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Die Ereignisse in Chile von 1970 bis 1973 stellten und
stellen weiterhin den grundlegenden Test für die revolutio-
näre Fähigkeit all derjenigen dar, die behaupten, für die
historischen lnteressen der Arbeiterklasse einzutreten. Die
selbsternannten Sozialisten, die die ausgebeuteten Massen
durch die Koalition der Volksfront (U P) an die ,,konstitu-
tionalistischen" Offiziere und die,,antiimperialistische"
Bourgeoisie banden, betätigten sich als Bremsklotz der
Revolution und wurden deshalb Komplizen der Konterre-
volution. Fi.ir diejenigen, die den proletarischen Aufstand
vorbereiten wollen, um den bürgerlichen Staat, heute in
Händen der blutigen Pinochet-Diktatur, hinwegzufegen,
bestünde die erste Aufgabe darin. die Lehren aus der
Volksfront von Allende zu ziehen. Nur so können die
Massen von den verräterischen reformistischen und
zentristischen Irreführern, die dem Putsch vom ll.
September 1973 den Weg bereiteten, losgerissen werden.
Damals wurde die bürgerliche Volksfront durch eine

andere Form kapitalistischer Herrschaft, einer bonaparti-
stischen Militärjunta, ersetzt, die zwischen den Fraktionen
und Cliquen der mittleren und Großbourgeoisie hin und
her schwankt, wobei dies den Druck der größeren
imperialistischen Mächte widerspiegelt.

Schon Ende 1970 warnte die Spartacist Tendenz:
.,Es ist die elementarste Pflicht für revolutionäre Marxisten.
sich bei den Wahlen unversöhnlich gegen die Volksfront zu
wenden und absolut kein Vertrauen in sie zu setzen. wenn sie
an der Macht ist. Jede ,krit ische Unterstützung' f i. ir die
Allende-Koalit ion ist Klassenverrat und bereitet eine blutige
Niederlage für die Arbeiterklasse vor, sobald die nationale
Reaktion, unterstützt vom internationalen lmperialismus,
bereit ist."

Tragischerweise gab es keine trotzkistische Partei in Chile,
die die Arbeiter um das marxistische Programm der
Klassenunabhängigkeit gruppiert hätte; die Warnungen
des Spartacist'erwiesen sich als allzu richtig.

I I .

Wie Trotzki im Jahre 1935 bemerkte: ..Tatsächlich ist die
Volksf ront die H aup tfr age de r p ro le t arisc hen K las se ns t ra-
tegie für diese Epoche. Sie bietet ebenso das beste
Kriterium für den Unterschied zwischen Bolschewismus
und Menschewismus."

Die größte vorgeblich revolutionäre Organisation, der
M I R - Bewegung der Revolutionären Linken -, der sich

, formal außerhalb der UP-Koalition befand, war unfähig,
eine Klassenopposition zur Volksfront zu stellen. Während
der MIR eine Schicht von militanten Jugendlichen
hauptsächlich aus dem Kleinbürgertum an sich zog und
zeitweilig die KP kritisierte, brach er niemals mit der
Volksfront. Nach den September-Wahlen 1970 rief er die
Massen auf, Allende zu unterstützen; heute ist der MIR
Teil der Volksfront im Exil, wobei er versucht, die
klassenkollaborationistische Koalition durch Einbezie-
hung sogar der Christdemokraten zu ,,erweitern". Der
individuelle Heroismus vieler MIR-Militanten kann den
politischen Bankrott dieser chilenischen Castroisten, der
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l inken Deckung der Volksfront, nicht verdecken.

Ebenso wenig konnten die chilenischen Ableger der
verschiedenen selbsternannten,.Vierten Internationalen"
eine trotz,kistische Polit ik der unversöhnlichen Feindschaft
der Volksfrontpolit ik gegenüberstellen. Die Sympathisan-
ten des ..Vereinigten" Sekretariats (VS) waren entweder
durch einen ständig praktizierten ,,t iefen Entrismus" in der
Sozialistischen Partei versunken (dem traditionellen
Friedhof für Pseudotrotzkisten in Chile) oder biederten
sich dem M l R kriecherisch an. (Tatsächlich spielte das VS
eine zentrale Rolle bei der Schaffung des MIR, doch das
hinderte die Castroisten nicht daran, sie zwei Jahre später
wegen ,,Trotzkismus" en bloc auszuschließen. Das ist der
Lohn des Opportunismus!) Die Anhänger des VS
bezeichneten die bürgerlichen Elemente der UP als
irrelevant. gaben dem Allende-Regime mit dem Etikett

..reformistisch" ein Alibi und forderten es auf, sein eigenes
bürgerliches Programm durchzuführen.

Was die beiden chilenischen Gruppen betrifft '  die dem

,,Organisationskomitee zum Wiederaufbau der Vierten
lnternationale", das von der französischen OCI geführt
wird, angehören, so hat keine der beiden Gruppen die UP
bis zum Pinochet-Futsch als Volksfront bezeichnet: und
die winzige posadistische Cruppe betrachtete das Allende-
Regime als ..revolutionäre Regierung". eine Kategorie, in
die sie auch die Militäriuntas in Peru und Panama
einschliefJt.

I I I .

Einige Mi l i tante in  Chi le  haben jedoch versucht '  e ine
Opposition gegen die Klassenkollaboration der zwei
vorherrschenden reformistischen - oder wie Lenin sagte
- bürgerlichen Arbeiterparteien (Kommunisten und
Sozialisten) t.u entfalten. Ende 1972 weigerten sich
Elemente der TRO (Revolutionäre Oktober-Tendenz-, die
mit der reformistischen internationalen Minderheit des VS
verbunden war) ,  e ine Fusion mi t  der  FRT (Revolut ionäre
Trotzkistische Front, von L. Vitale geführt und mit der
zentristischen VS-Mehrheit verbündet) mitzumachen und
zwar wegen nicht gelöster (ia noch nicht einmal diskutier-
ter) Differenzen über Kuba und den Gueril lakampf sowie
des Mangels einer revolutionären Polit ik gegenüber der
UP. Als Folge wurde diese Gruppierung sofort vom
Zentralkomitee, das auf dem Grundungskongreß der PSR
(Revolutionäre Sozialistische Partei) gewählt wurde,
inmi t ten von Anschuld igungen,  e ine, ,u l t ra l inke"  Pol i t ik  zu
verfolgen. ausgeschlossen.

Die ausgeschlossene Tendenz, die die Revolutionäre
Trotz.kistische Organisation (OTR) wurde, besitzt eine
zentrale Führung, z,u der Gewerkschafter mit langiähriger
Erfahrung bei der Führung der Kämpfe der chilenischen
Bergarbeiter sowohl gegen die US-Monopole als auch
gegen die staatl ichen Agenten der chilenischen Bourgeoisie
gehören. Nachdem sie mit der PS gebrochen hatten, riefen
sie in den Parlamentswahlen im März 1973 zur Wahl der
Volks-Sozia l is t ischen Union (USOPO),  e iner  Abspal tung
von dcr  PS,  auf .  ohne ihr  iedoch pol i t isches Vert rauen
zu schenken. Obwohl die Führerder USOPO reformistisch
waren, waren sie gezwungen worden, mit der Volksfront
aufgrund der l inken Opposition gegen die UP unter den

Kupferbergarbei tern ( ihrer  Basis)  zu brechen.  Kurz vor
dem *Pinochet-Putsch führ ten d ie Führer  der  OTR einen
Protestmarsch von Arbeitern in Santiago an. der forderte

,.Brecht niit der Bourgeoisie".
ln  der  Folge schr ieb d ie OTR in dem Dokument.  , .E ine

pol i t ische Nieder lage und d ie \otuendigkei t  e iner  Bi lanz" '
das von ihrem Kongreß im Oktobc ' r  1974 gebi l l ig t  wurde:

. .Den Charakter  der  L l  P ret t r rn l ts t t :ch /u nennen.  heißt .  s ich
am begangenen Verrat  mi tschuldrg zu machen. .  .  So muß die
Lis te der  ä l ten Volksf ronten.  d ic  dar  \4 odel l  zum Verrat  der
Arbei terk lasse abgibt .  um dic  dcr  [  [ ' t ' ruc ' i ter t  werden".

I \ ' .

Zur  Zei t  der  Zwangsheirat .  durch d ie d ie PSR im
November 1972 zustande kam. hat te d ie Tendenz.  aus der
die Revolut ionäre Trotzk is t ische Organisat ion Chi les
hervorg ing.  bere i ts  Er fahrung mi t  dem pr inz ip ienlosen
Manövr ieren der  konkurr ierenden Fraktronen des VS. Im
Ex i l  kam d ie  OTR in  d i rek ten  Kon tak t  m i t  de r  Füh rung
des VS. Obwohl  s ie zum . .Zehnten Wel tkongreß" des VS

eingeladen u 'urde.  u 'urde s ie davon informier t .  daß keine
Diskussion über Chi le  s tat t f inden würdel  Das war nur
logisch für  c ine Pscudointernat ionale,  d ie 197 |  das
ALlende-Regimc lornta l  a ls  Volksf ront  e inschätzte.  wäh-

rend keine ihrer  s l  mpath is ie rcnden Gruppen in Chi le  d iese
Posi t ion jemals \er t rat .  und schl ie f l l ich nach dem Putsch
1973  d ie  t J  P  pos thun r  r chah i l i t i c r t e  und  i h r  den  S ta tus

, . reformist isch"  gab.  Er  r r  ar  k lar .  dal l  jcdc ehr l iche Bi lanz-
de r  ch i l en i schen  E rc i sn i t \ c  nu r  i n  c i nc r  Vc ru r te i l ung  des
VS-Opportunismus sc lbcr  t rnd c lcs Versäumnisscs.  e ine
revo lu t i onä re  Oppos i t i on  ucscn  d i c  K lasscnko l l abo ra t i on
zu organis ieren.  bcstehcn k i inntc

D ie  OCI  ha t te .  u i e  da :  \  S .  da '  ^ \ l l cndc -Reg ime  a l s
Vo l ks f ron t  qua l i f i z i e  r t  ( obu  oh l  r t e  n t ch t  dcn  cn tsche iden -
den Schr i t t  machte und zum \ \ahlborkot t  a / / t ' r  Par teten
der UP-Koal i t ion aufr ie l ' ) .  r rährc-nd ihrc chi lenischen
Anhänger s ie n icht  so charaktcrrs i ! - r tcn.  ln  Diskussionen
mit  der  OCI verwarf  d ie Ol  R aul ' r  schär l 's te deren
Wah lau l ru f  f ' ü r  M i t t c r rand  (Kan t i  I t l . r t  dc r  \  o l ks f ron t

, .Union de la  Gauche")  in  dcn l ranzi is t :chc 'n Präsident-
schaf tswahlen 1974 und bekämpl . tc  d ic  Schuanzpol i t ik  der
OCI gegenüber der  por tugies ischen PS. l97l  schloß d ie
POR von  G .  I - o ra .  dcn t  Ha t tp t r c rb t l t l t i c t c t . t  dc r  OC ' l  i n

Late inamer ika,  nachdem sie \ \ 'cscnt l ichcs dazu beigetra-
gen hat te.  durch ihre kapi t t r lantcnhai te zentr is t ische
Pol i t ik  d ie Chancen f i i r  e inc bol r r ian ischc Revolut ion
zuschanden zu machen.  e inen pol l t r .chc-n Pakt  mi t  dem

inzwischen abgesetzten bol i r ian i 'chcn Fr-Präsidenten,
General  Torres.  ab.  Danach l 'order tc  d ie OCI.  d ieses
Bündnis mi t  der  . .ant i imper ia l r r t i rchen" Bourgeois ie auf
den gesamten late inamcr ikanrschcn Kt lnt inent  zu erwei-

tern -  e ine la te inamer ikanischt-  Super-Kuomintang.  Eine
sotch verräter ische Pol i t ik  dcmonstr ier t  d ie Tendenzen
dieser  Pseudotrotzk is tcn zu c inem ähnl ich verhängnisvol -
len Verrat  wic dem der chi lenischcn SP und KP.Nachdem
die OTR in Kontakt  mi t  der  in ternat ionalen Spartac is t
' I ' endenz  

( i s - f ) . . gckomtncn  r ra r .  s t c l l t c  d ie  OTR c inc
grundlcgcnde t l  berc inst immung nl i t  dcr  konset lucnten
Klassenopposi t ion dcr  iS- [ -  zur  Volks l ' ront  l 'est .  c l ic  s ich in
Pos i t i onen  n iedc rsch lug .  d i c  d i c  iS ' l -  bc i rn  Höhcpunk t  r  on
Al lendes Popular i tä t  e ingenommen hat te und d ie in
gesammelten Artikeln in Cuadernos Marxi'stos Nr. -l

i ,,Ctrit.: Lecciones del Frente Popular") zum Ausdruck
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gebracht wurden. Diese anfängliche Übereinstimmung
konnte dann auf  das Verständnis der  Natur  Kubas a ls
eines bürokratisch deformierten Arbeiterstaates ausge-
dehnt werden. Die Opportunisten des VS gründeten ihre
Pseudointernat ionale auf  der  Grundlage der  Kapi tu lat ion
vor  Castros Popular i tä t  unter  k le inbürger l ichen Radika-
len. indem sie Kuba als gesunden Arbeiterstaat bezeichne-
ten, dem nur ,,die Formen" proletarischer Demokratie
..fehlten". lm Gegensatz dazu hat der Vorläufer der Spar-
tac is t  LeagueT U.S. .  d ie Revolut ionary Tendency (RT) der
amer ikanischen Socia l is t  Workers Party  (SWP).  darauf
bestanden. daß Kuba ein deformierter Arbeiterstaat wäre
und daß d ie Arbei terdemokrat ie  nur  das Resul tat  e iner
pol i t ischen Revolut ion,  d ie von e iner  t rotzk is t ischen Parte i
geführ t  wi rd,  se in kann.  Wegen ihrer  Ver te id igung d ieses
marx is t ischen Programms wurde d ie RT von der  SWP
ausgeschlossen a ls  Tei l  ihrer  schnel len Degener ierung über
Zentr ismus zu e inem kr iecher ischen sozia ldemokrat ischen
Reformismus.  Die VS-Kapi tu lat ion vor  dem Castro isrhus
konnte durch e ine Diskussion über d ie Geschichte der
internat ionalen t rotzk is t ischen Bewegung b is  zum pa-
blo is t ischen l . iqu idatorentum zurückver fo lgt  werden,
welches d ie Vier te Intcrnat ionale in  den . lahren 195 I -53
zerstör te.

v.

Die schwier igste unter  den f rüheren vom Pablo ismus
geerbten Posi t ioncn.  d ic  d ic  OTR überprüfen mußte.  war
d ie  F rage  des  Guer i l l a i smus .  Noch  i n  de r  TRO war  d ie
Tcndenz.  d ie d ic  C)TR wurde.  s tark guer i l la-or ient ier t  und
bcschuld igtc  d ie Führung der  TRO, d ie Beschlüsse des
. .Neunten Wel tkongresses" des VS über den , ,bewaf fneten
Kun tp l "  i n  l . u t c i na r r r c r i ka  n i ch t  du rchzu füh rcn .  Zua r
r c r r r ' : r r l  d i c  ( )  I  R  t l r c  Konzcp t i on  dcs  b i i uc r l i chcn . .Focus " -
( i uc r i l l akan tp f i ' s .  abc r  s i c  t r a t  l ' ü r  e i nen  Guc r i l l akamp l ' de r
A rbc i t c r  c i n .

l n  l ) i s kuss ioncn  n r i t  dc r  iS  I ' i s t  d i e  O  I  R  zu  dcm Sch luß
-uck orn rncn.  da lJ  M a r . r  is tcn d ie  ( i  ucr i l last ratcgic  bekäm p-

fen müssen. Wie die Revolutionary Tendency 1963
feststellte: ,,Die Ereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg
haben bewiesen, daß ein Gueril la-Krieg mit bäuerlicher
Basis und k le inbürger l icher  Führung a ls  opt imalen
Ausgang nur  e in ant ipro letar isches.  bürokrat isches Re-
gimc hervorbr ingen kann" ( . .Vorwärts  zur  Wiedergeburt
dcr  Vier ten ln ternat ionale") .  I )arüberhinaus steht  d ie
Gucr i l last rategie der  pro lc tar ischcn Rel ,o lut ion fe indl ich
gcgcnübcr .  ganz g le ich ob in  ländl ichcn odcr  s tüdt ischen
( l .upamaros)  Fornren.  ob a ls  ( iucvar ismus.  maoist ischer
. .Vo l ksk r i cg "  odc r  i n  e ine r  . . t r o t t k i s t i schen"  Vc rk le idung
(w ic  i r n  Fa l l  de r  a rgen t i n i schen  PR. I '  ERP) .  und  s ie  f üh r t
unvc rmc id l i ch  zu  ode r  i s t  d i e  W ide rsp i cgc lung  dc r
s ta l i n i s t i schen  . . zwe i  E tappcn" -Konzep t i oncn .  wenn  n i ch t
geradcwcgs c ines k lc inbürger l ichcn Nat ional ismus.

Das Proletariat kann einen Gueril lakrieg nit 'ht tragen,
denn das Konzept  selbst  impl iz ier t  d ie Abwesenhei t  e iner
revolut ionären Si tuat ion und d ie Ar t  des unkonvent ionel -
len Kampfes,  d ie d ie Fähigkei t  des schnel len Rückzuges
erforder t .  Zusätz l ich zu seinem k laren Klasseninteresse is t
es die Organisiertheit des Proletariats, die ihm die
pol i t ische Über legenhei t  über  d ie atomis ier te Baucrnschaf t
g ibt .  Diese Organis ierung is t  das Resul tat  der  Ste l lung der
Arbei terk lasse in der  Struktur  der  kapi ta l is t ischen Gesel l -
schaf t :  s ich in  d ie Berge zurückzuzichcn.  h ic lJe schl ießl ich,
d ie Klasse selbst  bzw. den Klassencharakter  ihrer  Avant-
garde zu zerstören.

Es g ibt  ke ine bessere l l lust rat ion von der  lmpotenz der
Guer i l last rategie angesichts der  gemcinsamen Offensive
durch d ie Bourgeois ie a ls  d ie kürz l iche Nieder lage in
Argcnt in ien.  Zwar is t  der  Guer i l lakampf (sowohl  der
städt ische a ls  auch der  ländl iche)  wei ter  verbre i tet .  besser
f inanzier t  und ausgerüstet .  von längerer  Lebensdauer und
weist  unterschiedl ichere Var ianten auf  a ls  sonstwo in
Late inamer ika.  aber  keine der  Guer i l lagruppen konnte
auch nur  e inen Finger  gegen den Videla-Putsch heben oder
den berücht igten Todeskommandos der  AAA, d ie Tausen-
de von L inken und Arbei ter führern in  den letz ten dre i
Jahren ungestraf t  ermorder ten.  Einhal t  gebieten.

Die revolut ionäre Parte i  muß natür l ich in  der  Organis ie-
rung der  Seibstver te id igung dcr  arbei tenden Massen e ine
akt ive Rol le  spie len und d ie l -akt ik  des Guer i l lakampfes is t
of t  lebensnotwendig a ls  e ine untergeordnete Takt ik  des
Bürgerkr ieges.  Das Proletar ia t  kann aber nur  durch den
Aufstand der  Massen gegen den bürger l ichen Staat  d ie
Macht  erobern;  d ie zentra le mi l i tär ische Organisat ion des
Aufstandes muß die Waffe der  organis ier ten Massen der
Arbei terk lasse sein.  geführ t  von der  len in is t ischen Avant-
gardeparte i .

v t .
ln  l -a te inamer ika hat  d ie vom Castro ismus inspi r ier te

Guer i l last rategie e ine Generat ion von subjekt iv  revolut io-
nären Mi l i tanten von e iner  Nieder lage zuranderen geführ t ,
mi t  dem Resul tat .  daß v ie le der  ergebensten und mut igsten
Kämpfer  s innlos ermorder t  worden s ind.  ln  z-ahl re ichen
Ländern s ind Tausende von akt iven Kämpfern durch den
trotzk is t ischen Anspruch der  Pablo is ten und anderer
Revis ionis ten zur  b i t teren Kapi tu lat ion vor  n ichtpro letar i -
schen Führungen getr ieben worden.

Wir  weisen d ie Ansprüche der  verschiedenen internat io-
nalen Gruppierungen,  a ls  d ie Vier te ln ternat ionale
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Soryietische Dissidenter:
zwischen Leninismus und
Liberalismus

-libenetzt aus WORKERS VANGUARD Nr.29' 28.
September 1973

Der wochenlange geheime politische Prozeß gegen Pjotr
Jakir und Viktor Krassin. der diesen Monat in Moskau
stattfand. und das laufende Tauziehen zwischen der
..westlichen öffentlichen Meinung" und der Sowjetbüro-
kratie bezüglich des Schicksals von Andrej Sacharow und
Alexander Solschenizyn beleuchten die widersprüchliche
Position der Sowjetbürokratie, die entschlossen ist, ihre
internen Kritiker zum Schweigen zu bringen, aber die
-Verbindungen mit ausländischen lmperialisten" gleich-
z.eitig ausbaut, deren Anknüpfung sie den Oppositionellen
vorwirft. Die historische lronie dieser Situation besteht
darin. daß die schwerste Gefährdung des sowjetischen
Systems nicht von den sozial ohnmächtigen Kritikern der
oifirietlen Politik ausgeht. sondern von der Bürokratie
selbst, der eifrigen Hüterin ihrer eigenen Privilegien. Die
bonapartistische Bürokratie traut es nur sich selbst zu, den
Balanceakt der Verstärkung bürgerlichen Einflusses in der
Sowjetunion und der Untergrabung der Planwirtschaft bei
gleichzeitiger Beibehaltung der nationalisierten Eigen-
iumsformen zu vollbringen. Nicht Sacharow und Solsche-
nizyn. sondern Breschnew und Kosygin sind die ärgsten
Feinde des Sozialismus und die objektiven Agenten des
westlichen lmperialismus!

Von wirtschaftlichen Problemen geplagt. zu einem
bedeutenden Handelsabkommen mit dem amerikanischen
lmperialismus gezwungen, ist die Bürokratie darauf
erpicht, ihre heimische Front zu festigen und sicherzustel-
ten, Oaß nur ihren eigenen Agenten die "Verbindungen mit
ausländischen lmperialisten" gestattet werden. Folglich
drängt das Regime nach Vernichtung der intellektuellen
oppoiitionellen Strömungen. Die unmittelbare Zielscheibe
UitOet die Untergrundzeitung Chronik gegenwärtiger
Ereignisse: die Bürokratie hat mit neuen Verhaftungen für

jede neu erscheinende Nummer gedroht (sie ist seit Oktober
1972 nicht mehr erschienen).

Das wahre ..Verbrechen" von Jakir und Krassin war. wie
die sowjetische Regierungszeitung lzwestja am 29. August
1973 berichtet, daß ,.die Angeklagten die sogenannte
Aktionsgruppe zur Verteidigung der Menschenrechte
zusammengestellt hätten, um den falschen Eindruck
hervorzurufen, daß es in der UdSSR irgendeine Art
politische Opposition gäbe." Die Aktionsgruppe,, d.ie im
Mai 1969 gegründet wurde, rief einfach zur Verteidigung
der bürserrechtlichen Freiheiten auf, die vermeintlich
aurln nititel 125 der .,Stalin-Verfassung" der UdSSR von
1936 garantiert werden. Jakir verlangte außerdem einen
posthümen Prozeß Stalins. ein Vorschlag, der zweifellos
bei der Bürokratie kalte Schauer verursachen müßte, da

eine umfassende Abrechnung mit den Verbrechen des ex-
..Großen Vaters der Völker" auch die meisten heutigen
Sowjetführer betreffen würde.

Jakir und Krassin gestanden, mit ausländischen antiso-
wjetischen Organisation in Verbindung zu stehen. insbc-
söndere mit Pösew, publizistischer Abteilung der faschisti-
schen NTS-Organisätion in Westeuropa. Was auch immer
die Methoden gewesen sein mögen. solche Geständnisse zu
erreichen (darunter Verhöre über eine Periode von l5
Monaten, eine Verletzung der sowjetischen Gesetze). wie es
auch immer um die persönliche Stärke oder Schwäche von
Jakir und K rassin stehen mag. die Anklagen sind offensicht-
licher Schwindel. Die NTS ist dafür berüchtigt. daß sie von
der sowjetischen Geheimpolizei. dem KGB. infiltriert ist.
der seit Jahren die ständige Praktik betreibt. die NTS mit
Manuskripten sowjetischer Dissidenten zu beliefern' um
die Sache umzukehren und die Autoren zu beschuldigen.
mit,.ausländischen antisowjetischen Agenturen" Verbin-
dungen z.u unterhalten. Auf der anderen Seite hat Jakir laut
Beriihten gegen viele seiner früheren Verbündeten der
Aktionsgrupfe "usgttagt. Das ist ein feiger und krimineller
Akt. der nur verurteilt werden kann.

Die Arbeiterbewegung in der ganzen Welt hat ein vitales
Interesse an der Reilisiörung der Rückkehr zur proletari-
schen Demokratie in der UdSSR. Nur durch die Ermor-
dung von Trotzki und im Grunde genommen der ganzen
Genäration alter bolschewistischer Kader konnte Stalin die
uneingeschränkte Macht der Bürokratie konsolidieren und
kam einer Anpassung an die lmperialisten nahe. Wie in der
Volksfrontpeiiode där 30er Jahre (als Stalin die Hinrich-
tung von Führern der spanischen Arbeiterbewegung als
Teii- seines gescheiterten Versuchs. ein Bündnis mit
Frankreich und England einzugehen, anordnete) findet
auch heute die friedliche Koexistenz von Breschnew und
Nixon auf Kosten des Proletariats statt.

Wir verurteilen entst'hieden die neue Hexeniagd in
Moskau, genau um die Errungenscha.ften der Oktoberre-
volution zu verteidigen. Es ist notwendig, zwischen
revolutionärer Opposition gegen den Stalinismus und dem
bürgerlichen Antikommunismus solcher .,Freunde der
Arbiiter" wie der New York Times die Klassenlinie zu
z.iehen. Als Leninisten opponieren wir scharf gegen die
friedlichen Koexistenz-Phantasien eines Sacharows und
den mystischen russischen Nationalismus eines Solscheni-
zyns - die nichts weiter sind als konsequentere Versionen
<tir Politik der Bürokratie selbst. Wir müssen unterschei-
den zwischen liberalen reformistischen Strömungen. die.
wie Duböek 1968 in der Tschechoslowakei' versuchen. die
Bürokratie zv reformieren, offen kapitalistisch-
restaurativen Elementen (insbesondere einigen der Natio'
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Krassin ( l inks)  und Jaki r  nach ihrem Prozeß.

nal is ten) .  und Tendenzen und lndiv iduen.  d ie auf  den Weg
dcs Bolschcwismus zurückzukehren t rachten.

Als l - rotzk is ten gehcn wir  aus von unserem grundlegen-
dcn Programm der bedingungslosen Verte id igung der
tJdSSR. e incs degener ier ten Arbei terstaates.  gegen den
lnrpcr ia l ismus.  und fordern d ie pol i t ische Revolut ion zur
l fcsc i t igung dcr  Bürokrat ie .  d ie d ie hauptsächl iche Bedro-
hung dcr  Errungcnschaf ten der  Oktoberrevolut ion dar-
ste- l l t .  Nur  d ie Rückkehr zu den Normen der  pro letar ischen
l)cmokrat ic .  d .h.  n icht  nur  d ie Fre ihei t .  abweichende
pol i t ischc Ansichten zu ver t reten.  sondcrn auch d ie
Rcal is icrung der  vol len Macht  in  dcn Händen der  Sowjets
(  Arbci tcr rütc)  und dcr  Aufbau e iner  bolschewist isch-
lcn in is t ischcn Partc i  können vorwärts  zum Sozia l ismus
l 'ührcn.  s tat t  im Anhängen an d ie Bürokrat ie  zurück zur
Anpassung an den lmper ia l ismus.

Die Nachkriegsopposit ion

Am Ende dcr  -10er  Jahre waren d ie le tz ten Reste jeder
organis ier te n ant is ta l in is t ischcn Opposi t ion in  der  Sowjet-
union bcrc i ts  l iqu id ier t .  Ehemal ige Mi tg l ieder  der  Arbei -
tcropposi t ion.  der  t rotzk is t ischen L inksopposi t ion
(Bolschewiki-Leninisten). der Demokratischen Zentrali-
s tcn und dcr  Sinowiewisten hat ten v ie l le icht  schwache
pcrsönl ichc Verbindungcn in den f rühen -10er  Jahren
auf ' rcchterhal ten (cs gab zu der  Zei t  in  Leningrad best immt
( i ruppcn von Sinow. iewisten) .  doch d ie massiven Säube-
rungcn.  dcrcn Zündfunke der  Mord an Ki row am L
l )czcmbcr 19.14 gewesen war.  endeten mi t  dcr  physischen
Vcrnichtung a l l  d ieser  Elementc.  Am t ragischsten war d ie
El i rn in ierung der  bolschewist isch- lenin is t ischen Kader in
dcn Zu,angsarbei ts lagern - -  Kader.  d ie d ie Kont inui tät  des
l -cnin ismus in der  UdSSR und d ie e inz ige lebensfähige
Al tcrnat i rc  zur  bürokrat is icr ten Kommunist ischen Parte i
a ls  Führungdcs crstcn Arbei terstaates darste l l ten.  Mi t  dem
Ausbruch dcs 2.  Wel tkr iegs drang das t rotzk is t ische
l ' rogramm sclbst  von außen n icht  mehr in  d ie UdSSR ein.
l)irs Bullctin der Opposition. das im Juli 1929 erstmals

erschien. gab im August l94l
seine letzte Nummer heraus.
Das Ausmaß seiner Verbrei-
tung und seines Einflusses in
der Sowjetunion während der
zwölf Jahre seines Bestehens
ist jedenfalls unbekannt. 

'

Während des 2. Weltkriegs
hat die stalinistische Bürokra-
tie ihre repressiven Maßnah-
men entschieden gelockert in
der Bestrebung. alle Elemente
der sowjetischen Gesellschaft
vom Bauern bis zum Patriar-
chen hinter den Kriegsbemü-
hungen zu vereinen. Ernsthaft
aufgeschreckt im ersten
Kr iegsjahr  durch d ie Nazi -
Siege und die ursprünglich
deutschfreundlichen Gefühle,
d ic  Tei le  der  ukra in ischen
Kolchos-Bauernschaft zeig-
ten. war die Bürokratie ge-

;/wungen. der Bevölkerung zukünftige Konzessionen zu
versprechen; zum Beispiel nährte die Bürokratie das
Gerücht. dem in der Bauernschaft stark Glauben geschenkt
wurde. daß die kollektiven Landwirtschaften mit Ende des
Kriegs aufgelöst werden sollten als eine Anerkennungsge-
ste für die Teilnahme der Bauern am Kampf gegen die
Aggressoren.

Nach den entkräftenden Säuberungen der 30er Jahre
förderte der relative Liberalismus der Kriegsjahre das neue
Auflebcn oppositioneller Strömungen. Eine Gruppe
namens. .Das wahre Werk Lenins"  ( ls t innyj  Trud Lenina) .
die 1948 organisiert wurde. rief auf zum Kampf gegendas
auf Bürokratie und Armee gestützte Regierungssystem, zur
pol i t ischen Revolut ion und zu e iner  Regierung von
Arbeiter- und Bauernsowjets. Sie sprach sich für die
internationale Revolution aus und verurteilte Stalins
Nachkr iegsannexionen.  Außerdem hegte s ie keine I l lus io-
nen über die nachstalinsche ,.Liberalisierung" und formu-
lierte die These der ..Ara der friedlichen Koexistenz von
Malcnkow und Eisenhower auf Kosten des Proletariats".
(Siehe Samizdat /. herausgegeben von der französischen
OCf als I^a Värit{ Nr. 546. I969). Dieses Programm wurde
klandestin unter Studenten in Leningrad. Kiew, Odessa
und Moskau verbreitet und gewann hunderte von
Anhängern. Die Gruppe wurde 1950 zerschlagen und ihre
Mitglieder verhaftet.

ln  dcr  Folge vere in igten s ich d ie lenin is t ischen Studenten
im Zwangsarbeitslager von Workuta mit einer Gruppe
chemal iger  Of f iz iere der  Roten Armee.  d ie in  der
l)emokratischen Bewegung Nordrußlands organisiert
waren. und begannen den massiven Workuta-Streik im
Jahrc 1953.  M i t  Sta l ins 

- fod 
und dem Aufstand in

Ostberlin im selben Jahr crwarteten die Häftl inge in
Rull lands Lagern den bevorstehenden Zusammenbruch
dcs sta l in is t ischen Systems und e ine Amnest ie für  s ich
sclbst. Die Enttäuschung beider Hoffnungen führte sie zur
Revoltc. Die ungeheuren Streiks von 250 000 Häftl ingen in
den Kohlegruben der Workuta-Gegend führten zu einigen
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Sowietische Dissidenten ... tsqhows Nachfolger begann die Situation fur die ',Libera-
len"  schlecht  auszusehen.  lm Apr i l  I965 fand e ine
Studentendemonstrat ion am Moskauer Puschkin-Platz
statt. die Presse- und Redefreiheit forderte sowie die
Befre iung von Brodskl .  Osipow und Bukowsky.  d ie wege.n

rhrer Saitistlal-schnften in Haft waren. Als die Bürokratie
festste l l te .  daf l  d ie demokrat ische Opposi t ionsbewegung
außer Kontro l lc  ger iet .  daß s ie wuchs und neue Gruppen
hervorbrachte.  beschlo lJ  s te.  e inen har ten Schlag zu führen'
lm Sommer und Hcrbst  1965 u 'urde mi t  der  Verhaf tung
von Sin jawsky und I )anic ' l  e ine Kampagne gegen Schr i f t -
s te l ler .  Studenten und rc l ig i i rse Persönl ichkei ten lancier t .
Doch der  Sin jau sk1 -  I )a n rc l  -  Prozeß entzündete zahl re iche
Proteste von Schr i f ts te l lern.  Studenten.  Wissenschaf t lern
und ande ren.  d ie l 'ür  c l ic  Rc ' lorm des Strafgesetzes und für

e in Recht  basierend aul  dc-r  nominel l  demokrat ischen

. .Sta l in"-Verfassung r  t ' rn  19.16 erntraten.  lm Januar 1967

wurden Galanskou.  de r  r ich rc lbst  a ls  . .soz ia lpazi f is t "
bezeichnete.  und ( i insburg \ \cscn -sarr r i . r r la t -Akt iv i tä t
vcrhaf tet  und verur tc- i l t .  und auch ihr  Prozeß r ie f

Protestbr ie lc  mi t  fast  700 t  n tc ' r 'chr t l ' ten her lor .  Die erste
Ausgabc der Chrttnik,g{'g(' 'rrt drttqer [-reignisse vom April

l96t l -  war  d iesenr ProzclJ  gcuidnlc ' t  Dre Opposi t ion,  d ie

s i ch  um dcn  G insbu rg - ( i a l . r n .L t ru -Fa l l  samme l te ,  wa r

s ta rk  von  Duböcks  . .P ragc r  [ - r uh l rng " -Bewegung  bee in -

f lu f l t .  Durch das tschcchr 'chc Berspie l  akt iv ier t ,  das

bcansp ruch tc .  dcm S t ) z t l l t smur  du rch  bü rok ra t i sche
Reformcn c in . .nrenschl tchc.  ( ic ' . tcht"  zu geben.  s te l l te  s ich

A Icx i s  Kos te r i n .  c i n  a l t c - '  [ ' . i r t c rm i tg l t ed .  o f f en  i n  Oppos i -

t i on  zu r  Sow je tb t i r ok ra t t c  L tnd  .amme l l e  um s i ch  den

Gcnc ra l  des  2 .  Wc l t k r i cg .  I ' 1 , ' t r  ( i r r go renko .  den  be rühm-

ten  An t i - s ta l i n -H i s to r i kc r  [ ) l r r l r , l ak r r  und  ande re .  Kos te -

r i n .  G r i go renko .  P i sa rc - r r .  . l ach tn l t r u  r t i ch  und  Paw l i n t -

s c h u k  s a n d t c n  c i n e n  B r t c l  . r n  d r c . . K o m m u n i s t e n  d e r
- l - schcchos lowakc i "  

t t n t j  da .  t . chcch t ' che  Vo l k .  de r  i h re

So l i da r i t ä t  m i t  dc r  t schech r ' chcn  [ ' . i r t c t  ausd rück te :

. .Bc i  dc r  Ve r l i r l g t rng  dc r  . \ i . r ,  '  r l r l . n  J ' J r  ncuen  Fuh rung  de r
i schcchos louak l t ch in  K ( rn l l r t . l ' l i \ ! i . n  l ' a r t c r  f üh len  w i r
n rch r  und  mchr  Bes  undc rung  l ' :  , i : . n  : r l u t l gen .  *e i sen  und
unbcugsamcn Kanrpl  lur  dr i '  \ \  : : r j " : tc : ' \ te l iung {e1. ' t ,nse-
hcns  t l " c r  Pa r t c i .  d i c  i n l o l gc  dc r  ̂ r ' j ' i 1 ' ' pha ien  Po l i t i k  i h re r
l r i i hc rcn  Füh rc r  sch r  t t a r I  i \ ( ) : ] ' Ln ' t ' : : ' l i l c r t  \ ^a r ' "

Sarrti:dut I

D i c  l n r , as ion  de r  l - schcch ( r \ i ( ) $ . t \ r - r  rm  Jah re  l 96E

schock i c r t c  d ie  l i bc ra l cn  l n t c l l c - [ t uc l ] cn  und  zuang  v ie le

von ihnen.  c inc schärfere ant t f rur , r i . r . r l l \cht '  Ste l lung zu

bez i chcn .  S ie  sahen .  da l J  sc lh ' t  d r c  angeb l r chen  L ibe ra len
w ic  Kosvg in  s i ch  n t i t  de r  l n l  a r t on  .o l t da r l \ r c r t en :  g le i chze i -

t i g  sch ien  i hnen .  da tJ  de r . . bo . c "  P ro -S ta l rn -F lüge l  de r

Uürok ra t i c .  pe rson i f i z i c r t  du rch  B rc ' . chneu  und  Sus low ,

r i c l  an  Bodcn  ge \ \onncn  ha t t c  ' \ l r  d r c  Rep ress ionen  i n -

tcnsiv ier t  wurc i i 'n .  a l l l \ \  or t ! - r ! '  d  rc-  ln te l l rgenz defensiv '  Bei

Kos te r i ns  t l eg r i i bn i s  an l  l ' 1 .  \ t r r cmber  1968  kamen  d ie

Krü f te  / usammen .  d t c  . - i n  . l ah r  rpä tc ' r  d r c " \ k t t onsg ruppe
zu r  Ve r te id igung  <Jc r  \ l cn \ chc 'n rcch tc -  t n  de r  UdSSR

bi lc ietcn.  L.  ine c jer  crst t -n . {  k  t  i  r  i ta tc  n d tese r  G ru ppe bestand

in  e incm Appe l l  an  das  K t lm i t t ee  l ü r  \ t enschen rech te  de r

Vc re in t c t r  Na t i onen .  dc r  d i c '  Rep rc rs ionen  i n  de r  Sow je t -

un ion  aus füh r l i ch  bc r i ch t c t c  [ ) a :  nächs tc ' Jah r  sah  d ie

Grünc lung  dcs  Moskauc r  Komi tec t  f ü r  \ ' t enschen rech te .

dcsscn Zie l  d ic  Ve r te id igung der  I  er fassungsmäßigen
Rech te  dc r  Sou i c tbü rge r  *a r '  D i csc  ( i r uppe  i s t  m i t  de r

bürger l ichen Gruppc l 'ür  bt i rgerrccht l iche Fre ihei ten.  der

Konzessionen. doch erreichte die Mehrheit  der Häft l inge
b is  1956 ke ine 'Amnest ie .

Die Wirkung des 20. Kongresses

Die Zerschlagung der  pol i t ischen Bewegung der

Studenten und pol i t ischen Gefangenen nach dem Kr ieg

wurde auch von e iner  Rückkehr zur  Orthodoxie in  Kunst

und Wissenschaf t  begle i tet .  Schdanovs ant isemit ischer
Angr i f f  auf  In te l lektuel le  und Künst ler  und Sta l ins grobe

Attacken gegen Phi losophen.  L inguistcn und Bio logen

waren das Zeichen e iner  geplanten Kampagne gegen jeden

Ausdruck in te l lektuel ler  oder  pol i t ischer  Unabhängigkei t
von der  Bürokrat ie .  Erst  nach Chruschtschows . ,geheimer
Rede" am 20.  Kongreß der  Kommunist ischen Parter  1956

lebte d ie opposi t ionel le  Bewegung wieder auf .  d iesmal  mi t

verdeckter  (und manchmal  of fener)  Unterstützung des

l ibera len Flügels der  Bürokrat ie  selbst .  besondcrs ihrer

mi l i tär ischen Komponente,  d ie Sta l in  seinc zerstörer ischen
Säuberungcn der  Armeeführung in den späten 30crJahren

und seine Mißgr i f fe  im 2.  Wel tkr ieg n iemals vergeben

hat te.

Abgesehen von radikalen Studentengruppcn wie d ie

Uni<ln der  Kommunarden,  d ie gegcn das Einparte iensy-

stem opponier ten,  war d ie neue opposi t ionel le  Bewegung

durch i t r rcn Ursprung a ls  Antwort  der  Inte l lektuel len auf

d ie schwache Denunzierung Sta l ins und sc iner  Verbrechen

sei tens der  Bürokrat ie  selbst  gekennzeichnet .  lm l9 '

Jahrhundert  hat tc  d ie Diskussion zwischcn For tschr i t t l i -

chen und Reaktionären oft die Form entgegcngesetzter
Analysen vom Charakter  und Vermächtn is  Peters des

Großen angenommen; ähnl ich nahnr in  den späten 50er b is

in d ie f rühJn 60er Jahre d ie Debat te z-wischcn , .Neosta l in i -
s ten"  und , . l - ibera len"  d ie Form der  Verte id igung bezie-

hungsweise Verur te i lung Sta l ins an.  Mi t  dem 22'  Par te i -

kongreß im Jahre 196 I  schienen d ie ' .L ibera len"  d ie

Oberhand gewonnen zu haben,.und eine ganz-e Reihe von

Dokumentön,  d ie d ie Sta l in-Ara ent larvten,  wurde in

oberen Parte ikre isen,  l i terar ischen und mi l i tär ischen

Kreisen d iskut ier t .  Diese bürokrat isch geförder tc  Ant i -

Sta l in-Kampagne erre ichte gegen 1962 ihren Höhepunkt

und g ing von da an zurück.
Die intellektuellen Reformer glaubten. eine umfassende

Ent larvung Sta l ins würde verstärkte Demokrat ie  und

Respekt  der  persönl ichen Rechte in  der  Sowjetunion

br ingen.  Sie wurden entmut igt ,  a ls  selbst  der  I ibera le.F l i ige l

der 
-Bürokratie 

zögerte, die zahlreichen die Stalin-Ara

ent larvenden h is tor ischen und l i terar ischen Werke,  d ie

geschricben oder geplant waren, z,u veröffentl ichen und alle

Öpfer  Sta l ins zu rehabi l i t ieren.  Desi l lus ionier t  wendeten

siöh d ie Ant i -Stat in- ln te l lektuel len der  bere i ts  b lühenden

Samisdat&ewegung zu, die ihnen erlaubte. sich in ihren

eigenen selbstherausgegebenen (d.h. nich.t zensurierten)
Zäitschriften zu allen l iterarischen und polit ischen Fragen

frei z-u äußern. Unter den ersten l iterarischen Santisdat-

Zeitschriften waren Ginsburgs S.t 'nla-r (herausgegeben

1959). Osipows Bottmerang ( 1960) und Galanskows

Phiini.r ( l96l . dann 1966).
Mi t  Chruschtshows Absetzung im Jahre 1964 und der

vors icht ige n Rehabi l i t ierung Sta l ins durch Chrusch-
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lntcrnat ionalen Liga für Menschenrechte (Zentrale in New
York City l  verbunden.

Die Bürokratie begann ihre Kampagne gegen die
liberalen lntellektuellen um die Chronik gegenu,ärtiger
Ereignisse im Dezember 197 | . als das Zentralkomitee der
Partei beschloß. die Chronik und Ukrainsk)' W.t'sn)'k,eine
ukrainische selbstpublizierte Zeitschrift, zu beseitigen. Die
Chronik ist eine Untergrundpublikation. die über jede Art
von Opposition in der Sowjetunion berichtet. darunter
auch über nat ional ist ische und rel igiöse Akt iv i täten.
Petitionen an die Vereinten Nationen und Überläufe in den
Wcstcn. lhre Gefahr für die Bürokratie besteht in ihrer
systcmatischen Aufdeckung von Verletzungen der Bürger-
rcchte in dcr UdSSR und ihrer Popular i tät  im Westen. wo
sie Ant ikommunisten als Propagandawerkzeug dient.

Die Kampagne gegen die Chronik begann mit Durchsu-
chungen. Verhören und Hunderten von Verhaftungen.
Manche Opposit ionel len. wie Chal idze. ein Gründungs-
mitglicd dcs Moskauer Komitees für Menschenrechte.
wählten das Zwangsexil (Chalidze ist heute zum professio-
nel len Ant ikommunisten in den USA geworden).  Jakir .  ein
Führer der Akt ionsgruppe. wurde im Juni 1972 verhaftet
und hat nach mehreren Monaten Verhör(und wahrschein-
lich Folter) widerrufen. Krassin wurde im September des
lctzten Jahres |972) verhaftet.

Leninismus oder Liberalismus?

Dic hervorstechendste Charakteristik der sichtbaren
Opposition nach 1956. abgesehen von ihrer l iberalen,
klasscnlosen Ausrichtung. ist der totale Mangel an
Kontinuität mit den früheren Bewegungen der 20er und
-l0cr -lahre. und selbst mit den Untergrundgruppen der
spiitcn 40er .f ahrc. was durch die systematische physische
Eliminierung der Kader der früheren Bewegungen und das
last  to ta le Nichtvorhandensein von Dokumenten und
Sclr : ' i l ' ten l 'rühercr antistalinistischer Oppositionen teilwei-
sc erklärt wc'rden kann. Trotzkis Verrotene Revolution
sowie das Konzept des degenerierten Arbeiterstaates sind
dcr heutigen Generation sowjetischer Dissidenten offenbar
unbekannt. Bedeutsam sind jedoch auch der Ursprung der
neuen liberalen Opposition als Anhängsel der Denunzie-
rungcn des Sta l in-Kul ts  durch d ie Bürokrat ie  selbst  sowie
dic rclativ privilegierte soziale Stellung der gutetablierten
lntcllektuellen und Wissenschaftler. die diese Bewegung
führen.

Dic viclge[eierte ..sozialistische Intell igenz". von der

Siniawsky Daniel
Fourth Internat ional

Grigorenko

Bürokratie als ergebener Diener der Arbeiterklasse
hingeste l l t .  is t  in  Wirk l ichkei t  e ine k le inbürger l iche Schicht
mi t  engen Verbindungen zu den bürger l ichen Inte l lektuel -
len und Wissenschaftlern im Westen. Die Opposition hat
keine Verbindung zu den Massen der  Arbei ter  und der
Kol lekt ivbauern und betrachtet  s ie auch n icht  a ls  revolu-
tionäre Kraft. Der klarste Ausdruck der feindseligen
Haltung der Opposition gegenüber den Massen ist Andrej
Amalriks Buch Wird die Sou'ietunion bis 1984 tiherleben?
Amalr ik  s te l l t  dem anspruchsvol len Indiv idual ismus der
Inte l l igenz d ie pr imi t ive Natur  der  Massen entgegen:

. . - . .  zwei  ldeen.  d ie d ie Massen verstchen und akt  eot ieren
dic ldcc der Kraft und die ldec der (ierechtigkt-it sind
beide gleich schädlich für demokratischc ldccn. die auf
lndiv idual ismus basrere n.  .  .
Zusammenfasscnd kann gcsagt wcrdcn. dall das Regime.
indcm es schrittweise schwächer und selbstzerstörerischer
wird.  notwendig. . .  mi t  zwei  Krä l tcn zusamme nstoßcn muß.
die es bcre i ts  unterhöhlen:  d ie konstrukt i re Bervcgung der
.Mi t te lk lassc '  (eher  schwach) und d ie dcstrukt ive Bcwegung
dcr .unteren Klassen'. die die [:orm eincr extrc-nr zcrstöreri-
schcn.  gcwal t tä t igen und un! 'crantwort l ichen Akt ion anneh-
mcn wird.  sobald ihre Mi ts l icder  ihrc re lat ivc lmmuni tät  vor
Strafe einsehcn."

Tatsächlich hat die gegenwärtige demokratische
Bewegung de facto die Arbeiter nie als Instrument soz,ialer
Veränderungen betrachtet. Als sich der l iberale Flügel der
Bürokratie gegen sic gewendct hatte. beganncn nianche
selbst nach bürgerlichen Kräften zu schauen. um er-
wünschte Reformen durchzuführen. Klarstes Beispiel
d ieser  Tendenz is t  d ie pol i t ische Geschichte Sacharows.
Schon 1958 hat te Sacharow pazi f is t ische Bedenken über
den Erwerb defensiver Wasserstoffwaffen durch die
Sowjets (Nex'  York Times.10.  September 1973).  Sacharow
(damit  e in übl iches Thema der  l ibera len Opposi t ion
propagierend) rief auf zur ,,fr iedlichen Koexistenz" mit
dem lmper ia l ismus in dem Glauben.  daß der  hei lsame
Einf luß des . .demokrat ischen" Westens d ie . .as iat ische"
russische Bürokratie zu l iberalen Reformen drängen
wi i rde.  (Solschenizyn sprach von den kürz l ichen At tacken
gegen die interne Opposition .als der ..Chinesifizierung"
Rußlands.)

In seinem Memorandun an Breschnew von 1972 schlägt
Sacharow unter anderen ,.Reformen" vor: eine einseitige
Deklarat ion durch d ie Sowjetunion,  s ie werde n ie a ls  erste
massenzerstörerische Waffen verwenden : die Erlaubnis für
Waffeninspektionsteams. Sowjetgebiet zu besuchent eine
wenigcr ..aggressive" Polit ik im Nahen Osten und in
Vietnam sowie friedliche Regelung und Kompromiß in
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Sowietische Dissidenten...
diesen Cebieten, mit der Verwendung von UNO-Truppen
zur Sicherungder Stabilität."(Das Memorandun beleuch-
tet durch die Forderung nach mehr Unabhängigkeit der
wirtschaftlichen U nternehmen von der staatlichen Planung
und nach verstärkten Mögtichkeiten für privates Unter-
nehmertum in den ,,Dienstleistungsindustrien, dem Ge-
sundheitswesen. dem kleinen Handel und der Erziehung"
auch die für die oppositionelle Bewegung enge program-
matische Verbindung von ,,friedlicher Koexistenz" mit
dem Wunsch nach Rückkehr privaten Unternehmertums
in die Sowjetunion.) ln einem Postscriptum. datiert
Juni 1972, fügte Sacharow hinzu: ,.. . . wie früher meine ich,
daß es nur durch die Konvergenz und gegenseitige
Anpassung des Kapitalismus und des sozialistischen
Sysiems mogtictr sein wird, die tragischen Konflikte und
Gifahren unserer Epoche zu überwinden..." (Chronik
g,egenwärtiger Ereignisse Nr. 26, 5. Juli 1972).'- 

im Laufe der Nixon-Breschnew-D6tente war Sacharow
gezwungen. die Idee der friedlichen Koexistenz
aufzugeben:

..Lanqe Zeit elaubte ich. daß die Ost-West-Annä.herung. die
friedliche Köexistenz. bei uns zu heilsamen Anderungen
führen würde. lch habe mich geirrt. Während Nixons letzten
gituittt hat sich die Situa-tion nur verschlechtert ' Die
Machthaber zeigen sich noch starrsinniger. weil sie entdek-
ken. dau sie im Rahmen der D€tente der westl ichen
öffentl ichen Meinung Trotz bieten können' die es mehr und
mehr vermeidet. sichJür die Verletzungen der Freiheit in der
UdSSR zu interessieren."

Inlbrmations Out'riäres Nr. 605. 4. April 197-i

Vor kürzerer Zeit hat Sacharow ,.den Westen gegen eine'

Annäherung an Moskau gewarnt' wenn diese nicht von

demokratisähen Reformen begleitet wird' die zu einer

offeneren Gesellschaft in der Sowjetunion führen würden"

(Neu' York Times,7. September 1973). Die SWP hat jetzt

entdeckt, daß Sacharow kein Sozialist ist, daß ,.er das

stalinistische Regime mit Sozialismus gleichsetzt und

beides verurteilt" (Mil itant, 14. September 1973)' Doch

Sacharows Richtung war mindestens seit 1972klar, wo die

SWP noch immer unkrit isch seine Aktivitäten

kommentierte!

Sacharows Verwendung der friedlichen Koexistenz, um

die Bürokratie zu Reformen zu drängen, war keine

Besonderheit seines Flügels der Bewegung - der '.radika-
Iere" Jakir sandte einen Brief an Pompidou und Breseh-

new, in dem er erklärte' die friedlichen Beziehungen

zwischen Frankreich und der UdSSR würden durch die

Verfolgung der Dissidenten in der letz-teren verhindert
(Chroiik gegenu'ärriger Ereignisse Nr. 22' l0' November

197  I  ) .

Es besteht eine bestimmte Unterschiedlichkeit der

Anschauungcn unter den verschiedenen Tendenzen sowje-

tischer Disiidenten. So hat der berühmte Schriftsteller

Alexander Solschenizyn vor kurzem den Pazifismus und

die russisch-orthodoxe Religion angenommen, während er

die chinesischen Atomtests und die angeblichen FNL-

Massaker während der Tet-Offensive 1968 in einem

eigenartigen Artikel verurteilt, der die von westlichen

kapitalisi ischen Regimes veranstalteten Massaker, wie

Völkermord-Bombardierungen in Vietnam, nicht einmal

angreift (Waltstreet Journal,10. September 1973). Auf der
anäeren Seite gab es den alten Bolschewiken Alexis
Kosterin (gestorben 1968), von dem berichtet wird, er habe
bemerkt: .,die einzige Alternative zu tl iesem Regime und zu
stalinistischen ,sozialismus' ist der marxistisch-
leninistische Sozialismus, von seinem Schmutze gereinigt

und durch seine freie Entwicklung regeneriert." lvan

Jachimowitsch schrieb im November 1968: ..Stalinismus
ist  zur  Hauptgefahr  der  Einhei t  und Sol idar i tä t  der
Arbei ter  in  a l len Ländern,  zur  Hauptbedrohung von

Fortschr i t t  und Fr iede geworden.  .  .  Ob srch d ie Sta l in is ten
dessen bewußt sind oder nicht, sie fürchten ihr eigenes Volk

mehr a ls  d ie lmper ia l is ten"  ( , .Lenin ismus.  ja !  Sta l in ismus,
nein!" ) .

Doch muß t rotz  d ieser  Unterschredl ichkei t  gesagt

werden, daß selbst die l inksten der gegen*ärtigen sowjeti-

schen Diss identen wei t  ent fernt  rom Lenin ismus s ind,  ja

sogar weit entfernt vom polit ischen )i iveau . de.r

Nichkriegs-Studentengruppe,.Das *ahre \A erk Lenins".

Keiner  der  demokrat ischen Opposi t ionel len ste l l t  s ich

.gegen die friedliche Koexistenz und fordert internationale'Klassensol idar i tä t  
( im Gegente i l  wol len dre meisten e ine

konsequentere friedliche Koexistenz uas die nationali-

sierten Eigentumsformen in der L dSSR noch mehr

bedrohen wUrde). Keiner fordert eine bolschewistisch-
lenin is t ische Parte i  und e ine pol i t tsche Rerolut ion zur

Verte id igung der  sozia len und ökonomrschen Errungen-

schaften des Oktober.

Viete sowjetische Krit iker der Burokratie haben sich

impl iz i t  oder  expl iz i t  e ine, ,s taatskaprta l rs t ische" Vorste l -

lung von Rußland zu eigen gemacht. *obei sie den

Unterschied zwischen dem durch L nglerchheit, massive

Unterdrückung und polit ische Expropnation der Arbeiter-

k lasse zugunsten der  räuber ischen Burokrat ie  gekenn-

zeichneten degener ier ten Arbei terstaal  etnersei ts  und dem

Kapi ta l ismus anderersei ts  verutschen.  Dres führ t  v ie le z 'u

einer idealisierten Vorstellung der L'SA. die auch unter

kleinbürgerlichen Intellektuellen in Osteuropa nicht

untiblich ist. Ein besonders erschrenkendes Beispiel dieser

Tendenz stellt ein Flugblatt dar. das letzten Sommer in

Moskau von einem anonymen ..Burgerkomitee" verteilt

wurde:

,,Yerehrte Bürger! Unser Land rst das reichste an Boden-
schätzen in där Welt. Es ist die zuertgrößte industrielle
Macht .  Aber in  bezug auf  O"n 1- . '6 . 'nsstandard stehen d ic
Arbeiter der Sowjetuiion an 26 Stelle. am niedrigsten von
allen entwickelten Ländern .
Ein Arbeitsloser im Westen kann ron der Arbeitslosenun-
terstützung zwei- bis viermal sor rel Waren kaufen wie unsere
Arbei ter  und Angeste l l te  mi t  ihrem Lohn. . .
Und es ist nicht d-er Kommunismus. dem uir entgegenarbei-
ten - das ist alles Lüge. Unser Svstem ist der Staatskapltalrs-
mus, das ärgste und äubgierigste Regierungssys.tem. das den
Herrschendin erlaubt. f lei von jeder Kontrolle über das
gesamte Einkommen und den gaizen Reichtum des Landes
iu verfügen und Zwangs- und Willkürmaßnahmen zu setzen'
Oiese nit von unkontioll ierter und erbarmungslos räuberi-
scher Regierung war es. die Deutschland unter Hitlers
,Sozialismus' hatte."

-lntercontinenlal Press, I l. September 1972

Jeder klassenbewußte Arbeiter würde durch eine solche

Polit ik, die die durch die Oktoberrevolution ermöglichten
großartigen Errungenschaften einfach aufgibt' abgestoßen



werden. ln einer Schrift von 1940 hatte Trotzki ein
ent ge gengese t z I e s P r ogr amm:

.,Die Oktoberrevolution wurde im lnteresse der Arbeiter
durchgeführt und nicht im lnteresse neuer Parasiten. Doch
aufgrund des Zurückbleibens der Weltrevolution, der
Müdigkci t  und in s tarkem Maße der  Rücksrändigkci t  dcr
russischen Arbeiter und besonders der russischen Bauern
stellte sich eine neue unterdri.ickende und parasitäre Kaste,
deren Führer Stalin ist. über die Sowjetrepublik und gegen
ihre Völker. Die frühere bolschewistische Partei wurde zu
einem Apparat dieser Kasre umgewandelt. Die Kommunisti-
sche Internationale. einst die Weltorganisation der Revolu-
tion. ist heute ein fügsames Werkzeug der Moskauer
Oligarchie. Die Sowjets der Arbeiter und Bauern sind längst
gcslorhcrr Sic sind durch dcgencriertc Kommissärc. Sckrcl: i-
t 'c und (r. 'U-Agenten crsL-tzt worden.
Doch glücklicherweise befinden sich unterden überlebenden
Errungenschaften der Oktoberrevolution die nationalisierte
Industrie und die kollektivierte Sowietwirtschaft. Auf
diesem Fundament können Arbeitersöwiets eine neue.
glücklichere Gesellschaft aufbauen. Dieies Fundament
di i r ' l i 'n  u i r  unlcr  kc inc.n tJnrst i indcn dcr  Wcl tbourgcois ic
auslicl 'crn: F-s ist l ' l l icht dcr Rcrolutioniirc. . jcdc von clcr
Arbeiterklasse eroberte Position unerbitt l ich zu verteidigen.
seien das nun demokratische Rechte. Lohnskalen oder äine

, so kolossale Errungenschaft der Menschheit wie die
Nationalisierung der Produktionsmittel und die Planwirt-
schaft. Diejenigen. die unfähig sind, die bereirs erobcrten
l : r rungcnscha[ tcn zu rcr tc id igcn.  könncn n icmals neuc
erkämpfen, Wir werden die UdSSR mit aller Kraft gegen den
imperialistischen Feind verteidigen. Dennoch werden die
Errungenschaften des Oktober erst dann dem Volke dienen.
wenn es sich ft ihig erweist. mit der stalinistischen Bürokratie
fertig zu werdcn. so wie es damals mit der zaristischen
Bürokratie und der Bourgeoisie fertig geworden ist."

- . .Br ief  an d ie Arbei rer  der  UdSSR"
lm Gegensatz zu den verzweifelten Liberalen von heute.

d ie s ich an Pompidou,  d ie Vereinten Nat ionen oder d ie
..öffentl iche Meinung der Welr" wenden, um die Sowjetbü-
rokratie zu reformieren. suchte Trotzki den degenerierten
Arbei terstaat  durch pol i t ische Revolut ion in  der  UdSSR
und sozia le Revolut ion im kapi ta l is t ischen Westen gegen
den lmper ia l ismus zu ver te id igen.  Das war d ie Plat t form
dcr bolschcu is t isch- lenin is t ischcn Gcfanqencn.  d ie 1936 i7
die Hunge rstreiks in den Zwangsarbeitsligern von Worku-
ta führten, und auf dieser Plattform kämpften die
kommunistischen ehemaligen Studenten und Offiziere der
Roten Armee.  d ie den Aufstand von Workuta 1953
organisierten. Obwohl diese Kämpfe niedergeschlagen
wurden, stellten sie eine unvergleichlich größere Kraft dar
als die friedlichen Petit ionen und das mystische Moralisie-
ren, die heute vorherrschen.

SWP und OCI über sowietische Dissidenten

Revolutionäre Sozialiste n müssen unbeugsam die
demokrat ischen Freiheiten in der UdSSR für die Meinung
selbst von kleinbürgerlichen Liberalen wie Sacharow
verteidigen. Die Bürokratie. die sich dessen bewußt ist, daß
intellektuelle Gärung innerhalb der Intelligenz oft sponta-
nen proletarischen Ausbrüchen in Osteuropa (2.B. Ungarn
1956) vorangegangen ist, vernichtet die Anti-Stalin-
Kritiker. die sie jahrelang toleriert und sogar unterstützt
hat. um ihren wahren Feind zu unterdrücken - die
Arbeiterklasse. Wie Tito in Jugoslawien versucht Bresc.h-
ncu'  bürgcr l ichc Nat ional isten und Sozial istcn unter der-
selben Kategorie - Feinde des Sowjetstaates-zu ver-
mengen. lronischerweise wird von jenen sozialistischen

Oppositionellen gegen den Stalinismus, die unkritisch und
ohne Unterscheidung die,,sowjetischen Dissidenten..
loben, dieselbe Vermengung betrieben.

Die ex-trotzkistische Socialist Workers Party versucht,
einen Anschein von Marxismus durch die Unterscheidung
von ,,Liberalen" wie Sacharow und .,radikalen Demokra-
ten" wie Jakir, Grigorenko und andere zu bewahren. Doch
hatte sie gleichzeitig über ein Jahr lang unkritisch über die
Proteste Sacharows berichtet, bevor sie erwähnte, daß
diese Kritiken die Sowjetbtirokratie von rechts angreifen;
und bis heute nimmt sie eine ähnliche Haltung der
,,positiven Neutralität" gegenüber den politischen Stel-
lungnahmen Solschenizyns ein. Außerdem gibt es faktisch
keine scharfe Trennungslinie zwischen Jakir und Sacha-
row, die sich beide auf die Beeinflussung der bürgerlichen
öffentlichen Meinung orientiert hatten. Grigorenko,
obwohl ein ehrlicher Kämpfer und Sozialist, der im Kampf
für die Rechte der Krim-Tataren eng mit Kostefin
verbunden war, kann doch nicht als Marxist-Leninist
betrachtet werden. Indem er zur politischen Unterstützung
für Duböek und die ,,Demokratisierungs"-Kampagne der
tschechoslowakischen Kommunistischen Partei aufrief,
verfehlte er es, die wesentliche Unterscheidung zwischen
bürokratischen Reformismus und Revolution der Arbei-
terklasse zu machen. Derselbe Fehler brachte frühere
Generationen von Oppositionellen dazu, ihr Vertrauen in
Malenkow und dann Chruschtschow zu setzen. Es ist
höchste Zeit, ein für alle Mal die Lehren aus den
,,Entstalinisierungs"-Kampagnen der Bürokratie zu zie-
hen! Nur durch den Kampf für marxistische programmati-
sche Klarheit und durch Stützung auf die Arbeiterklasse
kann der Kampf ehrlicher demokratischer Dissidenten in
der Sowjetunion zum Sozialismus weitergeführt werden.

Obwohl die OCI im allgemeinen weit links von der SWP
steht, hat sie eine womöglich noch unkritischere Haltung
gegenüber Oppositionellen in Osteuropa und der Sowjet-
union. Wiederholt Crigorenko und Jakir als ,,Kommuni-
sten" bezeichnend, selbst nach Jakirs Kapitulation (lnfor-
mations Ouvriöres Nr. 616, 20. Juni 1973), versuchte sie
sogar, die pathetischen Appelle an die bürgerliche
Meinung zu bemänteln:

,,Die Entwicklung der kommunistischen Opposition in der
UdSqR ist abhängig von ihrer Verankeiüng unter den
Arbeitern und von der Entwicklung des Klassenkampfs in
der kapitalistischen Welt sowie in gänz Osteuropa, mänife-
stiert durch die Entwicklung von poätischen Organisationen,
die fähig sind, diesem Kampf seine revolutionäie Dimension
zu geben. das heißt, durch den Wiederaufbau der Vierten
Internationale...darum wenden sich Pawel Litwinow und
Larissa Daniel im Februar I968 an die öffentl iche Meinung
der Welt; darum wenden sich die Gründer der Aktionsgrup--
pe an das Komitee für Menschenrechte der Vereinten
Nationen. Die öffentl iche Meinung der Welt und die
Vereinten Nationen sollten nicht förmlich verstanden
werden; sie repräsentieren in einer umgelenkten, vorsichtigen
und vagen Form die Verbindung mit dem internationalen
Klassenkampf und den international Arbeiterorgani-
sat lonen."

-Samizdat I

An sich sind Appelle an die ,,öffentl iche Meinung der
Welt" nicht prinzipienlos; Revolutionäre werden selbst das
bürgerliche Parlament und die bürgerliche Presse benut-
zen, um ihre Ansichten den Massen der Arbeiter bekannt
zu machen. Trotzki hat oft die von der bürgerlichen Presse
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Ungarischer Maoist wegen
Angriffe auf Einkommens-
ungleichheit uerurteilt
-übersetzt aus WORKERS VANGUARD Nr.38'  15.

Februar 1974

Während die bürgerliche Presse ihre Kampagne durch-
peitscht. um das Ansehen der ,,liberalen" russischen
Dissidenten. wie Alexander Solschenizyn und Andrej
Sacharow. hochzuspielen. ignoriert sie systematisch alle
Fälle sozialistischer Opponenten des Stalinismus, wie den
General Pjotr Grigorenko. (Der sowjetische Held des ll.
Weltkricges wird seit 1968 in einer psychiatrischen Klinik
festgehalten, weil er sich der ,,Verbrechen" schuldig
machte. sich gegen die Invasion der Tschechoslowakei
durch dic Sowjetunion zu wenden und den großrussischen
Chauvinismus de r Bürokratie gegenüber ethnischen
Mindcrhci ten in der UdSSR anzuprangern.)  Ein aktuel les
Beispiel für dic wählerische ,.Anteilnahme" der bürgerli-
chen l-iberalen an sowjetischen Dissidenten ist das völlige
Fehlen irgendwelcher Berichterstattung in der US-Presse
über die Verurteilung des ungarischen Schriftstellers
Miklös Haraszt i  im . lanuar 1974.

Haraszt i ,  der pol i t isch dem Maoismus nahesteht,  wurde
wegen ,,Aufhetz.ung gegen eine grundlegende Institution
dcs ungarischen Staats" - das Lohnsystem - zu einer
achtmonatigen Haftstrafe verurteilt, deren Vollstreckung
ausgesetzt wurde. Diese ,,Aufhetzun8" bestand in der
Vcrbrcitung scirtcs unveröl'l 'entlichen Werks Stücklohn,
das <i ie cxtrcmcn U ngerecht igkeitcn der ungarischen
Lohnunterschiede bloßlegte. Das vergleichsweise milde
U rteil spiegelte die weitverbreitete Sympathie für Harasztis
Kritik innerhalb [Jngarns und die beträchtliche Unterstüt-
zung l'ür ihn durch die westeuropäische Linke wider. Aber
wenn auch die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt wurde,
liegt es doch weiterhin im alleinigen Ermessen der
Ordnungsgewalt. ihn jederzeit in Haft zu setzen.

Werdegang eines linken Dissidenten

1965 hall '  Haraszti beim Aufbau des (von der KP)
unabhängigen Komitees für die Solidarität mit Vietnam.
Das Komitce sammelte Geld für die FNL und organisierte
f)emonstrationen vor der US-Botschaft, bis es vom Kadar-
Regime untcrdrückt  wurde.  das Lyndon Johnson n icht

in Verlegenheit bringen wollte. Daraufhin mußten Harasz-
ti und seine Gcsinnungsgenossen (von der herrschenden
Bürokrat ie  a ls , .maoist ische Verschwörer"  verur te i l t )
erkennen, daß Kadars Unterordnung des Schicksals der
vietnamesischen Revolution unter diplomatische Höflich-
keiten dic Natur der ungarischen Gesellschaft
widerspiegelt.

In den darauffolgenden Jahren konzentrierten sich die
Artikel und Gedichte Harasztis darauf, die antisozialisti-

schen Aspekte des sozialen und wirtschaftlichen Lebens
Osteuropas anzugreifen. Laut // 'Vanilesro, der linken
italienischen Tageszeitung, vom 25. August 1973 (übersetzt
in den vom US-Handelsministerium herausgegebenen
,,Translations on Eastern Europe" rom 21. September
1973) schrieb er, daß es,,in der So*jetunion keine Sowjets
mehr gibt" ;  daß im heut igen Ungarn . .Ruhe al les ist '  das
Ziel nichts"; und daß ,,die Kluft zwischen den Massen und
der Elite sich vergrößert..."

Haraszti ist Teil eines Zirkels. dessen politische
Ansichten eine Verbindung der ldeen der ..neuen Linken'
(Bewunderung für .,Che" Guevara) und des Maoismus
darstellen. Wenn man jedoch die rigorose Beschränkung
des Austauschs politischer ldeen und Literatur in Osteuro-
pa voraussetzt. ist es zweifelhaft. ob die ungarische Linke
weiß. was Maoismus wirklich bedeutet. sre betrachtet ihn
eher als l inkskommunist ische Opposit ion zum status quo.
Weiß man etwa, daß Mao eine entscherdende Rol le gespiel t
hat, Chrustschow zu drängen. die ungarische Revolution
von 1956 zu vernichten und dasselbe Kadar-Regime an die
Macht zu bringen. das sie heute unterdruckt? Tatsächlich
hat Mao später erklärt, daß er Kadar unterstützt habe' weil
er volles Vertrauen in dessen politische Ansichten gehabt
habe (siehe Janos Radvanyi. ,.The Hungarian Revolution
and the Hundred Flowers Campaign-. China Quarterly,
Juli-September 1970).

Ob der , ,Maoismus" Haraszt is und sernes Zirkels nun
Produkt von Unkenntnis oder falsche r politischer Positio-
nen ist. eine wirkliche Alternative zur gegenwärtigen
Btirokratie zeigt er nicht auf. So protestieren sozialistische
Kämpfer zurecht gegen das Fehlen echter Räte in der
UdSSR. Aber in China oder Kuba r+erden sie diese
gleichfalls nicht finden. Und was die Mobilisierung der
Arbeiterklasse angeht, um die Btirokratie zu beseitigen,
hier machte Mao während der sogenannten .. K ulturrevolu-
tion* klar. daß er keineswegs beabsichtigte . die Bürokratie
schlechthin, sondern nur die ..schlechten" Bürokraten zu
beseit igen (d.h. Liu Schao-tschi und andere. denen es an
der nötigen Einsicht in die unendliche Weisheit des
,.Croßen Steuermanns" mangelte).

Trotz seiner unklaren politischen Ansichten
unterscheidet sich Haraszti deutlich von den '.Liberalen*
vom Schlage Amalriks und Solschenizy'ns. die dem
Sozialismus feindlich gegenüberstehen und eine Gesell-
schaft unter Führung,,humaner" Tech nok raten prophezei-
en, weil Haraszti sich allein auf die Stärke und die
lnteressen des Proletariats stützen will. 1970 wurde er von
der Universität verwiesen und unter Polizeiilberwachung
gestellt, weil er ,,die Regie rung von unten untergraben will '
indem er in die Reihen der Arbeiterklasse eindringt.'
Polizeiliche Ü berwachun g. verhä ngt o hne G e r i c' h t s verfah'
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ren, ist iri Ungarn eine Strafe. die bedeutet: abendliches,
Ausgehverbot nach 22,00 Uhr, wöchentliche Meldung bei
der Polizei. Verbot, öffentliche Amter zu bekleiden, und
Verbannung vom Wohnort. Zweimal befand sich Haraszti
in den vergangenen drei Jahren in Haft.

Betrachtungen aus der Traktorfabrik ,,Roler
Stgrn" 

- )

Nach seiner Relegiirung von der Universität arbeitete
Haraszti in verschiedenen Fabriken, wobei er die Gelegen-
heit wahrnahm. über das Lohnsystem und die Arbeitsbe-
dingungen zu schreiben. Auf dem Wegezum..Marktsozia-
lismus" ist Ungarn beinahe soweit fortgeschritten wie
Jugoslawien. Und wie in Jugoslawien bedeutete dies eine
starke Vergrößerung der Einkommensunterschiede und
der Unsicherheit  der Arbeitsplätze. Z.B. kann ein Fabrik-
direktor 8ü7c seines regulären Gehalts zusätzlich durch eine
..Ertragsbeteiligung" verdienen, hingegen kann ein Arbei-
ler seinen Lohn nur um l57o durch Prämien steigern (Nove
und Duti. Hrsg.. So<'ralrsl E<'onomi<'s). Obwohl die
r'<tllstättclige Aufhebung von Einkommens- und Lohnun-
tcrschieden bis zum Sozialismus nicht möglich sein wird,
streben Kommunisten dennoch danach. solche Ungleich.
heiten auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen.
Deshalb befindet sich Haraszti mit seinem Protest gegen
die weitverbreitete große Lohnungleichheit in einem
.anderen [-ager als der tschechische Reformbürokrat
l)uböek. der 1968 zu verstärkter Lohndifferenzierung
zugunsten der Fachleute und 

'fechniker 
aufforderte.

Harasztis Stücklohn wurdc als besonders wirkunss-
voll beurreilt. weil es längere Außerungen von Arbeitein
anführte. die das Anwachsen kapital ist ischer Merkmale
auf dem Arbeitsmarkt denunzierten. Folgl ich wurde sein
Manuskript .  obwohl es ursprüngl ich von verschiedenen
Vcrlegern und Zeitschriften in Auftrag gegeben worden
war. unter dem Druck der Behörde,n niemals veröffent-
l icht:  ein Herausgeber wurde aufgrund seiner Tol lkühnheit
cntlassen. Als Haraszti es privat vertrieb, wurde er wegen
..Aufhclzung gegen eine grundlegende lnstitution des
Staates" verhaftet.

Dlrsldenten auf gegenüberliegenden Seiten der
Barrlkaden

Der Fall Haraszti ist lehrreich für die Art des Kampfes
zum Aufbau revolut ionärer sozial ist ischer (d.h. t rotzkist i -
schcr) Parteien im stalinistische n Osteuropa. Die reformi-
stische Socialist Workers Party ist ständig bemtiht, die
Bedeutung einer U nterscheidung zwischen Sozialisten und
Antisozialisten unter den sowjetischen Dissidenten herun-
terzuspielen. wobei sie die Politik der letztgenannten
entschuldigt. So spricht die SWP von einer .,sowjetischen
dcmokratischen Bewegung". deren ..Hauptstoßrichtung"
..!änzlich progressiv" sei(Militant. 19. Oktober 1973). Und
nachdem Sacharow im letz.ten Herbst den US-
lmperialismus aufgefordert hatte, ökonomischen Druck
auszuiJben. um die UdSSR zu .,demokratisieren", erkannte
die SWP. daß ..er das stalinistische Regime mit dem
Sozialismus gleichsetzt und beide verurteilt". dann aber
versuchte die SWP im selben Atemzug, seinen bürgerlichen
l-iberalismus zu beschönigen, indem sie bemerkte: ,,Aber
Sacharows Stellungnahmen machen klar, wofür er

einsteht:'Demokratisierung der sowjetischen Gesellschaft,
um der Menschheit jene Vorteile zukommen zu lassen, von
denen die offizielle Propaganda behauptet, sie heute schon
zur Verfügung zu stellen" (Militant,14. September 1973).

Diese Position übergeht den grundlegenden Unterschied
zwischen bürgerlicher und proletarischer Demokratie und
leugnet die potentielle Gefahr für die Sache der sozialisti-
schen Revolution, die die Verbreitung des bürgerlichen
Liberalismus in den deformierten Arbeiterstaaten darstellt.
Zugleich impliziert diese Position, daß der Kampf für eine
politische Revolution gegen die stalinistischen Regime eine
liberale Phase durchlaufen müsse. Schon allein die
Existenz. subjektiv revoutionärer, auf die Arbeiterklasse
ausgerichteter Gruppen. wie Harasztis und seines Zirkels,
zeigen. wie vollständig falsch und reaktionär die Verteidi-
gungsreden der SWP für Sacharow/Solschenizyn sind.

Es ist nicht möglich. osteuropäische Oppositionelle als
eine vereinte Strömung zu behandeln. Trotz ihrer ll lusio-
nen in den Maoismus wollen ungarische Linke wie
Haraszti Arbeiterdemokratie. so daß die osteuropäische
Arbeiterklasse eine Avantgarderolle im Kampf für eine
sozialistische Weltordnung spielen kann. Haraszti steht auf
der anderen Seite der Barrikaden als ein Sacharow, der die
Verwirklichung individueller Freiheit durch den Triumph
der ..freien Welt" über den .,sowjetischen Totalitarismus"
herbeisehnt. Und im Unterschied zu einem Roj Medwe-
dew. der Liberalisierung durch bü rokratische Selbst reform
im Zuge der friedlichen Koexistenz prophezeit, hält
Haraszt i  (oder die Polen Jacek Kuron und Karol
Modzelewski. die 1964 schrieben. daß die deformierten
Arbeiterstaaten eine neue Form von Klassengesellschaft
darstellten) nicht Ausschau nach einem ..Reform*-
Bürokraten vom Schlage Dubüek/ Nagy, um sich an dessen
Schicksal zu binden.

Die künftigen trotzkislischen Kader werden im
politischen Kampf gegen unrichtige und unklare ldeen von
Leuten wie Mikl6s Haraszti und seinen Genossen gewon-
nen werden. nicht durch Apologien auf Antisozialisten wie
Solschenizyn/ Sacharow oder moderne Rechtsbtlrokraten
in der Nachfolge Bucharins wie Duböek und Nagy.
Während Trotzkisten einerseits für die breitest mögliche
Sowjetdemokratie eintreten, die sogar Gegnern des
Sozialismus die Freiheit gibt. ihre Auffassung zu vertreten
( selbstverständlich unter Ausnahme offen konterrevolutio-
närer Aktivitaten oder ernsthafter Gefährdung der
militärischen Sicherheit der stalinistisch beherrschten
Staaten gegenüber dem lmperialismus), dtlrfen Trotzki-
sten niemals die grundsätzliche Klassenlinie der proletori-
s<'hen Demokratie verwischen. die den Kern des marxisti-
schen Programms darstellt.

Für die vollständige Legalisierung aller politischen
Parteien und Gruppierungen. die für Sowjetdemokratie
eintreten! Für Pressefreiheit und die Freiheit der politi-
schen Gefangenen in der UdSS R und Osteuropa, der Opfer
antisozialistischer U nterdrückung! Nieder mit der
Nixonl Breschnew-Entspannung - Für die Einheitsfront
Rußlands und Chinas gegen den US-lmperial ismus! Keine
Zugeständnisse an den bürgerlichen Liberalismus und den
bürokratischen ReformisrruS - Vorwärts zur politischen
Rcvolution gegen bürokratische Herrschaft in den defor-
mierten Arbeiterstaaten! Für die Wiedergeburt der
Vierten Internationale. der Weltpartei der sozialistischen
Revo lu t ion ! I



Kapitalistische Restaurateure, bürokratische
Beformer und Revolutionäre

Roy Medwedew über die
sowietischen Dissidenten
von D. Ghembar
-übersetzt aus WORKERS VANGUARD Nr.82,

24. Oktober 1975

Die wichtigste Entwicklung im politischen Leben der
Sowjetunion während der ersten Hälfte der 70er Jahre war
der Zerfall der sogenannten ,,Dissidentenbewegung" in
ihre widersprtichlichen Komponenten, eines Konglome-
rats ungleichartiger Elemente, die vom gemeinsamen
Bewußtsein ihrer Verletzbarkeit gegenüber der brutalen

Besprechung des Buches
Sowietbürger in Opposition: Plädoyer für

ei ne sozialistische Demok ratie
, von Roy Medwedew

Unterdrückung der herrschenden bürokratischen Elite in
der Sowjetunion zusammengehalten wurden. Das Ende
dieser im Grunde kleinbürgerlichen ,,Bewegung" wurde
vielleicht am besten durch Alexander Solschenizyns
Auftritt in Washington als fanatischer antikommunisti-
scher Prophet des dritten Weltkrieges symbolisiert.

Ahnlich der Neuen Linken Amerikas während der 60er
Jahre artikulierte der dominierende Teil der sowjetischen
Dissidenten seine kleinbürgerliche Opposition gegenüber
dem ,,System". ohne aber über eine auf marxistischen
Prinz.ipien gegründete Klassenanallse zu verfügen. Aber
im Gegensatz zu den jugendlichen Radikalen des SDS
[Students for a Democratic Society], waren die wichtigsten
sowjetischen Dissidenten der späten 60er und frühen 70er
Jahre in der Mehrzahl Männer in reifem Alter und mit
Positionen in und um die etablierte Intelligenz herum. lhre
ideologischen und klassenmäßigen Bindungen an ihrg
westlichen Gegenstücke führten Sacharow, Litwinow,
Tschalidze und andere dazu, offen ins prowestliche Lager
ilberzutreten. Diese Lehre darf der nächsten Generation
sowjetischer Oppositioneller nicht verlorengehen.

Ein bedeutender Versuch. einen Kommentar über die
Dissidentenbewegung zu schreiben und einen Weg für
ki.lnftige Kämpfe aufzuzeigen, ist das Buch des sowjeti-
schen Historikers Roy Medwedew, Sov'ietbürger in
Oplt<tsition: Plädo.t'er .lür eine soziqlistis<'he Demokratie,
das ktirzlich erschienen ist (Claassen Verlag, 1973). Einer

12 SPARTAGFT, | | AUG

der Vorzüge dieses Buches besteht darin, daß es nicht auf
künstliche Weise alle ,,sowjetischen Dissidenten" in einen
Topf wirft, sondern 'die verschiedenen Strömungen
analysiert und sich mit ihnen polemisch auseinandersetzt.

Medwedew befindet sich in hervorragender Position, um
die sowjetische Politik zu kommentieren. Er scheint tlber
jeden Verdacht erhaben, mit dem lmperialismus (er hat
keinerlei Appelle an imperialistische Agenturen verfaBt)
oder mit den repressiven Organen der Sowjetbürokratie
zusammenzuarbeiten. Verfolgte sowjetische Dissidenten
verteidigte Medwedew konsequent, auch solche mit denen
cr nicht tibereinstimmt: er setzte sich für Solscheniz-yns.
Recht ein. in der UdSSR zu publizieren und protestierte
gegen seine Ausweisung. Der Ruf Medwedews ist in der
Tat so gut, daß sogar viele Mitglieder konservativer
amerikanischer akademischer Kreise schockiert waren. als
Solschenizyn nach seiner Ausweisung eine bösartige
Attacke gegen den Historiker vom Stapel ließ.

Medwedew trat nach 1956 in die Kommunistische Partei
der Sowjetunion (KPdSU) ein und versuchte innerhalbder
Partei, für liberale Reformen zu kämpfen. Er hatte Zutritt
zu den Regierungs- und Parteiarchiven; mittels diescr und
inoffizieller Quellen konnte er sein Hauptwerk, Die
l(ahrheit ist unsere Störke. Geschichte und Folgen des
Stalinismus schreiben, das den Grund für seinen Ausschluß
aus der Partei 1969 lieferte.

Die Wahrheit ist unsere.Stärke stellte eine leidenschaftli-
che Anklage gegen den Stalinismus dar, die seinen Aufstieg
von einem marxistischen Standpunkt aus zu erklären
versuchte. Es war eine eindrucksvolle Leistung, denn
abgesehen von einer Reihe faktischer Fehler, die auf
Entstellungen in Medwedews mangelhaften Quellen
zurückzuführen sind, gab das Buch ein im Wesentlichen
genaues Bild der Geschichte der Stalinära wieder. Dre
Wuhrheit is! unsere Stärke war eine persönlich ehrliche
Rekonstruktion der Periode Stalins, ohne die Fälschungen
von Solschenizyns Archipel Gulag. Medwedew sah den
Aufstieg der Bürokratie. während Solschenizyn Lenin und
Stalin auf eine Stufe stellte und die gesamte Erfahrung
nach der Oktoberrevolution als eine Verfolgung der
russisch-orthodoxen Kirche betrachete.

Die Wohrheit ist unsere Stärke wurde durch Eklektizis-
mus sowie durch Medwedews Festhalten an der Methodik
des ..Personenkults" verflacht: an allem Schlechten waren
Stalin und Berija schuld, für alles Positive waren die Partei
und das Volk verantwortlich. Es muß daran erinnert
werden, daß Medwedew sein Buch ursprünglich zur
Veröffentlichung bestimmt hatte und deshalb bestimmte

histor
etwa
Sowjt
Schril
der f,
ren ll
enth.l

Drr
durci
Ceitü
zu eil
schcn
schlci
ihn  e l

I)ic
. .untc
Indif l
I ntcrr
l)rop
stcllt
wci tn

E s
ncn.
tJ ntcr
haht'n
mach
ungla
Kcinc
l)rogr
Ungar
l)opp
\ag)''
rung
Warsr
intpcr
n ic  ü l
lltirol
ohnc

Kc l
und
nlcns(
c instc
Wi l l c r
vcrtcir



historische Ereignisse unterbewertet haben mag - wie
ctwa die Rolle der Linken Opposition im Kampf um die
Sowjetdemokratie. Offensichtlich sind ihm auch Trotzkis
Schriften nach 1928 unbekannt, die zahlreiche Analysen
der Degeneration des Sowjetstaates unter der parasitä-
ren Herrschaft der stalinistischen bürokratischen Kaste
enlhalten.

Durch seinen Zugang zu .,Untergrun6"-Quellen und
durch seine Kontakte mit gewissen gleichgesinnten
Geistern innerhalb der Partei wurde Medwedews Stimme
zu einer Autorität unter den verschiedenen antistalinisti-
schen sozialistischen Tendenzen. lm Westen haben
schlcimige Opportunisten wie die Socialist Workers Party
ihn als ein Mittel gegen Solschenizyn benutzt.

Dic' ll/ohrheit iv unsere Störke klagt darüber. daß sich
..untcr dcn Massen eine Strömung bewußter politischer
Indiflt 'rcnz vcrbrcitet. gepaart mit einem zunehmenden
lntcrcssc scitcns einiger Leute an Religion und westlicher
Itropaganda." Um diesen Tendenzen entgegenzutrcten.
stellt Medwcdcw ein Programm schrittwciser. aber
weitreichender demokratischer Reformen auf.

Es ist schwierig. Mcdwedew politisch präzise einzuord-
ncn. Scinc Versicherung. daß Demokratisierung die
tJntcrstützung cines Teiles der herrschenden Bürokratie
habcn mul}.  würdc ihn zu einem l ibcralcn Stal inisten
machcn. Abcr cr bcl'ürwortct. was in der Sowjetunion cine
unglaublichc Kctzcrci darstcllt: ein Mehrparteiensystcm.
Kcinc Sckt ion dcr l l rcschncw-Bürokrat ie kann solch ein
Itrogramnr untcrstützcn. Als 1956 dic Sowjetarmec in
t lngarn cinmarschicrtc.  um mit  eincm Zustand der
l')oppclhcrrschali SchlulJ zu machen. versuchte das lmrc
Nagl'-tlcginrc sich zu rcttcn. in dcm cs eine Koalitionsregie-
rung bildctc. das Liinpartciensl'stcm abschaffte. den
Wlrsclraucr l takt vcrrrr tc i l tc und durch eincn Appel lan dic
impcrial ist ischcn Vcrcintcn Nat ioncn sogar dic Klassenl i -
nic übcrschri t t .  Von Kanoncn bcdroht kann ein Tei l  dcr
lli,lrtlkratie tiltsächlich schr ..liberal" werden -- aber nicht
ohrrc sich sclbst zu vcrnichtcn.

Kcnnzcichncnd l 'ür Mcdwcdcws Einstel lung ist  ein Hin
und Hcr z*'ischcn Positioncn. die ungefähr der
nrcnschc$'istisch-sozialistischen. humanistischen Grund-
cinstcl lung ror l9 l7 nahcstehen. und dem unbedingten
Willcrr. dic Errungcnschaftcn de'r Oktoberrevolution zu
lcrtcidigcn. Scirrc Mcthodologic ist der kautskyanischen

Sozialdemokratie entliehen. wenngleich Kautsky ftlr die
lmperialisten gegen die Sowjetunion Partei ergriff.
währcnd M ed wedew das soz-ial istische K ollekt iveigcnt um
verteidigt. Er verbindet ein Programm für die Selbstreform
der Bürokratie mit der Sehnsucht nach sozialistischer
Freiheit. Darin unterscheidet er sich nicht von anderen
..liberalen" bürokratischen Reformern wie Dubötk oder
Nagy. Es bedarf eines ..Prager Frühlings" oder einer
ungarischen Revolution. uln zu sehen, wo sie wirklich
stehen.

Mcdwcdew identifiz.iert sich ausdrücklich mit solchen
nach rcchts gehcnden Kommunistischen Parte ien. die nicht
längcr dem Kreml gegenüber loyal sind. wie etwa die
italicnische und die australische. Sein naives Vertraucn in
dicse parlamentarisch orientierten Parteien isq picht
cinlhch eine persönliche Marotte: sogar die kämpferisch-
stcn Elemcnte des sowjetischen Untergrundes haben an
vcrschicdcnc Kommunistische Parteien appelliert. in
klüglichcr Weise sogar an die KP der USA. Medwedew
crkcnnt ziemlich klar. daß diese Parteien keineswegs die
Absicht haben. in ihren eigenen Ländern die Macht zu
crgrcifen: sie werden eher als Verbündete bei der Demokra-
tisicrung der Kommunistischen Parteider UdSSR angese-
hcn. Es ist diesc Begrcnz.theit von Medwedews Auffassung.
dic ihn als im Grunde liberalen Stalinisten kennz.eichnet: er
glaubt an die Möglichkeit eines liberalisierten ..Sozialis-
mus (.mit cinem menschlichen Antlitz') in einem Landc."

Plüdol'er .liir eine sozialistis<'he Deinokrqtre bekämpft
das .. [J lt ra linkstum" der Neostalinisten (einer Kategoric. in
dcr Mcdwcdcw cin sehr breites politisches Spektrum -.-

von den Maoisten bis zur ..Alten Garde" des KCB mit
ilrrcrr stcincrncn M iencn zusammenfaßt) und das
.. U lt ralinkstum" solch gemäßigter sozialistischcr Reformer
wic ( i r igorcnko. Obwohl cinige der Posit ioncn. die
Mcdwcdcw dcm Grigorenko-Krcis zuschreibt - insbeson-
dcrc ünmittclbare Eigentumsrechte der Arbciter auf die
Itroduktionsmittcl auf Grundlage eines Marktsystems --

in dcr 
-l 'at 

chcr anarchistisch als marxistisch sind, ist es
klar. dalS Medwcdew Grigorenko hauptsächlich wegen
dcsscn unvcrsöhnlichcr Feindschaft gegenüber der
Brcschncw-Bürokratie bekämPft.

Wic schätzt Medwedew die Bürokratie ein'l Zuerst gibt
cr ihrc Existe'nz zu: ..Weil ich nicht glaube. daß die
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Roi Medwedew...
l |ürokratie als eine Art neuer Klasse beschrieben werden
kann, muß ich zugeben, daß die Führung der Sowjetgesell-
schaft gegenwärtig eine bestimmte Schicht mit gewissen
gemeinsamen Gewohnheiten und Verhaltensregeln bildet."
Er entlarvt Vorstellungen, nach denen Reformen automa-
tisch mit dem ökonomischen Fortschritt einhergehen
werden:

... . . das Leben wird mehr und mehr komplex und Bürokra-
ten werden dauernd von Mißerfolgen verfolgt. Das ist der
Grund. warum Wissenschaftler und Spezialisten in den
Apparat einbezogen werden: Expertenkomitees und -kom-
missionen werden geschaffen, doch zur gleichen Zeit bleiben
die undemokratisihen Regierungsmethoden intakt. Mit
anderen Worten. die Btirokraten werden von kenntnisreiche-
ren und effizienteren Technokraten verdrängt. . . Technokra-
tie. als besondere Form des ,Managersozialismus'. kann
jedoch nicht die Grundprobleme der Sowjetgesellschaft
lösen. Es gibt nuleine Möglichkeit. mit ihnen zu verfahren.
nur ei 'ne akzeptable Alternative zur Bürokratie. und das ist
echte Demokratisieruns."

'  während er also die
New York Times

Existenz einer Burokratie
zugibt. widersetzt sich
Medwedew jedem Ver-
such. sie zu sttirzen. ln
seiner Haltung steckt
noch ein Rest des Grau-
ens de r I ntellektuellen des
19. Jahrhunderts vor
den ..stummen. finsteren
Massen" Rußlands; diese
Massen loszulassen. wür-
de in Anarchie. Terror
und vielleicht sogar in der
Restaurierung des Kapi-
tal ismus enden. Medwe-
dews Haltung ist  typisch
für die russische Intelli-
genz, die am besten von
dem großen Dichter Al-
exander Puschkin. einem
Radikalen seiner Zeit,
zum Ausdruck gebracht
wird. wenn er tiber den
Bauernaufstand Puga-
tschews schreibt:

..Cott verhtite, daß wir je eine russische Rebellion - geistlos
und mitleidslos - erleben sollten. Diejenigen, die in unserem
Lande von unmöglichen Revolutionen träumen, sind
entwederjurtg und kennen unser Volk nicht, oder sind selbst
in ihrer Seele grausam.. ."

-..Die Hauptmannstochter"
Medwedew hofft auf eine Demokratisierung von oben,

die von den Massen passiv untersttitzt wird: ,,Es wäre
falsch, die Möglichkeit eines Bündnisses zwischen den
Besten der Intelligenz, die vom Volke unterstützt werden,
und den progressivsten Mitgliedern des Regierungsappa-
rats ausz.uschließen." Medwedew ignoriert die irrationale
Komponente des Bürokratismus und scheint die Apparat-
schiks, die mit der ganzen Hartnäckigkeit einer privilegier'
tgn Kaste an ihren Positionen festhalten. ilberzeugen zu
wollen, daß Demokratisielung in ihrem eigenen vernünfti-

gen Interesse liege. ln seinem Essay, ,,Problems of
Democratization and Detente" (New Izft Revrew, Januar-
Februar 1974). betonte er, daß Demokratisierung ,,dic
wi'chtigste Vorbedingung für eine beschleunigte ökonomi-
sche, soziale und kulturelle Entwicklung unseres Landes"
wäre.

Weil Medwedew letzten Endes an den Triumph des
Sozialismus in einem Lande glaubt, ist seine Position eine
merkwürdige: die eines Stalinisten, der den Stalinismus als
anachronistisch verwirft. Seine partielle Aussöhnung mit
der Bürokratie ist in der Tat ein Schritt zurück von Die
Wahrheit ist unsere Störke, wo er mit Sorgfalt die sozialen,
ökonomischen und kulturellen Bedingungen, die die
Entstehung des Stalinismus ermöglichten, analysierte. Ein
fundamentaler Faktor in diesem Prozeß war die nationale
lsolation; wer die Weltrevolution verneint, unterstiltzt
objektiv die Herrschaft der Bürokratie oder des lmperialis-
mus. lndem er die Politik der ..friedlichen Koexistenz"
bill igt. unterstützt Medwedew ob.jektiv das Weiterbeste-
hen des Kapitalismus - und folglich der stalinistischen
Btirokratie, der institutionalisierten Widerspiegelung des
imperialistischen Druckes in den deformierten Arbeiter-
staaten.

Medwedew befürwortet Entspannung und Abrüstung
(obwohl er kurzfristige Nachteile feststellt, wie etwa
ansteigende Repression im lnneren. um dem Druck der
.,Verwestlichung" entgegenzuwirken). Er schreibt:

..Rechtsextreme Kreise im Westen deuten hingegen jeden
Mangel in der UdSSR und jeden Akt von Unterdrtickung
von Seiten des Sowjetstaates für ihre eigenen demagogischen
Zwecke aus: ihr Ziel ist es nicht. den Sieg des ,Sozialismus
mit einem menschlichen Antlitz' zu fördern, sondern
Sozialismus und Kommunismus zugleich zu diskreditie-
rcn... Entspannung wird in einer ferneren Zukunft -- wenn
dies auch keine sehr tröstl iche Prognose sein mag ghne
Zweifel zur Ausweitung demokratischer Rechte und Freihei
ten in unserem Lande beitragen."

-..Problems of Democratization and Detente"

Medwedew begrilndet seine Zurückweisung des Geäan-
kens eines gewaltsamen Sturzes der Bilrokratie mit einem
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Lhke Oppositionelle demonslrieren am Jahrestag der Oktoberrevolution in einer Exllkolonie in
Transparent (Bildmitte) mit Lenin- und Trotskibildnlssen: ,,Es Lebe die Dlktatur des Proletarlats!"

cinz igcn Lenin-Zi tat .  wonach es keine Mögl ichkei t  g ibt ,
. .das bürokrat ische Geschwür aufzuschneiden.  d ie Büro-
krat ic  üom Ant l i tz  der  Erde zu t i lgen." . . .Chi rurg ie 'schr ieb
l -enin . is t  in  d iesem F-al le  fehl  am Platz.  mi t  ihr  erre icht
man nichts.  Hcl fen kann nur  e in langsamer Hei lungspro-
zc[J andcrc Al tcrnat iven s ind betrüger isch oder naiv ' . "

[ -cn in u i i re  s icher  vore i l ig  gewesen.  hät te er  in  den f rühen
Zuanzigcrn zur  pol i t ischen Revolut ion aufgerufen.  Aber
sc i t  l .cn ins l r i . ihcn Vcrsuchcn.  dcm Entstchcn der  Bürokra-
t ic  F. inhal i  /v  gcbictcn.  is t  v ic l  Wasscm dcn Flu l l
h i r t ab -uc lau l cn :  d i c  \ i c c l c r l agc  dc r  l . i nken  Oppos i t i on .  d i e
r c rhcc rcndc  Ko l l ck t i r i c rung .  d i c  Wc igc rung  de r  Komin -
tcrn.  dcn aufst rebenden deutschen Faschismus zu bekämp-
lcn.  dcr  Verrat  der  spanischen Revolut ion,  d ie Säuberun-
gcn und so wei ter .  Obu'ohl  d ie parasi täre Büfokrat ie  der
dcl 'ormier tcn Arbei terstaaten auch zerbrechl ich is t  und es
ihr  an c incr  neuen und charakter is t ischen Klassenbezie-
hung zu dcn.  Produkt ionsmit te ln nebst  e iner  e igenen
Rccht fcr t igungsideologie fehl t .  so ver fügt  s ie dennoch über
einen furchtbaren Zwangsapparat und wird sich verzwei-
l 'e l t  an ihre Pr iv i leg ien k lammern.  Notwendig is t  ke ine
blolje Rcform - auch kein ..Aufstechen des bürokrati-
schcn Ccschwüres"  - - '  sondern , radikale Chirurg ie durch
cinc pro letar ische pol i t ischc Revolut ion.  d ie d iese Krebsge-
schwulst  herausschneidet  !

Medwedew gibt  s ich of fen legal is t isch:  . .Mi t te l  und Wege
dcs pol i t ischen Kampfes müsscn absolut  legal  und
vcrfassungsmäl3ig scin." Zum Unterschied vom legalisti-
schen Fet ischismus beispie lsweise der  Jaki r -Krassin-
Gruppe und dern frühen Sacharow, scheint Medwedews
lmpuls denl  Wunsche herzuruhren.  d ie Bürokrat ie  n icht  zu
crzt i r r rcn.  und so zu uc i tcrcn Rcprcssioncn zu t rc ibcn.
Ohnc ( i laubcl r  iu l  das russischc Prolc tar i l t  und d ie
in l c r r t a t i ona l c  Rc ro lu t i on .  kann  Mcdu ,cdcw b lo l J  c i ncn
schr i t tuc iscn l )crnokrat is icrungsprozcl3 im Schncckc4-
tcnrpo a ls  l - i isung h instc l lcn.

I )cn Kampl 'dcr Trotzkistcn gegcn die Bürokrat ic lehnt
Medwedew ab. wenn er auch widerwillig zugibt, daß
..einige ihrer Kritikpunkte ein beachtliches Maß an
Wahrheit beinhalten." Er vermengt Trotzkisten und
Maoisten als ultralinke Radikale, ..die auf die Strassen von
Rom und Paris gehen und Porträts von Stalin, Trotzki und
Mao Tse-tung mit sich tragen." Diese Vermischung ist
lächerlich. Aber weil Medwedew Stalin und Mao fälschlich
als linke Dogmatiker. einer harten antiimperialistischen
Haltung verpflichtet. einschätzt, entbehrt diese Gleichset-
zung nicht einer gewissen inneren Logik. Und wir
Trotzkisten stehen den jungen Militanten, die mit Porträts
von Stalin und Mao demonstrieren, näher alv der
italienischen KP Enrico Berlinguers.

Die Strömungen unter den verschiedenen sowjetischen
Dissidenten reduzieren sich nicht auf den pro-
imperialistischen Sacharow und den bürokratischen
Reformer Medwedew. Vor kurzem machte ein Appell ,,An
die Kommunisten Europas und der USA" (lnprecor, 3. Juli
1975) auf eine Anzahl klandestiner Gruppen, die zweifellos
als ,.Linksextreme" von Medwedew abgelehnt worden
wären, aufmerksam: Alle Macht den Sowjets, Union der
K ommu narden. J unger Arbeiter, Kommunarde, Arbeiter
des Ural. Leninistische ldeen in der Praxis.

Aber wenn wir uns auch den konfuspn, unentwickelten
Revolutionären näher verwandt fühlen mögen als dem
vernünftigen und nüchternen Medwedew, Vernunft und
Nüchternheit sind wertvoll, desgleichen gedankenreiche
Versuche einer marxistischen Analyse des Stalinjsmus und
der sowjetischen Dissidentenbewegung. Wie alle ernsthaf-
ten Trotzkisten lsaac Deutscher lesen und von seinem
Wissen und seinen Fehlern lernen sollten, so sollte die
jetzige Ceneration sowjetischer Oppositioneller Medwe-
dew studieren, um ihr eigenes, revolutionäres Programm
7.u formulieren: das Programm des authentischen
Trotzkismus. I

Siberien.
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Das

,,Beste Organisatorell" des
Uerrats an den Frauen
-übersetzt aus WOMEN AND REVOLUTION

Nr. 9, Sommer 1975

Das sogenannte ,,Vereinigte Sekretariat der Vierten
lnternationale" (VS) ist ein internationaler verrotteter
Block von Revisionisten, der behauptet, die Kontinuität
der durch Leo Trotzki gegründete revolutionären Interna-
tionale darz.ustellen. Seine,,trotzkistischen" Ansprüche
sind Pseudoansprüche. und es wird nicht mehr sehr lange
,,vereinigt" sein. Das VS wird durch eine größere
fraktionelle Spaltung auseinandergerissen, und zwar
zwischen der ze n t r is l is c he n lnter nat io nalen M e hrheitsten-
denz (die im wesentlichen von den von Ernest Mandel,
Livio Maitan und Pierre Frank geführten europäischen
Sektionen getragen wird) und der reformistisc'hen
-Leninistisch-Trotzkistischen Fraktion", die mit der
Socialist Workers Party in den USA verbunden ist.

Obwohl die fraktionelle Teilung im VS tief ist und
faktisch jede wichtige politische Frage davon betroffen
wird, stehen die politischen Programme beider Flügel in
fundamentalem Gegensatz zum authentischen Trotzkis-
mus. Eine Untersuchung der Politik des VS in bezug auf die
Frauenfrage zeigt. daß diese Opportunisten den ganzen
lnhalt der leninistischen Herangehensweise an die Arbeit
unter den Frauen aufgegeben haben.

Das VS verfälscht die Geschichte der
kommunistlschen Arbeit unter Frauen

Die Führerin der Frauenarbeit der französischeh
Sektion des VS schreibt in einem internen Bulletin der
Organisation:

.....soqar noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
haben-die Revolutionäie den Kampf gegen die Unterdrük-
kung der Frauen meistens bis auf die Zeit nach der
Revölution verschobbn. . . dieser Kampf bestand hauptsäch-
lich im Aufruf an die Frauen, sich in die Kommunistische
lnternationale einzureihen, sowie in der Klassenfeindschaft
t.u den im u'esentli<'hen bürgerlic'hen feministischen Massen-
bewegungen dieser Zeit. Di- Analyse der U nterd rüc.kung der .
FrauJtrotz des qualitativen Sprungs durch den.Beitrag von'
Engels. der sie als eine soziale Frage ansah, die historisch
übe-rwunden werden könnte, blieb oft durch eine moralisie-
rende Ei nstellu ng gekennzeich net { vg.l. Engels Bemer.k u.ngen
über die Homosöx-ualität). Sie ist in ihrer Borniertheit durch

' die bis dahin nur teilweise gemeisterte, herrschende ldeologie
seDräst. Noch dazu kam die Tatsache. daß der Charakter der
6ii Oa-trin bestehenden Bewegungen, die oft der Arbeiterbe-
wesuns feindlich gegenilberstanden, die Haltung der
reväluäonären MariisGn zur Frauenbewegung weitgehend
bestimmte.
Aus allen diesen Gründen und angesichts der Frauenbewe-
gungen. die sich heute in einem völl ig -anderem Kontext
äntüickelt haben und die zu einer Vertiefung der marxisti-
schen Analyse der Unterdrückung der Frauen anregen,

bilden dic Fortschritte der Dritten Internationale keine
dcfinit ivc Antwort."

Yerla. Internes Bulletin Nr. 8. undatiert (Mitte
t974)

Um seinen opportunistischen Gelüsten ungehiqdert

nachkommen zu können, verfälscht das VS sowohl dic

Arbei t  der  deutschen l inken Sozia ldemokrat ie  (SPD) wie
dic dcr  russ ischcn bolschcwist ischcn Par lc i  vor  dcr  rus-

s ischcn l icvolut ion cbcnso wic d ic  l )os i t ioncn dcr  Kom-

munist ischcn lntcrnat i t lna lc  (Kl ) .  d ic  in  dcn 
' l 'hcscn 

dcs

l ) r i i tcn Wcl tkongrcsscs (dokument ier t  in  . .Bolsheviks on

Womcn's t - ibcrat ion"  I l ] t l lschcwistcn übcr  Fraucnbcl ' rc i -

ung]. Women ancl Revolutbn Nr. 2 und -1. Scptcmbcr-
f lk löbcr  l97 l  un '<t  Mai  1972) kodi f iz icr t  wurdcn.  Das VS

wc is t  n i ch t  nu r  dcn . .mora l i s t i schcn "  Engc l s  zu rück .

sonclcrn auch c lcn Kampl 'so lchcr  l lc ro lut ionärc wic Klara

Zc tk in .  W.  l .  Lcn in  udn  A l cksand ra  Ko l l an ta i  f ü r  c i nc

kommunist ischc Arbci t  untcr  dcn Fraucn.  angclc i tc t  v<ln

der Fraucnscktion dcr l)artci. trtrter dcr polit is<'hen

f iihrung tlar Parlei und ntil dent Purteipr()gran,"t' Das VS

ist  gczwungcn.  d ic  Exis tcnz d icscr  Gcschichtc zu leugncn.

cJa ic in c igcncs l ) rogramm und sc inc c igenc Praxis  im

l( ; l l igcn ( icgcnsatz zur  Hal tung dcr  kommunist ischcn
Bcwcgung stchcn.

Oie potit it< des VS läßt sich leicht definieren: einfache

Kapi tu lat ion vor  dem Feminismus -  e iner  k le inbürger l i -

chen.  k lassenkol laborat ionis t ischen Strömung.  d ie der

k lassenkämpferischen Pol it ik des M arxismus entgegenge-
setzt ist. Das VS sieht in der Frauenbewegung eine Kraft,

die von der Arbeiterbewegung unabhängig ist und ihr

zumindest  impl iz i t  g le ichwert ig  is t .  E in Extrablat t 'übcr

,,Das Leben einer Frau" in Red li leekb', der Zeitung der

br i t ischen tnternat ional  Marx is t  Group ( lMG) '  d ie d ie

Mehrheitstendenz innerhalb des VS unterstützt, folgert:

..Nur durch das kombinierte Gewicht der organisierten
Arbeiterklasse. die neben den Frauenbcfreiungsgruppcn
... und irgendwelchen anderen Cru-ppen .fapnft.. die z'ur
Aktion bäreit sind. wird der Kampf für die Bel'reiung der
Frauen voranschreiten."

' Red Weekl.r. 12. Dezember 1974

Dies ist nichts weniger als eine Erklärung. daß die

,.organisierte Ar.beiterklasse" nicht die qualitativ dominie-
."nä. polit ische und organisalorische Kraft in der

sozialisi ischen Revolution ist, sondern nur eine von viehn

Avantgarden, deren arithmetische Summe auf irgendeine

Weiseline revolutionäre Führung hervorbringen wird'

Diese kleinbürgerliche Vorstellung, daß jeder .,seine
eigene Sache machen" sollte, steht im schärfstmöglichen
Käntrast zu der von Klara Zetkin auf dem Dritten

WeltkongrelJ der Kommunistischen lnternationale ausge-

führten Position:
..Kcine Sonderbündetei. keine Eigenbrödelei. die irgendwie

I
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Selbsl-verständnis der GIM: Verführung -der Lesel
öäü vergewaltlgung des Kaderverständnisses?

ueeisnet wäre, die revolutionären Kräfte zu zersplittern und
Ibzülenken von ihren großen Zielen der Eroberung-der
nolit ischen Macht durch das Proletariat und dem Aufbau
äer kommunistischen Gesellschaft. Die kommunistische
Frauenbewegung bedeutet nichts anders als l lanmäßige
Verteilung, f itarimanige Organisierung def .Kräfte, sowohl
der Frauö, *ie d.t Männer in der Kommunistischen Partei,
um die breitesten Frauenmassen für den revolutionären
Klassenkampf des Proletariats' für den Kampf z-ur. N.ieder-
zwingung d'es Kapitalismus und den kommunistischen
Au{bau zu gewinnen."

-Prörckoll des III. Kongresses der Kommunisti'
s<'hen lnlernationale, Moskau, 22. Juni-12' luli
l92l

Das VS hat die programmatischen wie die organisatorr-

schen Normen der Kommunistischen lnternationale unter

Lenin und Trotzki über Bord geworfen. Programmatisch

weisen diese Opportunisten das Prinzip zurück. auf dem

die Kl bestandÄn hatte, nämlich daß die Frauensektionen

in allen Bereichen. die für die Arbeiterklasse von Interesse

sind, aktiv sein sollten: Sie müßten ,,die Kampfaufgaben

des Proletariats betonen, für die gesamten Losungen der

Kommunistischen Partei eintreten"' statt ihre Aktivitäten

um Reformkämpfe zu orientieren. Das Kapitel der

..Thesen über die Methoden und Formen der Arbeit unter

den Frauen der Kommunistischen Parteien", das von der

Arbei t  , , ln  den kapi ta l is t ischen Ländern"  handel t .  crk lär t :

,,Bei ihrer Betätigung in den gesetzgebenden. kommunalen
ünd anderen K-örpirschaften dcs b.ürgerlichcn Staates
*titt.n die Kommuhistinnen die Grundsäize rind dic ] 'aktik
ihrer Partei streng einhalten. lhre Hauptaufgabc darf und
kann nicht sein.- Rcformen innerhalb der bürgerlichen
Ordnung zu erreichcn. sondern dic L-agö und die Fordcrun-
uen der-werktätigcn Frauen dazu auszunutzen. dic Frauen
iür  d ie Verwirk l iöhune ihrer  l -orderungcn und d ie Wahrung
ihrer Interessen auf din Weg des revolutionärcn Kampfes,
uui O.n weg des Kampfes 7ur Aufrichtung dcr prolctari-
schen Diktatur zu verweisen."

-Thesen untl Resolutionen dei Ill. Weltkongresses
tler Kommunistis<'hen Internatiinale. Moskau. 22'
Jun i -12 .  Ju l i  l 92 l

Während d"er  t l l .  Kongreß d ie Notwendigkei t  von

Kommissionen.  d ie ihre Arbei t  auf  d ie besondere Unter-

drückung der  Frau ausr ichten '  vo l l  anerkannte,  mußte er

sich wiederholt Mühe geben' um klarzumachen, daß dies

nicht die organisatorische Trennung der Frauenkommis-

s ion von der  Par te i führung bedeutet .  Die. ,Resolut ion über

die Formen und Methoden der  kommunist ischen Arbei t

unter den Frauen" läßt hier keine Zweifel aufkommen:

,.Diese Frauenausschüsse bilden nicht Sonderorganisatio-
icn. sondern sind nichts als deren [der Parteien] Arbeitsor-
ooni fü, die vorliegende besondere Aufgabe, bre,iteste-Marsen 

der werktätigen Frauen für den Kampl .zur
Erobcruns der rrolit ischen Macht. wie für die kommuntstt-
sche Aufüauarbeit zu mobil isieren und zu erziehen"'

Sollten irgendwelche weiteren Ausführungen notwendig

sein -  Klara Zetk ins Presentat ionenthäl t  s ie:

,.Genossinnen und Genossen! Dic Konfercnz war bei der
Eiött.tung dieser Fragen und bei der. BcschlulSfassung
darüber von einem oberlten Grundsatz gcleitct ' Es gibr kcine
besondere kommunistische Frauenorganisation' Es gibt nur
eine Bewegung. cs gibt nur eine Organisation der Kommunt-
stinnen in-nerFalb der Kommunistischen Partci zusammen
mit den' Kommunisten. Die, Aufgaben und Zicle der
Kommunisten sind unsere Auflaben. unsere Zicle'"

VS und Feminismus:,,Schafft zwei, drei.. .viele
Avantgarden"

Die kommunistische Herangehensweise an die Arbeit

unter Frauen hat als Ausgangspunkt das Verständnis, daß

t)ie Klassenlrage erstrangig ist. Es ist die Aufgabe der

kommunist ischen Avantgarde der  Arbei terk lasse'  a l le

Teile der Unterdrückten für den Kampf um ihre Befreiung

durch den Kampf für die sozialistische Revolution unter

der Führung der Avantgarde der Arbeiterklasse zu

organisieren. Aber das VS legt eine p.ol; avantgardistische
Konzeption vor: getrennte Organisationen getrennter

,,Avanigarden", die ihre Unabhängigkeit ängstl ich bewa-

chen --ihre Unabhängigkeit von der Arbeiterklasse, aber

nicht von der Bourgeoisie. Den Reformisten nachzutraben'

die Darstellung des Feminismus als einer Art von

, ,Marx ismus",  das Predigen der , ,se lbstorganisat ion"  der

Frauen getrennt von der revolutionären'Partei und sogar in

der Pariei selber dies ist das Programm des VS für die

Emanz-ipation der Frauen.

Die reformistische SWP ist wohlbekannt für ihre

Behauptung, daß die ,,konsequenteste" Feministin auch

Er geht auch
elnfacher I
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llas Uercinigte Sekretarid...
(oder schließlich und endlich) eine Revolutionärin sein
muß. Diese .,Theorie" dient nur als Vorwand für die
Kapitulation vor dem niedrigsten Niveau des Feministen-
bcwußtseins. so daß die SWP selbst von ,,soziatistischen
l-cminiliten" von links wegen ihrem lleharren aul' Ein-
punktkoalirionen und ihrer Weigerung. problcmc der
Arbciterklassc zu erwtihnen. angegriffen wordcn ist. Und
dic VS-Mehrheit vertritt diese Konzcprion. wcnnglcich src
durch dic Anwescnhcit von reformistischcn Masscnpartci-
cn in Wcsteuropa. dazu kommt. sie mit ciner ,.militantc-
rcn" ..prolctarischcn" Rhetorik zu begleiten.

In Frankreich entwickelte sich die Frauenbewegung
später als die U.S.-Bcwegung und schloß ursprünglich
Männer nicht aus. Nach eigenem Geständnis nahm die
französische VS-Gruppe anftinglich eine abstentionistische
Haltung gegenüber der Frauenbewegung ein und beschäf-
tigte sich mit ihr erst ca. 1972.

Eine der ersten Hauptinterventionen dieser führenden
Sektion der VS-Mehrheit. die den Ton angab in dem
heuchlerischcn Versuch. sich von der SWp-geführten
Minderheit zu unterscheiden - war der .,-Bobigny-
Prozeß*, in dem ein l&jähriges Mädchen wegen einer
illegalen Abtreibung vor Gericht gebracht wurde. Die
Propaganda der französischen Ligue Communiste (etzt
l . iguc Communiste R6volut ionnaire LCR) bcstand
hauptsächlich in der Forderung nach kostenloser Abtrei-
bung und der Abschaffung des Abtreibungsverbots von
1920. Einige Tage nach dem Prozeß ,,unterstürzre" sic cine
Demonstration. hatte aber weder eine organisarorische
Präsenz noch eigene Transparente; auch äußerte ihre
Zeitung Rouge kein einziges Wort der Kritik an ,,Choisir..
(Wählt), einer btirgerlichen Organisation, die in mancher
Hinsicht der amerikanischen National Organization of
Women (Nationale Organisation für Frauen INOWI)
ähnelt. (Eine der Organisatorinnen von ..Choisir.. ist
Claude Servan-Schreiber. deren Mann für kurze Zeit in der
Giscard d'Estaing-Regierung einen Ministerposren inne-
hatte). Rouge (13. Januar 1973) wies seine Leser ledigtich
darauf hin, sich .,in den Choisir-Verteidigungsgruppen zu
betätigen und sie zu untersttitzen".

Die Ligue ließ es sich auch gefallen, daß die SWp -
durch ihren WONAAC [Women's Narional Abortion
Action Coalitionl-Kanal - Frau Servan-schreiber zu
einer Vortragsreise durch die Vereinigten Sraaten einlud.
Währenddessen stellte die Zeirung der SWp The Militant
(23. März 1973) sie unkritisch als .,eine Journalisrin in
Frankreich und Auslandskorrespondentin für das Ms.-
Magazin" dar, die die französische Frauenbewegung
repräsentiere.

Anstatt. zu versuchen, in das konfuse feministische
Milieu zu intervenieren. umdort fürein Klassenkampfpro-
gramm zu kämpfen, zog sich die französische Führung von
solch einem Kurs s.ysrematisch zurü<./r, während sie zur
glcichen Zcir bchauptete. der Einpunktkoalitionen tler
SWP schr kririsch gegenüberzustehen. Aber ihr ,.Bcitrag
zur Dcbatte übcr die Arbeit unter Frauen.. wiederholt dai
zentrale Argument der SWP: daß Feminismus und
Marxismus k<unplementrir sind und sich nicht wechselsei-
tig ausschließen:

. .Lange Zeit hatten wir eine Haltung des Mißtrauens. dcr
Zurückweisu_ng gegenüber dem Fem-inismus. Die gesamtc
Ceschichte der Frauenbewegung ist die Geschichtä dicscs
Konfl iktes mit der.A.rbeiterbewögung. Zum gcgcnwärt igcn
Zeitpunkt sol l ten wir in der l-age sein. das Zusammcntrel ' lc,n
zwischen Femin ismus und Marx ismus zus tande zu  br inucn.
au I  dcr  Ebene der  theore l i schcn Ana lvsc  cbcnso u ic  in -dcr
pol i t ischen Praxis: diescs Zusammcnticl lcn kann l ' t i r  bcidc
Richtungen bereichernd sein. Wir müssen uns die ( ir :winnc
des  Femin ismus anc igncn.  Wi r  so l len  Anspruc l r  au f '  d ic
st imulierende Bewegung der authentischcn icv<l lr .r t ioni ircn
Feministen erheben."

Wie kann d ie LCR die SWP wegen d ieser  ant ikommunisr i -
schen Anpassung an den Feminismus kr i t is iercn.  wcnn s ic
selbst  d ie g le iche opportunis t ische L in ie ver t r i t t ' . tWei l .  sagt
die LCR, der französische Feminismus ..progrcssiver.. als
der  amer ikanische Feminismus sei :  . .Die Mt_F IMouve-
ment de Liberation de Femmesl hat sich stcts - im
Gegensatz zur  amer ikanischen Women's l_ ib '  ,  in  den
Rahmen der  radikalen Inf rageste l lung dcr  bürgcr l ichen
Gesel lschaf t  geste l l t . "  Aber mi t  der  Ausnahmc von e in igen
dekorativen Feiertagsreden trifft das in Frankrcich nicht
mehr zu a ls  in  den Verein igten Staaten.

Behaupten kann man.  daß Feminismus und Marx ismus
sich gegenseitig ,.bereichern", nur indem man ein rcformi-
st isches Min imalprogramm annimmt und vorg ibt .  daf j  cs
, ,ant ikapi ta l is t isch"  sei ,  oder  aber  indem man die Bedeu-
tung des Programmes überhaupt  zurückweist .  Die br i t i -
sche Internat ional  Marx is t  Group ( lMG).  d ic  d ie VS-
Mehrhei t  unterstützt .  hat  den crstcn Kurs e ingeschlagcn.
Fast  e in ganzes Jahr  lang konzcntr icr te s ic  ihre Arbci t
unter  den Frauen auf  e ine Kampagnc ; /ugunstcn c iner
, ,Charta der  arbei tenden Fraucn".  Die . .Charta"  cnthäl t
e ine Anzahl  von Min imalreformen.  wic g le icher  Lohn für
g le iche Arbei t  und a l l ie i r ige Chanccngle ichhei t .  Murter-
scha[tsurlaub, Kindertagesstätten, Zugänglichkeit von
Verhütungsmitteln und ..sogleich erhältl iche" kostenlose
Abtre ibung.  Der 'Schlußpunkt  der  . ,Charta"  enthäl r  d ie
Klausel .  d ie vermut l ich auf  d ic  Notwendigkci t  der
, .pol i t ischen Akt ion"  h inweist :

. .  |0 .  Sich unter  den Fra ucn dalür  c inzusctzcn.  dalJ  s ic  akt  iv  in
den Gewerkschaften und am polit ischen l_cbcn tcilnchmcn.
so daß sie cntsprechend ihrcr Anzahl EinllulJ ausüben
können, und unter den männlichcn Gcwcrkschaftlcrn dafür
zu agitieren. daß sie sich dafür einscrzcn. dicscs Ziel zu
erreichen."

Auf der Easis dieser vagen reformistischen Feststellung
behauptet das Red l4teekl.r der IMG ganz unvcrfroren. dalJ
die Charta für arbeitende Frauen ..versucht hat, alle

SUESCR/88;

w0MEil AilD REU0tUTtoll
Journal of the Women's Commission of the

Spartacist League

$ C - 4 i s s u e s a i r m a i l
Make checks payable/mail to:
Spartacist  Publ ishing Co.,  Box 1377 GPO,
NeW York, N.Y. 10001, USA



Aspekte der Frauenunterdrückung z.u packen. . '"
Insoweit die VS-Mehrheit, in dem Versuch. sich von den

hochentwickelten reformistischen politischen und gewerk-
schaftlichen Apparaten der Sozialdemokratischen und
Kommunistischen Parteien der ve rschiedenen Länder
abzugrenz-en, ein Frauenprogramm annimmt, ist es von
ihnen als nur geringfügig links stehend von diesen geplant

Aufkleber ttir VS-Kampagne gegen den Abtrelbuhgr-
peragraPhen 218.

worden. Die Linie der Mehrheit besteht darin. das
Programm der Reformisten zu ,,reformieren" - die
logiiche Ausarbeitungder VS-Mäthodologie, die Bllrokra-
tcn nach links zu drängen.

ln Frankreich zum Beispiel hat die Ligue ganz. richtig das
Gemeinsame Programm der KP und SP; das 1000
zusätzliche Kindertagesstätten fordert, aufgrund der
Tatsache angegriffen. daß die Vervielfachung von inadg-
quaten Einriihiungen keine Lösung ist' Aber was stellt die
tigue dem Gemeinsamen Programm entgegen?

..Was wir tun mtlssen. ist die Vervie lfachu.ng von öffentlichen
tacesstätten. von kleinen. kostenlosen Einheiten z'u fordern.
Oie-il Stunaen am Tag geöffnet sind. mit.einem.qualifizier-
ten männlichen und weiblichen Personal und kontrolllert
durch die Eltern."

-Rouge, l9.  APri l  1974
Obwohl diesc einzelne Forderung akzeptabel ist, läuft sie
kaum auf ein entgegengesetztes politisches frogramm
hinaus. Tatsächlich: die Ligue hat überhäüpt kein
Programm für kommunistisc'he Arbeit unter Frauen,
sondern nur eines,ftir die Kapitulation vor der Kleinbour-
geoisie. Das Extrablatt von Rouge zum Frauentagenthielt
Ieine wic auch immer Searteten programmatischen Forde-
tubti"n'*to.rsprüche, 

denen sich die vS-Mehrheit in
Schweden gegCntibersteht, si nd sogar noch offen kund iger;

zum ersten wegen des relativ hoch entwickelten sozialen
Wohlfahrtssystims und zum anderen'aufgrund der

Tatsache. daU sich die schwedische Qruppc. die R M F, sich
an der äul3ersten Linken des VS-spektrums befindet. Die
RMF unterstützt  kr i t isch dic, .Gruppe 8"(ein Dachbegri f f .
der von den mcisten Fraucngruppen in Schweden benutzt
wird). so 2..8. in eincr neuen Ausgabe dEr Internationalen
(21. Män. 1975). die ganz einfach eine Veranstaltung
unterstützt. die ..gute" Tagesstätten fordert und die die
Männer und Frauen rufruft ..zusammenzukommen". (Zu
welchcm Zweck. könntc man fragen.) Es ist bezeichnend.
daU die RMF die Forderung nach einer 3GStunden-
Woche bei 40-Stundcn-Bezahlung erst dann erhob.
nat'hclent die Frauengruppc dcr dominierenden Sozialde-
mokratischcn Partci dic gleiche Fordcrung crhoben hattc.

Dcr Vcrsuch. eincn linken Attraktionspol (geschwcige
dcnn eine Altcrnat ive!)  innerhalb dcr Fraucnbcwegung
darzustcllcn. würdc im Konflikt mit dcr Notwcndigkeit'des
VS stchcn. vor jcdcr ctwaigcn ..Masscnavantgarde" zu
kapitulicrcn. Qas Ergebnis ist, dau d.ie RM F ein politisqhes
Programm tür dic Fraucnbewegung fordcrt und zur
glcichen Zeit darüber klagt. dic Annahmc cines solchen
Frogrammt würdc die ..Fraucnbewegung" aufhcben:

..Di" Etfuhtung zcigt. dafJ dic Oruppc.tt c'inc grolJc.Anzahl
von Frauen organisicrt. dic srlnst ntcht ln dcr rcvolullonärcn
BcwcsunE aktir wärcn. l)ic (iruppc l1 hat sPontitn cin gutcs
Vcrstlndiis von l: inhcitsarbcit. A ul'.dcr a ndcrcn Scitc . . . hat
die Gruppc tt kcinc ausgcartx'itctc Stratcgic t'tir de'n
Übcrqanq'zum Sozial ismus. cinc l |cgrcnzung. dlc /ur
qlcich-cn Zcit cinc Stiirkc ist. dcnn dns bcdcutct. dtlt l-rnucn
I'us vcrschicdcncn politischt'n I' i lgcrn zusammcnarbcitcn
können."

Intenrutionalerl. 26. APril 1974

t)icsc lfcrcits'chali. um clcr ..Einhcit allcr Fraucn" zulictn.
das trotzkistische Programm zu liquidieren und dic
Lobhudelei der Fähigkeit der ,,Frauen aus verschiedenen
politischen Lagern...zusammenz.uarbeiten". ist ber'eich-
nend fUr die Tendenz des VS. die Partei selbst 7'u
liquidieren, sobaldrdies oppor!un zu sein scheint'

bUwoht die lnternationale Mehrheitstendenz die SWP
öfters wegen deren Mangel an Programm bzw. Militanz

. verbal an-greift, steltt ihre führende Sektion expliT.it f€st,
daß es kiin Programm in der Frauenbeweg-ung geben

sollte. Eine konkreie Anwendung dieser ..Kein-Programm'
Linie" wurde in der Arbeit der kanadischen Revolutionary
Marxist  Group (RMG) in Vancouver sichtbar '  lm Herbst
1974 begann die RMG eine Frauengruppg in Vancouver
aufzubairen, aber die RMG-Fi'ihrung der Gruppe wurde
bald von Sympathisanten des CanadianCommittee of the
i nternational .S partacist tendency ( CCiSt. jetzige'trots!Y--

ist League of Canada) angegriffen. Die Antwort der RMG
auf dieien Angriff bestand darin. die Gruppe aufz'ulösen
und zur gleichen Zeit die CCiSt wegen ihres Versuches.

,.irrelevante Programmfragen" in die Gruppe hineinzutra-
gen, anzugreifen. Als Antwort auf die Forderung eines
öCiSt-Uni.tsti,itzers. ein Positionspapier zur Frauenfrage
zu schreiben. antwortete die führendö RMGlerin:

,,Wir können zu diesem Zeitpunkt keine revolutionärc
üommunistische lntervention hachen. Wenn lhr sagcn
iliü: d;ß wir nicht wissen. was zu tun ist. o.k': wir wissen
nicht. was zu tun ist."

Arbeit unter Gewerkschalterinnen

Die Kapitulation vor dem kleinbürgerlichen Feminis-
mus. die die Arbeit des VS in der Frauenbewegung
kennzeichnet, zeigt sich in den Cewerkschaften in einer
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llas Uereinigb Sekretadat...
klassisch sozialdemokratischen Kapitulation vor der
Gewerkschaftsbürokratie. Die Kampagne der I MG um die
,,Charta der arbeitenden Frauen" isl ein gutes Bcispiel für
dieses Phänomen. Die lntervention der SWP in die
Gewerkschäftsfrauenarbeit, die sich in letzter Zeit fast
ausschließlich auf die CLUW (Coalition of Labor Union
Women) konzentrierte, ist ein anderes Beispiel filr die
Liquidation des Programms durch das VS. Die CLUW
stellt einen Versuch seitens der Gewerkschaftsbürokratie
dar, die Militanz und Unzufriedenheit, die in zunehmen-
dcm Maße von Arbeiterinnen zum Ausdruck gebracht
werden, zu kanalisieren und zu kontrollieren. Dic SWp
jedoch feiert diese K reatur der Gewerkschaftsbtirokratie:

,.Die Struktur und das Prograrrm von CLUW stellen ein
Mittel dar. an die Massen der arbeitenden Frauen an der
Basis heranz-ukommen und sie in Aktion einzubeziehen. Das
Programm von CLUW, das Gleichheit im Beruf und in der
9ewerkschaft. Organisierung der U norganisierten,
Iin9-grtagesstä.tten-Gesetze. Murrerschaftsgetd- und die
Ratifizierung des .Equal Rights Amendmenti forderr. ist ein
gutes Programm. Unsere Haltung gegenüber CLUW ist schr
einfach: Baut CLUW auf!*

- International So<'ialist Review, November 1974
Um auch sicherzugeben, daßdie Gewerkschaftsbürokra-

tie diese Posirion richtig mitkriegt, erktärt der gleiche
Artikel geduldig, warum Gewerkschaftsmitglieder nr<'är
die Gewerkschaftsführung bekämpfen dürfen:

-Cegen die Arbeiterverräter vorzugehen und über sie zu
siegen erfordert eine andere Einstellüng. Vor allem muß die
Basis als ganze im Kampf mobilisiert werdcn. was eincn
eindeutig glgen den. Klassenfeind. d.h. gegen die Bossc
gerichteten Kampf erfordert. Das hedeutet, inser Feuer au|
die Unternehmer und nitht au.f die Geu,erks<.ha.lisfunknond-
.r3 zu- konzentrieren. IU nsere Hervorhebung]
Der Versuch, einen Kampf direkt gcgen diö'Btirokraten zu
organisieren d.h. um Forderungen wie .Raus mit l.W.
Abel' oder ,Nieder mit Leonard Woodcock. - ist fast
hoffnungslos...
.Die Niederlage der Meanys und Shankers und all der
anderen wird ein Nebenprodukt der Arbeiterkämpfe sein. ein
Problem, das beiläufig gelöst wird. indem die Arbäiter an den
wirklichen Klassenkämpfen teilnehmen."

WohI einer der wenigen Vorzüge der SWP gegenüberder
Mehrheitstendenz ist die Tugend der Klarheit. Für die
SWP rst die Lösung der Krise der revolutionären Führung
nic'ht mehr die zentrale A4fgabe von Trotzkisten, sondern
lecligliü ein ,,Problem, das beilöufig gelöst wird'.

ln Frankreich bestand die L,inic der LCR in einer offenen
Einladung an die Bürokraten. eine Art von CLUW zu
bilden, mit geringfügig militanterer Rhetorik, enrspre-
chend der Beherrschung der Arbeiterbewegung durch eine
stalinistische Massenpartei. So schließt denn ein Hauptar-
tikel in Rouge über Frauenarbeitslosigkeit mit dem
triumphalen Aufruft

,.Wcnn heute eine autonome Frauenbewegung aufgebaut
wird. wenn betriebl iche Fra uengruppen gesöhafTen wirden.
dann ist es ihre Aufgabe. eine Propagahda bezüglich dcr
Frauenarbeitslosigkeit aufzunehmen und die Arbeiierbewe-
gung als ganze dazu zu bringen, die Verteidigung der Fra.uen
aufzugreifcn.'

Rouge. 13. Dezember 1974
Dieser totale Mangel an irgendeiner programmatischen

Alternative zum Reformismus reiht sich ein in die
Gewerkschaftsarbeit des VS im allgemeinen; die Frauenar-
beit des VS ist eine Erweiterung der ldee, dic die SWp so .

VS-" Humo/' degradiert auch dte etEene ltactrtrafffl
litik: Alain Krivinc (der infanlile "Trotzkitl..) ,dnt-
limm! Nahrung' (ttir das VS?) den Brtisten Aitettc
Laguillers (dcr opopuläreren" LO-Kandldailn 1 97rl).

vorzüglich auf einen Nenner gebracht hat: ,,dort zu
beginnen, wo die Arbeirer sind*. Und die LCR /oär in dem
bcreits zitierten internen Dokument LCR-Unterstützer bei
Renault dafür. daß sie ein ganzes Jahr aus genau den
gleichen Grtlnden inaktiv waren: .,Diese Frauengruppe bei
Renault...trar ein Jahrtang nicht öffentlich auf, intcrve-
nierte nicht, um den Rhythmus, in dem die Frauen. aus
denen sie bestand. bewußt wurden, zu respektieren.*

,rHumor"
Die Rolle, die dcr ..Humor" charakteristischerweise in

der Presse und den Slogans des VS spielt, enthüllt - nach
Freudscher Analyse - eine tiefe Ambivalenz gegenüber
der Sache, die Gegensrand des Humors ist. So enthi,ll len die
Cartoons über Krivine in der täglichen Rouge im Grunde
genommen, daß die FCR ihren eigenen Kandidaten nicht
ernst nehmen konnte.

Die Versuche des VS, humorvoll zu sein, sind charakteri-
stischerweise entweder bedeutungslos, wie im unange-
brachten Wunsch, ,,drollig" zu sein, oder aber sie sind
fundamental antiproletarisch und in einigen Fällen
antikommunistisch. Bestenfalls repräsentieren sie die
Weigerung, sich selbst - und bedeutsamer, das eigene
Programm - ernst zu nehmen.

Die analogen Forderungen der französischen und
deutschen VS-Sektionen bezüglich der Abtreibung sind
typisch für das Bemühen, an kleinbürgerliche überheb-
lichkeit zu appellieren. ,,Toute politique sur notre ventre ne
se fera sur notre dos" (,,Keine Politik über unseren Bauch
wird unserem Rilcken aufgebürdet werden") und -Keine
Entscheidung tiber unseren Bauch hinter unseren Rtlcken".
Dicse Slogans sind politisch bedeutungslos oder, insofern
sie etwas bedeuten. sind sie eher ein liberaler Aufruf ftir
-Mirücstigrmung' oder ,,Beratung" als eine spezifische
Forderung. Somit richtet sich der politische Aufruf an den
kleinbilrgerlichen Feminismus, in dem Bestreben, ncue
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Kräftc nicht aufgrund eines politischen Programms,
sondern aufgrund des Liberalismus anzuziehen.

Ein nicht so harmloses Bcispiel ist der Cartoon, der von
der Zeitung der für die Mehrheit eingestellten portugiesi-
schen Liga Communista Internacionalista (LCI), Comba-
le, wie auch von Rouge (in einem Extrablatt zum
Frauentag) und Red lAeekly publiziert wurde. Der
Kontrast zwischen dem ,,netten jungen Mädchen", das sich
auf das -lnternationale Jahr der Frau"- der Vereinten
Nationcn bezieht, und dem dümmlich-brutalen männli-
chen Proletarier. der auf 1976 wartet, um ,.zurück zum
Normal-Zustand" zu kommen, soll vermutlich für einen
Angriff auf die Bourgeoisie gelten. Tatsächlich aber fördert
der Cartoon einfach die Vorstellung, daß,,die Männer die
Fei4de' sidd. insbesondere der reaktiönäre Pioletarier, der
-seinc' Frau -an ihrem Platz" wllnscht. Der,,Humof ist
gegen dic Arbeiterklasse gerichtet, indem er seine rückstän-
digsten Elemcnte karikiert. Besonders da der Cartoon
zuirst in Portugal publiziert wurde, wo der romanische
machismo [männlicher Chauvinismus] dominiert, ist'die
Annahme wohl berechtigt. daß der Zeichner (und die
politischc Filhrung, die den Cartoon druckte) heimlich mit
den Ccftlhlen des ..Proletariers" sympathisiert. Der Humor
des VS gclällt scincn Mitgliedern. eben weil diese die darin
z.um Ausdruck kommenden Zweideutigkeircn gegenllber
der prolcrarischen Politik teilen.

Schlie8lich. was kann man zu dem Cartoon sagen, der im
Rouge Quotidienne während der französischen Präsident-
schaftswahlen von 1974 erschien, in dem Alain Krivine (der
0,36 Prozent dcr Stimmen im ersten Wahlgang erhielt)
gez.eigt wird. wie cr den enormen Brtisten von Arlette
Laguiller (der Kandidatin von Lutte OuvriÖre, die 2,4
Prozent der Stimmcn erhielt) ..Nahrung entnimmt*. Es
gibt keinc,rationale Erklärung für diese Karikatur, sie
zeugt einfach von äußcrst schlechtem Geschmack und
widerlichem männlichen Chauvinismus.

Kein Wunder, daß dic Organisationen der VS-Mehrheit
dahin tendieren. wenige Frauen in ihrer Führung zu haben.
Sie demonstrieren ihre totale Unl?ihigkeit, ernsthaft an die
Frage der Frauenunterdrückung in ihrereigenen Organisa-
tion wie auch in ihrer öffcntlichen Arbeit heranzugehen.
Wenn sic die Frage aufgreifen. enthüllen sie lediglich ihre
zweideutige Einstellung und ihren Mangelan Ernsthaftig-
keitl

frauen innerhalb dec YS

Genossinnen in VS-Sektionen haben guten Grund; sich
über das chauvinistische Verhalten ihrer Genossen und
itber die Orientierung dcr Organisationen insgesamt zu
beschweren. 'Weil dic VS-Rcvisionisten die. Frage von
Genossinnen als Führcrinnen in der revolutidnären
Bewegung selbst nicht ernst nehm€n, können-,sie hur vor
dem Konzept einer -autonomen Frauenbewegrtrtg*' kapitu-
lieren. als ein Mittel. Frauen vor breiter irolitischer
Aktivitat - in wie außerhalb der Partei .* zu ;,s€htitzen".
So stimmte Dezember 1974 die Konfertrz,dcr..französi-
schen L i gue ftl r de n A ufbau orga n isatorisc{r' rtneölrä n gi ger
M ä n ner-aussch I ießend er,. Fra uengru p pen* inrre rha I b de r
Partei (Sands-Antrag). Und die gleiche Praxis ist zumin-
dest von der östcrreichischen VS-Gruppc botrieben
worden, deren Frauenorganisationen eirlen rgroßcn Teil
ihrer Zeit damit verbringen, sich bei ihrcn Syrnpathisanten

tiber das Verhalten ihrer Genossen zu beklagen. Unterdes-
sen wurde in Rouge ein Artikel als bloße persönliche
Meinung dargestellt, ,,da wir noch keine Zei-t gehabt haben.
ihn in den Frauengruppen zu diskutieren", was nur heißen
kann. daß eine redaktionelle Politik nicht durch das
Redaktionsgremium, das wiederum durch das Zentralko-
mitee der Organisation gewählt wird, bestimmt wird.
sondern durch irgendwelche,,Frauengruppen", deren
Mitglieder vielleicht sogar keine Parteimitglieder sind.

Das logische Resultat der,,autonomen Organisationen*
des VS für jeden Bestandteil der,,neuen Massenavantgar-

" de'r wäre. die revolutionäre Partei auf eine Föderation von
Interessengruppen zu reduzieren. Dies wäre aber keines-
wegs eine moderne Erneuerung.' eine ,,schöpferische"
Anwendung des Marxismus in einem neuen Kontext. Viel
eher erinnert es an die Praktik der Sozialistischen Partei
der Zweiten lnternationale in den USA vor dem ersten
Weltkrieg. Der Leninismus entwickelte sich aus der
sozialdemokratischen Bewegung und nahm folglich eine
entgegengesetzte Position zu ihr ein. Das VS wiederholt
heute unbewußt die sozialdemokratischen Traditionen.
Das VS hat den Leninismus verworlen.

Für eine Frauensektion der wiedergeschaffenen
Vierten Internationale

Die Spartacist League hat dafür gekämpft, in der Praxis
die programmatischen und organisatorischen Richtlinien
zu verteidigen. die von den ersten vier Kongressen der
Kommunistischen Internationale erarbeitet wurden. in-
dem sie in der Frauenbewegung auf der Basis eines
Klassenprogramms interveniert hat. Wir sagen offen:
Insofern die Frauenbewegung von kleinbürgerlichem
Feminismus und politischer Unklarheit dominiert wird,
muß sie polarisiert und schließlich auf der Basis eines
Übergangsprogramms von Klassenkampfforderungen für
Frauen gespaltet werden. Es ist deswegen künstlich, die
allgemeineren,,politischen" Forderungen von Fragen, die
besonders die Frauen betreffen, zu trennen, da die
,,btirgerlichen Reformen" bezüglich Abtreibung, Kinderta-
gesstätten und andere Gebiete in denen Frauen besonders.
unterdrückt werden, nur unter der Diktatur des Proleta-
riats gelöst werden können. In den Gewerkschaften mtissen
Gewerkschafterinnen ein integraler Bestandteil des Kamp-
fes ftir den Aufbau einer alternativen revolutionären
Führung sein. Um dies zu tun, müssen sie gegen
Forderungen kämpfen, die die Arbeiterklasse als ganzc
spalten, z.B. gegen eine Forderung wie die bevorzugte'Entlassung 

(von männlichen Arbeitern), damit Arbeiterin-
nen ihre Jobs behalten können.

Die Frauenkommission der Spartacist League nimmt
ihre Arbeit unter den Frauen deshalb unter der Leitung des
Zentralkomitees auf. Nur auf diese Weise werden die
Genossinnen nicht gezwungen sein, die ganze Last der
Parteiarbeit unter den Frauen auf sich zu nehmen,
während die Männer den ,,wirklichen" Kampf um die
Staatsmacht führen. Nur auf diese Weise können die
Genossinnen eine volle und führende Rolle im gemeinsa-
men Kampf für den Aufbau revolutionärer Parteien und '

die Wiedergeburt der Vierten lnternationale spielen' die
allein den Kampf für die Weltrevolution erfolgreich führen
und die Basis für die volle Emanzipation der Frauen und
aller unterdrückten Teile der Gesellschaft legen kann. I
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Sowjetische Dissideltten...
( l1)rts(!:Lu1g t'ott S. 9 )

i r r rgchotcnc l ) la t t form benutzt .  um die Bürokrat ie  zu
e r r t lar re n.  und war sogar bcre i t .  vor  dem reakt ionären
l ) r cs -Ko rn i t cc  des  US-Kongresses  zu  c rsche inen .  Doch  d ie
sou  j c t i schen  Oppos i t i one l l en  bo t re iben  Appe l l e  an  d ie
l - r i . i rgcr l ichc Mcinung a ls  e ine Strategie,  n icht  a ls  e in
[ )odiurn.  um dic  Arbei terk lasse der  Wel t  zu crre ichen.  Wie
f  )uschkins Alcko ( in  Die Zigeuner) ,  der  , .Frc ihc i t  nur  für
s ie h sc lbst  wol l te" .  wol len s ie Demokrat ic  nur  für  s ich
sclbst  und s ind berei t .  s ich mi t  bürger l ichen Kräf tcn zu
rcrb i indcn.  um s ie zu cr langcn.  Natür l ich habcn s ie ihre
l l l r r s i oncn  i i bc r  d i c  Na tu r  de r  Ve re in ten  Na t i onen  i n  de r
S ta  l i  n - l  \ i  r n i t r ow ' schcn  Schu le  des  An t imarx i smus  e r l c rn t .
l r l - rcr  I rnt :e l ru ld igungen für  d icse l l lus ioncn zu br inge n und
s i c  ga r  i t l .  p t ' o l c ta r i schen  In te rna t i ona l i smus  h inzus tc l l en .
hc i l 3 t  dcn  soz ia l i s t i schen  M i l i t an ten  i n  dc r  Sow jc tun ion
rund Ostcuropa.  d ie wirk l ich nach e ine r  revolut ionären
Stnr tcgic  s t rcbcn.  e inen furchtbar  schlcchten Dienst  zu
c r \ \ c t s c l l .

Für Sowjetdemokratie! Nieder mit der
Bürokrat ie !

Aus of fensicht l ichen Gründen haben wir  ke ine e ingehen-
dc Kcnntnis der Oppositionsströmungen in der Sowjetunion.
ln dcn osteuropäischen Ländern hat es einige isolierte
( i r uppcn  gcgcbcn .  d ie  s i ch  zum 

- f  
r o t zk i smus  o r i en t i c r t cn .

I  ) ie  Widcrsprüchc der  je tz igcn demokrat ischcn Opposi t io-
nc l l cn  k< inn tcn  ba ld  zu  scha r f cn ' f r ennungen  cn t l ang
po l i t i s chc r  l . i n i en  f üh rcn ,  m i t  dc r  Mög l i chkc i t  dc r
K r i s ta l l i s i c rung  e ines  l i nken  F lügc l s .  dc r  s i ch  au l ' c i nc  odc r
r r ichrcrc dcr  Untcrgrundgruppen stützt .  d ic  d ic  Chronik
u ' cgcn  i h re  r  . .Konsp i ra t i v i t ä t "  k r i t i s i c r t  ha t .  I n  dc r  UdSSt { .

rvo d ic  Klasscnnatur  des Sowjetstaates e ine dr ingende
l : ragc is t .  bcstcht  guter  Grund zur  Hof fnung,  daß e ine
solchc l inkc Opposi t ion für  den Trotzk ismus und d ie
l 'crspckt ivc des Aufbaus e iner  russ isghen Sekt ion der
Vicr ten Intcrnat ionale gewonnen werden könnte.  (Die

Sowjetunion a ls  . .kapi ta l is t isch"  zu betrachten.  wie d ie
( 'h incscn.  odcr  a ls  . .soz ia l is t isch" .  wie d ie verschiedenen
Ii.cl 'ormcr vom Schlage Duböeks. würde sofortige katastro-
phalc Konscqucnzen haben.  d ie hof fent l ich re lat iv  le icht
rcrstandcn wcrden könnten.  ln  den Verein igten Staaten
er lc  . .s taatskapi ta l is t ischc"  Posi t ion zu haben.  is t  e ine
Sachc :  c i nc  so l chc  an t imarx i s t i schc  Ans i ch t  i n  de r  UdSSR
/u habcn.  \  o  man i .um tseispie l  mi t  der  Tatsache
k, ,n l ' ront icr t  is t .  datJ c in igc dcr  konser. luentesten sozia l is t i -
schcn  Oppos i t i onc l l cn  gcgcn  dcn  S ta l i n i smus  aus  de r
l lürokrat ic  un<j  dcr  Armcc sc lbst  gckommcn s ind.  is t  c ine
lunclcrc.  )

I ) och  kann  l cn in i r t i s chc  po l r t i s che  K la rhc i t  nu r  du rch
ci r rc  cntschlosrcnc Vörtc id igung des t rotzk is t ischcn Pro-
gr i rmms crrc icht  wcrden.  n icht  dadurch.  daf l  man s ich in
dcr  rc l ' lckt icr tcn I )opular i tä l  dcr  . .sowjct ischen Diss iden-
tcn"  untcr  bürgcr l ichcn l . ibcra lcn sonnt .  Der Fata l ismus.
r lcr  F lk lckt iz ismus und dcr  k lasscnunspezi f ischc Stand-
pr l rk t  Sacharows und dcr  bt i rokrat ische Rcl i l rmismus
! , lcdrvcdcws zc igen n icht  dcn Wcg vorwärts  lür  d ie
l rbc i tcndcn Masscn der  Sow. ic t t t t t ior t .  t ro tz  der  Integr i tä t
tuncl  dcs pcrs i in l ichcn Hcroismus.  drc v ie lc  gczcigt  habcn'

Hl indc u 'cg ron dcn dcmokrat ischcn Opposi t ionel len
l ' t i r  d ic  Wicdcrhcrstc l lung dcr  vol lcn Sowjetdemokrat ie !
Vorur i r ts  zur  Wie 'dcrgcburt  dcr  Sowjcts dcr  Arbei ter  und
Ko l l ck t i r  bauc rn !  \ i cdc r  m i t  dc r  Bü rok ra t i e  Fü r
po l i t i s chc  I l c ro lu t i on  i n  dc r  UdSSR!  Fü r  soz ia le  Revo lu -
i i un  g .g .n  dcn  Kap i t a l i smus !  Vo rwär t s  zu r  B i l dung  c inc r
sou jc t ischcn t rotzk is t ischcn Partc i .  der  russ ischen Sekt ion
cincr  u icdcrgcschaf ' fcnen Vier ten ln ternat ionalc!  t

0TR-IST Erklärung...
( l:()rts(l:utl,t1 r 'on S. 3)

aul /ut rc ten und sowohl  organisator isch a ls  auch pol i t isch
cl ic  Kont inui tät  der  revolut ionären Organisat ion,  d ie von
l .co 

' l - rotzk i  
1938 gegründet  wurde.  zu sein,  zurück.  Die

chi lenische Erfahrung hat  erneut  den Bankrot t  d ieser
pscud c.t rotzk ist ischen Bet rüger demonst riert. Diejenigen,
rvclchc der Volksfront von Allende 1970-73 eine l inke
Dc'ckung gaben,  schufen nur  e in Jahr  später  l l lus ionen in
c lcn por tugies ischen M FA undl  oder  in  seine SP- und KP-
Kol laborateure.  Nachdem das VS eine zentra le Rol le  bei
< icr  Schaf fung des MIR gespie l t  hat te,  um dann kurz
r iunaeh von seiner  Schöpfung ausgeschlossen zu wer-
den.  u ' iederhol te es d iesen unhei lvo l len Kurs mi t  dem
7-usamrnenbruch der  guer i l l ier is t ischen argent in ischen
l ' t {T ERP, wobei  es g le ichzei t ig  d ie sozia ldemokrat ische
I)S l '  unterh ie l t ,  d ie der  peronist ischen Regierung pol i t ische
I  ln tcrstützung gewährte.  Nur e ine authent isch t rotzk is t i -
sche Intcrnat ionale,  d ie s ich fest  auf  d ie Theor ie der
permanenten Revolut ion stützt  und d ie a l les daran setzt ,
rurn die Autorität aller reformistischen und zentristischen

l r reführer der Arbeiterklasse zu zerstören. kann die Krisc
der proletar ischcn Führung lösen.

Angesichts der zahlreichen subjektiv revolutionären
Kämpfe r.  die sich aktuel l  in den Reihen der verschiedenen
vorgcbl ich revolut ionären Organisat ionen bef inden. und
dcr zcntralen Bedeutung der pol i t ischen Zerstörung des
Pabloismus auf Weltebene sind die Revolut ionäre Trotzki-
st ischc Organisat ion und die internat ionale Spartacist
l -endenz in dieser Erklärung brüderl icher Beziehungen
übcrcingekommen. gemeinsame Arbeit für die Wiederge-
burt  dei  Vierten lnternat ionale in Angri f f  zu nehmen. Wir
v'ersuchen. die Vierte Internationale neu zu schmieden.
indem wir durch einen Proz.eß der revolut ionären U mgrup-
pierung die besten Kader und Mil i tanten gewinnen. Auf
der Grundlage der oben genannten Punkte und der
Ü bcreinst immung mit  der Grundsatzerklärung der Sparta-
cist  l .caguc U.S..  dic in dcr Folgc von dcr iS- l-  angcnom-
mcn wurdc. wol lcn dic an diescr Erkl l i rung l tctci l igtcn dic
Vcrc in igung der  Rcvo lu t ion i i rcn ' f ro tzk is t i schcn Organ i -
s:r t ion C'hi lcs mit  dcr internat ionalcn Spartacist  l 'cndcnz
crrcic.hcn. was scincrseits e in grofScr Schri t t  vor* ' i i r ts zum
Autbau der Internat ionalen 

-frotzkist ischcn l . iga aul '
Wcltebcne sein wird.

17. Mai 1976
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Gesellschaft auf sozialistischer Grundlage weitergetrieben
werden. Dies wurde - auf positive Weise - äußerst
schlagend durch die russische Revolution von l9l7 demon-
striert. Dieselbe prinzipielle Lehre läßt sich genauso
unwiderlegbar - wenn auch auf negativc Weise - aus dcn
gesamten internationalen Erfahrungen der Epoche von
Kriegen, Revolutionen und Kolonialaufständen ableiten, die
1914 mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges begann.*

-..Theses on the American Revolution* [Thesen zur
amerikanischen Revolution], beschlossen auf dem
12. Nationalkongreß der SWP. Chikago, 15.-18.
November 1946

Elnleltung: dle ltlethode des Marrlsmus

Der widersprüchliche Charakter der gegenwärtigen
historischen Periode wirft filr die trotzkistische Bewegung
die größten Gefahren wie auch die gttnstigsten Möglichtei-
ten iuf. Die Kombination des mächtigen revolutionären
Aufschwungs überall in den kolonialen und in den
nichtkapitafistischen Sektoren der Welt mit der scheinba-
ren Stabilisierung und den Fortschritten des Kapitalismus
in seinen Kerngeüictcn; die anhaltende Krise der proletari-
schcn Führung und dic Bcherrschung der internationalen
Arbciterbewcgung durch die sozialdcmokratischen und
stalinistischen Agcnten des Kapitals, kombinicrt mit der
ständig neu einsetzenden Belebung dcs Kampfes der
Arbeitirklasse: dies sind die Merkmale einer Situation, in
dcr unscre Weltbcwegung sich ständig der Gefahr
ideologischer Desorienticrung und des daraus folgenden
politisöhen Zusammenbruchs als revolutionärer Kraft
äusgesetzt sicht. Nur die umfassendste Bcherrschung dcr
dialcktisch-materialistischen Methode, nur die ständigc
rileiterentwicklung dcr marxistischen Theorie, werden
unsere Bewegung in eine Lage versetzen, die revolutionäre
Perspektive in einer sich ununterbrochen verändernden
Wirklichkeit zu bewahren und zu entfalten.

Das Wesen der politischen Methodologie des Marxis-
mus besteht darin, an alle Problemc aktiv vom spezifischen
zielbewußten Gesichtspunkt der einzigen konsequent
revolutionären Klasse der modernen Gesellschaft, des
Proletariats, heranzugehen. Dieser proletarische Klassen-
standpunkt hat in der wissenschaftlichen Theorie des
Marxismus seinen hirchsten Ausdruck gefunden. Mit
andcren Worten: Marxistcn analysieren alle Problemc im
Rahmen eines strengen und wissenschaftlichen Systems.
Gleichzeitig sind sie aber als fortgeschrittenster Teil der
Arbeiterklissc am geschichtlichen Prozeß selbst voll
beteiligt, wobci ihre Aktivität durch die Theorie angeleitet
wird. badurch werden die aus der marxistischen Theorie
geschöpften Schlußfolgerungen und folglich die Theorie
setbst immer neu durch die Praxis überpr{tft.

,,Revisionismus' ist dicjenige Konzeption, die davon
ausgeht, daß in der Praxis jede neue Entwicklung die
Aufgabe wesentlicher Aspckte dcr bislang vertretenen
Theörie erfordert. Letzten Endcs ftihrt dieses Abrtlcken
von der dialcktisch-materialistischen Methode zum Ab-
rftcken von der Arbeiterklassc selbst. lm Gegensalz dazu
cntwickelt sich der Manismus durch die kontinuierliche
lntegration neuer Elemente, neucr Realitäten in sein
thcoietisches Gebäudc. Ausdrücklich kritisiert und ver-

wirft er - falls notwendig - irrige oder tlberholte
Positionen, bcwahrt abcr gleichzcitig unter allen Umstän-
den seinen Charakter als ein systematisches, strenges und
einheitliches wissenschaftliches Gcdankengebäudc.

Genau gegenüber dieser Methodologie des Marxismus,
die von den ideologischen Handlangcrn der Bourgeoisie als
dogmatischer Fanatismus geschmäht wird, äußert sich der
Drück der kapitalistischen Klasse am intensivsten. Wenn
Trotzkisten nicht in der Lage sind, die marxistische
Theorie anzuwenden und weiterzuentwickeln' so.unterlie-
gcn sie unvermeidlich, wie viele andere Marxisten vor
ih nen, d iesem Druck, fallen eincr vulgären, pragmatischcn,
empiristischen Sicht der Rcalität zum Opfer und verwan-
deln die marxistischen Theorie in eine Ansammlung
geheiligter Dogmen, die allenfalls Etik€tten liefert, welche
man einer wid-rspenstigen und unverstandenen Wirklich-
keit auftlebt.

Besonders in der Segenwärtigen Periode, wo vom
Gesichtspunkt dcs Empirikers aus die gesamte Arbeiter-
klassd einer immerwährendcn Beherrschung durch refor-
mistische Bürokratien ausgeliefert zu sein scheint, ist dieser
ideologisc'he Druck Resultat eines ungeheueren gesell'
s<' haft ! ichen Drucks. Die trotzkistischen Gruppen fühl9n
sich genau in dem Moment klein und isoliert, wo nach links
drängende Kräfte sich überall in der Welt merkbar in
Bewegurtg gesetzt haben. Diese Kräfte stehen jedoch unter

' der Führung nichtproletarischer Tendenzen: ,,linkef
Sozialdemokraten, Stalinisten der einen oder andercn
S pielart und,, revolutionäref' btirgerlicher oder kleinbilr-
gerlicher Gruppen in den kolonialen Ländern.

Wenn die ievolutionäre Partei kein reales Verständnis
der Methodologie des Marxismus besitzt, ist sie daan
verurteilt, den Widerspruch zwischen ihrer eigenen
relativen I solierung und den Aufschwungsbewegungen der
Massen bloß zu widerspiegeln Diese reflektierende
Haltung drückt sich in einer objektivistischen Sichtweise
aus, wo man von fern einen sich wie ein Panorama
entfaltenden Prozeß betrachtct, von welchem der bewuPte,
aktive Faktor völlig getrennt ist. Anstatt sich dem Problem
cines prinzipienfesten Kampfes gcgen diese letztlich
prokapltalistischen Führungen zu stellen und sich das Ziel
zu setzen, eine neue proletarische Führung herauszubilden'
versucht die Partei dann nur mehr, die Bewegung so wie sie
r'sr zu beeinflussen: um auf die Politik dcr bestehenden
Führung einzuwirken, beginnt die Partei, sich diesen
klassenfiemden Tendenzen politisch, organisatorisch und
in der Theorie anzupassen und mit ihnen in einen
U mgruppierungsprozeß einzutreten.

Sobald der Leitfaden der marxistischen Theorie verloren
gegangen ist, beginnen die Vorstellungen anderer sozialer
kiafte das Denken der Sozialisten zu beherrschen. So
verliert die Partei nach und nach ihre revolutionäre
PerSpektive - sie beginnt. in anderen politischen und
sozialen Gruppierungen und nicht mehr in der von ihrer
marxistischen Avantgarde geftihrten Arbeiterklasse die
Führung der Revolution zu erblicken. Die Trotzkisten
bescheiden sich mit einer Hilfsrolle im historischen Prozeß.

Die trotzkistische Weltbewegung befindet sich seit mehr
als zehn Jahren in einer politischen Krise. Hervorgerufen
wurde diese Krise durch das Versagen in der theoretischen
Arbeit und in der Führung seitens der Vierten lnternatio-
nalq Dies resultierte in einem Verlust der revolutionären
Perspektive bei wichtigen Sektionen der trotzkistischen
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Bewegung angesichts der lsolierung von den Massen und
unter dem Druck der kapitalistischen Klasse mittels ihrer
kleinbtirgerlichen Agenten innerhalb der Arbeiterbewe-
gung. Erst die Wiederherstellung einer revolutionären
Perspektive in unserer Weltbewegung und die endgültige
Ausmerzung deftitistischer, sich anpassender und im
Wesen Iiquidatorischer Politik aus unseren Reihen können
die Basis für den Wiederaufbau unseres internationalen
Kaderstamms und somit für den Sieg der Weltrevolution
legen.

Jene Trotzkisten, die entschlossen waren, eine revolutio-
näre Perspektive zu bewahren, wurden 1953 durch Pablos
Theorie der Anpassung an fremde Tendenzen gezwungent
mit dem Internationalen Sekretariat (lS) zu brechen; dieser
Schrilt lähmte zwar die Internationale, wurde aber damals
von der Partei für unerläßlich gehalten, falls wir eine
prinzipientreue revolutionäre Bewegung überhaupt auf-
rechterhalteh wollten. Jedoch sind die andauernde Läh-
mung unserer Kräfte im Weltmaßstab seit dieser Zeit und
die gegenwärtige tiefe Spaltung innerhalb des lhternatio-
nalen Komitees (lK) Anzeichen dafür, daß jene Kräftö, die
auf Pablo wirkten, ebenso, wenn auch in geringerem Maße,
auf die Socialist Workers Party Einfluß ausübten. Nach
den acht Jahren, die seit der Spaltung [des lS] vergangen
sind, haben die Merkmale'der beschriebenen Krankheit in
unseren Reihen gefährliche Ausmaße erreicht. Wir
glauben, daß dieser Prozeß nun an einen Punkt angelangt
ist, wo unbedingt Widerstand geleistet werden muß.

In dieser Stellungnahme wollen wir versuchen, den Grad
einzuschätzen, in dem diese empiristische Methodologie
und diese Anpassungstendenzen in unsere Partei einge-
drungen sind und was unserer Meinung nach getan werden
kann, unsere revolutionäre internationale Perspektive
grneut zu bekräftigen. Nur auf dieser politischen Grundla-
ge körrnen wir unsere internationalen Kräfte wieder
formieren. Diese Stellungnahme ist unser Beitrag zum
anstehenden ZK-Plenum der Partei, das unserer Meinung
nach die Partei auf die Teilnahme an der aktuell
stattfindenden Diskussion in unser€r Weltbewegung
vorbereiten sollte. Und da diese Diskussion der Vorberei-
tung des anstehenden Weltkongresses des Trotzkismus,
einberufen vom lnternationalen Komitee der Vierten
lnternationale, dient, ist unsere politische Teilnahme
hieran unabdingbar.

Die Natur des Pabloismus
, Der Pabloismus ist dem Wesen nach eine revisionistische
Strömung in internationalem Maßstab innerhalb der
trotzkistischen Bewegung, die während der Periode des
kapitalistischen Nachkriegsbooms und der folgenden
relativen Untätigkeit der Arbeiterklasse in den fortge-
schrittenen Ländern eine rcvolutionäre internationale
Perspektive verloren hat. Die Pabloisten neigen dazu, die
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer organisierten Avantgar-
de - d.h. die trotzkistische Weltbewegung - durch andere
Kräfte zu ersetzen, die größere Erfolgschancen darzubieten
scheinen. Crundlegend für ihre politische Herangehens-
weise ist eine ,,objektivistische" Betrachtung der Weltlage,
wonach unter dem Einfluß eines abstrakten. wie ein
Panorama ablaufenden welthistorischen Prozesses der

Kapitalismus zusammenbricht und der Stalinismus zer-
fällt, was die bewußte lntervention der Arbeiterklasse
mittels ihrer marxistischen Avantgarde entbehrlich macht.
Die Rolle der Trotzkisten wird somit auf die eiper
.,Pressure Group" beschränkt, die auf die schon bestehen-
den Führungen der Arbeiterorganisationen Druck ausübt,
da diese ohnehin von dem revolutionären Prozeß mitgeris-
sen werden.

In ihrer Methodik ist die Pablo-Gruppe wesentlich
cmpiristisch. Sie reagiert auf die dauernd sich ändernde
politische Weltlage mit scheinbar radikalen Anderungcn
der politischen Linie. ohne aber ihre vorangegangenen
lrrlümer anzuerkennen. geschweige denn, sich darüber
theoretische Rechenschaft abzulegen. Dennoch basieren
diese Kursänderungen auf einer grundsätzlichen Annah-
mc: dcr Existenz cincr ..neuen Realität im Wcltmaljstab*.
wodurch sich das Kräftegleichgewicht entscheidend
zugunsten des Sozialismus verschoben habe und folglich
die Lösung der ,,Krise der proletarischen Führung" nicht
länger das srnc qua non der sozialistischen Weltrevolution
darstelle. Auf dieser Grundlage sind die Pabloisten ihrcr
objektivistischen Betrachtungsweise treu geblieben. und sie
haben einen Ersatz nach dem anderen fürdie revolutionäre
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistischen Avant-
garde ins Gespräch gebracht.

1949 formulierte Pablo seine theoretische Konzeption
von den ..Jahrhunderten deformierter Arbeiterstaaten'.
lmpressionistisch auf die Ausdehnung des Stalinismus in
Osteuropa und China reagierend, stellte er sich eine ganze
Epoche vor, in der nicht Arbeiterdemokratie, sondern
bürokratisierte Staaten stalinistischen Typs vorherrschend
sein würden. Diese Theorie war ebenso tief revisionistisch
wie die von Burnham und Shachtman. die das Bild ciner
Epoche des,,bürokratischen Kollektivismus" entwarfen.
Wie die Theorie von Shachtman-Burnham leugnete sie eine
revolutionäre Perspektive für unsere Bewegung und sah im
Stalinismue den objektiven Ausdruck der revolutionären
Kräfte auf der Welt.

Kurz darauf machte Pablo dieses theoretische Liquida-
torentum in seiner These ,,Krieg = Revolution" zur
Grundlage einer neuen politischen Linie. Er prophez-eite
den Ausbruch des drrtten Weltkriegcs in nahcr Zukunft.
Dieser Krieg würde seinem Wesen nach ein Klassenkrieg
sein. An seinem Ende stünde der Sieg der Roten Armee
(unterstützt von den euröpäischen Arbeitern unter Füh-
rung der Kommunistischen Parteien) und das Entstehen
,,deformierter Arbeiterstaaten" in Deutschland, Frank-
reich und England. Die Erfahrungen Osteuropas und
Chinas würden sich in den fortgeschrittenen kapitalisti-
schen Staaten wiederholen. Deshalb sei es entscheidend für
die Vierte lnternationale, sich in dem kurzen. bis zum
Ausbruch der,, K riegsrevolution" verbleibenden Zeitraum.
egal unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis, in
die stalihistischen Parteien (wo immer diese Massenpartei-
en darstellten) zu integrieren; diese würden bald ..eine
revolutionäre Orientierung aufstellen" und sich als die
objektiven Führer der europäischen Revolution heraus-
stellen.

Diese Vorstellungen (von denen sich Pablo auch später
niemals distanzierte) waren in etwas versteckter Form in
den Hauptthesen des Dritten Weltkongresses der Vicrten
lnteiäationale (1951) enthalten, und sie erwiesen sich
unmittelbar darauf offen als die praktische Orientierung
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der Pablo-Filhrung. ln der Zeit um den Dritten Weltkon-
greß herum führte Pablo einen weltweiten Fraktionskampf
gegen die französische, britische und kanadische Sektion
der Weltbewegung, um dadurch geeignete Kräfte heraus-
zubilden, diesen wesentlich liquidatorischen Eintritt in die
stalinistischen Parteien durchzufilhren. Bei uns [in den
USA] war die Cochran-Gruppicrung eine legitime Wider-
spiegelung des Pabloismus. An der Cochran-Gruppe
waren zwei Elemente beteiligt. Der Bartell-Clark-Fl{tgel
wollte sich an die hiesige stalinistische Bewegung anpassen,
während der Cochran-Flilgel die Anpassung an die
Arbeiterbürokratie im Auge hatte. Beide Flügel dieser
liquidatorischen Minderheit teilten aber Pablos objektivi-
stische Betrachtungsweise, die für unsere gesamten
internationalen Kräfte keine unabhängige Rolle mehr
z.uließ.

Der Vierte, Ftinfte und Sechste .Weltkongreß" der
Pabloisten (1954, 1957, 196l; eigcntlich handelte es sich
nicht um ,,Weltkongresse', sondern eher um Zusammen-
künfte einer revisionistischen Fraktion der Weltbewegung)
standen alle im Zeichen dieser Betrachtungsweise. Natilr-
lich gab es bedeutende politische Verschiebungen, als die
Pabloisten impressionistisch auf die Anderungen der
Weltsituation reagierten. Die späteren Kongresse betonen
weder das Bevorstehen dcs Krieges, noch wird alles auf die
offensive Dynamik des Stalinismus gesetzt. Vielmehr neigt
man nun dazu, den automatischen Zusammenbruch des
Stalinismus ohne die Notwendigkeit unserer eigenen
bewußten Intervention kommen zu sehen.

Als neuer Ersatz für die Arbeiterklasse und ihrer
Avantgarde tritt nun immer mehr die koloniale Revolution
an die Stelle des Stalinismus, was die entscheidende
Bedeutung der Arbeiterklasse in den fortgeschrittenen
Ländern sowie ihrer Kämpfe unterminiert. Der Sechste
Weltkongreß erklärte formell. daß das neue ,,Sturmzen-
trum der Weltrevolution im kolonialen Sektor liegt". So
wird der Sozialismus jetzt auf den Wogen der führungslo-
sen Revolution in den Kolonialländern vorangetrieben.

1949 war es eine Form des Stalinismus, die für
Jahrhunderte vorherrschen würde; l95l war es der
bevorstehende Krieg. der die Stalinisten zwingen wtirde,
eine revolutionäre Orientierung aufzustellen; heute ist es
die Kolonialrevolution, die sich automatisch entfaltet. Zu
keinem Zeitpunkt aher u'ar es die unter marxistis<'her
Führung organisierte Arbeiterklasse. die.für den Pablois-
ntus von zentraler fudeutung für seine n'ehrevolutionöre
Strotegie u'or.

Auf taktischer Ebene verallgemeinerten die Pabloisten
ihre Perspektive des tiefen Entrismus auch auf die
sozialdemokratischen und z.entristischen Parteien in
Europa und die nationalen bürgerlichen Formalionen in
den kolonialen Gebieten. Sie traten in diese Partpien mit
einer politischen Linic der Anpassung ein; sie versuchten,
die Führung der zentristischen Opposition durch Druck
dazu zu bewegen. die revolutionäre Führung zu werden.
lhr Eintritt geschah keineswegs mit dem Ziel, eine neue
revolutionäre Filhrung. gestützt auf die Arbeiter an der
Basis. aufzubauen.

Die Rolledcs Pabloismus in Belgien und Englagd drückt
die wahre Natur diescr Tendcnz klar in ihrer praktischen
Aktivität aus. In England habcn unsere Genossen [der
späteren Socialist Labour League] sich jahrelang der
Herausbildung einer alternativen revolutionären Führung

gewidmet, die im Gegensatz sowohl zur rechten Ftlhrung
der Labour Party wie auch zu den Stalinisten steht. lmmcr
gründeten sie ihre Taktik auf die klassenbewußten Arbeiter
an der Basis.

Die Pabloisten in Großbritannien, vom lS-Zentrum voll
unterstützt, hatten eine andere Orientierung. Sie versuch-
ten als ,,Pressure Group" gegentiber zentristiöchen Strtl-
mungen innerhalb der LP zu fungieren. So stellen sie in
Soc'ialist Fight (Organ der englischen Pabloisten) fest:
..Vor allem muß auf Orts- und Bezirksebene Druck
ausgeübt werden" und die Fourth International (Herbet
1960) sieht ,,die z-entrale Aufgabe der britischen revolutio-
nären Marxisten" nicht im Aufbau einer alternativen
revolutionären Führung, sondern ,,in der Umgruppierung
all dieser verstreuten Kräfte der Arbeiter-Linken innerhalb
der Labour Party". Als unsere britischen Genossen die
Socialist Labour League organisierten, stimmten die
Pabloisten in das Zetergeschrei der LP-Führung und der
kapitalistischen Presse ein und griffen sie wegen ihres
..unverantwortlichen Abenteurertums" an.

Seit Gründung der SLL haben unsere Genossen
beträchtliche Fortschritte innerhalb der LP erzielt,
besonders unter der Jugend. ,Die Pabloisten dagegen
konnten in England keine effektive Gruppe aufbauen. Die
britische Erfahrung hat schlagend erwiesen. daß nur eine
Politik des Entrismus, die sich ohne Einschränkungdarauf
gründet, eine alternative revolutionäre Führung als
Ausdruck der wa!rren lnteresse der Arbeitermitglieder zu
schaffen. eine effektive Kraft aufbauen kann. Grundlegend
für eine solche Politik muß in erster Linie das Festhalten an
einer revolutionären internationalen Perspektive ftir die
Arbeiterklasse unter marxistischer Führung sein. Dic
Politik der Pabloisten in Großbritannien spiegelt wider,
daß sie eine revolutionäre internationale Perspektive fallen
gelassen haben: Sie sehen andere Kräfte als revolutionäres
Potential an. Deshalb sind die Differenzen zwischen
Pabloismus und Trotzkismus in England nicht einfach
taktischer. sondern viel eher grundsätzlicher Natur.

Dieselbe Lehre kann aus der belgischen Erfahrung
gezogen werden. ln Belgien haben die Pabloisten eine
Gruppe, die jahrelang unter der Führung einer der
zentralen Figuren des lS gearbeitet hat. Statt zu versuchen,
sich an der Basis der belgischen Arbeiterklasse zu
verankern, hat diese Gruppe ihre Energien darauf
verwendet, einflußreiche Positionen innerhalb zentristi-
scher Kreise in Belgien aJ erringen. Während des
belgischen Generalstreiks 1960/61, des bedeutendsten
radikalen Ereignisses der letzten Jahre auf dem europäi-
schen Festland, waren die belgischen Pabloisten unftihig,
eine revolutionäre politische Linie, unabhängig von den
zentristischen Zirkeln, in denen sie arbeiteten, aufzustellen.
So spielte der Trotzkismus keine unabhängige politische
Rolle in den revolutionären Ereignissen und der Streik war
im grossen und ganzen ein Mißerfolg wegen der Unzuläng-
lichkeit der zentristischen Gewerkschaftsführer, die von
den Pabloisten unterstützt wurden. Die Unlähigkeit
der Pabloisten, eine unabhängige Rolle in diesen entschei-
denden Ereignissen zu spielen, war nur Ausdruck einer
zentralen politischen Ausrichtung, die der revolutionären
Rolle unserer Bewegung wenig Gewicht beimißt.

Nach jetzt schon l2 Jahren dauerndem Experimentieren
können die Pabloisten nur wenig für ihre Anstrengungen
herzeigen. Die europäische Bewegung ist unter ihrer
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Führung dezimiert worden. Die lateinamerikanischen
Sektionän des lS sind klein und schwach. Die'einzigen
europäischen Organisationen, die wirklich in der Arbeiter-'
klasse verankert sind. sind dem lK angeschlossen.In Asien
ist alles. was sie haben. die formelle Zugehörigkeit der
LSSP (Ceylon), die sich seit Jahren in eine opportunisti-
sche Richtung entwickelt und gegenwärtig den Punkt
erreicht hat, wo sie der bürgerlichen Regierung kritische
Unterstützung gibt.

Das Internationale Komitee umfaßt. trotz seiner
organisatorischen Schwäche und der politischen Proble-
me. die es plagten (wegen mangelnder Klarheit über den
Pabloismus in einigen Gruppen), die einzigen Sektionen
unserer Weltbewcgung. dic beträchtliches. solides Wachs-
tum gezeigt haben. Die Entwicklung der britischen Sektion
von einer kleinen Gruppe zu einer ansehnlichen. effektiven
Organisation. die in der Arbeiterklasse tief verwurzelt ist
und sich einer beträchtlichen Unterstützung unter der
Jugend erfreut, ist von größter Bedeutung für die gesamte
Weltbewegung. Das Wachstum der neuen japanischen
Sektion und das der Chilenen und Peruaner basierte auf
ihrem Bruch mit Pablo.

Die Erfahrung unserer chilenischen Cruppe kann als
typisches Beispiel dienen. 1954 spaltete sich die chilenische
trotzkistische Gruppe wegen der Entscheidung des ..Vier-
ten Weltkongresses". sie solle eine Taktik des tiefen
Entrismus in der SP durchführen. Fi.lnfzig Mitglieder der
Gruppe folgten den Anwcisungen des lS und traten in die
SP ein, während nur .fünt' Genossen diesen Einrritt
verweigerten und mit dem lS brachen. Diese ftinf Cenossen
wurden zum Kern der gegenwärtigen Sektion des lK in
Chile. Diese Sektion ist heute die stärkste trotzkistische
Kraft in Chile mit bedeutender Verankerung in der
chilenischen Gewerkschaftsbewegung und sehr guten
Zukunftschancen.

Die argentinische Sektion des lK hingegen ist, wie die
LSSP, auf einer wesentlichen pabloistischen politischen
Linie gelandet. lhre Anpassung an die gegenwärtige
linkskapitalistische Führung der argentini'schen Arbeiter-
klasse hat sie dazu gebracht. Perön zu verherrlichen und
sich selbst nur noch als linksperonistische Bewegung zu
präsentieren. Organisatorische Vorteile, die um einen
solchen Preis erkauft werden, können nur den Weg zu
künftiger Katastrophe anbahnen. Die Entwicklung der
argentinischen Cruppe kann auf das Versäumnis des lK
zurilckgeführt werden. in der Periode seit der Spaltung
1953 einen politischen Kampf gegen den Pabloismus
durchzuführen.

Deshalb muß unsere gesamte Herangehensweise an das
Problem unserer Weltbewegung von dem Versiändnis
ausgehen, daß der Pabloismus eine revisionistische
Strömung ist, die den entscheidenden revolutionären
Gehalt des Trotz-kismus negiert, sich jedoch zugleich an
eine formale Binding an den Trotzkismus klammert. Er ist
gleichermaßen eine Revision des Trotzkismus. wie der
Kautskyanismus eine Revision des Marxismus war. Die
gegenwärtige Spaltung unserer internationalen Kräfte ist
die grundlegendste und am längsten währende politische
Krise in der gesamten Geschichte unserer Weltbewegung.
Worum es geht, ist die Erhakung des Trotzkismus selbst!

1953 hat unsere Partei in dem .,OffenenBnef'(Militant,
lf . November 1953) erklärt, daß ,.die Trennungslinien
zn'isc'hen Pablos Revisionismus und dem orthodoxen
Trotzkisnrus sct tieJgehend sind, da/J kein Kompromi$
mögli<'h ist, u'eder politis<'h noch organisatorisc'h.* Die
politische Einschätzung des Pabloismus als Revisionismus
ist heute genau so gültig. wie sie es damals war. und nruß die
Crundlage für jedes trotzkistische Herangehen an diese
Tendcnz sein.

Die Dilferenzen mil der SLL
Während des letzten Jahres sind innerhalb der Kräfte des

lK Diffcrenzen offen ausgebrochen. die schon einige Zeit
schwelten. Diflcrcnzen tauchten zucrst zwischen der SWP
und der Socialist Labour League auf hinsichtlich unter-
schiedlichcr Herangbhcnsweisen gegenüber dem Pablois-
mus. Die SLL bestand darauf. dalJ die Zeit gekommen
wärc. sich mit dem Pabloismus aul politischer Ebene
auscinanderzusetzen und nicht bloß auf der Ebene
organisatorischer Einhcitsvorschläge. Die Briten meinten.
dalJ cin politisches Herangehen seincn Ausgang vom
Vcrständnis des Pabloismus als cincr rcvisionistischen
politischen Strömung nehmen müsse. Deshalb bestanden
sie darauf, daß eine umfassende politische Diskussion
irgendwelchen Schritten auf internationaler Ebene in
Richtung auf die Einheit vorausgehen müsse, da die
Vereinigung der Weltbewegung fest auf dem Boden eines
tragfühigen, prinzipiellen politischen Programms gegrlln-
det sein müsse.

Genau die entgegengesetzte Handlungsweise verteidigte
die SWP-Mehrheit. Sie sah die pblitischen Differenz.en
zwischen sich und den Pabloisten ständig im Abnehmen
begriffen. Deshalb betonte sie - von diesem Standpunkt
aus ganz folgerichtig - die organisatorische Basis der
Einheit und nahm es als erwiesen an. daß die politische
Basis dafür schon existiere.

Wenn eine Situation innerhalb unserer Weltbewegung
entsteht. wo bereits eine solch wesentliche Frage. wie die
nach der Rol/e unserer Bewegung Verwirrung stiftet. ist es
notwendig. ein Dokument vorzubereiten. welches die
grundlegenden Ansichten des Trotzkismus in bezug auf die
gegenwärtige Weltsituation darlegt. Erst dann wird es
möglich sein, durch eine Diskussion eines solchen
grundlegenden Dokuments genau festzustellen, worin die
Ubereinstimmungen und die Meinungsverschiedenheiten
unter unseren internationalen Kräften bestehen. Die SLL
übernahm diese Verantwortung und bereitete ihre interna-
tionale Resolution vor.

Diese Resolution arbeitet alle wesentliche Punkte einer
revolutionäre Perspektive heraus. Zum Ausgangspunkt
nimmt sie die Zentren des W"ltkapitalismus. <la es der
Kampf der Arbeiterklasse in diesen Zentrcn ist. der für die
Entwicklung der Weltrevolution entscheidend ist. Sie
crsctzt vorübergehende Hoffnungen in cincn automati-
schen revolulionären Prozeß in den Kolonialländcrn durch
revolutionären Optimismus gegenüber den künltigen
Kämpfen der Arbeiterklasse in den fortgeschrittencn
[-ändern. Sie sieht in der Arbeiterklasse dic erl--ige Kr.rft in
der modernen Gesellschaft. die dcn Kapitalismus im
Weltmaßstab sttirzen kann. Sie betrachtet die trotzkisti-
sche Weltbewegung als die einzige Bewegung. die die
wahren lnteressen der Arbeiterklasse repräsentiert -- als
die einzige Bewegung. die dazu ftihig ist. die Weltrevolution



durchzuführen. Sie sieht in den bestehenden Kadern des
Wclttrotzkismus den wesentlichen bewußten Faktor der
modcrnen Welt. Sie bezieht jegliche revolutionäre Taktik,
jcgliche revolutionäre Strategie auf die Entwicklung der
Arbeiterklasse und ihrer Avantgarde - der Weltkader des-l'rotzkismus. 

Sie stellt den Trotzkismus, der sich in
lebendigen Menschen verkörpert, die in existierenden
Gruppcn und Parteien organisiert sind, in unsere histori-
sche Perspektive wieder hinein.

Bemerkenswert ist, daß die Mehrheit auf diese Initiative
nicht mit begeisterter Unterstiltzung dieser bedeutenden
Leistung antwortete, sondern damit, daß sie ihrerseits eine
eigene internationale. Resolution erstellte. Zwar ist das
SWP-Dokument nicht als ausgearbeitete theoretische
Alternative zu den Positionen der SLL gedacht - es ist
zweideutig und enthält in e klektischer Manie r viele absolut
korrekte Thesen - es drückt jedoch als Ganzes einen
unterschiedlichen politischen Standort als den der SLL
aus. Wenn dem nicht so wäre. ließe es sich sicherlich schwer
erklären, wieso denn die Mehrhe it ihre Resolution
unmittelbar nach Erhalt derjenigen der SLL schrieb. Es ist
auch bezeichnend, daß die Mehrheit Abänderungsvor-
schläge vonseiten der Minderheit zurückwies, die wesent-
lich dieselbe politische Linie enthielten wie die SLL-
Rcsolut ion. mit  ,der Begründung, diesc Abändcrungs-
vorschläge wiesen eine Linie auf, die im Widerspruch zur
Mchrheitsresolution stünde.

Dle lnternalionale Linie der SWP-Mehrheit

Die internationale Resolution der Mehrheit markiert
einen bedeutenden politischen Schritt in Richtung auf die
objektivistische'internationale Betrachtungsweise und
Methode der Pabloisten. Die Resolution beginnt mit der
Behauptung, daß der Sieg der chinesischen Revolution
..dasKräfteverhältnis in der Welt definitiv z-ugunsten des
Sozialismus verschoben hat". Diese Konzeption durch-
zieht das Dokument und wird dauernd in der einen oder
anderen Form wiederholt.

Die Konzeption einer qualitativbn Transformation der
Weltlage ist der Kern der pabloistischen ,,neuen internatio-
nalen Realität", die in den Dokumenten des ,,Dritten",
..Vierten',,,Fünften" und,,Sechsten Weltkongresses" zum
Ausdruck kommt. In unserer Resolution aus dem Jahre
1953 ,,Against Pabloist Revisionism" IGegen den pabloisti-
schen Revisionismus] (Disc'ussion Bulletin A-12, Novem-
ber 1953), die das zentrale Dokument von Pablos ,;Viertem
Weltkongreß", ,,Aufstieg und Niedergang des Stalinis-
mus*. analysierte, wiesen wir dieses Konzept zurück und
sagten:

..Eine abgerundete Durchsicht und eine realistische Zusam-
menfassung dessen, was vom Verlauf der intöhnatiönalen
Revolution zwischen 1943 und 1953 als Ereebnisverblieben
ist. führt zu diesem Schluß: Bei all ihren Errungenschaften
und größeren Möglichkeiten hat deshalb die-Tatsaghe, daß
die Revolution die Macht in einem bedeutendefen industria-
lisierten Land nicht tibernehmen konnte, bisher Veihlndert.
daß dic revolutionären K räfte der Arbeiterklasee stärl(.genug
wurdcn. um die Kreml{l igarchie zu überwältigen und einen
unwiderstehlichen Antrieb zur Desintegration des Stalinis-
mus zu geben. Bis jetzt hat eine solche qualitative Anderung
des Kräfteverhältnisses der Klassen im Weltmaßstab noch
nicht stattgefunden.
Die konterrevolutionäre Intervention der Bürokratie selbst
in die Weltpolitik hat bisher die objektiven Bedingungen für
ein.solches Ergebnis verhindert. Sie bewirkte das Zurückge-

' hen der Revolution in Westeuropa, schwächte die Arbeiter-
klasse im Verhältnis zum Klassenfeind und erleichtorte die
M obil isierung der Kontörrevolution in der ganzen Welt. Der
Kampf zwischen den Kräften der Revolution ünd der
Konterrevolution ist immer noch unentschieden und nocli
lange nicht beendet. Gerade diese Unentschiedenheit, die zu
erhalten er sich bemüht. arbeitet t.vr Zeit zum Vortcil des
Kremls."

Dies bringt uns zum Kern der Sache. 1953 wies unsere
Partei die Konzeption zurück, daß das Kräftegleichgewicht
nun zugunsten der Revolution stünde. Wir taten dies, weil
unserer Meinung nach $er entscheidende Faktor das
bewußte Element war. Solange die Arbeiterklasse nicht in
einem fortgeschrittenen Land zur Macht gelangt. können
die revolutionären Kräfte nicht im Weltmaßstab vorherr-
schend sein. Stalinismus und Sozialdemokratie sirrd
entscheidende Kräfte. die die Arbeiterklasse vön der
Machteroberung in diesen Ländern abhalten - deshalb ist
es unsere Aufgabe, sie zu besiegen und eine trotzkistischc
Avantgardebewegung der Arbeiterklasse zu schaffen. Dies
war 1953 unsere strategische Orientierung.

Heute behauptet die SWP-Resolution, die Kräfte der
Revolution seien vorherrschend, obwohl seit 1953 die
Arbeiterklasse in keinem hochentwickelten Lande zur
Macht gelangt ist und unsere Kräfte immer noch schwdch
ble iben.  So hat  d ie SWP-Führung.  bewußt oder  unbewußt,
den theoretischen Kern des pabloistischen Revisionismus
akz.eptiert.

Dieser Objektivismus spiegelt sich auch auf andere
Wcisc im gesamten Dokument wider. Die Resolu-
tion neigt dazu, die Geftihrl ichkeit des Stalinismus als
weltweite konterrevolutionäre Kraft zu verharmlosen. Ja.
sie versteigt sich sogar zu der Behauptung, Chruschtschow
unternehme eine ,. l inke Wendung", indem er sich mit der
Kolonialrevolution verbünde. Ohne näher auf die konter-
revolutionären Ziele und Methodtn der Kreml-Diplomatie
einzugehen. ,,anerkennt" die Resolution, daß ,,die Sowjet-
union in der diplomatischen Arena seit dem Tode Stalins
wachsende Kühnheit und Flexibil i tät aufgewiesen hat und
so Erfolge unter den ,neutralen' Ländern durch Hilfspro-
gramme sowie durch Bloßstellung der aggressiven Polit ik
Washingtons verbuchen konnte!' und daß ,,in dieser von
cnormc{n Druck, einladenden Erfolgschancen und tödli-
chen Cefahren geprägten ,neuen Realität'die Sowietbüro-
kratie ihre Linie revidieren, anpassen und modifizieren
muf] te" .  In  der  Plenumsdiskussion über Kuba im letz . ten
Jahr äußerte sich Cenosse Stein noch unverblümter im
selben Sinne: ..Statt eine konterrevolutionäre Rolle iu
spielen, ist die Sowjetunion heute gezwungen - sich auf
die Seite der Revolution zu stellen" (SWP Dis<'ussiott
Bulletin. Jg.22, Nr. 2. S. 2l).

1953 haben d ie Pablo is ten in  ihrer  Resolut ion genau
denselben Standpunkt vertreten. Sie behaupteten nicht,
der Stalinismus sei keine konterrevolutionäre Kraft mehr

- vielmehr behaupteten sie, er könne aufgrund der objek-
tiven Dynamik der Revolution keine effektive konterrevo-
lutionäre Kraft mehr sein. Damals stellten wir eindeufis
fest:

..Cewiß wirken die 
-internationalen 

Bedingungen dagegen.
dal3 der Kreml dauerhafte Abmachungen mit dem lmperia-
l ismus zustande bringt oder mit der nätionalen Bourg'eoisie
ins Geschäft kommt. Aber die objektiven Konsequenzen
seiner Versuche. den Status quo zu erhalten oder derartige
Vereinbarungen zu erzielen. haben durchaus nicht nur
,begrenzten und vorübergehende' praktische Auswirku ngen.
Seine Manöver tragen dazu bei, das Voranschreiten der
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revolutionären Bewegung zu blockieren. und wirken sich
nachteil ig auf das Kräfteverhältnis im Weltmaßstabaus. Die
Bürokratie zusammen mii ihren Agenturen ist nicht einfach
cin passiver Spiegel und bloßes Objekt des weltweiten
Kräfteverhältnirses; die Bürokratie agiert und reagiert in der
internationalen Arena und gestaltet sie als ein cinflußreicher
Faktor... Nicht allein wird die Avantgarde durch diese
Verharmlosung der verderblichen Resultate des Kreml-
Kurses falsch erzogen: sie wird auch entwaffnet in ihrem
Kampf. l l lusionen in den Stalinismus unterden Arbeitern zu
zcrstören. um diese vom stalinistischen Einfluß zu lösen...
DatJ die Sowjetbürokratie die jugoslawische und chinesische
Revolution. wo die revolutionäre Flut die Dämme durch-
brach. nicht .zerschlagen und knebeln'konnte. wischt nicht
die 

'l'atsache 
vom Tisch. daß ansonsten die Bürokratie die

revolutionäre Flug im großen und ganzen erfolgreich z-um
Verebben bringen konnte. Dies hat das Kräfteverhältnis,fi.ir
einen ganzen Zeitabschnitt beeinflußt."

Zusätzlich dazu, daß sie die wirkliche Gefahr des
Stalinismus als weltweiter konterrevolutionärer Kraft
verharmlost, akzeptiert die Resolution die pabloistische
Ansicht, daß die Anderungen in der objektiven Weltlage
die lsolation der Sowjetunion beendet hätten, indem sie
ganz unverhohlen erklärt, ,,Die Sowjetunion ist nicht mehr
international isoliert." 1953 hingegen sagten wir:

..Wic kann denn in der Resolution so ganz ohne Einschrän-
kung behauptet werden, die lsolation der Sowjetunion sei
aufgehoben worden'l Die lsolation ist modifiz.iert und

'abgemildert worden. aber keinesfalls beseitigt. Der Druck
der imperialistischen Umgebung lastet auf dem gcsamten
Leben des sowjetischen Volkes."

Damals hielten u'ir daran.f'est, dal,l allein der Dur<'hhruch
der Revolution in Westeuropa die Isolation der Soujet-
union beenden könnte.

Bei der Behandlung des Stalinismus wurde in der
Resolution viel Raum der Spekulation über Risse
innerhalb der Bürokratie ..nach dem Auseinanderbrechen
des stalinistischen Monolithismus" eingeräumt. 1953
dagegen sagten wir ganz klar:

..Die Annahme. daß kein bedeutender Teil der Bürokratie
sich gegen ihre eigenen materiellen Interessen mit den
Masrn verbünden wird. bedeutet nicht. daß die von einem
Aufstand getroffene Bürokratie keine tiefen Spaltungen
aufweisen würde. Eine derartige Desorganisation. Zerset-

, zung und Demoralisierung waren in Ostdeutschland zu
beobachten. Aber die Funktion einer revolutionären Polit ik
besteht darin, die Massen zu organisieren und zu mobil isie-
ren und auch dazu beizutragen. sie in ihrem Kampf zu
führen, nicht jedoch Ausschäu nach irgendeinem iiefen
Bruch innerhalb der Bürokratie zu halten oder gar daraufzu
vertrauen."

1953 bekräftigten wir noch einmal das wesentliche
Konzept des Übergangsprogramms, daß die Zerschlagung
des Stalinismus die bewußte lntervention und den
revolutionären Kampf der Arbeiterklasse sowohl in den
Ländern des Sowjetblocks als auch in den fortgeschritte-
nen Ländern erfordere. Und für den Sieg in einem solchen
Kampf sei eine marxistische Avantgardepartei von
entscheidender Bedeutung. ln der Darstellung von 1953
wird große Bedeutung der Tatsache beigemessen, daß die
pabloistische Resolution, wenn sie die politische Revolu-
tion auch formal erwähnt, sich doch nicht spezifisch auf
unsere Strategie bezieht, in diesen Ländern trotzkistische
Parteien zu schaffen. Die gegenwärtige Resolution der
SWP verschweigt nicht nur die Notwendigkeit, diese
Parteien zu schaffen - sie erwöhnt nicht einmal die

politische Revolution. Statt dessen wird die Wiederherstel-
lung der Sowjetdemokratie lediglich als Reflex der
objektiven Anderungen sowoht in der Weltsituation wie
innerhalb der Sowjetunion behandelt.

Die Mehrheitsresolution stellt formal fest. daß der
Kampf der Arbeiterklasse in den fortgeschrittenen Län-
dern der entscheidende Kampf sei, und unterscheidet sich
damit von der Position der Resolutionen des pabloisti-
schen ..Sechsten Weltkongresses". Tatsächlich jedoch
wurde diese korrekte Position. weit davon entfernt, von
zentraler Bedeutung für die Resolution und ihre Penpekti-
lcn zur revolutionären Strategie zu sein, eingeftigt, erst
nachdem der Rest des Dokuments geschrieben war. lm
Gegensatz zum unkritischen Optimiimus, den die Ab
schnitte über die Kolonialrevolution ausstrahlen, bleibcn
die Abschnitte über die fortgeschrittenen Länder dann
bloßer Kommentar ohne revolutionäre Analyse und
Perspektive. ln der Tat behandelt die Resolution der SLL
die amerikanischen Verhältnisse und ihre Beziehung zur
Weltrevolution umfassender und adäquater als das
amerikanische Dokument selbst.

Auf unsere z.entrale Aufgabe der Schaffung marxisti-
scher Parteien in allen Ländern,der Welt wird in der
Resolution nicht das ihr angemessene Gewicht gelegt. ln
einem Kontext. wo objektiven Faktoren, die bereits dic
Waagschalen zugunsten der Revolution bewegt haben, das
Hauptgewicht eingeräumt wird. stellt man fest: ,,Mächtige
Kräfte. die sich jetzt auf Weltebene zusammenballen,
machen die Schaffung solcher Parteien im Prozeß der
Revolution selbst wahrscheinlich.* Wenn man auch vor
keinen Mtihen zurückscheuen darf. während einer revolu-
tionären Erhebung revolutionäre Parteien zu schaffen, so
ist es gleichz.eitig die Pflicht unserer Bewegungzu erklären.
daß dies keine einfache Aufgabe ist. Das Scheitern der
europäischen Revolution nach der siegreichen russischen
Revolution lag daran, daß es nicht gelang. effektivc
marxistische Parteien in den verschiedenen europäischcn
Ländern noch vor der Entwicklung revolutionärer Situa-
tionen zu schaffen. Aber das steht nicht in der Resolution;
vielmehr enthält sie implizit, daß in der,,neuen internatio-
nalen Real ität* d ie ..mächtigen K räfte" ( welche K räfte? die
objektive Flut der Revolution?) automatisch die benötigte
Partei schaffen werden, in (em Maße, wie sich die
Revolution entfaltet. Dies ist wirklich eine ernstzunehmen-
de Schwäche der Resolution, ein weiterer Ausdruck der
..objektivistischen" Betrachtungsweise. die die Bedeutung
unserer mühsamen Aufgale herunterspielt. die revolutio-
näre Avantgarde zu schaffen.

Es is.t unsere Meinung. daß die inte rnationale Rcsolution
der .Mehrheit eine ernstzunehmende Abkehr von den
wesentli€hen Ansichten unserer Bewegung in Richtungauf
das reVisionistische politische Denken der Pabloisten
darstellt; Dieser politische Schritt ist zögernd und
zweidetrtlg vollzogen worden und deshalb ist die Resolu-
tion, cklcftthch. Nichtsdestoweniger wird der Schritt
gemaohlJDlr Versagen der Partei. international gegen den
Pabldhorlolltisch zu kämpfen führt nun zum Anwach-
sen pablüistischer Denkweisen in unserer eigenen Bewe-
gung.

Kuba,Cttfna und Gulnea
Pabloistlsöü'J Denkmethoden sind in verschiedene

Schichten der Partei in unterschiedlichem Grad anläßlich



unterschiedlicher politischer Fragen eingdrungen. Bci-
spielsweisc wurde die gesamte nationale Fllhrung durch die
kubanischen Ereignisse mitgerissen und verlor die grundlc-
gende strategische Methodik aus den Augen. die unscre
Bewegung gegenüber einer solchen Revolution anzuwen-
den hat. Die gesamte Orientierung dcr Partei war auf den
herrschenden Apparat in Kuba und seine Ftlhrung
ausgerichtet. Man hoffte, durch die so gut wie unkritische
U nterstützung dieser Regierung die Filhrung insgesamt fllr
den Trotzkismus zu gewinnen. Eine trotzkistische Einstcl-
lung gegenüber Kuba muß jedoch von der Arbcitcrklassc
ihren Ausgang nehmen, nicht vom Regicrungsapparat. Dic
Trotzkisten müssen politisch unabhängig von der Castro-
Regicrung bleiben, selbst wenn sie es für taktisch ratsant
halten, in die Einheitspartei einzutrcten. Die Trotzkistcn
sollten dic Arbeiter zum bewußten Kampf um demokpati-
sche Kontrolle über den Regierungsapparat auffordern"
statt von der Regierung zu erwarten, sie werde ihnen von
selbst einc solche Kontrolle in die Hand gcben. Unscre
strategische Orientierung sollte sich in Kuba, wie ilberall,
auf die Arbeiter selbst gründen, nicht auf andere Krtlfte,
von denen wir uns erhoffen, sie würden sich unter dem
Druck der Massen in Trorzkisten verwandeln.

Andere Parteimitglieder haben begonnen, auf anderen
Gebieten die logischen I mplikationen dieser pabloistischcn
Mcthodit weiterzuspinnen, und die Ergebnisse ihrer
Anstrengungcn sollten doch jedes Parteimitglicd auf-
schrecken. Da haben beispielswcisc Arne Swabeck und
John Liang gczeigt, daß sie die Logik der Mehrhcitsposi-
tion bcsscr vcrstehen als die Mehrheit selbst: Mao könnte
(wie Castro) einen wirklichen Arbeiterctaat hervorbringen,
ofrnc sich auf die Unterstützung der Arbeiter in dcr
Revolution zu basieren, ohne Arbeiterdemokratiö und
vermutlich ebenso ohne eine marxistische Partei. Swabcck
und Liang erklärten die chinesische KP filr nicht längcr
stalinistisch und. wenn auch nicht gerade für trotzkistisch,
so doch für etwas, was durchaus auf dem Weg dorthin sci.
Sie erklärten, daß der chinesische Arbeiterstaat nicht
deformiert sei, sondern gesund, und daß die Losung der
politischen Revolution in bezug auf China zurückgenom-
men werden müssc. Hier wird wiederum. in weit bedeuten-
derem M aßstab Arbeiterdcmokratie - Arbeitcrkontrolh
- als beliebig und nebensächlich betrachtct dic Rolle der
Arbciterklasse wird untergraben und die revolutionäre
Aufgabc wird einer anderen. feindlichen politischcn
Tendenz übertragen. Aus Mao einen Trotzkisten ehrenhal-
ber zu machen. ändert nichts an dieser Position.

ln einem während der Kuba-Diskussionen erschiencncn
Artikel deutet Frances James an, daß Guinea dabci cci,
r.um Arbeiterstaal zu werden. Die Ereignisse in der frurzen
Zeit. seitdem siediescn Artikelschrieb. haben erwiesen. wie
katastrophal solch lmpressionismus sein kann. Sekou
Tour6 hat kommunistische und andere Gegner in Haft
gesetzt, hat eincn bedeutenden Lehrerstreik untcrdrllckt
und cinen Angriff auf -marxistische Zersetzef eriffret.
Frances James' Linic wäre vollkommen selbstmörderbch
fllr unsere Kräfte in Guinca, Ghana odcr Mali.

Dicse Positionen zu Kuba, China-und Guinea sind nichts
and€res als dcr konkrete Ausdruck dcr pabloistischen,
objektivistischen Linic. Wcdcr die Parteiftihrung, was'

Kuba, noch Swabeck, was China, nochJames, wasGuinca
angeht, haben eine revolutionäre Orientierung die ihren
Ausgang von der Arbeiterklasse und der Aufgabe nimmt,
deren trotzkistische Avantgarde zu organisieren.

Dar Abrllcken von der Internatlonale

Den Brennpunkt für die wesentlichen Differenzen in
unsener Partei und unserer Weltbewegung stellt eine Frage
dar, dic Frage der lnternationale. In dem Maße wie
Anpaßlertum verstärkt in die SWP Eingang findet, wird
der politische Bruch mit Pablo mehr und mehr als leicht
heilbar angesehen. Unsere' Differenzen mit Pablo, so sagt
die Mehrheit, verringern sich. Das stimmt schon, aber es ist
die amerikanische Mehrheit, die ihren Standpunkt
verändert hat. nicht das lS. Während der Pabloismus mehr
und mehr akzeptabel für die Mehrheit wird, bringt die SLL
sie umgekehrt in Verlegenheit wegen ihres entschlosscnen
Festhalteds an der trotzkistischen Position und den
Prinzipien des Offenen Briefes. Aus dem veröffentlichten
Briefwechscl zwischen SLL und SWP, aus James P.
Cannons .Letters to the Centef [Briefe an die ZentraleJ,
aus der politischen Kritik an der internationalen Resolu-
tion der SWP. die die'SLL im lK vorgelegt hat, wird
offenkundig, daß unsere vor langer Zeit bcgründete und
tief verwurzelte Solidarität mit der britischen Sektion
ernstlich Schaden genommen hat. Daß eine solche
Situation ohne irgendeine wie auch immer geartete
Diskussion in dcn Reihen unserer Partei entstehen konnte,
ist ein unerträglicher Zustand.

Es war der politische Ansporn durch die SWP mit ihrem
Offenen Brief, der das lK ins l,eben gerufen hat. Als wir
den Offenen Brief veröffentlichten, übernahmen wir die
Verantwortung für die Spaltung in der lnternationah.
Dennoch haben wir das I K, wie es die Briten uns anlasleten
und dokumentarisch belegten, seit seiner Grilndung
politisch vernachlässigt. Jetzt, wo ein höchst fundamenta-
ler politischer Konflikt zwischen der Parteimehrheit und
der britischen Sektion ausbricht, tut die Mehrheit alles in
ihrcr Macht stehende, um eine politische Diskussion der
ernsten politischen Fragen zu verhindern, die aufgeworfen
wurden. Die internationale Resolution der Mehrheit war
ursprtlnglich als Beitrag zur internationalen Diskussion
vorbereitet worden. Die britischen Genossen haben ihre
Meinungen zu dieser Resolution vorgelegt - nun liegt es in
der Verantwortung der Parteimehrheit, ihre politische
Linie innerhalb der Weltbewegung zu,verteidigen. Die
Briten haben in verantwortungsbewußter Weise ihre Kritik
der SWP.Resolution dem lK unterbreitet. Dieses Komitee
dritckte auf seinem J uli-Treffcn mit nur einer Gegenstimme
seine Opposition gegen die SWP-Resolution aus. Im
Dezember dann stimmte das I K füp die generelle Linie einer
tlbirarbcitcten Version der internationalen Resolution der
SLL.

Wir unterstützen vollständig dic generelle Linie der
internationalen Resolution des Internationalen Komitces
der Vierten Internationale. obwohl wir mit wesentlichen
Aspckten seiner Einschätzung der kubanischen Revolution
nicht übcrcinstimmen. Wir befinden uns in grundsätzlicher
politischer Solidaritat mit dem lntcrnationalen Komitec
und scinen Sektionen in aller Welt. Diese Resolution und
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Zur Uerteidigung...
diese Solidarität sind es, die die prinzipiellen Grundlagen'darstellen, auf denen wir stehen. Wo steht die Mehrheit?
Warum kommt sie nicht ihrer politischen Verantwortung
nach, ihre Ansichten innerhalb einer Weltorganisation zu
verteidigen, für-deren Entstehen sie so viel tat'l

Falls der gegenwärtige Drift der SWP ungehemmt
fortgesetzt wird, wird uns dies zu einer von zwei
gleichermaßen,katastrophalen Situationen führen. Die
SWP-Mehrheit könnte ihre politische Annäherung an die
Pa.bloisten bis. zu ihrem folgerichtigen Abschluß bringen
und ihre Solidarität mit dem lS oder irgendeiner Fraktion
in ihm gegen das,lK bekunden. Oder aber die SWP könnte
sich allmählich von irgendwelchen politischen Beziehun-
gen mit dem lS oder lK entfernen. Damit würde sie mit
ihrer 30jährigen Tradition brechen. mit der politischen
Untenitützung und Solidarität gegenüber der Partei der'
Weltrevolution, der Vierten Internationale. Solch ein
Weggleitcrr von de; Weltorganisation des Trotzkismus
würde ein Zcichen dafür sein, daß ein Provinzialismus, der
dcr SWP in der Vergangenheit nicht völlig fremd war, die
Organisation tief in den Griff bckommen hat, was für den
inncnpol l t ischen Kurs der SWP glcichfal ls nichts anders
als katastrophal sein kann. Es war der im Kern provinzielle
Gcsichtskreis der LSSP. ihr Mangel än ernsthaftem
[nteresse oder Bindungen gegenüber der Vierten Interna-
tionale. der zu ihrem gegenwärtigen opportunistischen
innenpolitischen Kurs beigetragen hat. Dies wird unwei-
ggrlich die Zukunft der SWP sein, r'enn sie ihren Drift weg
von der Vierten Internationale fortsetzt. Eine Rückkehr zu
wirklicher U nterstütz.ung und politischer A nteilna hme an
der Internationale stellt den unerläßlichen ersten Schritt
zur crneuten Bekräftigung einer weltrevolutioniiren Per-
spektive dar. .

Thesen äber dle amerikanische Revolution

1946 veröffentlichtc die SWP ein wichtiges Dokument,
..Theses on the American Revolution". Dieses Dokument
entwarf einen revolutionären Kurs für,die Partei. und es
waren die in diesem Dokument enthaltenen ldeen (die
Konzeption. daß jegliche Taktik, jegliche Strategie in
Beziehung zu dem Ziel der Schaffung der leninistischen
Avantgardepartei gesetzt werden muß, welche die amerika-
nhche Revolution anführen wird), die die Partei die
schwierigen Jahre überstehen ließ, die vor ihr lagen. 1952
war ein bedeutender Teil der zentralen Parteikader dem
Druck der lsolierung und der Nachkriegsprosperität schon
zum Opfer gefallen und.hatte diese revolutionäre Perspek-
tive verloren. Cenosse Cannon legte dieses Dokument
erneut vor, und betonte Banz zurecht, daß seine
Grundgedanken trotz seiner Fehleinschätzung der ökono-
mischen Aussichten des amerikanischen Kapitalismus
immer noch zuträfen und Kern der Politik unserer Partei
sein sollten. Dementsprechend rief er zur erneuten
Schulung der Parteikader auf dem Boden der durch die
..Thesen" verkörperten Prinzipien auf.

Die Art und Weise. wie diese Frage 1952153 auf-
brach. ist für die Probleme aufschlußreich. denen die
Partei heute gegenübersteht. Die Gruppe um Cochran
behauptete. die Beschlüsse des von den Pabloisten
beherrschten Dritten Weltkongresses hätten die,,Thesen"

in Frage gestellt und sie sogar überholt. Also liefertc ihnen'
die pabloistische Weltsicht die theoretische Grundlagc
daftir. auch in den USA eine revolutlonäre Perspektive
über Bord zu werfen.

Zuerst versuchte die Parteimehrheit diesem Angriff auf
die eigentli<'hen Grundlagen des Programms unserer Partei
dadurch zu begegnen, daß sie ihre Unterstützunggleichzei-
tig für die ..Thesen" als auch für die Beschlüsse des Dritten
Weltkongresses bekräftigte. So schien sie der Meinung zu
sein. dall die Beschlüsse del Dritten Weltkongresses filrden
Rest der Welt. die ..Thesen" dagegen für die USA gtiltig
seien. Politisch war dies eine u.nhaltbare Position. weildie
..l 'hesen" selbst jegliche Konzeption eines ..amerikani-
schen Ausnahmefalls" einer theorctisch vernichtenden
Kri t ik unterziehen,, indem sie die vol le Cült igkeit  der
Gesetze der weltweiten kdpitalistischen Entwicklung auch
für die USA klarstellen. Wenn die ..Thesen" für die USA
geltcn. müssen sie es ebenso für die anderen fortschrittl i-
chcn kapitalistischen Länder. was ebenso für die Beschlüs-
sc {cs Dritten Wcltkongresses zutrifft. Dieses theoretische
Dilemma wurdc endlich überwunden. als die Parteimehr-
hcit entschied, einen weltweiten politischen Kampf gegen
dcn Pabloismus 7.u führen, um ihre innenpolitischc
rcvol utionäre Perspektive aufrechtzuerhaltcn.

Hcutc stchen wir erneut einer Situation gegenüber. wo
cinc revolutionäre Weltpersektive angefochten wird -
diesmal von der Parteimehrheit selbst. Es ist unsere feste
Übe rzeugung. dafJ die Partei keine revolutionäre Perspek-
tive in diesem Land aufrcchterhalten kann. wenn sie
glcichzeitig eine internationale revolutionäre Perspektive
gcringschätzt. Dieser Widerspruch zwischen einer innen-
politischen und ciner internationalen Perspektive wird mit
dcr Zcit gelöst werden. Um der revolutionären Weltbewe;
gung willen mul3 er dadurch gelöst werden. daß man die
revolutionäre Orientierung der ..Thesen" auf die restliche
Wclt überträgt. statt die .,Thesen" beiseite zu legen. irnd
auch in diesem. Lande den Geist der Anpassung in unsere
Arbcit cindringen zu lassen.

Bislang hat die Partei ihre'revolutionäre Pdrspektive für
dicscs Land beibehalten. Jedoqh besteht in der Partei viel
Vcrwirrung darüber.  wo wir c igent l ich hin wol len:
zeitwcilig schcint es. als ob die Partei sich willenlos von
Kampagnc zu Kampagne treiben läßt. ohne über ihren
politischen Kurs klar zu bestimmen. Ständig müssen wir
uns vergegenwärtigen, daß wir die Avantgardepartei der
amerikanischen Arbeiterklasse werden wollen. Das bedeu-
tct. dall alle unsere Arbeit auf die zentrale Aufgabc
bezogen werden muß, sich in den Gewerkschaften und in
der Bewegung der Neger zu verankern. Es geht nicht
darum. lediglich hier oder da zu rekrutieren: vielmehr
handclt es sich um die Entwicklung der Kader selbst z.u
Führcrs im Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalisti-
schc Klasse und gegen ihre eigencn l'alschen Ftihrer.

Diescr entscheidenden Aufgabe. die Partei durch die
Entwicklung ihrer Verankerung in dcr Klasse aufzu-
bauen. vcrsuchcn manche Genossen cincn inhaltslceren
,,Parteiaufbau" entgegenzustellen. Diese Leute rleigten
dazu. unsere Umgruppierungsarbeit oder die Kuba-
Verteidigungsarbeit als Ersotz statt als Hill.smittel tür
unsers .z.ontralen Aufgaben anzusehen. Wir bchaupten
nicht. dalJ diese Tendenzen, sich von einer revolutionären
PerspektivÖ in diesem Lande zu distanzieren. in der Partei
schon vorherrschend geworden sind. Aber wir meinen fcst.
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daß eine unbekümmerte Selbstzufriedenheit unserer Partei
und ihren Perspektiven gegenüber zu dieser Zeit äußerst
schädlich sein würde.

Wo wir stehen

Insgesamt glauben wir, daß die Un{?ihigkeit der SWP-
Führung, die Theorie und Methode des Marxismus zu
vertiefen und anzuwenden, z-u einem gefährlichen Abrük-
ken von einer weltrevolutionären Perspektive geftihrt hat.
Die Annahme der empiristischen und objektivistischen
Methodik der Pabloi'sten in der Praxis, die Verharmlosung
der entscheidenden Bedeutung der Schaffung einer neuen
marxistischen proletarischen Führung in allen Ländern,
das dauernde Herunterspielen der konterrevolutionären
Rolle und des konterrevolutionären Potentials des Stali-
nismus, eine starke Neigung dazu, sich an nichtproletari-
sche Führungen insbesondere in der kolonialen Revolution
anzupassen - dies stellt. falls dagegen nicht Widerstand
geleistet wird, eine ernsthafte Geftihrdung der künftigen
Entwicklung der SWP selbst dar.

Was setzen wir dieser Entwicklung gegenüber?
l) Wir orientieren uns auf die Arbeiterklasse und nur

auf die Arbeiterklasse als die revolutionäre Kraft in der
modernen Gesellschaft.

2) Wir betrachten die Schaffung revolutionärer marxi-
stischcr Parteien. d.h. trotzkistischer Parteien, als wesent-
lich tür den Sieg des Sozialismus in jedem Land der We lt'

-1; Wir rufen auf zur Wiederbelebung der traditionellen
trotzlistischen Betonung der Arbeiterdemokratie als
wes€ntlichen Teils unseres Programms und unserer Pro-
paganda.

4) Wir behaupten. daß der Stalinismus dem Wesen nach
konterrevolutionär ist. daß er der Todfeind der Revolution
ist. daß er n<t<'h immer im Lager der Arbeiterklasse die
Hauptgeftihrdung für den Erfolg der Weltrevolution
darstellt.

5) Aus diesen Gründen rufen wir zur vollen Unterstüt-
zung der generellen Linie der internationalen Resolution
des lnternationalen Komitees der Vierten Internationale
auf.

6) Wir rufen zu einem politischen Kampf gegen den
Pabloismus auf internationale Ebene sowie gegen pablo-
istische ldecn und Methodologie innerhalb unse rer eigenen
Rcihen auf. wobei wir im Pabloismus eine zentristische
Krankheit erkennen. die unseren Kadern in der Welt
Liquidatorentum nahelegt.

7) Wir befürworten die Wiedervereinigung der Vierten
lntcrnationale auf der politischen Basis einer erneuten
Bckräftigung der Grundlagen des Trotzkismus und deren
Anwcrrdung auf die gegenwärtige Weltlage. Wir rufen zur
U ntcr:tützung eines jeden Schritles auf, der den internatio-
nalcn EXskussionsprozeß fördert. da uns dies unserem Ziel
cirrr gesunden. gestärkten internationalen Bewegung
näheöringt. die dazu ftihig wäre, sich zu einer machtvollen
weltrericn Kraft zu entfalten.

t) Wir rufen zur Rückkehr zum wahren Internationalis-
mus rd. in dem Geiste. in dem unsere Partei aufgebaut
wurdc. lVir müssen an dem Diskussionsprozeß, der
gepndrt| in unserer Weltbewegung stattfindet, voll
tcilnct-q rir müssen dem lK und seinem Kampf' unscre
zerstnEür Wclrlräfte wieder aufzubauen, volle U nterstüt'
zun3;:dltn. Wir müssen uns bewußt sein, daß wir ent

dann in den USA eine effektive Parteiaufbauen können.
wenn wir in der Entwicklung unsercr Weltbewcgung eine
gewichtige politische Rolle spielen:- 

9) Wii müssen fortfahren. die gesamte Mitgliedschaft
im Ceiste der Grundsätz.e zu erz.iehen' die in den .Thesen
über die amerikanische Revolution" niedergelegt sind, Wir
behaupten, daß diese Grundsätze heute genau so gilltig
sind. wie sie es 1946 und 1952 waren. Wir behaupten' daß
diese Grundsätze durch und durch internationalistisch
sind.

l0) Schließlich betrachten wir die SWP mit der YSA

[Young Socialist Alliance. Jugendgruppe dcr SWP] als im
politisihen Sinne die amerikanische Sektion unserer
Weltpartei. In unserer Partei finden sich die prinz-i_pien'
festeiten und entwickeltsten Marxisten in unscrem Land
sowie die Verkörperung unserer reichen Erfahrungen in
einem 30jährigen kampf um den Leninismus und Trotzkis-
mus. Indem wir der Fartei unsere Ansichten ilber diese
entschcidenden Fragen unterbreiten. handeln wir [m
grundlegendsten Interesse der Partei und der revolutioqä'
ien Welibewegung. Dieses Dokument. zusammen mit der
Internationalen Resolution des lnternationalen Komiteös.
drückt die wesentlichen Punkte der politischen Positibn
aus. zu der unsere Partei z.urückkehren muß.

Wir treten an die Partei heran im Geist der.,'Ihesen tihr
die amerikanische Revolution". die wie folgt enden:

.. l)ic rcvolut ionäre Avantgardepa rtei. dazu bestimmt. d icse
stürmischc rcvolutionäre Bewclung in den USA eu filhren.
braucht nicht geschaffen zu werilen. Sie besteht schon und sie
heiljt dic soÖlALlsT WORKERS PARTY. Als alleinige
rechtmäßige Erbin setzt sie den wegbahnendcrr amerikani'
schcn Ko-inmunismus sowie die frühen revolutionären
Bewesunsen der amerikanischen Arbeiter fo.rt. denen er
cntspianf. Der Kern dieser .Partci hat schon in drei
Jahizehn-ten unablässiger Arbeil und unnachgiebig-en
Kamnfes gegen den Strom Ccstalt angenommcn' lhr
Proqiamm-üurde in ideologischen Kämplen geschmiedet
und-gegen reformistische Angriffe aller Art- verteidigt.. Dcr
srunälisende Kern einer professionellen Führung wurde im
ünversöinlichen Geiste öer Kampfpartei dcr Revolution
zusammengeführt und geschuh.
Die AufsaSe der SoclALls'r wORKERS PARTY besteht
cinfach äarin: ihrem Programm und ihrem Banner trcu zu
bleiben: dieses Programm bei jeder neu auftretenden
Entwicklung präziseizu fassen und es korrekt im Klassen-
kamnf anzlurlenden. und sich bei der Entfaltung der
revoiutionären Massenbewegung auszubreiten und 7't)
wachscn. inrmerdanach strebend.iie zum Sicg im Kampf um
die politische Macht zu führen.*

Vorgetegt von:

Joyce Cowley (San Francisco)
J. Doyle (PhiladelPhia)
Albert Philips (Detroit)r
Ray Gale (Sän Francisco)
Margaret Gates ( PhiladelPhia)
Ed Lee (BerkeleyOakland)
Shane Mage (New York)
J im Petroski ( Berkeley0akland)
Liegh Ray (San Francisco)
Jim Robertson (New York)
Geoffrey White ( Berkeley4akland)
Tim Wohlforth (New York)
* V on Differenzen in der soziologischen Einschätzung abgeschcn
möchte ich der generellcn StoBrichtung-dieser Erklärung und
ihren politischen Schlußfolgerungcn meine Untcrstlltzung ge-
währen.
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Zur Uerteidigung einer
reuolutionären Perspektive
-Eine Darlegung unserer grundsätzlichen Position

..Zur Verteidigung einer revolutionären Peppektive"
(..1n Defense of a Revolutionary Perspective") wurde im
Märt 1962 von Anhängern der Revolutionary Tendency
IRevolutionäre Tendenz - RT] dem Plenum des Nation4l-
komitees der Socialist Worfers Party (SWP) vorgelegt.
Der Kern der RT hatte in der Zentralen Leitung der Young
Socialist Alliance (YSA. Jugendorganisation der SWP)
seinen Ursprung und fand sich zum ersten mal als linke
Opposition gegen die unkritische Einstellung der SWP-
Mehrheit zum Verlauf der kubanischen Revolution
zusammen. Das Nacht iaben der SWP hinter dem
kleinbtirgerlichen Guerrillaismus. das in einer unkritischen
Anpassung an den Castroismus seinen Ausdruck fand.
erreichte in der Annahme einer durch und durch revisioni-
stischen Position auf der Nationalen Konferenz der SWP
im .f  uni  l96l  seinen vorläuf igen Höhepunkt.  Dieser
theoretische Revisionismus seitens der SWP sowie ihre
zunehmend abstentionistische und opportunistische Pra-
.xis wurdcn auf die geneplle internationale Linie der Partei
übertragen: gleichzeitig hatten sie zur Folge. daß sich die
Partei  auch in den USA immer mehr von einer revolut ionä-
rcn Perspektive abwandte.

Diese umfassende Attacke der Mehrheit auf die
bisherigen Positionen der SWP beantworteten die linken
Oppositionellen in der Partei mit der Aufstellung eines
rcvolutionären Programms. ..Zur Verteidigung einer
revolutionären Perspektive" erzielte drei für die Herauskri-
stal l is ierung der RT wicht ige Resultate: l .  das Dokument
analysierte und stellte die allgemeine politische Basis der
l inken Opposit ion klar heraus; 2. es z.og eine Anzahl von
älteren Parteigenossen in die Reihen der organisierten
Opposition und verschaffte ihr damit eine Geltung. die die
kleine Zahl ihrer Anhänger bei weitem übersteig; 3. es
verband die amerikanische Opposition mit der Mehrheit
des Internationalen Komitees der Vierten lnternationale
( lK ). indem es sich der internationalen Resolution des I K.
..'Ihe World Prospect for Socialism". anschloß.

lm Kampf gegen den zunehmenden 
-zentristischen

Revisionismus der SWP erwartete die RT von der von
Gerry Healy in Großbri tannien geführten Mehrheit  des lK
pol i t ische Führung. Formal bl ieb die SWP bis zu ihrer
..Wiedervereinigung" mit den pabloistischen Revisionisten
1963 mit dem lK liiert. Das Ergebnis dieser ,,Wiederver-
,einigung" war das sogenannte ,,Vereinigte Sekretariat der
Vicrten Internationale" (VS). Obwohl das von Healy
geführte I K trotzkistische ,.Orthodoxie" beanspruchte und
gegen die Wende der SWP zum Zentrismus politischen
Widerstand leistete. haben die prinzipienlosen organisato-
rischen Methoden der Healyisten dem Kampf gegen den
Revisionismus unermeßlichen Schaden zugefügt.

1962 erzwang Healy innerhalb der Kräfte der RT cine
Spaltung, wozu ihm eine interne Diskussion der Tendenz
über die Frage, ob die SWP-Mehrheit zentristisch oder
immer noch revolutionär sei. als Vorwand diente. Der
Mehrheit der RT. die zu der Einschätzunggekommen war,
die SWP habe sich auf einenzentristischen Kursfestgelegt.
stellte Healy öin Ultimatum: sie sollte diese Einschätzung
leugnen und eine Erklärung unterzeichnen, worin die
,.revolutionäre" Natur der Partei bekräftigt wurde. Die
Mehrheit der RT konnte und wollte diesem Bcfehl zum
politischen Selbstmord - die Unterzeichnenden hättpn
dadurch jedwede politische Autorität verloren - nicht
folgen. worauf die RT-Minderheit unter der Leitung von
Tim Wohlforth sie für .,ausgeschlossen" erklärte. Wohl-
forth und seine ..Reorganized Minority Tendencf
(Reorganisierte Minderheitstendenz) haben dann in dcr
Folge der SWP-Führung bei der lnszenierung des
abgekarteten Ausschlusses der RT aus der SWP Hilfestel-
lung geleistet.

Die RT-Mehrheit. der als Mittelpunkt die Zeitschrift
Sportot'ist diente. rang um die Klärung und Überwindung

rdieses prinzipienlosen Bruchs. Der Ausschluß der
Spartacist-Delegierten auf dem Dritten Kongreßdes lK im
April 1966 bestätigte jedoch erneut die zynische Verwen-
dung stalinistischer organisatorischer Methoden scitetü
der Healyisten. Die politische Grundlage solcher Metho-
den zeigte sich erst, als die Healy-,,lnternationale' sich
unkritisch hinter die .,Große Proletarische Kulturrevolu-
tion" Maos und die sogenannte ,,arabische Revolution'
stellten. was eine grundlegende politische Verwandtschaft
mit der pabloistischen Nachtrabpolitik gegentlber
stalinistisch-bürokratischen und kleinbürgerlich-
nationalistischen Schichten bewies.

Weder das politische Banditentum des healyistischen lK
noch die fortschreitende Degeneration der SWP ilber ein
zentristiches Zwischenstadium bis zu ihrer heutigen
Konsolidierung um offene reformistische Impulse können
die Gültigkeit von diesem Dokument als einer Bekräfti-
gung des grundsätzlichen trotz-kistischen Standpunktes
beeinträchtigen, für den wir auch.heute als internationale
Spartacist Tendenz, eintreten.

Juni 1976

..Das entscheidende lnstrument der proletarischen Rcvolu-
tion ist die Partei der klassenbewußten Avanlgarde. Fehlt die
Führung einer solchen Partei, so können selbst die
günstigsten revolutionären Situationen, die aus den objckti-
ven Bedingungen entstehen, nicht bis zum entscheidcnden
Sieg des Proletariats und zur planmäßigen Umgestaltungder
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