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2 SPARTACIST

Ü ber set z t aus Spartacist, englischsprachige Ausgabe
Nr. 27128, ll/inter 1979180

Die amerikanische Regierung schwingt Reden, als sei sie
gerade dabei, Afghanistans wegen den Dritten Weltkrieg
zu beginnen - oder zqmindest stellvertretend für ihn den
Krieg um die Olympischen Spiele. In seiner Rede zur,,Lage
der Union" drohte Jimmy Carter ganz offen der Sowjet-
union mit einer nuklearen Konfrontation im Persischen
Golf. Weil die UdSSR ihren Verbündeten in Kabul zu Hilfe
kam, sieht Washington bereits im Traum die sowjetische
Armee die iranischen und saudiarabischen ölfetder
besetzen und eine konservativ-vorsichtige Figur wie
Breschnjew Kurden, Turkmenen und vor allem Belutschen
zur Revolution aufrufen. So absurd das alles ist, der
amerikanische Präsident glaubt es tatsächlich.

Wenn Washington jetzt zum Kalten Krieg trommelt,
dann steht dahinter der grundsätzliche imperialistische
Wunsch, die gesellschaftlichen Errungenschaften der

russischen Oktoberrevolution rückgängig zu machen. Die
Position där Vereini4en Staaten in der Welt ist heute,
verglichen mit der Zeit vor 20 Jahren, stark geschwäcbt;
ihre imperialistischen Verbitndeten spielen eine grö8cre
Rolle. Das Ende der acrerikanischen Hegemonie war
durch die von Nixon am 15. August l97l verkilndete neuc
Wirtschaftspolitik gekennzeichnet, die die Grund-
lage frir das internationale kapitalistische Währungs-
system nach dem Kriege zerstörte. Jetzt stößt bci
Westeuropä und Japan die Forderung der USA nach
einem Wirtschaftsboykott gegen lran und die Sowjetunion
auf Gleichgültigkeit. Carter ist sicherlich bereit, die Wclt in
eine nukleare Katastrophe zu stürzen, ob er aber die
Bevölkerung im eigenen Land und die imperialistischcn
Verbündeten im Ausland dazu bringen kann, eincn
regelrechten neuen Kalten Krieg zu entfachen, ist mehr als
fraglich.

Der effek'tive Einsatz tausender sowjetischer Truppcn in
Afghanistan ist filr den amerikanischen Imperialismus einc
schmerzliche Erniedrigung. Das russische Oberkomrnando
hat zugeschaut, als Chomeinis lran in ein fast totales Chaos
abglitt, als die mit der Sowjetunion verbilndete Regicrung
in Kabul von einem reaktionären islamischen Dschihad,
einem heiligen Krieg, bedroht wurde. Also nuuten die
Kreml-Bürokraten dieZeit, da,Washington in Iran ineincr
Sackgasse steckte, um den Aufstand der afghanischen
Mullahs und Khane zu ersticken; dabei legten sie ihrc
Vorpostenkette um mehrere hundert Kilometer llings der
östlichen Grenze lrans weiter nach Süden.

Die antisowjetische ,,öffentliche" Meinung in der ganzen
Welt - vom Weißen Haus zur chinesischen Großen Halle
des Volkes, von den ,,neutralen" Neokolonien wie Sambia
zur spanischen und italienischen Kommunistischen Partei
- geifert gegen den ,,sowjetischen Expansionismus', der
,,die nationale Souveränität und Integrität Afghanistans
mit Füßen getreten" habe. Die imperialistischen Medicn
zogen alle Register, um für die ,,Freiheitskämpfef, dic
allermodernste Panzer und Flugzeuge mit , Stäcken,
Steinen und Rufen wie ,,Allah akbar" bekämpfen, Sympa-
thie zu wecken. Aber in dem militärischen Zusammenstoß
zwischen sowjetischen Soldaten, die die nationalistische
Demokratische Volkspartei Afghanistans (DVPA) unter-
stützen, und den feudalen (und vorfeudalen) Kräften, die
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Hilfe vom Imperialismus erhalten, mtlssen Marxisten sich
euf dic Scite der Kräfte stellen, die den sozialen Fortschritt
darstcllen, an deren Spitze jetzt russische Panzer stehen,
Deshalb ruft die internationale Spartacist Tendenz laut
aus: Hoch lebe die Rote Armee! Ftlr die Ausweitung der
sozialen Errungenschaften der Oktoberrevolution auf die
afghanischen Völker!

Auch wenn das Land dem sowjetischen Block einverleibt
wird - was einen riesigen Schrittvorwärts im Vergleich zu
den heutigen Bedingungen in Afghanistan darstellen wtirde
- kann dies heute nur in Gestalt eines bürokratisch
deformier ten Arbeiterstaates geschehen. Nur trotzkistische
Parteien, mit dem Programm der permanenten Revolution
bewaffnet, können die kolonialen Massen zu ihrervölligen
Befreiung hinfilhren - durch die proletarische politische
Revolution in der UdSSR. verbunden mit sozialistischen
Revolutionen von Iran bis zu den imperialistischen
Zentren. Aber die Befreiung der afghanischen Massen hat
schon begonnen!

Neuauflage des Kalten Krleges
US-Präsident Carter und sein Dr. Seltsam. der Berater

ftlr,,nationale Sicherheit", Zbigniew Brzezinski, benutzten
die sowjetischen Truppen in Afghanistan als Vorwand, ihre
antisowjetische,,Menschenrechts"-Rhetorik in Aktionen
umzusetzen. Washington ist jetzt dabei, einen Weizenboy-
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kott gegen die Sowjetunion zu organisieren, in der
Hoffnung, damit soziale Unzufriedenheit auszulösen. Die
Botschaft Carters und Brzezinskis an das sowjetische Volk
lautet: Hungert ftlr die ,,Menschenrechte'! Aber wir
bezweifeln, daß die sowjetischen Massen, die schon die
Belagerung Leningrads durch Hitler ilberlebt haben,
günstig auf die Erpressung der amerikanischen imperiali-
stischen Herrscher reagieren werden.

Und Nahrungsmittel sind kaum die letzte Waffe. Carters
fromme Ltigen über SALT gehören der Vergangenheit an,
da die USA dabei sind, eine massive Aufr{lstung zu
betreiben. Jetzt soll ein monströses unterirdisches System
im Westen der USA gebaut werden, um mit den mobilen
MX-Raketen, einer Waffe ftlr den Präventivschlag,
Versteck ztr spielen. Von den NATO-Verbtlndeten,
einschließlich der BRD, forderte Carter die Stationierung
in Westeuropa von 572 auf die UdSSR gerichteten
Nuklearraketen. Und er verpflichtete die USA, die
Militärausgaben in den nächsten fünf Jahren jährlich real
um 5 Prozent zu erhöhen. All das geschah vor'der
Afghanistankrise.

Jetzt hat die Phrasendrescherei über ,,Entspannung",
SALT, usw. - wodurch die Imperialisten versuchten, die
Entwaffnung des sowjetischen degenerierten Afbeiterstaa-
tes mit diplomatischen Mitteln zu fördern - ein vorläufi-
ges Ende. Natürlich wäre es mit dieser konterrevolutionä-
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Aerofl ot-Flugzcqf it ffet$, Nclr Yorkcr Fluglot-
sen wollten dco AEe cb rocinirchcn Flugzcuges mit
dem sowjctiscb Dochrftcr aus Washington an Bord
inszenierin - b &cechaiews Ultimatum recht und billig.

Für ein btcirca Spcktrum der öffentlichen'Meinung
handelr \ff35hinlron im Augenblick tatsächlich wie ein frci
herumlaufender tollwiltiger Hund. George Kennan, einer
der wichtigrten Plianer des ersten Kalten Krieges, sprhht
zweifellos rsitcrr Kreisen der Bourgeoisie aus dcm Hcrzen,
wenn er vor Crrters ,,scharfen öffcntlichen Drohungen'
militärischcn Eingreifens warnt.

"tch keon mich keines Beispicls aus dcr modcrnen
Gcschichtc entsinnen, wo ein solchcr Zusemmcnbruch dcr
oolitischcn Kommunikation und cio rchhcr Triumph
iitceUoscn militärischen Mißtrauem. sic dicr jcrtzt fitr dic
soüetisch-a mcri kanisc hen Bczichun3cn kennzeichnend
ist. iricht schließlich zum bewaffnetcn lr:eoy'Scfllhrt hat.'

- New York Times, l. Februrr l9t0

Der Kreml seinerseits wendet sich an die -rellistischen,
friedliebcnden' Elemente der imperialistiscbcn Bourgeoi'
sie, um eine Beilegung des Konflikts hcrbcizuftlhren. Wic
auch immer ihre Verteidigungsaktioncn tclen Carten
Kalten Krieg aussehen mögen, so blcibt dic russischc
stalinistische Bilrokratie der,,friedlichcn Kcxistcnz' mit
dem Weltkapitalismus verhaftet. Abcr ihre Jrkdlichc
Kocxistenz" wird keinen Frieden bringcn Wic dcr
amerikanische trotzkistische Filhrer Jarm P. Cannon
während des Koreakrieges erklärte:

,,Der Klassenkampf der'Afbeiter, der mit dcr Lolonialcn
Revolution im gerieinsamen Kampf gqsodco lmpcrialis"
mus verschmilzt, bleibt der einzige effektiw I'rnpf gcgen
den Krieg. Die Stalinisten, die etwas andctc3 prediggn,
sind Lügner und Betrilger. Die Arbcitct und Lolonialcn
Völker werden Frieden haben, wenn sie dic Mrbt habcn
und wenn sie diese dazu benutzen, um Fricdeo ftlr sich
selbst zu erreichen. Das ist der Weg Lenins. Es 3ibt kcinen
anderen Weg zum Frieden."

- The Road to Peace (1951)

Wehgerchrel Uber Alghanlstan

Heute befindet sich der amerikanische Impcrialismus in
Afghanistan im Btindnis mit den Verteidigern dcs
BrÄutpreises und des Schleiers, des Wuchers und dcr
Leibeigenschaft und des ständigen Elends. Dcr Sicg dcr
islamischen Rebellen in Afghanistan wllrde eine Verewi-
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Tass

Kebul: Dle Belrelung der Frau lst dle Schllirlelfrage
zur sozltlbtlrchen Revolutlon lm Orten

ren Farce nie so weit gekommen, gäbe es nicht die
klassenkollaborationistischen pazifi stischen lllusionen dcr
Kremlbürokratie.

Als weiterer Schritt in Washingtons Kriegskampagne
wurde,,Verteidigungsministef Harold Brown nach
Peking entsandt, um die antisowjetisphe Allianz zwischen
den USA und China zu festigen, die sich schon zweimal
militarisch bewährt hat: anläßlich der stidafrikanischen
Invasion Angolas und der chinesischen Invasion Vietnams.
Jetzt will das Pentagon, daß die chinesischen Stalinisten
den reaktionären afg[anischen Rebellen Waffen tiber ihren
gemeinsamen Verbündeten Pakistan zukommen lassen. In
seinem Toast auf einem Staatsbankett forderte der
Kriegshetzer Brown mit beispielloser Offenheit China auf,
sich dem amerikanischen Imperialismus,,mit zusätzlichen
Aktionen auf dem Gebiet der Verteidigung ebenso wie der
Diplomatie" anzuschließen.

Die Russen hatten es schließlich satt, bei der nuklearen
Aufrilstung der NATO, der,,Modernisierung' von Chinas
Waffenarsenal. den Plänen filr eine ,,rapiddeployment
strike force", der wiedereingefilhrten Rcgistrierung der
Wehrpflichtigen in den USA und dem in den Himmel
wachsenden Pentagon-Haushalt geduldig zuzuschauen'
Bei einem Treffen in Moskau mit dem Präsidenten der
französischen Nationalversammlung, Jacques Chaban-
Delmas, soll Breschnjew Sewarnt haben, daß Rußland die
nukleare Bewaffnung Chinas durch die USA ,,nicht
hinnehmen" werde. Breschnjew erklärte: ,,Glauben Sic
mir, nach der Zcrstörung der nuklearen Abschußbasender
Chinesen durch unsere Raketen werdcn die Amerikaner
nicht mehr viel Zeit haben, zwischen der Verteidigung ihrer
chinesischen Verbtlndeten und der friedlichen Koexistenz
mit uns zu wählen."

Nachdem Carter in seinem wahnwitzigen Kurs auf dcn
Kalten Krieg die Russen zum Freiwild erklärt hat - dcr
Kuhhandel mit dcr Entspannung ist gestorben, die
versprochenen Weizentransporte werden gestoppt und
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gung der feudalen und vorfeudalen Versklavung bedeuten.
Aus diescm Grunde haben wir uns filr den militärischen
Sieg des linksnationalistischen DVPA-Regimes ausgespro-
chen. Der direkte Einsatz sowjetischer Truppen und die
Bestätigung der engen Bande zwischen den islamischen
Rebellen und dem Impcrialismus, hebt den Konllikt auf
eine neue Stufe. Da die stalinistischen Herrscher im Kreml
aus defensiven Grllnden sich ausnahmsweise mal filr eine
gute linke Sache engagieren, stellt sich unmißverständlich
die Frage der Verteidigung der UdSSR. Die Trotzkisten
stehen auf ihrem Posten.

Viel ist llber das ,,Recht der Afghanen auf Selbstbestim-
mung" geredet worden - eine obskure Frage (noch dazu
maßgebenden Klassenfragen untergeordnet), da Afghani-
stan ein Staat, aber keine Nation ist. Aber wenn dieses
.leidenschaftlich unabhängige islamische Volk", wie
Carter es formulierte, eine solch furchtbare nationale
Unterdrilckung durch die Sowjets erleiden soll, wie kommt
es, daß Moskau es wagen kann, zentralasiatische Truppen
moslemischen Ursprungs einzusetzen? Offensichtlich, weil
man weiß, daß die Zustände im sowjetischen Zentralasien
denen im mullahbeherrschten Afghanistan weit überlegen
sind. Insbesondere ist die Stellung der Frau ein Schlüssel-
indiz ftlr sozialen Fortschritt. Wie die New York Times
(9. Februar) zugcgebcn hat: ,,Es war die Gewährung neuer
Rechtc ftlr Fnuen durch die revolutionäre Regierung in
Kabul, die orthodox-moslemische Märmer in den
Pathanen-Dörfern in Ostafghanistan veranlaßt hat, zu den
Gewehren zu greifen." Der Brautpreis bedeutete, entweder
die gesamten Ersparnisse zu opfern odpr sich lebenslang bei
Gcldverleihern zu verschulden, die Wucherzinsen nahmen,
wovon dann die Mullahs ihren Anteil erhielten. Das
bcdcutete filr die Frauen eine regelrechte Sklaverei; filr
mittellose Männer bedeutete es ein Leben ohne Frauen.

Es ist schwer zu entscheiden, ob die sowjetische
Intervention vom militärischen Standpunkt aus gesehen
wohlüberlegt war; aber gerecht ist es, die reaktionären
islamischen Rebellen, die vom Imperialismus gestiltzt
werden, zu bekämpfen. Es ist klar, daß die Seite, auf der
Revolutionäre in dieser Auseinandersetzung stehen, die
der Roten Armee ist. Obwohl militärisch überfltlssig, wäre
es nur natilrlich, wenn junge Linke iiberall auf der Welt
sich enthusiastisch einer internationalen Brigade an-
schließen wollten. um die vom CIA untersttitzten reak-
tionären Rebellen zu bekämpfen.

Doch in skandalöser Weise tanzt die Linke im Westen
nacfi Carters Pfeife. Die Maoisten, die sich schon im
Trommeln fllr das Pentagon eingetlbt haben, begrüßen den
imperialistischen Weizenboykott und fordern die USA auf,
die Hilfe für die islamischen Aufständischen zu verstärken.
lhre antisowjetische Hysterie geht sogar so weit, daß sie
sich in Frankfurt am 25. Januar mit afghanischen
Ultrarechten bei einem versuchten Mordanschlag auf einen
Filhrer der Trotzkistischen Liga Deutschlands (Sektion
der iST) zusammengetan haben. Sogar vorgebliche
Trotzkisten stimmcn in'das imperialistische Wehgeschrei
ein, so die britische IMG mit ihrer Schlagzeile ,,Sowjetische
Truppen raus aus Afghanistan". lhre Genossen in der
französischen LCR schwanken von Woche zu Woche und
beziehen einmal Stellung gegen die Mullahs und dann
gegen die sowjetische Armee. Und die amerikanische SWP
versucht vorzutäuschen, daß ,,es nicht um die sowjetische
Intervention geht", daß es eine Lilge sei, die Stammeskrie-
ger ,,moslemische Rebellen" zu nennen. Inzwischen ruft

das pseudolinke,,Paritätische Komiteel' der Morenisten
und Lambertisten zur militärischen , Untersttltzung dcr
afghanischen Reaktionäre und sogar zur Übertragung dcr
,,islamischen Revolution" auf die Sowjetunion aufl

Die schmachvolle Verwirrung und offene konterrevolu-
tionäre Unterstützung filr die vom Imperialismus unter-
stiltzten Rebellen durch die Pseudolinken erklären sich
unter anderem daraus, daß alle die analoge Bewegung im
benachbarten Iran - Chomeinis theokratisches, klerikal-
feudalistisches Regime - gleich unterstlltzen. Aber in
Afghanistan sind der CIA und Chomeini auf der gleichen
Seite dpr Barrikade, und die massive Unterstiltzung dcs
Regimes in Kabul durch die Rote Armee gegcn dic
islamische Stammesrevolte, die von Amerikancrn. und
Pakistanis gestiltzt wird, stellt die russische Frage glasUar.

Die bedingungslose militärische Untersttltzung, die die
internationale Spartacist Tendenz der sowjetischen Armec
und den Streitkräften der DVPA gibt, bedeutet jedoch
keineswegs, daß wir auch nur das geringste politische
Vertrauen in die Kremlbilrokratie bzw. in ihre linksnatio-
nalistischen Verbtlndeten in Afghanistan setzen. Einer
proletarischen politischen Revolution in der UdSSR muß
es vorbehaltep bleiben, die Rote Armee und den sowjeti-
schen Staat wieder ihren echten internationalistischen und
revolutionären Zielen zuzuführen. Nur der Sturz der
imperialistischen Mächte durch die Arbeitcrklasse unter
der Führung einer trotzkistischen Avantgardepartei kann
die Grundlagen einer sozialistischen Weltordnung schaf-
fen, die solche besonders unterdrilckten und rllckständigcn
Regionen wie Afghanistan aus ihrerArmut, ihrerlsolation
und ihrem Obskurantismus befreit, indem sie diewirkliche
soziale Gleichheit aller Völker herstellt.l

Kontaktadrcssen der
intematimalen Spartadst Tendeu
LIGUE TROTSKYSTE DE FRANCE

Le Bolch6vik, BP 42109
F-75424 Paris cedex 09

SPARTACIST LEAGUE/BRITAIN
PO Box 185
GB-London, WC 1H 8JE

SPARTACIST LEAGUE OF
AUSTRALIA/NEW ZEALAND

GPO Box 3473
Sydney, NSW, 2001, Australien

SPARTACIST LEAGUE/U.S.
P.O. Box 1377. GPO
New York, NY 10116 USA

SPARTACIST STOCKHOLM
Spartacist Publishing Co.
Box 4508
S-102 65 Stockholm

TROTSKYIST LEAGUE OF CANADA
Box 6867, Station A
Toronto, Ontario, Kanada

TROTZKISTISCHE LIGA DEUTSCHLANDS
Postfach 1 67 47
D-6000 Frankfud/Main 1



SPARTACIST

Tibet Maos Afghanistan
Maoisten in der ganzen |ltelt sind aufier sich wegen der

Unterwerfung des ,,armen, kleinen" Afghanistans durch
den sowjetisphen ,,lmperialismus". Doch vor 20 Jahren
mupte der chinesische deformierte Arbeiterstaat einen
v er g lei c h b a r e n A ufs t and buddhis t is c he r M önc he, feudale r
Grofgrundbesitzer und Stammeskrieger in Tibet nieder-
werfen. Die damols noch trotzkistische Young Socialist
Alliance (Y SA ) denunzierte die imperialistische hopagan-
dakampagne für die tibetanischen Konterrevolutionäre.
lrl/ir drucken hier ein Flugblatt ab, welches vom ,,Eugene V.
Debs Club" (Berkeley, Kalifornien)und der tust fuy YSA
herausgegeben wurde (Young Socialist, Juni 1959). Es rief
eine gewisse Reaktion im lokalen radikalen Milieu hervor,
da man wufite, daJS sein Verfasser Jim Robertson war, ein
ehemaliger langjöhriger Anhönger der Shachtmanschen
Theorie des,,Dritten ltgers", der hier zumersten Malefür
die trotzkistische Verteidigung der Arbeiterstaaten in die
Schranken trat.

Ein Aufschrei des Entsetzens geht durch die,,freie" Welt
und besonders durch die USA anläßlich der jilngsten
angeblichen Greueltat der chinesischen (kommunistischen)
Regierung. Diese ,,Greueltat" ist der Versuch, dessen
erfolgreicher Ausgang so gut wie sicher ist, angesichts eines
von der tibetanischen Priester- und Grundbesitzerklasse
geplanten und inszenierten Aufstands die chinesische
Herrschaft wicderherzustellen.

ln groben Umrissen ist die Situation doch klar. Zu ihrer
Schande muß gesagt werden, daß die chinesische Regie-

rung in den vergangenen acht Jahren versucht hat, sich mit
den tibetanischen feudalen Klassen auszusöhnen. Gleich-
zeitig jedoch bringt das chinesische Regime, selbst Produkt
einer revölutionären Erhebung, bestimmte Reformen mit
sich. Diese Reformen, wie z. B. die enten Anlänge eines
Schulsystems, bedrohten das uralte System der Unterdrllk-
kung der Bauern durchdieeinheimischen Herrscher. Diese
Herrschaften, an ihrer Spitze der ,,Gott-König", ftlhlten
sich geschwächt und ftlhrten, gestiltzt auf das Mindestmaß
an Unterstiltzung, das sie noch in der Bevölkerung hatten,
einen Putsch durch, der dann auf militärischen Widerstand
seitens der Chinesen stieß.

Noch ein Wort zu denjenigen im Westen, die dic
rilhrende Ergebenheit der rtlckständigen Massen Asiens
gegenüber ihren religiösen Filhrern angeblich so bewun-
dernswert finden. Sie sollten eigentlich wisscn, daß cinc
solche Haltung herablassender Leutseligleit zusammen
mit den ,,demiltigen und frommen' französischen Leibei-
genen aus der Zeit vor 1789 und mit dcn.glilcklichen und
sorglosen" Negersklaven ihre Existcnzberechtigung verlo-
ren haben sollte. Unterdrilckung und Obskurantismus, die
das Leben verkilrzen und vergällen, sind scheußlich und
hassenswert. Nicht der Gebrauch von Roscnkränzen und
Gebetsmilhlen sind der Weg des menschlichen Fortschritts,
sondern ein umfassenderes Verständnis und größere
Beherrschung ihrer gesamten Lebcnsumständc durch die
Menschen.

Mehrere Argumente sind zur Verteidigung der tibetani,
schen Feudalisten vorgebracht worden. (l) -Freiheit und

losungen
zu lran

Der folgende Antrag wurde auf einer Nationalen
Konferenz der Trotzkistischen Liga Deutschlands am 10.
Februar 1979 angenommen. Er wurde unmittelbar darauf
auf einer Sitzung des Internationalen Exekutivkomitees
der internationalen Spartacist Tendenz, an der auch reprö-
sentative Delegationen der Ligue Trotskyste de France
und der Spartacist lzoguelBritain teilnahmen, einstim-
mig übernommen.

Die Losung ,,Nieder mit dem Schah, nieder mit den
Mullahs!" drückt die strategische marxistische Perspekti-
ve filr das Endergebnis einer iranischen Revolution aus:
ein Leben ohne Schah und ohne Mullahs. Dar{lber hinaus
stellte dic Losung korrekt uns als die revolutionären
Martristen in diametralcn Gegensatz zu,den thcokrati-
schen Reaktionören, dic gegcnwärtig die Massenbcwe-
gung führen. Er gibt in dcr Locung einen rchwachcn
Punkt: sic druckt einc historisc( Perspcktive aus, doch
fchlt ihr ein taktirchg Elcment, Auch bcfand rich, rlr dic
Losung erstmalig aufgestcllt wurde, derSchah nochander
Macht, und dic Losung implizicrte eine Gleichgewichtig-
kcit zwischen dcm Schah und den Mullahs. In den Händcn

von revolutionären Marxisten war die Losung ein
Ausdruck des korrekten Programms; in anderen Händen
hätte sich hinter ihr ein sektiererisches Progrbmm
verbergen können. Als eine allgemeine Propagandalosung
aus der Ferne warnte sie mit nachdri.icklicher Schärfe vor
den katastrophalen Folgen einer Nachtrabpolitik gegen-
über Chomeini. Aus diesem Grunde provozierte sie den
Haß nicht nur der Moslem-Fundamentalisten. sondern
auch der opportunistischen Linken, die fast ausnahmslos
sich dem Lager der Mullahs anschlossen.

In den Händen revolutionärer Marxisten könnte die
Losung,,Nieder mit dem Schah, brecht mit den Mullahs!"
korrekt gebraucht werden. In anderen Händen wilrde die
Formulierung ein Hinterti.lrchen offenlassen, um diese
Losung als Ausdruck eines opportunistischen Programms
zu gebrauchen, einschließlich des Versuchs, innerhalb des
Lagers der Mullahs zu arbeiten und sich auf den
nichtexistierenden,,progressiven" Flttgel der Mullahs
auszurichten. Kurz: in den Händen von Opportunistcn ist
diesc Losung Ausdruck cincr Etappentheoric dcr Revolu-
tion.

Die dritte Lorung ,,Nieder mit dcm Schah, keinc
Untcrsttltzung fllr die Mullahsl" vermeidct dic Fallstrickc
der beidcn enteren Lorun3en; sie drtlckt unscr Programm
zwar nicht so scharf und nachdrtlcklich aus. unterbindet
aber den möglichen Mißbrauch der beiden anderen
Losungen.
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Demokratie'!! Wann in den letzten zweitausend Jahren
hat man die Tibetaneir itb-erhä-üpt ivählCn lassen oder sie
nach ihren Wünschen befragt? Der Aufstand richtete sich
unter anderem gerade gegen eine solche Möglichkeit.

(2) ,,Ein neues Ungarn". In Ungarn kämpfte die
Revolution für einen Weg nach vorn.' Man wollte die
stalinistische Bürokratie (die Gesinnungsgenossen von
Mao & Co.) sttirzen; man war fllr den Sozialismus,
basierend auf einer Demokratie von unten, und gegen die
alte Ordnung des Großgrundbesitzes, der Fabriken im
Privatbesitz, des Klerikalismus und der politischen
He:,rschaft der faschistischen Bande Horthvs.

(3),,selbstbestimmungl wäre vielleictrt öine ernsthafte
Basis gewesen, um sich für die Unabhängigkeit Tibets
auszusprechen, könnte man herausfinden, wie das tibetani-
sche Volk seinen Willen in einem Land ausdrllcken soll, wo
der ,,Gott-König" nicht nur alle Antworten gibt, sondern
auch alle Fragen stellt. Daher ist dieses Argument in
Wirklichkeit indiskutabel.

Falls die chinesische Herrschaft abgeschilttelt u,ird, ist
die Aussicht für Tibet nicht nationale Unabhängigkeit,
sondern eine totale Abhängigkeit von amerikaniJchen
Waffen, Geld und Beratern. Man braucht sich nur die
anderen reaktionären und feudalen Regime in Asien
anzuschauen, um das Gewicht und die Bedeutung
amerikanischer imperialistischer Herrschaft zu erkennen]
die Militärdiktaturen in Pakistan und Thailand, die
korrupten,,Demokratien" Vietnams und der philippinen,
die Herrschaft unumschränkter Despoten in Südkoüa und
Formosa. Nicht gerade ein schönes Bild.
. Der Sieg der chinesischen-kommunistischen Regierung
ist ganz klar die fortschrittliche Alternative im gege-nwertil
gen Streit. Dies anerkennen, heißt jedoch-nicht, das
Regime rein zu waschen. Aber dieser Sieg ist trotz seiner

entstellten Form Teil ddi großen und positiven Verände-
rungen auf dem asiatischen Festland, Veränderungen, mit
denen letztenendes die Maoisten ihre eigene Herrschaft
untergraben. Gerade diese Leistungen wgrden dazu führen,
daß das Regime durch die Volksmassen gestürzt wird,-
we_lche tiber ihr eigenes Schicksal ohne Einmischung einer
privilegierten Elite bestimmen wollen. Das ist die Zukunft;
die Herrschaft der tibetanischen Mönche gehört der
Vergangenheit an.

Was ist aber von dem Wehgeschrei in Amerika zu
halten? Wie leicht lassen sich schöne-Worte verdrehen, um
sie den Bedilrfnissen der amerikanischen ,,Fi.ihrung der
freien Welt" anzupassen! Wie moralisch korrupt unsere
öffentlichen Figuren doch sind - Männer, deren politische
Standorte {ie gesamte Skala respektabler Politik umfas-
sen. Man hat auf nationaler Ebene ein protibetanisches
Komitee gegründet, dessen Zusammensetzung sich vom
Pressezar Henry Luce, dem Sprachrohr der Formosa-
Lobby, bis zu Norman Thomas erstreckt, der völlig richtig
als ,,State Department Socialist" charakterisiert wird. In
Kalifornien ist eine selbsternannte,,Tibetanische Brigade.

. entstanden, die mit viel Reklamerummel nur den phrasen-
schwall dieser Respektspersonen nachäfft.

Und solches Geschrei kommt aus einem Land. welches
Diktatoren itberall auf der Welt unterstützt und - wie in
Guatemala - seine Marionetten durch ClA-Verschwö-
rungen gewaltsam an die Macht bringt. Und all das zu einer
Zeit, wo, um nur das hervorstechendste Beispiel zu
erwähnen, in Algerien ein ganzes Volk seit Jahren eincn
verzweifelten, blutigen Krieg gegen faschistische Colons
und eine mit amerikanischen Waffen ausgerüstete imperia-
listische Armee führt.

Das ist Heuchelei von welthistorischen Ausmaßen. Wir
Sozialisten lehnen so etwas unbedingt ab.I

Ab Juni 1980 erscheint die Zeitung der Trotzkistischen Liga Deutschlands in vergrössertem Format und untorneuem Namen. Der Spartaklst tritt die Nachfolge der seit 197i ersotrienenen Kommu'nßtischen Korres,poiaeiz an.ursprünglich als sprachrohr des kleinen ,,Berlin-er Komitees", ab Nr. 5als organ derTLD, haben die30Ausgaben derKommunistischen Korrespondenz den hartnäckigen und mdnsamen rampioer isr wioärgespiegelt, den authenti-schen Trotzkismus in Deutschland wieder zu veränkern
Die harte oroorammatische IntervEntion innerhalb der westdeutschen Linken - wobei die publizistischePropaganda.ihmär eine zentrale norräspiärte - rrät oeirlb-tängsames, aber kontinuiertiches wachstum undweitere Festigung gebracht. Dageggn ist die !!ginbitrgq.rliche Linke iä westdeüiichtinJ heute domoretisi6rt wle niezuvor. Die diversen ,,Kaderpartäis-n", deren.kläglichä ÜUerreste inzwiscnen wie-i|',rä'äifenen Karikaturen wirken,waren stalinistische Apparatorganisationen. lhr Weg in die Arbeiterklasse war moralisiere-nder Arb€iterfotischismus.lhre Programmatik brach nie mit derKlassenkotlaoöation. ttrr,,piöietarischer rntärnäiiönätismus.,bestand tangeZeitz^Ymeist (abgesehen von der erstarrten Moskauhörigxeit oeioxpi i- gtaüüiö"'i'üääniroetn der ctrinisisähenStaatsbürokratie, was zum Teil bis zur Unteßtotzung-der imperiatisiiscne-n NATO relcttte.Doch dieses Bild des Jammers wird noch von den vörgäuricf, iroüristischen Orgänis*ionen überboton. In der GtMmacht sich unter Anleitung von Ernest Mandel uncl Jako6uonetä oü tunrenoä cridue'ääi'rirno mehr zum Vehiket, dteliT,ffi'"T,:?"il"ffi |S""^"'s3fI*l,tTIo,3ä,STf"?,ff "'irt'.";#:iÄnonniöit

weil er einen so ruhmreichen Namen in Beschlag genömään fr
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Derfolgende Artikel wurde kurz nach Chinas Invasionin
Yietnam im Frühjahr 1979 geschrieben und wurde in

'Workers Vanguard Nr. 234 und 235 (22. Juni und 6. Juli)
veröffentlicht. Zwar blieb dies ein örtlich beschrönkter
Konllikt, doch hätte er zu einem Krieg zwischen der
Sowjetunion und dem amerikanischen Imperialismus
eskalieren können, in welchem dieser zur Unterstützung
seines chinesischen Verbündeten auf den Plan ge tre t en wäre.
Solch eine Möglichkeit, ia sogar die blofie Existenz einer
gegen die Ud.S.SR gerichteten Achse Washington-Peking
wurde von Ernest Mandel, dem theoretischen Führer des
pseudotrotzkistischen Ve'reinigten Sekretarials, erfriS

, geleugnet. In seinem kstreben, die Frage der Verteidigung
der Sowjetunion in den Hintergrund zu dröngen, proJilierte
sich Mandel zusammen mit Enrico krlinguer als einer der
letzten glöubigen Gralshüter der Dötente. In seinem
jüngsten, im November i,979 veröffentlichten Machwerk,
Revolutionary Marxism Today, öu/\ert er sichfolgender'
mapen: ,,lch möchte bestreiten, da/3 wir in eine Phase eines
neuen Kahen Krieges einzuteten im kgriff sind, wo der
Imperialismus, in mehr oder minder engem Bündnis mit
China, eine aggressive Kampagne gegen die Sowjetunion
vorbereitet."

Nur einen Monat nach diesen beruhigenden Worten
' zerstörte Carters hysterische Reaktion ouf die sowjetische

Militörintervention gegen den konterrevolutionören Auf-
; stand im benachbarten Afghonistan die letzten Reste
,, rhöglicher lllusionen in die Dötente, Keine diplomatischen
' Hüllen verdeckten mehr das Bündnis Washingtons mit dem
: maostalinistischen China. Der amerikanische Kriegsmini-
ster Harold Brown wurde sofort nach Peking entsandt, wo

I er zu ,,zusötzlichen Aktionen auf dem Gebiet der Verteidi-
i gtng ebenso wie der Diplomatie" aufrief. Die westliche
'.tbürberliche hesse berichtet über die Notwendigkeil, die
,lstreitkröfte Chinas zu modernisieren, deren Ausrüstung

sich teilweise noch auf dem Niveau des Koreakrieges
befindet. Und die imperialistischen Mächte sind ouch
prompt dabei, Peking mit modernen ll/affensvnemen
auszustatten. Wenn Washingtons gegenwärtige aggressive
Kampagne zum Krieg führen sollte, dann wöre der
chinesische Stalinismus ein untergeordnetes Element der
g lo balen imp e r ialis t is chen M i lit ör a I lion z.

Als die Spartacist-Tendenz vor fast 20 Jahren entstand,
betonte sie im Unterschied zu diversen ,,lrotzkistischen"
Revisionisten, dalJ der chinesische Stalinismus nicht
weniger konterrevolutionör sei als sein sowjetßches
Gegenstück. Vor einem Jahrzehnt, aufdem Höhepunkt des
maoistischen Radikalismus, wsrnten wir, die objektive
wirtschaftliche und militörische Störke der Sowjetunion in
Rechnung stellend, vor der Möglichkeit eines gegen diese

' gerichteten Übereinkommens zwischen dem amerikani-
schen Imperialismus und China. Die durch Afghanistan
ausgelöste Weltkrise bestötigt vollauf unsere langiöhrige
Position zur sowjetisch-chinesischen Spaltung und zur
konterrevolutionören Rolle der konkurrierenden Varian-
ten des stalinßtßche*" r!,,:"o,lt^*"t 

,

Amerikas ,,Normalisierung" der Beziehungen zur Volks-
republik China kennzeichnete die erste große Verschiebung
im globalen Bündnissystem der Großmächte seit Beginn des
Kalten Krieges. Eine diplomatische Achse Washington-
Tokio-Peking nimmt in Ostasien Gestalt an, mit parallelen
Erklärungen Ende 1978, die den gemeinsamen Feind, den
,,Hegemonis1ng5" - gemeint ist hiermit die Sowjetunion
-, verdammen. Die chinesische Invasion in Vietnam vom
Februar 1979, die in erster Linie von Chinas Gelilsten nach
regionaler Vorherrschaft herrührte, wurde mit der offen-
kundigen Komplizenschaft der USA unternommen. Die
unheilvolle Folgerung hieraus lautet: das China der Erben
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Maos ist auf dem besten Weg, die Speerspitze der
unerbittlichen kapitalistisch-imperialistischen Offensive
gegen den bilrokratisch degenerierten sowjetischen Arbei-
terstaat zu werden.

Chinas Abenteuer in Vietnam unterzog auch alle
vorgeblich revolutionären Tendenzen einem entscheiden-
den Tcst. Dic.Haltungderjenigen, welche als Sprachrohr der
herrschenden Bilrokratien im Kreml oder der Verbotenen
Stadt handeln, war nati,lrlich einfach Ausdruck ihres
Kadavergehorsams. Ftlr diejenigen jedoch, welche sich auf
Tradition und Programm des Trotzkismus berufen, wardie
Herausforderung schon anspruchsvoller: sie hatten nicht
nur in dem bewaffneten Konflikt Partei zu ergreifen,
sondern genauso die Ursprünge des ersten direkten Krieges
zwischen Staaten zu erklären, die auf den kollektivierten
Eigentumsverhältnissen der proletarischen Herrschaft
basieren. ln welcher Beziehung stand diese Konfrontation
zu Imperialismus und Stalinismus? Und welche Rilck-
schlüsse auf den Charakter der chinesisch-sowjetischen
Spaltung in den sechziger Jahrcn lassen sich aus Pekings
jetziger reaktionärer Allianz mit derftlhrenden imperialisti-
schen Macht ziehen?

Iä Falle dcs,,Vereinigten Sekretariatsder IV. Internatio-
nale" (VS) traten beim vietnamesisch-c$nesischen Krieg
und dcm Sturz des blutigen Pol-Pot-Regimcs in Kambod-
scha durch die vietnamesische Armee die unter diesen
Pscudotrotzkisten in der Schlilsselfrage des Stalinismus
vorhandenen schwerwiegenden Differenzen ebenso zu-
tage, wie ihre gemcinsame Kapitulation vor den
,Menschenrechts"-Imperialisten bei der Verteidigung der
Sowjetunion. Die amerikanische Socialist Workers Party
(SWP) schiebt die Verantwortung filr die chinesische
Invasion ausschließlich Washington in die Schuhe, wäh-
rend die VS-Mchrheit unter Ernest Mandel anftinglich die
impcrialistische Feindschaft gcgcn Vietnam so gut wie nicht
erwähnte. Und beide bestritten, daß die Sowjetunion
tlbcrhaupt bedroht sei.

Schließlich steigerte sich dies zu einer scharfen öffentli-
chen Polemik, bis hin zur Anschuldigung Mandels, die
SWP-Fithrer hätten in der russischen Frage (die SWP
nannte Pol Pots Kambodscha kapitalistisch) den Trotzkis-
mus gegen den Shachtmanismus eingetauscht (Interconti-
nental hess, 9. April 1979). Die SWP antwortete, {ie VS-
Erklärungen zu den Verwicklungen Chinas, Vietnasrs und
Kambodschas scicn ,,von Grund auf falsch'und sie ließen
,eine Beantwortung der imperialistischen Propaganda-
kampagne" vermissen usw. (Intercontinental Press, 4. Juni
1979). Währenddessen vergaß eine mit dem VS verbundene
chinesischsprachige Zeitschrift in Hongkong (October
Review) sogar die Forderung nach dem Abzug der
chinesischen Invasionskräfte vom vietnamesischenTerrito-
rium. Die internationale Spartacist Tendenz jedoch hielt
das Bannerdcs revolutionären Trotzkismus hoch und stellte
umgehend die Forderung auf: ,,China - sofort raus aus
Vietnam! China darf nicht Handlanger des US-
Imperialismus werden!" und ,,Sowjetunion soll den
Bcistandspakt einhaltcn!' (siehe,,Spartacist League Press
Release', Workers Yanguard Nr. 226, 2. MLrz 1979).

Während der ersten kritischen Kriegswoche organisierte
dic iST eine eigene Kampagne, hielt Protestkundgebungcn
vor den diplomatischen Vertretungen Pekings ab und nahm
en Demonstrationen gegendie Invasionin Vietnam teil. Am

24. Februar fand die größte dieser Demonstrationcn in den
USA vor der chinesischen UNO-Vertretung statt; sic fapd
betrachtliche Publizität in den Massenmcdien. Unrbr
Transparent,,China darf nicht zum Handlanger fllr Jimmy
Carter werden !" erregte die Aufmerksamkeit dcs prominen-
testen btirgerlichen Pressekommentators im Landc, dcs
Liberalen Walter Cronkite, der die Linkc in einem
Radiokommentar wegen ihrer angeblichcn Unfähigleit
angriff, der Realitat ins Auge zu sehen: ,Hätte l969jcmand
von euch angenommen, daß l0 Jahre spätcr China einc
Invasion im kommunistischen Vietnam wagen wllrdc,
während Washington erregt und rechthaberisch {lbcr dic
Gefahr sprach, daß sich große Kriege aus kleincn ergebcn
können; wenn man das damalseinem unterstellthätte,dann
wäre seine Gegenwart unangenehm gewesen. Dcr Gedanke
wäre mit der allgemeinen Stereotype zusammengsstoBcn,
und es wäre zu weltfremd gewesen, um wenigstens lustig zu
wirken" (CBS Radio, 27. Februar 1979).

Es gab jedoch eine Organisation, dic nicht ,,die allge
meine Stereotype" über die tatsächlichc Bezichung zwi-
schen dem US-Imperialismus und der sowjctischcn und
chinesischen stalinistischen Btlrokratieakzeptiert hat. 1969,
auf dem Höhepunkt des maoistischen ,,Radikalismus',
sagte die Spartacist-Tendenz voraus:

,,Gegenwärtig sind die Maoisten durch den Vietnamkrieg
und die extremen außen- und innenpolitischen Schwicrig-
keiten des chinesischen Staates gezwungen, eine heftigere
Feindschaft gegenüber dem Imperialismus an dcn Tag zu
legen und verbal die offizielle sowjetische Politik der
,ftiedlichen Koexistenz' abzulehnen - dic sic indesscn
selbst mit Japan praktizieren. Angesichts dcs riesigen
industriellen und militärischen Potentials der Sowjetunion
müssen wir jedoch vor der wachsenden objcktivcn
Möglichkeit eines Übereinkommens dsr USA mit Chitto
warnen." IHervorhebung im Original]

- ,,Development and Tactics of the Spartacist' League", Marxist ktlletinNr.9,Tcilll,30.
August 1969

Diese Einsichi hatten wir weder aus einer Kristallkugel
gewonnen, noch war es eine schrullige Prophczciung, dic
rein zul?illig eingetroffen ist. Vielmehr entsprang sic ci.
nem wissenschaftlichen, marxistischen Verständnis des
chinesisch-sowjetischen Konfliks, das man bis zu den
frühesten Dokumenten unserer Tendenz zurllckverfolgen
kann. Anfang der sechziger Jahre gaben Mandcl und dic
Führer der SWP den scheinbar militanteren Chincscn
,,kritische Unterstützung". Dagegen hob die Vorläufcrorga-
nisation der SL/U.S., dic Revolutionary Tendency (RT)
hervor, daß die Spaltung aus dem Konflikt stalinistisch-
nationalistischer Regime herrtlhre, die dcm Druck dcr
Imperialismus in unterschiedlicher Weise ausgesctzt scicn.

Wir haben von Anfang an den maoistischen ,Anti-
revisionismus" als eine Antwort auf dic damals bestchcndc
größere Feindschaft der USA erkalnt, habcn ihn alr
,,Chruschtschowismus unter militärischcm Druck"
[,,Khrushchevism unaler the gun'] charaktcrisicrt. Dcr
chinesisch-sowjetische Bruch hai scine Urspr{lnge in dcn
späten fttnfziger Jahren, als der Krcml dcn Vcrruch
unternahm, aus Grtlnden dcr.friedlichcn Kocxistenf mit
Washington China zu bevormundcn. Dic Sowjcts brachcn
ihr Versprechen, die Entwicklung der chinesischen Atom-
kapazität zu fördern. Sie bewahrten cin bcredtcs Schweigcn,
als John Foster Dulles im Hcrbst 1958 China wegcn dcr
Beschießung der Inseln in dcr Straßc von Taiwan bcdrohtc.
Und 1960 brachen sie abruptjc{c finanziclleundtcchnirchc
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(normalerweise stalinistischer oder nationalistischer Natu_r)
zu suchen. Wenn also die SWP in Castro einen,,unbewu8'
ten Trotzkisten" sah. so entdeckte sie auch, daß sich Mao
,,auf den Trotzkismus zubewegte" (obwohl auch er nichts
davon wußte). Während sich die SWP Fidel ganz hem-
mungslos hingab, tat sie das ebenfalls, wenngleich ver-
schämter, mit Mao.

Insbesondere war die Unterstiltzung der chinesischen
stalinistischen Führung gcgenllber ihren Ebenbildern in der
Sowjetunion ein wichtiges Element in der politischen
Annäherung der Socialist Workers Party an die europäi-
schen pabloistischen Revisionisten des Internationalen
Sekretariats (IS), die 1963 zu ihrer Vereinigung zum VS
führte. ,,Die Filhrung der Kommunistischen Partei Chinas
hat ja eine Art Surrogat ftlrtrotzkistische Positionensichzu
eigen gemacht", schrieben die kanadischen Anhänger der
SWP in der Einleitung zu einer Broschtlre, die das vom
Gründungskongreß des Vereinigten Sekretariats angenom-
mene Dokument ,,Dynamik dcr Weltrevolution heute"
enthielt. Sie stimmten auch der Behauptung des Kreml-
ldeologen Michail Suslow bei, der Trotzkismus sci 'die
Quelle der politischen Weisheit" von Mao & Co.

Im April 1963, als die Vereinigung mit dem IS imGange
war, veröffentlichte die SWP eine Broschtlre tlber die
chinesisch-sowjetische Spaltung von ihrem filhrenden
,,Theoretiker", dem Polonius des amerikanischen Pablois'
mus, William F. Warde. Warde stellt die Maoisten 3o dar,
als bewesten sie sich auf eine revolutionäre Politik zu, wenn
auch mif gewissen Überbleibseln des Stalinismus:

..Wie soltte man den Kern der chinesischen Positionen
beurteilen? Ihr wichtigstes Merkmal vom Standpunkt' revolutionärer sozialistiicher Politik besteht im folgenden:
In den meisten strittigen Schlüsselfragen des internationa-

. len Klassenkampfes steht Peking links vom Kreml und
nimmt militanteie Positionen ein. Dadurch haben sich die

^$

Hilfe ab und schädigten damit schwerstens die chinesische
Wirtschaft.

,dber das größte Verbrechen der russischen stalinistischen
Burökratie gegen die chinesische Revolution war die
Unterstützung der bürgerlichen Nehru-Regierung in dem
chinesisch-indischen Grenzkonflikt 1959-62. Während
des chinesisch-indischen Krieges 1962 verurteilte Moskau
im Chor mit den Imperialisten die chinesische Seite und
sandte direkt nach dem Krieg als auffälligen Akt der
Solidarität modernsteMilitärfl ugzeuge nach Neu-Delhi. So
war es die Sowjetbürokratie, die als erste eine kapitalistische
Regierung gegen ihre Rivalen in Peking unterstiltzt hat. In
dieser Hinsicht mag Deng Xiaoping recht haben, wenn er
davon spricht,,,Schulden" zurtickzuzahlen. Aber revolutio-
näre Politik hat nichts gemein mit den nationalistipchen
Vendettas der Stalinisten.

Wenn wir uns zur Zeit auf die Verteidigpng der UdSSR
gegen den Imnerialismus konzentrieren, so geschieht dies
-..-,rr, werr Breschnjew & Co. irgendwie ,,sozialistischer"
oder,,internationalistischer" als ihre chinesischen Pendants
sind. Es ist vielmehr das objektive ökonomische und
militärische Potential der Sowjetunion, das sie zum
Hauptziel der imperialistischen Konterrevolution macht.

Vorgebliche Trotzkisten verherrlichen den
chlnesischen Staliniemus

Entscheidend für die zentristische Degeneration der
ehemals revolutionären SWP war ihre unkritische Unter-
stiltzung des entstehenden kubanischen stalinistischen
Regimes Anfang der sechziger Jahre. Die Hochjubelung des
Castroismus durch die SWP war kein Apsrutscher, sondern
vielmehr der Angelpunkt ftir eine allgemeine Wendung, die
darin bestand, einen Ersatz für die proletarische Avantgar-
departei in kleinbürgerlich-bürokratischen Formationen



chinesischen Kommunisten korrekten leninistischen Posi-
tionen in diesen Punkten angenähert, obwohl sie noch
keineswegs zu einer konsequenten marxistischen Weltan-
schauung gelangt sind."

- Moscow vs. Peking: The Meaning of the
Qreat Debate

Im allgemeinen ging die SWP an das maoistische Regime
lo heran, als sei es eine zentristische Partei, die gerade mit
dem Stalinismus nach links hin gebrochen habe. In einem
anderen Artikel erteilt Warde Mao, Zhou & Co. die
pädogogische Lektion, daß Chruschtschows Politik sich
vom Stalinismus herleite, und wenn sie ,,konsequente'
Marxisten werden wollten, müßten sie folgendes verstehen:

,,Solange wie sich die chinesischen Kommunisten weigern,
Chruschtschows Revisiooismus als Verlängerung von
Stalins antileninistischem, bürokratischem Nationalismus
unter veränderten Bedingungen uhd in neuen Formen zu
betrachten, werden sie unftihig sein, eine angemessene
marxistische Erklärung für die Spaltung zu liefern odereine
korrekte Politik zu entwickeln, um mit ihr fertig zu
werden."

-,,New Judgement on the Sino-Soviet Rift",
International Socialist Review, Sommer
1963

Als ob das maoistische Regime überhaupt in der Lage wäre,
mit dem bürokratischen Nationalismus zu brechen! Man
vergleiche dies mit der Resolution des SWP-
Parteikongresses 1955,,,The ThirdChinese Revolutionand
Its Aftermath" (nachgedruckt im Bulletin Education for
Socialists, ,,The Chinese Revolution and Its Develop-
ment'). Die damals noch revolutionäre SWP schrieb:

,Eins ist gewiß, es gibt keine Lösung auf der Linie der
Peking- und der Kremlbürokratic. Ihr bornierter nationali-
stischer Kurs, ihre Linie der Koexistenz bringen sie in
Konflikt mit den Bedürfnissen der sozialistischen Weltre-
volution, aber es wird sie nicht vor dem imperialistischen
Angriff retten."

Anfang der sechziger Jahre hatte sich die SWP also der
Linie der europäischen Pabloisten angenähert. Michel
Pablos Internationales Sekretariat zahlte mit seiner schon
lange Zeit bestehenden Orientierung auf Selbstreform (odör
genauer auf Selbstrevolutionierung) der stalinistischen
Bllrokratien dem maoistischen Regime schon frilh Tribut.
Unter den ersten Geschenken waren die Köpfe der
chinesischen Trotzkisten, die von Peking 1950/ 5 1 eingeker-
kcrt worden waren; Pablo und seine Anhänger sabotierten
schon im Ansatz eine internationale Kampagne zu ihren
Gunsten und unterdrückten einen geplanten ,,offenen
Brief an Mao, der die Verhaftungen und sogar Morde
denunzieren sollte (siehe ,,Revolutionäre in Maos Gelilng-
dlsscn', Kommunistische Korrespondenz Nr. 8, April
1975).

Aber 1960 schaffte es das pabloistische IS dann
schlie8lich doch, einen ,,Offenen Brief an die Filhrung und
dic Mitglieder der chinesischen Kommunistischen Partei"
zu schreiben, jedoch wohl kaum einön, wie ihn sich die
chinesischen Trotzkisten gewünscht hätten. Er ist die
unfreiwillig komische Bemühung einer Maus, einen
Elefanten zu verftihren:

..Das lnternationale Sekretariat der Vierten Internationale
begrüßt diese Diskussion, die Ihr in- der gesamten
kohmunistischen Bewegung wieder eröffnet habt, eine
Diskussion, die zahlreiche Möglichkeiten und Perspekti-
ven für die Weltrevolution in sich birgt. . .
Das lnternationale Sekretariat fordert Euch auf, offen und
frcimütig, ohne falsche Adressaten, ohneaneineni4qqlqgi-
schen Terrorismus zu appellieren, in klarer Art und Weise,
diefilrdie gesamte kommunistische Bewegungverständlich

ist. zu diskutieren. Es fordert Euch auf. allen kommunisti-
schen Kämpfern, allen kommunistischen Organisationen,
einschließlich des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens
und der Vierten Internationale, den Weg zur Diskussion,
zur freien Darlegung ihrer Positionen zu eröffnen.*

- Fourth International, Hbrbst 1960

Pablo, Mandel & Co. warenkluggenug, nichtzuversuchen,
ihren ,,offenen Brief' offen in China zu verteilen. Was ihnen
passiert wäre, wäre viel schlimmer als ,,ideologischcr
Terrorismus' gewesen.

llorkau/Peklng und dle Geburt des VS
Wie wir bereits erwähnt haben, war die ,,kritische"

politische Unterstiitzung der chinesischen stalinistischen
Führer gegen den Kreml eine der wichtigen Grundlagen filr
die Vereinigung des pabloistischen IS mit der SWP im
Juni 1963. Eine besondere Resolution des VS-
Grttndungskongresses befaßte sich mit der chinesisch-
sowjetischen Spaltung. Der Kern dieser Resolution ist
folgende Behauptung:

,,Obwohl die chinesischen Filhrer gewisse ähnliche Stellun-
gen [wie die der sowjetischen Bilrokraten] einnehmen -
Sesoirders im Fall indoncsicn - äußcrn sie sich viel
kritischer zu den nationalen Bourgeoisicn; sie beharren auf
der fllhrenden Rolle des Proletariats und dem ununterbro-
chenen Charakter der Revolution (was sie in Opposition
zur menschewistischen Konzeption Stalins von der
Revolution in Etappen setzt und sie in die Nähe der
trotzkistischen Konzeption der permanenten Revolution
bringt). Folglich haben die Chi4esen im allgemeinen eine
Tendenz, die revolutionänten Bewcgungen in den unter-
entwickelten Ländern zu unterstiltzen. . . "

-,,The Sino-Soviet Conflict and the Situa-
tion in the USSR and Other Workers

' Statq", Fourth International, Oktober-
Dezember 1963

Solche Behauptungen stellen nicht nur eine politische
Kapitulation dar, sondern sind auch sachlich falsch. Von
Anfang an suchten die Pekinger Stalinisten - wie ihre
sowjetischen Pendants - sich mit ihren bllrgerlichen
Nachbarn zu arrangieren, und wenn die Gelegenheit sich
bot, direkt mit den Imperialisten. Auf der Bandung-
Konferenz 1955 stellte Zhou Enlai zugammen mit Nehru
und Sukarno die heiligen filnf Prinzipien der ,,friedlichen
Koexistenz" auf. Und auf der Genfer Konferenz 1954, die
den ersten Indochinakrieg beendcte, war Peking noch um
einiges versöhnlicher gegenilber dem Imperialismus als der
Kreml. Es war auch Zhou, der vorschlug, daß die Streit-
kräfte des Viet Minh lich aus den Königreichen laos
und Kambodscha zuräckziehen und diese französischcn
Neokolonien international anerkannt werden sollten.

Im Gegensatz zu den Pabloisten und ihren frisch
rekrutierten Anhängern in der SWP weigerte sich die
Revolutionary Tendency der SWP, 6is Polemik der
Maoisten für bare Milnze zu nehmen. Zwar konzentrierte
die RT ihren Kampf gegen die pausclale Liquidierung des
Trotzkismus seitens der SWP auf die Kubafrage, abcr sie
legle dem nationalen Parteikongreß dcr SWP im Sommer
1963 auch eine ausfilhrliche Resolution zuy chinesisch-
sowjetischen Spaltung vor. I)ie Resolution der RT wies
darauf hin, daßder,,Radikalismus*von Mao& Co. nureine
simple Rationalisierung ihrer eigenen bilrokratisch-
nationalistischen Interessen darstelle:

.Nur verwirrte Zentristen könntcn den Versuch unterneh-
men, den chinesisch-sowjetischen Streit ini Sinne der
unverdaulichen,ideolpgisöhen' Apologien zu erkläreq die
beidc Seiten hcrvorbfingen, und ihre Schlußfolgerungen



auf eine Beurteilung zu beschränken, welche der Positionen
mehr oder wenigei,korrekt', rechter oder linker sei. Die
marxistische, pröletarische Analyse geht von der Erkennt-
nis aus, daß beide politische Gruppen, die jeweils von
Chruschtschow und von Mao symbolisiert werden, die
unversöhnlichen Todfeinde der proletarischen Demokra-
tie. des Sozialismus und der Ar6eiterklasse sind. Nur auf
ddeser Grundlage kann man die eigentlichen Konfl iktpunk-
te ihrer Auscinändersetzung begreifen. . .
Diese eigentlichen Konfliktpunkte in dem Zusammenstoß
zwischen Peking und Moskau rilhren von entgegengesetz-
te n machtpolitisthen und ökonomischen Bedürfnissen her.
Diese Bed'tirfnisse spiegeln die unterschiedliche Herkunft
der beiden Fltigel der Bilrokratie wider, und vor allem
reflektieren sie däs ftir beide Fltlgeljeweils unterschiedliche
Kräfteverhältnis zwischen ihncn, dem Imperialismus und
der Arbeiterklasse. Durch die unterschiedliche Einwirkung
des amerikanischen Imperialismus auf den chinesischen
und auf den russischen Slaat werden ihre Antagonismen zu
scharfen Kämpfen gesteigert. Die maoistische Ftlhrung

revolutionären Linie des Kreml, auf sEine Versöhnungsbe-
reitschaft dcm Impcrialismus gegentlber und auf die offene
Revision grundlegender leninistischer Konzeptionen hin-
cewiesen. ln der Praxis iedoch.sind die Chinesen bei der
Üntersttitzung derjenigen antiproletarischen nationalbtlr-
gerlichen Regime, die bereit sind, eine prochinesische Linic
in der Außinpolitik zu verfolgen 

-(Algerien, 
Guinea,

Ghana), natürlich genauso weit gegangen wie die Sowjets."
-a.  a.  O.

Zhou Enlal mlt Bonapartlst Sukarno In D3chakarta;
1965

muß sich gegenüber einer amerikanischen Politik behaup-
ten, die de-m-Pekinger Regime ganz unversöhnt gegenüber-
steht und die aktiv alle verftigbaren M ittel einsetzt, um es zu
zerstören." IHervorhebung im Original]-- 

Shane Macl. James Robertson und Geof-
frey Whitel.,The Sino-Soviet DisPute: New
Stäce in the Mortal Crisis of Stalinism", in
SWV Discussion Bulletin, Band 24,
Nr.  21,  Juni  1963

Gerade weil die formale Linkspolitik des Mao-Regimes
gegenüber dem Kreml nur eine Reaktion auf den größeren

Druck des Imperialismus darstellte, konnte sie ohne

bedeutendere Umwälzungen im chinesischen Regime

rtlckgängig gemacht werden. Im Gegensatz zur VS-

Resolution hielt die RT-Erklärung 1963 daran fest, daß

Pekings Außenpolitik nicht weniger borniert nationali-
stisch äls die Moskaus warund ebenso klassenkollaboratio-
nistisch gegen{lber den wenigen btlrgerlich-nationalisti-
schen Regimen, die China freundlich gegentlberstehen:

,,Der Erfolg Mao Tse-tulgs u.nd seiner Anhänger beider
kanalisieru-ng und Deformierung der sozialistischen
Impulse der öhinesischen Revolution durch eine national-
biliokratische Zwangsjacke beweist nur die vollständig und
koncequent konterrövolutionäre Natur dcr maoistischen
Btlrokiatie, Die zutiefst nationalistische Sichtweise der
chincrirchcn rtalinisticchcn Ftlhrer spiegelt sich im Natio-
nalismus ihrer Außenpolit ik wider...
In der Polemik der chinesischen Stalinisten gegen die
sowjetischen Ftlhrer haben sie auf Aspekte der konter-

Maos,,lrledllcher Weg": Indoneslen 1965

Die klassenkollaborationistische Politik der Maoisten
gegentiber dem lndonesien Sukarnos war so offensichtlich,
daß sogar das VS dies in seiner Resolution 1963 eingestehen
mußte. Aber diese ,,wiedervercinigten* Renegaten des
Trotzkismus haben Indonesicn als unbedeutende Ausnah'
me von Pekings im allgemeinen ,,revolutionärem" Kurs
abgetan. Doch keine promoskauer Kommunistische Partei
war jemals stärker in eine b{lrgerliche Regicrung integricrt
als die indonesische PKI unter Sukarno. Die Ausgabc von
Peking Review vom 13. Septembcr 1963drucktceineRcdc
des Filhrers der PKI, D.N. Aidit, ab, indererdas Programm
seiner Partei als in Übereinstimmung mit dem dcs Sukarno-
Regimes bezeichnet:

,,... die nationale Einheit in Indonesien findet ihren
Äusdruck auchin Form der Nationalen Front unter Vorsitz
von Präsident Sukarno... Die Nationale Front hat ein
Fünf-Punkte-Prosramm als Leitlinie für ihre Aktivitäten
angenommen. Die-ses Fünf-Punkte-Programm stimmt mit
dei aktuellen Aufgaberi der Kommunistischen Partei
Indonesiens tlberein."

Auch war die Haltung der PKI gegenilber Sukqqno-
keineswegs rechts von Pekings eigencr Linis Indoncsien: -

war damals Chinas rVichtigster internationaler Verbtlnde-
ter, und Anfang 1965 gaben die beiden Regierungen eine
gemeinsame Prinzipienerklärung heraus, in der von ihrer
-wigen Ka-mgradschaft ,,im Kampf gegen den Imperialis-
mus" die Rede war:

..Der häufice Austausch von Besuchen führender Persön-
iichkeiten ieider Länder und die freundschaftlichen
Kontakte der beiden Völker haben das gegenseitige
Verständnis und Vertrauen in hohem Maße gefördert. Die
beiden Völker haben im gemeinsamen Kampf gegen
Imoerialismus und Kolonialismus und zur Verteidigung
dei Friedens in Asien und des Weltfriedens immer
miteinander sympathisie rt und sich gegenseitig unterstiltzt.
Beide Seiten iind auf ihre Waffenbrüderschaft stolz und
schätzen sie ftir eine Ehre.

,,Gemeinsame chinesisch-indonesische Er-- 
klärung", Peking Rundschau,9. Februar
| 965

Acht Monate, nachdem das geschrieben wurde, massa-

krierten Pekings ,,Waffenbrilder" - das indonesischc

Offizierskorps, untersttltzt von Moslemfanatikern - etza

halbe Miltion Kommunisten und linke Arbeiter und
Bauern. Die Vernichtung der klassenbewußten Elemcntc

' des indonesischen Proletariats war ein konterrevolutiont-
res Ereignis von welthistorischer Bedeutung' Dic M_öglich-
keit der sozialen Revolution im wichtigsten Land Stldost-
asiens war damit ftlr wenigstens eine Generation beseitigt.
Deshalb beschränkte dergroße Siegdes Imperialismus 1965
in Indonesien die Auswirkung der von den Stalinisten
gefithrten sozialen Revolution in Indochina. Die indo-
iesische Konterrevolution trug viel zur Bereitschaft
des US-Imperialismus bei, Indochina schließlich in dem
Bewußtsein aufzugeben, daß er noch immer seine Vor-
machtstellung in.sttdostasien insgesamt behalten würde.
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Doch das tragische Ergebnis maoistischer Klassenkol-
bboration hatte ilberhaupt keine Wirkungauf die pabloisti-
rhen Nachtrabpolitiker. Der ,,Achte Weltkongreß" des
YS. dcr im Dezember 1965 direkt nach der indonesibchen
htestrophe stattfand, bestätigte erneut ihre Position, daß
& Maoismus ein Bruch mit dem Stalinismus in Richtung
ruf revolutionäre Politik sei:

,,Die chinesische Kommunistischc Partci kann nicht im
cigentlichen Sinne des Wortes als stalinistische Partei
betrachtct werden, d. h. als der btlrokratischen Ftlhrungdes
Krcml scit den zwanzigcrJEhrcn untcr3cordnet. Dic Mao-
Fllhrung hattc ihren eigcnen berondercn Charakter, und
ihre Politik. obwohl diese in der Praxis oft durch

. Kompromisse mitder MoskauerFilhrunggcprägt war, was
zu dcn größten Abweichungen führte, hatte einen allgemein
zentristischen Charakter mit einer linken Schattierung.
Die Unterschiede zwischen Stalinismus und Maoismus
sind im chinesisch-sowjetischen Konflikt mit im Spiel und
sind ein wichtiges Element ftir revolutionäre Marxisten bei
der Entscheidung, welcher Seite man im Interesse eines

_ Yorantreibens der Weltrevolution eher kritische Unterstüt-
zung anbietet. .. "

-,,The Sino-Soviet Conflict and the Crisis of
the International Communist Movement".
International Socialist Review, Frtihjahr
1966

Aber während Mandel und die SWP den Urhebern-der
Politik, die zur indonesischen Konterrevolutiön führte,
.kritische Unterstiltzung" gaben, denunzierte die Spartacist
League den blutigen Verrat der Maoisten:

,,Mit ihrem Blut bezahlen jetzt die Werktätigen Indonesiens
den Verrat der Filhrung der drci Millionen Mitglieder
starken prochinesischen Kommunistischen Partei Indone-
siens (PKl), die mitschuldig ist an denjetzigen Gewalttätig-
keitcn. Arbeiter und Militante aller Länder, besonders
diejenigen, die in der KP Chinas ihr ,revolutionäres'' Vorbild und ihren Oricntierungspunkt sehen, können es
sich nicht erlauben, die Warnungen dieser klassischen
Lektion zu llbersehen. . .
Die PKI, die größte kommunistische Partei der kapitalisti-
schen Welt. die sich von der Doktrin des .Blocks der vier' 
Klassen' d6r Mao-Regierung und dem Bedürfnis nach
,friedlicher Koexistenz' mit,progressiven',,blockfreien'
kapitalistischen,Freundcn', wie beispielsweise demindo-

' nesischen Präsidenten Sukarno (einem ehemaligen Kol-
laborateur mit dem Kolonialismus) leitcn ließ, half mit,
den indonesischcn Kapitalismus zu vcnvalten, während sie

Zwd ,,antl-
hegemonlrtl!che"

Fr'eunde

gleichzeitig die Kämpfe der indonesischen Arbeiter und
Bauern unterdrückte und sie an Sukarnos Polizeistaat
gekettet hielt. Mittlerweile ergeht sich die chinesische

, Presse weiterhin in Lobhudeleien über Sukarno. . . "

IHervorhebung im Original]
-,,lndonesia: A Lesson in Betrayal", Sparta'

crsl Nr. 5. November/Dezember 1965

Das Jahr 1965 markierte eine entscheidende Wen(ung in
der chinesischen Außen- und Innenpolitik. Die amerikani-
sche Eskalation in Vietnam, insbesondere die Bombardie-
rung des Nordens, rief eine größcre politische Debatte'
innerhalb der chinesischen Ftlhrung hervor, Zu den
Rechnungen, die in dem als Große Proletarische Kultur-
revolution bekanntgewordenen wtltenden innerbtlrokrati-
schen Kampf beglichen werden sollten, gehört auch diese
Auseinandersetzung.

Die ..Kulturrevolution" wurde allerseits für bare Mi.inze
genommen; sie galt als eine vom alternden Revolutionär
Mao ermutigte Explosion der radikalen Jugend gegen de4
bürokratischen Konservatismus. Diese oberflächliche
Ansicht vertraten nicht nur bürgerliche Kommentatoren
und die neulinke studentische Jugend, sondern auch der von
Ernest Mandel geführte Flügel des ,,Vereinigten Sekreta-
riats der Vierten Internationale". In Wirklichkeit war die
Kulturrevolution ein Fraktions- bzw. Cliquenkampf
innerhalb der heirschenden Btirokratie. in dem die Armeein
allen wichtigen Phasen die entscheidende Rolle spielte. Ein
Hauptfaktor bei der Auslösung des blutigen Machtkampfs
waren die Differenzen innerhalb des chinesischen stalinisti-
schen Regimes über Maos rsolalionistische Position im
Vietnamkrieg.

Als die Bombardierungen durch die amerikanischen B-52
sich immer mehr der südlichen Grenze Chinas näherten,
hielt der Stabschef der Volksbefreiungsarmee Lo Ruiqing
eine Intervention in Vietnam nach dem Muster der
Intervention im Koreakrieg für notwendig. Gleichzeitig
befürwort€te er eine Wiederannäherung an den Kreml, der
sich seinerseits an die Chinesen mit dem Wunsch einer
Zusammenarbeit bei der Belieferung Nordvietnams wand-
te. Die Position des Stabschefs der Volksbefreiungsarmee
fand einige Unterstiltzung beim Staatschef Liu Shaoqi und
Parteisekretär Deng Xiaoping, die Hauptopferder Kultur-
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revolution werden sollten. Der Hauptgegner der militäri-
schen Unterstiltzung Vietnams war Verteidigungsminister
Lin Biao. der auch filr eine Deeskalation des Kriegcs in
Südvietnam auf das Niveau bloßer Guerillailberlltlle
eintrat. Lins Linie setzte sich schließlich dank des persönli-

chen Eingreifens des Vorsitzenden Mao durch.
Die Position Los erschien im Mai 1965 in einem Artikel,

der vorgeblich der Niederlage Nazideutschlands gedenkcn

sollte:

,,Wir unterstiltzen diese Kämpfe nicht nur politisch und
moralisch voll und ganz und helfen bis zur Grenze unserer
Fähigkeiten materiöll, sondern wir sind auch vorbereitet,
unseie Männer zu schicken. zusammen mit dem vietname-
sischen Volk zu kämpfen, wenn es uns braucht...
... bezeigen wir dern großen Sowjetvolk 9n! ler großen
Sowjetar-mee, die duröh die hervorr.agende Lehre Lenins
und 

-Stalins 
erzogen wurden und mit ihr heranwuchsen' die

eine ruhmvolle rivolutionäre Tradition haben und die die
Prüfung des Kriegs gegen den Faschismus bestanden und
den Sie-g errungei häbln, unsere Hochachtung u-nd unser
volles V-ertraue-n. Wir sind zutiefst liberzeugt, daß wir uns
auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und des
proletarischen Internationalismus vereinen, Scluller- an
Schulter gegen unseren gemeinsamen Feind, den USA-
Imperialis-mirs, kämpfen ünd zusammen mit den Völkern
der Welt vorwärtsschreiten werden ..."

- Peking Rundschou,lE' Mai 1965

Die Antwort auf Lo war Lin Biaos bertlhmtes Pamphlet
Lang lebe der Sieg im Volkskrieg. Die strategische Linie
dieses zentralen Dokuments ist das ,,Vertrauen auf die
eigene Kraft":

.,Um eine Revolution zu machen und einen Volkskrieg zu
führen und dabei siegreich zu sein, ist es notwendig, an dcr
Politik: sich aufdie eicene Kraft zu verlassen, festzuhalten,
sich auf die Kraft der Massen im eigenen Larld zu verlassen
und sich darauf vorzubereiten, den Kampf unabhängig
weiterzuführen, selbst wenn alle materielle Hilfevonaußen
abgeschnitten ist. Wenn man sich nicht ben{iht,liber-die
Pröbleme der Revolution im eigenen Land nicht selbst
unabhängig nachdenkt und sie löst und sich nicht aufdie
Kraft der-Massen verläßt, sondern sich gdnz an ausländi-
sche Hilfe klammert. auch wenn diese aus sozialistischen
Ländern kommt, die in der Revolution ousharren, kann
man den Siee nicht erringen oder, selbst wenn dies der Fall
sein sollte, ihn nicht koisolidieren. [Hervorhebung von

sten zu gemeinsamen. Aktionen greifen, ist es selbstver-
ständlich-unmöglich, daß Marxisten-Leninisten mit ihncn
zusammengehen und,gemeinsame Aktionen' unter-
nehmen.
lm Grunde genommen schreien die neuen Führer der
KPdSU nur deshalb nach ,gemeinsamen Aktiorle.n'in der
Vietnam-Frage, weil diese Losung am besten geeignet-ist,
die Leute zu iäuschen und die lllusion zu schaffen, daß es
immer noch möglich wäre, mit den neuen Führern der
KPdSU ,gemeinsäme Aktionen gegen den amerikanischen
Imperialilmus' zu unternehmen, obwohl sie filr die

Antlchlneslsche Demonstratlon In Hanol nach del
Invaslon

sowjetisch-aperikanische Zusammenarbeit zur Beherr-
schung der Welt eifrig arbeiten."

Peking Rundschau. 23. November 1965

Seit China und Vietnam sich im Herbst 1978 gegenseitig
zu beschießen.begannen, hat Hanoi die Heuchelei und dcn
Verrat des Mao-Regimes im Krieg gegen den US-
Imperialismus enthilllt. So protestierten die Nordvietname-
sen 1967 offiziell gegen die Störung sowjetischer Waffenlie-
ferurlgen durch die Roten Garden. Im November l97t
bemerkte Vietnams Stellvertretender Außenminister Nguy-
en Co Thach verbittert: ,,Es gab während des Krieges eincn
\r'itz in der westlichen Presse, daß die Chinesen bis zum
letzten Vietnamesen kämpfen würden. Diese amerikani-
schen Journalisten hatten keine Ahnung, wiewahrdaswaf
(Daü World, 2. Februar 1979). Gleich zu Beginn der
Kulturrevolution gab Mao dem US-Imperialismus zu
verstehen, daß solange China nicht direkt angegriffcn
werde, es auch trotz der mörderischen Angriffe auf die
Arbeiter und Bauern seines ,,sozialistischen Nachbarn'
nicht intervenieren wi.irde. Maos Botschaft blieb im
amerikanischen State Department und im Pentagon nicht

uns]
- Peking Rundschau,14. September 1965

Der Autor dieser Zeilen wurde zum Hagptvollstrecker der
,,Großen Proletarischen Kulturrevolution". Und um
sicherzugehen, daß seine vietnamesischen,,Genossen" die
Lektion des,,Vertrauens auf die eigene Kraft" auchwirklich
gut begriffen, reduzierte Lin die chinesische Untersttltzung
auf ein Minimum und behinderte sowjetische Eisenbahn-
transporte nach Hanoi; somit ließ er das vietnpmesische
Volk im Kampf gegen den mächtigsten Imperialismus auf
Erden ohne Untersttitzung.

Lo Ruiqing wurde im November 1965 aus seinem Amt
als Stabschef der Volksbefreiungsarmee gesäubert - das
erste Opfer der Kulturrevolution. Rote Garden sollten ihm
später den Rest geben. Los Verbrechen gegen den
Maoismus: er trat dafilr ein, Vietnam im Btlndnis mit del
UdSSR militärisch zu unterstützcn. i.- selLcn Monat, als
Lo gesäubert wurde, lehntePeking offizielljede militärische
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gegen die USA ab:

,,Die neuen Führer der Sowjetunion tun genau dasselbe,
was Chruschtschow tat, sie beziehen die Vietnam-Frage in
den Bereich der sowietisch-amerikanischen Zusammenar-
beit ein. Da sie so eig mit den amerikanischeJr Imperiali-
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. unbcmerkt, obwohl noch einige Jahre vergingen, bis man
positiv darauf reagierte.

Aber auch die militarisch weit mächtigere russische
stalinistische Btirokratie tat wenig, um das v:ietnamesische
Volk vor dem massiven Terror der Imperialisten zu
rchiltzen. Selbst bei der reinen Militarhiife waren die
rowjetischen Waffenlieferungen völlig unzureichend und
waren von der Qualität her schlechter als das. was die
russischen Stalinisten an'bilrgerliche Regime wie Nassers
fglnt.n [.f.rten. Bereits l g6idemonstriärti air sp"rt"iiri
League/U,S. vor der sowjetischen UNO-MisSion mit
Plakaten, auf denen sie forderte: ,,Der sowjetische nukleare
Schutzschild muß auch China, Nordvieinam schützen!..
(Spanocist Nr. 5, November/Dezember l96i). Ein Jahr
später haben wir vor Moskaus diplomatischer Mission in
San Francisco demonstriert und einen offenen Brief verteilt,
in dem wir eine wirkliche Unterstützung der vietnamesi-
schen Revolution durch die Sowjetunion forderten:

,,Warum liefbrt _ihr 15 Jahre alte SAM-II-Raketen anViernam, wenri ihr einen riesigen üoüät an SAM-ItrI-Raketen labt, die die nordvieinamesischen StaOt" unäLrörler wirklich schützen könnten?.
- Spartacist Nr. 9, Januar/Februar 1967

Dle Healylsten schlleßen alch
den Roten Garden an

Die Kulturrevolution rekrutierte für die Auffassung, der
Maoismus sei eine rev_olutionäre Opposition gegeri-den
S talinismus M oskauer prägung, einen kreis neuir-Anhan_
ger unter den vorgebliöhen Trotzkisten: die Socialist
Labour-Leagrre(SLL) von Gerry Healy und Michael Banda
sowie.ihre Gefolgschaft in virschieäenen Ländern. gis

lahln hatten die Healyisten - trotz höchst prinzipienloser
urganßatlonspraktiken und eineretwas sprunghaften Linie
gegenüber dem .militante.n.. Stalinismujlaie betrauptuni,
Castros Kuba sei kapitalistisch, ging einirer mit nnninö
von Weichheit gegenüber Ho Chi Minh) _ im allgemeinen
lormal am orthodoxen Trotzkismus festgehalten. Aber mit
ihrem Enthusiasmus tiber Maos RoteGaiden unternahmen
die - Healyisten den ersten entscheidenden Schritt in
Richtung auf einen Nationalismus, Marke ,,Dritte Weti,
der sie ein Jahrzehnt später in den politischön Harem von
I,ibyens Oberst GhadOäft fuhren sollte.

Ein Artikel von Michael Banda auf der ersten Seite der
Sl-I--Zeitung Newsletter (14. Januar 1967) leitete mit einer
schreienden Uberschrift die promaoistische phase der
Heallisten ein: ,,Hände weg von der chinesischen Revolu-
tion! Die bedingte Unterstüizung der ,Roten Garden. ist die
Pflicht.eirys jeden Revoltrtion{rs.. 2wei Wochen später
folgte der Text einer Rede von Banda, die den fr{ao-firgin
ftlr bare Mtlnze nimmt und die Kulturrevolution für eiäen
np{{f einer jugendlichen Avantgarde auf die bürokrati-
sche Herrschaft in China erklärt:

,Die chin'esische Kommunistische partei (die von MaoTse-lung geschaffen wurde), die chinesisöh;; ö;.;l:
schatten, die chinesische .Jugeqdbewegung, alle dieseOrganisationen sind bis zu eineä Grad de[;#;ie.d daß a;;Verfalt nicht mehr rnckgängig ,u macfiin ist- äÄf,aiuqrlgtg Mao die Roten Girde-njostassen-..

i,:"tfl :J[tHt#ii'äül'11.:::int*nri:iT,'"f]
Regieru_qg zu besch-neidep, unC aestralü iJes die Jurend.
die den Hauptangriff indörBcwegung gegendie Bü;;f;il;
ftlhrt.' Die Jugend haßt die Bürokratie instinktiv, sie verabscheut

diesen Parteitypus, der Kritik und schöpferisches Denken
erstrckt. und dagegen kämpft die Jugeni...

- Newsletter, 29. Januai 1967
Ein- Jahrzehnt später hätte die Vorstellung, daß dic
Kulturrevolution eine Bewegung gewesen sei, uä,,schöpfe-
risches Denkgn" anzuregen, nur allgemeinen Spott erögt.

Damals verurteilte die Spartacist-Tendenz die healyisii-
sche Untersttitzung der Roten Garden als eine entscheiden-
de polit ische Kapitulation vor dem Stalinismus:

,,Qer chinesischen Revolution helfen, bedeutet deshalb
zusätzlich zur militärisc-hen- Verteidigung gegen einen
imperialistischen Angriff a.uch unnacFgie"bige 

-Kritik 
ä;

dieser bo-napartistischtn Clique an der Spitzädes ctrineü:
schen Arberterstaates und den Aufruf zu ihrem Sturzdurch
die. politische Revolution der von einer marxistisch_
leninistischen Partei geführten Arbeiter...
ttealy.s frühere theoretisch orientierungslose Reaktion auf
die chinesische R,evolution ist Ursache Jeiner erbermliihen
Unfähigkeit, eine politische Revolution gegen die staliniiii_
sche Bürokratie von der massiven Säubeiuig zu untersctiii-
den, die die Maoistenjetzt durchführen. Jetz-tzeigt sich: vön
theoretischer Sch.wäche . war es für opporiunistisctri
Elemente wie Banda nur ein kleiner Schritt, äie Sf_l zui im
9.runde genommen- politischen .Untersiützung Oieiä
Säuberung unter der Lösung,Verteidigt die noteriCirain;
nlnzustotJen. Dres.e Abweichu.ngen der Healy-Gruppe von
revolutionärer politik signalisieien den übe_rlangvbheinei
Arr diffusem Bürgeikrieg zwisghen 

- -tfcajv_banai_

Wohlforth und uns zu einem khrCn politiscneir Xampf
zwischen entgegengesetzten Tendenzen...

- ,, Healy at Liöge and pekin g,, , Spartacist
Nr.  10,  Mai iJuni  I967

9-nr.T Analyse, daß die healyistische Unterstützung der
Mao-Fraktion eine entscheidende politische Degenerätion
darstellte, wurde bald bestätigt, als die SLL die ,arabische
Revolution" im Juni 1967 entdeckte und die verschieden-
sten arabischen nationalistischen Militärs und Scheichs

Vlelnameelscher Soldal bewacht elne von den Chl-nesen zerrlörle Brucke



militärisch gegcn Isracl unterstiltzte. DieOrganisationalso,
dic ktlrzlich die Ermordung von pro-Moskau-
Kommunisten durch das btlrgerlich-nationalistische Baath-
Regime im lrak guthieß, begann ihren konterrevolutionä-
rcn Kurs 1966167 mit dcr Unterstiltzung der Roten Garden.

tandelr Zentrlrlen gegen dle Relormlsten der
swP

Wic bereits errvähnt, wardie politische Unterstiltzungdes
Mao'Rcgimes gegen den Kreml eine der Grundlagenfilrdie
Wiedervcreinigung zwischen der sich nach rechts bewegen-
den amerikanischen Socialist Workers Party und den
Revisionistcn um Michel Pablo und Ernest Mandel. Die
Rcsolutionen der VS-Wcltkongresse 1963 und 1965 lum
chincsisch-sowjctischen Bruch wurden von beiden Tenden-
zcn unterstlltzt. Als jcdoch die Kulturrevolution 1966167
ausbrach, reagierten die SWP und die Mandelianer
wecntlich untcrschicdlich. Während die zentristischen
europäischen Pabloisten hinter der radikalen Jugend her-
liefen, dic sich fllr Maos Rote Garden begeisterte, wollte
Joc Hansens inzwischen reformisiisch degenerierte SWP
nichts mit irgcndwclchen chinesischen ,,Roten* zu tun'
habcn. Darttbcrhinaus war Hansen im VS mit dem alten
chincsischen trotzkistischen Fi.lhrer Peng Schu-tse verbun-
den, der mit der alten Garde der chinesischen Kommunisti-
schcn Partei sympathisierte und Liu Shaoqi kritisch
untcrstlltzte.

Dicsc dreifache, tiefgreifende Spaltung kam in einer
mcrkwilrdigcn, von dcr SWP Mitte 1967 herausgegebenen
Broschltrc mit dcm Titel ,,Behind China's Great Cultural
Rcvolution' zum Ausdruck, die einen Artikel fitr jede Linie
cnthiclt. Ein Artikel von Peng charakterisierte die Kulturre-

. volution als eine Kampagne ,,zur Schaffung einer Atmo-
' 

sphärc des Terrors, um Kritik seitens der Intellektuellen zu
cßtickcn und dic Aufrechterhaltung der Kontrolle ilber dic
ähnlich dcnkcnden Massen zu gewährleisten". Der Mande-
liancr Picrrc Frank argumentierte dagegen, daß ,,wireinen
Appcll der Massen gegen eine bttrokratisierte Partei und
sincn btlrokratisierten Apparat keineswegs verurteilen
dllrfcn, selbst wenn dieser Appell von einem Flilgel der
Btlrokratie ausgeht'.

Dicsc konträren Positionen wurden auf dem ,,Neunten
WcltkongrcS'dcs VS 1969 zugespitzt, wo die mandelisti-
rchc Mchrhcit und die Pro-SWP-Minderheit alternative
Rcgolutioncn {lbcr China vorlcgten. Die Mehrheitsresolu-

. tion bcstäti$e nur erneut die seit langem bestehende
Position der Pabloisten, daß Peking eine linksradikale
Opposition gegen den Kreml dantelle. Mehr noch, sie
schricb dics zum Tcil dem Druck der chinesischen Massen
zu:

,Die radikalcrc Linie, die seit Bcginn des chinesisch-
sowjctfuchcn Konflikts von der chinesischen Filhrung
gcgönübcr revolutionären Entwicklungen in dcr Welt
üeifolel wird und die sie in mehrercn wichtigen Fragen den
Poritiönen dcs rcvolutionären Marxismus näher gebracht
hat..., spicgclt sowohl das spezifische Verhältnis des
tmpcrialiimüs und der sowjetischcn Bilrokratie zur VR
China als auch dre obiektive llirkung der ansteigenden
Wclle der Wehrevolution aul die chinesischen Massen
widcr.' [Hervorhcbung von uns]

- ,,Original Draft Resolution on the ,Cultural
Revolution' and the Proposcd Amend-
ments Arranged in Dual Columns*, [SWP]
International Internal Dßcussion krlletin,
Juni 1970

Anscheinend ist,,die ansteigende Welleder Weltrevolution'
an den russischen Massen vorilbergegangen.

Die Resolution der Mandel-Mehrheit enthtlllt unbeab-
sichtigt die Motivation ihrer Nachtrabpolitik; sie loben
Maor China, weil dies im radikalen studentisch-
jugendlichen Milieu schon obligatorisch gewordenwar. Die
Resolution fi.ihrt als eine der größten Tugenden Maos an,
daß viele junge Linke in ihm eine echte Verkörperung
leninistischer Militanz erblickten:

,,... die scharfe Kampagne, die Peking g9&en dic rechts-
opportunistische Linie der moskautreuen KPen und gcgen
einige typische Merkmale bilrokratischer Herrschaft in
Ostäuropä startete, trug objektiv dazu bei, die Weltkrirc dcs
Stalinismus zu vcrtiefen und das Entstehen einer neusn
Jucendavantcarde in der ganzen Welt zu erleichtern.
lnierhalb dieser Jugendaväntgarde ist die allgcmeinc
Sympathie für China und diemaoistische KritikamKrcml-
Revisionismus weiterhin tief verankert. . . *

In den dreißiger und vierziger Jahren schautenweitaus mchr
subjektiv revolutionärc militante Arbeiter und radikalc
lntöllektuelle auf Stalin als die große lebende Autorität dcs
Marxismus-Leninismus. Ftlr Trotzki machte die Tatsachc,
daß Hunderttausende, die sich fllr Kommunisten hielten,
Stalin als ihren Filhrer ansahen, diesen nicht zu einer
weniger geliihrlichen, sondern zu einer noch konterrevolu'
tionäreren Kraft in der Arbeiterbewegung.

Oberflächlich gesehen erschien die SWP-Resolution zu
China von 1969 sicherlich trotzkistischer als das mandelisti-
sche Lob auf Mao. Tatsächlich kann man sich fragen, ob
nicht Joe Hansen Material von der Revolutionary Tendcn-
cy und der Spartacist-Tendenz'abgeschricben hat. Ein
Beispiel:

,,Obwohl die Vierte Internationale anerkennt, daß Pcking
äus eißenen lnteressen oft eine aggressivere Außcnpolitik
als Möskau verfolgt, kritisiert sie auch denOpportunismus
der chinesischen kbmmunistischen Ftihrung. Um Einfluß
in der kolonialen Welt zu gewinnen, bedient sich Peking
einer Sprache, die militant antiimperialistisch ist...
Trotzdein besteht Pekings grundlegende Politik -wieihrc
Führer das viele Male wiederholt und wic sie es nochmals
beim Amtsantritt der Nixon-Regierung geäußert haben -
in der ,friedlichen Koexistenz' mit dem amerikanischen
lmoerialismus. Aus borniert nationalistischen Erwlgun-
cen heraus und in Übereinstimmung mit seiner Doktrin,
daß die Revolution, bevor sie die sozialistischc Etappe
crreicht, zuerst eine bilrgerliche Etappe durchlaufen mu0,
empfiehlt und duldet Pöking die Uniersttttzung-btlrgcrli-
cher Regierungen in Indonesien, Pakistan und andcrcn
Ländernl anstätt die Massen ftlr den kompromißlosen
Kampf gegen die neokolonialen Regionen zu mobilisiercn.
Das üeriäten der Führung der chinesischen Kommunisti-
schen Partei seit ihrer Machttlbernahme beweist, daß sic ihr
stalinistisches Erbe nicht abgeschilttelt hat' Diese nationa-
listisch gesinnten Bilrokraten zögern nicht, das Wohlcrge
hen dei chinesischen Massen und die Intercssen dcr
internationalen Revolution sowie den Sozialismus der
Absicherung und Förderung ihrer eigenen Macht und ihrer
Privilegien zu opfern."

-a.  a.  O.

Beim Lesen dieser Resolution wilrde niemand daiauf
kommen, daß die SWP nur wenige Jahre zuvordic Position
unterstützt hat, das maoistische Regime sei oine nicät-
stalinistische,,,nach links tendierende' zentristische For-
mation.

Hinter all dem stand folgendes: die in Europa konzen-
trierten Mandelianer bewegten sich unter dem Einfluß der
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französischen Mai 1968 und des ins Kraut schießenden
neulinken,,Marxismus-Leninismus" nach links. Insbeson-
dere richteten sie sich auf den an der ,,Dritten Welt"
orientierten Guerilla-stalinismus aus; ja sie machten es zu
ihrer Politik, die Maoisten und Guevaristen auf deren
ureigenem Feld noch zu tibertrumpfen. Und obwohl der
Flirt der VS-Mehrheit mit dem Maoismus niemals über
papierne Resolutionen hinausging, unternahm sie in
Lateinamerika tatsächlich einen halbherzigen Versuch, ihr
Geschwätz vom ,,bewaffneten Kampf in die Praxis
umzusetzen und machte eine Zeitlang gemeinsame Sache
mit dissidenten castroistischen Gruppierungen wie der
argentinischen PRT/ ERP.

Zu dem Zeitpunkt jedoch, als die ERP sich damit
befaßte, amerikanische Managel zu entfllhren, war die
SWP bereits zum ,,besten Organisator" der liberalen
Antikriegsbewegung in den USA geworden und arbeitete
Hand in Hand mit den ,,Tauben" der Demokratischen
Partei vom Schlage McCarthy-McGovern-Hartke-
Lindsay. Natürlich war die SWP entsetzt. mit einer vom
FBI zur,,Terroristischen Internationale" abgestempelten
Organisation in Verbindung gebracht zu werden, und Joe
Hansen begann den Kampf gegen den lateinamerikani-
schen Guerillaismus (mit dem die SWP selber einige Jahre
zuvor eine platonische Affäre gehabt hatte). Um reinen
Tisch zu machen, nahm Hansen auch die Vernarrtheit der
Mandelianer in die Roten Garden aufs Korn, vergaß dabei
lul bequemlichkeitshalber die eigene Unterstützung
Chinas beim chinesisch-sowjetischen Bruch Anfang dei
sechziger Jahre (in jener Periode, als die SWP sich hin zum
Zentrismus entwickelte).

Jetzt jedoch, als die SWP die chinesischen Stalinisten
zwar wegen ihres Opportunismus gegenüber dem Imperia-
lismus abkanzelte, war sie selber in dem wichtigsten
Konflikt, in den die USA verwickelt waren (dem Vietnam-
krieg), gegen jede Außerung der Solidarität mit der
vietnamesischen Revolution. Sie kämpfte dafitr, die
Antikriegsbewegung auf die,,Ein-Punkt-Forderung.. zu
beschränken, die ftlr die liberale Bourgeoisie annehmbar
war - sofortiger Abzug der amerikanischen Truppen. Es
war im bedeutenden Maße gerade diese elende, liberale,
sozialchauvinistische Linie dei SWp. die die meisten
radikalen amerikanischen Jugendlichen veranlaßte, den
Maoismus als den echten, zeitgemäßen Kommunismus
anzusehen. Ftir Joe Hansen waren diese stalinistischen
Reformisten ... ,,Ultralinke". Als dann l97l-73 die
maoistische Bgwegung wegen der Annäherung zwischen
Mao und Nixon in eine Krise geriet, war die Spartacist
League, damals viel kleiner als die SWP, in der Läge, eine
beträchtliche Anzahl von neulinken Maoisten für den
Trotzkiimus zu rekrutieren.

Famlllenstrelt unter Pseudotrotzklsten über den
Chlna-Vietnam-Krieg

In den fri.lhen sechziger Jahren neigte Washington im
chinesisch-sowjetischen Streit deutlicher der Moskauer
Seite zu und erwog, möglicherweise bei wohlwollender
Neutralität der Sowjetunion, China von Taiwan aus
militärisch anzugreifen. Heute sind im Gegensatz dazu die
USA Komplizen in Pekings Krieg gegen Rußlands
Verbündeten Vietnam und könnten im Fall eines
chinesisch-sowjetischen Krieges direkt zugunsten ihres
chinesischen Verbündeten intervenieren. Nur einen Tag,

nachdem Deng Vietnam überfallen hatte, sogar noch bevor
Moskau öffentlich Stellung genommen hatte, warnte
Washington die Sowjets vor einer ,,Ausweitung des
Krieges" - d. h., einem Angriff auf China. In der ersten
Woche des Krieges herrschte eine weltweite Furcht, daß er
einen nuklearen H.olocaust entztinden könnte. So setzte
der Krieg zwischen China und Vietnam für Trotzkisten die
prinzipielle Frage dei' bedingungslosen militärischen
Verteidigungder UdSSR gegen Kapitalismus und Imperia-
lismus auf die Tagesordnung.

Im Vereinigten Sekretariat stifteten die Konflikte
zwischen China, Vietnam und Kambodscha hauptsächlich
große Verwirrung und führten zu einem Wiederaufleben
stacheliger Polemiken, deren Ton an die zehnjährigen
Fraktionskämpfe im VS zwischen Hansen- und Mandel-
Anhängern erinnert. Die jüngste Polemik besteht in
entgegengesetzten Erklärungen der VS-Mehrheit (Mandel)
und Minderheit (SWP) über die indochinesischen Kriege
(Intercontinental hess, 4. Juni 1979). Oberflächlich
gesehen, konnten beide Seiten leicht Punktgewinne
verbuchen. Die SWP-Resolution tadelt die Mehrheit, weil
sie die entscheidende Tatsache des geheimen Einverständ-
nisses der Amerikaner mit der chinesischen lnvasion
praktisch ignoriert. Mandel wiederum lehnt die B6haup-
tung der SWP ab, daß Peking keine eigenen Interessen bei
der Invasion Vietnams verfolgte und zerreißt das Argu-
ment der nicht allzu intelligenten Epigonen Hansens, Pol
Pots Kambodscha sei kapitalistisch gewesen.

Ein unerwähnt gebliebener aber polarisierender Faktor
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in dieser ,,Debatte" ist die internationale Spartacist
Tendenz. Mandel bezieht sich in versteckter Form auf
unsere Losung: ,,China darf nicht zum Handlanger des US-
lmperialismus werden", um Jack Barnes, Mary-Atice
Waters und ihr Fußvolk davor zu warnen, versehentlich die
mit einem Tabu belegte russische Frage in die Diskussion
zu bringen:

,,Wenn Peking nicht aus eigenen Interessen gegen die
vietnamesische Bürokratie handelt. sondern in Untersttit-
zung für Washingtons konterrevolutionäre Kampagne,

1967: Der gtoße Steuermann und seln ,,engller
Wallengefährte" Lln Blao

könnte man dann morgen nicht auch erklären, daß es
schließlich auch in seinem Konflikt mit Moskau anfängt,
als Handlanger Washingtons zu agierenl

-,,Behind Differences on Military Conflicts
in Southeast Asia", Intercontinental hess,

. 9. April 1979
Aber nach allen gegenseitigen Beschuldigungen, Washing-
ton bzw. Peking ein Alibi zu verschaffen, ist es offensicht-
lich, daß es sich hier um ein Scheingefecht handelt; denn
beide Seiten behaupten, daß der China-Vietnam-Krieg
nichts mit der imperialistischen Feindschaft gegen die
UdSSR zu tun habe. Sie benutzen lediglich unterschiedli-
che Argumente. Sowohl die SWP als auch die Mandelianer
leugnen die Realität, um die entscheidende Frage der
Verteidigung der Sowjetunion zu umgehen.

Nach Auffassung der SWP hatte das Einverständnis
zwischen den USA und China angeblich das rein lokale
Ziel, die vietnamesische Revolution zu zerschlagen. Der
Leitartikel über den Krieg auf der Titelseite des Militant
vom E. März 1979 erwähnt nicht, daß Vietnam ein
militärischer Verbündeter der UdSSR ist, ja er erwähnt die
UdSSR tiberhaupt nicht! Darilber hinaus verschweigen die
ersten zwei Artikel des Militanl tlber den Krieg die
Tatsache, daß Washington Moskau vor Vergeltungsmaß-
nahmen gegen China gewarnt hat. Die neuen Theoretiker
dcr SWP haben einen pfiffigen Ausweg gefunden, um das
trotzkistische Prinzip der Vertcidigung der UdSSR fallcn
zu lassen: sie tun einfach so. als existiere dic UdSSR nicht!
Die SWP ließ die Sowjetunion zwar während des Krieges
verschwinden, aber sie konnte es kaum vermeiden, sich mit
ihr in ihren Rechtfertigungen im nachhinein zu beschäfti-

gen. Hier erscheint die UdSSR als ... Verbündeter Wa-
shingtons gegen ,,die vietnamesische Revolution", als die
ftlnfte Kolonne des Imperialismus in Hanoi:

,,Bei dem Versuch, die vietnamesische Revolution einzu-
dämmen, wandten sich die Imperialisten an Beijing zwecks
militärischer Hilfe und an Moskau zwecks diplomatischer
Hilfe. Während Beijing in Vietnarn einmarschierte, übte

. Moskau Druck auf'Hanoi aus. um ein Abkommen über
Kamputschea zu erreichen, ähnlich dem Genfer Abkom-
men ünd filr die Imperialisten annehmbar."

- Resolution der VS-Minderheit. Intercon-
tinental hess.4. Juni 1979

Die Geschichte als Verschwörung: dies ist eine typische
Theorie des ,,Dritten Lagers", wonach Kapitalismus/
lmperialismus und die stalinistische Btlrokratie in Rußland
immer und {lberall als gemeinsame Partner mit gemeinsa-
men konterrevolutionären Interessen agieren. Diese
einseitigc Anschauung sieht nur, daß Kapitalisten und
Stalinisten beide verschworene Feinde der sozialistischen
Revolution sind. Sie übersieht geflissentlich die grundsätz-
liche Feindschaft der Imperialisten gegenilber den proleta-
rischen Eigentumsformen, auf die sich die Bilrokratie
stiltzt. Die Vorstellung der SWP, Washington sei filreinen
größeren sowjetischen Einfluß in Vietnam, steht auf der
gleichen Ebene wie ihre Entdeckung, das Gierek-Regime
habe die antikommunistische Pilgerfahrt des Papstes'
erlaubt, weil es ,,den Beistand der katholischen Kirche
Polens . . . bei der Stabilisierung des stalinistischen Regimes
gegen die Arbeiter" brauche (Militant,22. Juni 1979). Die
jetzige Feindschaft der USA gegenilber dem vietnamesi-
schen stalinistischen Regime beruht viel eher auf Hanois
zunehmend engeren Bindungen an den sowjetischen Block
als auf dem Wunsch nach Rache filr die Anfang der
siebziger Jahre erlittene Niederlage. Als die UdSSR und
Vietnam im November l97E einen Freundschaftsvertrag
untcrzcichneten, begrilßte die Carter-Regierung den
Vertrag keineswegs als Bremsklotz der ,,vietnamesischen
Revolution", sondern warnte Hanoi, es könne die
Beziehungen zu den USA nicht ,,normalisieren*, wenn es
gleichzeitig mit Moskau verbtlndet bleibe.

Das Leitmotiv von Mandels Analyse bcsteht in der
Auffassung, die friedliche Koexistenz zwischen dem US'
Impcrialismus und dcm sowjetischen Stalinismus sei dic
Hauptachsc dcr rüeltpolitik. Hierin dem Maoismus dcr
sechziger Jahrc ähnlich, zetert der ftlhrende Theoretikcrdcs
VS tlber dic gemcinsamc Vorherrschaft der Supermächtc:

,,Deshalb hat sich im Gegensatz zur Analyse der SWP-
Gcnosscn Feldman{lark-Waters nichts am gundsötzli'
cäen Aspekt der Wcltlage 8eändert, der in dcr konsequcn'
ten wcltbciten Vcrfolgüng der gemeinsamen friedlichen
Kocxistenz und Zusari'meiarbeif Möskaus und Washing-
tons bcsteht, auch wenn es cin gewisses stillschweigendes
Einvcrständnis der chinesischerBtlrokratie mit Tokio wie
mit Washington in Ostasien gibt. . .
Aus ciner wöltweiten Sicht betrachtet, Sibt es daher keinen
Unterschicd zwischen.der konterrevblutionäre Politik
Moskaus und Pekings. Es gibt keinen Grund ftlr die
Annahme, der Imperialismus sei gegenilber dem eincn
,nachsichtigcr' und,vcrständnisvoller' als gcgenüber dem
anderen bzw. er sei auf ein globales B{lndnis mit Peking
rcren Moskau aus. Bcide konterrevolutionäre Bilrokratien
iinlC Haupthindcrnisse auf dem Weg zu einer siegreichen
Weltrevolution. Sic haben keincswegs ein wesentlich
unterschiedlichcs Verhältnis zur Weltrevolution und zum
Weltimperialismus.* [Hervorhebung im Original]- - Ernesf Mandcl, ,,Behind Differences on

Military Conflicts in Southeast Asia"

So Mandel. Aber in Wirklichkeit ist China im Begriff, sich



der von den USA geführten weltweiten Allianz gegen die
UdSSR anzuschließen. Diese Tatsache wird offen von
cinem solchen autoritativen imperialistischen Politiker wie
!.n.y Kissinger zugegeben, der sich, da er gerade keinen
Rcgierungsposten bekleidet, nicht soldiplomatisch über die
Ecziehungen der Weltmächte zu äu8ern braucht:

,,tineneits ryerden sich die meisten wichtigen Länder der
Welt (USA, Westeuropa, China und Japan) auf der einen
Seite befinden und die Sowjetunion aufder anderen Seite.
Dies kann in Moskau iehr wohl als Potential zur
Einkreisung angesehen werden."

- Economist, 3. Februar 1979

Es war die ,,Entspannung" zwischen Washington und
M oskau, die nur konj unkturellen Charakter hatte, während
es filr das sich festigende Btlndnis zwischen den USA und
China ticfgehende historische Gritnde gibt. Die Entspan-
nung unter der Agide Breschnjew/Nixon 1972173 wai ein
vorübergehendes Produkt der militärischen Niederlage
dcr USA in Vietnam. Aber seit dem Krieg in Angola
(als Washington ofliziell den Begriff ,,Entspannung..
fallen ließ) haben sich die amerikanisch-sowjetischen Be-
ziehungen zunehmend verschlechtert. Zweck von Carters
,Menschcnrechts"-Kampagne war es, die Feindschaft
gegcn die ,,russische kommunistische Tyrannei" in der
Bevölkerung zu schi.lren. Dics ist ihm im bedeutenden Maße
gelungen. Der Antisowjetismus ist heute in den USA so
stark, daß sogar das praktisch inhaltsleere Abkommen ilber
,cine Beschränkung def strategischen Ritstung", SALT lI,
möglicherweise im amerikanischen Kongreß keine Mehr-
heit findet.

Mandels seltsam anmutender Vorstellung, die
amerikanisch-sowjetische Entspannung blühe und giAeine,
licgt-eine grundsätzliche Revision des Leninismus zugrun-
de. Wie die stalinistischen Bürokraten glaubt Mandei, daß
die Imperialisten schon bereit scin werden, mit dem
kolleklivisierten (prolctarischen) Wirtschaftssystem der
UdSSR ,,friedlich zu koexistieren., wenn diesl nur eine
hinlänglich klassenkollaborationistische Außenpolitik
verfolgen wilrde. ln Wahrheit aber muß der Imperiaiismus
versuchen, die Kontrolle itber das Erdöl des Nahen Ostens
zu behalten, dic sozialistische Revolution in Westeuropa zu
verhindern, seine Herrschaft in Lateinamerika aufrecirtzu-
erhalten, und das nicht durch einc Zusammenarbeit mit dem
Kreml, sondern in lctzter Konsequenz durch die Rückcr-
gbcrung des sowjetischen degenerierten Arbeiterstaates.
Dies erklärt Washingtons strategische Allianz-mit dem
maoistischen China, die Mandel so konfus macht. Die
Imperialisten verstehen, daß die Rückcroberung Chinas,
Vietnamsr Kubas, usw. rehtiv schnell und leichlcrfolgen
könnte, wenn sie erst einmal die UdSSR ltber den Haulen
geworfen haben.

Vor sechs Jahren, noch in der Bl{ltezeit der Entspannung
zwischen Breschnjew und Nixon, schricben wir: 

-

.Was es auch immcr für episodische Veränderunlen in den
diplomatischen Stimmungen gebcn wird. die 

-obiektive
Bezichung des US-Impefralismus zur Sowietunion ist
grundsätzlich anders als scinc Bcziehunr zu China. Dic
Sowjetunion ist China wirtschafrlich 

-und 
militärisch

qualitativ tlberlcgen und den USA militärisch ebenbürtic.
Dcshalb ist und bleibt dic Sowjetunion das Herzstttck allär
antikapitalistischen Regimc uhd das obicktive Hauothin-
dernis für den USJmpciialismus. (HUtte China die vön den
USA durch einc Wirtschafisblociade isolierten Kubaner
vcßorgen könnön?) Umgekchrt könntc die Sowjctunion

China in einem größeren Krieg ohne imperialistische
Intervention besiegen, während China nur im Bttndnis mit
einer anderen Macht mit einem Sieg rechnen könntc.
Deshalb spricht die Logik des Großmaöhtdreiecks füreineamerikanischrrri;::',T3"*ll"ffitrrsllf 

li;",v#:lq""
(rqrrf ers Vonguard Nr. 29, 2E. September

Wer wird leugnen, daß diese Analyse bestätigt worden ist,
während der Konfusionismus MandelsundderSWpaufdie
krassesten realitätsfremden Verrenkungen angewiesen ist?

In den sechziger Jahren, als Peking verbal links von
Moskau stand, behaupteten die Mandelianer und die SWp,
die chinesischen Filhrer näherten sich in mehreren wichti-
gen Fragen ,,den Positionen des revolutionären Marxis-
mus", Heute, da China mit dem US-Imperialismus
verbündet ist, da es die NATO wegen ihrer ,,Nachgiebigkeit .
dem,,sowjetischen Sozialimperialismus" gegenüber kriti-
siert, behaupten Mandel und dieSWP, Pekingund Moskau
hätten das gleiche Verhältnis zum Weltitnperialismus. Dies
ist mehr als nur einfach Weichheit gegenilber der pekinger
Variante des Stalinismus - es ist eine Kapitulationvord-m
in den imperialistischen Zentren allseits vorherrschenden
antisowjetischen Klima. Die Spartacist-Tendenz kapitu-
liert jedoch vor dem von der imperialistischen Bourgebisie
hochgepeitschten antisowjetischen Chauvinismus hicht.
Wie wir Anfang 1979 auf dem Höhepunkt des chinesisch-
vietnamesischen Krieges schrieben:

,,Sollte die Sowjetunion direkt in den Kampf einbezoren
wqrden, dann würde der russische degeneri-erte Arbeiler-
staat in Frontstellung zu den westli-chen Imperialisten
stehen, hauptsächlich den USA mittels ihres chinesischen
Verbilndeten. Dies wilrde die drinsende Aufcabe. dic
UdSSR und die Errungenschaften dei Oktoberrövolütion
militärisch zu verteidigen, unmittelbar auf die Tagesord-
nung setzen. In diesem Konflikt wissen Trotzkistenlwo sie
stehen: Schultey an Schulter mit den sowjetischen Arbei-
tern gegen den konterrevolutionären Angriff. Die Vierte
I nternationale wurde aufdem Prinzip der bedincunrstoscn
militärischen Verteidigung der Sowjätunion gelrtiidet. In
der entscheidenden Stunde werden wir zu u-nsErem Wort
stehen!"

r - u9hir!" Get Out!", Workers Vonguard
Nr. 226. 2. Mbrz 1979

Die frühere prochinesische Linie der Mandelianer und
der SWP in der chinesisch-sowjetischen Auseinanderset-

. lung basierte auf.politischer Untersti.itzung der pekinger
Stalinisten gegentiber ihrem Pendant im Kreml. unterdäm
Vorwand, das maoistische Regime bewege sich in Richtung
auf eine revolutionäre'Politik. Tatsächlich lehnte das VS ei
in den sechziger Jahren ab, die Losung der proletarischen
politischen Revolution in bezugauf Chinaauch nurformal
zu vertreten. Wenn wir heute die milititrische Verteidigung
der UdSSR gegen den Imperialismus in den Mittelpunkt
stellen, so keineswegs deshalb, weil wir den stalinistischen,
konterrevolutionären Charakter des Breschnjew-Regimes
leugnen. Im Gegenteil, mehr als alles andere ist es ja gerade
die Politik der ,,friedlichen Koexistenl. des Kreml mit
Jimmy Carters Amerika und seine unverhi,lllte Unterstüt-
zung reaktionärer btlrgerlicher Regime wie das Chomeinis
(und vorher des Schahs) in lran, was die sowjetische
Arbeiterklasse gegenüber der wachsenden imperialiitischcn
Gefahr entwaffnet. Nur die von einer kommunistischcn,
einer trotzkistischen Partei geführte politische Revolution
der Arbeiterklasse kann die sino-sowjetischen Staaten in
Bastionen des Kampfes filrden internationalen Sozialismus
verwandeln. I



tlt dcm Gemng der ,lnlernatlonale" 3chloB dle errte Deleglertenkonferenz der IST

Uorwärts zur
htemalionalen
Trutzlristischen [iga!
(Fortgesetzt von S.4E)
Präsenz außerhalb Nordamerikas hatten, bestanden
unsere Grtlndungskader darauf, daß die Aufrechterhal-
tung eines rbvolütionären Programms d.ie Unterordnung
iede-r nationalen revolutionären Organisation unter ein
iniernationales Kollektiv verlangt. Aber dieses Kollektiv
iann nicht nach dem Muster des VS zusamnrengewtlrfelt
werden, sondern muß im Kampf um programmatische
Kotrerenz geschmiedet werden. Wahrend das VS und die

mit ihm 
-konkurrierenden 

vorgeblich trotzkistischen

,lnternationalen" zwischen verrotteten Blöcken und

ÄUi"ntcn und Spaltungen ohne klare Basis hin und her

taumelten, ist diö iST gewachsen und stärker geworden'
Dic iSTwurde l9?4 mit der Annahme der ,,Deklaration

ftlr die Organisierung einer internationalen trotzkistischen
Tcndenz"-(DOITT) formal konstituiert, in der erklärt
wurde:

,,Die internationale Spartacist Ten-denz ist genau das, was
iirr Name sagt eine in einem Konsolidierungsprozel!
becriffene Tei-denz. Doch vom Beginn ihrer internattona-
r.it"-Ätüiit an erklärt sie ihre eiin Jahrzehnt lang im
n"iionuiin Rahmen erprobte Treue zu den marxistisch-
ilnihiitisctren Grundsärtzen und dem trotzkistischen
Fiogt"m - ihren revolutionären, internationalistischen
und- proletarischen Charakter. Der Kampf um. die
Wiedirgeburt der Vierten I nternationale dü rfte schwtertg'
langwie-rig und vor allem ungleichmaßig sein ' " "

Das Dokument konstatierte den programmatischen
Bankrott der verschiedenen,,Vierten lnternationalen" und

verpflichtete die unterzeichnenden Organisationen auf den
Kampf für eine lnternationale Trotzkistische Liga gemSß
dem i'rinzip des internationalen demokratischen Zentralis-
mus. In einlm Anhang wurde eine vorläufige organisatori-
sche Struktur fur dielendenz ausgearbeitet: die vereinig-
ten Zentralkomitees der Vollsektionen (anftinglich USA
und Australien/Neuseeland) konstituierten sich als lnter-
nationales Exekutivkomitee (IEK) mit einem vorlllufigen
Internationalen Sekretariat als seiner ständigen Exekutive.
Wir waren uns durchaus bewußt, daß diese formal
föderative Struktur zu einem Bremsklotz fttr dic
demokratisch-zentralistische Entwicklung der Tendenz
führen könnte. hofften aber, die Wahl eines vollauf
repräsentativen IEK durch eine internationale Delegierten-
konferenz würde mit der Fusion der iST - des program-
matischen Kerns einer wiedergeborenen Vierten Interna-
tionale - mit einigen Kadern aus den historischcn
Sektoren der trotzkistischen Bewegung zusammenfallen;
eine so gegründete lnternationale Trotzkistische. Itiga
wtlrde gronere Autorität bei potentiell trotzkistischcn
Strömungen besitzen.

Seit der Annahme von DOITT konnte unsere Tendenz
eine beträchtliche internationale Ausdehnung verbuchen'
Die TLD entstand durch Rekrutierung von jungen

trotzkistischen Kadern in österreich'in Verbindung mit
Umgruppierungen aus dem deutschen vorgeblichen Trotz-
kisrius-(hauptsächlich aus linken Zerfallsprodukten des
VS-Milieus). Rekrutierungen aus den VS{rganisalielel

.in Kanada und Frankreictrführten zur Gründung.derTLC
und LTF. Spartacist-,,Stationen" wurden in London und
Stockholm etabliert. Eine ansehnliche Fusion mit Kräften
aus der englischen Workers Socialist League schuf die
S L / B. Obwohl d iese Erfolge nicht die qualitativc politische
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oder geographische Expansion ausmachten, die die
Proklamierung einer Internationalen Trotzkistischen Liga
gerechtfertigt hätte, so verschärften sie doch die anomale
Situation einer nominell föderativen Fi.lhrung, die die
Arbeit unserer disziplinierten demokratisch-zentralisti-
schen Tendenz anleitete.

In der Periode vor der Einberufung der Konferenz 1979
hatte die Teilnahme von führenden Genossen, auch der
sympathisicrenden Sektionen, an internationalen Beratun-
gen die Existenz eines autoritativen Führungskollektivs
demonstriert. Gleichzeitig zwang die harte und überein-
stimmende politische Antwort aller Sektionen auf Welt-
creignisse wie Irans ,,islamische Revolution* unsere
vorgcblich trotzkistischen Opponenten in wachsendem
Maße, die iST als eine international einheitliche politische
Kraft anzuerkennen. Eine internationale Konferenz zur
lVahl eines repräsentativen IEK der iST war überfällig.

Die Konferenz wurde durch nationale Konferenzen und
Plenen der vollen und sympathisierenden Sektionen
vorbereitet, auf denen die stimmbergchtigten Delegierten
gewählt wurden. Der zweitägigen internationalen Konfe-
renz ging ein viertägiges Sommerlager mit Schulungen,
Diskussionen und besonderen Kommissionen (2. B.
Finanzen, Presse, Studentenarbeit) unmittelbar voraus.

Die Konferenz selbst begann mit Grußbotschaften jeder
nationalen Sektion und der Spartacus Youth League, der
Jugcndsektion der SL/U.S. Darin wurde tiber die
Ergebnisse der vorbereitenden nationalen Treffen berich-
tet, und'die Prioritäten, Problem.e und Perspektiven für die
Arbeit der Sektionen wurden umrissen. Im allgemeinen
stchen die europäischen Organisationen noch vor den eng
verbundenen Aufgaben der Schmiedung eines effektiven

nationalen Führungskollektivs, geographischer Expansion
und Stabilisierung der Presse. Es bestand ü,bercinstim-
mung, daß eine regelmäßige, zumindest mohatlicherschci-
nende Presse der Sektionen ein unentbehrliches Propagan-
dainstrument für eine aggressive Umgruppierungstaktik
ist, um zentristische Organisationen zu polarisieren und
ihre subjektiv revolutionären Kräfte für das Programm des
authentischen Trotzkismus zu gewinnen.

Die dringendsten Aufgaben in Europa stehen im
Kontrast zu denen der größeren Sektion in den USA, die
im Verlauf von mehr als zehn Jahren ihre unstabilen
zentristischen Opponenten durch Umgruppierungen von
der politischen Bühne praktisch vertrieben hat. So wurde
in den Grtißen der SL/U.S. eine Perspektive der mehr oder
weniger individuellen Rekrutierung angegeben. Durch eine
energisch durchgeführte Kampagne soll das politische
Kapital der Tendenz in mehrere hundert neue Mitglieder
verwandelt werden.

Nach den Grüßen diskutierten die Konferenzteilnehmcr
über das politisqhe Hauptdokument (siehe S. 42). Im
Lichte der jilngsten Spaltung im VS ist die Konsolidierung
der europäischen Organisationen besonders eng mit dem
Kampf verbunden, die Sektionen auf rapide Rekrutierun-
gen ftir die iST auszurichten. Die iST muß der Moreno-
Strömung ihren neu geschneiderten,,linken"'Mantel
abreißen und genuine Linke fi.ir die einzige Tendenz
gewinnen, die konsequent gegen pabloistisches Liquidato-
rentum, Volksfrontismus und radikalen kleinbürgerlichen
Impressionismus gekämpft hat. Wir mtissen Moreno als
einen freischwebenden argentinischen Nationalisten und
Reformisten bloßstellen, dessen jetzige falsche Ansprtlche
auf eine ,,linke Opposition" dem linken Gesicht gleichen,
das die deutschen Sozialdemokraten aufsetzten, nachdem
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' ihnen durch den Aufstieg Hitlers ihr reformistisches
Terrain unter den Füßen weggezogen wurde. Heute zeigt
sich jedoch anhand Afghanistans der wahre Charakter der
Morenistas, die ihre zeitweilig aufgesetzte pseudolinke
Maske fallen lassen. Im Namen des Nationalismus der
Dritten Welt untersttitzen sie die vom Imperialismus
gedeckten islamischen Reaktionäre gegen die sowjetische
Armee. Sollte es den Morenistas gelingen, subjektive
Trotzkisten an sich zu ziehen, die von der rechten Politik
des VS abgestoßen sind, wilrden die Möglichkeiten der
iST, durch prinzipienfeste Umgruppierung schnell zu
wachsen,, durch einen verbal zentristischen Bremsklotz
behindeit und würde der Aufbau authentisch revolutionä-
rer proletarischer Kerne in wichtigen Ländern Europas
und Lateinamerikas aufgeschoben werden.

Eine äußerst anregende Sitzung war der Frage gewid-
met, wie die Arbeiterbewegung an das Problem massiver
Arbeitslosigkeit in Industriezweigen herangeht, die nicht
allein infolge von Konjunkturschwankungen (wie z' B.
während der Weltwirtschaftskrise ab 1929) durch Konkur-
renzunfähigkeit aus dem Markt geworfen werden, sondern
die infolge von technologischen Neuerungen mehr oder
minder veraltet sind, bzw. die es aufgrund von Verschie-
bunge n in der Kapazität konkurrierender nationaler
Industrien nicht mehr schaffen, ihren Anteil am Weltmarkt
zu behalten. In der veralteten Stahl- und Kohleregion im
Nordwesten Frankreichs und Sildbelgiens ode r der
britischen Automobil-lndustrie zum Beispiel droht der
Prozeß des ökonomischen Wandels. der einst diese
historischen proletarischen Zentren aus ehemals bäuerli-
chen Gegenden geschaffen hat, ganze regionale Sektoren
der Arbeiterklasse zu pauperisieren oder sogar zu lumpeni-
sieren. Revolutionäre Marxisten müssen die Lebens- und
Arbeitsbedingungen dieser Arbeiter verteidigen, sigh aber
gleichzeitig hartnäckig weigern, irgendwelche Verantwor-
tung für die kapitalistische Wirtschaft zu übernehmen, egal
filr wie arbeiterfreundlich sich die Regierung ausgibt'

Am zweiten Konferenztag sollte die vorgeschlagene
Fusion der iST mit der ceylonesischen RWP diskutiert
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werden. Aber das politische Verhalten der RWP-
Delegierten während des Lagers und auf der Konferenz
sowie ihre plötzliche Abreise hatten das Ergebnis schon
vorweggenommen.

,, Nalionalkommunismus"
Ein wichtiges Ergebnis der Konferenz wareine definitive

politische Einschätzung der Samarakkody-Gruppe - mit
der die iST ilber mehrere Jahre hinweg freundschaftlichc
Beziehungen unterhalten hatte - als eines abgekapselten
nationalen linkszentristischen Klüngels. Im Laufe seiner
langen politischen Geschichte hatte Genosse Samarakkody
im allgemeinen einen ehrenwerten Kurs verfolgt, aber -

konfrontiert mit der Herausforderung, am internationalen
Kampf für die Wiedergeburt der Vierten lnternationale
teilzunehmen - erwies er sich als unliihig, diesen Sprung
zu machen.

Wie Trotzki erklärte:
,,Der Opportunismus ist seiner Natur nach nationalistisch,
weil er sich auf die lokalen und zeitweiligen Bedürfnisse
des Proletariats stützt und nicht auf seine historischen
Aufgaben. Opportunisten empfinden internationale Kon-
trolE als uneritäglich, und sie reduzieren ihre internatio-
nalen Bindungei' so weit wie möglich auf hannlose
Formalitäten...unter der Bedingung, daß keine G-Pp"
die anderen daran hindert, eine opportunistische Politik
im eigenen nationalen Terrain durchzuführen'. ' Für uns
ist internationale Einheit keine dekorative'Fassade,

' sonderir genau die Achse unserer theoretischen Anschau-
ungen und unserer Politik."

L. Trotzki, ,,Die Verteidigung der Sowjet-
, union und die Opposition", 7. September

1929
Ein Höhepunkt der Konferenz war die Aufdeckung

dieses Zurückweichens der ceylonesischen Delegation
von den friiheren Beteuerungen der RWP einer verstärkten
Annäherung an das Programm der iST. Wir hattcn
gehofft, solch eine Annäherung könnte die Basis filr eine
Wende der RWP weg von der beschränkten Konzentration
auf das parlamentarische Volksfrontmilieu in Ceylon
liefern - ein Milieu. das sich nach der vernichtenden
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Wahlniederlage im Verfall befindet - und sie auf die
Möglichkeiten lenken, die sich aus dem Wachstum derJVp
(Janatha Vimukthi Peramuna - Volksbefreiungsfront),
deren Aufstand radikaler Jugendlicher l97l von der
Volksfrontregierung in Blut ertränkt wurde, und aus der
politischen Unruhe unter der national unterdrückten
Tamilenbevölkerung Sri Lankas ergeben. Aber die RWp-
Delegation zog es vor, lieber nicht mehr an der Konferenz
teilzunehmen als ihre nostalgischen Verbindungen mit dem
stinkenden Löichnam der reformistischen Lanka Samasa-
maja Party (LSSP) abzubrechen.

In typisch zentristischer Manier versuchte Genosse
Samarakkody als Hauptsprecher der RWP-Delegation
politischen Fragen auszuweichen, indem er sich hinter
parlamentarischen Redeschwall als seine wesentliche
Technik flüchtete. Um die wirklichen Streitpunkte zu
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umgehen, verdrehte er alles mit gewollter Anstrengung in
eine Prestigefrage und fühlte sich ständig beleidigt. In
seinem Verhalten zur Konferenz zeigte er, daß er in der
Tradition von Andr6s Nin, Hugo Urbahns, Henk Sneevliet
und Guilletmo Lora steht - erfahrenen ,,nationalkommu-
nistischen" Führern, die unter von der Weltgeschichte
abgeschirmten Umständen recht orthodox sein konnten,
nur um angesichts konkret auftretender Fragen von
historischer Bedeutung ihre Orthodoxie als leere Hülle
fallen zu lassen. Obwohl wir uns nicht mit Trotzki
vergleichen wollen, weist in diesem Falldie Korresponde nz
zwischen Trotzki und Andr€s Nin eine frappierende
Ahnlictrteit mit der Auseinandersetzung zwis-chen den
iST-Konferenzdelegierten und Samarakkody auf: jene
bestanden auf scharfer politischer Charakterisierung,
während dieser in einer echten oder gespielten Zurschau-
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1964: Samarald(ody als Feind der Uolksfrunt
..Als die Volksfront 1964 an die Macht kam, geschah

dies mit sehr knapper Mehrheit; ein rechter Flügel der
Sri Lanka Freedom Party spaltete sich ab; und durch
eine Reihe von Manövern wurde die Thronrede - die
offizielle Regierungserklärung mit dem geplanten
Programm der Volksfront - auf Anstiftung der UNP
(United National Party) durch den Abänderungsantrag
eines unabhängigen Rechten abgelchnt. Es war neben-
bei gesagt ein recht passabler Abänderungsantrag. Er
lautete: wir verurteilen diese an die Macht gekommene
Regierung, die bei der Verteidigung des Lebensstan-
dards der arbeitenden Massen völlig versagt hat. Die
beiden Genossen der Parlamentsfraktion der LSSP(R)

ILanka Samasamaja Party (Revolutionary)], Edmund

[Samarakkody] und Meryl [Fernando] [beide später
RWP] stimmten für den Abänderungsantrag. Aber
siehe äa, auch jeder. andere im Raum stimmte plötzlich
für den Abänderungsantrag, und die Regierung wurde
zwar dadurch nicht gestürzt, aber sie nahm diesen
Mißtrauensantrag zum Anlaß, Neuwahlen auszuschrei-
ben. Und sofort nahm die alte LSSP Edmund und
Meryl aufs Korn. Sie sagten: Ihr habt das Land dem
CIA-Kapitalismus der Faschisten und Imperialisten
übergeben und was zahlen sie Euch dafür?...Und sie
waren davon sehr mitgenommen, weil sie, obwohl sie
sich prinzipienfest verhalten hatten, doch immer noch

sehr stark im Milieu der LSSP drinsteckten.
Aber es blieb dabei, sie hatten so abgestimmt und sie

verteidigten dieses Votum fast zehn Jahre lang; aber
dann wollten sie sich von ihm distanzieren und sagten' es
sei ein taktischer Fehler gewesen. Genau zu der Zeit, da
die Volksfront die jungen Singhalesen ermordete, da die
Tamilen die Volksfront haßten, da alle jene Kräfte, die
die Gesellschaft ändern wollten, die Volksfront
verachteten ..., konnten unsere Genossen nur auf die
LSSP schauen.. .

Also, als sie völlig isoliert waren, blieben unsere
Genossen standhaft und aufrecht, aber sobald sie eine
kleine Chance sahen, weil es eine Spaltung in der LSSP
gab, sagten sie: na ja, es war ein taktischer Fehler...

Wenn man die Genossen in Ceylon dazu bringen
kann, den Widerspruch zu sehen zwischen dem, was sie
getan haben, und ihren gegenwärtigen Positionen - sie
haben es immerhin getan, es ist nicht so, daß wir ihnen
etwas gewaltsam einreden wollen, was sie hätten tun
sollen das würde ihnen die Bedeutung ihrer
Nachtrabpolitik gegenüber der Volksfront anschaulich
vor Augen führen."

- Bericht der iST-Delegation nach Sri
Lanka an die New Yorker OrtsgruPPe
der  SL/U.S. .  8 .  Ju l i  1979

stellung verletzten Stolzes gegen unseren ,,Ton' protes-
ti€rte.

Diese Klarstellung der Verhältnisse war filr uns kein
bill iger Triumph. Die iST unterhielt seit Jahren lockere
Verüindungen mit Edmund Samarakkody. l97l schrieber
uns erstmais: ,,... für mich selbst sprechend stimme ich in
einigen für die trotzkistische Bewegung wesentlichen
Punkten im allgemeinen mit Eurer Orientierung ilberein."
Das Ergebnis der weiteren Korrespondenz war eine
publizistische Zusammenarbeit, um bekannt zu machen,
wie das VS Dokumente einer auf Druck Samarakkodys auf
dem VS-Kongreß im April 1969 gebildeten Sonderkom-
mission ilber Bala Tampoe unterdrtlckt hatte, der seine
Position als Ftlhrer dcr ceylonesischen VS-Sektion nur als
,,sozialistisches" Mäntelchcn ftlr scine Aktivitäten als
Spitzenbtlrokrat einer großen Angestelltengewerkschaft
benutzt hatte (siehe ,,The Case of Bala Tampoe",
Spartacist Nr. 21, Herbst 1972). Die Zusammenarbeit
wurde fortgesetzt mit der Veröffentlichung von Samarak-
kodys ,,Thä Struggle for Trotskyism in Ceylon" (Sp aitacist
Nr. 22, Winter 1973174) und später mit gelegentlichen
Artikeln für llorkers Vanguard.

Aber unser Hauptinteresse bestand darin, die offensicht-
lichen programmatischen Differenzen zwischen unserer
Tendenz und der Gruppe Samarakkodys herauszufinden,
um festzustellen, ob eine ausreichende programmatische
Basis ftlr cine ktlnftige Fusion unserer Organisationen
existierte. Wir wußten, daß diesc Entscheidung nicht leicht
zu fällen wäre. Uns war klar, daß die RWP sich uns immer
in ihrem linkesten Gewand präsentierte und daß ihre
wiederholte lgnorierung unserer Bitte um öffentliches und
internes RWP-Material (2. B. Protokolle) nicht zufällig

war. Nur durch äußerst kostspielige Reisen nach Sri Lanka
- etwa ein halbes Dutzend in sechs Jahren - konnten wir
überhaupt eine realistische Vorstellung von den Perspekti-
ven und der Arbeit der RWP gewinnen.

Die frühen Diskussionen kreisten meist um die nationale
Frage und die scharfe Opposition der Samarakkody-
Gruppe zu unserer Position des revolutionären Defätismus
auf üäiOen Seiten im arabisch-israelischcn Krieg 1967. Die
offensichtliche Weichheit der RWP gegentlber,,progressi-
ven" nationalistischen Formationen in rückständigcn
Ländcrn setzte ein großes Fragezeichen hinter ihre
Fähigkeit, in Ceylon die Linie Klasse'gegen-Klasse zu
ziehei, wo Volksfrontblöcke mit den,,links"-btlrgerlichcn
Formationen gegen dic,,proimpcrislistische" bilrgerlichc
Parteiden NamCn des voigcblichen Trotzkismus besudelt
haben.

Daß die RWP nicht nur formal den Volksfrontismus
zurückgewiesen hatte, bewies die mutige Aktion von
Samarikkody und einem anderen Filhrer seiner Gruppe'
Meryl Fernando, die am 3. Dezember 1964 als LSSP(R)-
Parlämentsmitglieder gegen dic Einwände der Klassenkol-
laborateure unä ihrer linken Anhängsel, welche Edmund
und Meryl für den Fall ,,ihrer" Regierung verantwortlich
machten, an einem Mißtrau€nsvotum gegen die Regierung
teilnahmen. In der Folge erwiesen sich die Genossen als
unfähig, ihre prinzipienfeste Handlung gegen .$i.c
Volksfiont-Apolögeten zu verteidigen, die ihnen natllrlich
vorwarfen, ,,der Rechten zu helfen". Dieses Ereignis und
seine Folgen werden in dem Kasten auf dieser Seite
geschildgrt.

lg74 gelang es der iST nach einem langrvierigen !".pJ
um die Einreiseerlaubnis,. zwei Genossen der RWP nach

I
i
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Nordamerika und Europa zu holen, urn formelle Diskus-
sionen zu führen. Die Ergebnisse führten zu einer
Distanzierung. Zur scharfen Linie, die in den Debatten
tlber die nationale Frage gezogen wurde, kam der generelle
Skeptizismus der RWP hinsichtlich der Selbstbeschrei-
bung der Spartacist League als einer,,Propagandagruppe..
- ein Skeptizismus, den wir als einen diplomatisch
ausgedrtlckten Vorwurf des Sektierertums interpretierten
(und das von einer ,,Partei" mit einem Dutzend Mitglic-
dern!). Erst im Verlauf dieser Diskussionen merkten wir,
,daß die RWP sich acht Jahre später von der Abstimmung
von 1964 distanziert hatte und sage upd schreibe eini
Parallele zum ,,Roten Volksentscheid" t93l in Preußen
sah, bei dem die Stalinisten einen Block mit den Nazis
eingingen, um die sozialdemokratische Regierung zu
sttlrzen. Weder ist die rechtsgerichtete United National
Party eine faschistische Partei, noch ist die Sri Lanka
Freedom Party - im Gegensatz zur Sozialdemokratie -
Bestandteil der Arbeiterbewegung, vielmehr ist sie einfach
eine linke Töne spuckende nationllistisch+hauvinistische
bilrgerliche Formation. Obwohl man darilber diskutieren
kann, ob eine geschicktere Taktik möglich gcwesen wäri
als die Zustimmung fiir einen arbeiterfreundlichen Antrag,
der heuchlerischerwcise von einem Reaktionär eingebracht
wurde, setzte das Unbehagen der RWP ilber ihre
prinzipienfeste Haltung von 1964 ein großes Fragezeichen
hinter die Fähigkeit der ceylonesischen Genossen, dem
starken Druck der Volksfrontbewegung zu widerstehen,
und ließ auf eine bejahende Antwort auf die Frage
schließen: Ist es jemals richtig, ein Vertrauensvotum ftir
eine bürgerliche Volksfrontregierung abzugeben?

Die Abwendung der RWP von ihrem ,,korrekten
Urteilsspruch" von 1964 ist noch ungeheuerlicher ange-
sichts des gewaltigen Massakers an ceylonesischen Jugend-
lichen, womit die Volksfrontregierung auf den l97l von
der JVP geführten Aufstand reagierte. Dieses Massaker
der Madame Bandaranaike legte für die ceylonesischen
Massen bloß, was Revolutionären in Fleisch und Blut
tibergegangen sein sollte: eine Volksfront ist kein halber
Schritt hin zum Sozialismus, sondern ein kapitalistisches
Regime, das keinerlei Unterstiltzung verdient. Die iST
steht mit ihrer Weigerung, ftlr Parteien, inklusive Arbeiter-
parteien, in Volksfronten zu stimmen, in der Weltbewe-
gung allein. Das spätere Abrtlcken der RWP von dieser
Position und von ihrer prinzipierrfesten Haltung von 1964
schicn jcde Möglichkeit einer fundamentalen Wicderan-
näherung zwischen der iST und der RWP ein Ende zu
setzen.

Obwohl die 1974 gefilhrten Diskussionen in einer
Sackgasse endeten, unterhielten wir weiterhin brttderliche
Beziehungen zur RWP, einschließlich eines (extrem
einseitigen),,Austausches" von Publikationen und ausge-
wählten internen Materialien sowie der Herausgabe eines
Internationalen Diskussionsbulletins (Nr. 7, März 1977),
das zwei längere Dokumente der iST und eine Erwiderung
Samarakkodys enthält.

Begreiflicherweise waren wir verblüfft, als wir einen
Brief mit dem Datum vom 10. April l9Tgerhielten,deruns
dariiber informierte, die RWP-Konferenz vom 10. Februar
habe nach eincr,,ausfi.ihrlichen Diskussion" entschieden.
,,den Eintritt Iin die iST] anzustreben'1 - um so mehr, als
wir weder gebeten worden waren, auch nur Grüße an die

Edmund Samarakkody aul der Podlumrdlrkustlon
zur Volkstrontpolltlk

Konferenz zu entrichten, noch auch nur informiert
wurden, daß die Frage der Fusion zur Debatte stand. Am
28. April schrieben wir an die RWP:

..Wie bei allen Sektionen und Kandidaten ftir eine Fusion
ist für uns die gegenseitigg innere Gewiß-lreit notwend^ig -
in einer programmatisch definierten Weise - , daß die
ceylonesischen Genossen die proletarische Revolution in
Ceylon und Stldasien anstreben. Wenn diese bcidcn
Bedingungen existieren - die Entschlossenheit, in
internationalem Einvernehmen zu handeln, und der
programmatisch ausgedrllckte Wille, die proletarischc
Revolution durchzuftlhren - dann gibt es eine Basis für
eine solide Fusion."

Wir schlugen den Besuch einer autoritativen iST-Dele-
gation in Ceylon vor, uin Diskussionen zu filhren.

Im späten Frtihjahr reiste eine Delegation von vier iST-
Genossen aus Nordamerika und einem aus Sildasien nach
Sri Lanka. Die Delegation und die RWP-F{thrung
stimmten einem Vereinigungsabkommen (20. Juni) zu, in
dem festgestellt wurde, daß aufgrund ,,sowohl des
Ausmaßes der politischen Differenzen, der extremen-
geographischen Entfernungen als auch des Unterschiedes
in Kultur and Lebendsstandard, noch nie eine schwierigere
Vereinigung der iST mit einer anderen Organisation
angestrebt wurde". Trotz der Zusätze der RWP, die die
wichtigsten Formulierungen verwässern sollten, wurden
auch in der Endfassung die politischen Hindernisse für eine
solide Vereinigung noch festgehalten:

,,Als eine extreme Charakterisierung könnte die RWP bei
der iST Anzeichen eines ultralinken Sektierertums



Die Uolksfntnt als Feind der Tamilen
,,. ..Inwiefern hat der Teil der ceyloneeischen

trotzkistischen Bewegung . .., der sich dem Abglcitcn
[der LSSP] zum Verrat im Jahre 1964 cntgegshstelltc,
sich deswegen von ihr abspaltete und im Gegensatz zu
den anderen Abspaltungen wirklich versuchte, die,gute,
alte' LSSP zu übcrwinden, dies auch tatsächlich
geschafft? Daß die RWP dies zu einem gewissen Grade
geschafft hat, ist klar. Dies ist aber eine qualitative
Frage.und sowohl von einem klaren formellen Pro-
gramm als auch von der lebendigen Praxis abhängig...

Es scheint, daß die Frage der tamilischen Minderheit
in Ceylon von dreifacher Bedeutung ist. Erstens sind die
von Einwanderern abstammenden tamilischen Arbeiter
auf den für den Weltmarkt produzierenden Plantagen
die hauptsächlichen Wertschöpfer [in Ceylon] und
allein schon deshalb zentral für eine proletarische
revdlutionäre Perspektive. .. Zweitens ist der Kampf der
leninistischen Avantgarde gegen den singhalesischen
Chauvinismus unter den arbeitenden Massen der
vorherrschenden ethnischen Mehrheit nicht weniger
eine Voraussetzung für die erfolgreiche Revolution als
es der Kampf der Bolschewiki gegen den großrussischen
Chauvinismus war. Drittens ist es im lrneresse der
Ausbreitung der Revolution möglich, daß die arbeiten-
de Bevölkerung weniptens in Südindien die Behand-
lung der aus Indien stammenden Tamilen als den Test
für die Echtheit der revolutionären Absichten der
Ceylonesen ansieht.

Aber nach der Wiedervereinigung der LSSP 1950
haben wir wirklich nicht feststellen können, daß solche
Überlegungen überhaupt eine Rolle gespielt haben...
Stattdessen sehen wir, daß die LSSP eine Folge von
,Alternativen' praktiziert hat: Beschränkung auf einen
nationalbornierten Horizont, Ausrichtung auf das
Pariament, Nachgiebigkeit gegenilber dem,antiimperia-

listischen' singhalesischen kommunalistischen Chauvi-
nismus, Klassenkollaboration, offenen Verrat, Mittä-
tenchaft beim konterrevolutionären Blutbad. Ftlr
Revolutionäre wäre eine prinzipienfeste klassenkämpfe-
rische Politik im eigenen l,ande ein unerträglicher
Widerspruch, fehlte dabei eine energisch betriebene
internationale Politik; diese käme dann intern bei der
Frage des tamilischen Plantagenproletariats sowie im
Kampf gegen den singhalesischen Chauvinismus -
not*tndigerweise die erste Ursache fitr den Kommuna-
lismrs - Zu[l Ausdruck.

Vom Standpunkt der permanenten Revolution sowie
aus der konkreten Perspektive der proletarischen
Revolution auf der Insel war es schon ein Verbrechen,
als man im November l95l der Sri lanka Freedom
Party Wahlabsprachen anbot, nur weil diesc Partei
durch ihren verbalen Radikalismus glänzte. Zentrale
Wdhllosung der SLFP war aber ,Sinhala only - Nur
Singhalesisch'. Die tamilischen Plantagenarbeiter
konnten von ihrem Stahdpunkt aus unmöglioh die
SLFP als eine Art ,kleineren Übels'ansehen, mit dem
Revolutionäre Wahlbtindise schließen können...

Etwas sollte über den von der JVP organisierten
Aufstand von jungen Singhalesen im April l97l gesagt
werden... Die Tatsache, daß solch ein Aufstand, der
offensichtlich tiber eine gewisse Zeitspanne hinweg
korspirativ vorbereitet worden war, allen Teilen des
etablierten ceylonesischen politischen Lebens so völlig
unerwartet kam, entlarvt sowohl den gesellschaftlich
abgekapselten und känstlichen Charakter des parla-
mentarischen Milieus als auch die Fixierung aller
traditionellen politischen Tendenzen auf dieses Milicu.'

- Brief an Samarakkody, 27. Oktober
1973, abgedruckt in (iST) International
Discussion Bulletin Nr. 3, Mai 1974

I
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feststellen, vor allem in einer bestenfalls gleichgtlltigen
Haltung gegeni.lbe.r nationalen. Kä,mpfen.der Unterdrück-
ten sowie in gewollter Ineffektivität bel der Masscnarbeit
und beim Parteiaufbau. Die iST könnte ihrerseits als
extreme Charakterisierungdie RWP beschuldigen, daß sie
zentristische Tendenzen in ihrer Anlehnung an kleinbtlr-
gerlichen Nationalismus und in ihrer kritischen Untcrstilt-
zung ftlr die schlimmsten Aspekte des Revisionismus und
Rcformismus an den Tag lcgl, währcnd sic sich in ihrer
eigenen Propaganda unQthig zeigt, ilber rein demokra-
tische Forderungen hinauszugchen."

Auf der Basis dieses Dokuments wurde die Perspektive der
Vereinigung angenommen. In ihrem Bericht an die New
Yorker Ortsgruppe am 10. Juli erklärte die iST-
Delegation:

,,Wären diese Genossen junge Spunde, wtlrden wir sie uns
unbedingt drei Schritt vom'Leib halten. Aber sie sind die
absolut Besten des alten ceylonesischen Trotzkismus -
die Entwickeltsten, die Prinzipienfe5testen; dieser ceylone-
sische Trotzkismus war freilich schrecklich...'

In Erwartung der Vereinigung arrangierten wir die Reisc
einer dreiköpfigen RWP-Delegation zur internationalen
Konferenz der iST. Erneut wiederholtcn wir unseren
Wunsch nach Protokollen und andcren Materialien dcr
RWP. Zwei iST-Genossen begannen einen Schnellkursus

in singhalesisch. Auf der Tagesordnung der Konferenz
sollte als zentraler Punkt der Vorschlag einer Vcreinigung
mit der RWP stehen.

Aber das politische Verhalten der RWP-Delegierten auf
der iST-Konferenz war von der vollständigen Weigerung
bestimmt, die gegcnseitige politische Durchdringung zu
suchen, die, wie doch alle ilbereinstimmend behauptetcn,
der Schltlssel zu einer soliden internationalen Vcreinigung
war. Die ceylonesischen Delegierten hielten sich von dcn
meisten Beratungen fern und unternahmen - in dcn
vereinzelten Fällcn, bei denen sie sich aktiv an den Sitzungcn
beteiligten - keinen Versuch, f{lr eine gemeinsame
internationale Linie zu kämpfen. Anstatt zu versuchen, die
iST-Milglieder ftlr ihre Kritik ander Linicder iST-Mehrheit
zu gewinnen, umgingen sie unverschämt die strittigcn
Fragen, indem sie versuchten, die scharfen politischcn
Charakterisierungen ihrer Positionen durch die iST in einc
imaginäre Mißachtung ihrer persönlichen lntegrität unizu-
drchen.

Dies rvar ihre -Methode" in der Podiumsdiskussion {lbcr
d_ie Volkifrontproblematik. Die beidcn iST-Vcrtrctcr
versuchten die Frage in einen internationalcn historischcn
Kontext zu stellen und verwiesen auf dic Politik dcr
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Bolschewiki von Februar bis Oktober 19l7 als das
definitive Beispiel. Präzedenzfälle aus der Zweiten und
Dritten lnternationale wurden ebenfalls genannt; die
Erfahrung der europäischen Trotzkisten in den dreißiger
Jahren wurdg analysiert und die Lehren aus der
ceylonesischen Erfahrung gezogen (diese Beiträge sind auf
dcn Seiten 40/41 abgedruckt).

Doch Genosse Samarakkody, der Referent filr die
RWP, beschränkte seine Bemerkungen allein auf die Frage
von Ceylon und ignorierte auf eine absurde lokalbornierte
Weise das vorgebrachte historische Material genauso wie
die zahlreichen jüngsten Beispiele, wo Volksfronted der
Prtifstein für das trotzkistische Programm gewesen sind
(Chile, Frankreich, Portugal usw.). Und in seinerVerteidi-
gung der RWP-Linie zu Ceylon wich Genosse Samarakko-
dy der politischen Auseinandersetzung aus, indem er
vorgab, harte politische Charakterisierungen - daß sich
die RWP in letzter Konsequenz als Teil eines parlamentarl-
schen ..linken" Volksfront-Kontinuums versteht - nur als
persönlichen Angriff aufzufassen: ,,Wie kann man solche
Dinge tlber Edmund sagen?', ,,Haben wir nicht immer
gesagt, daß wir gegen Volksfrönten sind?'.

Die RWP-Delegierten widmeten de-ngrößten Teil ihrer
Redezeit, um ihre Entrilstung ilber die Außerung eines iST-
Vertreters zu bekunden, RWP-Ftlhrer hätten während der
RWP/isT-Diskussionen im Juli in Ceylon zugegeben, es
sei der Druck einer 1972 entstandenen Linksabrpaltung
von der LSSP gewesen, die die RWP veranlaßt habe, von
ihrem Votum 1964 acht Jahre später öffentlich abzurtlk-
ken. Nein, Genossen, sagte die RWP, das ist schrecklich,
verleumderisch; niemals wurde so etwas gesagt. Allcrdings
müßte es dann befremdlich erscheinen, daß die RWP nicht
schon-'frtther protestiert hat. Nach ihrer Rtlckkehr aus
Ceylon berichtete die iST-Delegation am 8. Juli vor der
New Yorker Ortsgruppe der SL/U.S. Eine Abschrift zur
Information unserer Mitglieder, die auch an die RWP ging,
enthielt die Feststellung: ,,Als sie völlig isoliert waren,
blieben unsere Genossen standhaft und aufrecht, aber
robald sie eine kleine Chance sahen, weil es eine Spaltung
in der LSSP gab, sagten sie: na ja, es war ein taktischer
Fehler. . . "

Aber so befremdlich war es dann doch nicht. Offensicht-
lich ftlhrte die Volksfront-Diskussion den RWP-Filhrern
drastisch vor Augen, was wir ihnen immer gesagt haben:
der internationale demokratische Zentralismus der iST
erlaubt niemandem diplomatische Zurttckhahung und
politische Passivität hinsichtlich der öffentlichen Linie und

Arbeit einer Sektion, inklusive der ceylonesischen. Also
erlaubte sich Genosse Samarakkody als nächsten Schrttt
eine unverschämte Provokation. Von uns eingeladen, hatte
er an einer Kontrollkommission teilgenommen, die auf die
Forderung australischer Genossen gebildet worden war,
um ernsthafte Disziplinvorwürfe gegen ein ehemaliger;
führendes Mitglied der Sektion zu untersuchen. Genoss'e
Samarakkody behauptete, er sei nicht in der Lag:,
irgendwelche Schltisse aus den Zeugenaussagen zu ziehe n,
leugnete gleichzeitig aber in unaufrichtiger Weise je de
Absicht, die Glaubwürdigkeit der zahlreichen Zeugen u'nd
Beweismittel anzufechten. Dieses abstoßende Verhaf.ten
enthüllte nur die Furcht der RWP, einen klaren politisc hen
Bruch mit der Konferenz zu vollziehen.

An diesem Punkt wurde den Delegierten bewußt., daß
eine Fusion auf dieser Konferenz nicht möglich war. Aber
weit davon entfernt, die Debpab abbrechen zu w'ollen,
versuchten wir als ernsthafte Marxisten die unter en()rmen
Anstrengungen und Kosten erhailtene Chance eines
Meinungsaustausches auszunutzen. Bevor jedo'ch der
Haupttagesordnungspunkt ilber Ceylon begann, infor-
mierte uns die RWP-Delegation sclhlichtweg, Claß ,,die
Atmosphäre filr eine Fusion nicht geeignet" sei, pa.ckte ihre
Sachen und ging. Auf diese Weise v,ergab die 

'RWP 
die

Chance, ihre Variante von ,,Trotzkistnus" vor thunderten

von Trotzkisten zu erläutern - zum tleispiel d ie Chance,
die Reihen der iST aufzurufen, sich ihrer ,,sekti ererischen*
Führung zu entledigen - und zeigte s,o, d'aß ihre Filhrer
nur an Manövern borniertester Art inte'ressiel:t sind. Nach
einem langiährigen ehrenwerten, wenrn autch partiellen
Kampf gegen den Revisionismus, welch,er dart Ansehendes
vorgeblichen Trotzkismus in Ceylon zersitört hat, haben dic
filhrenden Mitbegrtlnder der RWP trewi esen, daß sie
ausgebrannt sind.

Tlotz des feigen Abgangs der RWP trug die Diskussion
auf der Konferenz tlber Ceylon zur Klärun g bei. Die RWP
,,kam wohl hierher, ohne zu wissen, daß rsie zwischen der
iST und der LSSP zu wählen hatte", sagt'e eine Delegierte
der französischen Sektion. ,,Schließlic h haben sie es
begriffen. Und haben gewählt." Ein an,derer Delegierter
berichtete über eine informelle Diskussi on zwischen zwei
iST-Frauen und Mitgliedern der RWP-lDelegation, in der
die letzteren zeigten, daß die wiederhol te Selbstkrüik ier
'RWP, unt€r ihren Mitgliedern keine Ft:auen und Tamilen
zu haben, nur zur Beschwichtigung de rr iST getlbt wurd.
und in keiner Beziehung zu den wir klichen politisctrcn
Prioritäten dei RWP stand:

,,Frauen besuchen ihre Schulungerr, aber die Frauenfrage
wurde dort nicht aufgeworfen. Sie sehen nicht die
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Notwendr'gkeit einer besonderen Arbeit, um Frauen in
Gewerksciiaftsakttivitäten einzubeziehen (35 Prozent in
der Gewe rkscha.ft [eines RWP-Repräsentanten] sind
Frauen). Si e erklärten, weil es vier- bis ftlnfmal mehr Zeit
koste, eine rFrau :zu rekrutieren als einen Mann, sei es eine
Priorität, virer od er filnf Männer zu rekrutieren. . . Frauen
würden in er'ner Aufschwungsperiode des Klassenkampfs
schon zu ihn en s;toßen"'

Ein anderer Delegierter stellte die rhetorische Frage:

..Was wtirde ,das heißen, wenn wir diese Methode auf
Schwarze in dt:n Vereinigten Staaten ilbertragen wtlrden,
die fünfmal sc:hwerer zu rekrutieren sind und filnfmal
mehr Probleme in die Organisation bringen, wenn man sie
rekrutiert? Viell eicht sollten wir all unsere Anstrengungen
auf weiße Amerikaner richten und cinfach erwarten, daß
sich Schwarze b ei einem revolutionären Aufschwung um
uns scharen?'

Es wurde auch hervo'rgehoben, daß die RWP-Broschtlre
zur Tamilenfrage (,,i[amil Minority Question and the
Revolutionary Workcrrs Part/') sich auf Bilrgerrechte
beschränkt und nicht tlber demokratische Forderungen
hinausgeht.

Die Genossen, die in Erwartung einer Fusion singhale-
sisch gelernt hatten,. s,pielten eine aktive Rolle in der
Diskussion. Der eine brerichtete tlber einen dreiteiligen
RWP-Artikel zum lran (,,Der revolutionäre Volksauf-
stand in lran", Panthi Pa(ano,15. Januar, l. Februarund
15. Februar 1979), der die wiederholten Behauptungen der
RWP Ltigen strafte, m it der iST-Position - keine
Untersti.itzung der pro-Chomeini-Mobilisierungen
ilbereinzustimmen. Eine weitere Genossin gab eine
anschauliche lllustration d er Fixierung der RWP auf den
Parlamentarismus: ,,Die RWP halt 12 Mitglieder und 6
Kandidaten. Daher stellte sie ftlr die Parlamentswahlen
auf: l8 Kandidaten!"

Aber die RWP war naclt ihrenr feigcn Abgang nicht
mehr da, um darauf zu ant\vorten. Und in den Monaten
nach der Konferenz haben wir v,on der RWP-Filhrung
keine politische Außerung r/on Br:lang gehört, noch gar

eine Einschätzung der Konferenz und eine Begrilndung,
warum die Teilnahme abgebrochen uiurde.

Der Kampf filr dle Kontinuität des revolutlonären
Trotzklsmus

Als die RWP-Delegierten feige zum Rückzug von der
iST-Konferenz bliesen, zeigten sie, wie fadenscheinig ihr
Bekenntnis zum Internationalismus ist. Statt eine genuinc
gegenseitige Verschmelzung anzustreben, suchten sie einc
Allianz filr zeremonielle Anlässe, die es allen Partnern
freistellte, ihren nationalen Weg ohne Einmischung durch
ein lebendiges internationales Kollektiv zu verfolgen.
Ceylon ist eine kleine Insel, auf der jeder internationalc
Verbindungen pflegt. Selbst ein reformistischer Gewerk-
schafter wie Bala Tampoe fand es niltzlich, mit dem VS
assoziiert zu sein. Es sieht so aus, als ob die Samarakkody-
Gruppe sogar versucht hat, ihre Verbindungen mit der iST
hochzuspielen. So drückte die ftthrende radikale englisch-
sprachige Zeitschrift Ceylons, der Lanka Guardian, eine
weitverbreitete Meinung aus:,,Edmund Samarakkodys
Gruppe, die mit der Spartacist-League-Fraktion der
trotzkistischen Weltbewegung verbunden ist" ( I . Novembcr
l97E). Aber die iST hat fttr Sektionen, deren nationale
Politik unseren internationalen demokratischen Zentralis-
mus verhöhnen wilrde, keinen Bedarf. Die RWP wird sich
bei Unternehmen dieser Art anderswo nach Partnern
umschauen milssen.

Die RWP ist organisch der linke Flilgel der alten LSSP.
Heute wird die LSSP von den ceylonesischen Massen
zurecht als Fleisch vom Fleisch der Koalitionsregierung
Bandaranaikes verachtet, die die Wirtschaft auf den Hund
brachte und tausende radikalisierte Jugendliche abschlach-
tete. Aber von der RWP wird die Wahlniederlage der
Volksfront als das Ende linker Politik in Ceylon betrachtet.
Wenn im Parlament keine linke Politik betrieben wird,
dann ist nichts los. selbst wenn die JVP 50 000 Leutc zu
einer Mai-Demonstration in Colombo auf die Bcine
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bringen kann. Es ist tragisch, daß auf einer Insel, wo der
vorgebliche Trotzkismus historisch einen Massenanhang
gehabt hat, die jungen Neostalinisten der JVP heute als
Symbol einer militanten.Opposition zur Volksfront gelten.

Die Samarakkody-Gruppe ist ein konkretes Beispiel für
die Beobachtung, daß keine nationale revolutionäre
Strömung einen authentisch revolutionären Kurs verfol-
gen kann, wenn sie über längere Zeit vom Kampf für den
Aufbau einer Weltpartei isoliert bleibt. Vom Zeitpunkt
unserer Gründung als Tendenz kämpfte der amerikanische
Kern der iST darum, aus der erzwungenen nationalen
Isolierung auszubrechen. Im Verlauf dieses langen Prozes-
ses erkannten wir, daß die wichtigen internationalen
Strömungen des vorgeblichen Trotzkismus mehr oder
weniger programmatisch moribund sind. Daher entschie-
den wir uns für die Perspektive eines Kampfes für die
,,Wiedergeburt" der Vierten Internationale anstelle ihrer
Zusammenklitterung (,,Wiederaufbau").

Dennoch war uns dietExistenz lokaler Gruppierungen
bewußt, die noch nicht endgitltig an das liquidatorische
Programm des Pabloismus gekettet waren, und wir
versuchten, mit ihnen in eine fruchtbare Auseinanderset-
zung einzutreten. Besonders lange haben wir dies gegen-
ilber der Organisation Communiste Internationaliste
versucht (die den Anspruch erhob, den t95l-53 begonne-
nen Kampf für den orthodoxen Trotzkismus fortzusetzen),
weil sie die größte Ansammlung von Kadern noch aus der
trotzkistischen Bewegung zu Trotzkis Zeiten darstellte,
und well wir hofften, einige Teile dieses Kaderstamms
wilrden in entscheidenden Fragen mit dem Rechtskurs
dieser Organisation brechen. Aber es zeigten sich keine
Risse im Kaderstamm der OCI, als ihre stalinophobe
Apologie der vom CIA' untersti.itzten portugiesischen
Sozialdemokratie ihre qualitative Degenerierung (ähnlich
wie bei der amerikanischen SWP) von antipabloistischer
Orthodoxie zu reformistischen Geli.isten bloßlegte.

Unsere langjährigen brilderlichen Beziehungen zu den
ceylonesischen Genossen der Samarakkody-Gruppe waren
unser aufwendigster Versuch, ,,die Grtindungskader der
neuen Organisation im Schoße der alten" (James P.
Cannon) zu finden. Die letzte entscheidende revolutionäre
Tat d ieser Organisation fand I 96ui statt, genau zur Zeit der
Gründung der organisatorisch unabhängigen Spartacist-
Tendenz in den Vereinigten Staaten.Wären wir zu dieser
Zeit in der Lage gewesen, energisch in die politische
Diskussion der ceylonesischen Genossen einzugreifen, ist
es denkbar. daß sie ftir ddn authentischen Trotzkismus
hätten gewonnen werden können. Aber die etwa 40
amerikanischen Genossen, die damals unsere Tendenz
ausmachten, hätten nur wenig Autorität in den Augen
ehemaliger Ftihrer einer Massenpartei gehabt.

Seit jenes Fragment trotzkistischer Kontinuität aus der
amerikanischen SWP hervorging und unsere Tendenz
begründete, hat die iST viele junge Militante aus den
vorgeblich trotzkistischen Organisationen gewonnen, aber
nicht die erprobten Kämpfer, deren Erfahrung zur
Herausbildung einer neuen Generation von Revolutionä-
ren \ätte beitragen können. Daher bedauern wir es nicht,
diesen Venuch der politischen Klärung mit der RWP
unternommen zu haben. Wenn sie gtlnstig ausgegangen
wäre, hätte das unschätzbaren politischen Wert fttr die
Rekonstituierung einer authentischen revolutionären
Internationale gehabt - und auf jeden Fall mußte dieser
Versuch unternommen und die Situation geklärt werden.

Wir gehen Yorvärts
Auf der ersten Sitzung des auf der Konferenz gewahlten

Internationalen Exekutivkomitees konzentrierte sich die
Diskussion auf die Frage, wie man die allein von der iST
vertretene trotzkistische Position ,,Nieder mit dem Schah!
Nieder mit den Mullahs!" in einer heftigen Konfrontation
mit den Pseudolinken ausnutzen soll, die sich zu Kompli-
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zen der persisch-chauvinistischen Angriffe der Theokratie
Chomeiiris auf die nationalen Minderheiten, Öhrbeiter,
landlosen Bauern and Frauen im Iran gemacht haben.

Hinzu kommt, was wir in unserem Konferenzdoku-
ment hervorgehoben haben:

,,Carters,Menschenrechtskampagne', die die Rhetorik des
Kalten Krieges neu belebt hat, um den US-lmperialismus
nach Vietnam und Watergate moralisch wiedersufzurü-
sten, hat bei der vorgeblich trotzkistischen Bewegung
einen rapiden Rechtsruck hervorgerufen. . . Die VS-
Mehrheit hat in jüngster Zeit dem antisowjetischen
parlamentarischen Kretinismus der Eurokommunisten
ihre Reverenz erwiesen... Die OCI ist jetzt im wesentli-
chen reformistisch geworden. Der Verzicht der VS-
Mehrheit auf auch nur formale Verbeugungen vor der
trotzkistischen Position zur russischen Frage überläßt
daher allein der iST das Erbe der Verteidigung der
Sowjetunion."

Carters Androhung eines Dritten Weltkrieges ilber
Afghanistan - die eine eindeutige militärische Verteidi-
gung der Sowjetunion gegen den lmperialismus verlangt -
ist eine vollständige und dramatische Bestätigung dieser
Aussage. Die Fseudotrotzkisten taumeln von einer Linie
zur anderen und murmeln dabei, daß die afghanischen
Mullahs irgendwie weniger ,,progressiv" als ihre Brüder
hinter der iranischen Grenze sind. Unsere klaren Forderun-
gen ,,Sieg der Roten Armee!", ,,Ausweitung der sozialen
Errungenschaften der Oktoberrevolution auf die afghani-
schen Völker!" erhöhen beträchtlich unser politisches
Profil als die trotzkistische Alternative.zu zentristischer
Konfusion oder offener Unterstützung des imperialisti-
schen Antisowjetishrus.

Aber diese Ereignisse (und dazu kommen die Umgrup-
pierungsmöglichkeiten,.die sich durch die unvorhersehba-
ren fraktionellen Neugruppierungen der VS-Spaltung
bieten) ilberlasten die Kapazitäten besonders unserer

Spertrkllt

europäischen Propagandagruppen ernsthaft. Und keincs-
wegs sind die objektiven Möglichkeiten filr iST-
Umgruppierungen auf die Polarisierung innerhalb der
verschiedenen sich bekämpfenden Flilgel des vorgeblichcn
Trotzkismus beschränkt. Besonders in Deutschland und
England ist jede Vorstellung von einem ,,linken Maoismus'
unhaltbar geworden, seitdem die chinesische Bllrokratic
die Christdemokraten und Tories in ihrer antisowjetischen
Kriegshetze zu tibertrumpfen sich befleißigt. Heute mtlssen
wir mehr denn je danach trachten, in die ,,Krise des
Maoismus" zu intervenieren. Selbst einige der reformisti-
schen moskauorientierten Kommunistischen Parteien
haben eine militantere Haltung gegen die NATO einge-
nommen, die eine größere Empftinglichkeit an der Basis fllr
das trotzkistische Programm der Verteidigung der Emrn-
genschaften des Oktobers durch politische Revolution
gegen die stalinistischen bilrokratischen Kasten und
sozialistische Revolution gegen den Kapitalismus anktlndi-
gen könnte. Sollten unsere ilberlasteten Propagandagrup-
pen diese Vielzahl von Möglichkeiten vorilbergehen lassen,
wird das Urteil der Geschichte nicht gilnstig ausfallen.

In diesem Zusammenhang haben unsere europäischen
Sektionen weder die Kräfte noch die Massenverankerung,
um eine mehr als episodische und externe Präsenz in
wichtigen Klassenkämpfen aufrechtzuerhalten, wie beim
gegenwärtigen britischen Stahlstreik, der der Kontrolle der
Labour-loyalen Gewerkschaftsspitze zu entgleiten droht.
Paradoxerweise ist heute die amerikanische SL/U.S., die
ein Jahrzehnt lang um den Ausbruch aus der deformieren'
den nationalen Isolierung kämpfen mußte, mit ihrer
inzwischen vorhandenen Fähigkeit ztJ ausgewählter
Agitation ein Gegengewicht filr die europäischen Sektio-
nen, deren ganz ilberwiegende Aufgaben weitcrhin
kommunistische Propaganda und Umgruppierungskämp-
fe bleiben müssen. Die bescheidene Verankerung der SL/
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U.S. in den Gewerkschaften und ihrc wachsenden
Erfahrungen unter schwarzen Arbeitern (eine unterdrllckte
farbige Kaste und das, was in Amerika am ehesten einer
internen Kolonie nahe kommt) sind eine dtlnnc aber htlchst
wichtige Verbindung dcr europäischen Sektionen mit
lebendigen Kämpfen.

Aber Europa und Amerika sind nicht die Welt. Dic
Konzentration der iST in Industrienationcn ist einc
offenkundige Schwäche, die tlberwunden werden muß,
bevor die lnternationale Trotzkistische Liga, programma-
tischer Kern einer wiedcrgeborenen Vierten Internationalc,
erstehen kann. Das Bestreben, einen kommunistischen
Kern aus iranischen Linken herauszubilden, die durch die
blutigen Folgen der Kapitulation vor der schiitischen
klerikalen Reaktion aufgeritttclt sind, muß durch die
geduldige Verbreitung persischen Spartacist-Materials
untei Emigranten und ausländischen Studenten fortgesetzt
werden. Wir mtissen unseren Kampf gcgen den Linkszen-
trismus der Samarakkody4ruppe nach Sri Lanka
hineintragen. Die Wiedergeburt der Vierten Internationale
verlangt einen Kampf, der eine kommunistische Präsenz in
Japan und Stidasien, im Nahen Osten, in Lateinamerika,
Sildafrika und in den degonerierten und deformierten
Arbeiterstaaten hervorbringt.

Unsere Kräfte sind gering im Vergleich zu unserem Ziel
der vollständigen Durchfilhrung der proletarischen Revo-
lution auf diesem Planeten. Doch npr das authentisch
revolutionäre Programm der iST kann das Proletariat filr
die weltweite Eroberung der Staatsmacht politisch bewaff-
nen. Kein Fltlgel des VS oder ex-VS kommt einer
trotzkistischen Perspektive auch nur entfernt nahe; im
Vergleich dazu--sieht das Programm des zentristischen
,,Londoner Btlros" der dreißiger Jahre geradezu gut aus.
Nach der Spaltung werden Zentristen, die im VS-Lager
bleiben, immer mehr ins Fahrwasser der reformistischen
amerikanischen SWP gelangen. Die linken Elemente
dagegen, die Moreno gefolgt sind, weil seine bonapartisti- \

sche Manöverpolitik sich eines linken Vorwands bei der
Spaltung anläßlich der Nicaragua-Frage bediente, werden
nun klar den fahren Charakter des Blocks zwischen
Moreno und der OCI erkennen mtlssen, der sich in der
Untersttltzung der antikommunistischen islamischen
Reaktionäre in Afghanistan offenbart. Diese neuen
Allianzen sind auf Sand gebaqt; sie sind zynisch und
zutiefst antiinternationalistisch. Nur der programmatisch
fundierte leninistische Kampf der iST ftlr prinzipienfeste
internationale Einheit kann die Arbeiter der Welt im
Kampf ftlr die internationale Revolution vereinigen.l
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Unsere Position hat sich bewährt
Dap der US-lmperialismus Alghanistan zum AnlaP

genommen hat, einen zweiten lklten lhieg zu entfa-
chen, bestätigt dranatisch, dap einzig die iST das
revolutionöre hbe des lzninismus hochgehalten hat.
Diese neue weltpolitische Lage ist ein brutaler Schock

lür die Pseudolinken, die hinter Carters ,,Menschen-
rechts"-Rhetorik hergelaufen sind, wobei sie deren
ant is owj e, is c he S t oflr i c ht un g getl is se nt Ii c h übe r s a hen ;
sie ignorierten bzw. entschuldigten Chinas unheilvolles
Btindnis mit dem amerikanischen Imperialismus gegen
die UdSSR: kurz, sie meinten, sie könnten die zentrale
Be&utung der ,,russischen Frage" ignorieren
ins besonder e die Yer ptli chtung pro let orisc her Int erna-
tionalßten, militant gegen den Imperialismus zu
kömpfen, der mit unversöhnlichem revanchistischem
Appetit die Errungenschaften des Oktobers rilckgöngig
zu machen versucht. Gleichermapen als Zyniker und
Bctrüger entlarvt sind die ,,Marxisten", die mit ihren
Sieges hymne4für Chomeinis t heokrali sc he,, Massenbe-
w e gung" die FI am me n der ant iko m munis t is c hen is I ami-
schen Reaktion gespeist haben. Wöhrend die Oppor-
tunisten und Impressionisten schnell dabei sind, ihre
Spuren zu verwischen, steht die iSTzuihrm Positionen,
die den Test der Zeit besianden luben."

1969

,,Gcgenwärtig sind dic Maoistcn durch dcn Vietnam-
kricg und die cxtremen'außcn- und inncnpolitischcn
Schwierigkeiten dcs chinesischcn Staatcs gezwungcn,
eine heftigcre Feindschaft gcgcntlbcr dcm Impcrialismus
an den Tag zu lcgcn und verbal die offuicllcsowjctische
Politik der,friedlichcn Kocxistenz' abzulchncn - dicsie
indesscn sclbst mit Japan praktiziercn. Angcsichts des

riesigen industriellen und militarischen Potentials der
Sowjetunion milssen wir jedoch vor der wachsenden
obje'ktiven Möglichkeit einös Übereinkommensder USA
mit China warnen." IHervorhebung im Original]

-"Development and Tactics of the
Spartacist League" tU.S.l, Morxist Bulle-
Irtr Nr. 9, Teil Il. 30. August 1969

1977
,,Wir wiederholen die Warnung, die wir seit Beginn

von Carters,Menschenrechts'-Schwindel verkündet
haben: hinter der liberalen Rhetorik steht die Drohung
eines imperialistischen Krieges, gerichtet vor allem
gegcn dic Sowjetunion."

, -,,The Main Enemy is at Home",' Workers Vanguard Nr. 163, 24. Juni
1977

1978

,Aber worin bestcht die politische Basis der gegen-
wärtigsn Opposition gegen den Schah?. . . die gegenwär-
tigen Massenmobilisierun gen gegen die Pahlevi-Familie
stehen völlig unter der ideologischen Vorherrschaft der
moslemischen Fundamentalisten... Der Sieg einer
reaktionären Bewegung des moslemischen Traditiona-
lismrs wtlrde fllr Kommunisten, die die revolutionäre
Befrciung aus halbfeudaler Rtickständigkeit anstreben,
eine weitreichende historische Niederlage darstellen.
Dic religithe Opposition vertritt das Erbe des Mittelal-
tcrs und ist sogar gegen die armseligen gescllschaftlichen
Forßchrittc, die Frauen in den vcrgangenen Jahrzehn-
ten gemacht haben.' [Hervorhebung im Original]

-,,Down with the Shah, Down with the
Mullahs - Iran in Turmoil", llorkers
Vanguard Nr. 215,22. September 1978
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32 SPARTACIST:

, ntwort ouf tütsere Kritil<er

Keine,,Rtitische Unte rstiitzung"
für die Uolksfront

Auf der ersten Delegiertenkonferenz der internationalen
Spartacist Tendenz gab es eine Diskussion über revolutio-
nöre Wahlpolitik gegenilber Arbeiterparteien, die an
Yo lksfront kpalitionen teilne hmen. Im fo lgenden drucken
w ir die le i c ht ü b e r ar b ei t e t eh Refe r ot e und S c hlufrw or t e der
Genossen Jan Norden und James Robertson ab.

Referat Norden

Genossen, die Frage der Wahlpolitik von Bolschewisten
gegenilber der Volksfront hat das Vereinigte Sekretariat
durchgängig als bloß taktische Frage dargestellt; dagegen
sind wir in den letzten Jahren ftlr unsere Position bekannt
geworden, daß dies, besonders in der gegenwärtigen
Periode, eine zentrale und strategische Frage ist.

In einem Brief von Trotzki an die niederländische
Sektion heißt es, die Volksfront sei ,,in dieser Epoche die
Hauptfrage proletarischer Klassensfiategie" und,,das
beste Kriterium filr die Unterscheidung zwischcn Bolsche-
wismus und Menschewismus" [,,The Dutch Section and
the International" in llritings of lzon Trotsky (1935-36)1.
Es wird euch wohl aufgefallen sein, daß verschiedene
Passagen aus diesem Brief immer wieder in unserer Presse
auftauchbn. Heute abend möchte ich nur zwei weitere
Themen ansprechen, die auch in dieser so aufschlußreichen
Stelle vorkommen. Erstens greift Trotzki nicht nur
diejenigen an, die die Volksfront direkt untersttltzen,
sondern auch die, die ,,diese Frage als taktisches oder sogar
technisches Manöver darstellen, um im Schatten der
Volksfront hausieren gehen zu können." Und zweitens
ftlhrt er als ,,größtes historisches Beispiel einer Volksfront'
Rußland von Februar bis Oktober l9l7 an. Da ist es also,
wo man den bolschewistischen Präzedenzfall in dicscr
Frage suchen muß.

Nun, die Zeit ist knapp, und ich muß mich wohl auf das
wesentliche beschränken. Hier gilt es vor allem folgendes
festzustellenl Wahluntersttttzung fttr die sogenannten
"Arbeiterparteien in der Volksfront" seitens der Reformi-
sten und Zentristen, die sich auf die Tradition dcs
Trotzkismus berufen, bedeutet in Wirklichkeit einePolitik
der kritischen Untersttltzung - der sogenannten kritischen
Unterstiltzung - f{lr die Volksfront selbst. Mit anderen
rilorten: man möchte der Volksfront ,,kritische Unterstllt-
zung' geben, ohne aber offen, direkt und nachweislich die
Klassenlinie zu ilberschreiten, und daher gibt man den
Arbeiterparteiert in der Volksfront,,kritische Untersttlt-
zung". Praktisch fordcrt diese Politik die Arbeiterauf, eine
bürgerliche politische Formation an die Macht zu bringen.
Sie ruft zur Stimmabgabe ftlr die Massenparteien in dcr
Volksfront auf. In vielen Fällen gehen bis zu 95 Prozent

aller Stimmen ftlr die Volksfront tatsächlich an die
Arbeiterparteien in der Volksfront. Das war 1970 in Chile
der Fall, genauso wie in den frilhen siebziger Jahren in
Frankreich; das klassische Beispiel wäre Spanien, wo
Trotzki immer wieder die bilrgerliche Komponente der
Volksfront als den ,,Schatten der Bourgeoisie" bezeichnete.
Wie Trotzki übcr dic Volksfrontpolitik der POUM sagte:
,,Es kann in einbr Periode dei sozialistischen Revolution
kein gröperes Verbrechen geben als die Koalilion mit der
Bourgeoisie" [,No Greater Crime', in The Spanish
Revo lution ( I 93 I -39 )1.

Nun, um diese Potitik zu rechtfertigen, gebrauchen
Opportunisten oft viele hochgestochene Argumente, im
wesentlichen, um zu bestreiten, daß die Volksfront
tatsächlich eine bi,irgerliche politische Formation ist. So
bestritten die Mandelianer. daß die französische Linksuni-
on oder die chilenische Unidad-Popular-Regierung unter
Allende Volksfronten waren. um ihre Politik der Stimm-
abgabe für die Arbeiterparteien in der Volksfront durch-
führen zu können. Ein anderes gebräuchliches Argument
lautet: eine Volksfront ist wesentlich dasselbe wie eine
sozialdemokratische Arbeiterpartei an der Macht, vor
allem in einem imperialistischen Land. Durch diese
Vertuschun! des kapitalistischen Klassencharakters der
Volksfront sagt man den Arbeitern praktisch: ,,Schaut
doch. diese Leute sind Teil unserer Klasse und ihr könnt
von ihnen alles verlangen. Sie sind natilrlich Verräter, die
versuchen werden, die gerechten Forderungen der Arbeiter
abzuschlagen, historisch ist es aber durchaus möglich, daß
sie den Rahmen des Kapitalismus sprengen und dabei den
Faschismus zerschlagen, dem imperialistischen Krieg ein
Ende bereiten können und so weiter." Aber die Volksfront
kann in Wirklichkeit - weil sie eine bi,lrgerliche Formation
ist, weil ihr Programm notwendigerweise das ihrer
gemäßigsten Elemente, nämlich der btlrgerlichert Bcstand-
teile der Volksfront, sein muß - den Rahmen des
Kapitalismus nie sprengen. Und indem sie dabei mithelfen,
die Volksfront an die Macht zu bringen, tragen diejenigen,
die deren Kandidaten Wahlunterstiltzung geben, mit die
Verantwortung dafilr, eine Barriere zur Revolution zu
errichten und den Sieg der Reaktion zu bcschleunigen.
Diese Frage ist deshalb filr uns zentral und nicht bloß ein
taktisches Manöver von zweitrangiger Bedeutung.

Hier differieren wir schon seit Jahren mit dem Vereinig-
ten Sekretariat und yerschiedenen Zentristen. Angesichts
der möglichen Vereinigung zwischen der internationalen
Spartacist Tendenz und der Revolutionary Workers Party
von Sri Lanka ist diese Frage nun besonders aktuell
geworden. Bei dieser geplanten Vereinigung lagern sich dic
noch ungelösten, gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt
offen zugegebenen Differenzen am deutlichsten um die
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Frage, ob es prinzipienfest und korrekt sei, irgendeiner
Partei der Volksfront Wahlunterstlltzung zu geben: so
wtlrden wir dic Frage stellen. Genosse Robertson betonte
in seinem Brief an den Genosscn Samarakkody die zentrale
Bedeutung einer Anwendung von Klassenkriterien, anstatt
die Dinge nach ihrcm .progressiven* bzw. ,,reaktionären*
Charakter einzustufen. Und in dem Ergänzungsbrief, den
ich mit dem Genossen Sharpc schrieb, unterstrichen wir dic
zentrale Notwcndigkeit fllr Trotzkistcn, daß jede Wahltak-
tik das fundamentale marxistische Prinzip der politischen
Klasscnunabhängigkeit des Proletariats zum Ausdruck
bringen muß. Daher will ich nicht wieder auf diese Punkte
eingehen, sondern noch cinigc weitere Bemerkungen
machcn.

Die erste bezicht sich auf Rußland 1917. Oft wird als
Beispiel die Losung der Bolschewiki ,,Nicder mit den zehn
kapitalistischen. Ministern* von denjenigen erhoben, die
ftlr die Wahlunterstlltzung btlrgerlicher Arbeiterparteien
argumentieren, die an einer Volksfront beteiligt sind. Und
das ist auch bei der RWP der Fall. Daß dies oft als
Argument gegen uns angesehen wird, beruht meiner
Meinung riach auf cinem Mißverständnis bzw. einer
absichtlichcn Mißdeutung dessen, was wir meinen, wenn
wir sagen, in einer Volksfront sei der Widerspruch
innerhalb der btlrgcrlichen Arbciterparteien unterdrilckt.
In den 

'späten 
dreißiger Jahren schrieb der damalige

Genosse Shachtman einen Artikcl über die spanischen
Wahlen, in dem er unscre Auffassung recht genau getroffen
hat. Er salte, als sich dic Arbciterparteien der Volksfront
anschlossen, ,,tratcn sic, politisch betrachtet, vor den
Augen der Massen ineiner Partei mit der Bourgeoisieauf"
[,,The Spanish Elections and the People's Front", lfew
Militant, 14. März 1936J. Und er hob dies ausdrilcklich
hervor. Die Forderung der Bolschewiki l9l7 lautete
folgcndermaßen: wenn die Menschewiki und die linken
Sozialrevolutionäre mit ihren b{lrgerlichen Verbtindeten in
der Provisorischen Regicrung und mit dem Offizierskorps
brechen und eine auf Sowjets gestiltzte Regierung bilden
wtlrden, dann w$rden sie sic gegen die Reaktion unterstüt-
zen: aber erst dann. Und gcnau darin besteht unsere Politik
dcr bcdingten Opposition gcgcntlbcr diesen reformistischen
und zentristischen Partcien in eincr Volksfront. Sie besagl:
wenn ihr mit dcr Volksfront brecht, dannkönnen wir eine
Polilik der kritischcn Untcrsttltzung ftlr eure Kandidaten
crwägen, aber nicht vorher.

Und noch eine Iweite Fcststellung dazu: dies war nicht
die durchgängigc Politik der Bolschewiki. Vom Juli bis
Ende August habcn sic diese Linie nicht vertreten, zu einer
Zeit, da die Menschewiki und Kcrenski die Specrspitze der
Rcaktion und der reaktionären Untcrdrtlckung darstell-
ten.t [Auch benutzten die Bolschewiki diese Taktik nicht,
nachdem sic, etwa ab Mittc Septembcr, die Mchrheit im
Petrograder Sowjet errungen hattcn.] Wie es ein Genosse
ausdr{lckte: ,,Wenn die Kommunisten die Mehrheit in der
proletarischen Bcvölkcrung oder in den Sowjets besitzen,

tWie Trotzki schricb, ,,Die Losung ,allc Macht den Sowjets'setzte von
nun an den bewaffneten Aufstand. gcgcn die Regierung und die hinter
ihrcm Rllcken stehendcn Militärcliquen voraus. Aber cincn Aufstand im
Namcn dcr Macht dcr Sowjets zu proklamiercn, die diese Macht nicht
wollten, wäre offensichtlicher Unsinn gcwcscn" (Geschichte der
russischen Revolurion, zweiter Teil, Kapitcl 13, ,,Die Bolschewiki und
dic Sowjets").

Kerenskl und Kon3orlen

sind wir bedingungslos gegcn Wahlkoalitionen ilber-
haupt."

Der dritte Punkt dazu ist folgender, Genossen: wenn
man an die Wahlurne geht oder den Arbeitern sagt, was sie
an den Wahlurnen machen sollen, ist dies nicht lediglich
eine Wahlfrage. Aus dieser Wahl wird ja schließlich cinc
Regierung herauskommen. Eine bürgerliche Volksfront-
regierung zur Zeit einOs proletarischen Aufschwungs ist ein
Frcibrief für den Faschismus, ist ein Freibrief fllr den
imperialistischen Krieg. Wenn man die Arbeiter nicht im
voraus davor gewarnt hat, was filr Folgen die Wahl eincr
Volksfront haben wird, ist man an allem folgendcn
mitschuldig. Zentrale Aufgabe von Marxi$ten ist es, das
Proletariat vorzubereiten, damit es falschen Freunden
widerstehen und seine echten Freunde erkennen kann.

Zwar war Rußland l9l7 kein Fall von btlrgerlichem
Parlamentarismus, aber [die Frage der Btlndnispolitik, der
Volksfrontpolitik, war nichtsdestoweniger zentral. Undl
wenn die Bolschewiki zurtickgewichen wären - sie sind ja
tatsächlich ein Mal zurtickgewichen und beinahe ein
zweites Mal äuch - wenn das ihre vorherrschende Politik
gewesen wäre, hätto es keine Oktoberrevolution gegeben.z

Okay, noch zwei kurze Punkte. Es whd oft behauptet,
die Trotzkisten in Frankreich hätten in den dreßiger
Jahren unsere Politik nicht gehabt. Zweifellos wird das in

tBevor Lenin im April nach Rußland zurückkehrte, vertrat die hawda
unter der Leitung von Kamenerry und Stalin eine Politik dcr bedingtcn
Unterstützung von Lwows Koalitionsregierung (die bcrilchtigte Unter-
sttitzung ,,insoweit, wie ..."). Lenin mußte einen scharfen Kampf gegen
diese Politik flihren, die er als eine prinzipiclle Diffcrenz ansah. Im
Oktober wiederum waren Sinowjew und Kamenew gegen die Machter-
greifung ohne eine Koalition mit den Menschewiki und Sozialrevolutio-
nären, die jedoch an eine ,,Volksfront" mit Kerenski, Kornilow und dcn
Kadetten gebunden waren. Wiederum drohte Lenih mit der Spaltung.
Weit entfernt davon, der Koalition irgendwelche politische Unterstllt-
zung, wie kritisch auch immer, zu geben, war Lenins Strategic von APril
bis zum Oktoberaufstand nichts anderes als der Kampffür den Sturz der
Volksfront durch die Sowjets.
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der Diskussion zur Sprache kommen. Aber ich mächte nur
darauf hinweisen, wie Trotzki diese Frage l92l in seiner
Botschaft an die französische Partei formulierte [siehe ,,On
the United Front" in The First Five Years of the
Communist International Band 2]._ Er sagte, daß wenn -
ich wiederhole, er stellte dies als eine Vorbedingung dar -
wenn die Dissidenten bereit wären. den linken Block mit
der Bourgeoisie aufzuktindigen, dann könnte man i,lber
eine Einheitsfronttaktik mit der Kommunistischen Partei
reden. Aber nur unter diesen Umständen.

Zum Schluß möchte ich direkt etwas zur RWP sagen:
was uns am meisten beunruhigt und was wir für einen
potenliellen Bruchpunkt in euren Ansichten halten, ist der
Widerspruch in eurer Politik bzw. in eurer erklärten Politik
zwischen einerseits dem Wunsch, Wahlunterstützung für
die Arbeiterparteien der Volksfront zu geben, und
andererseits eurer Bereitschaft, den fürjeden Bolschewiken
notwendigen Schritt zu unternehmen, gegen die bürgerli-
che Volksfrontregierung zu stimmen. Es mag zwar einige
Differenzen tiber die Taktik geben, aber die Stimmabgabe
1964 zum Sturz der Koalitionsregierung von Bandaranaike
[zwischen der Sri Lanka Freedom Party und der extrotzki-
stischen Lanka Samasamaja Party (LSSP)I war ftlr jeden
echten Bolschewiken bzw. Trotzkisten einfach eine Pflicht.
Und wir bekennen uns zu dieser mutigen Tat, ja in einigen
Dokunrenten zur Vorbereitung dieser Konfeienz haben wir
sie geradezu als die unsere bezeichnet. Wir sind der
Meinung, daß diese Tat im Widerspruch steht zu euren
gegenwärtig geäußerten Ansichtpn oder zu denen in eurem
letzten Brief zu diesem Thema.

Fcferal Robertson

1966 habe ich im Namen der Spartacist League der
Vereinigten Staaten vor einer internationalen Konferenz
[der Londoner Konferenz von Healys Internationalem
Komitee] versucht, eine Erklärung [zu Kuba] abzugeben,
dic wohl ähnlich unpopulär war wie die, die wir gerade vom
Genossen Samarakkody gehört haben [Gelächter]. Wir
wollen glauben, daß es diesmal anders endet [Gelächter].
Jetzt ist es wohl an der Zeit, das geheime Zusatzprotokoll
zu den Klauseln des Übereinkommens zu enthtlllen, das
vor einigen Monaten in Sri Lanka aufgesetzt worden ist.
Wir haben uns bereit erklärt, der RWP die Namen unserer
Opportunisten zu itbergeben, wenn sie uns die Namen ihrer
Sektierer geben [Gelächter].

Meine Bemerkungen kann man allgemein - so hab'ich
es hier in meinen Notizen - unterdem Titel zusammenfas-

sen',,Wahlbündnispolitik und die Kommunisten'. Ich
möchte zuerst einen Punkt berühren, der in dem neu zu
bildenden Internationalen Exekutivkomitee geklärt und
ausgekämpft werden muß, den ich dennoch in ein oder zwei
Sätzen umreißen möchte. Wie jedem, der den Genossen
Samarakkody gehört hat, vollkommcn klar sein wird,
[drückte er] in jeder subjektiven Hinsicht starke Feind-
schaft und Opposition zu den Volksfrontregierungen in Srl
Lanka [aus]. Wqrum es hier abet geht, ist in Wirklichkeit
die Beziehung zwischen der LSSP(R), jetzt der RWP, und
der LSSP. Es ist ausdrücklich gesagt wortl€n, daß die RWP
erst 1972 deswegen dazu kam, ihre Stimmabgabe, die zum
Sturz der Volksfrontregierung beitrug, zu bedauern, weil
sie zu dieser Zeit einen err\euten Annäherungsversuch an
die LSSP machen wollte.

So chemisch rein war die Erfahrung der Volksfrontpoli-
tik in Sri Lanka, wie dies weder in Chile, Spanien noch
Frankreich der Fall gewesen ist. Und zwar deshalb, weil die
Volksfront in Sri Lanka die Möglichkeit hatte, weiter und
immer weiterzumachen und sich selbst totzulaufen, ohne
durch konterrevolutionäre Generäle bzw. einheimischc
oder ausländische Faschisten abserviert zu werden. Die Sri
Lanka Freedom Party ist, jedenfalls ftlr etliche Zeit,
diskreditiert, aber die Kommunistische Partei ist schwer
angeschlagen und die LSSP ist ein Leichnam - sie ist tot!
Ihre Gewerkschaftsbasis hat sich aufgelöst, sie hät ihre
Jugend und ihre Frauen verloren; die Tamilen hassen sie
als chauvinistische Partei eines Herrenvolkes. Und dic
LSSP(R), heute die RWP, hat sich an die LSSP gekettet -
an diesen Leichnam! - und wird als linke Abspaltungvon
der LSSP angesehen, aber immer noch in deren Dunst-
kreis, als Teil der alten Kameraden der LSSP, noch dic
Besten aus einer schlechten Gesellschaft. Wo sind die
subjektiv revolutionären Elemente von Sri l.anka lclan-
det? Ich muß hier berichten, daß in Ceylon, wo frtlher dic
Trotzkisten traditionell das Übergewicht gegentlber den
Stalinisten hatten, die Stalinisten gegenwärtig gewonncn
haben. Die von Mao beeinflußte Jugend der stalinistischen
Parteien brach mit denen und grtlndete die JVP [Janatha
Vimukhti Peramuna - Volksbefreiungsfront]. Wir wis-
sen, daß die JVP nur Volksfrontler mit einem Gewehr tlber
der Schulter sind, sehr stark vergleichbar mit den MIRistas
in Chile. Zufälligerweise abcr gehören zu ihnen etwa 20 000
ceylonesische Jugendliche und Frauen, die subjektiv mehr
oder weniger revolutionär sind. Es gibt keine Jugend,
Frauen oder Tamilen, die um den Modergeruch der LSSP
herumlungern. In Sri Lanka hat die JVP den Ruf der
unbeugsamen Opposition gegen die Volksfront. Sie hat
20 000 Mitglieder, die RWP hat 20 Mitglieder und keine

Dle Volkrfront In Srl Lanka
brachle Rarlrmud, Reprerlon,
Senkung der Lebenrlandardr.
Dle alte Garde der LSSP:
ColYln R. de Sllva (llnkr)
und N. il|. Perera (rechtr)
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Fraucn odcr Tamilcn. Dies ist cine Frage, der in der
Intc'rnetionelen Exekutivc nachgegangen werden muß.

An dcr von der iST vcrtretenen Position ist nichts
berondcrs Neues oder Einzigartiges; auch ist sie keine
au8crordchtlich kreative Bereicherung dcs Marxismus.
Wir wollcn lcdiglich dic wichtigsten Erfahrungen des
Bolrchewismus, vor allcm aus dcr Zeit von Februar bis
Oktobcr 1917, in dcr hcutigen Bewcgung anwenden. Ja,
rchon aus dcn Jahrcn vor 19 I 7: im Grunde gcnommen läßt
sich dierc Frrge bii auf dic Schriftcn Luxeäburgs über die
Koelitioncpolitik in der Zweiten Internationale um dic
Jehrhundcrtwcnde zurllckvcrfolgen. Natürlich führt die
amerikrnischc Socialist Workers Party mit Vorliebe an,
dr8 cine.Koalitionspolitik einer Volksfrontpolitik nicht
glciöhkommt, es sci denn, die Stalinisten sind an der
Korlition baciligt. Etwa gegcn 1905 hatte Lcnin hier eine
rccht unausgcrcifte Position, als die Bolschewiki noch fttr
einc einhcitlichc russischc Arbciterpartei kärnpften. Dcr
rpätcrc, dcr Antigenosse Shachtman zitierte gern einc die-
scr Positioncn: .Wo die Bolschcwiki in der Mchrheit sind,
werden wir gcgcn dic Kadettcnpartei stimmen. Wo die
Mcnschcwiki in dcr Mehrheit sind, werden die Bolschewiki
dic Abgcordncten der Kadctten in der Duma loyal
untcrstlltzcn.'l Dics, ebenso wie die Organisationsfrage
und andcre Fragcn, zcigt, daß dic Entwicklung der
bobchcwistischcn Fraktion von revolutionärcn Sozialde-
mokratcn zur bolschewistischcn Partei von Kommunisten
cin mchr als cin Jahrzchnt andauernder Prozeß war.

Und els lctzten Satz mtlchte ich euch mit einem
Gcdanlcn erschrecken, der mir geradc gekotnmen ist.
Hütten wir dicsc Position der Oppositiop gcgen die
Volksfront und gcgcn dic Wahlunterstützung für jcden
Flltgcl der Volksfront nicht, so wltrdcn wir meiner

'Mcinung nach in dcn linken Fltlgel der Mandelschen VS-
Mehrhcit [ihrer 2 l/4 lntcrnationale] gehören. Abcr wir
cind ernsthsfte Leute und wir haben die Absicht, uns von
den logischcn Schlußfolgerungen unserer Position leiten zu
lasscn.

Schlu8worl ilonten

sprachen von der Volksfront als einer Regierung zweier
Klassen. Es gibt keine'Regierungen zweier Klassen. Wie
Trotzki sagte, ,,ein Reiter ist kein Block zwischen einem
Pferd und einem Menschen." Nur eine Klasse befiehlt. und
in der Volksfront ist das die Bourgeoisie. Zweitens ist für
diejenigen, die aufrichtige Gegner der Volksfrontpolitik
sind, eine Wahlunterstiltzung für die Arbeiterparteien der
Volksfront keine Taktik: sie ist Nachtrabpolitik, maskiert
als Taktik.

Es gibt einen schr treffenden Satz von Trotzki itber die
Taktik. Er sagte: ,,Es genilgt nicht, ein Schwert zu besitzen,
man muß die Schneide schärfen können. Es gentlgt nicht,
ein Schwert zu schärfen, man muß damit zu kämpfen
verstehen" [,,On the United Front"]. Die Taktik muß den
Widerspruch ausnutzen. Die Zentristen sagen also den
Arbeiterparteien der Volksfront: ,,Brecht mit der Bour-
geoisie! Brecht mit den Vorboten von Faschismus und
imperialistischem Krieg! Wenn ihr das macht, werden wir
euch untersttitzen - und wenn nicht. werden wir euch auch
unterstlltzen!" Das ist keine Taktik! Wir aber sind ftlr
Taktik.

Ein Genosse bemerkte, daß bei den französischen
Parlamentswahlen 1936 [eine der beiden französischen
Gruppen, die den Anspruch erhoben, hinter der Bewegung
ftlr die Vierte Internationale zu stehen] in einem Bezirk
weiterhin einen Trotzkisten kandidieren ließ. wo der KP-
oder SP-Kandidat zugunsten des Radikalen zurückgetre-
ten war. Das ist eine mögliche Taktik. Aber sie impliziert
nicht notwendigerweise kritische Unterstiltzung filr die
Arbeiterparteien der Volksfront. Und sie verkörpert genau
die Position der französischen Trotzkisten 1935: sie waren
dafür, Kandidaten unter solchen Umständen aufzustellen,
und sie haben keine kritische Wahluntersttitzung für
irgendeine Partei der Volksfront gegeben. Das war in den
Kommunalwahlen von 1935.a

Wir versuchen, unsere Opposition zur Volksfrontpolitik
so darzustellen, daß sie dadurch eine taktische Hebelwir-
kung erhält. So kamen wir vor einiger Zeitdanl, in einer
kanadischen Wahl zum ersten Mal die Taktik der
bedingten Opposition zu formulieren.s Wir verfolgten
diese Taktik so energisch, daß wir sogar bis hinauf nach
Thunder Bay in Kanada gefahren sind, weil wir dort einen
gewissen NDP-Abgeordneten aufsuchen wollten, um

.Dic endere Hälfte ihrer ,,Wahl"-Politik bestand in einer Arbeitermobili-
sierung am Wahltag. um cine angekündigte reaktionäre Demonstration
zu zerschlagen (l-a Vöritö, I0- Mai 1935).

sAls 1974 dic sozialdemokratische New Derqocratic Party praktisch in
eincr Koalition mit den Liberglen kandidierte, schrieben wir: ..Die
Spartacist League ruft zur bedingten Opposition zur NDP in den
gcgenwärtigen Wahlen auf, bis die NDP ihre jilngst praktizierte De-
facto-Koalition mit den Liberalen widerruft... Militante kanadische
Gcwerkschaftlcr milssen dafür kämpfen, daß ihre Grundeinheitcn
Anträge annehmen, die die NDP auffordern, ihre bisherige Praxis der
Koalitionspolitik zurückzunehmen als Voraussetzung filr Unterstüt-
zung durch dic Gewerkschaften in den Wahlen. Nur denjenigen NDP-
Kandidatcn, die dicsc Politik zurlickweisen und die zusagen, gegen die
,Korridorkoalition'der NDP mit den Liberalen zu stimmen, sollte in den
gcgcnwänigen Wahlen gewerkschaftliche Unterstützung gegeben
wcrdcn. Während die NDP von den Gewerkschaften sowohl in puncto
Finanzen als auch in puncto Wahlunterstützung abhängig bleibt,
untcrgrlibt ihre Praxis des Koalitionismus das Prinzip der unabhängigen
politischcn Aktion dcr Arbeiterklasse" (siehe ,,NDP Must Break With
Liberals', lforkers Vanguard Nr.47,21. Juni 1974).

Dic Gcnoascn dcr RWP, odsr gcnaucr dcr Genossc
Samrrakkody in scinen Briefcn an dic Spartacist Lcague,
dh wir in unserem internen Bulletin abgcdruckt haben,

t1957 wer Shrchtrnrn gcrade dabci, scinc lddcpcndcnt Socialist Lcaguc
in der rrncrilrnirchcn Sozialdcmolratic aufzulöscn.'Um dcn Eintiitt
in cinc Prrtci, äic dic Dcmokrarische Partei untcrsrlltztc, schrnackhaf-
tcr zu mechcrl ftlhrrc cr en, deß Lcnin 1906 ftlr dic Beibchaltung dcr
Einhcir mit dcn Mcnschcwiki war. obwohl dic Mcnschewiki eincn Block
mit dcn bOrgcrlichcn Kedcttcn in dcn Wahlen zur Zwcitcn Staatsduma
wollrcn. ln dem von Shechtman ziticnen Arrikcl, -Dcr Kampf gegcn dic
tdatisicrtrdcn Sozialdcmokrrtcn und dic Partcidirziplin" (Gesam-
nuhc lfcrkc, Bend ll), konstrticrte Lcnin: -da8 dic Mcnschcwiki
Bbcls nit dcn Kedcttcn zulasrcn, hat sie cndglllrig als opportunisri-
rchcn Fltlgcl dcr Arbcitcrpartei ousgewiescn.* Lcnin rief zum .rllck-
jchtslorcstcn idcologischcn Kempf auf brcitcslcr Grundlage' gcgcn
.dirrc rchmfhlichc Teltit dcr Blocks mit dcn Ksdcrten'auf. Jedoch,
f06c Lcnin hiAru, rolltc dic mcnschcwistische Position zur Partcilinic
ücrdcn, ,wcrddn vft alh, dic wir Partcimitglicdcr sirrd, wk cin Mann
Ml Ehr Bobchewik in Odessa wird cincn Zctiel mit dcm Namcn
cincl f,,edarcn in dic Urnc wcrfcn, wcnnglcich ihm dabei auch übel
rrrdco areg. Dcr Mcnsc.hcwik in Moskau wird eincn Zcttel. der nur
.Nrmcn von Sozirldcmolraten trägt, in die Urnc rcrfcn, wenngleich'rinc 

Soclc nrch den Krdatcn lcchzcn mag.'
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rSo war die Situation in den späniöchen Wahlen im Februar 1936' alsdic
Volksfront gemcinsame Kandidatcn präscntierte. Genauio war es, als
Allende 1970 für das chilcnische Präsidentschaftsamt kandidierte und

. Mittcrrand fllr das französische | 974. Die Antwort dcrjenigen, dic fttrdie
ArbeiterparteienderVolksfront stimmen, bestehtdarin, haarspaltcrische
U nterschiede zu erfinden. Bei den französischcn Wahlen l974 rief die OCI
(Picrre Lamberts Organisation Communiste Internationaliste) auf, nicht
ftlr Mittcrrand, dcn Kandidatender Linksunion, sondcrn für Mittcrrand,
den ersten Sekretär der Sozialistischen Partei, ciner Arbeiterorganisa-
tion, zu gtimmen. Die SP jedoch hatte ihngeradedeshalbvondem Pösten
dcs ersten Sekretärs cntfernt, um diescn langiährigen frühercn bilrgerli-
'cten.Politiket als Kandidaten der Volksfront akzeptabler zu machen'

lnternes Bullelln der GBL: Trolzkla Unterstrelchun'
gcn und Randbenterkungen
herauszufinden, ob er bereit wäre, gegen die Koalition zu
stimmen.

Unsere Taktik muß unsere Strategie ausdrilcken. Unsere
Strategie ist Opposition zur Volksfrontpolitik. Eiriör der
Genossen hat eine gute rhetorische Frage gestellt ,,Was
macht man, wenn es nur einen Kandidaten der Volksfront
gibt? Man kann noch nicht einmal zwischen den Arbeiter-
kandidaten und den btlrgerlichen Kandidaten der Volks-
front. unterscheiden, weil sie ein und dieselbe Person sind."6
Im Parlament kann man auch nicht ftlr Gesetzesvorlagen
der Arbeiterparteien der Volksfront stimmen, weil es
immer nur eine Vorlage geben wird: die der Regierung, und
das ist die Regierung der Volksfront - dafilr oder dagegen'

So ist es in Wirklichkeit. Und das kommt daher, weildie
Massen in ihrem täglichen Kampf mit einer Voksfront
konfrontiert sind. Und diese ist eine bilrgerliche Regierung,
keine mehrköpfige Hydra.

Ein weitcrer typischer Einwand gegen unserc Politik der
prolctarischcn Opposition zur Volksfront bt der Vorwu{
wir wllrdcn damit den Rcchten helfen. Aber ftlr den, der
nicht bcreit ist, dic an der Macht befindliche Regierung zu
stflrzen, wird jede Opposition zur regierenden Volksfront
cinen Vorwand ftlr dcn Angriff bieten, damit wtlrdc dcn
Rcchtcn geholfen. Denkt an die Maitage von Barcelona!

Ich möchte nun kurz ilber einige historische Nachfor-
schungen zur Frage der Volksfront in dendreißigerJahren
berichten, die ich in der letztenZeit unternommen habe.
Die französische GBL (Groupe Bolch6vik-L6niniste) hatte

die Position, die Sozialdemokraten oder Stalinisten in dcn
Wahlen von 1936 in den Bezirken zu untersttltzen, in denen
sie selber keine eigenen Kandidaten aufgestellt hatte.
Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das bis zu
einem gewissen Grad als Präzedenzfall angesehenr Aber
dies ist beileibe nicht der einzige PrLzedenzfall in der
Geschichte der trotzkistischen Bewegung. 1942 stellte dic
chilenische POR einen Präsidentschaftskandidaten gegen
die Volksfront auf. l94E warcn dic italicnischen Trotzki-
stcn gegen jede Stimme ftlr die Volksfront, abcr sic wurdcn
von Pablo kritisicrt.

Was war also die Situation im Jahrc 1936? Zuerst einmal
beachtete niemand diese Frage auch nur im geringsten. Im
internen Bulletin der französischen GBL findet man einen
Satz ilber ihre Wahlpolitik - und in einem späteren
Bulletin zwei Seiten Diskussion - man vergleiche damit
die mehr als hundert Seiten Diskussion ilber die Spaltung
mit der Molinier-Gruppe. Die Politik der GBL wurde auch
nicht in einbr einzigen Ausgabe von Isttte Anriäre nach -
dem Juni 1936 erwähnt. Es war halt keine besonders
kontroverse Frage. Ich bin nicht einmal sicher, ob Trotzki
die Politik der GBL bekannt war; er mag sie schon gekannt
haben, aber es ist unklar. Ich habe die [Trotzki]Archive [in
der Harvard University] durchgesehen, und Trotzki'macht
kräftige Randbemerkungen zu allem; und Sooft Vereecken
das Maul aufreißt, versieht er das mit drei Ausrufezeichen!
Aber in seinem Exemplar [des internen GBl-Bulletins, die'
ihre Wahlpolitik behandelt,] fehlen solche Unt€rstreichun-.
gen ganz und gar.

Nun, warum ist das so? Der Grund liegt in der
eigentlichen Politik der französischen Trotzkisten - und -
der wesentlichen Politik Trotzkis zu der Zeit. Sie war:
,,Nicht die Volksfront, sondern Aktionskomitees!' Jeman-
äem, der für alle Voiksftontkandidaten stimmen woilte,
antwortete das Zentralkomitee folgendes: ,,Man muß die
Gesamtheit unserer Position verstehen. Wir mässen den
Arbeitern klar machen. daß ihr Schicksal nicht auf
parlamentarischem Boden entschieden wird. Wir fordern
sie auf. für die Revolution auf einem anderen Terrain zu
kämpfen. Deshalb spielen die Wahlfragen eine völlig
zweitrangige Rolle" [GBL, Bulletin Intdrieur Nr. 14,
24. April 19361. Trotzki meinte, es wtlrde eine Rwolution
geben - man denke an,,Die französische Revolution hat
begonnen". Und seine Politik war ,,Sowjets tlberall" - so
hieß es in der ersten Ausgabe ihrer Zeitung im Juni 1936.
Und das haben die französischen Trotzkisten getan - als
sie an die Öffentlichkeit traten, war ihre Hauptstoßrich-
tung ,,Nein zum Wahlkretinismus"; man kann die
Faschisten nicht im Parlament zerschlagen, man braucht
Arbeitermilizen. Und sie gingen raus und bildeten
Arbeitermilizen. Das war ihre wirkliche Politik.

Zweitens gibt es wohl eine Erklärung daftlr, daß sie nach
unserer Einschätzung eine falsche Politik hatten, das heißt,
zur Wahl der Arbeiterparteien der Volksfront aufzurufen.
Alle drei Fraktionen der französischen Partei waren der
Sozialistischen Partei gegenilber weich - in der sie drin
gewesen waren und die sie nicht verlassen wollten [was ihre
Politik gegenilber der Volksfront auch beeinflußter].
Unmittelbar nach dem Zustandekommen der Volksfront

tso hatte la Vöritä vom2. November 1934 eine Überschrift auf der ersten
Seite, ,,Volksfront? Ja, aber für den Kampf'. Oder, nachden Kommunal-
wahten, ,,Die Volksfront muß handeln" (ln Vöritö,31. Mai 1935J'

)
I
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im Mai 1935 schickte Trotzki einen Brief an das
Internationale Sekretariat; er argumentierte, daß die
Bolschewiki-Leninisten nach dem Stalin-Laval-Pakt nicht
länger in der SFIO bleiben könnten und sich auf eine
unabhängige Existenz vorbereiten sollten [,,A New Turn is
Necessary", in Writings of lzon Trotsky (1934-35).)
Molinier sagte, es wäre ein Verbrechen, die Sozialistische
Partei zu verlassen. Aber alle drei Fraktionen in der
französischen Partei bettelten darum. wieder in die
Sozialistische Partei aufgenommen zu werden, nachdem
sie ausgeschlossen worden waren. Sie brauchten sechs
Monate, um auch nur eine Resolution filr eine aggressive
Politik gegen die Sozialistische Partei zu verabschieden.s
Das ist also der Zusammenhang: es war nicht nui Molinier,
der eine weiche Position zur Volksfront hatte, sondern alle
Fraktionen der französischen Partei hatten sie.

Ich möchte betonen, wohin das filhrt. Siehe Spanien. In
meineir Nachforschungen fiel mir auf, wie in der ganzen
Zeit von 1936 bis 1937 alles in den französischen.
belgischen und amerikanischen trotzkistischen Zeitungen
von Spanien handelt. Es gibt fast nichts ilber Frankreich in
den französischen Publikationen nach dem Juni 1936. Und
alle Fraktionen in der französischen Partei, plus Vereecken
und Sneevliet, dachten, Trotzki habe eine sektiererische
Position zu Spanien und das Internationale Sekretariat
eine kriminell sektiererische Position. Und zwar deswegen,
weil das IS dort für eine unabhängige bolschewistische
Partei aufrief und Nins Politik, die Unterstützung der
Volksfront, als ein Verbrechen bezeichnete. Fast jeder in
Europa, mit Ausnahme des Internationalen Sekretariats.

--,meinte, Trotzki habe Unrecht. (übrigens spielte Shacht-
man damals eine fithrende RoHe im Internationalen Sekre-
tariat.) Trotzki mußte nicht nur die Molinier-Gruppe,
sondern auch seine eigenen Anhänger zur Ordnung rufen,
weil sie Artikel veröffentlichten, die die POUM lobten.e
Vereecken nannte diejenigen, die Trotzkis position in

tSiehe Erwin Wolfs ,,Thc Mass Pape/' (eine Broschüre, gcschrieben unter
dem Namcn Nicolle Braun, ilbersetzt in Leon Trotsky, The Crisis of the
French Section I I935-36]).

eSo schrieb Ittte Ouvriäre vom 15. August 1936: ,,Von allen tradi-
tionellen Parteien bringt nur die POUM Losungen heraus, die der
Situation entsprechen und die einen Klasseninhalt haben".

Spanien unterstiltzten, eine ,,Bande von Abenteurern und
Karrieristen".

Hinter all dem steckt eine gewisse.Logik: weil es ihrc
Politik war, kritische Untersttltzung ftlr die Arbeiterpartei-
en der Volksfront zu geben, weil sie gegentlber der
Volksfront weich waren, sagten sie, nun ja, die POUM ist
der Volksfront beigetreten, das war leider ein Fehler, aber,
bitte schön, ein Fehler ist noch kein Verbrechen. Und das
filhrte zu folgendgr Situation: 1937 gab es in Spanien zwei
trotzkistische Gruppen - eine unterstlltzte Trotzki und
das Internationale Sekretariat und die andere, gefilhrt von
einem Genossen Fosco, untersttltzte Molinier und Veree-
cken. Während der Maitage 1937 brachte die lS-Gruppe
das bertlhmte Flugblatt heraus, mit der Losung: ,,Ftlr eine
revolutionäre Regierung, ergreift die Macht", Dic mit
Molinier liierte Gruppe brachte kein Flugblatt heraus, weil
sie sich nicht der POUM und der Volksfront entgegenstel-
len wollte. Denn sie wußten aus Gespröchen mit dcn
POUM-F{thrern, daß die POUM die Arbeiter zum
Rtlckzug auffordern wllrde, weil ihr Aufstand die Volks-
frontregierung geßhrdete.r0 Sie gaben der Arbeiterpartci
in der Volksfront ,,kritische Untersttltzung" durch ihren
St r eikbruch gegenüber einer po tent ie llen Revo lut ion. Auf
nichts anderes läuft das letztenendes hinaus. Wir haben
diese Erfahrung also schon einmal gemacht. Wohlgemerkt
ist es nicht nur die POUM - die offenen, verräterischen
Volksfrontler - sondern sind es auch die Zentristen, die
versuchen, prinzipielle Fragen auf lediglich taktische
Fragen zu reduzieren, was dazu ftihren kann, den schlimm-
sten Verrat zu unterstiltzen.

Schlußwort Roberlson

Es gibt ein gewisses Problem, will man dic Positior der
iST zur Volksfront als oehleristischtt ansehen; nämlich,
wenn jemand unbedingt ein Rechter sein will, wird ihn

roSiehe Frank Mintz und Miguel Pecifia, Los Amigos de Durruti, los
trotsquistas y lot sucesos de mayo (Madrid, 1978).

rrHugo Oehlcr (Nationalkomitee der Workers Party in den USA) hicltden
Eintritt in die Socialist Party für einen Verrat an revolutionären
Prinzipien. Er und seine Anhänger wurdcn wegen Disziplinbruchs im
Oktober 1935 aus der WP ausgcschlossen.

Dle franrörlrche
Volkrfront: Lcon Blum
und Mrurlce Thorez
(ln blru-welß-roter
Scherpe) unter
dem Banner der
Bourgcolrle verelnlgt
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wenigstens der vulgäre gesunde Menschenverstand filr
einen kltigeren Kopf halten als einen Linken. Nun, es gibt
eine gewisse Schwierigkeit, versucht man die Zwcite
Internationale als Abstiaktion zu behandeln. Die Zwcitc
lnternationale gebar in der Zeit von l9l7 bis l9l9 eine
recht ansehnliche Kommunistische Internationale. Und ich
meine, damals hätte man ja irgendwie mit von der Partie
sein mtissen. Während der zwanziger Jahre aber war die
Zweite Internationale moribund und lag größtenteils
[offen] in den Armen der Bourgeoisie. Die Weltwirtschafts-
krise, das Anwachsen des Faschismus und die Rechtswen-
de der Kommunistischen Internationale begtlngstigen
jedoch eine neue Linksentwicklung in den Parteien der
Zweiten Internationale in den frühen dreißiger Jahren. Es
ist falsch, eine gleichbleibende Taktik gegenüber der
Sozialistischen Partei während dieser Periode anzuwen-
den, wie es einige Genossen wollen. Das beweist nicht nur
Gleichgültigkeit gegentiber der Frage revolutionärer
Möglichkeiten kontra Verrat, das ist noch nicht einmal
intelligent.

In bezug auf die JVP lautet die strittige Frage, wie wird
sie angesehen? Und nicht: was ist dib JVP? Auf dieser lnsel
wird die JVP als militante, ja sogar aufständische
Opposition angesehen, die weiß, was siewill. Wirhabensie
mit dem chilenischen MIR verglichen, was natilrlich ftlr dic
JVP keine Schmeichelei bedeutet - sie bereitet bloß cinc
neue Yersion der Volksfront vor. Aber die uns zur
Verfügung stehenden Informationen scheinen darauf
hinzuweisen, daß die LSSP(R), die heutige RWP, bloß als
der äußerste linke Flügel - sicherlich mit Rilckgrat und
Prinzipien - der alten LSSP ängesehen wird. Und
Tatsache ist, daß der Trotzkismus in Ceylon, der frllher
unter den Arbeltern dominierte. heute seinen Massenein-

fluß verloren hat, und das im Verh{ltnis von ca. tauccrd zu
eins.

Gcnosse Nordcn hat all dicsc hcrvorragendcn Forrchun-
gen tlber eine sehr konfusc Situation in der fnruörirchcn

'Scktion Mitte der dreißiger Jahre gernachr Angcrichtr
dieser verwickelten Frage habc ich cincn endcrcn Wcg
eingeschlagen. Die amcrikanischc trotzkistischc Orgnnisr-
tion war nicht gespalten, sie war ein prinzipicnfcrtcr
Sprachrohr Trotzkis und arbeitcte damah untcr rcin
parlamentarischen Bedingungcn Dahcr cntrchicd ich
mich, die amerikanischcn Troukistcn als Modell deoscn zu
benutzen, was damals Trotzki und die Vicrte lntcrnrtione-
le [eigentlichJ wollten.

ln den späten drei8iger Jahrcn in dcn USA gab c dic
Volksfront in der Form der Präsidcntschafiskendidetur
Roosevelts und der Kandidatur t aGuardier zun ltfcw
Yorker Btlrgermeister. 1936 haben dic Gcwerbcheftrbllro-
krateq Sozialdcmokraten, Stalinistcn und bllrgcrlichcn
Demokriten eine neue Partei erfunden, dic Amcricen
Labor Party. Sie sollte bloß dazu dicncn, cin paar
hunderttausend entscheidcndc Stimmcn im Bundcstrat
New York f{lr das Lager dcr Dcmokratcn zu samncln.
Gegenilber diescm Experimcnt wic gcgcnllbcr jcdcr
Kandidatur dcr KP und der SP nach ihrer Spaltung zcigtcn
sich die Trotzkisten in unversöhnlicher Oppositiori- und
das war filr sie zcntral - im Namcn dcr Oppoeition zur
Volksfront und zu jeder Partei, dic die Volkdront
unterstiltztc. Das ging sogar so weit, da8 dic Trotzkirtcn
der SWP in den Vereinigicn Staatcn, dic bis zu dieser Zcit
die Wahlpolitik zumeist ignoriert hatten, cinmel mit dcr
Volksfrontfrage konfrontiert, sich gczwungen sahcn, zum
ersten Mal eigene Kandidaten aufzustcllcq um gucb bci
den Wahlen ihre Opposition gegen dic Voltsfront hcrrue
zustrcichen. Und sie warcn Trotzkir Sprachrohr.l
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Die Volksfront

Keine Taldilg sondern
,das g rösste Uerbrtchen'-

,,Die Frage aller Fragen ist gegenwärtig die Volksfront.
Die linken Zentristen versuchen, diese Frage als ein
taktisches oder sogar nur technisches Manöver darzustel-
len, um mit ihren Waren im Schatten der Volksfront
hausieren gehen zu können. In Wirklichkeit ist die
Volksfront die H aup tfrage der prole tar is chen Klassenstra'
tegie für diese Epoche. Sie bietet
auch das beste Kriterium filr
den Unterschied zwischen
Bolschewismus und Men-
schewismus. Denn man vcr-
gißt sehr oft, daß das größte
historische Beispiel der
Volksfront die Februarrevo-
lution von l9l7 ist. Von
Februar bis Oktober befanden
sich Menschewiki und Sozialre-
volutionäre, die eine. sehr gute
Parallele zu den ,Kommunisten'
und Sozialdemokraten darstellen,
im engsten B{lndnis und in einer
ständigen Koalition mit der bilr-
gerlichen Partei der Kadetten, mit denen zusammen sie
eine Rcihe von Koalitionsregierungen bildeten. Unter dem
Zeichen dieser Volksfront stand die itberwiegende Masse
des Volkcs, einschließlich der Arbeiter-, Bauern- und
Soldatenräte. Sicherlich, die Bolschewiki arbeiteten in den
Räten. Aber sie machten der Volksfront nicht das geringste
Zugeständnis. Ihre Forderung war, diese Volksfront
ouseinanderzubrechen, das Btlndnis mit den Kadetten zu
sprengcn und eine . wirkliche Arbeiter- und Bauernregie-
rung zu errichten.

'Alle Volksfronten in Europa sind nur eine farblose
Kopie und oft eine Karikatur auf die russische Volksfront
von I 9 I 7, die in jedem FaHe eine viel größere Berechtigung
fttr ihre Existenz anfilhren konnte; denn es ging da
immerhin noch um den Kampf gegpn den Zarismus und die
Überreste des Feudalismus." [Hervorhebung im Original]

-Leo Tiotzki, ,,The Dutch Section and the International"
(15./16. Juli 1926), in Writings of bon Trotsky (1935'
1 9 3 6 )  

. : . r r

,,Wenn das Proletariat, vertret€n durch seinc Parteien,
scin eigencs unabhängigcs Programm aufgibt, heißt dies,
da8 es aufhört, unabhängig als Klasse zu handcln. Und das
ist genau die Bedeutung der Volksfront. In der Volksfront
vcrzichtet das Prolctariat auf seinc Klassenunabhängig-
kcit, gibt es seine Klassenziele auf -dieernzigenZiele,dk,
wic der Marxismus lchrt, seinen Interessen dienen... Dic
Volksfront ist deshalb zutiefst und unwiderruflich nicht-

proletarisch, antiproletarisch.
Die Volksfront muß so von Natur aus scin. Die Bildung

der Volksfront verlangt per dcfinitioncm, daßproletarischc
und nicht-proletarische Partcien sich auf cin gcmeinsames
Programm einigen. Aber die nicht-prolcarischen Partcien
können dem proletarischen Programm - dem Prograrnm
des revolutionären Sozialismus - nicht zustimmen, ohne
aufzuhören. das zu sein, was sie sind...

Wenn man das Grundlegende der Volksfront bcgreift, ist
sie die Hauptform einer Vorbereitung dcr Masscn auf die
Erlangung der nationälen Einhcit in den dcmokratischcn
Nationen zur Unterstlttzung des kommenden Kricgcs.
Unter den Losungen der Volksfront werdcn die Massen
vorwärts marschie ren, um ftlr ,ihren cigcncn Impcrialismus'
zu kämpfen.. .

Deshalb ist die Volksfront die zeitgcnössische Version dcs
Sozialpatriotismus, die neuc Form, in der der Verrat von
l9l4 wiederholt werden soll.' [Hervorhebung im Original]

-Jamcs Burnham, The Peoph's Front: Tln New btroyal
( le37)

a a a f a

,,26. Die Reformisten-Dissidcntcn [dic Anhängcr von
Jean Longuetl sind dic Stcigbtlgclhaltpr dcc ,Linkcn
Blocks' inncrhalb dcr Arbcitcrklassc. Ihr Erfolgwird umso
größer sein, je weniger dic Arbciterklassc insgesamt von
der ldee und Prbxis dcr Einhcitsfront gcgen die Bourgeoi-
sie durchdrungen ist. Es mag vorkommen, daß Schichtcn
von Arbeitern, die vom Krieg und vom Ausblciben dcr
Revolution desorientiert sind, den ,Linksblock' als
kleineres Übel unterstützen, in dem Glauben, damit nichts
zu riskieren, oder weil sic gcgenw[rtig kcincn andcren Wcg
sehen.

27 . Eine der zuverlässigstcn Mahoden, um innerhalb der
Arbeitcrklasse gegen dic StimmunScn zugunsten des
,Linksblocks' und desscn Idecn anzugehen - eines Blocks
zwischen den Arbeitcrn und eincm bcstimmtcn Teil dcr
Bourgeoisie gegen einen anderen Tcil dcr Bourgeoisic -,

besteht darin, hartnädfig und entschlosscn dic ldec cincs
Blocks zwischen allen Tcilen der Arbeitcrklasse gegen dic
gesamte hurgeoisie zu propagieren..,

31. Die erwähnte Methode könntc f,hnlich und nicht
ohne Erfolg auch auf parlamcntarirhs und städtbchc
Aktivitäten angcwandt werdcn. rtir sagcn dcn Macscn:
,Weil die Dissidcntcn dic Rcvolution nicht wollen, habcn
sie die Masse der Arbciter gespallon. Es wäre Wahnrinn,
sich darauf zu verlassen, ds8 rie dcr prolctarischcn
Revolution helfcn werden. Abcr wir sind inncr- und
außerhalb des Parlaments bertit, mit ihncn bcctimmte
praktische Übcreinkommen zu treffen; vorausgesctzt, dtß
iie damit eiaverstanden sind, in Fällcn, wo man zwicchcn
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den bekannten Interessen der Bourgeoisie und den
entschiedenen Forderungen des Proletariats zu wählen hat,
letztere in der Aktion zu unterstützen. Die Dissidenten sind
zu solchen Aktionen nur dann fähig, wenn sie ihrp
Bindungen an die Parteiep der Bourgeoisie lösen, d. h. an
den ,Linksblock' und seine bilrgerliche Disziplin.

Sollten die Dissidenten in der Lage sein, diese Bedingun- '
gen zu akzeptieren, dann wtirden ihre proletarischen
Anhänger schnell von der Kommunistischen Partei
aufgesogen werden. Gerade deshalb werden die Dissiden-
ten diesen Bedingungen nicht zustimmen. Mit anderen
Worten, auf die kldr und präzis gestellte Frage, ob sie einen
Block mit der Bourgeoisie oder einen Block mit dem
Proletariat eingehen wollen - unter den konkreten und
spezifischen Bedingungen des Massenkampfes - sind sie
gezwungen zu antworten, daß sie einen Block mit der
Bourgeoisie vorziehen. Eine solche Antwort wird nicht
ungestraft an den proletarischen Reserven, auf die sie
zählen, vorübergehen." [Hervorhebung im Original]

-Leo Trotzki, ,,On the United Front" (2. März 1922), in The
Firsr Five ,'*' 

:,n:r:^:"^:t 
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,,Die Aufgabe des Kartells [das ,cartel de la gauche'
oder der ,Linksblock' in Frankreich] hat'immer darin
bestanden, die Massenbewegung zu bremsen, sie in die
Kanäle der Klassenkollaboration zu leiten. Dies ist auch
genau die Aufgabe der Volksfront. Der Unterschied
zwischen beiden - und das ist kein unwichtiger - besteht
darin, daß das traditionelle Kartell in vergleichsweise
friedlichen und stabilen Zeiten des parlamentarischen
Regimes'angewandt wurde. Aber jetzt, da die Massen
ungeduldig und explosiv sind, ist ein imposanterer
Bremskldtz notweddig unter Beteiligung der ,Kommuni-
sten'.. .

Die kommenden Parlamentswahlen werden an sich
keine ernsthafte Anderung der Situation herbeifilhren,
ganz gleich wie das Ergebnis sein wird: die Wähler stehen
letztenendes vor der Wahl zwischen einem Schiedsrichter
vom Typ Laval und einem vom Typ Herriot-Daladier. Da
aber Herriot friedlich mit l-aval zusammengearbeitet und
Daladier beide unterstützt hat, ist der Unterschied
zwischen ihnen völlig unbedeutend, wenn man mit dem
Maßstab der von der Geschichte gestellten Aufgaben
mißt." IHervorhebung im Original]

-Leo Trotzki, ,,France at the Turning Poinf'(28. März 1936),
in lzon Trotsky on Fronce

t t r i t

,,Die Julitage [in .Spanien] vertiefen und ergänzen
besonders nachdrücklich die Lehren der Junitage in
Frankreich. Zum zweiten Mal binnen fünf Jahren hat die
Koalition der Arbbiterparteien mit der radikalen Bourgeoi-
sie die Revolution an den Rand des Abgrunds gebracht.
Die Volksfront. unliihig, auch nur eine der Aufgaben der
Revolution zu lösen - da ja alle diese Aufgaben auf eine
hinauslaufen, nämlich auf den Srurz der Bourgeoisie -,
macht die Existenz des bilrgerlichen Regimes unmöglich
und provozieit dadurch einen faschistischen Staatsstreich.
Indem sie die Arbeiter und Bauern in parlamentarische
lllusionen wiegt, indem sie ihren Kampfeswillen lähmt,
schafft die Volksfront gilnstige Bedingungen für einen Sieg
des Faschismus. Die Koalitionspolitik mit der Bourgeoisie

muß das Proletariat mit Jahren neuen Leidens und neuer
Opfer, wenn nicht mit Jahrzehnten faschistischen Terrors
bezahlen."

-Leo Trotzki, ,,The New Revolutionary Upsurge and the
Tasks of the Fourth International" (Juli 1936), in llritings of
tzon Trotsky r,*:uo: 

. . r

,,Das unverzeihliche Verbrechen der spanischen Soziali-
stischen Partei, der Kommunistischen Partei und der
Maurin-Nin-Partei der,Marxistischen Vereinigung' be-
stand nicht nur darin, daß sie mit den diskreditierten
bilrgerlichen Parteien ein,gemeinsames Programm'
schrieben - was schlimm genug war - und daß sie
dadurch im politischen Sinne vor den Massen als in einer
Partei mit der Bourgeoisie erschienen, sondern daß dieses
,gemeinsarRe Programm' von der Bourgeoisie diktiert und
geschrieben wurde und daß auch in jeder anderen Hinsicht
die gemeinsame Partei - unter dem Pseudonym der
Volksfront - von der Bourgeoisie beherrscht wurde."
IHervorhebung im Original]

-Max Shachtman, ,,The Spanish Elections and the People's
Front", New Militant, 14. März 1936

t * t a ,

,,In Frankreich nahm die Volksfront als Zusammen-
schluß zwischen den Parteien der Arbeiterklasse und dcr
Radikal-Sozialistischen Partei der,Mittelklasse' auf der
Grundlage eines reformistischen Programms Gestalt an. Es
gab keine solchen Parteien in den Vereinigten Staaten, aber
die gleichen gesellschaftlichen Kräfte traten unter ähnli-
chen Bedingungen auf; das amerikanische Gegenstück zur
Volksfront war einfach Roosevelts Demokratische Partei
des .New Deal'."

-,,Editor's Comments", New International, Dezember l93E

,,Es geht besonders urnlaFollette und LaGuardia. Die
Bewegungen, die sie unterstiltzen, sind keine Träume,
sondern der wirkliche, schlichte, authentische amerikani-
sche Typ der ,Farmer-Labot'- und der,Labor'-Partei. Und
was sind das ftir Bewegungen? Darüber ist keine ausfilhrli-
che Diskussion notwendig. Sind sie,antikapitalistisch'?
Nicht einer ihrer Ftlhrer würde davon träumen, dies auch
nur vorzugeben. Sie haben sich mit Herz und Seele der
Bewahrung des Kapitalismus verschrieben... Sind sie ,frei
von irgendwelchen Querverbindungen zu den kapitalisti-
schen Parteien'...? Wie absurd: ihre Hauptaufgabe 1936
war es, Stimmen filr Roosevelt zu sammeln. Stellen sie
wirkliche Vertreter des Proletariats zu den Wahlen aul?
LaFollette und LaGuardia sind die Antwort.

Die Farmer-Labor Progressive Federation und die
American Labor Party sind beide ein tibler Filz von
Klassenkollaboration, Volksfrontismus, abgenutztem
Populismus und atavistischem Liberalismus, die geftlgigcn
Instrumente von Gewerkschaftsbürokraten und karriere-
süchtigen,progressiyen' kapitalistischen Politikern.

Die Unterstützung dieser Bewegung zur jetzigen Zeit
stellt in Wirklichkeit die Perspektive der Liquidierung
einer unabhängigen proletarischen Politik dar. Darauf und
auf nichts anderes läuft es hinaus."

-,.A M_anifesto to the Members of the Sociäüst Party..,
Socialist Appeal, 14. August 1937



Dokument der ersten
Delegiertenltonfe renz der iST

ll/ir drucken im folgenden hngere Auszüge aus dem
Hauptdokument ab, das von der ersten Delegiertenkon-
fereiz der internationalen Spartacist Tendenz verab'
schiedet wurde. Passagen ausgesprochen organisatori'
schen Inhalts sind ousgelassen.

Die im Sommer 1974 a4genommene ,,Deklaration filr
die Organisierung einer iirternationalen trotzkistischen
Tenderiz" (DOIfD hat die bescheidene aber bedeu-
tungsvolle geographische Expansion der internationalen
Späacist len?eit (iST) festgehalten.-Das Dokument
efkHrte, daß die Spartacist League of the United States
(SL/U.S.) und diJ Spartacist League of Australia.and
itew ZeafanO (SL/ANZ) den Kern für die Herauskristal-
lisierung einer internationalen trotzkistischen Tendenz
bildetenl und stellte fest: .,In einem halben Dutzend
anderer Länder haben Parteien, Gruppen und Komitees
ihre Sympathie oder Unterstützung (teils generelle, teils
in speiifisctren Punkten) für die internationale Spartacist
Tendenz zum Ausdruck gebracht, was auch filr verstreute
Anhänger oder Sympathisanten in einer Reihe anderer
Ländei zutrifft." Die fortschreitende Entwicklung der
iST hat die in DOITT entha'ltene Behauptung nur
bestätigt: ,,Der Kampf um die Wiedergeburt der Vierten
Internitionale dürfte schwierig, langwierig und vor allem
ungleichmäßig sein." Die iST hat den in DOIfi
chirakterisierten Rahmen als 'eine in Konsolidierung
becriffene Tendenz" noch nicht tiberschritten. B€trächtli-
chä Wachstum in Europa, die Entwicklung eines
führenden internationalen Kaders, dem gegenüber das
gegenwärtige föderierte Internationale Exekutivkomitee
iffXl unansemessen ist, und die Perspektive der
Vereinigung äit det Revolutionary Workers Party.of Sri
Lanka inüpl stellen dennoch die erste internationale
Delegiertenkonferenz der iST und die Wahl eines
autoitativen IEK aufdie Tagesordnung, als notwendigen
Schritt hin zum Ziel, die Internationale Trotzkistische
Liga aufzubauen und zusammenzuschweißen.

Gegen dle Amerlka-Zentrlerlhelt
Die iST ist schon seit ihrer Entstehung programma-

tisch internationalistisch' Die organisatorische Vorgän-
gerin der SL/U.S., die Revolutionary Tendency-(RT) der
Socialist Workers Party (SWP) hatte,,World Prospects
for Socialism* zu einem ihrer Gründungsdokumente
cemacht. Dadurch verband sich die RT mit Gerry Healys
Socialist Labour League und dem Internationalen
Komirce (IK), der interiationalen Opposition gegen dic
Kapitulation'dpr SWP vor dem pabloistischen Rcvisio'
nismus. Healyi krimineller B{trokratismus - s€inc Rollc
bei der Spaliung der RT 1962 und dcr Ausschluß von
Spartacisfaus där Londoner Konferenz 1966 - warfden
Kämof tecen den pabloistischen Revisionismus inner-
halb' där 

- 
vorgeblich trotzkistischen Weltbewegung

erheblich zurüäk und bürdete der 1966 gegr{lndeten

Spartacist l,eague eine längere Periode der unfreiwilligen
nitionaten Isolation auf. DOIfi (Spartacist, englisch-
sprachige Ausgabe Nr. 23, Frithjahr 1977;vgl. Spartacßt,
dlutsche Ausgabe Nr. 2, Herbstlg74) hieltfest, inwieweit
es uns bis 1974 gplungen war, diese Isolierung zu
durchbrechen, zeiEi jedoch auch auf, inwiefern die
internationale Ausdehnung der iST noch spärlich und
reversibel war.

Seit der Annahme von DOITT hat sich infolge des
verhättnismäßig beschränkten Wachstums der SL/U.S.
- verglichen mit dem Wachstum der iST anderswo,
besonörs in Europa - das deformierende Übergewicht
der SL/U.S. in der iST reduziert, ist aber keineswegs
behoben. Sowohl die Mehrheit des IEK wie das gesamte
Interimssekretariat (I.S.) bcstehen aus Mitgliedern der
SL/U.S., cine Situation, die im wesentlichen auf die
lSjehrige C'eschichte der SL/U.S. unä die relative Unreife
der anderen Sektionen zurückzuführen ist. Jedoch ist
unter diesen Umständen die iST durch die politische
Rllckständigkeit der amerikanischen Arbeiterklasse,
verbunden mit ihrer gegenwärtigen relativen Ruhe -

diese wurde in letztdr äit nur durch den Bergarbeiter-
streik t97E unterbrochen - in vielfältiger Weise einem
potentiell schädlichcn Druck ausgesetzt. Dieser.Druck
wird dadurch rrcrstärkt, daß die spärliche Verwurzelung
dcr iST im organisierten Proletariat ausschließlich auf
Nordamerika beschränkt ist; und auch dort sind die
Verbindungen recht bescheiden und keineswegs immun
gegenttbcr Verschleiß und Desorientierung, dqn Folgen
äei Ausblcibens von größeren Klassenkämpfen.

Angesichts der Rilckständigkeit der amerikanischen
Arbeilerklasse ist es besonders wichtig, daß die Sektionen
der iST die äußcrst bcscheidene Gewerkschaftsarbeit der
Tendenz in Nordamerika nicht als normativ ansehen,
obwohl diesc Arbeit filr die iST das hauptsächliche, wenn
auch nicht das einzigc Reservoir von Erfahrungen in der
Arbciterbewegung darstellt.

Bei kleineren Sektionen, deren Aufgaben bescheidener
sind, bestcht eine ähnliche Neigung, die SL/U'S. als
orpnisatorische Norm anzusehen. Die organisatorische
Praxis der amerikanischen Sektion stellt zwar in groben
Zllgen die Anwendung der entwickelten, en$alteten
Priktiken und Normen der leninistischen und trotzkisti-
schen Bcwegung auf eine Organßation ihrer Gröpe und
ihrer At{giben-AariAocn mtlssen die übrigen Sektionen
dcr iSTäIe entsprochenden Anpassungen an ihre Größe
und konkretcn Aufgaben vornehmen. ..

.. . Dic iST. die ia nicht tlber die direkte Autorität einer
siecrcichcn ievoiution oder dic ciner welthistorisshen
Fffit tir Trouki vcrfllgt, gicht sich gezwungcn.(wir
ha-ün öften darauf hingewiesen), ihrc programmatische
und organisatorisphc Geschlossenheit teilweise mittels
äii .&.-tn Tcchnologie (Dtlscnhugzeug' Übersee-
tclefon, Fotokopierer) zu wahren. Das gilt insbesondere
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angesichts der relativen politischen Unerfahrenheit der
meisten Kader der iST. Oft bedurfte es eines Kampfes,
damit verschiedene Sektionen in die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts eintraten (2. B. sich ausreichende Telefon-
kapazität zulegten). Es ist höchst wahrscheinlich, daß die
iST in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung als
homogene internationale Tendenz nicht existieren würde.
wenn sie mit den Mitteln der trotzkistischen Bewegung
der dreißiger Jahre operieren müßte.

. .. Die starke Abhängigkeit der iST von Finanzmitteln,
insbesondere von den finanziellen Ressourcen der SL/
U.S., wirft den folgenden Widerspruch auf: . .. die USA
treten zur 7*itin eine Rezessionsphase ein, die notwendi-
gerweise diese Finanzbasis schädigen wird und zu einer
erheblichen Reduzierung der internationalen Arbeit zu
ftlhren droht. Gleichzeitig steht aber für die SL/U.S. die
Möglichkeit beträchtlicher Rekrutierungen in der kom-
menden Periode auf der Tagesordnung. Um diese
Möglichkeit wahrzunehmen, werden ebenfalls Kader und
finanzielle Mittel benötigt. In der SL/U.S. wie auch in
den anderen Sektioien iit jedoch Rekrutierung ern Weg
zur Aufrechterhaltung und Expansion unserer finanziel-
len Basis.

Bezeichnend für die ungleichmäßige Entwicklung der
iST scit der Annahme von DOITT ist die Tatsache, daß
unser bcdeutendster organisatorischer Durchbruch, die
Gr{lndung der Spartacist League of Britain (SL/B) als
unserer zweitgrößten Sektion, das krasse Mißverhältnis
in der Tendenz zugunsten der englischsprachigen Sektio-
'nen nur noch gesteigert hat. Bezeichnend für dieses
Mißverhältnis ist es, daß die vier stabilen und regelmäßig
erscheinenden Zeitungen, die von Sektionen der interna-
tionalen Tendenz produziert werden, alle englischspra-
chig sind. Die französischen und deutschen Organe
bleiben weiterhin unstabil und erscheinen selten und
unregelmäßig...

Besondere Priorltät tiir dle nicht-anglo-
amerlkanlschen Sektlonen

Die iST bleibt weiterhin verpflichtet, an der überwin-
dung dieses Mißverhältnisses zu arbeiten. das auch in den

fünfziger Jahren für die Spaltung zwischen dem lK,
dessen Zentrum die englischsprachigen Sektionen waren,
und dem Internationalen Sekretariat charakteristisch
war. Die Reduzierung von Workers Vanguard auf eine
Zweiwochenzeitung war unter anderem dadurch moti-
viert, daß wir Kader für die Unterstützung der Arbeit der
iST außerhalb Nordamerikas freistellen wolltery...

Zusätzlich verstärkt wurde die anglo-amerikanische
Zentriertheit der iST durch das persönlich tragische, aber
fast unvermeidliche Ableben der chilenischen Organiza-
ciön Trotskista Revolucionaria (OTR) unter dem Druck
des Exils und dem Mangel an den für die Aufgaben einer
winzigen Propagandagruppe unentbehrlichen Kadern.
Infolgedessen wurden unsere Perspektiven für eine Arbeit
in Lateinamerika sowie in Spanien zurückgeworfen...
Was den Fernen Osten betrifft,. . . so haben wir kaum
begonnen, in den exotischen Charakter desjapanischen
vorgeblichen Trotzkismus einzudringen. Ourön unsere
Fusion mit der Trotskyist Faction (TF) der Workers
Socialist League in England und die Gründung der SL/B
hat die iST einen wichtigen Kreis von Anhängern aus dem
Nahen Osten gewonnen. Ferner haben wir als Folge der
schlagenden Bestätigung unserer Linie in Iran in einigen
Ländern iranische Emigranten und Exilgruppen kontak-
tiert, die durch die ekelerregende Kapitulation jeder
anderen linken Tendenz vor der schiitischen klerikalen
Reaktion abgestoßen sind.

Die wichtigste und auch schwierigste Möglichkeit fttr
die Ausdehnung der iST ist die vorgeschlagene Vereini-
gung mit der RWP Sri Lankas. Abgesehen von Exil-
gruppen wie der OTR oder isolierten Individuen,
. .. bietet die Vereinigung mit der RWP unserer Tendenz

.die erste Möglichkeit, eine Sektion in der kolonialen Welt
herauszukristallisieren. Diese Vereinigung würdc die
unschätzbare, jahrzehntelange Erfahrung des Genossen
Edmund Samarakkody als trotzkistischen Führers in
Südasien sowie seinen Kampf, eine authentische revolu-
tionäre marxistische Bewegung aus dem notorischen
Opportunismus des vorgeblichen Trotzkismus in Sri
Lanka herauszukristallisieren, in unsere Tendenz einglie-
dern. Andererseits ist infolge des Ausmaßes der noch
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verbleibenden politischen Differenzcn, wie auch der
enormen geographischen Entfcrnung und dcs Auseinan-
derklaffens in Kultur und Lebensstandard die Vcrcini-
gung mit der RWP die schwierigste Ausweitung, dic die
iST jemals zu unternehmen versucht hat.

Ftlhrungsproblemo der verrchlsdenen
Sektlonen

Alle Sektionen außerhalb der USA schen sich in
größerem oder kleinerem Grad vor das Problem gest€llt,
äin stabiles Ftlhrungskollektiv zusarhmenzuschwcißen.
Eine solche Entwicklung geht seltcn linear-progressiv vor
sich. Untersucht man die Geschichte der SL/U.S. im
Hinblick auf das Zusammenschweißen einer solchen
Führung, so zoigt sich dic Wichtigkeit von Fraktions-
kämpfen, der Bekämpfung von Cliquen und den
notwendigen politischen Auseinandersetzungen, die dic
Anpassung der Aufgaben an sich wandelnde Bedingun-
gen begleiten. Schltisselbeispicle hierftlr sind: das Able-
ben Oei Btirgerrechtsbewegung kombiniert mit gtlnstigcn
Gelegenheiten im SDS und der Fraktionskampf mit
Elleni/Turner; unser,,Transformationsmemorandum"
und die Kämpfe gegen die Clique Cunningham/Moore/
Benjamin/Tröiger. Diese Kämpfe und mehr als ein
Jahizehnt gemeinsamer Arbeit waren es, die dem Kader
der SL/U.S. seinen Zusammenhalt gegeben haben.
Andere Sektionen sollten nicht unbeding eru'arten, daß
sich ihre Führungen weniger schmerzhaft oder schnellcr
konsolidieren.

Außerhalb der USA werden alle Sektionen gcftlhrt von
Genossen (von denen die rneisten als lndividucn mehr als.
ein Jahrzehnt in der marxistischen Bewcgung tätig sind)'
(ie eine völlig neue bzw. nur tcilweise erprobte kollektive
Ftlhrung daistellen... In England war die Trotskyist
Faction von qualitativ gleichcr Größe wie die schon
frilher öxistierende'Station. Sie setzte sich aus Genosscn
zusammen, deren politische Erfahrungen durch die
britische extreme Linke geprä4 worden sind... Dic
Aufgabe, ein konsolidiertes britischcs Ftlhrunglkol-
lektfu herauszukristallisieren, bleibt weiterhin auf der
Tagesordnung.

Die Ftihrung der TLD hat sich in dem Maße organisch
verbreitert, als die Rekrutierung von jewcils einzelnen
ftihrenden Kadern aus gegnerischen Organisationen
wiederholt deren Integration in die Ftlhrung notwendig
gemacht hat...- 

In den USA hat die ZK-Gruppe an der Westkllste vo,r
einiger Zeit ihrer Sorge Ausdruck verliehen, daß dic SU/
U.S. daUei sei, ihre kommunlstische Schärfc zu verlieren.
pie ausgedehnte, Routinismus und Selbstzufriedcnhcit
fördernde Periode sozialer Ruhe hat sichauf dieSL/U.S.
spürbar ausgewirkt - vom Apparat dcs Zentralen Bllros
il-ber die lhorkers'Vanguard.Redaktion und die Jugend-
organisation bis hin zu den Gewcrkschaftsfraktionen -

mii gelegentlich katastrophalcn Folgen. Troudcm hat dic
Orgänisition die Elastizität demonstriert, aus Lokal-
odär Büroborniertheit auszubrechen, -wenn sich wirklich
gilnstige Gelegenheiten bieten' Die f,ervonage.lde 1r1!
önergiiche Arbeit während des Bergarbciterst*iks 1978,
die Wahlkampagne in New York City 197t, die Arbcit um
die lran-Frag- und in jtlngter Zcit unser Kampf gegen dic
Schikanierung einer ftlhrenden Gcwerkschaftsmilitanten
weisen auf diesc Fähigkeit hin. DiÖ Jugcndorganisation

wird im kommenden Jahr die Hauptlast beim Vdrantrei-
ben und bei der Organisierung der Rekrutierungskam-
pagne tragen. Es muß festgestellt werden, daß die Sektion
ünier dem Mangel einer Gewerkschaftskommission
enorm gelitten hat; nicht ganz so schwerwiegend, aber
ebenfalls wichtig ist das Fehlen zentraler Anleitung bei
unserer Arbeit unter Schwarzen.

Außerhalb der SL/U.S. sind wir nach wie vor mit der
naturgegebenen lnstabilität von Sektionen konfrontiert,
die aus nur einer oder zwei Ortsgruppen bestehen.
,,Sektionen" mit einer Ortsgruppe (TLC, LTFund frtlher
die TLD) sind schizophrene Ortsgruppen, in einer Stadt
konzentriert, jedoch gezwungen, manche Verpflichtun-
gen einer nationalen Sektion zu ilbernehmen. Unter
iolchen Bedingungen besteht eine Neigung, parallele
organisatorische Strukturen filr,,nationale" und,,lokale"
Arbeit ins Leben zu rufen, was zu schwerllilligen und
ineffektiven organisatorischen Konstruktionen filhrt. Bei
Sektionen mit zwei Ortsgruppcn ist im allgemeinen die
zweite Ortseinheit schwach und auf die Dauer nicht
lebensftihig ..., was uns gezwungen hat, Kader periodisch
zu versetzen und umzuorganisieren.

Die jungen Genossen der Lega Trotzkysta d'Italia
(LTd'I) haben ein unzureichendes Verständnis der
Methodologie des Leninismus hinsichtlich des Kampfes
zur Verteidigung demokratischer Rechte und seiner
Bedeutung ftlr die Arbeiterklasse an den Tag gelegt. In
der Vergangenheit hat das zu Auseinandersetzungen
gefithrt ..., die wohl in neuer Form in der Zukunft
wiederauftauchen werden. Andererseits zielt ihre ener-
gisch vorangetriebene politische Arbeit auf eine Fusion
mit der iST. Das l.S. empfiehlt, daß diese Fusion auf dcr
internationalen Konferenz durchgefilhrt wird',.

Trotz ihrer Isolierung ... hat die Stockholmer Station
standhaft als wertvoller Vorposten ftlr Literaturvertrieb,
Kontaktierung und Informationssammlung fungiert.

Gegenwärtlge Aufgaben der IST
Die meisten europäischen Rekrutierungen fanden

während der Periode der Entspannung statt, als die Frage
der Volksfront von unmittelbarer und entscheidender
Bedeutung war. Grundlage dieser Rekrutierungen bildete
unversöhnliche Opposition zu jeder Wahluntersttitzung
- sei sie auch noch so ,,kritisch" - filr Arbeiterparteien
in Volksfrontkoalitionen. Dem entsprach in den USA,
daß die SL/U.S. ivährend der Hochblilte der Antikriegs-
bewegung am stärksten rekrutiert hat, also zu einer Zeit,
da Opposition zu klassenkollaborationistischen
,,Friedens'-Koalitionen - damals die amerikanische
Verkörperung der Volksfront - eine Hauptachse unserer
politischen Intervention bildete. Somit ist ein bedeuten'
äer Teil der iST in unnachgiebiger Opposition zum
Volksfrontismus zusammengeschweißt worden; der
vorgeschlagenen Vereinigung mit der RWP können wir
daher getrost entgegensehen, auch wenn eine unserer
Hauptdifferenzen gerade kritische Wahlunterstiltzung
fitr Arbeiterparteien in Volksfronten betrifft.

Ein Prilfstein ftlr Kaderentwicklüng wie auch ftlr dic
der Sektionen ist ihre Antwort auf die gegcnwärtigö
Periode des erneuten imperialistischen Antisowjetismus,
dessen dramatischster Ausdruck dic Schmiedung eincs
amerikanisch-chinesischen Btlndnisses und die chinerl
sche Invasion Vietnams gewesen sind. Die russische
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Frage wird sich notwendigerweise dem politischen Lebcn
jeder Sektion direkt aufdrängen. Dic trotzkistische
Position der bedingungslosen Vcrteidigung der Errun-
genschaften der Oktobcrrevolution wird die gleiche
Schärfe haben wie frilhcr unsere Opposition zur Volks-
front in Westeuropa und Chile.

Zentrale Perspektivc unscrer Sektionen in Deutsch-
land, Frankreich und England muß die Umgruppierung
sein. Mit diesem Ziel im Augc mu8 die Stabilisierung
einer rcgelmäßigen, korrekten, interventionistischen
Pressc eine Hauptpriorität der TLD und LTF sein. Hier
geht cs nicht lediglich um die redaktionelle und technische
Kapazität, sondern um die politische Führung und
Perspcktivc... Insbesondere die TLD, aber auch die
kleineren Scktionen tiberhaupt, milsscn danach streben,
ein Gesptlr ftlr die gesellschaftliche Rcalität ihrer Länder
zu bekommen - durch anzustrebende Beschäftigung in
der Industric auf individueller Basis, durch die Behand-
lung aktucller gesellschaftlicher Fragen in ihrer Presse
und durch den Verkauf ihrer Zeitung vor den Betriebsto-
ren. Kurzfristig jedoch ist ,,Gewerkschaftsarbeit*, wie
Kanada und Australien negativ demonstriert haben, der
Feind einer Umgruppierungsorientierung. Die SL/B hat
durch ihre erfolgreiche Umgruppierung ausreichende
Kräfte gewonncn, um mit industrieller Implantation zu
beginnen. Und langfristig muß auch die TLD ihrcn
historischen Widentand gegen eine Gewerkschaftsim-
plantation ilberwinden, einen Widerstand, der in den
Überblcibseln von vorkapitalistischen Kasten in der
modernen deutschen Wirtschaft wurzelt, um so den Weg
zu einer beschäidencn. abcr reellen Präsenz ir1t organisier-
ten deutschen Proletariat zu finden. Aber vorläufig
werden wir eher Gcwinne durch aggressive politische
Intervention auf der Basis unseres vollen Programms
erzielen. Hauptinsrrumente eines qualitativen Wachs-
tums werden unscrc Zeitungen sein.

Die mangelnde Entwicklung von praktikablen Jugend-
perspektiven, einschlicBlich verankerter Universitäts-
fraktionen in Europa, hat uns von Rekrutierungen und
der notwendigen Hcrsrcllung von Verbindungen zu der
ebenso beweglichen wie unbeständigen Schicht von
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Studenten und Jugendlichen abgehalten. Diese Arbeit
muß einhergehen mit regionalen Reisen und aggressiver
Arbeit gegentiber vorgeblich revolutionären Organisatio-
nen. Nur dic SL/U.S. und die SL/ANZ haben in der
letzten Periode echte Jugendarbeit durchgeftlhrt.

Dle Notwendlgkelt elnes gewählten IEK

Jede der Sektionsftlhrungen, außer der amerikani-
schen, ist zwar immer noch imfrozeß der personellen
Herausbildung und Konsolidierung begriffen, jedoch ist
in letzter Zeit eine internationale Ftlhrung durch
gemeinsame Kampagnen oder politische Kämpfe zusam-
mengeschweißt worden (2. B.: die Mufroz-Kampagne; dJe
autoritativen internationalen Delegationen auf der PB-
Sitzung ilber den ,,geordneten Rilckzug" am 27. April
1978 sowie auf der außerordentlichen Konferenz der
TLD im Februar 1979; der Aufbau der britischen
Sektion, der von der Grilndung der Londoner Station an
... ein wahrhaft internationales Unternehmen war; die
international koordinierten Propagandakampagnen zu
Iran und zur chinesischen Invasion in Vietnam). Diese
internationale Fithrung hat sich erprobte Arbeitsbezie-
hungen und einen Hort gemeinsamer Erfahrung angeeig-
net, die das vorgeschlagene gewählte IEK sowohl
realistisch wie notwendig machen.

Ein Handicap unserer Tendenz ist gegenwärtig das
halbföderierte IEK, bei dem nur Voll-ZK-Mitglieder der
Vollsektionen entscheidende Stimmen haben. Ein solches
IEK ist angesichts der Herausbildung unserer internatio-
nalen Ftihrung nicht angebracht... Das I.S. schlägt
deshalb vor, daß die Delegierten auf der internationalen
Konferenz jetzt ein Internationales Exekutivkomitee
wählen.. .

Workers Vanguard ist international das Hauptorgan
unserer Tendenz gewesen, was sich stark positiv bei der
Homogenisierung unserer Tendenz ausgewirkt hat;
andereiseits wurde aber dadurch dic US-Zentriertheit
vergrößert. Spartacist soll die theoretische und dokumen-
tarische Geschichte unserer Bewegung sein. Sein an-
haltend unregelmäßiges Erscheinen in Englisch, Franzö-
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sisch und Deutsch muß zu den Hauptschwächcn des I.S'
gerechnet werden. Der spanisch e Spartacist.erreicht eine
iescheidene Anzahl von Kadern der vorgeblich trotzkisti'bescheidene Anzahl von dlr vorgeblich trotzkisti-
schen Bewegung in Spanien sowie in den lateinamerikani-
schen.Exillionzlntrationen, obwohl er noch ohne den
Rückhalt einer spanischsprachigen Sektion bleibt und
uns bisher keine wichtigen Kontakte gebracht hat '.. Wir
[önnten beispielsweise bedeutende Kräfte aus den Reihen
der SL/U.S.-dafür abstellen, den viersprachigen Sparta'
cut von der Zentrale aus zu verstärken, ohne die
Pressekapazitäten der SL/U.S. qualitativ zu schwächen.

Dle lST, der vorgebllche Trotzklsmus
und dle russlsche Frage

Carters,;Menschenrechtskampagne", die die Rhetorik
des Kalten Krieges neu belebt hat, um den US-
'nperialismus nach Vietnam und Watergate moralisch

'iideraufzurüsten, hat bei der vorgeblich trotzkistischen
Bewegung einen rapiden Rechtsruck hervorgerufen. Die
Zerfailspiodukte des fraktionell auseinandergebroche-
nen lnternationalen Komitees haben eine qualitative
Degeneration durchgemacht. Politisches Bandit-e-ntum,
orgänisatorische Manöver und schmutzige Tricks haben
diä Healyisten aus der Arbeiterbewegung hinaus und in
den Umkreis des Obersten Ghaddali von Libyen
befördert. Der andere Hauptbestandteil des frtlheren lK,
die französische OCI Pierre Lamberts, hat mit Carters
antisowjetischem Kreuzzug Schritt gehalten, qn! i!ry
Stalinophobie hat einen neuen Höhcpunkt erreicht. Sie
hat sich die Parolen des Papstes hinsichtlich nationaler
Rechte in Osteuropa und die Parolen Konrad Adenauers
zur deutschen Wiedervereinigung zueigen gemacht. So
weit ist die OCI nach rechts Segangen, daß gegenwärtig
eine klare Konvergenz mit der reformistischen SWP
besteht, außer dann, wenn Anpassung im jeweiligen
nationalen Rahmen an die eigene Bourgeoisie eine der
beiden dazu bringt, eine Position zu beziehen, die rechts
von der der anderen angesiedelt ist (2. B. die SWP zur
,,Redefreiheit ftir Faschisten", die OCI zur Volksfront
oder zu OsteUropa). Durch die Degeneration der
Zerfallsprodukte der lK-Explosion von l97l ist
der Anipruch der iST gestärkt worden, die Kontinui-
tät des antipabloistischen Kampfes des lK vor 1967 zu
verkörpern.

Das-durch Jahre bitterer fraktioneller Kriegf{thrung
zerrissene VS erreichte während der Periode der
französischen Union de la Gauche auf einer weiter rechts
angesiedelten Basis einen unruhigen Frieden.-Angespornt
duich den Niedergang der kleinbtlrgerlichen Linkspolitik
der sechziger Jahre ließ die von Ernest Mandel geftlhrte
impressionistische internationale Mehrheit ihre Rolle als
Wärbeagentur ftlr Che Guevara fallen und wurde zum
Makler lür den linken Fltlgel der Volksfront. Wtltender
Antisowjetismus, der in den Kampagnen ftlr die sowjeti-
schen Dissidenten' verkörpert war' wurde zu einer
temeinsamen Plattform der Volksfront in Europa - das
Faustpfand, das die Sozialdemokratenden Stalinisten als
Garantie daftlr abverlangten, daß diese die Loyalität zur
eigenen Bourgeoisie höher stellen w{lrden als ihrc
Kiemltreue. Zen$al bei der j{lngsten Kursänderung der
VS-Mehrheit war 'also lein Zurtlckr*eichen in der
russischen Frago, was zur vo/angegangenen Sozialdemo-
kratisierung ihres frakti<inellen Hauptgegners, der

amerikanischen SWP, parallel lief und die konjunkturelle
Konvergenz erleichterte.

Die VS-Mehrhcit hat in jtlngstcr Zeit dem antisowjcti-
schen parlamentarischen Kretinismus dcr Eurokommu-
nisten ihre Reverenz crwi$cn. Dicscs ahhaltende politi-
sche Abrutschen war vom Wachstum eines ziemlich
großen rechten Flilgels begleitet, inklusive-b-eträchtlictrer
Üntersttltzupg in der LCR ftlr die pro0Cl-Tendenzen.
Die OCI ist jeizt im wesentlichen reformistisch geworden.
Der Verzicht der VS-Mehrheit auf auch nur formalc
Verbeugungen vor der trotzkistischen Position zur
russischen Frage tlberläßt daher allein der iST das Erbe
der Verteidigung der Sowjetunion.

Wie durch die dramatische Polarisierung um Portugal
und Angola deutlich wurde, haben die Widersprllche
zwischen den Zentristen und Reformisten im VS trotzder
gegenwärtigen offensichtlichen politischen Annähcrung
immer noch potentiell starke zentrifugale Kraft. Wcnn
der Klassenkimpf eine akute vorrevolutionäre Situation
erreicht, wird die papierne Einheit zwischen Zentristen
und Reformisten dazu tendieren auseinanderzuplatzen.
Während jene mit dcm Appetit vo-n Allesfressern ieder
sich bietenden Gelegenheit nachzujagen pflegen, habcn
diese ihre Hauptchince im Kopf: versöhnlerische Politik
jeweils im Rahmen der eigenen Staatsmaclt (häufiq un191
äem Feigenblatt der Volksfront). Beiden Flilgcln des VS
gemeinsim ist natürlich die pabloistische.Methode det
Ersetzung der proletarischen internationalistischen revo'
lutiorUren Paitei durch klassenfremde Kräfte. Nur die
durch den jeweiligen nationalen Rahmen bedingten
Gelilste sind unterschiedlich. Wie frtiher an die Sozialdc-
mokraten, so passcn sich dic Zentristen mit ihrer Bacis in
Europa an die Stalinisten an, die ihrerseits vordcr cigcncn
Bourceoisie kapitulieren. In Abwesenheit einer reformi-
stischln Massenpartei in den USA kapituliert die SWP
direkt vor dem liberalen Fltlgbl der Bourgeoisie.

Solltcn entweder die zentristischen oder rcformisti-
schen Kräfte in einer besonderen nationalen Situation
realäs Gewicht erlangen, werden sic ihren bequcmpn

,,Internationalismus" ohne weiteres abschreiben. Ahnlich
kann der Sektoralismus tlber Bord geworfen werden'
wenn manche Sektoren ftlr ,,gleicher als anderc'
befunden werden. Die schamlose Kehrtwendc der SWP,
der Widerruf ihrer Begeisterung ftlr ,,Gay Powef im
Interesse einer reibungslosen lntegration in die Gewcrk-
schaftsbtlrokratie, ist lediglich ein Anzeichen davon. Und
dies ohne eine reale Chance, innerhalb der Arbeiterbewe'
gung aus Verrat unmittelbaren Nutzen zu ziehen.

Beiden Flttgeln des VS bleibt der Druck nach
Revidierung der Charakterisierung Kubas als gesunden
Arbeiterstaät ein Stein des Anstoßes. ln scharfem
Gegensatz zu ihrem sozialdemokratisohen Antisowjetis-
mus steht die Entschcidung der SWP, in ihrer Bcwunde-
rung der kubanischen Stalinistcn rlicht nachzulasscn, ja

diese noch zu steigern. Die VS'Mchrheit, nicht längcr
interessiert, hintcr kleinbtlrgerlichcm Gucrillaismus
hinterherzutraben, wllrde Kuba licber einen,b{lrokrati-
sierten Arbeiterstaat" nenncn. Die Kuba-Dirkrssion
deutet auf die fundamentale Desorienticrung dcs VS
gcgenttbcr dcm Stalinismus hin und enthtlllt crncut dic
öirndlage dcr Wiedervcreinigung von 1963. Da dic
Position dcr iST zum NachkriCgssülinismus von ciruig
artigcr Prägnanz ist, tollten wir unscre Polcmik auf dicsc
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schwache Stelle des VS richten. Kein ernsthafter Marxist
kann Kuba ohne Bczugnahme auf iST-Material zu
diesem Thema analysieren.

Die Auseinandersetzung tlber Kuba ist aber zur 7*it
cher akademisch im Vergleich zu dem widerlichen
Schauspiel, wic das gesamte VS in lran vor den Ajatollahs
auf dem Bauche liegt. So weit ist das VS in seiner
positiven Haltung zu den Mullahs gegangen, daß es in den
USA und Australien sich geweigert hat, Verteidigungsar-
bcit ftir seine Genossen in Chomeinis Gefängnissen
gemeinsam mit denjenigen zu unternehmen, die dcren
Gcfängniswärter angreifen! Die einzig und allein von der
iST vertretene Linie, ,,Nieder mit dem Schah! Nieder mit
den Mullahs!', so offensichtlich richtig von einem
marxistischen oder sogar auch nur voneinemdemokrati-
schen Standpunkt, wird weiterhin auf schlagende Weise
durch die Ereignisse bestätigt; das milssen wir bis aufs
Au8erste ausnutzen. Außerdem demonstriert dcr Kampf
in lran die besonders zentrale Rolle der Frauenfrage in
dcn Ländern des Ostens. Die programmatischen Konse-
quenzen der Losung ,,Nein zum Schleier!* milsscn
Bestandteil unserer Umgruppierungsperspektive sein,.

Ebenso war die Linie der iST zur chinesischen lnvacion
Vietnams nicht nur korrekt. sondern auch durchschla-
gend und populär, eine Bestätigung des schon zwei
Jahrzchntc währenden prinzipiellen Kampfes unserer
Tendcru ftlr eine trotzkistische Analyse des Nachkriegp-
stalinismus. Filr das VS jcdoch war dic chinesische
Invasion in Vietnam Anlaß zum erneuten Aufbrechen der
alten fraktionellen Frontlinien in einer sich noch immer
hinziehenden, langatmigen Debatte, wo beide Seiten sich
darin einig waren, die Frage der Verteidigung der
Sowjetunion zu vermeiden, die durch das Btlndnis der
USA mit China sowie durch das Zusammenspiel der USA
mit dcr chinesischen Invasion direkt auf die Tagesord-
nung gcstellt worden ist.

Als Folge der Verschiebung nach rechts innerhalb der
vorgeblich trotzkistischen Bewegung haben die kleinen,
cinst links vom VS angesiedelten Gruppen mit internatio-
nalcn Verbindungen - Massari, die .dritte Tendenz*,
der Spartacusbund - entweder mit dem Pabloismus
ihrcn Fricden geschlosscn oder sind buchstäblich auscin-
andergefallen. ln Britannien gibt es immer noch eine
Unzahl winziger, sich trotzkistisch nennender Gruppen
links von der IMG, die der SL/B weiterhin Zielscheiben
f{lr Umgruppierung und lineare Rekrutierung bieten.

In Dcuschland haben wir in letzter 7*it die Diskredi-
ticrung der trotzkistischen Ansprtlchc der GIM zum
Mittelpunkt unscrer Arbeit gemacht, was tröpfchenweisc
zur Rekrutierung junger Mitglieder geftlhrt hat. Doch ist
die GIM so erbärmlich, daß eine Generation subjektiv
rwolutionärer Jugendlicher, die GIM mit dem Trotzkis-
mus verryechselnd, sich stattdessen dem Maoismus
zuwandtc. Angcsichts der unverblllmt konterrcvolutionä-
rcn Au8cnpolitik Chinas ist dicscs maoistische Milicu in
cine Krisc geraten. Die TLD muß versuchen, sich hier
cinzuschalten. Was Frankreich betrifft,. so bcfindet sich
dic LTF ... in einer historisc*re Zwickmühle. Ihr stchen
drei vorgeblich trotzkistische Organisationen mit tausen-
den Anhängern gegenllber. Und dies vor dcm Hintcr-
grund einer industriellen Arbeiterklasse, dominiert von
KP und CGT, welchc - manchmal sogar bci unscren
eigcncn Genosscn - den Anschein monolithischer
IJnangreilbarkeit erweckt. Scit l7t9 jedoch gab es in

Frankreich etwa in jeder Generation eine massive soziale
Explosion. Die LTF muß sich auf die nächste derartige
Explosion durch energische Rekrutierungsanstrengun-
gen und durch die Stabilisierung einer wirklichen Zeitung
vorbereiten. Wenn sie fähig ist, korrekt und mit Energie
zu handeln, müßte sie imstande sein, die sich dann
ergebenden U mgruppierungsmöglichkeiten auszunutzen,
um vielleicht daraus mit einigen hunderten neuer
Mitglieder als bedeutender Faktor in der französischen
Linken hervorzugehen.

Wir befinden uns nicht mehr in jener Periode nach dem
,,10. Weltkongreß" des VS 1974, als sich die zwei
Hauptfraktionen dcs VS in Portugal auf gegenüberlie-
genden Seiten der Barrikaden befanden, Damals hätte
aus dem VS eine gegen die zentristische Mehrheit wie
gegen die reformistische Minderheit gerichtete linke
Opposition üervorgehen können, eine Opposition, die
eine prinzipielle revolutionäre Position gegen die Volks-
frontpolitik bezogen hätte. Zwar dürfte jene Möglichkeit
vorbei sein, doch beheilt die damals präsentierte muster-
hafte programmatische Basis ftir revolutionäre Umgrup-
pierung weite'thin ihre Gilltigkeit für diejenigen sich nach
links bewegenden Kräfte, die den echten Trotzkismus
suchen. In einem Erklärungsentwurf haben aus dem VS
ausgeschlossene bZw. hinausgetriebene Kader - inzwi-
schen Mitglieder oder Anhänger der iST - diese
programmatische Basis kurz zusammengefaßt:

-Keinö politische oder Wahlunterstützung für Volks-
fronten; für bedingte Opposition gegen Arbeiterparteien
in offenen odcr impliziten klassenkollaborationistischen
Koalitionen;

-Haltet die trotzkistische Theorie der permanenten
Revolution aufrecht; fiir proletarische Führung des
nationalcn/sozialen Kampfes;

-Für militärische Unterstützung kleinbtirgerlich-
nationalistischer Kräfte, wenn sie gegen den Imperialis-
mus kämpfen, aber absolut keine politische Unterstiit-
zung solcher Krlifte; ftir trotzkistische Parteien in jedem
I-and;

-Filr die bedingungslose Verteidigung aller
deformierten/degenerierten Arbeiterstaatqn gegen den
Imperialismus; für politische Revolution gegen die
Bilrokratien; keine politische Unterstützung konkurrie-
render stalinistischcr Cliquen und Fraktionen;

-Gegen Gewaltanwendung innerhalb der Arbeiterbe-
wegung;

-Filr kommunistische Fraktionen in den Gewerk-
schaften, basierend auf dem übergangsprogramm;

-Ftir die kommunistische-Taktik der Einheitsfront
von oben; filr die Taktik der Umgruppierung, um
subjektiv revolutionäre Militante in der Avantgardepar-
tei zu vercinigcn; ftlr die unversöhnliche Entlarvung des
Zentrismus;

-Zurtlckweisung der Ansprüche vorgeblich trotzkisti-
scher Internationalen, ftir die Vigrte Internationale, die
l9Jl-53 vom Pabloismus zerstört wurde, zu sprechen;

-F{lr die Wiederschmiedung einer demokratisch-
zentralistischen Vierten Internationale, die unentwegt bis
zur Errichtung der proletarischen Diktatur kämpfen
wird.

Das Interimssekretariat
New York l. August 1979
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Llga!
Die erste internationale Delegienenkonferenz' höchste

Körperschaft der irrternationalen Spartacist Tendeuz
(iST), fand im Spätsommer 1979 in England statt'
Zuru.-.n mit Beobachtern aus den verschiedeniten
Ländern waren stimmberechtigte Delegierte der Spartacist
League/U.S., der Spartacist League of Australia/New
Zealand. der Trotzkistischen Liga Deutschlands, der
Spartacist League of Britain, der Ligue Trotskyste de
France und deil'rotskyi5l L.eague of Canada anwesend'

Ebenfalls anwesend waren drei Repräsentanten der
Revolutionary Wcrkers Party Ceylons (RWP), einer
kleinen ceylonesischen linkszentristischen Strömung'
geführt von dem langjährigen singhalesischen Trotzkisten
Edmund Samarakkody, sowie neun Mitglieder der Lega
Trotzkysta d'ltalia, einer Gruppierung sehr junger Militan-
ter pabloistischer Herkunft.

Die annahernd 300 Delegierten und iST-Beobachter
repräsentierten die erfahreneren Schichten der Tendenz'

Däs Durchschnittsalter lag bei ilber 29 Jahren, mit

durchschnittlich fast ftinf Jahren politischer Aktivität in

der iST und siebeneinhalb Jahren in organisierter linker
Politik, mit einem vieifältigen politischen Hintergrund'
Darunier ehemalige Mitglieder stalinistischer Gruppen der
prosowjetischen IUSR, Frankreich, Osterreich), der
prochinesischen (USA, Kanada, Deutschland) und der

,,eurokommunistischen" Richtung (Australien), sowie
verschiedener sozialdemokratischer Organisationen; ehe-
malige ,,Trotzkisten" des sogenannten ,,Dritten Lagers"
(Straitrtman, Cliff);,,antirevisionistische Trotzkisten" der
üritischen, amerikanischen und israelischen Healyisten
und französischen und deutschen Lamberttsten; und
ehemalige Mitglieder aus eklektischeren Strömungen:
lWW. Fosadas--Tendenz (Italien), MIR (Chile), Black

Panthers. radikale Frauen- und Schwulengruppen. Aber
die bei weitem größte Gruppe von Genossen, die aus
gegnerischen Organisationen gewonnen wurden, kam aus
dem Vereinigten Sekretariat (VS). i

l964.wurden unsere Gründungskader aus der amerikani-
schen SWP wegen unserer linken Opposition gegen $te
Kapitulation Aei vS vor Castro ausgeschlossen, den SWP
unä VS zum ..unbewußten Trotzkisten" ernannt hatten'
Unser prinzipienfester politischer Kampf gegen 9i'
pabloistische Auflösung der trotzkistischen Avantgarde-
partei in bürgerlich-nationalistische und stalinistische
Formationen wurde mit politischer Unterdrückung und
abgekarteten Ausschlußverfahren wegen angeblichen
Diiziplinbruchs beantwortet; und zwar nicht nur von der
SWP, die schon damals ihren zunehmend reformistischen
Gelüsten eifrig nachging, sondern auch vom zentristischen
VS, das sich liinte r dem ineffektiven Voorhis Act (Verbot
internationaler politischer Verbindungen) versteckte und
sich weigerte, unseren Appell anzuhören,

Wir mußten unsere prinzipienfeste Haltung zum
internationalen demokratischen Zentralismus nicht nur
gegen das Leben-und-Leben-Lassen des VS verteidigen,
Ioidern auch gegen das Internationale Komitee von

Healy/Lambert, das die Kontinuität des Trotzkismus zu
verkörpern behauptete, jedoch bereits zu-dieser Zeit mit
Methoäen arbeitet'e. die den sinowjewistischen Komintern-
praktiken ähnelten. Das IK erlegte seinen kleineren
Sektionen eine unbarmherzige,,Disziplin" auf, gestattete
jedoch seinen englischen und französischen Organisatio'
nen eine wechselseitige Rühr-mich-nicht-an-Haltung'

Unsere Tendenz is1 durch prinzipienfeste Umgruppie-
rungen aufgebaut worden. Selbst, als wir noch keine

Fortgesetzt auf S' 20
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