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GEGEN DIE 
STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

März 1989 

:············ .. ···· .... ········ ..... • • • • • : • . • • • • • • • • • " • • 

"Die weltgeschichtliche Bedeutung 
der I!I., der Kommunistischen Inter
nationale besteht darin, daß sie da
mit begonnen hat, die große Losung 
von Ma~x in die Tat umzusetzen, die 
Losung, die aus der hundertjährigen 
Entwicklung des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung die Bilanz 
zieht, die Losung, die ihren Ausdruck 
findet in dem Begriff: Diktatur des 

I 

Proletariats." 
(Lenin, "Die dritte Internationale 
und ihr Platz in der Geschichte", 
1919, Lenin-Werke, Band 29, s. 269) 

..................................... 

Vor 70 Jahren im März 1919 Gründung der Kommunistischen Internationale 

Die Erfahrungen und Dokumente der Kommunistischen 
Internationale sind unsere Waffe im Kampf für die 

Diktatur des Proletariats und den Kommunismus 

Vor 70 Jahren im März l919.wurde in Mos
kau, der Hauptstadt des ersten soziali
stischen Staates der Welt, die Kommuni
stische Internationale als Antwort auf 
den konterrevolutionären Verrat der 
II~ Internationale gegründet. Getragen 
von den Wogen der siegreichen sozialisti
schen Oktoberrevolution in Rußland, 
den Aufständen und Rätebewegungen in 
vielen Ländern der Welt, der etwaehenden 
revolutionären Bewegung in den Kolonien 
und abhängigen Ländern entstand eine 
gemeinsame internationale Organisation 
der ko~nunistischen Parteien. Unter den 
Bedingungen der neuen Epoche des Imperia
lismus und der proletarischen Revolution 
nahm die Kommunistische Internationale 
den Kampf auf. Sie entwickelte sich 
zu einer wel turnspannenden revolutionären 
Organisation, die an Umfang, Schlagkraft 
und Treue zu ihrer kommunistischen Ziel
setzung bis heute beispielhaft bleibt. 

Die kommunistische Weltbewegung zur Zeit 
Lenins und Stalins, insbesondere die 
Zeitspanne, in der sie unter der FÜhrung 
der Komintern organisiert war, ist daher 
nicht von ungefähr das Ziel haßerfüllter 
Verleumdungen der Imperialisten und 
ihrer Ideologen, die ihren Schmutz aus 

den verschiedensten Ecken zusammenkehren. 
Die Ubliche Propaganda der Bourgeoisie, 
nach der die Genossinnen und Genossen der 
Komintern einfach als "Verbrecher·,, und 
"Terroristen" abgestempelt werden·-; wird 
ergänzt und verbunden mit diverse~ dema
gogischen Attacken: "undemokratisch", 
"unfähig", "von Moskau mißbraucht", 
"unrealistisch-dogmatisch" so und 
ähnlich lauten die Schlagworte. 

KEINERLEI HETZE GEGEN DIE KOMMUNI

STISCHE INTERNATIONALE DULDEN 

Bei all diesen Verleumdungen der revolu
tionären Theorie und Praxis der KI spiel
ten verschiedene R e n e g a t e n von 
Anfang an eine sehr wichtige Rolle. Diese 
"Ehemaligen" dienten sich der Weltreak
tion als ''Zeugen'' an und haben bis heute 
mit ihren sogenannten Erinnerungen un"d 
Scheinanalysen ganze SUcherregale ge
fUllt. 

Vereint durch den Haß auf die Komintern 
und deren Unnachgiebigkeit gegen jeden 
Verrat an den revolutionären Zielen der 
Arbeiterklasse traten solche Leute schon 

Lenin im Präsidium des 1 ~ Kongresses der Kommunistischen Internationale März 1919 

in den zwanziger Jahren auf und weitere 
gesellten sich in den darauffolgenden 
Jahrzehnten hinzu. Es war eine "große 
Familie" von gekauften Verrätern, abge
setzten Karrieristen, hinausgesäuberten 
Opportunisten, die mit ihrer "Vergangen
heit" abrechneten und die tief verletzt 
in ihrer Eitelkeit nun Schutz bei "ihrer" 
Bourgeoisie vor den sie entlarvenden Kom
munisten suchten. 

Mitte der fUnfziger Jahre hat der XX. 
Parteitag der KPdSU mit seinem ganzen re
visionistischen Programm die offene Ab
kehr von den revolutionären Prinzipien 
des Marxismus-Leninismus verkündet und 
durch den damaligen Parteivorsitzenden 
Chruschtschow Stalin in gemeiner Weise 
verleumdet. Seitdem haben auch· die An
griffe auf die KI eine neue Dimension er
halten. Nun wurde von einer großen Anzahl 
ehemals revolutionärer, ins Lager der 
Konterrevolution Übergewechselter entar
teter Parteien mit der KPdSU an der 
Spitze an allen Fronten das Feuer auf die 
Komintern in bis dahin nie dagewesenem 
Umfang auf ihre angeblich "dogmatischen", 
"abenteuerlichen", "linken" Fehler eröff
net. Im Besitz sämtlicher Archive und 
Dokumente der Komintern, ausgestattet mit 
allen materiellen Mitteln konnte ein Heer 
hauptberuflicher revisionistischer Dema
gogen ans Werk gehen, die im Vergleich zu 
früheren Renegaten ganz andere Möglich
keiten zur Verleumdung der politischen 
Praxis und Theorie der KI zur Verfügung 
hatten. WUtende Ausfälle wurden kombi
niert mit scheinbar "solidarischen" 
Kritiken, heuchlerische Referenz fUr den 
großen Kampf der Komintern paarten sich 
mit Fälschungen und Verdrehungen. (Ein 
Musterbeispiel für solche revisionisti
schen Entstellungen ist das Buch "Die 
Kommunistische Internationale Kurzer 
historischer Abriß" aus dem Jahr 1970 
von Sobolew u.a., herausgegeben vom 
"Institut fUr Marxismus-Leninismus beim 
ZK der KPdSU", zu dem ein gutes Dutzend 
renommierter Revisionisten ihre zweifel
haften Erkenntnisse beisteuerten.) 

Die dem Kommunismus treuen Kräfte, die 
sich nach 1956 weltweit dem revisionisti
schen Verrat entgegenstellten, waren auch 
vor die Aufgabe gestellt, das wertvolle 



revolutionäre Erbe der Komintern zu ver
teidigen. 

o Aus heutiger Sicht muß nÜchtern fest
e gehalten werden, daß ein wirklich 
o theoretisch fundierter Kampf zur Ver-
o teidigung der marxistisch-leninisti-
o sehen Grundlagen der Kornintern und 
o ihrer politischen Leitlinien von 
o k e i n e r Seite der sich um die KP 
o Chinas und die Partei der Arbeit Alba
c niens gruppierenden Kräfte geführt 
o wurde. 

Dieses Versäumnis ist auch e i n e r 
der Gründe dafür, daß die KP Chinas 
und danach auch die PAA längst ins revi
sionistische Lager Übergewechselt ~ind. 

Sicher gab es eine Reihe wichtiger und 
nützlicher Artikel, die zumindest gegen 
die schlimmsten Verdrehungen der Revisio
nisten Stellung bezogen. Solche Ansätze 
blieben jedoch weitgehend an der Ober
fläche, begnügten sich mit eher allgemein 
gehaltenen Zurückweisungen der Schmutz
kampagne von Chruschtschow, Breschnew und 
Konsorten. Vor allem aber wurden diese 
positiven Schritte nicht weitergeführt, 
wurden n i c h t zum B e g i n n 
einer umfassenden Arbeit zur Verteidigung 
der Theorie und Praxis der Komintern. 

DEN R~VISIONISTISCHEN GESCHICHTS

FÄLSCHERN DAS GENICK BRECHEN ! 

Genau diese Aufgabe steht heute vor uns 
und sie wird noch aktueller und dringeil
der angesichts der Munitionszufuhr, 
die die ''Anti-Komintern-Front'' heute aus 
dem Hause Gorbatschow erhält. Der heutige 
Vorsitzende der KPdSU, Gorbatschow, ver
breitet selbst die übelsten antikommuni
stischen Lügen und Spekulationen und 
liefert "endlich" die angeblichen Bewei
se. Er läßt sämtliche Renegaten im Sinne 
von "Glasnost" nunmehr offiziell hochle
ben und sogar die dreckige "Stalin = Hit
ler"-Lüge international verbreiten. Kein 
Wunder, daß die Kampagne gegen die Komin
tern dadurch neu entfacht wird und noch 
größere Dimensionen annimmt als in frü
heren Jahren. Die lebendige praktische 
Anwendung der Theorie von Marx, Engels, 
Lenin und Stal in im Kampf soll ausge
löscht werden. Die immer hemmungsloseren 
Angriffe sollen vor allem Stalin diskre
ditieren, dessen Name für den konsequen
ten theoretischen wie praktischen Kampf 
gegen den Revisionismus und für eine der 
schwersten Niederlagen der Weltreaktion 
durch den Triumph der sozialistischen 
Sowjetunion Uber den deutschen Faschismus 
steht. 

Unsere Zielsetzung bei den nur1 beginnen
den Arbeiten für die Analyse der theore
tischen wie praktischen Erfahrungen der 
Komintern ist denen der revisionistischen 
Geschichtsfälscher diametral e n t g e -
g e n g e s e t z t . 

Gegen den zynischen Defätismus, der sich 
meint über die "alte" Arbeiterbewegung 
belustigen zu können, werden wir die 
überragenden E r f o 1 g e der Arbeit 
d.er Kommunistischen Internationale her

.ausstellen. Die Leistungen der KI umfas
sen die verschiedensten Gebiete. Für 
uns geht es zunächst vor allem darum, 
die grundlegenden Dokumente auszuwerten 
und die wesentlichen Erfahrungen der ge
führten Klassenkämpfe herauszuarbeiten. 
Ein zentraler Gesichtspunkt dabei ist, 
in der Konfrontation dieser historischen 
Erfahrungen mit der heutigen Situation 
nachzuweisen und bewußt zu. machen, daß 
sie in ihrem Kerngehalt von höchster 
A k t u a 1 i t ä t sind, für uns heute 

eine wertvolle Orientierungshilfe im 
Kampf gegen Imperialismus und Opportunis
mus darstellen. 

EINE FUNDIERTE ANALYSE DER THEO

RIE UND PRAXIS DER KOMMUNISTI

SCHEN INTERNATIONAlE VORANTREIBEN 

Es wird bei der Auswertung' der Komintern
Dokumente darduf ankommen, diese wesent
lichen Erfahrungen herauszuschälen. 
Selbstverständlich gibt es auch eine 
F.ülle von unmittelbar für die damalige 
konkrete Situation geschriebene Dokumente 
und Materialien, die nicht ohne weiteres 
auf die heutige Lage angewendet werden 
können und im Detail auch nur für be
stimmte beschränkte Zeitspannen ihre GÜl
tigkeit hatten. Hier gilt es, die Beson
derheiten in der Anwendung der revolu
tionären Theorie auf konkrete Situatio
nen und Konstellationen zu unterscheiden 
von den theoretischen und programmati
sehen Grundlagen, deh politischen Lei t
linien. Auf diese Weise kann und muß man 
aber auch lernen, w i e sich die Kader 
der Kommunistischen-Internationale in den 
jeweiligen besonderen taktischen Fragen 
orientiert haben. 

Natürlich wäre es auch lebensfremd davon 
auszugehen, daß die Resolutionen und 
andere Dokumente der KI allesamt frei von 
Mängeln und Fehlern wären, jedes aufge
tauchte Problem gleich richtig nach 
allen Seiten geklärt wurde, ODportuni
stische Strömungen keinerlei · Einfluß 
hitten ausüben können. Eine solche Vor
stellung wäre einfach blind gegenüber 
der Tatsache, dctß die Kommunistische 
Internationale nicht nur im Kampf gegen 
den Revisionismus gegründet wurde, son
dern auch sich in der Auseinandersetzung 
mit den ver.schiedenen opportunistischen 
Abweichungen weiter entwickeln und festi
gen mußte. 

Einerseits muß dabei bewußt sein, daß die 
Komintern ja nicht als eine fix und 
fertige Organisation nach allen Regeln 
der Kunst zur Welt gekommen ist, mit von 
vornherein sauber geeichten konmunisti
schen Parteien. Vielmehr war es so, 
daß - ausgenommen die Konununistische Par
tei Rußlands - die Organisationen, di~ 

sich der Komintern angeschlossen hatten, 
gerade neu geborene ko~nunistische Orga
nisationen oder erst Gruppen waren, die 
in Verhandlungen und Verbindungen mit 
einer Reihe anderer revolutionärer Orga
nisationen standen, die erst begannen, 
sich dem Marxismus zu nähern und aus dem 
opportunistischen Lager zu lösen. Es gab 
eine FÜlle von Bindungen und Verbindungen 
zu den entarteten sozialdemokratischen 
Parteien und gerade die ersten Jahre der 
Gründung und Festigung der Kommunisti
sehen Internationale waren Jahre des ent
falteten ideologischen Kampfes in einem 
relativ breit gefächerten Spektrum revo
lutionärer Organisationen. Sich dies be
wußt zu machen ist auch nötig gegen die 
reaktionäre Lüge, daß sozusagen in Moskau 
eine ''Schaltzentrale'' wäre, die in ver
schiedenen Ländern nur 11 Agenturen" hoch
gezogen hätte und derg Ieichen mehr. In 
Wirklichkeit wurde durch die überzeugend
sten Argumente in der Theorie und durch 
die Organisierunq des revolutionären 
Kampfes in der Prdxis eben jer1e Kommuni
stische Interndtionale geschaffen, die 
spiter viel homogenerrund auch in organi
satorischen Aufgaben konsequenter den 
Kampf gegen die internationale Konterre
volution durchführen konnte. 

Andererseits darf nicht Uberset1en werden, 
daß opportunistische Ansichten, Abwei-
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chungen und Konzeptionen zur politischen 
und ideologischen Linie nicht allein 
außerhalb der Organisationen der Kom
munistischen Internationale vertreten 
waren. Sie hatten auch innerhalb der KI 
ihre Repräsentanten und ihren Einfluß. 
Renegaten wie Trotzki, Sinowjew, Bucharin, 
Radek und andere, die teilweise an füh
render Stelle in der Komintern tätig 
waren, haben natürlich ihre Spuren schon 
hinterlassen, bevor sie als offene Feinde 
des Marxismus-Leninismus' auftraten und 
hinausgesiubert wurden. Es müssen auch 
die Arbeiten jener Kader besonders kri
tisch geprüft "'erden, von denen bekannt 
ist, daß sie nach Stalins Tod zu den Pro
tagonisten des revisionistischen Verrats 
zählten wie Ulbricht, Thorez, Togliatti, 
Ibarruri, Dutt, Fürnberg, usw6 

Wer wie die Genossinnen und Genossen der 
Kommunistischen Internationale in einem 
so breiten und zugespitzten Klassenkampf 
steht und dabei in komplizierten Situati
onen schnell reagieren muß, macht zwangs-· 
läufig Fehler. Diese Fehler müssen fest
gestellt werden, um daraus für heute zu 
lernen. 

Es kann jedoch nicht unsere Sache sein, 
nach Art der in Mode gekommenen "Komin
tern-Kritik" sich besserwisserisch über 
falsche Entscheidungen und Fehlschläge 
lustig zu machen. Derartige Häme soll den· 
großartigen, neben den Erfolgen von 
vielen Opfern und Niederlagen begleite
ten, revolutionären Kampf der internatio~ 
nalen Arbeiterklasse in dieser Zeit tref
fen - abgesehen davon, daß solche ober
schlauen Revisionisten und Antistalini
sten · meist gerade das R i c h t i g e 
als angeblich falsch kritisieren. 

Wir werden Fehler nicht ausklammern, 
sondern sie vielmehr offen benennen. Aber 
wir werden die Fehler in ihren Zusammen
hang stellen und dabei vor allem aufzei
gen, daß die Komintern selbst in der Lage 
war, Irrtümer zu erkennen, und daß diese 
zu großen Teilen selbstkritisch korri
giert wurden. Und es bleibt die histori
sche Wahrheit, daß die Grundlagen der 
Komintern, ihre zentralen Dokumente und 
Leitlinien r i c h t i g waren und 
ebenso wie die im wesentlichen korrekte 
Praxis v e r t e i d i g t und p r o -
p a g i e r t werden müssen. 

DIE KÄMPFERINNEN UND KÄMPFER 

DER KOMMUNISTISCHEN INTERNA

TIONAlE SIND UNSER VORBILD 

Die theoretische Aufarbeitung der Doku
mente der Korrunu'nistischen Internationale 
ist zweifellos sehr wichtig. Doch in ge
wisser Weise noch wichtiger ist gerade in 
der heutigen Situation, in der der Kommu
nismus allenthalben als ein Gespenst aus 
längst vergangenen Zeiten hingestellt 
wird, auch eine genaue Kenntnis der 
Praxis nicht nur der verschiedenen Kommu
nistischen Parteien, sondern auch der 
einzelnen Genossinnen und Genossen, die 
in diesen Parteien gearbeitet und ge
kämpft haben. 

Ihr Kampf, der 
Übertreibung nur 
werden kann, ihr 
reitschaft, ihre 

ohne jede pathetische 
als heroisch bezeichnet 
Einsatz, ihre Opferte
zutiefst kommunistische 

und proletarisch-internationalistische 
Überzeugung sind im revolutionären Sinne 
eine moralische Kraftquelle, müssen ganz 
unmittelbar und konkret Vorbild und ideo
logische Grundlage unseres eigenen sich 
entwickelnden Kampfes für den Kommunismus 
sein. 

Fortsetzur.:; Seite 4 
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AUSGANGSPUNKTE UND SCHWERPUNKT~_pgR G~r~ANTEN ANALYSE DER 

KOMMUNISTISCHEN INTERNATIONl~E VON ~~PÖ, WBK UND GDS 

Wir stehen bei der Analyse der Kommuni
stischen Internationale vor einer Reihe 
schwieriger und verwickelter Fragen, die 
zum Teil schon seit längerem in unseren 
Reihen ohne abschließende Klärung disku
tiert werden. Eine entscheidende Hilfe 
hier weiterzukommen, werden die Schriften 
von Lenin und Stalin sein, die sich 
zum Teil sehr ausführlich mit Prolalemen 
befassen, die innerhalb der Komintern 
diskutiert wurden. 

Es wird zahlreiche Fragen geben, die im 
Rahmen des anstehenden Projekts nicht ge
löst werden können. Wenn wir dabei das 
eine oder andere Thema ausklammern, so 
nicht deshalb, weil wir diese für unwich
tig halten, sondern weil wir sie ange
sichts der notwendigen Auseinanderset
zung Über die Grundlagen der Komintern 
vorerst als zweitrangig zurückstellen 
wollen. Außerdem muß genau darauf geach
tet werden, sich nicht in das Gestrüpp 
jener Fragen zerren zu lassen, die von 
den bürgerlichen Ideologen und von seiten 
der Revisionisten hochgespielt und ent
stellt werden, um die Politik der Komin
tern zu diskreditieren. 

Dagegen- stellen wir unsere Systematik, 
ausgehend von den marxistisch-leninisti
schen Prinzipien sowie den Grundlagen der 
politischen Linie der Komintern, ordnen 
wir die Diskussionspunkte ihrem Stellen
wert entsprechend ein und behandeln 
zweit- und drittrangige Fragen auch als 
solche. Für zunächst ausgesparte Proble
me, die noch nicht gelöst werden können, 
legen wir Kernpunkte für die weitere Dis
kussion fest und sagen ehrlicherweise, 
wenn wir bei bestimmten Fragen keine Ant
wort wissen. 

Nach unserer bisherigen Analyse der Doku
mente der Komintern von 1919 bis 1943 so
wie der gigantischen Klassenkämpfe dieser 
Zeit haben sich zwei Schwerpunkte heraus
geschält, nach denen wir auch den Plan 
unserer weiteren Arbeit bestimmt haben. 

• Den ersten Schwerpunkt bilden die 
Grundlagen und Leitsätze der Komintern. 
Hier stehen die ersten Kongresse der Kom
munistischen Internationale zur Zeit 
ihrer Gründung im Mittelpunkt, auf denen 
es galt, die marxistisch-leninistischen 
Prinzipien in allen Kommunistischen Par
teien durchzusetzen und entsprechende 
Grundsatzdokumente zu schaffen. 

Während dieses ersten von der Oktoberre
volution eingeleiteten Turnus von Revo
lutionen und revolutionären Kämpfen 
schrieb Lenin als direkte Unterstützung 
für die kommunistische Weltbewegung, die 
vor allem gegen den Revisionismus der II. 
Internationale ihr Gesicht herausarbeiten 
mußte, eine Reihe grundlegender Werke, 
die im Rahmen der anstehenden Arbeit un
bedingt ausgewertet werden müssen. 

In seiner Schrift "Der Imperialismus als 
höchstes Stadium des Kapitalismus (Lenin
Werke, Bd. 22, s. 189 - 309) von 1916 
klärte Lenin auf dem Gebiet der poli ti
sehen Ökonomie die Frage der Grundlagen 
der neuen Epoche des Imperialismus und 
der proletarischen Revolution. 

Weiter sind folgende Arbeiten zu nennen, 
in denen Lenin sich mit der Frage des 
Staates sowie mit Fragen der Strategie 
und Taktik der proletarischEm Revolution 
befaßte: 

- "Staat und Revolution - Die Lehre des 
Marxismus vom Staat und die Aufgaben 
des Proletariats in der Revolution" 
von 1917 (Lenin-Werke, Bd. 25, 
s. 393 - 507) 

- "Die proletarische Revolution und der 
Renegat Kautsky" von 1918 (Lenin
Werke, Bd. 28, s. 225 - 327) 

- "Der linke Radikalismus; die Kinder
krankheit im Kommunismus" von 1920 
(Lenin-Werke, Bd. 31, s. 1-106) 

An den Vorbereitungen für die Gründung 
der Kommunistischen Internationale sowie 
an den Arbeiten des 1. und 3. Kongresses 
war Lenin unmittelbar an führender Stelle 
beteiligt. Die von ihm direkt ausgearbei
teten und zur Verabschiedung vorgeschla
genen Thesen und Resolutionen bilden die 
hervorstechenden Ergebnisse der ersten 
Kongresse. 

Einen besonderen Stellenwert als eine Art 
Gründungsdokument der Komintern nehmen 
dabei die auf dem 1. Kongreß beschlosse
nen "Leitsätze über bürgerliche Demokra
tie und proletarische Diktatur'' ein, die 
sich mit der zentralen Frage nach den 
Aufgaben des· Proletariats gegenüber dem 
bürgerlichen Staat und den Aufg<;'oben des 
proletarischen Staates befass~n. In 
der ersten Nummer unserer Reihe zur 
Komintern werden wir uns daher auf dieses 
Dokument konzentrieren. 

Daran anschließend wollen wir weitere 
Grundfragen der proletarischen Revolu
tion vor allem anhand der Beschlüsse be
handeln, die vom 2. Kongreß der Komintern 
verabschiedet wurden. Folgende Dokumente, 
die zum Teil ebenfalls von Lenin vorge
legt wurden, stehen dabei im Mittelpunkt: 

- ''Leitsätze ilber die Agrarfrage'' 

- ''Leitsätze und Ergänzungsthesen Uber 
die National- und die Kolonialfrage" 

- "Leitsätze über die Bedingungen der 
Aufnahme in die Kommunistische Inter
nationale" 

''Leitsätze ilber die Grundaufgaben 
der Kommunistischen Internationale" 

Der Überblick Über die unserem ersten Ar
bei tsschwerpunkt zugrundeliegenden Doku
mente der marxistisch-leninistischen 
Theorie wäre unvollständig ohne Stalins 
Schrift "Über die Grundlagen des Leninis
mus" von 1924 (Stalin-Werke, Bd. 6, S. 
62 166), in jer der Leninismus als 
theoretisches Fundament der Kommunisti
schen Internationale in bisher unüber
troffener Klarheit zusammengeiaßt wird. 
Dieses Werk stellt für uns einen unver
zichtbaren Leitfaden bei der Herausarbei
tunq der Grundlagen der Kommunistischen 
Internationale dar. 

e Der zweite Schwerpunkt wird die Heraus
forderung der Kommunistischen Internatio
nale durch die faschistische Gefahr, bzw. 
den Sieg des Nazi-Faschismus in Deutsch
land, dessen Aggression gegen andere Völ
ker mit dem Überfall auf die sozialisti
sche Sowjetunion als Höhepunkt bilden. Im 
Rahmen dieses zweiten Turnus von revolu
tionären Kämpfen stehen neben den Fragen 
des Programms der Kommunis-tischen Inter-

nationale vor allem Probleme der Strate
gie und Taktik, wie zum Beispiel die Po
litik der antifaschistisch~n Einheits
front zur Debatte, zu denen die Komintern 
insbesondere auf dem 6. und 7. Wel tkon
greß ihre Positionen fixiert hat, wie sie 
sich dann in den weltweiten bewaffneten 
Massenkämpfen gegen die faschistischen 
Mächte bewährten. 

• Als dritten Themenkomplex wollen wiT 
- anschließend an die Analyse der Komin
tern - die nachfolgende Entwicklung der 
kommunistischen Weltbewegung behandeln. 
Hier geht es um die Einschätzung der Er
gebnisse des Zweiten Weltkrieges, insbe
sondere der.gewaltigen Siege, die im be
waffneten Kampf weltweit gegen die fa
schistischen Kräfte errungen wurden, wei
ter· um die komplizierte internationale 
Situation, die mit dem Bruch der Anti
Hitlerkoalition durch die imperialisti
schen Mächte entstand. Im Rahmen dieses 
Projekts werden wir die Gründung der' 
volksdemokratischen Staaten und ihre Ent
wicklung in den ersten Jahren analysie
ren, ferner die Schaffung des Kommunisti
schen Informationsbüros (Kominform) 
und seinen Kampf gegen den aufkommenden 
Rechtsopportunismus, kurz soweit wir 
dazu in der Lage sind - die zentralen Er
eignisse und Auseinandersetzungen in der 
kommunistischen Weltbewegung während die
ser Zeit bis zum Tod Stalins. Diese 
Arbeit bildet wiederum eine wichtige 
Grundlage für die Untersuchung der späte
ren revisionistischen Entwicklung der 
kommunistischen Parteien. 

Dieses angesichts seines Umfangs auf län
gere Sicht geplante Projekt der Redaktio
nen der "Roten Fahne" der MLPÖ, · des 
"Westberliner Kommunist" und von "Gegen 
die Strömung" wird begleitet und ergänzt 
werden durch die Herausgabe zahlreicher 
Materialien und Dokumente der Kommunisti
schen Internationale unter thematischen 
Schwerpunkten, um diese heute weitgehend 
unbekannten und oftmals nur schwer zu
gänglichen Texte zum Studium zur Verfü
gung zu stellen. Erste Schritte auf die
sem Gebiet wurden bereits unternommen mit 
der Veröffentlichung von Dokumenten der 
Kommunistischen Internationale und den 
dazugehörenden Schriften von Marx, Engels 
Lenin und Stalin: 

- "Die KP Chinas und die chinesische Re
volution", Texte aus den Jahren 1925 -
1928 (MLSK-Nr. 1/1983) 

- "J. W. Stalin, Zbr chinesischen Revolu
tion" 

- "Programm der Kommunistischen Intern.::a
tionale" von 1928 

- Material zum Programm der Kommunisti-
sch~n Int-ernationale (Materialien 
der KI aus den Jahren 1922 - 1928) 

- "Die Kommunistische Internationale in 
Thesen, Resolutionen, Beschlüssen und 
Aufrufen", 
Band I, 1919 - 1924 
Band II, 1925 - 1943 

Die genauere Analyse der Entwicklung und 
spezifischen Probleme der einzelnen Hit
gliedsparteien der Komintern ist für uns 
ein notwendiger Bestandteil des vorge
stellten Gesamtprojekts. Für die MLPÖ, 
WBK und GDS bedeutet das in e·rster Linie, 
daß parallel zu dieser Arbeit die Analyse 
der Geschichte der KPÖ und der KPD voran
getrieben werden muß. 



o Die Verleumdungen der Komintern sind 
o auch Verleumdungen von zehntausenden, 
o ja von hundertausenden großartiger 
o Genossinnen und Genossen, eine:.~ Verhöh
e nung ihres Kampfes für eine kommuni-
o stische Zukunft, der für unzählige Tod 
o und Folter bedeutet hat. 

Wenn heute von allen Seiten tonnenweise 
Schmutz auf die Zeit des "alten", sprich 
wirklichen Kommunismus geworfen wird, 
wenn jede Erinnerung an die heroische 
Zeit der Kommunistischen Internationale 
unter einer Unmenge von Unrat, von Ver~ 

leumdungen, Verdrehungen und Halbwahrhei
ten begraben werden soll, werden wir 
n i c h t erlauben, daß die Imperiali
sten und Revisionisten das Ansehen der 
für den Kommunismus gefallenen G~nossin
nen und Genossen in den Dreck ziehen. 

Der Gegner, den die Kommunistische Inter
nationale mit aller Entschlossenheit be
kämpft hat, ist heute derselbe wie da
mals: das imperialistische System mit 
seinen unlösbaren Widersprüchen, wie dem 
unermeßlichen Reichtum Weniger im Gegen
satz zu millionen-, ja milliardenfacher 
Armut, Hunger, Terror und Krieg, die nur 
mit diesem System selbst beseitigt werden 
können. 

Der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 1935 

Wir sind 
daß die 

NICHT LAMENTilHlN 1 

daher der festen Überzeugung, 
heutige Schwäche der kommuni-

stischen Bewegung nicht von Dauer sein 
wird. In den nächsten Jahren und Jahr
zehnten werden sich neue wirklich kommu
nistische Kader und wirklich kommunisti
sche Parteien formieren und wieder er
starken, die weltweit den Kampf auf der 
Grundlage der Lehren von Marx, Engels, 
Lenin und Stalin fortführen. In dieser 
Perspektive, die bestimmt Realität wird, 
werden die Traditionen der Kommunisti
schen Internationale unter neuen Verhält
nissen nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis wieder lebendig wer
den, ihre Fortsetzung und Erfüllung er
fahren. 

Dies sagen wir im vollen Bewußtsein 
der ungeheuren N i e d e r l a g e n , 
die die kommunistische Weltbewegung 
in den letzten Jahrzehnten erlitten hat. 

Nach dem revisionistischen Verrat 
Chruschtschows und seiner Anhänger wech
selte nicht nur die ruhmreiche soziali
stische Sowjetunion die Farbe, sondern 
auch die große Mehrheit der jungen Volks
demokratien. Die kommunistischen Parteien 

entarteten und verwandelten sich in bür
gerliche, sozialdemokratische Parteien. 

Auch die Partei der Arbeit Albaniens 
und die KP Chinas, die dem revisionisti
schen Verrat lange Widerstand leisteten, 
ohne jedoch an die Wurzel zu gehen, ver
ließen den revolutionären marxistisch
leninistischen Weg vollständig und wurden 
aus einer Kraftquelle ·zu einem Hort der 
Demoralisierung und des Defätismus. Viele 
neu entstandene marxistisch-leninistische 
Organisationen und Parteien, die in 
den 60er und 70er Jahren revolutionäre 
Kraft zu entwickeln begannen, versanken 
im Sumpf des Revisionismus und Opportu
nismus. 

Diese welthistorische Niederlage der kom
munistischen Weltbewegung ist ohne Wenn 
und Aber umfassend und erinnert an die 
schweren Rückscl1läge, die die revolutio
näre Bewegung in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts hinnehmen mußte. Nach den 
Triumpfen der Reaktion in Europa be
schönigte Engels die Lage nicht: 

''Eine schwerere Niederlage als die, 
welche die Revolutionspartei oder 
besser die Revolutionsparteien - auf 
dem Kontinent an allen Punkten der 
Kampflinie erlitten, ist kaum vor
stellbar. Doch was will das besagen?" 
(Engels, "Revolution und Konterrevolu
tion in Deutschland", 1851/52, MEW 8, 
s. 5) 

06. März 1989 Gemeinsame Erklärung der Redaktionen von "Rote Fahne" der MLPÖ, 
von "Westberliner Konununist 11 und von "Gegen die Strömung" 

70 Jahre Sind vergangen und dennoch ist 
heute das Weltproletariat wieder an ei
nem Punkt angelangt, wo es kein soziali
stisches Vaterland besitzt, in keinem 
Land der Welt die Diktatur des Proleta
riats existiert. Dies schmälert jedoch 
nicht die geschichtliche Bedeut~ der 
Gründung der Kommunistischen Internati
onale, sondern unterstreicht umso mehr 
die Notwendigkeit, ihre grundlegende 
Arbeit zur BegrGndunq der Diktatur des 
Proletariats und zur Entlarvung der 
heuchlerischen Phrasen über ''reine De
mokratie" und blirger l iche "Demokratie" 
fUr heute auszuwerten. 

Demnächst erscheint: 

Gemeinsame Erklärung der Redaktionen von 
Rote Fahne der MLPÖ, Westberliner Kommu
nist und Gegen die Strömung 

Zur Analyse der 
Kommunistischen Internationale 

Teil I 

Zum I.Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale, März 1919: 

DIE AKTUELLE BEDEUTUNG DER 
"LEITSÄTZE ÜBER BÜRGERLICHE 

DEMOKRATIE UND PROLETARISCHE 
DIKTATUR" 

Engels antwortete sofort, ohne Einschrän
kung und mit größter Bestimmtheit, daß 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

auch eine noch so verheerende Nieder
lage kein Argument dafür sein kann, 
nun den Kampf aufzugeben, zu jammern 
und zu lamentieren. 

Die wahren Revolutionäre haben in ei
ner solchen Situation, so sagt er 
wörtlich, eben 

o '' .•• nichts anderes zu tun, als wieder 
o von vorn anzufangen" (ebenda). 

Auch wenn die Bourgeoisie übermächtig 
scheint, nimmt die Gärung in der imperia
listischen Welt von heute zu, die Fäul
nis des Systems tritt immer offener zu
tage, die Widersprüche und Klassengegen
sätze verschärfen sich und werden sich in 
Zukunft weiter zuspitzen. 

Die Imperialisten halten sich mit Be
trug und Gewalt an der Macht, aber sie 
werden in die allergrößten Schwierigkei
ten kommen, wenn starke entschlossene 
kommunistische Parteien in allen Ländern 
das Dickicht von Lüge und Verdummung zer
reißen, die revolutionäre Gewalt der un
terdrÜckten Volksmassen organisieren und 
o aut der Bas1s der wissenschaftlichen 
o Lehren von Marx, Engels, Lenin und 
o Stalin, der Traditionen und Erfahrun-
o gen der Kommunistischen Internationa
G le wie der gesa1nten kommunistischen 
o Weltbewegung den Weg der bewußten 
o kommunistischen Revolution zu Ende 

o gehen. * 
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GEGEN DIE 
STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxfstisch·leninistischen Partei Westdeutschlands 

April 1989 

Ein neues Kapitel in 
Nazi-Partei 

der 
NPD 

Geschichte Westdeutschlands: 
erzielt Durchbruch! 

DIE NAZIS SIND WIEDER HOFFÄHIG GEWORDEN! 

ZERSCHLAGT DIE NAZI- BANDEN! 

Am 13. April 1989 zieht die NPD mit sieben Abgeordneten in das Frankfurter 

Stadtparlament, den "Römer" ein. Nachdem sie ihre letzten Wahlerfolge 1967 ver
buchen konnte, erhielt diese offen rechtsextremistische Partei über 6% der Stim
men bei den Kommunalwahlen in Hessen. Im Wahlkampf koalierten SPD und GRÜ
NE und gaben sich betont "weltoffen" (vor allem auch für die Banken), wäh
rend sich die CDU auf die Hetze gegen "Asylbewerber" und gegen jegliches 
Wahlrecht für "Ausländer" konzentrierte. 

ln der Auseinandersetzung über diese Ereignisse werden immer wieder die Fra
gen aufgeworfen: Wo sind überhaupt noch Unterschiede zwischen CDU und NPD? 
Wird die SPD zu einer Alternative? Wie gegen die Nazis ankämpfen? Die Ausein
andersetzung mit diesen Fragen, ihre richtige Beantwortung ist von großer Be
deutung für das entschiedene Eingreifen und die maximale Unterstützung der 
Kämpfe gegen die Nazis! 

Wo sind noch Unterschiede zwischen NPD und CDU? 

Nicht nur auf den ersten Blick fällt es 
schwer, hier gravierende Unterschiede zu 
erkennen. ln der Propaganda läßt sich 
kaum feststellen, wer von wem abge~chrie

ben hat. Ja, manchmal sogar scheint es, 
als bediene sich die NPD "gemäßigter·er" 
Formulierungen, während die COU ohne 
jeden SkrUpel auch gezielt einzelne Gegner 
persön I i eh aufs Korn nimmt, geradezu a r s 
sollten sie als "Freiwild 11 Abschuß 

freigegeben werden. 

Der Versuch der CDU, das Nazi-Potential 
unter den Wählern anzusprechen, mißglück
te dennoch: diese Leute wählten lieber 
das Original als die Kopie. Die NPD und 
ähnliche faschistische Parteien (Republika
ner, DVU, Liste D) werrlen in Zukunft woh I 
einen festen Platz in den Parlamenten 
Westdeutschlands haben. 

Wo die CDU die Mehrheit hat, wird sie 
noch eine Weile ohne die NPD die Regie
rungsgeschäfte leiten. Einige vorgeschickte 
CDU-Politiker stellen jedoch schon öffentlich 
Über I egungen über die "Bündn i sfähi gkei t 
der Republikaner" und die 11 sachbezogene 
Zusammenarbeit" mit der NPO n.n. 

Die Mitglieder der NPO und der Republika
ner sind in der Mehrzahl heute keineswegs 
mehr nur a I te 55-Schergen unrl Nazi -Funk
tionäre alten Schlages. Die Mitgliederstruk
tur etwa der Republikaner sieht so aus, 
daß ungefähr die H ä I f t e der Mit-
glieder den bewaffneten Verbänden des 
westdeutschen I mperi a I i smus {Bundeswehr, 

sierung des Staatsapparates wir·d also 
nicht nur durch Verschärfung der Unter
drückungsmaßnahmen vorangetrieben, son
dern auch dadurch, dnß die Faschisten 
in Positionen des Staatsapparates "herange
züchtet" werden. 

Es zeigt sich also, daß die reale Gefahr 
der Nazis nfcht nur von illegaf handelnden 
Brandstiftern und Totschlägerkommandos 
a Ia Kühnen (FAP) & Co. ausgeht. Aktionen 
gegen Antifaschisten werden von den Nazis 
in direkter Absprache mit den von ihnen 
personell besetzten Stellen des Staatsappa
rates koordiniert. Dies - auch schon früher 
in kleinerem Maßstab praktiziert wird 
nun ganz offenkundig in größerem Maßstab 
möglich. Immer deutlicher wird so sicht
bar, daß Aktionen gegen die Nazi-Partei 
nicht isoliert werden können von den nöti
gen Aktionen gegen den Staatsapparat, 
der s1e nährt, 1hnen Deckung und Schlag
kraft verschnfft. 

Direkte Verknüpfungen zwischen Staatsappa
rat und Nazis wurden in den letzten Mona
ten deutlich: 

• Die Post versendet Anfang des Jahres 
im Auftrag der Nazis 28 Mi II ionen Briefe 
an alle Haushalte in Westdeutschland. 

• Durch die "Wahlkampfkosten-Erstattung" 
erhalten die Nazis Gelder in Millionenhö
he als finanzielles Polster. Außerdem 
stehen den Abgeordneten weitere Gelder
zur Verfügung; allein in Frankfurt er
hält die NPD ca. 180 000 DM im Jahr. 

• Als gewählte Abgeordnete 
zis nicht nur die Tribüne 
zur Verfügung, sondern 
ungehinderten Zutritt zu 

haben die Na-

des Pari aments 
erhalten fast 

den Medien, 
Talk-Shows zu Nachrichtensendungen, 

usw. 

Kurzum: Im Unterschied zu den vergange 
nen Jahren sind die Nazis ganz offiziell 
wieder parlaments sprich: "hoffi-ihig" ge
worden! 

Dies ist die logische Konsequenz einer Poli
tik der feierlichen Rehabilitierung der 
55 in Bitburg, eine logische Konsequenz 
der Politik der "verständnisvollen Erklä
rung" sprich: Entschuldigung und Rechtfer
tigung der Nazi-Zeit und der Relativierung 
ihrer Verbrechen, 

l 
DER IDEOLOGISCHE BODEN WURDE DURCH 
CHAUVINISTISCHE HETZE DURCH DEN 
STAATSAPPARAT BEREITET, DIE SAAT IST 
AUFGEGANGEN' 

AUS DEN BETRIEBEN SELBST MUSS DER 
WIDERSTAND KOMMEN! 

Wird die SPD zur 

Alternative ? 

Angesichts dieser, Entwicklung profiliert 
sich ausgerechnet die SPD (und mit ihnen 
die GRÜNEN, inzwischen offenes Anhängsel 
der SPD) durch gegen die Nazis gerichtete 
Sprüche. Will man nicht darauf hereinfal
len, die SPD wieder als das "kleinere 
Übel" oder gar als eine "echte Altf!'rnative" 
betrachten, muß man sich die reale Politik 
der SPD ansehen: 

Was Heiner Geißler - der angesichts des 
"Rechtsrucks" in Westdeutschland gar als 
"Linker" in der CDU gilt (wiewohl er übel
ster rechter Hetzer ist) ausgesprochen 
hat, kennzeichnet auch einen Großteil der 
Politik der SPO: Es komme nicht darauf 
an, so formulierte er, rechtsradikale sp-ru_ 
ehe zu klopfen, sondern energisch zu han
~· Statt Geschrei vom "Ausländerstopp"
wirksamer tatsächlicher Zuzugsstopp. An
statt von Abschiebungen zu reden - tat
sächliche massenhafte Abschiebungen. Und 
das, ohne große Worte darüber zu ver! ieren 
(Auch wenn es sich einige SPO-Landespol i-Polizei 

1 
Bundesgrenzschutz) sowie natür

lich auch dPm Verfassungsschutz, den Aus
länderbehörden usw. angehört. Die Faschi- l~==~===~~~~~=~=i5i~=~~J tiker nicht verkneifen können, stolz darauf zu verweisen, daß in den von ihnen re-



g i er t e n Bundes I ändern "-m:.:Oe-'-h"-r-,~u:,Cni-Od'--'-r-=a;..:s:..:c:c.h:..:e:.:__r 
abgeschoben wird als in CDU-vegierten 
Ländern). 

Von der SPO (samt regierungsentschlossenem 
GRÜNEN-Anhang) ist eben d a s zu er
warten: möglichst geräuschlose Politik der 
Abschiebung und tatsächliche Anwendung 
der Aus [ ändergesetze. 

Daß dies nicht einfach eine le-ere Reschimp
fung der SPD ist, mußte spi:Hestens deutlich 

werden, als die SPD es als ihr Verdienst 
feierte, daß sie gemeinsam mit der SED 
die "Mauer" undurchlässig machte für 
politische FIUchtlinge, die bis dahin noch 
über die DDR nach Westberlin und West
deutschland einreisen konnten. Oder: Oie 
SPD beschuldigte erst dieser Tage Innenmi
nister Zimmermann, Pr stünde einer 11 Be
schleunigung der Asylverfahren" im Wege. 

Es soll nicht bestritten werden, daß ein 
Te;l der Wähler und auch der Mitglieder 

.g. 
der SPD subjektiv durchaus gegen die NPD 
und die übrigen Nazis eingestellt ist. 

ln der Realität betreibt die SPD aber 
eine Politik, die von der Unterstützung 
der Ehrung der 55 in Bitburg durch 
die Bundestagsabgeordneten der SPO über 
die Abschiebung politischer Flüchtlinge 
und die Durchführung der Aus! änderge
setze bis hin zum Schutz der Versamm
lungsfreiheit für die NaziS reichL 

Verbot? Kein Verbot? Wie wirk I ich gegen die Nazis ankämpfen? 

Kurz gesagt: Auf allen Gebieten, in allen 
Formen, so hart und militant wie möglich. 
Eingebettet in und untergeordnet dem 1<\ampf 
gegen das Gesellschaftssystem, welches 
die Nazi-Diktatur damals hervorgebracht 
hat und heute wieder die Nazis hervor-. 
bringt: Gegen den Kapitalismus, gegen 
den westdeutschen I mperia I i smus! 

ln den letzten Wochen bekilm die Forderung 
nach einem Verbot der Nazi-Partei einen 
gewissen Aufschwung - nicht nur DKP und 
VVN, auch der DGB stellte sich hinter diese 
Forderung. Auf der anderen .. Seite formier
ten sich die Kräfte der GRUNEN, die sich 
cnerg isch g e g e n ein Verbot ausspra
chen. 

Was diP. GRÜNEN angeht, so kennzeichnet 
sie nicht nur ihr hirnverbrannter Pazifis
mus, ihre Absage an jegliche gewaltsame 
Gegenwehr gegen die Nazi-Verbrecher, son
dern auch ein obskures 11 0emokratie 11 -Ver
stZindnis. So öffnete eines der GRÜNEN
Sprachrohre, der Frankfurter "Pfl astE"r
str·andtt seine Spalten gar für die Selbst
darstellung des Nazi-Ideologen Röder. Oder 
forderte 1985 direkt dazu auf, die Oemon
strdtionen gegen die Nazi-Partei NPO einzu-
stellen. Oie Nozis heantworteten dieses 
ach so "demokrn t i sche' 1 Entgegen kommen 
u.a. mit einem Brandanschlag auf den 
nKari-Marx-Buchladen 11 in Frankfurt in 
der Nacht zum 18. M.'-irz 19R9! 

Die Vorstellung, daß man gegenüber den 
F e i n d e n jeglicher demokratischf'r 
Rechte-, den Nazis, demokratisch sein müßte 

dieser selbstmörderische Gedanke ist 
leider viel weiter verbreitet, als sich zu
nächst vermuten läßt. Unter der Losung 
der nFreiheit 11 wird die Freiheit für die 
Na.zi-Verbrecher und Mörder, flir ihre poli
tische Purtei und ihre Untcrahte>ilungen 
0f'fordert. Förderung und Rückendeckung 
fljr diP Nn?ic;., Diffamierung der Antifaschi
sten als 11 Undemokratisch 11 gar ist das Re-
sul tat! 

Auf der anderen Seite: Mag die große 
Mehrheit der Anhänger eines staatlichen 
Verbots der NPO auch konsequenter ersehe!
nen, so ist sie es durchaus nicht immer. 
Selbst Kräfte der CDU können durchaus 
für ein 11 staa tspol i tisch-vernünftiges Ver
bot" der NPD eintreten... um die NPD-Wäh
lerschaft auf diese Weise elegant wieder 
n.ls COtJ-Wi:ihler zu begrüßen. 

Nicht vergessen sollte man zudem, daß 
die diversen "Verbote" Nazi-Gruppen 
immer nur kosmetisch'er Natur waren - Tage 
darauf waren unter neuem Namen die glei
chen Faschisten wieder aktiv. Eine wirkli
che Inhaftierung aller Nazi-Funktionäre 
war nie beabsichtigt. Es sollte und soll 

"das Ausland" beruhigt, der Schein 
notdürftig gewahrt werden; es sollte und 
soll einer sich militant entwickelnden Anti
Nazi-Bewegung der Boden ent:z:ogen werden. 

Vor allem aber soll die I I I u;•-s i o n 
geschürt werden, als sei der weStdeutsche 
Staat von seiner Grundlage her gegen die 
Nazis gerichtet, dieser Staat, der in Wirk-
1 ichkeit in vielfacher Hinsicht der Fortset
zer des "Deutschen Reiches" ist. Dieser 
Staat, der tagtäglich die braune Pest her
vorbringt, mit immer schärferen Gesetzen 
gegPn dernokra t i sehe Bewegungen, gegen 
die Arbeiterbewegung vorgeht, demokrati
sehe Rechte abbaut und sich zunehmend 
faschisiert. 

il: Angesichts dieser Problematik der Losung 
-tc "Verbot der NPD" gilt es um so mehr, 
: durch kraftvolle Entfaltung des antifa
-tr: schistischen Kampfes den Vormarsch der 
-tr: Nazis zu stoppen, ihre Kundgebungen 
ir: und ihre Propaganda zu verhindern, 
-tr: ihnen keinen Fußbreit Ra. um zu I assen 
: unter der Losung: 

... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

KEINE FREIHEIT FÜR DIE NAZIS! 

Ein ermutigendes Beispiel soll!te Bremer
haven sein 

1 
wo sich die Nazi-Abgeordne

ten zum Stadtparlament 2eitweise nicht 
mehr getrauten, ihre "parlamentarischen 
Aufgaben" wahrzunehmen... und sich 
krankschreiben I ießen. 

Wenn durch den massiven Kampf auf der 
Straße der Staat gezwungen wird, Mößnah
men gegen die Nazis durchzuführen, ein 
Verbot auszusprechen, ist das eine gute 
Sache, wenn dabei gleichzeitig jegliche 
Illusion in diesen Staat aufs schärfste 
bekämpft wird! Entscheidend ist unser 
Kampf - nicht der Apell an diesen Staat, 
der die braune Pest als Sachwalter und 
Verteidiger eines verfaulten Systems her
vorbringt, nährt und schützt. 

Bei diesem Kampf muß die mi I i tante Kraft 
der Antifaschisten gegen alle Abwiegelei 
entwickelt werden. Geqen Nazis helfen nicht 
bloße Worte! Andererseits müssen auch 
die ideologischen Kernthesen der Nazis 

(die weitgehend Kernthesen der gesamten 
offiziellen Politik der Banner Parteien 
sind) auseinandergenommen und zerschlagen 
werden. Denn mit militanter Entschlossen
heit allein läßt sich ein Anti-Nazi-Kampf 
nicht entfalten. 

Gerade bei der Analyse der Nazi-Losun
gen zeigt sich, wiP sehr der Kampf ge
gen die t.Jazis einmünden muß in den 
Kampf gegen die Politik des westdeut
schen Imperialismus insgesamt. ln den 
Kampf gegen ein Gesellschaftssystem, 
den Kapitalismus, der auf dem Prinzip 
der Ausbeutung und Unterdrückung der 
Werktätigen, dem "Recht des Stärkeren" 
beruht. Der Kampf gegen die Nazis muß 
sich Schritt für Schritt dem Kampf für 
die grundlegenden revolutionären Ziele 
der Arbeiterbewegung nähern. 

*** Oie spontane Demonstration am Wahlabend 
in Frankfurt gegen den Einzug der Nazis 
in den "Römer" verwandelte sich in eine 
Solidaritätsdemonstration mit der Beleg
schaft von VDO in Frankfurt. Dort befanden 
sich zwei Kollegen aus der Türkei im Hun
gerstreik gegen ihre - inzwischen zurück
genommene - Entlassung, die wegen ihrer 
Opposition gegen Vt=>rlegungspläne der Fa
brik L:Jnd die damit verbundenen Massenent
lassungen erfolgt war. Als Tausende von 
Demonstranten zu den hungerstreikenden 
Arbeitern zogen, wies dies in gewisser 
Hinsicht, wenn auch nur in Keimfortn, in 
die richtige Richtu11q: 

... 
-1< AUS DEN BETRirBrN HrRAII<; DrN WIDER-
-I< ... ... ... ... 

STAND ORGANISIEREN• 

EINHEIT DEUTSCHER UND AUSLÄNDISCHER 
ARBEITERINNEN UND ARBEITER! 

Mommunifiif'd}en ~rtri • 

~Die Kommunisten verschmähen es, ihre 
Ansichten und Absichten zu verheimlichen. 
Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur 
erreicht werden können durch den gewalt· 
samen Umstun aller bisherigen Gesell• 
schaftsordnung. Mögen die herrschenden 
Klassen mr einer kommunistischen Revo· 
lution zittern. Die Proletarier haben 
nichts in ihr zu l'erlieren als ihre Ketten. 
Sie haben eine Welt zu gewinnen." 

'Prolrtarier alkr Lii1der, ti(!Tflil(~l mrh ! 

~~@@~@~~@@~@~@~@~~~~~~~~~@~~@~~~~~~~~~~@ 

~~··BUCHLADEN ~ ~ ÖFFNU~G_?ZEITEN: Mittwoch bis Freitag 15.30-18.30 Uhr ~ 

Samstag 9-14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen 

~.: Georgl· Dl. ml•troff Antifaschistische, antiimperialistische Literatur, ~ 
~ Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin - auch in C:j) 

~ Koblenzer Str. 4 (Gallus'), FRANKFURT vielen anderen Sprachen erhältlich l:§:} 

~~~~~~@@~~@~@@~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ES LEBE DEI lOTE 
1.MAI! 

SO WIE ES IST, BLEIBT ES 
NICHT 

Als Marx und EngeIs vor fast 150 Jahren 
die auf wissenschaft I i ehern Fundament ste
hende Losung "PROLET AR I ER ALLER LÄNDER, 
VEREINIGT EUCH'" aufstellt<>n, da entstand 
für die "Verdammten dieser Erde 11 eine völ-
1 i g neue Perspektive des Kampfes: 

• 

I 
Oie gesellschaftliche Entwicklung, die 
gesamte menschliche Geschichte hatte 
einen Punkt erreicht, an dem erkannt 
werden konnte und von Marx und En
gels deutlich gemacht wurde, daß die 
bisherige Geschichte, die auf Ausbeu
tung und Unterdrückung der werktätigen 
Massen beruhte, so n i c h t auf 
ewig weiterbestehen kann und muß. 

Der Wunschtraum der Unterdrückten, die 
bisherigen utopischen, religiös-idealisti
schen Pltine einer Welt ohne Ausbeutung 
und Unterdrückung, der Gleichberechtigung 
aller Menschen, der Abschaffung der Herr
schaft des Menschen über den Menschen, 
wurde nun auf ein festes, wissenschaftli
ches Fundament gestellt. 

KAPITALISMUS SCHAFFT DER 
SEINE EIGENEN 

GRÄBER 
TOTEN-

Marx und Engels deckten nicht nur die 
Mechanismen der Ausbeutung auf, bewiesen 
wissenschaft 1 ich, daß die Fabri kbPsi tzer 
die ArbPiter durch die Aneignung de-s 
Mehrwerts ausbeuten. Sie zeigten nicht nur 
auf, daß die sich zuspitzenden gesell
schaft I ichen Widersprüche auf Kosten des 
Blutes und des Schweißes der werktätigen 
Massen ausgetrage-n werclen. Mnrx und En
gels entlarvten nicht nur die gesamte bis
herige Geschichtsschreibung der Kaiser und 
Könige, indem sie nachwiesen, daß die ei
gentlichen Triebkräfte der Weltgeschichte 
die Klassenkämpfe waren, daß die Revolu
tionen der unterdrückten arbeitenden Men
schen die Lokomotiven der Geschichte wa-

ren. Marx und Engels zeigten auch, daß 
die scheinbar übermächtigen Herrscher der 
Welt des Kapitalismus ihr eigen-es Grab 
schaufeln, daß mit der Entwick'lung des 
Proletariats als Klasse die Kraft entsteht, 
die das letzte Ausbeutersystem stürzen 
kann, daß der Kapitalismus seine eigenen 
Totengräber schafft. 

ln der kapitalistischen Gesellschaft selbst 
entstanden durch die Entwicklung der Pro
duktivkräfte auf höchster Stufenleiter auch 
mehr und mehr die Voraussetzungen, die 
nötig sind, um nicht nur Not und Mangel 
11 gerecht" zu verteilen, sondern auf der 
Grundlage der Produktion im Überfluß den 
Mangel überhaupt abzuschaffen, eine wirk
lich sozialistische, kommunistische Gesell
schnft zu errichten. 

+ "PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREI-

• 
i 
i • 

N!GT EUCH!'' - dos war die Losung der 
klassenbewußtf'n Arbeiterinnen und Ar
beiter seit dieser Zeit. Das war die· 
Losung nicht nur der radikal~n Kriegs
erk I ärung gegen das gesamte System 
des Kap i ta 1 i smus, sondern auch für die 
wissenschaftlich fundierte Perspektive 
des Kommunismus . 

K.ARL MARX 
FRIEDRICH ENGELS 

MANIFEST 
DER 
KOMMUNISTISCHEN 
PARTEI 

**************************\ 
il: "Proletarische Revolutionen dzsgegen ..• Jt. 
ir kritisieren beständig sich selbst, unterbre- Jt
ir chen sich fortwährend ln ihrem eignen Jf
il' Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrzsch- Jf
: te zurück, um es wieder von neuem anzu- Jt
il': fangen, verhöhnen grausam-gründ! Ich die Jt
ir Halbheiten, Schwächen und Erbärmlichkeilen Jt
ir ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Geg- Jf
-tr: ner nur niederzuwerfen, damit er neue* 
-tr: Kräfte aus der Erde sauge und sich riesen-: 
i' hafter ihnen gegenüber wi~der aufrichte,* 
-tr schrecken stets von neuem zurück vor der Jt 
~ unbestimmten Ungeheuer! ichkeit Ihrer eignen* 
ir Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, Jf
~ die jede Umkehr unmöglich macht." .Jt. 
i' (Kar! Marx, Der achtzehnte Brumalre des Jt
: Louis Bonaparte, 1852, MEW 8, S. 118) * ....................•.... ~ 

Seit dieser Zeit tobt auf der ganzen Welt 
der Klassenkampf, mal mehr versteckt im 
Verborgenen 1 ma I als offener Bürgerkrieg. 
Die von der Kommunistischen Partei geführ
ten Ausgebeuteten errangen Siege und er! i t
ten Niederlagen von welthistorischem Aus
maß. 

UND HEUTE? DER IMPERIA
NICHT LISMUS HAT 

ALLES "FEST IM GRIFF"! 

Heute erscheint es auf den ersten BI ick 
oftmals so, als könnte sich das verfaulte 
System des Weltimperialismus durch Ver
breitung von Hungf'r und EI end, durch 
Raubkriege uncl Massenmorde stabi I i sieren. 

Doch es ist keinesfalls so, daß der Welt
imperialismus "alles fest im Griff" hat! 

Es genügt, sich vor Augen zu halten, daß 
heute in allen Erdteilen erbitterte Kämpfe 
toben: 

e Oie kämpfenden Volksmassen in SÜD-
AFRIKA, die unter dem System der impe
rialistischen Ausbeutung und der Apart-
heid leiden, erschüttern gleichzeitig 
den ganzen afrikanischen Kontinent. 

e ln Lateinamerika entwickelt sich .:=tuf 
breiter Basis die Volksbewegung in CHILE 
und KOLUMBIEN; in PERU werden .in wei
ten Tei Jen des Landes Guer-i II akämpfe 
geführt und in BRASILIEN reifen große 
Erschütterungen heran. 

e In SÜDKOREA gehen momentan die Arbeiter 
zu Ze"hntausenden in den militanten 
Kampf um ihre Rechte. Auch die Arbeiter 
und Bauern auf den PHILIPPINEN geben 
sich trotz Aquino und trotz der Versuche, 
ihren Kampf abzuwürgen, nicht geschla
gen. 

• In der TÜRKE I wachsen - nach j ahrel an
ger Depression der revolutionären Bewe
gung infolge der Niedermetzelung durch 
den Militärputsch 1981 - vor allem unter 
der kurdischen Bevölkerung die Kräfte, 
die den Weg des bewaffneten Kampfes 
eingeschlagen haben. ln AFGHANISTAN 
hat der bewafJnete Widerstand des Volkes 
die sozialimperialistische Sowjetunion zum 
Rückzug gezwungen. Alle Versuche, den 
Kampf des Volkes von PALÄSTINA zu er
sticken, sind fehlgeschlagen. 

• Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch 
die Vorgänge in den ehemals sozialisti
schen Ländern. Das ..-.ahre Gesicht des 
Verrats an der Revolution in CHINA ist 
nicht mehr zu verbergen: gewaltige Wirt
schaftskrisen erschüttern das einst "rote 
China" heute, das Land entwickelt sich 
zum Pulverfaß. In dt>r SOWJETUNI ON hat 
der vom Westen vielbejubelte Erzrevisio
nist und Schlächter der Völker der So
wjetunion (wie zuletzt in Georgien) Gor
batschow eine Situation geschaffen, in 
der neben den wirtschaftlichen Konflikten 



vor allem die Politik der nationalen Un
terdrückung die Volksmassen auf die 
Straße, in den Kampf treibt. 

Bei der Analyse all dieser Beispiele wird 
deutlich, daß zwar einerseits die revolut io
nären Kräfte vor großen Schwierigkeiten, 
vor großen Aufgaben stehen, daß aber 
andererseits das imperialistische Weltsystem 
vor noch größeren und vor allem u n -
I ö s b a r e n Schwierigkeiten steht. 

Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbei
ter, der unterdrückten Val ksmassen 
aller Länder läßt sich nicht vernichten, 
er ist nicht zu zerschlagen! Für die 
Imperialisten gibt es keine Ruhe! Wo 
Unterdrückung herrscht, dort gibt es 
auch Widerstand! 

Doch wahr ist auch: Der I mperi a I i smus 
fällt nicht von selbst, er bricht nicht 
von allein zusammen. Aber auch der 
he! denhafte, aufopferungsvolle Kampf 
der Völker allein führt nicht zum Sieg. 
Erst wenn dieser Kampf bewußt und 
organisiert, mit klarer Zielsetzung und 
wissenschaftlich durchdacht, von den 
Arbeiterinnen und Arbeitern mit ihrer 
Kornmunistischen Partei an der Spitze 
ge-führt wird, erst rlann wird das impP
rialistischP Weltsystem erfol9reich zer
schlage-n y.,prdf•n künnen! 

!__!_~:.>!~~~~-~1!___!-1 ~~~\~._N_ ~_0~-~~~AMP~~-_: 
GEN DEN WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 

Die deutsche Arbeiterbewegung mußt!' ihrP. 
Erfahr·ungen im Kumpf blutig bezöhlen. 
Es wäre Überheblichkeit und Mißachtunn 
dieser Opfer, die daraus gezogenen Lehren 
zu übergehen. 

ROSA LUXEMBURG und KARL LIEBKNECHT 
werteten die Erfahrungen und zogen 
daraus die Konsequenz: 

e SCHAFFUNG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEl 

e PROPAGIERUNG DER DIKTATUR DES PROLE
TARIATS 

e PROPAGIERUNG DES BEWAFFNETEN KAMPFES 
UNO DER PROLETARISCHEN REVOLUTION 

Die deutsche Bourgeoisie sah dadurch ihre 
hci I igsten Güter gefährdet und bediente 
sich der sozialdemokratischen Führer und 
des ,.,.'dlitärs, um Rosa und Karl zu crnlor
den. 

(Demnächst erscheint eine Nummer von "Ge
gen die Strömung" 1 die die Lehren 
Hosa Luxemb•..Jrg uncJ Kar! Lif'bknecht 
wertet) 

UND HIER IN WEST
DEUTSCHLAND? 

Hat hier nicht der westdeutsche Imperialis
mus alles im Griff? Zunächst einmal scheint 
es so: 

e Waren noch im vergangenen Jahr die 
Stah\arbeiter von Rheinhausen eine mäch
tige Kraft, begannen sie noch wirklich 
zu kämpfen, so wurde dieser Kampf "ge
konnt" von einigen gekauften 11Arbeiter
führern" in den Sand gesetzt. Der OGB
Apparat hatte sich als "Abwürger 11 be
währt! 

• War vor ein, zwei Jahren die Mißhand
lung der vom Imperialismus verfolgten 

W. I. LENIN 

SfAAT 
UND 
REVOLtmON 

Flüchtlinge hier in Westdeutschland noch 
für breitere Kreise ein ernstes Thema, 
ein Anlaß zumindestens für Empörung, 
so hat auch hier der Prozeß der Gewöh
nung bereits eingesetzt. 

e Gab f>S vor e-inigf:-n Monaten an den Uni
versitäten noch eine durchaus kraftvolle 
Sire i kbewegung gegen die Versch lechte
rung der Studien- und Lebensbedingun
~en, so herrscht auc-h hiE·r irn Augen
blick Ruhe. 

1

: Ohne Fr·age wird die reale Verschlech
terung der Lebensbedingungen 1 werden 
Lohnkürzungen, Massenent I assungen, 
weitere Einschränkungen der elementar
sten demokratischen Rechte unvermeid-
lich auch hier in Westdeutsc~ver-

i stärkte Proteste und Kämpfe hervorru-
fen. 

Aber nicht nur das! Schon heute nimmt 
der Kampf gegen die verstärkten Aktivitä
ten der Neonazis zu. Oie Solidarität mit 
de-n verfolgten und gefangenen Kämpferin
nen und Kämpfern gegen den westdeutschen 
Imperialismus wurde in den letzten Monaten 
verstärkt. Tausende demonstrierten für 
die Unterstützung des Hungerstreiks in 
den Gefängnissen des westdeutschen Impe
rialismus. 

i ln all die bereits stattfindenden, eben
so wie in die zukünftigen Kämpfe gilt 

+ es, das Prinzip der Solidarität, das 

i 
Prinzip des proletarischen Internationa
lismus hineinzutragen, gilt es, die 
~des Kampfbündnisses mit allen 

+ Arbeiterinnen und Arbeitern der Welt, 

•: ~!~pf a I~~~ ~ennter::~~ut~~smu~öl~:rnchz~': 
setzen! • 

i 
J. W. STAUN 

ÜBER 
DIE GRUNDLAGEN 
DES LENINISMUS 

@@@@@@@@~~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

~ BUCHLADEN ÖFFNU:'!G_S_?~~!'~ Mittwoch bis Freitctg 15.30-18.30 Uhr ~ 
~ Sams<ag 9-14 Uhr, Montag/O;ens<ag gesch1ossen ~ 
::S· G · n· ·t rr 1:'1\ ~ eorg1 1m1 ro Antifaschistische, antiimperialistische Literatur, ~ 
~ Werke von Marx, Engel.,, Lenin, Stalin - auch in ~ 

~ Koblenzer Str. 4 {Gallus), FRANKFURT vielen anderen Sprachen erhältlich ~ 

@@@@@@~~~~~n~~@@@@@~@~@@@~@@@@@@@@@@@@@@ 
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GERADE AUCH HEUTE DIE 
IDEEN DES KOMMUN ISMUS 

PROPAGIEREN! 

Heute, weit mehr als 100 Jahre nach Her
ausgabe des KOMMUNISTISCHEN MANIFESTS 
durch Marx und Engels, geniert sich so 
mancher, angeslchts der 'unbestreitbaren 
Niederlagen der kommunistischen Partelen 
überhaupt noch die Ideen des Kommunismus 
in klaren Worten auszusprechen. 

Nicht nur, daß die den kapitalistischen 
Weg gehenden, ehemals ruhmvollen kommu
nistischen Parteien wie die KPdSU, die 
Entartung der ehemals sozialistischen Län
der viele Revolutionäre enttäuscht hat, 
ihnen Mut und Zuversicht geraubt hat. 

Mindestens ebenso verhängnisvoll und de
moralisierend ist die Tatsache, daß durch 
den Verrat am Marxismus-Leninismus, durch 
die Verfälschung der Prinzipien die Kommu
nisten ihrer klaren Orientierung, der kom
munistischen Theorie beraubt wurden! ErSt 
durch den Kampf gegen die modernen Revi
sionisten und ihre konterrevolutionären 
Theorien kann und muß Schritt für Schritt 
erneut die ideologische und politische 
Grundlage für den Kampf für die proletari
sche Revolution geschaffen werden! 

Trotz und wegen unserer grundlegenden 
revolutionären Zuversicht wissen wir ge
nau: Die Losung des Roten 1. Mai, die 
Losung des wirklichen proletarischen Inter
nationalismus, die Losung der Diktatur 
des Proletariats, der Vorbereitung der 
bewaffneten Aktion der breiten Arbeitermas
sen ••• - all das sind nicht Losungen der 
Stunde! Schon allein eine klare kommuni
stische Sprache ist für viele - angesichts 
des vielfachen revisionistischen Verrats, 
angesichts des Niedergangs der kommunisti
schen Bewegung und der viel zu großen 
Niederlagen - nichts als 11Phrasendresche
rel". 

Zu groß erscheint die Kluft zwischen revo
lutionärer Theorie, großen Zielen und der 
ernüchternden Realität in Westdeutschland, 
dem realen Zustand der Arbeiterbewegung! 

• • • • 

Es hat nichts mit Weltfremdheit und 
Träumerei zu tun, trotzdem zuversicht-
1 ich zu sein. Gerade wei I wir die Rea-

1Ti1ft in ihrer Entwicklung sehen, gera
de deshalb verzichten wir keinesfalls 
auf die Propaglerung der Ziele des 
Kommunismus und des Wegs der proleta
rischen Revolution! Denn die Realität 
selbst ist es, die in den nächsten Jah
ren und Jahrzehnten mit immer größerer 
Dringlichkeit die Notwendigkeit der 
Kommunistischen Partei zeigen wird • 

+ Ein er starken, auf w i ssenschaft I ichem 
: Fundament stehenden, in den Betrieben 

fest verankerten Kommunistischen Par-

ALLEN ZWEIFLERN, SPÖTTERN, VERLEUM
DERN UND ALLEN REVISIONISTISCHEN ENT
STELLUNGEN ZUM TROTZ: 

ES LEBE DER ROTE 1. MAl! 

Drucker, Heraus9E~ber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main * 
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Die kapitalistisch-revisionistischen Machthaber in China zeigen ihre 
blutige Fratze 

DIE EINZIG RICHTIGE ANTWORT: 

REVOLUTION ! 

DIE WIEDERHERSIEl !.UNG DES KAPITAl -
ISMUS UND DAS Völ I!G KORRUPTE SY
STEM DER REVIS!ONIST!SCHFN "NEUEN 
BOl!RGEO!SlE'' IN CHINA SIND PlE 
HA!JPTSÄCHLICHFN URSACHEN PUR DIE 
PROTESTE DER MI! I IONENMASSEN IN PE
K!N.G.. 
Die Ereignisse der letzten Wochen in Peking 
haben eine dramatische Zuspitzung erfahren. 
Nun ist die revisionistische Verbrecherclique 
dazu übergegangen, mit brutalster militärischer 
Gewalt den Protest der Volksmassen gegen die 
Auswirkungen der Politik der Wiederbelebung 
des Kapitalismus im Blut zu ersticken. Berichtet 
wird von Tausenden von Toten und Verletzten, 
die "neuen Kaiser von China" zeigen ihre wider
liche Pratze und stellen ihre Bereitschaft unter 
Beweis durch Massenmord jegliches Aufbegeh
ren des Volkes zu unterdrücken. Tagelang war die 
große Mehrheit ~er Bevölkerung Peking~. zu
nächst vor allem dte Studenten, dann auch dte Ar
beiter der Betriebe in angespannter Erwartun~. 
ob es die neue herrschende Klasse in China, d1e 
Clique um Deng Hsiao-ping, wagen ~ürde, mit 
Militäreinsatz die Besetzung des Tlananmen
Platzes zu beenden. Es waren Barrikaden errich
tet und Kontakte mit den wartenden Angehörigen 
der Armee angeknüpft worden. Ganz offensicht
lich waren sehr, sehr viele Soldaten ganz und gar 
nicht bereit für die Interessen der neuen herr
schenden u;.d extrem korrupten Funktionärscli
que. für die Schicht der neuen Millionäre auf ihr 
eigenes Volk zu schießen. 

Die gesamte explosive Lage in China, zunächst 
vor allem auf die Hauptstadt Peking konzentriert. 
inzwischen aber auf weitere Städte ausgedehnt, 
wirft eine Fülle von Fragen auf: 

+ War die sogenannte "Reformpolitik" Deng 
Hsiao-pings eigentlich bisher richtig. nur in den 
letzten Monaten "inkonsequent"? 

+ Welche Auswirkungen hat die Politik der Cli
que um Deng Hsiao-ping in den letzten zwölf 
Jahren für die Bevölkerung Chinas gehabt? 

+Welche Ideen und Motive sind vor
herrschend bei denen. die so. vehement 
die Protestaktionen organisieren? 
Welche Strömungen gibt es dort? 

Es ist nicht leicht. trotz und wegen der 
diversen Berichte westlicher Korre
spondenten in China, auf diese Fragen 
eine umfassende Antwort .zu geben. 
Doch es zeichnet sich auf der Grundla
ge unbestreitbarer Tatsachen dennoch 
ein Bild ab. das eine erste Antwort auf 
diese Fragen erlaubt. 

*** 

DIE POLITIK DENG HS!AO-PINGS WAR 
VON ANFANG AN DIE POI.ITIK DER WIE 
DERHERSTELLUNG DES KAPITAl ISMUS 

Nach dem Tod des unbestrittenen Führers der 
welterschütternden chinesischen Revolution 
Mao Tse-tung im September 1976 und nach der 
Verhaftung seiner Kampfgefährtin. Genossin 
Tschiang Tsching und dreier weiterer führender 
Mitglieder des ZK (Yao Wen-yüan, Tschang 
Tschun-Tjiao, Wang Hung-wen) kurz darauf 
sowie der Verfolgung und Beseitigung ihrer 
Anhänger durch einen Militärputsch hatte sich 
ein für die Zukunft Chinas entscheidender lang
jähriger Machtkampf entschieden: Zwischen 
dem am Sozialismus und Kommunismus orien
tierten Weg Mao Tsc-tungs einerseits und dem 
auf die Rückkehr zum Kapitalismus ausgerichte
ten Weg Deng Hsiao-pings und einer ganzen weit 
verbreiteten Bürokratensippe innerhalb der KP 
Chinas andererseits. 

Nun wurde nicht mehr der Kampf gegen die 
kapitalistischen und feudalen Elemente in Wirt
schaft und Oberbau, innerhalb des Staatsappara
tes und in den Köpfen der breiten Massen der 
Werktätigen geführt. Nein, jetzt wurde in voller 
Breite "Freiheit" propagiert: Die "Freiheit", 
Lohnarbeit in kleine, dann größer werdende Be
triebe einzuführen; die "Freiheit" für das auslän
dische Kapital, in China weitgehend die Planung 
von Großprojekten zu übernehmen und durchzu
führen; die "Freiheit", daß nun "Coca-Cola" 
und "MacDonalds" und die damit verbundene 
Ideologie wesentlichen Einfluß bekommen; die 
"Freiheit" für "VW", Produktionsanlagen in 
China zu errichten und die Arbeiter am Fließband 
auszubeuten .... China führte offen das Gesetz der 
kapitalistischen Wirtschaft ein: Der Stärkere er
schlägt den Schwächeren. die Großen werden 
größer. die Kleinen gehen zugrunde. 

40 Jahre, nachdem die Rote Armee Mao Tse
tungs und Tschu Ichs China vom Imperialismus 
und Feudalismus befreit hatte. im Land zunächst 
dem bürokratischen Kapitalismus Tschiang Kai
scheks und dann dem Kapitalismus Oberhaupt 

den Krieg erklärt hatte, wurde der Weg der Unab
hängigkeit und des Selbstvertrauens auf die eige
ne Kraft. der Weg zum Sozialismus verraten und 
verkauft. 

Die neuen Machthaber um Deng Hsiao-ping ver
standen es zeitweise sehr geschickt. ihre Politik 
der räuberischen Diktatur über das eigene Volk 
zu verschleiern. Mit riesigen Milliarden-Krediten 
und der Einfuhr großer Massen von Konsumgü
tern wurde eine euphorische Stimmung geschaf
fen. als begänne nun die Zeit des Ubertlusses. 
Doch Kredite wollen abgezahlt. die Zinsen begli
chen werden. Die Kräfte des Kapitalismus, von 
den Kapitalisten und Revisionisten aller Länder 
liebevoll "Kräfte des Marktes" genannt. taten 
ein übriges: Inflation, Arbeitslosigkeit und ver
stärkte Armut waren ebenso die Folge wie die wi
derliche Erscheinung von neureichen Ausbeu
tern. Die ersten Protestmärsche der armen Bau
ern begannen schon vor Jahren, Auseinanderset
zungen in den Provinzen wurden blutig unter
drückt, die Zahl der Hinrichtungen nahm enorm 
zu. 

Die heutige Situation kann nicht verstanden 
werden, wenn nicht auch bewußt ist, mit wel
chem ungeheuren Propagandaaufwand die Zeit 
vor dem Tode Mao Tse-tungs. die Zeit der großen 
Kulturrevolution Tag fQr Tag verleumdet. als das 
Negative schlechthin dargestellt wurde. 

Das alte, von Mao Tse-tung scharf bekämpfte 
Zerrbild einer Kommunistischen Partei. die an
geblich "immer recht hat" wurde in die Köpfe 
gehämmert, ein Bild, das zunehmend durch die 
Kämpfe verschiedener ideenloser karrieristischer 
Revisionistencliquen in der KP Chinas Lügen 
gestraft wurde. 

Die ganze Heuchelei angeblicher "Kommuni
sten", die doch ständig Kapitalismus propagier
ten, wurde immer breiteren Kreisen der Bevölke
rung bewußt. die Korruftion wurde zu einem vor
herrschenden Merkma . 

Bei all den machtvollen Protesten der Bevölke
rung in Peking. den beeindruckenden Sympa
thiekundgebungen großer Teile der Bevölkerung, 
gerade auch unter den Arbeitern (zeitweise wurde 
in einem Drittel der Betriebe Pekings nicht gear
beitet), bei all unserer Unterstützung tor diese 
berechtigte Protestbewegung gegen das korrup
te. revisionistisch-kapitalistische System muß 
dennoch realistisch gesehen werden, worin der 
Inhalt dieser Protestbewegung besteht. 

*** 

ZWEI SEITEN DER PROTESTBEWEGUNG IN 
PEKING 

Zunächst einmal ist es in jedem kapitalistischen 
oder auch kapitalistisch-revisionistischen Land 
so, daß gegen die Unterdrückung der breiten 
werktätigen Massen. ~egen die zunehmende 
Ausbeutung gesetzmäßig der Kampf der ausge
beuteten und unterdrückten Massen beginnt - sei 
es in England oder Westdeutschland, in Polen 
oder eben jetzt in China. Objektiv richten sich 
solche Bewegungen gegen die herrschenden 
Ausbeuterklassen, und es wäre völlig falsch, die
sen Aspekt der Sache außer acht zu lassen, auch 
wenn die aktuellen Massenbewe~ungen in sol
chen Ländern und gerade auch m China noch 
weit entfernt sind von einem zielklaren. bewuß
ten und organisierten Klassenkampf zum Sturz 
der herrschenden Ausbeuterklassen. 

SOLIDARITÄT MIT DEN KÄMPFENDEN VOLKSMASSEN IN CHINA! 



HierOber dürfen in bezug auf die Pekinger Prote
ste keinerlei Illusionen herrschen. übertriebene 
Erwartungen können nur zu noch größeren Ent
täuschungen führen. Unser Wunsch. unsere 
Hoffnung auf eine neue revolutionäre Entwick
lung in China und m anderen ehemals sozialisti
schen Ländern ist eine Sache - der reale Bewußt
seinsstand und die reale Führung der Massen
Umpfe eine andere. 

Eines der grundlegenden Probleme der Protest
bewegung in Pelting ist, daß für sehr, sehr viele 
Jugendliche ihr berechtigter Protest gegen die 
heutigen Zustände in China nach über zwölf 
Jahren finsterster revisionistischer Herrschaft 
ihrer Meinung nach ein Protest gegen die "Herr
schaft des Kommunismus·· ist. Wobei ihnen die 
Einsicht fehlt, daß eben diese KP Chinas völlig 
entartet ist. Viele Jugendliche in Peking sind of
fensichtlich sogar der Meinung, daß nicht die 
Einführung des Kapitalismus die Ursache der ak
tuellen Misere ist. Sie bekla~en stattdessen die 
unzureichende, halbherzige Einführung des Ka
pitalismus. Die ungerechte Unterdrückung der 
aufflammenden Proteste - heuchlerisch von 
Den/i Hsiao-ping und Li Pcng unter der Flagge 
des· Sozialismus'' propagiert- wird nicht als an
tisozialistische, konterrevolutionäre Maßnahme 
verstanden. sondern vor allem von reaktionären 
Führern der Protestbewegung geschickt zu An
klagepunkten gegen den Sozialismus und die 
Diktatur des Proletariats umgemünzt. 

Insofern ist es durchaus schon sehr erfreulich. 
daß !rotz aller antisozialistischen Propaganda -
unter Ausnutzung des falschen Firmenschildes 
der modernen Revisionisten um Deng Hsiao-r.ing 
- auf den Demonstrationen vereinzelt auch Bilder 
des großen Führers der chinesischen Revolution. 
von Mao Tse-tung auftauchten. Reaktionäre, die 
das Bild von Mao Tse-tung auf dem Tiänanmen
Platz schwärzten, wurden von den Demonstran
ten selbst festgenommen. Von ihnen wurde deut
lich gemacht, daß solche extrem reaktionären 
Tendenzen nicht geduldet würden. 

Es ist ganz' unzweifelhaft, daß unter den zeitweise 
über einer Million Menschen auf dem Tiänan
men-Platz auch eine Strömung existiert, die noch 
eine Vorstellung vom großartigen Kampf der 
Volksmassen in China gegenDeng Hsiao-ping zu 
Lebzeiten Mao Tse-tungs hat. Gerade auch seit
dem sich über die Studentenbewegung hinaus 
weite Teile der Bevölkerung auch aus den Betrie
ben eingeschaltet haben. die wissen. wie sehr 
Genosse Mao Tse-tung recht hatte. als er vor der 
Machterf.reifung durch Deng Hsiao-ping und die 
RevisionJsten Warnte. die dann in der Tat durch 
ihren Putsch die besten Kommunistinnen und 
Kommunisten liquidierten. Vielleicht wird auch 
die Forderung nach Freilassung von Tschiang 
Tsching, Yao Wen-yuan, Wang Hung-wen und 
Tschang Tschun-tjiao laut. deren Ausschaltung 
eine schwere Lücke in die Reihen der revolutio
nären Kräfte in China riß. 

~···························~ 
DIE WESTDEUTSCHEN IMPERIAl !STEN 
WO! I EN AUSBEUTUNG UND PROFIT' 

Die westlichen Imperialisten, die in ihrem ei
genen Macht- und Einflußbereich ebenso wie 
die kapitalistisch-revisionistische Deng-Cii
que alle Pr.'?testc blu!-ilf unterdrücken, heu
cheln thre Sympathte ' für den Kampf der 
Volksmassen in China. Ihr Ziel ist klar: Sie 
interessiert die Ausweitung ihres Einflusses 
in China, die verbesserten Möglichkeiten des 
Kapitalexports nach China, die Möglichkei
ten zur besseren Ausbeutung der werktätigen 
Massen in China. Sie interessiert China als 
Absatzmarkt - von Volkswagen bis Coca
Cola. Auch in derwestdeutschen Solidaritäts
·bewegung mit den kämpfenden Volksmassen 
in China versuchen diverse Gruppen. den 
Protest in China im Interesse der Ausdeh
nung des westdeutschen Imperialismus in 
China zu instrumentalisieren. Herr Kohl 
macht es ihnen vor_ 

'-···························-' 

Es muß bewußt sein, daß all jene wirtlichen 
Anhänger des Sozialismus und der Diktatur des 
Proletariats, der sozialistischen Demokratie und 
der Ausrottung der Ausbeutung auf allen Gebie
ten sehr. sehr vorsichtig vorgehen müssen. Auch 
wenn sie noch gering an der Zahl sind, werden 
diese Krlfte der eigentliche Träger des gerechten 
Kampfes in China werden. 

Die anhaltenden Auseinandersetzungen in Pe
lting, die Ausbreitung der nur heldenhaft zu nen
nenden Kämpfe über Peking hinaus, die todes
mutige Fortsetzung der Kämpfe gegen die faschi
stisch wütenden Militärs - das alles ist ein welter
schütterndes Ereignis. 

Der Kampf, die eigene Erfahrung. die Diskus
sion. die Debatte mit den wirklich kommunisti
schen Kräften. die sich organisieren und eine 
ne.ue kommunistische Partei aufbauen werden. 
wird den heutigen spontanen und gerechten 
Kampf der großen Masse der Werktätigen Chinas 

·13. 
in einen bewußten Klassenkampf gegen das gan
ze revisionistisch-kapitalistische System in Chi
na verwandeln. Das wird kein friedlicher • refor
mistischer Kampf sein, sondern ein gigantischer 
militärischer Kampf, denn die politische Macht 
kommt aus den Gewehrläufen! 

Wir sind davon überzeugt. daß früher oder spiter 
in China eine erneute sozialistische Revolution 
das kapitalistisch-revisionistische System stOr
zen und eine wahre sozialistische Demokratie, 
sozialistische Produktionsverhältnisse und eine 
echte Diktatur des Proletariats über die Mörder
banditen und Kapitalisten neuer und alter Prä
gung errichten wird! 

REYOI UTIONöRE PI AMMENDE GRfrSSE 
DEN KÄMPFENDEN YOJ KSMASSEN IN CHI
NA!. 

*** ~ .................................................... . 
+ MAO TSE-TUNG HAJTE RECHT 

I Es ist auch heute sehr wertvoll und lehrreich, Jution- gegeben unter Verhältnissen. als die revi-
angesichts der gewaltigen Protestbewegung in sionistische Konterrevolution noch nicht gesiegt 
Erinnerung zu rufen, wie Mao Tse-tung auf die hatte - zu Obertragen und anzuwenden auf die 

i Gefahr der revisionistischen Machtergreifung heutige Lage in China: 
eingegangen war. In seinem Aufruf. niemals den 
Klassenkampf zu vergessen, warnte er vor der "Ihr K.rmpf gegen uns ist ein l'Grmpf .ruf LeiJen 

i Machter~reifung der Revisionisten vom Schlage und Tod. d.rbeikann von einer Gleichheit über-
Deng Hstao-pings: h.rupt niCht die .Rede sefn. .D.rher ist unser 

K.rmpf gegen sie ebenf.r//s unvermeidh"ch ein 
: "Andernf.r/ls werden Großgrundbesitzer. J'Grmpf .ruf Leben und Tod. und unsere ,ßezie-

+

+ Groß/Jiuern. Konterrevo/ution.ire. Sch.id/lnge hung zu ihnen J:.rnn .rbso/ut nkht die einer 
und .rndere Bösewkhter über.rl/ hervorkrie- G/ekhheit sein, sondern nur dieder Unterdrüc-

+ eben. und unsere K.rder werden durch die Fin- kung einer K/asse durch eine .rndere. d.h. eine + ger sch.ruen, oh sog.rr keine Trennungsknie BerJehung. bei we/cher d.rs Proleflri4t df"e Al-+ zwischen uns und dem Feind rf"ehen. skh mit /einherrsch.rh oder die .DiJ:t.atur über die .Bour-+ dem Feind zus1mmentun. von ihm korrum- geoisJe 1usübt. nicht .rlier irgendeine 1ndere + pkrt. zersetzt und demor.rhsiert werden, und Beziehung. wie r.B. die einer .rngeb/ichen + wenn d.rnn unsere Funktion.fre Ji1s feJi1dh"che G/eJ"chllerechtjgung. eJi1er hicdhchen Koexi-+ Lrser hJi1eJi1sezosen seJi1 und SJ"ch die Fe1i1de Ji1 stenz .nn:Schen .rusgebeuteten und JIUslieuten-+ unsere Reihen e1i1geschh"chen h.rben werden, den K/.rssen, oder e1i1 Verh.t/tnis von Hum.rni-+ d1nn wird unvermeid/lch 1i1 n1"cht flnser Zeit - t.it und HochherrfsJ:eit usw. us.t: • • + 1i1 e1i11gen J1hren oder Ji1 einem Dutzend Jlh-+ ren, höchstens 1i1 eJi1Jgen J.rhrrehnteh - di"e + konterrevo/ution.fre Rest.rur.rtion d.rs g.rnze 
(Zitiert n.vch: ''llundschrefben des ZK der KP 
ChJi1.rs ·; .1966; .r . .r.O., S. .IS2-.ISS) 

P1rtei wird skh Ji1 e1i1e reYJsionistische. Ji1 eJi1e Mao Tse-tung rechnete durchaus auch mit der i Lind erf1ssen. die mlrxistisch-/enJi1J:SIJ:Sche 

f.rschistische P1rtei verwande/n, und s.rnz Chi- Möglichkeit der Machtergreifung der Revisioni-+ n.r wird die F.rrbe wechse/n. •• sten. Im Vertrauen darauf. daß. wo es Ausbeu-
•. tung und UnterdrOckung gibt, es auch Wider-

(Zitiert n.rch.· .. WJ"chflge OoJ:mnente der Gro- stand gibt, daß es dort, wo es Widerstand ~bt, + ßen Pro/et.rr/Schen Ku/turrevo/ution ·; S.2-l) auch die Suche nach klaren Zielen und richttgen 

+
+ Wegen zur Aneignung des Marximus-I..eninis-

Genau das Befürchtete trat ein: China wechselte mus tohren. zur Schaffung einer wahrhaft kom-
: die Farbe! monistischen Partei fUhren wird, ert.lärte er dazu: 

+ Es ist von besonderer Aktualität, die Richtlinie ""DIE REVISIONISTISCHE HERRSCHAFT 

l Mao Tse-tungs zur Behandlung der Konterrevo- WIRD NICHT LANGE DAUERN!" .. .................................. _ .... ______ ...,. ______ ", 

.................................... 
,_"Uofl IUU Ll.ua- --lam ....... Olot•orl 10<11 

l!~f!Ol .... r !Tl!! OOfU...,. llfO 0!ftAI!J!I!!'0 ""• 

: .~~~~.'-::::::::-~-r- ;~::~·.::~~~:;.;;.:.;;~.·- ~~~~::~:~~::::;~;;"7:::::.~ 

Allgemeine 
Einschätzung 
derlehren 
und des 
Werkes 
MaoTsetungs 

268 S., Din A 4, DM 10,-

_, ............ ~.o ................. 
_rn .. oouu•laou_..,.,, .. kur•"'"' .. _'""'' 

GEGEN DIEI.,Wl 
STROMUNG /~ ·· 
DrtlllhlfHfttlll\audetiMI'IIrtbcfl.l•ftllllrtlichMP'Ift.!w.rt~l 

••ll llt•-."U IUIII 

Untersuchungen ~~ 
zur Einschätzung~ 
der Lehren un~ ll 

F'WlzP61eu-dlr:TMJte 

des Werl<es Ftatp!W'lllrUI"dr 
r:l'he!ilSCheflfb.ot.4o'l 

Mao Tse-tungs, "' Zv~'lo-M9St..iitt 
"" __ 

Teil II Vldats~ 
K.'*Js hC1'ru 

N 
li/OC~ ill5a!:\lii.T[~\'[IIK{MJ\1015(.tl,lrl~. 
••BtJO:: II. llll.)fDIV 19)1. ,,_,,., (boo--MJO!>e·ll.n}S nm _..",. 

~....!..~ " 
ROI"f.f.vwE~~-c::::.., ~'1:.,'"':~ 
WESTBEI'W..IIiERIIDMMUNISTnp.,__ 

::_-:::..""'~,...~--- n--
Gf;Gf:NOIE~"':...~ .. ~~..::.= 

~I·N 

244 S .• Din A 4, DM 15.-

ÖFFNUNGSZEITEN: Mittwoch bis Freitag 15.30-18.30 Uhr 

Samstag 9-14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen 

Antifaschistische, antiimperialistische Literatur, 

Koblenzer Str.4 (Gallus), FRANKFURT 
Werke von Marx, Engels, lenin, Stalin -auch in 
vielen anderen Sprachen erhältlich 
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SOliDARITÄT 

mit den kämpfenden Volksmassen in China 

Die kapitalistisch- revisionist-ischen Machthaber 
in China zeigen ihre blutige Fratze 

TAUSENDE TOTE IN PEKING 

D1e Wiederkehr 
Teng Hs1ao-p'mgs. 
der die Fahne 
der Reaktion schwenkt 
1976 1n Yunnan 
aufgenommene Karikatur 

Die einzig richtige Antwort: 

RE VBlUTIIIII 

"GEGEN DIE STRÖMUNG ANKÄMPFEN IST EIN PRINZIP DES MARXISMUS-LENINISMUS" Mao Tse-tung 
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Überblick über die gemeinsamen Stellungnahmen der Redaktionen von 

''Rote Fahne'' (Zentralorgan der Marxistisch-Leninistischen Partei Öster
reichs), 

"Westberliner Kommunist" 

"Gegen die Strömung" 

(Organ für den Aufbau der Marxistisch-Leninistischen 
Partei Westberlins) und 
(Organ für den Aufbau der Marxistisch-Leninistischen 
Partei Westdeutschlands) 

Zum "Vorschlag" der KP Chinas 
"zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung" 

von 1963 und zur "Großen Polemik" der 60er Jahre: 

~ Einige brennende Probleme der Entwicklung der marxistisch-leninistischen Weltbewe
gung und die Notwendigkeit einer Kritik der Dokumente der "Großen Polemik" 
(Aprill979, RF Nr. 171, WBK Nr. 6, GDS Nr. 9, 46 Seiten) 

~ Zur Geschichte des Kampfes gegen den modernen Revisionismus 
(Mai 1979, RF Nr. 172, WBK Nr. 7, GDS Nr. 10, 52 Seiten) 

~ Zur Methode des Kampfes gegen den modernen Revisionismus 
(Juli 1979, RF Nr. 173, WBK Nr. 8, GDS Nr. 11,44 Seiten) 

* Die Bedeutung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus im Kampf gegen den moder
nen Revisionismus 
(September 1979, RF Nr. 176, WBK Nr. 9, GDS Nr. 12,45 Seiten) 

~ Kräfte und Verlauf der proletarischen Weltrevolution 
(Märll980, RF Nr. 183, WBK Nr. 13, GDS Nr. 14,68 Seiten) 

* Kräfte der internationalen Konterrevolution 
(Juni 1980, RF Nr. 186, WBK Nr. 15, GDS Nr. 17,51 Seiten) 

* Das .Schema vom' 'friedlichen und nichtfriedlichen Weg'' widerspricht dem Marxismus
Leninismus 
(Januar 1981, RF Nr. 189, WBK Nr. 18, GDS Nr. 20, 88 Seiten) 

~ Diskussionsfragen und Antworten zu Problemen aus den Gemeinsamen Stellungnahmen 
zur Kritik der "Großen Polemik" der 60er Jahre 
(Dezember 1982, RFNr. 208, WBK Nr. 28, GDSNr. 31,31 Seiten) 

~ - Kritik der Linie des ''Vorschlags'' der KP Chinas zu den Aufgaben des Proletariats in 
den halbkolonialen, halbfeudalen und abhängigen Ländern 

- Über die Linie des ''Vorschlags'' für die ''imperialistischen und kapitalistischen Län
der'' 

- Über die Linie des ''Vorschlags'' für die Länder der proletarischen Diktatur: Zur Frage 
des Klassenkampfes bis hin zum Kommunismus 

- Zur Einschätzung der "Polemik" insgesamt 
(Abschluß und Zusammenfassung) 

(Januar 1988, RF Nr. 229, WBK Nr. 35, GDS Nr. 42,44 Seiten) 
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PROLETARIER ALLER LÄKDER VEREINIGT EUCH I 
PROLETARIER AUER LÄXDER UIIO UKTERDRÜCKTE VÖLKER VEREIKIGT EUCH I 

GEGEN DIE 
STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marx-istisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

JULI 1989 

ENTLARVEN WIR DIE EUROPA-PLÄNE DES 
WESTDEUTSCHEN 

IMPERIALISMUS, MILITARISMUS UND 

REVANCHISMUS! 

Vor uad nach den Wahlen zum Europa-Parlament im Juni 1989 wurde von den verschiedenen Parteien des westdeutseben Impe
rlallsmula verschiedenen Variationen -liirverscbiedene Teile der llevölkerung berechnet- mitgroßem Aufwand Propaganda zum 
Projekt "Eoropa" betrieben. Allen gemeinsam war die Heuchelei und die Lüt;e, allen gemeinsam ist das Ziel, die Vorberrscbufts
plänedes westdeutseben Imperialismus, Militarismus und Revanchismus in Europa zu ver1aschen oder aber gar mehroder minder 
offen zo recblfer1igen. 

Ein Kernpunkt der Europa-Piäae des westdeutschen Imperialismus ist, daß entgegen allen Phrasen von der "Gleichberechtigung" 
1nd dtm ••gegen.witigen Vorteil'' der gesamte Prozeß der ''Vereinigung Europas'' einen Proze8 des Machtzuwachses und der im
periallst&Kbea Aggnssion der stärksten Macht iD diesem Raum, des westdeutseben Imperialismus bedeutet. 

DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS 
BENUTZT EUROPA, UM SEINE IMPERIA· 

LISTISCHE VORMACHTSSTELLUNG 
AUSZUBAUEN! 

Der westdeutsche Imperialismus hat sich von seiner Niederlage im 
zweiten Weltkrieg erholt und ist mittlerweile längst wieder zu einer 
imperialistischen Großmacht aufgestiegen. Weltweit gehört er zu 
den "Großen" und in Europa ist er die • "Nummer I". 

Gern wird ihm von seinen Propagandisten attestiert, er sei ''wirt
schaftlich ein Rie&e, politisch aber ein Zwerg'', mit der Aufforde
rung ven;ehen, doch auch politisch eine größere Rolle zu spielen. 
Dabei fällt in Europa heute kaum eine Entscheidung, bei der der 
westdeutsche Imperialismus nicht ein entscheidendes Wörtchen 
mitzureden hätte. Politische Schlüsselpositionen in Europa werden 
längst von Vertretern des westdeutschen Imperialismus besetzt, die 
seine Interessen auf allen Ebenen repräsentieren und durchsetzen. 

Während also bei dem tatsächlichen politischen Einfluß des west
deutschen Imperialismus "tiefgestapelt" wird, um deutlich zu 
machen, daß dem westdeutseben Imperialismus eigentlich ein viel 
größerer Einfluß ;zustünde, bekennen sich die Propagandisten des 
westdeutseben Monopolkapitals- nicht ohne Stolz- zu der wirt
schaftlichen Macht des westdeutschen Imperialismus. 

Miteinem Anteil von über25% des gesamten Bruttosozialprodnkts 
der Europäischen Gemeinschaft stehtWestdeutschland an der Spit
ze • .Det Einfluß der westdeutschen.Chemie-,.stahl~ und Rüstungs
industrie, der Energie- und Atomwirtschaft usw. auf dem Welt
markt ist erheblich. Die "Deutsche Mark" als Leitwährung der EG 
Vet3Chafft dem westdeutschen Finanzkapital ein weiteres wirksa
mes Macbtmittel, sowohl in Europa als auch weltweit. West
deutschland ist der größte Exporteur der Welt. 

Militärisch ist die Bundeswehr die größte und modernste Armee in 
Enropa. Das V erbot des Besitzes von Atomwaffen ist nurmehr eirlc 

Der westdeutsche 
Imperialismus, Militarismus 
und 

' .I 

Todfeind der Völker der Welt 

Farce, in Wirklichkeit verfügen die westdeutschen Militän; sowohl 
über Atomwaffen als auch überausreichende Rohstoffe und Techno
lagien in Form der Atomindustrie für die schnelle und massenhaf
te Produktion für Nachschub. 

In der Ausbeutung und Knechtung anderer Völker spielt der west
deutsche Imperialismus eine herausragende Rolle. Erwähnt seien 

... 

"Die Geschichte zeigt, daß eine 
kurze Zeitspanne von zwan
zig bis dreißig Jahren genügt, 
damit Deutschland sich von 
der Niederlage erholt und sei
ne Macht wiederherstellt." 

(J.W. Stalin, 6. November 1944) 

nur Brasilien, Argentinien, Iran, Philippinen, Südafrika, Türkei, um 
nur einige wenige Länder zu nennen, in denen der westdeutsche Im
perialismus maßgeblichen Einfluß hat. 

Besonden; tut er sich aber auch bei der Ausplünderung der Völker 
Osteuropas, der Sowjetunion oder auch Chinas hervor. Durch seine 
Politik der "wirtschaftlichen Durchdringung" hat er seinen Vor
sprung gegenüber einigen anderen imperialistischen Großmächten 
in diesem Bereich erfolgreich ausgebaut. 

Für den westdeutschen Imperialismus ist die Europäische Gemein
schaft, die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes, die Schaf
fung einer einheitlichen Währung Mittel, um seine imperialistische 
Expansionspolitik noch besser durchführen zu können. Je nach In
teressertkonstellation erfolgt dies entweder in Zusammenarbeit 
oder aber auch in Konkurrenz mit den anderen westeuropäischen 
imperialistischen Mächten. 

WAS STECKT IDNTER DER LÜGE VON 
DER "HARMONISIERUNG" IN EUROPA? 

In der gesamten Debatte wn die "europäische Einigung.,, um die 

Schaffung eines einpeitlichen europäischen Marktes spielt das 
Schlagwort von der ••Harmoni.Sienmg" immer wieder eine ent
scheidende Rolle: Gesetze sollen einander augepaßt werden, Unter
schiede sollen nivelliert werden usw. Was steckt dahinter? 

Die Unterschiede in der Lage in den einzelnen Ländern der EG 
ven;chaffen dem westdeutschen Imperialismus die zusätzliche Mög
lichkeit, um durch üble Demagogie die systematische Verschlech
terung der Lage der Werktätigen in Westdeutschland- sprich: die 
Verbesserung der Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse
als notwendige Opfer auf dem Weg der "europäischen Einigung" 
zu verkaufen: 

• Lahnabbau und weiterer Abhau der Sozialleistungen werden 

vorangetrieben- ''die Arbeiter anderer Länder verdienen doch auch 
weniger als die in Westdeutschland", flöten die Agenturen des 
Kapitals. 

• Mit Hinweis auf die zum Teil noch U~~ZJJreichendere medizi

nische Versorgung in anderen Ländern in der EG sollen die Leistun
gen des Gesundheitssystems immer mehr eingeschränkt werden. 
Immer mehr werden den Kranken zusätzliche Kosten aufgebürdet 

• Verbliebene demokratische &chle, in den letzten Jahren 

ohnehin schon immer wieder Ziel von ''Reformen", werden im 
Zuge des Europa-Rausches noch mehr eingeschränkt. Insbesondere 
die Vereinheitlichun~des Polizeirechts ermöglicht eine noch bes
sere Überwachung und Unterdrückung der Werktätigen. Darilbeibi
naus ermöglicht dies dem westdeutschen Polizeiapparat - unter 
Hinweis auf die wegfallenden Grenzkontrollen -, europaweit unge· 
hindert sein Unwesen zu treiben. 

e A~eisungender Flüchllingeerfolgen bereits weit vorgelagert 

an den europäischep Grenzen. Die Ablehnung eines Asylbewerbers 
in einem Staat der lkJ bedeutet gleichzeitig die Ablehnung und das 
Einreiseverbot für alle übrigen Länder der Europäischen Gemein· 
schaft. 

Dies nur, um einige der gravierendsten Ven;chlechterungen zu 
nennen. Die Europapläne des westdeutseben Imperialismus bedeu· 

Kampf dem deutschen Chauvinismus! Kampf dem europäischen Chauvinismus! 
Proletarier a II e r Länder und unterdrückte Völker, vereinigt Euch! 



ten einen Frontalangriff auf die wirtschaftliche, soziale und recht
liche Lage der Werktätigen nicht nur in Westdeutschland sondern 
auch in den anderen Ländern! 

DAS ZUSAMMENSPIEL VON DEUTSCHEM 
UND EUROPÄISCHEM CHAUVINISMUS 

Die Strategen des westdeutschen Imperialismus wissen gcnau, daß 
zur ideologischen Bearbeirung der Bevölkerung nicht allein ein 
einziger Trick, eine einzige Art der Demagogie genügt. Der west
deutsche lmpcrialismus hat verschiedene Abteilungen für seine 
Propaganda, die auch verschiedene Teile der Bevölkerung anspre-

FLUGBLÄTTER VON 
"GEGEN DIE STRÖMUNG" 

* Apri/1989: 
Zerschlagt die Nazi-Banden! 

*Mai 1989: 
Es lebe der Rote 1. Mai! 

*Juni 1989: 
Die einzig richtige Antwort: 
Revolution! 
(Zu den Ereignissen in China) 

eben und verschiedenartig betrügen. Zwei grundlegende Manöver 
zeichnen sich dabei ab, auch wenn konkret beide Manöveroft kom

biniert angewandt werden, ineinander übergehen. 

OFFENER DEUTSCHER CHAUVINISMUS: 
"ERST DEUTSCHLAND ... " 

Mit der Losung "Erst Deutschland, dann Europa" gingen die 
diversen Nazi-Parteien und ihr Umfeld auf Stimmenfang. In der 
klaren Erkenntnis, daß sich durchaus auch im Zusammenhang mit 
den "Europa-Plänen .. die Lage der Werktätigen verschlechtem 
wird- gerade auch bei denen, die in der Landwinschaft beschäftigt 
sind -, sehen diese Kräfte ihre reale Chance darin, die Lüge zu 
verbreiten, daß die Ursache im •• Ausverkauf deutscher lntcrcsscn '' 
liege. So wie es früher die Nazis getan haben, wird die "deutsche 
Volksgemeinschaft", der Mythos des Gegensatzes zwischen den 
Deutschen Wld anderen Völkern beschworen, wn in der Tradition 
der Nazis diC eigentliche Ursache für die Verschlechterung der 
Lage, die Diktatur des Kapitals, die Herrschaft des Kapitalismus zu 
verschleiern und in offenem Imperialismus den Ausweg zu propa~ 
gieren. Hie~ es früher, "Erst gehört uns Deutschland und dann die 
ganze Welt", so heißt es eben jetzt "Erst Deutschland, dann 
Europa ". Und dann wird man weitcrschen ... Es muß durchaus da
mit gerechnet werden, daß diese Nazi-Kräfte weiter Zulauf erhal
ten, da sie an mächtige überlebende Tradilionen der Nazi-Ideologie 
anknüpfen können. mit denen in. Westdeutschland nie wirklich 
gebrochen wurde. 

EUROPÄISCHER CHAUVINISMUS ALS 
VARIANTE: "WIRSINDEUROPA" 

Mit dieser ungeheuerlichen Losung marschierte die SPD (und 
hinterdrein der DGB) in die Kampagne zu Europa. Gut gewachse
ne deutsche Jungsund Mädels gaben dies auf riesigen Plakaten und 
in Fernsehspots von sich -unverhüllter Anspruch, daß Deutschland 
und Europa doch bald eh ein und dasselbe seien und daher jedes 
Argument gegen die Europa-Pläne unhaltbar sei. SPD und auch 
GRÜNE faseln dabei von der "Überwindung" des Nationalismus 
und verfolgen damit gleich mehrere Ziele. 

Mit dieser scheinbaren Abgrenzung zum Nazi-Nationalismus soll 
Sympathie bei den gefühlsmäßig gegen die Nazis eingestellten 
Teilen der Bevölkerung geweckt werden, um sie so ftir die Europa
Pläne des westdeutschen Imperialismus zu gewinnen. 

Aber unter der Flagge des "Wir sind Europäer" soll auch interna~ 
tional das berechtigte Mißtrauen der anderen Völker gegen ein Eu
ropa unter der Führung des westdeutsChen Imperialismus "entkr'Jf
tet" werden. In Wirklichkeit geht es also darum, so zu tun, als gäbe 
es gar keine besonderen Interessen der "Deutschen", sprich: des 

westdeutschen lmperialismus und keinen deutschen Chauvinismus 
mehr. Statt der verbrauchten Phrase vom "großdeutschen Reich" 
und dem "nordischen Lebensraum" läßt sich doch beute viel 
leichter der Plan der Vorherrschaft Deutschlands in Europa von 
diesen Interessensvertretern des westdeutschen lmpcrialismus mit 
der Phrase "Wir sind Europa" in der Bevölkerung propagieren. 

Dll.'l Ziel sowohl der Propagandisten des offenen deutseben 
Cbauvinismus als aucb der des verbrimtcren europiiscben 
Chauvinismus grolldeutscher Prägung ist dll.'lselbe: Dun:hset
zung der Pläne des westdeutseben Imperialismus, die Völker 
Europas verstärkt auszuplündern, zu unterdrücken und zu be
herr5Chen, auch die Werktätigen im eigenen Land verstärkt 
auszupressen und die Position im Kampfmilanderen imperia
listischen Großmächten zu stärken. Dies, um auch weltweit die 
eigene Position zu festigen und vor allem aucb die amerikani
schen Imperialisten verstärkt herausfordern zu können sowie 
den Griff nacb Osteuropa konsequent vorzubereiten. 

IMPERIALISMUS BEDEUTET KRIEG! 

Der Vormarsch der westdeutschen lrnpcrialistcn, ihre Revallche
Pläne und ihre zunehmende Milirarisierung sind in den letzten 
Jahren erschreckend weit vorangekommen: Immer offener wird der 
Ausverkauf Polens, der Einkauf und Anschluß Osterreichs - zu
nächst aufwinschaftlichem Gebiet, versteht sieb, unddannauch ein 
bißeben politisch- betrieben. Und hinter dem exportierten Kapital 
steht bekanntlich zur Sicherung die Armee des westdeutschen 
Imperialismus. Sie übt schon in den Niederlanden, Portugal, Grie
chenland usw., wird stiindig modernisiert. Im Zusammenhang mit 
der gesamten Politik der scheinbaren "Abrüstung" und "Entspan
nung'' wird der Anspruch auf die Einverleibung derrevisionistisch
kapitalistischen DDR deutlicher als je zuvor unterstrichen, die 
''Wiedervereinigung'' des Deutschen Reiches in den Grenzen von 
1937 in großen Schritten angestrebt, eingebettet in den Europa-Pian 
der westdeutschen Imperialisten, Militaristen und Revancbisten. 

Während weitgehend bekannt is~ daß der westdcutschc.lmperialis
musMillionen am Giftgaskrieg zwischen Iran Wld Imk Verdient hat, 
gelingt es seinen Propagandisten immer noch, der Mehrheit der 
Bevölkerung gleichzeitig glauben zu machen, dasselbe Kapital 
wolle ••nur das Beste" in Polen, Ungarn, der Sowjctunion, der 
Türkei, den Niederlanden, in Spanien, Portugal, Brasilien, China, 
Südkorea usw. 

Die alte W ohrhell der Arbeiterbewegung, daß die Herrschen
den, wenn sie vom "Frieden" reden, nur Militarisierung und 
Kriegsvorbereitung verschleiern, muß gerade gegen die weit
verbreiteten Illusionen gegenüber dem westdeutseben Imperia
lismus bewußt wenlen und zum Kampf gegen ihn genutzt 
werden. 

PROLETARIER ALLER LÄNDER, 
VEREINIGT EUCH! 

Die Perspektive für die Arbeiterbewegung in Westdeutschland 
angesichts dieser vielfältigen Hemusforderungen kann nur sein: 
Verstärkter Klassenkampf nicht unter ''deutschen'' Parolen, son
dern bewußtgegen alle Spielarten des Nationalismus, Seite an Seite 
mit den Arbeiterinnen und Arbeitern aller Länder! Sollen die 
Stahlarbeiter in Rheinhausen ausgespielt werden gegen die Stahlar
beiter in Belgien: gemeinsamer Klassenkampf! Sollen die Kumpels 
im Ruhrgebiet ausgespielt werden gegen die Bergarbeiter in Eng
land: gemeinsamer Klassenkampf! Das ist die richtige Antwort! 

Dieses zutiefst intcrnationalistische Prinzip der Arbeiterbewegung 
gilt keinesfalls ausschließlieb oder auch nur vorrangig in "Euro
pa". Das muß betont werden angesichts verschiedener, sich selbst 
als "links" begreifender Kräfte, die der Europa-Ideologie behaftet 
blieben, die die Formel "Zuerst Europa, dann der Rest der Welt" 
auf ihre Weise übernommen haben. Es muß deutlich gemacht wer
den,daßsie damit im Rahmen der gleichen faulen Ideologie bleiben, 
die sonst die Parole "Erst Deutschland, dann Europa" produziert. 

Der Kampf der Arbeiter, sei es im Iran oder in Südafrika oder 
sonstwo, ist Teil des internationalen Klassei1kampjes gegen das in· 
temationale Kapital. Er ist Teil des allgemeinen Kampfes der 
Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder, die sich nicht verstärkt 
ansbeuten Wld unterdrücken lassen wollen. Er ist Teil des Kampfes 
derjenigen, die die Grundideen des Sozialismus, die Enteignung der 
Fabrikbesitzer, aller Banken, aller Besitzer von andere Menschen 
ausbeutenden Produktionsmitteln, die Schaffung eines eigenen 
Staates zur Unterdrückung der Ausbeuter, Reaktionäre undallihrer 
Handlanger, eines Staatesder Diktaturdes Proletariats nichtaufge
geben haben. 

Es gilt, die vom ImpcrialL•mus geschürte Mentalitiit der "Überle
genheit der Europäer" wie den Rassismus überhaupt öffentlic~ und 
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unhamiherzig zu bekämpfen - gerade innerhalb der Arbeiterbewe
gung! 

Es ist wahr und unbestreitbar: Die Arbeiter der Länder der EG 
werden gegeneinander ausgespielt -dagegen muß mit dem Prinzip 
der intemationalen Solidarität vorgegangen werden. 

Und die Arbeiterinnen und Arbeiter dieser EG-Staaten werden seit 
Jahrhundeneo ausgespielt nicht nur gegeneinander, sondern auch 
gegen die Arbeiter und Werktätigen der Länder in Asien, Afrika und 
Latein.a.mcrika. Der von den Imperialisten aller Länder Europas 
geschürte traditionelle Überlegenheitswahn gegenüber diesen kolo
nialistisch ausgebluteten Völkern, die heute weiter durch neokolo· 
Dialistische Methoden (Kredite, Rohstoffausbeurung etc .) ausge
beutet und unterdrückt werden, sitzt sehr, sehr tief gerade auch in 
der Arbeiterbewegung der Länder Europas. Diese Erscheinung hat 
auch einen materiellen Grund: Aus der Masse der riesigen Extra
profite vor allem ausder Ausbeutung dieser Völker konnte und kann 
das Kapital hier in Europa durchaus einige • 'Milliönchen •• abzwak· 
kcn, um eine Oberschicht der Arbeiter zu bestechen, eine Arbei
teraristokratie heranzuzüchtcn. Diese Arbeiteraristokratie ist ein 
wesentlicher Trägerderreaktionären Ideologie in der Arbeiterklas~ 
sc, daß die Ausbeurung und der Krieg gegen andere Völker doch 
eine gute Sache sei, da sich dann die Arbeiter des eigenen imperia
listischen Landes an der Beute ebenfalls gütlich run können. 

Ausall diesen Griinden- und die Arbeiteraristokratie ist gerade für 
ein Land wie Westdeutschland eine typische, am DGB-Af!parat 
direkt nachweisbare Erscheinung~ darf der Europa·Kampagne des 
westdeutschen Imperialismus weder deutsch-nationalistisch, noch 
durch europäischen Chauvinismus entgegengetreten wenden. Es 
gibt keine "besondere Rolle" der europäischen Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Was es gibt, ist die Notwendigkeit der ganz besonderen 
Solidarität der westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter mil allen 
vom westdeutschell Imperialismus ausgebeuteten und unterdrück
ten Völkern, mit den kämpfenden Volksmassen in Peru und Polen, 
mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in Indien und Südkorea, um 
nur einige zu nennen. 

Den Vorherrschaftsplänen des westdeutschen Imperialismus inner
halb der "Europäischen Gemeinschaft" entgegenzutreten, heißt 
auch, solidarisch den Kampf der werktätigen Massen in Spanien 
und Portugal, Dänemark und Belgien, Norwegen und den Nieder
landen usw. zu WJterstützcn, ihren Kampf als wichtige Unterstüt
zung des eigenen Kampfes gegen den westdeutseben Imperialismus 
zu bctrdchten. Der Kern ist: 

DIE ARBEITERINNEN UND ARBEITER IN WESI'DEUTSCH
LAND DÜRFEN SICH IN KEINER FRAGE VOR DEN KAR
REN DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS SPANNEN 
LASSEN. SIE MÜSSEN GEGEN JEDE VERSCHLECHTE
RUNG IHRER LAGE DURCH DIE EUROPA-KAMPAGNE 
DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS EINTRETEN, 
JEDE BETEU..IGUNG AN SEINEN RAUBZÜGEN ABLEH
NEN. SIE MÜSSEN SOWOHL DEM DEUTSCHEN CHAUVI
NISMUS, ALS AUCH DEM EUROPÄISCHEN CHAUVINIS
MUS DEN ERBITTERTEN KRIEG ERKLÄREN, ES GILT, 
DEN KLASSENKAMPF ZU ENTFALTEN --SCHULTER AN 
SCHULTER MIT DEN ARBEITERN UND ARBEITERINNEN 
ALLER LÄNDER! 

BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 

**************************** 
Antifaschistische, antiimperialistische L~eralur 

Werkevon 
MARX, ENGELS, LENIN, STAUN 

Schrnten des Kommunismus und der 
Kommunistischen InternatiOnale 

in vielen Sprachen erhättlich 

**************************** 
IIW ÖFFNUNGSZEITEN· 

Mittwoch bis Freitag 15.30-18.30 Uhr 
Samsiag 9 - 14 Uht 

Montag/Dienstag geschlossen 

Koblenzer Str. 4 (Gal!usviertel) 
Fran!cturtjMain 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCHI 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKERVEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

AUGUST1989 

DIE WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISTEN SIND NUTZNIESSER 
DES TERRORS DES KAPITALISTISCH

REVISIONISTISCHEN 
DENG-HSIAO-PING-REGIMES! 

Nach den ersten Tagen und Wochen der geheuchelten Empörung der Medien des 
westdeutschen Imperialismus über die Massaker in Peking und die Serie von Hin
richtungen an Arbeitern und Studenten in China zeichnete sich eine Wende, eine 
Rückkehr zur "Normalität des Alltags" ab: Nachdem sich die kapitalistis~b-revi
sionistische Deng-Hsiao-ping-Clique durch blutigen Terror durchgesetzt hatte, gab 
es nur noch immer müder werdende "Protestnoten" bei gleichzeitiger Belebung 
der Geschäfte mit China. Unter der Überschrift "Business as usual:'- "Normale 
Geschäfte"- berichtet die Frankfurter Rundschau vom22. Juni 1989, daß es nach 
der Niederschlagung der Unruhen endlich wieder gelang, die 2300 Arbeiter im 
Volkswagen-Werk Anting bei Shanghai an die Fließbänder zu bekommen, denn 
"schließlich sollen in diesem Jahr 18 000 Santanas aus der Fabrik rollen". In dieser 
kleinen Meldung steckt konzentriert, worum es bei den Protesten in Peking, ebenso 
wie bei den Motiven zur Niederschlagung auch ging. 
Die Deng-Hsiao-ping-Clique- von den Imperialisten wegen ihres "Pragmatismus" 
gelobt- hat seit 13 Jahren China Schritt für Schritt für den Kapitalexport der Im
perialisten, insbesondere auch der westdeutschen Imperialisten, geöffnet. Die 
Arbeiter in China sind längst nicht mehr die Herren in ihrem Land. Sie schuften für 
die Profite ausländischer Imperialisten und der kleinen, korrupten inländischen, 
kapitalistisch-revisionistischen Bürokratenclique. Sie schuften für die "neue Bour
geoisie", die aus den Reihen der KP Chinas hervorgegangen ist, die Partei und 
Staatsmacht degeneriert, zu einem bloßen Zerrbild einer Kommunistischen Partei 
und eines sozialistischen Staates gemacht haben. 

FÜR DEN PROFIT GEHEN SIE 
ÜBER LEICHEN 

Im Kapitalexport und Handel mit China 
ist Westdeutschland nach Japan und den 
USAdie drittgrößte imperialistische Macht, 
die sich daher mit ''besonderem Hunger'' 
der Hilfe Deng Hsiao-pings bedient, um 
riesige Profite aus den Völkern Chinas her
auszupressen. Für laufende Projekte der 

"Joint ventures" (Unternehmen mit so
wohl chinesischer als auch westdeutscher 
Kapitalbeteiligung) stehen allein an staat
lichen westdeutschen Finanzierungsmitteln 
45 Mio DM zur Verfügung. Weitere 30 Mio 
DM sind 1989 zur "Erleichterung privater 
Investitionen" vorgesehen (FR 27.6.89). 
Neben VW braut Spaten Bier in Wuhan, 
produziert Wella in Tianjin und ist ein 
Lufthansa-Center in Pek.ing im Bau. Ge-

plant ist der U-Bahn-Bau in Sbanghai durch 
ein westdeutsches Konsortium unter maß
geblicher Beteiligung von Siemens, Daim
ler-Benz will eine LKW-Fabrik in der In
neren Mongolei errichten. Dies nur ein 
Ausschnitt aus dem Speh.irum westdeut
scher '' Investitionstätigkeit''. 

Es ist daher nur konsequent, wenn der 
Vorsitzende des "Arbeitskreises China im 
Ost-Ausschuß der Deutschen Wirtschaft", 
ein gewisser Herr Weiss laut FR vom 24. 
Juni 1989 erklärt, ein Boykott Chinas brin
ge nichts, von einem Embargo profitierten 
nur andere Länder. In China habe es auch 
früher bereits Hinrichtungen gegeben, mit 
der Zeit würde das in Vergessenheit gera
ten. Offen erklärte er: 

"Zum Beispiel gibt es ja auch immer 
noch die Handelsbeziehungen mit dem Iran, 
wo die Hinrichtungen in sehr viel größerer 
Anzahl durchgeführt werden, als es heute 
in China ist ... " und: "Li Peng, den ich 
persönlich gut kenne ... hat vielleicht auch 
nur die Aufgabe, nun einfach wieder die 
Autorität des Staates wiederherzustellen. .. " 

"Chinas Markt hat ein großes Potential. 
Wer diesen Markt aufgibt, wird dies später 
bereuen. Wenn einige Länder diesen Markt 
verlassen, werden andere kommen, weil man 
in China Handel treiben und Geld verdienen 
kann.'' 
(Stellvcrtr<tcn:lcr Ministerprüsidcnt Tian Jiyun, "Pck.ing-Rurrl
schnu",27/89, S.6) 

VN-Chef Hahn, U Peng, Kohl bei der Eröffnung des VN
Werks in Anting 1984 

Diese offenen Worte eines Sprechers der 
westdeutschen Iri:tperialisten zeigen, daß 
"Ruhe und Ordnung" in einem Land, in 
dem "deutsches Geld" angelegt ist, von 
entscheidender Bedeutung sind, wichtiger 
als alles andere. Nicht umsonst wurde die 
Polizei in China mit Wasserwerfern, Schlag-

Panzereinsatz, Maschinengewehrsalven und Hinrichtungen: 
Kriegserklärung an die werktätigen Massen in China! 



DER ANTRITT DER REVISIONISTEN BEDEUTETE DEN BEGINN DER 
HERRSCHAFT DES KAPITALISMUS IN CHINA! 

Der Ende der 70er Jahre unter der Führung 
Deng Hsiao-pings eingeleitete revisionistische 
Kurs der KP Chinas unter der Parole "Alle 
Kräfte auf die Entwicklung der Produktivkräfte 
konzentrieren!" kann nach mehr als zehn Jah
ren kapitalistischer Entwicklung eine Reihe frag
würdiger "Erfolge" aufweisen: 

e Die Auflösung der Volkskom-munen auf 
dem Land und die Zuteilung des ehemals kol
lektiv bearbeiteten Bodens an Einzelbauern 
führte in Verbindung mit der Einführung eines 
Pachtsystems zu drastisch ansteigenden Ein
kommensdifferenzen zwischen armen und rei
chen Bauern und zur Herausbildung neuer Aus
beutungsverhältnisse. Arme Bauern wurden 
zunehmend gezwungen, sich als Landarbeiter 
bei reichen Bauern oder als Lohnarbeiter bei 
privaten Betrieben zu verdingen. Ehemalige 
Brigadeleiter vermieten landwirtschaftliche 
Geräte der ehemaligen Kommunen, d.h. sie 
kassieren jetzt von den neuen Einzelbauern 
dafür Geld, daß diese dieselben Geräte benut
zen dürfen, die ihnen noch vor einigen Jahren 
gemeinsam gehörten! 

e Da die landwirtschaftliche Produktion seit 
einigen Jahren stagniert und nicht mehrwie frü
her jedem Mitglied in den Kollektivwirtschaften 
eine Mindestversorgung an Nahrungsmitteln, 
Bekleidung und Wohnung garantiert wird, setz
te eine Flucht der Landbevölkerung in die gro
ßen Städte ein, die die dort entstandene Ar
beitslosigkeit noch weiter vergrößert. So ström
ten allein Anfang 1989 rund 2.5 Millionen arme 
Bauern aus den umliegenden Provinzen in die 
Stadt Guongdang, um Arbeit zu finden. Sie 
wurden teilweise gewaltsam durch Einsatz von 
Truppen zurücktransportiert Durchschnittlich 1 .8 
Millionen nicht dortansässiger Menschen, über
wiegend Bauern, halten sich ständig in Shang
hai auf, um Arbeit zu suchen. Folgen der Land
flucht sind in den Städten u.a. die Ausbreitung 
von Prostitution, Bettelei, Kindesaussetzungen, 
Drogenkonsum und Jugendkriminalität.<•> 

e Die 1980 eingeleitete sogenannte "lndu
striereform" gibt dem Fabrikdirektor die alleini
ge Verantwortung und Entscheidungsbefugnis 
für Betriebsführung, Produktionsleitung und Ver
kauf. Er kann nunmehr "Vertragsarbeiter" mit 
beschränkten Rechten einstellen, Arbeiter aus
zeichnen oder bestrafen, ihre Löhne erhöhen 
oder senken und sie bei "Disziplinverstößen" 
entlassen. 

e Die "eiserne Reisschale", d.h. die Verpflich· 
tung des Staates und der Betriebe, alle Werktä
tigen zumindest mit den lebensnotwendigen 
Gütern zu versorgen, wurde abgeschafft, weil 
sie angeblich das" Faulenzerturn fördere". Statt
dessen wird heute propagiert, daß jeder die 
Chance habe reich zu werden, wenn auch "einige 
Menschen ... zuerst reich werden" <2>, so wie eini
ge Privatunternehmer, die zu Millionären ge
worden sind. Die Folgen dieser Entwicklung 
sind ein zunehmendes Einkommensgefälle, eine 
verschärfte Klassenpolarisierung und eine rapi
de Verelendung immer größerer Teile der Be
völkerung. 

e ln den letzten Jahren wurden nach offiziel
len chinesischen Angaben etwa 20 Millionen 
Arbeiter entlassen. <3> 1986 wurde mit der "Shen
yanger Fabrik für Explosionsschutzgeräte" das 
erste chinesische Unternehmen für bankrott 
erklärt, die Arbeiter sitzen auf der Straße.<•> Im 
gleichen Jahr wurde in Shanghai die erste Ak
tienbörse seit Gründung der Volksrepublik er
richtet, <5> was als "historischer Fortschritt" gefei
ert wurde. Ebenfalls 1986, im November, öffne
te die erste Privatbank ihre Pforten in Wenzhou, 
das Startkapital betrug 318.000 Yüan (ca. 
143.000 DM). 1987 warf sie bereits einen Gewinn 
von 460.000 Yüan (ca. 207.000 DM) ab.<•> 

e Am weitesten "fortgeschritten" sind die "Mo
dernisierungen" in den Sonderwirtschaftszo
nen an der Küste, wo ausländische Konzerne 
frei schalten und walten können, ohne an ir
gendwelche arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
gebunden zu sein. Insgasamt gibt es in China 
18.000 Betriebe mit ausländischer Kapitalbetei
ligung aus mehr als 40 Ländern, die Investi
tionssumme beträgt mehr als 30 Milliarden US
Do!lar.(7) 

e Früher existierten 35 Jahre lang stabile 
Preise, die Preise für Getreide und andere Agrar
produkte, fürVerkehr und Transport, städtische 
öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen 
waren niedrig, die Mieten sehr niedrig. Die 
Freigabe der Preise 1984 führte zu drastischen 
Preiserhöhungen, beispielsweise lag die Infla
tionsrate in den Städten in den letzten Monaten 
des Jahres 1988 über 30%, bei Fleisch und 
Gemüse lagen die Preise im Oktober 1988 
sogar 40% über den Vorjahrespreisen.<•> Bei 
21% der städtischen Familien sanken die Real
einkommen. <9> 

e Fast täglich wird in den Zeitungen von Kor
ruption und Skandalen berichtet, davon daß 
sich höhere Kader in Staat und Partei an den 
"Wirtschaftsreformen" persönlich bereichern. 

: Doch wo sich die Lebensverhältnisse für die 
• Werktätigen spürbar verschlechtern, wo Ein
: kommansunterschiede rapide zunehmen und 
• sich die Klassenwidersprüche verschärfen, 
:dort wächst auch der Widerstand: 

e Seit der Einführung der "Betriebsreformen" 
1982 nahmen die Konflikte in den Betrieben zu. 
Vertreter der chinesische{l Gewerkschaften 
nannten für das erste Halbjahr 1988 die Zahl 
von 49 Streiks, andere Berichte sprachen sogar 
von über 200 Streiks mit mehr als jeweils 1000 
Beteiligtan.<10> Häufigstar Anlaß waren Raal
lohnnainbußan, ungarachte Verteilung von Prä
mien, aber auch Fragen das Arbeitsschutzes 
und Entlassungen. 

e Auch aus ländlichen Gebieten wurden Zu
sammenstöße größeren Ausmaßes gemeldet. 
Die wohl schwerste Auseinandersatzung fand 
am 21. Juni 1988 in einem Bezirk südwestlich 
von Paking statt, als rund 1 000 Bauern gegen 
die Versehrnutzung ihrer Gewässer durch eine 
petrachemische Fabrik protestierten. Beim bru
talen Polizeieinsatz wurden drei Bauern getötet 
und mehrere Dutzend verletzt.<' 1> 

Quellen: (1)"Chinaaktuell", März 1989; (2)"Beschluß desZKderKPChinasvom 20.10.84"; (3)"China-Han
del", März 1989; (4)"Peking Rundschau", 36/1986; (5)"Peking Rundschau", 42/1986; (6)"Der Spiegel". 34/ 
1988. S. 139H: (7)"Peking Rundschau", 26/1989; (8)"Der Spiegel". 4{89. S. 144; (9)"Der Spiegel", 20/88, 
S.207; (10)"Der Spiegel", 40/88, S. 188H und "China-Handel", März 1989; (11)"China aktuell", Dezember 
1988. 
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stöcken und Reizgas aus westdeutscher 
Produktion ausgerüstet, Wurden westdeut
sche Polizeiexperten zur Ausbildung der 
chinesischen Polizei entsandt. Der west
deutsche Imperialismus handelt eben - ob 
nach dem Putsch in Chile, nach der Errich
tung der Militärregierung in der Türkei 
oder, wie gesagt, im Iran-nachder Devise: 
Geschäft ist Geschäft! 

Ob die westdeutschen Imperialisten nun 
aus Heuchelei oder um Druck auszuüben 
zeitweilig ein Regime wie das jetzige in 
China boykottieren odernicht-ihre jewei
lige Maßnahme dient einzig und allein 
ihren Interessen der möglichst massiven 
Einflußnahme in solchen Ländern! 

DIE WESTDEUTSCHEN IMPE
RIALISTEN ZÜCHTEN SICH 
VERSTÄRKT KOMPRADO
RENCLIQUENINANDEREN 

LÄNDERN HERAN 

Zu den Mitteln, um sich vor allem auch in 
ehemals sozialistischen Ländern Einfluß 
zu verschaffen, gehört für die westdeut
schen Imperialisten nicht nurdie Methode, 
die gerade am Ruder befindlichen Cliquen 
direkt zu bestechen, zu schmieren, an sich 
zu binden. Ergänzend zu dieser sehr wir
kungsvollen Methode wird auch durch die 
Unterstützung von ''Oppositionsbewegun
gen" versucht, noch mehr Druck auszuü
ben, noch mehr Einfluß zu bekommen. 
Systematisch werden Cliquen herangebil
det und geschult, die die Regierungsge
schäfte dann in die Hand nehmen können, 
wenn die alten revisionistischen Regenten 
abgewirtschaftet haben. 

Gleichzeitig hat die Heranzüchtung sol
cher "Fünfter Kolonnen", solcher Impe
rialistenknechte noch einen weiteren we
sentlichen Vorteil für die westdeutschen 
Imperialisten: Sie haben nicht nur ihre 
dreckigen Finger im Spiel, wenn es um die 
Regierungsgeschäfte geht, sie sind auch 
auf der Hut vormächtigen Volksbewegun
gen, vor Streiks der Arbeiter, gar vor einer 
revolutionären Entwicklung, können sie 
gegebenenfalls durch ihre Agenten abwür
gen und im Keim ersticken. 

DAS BEISPIEL LECH WALESA 

Ein Paradebeispiel für eine solche Ent
wicklung wird heute in Polen besonders 
deutlich. Dort hatte sich seit Anfang 1970 
eine starke Arbeiterbewegung entwickelt, 
die sich gegen die zunehmende Verschlech
terung der Lage der Arbeiter richtete. Lech 
Walesa und andere ähnliche Figuren wur
den in den darauffolgenden Jahren zu von 
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der westlichen Presse gefeierten "Arbei
terführern". Lech Walesa und seinesglei
chen zeigten in den letzten Jahren, vor 
allem aber in den letzten Monaten und 
Wochen sehr anschaulich, daß sie faktisch 
als Druckmittel der westlichen Imperiali
sten, und hier vor allem der westdeutschen 
Imperialisten fungierten. Heute übernimmt 
er offen die Rolle des Streikbrechers, die 
polnische Arbeiterbewegung hat in ihm 
einen Feind allererster Ordnung. Bewußt. 
seinmuß-und das zeigt das Beispiel Polen 
und Lech Walesa sehr deutlich -, daß die 
westlichen Imperialisten keinesfulls an einer 
Arbeiterbewegung interessiert sind, gar wo
möglich noch an einer bewußten und orga
nisierten. Ihre zeitweilige "Unterstützung" 
dient lediglich dazu, zunächst Sympathie 
zu erwerben, die bestechlichsten, aber auch 
die zugkräftigsten "Führer" ausfmdig zu 
machen und für sich "einzukaufen", um 
einer wirklich revolutionären Entwicklung 
vorzubeugen und gleichzeitig "eigene 
Leute" in diesen Ländern zu haben. Ein 
wichtiger Schritt dahin, um das jeweilige 
Land ganz als eigenes Einflußgebiet zu be
herrschen und sich- wie im Beispiel Polen 
- zunehmend einzuverleiben. 

DIE ARBEITERKLASSE WIRD 
IN CHINA AUF DEN PLAN 

TRETEN 

Das was in China, in Peking und in ande
ren Städten geschah, die Hinrichtung von 

Za"FDiskussion gestellt: 
Ein ernstes Dilemma in w=rer Diskussion über 

die Ereignisse in China sind nicht nur die fehlenden 
Informationen, sondern auch die gezielten Desinfor
mationen, wie die systematische HerausstcllWJg rcak
tioriärer, westlich orientierter Studentenführer, die 
ein Interview nach dem anderen im westlichen 
Fernsehen geben. 

Damit soll der Eindruck verstärkt werden, als 
handele es sich bei dem Kampf der Mnssen gegen die 
Durchsetzung des Kriegsrechts durch das Militärwn 
eine rein reaktionäre Bewegung. Wir riiwnen also 
ein, daß w=re bisherige BeurteilWJg der Lage in 
China, vor· allem des Charakters der Massenbewe
gung der hWJdertausenden von Demonstranten in 
Peking - von denen sich zehntausende dem Militär 
militant entgegenstellten - WJvollstiindig sein kann. 
Weitere WJd genauere Informationen, die Oberprü
fWJg der bisher verwendeten Informationen sind da
her gewiß WJerläßlich. 

Nach w=rem Flugblatt unmittelbar nach den 
blutigen Ereignissen in China im Juni 1989, WJSC

rcm Appell für Solidarität mit den kämpfenden 
Volksmassen in China wurde die Frnge aufgeworfen 
WJd die Kritik geäußert, ob dies nicht bedeute, daß 
sich "Gegen die StrömWJg" fiir die offensichtlich 
pro-westlichen, reaktionären Studentenführer ge
meinsam mit den Hem:n Kohl usw. einsetzt Wir 
haben daraufbereits im ersten Flugblatt mit ''Nein" 
geantwortet Wirsind der MeinWJg, daß es einen we
sentlichen Unterschied gibt zwischen jenen HWJ-

zig Arbeitern und Jugendlichen, das Mas
saker in Peking, das alles sind unbestreit
bare Verbrechen der Deng-Hsiao-ping
Clique. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Die revisionistische Presse in 

China gibt zu: 

"Einige Unruhestifter wurden erschos
sen. Da gab es viele Zivilisten, Schaulusti· 
ge und Studenten, manche von ihnen sind 
mit Fahrzeugen zusammengestoßen, 
andere gerieten in Tumulte, und manche 
wurden auch von Irrläufern getroffen. 
Während des Putsches wurden auf diese 
Weise tau sende Zivilisten verwundet und 
hundarte getötet ... " 

Peking Rundschau 26/1969, 27.6.89 

Wie üblich sind diese Angaben sicher
lich weit untertrieben ... 

•......•..•................. 

Spätestens nachdem die Panzer m1d Ma
schinengewehre der herrschenden Armee 
"das Wort ergriffen" hatten, wurde klar, 
daß hier nicht nur der Krieg gegen ein paar 
tausend Studenten geprobt und durchge
führt werden sollte. Hier wurde·den sich 
zunehmend gegen das Deng-Regime zur 
Wehr setzenden werktätigen Massen Chi
nas der Krieg erklärt. 

Denn es gab eben nicht nur die Studen
tenführer, die jetzt offen im Exil zu verste
hen geben, daß ihnen die Bauern in China 
egal sind, daß wenn überhaupt nur sie, die 

derttausenden, sich in Peking WJd anderen Städten 
dem Terror des kapitalistisch-revisionistischen Staa
tes entgegenstellenden einerseits WJd jenen ein paar 
hWJdert oder tausend klar reaktionären Studenten, die 
sich mit der Papp-"Freiheitsstatue" für den westli
chen lmperinlismus einsetzten, andererseits. 

Die Diskussion hat jedoch auch ergeben, daß es 
nötig ist- was im ersten Flugblatt nicht geleistet wurde 
- verschiedene Phasen WJd Etappen zu WJterscheiden: 

Es ist eben ein wesentlicher Unterschied, ob sich 
einige tausend Studenten· wie das am Anfang der Fall 
war - für eine revisionistische Clique gegen eine 
andere einsetzen, oder ob - wie in den Wochen danach 
- HWJderttausende ihren Unwillen WJd ihre Unzufrie
denheit über den gesamten Zustand in China zwn 
Ausdruck bringen, oder aber- wie in der Schlußphase 
- ob sich Zchntausende, ja HWJderttausende gegen 
150 000 Soldaten zur Wehr setzen, die in Peking den 
Kriegzustand durchsetzen. 

Die Todesurteile gegen Arbeiter, Bauern WJd Ar
beitslose in Shanghai WJd anderen Städten zeigen 
deutlich, daß es nicht wn eine Studentenaktion auf 
dem Tiänanmen-Platz allein oder in erster Linie geht. 
Vielmehr richtete sich der Terror des Militärs WJd der 
Polizei nicht einfach nur gegen ein paar reaktionäre 
Studenten, sondern unmittelbar gegen die breiten Mas
sen der Bevölkenmg in China. Er dient dort, wo ersieh 
einzelne Arbeiter und Bauern hernusgreift, als deutli
che Warnung an alle Arbeiter und Bauern in China, 
sich nicht gegen das revisionistisch-kapitalistische 
Regime zu erheben. 

Intellektuellen, in der Lage seien, etwas zu 
ändern. Nein - es gab und gibt eben auch 
die Arbeiterklasse in China, die ebenfalls 
durchaus auf den Plan getreten ist und mit 
viel Skepsis von den vom Imperialismus 
und seiner Ideologie beeinflußten Studen
ten betrachtet wird. 

Zeitweise wurde etwa in einem Drittel 
der Betriebe in Peking gestreikt, der öffent
liche Nahverkehr war durch Streikaktio
nen lahmgelegt. Neben der Belegschaft 
anderer Betriebe waren es u.a. auch die 
70 000 Arbeiter des Shoudu-Stahlkombi
nats in Peking, die auf die Straße gingen, 
um fiir ihre Forderungen zu demonstrieren. 

"Unter Mao haben wir nicht weniger ver
dient, aber die Preise waren erheblich nied
riger", so schilderte ein demonstrierender 
Arbeiter einem "Spiegel" -Reporter seine 
materielle Lage (Spiegel Nr. 21/89, S. 160). 
Und es ist eine Tatsache, daß es nicht nur 
die extrem reaktionären Kr'dfte gab, die 
Bilder des Revolutionärs und Kommuni
sten Mao Tse-tung beschmierten, sondern 
auch solche Kräfte, die dagegen ankämpf
ten und ihrerseits mit Bildern von Mao Tse
tung demonstrierten. 

DIE WESTDEUTSCHEN IMPE
RIALISTEN FÜRCHTEN DIE 
PROLETARISCHE REVOLU

TION IN CHINA 

Die westdeutschen Imperialisten wollen 

Wenn wir daher vor aller Verniedlichung der ver
brecherischen Aktionen des Regimes in China war
nen, bekämpfen wir zugleich auch nach wie vor 
Illusionen über den realen Zustand dersozialen Mas
senbewegungen in China, der natürlich noch von 
marxistisch-leninistischer Zielklnrheit, vom Aufbau 
einer revolutionären Kommunistischen Partei weit 
entfernt ist. 

Ganz gewiß richtig ist die Kritik, daß eine These 
Mao Tse-nmgs, die wir im letzten Flugblatt zitierten, 
ganz WJd gar nicht als aktuelle Einschätzung verstan
den werden darf. Die These "Die revisionistische 
Herrschaft wird nicht lange dauern·' ist in der ganzen 
Akzentsetzung falsch. Genau wngekehrt, auf einen 
langwierigen, komplizierten, Jahrzehnte wnfassen
den Kampf in China und in anderen revisionisti
schen Ländern müssen wir uns einrichten. Keines
falls dürfen wir eine kurze Dauer als Perspektive ftir 
die Aufgaben der proletarischen Revolution propa
gieren. 

* 



alles andere als eine erneute Revolution in 
China, eine wirkliche, proletarische Revo
lution, in der die reaktionäre Deng-Clique 
und die ganze herrschende Klasse in China 
gestürzt und die Imperialisten verjagt wer
den. Sie wollen natürlich alles andere als 
eine Diktatur der Arbeiterklasse über die 
Bourgeoisie auf allen Gebieten, eine Dik
tatur des Proletariats, so wie sie Marx. und 
Engels als erste klarund deutlich gefordert 

hatten. 
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am Marxismus-Leninismus und an Mao Solidarität gilt den hingerichteten Arbei
Tse-tung orientierenden Kräfte die Todes- tern, Bauern und Studenten, den Opfern 
strafe vollzogen sehen wollen. der Massaker - nicht den chinesischen 

Dagegen werden sie alles in ihrer Macht 

Soeben erschienen: 
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Die Regierungspresse in China hetzt eben
so wie die der westdeutschen Imperialisten 
gegen die Anhänger der "Viererbande": 
Die "Aufruhrstifter" seien "Verbrecher 
aus dem Gefangnis, die ihre Ansichten 
noch nicht verändert hätten". Sie gehörten 
zu einer ''Clique der politischen Halun
ken", die noch die Reste der "Viererban
de" seien. ( Staatlicherchinesischer Rund-

funkam5.Juni 1989,nachFR 
vom 6.Juni 1989) InderTatist 
es wenig glaubwürdig, daß 

Ortan fi.lr OOn Aufbau der marxistisch·leninistischcn Partei Westdeutschlands 
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heute in der Protestbewegung 
in China allein die von den 
westdeutschen Imperialisten 
hochgespielten ''Studenten
führer" und "Dissidenten" das 
Sagen haben. Zwar wurden 
Tausende und Abertausende 
kommunistischer Kräfte in 
China in den letzten 13 Jahren 

Zur Analyse der Kommunistischen Internationale, Teil I 

lum t Kon~re~ oer Komniunistiscnen ln!erna!ionale März j~j~ 

"Lech W alesas" ! 

Wir sind überzeugt, daß sich eine wirk
lich revolutionäre Massenbewegung in 
China nur entfalten und wirkliche Siege 
erringen kann, wenn qualifizierte marxi
stisch-leninistische Kräfte, organisiert als 
kommunistische, als marxistisch-leninisti
sehe Partei, den Kampf aufnehmen gegen 
die völlig entartete "KP Chinas", den ge
rechten spontanen, zersplitterten Kampf 
organisieren, ihn als bewußten Klassen
kampfführen. 

Es lebe der Kampf für die er
neute Revolution in China ge
gen Imperialisten, Revisioni
sten und alle Reaktionäre, für 
die Errichtung einer wahrhaf
ten Diktatur des Proletariats, 
für den Kampf um den Kom

seit dem Tode Mao Tse-tungs munismus! 
verhaftet, ~oliert und ermor-

det. Aber dennoch wird es, trotz Tod dem westdeutschen Im-

~lb.®~;l!U~iüm~Jl2be 
J~MPI~J9~§-_iij9i\lr)j 

aller offenen Fragen, Unklar
heiten und falschen Ideen, die 
es unter den gegen den Staat 
der neuen Bourgeoisie kämp
fenden Volksmassen in China 
gibt, zu weiteren, sich verschär
fenden Kämpfen kommen, 
werden sich revolutionäre, mar
xistisch-leninistische Kräfte 
früher oder später zu Wort 
melden. 

GfMf!NSAME STELLUtlGNAHMEN DER REOAKTIONEN VON: 

stehende unternehmen. Schon heute for
dern einzelne ihrer Vertreter offen die Er
mordung gerade der Kräfte, die für den So
zialismus und Kommunismus aufgetreten 
waren. Ein westdeutscher China-Reisever
anstalter, der sich einerseits scheinheilig 
empört über die Massaker in Peking, schreibt 
in seinem Appell an seinen chinesischen 
Vertragspartner: 

."Es ist für uns Deutsche nur schwer, sehr 
schwer zu verstehen, daß z.B. die zum 
Tode verurteilte Witwe Mao Tse-tungs heute 
noch lebt..." (zitiert nach: Deutsches All
gemeines Sonntagsblatt, 7.7.89, S. 26) 

Unser Kampf für die proletarisch-inter
nationalistische Solidarität muß ein Kampf 
gegen die mordhetzenden westdeutschen 
Imperialisten sein, die wie selbstverständ
lich für die revolutionären, sich wirklich 

FÜR EINE WIRK
LICH REVOLUTIONÄRE MAS

SENBEWEGUNG IN CHINA! 

Wir als Marxisten-Leninisten in West
deutschland müssen unSere volle Solidari
tät den kämpfenden Volksmassen in China 
zuwenden- voller Hass gegen die reaktio
näre Deng-Clique und voller Hass gegen 
den westdeutschen Imperialismus. Gegen 
den Imperialismus überhaupt, der dort in 
China' 'seine Leute'' großzieht, um chine
sische "Lech Walesas" heranzubilden. 

Wir unterstützen den gerechten Kampf 
für bessere soziale Lebensbedingungen und 
die elementaren demokratischen Rechte 
im Interesse der Entfaltung der Kräfte der 
proletarischen Revolution in China. Wir 
bekämpfenjedwede Bestrebungen, solche 
Kämpfe in die Kanäle der westdeutschen 
oder anderer Imperialisten zu lenken. Unsere 

perialismus, der unter heuch
lerischen Lügen seine Klauen 
noch tiefer in China hinein
gräbt! 
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Georgi Dimitroff 

Kohlenzer Str. 4, Frankfurt 

*Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9- 14 Uhr, 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt'Main 



-22-

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKERVEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

September 1989 

50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen: 

Die deutschen Imperialisten 
versuchen, ihre Verantwor
tung für den 2. Weltkrieg 
abzuwälzen 

Zum 50. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen laufen die Propagandamaschi
nen des westdeutschen Imperialismus auf Hochtouren. 50 Jahre nach dem Überfall auf Polen, 
44J ahre nach der Niederlage im 2. Weltkrieg würde Goebbels vor Neid erblassenangesichtsder 
ungeheuren Möglichkeiten der Masseumedien heute, die immer und immer wieder wiederhol
te Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Keine Zeitung, kein Tag im Fernsehen ohne ''Enthüllungen'' 
ÜberdenAusbruch des2. Weltkriegs. Wiewird dabei vorgegangen? Wassind die Zieledieserun
geheurenPropagandamaschinerie? 

Erneute Verbreitung der 
N~i-Lüge, daß der Krieg ge
gen die Sowjetunion Stalins 

gerecht gewesen sei 

Eine der Hauptparolen der Nazis zur Rechtferti
gung ihres gesamten Raubkrieges war - neben der 
offen imperialistischen Theorie vom "Gesund
stoßen'' am Raub der Reichtümer anderer Völker 

Die deutschen Monopolkapitalisten glaubten, sich 
für immer in den besetzten sowjetischen Gebieten 
festsetzen zu können. 

und der These vom "fehlenden Lebensraum •• -
der "Kampf gegen den Bolschewismus··, gegen 
die "Diktatur Stalins'', gegen die Ausbreitung 
des Kommunismus. So wurde- je nach Situation 
mal dieses, mal jenes betonend - der Raubkrieg 
ideologisch vorbereitet und später gerechtfertigt 

Nach der Niederlage der Nazis im 2. Weltkrieg 
wurde diese Tradition fortgeführt. Zwar hatten sie 
Schiffbruch erlitten, ihre Ideologie aber war längst 
nicht vernichtet. Auch der deutsche Imperialis
mus war zwar besiegt, aber nicht zerschlagen, im 
Gegenteil, er lebte wieder auf. In Westdeutsch
land erstarkte das Kapital von Jahr zu Jahr und es 
schuf sich erneut eine aggressive Armee, die Bun
deswehr. Leitmotto zur Rechtfertigung des Krieges 
gegen den Osten war in den 50er Jahren erneut: 
Der Kampf der Wehrmacht habe ~ich doch schließ
lich gegen den Kommunismus, gegen die ''Dikta
tur Stalins" gerichtet. Wenigstens das sei doch 
ehrenhaft gewesen. Und so erhielten denn auch 
die ehemaligen SS-Offiziere prompt Posten bei 
der neugegründeten Bundeswehr, genau nach Vor
schrift versteht sich. 

Tausende Broschüren und Bücher erschienen in 
dieser Zeit. Sie alle hatten nur die eine Aufgabe: 
nachzuweisen, daß der Krieg seitens der deut
schen Imperialisten zwischen 1939 und 1945 zwar 
"schlimm" (vor allem, weil er verloren wurde!), 

"Hitler, Goebbels, Ribbentrop, Himm
ler und die anderen Machthaber des 
heutigen Deutschlands sind die Ket
tenhunde der deutschen Bankiers, die 
deren Interessen über alle anderen In
teressen stellen. Die deutsche Armee 
ist in den Händen dieser Herren ein 
blindes Werkzeug, dazu berufen, das 
eigene und fremdes Blut zu vergießen, 
sich und andere zu Krüppeln zu ma
chen, und das nicht um Deutschlands 
Interessen willen, sondern zur Berei
cherung der deutschen Bankiers und 
PI utokraten." 

(Staiin, "Über den großen vaterländischen Krieg 
der Sowjetunion", 1942, S. 55) 

der eigentlich Schuldige jedoch Stalin gewesen 
sei. Dieser habe Hitler angeblich erst ermutigt, 
dieser habe eigentlich die Diktatur ausgeübt, Hit
ier sei nur in die FußstapfenStalins getreten usw. 

Heute, zum Jahrestag des Überfalls des deut
schen Imperialismus auf Polen werden all diese 
Lügen und antikommunistischen Verfälschungen 
wieder ausgegraben, um die Verbrechen des deut
schen Imperialismus zu rechtfertigen. 

* 
Die wahren Gründe für den 
Krieg gegen die Sowjetunion 

DieSympathie der englischen, amerikanischen 
und französischen Imperialisten für Hitler, seine 
Duldung und Förderung nach 1933, rechnete vor 
allem darauf, daß Hitler mit seinem wütenden, 
blutigen Antikommunismus im eigenen Land schoo. 
ernst gemacht und die Konzentrationslager mit 
Kommunisten gefüllt hatte. 

Einerseits wollten die anderen lmperialisteii den 
deutschen Imperialismus, einen Konkurrenten im 
Kampf um die Weltmärkte, durcheinen Krieg mit 
der Sowjetunion geschwächt sehen. Andererseits 
sollte Hitler den Krieg gerade auch zur Vernich
tung dersozialistischen Sowjetunion führen. Hit-

Gorbatschows Schützenhilfe 
gegen Stalin 

Willkommene Hilfe bei ihren Propagandafeldzügen gegen 
die Sowjetunion Stalins eiltalten die westdeutschen Im
perialisten dabei noch von ganz anderer Seite. Nach 
dem Verrat der Chruschtschow-Revisionisten an der so
zialistischen Sowjetunion Lenins und Stalins, nachdem 
Partei und Staat die Farbe gewechselt haben, nach der 
Wiederherstellung kapitalistischer Ausbeutungsverhält
nisse und der Entfaltung der bürgerlichen Ideologie hat 
sich heute ein ganz besonders extremes Regime in der 
Sowjetunion etabliert. Die kapitalistisch-revisionisti
sche Gorbatschow-Clique- ganz besonders hemmungs
los in ihrer Anbiederung an die westlichen Imperiali
sten, ganz besonders konsequent beim Abstreifen der 
letzten Reste vom "sozialistischen Mäntelchen" -stößt, 
ausgestattet mit Milliarden.krediten aus dem Westen, ins 
gleiche Horn: Die westdeutschen Imperialisten können 
voller Freude ihre "Enthüllungen" über Stalin direkt 
aus "Moskau News", "Sputnik" oder"Prawda" zitie
ren: Stalin sei genauso wie Hitleroder gar schlimmer als 
dieser! 



Schon immer wurde mft dem Wörtchen "Freiheit" 
Schindluder getrieben. Die Ausbeuterklassen be
nutzten esse~ jeher, um ihre Freiheft der Ausbeutung 
und Unterdrückung zu fordern. 

e ln der Sowjetunion wird jetzt auch vermehrt die 
"Freiheit des ArbeHsmarktes" gepriesen, was nichts 
anderes heißt, als daß die Arbeiterinnen und Arbei-

leichten Weg, einerseits ein Maximum an nationalen 
Rechten (bis hin zum Recht auf Lostrennung) zu ga
rantieren, ohne andererseits zu dulden, daß sich reak
tionärer Nationalismus und Chauvinismus entfalten 
konnten. 

Die Gorbatschows aber greifen wieder auf die T radi
tion des Zarismus zurück, lassen den Nationalitäten

streit aufleben, schüren ihn, 
um dann scheinheilig den 
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breiten: Sie forderten das Verbot der Heirat von Rus
sen mit Nichtrussen, forderten die Deportierung von 
Juden und Nichtrussen und propagierten einen gna
denlosen Kampf gegen diejenigen zu führen. die 
"unter einem russischen Namen ihr ethnisches Wesen 
verbergen". 

Gorbatschows "Freiheif' ist die 
Freiheit der Ausbeuter, 
Unterdrücker und Faschisten! 

Kopf über die Ausschrei
tungen zu schütteln. Die 
Sowjetunion ist längst 
wieder zu einem Völker
gefängnis wie zur Zeit des 
Zarismus geworden. 

Als dagegen ein empörter Leningrader ein Protest
plakat mit der Aufschrift "Proletarier aller Länder ver· 
einigt Euch" entrol~e. wurde er unter den Augen der 
Miliz von den faschistischen Schlägertrupps überfal
len. Mit Wut stürzten sie sich gerade auf die Parole, 
die das wirkliche Gegenmittel gegen ihresgleichen, 
Faschisten und ihre Ziehväter, darstellt. I~ 

Wer heute in der Sowjetunion den proletarischen 
Internationalismus hochhä~. wird- unter staatlichem 
Schutz - von den Faschisten verfolgt! 

ter jetzt auch ganz offiziell als Arbeitslose, als Reser
vearmee für die Profite hin und herverschoben wer
den können. 

e Drastisch zeigte sich auch, was diese "Freiheit" 
für die nichtrussischen Nationalitäten bedeutet, als 
Gorbatschows Elitetruppen mit Giftgas ein Gemetzel 
unter der georgischen Zivilbevölkerung veranstalte
ten .. 

Die vorbildliche Nationalitätenpolitik Lenins und 
Sialins beschritt auf der Grundlage des proletari
schen Internationalismus den gewiß nicht immer 

ler als Stoßtrupp gegen die kommunistische Ge
fahr, als Stoßtrupp im Kampf gegen die damals 
eben sozialistische Sowjetunion Lenins und Sta
lins, dem glühenden Vorbild der fortschrittlichen 
Arbeiter aller Länder - das war die Rolle, die 
NaZi-Deutschland zugedacht war! Schließlich 
hatten die englischen und französischen Imperia
listen bereits kurz nach dem Sieg der Oktoberre
volution durch ihre Intervention in Rußland prak
tisch bewiesen, daß sie gemeinsam mit den deut
schen Imperialisten zu jedem Verbrechen gegen 
die Revolution in Rußland bereit waren. 

Entscheidendes Material, um der 
Hetze gegen die sozialistische So-
wjetunion Stalins entgegenzutre-
ten: 

Geschichts-
fälscher 

Der tatsächliche 
72 Seilen, VerlaufderVorbe-
DM 3,50 reltung und Ent-

wlcklung derHit-
leraggresslon und 
des zweiten Welt-
kriegs 

Eine historische Richtigstellung der Verfälschun-
gen und Verleumdungen der Sowjetunion unter 
Stalin in Zusammenhang mit dem sowXltisch-deut-
sehen Nichtangriffspak! 1939. VeröffJntlicht vom 
Informationsbüro des Ministerrates der UdSSR im 
Februar 1948. 

In der sozialistischen Sowjetunion waren da
mals die Fabrikbesitzer enteignet, die Volkswirt
schaft "nach den ersten 1 ahren des Bürgerkriegs 
wiederhergestellt und unter großen Anstrengun
gen eine Schwerindustrie aufgebaut worden. Die 
Ausbeutung der Arbeiter Wurde abgeschafft, die 
Ausbeuterwurden durch die Mehrheit der Völker 

e Ein besonders kras
ses Beispiel des staatlich geschützten Großrussen
turns ereignete sich im Juni/Juli 1988 in Leningrad. In
nerhalb von zwei Wochen konnten unter den Augen 
der Miliz und der Parteifunktionäre fünf faschistische 
Großkundgebungen der "Pamjat" 1•1 stattfinden. Trotz 
Protesten aus der Bevölkerung nach den ersten Ver
ansta~ungen wurde von den "zuständigen Stellen" 
nichts gegen die weiteren Vemnstaltungen unternom
men. Ja, die Versammlungen wurden sogar weiterhin 
von der Miliz gegen die aufgebrachte Bevölkerung ge
schützt. 

So konnten die Faschisten offen ihre Parolen ver-

der Sowjetunion diktatorisch daran gehindert, 
erneut die Werktätigen au,szubeuten. Auf dem 
Land waren die Blutsauger der Landarbeiter und 
kleinen Bauern, die großbäuerlichen Kulaken in 
einer gigantischen Massenbewegung enteignet und 
ihres Einflusses beraubt wordetkDie Landwirt
schaft erholte sich rasch von de~ !lc"fiiden, die ihr 
die Sabotageaktionen der Kulaken, Getreidever
brennungen, Viehschlachtungen usw. zugefügt 
hatten. 

Die kommunistischen Parteien aller Länder, 
zusammengeschlossen in der Kornmunistischen 
Internationale, gewannen Wlter dem Eindruck des 

Das ist das wahre Gesicht der Gorbatschows, der 
Chruschtschows und Breschnews oderwie die nach
folgenden Figuren auch heißen mögen, die sich alle
samt dem Kapitalismus verschrieben haben! 

(1) "Russische national- patriotische Front", die sich 
offen - auch durch das Äußere ihrer Kleidung - zur 
"Schwarzen Hundertschaft" bekennt, eines unter 
dem Zarismus berüchtigten militanten Vortrupps des 
großrussischen Chauvinismus und Antisemitismus. 
(2) nach "Moskau News", September 1988. 

siegreichen Sozialismus und durch die Führung 
des Klassenkampfes in den eigenen Ländern immer 
mehr Autorität und Einfluß, wurden wirklich 
führende Kräfte der Arbeiter- und Befreiungsbe
wegungen der damaligen Zeit. 

Das alles sah natürlich keine imperialistische 
Macht gem Die sozialistische Sowjetunion und 
die mit ihr eng verbundene kommunistische 
Weltbewegung war der Todfeind aller Imperiali· 
sten. 

*** 

ES WAR VOR ALLEM DIE 
SOZIALISTISCHE SOWJETUNION 

STALINS, DIE DEM NAZI-FASCHISMUS 
DAS GENICK BRACH! 

Warum war der Abschluß ei
nes Nichtangriffsvertrages 
mit Deutschland richtig? 

Um die damalige Rolle der Sowjetunion zu 
entstellen, um gerade auch ihre großartige Rolle 
im Kampf gegen die Nazi-Henker zu verleugnen, 
werden Schmutzkübel über ein angebliches 
"Komplott Stalins mit Hitler" ausgegossen. 
Gemeint ist der Abschluß eines Nichtangriffsver
trages der Sowjetunion mit Deutschland. 

Zu einem Zeitpunk-t, als alle Bemühungen der 
Sowjetunion gescheitert waren, Abkommen mit 
England oder Frankreich zur Isolierung Hitler
deutschlands zu schließen, im Gegenteil diese 
1938 selbst mit Deutschland das räuberische 

Münchener Abkommen abgeschlossen hatten, zu 
diesem Zeitpunkt blieb der Sowjetunion allein der 
Abschluß des Nichtangriffspakts mit Deutsch· 
land, um eine Atempause zur Vorbereitung auf 
den kommenden Krieg zu erhalten. 

Es muß klar sein: Nach dem Einmarsch Japans 
nach China, nach der faschistischen Niederschla
gung der spanischen Republik, dem Einmarsch 
Italiens nach Äthiopien, nach der Annexion öster
reichs, des Sudelenlandes und des "Restes" der 
Tschecheslowakei und dem deutschen Überfall 
auf Polen war der Weltkrieg im Grunde genom
men längst im Gange. 

Daß die Sowjetunion - nach dem Überfall der 
deutschen Truppen aufPolensowie der Kapitula
tion Polens gegenüber Hitlerdeutschland-am 17. 
September 1939 ihre Truppen 150 bis 200 Kilo-
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meterweiternach Westen vorverlegte, war abso
lutlegitim und militärisch völlig richtig. Dies er
folgte nicht nur im Interesse der Verteidigung der 
Sowjetunion, sondern in Übereinstimmung mit 
den Interessen des Kampfes aller Völker gegen 
die Nazi-Aggressoren. Mao Tse-tung, der Führer 
der chinesischen Revolution stellte heraus, daß 
das Handeln der Sowjetunion völlig gerechtfer
tigt war. Die Sowjetunion stand damals vor der 
Frage: • 'Soll man zulassen, daß ganz Polen unter 
die Herrschaft des deutschen Imperialismus gerät, 
oder soll man so handeln, daß die nationalen 
Minderheiten Ostpolens die Freiheit erlangen? In 
dieser Frage hat die Sowjetunion den zweiten 
Weg gewählt.." (Mao Tse-tung, "Die Interessen 
der Sowjetunion fallen mit den Interessen der 
gesamten Menschheit zusammen", 1939, Ausge
wählte Werke, Band II, S. 325) 

Die .Heuchelei der 
Imperialisten 

Die Einwände seitens der westdeutschen Impe
rialisten heute gegen die Vorverlegung der Trup
pen der Roten Armee, gegen den Abschluß eines 

"Man könnte fragen: Wie konnte es gesche
hen, daß sich die Sowjetregierung auf den 
Abschluß eines Nichtangriffspakts mit sol
chen wortbrüchigen Leuten und Ungeheuern 
wie Hitler und Ribbcntrop 
eingelassen hat? Ist hier von 

der Sowjetregierung nicht ein STAL IN 
Fehler begangen worden? 

Auch seitens der englischen und französischen 
Imperialisten war es reine Heuchelei, als sie der 
Sowjetunion Absprachen und Kompromisse mit 
der Nazi-Diktatur vorwarfen. Waren es doch sie 
selbst, die das räuberische Münchener Abkom
men abschlossen, die das republikanische Spa
nien im Kampf gegen Franeo und die deutschen 
Faschisten im Stich gelassen hatten. Sie waren in 

Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion gerade ein solcher Pakt. 

Was haben wir durch den Abschluß des 
Nichtan
griffspakts 
mit Deutsch
land gewon-

So wurden der Strategie des "Blitzkrieges" 
und den an!änglichen Erfolgen der Nazis nicht 
nur Worte, sondern Taten entgegengestellt: Mos
kau war nun ca. 200 Kilometer weiter von den 
Nazi-Truppen entfernt, Leningrad nach der Vor
verlegung der Truppen in Finnland ebenfalls 
ungeflihr 150 Kilometer. 

Natürlich nicht! Ein Nichtan
griffspakt ist ein Friedenspakt 
zwischen zwei Staaten. Eben 
einen solchen Pakt hat Deutsch
land uns im Jahre 1939 ange-

über den Abschluß des 
Nichtangriffsvertrages 

nen? Wir 
haben unse
rem Lande 
für andert-

Hätte die Sowjetunion nicht so gehandelt, hätten 
die Nazi-Truppen im ersten Sturm ganz Polen 
besetzt und in ganz Polen ihre Greueltaten verübt 
Beim Überfall auf die Sowjetunion wären sie 
ebenfalls bis nach Moskau und Leningrad vorge
drungen. Wären Moskau und Leningrad in die 
Hände der Nazi-Truppen gefallen, dann wären die 
Befreiung der Sowjetunion von den Nazi-Trup
pen und der Sieg über die Nazi-Faschisten über
haupt wesentlich langsamer und schwieriger 
vonstatten gegangen, hätten wesentlich größere 
Opfer gekostet, während in den Vernichtungsla
gern in Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek 
und Chelmno weiter ungestört Millionen Men
schen aus den von Deutschland besetzten Ländern 
umgebracht und massakriert wurden. 

* 

boten. Konnte die Sowjetre-
gierung ein solches Angebot ablehnen? Ich 
denke, kein einziger friedliebender Staat kann 
ein Friedensabkommen mit einem benachbar
ten Reich ablehnen, selbst wennanderS pitzc 
dieses Reiches solche Ungeheuer und Kanni
balen stehen wie Hitler und Ribbentrop. Dies 
aber natürlich unter der einen unerläßlichen 
Bedingung, daß das Friedensabkommen we
der direkt noch indirekt die territoriale Integri
tät, die Unabhängigkeit und die Ehre des fried
liebenden Staates berührt. Bekanntlich ist der 

Nichtangiffspak'tes durch die Sowjetunion sind 
natürlich pure Heuchelei. Die deutschen Imperia
listen glaubten, sie könnten die Sowjetunion 
überraschen, wortbrüchig übertölpeln und sie so 
in ein paar Monaten niederwerfen. Doch es kam 
anders: Die sozialistische Sowjetunion hat dem 
Hitlerpack das Genick gebrochen! Das werden 
die deutschen Imperialisten Stalin nie verzeihen! 

Die Opfer der Nazi-Verbrechen in Polen 

Opfer von Krlegshand/ungen: 

Streitkrtlfte 

Zivilbevölkerung 

in Vernichtungslagern, bei öffentlichen Hinrichtungen, 
Befriedungsaktionen, Liquidierung des Ghettos 

in Geftlngnissen, Arbeitslagern, infolge Erschöpfung, 
schlechter Behandlung, Epidemien 

Info/ge erlittener Mißhandlungen, Überanstrengung, 
Verletzungen starben nach der Entlassung aus Arbeits-, 
Vernichtungslagern und Geftlngnissen 

Insgesamt Tote 

Davon jüdische Bev(jlkerung aus Polen 

Ferner wurden von den Nazis polnische Frauen und Männer 
nach Deutschland oder in von Deutschland besetzte 
UJ.nder zur Zwangsart>Ait verschleppt 

Zwangsweise umgesiedelt wurden von den Nazis außerdem 

(nach: "Oder-Neiße- eine Dokumentation", Bartin 1956, S. 58/59) 

123000 

521 000 

3577000 

1286000 

521 000 

6028000 

3400000 

2460000 

2478000 

halb Jahre 
den Frieden 
gesichert 

sowie die Möglichkeit, unsere Kräfte zur 
A bwehrvorzubereiten, falls dasfaschistische 
Deutschland es riskieren sollte, unser Land 
trotz des Pak-ts zu überfallen. Das ist ein be
stimmter Gewinn für uns und ein Verlust für 
das faschistische Deutschland.'' 

(Stalin, Rundfunkrede am3. Juli 1941, zitiert 
nach: J. Stalin, "Über den großen vaterländi
sehen Krieg", Frankfurt 1972, S. 7/8) 

Wahrheit gar nicht an einer gemeinsamen Front 
mit der sozialistischen Sowjetunion zur Verteidi
gung Polens interessiert und lehnten alle realisti
schen Verhandlungen - sobald es um konkrete 
militärische Absprachen ging - im Grunde ge
nommen ab. Die von England abhängige, zutiefst 
reaktionäre Regierung Polens hatte sogar offen 
erklärt, daß sie wirkliche Hilfe im Kampf gegen 
die Nazi-Diktatur durch die Rote Armee ablehflte. 

Die sozialistische Sowjetunion 
Stalins trug die Hauptlast des 

Kampfes gegen den 
Nazi-Faschismus 

Wer vom Standpunkt des Gesamtverlaufs und 
des Ergebnisses des zweiten Weltkriegs die Frage 
des Nichtangriffspakts und der Vorverlegung der 
sowjetischen Truppen betrachtet, dem wird klar, 
daß es bei dieser richtigen Entscheidung um die 
Rettung von Millionen Menschenleben ging. Ob
wohl die englischen und französischen Truppen 
bereits von den Nazi-Truppen bekämpft wurden, 
dauerte es bis Juni 1944, bis die Westmächte die 
"Zweite Front" eröffneten und erst angesichts 
des Vormarsches der Roten Armee ernsthafte An
strengungen unternahmen. Und das, obwohl sie 
offiziell seit 1941 mit der Sowjetunion verbündet 
waren! 

Die sozialistische Sowjetunion verlor im Kampf 
gegen die Nazi-Diktatur über 20 Millionen Men
schenleben! Die Sowjetunion Stalins- das ist die 
geschichtliche Wahrheit- trug die Hauptlast des 
militärischen Kampfes gegendie Nazi-Henker! 
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DIE LEHREN FÜR HEUTE 

Wenn wir heute, 50 Jahre nach Ausbruch des 
zweiten Weltkriegs zurückblicken, so nicht nur, 
um die Geschichtsfälschung zu bekänlpfen, die 
damals sozialistische Sowjetunion gegen Lügen 
und Verdrehungen zu verteidigen und die fiir 
westliche Milliarden erkauften Lügen der Gorbat
schow-Banditen zu entlarven. Es gilt vielmehr 

auch, sich selbst und anderen bewußt zu machen: 

· Das System, das diesen Krieg hervorgebracht 
hat, das System des Weltimperialismus, existiert 
heute immer noch und gebiert tagtäglich in der 
ganzen Welt Hungertod und imperialistische 
Kriege. Die Gefahr eines erneuten weltweiten 

Krieges existiert nach wie 
vor! 

Krieg und Leichen- die letzte Hoffnung der Reichen 

Die Hauptverantwortli
chenfiirdenzweiten Welt
krieg, das deutsche Mono
polkapital, der deutsche 
Imperialismus und seine 
Nazi-Henker wurden nur 
geschlagen, nicht wirklich 
vernichtet. Der westdeut
sche Imperialismus verkör
pert die ungebrochene Tra
dition, tritt in die Fußsta
pfen der Nazis. Heute noch 
als großer "Kreditgeber" 
und "Geschäftsmann" mit 
Samt in der Stimme, jedoch 
jederzeit auch bereit, un-

Für uns in Westdeutschland heißt das: 

verhohlener und mit militärischer Präsenz vorzu
gehen. Die Ideologie der Nazis, die "deutsche 
Ideologie", der imperialistische Walm, die "Besten 
der Welt" zu sein, wird nach wie vorlebendig ge
halten, dient der Unterdrückung in anderen Län
dern wie auch in Westdeutschland selbst. 

"So schlimm wird es doch nicht kommen", 
propagierten die Abwiegler vor 1939, und viele 
glaubten ihnen! Auch heute, angesichtsderwelt
weiten Aufrüstung unter dem Mantel der" Umrü
stung" oder "Abrüstung" glauben viele nicht 
mehr an die Gefahr neuer imperialistischer Kriege. 

Gegen alle Illusionen erklären wir: Solange es 
Imperialismus gibt, solange der Kapitalismus nicht 
durch die Kräfte der proletarischen Weltrevolu
tion beseitigt ist, gibt es die Gefahr neuer imperia
listischer Kriege. 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder 
müssen sich zusammenschließen gegen erneute 
Raubkriege, zusammenschließen fiir die diktato
rische Unterdrückung aller Kriegstreiber, Milita
risten, aller Ausbeuter und Faschisten, zusam
menschließen, um sich gegenseitig bei der Durch
führung ihrer Revolution zu unterstützen. 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus, dem Fort
setzer des Erbes der Nazi-Henker! 

Für die sozialistische Revolution, die Errichtung der Diktatur des Proletariats, 
Schulter an Schulter mit den Arbeitern und Arbeiterinnen aller Länder. Schulter an 

Schulter mit allen, insbesondere den vom westdeutschen Imperialismus ausgebeu
teten und· unterdrückten Völkern! 

Buchladen Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4, 6 Frankfurt 1 

Antifaschistische, antiimperialisti
sche Literatur 

Werke von MARX, ENGELS, 
LENIN UND STAUN 

Schriften des Kommunismus und 
der Kommunistischen Internationale 

{I 

in vielen Sprachen erhältlich 

Öffnungszeiten: 

Mittwodl bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr 
Samstag 9 - 14 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 

Gegen die Ideologie und Politik des 
westdeutschen Revanchismus 

POLEN - EIN PRÜFSTEIN! 

in: "Gegen die Strömung", Nr. 35,60 
S., DM4,· 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 
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Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

Oktober 1989 

Angesichts der jüngsten Verfolgungen durch den west
deutschen Imperialismus: 

Den Kampf der Sinti und 
Roma unterstützen! 

Am 2. Oktober räumten zwei Hundertschaften der Polizei auf Geheiß des Hamburger 
SPD-Innensenators das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagets Neuengamme bei 
Hambarg. Dort hatten seit Ende Juli zeitweise mehrere Hundert Roma gegen die 
drohende Abschiebung von rund 1500 vor allem aus Jugoslawien gefiüchteten Roma pro
testiert und damit ihrer Forderung nach einem Bleiberecht Nachdruck verliehen. 

Die gewaltsame RiumWlg war nur der vorläufige 
Höbepunkt einer Reihe von Schikanen seitens der 
Hamburger Behörden, der anschließende Dcmonstra
tiODSZUg wurde durch massive Polizeikräfte vom Ham
burger Ralhausfcrngc:halten. Auch in Köln hatten sich 
in den vcrgangencn Monaten Roma gegen die ange
dro!B AbschicbWlg durch die Behörden deswestdeut
schen Imperialismus gewehrt. 

neten • 'ZigeWlern' ', angeblich herumziehenden Gau
nern, die neben Diebstahl, Spionage usw. natürlich 
auch für alle sonstigen schlechten Dinge der Welt 
verantwortlich gemacht wurden. 

Die Nazis arbeiteten nicht nur mit barbarischem 
Terror gegenüber der Arbeiterklasse in Deutschland, 
sie versuchten auch -leider mit großem Erfolg- durch 
Demagogie sich selbst eine Massenbasis zu verschaf
fen. Um erfolgreich die drohende sozialistische Revo
lution zu verhindern, die 

angeblich anderen '"Rassen" angehörten. 

Zwei große Bevölkerungsgruppen innerllalb Deutsch
lands wurden herausgegriffen: Die jüdische Bevölko
rWlg in Deutschland Wld die so genannten, genaucr 
gesagt: so beschimpften ''ZigeWlcr''. Mit den berüch
tigten Nürnberger'" Rassegesetzen" von 1935 wurden 
sie als Beispiele benutzt, um die angebliche "Oberle
genheit" der deutschen "Herrenmenschen" Wld der 
• 'arischen Rasse" sogar in Gesetzen festzulegen. 

Trotz vieler existierender Unterschiede gegenüber 
der Art Wld Weise der Hetze gegen die jüdische 
BevölkerWlg (hier wurde u.a. gerade auch auf die über 
JahrhWlderte praktizierte antisemitische Hetze der 
Kirchen zurückgegriffen) war in einem wesentlichen 
Punkt die Praxis der Nazis gegenüber den so be
schimpften "Zigeunern" die gleiche: Sie wurden nicht 
nur als "minderwertig" eingestuft, Wld als "Unter
menschen'' bezeichnet. Vor allem aber wurde das ge
schichtlich einzigartige Programm eines staatlich or
ganisierten, administrativ durchgeführten Wld militä
risch abgesicherten Völkermords an 6 Millionen Ju
den Wld über 500 000 Sinti Wld Roma in die Praxis 
umgesetzt! 

Schon im 15. JahrhWldert wurden von den damals 
Herrschenden die als "ZigeWler" beschimpften An
gehörigen des Volkes der Roma für "vogelfrei" er
klärt. 

In der Zeit der Weimarer Republik wurden nach 
jahrhWldertelanger DiskriminierWlg die entscheiden
den Weichen gestellt. 1926 wurde durch ein "Zigeu
ner- Wld Arbeitsscheuen-Gesetz" die Erl"BSSW1g aller 
persönlicher Daten der deutschen Sinti Wld Roma 
eingeleitet,, im November 1927 die Regisuicnmg 
sämtlicher Fingerabdrücke angeordnet Wld durchge
führt. 

Dies war eine wesentliche Voraussetzung, um den 
Nazis die Massenverhaftungen ab 1936 Wlddie Depor
tationen zu erleichtern. Es zeigt deutlich. wie die zwei 
Formen der Herrschaft der deutschen Imperialisten, 
die bürgerliche Republik Wld die Nazi-Diktatur, auf
einander aufbauten, wie aus der Realität der Dislaimi
nierWlg Wld VerfolgWlg dann die Realität des Völl=
mordes wurde. 

Auschwitz-Birkenau ... 

Das größte V ernich!Wlgslager der Nazis wurde einer 
Die westdeutschen Behörden nutzen dabei - Wlter

stiitzt durch die Presseorgane - die voxhandenen tief
sitzenden V orurtcile gegen die als "ZigCWlcr" be
schimpften Sinti Wld Roma aus. 

Macht ihrer eigentlichen r--------------------------. 

I In dieser AuseinandersctzWlg stehen wir solida
risch auf seitcn der gegen ihre drohende Abschie
bung kämpfenden Roma in Köln. Hamburg Wld 
anderswo. 

Dicsc:zo Konflila ist von umso größerer Bedeu!Wlg, 
weil eine POlle von Problemen sichtbar wird, die alle 
zeigen. wie der westdeutsche Imperialismus, Milita
rismus und Rcvanchistnus in wesentlichen Bereichen 
in der Tradition des deutschen Imperialismus Wld des 
Nazi-Paschistnus steht. 

Die ungebrochene Tradition 
des Rassismus gegen Sinti 

und Roma 
Obereine halbe Million Sinti Wld Roma wurden von 

den Nazis syslenlatisch - egal ob Frauen. Kinder oder 
Greise - ermordet. Die UmsetzWlg der Ideologie der 
Nazis vom angeblich "Wlwcrten Leben'' bedeutete in 
der Praxis: systematisches Ausforschen, Erfassen, sy
stcrnatisches V erbaften Wld Deportieren, systemati
sches Ermorden! 

Binc der Voraussetzungen für diese mörderische 
Pmxis der Nazis waren die über Jabrb.mdertc in Deulsch
land vernreitctal Vorurteile gegenüberden so bezeich-

Auftraggeber- das Kapi
tal in Deutschland- zu fe
stigen Wld auszuweiten, 
mußten die Nazis den 
"Deutschen" schmei
cheln, sie hofieren. Sie 
mußten den deutschen 
Otauvinismus ausbauen, 
Wld den nicht revolutio
nären Teilen der Massen 
immerund immer wieder 
einhämmern, daß 
''Deutsch-Germanisch
Sein" angeblich heißt, 
etwas besseres zu sein. 
Ein wesentliches Mittel 
dabei war es, einen 
"Sündenbock" fiir die mi
serable wirtschaftliche, 
politische Wld soziale Si
tuation der Werktätigen 
211 priisalliaen. Tatsachen 
interessierten die Nazis 

Ungebrochene Tradition 

dabei überhaupt nicht. 

des Rassismus gegen Sinti 
undRoma 

Ihre Konstruktion einer 
"arischen Rasse", ihre 1beorie vom "deutschen Blut" 
Wld ähnlicher Unsinn sollte den rückständig gehalte
nen Massen einreden, daß sie etwas besseres, zu Höhe
rem berufenes seien, gegenüber jenen Menschen, die 

der bcrüchtigsten Orte der BrmordWlg auch der deut
schen Sinti Wld Roma durch das von den Nazis cxtta 
dafür eingesetzte Giftgas Zyklon B. 

In einer besonderen AbteilWlg dieses V emichiWlgs-



Ungebrochene Tradition der Verfolgung von Sinti und Roma 

+ Ab 1935 wurden den Sinti und Roma durch die 
•Reichsbürger- und Blutschutzgesetze" wegen ih· 
res sogenannten •artfremden Blutes" die deutsche 
Staatszugehörigkeit aberkannt. Nach 1945 verwei
gerten ihnen die Behörden regelmäßig die Rückga
be der Staatsbürgerschalt Stalldessen wurden den 
Sinti und Roma "Fremdenpässe" ausgestellt, die sie 
zu •Ausländern" machten und die jederzeftige Ab
schiebung ermöglichten. 

+ Oie Tradftion der Sondererfassung der "Zigeu
ner" wurde in Westdeutschland fortgeführt und aus
gebaut. Die "Zigeunerkarteien" der Nazis wurden 
umbenannt in "L.andfahrerkarteien" und existierten 
offiziell bis in die 70er Jahre bei den L.andeskrlmina
lämtern. Danach wurden sie angeblich aufgelöst. in 

lagen, dem sogenannten ''Zigeunerlager' ',wurden in 
der Nacht des 2. August 1944 die letzten Häftlinge, 
ilbcc 3 000 Alte, Kranke, Mütter und Kinder in der 
Nacht innerhalb weniger Stunden in der Gaskammer 
ermordet. 

Die Kinder wurden mit Knüppeln und Peitschen 
Ulllc% den Betten hervorgetrieben, wo sie sich vor der 
Ermordung VCBtcckcn wollten. Die Alteren, die sich 
webrttn, wurden an Ort und Stelle niedergemacht, die 
Schreie "Mör:dcc, Mörder'' schallten über das Gelän-
de.. . 

Auachwitz-Birkcnau: 90 Prozent der dort registrier
tcn 21 000 Sinti und Roma aus elf europäischen 
Lindern wurden ermordet. 

••• nach 1945 
Keiner der für den Völkermord Verantwortlicheil 

wurde nach 1949 in Westdeutschland wirklich be
straft. Vielmehr erhielten sehr viele der "Speziali
sten" der Nazis Postcnim Staatdeswestdeutschen Im
perialismus, um unter ncucn Bedingungen die von den 
Nazis so benannte angebliche "Zigeunerplage" wei
ter zu bekimpfcn. So "bearbeiteten" zum Teil die 
einstigen Mör:dcc und Helfershelfer nach 1945 die An
trigc der ilbcclcbcodcn Sinti und Roma aufWiedcrgut-

Wirldichkeft wurden diese durch elektronische Spei
cherung mit dem "IN POL" -System (Internes polizeili
ches lnformationssystem) zu einer einzigen großen 
"Zigeunerkartei" zusammengelaßt Oie Kennzeich
nung in den Polizeiakten durch "ZN" ("Zigeunerna
me") wurde seft 1983 durch "HWAO" ("häufig wech
selnder Aufenthaltsort'') ersetzt. Polizeiterror, Razzien 
mit vorgehaltener Maschinenpistole usw. gehören zu 
den Alttagserfahrungen der Sinti und Roma. 

+ Ganz in der Trad~ion der Zwangsdeportationen 
der Nazis stehen die verSchiedenen Maßnahmen der 
westdeutschen Behörden, Sinti und Roma aus den 
Städten fernzuhalten, sie ins Ausland abzuschieben. 

+ Entschädigungsansprüche zwangsstllriisierter Sinti 

machung ... , was natürlich reihenweise Ablehnungen 
bedeutete. 

Die deutschen Sinti und Roma leben seit 500 bzw. 
I 00 Jahren in Deutschland. Ihre Nachfahren, die heute 
noch SO 000 bis 60 000 deutschen Sinti und Roma 
kämpfen nach wie vor um ihre Gleichberechtigung 
und um die AnerkeMung als von den Nazis "aus 
rassischen Gründen Verfolgte"! 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter in Westdeutsch
land müssen diesen durch und durch berechtigten 
und gerechten Kampf als ihre ureigenste Sache be
trachten und diesen Kampf nach Kräften unteiStüt
zen. Sie müssen dem westdeutschen Imperialismus 
die "demokratische" Maske vom Gesicht reißen, 
die ungebrochene Tradition des Rassismus aufzei
gen und wahrhaft geschwisterliche Gcfiihle für die 
leidgeprüften deutschen Sinti und Roma entwickeln. 

Doch nicht nur die deutschen Sinti und Roma sind 
den diversen Diskriminierungen ausgesetzt. Die jugo
slawischen Roma in Köln und Hamburg, die gegen
wärtig einen von Verzweiflung geprägten Kampf um 
eine Bleibe führen, werdengleich doppeltunddreifach 
unter Druck gesetzt: 

Zuniichst einmal werden sie als "Zigeuner" be
schimpft. Abgesehen davon, daß es für eine Bcwer-
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und Roma wurden von den westdeutschen Behör
den durchweg abgelehnt. Siegingen davon aus, daß 
die Sterilisationen im Rahmen der 'Verhütung er
bkranken Nachwuchses" zurechterfolgten und nicht 
Teil der rassistischen Verfolgung waren. 

+ Polizeibeamte, die bis 1945 in Himmlers Reichs
sicherheftshauptamtfürdasVernichtungsprogramm 
an Sinti und Roma verantwortlich waren, traten bis in 
die 60er Jahre als "Gutachter" in sogenannten 'Wie
dergutmachungsverfahren" von Sinti und Roma auf 
und rechtfertigten die Rassenpolitik der Nazis als 
"Kriminalitäts- und Asozialenbekämpfung". 

+ Es ist einer der größten Skandale in West
deutschland nach1945, daß die Sinti und Roma im 
wesentlichen von der sogenannten 'Wiedergutma
chung" ausgeschlossen wurden! 

(Quelle: Romani Rose, "Bürgerrechte für Sinti und 
Roma", Heldeiberg 1987) 

tung der berechtigten Anliegen der Sinti und Roma 
völlig unedleblich ist, muß dennoch festgestellt wer
den, daß das von Presse und Fernsehen verbreitele 
Klischee von den "umherziehenden Zigeunern" nicht 
der Realität entspricht. Ober 90 % der deutschen Sinti 
und Romahaben längst einen festen Wohnsitz, ent
sprechen also ganz und gar nicht den Vorstellungen 
des deutschen SpießbürgeiS. Nun ergibt sieb für die 
Hetze der Medien die Möglichkeit, "echte Zigeuner", 
eben die Roma aus Jugoslawien vorzufiihren. 

WeiterenDislaiminierungensindsiealsAsylbcwcr
ber ausgesetzt. Zu den eingeprägten Vorurteilen gegen 
die als "Zigeuner" Beschimpften kommt nun die jah
relange Hc;tze gegen alle Asylbewerber • Getadc wo 
das Schauspiel der "DDR-Flüchtlinge" durch die 
Medien publikumswirksam aufbereitet und verbreitet 
wird, passen Tausende wn verfolgten Roma nicht in 
das Westdeutschland der 80er Jahre. 

Wir müssen klarmachcn: Es sind Oberlebende des 
Völkermordes, von den Pscudokommunisten in Jugo
slawien politisch V erfolgte, Menschen, die wissen, 
was Ausbeutung und Ulllerdrückung ist. 

"Zigeuner, Asylant, Ausländer .•. " So tönt es aus 
allen Ecken - ob aus BoM oder vom nächstgelegenen 
Stammtisch. Wir miis.scn dieser Hetze offensiv entge
gentreten! Unsere Antwort ist: 

Solidarität mit den um ihre Bleibe in Westdeutschland kämpfenden Roma! 

Die revisionistisch-chauvinistischen Herrschercliquen in Polen, Rumä
nien und vor aUem Jugoslawien verfolgen die Roma Osteuropas! 

Seit Ende der SOcr Jahre, vor allem aber nach 1968, als durch Polen eine antisemitische Welle rollte, um 
voa der Krise des polnischen Revisionisten-Regimes abzulenken, wurden die Roma dort diskriminiert. Sie 
flohen nach Schweden, Dänemark, aber auch nach Harnburg und Bremen. 

In der CSSR wurde ebenfalls seit 1968, um einen Sündenbock für die Probleme des revisionistischen 
Systems zu schaffen, die Hetze auf die Roma begonnen. 

Der sclbst in Polen und Ungarn noch zugestandene offizielle Status als eigene Nationalität wird den 
400 000 Roma in der CSSR verweigert. 

Ähnlich wie in Polen und der CSSR ergeht es auch den Roma in Ungarn heute. Die fast 500 000 Roma 
leben, meist abgedrängt in den Osten Ungams, weit unter dem Lebensstandard der anderen Werktätigen. 

In Jugoslawien breitet sich gegenwärtig der Chauvinismus aller Schattierungen explosionsartig aus. Die 
Bürgcdaiegssituation für die Minderheit der Kosovo-Albaner, die an Mussolinis Demagogie eriMemde 
grolla:rbischc Hetze der ncucn "Führer" der serbischen Chauvinisten machen auch vor den Roma in 
Jugoslawien nicht halt. Selbst der fomuile Status einer Nationalität wird ihnen aberkannt. Vor den V crfol
gunpt und Ausschreitungen flohen ilbcc 10 000 Romanach Westeuropa. 

Wirfordqn; 

Asylrecht und jede nur denkbare Unterstützung für die aus Jugoslawien 
vertriebenen Roma, Überlebende des Nazi-Völkermordes! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30-18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 
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November 1989 

Die alte Nazi-Parole '"Heute gehört uns Deutsch
land, morgen die ganze Welt" erlebt einen neuen 
Aufschwung: 

Der westdeutsche Imperialis
mus bedroht die Völker der 

Welt mit einem neuen Krieg! 

Die Ereignisse überschlugen sich. Innerhalb weniger Tage, ja Stunden kam es zu einer 
Massenmobilisienmg, die objektiv die Interessen des westdeutschen Imperialismus unter
stützt: "Die Nacht ohne Grenzen", "Die Mauer ist weg" schrie es von allen Titelseiten der 
Zeitungen des westdeutschen Imperialismus. Im Stile von Frontberichterstattern boteil Radio
und Fernsehjournalisten Live-Übertragungen von allen Grenzübergängen. Die "Wiederverei
nigung Deutschlands'' war- wie selbstverständlich- in aller Munde, revanchistische Massen
kundgebungen wurden in der" Frontstadt Bcrlin" für die "Deutschen aus Ost und West" 
organisiert. Derwestdeutsche Imperialismus, Revanchismus und Militarismus hat einen Sieg 
errungen, dessen Ausmaß und Folgen für die meisten heute noch nicht absehbar sind. 

Der Triumph des westdeut
schen Revanchismus 

Als die Völker der Welt Nazi-Deutschland besieg
ten, sollte für immer der deutsche Imperialismus, Re
YllllCb.ismus und Militarismus ausgeschaltet werden. 
Abcrec lebt und wächst! Derwestdeutsche Imperialis
mus ist Jingst wieder als eine der stärksten imperiali-

stischen Großmächte Todfeind der Völker der Welt. 
Mit seinem großen Schritt hin zur Einverleibung der 
DDR wächst seine Kraft und Gef"ahrlichkeit und die 
von ihm ausgehende Kriegsgefahr noch mehr. Ein 
neues Kapitel in der blutbesudelten Geschichte des 
deutschen, des westdeutschen Imperialismus hat be
gonnen. 

Die Sache war- schon über Jahre und Jahrzehnte -
gut vorbereitet: Schon immer hatten die westdeut

c::--~-----::--------="..."-~ sehen Imperialisten durch ihre Medien ein 
direktes Propagandamittel nicht nur für die 
eigene Bevölkerung, sondern auch fiir die 
Bewohner der DDR. 

Für die Einverleibung der DDR durch den 
westdeutschen Imperialismus ist es ztmäcbst 
nicht wesentlich, ob es eine formale ''Wieder
vereinigung" in nächster Zeit gibt Entschei
. dend ist, daß die ökonomische Offensive des 
Monopolkapitals auf Hochtouren läuft, um bei 
der Ausbeutung und Aussaugung der Arbeite
rinnenundArbeitersowiederanderen Werktä
tigen in dei- DDR mal so richtig zu zeigen wie 
man'smachL Und die Bundes-Wehrmachlstehl 
ohnehin bereit. Und dann geht's sowieso wei
ter nach Polen, nach Ungarn, in die Sowjetuni-

HIIIer: "Kinn 1111n IChon ra~ekommen?" Karikatur der brltlec:hen Zeitung on. ·· 
"Sun", von der "Bid".z.ltung Im Stl dea ''Välk*:htn Beot.c:ldera" ala 
"lrllldeul8che HelD" t.z.lchrwt. (BamS, 111. 11.89) 

' Das wahre Gesicht des 
westdeutschen Imperia

lismus 

Antifaschistin von der 
Polizei in den Tod ge

hetzt! 
Am 17.11.89 kam es in Göttingen - wie 

schon so oft in den Wochen vorher - zu 
einer Auseinandersetzung militanter Anti
faschistinnen und Antifaschisten rnlt neo
nazlstischen Skinheads. Die Faschisten 
konnten vertrieben werden! Anschließend 
veranstaltete die Göttinger Polizei eine Trelb
agd auf die Antifaschisten: Nachdem sich 

die Polizei über Funk abgesprochen hat 
(""Sollen wir die plattmachen?" - ""Wir ha
ben genügend Kräfte"'). werden die Antifa
schisten durch mehrere Polizeifahrzeuge 
eingekesselt, Polizisten stürzen sich rnlt 
Knüppeln und CS-Gas auf sie. Conny W .. 
die der Knüppelorgie zu entkommen ver
sucht. wird vor ein vorbeifahrendes Auto 
gehetzt. Erste Hilfe wird ihr verweigert, sie 
stirbt vor den Augen ihrer Freunde. 

Conny W. ist nicht die erste oder einzige. 
die aufgrund ihrer politischen Gesinnung 
und ihres Kampfes getötet wurde: Phillpp 
Müller (1952). Benno Ohnesorg (1967). 
Petra Schelm und Georg von Rauch ( 1971). 
Thomas Welshecker (1972). Vahlt Önler 
(1975). Ulrike Meinholf. Andreas Baader. 
Gudnm Ensslin. Jan Carl Raspe (1976). 
OlafRltzmann (1980). Klaus Rattay (1981), 
Kemal Altun (1983). Günter Sare (1985) ... 
Diese Liste derjenigen. die der Staatsappa
rat des westdeutschen lmperialismus auf 
dem Gewissen hat. ist lang und dennoch 
längst nicht vollständigl 

Das ist eben das wahre Gesicht des west
deutschen Imperialismus: Nazi-Verbrecher 
laufen ungestraft herum. Neonazis wei;den 
durch die Polizei geschützt. während De
mokraten. Antifaschisten und Revolutio
näre niedergeknüppelt. eingesperrt und 
ermordet werden. Wir dürfen keine Illusio
nen in den westdeutschen Staatsapparat 
haben. Er selbst ist es. der die Faschlsie
rungvomntre!bt und die Nazi-Banden nährt 
und hervorbringt. 

Die braune Pest geht von die
sem Staat aus! 

Bundesweite Demonstration .pm 
Samstag. den 25.11.89 in Göttin
gen. Wilhelmsplatz, 13.00 Uhr 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 



Gegen die revanchistische Demagogie 
der &&Wiedervereinigung" 

Im Grundgesetz, in der Präambel ist sie ver
ankert: Die deutsche "Wiedervereinigung". 

Auf kaum einem Gebiet wird so viel und in 
allen Tonarten gelogen wie in der Frage der so
genannten "Spaltung" Deutschlands. Die hi
storische Wahrheit ist, daß die Staaten der 
"Anti-Hitler-Koalition" schon während des 
Zweiten Weltkriegs und direkt an seinem Ende 
ln Dokumenten wie dem Potsdamer Abkom
men eine ganze Fülle von Maßnahmen gegen 
die Gefahr eines erneuten deutschen Imperia
lismus und Maßnahmen für Reparationen be
schlossen haben, aber ausdrücklich von einer 
staatlichen Einheit Deutschlands ausgegan
gen sind. 

Das Auseinanderbrechen der" Anti-Hitler-Ko
alition" durch den Bruch aller Abkommen mit 
der damals sozialistischen Sowjetunion sei
tens der amerikanischen, englischen und fran
zösischen Imperialisten im Bund mit den Re
sten des am Boden liegenden deutschen Im
perialismus, die Sabotage an einem Friedens-

Gegen die Strömung des 
"Wiedervereinigungs"-Tau

mels ankämpfen! 
Um diese Ziele zu erreichen, wn die Bevölkerung an 

sich zu binden, dafür ist die Schürung revanchistischer 
Gefühle eine Wlllbdingbare Voraussetzung. 

Wie das geschieht Wld vrie weit das schon gelingt, 
davon zeugt in erschreckender Weise das Wochenende 
der "0ffnWlg der Mauer". Über alle Maßen wird von 
den westdeutschen Imperialisten und ihren Politikern 
der deutsche Omuvinismus geschürt, gemäß der Devise 
eines ihrer Vorgänger, Wilhelm II. bei Anzettelung 
des 1. Weltkrieges: "Ich kenne keine Parteien, ich 

vertrag, der militante Antikommunismus dieser 
Zeit - das sind die Gründe für die Spaltung 
Deutschlands und die Gründung zwei er Staaten, 
der Deutschen Bundesrepublik und der Deut
schen Demokratischen Republik. 

· Heute gibt es wesentliche Änderungen: Der 
westdeutsche Imperialismus ist wieder eine 
aggressive, kriegstreibarische imperialistische 
Großmacht, die DDR ist heute keinesfalls mehr 
Teil eines sozialistischen Lagers, sondern revi
sionistisch-kapitalistisch verkommen ist sie Teil 
eines heute konfliktreichen Bündnisses unter 
Führung einer anderen imperialistischen Groß
macht, der Sowjetunion. 

Die Vertragswerke der Vergangenheit, das 
Potsdamer Abkommen oder auch Entwürfe für 
einen Friedensvertrag können daher heute als 
ganzes natürlich nicht mehr Basis für politische 
Lösungen der infolge des Zweiten Weltkrieges 
entstandenen Probleme sein. Sie sind jedoch 
wesentliche Waffen im Kampf um die geschicht
liche Wahrheit, und viele besondere Punkte in 

kenne mtr Deutsche". Heute heißt das: ''Wir siiU/ das 
glücklichste Volk der Welt" (SPÖ-Momper) - also 
auch deutsches Glück "über alles in der Weit':! Und 
morgen wird sich wieder zeigen, was es heißt: "Am 
deutschen Wesen soll die Welt genesen"! 

Entgegen dieser weitverbreiteten Massenstimmung 
erklären wir dem westdeutschen Imperialismus den 
Krieg: 

Keine revanchistische "Wiederverei
nigung" (sprich: Einverleibung) durch 
den westdeutschen Imperialismus! 

Nein zu einem "großen und starken 
Deutschland", einem noch größeren 

Der Bankrott der revisionistischen Länder ist nicht der Bankrott des 
Kommunismu~l 

"Der Karm.ir1srrus ist am Endo", "Das sozialis1isdle System ist 
goscheltart'', "Der Kaptalismus hatin der Praxis sene Übetieger/leit 
bev.i_," · so oder so älrllcll frdliocken de 11ntenkuis der wes!· 
deu1sdlen llrperialsten. 

Dod1 genw das Gegenteil ist waM Nidrt m.r, dall es rrit der 
~bicllen "Lberlegerileif' des kBfitalislisdlen Systems "'!l"" 
slctds Ma6sen!rbelts/06igkei~ \\lrtscllaftskrisen, Ausbeutung, Un
tertruc~Qmg, KriegiMrllerel!trlg usw. r1ctrt so weit her Ist. 

S<niem es Ist aucllso, dall die voo den westlichen Moden so ge
rlßlcllll'd n sll..- Brette pilsenlerten Milstände n den sogenann
ten "aozlals!lsdlen Uindem" r1ctrt Ausaud< lJ'd Folge des soziali· 
s!lachen Symms sild, 'llolme!T (IJ!njglchos Zelcllen der lbkefT 
van Sozllilsnul 

WBI ZlJ' !.ett Lerila und Stali116 do sozialistlsdle ~ltrloo ein 
leudrtendes Beispei fi:r de Mleiterimen lJ'd Arlleit..- i1 der gauen 
Welt, dornor'sn1erto o1o &:Mjeltrloo ehen rasll1ten v.irtsdlattllcllen 
Auf&chwcng, wälnnd do Länder deslflll0riali61TUS voo Krisen ge
sdiJt!Bftwsren, so sind de sogenamten "Lä-der des realen Sozia
u.rru..· heute absdYed<endes Belspelll'd werden -.oo den westll· 
chen ldodogen aJCh als sdches berutzt liT1 de Arlleiteridasse lJ'd 
do Weriaäligen ilrer Lä-der van Sozialilrnus !b.zLilalten. 

010&111' Zu&t!nf Ist liJer gerade Resl.itat einer Entv.idd111g weg 
van Soziaii61TUSLI'd KorrrrulsmJS, Re6Uitat einerEntv.idWlg, de 
do ehemals aozlalst!schon Lrld ~atlsdlen Lirlder in bi.r· 
geri/cho, kapltaiis!lld>-ro'lltdalistlacho Länder verwandelte. Dieser 
Proze6 bogam n den Fülfziger Jllren in der ~ltrlal nach 
St.ah Tod lJ'd n den Uildem Ostelropas lJ'd lih1e aJCh in ctina 
lJ'd Alballen in den 6/ebz/ger JafTen ru einer vii/lgen ÄndenJlg des 
Cha'aldm deser Länder. 

Heute herrscht in desen Lmdem das ka~istisdle System, 
herrscht de panose Mill'oirtschaft des auf Profit ausgericllteten 
Wrtsdlaltssys!em6. Heute hemchen dCJt de neuo Ba.rgedsie, de 
Revisi<risten lJ'd Blrokraten, die de Mlefterldasse lJ'd de lllderen 
Werlttätlgen ausbeuten lJ'd l.ll!ertkücken. Heute ist voo den ehema· 
Iigen E'm.ngenschaften des SozialismJs r1chts melr getjieben. 

Nabilichhaben de Milionen auf den Straßen der DDR· nsbeson
dere de j.ilgere Gen..-atioo, die r1ema/s wiridichen Sozialisrrus 
erie/X Lrld ertlhen hat, sClldem voo Kindleit an ru dessen antinll'· 
xlst!sche, antileons1isdle lJ'd antistair1s1ische Perversloo . meiY 
als einen beredltigten Gn.nd, gegen de herrschende Blrokralendi· 
"""· dese HoucH..-und"Wendehälse", dese Erzoppcrtristen lJ'd 
Vertälscher des MBtxlfllJS, gegen de neuen Ausbeuter Lrld Unter· 
aiid<er~en.Dodles.,...oobertaul,deni,Td3enEnflL6der 
westdeutsd1en Masserroeden auf dese 8ewegJlg zu verlell!J18fl 
odergeringzusdlätzen. Diese Bewegeng tkibt, troCzaller Spootlllel· 
tätll'd gewiss..- Elgenstandgkeit sdlr!QO lJ'd soweitlnstrunent der 
westdeutschen lfll'Oriaisten, wie rlcht massiv lJ'd eindeutig gegen 
deren Ellverleib.ngspäne Slellllg genarmen wird. 

Nabillch gilt es bei einer sdchen, Mi/ionen erlassenden Massen
bewegulg Gelegenheit lJ'd !ruchbaren Boden, wichtige Debatten 
lJ'd DisioJsslalen lber GMdfragen des Sozialsrrus zu lülren. Wo 
des der Fal ist· seiT gut/ Dodl de Gefall' ist ottensichtich groß, eine 
M KoaiUoosregienng wie in Pden auf der Basis deser Massenbe
weg.flg zu lnstalieren: ein auf westlches, va allem auf westdeut· 
sches i<apiBihoffendes Regime, dasunterdem Vawand, "daswest· 
liclle Kaptal ausZt.rutzen", in noch grälerem Mallstab als das 
HO'led<or-Regime de Albeitskralt der Werktätigen Val westdeut
sdlen Kauemen ausbeuten /alt 

·29. 

diesen Dokumenten unterstreichen eindrucks
voll die umfangreichen Aufgaben unseres Kamp
fes heute an vielen Fronten gegen den west· 
deutschen Imperialismus, Revanchismus und 
Militarismus (die Anerkennung der Oder
Neiße-Unia, die völlige Unabhängigkeit Öster
reichs, die Anerkennung der Umsiedelungen 
und Reparationen usw.). 

ln unserem heutigen Kampf für die sozialisti
sche Revolution spielt der Kampf gegen jegli· 
ehe "Wiederverainigungs"-Propaganda des 
deutschen, westdeutschen Imperialismus eine 
wichtige Rolle. Denn die Schürung des Gefühls 
durch die westdeutschen Revanchisten, "den 
Deutschen sei Unrecht geschahen" und nun 
gelte es, mit allen Mitteln Schritt für Schritt 
entsprechend der jeweiligen Stärke dieses an
gebliche "Unrecht", vor allem die Existenz zwaier 
deutscher Staaten, "zu beseitigen", - das ist 
eine wesentliche Basis, um die Bevölkerung an 
sich zu binden und in die Machtpolitik, schließ
lich die Kriegspolitik des westdeutschen Impe
rialismus hin'Elinzutreiben. 

(Vorabdruck aus der programmatischen Resolution 
von "Gegen die Strömung": "Tod dem westdeutschen 
Imperialismus, Revanchismus und Militarismus'1 

Feind der Völker der Welt als es der 
westdeutsche Imperialismus ohnehin 
schon ist! 

Tod dem westdeutschen Imperiali<;mus, 
Revanchismus und Militarismus! 

Trotz Hetze und Verrat wird der 
Kommunismus siegen! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhäiUich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 FrankfurVMain 
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Die alte Nazi-Parole "Heute gehört uns Deutschland, mor
gen die ganze Welt'' erlebt einen neuen Aufschwung: 

Der westdeutsche Imperialis
mus bedroht die Völker der 

Welt mit einem neuen Krieg! 

. Als die Völker der Welt Nazi
Deutschland besiegten, soll
te für immer der deutsche 
Imperialis-
mus, Revan-

. chismus und~ 
Militarismus 
ausgeschal
tet werden. 
Aber er lebt 
und wächst! \ 
Der west-

• deutsche Im
perialismus 
ist längst 
wieder als 
eine der 
stärksten im
perialisti
sehen Groß
mächte Tod- I 

J 

feind der 
Völker der 
Welt. Mit 
seinem gro
ßen Schritt 
hin zur Ein
verleihung 
der DDR 

wächst seine 
Kraft und Ge-
fährlichkeit 
und die von 
ihm ausge

hende Kriegs
gefahr noch 
mehr. Ein neu

es Kapitel in der 
blutbesudelten Ge-

Nein zu einem "großen und starken Deutschland", einem noch grö
ßeren Feind der Völker der Welt als es der westdeutsche Imperialis-

mus ohnehin schon ist! 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus! 

BUCHLADEN G.DIMITROFF, Kohlenzerstrasse 4, 6ooo Frankfurt/M 1 
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Dokumente der 1. Parteikonferenz 
von ''Gegen die Strömung'' 

l'ttOI..ru,,.,. AL1H Lllcu '11..-n' rucx 
'*I.CI'.IMIIAUPI.ilcloUICI~v&.Aill'tiiiUICJTWCHI 

GEG.I;N DIE ~~~ 
STROMUNG I~ 

Dokumente 
der 1. Partelkonlerenz von ''GEGEN DIE STRÖMUNG" 

(1) 

Ausgangspunkte 
unserer 

programmatischen 
Arbeit 

• Manifest der Kommunlsllsc:Mn P1rt1l von Mau. und Engels (1848) 

• Programm der Kommunlallsehen Partel Ruß11ndt (Bolschewlkl) 
{1919) 

• Progr~mm der Kommunlallsehen lnlernatlonale (1928) 

PIIOUTAIIIPIAlUII~KIIUIGf!UCtl 
PlkllflMIUAI..I..lA L).JciUIUIIUI.WtUOIIUclol rOu'.tll VIIWIIGT luc:tl 

GEG.~N DIE ~,j}Q 
STROMUNG '--/0._:.~ ____, 

Dokumente 
der 1. Partelkonferenz von "GEGEN OIE STRÖMUNG" 

(3) 

Tod dem 

westdeutschen 

Imperialismus, 

Revanchismus und 

Militarismus! 

* 

HICIUT'-IIAU.lii&..I.#CiliiVIIIPIG'IlUOII 
rJIOUTAMRALWII..llluliiUND~VOUfaYlMHGJI\ICII 

GEG.~N DIE ~~ 
STROMUNG /~ 

Dokumente 
der 1. Partelkonlerenz von "GEGEN DIE STRÖMUNG" 

(2) 

Die proletarische 

Weltrevolution 

und die Revolution 

in Westdeutschland 

PIIOI.tl.IJIIliiAI.UIIt.AMof:IIVlRlNGflUCII 
"IOUTAMII ALUII\J.IIot.ll 111111 lolfftiiOMo;u V0Utll vtiWMCT lVCI'II 

Dokumente 
der 1. Partelkonlerenz von "GEGEN DIE STRÖMUNG" 

(4) 

Bericht über den Verlauf 

der Diskussion zu den 

programmatischen Resolutionen 

der 1. Parteikonferenz 

Unler anderem: 

e Zum Kla .. enkampf Im So~aUamua 

e Dl•kunlon über dl1 Frauenfr.ge 

• Kommunlallacht tmd "grüne'' Haltung zur Natur 

• Der weslct.ulsche lmperYIIamus und die Neu•uhellung der 
Welt 



-32· 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLET ARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

Dezember 1989 

Die Verbrechen der 
Deutschen Bank sind ein Grund 

mehr, das ganze imperialistische 
System zu stürzen! 

Inden vergangenen Wochen gab es neben demrevanchistischengroßdeutschen Taumel auchnoch einige her
ausragende Meldungen über die DEUTSCHE BANK. Das hatte seine Gründe, die jeder kennt. 

Selten sind soviel Lügen über die angeblich ach so "soziale" und gar "fortschrittliche" Rolle der DEUT
SCHEN BANK serviert wocden. In Wahrheit eignet sich die DEUTSCHE BANK als hervonagendes Anschau
ungsmaterial dafür, welche V erbrechen Banken im speziellen, das Fmanzkapital im allgellleinen organisieren 
und durchführen, daß sie nicht für sich selbst stehen, sondern untrennbarer Teil eines bestimmten Geselt:lchafts
systems, des imperialistischen Systems sind. 

Dazu ist es gar nicht einmal nötig, ins Detail zu gehen! Gerade die DEUTSCHE BANK beweist an ihrem 
Beispiel tagtäglich, welche Wahrheit hinter dem Satz "Geld regiert die Welt" steckt. 

e Die Verbrechen der DEUTSCHEN BANK 
weltweit, .•. beispielsweise in Südafrika 

Die DEUTSCHE BANK ist durch ihre Kapitalbeteili
:un&en, ihren Einfluß und ihre weitverzweigten Kreditbe
ziehungen an den in aller Welt begangenen Verbrechen 
der westdeutschen Industriel::onzeme maßgeblich betei
fi:t. Durch Ueferung von z.B. Militälfahrzeugen durch 
Daimler Benz und :roßzügige Kreditvergabe unterstiitzt 
die DEUTSCHE BANK das Rassistenregime in Südafrih. 
Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller 
Welt. .. - die DEUTSCHE BANK istjedenfalls dabei, wenn 
es eilt, irJ:endwo in der Welt Ausbeuterregimes bei der 
bluliJ:en Konterrevolution zu helfen, die Ausbeutun: zu 
verstärl::en. 

e Die Rolle der DEUTSCHEN BANK bei 
der Verschärfung der Ausbeutung in 
Westdeutschland 

Durch ihre Kapitalbeteili:ungen, durch die Vertretung 
der DEUTSCHEN BANK in allen wesentlichen Aufsichts
riten der :ro.llen westdeutschen Konzerne hat sie direkten 
Anteil an der Ausbeutun: in Westdeutschland. Die DEUT
SCHE BANKjedenfalls steht an vo.rderster Stelle, wenn es 
eilt, die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben ver
slädt auszupa:ssen, Massenent.Iassun:en und "Rationali
sieronzen" durchzusetzen, durch 
Kreditsperren Pleiten und durch 
Kreditvergabe Monopolisierun
gen zu fördern. 

e Ungebrochene Tradi
tion der DEUTSCHEN 
BANK 

Die DEUTSCHE BANK war, 
ao wie das Monopoll::apital über
haupt, Drahtzieher, Geldgeber 
lllld Nutznießerdes Nazi-Fascb& 
mus und uach 1945 weiterhin 
fiihmld beim Wiederanfbau des 
"Deutschen Imperiums". 

auf V ergangenes. Diese ungebrochene Tradition beinhal
tet auch für die Zukunft weitere Verbrechen ungeahnlen 
Ausmaßes. Moral, Sl::rupel oder etwas ähnliches kennt die 
DEUTSCHE BANK jedenfalls ganz gewi.ll nicht. Ledig
lich Taktil::, Werbekosten und Imagepflege ... Doch die 
verbrecherische Fratze läßt sich durch Schminke l::aum 
zudecl::en! 

e Die DEUTSCHE BANK ist nur Teil des 
westdeutschen Imperialismus 

Die Analyse der DEUTSCHEN BANK zeigt zudem 
sozusagen uklassisch", was eigentlich Imperialismus seit 
über 90 Jahren ist: HettSChaft des Fin.anzl::apita!s. 

Die Verflechtung der DEUTSCHEN BANK tnit den 
:ro.llen lndustriel::onzemen, ihre gigantische Rolle ist an 
Namen wie Siemens, Daimler Benz, MBB, Mannesmann, 
Bosch, Bayer, Hoesch, Vf!BA, Holzmann, Karstadt, Ber
lelsmann abzulesen, um nur wenige krasse Beispiele zu 
nennen. 

Daraus folgt aber, daß die DEUTSCHE BANK als 
untrennbarer Bestandteil des westdeutschen Imperialis
mus überhaupt verstanden und bekämpft werden muß, 
daß der Sturz dieses ganzen Systems, seine Zetschlagung 
bis auf die Grundmauern, bis zu den Wurzeln der Ausbeu
tung überhaupt durchgeführt werden muß! 

* 

Diese UßJ:Cbroc:hale Tradition Oao H.Ublalt der -tdeul8chen Imperialisten lobt die DEUTSCHE BANK als "verantwortungs· 

ist nicht einfach ein Rückblick vo1r· und "sozial" 

LENIN ZUR ROLLE DER 
BANKEN IM 
IMPERIALISMUS 

Die Banken- Monopolisten des Finanzkapitals: 

"Das Monopol ist aus den Banken erwachsen. 
Diese haben sich aus bescheidenen Vermittlungs
unternehmungen zu Monopolisten des Finanzkapi
tals gewandelt. Drei bis fünf Großbanken einer be
liebigen der kap~alistisch fortgeschrittensten Na
tionen haben zwischen Industrie- und Bankkap~al 
eine 'Personalunion' hergestellt und in ihrer Hand 
die Verfügungsgewalt über Milliarden und aber 
Milliarden konzentriert, die den größten Teil der Ka
pitalien und der Geldeinkünfte des ganzen Landes 
ausmachen." (S. 304/305) 

Personalunion zwischen Banken und Industrie 
mit der jeweiligen Regierung: 

"Die 'Personalunion' der Banken m~ der Industrie 
findet ihre Ergänzung in der 'Personalunion' der 
einen wie der anderen Gesellschalten m~ der Re
gierung. Jeidels schreibt: 'Freiwillig werden Auf
sichtsratsstellen gewährt an Personen m~ gutklin
genden Namen, auch ehemaligen Staatsbeamten, 
die im Verkehr mit den Behörden manche Erleich
terung(!!) schaffen können' .. .'lm Aufsichtsral einer 
Großbanksieht man gewöhnlich ... ein Parlaments
mitglied oder ein Mitglied der Berliner 
Stadtverwaltung'."(S. 225) 

Das aus den Banken erwachsene Monopol durch
dringt alle Gebiete der GBSellschaft: 

"Ist das Monopol einmal zustande gekommen 
und schaltet und waltet es mit Milliarden, so durch
dringt es ml absoluter Unvermeidldlkal alle Gebiete 
des öffentlichen Lebens, ganz unabhängig von der 
pol~ischen Struktur und beliebigen anderen 'be
tnils'.'' (S. 241) 

"Eine Finanzo!igarchie, die ein dichtes Netz von 
Abhängigkeitsverhältnissen über ausnahmslos alle 
ökonomischen und politischen lnst~utionen der 
modernen bürgerlichen Gesellschalt spannt • das 
ist die krasseste Erscheinungsform dieses Mono
pols" (S.305) 

Weitweites Netz der Abhängigkeil von dllll Staa
ten, die finanzielle "Macht" besitzen: 

"Das Übergewicht des Rnanzkap~als über al[e 
übrigen Fonnen des Kap~als bedeutet die Vorherr
schaft des Rentners und der Finanzoligarchie, be
deutet die Aussonderung weniger Staaten, die fi
nanzielle 'Macht' besitzen." (S. 242) 

"Fast die ganze übrige Welt spiett so oder anders 
die Rolle des Schuldners und Tributpflichtigen die
ser Länder - der internationalen Bankiers ... " 
(S. 244) 

(Aus: lenin, "Der Imperialismus als höchstes Sta
dium des Kapitalismus", 1916, Werke Band 22) 

Die DEUTSCHE BANK ist die mächtigste Banl:: in West
deutschland, ist fester Bestandteil eines :anzen Systems der 
Macht des Fin.anzl::apita!s in Westdeutschland. 
Um es deutlich zu sagen: Es gehl nicht um die DEUTSCHE 
BANK allein, erst recht nicht um einzelne Vertreler, es geht 
um das ganze imperialistische System. Jedes Konzept eines 
Kampfes "tnit ein paar Dutzend Kämpfern gegen ein paar 
Dutzend Feinde" lenkt ja von der Größe der eigentlichen 
Aufgaben ab. 
Die Waluheit ist doch, da.ll die westdeutschen Imperialisten 
als Ganzes riesige Schritte im Kampf um ihren Machtzu
wachs in Buropa und der ganzen Welt nach vorne machen, 
da.ll die reale Gefahr eines "Vierlen Großdeutschen Rei
ches" in den nächsten Jahren existiert, ja, daß die Gefahr 
neuerlicher Raubl::riege des (noch west-)deutschen Impe
rialismus so real sichtbar wächst, wie es noch vor Monaten 
hum glaubhaft schien. Die Losung: "Der westdeutsche 
Imperialismus hereitel den Krieg vor'' beschreibt nicht für 
eine ferne Zukunft dii: Realität, sondern für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte. 

* 
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DIE VERBRECHEN DER DEUTSCHEN BANK IN DER ZEIT DES 
NAZIFASCHISMUS 

europiilachen Bank zu werden. 
So heißt esz.B.ImJahresberlcht der Bankvon 1936: 
"DasgeschlchtllchsodenkwürdlgeJahr1936,daaun

serem Vaterlande mk derHeimkehrder Ostmarle und des 
Sudentenlandes einen Zuwachs von über 10 MUUonen 
Menschen und mehr als 110 000 qkm Raum brachle, hat 
derdeutschen WirtschaftAufgaben bUsher nicht bekann
ten Umfangs gestoUt ... 

Die Deutsche Bank und die Rnanzle
rung der Nazi-Herrschaft 

Der Jahrvsberltflt der DeiDchen Bank von 1937 macht 
ollenslchllk:h. welch wichtige Säule die Deutadle Bank für 
die Flnan.zfeiUng der Nazi-Gewallherrschaftwar: 

'1mmerwledere1Welatalch die laufende und engeGe
achäftaverblndung der Bank mit Ihrer großen Zahl von 
Kunden ... ala ein Apparal, derfür die notwendige langlrl
llfge Anlellellnanzlerung der Relchsauagaben unentbehr
lch lal" ("'mgua", S.135) 

Und ln bezug auf die Überfälle der Nazi-Wehrmacht 
-~~~die Bank stolz auf IIre Leistungen, weM alesagt 

'1m Jahre 1940, ln dem Deutachlands Wehrmacht 
Siege gesellichtUchen Ausmaßes errang, hat auch die 
deiadle KrlegswWtschalt die von llrgelorderte Leistungs. 
probe bestanden ... Die Kreditbanken haben damitvor al
lem zu der erfolgreichen Durchführung der kurzfristigen 
Relchllllnanzlerung einen wesenliehen Belrag geleistet" 
("'mgua", S.136) 

Oie Deutsche Bank und die 
Kriegsproduktion 

Der dlrekle&te Belrag der Deutachen Bank bel der Auf
ru.tung bestand ln der Auarlchlung der unter llrer Kontrol-

le und Ihrem Einfluß siehenden Industrieunternehmen auf 
die Krlegsproduktion. Besonders herausragend Ist dabei 
daa Belaplel Dalmler-Benz A.G., wek:he wesentlich von 
der Deutschen Bank komrollert wurde und nach 1935fast 
auachlleßUch für die Aullräge der deutschen Wehrmacht 
produzierte. 

Aktive Beteiligung der Deutschen Bank 
am sogenannten "Arlslerungspro

gramm" 
Neben der Entlernung sämtlicher Juden aus Vorstand 

und Aufsichtsrat der Deutschen Bank nach dem Regle
rungsantrtl der Nazi-Banden 1933 beteiligte sich die 

Fürunsere Mitarbeit an der Lösung derbank- und kre
dlwlrtschaftllchen Aufgaben haben unsere Beteiligung an 

deutsche Bankaktiv am "Arislerungsprogramm" der .................... .. 
Nazi-Oiktalur, sicherte sich dadurch Extraprolle und 
Kundeneinlagen und gewann neue hinzu. 

Beispiel: Im Jahre 1936 wurde die sogenannte 
"Arislerung• von Mondeissohn & Co., Bertln ln die 
Wegegeleitel 
Nach dem Austritt Ihrer jüdischen Partner ging die 
Firma in Uquldalion, und die Deutsche Bank 
übernahm alle Konten der Kunden ohne Ersatzlel
stung. 

0~082570 
De\lt~och• Bank und Di ~conto-Cearll scha!t 

1ft • llrl' •llhlr•t;llltr•Gpuh hr llnlfclfu tDirlfciJ•ft•llllt ,_. ~ ... 

mtamiiHI~IN:_e,!llnll:r~'llm ··--
Aus den Enteignungs- und Konflskalionsmaß

nahmen der Nazis zog sie Nutzen; so diente sie als 
wichtigste Einziehungsagentur für eine Sondersteu
er, die der Jüdischen Bevölkerung von Berlln nach 
den Pogromen vom November 1936 auferlegt wur-
de~ ................................ . 

Deutsche Bank: Nutznießer der 
Zwangsarbeit 

Belspiel Mannesmann: Mannesmann wurde von den 
Vorstandsmltgledem der Deutschen Bank völständlg kon
troliert und geleitet Mannesmann und daml auch die Deut
sche Bank wurden folgender Verbrechen an den Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeitern angeklagt , 

"Mord durch Aushungern ... , Gewaltanwendung ... , un
menschliche Behandlung ... grobe strafbare Vernachlässi
gung ... und Mißbrauch von Fremdarbeitern::. (''Omgus", 
S.178) . 

Wekere Belspiele könnten u.a von der Dalmler-Benz 
A.G. oderden Bayerischen Motoren-Werken A.G. folgen, 
die ebenfallssehreng mitder Deutschen Bankverflochten 
waren und Ihre tödlichen Geschälte mit den Zwangsarbei
tern betrieben. 

Oie Bereicherung und Expansion der 
Deutschen Bank mithilfe der militäri
schen Unterwerfung Europas durch 

Nazi-Deutschland 
Die Deutsche Bank benutzte die kriegerischen Erobe

rungsfeldzüge der Nazi-Banden dazu, ausländische Ban
ken zu übereignen bzw. zu kontrollieren und zur größten 

der größten Österreichischen Bank. der Oesterntlchlschon 
Credltanstalt - Wlener Bankvereln, und die Übernahme 
des sudelendeutschen Geschältes der Böhmischen Union
Bank eine organisatorische Grundlage geschaHen, auf 
der sich unsere Tätigkelt ln den neuen Gebieten und in 
enger Verbindung damit Im südosteuropälachen Raum 
aufbauen wird ... 

Unsere geschältliehen Beziehungen Im Sudelenland 
erlahren dadurch (durch die Übernahme von 18 FUialen 
der BUB) einewertvolle Ergänzung)." (''Omgus",S.215) 

Die Liste der ausländischen Tochter- und FUialgesell
schalten, die Im Gefolge der mllkärlschen Expansion der 
Nazis gegründet oder übernommen wurden,lst lang. 

Deswefteren finanzierte die Deutsche Bankden_Ex
port- und Importhandel; Ihre Aktivbäten erstreclden sich 
auch auf die Ausdehnung der durch deutsche Industrieun
ternehmen ausgeübten Kontrolle auf ausländlscho Ak
tiengesellschaften; sie beteiligte sich an Transaktionen 
der deutschen Regierung Im Ausland und kümmertesich 
um die administrativen Angelegenhaken derFUialen bzw. 
Filialgesellschalten sowie die Zusammenarbek mit den 
Organisationen der Naziparte11m Ausland. 

(Quelle: "Omgus, Ermittlungen gegen die Deutsche 
Bank, 1946/1947", Nördllngen 1985) 

Gegen die Strömung ankämpfen -
vor allem die marxistisch-leninistische Partei in den Betrieben aufbauen! 

Es eehön zu unseren Aufgaben, die gesamte Realitit- ob 
sie uns so t:e1ällt oder nicht - zu verstehen. Zu dieser 
Realität :ehön auch, daß in troßen, sehrtroßenTeilen der 
Bevölketunt: der chauvinistische Taumel mit all seinen 
Auswirbngm. und BegleiteiSCheinungen zugenommen hal 

Ein Konzept des Kampfes Einzelner kann in gar keiner 
Weise mit diesem System fertig werden, den westdeut
schen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus 
stürzen. Das könnenebennur die breitenMassenderWerk
tätieen, voran die Industriearbeiterschaft. 

Genode die bewußtesten Genossinnen und Genossen in 
den Betrieben - und es t:ibt sie durchaus, weniger, weit 
weniger als nötig wären, aber doch auch mehr als so 
m&IICher na.cerümpfende Klu~heißer meint- wissen sehr 
eenau, wie der Stand der Klassen.Umpfe in den Betrieben 
aussiebt und welches Ausmaß der Grad der chauvinisti
schen Verscuchung dort angenommen hat Jede Illusion 
über den realen Zustand der heutigen Arbeiterbewegung 
ist schädlich. 

DeDlloch eewlnnl dadurch das Konzept eines von den 
Massen loszeliisten Kampfes auch nicht eine Spur von Be
rechtigung. Ganz im Ge:enteil: Nicht kapitulieren dürfen 
alle revolutionär gesinnten Genossinnen und Genossen vor 

den Schwierigkeiten des Kampfes gegen die bürgerlich
nationalistische Ideologie, die Ängstlichkeilen und die IJ
Iusiooen in den Köpfen der Mehrheit der Arbeiterklasse. 
Denn hier und nur hier ist die Kraft zu finden und zu ent
wickeln, die - Schulter an Schulter mit der Arbeiterklasse 
aller Länder - schließlich dem gesamten System den Ga
raus machen wird. Hier und nur hier wird jener Haß nicht 
nur gegen die DEUTSCHE BANK oder gar einzelne Ober
kapitalisten wachsen, der die Kraft zum Sturz und zur Zr:r
schlagung des ganzen imperialistischen Systems im Bür
gerkrieg hetvorbringt, der die Wucht erzeugt, auch andere 
ausgebeutete und unterdrückte Schichten der werktätigen 
Massen mitzureißen im gemeinsamen Kampf. Nur hier 
schließlich, in solchen Massen.Umpfen gegen das ganze 
System, wird eine fruchtbare Diskussioo über wirklichen, 
in der Mehrheit der Arbeiterklasse verankerten, auf der 
wirklichen Diktatur der Arbeiterklasse beruhenden Sozia
lismus, durchgeführt werden. 

Das dauere zulange, es müsse doch einen kürzeren Weg 
geben, wird eingeworfen? Es wird keinen kürzeren Weg 
geben, als den Weg, um jeden Betrieb, die Arbeiterinnen 
und Arbeiter einer jeden Fabrik zu kämpfen, sie in ihren 
sich zwangsläufig entwickelnden Kämpfen zu unterstüt-

zen, die Waluheit über das ganze System des Imperialis
mus und die Ideen des Kommunismus in diese Kämpfe 
hineinzutragen, bewußt und organisierend zu wirken. Nur 
so kann auf lange Sicht dem westdeutschen Imperialismus 
eine wirkliche Kraft entgegengestellt werden, nämlich der 
organisierte, kommunistisch geführte rote MassenteJ:ror 
der Mehrheit der Arbeiterklasse geeen den imperialisti
schen Terror, sein System voo Ausbeutung und Unterdriik
kung, seine Kriegsvorbereitung. 

Den Klassenkampf an allen Fronten führen, keinem Pa
zUISIDus Raum Jassen, hartnickig der imperialistischen 
Propaganda entgegentreten, eine wirklich wissenschaft
lich fundiert arbeitende, professiooell organisierte, diszi
plinierte kommunistische Partei aus den en~ischsten und 
zielk.larsten Genossinnen und Genossen vor aJJem aus den 
Betrieben aulbauen, wirklich die Ideen des Kommunismus 
verteidigen und verbreiten- das ist die Richtung, in die eine 
revolutionäre Arbeit in der Hauptsache :eben muß. 

Gegen die Strömung ankämpfen, das heiJit, nicht Einzel
nen, nicht nur der Deutschen Ban.l:, sondem dem ganzen 
imperialistischen System den Krieg erklären! Das heißt, 
hart an der Realisierung der Losung zu arbeiten: 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 
Buchladen Georgl Dlmkroll, Koblenzer Sir. 4, 8000 FrankfurVM., geöffnet Mittwoch bis Freitag 15.30-18.30, Samstag 9-14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Sir. 4, 6000 Frankfurt/Main 
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Die westdeutschen Imperialisten frohlocken über die Pleite der revisionistischen 
Regimes: 

Der Bankrott der revisionistischen 
Länder ist nicht der Bankrott des 

Kommunismus! 

In den letzten Monaten, vor allem seit November 1989 sind wir Zeugen einer einschneidenden und un
geheuerlichen Pleite derrevisionistischen Regimes in Ungarn, Polen, Bulgarien, derCSSR, der DDR 
sowie in Rumänien, wo der Untergang des revisionistischen Ceausescu-Regimes und seine Ersetzung 
durch eine noch offener proimperialistische Regierung Tausende Tote forderte. 

In krassesten Fonnen bestätigt sich hier, was die reve>
lutionären, wirklich am KommwUsmus, an den Ideen von 
Marx, Engels, Lenin und Stalin festhAltenden Kräfte seit 
den Sechziger Jahren immer wieder gesagt hAtten: 

Die Revisionisten-Regimes in Osteuropa und der DDR, 
auch wenn sich die führenden Parteien "kommunistisch" 
nennen, haben nichts, aber auch gar nichts tnit den Ideen 
des Kommunismus gemein. Sie haben diese Ideen vernten 
und verkauft. Diese Revisionisten-Regimes stützen sich 
nicht auf die Mehrheit der Arbeiterklasse ihrer jeweiligen 
Länder, sondern hAben eine büromtiseh-reaktionäre Diktatur 
über die Arl>eiterklasse und die anderen Werktätigen er
richtet. 

Die kleine revisionistische Oberschicht, diese neue 
herrschende Klasse lebte und lebt auf Kosten der Werktä
tigen in Saus und Braus. 

Diese Entwicklung wurde 1956 durch den berüchtigten 
20. Parteitag der KPdSU offiziell begonnen und verkündet: 
Sie äußerte sich in der direktenAbkehrvom revolutionären 
Weg des Klassenkampfes und der Preisgabe der Idee der 
Diktatur der breiten Masse der Arbc:iterkb.sse über alle 
Reaktionäre. Dies mußte unweigerlich zu ebenjener Ent
wicklung führen, wie sie heute in extremer Form sichtbar 
ist Dieser Weg bedeutete die Untergrabung und Zerstö
rung der sozialistischen GesellschAftsordnung, den Verlust 
aller revolutionären Errungenschaften, ja den Rückfall in 
die fluchbeladene kapitalistisch-reaktionäre Vergangen
heit. 

Als die MatXisten-Leninisten dies schon vor über 25 
Jahren aufzuzeigen begannen, da wollten dies viele revolu
tionäre Genossinnen und Genossen zunächst nicht glau
ben. Bis in die letzten Jahre hinein glaubten viele, sich 
selbst als "revolutionär" verstehende Menschen, daß doch 
die DDR, die Sowjetunion usw. "trotz Fehler" im Kem 
sozialistisch seien, unterstützt werden müßten. 

Auch uns wurde vocgehAiten, wir wären "unsolida
risch", würden die Dinge "zu schwarz sehen", "maßlos 
übertreiben". 

Wir wünschen allen unserenLese
rinnen und Lesern ein erfolgrei
chesneuesJahrundeinkämpferi
sches neues Jahrzehnt! 

* Die Redaktion. 

Nicht wenige glaubten zunächst den Vetsprechuilgen 
der Revisionisten, daß deren "energische" Abkehr von 
den revolutionären Prinzipien, die sie als "Überwindung 
der Fehler der Vergangenheit" vorstellten, angeblich zum 
"Aufblühen des Sozialismus" führen werde. Doch der 
Weg, den Tito, den Ouuschtschow ging, das war ganz und 
gar nicht der Weg in den "Wohlstand", der Weg des 
"Überholens" derwestlichen Welt, des "Sieges im Wett
bewerb tnit dem Kapitalismus" und was der lügnerischen 
Versprechungen mehr waren. 

Diese revisionistischen Erzgauner konzentrierten sich 
dabei auf die angeblich nötige "Vernichtung des Stalinis
mus·'. D~ so logen sie, würde selbst deruivste Mensch 
die ungeheure Überlegenheit des "von Fehlern befrei
ten" "undogmatischen" Sozialismus einsehen. 

Sind demagogische Versprechungen jemals gründli
cher Lügen gestraft worden? Mit unerbittlicher Härte hat 
das Leben selbstallerorten die revisionistischen Verspre
chungen widerlegt, ja hAt es selbst die weitestgehenden 
Voraussagen noch überboten. 

Über 30 Jahre, eine ganze Generation b.ng hAtten all 
die neunmalklugen Kritiker der angeblichen "Fehler" 
Stalins Gelegenheit, alles besser zu machen. Dabei konn
ten sie sich auf wirklich grandiose, bereits geschaffene 
wertvolle Voraussetzungen stützen. Doch was sie in die
ser Zeitspanne zustande brachten, war eine immer rasche
re Talfaht1 in immer ärgere Katastrophen, eine historische 
Pleite sondergleichen, die gewissenlose Zerstörung und 
Ruinierung all der großartigen revolutionären Errungen
schaften, für deren Ertimpfung ungezählte Menschen 
unendliche Opfer und Leiden auf sich genommen hatten, 
wofür buchstäblich Millionen ihr Leben geben mußten, in 
revolutionären Bürgerkriegen wie in der UdSSR nach 
dem Sieg der Oktoberrevolution, im weltweiten antifa
schistischen Krieg gegen die faschistischen Aggressoren 
usw. 

Nicht "stalinistische", sondern "anti
stalinistische" Zustände führten zur 
Pleite der revisionistischen Regimes! 

Die Heuchelei der westdeutschen Imperialisten, die 
iltre "wanne Sympathie" über die Massenbewegung in 
den revisionistischen Lindern, insbesondere in der DDR, 
ausgießen, zeigt sich gerade in der Lüge, daß der "Stali
nismus" am Ende sei. 

Von größter Verlogenheit ist die BehAuptung und 
Darstellung der westdeutschen Imperialisten, daß die 
Massenbewegungen in den revisionistischen Lindern (oder 
auch die massenhafte Auchtbewegung zuvor) Zeichen 
einer Ahleehr von "stalinistischen Zuständen" seien. 

Ihr Heuchler! Es kommt 
die Zeit, da seid Ihr dran! 

Die Medien des westdeutschen Imperla· 
llsmus überschlagen sich in Ihren Mel
dungen aus der DDR: 

"Büros des Stasi belagert! Herausgabe 
der Akten durchge~etzt!" 

"Illegale Wq[fengesch4fte und D!!vtsen
sch1eberelen der SED-Funktionare ru.ifge
deckt!" 

"Luxus-VUien der oberen Zehntausend 
'besucht'!" 

Es gehört nicht viel Phantasie dazu sich 
vorzustellen, da.ß solche Aktionen in 
Westdeutschland ebenfalls sehr lohnen
de Objekte hätten. Wie sähe aber dann die 
Reaktion der Medien der westdeutschen 
Imperialisten aus? 

e WENN endlich &im Wehe 81.1'08 des 
BundesJabnlnaJamte und dee Vedas
~hv.tzee geetibmt, gesichtet und 
geschlossen wilrden? 

eWENN die Werktätigen in den Hifen 
und Umschlagplitzen derWaffenschie
bereien der westdeutschen Imperiali
sten einmal selbst nach dem Rechten 
sehen wilrden? 

e WENN die Villen der Kohls, Vogels, 
Weizsäckers, die Paläste der Banker, 
die von Kru.pp, FUck, Aha, die der Ge
werkschafts- und Kirchenfilrsten ete. 
einmal griindllch besichtigt und daDn 
"sozialen Zwecken zugeftl.hrt" würden? 

Was wäre dann?Würden die Medien der 
westdeutschen Imperialisten dann auch 
so frohlocken? Wo doch die Zustände in 
der DDR Im Grunde nur eine schlechte 
Kopie dessen sind, was Im Original in 
Westdeutschland zu besichtigen Ist? 

Sicher, eine solche Bewegungwäre noch · 
keine Bewegung für einen wirklichen So
zialismus. Und wir sind in Westdeutsch
land vermutlich selbst von einer solchen 
Bewegung noch einiges entfemt. 

Aber, wer welß! Wie schnell es gehen 
kann, daß die Masse der arbeitenden 
Menschen einmal die Lügen, den Betrug, 
die Bereicherung der eh' schon Superrei
chen satt hat. das hat man wenigstens 
teilweise in den letzten Monaten in den re
visionistischen Ländern gesehen. 

Wir sind sicher, die Ideen des Sozialis
mus, die Idee der vollständigen Vernich
tung des Kapitalismus, die Ideen des Kom
munismus werden sich durchsetzen, weil 
sie als ~ w!rkllch einen Auswt>gwelsen 
aus den heutigen räuberisch-Imperiali
stischen Zuständen! 

Das Gegenteil ist richti:. Die Massenbewegungen ent
standen aus Zuständen, für die erbitterte Feinde Stalins 
verantwortlich waren, ebenjene Renepten des Kommunis
mus und Revisionisten, deren wichtigstes Kennzeichen 
gerade die hemmungslose Hetze geeen Stalin und den 
Sozialismus zur Zeit Stalins war. 

Zur Zeit Lenins und Stalins war die sozialistische Se>
wjetunion ein leuchtendes Beispiel fiir die bewu8ten Arbei
terinnen und Arl>eiter der ganzen Welt. Die Sowjetunioa. 
demonstrierte zu dieser Zeit Freunden wie Feinden einen 
rasanten wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung, wäh
rend die Länder des Imperialismus von Krisen und ZedaU 
geschüttelt waren. Ohne jede Frage stand die Meb.rbelt der 



Einezenttale Rolle 1n der DemiJ(JOgie der westdeutschen lmperiaUstun spielt die Gleichsetzung der revisionistischen 
Diktaturin der DDR mitder soziiJ/Istischen DemoknJtie, um den Sozialismus, die Diktaturdes Proletariats zudiskmdi
tleren. Heuchlerisch stellen sie Ihren elgooan, den westdeutschen Polizeistaatais den eigentlich "damokrntischen" hin. 
Angesichtsdassen IstunsereAufgabe weniger, real existierende Unterschiedezwischen derDDRund derBRD aufzu
zeigen, als vielmehr ihre Gemeinsamkeit: in beiden Staaten haben dieArbeiterinnon und Arbeiter nicht das Sagen.ln 
krassem Gegensatz zu den heute herrschenden Zuständen sowohl in der DDR alsauch in derdeutschen Bundesrepu
blik stehen die Vorstellungen der Kommunisten 110n wirlclicher, sozialistischer Demokratie. Hochaktuellerscheint uns 
daherfolgenderAuszugausdamProgrnmmderBolschawikivon 1919,danwirauchalseinenAusgangspunktunserer 
programmatischen Arbeit betrachten. 

Auszug aus dem Programm der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki), 
1919: 

Die Diktaturdes-Proletariatsund die 
sozialistische Demokratie 

1. Oie bürgerliche Republik. selbst die demokra
tischste, durch die Losungen eines vom ganzen Volk 
getragenen, gesamtnationalen oder über den Klas
sen stehenden Willens geheiligte, blieb in Wirklich
ke~- da es Privateigentum am Grund und Boden und 
an den übrigen Produktionsmitteln gab - eine Dikta
tur der Bourgeoisie, eine Maschine zur Ausbeutung 
und Unterdrückung der gewaltigen Mehrheit der 
Werktätigen durch ein Häuflein Kapitalisten.· Im 
Gegensatz hierzu machte die proletarische oder so
wjetische Demokratie die Massenorganisationen 
gerade der vom Kapitalismus unterdrückten Klas
sen, der Proletarier und armen Bauern, der Halbpro
letarier. d.h. der gewaltigen Mehrheit der Bevölke
rung, zur dauernden und einzigen Grundlage des 
gan~en Staatsapparats. des lokalen und des zentra
len, von unten bis oben. Hierdurch verwirklichte der 
Sowjetstaat unter anderem in unvergleichlich größe
rem Umfang als irgendwo anders die lokale und 
regionale Selbstverwaltung ohne irgendwelche von 
oben eingesetzte Organe. Es istAufgabeder Partei, 
unermüdlich daran zu arbeiten, daß dieser höchste 
Typus des Demokratismus überall in der Praxis voll 
verwirklicht wird, der aber nur dann richtig funktionie
ren kann, wenn das Kuhurniveau, die Organisiertheil 
und die Selbsttätigkeit der Massen ständig gehoben 
werden. 

2. Im Gegensatz zur bürgerlichen Demokratie, 
die den Klassencharakter ihres Staates verschleier
te, erkennt die Sowjetmacht offen an, daß jeder 
Staat unvermeidlich Klassencharakter tragen muß, 
solange nicht die Teilung derGesellschalt in Klassen 
und zugleich damit jede Staatsmacht aufgehoben 
ist. Der Sowjetstaat ist seinem ganzen Wesen nach 
darauf gerichtet, den Widerstand der Ausbeuter zu 
unterdrücken, und die Sowjetverfassung, die davon 
ausgeht, daß jede Freiheit Betrug ist, wenn sie der 

Arbeiterklasse in der Sowjetunion und die Meluheit der 
werk:titigen Massen geschlossen hintor der Kommunisti
schen Partei unter der Führung Stalins, ttiimpfte für den 
Aufbau des Sozialismus und bewies im Krieg gegen die 
Nazis die welthiStorische Überlegenheit des Sozialismus, 
die ganze Kraft und Richtigkeit der Linie Lenins und Sta
lins. 

* 
Heute jedoch iSt die Mehrheit der Werktätigen angewi

dert von den revisionistischen Regimes, die sich als "s<>
zialistisch" ausgaben. Heute dagegen ist klar, daß diese 
Länder keinesfalls Vorbild, sondern abschreckendes Bei
spiel für die Arbeiterbewegung aUer Länder sind. 

Demnach iSt es so, daß die von den Medien des west
deutschen Imperialismus so genüßlich und selbStherrlich 
in aUer Breite pnisentierten Mißstände in den soge!Ulnnten 
"sozialistischen" Ländern eben nicht Ausdruck und Folge 
eines wirklich sozialistischen Systems sind, sondern un
trügliches Zeichen der seit über 3o Jahren vor sich gehen
den grundlegenden Abkehr vom Sozialismus! 

Befreiung der Arbeit vom Joch des Kapitals wider
spricht, schrickt nicht davor zurück, den Ausbeutern 
die politischen Rechte zu entziehen. Die Aufgabe der 
Partei des Proletariats besteht darin, den Widerstand 
der Ausbeuter entschieden zu unterdrücken, die tief 
eingewurzenen Vorurteile über den absoluten Charak· 
ter der bürgerlichen Rechte und Freiheiten ideologisch 
zu bekämpfen und zugleich klarzustellen, daß die Ent
ziehung politischer Rechte und jegliche Freiheitsbe· 
schränkungen nur als vorübergehende Maßnahmen 
notwendig sind, um den Versuchen der Ausbeuter, 
ihre Privilegien zu behaupten oder wiederherzustellen, 
entgegenzutreten. ( ... ) 

3. Die bürgerliche Demokratie beschränkte sich 
darauf, die politischen Rechte und Freiheiten, wie das 
Versammlungs-, das Koalitions- und das Presserecht 
formal auf alle Staatsbürger gleichermaßen auszu
dehnen. ln Wirklichkeit aber machte es sowohl die ad
ministrative Praxis als auch vor allem dieökonomische 
Sklaverei der Werktätigen letzteren unter der liürger· 
Iichen Demokratie stets unmöglich, sich der Rechte 
und Freiheiten einigermaßen umfassend zu bedienen. 

Umgekehrt gewährt die proletarische Demokratie 
die Rechte und Freiheiten, anslall sie nur formal zu 
verkünden, faktisch vor allem und am meisten gerade 
jenen Klassen der Bevölkerung, die vom Kapitalismus 
unterdrückt waren, d.h. dem Proletariat und der Bau
ernschaft. Zu diesem Zweck expropriiert die Sowjet
macht von der Bourgeoisie Räumlichkeiten, Drucke
reien, Papierlager usw .. die sie den Werktätigen und 
deren Organisationen zur vollen Verfügung stellt. 

Aufgabe der KP ist es, immer breitere Massen der 
werktätigen Bevölkerung dazu heranzuziehen, von 
den demokratischen Rechten und Freiheiten Gebrauch 
zu machen und größere materielle Möglichkeiten hier
für zu schaffen. 

4. Die bürgerliche Demokratie proklamierte jahr-

revisionistische Schandpolitik erlebt von Leuten, die vor
gaben, daß eben diese katastrophalen unsozialen, undemo
kratischen und antisozialistischen Verhältnisse angeblich 
"Sozialislnus~ 9 seien. 

Gende bei der Entwicldung der Massenbewegung in 
der DDR wird deutlich, daß - vor aUem resultierend aus 
dem revisionistischen Verrat- oft entsetzlich viele !Uusi<>
nen in den ' 4Westen u vorhanden sind, ja, daß sogar revan
chistische Politiker wie Willy Brand! und sogar Schönhu
ber zum Vorbild genOIIllilen werden. 

Ohne dies zu verschweigen, ohne Illusionen zu haben 
über die großen und schwierigen Probleme der fortschritt
lichen Kräfte in der DDR, ist jedoch auf jeden FaU die 
Verantwortung des herrschenden revisionistischen Packs 
zu brandmarken. Die herrschende Klasse, die SED-Revi
sionisten, sind verantwortlich für die die kataStrophalen 
Zustände in der DDR • einschließlich der verheerenden 
Auswirkungen auf das Bewußtsein großer Teile der Werk· 
tätigen, vor aUem der jüngeren Generation. 
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hundertelang die Gleichheil der Menschen, unab
hängig von Geschlecht, Religion, Rasse und 
Nationalität, aber der Kapitalismus gestattete es nir
gends, diese Gleichberechtigung tatsächlich zu ver
wirklichen, und führte in seinem imperialistischen 
Stadium zur äußersten Verschärfung der Aassen
verfolgung und der nationalen Unterdrückung. Nur 
weil die Sowjetmacht die Macht der Werktätigen ist, 
vermochte sie diese Gleichberechtigung zum er
stenmal in der Welt konsequent und in allen Sphären 
des Lebens bis zur vollständigen Überwindung der 
letzten Spuren der Ung!E!ichheit der Frau auf dem 
Gebiet des Eherechts und überhaupt des Familien
rechts zu verwirklichen. Aufgabe der Partei ist ge
genwärtig vorwiegend die ideologische und erziehe
rische Arbe~. um alle Spuren der früheren Ungleich
heit bzw. Voreingenommenheit, besonders unter 
den zurückgebliebenen Schichten des Proletariats 
und der Bauernschaft, konsequent zu tilgen. 

Die Partei, die sich nicht auf die formale Gleich
berechtigung der Frauen beschränkt, ist bestrebt, 
die Frauen von den materiellen Lasten der veraheten 
Hauswirtschaft zu befreien, indem sie an deren 
Stelle Hauskommunen, öffentliche Speisehäuser, 
zentrale Wäschereien, Kinderkrippen usw. setzt. 

5. Indem die Sowjetmacht den werktätigen Mas
sen unvergleichlich größere Möglichkeiten gewährt 
als unter der bürgerlichen Demokratie und dem Par
lamentarismus, die Deputierten in der für die Arbei
ter und Bauern einfachsten und faßlichsten Weise 
zu wählen und abzuberufen, beseitigt sie zugleich 
die negativen Seiten des Parlamentarismus, beson
ders die Trennung von legislativer und exekutiver 
Gewah, die Losgelöstheil der Vertretungskörper· 
schalten von den Massen usw. 

Der Sowjetstaat bringt den Staatsapparat auch 
dadurch den Massen näher, daß zur Wahleinheit 
und zur Grundzelle des Staates nicht der territoriale 
Bezirk, sondern die Produktionseinheit (Werk, Fa
brik) wird. 

Die Aufgabe der Partei besteht darin, die gesam
te Arbeit in dieser Richtung fortzuführen und die 
weitere Annäherung der Machtorgane an die werk
tätigen Massen auf dem Boden einer immer exakte
ren und vollständigeren Verwirklichung des Demo
kratismus durch diese Massen in der Praxis, beson
ders aber durch die Anwendung der Verantwortlich
ke~ und Rechenschaftspflicht der beamteten Perso
nen, anzustreben. 

(Zitiert nach: "Dokumente der 1. Parteikonferenz von 
'GEGEN DIE STRÖMUNG' (1). Ausgangspunkte unserer 
progrnmmatischenArbeit': "GEGEN DIE STRÖMUNG" 
Nr. 46, Dezember 1989) 

Erst Teile der protestierenden Massen in der DDR 
haben vielleicht in Ansätzen erkannt, daß die Verhältnis
se in der DDR seit über 30 Jahren im Kern eben nicht so
zialistisch, sondern kapitalistisch waren, daß der Profit für 
eine kleine Klasse der Ausbeuter hier wie da oborstes 
Prinzip war und ist, daß die Meluheit der Arbeiterklasse 
hier wie da nicht das Sagen hatte und hat. 

Erst die bewaffnete sozialistische Revolu
tion, die Zerschlagung des Staatsapparates der 
Bourgeoisie, die Errichtung der Diktatur des 
Proletariats, des Sozialismus wird Schluß ma· 
chen mit Ausbeutung und Unterdriickung, mit 
KomJption und Mißwirtschaft, wird der Masse 
der Werktätigen Demokratie bringen und die 
Ausbeuter und Reaktionäre unterdriicken! 

* 
Probleme der Protestbewegung in den 

revisionistischen Ländern 

Eine ausgezeichnete Analyse der aktuellen Entwicklung in den revisionistischen Ländern, ihrer Ursachen 
sowie vor aJJem ihrer Folgen für das Erstarken des westdeutschen Imperialismus ist in der neuen ROTEN 
FAHNE, Zentralorgan der Marxistisch-Leninistischen Partei Österreichs enthalten. Wir empfehlen allen 
Leserinnen und Lesern diese neue Nummer zum Studium. 

Die umfassenden Massenbewegungen in den revisioni
Stischen Ländern sind vor allem eine Bewegung der jünge
ren Genention, die niemals wirklich Sozialismus erlebt 
und erfahren hat, sondern von Kindheit an nur dessen anti
marxistische, revisionistische Perversion. Sie haben eine 

ROTE FAHNE Nr. 238, 'Die skandalöse ~leite der revisionistischen Verräter-Regimes und ihre Folgen', 
DM 1,50. 
Erhältlich über Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 6 Franldurt/M., geöffnet Mittwoch bis Freitag, 
15.30 • 18.30 Uhr, Samstag 9 • 14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen. 
Oder direkt beim Zentralen Literaturdienst. 1150/9 Wien, Postfach 582, Österreich. 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K.Kiimkeit, Koblenzer Sir. 4, 6000 Frankfurt/Main 
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STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Februar1990 

Bekämpfen wir die Einverleibung Westberlins durch den westdeutschen 
Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 

Westberlin ist kein Teil der 

Bundesrepublik! 

Während von Schönhuber bis Willy Brand, von Kohl bis zur Bundestagsfraktion der 
GRÜNEN nur noch die Art, das Tempo, die Frage der" Einbettung der Wiederver~ini
gung Deutschlands in das gemeinsame Haus Europa" debattiert wird, also die Einver
leibungder DDR schon als ausgemachte Sache gilt, konzentriert der westdeutschen 
Imperialismus einen nicht unbedeutenden Teil seines Interesses auf die noch vollstän
digere Einverleibung Wcstberlins. 

Zwar ist die Einverleibung Westberlins durch 
den westdeutschen Imperialismus bereits weit fort
geschritten, oftmals sind es Tatsachen, die schon 
fast "selbstverständlich" wirken, die das bele
gen: 
e Währungseinheit Westberlins mit West

deutschland; 
e Bundesbehörden haben ihren Sitz in West

berlin 
e der Geltungsbereich der Bundesg=tzc wird 

durch die sogenannte "Berlin-Klausel" auf 
Westberlin ausgedehnt; 

e Westberlinist inderwestdeutschen Länder
kammer, dem Bundesrat vertreten; 

e westdeutsche Polizeitruppen werden zur Un
terstützung der Westberliner Polizei in West
berlin eingesetzt (so anläßlich des Reagan
Besuchs 1987 und dem Treffen des Interna
tionalen Währungsfonds 1988). 

Dies ist nur eine Reihe von Beispielen, die sich 
problemlos fortsetzen ließe. 

Doch trotz sehr weitgehender politischer und 
ökonomischer Einverleibung Westberlins gibt es 
da doch noch einige Dinge, die daran erinnern 
könnten, daß der westdeutsche Imperialismus noch 
nicht völlig frei "schalten und walten" kann: 

e die besonderen Rechte der "Siegcnnäch
te" in Westberlin; 

e die Westberliner wählen keine stimmbe
rechtigten Bundestagsabgcordnctcn; 

e die Bundeswehrdarf offiziell in Westber
lin nicht präsent sein, es dürfen dort keine 
Musterungen für die Bundeswehr durchge
führt werden usw.; 

e Parteien wie die NPD sind als Nazi-Orga
nisationen in Westberlin verboten- von 
den westlichen Alliierten. 

Natürlich ist einiges davon teilweise kosmeti
scher Natur, ändert nichts wirklich daran, daß der 
westdeutsche Imperialismus bei seiner Einver
leihung Westberlins schon gewaltige und ent
scheidende Schritte - mit Hilfe der westlichen 
Alliierten und in den letzten 20 Jahren auch mit 
Hilfe der revisionistischen Sowjetunion - vollzo
gen hat. 

Aber immerhin ... , die westdeutschen Revan
chisten werden durch diese Reihe von "Ein
schränkungen·' immer noch an die welthistori
sehe Niederlage des deutschen Imperialismus im 
2. Weltkrieg erinnert. "Nach über 4o Jahren", so 
tönt es, müsse damit doch endlich Schluß sein. 

. 

SOLIDARITÄT 
mit dem Kriegsdienst

verweigerer 
Gerhard Scherer! 

Der Kriegsdienst in der Bundeswehr kann 
luut Cnmdgesetz "verweigert" werden. 

Doch wenn Jugendliche erkennen. da.ß 
der sogenannte "Ersatzdienst" ln Wahr
heit ein Kriegsdienst ohne Wnffen ist, im 
Kern aber doch Kriegsdienst, werden sie 
uls 'Totulverweigerer" vom Staat des west
deutschen Imperialismus kriminalisiert 
und ln Huft genommen. 

Unter Ausnutzung des vorgeblich "ent
militarisierten Status von Westberlln" 
ziehen nicht nurvieleJugendliche vorder 
Mustenmg nach Westberlln. um nicht 
vom westdeutschen Militärapparat erfl\ßt 
zu werden. 

Auch nach der Musterung und der Ein
gliederung in den zivilen oder bewaJTneten 
Kriegsdienst fliehen einige Jugendliehe 
vor der Justiz des westdeutschen Impe
rialismus nach Westberlln. 

Dort ist eine sogenannte "rot-grüne" 
Koalition nn der Regienmg [e.s ist eine 
demagogische Meisterleistung. daß sich 
die SPD immer noch als "rot" verkaufen 
kann). so duß sich viele dieser Jugendli
chen erhofften. unter Ausnutzung der 
Juristischen "Überbleibsel" des ·vier
Miichte-Status" nicht an die Bundesjustiz 
uusgclicfcrt zu werden! 

Gründlich getäuscht! 
Nachdem bereits im April 1989 Bern

hurd Beidecke gcwultsnm pcr Flugzeug 
uus Wcstberlin zum H(l[tnntrltt nach 
Westdeutschlund gebracht wurde, ent
schied nun der Westberliner Senat. Cer
hurd Scherer zu verhaften und auszulie
fern. 

Ähnliches droht einer ganzen Anzahl 
weiterer Kriegsdienstverweigerer wie Hei
ko Streck, Thomas Obitz, Christinn Rod~ 
!er. Urs Mnrquardt und Axel Schmidt
Dinderl 

Die immer frecherwerdenden westdeut
schen Revunchisten planen im Rahmen 
ihrer vollständigen Einverleibung West
berlins selbstverständlich auch die Ver
haftung und Aburteilung sämtlicher kon
sequenter Kriegsdienstverweigerer! 

Dagegen gilt es anzukämpfen! 

Solidarität mit den konsequen
ten Kriegsdienstverweigerern I 

Gegen die Politik der weiteren 
EiD.verlelbUD.g WestberliD.s durch 
den westdeutschen Imperlalls· 
musl 

* 
Den Nazi-NPD-Aufmarsch in Frankfurt verhindern! 

Am 17. Februar 1990 wollen NPD und andere Nazis in Frankfurt/ Main · auf der "nationalen Welle" des ••Wiedervereinigungs· 
taumels" schwimmend. eine Groß-Demonstration durchführen. Der Kampf gegen die Politik des westdeutschen lmperialis· 
mus. Revanchismus und Militarismus ist ein Kampf gegen alle seine Abteilungen. Die Nazis im Umkreis der NPD und die REPS 
sind gewiß nur eine dieser Abteilungen, als offene Propagandisten der Nazi-Ideologie jedoch keinesfalls gering zu schätzen. 
Dort, wo noch nicht einmal ein Kampf gegen offen faschistische Kräfte geführt wird, ist an wirklich radikale Bewegungen gegen 
das ganze System des Kapitalismus, das Nazismus und Raubkriege hervorbringt, nicht zu denken! 



Der Ausgangspunkt dor komplizierten Wostborlin
Frage ist die Niederlage des deutschon lmporialts
mus 1m2. Welti<Iieg durch dio Anti-Hitlerkoalition.dio 
als Koalrtion der Siegermächte o1ne bosondoro 
Regelung für Bortin getrollon hallo. West bortinwurde 
dann infolge der Spaltungspolitik der wostltchon 
Alliierten und des wiedererstarkenden westdeut
schen Imperialismus unter Bruch aller Vereinbarun· 
gen der Anti-Hitler-Koalrtion von Bortin faktisch ab
gespalten. 

D10 wostdoutschon Marxlston-Lontruston orkan
non koiClon oinllgon dur Ansprüche dos westdeut
schen lmponahsmus auf Westbortin an und bekämp
fen dio Polttik ~or Einvorleibung Westbortins als an
goblichos "11. Bundesland". Sio botrachton os als 
ihro Aufgabo, dio rovanchist1scho Politik dos wust
deutschen Imperialismus in bezugauf Westbortin zu 
entlarven und zu bekämpfen. 

"Gogen die Strömung" bokrältigt die Eigenstän
digkeil dor proletarischen Revolution in Westbortin 

und die Notwendigkeil einer 

Die Einverleibung Westberlins 
eigenen marxistisch-leninisti
schen Partei und wendet sich 
ausdrücklich gegen jegliche. 

Entsprechend dieser Srtuation war Westbortin kein 
Teil des Staatsgebietes des westdeutschen Impe
rialismus. ist es nicht und kann es nicht sein. Es liegt 
auf dem Territorium der DDR und durlte und dar! 
gemäß internationaler Abkommen vom westdeut
schen Imperialismus nicht regiert werden. 

Dar westdeutsche Imperialismus hat inzwischen 
abor mrt Unterstützung der US-amerikanischen. eng
lischen und französischen Imperialisten (deren vor 
allem milrtärische Präsenz in Westbortin einen be
deutenden Machtlaklor darstelh) und mitlaklischar 
Billigung dar russischen Sozialimperialisten und der 
DDR-Revisionisten Westbartin politisch und ökono
misch einverleibt. Der westdeutsche Imperialismus 
verlügt in Westbartin mittlerweile überwichtige Teile 
des Staatsapparates. vor allem über den großen 
paramilrtärisch organisierten Polizeiapparat 

In derTat ist ein richtiges Verständnis der kom
plizierten Lage Westberlins untrennbar verbun
den mit einer richtigen Eins<.:hätzung der west
deutschen Nachkriegsgesdlichte: 

Nach der militärischen Niederlage des "Deut
schen Reiches .. lx:schlosscn die dn:i Siegermäch
te (neben der <1an1.1ls noch sozialistischen Sowjet
union Stalins auch die westliehen Alliierten USA 
und England) unter nndcrcm: 

Leserbriefe, Anre
gungen, Vorschläge 
und Kritiken bitte 
an: 

K. Klimkeit 
Kohlenzer Straße 4 
60327 Frankfurt 

"Der deutsche Militarismus und Nazismus 
werden atL~gerottct .. ; 

"Völlige Abrüstung und Demilitarisierung 
Deutschlands"; 

''Liquidierung der gesamten deutschen In
dustrie, welche füreine Kriegsproduktion 
bcn utzt werden kann··; 

"Alle nazistischen Gesetze ... müssen abge
schafft werden·'; 

"Kricgsvc-;brci.:hcr und diejenigen, die an 
der Planung oder V erwirk.lichung der nazi
sti.schcn MaHnahmen ... tcilgcnommcn hab::n, 
sind zu verhaften und dem Gericht zu über
geben"; 
(Aus: "POisdamcr Abkommen", ;:Jticn nach "West

berliner Kommunist". Nr. 2. Apnl 1976, S. Jjf.) 

auch von pseudolinkon Orga
nisalianen betriebene organisatorische Einverleibung 
des Westborliner Bereichs. Aul der Basis des Mar
xismus-Leninismus wird "Gogon die Strömung" die 
geschwisterlichen Beziehungen zur Westborliner Or
ganisation 'Weslborlinor Kommunist" intensivieren. 

(Auszug aus: "Dokumente der 1. Parteikonfer~;nz 
von 'GEGEN DIE STRÖMUNG' (3): Tod dem west
deutschen Imperialismus. Revanchismus und Mili
tarismus!", GEGEN DIE STRÖMUNG Nr. 48. Fe
bruar 1990) 

* 
Duch es gdang der herrschenden Klasse, der 

Monopolbourgeoisie in Deutschland, die Reali
sierung dieser gen:chten Beschlüsse, Jie Grundla
ge eines FriedeiLwertrages hätten sein müssen, zu 
unterlauf cn. 

Mit Hilfe der westlichen Alliierten, vor alkm 
der USA, wurde im Kampf gegen das Potsdamer 
Abkommen der westdeutsehe Separalstaat, die 
deutsche Bundesrepublik gcgründet. 

In Berlin, das insgesamt untcr der Oberhuheit 
aller vier Siegennächte stand, wurde e~ etwas 
schwieriger. Zudem lag es geographisch eindeu
tig aufdem Boden der DDR, dit: zunlidtst aufckr 
Grundlage der Bestimmung<:n dcs PoL-;damer Al,.. 
kommens gegründet wurde. 

Ab::r auch hicr wurde der Westteil der Stadt -
unterder Oberaufsicht derwestlichen Alliierten
an den westdcutS<.:hcn lmpcrialisrnus angeS<.:hlos· 
sen, als Stützpunkt w1d Hochburg des Antikom
munismus und Revanchismus. 

Die juristisch verblieb::nen "Reste .. der militäri
schen Niederlage des deuL>chen Imperialismus im 
2. Weltkrieg, aber auch die weitere Präsenz der 
West-Alliierten in Wcstberlin, ihre Truppen und 
"Sonderrechte .. , sollen nun rasch auf dem Weg 
und im Zusammenhang mit der "Einvcrh:ibung 
der DDR" beseitigt wcrden. Beseitigt werden 
sollen die Erinnerungen an den besiegten Krieg
streiber Deutschland, dersich gar noch weigerte, 
nach millionenfachem V ülkermord und Kriegs
vcrbrc<.:hc'll bisher nicht gekannU..,l Ausmaßes cinen 
Friedensvertrag auf der Basis gerechter Forderun
gendersiegreichen Völker der" Anti-Hitler-Ko
alition .. abzuschließen. 

Heute wird über die Forderung nach Einbezie
hung der Westbc:rlinn Wiihkr in die Bw1dc.:stags-
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Flugblätter von 
"GEGEN DIE STRÖMUNG": 

Septvmber 1989 

Die deutschen Imperialisten versuchen, 
ihre Verantwortung für den 2. Weil
krieg abzuwälzen 

Oktober 1989 

Den Kampf der Sinti und Roma unter
stützen! 

November 1989 

Der westdeutsche Imperialismus be
droht die Völker der Welt mit einem 
neuen Krieg! 

Dezember 1 989 

Die Verbrechen der Deutschen Bank 
sind ein Grund mehr, das ganze impe
rialistische System zu stürzen! 

Januar 1990 

Der Bankron der revisionistischen 
Länder ist nicht der Bankron des 
Kommunismus! 

wahl 1990 .. öffentlich n.a~hgcda~ht". Di<: Ul>.:rk

gungen gehen bis hin 1.0 ungehindenc:r Prti~en/. 
dc:r Bundc:swc:hr in Wcstlx:rlin, abgt:schen davon, 
dall allen Ernstes die Planungen beginnen, statt 
Bonnnun "GroH-Berlin" zur Hauptstadtdes "4. 
Reiches" zumachen!. 

Wer dem revanchistisch-nationalisti
schen Taumel der westdeutschen Impe
rialbten widerstehen, dagegen ankämp
fen will, mul~ auch den Kampf gegen die 
Einverleibung Westhertins führen! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, FrankfurtjM. 

* Antifasdlistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistisdlen Internationale 

in vielen Spradlen erhältlidl 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwodl bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K. Klimkeit, Koblenzer Straße 4, 6000 Franldurt/M. 
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Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

März 1990 

Bekämpfen wir den deutschen Nationalismus! 

Gegen die Einverleibung 
der DDR! 

Die Schritte zur Einverleibung der DDR in das gesamte System der Bundesrepublik 
Deutschland, das Getöse darum, beherrschen die Medien der letzten Monate und 
Wochen. Gerade weil in der sogenannten "Öffentlichkeit", das heißt in den Medien des 
westdeutschen Imperialismus nur noch über das "Wie" der Einverleibung heftig gestrit
ten wird, ist es um so dringlicher nötig, frontal diese Poütik der EinYerleibung der DDR 
zu bekämpfen. Warum? Ganz gewiß nicht, weil in der DDR angeblich "Sozialismus" 
existiert, den es zu "bewahren" gelte. Nein, die DDR war längst eine besondere Form 
eines kapitalistischen Staates mit einer herrschenden Ausbeuterclique, die sich als "SED
treu" bezeichnete, aber mit den Ideen des SoriaJismus noch soviel zu tun hatte wie Kohl 
und Geißler mit dem Urchristentum. Nein, Parolen und Illusionen, daß es gelte, eine 
"sozialistische" DDR zu verteidigen, gehen völlig an der Realität vorbei. Es gibt längst 
keine DDR auf dem Weg des Sozialismus mehr. Die ersten durchaus auch positiven 
Ansätze und Versuche direkt nach 1945, in der DDR den Weg des Sozialismus anzuvisie
ren, endeten jedoch rasch auf einem Weg der Abkapselung einer kleinen Clique der 
·oberen Zehntausend, die die große Masse der Werktätigen ausbeuteten und unterdrück
ten und die Machenschaften und Verhältnisse im "Westen" mehr oder minder getreu zu 
kopieren begannen. Das Ergebnis dieser Imitation des Westens, dieser Abkehr von den 
Ideen der Theorie des Marxismus-Leninismus sind bekannt: Das Original des Kapita
lismus im Westen erwies sich der schlechten Kopie mit "sozialistischem" Mäntelchen 
weit überlegen. 

Die EinverleibW1g der DDR durch den westdeut
schen Imperialismus bedeutet keinesfalls die ""Ver
nichtW1g des Sozialismus"", wie einige übriggebliebe
ne Ableger der Honecker W1d Mies heute noch verlau
ten lassen. 

Es handelt sich um eine ganz andere Sache. Es 
.handelt sich darum, daß der Übergang von der arrogan
ten EinmischW1g in die inneren Angelegenheiten zur 
EinverleibW1g der DDR eine ungeheure Stärl;ung des 
westdeutschen Imperialismus bedeutet. 

Warum wir gegen die Einverlei
bung der DDR durch den west

deutschen Imperialismus 
kämpfen 

Erstens ergeben sich für das westdeutsche Kapital 
enorme Möglichkeiten der profitbringenden Anlage 
von Kapital in der DDR, der systematischen Einbezie-

hW1g derdortigen Arbeitskrifte in ein in Westdeutsch
land schon effektiver ausgebautes System der plan
mäßigen Ausbeutung dl!r Arbeitskraft der Werl;täti
gen. Und es steigert auch seine Möglichkeiten, den 
Druck auf die Arbeiterklasse in den Betrieben in 
Westdeutschland zu erhöhen, den Lohn weiter zu 
drücken, die Steuerschraube fester anzuziehen usw. 

. Zweitens stärkt die EinverlcibW1g der DDR den 
westdeutschen Imperialismus ökonomisch auch im 
intemalioJUJlen Konkurnm:zkllmpf gegen die ande
ren imperialistischen Großmächte, sei es gegen Eng
land W1d Frankreich im Kampf um die Vorherrschaft 
in Europa, sei es gegen den OS-Imperialismus. Die 
Karten werden neu verteilt, die Einflußsphären neu 
abgesteckt. Das hat zur Folge: 

e Der westdeutsche Imperialismus steigert die 
Ausplünderunt anderer Völker, seine Mög

lichkeiten wachsen, in neue Länder vorzudringen 
bzw. seine dortige StellW1g auszubauen, um die 
Werktätigen zu knechten W1d auszusaugen. 

Wiederholung der Berufungs

verhandlung gegen W. Hofmann: 

Volkszählungsprozeß
"Verächtlichmachung der 

BAD bzw. des Wappens der 
BAD" 

Während der chauvinistische Taumel immer neue 
Höhepunkte erfährt, die "bürgerliche Demokratie" 
in höchstenTönen gepriesen wird, Iinden gleichzei
tig in Westdeutschland 'zig Prozesse gegen Volks· 
zählungsgegner stan. 

Am 4. April gehl auch der Prozeß gegen W. 
Holmann wegen eines Flugblans von "Gegen die 
Strömung" in seine drine Runde: W. Hofmann wur
de im Mai 1 g97 wegen einer Karikatur im Augblatt 
"Kampf der Volkszählung" (Mai 1987) festgenom
men. Zuerst mußte der§ 86a herhatten, "Propagie
rung des Hakenkreuzes". Da dies ein zu haarsträu
bender Vorwurf war, entschloß sich die Staatsan
waltschaft im September 1987 dieAnklage in "Ver
ächtlichmachung der Bundesrepublik Deutschland" 
umzuändern. Das Gericht folgte im Juni 1988 die
ser Version. ln der Berufungsverhandlung im No
vember 1988 schon nicht mehr sicher, wurde die 
Verurteilung begründet mit ''Verächtlichmachung 
des Wappens der Bundesrepublik Deutschland". 

Aber auch diese Urteilsbegründung stand auf 
wackeligen Füßen. Das Oberlandesgericht Frank· 
furt hob das Urteil im August 1989 wieder auf: "Der 
Bundesadler allein ist aber nicht das Wappen der 
Bundesrepublik Deutschland". Gleichzeitig lanciert 
das Oberlandesgericht, es doch wieder mit der 
"Beschimpfung und Verächtlichmachung der Bun
desrepublik Deutschland als Urteilsbegründung" 
zu versuchen. 

Auf neue Überraschungen darf man gespannt 
sein ... 

Termin: 4. April, 9.15 Uhr, Landgericht 
Frankfurt, Gebäude A, Saal 164 

Weitere Informationen zum Prozeß sowie zum 
Verlauf der bisherigen Prozesse, zur "Ungebroche
nen Tradition des deutschen, bzw. westdeutschen 
Imperialismus" können über den Buchladen Georgl 
Dlmltroff (Tel.: 069{738972) angefordert werden. 

e Und diese ·stärkW1g des westdeutschen Impe-
rialismus birgt in sich weitere reale Gefahren. 

Die Zeit des relativen Gleichgewichts der hochgerüste
ten imperialistischen Räuber, das sich im Kräftespiel 
der imperialistischen Großmächte in den Ietzen Jahr
zehnten herausgebildet hat, ist weitgehend vorbei: Der 
westdeutsche Imperialismus wird nach der Einverlei
bW1g der DDR noch massiver als bisher den OS-ame
rikanischen Imperialismus hemusfordem, ihm seine 
Einflußgebiete streitig machen, den englischen W1d 
französischen Imperialismus beiseite zu schieben trach
ten. usw. 

"Wenn die nationale Borniertheit überall widerlich ist, so wird sie 
namentlich in Deutschland ekelhaft ... •• 

(Marx/Engels, "Dle deutsche Ideologie", 1846. Werke Band 3, S. 458) 



Doch nicht nur seine wirtschaftliche Macht, sondern 
auch seine mllllärlsche Macht wird wachsen. Nicht, 
wie einige Naive wirklich meinen, der Frieden wird si
cherer, sondern der Krieg, der Raubkrieg zwischen 
den imperialistischen Großmächten wird wahrschein
licher. 

Mag es auch im Augenblick so scheinen, als ob es der 
westdeutsche Imperialismus gar nicht nötig habe,scine 
''Muskeln spielen" zu lassen, militärisch vorzugehen, 
da er im Augenblick neue Einflußgebiete durch sozu
sagenrein "friedliche Expansion" erhält: Der Schein 
trügt! 

Wie die Geschichte des räuberischen deutschen 
Imperialismus zur Genüge gezeigt hat, ~teigert das 
Einverleiben fremder Gebiete nur den Appetit der 
Imperialisten. Der westdeutsehe Imperialismus wird 
durch die Einverleibung der DDR nicht "zufriedenge
stellt' ',im Gegenteil, dadurch wirdseine Unverfroren
heit nur noch verstärkt, verfolgt er nur noch um so 
eifriger seine immer dreisteren Pläne zur Unterwer
fung anderer Völker und zur V erdringung, ja Besie
gung der anderen Imperialisten. 

Völker, die sich heute vielleicht noch eine Besserung 
ihrer Lage durch den Zustrom westdeutschen Kapitals 
erhoffen, werden zwangsläufig die wahre Natur des 
westdeutschen Imperialismus erkennen und beginnen, 
sich gegen ihn zu wehren. Und der westdeutsehe Im
perialismus wird nicht zögern, mit Waffengewalt wirk
lichen Widerstand gegen die Realisierung seiner AllS
plünderungspolitik niederzuschlagen. 

Es wird auch zwangsläufig der Punkt kommen, an 
dem die Expansion des westdeutschen Imperialismus 
sehr massiv den Konflikt mit den anderen imperialisti
schen Großmächten zuspitzen wird: 

Die Ausplünderung Osteuropas war bisher vor allem 
Sache des sowjetischen Sozialimperialismus. Um ihren 
Anteil daran drängeln sich auch die anderen imperia
listischen Großmächte. Wer kann, wenn er sich in 
diese Frage hineindenkt, ernsthaft bestreiten, daß bei 
zunehmender Einverleibung Osteuropas durch die 
westdeutschen Imperialisten auch die '' Schmerzgren
ze" der anderen imperialistischen Großmächte be
rührt wird? 

·Es entspricht den Gcsetznuißigkeiten des Imperialis
mus, daß bei veriinderter Stärke der beteiligten impe
rialistischen Großmächte, die die Welt unter sich 
aufgeteilt haben, eine Neuverteilung auf der Tages
ordnung steht. Die Einverleibung der DDR durch den 
westdeutschen Imperialismus bedeutet nicht nur die 
massive Stärkung des westdeutschen Imperialismus, 
sie bedeutet auch, daß sich der Knoten erneuter zwi
schenimperialistischer Konflikte und Kriege schnürt, 
daß die Gefahr eines erneuJen imperialistischen Weil
krieges und die Gefahr von Kriegen des westdeut
schen Imperialismus gegen sich wehrende unter
drückte Völker massiv steigt. 

Die Einverleibung der DDR durch den westdeut
schen Imperialismus bedeutet seine Stärkung. Und das 
bedeutet: 

e Verschärfung der Ausbeutung und Unterdriik
kung hier in Westdeutschland (und dann auch in der 
DDR), 

e Verschärfung der Ausbeutung und Unterdriik
kung anderer Völker, 

e Wachsen der Kriegsgefahr - gegen imperialisti
sche Konkurrenten und gegen andere Völker. 

Der westdeutsche Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus 

revidiert die Folgen der 
Niederlage im zweiten Weltkrieg! 

Die objektiven ökonomischen Ausbeuterintercssen, 
die damit verbundenen militärischen und politischen 
Maßnahmen zur Einverleibung der DDR, als erster 
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Kampf den 
"Großdeutschland" ·Plänen! 

Potsdomer Abkommens, wie Liquidie
rung des deutschen Militarismus und 
der Kriegsindustrie, wirkliche Bestra
fung aller Nazi-Verbrecher usw. wur
den nicht erfüllt. 

"BILP·ZEJIUNG": 

Die "Bild-Zeitung• stimmt mit dem Wetterbericht bereits auf die 
weiteren Einverleibungspläne ein: die DDR hat sowieso schon 
keine Grenze zu Westdeutschland mehr, und die Schweiz und 
Österreich gehören ja auch zum "deutschsprachigen Raum"! 

Nationalistischer 
Taumel 

In einem wahren Rausch beglückwün
schen sich die Politiker ·der Bonner 
Parteien für den "Durchbruch" des 
westdeutschen Imperialismus. Und -
wenn auch in fortschrittlichen Kreisen 
die Euphorie des deutschen Nationalis
mus mit Entsetzen gesehen wird - es 
gelingt dem westdeutschen Imperialis
mus mit Hilfe seiner gut durchdachten 
Taktik, verschiedenartig auftretende, sich 
gar scheinbar bekämpfende Politikerfür 
ein und dasselbe Ziel einzusetzen, sehr 
große Teile der Bevölkerung in den na
tionalistischen Taumel hineinzureißen. 

PIE "GRÜNEN" (J FISCHER!· 

Auch ein Sprecher der GRÜNEN. J.Fischer,leistet seinen Beitrag 
zu den offen revanchistischen Thesen, die quer durch alle Bonner 
Parteien gehandek werden: Ihm seien "zwei, mit Österreich zu
sammen drei deutsche Demokratien, in einer Kuhurnetion eng 
verbunden, am liebsten" (FR 7.2.90). Damit wird bestritten, daß 
Österreich eine eigenständige Nation ist, schon ideologisch vorbe
reitet, daß es - angeblich Tell der deuischen Kulturnation, was 
immer das auch sein soll- damit rechnen muß, demnächst ebenso 
wie die DDR "behandelt" zu werden! 

Dies gilt vor allem für die DDR. Dort 
feiert der Antikommunismus 'fröhliche 
Urstände, die westdeutschen Politiker 
tummeln sich im Meer von mitgebrach
ten oder gar in der DDR selbst verfertig
ten Deutschlandfahnen. Fortschrittliche, 
gegen Nazis eingestellte Kräfte dagegen 
bekommen die Fahnenstange zu spü
ren! 

Konnte in den ersten Wochen der 
ProtestbewegWJgen in der DDR noch in 
Teilbereichen von einem berechtigten 
Protest zum Beispiel gegen Waffenschie

Schrilt weitergehender Pläne, wird begleitet von einer 
gigantischen ideologischen Kampagne, um die Be
völkerung in einen nationalen Taumel hineinzureißen 
und für die Ziele des westdeutschen Imperialismus zu 
mobilisieren. 

Wie immer wird dabei mit verteilten Rollen gearbei
tet: Während ein Teil der Politiker und Medien des 
westdeutschen Imperialismus in offensiver Weise, 
sozusagen ohne "Hemmungen" Revanche für die 
Niederlage im 2. Weltkrieg fordert, polnische Gebiete 
direkt einfordert, mahnen andere - die aber selbstre
dend dasselbe wollen - zu "mehr Ruhe", zu "weniger 
Unverfrorenheit": damit komme man sicherer zum 
Ziell Diese bekannte Arbeitsteilung - grob gesagt 
zwischen CDU und SPD - ist altbewährt und schließt 
nicht aus, daß angesichts der euphorischen nationali
stischen Hochstimmung bei den Politikern des west
deutschen Imperialismus auch schon mal die Fronten 
durcheinandergeratcn: Da mahnt Weizsiicker (CDU), 
nicht alles so hcrnuszugröhlen, während Willy Brand! 
(SPD) sich als obernationalistischer Schreier gebärdet 
usw. 

Über alle taktisch begründeten Unterschiede in Details 
hinweg zieht sich im Gerede der Politiker des west
deutschen Imperialismus die von Willy Brandt formu
lierte Richtlinie, die für alle Gültigkeit hat: Nach 40 
Jahren sei die Zeit vorbe~ die Folgen des zweiten 
Weltkrieges, aJso der Niederlage des deutschen Im
perlaJismus, anzuerkennen! 

Und so steht Westdeutschland, das sich formal noch 
im Zustand des bloßen Waffenstillstandes mit den 
Siegermächten der •• Anti-Hitler-Koalition" beltndet, 
das nie einen Friedensvertrag WJterzeichnet hat, nie 
den gerechten Forderungen nach Reparationen, nach 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zugestimmt hat, 
heute in der Pose des nachträglichen "Siegers" des 
zweiten Weltkrieges auf dem Podest, und betrachtet, 
in deutscher Arroganz von oben herab, das Weltge
schehen um sich herum! 

Die ganze Wahrheit ist: der westdeutsche Imperia
lismus entging der gerechten Bestrafung durch die 
Völkerder Welt. Selbst die gerechten Forderungendes 

bergeschäfte und Korruption gesprochen werden (wenn
gleich von vomherein pro-westdeutsche Knifte ent
scheidenden Einfluß hatten), so entpuppen sich die 
heutigen Massenkundgebungen als eindeutig naktio
näre Bewegungen unter fester Führung der westdeut
schen Imperialisten und ihrer Politiker. Ein wichtiges 
Indiz dafür sind eben die Prügelorgien gegen alle, die 
es wagen, ihre Stimme gegen eine'' Einverleibung der 
DDR'' zu erheben, die gegen die Nazis demonstrieren 
und im Strom des deutschen Nationalismus nicht mit-
schwimmen wollen! 

Die Lebenslüge von der 
''Überlegenheit des 

Kapitalismus" 

Die Chefideologen des westdeutschen Imperialis
mus jubeln in allen Tonarten: Der Kapitalismus hat 
seine Überlegenheit über den Sozialismus und Kom
munismus bewiesen, der Sozialismus "funktioniert 
nicht", so und so iihnlich. 

Das ganze Gesi;hrei beruht auf einem einzigen, 
allerdingssehrwirkungsvollen Täuschungsmanöver: 

Das, was in den Ietzen Jahrzelmten in der DDR 
herrschte, wird als "Sozialismus" ausgegeben- ... als 
ob die Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR in den 
letzten Jahrzehnten wirklich das Heft in der Hand 
gehabt, als ob aufgrund einer wirklichen sozialisti
schen Demokratie in den letzten Jahrzehnten in der 
DDR auch nur ein einziger, an den Bedürfnissen der 
Werktätigen ausgerichteter Plan für die Wirtschaft 
verabschiedet worden wäre! In Wirklichkeit bestimm
ten Neckennann, Quelle, Grundig, lkea, die westdeut
sche Zigarettenindustrie usw., die Honecker und Co., 
was produziert wurde. Bürokratische Mißwirtschaft 
verdarb dann eh' noch den Rest. Mit Sozialismus 
hatten die Zustiinde in der DDR nun wirklich nichts zu 
tun. 

Doch Honecker, die DKP hatten es behauptet - und 
diese notorischen Lügner und Verfälscher der Ideen 
des Sozialismus und Kommunismus erhielten eine 
gewaltige Schützenhilfe: Die westdeutschen Imperia-



-40· 
Iisten behaupten ebenfalls - aus ihren Motiven her
aus-, daß in den letzten Jahrzehnten in der DDR Sozia
lismus geherrscht habe, um unter Hinweis auf dieses 
abschreckende Beispiel ihren Antikommunismus 
scheinbar "logisch" zu begründen. 

In Wirklichkeit handelt es sich um etwas ganz ande
res: Nicht der "Sozialismus" ist in der DDR geschei
tert, sondern die.Pseudo-Soz,ialisten, die Pseudokom
munisten, die in Wahrheit nur dem Kapitalismus des 
Westens nacheiferten und ihn zunehmend kopierten. 

Wahr ist also lediglich: 

Das Kapitalismus-Original hat dieschlechte ''Kapi
talismus-Kopie" besiegt ... das ist alles! 

Und auch große Teile der Bevölkerung der DDR 
haben sich offensichtlich gesagt: "Wenn schon Kapi
talismus, dann richtiger Kapitalismus.·· 

So stehen wir heute unter neuen Gesichtspunkten 
nach wie vor der Grundfrage gegenüber: Oberwiegen 
die angeblichen "Vorteile" des Kapitalismus wirk
lich seine "Nachteile"? 

Das Weltsystem des Kapitalismus 
- wirklich so großartig? 

In Ewopa, in Westdeutschland, so tönt es siegesge
wiß, da habe der Kapitalismus doch nun wirklich nur 
Gutes geleistet! 

Dies ist eine große Lüge, ein gigantischer Betrug! 

Wie sieht denn die "soziale Lage'' der grollen Masse 
der Werklätigen innerllalb Westdeutschlands aus? Alles 
wunderbar? Von Jahr zu Jahr besser? Alles Lüge I In 
den Betrieben - selbst dort, wo der Nationalismus 
grollen Einfluß in der Arl>eiterklasse hat, wo der 
Antikommunismus sich eingefressen hat- weiß jeder, 
daß die Arbeitshetze ungeheuer gestiegen ist und 
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weiter steigt, vor allem die Intensi'rlerunt ur Aus
beutung durch "Rationalisierung" zunimmt. Wäh
rend der reale Lohn aber von Jahr zu Jahr infolge der 
Verteuerung der Lebensbedingungen gesunken ist, 
wachsen die Milliardenprofite des Kapitals gigan
tisch. 

Und wenn sich die westdeutsche Presse so "em
pört", daß ein Herr Honeckerseiner Fraufiir9000 DM 
Schmuck gekauft habe, so ist das ja nun der Gipfel der 
Heuchelei: Für einen solchen Betrag übemachten 
vielleicht zwei, drei Manager der deutschen Bank 
einen Tag mit Mittagessen in einem Hotel auf Ge
schäftskosten. Und die offiziell bekannten 100.000 
DM Monatsbezüge eines Herrn Herrhausen nur fiir 
den Posten als Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank 
lösen natürlich keinerlei moralische Skrupel aus: Das 
ist eben so! 

Nein, die Spaltung der Gesellschaft in eine reiche 
besitzende, in Luxus lebende herrschende Ausbeuter
klasse und in die Klasse der ausgebeuteten und unter
drücklen Arl>eiterinnen und Arl>eiter, diese Spaltung 
existiert nach wie vor auch in einem Land wie West
deutschland. 

Einmal abgesehen davon, daß die Lage in Ewopa, in 
Westdeutschland gar nicht zu verstehen ist, ohne die 
AusHutungsbez,iehungen zu den anderen Ländern 
der Welt zu beleuchten: Wie sieht es in der "übrigen" 

Die üble Rolle der Revisionisten der DKP und SED: 

Zu jeder Lüge bereit - und zu jedem Krie,chertum! 

"Wiederum bestätigt sich die treffende Bemerkung ( ... ), daß es 
schwierig ist, den Opportunisten bei irgendeiner Formel zu fas
sen: er wird mit Leichtigkeitjede Formel unterzeichnen und mit 
Leichtigkeit von Ihr abrücken, denn der Opportunismus besteht 
eben im Fehlen irgendwelcher bestimmten und festen Prinzi
pien." 
(Lenin, "Was tun?", 1902, Werke Band 5, S. 546) 

Einen wahren Anschauungsunterricht, was 
Opportunismus, was Revisionismus bedeu
tet, wohin er führt, welche Folgen er hat, das 
erteilt in den Ietzen Monaten hier in West
deutschland die DKP, Abziehbild der SED in 
der DDR, von dort- heute ganz offensichtlich -
auch finanziert. 

Nachdem nach Einstellung der Zahlungen 
der SED fast alle Büros und Buchläden der 
DKP quasi über Nacht schließen mußten, 
erwiesen sich die DKP-Revisionisten, im Krie
chen geschult, als wahre Meister ihres Faches: 

Auf der Suche nach neuen Geldgebern bet
telten sie,- nein, das ist keine "Verleumdung", 
sondern Spitze des Eis~rgs - ausgerechnet 
bei Herrn Neckermann um milde Gaben! Origi
nalton Ellen Weber, stellvertretende DKP-Vor
sitzende: "Ich habe selbst schon Josef Neckar
mann um eine Spende für die DKP angehal
ten." (FR 8.12.89) Und quasi über Nacht wur
den aus Tausenden von Honecker-Anhängern 
Gysi-Anhänger, eine Beweglichkeit, die nur zu 
obszönen Kommentaren verleitet. 

Ja, sie gehen in Sack und Asche und geißeln 
sich gar, daß sie "nichts gewußt" hätten. Sie 
wollen vergessen machen, daß es ja gerade 
der Revisionismus war und ist, daß sie, die 
Revisionisten, es sind, die entscheidend zu 
der heutigen Lage beigetragen haben. 

Der westdeutsche Imperialismus kann ja heute 
seinen "Siegeszug" nur durchführen, weil die 
Revisionisten in der DDR und in anderen Län
dern völlig entgegen der Lehre von Marx gegen 
die große Masse der Werktätigen regiert, auf 
ihre Kosten gelebt und sich gemästet haben. 

Um die Massen von der Idee der sozialisti
schen Revolution abzubringen, haben sie ein 
gegen den wissenschaHliehen Kommunismus 
gerichtetes - eben revisionistisches - System 
entwickelt, was so recht in das Konzept des Im
perialismus paßte: 

Welt aus? Hat der "Kapitalismus" etwa weltweit 
irgend etwas positives fiir die große Masse der werk
tätigen Menschen gebracht? 

Allein die Emiihrungsgrundlage von Milliarden 
Menschen ist Tag für Tag nicht gesichert. Selbst nach 
bürgerlichen Angaben müssen täglich - täglich! -
40.000 Kinder sterben, obwohl durch den Einsatz 
einfachster wirtschaftlicher Mittel sofort 20.000 Kin
der täglich vor dem Siechtod gerettet werden könnten. 
Der "humane" Kapitalismus, der "humane" Impe
rialismus in Aktion: Tödlicher Hunger existiert und 
breitet sich aus, die Ausbeutung, die blutige Ausplün
derung der Völker Asiens, Afrikas und Lateinarileri
kas hat niemals auch nur für eine Minute nachgelassen, 
sondern verstärkt sich von Jahr zu Jahr! 

Aber • 'Demokratie" bringe doch der Kapitalismus, 
so tönt es! Nehmen wir fiir einen Moment die hohlen 
Ansprüche, was Demokratie angeblich sei, einmal fiir 
bare Münze: Was die Imperialisten als "Demokratie" 

*Bloß keinen Klassenkampf mehr, stattdes
sen produzieren, produzieren und nochmals 
produzieren sollen die Arbeiterklasse und die 
anderen Werktätigen! 

* Bloß keine Revolution, mit den Imperiali
sten kommt man doch gut aus, wenn man von 
ihnen viele Kredite nimmt. "Friedliche Koexi
stenz" war angesagt als Grundprinzip der 
Außenpolitik dieser Länder, die sich in der 
Hand von revisionistischen Funktionären be
fanden! 

* Und proletarischer Internationalismus - oh 
nein, bloß nicht- nur die "Haltung zur Sowjet
union" zählt, ansonsten feierten Chauvinismus 
und Nationalismus ihr Comeback, angefangen 
in Titos Jugoslawien, bis heute in der Sowjet
union Gorbatschows, der DDR usw.l 

Die Schuld für den ganz kläglichen Über
gang all dieser Länder in den Einflußbereich 
des klassischen westlichen Imperialismus tra
gen eben diese schmierigen Revisionsten, die 
sich übrigens nicht scheuten, mit blutigstem 
Terror die aufrechten Kommunisten in ihren 
Ländern zu verfolgen und zu liquidieren. 

Es zeichnet sich jetzt schon ab, daß diese in 
Lug und Betrug erfahrenen DKP-Revisionisten 
in diversen "linken" Projekten Unterschlupf 
finden und ihre Arbeit der "Umwälzung des 
Kommunismus" weiterführen werden. Es kann 
gar nicht energisch genug vor diesen Figuren 
gewarnt werden: Der Revisionismus istkeines
falls tot oder bankrott, er wechselt gegenwär
tig nur seine Form und sein Gesicht! Seine 
grundlegende Verfälschung der Ideen des Korn· 
munismus, der sozialistischen Revolution, sei
ne Ideen vom angeblich "parlamentarischen" 
Weg zum Sozialismus, von der "friedlichen Ko
existenz" mit den Ausbeuterklassen als Grund
prinzip - all das ist weiterhin ganz zentrale 
Zielscheibe des ideologischen Kampfes, dem 
sich die Marxisten-Leninisten offensiv stellen 
müssen. 

ausgeben - selbst das gibt es ja noch nicht mal in der 
überwiegenden Anzahl jener Länder, deren herrschen
de Klassen sich stolz zum kapitalistischen System zäh
len. Dort herrscht das Gesetz der Maschinenpistolen 
ganz offen! Und die sogenannte "Demokratie" hier in 
Europa, in Westdeutschland? Abgesehen davon, daß 
es sie in den Fabriken eh' nicht gibt - auch außerhalb 
endet sie spätestens dann, wenn wirklich die Interessen 
des Kapitals angegriffen werden. 

Und "Frieden"? In den vergangeneo 80 Jahren hat 
der Kapitalismus die Welt ununterbrochen mit lokalen 
Raubkriegen überzogen und zwei Weltkriege durch
geführt- das ist die Waluheitl 

Auch fiir die Zukunft gilt dasselbe: Die Milliarden 
für die Aufrüstung, für das Militär sind Ausdruck des 
imperialistischen Wolfsgesetz.es, daß der stärker 
Gewordene eben den schwächer Gewordenen im Kampf 
um Maximalprofit vertreiben wird. Die angebliche 
.. Überlegenheit" des Kapitalismus wird sich in furcht-



barer Weise darin zeigen, daß die verschiedenen kapi
talistischen SIBaten, wie schon in der Vergangenheit, 
auch in Zukunft im Kampf um größere Profite, um 
Einflußgebiete, die Werktätigen in den Waffenrock 
stecken und in imperialistischen Kriegen verheizen 
werden. 

Vergleichen wir die verlogenen Ansprüche der Pro
pagandisten des Kapitalismus mit seiner weltweiten 
Realität, so fiillt das Urteil vernichtend aus - vernich
tend ftir den KapitalismLL•, der Hunger und Tod, 
Ausbeutung und Verelendung in ungeheurem Um
fang für die große Mehrheit der Weltbevölkerung. 
bedeutet! -

Der Kapitalismus muß gestürzt 
werden! 

Die DDR und die anderen osteuropäischen Länder 
des "Warschauer Paktes", die sich lügnerisch als 
• 'sozialistisch" bezeichnen, sind Zerrbilderdes Sozia
lismus. 

Aber eins ist klar: Die Demagogie, die mit diesen 
Zerrbildern betrieben werden konnte und weiter be
trieben werden kann, ist nicht ohne Wirkung geblieben 
und zwingt die Kommunisten, klar und deutlich die 
eigenen Ziele herauszuarbeiten und überzeugend die 
wirkliche Überlegenheit des Sozjalismus zu bewei
sen. 

Denn zu erkennen, daß der Kapitalismus schlecht ist, 
ist erst eine Sache, der erste Schritt. Sich damit dann 
doch abftnden, weil keine wirkliche Alternative sicht
bar wird, weil die Versuche eines wirklichen Sozialis
mus nach einiger Zeit als gescheitert angesehen wer
den mußten- das ist ein sehrweit verbreitetes Problem, 
vor dem die Kommunistinnen und Kommunisten nicht 
einfach die Augen verschließen dürfen. 

Massenbewegungen fiir den Sozialismus als einzige 
Alternative zu diesem kapitalistisch-imperialistischen 
Verbrecher-System werden nur entstehen, wenn die 
kommunistischen Kräfte sehr klar und eindeutig ihre 
programmatischen Ziele überzeugend durchsetzen 
können, die neben vielen anderen Punkten, neben der 
unbedingt nötigen Idee der Unterdrückung der Konter
revolution, auch folgende Punkte eindeutig entlmlten 
müssen: 

Flugblätter von 

"GEGEN DIE STRÖMUNG" 

November 1 IJ89 

Der westdeutsche Imperialismus be· 
droht die Völker der Welt mit einem 
neuen Krlegl 

Dezember 1989 

Die Verbrechen der Deutschen Bank 
sind ein Grund mehr, das ganze impe
rialistische System zu stürzen! 

Januar 1990 

Der Bankrott der revisionistischen 
Länder Ist nicht der Bankrott des Kom
munismus! 

Februar 19 90 

Westberlln Ist kein Tell der Bundesre
publlkl 

* Wirkliche, sozialistische Demokratie für die Ar
beiterklasse und die anderen Werktätigen (nicht aber 
für die Konterrevolution), wirklichjederzeitige Mög
lichkeit zurechten Wahl und Abwahl der Vertretungs
organeder Werktätigen, ihrer einzelnen Mitglieder. 

* Die Kommunistische Partei muß wirklich Kern 
der Kämpfe für den Kommunismus sein. Unmißver
ständlich muß die Kommunistische Partei gegenjeg
liche Privilegien ihrer Mitglieder kämpfen. Die alte 
Forderung von Marx, daß jedes gewählte Mitglied der 
sozialistischen Volksvertretungen höclli,1cns Fachar
beiterlohn erhalten darf, muß ein Grundpfeiler des 
Programms des Kommunismus bleiben. 

* Die Produktion im Sozialismus muß ausgerichtet 
sein an den Bedürfnissen der werktätigen Massen. 
Die Wirtschaft>.-pläne müssen demokratisch, das heißt 
unter breitester Einbeziehung der Produzenten selbst, 
erstellt und verabschiedet werden. 

Das aber erfordert nicht eine Revision der grundle
genden Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin, 
der Erfahrungen ihrer Zeit, sondern ganz im Gegentei 1, 
eine überzeugende Verteidigung der grundlegenden 
Gedanken des Kommunismus, der Diktatur des Pro
letariats. des Sozialismus, der Rolle der Konununisti
schen Partei, eine Vertcidig~g dt:r grundlegenden 
Erfolge des Aufbaus des Sozialismus vor allem in der 
Sowjetunion Lenins und Stalins und auch die Vertei
digung der gig-.mtischcn Leistung der von der KPdSU(B) 
geführten Völker der Sowjetunion im Kampf gegen 
die deutschen Nuzi-Faschi~1en. 

Dabei wird es entscheidend damuf ankommend, 
wirklich überzeugend die Verteidigung der grundle
genden Positionen zu verbinden mit einer durchaus 
kritischen Einschiitzungder Versäumnisse und Fehler 
der Arbeiterbewegung auch in der Zeit des Wirkens 
von Man., Engels, Lenin und Stalin, deren korrekte 
Linie und Auffassungen sich ja keinesfalls zu ihren 
Lebzeiten jeweils vollständig durchsetzen konnten. 

Doch eint: solche Analyse ist im Kumpf ftir die 
Neuformierung der kommunistischen Kräfte auf kla
rer Grundlage und in bewußter Tmdition unerläßlich, 
vor allem im Kampf gegen die Gefahr ·der Revision 
grundlegend richtiger kommunistischer Grundposi
tionen und Prinzipien angcsichts des heutigen unge
heuren Drucks des Antikommunismus in allen Varia
tioncn. 

Organ fü.r den Aufbau der marxistlsch-h::nu1iSIIschen Partel Westdeutschlands 

Dokumente 
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Imperialismus, 

Revanchismus und 

Militarismus! 
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Nur so kann an die Tradition der KPD angeknüpft 

werden, insbesondere an das von Rosa Luxemburg 
entworfene Programm derKPD von 1918. Alshätte 
das Programm der KPD die revisionistische SED 
Honeckers als abschreckendes Beispiel vor Augen ge
habt, heißt es im Hinblick auf einen wirklichen Sozia
lismus: 

"Der Kampf um den Sozialismusist dergewal
tigste Bürgerkrieg, den die Weltgeschichte gese
hen, und die proletarische Revolution muß sich 
für diesen Bürgerkrieg das nötige Rüstzeug 
berdteo, sie muß lernen, es zu gebrauchen - zu 
Kiimpfeo und Siegen. 

Eine solche Ausrüstung der kompakten arbei
tenden Volksmasse mit der ganzen poUtlscheo 
Macht für die Aufgaben der Revolution, das Ist 
die Diktatur des Proletariats und deshalb die 
wahre Demokratie. Nicht wo der Lohnsklave 
neben dem Kapitalisten, der Landproletarier 
neben dem Junker io verlogeuer Gleichheit sit
zen, um über ihre Lebensfragen parlamenta
risch zu debattieren: dort, wo die milliooeoköp
ßge l'roletariermas.~e die ganze Staatsgewalt mit 
ihrer schwieligen l<'aust ergreift, um sie, wie der 
Gott Thor seineo Hammer, den herrschenden 
Klassen aufs Haupt zu schmettern: dort allein Ist 
die Demokratie, die kein Volksbetrug Ist." 

"Die Proletarierma.'iSeo müss~o lernen, aus 
toten Maschinen, die der Kapitalist an den Pro
duktioosprozeß stellt, zu denktodeo, freien, selbst
tätigen Leukern dieses Prozesses zu werden. Sie 
müssen das Veraotwortllchkeitsgeffihl wirken
der Glieder der Allgemeinheit erwerben, die Al
leiobesitzerio aUes gesellschaftllcheo Reichtums 
ist. Sie müssen Fleiß ohne Uoternehmerpeitsche, 
höchste Leistung ohne kapitalistische Antrei
ber, Disziplin ohne Joch und Onlouog, ohne 
Herrschart entfalten. Höchster Idealismus im 
Interesse der Allgemeinheit, straffste Selbstdis
ziplin, wahrer BürgersiOD der Massen sind für 
die sozialistische Gesellschart die moralische 
Grundlage, wie Stumpfsinn, Egoismusund Kor
ruption die moralische Grundlage der kapitali
stischen Gesellschart sind. ( ... ) 

Die Befreiung der Arbeiterklasse 
muß das Werk der Arbeiterklasse 

selbst sein." 
(Aus d<m Programm du KPD \oUn 1918) 
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Kommunistischen Internationale 
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Wappens der Bundesrepublik Deutschland''. 
Jetzt: Wiederholung der Berufungsverhandlung. 
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Als Nachdruck vom Buchladen Georgi Dimitrofferschienen: 

Das Programm der Kommunistischen Partei 
Deutschlands (Dezember 1918) 

Einige Kernpunkte des Programms der KPD: 

·Die bürgerliche Klassenherrschaft- das ist der wahre Schuldige des Weltkriegs 

· Keine Ausbeuter und Ausgebeutete 

·Sozialismus oder Untergang in die Barhereil 

· Die sozialistische Revolution ist die erste, die im Interesse der großen Mehrheit und durch die 
große Mehrheit der Arbeitenden allein zum Sieg gelangen kann 

· Die überkommenen Organe der bürgerlichen Klassenherrschaft durch eigene Klassenorgane, 
die Arbeiter- und Soldatemäte ersetzen 

· Die Proletariermassen müssen zu denkenden, freien, selbsttätigen Lenkern werden 

· Die Befreiung der Arbeiterklasse muß das Werk der Arbeiterklasse selbst sein 

· Die proletarische Revolution ist zugleich die Sterbeglocke für jede Knechtschaft und 
Unterdrückung 

· Dieimperialistische Kapitalistenklasse 
wird ihr Allerheiligstes, ihren Profitund 
ihr Vorrecht zur Ausbeutung, mit Zäh
nen und mit Nägeln verteidigen 

· Die Gewalt der bürgerlichen 
Gegenrevolutionmuß die revolutionäre 
Gewalt des Proletariats entgegengestellt 
werden 

· Der Kamf um den Sozialismus ist der 
gewaltigste Bürgerkrieg 

· Ausrüstung der kompakten arbeiten
den Volksmasse mit der ganzen politi
schen Macht für die Aufgaben der Re
volution, das ist die Diktaktur des 
Proletatiats 

Anhang: 

·Rosa Luxemburgund Kar! Liebknecht 
und das revolutionäre Programm der 
KPD 

· Zwei Kernpunkte im Programm der 
KPD (Aus dem Flugblatt von "Gegen 
die Strömung" vom Juli 1990) 

Programm 
ber 

stommuniff{f~en J)artef 
i)euffd]fanbs 

Nachdnrek: Buchladen GeorgiDimüroff DM 0,20 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

. Zum 1. Mal1990 

Wer die siegreiche sozialistische Revolution will, braucht die 
Kommunistische Partei! 

Trotz Triumphgeheul des Antikommunismus: 

Eine revolutionäre Kommunistische 
Partei im Kampf gegen Imperialimus 
und Opportunismus aujbauen! 

An diesem 1. Mai 1990 scheint es so, als habe der westliche Imperialismus auf ganzer 
Front gesiegt. Doch der Schein trügt. Er trügt heute und wird morgen noch mehr zerstört 
werden. Die Umwandlw1g jener in Wallrheit schon seit Jallrzehnten kapitalistischen 
Länder in Osteuropa wie DDR, Polen, Ungam usw. in Länder mit einem politischen 
System nach westlichem Vorbild hat funktioniert. Die neue Bourgeoisie dieser Länder, 
die an der Macht befmdlichen Revisionisten-Cliquen haben die letzten Hüllen, mit 
denen sie sich als "Kommunisten" zu tamen versuchten, abgestreift. 

Die breiten Massen der Arbeiterinnen und Ar
beiter dieser Länder, die breiten Massen der 
Werktätigen, sehen sich mit neuen Formen der 
Ausbeutung konfrontiert, mit neuen Techniken 
des Betruges, mit neuen Formen derpolitischen 
Unterdrückung. 

Die Ausbeutung der Werktätigen dieser Länder 
wird sich durch das nun völlig ungehinderte Ein
dringen des westlichen Kapitals, (das schon vor
her in diesen Ländern sehr wichtige Positionen 
ausgebaut haue) verschärfen. Massenkämpfe gegen 
die Verschlechterung ihrer Lage werden die Folge 
sein. 

Auch in West-Europa wird die Expansionnach 
Osten, vor allem aber in Westdeutschland, wo sie 
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zusätzlich mit der Politik des "Notopfers .. gar
niert werden wird, früher oder später zur Ver
schärfung der Situation führen. Denn die Gesetz
mäßigkeiten des Kapitalismus wirken weiter, 
das Streben nach Maximalprofit führt unweiger
lich dazu, die Ausbeutung zu verschärfen, die Ar
beitssuchcnden gegeneinander auszuspielen und 
aufeinander zu hetzen, um den Lohn zu drücken 
w;w. Hier wird sich zeigen, daß der westdeutsche 
Imperialismus "nicht alles in Griff .. hat. 

Vor allem aber in anderen Erdteilen fmdet 
heute der K.lassl:ngegensatz zwischen Ausgebeu
teten und Ausbeutern seinen Ausdruck in zuneh
mend sich verschärfenden Kämpfen der unter
drückten Volksmasscn: 

*Sei es, daß sich in Südafrika 
die Ma=nkämpfe gegen das A[Xllt
heid-Regime weiter forcieren, 

* sei es, daß gerade in den letzten 
Tagen die Massaker in Nepal die 
Volksmassen nicht von weiteren 
Kämpfen abhalten konnten, 

*sei es, daß in Peru die Guerilla
kämpfefinnen und -kämpf er nicht 
nachlassen in ihrem bewaffneten 
Kampf, 

Mai-Kundgebung im befreiten KZ Buchenwald 1945: 

*sei es, daß sich große Teile der 
Werktätigen Pckings im Juni 1989 

massiv gegen die Panzer und Ma
schinengewehre der verbrecheri
schen neuen Bourgeoisie in China 

Den Kampf für den Raten 1. Mal in ihrer Tradition fortführen! 
zur Wehr setzten, 

100 Jahre 1. Mai 
Es war im Jahre 1886, als nach einem gro

ßen Streik in Chicago, der mit Waffengewalt 
niedergeschlagen wurde, acht Streikführer als 
"Terroristen" und "Umstürzler" vor Gericht 
gestellt, zum Tode verurteilt und öffentlich 
gehenkt wurden. Als man ihnen die Schlinge 
um den Hals legte, riefen sie ihren Mördern 
zu, "Ihr werdet noch an uns denken!" und 
bekannten sich leidenschaftlich zur Revolu
tion. 

An diese Kriegserklärung gegen die kapita· 
Iistische "Ordnung", ihren Unterdrückungs
apparat und seine Büttel erinnerte 1889 der 
Delegierte aus Bordeaux auf dem Gründungs· 
kongreß der II. Internationale in Paris und 
stellte den historischen Antrag, in Fortsetzung 
des Kampfes der proletarischen Helden von 
Chicago alljährlich den 1. Mai als den gemein
samen Kampftag der Arbeiterinnen und Ar
beiter aller Länder der Erde gegen ihre Unter
drücker und deren Ausbeuterordnung zu 
begehen. Und so wurde das auch beschlos· 
sen - mit der eindeutigen Betonung sowohl 
des revolutionären als auch des internatio
nalistischen Charakters dieses Kampftages. 

Seit 1 00 Jahren existiert nun die Tradition 
des 1. Mai als internationaler Kampftag der 
Arbeiterklasse. 

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch/
das war und ist der Schlachtruf zum Sturm auf 
den Kapitalismus! 

Die Geschichte des 1. Mai ist eine Geschich
te von Siegen und Niederlagen der revolutio· 
nären Arbeiterbewegung, ist geprägt vom 

I jeweiligen Stand der Klassenauseinanderset· 
zungen zwischen Proletariat und Bourgeoi· 
sie. Nur in den Zeitspannen, in denen wirklich 
eine Kommunistische Partel an der Spitze 
der Arbeiterbewegung stand, war der 1. Mai 
wirklich ein Kampftag der Arbeiterklasse, eine 
wirkliche Demonstration des proletarischen I 

Internationalismus! I 

Knapp 25 Jahre nach Proklamierung des 
internationalen Kampftags am 1. Mai stellte 
der 1. Weltkrieg eine harte Bewährungspro· 
be für die proletarisch-internationalistische So
lidarität dar! Nur die Linken, die lnternationa
listen, die Kommunisten, in Deutschland allen 
voran Rosa Luxemburg und Kar! Liebknecht, 
blieben dem Anliegen des 1. Mai trau, wäh
rend die Sozialdemokratie die Arbeiter in den 
1. Weltkrieg trieb, den 1. Mai in den "deut
schen Mai" verwandelte, gegen die Arbeiter 
aus Frankreich, Rußland usw. hetzte und den 
eigenen Imperialismus im Raubkrieg unter
stützte. 

Fortsetzung nächste Seite 
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100 Jahre 1. Mai 

Doch mit der Gründung der Kommunisti
schen Partel zur Jahreswende 1918/19 wur
de der 1. Mai in Deutschland zunehmend 
zum wirklichen Kampftag breiter Massen 
gegen den Kapitalismus. Jahr für Jahr wuchs 
die Kampfkraft der kommunistisch orientier
ten Arbeiterbewegung. 

Es war wiederum die 
Sozialdemokratie, die 
1929 in Berlin den 1. Mai 
verbieten und 25 Arbeiter 

I 

bei der Auflösung der trotz
dem durchgeführten Mai
demonstration erschießen 
ließ. Dieser Tag ist als 
"Biutmal" in die verbre
cherischen Annalen der 
Sozialdemokratie einge
gangen. Vier Jahre spä
ter, nach dem Antritt der 
Nazis 1933 wurde der 1. 
Mai von den Nazis (zu-
nächst gar mit Unterstützung des sozialde
mokratisch geprägten gelben Gewerkschafts
bundes, des ADGB) wiederum als "deut
scher Mai" gefeiert, im Geiste der Nazis. Die 
Nazis waren es, die als demagogische Zuga
be zur Beeinflussung auch der Arbeiterbewe
gungden 1. Mai zumarbeitsfreien Tag erklär
ten. Zwölf Jahre lang konnte der 1. Mai von 
den Kommunisten und anderen fortschrittli
chen Arbeitern in Deutschland unter der Nazi
Diktatur nicht mehr öffentlich als Kampftag 
auf der Straße begangen werden: ln der 
Illegalität, teilweise auf Versammlungen in 
Zuchthäusern und Konzentrationslagern, bl1eb 
jedoch die Tradition des revolutionären roten 
1. Ma1 lebendig! 

Nach dem Sieg über den Nazi-Faschismus 
wurde der 1. Mai unter der Führung der in 
vielen Ländern erstarkten Kommunistischen 
Parteien in einem bisher nicht bekannten 
Umfang als Kampftag der Internationalen 
pro/atarischen Solidarität gefeiert! 

Wirklich kommunistische Parteien in Mos
kau und Peking, Tirana und Djakarta, Rom 
und Prag usw. standen an der Spitze nicht 
nur der Kämpfe gegen die Nazi-Diktatur und 
den Imperialismus überhaupt vor 1945, 'son
dern auch in den nachfolgenden großen 
Klassenkämpfen. 

Der 1. Mai im ersten Jahrzehnt nach dem 
Sieg über Nazi-Deutschland war ein Tag in 
der Tradition von Marx und Engels, Lenin und 
Stalin! Doch bereits in dieser Zeitspanne 
wurden ernste Probleme sichtbar: Einerseits 
eine Art Siegestaumel nach der Niederlage 
des Nazi-Faschismus, andererseits die Ge
fahr, vor dem großen, zunehmenden Druck 
des Imperialismus zurückzuweichen, sozial
demokratische Positionen lediglich "kommu
nistisch verkleidet" zu übernehmen, in Wirk
lichkeit den Prinzipien und Zielen des Kom
munismus aber den Rücken zuzukehren. 

Alle Erfolge der internationalen Arbeiterbe
wegung, der kommunistischen Weltbewegung, 
wurden frontal angegriffen, als 1956, auf dem 
XX. Parteltag der KPdSU Chruschtschow 
programmatisch den Ideendes wissenschuft
liehen Kommunismus und der bishefigen 
Tradition der kommunistischen Weltbewe
gung, der Tradition des Klassenkampfes, der 
Tradition der Diktatur des Proletariats, des 

Fortsetzung nächsto Sello 

-diese undalldie anderen, hier nicht genannten 
Kümpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung 
auf dem ganzen Erdball werden nicht aufhören. 
Der Imperialismus wirdtrotzseiner Erfolge und 
einer gewissen Stabilisierung in Teilbereichen 
nicht zur Ruhe kommen! 

Doch die Gewißheit, daß die Klassenkämpfe in 
der ganzen Wdt vom Imperialismus niemals be-

seitigt 
werden 
können, 
weil ihre 
Ursache, 
ihre Wur
zel im 
System 
des Impe
rialismus 
scl~1lie

gen, die 
Gewiß
heit, daß 
die Wi

dersprüche immer wieder aufbrechen werden, daß 
die Unterdrückten sich immer wieder erheben 
werden bis zur Vernichllmg dieses Systems, diese 
Gewißheit ist nur die eine Seite der Sache. 

Auf der anderen Seite stehen grolk, zentrale 
Fragen: 

Bei jedem der stattlindenden großen berechtig
ten Massenkämpfe in allen Teilen der Welt, stellt 
sich die Frage: Welche Ziele werden verfolgt? 
Wer führt diese Massenkämpfe an? Können sie 
sich halten und weiterentwickelt werden? Werden 
sie nicht ein lnstrwnent einer reaktionären Clique 
im Kampf gegen eine andere? 

Der Imperialismus arbeitet stds vorsorglich 
daran, seine Agenturen in solchen Massen
kämpfen aktiv werden zu Jassen, um diesen 
Kämpfen die Spitze abzubrechen, sie, wenn 
möglich, in andere Bahnen, zwn Beispiel in das 
Fahrwasserdes Nationalismus zu lenken. 

Sosteiltsich UI\S bei allen wirklich fortschritlli
chen Massenbewegungen die Frage nach der 
koi\Scquenten Leitung dieser Kämpfe, nach der 
Kraft, die wirklich die Interessen der Arbeiterin
nen und Arbeiter, der breiten Masse der Werktä
tigen konsequent formuliert und als politische 
Ziele bei diesen Kämpfen ausspricht, die politisch 
und organisatorisch diesen Kämpfen Kontinuität, 
Kraft und Erfolgsaussichten gibt. 

E.1· steiltdie Frage nach wirklichen Kommuni
stischen Parteien, die in der Lage sind, konse
quent den Klassenkampf 
zu leiten, korrekt, den 
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ncn und Arbeitern in den anderen Ländern schmie
den und feste V erbindungcn mit den Bcf rciungs
bewegungen der abhängigen, unterdrückten Län
der schaffen. 

Warum ist eine Kommunistische 
Partei für die Befreiung der Ar
beiterklasse überhaupt nötig? 

Es kann die "Befreiung der Arbeiter nur das 
Werk der Arbeiter sein", heißt es in den program
matischen Dokumenten der Arbeiterbewegung, 
''uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur 
selber tun" in der "Internationale". 

Wozu also eine Kommuni.>tische Partei? Zeigen 
nicht die gesamten negativen Erfahrungen in 0~1-
europa, in der DDR, daß die jeweiligen Kommu
nisischen Parteien aus einem Werkzeug im Kampf 
der Arbeiterklasse um ihre Befreiung in ein In
strument ihrer erneuten Versklavung verwandelt 
wurde'! 

Die Auseinandersetzung überdie Aufgaben, 
die Rolle der Kommunistischen Partei, aber 
auch überdie Gefahren beim Aufbau der Kom
muni.>tischen Partei, über die Fragen ihres inne
ren Lebens, ihrer Verbindung mit der Arbeiter
klasse steht auf der Tagesordnung. 

Die Aufgaben der 
Kommunistischen Partei 

Eine Kommunistische Partei im eigcnllichen 
Sinne wäre überflüssig und unnötig, wenn der 
spontan sich entwickelnde Kampf der Arbeiter
klasse erfolgreich ihre Befreiung erreichen könn
te. Das ist aber nicht möglich. Warwn nicht? 

Der Grund ist, daß die gesamte Entwicklung des 
Kapitalismus nicht nur zur V crschärfung der Klas

senkämpfe führt, sondern auch zur Konkurrenz 
der Arbeiter untereinander, die die Erfolge des 
Klassenkampfes wieder rückgängig machL Elend 
und Not bringen nicht nur Solidarität hervor, 
sondern auch Neid und Egoismus, nicht nur posi
tive revolutionäre Eigenschaften, sondern auch 
negative, dem Kapitalismus entsprechende Ideen. 

Das Problern ist aber nicht allein und nicht 
einmal allzu sehr, daß diese Konkurrenz und 
Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse in jedem 
Kampf auf's neue überwunden werden müssen. 
Es handelt sich darum, daß zur Beeinflussung der 
Arbeiterklasse, zu ihrer Dcmoralisierung ein Jahr
zehnte alter, ja in gewisser HiliSicht Jahrhunderte 
alter Überbau, ein ganzes System von Lügen, 

IIIIIISliSCI-IfllllmSCIE SCIIInlllllll 
Bedingungen des jewei
ligen Landes entspre
chend, die grollen grund
sätzlichen Ziele der Dik
tatur des Proletariats und 
des Kommunismus an
zustreben. Nach Partei
en, die die Arbeiterin
nen und Arbeiter im 
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Vorbereitung: 

Strömungen. Scheinbar wider
sprüchlich, ja gegerL'>iilzlich, einan
der sich lxkämpf end, halxn sie doch 
eines gemeinsam: Im Kernsindsie 
am Kapilali.~mus orientiert, lw1 ilils 
Ihre zum Erhalt dieses Ausbeuter
systems. So gibt es fürdie einen die 
Neonans, für die anden:n die CDU, 
für jene dic Sozialdemokratie, für 
diese die GRÜNEN, undals Reser
ve für "Notfälle'' dann auch noch 
sich weiter "rddikal-links" geben
de Kr'.ilk Die Verbn:itung, der Ap
parat, der hinter all diesen Ideolo
gien und Beeinl1ussungsmöglich
keilen steht, kann heule nur gigan
tisch genannt werden: Es ist eine 
eigenständige Industrie auf hoch
stertechnischer Stufenleiter. 

._,, ....... ,,.,._ ...... _.,U( .. 
HIOllli ... OO!IIO~IUO&IIOfllOUOioQ.fiOG.OIIWI ...... IIU( .. 

" ......... , ............. , ..... ", ..... , ......... ,.·GEGEN DIE G.~~~-:.]. 
•• 1./" .' J:_ r 

Gegen die Einver STRQMUNG l /:5~ 1 

der JJDU! 

,, •·· ., .. , ..... -~ ............... ' 
Rosa Luxemburg 

und Pr1•~1ro:mm 
~rr 

Karl Liebknecht ~""'"'";,;'"<~"" 
p;;;rttl 

~scb!~1~5 
Ihr revolutionäres 1 .... ~_.!"' 

Programm: ~·-~~··:~ 
~~J'P~, 

falschen Wcltanschau· 
ungcn und Bctrugsme
thoJcn exi~iert. Allein, 

* Für die proleiarische Revolulion 
* Für die Diklotur des Prolelorials 

In jedem Winkel, in Stadt und 

auf si.:h gestellt, kiin-

* Für die Schaffung der 
Kommunistisch~n Partoi 

ncndie spontanen Kümpfe der Arbeiterilmen und 
Arbeiter, dies zeigt die ganze Geschichte der Ar
beiterbewegung, dieses heule immer dichter ge
sponnene Netl der vielniltigen bürgerlichen 
Ideologie nicht durchbrechen. 

Die spontane BcwcgWJg der Arlxitcrklassc führt, 
allein auf sich gestellt, 1.roll Opferbereitschaft und 
aller oft beeindruckenden Kraftanstrengungen 
dennoch lur Vorherrschaft der bürgerlichen Ideo
logie: 

"Aus dt!m einfacht!n Grund!!, 

e weil di" bürgerliche Ideologie ihrer Her
kunft nach viel älter ist als die soziaalisti
sche, 

e Wt!il sie vielseitiger entwickelt ist, 

e weil sie Übt!r unvergleichlich mehr Mittel 
der Verbreitung verfügt." 

Land, kann mit diesem industriell 
organisierten Medienapparat das 
Gift der bürgerlichen Ideen ver· 
spritzt werden. Sei es der Chauvi-

nismus und die Idee der "Klassenzu.,ammcnar
bcit zwecks Ausbeutung anderer Liinder", sei es 
das Gift der Ideologie des "Glücks dun:h Kon
sum" odersei es gar der Aufrufzur Bespitzelung 
revolutionärer Kriifte oder bis hin wr indirekten 
Aufforderung zu Pogromen, die im Bedarfsfall 
morgen durch direkle Aufrufe crgänt.l werden 
können! 

Es handelt sich eben um ein weilvcrzweigtes, 
systematisch an gewandtes, sul ide ausgerÜ.>tctes 
System von Schmeicheleien, Lüge, Gaunen:i, das 
mit modernen Schlag-
wörtern jongliert, al-
les mögliche ver
spricht, damit die 
Arbeiterklasse nur auf 

100 fahre 1. Mai 

Kampfes gegen Imperialismus und Reaktion 
den Kampf ansagte . 

Statt Klassenkampf Steigerung der Pro· 
duktion, statt proletarischem Internationalis
mus "friedliche Koexistenz", statt Revolution 
"friedlicher Weg", statt Diktatur des Proleta
riats "Staat des ganzen Volkes" • das sind 
S Iiehwörter, die die Abkehr von der kommuni
stischen Theorie und Praxis bezeugen. Die 
große sozialistische Sowjetunion wechsel
te die Fronten, das Land wechselte die 
Farbe. Mit einer neuen herrschenden Klas· 
se, einer neuen Bourgeoisie an der Spitze 
wurde der 1. Mai ein Mittel, um die Arbeiter· 
klasse zu täuschen, an ihre neuen Herren zu 
ketten und mit großrussischen Parolen im 
Verlauf von 10- 15 Jahren sogar zur Unter· 
Stützung einer sozialimperialistischen Politik 
zu treiben. Breschnew wurde der Inbegriff 
dieser Politik. 

Und nicht nur das große rote Rußland 
wechselte die Farbe, mehr oder minder rasch 
entwickelte sich auch in den anderen Liin· 
dern Osteuropas eine neue Ausbeuterklas
se, die den Staatsapparat in den Händen 
hielt (und damit auch die verstaatlichten 
Produktionsmittel) und auf dem Rücken der 
Volksmassen die Ideen des Kommunismus 
prostituierten! Gorbatschow hat sich "wür· 
dig" in diese Tradition eingereiht, in gewisser 
Weise blieb ihm die Aufgabe der "Vollen
dung" dieser Entwicklung. 

Doch dieser Siegeszug der Verräter am 
Kommunismus verlief nicht gradlinig und auf 
der ganzen Front einheitlich: in China und 

Albanien gab es Widerstand, den 
Kurs des Revisionismus, des Ver
rats am Kommunismus mitzuma-

(L<nin, "Was tun?", 1902, Werke Uarul5, S. 397) 

Um diesen grundlegenden Gedanken am Bei
spiel Westdeutschlands zu erläutern: Natürlich 
exi.sticn:n die Ideen des SoL.ialismus und Kommu
nismu.~, es gibt sie in den Köpfen revolillionär 
gcsinnkr Menschen. Es gibt sie in Büchern, es 
gibt Arbeiter, die diese Ideen in Gespriichcn ver
treten haben oder noch vertreten. 

den revolutionären 
Kampfzum Sturz der 
Bourgeoisie verzich
tet. DISKUSSIOIISfflAGHl untl ANlWORffN 

chen! Spätestens seit der Kulturre· 
volution in China in den 60er Jahren 
· dem gigantischen Versuch, den 
Machtantritt einer neuen, aus Par· 
tei und Staat hervorgegangenen 
Bourgeoisie zu verhindern • wurde 
der 1. Mai als roter Mai mit dem 
leuchtenden Beispiel Chinas und 

Dv<:h kiinncn sich );Oic.:hc richtigen Ideen dun:h
scllcn'l Wie kann man sie durchsetzen, wie sieht 
der Gegner aus, gegen den im Kampf die Ideen 
des Kommuni5rnus dun:hgesct/1 werden müssen? 

Die 14'tstdcutsche imperialistische Bourgeoisie 
gehört Lu den erfahrensten lJourgeoisien der 
Welt - nicht nur was die Unterdrückung und 
Zerschlagung einer starken kommunistis.:hen 
Bewegung, sondern auch was die ideologische 
BeeinJ1ussung breiter Massen der Werktätigen 
acgcht. Sie hat ihre Erfahrungenausgewertet und 
ihre Methoden in den letzten Jahrzehnten weiter 
perfektioniert: 

Sie hat das System ihrer ideologischen Vorherr
schaft- von den Bereichen der Wissenschaft, den 
Universitäten cte. bis hin zur "Bild-ZcitWJg" und 
Groschenromanen- zu einer grolk:n Palette ver

schiedenster Mittel der BccinflussWJg ausgcbauL 

Ein wesentliches Instrument, um die Werktäti
gen an sich zu binden, ist ein ausgeklügeltes 
System verschiedener politischer Parteien und 

ru ProWemCIIaus den 
Gemeinsamen Sleliunl!llal!incß 111' 

KßniK O[ß ·sßOSS[H POHMIK" 
11er Sller J~ll'e 

Albaniens verbunden: Hier waren 
zwei Länder, die trotz Schwankun· 
genund Schwächen offen dem Ver· 
rat am Kommunismus den Kampf 

Wie dieses 
System 

durchbre
chen? 

Gerade hier, 1111 

Kampf ):egen die 
bürgcrlid1e ldculogic 

1
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ansagten, hier wehte die Rote Fahne 
am 1. Mai nicht nur zum Schein, 
hier waren die Ideale des Kommu· 
nismus noch spürbar, echt leben· 
dig! Angespornt durch dieses Bei· 

und für die Ideen des 
Kommunismus, des 
Sturzes der Bourgeoisie, der Errichtung der Dik
tatur der breiten Massen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter über die Klassenfeinde, liegt eine der 
grollen Aufgaben der Kommunistischen Partei I 

Die Kommunisische Partei muß wirkliches Klas
senbell'ußtsein im Kampf gegen das ganze bür
gerliche Netz von Lug, Betrug und Schmeichelei, 
wirkliche Erkenntnis über die reale Lage der 
Arbeiterklasse und aller anderen Klassen und 
Schidru.:n der G~llschall, Klarheit ülxr die Grund
struktur der kapitalistischen Gesellschaft Wld den 
Weg ihrer Beseitigung, über die Ziele des Kom
munismus in die Arbeiterbewegung hineintragen! 

Dazumull natürlich die Konm1unislische Partei, 
bestehend aus den aktivsten und fortgeschritten
sten Arbeiterinnen und Arbeitern, aus wirklich n:
volutionärcn Kräften, er.;t cinn1al selbst die De-

spiel entwickelten sich auch in 
anderen Ländern neue Kommuni
stische Parteien in Opposition zu 
den völlig verbürgerlichten ehemals 

Kommunistischen Parteien, die die Farbe ge· 
wechselt hatten. 

Ein Neuanfang in der besten kommun/· 
stischen Tradition wurde in den folgenden 
Jahren gemacht, eine ermutigende Atmos
phäre war an jedem 1. Mai international dort 
vertreten, wo sich wirkliche Kommunistinnen 
und Kommunisten an die Spitze stellten! 

Doch in diesem wichtigen Jahrzehnt setz· 
ten sich schließlich auch in China, nach dem 
Tod Mao Tse-tungs 1976, jene Leute durch, 
die China auf den kapitalistischen Weg und in 
die Abhängigkeit vom Imperialismus führten: 
Das rote China wechselte in großem Tempo 
die Farbe, die Imperialisten eroberten in einer 
friedlichen Konterrevolution das Land. 

Fortsetzung nächste $e119 

3 



100 Jahre 1. Mai 

magogie der Bourgeoisie durchschauen. Sie muß 
Klarheit gewinnen über die herrschende Gesel!
schafL'iOrdnung des Kapitalismus, ihre Gcsctzmä-

Und in Albanien? r===.".----.,.,=---._.,.,.,.,..J;L.,..===> ßigkeitcn und ihre konkreten Am.wirkun
ln der Partei der --~'""" :.7,':;:;,~:;·~::;:.~·::.::';~._,,~-"-- gen, Klarheit über die eigentlichen Ziele 
Arbeit Albaniens, lf'l' (!'1> der Arbeiterbewegung, den Sozialismus 
der Kommunisti- \l:ilEll.Jl~~~ []~!E '~ ,;·7):\~ und Kommunismus haben. 
sehen Partei in ~"'ff'if'"'UJ'"'IEif'n ~[\8~"" ... ,·l,.C.c,,J 
Albanien, zeigte .:VJ f1 1(~\ 'I~\\1UtlliiP·):jltJ t /;:;,- Die Beherrschung der Theorie des wis-
sich sehr rasch, ~:::~.~~:drn_l"111~~~~~~-l<ln~~:~sp~~~:;:~st~cn~•rtc~~~\td;~:.:';~,~~ senschaftliehen Kommunismus, wie sie 
daß sich nach die- erstmals von Marx und Engels im 
ser neuerlichen, Knt•k•Jcsllu~h'·,\~o/1'{;•vc•·llolh.• Jmrn·•';;::·::m;',::e;~;~''on"l ''Manifest der Kommunistisc/1en J>ar-

sahr großen Nie- Eine ~rundlcoocnd; ~ f tei" dargelegt wurde, ist eine Grundvor-
darlege das Korn- i'aische Linie:,· · ... !

1 

aussctzung, ein Wcscrr.merkmal der Kom-
munismus keine - . . h p . '"be ha D" Th , im Kamp!" ~cgcn! .;·, ·"-""" munL~tlSC en artet u r upt. te eo-
Kriiftefanden,dle : dcnillli)Criailsmus·,· ~ .... ,, I rie wirklich beherrschen, meistem, das 
dieser erneuten ' , 

"'"'"'"' 1, , heißt auch hinter den konkreten Erschei-Herausforderung '"'ondcr.Sut~entMthtsthcoric":ur; 
gewachsen wa- ! .Uutcn.tullUIIJ!llurJ:crhchcrSI.I.ollcn"), I : nWlgcn, entgegen den Verfälschungen der 

ren. Dia Hoffnun- ! ""''"';-;~~"'""'-""-"'-='= 1 bürgerlichen Lügen, die eigen!lichcn, wirk-
gan auf eine klare ' ' liehen Klassenverhältnisse aufzudecken 
marxistisch-lenini- n ·"' "n" "'"""'" i und bewußt zu machen! 

stischa Orientia- ".,.,,"".,, :.::.::·.:: ....... _. ... , Die Kommunistische Partei kann Klar-
rung, eine revolu-
tionäre, proleta· '-----------.-r-----' heil über die wirklichenVerhältnissenur 

I 
risch-intarnationalistische Linie der Kommu· dann erfolgreich in die Klassenkämpfe 
nistischen Partei in Albanien, auf einen vom hineintragen, wenn sie, ausgehend von den eige-
Geist der Kritik und Selbstkritik getragenen nen Erfahrungen der kämpfenden Massen, in Ver-
Zusammenschluß der international noch exi- bindungmit diesen, den Kampf gegen die bürger-
stierenden kommunistischen Kräfteerwiesen liehe Ideologie aufnimmt. Dabei muß sie ein 
sich als trügerisch: Die Partei der Arbeit Alba- übern;ugcndcs Bild der realen Verhiiltnissc dun:h 
niens zementierte in den letzten 1 0 Jahren 
eine revisionistische Linie in zentralen Do· die Anwendung der grundlegenden Leitsätze 
kumentan und in ihrer ganzen Propaganda. des Marxismus-Leninismus auf die gegebenen 

Die Rote Fahne des Kommunismus, die 
ravolubonära proletarisch-internationalistische 
Tradition- das ist die bittere Wahrheit- zeigte 
sich international in den letzten 15 Jahren 
immer weniger. 

So stehen die wirklich revolutionären, die 
marxistisch-leninistischen Kräfte aller Länder 
an diesem 1 00. Jahrestag des 1. Mai in 
mancher Beziehung weit zurückgeschlagen 
praktisch wieder am Anfang. Ohne den Auf
bau einer wirklichen Kommunistischen Partei 
in jedem Land auf den Grundlagen des wis
senschaftlichen Kommunismus, ohne ach· 
tan solidarischen Zusammanschluß, ohne 
ehrliche, solidarische und öffentliche Debat
ten zwischen den kommunistischen Parteien 
kann die revolutionäre Tradition das 1. Mai 
nicht erhalten, nicht neu geschaffen und 
ausgebaut warden I Das istder zentrale Punkt 
an diesem 100. Jahrestag das 1. Mai! 

·~ Stützen kann sich dieser Kampf allerdings 
nun auf eine 1 00-jährige Tradition, auf einen 
großen Erfahrungsschatz, auf die Erfahrun
gen großer Siege und bitterer Niederlagen 
dar Arbeiterbewegung und vor allem auf eine 
wissenschaftliche Theorie, die diese Erfah
rungen ausgewertet und verallgemeinert hat: 
Auf die Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus von Marx, Engels, Lenin 
und Stslln. 

Auf diesem Weg können und werden wir 
den Ausweg aus der momentanen, in vieler 
Hinsicht sehr schwierigen Situation finden 
und den Kampf für die Wiederbelebung das 
Roten 1. Mai erfolgreich führen! 

Leitung von "GEGEN DIE STRÖMUNG" 

Verhältnisse aufzeigen künne.n! 

Die Kommunistische Partei ist t:ben nicht nur 
jene organisierende Kraft, die sehr prakiisch und 
sehr handft:st in die Kämpfe der arbeitenden Mas

sen eingreifen und ihnen Kraft verleihen muß. 
Durch die eng mit dt:n realen Vt:rhältnissen ver
bundene wissenschaftli<:he Arbeit ihrer Mitglie
der, den fortgeschrittensten Kräften aus den Be
trieben, den revolutionärsten Kräften, kann und 
muß sie ferner in der Lage sein, das Spinnennetz 
der bürgerlichen Ideologie zu zerschlagen. Nur so 
kann sie den Kämpfen der arbeitenden Massen 
Zielklarheit und Orientierung geben, den Weg für 
die bewaffm:te proletarische Revolution, für die 
Zerschlagung dt:s alten imperialistischt:n Staats
apparates, für die Errichtung der Diktatur dt:s 

Proletariats und dt..'Il Aufbau des Sozialismus damit 
erst frei machen! 

Um wtrklich die leitende Kraft in Klassenkämp
fen zu werden,:muß die Kommunistische Partei: 

"mit einer revolutionären Theorie, mit 
der Kenntnis der Gesetze der Bewegung, 
mit der Kenntnis der Gesetze der Revolu
tion gewappnet seitL Sonst ist sie nicht im
stande, den Kampf des Proletariuts zu lei
ten, das Proletariat zu führen". 
(Stalin, "Über die Grundlagen des LctLinismus", 1924, 
Werke Band 6, S. 151) 

Die Kommunistische Partei als 
Teil der Arbeiterklasse, als 

Werkzeug der Befreiung der 
Arbeiterklasse 

Leserbnefe, Anregungen, Vorschlage und 

Damit eine Kommtullillschc Partei wirklich V LT

traucn, politischen und moralischen Kredit bei 

den breiten Massen der Werktiitigen gewinnt, ist 

neben einer überzeugenden Entlarvung der bür

gerlichen Ideologie, der Betrugsmanöver der 

Imperialisten, der praktischen Hilfe, ja Leitung 

der Klassenkämpfe erforderlich, daß die Kommu
nistische Partei wirklich vor allem in den Betrie-

Kritiken bitte an: 

Buchladen Georgi Dimilroff, 

Koblenzer Str. 4, 

6000 Frankfurt!Main 
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1 "Die Lehren Sialins über die Partei sind glänzend 
1 in dem unter seiner Leitung verfaßten 'Kurzen 
1 Lehrgang' der 'Geschichte der KPdSU(B)' zusam-
1 mengefaßt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'1. Die Geschichte der Partei lehrt vor allem, daß 
der Sieg der proletarischen Revolution, der Sieg 
der Diktatur des Proletariats unmöglich ist ohne 
eine f9volutionäre Partel des Proletariats, eine 
Partei, die vom Opportunismus frei, gegen Paktie
rerund Kapitulanten unversöhnlich, gegenüber der 
Bourgeoisie und ihrer Staatsgewatt revolutionär 
ist.' ('Geschichte der KPdSU(B)', 1938, 'Schlußlol
gerungen', S. 439) 

'2. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß die 
Partei der Arbeiterklasse die Rolle das Führars 
ihrer Klasse, daß sie die Rolle des Organisators 
und Führers der proletarischen Revolution nicht 
erfüllen kann, wenn sie nicht die fortgeschrittene 
Theorie der Arbeiterbewegung, die marxistisch· 
leninistische Theorie gemeistert hat ( ... ) 

Nur eine Partei, die die marxistisch-leninistische 
Theorie gemeistert hat, kann mit Zuversicht vor
wärtsmarschieren und die Arbeiterklasse vorwärts
lühren. 

Und umgekehrt- eine Partei. die die marxistisch· 
leninistische Theorie nicht gemeistert hat, ist genö
tigt, tastend umherzuirren, verliert die Zuversicht in 
ihre Handlungen, ist nicht fähig, die Arbeiterklasse 
vorwärtszuführen.' (ebenda, S. 441) 

'3. Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß 
ohne Zerschlagung der in den Reihen der Arbei· 
torklasse tätigen kleinbürgerlichen Parteien, die 

~--·················· 
benaufgebaut wird, da!} wirklich die besten Kräf
te der Arbeiterklasse Mitglieder der Kommunisti
schen Partei werden. Die Kommunistische Partei 
muß also Teil der Arbeiterklasse sein, wirklich 
Antwort auf die Fragen geben können, die in den 
Kiimpfen in den Betrieben gestellt werden. 

Wenn wir dies betonen - und es muß betont 
werden, denn die Arbeiterklasse ist die einzige 
wirklich am vollständigen Sturz des Kapitalismus 
interessierte Klasse, muß die führende Klasse 
einer s01ialistischen Revolution sein-, dann heißt 
dies ganz und gar nicht "der schwieligen Faust 
der Arbdter" das Wort zu reden, einen plumpen 
"Proletkult" zu propagieren. Auch kämpferische 

Arbeiterinnen und Arbeiter sind dem Druck der 
bürgerlichen Ideologie, den Schmeicheleien und 
Lügen ausgesetzt, auch bei ihnen können sich 
falscht: Ideen verfestigen. Doch eng und dirt:kt 
mit der Klassenrealitiit des Kapitalismus verbun
den, haben sie, wenn sie entschlossen sind, sich 
die kommunistische Theorie anzueignen und 
innerhalb der kommunistischen Partei zu arbei

ten, ganz andere, unvergleichlich größere Mög
lichkeiten, die Mechanismen der Ausbeutung und 
des Betruges, die Mechanismen des Kapitalismus 
zu erkennen, sie aufzudecken und damit in den 

Klassenkämpfen den Einnuß der Kommunisti
schen Partei zu erhöhen. Daher ist es richtig, wenn 

betont wird, daß die Wurzel der Kommunisti
schen Partei in der Arbeiterklasse liegen, ihre 
Hauptkraft aus den Betrieben kommen muß! 

Die kommunistische Disziplin 

Die Entstellung der revolutionären, kommuni
stischen Disziplin ist das Grcudmärchcn Nwn
mer eins, mit dem die bürgerlichen Ideologen 

gegen die Idee der kommunistischen Partei het
zen. 

Sie, die sie tagtiiglich den Untertanengeist in 

allen Varianten produzieren, durch Zuckerbrot 
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·············------------················~ die rückständigen Schichten der Arbeiterklasse der Die Partei geht zugrunde, wenn sie ihre Fehler 1 
Bourgeoisie in die Arme treiben und so die Einhe~ der verheimlicht, wunde Punkte vertuscht, ihre Unzu- 1 
Arbe~erklasse zerstören, der Sieg der proletarischen länglichke~en bomänteh, indem sie ein falsches 1 
Revolution unmöglich ist.' (ebenda, S. 446) Bild wohlgeordneter Zustände zur Schau stellt, 1 
.4. Die Geschichte der Partei lehrt we~er, daß die wenn sie keine Kritik und Selbstkritik duldet, sich I 

von dem Gefühl der Selbstzufriedenheit durchdrin- I 
Partei der Arbe~erklasse ohne unversöhnlichen Kampf 

gen läßt, sich dem Gefühl der Selbstgefälligkeit I 
flflfl•n die Opportunisten in Ihren e/gemm Reihen, hingibt und auf ihren Lorbeeren auszuruhen be-
ohne Vernichtung der Kap~ulanten in ihrer eigenen ginnt.' (ebenda, S. 449) I 

Mitte die Einhe~ und Disziplin ihrer Reihen nicht auf
rechterhalten, ihre Rolle als Organisator und Führer 
der proletarischen Revolution, ihre Rolle als Erbauer 
einer neuen, der sozialistischen Gesellschaft nicht 
erfüllen kann.' (ebenda, S. 447) 

'5. Die Geschichte der Partei lehrt we~er, daß die 
Partei ihre Rolle als Führer der Arbeiterklasse nicht 
erfüllen kann, wenn sie, von Erfolgen berauscht, über
heblich zu werden beginnt, wenn sie aufhört, die 
Mängel ihrer Arbe~ zu bemerken, wenn sie sich 
fürchtet, Ihre Fehler einzugestehen, sich fürchtet, 
diese rechtzeitig, often und ehrlich zu korrigieren. 

I 
'6. Schließlich lehrt die 1 

Geschichte der Partei, daß 
die Parteider Arbeiterklas- I 
so ohne umfassende Ver- I 
bindungen mit den Mas
sen, ohne ständige Festi
gung dieser Verbindungen, 

ohne die Fühigke~. auf die Stimme der Masse zu 
lauschen und ihre brennenden Nöte zu vorstehen, 
ohne die Bereitschaft, nicht nur die Massen zu be
lehren, sondern auch von ihnen zu lernen, keine 
wirkliche Massenpartei sein kann, die fähig ist, die 
Millionen der Arbe~erklasse und aller Werktätigen 
zu führen.' (ebenda, S. 450) 

Die drei unterzeichnenden Seiton erblicken in 
dieser bündigen Zusammenfassung das Konzen
trat der Lehren Lenins und Sialins von der marxi
stisch-leninistischen Partei, die gründlich zu stu
dieren, zu propagieren und der eigenen Praxis 
zugrundezulegen gerade in der heutigen S~uation 

Die Partei ist unbesiegbar, wenn sie Kritik und Selbst- von kategorischer Notwendigke~ ist." 
kritik nicht fürchtet, wenn sie die Fehler und Mängel (Auszug aus: "Von Slalin Iomend dieanstehenden Aufgaben 
ihrer Arbe~ nicht verkleistert, wenn sie an den Fehlern lösonl", Gemeinsame Stellungnahme von "Aole Fahne" der 
der Parteiarbeit die Kader erzieht und schult wenn sie Marxislisch-Loninislischon Partel Öslorroichs, "Weslberliner 

. · . . ko . '. Kommunist" und "Gegen dio Strömung", November 1979, veröl-
es versteht, Ihre Fehler rechtzellig zu rrtgteren. lenllichl in "Gegen die Strömung" Nr. 13) ......................................... ~ 
WJd Peitsche zementieren, gerade sie behaupten, 
daß kommWJistische Disziplin Kadavergehorsam 
sei I 

Die revisionistischen Zerrbilderehemals kom
mWJistischer Parteien, die heutige KPdSU, die 
SED, die KP Chinas usw., scheinen ihnen Recht 
zugeben. 

Eigenständiges Denken, eigenstiindiges Han
deln, bewußte Haltung, wirkliche Kritik im Rah
men einer Kommunistischen Partei - all das wur
de von den bürokratischen Machthabern in diesen 
verbürgerlichten Parteien erstickt WJd init Fiisscn 
getreten. 

Um so wichtiger ist es, die wirklichen Ideen, die 
wirklichen Gründe und die wirklichen Merkmale 
revolutionärer kommunistischer Disziplin inner
halb der Kommunistischen Partei herauszuarbei
ten, von Verfälschungen zu befreien und zu pro
pagieren I Dabei gilt es auch, die positiven Erfah
rungen etwa der KPdSU(B) Lenins und Stalins 
oder der in der Illegalität des Faschismus kämp
fenden kommunistischen Parteien auszuwerten 
WJd bekannt zu machen. 

Mitglied einer Kommunistischen Partei ist jeder 
freiwillig. Die Grundgesetze des Aufbaus einer 
Kommunistischen Partei sind beim Eintritt in die 
Partei bekannt und werden bewußt anerkannt: 

Die Minderheit muß sich den Beschlüssen der 
Mehrheit unterordnen, die von oben nach unten 
aufgebaute Kommunistische Partei arbeitet unter 
den Verhältnissen eines demokratischen Zentra
lismus, also eines Organisationsprinzips, in dem 
die demokratisch l.Jcstimmtc Zentrale gegen WJtc
re Organe gegebenenfalls Beschlüsse durchsetzen 
kann, selbst aber darüber Rechenschaft ablegen 
muß und abgewählt werden kann. 

Im alltiiglichen Klassenkampf bis hin zum be
waffneten Bürgerkrieg ist die Frage der bewußten 
Disziplin innerhalb der Kommunistischen Partei 
eine der Kernfragen im Kampf gegendie Aufwei-

chWJg der Kommunistischen Partei im Interesse 
der Bourgeoisie. Die Kommuni~tische Partei kann 
nur in den Ab:tionen und Kümpfen der Massen der 
Werktätigen aufgebaut werden, die Disziplin, die 
bewußte Disziplin findet ihre Begründung in der 
Notwendigkeit, eine effektive, schlagkräftige 
KommWJistische Partei zu schaffen, die dem 
Klassenfeind in den Kämpfen wirkliche Schläge 
versetzen kann. Die bewuBte und eiserne Diszi
plin ist nötig, um die Partei gegen die Schläge des 
Klassenfeindes zu schützen, die nötige konspira
tive Arbeit durchführen zu können und, von einer 
illegalen Basis ausgehend, richtig legale und ille
gale Arbeit zu verbinden. Nur dadurch wird es 
möglich, wirklich in den Kampf der arbeitenden 
Massen als Vorbild mit positiver AtisstrahlWJg 
einzugreifen! 

Im Gegensatz zu bürgerlichen Vorstellungen 
von Disziplin - sei es Kadavergehorsam, sei es die 
Einhaltung der Disziplin nur solange sie eigenen 
Interessennicht widerspricht, sei es die kleinbür-

Lob des Kommunismus 

Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist 
leicht. 

Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn be
greifen. 

Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. 
Die Dummköpfe nennen ihn dumm, und die 

Schmutzigen nennen ihn schmutzig. 
Er ist gegen den Schmutz und gegen die 

Dummheit. 
Die Ausb<!uter nennen ihn ein Verbrechen 
Wir aber wissen: 
Er ist das End!' der V!'rbrech!'n. 
Er ist keine Tollh!'it, sond!'rn 
Das Ende der Tollheit. 

Er ist das Einfache 

Das schwer zu mach<'n ist. 

gerliehe Ablehnung jeglicher UnterordnWJg WJtcr 
ein Kollektiv überhaupt- betont die kommunisti
~che Vorstell WJg von Disziplin: 

"Die eiserne Disziplin in der Partei aber 
ist undenkbar ohne die Einheit des Willens, 
ohne die völlige und unbedingte Einheit des 
Handeins aller Parteimitglieder. Das be
deutet natürlich nicht, daß dadurch die 
Möglichkeit eines Meinungskampfes in der 
Partei ausgeschlossen wird. Im Gegenteil, 
die eiserne Disziplin schließt Kritik und 
Meinungskampf in der Partri nicht nur nicht 
aus, sondern setzt sie vielmehr voraus. Das 
bedeutet erst recht nicht, daß die Disziplin 
'blind' sein soll. Im Gegenteil, die eiserne 
Disziplin schließt Bewußtheit und Freiwil
ligkeit der Unterordnung nicht aus, son
dern setzt sie vielmehr voraus, denn nur 
eine bewußte Disziplin kann eine wirklich 
eiserne Disziplin sein. Aber nachdem der 
Meinungskampf beendet, die Kritik er
schöpft und ein Beschluß gefaßt ist, bildet 
die Einheit des Willens und die Einheit des 
Handeins aller Parteimitglieder jene uner
lällliche Bedin!:ung, ohne die weder eine 
einheitliche Partei noch eine eiserne Diszi
plin in der Partei denkbar ist." 
(Statin, "Über die Grundlagen des Lenin.ismus", 1924, 
Werke ßand 6, S. t60) 

Die Frage derrevolutionären Disziplinschließt 
eine wci terc, sehr zentrale Frage ein: Was tun, 
wenn nicht wirklich revolutionäre Kräfte die 
Führung in der Partei haben; sondern bürgerliche 
oder bürgerlich gewordene, die die Mechanismen 
der innerparteilichen Demokratie außer Kraft 
setzen? 

Die Antwort ist eindeutig: Es gibt und gab solch 
ernste VerletzWJgen von revolutionären Prinzi
pien, daB der Bruch der Disziplin innerhalb einer 
verbürgerlichten kommunistischen Partei zur 
Pflicht wird, um sich wirklich dem Aufbau einer 
neuen Kommunistischen Partei zuwenden zu 
können. 

Genau das war unter anderen historischen Be
dingungen ja die Geburt der Kommunistischen 
Parteien nach dem Verrat der II. Internationale, 
die die Arbeiter aller Länder im l. Weltkrieg 
aufeinander hetzte, im Interesse der jeweils eige
nen Bourgeoisie: 

Das genau war die Aufgabe, als nach dem 2. 
Weltkrieg die ruhmreichen kommunistischen 
Parteien verbürgerlichten, aus einem Werkzeug 

Lob der illegalen Arbeit 

Schön ist es 
Das Wort zu ergreifen im Klassenkampf. 
Laut und schallend aufzurufen zum Kampf die 

Massen 
Zu zerstampfen die Unterdrücker, zu befreien die 

Unterdrückten. 
Schwer ist und nützlkh die Wglkhe Kleinarbeit 
Zähes und heimliches Knüpfen 
D<'s Netzes der Partei vor den 
G!'wehrläufen der Unternehmer: 
Reden, aber 
Zu verberg<'n den Redner. 

(Bertolt Brecht) 
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der Befreiung zum Werkzeug der Unterdrückung 
der breiten Massen der Arbeiterklasse wurden. 

Das Verhallen der Kommuni;;len in dieser Phase 
des notwendigen Bruches mit einer falsch gewor
denen, eben nicht mehr kommunistischen Diszi
plin, steht jedoch - richtig verstanden - nicht im 
WiderspDJch zur Theorie und Praxis der ''eiser
nen Disziplin" in einer wirklich kommunisti
schen Partei. 

Kritik und Selbstkritik - ein 
Lebensgesetz der 

Kommunistischen Partei 

Jede richtige Idee kann durch Übcrtrei bung ins 
Absurde gekehrt und so diskreditiert werden. Dies 
ist eine sehr wirkung!>>'olle Methode, gerade auch 
bei der Frage der Haltung zur Kommunistischen 
Partei. 

Vor vielen Jahrzehnten hat der später offene 
Verräter an der Kommunistischen Partei, Trotzki, 
den Slogan geprägt: "Die Partei macht keine 
Fehler". 

Nach ·dem 2. Weltkrieg entblödete sich ein 
deutscher Revisionist der S ED nicht, diesen Slo
gan in einem Lied mit dem Titel: "Die Partei, die 
Par!ei, die hat immer Recht" zusammenzufassen. 

Es ist ein verblüffendes Phänomen, wie mit 
diesem scheinbaren Lobgesang auf die Partei in 
Wahrheit Grundideen der wirklich kommunisti
schen Partei niedergemacht, liicherlich gemacht 
und auf das bösartigste verleumdet wurden und 
werden. 

Denn es ist so, daß die Klassenwidersprüche der 
Gesellschaft ihre Widerspiegelung auch in der 
Partei finden - unausweichlich werden Fehler 
gemacht, bilden sich falsche Ansichten heraus 
usw.: 

'' E.s handelt sich darum, daß es prinzipiel
le Meinungsverschi~deuheiteu gibt, die im 
Verlauf der Entwicklung der Partei, im 
Verlauf des Klassenkampfes des Proleta
riats entstehen. Es handelt sich damm, daß 
man Gegensätze nur auf dem Wege des 
Kampfes überwinden kann, des K1U11pfes 
um diese oder jene Prinzipien, um diese 
oder jene Kampfziele, um diese oder jene 
Kampfmethoden zur Erreichungdes Zieles. 
( ... ) 

Daraus ergibt sich, daß die Überwindung 
der innerparteilichen Meinungsverschieden
heiten auf dem Wege des Kampfes ein Ent
wicklungsgesetz unserer Partei ist." 
(St.alin, "Noch eirunal über die sozialdemok.ratische 

Abweichung in unserer Partei", t926, Werke Band 9, 

S. 3ff.) 

I NEUERSCHEINUNG: I -.,... 1. Part•ll•onf•....,_- MGEGEH OIE SlliÖMUNGM 
(>) 

I 

GEGEN DIEI~I 
STRÖMUNG/~ 0.".00!!"'----·-.. --_ 

Ausgangspunkte 
unserer 

progr~schen 
Arbeit 

1::=~------ .. ~ I 
·~------. ..._ ____ , . .., 

Daher sind der korrekt geführte innerparteili
che Kampf (vor allem ideologisch, aber oft genug 
auch organisatorisch, bis hin zum Ausschluß op
portunistischer, verbürgerlichter Mitglieder aus 
der Kommunistischen Partei) um eine richtige 
politische und ideologische Linie, ihre Umset
zung und Wciterführung, die Korrektur der Feh
ler, die Kritik und Selbstkritik Wesensmerkmale 
jeder wirklichen Kommunistischen Partei! 

Dort, wo es keine ehrliche ölTentliehe Selbstkri
tik gibt- wie kann es sie geben, wenn die Partei 
keine Fehler macht? I -, dort gibt es in Wirklich
keit keine Partei, die den Namen "Kommuni
stisch" verdient. 

Stalin erklärte dies im Kampf gegen Trotzki 
ausgezeichnet: 

"Die Partei, erklärt Trotzki, macht keine 
Fehler. Das stimmt nicht. Die Partei macht 
nicht selten Fehler. Iljitsch (Lenin, AdV) 
lehrte uns, daß man die Partei anband ihrer 
eigenen Fehler lehren muß, richtig zu füh
ren. Würde die Partei keine Fehler machen, 
so wäre nichts da, an Hand dessen man die 
Partei lehren könnte. Unsere Aufgabe be
steht darin, diese Fehler herauszufinden, 
ihre Wurzeln bloßzulegen und der Partei 
und der Arbeiterklasse zu zeigen, welche 
Fehler wir begangen haben und wie wir 
diese Fehler in Zukunft vermeiden köunciL 
Ohne das wäre eine Entwicklung der Partei 
unmöglich. Ohne das wäre die Heranbil
dung von Führern und Kadem. der Partei 
unmöglich, denn sie werden im Kampf l,,'egen 
ihre eigenen Fehler, in Überwindung dieser 
Fehler heraugebildet und erzogeiL'' 
(Stalin, "Schlußwort auf dem XUL Parteitag der 
Konununistischen Partei Rußlands (ß)", !924, Werke 
ßand 6, S. 203) 

In Wirklichkeit kann eben nur eine solche Par
lei, die bewußt den innerparteilichen Kampf führt, 
durch Kritik und Selbstkritik die Fehler korri
giert, auch in die breiten Massen der Arbeiterklas
se den Geist der Disziplin und der Planmäßigkcit, 
der Organisiertheil und _Standfestigkeit hineintra
gen, weil nur so auch die Sicherheit existiert und 
existieren kann, daß Fehlentwicklungen korri
giert werden. 

"Wirdürfen unsere Fehlernicht verheim
lichen, weil der Feind. das ausnutzen könn
te. Wer das fürchtet, ist kein Revolutionär. 
Im Gegenteil, wenn wir den Arbeitern offen 
sagen: 'Ja, wir haben Fehler gemacht', so 
bedeutet das, daß wir sie das nächste Mal 
nicht wiederholen ... '' 
(Lenin, "Rede zur Verteidigung der Taktik der Kotn
mwlistischcn lntcm.ationalc", 1921, Wcrlc Uand 32, 
s. 500) 

• 49. 

Die Kommunistische Partei in 
Westdeutschland aufbauen! 

In der heutigen Situation des Fehlcns einer wirk
lich Kommunistischen Partei ist es die Hauptauf
gabeder Marxisten-Leninisten in Westdeutsch
land, alle Anstrengungen zu untemelunen, um 
eine solche Partei aufzubauen. 

Dabei spielt heute angesichts der ungeheuren 
und ungeheuer vielfältigen Verfälschungen der 
Grundideen des Kommunismus der Kampf zur 
Verteidigung dererundlagen des wissenschaft
lichen Kommunismus im Prozeß des Aufbaus der 
kommunistischen Partei eine überragende Rolle. 
Weder können wirklich kommunistische Kader 
herangebildet noch kann eine schlagkräftige 
Organisation aufgebaut werden, wenn um die 
Grundlagen des Kommunismus, die Grundprinzi
pien des Marxismus-Leninismus kein umfassen
der Kampf gegen die revisionistischen und offen 
bürgerlichen Theorien geführt wird. 

Obwohl angesichtsder gesamlen heutigen Lage 
der theoretischen Arbeit beim Parteiaufbau über
mgende Bedeutung zukommt, betonen wir jedoch 
auch, daß die Einheit der Theorie mit der Praxis 
das oberste Gebot, die Verbindung von Wissen
schaft und praktischer Tätigkeit der Leitstcm beim 
Aufbau der kommunistischen Partei sein muß. 

Eine solche richtig verstandene Verschmelzung 
dertheoretischen und praktischen Arbeit istnicht 
losgelöst vom Aufbau der Partei möglich, son
dern nur im Rahmen dieser ArbeiL Wir unierstrei
chen daher als eine der Maximen unserer Praxis 
des Partciaufbaus: 

"Unter dieser Bedingung verschmelzen 
theoretische und praktische Arbeit zu einer 
einzigen Arbeit, die der Veteran der deut
schen Sozialdemokratie, Liebknccht, so 

treffend mit den Worten gekennzeichnet 
hat: 

Studieren, Propagieren, Organisieren. 

Ohne die oben erwähnte theoretische Arl>cit 
kann mau kein ideologischer Führer sein, 
wie mau es auch nicht sein kann, ohne die 
Arbeit den Erfordemissen der Sache anzu
passen, ohne die Resultate dieser Theorie 
unter den Arbeilem zu propagieren und 
ihnen zu helfen, sich zu organisieren." 
(Lenin, "Was sind die 'Volksfreunde' und wie luitnp

fen sie gegen die Sozialdemokraten?", 1894, Werke 

Band 1, S. 3ol) 

Konzentrieren wir unsere Kräfte, um trotz der 
Welle des Antikommunismus gegen die Strö
mung anzukämpfen und am Aufbau der Kommu
nistischen Partei in Westdeutschland zu arbeiten! 

... _ --· Hr 1. P~~~telkonleret~a >ron MGEGEN DlE STAOMtfHGff 

"' 
Die proletarische 

Weltrevolution 

und die Revolution 

in Westdeutschland 

det 1. P.,...U.onl...,.. _,~GEGEN DIE STl'IOf.IUNGM 

"' 
Tod dem 

westdeutschen 

Imperialismus, 

Revanchismus und 

Militarismus! 

* 

,., t. Plll1•lkon'-"""' MGEGEN OtE sTROMuHG~ ,. 
Bericht über den Verlauf 

der Diskussion zu den 

programmatischen Resolutionen 

der 1. Parteikonferenz 

,-- I . ----. __ .. ,_.,.,. 

. ------. ~----·---

Buchladen Georgl Dimltroff, Kobfenzer Str. 4, 6000 Frankfurt[Main, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 15.30 • 18.30 Uhr, Samstag 9-14 
Uhr, Montag[Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. K. Klimkeit, Koblenzer Straße 4, 6000 Frankfurt/M. 
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. 50. 

Gegen die Einverleibung 

der DDR! 

Die Schritte zur Einverlei
bung der DDR in das gesam
te System der Bundesrepu
blik Deutschland, das Getö
se darum, beherrschen die 
Medien der letzten Monate 
und Wochen. Gerade weil in 
der sogenannten "Öffentlich
keit", das heißt in den Me
dien des westdeutschen Im
perialismus nur noch über 
das "Wie" der Einverleibung 
heftig gestritten wird, ist es 
um so dringlicher nötig, fron
tal diese Politik der Ein
verleibungder DDR zu be
kämpfen. 

Warum? Ganz gewiß nicht, 
weil in der DDR angeblich 
"Sozialismus" existiert, den 
es zu "bewahren" gelte. Nein, 
die DDR war längst eine be-

sondere Form eines kapital
istischen Staates mit einer 
herrschenden AusbeutereH
que, die sich als "SED-treu" 
bezeichnete, aber mit den 
Ideen des Sozialismus 
noch soviel zu tun hatte wie 
Kohl und Geißler mit dem 
Urchristentum. 

Nein, Parolen und Illusio
nen, daß es gelte, eine "so
zialistische" DDR zu vertei
digen, gehen völlig an der 
Realität vorbei. Es gibt 
längst keine DDR auf dem 
Weg des Sozialismus mehr. 
Die ersten durchaus auch 
positiven Ansätze und Ver
suche direkt nach 1945 zu
nächst in der sowjetischen 
Besatzungszone, dann nach 
1949 in der DDR, den Weg 

Aus dem Inhalt: 

Gegen die 
Einverleibung der 

DDR! 

• Warum wir gegen die Ein
verleibung der DDR durch 
den westdeutschen Imperia
lismus kämpfen 

• Der westdeutsche Imperia
lismus, Revanchismus und 
Militarismus revidiert die Fol
gen der Niederlage des zwei
ten Weltkrieges 

• Nationalistischer Taumel 

• Die Lebenslüge von der 
"Überlegenheit des Kapitalis
mus" 

• Das Weltsystem des Kapi
talismus- wirklich so großar
tig? 

• Der Kapitalismus muß ge
stürzt werden! 

• )I 

"Wenn die nationale Borniertheit überall widerlich ist, 
so wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft ... " 

(Marx/Engels, ((Die deutsche Ideologie'~ 1846, Werke Band 3, S. 458) 



8 Die üble Rolle der Revisio
nisten der DKP und SED: Zu 
jeder Lüge bereit - und zu 
jedem Kriechertuml 

Die "Radikale Linke" 
und die "Gnade der 

undeutschen Geburt": 
Wie radikal ist die 

"Radikale Linke" wirk
lich? 

• Warum die Losung "Nie 
wieder Deutschland" von 
einer grundfalschen Voraus
setzung ausgeht 

• Deutschland und der deut
sche Imperialismus haben nie 
aufgehört zu exist.ieren 

• Warum es so überaus 
"praktisch" ist, die bisherige 
Existenz eines Deutschlands 
zu bestreiten - oder: Die 
"Gnade der undeutschen 
Geburt" 

e Die Phrase von der "nicht
kapitalistischen Gesell
schaftsordnung" 

• Was heißt "radikal sein" 
eigentlich wirklich? 

Streiflichter zu den 
"M LPD" -Nationalisten 

e Drei Kritikpunkte am zen
tralen Aufruf der "MLPD" vom 
Januar1990 

• Faule, nationalistische Kri
tik der "MLPD" an der "Radi
kalen Linken" 

e Die "MLPD" Im Fahrwas
ser der Neonazis I 

Der "Arbeiterbund" 
und der "Wunsch 

nach Wiedervereini
gung" 

• 51· 

Gegen die Einverleibung der DDR ... 

des Sozialismus anzuvisie
ren, endetenjedochrasch auf 
einem Weg der Abkapselung 
einer kleinen Clique der obe
ren Zehntausend, die die 
große Masse der Werktäti
gen ausbeuteten und unter
drückten und die Machen
schaften und Verhältnisse im 
"Westen" mehr oder minder 
getreu zu kopieren began
nen. Das Ergebnis dieser Imi
tation des Westens, dieser 
Abkehr von den Ideen der 
Theorie des Marxismus
Leninismus ist bekannt: Das 
Original des Kapitalismus 
im Westen erwies sich der 
schlechten Kopie mit "sozia
listischem" Mäntelchen weit 
überlegen. 

Die Einverleibung der DDR 
durch den westdeutschen Im
perialismus bedeutet keines
falls die "Vernichtung des 
Sozialismus", wie einige üb
riggebliebene Ableger der 
Honecker und Mies heute 
noch verlauten lassen. 

Es handelt sich um eine 
ganz andere Sache. Es han
delt sich darum, daß der 
ilbergang von der arrogan
ten Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten zur 
Einverleibung der DDR eine 
ungeheure Stärkung des 
westdeutschen 
Imperialismus bedeutet. 

(Auszug aus: ((Gegen die Strö
mung': Nr. 50, Mai 1990) 

* 

Wirforelern die 
Ve röffen tli
chung unserer 
Kritik an der 
"Radikalen 
Linken" im 
''Kongreß-

• Reader" 
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5te 
tle\le L.~o~ 

03s der tJ1 
9\lS Die Einverleibung der DDR 

durchden 
west/deutschen ltnperialisrnus 

und ihre angeblich 
''hauptsächlich fortschrittliche Seite'' 

Die MLPD für die Einverleibung der DDR durch den west/deutschen Imperialismus - das ist die 
Quintessenz des Diskussionsbeitrages zum IV. Parteitag der MLPD "Der Doppelcharakter der Wie
dervereinigung und ihre hauptsächlich fortschrittliche Seite" in der "Roten Fahne" Nr. 39/1991. 
Dieser Artikel, der im Grunde genommen nur ausführt, was der Vorsitzende der MLPD, Stefan 
Engel, bereits in der "Roten Fahne" Nr. 26/1991 richtungsweisend darlegte, hat in den Reihen der 
Mitglieder und Sympathisanten der MLPD für Furore gesorgt. Jeder, der auch nur einen Funken 
revolutionären Geistes, nur ein Quentehen Kampfeswillen gegen den west/deutschen Imperialis
mus besitzt, muß empört sein angesichtsdieser Liebedienerei gegenüber dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus und Militarismus. 

Worum geht es? 

Natürlich präsentiert die Führung der 
MLPD ihre erneute Kapitulation vorder 
westdeutschen imperialistischen Bour
geoisie nicht so klar und unverbrämt. 
Der Autor des o.g. Artikels benutzt eine 
ganze Menge von Taschenspielertricks, 
redet vom "bestimmenden Wider
spruch", von den "inneren und äußeren 
Ursachen" und von der "hauptsächli
chen Seite des Widerspruchs" und gibt 
das ganze - auch noch unter fälschli
cher Berufung auf Mao Tse-tung - als 
Dialektik aus. 

Doch der ganze Zauber kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, um was es 
dem Autor "ar." als Sprachrohr der 
MLPD-Führung letztendlich geht: Die 
"Wiedervereinigung", sprich: Einverlei
bung der DDR durch den west'deut
schen Imperialismus, wird als "haupt
sächlich fortschrittlich", als "in erster 

Liniedas fortschrittliche Ergebnis des 
Kampfes der Massen" ausgegeben! 

Die Bewegung ist alles, das Ziel 
ist nichts??? 

ln bewährter rechtsopportunistischer 
Manier stiert die Führung der MLPD 
auf die "anschwellende Protestbewe
gung" in der DDR, die "den BRD-Impe
rialismus zunehmend in Zugzwang 
brachte". Diese Bewegung wird dann 
auch noch ohne Einschränkung als 
"demokratische Volksbewegung" cha
rakterisiert. Damit aber werden die Tat
sachen auf den Kopf gesteift! 

Die westdeutschen Imperialisten 
betreiben seit der staatlichen Grün
dung der Bundesrepublik eine Politik 
der revanchistischen "Wiedervereini
gung". Dabei war die lnitiierung und 
Unterstützung einer "Opposition· in der 

DDR nur eines der vielen Mittel zur 
Destabilisierung. Konnte vielleicht 1989/ 
90, in den ersten Wochen der Protest
bewegungen in der DDR, noch in Teil
bereichen von einem berechtigten Pro
test zum Beispiel gegen Waffenschie
bergeschäfte und Korruption gesprochen 
werden - wenngleich von vornherein 
pro-westdeutsche Kräfte entscheiden
denEinfluß hatten-, so entpuppten sich 
die Massenkundgebungen rasch als ein
deutig reaktionäre Bewegungen un
ter fester Führung der westdeutschen 
Imperialisten und ihrer Politiker. Jede 
wirklich fortschrittlich zu nennende 
Bewegung wäre daran zu erkennen 
gewesen, daß sie ohne wenn und aber 
die "Einheit" mit dem westdeutschen 
Imperialismus ablehnt, daß sie den 
Kampf gegen diese Einheit führt. Doch 
die MLPD-Führung macht gerade die 
Bewegung für die Einheit mit dem 
westdeutschen Imperialismus zur 
"demokratischen Volksbewegung"! 

Einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige richtige Satz einer alten MLPD
Erklärung wird jetzt über den Haufen geworfen und für falsch erklärt: 

"Wer unter der Herrschaft des Imperialismus die 'deutsche Einheit' verwirklichen will, der 
macht sich- ob er es will oder nicht- zum Handlanger des deutschen Monopolkapitals/' 
(ZK-Erklärung von Januar 1990, zitiert nach "Rote Fahne der MLPD", Nr. 39/1991) 



Die Nation über alles?"!? 

So nimmt es auch nicht Wunder, daß 
für die Führung der MLPD die Nation an 
erster Stelle steht, daß sie die "Basis" 
ist, auf der sich der Klassenkampf ent
falten soll, daß sie "die besten Kampf
bedingungen" bieten soll wegen der 
"Gemeinschaft der Sprache, des Terri
toriums, des Wirtschaftslebens, der 
sozialen und kulturellen Beziehungen". 
Mit so einer "Argumentation" wäre die 
Einverleibung des Saargebietes durch 
die Nazis 1935 auch 'hauptsächlich 
fortschrittlich' gewesen! Es erstaunt in 
diesem Zusammenhang dann allerdings 
auch nicht, daß im gesamten Artikel in 
der "Roten Fahne der MLPD" kein ein
ziges Wort darüber verloren wird, wel
che Bedrohung der durch die zuneh
mende Einverleibung der DDR noch 
mehr erstarkende west/deutsche Im
perialismus, Revanchismus und Milita-

rismus für die Völker der Welt bedeutet. 
Wichtiger ist der Führung der MLPD 
offensichtlich der "Verlust eines Teils 
des kulturellen Erbes der Nation", der 
durch die Einverleibung jetzt wieder 
wettgemachtwerden konnte!! 

Die Ablehnung der Einverleibung 
der DDR ist für die MLPD nur 
eine "zeitgebundene, konkrete 

Aussage"! 

Der als "Selbstkritik" ausgegebene 
Salto mortale der MLPD-Führung, daß 
sie "einseitig die Einverleibung durch 
den BAD-Imperialismus" bekämpft 
hätte, bringt ihren ganzen prinzipienlo
sen Opportunismus ans Tageslicht. 
Nicht das, was richtig ist, sondern das 
Mögliche, das Machbare, ist die Leit
schnur ihres Handelns. So wird der 
'Mangel' des Programms der MLPD 
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von vor 1 OJahren, das für die Überwin
dung der "Spaltung der Nation" die "so
zialistische Revolution in beiden deut
schen Staaten" zur Voraussetzung 
erklärte, in Schutz genommen, weil man 
unter den damaligen Bedingungen "noch 
davon ausgehen (mußte), daß zur Wie
derherstellung der Einheit Deutschlands 
ein revolutionärer Massenkampf und 
die proletarische Revolution in beiden 
Teilen Deutschlands notwendig sein 
würden". Heute sei es völlig überholt, 
denjenigen als "Handlanger des deut
schen Monopolkapitals" zu brandmar
ken, der "unter der Herrschaft des Im
perialismus die 'deutsche Einheit' ver
wirklichen will". Denn schließlich ist auch 
die Ablehnung "eine(r) gewaltsame(n) 
Eroberung der DDR durch den BAD
Imperialismus" durch die MLPD nicht 
"grundlegender Natur", dabei handele 
es sich lediglich "um eine zeitgebunde
ne, konkrete Aussage". 

: Wir betonen dagegen: Jeder, der sich für die Einverleibung der DDR durch den west/deutschen Imperialismus 
1 ausspricht, mit welcher faulen Begründung auch immer, macht sich tatsächlich zum Handlanger der west/deutschen 
I Imperialisten. Auch wenn die Einverleibung der DDR bereits weit fortgeschritten ist, auch wenn es immer unwahrschein
: licher wird, daß dieser Prozeß durch eine machtvolle Massenbewegung noch aufzuhalten oder gar rückgängig zu 
1 machen ist, halten wir es für eine unbedingte Pflicht aller Marxisten-Leninisten, aller Revolutionäre und auch aller 
I Demokraten, gegen die Einverleibung der DDR durch den west/deutschen Imperialismus, Revanchismus und 
: Militarismus zu kämpfen, ihn maximal zu schwächen! 

: Wir rufen alle Mitglieder und Sympathisanten der MLPD, denen der Kampfgegen den west/deutschen Imperialismus, 
1 denen der proletarische Internationalismus mitden vom west/deutschen Imperialismus bedrohten Völkern wirklich am 
I Herzen liegt, dazu auf, unsere Kritiken zu verbreiten und ernsthaft zu diskutieren! 
I 
1 (Alle im Text angeführten Zitate stammen aus dem Artikel "Der Doppelcharakter der Wiedervereinigung und ihre hauptsächlich fortschrittliche Seite", "Rote Fahne 
1 der MLPD", Nr. 39/1991) 

Monatlich erscheinen Flugblätter von "Gegen die Strömung" 
zu aktuellen Themen. Diese können kostenlos (gegen Por
toerstattung) bestellt werden beim Buchladen Georgi Dimi
troff. 
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.1 Oitokr 19!lll 1st tli<fJnva/c~llfl! du !JOH U:,J lltstber!int 1~? 

Das letzte Wort ist noch 
nicht gesprochen. . .! 
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Im Rahmen der Parteitags- rcr Entwicklung, w:ihrcnd der Wunsch der Massen nach uacio- närcn Ch:uaktcr halle. Um die hiutcr Honeder und ~~ . .-incr Po- Potsdamer Abkommens i1n· 
vortJcrcilung beschäftigen sich Zusammenhang und die Wech· naler Einheil an. Die Spai!Uns Sache nicht aus dem Ruder gc· litik gcswndcn h~lle, Die Preis- streut; 
die Milglicdcr der MLPD- ge- sclwirkung eines Dinges mit an· der Nation war ror viele Men- raten 7.u lassen, drückten sie gabeder DDR als Ge~cnleislung 2. daß die MLI'D die Soal
p.:llwdJ \ig a.uc.,h mit ücr F.rage ... deren Dingen Sc~undärc Ursa·. sehen eine schmerzharte Tat:H\· z.um Tci1 gegen den Willen füh· für großz.Ugigc \Virt;.;chaftshilfc lUng · tkr Nalion Ö!lrch .den 
der \\'icdcrvcreinigung beider chcn darstellen. ( ••• ) ehe. Sie zerriß nicht nur fami- render \Virtschaflsvcrtrctcr, wie war ebenfalls eine Reaktion au( URD·Impcrialismus verurteilt 
deutschen Staaten als einer der Schließt die materialistische dem in1.wischcn z.urUckgctrclc- zullchmcn<lc Masscnk!i.mpfc in und 
wohl einschneidendsten Verän· Dialektik äußere Ursachen au dern bedeutete tcn ßundesbankpriisidcnten der Sow' 3. daß die MLPD eine scwall· 
derungen rur den Klassenkampf Keineswegs. Sie betrachten ewcils auch den Verlust eines öhl, auf das Tempo der Eil Daß ic IJRD-Monopole die""• Eroberung de~ DDR 
'"der DRD. Der Rechenschafts· äußeren Ursachen als ßeding cils des kulturellen Erbes d vcrleibung. Die Volkskanun M b f 'h . k eh den ßRD-Impenahsmus 
ht:richtscntwurf des ZK kommt gender Veränderung und die ation. ~ . . ..:r wahlcn wurden auf ?cn . as~cn c~v~gung ,Ur l rc rca "' chnt. 
1.11 dem Schluß, daß c.Jie Ober- ncrcn Ursachen als der ~en d1es \,; ... fch dac sp:l- M!irz. vor~;czogen. In emer b .uontircn Ztclc lnlßbrauchtcn, amals. als diC Rivalil~H der 
"·indung der Spaltung der Na- Grundlage, wobei die äußeren lere solation und Abkapselung spiellosen Wahlschlacht, gesl Jlldertniehts an ihrem objekt'v tinächte das Wellgcsche· 
tion zwei Seilen hat: einerseits Ursachen vermittels der inneren zum Teil noch schlimmer cmp.. crl aus Ocm Westen, wurde chrittlichcn Charakter. 1en bestimmte und di..: bürok.ia~ 
Jic reaklion:i.re Einverleibung wirken.« (Dd. I, S. 368/369) runden als die Menschen im DDR-Bevölkerung das ßlaue :1111~ tischcn Kapitalisten no:h relativ 
der DDR durch die wesldeut· Als im Sommer 1989diewitl· m Himmel Vct!ptochen und Macllioa51S erweitern fest im Sattel saßen, h~llc eine 
\(hen Monopofe im Stil modcr- schaftHche Versorgung zune J4 0r die Arbeiterklasse1st die rdcn hemmungslos lUusioncn Allerdings J.:ann er dil! wirc· sokhc Auscimwdcnctzung .an 
11cr H.aubriuer: andererseits das mcnd schlechter und die po Nation die Dasis, auf der sid :schürl. Die CJJproz.enli~c schaftliehen und sozialen Fol- der Nahtstelle 1.wischcn Lwci 
r ortschrittliehe Bestreben der sehe Unterdrückung und der Klassenkampf entfaltet un lahlbcteiligung und weit über gcn des riJcksichlSiosen Nieder-' warrenstarrenden Blöcken un· 
~la»en nach Wiedervercini· zclung unertraglichcr wu ie ihr die besten Kampfbcdi ,o Prozent dcr.Stinunen für die walzcns ocr DDR-Wirtschaft weiserlieh die Gefahr eines 111. 
~ung. Selbstkrilisch wird fcslgc· wuchs die Unzufriedenheit . • Monopolparletcn CDU und noch nicht abschatzcn. Die zu. Weltkriegs hcraurtJeschworen. 
\\eilt, daß die MLPD diesen Werktätigen dramatisch an. Die ·t 1 oriums, SPD waren sowohl Ausdruck nehmenden Kampfe in der Unter diesen Bedingungen muß-
Doppekhar s· b kän t scnnucht - zunachsl von des Wirtschaftslebens, der SO• des gewachsenen Willens nach DDR vor dern Hintergrund ci- len wir noch davon ausgehen, 
, · ·. • IC e. lp e em- DRD aus organisiert - wur· zialen und kullurcllcn ßczichun- Einheit der <lcutschen Nation als ner heraufziehenden Wehwirl· daß zur Wicdcrhcrslcllung der 

.e1llg die mverlctbung d.urch zu einer Kampfmaßnahme gen. Auch wenn der Klas~en- auch der Wirkung der Mono· schaftskrisc sind ein unbete· Einheit Deutschlands ein tC\'O· 
Jen IJRD·lmperialismus, ohne das Honecker-Regirne z~ kamprinternationalen Charak· polpropaganda, ehenbarer Faktor, der die inne· ·lutionilrer Massenkampf und 
ru berücksichtigen, daß die Ein· eständnissen zwang. Um ter· hat, muß er im nationalen rc Lauilital des ßRD-Imperia- die proletarische Revolution in 
heil der Nation in erster Linie Ieee Auwanderungen zu ver- Rahmen geführt werden. Die ~I ta beiden Teilen Deutschlands nol· 

dern war es geZ\•ungen MLPD (lnw ihre Vorl!iuferor Massenbewegung ndig sein würden. 
das fortschrittliche Ergebnis de ' . , ' • • • di Herrschaft als aucJ1 - d'1e Her . assendcmonslrallonen ZUZU· ganisation, der KAßD) vcrtei- Spielte e Die konkre/e Entwicklung 

am assen war lassen mit · digl das Potsdamer Abkommen führende Rolle s:cllung der Einheit der Nation r Klassenkrarte in der DDR 

Welche inneren· 
Widersprüche 
wirkten in der 
ehemaligen DDR? 

111 Ii!" 

-liiltiiliil~iM'e:!lll!~iiPr,;.prücll/icllkeit 
, und den Haß der Menschen ge· 

, gendas bllrokralisch·kapilalisli
sche System der DDR haue die 
gezielle Medien· und Abwerbe· 
karnpagnc des ßRD-Impcrialis
mus nicht steifen können. Das 
waren außere ßcdigungcn. 

Durch die revisionistische 
Entartung wurden die Werkt I· 
tigen in der DDR das Opfer ti· 
ner dreifachen Ausbeutung: 
• der neokolonialen Ausbeu· 
tung des Sozialimperialismus 
der Sowjetunion, 
• ~er Au1bcutung durch die 
wnehmendc Durchdringuns mit 
dcnt westlichen .Kapitalismus, 
• der Ausbeutung der bUro· 
kratischcn Kapitalisten in der 
DDR. 

Wechselseitige 
Wirkung 
verschiedener 
Interessen 

Die Dundesregierung förder· 
le die Fluchtbewegung und un
terslUlzte scheinheilig die Mas
scnprolc$tc, weil sie Druck aur 
das Honcckcr-Re~ime ausübten 
und die DDR weichklopften rur 
die stl>rkcre ' orrnuna und 
Durchdringung mit der ßRD
Wirtschart, 

und verurteilt von Anfang an s!nu in der Hauptseile das posi- d in Ostcurop?ließ sich nicht 
die Spaltung der Nation durch Was war nun die Haupt IIVC Ergebnis eines 

1
•
1
. ·J . .frhersehen. 010 Lösung ocr 

den DRO-lmpcrialismus; - die rcaktionarc Einvc R · PO J ISC lCl~tiona.lcn Frusc h!ingt jeweils 
Die Monopole onlncn die na· bung oder der fortschrillli cformka_mpfcs._A~~·"\-on den konkreten Gc~cbcnhci· 

tionalc Frage ihren Profitint:.:r~ \Vunsch nach Wicdcrvcrellll· au ~~cn Uundes· tcn ab und kann - wie Stalin 
essen unter: Sie spahetcn die cung7 l!indcrn in Angriff z.u nehmen· bemerkte - nicht )).lußcrhalb 
Nation, um den Aufbau einer nDk haupls!ichliche Seite i:st · und c.Jic: Arbcit~rklassc in Ost von Raum und Zeit« gclö~l wer· 
voJksdcmohalischcu Ordnung jene. die im Wkkrspruch die und Wcsr irn Kampf um den den. 
in Gesamtdeutschland zu ver- fUhrende Rolle spielt. Der Cha- Soz.ialismus zusammcnzu- 'Wahrend Oie ersten beiden 
hindcrn.und ihre Machl wieder raktcr eines Dinges wird im we- schließen. Das war bbhcr aur .. jJ~~~~iilll;lfll!ilaJ~~
zu crrich1en. Jetzt betrieben sie sentlichcn durch die llauptsei.. grund des Stasi .. Terrors nie 
die Wiedervereinigung aurkapi· le des Widerspruchs bestimmt, , mOglich. 
talistischer Grundlage. Dazu die eine dominierende Stellung 
schuf die revisionistische Entar· einnimmt.« (Mao Tselung, Die Wieder
tuns <ler SED und die Rcstau· Werke, ßd. I, S. 391) 
ration des Kapitalismus in der Die fUhrende Rolle in diesem 
DDR die Voraussetzur.g. Die l'ro<eß spielte objektiv die 
Monopole wollten ihre wirl· Mamnbcwegung. Die Massen· 
schaftliehe und polithchc b~wegung erkarnpflc dcmokra
Machlbasis verstärken. ' lischc Rechte: und brachte das Hälle die MLPD diese 

Dieses Interesse und das rort- Honcckcr-Rcgimc zu Fa11. Das wiekJung voraussehen un 
schrillliehe ßcstrcbcn der Mas- kam dem DRD-Impcrialismus teils vor 10 Jahren in ih 
sen wirkten wechselseitig auf- entgegen, weil es seinen Spiel- gramm. aufnehmen ko 
einander ein. wobei die an- raum erhöhte. Ohne: diesen Dorl hciLH es: 
schwellende ProtestbeweGung Kampf wäre eine EiJwerlcibung .,Nach Jer sozialistis~hcn 
dtn ßRD·Impcrialismus zunch- uline JVaffcngewuJtuitht mög· volution in beiden dcuts..:hhc~n~,~~~clr,l.w. ~~~e~r~u~c~e~~IC~sc!'!s~fa .... f 
mcnJ in Zugzwang b1achte. Das li1.:h gewesen. Und auch Corba· Staaten wird die Asbeitcrklllssc 1crs lag i1t der dv&matischcn All· 
Monopolkapital konnte kein In· lschow h!!.tte die DDR nicht als auch die Spaltung der Natio11 wenJung umerer Linie auf die 
tcrcssc haben an einer sclbstbc:- Trumpfkarlc: zur DurchscLz.ung Ubcrwindcn.(( Das bedeutet: Ucuncilung der \\'icdcrvcrcini· 

Der besJjmmcndc JY;der
SJiruch bestand zwischen den 
Volksmas!.Cil und den bUrokra
ti~ehcn Kapitalisten in der 
DDR·SlaalS· und PaneifUh· 
rung. Mao T$tlung sagt: ,~JJic 
innere \VidcrsprUchlichkeit der 
Oinsc ist ".lie GrumJuruchc ih-

l)ic DRD-Jmpcrialistcn setz.. wußten Ma.ucnbtwcgung. ~lbst seiner Jntcrcs~cn ausspielen 1. daß die MLPD die Einheit gung. 
lc;n hier an dem btrechtl&teo wenn sie niXh keinen rc:volutio- können, wenn die ßcvOI~crung der Notlion in den Grenzend" (.lt) 
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Gegen den Vormarsch des westdeutschen Imperialismus! 

DIE ODER-NEIS SE-GRENZE 

VERTEIDIGEN! 

Sttil dtm1 9. Nov~ 1989 haben dii: wendtnJ.I.Ichen Jmperialillen >ricder ve"tiirld ihre N'llpriiche auf 
"Dcuuchland in den Grenten von J9Jr angemeldet. Jn der hochgepullchlen Almorphiire de• allgemei
nen dcu.llchnaticnalen Tawnel.r wollen die Nachfolger eben jene• "Gro&Jeuuchcn ReiciLi bereiu heule 
offen dtmt.On.llrieren, daJ ihr revanchiltilchcr Appetil milder Einverleibung der DDR lceinerwep ge1tillJ 

in. EI roll politilch und ideologi.ch der Boden fiir weitere, darüber hinausgehende Schritte bereitet 
werden, wobei der Bliclc mi1 beronderer Gier auf Polen und die aog. "deutschen O•tge/nele" gerichtel 
wird. 

Polen war 19J9 eines der ersten Opfer des deut
schen Faschismus. Dem Vernichtungsfeldzug der 
Nazi-Armee fiel jeder vierte Pole zum Opfer. 
Nach der Niederschlagung des deutschen Imperi
alismus 1'145 fanden deshalb die Sicherheitsinte
ressen Polens innerhalb der von den Staaten der 
Anti- Hitlcrkoalition gegenüber Deutschland 
durchgeführten Maßnahmen besondere Bcrüc~

sichtigung. Im Potsdamer Abkommen wurde die 
Oder-Nclßc- lmie als Westgrenze Polens fest
gesetzt. Dies "'ar auch die beste Möglichkeit. der 
in den vormals dem deutschen Reich zugehör~gen 
Gebieten lebenden polnischen ßevöikerung. die 
wiihrcnd des Krieges 7.U"m großen Teil vertrieben 
worden war. den erforderlichen Schutz zu ge
währleisten. Zu diesem Zweck war es ferner not
wendig und gerechtfertigt. die deutsche Bcvolke
rung. die weilgehend faschistisch eingestellt war 
und den faschistischen Verbrechen gegenüber dem 
polnischen Voll. nichts entgegengesetzt bzw. diese 
unterstutzt hatte. soweit erforderlich. in d1c 
Bcsatzungs7.oncn der v1cr alliierten Mrichtc 
iiber LU führen 

D1c westdeutschen Imperialisten mochten d1csc 
hiStorischen Wahrhe1tcn aus dem Gcdachtms td· 
gcn und unbehelligt aus dem ··schatten der brau
nen Vergangenheit .. heraustreten. Sie sehen 1hre 
Chance gekommen, die letzten jener Hindernisse 
beiseite zu räumen. die vor allem durch die 
damals sozialistische Sowjetunion und den antifa
schistischen Kampf der Völker nach dem Zweiten 
Weltkrieg einem neuerlichen Wiedercrslorken 
des deutschen Imperialismus in den Weg gelegt 
W\Jrden. 

Nein zum "Großdeutschen Reich"! 

Eme dreaste Provo.,.alion fol&le in den letzten 
Wochen der anderen. Zun&clul lieten die wut
deuuchen lmperialitten durch ~aAZicr l.:ohl nichl 
von ungefähr beim Stuttbetuch in Washtn&IOn 
nrkünden. in der frage der polnitchen GrenLen 

Keine Illusionen über den 
westdeutschen Imperialismus: 

Heute die Mauer, 
morgen die Oder-Neiße-Grenzel 

Weizsäcker zur Polen-Grenze 

("Bild"-Zeitung vom 3. lk/11100) 

giibc es keinen ··Handlungsbedarr. Mehr noch. 
der westdeutsche Regierungschef lieS alle fragen 
nach verbindlichen Garantien rur die Odcr
Ncißc- Grenze demonstrativ unbeantwortel. Soll
tc man den Worten impcrialistitcher Politiker 
tunliehst keinen Glauben schenken, so ist in der 
Regel mehr Verlaß auf das, was nicht geaagt wird: 

(tt Die ··wicdcrherstcllung des GroBdcut
(tt 
(tt 
(tt 
(tt 
(tt 
(tt 
(tt 

I 
(tt 

sehen Reiches··. insbesondere die 
Annexion der nach dem Zweiten 
Weltkrieg Polen zugesprochenen 
Gebiete war für die weltdeutschen 
Imperialisten nie von der Tagesordnung 
gestrichen und ist es heute erst recht 
nicht. Daran wird sich auch durch vage 
Absichlserfdärungen zur 8eruh1gung der 
Öffentlichkeit oder u~end..,elche 
Pscudogaranticn nichts Andcrn Der 
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Die Demagogie rnit den sogenann
ten "Ost vcrtriigcn" 

Der Hinweis auf die ··ostvertröge ·· von 1970 
i>t eine be>ondere demagogische Variante. mit 
der die westdeutschen Imperialisten ihre angeb
liche Friedfertigkeit unter Beweis •teilen wollen. 
Diese Veträge haben keine:sweg' da:s Ende des 
Revanchismus eingeläutet, sondern diesen nur 
vordergründig überspielt, wie heute immer 
offenkundiger wird. Doch bereit> unmittelbar 
noch Abschluß der Verträge ließ die damalige 
SPO/FDP-Regierung keinen Zweifel daron, daß 
an einen Verzicht auf die revonchi:stischen 
Ambitionen de, we,tdeut>chen Imperialismus gor 
nicht gedacht war: 

·-ver Vertrag (mit der ·yolks.republik folen ··• 
AdV) bedeutet also nicht die Festigung des 
status qua . . . Er greift ins besondere einer 
umfassenden Regelung der europäischen und 
deutschen Fragen nicht vor ... " (fresse-und /n
formationsbul/etin, 14. August 1970). 

Von beklemmender Aktualität i•t der Kommen-· 
tar de• Jeinerzeitigen AußonminiJter Scheel: 

·"Ein wiedervereinigtes Deutschfond kann also 
durch den Vertrog nicht gebunden wt>rd<tn. " 
('.Di<> Verträge mit Moslrou und Warsd>ou". 
Presse· und lnformofionsomf der Bundesregie· 
nmg, S. 207) 

Der weatdeutache lmperlallamua hat alch 
alle Wege offen gehalten I 

(tt Revanchismus des .. ·estdcutschcn 
.~ Imperialismus beruht nicht in erater 
(tt Linie auf dem Wirken von 
~ "Heimatvertricbencnvcrbänden·· und der 
(tt Existenz ergrauter Nazis in allen Berci
~ chcn der Gesellschaft. obwohl auch die
ll1 sc eine wichtige Rolle spielen. Das 
(jij Streben nach Revision der Ergebnisse 
(lil des Zweiten Weltkrieges, das nicht nur 
~ ··nach Osten·· gerichtet- ist, sondern 
(tt umfassende Zielsetzungen hat, erklärt 
(\il sich vielmehr aus der ganzen bluttrie
(jij fcnden Geschichte des deutschen lmpc
~ rialismus, die seine Nachfolger auf der 
(tt Basis· wiedergewonnener Stärke heute 
(tt fortsetzen. 

Eine dieser typischen Pscudogaranticn. mit de
nen die westdeutschen Imperialisten hantieren. 
sind die ··warschaucr Verträge··. Denn sie ent
halten gerade keine völkerrechtlich verbindliche 
Anerkennung der auf gerechterantifaschistischer 
Grundlage nach dem Zweiten Weltkrieg festge
legten Grenzen Polens. Diese ··Rcchtsauffassung" 
des westdeutschen Imperialismus ist ebenso 
ungebrochen wie seine faschistischen Traditionen 
und wurde von allen seinen Parteien und Regie
rungen, von Bundestag und Verfassungsgericht 
immer wieder bekräftigt. Auch im Grundgesetz 
hat der rcvanchistischc Geist gegeniiber Polen 
seinen Niederschlag gefunden: so forsJert dessen 
Präambel das ··gesamte deutsche Volk .. auf, ··die 
Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden··. 
und ··Deutsche im Sinne dieses Grundgesetzes" 
sind alle, die ··im Gcbi~t des deutschen Reiches 
nach dem Stande vom Jl. Dezember 1937 Aufnah
me gefunden·· (Art. 116) haben. 

Der anschließende Vorstoß war noch unge
heuerlicher. Der Bonncr Regierungschef crldärte 
sich bereit, den Bundestag eine Erklärung zur 
··Grcnzfragc·· abgeben zu lassen, wenn Polen ein 
für allemal auf Reparationsleistungen sowie 

Entschädigungszahlungen für die vom Hitlerfa
schismus verschleppten polnischen Zwangsarbei
ter verzichte. Hier hat die verlogene Starnm
tischparole "Daß endlich Schluß sein müsse mit 
der Plünderung deutscher Kassen·· ihre regie
rungsoffiziclle form gefunden. D1e Wahrheit ist, 
da8 die Über lwei Millionen von den deulschen 
fuchislen awgeprcßtcn. v1clfnch ;u Tode ge-

. schundeneo Zwangsarbeiter aus Polen erst sehr 
spät und nur wenige von 1hncn kummcrlichstc 
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"Entschädigungen" erhielten. Diese nach wie vor 
nicht erfüllten berechtigten Ansprüche vom ·lisch 
wischen 7.U wollen. kommt einer nachtriiglichcn 
Rechtfertigung der faschistischen' Vcrrhrechen 

gleich. Nicht anders verhält es sich mit der Frage 
der Reparal ionen gegenüber Polen. die d1~ wcsl· 
deutschen Imperialisten ebenfalls endgultig 
erledigen. wollen. In der damaligen historischen 
Sil.ualion. als auf der jungen DDR ein immenser 
politischer und wirtschaftlicher Druck seitens des 

wiedererstarkenden westdeutschen Imperialismus 
Joslele, verziehtele die Sowjetunoon gemeonsam 
mit Polen auf weitere Reparationsleislungen der 
DDR. Die aus der sowjetischen Besal/.ungst.one 
hervorgegangene DDR halle die Wiedergutma
chungszahlungen on diese Liinder entsprechend 
dem Potsdamer Abkommen hauptsächlich zu 

erbringen. Diese Entscheidung vom 24 .8.1'15J 
konnte nber nichts ändern daran. daS für das 

Dersogenannte "F ricdcnsvcr
tragsvorbchalt" 

Die westd.utld>en ~loli1ten ... sucn- b.l 
de< v..n~ ötw .. reYOI'IChlstiod.ft ~ 
~ l'olen den Umstand~·-· doll 
es lhr.en noch dem Zwelt<tn Weltkrl<tg gea...ng.... 
Ist, den Abschluß ei".,s friedensw..rtroges ru 
sabotieren. So behaupten sie, doß eine endgVI· 
llge Festlegung der "Oder·Neiße·linie" als 
Westgrenze Polens bisher nicht erfolgt >ei und 
Regelungen über diese Frage erst in einem 
frl<>demv<>rtrog getroffen werden könnl<>n. Die· 
se Auffanung, so der Gipfel dei Demagogie, 
befände sich gor im Einklang mit den Beslim· 
mungen des Pastdomer Abkommens. Dort heißt 
es; 

"Bezüglich ckr Westgrenze Polens wvrde fol· 
gende• Abkommen erzielt: ln Obereinstimmung 
mit dt!m bt!i dt!r Krim·Konft!rt>nz errit':ilf!n 
Abkommen haben die Häupter dtu drt!i regie· 
rungen die Meinung der Polnischen Provisorischen 
Regierung der Nationalen Einheit hinsichtlich tks 
TetrTiforium im Norden und Weslen gepriJft. cJos 
Polen erhalten soll. . . . die Haupier tkr drei 
R<>gi.,rungen bekräftigen ihre Auffassung, do6 
di" "ndgvltige Fesll.,gung der Westgrenze 
Poleru biJ zu der Friedendonfe-tf!"nZ zvriici~· 
steift werden soll. Oi., Häupter der drei Regie· 
~n stimmen darin i.iberein. daß bis ZUI' t'>nd· 
gülligen Festlegung der Westgrenztt Polens die 
frilher deutschen Gebiete östlich tkr Linie, die 
von der Ostsee unmittelbar westlich von Sw~· 
münde und von dort die Oder entlang bis rut 
Einmündung der westlichen Neiße und dit! wesl· 
liehe N<ti& entlang bis zur tschecheslowol.isclwHI 
GrM>ze verli>ufl, einschließlich '*'•, Tt!iles Ost· 
pr.,uß.,ns, d<tr nicht unlttr difl Vttrwoltung 0.. 
Union d<tr SoziolistiJchen Sowjelre~." in 
Üb.treitul~ mil ~ auf rlittsM Konf .. ..v 
Mli.,/ten VMe~ gt'lleNt wird. wtd 
ttinschl~ßich dtts Gebietes ckr friilwHHI Fr~ 
Stadt Donrig, unt..r ditt v.,rwolt""fl des poJtt/· 
scht!n Stoafes lammen und in rlieJf!f Hiruoclot 
nicht als Teil der sowjetischen Besolr""!JII~ in 
Oevlschlond belrochtel werden sollen.· (f'osl· 
damer Abkommen Punkt IX) 

Dcu Potsdamer Abkommen hol also. in Uber· 
einstlmmung mit den früheren Abkommen de1 
Anti·Hiller·Koolition, die Westgrenre Polens 
eindeutig fe•tgelegt. Eine "endgültige festle· 
gung" · im Sinne der völkerrechtlich verbindlkhen 
Anerkennung von deutscher Seite · konnle rum 
damaligen Zeitpunk I schon ollein aus dem Grund 
nicht vorgenommen werden, weil Deuhc.hlond c)l, 
Staat nicht exi,tierte, sohdern in Besof zunguo· 
nen aufgeleilt war. Diese Festlegung sollte noch 
der im Potsdamer Abkommen vorgesehe-nen 
S<:haffung eines demokratischen Deutschland 
durch eine Friedenskonferenz. bzw. einen ftie · 
densvertrog erfolgen. Oie Berufuflg auf eine-n 
-Friedensvertrogsvorbeholt" ist also ein demo· 
3ogischer Trick, da der Verlauf der polnischen 
Westgrenze nicht in Frage stand. Es ging ollem 
dorvm, diese auch volkerrechtlich verbindloch 
durch zwischenstaatliche Yerhöge onzuerl.en· 
nen. Diese Anerkennung verweigert die Bvn· 
desrepublik, der Stoot der westdeuhch~n 

Imperialisten, bis heute. 

besiegle Deutschland weilerhin die Verpflichtung 
bestand und weiter besteht. "in größtmöglichem 
Ausmaß fiir die Verlusie und die Leiden. die es 
den Vereinten Nntionen verursacht hat. und wofür 
das deutsche Volk seiner Verantwortung njchl 

entgehen kann. Ausgleich zu schaffen" (Potsdamer 
Abkommen, Punkt IV). Die unermelllichen Schä
del) und Verwüstungen, die die deutsche Wehr
mach! insbesondere während ihres Vernichtung
krieges im Osten anrichtete. sind bis heule nur 

7.um weilaus kleineren Teil materiell ersetz!. Das 
Schacherangebot der wesldeulschcn Imperiali
sten, für ein<! Freistellung von allen Zahlungen 
eine trügerische "Garanlieerklärung" für die 
Grenzen Polens abzugei.Jen. ist eine doppelte 
Infamie! 

Doch damit nichl genug. Nach diesem pruvoka 
torisehen Vorstoß melcleten sich führende SPD
und FDP- Pol il iker einschließlich des wendigen 
Demagogen Genscher het.eichnendcrwcise mit der 
"Kritik" zu Worl, jel7.1 die Frage der Reparatio
nen bzw. der Entschädigungszahlungen an Polen 
aufzuwerfen. sei "ungeschickt" und dafür "nicht 
der richlige Zeitpunkt" gewählt. Aus den gleichen 
Gründen sei es besser. eine Diskussion über die 
polnische Wcslgren.-:e hintant.ustellen. um "den 
Pro1.c8 der Einheit" nichl t.u gcfiihrden" • sprich 
die Einverleibung der DDR moglichst reibungslos 
uber die llüline /.U bringen. Volle Eimgkeil 
herrscht /.wischen den Parleien des westdeut
schen Imperialismus clari.iher. daß die Gren7.en 
Polens offen sind und die Ansprüche der Opfer des 
Faschismus kaltschnäuzig ignoriert werden kön
nen. Der Streit gehl im wesentlichen darum. wie 
laut dieses hinausposauni werden soll - entspre
chend der unterschiedlichen Rolle. die diese Par
leien hinsichtlich der Bindung verschiedener Be
völkerungsteile an imperialistische Politik für das 
westdeutsche Finanzkapital haben. Das Ergebnis 
des ganzen hochgespiellen Schmierentheaters war 
die von allen Fraktionen von Schwarz bis Grün 
mitgetragene Entschließung des Banner Bunde
sloges vom 6.J.J9'10. in der Kernpunkic des 
westdeutschen Revanchosrnus bekräftigt wurden: 

Buchladen Georgl Dimitroft 
Koblonzer Str.4, Frankfur1/M. 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag 1 5.30 • 18.30 Uhr. Samstag 9 • 14 

Uhr, Monlag{Dienslag geschlossen 

~Es wird lediglich vom ··Recht del> polnischen 
Volkes. on sicheren Gren1.cn ..:u leben" gespro
chen. das "weder jelLI noch in Zukunfl durch 
GebiclsaOJprüche in Frage gestelll" würde. 
Otrcnrichllich behalten sich die wesldeutschen 
Imperialisten vor. darüber zu befinden. welche 
Gren1.en überhaupt gemeint sind, denn von der 
Oder·Neißc- Gren1.e geschweige denn ihrer end· 
gi.illigen völ~errechtlich verbind! ichen Anerken· 
nung ist mit keinem Wort die Rede. Mi• der illu
sionslriichtigen Formel. es bestünden "keine 
Gebielsansprüche·· gegenüber Polen , ist keines
wegs ausgeschlossen. die Einverleibung polni
scher Territorien auf kaltem Wege durch Druck 
und Erpressung durchzuselt.en. Gan.-: abgesehen 
davon. daß solche Phrasen im Ernstfall für rlie 
westdeutschen Imperialisten genausowenig Be
deutung haben wie für ihre faschistischen Vor
gänger. 

~Mit der l>ekannten Formel von der ··Aussöhnung 
Lwischcn beiden Volkern·· werden Tütcr und 
Opfer einander gleichgcsclll. Diese sieht in einer 
Linie mil der jüngsten Auslassung Kohls, "..:ur 
ganlcn Wahrheit'· gehöre auch, "daß dann mit dem 
Kriegsende unschuldigen Deuischen bei Flucht 
und V crtreibung Schreck! iches zugefüg I wurde" 
(Welt- Interview vom JO.J 19'10). Der faschisti
sche Ubcrfull uuf Polcn.doe Verbrechen von 
Ausschwitt, Sohihor. Trehlinkil. Majclanek sollen 

aufgerechnet und getilgt werden durch •lie angeb
lichen "Vertrcibungsverhrcchen" der "anderen 

Seile" - jene hislorisehe Lüge, die besonderem 
HaB verbreitet wird. weil sie die berechtigten 
Schutz- und Vergellungsmaßnahmen nach der 
Niederschlagung des Faschismus denunzieren soll. 
Reparalionenen und Enlschiidigungszahlungen 
gegenüber Polen sind ganz in diesem Sinne für die 
Damen und Herre~ Abgeordneten kein Thema 
mehr. So maßen sich die Nachfolger der Taler 
heule an. die Verbrechen des Hitlerfasch.ismus als 
historisch crledigl hinzustellen und verlangen du 
auch noch von dessen Opfern .. 

Nichts wäre falscher, in diesem Fetzen Papier 
irgendeine Abketu von der revanchislischen Ziel
s.etzung der Wiederherstellung Deutschlands in 
den Grenzen von 1937 oder überhaupt irgendein 
Zeichen von Friedfertigkeil sehen zu wollen. 

Es LCigle sich auch, wie setu die westdeutschen 
lmperialislen davon profilieren, daß im ehemals 
volksdemokratischen Polen längst eine neue Aus
beuterklasse an die Macht gekommen ist. die frü
her von den Gefolgsleuten Chruschtschows 
repräsentiert wurde und nun zusehends von offen 
bürgerlich-reaklionären Kräften vertreten wird. 
Nach der Bundestagserklärung zeigte die polni
sche Regierung "Erleichterung··. wie sie schon im 
ganzen Verlauf der Auseinandersetzung bestrebt 
war, diese herunterzuspielen. Wenn die neue Bo
urgeoisie Polens Grenzgarnnloen fordert, so ge
schieht dies in erster Linie deswegen, v•eol sie ih
re Herrschaft aufrechterhalten will. Wegen die
ses beschränkten K Jasseninteresses wird sie auch 
bereit sein. unter Druck oder für Versprechungen 
die staatliche Souveriiniliil Polens zu verraten. 
Von dieser noch ncuen DM-Kredilen und Untcr
siÜlzng für itue Ausbeuterherrschaft schielenden 

·Clique hat das polnische Volk nichts im Kampf 
gegen den westdeutschen Imperialismus zu er
warten. 

Polen- ein Prüfstein! 

Der wesldeulsche Imperialismus rlihll sich 
stark genug. on die Beseitigung der gerechten Er
gebnisse des Z weilen Weltkrieges zu gehen. Er 
ist heule wieder eine aggressive kricgstrciberi
sche Großmacht. Fünfzig Jahre nach dem Über
fall des Hitlerfaschismus auf Polen steht heute 
das polnische Volk wieder im Visier der räuberi
schen Ambitionen seiner Nachfolger. der "'·esl
deulschen Imperialisten, und ist von ihrem Stre
ben nach Revanche für die Niederlage des deut
schen Imperialismus akut bedroht. Die zuneh
menden offenen Allacken gegen die polnische 
Westgrenze sind Zeichen der wachsenden Krieg•
gcfahr. denn wie die Geschichte gezeigt hat, sind 
die deutschen lmperialisien durch ihre ··Erfolge" 
stets noch gefräßiger und aggressiver geworden. 
Die Verteidigung der Grenzen Poleru. der hampf 
gegen jeden Versuch. ihre Berechtigung und ihre 
historische Endgültigkeil in z.,·eifel ZU ziehen. ill 
daher eine unbedingte proletarisch- inlernaliona· 
Iistische Verpflichtung, ebcnoo "'ic die vorbehalt
lose Anerkennung der bestehenden Ansprüche de• 
polnischen Volkes auf Enlschädigung rur die 
Verbrechen des deutschen Faschismus. Es sind 
dies Prüfsteine für die Ehrlichkeit und Kon.oe
qucnz des Kampfes gegen die "eigene" imperiali
stische Bourgeoisie und.ihre Kriegsvorbereitungen 
gegen andere Völker. 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus, 

Revanchismus und 
Militarismus! 

Vorliegendes Flugblatt ist ein Nachdruck des 
Mikels "Die Oder-Neiße-Grenze ist unan
tastbar/" des "Westberliner Kommunist" 
vorn Apri/1990. 

Drucker, Horau~ebcrund verantwortlicher Redakteur: K Kllmkelt. KoblenzerSiraße 4, 6000 Frankluri/M. 



Unter uns keine Sklaven, 
über uns keine Herr'n! 

Pressespiegel 

über die tagtägliche rassistische und deutsch
chauvinistische Hetze und Politik in 
Westdeutschland 

mit Berichten, Infonnationen und Dokumenten 

Der "Pressespiegel" erscheint vier bis fünf Mal 
im Jahr und wird zusammenge.stellt vom 
Buchladen Georgi Dimitroff 
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Die Arbeiterklasse Südkoreas 

kämpft! 

Ende April/Anfang Mai kam es in der Hyundai-Werftanlage in Ulsan/Südkorea zu 
heftigen militanten Kämpfen mit derreaktionären Polizei. Zehntausende Arbeiterinnen 
und Arbeiter anderer Betriebe solidarisierten sich durch Streiks und Demonstrationen. 
Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der staatlichen Rundfunkanstalt streikten. 
Gewerkschafter wurden festgenommen, andere tauchten unterund werden mit Haftbe
fehl gesucht. 

• Am 25. April traten 20000von24 000 Arbei
terinnen Wld Arbeiter der Hyundai-Werft, die zu 
den größten der Welt zählt, in den Streik und 
besetzten die Anlagendes Konzerns in Ulsan. Sie 
forderten die Freilassung von inhaftierten Ge
werkschaftern, die im Vorjahr einen monatelan
gen Streik auf der Werft organisiert hatten. 

• Am 28. April stürmten 10- 12 000 Polizisten 
das Gelände mit Schlagstöcken und Tränengas
bornbeiL Sie wurden gebührend mit jenen Cock
tails empfangen, die ihren Namen nach 

Genossen 

lidaritätsstreiks. Es kam zu militanten Straßen
kämpfen, eine Polizeistation wurde in Brand 
gesetzt, zwei Dutzend Polizeifahrzeuge wurden 
zerstört. 

• Am Vorabenddes 1. Mai wurdeder 19tägige 
Streik bei der staatlichen Rundfunk- und Fern
sehanstalt KBS ebenfalls gewaltsam beendet. Am 
I. Mai standenfast 70 000 Arbeiterinnen und Ar
beiter im Streik. Hinzu kamen Solidaritätsaktio
nen in mehreren Städten (so zum Beispiel der V
Bahn-Beschäftigten in Seoul) sowie Kundge

bungen und Demonstrationen von mehr als 
50 000 Studentinnen und Studenten in einer 
Reihe von Universitätsstädten, die sich mit der 

Arbeiterbewegung solidarisierteiL 

Das sind nur die Höhepunkte der 
anschwellenden Streikwelle in Süd
korea. Von 7000 Streiks seit 1987 
spricht die bürgerliche Presse. 

Diese von den Kapitalisten so ge
nannten "Unruhen" haben mehr mit 

Westdeutschland zu tun, als es auf den 
ersten Blickscheinen mag. Für Südkorea ist 

die BIUldesrepublik der bedeutendste Han
dels"partner" in Westeuropa, mit über 8 Mil
liarden DM "bilateralem Handelsvolumen" 
(1989) drittgrößter weltweit, wie die Presse 

Molotowha- vermeldet. 

belL Der Polizei 
gelang ein zeitweiliger Sieg, 

ungeflihr 600 Streikende wur
den festgenommeJL 

• 1m Laufe des Wochenendes kam es zu einer 
Ausweitung der Kämpfe. 20 000 Arbeiterinnen 
1lOO Arbeiter des Hywulai-Autowerkes traten eben
so wie die Belegschaften von sechs weiteren 
Betrieben des Hj'IUldai-Konzerns in Ulsan in So-

In Südkorea werden durchschnittlich 55 Stun
dendie WocheansechsTagengearbeitet. Über
stunden werden nicht berechnet 1985 verdienten 
87% der vierköpfigen Arbeiter-Wld Angestell
tenfamilien weit weniger als das offizielle mo
natliche Existenzminimum vim umgerechnet 
1250 DM, derdurchschnittliche Monatslohn ei
nes Industriearbeiters betrug 550 DM. Der ge
setzliche Mindestlohn für 1990 beträgt umge-

Zeitweilig etwa 50 Genossinnen und 
Genossen um die GRAPO ("Antifaschi
stische Widerstandsgruppen des 1. Ok
tober") kämpften seit dem 30. Novem
ber 1989 mit dem Kampfmittel des 
Hungerstreiks in den Gefängnissen 
Spaniens gegen die unmenschlichen 
Haftbedingungen, für die Zusammen
legung der revolutionären politischen 
Gefangenen. Seit 1987 waren die 
Genossinnen und Genossen. die sich 
in den Gefängnissen von Soria und 
Carabanchel in der "Cornuna Carlos 
Mar:x" und der "Cornuna Carmen I..opez" 
organisiert hatten, wiederholt verlegt, 
auf verschiedene Gefängnisse verteilt 
und isoliert worden. Eine gerneinsame 
politische Arbeit. ein gerneinsames Stu
dium wurde dadurch unmöglich ge
macht. Hinzu kamen zusätzliche Maß
nahmen der Isolierung, wie Beschrän
kung der Hofgänge und der Besuchs
erlaubnisse für Angehörtge. 

Die reaktionären spanischen Behör
den. ermutigt und offensichtlich di
rekt angeleitet von den in diesen Din
gen "erfahrenen" Polizeibehörden des 
westdeutschen Irnpertallsrnus, waren 
und sind nicht bereit, auf die berech
tigten Forderungen der Genossinnen 
und Genossen in den Gefängnissen 
Spaniens einzugehen - so wie auch 
hier in Westdeutschland die Hunger
streiks der politischen Häftlinge brutal 
ignortert wurden. Stattdessen wurde 
versucht. den W1llen der revolutionä
ren Gefangenen durch Zwangsernäh
rung und Verabreichung von Beruh!· 
gungsrnittein zu brechen. 

Am 25. Mai 1990, nach 177 Tagen 
Hungerstreik. starb Genosse Jose 
Manuel Sevillano. Außer ihm befan
den sich zuletzt noch 38 weitere Ge
nossinnen und Genossen 1m Hunger
streik. Mit großer Empörung werden 
die revolutionären Kräfte in West
deutschlandangesichts des Todes des 
Genossenihre Anstrengungen verstär
ken, Solidarität mit dem Kampf der 
revolutionären politischen Gefangenen 
- von Spanien bis Indonesien, von der 
Türkei bis zu den Phlllppinen. von 
Peru bis nach Italien- zu praktizieren! 
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rechnet ca. 460 DM. Ausländisches Kapital darf 
in Südkorea 5 Jahre lang "steuerfrei" Gewinne 
machen. Klar, daß dem westdeutschen Imperia
lismus die Bedingungen in solch einem Land ge
fallen, sei es der Textilkonzern ADLER, der bru
tal südkoreanische Arbeiterinnen bis aufs Blut 
ausbeutet, seien es BASF oder andere. 

Die Streikkämpfe in Südkorea -
eine Ermutigung für die 

Arbeiterinnen und Arbeiter auf 
der ganzen Welt! 

Angesichts des scheinbaren Triumphsder kapi
talistischen Welt, der Expansion in noch größe
rem Umfang als bishernach Osteuropa und ange
sichtsdes Rückgangs der Streikkämpfe in vielen 
Ländernder Welt in denletzten Jahren, bilden die 
Streikkämpfe in Südkorea eine wichtige Erfah
rung. 

Solidarit4tder Arbeiterinnen und Arbeiterver
schiedener Fabriken in Südkorea, das war nicht 
nur eine leeres Wort, das war eine konkrete Erfah
rung. 

MiliiiJnter Kampf gegen reaktioniire, mörde
risch vorgehende Polizeikräfte war ein wichtiges 
Kennzeichen der Einsatzbereitschaft, des Mutes 
und des Kampfwillens der Arbeiterbewegung in 
Südkorea 

BNiites Bündnis mit den breiten Massen der 
bäuerlichen Bevölkerung (auf dem Lande ist die . 
Lage davon gekennzeichnet, daß 60% des Bodens 
5% der Bevölkerung gehören) und der studieren
den Jugend - das war ein weiteres Kennzeichen 
dafür, daß es sich in Südkorea um eine wirkliche 
Massenbewegung gegen den reaktioniiren Staat 
und seine Polizeistaatspraktiken handelt! 

Es ist die Aufgabe der fortschrittlichen und re
volutioniiren Kräfte in Westdeutschland, sich 
möglichst umfassend über diese großen Streik
kämpfe in Südkorea zu infonnieren, die Infonna
tionen in den einzelnen Betrieben zu verbreiten 
und überall dort, wo es eine Gelegenheit dazu 

.. BASF .. Bayer .. Boehringer .. Sehering .. Siemens .. Adler 

gibt, Formen der Solidarität mit der Arbeiterbe
wegung in Südkorea zu entwickeln. 

Revolutionäre Perspektiven 

Auch wenn die konkreten Klassenkämpfe in 
Südkorea an den Grundfesten dieses reaktionären 
Staates rütteln, zeigt sich'in diesen großartigen, zu 
unterstützenden Kämpfen eine entscheidende 
Schwliche, die zu verschweigen ein grober Fehler 
wäre: 

Es fehlt die wirklich intemationalistische Ver
bundenheit der verschiedenen Klassenkämpfe 
in den fünf Erdteilen, in allen Ländern. Die 
Ursache ist- kurz und knapp gesagt- das Fehlen 
einer kraftvollen marxistisch-leninistischen Welt
bewegung. Nur wenn wirklich kommunistische 
Parteien, geschwisterlich miteinander verbunden, 

Leserbriefe, Anregungen, Vorschläge und 
·Kritiken bitte an: 

Klaus Klimkeit, Koblenzerstr. 4 
160327 Frankfurt/Main 

sich in die Klassenkämpfe in den einzelnen Län
dern einschalten, dort schrittweise die Leitung 
dieser Kämpfe übernehmen, die großartigen Er
folge, aber auch die Halbheiten und Schwächen 
dieser Klassenkämpfe und Massenbewegungen 
solidarisch und konkret international bekanntma
chen, können wirklich gemeinsame proletarisch
internationalistische Aktionen gegenseitiger Un
terstützung organisiert werden. 

Die imperialistische Welt, so sehr sie sich auch 
aufplustert, ihre eigene Überlegenheit und Schön
heit beschwört, ihre Unsterblichkeit proklamiert, 
ist in Wahrheit ein Koloß auftönernen F4flen: 
Der Imperialismus ist ein verfaulendes System. 
Seine Totengräber, das Proletariat aller Länder, 
werden Niederlagen und nochmals Niederlagen 
einstecken müssen, aber sie werden niemals end
gültig besiegt sein. Die Arbeiterinnen und Arbei
ter aller Länder werden sich immer und immer 
wieder auf Grund der zunehmenden Ausbeutung 
und Unterdrückung zu machtvollen Kampfaktio
nen erheben, die anderen unterdrückten, breiten 
Volksmassen mitreißen und das ganze System des 
Imperialismus in Fmge stellen und zerschlagen. 
Nicht auf einmal, nicht auf einen Schlag und nicht 
in einigen wenigen Jahren. Aber dieser revolutio
nierende Prozeß in den verschiedensten Ländern, 
im unterschiedlichsten Tempo wird die Arbeite
rinnen und Arbeiter aller Länder erfassen. 
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Die augenscheinliche Lehre - angesichts 

der Ereignisse in Osteuropa - wohin Re
visionismus und Opportunismus führen, 
wird die Frage mächtig entstehen lassen, 
was Revisionismus und Opportunismus 
ist und wie sie bekämpft werden können. 
Wird die Frage stellen, wie nicht nur die 
ganze alte Welt des Imperialismus, des 
Kapitalismus kompromißlos zerschlagen, 
sondern auch eine neue Welt, eine Welt 
des Sozialismus mit dem Ziel des Kom
munismus aufgebaut werden kann. 

Diese Fragen entstehen und werden 
weiter entstehen - zunächst in den be

wußten und kämpferischsten Teilen der Arbeiter
klasse, dann aber auch in der breiteren Masse der 
mitkämpfenden Arbeiterinnen und Arbeiter. 

Und es gibt Antworten auf diese Fragen. Es ist 
an den Marxisten-Leninisten aller Länder, diese 
Antworten klar und verständlich zu entwickeln 
und zu propagieren, den Aufbau wirklich marxi
stisch-leninistischer Parteien als entscheidenden 
Hebel anzupacken, um sich entwickelnde revolu
tionäre Massenkämpfe erfolgreich anleiten zu 
können. 

Die Kämpfe inS üdkorea, die unsere volle Soli
darität verdienen, erinnern an die großen Aufga
ben des proletarischen Internationalismus und die 
Perspektiven der Streikaktionen und Kla=nkiimp
fe auch hier in Westdeutschland I 

Solidarität mit den Kolleginnen und 
Kollegen in Südkorea! 

Bereiten wir Streiks, Aktionen und 
Kämpfe im eigenen Land gegen das 
westdeutsche Kapital, den westdeut-

schen Imperialismus vor! 

Proletarier aller Länder, 
vereinigt Euch! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurf/M. 

* Antifasdlistische, antiimperialistische 
Literatur 

*Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistisdlen Internationale 

in vielen Spradlen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwodl bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. K. Kllmkelt, Koblenzer Straße 4, 6000 Frankfurt/M. 
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Im Kampf für den Kommunismus, die proletarische Revolution, die 
Diktatur des Proletariats und die Schaffung der Kommunistischen Partei 

Rosa Luxemburg und Kar/ Liebknecht 
und das revolutionäre Programm der 

KPD (1918) 

Eine neue Welle des Antikommunismus überschwapptseit dem Zusammenbrechen der DDR 
als Staat, seit "Öffnung der Berliner Mauer" die DDR, Westberlin und Westdeutschland. Der 
Kommunismus wird, wie schon so oft, für tot erklärt, diesmal aber, wie auch s~hon so oft, 
"endgültig". 

Sich dieser antikommunistischen Welle entgegen
zustellen, fegen die Strömung anzukämpfen, erfor
dert zunächst einmal klar zu sehen, daß nicht der 
Sozialismus und Kommunismus in der DDR' 'zusam
mengebrochen" ist, sondern das nvlslonlstische 
Konzept. Das, was die letzten mehr als 30 Jahre in der 
DDR sich als "Sozialismus" vorstellte, war längst 
kein Sozialismus, das war nur eine Variante, eine 
Form des Kapitalismus. 

Aber es wareine Formdes Kapitalismus, die sichmit 
Phrasen über Sozialismus, über MIIIX, über Rosa 
Luxemburg, über Kommunismus usw. verschleiert 
hatte. Die Verwimmg ist dadurch, daß diese Form des 
Kapitalismus mit sozialistischem Mäntelchen in der 
DDR zusammengebrochen ist, nicht gerade kleiner 
geworden. Im Gegenteil! 

Jede kommunistische Kraft heute muß dies genau 
wissen und berücksichtigen. Den Kampf fürden Kom
munismus, für den Aufbau einer Kommunistischen 
Partei heute führen - das heißt, bewußt an kommuni
stischer Tradition anknüpfen. Das heißt, an der kom
munistischen Theorie anknüpfen. Das heißt auch, an 

der revolutionären Tmdilion der Kommunistischen 
Partei im eigenen Land anknüpfen. Das heißt für uns, 
bewußt am Kampf, an der Tradition der Kommuni
stischen Partel Deutschlands anknüpfen. 

Das ist nicht einfach. Was war richtig, was war 
falsch? Es wurde viel, sehr viel über die KPD ge
schrieben: Von offenen Antikommunisten, von den 
heuchlerischen Revisionisten der SED, die behaupte
ten, sie hätten mit der KPD Ernst Thälmanns, Rosa 
Luxemburgs und Kar! Liebknechts mehr als den 
Namen gemein, siewärenangeblich "Fortsetzer" der 
von Rosa Luxemburg und Kar! Liebknecht gegründe
ten KPD. 

Die Ftnger wund geschrieben haben sich auch eine 
andere Sorte von Heuchlern, die ihre "Sympathie" 
vor allem für Rosa Luxemburg ständig behaupteten, 

jedoch ihr Werk. ihr Leben, ilrcn 
ganzen Kampf mit heuchleri
schem Lob entstellen, ja ins 
Gegenteil verkehren, so als wäre 
sie im Grunde so eine Art ''linke 
Sozialdemokratin'' gewesen, 
eine Anhängerin des bürgerli
chen Parlamentarismus oder gar 
Verfeehierin der "Toleranz 
gegenüber Nazis". 

Es gibt nur ein Mittel, dieses 
ganze bürgerliche Geschreib
sel wie einen Gordischen Kno
ten z~ durchschlagen: Es ge
nügt, die Tatsache der Grün· 
dungder KPD durch Rosa Lu

xemburg und Kar! Liebknecht ins Gedächtnis zu 
rufen und "zurück zur Quelle" zu gehen: Zum von 
Rosa Luxemburg entworfenen Programm der KPD. 

Mit einem großen Schlag wird damit der Konterre

volution, dem Imperialismus und all seinen Anhän
gern der Krieg erklärt. 

Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht 

-zwei große Kommunisten 

Betrachtet man die Lebenswege von Rosa Luxem
burg und Kar! üebknecht, so erhält man Aufschluß 
darüber, warum sie sich den grenzenlosen Haß aller 
Reaktionäre und Pseudolinken zugezogen haben: 

* Sie waren unversöhnliche Kämpfer gegen Re
formismus und Opportunismus in der Vorkriegs
SPD. 

* Sie kämpften unerbinlich gegen die deutsche 
imperialistische kriegsvorbereitende und kriegfüh· 
rende Bourgeoisie. 

* Sie waren entschlossene Vorkämpfer des Pro
letariats in dar Revolution 1918/19 in Deutschland. 

* Sie haUen die führende Rolle bei der Gründung 
der KPD. 

Deswegen ließ die deutsche imperialistische Bour
geoisie Rosa und Kar! ermorden! 

1. Gegen Reformismus -für Revolution 

Schon von Anbeginn ihrer politischen Aktiv~äten 
warfen sich Rosa Luxemburg und Kar! üebknecht 
reformistischen Strömungen entgegen. Dem Rev~ 
sionisten Bernstein, dem damali!Jen Hauptvertreter 
der Revision revolutionärer Grundsätze, schleuder
te Rosa Luxemburg unmißverständlich entgegen: 

"Im übrigen bin ich der Meinung, daß dieser 
Staat zerstört werden muß." 
(Rosa Luxemburg. "Rede überdas Verhältnisdes trade-unionisti
schen zum politischen Kampf", Rede aufdem Parteitag derSoz~nl
demokratisdlen Partel Deutschlands, 1898 in Stuttgart, Gesam
me~e Werke, Band 1/1, S. 241) 

2. Kampf gegen Imperialismus und Im
perialistischen Krieg 

Derdeutsche Imperialismus, der bei der Verteilung 
derWeit zu kurz und zu spät gekommen war, drängte 
auf Neuaufteilung der Weltmärkte und rüstete zum 
Krieg. 

Zusammen m~ Lenin kämpfte Rosa Luxemburg 
auf den Internationalen Sozialistenkongressen ge
gen Halbheiten und Rückzieher in den eigenen Rei
hen. Als die SPD bei Beginn des Ersten Wettkriegs 
den Kriegskrediten zustimmte, charakterisierte Rosa 
Luxemburg die SPD !reifend als "stinkenden Leich-
nam". 

Kar! Uabknecht betonte zur Hochzeit des Chauvi
nismus die auch heute aktuelle Losung: 

"Der Hauptfslnd stahl Im slgsnsn Land" 

3. Begeisterte Anhänger der Bolsche
wik! in Rußland 

Au! dem Gründungsparte~ag der KPD trat Rosa 
Luxemburg der konterrevolutionären Hetze gegen 
die Bolschewiki in Rußland entgegen und belonte, 
wie wichtig die Erfahrungen der sozialistischen Ok
toberrevolution für die deutschen Kommunistinnen 
und Kommunisten waren: 

" ... wir sollsn ss nls vsrgesssn, wann man uns 
mit V11rlsumdungsn gegsn die russischen Bol
schswistsn kommt, darauf zu antwortsn: wo 
habt Ihr das ·ABC eursr hsutlgen Rsvolution 
gslsmt? Von dsn Aussan habt lhrs geholt: dis 
Arbsltsr- und Soldatsnräts; ... dls russ!schs 
Rsvolutlon war ss, dls dls srston Losungsn für 
dls Wsltrsvolution ausgsgsbsn hat" 
f'Boricht üb<>r den Gründungsparteitag der KPO", 1918/1919, her· 
ausgegeben von der KPD (Spartakusbund), S. 28) 

Entsprechend wurde vom Gründungsparteitag der 
KPD sofort ein Grußtelegramm an die Sowjetregie
rung geschickt: 

"An dls russlschs sozlallstlschs Sowjstrspu
bllkl 

Dis Relchskonfsrsnz das Spartakusbunds&, 
dis hsuts die Kommunistischs Partal Dsutsch-

"Im übrigen bin ich der Meinung, daß dieser Staat zerstört werden muß.''!' 
(Rosa Luxemburg) ), 
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Iands gegründet hat, sendet die aufrichtigsten 
Grüße dar ruaalachan Räterepublik, den ruaal· 
sehen Mitkämpfern gegen den gemeinsamen 
Feind dar Unterdrückten aller Länder. Das 
Bewußtsein, daß bei Euch alle Harzen für uns 
schlagen, gibt uns in unserem Kampfe Kraft 
und Stärke. Ealabe dar Spzlallamuaf Ealaba die 
Waltravolutlonl" 

Zwei Kernpunkte im Programm der KPD 

4. Der Mord an Rosa und Karl 

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis warfen 
sich Rosa und Karl, ohne eine Sekunde zu ver
schenken, in die Kämpfe der Novemberrevolution 
und sahen zugleich auch die Notwendigkweit, di&
sen spontanen Erhebungen bewußten Charakter 
zu verleihen. 

Die "Rote Fahne" wurde zu einem Organ der Re
volution, sie war ein Stück Revolution selbst. Die 
Herausgabe mußte mil~ärisch gesichert werden. 
Rosa Luxemburg und Kar! Uebknecht arbeHeten 
und wirkten mH aufopfernder Leidenschaft. Vom 
ersten Tag des Beginns der Revolution lauerten ihre 
Feinde ihnen auf. Fast täglich mußten sie ihren 
Aufenthaltsort ändern. 

Gustav Noske von der SPD, wurde in die SPD
Regierung als "Volksbeauftragter" für Heer und 
Marine gehon. Auf einer SHzung der SPD-Regi&
rung wurde geplant, die revolutionäre Bewegung 
und ihre Führer zu liquidieren. Noske berichtete in 
seinen Memoiren, wie an ihn diese Aufgabe heran· 
getragen wird und er antwortete: 

"Einer muß der Bluthund werden." 

Am 15.Januar 191 9 wurden Rosa Luxemburg und 
Kari Liebknecht vorhaftet und anschließend ermor
det. 

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und 
viele nach Ihnen wurden arschlagen und 

erachoaaanl 

Wir warden nicht die geringste Schmähung 
Ihres Andenkens dulden! 

Wir warden, so wie ala es getan hätten, voller 
Solidarität, aber nie blind aufs Wort glaubend, 

kritisch Ihr Erbe fllr unseren Kampf heute 
auswerten! 

Der Kampf um den Sozialismus ist der 
gewaltigste Bürgerkrieg 

Gegen die pazifistischen Wegbereiter der Konterre
volution macht das Programm klar deutlich, daß die 
Bourgeoisie nie tUtd nimmer freiwillig und friedlich 
auf ihre Privilegien, ihren Profit tUtd ihre Macht ver
zichtet, daß das Proletariat daher revolutionäre Ge
walt anwenden muß: 

"Es ist ein toller Wahn, zu glauben, die Kapital
isten würden sich gutwillig dem sozialistischen 
Verdikt eines Parlaments, einer Nationalversamm
ltUtg fügen, sie würden ruhig auf den Besitz, den 
Profit, das Vorreeht der AusbeuttUtg verzichten. 
Alle herrschenden Klassen haben um Ihre Vor
rechte bis zuletzJ mit zähester Enef'Kie gerungen. 

Die imperialistische Kapitalistenklasse überbie
tet als letzter Sproß der Ausbeuterklasse die Bruta
lität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht 
aller ihrer Vorgänger. Sie wirdihr Allerheiligstes, 
Ihren Profit und Ihr Vorrecht der Ausbeutung, 
mit Zähnen und mit Nägeln, mitjenen Methoden 
der Wten BosMÜ verleidigen, die sie in der 
ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in 
dem IetzJen Weltkriege an den Tag gelegt hat. 
... sie wird lieber das Land in einen rauchenden 
Triimmerhaufen verwandeln als freiwillig die 
Lohnsklaverei preisgeben. 

All dieser Widerstand muß Schritt um Schritt 
mit eiserner Faust und rücksichtsloser Energie 
gebrqchen werden. Der Gewall der bütgerllchen 
Gegenrevolution muß die revolutionäre Gewalt 
des Proletariats entgegengestellt werden." 
("Programm der KPD", siehe "Gegen die Strömung" 
Nr. 51, S. 19) 

Die Diktatur des Proletariats ist die 
wahre Demokratie 

Die "Diktatur des Proletariats" bezeichnet das 
Programm als das ''nötige Rüstzeug'', als die Voraus
setztUtg im Kampf um den Sozialismus, diesen 
''gewaltigsten Bürgerkrieg der Weltgeschichte": 

"Eine solche Ausrüstung der kompakten arbei
tenden Volksmasse mit der ganzen politischen 
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Macht für die Aufgaben der Revolution, das ist die 
Diktatur des Proletariats und deshalb die wahn 
Demokrulie. Nicht wo der Lohnsklave neben dem 
Kapitalisten, der Landproletarier neben dem Jun
ker in verlogener Gleichheit sitzen, um über ihre 
Lebensfragen parlamentarisch zu debattieren: dort, 
wo die millionenköpfige Proletariermasse die ganze 
Staatsgewalt mit ihrer schwieligen Faust ergreift, 
um sie wie der Gott Thor seinen Hammer den 
herrschenden Klassen aufs Haupt zu schmettern: 
dort allein ist dle Demokratie, die kein Vollesbetrug 
ist." . 
("Programm der KPD", siehe "Gegen die Strömung" 
Nr. 51, S. 20) 

Das Programm nennt also zwei Seiten der Diktatur 
des Proletariats: 
* Erstens die tUtterdriickerische, diktatorische Auf
gabe <kr NiederhaltlUlg der konterrevolutionären Bour
geoisie und aller Reaktionäre; 
* zweitens die demokratische, erzieherische Aufga
be für die Arbeiterklasse und die Masse des arbeiten
den Volkes. 

Unsere Herangehensweise an dieses Programm, an 
Rosa Luxemburg und Kar! Liebknecht, an die gesamte 
revolutionäre KPD läßt sich in zwei Sätzen zusam
menfassen: 
e Wir verteidigen sie, wir sind solidarisch, wir be
kennen uns klar zu ihrem revolutionären Werk und 
kämpfen f"ür die Fortsetzung dieses Werkes, das die 
Revisionisten so schmählich verraten haben. Das ist 
die Hauptsache. 
e Auf die= Grundlage werten wir das gesamte positive 
tUtd negative Erbe der KPD aus tUtd kritisieren solida
risch das, was uns falsch erscheint. 

Jedes andere Herangehen, jede Verwischung dieses 
grundsätzlichen Standpunkts führt in den Sumpf des 
Opportunismus, in den Sumpf der Anpassung an all 
die obergelehrten "Vernichter" und "Kritikaster" 
der KPD Rosa Luxemburgs tUtd Karl Liebknechts. 

Das kritische St4dium des Programms der KPD 
ergibt zusammenfassend, daß wir alserstes feststellen: 
ein großartiges, revolutionäres, kommunistisches 
Programm, eine bewußte Kriegserklärung an Revisio
nismus und Opportunismus, ein beeindruckendes 
Dokument der Loslösung von dem' 'stinkenden Leich
nam'' der Sozialdemokratie, das wirkliche Griindungs
dokument der jungen Kommunistischen Partei, auf 
dem es heute aufzubauen gilt. 

Es ist aber auch ein Dokument, in dem der Prozell des 
Kampfes der LoslöstUtg von der Sozialdemokratie, 
vom Revisionismus noch voll im Gange ist, wo in 
wichtigen, keinesfalls lUttergeordneten Punkten der 
sozialdemokratisch-revisionistische Ballast noch nicht 
ganz abgeworfen bt, somit auch schwerwiegende Fehler 
den Weg des Aufbaus der Kommunistischen Partei 
begleiteten - das ist das andere, im richtigen Gesamt
zusammenhang keinesfalls unwichtige Ergebnis der 
Analyse dieses Programms der KPD. 

Wir werden durch weitere Analysen der Geschichte 
der KPD sehen, wie die revolutionären, kommunisti
schen Inhalte des Programms der KPD beibehalten 
tUtd ausgebaut, wie der noch vorhandene sozialdemo
kratische Ballast abgetragen wurde. Wir werden auch 
sehen, welche Fehler zwar erkannt, aber nicht korrekt 
kritisiert, nicht korrekt beseitigt wurden. 

Wir werden dies analysieren, debattieren und klären 
mit einem einzigen Ziel: 

Beute in der revolutionären Tradition der KPD, 
der revolutionären Tradition Rosa Luxemburgs, 
Karl Liebknechts und Ernst Thälmanns eine revo
lutionäre Kommunistische Partei aufzubauen, um 
den Kampf zur Vernichtung des deutscheu Impe
rialismus fortzusetzen, um Schulter an Schulter 
mit der Arbeiterklasse aller Länder Im Kampf für 
den Kommunismus in der ganzen Welt unseren 
Beitrag zu lelsteu. 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. K Kllmkalt, KoblenzerStraße 4, 6000 Frankfurt/M. 
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Die unerträglichen Zustände in den westdeutschen Gefängnissen, die durch die 
revoltierenden Gefangenen ans Tageslicht gebracht wurden, sind ein Spiegelbild 
derwahren Zustände in Westdeutschland! 

''Wir sind es leid, uns 
wie Vieh behandeln zu 
lassen ..• '' 

Die westdeutsche Bourgeoi~iie feiert gerade in einem ekelerregenden deutsch-chauvini
stischen Siegesrausch die Niederlage des angeblichen "Sozialismus" in den osteuropäi
schen Ländern und die immer weiter vonnschreitende Einverleibung der DDR, sie 
preist immerörterund lauter ihre kapitalistische "Ordnung" als "die beste, freieste und 
humanste Gesellschaft der Welt" und gibt vor, alles im Griff zu haben. 

Und im Scheinwerferliebt stehen die Akteure aus Politik und Wirtschaft, einer reaktio
närer und ekelhafter als der andere: Die "Wölfe, Schweine und gemeinen Hunde der 
alten Gesellschaft", wie Man: die Kapitalisten und ihre Handlanger chankterisierte, die 
bis zum Hals im Blut stehen, die im Geld schwimmen, das sie an alten und neuen Kriegen 
verdienen, die gerade die letzten Waffengeschäfte mit dem Irak abgewickelt haben. 

Und als die revoltierenden Häftlinge in Fuhlsbüttel und Straubiilg ihre Revolte auf die 
Dächer der Gefängnisse trugen, da taten die westdeutschen Imperialisten so, als ob sie 
das nicht weiter stören würde. Aber mit etwas Gespürwar zu bemerken, daß durch den 
Kampf der revoltierenden Gefangenen durchaus eine sehrempfindliche Stelle zu einem 
wichtigen Zeitpunkt getroffen wurde: Das Lügengebäude des westdeutschen Imperialis
mus über seine acb so großartige Ordnung wurde dort getroffen, wo sonst kein 
Lichtstrahl bindringen darf, in den Gefängnissen! 

Harnburg Fuhlsbüttel ... 

Zuerst brach die Revolte im Hamburger Ge
flingnis Fuhlsbüttel (genannt "Santa Fu") am 
2&.5.90 aus. Dort wurden die Haftbedingungen, 
vor allem in den letzten Monaten, immer uner
träglicher, und die Häftlinge waren es überdrüs
sig, sich wie Vieh behandeln zu lassen. 

Es waren zu Anfang der Revolte 250 Gefange
ne, die Teile des Geflingnishofes, Dächer und 

Trakte 5 Tage lang besetzt hielten. Sie hängten 
Transparente in deutscher und türkischer Spra
che auf und enthüllten viertelstündlich per Mega
phon die Zustände im Gefangnis. 

Die Solidarität der restlichen 350 Gefangenen 
von "Santa Fu" für die Revoltierenden äußerte 
sich dadurch, daß sie diese mit Essen versorgten. 

Die kämpfenden Gefangenen forderten vor al
lem bessere Haftbedingungen, wie Abschaffung 
der Isolationstrakte, besseres Essen, Entfernung 

Die Situation in den 
westdeutschen Gefängnissen 

60 000 Frauen und Männer sitzen in den 
Gefängnissen des westdeutschen lmperia· 
lismus eingebunkert, die meisten für Delik
te, die aus sozialer Not und Verelendung 
(sogenannte "Eigentumsdelikte") begangen 
wurden. Ein zunehmender, nic:ht unbeträcht· 
licher Teil aber auch aus direkt politisc:hen 
Gründen, z.B. weil sie sic:h für die RAF, die 
RZ eingesetzt haben, weil sie militant ge
gen die zunehmende Faschisierung West
deutsc:hlands gekämpft haben, weil sie To· 
talverweigerer sind, also wirklich den Kriegs
dienst einschließlich seiner zivilen Seite 
verweigern oder weil sie ausländisc:he Werk· 
tätige sind, die auch in Westdeutsc:hland 
nicht aufhören, gegen die Ausbeutung und 
Unterdrückung ihrer Völker durch die Impe
rialisten zu kämpfen. 

Schikanen, Willkür, ständige physische 
und psychische Unterdrückung, eine Arbeit 
für einen Hungerlohn von höchstens sieben 

DM pro Tag ohne jegliche Rechte, stumpf· 
sinnig, monoton und gefährlich, bestimmen 
den Alltag der Gefangenen in westdeut· 
sehen Gefängnissen. 

Viele werden durch dieses elende Leben 
in den Tod getrieben: "Selbstmord" ist die 
häufigste Todesursadle von Gefangenen 
und kommt fünfmal häufiger vor als außer· 
halb der Gefängnismauern. 

1 

Die ausländischen Gefangenen müssen 
noc:h unter weit sc:hlimmeren Bedingungen 
leben. Sie sind ständig den widerlichsten, 
auch körperlichen, rassistischen Angriffen 
der Schließer, der Anstaltsärzte usw. aus
gesetzt, genauso wie alle, die in den Augen 
eines deutschen Rassisten als "minderwer-

Der westdeutsche ImperiaHsmus hat nicht alles im Griff -

Die gerechten Revolten in den westdeutschen 
Gefängnissen werden nicht aufhören! 



tig" gelten, wie z.B. Juden oder Sinti und 
Roma. So wird z.B. jüdischen oder Sinti
Gefangenen Ins Gesicht geschrien, für sie 
bräuchte man eh nur Gas, so werden z.B. 
afrikanische Gefangene in der Regel als 
"Nigger" beschimpft und auch mehr, öfter 
und zusätzlich noch mit rassistischer Bru
talität eines deutschen Beamten geprügelt. 

Die ausländischen Gefangenen, die in 
Abschiebehaft sitzen, entweder weil sie 
Opfer oder Gegner reaktionärer oder fa
schistischer Regimes wie in der Türkei, 
Iran, Sri Lanka oder Libanon sind, oder weil 
sie gegen die Ausländergesetze verstoßen 
haben, sind unter besonders unerträgli
chen Haftbedingungen eingekerkert. Sie 
sitzen meist in strenger Isolationshaft und 
haben tagtäglich die Drohung vor Augen, 
jederzeit an ihre Henker und Folterer in 
ihren Heimatländern abgeschoben zu wer
den. 

Es gibt eine Reihe völlig "rechtmäßiger" 
bürokratischer Schikanen gegen ausländi
sche Gefangene. So ist es z.B. gang und 
gäbe, daß ihre Post von draußen Wochen 
länger "unterwegs" ist als bei den deut
schen Gefangenen, oft wird sie gar nicht 
ausgehändigt, weil sie angeblich von den 
Gefängiszensoren nicht übersetzt werden 
kann. Einem Hafturlaub muß die Auslän
derbehörde zustimmen, Ausbildung und 
Umschulung werden ihnen verweigert, weil 
sie eben Ausländer sind. Diese Liste könn
te man noch um viele Schikanen und Un
terdrückungsmaßnahmen erweitern. 

Fügt sich ein Gefangener, egal ob es ein 
politischer oder ein sozialer Gefangener 
ist, nicht in diese "Ordnung" ein, ja ver
sucht er gar, dagegen anzukämpfen, so 
versuchen die Herrschenden, ihn mit den 
verschiedensten Unterdrückungsmethoden 
niederzumachen. Da gibt es auf der einen 
Seite die Psychopharmaka, mit denen diese 
Gefangenen gespritzt werden, um sie "ru
higzustellen", andererseits die Hochsicher
heitstrakte und die Bunker (völlig kahle, 
von oben bis unten gekachelte, leere Dun
kelzellen), in die sie oft über längere Zeit 
reingesteckt werden, um sie kleinzukrie
gen. 

Bei Hungerstreiks der Gefangenen aus 
der RAFwendet die westdeutsche Bourge
oisie in ihren Gefängnissen häufig Zwangs
ernährung als Foltermethode an, um die 
Hungerstreikenden zum Aufgeben zu zwin-
gen. · 

Diese ZUstände verschlechtern sich in ra
sendem Tempo, die Methoden der Unter
·drückung nehmen immer mehr zu. Doch 
die nicht geringe Zahl von revolutionären 
und fortschrittlichen Gefangenen übt einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die 
aus Not und Elend zu sozialen Gefange
nen gewordenen aus. Gerade auch durch 
diesen Einfluß beteiligen sich viele der so
zialen Gefangeneneo am Kampf um bes
sere Haftbedingungen, am Kampf gegen 
das Gefängnissystem der Bourgeoisie. 

der Sichtblenden von den Fenstern usw., sowie 
das Ausbleiben von Repressalien gegen die Teil
nehmer der Revolte. 

Mit welchem Haß, mit welchem Mut und auch 
welcher Militanz diese Revolte zeitweilig 11eführt 
wurde, zeigt vor allem der Kampf an ihrem letzten 
Tag. Als durch falsche Versprechungen des so
zialdemokratischen Justizsenators Curilla die 
Mehrheit der Gefangenen zurück in ihre Zellen 
gegangen waren, wollten am 1.6.90 ca 80 "Schlie
)kr" in voller Montur, mit Helmen, Schildern und 
Schlagstöcken bewalTnet und begleitet durch einen 
MEK-Trupp der Polizei die Gefängnisdächer 
stürmen. 

Ungefrihr 50 Gefangene verbarrikadierten sich 
und kämpften 4 Stunden lang erfolgreich gegen 
die "Schließer" und den MEK-Trupp, bewarfen 
mit Eisenstangen und Gläsern den Kontrollraum 
des Gefängnisses. 

Curilla selbst kennzeichnete später die Situation 
so: "Es sah so aus, als ob nicht einmal mehr die 
Zentrale gehalten werden könnte.'' 

Nach der Niederschlagung der Revolte wurden 
natürlich keinerlei Zusagen des Justizsenators und 
der Gefängnisleitung eingehalten, viele sogenann
te "Rädelsführer" wurden in andere Gefängnisse 
verschleppt, die Haftbedingungen in • • Santa Fu'' 
verschärft und gegen die Beteiligten Ermittlungs
verfahren eingeleitet. 

... Frankfurt-Preungesheim ... 

Die zweite Revolte ereignete sich im Gefängnis 
Frankfurt-Preungeshcim. Dort sind 80% der Häft
linge aus anderen Ländern, sie werden ständig 
durch rassistische Maßnahmen der Gefängnislei
tung schikaniert und gedemütigt. Außerdem ist 
das Männergeflingnis ständig überfüllt und da
durch werden die Haftbedingungen noch uner
träglicher. 

Seit Monaten schon versuchten die Gefangenen 
eine Änderung ihrer elenden Haftbedingungen zu 
erreichen. Als sich im März 1990 ein kolumbiani
scher Gefangener das Leben nahin, bildete sich 
ein illegaler Gefangenenrat, der in einer Protester
klärung vor allem die Verbesserung der Haftbe
dingungen forderte, sichaber auchmit densozia
len Hintergründen der Gefangenschaft des toten 
Kolumbianers befaßte. Sofort versuchte die Ge
fängnisleitung diese Organisierung zu zerschla
gen, durch Zellenrazzienund ''Filzen'' der Ge
fangenen, was jedochnicht gelang. 

• 61-
, 'Schluß mit der rassistischen 

Behandlung durch die 
Schließer!'' 

Aus Solidarität mit den kämpfenden Gefange
nen im Männergefängnis verweigerten gefangene 
Frauen im Frauengefängnis Preungesheim am 
12.6.90 das Essen. Am 14.6.90 gingen ca. 120 
Männer gemeinsam in den Hungerstreik für ihre 
Forderungen. 

Die Gefangenen in Preungesheim kämpfen vor 
allem für bessere Haftbedingungen, wie Schlie
ßung der Bunkerzellen, die Beseitigung der Be
tonsichtblenden und der Milchglasscheiben usw. 
sowie auch für die Freilassung der haftunfähigen 
Gefangenen. Besondershervorheben wollen wir, 
daß sie offensichtlich auch den ganz besonders 
wichtigen antirassistischen Kampf führen, was 
die Forderung • 'Schluß mit der rassistischen Be

handlung durch die Schließer" zeigt. 

... Straubing 

Auch in Straubing hatten sich die Gefangenen 
schon wochenlang vor der Revolte gegen die un
erträglichen Haftbedingungen gewehrt. Sie plan
ten offensichtlich einen Streik und hatten d11für 
schon 500 Flugblätter illegal hergestellt. Aller
dings flog alles auf und die vermeintlichen 
"Rädelsführer" wurden in andere Gefängnisse 
verschleppt 

Doch die Gefangenenließen sich dadurchnicht 
entmutigen. Am 2. 7.90 besetzten 150 Gefangene 
ein Teil des Gefängnisses. Dies spornte auch 
andere Häftlinge an, sich am Kampf zu beteiligen, 
und die verhaßten ''Schließer'' wurden von die
sen mit Essensresten und Gläsern beworfen. Es 
wurden Forderungen nach besseren Haftbedin
gungen ähnlich wie in Fuhlsbüttel und Preunges
heimaufgestellt. 

Nur unter Einsatz der Polizei gelang es nach 13 
Stunden, die Revolte zu beenden. Danach wurden 
die Haftbedingungen für die Gefangenen, die 
gekämpft hatten, noch weiterverschärft 

Auch durch diese weiteren Unterdrückungs
maßnahmenschafften es die Herrschenden nicht, 
den unermüdlichen Kampfgeist der Straubinger 
kämpfenden Gefangenen zu vernichten. 

Am 2.8.90 brach erneut eine Revolte aus. Es 
besetztenetwa 100 Gefangene einige Dächerdes 

1m Anschluß, aber auch schon liiiiilidl;;;;;;;:-:r-::---;;=;;:;:;;;---------------

während einer Kundgebung vor 
1 

' ~ 
dem Gefängnis am 9.6.90, moti
viert durch die Kundgebung, war 
das Maß für die Gefangenen voll. 
Enige von ihnen rebellierten gegen 
die unerträglichen Haftbedingun
gen. Sie hängten ein Transparent 
aus den Fenstern und warfen bren
nende Zeitungen hinaus. 

Die Revolte breitete sich schnell 
aus. Es hämmerten hunderte von 
ausländischen und deutschen Ge
fangenen, mit allem, was möglich 
ist, gegen die Gitterfenster und 
Türen; sämtliche Scheiben der to
talüberwachten und dadurch be
sonders verhaßten Freizeiträume '---========~==~!!'!'!"!'!!'!'!"!'!!'!'!"!'!!'!"!'!!'!'!"!'!!'!'!"!'!!!!!!'!"!! 

gingen zu Bruch. Harnburg Fuhlsbüttel, 30.5.1990 
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Gefängnisses, um weiter für die Verbesserung 
ihrer Haftbedingungen zu kämpfen. Auch dies
mal wußten sich die Herrschenden nicht anders zu 
helfen, als durch den Einsatz der Polizei. Es gab 5 
verletzte Gefangene und einen verletzten Polizi
sten bei der Erstürmung der Dächer durch die 
Polizei. 

Bewußte Solidarität ist eine 
unentbehrliche Waffe -auch im 
Kampf gegen das Gefängnis

system des westdeutschen 
Imperialismus 

Der Kampf im Gefängnis Preungesheim hat es 
gezeigt - ohne die Solidarität, ohne ein enges 
Bündnis zwischen deutschen und ausländischen 
Gefangenen ist ein wirkungsvoller Kampf für 
bessere Haftbedingungen und gegendas Gefäng
nissystem des westdeutschen Imperialismus nicht 
wirklich möglich. 

Er hat weiter gezeigt, das ein solches Bündnis 
nur herzustellen ist im gemeinsamen Kampf ge
gen die rassistische und deutsch-chauvinistische 

Unterdrückung der ausländischen Gefangenen 
durch die "Schließer" und durch den Kampf 
gegen den Rassismus, die deutsche Überheblich
keit in den Köpfen der deutschen Gefangenen. 

Genauso wichtig für den Kampf in den Gefäng
nissen ist das engste Bündnis zwischen politi
schen und sozialen Gefangenen, die echte Solida
rität, die davon bestimmt sein muß, daß die revo
lutionären und fortschrittlichen Gefangenen den 
aus Not und Elend im Gefängnis eingekerkerten, 
mit aller Kraft ihr Wissen, ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen vermitteln, aber auch die reaktionä
ren, falschen Vorstellungen bei den sozialen 
Gefangenen bekämpfen, um sie für den Kampf 
gegen den Kapitalismus zu gewinnen, daß sie sich 
kraftihrer Erfahrung, ihres Bewußtseins an die 
vorderste Front eines jeden gerechten Kampfes in 
den Gefängnissen stellen, nicht überheblich wer
den dürfen, sondern offen sein müssen gegenüber 
den durchaus vorhandenen wichtigen Erfahrun
gen und positiven Vorstellungen der sozialen 
Gefangenen, um so von diesen zu lernen. 

Die Solidarität mit den kämpfenden Gefange
nen ist ein Maßstab für die Reife der revolutionä
ren Bewegung eines jeden Landes- das gilt auch 
heute für Westdeutschland. 

Eine solche Solidarität bedeutet für die nicht 
eingekerkerten Kommunisten und Revolutionäre 
in Westdeutschland, gemäß ihren Kräften alle 

Die ungebrochene 
Tradition 

zerschlagen! 

gerechten Kämpfe der Gefangenen zu unterstüt
zen, sowohl propagandistisch als auch praktisch, 

Die wesentlichste Funktion der Gefängnisse im Kapitalismus -
ein Unterdrückungsinstrument der Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer 

Klassenherrschaft 

"Kriminalität"· mit diesem Begriff wird 
bei den Werktätigen vom Kindesalter an ein 
Bild erzeugt, das die Gefängnisse im 
Kapitalismus so darstellt, als würden dort nur 
die übelsten Räuberund Mörderreingesteckt 
Von Kind auf wird der Bevölkerung 
eingehiirriirert, daß die Gefängnisse zum Schutz 
der alten Oma, der Kinder und des kleinen 
Mannes da sind. Und die bürgerliche Presse 
berichtethauptsächlich überjene Delikte und 
ist vor allem dabei, die Prozesse auszuschmük
ken, die dieser lügnerischen Propaganda den 
Anschein von Wahrheit geben. 

In Wirklichkeit machen Mord etc. nur den 
weitaus kleinsten Teil der Delikte aus, wäh
rend in Wahrheit wegen sogenannter • 'Eigen
tumsdelikte'' die meisten der Gefangenen in 
westdeutschen Knästen einsitzen. Denn Not 
und Elend eines nicht unerheblichen Teilsder 
Bevölkerung treibt viele dazu, sich so wichti
ge Grundlebensmittel wie Essen, Schuhe, 
Kleider oder auch andere angepriesene Ge
genstände • 'illegal'' zu besorgen. 

Also dienen heule die Gefängnisse vor allem 
dazu, diese Schicht "aus dem Verkehr" zu 
ziehen und damit allen anderen, die sich über
legen, dasselbe auch zu versuchen, zu zeigen: 
"Laß lieber die Finger davon, sonst geht's dir 
genauso!". 

Aber die auf lange Sicht gesehen grundle
gende Funletion der Gefängnisse liegt auf 
einem Gebiet, das erst dann deutlich sichtbar 
wird, wenn sich große Klassenkämpfe wie 
Massendemonstrationen, große Streiks usw. 
ereignen und sich die Gefängnisse füllen mit 

all denen, die es gewagt haben, die Unantastbar
keit dieses Unterdrückerstaates,ja die herrschen
de Ordnung des Privateigentums anzugreifen. 

Die eigentliche Funktion der Gefängnisse, wie 
der ganzen Justiz, der Polizei bis hin zur Armee, 
ist es, als Instrument zur Aufrechterhaltung der 
Klassenherrschaft der Kapitalisten zu dienen. 

So sind die Gefängnisse gerade in Zeiten derre
volutionären Gärung ein wichtiges Mittelfürdie 
Bourgeoisie im Kampf gegen die revolutionäre 
Bewegung, die ihre Herrschaft bedroht, indem sie 
ihrdie bestenKämpferinnen und Kämpferentrei
ßen und in die Gefängnisse stecken will, um so die 
Bewegung führerlos zu machen. Oderindem tau
sende von Revolutionären eingekerkert werden, 
um die revolutionäre Bewegung dadurch - und 
unterstützend durch Polizeiterror - gänzlich zu 
zerschlagen. 

So saßen z.B. gegen Ende der Weimarer Repu
blik, in einer Zeit heftiger Klassenkämpfe, über 
8 000 politische Gefangene in den Knästen, dar
unter ein Großteil Mitglieder des "Rctfront-Kämp
ferbundes". 

Damals war es für die klassenbewußten Arbeite
rinnen und Arbeiter natürlich viel einfacher, den 
kaum verhüllten wahren Charakter der Gefäng
nisse anband ihrer eigenen Erfahrungen und mit 
Hilfe der kommunistischen Propaganda zu erken
nen, und so wuchs die "Rote Hilfe", eine Mas
senorganisation, die die Unterstützung der Opfer 
des internationalen Klassenkampfs organisierte, 
bis 1932 auf über eine Million Mitglieder. 

Gerade in der Nazi-Zeit hat sich in klarster und 
brutalster Weise gezeigt, wozu der Staatsapparat 

der Bourgeoisie, ihr Unterdrückungs- und Ver
folgungsapparatmit seinen Gefängnissen, Zucht
häusern, KZs und Vernichtungslagern dient: zur 
Liquidierung der Arbeiterbewegung, zur Aus
schaltung aller Kritiker, zur Vernichtung ande
rer Völker. Das war kein" Ausrutscher", son
dern zeigte das Wesen des Imperialismus nur 
besonders krass. 

*** 
Auch heute kann man die entscheidende Funk-

tion der westdeutschen Gefängnisse sehen, w= 
mansich folgendes verdeutlicht: 

e Nach Ermittlungsverfahren gegen zehntau
sende von KPD-Mitgliedern sowie 250 000 mit
telbar betroffene Personen wurden bereits in 
den fünfziger Jahrentausende von Kommuni
sten eingekerkert, um den Widerstand gegen 
die Schaffung einer neuen imperialistischen, 
westdeutschen Armee zu brechen. 

e Seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
bis heute dienen westdeutschen Geflingnisse 
verstärkt dazu, die bestehenden ersten, kleinen 
Ansätze desrevolutionären Kampfes gegen die 
Herrschaft des Kapitalismus schon im Keim zu 
ersticken, indem über 100 Revolutionäre, Anti
fasebisten und Antimilitaristen eingekerkert und 
mittels Hochsicherheitstrakten, Isolationshaft, 
Zwangsernährung und mit deutscher Gründ
lichkeit "behandelt", ja sogarge "selbsttnordet" 
werden, wie in Stammheim 1977. Dadurchsoll 
allen anderen, die anfangen wollen oder schon· 
angefangen haben, gegen dieses verhaßte, ver
faulende kapithlistische System zu kämpfen, 
gezeigt werden, daß mit ihnen dasselbe ge
schieht, wenn sie den Kampf nicht aufgeben. 



Zur Diskussion gestellt: 

Die Problematik der Losung "Für eine Gesellschaft ohne Knäste" 

ln den Publikationen, die sich mit dem Kampf der 
Gefangenen beschäftigen, findet sich oft die Lo
sung: "Für eine Gesellschaft ohne Knäste". 

Wir sagen es ollen: Oie Losung ist glatt, allzu glaH. 
Das gehl in Richtung "Friede, Freundschaft, Eierku
chen". 

Auf den ersten Blick scheint es, kann nichts dage
geneingewendet werden: Denn unser Ziel als kom
munistische Organisation ist selbstverständlich der 
Kommunismus. Ein Merkmal dieser Gesellschaft ist 
in der Tat, daß nun kein Staat, also auch keine 
Gefängnisse mehr existieren. Wobei allerdings die 
Tatsache, daß keine Gelängnisse mehr existieren, 
nur eins unter verschiedenen, wesentlicheren Merk
malen dieser Gesellschaft ist. Der Kommunismus, 
das Ist eine Gesellschaft, in der nach langwierigen 
Klassenkämpfen mehrerer Generalionen schließ. 
lieh die Existenzjeglicherverschiedener Klassen be
seitigt ist. Es lohnt sich, kurz einige Merkmale dieser 
Gesellschaft in Erinnerung zu rufen: 

• " ..• Eine allgemeine Charakleristik der kommu
: nistischen Gesellschaft haben Marx, Engels und 
• Lenin in ihren Werken gegeben. 

Will man in aller Kürze die Anatomie der kom
munistischen Gesellschaft skizzieren, so wird das 
eine Gesellschaft sein: a) in der es kein Privatei
gentum an Produktionsinstrumenten und -milteln, 
sondern nur gesellschaftliches, kollektives Eigen
tum an ihnen geben wird; b) in der es keine 
Klassen und keine Staalsmacht, sondern Schaf
fende der Industrie und der Landwirtschaft geben 
wird, die sich als eine freie Assoziation der Werk
tätigen wirtschaftlich selbst verwatten werden; c) 
in der die Volkswirtschaft, nach einem Plan orga
nisiert, auf der höchstentwicketten Technik so
wohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft 

: basieren wird; d) in der es keinen Gegensatz 
• zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und 
: Landwirtschaft geben wird; e) ln der man die 
• Produkte nach dem Prinzip der atten französi
: sehen Kommunisten verteilen wird: "Jeder nach 
• seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürl
: nissen"; I) in der Wissenschaft und Kunst sich 
• unter so günstigen Verhältnissen entwickeln 
: werden, daß sie zur vollen Blüte gelangen wer
: den; g) in der die Persönlichkeit, belreit von der 
• Sorge um das Stück Brot und von der Notwendig· 
! keit, sich an die "Mächtigen dieser Weil" anzu
• passen, wirklich frei sein wird. 

: Und so weiter und so fort." 
• (J. W. Stalln, ''Unterredung mtt derersten amerlkanl
: achen Arbetterdelegatlon", 1927, Werke Bd. 10, S. 
• 1181.) 

wobei diese Unterstützung nicht bedeutet, vorbe
haltlos auch die falschen Vorstellungen der 
Kämpfenden zu unterstützen, sonderndiese soli
darisch zu kritisieren. 

Eine solche Solidarität bedeutet auch eine revo
lutionäre Debatte überdie grundlegenden Fragen 
der Revolution zwischen "drinnen" und "drau
ßen" in Gang zubringen, in dieser Debatte von
einander zu lernen, um die zentralen Fragen der 
proletarischen Revolution zu lösen. 

Die fortschrittlichen,ja geschweige denn die 
revolutionären Teile der Arbeiterklasse kön
nen sich nicht vorwärtsentwickeln, ohne die 
Zustände in den Gefängnissen des westdeut
schen Imperialismus aus dem Dunkeln ans 
Licht zu bringen, ohne mit wärmster Sympa
thie die gerechten Kämpfe der Gefangenen zu 
unterstützen, ohne wirkliche Solidarität mit 
den kämpfenden Gefangenen. 

Für eine solche Gesellschaft kämpfen wir in der Tat, 
das ist unser eigentliches Ziel. 

Und in einer solchen Gesellschaft wird es "keine 
Knäste", keine Gefängnisse und Zuchthäuser mehr 
geben. 

Doch diese Losung "Für eine Gesellschaft ohne 
Knäste" wird eben gerade da falsch, wo mit dieser 

• Losung die Aufgaben euf dem W-sJ zu diesem Ziel 
verdunkett werden. 

Denn zuerst einmal muß diese Gesellschalt von 
unten nach oben umgewälzt werden, die Ausbeuter 
und Unterdrücker, die Kriegstreiber, die kleinen und 
großen mit diesem System verbundenen Verbrecher· 
sie alle gehören unterdrückt. Und da wird es ohne 
Gefängnisse noch jahrzehntelang nicht abgehen. 

Kleber, zu bestellen bel Buchladen Georgl Dlmttrolf 

Rote Richterinnen und Richterwerden 
nach dem Sturz des Kapitalismus den 

Klassenfeind verurtell8nl 

Revolution, das ist ein hartes Wort, ein blutiges Wort, 
wenn es ernst genommen wird. Es heißt, daß die 
ehemals unterdrückte Klasse, die Arbeiterklasse und 
ihre Verbündeten nun mit Hilfe von Waffengewalt, mH 
HiKe auch von Gefängnissen ihre Macht, ihre Diktatur 
des Proletariats erkämpft und aufrecht erhält, stärkt 
und ausbaut. 

Der Kampf für die Zerschlagung dieses ver
faulenden Staatsapparates schließt unbedingt 
den Kampf gegen das ganze System der Ge
fängnisse und Zuchthäuser mit ein. 

Der Kampf der revolutionären, kommuni
stisch orientierten Arbeiterklasse schließt den 
Kampf für die Diktatur des Proletariats mit 
ein, schließt den Kampf dafür ein, daß wirk
lich die Richtigen von Roten Richtern abgeur
teilt und bestraft werden, die Mörder, die den 
Krieg vorbereiten, die kapitalistischen Ver
brecher, die den Arbeitern täglich den Mehr
wert in den Fabriken abpressen, das ganze 
Ausbeutergesindel und ihre konterrevolutio

nären Helfer! 

* 
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"Freiheit für afie Gefangenen" und auch "Freiheit 
für alle politischen Gefangenen"- das sind ebenfalls 
zwei Losungen, die sich öfters finden lassen. 

Es ist klar, daß die große Zahl der in den Gefäng
nissen des westdeutschen Imperialismus Einsitzen
den, 80 bis 90 Prozent im Grunde Opfer des brutalen 
Existenzkampfes im Kapitalismus sind, die wegen 
Eigentumsdelikien und ähnlichem in brutalster We'r 
se "bestraft" werden. 

Im Zuge einer.sozialistischen Revolution werden 
sich die Organe der Diktatur des Proletariats, wo
möglich in enger. Zusammenarbeit mit revolutionä· 
ren Räten in den Gefängnissen, hier in revolutionä
rer Weise Klarheit verschaffen und die Gefängnisse 
weilgehend leeren, denn es ist eh Platz nötig lür die 
großen Herren und Damen, die oberen Zehntau-' 
send, die Monopolisten, Militaristen, Geheimdienst
lerusw. 

Aber es wäre unsinnig, die Augen davor zu ver
schließen, daß ein kleinerTeil der heute inhaftierten 
Gefangenen zutiefst konterrevolutionär und mit dem 
westdeutschen Imperialismus verbunden ist. Dieser 
Teil darf keinesfalls mit einer so faulen Losung wie 
"Freiheit für alle Gefangenen" erlaßt werden. Denn 
es sitzen auch - mehr oder minder zufällig, aber 
immerhin· ein Mafiaboß, ein Waffenschieber (der zu 
große Konkurrenz bedeutete), ein Berufskiller, ein 
Herr Im hausen (der zu offensichtlich Giftgasfabriken 
exportierte) und ähnliche Herrschaften. 

Auch die Losung: "Freiheit für alle politischen Ge
fangenen" ist ungenau und schwammig. Haben wir 
denn etwas dagegen, wenn dieser Staat· unter dem 
Druck der internationalen antifaschistischen Kräfte 
und unterdem Druck im eigenen Land- zum Beispiel 
Leute wie M. Kühnen und andere von der FAP, die 
direkt bei Mord und Totschlag gelaßt wurden, ins 
Gefängnis stecken muß? Im Gegenteil, sind sie nicht 
viel zu kurze Zeit dort? Ja, auch das sind "politische 
Gefangene", eben Nazis. 

Und auch verorteilte alte Nazis, sind "politische 
Gefangene". Und wenn sie nicht eh auf "Bewäh
rung" ihre Pension verzehren, sondern ausnahms
weise einmal ihre sowieso viel zu niedrige Strafe 
absitzen müssen, dann ist das natürlich gut und nicht 
schlecht. 

*** 
Worauf es ankommt, ist unserer Meinung nach, 

das große Ziel der klassenlosen Gesellschaft, des 
Kommunismus mit der zentralen Aufgabe der sozia· 
Iistischen Revolution, der Durchführung der bewaff
neten Kämpfe der Arbeiterklasse und ihrer Verbün
deten und der Errichtung der Diklalur des Proleta
riats, der soziafistischen Demokratie zu verbinden. 
Es gik beim Kampf gegen die reaktionären Repres
sionen in den Gefängnissen vor allem Klarheil über 
die großen grundlegenden Aufgaben der sozialist'r 
sehen Revolution zu schaffen. 

~ Leserbriefe bltleanuntengenannteAdresse 

Die Flugblätter von "Gegen die Strömung" 
erscheinen monatlich. Sie können gegen 
Portoerstattung beateilt werden bei: 

Buchladen 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt/M. 
Öffnungszeiten: 

Mittwodl bis Freitag 15.30 • 16.30 Uhr, 
Samstag 9 - 14 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 

•••••••••••••••••••• 
Lnerbrlefe, Anregungen, Vorachläge und 

Kritiken bitte an: 
Buchladen Georgi Dimilroff, 

Koblenzer Sir. 4, 

6000 Frankturt/Main 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K Kllmkelt, KoblenzerStraße4, 8000 FranklurtfM. 
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Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

September 1990 

Kriegsschiffe der Bundesmarine im Mittelmeer: 

Die Kanonenbootpolitik des 
westdeutschen Imperialismus 
im Nahen Osten bekämpfen! 

In aller Öffentlichkeit haben die westdeutschen Imperialisten ihre militärischen Ambitionen 
wieder einen Schritt weiter getrieben: 

Minensuchboote der Bundesmarine zeigen im Mittelmeer Flagge, um sich an der Sicherung 
der Erdölreichtümer im Nahen Osten zu beteiligen. 

Gleichzeitig nutzt er diesen Einsatz, um die "eigene" Bevölkerung an militärische Aktionen 
zu gewöhnen und sie "einzustimmen" auf Einsätze der Bundeswehr auch in anderen 
Erdteilen. 

Dabei war der Einmarsch der Truppen des reaktionären irakiseben Baath-Regimes in Kuwait 
und der Anschluß dieses reaktionären Staates nur der willkommene Anlaß, dies alles anzukur
beln. 

Glaubt man jedoch den "Begründungen" der poli
tischen Parteien und den bezahlten Schreiberlingen 
der Bourgeoisie, die diese liefern müssen, um die Be
völkerung fiir solche Militäraktionen zu gewinnen, so 
steckt etwas ganz anderes hinter dem Aufmarsch der 
Imperialisten am Golf: 

Um ''Recht und Freiheit'' von Kuwait gehe es an
geblich. Und Hussein sei ein böser Mann, ein Verrück
ter, der den angeblichen "ewigen Frieden" störe, was 
man mit allen Mitteln verhindern müsse. 

Das istpure Heuchelei. Jederweiß,daßesumErdöl, 
Profit und Einflußgebiete geht, also um die "Rechte" 
wnd "Freiheiten" Ihr Imperialisten, die Länder am 
Golf auszuplündern. 

Und daß angeblich die westdeutschen Imperialisten 
deshalb ihre Kriegsschiffe ins Mittelmeer schicken, 
weil Hussein ein Verbrecher ist und dieser deshalb mi
litärisch bekämpft werden müsse, gehört auch in den 
Bereich der Märchen. Denn derwestdeutsche Imperia
lismus hatte - wie auch alle anderen imperialistischen 
Mächte- bis jetzt keinerlei Skrupel, die besten Bezie
hungen zu einer Kreatur wie Hu5sein, wie auch zu 
einem Pinochet, der reaktionären Clique Südkoreas 
oder den anderen zutiefst reaktionären arabischen 
Regimes zu unterhalten! 

Was das Geschwätz vom gestörten "ewigen Frie
den • • angeht, der angeblich angebrochen sei, kann man 
nur feststellen: Widerliche Heueheleil Denn wenn 
man sich die heutige Realität anschaut, so bleibt von 
der ach so tollen "Friedensordnung" nichts mehr 
übrig: Ob der reaktionäre Krieg des vom Imperialis-

mus abhängigen äthiopischen Regimes gegen den 
aitreisch:n BefreiWlgskampf, ob der reaktionäre Krieg 
der türkischen Faschisten - vor allem auch mit west
deutscher Unterstützung - gegen den kurdischen 
Befreiungskampf in der Türkei etc. - sie alle zeigen 
ganz klar, daß auch heute keineswegs das Friedens
zeitalter angebrochen ist und daß die Imperialisten 
selbst hinter diesen reaktionären Kriegen stecken, 
entscheidend beteiligt sind durch ihre Waffenliefc
rungen, die Entsendung von Militärberntem etc. an 
die kriegführenden reaktionären Regimes. 

Außerdem waren es doch die Imperialisten selbst, 
an vorderster Front der westdeutsche Imperialismus, 
die das irakisehe Regime bis an die Zähne bewaffnet 
haben, so daß es überhaupt erst in der Lage war, den 
reaktionären Krieg gegen das reaktionäre iranische 
Regime zu führen und jetzt in Kuwait einzumarschie
ren! 

Bei den Kriegsvorbereitungen im Nahen Osten 
erweistsichdie UNOimmerdeutlicher als Werkzeug, 
um die Truppenkonzentrationen der US- und der 
anderen Imperialisten zu legitimieren! Die giganti
sche Lügeninszenicrung, als gehe es um "Frieden 
und Freiheit" und nicht um Erdöl, Profit, um militär
strategische Operntionen, ist eine der großen Hernus
forderungen an die revolutionären Kräfte der ganzen 
Welt. 

Wenn die Imperialisten von Friedensmission säu
seln, dann bereiten sie den imperialistischen Krieg 
vor- dies beweist aufs Neue auch die jetzige • 'Golf
krise". 

"Das Kapital hat einen Horror vor Abwe
senheit von Profit. .. Mit entsprechendem 
Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent 
sicher, und man kann os überall anwen
den; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Pro
zent, positiv waghalsig; für 100 Prozent 
stampft es alle menschlichen Gesetze 
unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es 
existiert kein Verbrechen, das es nicht 
riskiert, selbst auf dlo Gefahr des Gal
gens." 
(Karl Marx, "Das Kapital", Band 1, 1867, Marx· 
Engels Werke Band 23, S. 788) 

Die blutverschmierten 
Hände der westdeutschen 
Imperialisten am Beispiel 

Irak 
Der westdeutsche Imperialismus ist weltweit 
einer der größten Kriegswaffenexporteure. Ob 
U-Boote nach Südafrika, G3-Sturmgewehre an 
EI Salvador, Iran; Türkei und Peru usw., der 
westdeutsche Imperialismus beliefert last alle 
reaktionären oder Iaschistischen Regimes mit 
deutschen Waffen, die schon lange wieder be
sonders begehrt sind. 

Am Beispielirak sieht man besonders deutlich, 
wie blutverschmiert die Hände der westdeut
schen Imperialisten heute wieder sind: 

• Mit Hilfe von weit über 100 westdeutschen 
Firmen, u.a. Siemens, MAN, Klöckner, wurde 
im Irak vor kurzem der Bau einer Kanonenfa
brik abgeschlossen. Eine Granatenlabrik, die 
mit westdeutscher H ille erbaut wurde, ist schon 
seit längerer Zeit in Betrieb und lieferte bis vor 
kurzem noch irakisehe Munition für den Golf
krieg. MBB lieferte dem irakischen faschisti
schen Regime die Flugabwehrlenkwaffe "Ro
land" sowie die Panzerabwehrlenkwaflen "HOT' 
und "MILAN", Daimler-Benz lieferte Militär
LKW's, AEG die benötigte Militärelektronik usw. 
Kurz: Über 1 00 westdeutsche Firmen mästeten 
sich am Krieg Iran/Irak, der mehr als eine Mil
lion Opfer kostete. 

• Nukem und H+H Metallorm kümmerten sich 
darum, daß der Irak heute eine Atombomben
industrie besitzt, die ihn dazu befähigt, Atom
bomben herzustellen. 

• Die heuchlerische Doppelmoral der west
deutschen Bourgeoisie und ihre ungebroche
ne verbrecherische Tradition werden beson· 
ders gut durch die Tatsache entlarvt, daß es 
wieder hauptsächlich deutsche Firmen sind, 
die Giftgas produzieren, das für Völkermordpo
litik eingesetzt wird. 

Halabja ist der Schreckensort, an dem vom 
reaktionären, mörderischen Hussein-Regime 
unseres Wissens erstmals seit der Zeit des Na
zilaschismus wieder deutsches Giftgas zur 
Massenvernichtung der Bevölkerung eingesetzt 
wurde. in der hauptsächlich von Kurden be
wohnten Stadt wurden 1988 durch einen Gilt
gasangriff 5000 Einwohner ermordet und 4000 
schwer verletzt. Insgesamt wurden 15 000 An
gehörige dar kurdischen und der assyrischen 
Minderheit 1988 bestialisch mit Hilfe deutschen 
Giftgases ermordet. 

Wenn die Imperialisten von Frieden reden, bereiten sie· 
den Krieg vor! 
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Giftgas - eine barbarische Tradition des deutschen 
Imperialismus 

Krieg dem imperialistischen 
Krieg! 

Der Hauptfeind steht im 
eigenen Land! •1915 waren es deutsche Generäle, die den Befehl 

gaben, erstmals in der Geschichte die neue Massen
vernichtungswaffe einzusetzen. Eine Wolke aus 180 
Tonnen Chlorgas brachte bei Ypern/Fiandern an der 
sogenannten Westfront mehreren tausend französi
schen Soldaten unter schrecklichen Qualen den Tod. 

• Erstmals nach Ende des 1. Wettkriegs wurde Gift
gas "Made in Germany" im Krieg der spanischen Ko
lonialmacht in "Spanisch-Marokko" gegen das Volk 
der Kabylen eingesetzt, das einen unbeugsamen 
Kampf um die Befreiung von der Kolonialherrschaft 
führte. Deutsche Firmen lieferten einsatzberettes 
Giftgas, später auch Anlagen zur Produktion, deut
sche Milttärs entwarfen Strategiepläne lür den "tota
len Luftkrieg" mit der Gittwaffe, die Dörter, Felder 
und Wasserstellen zerstörte und verseuchte, 

Der westdeutsche 
Imperialismus- ein 

gefährlicher Kriegsherd 

Die Kriegsvorbereitungen des westdeutschen Impe
rialismus im Nahen Osten, die damit verbundene 
ideologische Vorbereitung der Bevölkerung auf den 
Einsatz der Bundeswehr in anderen Erdteilen- das sind 
sichere Anzeichen dafür, daß die Gefahr, die Kriegsge
fahr, die vom westdeutschen Imperialismus ausgeht, 
nicht kleiner wird oder etwa nach der vollständigen 
Einverleibung der DDR und Westberlins beseitigtsein 
wird. Im Gegenteil, diese wäcru;t, der Appetit der 
westdeutschen Imperialisten auf neue Einflußgebiete, 
neue Profite wird immer größer, denn: 

* Der westdeutsche Imperialismus ist schon lange 
eine Imperialistische Großmacht, die sich, wie auch 
die anderen imperialistischen Großmächte, der US
Imperialismus, der SU-Imperialismus, der englische, 

unzählige Menschen auf grausame Weise ermorde
te. 

• Das barbarischste Kapitel in der endlos langen 
Uste der Verbrechen des deutschen Imperialismus 
und seiner Chemieindustrie wurde während des Na
zHaschismus geschrieben. 

Die IG-Farben-Kap~alisten schlugen nicht nur durch 
Sklavenarben im KZ Auschwnz aus den lebenden 
KZ-Hältlingen Profit, sondern auch noch aus ihrem 
Tod. Das GHtgas Zyklon B. mit dem in Auschwnz und 
anderen KZs millionenfach gemordet wurde, war ein 
Produkt der IG Farben. 

Tod durch IG-Farben-Giftgas- das war die brutal
ste vorstellbare Form kapitalistischer Profttmacherei, 

hervorgebracht durch d1m deutschen Imperialismus. 

japanische und französische Imperialismus, auf loka
le Raubkriege, aber auch weltweite Kriege gegen seine 
imperialistischen Konkurrenten zwecks Neuverteilung 
der Einflußsphären vorbereitet Und es wird nicht nur 
bei Vorbereitungen bleiben. Aufgrund der ungleich
mäßigen politischen und ökonomischen Entwicklung 
im Imperialismus wird es gesetzmäßig zu neuen 
Raubkriegen, auch zu Kriegen zwischen den verschie
denen imperialistischen Großmächten kommen. 

*· Der westdeutsche Imperialismus hat sich auch die 
entsprechenden Mittel dafür geschaffen, um Raub
kriege durchführen zu können: eine elgenstifndige, 
kist .. ngsfähige RiistKngsindustrie, für die solche 
Namen wie Siemens, MBB, Daimler-Benz usw. ste
hen, mit deren Hilfe er sich mit den modernsten 
Waffen ausrüsten kann. Er hat seine Bundeswehr zu 
einerder''besten" imperialistischenArmeender Welt 
aufgebaut, die "ausgestattet" ist mit Soldaten und 
Offizieren, die von deutschem Untertanengeist und 
Kadavergehorsam vergiftet sind. 

* Der westdeutsche Imperialismus ist ein be

Erinnern wir W1S an die Traditionen des revol .. tio
nären antimUitaristischen Kampfes: 

Karl Liebknecht hatte bereits im l. Weltkrieg mit 
seiner Parole "Der Hauptfeind steht im eigenen Land" 
die Richtung gewiesen: Streiks in Rüstungsbetrieben, 
Sabotageaktionen in Waffenfabriken des deutschen 
Imperialismus waren damals wirkungsvolle Kampf
formen. In der Weimarer Republik waren die von der 
kommunistischen Arbeiterbewegung initiierten Kam
pagnen gegen den imperialistischen Krieg zu Massen
aktionen angewachsen, um die Kriegsabenteuer der 
deutschen Militaristen in China und die erneute Auf
rüstung des deutschen Imperialismus zu be
kämpfen. 

Die Bolschewiki verbanden im l. Weltkrieg in vor
bildlicher Weise den Kampf gegen den imperialisti
schen Krieg mit dem Kampf fiir die proletarische 
Revolution, indem sie unter der Losung "Umwand
lung des imperialistisChen Krieges in den Bürger
krieg" illegale revolutionäre Organisationen in der 
Armee schufen, die Verbrüderung der Soldaten an der 
Front unterstützten und revolutionäre Aktionen der 
Arbeiter und Bauern gegen den Krieg organisierten, 
um diese Aktionen in den bewaffneten Aufstand gegen 
die eigene imperialistische Regierung überzuleiten. 

Die sich mit eiserner Notwendigkeit neu formie
rende, an revolutionären, kommunistischen Zielen 
orientierte Arbeiterbewegung muß, will sie wirk
lich die proletarische Revolution vorbereiten und 
durchführen, ohne wenn und aber gegen die milita
ristischen Propagandahirngespinste, gegen jegli
ches "Verständnis", jegliche Unterstützung der 
Kriegsvorbereitung des ''eigenen'', des westdeut
schen Imperialismus aufs schärfste ankämpfen. 

r----------------------. sonders ra .. bgieriger .. nd aggressiver 

Sie muß auch alleVarianten des deutschen Chau
vinismus und Rassismus mit aller Kntft belailnp
fen, alle Erscheinungen der deutschen "Herren
menschen"-Ideologie, um so zu verhindern, daß 
die Werktätigen mit dem Gift des Rassismus und 
Chauvinismus verseucht werden, das der deut
schen Bourgeoisie schon immer dazu gedient hat, 
die Bevölkerung ideologisch auf kommende Kriege 
gegen andere Völker einzustimmen. 

Als 1928 in Wilhelmsbury bei Harrburg eine Giftgasexplosion dar 
Weh bewies, daß die deutsche Regierung schon wiedar Kurs au1 
einen neuen Krieg nahm, entstard innerhalb weniger Stunden das 
Gaslied dar Berliner Agnprop-Truppe dar KPD "Rote Raketen": 

Gaslied 
Aus l&t's mH den bösen Kriegen, sagtder Völkerbund, 
Friedenstauben munterfliegen um das Erdenrund. 
Es ertönt ln jedem Land Frledensmuslk. 
und geächtet und verbannt Ist jetzt der Krieg! 
Nur zum Spaß macht man Gas, well's noch keiner kennt. 
Panzorlaeuzerslnd das beste Frlodenslnstrument, 
T ankgeschwader, Filegorbomben- nur für den Sport, 
niemand denkt mehr an den Massenmord. 
Tiefer Frieden weH und brel~ 
endlich dieewige Friedenszelt 

Doch Im allertiefsten Frieden explodierte was, 
und der Menschhett war beschieden bestes Phosgengas. 
Allen guten PazHisten wurde plötzlich mies, 
doch den Mund weH aufgerissen und sprachen dies: 
Mff dem Gas, das macht Spaß, well's noch keiner kennt, 
Phosgengas, das Istdas neusie Friedensinstrument 
Gasgefültte Fliegerbomben nurfür den Sport, 
Wirklich denk! niemand an Massenmord. 
Tiefer Frieden wett und brel~ 
Immer noch ewige Friedenszell 

Mff den Friedenslobtiraden wirst du elngewlegt, 
bis der erste Giftgasschwaden dir Im Magen liegt; 
bis du wirst Im Koog verrecken an Glftgasduft; 
ausdem Schia! dich zu erwecken: Die Rote Front ruftl 
Krieg dem Krieg I Unser Sieg macht dem Mord ein End', 
unsre Fäuste sind das beste Friedensinstrument 
Es vertreibt die Giftgaswolken vom Horlzon~ 
das Heer der ArbeH- die Rote Frontl 
Erst dann wird der Frieden nicht mehr gestört, 
wenn dem Proleten die Wett gehört. 
Drum relh dich ein ln die Rote Frontl 

lmperiallsm .. s, denn er ist im Kern derselbe, der 
den 1. Weltkrieg ausgelöst hat, der mit Hilfe des 
Nazifaschismus schon einmal die Weltherrschaft 
der deutschen "Herrenrasse" auf bestialische 
Weise verwirklichen wollte. 

Die Reduzierung der Bundeswehr auf offiziell 
370 000 Mann, die Verkürzung der Wehrpflicht 
auf 12 Monate sind die Beruhigungspillen und 
auch Ablenkungsmanöver, damit all diejenigen, 
die auf die großen Gefahren hinweisen, die vom 
gewaltig erstarkten westdeutschen Imperialismus 
ausgehen, als "Panikmacher" dastehen sollen. 

In Wahrheit ist der westdeutsche Imperialis
musauch in Zukunft in der Lage, in kürzester Zeit 
eine Millionenarmee auf die Beine zu stellen. 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, 
der bis zum Hals im Blut dervon ihm ausge
preßten, unterdruckten und massakrierten 
Völker steht! 

Die GRÜNEN über die "Weltfriedensverantwortung" des 
westdeutschen Imperialismus 

ln der Debatte um den Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes. konkret: im persichen 
GoH stehen die GRÜNEN nicht absens. Antje Vollmer, GRÜNEN-Bundestagsabgeordnete, sprach im 
Bundestag von der "neuen Rolle Deutschlands als einer Weltmacht". Aber nicht etwa, um diese "Rolle" 
zu entlarven und anzuprangern, nein -wen gefehtt: "Wir Deutschen" dürften" jetzttatsächlich Weltpolitik 
machen", offenbar habe "die Welt nichts dagegen". GRÜNEN-Knapp machte in der taz entsprechende 
praktische Vorschläge. Die GoHkrise schaffe die Gelegenheit, "eine internationale Weffpolizei' zu 
etablieren" und Deutschland könne dieser 'Weltfriedensverantwortung" nicht ausweichen! 

Angesichts zahlreicher Kritiken auch aus den eigenen Reihen, vor allem aber wohl von der "Basis", 
sah sich Antje Vollmer zu einem Rückzugsgefecht genötigt: So sei fälschlicherweise der Eindruck 
entstanden, die GRÜNEN wollten Westdeutschland am Golf in einen mil~ärischen Konflikt drängen. 
Außerdom sei es eine Überschätzung seiner militärischen und polnischen Macht, Deutschland in den 
Rang einer "Weltmacht" zu heben. 

Allzu offensichtlich, daß hier etwas an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was (noch) nicht für die Ohren 

Außenstehender gedacht war ... ! 
(Angaben nach: DER SPIEGEL36/1990) 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K Kllmkfllt Koblenzer Straße 4, 6000 Frankfurt/M. 
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Oktober 1990 

"Wenn die nationale 
Borniertheit überall 
widerlich ist, so wird· 
sie namentlich in 
Deutschland ekel-
haft ••• " 
(Marx/Enge/.s, "Die deutsche Ideo/Dgte", 
1846, Werke Band 3, S. 458} 

J Ollober JJJU: Ist die Einverlei!Jung der OOR und ll'est!Jeröns alx.!esc!Jiossen? 

Oas letzte Wort ist noch 
nicht gesprochen. .... ! 

Die westdeutsche Bourgeoisie triumphiert: Der 3. Oktober 1990 soll die vollständige Einverleibung der DDR und Westberlins 
juristisch und politisch besiegeln. Der Schlußstrich soll gezogen werden unter die "N achkriegsgeschichte". 

Die westdeutschen Imperialisten jubilieren, da nun endlich aUe Ergebnisse des 2. Weltkrieges, die aus der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschlands vor den Mächten der" Anti-Hitler-Koalition" resultieren, rückgängig gemacht würden. 

Die Ergebnisse dersogenannten "Zwei-plus-Vier-Gespräche" scheinen ihnen Recht zu geben. Diese vier Staaten haben alles 
"vergessen und vergeben". Aber die Völker der Welt erinnern sich und wissen: 

Ein oeues Kapitel in der blutbesudelten Geschichte des (west)deutscheo Imperialismus hat begonnen. 

Kar/ Marx' Aufruf ist alttueDer denn je: 

Krieg den deutschen Zustiindenl 
"Krieg den deutschen Zuständen! AllerdingstSie stehnunterdem Niveau 

der Gachtchte, sie sind unter aller Kritik, aber sie bleiben ein Gegen
stand der Kritik, wie der Verbrecher, der unter dem Niveau der Humanität 
steht. ein Gegenstand des Scharfrichters bleibt. Mit ihnen im Kampf ist die 
Kritik keine Leidenschaft des Kopfs, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Sie ist 
kein anatomisches Messer, sie ist eine Waffe. Ihr Gegenstand ist Ihr Feind, 
den sie nicht widerlegen, sondern uemichten will. 

Es handelt sich darum. den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäu
schung und Resignation zu gönnen. Man ml.lß den wirklichen Druck noch 
drückendermachen. indem man ihm das BewW3tseln des Drucks hinzufügt, 
die Schmach noch schmachvoller, Indem man sie publiziert. Man muß jede 
Sphäre der deutschen Gesellschaft als den Schan4fleckJ der deutschen 
Gesellschaft schildern. man mu.ß diese versteinerten Verhältnisse dadurch 
zum Tanzen zwingen. daß man ihnen Ihre eigne Melodie vorsingt!" 

(Karl M:arx. -Kritik der Hegeischen Rechtsphllosphle. Einleitung", 1844, Marle-Engels· 
Werke, Band 1. 5. 380/381); 1 Im Original: die partle honteuse 

~'!.'~ 



Deut•ch• Zu-tiinde 1990, das heißt: Schän
jüdlscher Friedhöfe, allein Innerhalb 

ln Hechlngen, lhrlngen, Kusterdlngen, 
blngen, Stuttgart·Bad Cannstadt, Hannover. Grab
steinewurden umgestürzt und zerstört, Hakenkreu-

und andere Nazi-Parolen wurden geschmiert. 
ln Baden-Württemberg wurden 1990 schon 

jüdische Friedhöfe und Gedenkstätten geschän-

e Deut•ch• Zu•tlnd• 1990, das heißt: Ver
schilrfung der "Ausländergesetze" mh drastischen 
Beachrilnlwngen der Einreise- und Aufenthahsge
nehmlgungen, des Nachzugs von Kindern, mit einem 
weftgehenden politischen Betätigungsverbot 

• Deut1che Zu•tlnd• 1!1!10, das heißt: Bran· 
danachläge auf Asyiantenunterkünlte, Ausländer
Wohnheime, Oberfälle und Mordanschläge von fa
schistischen Skinheads auf ausländische Jugendli
che 

• 

Es ist zwar wahr, die westdeutschen Imperialisten 
haben die Folgen der historischen Niederlage des 
Zweiten Weltkrieges weitgehend übcrwwtden. Als die 
Völker der Welt vor 4S Jahren Nazi-Deutschland 
besiegten, sollte fiir immer der deutsche Imperialis
mus, Revanchismus und Militarismus ausgeschaltet 
werden. Aber er lebt und wächst! Der westdeutsche 
Imperialismus ist längst wieder als eine der stärksten 
imperialistischen Großmächte Todfeind der Völker 
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der Welt. Mit d~m Prozeß der Einverleibung der DDR 
wächst seine Kraft und Gefährlichkeit und die von ihm 
ausgehende Kriegsgefahr noch mehr. 

Ia, er steht heute als welthistorischer Sieger da, als 
die Macht, der es gelungen ist, Schritt um · Schritt 
immer stärker und stärker zu werden! 

Dennoch Ist das letzte Wort noch nicht gespro
chen: 

1. Die Einverleibung der DDR und Westberlins ist 
noch nicht "verdaut'' 

Die Rcali tät sieht bei weitem. nicht so rosig und 
problemlos aus, wie es die westdeutschen Imperiali
sten allen weismachen wollen. Die Probleme werden 
zunächst größer und nicht kleiner. Auch ist die voll
ständige Einverleibung der DDR und Wcstberlins 
keinesfalls bereits "erfolgreich abgeschlossen", "er
ledigt" oder gar "geschichtliche Tatsache", wie eini
ge Pseudolinkc im Nachtrab des westdeutschen Impe
rialismus übereifrig behaupten, um jeglichen Kampf 
gegen die Einverleibung von vomherein als illusionär 
abzukanzeln und zu beschimpfen. Ia, sie versuchen 
mitunter, noch schneller zu sein als ihre imperialisti
schen Herren. 

Im Gegenteil, die Probleme beginnen gerade erst, in 
ihrem ganzcri Umfang sichtbar zu werden: 

ooflUJu d~~ [il)~~U1~~~[il) 
~(Q)(Q)(Q) J©l[h[j ~000 °

0 

Originalton Helmut Kohl: 
"Uud ich hoffe, ftlr die dchsteu 1000 

Jahre koDUIIt Die wieder eiD Zaataud, ~ 
maDiher eiDe .olche FrageeiDer Tellaag 
.......,. Vaterlaadell redeD ma,a" (taz 7 .8.90) 

Immer unverhohlener wird wieder mit ei
nem 1000-jährlgen Deutschland geprahlt 
und gedroht. Und es Ist schon kennzeich
nend für den Erfolg der chauvinistischen 
Medienkampagne, d8.ß sich trotz der ganz 
offensichtlichen historischen Parallele der 
·Kanzler des westdeutschen Imperialismus 
ungeniert vor die Weltpresse hinstellen kann, 
ohne da,ß es in Westdeutschland zu merkba
ren Protesten kommt. 

Die anstelsende Arbeitslosigkeit, die zunehmende 
Verelenduns breiter Teile der werklätigen Bevölke
rung der DDR, der dadurch auch immcc größer wer
dende Druck auf die werktätige Bevölkerung West
deutschlands (und vor allem auch Wc&bcrlins) wird 
zu Bmpöruns, Protcstakt.ionen, möglicherweise auch 
zu Jlil~ Kämpfen und Auseinandersetzungen mit 
dem Staatsapparat des wcstdcutschCn Imperialismus 

undseiner kolonialistisch verwalteten DDR-Untcrfor
mationen führen. Ganz abgesehen davon, daß den 
westdeutschen Imperialisten auch weltweit die Völker 
Widerstand entgegensetzen werden. Außerdem gera
ten die westdeutschen Imperialisten mit den imperia
listischen lnter:essen ihrer imperialistischen Konkur
renten in Konflikt. 

Viele Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR, die 
zunächst aus den versChiedensten Gründen für die 
"Wähnmgsunion", die "Deutsche Einheit" waren, 
sagen mittlerweile schon, daß sie das 10 nicht gewollt 
hätten. Die westdeutschen Imperialisten milsscn damit 
rechnen, daß sich in der DDR Kräfte finden, die wei
tergehen und erkeMcn, daß dies, einfach ausgedrückt, 
"überhaupt keine gute Idee gewesen ist", daß die 
Möglichkeit einer eigenständigen, revolutionären 
Bntwicklung in der DDR in Richtung auf einen wirk
lichen Sozialismus durch die Parole vom "einigen 
Deutschland" völlig vertan, damit ein Anschluß an 
den westdeutschen Imperialismus eingeleitet wurde. 

Die ungeheure Eile der Einverleibung der DDR hat 
ja ihre Ursache nicht nur in der alten "Blitzkrieg
Taktik", durch Obcrrwnpeiung die Menschen zu 
demoralisieren. Dieses erhöhte Tempo mit all seinen 
Begleiterscheinungen ist auch Ausdruck davon, daß 
der westdeutsche Imperialismus nicht zu unrecht be
fürchtet, daß doch noch erltebliche Widerstände ent
&chen köMcn. 

Aber auch die instabilc,vcrworrcnc, zum Teil bür
gerkriegsähnliche Situation innerhalb der sozialimpe
rialistischen Sowjctunion, der mögliche Sturz Gorbat
schows sowie die Tatsache, daß mehrere hundentau
send Soldaten der Sowjetunion, teilweise mit ihren 
Pamilien, noch bis 1994 in der DDR stationiert sind, 
bilden einen Zündstoff, dessen Sprengkraft noch gar 
nicht richtig eingeschätzt werden kann. 

Kurzum: Es wird jahrelang noch lccine geklärten 
Verhältnisse geben. Das alles sind gute Gründe, nicht 
einfach die von den wcstdcutschcn Imperialisten sc
schaffenen ''Tatsachen'' hinzunehmen. 

Jede wirklich fortschrittlich zu nennende Bewegung 
ist daran zu erkennen, daß sie ohne wenn und aber die 
"Einheit" mit dem westdeutschen Imperialismus ab
lehnt, daß sie den Kampf gegen diese Einheit führt. Sie 
wird unter Ausnutzung aller, keinesfalls schon gcklir
tcn, Fragen den Kampf für eine eigcnstindige Ent
wicklung der DDR· als Resultat militanter Kämpfe in 
der DDR gegen den Staatsapparat des wcstdculachen 
Imperialismus und seine DDR-Unterabteilungen -
propagieren und dwthfilhrcn, ohne dabei in einen 
neuerlichen SED/PDS-Aufguß zu verfallen. 

2. Der westdeutsche Imperialismus ist ein Koloß auf 
tönernen Füßen! 

Das letzte Wort ist auch auf lange Sicht noch nicht 
gesprochen. Die "bfitzkriegs"artigcn Brfolge des 
westdeutschen Imperialismus, seine wachsende Stär
lcc, Ausdehnung und Alroganz sind die eine Seite der 
Sache. Dem &cht gegenüber, daß der deutsche Impe
rialismus in allseiner vorgeblichen "Macht und Herr
lichkeit'' doch nur ein Koloß auf töncmcn Fi1llcn ist. 

Denn infolgo der zunehmenden Ausbeutung und 
Untcrdrilclwng, der V ersehlcchtcrung der Lcbcnsbo
dingungen der Werktätigen, der gesctzmißig a~ 
tenden Krisen des westdeutschen Imperialismus wer
den -sich die Klassenkämpfe der Arbeiterinnen und 
Arbeiter unvermeidlich verschärfen, wctdcn zu einer 
Anhäufung von Elementen der Explosion im Inncrn 
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filhrcn. Unterstützt werden wird diese Entwicklung 
dadurch, daß die vom westdeutschen Imperialismus 
geknechteten und ausgebeuteten Völker der Welt sich 
zunehmend gegen ihn zur Wehr setzen, ihm den Krieg 
erkliren werden. Und schließlich wird die Vcrschic
bung'des internationalen "Kräftegleichgewichts" zu 
einem wiltenden Kampf zwischen den imperialisti
schen Großmächten um Einflußsphärcn, zur Neuauf
teilungder Welt durch imperialistische Kriege fiihren; 
dies aber bedeutet ebenfalls eine Schwächung des 

westdeutschen Imperialismus, die den 
Kampf gegen ihn durch das Proletariats 
hier im Bündnis mit den vom westdeut
schen Imperialismus versklavten Völ
kern erleichtern wird. 

JOJ/fJIJJ: 
Gerade heute, bei der Fülle des Macht

zuwachses und der Erfolge des west
deutschen Imperialismus, gilt es, dies 
bewußt zu machen und zu propagieren. 

>-jahrzehntelange Verräter am Sozialismus/ 

>-Kapitulanten gegenüberdem westdeut
schen Imperialismus/ 

>-schleimige Reformisten! 

3. Dem westdeutschen Imperialismus den Krieg 
erklären! · 

Das, was in den letzten über 30 Jahren in der DDR war kein 
Sozialismus, sondern Kapitalismus, notdürftig in sozialistische Phra· 
sen gehüllt. Entscheidende Verantwortung für den Verrat am Sozia· 
lismus, dalür, daß der Weg ln Richtung auf einen wirklichen Sozia
lismus nach dem Vorbild der Sowjetunion Lenlns und Sialins verlas
sen wurde, trägt die SED/PDS. Diese Partei war es auch, die die 
DDR schließlich in kapituianlenhaller Manier für den westdeutschen 
Imperialismus "übergabereif" machte. ln letzter ZeH versucht sie nun 
• ausgestattet mit der deutschen "Vergeßlichkelt" für ihre verbreche
rischen Taten -sich anzubieten als "linke", sprich: schleimig-refor
mistische Alternative zu den Partelen des westdeutschen Imperialis
mus. Und gerade hier Hegt ihre besondere Gefährlichkeil heute: 

Im Kampf gegen den Nazi-Faschismus hat J.W. 
Stalin hemusgestcllt, was auch heute noch filr den 
deutschen Staatsapparat und auch filr das "deutsche 
Wesen" so charakteristisch ist: 

"Dienstvorschrift" nicht mehr weiter
hilft! 

''Die Deutschensind in ihren Opemtionen pünktlich 
und genau. wenn die Lage es gestattet, den Forderun
gen der Dienstvorschrift nachzukommen. Darin liegt 
ihre Stärke. Die Deutschen werden hilflos, sobald die 
Lage kompliziert wird und in diesem oder jenem 
Paragraphen der Dienstvorschrift 'nicht mehr ent
spricht', sondern einen selbständigen Entschluß er
heischt, der in der Dienstvorschrift nicht vorgesehen 
ist.'' 

Unsere Aufgabe ist es, dem westdeut
schen Imperialismus nicht nurdie Fahr
pläne und Dienstvorschriften möglichst 
effektiv durcheinander zu bringen, son
dern ihm im kleinen wie im großen den 
·Krieg zu erklären, um ihn zu vernichten, 
die Ideen des Sozialismus, der soziali
stischen Revolution, der Diktatur des 
Proletariats und des Kommunismus zu 
verteidigen und ihnen zum Sieg zu 
verhelfen! 

Es zeichnet sich jetzt schon ab, daß diese in Lug und Betrug 
erfahrenen Revisionisten ln diversen "linken" Projekten Unterschlupf 
Iinden und ihre ArbeH der "Umwälzung des Kommunismus" weHer· 
führen werden. Es kann gar nicht energisch genug vor diesen 
Figuren gewaml werden: Der Revisionismus Ist keinesfalls tot oder 
bankrott, er wechselt gegenwllrt/g nur seine Form und se/n 
Oes/cht/ Seine grundlegende Verfälschung der Ideen des Kommu· 
nismus, der sozialistischen Revolution, seine Ideen vom angeblich 
"parlamentarischen" Weg zum Sozialismus, von der "friedlichen Ko
existenz" mit den Ausbeuterklassen als Grundprinzip • all du Iai 
weiterhin ganz zentrale Zielscheibe des Ideologischen Kampfes, 
dem sich die Marxisten-Leninisten offensiv stellen müssen. 

(Stalin, "Befehl des obersten Befehlshabers vom 23. 
2. 1943", Werke Band 14, S. 306) 

Sorgen wir dafilr, daß der westdeutsche Imperialis
mus in eine Lage gerät, in der seinen Dienern die 

"Wir haben nlmllch die Restaurationen der 
modernen Völker geteilt, ohne Ihre Revolutionen 
zu teilen." 
(Karl Marx, MKrltlk der Hegeischen Rechtsphllo8phle. Einleitung.~ 
1844, Marx-Engels-werke, band 1, S. 379) 

Die westdeutsche revolutionäre ArbeHerbewegung muß, wenn sie dem west· 
deutschen Imperialismus den Krieg erklärt, wissen, welche historische Entwick· 
lung zu den BesonderheHen der "westdeutschen Zustände" heute beigetragen 
hat. 

Restaurationen, blutige Konterrevolutionen statt siegreicher Revolutionen- das 
llt ln der Tat ein wesentlicher Unterschied zur Geschichte anderer Völker, ein lei
der tief wurzelndes Merkmal der bisherigen deutschen Geschichte. 

Schon die ,.volutlonll,.n Beuemkrlege 1525 gegen den Feudalismus -"die 
radikalste Tatsache der deutschen Geschichte", wie Engels vermerkte· endeten 
nicht siegreich, sondern mit einerverheerenden Niederlage und blutigen Massa
kern an den aufständischen Bauern. "Geschlagen ziehen wir nach Haus, die 
Enkel fechlen's besser aus", sangen die fliehenden revolutionären Bauern. 

Doch dieses Motto blieb das Motto vieler weiterer Generationen. Auch die bDr· 
gerliehe Revolution 1848 endete mit einer Niederlage. Die Novembert81101u
t/on 11118 wurde Im Arbeiterblut ertränkt. Die anwachsende revolutionäre Arbei
terbewegung wurde vom deutschen Imperialismus durch den Nezi·F .. chlsmus 
11133 und ln den folgenden Jahren weitgehend zerschlagen. Der Sieg der Völker 
über den Nazi-Faschismus konnte innerhalb Deutschlands nicht durch einen 
Auflland gegen die Nazi-Henker, durch eine revolutionäre ArbeHerbewegung 
miterkämpft werden. Die deutsche Monopolbourgeoisie verübte ln der. Zeit des 
Nazi-Faschiamus Völkermordverbrechen von bisher in der Geschichte nicht be
kanntem Ausmaß. Im Aufruf des ZK der KPD vom Junl1945 wurde auch die 
llltvefllntwortung des deutsc".n Volkes herausgesteßt 

"Um so mehr muß ln jedem deutschen Menschen das Bewußtsein und die 
Scham brennen, daß das deutsche Volk einen bedeutenden Tell Mbchuld und 
Mitverantwortung für den Krieg und seine Folgen trägt." 

Du AIJselnenderbrechen der "Anti·Hitler-Koelltlon" durch den Bruch aller 
Abkommen mit der damals sozialistischen Sowjetunion seitens der amerikani
schen, englischen und französischen Imperialisten Im Bund mit den Resten des 
am Boden Uegenden deutschen Imperialismus, die Sabotage an einem Friedens
vertrag, der militante. Antikommunismus dieser Zelt· das sind die Im Zusammen· 
hangmit der Nazi-Aggression nachfolgend entstandenen Gründefür die SpaHung 
Deutschlands und die Gründungzweier deutscher Staaten, der Deutschen Bun
dearepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. 

Der westdeutsche Imperialismus entwickelte sich wieder zu einer aggressiven 
kriegsireiberischen Imperialistischen Großmacht, und auch die DDR war seit über 
30 Jahren revisionistisch-kapitalistisch verkommen, bis sie sich offen ln die Arme 
des westdeutschen Imperialismus warf. 

Die Vertragswerke derVergangenheH, das Potsdamer Abkommen,ln dem die 
berechtigten Bedingungen der Siegermächte über Nazi-Deutschland festgelegt 
waren, oder auch Entwürfe für einen Friedensvertrag können daher heute als 
ganzes nicht mehr Basis 11lr polHisehe Lösungen der infolge des ZWeiten WeHkrie
ges entstandenen Probleme sein. Sie sind jedoch wesentliche Waffen Im Kampf 
um die geschichtliche Wahrheit, und viele besondere Punkte ln diesen Dokumen· 
ten unterstreichen eindrucksvoll die umfangreichen Aufgaben unseres Kampfes 
heute an vielen Fronten gegen den westdeutschen Imperialismus, Revanchis
mus und Militarismus (die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Anerken
nung der Unabhängigkeit Österreichs, die Anerkennung der Umsladelungen 
deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR und der Sowjetunion und die 
Anerkennung von Reparationen usw.) 

Der westdeutsche Imperialismus ist kein neu entstandener Imperialismus, son· 
dern ist im Kern derselbe Imperialismus, der den 1. Weltkrieg ausgelöst hal, 
derselbe Imperialismus, der Im 2. Weltkrieg die bisher größten Verbrechen der 
Weltgeschichte bis hin zum industriell organisierten Völkermord durchgeführt hat. 
Er ist eben im Kern derselbe Impe-
rialismus, der schon zweimal be- r:===:;:;;:;:::;:;~;:;:;;====~ 
wiesen hat, daß er in der Lage Ist, PIOI.IJ.,.:'Ji::Ou~_:::.-=::uiiCM ...... IUCII 

in relativ kurzer Zeit ökonomische, 
politische und militärische Nieder
lagen wieder wettzumachen. Er ist 
im Kern derselbe Imperialismus, 

GEG~N DIE[~.·] 
STROMUNG IWf!J 

der sich selbst bei den räuberisch· Ot'"''Dr••n AufNullltflll., ... u.cJHtllln~&dMIItn,lfttlw .. l~~tu~Mt~IIM• 

sten Aktionen auf breHe Teile der "'·" ''" 
Bevölkerung stützen konnte, unter der 1. Partelkonferen~::~~~~~EN DIE STRÖMUNG" 
anderem, weil noch nie ein radika· (3) 

ler Bruch von den werktätigen 
Massen mit der herrschenden Klas
se ln Deutschland durchgeführt 
wurde. 

Dies hat seinen Militarismus und 
Revanchismus, den deibellen M~ 
litarismus und den deutschen Re
vanchismus besonders ausgeprägt. 

Tod dem 

westdeutschen 

Imperialismus, 

Revanchismus und 

Militarismus! 
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Die oben abgebildete Fotomontage glbt's auch als Kleber. Diese können ebenso wie die monatlich erscheinenden 
Flugblätter von "Gegen die Strömung• bestellt werden bel: Buchladen Georgl Dlmltrofl, Kohlenzer Str. 4, FranklurlfM., 

Öllnungszellen: Mittwoch bis Freitag 15.30 ··18.30 Uhr, Samstag 9-14 Uhr, MontagfDienstag geschlossen 

Druckor, Horaougobur und vorll!llwortllcher Rotlaktour: K.l<llmkolt, Koblunzor S!raßo 4, 6000 Frankfurt/M. 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCHI 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCHI 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxlstlsch...Jenlnlstlschen Partel Westdeutschlands 

November 1990 

Die Doppeltaktik des westdeutschen Imperialismus entlarven! 

Solidarität mit den 
gerechten Kämpfen des 
palästinensischen 
Volkes! 

Seit über drei Jahren dauert nun der Aufstand der breiten Massen des palästinensischen Volkes 
in den von Israel besetzten Gebieten an. Trotz Hunderter von erschossenen 
palästinensischen Werktätigen, darunter vor allem Jugendliche, hat das 
reaktionäre israelische militaristische Regime die INTIFADA 
nicht wirklich eindämmen können. Ja, auchdie in Israel selbst in 
den vergangeneo Jahren eher "ruhig" gehaltene palästinensi
sche Bevölkerung hat nun das Banner der INTIFADA aufge
griffen, begonnen, sich gegen die tagtäglichen Diskriminierun
gen, gegen Unterdrückung und Ausbeutung zur Wehr zu setzen. Ein 
gewisser Höhepunkt der blutigen Unterdrückung durch den israeli
schen Polizeistaat wurde erreicht, als am 8. Oktober 1990 21 Palästinen
serinnen und Palästinenser auf dem Tempelberg in Jerusalem erschoo
sen und über 200 verletzt wurden. Doch mit den Methoden der 
blutigen Unterdrückung ist dem Aufstand der palästinensischen 
Werktätigen gegen ihre Unterdrückung nicht beizukommen. 
Wie durch jede breite Volksmassen erfassende fortschrittli
che,jarevolutionäreBewegungwirddurchdieiNTIFADA 
nicht nur unmittelbar die israelische Besatzung in Frage 
gestellt, sondern auch das ganze reaktionäre Regime in 
Israel selbst. 

Die INTIFADA, der palästinensische Aufstand, 
begann am 8. Dezember 1987 in den von Israel besetz
ten Gebieten. Auslöser war der Mord an vier Palästi
nensern im Gaza-Streifen. Danach breiteten sich die 
militanten Massenkämpfe schnell aus, zW!ächst im 
Gaza selbst, dann auch im Westjordanland. Trotz Ver
doppelung der Truppen in den besetzten Gebieten, 
Tausender Verhaftungen und der Ermordung von 28 
Palästinensern in einem Monat, trotz des Verbots 
sämtlicher fortschrittlicher palästinensischer Zeitun
gen schaffte es das israelische Regime nicht, die 
INTIFADA einzudämmen oder gar zu stoppen. 

Im Gegenteil. Der ganze über Jahre und Jahrzehnte 
aufgestaute Haß der palästincnsischen Werklitigen 

gegen das israelische Besatzungsregime entlud sich 
nun in einem langandauernden, massenhaften militan
ten Kampf gegen die ständigen Morde und Folterungen 
der reaktionären israelischen Armee, gegen die erbärm
lichen Lebensbedingungen in den Lagern, in den Slums 
der Städte, den ständigen Hunger, die erbärmlichen 
(wenn überhaupt vorhandenen) hygienischen Bedin
gungen sowie gegendie Unterdrückung dereigenenna
tionalen Identität. 

Dieser Kampf der Werklitigen brachte und bringt die 
verschiedensten Kampf- und Organisationsformen her
vor: 

* Häufig gibt es militante Massendemonstmtionen, 
an denen sich Tausende, meist Jugendliche, beteiligen. 
Die Demonstranten greifen oft die israelische Armee 
direkt mit Molotow-Cocktails, Steinen, Eisenstangen 
usw. an. Diese antworte auf solche Aktionen mit • 'V er
geltungsaktionen", ganze Flüchtlingslager, ganze Dörfer 
und Städte werden militärisch besetzt: Palästinenser, 
die Widerstand leisten, müssen mit bestialischen Prü
gelorgien, Folterungen und sogar Mord, mit Verwü
stung und Sprengung ihrer Häuser rechnen. Doch selbst 
solche Methoden können die Kampfkraft, den Mut der 
Kämpferinnen und Kämpfer der INTIFADA nicht 
brechen, und es ko=t immer wieder zu neuen lll.IIS

senhaften militanten Demonstrationen. 

* Die am besten organisierten und aktivsten Kämp
ferinnen und Kämpfer des palästinensischen Aufstan
des, die sogenannten "Stoßtrupps" führen fast jeden 
Tag militante Angriffe gegen die israelische Armee 
durch. 

* Politische Streiks, immer wieder auch General
streiks der palästinensischen Werklitigen, die in Israel 
arbeiten, sind ein wichtiges Kampfmittel des Wider
standes in den besetzten Gebieten. Sie dienen dazu, die 
Kampfkraft des israelischen Regimes gegen die INTI
FADA zu schwächen. 

* Ober 20 000 politische Gefangene- fast alle Palä
stinenser - sitzen in israelischen Getangoissen ein. 
Wegen der Verhaftungswelle im Zusammenhang mit 
der INTIFADA mußte das israelische Regime sogar ein 
neues Gefangenenlager, genannt "Ansar 111" in der 

Negev-Wüste enichten, um die Masse von Gefan
genen überhaupt einkerkern zu können. 

Doch auch diese Form der Unterdrückung 
durch den reaktionären israelischen Staatsap
parat konnte den palästinensischen Aufstand 
nicht stoppen! Ja, es entwickelte sich sogar 
innerhalb der Gef"angnisse ein organisierter 
Widerstand gegen die ständigen Schikanen, 
Erniedrigungen, systematischen Prügeleien, Er
mordungen und die miserablen Haftbedingun
gen insgesamt. 

In "Ansar m·· kam es im August 1988 
zu einer Revolte der Ein-

gekerkerten. Sie begann 
mit einem Streik ge
gen besonders uner
trägliche Zwangsar· 
beiten, weitete sich 
zu einem militanten 
Kampf gegen die is
raelische Armee aus 
und mündete schließ
lich in einen Hunger
streik der Gefangenen 
um bessere Haftbedin-
gungen. 

' ... 



Forderungen der 
Gefangenen von 

Ansar 111 im 
Hungerstreik 

vom 
18. Mai 1989* 

1. Aufgabe aller Praktiken, die unser Leben gefährden; kein Einsatz von Waffen und Giftgas 

2. Verbesserung der allgemeinen Behandlung der Gefangenen; korrektes Verhalten gegenüber den Gefangenen 

3. Verbesserung der Qualitlit und QuantitlH des Essens 

4. Erlaubnis von Verwandten- und Familienbesuchen 
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5. Errichtung eines geschlossenen Abwassersystems; die offene Abwasserführung verursacht Entzündungen; zahlreiche 
Gefangene leiden an Magenbeschwerden 

6. Errichtung einer Wasserleitung mit dauerndem Wasserzufluß; gegenwärtig wird die Wasserzufuhr zur Strafe täglich für 
llingere Zeit gesperrt 

7. Warmes Wasser zum Waschen; wird auch dauernd gesperrt 

8. Ausstattung des Lagers mit Ucht. Diese Forderung wurde wiederholt erhoben, bis jetzt aber leben wir in Finsternis 

9. Abbau der Überfüllung der Zelte. Jedes Zelt sollte 
nicht mehr als 150 Gefangene beherbergen; ge
genwärtig sind es mindestens 260 

10. Zulassung von Tageszeitungen, Zeitschriften und 
Schriften, die in den besetzten Gebieten legal sind, 
ebenso hebriiische und englische Publikationen 

11. Beendigung der kulturellen Belagerung. Unsere 
wenigen Bücher sind wertlos; die Behörden haben 
alle interessanten wissenschaftlichen und kulturel
len Bücher beschlagnahmt 

12. Erlaubnis für Besuche innethalb des Gefangenen
lagers, damit ein Bruder seinen Bruder, ein Vater 
seinen Sohn sehen kann 

13. Zulassung einer Kantine. Die Forderung wurde 
beim letzten Mal akzeptiert, aber nicht verwirklicht 

14. Keinen Zählappell mehr, bei dem wir über Stunden 
in der Sonne sitzen müssen, ohne unsere Köpfe 
bedecken zu können 

15. Bereitstellung von besseren Matratzen. Die dreicm 
dicken Matratzen auf den harten Holzbalken verur
sachen Rückenschmerzen 

16. Ausweisung einer Zone für sportliche Aktivitäten. 
Uns wird keinerlei Betätigung erlaubt um Kraft 
gegen mögliche Krankheiten schöpfen zu können 

17. Bereitstellung von Schreib- und Papierwaren 

18. Zulassung von Radios, damit wir ein wenig von der 
Außenwelt erfahren 

(*) Einige der Forderungen konnten vorübergehend durchgesetzt 
werden. an den miserablen Haftbedingungen ln ':Ansar 111" änderte sich 
grundlegend aber nichts. 
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Probleme und Diskussionspunkte innerhalb der Solidaritäts
bewegung mit dem palästinensischen Volk 

Die Tradition der Zusammenarbeit 

0 zwischen arabischer Reaktion und 
dem Nazifaschismus, konzentriert 
in der Person das Großmufti von 
Jerusalem, der in der Nazi-Zeit di-
rekt für die SS im Balkan gearbeitet 
hatte, die Fortsetzung dieser Tradi· 

tion nach 1945 durch die Aufnahme der Nazi
Kriegsverbrecher in arabischen Ländern darf 
weder bestritten noch bagatellisiert werden. 
Nur Im Bruch mitder Tradition dieser" deutsch
arabischen Freundschaft" kann sich die Soli
daritätsbewegung mit den gerachten Kämpfen 
der arabischen Völker entwickeln. 

Die Tatsache der unmittelbaren Zu-

0 
sammenarbeit von Mitgliedsorgani
sationen der PLO wie dar PLA mit 
westdeutschen Neonazi-Gruppen 
(z.B. der"Happ-Gruppe") erschwert, 
ja verunmöglicht eine solidarische 
Debatte und eine Unterstützung sol

cher palästinensischer Organisationen. 

Die Solidarisierung des Chefs der 

0 PLO, Yassir Arafat, mit der Symbolfi
gur dar raaktio/,lären pro-nazistischen 
Tradition in Osterraich, Waldhaim, 
muß als Schlag gegen die fortschritt-

.. liehe und revolutionäre Bewegung in 
Osterreich gewertet warden. 

Auch die Position in der Charta der 

0 PLO, daß dar Begriff "jüdisch" nur 
als religiöser Begriff anerkannt wird, 
nicht aber Merkmale der Nationalität 
umfassen kann, isttheoretisch falsch, 
widerspricht dar Tradition dar revolu

tionären und kommunistischen Bewegung und 
ist politisch folgenschwer, da die Perspektive des 
Zusammenlebens zwischen palästinansischar und 
jüdischer Bevölkerung selbstverständlich die 
Regelung nicht nur aller Fragen das religiösen 
Lebens, sondern auch die Regelung aller Fragen 
der unterschiedlichen Nationalität umfassen muß. 

ln diesen Zusammenhang fällt auch die bedin
gungslose Ablehnung des UNO-Baschlusses von 

1947 durch die PLO-Charta über eine Aner
kennung sowohl eines israelischen als auch 
eines palästinansischan T ailstaates - eines Kom
promisses aufgrund dar Intervention dar da
mals noch sozialistischen Sowjatunion, die vor 
dem Hintergrund dar Verbindung dar reaktio
nären arabischen Führer mit dem Nazifaschis
mus und dar Völkermordverbrachen dar Nazis 
an dar jüdischen Bevölkerung Europas ver
ständlich wird. 

Dia aktuell schwerste Belastung, 

0 die allergrößte Gefahr für eine 
positive Entwicklung eines revolu
tionären Kampfes das palästinan
sischan Volkes ist die haltlose poli-
tische Solidarisiarung wesentlicher 

Teilorganisationen dar PLO mitdem reaktionä
ren Regime des Irak, dem reaktionären Regi
me Syriens, die als Schlag ins Gesicht dar re
volutionären Kämpferinnen und Kämpfer, als 
Verhöhnung der ermordeten kurdischen Be
völkerung dieser Ländergewertetwerden muß. 

Die umfassende Diskussion dieser Punkte ist ein wesentlicher Bestandteil wirklich revolutionärer proletarisch-inter
nationalistischer Solidaritätsarbeit für die Unterstützung des Kampfes des palästinensischen Volkes. 

Warum der westdeutsche Imperialismus "Solidarität" 
heuchelt 

Angesichts der machtvollen Massenbewegw1g des 
palästinen.sischen Volkes Wld des von der israelischen 
Polizei angerichteten Blutbades heucheln die Politiker 
des westdeutschen Imperialismus, die mit Waffenlie
ferungen und Militärberatung den israelischen Staat 
tatkräftig unterstützen, ihre "Solidarität" mit dem pa
lästinensischen Volk. Die Massenmedien des west
deutschen Imperialismus berichten genüßlich überdie 
V crurtcilung Israels durch das Parlament der Europäi
schen Gemeinschaft, die UNO und gar durch die Re
gierung der USA. Die Ursachen dieser geheuchelten 
Anteilnahme am Leiden des palästincnsischen Volkes 
sind vielfiltig: 

* Diese "Anteilnahme" kann schon deswegen 
nicht ehrlich sein, da der westdeutsche Imperialismus 
gegenüber keinem einzigen wirklichen Befreiungs
kampfder unterdrückten Völker der Welt eine positi
ve Rolle spielt. Im Gegenteil, als zum Bcispiell986 in 
den Gef"angnissen in Peru - als Willy Brand! in Peru 
anwesend war! - über 400 gefangene revolutionäre 
Kämpferinnen und Kämpfer ermordet wurden, rührte 
sich keine Hand zum Protest. Vielmehr wurde Ver
ständnis von Politikern und Massenmedien signali
siert. 

* Zum Teilläßt sich das Verhalten der westdeut
schen Politiker und Medien, die noch 1967 ohne wenn 
und aber den Krieg Israels gegen die arabischen Län
der für berechtigt erklärt hatten, durch den internatio
nalen Druck angesichts der Massaker der israelischen 
Behörden gegenüber der palästinensischen Zivilbe
völkerung erklären. 

* Dabei spielt eine noch wichtigere Rolle die 
Doppeltaktik des westdeutschen Imperialismus seit 

Jahrzehnten, nichtnurmit dem vom Imperialismus ab
hängigen Israel eng zusammenzuarbeiten, sondern 
auch mit den vom Imperialismus abhängigen arabi
schen Ländern. Der westdeutsche Imperialismus sucht 
seinen Einfluß in allen Ländern des Nahen Ostens zu 
verstärken, in scharfer imperialistischer Konkurrenz 

vor allem zum US-Impcrialismus. Die "Verurtei
lung" Israels verschafft ihm Vorteile gegenüber dem 
US-Imperialismus, der mehr nochauf die "israelische 
Karte" setzt. Um die Unterstützung der Volksmassen 
geht es dabei keinen Moment Im Gegenteil, es geht 
um bessere Möglichkeiten für den westdeutschen 
Imperialismus, durch sein in diese Länder exportiertes 
Kapital, durch seine Waffenlieferungen gleichzeitig 
an Israel und an die arabischen Länder seine Profite zu 
erhöhen. Der westdeutsche Imperialismus - mit Phra
sen von • 'Frieden •' auf den Lippen- spielt in Wirklich
keit die Rolle eines Kriegstreibers, der- ähnlich wie im 
Krieg zwischen Iran und Irak- den Krieg im Nahen 
Osten schürt, die Konflikte anfacht, um seine Macht 
und seinen Einfluß auf Kosten der breiten Volksmas
sen dieser Region zu erhöhen. 

* Die heuchlerische Unterstützung des Kampfes 
des palästinensischen V olkcs hat für den westdeut
schen Imperialismus zusätzlich für die ideologische 
Verheizung der Bevölkerung hier in Westdeutschland 
eine zentrale Funktion: 

Indem das reaktionäreismelische Regime ''mit den 
Juden" gleichgesetzt wird, dientder "Protest" gegen 
Israel der Kanalisierung und Mobilisierung eines immer 
ungezügelteren Antisemitismus. Unsere uneinge
schränkte Solidarität mitden gerechten Tageskämpfen 
der palästinensischen Bevölkerung in Israel und in den 
von lsrael besetzten Gebieten muß diesen Mechanis
mus genau berücksichtigen. 



Eine notwendige Polemik: 
der Antisemitismus darf nicht "ausgenutzt" 

werden J 

Als voreiniger Zelt Genossinnen und Genossen eine 
von Abschiebung bedrohte Roma-Familie vor der 
Poliul schiitund in der Hamburger Hafenstraße un
terbrachten, erlebten sie eine für sie unangenehme 
Oberraschung: Angesichts einer 
FiiUe von Parolen zum "Boylwtt 
Israels" und einer Atmosphäre der 
undlfferen:Uerten Verurteilung 
"der" Juden erkliirten die Roma 
nach längerer Beratung, daß sie 
es in einer solchen Im Grunde an
tisemitischen Atmosphäre nicht 
aushalten könnten. Angesichts einer 
in Deutschland ungebrochenen 
Tradilion des Antisemitismus müsse 
die Unterstii/4ung des gerechten 
Kampfes des palästinenslschen 
Volkes Im scharfen Kampf gegen 
die Tradition des Antisemitismus 
durchgeführt werden. 

Schwerlich war die Familie der 
Romavondenslchals "Anlilmps" 
verstehenden Genossinnen und Ge
nossen der Hafenstraße als '~en
ten des Zionismus'' zu diffamieren 
-zu unglaubwürdig wären solche 
Verleumdungen gewesen. Es war 
auch schwer, sie einer Sympathie 
für die Unterdrückung des palä
stinenslschen Volkes durch Israel 
zu verdächtigen. Ganz und gar 
nicht ging es Ihnen darum, ihnen, 
den durch die verschiedensten 
Lander Europas vertriebenen 
Roma-Famillen, die genau wis
sen, was das Elend von Flüchtlin
gen, die Unsicherheiten eines 

Lebens ohne eigenes Territorium usw. mit sich brin
gen, was Verfolgung und Diskriminierung bedeuten. 

Diese Familie der Roma, die unter Protest die Ha
fenstraße verließ, trafihre Entscheidungausdem rich
tlsen Gespür dafür, daß das Anknüp[tm an die Tradi
tion des Antisemitismus in Deutschland eine untrag
bare Basis für eine Solidarität mit der palästinensl
schen Bevölkerung Ist. 
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Wir sagen es ganz offen: 

Alle Versuche, temeinsllm mit den westdeutschen 
Imperialisten zu marschieren, an ihrer Propaganda 
anzuknüpfen, die von ihnen verbreiteten antisemiti
schen Vorurteile in der Propaganda gegen Israel und 
für das palästinensische Volk angeblich "auszunut
zen", werden von uns auf das entschiedenste be
kämpft! 

Unser Kampf für die Unterstützung der gerechten 
Sache des palästinensischen Volkes beruht auf unse
rem unversöhnlichen Kampf gegen den westdeut
schen Imperialismus, und die von ihm verbreitete 
Ideologie des Nationalismus, Rassismus und Antise
mitismus, auf dem unversöhnlichen Kampf gegen das 
System des Weltimperialismus überhaupt. 

Solidariliil mit der sich entwickelnden re
rolulionären Bewegung des paläslinensi
schen Volkes, nicht aber mit den rom Im
perialismus abhängigen paläslinensischen 

Khomeinis und Walesas I 

Dabei üben wir Solidarität mit der sich entwickeln
den revolutionären Bewegung des palästinensischen 
Volkes, nicht aber mit den vom Imperialismus abhän
gigen palästinensischen Khomeinis und Walesas, die 
den gerechten Kampf des palästinensischen Volkes als 
''Kleingeld'' in der Rivalität arabischer proimperiali
stischer Regimes verwenden und das Volk an imperia
listische Großmächte ketten wollen. 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, der im Nahen 
Osten die reaktionären proimperialistischen Staaten 
mit Waffen versorgt und aufeinanderhetzt, um die 
wirklich fortschrittlichen Befreiungskämpfe abzuwür
gen, an den Kriegen zu profitieren und seinen Binfluß 
unter anderem auf die wichtigen Erdölvorkommen zu 
festigen und auszudehnen! 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, der Israel 
mit den Mitteln zur Unterdriickung des palästinensi
schen Volkes ausstattet und gleichzeitig Krokodilsträ
nen heult, wenn diese Waffen angewandt werden! 

Solidarität mit den gerechten Kämpfen des palästinensischen Volkes ! 
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PROLETARIER ALLER LÄNDERVEREINIGT EUCH I 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
II 

STROMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partel Westdeutschlands 

Dezember 1990 

Ein Herz für Rußland? Kriegsvorbereitung! 

Die Heuchelei, Verlogenheit und 
Demagogie des westjdeutschen 
Imperialismus kennt keine 
Grenzen! 

Die Militärmaschinen der Bundeswehr landen in Leningrad. Männer mit kantigen 
Gesiebtem in deutscher Uniform verlassen die Flugzeuge. Sie haben die Lage fest 
im Griff: Mit dem Gesichtsausdruck von Menschen, die wissen, wie man organi
siert, vom Scheitel bis zur Sohle vom Gefühl der Überlegenheit ergriffen, werden 
die ersten Anordnungen gegeben. Man wird der Welt zeigen, daß die Bundeswehr 
in kürzester Zeit über weite Entfernungen im Osten präsent ist. Langfristig 
geplant, werden die Soldaten, deutsche Soldaten, in Leningrad der Welt zeigen, 
wozu deutsche Ordnung und deutsche Gründlichkeit fähig ist. Wer wird schon was 
dagegen zu sagen wagen: Diesmal werden zunächst Lebensmittel verteilt. 

Und nicht nur mit der Luftwaffe nach Lenin
grad, mit großen Lastwagen-Konvois geht es in 
die verschiedensten Gebiete der Sowjetunion, 
schnell in "Rußland'' umbenannt. Und die Me
dien des westdeutschen Imperialismus überschla
gen sich in einer gleichgeschalteten Kampagne: 

Die Ziele des west/deutschen 
Imperialismus bei seiner 

"Rußlandhilfe" 

Die Projekte der "humanitären Hilfe" in ver
schiedenen Regionender Welt sind aus der Sicht 

des westdeutschen 

Profit auszubeuten. Es soll "Vertrauen" gewon
nen werden, um es dann mißbrauchen zu können. 

Gerade in der Sowjetunion, die der deutsche 
Imperialismus zur Nazi-Zeit überfallen hat und 
deren Bevölkerung durch die deutsche Wehrmacht 
und die SS um 20 Millionen Menschen dezimiert 
wurde, gilt es für das west/deutsche Kapital, das 
berechtigte Mißtrauen in der Bevölkerung zu be
seitigen. 

Dabei nutzen die westdeutschen Medien geschickt 
aus, daß ihre heutige Kampagne der "Rußlandhil
fe" scheinbar- aber nur scheinbar!- im Gegen
satz zum traditionellen Russenhaß zu steh:n sch:inl.. 

Und in der Tat gibt es mehr als genug, durchaus 
nicht böswillige, sich selbst alsfortschrittlieh ver
stehende Kräfte, die die Zusammenhänge und 
Hintergründe der Kampagne "Ein Herz für Ruß
land·· nicht durchschauen. 

Daher ist auch die ideologische Bedeutung die
ser ganzen Kampagne innerhalb Westdeutschlands 
genauer zu durchleuchten: 

• Nachdem die schier unüberwindlich erschei
nende deutsche Macht in der Nazi-Zeit in Stalin
grad gestoppt wurde und schließlich durch die von 
den Nazis überfallenen Völker, vor allem aber 
durch die Rote Armee der Sowjetunion Stalins und 
die sowjetischen Partisanen eine gigantische Nie
derlage erlitten hatten, feiert eben diese "deutsche 
Macht'' in unserer heutigen Zeit den Triumph, die 
Sowjetunion amBoden liegen zu sehen. Und die
ser Triumph, diese Mentalität der Überlegenheit, 
spiegelt sich gerade auch in der scheinbar ach so 
"großzügigen Hilfe" wider, die heute gewährt 
wird, während etwa jahrzehntelang es keinen 
Pfennig EnJschädigung für sowjetischen Zwangs
arbeiter und sowjetische Kriegsgefangene gege
ben hat. 

• Dieser Triumph überdie Sowjetunion, de
magogisch getarnt als "Hilfe", bestärkt aber nicht 
nur die deutsche Überheblichkeit- aus dem zwei
ten Weltkrieg geht schließlich und endlich doch 
"Deutschland" als der Stärkere hervor, die militä
rische Niederlage wurde in einen schließliehen 
Sieg verwandelt. Dieser Triumph ist auch Aus
druck des besiegelten Sieges des Kapitalismus 
über die letzten als sozialistisch ausgegebenen 
Hüllen in der Sowjetunion. Denn es ist kein Zufall, 
daß heute Spenden und Hilfslcistungen nicht für 
Afrika oder andere von Hungerund Elend geplag

ten Gebiete mobilisiert werden, sondern für die 
Sowjetunion. 

Der heutige Niedergang der Sowjetunion 
wird gerade im Zusammenhang mitalldiesen Gebt den hungernden Russen! (Bezeichnender

weise war die Hälfte der ersten Lieferung von 
Hilfsgütern, die in Moskau eintrafen, zur Unter
stützung "deutschstärnmiger" Sowjetbürger 
bestimmt, die in Moskau auf die Genehmigung 
ihrer Ausreiseanträge warten I) 

Imperialismus so 
etwas wie" Wer
bekosten ", um 
Widerstände in 
anderen Ländern 
zu überwinden 
und den Weg frei 
zu machen, um 
durch Kapitalex
port, durch den 
Bau von Fabrikan

lagen die durch 
Elend billig gehal
tenen Arbeitskräf
te für den eigenen 

Helmut Kohln zu einer wirklich erfolgreichen Untern~hm~ng 
m1t langfristigen positiven Hirkungen ~;ird. Sie ist ein2 lohn2nde 

Investition in eine gemeinsar:Je Zukunft. 

Stoltenberg: Bundeswehr .auf ft·~~~~ Zwar spürt so mancher, daß da etwas nicht 
stimmen kann, wenn von BILD bis STERN die 
Front steht, um "den Russen" zu helfen, gar 
Kampagnen für die "Sowjetsoldaten" losgetre
ten werden. 

Aber so einfach ist es durchaus nicht, dieser 
groß angelegten und mit deutscher Meisterschaft 
durchgeflihrten Kampagne entgegenzutreten. 

Und das hat eine Reihe von Gründen. 

Auslandseinsätze vorbereiten 
u• .. u-_~ets ge~star1~1~1 

Sie steht - ie 
brücke der groß~~ 
Aktion "Ein rlerz fur . 
Rußland"\ Die ersten 
zwei "Rosinen-Bom-



Die sozialistische Sowjetunion Stalins: 

Wirtschaftlicher Aufschwung statt kapitalistischer Krisenwirtschaft 
Der Umfang der Industrieproduktion in der UdSSR und den gröOten kapitariSlisdlen Ländern 

Wöhrend die Sowjetunion in der 
sozialistischen Industrialisierung des 

~~nndeiie;ro~eem~~o!J: er~~~:~ri~n:n1; 
wickelte, broffi m den Landern des 
Kapitolismus Ende 1929 eine Wel~irl· 

d~r0~;~~j, v:~s bue~d~~~~i~ft:r~ti~e~~ 
den folgenden drei Jahren. Die Indu
striekrise verflocht sich mit der lond
wirhchoftlichen Krise, der Agrorkrise, 
und dies verschlimmerte d1e Lage der 
kapitalistischen Länder noch mehr 

Diese Sachlage zeigte noch einmal 
die Oberlegenheil des sozialistischen 
Wirtschaftssystems Uber das kapitali
stische System. Sie zeigte, daß das land 
des Sozialismus das emzige von Wnt
schaltskrisen freie lond der Weit ist 
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karitativen, humanitär getarnten Aktionen 
als angeblicher Zusammenbruch des Kom
munismus ausgegeben, als Triumphzug der 
"Marktwirtschaft", sprich: des Profitprin
zips über die Prinzipien des Sozialismus! 

Und hier sind wir an einem neuralgischen Punkt 
der gesamten heutigen Entwicklung: 

Die gewaltige Demagogie, daß heute in Osteu
ropa und in der Sowjetunion angeblich der "So

zialismus" zusammengebrochen sei, nur der west
liche "Kapitalismus" diese Länderretten könne, 
der Kapitalismus überhaupt sich als das einzig 
vernünftige Prinzip erwiesen habe usw. - diese 
Lüge steht mal direkt, mal indirekt im Zentrum 
der Kampagne "Ein Herz für Rußland" derwestf 
deutschen Imperialisten. 

Der Machtantritt der 
Chruschtschow-Revisionisten 
1956 bedeutete die Demontage 

des Sozialismus in der 
Sowjetunion! 

In der Tat fand nach dem Sieg der damals noch 
sozialistischen Sowjetunion und der V öl.ker der 
Anti-Hitlerkoalition in den zehn Jahren von 1945-
1955 ein gewaltiger Kampf- sowohl weltweit als 
auch in jedem einzelnen Land - zwischen den 
Blöcken des sozialistischen und imperialistischen 
Lagers statt. 

Die Wahrheit ist, daß in diesem Ringen die 
imperialistische Seite schon nach knapp über 10 
Jahrendenersten großen Sieg errungen hat, näm
lich durch den Machtantritt der Chruschtschow
Clique in der Sowjetunion. 

Schritt für Schritt wurden seit dem XX. Partei
Uigder KPdS U 1956 die großenErfolge deswirk
lichen Sozialismus in der Sowjetunion beseitigt; 
aber das sozialistische Mäntelchen wurde noch 
über 30 Jahre beibehalten, um innerhalb der So
wjetunion die Volksmassen zu betrügen, nicht 
allzu sehr zu beunruhigen und zu provozieren. 

Unabhängig von anderslautenden Proklamatio
nen wurden in dieser Zeit in Wirklichkeit jedoch 

die Prinzipien der Solidaritlit zwischen den Völ
kern der Sowjetunion, der Kampf gegen alle Ele
mente der Profitwirtschaft und des Profitdenkens 

aufgegeben, und die sowjetische Gesellschaft 
begann die Talfahrt, deren Ergebnisse heute of
fenkundig sind: Demoralisierung der Bevölke
rung, Haßzwischenden VölkemderSowjetuni
on, Wiederaufleben des zaristischen Nationalis
mus und des Antisemitismus, Ruinierung der 

Industrie und Landwirtschaft, zaristische Ver
hältnisse innerhalb der Roten Armee, gigantische 
Arbeitslosigkeit und so weiter. 

Während die Erfolge der sozialistischen So
wjetunion untrennbar mit den Namen Lenin und 
Stalin verbunden waren, sind die Zeitabschnitte 
nach dem TodStalins bis heute unlösbarmit dem 
Kampf gegen Stalin und den Leninismus verbun
den: Die Revision der Ideen des Kornmunismus
daswardieGruncllage fürdie Wiedereinführung 
des Kapitalismus unter sozialistischem Mäntel
chen in den letzten über 30 Jahren! 

Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da durch 
die revisionistische Politik Gorbatschows auch 
das Ende der Zeit des sozialistischen Mlintelchens 

abzusehen ist: Die offen erhobene Fahne der 
imperialistisch-kapitalistischen, mit zaristischer 
Ideologie verbrämten Konterrevolution wird mehr 
und mehr die offizielle Fahne der Sowjetunion 
heute. Und auch dieser weitere Einschnitt muß 
aus der Sicht des westjdeutschen Imperialismus 
gefeiert und dokumentiert werden: Und da eignen 
sich sogenannte "humanitäre" Aktionen glän
zend, um selbstmit erhobenen Haupt überden am 
Boden liegenden Gegner triumphieren zu kön
nen! 

Die sozialistische Sowjetunion 
Leuins und Stalins ist nach wie 

vor unser Vorbild! 

Aber es wird auch eine andere Zeit kommen, es 
mag Dutzende von Jahren dauern, es mag schnel
ler geschehen: 

Die zunehmende Ausbeutung der Arbeite
rinnen und Arbeiter, aller Werktätigen in 
allen Ländern der Welt, wird sich ab einem 
bestimmten Punkt nicht mehr mit einer an-
geblichen "Mißwirtschaft des Sozialismus" 
erklären und rechtfertigen lassen. Das, was in 
der sozialistischen Sowjetunion von 1917 bis 
zum Tod Stalins unauslöschlich in die Ge
schichte der Menschheit eingeprägt wurde, 
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wird wieder lebendiges Vorbild wer<kn: Eire 
Gesellschaft auf dem Weg zum Sozialismus 
und Kommunismus, in der bereits dieAus
beutungdes Menschen durch den Menschen 
abgeschafft war, in der eine Solidarität der 
verschiedenen Völker existierte, in der alle 
Kräfte zum Kampf und zum Sieg über den 
Nazifaschismus mobilisiert werden konnten. 
Ein Land, das zum unbestrittenen Vorbild 
und Anziehungspunkt für alle revolutionären 
Kräfte in der ganzen Welt geworden war. 

Die Wahrheit über die sozialistische Sowjetuni
on Lenins und Stalins, über das ganze Ausmaß 
und die Folgen des Verrats der Chruschtschow
Revisionisten, der Breschnew-Revisionisten und 
der heutigen Gorbatschow-Jelzin-Clique, diese 
ganze Wahrheit zu verbreiten, ist eine der wich
tigsten ideologischen Aufgaben im Klassenkampf 
auf allen Gebieten hier und heute in Westdeutsch
land. Das ist auch die richtige Antwort auf die 
heuchlerische, demagogische und von deutscher 
Überlegenheit, ja, vom Geist des Herrenmen
schentums geprägten Kampagne "Ein Hen für 
Rußland"! 

Kapitalismus in allseinen Formen führt zur 
Verelendung der breiten Massen der Werk· 
tätigen und zu neuen Raubkriegen! 

Nurderwirkliche Sozialismus, wie er in der 
Zeit Lenins und Stalins in der Sowjetunion 
aufgebaut wurde, ist eine Perspektive im 
Kampf für den Kommunismus. 

Wir fordern alle fortschrittlichen und revo
lutionären Kräfte auf, sich tiefgehend durch 
Studium und Debatte über die Zeit der wirk
lichen sozialistischen Demokratie und der 
sozialistischen Wirtschaftsordnung in der 
Sowjetunion Leuins und Stalin, über die Zeit 
einer wirklichen Diktatur der Arbeiterklasse 
im Bündnis mit der Bauernschaft unter 
Führung einer prinzipienfesten Kommuni
stischen Partei zu informieren, um in den 
heutigen ideologischen und politischen Kampf 
eingreifen zu können! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurl/M. 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STAUN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. K. Kllmkelt, KoblenzerStraße 4, 6000 Frankfurt/M. 
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Verzeichnis der 1989/1990 erschienenen Nummern von 

»Gegen die Strömung« 

Nummer 45 August 1989 
Gemeinsame Stellungnahme der Redaktionen von: 

Rote Fahne (Zentralorgan der marxistisch-leninistischen Partei Österreichs), 

Westberliner Kommunist (Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westberlins), 
Gegen die Strömung (Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei 
Westdeutsch Iands) 

Zur Analyse der Kommunistischen Internationale, Teil I 
Zum 1 . Kongreß der Kommunistischen Internationale März 191 9 

Die aktuelle Bedeutung der »Leitsätze über bürgerliche Demokratie 
und proletarische Diktatur« 

*Die Lüge von der »reinen Demokratie« und die ausschlaggebenden Gründe, warum die Diktatur 
des Proletariats unverzichtbar ist 
* Warum die Diktatur des Proletariats wirklich Demokratie für die Arbeiterklasse und die Massen 
der Werktätigen bedeutet 
86 Seiten, DM 5.-

Nummer46 

Die Dokumente der 1. Parteikonferenz 
von »Gegen die Strömung« 

Dezember 1989 

Teil 1: Ausgangspunkte unserer programmatischen Arbeit 

* Die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen 
* Der Untergang des Kapitalismus und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich (Die 
Voraussetzungen der proletarischen Revolution) 
* Der Kommunismus (Das Endziel der proletarischen Revolution) 
* Die revolutionäre Diktatur des Proletariats (Der Weg der proletarischen Revolution) 
* Die Kommunistische Partei 
27 Seiten, DM 1.-

Nummer47 Januar 1990 

Teil 2: Die proletarische Weltrevolution und die Revolution in 
Westdeutschland 

*Die proletarische Revolution in Westdeutschland ist Teil der proletarischen Weltrevolution 
* Der Imperialismus und die Front der proletarischen Weltrevolution 
* Bestandteile und Verlauf der proletarischen Weltrevolution 
* Das Reißen der Kette des Imperialismus an ihrer schwächsten Stelle 
* Nur das Weltproletariat kann Hegemon der proletarischen Weltrevolution sein! Jeglichen 
europäischen und deutschen Chauvinismus bekämpfen! 
* Die Ausnützung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Ländern muß der Vernichtung 

des Weltimperialismus dienen! 
* Die Gefahr von imperialistischen Kriegen- wie können sie bekämpft werden? 
* Über die Möglichkeit der Existenz eines oder mehrerer Länder der Diktatur des Proletariats in der 

Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution 

19 Seiten, DM 1.· 
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Nummer48 Februar 1990 

Teil 3: Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und 
Militarismus! 

* Zur Vorgeschichte und Entstehung des westdeutschen Imperialismus 
*Der westdeutsche Imperialismus, Revanchismus und Militarismus 
* Die Verschärfung der Unterdrückung und Ausbeutung in Westdeutschland 
51 Seiten, DM 3. -Nummer 49 April 1990 

Nummer49 Apri/1990 

Teil4: Bericht über den Verlauf der Diskussion zu den 
programmatischen Resolutionen der 1. Parteikonferenz 

* Zum Klassenkampf im Sozialismus 
* Zur Frauenfrage 
*Zur kommunistischen und »grünen« Haltung zur Natur 
* Der westdeutsche Imperialismus und die Neuaufteilung der Welt 
40 Seiten, DM 3.-

Nummer 50 Mai 1990 

Gegen die Einverleibung der DDR 

*Warum wir gegen die Einverleibung der DDR durch den westdeutschen Imperialismus kämpfen 
* Stellungnahmen unserer marxistisch-leninistischen Geschwisterorganisationen MLPÖ und WBK 
*Kritik an der »Radikalen Linken« 
*Streiflichter zu den »MLPD«·Nationalisten 
32 Seiten, DM 2,50.-

Nummer 51 Juni1990 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (1) 

Das revolutionäre Programm der KPD (1918) 

* Zum Programm der KPD 
* Programm der Kommunistischen Partei Deutschlands 
* Kritiken und Diskussionspunkte zum Programm der KPD 
47 Seiten, DM 4.-
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C~ Schriften von Marx, Engels, Lenin, Stalin 
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C~ Gelegenheit zu "schmökern" und zu dis
kutieren 
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