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,Uber, die. En.ar~uu.g der Führung
der 60mmunisfismen Par~ei

'lugo~la1fiens
Die Entartung der Führung der Kommunistischen Partei Jugeslawiens. die ein völliges A-bgleiten vom Marxismus-Leninismus
bedeutet und
'den Übergang von der Volksdemokratie
zum
Sozialismus in Jugoslawien ernstlich gefäHrdet,
,( , gibt. der Arbeiterbewegung
in allen Ländern
Veranlassung, ernsthafte, Lehren aus 'dieser Entwicklun.g zu ziehen. Wir wollen 'deshalb am politischen Bildungsabend im November zu diesem
Problem Stellung nehmen,

'I. Die 'l'olksdemokratisdle
in JDgosla~ieD
1.

ße17olodoD
'

Welche Bedeutung hatte. die Sowjetunion für den antifaschistischen Befreiungskampf
und die 'Entstehung der Vol1~s~emokratie in Jqgoslawien?
'
'.
.
/

.

.

.

. , " Die Volksdemokratie in Jugoslawien "\ wie auch in Bulgarien,
.:Rumänien, Albanien, Ungarn, Polen umd der, 'I'schechoslowakei entstand im Ergebnis I des zweiten Weltkrieges. Die Volksmassen
; führt~n einen erbitterten
Kampf gegen, die faschtstäschen Eroberer. Die Arbeiterklasse hatte den ent-scheidenden Antei'l. am Be!

"

':: .,,"':r

treiungskamp!
des jUJgOislawische4Volkes. 1m Feuer des Partisanenkampfes schuf sie ein Bündnis mit d~r Mehrheit der Bauernschaft
und
dem
fortschrittlich - demokratisch
orientierten
Tedl des.
Bürgertums, Die führende Kraft in der Befreiungsbewegung
war
die Kommunistische Partei. Von ihr aus ging die Initiative zum
Widerstand gegen den Faschismus, und in ihren Händen vereinigten
sich die organisatorischen Fäden der Bewegung, Ihre Mitglieder und
Funiktionärestanden
an der Spitze des Partisanenkampfes
und
haben große Opfer gebracht.
/
Aher die Kräfte des eigenen Volkes reichten trotz al,ler Einsatzbereitschaft und allen Opfermutes nicht aus, um Jtigoelawien
vom Faschiemus zu befreien. Erst durch .dle Hllfe der Sowjetunion
waren siehtbare Erfolge der Befreiungsbewegung
möglich. Durch
den raschen, entschlossenen Vorstoß der Sowjetarmee an der Südostfront wurden' die Pläne d~r'~perialistischen
Westmächte zunichtege,macht,die.
die Errichtung einer angle - amerikanischen
Olme dte
UdSSR keine
, Front auf dem Balkan vorsahen, um diese Länder in ihre Kolonien
Vo'lksdemoDurch den heldenhaften Kampf der Sowjetarmee
kr atie m1>glicb zu verwandeln.
wurde die ~Hitler-Armee vernichtet und die vom Faschismus unterdrückten Völker befreit. Der Sieg der Sowjetunion war die Hauptvoraussetzung für den Sieg der Befreiungsbewegung und die Schaf,fung der Volksdemokra.tie. Ohne die Sowjetunion gäbe es keine
volksdemokratische
Ordnung in den Ländern Ost- und Südosteuropas.

2.

Was verstehen

wir unter

Volksdemokratie?

Der nationale Kampf der [ugoslawischen Partisanen gegen den
deutschen Fasehismus war zugleich ein sozialer Befreiungskampf
gegen die reaktionären
Kräfte im eigenen Land. DIe Monopolkapitalisten
und Großgrundbesitzer
standen mit den deutschen
Faschisten im Bündnis, und ihre faschistischen 'I'errororganisationen
b~'fei~t~
lange vor der Besetzung auf jugoslawischem Boden die
deuts~e
Okkupation von innen her vor. Als d!ie Hitler-Truppen
.das Land besetzten und das Vo.lik unterjochten,entlarvten
sich
diese reaktionären' Elemente ganz offensichtlich als Gegner des
.eigenen Volkes.

1,,~irlß
'Dikt&tllr
'.','

der

, !'ld,U,l1g\loisde

In der breiten Volksbewegung des jugoslawischen Befreiungs\ kampfes lag bereits der Keim zu den künftigen Machtverhältnissen.
Mit de~ Niederlage des Faschismus erhielt auch diejugos1lawische
Reaktion einen vernichtenden SChlag. Der neue [ugoslawische Staat
war nfcht rnehr eine bürgerliehe Demokratie nach altem Vorbild,
die faktisch die Diktatur <iet: Großbourgeoisie bedeutet. Die .Kräf te
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I
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der antifaschistischen Widerstandsbewegung mit der Arbeiterklasse
an der Spitze waren dieTräger der neuen demo.kratischenOrdnun,g.
Die f Volksdemokra tie ist eine tJbergan~speriode zur politischen
Herrschaft der Arbeiterklasse.
Die Arbeiterklasse
und die Werktätigen haben den entscheidenden Einfluß im Staat. Die reaktionären Kräfte kämpfen verzweifelt um die Wiedergewinnung ihrer
verlorenen Positronan, Die Großbauern, die mittleren und kleinen
Kapitalisten sabotieren die staatliche Planung und hemmen den
Neuaufbau. Es vollzieht sich ein erbitterter Klassenkampj zwischen
,den kapitalistischen Krätten und den Trägern der volksdemokratischen Ordnung.

Übergangs ..
perrode ~
Klassenkampf

Von einer friedlichen Entstehung und Entwicklung der Volksdemokratie kann also. keine Rede sein In Jugoslawien und in a-llen
anderen ost- und südosteuropäischen
Ländern hat sie im Ergebnis
der ReV?lution gesiegt. Diese Rjio.lution' besitzt zwar ihre spesiüsehen Eigenarten, war aber do~ eine wirkliche Revo.lution eine
national-demokratische
Volks revolution.
'
\

3.• Warum ist die Entwicklung der Volksdemokratie
mus nur mit Hilfe der Sowjeturlion möglich?

zum Sozialis'

DieVoraus.setzungeh
dea,. Sieges ' der volksdemokratische~
R:\,olution in Jugoslawien und den anderen volksdemokratischen
Landern si~d die sdegreiGhe So.zialistischeOktobenevoJution
im
Jahre l~17 !TI; RußJand, der erfolgreiche Aufbau des Soziali.sffiUSin
de,r ~owJetumon und der Sieg der Sowjetarmee über den Hitlerfaschismus,
Der Weltimperialismlls
hat nach dem zweiten Weltkrieg mit
der Entstehung der Vo.lksdemokratien eine entscheidende Niederlage erhalte? ~ettvo.lle R.Ohstoff- Und Absatzgebiete gingen den
Mono.Po.lkapltahsten verloren, Sie sehen, daß diese Länder aus der ,/
We:tf:ont des Imp~ia1ismus ausgebjJPchen sind und den Weg zum
Sozfallsmus beschritten haben. Deswegen führen
"
.'
'
bit
....
sie emen erI terten
Kampf gegen ~ . Länder der neuen Demokratie. Sie
hoffen, ~urch Agenten_. und SPionag~tätigkeit,durch
Sabotage;
P~ovokatlOnen und Kriegshetza ihre Positionen wieder erringen. Zu
konnen.
~
.
Die So.wjetuni~ ist der mächtigste Friedensfaktor inder Welt
und steht an der. Spitze aller' fo.rtschrittlichen Kräfte im
f
ge~en die verbreci1erlschenPläne
der, itTIperialisti.schen Krieg~treiber. In keinem' der volksdemokratischen
Länder kann' der
~ber~an~ zum Sozialismus vollzogen werden, wenn es sich nicht
einreiht in den Kampf geg,en den Imperialismus unter Führung der
So.wjetunion.

Kam
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Die

SU, als

mächtigster
F'ri ed ensfa.J;:tor

'i,

E~fab.tungen
",;iis
der S:u

, Der Aufbau des Sozialismus in der UdSSR vermittelt diesen "
Ländern wertvolle Er:f.a;rwung'enpei der 'Oiberwindung der' üb~-'
reste-der alten-Ordnung
und Ih:i.lftih:h~,F~er
vermeiden und
sich vor iRüCkschlägen.m Ibe~hren.
'
.
::.

li. Die En'artung

der Kommunisdsmen P'arfei Jugoslawiens

,fu

Handel mit
der

SU

DIe Sowjetunion
leistet den Lände-n der V?lksdemokratie
. wertvolle Unterstützung
auf .wtrtschaftlichem
Gebiet, Ohne enge,
Handelsbeziehungen
mit der Sowjetunion wäre keines der,:Länder
in d!erLage, 'in schnellem Tempo seine, nationale WirlschJaft zu
fest'iJgen,.die eigene Industrie zu entwickeln und die Bedingungen
für den Ubengang zum Sozialismus zu scha-fien.

.

4.

Welche Bedeutung hat die Gründung
, der Kommu'nistis~en
Parteien?

des Informattonsbüros

~/

Stärkui1~

an

Die Kommunäsäschen Parteien müssen "sich
,die Spitze des
Widerstandes gegen die .Pläne der imperialistischen Aggression
und Expansion auf allen Gebieten stellen. -, 'sie müssen jsich
'zus,ammenschl:ießen, alle, 'ilhre Anstrengungen
auf der' Grundlage einer aHg,emednen arrtidrnperiafistischen '1.illd demokratischen Plattform
vereinigen
und a11~ demokratischen
und
patriotischen Kräfte des .Volkes um sich sammeln".

dQ.S

antttrnperfa, Ilsttsch-demo: kratische,n
Lagers

(A, Shdanow: "Über'ClieinternationaJeLage",
Rund'schau",BerHn,

Vel'leJg "Tägliche

S. S;2,)

••

Um eine Koordinierung des Kampfes gegen den Imper~']jIsm\~ls
und ,eine Stärkung, des antiimperialistisch-demokratisclien
Lagers
herbeizuführen
und den Erfalh:NIl'gsaUstausch über die Probleme
des gemednsamen Kampfes zu pflegen, wurde Ende September 1947
das Informa~ons'büro
der Kommunistischen
Parteien geschaffen,
/.Dem Kominfdrmbüro
gehören neun Kommunistische Parteien. an,
. wobei die Kommunistische :i\artei der So~jetunion
(Bolsehewiki)
d~e :tlüihreTIldeKraft darstellt. Sie verkörpert
die' besten revolutionären 'Erfahrungen ,eines mehr ,alGfünfziogjährigen
Kampfes.
Unter ihrer FÜhrung 'sieg;te' die erste proletarische
Revolution in',
der' Welt. Lenin und Stalin bereicherten die Lehre von Marx und
Engels mit neuen wertvollen Erkenntnissen und endwdckelten den
Marxismus weiter.

.

Ebenso wie die Sowjetunion an der Spitze aller fortschnittdichdemokratischen K11äfte in' der W~lt
Kampf gegen die imperia, Iistdsehen .Kriegstreiber
steht, ist' die Kommunisti.scheP~rtei
der
~owjetunion (Bolschewiki) unter Führung' des Genossen StaUn die
Avantgarde des Weltprolet;uiat~.
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In der Führung

Die Führer der Kommunistischen
Part~i Jugoslawiens' haben
eine Reihe ernsthafter
Fehler begangen und die Partei auf den
Weg der Abkehr vom -Marxismus-Leninismus
getrieben. Sie haben
mit ihrer selbstherrli.chen, nationalistischen
Politik die etnheitliche
Front gegen den Imperialismus
durchbrechen
und dem angleamerikanischen Monopolkapital den Rücken gestärkt.
Das Zentralkomitee
der Kommunistischen
Part~i der Sowjet'union (Bolschewtki), die Zentralkomitees
anderer Bruderparteien
und das Informationsbüro
haben an den Abweichungen der Führer
, • , der KPJu sachliche Kritik geübt, um ihnen zu helfen, ihre Fehler
und Schwächen zu erkennen und zu überwinden. Aber in ihrer rnaß.,
losen ü'bel'heblichkleit und Verblendung haben die [ugoslawischen
"
l'
kommunästischen Führer die, Warnung- der Bruderparteien nicht beachtet und setzen ihre schäduche Politik fort.

1.

..

,

WoriJi kommt die sowjetfeindliche Haltung
Führung der KPJu zum Ausdr1lck?

in der Politik

der

Die Führer der Kommunistischen Partei Jugoslawiens nehmen
'. gegenüber der Sowjetunion und 'der KPdSU (B) eine' feindselige'
Haltung ein. Sie stellen in der Öffentlichkeit
ihre. eigenen Leistungen in den Vordergrund und setzen die Leistungen der Sowjetunion bei der Befreiung Jugoslawiens
herab. Die sowjetischen
, Militärfachleute
und die sowjet1s~e Armee wutden in Verruf gebracht. Die sowjetischen
Zivilfachleute
wurden
unter Aufsieht
gestellt. Die Vertreter' derKPdSU
(B) und des Informationsbüros
,und eine Reihe offizieller Vertreter der UdSSR in Jugoslawien
sind einer ständigen
Bespitzelung
ausgesetzt. Die reaktionäre
Presse in der ganzen Welt brachte die Genugtuung der imperialistischen Kreise über die sowjetfeindliche
Haltung der TltoGruppe zum Ausdruck .•
"Alle diese und ähnliche Tatsachen zeugen davon," daß die '
Führet der Kommunfstischen
Partei Jugoslawiens
eine. der
Kommunisten unwürdige' Position bezogen haben, kraft derer
die Iugoslawischen Führer die Außenpolitik der UdSSR mit der
Außenpolitik der imperialistischen
Mächte gleichzusetzen begannen und sieh der UdSSR gegenüber ebenso benehmen wie
den bürgerlichen
Staaten gegenüber." ("Die Lehren aus der
Entartung
der [ugoalawlschen vl-artedführung'',
Dietz Verlag,
Berlin 1948, S.10.) ~,

Aakehr, vom
Marx1smus~'
Len1n1smus

.j.

Oberhelblich~
kelt der FÜh_ ~
rer

der

Kt>Ju'

2.

IGassenstruk_ '
tur im Port

Welche opportunisth:chen
Bauernpolitik?

Fehier

beging die KPJu. In der

.Die Führer der [ugoslawtschen Partei leugnen die Verschärfung
des Klassenkampfes
In ihrem Lande während der Ubergangsperiode. Sie betrachten
die Bauernschaft
als ein einheitliches
. Ganzes und. sehen nicht die Klassenstnik'tur
im Dorfe, die Differenzierung der Bauernschaft in Dorfarmut. Mittelbauern und' Groß- ..
bauern (Kulaken). Sie mißachten die großen geschichtlichen Erfah- .
rungen dessozialistischen Aufbaues in der Sowjetunion und. werfen
damit
einen der bedeutendsten
Grundsätze
des Marxismus':'
Leninismus über Bord. Lenin betonte, daß "der Kleinbetrieb den
Kapitalismus
und die Bourgeoisie
ständig,
täglich,' stündlich,
'elementar ImMassenmaßstab
gebiert".
'

Die Verschärfung des Klassenkampfes
in der Entwicklung der ~olksdemokratie.

Sabotage der

I
.}

..

",

..

/

Das Verschweigen der Stärkung der kapitalistischen
Elemente
ttnd derdamit
verbundenen Verschärfung des Klassenkampfes
auf.
dem Lande unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Jugoslawien
knüpft an die opportunistische
"Theorie" an, wonach sich in der
Übergangspentode vom Kapitalismus zum Sozialismus der Klassen-·
kampf nicht verschärft und die kapitalistischen Elemente "friedlich
in den Sozialismus hineinwachsen" können . .-

Opportunismus der KPJu

Großpauern

schaftliehe Maschinen, Ersatzteile usw.) die politische Isolierung der
I{ulaken und die enge Zusammenschließung
der armen und mitt. leren Bauern um die Arbeiterklasse
unter Führung der Kom"munisfischen Partei. Erst unter diesen Bedingungen ist es möglich,
. .'
,einen erfolgreichen Kampf gegen "die kapitalistischen
Elemente im
Dorfe - mit dem Ziel ihrer vollständigen
Ausschaltung - zu
" whren.
.,
"In der Übergangsperiode
vom Kapitalismus zum Sozialismus
ist aber das Bündnis der Arbeiterklasse
mit der, Bauernschaft'
kein Bündnis ffiit der gesamten Bauernschaft, Der Bund der·
Arbeiterklasse
mit dem Bauerntum
ist das. Bündnis mit den
werktätigen, Bauernmassen.
Dieses Bündnis setzt einen ent'schiedenen
Kampf mit den kapitalistischen
Elementen, .den
Kampf mit dem Kulakentum
voraus." ("Die !tehren aus der
Entartung
der [ugoslawischen
Partei führung", Dietz Verlag,.
Berlin 1948, S. 28.)
3.

ist aber ein Grundgesetz

In allen Reden und Artikeln der 'jugoslawischen Führer wird
die Klassendifferenzierung
auf dem Lande verschwiegen und die
.jugoalawische- Partei nicht zur Überwindung der Schwierigkeiten
'mobilisiert, die sich aus dem Anwachsen der kapitalistischen' Elemente im Dorfe ergeben, die einen erbitterten Kampf gegen die
volksd€mokratische
Ordnung Yihren. Die Sabotage der Kulaken
hat sich im vergangeneu Jahr bei der Ablieferung des Getreides
besonders deutlich gezeigt. In zahlreichen Fällen haben die Kulaken
in verbrecherischer
Weise ihre Getreidevorräte
vernichtet
und
Funktionäre
der Kommunistischen
Partei und der Staatsmacht
ermordet. Nachdem es ihnen gelungen ist, in verstärktem Maße in
die örtlichen Organe der Vdlksmacht einzudringen, treiben sie dort
bewußte Sabotage, um die Unzufriedenheit
der werktätigen Bauern
gegen die Organe des Staates anzustacheln.

Die jugoslawischen Führer haben nun in letzter Zeit großspurig und In all!~Eile· eine Politik der Beseitigung .der kapi-.
talistfsehen ,Elemente auf dem Lande, angekündigt. Die, Erklärung
.des Kominformbüros
bezeichnet diese überstürzten
Schritte als,
abenteuerlich, denn diese Aufgabe kann nicht gelöst werdencsolange der Boden nicht. nationalisiert,
sondern Prlvateigentum
der
Bauern ist, solange die Voraussetzungen für den Aufbau des SoEl'tal1ruDl!"el1 zialismus aluf dem I:.ande. nicht geschafferi worden sind. Dazu ·ge·<.I!l~KPd'SU(B)·' hört neben dem Aufbau .einer sozialistisehen
Industr1e(1andwirt/'

.
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Welche Rolle haben die jugoslawischen Führer der Arbeiterklasse zugedacht?
Der Marxismus-Leninismus
geht von der führenden Rolle der
Arbeiterklasse
bei der demokratischen - und erst recht bei der
sozialistischen Umgestaltung aus .
. Der Standpunkt der jugoslawischen Führet hingegen ist ein
ganz anderer. Die [ugoslawische Partei führung stützt sich in ihrer
Politik nicht in erster Linie auf die Arbeiterklasse,
sondern auf die
Bauernschaft,
mit der 'Begründung, daß diese die Mehrheit der
Bevölkerung ·bilde. Tito erklärte im November 1946 in Zagreb:
"Wir sagen den Bauern, daß sie die stabilste Grundlage unseres
Staates bilden, nicht, weil wir um ihre Stimme buhlen, sondern.
weil sie das in Wirklichkeit sind," Die Bauernschaft, die noch dazu
von den [ugoslawischen Führern als ein einheitliches Ganzes betrachtet wird, ohne zu erkennen, daß sie zu einem großen Teil soweit es sich um die Großbauern handelt - das Privateigentum
an Produktionsmitteln
erbittert
verteidigt und ein Element der
Wiederaufrichtung
des Kapitali~usdarstellt,
wird von der TltoGruppe als die "stabilste Grundlage" auf dem Wege zum Sozialismus betrachtet.
DieserBtandpunkt
Ist Dicht neu. Friedrich Engels hat bereits
im Jahre 1l*l4 in seiner Arbelt "Die Bauerntrage
im Frankreich und
Deutschiand"
mit aller Schärfe den" Versuch der französischen
Sozialisten bekämpft, in ihr Programm einen Punkt über die Ver- .
teidigung der Interessen der gesamten Bauernschaft - einschließlieh der 'Großbauern - aufzunehmen. Er wies naCh,daß dies "eine
direkte Verletzung des Grundprinzips des Sozialismus" ist.
Es ist deshalb befremdend, daß es nach mehr als einem halben
Jahrhundert
Kommunisten gibt, die beim Übergang vom Kapita-

Bündnis der
Arbeiter und
werktätigen
Bauern

Betrachten
;,
Bauern als
Hauptstütza-

Engehsüber die '
Bauernsctlatl '

Iismus zum Sozialismus
betrachten.

'Eii1schränkun~
der Tätigkeit
der Gewerk" schatten

die gesamte

Bauernschaft

als Haul?Jstütze

Das Abweichen der [ugoslawlschenFührer
von den Lehren des
Marxismus-Leninismus
Kommt in ihrer Einschätzung' der Rolle
der Gewerkschaften, der größten Massenorganisation
der Arbeiter,
besonders deutlich zum 'Ausdruck. Die Gewerkschaften werden in
Jugoslawien
als Organisationen
von nebensächlicher' Bedeutung
behandelt, deren Rolle slch allein auf -die Vertretung' der wirtschaftlichen Interessen der' Arbeiter beschränkt und deren Ver-'
sammlungstätigkeif
sogar eingeschränkt wird. Im Januar U)47 erklärte' Djilas: "Es ist vollkommen falsch und unsinnig, besondere
Gewerkschäftsversammlungen
und besondere Versammlungen
der
Volksfront usw. einzuberufen.
Man muß diese Versammlungen
vereinigen, da doch die Gewerkschaften
ebenfalls in der Volksfront-sind."
'
Indem die Führer des ZK der- KPJu die Arbeiterklasse
nicht
als die tragende Kraft des volksdemokratischen
Staates anerkennen, sondern behaupten, daß die Bauernschaft "die stabilste
Grundlaged,e>s Iugoslawlschen+Staates''
bilde, wechseln sie vom
Weg des Marxismus-Leninismus
auf den Weg einer KulakenPartei hinüber. Lenin wies wiederholt daraufhin,
daß die Demokratie nur in der. Arbeiterklasse
ihren vorbehaltlosen,
entschledenen und niemals nach der Vergangenheit
zurückschielenden
Verfechter finden kann. Die Arbeiterklasse muß mifder Mehrheit
der Bauernschaft, mit den werktätigen ,Bauern, - d. h'- mit den
armen und Mittelbauern - ein festes Bündnis schaffen und den
Kampf gegen die Großbauern ~ gegen die Dorf.kapitalisten führen. Die führende Rolie in diesem Bunde liegt in den Händen
der Arbeiterklasse.
'
4.

Warnm erfüllt
Arbeit«rklasse?

die KPJu nicht

ilu:e RoUe als_ Vortrupp

~Ju

ein

Die Führer der KPJu 'hingegen 'betrachten die Volksfront und
,nichrt die Kommunistische Partei als die gr~ndlegende, führende
Kraft, Auf dem Zweiten Kongreß der Volksfront im September
1947 führ-te T'Ito aus: "Da die Volksfront am besten nicht nur die,
politische Einheit unseres Volkes, sondern auch die Brüderlichkeit
und die Einigkeit im, nationalen Sinne verkörpert, kann sie nicht
durch irgendelne politische Partei ersetzt werden. Daraus folgt,
8

In ihren' politlschen
Äußerungen
sprechen .die führenden
Männer der KPJu
gewöhnlich niUr, von der Volksfront.
Nach
ihrer Ansicht ist die Volksfront und nicht die Partei die höchste
Form der Klassenorganisation
des Proletariats.
In der Praxis, bedeutet das die Verdrängung
der Kommunistischen
Partei durch
die überparteiliche
Volksfront, das Aufgehen der KPJu in der
, Volksfront, !die Verwandlung der Partei in ein formloses, schwammiges,' desorganisiertes
Gebilde ohne eigenes Programm. Das bedeutet die Auflösung der -Partei.
Die Partei befindet sich in Jugoslawien auch tatsächlich in einer
halblegalen
Lage. Die Kommunisten'
werden
gewungen,
ihre
Parteimitgliedschaft
vor den Massen zau verschweigen und als Mit.,
glieder der Volk-sfront aufzutreten. Was als derStol-z eines jeden
Vorkämpfers des Sozialismus gilt, Mitglied der Parteides.Marxismus-Leninismus
zu sein, ist in der Volksdemokratie
Jugoslawien
verpönt. Die Kommunisten halrten ihre Versammlungen heimlich ab.
Die Mitglieder sprechen nicht ehrlich und offen mit den. 'parteiIosen Massen im Namen der Partei.' Die Massen erfahren nichts
von den Beschlüssen der Partei. In den großen Sheleznik-Werken
~[1, der Nähe von Belgrad
gibt es 40CO Arbeiter,dlal.'Unter HlO Kommunisten. ,Die Arbeiter der Fabrik wissen nicht, daß es unter
ihnen überhaupt
Kommumsten,
geschweige d~
eine kommu-:
nistische Parteiorganisation
im Betrieb gibt.

\

,

der

Eines der wichtigsten Grundprinzipien des Marxismus-Leninismus ist die Lehre von der Partei. Die marxistisch-leninistische
'Partei ist der b~Ißte
und organisierte Vortrupp deeProletariats,
'die höchste Form seiner Klassenorganisation,
die, alle übrigen
Orgahisationen anleitet.
An'hängsel der
VolkSfront

daß die Volksfront die ständige politische Organisation des Vollkes
darstellt ... " und weiter sagte Tito: "B~sitzt die Kommunistische
,Partei
außerhalb der Volksfront! irgendein anderes Programm?
.Nein? DieKommunlatische
Partei hat kein anderes Programm. Das
Programm der Volksfront ist 'auch ihr Programm."

,

"

,

.

I

'.

~

,

,

.

Diese verschwärerische
Haltung. der Partei vor dem Volk in
einer Situation, in der sie ~
regierende
Partei ist, ist absolut
ungerechtfertigt
und politisch 'schädlich. Es ist lächerlich, anzunehmen, daß' der "'Klassetlifei.n~ dJurch solch einen Trick vom
Kampf Abstand nehmen wird. Durch diese Methoden, bei denen
'das Banner der Par'tei vor dem Volke vei~teckt wird, leugnen die
lFührer der KPJu die führende Rolle der Partei im BefreiungsIkampf des Proletariats, entwaffnen die Arbeiterklasse
und geben
der Reaktion die ,Möglichkeit, ihre verlorenen Positionen zurückzuerobern.
Ohne Zweifel hat 'die Volksfront während des, Krieges eine
große Rolle bei der Befreiung von den faschistischen EindririgIingen gespielt, und ohne Zweifel könnte und sollte die Volksfront
heute ein wichtiger Faktor bei der F,esligung aller demokratischen
Kräfte
des Landes . sein.
Aber die Volksfront kann nicht die Kom.
,
munlstisehe Partei ersetzen. Im, Gegenteil, die Volksfront kann
,

9.

Versehwörertsehe Haltung
der Partei

,

En rw allnut"g
der Arbeit.er'klassf

Ihre politische '-Rolle nur unter der FÜhrung der Kommunistischen
partei' erfüllen.
'
i.·'

5.

Welche Lage herrscht in der KP.Ju?

Die derzeitigen Führer der KPJu, die mit dem' intern~tionalen
Prinzipien des Klassenkampfes
gebrochen und. die Arbeiterklasse
und die Werktätigen
Jugoslawiens
auf den Weg des Verrats geführt haben, fürchten jetzt den berechtigten
Unwillen breiter
Kreise, der Parteimitgliedschaft
und des Volkes. Sie haben ein'
schändliches Terrorsystem
in der Partei eingeführt. '

,!(~lne

1imer-

partetlfche
Defnokr'atäe

Keine Kritik
\ uIl<! SeIbstkritik
..

Überheblich.
keitderl"artel.
'ffihruri'll

Die KPJu ist eine sektiererische
und ijürokratische Organisation. Die Mehrzahl der Mitglieder des Zentralkomitees
sind erMImt. und nicht gewählt. Die elementarsten
Prinzipien
innerparteilicher
Demokratie fehlen. Es gibt keine Wahlen und keine
Berichterstattung
der Funktionäre vor den Mitgliedern. Kritik urid
SeLbstkritik sind ausgeschaltet,
Die FÜhre'r der IO'Ju sehen die
Partei, als eine Partisanenformation
an, deren Mitglieder keine
Fragen diskutieren
dürfen, sondern .bedingungslos
den Befehlen
ihres ,;Ohefsi' "zu folgen haben Durch Einführun.g dieser' militärischen Methoden in der Partei wird jede Kritik iund Selbstknitik
erstickt, werden die Funktionäre von der Parteimitgliedschaft
is,o~
~iert.,Di€ Mitglieder schrecken davor zurück, ihre Ansichten zu
äußern und die Dinge, zu kritisieren. Sie ziehen es vor, 'zu schweigen, U!IIl sich nicht Verfolgungen: auszusetzen. Die Genossen Zujovic
und Hebrang. die tapfer genug waren,' die antisowjetische Haltung
der Tito-Gruppe zu kritisieren und s1ch für die FreundSchaft' ffiit
der Sowjetunion' einsetzten, wurden aus dem Zentralkomitee
der
. KPJu ausge.schlo!sen und verhaftet.
"

./.:

Die Führer
der KPJu
verletzen
in rohester
Weise die
marxistisch-leninistische
Lehre über das Verhalten einer politischen
Partei' gegenüber ihren eigenen Fehlern. Erfüllt von grenzenloser
überh€blichkeit
und Einbildung reagieren sie auf die' brüderliche
Unterstützung
und die freundschaftliche
Kritik seitens des Zentral~
komitees der KPdSU(B), der ZentralkomiteeE!_anderer
Parteien und
des Komi!n!ormbüros mit Angriffen -und 'Feindschaft.
Die Rede~
der Führer der KPJu auf dem Parteitag. der im August in BelI!:rad stattfand,
waren eine maßlose Sellbs,tbeweihräucherung
und
ein Aoo:fluß ,(job~lster' Hetze·geg.e.n
die Sowjebundon
die
KPd!SU(B),

und

",'

"ß~

Wohin führt das Abgleiren
- Marxismus-Leninismus?,

der

KP.Ju

von' der

Lehre

des

'

Die a~enteuerlichel')Pläne
der derzeitigen Führer der KPJu,
den Sozialismus ohne die Hilfe der, Sowjeturnen und den" VolkssI~mokratien, 'isoliert von ,der kommunistischen
und demokra,
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tisehen Bewegung in der We1t,au~ubauen,
ist .klembürgerltcher
Nationalismus,
ist eine Tarnung für das Abwenden vom Sozlalismus,für
den Übergang in das Lager der Feinde der Demokratie
und des' Sozialismus, in das Lager-des Imperialismus. '
Die Reaktion' in der ganzen Welt hat den Wink verstanden,
und die, Rechtspresse stimmt begeisterte Lobgesänge auf 'ritc> und
seine Clique an,' die sich dem angeblichen Terror der KPdSU(B)
.und 'des Kominfonmbüros
widersetzen
und für die nationale
"Selbständigkeit"
ihres Landes
kämpfen.
Die Tito-Regierunig
, biedert sich bei den Westmächten an. Sie hat sich bereit erklärt,
die durch die volksdemokratische
Revolution in Jugoslawien
enteigneten ausländischen
Imperialisten
zu entschädigen. Der amerikanische Imperialismus
zeigt vsetn ;,Entgegenkommen"gegenübet
Jugoslawien" indem die in der USA eingefrorenen
[ugoslawischen
Goldreserven freigegeben wurden.
'
,
Indem Tito und seine Clique ',auf die "Hilfe"und
nUnterUbergang
ins Irnpertaüstützung" der Westmächte hoffen, verschachern sie die nationale
stdsche L~gEir
Selbständigkeit
Jugoslawiens
lind führen das Land auf den Weg ,
der Kolonisierung durch den anglo-amerikanischen
Imperialismus.
Tito und seine Ollque haben sich damit eindeutig auf die Seite des
Klassenfeindes gestellt und die Einheit des antilmperlallstisehdemokratischen Lagers gesprengt.
Es besteht aber kein Zweifel darüber, daß es in der Kommunistlschen Partei Jugoslawiens
gesunde Kräfte
gibt, die dem
Marxismus-Lentndsmus
und der Einheitsfront
gegen den Imperialismus treu sind.
"Die Aufgabe dieser gesunden, Kr'lj.fte der KPJu besteht darin,
ihre gegenwärtigen
Führer
zu zwingen, ihre Fehler
offen
und ehrlich, einzugestehen und zu korrigieren, mit dem Nationalismus zu brechen, zum Internationalismus
zurückzukehren
und die sozialistische Einheitsfront gegen den Imperialismus
in
jeder Weise zu stärken oder, falls die gegenwärtigen
Führer
der KPJu sich dazu als unfähig erweisen, sie abzusetzen und
eine neue Internationaltstische
F'ührung der KPJu aufzustellen." ("Die Lehren aus der Entartung der jugoslawtschen
ParteHlihrung",
Dieb: Verlag, Berlin. S, 18,)

10. Die Lehre. '~,'
fit •. die deut8du~ ArhelCerheweguDI
Die Anteilnahme
an den Klassenkämpfen
in allen Ländet'n
der WeH ist Wr einen Sozialästen eine Selbstverständlichkeit.
Beschränkung auf die Fragen des eigenen Landes, Gleichgültigkeit
gegenüber der internationalen
Arbeiterbewegung
waren immer ein
~eichen für das Abweichen vom,.:wissenschaftlichen
Sozialismus,
/

Bedeutung

fUrane SOZlalls,tlluder Wf"l!",
-~
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von der Lehre des Marxismus-Leninismus
und endeten stets im
Sumpf des bürgerlichen Natdorralismus.
Die Kritik des ZK der KPdSU(B) und des Informationsbüros
an den Fehlern der KPJu hilft der Arbeiterklasse in den anderen
Ländern, den Kampf gegen den Imperialismus, für die Sache des
Sozialismus richtig ZU" führen. Die Kritik ist ein hervorragendes
Dokument des Marxismus-Leninismus,
"für das wir dem Polit-'
Büro der KPdSU(B) und besonders dem Genossen Stalin zu Dank
verpflichtet sind". (Kommunique 'Über die 13. 'Tagung des' Parteivorstandes der SED, ,~Neues Deutschland" vom 17.9.1948.)
1.

Weg zum
Sozj alfsm'us

nur durch' die
trnterstützunz
der
lieh

SU

TrI

ög-

Welch.e B\edeutung hat die Sowjetunion für unseren politischen
Ka,mpf?
Der Verrat der Führer der KPJu am internationalen
Sozialismus, ihr Abgleiten auf die Position des, bürgerlichen Nationallsmus, ist für uns deutsche Sozialisten eine besondere Warnung.
Gerade' im deutschen Volk ist die nationale Überhehlichkelt
fest'
verwurzelt. Durch die chaurelndstische Propaganda der Nazis, wurde
ein fruchtbarer Boden für eine zügellose Hetze gegen die Sowjetunion bereitet, die heute besonders durch die rechten sozialdemokratischen Führer betrieben wird!.
Die Entwicklung in Jugoslawien zeigt, - daß keine fortschrittliche, geschweige denn sozialistische Bewegung existieren kann,
die sich nicht - eng an die Sowjetunion
anlehnt. Nicht nur die
Entwjcklung in Frankreich;
Italien und Griechenland,
sondern
auch die Entwicklung in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg
hat eindeutig bewiesen, daß die demokratischen
Kräfte nur dort
voll zur Entfaltung kommen rund mit den Kriegssehuldtgen
abrechnen konnten, wo die Sowjetuniondie
Einmischung des angloamerikanischen
Monopolkapitals
verhindert
hat.
Nur dank der
Unterstützung
der sowjetischen Besatzungsmacht
konnten sich in
der sowjetischen
Besatzungszone
die demokratischen
Elemente
unter Führung der Arbeiterklasse
entfalten und eine fortschrittliche Entwicklung einleiten, die es uns als Avantgarde der deutschen Arbeiterklasse
ermöglicht, mit HUfe des Zweijahrplanes
den
Aufbau einer Frie:d€!llswirtschaft in rasehern Tempo voranzutreiben,
Jeder SoziJaJist muß slich d,esbalb heute vorbehaltlos hinter die
Sowjetunion stellen und der Hetze gegen. die UdSSR entschieden
'entgegenwirken.
Auch wir in Deutschland können den Weg zum
'Sozialismus nur mit Unterstützungvder
Sowjetunion erfolgreich
'beschreiten.
2.

In welcher
kampf?

Form vollzieht
\"

sich beute

bel uns der KJsllSen.

Ebenso wie in Jugoalawlen zeigt sich auch in der sowjetischen
Besatzungszone, daß die Durchführung
unserer Wirtscl1aftspläne
verbunden ist mit einer zunehmenden Verschärfung des' Klassen12

kampfes. Gewiß sind in unserer Zonedi& Junker Und Monopolkapitalisten
entmachtet worden, aber es gibt noch immer kleine,
mittlere und größere Kapitalisten, die den demokratischen Aufbau
mdt allen ihnen zu G€botelstehenlden Mitteln 'zu hemmen suchen
\'
(TextilskanclJal: in Meerane-Glauehau
usw.),
Vor allem hat der Kapitalismus in der Landwirtschaft
eine
K:tpit.alismus
breite Basis; Kapitalistische
Großbauern haben sich in die landauf dem Lande
Wirtschaftlichen Genossenschaften und in. die VdgB eingeschlichen,
um diese demokratischen
Organisationen
für Sabotageund
Schädlings arbeit zu mißbrauchen und die Masse der werktätigen
Bauern gegen unsere Wirtschaftspläne in F:tontzubringen.
Ebenso
wie in Jugoslawien wurde auch in unserer Zone der Grund und
Boden durch die demokratische Bodenreform nicht natlonaltsiert,
sondern es' wurde neuesPrivatelgentum
geschaffen.Dle
Kleinproduktäon wurde gestärkt, die, wie Lenin sagte, "unausgesetiz'E, tä9~
'Heh,.stündlich, elementar und im Massenumfang Karpita1:ismus!UJIld
, Bouxgeoisie" erzeugt.
Die 'Arbeiterklasse
muß sich mit den armen und mittleren
Banern v;erbünden, um die kapitalis'tischen
Elemente im [)orfe
.~. die Großbauern - politisch zu 1solieren('V·erdrängung
aus der
Vc1gB, den Iandwürtschartllchen
Genossenschaften
usw.). !Die
Arbeiterklasse
muß! die wirts·chaftiUehschwachen
Bauern unterstützen, irrdem sie die Maschänenausledhstationers
(:MAS) stärkt,
mehr Maschinen, Geräte und !Ersatzteil€ produziert.
Fachldch
qualiftzierte und politisch geschulte Arbeiter müssen ~ls Schlosser
und 'I'raktorendührer
in die MAlS gehen und das' Bündnis der
Arbeiter und-werktätigen.
Bauern praktisch, verwdrkllchen, indem
sde zu Aktlvisters 'im Dorfe werdert.
~
An Hand! der Fehler der K!PJu zeigt sich auch die unmarxistisehe
'Haltung mancher Genossen, die' 1945 gegen die Landaufteilung
auftraten
und verlangten,
aus' den €ntei.gneten Gütern sofort
Kollektivwirtschaften
zu schaffen. Diese Genossen wollten in der
gleichen abenteuerlichen
Weise wie die Führer der KPJu den
Sozialismus in der Landwirtscha:ftaufbauen,
ohne die Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben.
Ebenso falsch ist das Bestreben mancher Genossen, die Bauern
zur totalen Ablieferung zu zwingen, um den Arbeiternjiessere
Lebensmöglichkeiten
zu gewährleisten.
Ein solches System der
Zwangsablieferung/würde
die kleinen und mittleren Bauern nur
eine feindselige Halturig gegenüber. der Arbeiterklasse einnehmen
lassen.' Das; Bündnis der Arbeiter und der werktätigen
Bauern
würde damit gestört, und der !Erfol,g des demokratischem
Neuaufbaus wäre in iFrageges.tellt.
'
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Ausbau

der

MAS

I

Festigung. des
Bünd:n!i.sses

der Arbeiter

\~~g-::rkBauern

"'\:"

Um bessere .Lebensmöglichkeiten
für die Arbeiter zu schaffen,
ist es notwendig, mehr für den Warenaustauschzwischen
Stadt
und Land zu produzieren,
die kleinen Bauernwirtschaften
zu
unterstützen,
die landwir-tschaftlichen
Genossenschaften
und Konsumgenossenschaften
zu stärken, um sie zur Erfassung der freien
Spitzen auf der Grundlage
des gegenseitigen Austausches zu befähigen.: Die bessere gegenseittge Hilfe ist das zentrale' Problem
des Bündnisses zwischen Arbeitern
und werktätigen
Bauern.
}

3.

Es g,ibt keänen
Weg zum
Sozlaltsmus
ohne Klassenkampf

Gibt es einen besonderen

deutschen

Weg zum Sozialismus?

Die jugoslawischen
Parteiführer
versuchen, der Welt vorzutäuschen, daß sie einen eigenen, neuenWeg
zum Sozialismus
entdeckt, haben. Dieser. Weg, den sie in maßloser Überheblichkeit
und Verblendung
gehen, führt direkt in die Arme der imperialistischen Räuber.
•..
Daraus müssen wir die Lehre ziehen,daß
es trotz der Verschiedenheit der Übergangsformen
keinen besonderen nationalen
Weg zum Sozialismus
geben kann,
der es ermöglicht, ohne
Klassenkampf,
unter
Umgehung
der politischen
Macht
der
Anbei terklasse zum Sozialismus zu kommen, Es gibt auch keinen
besonderen deutschen Weg zum Sozialismus! Es gibt nur einen
Weg zum Sozialismus: den Weg des. Klassenkampfes über die politische Herrschaft der Arbeiterklasse.
Der Klassenkampf, wird zu
verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern verschiedene
Formen annehmen. Aber es ist in [edem F'alle ein revolutionärer
Kampf -ein
revolutionärer
Weg zum Sozialismus Ein friedliches
Hineinwachsen in den Sozialismus gibt es nicht. Der Weg, den die
Artieiterklasse
im Bündnis mit den werktätigen Massen unter den
verschiedenen
konkreten Bedingungen in den einzelnen Ländern
- auch in Deutschland - gehen wird! ist 'der Weg, den Marx,
Engels, Lenin und Stalin aufgezeigt haben.

"'eg

"Diese Theorfe von einem .besonderen
deutschen
zum
Sozialismus
hat sich' als unbedingt f~lsch und gefä.hrlich erwiesen ...
Diese Theorie von einem ,besonderen deutschen Weg' bedeutet
zweifellos-eine
Konzession an die starken antisowjetischen
Stimmungen in gewissen Teilen der deutschen Bevölkerung: sie bedeutet
ein Zurückweichen vor der wilden antikommunistischen
Hetze, wie
sie in Deutschland besonders kraß im Zusammenhang mit der.Vereinigung der KPD und SPD zur SozdalistischenE:iruheitspartei
einsetzte' Diese Theorie enthält das Element einer Abgrenzung von
der Arbeiterklasse
Und von der bolschewistischen
Partei der
Sowjeturuon. ganz unbeschadet, ob man sich dessen bewußt war
oder· nlicht,ob
es beabsichtigt
war oder nicht: Die Theorie von
einem besonderen deutschert Weg zum Sozäalismus läßt dem Anti14

.bolsche wisrnus Raum, statt ihn e:t1ltschde,d~nU~d mit aller Kraft
zu bekämpfen
..
Sie steht der Erziehung der Funktionäre
und Mitglieder (!Jet
Partei lln Geiste des Marxismus-Leninismus
hindernd im ·Wege.
Im K.a,mpfe um die Partei neuen Typus' muß deshalb vor allem
diese ernste .theoretdsehe' Entgleisung liquidiert und bis auf den
letzten Rest ausgemerzt werden." (Anten Ackermann. ••Üb~r den
einzig möglichen Weg zum Sozialismus", "Neues Deutschland" vorn
25. ~. 1948.)
4.

Wie kann diefii,hrende

Rolle unserer

Partei

gesichert werden?

"Die wichtigste Lehre der Ereignisse in Jugoslawien besteht
für uns deutsche Sozialisten darin, mit aller Kraft' daranzugehen, die SED zu einer Partei DIenen Typus' zu .machen,die
unerschütterlich
und kompromißlos· auf dem Boden des Marxismus-Leninismus
steht. Dazu ist es notwendig, einen polätisch festen, zielklaren
Funktionärkörper
in der Partei· zu
schaffen, die Krätik und Selbstkritik ohne Ansehen der Person
zu entfalten und den Kampf gegen alle Feinde der Arbeiterklasse, insbesondere gegen die Schumacher.!'Agenten, mit. rück:'
sichtsloser Schärfe zu führen." ("Die Lehren aus der Entartu~g
der [ugoslawisehen Parteiführung",Dietz
Verlag, Berlin 1948,
S. 19.)
Bei der Erfüllung
unserer Aufgaben werden wir aus. der
Entartung der [ugoslawischen Partei wertvolle Schlußfolgerungen
ziehen können. Vor allem können wir daraus lernen
daß die
Partei der Arbeiterklasse
nur durch die Entfaltung Her Kritik und
Selbstkritik zu einer Partei neuen Typus' werden kann, die in der
Lage ist, die Arbeiterklasse
und die werktätigen. Massen im Kampf
um den Sozialismus zu führen.
Unsere Lehren aus der Entartung der Führung der Kommundstischen Partei Jugoslawiens bestehen vor allem:
". " in einer scharfen Verurteilung
jeder Erscheinungsform
des Nationalismus,
.
in der vollen Anerkennung der führenden Rolle der KPdSU(B)
und der Sowjetunion
im Lager der Demokratie
und
des
Sozialismus, die in schwerem Kampf ge[eD die Reaktion und
den Imperialismus
stehen.
.
Sie bestehen ferner in der Klarsteälung der Klassenverhältnisse und des Klassenkampfes' in Deutschland
und in einer
klaren Erkenntnis über den Weg zum Sozialismus.
Sie bestehen schließlich in der breiten Anwendung der Kritik
und Selbstkritik
als Waffe zur Umgestaltung
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in ewe Partei neuen Typus'."
(Komrnunique über die 13. Tagung des Partei vorstandes der
SED, "Neu-es Deutschland" vom 17. 9. 1948.)
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ANHt\NG
Anmerkung zur Durchführung des politischen Bildungsabends
Es ist möglichst zu vermeiden, daß die politischen Bildungsabende
aussebiieJ31ichin Form von v orträgen durchgeführt werden. Es empfiehlt
sich, das Thema in sem.nartsttschcr Form 7lU beharidcln (Fragen, Antworten, Diskussionen, Besprechungen usw.), Bei Anwendung d,ieser Methode
wird dre Problemstellung mehr in den Vorder.grund treten und eine bessere
Durcharbeitung des ,Bildungsheftes gewährleistet sein. Zum Abschluß kann
der Referent eine kurze Zusammenfassung geben, wobei noch einmal die
wichtrgsten Punkte hervorgehoben werden.
Um den Referenten einen Uberblick über die gesamte Problemstellung
des Themas zu ermöglichen, geben wir Im folgenden eine Zusammenstellung
aller im Thema enthaltenen Fragen (die Antwort ist jeweils auf der in
in der Klammer angegebenen Seite zu finden):

,
I. Die volksdemokratbsehe
Revolution in Jugoslawien
L Welche Bedeutung
hatte die Sowietunion
für den antifaschistischen Befreiungskampf und die Entstehung der Volksdemokratie in Jugoslawien?
(Seite 1)
2. Was verstehen wir unter Volksdemokratie?
(Seite 2)
3. Warum ist die Entwicklung der Volksdemokratie zum Sozialismus nur mit Hilfe der Sowjetunion möglich? (Seite 3)
4. Welche Bedeutung
hat die Gründung des Informationsbüros
der Kommunistischen Parteien? (Seite 4)
11. Die Entartung in der Führung der Kommunistischen Partei
Jugoslawiens
1. Worin kommt die sowjetfeindliche Haltung in der Politik der
KPJu zum Ausdruck? (Seite 5)
2. Welche opportunistischen
Fehler beging die KPJu in der
Bauernpolitik? (Seite 6)
3~ Welche Rolle haben die [ugoslawischen Führer der Arbeiterklasse zugedacht? (Seite 7)
4. Warum erfüllt die I~PJu nicht ihre Rolle als Vortrupp der
Arbeiterklasse?
(Seite 8)
5. Welche Lage herrscht in der KPJu? (Seite 10)
6. Wohin führt das Abgleiten der KPJu' von der Lehre des
Marxismus-Leninismus'?
(seite 10)
111. Die Lehren für die deutsche Arbeiterbewegung
1. Welche Bedeutung hat die Sowjetunion für' unseren politischen
Kampf? (Seite 12)
2. In welcher Form vollzieht sich heute bei uns der Klassenkampf? (Seite 12)
3. Gibt es einen besonderen deutschen Weg zum Sozialismus?
('Seite 14)
4. W,ie kann .dic führende Rolle unserer Partei gesichert werden?
(Seite 15)
I
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