der 
kapi tulistischon Produktionsw.i..üsc GJcn lri.n ter ihrem Rücken und 
c;.o.r,z im GegensP.,tz zu iJ1.·on \"Junsch vors t.e Ll.ungcn dur ch se tz t, 
Vlie ach Laf trunkene Tra1.uner f ,1.llcn cUo IC1.pi tal.Ls t en au s ihrer 
Vl:1.chstumscuphorie, und ihron wirtsch.'.Lftsv1issenschn.ftlichon "Ho f'» 
.::rntroloc;on11 wircl Lm "J,'l.hr cler f n.Lsch cn Progï1osen11 trotz o i.nom 
acho i.nbar' so porf ck t cn Instrumon tar-Lum Lhr-e Hilflosigkci t off 011- 
sichtlich gomnch t. Sid,1or wi.r-d für SJJnt()ro Loob,'.!..c:1 tor dioso Wol t 
wirtschnftskriso ein ontschoidonder Einschnitt s0inu Ohne dioso 
notwondismgrundstitzlichcn Untorsuchunccn zuklinftigcr Entwicklun 
Gen vorwognohmen zu wollon, wird mru1 ~Jor schon einice Konso 
quonzen ~nsobon k~nncn: Im dinlokt:i.schen Vorhiltnis von Knpitnl 
vcrwcr tung und K2-pit.:1.lentworbmG:, cl.h,. IC-::.iJitn.lven:i.chtung, ni:i.hern 
wi.r uns wioclor clor Le tz te r cn Phc..so; clic nrrt.Lo nrd c w.l.o intornatio 
nn'l o Vo r ongung der Absn.tzmërkte rr:i_rd fiir ck .. s Knp.i. t aL e i.ne sptir= 
bar e Delc l:unc; 2.llc;ornoinor Konku r r-criz.k.unpf c bc::irkon, clio sicher 
~uch wioder, trotz nller goGontoili~on Dctcuerungen, oinon all- 
1:omeinen Zur; zum Protektionismus, zur r:10rk:1.ntilistischon Export 
pr-axi.s bringen w.i.r d , Dieso H2.mlols- ur.d Vfti.hrungsproblomo spiolen 
sich zudem vor einom Hintorsrund nb, dar sich clurch eine zunoh 
monde r-orû o Vor:::ülc;cmoinorunr; krip.i. t.:-üistischor Ve rhri'L tnisso au f 
i;,_101 t.e berie konnzoichnon Ui.Gt unI mit sichorer Kon aeq uonz im Rrui 
mon dos so g , "Nord-~Süd:1 - , c1.os îiQst~.VJcst11- wi,e dos wostknpi tali- 
s tischcn EG-US/,.-J ~1.pn.ù·-l(onflik t.s :1:Lo ,'."'~ wri:.:.C'Jlisclrn S trntecie 
clos ab so Lu ton Stc.. tus quo ·,:ùs V•Jru.ussc,tzu!1C oinor f o rm a l.on "Frie 
donssi tuo.tion" ad .::.bsurdun rühr en vri::.~d. Mit unau fh a.L t aamc r Dy 
namik - c;loichsom w i.e der gow.:1ltic;c Strori1 .-:;lühonc1er Lava - wi.r d 
c~iese kapitalistische Gosotzmi:i.Gigkoi t d cr Dourgeoisie langfri 
stig trotz nllcr cecontoilican Doschw~runcon und hoktischer 
Konforenzvereinbarungcn ihrc Tiichtung ~ufzwincen. Ist die Dour 
gooisie zwar den ~konomischon Konsoquenzen mohr odor wcnigor 
hilflos 2usgolicfert, so blcibt ih~ nbor im politisch-sozinlen 
Dcroich ein on t.s cho.l.d en de r HC'..ndlungsspiolrcrn:"1 ~ don s Lo au ch in 
stinkti v ausnut z t , wo bo i. ihr .i.m Wl:SG:'1.tlichcn ihre Erfnhrung und 
die Auswirkung jcilirzchntel2ngor Konterrovolution unter clen Lohn 
nbh?::inc;icen zu Nu tzc kommcn , îJ[ohr noch .. 1.ls für die Dourgeoisie, 
wird diese Wcnde soit clsr ~oltwirtschaftskrise tlem Prolctarint 
:i.hre lo.ngfristicen Fo1Bon zoigon: In JoL knpitnlistischon Ltin 
dorn an cino relat:i.v sichcro L~co ccw~hnt, tindert sich ange 
sichts chronischer ArboitslosiGkoit - von den Kapitaliston nls 
"rn1.Jürliche" l\.rbei tslosenquotc ver-hzu-m.l.o s be industrielle noser 
ve a rme e->, bleibcnclor Verschlech t.cr un.; dor al.Lgcmc.i.non Lebens 
und Arbeitsbodingune:;en usw. clieso von Grund nuf. Den Knpitnli 
ston bloibt hier gn.r keino Wnhl. Doi ihnon zé\hlt in Zukunft 
nur no ch zwciorlei: dor Expo r t und clie d ar-au s sich err:sebende Not 
wondickoi t n ach Lohn sonkung , urn kostenr~ünstic;or 2ls die Kon 
kurronz zu soin. Siec;or wircl wi,e oh und je d as Kap.i t.o.L mit der 
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g1~01:itc1:- Fâh.i.glco L t ~ain,. soinem Pr-o Le t ar-La t ohn e groGere Gegen 
wch r cho l,1_ngfristigon Kap i. t2lboclingungon zu diktieren. Deko.nn t 
lich lioct hier die deutsche Dourgeoisio nicht schlocht im Ren- 
n cn , Anr~osichts dieser objoktivon Perspoktivo für d as Proleto.riat 
wi.r d der Hohn der verrnoin tliclrnn Orc;o..nisationcn der Lohnabho.n 
cir;en orst offonsichtlich" Auf der einen Soito die zentralon 
Disku3sionon um Mitbestimmunc, Investitionskontrolle9 Vermogons 
bilc1.unc e t.c , , dribe.l in der Lohnpr axi.s d as vorherrschonde Mot to: 
VJ,--:>..s gut für das Kap i. t al. Ls t , ist auc h eut für die Lohnnbhanci 
ion. Und dn.B diese boidon Aspekte notwendic zwoi Seiton einer 
McJ~illo sind, soll in den folcendan Artikcln über die Investi 
U.on.slcnkunG und clio Mi t.be at Lmmung e xemp'l ar i.ec h 1sezeic;t werdon. 
Und ~ieso Tondenzen beschrtinkon sich koinoswogs ,1_uf die hior vor 
dringlich n.nc;osprochene DRD. Vor ;_ùlom im diszipliniertc:m Nord- 
0uro~_::.-:.. - aufse r' der B~D bosondors in Ho.I Lcrid , in clor Schweiz und 
~n Schwoden - schlo.gon Auseinnndorsotzungon um diose Fragon in 
jti.n,;st0r Zoit hoh o Wellen. Wurcle z s B, in der DRD d as noue Mit- 
b e s ti1-:'lmuncscesotz am 18. Mo.rz VOi;J. Dunc"'.osté'..g mit a.l Lpar t.e Ll Lc ho r 
Zustimmun~ abeesognot, so wurde in der traditionoll-klassisch 
~jrtscinftsfriodlichen Schweiz eino mch dort herrschendon dirckt 
:·l,:rnokr,:üischen Spielrogeln von don Gewcr-ks c h af ten ( Schwc i z orischor 
GovorkschQftsbund, Christlichnationo..lor Gcwerkschnftsbund uncl 
,S cl1woi?,crischer Vorhé1..11cl ovo..n0<3lischor Ar bo.L tnehmer) o i.nr;e brach- 
~a und von der stalinistisch0n Partoi der Arbeit und dor SPS wio 
d.ni..cen ande r-on bürccrJ.ichon Par t o.i cn un terstü tz te Mi t be s t i.mmung s 
Ln; ti::.t:;_ vs: n ac h hofticer Dri skus s.i.on zwar om 21 .3. "wuch t i.g" o.;JGo 
iohnt, abar ~uch so orroichton die Opportunisten schon oinon not 
Vi(ffJ<lic;en Etappcn ar.cg r c r scho pf t wcr to t d as Pr o Lo t ar-La t nun wohl 
:,_uf eino woi tore Ch anc c , und C'.or r.ourr;ooisio 1seline;t os so tro tz 
;QJ.or schcd.nbo..rer Konfron t a tion in r;owohn ter Zusemmencr-bo i, t rni t 
Jan Opportuniston und Vertrotorn des Rcpitnls in den HGihon dor 
Ar-bo L terklc.ssc .irn En-:1offckt d.i c Lohnc.bhii.n0igon zumindest toil 
woiso von ihren oicentlichcn Klassonziolon n.bzulcnkcn. Ist die 
D:.skussion übe r solchc Fre.0on vor 2.11cm in Lând or-n Norc.1ouropn.s 
zicmlich we i. t fortr,oschritton und oftmals schon in foste Forman 
der Klci.1:;sonkolln.boration cebracht, so ist im für obcr-t Lâch Li.c ho Do 
t.r cch ter t30 ganz andcr-s f,OD.rto tcn "Ln tcd.nour-opn" c1ie Situe.. tion 
ZV!é'.r z. T. cn do r s c;olD.gert, o.bo r iihnlicho Ge sich t spunk t e f'Lnden 
toi dor Dour2;ooisio und .lcn "ra.clikalcn" Opportunisten do ch auch 
zuncbmcnd Dedeutung. Vor ~llom cilt dies flir die Investitions 
kontrolle nbcr nuch in punkto Mitbcstirnrnun~ und VormBconsbildunc 
scboinon dio Fronton in Dowecunc gokommon zu sein. So wandto 
si~h z.D. erst kürzlich der frctnzosische Staatsprtisidont Gis- 
c~rl ct'EstainG 15 Mon~to nach Jor Veroffontlichunc einos:von 
Ll-m in J\uftrCtg cego borion "Expo rt.onb er-Lch t s" zur Un tornehm13ns- 
rc forra, dio die Mitbostirnmunc oinführon soll, hochstpersonlich 
::m.l I'cr-nnoh on M soin "Vc Lk" 9 um .i.hm woi tore Vo r sch.Ltige zu un tor- 
l-r-o i ton. Er c1rückto do.bci don Wunsch au a , cln..B die "Rc f o rm" bis 
J~hrcsendo über dio Dlihno cosancon sein sollto. Wie nuch dio 
M-:i.Pil'.o.hmen irn einzelnen immcr au asohon wc r-don , der Bou.rc;ooisio 
~.st j orlen f a'l Ls bowufs t , da.B on tschoiclondos in .Rich tune auf Klas 
suLkolJ.::i.born. tion c;o tnn wor-clcn mufs , d am.l t tro tz der lmic;fri stig 
sic~ ::i.bzoichnondon ~konomischon Krisonontwicklunc mit ihron 
c;rutzcn soz i c.Lcn Aunwi.r-kun.çon nu f dio Arboi t.c rk Laaac , oino lJOli 
tische nadikililisiorunc, einc nouorlicho Entstohung einer sich 
:ï.hrcr Lnt o r-o s acn b owufs t cn ArL,Jitorklc..sso un t cr stnrkcr; Vcrnnke 
run.:; oinor r-ovo Lu t.Lonâr-en KL1.,ssonp.1.rtoi von diesor Soite so 
wc it wio moc;lich vcr-h Lnrlo r t wird. In dio scm Kl o s sonkzunpf 'Dn o bon, 
un tor don DGdincungon oinor iramo:r. wcni[~or kn.,schierton Da.k t atu.r ; , t 1iJlQ "l t l } d, dor Dourgooisio, wi r-d d as Kup i. 0...1 r r u to r zucrs cure 1 a o 
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SoziC1.listcn, d ann soit dor stalinistischon Kon terrovolu tion Mit 
te dor 20or Jcllro o..uch von den Staliniston clor jowciligen 
nkomnunistischonn Po..rtoi boi clioser Arboit wirkunp;svoll untor 
at.ü tzt , Doido sinr.1 in t.r-aut.er , wonn auch no twondig scheinbnr kon 
fli.ktroicher Zusnmmonar-bea t be s t.r-e b t , mit a.l Lc r Gowal t und mit 
[;llon Mi t t c Ln don Kn.pit::l.lismus vor soinor e.i.nz i.gen , tioferen Go 
f <'.'-br z.u rot ton, ndm l Lc h vor dom Um sc h.Lagon d e r okonom î.echcn Kri 
so in oine politisch-rovolutiontlro KlassenkonfrontC1.tion. 
Und ~aB Ji3 Dourcooisic wciB wns sic will und sich auch bowuBt 
ist, in wolchon Trncl.itionon der Vorco..nc;onhoit Losune;smoc;lichkoi 
ton zu suchcn sinc1, z e i.g t foltondo ·off cn o , da im Insiderrnhmen 
~chnltcno Pnrolo des bishorigen Chefs und zuklinftigon Aufsichts 
rctsvorsi t zcndcn und Ab a-Nachvo Lgor-s bc i. .lcr Do u tschen Bank , dom 
F~lc~schiff clos deutschen Impcrinlismus: Hior zoigt sich nicht 
nur im offen fnschistischen J~rgon, wohin dio Tiichtung coht: 
"Die Systomvorë..ndoror sincl wcg vom Fonstcr. Es ist jotzt oino 
poliiiscm Notwonc1i:)rni t, dG.B dio SP?l ckfür sorgt, cl.::1.B c1iosc n,1. t 
ton nicht wci ter nus den Lë chor-n kommori'! , so cùso FrC\Uz Heinrich 
Ulrich vo r: dom no l.Lcn rrHnrv:-.rc1.-Club Ifücin-Tiuhr;' in Düssolc''.orf. 
(Spiocol Nr. 6, v. 2.2.1976, S. 17; M.:m kr-:-.nn sich plastisch vor 
stollon, zu wns dioso Herren ftihi~ sintl, wnrcn sio doch zum groB 
ton Teil schon ak t.i, v, nls cliesor JarG"on noch o f'f eno r- Sto..atsethos 

Diosom Krunp f'w.i l Lon dor Dourcooisic mufs soinorsoi ts dris houto vol 
lie ver, irrto Pr-o Lo t ar-La t soino Kzun pf k r af t entcocensotzcm. In 
.lc n nti.chston J,'.Lhron wird os e;_llorclinc;s unter dor sich vc r s t.âr .... 
kcn~on ~irtschnftlichcn wio sozio..lon Verschlechterunr; cler allco 
mc i.ncn Lobons- und Arbei tsb0clinc;uncon zunchnorid zu poli tischen 
Ro~~~:..tionon konmon , Aber nur boi s t ar-ko r- Vor-ankor-ung l'i.or rovolu 
tionfron Kl asscnpar t o.i knnn der Kruupf auf dom Dodon c1or rovolu 
tiontiron Thoorio dos Marxismus in richticor Einschtitzunc dor ont 
schciJcndon Fracen von Strntccio untl T~ktik politisch orfolcroich 
i:n .Sinnc der rovolutioniiron Hélchtoroberunc und Errich tune; der 
Diktntur dos Prolot.::1.riats ~oflihrt worden. Aus diosom sich in den 
nL~chstcn J,:..hron o r-wach s cndcm Kr+i f t.cvor-hë l tnis wird sich die zu 
künf tico Karc1:imlfré'..[~o orso bon: Df.k t atur' des Pr'o Lc t ar-La ts orle r 
;)ikc.:..tnr der r.ourgooisio ! 

ZUM ST1mIT mvr DIE INVESTITIONSLENKUNG 
No ben dc r Mitbestirnrnunc ha t s i ch o.l s oin zwoitor Schworpunkt in 
Jor DRD dor Stroit um dio soc~ Invcstitionslonkunc (im fol~ondon 
IL) in den Vorc1ercrunc1 gcschobon. I\.ls Fordorunc schon ïm "God o a- 
bcrc;or Progrrum::1tt c1or ,SPD von 1959 und im d ar auf f'ufso ndon Grund- 
.sc-.tzprocr0.mm c1.os DGD von 1963 cm t.hoL t cn , r-ück t o mit zunohmcn- 
do r Krist.mh::'..ftic;kei t dos wo s tdcu t s ch cn Knp.i.t zd.Lsmu s diose Tiozei) 
tur Lnrior-h al.b c1.or Gework.schafton und c1or SPD in don Le tz tcn Jah 
r-cn Lmmc r neh.r in den Mit t e Lpunk t , bosondors soit dom Hnnnover-a 
ncr Partoitac der SPD 1973. 
Sei t dcm nun Lm M0i 1975 clor DGD-KonG:nB d i c sc Fordorunc riach IL 
in sc:incn offiziollon Kntnloe; übornomnen und auc h dor SPD-Pnr- 
toi tnc in so i nora r1o1rnnomisch-poli tischcn Orionticrunc;srahmcm 
für clic lT.:;.hrc 1975-1985;', kurz on 1 85, clr1.s Konz op t oinor 11indi 
r-ckc on Tl," bofürwortcto, ist die Ausoino..nrlorsotzunc um die IL 
in oinc noue Ph a .. so ;::;etretcn. Irn fol[;onclon sollcm in der [;Obote 
ncn Kür z e die woson tlichon Grunclzüco dio sor ve rme.l.n t Lf.c h ;i system 
,inclo1.~n,lcn;1 Konzoptionon oincr IL untor such t wordon und trotz dor 
ho f t.Lr.cn noé:".ktion soi tons c1or Kc..pito.listonvorbti.nclc und d o r CDU/C.SU 
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wio auch Teilcn dor FDP soll - um das ErGobnis schon vorwog 
zunohrnon - gezoigt werdon, cl.::u:i os sich boi d i.e scn Kon trovorson 
.:ülein um eino Ausoinondorsotzunc; auf dom Dodon bürr,.orlich-kn- 
pi tnlistischor Vorstelluncon hé:1.nclolt, dio uuch in ihren "oxtrom 
s t cn" Var-Lant.on nich t s , abc r auch go..r nich ts mit narxistischor 
I,nr.tlyso und an t.Lkapti talistischom, womoc;lich noch r-cvo Lu t.Lonaz-cm 
Kanpf zu tun h abcn , V'Lo Imohr- lnndc Lt os sich boi diesem Strcüt 
zwischon Verfochtorn oinor wio nuch irnmor gcnrtoton IL und don 
vcrno tnt ï.Lcncn VertoidiGorn c1..or "rsoz.l.a'l.on!", bosser wohl do ch 
nssozinlon Mnrktwirtschnft al.Lca.n um to..ktischo Vé:\.rinnton Lm 
croBon r:;cmcinso.mon stro..toc;ischon Ziol der Stnbiliserunc und Er 
hc..l tunt~ do r kapi tnlis tischcn Produktionswoiso, 0owohnlich "Markt wirtschnf t;" gonD..nn t. 
Es h.mrlo.L t sich nlso in koinor Hinsich t um o i.ne l\.usoino..nderso t 
zunc; zwischon "Mü.rxistonn oder 11Linkonn nuf der einon Seitc und 
bürcorlichon .L\.polo0oton au f der andcr-n , sondo n, os h ando L t sich 
tc:i. c1..iescm Stroi t um IL nusschlioBlich um t ck t.i schc Vrri an t on 
.iuf dom gornoinsmt:on Doel on fürc;orlich-knpitnlis tischor Wirt 
schaftsvorstalluncon, dio zudom ihrc Goschichto hnbon und sich hau 
te nur in vo rmc i.n tlichcr .l\ktunli t.â t t ar ncn , Es clroht s.i.ch um 
den "k Las s'i.cch on II St roi t zwischon don cli vorson V ar-i atd.on on dos 
Libornlisriius und dom auch nicht 0onz schmclon .Spokturm dos 
Kcyno ai.rm.i smu s , konkret 0.-lso um dio boi a.l Len bürc;orlichon "Wirt 
schetftstheoretikcrn" hoiG uns t r l t t.cnc Frc:J.[}3 n ach dor Rolle dos 
Stantos im knpitnlistischen Wirtschnftsceflico und soino mocli 
chc st,1.bilisioronc:e otlor dostnbilisioronclo Tiollo. 
I. Dio Vorstclluncon der IL 
Innorhnlh dor Verfochtor oinor IL verltiuft oin hofticcr Disput 
ur:1 don .Stcllonwort dicsoE wunclorso.rncn ko.pitalistischon Tiottuncs 
L1ittol. Die oinon - konkret c.lor DGD und die Mchrhoit dor SPD 
in ihrom OTI 185 - forclcrn oino soc. 11indirekto11 IL, wnhrcncl vor 
rülom Vc r t.r-e t.o r- cler Jusos bzw, rlor soc;, "Li.nkon " innorhnlb dor 
.S?D rri t o i.ncn Konzopt do r soc;. "dirokton" IL horvortoton. Und 
c.:::-, ~io ors toron aLs Vertoic1igor der îlr.inrktwirtschnf t11 auch bo im 
Kap.i tal. bok ann t s i.nd , dio zwci t o Gruppo sich dncoson nusgowic 
sonormoJ:ion e:ls vcrmcintlicho Systomvorti.nc1oror schon è5fter horvor 
t.n t unrl domcn tapr-cchcnd on ttru-n t wurxlo , soll clas Le t z t.cr c Kon- 
z cp t ls.Lar-c 11systornsprongonc.lcn Zlico tro.con, wogogon man sich 
boi1:1 offiziollen Mocloll oinor "indirokton" IL in "Oppositions 
kr-e.i.ccn " noch nich t r.;anz si cher ist. Don oicon tlichen Gch a'L t 
chc:sor nouorlichen 11/i.ttnckon" auf d i.o aso z-l.a'l.o Nar-k twf.r t sch cf t 
ké1.nn mM nutürlich nur richtig würdicen, wenn m2n sich oinigon 
T"·ct-:tils cl i e sor n systornspronc;endon" Konzoptionon zuworide t , 
Zucr s t clic Vors t.o.l l.ungon der "m.l Ldcr-n" Vnr-Lan to der 11inclirokton" 
IL. Hier kann men sich oicon tlich ziornlich kurz f aascn , clonn 
ihro Urhobcr hobon solbst immor mit verbissenor En0rc;io ihro 
prinzipiollo "mar-ktwi.r t ach af t Lf.c he " Grundposi tion horvor. Dios 
bo torrt z,D. dor IG Chemio-Vorsii:zanc1o Kar L Hau en sch i.Ld , in dossen 
"Goistesa...:·il:ion" zu cinom wosontlichcn Teil clioso Vorstolluncon ihr 
konkr o t o s Konzopt f andon ; 11Für .:1.llc, die os immor noch nicht wis 
scn , soll te an diosor Stollo noch oinmnl cosnGt wor-don , d.:ill die 
Gcwo rkachnf ton c..n ddm PRINZIPIEN oinor m.:1.:dtwir t.ac haf tlichon Orcl 
nunr, fostho.lton; d.h. nllordincs nicht, dcill sic c1ioso OrdnunG 
nicht flir roformbodürftic und flir roformfiihig h a.l t cn , Es hc.Lïs t 
abcr-, daB d i.c so Wirtschc..ft DEZENTRAL orconisiort und cestouort 
bloibt, und dc:J.G die EntschoidunGsfreihoit fli~ Arboitnohmor un0 Ar 
boitgebor, für Konsunonton und Produzonton nicht nufgehobon wird." 
(K. Hnuon ach.i.Ld , Lnvo s t i. td.o ns Lcnkun.; a.Ls Erc;li.nzunr; dor Mn.rkt- 
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wir~fchn!t, in: G. Flei~chle/M. Kr~por (~i.), ~nvostitionslonkunc 
- Ubc r-w.iridung oc.lor Ercnnzung do r I•12rktw:1_2,tschaft? ~ Fro.nkfurt/ 
Ko Ln 1975, S. 211; Hor-vo rhcbun-jcn i,0Tj_f·~0) 1\:.S8 konlcrot : Auch in 
Zukun f t soll os nntürlich dc r frcicn Entschc:i_:1.unc dc s Ar-bo i cers 
anho.lmgo sto Ll. t soin, soino 1\rboi ts1:rrnft dom Kup:i. taJ.iston zu vcr 
k~ufon odor nicht~ 

Und Ho.ucnschilcls "Chof donknr-" in clioso IUch tune - r·bnfro::-1 Küpcr , 
Loibr ,:::ir Hirtscho.f t sub toû.un; be.Lm rbuptvor·st2;_1c1 do r IG Chcm.i,o ' 
und oifri[;stcr publizistischor Vork~-i.ii:ïJfcr c1..:;_ucGr k.:-Lpico.l~.s"d·· 
achcn "Ncucr-ung'! , - bo s t.âr lrt dioscs Dokcnn tn Ls ao i.nc s Cho fs :C:.Uiil 
Knp.i, to.lirn:rns: "Fr-cf.ho L tlichor dcn:okrGtisc\cx' Sozié .. 1.~_j_2i,1US lio j ah t 
crunctstitzlich die marktwirtschnftlichc O~dn1~1C: boto~t ~½or zu 
,e;loich ihron instrumon tell on Chc.r,'l.kto:c. Sic r;1u.G dur ch 1:,-:Lchticc 
Eler.ionte wio Mitbosti1m~nmc au î be tri.:)blj_c:rnr und üborl.;otrioLli- 
chor Ebono , semoinwirtschaf tlicho Unt cr-no.nucn und übort·ctrio lJ 
licho Vorr,ioconsbildunc in 1'l.rbo~. tnuh::10:·ll[mc~ .-:)l'[)inzt wcr-dcn , Eine~ 
nkti ve Vollbosch.:ifticuncc-, 1'J<'.1ch.3h~i:--,1.>· lUF1 . .Strukturpoli t.i.lc orfor 
clcrt cbrülJor h Ln au s : 

cino :Rnhmcnplcmunr; voll;:swirtsch.:::.ftJ.::i.cr. .:r G0scJ··r.·cg1:·0Gcn in 7oj_~m 
oinos lfotionD.lbuclcots; 
aine Lnd Lr-ols t o Lonltunr; dor I111ros·~:::..h.cn.c:ti:i.t:ï.rkcit ~1œ::h Vo.Lumo n 
und Struktur,n (Fn v. L:.,,9.19?5),, 

m nn sioh t, .l Lo IL ist nur' cin Horicnt · in oi.ncr. umf as scnücr; 1·of•Jn:: 
k2.pi tnlj 21.-Lschcn Pro'.jrC1.J:m10 Pl;1_stü-]2::cr cl:-·ticl:te wicdcr Hnucnschilcl 
·:lia c1ic.sc2 Konz.op t zuc;runclolicr;on'. l'l::1L:s·::, aun , L"J.Î cinor r:irtt 
achnft skonf o r-onz c1or SPD Dit r_1em •:unc:os·1,::Tb,Dc~ Jv.nc;or Un tcr-nohuo r 
Ü1)cr li,Struktur(.;ntwicklunr; c1o:r 1J,firtsci:1i.'.fl. unrl c1ie Frnco .Io r in-· 
vcstit::..cnslonkung bc t.on t o or, ncla,s v0::rbj_ssono Fcstl:.a:i.tcu L'.li't crc..- 
di tioncllcn Lns tz-umcnt.ar-Lum c"\cr ';r:;_r ~.sch:1.fts1Joli tik stollc o i.nc 
or-n s t.h aft.o Gofnhr für die T~ntnicklun:~ 'üŒ.H'c:::- ~Jolksvrirü.;chaft 
und die cro.Be sozio.lo Sté:.bil:i. t:1t :U.î. 1J.n:.:;0rc1;1 Land d ar i" (Hc..nclcJ.s- 
blo.t t v" 29, 9 o). Do.s sollo c'..Ü,so u, c..., dur-ch clic IL vo i-h l nccr-t 
wc r don , (Dozoichnoncl ist im ül;r:1.r_çon cUo c;o::1c:i_n.sc1.E:o Gr-und I ar;o 
zvri schon SPD - d ar-ur t.cr- netti..irl~.ch cl i.c 11,S:):i t z cn" c".er Jusos ·- 
und don i1Junc;u.n t.c r-nchno r-n'' auf d.i o sc;: J . .-.l{;U"f, wi. e oinc r :1er 
11Junc;un t cz-nchmo r-" in so.l nem Schlu.B1 .. 102.~t bctt.nc : 11Ic:1 clnubo, w:i.r 
sincl uns o i.n i.r; d ar-Ln , clcill - \!ic J-10::·r Po rz.rc r (Vo r s , d. VJi2.~t.sc11Qi° ts 
poli tischon Aus ac hus sc s rlor .SPD) ::c. !~::S. .:.:.'.1i.~ .s·::.gtc ··- d i.o 3oscül·- 
ach aft ins.'.;cso.rat nicht mchr .r;rundlc,·:;,.m.1 vcrL~r1'-lcrt wci-don soll, 
sonclorn sic mufs vor:.Jossort 1rnrclc:n., 11 (Pu lht~,. (Eg), IL, Doinbe;ck 
1976, s< 1î1)L 
l'i. uch Euccn Lo.ter-cr , Vorsi tz.udo r ,.1 o i: z ;:oi t on 11linken11 :'JGD--Einzol .. , 

1 l f t 1 • • h .0·· 1 · ·-r 1· ' • t · ·, t · GOWC:r s sc 10.· ~ (.,lO SlC J. Ui' C lC -- u G Gor,<: l:L'"'cC11 - ~ s i.on - SlO QUS- 
schlio.Blic:1 <'.1ls Po.J.l:;_ati v zu;: Vor,.~c..]_cl1.rn.{; L1pi·~c..listischc:c Kri 
son: 11Untornchr.10riniti'l.ti·1cn und •:Jc~-~·uow(;rl, bliobon clcm i.t or 
h a.L t on , .Sio wür don loclic;lich in c1.io r:Lc~J i.,_i_ccm Dahr_cn golonkt, 
D::.o o f f en t l i.ch o Hnnd s t o l lt don r...:i'/é'.:C";!: Lnvo at.o r on al.so o i.ncn 

Ibl11:1on für ihre Ent ach c.i dung cn z u:: Vor:~U[Ç11·,,,;, DD .. für ai.tr.ito oigont-~ 
lich jodc:r. au f GckJ.ii1~to Unt o rnoh :101' c: ~t,1:::.b ;,'~ so.i.n, 11 ( ncîcrrt t v. 
E, Loc.lcror auf dom ·j 1. Orel. GoVJL:rJ,-cch~~i't,_1_,.0~1;~re.B c1o1~ I3 M,3tnll 
1r::: 21 9 197L .i.n : I)·,r Ge"rr-,1·1·"/"'1~...,.C'.;-o,,, u/·7L, S 10 f) >' tl - ,. Cl ~ ' ~ . u ::r .. \.• .1.. •• -' ........ • ... r... ... j_ ,./ •·• ./ ( ' (J - ,:. 

Und in c1.c1:1 Antro.c clo.r IG Mct['.11 rn cwn I C,~ DGD--DuncloskoncroP.i 
zur 11strukturpoli tik und Envost.i. i.,ion --;:J_·..;r.J;lE1i~11 ~- c',or i.ib2·icons 
zur Annohmo kcm - h c Lfs t os: :izicJ. ci:~_o.c-; ?onzc1.:,ts clcr IL muls es 
soin, Fch l Lc Lat.ung cn von Ké'..pi t al. und :-.rLoi t skr aft zu vormo.irlon, 
f~u t.o nomc einzolwirtschc..ftlicho L1"':J .. :'.·i t~.or1sc·J1.t r;chciduncen olmo 
hinrcichenclo Ab st Lmnung clur-ch c.1io o:.i: f c.rt.Li chcn Eünc1e ve r-f'eb Len 
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c.liosos Ziel. 11 ( vcl. D. Günther, Investi t Loris.Lonlcung und Inve 
sti td on skon œ.Ll.c (IMSF Informationsbericht Nr , 18), Frankfurt 
1975, S. 82. Diose stalinistischo Untorsuchunrr kritisiort zwnr 
r~io Vor-e t e l Lungcn dor SPD wi o dos DGD1 s. Dies~) abor nur um · 
ihr eigenos Konzept einer "c.lemokratischon11 IL Lm Rahmen o i.ne.r 
"o..ntimonopolistischon" Stro..t0cio mit don prinzipiell c;leichon 
Vorstollun0en cils Altornativo vorzustellen.) 
Und wris haberi sich die se "Arzto am Kr ankcrib e t t clos Kapi talis 
nus" für '--1ic Gcn e sung des Pationton konkrot au sgeduch t.? Mœi be 
schrti.nkt sich hier im wosontlichen auf die Vorbesserunc wirt 
r;;chaftspolitischor Entscheiclungsstrukturen. Im Sinne der Gowerk 
sch~ftor heiBt dies: Dio Dundesrogiorunc orrichtet oino ëffent 
liche Investitionsmeldestollo, die über Invostitionon von GroB 
unternehmon und Konzornon rochtzoitir; und vollsti:i.ndic zu unter 
richten Ls t , Ziol c.liosos 11indikativon Lcnkung snnaat.z c s sind auf - 
oinnndor abcostimrnto, prti.ventivo, strukturpolitischo MaP.incllmon 
zur Ausschëpfunc der ~nchstumsresorven dor Volkswirtschaft und 
zur Sichorunc dor Vollboschti.fticunc; in allon :Recionon dor Dun 
dc sr-cpubj.Lk ;" (M. Krüpor in FTI v. L: .• 9.) 
Dioso "Strukturanalyson" sollon von o i.ncm mit Exporton bosetz- 
ton Strukturrat - âhn'Lf.ch · dom Sachvorstéi.nc.liesenrnt zur Dogutach 
tunc c.1or cosonhJirtschaftlichon Entwicklunc, don borüh;t-berüch 
tiston "Fünf Woison" - orstollt wcr-dcn , An Hanct c.liesor"Exportcm11

..:. 

Dc..ten h2.tto ein 2. Gr-crri.um - do r soc. 11\Jvirtschafts- und Sozial 
r,:-,t", c.1or hübsch pari tatisch zu jo o i.non Dri ttol aus 111\.rJ)oi t- 
ee :)8rn", 11 Ar-bodtnchmor-n" uncl clor 110 f f on tlichon Hancl" bosotz t soin 
soll - "soktornle und rocionnlo Projdtioncn zu entwickoln, c.1.h., 
·1.io wün sch on swo r t.c an don r-o al on Moclichkoi tan oriontierte Ent 
nicklunc c1.o.rzulec;on. 11 

Sowo i, t dio Vorstellunc;on dorGoworlrnchC1.fton. Das von der Mohrhoi t 
:~·otrcu:;ono und nuf dem SPD-PartoitLlG auch clurchgosetzte Konzopt 
rlor IL o. la SPD on tsprich t di esem woi tgohoncl - wns auch koin 
t'!unr."(or ist, sind c1oren Tragor oft in boiclon Fti.llon dioselbon "Ar 
bei torvortrotcr". Im schon orwahnten on 185 fond clic "indirokto" 
IL ihron ontschoidondon NiedorschlaG, quo.si C1.ls KompromiB zwischoh 
do r "Partoilinken" und clan ti.ncstlich auf it,Schon VJottor" ftir die Ka 
pi tnliston bedo.chton "Tiochton". J\.bor c1.uch hier esilt natürlich r;o 
norell dio Foststellunc;, clc..B etlle SPD-DcfUrvrortor oinor "inclirok 
tonil IL o..uf dcrn Dodon der "froiheitlich -c1omokro.tischon Markt- 
wi.r-t sch af t;" stohon, wi.o auch d:or Vertrotcr der "Linkon" - 
Ifo.tthioson, Nach ro Irjor- des "r-o t on " .Stoffon im Vorsitz clor SPD 
von ,Schleswic-Holstoin - o xtrC1. be ton t: "rlir wollon nich t einzol 
v,irtschnf tliche Un t.cr-nohmor c: nt scho.i dungon odor oinzolwirtschaft 
licho Produktionsentschoiduncon durch aine zcntro.le stnatlichc 
DErokrC1.tic Lcnkcn , Wir wo I Lcn nich t c1io frc:b Mélrktwirtschnft odor 
den V/ottboworb aushëh.Ion , sonc.lorn wi.r wallon don Mnrkt wiedor- 
h cr-s to l Lon , dort wo er nicht funktioniort. 11 (FJ\.Z v. 29. 1 O.) 
:.>io 11Einführunc oiner Moldepflicht für ceplanto eewcrblicho und 
oîfontliche Invostitionon von einor bostimmton Gro.Bonordnunc an" 
ist dor vom SPD-Partoi tCl.{j boschlossonc Kor-ns at z dos Kapi tals 
"!vîc..rkt und Lonkunc" und bc dcu t e t zuründost bis nach don nâchs ton 
f:undcstacswahlon d as vo r-Lau î i.go End o do r par t.od.Lnt.erncn Diskus 
oion urn die.IL. 
ii.:'.s men al.so boi c1ieson Vertrotorn dos DGD und der SPD will, 
ist nichts anderes, als den sich durch oino neuorlichc Krisc als 
"V!ohlfo.hrtsstaat" o ndgü'L tiG clcnwskiortcn Kapitalismus soin · 
Gosicht bowahron zu lC1.sson unc.1 ihrn für spti.tore Zoiton - zum 
wi.cvi.o.l. ton Male schon? - o i.no ti.hnlich "pcinlicho" Situation ver- 

1 

1 
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Dcidon zu hcl~on. Allen bishoricon Procnoson oinos Hilfardincs, 
Kau tskys, Naphkû.Ln s ZUli1 Tro tz komm t nuch c18r K.:i.pi t al t smus clor 
;'nodornoninc1ustrio0crncllsch.:i.fV' (VJcbnor) r~~loi.chsc!1,1 zur T.:tr_;os~· 
o r dnung zurück und orwoist s.i.ch c bon c..ls Gnnz normal.o r kr:::. . .scn··· 
.·:;. L,chüttal tor Knp i. t al.Lemu s , 

!1och ko nn t o man o Lnwcncton , clio nsozi.sn und .i.h r-o Kollcc;on nus don 
C. . ·crkschnf ton woll ton nit ihron "Sp11..1.chrroi.shoi 'cori" dio Knpi ta- 
lis ton nur bcruhic;cm, lotztlich ·wî'i:i.0c1or. sic\ die 1.'orcosc;:1œ10Lt 
t-b.Bncllrnon do ch a.Ls "systor,1sprcnconcl11 er"11ciso:!:1,, 1"..J.r~ o b cU_c) Go 
schich to dos Opportunismus nicht schon contironcl Erfoh~unc ~it 
sol ch "nntilwpi tulistir:chon11M.èitzcJ.10:1 ülJcrliofo::.~t llë:t te O Fri.:l-1or 
(lrückton sich c1..ioso Horron soco..:c~ ncc;_1_ ïl:.:..Ll 11r~,\rolutiono./·"n.us 
- und schaf fton Lmmo r v1ioc1.or r1io net t,.m:~ ,_1co1:; Knp.i. lctli,3:us 

O 
Do.. 

sollon sio os haute mit ihron prok~pitnliotischcn 1otouaruncon 
rrl c h t ornst mc i.n on , Nain) die r.risson se non '.'i!l.S e i o t u on und vor 
ac ch cn Lo.l do r auch ihr Horidwcr-l, nuz- zu ~;ut, 

Im Grund ist die Aufrccunc bai don Xapitél.listan vl~~lich mohr nls 
lc.chhC1..ft, Lauf'on do ch cülo cUcoc Vo1·r,coll1~n:_:,m c>.u:f n i.cht s ,:mc~oro.s 
h Lnnu s , .::ùs clic nich t ;;211z oc fr:;_ocl:ï.;:;cnclo "Glc betl.s·;;cue::i:·ï.mc;11 c.:urch 
vo.r s trir-k to s t.aat.Li.c hc lêcü1monbc,c1incu11:;on zu cr~~i.Lnzon,. Und 1:rnif:> 
,. ' .. , ,·,., ·l' .. -'-1. h· V -.~1-.-·1,-1...., ··1-i '"'"'~ "T- ~ ,- -. ,_,, - - . r,-' 1 nrm U, .• Cl1,.; C [;1...;n t., a.cr en C.1. ,l uo.r , . ..LO,·,c.,I 1,.'-'I r cn , se as.c.,llD nm ,..,lC 1 
aucno l.cn, WCts clcn Knpi t.al i snus f iir: o i.n o GoL:.l:r 1Jlü:i: ~., ~·!i,'}]1 c1onkt on 
s:) no s tür-z Lor-Lsch o Kcnc t rulrt.i.oncn v.Lo d.l o I'r-anzo s l.ach o 11p:i.nn::i_., 
Li.::: éÜion II nit Lhr-om vom Prii.s:..c1en tan por.si5:c:lj_di 1n-·ë...sir.1io:~tun Pln- 
:1 u11:-;srat (Conseil c1o Flmüfic.:l.tion); m:. chc· "Plo.r:iung.sinstrur,wntoïï, 
.l.i o ::.lie cnclischcn nnrUdcr .l.n llo r-z on" von cici~ Labour ?i..1.rty c;o~- 
ach af fon h abon - zun Ec onon.i.c Dovol0Jj_T1011t Ccrrt i.t t c o cl.:-rn E.'.l.tionnl 
En t.cr-pr-Lco Do ar d (NEr..) und (lie soc.. P:l_Ll.iliÜr:'.; .:~:-To21::cn t (PA) -· 
uncl EC\. türlich auc h cm ,Schvwrlc:1, Vo:ê' ::,i:1J~ fJ:· 2110 ,c:0'.6:i_.::::~istoD11 

c1.i0sor Fo.chnrt ~ 

Und an c"'.ioso1:1 "vo L'l.k'l t.nnt Lai.or-t.on f~J_bt::·c..m,;' l;::cmn 1;1cu1 auch sohr 
[:;lit aoh on , wor un os clic son "Ar-bo i to r-vc r t r-o c o rn " coh t: I\.rbo:i_ t um 
cl,Œ l'~r:-·oi t wi LLon und Pr-o duk t.l on un ckr Pr o.Iul.t.Lon '.'dllon., rr~s· 
';cs:-,,nt Lsc es clns Dcmüh cn c1iosc:;.~ Ilc-r-r cn , ,k1'.' von .Lhricn vorwru to 
ton \Jn.ro Ar-bo.i. tskrnft clic Absu1°clitt"itcn iliosor ::·3ozin~_cn ilf,b::.'l;::t,- 
rfirtschaft" so Lanr;o 1,;1io 1;1oclich a.Ls .sch,...,:i_nbL:.r et ab.i Lo , he:ilo 
\"fol t zu crh al. ton, Dioso I?cfor1ï:is·co11 blcibo~1 sL:;li m.iL ur.o r-s chü t ... 
tcrlichcr Dos tanc1ir~kci t trou un.l f ciLcr; :Ln;jcr n ou m.1 onigœ1 
'I'r aum clor Dourgooisio n ach o i.ncm fi,j_cc.U_:i_chon 5 kriscn i':roj_on, n ac h 
oinoa owicon Knpitn.lisLlus. 

Dio Posi tionen der Hohrhoi t r1or Vcr-f'cc h t.o r c Lno r IL a.l so ist 
oincloutic; k.ap:l téJ.listisch. VJio st oi t os cl::i.c·;,'.:cn ci t c~o.-: o rwc.i. t cr-. 
tcn Var-Lan te nrich c Lnc r "d.l r-ck t.cn" IL dcc· '.:;:,i:1l';:Oi111 innorhnllJ dor 
S?D. Ihro Konz cpt.Lon on h abo n zr1.:1.r !:,'.:'.Uï,1 !':1C;h_1_~ ui:10 p:cc,1,.tischo Dc- 
d o u t unrç , wur don sic clo ch mohr-lio i. t.l i.ch [1..:JgC'lohnt, w2rcn sio aber 
c1..oshulb so "systo1,1s1)ronconcl11, w.i.c Lhriou ,,:~·t ·vc..·r?or:orf01: wurclo? 
:Jcinh.::i.lton wonii;stc113 ihro Vorstol1_1.incon 11c1io _·1.us:1co c'.111 o.i.no frcü 
h e.it Li chc Hirtschc.1.f t sor-dnun., ac h Lo c l; thin·:·:· ··· ,r:ï..o o i, n Mi thornu:=,go-~ 
bc.r der L~roBbürccrlichcn F.f\.Z Ios-cstollon z u l.onncn rslél.ubto. 
(Jür;:;on Eick, Vvcra nützt c1io Irn,os:~itiorsJ01ll;:unc?: F!.Z v, 2j.~.) 
J)j o .Iu s.. 1 und ihro 1'lin1rnn" :,~ollo[.;on :~E clo::.~ .SPD schl:_1con ··· will 
u.in C'.cr DRD-Prosso .c;l2.u:_~on achonkon -· Hicc·Lcr ,:::;e:ziol-c los, ura 
c.ur-ch "o i.nc t o t.a.l.o z cn t rvû,c Lonkun.; (1o:i: Inv0sb_tinnon11 (r!irtschnfts 
wo ch o Nr , L~O v. 26~9., S~ 2L:.) .Ion r_;m-.,ior..,c, scror; gcmuc; coboutolto:1 
Unt o r-nchnor- noch clio Lotz t c ';Invostit:i.onc:i:·rcuclc11 :·.u richmcn , urn 
so .lorm clns r::cmzo 11 froihoi t Li.chc" VJj_Ttscho.:ft:3parmlios pr alst'Lsch 
wi.o o i.no roifo Fruch t pflückcn zu l;::0;111.on .. Eicr st/51:it mzm auf Ab- 
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:3:'Ünclo, dio nuscolcuchtet wcr dcn raüs son , rrill mrm ihro vormcint 
Li chon Fo..llon und Fufsangc Ln rich tic vrürdir:;en kdnnon , · 
Wic Lmmc r mac hon d i.cao "Lf.nlscn " nus ihrom Herzon ko.i.n o ~iorcler 
crub?~ rreswcçcn r?ich~ich Papioro über ihro diversen Vorschltlgo 
vorliegon, die al~ertlincs knum oine oinhoitlicho Linie vcrtoidi 
cen. Einic ist mnn sich huup t sdc h'l.Lch über- eins - so clic Juso 
Chofin Hod d cmar-Lo Wieczorok-Zoul: "Uns r~oh t os stnrkor d ar um oi- ~ ' n o c1i:cokto Lonkunr; der Invostitioncn du r-ch z.ue o t zcn ;!' (Wirtschafts•1 
wo chc , Nr , 40) 
Hier .so L'l nur au f die widrticsto Vi:..rinnto oinGocanc;cn worclon, die 
von MoiGncr/VJicczorok/Zinn- zwoi SPD-Proîossoron und· ein Uni- 
: .ssJ.ston t, auc dom m211 unschwor don Ga t t cn r1or Juso-Chofin horaus 
lL:::st - s t ammt , Sic loctm s cho n 1973 Ll.r-o Vors t.c l.Lungcn in oincrn 
so'icdcm hoftig diskutiorton :Coitrnc vor, (vL;lo Moif:>nor/Wioczorok/ 
Zim:, \rorti.ndorD:nc de r Mach t vcr-hâ L tnisse und Vorl)ossorunc der Lo 
bcn aqurû.L t â t , Uborlocunge:a zun ëlconomt.sch-cpo Lf. tischon Oriontio 
r-un.j sr-ahncn , in: Dio Noue Gc sc Ll.echaf t , H~ 1/1973). Ihr Artikol 
f 2..ncl of f onsich tlich do sh aj bco brci te no sorinnz , wo i.L os s i.ch boi 
Lhm ura don orstr.10.licon Vor such oinos Entwu r-fs der Grundzüco 11 C>: 
s.:-1r.1twirtschnftlichcr Invostitionspolitik11 h ando Lt , Da es si.ch bai 
fnst D,llon Dei tri:i.ccn au s c.liosor Ecko un o'Lnoho ch s t nC1.hmlomischo11 
Hëho '~odmiklichor und 2.rcur.10n ta tcrischor L b s t.r-ak t.Lon h an do L t, di o 
n~turcomtiB ihrc oiccno - voro..lloo blircorlich-okonomi~cho - 
Sprncho ,flcGt, wird os vialloicl1t trotz o..llcr Veroinfachuncen 
Btollcnwoiso z u "llbcr-so tz uncsschwioi-·iclrni ton ri kommcn , 
Jio Ziolo ihros 11Moclolls" bos t.ch cn in dom itAlJ bau dc r Pri vilogion 
::1.cr ProduktionsE1ittolbesitz.or11, .i.n "Ausbnu cl.cr <'..11 sozd al cn Do..:.. 
::llirfnisson o rbn tiorton I Kollol::.ti vcü tor 1 -:2:coc1.uktion11 ccconlibcr dor 
Lndu s t.r-â cpr-od uk't.Lon , in dor Er-wc i.t cr'un.; .Io s 11tochnoJ.o.c;isch offi-· 
zicnton K.'.l:)i t al s to cks" und c1ur "Er-hn.L tune dor ne'..tli:clichon Rosour- 
c cr.'! , in oinor 11cloichr:ü.i.Eiccron Vo r-t.o.i Lung c.~cs Pr-odukt.Lons appar-at s'! , 
in dc r "Vor s t.c ti.Gunc de r Kon junk t.ur':", der ;1Sichorung der Be 
cch~ftic;unc;, ~ cler "Huunm.s Lo.rung der Ar-bo i. t swo'L V' und "Bo.r-üclc- 
s.i.ch t Lgun.; der sozic..lon Kos t cn inclustriok.stlJj_tc..liGtischon wc~crr~ 
t:.U:1s!1• (.Schon cm der Sprncho und ihror Docrj_ffliclll-rni t lcann mnn 
- t ro tz C1.llor Bcmühurigon un 11Marxis1;1on11 ·- aoh cn , wcs Geistos 

KinJ ~ic Vorfassor sinc.1!). 
D:ï_c ivii ttol zur Errcichunc cli.oser Zj_elo .sinc1. nllccmoin f'o Lg cndo ; 
"Fcr-mu Li.o runr; cincr lC1.ngfristi0on ê:il~.onor:üschon Projoktion untor 
EinschluB rlc s Vor-Lcuf s dos vrissensc:wftlich-tcchnischon Fort 
schri t t a" sowi,o •. a'l s z cn t.r o.Le Fcr-do runr; - f:ie "Er-sto Ll.un g oincs 
J;ccl.:-trfsr~ruppcnschcraas Elit abgostuftcr I~o.ngskc..ln <1er 1:1i t Pricri- 
c.::i.t zu bc f r i.od i gon dcn ncclürfnisr~rupp0n clc r Bo vo Lkcr-ung!' ,, Zur 

. Erfüllung dos in f iin f Gruppcn zorlcgton no twcncl.i gon und luxurio 
son , incli vf.duo l.Lcn und kollokti von Dudarf s - mit Akz.cn t auf d om 
Kolloi.üi vbcrl ar-f - wirc1 · cino i1U1:1lonkunc ::;osnm twir tschaftlichor . 
l'Tr-,chfr,:..:3ostrori10 und d i o Erhohrn1c dor .Stn.::.tsquc to an Dru ttosozic..l 
Drc:;1ukti1vorcoschl.'l.c;on. Dris Lau tot in don für dicso Lou to ch ar-alc 
t:::ristischcm C1.ufftillic um t!M.:1.rxisr.10n11 bomüh ton bUrcorlicb -11wis 
ccn schaf tlicl~en11 Jarcon zoD, so: i1Invcstition nzich MaJ?<:=tbo dos 
Pro fi t1:10.xir:1.ieruncsprinzps mufs m L ttolfristic o r so tz t worclon dur ch 
c1-.:-te Prinzb cosollschaftlichor · Proc1uktionsl,:mkung? Dio qunl.L t at.L vo 
V crt:ndorunr: clor No.chfrc..rcstrul:tur erE1oc;licl1 t zunâchat oino broi 
tcro und wirkuncsvollero Einflu.Bn.c:.h1:10 aLs lJCcriicllo Dj_:t-okteincrif 
f o in den Procluldionsprozo11. :; (Moi.Bnur/H o/Z., .Se 53) 
Eine 11Kon troll bohë r dc für ~nvosti t i onon" ,soi oinzui-·ich ton, o Ln o 
Abstümunc d o r "Kapnz i. H~tson tvlicklunc :Jit der Dodarf srn..11cskclo..11 
vo rzunchmon , fernor konnton Investi tionsnbsprachcn zur Vornwi- 
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üunr; von Üborkapazi ta ton sowi o è5 f fon tlicho Proiskontrollon · zur 
V o rrao i.dunr; von Ncriopo'Lgcw.i.nncn in Do t r ach t cozocçGn wcr-dcn ; "Das 
Lonlcungapr-Lnz i.p wëi.re somf.t dio st aat Là cho Doc;ünstigunc dor Kc..pn 
'.3i tëi.tso.uslnstunc in jcncn V.lnchsturi1Sborcichon, dio nich t durch 
c::.:..c In terosson clor pro fi t abo l s t on Kap.i t c.L vcrwcrtung , sondorn 
c1urch ihron Dai trac zu oinom bodn.rf sgor·00htcn Go e att tprodukt bo- 
zcichnot a.i.nd ;!' (a,n.O., s. 59) . 
S0r_;0r toilwcisc Vorsta2.tlichuntçon - man ist h a.l t sohr racliké:1.l ! - 
werdon nicht prinzipicll nuscoschlosson, solltcn nbor nnch Moi 
nun1~ ~or Autorcn nur in solchcn Ftillon vorGononunon wordon, wo dio 
Produkt.Lonazd o Lc n Lch t mit clan Ziolon clcr 11Doc1ürfnisbofricJi 
::unc dor Dovolkorun2~11 in Einklnn0 st.chon, f1ls wonn os d arum 
:~inco: 
In o i.nom nou c r-c.n Doi trctL; wird c1ioso stn.c..tlichc II clirck t o II IL cm 
.;,J sich ts der kcnkr-o t on Hirtscllnftskriso pr.:.i.zisiort und in o i.n 
br-o it c s 11M,ill11L"'..hmonbiinclol11 eincobottct (vcl. l'-'IciGnor/V!/Z., .Sto.nt 
lj_c:10 Ccwinnc;ar:-i.ntio - odor was zu tun Ls t , in: :=.)ic Noue · Gosoll 
sc hn tt , 1/75) ~ 
E~.vr cchlti:::;t c1icrws ;'rnclilGi.J.oi' 'I'r i.o foli:;ondo Mé:1..BnnhL1on vor: 
-· aok t o r-rû o unc:Vodor rocionalo Konjunl:tur- und Entwickluncskon 

zc p t c. ( vorbunclcn rait cd.nom nMi t apr-ach cr-och t der Ge lüotskorpcr 
sch at t on ifoor die Vor-wcn dung o f'f on t.Li.ch or- Fordorm1:~s1:1ittol" 
dn r ch dus lC.'.'.pi to.l) , 

-i\ '...lGc'tohnunc; dos o f:ion tlichon Soktors ( vcr-bund on mit clo r Dosclrn.f 
.'..'.-;_;1g r.rto.o.:clichor F'Ln anzr.ri. ttol n i.cht riur über Kroc1i t; 7 sonclorn 
ül.ci- St.o uo r-n ) , 

-· Bi-nfluP.ino.hr.10 au f dns !Jdi vcoschti.ft clor DMkon ( vor-bunücn nri.t 
o Lno r 11C\ktivcn Kr-od i.t.lcon t.r-o l Lc!' zur Gar-cn t Lo dos Er-f'o Lgc s d o r 
111<:c-r .. junl~tur- und .S trukturpoli tik"), 

-· lll.or-nnhno von "Invostorfunktionon in pr-o dukt i. von Der0ich clurch 
c"'.ic offcntlicho Hnn.l" ~ 

·- lîfd::d.ve Lohnpoli t.i.k" zur Stii.rkunc d cr- l-1éJ.13sonknufkraft, ·. 
Einfülli·unc der l)CLri téi. tischon Mi t.bo s tü,mnm:_:; ( vorbunclon nit cinor 
Mitbcstir,1munr, übor die Invostitionspliü10, z"D. zur Vorhinc1c5runc 
von "unno t i.gcn" .ihwl.1.nc1.sinvosti t.Lc ncn oclor "unpr-orlukta. von Invo- 
s t i, t.Lcnon bzw, Spokulo.tionon11), · 

- "Vor-ankc rung · in o i.ncm c101ï1okre:.tischon ccsC1.J;1twirtschaf tlichcn Plo.- 
nuncssystcn~, · 

:Fcrcl_e::run~;cn vri.o II off en t Li.c hc Fos tle;cunc der Dddnrf sstruktur" und 
vo r ~ülor:1 nntürlich nnch c i.ncn 11c1..ouokr::üischon cosC1.J·,1trJirtschaft 
li.:.:hon Plmrnncssyst01:1n sind clic o.i r.cn t.La chcn "r-o t.cr;" rlcizvok.:tJboln, 
:LLo rien un soinc h:cilico ;'Disj_)Osi tionsfroihoi t11 bmiccmdon KnpitCt 
l~Lstcn auf c1ie: P.1.lr,10 c;chon Las scn , I1r Sorco um dio Inoffizienz 
c:in::r frühor so Lnuthn Ls :;olobton 11Glob['..lstuuorunc;11 bonüh t man 
f3ich au ch Loi d i.o aon 11linkon11 SPD-\Tcrtrctorn un cino Vcrbossorunc 
lï.:.r:pi t:::.listischcr Stouor'.lnC, nur ist man i. G., zu don o bcnorwi:ilin-· 
tC;11. V or-f cch t o r-n oincr II incliroktonn IL do r 1\.uf f 8.ssunc;, · délf:i clioso 
l-lr.Isnahmon zu lcur z r;roif 0:1.1,, Vor1Jilc1. sincl ctllordincs au ch boi dio 
sc::~ Gruj_)pc achori bo s t ohcndo Prol;.:_tj_J::cn in Gro.Bbri t ann.i on , s: hwo-. 
cL:n une' vor n.l.Lom Fr.:-nkroich, donn hier ci bt es vers tci.n tlich to 
:;-:;,~nk0n und c i.nc achcn lanc ji:i.hric; or111~0 b tc Tinhr:wnplo.n ung , Eicen t 
Li.ch müfs ton rlc..cocon cu o so Lander: ohcr abac hr-oc kcn d wi.r kon , dcnn ; ~=~ b~: os boi ihnon .tro tz woi torcohoncl0r Sté:1.o.. tsoincrif f o nicht Li.hn 
i~_cho Krisonontwickluncon? Une; hior wor-d cn die Ko a'l.L tionon in 
c·_cr T,ï t, Dc..knber. !i.usr;orochnot Lou t o , dia nus Sor Go un clio .S tnbili- 
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tëi.t dos Knpi t al.Lsnus zu dur-chgr-o.i.f cndcn s t aa tlichon Mru:inohmon 
[TGifcn wollon, sollon "c xt r-cm-d.Lnkc Systomvorti.ncloror" soin. Wio 
lichorlich domn~ch diosor Stroit ira Grundo ist, zoigt folBondor 
Kor:1!!10n t ,'.1r: 11V!ti.ro al.Lo s , ,wo..s sich in der VJirtschuf t s Lnnd sc haf t 
abspâ o I t, Lo g.i sch , clann nüfs t on clio linkon cloutschon Soziru.domo 
lu-at.on dom ohor roch ts stohondon f r anzë sischori S t aat spr-âsd.dcn ton 
scnori l.:i.nr:;st um den Hrû s cofcù.lon soin. Donn was on IL zum Nor 
né'..li1:1struE10nt~riun ~rnnzosischor Wirtscho.f tspoli tik cohor t, wnc;t 
nrin in. Bonn m.ch t o i.nmal, zu orwtt2:on ••• MnBnohmon und Moclichkoi ton 
c;ibt oc in dor Dundc sr-cpub.LLk indos nich t nur schon Lango , s i s 
wcr dcn auch connu so 18.llGG schon prctldiziort • .lülorc1incs ist in 
d Lo scn Zu sommcnh an g bislnnc nio d i,o Notwondic;lrni t on t st andon , 1 IL·• 
zu nonnon, was christlicho otlor sozic:1.ldomokratisch coführte Do 
:·-ierunr.;on d a so tun und t at on '.' (Nntiono..1-Zei t.ung , Schwoiz, v. 
26.9,75). 
T!cr Huup t.cchwor-punls t cliosor Vortro tor licc;t in c.lor c;u tc;lau))ioon 
ULortra~unLÇ wo L tcohonclor Y!irtschaftsfunktionon QUf clon St aat , 
Dei Lhn cn be st Lmm t dio Entwicklunc nich t oin okonomischer Detor- 
1:ünis!irns, sonclcr-n os hcrrsch t klnssischor Dozisionisnus, cl. h,, 
oan bostimmt, wie man os corn htitto. Solche Louto wordon nicht 
ntida, trotz owi~or Widorlocuns in der Roalittit, don Glaubon untor 
'lie Lou ta zu strouon, dor Kap'i, talismus soi nich t cotragon von oi 
n::;r in;11c..non ton clinloktischon Goso tzmi::i.P.iic;koi t, clic ihn - co trio 
ban aus dor prinzipioll unstillbaron Gier nach Mohrwert über etoi 
~ando Ausbcutung der Lohnarboitor - imraor wioder irn Dos astor 
iar Kriso cnclon liBt, in diosem hochst absurden Schnuspiol wach 
sondor Not, Unsichorhoi t une' c..llcoLHÜnGr Mi sore auf Gruncl zu 
~roBcr Produktionskapazittitcn als Incliz flir eino üborbortlondo 
K2:Ji tc'..lnkkur:rnlation. Nich t z un ors ton Mo.le in c1..er Goschich to clor 
SPD wircl der Irrclo..ubo nn eincprinzipiollo Kontrolliorbarkoit 
~os k2pitolistischon Systems verbroitot. Lotztlich liegt os in 
c~0n /\.ucon diosor Spiccelfoch ter nur an o.i.n em Informo.tionsml1.nc;ol; 
v1üGtc man iJ.llo Ab Lâu f o , se wâ r-cn sic auch s t.ouo r-bar , Und nich t zum 
orston Mcù in .dor Goschich to clioscr Pnr t c i. wird vorsuch t, d.i.c sc 
Ocnipotcnz übor cincra dec soc. l\.llgaraôinwohl vorpflichtcton 
St.aa t herzustollen. Diosor soll clcr l\.rboi tcrklasse clns Gc schdf t 
Lhr-o r Dofrei unr: abnchmcn , VJio schon der oic;on tliche ,Stnmmva ter 
:.lioscr :tfŒboitorvortrotor", Eor-d.Lnnnd Las sn.l.Lo , so vortreton auch 
s i.o <lie boiclon Grundübel die ser Spiolo.rt clos Opportunismus: 
o i.ncn pr-Lnz.Lpâ.c l l.en Fn trû.Lsmua der /,rboiterklasso oinersoi ts und 
e i.nc nnccnomr:1ono Noutralitat der Stantsfunktionon nnderorsei t s , 
Für diose Herren ist clor StniJ.t nicht die cebru.lte cosollschaftlicho 
M:.ch t und Gevml t oinor Kl as sc über eino and o r-c , hier konkret der 
Jourr~eoisic al s don Eic;cntümorn bz w, :'.Jositzcrn von Produktionsnit 
t0ln. und den Lohnarboitern uls resorvoloso Vorktiufer ihrcr Wnre 
/\.rboi t skr-cf t , sondorn für dieso Sorte von Opportuniston is~ ~'nur 
~~cr Stnc..t n.ls 2~eson twirtschaftlich und r,osc1nt[;osellscho..ftl1cn · 
oriC:ntiarto Institution in der Lnce ••• , clic optinüle nessourcon- 
vc rwendunr; in Sinno lnncfristiccr Prioritnton z u gewi::i.hrloisten. 11 
(Mui?.in0r/W./Z., 1973, S. 56). 
'.-Ios Cnistos Kinder dicso 11ne1.clikc..lcn' wirklich ai.nd , vcr-r-at.en auch 
;~ut ·lio Vorste:Jllunt:son dos Er-zmkf'ur t er' Oborbürcornoistors, al.s 
Pnr t o.l vorsi tzondor des 11rncliknlon" südhossischen SPD-KrcisciB pr ak 
tisch o Lne r ihror Hl1.uptsprcchor, der .lc shrû. b iJ.UCh nicht zufallic 
auf den SPD-Po..rtci tci.c; in Monnhoir.1 dus Procrru:11:1 der "éliroktcn" IL 
11 c..ls wich tir:;cs Elcmon t sozinldonokro.tischGr Wirtschnftspoli td.k" 
vcrtcicli;•to. (Ho..ndolsbl. v. 17. 11. 75) In o Lnom interossnnton Inter 
view nit -'der:. "Spioil;el"bokonnt or z i D, auf clic Fr ar;o , o b clio11Lin- 
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kcr .. 11 .i.n clcr SPD die MarktwirtscLe1ft abscl~ttf:fen wo U.t on ; "No l n , 
wcnn oan die Vurschltico zur IL oinmal richtig durchliost, kan~ 
n an d as nicht fost.stollcn~ Hier vc-rsuchcn nur pol:.L tischc Gec;nor 
und auch andcr-o , die sich pr-of iLf.or-on wo l Lon , c Lnon Popanz au f'» 
z ubnucn ,. " Und c tvvns wo ; ter bokri:if t~.r~t o r : 11Jhc mo.l st on Modcllo 
.lc r :;_::i:.,, ,-;:,_o iJ:1 Augonblick -;rorcostoll t wcr-clon , 1Jowoc;on s.i.c h inncr-· 
h a Lb ~l()r Mnrk·c1.'!i:t'tsclw.fto :S.s s i.n-l 1c,oc,.tr· :Ioc1cl1o :, dio vorsuchon, 
vrl.ocloi- oinir;c Mo chzm i.smon c101· No..rlt:LwirtEcl':c,C- in ICrn.f ·c zu s o tz ton. 
,-,-' .-,,,.•:•.-c • . (l V 1· 1--. t,,,• ,l_,1··· (.'·--, 1-·; ,-.', ,f2 -:,v, ;-" ,...,f-'- C' c, -'-~t • .LLO , .. ~dc,l Un.. VOn L' 0 l l,n_ .,l.C . .,_ Ul1,,ul1 J . .,_cLOr él1-.JJC~ ..:,.J c, " bCoO L,L, 

,-'J:)l~•.1.ci-l s.i.r.d , il Und Ln t.o r o asrm t o.v ch cli_o Kriaen tLoor:~u: 11.i\lso 
.i.c h bin z,D., c''.er fi.uffo.ss1.mc, dct.G die rttr·~2:ch<1.ft.skT~.so 1966/67 
unvo rnünf tic; ( ! ) w:;.r a Und wcn» ':v~_:..:· hem cc oj 110 Hj_rt:.:;ch~tfL,skrise 
'h r"'!l·i .. ..,., 1) 11-~ • ,l , ., , ....... /\ ,,:,, -=-.-,.-,,....,~,,..... .... , 1·' "l·i ~ -·· .. ··-1,-ï -~·J .' p -., .. 011:·. u, .. 11 __ ,., .. :..11 lCsl :'.1.J.C.l1 C.v .. HU.il, ... ::, .. ,.·.-,,.,:, (,.'l. .. , ( __ '--' u.!lVC., ... 1..11 .. '·'<, 
L;t," Vvrn:ü t 1ï1:1.n a.l oo n i t Eilf0 dc.L' S.i.'D .L, o :,vor~nmitf in die 
Vli~_.,tscl1nf t scn twicklunc: zur-uckr.cI on nu fl:, J Yio:..~'JL t.o r- di 3.S,J11 Thooro ti-· 
lco ·. ':' n.i, •'.h ~ c• I"(; l'-: il "'01~0 s \>'•'.1- ... c_, tch; n. C' -1,~ ·i :·.l ZnJ~111-,J -"--'L: ;L;-1) ''I~ l,. ,..., 1),.., 7 l. t:1..· te ·1 • \.. vu \J -L. l...> - O._,_,) ;_t, V-·-- - V J:'.'-\.J,;L.l~ L l. 

zu vc1~1-.:::.ndcrn -· wahr-e :ritancn .:1.11 l\7:J.:i_v::.téLb :L,c:s:x.1c sc.l.L vur al 
Lem obon di oso IL ;J:t'inr~cn: ï7,J1.. .Lc.. r.:;: __ ,,_-...1.Lc; c~C, :·,1,:,,_n zu o:'._ne;r rcr- 
1:1L1c1c~:--tcn D 0,c1;01 un; dcj_' I:'.1·1c3 t::L t~_c:,J '.,r;i.:i:.'t..;'.J :: j_1.: :,;n·:_ ~.:a t.w.l rt.sclrr tli·- 
c h o n und o f f cn t L'l c hon D,:lro:Lc;1 l·::::tG:o 1.·,~'!d cü.-1)Y1 ;3·::.<_,;~ic;c;1 !(onjllnktur- 
,'.:'..blaüi' er:cuichcn l:cbnte" Une'. ü1.'ur .. i::_o ·3 ·:: ·.:::.<;c ;·,- '111 l'.. L0 Zorctorun[: 
voll·:.swirtschwftliclJ.er Pot c.nzcn ~:i...n·ch ci~i.~.n y,j_c:Lt clc.i.' Hc,:i:-kcor.J- 
1111'1,: cn t snr ech onrlon l~Tc.·'··'·])c'·re·-~], vc:;"'J·1r-,-;,-1--,,-1_il (·,:,.;;.-; ·,r:··.,l -- ?n 9 ·75) l. ... 1.., J..i !...il t...) l_ o,:.;J,._.. .l.!. .• L, l.,. \, ...1. - _,J.. a1... .... __ 1 .V .. ,, , .... --V,_,V J o '-./; C· , 

?·fr_1. r.Lch c , bo i cle oftnc..ls sn z.orr:c:.:·:'_ttonc:_,. C:-r1.lpy_;~r, d8r II.. :3j_~1e1 
j :-.1 F1·ii1:::ip s Ü'é.':.toc-i..2ch cooir.t 1.;n.,::~ blc-r. të:ù;_:·i:,i.s ::h u:..-1 ·'.:;o.rucl1ioc1lichc r 
/,u:"':f:'2..,s.-:::,m/cn, }.nf clo i- :::i.~sis .c:ùl::,o:ï. c~: i.~o:c .Sorcon n;::1 clic St.:i..b:~li tüt 
'.LH: clie Za'.:lmi' t r·lo...; ~~;1.p:_ tn.J.:L;.::;;:1U:.:, .... 1:10~-~t ï::i.·~- .:.'.J_lorlc,j_ au.s- 
~;ch~d:0:1-~'.e:1 D; i:_:1 if f c:1 ur.cch t :~c ben. ·· s ·:J:-c::::_ ·co t r::c..~1 si,~;:-2. loJiglish 
U:"1 c:0:1 "j_:..~'.:sC,1,10rGn 1-'Ioc ~7.ur \'t::r;_,:3.r:~Lichunr..; Jic:;os ovr1.gün Wtmsc':1- 
t:i.~ ::t11.ws d8:c Dot~l'~eoisio, 
I=-: . ., 1

' 'c'~l(;C'~·c ·':isci1 on r~'lmc1J::..r;c1i clo s .G tr'::~:- t.v.; uu (;inc 7.:1 
Ab.-:;1~ ,i1!c,:.":'.:,1 d.ann diesor Luf:i..01.11ir :ï_n den Lin:~0n (1.,0.s IC:' .. ]}i tels? .Si 
ch oz- vri.r-d rw.:1 ru ch t ,î.] Len J3c·:;cc_~(':l'lh:do:ri ,:i.uf d.i o ,'.3cl1l:ï.c;10 kommcn , 
os r::ï.".1; in c1.o::.~ T,:i..t d as nZichGcG ;::/ah.ljC1.l1J:·~ :lie Sucht ne.ch ProfiJ_io- - . . . , ~ . . h' . rm1~:~ 0t,; ., ca.uo Dollo f;piolon, .Sic .. iCl' ~'.'..,en :',ü 01noE1 m c ·c gori11- 
1::on '?o1_J clic cw.i.r;o So:c,30 des Einzclk.:i..1-i t2..ij_ston 1_;,_:;1 ,'.:'ci~10 11Dispo 
s::i. t:;_cris:1~,3::.hei t;;, J:conisc::i. 1.-d5nn te: L't' .. n s..-'..[}:;·1 ~ (li);5 ICn.pi scüistc:1 
und ,\:.1,: .. rch i at cn o Lne c c;cnoir.sél'.a h.:'.bcn~ ,':..:! c 0::0::-·.:e:n von don Do- 
,,~· .f .. i,-,~ J-·" 1· -·' ,l ,,-; -· ( ., 1 •. -.~,..,c,r,1' 1..; r-,,...-:- ··11 :-ï ,,,. ' i:·::; l ft o do s 18 ;_,IJ__J. C,c;.-, _l_(}.V..L-.,U<._J_....,J..U0 .. c.,a., l_,_c;.._ .. o J._ .. C.. "1c, __ a. , a o 

Jn~u,:iuncü..)rt 1cë,.;·:1 c~iJ.so:;_, Dci~I'~; i':ë .i,n l lc.clo, Di'..J Hc.rron c~or inclustriol· 
loi: :1ovolutior,. ,3ctl::.cn s.l.ch von Stc-,éÜ i~'. ·.:irc::--1 TJ:1 t c r-nohuun.jon c;e 
:i-1c1x-.1t o :ï.ncU vülunlisr,rns. in Eur-o p.: .. 1u.-sprüL:;l:;,,c: _ _, f c..s-:_; :~lei ch be- 
c1.ou t0.1t1. n:_ t Etois":',us unci soz:;_,'.l.182' tri..'.:'..rc\ic ~ v.u rLo L:i. Eul'opa 
ui:ci vo i 211-cn auc ': ·ï_r_ c~on. ~T.SL '::'.1...::-.c.Jw,(md ~.,.,,.~_011îül-:::.r;o Indi vidua 
Li.smu s lüc.B .:'..u::" c:i.~1ï:1Ltl J.i'or·:sch:.'5_ ~t :,:.Vt F.:: o::i)1.:ü ·t:,. D:Lr1 so b~crün- 
do t c ::?o::..·tscln·i tts:i_(:cc FLlhlo zur "l'~.:.1• '. '..1.c'::' :{ . .:..j,:i_t,:liG!:'!u.fji: ,, OLmomischcr 
Incli -1i:lu,:t:'..i,-:;mus ·,.'O..l' cl_,1.boi n:',o oino:'u":·;,:J .:::c:c11hc_,--_·c clos j_r.;olie:r'ton 
Subjc~ü.c; Î h:1..·~ t.o ac.lt cn Ol:Fi-'.J.,S :; .lt i_::on:;_Cl~_r;:. Eiuünb:~:::ï:,cloj_ ZU t un .• 
D.:-i.,c:: I nd~ v::iJ1u111:1 so ~~l t ,; lodi r::::_ -;_ ch ,- .. u .i.' cir;c-11.,s-~.:-.:-.,:l:î_cer JÎC:'..sis, ohrio 

· t . . l. ' ' ' 1 ri 1., 1 f' ··t 1 · 1 (.tl.'.,, r Lcl, CcJ:' S t aa o i.nru.cc 1 ·1;0, s::i :;,1 ur;.. .: o:.· •:.~.se: __ .i cc ua · ~ nu z i.a c 1 
vrnrclcn., 1\uf c',:i_osc-'1:Ioiso wurde d o r- i.ikclFJn:i.,c~:10 Jncl:L-./icl.Uéüis:nuc zur 
LJoolo_siscl1on An ti th ·Jr::o c1os S'J~~l-:ùJ_:.::·:1tl c,. 
Do~ .s ·.:t1.,x~ :1L.-.... t n ach ,ü osc1° :c dcoloc}-e: '._te.'..:: j'.:i_bcrc.1.J.i.sr,1t:.s Grunc1si:i t z - 
lich lo i n Itcch t , in ci.:;_u Ge.schci.f eu c1or ;1C·2.if::~.ï::Lchor," 1..1.ncli1':L1lichticon11 

el.nz urcr-cd f c . .:i .. Do r vo:Lkrmi:i:·tuch:1.:è t2_ic: :0 J. ::1r(:.i_·.;5_.Ülct:1_i.s1:ms liborli:U?it 
bck.::i.n~t::_:i_c;h èlas \·Jirtscl1C1.ft:3lo1J~n1. c.cn ilf_cc.:_on 3piol clo r j_ndivic1uol 
Ler; tr::tft01r, be t.rach tc-t c:io \·.rir c.sch[1.f L. :\L:; o i non :vrech.:misrnus mL t 
Sc~ o e t s t ouo r-ung , der so i.n o J.hch tlïnC nur :i_1;1 S0:.b.stc:d1,':'..l tunes trio b 
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cl?s e i.nzo Lrien h at , Drüs. nllordincs clor Kap.l, talist keineswocs aus 
01conor Kraft ~ns orroicht hat, was or bositzt, botrübt daboi die 
sa IdooloGen nicht. Wolcher Vorfochtor dps freien Wettboworbs 
wtire z.D. für dio Abschaffunc dos Erbrochtes oincotroten? 
Diosa ideolocischon Stromunc;en sind natlirlich immer noch wirk- 
sru!!, obwohl sich ihro Rollo und ihr Kolorit mit clor zucrundo 
liocenc1.on sozial-okonomischon Lace sohr coandort h abcn , Vor 
o LLon dc r Zusammonbruch dor kc..pitalisti.schon Wirtschaf t in don 
30-icor Jahron kompronittiorte don Docriff der Mnrktautomatik 
auf kaum wioderr.~u t.z umachondo Wois.o. lm Hinblick auf don k.at a 
stropho.lon Rückcnnc,~ von Produktion und Einkommon war es unmo r» 
lich r;oworclon, wo i, torhin zu bchaupt cn , du.G dor Kap i. talismus ~ 
danmls al s soc;. "orcnnisiortcr" von dom SPD Thoorotikor Hilfor 
c1cinr:; c..uch schon z um kri.sonfroion orklti.rt-, sich solbst üborlas 
sen, unwcic;orlich den :::;ro.P.,ton Wohlsto.nd für clic gro.Bto Znhl 
cr-z cuge , Auch dia AufL1.ssunc, dé:I..B dor "Mrœktmochnnisrnus" al.Len 
"Tüch t.Lgcn" Go Lcr.cnhcd t GObo, vor-wtir t.azukommon. und sich oino 
sichoro Existenz zu schnffon, konnte nicht lancer 2-ufrechtor- 
h a'L ton wo rdon, nncosich t s dor Violzahl der Arboi tsloson, di.a 
koino Moglichkoit ho.tton, ihre Arboitskràt zu vorkaufon. Es 
wur dc dzunn.l s unabwcd s.Li ch , c1o..B rlor Str-w.t irr.~encl c twas untor 
nehmon mu.Bto, um wonigstons clic schlirnmsto Not zu lindorn. Aber 
wich tiger noch: Wenn dor wirtschnf tlicho Zus,...,inmon bruch nich t 
z u Gin or Zerrü t t ung clor. k ap.i. tnlistischon Ordnunc; führon wonn die 
okonomischo nicht in oino politischo Krise umschlncon s~llto, mu.B-. 
to dia Rociorunc oinschreiton. 
In Fo..schismus und Lm New Decl - dioson zwo i. schoinbar so Grund 
vorschieclonon :RoClktionon der Dourcooisio auf diese fundarnentalo 
r,odrohunc des Kap.i. tnlismus - wurclon clioso Notwondigkei ton in 
wunclcr-scmcr- Par a.l.Lo Ll tti.t durchgoführt. Dor En t.cr-vent.Lcrri emu s 
orL:mcto von nun 011 oino noue Dcd eu tune: Er ist r.Lch t richr- poli 
tische Opportunitat, sondorn tochnische Notwoncligkoit, nicht Ro 
cistricruns der Vorcosollschaftunc; dor wirtschaftlichcn Entwick 
lunc, sonclorn violrnohr imm.:::mcntor Bozucspunkt cliosor Entwicklunc. 
}bs Investi tionsrisiko mufs t o 11bosoj_ tic;t" pdor auf dr.s konvcn tio 
.n,ollo Mn.B roduziert wo r-don , und do.r S t aa t mufs t c clic Funktion oi 
nos· Gar an ton do r grunc1lec;ondcm wi r t schaf tlichen Konvcn tion übor 
nahmcn. Und oin zwoites Konnzoichon ist für don Intorventionis 
nus wcsentlich, und das ist joncs, das dom Staat zukommt, inso 
fcrn er o.usschlio.Blichor kollekti ver l"~oprnsontM t des pr-o duk t L» 
von Kc.pitnls ist. 
Di0se Entwickluns fnnd ihrcn thcorotischon "Douter" in don nei 
hon dor DourGeoisic in John M. Keynes, d cm ,soi ii'Brigon"Helclen11 

und1 Ubcr-vri.nde.r" lahmenclcr Hilflo sir;koi t. Auch wcnn schon f rüher 
in c.ndoron Lnndorn - in DoutschlMcl vor nllem W. Rélhenau und W. 
v. Mê:5Thndorf f, sichor nich t zufi:i.llic au s dom "linkon11 Spoktrum 
dor Dourceoisio - bei weitsichticon Knpitaliston diose Neuintor 
protntion dor Wirtschnftsvorstolluncon ihre Deflirworter fancl, so 
vorbindot man in bjirc;orlichon Kroison cloch zu rocht cliesc Vlondo 
in 1'Thoorio'1 und Poli tik mit eo Lnom Namon , Er war einer jonor 
clurch die 11bolschewistischo :;Jovolution ccfuchster Dourccois11 

(Lcnin), der clic Zoichon clor Zcü t, c1io Dec1rohunr; durch ~inG ro 
vo'Lu t.i.ondr-o Gof ahr mit vmcher Wi t.t or-ungcu f'nchm und auf An do rune 
drti.ngto. Er sieht clic Dodrohunc; durch clio Elemcnte der Anar-ch.i e 
(_:.es M8. rktos, di o D.ll_os andcr o aLs o Lno au t oma tische Optimierunc 
zu Wer·o brincon, aber' vor nllom sioh t or clcn vrnchsonden f,ntnco~ 
nismu~ zwischon Kapito.l und Lohnc..rbeit, cler durch reine Polizei 
::-i1QGnahrnen, c1urch Vcrbot e t c , , wie bic:. d ah.l.n pro.ktiziert, nicht in 

r 

1 
1 
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Granzon zu hal ton war , Wc..s notwcndic; wur do , war dio IntoGration 
,:io Diszipliniorunc c.ler l\.rboi t.o rk Las so , ihroDocraclierunr- zur ' 
l~loncn Waro l\.rboitskraft. u 

Fur :io liberalo Idoolocio, dio don Dschunccl von Ausboutunc und 
Konkur-r-cnzkzmpf zur Idylle oinor pti.sto.bilisierton Harmond o cosell 
achnf tlichor In torosson mit nu t omat i. schor Vorvollkommnunc; s tili 
siort h at t o , bodoutote clicso ïrrœiistischore" Edoo Log'i o in der 'I'a t 
oin rrundlcson~or Ancriff. Mit Keynes wur~o tlio bürcorlicho Idoo 
loc;ic zuminc.lost o.uf oino roo..listischore, clon Klo.ssonkrunpfbodin 
cungon ndtiquntoro Stufo cohobon. Dor uncohouro Sprunc nach vorn, 
,1..cn clic kap:i. talistischo 11Wissonschnf t11 1:li t ihm mach t o , bo s teht in 
,1er Ano rkcnnung clo.r l\.rboi t.o rk.Las se o.l.s C\U t.cnomo s Moment innor 
hrû.b dos Ko..piblisnus. 
Von jonon Dozücon at amm t Koyno s "politischos Mo.nifost", d as soi 
ne 11Gonornl Thoory" dar-s t o Ll t , Mruüîost oinos konsorvo.tivon Don 
kons, in dom dns Gospür für clio coconwi:i.rtiso Doprossion und die 
An.c;st vor der boclrückonJon Zukunft o.uf pc.radoxo Woiso clic systo 
mc.t Lschc Dovolutioniorunc clor cosm,ltcn 11\i/issonschn.ft" des Kniüt,:üs 
crzVJincon. 
Do r .Stn.:i.t und soino zen trcùo Funktion r;owinnt hier cnnz noue Di 
men s.i.onon , Er c;il t nicht nur al s F'ak tor- der Stützunc und do.s An 
roizo.s, Jor Stnbilisiorunc und Innovation, sorido rn a.l s umfnsson 
d o s 11Subjokt11 dos wirt,schnftlichon Lobons, Hior wcrdon tntsi:i.ch 
lich r:.io cxt r-omcri Folcorur,on aus clcr Kritik dos 11lt'..issez fuira" 
cozocon: Die Gcsollschuft solbst crhi:i.lt clic Gestalt oinor umfns 
aonc.cn F'abr Lk , und c.lor V/ic1orstnne.l clos oinzelnon Kapf, tnliston, 
c;cr c:'.c..rc..uf stolz is t, wi.rrt bosoi ti~t. Hior finc1ot dio Izixi.o dos 
~osollschaftlichon Totc..litnrismus, soit der Woltwirtschnftskri 
GC ::1..or 30or Jnhre: in C'..llon kup i t e.l.Lst i.ec hon Lândc rn in Ost und 
W~st zunohnoncl vorhorrschcnd, ihron itloolocischcn Ausclruck. 
Ec ist nllcr1inss klar, daG dioso Dofinition des Staatos nls 
zen tr,:-,.lor Lnstrmz dc s pr orluk t i. von cosollschc:'.ftlichon Kap.i, t a.l s 
mohr Problcmo o.ufwirft nls l~st, woswocan sie ja auch hochst 
urne tri t t cn co bli o bonis t. 
Abor sichor sin1 die Konsoquonzon notwonc.liG nus der Zcit cobo- 
r-on : Das Kc..pi t o.L ist c;ozrrnncon, von der nnfiinc;lichon Opposition 
Z'.'rischcm F.:i.brikdospotisr1us und coscllschnîtlichor Anarchie, von 
'1er orston Orcc..nisiorunr; cliosos r1idorsprüchlichon Vorhc'.:il tnissos ir,i 
w~~ochtsst,:mt" übcr-zugchcn zur cosoll.scho..ftlichon Orcruüsiorunc; 
(os Dcspotisrnus, zur nouon Form des ;'1ünnwirtscho.ftlichor11 Stantos, 
tlar ~irokt - in dor bosondoron Woiso cosollschnftlichor Artiku 
licrunr; von Orconisntion uncl Doprossion - clic Go s t a'L t der Eabr-Lk 
roproc:uziort. Man kënn t o c;orc..clozu sncon, c1.::ill d2s Knp i, t.al., nnch 
:101:1 os die cosollschu.ftlicho Ebcnc é1..or Dn twi.ck.Lung orroicht ho t , 
11ï;,2.rxistisch" ::;ovmrclon Lst , Eino o p t.i ac ho Ti:i.uschun,c; zwoifcllos; 
.:::.lJor mit o i.ncm r~evvisson Grncl historischor V.Jé.\hrschuinlichkoi t. 
Un'...1 wic nzm a.i ch t, cibt os Leu te, die os auc h vers tchen, d Lo so 
"mzu-xi at.Lschc!' Soi te ti:i. uschcnrl och t au azub nuon , 
Dics,.c:r kurzo Exkurs war- no tworid.ig , um .lon Widorstand von Toilon der 
Dr:,urgooisio r~ocon c i.nc wi,o auch Lmmo.r :,~cartoto IL vorstehon zu kon 
non. Donn d io sor Stroi t zwi sch cn ï'Libornlismus" und nKoynosinnis 
mu s" .i s t Lmrac r noch virulcn t, vor a.LLom soi t don sich o i.n dcu tic 
zcir·t, cl.1.B auch dc r koynoscho "Autouatismus11 vin St.:i.atsintorvon 
tiorÎ zwar d.Lo vroi tgchonclo Ln tor;riorunc und Diszipliniorun0 do rAr 
bo i. t.c.rk.Laaso durch 11:Scziulpoli t.Ll;" und Stnntsc;eworksch.:tfton, "Vo l.L« 
toschaftir:unc" und "Mc:J.sscnknufkrnft" - woboi natürlich noch woi 
taro Momonto wio die stalinistischc Kontcrrovolution und clic nndo 
r0n Spiolnrtan dos Opportunismus oino wichtigo Dollo spiolon - or- 
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roichto,~Jor die okonomischd Kris6nentwicklunc in kniner ~eiso in 
clon Griff bokommon konn t o , Und dies ist w i.o do.r o i.no c;rundloc;onc1.o 
BostatigunG dor marxistischon Thoorio,c.1onn nichts o.m Knpitalismus 
l.ti.P.i t sich la.ncfristig kon tro llioron, sclbst do r Kl.asscnkampf von Uï.1- 
ten droh t im Zuc;o d.o'r vorschti.rften êkonomischon Kr-Laoncn tw.i.clr Lunr; 
ZWé.\.nchc..ft nus seinor GOWo..l t s arnori Untorc1rückung sich zu cntw.i ckc Ln , 
o bwoh L c'.ie vorointon Kr âf t.c aller nus dom Oppo r t un Lamu s cntst anüo .. , 
non 11linkon"bürcorlichen Pnrtoion und Strorirnn0on - hier konlcr-o t de·: 
,SPD m1J dos DGD - dicso En tvri.ckl un.; auf'z.uhri'Lt.on bomüh'. sincL. 
Znrn andor-on colangt man im Zu aanmcnh anr: rri. t dom rn .. ick:,;riff au f Kny-· 
n o s zu don oicon tlichon Goistosquellon cliesc:r vohcmcnt.ori Vo r-f'och '~cr· 
oinor IL .Man mufs hier dirokt den Vë..tor dos Godankcns do r Il, zi ·cir3- 
r cn , c1or in Sor co un dio clou Kap i. t al.i.smu s Lm.nanon t on Ufr:;.::icçb crdrni-· 
ton so f'ormu l Lo r t o : "Lch donlto mir d aho r , c1c...B c i.no zie:m:i.ich r .. i'.:t>· 
sonda Vor-s t aat.Li.chunr: clor Investi tion sich nls cl2-s oinz:i.co Ei cto:i. 
zur Erroichunc o l.nor Anndhor-unr: an Vollboschi:i.ftip:ni_; urwoisen vri.r d ; 
obschon ·-1ns nich t a.l.Lo Arton von Zwiscl1cnlosun:_;on und 'Jof'o.h1~on ,1.us- 
schliosscn mufs , durch wo Lch o dio oflontlj_cho Beho cd o mit der 1n·i va 
ton Initia ti v c z.uaommonnr-bc.i. ton ni r-d , Ab·:;r <.larü·bcr h.i.nauc wi rrl }:ci-, 
ne offonsichtlicho Do,c;rünclun.c für oin ,Syston clos S-L20.-~:::;co::-~ietl:ï_.:i1ms 

·· vcrccbrélcht, do s don cro.Bton Teil clo s wirtscho.fi..licho:1 Lc bcnr: clor; 
Gomc i.nwo acn s urnfasson wür dc , Es ist n.i ch t do r Bosi +z rlcr J:rzonciri:.r;,:.:; .. 
r~ütur (Proclulktionsmittol), der-on Il.noic;nunr; wichtiG für .J0n Sté:,c..t 
ist, Wenn c1or Stnctt die elor 'Jorïï:ohrunc diosor Gütor cc:vi::.~moto 
Gos2rntr,1oncc der Hilf 3Eli t tol und cl i.o o·uLcll oc;ondo Tict te do r DoJ.oh- 
n :.mG C:'1 ihro Dosi tzar (Pr-o f i.t.r-rrt c ) bcc t lmmon krmn , w.i.rd or e1..:U.os 
c:..·füllt he.bon , wo s notwcnc1-ic; is t, Dio notwonc1.i,Scn H.::ill1~.o.l:.;;10n d c;: V cr 
.st.::i.c\tlichunc ko nncn üborclios ctllmi:i.hlich einc;oführt v-:02.·clcm un.: ohn o 
cinon Jruch in don é1.llccmoinon ÜborliofcruY1coï.1 clor C:0 . sc L'Lcc Laf t " ... 
cù20 ohrio Druch mit dor kc..pitali,st.ischcn Pr-odukt.i.cncwc i.ao .. (Koyuc e, 
Al::..:::;cmoino Thoorio clor Dosc:1éi.fticunc,des ZiEsos u.i.' des Cel'":c::·~ 

· Dorlin(v!) 1966,So319). Und 211 nndcror s·co1lo: 11Ich lxi,n c-:.:t1'0.ü:f c;o- 
fcü~t ~ claG der Stant~ •• oino in~ii10r wach sondc V e:r,'.l.nhJOrtu::1.:~ :·.'ür :..liu 
unn i. t t c Lbar c Orcaniso.tion clo r Envo s t.lc.i.oncn übo r-nolrncn ViiTd" '.I ( .S .. 
1 ji3) ~ Vfrts hoi.Bt o.bor 11Vorstnatlichunc dc r Envcs t.it.i.onon " vc r a.l.Loi: 
ohnc "Vo r-e t o.a tlichun0 der EF tréi.c;o11 - in J.;J tz tor Konsoquonz ru.c ht s 
rmclcr-c s , als clnE do r Stao.t clcn Kap.i t.o Lf.s t on Llio TnvocLi. tionen fin.-,:,·~-- .. 
z i.cr t.t 
Un:: .iync e war oin Mann, dor wuïs t.o , in wo s scri ÏClé:1.SGCi.'ÜlltoroG30 01'.' 
c1ic.s0 Forclorun,scn on twi clrt t.e : 11\'/io. knnn ich o i.ncn ~\laubo:1_ .u.nch.nc>. 
cle r clas lancwoiligc Proloto.rio.t p~.:-oist u.id os Wx,r c1io Dou:-..'0oci.s::, 
und d i.o Intolliccnz stoll t? VJolcho :Ni:i.ngol clic Lotz t or-en auc h h abcn 
mBcon, sincl sio otwn nicht das Snlz der Erdc, t~ct~on sio utwa 
~:i_cht dcin Saman dos allcornoinon menschlichon Fortschritts ~n sj_c~~11 

(Koyno s , Essc.y.s in Pursu.:t,sion, London 1 931 , S. 300), 
Und .das tr::i.t t jotz t .scho ; nbru- br andnou , tc:i.lv,oir;o sog2.r ;,..:i.s ;1mn~:_-1::i·-· 
s t i sch" odc r- z.um.Lnd c e t!' r0clikC1.l '' und" ;-:yr3tornübc.rwinclcm( ·; c "l:ikctt:::_crt 
in. d on tnufr:..schon Morccn, um der f;_r1X:i to.cklCtsso· v0:c~n;o:;_r,lll~i_c;h nc,ic 
WO[}J ·ZU wc i son , Dacocen r.rn.r., o Lndnu t i.g fcctco~1nltcn ,,.r,o:..~ 1.or._., clt'.f. C':, 
sich bo L clic sen ·vo1~stollungcn von IL,rno2;on sic sj cl: r1ü·~ .riuch 81) !'.'."'..--· 
r.1.ikc_lon V, k.abc Ln vcr-brcmon , um n.i c ht.s iàc1.oi'os uandc It , a}.s u::1 
bürcorlicho Posi t i.onon , coboron aus SoTc;o 1.1111 d.t.o st~-i..bil::..siortrnc 
und rri ch t Üborw±nclunr_;; clos Kapitalirn:ins?~Coynos und nich·~-E::>..::·z ist 
F o. to d.i.o se s God ankone , S tc..bilisorunc clur c.h d i.r-ek't o wi:.'L;chc.f t]_jJ;l1c 
In t.cr vcn tian, abe r vor a.l.Lcm auch Abl on kunr; clor J\.rboi t o rk'Laaco von 
don akt.uo l Lon Vortoidicuncsl~foi1pfon, \'J::i_o auch don an Pcrspok.tiYo r~c-· 
v:inncndon poli tischon re·,101 u t Lonâr cn Ki:i.m1-:;f on z ur c;cri:i.J_ -~s.::u,1r;:-1 r..:ach t ~ 
oro bcr-unrr und Nicclcrschlo.c;unt; clor bür.c;orlichon Icap:l to.1:;_sti,3chcn 
Proc1.u1dm~swoisc ist d as Grundkonzopt cliose::c Vors tell une um o i.nc I1, 
zu dor ru..s Komp'Loracn tar auch d.i.o Mi t.bo s t.Immung c;chort~ 
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KLt.SSENK/,.MPF ST.li.TT MITDESTIMMUNG ! 

Wurcto die Fraco oinor Investitionslenkunc erst oinmal zurückgo 
stellt, so h a t der"Krunpf11 um dio Mitbestimmunc; in den Gro.Bbetrie 
bon schoinbar zu e i.nom nouen Erfolg Geführt, Wenn man den vt;r 
neintlichon Vortretorn dor J\.rbeitorklasso christlicher liberru.or 
sozinldemokratischor und coworkschaftlicher, ja selbst'"linkor" ' 
Prti.r:;unc Glaubon schenkon würdo, ist mit dor Verabschiedung des 
jünc;ston Mi tbostimmuncsko11prornissos zumindost ein Teil si et; der 
.l\.rboitorklasse nuf dem Woc; c.lor totalon Gleichberochti[sung von 
"Kap l, t o L und J\.rboi t11 orreicht wordon, Zuaanmen mit dom 25-jahri 
con Jubil.aum der 1951 oingoführtcn "po..ri tatischon Montonmitbo- 
s t i.mmung" ai.nrl allo dioso f:..rboi torvortrotor von diesen "Konz o a 
sionon" der Dourgooisio bc.:rauscht, wonn C1.uch in dom jetzt vorab 
schiodoton Gosetz ihro Freudc durch don Wormu~ stropfon getrübt 
schoint, woriach dio letzte En t sch e i.dung egcwn.l t boim· Kap.l t al, lio~t. 
Ohno nahor c..uf dio Einzelhoiton diosos "Mitbostimmunc;sorfolgos" 
oinzucohon, soll hior entcoson dom Mdorslautenden Chor dioser 
aa t t sam bekann ton ttArboi t or-vor-br-o t or-" nur botont wo r-d cn , dal:i 
wio boi der Frage der Investitionslenkung die Mitbostimmunc; rein 
:,.:.1.r nichts mit den Par o l en dos revolutioni:i.ron pr-o Lo t.ar-Lschon 
Klassonkampfes zu tun hat, sondern oin Utonsil aus dor antipro 
lotarischon "Ref ormk Ls t c" ist, d as clio Arboi t.er'k La aao chlorofor 
mieron, in den Kapitalismus intocrioron und von seinon uroigon 
sten In tcresson dos mi t.Lkap.i, talistischon Kampè s ab Lonkcn sol 1, 
1E.1 ihr dio Illusion zu vormittoln, sio ko nno - Lm wo r t.Lt.chon Sin 
no diosos Doc;riffos - an ihror Situation der Ausbe.tunc, Unsichor 
hoit und nosorvelosic;koit durch "Mitbostimmung" ircendotwC1.s ti.ndern. 
Es ist auch sichor koin Zufil.l, d afs c;o:no.u z um Z o L tpunk t sich ab 
z.oichnonc.lor kapitalistischer Krisonontwicklung soit Mitto der 
60or Jahr0 und bosondors vchoment nun soit der Woltwirtschafts 
kriso von 1973 bic heuto die ru.loin urn Diszipliniorung und Into 
criorun~ der J\.rboitorklC1.sso borufonon Funktionti.ro der StC1.ats 
ccvJ'OrkschQ.fton als Agonten dos Kapitals in don Roihen des Pro- 
Lc t nr-i at.s obon auc h die Frago der Mi tbostirnmung a'l s ontschoiden- 
,·10 For.:lorunc ins Spiol br ach t on , Nach einer Phase jahrzohn tolan 
c;or Nd cd cr-Lagcn clos dcu t schcn Pr-o.Lo tru-Lo t.s , in der wie boi oi- 
nom Staffollauf die Kontorruvolutiontiro so schoinb~r unterschiecl 
licher Pracunr; wie don Tioformiston nnch dem I. und .. II. Wolt- 
krioc und don Frrschâ.s t on ... \7Jh3i mon botonon muïs , do.B die SPD/ 
Gcwcrkschaften don entschoidendon i\.nfanc sotzt0n - sich die J\.uf 
g2..bo der Zorschlü::,Unt' jeclichor autonomor rovolutiontir-prolotari 
schor Kl as aonbewogung jowoils untor dur-chnus and e r-cn Parc Len woi 
t0rcabcn, ist clie Arboitorklnsso ihror Orcc..nisationon rostlos 
bcro.ubt und stoht ihren Trnditionon und Thoorien vollig konnt 
nislos cogenübor. Durch jnhrzehntolrui.Ge NioderlaGon im Kornpf ge 
con die kapitalistischc Produktionswoisc von seiner KlassonpC1.rtei 
fast· vçHlig ·getrennt,' dur ch· dor-en Wiedoro.ùfbau und dur ch do r-èn' · · 
te~uGte und zie1Gericht8to Uooetzun0 pr0lotarischer Interessen 
iro T~ n:1pf gegen das Lohnsysten auf die Ero bez-ung und Zerschlett:iann 
ti)1é_<::1lich-kapitalistischer Herrschaft oriontiert, clio 11.rèeiter 
klasse allein orst zur bewu.Bten Klasse, zur Klasse für sich 
wircl, allein in den F~ngen der nourgeoisio und den Vertretern 
cle s Opportunismus ist die !i.rbeiterklnsse - das zeigt sich in die 
ser Krise wieder canz deutlich - nichts anderes als Ware 
Ar-be.i, t skr-af t, nich ts onderes als variables Kapi tal, das allein 
den Gesetzen der Profitwirtschaft unterworfen, den immanenten 
Krisen mit ihrer ehronischon Unsicherheit schutzlos aus~eliefert 
ist. Ohne jecliche Kampf e r-f ahz-ung , ohne seine Partei mit der Kennt 
nis von Stratee;ie und Taktik auf cler Dasis der r-evo.Lu t.i.onâr en 
marxistischen Theorie wircl clas Prol0tariats cezwun[sen, sich gemaB 
don k ap i. talistischen Gesetzen eino enorme Verschlech t e rung sei- 
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ncr' m2.. toriollon Lo.ce kempf Lo s .::rnfzwinsenllasson um in d0r Mo. 
ni or an t Lke r Tro.[;odion durch Opf o r und cmtsprechende Solbstbo 
sch od.dung clen erzürnten Gottern - hier dom Kapital - wiecler zur 
cmtscheidenden Lebendigkoit zu ve rhe Lf on , 
Im Zyklu.s von l\.kkumulation und Ube r-pr-o duk td.on wird o.ndererseits 
,lio I'-ourgeoisie in ihrer jéÙlreLmcon Vfo.chstumseuphorie ontschei 
:-::onc1 cobremst und stor.it vri o oh uncl je cm d i.e Ver-we r tung sgr-enz.on 
ihres oiconen Systems. Um dom Profit als dom im Kapitnlismus al 
leinigon MaB aller DinGo wiecler zu seinor, die Investitionsnei 
!~:uns und die Unternohmenslust be f Lügo Lndon Gr.oGe zu verhelfon, 
1·leibt ihr nich ts anclercs übriG, al.s d as clurch die Wachsturasjah 
r c M c1.as Wohlstc..ndsc;oschv1.::i.tz gewohntc Pr-o Le t.arti at s wieclor an 
c'tj_o Gewohn Lâ chke i. t und Normo.li t.â t de s Kapf, talismus mit seiner 
prinzipiollen Unsichorhcit zu orinnern. Jahrzehntolance konter 
r-cvo'Lut t.onër-e Arbei t der Bour-gco is.ic ist beclroht, dcnn durch dd.o 
sich Lang sam für rlen Kapâ, talismus e.Ls normal he r-auas t.c LLendon 
Lol--onsboc1ing,uncen für clas Prolutariats wird auch den verkloistor 
ton Gohirnen wiocler orsichtlich, claf.> cle r Ant.agonâ smu s zwischcn 
Dourr;ooisie und Lohnnrboi ter clurch d cn Grundwiderspruch des Ka 
pi talismus von Ausbcu tunr; und Au sbeu ter-n vor-ur aach t ist und es 
o i.no Tatsncho ist, 11claB im :Ma.Bo wie I(a1ütru.. akkumu.Li.e r t , d i,c La 
f.C des /;_rboi t cr-s , we Lch o s imrner seine Zah'Lung , hoch oclor nioJric;, 
sich vorschlochtern rnuB,.,.Die Akkumulation von Tieichtum auf clcm 
oinon Pol ist al.so z ug.Le i.ch Lkkurnulcttion von Eâ cnd , Arboi t.squ al., 
.Sklc..voroi, Unwissenheit, Drutalisiorunc und moralischor Dogro..- 
l a t Lcn auf d em Gc6enpol, c.1.. h. auf Soi te der Kl.aase , dio ihr oi 
,;cnos Froclukt a I s KCl:;_)i tal pr-oduz i.o r tv , (Ko..pital I/S. 675). Zu,:::;l.eich 
en twi.clce Ln sich "mi.t clor I'J_r~urnulation clos Kap.i. tals der Klassen 
lccmpf und daher (las Sol batgefühl der Arboi ter. il (obel., S, 685) 
Eior crwoist sich erst die oicen tlicho Schranlrn jcc;lichor Wirt 
sch2ftspolitik untor vorsch~rfton KrisenbodinGuncen. Notwondig 
raüsson in so1::hen Zoiton c..llo MaBnahmen dnrauf c;orichtet soin, 
1.1urch Sonkung clos wesontlichston "Kostontréi.Gers" - des Lohns - 
~or vorschlechtorton Rontnbilittitssituation entgegonzuwirkon, um 
,.~o..s zon t r-al,o Momont clos Profits wiocler in au sr-o i.chendom MaBc zu 
~~nrantioron. Dio oltonomischo No twend'i.gko i t diktiort also oino 
~chr o~or wonigor ricoriso Uborwfilzunc dor krisonbodinBton Ver 
lusto auf .Jio .J\.rboi tcrlk:lusso in Form von J,.rboi t al.o sd.gked. t, Kurz 
arl~ei t und im günstigston Fc..11 Lohn scnkung - man Le b t.e o ben bis- 
12llG übor il soino Vorhal tnisso" - , und c.1iose do.r ~ourgcoisio aus 
1or Logik ihros Systems orzwungenon Angriffe gogen das Proletariut 
borcon ro.nz offonsichtlich die permcncn t o Gcfahr in s i.ch , claB 
o t cn dioscs Pr-o.l.c t ar La t zusohenclst au s seinor Letho.rgio und soi- 
nom F n t al Lsmuc corisson wircl und n.nfti.n,c_i:t zur-ückzusch.Lagcn , Und 
hier lioct die alloinico Hauptsorco aller Vortrotor clor Dour6ooisio 
von "roch t s" und "linlrn11: Dom Pr-o Lc t.ar La t den schoinbnron Wechsol 
soinor ExistenzbE.L1.incungon im Ko.rü tnlismus a.l s no tvrondic 11-ncl 
nat.ür-Li ch mit al.Len Mi ttoln p'l au ai.bc L zu machon , d cn als Ruho 
unr' Or dnung 11::fofiniorton Zustanc1.. staatlicher und industriel- 
lor V!illkürmctBne.hmcm zur Not auc h mit Gowa.l tmnrsnohmcn zu loci 
timioron, um d o r dnnk jahrzohntelnnc;or Knntorrovolution vcn auto 
nomrn Klél.ssonkampfon untor Führunc dor r-ovo Lu t.i.onür on Partei ont 
v1ohnton Arboi torklussc c Ln o neuorlicho Rückkohr zu prolotarischcn 
Klc..ssonpositionen - also oinor Vorbroitunc und Vorankerunc; c1..or 
Klassonpartei - so Gchwcr wio moclich zu machen. 
In cliesom Zu scmmcnh ang mufs m an auch clen so vcrdiich tic; akti ven 
"Kamp f" der Gewerkschuften al.s Orr~anisntoron der Ware .J\.rboits 
kr nf t im Sinne clor optimalen, cl.h. storun13sfreien Ver-wcr tung im 
In torcsse clor Erforclcrnisso der Kap L tnlokkumulo..tion sohen , l\.n 
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.ion cntschoidonclon Schnittpünlkton clor kélpitalistischen Ge schf.ch te 
ist d.i c scn fïJ\.rboitorvortrotorn11 im Kcnz er t mit sczialdomokrati 
schor ocler stC1.linistischer Sokundanz :Ln c1o:n rnct?.>c;0blichen Etap 
pon soit dom I. WoltkricG und dor stalinistischon Konterrovolu 
tion soit otwa 1926 im Wcchsol von offcnor noprossion und schein 
ro.Jikc..lor DornaGOGie c i.ne Konsoliclio:".'Uï1G de 2 Ka1Ji talisrnus noch 
s t o t.s c;elunc;on" Mit ihror nw.Bcoblichon Hil.f o GGÏang os, okonomi- 
sc he Krisen nich t in poli tischc umac h.Lagen z u las con, Ein wich ti 
ccs Gliod in dor reformisti::,chon ÛGlî1C..[~ocio WC\.r - nebcn oinor "Invo 
s~~:L t.Lons.Lcnkung" ~ dcnn be i de sind pr-z-k t Lsch e.i,n L'.iv1illincspaar - 
nicht zulotzt dio stots als ontschcidcn~ und alles vortindornd 
o..uff~cvv0rfonc Frace oincr wie auch Lmmo r [~oartoton Mitbootimmung: 
In clon r-ovoj ut.Loâr on J'ahron nach dom Id i_ï,Jel Ui.:.riog vrar cn es clic 
Zont1"~larbei ts00meinscho.ft z u smuncn nü t clor Forclerung nach "Plan 
v::Lrtschaf t" und Mi u.,ostimnnmc in cicn 11Dotrinbsriiton''; in don 
J ::ùr:-on .lc r Wel twirtscho.f tskrise von 1929 ··33 cti.c iiVJirt,schaf tsdo 
mokr-at t.c" und ·~las J\.rbeit,sbeschc..f:f:.mcsproc,::"cum11 des ADGD; in don 
J D.111'.'on riach dom II. Wol tkrioc dio l .. o r.t.c.r r-cvo Lu tioni:i.rc Domagogie 
Yon 11Go~·!1einnirtschaft, Wir t schuf t ckon trolle und Mi t.bo atd.mmung" 
un:'. jet7..t wioclor die Pnr-o.Lon von Mit.Jostimm,mc und Invcstitions 
Lcrikung ; s t ot s ver such t cn c1.iosc no:::·or·::ü1:; ton Em. fi.fr Kapi t al c;efahr 
lichon EntwicklungsC1.bschnittcn durch vcrraointlich irn prolot~- 

2."i sc)-1011 In tcrosso J iocondo .Strukturr(;foi~1i10n Lnnor-h a'L b d e s Kapi to. 
Li.suu s ,1io t,rboi tc!'klnssc m.ch t nul' von Lhrom on t,schoidenc.lon 
po l i e-isci10n l~rn,1pf c;econ don Kc..pitë.0.J.i,snus, s•Jnder:..1 sogor von ihrcm 
Kcu-.1pf zur Vcrteidic;unii der Loï::-en.s-· und Lrboi tslbodinc;ungon abzu 
.Lonxcn , "Das Merkmo..l clos Oppoi"hEüs~·:,uc; l:'..c,'._:;t cl,:trin, c1o..B in den 
k:.'i t:i.sc:t.on \:Jcmclun:_;011 c:.or bJrc()rlichen ne:3o~i.lschr.1.ft, a.Lso in cbcn 
jCI:.Oi1 Aur;cmblickon, i;1 clonon nan Jic Pa:rolo c1.o:.' tiuBorston prolo 
tarischon J\kticncn zu co Lon Loabsic:1 tic;t; die Füh:rungsorc;2no 
,.~e:"' Ar:Jcitorklo.sso 1 en·~dccl,:.cn:, do.B in Gc(j<:mtc:;_1 clG::.· K2111pf fiir 
ando r o Ziclo n o+wond Lg isL ZioJ.o, c::Lo n l c h; r,; 0hr :jono der Klas 
se sind, sondcrn oine Koalition z~ischcn dan Klassonkrtifte~ des 
P r-o l e t ar i.a ts une: o i.ncm Teil c1or tür:.::;crJ_ic "\'10:1 ~~:ciif t c erforclerlich 

!-. 1,., il / n,-, 1,-· - i' ,..,. ,~ , "' Lt ·, _,,. - .. . .·,-·., -;, , •. ,...... . m.::. .. c ncri , , . .J\.,r ,.cun;.-.i 5,c-[,t,;n c cn a en uncur: : --:.;'··· 1,0 ; __ ._,ionismus, 
s,. 67)~ 
~lJor wcnn Gowerkschafton unf blirgorlicho Arbaiterparteion in der 
r:::m ü1 c'en J. ahr-en dos ·.; o rmc i.nt Li.c h un auf lra.L tsœ,1011 V.Jir tschaf ts- 
·x :1chs :um,s clur ch off on 1-.irol:apitali.st.iscllo :.):c·o~Jê,,;2ndo. :i_hro Into 
,sr:.;_c rt:.t1gsauf c;o.ben wah r-nchmon konnco , so c:1t·::::ï.ckolt sich sei t dom 
Schock do~ 3optomborstreiks von 1969 purallcl zur Titickkohr zur 
k au:n mc'.1::- rewohn ten Normal::. U~t der Laco des f,.rboi tore im Kapi ta 
lin,rns für -·cliesG 11Domptoure" der Ar Let t.e r k'La srse doch Lmme r mehr 
·:'.ii) :ï11 otwcnd~.0koi t, dur ch 11rm1.ikeloi·o11 Toï18 und Akt i.oricn clic von 
·:10:c ï\asis a-if stcir,cnc.1.en Unr.u ts.=1.uf:,or)m::çe::1 au fz.uc;reif cm und so zu 
in tcr;riGr2n, Dur ch .Sc:hoingef och t o und ohnmrich tis0 Pro t c s t e vor 
such t mrm in zunchmon-Ic r IIoktik d i.o s.i c h b c'i. a.l Lo r Lo tharcio 
unl V0:c'i:i.:r'Cstic;unc e .. llmi:i.hJich wioclor ab~c:l.c:1.nenèlon Kam.pf'moment.e 
der Lrboitorklasse in Vertcidgunc ihror Lohnintorosson aufzu 
f:'..nc;cm une 7or zû Lcm d as En t.o t chcn von l<::l.o.r:.::cnbowuBtscin zu ver 
hindcr~, clas das Prolctariat aus der jnt~zuh~telan~en Dohcrr 
,cchung dur-ch cUc Dourr;coisio wicdor de.:1- ::'cvoll1_tiont:ren Klassen- 
p~rtci zufilhron konnto, 
Dur c h den toilvwis8n Widorstm1d der Knpi talL3ton - für sio 
br:i..ch t netür-La.ch wioclor o i.nma.l, c1or .S0zia1iGi~lUS durch - vri.r d die 
so Tn t s achc der Doîrieclunc;::3fcmk. tion o.l.ncr 11~.tbostirnmunc;sreGe- 
l unr; l1ochster:.s noch zusâ tz Li ch -vc,i's8hlo:;..ort, H2J)e11 d Lo woi tsich 
tic;eron Vor t r-e t.cr üer Ï>Ol'l~[~Coi:üo <:.1ic .StaîJili Ui.t dos l3GS.'.:.û,1ton 
k ap L tnlistischen S:',-stoms Lm !i.uco und so:L;on sich. ont1:3J.?rochond 
11konstrukti v" um die se für drirs :Pro~oté:'..rl.:tt Yormointlich sec;ons 
r-c i.ch c nocolunc, so erscl:1.t":)int in don A:.lcon do s simple n Kap.i, ta- 
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listen, der vor allem seine konkroton Rentabilitatsinteresson 
und seine ihm heilice Dispositionsfroiheit im Au~o hat dioso 
"E. . h " 1 11 b · t · u , a.nma sc ung cor 1ir ea. er in seine An0elecenhei ten na:türlich 
vielfach als e i,n Greuel. Aber selbst wonn der Protost c:,:,nst f"O· 
mei1; t. sein soll te, h a t er nur den instesœn t für die Doui·geoi~ie 
positiven Effekt, dn.B er dem Proletariat diese Mechanismen die 
nich t nur nich ts 2.n der immanenten Ausbeut.ung im Kapitalis~us 
andern und sie nicht oinmal hindern konnen, sondern allein 
Instrumente der Dourgeoisie für die perfektere Verhinderung sich 
anbé.l.hnender Klassenki:impfe sincl, noch dnzu letztlich als schwer 
erkfunpfte Sie0e erschoincn li:i.Bt. 
Und nich t genug dami t: dur-ch die sen Widerstancl zum Kompr orrlfs der 
noch keineswogs die Gewcrkschnften tofrioc1:•.~:;enden "Teilpari t â t" r;é 
zwunGen, werden diese Vertreter des Kapitals in don Reihen der 
Arbei terklasse auc h wei terhin ve r-suc h cn , i::. vermein tlichen Kampf 
gegen clas "Un ternehmertum" in den nach s t cn Jahrzehn ten die anGe- 
s t.au ten an tikapi tRlistischen Enercien der Arbei terkl.:tsse in immer 
neuen "Kampfen" um die lotzton Reste cler alles andernden 11voll 
paritatischen Mi tbestimmung" zu veri:;euc.1cm. Und wonn man überhaupt 
für irc;encletwas wie Mi tbestimmung sein korin te, clann nur aus clem 
einen Grunde, daB diesen Kontrollouren der Ware Arbeitskraft 
diesos Mi ttel der Scheinkampfe encllich nus den Hân den cenommen 
würde und das è,ankdor boginnenden Nornwli têi.t der kapi talistischen 
Ausbeutung langsam wieder c rwachende Pr-o Let.ar La t begreift, d afs 
cliese Parolen überhaupt nichts .:lh ihrer Ausbeutung, an ihrer 
Deservelosigkeit, an ihrer Arbeitshctze, cm ihrer wachsenden 
Unsicherhei t usw. ânde rn , Dar auf weison die Gewerkschaf tslùnktio··· 
ni:i.re, wenn sie die Ka.pitaliston von der sozialen Nützlichkeit 
dieser :ReGelunc;en überzeuc;en zu müs sen glo.uben~ auc h immer wie- 
der selbst hin. Und immer wiedor wir~ dor bofriedende Effekt 
am Doispiel der langji:i.hri13cn .Erfah:."'uncen der paritatischen Mit 
bestimmung in der Schwerindustrie hervoriohoben. So erst wieder 
jün13st der ehemalico DGD-Che f :Rosonbor13: 11:8ie Ta tsachen, die sich 
in immerhin mehr nls 25jahriGer Prnxis der pnrittitischen Mit 
bestimmung in der Mont2n-Industrio ~cststcllen lassen, beweisen, 
cla.B sich die Mitbestimnnmg in ko.l.ncr Weise der gro.Bartic;en Ent 
wicklune; der eisenschaf fend on Ln du s t rc.e nls schLl.dlich erwiesen 
hat. Und da.B die schmerzhaften Stillccuncen von Zechen, die in 
Delgien in der BorinaGe zu bürGorkricc;si:ihnli~hen Zustanden go 
führt hatten, bei uns GE:RADE DUnCH D:E PAIUT.ATISC}Œ MITBESTIM 
MUNG OHNE VJIRKLICHE ERNSTHIŒTE KŒïlLIKTE VONSTATTEN GING:EN. 
Die se Tatsachen zu bestroi ten, --..vür0 o ben so unwah r wio bë swillig." 
(Handelsblatt v. 31.3.76, Sc 9, - I-I8rvorhobungen IKP) Und so er 
weisen sich in der Tat dieso vor;-,10::..n tlichon Vortoilo <1er Arboi·· 
terklasse als die entscheidenden Fossaln zu Nutz und Frommen der 
Kapitalisten. Dies wirc1 bosondors in der D:RD-Wirtschaftsregion 
cleutlich, für die vor a l.Lcm cliosc pari tatische Mi tbestimmung z u 
trifft, und hier sieht mon clann eut~ viras c.1iosos weitgehcndste 
aller gewerkschaftlichen Mitbestimmungsmodelle letzlich für die 
Arbeiterklasso bedeutet. 
Von allen Dallungsi-\:iumon in cler mm ist d as :Ruhrgebiet das am 
wenigsten en twickel te. Hier finden s.i.ch die beengtesten und ë..1E1 
wonigsten komfortablen Wohnunc;en im Vorgleich zu allen ancleron 
industriellen Ballun0sraurnen; clas :i?ro---Kopf ·-Einkonm.en ist hier 
niedrigor als in allon oncleren indust:t'iellen Hec;ionen~ Der 
Schlüs~el zu diesor wirtschaftlichon unù sozialen Unterprivi 
loc;iorunc; cles Ruhrgebiets liect im .A~l?ei terante~l. an der Go 
samtzahl der Lohnabhiincigon, der :i_n d.i e aom t.r-ad i t i.cne I Len west 
cloutschon Indnstrietebiot bai r d , 58;.f, liegt - irn Vorgleich: 

1 
j 
1 

i 

1 
1 



3ô 
Hambur-g 38%~ Frnnkfurt-Hhcin/r'ié::.in 39%) s·~u ti;gc,c-t .:.1.41~, }iU.nc)w!.1 
33%. In iibric;cn Ls t auch dc r gework.schaf tJ.iche Ort;anj sntioiwr;rad 
trnc1..it::i_onell übe r-dur-ch schnc.t t Lf.ch r.o:,L., il..bo:c: t:.rr..:::'., ,ücc:r:..g,:n"-:'.i:::ïn .• 
kommcn , trotz hohom Orc;e-niséi:tion[ir:;1 m\ t rot. r;c~1lnr:i.-cC;:_· V!cl1:1:1-· 
,:or:1altniss0, und trotz dos hoh cn Icbc:Lte:.:.'an·:_;G:;_L, 1,,_;2.·n1.o:i.clc;:1 .-:· .. 11.o 
Gewo r-kach af t cn irgendwi0 c;0nrtcte l:.:.:.~.r11p::':'c1:·_; e ch e !üJ.ii:ccn .. Sio se··· 
h on v:::..el mch r ihro Haup t au t g abo CGTC'..ctc j_11 E'i110::' llo·c:in't:0.11 nso7.ial 
p ar t.noz-ach af t.Lf.c hcn" Kl as sonko lLabo.r:'. ,rr11:s rnit der· f Llr Kap:l.to.li 
nto:ri woh l t.ucnrlcn , d a pr-o f i tt.r-âch t~-CO}J. ~,1r.::-.(:i.-c:: on r:L::· '.E:::1·,:e::." c::c~_-· 
bunt jct~lichor schttr f erer loh:1:_,ol:;_ t::u:;,::h, .. n- 1\~1soinu.nckr·s,1 'cz ungcn ~ 
Vo r al l.om in c1..or Tradi tion[~r;oï:o~·k.:..::d:c..fl- c\-:s ~ iovic:~"f; 1 etc:.' I•J :CG:'.'c;·-· 
b ·1 - 'l E . ·. 1 • . - • 1 • ' .. 'lr · l ., ,. JC\.' une •,norGJ.oj wi r-c: so r oo.c» . ...:..1_c.1 fü:.,.-c u::;:, · ;:::,r,~·-0::ix_'..;\1 ~-·-·' ;_:trc;t·.:mon--- . .. .. f. 1 · . . ,- . J • • ,:J.Orï;, S,) riau ic; an C a,e SOZléUC '/ ;;::'C.~1 tV.-C-!' V,-1,:[:: ,:;.1.'l:r'J.:n.,,r;; •. ·.r:...G ,SO:i:13 C , . . . . .-;:.muu ::i...n :.i.rgend oa.nc r- and cr-en Gcv1m·l~sc:hc...i:'t.. ,·,iJpol:·_o :lü:.Gcr· /._-:.:t 
'._j_,::.~~:ion, rri ch t zu Lo tz t in Vor bt::1cl:,i1~_:? r:::i. t c.c.. i: ~'~r-:,.-u;:1,~c .. rnc.hc .. rt:: der 
pG.l'i tü t.i cchcr; Hi t lx, st:ï_r;1mun5 boi:.::i_rf:t, clc1.?, .:; b0:ri ,L .--...J ... 1?r'J---Ko 1)f .. ;.;;:L1·- 
komn c11 "'l.., rir,- ... n .. ,1,.,,,, n Lo i.z t in :::·t ·11-, -'.-, -1,-.· ,·. _, ,....·.,,..,..; ,.,., -·. ··., •• 1, .l .. ,._,. _ ---'-'.L h.,•1_ ,1. _ L.J vO .... ,.._ ,0.1. _L .. J .. ,.-~.il. ~ •1u.1..1_.,-c; __ c.,_,_ ~/jJ.Otll.-·1 
c\,? i' I):]l) lj_oc;t ~ Die bc so ndcc-o Ku:,1:·' Jj ]~_L::tr-v.k ~ ur :_:1 ([(_;ll 1\..rboi cc _n,_ 
}:):i.mpi' en do r' iG norr.;::w.u lie c;t in 0 _;_:::1Cl' v::::•:··.:L~L;: c :_,_;j_ 0 rt c.n t.i'.Jo:,_·11C1.h .... 
l71G d c.s s-~-é'':F1punkt.os dc r Sch".·!L --'~-n.: .. ~ust:i_·:L0: ï_)-i_c, .~:c· :_1owe:c:;:2 :::11.:1.C; na :-, 
in den 101 ... ::120 .Juhz-cn in don .S·c.c:_n~_:c,)1lc1rcv-:ï_rrc·.1 ,.:.1 :':"..:;,_ctn und 
nuhr lrnj_nc:,i o:i.r.zigen Lohn st.r-o Llz cl'..·.~·r;J,;::,,'.Jt:r1rJ" o /,1j co i.n c .Stollo 
·::r:1.ten :Jezoichnondcrv!oiso kur-z f r L ':'. tic;c Dœ'.,OL.3 ·c-t'a.-c:;_0::1,3,st 1:t1:~l;:;::, 0 
1i' ('> y' ree11·L1 .. • l '7 • .. 11 C' i' · · lr, -: ·, 1 'y, ·l ·· .. l -, ' r ' r·j 1" C •11 ., 1·, ·, •t- (.._ ~ Ul.u .. J l.C l , .. lO oo ,,aron) ( c.. __ nr L--~V )s_;}, .JC['. ... Lll oC- .. un es 
GGloGt war, Do.boi r Lch t.o t cn si:::~,. dio.c,G von ::lc:!." G0vrn:rksch2..f ·:· ins- 
z erri cr-t.on /1,.ppolle n och rrl ch t c::..rn:n::ü ,".r .. c."'c:,_, .. ~L:hrki.\_1:i:caL,_r:te/1 

Del or dozcn \T o::'.' bë..œ1 o ~ so nd o r n i::11;:1 ,,r ·'.:"'.n ciP ->11 !~ar.:7,J_ e: r ~ o in o Lanclc S··· 
roc;:i.e:,~u:.1c o'-1e::· o i.non Hirtschaf ·c1::""':::ïin:i_ ']ter· i:~1 e.i.n orn '.\i.1.bine t t. 
:3:5_cht 111.2.n c.:.~ .. eso S.)7,ial-Z'.'i2..:1.c;s;Joî,:··'.o:.l0to c.:.1:: :~:a.ri ti:t"'.".iGc~" mi tbc- 
.stir:1ntc 1.V::L:::'k:2.ichkc:i.t an do r I;.u°t::'.·. rl;;' .. :èj_1 !;c:'j_'t:üft r.ru. OYGt .l i.e 
I,1 o··, s t. . .--.-, l o i ,-,t,w1.c.' :::ill r·, ·1.n D-1~,. D-C'·(':'.'.1·0~, L·~ ~"('l' ,, 1.0 _._ ,"'.:>11 -; .. J. (: , •• -. l·f·"l. -;- f''C·'l'··nd, ,·,, _ '-"- -· ·-·-· ,.:,... t. \,,.., ..,. ·" ; • '-"·· "-..,1 J •. •• J'-" ·-- .L\,,.., ..J. , ..,_,. ,._,(6 ,. -' ,~ ... 

:\:.1ssch2.lcunc; do s Lohnkonpf c e Z.ü.0un2t.r,~1 i, :_:tcrcro:'..:.:\:_uc.h.:;:·:1, sco t s 
als Geme i.nwoh L nusgoge bonor ln t.:::1'GGf . .cn c~:_; ,_; ~::~.-~~i t oI s , .. und clj 8 .:m 
::;osicb ts do r i1.US\':irkunccm c..1o:;_n fT_:_::·tc·...:: .. :.1.::· t~:-~Ll.S(! au r' d:i O }f:,oi tor,. 
k1o..seC; s t e es von den Gowor~::.ssl1c.,f t.s: U;'l__:·.t:L;r.-~t;·cn r,::cc:i~h::·tc, P.:.t:;,'olo 
'1Dios wtire unt.o.r Mit:;ostiï:1r,nmc n:::..c::i.t ~ .. ocJ_~·-c::, L'.-J'.':eson ni"'okomint dzmn 
crst ihron richtigcn Doicocchmac~. 
Ln don 0:1 t s t ch cndcn s.i.c h vorsch-=j_::i_~:fcn,::,!n. IC1_ ,:,_:;_;,,cn2..u s0.:ï_:1t-,ndo:;:-·1.:,0-'.::?, u;1- 
g0n k.ar.n o i.no r-ovo Lut Lonâr c Po,c--.~J- t.Lo n !1-ü:: :;_é.m-:,cD; Ni,.::ht. H:~ t:Ji::- 
s t iznnung und IClnssonkol::i.nbc~·c.. t..:..,"):1. so:1.(0:r E ·:1aci:.so:1,~:0 Lr.Lf c.L tu!1G 
dc s Yln.s;;8E;:Wî1JJf os goc;on cl~o Dc~_~'C?:;:_sio ~ _':11_:Ll Z'H~r ej_nc~- ~~ns 
sc11ka:ï,pf oc, do::' d .J.8 dur ch J c;hr:.'.onr~·,.:,J __ ::.;l\L;i.; 1:~• .. v1G r_,_,'.J.CGL V,)lJig npél.-· 
b_c:;~10 Prolo tar~_cd: aus den F ÜF.'·;on do:· 70_::- ..ch i.o ,:1c:rn:1 vcri:10in t ... 
Li, ("1'1Gn ~-, ... ]- "l. Jl.,-,-,1---,-c·,,-. '·,,.,0to1· "r o. ... ·11·;:r.,..,...ï: .. -,,,..,1" vo r ,,·, -, c-··11 r;1-: nk o r" 1-:i1~c.;..·_ . ...,,L .. Jl. .• 1.Jl., v V\.:... .. V .. V ,.,1...., 1,..,._ ~. (....__.,..;,. ". ·--· J. --·· ·- 1. 

c1EH; bo f r-o:'. t und du r ch o i.no w2,cJ:1 .ser1dc \/ 2:cc.·ml:t; r unr; é;e:· rovolu:cio--· 
nor:.pr·:;lctc..:cischcn Pétr"tr:ü ..:.ti_Oëü 11h:..f'O /\_i·Lici tG.lC'G.ft \:;:~celer ½UT 
l,;:J_2.s,:;cnbc',vu!)tcm unr' ge[!,cn d2.s :t-:B1>\·c.'J.J __ i_;itù.,(:j10 ]:,olms:r.Jtc:rn 3.1.::, 
cigcmtliche Ur s ach o (1or Vcn·olo1.:clu:1cc; l,:\.i,l"ti:~on:::.·:.:·n h.ri)oi +-.o:r-1(1 c:J.2:-Jo 

m ac n t 4t 
N'i.c h'; M:i t.bo ac.i.mraung , clio ~;_m E:,::.Joff ck t :;_il .'i11l.:,ctr-._cht k: .. .p i.t.a.l isti· 
sch0r GesotzmtBickoit lotztllch n~r ct~c ~ctoiligunc de~ A~b8it0: 
i::,n de· Va:.,wal tune Lhz-c r oj_gunc:J. Au1:::b0-:· -~u:1[~, ur d z·<"1n2:- E1:: c ;:;.on 
?,Ti t t o Ln der Koj.Labo r-a't i.on 1::i t dm: KD_ ,j_ t cL und étec ICœ.Yï<UB:R:E?lZ- 
i<:fJ,IPF'~~,: zwi.schcn don J\1·1Joi t.cr:n :)c::.on :-.on 1~:.!l:n > nich~ a:?o:..." oino 
T) - • 1 L 1 ' und l\.""1',. .: ... r, ') ..,,,-: -, CJ'U'l'"""l ,_ .. ,..,. ~c l""O>l ,:;·,..-., c.lc·r j..JOSS0.2unc cor C:iJGYlh··- ~~' 1.,.-1._• L•,,,I u,,..1.l~L,. é,;V•-) u"-D , .• , --u~ . 
po I:I tischon K::.U'i.1pfmobilisorui:g o:;~b::.-:.i.ntc ~- L;Ji1~:_2rn I~..:)',"-?F ·-: ':· 
l',:i."bei terjs_la2sc eowoh I zur' V•::rJ~cte:ie,;.:.Ec; _·_hr0r .c.J0bn::.:rn.;or2c . .ion , aber 
auc h vol' al.Lem Vor-rri c htung r:es Lor~1:..::,~, -~tc:·~r, sind!u.rnc1:.'uck do r re·-· . .. . . rrr ~ s CEN"r n >'f T, .!.. r :. _._ 1 -·. [• (' ..... rq CT(""• ï ' D' .... 1) r, TIQ-,T i vo'Lu t i.ondr-en Li11io: \..!Ü'IJ~ 1Ul..l_'i_..,_':' ë,,<..L.,(, n.J, .. ·,_-0:',,.,1l/.:.;-'...J.'> \..'"\.;s .'.~. 
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DI~ SOZIALE BEWEGUNG IN CHINA 

Aus unserem theoretischen Organ in franzosischer Sprache, 
"Programme Communisten, übernehmen wir ab dieser Nummer des 
"Bulletins" eine Reihe von Artike1n, die 196L~--1965 erschien. 
Diese Artikel bilden eine nützliche Einführung in die Posi 
tionen der marxis tischen Partei im Hin bb ,::L au f die histori 
sche Entwicklung Chinas und erm~glichon das Vorstindnis von 
Problemen, die allgemein Verwirru~g erzeugen. Infolge ihrer 
historischen Gesamtbetrachtung, ihres prinzipiellen Stellen- 
we r t s und ihrer Vorwegnahme der spa t er-e n Entwicklung 1:ilden 
diese Artikel au s den frUhen 60cr .Jahr on auc h die Grund1ae;e 
für eine sich anschlie.Rende Un t.er-suc hun g zur .sog. 11Kul ·-,,.1rM. 
r-evo Lu t.i.on'! , zur Gesamtdarstellu:ng der En t·,'ficl. lung des chine 
sischen Kapitalismus seit der Machtergreif~ng durch die Maoisten 
und zur Kritik der maoistischen Ideologio. 

I 
In den Jahrzehnten, die auf die Oktoberrevolution folgten, 
hat die soziale Bewegung in China eine enorme Versc~~rfung 
und Verbreitung erfahren, die nur mit c e r: Zu spi t.z.ung der im-· 
perialistischen Konflikte um die Herrschaft in Asien und durch 
die :--kti ve 'I'ea Lnahme des chf.ne s.i sc hen Prolotaria ts an den pe 
litischen K~mpfen zu erklaren ist. Ei~s arste WGlle der Be- 
we gung hatte in China bereit.s vorher s t et t ge f'unden , a.l s Reak 
tion gegen den Exp an s.i.on sdr-an g des von soinen Krisen von 1848 
und : 87C erhol ten eur-o paa cch en Kap.i t.s Lt cn.u s , Der Hoh e pun k t 
dieser ersten Wel1e war der Teipi~~Aufstand (1) gewesen; die 
soz i al.e Bewegune; war a ter in !...siei1 rr li t:i.sch noch unr-e i r , 
ilntor dem Einflu.B der russischen HevoluTiJ~ dagegon nahmen die 
K'Las eenkampf e bald e Ln o po I:', tische Fo:.::·ï,1 a;1. So bildete .Sun 
Ya t-Sen 1 91 8 in Kan ton o Lr.o büx-geTlich--nationale Regierung. 
Kurz d ar auf wurde die kommum s t.i sche Par t e i, Chinas gegründet. 
Somit t,at Asien in die moderne Ge ac h Lc hc o e Ln , Die Frage llieb 
aber oïfen: wird es durch das klei:1e 'I'o r d e r in der westlichen 
Wel t berei ts antiquierten BURGERLICh~E D·~:1,IŒ{PATIE eintreten 
oder das Ende seiner I so Li.er-un g clurch den SioG der PROLETARI 
SCHEN REVOLUTION besiegeln? 
Die Vernichtung der Diktatur des Pr-o l.o t.ar-La t s in Rus s.l.and durch 
die stalinistische ;.;:onte~revoluti0i1 h a t die Chance des chine 
sischen Pro le tariats z e r s tc r t , s e i.ne Loiden und s e i.n en »=« zur 
Macht abzukürzen. Das will aber nicht hei3cen, daB der Stali 
nismus d ann nu.ndc st.onc der n at.Lon al.on bUr?12rlichen Bev:egung 
geholfen h~tte. Im Gegenteil, m&n muBtc 30 Jahre·a~f ciie Er 
füllung des Zieles von Sun Y&t-sen. d.i.e "VOLKSDEMOKRATIEn, war 
ten. Im übrigen ist das letzto ~ort dadurch nicht gesprochen, 
dnB in der maoistischen VerfascunG die politischon Prinzipien 
dos Kapitalismus in goldenon Buchstat~~iedorgoschrioben sind. 
Die "chinesischo F'r age!' bloibt be at.chon , Es geht selbstverstand 
lich nier, t mehr d ar um , o b d ars ch Lnc s.i cchc Pr-o l e taria.t inmi t- 
t en dor poli tischen und coz i.a.Len Kâmpf e der bfü.-·gerl::i.chen Revo 
.ru t i.on und der intornationalcn K'l as sonkampf'e den .Sieg erringen 
(lf-Der Taiping-Auf stand, der von 1850 bis 186~ v:ei te Gebiete 
Chinas erfaBte u.rd. 30 Mio. Me~3chen das Lebon kostete,~ar das 
orste bedeutende Anzeichen einer nouzeitlichcn Entwicklung, die 
un ter dem Einflu.B des Kapi talismus don chin0cisc'·8n sozialen 
Kr-âf ton c Ln e ne ue Rich tung gab, ])iese::..~ Au f stand s tell te zum er- 



L~O 
~-;:ann, ;)iese Chunc o e i.ne r "doppel ton Revo Lu t i.on it Ln China wur de 
seit .Iahr z.ehn t cn verspiel t" Heu te sind es nich t die Interessen 
des Pr-o Le t.ar La t s , die Lm Mi ttelpunkt der "c;ünesischen Fr-age" 
s t ohen , sondc rn dia Interessen des bür.gerlichen Staates. der 
vcr such t , ei.ncn ang cmc s eenen Platz untor den anderon Na t Loncn 
zu gewinnen ., S01i1i t z e i.gt Peking k.l ar , welche Ziele die "Vo.tk s 
dcmokr at i.e" o..nsteuert und ans i.euo r-n muïs ; rri c h t die S0ZIA1E Er1AN 
ZIPATION dei· Unt oi-dr-ück+en , sondern (:.:..0 ~·:ù.TIGNALE E,t-'!ANZIPAr:l.1ION 
de.s c hLno s.i.achon Kap:l.talismus,. 
~-n d em Moment9 wo dio Tos"camentsvollstrecker Sun Yat-Scms d ac 
Biindrri s , d as die c h.cne s l sc he Bourgeois:i.o ~924 mit r-iosl,:;w_ eingc 
t;nj_u;cr. w::r und do:,·'.. ùie Un2bhanGigkci t der pr-o Le t ar Lechcn Partoi 
f,ù' ~:_.~:1[..,e Z.oi t geopf o r t wurdo ~ ,'.7.ufkün~li&cm mus t en , \1U1'de s'é:l bst 
c'c,1 L:ceuen S1)ioi~cosellen der U dSSR der en r-e ak ·:.:.iont-i.ro Jol:i.u lr Lar , 
:Joi' =~···.1ci.1 zvriach en China und der Uc1SSR ist fU:c uns Kommum.s t.on 
o Ln :\.nc:lr.ück der Ri val.L tat z.dschcn e i.nom rcifen r-u s s.l ec hcn 
Ké _·1:-!. ~2..Ji ':.ii,,us und e.i nom jungen I~ onkur-r-encen , w.i,e einst c c r zw i, .. 
s,::1:m L:I.Gü: ~)i5.rgc.:rlir::hen Eng l.and und dom r-evo Lu t.Lonf .. rcn Frr:t1.11~-· 
rc::_ch . 

D~o3c Intor3ssenl~onflikte zwischen dem russischsn und dom chi 
no::-;j_scho:1 ,Staat cind aber darüberhino.us für uns Koumun l.s t en o i.r; 
,-,1:·:,,e1::.er f',111ar.., uns auf die rovolu tjJ -rii;trcn G:::.~undsa t.z.e z u b oz.l eh cn , 
ü:: .. :,r d:ï ceci Ln t cr-c s senkcn f'Lâk t e zvir:;_2chon d em i~ussisr··r:,n und c:cm 
c·;ÜWJ'==:_sd1cr .. Sté.i.a"c h i.nau s ist os aber no twcnd i.g , sich a1 .. 1f die 
g·;::f:,r, c,_l._sc:.:.nander.set::surig üb o.r don "·log der pr-o Le t ar Lschen Hc-70 ... 
:~u~ic~ in Asion wiojor zu be~jehon, oi~Pr Revolution; die dio 
uo u tigen ch Lno ai.cchen F;:hrer nich t woniger a.ls .Stnlin sz.bo tic:.·-: 
r.abon , Und dc .. b.e i muï; man bcdonkon , d afs siG c ~.ch h ou t e ë'..U f ,Sta·-· 
L .. i• /ocr·,! C~rusch tschow bcr-uf on i 
Die ') :::20'",ncvror·h:ns; d ez- ûd.SS1:I fUr die lEoé'.crlago d o s c h.i.ne rdsc h cn 
Pr-o Lc t ar i.o t s , das es an èl.as bürgerlicho Pz-o gr amm und an d:i.e bü:i.:- 
ge-L'1..icl1c ~ l :tc'i. t go bundon ha tt o, is t enorn gov!oseno Dei dor P·..)lG·-· 
m::!t l/~.t Cr.1'.'us>:htschow und d0m falscl:on "Ext.r-crrismu s" Pckâ ng s 
. ,.,.e1- t 0,3 t · ,r vu o twas andez-e s .. S::..o h aben kci:1 and.e i-c s Zicl, 
°;'.:·.~ d:.ï.o Vs:._'VJi;rung und Un ter jcchung dos c h i.noc sc hcn P:~:)1ct~1..··· \. ~ . . . d ., . 1 • ' f • . \. i' . -, ·.: at s zu vcr.i.,'l.:r:gern, in cm man os z.ur -~·:i.n~:e:..·c.s ron~ rm.t •seino:..~· 
1-:<:.\:C::i er··y., · auf ruf t, um den ;ïuahron ScziaJ.i.surns' i au fz uouucn , 
s,:,il t::; f':3 c'i.01.1 :1ch-ï_ne::_ischen .Sozialismus·1 jomals geli!lG':)n 9 die 
0.:.~:1uü1 i1ookaus g':genüber China wiodor gutzumachcn, so k nnn e r 
die ,Sc.1jrJ.cn n.i.cht boho bon , dia dem r-ovo Lu t Lo nèir-cn Kommun.i s.nu s 
zu~r~: hict wur de.; , Dcnn èiio Gccchich te.. der pro le t ar-i.scn» n fü:v1e- 
,, .. --1 ·•• ..; •. l l--.·.,-;-1., wur-d e i·,.1 P.lut cr-t.r-ank t i;reb'""GY1 rlo::: Scheiterr1,:-; (1L0S t.::; •-··-- _ t :, - - .!. , ..... _._,. ci. , \A..l. .t! .1-- ......... ~v .. . ~ ..._, .., ... ,_ 

P:-:cùc't:-::r·~.e CE~" 0ine Klass<?npartei zu nch af f en , dio dio Lhoo r-e ... 
·:·.~_:::,c:_'.':Y-1 und -::atti3c1wn 1-'Tobleme der ch.i.ncr.Lac hen Re vo Lu t l ou 
Hf':2:::.;.F"i~!'S.~,Xf1\.LI3I'LSCH st e Li. t und Lo e t , 
D:J.s Z:..el r.n no r-e r- Un t cr-auchung ist sowoh l , dio br-o nnondor; ii'ra 
g::-1 ch:;. v8:~hër:i.gon Gonero.tionen im Sinne do s Marx:i.E,mus k.Larz.u 
c·~.,~ . .l c.., a l s auch d~_o sozialen Antngon:i.smon des jun~on chinosi· 
r:chcm :C'.-:p:;.<;alir@us und seine Akkumulationsschwierigl;::o:i.ton Lm 
·----·-· ,., 
( :.i_) s t en lf .3.J_ 5.:i1 do:- chine si schen Ge sch i ch t o o.i.ncn Hirl:lichon 
Lruc h rr:::_";:, dor Veri::..,;:::tngcriheit d ar , da der Ang:ciff sicll ni c h t nur 
gcgen d i o Dyn s t l.e , sonde rn auch ccgen die ganzo kon f'uz Lan Lec ho 
.Sozialo:i.··o.n11ng r::i.ch t.o t o, 
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Tnno rn und gegenüber dom amorikanisch-russischen Imperialismus j 
aut zuzc i.gcn, Es s?ll vor allon~ gez~igt werden, daïs die Nieder- 1 
lage des Proletariats eben durch die Klassenkollaborati~n, das i 
V:~r~~s.scm des eigenon ~rogr-:mms und somi t der eigenen Autonomie j 
mo g.LLcl; war; und d afs ea no Wiecleraufnahme der Klassenkfimpf e in , 
~hiné; nur erroicht werden kann, ~venn das Proletariat wie in j 
co r Kommune von Can ton ( 1927), dia un ter der Parole "NIEDER 1 

:HT DER KUOMINTANG!" au sbr-ach , sich in ciner noch mach t i.gcr-en 1 

Bowogung gegon die"Volksdomokratio"(2) der Erben der Kuomin- 
i2...YJ.g erho b t. 
1~ - THEORIE UND PRIN Z I PIE N 
DIE INVARIANZ DES MARXISMUS KONTRA "NATIONALER SOZIJ\.LISMUS" 
Der Nar x'l emu s h a t sich untor don historischen und soz.ialon Be 
d:;_ngungcn dor Entfaltung des Industriekapitalismus in Westou 
ropa cLdgliltig als Theorie des rovolutionaren Proletariats hor 
e1.usge bildet. Es vses: wcd e r- o i.n deu tscher noch engli ech e r noch 
f r-anzo s.Lac h e r Marxismus. Der Karnpf, don seine Vertretor gegcn 
Proudhon, Lassalle und spater gegon die russischen Sozialrcvo 
lu t i onar-c führten, war ein Kampf gogon je.;~icho kleinbürgerliche 
Vo:-stollung von "nationalom S0zialismus11• Von Anfang an haben 
Marx und Engels aus don okonomischon Gesetzen des Kapitals rnd 
den poli tischen Fo rmon seiner Hcrrschaf t die grundlegendcm Prin 
z.ipi.eri der Klassonpartoi ALS GULTIG FUR ALLE ZEITEN UND FÜR ALLE 
LANDER horaus dostilliert. Doswegcn bosteht seitdem die J\.ufgabe 
dc r Kommun i s t cn nich t darin, don Marxisrnus den lokalon und j0- 
wc i l Lge.n Bodingungcn des Klasscnkampf os 1

' anz upassen", sondern 
in :lie Reihen des Prolotariats zu tragen,um ihn zu seinor Waf 
fe zu machen und um die VETIBINDUNG DER AHBEITERBEWEGUNG MIT IH 
RER REVOLUTION.AREN THEORIE HERZUSTELLENo 
Die stalinistischen Vo r f â Lsc hungcn bestanden un ter anderem da 
r-i.n , Lon Ln s Werk a l s goniale "Anpas sun g" des Marxisrnus an das 
1 ückstandigo Rufs.l and d ar-z.ue t.e Ll.on ; und die Chinoson dekorierton 
nihren .Sozialismus11 mit dcnselben nationalistischen und volks 
tümbrischen Pr-âd.i.k at en , Es ist doch klar, d afs die nationale und 
irnloniale Frage d om Marxismus auf keinon Fall irgendeine: "Berei 
ch er-ung" auf'zwi.ng t oder oine Rovision rcch tfertigt. Marx hat ge 
rado mitton in der doutschen bürgerlichen Revolution das Kommu 
nisti.sche Manifest geschrioben und die Aufgaben dor Klassenpar 
tei definiert. Und die Gro.Be Lonins bestand in soiner Fahigkeit, 
dio russischo nn t.t t cuô a'l i s t Lschc Rovolution bis zur Diktatur des 
Proletariats zu führon. Aber boide machton don endgültigen Siog 
~er deutschen odor russischen Proletariar abhangig vom Schick- 
aa.L der Wel trevolution, von don Kl aascnkampr en in den Emtwickel 
tor0n kapitalistischen Landern~ und nicht von einer "Bereichorung" 
d es Mo.rxismus durch dio Thoori.o vom "Auf bau dos Sozialismus in 
e i.n em Land!", 
1.'Joil die russischo Rovolu tion und d.am i. t die III. In tornationale 
zusammenbrachcn, konnte die historischo Vorbindung zwischen dor 
nationalen Bowegung d0r untordrückton Volker und der intcrnatio 
nn.l cn kornmunistiscbcm Bcwo gung nich t orfolgen. China wurdo das 
o r s t.o Opf e r-. dd.e se r stalinistischon Kontorrovolution. Als d e r 
"BLock dor vior Kl.aascn" in Can ton zu sammeribr-a ch und Chang 
Kai-shek sich d ar au f vorberoi tete, die Rolle Keronsk:Ls zu spio 
Lcn , verbot Moskau der chinesischon Partci die Parole des 

(2) Neuerdings nDiktatur clos Prolotariats11 getauft; sioho dies 
bezüglich "'Proletarischo Diktatur1und 1Sozialistischo GGsoll 
s.ch af' t ' Mc.:~o in Chirn::1.1,1 :~ullotin Nr. 6/Mai 1975 
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Oktobo:t: "Allo Mach t don Ratcmi il auszugoben. Im ü or-Lgcn h a tt o 

· Ho sk au d as Schicksal der KPcH schon bostimmt als os sio zur Zu 
sœnmonarbei t mit dor bürgorlichon Kuomin tang gezwungon hat te. 
Aber Stalin leistoto noch mohr: os gelang ihm, alle Brückon 
zwischen dor chincsischon Rcvolution und dem Klassenkc.mpf in 
Europa zu zorst~ron. Dor Genoralstroik dor onglischon l\.rbeiter 
(1926) fjel mit der Offenisv0 dos chinŒi.schon Proletariats zu 
S,':'l.mr:1011. Sto.lin sabotiert ihn dur-c h die Gründung dos berühmtcn 
11Englisch-Russischen Komi t.e e s" zuaammon mit den korrumpiorten 
Tradc-Unions, um die gr~Bte Bowogung der britischen Arboiter 
nach dom Kriogo z u liquidi0ron. Man kann sagcn , daP.i die Go 
Lurt des "chinosischcm Sozialismus11 in Moskau durch Stulin mit 
~om Blut der Kontorrevolution untcrschricbon wurde. 
Somit batte sich das Vorhaltnis zwischon don proletarischon Be 
wcgungcn in den Industriolandorn und don nationalon Bowegungon 
in den Kolonicn umgokehrt. Il an orvmrtoto nich t mchr , wie Lonin, 
d~~ Rcttung der russischen und chincsischon Rovolution vom 
Sieg dor kommunistischon Bowogunc; in Europo.. Dcr·Leuchtturm 
stoht nun im Oston und dds wcstlicho.Prolotnriat kann seine 
Bcfrcüung nur v01,1 "Aufbau des Sozialismusiï in der UdSSR oder 
don nationalen Un~)hangigkeitsbowegungon dor Lander Afrikas und 
1~ sions orhof f en , was Rngoblich dio 11Monopolo11 sc hwach t und die 

·"Dc1:1okratie11 s t âr-k t , l\.uf diose Woiso wurclon DIE NATIONALEN 
R1V01UfIONEN ZU UNRECHT SOZIALISTISCH GENANNT UND DAS PROLE 
Tl\.RIAT WURDE GEZWUNGEN, DIE INTERESSEN DER NATION UND DER DE 
MOKRATIE ZU SEINEN EIGENEN ZU MACHEN. In den ontwickolton kapi 
tc.listischen Lanclorn, wo die Phaso der bürgcrlichon Rovolution 
schon seit 1870 (3) aLgoschlosscm war, riof der 11nationaltJ S0zia 
Lf.smu s" das Prolotariat auf , im Bündnis rri, t dom Kleinbürgertum 
gcgon dio "auslandischon Monopolen, gogon den11Faschismus11 und 
für dio 11dcmokratische Ernoucrung11 zu kampfon. In den rückstan 
digon Landor-n zwang or os, o i.n on Block mit der 11paùiotischcn11 

:Sourgcoisie zur Durchführung dor 11nationalon Bevolution11 zu 
bildon odcr sogar (wie in China)sich auf die Aufgabon der ohn 
mach tigon un d historisch vordrum:i.ton Bourgeoisie z u bo schr-ankc n , 
So muP.ito das Proletariat als8 nicht sein eiconcs Klassenpro 
Gr~nm, so_ndorn das dos Kap.L t o.l.s vor-wt r-kl Lchon, 
In der imperialistischcn Epocho schCTückcn sich alle rückst~n 
d::i_gon lii.rgorlichon S taaton mit II sozialistischonn Attri bu t on , 
l\.BER DIESER rïNJ\.TIONALE SOZIALISMUS'; Hl\.T EINE INTERNATIONALE GE 
.SCHICHTE: DIE DER KONTERREVOLUTION. Vor allom in China drückt 
cr sich in oinor Ideologie nus, die auf don Trürnmorn der Klas- 
sonpartei siegte. 
DIE PERSPEKTIVEN EINER DOPPELREVOLUTION 
Dio grundlegenc1o Frage dor ganzen so zialen Bowogung in Rufs'l.and 
war , ob man don Rüc k s t and clioses Landos au f dom 1.Jürgerlichcn 
Wog Euro pas n ac hho L t odor o b das UBER,SPRINGEN DES KAPITALIS 
MUS m~glich ware. Im Gogonsatz zu don wastlichon Liboralon, 
die jeglicho Uberwindung dcrllirgcrlichon Gosollschaft ableug 
n o t on , glaubtcm dio Po.nslawistcn und Volkstümbr, das Gehoim 
nis der Überwindung in cler r-o ak t.Lonzir'cn Vorgangonheit Rufs l.and s 
gcfunden zu h abon , Für sic s t o l.L te der Dorfkomr;rnnismus, dc r 
Mir, don direkten Üborgcmg zum h0horon Kornmunismus dar. Somit 
ignoriorton sio die Existonz fi~es starkcn russischon Fouda 
lismus und die orsten Anzeichen oinor kapitalistischen Ent- 
wicklune; Lm z ar-Ls t i ach en Reich. 
T3T Mit der Bilclung clos nationalon dcutschon Staates und vor 
2..llarn durch das Bündnis.cler kriogsführonden Machte Frankreich 
und Preussen gegon dio prolotexischo fümmune von Paris. 



Diosor NATIONALEN UND IDEALISTI\tHËN Konzeption des Ubersprin- ~ 
c;,.,ns do r bürgcrlichcn Phase stell te dor Marxismus soino W1SSEN 
SCHAFTLICHE und INTERNATIONALISTISCHE Konzoption der KOMBINIER- 
TEN ENTWICELUNG gogonübor. Er hat zucrst betont, da.B das dorfli- 
che Gomoinoigontum zersotzt war, und hat somit gozeigt, da.B der 
K~~pf dor Bauorn nicht mohr die Vorteidigun~ des Kolloktivoigen- 
Lurus zum Ziol h at t o , Auf diose Woise ko nncn d i o sc Kl a aaenkâmpf o 
nur auf oino bürgerlicho Revolution hinziolen. Diose würdo aber 
in cinor historischcn Entwicklungsphaso 8.Ufbrechen, wo die intor 
nnt.LonaLo und russischo Bc·rgooisio· ihron c i.gcncn Herike r , d as 
?rolctnrio.t, beroits orzougt ho.tte. Also hatto das Prolctariat 
in der russischon Rovolution die Moglichkoit, die L0iden der 
knp.i, t.:ùistischon Akkumu La ti on zu verkürzcn, wonn os sich a.l s 
'I'c i I dor .A. van tgardo dos in t.c r n a tionnlon Prolo taria ts organi- 
sioron und das Signal für die sozialistischo Rovolution in Eurepa 
1;,,b_;n korin t.o , 
D'i o so L be Fr ago stoll te sich in China, wo der Rück s t cnd auf dem 
Lande noch croBor und die Konz on tration des aus Lând i schon Kapi 
tal.s in Stadton wio Schan0hd, Hongkong und Canton gignntischor 
··1L1r. \"fürclc man don Spr ung über die Jahrhundortc und d i,e Produktions 
weison schaffcn, der China von don primitivon Foroon dor Klasson 
fOsollschaft zum historischen Zicl dor klassonlosun Gesollschaft 
fUhren würdc? Die Existunz cinor prolotarischon Macht in Ru.B- 
l::mc1. ve r s t.âr-k t o d l.e sc Mo,elichkcitcm und stcll te don d i.r-ck t cn 
Kamp f ::eGon d.i,o Horrschaft dos Kap ' t.al.s au f die Tagosordnung 
Jcr Weltpolitik. 
\'1io im vorrevolutionaron Rufs l.and ;;ab 0s in China o i.nc nationa 
listischc Strornung, dia dia übcrwundenon Strukturun dos Gooein 
oic,mtums id.e,'."'..lisicrt0 und in ihnon die z ukünf t i.go Lô surig sah , 
DL se Strorn.ung findcn w i.r in der poli tischon Schrift Ch i ang 
K::.i-sheks 11Das ,Schicksal Ch i.n aa" w.i.cdo r , Abo r dia soz i.a l.e Kri 
se mach te die al te roforr,üstischo Lë sung der Lnndumve r t.o.l Lun g 
und èos Dynastiew0chsols unmo g l i.ch , 
D::.s chinosischo 11Volkstünibrtum", d a s von Sun Yat-sen, dom Grün 
·1~r rlo r Kuom l n t ang , vcr t r-c ton· wur do , untorschiod sich vom russi 
r-chon Volkstümlorturn clu r ch cine woniger kührio Theorio, da es 
nicht ::ü t ollén Mit t o Ln den Kap i. t a l i smu s nvcrmcidun11 woll te, son 
Jc·rn rlcn "Sozialismusn [Üs Endziel üe r n a t i.onc.Len und demokra- 
t i cchcn Rov o Lu tion a~Cl.L. lm Gogens.c1. tz z um russischon Volks- 
t.ihn l cr t.um cing d a s chincsische nich t "zum Volk11

, sondcrn schick 
te: G.s.nz o i.n î ac h ••• die kommunistischc Par t.o i. d ah Ln , Solbst in 
s:.üner 2J11 Lo s t c n orGMisicrton und ber cd. ts r-oakt l onar en Form 
( '.for Kuomin t an.;') gelnnc os d om chinosischcn Populismus nie, 
sich nirklich in clcr chincsischon Bé\.ucrnschaft zu vcrankorn und 
sio z u repra.sentioren. Ebcn do s ha t t c cino pr-o Le t ar-Lsc h c Par t.c.i, 
i".nprMgcrn und en tlarven mü s scn , an s t a't t sich al s poli tischer 
G:1r'."'c..11t c~Gr Kuom'i.n t.ang c..nzubiotcn und clic sozialc Bewcgung in den 
. ·nr;r:m Granzon der 11Volksdemokro.t id' go fnnccn zu h a.l, ton. 
Die von d cn BolschovJicl:i für Duillc'U'ld o..ufgostell ton Kri torion W8.. 
r-on n l co ,sloichcrmnP.-on. für China gül tic. Von o i.nom wac h acndon 
Pr-o Lc t.ar La t in clic EnGc cotricljcn, zocc:rtc die "n a t i.on a.Lo!' Bour 
;:c.d..sio, ihre Iwvolution b i.s zum Endo zu f'üh r-cn., Dies kann nie 
~in Grund für ctas Prolotariat soin, soine Fat:e wegzuwcrfon, 
iu Gq;cn teil ~ Wio in Rufs.l and bow.l.o s clic Entstohung von Arbei ter 
ra ton in China don Doppclcho.rcùdGr do r Rovolution und vo r bond 
Chinn mit rtor kommunistischon Bcwcgunc des internationalen Pro 
letariats. Dio chinesischon Kommunistcn muEten sich nlso do.rauf 
vor1.:crci ton, die Klnssonkwnpfc au f die Pzrro Le. "o r REVOLUTION IN 
PERMJ\.NENZ ClU sz urichtcn. 
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_ _::;_c, 1rnmbiniorte Existonz oinor bürgorlichon na t.i.ona l.èn Bowe gung 
und oiner Aktion dor orgo.nisièrton Arboi ter mach te eine sol;ho;:) 
politischc Linio zwingond. Die Gültigkoit diesor Linie wird 
durch dio Niodcrlage dos Prolotariats nicht widerlegt. Denn die 
KlassG, die dio historischo Initiativo orgroifen muGto, hat so 
zusngon nicht ihro oigono Rovolution durchcoführt,' sondorn die 
1\rboi t der chnmadm gon Bourgooisio übor-nommen , Dcnn es ist ja 
wahr , déill d a s Kap:', t al, nur von don Fehlorn und Niedorlusen dos 
Pr-o Le t ar-i.a t.s Lo ben k.'.'..m,1. 
DIE nNATUR" DER KOLONIALEN BOUnGEOISIE 
Dor Stnlinismus hat alles r_;otnn, urn der dialektischen Kohzeption 
oiner kombiniorton Entwicklung eina gradunlistischc Konzoption 
,:;ot;~';ntiborzustollon, dio jode moc;licho llbc rwi.ndung der bürger 
lichon. "Et appc" au s sch'Lf.efs't , Dies war nich t .o i.n e thcoretische 
Si:Ü tzfindic;kei t, sondorn soll to in China e i ne ande r e Tnktik al.s 
fic dos russischen Ok t.o bor-s rochtfortigon, und zwar die monsche 
'Hi stische Taktik der1'Rovol u tion in Etc;ppcn1'. Dio stnlinistische 
,·;vissonschnf V' ha t a'l Lo s d::-tfür G9 t an , um oinon unübcrwindlichon 
Gra:xn zwischon ChinEt unrl RuBland zu z i.chcn , 
Un don "Auf bau clos .Sozialisri1us11 in dc r UdSSR Glo.ubhnft zu riw 
chan, hat sich dio sowjotischo offiziollo Goschichtsschreibung 
b:::oil t, dom historischen Rüclcs t and Rufs.l and e r;egonübor Eur-o pa 
:.:1..urch die Ziehung f af. sch or- Par-a Ll.e Lon ihror knp i. tG.listischon Ent 
wirklung zu vorschloidorn, Trotzki hnt dios sGinorzoit in soi 
nen Po Lorri.kcn go gcn den Historiker Pokrovsky on t.Lar v t , Für Ch i.n a 
h a t t o man oine 'I'h cor-Lc au f ge s t e Ll. t, d.i.o os vom zuristischen RuP.>- 

. land dur ch zwoi wosontliclrn Ei[ionschafton untorschoiden soll te: 
;1o.s ko Lon.i al.c Joch und o i.n noch starkor0r und rückstandit..~cror 
F'1_;udalis1:rns au f dom Land o , Gai1.1:rn dic-sor Thoorie sollto dio anti 
kolonialo chinosischo Bourgooisio durch tlon imporialistischcn 
Druck ruvolutionaror cowordon soin als die o.ntizaristischo russi 
scho Bour-go o i.sd e , Dar-au s folgto natürlich, dnB wâh r on d der go.n- 
z cn antiimperialistischen Phaso d as Pr-o Lc t ar i.a t sich boclinzuncs 
los do r Bour g'oo Lsf.e un t.cr-or dnon muïs t o , un c;ogon don auslandi 
schon Fcind zu kampfon. Die Antwort Trotzkis in sGinGr Broschü 
r-o 11Dio chincsischo Rovolution und dio Tho sen· von Stc:J.lin11lo.utct: 
"Eâ.ne Poli tik, die den mach td gon Druck de:s Imporialismus auf d as 
innoro Lo bon Chinas übo r achon wür-dc , war o von Grund au f üüsch. 
tlicr bicht wonicer falsch wtiro oino Politik, die von einor nt- 
s t r-ak t cn Vo r s t o Ll.ung übc.r don nat i.ono.l.on Druck .'.".Usc;ingo, ORNE 
DESSEN KLASSE1'TI-1ASSIGE BRECHUNG UND SPIEGELUNG ZU BEDENKEN. 
(HorvorhebunE:,IKP) ••• Die machtico Rollo clos aus Lând.i ec hen Ko.pi- 
t a.Ls im Lebon Chinas ha t d az u GC.;îührt, c1a.G schr s t ar-ke .Schich 
tan der chinosischon Bourgooisie, der Bürokrntic und der Militars 
i:.-:r Schicksal un d as Schicksnl dos Impcri1J.lisr:1.us c;oknüpf t ha bon. 
Ohno clioso Vorknüpfung HÜrd0 die r:iffiigc nollo der soc;onannton 
'Militaristen'iD Lel:an Chinc:J.G wtihroncl rtor lotzten Poriodc undonk- 

1 •. ,.),'.JI sein • 
Es wo.rc fornor ungchcuc r nai v zu Clé1.Ul)cn, d afs zwischon der SOGG 
nannt en KonpradorGnl.iourgooisie, d s h , der okonomiscfun und poli ti 
schon l\.gontur des Auslandskapi t.r.Ls in Ch i.nn , und dor sogcnann 
tcn 'nationalcn' Bourgeoisie oin Abcruncl bestoht. Nein, dieso 
zwc i Schichton stohen oinandor unve r-g Le.Lch Lâ c h riâho r , al~ diG 
Bourc:ooisie und die Ma s s cn der l\.rbc:i. ter und Bauo rn , Dio Bour0ooi 
sio n ahm a.111 nationalon Kriego al.s inncro Brcmso t o i.L, wobo:l 
sio dio J\.rbe:iter- und Bnuornm2.ss811 dauornd foindsolig boobach 
tcte und immor boruit war, einon KompromiB mit dom ImporialisBus 
zu s c h Lf.efscn , 11 
Trotzki, "Dio erwürc;tc novolution", Bd, .. 1, Verlag Neuor Kur s , 
.s. 57 /58/59 
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Weil die chinesische Rcvolution von 1924-27 mit dom letzton ro 
vo l.u tf.onâr on Auf f Lammen dos wostlichon Pr-o l.o t.ar Lat s zuaammen- 
f Lc I , zu einer Zoit, wo dor Faschisraus und die Volksfronten noch 
nicht zu den Blocken des 2. Waltkrie§cs gcworden waren, dionte 
clic "ch.Lno s.Lache Er ago!' a I e Sprungbrett für den Roformismus 
innorhC'.lb der nationc..lon und koloniC1.lon BowoGungen. J\.bor die von 
'l'r o t.z.k i, c1nmo.ls vortoidic;tc Position h a t sich auch in al Len ando 
r on Fallon bowi.e scn , Wei t dnvo n cntfornt, "r-ovo Iut i.onar-o r-vzu 
s; in, s.i.nd dio nationnlon und ant.tko.Lorri e Lon Bourgooisien in 
rlor irnporia.listisdnn Ph aso Lmmc.r foiger und opportunistischor 
·cworr1on. Die Lohron dos russischen Oktohor sinct ohne Zwoifcl 

:C'.r c.Ll.c kolonialon Lander J\.frikas und Asi<:r ~s gül tig. \'lie 
rr:,,otzl:.i z c.i g t , mach t rian , worm man vom ko Lon i.al.on Joch au f don 
rcvolutionaren Charakter dor chinosischen Bourgeoisie schlioBt, 
d on so L ben Fchler ( und sch Lâg t cliesclbe Taktik ein) wio die Men 
schowfk'i., c1io au e der f'eudrû.Ls t.Lachon J\.usbeutung dio angeblich 
rovolutionéi.ro "Nat.u.r-" der russischen Bourgeoisie abloi te ton. 
1i!onn auc h die J\.NTIKOLONIJ\.LEN REVOLUTIONEN AUF DJ\.S NIVEAU BUR 
GETILICî{ER NJ\.TION1\LER REVOLUTIONEN GEHOJJEN WERDEN KONNEN, so ist 
o c Lm °innc des MC1.rxisrnus dcch unmo g Li ch , dnP.> sie DEN KLJ\.SE: - 
.SCHEN CH/\.R/tKTER BlmGERLICHER REVOLUTIONEN ÜBERTREFFEN. Ganz im 
Sc\;cntoil: o.i.no an t.i.ko Lon i.a'Le Rovolution stellt mehr als eine 
k l a as i ach o bürgorlicho Rovolution dio Interessen dos Wel t.kapd.t a 
lismus in Frago undzwini:çt nlso die wnhron Ho..uptgegnor der Klas 
a.mkâmpf o in der irnperialistischon Phase in don Vordercrund: 
Bcurcooisio und Prolotariat. 
DIE THEORIE DES CHINESISCHEN "FEUDALISMUSï' 
Dio sta.linistischo Theorie vom "c hâno sa schon Pcud al.Lsmua'' ist 
nicht bosser als die von ;'rovolutionaren Ch ar-ak t.cr-" clcr antiko 
Lorri.rû.cn Bourcooisio. ,Sie hat cbcn f a l.Ls d as Ziol, die Rolle der 
Bourceoisie detdurch auszuschmücken, dnB man sie o.ls Bofrcior der 
Lcibei~oncn hinstellt. Aber die chinesische Bouriscoisio hatto 
noch won Lgo r a l s in Rufs Land o Ln Intorosso daran, sich an die 
Spitzo dor J\.grarrovolution zu stollon, und sio hatto noch wani- 
1;or a.l s in RuBlanc.1 o i.no il cm t.i I'cuda'Lo Auf0él:)o11 zu erfüllon. 
In der Tat war oino der Ursc.chon für die Rückstandickeit Chinas 
(wie RuBl.:tnds) clic Unfahigkoit seincr Bourgeoisie, sich autcmm 
~ls horrschondo Klasso zu konstituieren. Sio hat sich nicht wie 
di0 0uropaischo Bourceoisio in 0or Opposition zu don anderon 
Klasson Jar alton Gosollschuft ontwickolt, sondorn vielmchr nls 
ihr J~nhangsel, Dcnn sic ha t sich au f nritüdicho Woisc durch den 
Iinn dc L r:li t Grund und Bodon, der Vï~h-rend nahezu 2000 Jcllrcn or 
Lnu l.t g,:;bliobon war, mit der M2.11cbrinenkaste vcr-quck t , Im Untor 
ach i.o.l zum Lei be i gcnon h a t te der ch.i.nceâ sche Bauo r immor dio 
Mo::i;lichkeit, sein Land zu pr-ch t.on , zu k au f'ori und zu v er-k au f'on • 
Die GroBgrund bosi tzcr wru-on gogenübor c:.01:1 t1 c~ri t ton S t and" nich t 
o i nc pri vilq;iorte Kl.as sc wio Lm f cudn.Lcn Eur-o pa, sonclern sic 
w~ran imLler en~ mit der Scticht der Htindler und Wucherer vorbun 
,\::m. Es t;c.b c..lso ko.i n foudales Eigontum und keinc roin feuclalo 
Loi hJi[;enschél.f t., -:.e Knech t.ung ndcr Dauern beruh to nich t élu f der 
Lci:)oi,c:enschaft der 1\.rbei tskraft, über clic der Herr frei vcrfü 
.':on konn te. Es han do.l, te sich mehr um Pach tschulclon für wertvolle.s 
uncl knnppc s Land , Die Vorbroitung cler Rente, o b in Form von Na 
turnlion oder J\.rboit zu leisten, hatta nichts zu tun mit einer 
Faudalrente; sio war déls cxtrorao Rosultat der Zorsctzung dor 
.::i..sio.tischon Produktion,sweiso und der o.usschlioBlich wuchorischon 
Entwicklune der lrnpitalistischen Dente. Deshalb war einc !tgrnr 
rovolution, dio von der Bourgeoisie Gcc;on clic "Foudnlen" geführt 
vïürc1e,in Ch i.n a unmo g.l.Lc h , Es gab kc.i.no F'r ago von e i.nem "rlr-Lt t en 
Stancl1', dc r die Bauern von ihrer Schelle befrei t; denn die Bour- 



1+6 
gooisie ha t t e dabei gecen Lhr e ei6enon Klat?s3:1.into:::-essen '.1œ1-· 
d o Ln müascn , da sie über dzis Hand o La- und \,'J uc;:cTkapi ta:i. ver1'üg- 
te. So geht die gélnze Theor:!..e von 11chi11ssj_"t3ci1or ::1,.~udctli.s,1l~c·' in 
Scherben. 
In der Tat un t.e.r sche Lde t Mnrx zv.i.schon FeucL.lis;·,rns, .:::uüj l.c r Skla-· 
vcrei und nétsiatischer Produ}~·~:ï.onc,\ïej_se,!i, \':o~x;j_ c:~:i n a nz.ch clc.i:-. 
Niodorgang des cü t cn :Ci.gy:9ten.G und l-1osopo tnmie:Qs C'.cu: n:..ri.z_;_::i;G ::._0-· 
bencle bis-corische Be Lap i.o '. der Lo tz t cren g::: ~lie bo n war , Sic}vJr·· 
Ld.c h war d i.e se Produktionswe:ï.se desenC;ri:;::·t~ c.bc r mec l:.:.n:.1 i.l0:·_ 
be aond er en Ch ar ak t.e r , die 170ricincüi tatïi c-lc::;.~ c. - .- 11os:i.Lc~1c:n Evvc-· 
Luti.on nicht vo r s t ohen , wcnn nian von Lh r B.b31:;rEJ1i::_:_.1· G. Di.o m~c.i.,;,~ 
standigkei t Pufs Land s 1:;eg::müber Euro1)::i L:E-t :::;:L-:::h t.'ë;::.lwoL,e: G·.::ho·1 
c1urch die Exi.s t cnz oiniger 11 asié:..t:Lsch.01~;, :Ki :_,J:icr, -te? ,:n·::ï_i~rc=-1. .. fr:, ... 
aondcr s die Verbindung von Lar dwi.r t.nc haft uttc: l:i.,:,ü.;~l~_c;18I :r::~üc1",rfü·1-~t:.: 
procl uktion verhinderto die ~ntvd r::U.un{!: :-c•:'.' Et.~~'": t o un.I c:t"·T Bour 
gooisie. Doch in der Morgcmda111r,10run[:: ,:le,~· '::ù".'[.;01·L:_ch,-;n ;~ovu:.:..ntio, 
non im westlichen Eur-o pa bohob nnGlm,c~ cües0;r ... J\'..::.c.Ltc:~l ·~h::.:cd, .::~iG 
verspt:-cote Errich tung c1or Loi bc:J.e;cm ;'"'ch,::.0.:-t, _:;1_rc~1 co.n-.n ,::; V ,".tG- 
f eudcLl.smu s 1 rl.c;~ die Becli.i.rfnissn ,.~o ~: Erude:i.s.. d0.-::; -~ :-!.'O sti1T,,:· ;3 i;_r_c1 

des Krioses gegon den Westcm bcfr:Led:i)!to. D.:.~3 r::.,~: :ln::· ro:1_i·~~.sc:C1c 
Lei tf aden dos Zar:1.s:::us von ïwo.:~1 df:':;: .:,c: '1:;."~c)_,;1_~_c:·c:::,i•_ bic ·(L:-i 11 .~_:'.':: 1; c, 
II" 
In Ch Lna ::~r"Ll.ckto sicll die \0crï1o}T,·,c11f.mr:le: . ::;.i.xt::Lf: c h., ::.--·:·C'r.11·.~·:.U.0~1.:::,- 
we i.so in der No twend.i gke i. t e.i ne r ccz,ic,~.·:;i: R('i:·u:i.tE;r-~:i:,_; dC:::· ~ ~·· 
·wassorung au s , um LenclvJirtschCtf t übor:1:'..1.i.-:,.1: e r r.t :::J ,~_i_i ·~:.J. 7 ;.0. mé:~- 
ch cn , Dar 2u s h é'I.-C der Koi se::· :i..J. s : 1 :~ohn i:8 :.:; il.' lj•r,1e =:_;_;11 c~D::è; Pri:1?:i~) 
ae Lno s d auo rh af t.en Despoti:::;rnu.3 cc.:.;c>~~-·t; 1(i0, :':'rr:i:ï..cn bcn.:.J::n, cl:,_:.; 
dur ch elle ~c::.oll,::;k-':i von Bc,::J2.s~ru:1s.su..r11eJ t or. ,-c:::·01'1:i.:_·· ': .. ;:~-:..·c .:·,, 
scho p î t.en d ar au s d.i e l'1itteJ., u:.1 ,ckm Fc1'.c1;,l~_r,:.:VF3 E'.:i.'-: :.:c~"'.-)"' .. !!; z1:. 
widcrstei1or..,. Aus clcœ3olhon Grtnc:0:1 Ï:2..t 13:i.ch ,1.~o ;:,1 ~u, : .. ,: :...:!_ ::_:1 
China r..ur au f c1as hau s'Li.c ho Pcrsona'l. l)O,JC!'tJ.'i..:rü-. t, l:rLl :~: ::-,-1 :,c 
ni.ch t die Gestalt e Lne r 0iccncLhn,:ü:;c·. T.) ~·cc1n:-~_ i:;io:,! . .::;:.·.;o:ü.:c · Lo .i.n 
der griochischon und romj_schen frn ·i,ü'-c eL:r,Gn··ton ., ICo~ï_nu Dü,·cori 
schG Umw~lzunghnntc China fouctnlicierGn: ws~or fic ~nvasio~on 
c1.or Mone;ole,1 i noch die Mant.1r:chu--Dy~'1,::i.::; '.:.:~c,, riuch s·2hlichl:'· .. c h clic 
den ?vf ili tar cou v o r-n our- en vom \'.;'ù t.Lm po:ï.~ic'.li:~:n: è' s gov:iii:.:c c. e 'r. tc rs ti: c-· 
zmg , um be s so r- se.i.nc Poli tik clo r Zo:~'t, c:t:ckclu::.1c i.1o.s :i'.,.:-·11.'°1(;8 ~-r 
Fd.nf Luï' sphâr-cn z u vorv1irklichen. 
!:.. ber eine sol ch e Ko nz.o o tion r-1or h i o '.:l) ~1 E:C: ~ 1c,n ~=~: ·c1::ict· 1·_1_~,c.1 c".i) ::i_ ~ 
gro.r.im~"'.:igc Pcr spckt.L vo·- c;i.:1-GG Sprll.l.i.[!OS vo.i é:'OO,J J r.h rcn i,L,c::' d.i o 
primi tivsten. Formen do r KlnGson_;,).sc~.lsc1.C1.::· G ;1~r~,·:s:::c; cr-o I'f'nc: rrür-· 
dc , wür-de gleichzei tig rlic chin-::s::_.ssl:·_; :i:lo,1rc D::_s~:_u, '·i'-"r'._-:_;.l:,c:o·cc 
(~es "B'l o ck s clor v.i.e r !0.D.sson1'. n:::. .s ·:ai~.':'..s:i.·ct~:.~c,) 1..c< :·0é..:.1:-:j_,)r.~.;_re:s 
Eloment tinwecfogon, J\.h:;r ger::tcle c1~_-ê:3,~:n r('"V():•_u-~ic.c:.;_.L'cn '.__,prv:1f 
Ch i.n ae und clci_i-:1i t d0 c -'.~e Lt prolo tc~".':i.c.t:-; v;oJ.:t;:, St :J.~_iï1 -:ünde:.'r.. .• 
De sh a Ll: er fand or folccmdc g-rw .. ~uclisL:i.sc~i·" . _,, cu:.~1)::··0-:,ë:".~:_.)·(~ do:i:-· 
goschich tlichon En. tw.l.ckLunrr Chi n an: '.3k1aver :i, F01.:d,_~J_:i.:::;;:1"u.,s, Y:,J.~Ü·. 
t al Lcmuc, Er c t n ac h c1.er lo-c·.:7,to:n c:-ï.c:Hcr il}::;c2.~~::o,î;; r,t.i~·.Jo i.'.,~E von 
pr-o'l e t.ar-Lccher Povolut::.-on r-;p::.~E::ch0,.~ ,,.orir,cn: 
2 - REVOLU TI o,n. UND KO~~~ n ~~V O 1 UT I O ½: 
____ 1921.i. - 1927 -----------·-·-·-··- .. -- -··-- ··--·-· --··-··-·---- .. -··----·-·-· ,_ . 
DA.S BUI\:DNIS MIT DER ï{UO~INT/'.LTG: SIEG DES L~;,,T.S~~-j:~?.'L~?'.ù,::O 
Die Theorion über den 11Gn-sifoudo.lc-m" Cl, .. ··.:c.::i.'- ter de:i.: clüi1(._.;.:,ic•:::1<.~11 
Revalu tion und über d en :1rc·.;clu tiunü.coL Cl"éJ.:·;-;;:t,-.::'' clc:·: -1. -... · .' .o- 
lonialen Bourgeoisie :1.:..'_,;;·"ll nur: o Ln z;j_é:: r~ir-; :.-::·'0l,è:lt1..~~-cc·:.c :?i.,U·· 
t e i, don na t+on al.cn Zielcn .. ter Kuon+u t an.; v_{)ten.,1.1.c.::.-::1:·è·.rn., ~;j e co c 
Ziel wur de 1924 erroich t. :1.Uf do::1 c r s tcr. h-:rJ::crcr, ·:.le,.· ;ù~o, t:~11 t,:,.ng 
t r af c:ic ch i.nc s.i s c ho konmurrî s t Lacho Parcc, de::.~ ?é,1··c:;:ï_ ,s-.:.:·: Y.:.è"i:·<,(,G':' 
bo i .. 



Li-7 
Keine der Rechtfertigungen, die für tlieses BUndnic gugeben wur 
clen, h al. t cn einer e rn s't haf ton marxis t i.sclion F.ri +i.k s t and r we de r- 
d as Il.rgumen t der z ah Lenmâfs i.gen Schwâc h o c~er l-(P .. :ï_n ke.i.nem F'a.l L, 
und vor allem nicht in clor Phase des ?2rtoiuui'bml8, d ar f die P2.r- 
tei ihre .AUTONOMIE und dam i t Lhr on --,;_, .'.,..,·· ·-.~:.··::'. ;_n:'..~\~ auf.soben; · 
noch clas Ar gum en t, worizich die Kucnu,.. v·. _ • ._; ..... _.1,0 ·:.IT[;~.1,1:::..che Pnr t cf, 
wâr c , sondorn ~inen "B'Lo c k dor vier Klëts.:::;on11 rcf)rë.cen t.Le r e , cl. h , 
e i.n REVOLUTIONARES PARLfJvIENT, dom be:.:..zutro·cc1 c1ie PfJ_icht der· 
proletarischen Par t.eâ, sei, um Lhr o )ufe::;2.be i:'1 dc r bürcerl:i_c:ien 
Revolu tion :-::O'.l erfüllen. Wenn die Kuom.i.n tang \::~:;:-klic:1 e i.n co I cho s 
Par Lamen t und nicht oine POLITISCHE PA~TE~ gGwoccn v,:aro .. warum 
verlanc;te sie dann von don Kommum.e con c:c;1 H:D!\TID~JLLï./.:..~'.r B~J: ':'.1PITT 
und vcrbot Lhen a l s Partoi .i.hr-o cic:c1;,:1. :c,_,~;_olo und Lnr c oiccne 
Stratogio a nne rhrû.b c.liesor 11Vcrst1.L11:i:!.uncc;i z u ·1c:r~::id:Lc'.':n? D:::-.s Lc ts 
t o Argument ging ae Lb s t von der 'I'at sa .. c no c .. us, cb;:, clic KLv:1IrJTANG 
aine bürgerlicho Partoi soi: man boh~up~atc, ~nS J~s Etindnis aus 
t skt.i sch en Erwagung cn , im Sinno Z:CI'_i·LICI' 13~:r:f{E'.'.fZ'ïTIR U:CEREUH:o~~- 

MEN IN TEILFRAGEN mit ando r en rovol u c~_on:_~rcm i:-\:::::.<~e.!..on c,.j_n.3cc;ongon 
worden wâr e , was Mcrx und LenL1 Ln :1Vi~ nut.t r;n .. üon türr-;Grlichcn 
:Revolu tion nich t au sgo s ch Lc s sen h abcn , D:,_c,scs J\_rc;u.:-v.en t von c:.or 
"an tiimperinlistischon Front ii sccz te s~·-" L dur ch . 'I'r o t;:.ids "J cr= 
:lionst war os, zu zeit;en, c1D.G Dl7:,S}ï; Ü:C:\i:ŒJ::,iKG'!:'t?IJ :üCtIS_·s MP.i: T_I\.K-· 
TIK ZU TUN HATTEN Q Er hat e i.o cüs 1:ir:~:1zi)io!le J:LJ.ianz 9 2.~_,3 U1itcr-- 
o dnung dor KP, Ch ,,.r,r ri. 1,u··- ,.,. ' . -~'~" ·1=·~ r· r, .,,. .. ·, t1~ ~-t r. . UY! l, ~- ~,ClS ,_, rber _l....,_ ...., .. - D,::.,rc~ .. "- vn , ctr J ,,_ 

Um c1icso These zu bcwod sen , gonügt ,:);:~ :~aE, Kommum.que zu Lo scri , 
d0-s riac h Vorverh and Lun gcn zwd sch cn r-:L..1.:: .:.;en und Chi.nc sc n von .Jo î fe 
und Sun Yc-i.t-sen am 26 •. 1.1923 un tcr-z c.i.chnc t vrur dc : "Dr , Sun Ynt- 
sen ist c1or Meinun6, d afs VŒDER DIE ~CUJV;:,nJïf!S'.:.'i;;C!E CEGANIS,\S:IOIT nocn Sîi:LBCT DAS SQ'."/JEm~ysTr.r·r Hvur,- ï"'"f CITI",-,, ,,~v1-··''i"·~1··11ÎT") CI'[Î\ ·1 v-i .:..:..J ,.,_; , 1,:, ~10: J! .. 1J .l:iJ..J2.J_.l'- :__.II~· .. 1 

•• .'~l"IÎ...l.i..~'. .. \û.'.i..J)\\'Gl __ 
d i.o no twend i.gcn Beélingun[;en ±'ür clo:1 .s:_ot_.: dei-· Fe. ;:,ti ::un,:; d cn Kom 
murri smu s und dos Sowjotsystcms n i.c h c vo r-h anclcn 3:~nc:o Dioc0 Hoi - 
nung wird von Horrn Joffo VOLLKOYIM:C1'T G~~Tf/L'::\ dc r: de:~ Luff,:\,scung 
ist, dnB do.s drine~ndste und wichtir~~o ProLlcm Chtnns ist, SEI 
NE NATIONAL:2 UNJ\BHANGIGKEIT 7-,U J~'.~~:CLJ ._,::., ,, ., '1 .. 

Also negiert der bürgorlichn RGvolution~r Sun Yat-sen ~iu dio rus 
sischon Menschewiki clio Moglichkait cinG1· prolotnrischen Hcvolu 
tion in Chine ... Der Vertreter der I?.::pï1LL.l: ci2:::-- Sc\'JjL:ts 11toil t.e " 
d i.o sc Moinunc;. Die r-u s s i.s ch o Diplcmatio :1é.Lt ::e dcri '.[e1,_r;d1e'.:::·_.s:-r,us 
in China verbrei t o t , Welch,3 Position h.:.0.-'...:tG:. oigcn t LLch d i.c Men- 

h , "k"? Dl , -1~ri R ri1 "1 ...:~h·t Y' .: ,".' ''.,:;,,., .f';:,-, 1·.- S ·-; ,-:,1-; ,-. SC 8\ll l. r.;Jon, C<.-U.J \UJ.) al1LL li,._;. _0.L __ ., ... ,._o .L·.l. .. Cvn ÜL.'., __ <.,;. .LS.,lUS:. 
wris auf okonornischer Ebe n o r Lch tic ·:c",::\1··, 2..bo:::' f alsch in ::::;ezuc auf 
die politischo SchluBfolgerung5 ~~G dG3 orcanisio1·te Proletarint 
in c:or bü r-go r-Lf.c hen Ro vo Lut.Lor; nu.r (L:,_cJ Ro l Lc o:i..~tos Ho Lf e r shc I> 
fers ap.i.e Len und ho ch s t cn s rso Lch o sczi.:J.lc11 1"or(1oru.ngon ;_, co l Lon 
dür-f o, die d ar au f abz i c Len , die an ti:cu~1o..listischo Bo·:1or~ung li bis 
zum End e zu ftl hr-crr'! , Koino :{l.:i.sson1),'l_:ctc:i. l+.r,n au f d.i e a.m Pr i.n 
zipien auf'b au en , 'I'r-o t z d om man i.f'c s t.i c rt o ,,ic:h d.i,o mon achcwt.c t.Lccho 
Position, wi.e m an we i.fs , soc;o.r in ,Jr:r bo L s;:;lîm·rls t.Le chon P'l.:i:·tcd zv:i 
sc hen Fcbruar und April 19î 7" S,.. -_1_::_n ria:c c:clr:10.ls c.i.no r von dcncn , 
clic d.i e EinborufunG rlo r- Konsti t.uu cr end cn i,.n·,sa''lr,tlnnc befü:~1.·mrto 
t.cn , um der Doppo Lhr r-r s c h af t vor.. :Sou.rco'.)i.:::;::_0 und Fro::..ota:r.iat e i,n 
11 clcmokra tisdD s11Enc1o zu so t.z cn , D:Lc enor-GiGchc I(:1.o.rhoi t Lonins 
war un er-Laïs'l i.ch , um clio mr:mschcvr;_sb.cch0 PL'..I'o1.o dur ch cli o der 
Klassenpnrtei zu ersotzon: iiJ\.lle J!Iac~1-~ clc:::~ Rbi.ton! 11.,1\.bor der Sicg 
Lonins war nur moglich dzink oiner ~· ''N8:~:J T:RADI~.'JOîJ DES KJ\J,IPFES 
GEGEN DEN MENSCHEWLSMU.S und chmh ·:~o:.:· ~t":viicL:ci t, c.l ch cogcnüber 
den bürgcrlichen und kloinbürgorlichcn :?artoien nbzugr-cnz.cn I nam-· 
lich dur ch clic r-ovo Lu t.i.onâr-e Vo:rb8::'.'(Ü Lurig , In China \'.'1Lï.:·(tG c1io pro 
Le t er-Ls c hc Bewogung sofort un t er-drtick t , +o i L .c.::::.ch die KPCh sei t 
l@com der Kuomintnng · -. 1.. · - • • -~ • ·;·.:-1::;_·,, 

l 
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Dio Vorstellung der Kuom:intMG von dom Vcrlauf der chinesischon 
R0volution la.Bt sich in don "Drei Prinzipien dos Volkos" des 
Dr. Sun Yat-sen zusrunmonfaBen: Nationalismus, Demokratio und 
Sozialismus ( 4). Un ter dem Prinzip "N a tionalismus" ver stand man don 
Kanip f für r1ie nationale Unabhancic;kei t und Vereinigunsdos Lan- 
,::es. Untor 11D:Erru\,q~;::,tie'' vo r s t and Sun Yat-son dio Errichtung oi- 
n.: s po.rlél!l1Gntarischon bürcerlichen Ror;imos. Viol vorschwcmmoner 
-::2..r dor Degrif f 11 S·,zialismus", clor o i.nf ac h irGendwelcho "sozialcn 11 

Re f o rm en boa.nh al. toto. Dio Kuomin to..nt; bo t r ach toto cliR_ Roalisierung 
jcclos c1iesor Prinzipien als notwendi,sc Etélppe bevo~L the chinosi- 

. sche Rov0lution vorwartstreiben konnto: ~uorst die nationale Ein 
hè i, t, clann die Konstituierende Ve r aamm l.ung und schlie.Blich die 
S'.'•Zirùen Doformen. Die se 'I'ak t Lk der Bour-goo Lsd.e z.i.o L t c clarnuf 
:"..b, d i,o Ini tiati vo und Führ ung der r evo Lu t.i.cnar-cn Bcwe gung voll 
sttindig in do r Hand zu h abon , 'I'r-o t.z dcm war sie unfahic;, d a s c;o 
rinGste Resultat zu erzielon: Die nationale Unabhangigkoit ha.ttc 
nur dur ch c1.on Aufstnnd dor Bau o r'n orroicht werden lcënricn , und 
l i.o AG.:1rnr:;volution hâ t t c nur durch clic Impulso cles Pr'Jlotariats 
wirklich ro.dikal werden ko nncn , 
,3t2..t t ,1ie FUHBUNGSIWLLE DES PROLETARIATS in der chinosischcn ne- 
vo Lut Lon in do r Pr-r.xi.a zu bohaupton, hzrt sich c1er "Va ter do r Vë:i:k.er:1, 
St.:.,_lin, mit don menschewistischon Thosen der "Ruvolution in Etap 
poL11, die spater zur offiziollen Position dor KI wurden, bognüct. 
Wohrcnd der ;ion tiirnperialistiscl10n Et appe" d ar f man die n a t rona- 
Lo Bour.c;eoisie nicht durch 111foortriebono 11 AGaro.rfordorungon 11er 
sc11rockenn. Wahrcmd dernEt.Jppe der J\.gc..rarrovolution" d ar f men 
selbst die Forderuncon dor Bnuarn, dio notwondiBorwoise immer 
bür[.v::rlich s l nd , nich t Uborschroi ton. Selbst nach dor Machtor 
croifunG dur ch Mao-Tso-tung ha t sich Mo akau ceweigert, d.i e ;'so 
ziC'.listische Etappe1' anzuerkonnon. Stc..lin be to nt e gern, daG die 
chine sischo :Rovol ut ion vor al Lem e.i.neri 11 M tif cud a'l i.e t.Lsc hen ncha 
r,".kter hâ t to und d afs sio somi t nich t d.i,e gleichon Ansprüche von 
"1'1.U:t'bau des Sozialisrnus11 wi.o .i.m hoilic;on Ru.Bland stellen konno , 
Im Ubrigen verweicerto dio UdSSR China - wio man houtc (1964) 
bosser sohcn kann - nicht don Sozinlismus, dosson Sieg durch 
die Allianz mit do r Kuom.i.n tcme; unmoglich soworclon Wélr, sonrlcrn 
c.:-1nz oinfach sine achne Ll.o ka.pitalistischc Entwicklunc;. 
Übrig(ms wnr d as Bündnis 1:li t ·1er Kuornintcmc; nicht nur für cbs 
Pr0,l8tC1.riat f a t a L, sondorn . e o stoll te solbst ftir dio nnti"..iniJ.lo 
1Jofroiungsbowe.'.Tung o i.n Hommn i.s d ar , 1926, als d i,c kontorrevolu- 
t i.onâr e Rolle Chicng--Ko..i-shGlrn of fensich tlich wurdc, riof clie 
"Kommun i.s t Lache Par toi Ch.Lnu'' zur Einhoi t mit der n linkon Frclüion" 
c1e:r Kuom i.n t ang gegen die ;'Rochto;; Au f , Im Novomter1926 ach i.ck t.e 
dio KPCh 1'kommunistischo Ministor11 in die linkc Degiorunc von 
rfu.-h2.:.:-1. Dieso J\.llianz dnucrte nur so Lcnr;c , bis sich die KpCh 
,'.urch die Un torclrückunc; cler bauorlichon ·Bewor,unc; c,mdctil tic kc;m 
proraittiort hC1.tto. Diose Untcrdtückun~ uurdo vcu Mnb·whhrond 
-::lrcr Gründunc; der o r s t cn 11Sc,w je t.r-o pub.I i.k" in Süc.i.china ane;epran 
cert. Trotzc1,em kehrte Mao zu Bccinn des antijap.:::mischon Kriogcs 
zur T,':'.ktik c.1or ;rem tiimporié:üistischen Einhei tsfron t11 zurück, 
z uo r s t c;econ, d ann m.L t Ch i.anr; Kai-slrnk, 19L~O war der Bruch un 
vermeic1.lich, c1i.och der n an ti faschistische;' Krie,s vo r sohn te boi.. 
do Partoion noch einmal. 1945 Tiurdo aine neue Allianz durch 
,st;::,._lin o r zwungcn , der sich Mao nur durch die Mach terc;r0ifung 
on tziehon konn te. 
ffi Ftir e i.no ur;1fassenc.1o Kritik dor Bewor;ung Sun Yett-scns (die 
cbon ao als vorwoc-;r;onommene Kri tik dos M,-:i.oisrnus g;il t) siche Lenin 
11Domokr2..tie und Volksttimlor Icloolosie in Chim1, Gs. Werke, Bd. 18, 
s. 152 ff. 
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Es ist also k'La r , cla.B d i.o se s Bünc.lnis i(Pôh/Kuuminto..nc ein gro.Bes 
Hindcrnis für die nationale Bowecunc darstollen mutst e , Di,e KPCh 
br ach i diesc Allianz mehrcro Malo} und zwar' nicht, um zum schon 
1924 vcrlassonon Pr ogr-omm zurückzulrnhron, sondern vielmehr UEl 
die Poli tik der Kuomin tcr~1g bo s se r dur ch sc t.zcn zu konncn , DIE 
KPCH WTJRDE ZUR 11VJAHREN1i KUCw1INTANG. z um "übo r den Klassen ste 
hondon"Moisto?' dor Intoresccn c1..cs chinosi.schon Kapi talismus. 
Ende der 20or Jahre brach sio mit der Pc.-çtei Chiangs, um die 
Bnuor n i~ir nationale bür5erl:i_cho Ziolo zu 13evïlnnen, was dia 
Kuomintang nicht gosclrnfft hzi t t c , Do r Br-uc h Ende der 40er Jahrc 
c;a1 t r:lor Behebung der Schi:ickn des iri1perio.lis<:ischen Kriec;os 
und der Verwir1'::lichung do r E::..nhci t dos Lando s , ·· 
DIE I·iIEDERLAGE DES PROLETiillIAT,c; 
Ei:J cinfache Chronologie dor chin8Gisc~an ArboitcrboweGung 
kô nn t o .i.hr c achne l Lo Entwi.c k l.ung und d Lo :;-ilotzlichc Un t or-dr-ückung 
in don 10 J2hron nach dom crston Wcltkrioc sichtbar worden las 
son. Die Zoit war objoktiv zu k~rz filr clic Herausbildunc oiner 
kommunistischen i\.vuntga::-dc, vrcnn nr,r, bGc~cn!d, cb.B dio bolscho 
witistischo Par t c.i. sa ch :· :_ :_ ·,·· 7\','.:' l'CVO~.t~'~ionüron Jo.hrzohnten 
s tah l. te. J\.b8r man hât t o o:cv:nl"Üm L:0n~10n" c1rill die ch Lnos.i sr-h o 
p.~_:::··::.-.; unt er r-Lch t i.go r Führ ung d o r- IntornD .. tio:c1alo - ohne 1_ en don 
c·. ·r· '-ïv,n Be:dinr;unc;e:n c1cs ï(lc..ssc1:.:,:nnpf1è~s z u s:)rochen -· ,- 
auf .ri,c j_:'l'Olot2.riccho Jo vo.l.uc i.on vc::'.J~r0it8t ser:ooon wâr o , Da s 
Gogentcil ist oincotre~e:n: D~o Part0i w~r~o von der Bowocung 
dor ½ac son übarroll t: und c~:..o >Iai:.-n.'.):1::1·.m d e r Jn t cr-na c.i.on a.l e , clio 0e 
r2do in d i.e sen J ahr-on o.la r-ovo Lu tic1t".·c:; V! cl tno.~:'.'toi des Prolo- 
t .... ,... . ,....: 1 t t ,•·y,rl .,, 'J ... ,....·,... '·.,-:->~;; .• ·- . .,..: ,..,, 'r-i h ar-i a tr. VGY'; 1.C 1 0 W-L c o , l.-1.r.~}L,Oû ..:,J.,. ;L-~ui,lg; ln ~-,~OS~.11 J:' C - 
t Lgcn lkr:1ou-:: ihro Ao.fc::..be: :.'..-J. o·.'fi.~J.:! en" l;,'.:' . .s ?::-olota:'ü1.c muïs au s sci· 
non Niodurlasen ~te L0hrcin ilir di0 P3~olution und doren politi 
ache Li.rri.e z.i.ohor: , Es ha t EELD:t~::_ü-Tiî.P'f 'ur.d :1J.: UNVi;TIC-iELIC:-ILICHEJ~ 
VlSISE gokêùnpf t 

I 
uncl wird t.~"G Lz ·.-:;r-,i,1c G œ;:·~;,,wlJ.en Sl:hwoicens in 

diosor Erf 2.hT.ung c1io P::in~:i.pi3n .sr::.Y~Gl' L'. .. .:..1.,sson cro..dtionon wiodor- 
f i.ndcn ., 
In dc r novolut::.cn von 191 ·; 'vVL'..r c"i,J.Li c}ünt:sj_scho Pro].otnrio.t als 
Klasse total abwo aond , und an der :1I:::i:··.1Jl)Tîf'..G DES L:., MAI 191911 

n ahm os nur dur ch o mcn Stroi~ c~or L.ù.ic t c.i.L, Dur ch chose Do 
vrngung - . vo l.L te d::ï..c "nnt i.one.Lc" EouTr;coi.::.Lo t>rc Un,.,ulriedenhoi t 
über die V0rsa:.iller \'ortr,::i..:;o .iu s.lruckcn , d i.o den ir.1perialis ti-· 
schon Siogorn den deutschen Desitz in China o.ushlindirten. Im 
.Iu I i. 1921 f and clor Grünc1un.c5.skong.i.'03 (.~8;" Lonmun i s t.i schon Par-t.e i, 
s t.at t , Als e r s t.c s voz-kundc t e r.cn c1r311 hu.ssclllu.B Je::." Anar-chs.s t.en 
und cov:isser bü::....,rerlichc~" Vo:'.'·~rcter, die man .sph:cer an der Spi t- 
z o clor Kucm.i.rrt on g 1i::i..oc:01'fi nd cu w::l.rcl, D,..:r ,ScLworpt:nkt lo..5 auf den 
ok,')nomischon Kru:r;;f en une 1. 0..1.u·: cc:::.' GrUr.dunc; vo n Arbci teri:;ewerk-- 

. ., • ~ ·~ï- ,.. ,.....· .... ,_•c p ,,_,J .. -· 1· "i71·0l .. :- ·. :-:.· echaf t.en , Von c~a c.n L,JG.L ...• 1L. Ctl:. . n. ... L,(.;_,_ c,J.G __ u.J.1rttnt, in eincr 
govri s scn Anz ah L vo n St r o.i.k s , i '1 ck,r:œ1. ai.o d as Recht au f Orgn 
nisation ro rdcr to , Die zv.:c:i. w:tch::•.1~,:t0n waz-on der ,Streik der 
Matrosen von Honc;lrnng iï,1 Jt1..nua.r 1 ~}2.2 1.m,:: c1cr Streik der Ei 
senbcilne:r cle r .Strocke P0Idn.s-~1arkuv1 irn iclx:--Gar î 923, De.r· letz.tc 
re wur dc blu ti,s un tercl.y,Uck c und rs t o.l l te c+non or st on }Iohopunkt 
des J\.ufschwungs de r tr1Jo::.. torborr0cu'1c ,L-:c. Do c h ,""oit clioson cr= 
st en Schri t ten tratG~1 Di vo rjonzon ,·1•0r;_sci1on de!' KPCh und c1.er 
ItuomintanG: in d e r' Gcwo::·kscha ft.sf:rasc c:.1 f. · ~ . 

"Die prolctarischm und hall)pr,)lcto.r:..oc;l.1.Gn Elor:rnnto11 
·- erklnrtc 

,Snfarov auf dom :Srstc:i.1 Ii.rlxi·cor~::on_c;r,.::E c1.oG F'e i-non Os t.er;s im Ja~· 
nuar 1 922 - "mii aaen c.i c h ·un[1.bh:ü1[::;ig .i n · Lb r en IO ."J..sso:1gowerk·-· 
sch af ton orGo.n:1 s i c r cn, D..i.e: Gowork2c:-i:.::tf·~:m, clic mar, hou te 
-al.s d Lr ek t an die Kuom i.n tn.rif, 2:c bunclcu: C::i.ldo?J. und s'Cbi.ndische 
Orr;o.nisationen b.i Lde t , konncn \· • ..:..r n.Lc h t a.L s Klo.ssenc:;Qworkscho.f 
ton ancrkcnncn •• ,.11 Die Alli;:.:.nz mit dcr Kuo;:ünt0nc; wi.r-d d.i.e sc 

1 
i 
1 

....J 
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1':i.~c ': 0::10 ~ s <1. sa,e zu lei son, noch kompliziortor mo ch en, 
Dion DFIIEGUNG DES 30. Ml\.I 192511 c;o.b d as Sign[ll zu ciner ncuon 
riollo sozinlor Kâmpf o , Ln i\nf o.nc s t and oin Streik der Toxtilc..r- 
1.:oi ter von Tsio.nctao gor_son ihre onilischon und jo.pnnischon Fn- 
1)rikbosi tzor. Nac h oinor Schio.P.ioroi in ShMGhai narrm die Dowo 
:_:unc clas !i.usmru:i e i.nc s Gcnor-aLs t r-o.i.k s von Arbci torn, Studonten 
und Bourr:;ooisio an ; clic letztcro boc;o.nn, dio au s'Lând Lschcn Vh 
r cn zu boykottioren. Dor ,Stroik dnuo r t.c von Juni bis Novcmbcr- 
1 925 und ruiniertc don bri tischon Hzmdc L r:~onnu in dom Momont, wo 
c~io cnc;lischon BorGetrboi ter in -lo r Mctropole clcn Kompf bq~c:m·- 
non. Zu diosom Zoitpunkt wurdon auGh ùio orstcn Roibunc;on zwi- 
sch cn dor "ruitiimporiü.l istischon" Dourc;ooisio und dom chinosi 
schon Pr-o Le t nr-Lat s i.cht.uar , Die Bou r-goo i ai.o verlicB bo.ld d as 
Stroikkornitt00, dns sio untorstützt hntte. Dio Kuominto.nc wo.r 
.lur-ch clon Zustron der Hongkoncor Pr-o Lc t ar-Lo.r in CM ton erschrockt, 
wclcho don onc:lischon Hc'..fon o.ufr;oc;obon h.::1.tten und nun oinen ro- 
vo l ut.Lonâr on Druck nu f c1.io wonigor bewufs t.cn .Arbei tor von Crm t on 
,:::'.usübton. Enclo 1925 zoiclrnoto sich Lnnc.rh a'Lb clor Kuorri.nt.anr: o i.nc 
'I'cnd cnz cocon die Ko l Labor-a tion 1:1i t der KPCh ab. 
.\n 20, Mi:irz 1926 wurdcn auf Bofohl Ch.i.anr; Kni-shoks die Kor.,nuni 
F ton der Mili t âr sc hu l e von V!ho.pon une: Führer clor 11Linkon" der 
Kuorn.rrt cnr; vor-hf t o t , ,Sto..lin bcwchr t o c;rol:>tos ,Stillschwoigon über 
,~:icss:m Handstrcich. Das Bünclnis wur de rnittels c1..or Untcrstützunc 
,:urch die KPCh bownhr t , un dj o Kcm1pe1.c;no r;ocon clio Mili taris t en 
in Norctan zu führon und un cino ornsto Dromso für die okonomi 
schon Fordoruncon in don "bofroitcn" Gobioten zu bildon. Duld 
u ir,.-1 d,",s Prinzip clc s Roe;iorunc;sschicclsspruches oincoführt, und 
~ia Stroiks wordon für don stnntlichon Scktor vorboton. Eino Ro 
solution dos TIC der KPCh voc 1}.12.1926 boschroibt nuB0rorclont 
Li.ch eut c1..io Si t uc tion, dio sich au s den Fo s t.h a.L ton an d om Dünd 
nis uu jadon Prois orciLt: 
"Dâ o cro.Btc Go f ahr- bostch t cbrin: clnB clio Dovrncung der Masson sich 
nnch links entwickolt, wtihrcnJ dio politischon und milittirischon 
Lutorittiton o..us ~ncst vor ~cm ro.schon Anvachson dor Mnssonbowo 
cunc bocinnon, rochto Tondonzcn zu ontwickoln. 
Penn clic oxtremon Tcndonzon sich in Zukunft weitor ontwicldn, 

wi.r d r:1..cr 11.br._~rund zwi schcn don Mo.sson und rtc r :Rogiorunc;ir111;10r 13rë,. 
.Bor; dio roto Einhoitsfront wird schlio.Blich zorstort und clic 
Einhoit dor Nntionnlcn Dciwccunc ~oftihrdot. 
( ••• ) In .lc r Pr a.xi.s der Lrtoi tor- und Bauor-nkâmpf o müs sen wir 
Illusionc.m vo rrac'Ld cn ( zu ro.dik8.lc Fo:cdorunc;en der Handwcrlrnr und 
!:i.rbC:i ter, 'I'c i Lnahuo der Ar bc i. ter an Stroikposton ü1 offcntlichon 
Dienst, Bosi t.zrinhno dos Boclon s clurch clio Bau or n o t.c s ) , clam.i.t 
\'/ir rli0 linkc.n Kinclcrkro..nkhoi ten iiborwindon. 11 

Im Frühjnhr 1926 bccinnt -:ho Ko..mpncno clor nationulistischon ! .. r 
ncon gecon clic Mili tarr;wch t hnbo r , Jr,1 No vembor- verlaBt die Roi:;io 
r-un: Cnn ton und r,oh t nzich Huho..ns- 'ic I1"?\uptst2.-~ t ~.,~r ~rovinz· Hu-. 
':_"ci. rie: f;o,·iorun:: von· 1:1uhnn ütorl~rnt ::or IC Ch lr-o i, Ministcrp,.:,- 
3 t, :r., u. ,"... \"..s L '.'..D'.::wirt.schnf ts- unü Lr bei t sm.i.n Le t o r-Lum , Vfohr end 
rlioser Zoi t rn,::1.rschicrt Chianr; Kni-shok au f Shanghai, dessen Erebe~ 
ru~ r, entschoidend für do..s Schicksal der Revolution sein wird. 

·- ~J 

lm 21. Mtirz 1927 bricht in Shanghai oin bowaffnete~ Aufstand 
nus, der don nationalistischon Truppen zuvor kommt. Die Stadt 
ist in cler Hand der Arbei ter. J .. ber clie KPCh weic;ert s i.ch , don 
K;~pf woiter zu führon, und übergibt die Wnffen ihrer l\.btoilun 
r-on don Mtinnern Chi2nG Kai-shoks, èio den Einzuc in die Stadt 
~1urch die Hinrich tung von Tausenc1..en von Pr-o Le t ar-Le rn am 1 2. 4,. 27 
fü..ern. 
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Die "Li.nkc" dor Kuora.i.n t ang folc;t d emae Lben Kurs. h1 Mai 0reift 
die Garnison von Ch ang-csha die Komrnunisten an und e rmor-dc t ihre 
Führer. Im Juni finden bewaffn0te üb6rfalle auf dio Versammlungs 
orto der Arbeitercewerkschafton sto.tt. Am 15. Juli schlieBt 
dor Poli tische Rat der Kuomin tr.mc alle Kommurri s ton nus der Par 
tci nus; in den fol,senden Tci.c;on ve rh af t e t und exekutiort man vi.c 
le von Lan en 
SctliefHich entsteht die KOMMUNE VON CANTON ( 11 .-14. Dozornber). 
Sie on tstand un tor d em .!\nspc nn der Internationale ( die somi t in 
ihrer stalinistischen Zickzacklinie élUf don Veriat tlurch dio 
Kuoru.n t on g in unvorberetetor Form z.u reac;ieron versuchte), abor 
auch aus der Hoffnun13slosickeit und c1or:1 Ho.G dor chinesischen 
l\.rJeiter. Sie stellte die wClhren Parolen der Revolution auf und 
mnch t o SOMIT ALLE TENDENZEN DEI< KUOMINTANG vo go Lf'r-ed , fi.ber clic 
Bowoe:unc cbb t e ab; die ol; j okti ve .Si tua tion lioB nur die ondc;til 
tiGe Niec1erlage zu: Die Re:fr.Bn des Pr o Lo t2..ric.. ts war on., vollkornmon 
dozimiert, woran die Politik des Dünclnissos mit dor IÇuomintMG die 
Héluptschuld truG• - 
DIE DAUERNBEWEGUNG 
Die 1\grnrbeweGung der J ahro 1925-1928 orfuhr d as se Lbo Schicksal 
wie clie 11.rèei torbowegunc;, mit dom Un terschiod, daf:i dio Nioderla 
c:o d e r chinesischen Bau er'n nicht so r ad.i.kc.L »uxr , ber chroni se ho 
Char ak te r' der J\.grarkrise liof:i kur z rr-i.s tir; eine neue rovol u t i.onâ 
re Welle erwnrten. Wo~en de~ Niederlaco dos Proletcriats De 
cleutote das aber, da.B die Dauortschaft v~llic o.uf die Seite der 
Bourcooisie cohen würde. Soit der Grlindunc der Zweiten Recierunc 
Sun Y8.t-sens in Crm ton im April î 921 kcmcn clic Differenzen zwischen , 
dor Kuomintnnc und der kommunistischcn Partci über die Acrarfra- 
c;c ans Té.l[{eslich t. Die no. tionetlistische Pnr t.o i, woll te clie Na 
tionalisierun~ des Bortens auf spijtcr vcrschioben unrt jetzt nur 
o i.ne Ho r-ab s o t.zung de s Pzic h tzinsos durchführcm. Darni t blieb dio 
Kuomintanc ihrem Prccrar:1m treu: ",Soz,inlismus" nach der Vereini- 
cunc c1es Lande s und n ach der ll:1cmokrc.tischen Etnppe". Mit den 
Boginn der "Kampagno des Nordens" ve r ac hrir f t sich c1ie Si\la tion 
durch Sondorsteuern für rtio J\.usrtistunc der Armee, und auch durch 
einon offenen Krunpî zwischcn den kontcrrovolutionjren Milizen 
(rlen Mintunns) und den armen Bou or-n, Irn Lau f o diesos Karnpfes bil-- 
rle ten sich "Bo..uernbünclc", rl.i.o ersten um 1 924 in Kuang tun.; , Sic 
h a t t.en zurn Ziel, die Mintuans zu bckrimpf en und die von der nntio· 
nnlistischen Regierunc versprochonen Roformcn zu vorwirklichon. 
Sio formulicrten som i t Forclerunccm, die zsicx: beschoidon war cn , 
aber dennoch über clon ncllmon dor Roc;iorunf smaïsnehmen hinaus[~in 
cen: Senkun~ des Puchtzinses, J\.bschaffunc der Sonderstouern, bei 
Einführunc einer proc;ressivon Bcsteul;runc des Einkomrnens, Selbst 
vorwaltunr; o.uf dom L3.ncle, Orc;o..nisationsfreiheit und newaffnunc 
der Bauern. · 
Die Kuomintc.ng konnte diese Forclorungcn nicht erfüllon. Dio KPCh 
"ber;nücte sich dzun i. t, sie zu missi con. f,rn 20. Mi:irz 1926, als die 
Mach t dos "linkcn F'Lügo La" clor Kuom Lnt an g in Crin ton ihr Ende f and 
( 5 Mitelieder cler KPCh sa.Bon im Zentralkomittee der Kuomintanc), 
hc..tte die nC1.ticnC1.listischc Hecicrunc nur drci Maf:inahmon zuGun- 
s t cn der Baue r'n beschlosscn; 1) Dokrct über d.i,o Vcrnich t ung dos 
Banditentums; 2) Schnffunc von D~uern-OrcEmisationen; 3) Vertei 
digun~ Ge~en die Mintuans. Koine Redo von Asro..rreform. Dio KPCh 
stallte der FordorunG nach DowC1.ffnunc dor Duuern die Entwo..ffnunc 
dor Min tu ans entgocon. Al s die"Dauornbünden s t ark c;enuc; cewordon 
war cn und die Lcmdvertoilunr; s o Lb s t in die Hon cl nahmon , versuch to 
die KPCh einf ach , sic in Ree;iorunc~sorG['_ne zu vcrwnnde Ln an s t a t t 
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ir, ~;_hrc.:rn Innorn für ihro Vor-wnrid l ung in wahr-c Bauc r-n aow jets zu 
ki~npfon. Erst ~m hpril 1927 befürwortoto Sto.lin in inprovi 
siertor Forrn dio DewG.ffnun< der Bnuorn·und dio l\.uslosunr: dor 
11 Ar,rn.rrovolu tion", abo r or · widorso tz te sich immer do r L~ sung 
. le' Sow j e t s . 
D"..:3 ~<esult.:'..t diesor Politik war , do.G die Bauernbewei:;un~ s t a t t 
sich zu erit.w.i.ckc Ln und zu oiner hoh cr-on Orr,cmisc..tionsform über- 
zuroh0n, auf dn s t.r-acl i. tionolle: Ni venu von GGhoimcos0lls chn ft on 
nlt poli tisch...:relifio sem Ch: .. rcld.er zurückfiol und lodi0lich be 
waff:ncte lufsttindc cercn die Wuchorer und Desitzondon, wio die 
\/.;TI 5~1::1.ntunc und Ki:::..ochou irn Frür:-j,,,hr 1929, von Hon an und Szoch- 
1.1'.l.n rim End e -lc s cloichon Jo.hrcs, anz.e t t c L ton. In violen Recionen 
~:J_::cb d i o 11Acr:-i..rrovclution11 in diosor onbr-i.on-û.cn Form stoclrnn. 
Der "komnunistischo Ministet'11 de r Rcciorun::~ von Wuhan g:::.b clios 
vo r dor In tornc,.ti::mo..le zu: 11\\!ir h abcn pralct.i sch clic In terossen c1or 
,1.rl'oi tor und D[lUc:rn coopfert •••• Dio Dociorunc; :k!.D.t dio Forclorun- 
':_;n ,1.or Bcmernschnft nicht .'."'..n~onornr.10n, dio · diese im Namcn ver- 
ach l odono r cescllschc:J.ftlichor Org-::1.nisc..tionen er-ho b, Wonn zw.i ec h cn 
.lcn GroB(~rundbcsi tzern und 11011 armon Baucr'n Konflikte en tstcm- 
:1.cn, so œll te sich die, :Roc;iorunc s t o t s auf clio Soi te der erste 
r-cn!", (Zitiort von Trotzki in "Dio chinosischo Rovolution und d.i o 
'ih0son Sto.linsn - f ... nrn.: in "Iii.o orwür1:to :Rovolution", Bel. 1, S, 69J 
Ira .l'tuc;ust 1927 f and in Hnnkow o.i nc nul:iororr:lontlicho Konforonz 
iar KPCh stntt, un Ji·so Politik zu vorurtoilon; oine noue Linie, 
· l i,o M~.o Tso-tunc; spl:-t ter al s ;'lir.l::m:--adikc1.l;' ;Jezeichnota, wurdo 
::nccnornrnon: sio bo rur-wo r-to t.o die En t o.i gnung und soc;c..r clic Natio 
nt'_lisiorunc rlo s Do,1011.s. Ir:.1 No verabo r 1927 wur'd o M2.o ae Lb s t wegcn 
yopcrtunistischGn Vorhc..l tens wèLhrond clos "Au f s t and ce rür clic 
il,:?rbstern te" k a L tgcstell t. Er s t au f dom VI. KongruB clor Pnr t o i , 
·"'.·::;r in Soptembcr 1928 in No skau s t.at t f and, konn t e ai ch M.:w ern1- 

-i_i~_ti:~ 1;·,i t oiner 0emci.Bi[~ton Tri.ktik in der Fr-a.;o ,Jor Land en teic; 
uun.: -lur-ch so t.z on , Dioso 'I'ak t.l k ::-occhr.inkto sich au f die Entoir~ 
nur.r: lo r GroBr;run·Hlosi tzcr: 11Dic Zuspitzunc; des Kampf e s segcm · 
:'ic- - Ku.Lck cn ist in j0tzi1:cn ,S to..(liUEl oin Fch Le r , weil d adur c h der 
Hc1.uptvi~crspruch zwischcn don D~uorn und don GroBc;rundbesitzorn 
vo rwascht wirrl." Die se Linio cin::; in cbs } ... crnrcosetz vom Novorn- 
, -, ·' 1 931 '-"l. n •.. l_.:.1. V e 

Die offiziGllo Geschichtsschreibunc stellt Mao als einon Mann 
1::.r, ·1::-n os :_;el::m::~, die P.:trtoi wÎc(lor nufzurichton und ihr Gino 
rich ti(;C Einschh t.zunr: der Bauer'n 1Jowoc;unc z u GG bon. In rlo r Ac.:tro..rfrn· 
- ~c e nch i.c Lt d i.c neue.Tnktik nichts, vws Jio LCtCe hi:i.tte r ad i.kal. 
,:..;_n:1-01·n kô nn cn , z umzû. nian sich in oinor Phn se rlor au sgc apr-oc h cncn 
rcvolutioni:i.ron Ebbo bo f nn d , Wc..s clic :2c..rtoi selbst botrif:Et: 
M;:,,o wnr ohcr ihr Toton1~r2..ucr a'I s ihr nottor. Go1:1K.B soiner Schu- 
lc vwr der Opportunisr,rns (1er KPCh in clcr :Rovolution von 1927 wcclc r 
'.1er C,ri0n tierunc; f1-urch d i o In t.e r nn t.Lon a l.o noch der menschowi- 
,s tise hem 'I'ho or-Lo der 11Rovol u tion in Etctppon11 zuz uschroi bon, 
iv;o.n \~arf clcn ch em a'l i.r.cn Führorn nur vo r , clie M2.ssont:owoc;unc 
"un t0rschê'.. tz t11 zu h abcn , bosondors d i o clor Dauern ~ Dio moskau 
oriontierto Internationnlo, clic mit ~or leninistischon Intorna 
t.i.onrû o nichts 1110hr zu tnn h a t t.o , wicclorholte 0Gcenübcr der 
chincsischon Pnrtoi die cloichon pnuschalen Anklacen, die sie 
1923 ,~o;•on d.i.o do u t sc hc Partoi vo r br-ac ht.o , Sie schickte drmn , 
ihre ~htnasischo S8ktion in oin obskuros Abenteucr, nus dom MRo 
cLls SiG[';or horvorr:inr;: cl i.c îl ,"i..::;rarrovolu tion" und clic ".Schaf f'unr; 
rcvolutionë.rur SrtUtz1::-unktc", clic La Ld die pompo so Dozoichnunu; 
i1sowjotische Ropublikcn" erhic:::.. ton • 
I:ie 1\.[;ritrpoli tik c:.er I".:PCh ho. t d onnoch o i.no Anz.ah L von clauerhaf 
t cn F'oLrcn c;ohabt, Fo Lgcn , d i.o koino "Kur sând cr-ung" und koin 
1:!io'1<::T:rnffléU!1rnen der Do..uorn1)owef:unr; zu verhindern ve rmoch t.en , 
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Erstens ha t der Menschowismus, mit dom mnn an clic chinosische 
Ticvolution c;cc;onccm war , clie VERBINDUNG DER BAUERNDEWEGUNG MIT 
DER TIEVOLUTIONAIŒN PROLETARISCHEN DEWEGUNG unrnoc;lich gemélch t, 
woil or 1lie Losunc; dor Sow jots und clor Dauornbovmffnunc ahLohn t e , 
Durch ihre Unterstützunc; cler bürgïCrlichcn Politik hinsichtlich 
der Senkunc; des Pachtzinsos und rlo r Landvor t.c i.Lung ha t sich die 
KPCh fernor für REIN REFOPJ1IBI11SCHE MASSNAHMEN auscosprochen 
und somit dio explosive Krnft, dio auf dem Lande entstanden 
w~r, zoitweilic entschHrft. Dndurch zeichnete sich der kloin- 
1Jürc;erliche Char-ok t.e r clos nric h s t.cn I\.ufschwuncs dor Bauernbo 
wecun[~ von vornheroin ab und ihro Führunc clurch bürc;erliche 
Krtifto wurdo bosiocolt. SchlioBlich lJoroiteto sich die KPCh in 
-Ie r icleoloc;ischon Vorvvirrunc, die rni t dor Nioderlac;o des Pro 
lotC1.riats oinhcrcinc, auf eino Wiedorcoburt vor, nbor nicht 
al s prolo tarischo Klnssonp2..rtoi, sonclorn n Ls dio KlEINDltIWER 
LICHE FARTEI DER 11I\.GIU',TIRE.FCJUTIOW1, kurzum al s CHINESISCHE.c' 
AQUIVl,LENT ZUR DUSSISCHEN SOZIJ\L-REVOLUTIONAIŒN P!i.RTEI. 

II 
Wir h abon clie allcemeinen Morkmé\.le dor chinesischon Rovolution 
von 1924-27 sowio die Ursachon ihros Sch aiterns aufcezeict. 
Dio revolutionë..re Dovrncunc cler chinosischon l',rboi ter und Dauorn 
fiol mit der aku teston Phas o c.1or s talinis tischon Kon tcrrovo- 
Lut Lon zu sonmon und wur-d o somi t clurch die Ln t.cr-nc t.Lon a.Le von den 
politischon und gosollschnftlichon Perspoktivcn aines asiati 
schon Oktobors a:Jcelankt uncl von dc.r Un t.or-at ü tz.ung dos Wol t 
prol0tariats o..bcoschnitton. 
Im ontscheidendcn J\.ucenblick clftr Rovolution, wtihrend ·ctes 16- 
mon a ti:_;on Gonoralstroiks, der on.jkon.; und don GC1.nzen bri ti 
schcn Hand e L Lm Oriont Lahm l e g t.o , ha t sich Mo skeu beeil t, .lom 
onr;lischon Inpcrialisnus zur tlilfo zu l.onmen , Lnd cm os z usem 
mon mit clon Trado Unions die nEnclisch-russischen Korrl t o o s" 
b.i.Lrlo t o , die don pcr-aLl.o Lcn Strei~;;: dos Pr-o.l c t arci a t s in c1::r Mo-· 
tropolo so.botierten. Genauso stolltc sich die boreits stalini 
s t i sc h e Lnt.or-nat i.ona.Lo in China :.:eccn jocliche autonome Poli tik 
dJr kommunistischen Partoi und ontwaffnetn die J\.rbaitar von 
Shaï1chni, urn d as Dünc':.nis 1;ü t Chi MC K.:i.i-shck nich t z u spr-engon, 
Donnoch l)osttiticte dio oinzigo notionalo Lürcerliche Bewocunc, 
wo nach dor Oktoberrevolution das Prolotariat Llassiv intervenicr 
:.o, auch wonn os nich t eut orcnnisicrt war , die Porspckti von 
:lor DOPPELTEN REVOLUTION, c1ie de r zwo L t o Kongr ofs der Komintern 
vor,::ozeichnet ha t tc , Wenn üiesor An s t.u rm in China niedor.:;eschln- 
c:on wurdo, so lac es nur clar an , c.laB man os abcolehn t hat, aus 
dar Dowcrunc der J\.rbei ter unc.1 Dauo r'n oinon Kanp f ftir dio Sovv-· 
jets und für die Diktntur der Klassonpc:.rtoi zu ontwickeln. Der 
!i.u,s:;nnc der ncvolution von 1 92L~-27 vmrclc also NICHT DURCH DEN 
Ki\.MPF ZWISCHEN "NATIONJ'J.,E~" DOUl"~GEOISIE UND IMPEIUALISMUS SON 
DEi{N DUI'iCH DEN KLJ\.SSENZUSAMMENSTOS.S ZWI.SCHEN DETI WELTDOUTIGEOI- 
SIE UND DEM INTErlNli.TIONALEN PIWLETARIN~ ENTSCHIEDEN. N3.ch den 
wiedorhol t cn ifuclerlacon des europaischen Prolo t.ar i.a ts stoll t 
Jie Niedorlaco der chinesischen Ruvolution don letzten J\.kt vor 
dom Siec des "So zialismus in c i.non Lonc1011 und do r s talinis ti 
schen Kontorrevolution in Tiusslond dar. 
Dio maaistischo Geschichtsschroibunc; sioht in clor nevolution von 
1924-27 cinf2.ch eine 11Etappe11 cler nC1.tionalen bürc;orlichon Dowc 
r,unc, die 1949 zur Errich tune clor "Volksdcmokra tio" führen 
sollto. Für uns hélbon diese Ereicnissc oinc wosentlich cr~Bere 
Dadou tune. Stnl:h und Chian:3 K-'.ri-shek habcn in China allo J\n- 
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s t.r'cnr.unrcn uo c Pr-o.Le t.ar-Lc t s z un Lc h t o r:onncht, ao Lnc Au f f as cunr 
und se i.non pr-akt i ac h cn sozialcn Kzr.ipf Lm Oriont -lur-chzuee tz en .. 
CHINA ViAf: DAS EnSTE VEl1SUC}LSK.l\.Nil~CIŒN FUn DIE Pff.ïNZIP IEN UND 
TAKTIKEN DED KLASSENKOLLJ\.DO:CU;.TICN Il~ DEN NA'l1IONf.L·-KOLOlTI!~LEN 
DE\J!EG1.TNGEN • Ne::;3.tion clo r au tcnomcn Ico.l Lo und der spezi:i:'i.schon 
Ziolo clos Prolotn.rio.ts; 11,'\nt:U.1:1pcriali.stischostr J3Urnlnis nit den 
l,ür.c;orlichcn Par t.cd on ; Uborno.hnc Cl.or racn sch ew.Ls tischcn 'l'hco r-Lo der 
Notwe;ndi[;kcj_t oinor 11c.1ori10kra-cischon Etappotr: clics si.nü d.i,o p:;_~in-· 
zip~.on, clio J\Io akau der KPCh r.u f rçozwuncon ha t., und c:.ic s l c h clic 
KPCh cm'1.c;ül tj_:; zu oi:~cn macht e & Tnd em sic clon Lehr-cn rlc~:3 "Kom - 
mum s td schcn :Mroüfestesn, den on dor :Rov')J.t"ttion von ., 84.S und 
1871 in Eur o pn , und dor von cl.c:1 iBclschowicld. im Olr to bo r 191? vor 
fo1:~tcn Linio don nückon koh rt on , habcn ~-.::, Posit:i_c,nor: n i.ch; 
n ux :·las chincsischc Prolot2.ri.:tt in cf.no .s_;Jn·ecklicho Ï:'Eoclo:;_'13.- 
cc :.::o führ t j son.lcr-n sich ruich ci.ls Br-om slcl.o t.z boi a l.Lcn spfi to:co:n 
an td.ko.l oru.rû.cn novolutionon Lu Afriko.. und A.sien clurchcosotz t,. 
Ni.eu t zu:;_·~·iJ.J.i~~ h a t sich c1.ic KPCl:., d i.o mo sknu trou war , t' .. ls oc 
sich um clic Un terdrückunc der Klrtssonk~imrif c o Lrie s :i.~ tcrn2..tio- .. 
n~:istischon Prolato..riats hantloltc, cocan dia Di~oktivcn Mo~~~1c 
-_'es tell t~ 2..J.s o:i.c sich r:Ü t c1cr Auf_.~.::t1j(i 1Jclett:ito, clic nrrt.ion a'l.o un " 
ï~~u.crn~x·v:ro cunr:; z u o r2:C1.11isi cr en Q :)as Pro le tr,rio.t iH1r 7,''!élr r;o·-· 
schJ.:·.con, man mufs t o et:)or noch o i.no .trnt·.1ort au f dio. soz i.rû c fr::1- 
(...;0 co ben und o i.n on poli tischen L:ÙîDun für die krip L to..~_j_stisc ~10 
J'J·.k:1r:rù.lci.tiun ac h af f cn .. Es war cn clic c:rinr;enc1o Nctwonc1j_;~l~cit dio- 
. sr.r' /~n cwort , t~io Verscllf,rfunc clc-r Go:~;cnstttzo, cl.Le ::ülo ·1,J.nsHon 
J.cr r.Lt.on Go.sellschC1.ft in nc:wo;:;un::; c:~csch,t hnt t c n , ~1.ic :1ctc-:s Pt' .. r 
+o i, [;(J~'.:vrunr~on hc.oon , clic nollo ,~1er 11··.vLùron Kuom.i,n ttrnr:11 z.u über-· 
nuhncn6 Sic hntto as ~Jcclchnt; die lrbcitor zu bowc_ffnc~, 
· m hcwaf f no t c sic d i c klcin:JUrcorl:i.cl:u DC1cucrnschnf:-., Sic ho_t·-· 
t.c cUc Auf:.;2..bo c1.or Erobcrun:..~ (cr J;o::1.i·c.:i.sclv:m Macht c1u1'C1.: c'.é'..S 
:Prolct.:u.:-io. t nor,i ort und un tor:,ro.ri' s i.c h je t3 t den zwc.ne;.sl~-::..u fi.· 
c;on Fcl,~~:or. ,1.C\.von: sio m nc h t o s i.ch zum Vc r f o c h ter und G1:-ünc1.or 
rlor 11Voll~sdomokro.tio;;. Nachüor sic in Ch.i.ria clic Pe:rs1)okti von 
-::1.os Sozi~listrns vcrurtoilL .. r:,~hnonkt sic hou te cocen. Hosl.;.C1.u 
:1.io F nhnc eino s 11 chinosischém Sozio..lismus11 

c li.ber ::;c:::-·c,c1e; Hcil sic 
Eich auf d Le acm Bo don ckr büuorlichcm, clemokrc..tischcm und ~l,"..·'" 
' • 1 ,:r•• f 1 t k L 

O 

ro 1 ' -, -1 • 1.;iono.. on .• c1IDp:. o .Jevrnc , on.: L,O sae nu i co i.non 1.' ,'.l._1_ zu o me r 
pro lot .·:i.:tiGchon Klassonlinic z 1.n--'.ickfinc1.on ~ und noch 1J1.1;1üc;0.r kann 
sj __ e beh,'lupt,Jn ~ c.cn Kur s r~or i-L:::.:rnor Ir:torn::..tionC1.l.o v-;:'._oc1or zu 
borichtic;cm, Dio ICPCh hot [~etnz o Lnf'cc h ,üe po Lit Le.ch cn une' sozin. 
lcn Folcen der prolotnrischon Nicdorl~~G: d.h. den Sic~ tlcr 
:)Ur::_~orlichon "Lo sun.;" in r110.tsn.chon U,;1[;osotz t, In den -~ -ich f o l,» 
concl0n Kapf.t o Ln wcr dcn wir vorsuchcn zu zo:i.ccn, wi.o cliosor 11Si.:;r;t1 
clos IC:ipi t a Ls in :Jor stürrüschon Per-Lo do von 27-Li-9 vortoT0:i tot 
1n:..rc1.G, 
,. DIE AG n An F Dt GE : GENE SI s DE s 

11 C H I N E S ,S I S C H E N ,c; 0 Z I A L I S M U S 11 ----------~--· ... --- ·-- _,_ .. __ .. _ 
r!ir h.. .. :.:en bcr-e i, t s 2.uf ,.lie In torprot2tion h~n[~GVJieGcn, clio ri_:::..c 
aaoistischc Bchula für ~io Nictlorl~co dos ?rolotarints in Con 
J -ihr-on 192L1. -27 ciLL Die ~;rundsti. t~lichon Po .si tien on, clic d l o 
I:·1 tcrné'..tic:,r..nlo der KPCh 2uf coz\11.mcnn h:::. t t o , wur-d cn cntc;o;:;t::m 
:1.or F'o.r :1.orunc T.cctzlds nich t in F:ï.~,-:'..GO GOsbll t. Mo..n bchaup to t o 
·,,ci ter dio No twonclickoit ciner :1 cloi110kr:-1. tischcn Et,':'.ppr;1ï 9 in wo L« 
cl10·:'.' cl.o..s Prolot2rint nur für n a t.Lcnc Lc :)i.irccrlicho Ziolo zu 
kiinF:if en hâ t t o , DC\.s Bündn.is mit clor Kucmir.t.:mc wur dc rri ch t 
pri~zipie;ll o.bcclohnto Mnn ha t d cn in l!n~;naclo ccfn.llo1rnn ?üh·· 
r o rn nur vo rr-owc r'f en d i.orso mcmschowistia::hon Po si t i.cncn l nluch 
c1urch(;o führt'·' zu h,'.:'..bc~. /1.nstc.. t t zuz ur;o bcn , clai:i mon die Intor.~ 
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o s sen und die au t.onome J\.ktion dos Pr-o.Lo t ar-Lat s in cliosor vorfehl 
~cn novol~tion vollic ic;noriort hnttc, becnücto man sich dnmit, di 
•1Untcrschatzunc11 do r DC1.uornbevroc1..mi:; onzupr-angc rn, Dabo i. erschcint 
clic Ficur :Mno Tse-tunc;s. 
Auf sich s o Lb s't costell t, Lhr or- pr-o Lc t.ar-Lachcn J\.vcmt0nrdo bora .. ubt · 
mufs t o sich clio chincsischc ~cvolution au Ls Land zur-ückzd.chcn , '· 
Ni.cht s ist aber f alscho::.." [ÜS d i,o Ein b.i.Ldunr; clor KPCh, sich dort 
auf Klassonbo.sis wi.cdo r cobildot z u h ab cn , woa t von den Industrio· 
zontren, wo clic Konterrcvolution r;ro.stJ:i .. o rt.o : clic Entdcckunc der 
"Agrn::-fr2.ce11 n a t den Kurs der P.:\rtoi nicht wiodorhergostell t. 
Für c i.nc Klasscmpc.r toi k onn es ko i.n A:~ré'..rprocrrunm co bon, d as nich t 
mit dor Porspektivo der Mc..chtoro~oru~c und der proletC1.rischon 
Dikté:.tur vert·ule:1 ist.Dio trotzkistischc Opposition h a t viele 
Jtthrc h i.ndur-ch vcr-suc ht , die \orbinctu.n:_; d o r- 1\.rbui tcrbcvJGcunc mit 
den Dauornrevol t cn h or zu scc l Lon, Sio at.r o b t o d i.c DildunG von 
D.:.1uor:1f o rrna tionen 2..n, nicht UEl G11,J:i:rilla c.:J.f dom. Lande zu führen, 
sond or-n un o t nc Tiückondcclrnnc fiü~ cl:.o Lo tz ten Wallon doT pr-o l.c - 
to.rischcn Ki:inpfo clo:i.' Sti:i.rl t o zu sch af f'cn . Leidor schoi t.o rb d Lo sc 
'l'nkti~~ :Jald woc;cn c1or all::;cmcincn E.;b:Jc c~or Dcwor,unc, Mc.o 1l1sc- 
tunr; snnktioniorte clonn d~n IU.c..sr3on~J1.~1..'.ch: clio O~[;o.niR.:'..'tion und die 
Bowaf fï1unc cl Gr T.:iétuornscho.f t sc.l Icn locüc;l:i.ch dus Zicl der nntio- 
n a'l.cn Einhoi t und UnC1.1JhGh{;j.z;koit hribcn , Dio KPCh übcr-nnhm die 
Aufc2..bo ~ clic clic Kuornin tc,n:; m.cl.t. zu crfiHlon cov.rc.ct h att c , als 
clas Prclob•.ria t noc h o Ln o c.~rdrnnclo Kr af t dél.rs toll te: don Auîsto..nd 
c1.cr Lauornschétft :~ocon c1i0 "Kri.ocshorror:tt (Wc..rlords) und co:::~cn 
dia iLlporialistischo Herrschuft. 
Di.o Kuonri.n to.nc wir-d · .. .1.11 ter dom Mt{1ytolcl:en c Lne r 1:kommunisU.schcn ;, 
P~rt~i wioderceboron? mit ullcn Didcrs~rilchcn und Hnlbhoiton 
ed.ne r l-::loj.11îJi.L:-cerlicl1on ]?artci be i, der Lo3ung der soz.i al.on ?roblo·· 
me c.1o::'.' ~ovol1.1tior., Die Par t.o.l Maos b eli aupt ec zw2.r~ der Meister 
oi'ner "radiko.len Ar;rarrovolutior.:.:1 zu ao i.n ; os sind aber ihre au f'v 
oincmderfolc;enclo!l Acr::i.r:proc;rc'.'n11ï1C: cowt.c der on prnktischo Durch 
führunc selbot, die die baste Wido?l0cunc filr solche Illusionen 
lio f o rn Q Sic w.i r-d , w i.e die Kucm i.n tnnc, vo r den "Ube r t r c i bun.jon 11 
der Iiau cr-n zi t t o rn und sic no tf cJ.ls un t ),:-,~-:.rüc:ken. Von 1937 bis 
z um KùdO dos Wel tkrioces w Lr d d i.o Kl Ch ·. 'c .· .. , ,hc ·_:;1:-'~)deutGndston 
Reforrnon zucunstcn oinor n at Lone.Leri on ti·, ,:japanischcm Front und ci-· 
nos or-n eu t cn :Cündnisses mit r:ler F:1.,.c1·ü~tm1c opf e rn , La s t but net 
Le a .. s t wi:;_~cl :···1..e un ter der fü:mernschait c.lj_e sclrnmenhaf to Vorstcl 
Luri.: vo r-br-e.l t.en , r1é:ill :JiG Losunc ckr Acrnrfrc,r;e au f nationaler 
und bürr~crlicher Ebene du r c h o i.ne ;; f;er8c~'l te Verteilunc11 -de s :Co 
donc ali Grundlace filr einG sptitore.Kolloktivierunc zu orreichen 
sc.l , Di8 Do,uern z um J:..:.:fstan(l :._ufzu:cufcn, um die bü:'."cerlicho no 
vol ution dur-chz.uf'ülir'en , u.id die Lr2rarevol u tion au f einf ache bür 
r.,.ur·lic)1e Tioforn:0.:1 zu boscl1ran>.:on: · dios war-cn d.i o off en ci.nGestrob 
len Zielc dor KPCh wtihrontl der Poriodc der Vorboreitunc der 
11vollrndern,::,krntis1:. 

DIE crn:lB.S ISCHE J\.GT.U',:RFI~ùG}~: ZAHLEN Ul:D Tl\. TSJ\.CHEN 
Wio stellte si~h in China Jie AGrnrfrél.se? Welche MJclichkeiten 
be s t.anrten rür eine bü1:r':GTlichc Lo sunr? Wei.chos war-en d i o vèr 
.sc:hieclcnen Procr.:unm0 d0r 11domc~rntisëhcn" Partoien Kuomintéing und' 
KPCh? Dn s müs sen ïlir beriick,::ich ticen ~ um die Schw:rrickoi t cn und 
Mif:,erf olce e Lne r nt,cra.rrevolu t.i.on" zu -rerstehen, der die kcmmu 
nistischen und internationalistisclwn Pcrspekti ven des chinesi- 
schen Pr0lotC1.riata rohltcn. 
Die rnaoi:=;tischo .Schulo botonte don nantifeudalon" Chnraktor der 
chinesischen nevolution, um somit clio Lnntlvertoilun~ als not 
vwuclice und ausrcüchendo Ma.Bnnt1ï10 für c1io Umwtilzunr, c1.er sozio.- 
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l0n Vorhaltnisse nu f dom Lé.111do dzu-z u s t.o Ll cn , Vfolches nbor «ex: clé1.s 
Gcwicht dos f cudo Lcn Eic;entums in Ch i.ria am Anf on.: unsores Jnhr 
hunderts? Verslichon mit dom Grundbesitz der Krono und der Kir- 
c ho in Rus s.l ancl war der Bosi tz dos Sto.é.ltos und der Tompol in . 
Ch i na sohr rçerinc;. Für :Russlc1.ncl von 1905 r;ibt uns 1Lenin f o Lgcndo 
lncnbon (in Mio Dosjatincn; 1 D = 1,092 ha): · 
Priv~toiccntum 101,5 
Dauernnnteilland 138,8 
Lindorein der Kr one und do r Kirdn 1 5L~, 7 
Si:hcr mufs man von c1.er letzton Zahl die un f r-uc h t bzir-on F'Lâch on 
r:e:;s ,j_ugcrston Nordons abz.Lehcn , die abc.r 1 t. Lcn i.n nich t uchr a.l.s 
39, 5 Mio. Do s jat.Lnori ausmac hcn , Dio Zahl blûj_l.:t 'lemioct: sohr hoch 
im Varcloich zu China, wofür wir fol:endo Prozontzahlon hnban: 
Zoi t StG0ts-u. Tompolbosi tz Privatei1~ontum 
Eff'.O .lo s XVI. J,'ilirhttf·.rts 50,0 50,0 
1877 18,8 81,2 
1929-1933 6,7 93,3 
Qu'-':!._lo: "Hf.et.cd.r-c rlu devo Loppenon t o c onom i que de ln Ch.i.rie , 18L~O-· 
î91+8,n Pekf.nr , 1958 (Tabellc Nr. 172) 
Diosor Untcrschicd spiocolt oine noch cr~.Bero ZGrsctzunc der Staats 
:::ii ter .lur-ch d i.o Mnndt\.rino und die Kompr-c.lcr onbour-rtco.i sic in Chi-- 
n~ wie~or, sowie oine bemerkonswortc Schwlichunc ·:er Zcntrnlse- 
m:'..l t wâhr-cn:: r:or cr s tcn Porior1.cm :.:er kap.i t a.l Ls t i sc her; Akkumu.La 
tion, ~1io ::~crn.einsé\m v on europüischon L:1porinlismus unrl den Dorf 
vruchorcrn dur-ch co führt wurve , In China konn ton ·:lo.hcr clic lnnc"!.lo·- 
scn DC1uern ihro·nottunc nicht ornsth~ft von cincr Vertoilunr der 
11 f'oulrû.cn" Lân-l o r-o.i.en or-war t on , Ebcn scwcn.l.r: konn te d i.e Dourc;coi- 
s i o , wie in Icuas Land , d i e Spe er ap.i. tzo c1or Dnuornrevolution au f 
d.i.c scn nich t vor-h ancloncn o.r,r.1.ri schon Rc ocr vc f'o nd s ab.Lcnkon, 
Ira übricon orwartoto die uourcooisic von der Tievolut~on keinon 
froicn Zuc;é.lnC z um Lanclbesi tz. Wir h abcn ber-e.i ts o rwâhn t , clo..B im 
a l. ton Ch.i.nn c~or Hnnclo I mit Gr-und und Doc1cn cr Lnub t war , unrl •1.a.B 
~ie Dour~eoisio sich ~~~ Monopol ~ieses Hnn~cls schon ltincst GG 
.sichort h a t te. In eincm Lan dc , wo wcmico:::- rtls oin Zohntcl clo2.~ cc 
S8.111 t cn Flache bob au t wo.r ~ wo dio Kn apph c'i t .l o s Dodens in clen 
fruch t.bcr-en Gobie t.cn in tensi vcr Lanrlwf.r-t sc hc f t oinon achr-eck.l i.» 
c hcn Druck au sü b t o , war clic Pach twi.r t ach af t d Lc vor-h or-r sch on-le 
F~rm Jos Ltiuorlichon Eiconturns. Dio ~usmn.Bc, die dieso F0rrn 
soi t,3Anf MG clic so s J ahr-hund ort s n ahm 1 at e Ll. te oinen Fcldor d e r 
chronischen Kr-i.se in cler Lrmdw.l.r t sc h af t c:nr. Folr·:endo Zah l on 
VO:".''.leu tlichon den En tei[;nuncspro z cfs au f r:e11: Lancle : 
J•_'.hr Desi tzer % Toilpë..chtor % Pi:ichter % 
1 91 2 ~-9 23 28 
1931 46 23 31 
1S36 _ 46 24 30 
1947. 42 25 33 
Quëlle: ebd. To.bollo 174 
Di.Oso bosonde r-s in den F'Lufàbe ck en Zentral-· und Südchinns schwj_e- 
ri~e .Situation erkltirt dic Formon, 1io die lusbeutunc der Bauern- 
s chaft in cliosen Gobiotcn n.nr;enomrnon hn t tc , Na tu r a.Lr-en te und so· 
·~.-:~r Fronarboi t s t e l.Lcn mnnchmc L bis 7C% clcr Ern te :,~ar. Mon muïs 
aber c:.o..rc\.Uf hinweison, l1d:i ,:1ioso l°{ento nicht einer f eudzû.cn Kl aa 
se, sonclorn der Bourrooisie sollJst zucute komrat! dio s;ch von don 
,; Investi tionen" in c1er Lo....11.dvdrtsch::1.f t mohr Pr-o f L t z.I.s in der In 
~1ustrie versprich t unrl in Zusammcnnrboit nut dor Gon try, der Lok a 
lon _Dürokrc..tie, für die Er-h al, tune clos .St:.:.tus quo au f dcm Lande bei-· 

.. ,' 



5? 
tr~Gt. ~in croGer Teil dor chinesischon Dourrooisio lobto vom 
Ifückstr.'.nd do r In:.1,ustrio.lisierun:: unrlvo n cler Zerstückelunc dos 
Grundbositzes, don sie sich oincohomstert ho.ttc und in kleino 
rarzollon vcrpachtote .• 
Die "linke" Doc;ierun[; von Wuh nn vor-o f'f'on t Ld.ch te d.i e Eri3ebnisso 
oinor t~rarkomission, die ~ie Lnce in Mittol- und SüJchina 1927 
untorsuchto. Dieso statistischon Dct.en brinccn dieVcrschtirfunc 
r1iesos Kampf e s um don Grune: und Dodon an s Ta,e;oslicht: 
F'Lâc ho <lcr Ho f c 
in Mu (15 ~u =1 hn) 
1 •. 1 0 
10 - 30 
30 .. 50. 
50 - 100 
100 une'. mohr' 

'11oto.l 

Anzc:1.hl c1er Hofo% 

44 
24 
1 6 
1 1 
5 

Landbevo Lke 
kcrunc % 

20 
1 2 
7 
4 
2 

Sü.o..tflachc 
flüchc % 

6 
13 
1 7 
21 
L~3 

1 .. ,,,., u~ 
Q.uollG: :Ceri ch t der f,.crnrlrnmissi.on cl,er \iluhm1·-l"?ec;iorunc vor dcm 
ZK c:or Kuonu.n t cn«, zt t., DL:.Ch l\..V. Drumlin "Znpiski o b uchcn s 
ko,·.: po r i.odc k.i.t rd skc j revoljucii", No skcu 1930. 
Diose 'I'abo Ll.e zoir~t aLeo , dol:> 55% c:cr Lrmrlbovo Lko r'unr; o..us Lanrt 
lcsonDn.uorn be s t ch t , (1.io r:czwuncon s Lnd , e Lenrlo Pnrzollon bei 
~cncn. zu pachton, die mohr nls 50 Mu bositzon und über 80% dor 
,SaCttfl.iche vorfü1~on,. In soinor Do·:1o vor 11..or boro.ten(lon Konfo 
rcnz ~es chinosischcn Volkos vor: Mtirz 1950 zitierto Liu Shao 
chi i:ihnlichc Ztililen: "Die GroBc;rundbosi tzor und cUo r-e.i.chcn 
Bauer-n , clie vJenir:;cr uLs 1 0% clor Landbcvo Lkor-ung dar-s t.e Ll cn , be 
aas scn vor dom ant.Lj apan i.echcn Kr i o ~ c twa 70-80% de s no-Jons, 
wac ihnon or Laub t.o , ,:li oDauern bru t;11. au sz u be u t cn , Die armon 
Dnuern, clie Lan('.c..rbei ter unl '-lio Mi t t o Lb auo rn , die 90% ~:or Lnnc1. 
:Jevolkorunr~ .l ar s t o l.L ton, vorfücton ins,::o aam t übor 20-30% dc s Bo 
.lcris , TT 

Dicco T~)ollon sc..(Gn je~och nichts nus, wonn rnan-dio oxtrcoc 
Zorstückolun~ des Grun~lJesitzos und tlto Winzickoit tlcr Pnrzellcn 
c..uf:icr ,11_.ch t Ui.B t. 1 946 f,Ct:: dé\.s Ministoriun für Landwi.r t achaf t 
folc;ow1.o ZGhlon für Gosai:1tchinc.. bckcnn t: 94 Mio. Hclrt ar wur-rlcn 
von .329 Mio. Baue r'n au f 63, 2 Mio. Ho fcn bob au t, wn~1 ii1i1fdl' bo- 
1)2,u ton Flètcho von (i, 28 Hoktecr pro Kopf oIo r' 2, ~-8 hn fon t\~prRch. 
Noch ch.::1.r:::tk.toristischor s i.nd cUo Hinwciso .lo s "Ch i.na Ho.n:"~book 
1937-l+Y' "iir d as Johr 1934. V!ir î i.n.lcn -tor-t Zah Lcn über ~~ie 
Grof:ic ckr Ho f'o in Sü:lcn ( 1 ~- Iioisnnl)::rnprovinzc1) und in No c.len 
( 12 ·Vfoizonnnbo..uprovinzon), nit od nom au f (lcr Bas i s von 22 Pro-· 
vin zen o r-r-e chn e t.cn Gosantc1..urchschni t t: 
F'Lâch o in Mu 1-5 6-10 11 -1 5 1 6-20 21- 3c 31 - L~O 4 1 - 50 51 - 1 00 / 1 oc 

HofG Sü'.lon 27,7 23,3 17,6 13, ~- 10,0 6, 1 3' /+ 
01 Nor den 27, 1 27, 1 21 , 5 1 6, 8 13, 1 10,0 7,2 1+, _:;. 
/(.' 

Nnt Lon , 
~urchschn. 35,8 
Qucllo: "Ch.i.n a Hc..ndbook 

in China 1934 
Der UntorschieJ zwischcn Nordon und Südcn, rter sich durch oino 
.-;roGore Zorstückolunc un.l domzuf'o.l.r:o oino groBoro Schttr f o des 
i"'.r;r2rpro b'Lon s in don Rcise\11.boui~c b i.o ton konnzoichnot, ill ustricrt 
r~ic an Dauornrovol ten roichorc Scrnchich te .lo s Sfü:ons. Wir r.1och 
tcn hier d ar au f h Lnwo i acn , 1laG c1crnLM:,;c Har sch" dor Truppcn 

25,2 14,2 16,5 8,3 
1937-43", S. 609, Tho sizo of fnrm aron 
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·v~:,-:-, M::1.0 uncl Chu 'I'o n ach Jon Nc r Io n wo i, t .lavon ontforn t war , oin 
s10:ro1ches,Epos der J\.crnrrovolution zu sain: or war ira Gorcntoil 
c Ln o Fluch t vor ihr, vor ihram F'ch Lach Lag , In SUc.len Lm IC-:u;{pf 
cocon dio nntionnlistischc nocierunc von Canton unct'sptitor von 
Wuh.::m, h â t.t c cli e KPCh die o.ufstiinc:ischon Baucr-nmae son f'ür die 
Jevolution cowinneri müssan. Nach der Niodcrlaco des Prolctariats 
und do r Dcmernbewecunc; in Hunan und I(i211i;si h a t dor }fors ch nnch 
Nordcn nicht dazu boicotr~cen, die Acarfrace wiedor zum Auf- 
f Lcnmcn zu br-i.nr.en , sonclern ez-Laub t o im GeCEm teil dor KPôh, ihr 
au szuwcd chcn , um o i.n noues Büncln.i s nit ~1vr Kuomd.n t ang zu schlio 
.Ben, · um '.Ion ch i.nc s.i ech-e.laporri.s chon Krioc zu führen. 
ZWEI TYPEN VON Gtr.RGEI:LICHEI< ENTWICKLUNG 
Wio clic Kuorri.n t an g hot auch clio KPCh in clor üUfstcS'cndischon Dc..uorn 
ec h af t ledir~lich dé.tS Ln s t r-uncn t ftir ::lieVeroinicung c1.os Lcn cle s 
und für clic Er-Lanrjunr; cl0r poli tischon Horrschaf t clos Knpi t[llG 
ccsohon. Doshalb zogerto sic nicht davor, die Interosson dor 
D~uornbuwosunG in vorschiodenon Situationen zu opforn, wio z.D. 
in FoldzuG coion die Milit2ristcn Jos Nordens und im Krioc ~o 
:~:cn Jnp2n. Ganz an.lor s war cn die Dostro1mnc:en des Klnsscnkm1p-· 
fo s , Für .tas Pr o.Lc tnr-Lat clo r 0roBon Inclustriozontrcn Ch Lnus cinc 
os rl_nrum, o b ·dio chinosischo novolu t Lon Lhm zur Më.,ch t vorhol- 
f on wür-do , um somit clic Vorkürzunc; c1.cr Leic1cn c.ler ko..pitalisti 
schon Akkurnulc.tion rait Hilf e '-:.es wo srLi.chcn Prolo t.ar Lat s zu or 
moc;lichen. Für dio Dnnornschaft cinc Oo cl2-rurn, allc Hinclornisse 
«u f dom Vfo2:a c~ar kapiblistischen Entwicklunc weczufoc;on. Ohne 
~ie ,01itischen Porspoktivon der DiktC1.tur dos Prolotariats konn 
t8 d i.e II JL:·;rar0vol u t i.on" nur noch be at i.mmcn , wo Lc h e Forrn die 
i'\.kli;:umulation .-::~es Kapi t a Ls Lm bürscrlichen Ch i.nn anricnmen. wür dc , 
:3cll te os der D::rnernschaft c0linc;en, in ihrem Kam pf um .l as Land 
'.ie N[i.l:::Qschnur zu zerrcisson, .l.i c .ton n at i.onrû.cn K[tpitnlismus 

,'.'.n rLcn Wucher., c1cn Mcnc.1nrin, r1cm Kompr-cclor und den 2usli:inc.lischen 
Imporinlismus banc1, dnnn wtirrle rlie En twicklunc; clos junc;en chinc 
sischen Kap i, t2,,lismus m.ichtit; und rCtpiclo vonstattcn ·cehen. 0oll 
t c "1io so r Dru ch Lm Go;;on tcil w0ni,:;or r:1,1ik-'.11 soin, dann würtlc 
China f'ür cine lance Perioc1e oine Kolonio 011Gr z urrri.n de st oin rück 
sto.w:.ir~es Land bloiben. Man muïs c:.2.hor, wi o Lenin es für Rus aLan.l 
t a t , z1,:fischon dom l<EFOTIMISTISCHEN UND DEM :REVOLUTIONA.t1EN WEG 
der kapitalistischôn Frtwicklun~ untcrscheiion, um feststellon 
zu k~nnen, welchor von beiJen sich lotzten Endos rl~rchcesotzt 
h o t , 
Irn zcristischen Tiusslanc:. war da s Ziol der D.:rnernbewe[;ung clic Ab 
schnffuns des GroBc;runc1besi t.zo s un d des f cud a.l.cn Eicen tums. D.'1.- 
hin flihrte die Entwicklun~ der Marktwirtschaft und dos Kapita 
lismus. Un ter dies on, Vcrhéi.l tni ssen, sac;to Lenin, k ann d i e tTJ\.c; 
rarrcvol u tion" einon einzigen Wc;:; offncn, DEN KJ\.PITi\LLSTISCHEN 
VJEG. 1Jn'.:. clic Dolschuwicki mufs t.on (:.iesc T2..tso.che mehrmals gecen 
~len kloinbür[erlichen nso.zic..lismus" clcr Volkstürrilerbotorien, dio 
in den Dauorn F'ahrien tréi.cor -l o s Kommun l smus und in ihren ogali 
Ui.ron For-der ungcri eine "cm tikapi talistische11 'I'on.Ionz erblick 
ton. Di8sc uno.,usweichlicho bürcorlichc Entwicklung konnte in 
zwoi verschiedonen Forman vor sich rohen: entwo~or·durch dio 
Umwcndlunc des feudalen Ei~ontums (oin~oloitet 1861 unrl durch 
die ~eforrnen Stolypins weiter~eführt) o~ar durch scino rovolu 
tiontire Zorstorunc. Dio rolschowic~i habcn sich jodoch nicht 
~arauî beschrtinkt, die lotzto Mothode zu vortreten, sic hubon 
auc h c~or Vorstollun;; c:er OGetlitètren Lanr~verteilun,:; die Pnr o Lc 
:-1er Nationalisierunc c1.es Doc'cons onteconcchnl t cn , die den c.lomo 
kr2tischcn Forderuncon dor Do.ucrn den racliko.lston Lnh al t cab. 
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Das Fohlen c;roGer Latifundion, dio Lo~outunc dor Pnchtwirtschuft 
und clio Zorstückolunc rlos LMcloic;on tums mach ton in Ch i.nn die 
kl?inbür[erlicho Landvo.r t o i.Lung und clio Pachtscmkunc zu reformi 
s t.Lschon MaBnahmon par excellence, unrl die Nationalisierun.,~ cles 
Dor1.ons - die llbcr t r agung der Grundron te an c1.cm. Stao..t - ;xr cin 
zic;on rovolutiontircn, von don okonomisch-sozinlen Dodinrun~on 
dikticrton MaBnahme. 1928 gab d l.e KPôH au f' ihrem VI. Kor{_cr~B zu 
1 ri " •• l' h . t 1· ' ·:.a1J es unmo g a.c a s , rio l\.[r,rnrfrusc au f d em reformistischon 
bürcorlichen Weg durch kleino Konzossionon an die reichon Dnuorn 
und Pâc h t.c r zu Lo scn , d a dus kloin,o Lmi<:EÜi~enturn vor-h or r sc hcnd 
i~t, d ae nich t oinmal oino Sonkunc clos Pric h tzinsos o r t.r agcn k.cnn , 
Jies nuch wecon dos Mancels oines Ac;rarfonds, mit dom mo..n opo 
rieren korint.o ;" Die Ubcrführunc .lo r Grunc1,_ron te un den Stc.n t 
war c1aher nich t nur der e Lnz i.ro rovolu t Londr e Woc; . s i.o stoll t0 
auch ·:1on oinzic;en .:,usgo.n,_; é:\.US dor l\.c;ré:\.rkrise dar. :Oie Gcschicll- 
te batte dom zentrnlon Staat oino entschoi~entle Rolle bai ~or 
Wusserroculiorunc; zuc;ewieson, d Lc für die chinesischo Lc..nc:1-wirt 
schaft uncntbehrlich ist. l\.ber die b o sc hr-sink t cn Intoresscm :1,.cs 
Privnteigentums (und vor al.Lem :::.1.cs L:1poriolismus) hn t t err zur 
Aufc;ubc diosor gigo.ntischon J\rpoitcm ::oführt und somit oinon 
schmorzhafton Zyklus von socono..nnten nnntürlichen" K2..lllr~1i t.â t cn 
und Hunrte r ano ten vcr-ur soch t , Von ,Jioscm .Ste.nclpunkt Cl.US WGr 
Chinn al so auch viol bo sco r al.e nusslém1.. auf oino leis.tunr;sfiihi 
se Konzentro.tion dos D0clens in den HânIcn <los Stn8.tos vorboroi- 
t o t , 
r)esvrngon habon au ch im Gegenso.tz zu Russland c1.ie bür0orlichen une' 
kleinbürcorlichon PnrteiGn die Notw0n~ickeit einor Nationalisie 
r ung clc s Isoden s in China ancr-krum t , Donnoch bat ke i.nc ,1,iosor Pé'.r-· 
toion ihre Losung in dio Tat umcosotzt, die KPCh ebonsowonic wic 
:1.ie Kuomin tanc. Diose Hal tun0 en tsprich t cono.u der HrrL t.un; 

1.1er 
bürgcrlichon PrJ.rteion, die d i,c Dolschowicki Lm Laufe cler russi 
schon novolu tion vii.oclerhol t en tlnrvt haben , 
In einem Artikol, Jen oan für die Kritik der Theorien Sun Yat 
sens (un1 Maos) unbedinrt borücksichticeh muB (5), kommontiar- 
to Lorri.n cliei\.uffnssuncen .Sun Ynt-scns über die i'\.crnrfrace und 
zoic;te, rlaB wcnn m an c:.on Wortzmvo.chs r~cs Eo rlon s am Volk.sei(cn 
tum m ac h cn wil.l, c~io s nur bccteu ton kann , .JaB man die Don te, 
::.1,h. dc,s EiGontum von Grunc1 und Doc~cn in ~~ie Hândc des .Sto.atco 
überführen, mit andoren Worton den Do:1..on ria tionalisioron mufs , 
Im Gciste des revolutionaron Dourcoois sollte diosœNationali 
sierunt;spro jekt clas china sise ho flnchc Land auf itl.io ausl,=:i.n'.li 
schcn Kapi talinvesti tioncn vorborei ton. Es suxx: Dest.::m,~1.. toil ci 
nos Planes für .l.Lo in tornntionale wirt.scho.ftliche Zusnnmcnnr 
bei t, ,Jio China n ach dom crsten Wol tkrieG in einc In:lustricmo.ch t 
vo rwando Ln soll te. In scincm Work 11Momoiron oincs ch i.nc ai.schen 
Revolutionëcros" schriob .Sun: 11Ich sch l.rv;o c i.ncn Plan für .·:.io Or 
cnnisiorunc o i.no s nouen Marktos in Chino.. vir , o i.no s Mnrktos, .-1er, 
wonn er brci t ccnu[:~ ist, -:1.io chinosischm Pr-o duk t i. vkraftc 0n t 
vn.cko l n und .ti.o im:.ustriollon Moclichkci ton c1.cr c..uslnnclischen 
M.:ichto auf nchmon wirr1". Und or loe;t c'.wn oin ricsigcs Procrcumn 
für die Dewtissorunc ~es Untorcrun~s un~ die Entwicklung Jor Vcr 
kchr swego clar! Sun Yo..t-son vorpflichtot sich somit .-1or Pcrspek 
ti vo oines harmonischon und rationcllcn Fortschri ttos clos 1i,Jolt 
kap i. to.lismus, WC\.S ,_-lio Gcschich te wir1orloct ho. t. In c1cr T,'t t hn t 
:~er Impcrialismus dom bürc;erlichen China a.l Lc Woco vursporrt. 

(5) "Demokratio un.: Volkstümloric~colocio in China',' Lcrri.n , 
Gesornmoltc Wcrko, Dac~. 18, ,S. 152 f f , 
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:· ' .rc r-so i t o wr_,_r die, Kuornin t an.; - -:lio Pcr t o.l , r.1..iG Sun Yn.t-cen 
-~ ,~r~n-:le t. h,":- t t o , un 1..icsè' Ziolc zu or r-cd.chon - sowb d cr-on Er1:::o, 

- '.ic ,. ,".rtci I-ln,::, Tco-tunrs, unf :::ti -~·, 1.er chinosischon 1·,ov:-:ilu tien 
·.l2r; :. r T!"':·::·1 einor r.1. :ikt:lcn UurJi:i.lzunc ·:or 1.l t on ::..<r,:-i.rotruktu- 
ron zu "c 1:··1.m. ·· · · 

Dios tritt bei dor Frace dcr Nntionalisiorunc des Dodens tleutlich 
h e r vo r , Dor-e i ts 1922, au f .lom crsbn Koncro.B c.1er Werktatic;on c:os 
Fernostens, h o.t clo r Vertrotr c-lcr bolschowis tischon Par toi clic 
zor;ernJe Ha.I tune der Cantancr· nec:iorun[; von Sun Yat-sen aniJran 
gorn ur..l d i.o N o twcncl Lgko.i t e i.no s una ~:hanc;icon Knm pf e s der chino 
sischen Kammuniston auf' dom Lanrlo betonon müeaen , "Der Delo(0ier·- . u 

te c'.or Kuonri.n t an g cr-kl.ar-t.c!' , sae:;t Saf ar-ow , 11c1a.B ·-:lie Rec;iorung 
:es Süctons die Nationalisiorung !cs Do~ons var Augon hattc, die 
sas Projokt aber nicht ~urchführen konnte, lodi5lich woil diese 
rovol u tioni:i.re: Ma.Bnahmo: Einhoi t.Lf.chk o l t vorausso tz t un.l in dor 
canzon chinesischen nopublik c.lurchc:oführt werc"'.on muïs , NC1.ch der 
Kuomintanc ist es also zuntichst natw0n~iC, Jas canze chinosischo 
Torritarium von ~on Impcrialisten und Lakalherron zu s~uborn und 
ctio Dcmakratie in China zu orrichtcn. Das ist kcine richtico 
Form, ~io Frace zu ste1Ion ••• Für ~icDauorn Südchinas ist die 
Nationalisiorunc des Dodons keino Frnce, die von abon tlurch Vor 
wal tuncsma.Bnahmon cckli:i.rt werJcn kann , Für sie hnnrlc L t os sich 
um e,inc: Le/ben sno twcnr1.ir:kcit. 1fi!ir müsson .'.:'-lso clic sa rovolu tiona 
r c Mei..Bnél.hmo sol bst iù ~ineri1 kloincn Teil c1.0s Lande s vcrwirkli 
ch cn , um .len chinosischon Dau cr-n , rlie in den vom Foin:l bosotz 
t.e n Gclüetcm Le ben , zu zoic~cn, dru?:, es -lcn l\c.ucrn -Io r t , wo d a s 
~tmokr~tische DoGimo errichtot wur~o, tausontlmal besser coht, 
rhno (1ios k l.ar' zu vorstohcn, ohno oin richticcs Vorlrn.l t cn in 
·:or f~f'.~rarfr,1.:;,o, ist os unmo.jl.Lc h , clic Masson Lm Kampf au f unsG 
re Scitc zu brin;on". 
Es wcr c'.ic Lürcorliche Stratocio _c:.or 11R8vol u tion in Et appcn'! , 
clic die c,'.IDZO Baue r-n bewc:ru.11c zur Ohnm ach t und z ur Kan ter.rcvolu 
tion verurtoilto. Diose Strntocio stollto sich Sun Yat-son so 
vor: zucrst Unabhanc,i;'jko~ t unrl Vorcini,c;unc .lc s Lnn do s ; d ann 
".io Er-r-i.chtun.: oincr .lcmokr-a t i.s c hcn Mn.ch t; ac h l Lcfs l.Lch ,1io 11 so 
z i.a'Lcn 1{1_;forr.1.cmn. Dio KPCh ho t 1921+ ihrorscits Jieso strci.tcci 
ccho Linie oinc;oschL:tr.;cr un:' mufst o c~csh.:üb ::"!ctssolbo Schti ck sr.L 
w io ::.i0 Kuom.i.n t,mc hnben , 1\uch sic vorpflich t o t sich in \Norton 
;1ern Pror:rnmri1 Jor Nn t.Lonol Lsf.cr-un.; un.l ercriff in .l o r Pr-axi.s lc 
·~1i::;lich r-e f'o r-m.i nt.Ls chc Ma.Bnahrnon. l:io Tho sc n , d i.o vom ZK c:or 
KPCh auf ihrur Konforonz vom 1',u1'.:ust 1927 vor-ab ac h i cclo t wurden 
unrl ·:.iu o i n c 11\°Jonclo nach Links11 ::.nrstcllton, orkU.irton im wcscnt 
lich ton" 0 bwoh L (1.i e KPCh ano rk enn t, r.1.8.P.i clic For+lor ung nach '.:lor 
Nationo..lisiorunc dos Borlcn o im Mi t t o Lpunk t .Ic s L::sro.rpragr.,:,,mms 
~os Proletariats stohcn mu.B, ist c~ hcutc notwandiG, unsoro Ac 
rartnktik zu diffcronzioron und Jan jowciliccn okonomischon un0 
poli tischcn Bo so nrlor-hc i, ton ;-:,.nzupél.sscn n. Di0 su "An pe asun.;" h a t te 
~ur Jns Ziel5 in Jen von der nntiono.listischcn Armce bcfruitcn 
Gobiotcn cli.c r-cf ormâ at Lschcn 11konkrcbnt1Mr.:'.Gnnhmon r;olton zu l:1.s 
sun, um rl i.o YTEinhoi tsfron ti; mit c:or Kuomin tcmc; nich t zu co führ 
'1cm. Dio Konforonz von Aur.;ust OE1pf n.hl un t cr' nnde rm falc;on.Jo sol 
cher :t,.foBnah:mcn: Pnch t scnkung , Einführunc e:iner Einhoits'stcu0r, 
Einschrankunc; c-1-cr Entoignunc; c.uf clio Tompol und dio 11Ré:tktiona 
r-eri'", o i.nc Poli tik clos 11,:ro..rkrodits u sw , 
,.Sor;("tr in der Acro.rfr2.~o orschoint o Lso die KPCh ::::.ls 'I'o s t amon ts 
vollstrcckcr cler Kuomintcmc. 
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IHE AGTif.TIPOLITIK DER KPCH VON 1927 nr s 1945 
M..::.n · unterschoic.1.ot im Rllr:;omcincm zwo i, eut o..bcogronzto Pcff:i.oclon 
in ~or politischon und sozinlon Goschichto Chinns zwischcn ~or 
Niodorlo..c;c d o s Pr-o Lo t ar Lu t e von Crin Len und üom L1Jschlur.:. ,_:ou chi .. 
nosisch-j zipnn Ls chcn Kricccs bzw, c1.em Sio[; r1.or 11Volksdoi:1ok:r."..tic'1; 
·- Zwischon 1927 unrl 1937 lio0t rl__ieso~ono.nnto Periodo de r "Iccpu 
tlikon r1.0r Sow j e t a!", vom Cktober 1934 bis zum Oktobo~ 1935 vom 
11Lnn[}?n M2-rsch'! un t.or-br-oc hc n, d cr' rlic Ki:trnpf0 von Sfülc1"l.i1.1.:1. z111ï1 
Norc1.ori (Schonsi) v0rl60ort, wo cf.n Vfoffoüstillstincl•zwisc. ,-.11._·· 
KI'Ch une: Kuor:ünt.~nr; st a t t f Lntle t ; 
- Nnch 1937: untor den Doctin~unGon dos chinosisch-j3Jm1ischo~ 
Kriccos Lo s t dio KPCh ihrc oisono i.<ociorunc au r , or1:roj_ft d:_o 
n a t.i.onrû.o Vcrteic1cicunc unrl un+or-z o i.chne t o i,n Zus::11nmcn.-:1.rl)ui·cs:1.b· 
kommcn mit der Kuonu.n tnng ; cliooo Zus;:_,mJ:1ën.:1.rboi t wirrl ;Ji.s z um 
Endo dos Krioccs 1945 ctnucrn. 
Dio offiziollc Geschichtsschroibunc un t cr-cchcc.clo t auc h z\'liGcl1cn 
zwe i. Ph a ae n in dor f.r;r.:i.rpoJ_i tik c1.or Y..?Ch \Jo.hronr1 •lie so r ::;nnzon 
Pcr-Lo dc , 1937 cinc man . on c1..or DGschL:-..:;n:-·.hmo von Land au f ,):;_no 
Poli tik der oinfc..chon Pr.ch t sonl.unr; un:t ï

1Eil.fo11 fjr c-1ie Bnue r-n 
übcr , WiG wir bc r-e i, t s c;oschcn h abon , war on b o i.dc in r.lcn· PrD.xLs 
zwoi vorschioc1onc Vnriant01-i c1crscl1.-0n ruf,:.irEÜS"~:i_.schcn Fr)l:i_ti'.:. 
Die zwoi to z e i.g t jodoch ;:1.or. rtTiGE~(LJCH:-Nl,~CIO~,J/;L:~:,r CH!ŒU\.KrCFl~ D:S'-1 
G.L\.NZEN I\.G~ARP01ITIK DER KPCH no c h offon::::i_,::;h t Li.chc r , ID sGil1·3Ei 
Nac hwo r t zur 19L+ 1 or frnflngc von "Un t o r su c hun g c.~cr VcrIJiiltï1isso 
irn Do r'f " bo ac hr Lcb M:1c--Tse,.tu,1c mit folccn(.1.cn \i,Jorton ,~:.iG Gomo iri 
snmko.l ten und ttnt.or scm oc:o boic10r ?ol:i_tikcn: "Iri o Erfari.:r.·J.nc;on 
c..us 1er Pariodc dos zohnjtihr~cJn DUriarkriccus cebon ~n0 Gio 
boston und · nnchstlioccnclcn H'i.nwc i.r e fUr c1ic :::;u:_;en':,éi:r.ti:;o ·,)crio-- 
rl. ,·l, ,--. Vli':1er t.an l,...; .. -.· • ,r, r,·:,r.···.-.,, rl·,.., .·,- "Dl' cch o .~,-0'.,,·.,:•C'..:' ·),..,,... .0 L,Oo ' -L s '-• .r.,:;_.IlC::[jvS c,L:t.,v:c cu,o J,."\),.c1- se no _.1:._,,JJ,,..c,,,:LÜn., J <...-,.J 

cilt jcc'.och nur rto r t , wo es sich d.?.ru::1 h an.Io I.t , vi.o w::_._,_. t:i1s.mit. 
r1.cn Mnsson vcrbin,Jon, vri o wi:;_~ sio /'.CJG~On c:on Fcin,1. i~1olülisL}:·Jn, 
nich t C1.bor clo r t , wo es um t akt.Lsc hc Lf.n i.cn c;c-h t, Dio kJ_r,_-1-.t i:=cnc 
Linio der ?nrtei .i s t je:tz t o Ln o pr-Lnz i.p.i.o L'l ;_mc1o:i'.'o a.l s e i e: i:r1 
.lc r Vorcnnc,:011hoi t wru, Dnrnals »icc: sic r;o::c.m rlic Gruncfo,:;:r:;.~e:ri un.' 
!io k0nterrdvolution~ro D0ur[üoisio ccrichtot; ha~ta ricb .et 2jc, 
sich nuf oin Dündnis mit jonon Grun}horron und fnsohoric· ~or 
Dourcooisio, d i o nich t co.::._:;cn c"lun \'!ic1.crst.'.'..ri·:1sk::--ioc c:i 11i~o;:, · -~ 1 t 
sincl".(f,usi:.:;. 1Ho:d~o, D,L ), s. 10) 
Vio.s bod cu t.c t "ctas? Dët:: d i.o KPCh c1ic 11A1;rr.trrovoluticmï1 in .lcn 
Dionst der n a t i.ord on Vort::idicunc c;ostcll t 11 nt; (1::i.I:. Giü ,1.cn 
Grun:1horrrm, dc.r o.ntijapnnischon Daurccoisie· und r.:or Erioccctrc:~- 
tor;io des VJol tim1Jori cüismus ih.ro Dinclun1; zu den Ivio..sscn, :i h1·0 
Mobilisorunc c:or JJauornschttft r.uf o i n cu [:[;Olcloncn 'i1e1.blott d.:i.rc-;e;- 
b:rëtch t h a t , 
ENTEIGNUNG UND VETI'l1EILUf::G ( 1927··37) 
Mit .lem Dluf f r'cor 1':roïJublikon · (c :.', So'iJ jet s11 ü1 Vor:lcrGruncl v,o.."I: 
dt'..S klc:1.r o r-ko nnb ar o Erge:bnis :1:Losor Pe;ricch.:, den Sicr,; 11.cr iïrcch•· 
teston" li.r;I'.o..rpoli tik, in r.~ioscrn F'a.l L ~:or von Mao Tsc-,tu1-:.c1 · vor-z,,.· 
borciton, Diese :Cntv,:i~cklui1r. wir-1 du r ch .lre:i_ PEb.rmcn11 :~okc1:.:1·-· 

. . . . ~· - 
zoiohnot: 
- nnlo..Blich c1.o s 11 L uf s -co.nc1..os .lcr: Hcr:is t c r r, tc" und :i.n ::let1 :ï>..:rccj1 
von Tsin[;kru1s, bofürwortctc l-l ao o i.nc :loschrfo1kunc clc r LE:.nc:cnt- 
oicnunrç au î c1-ioGrc.Br:-runc:bcsi-czcr; die roichon nnuorn no l l ton 
s'chont · ~:,loi ben und ;_fac Vcrtoilm1[~ ;}c;I' Léli'lc:p.:tr.zol:i.e:n au f dc r 
Grunc1-nl:·:c o i.no s clcichon ~<cchte:s fi.i.:i .. ~ a.lLo 0rfoli:;o::1. Dio Po Li t i.k 
brnchto~ihm die strcncsto Kritik dor P~rtciftihrun~. Es ist bo 
kcnn t , '.:1nG Mno ,lc.;,3w0:·;on .i:n l'Jc,vomlJor 1927 vo n sc+ncm Po a t on im 



Politbüro abgosotzt wurclo• 
- Im Novembor 1931 verabschiedeto dor I. Allchinesische R~to 
kongreB in Jui-chin, der Hauptstaclt der orsten "sowejtoischcn" 
Republik Chinas, cin 1\.grl\I'gesetz, das boi we L t em clas 11radikru.sto" 
in der Geschichte der KPCh bleibon sollto: EnteignunG aller Lan 
dereien der GroBgrundbesitzer, die koin Tiocht auf eine Parzelle ha 
ben sollten (Art. I); Entcignung des Landes d~r reichen Dauern, 
dio nur eine weniger fruchtbare Parzello er'h al, ten werden, die sio 
&Qlbat oebaue11 •iisaeA {Art. 3); di~ Verteil.unt& Wà,rd 6trikt egali tar 
sein wut nicht, fde die nichonDauern. tordem,; enteprechenct den 
Produktionsmi tteln" (Art. 7); die Landarbci ter erhol ten auch ci- 
ne Parzelle und werden nicht in Sowchoson (staatliche Genossen 
schaften) zusammengeschlossen; das Gosetz verkündot schlieBlich 
die absolute Froiheit, die crhru.tenon Parzellen zu verpachten, 
vorkaufon und vererben. · 
- Dieses 1\.grargesotz kritisierto Mao Tse-tung spater, als cr Prasi 
dorrt der Republik von Jui-d1in war ; es wâr e erforderlich, da.B auch 
dia GroBgrundbositzor oine Pnrzolle und da.B dio reichen Bnuorn 
gute Erde bekommen. Um die 11Ub0rschreitungon" zu untordrücken, 
verfa.Bte er im Oktobor 1933 ein Dokument über die Klassenvorhalt 
nisse im Dorf und sotzte seine Auffassungon auf dor Konforonz von 
Tsun-i vom Jm1uar 1935 .durch. (6) 
In diesor Weise ist dio Poli tik der Entügnung und Vortoilunc am 
Ende dioser Periotle zu einor bloBon Politik der PC1.chtboschran 
kunc geworden, was im EjnklMc; mit dor Entwicklunc; der KPCh stMd. 

DIE SENKUNG DER PACHTZINSEN (1937-45) 
Am 22. Septembor 1937 Gélb die KPCh feierlich bek ann t , claB sio auf 
,:'.io Poli tik des S turzes der Kuomin t ang und cler Landon teienung ver 
zich t e , um die "Einhoi tsfron t11 c;egen J apan zu orleich torn. Mao 
Tse-tune wird spater prazisieren, wolcho ttl\.gra.rpolitik" die KPCh 
drunals zu verfolcon a.nfinc: 
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urn de.r Dodenpoli tik wird oine Doppolpoli tik verfolgt, die d ar-auf 
gorichtot ist, einerseits von don Grundhorren die Senkung der 
PC1.cht- und Darlehenszinsen zu verlangon, anderorseits die Da.uern 
zu verpflich ten, die refuzierton Za.hlungen zu en tri ch t.eri'", (J\.usc;. 
Werke Bd. III, s. 11). Das Wesen dieser Politik lag in einer 
Herabsetzung der Pachtzinsen auf hochstons 37,5% und in einer 
Hochstgenze für die Darlehenszinsen von ca. 10-15%. Im übrigon 
waren diese MaBnahmen, die die KPCh in don befreiten Gebieten 
durchführte, beroits im Strafgesatzbuch dor Rec;ierung Chianc 
Kai-sheks enthal t en , fl.m 30. Januar 1930 hatto die Kuomintanc; 
ein "Agrargosetz" erlassen, d ae einen Pach tzins von über 37, 5% 
des Hœrtrages verbot. Darals ho.ttc die KPCh dieses Gesetz hef 
tig kri tisiert. 1937 übernahm sic es aber auf ihre eigene :Rech 
nung und wurde soGar zu dessen Garnnt, da die Kuomintangja nie 
fertic;gebrach t hatte, es in die Tat umz u so tz.en , 
T6'";"Auf der Konferenz von Tsun-i wahrend des "Langon Marschos" 
erlangte Mao de facto die Vorhorrschaft in der KPCh. Wm1c; Ming, 
der damaliGe Führer der KPCh und Fraktionschef èor maEkauorien 
tierten" 28 Dolschewiki" o.lor der "In t.or-na t'i.one.Len Frak ~ion", 
weil te in Moskau. Mao er-r-ang den Sieg nur de swo gen , weil er die Go 
ne r-a l.e in die Tagung br ach tc , Zehn Jnhre dauo r t.o der Machtkampf 
bies "Mao Tso-tungs Gedanken" auf dom 7. Partei tac im .April 1945 
offizioll als Leitlinie für alle Parteic.rbeit angenommen wurden. 
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,So ko.r1. c1ic Partei der "Agrarevolution" d az.u , Lm Namcn (e~3 LG·- 
drohten Vaterlandes die 11Feudalon" zu verteicl:i.gen. Am 28., .Januar 
1942 drUckte sich ein Beschlu.B des Zentralkamitees der KPCh 
über die einzuschlagende Linie so aus: 11Die Poli tik der Par t e i. 
besteh t darin, den Bauern dur ch dio Mildorung der f cucla.Lcn 1-i.UG-· 
boutunG zu helfen, ohne diese jedoch vollstlindig abzuschnffcn. 
Wir müssen dio bü:;.~gerlichen Frcühei ton, cl::i..e E::ï.gon tu1~:f:. ·. ; ch te, 
dia politischen und wirtschaftlichon Freiheiten ~cr Besitzer 
sicherstellen, um ihre ganze Krasse für un ser en Kamp:i:' c;e0er. dio 
Japaner zu r;ewinnen, Nur die absou t u:1.vc.l'.'bcsccrlichon und u:1- 
bu.Bfertigen Verrater werden von dor Polit~k der Abscbaffu~c dJs 
f eudalen Eigen t um s c;otro f f cn!' , 
Genauso, wie sie in der ::.-:ovolu t i.ou ver 1924 ... 27 die POl.lI''.'ISCHEN 
INTE:;;ESSEN DES PI";c,_·J :'IA:;_~IA'l'S gcopfc:ï:'t h a t i.o , c,pl'e:cto clic KPCh 
in der Inkuba t i.on spcro ode der "Volksdo:,~c~rn ~ie1; d.i.e SOZJ.ALEl'T 
INTE~ESSEN DE~ DAUE~NSCHAFT. Will1rend sie aber J.n der revolu 
t.i.onar-en Periode d e r 20er Jahre vor d cr, li.ll.[;811 dec Pr-o Lo t cr-Lct s 
keine. Gemeins.:J.mkei ·c derEnd::.iolo 1:1i t der Kucm i.n t ang off cm'..Jart 
h tt war · · t .i.. 1 b · 1 • - · 11 - · · h T" • t 1' a e, .sa e Je z 1., cet e i , aie i.o c CLe:c ··wc __ ren rvuonn.n en0: · zu 
spielen .• In der Br-o schür-e von 1 q4:YoF;Jor c1.tc ~(oa~:_i tion.31'.'8{Üerm:gï• 
rühmt sich Mao Tse-tung, a.l s e.Lnz.::.;~<.>·.' c:::.o J?ac:h-:se:''1.\Lmc:.siJOJ.i dL 
der Kuomin t211;; aneewende t zu h abcn i.nd füct in Sinbl Lc.l, au i c-;,ie 
Zukunft hinzu: 11V!cnn lrnir~? be sonder-on iiindern:i.E>,G au ft.auc h cn , 
sind wir borei t, cliese Po Lt t i.k étEc;1 i'1 der T\~ac!1~c.i:L:g,si:0rioclé3 · 
f ortzuso t z en , Wir we r dcn z unacbat d.i,o Horab so t'.6t~ni:; -lm Pr.ic ht- 
und Dar-Lehen sz i.n cer; iE1 gar~zon Land e dur-ch rühr cn und spli.tc:::· 
dur ch GO(Ü[';netc MDf.',ncllm0n schri ttvrnü,;.; e::c·".'t.üchc:n, c1rill jode:..' 
Pf Lü .. c:, 11 1 "l t11 (A \'' , n1 3 S 29 ')) ugor soin .e o c.. er1a · , usg. .,or1ï:..J; _,;_, , ,, ~ • 
Dio "Hindernissc" wc rd en abe:r nich t fohlen, so da.B ci.icE:.J Po I:' tik 
schlie.Blich nur :i.n ••• Formo s.., m i.t 11H~ Lf c " do:=.: rn11.o.ri.kcü..Jcl1Gn 
Irnperialismu.s dur-chgo f'ührt wo1'do:D '.f:i.r..:1 - l 9L:-9 ~rn]·,rt 1~l1~.Lw.G 
Kai-shek zu so Lnom P2 .. c h t ge so tz von 1 ?.30 z.ur-ück ; 1953 w.i.r d cr-· 
las sen, d aïs kein D8.UG1' rioh r' als ) }"_CL t ar i~ cisar.baufliiche bcsi t .. 
zen d ar f ; der l~ost wur-d o v om .Stê.1.Er· '1:l:'0ckémf t, um denri cl 811. 
Landarboi torn vor xauf t zu wer don , ,30 dar.) in z.ne': .Janr-on ~-70.000 
Farnilicn dcs Satolli ton d e s US-lEtpc:r:i.nJis;nus zu :?<1.l'.'zollonbo-· 
si tzern wurdcm; man beliaup t c t , d i.o 2é1L:,:;iach te~ s i nd m:' dc r 
Insol des chincsischen Hcnkers vcrcchwu~den •• , 
A uf Kontinon t.:ü-China ~ab os ga01z ;orl.dc1·0 ,S:hwi.cri[kci t on , V!enn 
Mao jedoch oinc0 ande:re~ WeG cofol~t iot, a~ gezch2h d~s trotz 
soiner Vo r at.e I Lunr'cn und un t o r d:.:m Drue; d e r rriTtsc:1.::tf tlichen 
und sozialen Gego~sntzo dor lLLchkc~.oc;szoj L Die d.!'lgor chl.::.,co:10 
i":ich tung war dennoch nf.ch t WC;nicor r-o :Zor1i.s t::..Pcll und · rc;or- 
lich. 
DIE ZWEI KLASSISCHFJT PHAS~N DE~;· KAPIT,'i.I,I,c;'II2CE2N :·~!TTvVICKLUNG 
IN DEï: LANDWIRTSC~-IJŒT 
Vführond di8 KPCh in der ne-10lu t Lon 1c11 1921.:.-2? è:j_o 1t1onschewi- 
stische 'i'hco r i,e o i.ncr- ;1demokr ob.sc.!îcn 1:.:·cuJ;]J0n :ffü:-- d i o pr o Le t.a 
rische BeWOGUn0 ve r t.ra t, wil·( sic au s der· :Crf aur ung (j ·::c 1:Ag 
rarrevol u t Lo n" sozialc Kon.soquenzo:n z.i.chc n, d l e au f rlorsclbm,. 
mcnschowistischon Linio liogon und cüo D,?..U"Jri1Lo1,,rocv.nb in dur 
btirGerlich-rofor~istlschcn Fort3c~rittsJolitik goiangcn~alton: 
ZUNACHST 11\.NDVER'I'EILUNG ( OD:SR SENKUNG ,);~.s J?ACHTZJYS1::S) UND ERS'i' 
DANN KOOPERATION. Es hand e I t s i.c h d abci. um die zwc.i ~;lassischcn 
und aufeinandcrfol~enclor. Ph aacri , d i.e Jodo k."_pi talistischo Lanet 
wirtschaf t dur-ch Lau tt , Die ersto ist d i.o c~ ·~, \ior:1ichhmc; der a1 ... 
ten Verhal tnisse und c1or Er r-Lch tung von bür;:;Grl:i.chon \Terhti.l t.n.i s 
sen (Verkauf der 11.Sta2.-'csliinc:ere~en.lT, Vcr-t.o.l Lung usw.). Die zwci 
te Phase et e Ll. t o i.ncn Larigen Pr-oz efs c1e,~· Entcitnun,3 des Kf.o i.n- 
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bauers und der Kenzontration do..r, der auf einon broitoron 
Einsatz von Technik und Kapi tal in der Landwirts·chaft hin 
führt. Das Tempo dieser Entwicklung htngt unter anderom davon 
ab, wie durchgroifond die Umwâ Lzung der vorkapi talistischen 
Agrarverh~ltnisso durch die bürgorliche Revolution ITowesen 
ist. Deshalb befürwortet die prolotarische Partei die radikal-· 
sten demokratischon Losungen in dor btirgerlichen Revolution. 
Dadurch manifestiert sie ko i ne naivo Vorliebe für die stür 
mische kapitalistische Entwicklung choses oder jones Staates, 
SONDERN ZIELT AUF DIE POLITISCHEN UND SOZIJ\.LEN FOLGEN DIESER 
ENTWICKLUNG AD: die Existenz von anderen ontvrickelten kapita 
listischen Lânde rn , die Stuf o der Org2-nisation dos Wcl tprole-· 
tariats, erlauben ihr, die son Spr-ung nich t nur vorauszusohon, 
sondern rnachen ihr auch zur Pflicht, ihn zu versucheno 
In der "Ansprache der Zen t.r a.Lbeho r-d o 2.n den Dund '' von Miirz 1 t-50 
definierte Marx mit folgonden Wortcn die Porspektiven des Pro 
letarints in der AGrarfrage: 
"Der erste Punkt, bei d em dio biir gor-Li chon Dcmokraten mit den 
Arbei tern in Konflik t kommen · ,·.,erdcn, wird die Au fho bung clos 
Feudalisr,rns sein; wio in d cr- or sccn f r anzo si sch on Revolu tion 
werden die Kloinbürger d.i o f eud a.l.on Lândcr-e.i cn den Dauorn a Ls 
freies Eigentum gebon, das hoiBt, das Landproletariat bestohon 
lassen und e i.n e k Le i.nbür-ger-Li.c ho D0.ucrnkl2sse bilden wo l Len , 
die dcnselben Kreislauf der Vorarm1.:nr, und V8rschuldunc durch 
mach t , worin jotzt der f'r-anzo s i sche Daue r noch bogriffen .i s t , 
Dio Arbeiter müsson diosem Plane ira Intorosse des Landprolota 
riats und in ihrom eigoncn Intoresse entcegentroton. Sic müsson 
vorlangen, d aïs das kon f'Lez Le r t o Foudaloic;on t um S t aa tscu t bloi b t 
und zu Arboi torkolonion ver-wand t w.i r d , d:i.c das a s soz i.Lo r t o Lœ1d 
proletariat mit a.l.Lcn Vorteilon dos c;rogcn Ack cr-b au s boo.rbei··· 
tot und wodurch das Prinzip des cornoins~Jen Eicontums soeluich 
eine f este Gr-und Lage mit t en in don wankcndon bürgorlich0n Ei-4 
gontumsverhaltnissen orlangt." (HEW, Del. 7) 
Was hedeutet das? Ebon dnB mit der Zerschlagunc dos Feudalismus 
clic Interesson des Pro,_otariats in o f fcncm Gegensc..t:, 7,u d enon 
der Dourgeoisie stehen; daL dio kornmunistiscLu Partei in de:r 
Rovolution die Erschüttorung allor Eicentumsvorhiil tnisso vor- 
folgen und dern bürgerlichon Plan entc0gont~~ten soll, dor arst 
am Ende dos Prolotari:sioruncsprozcssos dor Klo:i_nbC1.uor:::1 und ckï.:· 
Verwandlunc; allor Arboi t in Lohn ai-bo i t zur Konzentration des 
Eigentums und Sozialisiorung dos Proclukts führt. Der 1osunc 
i1Permanen to Revolu t i.on" entsprich t also für Marx eine Alktions 
linio, dio darauf abziol t, die "Et appc" do r kapi talistischen 
Akkumu La tion und c~eron zwei Phasen au f dom Lande ( nam.l i.ch 
Einführung des kleinbürGorlichon Eigentums und sp~ter dosscn 
Abschaffuns durch Expropriation bzw. Kooperatinn) rn~Glichst 
abzukür-z cn , Au f diosor Linio stand die bo Lach .üstischo A~rar-· 
politik nac h der Ok to bor-r-cvo Lu t Lon. clic a::1..Jc IM INTERESSE :C:2:rt 
POLITISCHEN UND MILIT.AI/I.SCHEN FESTÎGUNG DER DIKTJ\.TUR DES 
PROLETARIJ\.TS cemachten Konzossioncn an die Daucrnschnft o ben 
in der Pcrspektive m ac h t e , durch das IneinD:ndor{:,reifen oincr 
raschen Konzontration der Produktivkrhfto in Russland mit d03 
pr-o l e t.ar-Lschcn Siec in den on twickol tcn k ap i. talis~is?ho1:1 
L~ndorn die Grundlagon für dio Einführung der soz1al1st1schon 
Wirtschaft in Russland zu schaffen (sieha iiosbozüglich unsero 
Droschüro "Rcvo Lu tion und Ko.1 t.er-r cvo Lu tion in Russlo.nd"). 
Die Kri tik dd.e wir in der Fo Lg o an der chinesischen Kollekti- 
viorung un~1 an don "Vo Lk skommunen" mach on we r-don , coht demzu~ 
folc;o nicht von der einfachen Be t.r ach t.ung der angcwand tcn Mcr,ho·- 
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don und der erzielton nosultatc o..us. Diose Gonossonschaften hc:J. 
bon. mit don "Ar be.L terkolonion", von donen Marx apr ach , eenauso 
wonic zu tun, wio der russischG Kolchos mit don J\.uffassungen Lo 
nins über die Kooporntion in der Lan dw'i.r t sch af' t , Alloin d.Lo Tat-· 
sache aber, daB Mao dio Kooporation zur Fortsctzunc und zum 
Ergobnis oinor kloinbürgerlichon noformpolitik machto, doren 
Ziel os war , do.B "jeder Pf Lüg e r soin Folcl e rha.l t", gcmU.ct, um 
don Charaktor diosor Politik und ihren Gogensatz zu dor soziu 
listischon Perspektivo fostz~stellen. 
W~hrond der Poriodo von 1927 bis 1945 wru·on die Domühungon dos 
Maoismus darauf konzentriort, dio Duuornbewegunc; au f d.i o sc 
schri ttwoison "Lô sungeri'' zu knno.lisioron un d dio "no twcnd.l.gon 
Et appen" cinor bür-gcr-Li.chcn Roforrn d cu tlich au so.l nandor-z uhzû, ton. 
l\.ls 11Uborschrei t.ungcn'! , d i,o Mao boi dor Durchführunc dos Go.sot-· 
zos von 1931 in Jui-chin bckânpf t , crwâhn t man u s a , die Abloh 
nung dor Dauorn, clon freion Doclenhandol zu erlaubon und dio Oppo ... 
si tion be s t Lmm t.o r 1-üli tan ton goc;8i'1 clio Po L'i. tik der Landschon 
kun.; :-u1 Landarbci tor ( die j2.. die oi.:;on tlicho Untorstützung do s 
Prolotariats auf dom Land o da:rstcllen). ,SchlieBlich ist MD.o in 
diosor orstcn Phase mit Nachdruck dafür cingctroten, daB nan sich 
auf die Losung"Das Land dcm,clor es tostollt!" boschranke, und 
lchnte allo Kollektiviorunc;sprojokte .:-J:-. 11 Gec;onwa:i:'tig kann die 
Fraco oinGr staatlichen bzw. kollcktivon Lan.dwirtschaft noch 
nich t gostoll t vie rel on t1, aag t.o or 193L:. ( l\.uscew. Worko, Bd , 1, 
S. 169), Ao Endo diesor Por-Lo do wircl or clio so typisch kloinbi..i.r 
r;crlicho Auffassung derzwoi Phnaen der "I1.cr2rrovolution11 mit c.1- 
ler Dcutlichkei t formulioron. VJir zi t.Lo r en au s ac.l.nom Rofernt 
11Uber dio Koali tionsreGic1~ungt1, Der Le so r wi.r d den t.o t c Len Gcrscn 
sat z zu den Worton von Mar:c f c at ot e Ll.cn kormcn : 
i'Sobalrl Rc f orrnon irn Acrnrsystorn clurchrcführt wor dcn , und soi es 
auch nur der ersto Schritt - z.D. Horabsotzun~ von Pacht- .und 
Dar-Lchcnez i.n sen - , wircl d as Inturosse cler Dcmern an clor Pr-o dulo 
tio:r stci0on. Wonn mnn dann den ünuern hilft, sich nnch dom Prin 
z i.p der FreüJillic;kei t Schri tt für ,Schri tt in le.ncl1:'firtschaftli 
clion Produktions- und son at Lgcn Gono ao cn ec h r.f t.en zu orc;nnisicron, 
w~rdon dio Produktivkr~fto wachson. Vorltiufie konnon (iusu land 
wirtschaftlichon Produktionsgonossonschafton nur kolloktivo Ar 
bo i, tsor0ani,::;o..tionon der c;oc;cnsoi tic;cn Hilfo soin, clio auf dor 
h:iuerlichcn EinzolvJirtsché:dt (mlf dcm Privatcic;ontum der Bauo r-n ) 
bo ai.c r-en , v~::..o boisiJielswoiso Arbcitsaustauschbrir;ndon und -·gru:t") 
pcn sowi.« Gruppon der ~egonsoi tic;on Hf.Lf c , 11 (Auagcw, Worko Del~ 
III, S. 295) 
Zi tioren wi r' noch cd.non Auszug nus dcm sc L bon Dokumerit , wo die 
bo rühm t o 11Agrarrovolution11 m.i t Lhr em offonon bürgorlichcn Go 
sicht orscheint, wo der Dauor nls Vcrtretor bürgcrlichcr Vcr 
haltnisso, Kunde dor knpito.listischon Industrie und Steuerzc..~ 
lor dos dernokratischen ,Staatos, Soldat tlos Vaterlandes und kunf 
tic;or ProlGntrior auftritt! Nach dor Erkliirung, claf.i clio kommu- 
n i s t.Lachc Partei Chinas in der Agra-rfrage o i.n ver-an two r tung svo L« 
les Werk im wirklichen Interossc der Nation vollbracht hat, 
schr ef.b t Mao: "Die Dauo r'n .. sie sind os, von donon die c11ino 
sischon Arbeiter abstamrnon4 In ZuLunft werden noch Dutzonde 
MillicmnDauern in c1ie ,StacltG, in d Lo Fnbr-i.kcn z i ehcri , Wenn 
China e i.nc mach tige na+Lon e.l.c Industrie und viole moderne GroB 
s t.âdt o au rbaucn will, wirc.l e s cinen Langon Pr-o z efs der Uawonrî 
Lung von Landbovolkorunc; in Stad Lbcvo Lkor-ung erloben müsscn. 



~-,·- 
- 0 1_'.· - 

Dio Lauor-n -· sio s.i.nd die Il aup i .ïcur au f dom Harkt c.18r chiërn 
rri sc hcn Tndu at.rd.e , Hur sio vermo.cson d i.o roichliclrnten MongŒ.1 
an Lo lxmsrr.i t t e Ln und Roh s t o f r' on zu Li.e f cr-n und Lndus t.r-Lewar-on 
in Grèi.Beron Menson au f zun chmen , Dio Dauer-n - sio sind di o 
Quelle rlcr chinesischen Armo o , D3.0 Solclaton sincl Bauc r-n in Uni.,· 
form ~ c1.ic Todosfeincle clo r j'.l.po..;üschon Ji.gcressoron0 n (Ausgewli.hl·· 
to Worko~ Del.-. 3, S. 29L~/295). 
Also kur z und eut: Es le be c1:i.o A1~kmi1ulat::i_on dos Knp i, t o.l s ! Bauorri , 
boreichert Euch; dio Zukunft Jer chinosisshen Industrie liegt 
in Eur e.r Kctt1.fk:i.,af t ! Vor c.llei:i abo r : zu -lou Wc..ffon ! Ftir don 3icg 
dor Donokr-at i c und des Frioclons .. Soi te 0-11 Soi t o m:i, t dor U c1SSD 
und èn USA im irapcrin:istisc~en·~riac! 

.. 
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'DAS LID!JŒSISCHE PULVERFAS,S 
Dor libanosischo Stnnt, der soit Monnton von eincrn Btirc·arkrio~ 

l ü t t t . l.., or se 1u or wLr-d , wurdc vom Im~Jori2.lis1;rns auf don 'I'r-iimrao r-n d o s 
ottomnnischcn Rcichcs œn Endo dos orston Woltkriegos orrichtct. 
Dor-c:l, ts 1916 hatton die Voreinbnrun;:;en von Sykes-Picot die Grunc'c 
l.:.1.GG1 für dü.e Zorstückelunc des nahcr; Ostens und für clèsscn TEÜ 
lunc; zwi schon Er-ankf-o i.ch und Eng l and r.;eschci.ffcn, al.Lo s unter cle1,1 
Vor'wnnd , die Ar abe.r vom Joch Ls t anbu l s zu bcfreion. 
In TI.'.:.huen diesor inporialistischon Teilunc orhielten EnL;l.:-tnd und 
Fro.nkrcich Nahostcebiote in Form von Mn.nclé1t::m und sichcrten sich 
gor:;onsoiti~ dns Dccht z u , das j ewoilic;c "Schu tzc;o bi.o t'' n ac h nc 
lie bcn au szur-auben , Der Libanon und Syrien f Lo Lcn urit c r frnnzè5c5. 
se ho Ilor-r sch af t., 
1919 on t apr-ach C'Lômcnc eau - wie ccho.bt un t c.r clom Vor-wand d e e 
"Schutzos der untcrdrticktcn Mindorhoiton11...: don Forderun[:scn dos 
ncr on.i. tischen Pntric..rchon, d e r von oincm LLb.mon untor christ .. 
licher Vorherrschc.ft t.r âum t o ; die Gcbietc, dio spât or den Libë..;. 
ncn bilden soll t en , wur dcn der rnili t:irischen Kontrollo Dzunriokus 
cn t aogcn , Der syrischo Hcrrschcr, Fcisé'..l, ~.kzcptiertc clics in c~or 
Ho f înurig , :r .... ris wür do dnf'ü.r dio Unc..bhiincickoi t Syricns o.ncrkon- 
n on , Au f der Konf cronz von Sem Domo im April 1920 wur-clcn ab e r 
sowch L der Libonon 0..ls .:-'..UCh ,Syrien untcr f r-anzë s.i sc hc s Mnndnt 
r;ostoll t. In .Iu I i., n ac h o i.nom frw.zosischcn Ul t unat.uu Lm Fe.i.s al , 
vrur-dc Danuskue e r o bort. Die sor i1:1pcri0..listischo Raubz ug wur do 
dadur-ch i\;orcch tf crtict", déill dor Li bon en ohno Hin t cr-Land or 
stickon würdo, was, ncbcnboi goso.ct, in krassom Widorspruch zur 
Bilclun13 aines cotcil tcn Li banon s t.and , 
Ein nâch s t or- Schritt in Dichtunc au f oinon 11libcmosischcn .Stnatil 
wur do 1926 c;o t an , Mit dor novol te clor Dru sen und d cm Auf stand 
von Damruskus kon fronticrt, c;ab der f r auzo sischc Ir:1perialisr.rns 
r,_cm Ld.banori o i.no V.crf as surig , un s i.c h c1on r;>ückcn t'r-o i.zumnch cn 
und som.i, t Dama sku s · .nonn.telanf·: · bombar-d Lcron zu kënrien , 
Es vorsteht .sich, d afs ::1io E\O.ronitischon Christon, clic d2..s Linc:c 
Cliod zur irir;_;orialistischon Hcr-r ach ef t c:12.rstcll ton, den Lëwcn 
nn toil zue;esichort beka:·10n.Diosc Vorhcrrschc:tft wurclc in der Ver- 
fnssunc von 1943, clic die Vorfassunc von 1926 praktisch ohnc 
Andcrunccn übor-nah: und bis houto in Kr aft .i s t , Dit allon Duch- 
s t abcn einr;oschrieben. Die 99 Abceor'.Jnotcn dos libo..nesischcn ?nr 
Louorrt s tcilcn sich wi.o fol et auf : 1130 Mn.roni ton, 11 Griochisch 
Ornoc1oxc, 6 Griocbiscl'l:-Molchi ton, .3 Ar:-wnisch-Orthocloxo, 1 i\.r::10- 
nisch-ko. tholischor, 1 Pr-o t e s t.an t , 20 ,Sunnitcm, 19Schii t on , 6 ]rr:.·· 
con und 2 Si tzo für clic vcrschiodcmon Minc1crhoi ten Doiru ts (La- 
t o.i.no.r , Juden) 11 (1 t. "Do cuncn t a tion frt~ .:t.isc11

, Nr , 57, Juni 73) .. 
Wenn dc r Klnsscnkonpf in Libanon h cu t o rcli.c;io,so Forncn ann.irurt, 
so ist das cinc Fol~o dos frlihorcn Wirkens des frnnzosischon 
Irr;_)crinlisnus, de s so Lbon Ir.~pcriclisr:us, cler ho ut c vor such t, als 
Vorfochtor cincr ropubliko.nischon und wcltlichon Kultur nufzu-. 
trot en, un :1.er li b::1.n,::;sischon GescJ.lscha.f t dur ch "Vernit t.Lun.;" 
zu h o Lf on, ihro 11 roli[;io se nück,s ti:Inrlic;koi t il zu üllerwindcn • 
Wcnn aC\.n hintcr don Vorhang dor konfcssionellcn Konflikte sicht, 
k ann tian z unâc h s t foststollon, clCt.B vorschicdcno Fr.:tktionon dor 
libMcsischon Dourc;coisio versuchon, don Stnett zu kontrollioron. 
Dio oodorno industricllo Entwicklunc wird durch nrchaische ~kc 
nonischo und politische: Hinc.1ornisso 0obrcntt, clio .::i.uf don Ein- 
f Lufs von fcuclalcm Gro.B[:runc1bcsitzcrn und reliQ:SsenScktcm zur-ück 
zuführon sind. Dieso Soktorcn, d i o von Inperinlisnus un terstü tz t 
wcr-dcn , hzrben ke i.n Intorosso an oinor Entwi.ck Lung der Infretstruk-· 
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tur und der offentlichen Dienstot. Dor ~nteil der Industrie 
(einschlieBlich Handwerk) on Sozialproclukt botragt 17% (Finan- 
cial Tines, 1 O. 12. 1974). "Keine bener-kcnswer-t o offentliche In 
vesti tion wurdo in f'ünf Jahren go1,wcht, ke i.ne noue Verbindunc;s 
stra.Bo gebau t11• "Die Industriollen bekle1.e::en sich, d[lB ihre Er· 
zougnisso keinen an0enossonen Zollschutz hab en " ( die Zollgesetzo 
wurden von Imper-i.al.i.snus fixiort), "da?.> nichts urrt e rnonncn wur- 
do , u1:1 die Haf'en an'l agen von Be.i r u t auezubaucn ( 120 Schiffo nüs- 
sen tèiglich war t.en ) , so clo.B dio Hnf cnübcr-Las tung c:ie Wirtcchc:J.f t 
600.000 US-Dollar pro Tag kostet, Die Post funktioniert schlocht, 
clio Zustollunc; dauort Wochen und M:onate, wns den Handcl o.i.ncn 
erheblichon Schaclen zufü~t". Die Industrie fordert "o i.no leistungs 
fahico Vorwal t ung , der-en Mi tcliodor auf crund ihrer Fti.hiGkoi t und 
nicht aufgrund konfossioneller Quoton auagcwâh l.t werdon; sic for 
dert oino Gosotzgebunc, die ihron Dodürfnisscn ontspricht und 
soziale Gosetze, die den Ar bo:', b.::,i:1arkt s t.ab.i.Lj s.l.e r-en!' (Lo Monde, 
21.9.1975). Diese bürc;orlicho.il Kr â f t o vorsuchen, durch politi- 
sche Koapronisse sich ihron Weg io DschunGol dor Interossen von 
Konpradoronbourc;eoisio und Fouclalon '.3U bahrion , doB Lo t ihnen 
aber nur noglich, wenn sic dio Kr'â f t.e un ter Ken trollo hal ton, dio, 
o i nnrû entfossol t, al.Lo Konpr-orrl ccc und Toilkornpronisso in Frnge 
stollcn und soziale und natimrn.1-rovolutionare Fra@;cm auf'wor f on : 
dia olonclon libanesischen Masson und clic pnlastinensischen Flücht 
lince. 
Die Lebensbedinbunceu dor libnnosischon Mnssen kann netn folgen 
~en Daton ontnohuon, dio das Elond zum Ausdruck b~ineon: 5% dor 
Be vo Lke rung verfügen über mch r a.l.s cli0 I-fülf te dos Sozialproduk.t.s; 
7 2% der Arbei ter verclionon kctU171 d i,o Hâ.l.f to von don, was für 
den Lebensunt.•rhalt unontbohrlich ist; cllo Land-, Industrie-und 
Bau ar-be.i ter zu acnrien bz Lchon nur 1 2-· 15% des Sozialprodukts. 
Die sor Druck auf die Mas sen orklart, war-um je do Dewecung iE1 
nêhon Osten das ganze Gofügo des Libaonon orschüttert, das sich 
nur nufgrund der iDperialistischon Inter ventionen aufrochterhnl 
ten lr ann , So ha tten die DevrncunGon Lm Lr ak und Syrien sowie die 
:Cildunc; der Vereinic;ten !1rabischen Republik 1958 als Gegenschlac 
z uri Dürgerkrieg im Libanon e;eführt, und das Gleichf'.:ewicht wur de 
durch die ornerikanische Mili taë·in t.cr vcn tion w:i.Aderhergestell t, 
hatten ja die Arnorikaner, von don nusson begloitet, seit dem 
zweiten Woltkrieg den Platz dor Englc:inclor und Frnnzosen im Nah- 
o s t ü be r-noranen , 
Hinzukommt die Gefnhr, die die palastinonsischen Massen für dio 
sen S t aa t d ar s t e'l Len , Dieso J'·bssen, die in Lago r-n z u szunmengehâuf t 
rlon 1'1.nschlat:;en der li banosischen Orclnuncskraf te, ùer rech tsc;e 
rich teten Milizen, der and or-on ar ab i.ac h cn Staaten und Is .r ac Ls 
ausgesotzt sind, orkennon in ihr·(jr n at.i.onrd.cn Bewet;unc; trotz dGr 
anderslaufenden Demühungen ih:ccr Führer ko i.ne Gronzen an. Ihro 
Dewecunc coht objektiv geGon die künstlicho J\.uftoilune dor Re 
gion, die der Irnperialismus durchgeführt hat. Wenn sich ihr 
Kru:1pf ontf os sol t, wird er ke i.no :Rücksich t auf die s t aat Lf.cho 
Inte6ritat der o.rabischen Sto.aton nohnon und noch dazu den 
Funken bilden, der dieelondon Masson dos cnnzon nahon Ostens 
in den Kampf ziehon wird. Doshalb sind so5ar die rcaktionarston 
Kr-âf to dorVfol t - die cloichzoi tig cti o Ph al ang.i s ton nit VJaf fon be 
lief ern - für die LosunG der "Palastinonsorfrage11 und vorsuchen, 
dio 11massigen" Krafto untor den Palti.stinonsorn zu starkon. In 
Anbetracht dor Labilitat des Libo.nons GOht os allon imporiali 
stischon Nat.Loncn und don arabischcm St,:1.c..ton nicht zulotzt auc h 
dnrum, die Kriso im Libanon schnellstons im Sinno des Status 
quo zu Lë scn , um das Land d ann von r~or pal â s tf.non sd.c hon Frage 
zu. "bofreien11• 

• 



• 

• 

- 69 - 
_;.:> :i_ s t •~io cl Lzû ek't Lsche Vorket t ung c'lioser zwoi ma teriell seso 
lxncn Mononto - d i o No twencl.i gkcâ t einor Re I'or-m cler poli tischon 
Vorhaltnisse des Oporottonstc..atos Libc..non oder car seinor Ein 
c;liodorunG o..ls Kü s t ongcbf.o t S"j r i.on s oinorsoi t s und dio Gef ahr- oi 
ncr Entfassolunc Jor sozialon DewogunG ia Libanon und im ganzen 
N::ù1ost - d l.e auf der Grurnllaco dor bostehendon Kraftovorhti.l tnis 
se zwischen don iraporiC1.listischon Naticnon und den Stao..ten dor 
Rt)Cion :.:.'.'es Vorho.l ton o.llor nnotoilicton" bc st i.mm t , Der mo dc rn e 
Flücol der libonosiscbon Dourgooisio soll zu soinom :Recht kom 
ricn , chn o c-1é1.G d adur-ch d as libonosischo Pu l.vor f afs c1io ganzo l~ee;ion 
nr:.stockt, ohno da.B cUo Stc..bili tèit dur andc r cn St aa t on der Rogion 
in Trlimrner zerf~llt. Was für ein explosives Potontial vorhc..ndon 
.i s t , lcann EHm an don letzton Dowe;;une:en der Arnber in Israel 
cJhon, die boin cerincston AnlaB bruto..lon nepressionon o..uscosetzt 
wcr don , ORNE IRGENDEINE f:EAKTION - AUS.SED DER ÜDLICHEN, :RHETORI 
.SCHEN, i.JM D,'\.S GESICHT ZU IŒTTEN - soi tons dor ar-ab.i schon Stna- 
tcn oJcr Jer Pnltistincnserführcr hervorGerufon zu habun. 
s~i os durch oinon tracbnren KoraproaiB, soi es durch eine Konf~ 
.cr at.i.on, soll c1or libanosischo Puf f cr-e t aa t , '.::ti0sor Br ückonkopf 
~.:;:r V!ol t f'Lrianz , vor oinor Zcrs0 tzung ;se rot te t wcr-d cn , Einorsei ts 
•
1ic striktc Kontrolle c1cr libo.nesischun Mci.ssen und dor Pa.Lâ s t i.nc n 
s0r, ~ndororsoits dns Gleichgowicht zwischen Syrien und Isrnol, 
,J.'.s r c La ti vc Gleichcowich t zwt schcn De!: ['..Skus 'o.. Kairo und Id.ad , 
1c .. ::: be roi ts Lab i Lc Gloichr;owich t zvri s chcn Dnmskus und Dctc;dad, ku rz 
u·- :1 eut rl i.e hcrrschcnc1o Or:::lnunc und .tor on stao..tlicho Eckpfoiler 
i~ ~cr na~ion müsson sichercestellt wordon. 
In oinor orsten Fhaso, o.ls dio libruionsischcùrmeo fast untatii::; 
ur.! s.i ch zcr-br-o ckc Lnd ~!orn Kcnipf zwischen don verschiodonen Flü 
c,e:ln cL:r horrschonrlon Klnsso zusnh und clio sor Kompf d i.e Masson 
imrnor mohr auf d i o Strc..Bon br-r.ch te, vo r suc hton c1io Pha'Lung.i s t cn 
.tur-ch Terror d i c se Mnsscn oinzuschüch torn, wâhr-cnd di o "Sozia 
li s t or;" un tor Koma'l Dachumb.l at t ib.rcrsoi ts vorsuch ton, c1ioso 
.::œc-:iischon Mc..sson au f ihro Soi te zu z Lchcn , um s i,e zu kon trol 
lioron ( und vor allom um cl i o P."..Ui.stinonsur im Zaurn zu h a'I ton). 
Sic rechnoton mit icr PLO Yc..ssir J\.rafc..ts, die sich Jorn Prinzp do:r 
"Nd c h toinmi .schun.; in die innoron Anccloccnhci t cn dos Li.b anon" 
vcrpflichtot (rn.a.W. sollen die Erschüttorungon zu kcinom 

I(,::1mpfr:-,us1'::ruch untor clan Pcùastincnsorn flihrcn und dies zu o i.ncm 
Zci t punk t , wo die pci.Uistinonsichon Lacer von clon Ph::ücmc;isten 
übcr îal.Lcn worc1.on.). Da dio For t sc t zun.: clos Knmpf c s immor moh.r 
-u-oh te, clic r;@zo GesGllschaft oinzubezbfuon, vmrclo Syrion zur 
Sc h Lii aao L fic;ur, dio mit t.o l s 11ihror" (1isziplinicrton Paliistinon 
sorn, ~or Ll-Suikn, in der Lc..go wnr, dio DowogunG der arabischon 
M~ssen zu kontrollicren, ftir Ordnunc untor don Pnlnstinonsorn 
zu sorcen unrt ~en Schiofsrichter boi oinorn lacherlichcn Kornpro 
mi.B zwischon don horrschcnclon Kl0-sson zu ap Lo l.cn , (1) Do s II fort 
ec hr L ttlichc "Syrien, d as si ch .lcn Li bzmo n corne einvorleiben 
~~chto hüt0tc sich schwcr do..vor unrt stolltc unter don wohl 
wallonàen und orloichtortcn Dlickcn der Konsortialm~chto USA 
Tff"°Die: 11Verfnssuncsroform" vorn 15. Fobruar 1976 s ah aine glcich,.:: 
r,ufL.:ilunr: der Par Lamon t ss.L t z c zwischon Christon und Ho s Lom s vo r ; 
·:.ie Christcm soll t011 clon Pr-â s.i.'Icn t on der Tior,ublik, clic Sunni ton 
den Sto .. 'l.tsro.t.svorsi t.zcnclo b und die Schii ten den Pnrlamunts- 
vc r s i, +z cn.tcn s t o l Lcn ; das nech t (lor P.:ùèi.stinc.msor, im Libanon zu 
Lo ben un.l zu ar'bc i t on wur dc "anorko.nnt", W.:cffen durften sic aber 
nur in ihron Lago rn tr..:i.[;on; o i.n "Wirtschaftsrat11 für clic Fordo 
r-un.: :1er En twiclk.l une der f,rE1en soll to r,o bildo t wo r-dcn , Es s;ronzt 
~ns Lfchorlicho! 
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und UdSSR die Ordnung wiedor hor, und zwar gogen die Krafto, dia 
rû.s einzige dnr cn in toressicrt s.Lnd , dio Gronzen cles LibMon zu 
sprongen! 

Dio 110rdnunc" wurde o.bor wiodcr orschüttert: die verschiodonon 
Cliquon der libanosischon herrschonden Klasse versuchton, das Ar 
ranco1:10n t zu ihren jewoili0on Gunston zu vorschie ben; die Strei t- 
krafto spaltotcn sich und stellton sich zum Teil hintor dio Mi 
lizon Dschumblo.tts. Erst dieso Vorschiobunc clor Kraftoverb.altnis 
se, die ihr sowohl eine bessero K2mpfpostition gogenübor clOJ~ 
Chris ton, p.ls auch die Mé:5Glichkci t der Kon trolle c1er arabischen 
Masson brachte, bGWOG die Pc..rtoi Dschumbl.::ttts zur "Unno.chgiobii;-· 
keit": die Christen sollten nunrnchr voll GOschlncen worclcn, um 
einen on tkonf ossionnlisierton, mod or-ncn Libanon zu akz o pt.Lor-on, 
Schon dioserAnfluc bürcerlichon Rndikaiisrnus eenü~ter um Syrion, 
d as an o.i ncm s târ kor-on Lf.b anon . 6oführt von e i.nom solbstbovrng.~ 
t cn bürcorlichen Flüc;ol, kc i.n IiYceresso h a t , umschwonkon und sich 
von Dschumblat t on tfornon zu .l as sen , Dio konsorvo. ti ve l?ollo Sy-· 
rions wur-d c soc.:i.r von den bürcorlich0n Kommcn tatorcm cr'kanrrt ( 2) 
Es r;ing Syrien vor allom d ar-um , dio "Ab'l ehnung s î r-on t.o , d Le vom 
Irak lm terstützt wird und als oinzir.;o don Kampf goGcn den s t at us 
QUO befürwortot, zu liquidieren odar mindostens in Scho.ch zu 
h,..,., .. _ ...,n (3) ·_ ... _ L,v ~ 

ZGm Zoitpunkt, wo wir dioson Artikol schreibon - Anfanc April-. 
ho:crsch t v1iodor 11\iJ af r onr-uhc" , Iri.o 11 vereinir_;to muslimischc Li.nko " 
Dschurnblatts beherrscht don sr~.Btcn Toil dos L2ndos, die Christon 
o i.nc Enkhvc am Mit telmoor. Allo Kra:fte clor hor-r schencton Or dnun.; , 
c1..:i.0sE1al wi.crlor- de facto von clcn US!, goführt, dio m i.t t o Ls Sonder-· 
tatschafter,ostcntc..tivor Scomnchtoporntionon und Absprachon mit 
~-llcn b0·~,,1~.igten Stnaton ihro Ro Ll.o ~,::..:1.::J2:1.nerkMntonVJel tfeuor- 
woh r- und Wel tpolizei orfU.llcn, s t r o bon cinor VJiederorrich tune 
des lokalon GleichGewichts sowi.o der Einhoü zwi schen allcn 
Liban.oson von r0chts und links nn, sio strebon also allo c1io 
Fo:rtführunc untor einor neuon politischon Formel, eincr intorna 
tionalon und sozialen Konstollation, dio für die Arbeitor- und 
:Sauornmassen dcs ne.hcn Ostons und für clic Pnlastincnsor nur Eland 
und erstickonde Unterdrückunc bedoutat,an. 
· : ., libanesischon Ereicnisso Li.o f o.r-n oinc ernoute und blutiGo Do-- 
, : ticunc dafür, d afs c1ie au ag ebcu te ton Massen dos nahon Os tons kc:i-· 
n e Lussicht auf eino Dosscrunc ihror Lago h abon , wcnn sio mit 11ib 
r-cn" Dourcooisien und " i.hr-on" ,Stn,.,_tcn rri.ch t raclikc..l br-cch on , ob 
cl.i o so Staatcn sich nun für procrodsiv oc1or kon sor-vat.Lv , anti 
ir11l)G:cialisti sch oc1or proimporinlistisch au sgc bon: cogenübor don 
historischen Intorosson cliosor Masson und i;cc;on über dom K2.r11pf d o r: 
Pe .. Lac t l.non sez- bf.Ldcn nllc d Le s.c St2..C1.tcn oincpolizoilicho Kon tco Il 
Lris t anz dos Wcl t.i.mpcz-Lal.t.smu« ., 
T2J 11

,, .Syricn (ha t ) boi eo i.ncm cofë.hrlichcm Spiol um oinc 
s-~ti_rkunc; und Au sdchnung soinosEinflusso,s im Libanon Lmmcr- w.i cdo r 
vorsucht, eino Vermittlorrollo zu spiolon und die oxtrcmo muslimi 
sc1L10 Linkc in Schach zu h al.t cn'". (Süddt,. Zoitunc:, 3./~-ul:-o 1976) 
(j) Vf as clic "Unt cr-s tü tzun.:" durch einon bo s t.ohondon Staat boclou 
to t, sioh t JTiéU1. o ben am Doispiol dor I-Io.l tune .'.::yriens" Der ao e,c 
ml::i.csiGto Arafat befürchtot nicht zu Unrocht oino we i.t or-e Intor, 
vcn tion Syriens im Li bz.non m1.,1. 11ï: t o r s ttl tz t Dschumblat t. Dic sc I» 
be Situation kann sich in don Loz i.ohungon der "Ablchnuncsfron t!' 
zu d om Irak erc;cbon. Die Lr-ak ischo Unterstützunc wi.r-d ihror 
soits nuch nur durch Stnntsinterosson diktior~ denon mnn bci 
wcch so Indcn Kraftcvorhrutr•isson chue woi tores die "un t.er-a tü tz t o" 
Orc~nisation opfort. 
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INTETIVENTIONEN DER PATITEI 

Unsoro Gonosson von Dremen habon Gogontibor der DrohunG einor 
tclitisch bosrüncloten Entlassunc oinor Dionstkraft in der Uni 
folcondos Flucblatt vorteilt: 

GEGEN DIE POLITISCHEN ENTLJ\.SSUNGEN: 
S0LID.l'.RISCHETI KLASSENK!~PF DETI AIŒEITETIKLA,SSE ! 

Bin Dienstloister der Uni, der zuë,loich PorsonalrGt ist: sol] 
au s poli tischen Grünclen en tlasson we r-d cn , 
Di oses Ercüc;nis roih t sich oin in clio :Sisto dor jc:nicr,cn Vo r-komm 
nisso in der rnm, c~io z c i gcn , cbl?i die JJourgooisie die Zeichon 
dor Zei t verstoht und dio innoren Vor-bcr-c.l t.ungon trifft, 1-~111 
auf zukünftico Krisenphasen mit dam costtirkten zentrnlisierten 
und· c;osiiuborton Klnsseninstrumont - dom Stnat - 2'onc;ieron zu 
konnen • 
Dicso Entwicklung hnt ihre Ursachen in dol'.' TcnclGnz dos Impe 
rL:ùismus, au f Grund Lar;e der wf.r-t schc.f t.Lf.c hon Zentralisation 
und Konzontr2ticn, auch dio politische M~cht zu zentrnlisioron 
und nlle cosollschélf tlichen Insti tu tionon dom einhoi tlichon 
'Hillon dos kapitalistischen Intorosses untorzuorclnen uncl vor 
al.Lom , um die Kollaborntion ,'.or Ar be i. t or-k'l as co mit dom Kaft.)i- 
t a Li smu s zu erzwincen. Da s , wzie oborf::i_.:i.chlich a.l e "po.rlnmonl,t1.rj_ 
scho Demolcr at.Lo" erscheint, ist dom Wesen nach d~_e Diktatur 
d o r bürcorlichon Kl.aaso und o r t onbcr t sich auch o f f o n a Ls ei 
no solcho in dor Vorboroi tune au f po t cn tiello Klo.ssonauseinan 
dorsetzungen und in c1or Einschüchtcrunc fortcoschrittoDo~ Elo- 

. manto der Arboitorklusso. 

• 

• 

J0 mcb r der Kap.i, tal.Lsmus in scinor En twicklunc; die Lcben a- und 
Arboi tsbedincungen do r Arboi torklasse vorschloch tort und ver-· 
un s.i.ch o r t , o.Lso j o mehr or die Grunc1lélf,Gl1 ftir den sozicùen Frio 
den, ftir die friodlicho Kollaboration clcr Arbeitorklo.sso vurnl~h 
tot, dosto mchr sieht or sich r~ozwuncen, mit allon Mi ttoln die-· 
son sozialon Friedon, d.i c sc KlC1.csonk:ülo..boration, kurz und eut 
do.s DEi'10KTIJ\.TISCHE ZUSAMMENLEDEN DEt KLJ\.SSEN zu vorteidiL;on. 
Jio En t Las sung des Dienstleistors ist nu r in d i.c sem Zu scmmeri- 
h an g wirklich zu vorstehen. Diosor Zuerunmcnh ang mach t d cu t.Li.ch , 
c1.2cP.i es nich t dar-un gehon kann , verrai, ttols Poti t.toncn und Dolcl a 
mat.i onon von der 11::lemokratischen Offontlichkeit" oü cr- so gar 
clom Staat oino GATIJ\.NTIE für "froio poli tischo Dotéiti;:~ung11 zu 
verlnnson; ::'EM Staat und DETI Demokratio, in c.leron Interosse ja 
~ero.de dioso Entlassune liegt, für Jie dioser Schritt eino Vor 
toidicunc; ihrer Dcmokro..tio bodoutet. 
Woll ten sich dio Dienstleistor auf das "domokro.tischo Vorstti.nc1· 
nis des Volkes" vorlo.ssen, so wiiron sic "vorlc..sscn", donn auf 
dom Woco der Vorst~ndic;unc hC1.ben dio Arboiter und Anrestellton 
in der btircerlichen Goscllschaft niomnls tlauorho.fto und wirkli 
che Verbessorunr;en und 11Sicherhciton11 erroicht. 
VJollon die Dionstleister vorhinde:rn, ch.m cliose Einschtichbrunc;s·· 
nrusnahmo Wirkuni; zoict und ::..hro i1,.rlJei ts- und Kampfbeclinc;ungon 
verschlechtert, so konnon sic sich nur nuf ihro eicene Durch 
sotzuncskraft und die Soliclc..ri tt~t doi~ Ar-bo i. ter nuP.ier:hnlb der 
Uni ver si tti. t ver-Las sen, Ein anc1.crcs Mit tel, auf dioso und dhn 
licho MnBnahmon zu roagioron, al.s don K.l\.J\IPF GEGEN DIE VEnSCHLECH 
TEIWNG IHTIER KLMPFBEDINGUNGEN und ftir die sofortice Wiodorein-· .. 
rs tcLl.unr; dos En flaaacnen kann os nicht e;oben. 
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Do s Eintreton für dieso unrm t t.e Lbar-on Intoressen dor ,\rboitor-· 
klnsso ist unon tbohrlich, o.s ist umso no tworidd.ge r , aLs gorc..clo 
c1..ie domokr a ti scho Icloolor_sie, r:1as illusorischo Ve r t.r aucn auf "Hech 
t o" und "domokro.tische Ge sc t.zo " usw., die Arboi tGrklasso so wei t 
cn twaf f'nc t h abcn , claB sic heuto nicht in ~1er Le1.t;e ist, der Kri- 
so und c1or Offonsivo dor Dourcooisio einon offoktivon Widorst.:mcl 
ontgoGonzusotzen (o.uBor spornclischon Einzclnktionon). 
Wir hor,on koino GroGon Illusionen übor den unmittolbnron "Er 
fol~", doch muG dor Kampf' MIT DIESER OïUENTIERUNG, !i.UF DIESETI 
LINIE coführt werdon, cl.c::Uilit 11.nt;ostollto und Ar-bo i.t.er- sich auf 
dom Dodon dor proletwrischon Kléi.ssensolidnrit.:i.t encor zusnmmon 
schlieBon, c..rdorersoits mit clor Idoo dor Klassenkollnboration 
mit bü.rr;orlichcn Kr.::i.f ton - clie Lmmo.r zum Schoi torn führt .. ;-so 
br-o cho n wi.r-d, Ein wirklichcr Kamp f auf c1iosor Klnssonlinio wâr-o 
auf jodon Fall eino nützlicho Vorborcitunc für dio OrcnnisGtioB 
dor l\.rboitorklnsso unJ für oincn sptitoron Erfolc. 
Diosor Kampf m1 dio o Lcncn t.ar-on Lobons- und Kruupfbodincun0on 
dor l\.rboi tcrklnsso sotz t d ahe r- c.1lch vor aus , daB clio l\.rboi tor in 
n o r-hn'L b und aufsor-h al b cle.r Gowor-k schnf t.cn 0er:;en :lio verbroitoton 
l\.uffnssunc;on einor 11c~omokrntischon VorsttiJv.licung11 ktimpfon. Dio 
se Auffassuncon wordon heuto nicht zulatzt von donjonicon Orca 
niso.tionon vcr-br-e.i tot, die ursprünclich von dor Lrboi torklo.sso 
c;oschaffon wurdon, um ihro ~lomontGron Intoresson zu vcrfochton, 
DaB diocc Orcnnisc..tiGnon houto Orcnno der Klaccohkoll~bc~ation 
sin1 un~ ~ie uncittol~o.ron Intoronc~!1 1er trtoit0rklnRso fnllen 
lRssen, bowoist ihro canze Einstellunc boi der Frace der Dorufs 
vertoot (dio OTV hnt in diesom Falle den AusschluB des Detrof- 
f orion au s dor Gewerkschaft 1JOM tract) und ihre g.:mzo Praxis, 
sich als"Verhandlunc;spartner" cler Bour-geo i s+o anzuba ed er-n , 
Es liect auch auf dioser Lf.n.i o , clc:J.B clic Ar-be i t e r-k'La s so mit .:ü 
len Tondenzen brechen wird, die sich ~icht auf den Klasson 
kampf und seine Verbroi tune 01:·ientioron, scnclern clie Interessen 
cter l\.rboi torklasso einor utopischon "Verteic'.r:un,' der Demokr-atd c" 
opfern. Das führt nicht nur zur politischon Entwaffnun~ der 
k.:ir1pferischon l\.rbei ter, sonr1orn verhinclort auc h , dru?i die prolo 
t.ar-Lac hc KLASSENEINHEIT auf dor Gruncllo.r:e der ma t e r-Le l Lcn De 
dlirfnisse hercestellt wird, indem an ~ie l\.rbeiter polib_scho 
Dodin;un:;0n cestell t werden, clie don Kompf w.i L'Len und die Kampf - 
einhei t erschweron: .Sowohl die Orcanisab_onen, clic an den bürcer 
lichon Stnat gobunden sincl, .::i.ls nuch die "Linken" verlancen, claG 
die Interosson der Ancestellten und Arbeitor nach ?Jesseren Lo 
bens- und Krunpfbedincuncen un tor dio li beralen In teressen clos 
Volkes, untor die Intoresson cinor Pr ak t.l.on clor Dourcooisio o do r 
dos Kloinbür{~ortums UNTERGEOIWNE'I1 wcr-don , Die Kommun i.at.on daGecon 
fordern don Zu sammen sch Lufs l\.LLEL{ i\.rlJei t e r um ihre unrni ttol baron 
Intoresson, für dio l\.LLE Lr1Joitor, uncoachtot ihrer politischon 
11.uf f assunr;en oin trot en müs scn , und vortreton in d.Le scn Kâmpf'cn 
die Zukunft der Dewor;un:::, dio De Irc:unc der Ar-be i. torklasso vom 
Joch des Knpitals. 
In diosem Sinne müsson die Fo r-dor-unr.cn clos h ou t Lgon Kampf e s in 
folcende: Richtunc cohon: 
- Für dio sofortire Wiodoreinstollunc ~os entlassenen Dienst- ,.._, 
leistors 

- We~ mit dem bcsondoron Dionstrecht! 
- untocronzter Stroik bis zur Erfüllunc der Fordoruncon 
- Gecon die Einschüchtorunc: Krnnpfso~idarittit nller 11.r½oitor und 

Jll.nr0ostoll ton in und aufsc r-hc Lb der OTV u 

• 

• 
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Wir Kornmuniston troton 
- GcGen ~io EinhGit von 

.l\.rbci torklassc 
Goccn d i e En t.st.c Ll.un.; c1.er KlC1.ssonorgruio zu 11Vcrhnnclluncs 
p.::\Ytnorn11 Rückkehr zu don Klassonmothoc1on und Waffcn, vor nl- 

Lem .lom Streik, de.r unnnc;okünclict, unbcgr-on z t und bis zur Effül 
lunc der Fordorunc;en c;oführt werdon mu.B 
~· Goccn dio K'l as scnz.us ammennr-bo'i t: Korn.munis tische Klnssonpartoi 
- Gccon Knpitnlismus und bürr;erlichcn Sta2..t: Kommunistischo 

Revolution 

?3 
nuch für folcondos cin: 
Staat und Opportun i.smu s i Einhei t do.r 

.w 

DIE FIUi.GE DER REVOLUTIONAi"lEH p,11nrrEI - Par-t.c.i, und K asse 
··· Par tc L und Kl aaecnok t.Lon - PrblotarischG Diktatur und 
Klassonpnrtoi - LGits~tzc dor K,I. übor die Rolle tlcr 
koumum.at.Lechon Partci in de.,,.. ~~ .. -o Lc t.ar-i schcn Rovolution DM 3 ,-- 

l{EVOLUTION UND KONTEIŒEVOLUTION IN RûSSLAND - Warum Ruïs.Land 
n Lch t sozialistisch ist - 40 Jahro oresanischor Bcwor t.ung dor 
Er-o i.grri.sso Rufs.l.and s in der ao zi.r.L und historisch drrunatischon 
intornationalen Entwicklunc; - DM 3,-- 

DBI"I El'J1PF GEGEN DEN ALTEN UND JJEN HEUTIGEN REVISIONISMUS 
1.~ichtlinion zur VJiclorhorstollunc clor rnnrxistischon Lchr-o 
·- Der historischG Zyklus der kapito.listischcn Wirtschnft 
und der politischcn Horrcchaft c1cr Dourcooisio - Dor historische 
Vcr-Lnu f der Klo.ssenbevrncunc clos Pr-o Lc t.ar-La t s DM 4,-- 

•· 

DIE GRUNDLhGEN DES IŒVOLUTIONAJ.\EN KOMMUNLSMUS 
in dor Lohro und in dcr Geschichto des intcrno.tionnlon prole- 
t ar Lschcn Kampf'o s DM 4, -- 

KLl\.SSENSOLIDA:RITAT MIT DEM CHILENLSCHEN PROLETAIHAT 
Iri o so r.roschürc cnthi:i.l t oino Roi'.1e von ArtJ kc Ln , die in unso 
ror Zci tune "IL PIWGRJ\.MMA COMUNISTN' erschionon sincl 
- Chile: noua IIoimat dcr friodlir~cn Wcco zum Sozialismus? 
- Chilonischer Wo{!; zun Soziali;.::;;o;i,"_; odor oinzicer Wes der 

Kontorrovolution? 
.. Chilo odor die r-oak t.i onar-c Utopie der 11Volksunion" 
- Allende soll mindostons ale D~staticunc dioncn fUr dic 

NotwonJigkoit von Gcwalt und Terror 
·- Der 11friocllicho11 Woc ist G~,-. Woc dos Sclbstnordos 
-· Kcine Klasso kann sicgon ohno 0ewaltsnmo Rcvo Lu tion, ko.i.no 

i':.c,nn die Mncht bcwahr cn ohno Dikt2tur und Terror 
- Hc~:::h don Eroignisson in Ch i.Lo , vo rwâr-t e m i, t dern "Koramun.i smu s 

c1.or f oinen Lou t o" 
.. ;)i0 MITI: ro.dikalc Re vo L ud.on in \'Vorton - noue Volksoinhci t 
in der Tnt 

- Die Fohlor, die Ihr immor rnachon worclot 
- Chilo und die dornokratischc TKuschung 

- Klassonso1.ic.;.ari tat nit dom cnd.Lcrri.s chcn Pr-o Lo t ar Ln t 
~· Dio JvIIR und dor Vorlnuf d~r Klassonkampfo in Chile 

DM 2, 50 

' 

' 



- 7li- - 
J.NTERVENTIONEN DER PARTE: ITALII':U - STREIK VOM 25., Marz 
Ir~ :Ra>:1en von Tarifkampfen, in denen sie durch ihre Ko Ll abor-a t i.on 
mit den Kapi talisten eine VEnSCHLECHTERUNG der LebensbedinC!'uw,'e,_1 
der Arbeiterklasse mitgetragen hnben, haben dieitalienische~ G~ 
w~rkschaftszentréllen mit langer Vo.r-unkündf.gung ~~u einem ~--stün 
digen 11Generalstreik11 n.ufgerufon, nicht, urn die J\.rbeiterklasse 
für den Kœupf . uni ihre unmi t te Lbar e t en Lncer-e s sen zu organisie 
ren, oder dem Kapitalismus den Kampf anzusagen, sondern um [;egen 
die "schlechte11 Regierungspoli t:Lk z u protestieren: ge0en die l~r 
bei t slooigkoi t f orctern sie ;i Live sti t.Lonc.i!' , o bwohl h:i.nroichend 
bekann t ist, da(~ n ac h einer Krise die Investi tionen e Lon 1-:mcekehrt 
der Wegrationalisierung von Arbeitspl~tzen dienen; gecen dia Ver- 
schlechterung dor Lebensbedingungen, die diesc G0werksc~al 
durch :i_hre Sabotage der Lohnkârnpf'e :rr:i t verschulden, :forde1·n sie 
n gleiche Opfer für a l.Le" und "Pr-e l as t opp'"; schlio.Glich trot on si e 
Lm Fahr;.vnsser der poli tischon Kr a r t.e ( EoziaJj s t.Lache Partoi und 
"Kommun.l atd sche!' Partei), von donen s:~e kon trolliert wor don , fi.ir ui;rn 
"noue Art, zu regieron11, e i.n c 11s2.ube:r.011 Art, ohnc Ko.r r'up t.Lon , ohric 
Ve:..~schwe~1dunc;en oin: kurz und f:;1.ti; sie versuchcn, die Arboi terklasso 
fiir Zielo cinzuspannon, die erw.i.esencrméillen e.l.n o vo.l Li.ge Utopie cle.r-· 
stellen, um sic von einem echten Kampf CLbzulenken. 
Uri ne r-e Sektioncm h abon auf den Kun dge bun gr-n in den vo r-scht.cdenon 
italionischen St~dton intorvoniert, um diesc Poli~ik des Opportu 
nis~uc zu e~tlarven und um für die wahron KlnssonfordGruncon und 
Kcmp~methoden zu agitieren, für di0 die Arbeiterklasse eintreton 
nn.S, wcnn é.~ie au fho r cn will, ein Spielball in den Hand cn des Kapi- 
t~ls zu soin. Wir bringon hier Ausztiga des Flugblattes, das unso 
r-c ~1ai.::i_fü: der Geno sson vertoil t er: ~ 
"So:;_;:,_:r.c;o d:',o kap.i. t aâ Ls t Lschen Voz-ha L tnisse bestehen bloibcn, ont 
sprcchc~ die Investi tionon lodiglic:1 d en Intorcsse dos Kapi t a.l s ; 
sio bilden e.i.n Ganzes mit den Um s i.r-ukcur-Lcr-ungcn und Rc,tionnlisie 
rungen, un1 führon deBhalb nicht :~r Horatsctzung der Arbeitslosen 
z ah Le n , wi o uns d auc rnd Goprcc.ligt wi.r-d , 
Dio 11Moralisienmg'1 und J\.usbesse.1 un g d os TJntorclrückungsapparates, 
des Staates. zielen nicht darauf ab, das Schicksal der Arbeiter zu 
andern, son~ern dienen lediglicl1 einer einfacheren, direktoron und 
n .sav.be:..~on" Au sbeu t.ung ihrer Arbni tskraft ., 
Au f' d i.o s allos mufs das Pr-o Lo tar-Lct mit seinen Kl as senwo î fon an t- 
wo r t.en , ohn o die Illusion zu ho gcn , d afs cc Lhm einen "Vor t e i L'' 
brLng t , an der Verwal t ung der oigonen Auabcut.ung b e t.o.l.Lf.g t zu ae.l n , 
(. C r,) 
VJ-3.T' dürfen nicht ver-Langcn , daf.i rnan nc ue Iv:aünahmen auc h t , um d l.e 
Op fe:ï.~ 11 gcrech t11 zu verteilen, s::mdern müssen einon onergischen 
Drue k au süben , d am.l, t koine Rogierung, welche Lhr o Zusammensotzung 
au ch sc.i , c;egen clon Le bcn s s t and ar d und die Ar-be i t sbcd Lngungon der 
Mas,se:::1 oingreifen kann ! 
- In den Bot~iebcn, auf der Str~~e, übernll, wo sich J\.rbeiter vor 

canme'Ln , müssen wir vo r Langon , d2.f:i dio nouon To.ri fvortragc clio En t ... 
w3rtung der Lira und die Preiserh~hungon berilcksichtigon. 
MLiDEST:SN S 50 o 000 LII~E LOHNERHOHUNG FUR 1\.LLE ! 

-- Die neuen Vertr~ge dürfen nicht dasselbe Los wie der Chomio-Vcr 
t.r a.; der Staatsinc~ustr1e h ab en , dessen Laufzeit auf 3 Jahre vo r 
ltinrert ~urdo und dies heuto, wo rnit jedem Tag die Kaufkraft des 
Gol~les schwindeU DIE VEDTRAGE MÜS.SEï·~ ZU JEDEM J\.UGENBLICK J\.UF 
KÜNDBAR SEIN, ZU DEM DIE VERHAL'.ENIS.SE ZWISCHEN KAPI 'rAL UND AR 
BEI'l' vIES VERLANGEN: 
Fo r-do rn wir, d afs Arbei t s Lo se , Kur-z ar-b cd.t o r und Rentner nicht 
sich selbst überlo..ssen w~rden: in der Perspektive des vollen 

,, 

• 

• 

' 
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Lohns flir diese Opfer des Kapitals,müssen wir mindGstens for 
dcrn, da.B Arbeitslosonceld und Ronten dr~stisch erhoht wcr 
den und cla.E sic am Gowcrkschaftslcben t o.l Lnohmen dürfon. 
Fo r-de r'n w::i.r eine clrastischo •.:r,rzuns do r Arbei tswoche auf 
3~ Stunden, bei vollcm Lohn~isglaich! · 
KEINF EINZIGE UBERSTUNDE akzeptieren: jode Uberstundc ist Gi:1 
Nachge~en zu Lasten unsorer arbeitsloscn odcr kurznrbeitonden 
Kollo~on: 

- Auf solchen Fordorungon dia KLASSErlEINHEI~ aufbauen und nicht 
in zerstückel t.cn Scheinstroiks: nur IM K.f\.MPF und in der Straf-· 
f'un g ihror Ké:1.rnpfcinhoi t k ann s.i ch d i.o Ar be.i. terklasse als das 
orkenncn, was sio ist: EINE KLA.SSEY 

GEGEI\ DIE KAPIT.L\.LISTISCHE KDISE MIT DKl,i KLJ\.SSENKAMPF ANTWORTEN! 

+ + + 

V ,]ro ff cn tlichungen dor IKP in fI'<':mzo sischor.Sprache_ 
COMhUNib1"1E ET FASCISME 
K.nlci t.ung und Texte dor Kommun.i. ,;ti.schen ï.,:i.nkon 1921 -1 924 DM 6, ····-· 
BILAN Di UNE REVOLUTION - Dir Grùü(;n Lohr en des Oktobors 1917 
... Dio f alschcn Lohron über c1io Kontor:r-ovoluU.on in Rufs l and 
. Dio fussische Wirtschaft. von do r Rovo Lu tian bis haute DM 8 ,-- 
1F PRINCIP DEMOCRATIQUE DM 2: -·· 

• 

• 

IJ1_QUVEMENTS REVENDICATIFS ET SOCIA1ISM2 
S"JR LE TEXTE DE LENIN 111/1. V:ALADI~ :;::NF1\NTILE 
:11; COMMUNISME 
FJRCE, VIOLENCE, DICTATUI~ DANS Lil. :GUTr.rT~ DE CLASSE 
L·EFENSE DE LA CONTINUITE DU PIWGDAMME COMMUNISTE 
Grundtheson der Partci 1920-~;EG 
zwc.i, '.vo chigc Z ci tune;: LE FROE.ï::C·r.LUIŒ 
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.DM L:., -·· 
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DM 1 0, ···· · 

:ï.n onglischer S}?!'acho ·--·--------·--·-··--·- ----- 
Ti·lE fUND.l'JvIENTALS OF REVOLUTICNAFY COHMl'NISH 
~J ilTI'I'Y AND CLP1.SS 

COMMUNIST PROGR.1\M - or ec h eo.n t vi 0rmaJ jnhrlich 
Prico por copy 50 p - US-Dollar 1 
,Sul:::scription (l+ issues) -· -L 2.00 - US-Dollar L1 .• 00 

in __ spOJ1.ischor Sprachc 
LOS FUNDAHENTOS DEL CŒ1UNISHO FŒV01.,UTCIONARIO 
FUERZA VIO:GENCIA DICT1\DUTii1. EN LA LUCHA DE CLASE 
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?rGcio dol c jemplar: l+ r ·- l\."!;c no anu al, ·1 6 F 
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cl00~'~ in italionisch 0rschienen: 

S T R U T T U R A E C O N O M I C A E S O C I A L E 
DELL~ RUSS I 1\. D1 0 G G I 
(Dio okonom.i sch e und sozictlo Struktur des hcrntic;on Rufs.Lnncls ) 
Zunâc h s t a l s Erc;e bnis <.1or 1ClUfL;nc1en Par t o Lar-beâ, t über nuB1cmr1.. in 
.lon Spal ten un ae r or- i trùièu~_.schon Zei tuw; "Tl. Pr-ortr amma Comun.l s t a" 
o r s ch Lon on , liect jotz.t nstruttura Economicn E .Soci::ùo Do l La 
Rüssia DI Or.~cin vollstanc1ic; in Duchform vor. Dor Band cn t.hâ I t 
aufse r-clem d i.e broi tancel0i:;to Zu aamm en f a s sunr; "ll,o r;ran::i qucstioni 
storiche delln rivoluziono in Pussi~' (Die ~roBon historischon 
F~~ccn der novolution in RuBlnnd), Jns polomischo Zwischonstück 
;1I:icorcCl cri tic a rli par t o o dinloghi col ncrd.c o" (Kommcn t ar unc1 
Kritik des XX. Purtoitncs c.lor KPdSU) und dan fessoln~en Epiloc 
i1::,~ :i:{ussü1. nollo. cr anüo ri vo Luz.l.on o o no Ll a socio t à con t.ompor ono an 
(nuGlc..nc~ in r:lor croBon l<e;volè1t:Lon und in der zoi tconossischen Go- 
solle;r-h8.ft). 
Dio kornploxc Untorsuchunc, dio in diosen Parteischrifton durchcc 
führt wird, boGinnt mit der Darstollunc dor von Lonin auf dor Li- 
nio von Mnrx und Engols stcts und unvortindcrt vortcidiston Auff~s 
sur,c .l o r hC[:omonischon Ito l.Lc do s Pr-o l.o t ar-Lat s in dur nn t.Lf oudo.Lcn 
u.id an tizn:;_~istischen Rc vo I ution und z o.i.g t ~ wie diu ao Lu ff as sunr; 
c:en Lei t r adcn bildot, d o r über dio 11Gcnoralprobc11 von 1905, d i.o 
JcJE·o der noah.:.tion, don cr st.cn Vlolt kricc und die Februarrovolutio:r. 
o.u.o Kontinui t â t sb ruch zum PROLETJ\.nISCHEN UNJ SOZI!~LISTISCHEi\f 
~~c~ vorn Oktobor 1917, zur Errichtunc dor bolschowistischon Dik- 
-~- r.cur , zum Sio~ über a Ll o Foinc1..o in BU.rgorkrio(~ uncl zu den o r-e t on 
.;:,J!.rcn dor NEP rüh r-t , 
~1::1 der Tiokons truktion Gl.llor EtClp:r:,! n diesos h ar t.on Karnpfwocos wor 
~üL Jio von dor bolschowistischen Pnrtei stets vorfolcten Ziolo 
~CTrcostollt, Ziolo oinor Partci, die sich dossen bowuGt war, ci 
nurtiRi ts die Aufcabon oiner'ïdcrnokrntisch-·bürcorlichon" aber rG:li 
k :tl './; 1ïi.hr 1:rm Rovolu tion übcr-nchmon zu JY>ii ssen, unc1urorsoi ts Vor- 
hut cl c.r prolotn.r:Lschon \Hel trevolution zu soin, der s i.o rni t Stolz 
Ll.r o boston Eno r g.i.en wi.dmc t o un d von d cr- sie don SONS'r UNMOG!_.,I.i.. 
CHEN üborr,2.ng DuBlands zum ,S,12:i_alisrnus or-war-t.e t.o , 
:r~s wir:} schlieBlich orkliirt, wic d Lo sor. cichere Kurs von jonor 
wcllrhnfti,~on KONTEI<lŒVOII'.Ji1ION, d i,e nun ce br-au'l i.ch mit dom Aua- 
d r uc k Stalinismus bozoichnot, z untic h s t untorbrochon und d ann 
ühC:'.:'KEHI<T wurclo, und wio mon so z u oiner okonom.l sch en und sozd a- 
1,:,n .3truktur celcnr~to, die VOLL Kl\.PITLLLSTISCH ist, auch wenn sic 
un h.\!.' dom Druck schworer h.i s tor-Lcc hcr' Vorzo;;oruncon Lo.i.do t , und 
.lc r o i.n VOLLKOMMEN BÜIWEnLICHETI, poli tischor, idoolocischor unrl 
j01ristischor ll be r-bau orrt spr-Lc h t , auc h wonn beidos vom bürc;orlichcn 
3ch._1.rf.sinn von Ost und West Lj_ t c:loichln.ufonden Aspekten des ;, .so 
z.i.:üistischen Au f bau s" verwochscl t wf.r-L, 
~io SchluBfolcorunc, dia cczocon wirrt, und dio dio oinzico mar 
z-Lstif:;ch zulassi:_;o ist, wic1erspricht a l.Lo n colauficon Erklti.runr_;on 
,10::s verraointlichen ;'russischen Ratsols": os cil t sowohl, cln.G 
I/'J.'".'il::md nicht nur ko i.no sozic~listisch0 Gesollschaft, sonclorn nicht 
;.;:!_nmctl eino sozialistischo Tiopublik .i s t!", wio auc h , déill "Lm Lich 
tu der rovolutionaron Geschichto die Oktoborrcvolution unc.l die 
konsoquento, monolytischo und woitsichtic~o Perspoktive Lonins 
::.:ozialistisch war-on und bloiben 11• 
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Bin ~~UGZU ., C\.US dom Toxt: ,.1 ... r ., ,'(, ,. 

l 
1 

" 

,. 

"l-'"'.s kri tischo Gcrifs't unsoror historischen Rokonstruktion be s t ch t 
in ::t.:r dialoktisch!On Behnup tun.j, dé:I..P.i die russische Revalu tion 
nicht zu oinem sozialistischon, sondern zu oinem kapitalistischen 
Ru.Blaud ::;eführt h a t , und d.:ill dies die historis che Thoorie der 
mar-x.i s t i.ech en Par t.oL nich t widcrlect, sondern besttitict. 
Zwischcn der russischon Rovolution und der sozialistischon Ge~ 
l:'ellschaft in Rufs Lnnd stollto d o r' Marxismus eino "Br-üc ko'! , clic co 
f'eh Lt hat:dio RovoLu t.Lo n dos ouropiüschen Pr-o l ot.ar-Lat.s , 
VJir beh aup t on samit cloichzoi tic, d aê , wâhr cnd der Fe br-uar 1917 
eino bürcorliche politischo Rovolution war, der Oktobor 1917 cino 
prolctarische und SOZIALISTISCHE politischo Revolution darstellto 
(r.nd somi t auch o Lno SOZIALE r;'ovolution die als sozinlistisch 
zu dcfinieren ist}, »uxe dadurch nb so Lu t nicht bee i.n t.r-âc h t.Lg t wi.r d , 
wcnn apâ t o r dor dütlektischc V!or; bis zum Siec des Sozialismus in 
di:>r k ~-;_ t.a.l l s td s chcn V!Gl t nich t cnnz durchlauf on 1No rdon konn te • 
Nicht dndurch coht einc historischoSnchc verloren, da.B sïo auf 
o i.n en nac.hf o Lgenden Ternin verschoben wur-cte ;!' 

+ + + + + + 

Eine Einführunc und clcichzei tic; Zuaommonf as sung von 11Strutturo." 
knnn der Lescr in rcleutschor SprC1.cho in unsorer Broschüro "Revo 
lution und Kontorrovolu tion in Rufs.Lzind!' finden, dercm zwei te 
Auflnr~o im Me-i e r sc ho.Ln t. 
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1.Mai1976 
GEGEN DIE DEMAGOGIE VON DEN "GEMEINSAMEN INTERESSEN" 
VON KAPITALISTEN UND ARBEITERN: RÜCKKEHR ZU DEN FORDERUNGEN DER ARBEITERKLASSE! 

Eine gewaltige Kundgebung internationaler proletarischer Einigkeit, Ausdruck des wachsenden SelbstbewuBtseins 
der Arbeiterklasse, eine Krieqserklârunq an die bürgerliche Gesellschaft: das war die Maifeier an der Schwelle des 
zwanzigsten Jahrhunderts. lm Mittelpunkt der Klassenforderungen stand damais die Forderung nach dem 8-Stun 
dentag: eine Klassenforderung eben deshalb, weil die Arbeiter ihre Erfüllung nicht von einer Zusammenarbeit mit 
dem bürgerlichen Staat erhofften, sondern weil sie Kraft gegen Kraft, Gewalt gegen Gewalt, internationalen Klas 
senkampf gegen Unterdrückung stellten, weil sie wuBten, daBnur der fordern kann, der sich darauf vorbereitet, 
seine Forderungen im Kampf durchzusetzen. Und in der Tat erreichte die Arbeiterklasse den 8-Stunden-Tag nur 
durch harten Klassenkampf, in Deutschland gar erst mitten in einer revolutlonâr en Welle 1918. 

Es folgten Jahre der Revolution, in denen die Arbeiterklasse versuchte, die Macht der Bourgeoisie zu zerschlagen, 
um die Ursache ihrer Ausbeutung und Unterdrückung, die Ursache der Krisen·und Kriege, nârnlich den Kapita 
lisrnus, abzuschaffen. Und wenn diese revolutionâren Bemühungen scheiterten, so liegt das vor allem am Verrat 
und konterrevolutionâren Werk eben derjenigen politischen Richtungen, die die Arbeiterklasse zunâchst geistig, 
politisch und organisatorisch entwaffneten, um sie dann bei jedem revolutionâren ZusammenstoB direkt und 
mit Waffengewalt zu unterdrücken: der Sozialdemokratie und dem Stalinismus. 

Dasselbe Schicksal erlebte die Maifeier. Auf den Trümmern der zerschlagenen Arbeiterbewegung wurde sie von 
den Reformisten zu einem bürgerlichen Feiertag, zu einem Jahrmarktsfest herabgewürdigt, wo diese Agenten 
des Kapitals alljâhr lich unter dem Motto auftreten: Was gut ist für die soziale Marktwirtschaft (zu deutsch: für 
das Kapital), ist auch gut für die Arbeiterklasse. 

Diese vollkommene Unterwerfung des Proletariats unter das Diktat des Kapitals war Voraussetzung für die unqe 
hinderte Profitwirtschaftdes so gefeierten "Wirtschaftswunders". Erst spâter fielen dann einige Früchte des er· 
reichten "Wohlsta nds" für die Arbeiter ab. 

HAT SICH ABER DIE LAGE DER ARBEITER GRUNDSATZLICH VERBESSERT? 
Braucht man heute weniger zu arbeiten? Lebt man heute in sozialer Sicherheit? Nein! Der Arbeiter ist heute 
nach wie vor Opfer der kapitalistischen Ausbeutung mit ihren reqelmâûiqen Krisen, die zu einer vôlligen Unsi 
cherheit des Lebens führen. Der Wohlstand zeigt heute sein wahres Gesicht: Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Ar 
beitshetze, Lohnsenkungen! Wohin führte die Rücksicht auf die lnteressen der "nationaten Wirtschaft"? 
Dahin, daB die Kapitalisten aller Lander zunehmenden Druck auf "ihre" Arbeiterklasse ausüben, um sich die 
zügelloseste Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu liefern! Die Rechnung für Jahrzehnte des Wohlverhaltens wird 
jetzt offen prâsentiert: die Arbeiterklasse muû all dies über sich ergehen lassen, weil sie sich nicht auf den 
Kampf vorbereitet hat. lm Gegenteil, durch Ausschaltungdes proletarischen Klassenkampfes gelang es dem irn 
perialistischen Kapitalismus in Zusammenarbeit mit dem Opportunismus, seine wirtschaftliche, militâr ische und 
polizeiliche Macht zusammenzuballen und seine Tendenz zur totalitâren Kontrolle der Arbeiterbewegung unqe 
hindert durchzusetzen. Dies führte unter anderem dazu, daB die Gewerkschaften noch weiter in den bürgerlichen 
Staat integriert und ais Organe der Klassenkollaboration gefestigt wurden (konzertierte Aktion, Lohnleitlinien 
usw.). 

Sei dieser Kontrolle der Arbeiterklasse, um sich im Wettkampf mit den anderen I mperialisten durchzusetzen, 
nimmt die deutsche Bourgeoisie eine wahre Spitzenposition ein. Von allen ihren imperialistischen Konkurren 
ten beneidet, gelang ihr in den diesjâhr iqen Tarifverhandlungen eine wahre Meisterleistung: trotz sich abzeich 
nender Konjunkturbelebung konnte sie wieder in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaftsführungen eine Sen· 
kung des Reallohnes durchsetzen. Und dabei ist hinreichend bekannt, daB die noch fetter gewordenen Profite 
vor allem für lnvestitionen verwendet werden, die Arbeitsplâtze wegrationalisieren und die Arbeitshetze erhôhen. 

DIE PERSPEKTIVE UNSERES KAMPFES 
Heute ist die Arbeiterklasse an einem Wendepunkt angelangt. Es ist offensichtlich geworden, daB der Kapitalis 
mus den Arbeitern keinen "Wohlstand" sichern kann. Es ist offensichtlich,daB der Druck auf die Arbeiterklas 
se immer grëBer wird. Aus dieser Tatsache und der darin im Keim verborgenen Klassenkonflikte hat die Sour·· 
geosie schon bevor eine M inderheit der Arbeiter seit 1969 reagierte ("wilde Streiks") die Konsequenzen qezo 
gen. Unter maBgeblicher Mitwirkung der Sozialdemokratie, die mehr ais ein halbes Jahrhundert Erfahrung im 
Unterdrücken des Klassenkampfes beisteuert, trifft die deutsche Bourgeoisie seit Jahren I HRE UNUNTERBRO· 
CHENEN VORBEREITUNGEN AUF DAS UNAUSWEICHLICHE WIEDERAUFFLAMMEN DES KLASSEN· 
KRIEGES. Sie sâubert und strafft den Staatsapparat (Berufsverbote), baut dessen exekutive Organe aus (Poli 
zei, Bundesgrenzschutz) und nimmt die geringsten Anzeichen gesellschaftlicha- Auflôsung - den individuellen 
Terrorismus - ais AnlaB, um ver schârfte Abschreckungsgesetze (Gewaltparagraphen usw.) zu erlassen. Alle die 
se MaBnahmen zielen darauf ab, die Arbeiterklasse einzuschüchtern. 



Wahrend die Bourgeoisie dadurch bei dem Kleinbürger auf eine ohnrnâchtiqe, utopische, auf eine Rückkehr zum 
demokratischen und liberalen Zusammenleben zwischen den Klassen gerichtete Reaktion trifft (und diese Reak 
tion hat übrigens nur die objektive Funktion, die Arbeiterklasse von ihren Klassenaufgaben abzulenken), ist es· 
für die Arbeiterklasse an der Zeit, sich auf ihre Klassenforderungen und Kampfmittel zu besinnen und also 
IHRERSEITS AUCH DIE VORBEREITUNGEN AUF DEN KLASSENKAMPF ZU TREFFEN. 

Die jetzige Krise und die dadurch angekündigte zunehmende Verschârfunq der imperialistischen Widersprüche 
zwingen die Arbeiterklasse dazu, die Verteidigung ihrer Lebensbedingungen in ihre eigene Hand zu nehmen 
und sich nicht mit den "Lohnerhôhungen", die die Gewerkschaften aushandeln (und die in Wirklichkeit die 
Senkung des Reallohnes nicht ausgleichen) zufriedenzugeben. Wenn die Arbeiterklasse SOLIDARISCH für ihre 
eigenen lnteressen kâmpft, wenn sie sich innerhalb und auBerhalb der Gewerkschaften dafür organisiert, um die 
sen Kampf zu führen, ist sie nicht mehr der Massenarbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Lohnkürzung und steigender 
Arbeitshetze hilflos ausgeliefert. Erst durch diesen Kampf wird sie sich ais KLASSE erkennen und samit mit 
dem demokratischen Ballast der Vergangenheit und den antiproletarischen Kr âften der Gegenwart (den bürger 
lichen und opportunistischen Parteien und den Gewerkschaftszentralen) brechen. 

ln diesen Taqeskârnpfen, die die Lohn-, Arbeitszeit-, und Arbeitsbedingungen usw. betreffen, treten die Kommu 
nisten für die Klassenmethoden und -forderungen, die alle Arbeiter - unabhânqiq von ihrenjeweiligen politischen 
Standpunkten - in einer einzigen Kampffront in Verteidigung ihrer lnteressen zusammenschlieBen und die wei 
testgehende Verbreitung dieser Kârnpfe ermôglichen, ein. 

Die wesentlichen Forderungen werden in folgende Richtung gehen: 

Arbeitszeitverkürzung und Abschaffung der Oberstunden 
- nur so kann man die Arbeitslosigkeit bekârnpfen - 
bei gleichzeitiger starker Lohnerhôhung (und zwar stârker für die am schlechtest bezahlten 
Lohngruppen) und 

bezifferte M indest lohnforderung 

_voller Lohn bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
(vor allem auch für die arbeitslosen Schulabqânqer) 

gegen Entlassungen 

gegen jegliche Diskriminierung, vor allem der Frauen und der auslândischen Arbeiter. 

Diese Forderungen sind nur durchsetzbar, wenn die Arbeiter sich auf ihre Klassenwaffe, DEN STREIK besinnen, 
der ohne Vorwarnung und ohne Begrenzung bis zur vôlligen Erfüllung der Forderungen geführt werden muB. 
Dazu ist es notwendig, sich innerhalb und auBerhalb der Gewerkschaften und vor allem in den Betrieben zu 
organisieren und an die Traditionen der Streikkassen anzuknüpfen, um zu verhindern, daB solche Streiks von den 
Gewerkschaften materiell blockiert werden. Die Streiks dürfen keine harmlosen Kundgebungen zwischen den 
Verhandlungen mehr sein. 

Aber wir Kommunisten kâmpfen nicht nur um Verbesserung der Lebensbedingungen, denn wir wissen, daB die 
Lage der Arbeiterklasse nur dann wirklich verbessert werden kann, wenn die Ursache für ihre Not, für Krisen 
und Krieg - die Lohnarbeit - beseitigt ist. Denn wir wissen auch, daB der Klassenkampf auf einen frontalen 
ZusammenstoB zwischen der Arbeiterklasse und dem bürgerlichen Staat hinauslâuft , der nur unter Führung der 
revolutlonâren Klassenpartei erfolgreich sein kann. Wir kâmpfen dafür, daB die Arbeiterklasse die politische Macht 
erobert, ihre Diktatur über alle anderen Klassen errichtet, um dann die wirtschaftliche Urnwâlzunq vollziehen zu 
kônnen. Wir kârnpfen für die revolutionâre Vorbereitung der Arbeiterklasse. 

KEINE SOLIDARITAT MIT DER BOURGEOISIE! 

KAMPFEINHEIT DER ARBEITERKLASSE GEGEN DIE GEMEINSAME 
FRONT VON OPPORTUNISMUS UND BOURGEOISIE 

FOR DEN PROLETARISCHEN INTERNATIONALISMUS 

FOR DIE KOMMUNISTISCHE REVOLUTION! 

INTERNATIONALE KOMMUNISTISCHE PARTEI 

IKP 

V .i.S.d.P,: Ch. Erkadoo, ObentrautstraBe 32, 1000 Berlin 61 


