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ldentitätskrise im KB
Nach über sieben Jahren seiner Existenz, nach ein paar
Jahren dahinschwelen de r O rgan isation skri se häl t de r K om-
munistische Bund (KB) seinen ersten Kongreß ab;erstmals
beabsichtigt er, seine Leitung wahlen zu lassen. Ziel ist der
Versuch, den stark föderativen Tendenzen im KB Einhalt
zu gebieten. Die Krise ist manifest: Hunderte von ,,Aktiven'
haben die Organisation verlassen, die Auflage des Arbeiter'
lampf (AK) ist um die Hälfte geschrumpft, Teile der
Mitgliedschaft stellen die Existenzberechtigung des KB
überhaupt infrage. Da dieser Zustand ohnehin nicht zu
verheimlichen wäre, hat sich die KB-Führung schlauerweise
entschlossen, sich durch ihre ,,Offenheit" in der Austra-
gung der Konflikte als besonders ,,demokratisch" zu profi-
lieren. Der KB schreibt über seine Intentionen hinter seiner
Einladung an,,verschiedenste Organisationen der westdeut-
schen Linken" zum Kongreß:

,,Immahin verbinden wir mit dieser Einladung aber die
Hoffnung, einen ersten AnstolS zum EinreilSen traditio'
neller Schranken zwischen den Organivtionen und Strö-
mungen der BRD-Linken zu geben" (,4K Nr. 145, 8.
Januar).
Wir nehmen die Einladung des KB und die Gelegenheit

zu einer politischen Auseinandersetzung erllsi - freilich
gedenken wir uns nicht der unter Mitgliedern der ,Jinken
Familie" üblichen ,,solidarischen Krit ik" und des Schulter'
klopfens im Sinne einer falsch verstandenen Einheit zu be-
fl eßigen : Die Differenzen zwischeu unseren Organisatione n
sind qualitativer Natur. Wie schon Engels bemerkte:

,,Die Entwicklung des Proletariats geht überall inmitten
interner Kämpfe vor sich. . . Einheit ist eine gute Sache,
solange sie möglich ist, aber es gibt Dinge, die höher
stehen als die Einheit. Llnd wenn man, wie Marx und ich
selbst, ein Leben lang gegen die vorgeblichen Sozialisten
gekämpft hat . . ., kantr man sich über den unvermeidli '
chen Kampf nicht grämen, der ausgebrocl-ren ist" (Brief

an Sorge).

Wir suchen als Marxisten die progrommalr.st'lte Auseittirnder-
setzung mit dem KB.

Grundlegend für  unsere Kr i t ik  anr  KB is t  unsere Erkennt-

nis, daß fi ir den Sieg des Proletariats die Schmiedung einer
leninistischen Partei auf dem Programm der internationalen
sozialistischen Revolution unabdingbare Voraussetzung ist.
Die ,,Bündnispolit ik" des KB ist eine krriere zur Schaffung
einer solchen Partei. Der KB hat sich in den letzten Jahren
vor allem zur Organisation (und zum Möchtegern-,.Organi-
sator") der ,,Bewegung" gemacht: allem. was sich ,,bewegt",
allem ,frogressiven" nachzulaufen, seien es nun Grüne,
AKW-Gegner, ,pemokraten" oder Feministen etc. Und der
KB ,,erhebt keinen Führungsanspruch" (Statut des KB'
Kommunistische Arbeiterzeitung Nr. I I / I 2, zitiert nach
.4K Nr. 134,24. Juli 1978). Dabei hat er aus dem kleinbür-
gerlichen Sumpf rekrutiert - aber nicht auf kommunisti-
scher, leninistischer Grundlage, sondern auf Basis eines
politischen Potpourries. Daß dabei die Grenzen zwischen
Organisation und ,.Bewegung" fl ießend werden,liegt in der
Natur der Sache und so hat der KB einen Aderlaß in die

,,Bewegung" zurück hinnehmen müssen. Lenin bemerkte in
lüas Tun?, daß

,,iede Anbenng der Spontaneitat der Arbeiterbewegung.
jede Herabminderung der Rolle des .bewußten Ele-
ments', der Rolle der Sozialdemokratie. zugleich - ga,tz

unabhringig davon, ob derienige , der diese Rolle herab'
mindert, dos wüttscht oder nicltt - die Strirkuttg des Eitt-

flusses der bürgerlichen ldeologie aul'die Arbeiter bedeu-
tet ..." (Lenin lüerke Band 5. Lenins Hervorltebung).

Lenins Kritik de r Anbe tung de r prct le ta ri st'/terr Spon t ane i-

t it ist um so vemichtender in der Übertragung auf Bewe'
gungen. die einen kleinbrirgerlicltell und zum Teil antiprole-
tar ischen Charakter  l taben (2.  B.  . .demokrat ische" Mul la l ts) .
Wenn der  KB al le  k le inbürger l ic l ler l  Protestst rönrungert .  d ie
jeweils en vogue sind, als der Arbeiterklasse eberlhti lt ige
(oder.gar  über legene) . ,Bewegtrnger l "  hocl ts t i l is ier t  .  t  r l  t  t  e  t
die Leninsche Tradition ntit Fii l lc'n. We tttt r 'r siclr gleichzci-
t ig  gegen d ie Hal tung at tsspr . ic l t l .  . .a ls  l l i t te l t  ,Kont t t tu l t is lc ' t t '
sozusagert  schor t  dt r rc l t  ihre Mi tg l i t ' t lsch:r l ' (  i r r  e i l t t ' t  kot t t t t t t t -
n is t ischeu Orgar t  is l t i t r r t  nrc l t  r  pol i  t  isc l lcs Vc rs t i  r td l t  is .  t t tc l t  l .

-Durc l rb l ick '  i t ls  utdere Met lsc l t r ' t t . . . "  (  t  r t r r ' r '  l t ' rK N r .  l5  I  ) .
dar f  er  s ich n icht  wunt lent .  wet t t t  i t t t t t tc ' t  t l l ! ' l l t  . .Akt l \ ! " 'd lc
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l 'rage stellen: ..Wozu hrauchen wir überhaupt den KB?"
tntd s ie durch ihren Austr i t t  beantworten.

Partei und Programm

Die leninistische Partei ist nicht bloß eine Organisations-
struktur. sondern das notwendige Instrument deshogramms
der proletarischen Machtergreifung. Wir kennen zwar den
Stolz des KB auf seine ,,Tradition, daß wir uns sehr wenig
nrit den sogenannten f rogrammfragen' befassen, sondern in
ailererster Linie mit den konkreten, praktischen Fragen des
pol i t ischen Kampfes"  ( ,4K Nr.  I  I  l .  5 .  September 1977).
Aber es wäre naiv daraus zu schließen, daß der KB kein Pro-
gramm hat: Seine Polit ik isr sein Programm. Wir können des-
wegen nur schmunzeln. wenn derlK beispielsweise über die
Gruppe Internationaie Marxisten (GIM) und ihr Programm
schreibt:

,,Wir vermögen ... nicht zu sehen, daß die sogenannten
,programmatischen Gru n dl agen' de s Trotzkismus (also
,Übergangsprogramm', *Arbeiterregierung', /,rbeiterkon-
trolle' usw.) tats:ächlich Gegenstand der Polit ik der GIM
sind. Diese ,programmatischen Grundlagen'stehen bei der
GIM sozusagen nur im Bücherschrank. ..* (AK Nr. 1 I 2,
5. September 1977. ,,Theoretische Aufarbeitung des
Trotzkismus?").

Das Programm der GIM is/ eben Nachtrabpolit ik, Hinterher-
laufen, Sich-verstecken - und deswegen sagen wir, daß diese
polit ische Mißgeburt nichts mit der revolutionären Tradition
der ersten vier Kongresse der Komintern, nichts mit dem revo-
lu ti onä ren Trotzkismus, nichts mit dem übergangsprogramm
gemein hat. Nur die intemationale Spartacist Tendenz, deren
deutsche Sektion die TLD ist, verteidigt das genuine Pro-
gramm des Trotzkismus - des Marxismus unserer Epoche.

Was ist aber das Programm des KB? Obwohl der Im-
pressionismus des KB ihn besonders widersprüchlich macht,
steht seine Politik in der Tradition der Degenerierungsphase
der Dritten Internationale ab 1924: ..Sozialismus in einem
Lande", vor allem aber der Volksfrontpolitik der Stalintern
nach 1935. Als besonderes Merkmal kommt eine Spielart
des neu-linken Maoismus der späten sechziger Jahre hinzu.

Der VII. Weltkongreß besiegelte den qualitativen Rechts-
ruck der Komintem unterStalin zur offenen Klassenkollabo-
ration. Unter der Rubrik des Kampfes gegen den Faschismus
nahm die Stalintem Kurs auf politiscfte Bündnisse mit den
,,progressiven" Parteien des Kapitals auf der Basis einer Platt-
form, die diesen bi.irgerlichen Bündnispartnern recht war.
Diese Politik bedeutete Anbiederung an die eigene Bour-
ge oisie : Th orez' Ausverkauf des französischen General -
streiks 1936, die Strangulierung der spanischen Revolution
1936-38, das schwarz-rot-goldene,,Nationalkomitee Freies
Deutsclrland" ab 1943, Ho Chi Minhs Begrißung der Ribk-
kehr französischer imperialistischer Truppen nach Indo-
china 1945, das Debakel der Unidad Popular inChie.

Trotzkis te n lehnen je gl iche pol itische Untersti.itzung für
Volksfronten ab - Blöcke mit der Bourgeoisie, in denen
die Arbeiterklasse als Geisel fungiert. Auch ,,kritische"
Unterstützung liir solche Kombinationen (von Kerenskis
,,Provisorischer Regierung" über die ,,Union de la Gauche"
bis hin zur ,Sunten Liste") ist nichts anderes als .ftritische"
Un terstützung fiir Klassenkollaboration.

Eine Vorlärtferorganisation des KB, der KAB, hat in Ab-
greruung von der DKP eine Kritik an der Volksfrontpolitik
pleistet, die - wenngleich keineswegs konsequent oder
prinzipiell - in scharfem Gegensatz zur späteren KB-Politik
steht. Der KAB nannte den VII. Kongreß der Komintern
einen,Jvleilenstein des Revisionismus" (,pie Entwicklung

P e r s o n e n k u l t  i n  C h i n a .  M a o . . .

der KPD nach 1933". tn Ull: Revisionismuskrit ik),und
schrieb: ,Allgemein gesprochen hat die Arbeiterklasse bis
heute mit dieser giorrerchen Strategie nur Mißerfolge er-
l i t ten."

Der KB hat heute nicht im entferntesten das soziale und
polit ische Gewicht der Stalinisten der dreßiger und viezi-
ger Jahre. aber ihre Metlode hat er gleichwohl assimiliert.
Das Weltbild des KB setzt sich aus Myriaden von ,trogressi-
ven" und .Reaktionären" zusamnten - nicht aus Klassen.
In seiner Bündnispolit ik. bei der Sisyphusarbeit der Schaf-
fung einer ,,demokratischen Abwehrfront'6 gegen die ,,vor-
beugende Faschisierung" des bürgerlichen Staates orientiert
er bewußt darauf, ,,uns als ehrliche, zuverlässige,loyale und
diskussionsbereite Bündnispartner zu erweisen . . ." (UllNr.
25/l). Denn: .,Zur Bündnispolit ik gehört auch Vertrauen in
die Bundnispartner." Ein offenes Wort.

Paradestück der Bündnispolit ik des KB ist die Hamburger
,,Bunte Liste", die auf bezirklicher Ebene durch zwei Frau-
en vertreten ist. Aber wenn man sich deren Praxis nach
ihrem ,,Wahlerfolg" ansieht, so läuft die auf nichts anderes
al s klein bürge rliche B üg er i n i t ia t iv e np olitik hinaus. Au f die -
sem Weg hat der KB die rote Fahne gegen eine l i la Motte
eingetauscht. ,,Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts"?

Gegenüber der pritten Welt" ist die Politik des KB ähnlich
kapitulantenhaft. Wo war - und ist - etwa die ,,selbständi-
ge' p oliti sche u n d mili tä rische M acht de r Arbei te rkl asse "

unter der angolanischen MPLA? Der KB kapituliert vor
kleinbürgerlichen Nationalisten, die ihrerseits imperialisti-
sche Ideologie widerspiegeln und nachgeben (was beispiels-
weise seinen Ausdruck in einer Konzession fur die Gulf Oil
Company in Cabinda findet). Wir bestreiten nicht die Wich-
tigkeit der ausgebeuteten und unterdrückten Massen der
kolonialen und halbkolonialen Länder als Bündnispartner
des Proletariats - aber die plebejischen und bäuerlichen
Massen der ,pritten Welt" können nur unter Führung des
Proletariats und seiner revolutionären Partei eine genuin
progressive Rolle im Kampfe gegen den Imperialismus
spielen.

Wir treten fiir den militririschett Sieg von kleinbürgerli-
chen n ati onalen Un abhän gi gke i ts be we gun ge n im Kam pf
pgen den Imperialismus ein. Aber wir schenken Möchte-
gem-Despoten, die, selber an die Macht gelangt, zu Neoko-
lonialisten werden, nicht das geringste politische Vertrauen.
Ein besonderer Liebling des KB demonstrierte 1938, wie
weit diese Politik der Kapitulation vor bürgerlichen Natio-
nalisten gehen kann:

,,. . . Die Kuomintang und die Kommunistische Partei
bilden die Grundlage der antijapanischen Einheitsfront,

r r r  l l
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doch nimmt unter diesen beiden Organisationen die
Kuomintang die erste Stelle ein. Ohne die Kuomintang
wäre es unmöglich, den Widerstandskrieg führen und
fortsetzen zu wollen. . . Sie setzt das historische Erbe der
Drei Volksprinzipien fort: sie hat zwei große Führer
gehabt - Sun Yat-sen und Chiang Kai-shek;ihr gehören
eine große Anzahl treuer und patriotisch aktiver Mitglie-
der an. All dies sollten unsere Landsleute nicht vergessen
- wir haben in der Kuomintang das Ergebnis von Chinas
historischer Entwicklung vor uns" (Mao Tse-tung, Aus-
zug aus einem Bericht an das VI. Plenum des ZK der
Kommunistischen Partei Chinas, in: Stuart Schram, Das
Mao-9ystem - der Text fehlt in der Fassung der Ausge-
wrihlten llerke ).

Und Maos ZöSinge in Indonesien - die größte maoistische
Partei außerhalb Chinas - haben diese Politik bis zum Mas-
saker von 500 000 Linken im Jahre 1965 befolst.

KB und China:
Langer Marsch ohne Kompaß

Ursachen der Krise des KB liegen auch in der Tatsache,
daß ihm seine Chinaldentität verlustig gegangen ist und er
vor dem analytischen und politischen Problem der Arbei-
terstaaten wie vor einem Buch mit sieben Siegeln steht. Die
chinesische Invasion Vietnams im Zusammenspiel mit dem
US-Imperialismus hat der ,,kritischen Loyalität" des KB
zum einstigen ,,Bollwerk der Weltrevolution" endgültig den
Rest gegeben.

Für uns Trotzkisten war diese Entwicklung keine über-
raschung: Schon vor über zehn Jahren sagten wir voraus,
daß die chinesische Bürokratie auf der Basis rftres ,gozia-
l ismus in einem Lande" zu einem Abkommen mit dem US-
Imperialismus bereit wäre, sollte der US-Imperialismus ver-
suchen, die ,,chinesische Karte" zu spielen. Aber die Metho-
dik des KB bleibt weiterhin im maoistischen Idealismus be-
fangen. Richtig charakterisierte der KB Chinas reaktionäre
Invasion von Vietnam als ,fiochzeitsgeschenk an den US-Im-
perialismus", um kuz darauf die Restauration des Kapita-
l ismus in China zu konstatieren (lK Nr. 151,2. April).
Fazit: sind die Typen böse, sind sie auch bourgeois.

Die angebliche Entwicklung dahin beschrieb der AK
zehn Wochen zuvor mit folgendem grotesk anmutenden
,,Beweis":

,,Wie lange dauerte es beispielsweise, bis Pepsi Cola in die
Sowjetunion durfte, und welche gehässigen Kommentare
rief das damals gerade in der chinesischen Presse hervor!

Mit Coca Colaund McDonalds geht das jetzt in China ruck-
zuck, so daß selbst die Imperialisten über das Tempovöllig
aus dem Häusclen geraten" (,4( Nr. 146,22. Januar).
Etwas emsthafter versucht der AK die angebliche Ent-

wicklung zum Kapitalismus in seiner folgenden Ausgabe zu
begünden. Bezugrehmend auf die Rückerstattung sämt-
lichen,,währen d der Kul turrevoluti on en te igne ten Eigen -
fums" an die alten ,4ationalen Kapitalisten" schreibt er:

,piese riesigen finanziellen Mittel machen die 4ationale
Bourgeoisie', gemeinsam mit den Spitzen des Partei- und
Staatsapparates zum privilegierten Nutznießer der neuen
Luxusgüter (Farbfemseher, Pariser Mode, Reisen, üppige
Ferienwohnungen etc. pp.), aber nicht nur das: Es wird
l(apital gesclwffen, das rwch Verwertung nnd Mehrwert
dningt. Es wrire gegen alle Gesetze der ökonomie und
Politik, wenn sich dieses Kapital nicht auch alsbald einen
,freien Markt' sclwfft, auf dem es ,angelegt' werden
kann" (AK Nr. 147,5. Februar).

lm AK Nr. l5l ist dann alles klar: Rückwirkend ab 6. Okto-
br 1976 ist China kapitalistisch, ohne Wenn und Aber und
ohne Anfiihrungveichen.

Wie hat sich die kapitalistische Restauration vollzogen?
Wann hat eine Konterrevolution stattgefunden? - Oder
meint der KB, daß der übergang vom ,$ozialismus" zum
Kapitalismus einen friedlichen Prozeß darstellen kann? Die
trotzkistische Analyse der Staaten, in denen der Kapitalismus
zerschlagen worden ist, lautet, daß das dominierende staat-
liche Eigpntum - verbunden mit Planwirtschaft und Außen-
han delsmonopol - eine pro letori rc he ge sellschaftliche Basis
bildet; aber daß das Proletariat in diesen Ländern politisch
von einer parasitären Bürokratie enteignet worden ist. Dies
gilt fiir die Sowjetunion, wo die Stalinfraktion eine politi-
sche Konterrevolution durchgeftihrt hat, wie fiir Kuba, Ost-
europa, China, Vietnam etc., wo eine Sowjetdemokratie nie
existiert hat, sondern von ihrer Entstehung an die politi-
schen Strukturen der degenerierten Sowjetunion übernom-
men worden sind. Gewiß, die stalinistische Bürokratie - ein
,privilegierter NuEnießer", aber eben auch nur das - för-
dert durch ihre bloße Existenz, durch ihre Desorganisation
der Planwirtschaft, durch ihre Außenpolitik der Klassenkol-
laboration, Krdfte, die intem wie extem in Richtung auf
eine kapitalistische Restauration abzielen. Aber die funda-
mentale Klassen transformation von einem Arbei terstaat zu
einem bürgerlichen Staat kann nicht friedlich vor sich gehen
- örch einen Fraktion**pl durch einen Palastcoup
oder Cliquenkampf (2. B. Hua, Deng & Co. verzus ,,Vierer-
bmde') -, genausowenig wie die kapitalistischen Eigen-
tumwerhältnisse durch Anderungen im Apparat des trürger-
lichen Staats umgesttirzt werden können. Die Methode des
KB ist die Methode des klassischen Reformismus im Rück-
wärtsgang. Der Kapitalismus in China oder in der UöSR
könnte nur durch einen Bürgerkrieg triumphieren, in dessen
Verlauf das Proletariat, das das vergesellschaftete Eigentum
als Basis des Übergangs zum Sozialismus verteidigen würde,
besiegt werden mi.ßte.

Der Mythos der Kulturrevolution

Eine wesentliche ideologische Grundlage des KB ist seine
Apologie Maos und der Kulturrevolution: Unter dem Motto
,,Den Maoismus verteidigen, den Revisionismus bekäm-
pfen!" pflegt er den Mythos des ,,revolutionären" Maois-
mus als Altemative zum KremlStalinismus. Aber Mao hat
nie prinzipiell mit dem Stalinismus gebrochen. Seine Politik
der ,,friedlichen Koexistenz" mit dem Imperialismus, die
politische Entmachtung des Proletariats im chinesischen Ar-



Extrablatt

beiterstaat von Anfang an (1949) unterscheidet ihn nicht
qualitativ von Stalin, Chruschtschow oder Breschnew. Und
es war auch Mao. der den Massenmörder Nixon auf dem
Höhepunkt des US-Bombenterrors in Vietnam in der ,,Gro-
ßdn Halle des Volkes" empfing. Es war der ,,Vorsiuende
Mao", der den ,,VorsiEenden Strauß" im Januar 1975 zu
einem .,freundschaftlichen Gespräch" empfing (Peking
Rundschau Nr.  3,  21.  Januar 1975).

,,Die unvollendete Kulturrevolution" (,4K Nr. 93'
15.  November 19771ist  e ine Fik t ion.  Wie d ie Spartac is t
Tendenz be re its vor mehr als zwöl f J ah ren feststell te (,,Mao-

ism Runs Amok", Spartacist Nr. 8, November/Dezember
1966), bedeutete die Kulturrevolution nichts als einen
inne rbürokratische n C I i que nk am p[. in dem M arxisten k e ine

Partei zu ergreifen hatten. Mao, de ssen Position aufgrund
der katastrophalen Niederlage des von ihm protegierten

,,Gro{Jen Sprungs nach vorn" erheblich angeschlagen war,

mobil isierte 1966 gemeinsam mit seinem agilen Sprachrohr
Lin Piao die chinesische Jugend gegen die Parteitri. irokra-
tencl ique um Liu Schaochi  und Deng Xiaoping.  Die wie-

derum vermochten l 'eile der chinesischen Arbeiter gegen

clie .,roten Rebellen" zu organisieren. Es war Mao, der
den Schanghaier Generalstreik und den landesweiten Eisen-
hahnerstreik brutal niederschlagen ließ. Und als ihm die
Roten Garden im Herbst 1967 außer Kontrolle zu Seraten
drohten, l ieli der .,Große Steuermann" als Bonaparte
die Jugendliche Massenbewegung durch die Armee zer-
schlage n.

Wie eine polit ische, proletarische Revolution in einem
Arbeiterstaat aussieht, hat der Aufstand in Ungarn 1956 ge-

zeigt, wo die Arbeiterklasse Rale gebildet hat und die Büro'
kratie sich unter dem Druck der revolutionären Bewegung
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pspalten hat. Aber Mao wat fü die sowjetische Invasion
und gegen das ungarische Proletariat.

LautAK Nr. 145 (8. Januar) ,,deutet sich als Mehrheits-
position im KB eine deutlichere und systematischere Kritik
der mit dem Namen Stalins verbundenen Polit ik an".
Wenn der KB wirklich mit dem Stalinismus, seiner Etappen'
theorie, seiner Theorie des ,$ozialismus in einem Lande",
seiner klassenkoll aborationistischen V olksfron t br ec hen
wollte, mißte er gleichfalls ,,rnit dem Namen Maos"
brechen.

Trotzkismus: Der Marxismus unserer Epoche

Der Trotzkismus ist die Partei der unvasöhnlichen Op'
position pgen Kapitalismus und die stalinistische Knebe'
lung der Arbeiterstaaten;unser Programm ist soztZle Revo'
lution in den kapitalistischen Staaten und der Stuz der
Bürokratien in den deformierten und degenerierten Arbei'
te rstaaten durch die politische Revolu tion des Proletariats.
Aber wir ve rteidi ge n die ve rs taatlichte gesellschaftliche
Grundlap der Arbeiterstaaten bedingungslos gegen den Im-
perialismus, genauso wie wir die Existenz von reformistisch
gefiihrten Ge we rksch afte n ge gen Angriffe des Klassenfein-
des verteidigen.

Unter den Staaten - wie die UöSR, China, Vietnam,
Kuba -, in denen der Kapitalismus zerschlagen worden ist,
spielt die Sowjetunion aufgrund ihrer ökonomischen Stärke
die wichtigste Rolle: sie ist das militärische Hauptbollwerk
gegen das Bestreben der Imperialisten,n allen Arbeiterstaa-
ten die Herrschaft des Kapitals wiedereinzufuhren. Unsere
Gretchenfrage: Wie haltet lhr's mit der Sowjetunion? Steht
der KB zur militärischen Verteidigung der Sowjetunion ge'
pn den Imperialismus? Immerhin kreidet der KB uns
unsere Haltung als Frechheit an: ,pie TLD verstieg sich so'
gar zu dem gößenwahnsinnigen Spruch: ]'{ur die Trotzki-
sten werden die Sowjetunion wirklich gegen den Imperialis'
mus vertei dige n"' (A K Nr. I 5 l, 2. April). Herrscht nach
Meinung des KB in der UöSR eine ,3ur ,neuen'Bourpoi-
sie' entwickelte Bürokratie" (,4K Nr.l08, I l. Juni 1977)
oder ist es so, daß ,,ohne Wiederherstellung kapitalistischer
Eigentumwerhältnisse eine Schicht von Partei- und Staats'
fi.ihrern sich große Teile des gesellschaftlichen Mehrpro'
dr kts aneigre t " (Resolu ti onsentwurf der RGW'Kommis-
sion, UllNr. 25lIX

Nur wer fühig ist, bereits bestehende Errungenschaften
zu verteidigen - die Errungenschaften der Oktoberrevolu'
tion -. wird dem Proletariat eine Zukunft weisen können.

Die Trotzkistische Liga Deutsclrlands als Sektion der

intemationalen Spartacist Tendenz steht in der Tradition
des revolutionären Marxismus, in der Tradition Lenins, der

ersten vier Weltkongresse de r Kommunistischen Intematio'

nale. in der Tradition von Trotzkis Vierter Interrwtiorule'
Es ist diese Tradition, mit der ehrliche Militante des KB sich
werden auseinandersetzen müsen, wenn sie den Weg zum

Leninismus finden w.ollen.

- Brecht mit dem neu{inken Maoismus!
- Vorwärts zur Wiedergeburt der Vierten Internationale!
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