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"Leninismus
gegenStolinismus"
(Lehrender deutschen Kotostrophe1933)
Derfulgmfu Ten ist unsereEinleitungzum Rqrint einn Brwhütq zuwnntngestellt tnn OslcarFir,ha, die ilie Politik
Linkm Oppaition in Deutshlaneluor 1933ilokumentiert.
ctq statinbtiitlrrt KPD und da tsrr/izkistirr;l:an
Linken in Deutschland.Das Revival desStalinismusin
Die deutsche Bouqgeoisiefürchtet zu Recht,daß ihre
nNeuenLinken'
der 6EerBewegungv.a. in Form der
Offtnsive geten die sozialen Ermngerschaften der
tat das übrige, die Lehren der deutschen lGtastrophe
Lohnabhängigen sowie der Bevölkerung irsgesamt
durch stalinistische Geschichbklitterung im Nebel
auf Dauer nicht widerstandslos hingenommen wird.
verschwinden zu lassen.Trotz des Niedergangs der
Die aufbrechenden Klassenwidersprüche sollen
"Neuen Linken" Anfang der 80er und des Bankrotb
mittels nationalistischerund rassistischerStimmungsdesStalinismusan der Macht (inklusive seiner westlimache, die seit der kapitalistischen Wiedervereinichen Satelliten)Ende der E0erJahre wäre es verfehlt
gung 1990 noch einmal einen deutlichen Schub
"spontane" Rückbesinzu en^'arterudaß heute eine
diesem
verdeckt
werden.
In
Klima
erhalten habeo
nung auf einen revolutionären Anti-Faschismusstatthaben die Nazigruppen Zulauf und agieren zunehfände. So werden akhlell z.B. von der Autonomen
mend organisierter mit Hilfe der VernetzungDutzen"AntifaschistiAntifa mit historischemBezug auf die
der ihrer Gruppen. Die Bourgeoisie nutzt die
sche-Aktion" Anleihen an die stalinistische KPD
Faschisten als ihre Hilfstruppen, die die illegale
gemacht,ohne daß der Mehrheit der autonomen Anzwischen
Zusammenspiel
machen.
Das
Dreclaarbeit
trängerschaftder grundlegend falsche Ansatz dieser
bürgerlichen Demokraten und Faschistenwie bei der
damaligen Politik klar ist. Auch der lvlao-9talinismus,
Beseitigung des Asylrechts und der Schutz des
vor allem unter Immigrantlnnen veöreitet, erscheint
braunen Pacla gegen linke Anti-Faschistenreiht sich
hin und wieder recht militant gegenüber den FaschiKampagne
nahtlos ein in die anti-kommunistische
sterurekurriert aberebenfallsauf die Dmitroff-Vollcgegen die PDS sowie die Ausradierung aller Erinnefront, dem Programm endloser historischer
rungen an den ehemaligenbürokratisch deformierten
Niederlagen.Die ex-stalinistischeSEDPDS scheutals
ArbeiterstaatDDR.
staatstr€ue
Parlamentskraftieglichen nilitanten Antitauchen
Fragen
auf,
Angesichtsdieser Entwicklung
Faschismusund ist beim bürgerlichen Antifaschisdie nicht zum erstenmal in Deuschland gestellt
mus-Begriff der Sozialdemokratie gelandet. Und
werden. In der vorliegenden Broochüre,die vor allem
sich auf den Trotzkismus berufende Gruppen
selbst
die Endphase der Weimarer Republik zum historiwie
die
SozialistischeAlternative VORAN oderdie SoschenHintergrund hat, werden auch zentraleThemen
Arbeitergruppe präsentiercn den revoluzialistische
von
parlamenVerhältnis
behandelt
das
unserer Zeit
tionären Anti-Faschismus Trotzkis als zahnlosen
tarischer Demokratie und Faschismus- die Rolle der
pro-sozialdemokratischenbzw. Volksfiont-Protest.
Sozialdemokratieund der von ihr geftihrten Gewerkschafteo die passiv bleiben gegenüberdem wachsenDievorliegendeZtatensammlung wird von uns als
den Naziterror - die Prinzipien der Einheibfront und
Anrciz zum Weiterlesenverstanden(die entsprcchenAktiorseinheiten. Natürlich ist der Reprint der 1933
den weiterführenden Texte können bei uns angeforvon Oskar Fischerzusammengestelltenund herausgedert werden). Der Trotzkismus bietet die einzige
gebenen Textstellen nur eine (historisch) begrenzte
kohärenteAnalyse des Faschismus.Dies ansatzweise
Grundlage zur Darstellung der tr,otzkistischenFamit der Wiederveröffentlichung dieser Broschüre zu
schismuskonzeption in der Auseinandersetzungmit
zeigenund LeserlnnendiesesHeftes dafür zu gewinder stalinistischen Politik. So fehlt 2.8., was mit dem
nen"mit einem klarem Programm dafür zu kämpfen,
am ScNuß der Broschüre envähnten EKKI-Beschluß
den Faschismusund mit ihm die lGpitalherrschaft ein
(sichpolitischen "Angriffe(n) auf die sozialdemokratifür allemal zu beseitigeruist Anliegen der Gruppe
schen Organisationen zu enthalten") schon angedeuSpartakus.
tet wird: die Abkehr der stalinistischenPolitikvon der
Siedürfar nicht durchlommen- für einen reuolutbnären
"Sozialfaschismus"-Theorieund "Roter Einheitsfront"
Anti-Fa,shistaus!
hin zur Vollafront-Theorie Dimitrofß, die 1935von
der stalinistischen Internationale zum Programm
erhoben wurde. Das Bündnis mit demokratischen
LeninismusgegenStalinismus
Teilen der Bourgeoisiebis hin zur Teilnahme an bür(Lchren der deutschen l(atastrophe 1933)
gerlichen Regierungen führte wenig später in Frankrcich und Spanien zu schrecklichenNiederlagen des
Zusammengestellt von Oskar Fischer
Proletariats. Trotzki resümierte im Ubergangspro'Vollafiont'
"Die
mit einem Vorwort von Leo Trotzki
gramm von 1936:
auf der einen Seite
-derFaschismusauf deranderen:diessind die letzten
DM 450 + Porto DM 3,politischen Hilßmittel des Imperialismus im Kampf
gegendie proletarische Revolution".
(Briefmarkenbeilegen)
Zu beziehenüber:
Der Sieg Hitlers, die Vernichtung von ZehnhusenM. Martin
den subiektiv ehrlicher Kommunistinnen und KomPosffach21025,4
munisten einerceitssowie nach 19,15die sozialdemokratischeund stalinistischeDominanz in der Arbeiter10502Berlin
bewegung andercrceib verhinderten die revolutionäre theoretische Aufarbeitung des Faschismusin der

