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DIE QUELLE DER MACHT
(AUFZEICHNUNGEN)
23. Dezember 1968
Elttsprechend unserer marxistisch-leninistischen
Theol'iegeht die Macht nicht vom Gesetz aus, ob dieses nun
in der Volksversammlung, im Obersten Sowjet, im Sejm
oder im bürgerlichen
Parlament
diskutiert
und verabschiedet worden ist. Die wahre Quelle der Volksrnacht
liegt bei den Volksrnassen, bei ihren Handlungen, bei
ihrer unmittelbaren, ständigen Kontrolle von unten nach
oben, bei ihrer Initiative.
In der bürgerlichen Ordnung stellen die Administration, die Funktionäre, das heisst der ganze von der Bour.gecisie geführte bürokratische
Apparat die Kraft und
die Quelle der Macht dar. Wir Marxisten-Leninisten
sa.gen, dass die Macht dem Volk gehört, Wenn sie vom
Volk kommt. Deshalb müssen die in den Apparaten tä'tigen Menschen - und das sind unsere Leute, Töchter
und Söhne von Arbeitern und Bauern -, um nicht zu
verbürokratisieren,
von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden,
sie müssen versetzt werden und unmittelbar der Macht
des Volkes unterstehen,
stets unter seiner besonderen
Kontrolle sein. Das muss man in der Praxis verstehen,
denn die Angestellten sind nicht unbeweglich und dürfen es nicht sein, sie können auf Antrag des Volkes
abgesetzt und ihres Amtes enthoben werden.
Wenn man das Problem der Macht, das Problem
ihrer Quelle durch dieses Prisma betrachtet, also mit
marxistisch-leninistischen
Augen, so wird man sofort den
wahren Inhalt der Macht durch, die Form erkennen. In
unserem sozialistischen Land, wo die Diktatur des Proletariats an der Macht ist, besteht die Hauptsache des
Problems der Macht in ihrem Wessen, In den kapitalistischen und revisionistischen
Ländern hingegen ist die
Form die Hauptsache, das wahre Wesen der Macht ist
dort das von der herrschenden Klasse bestimmte Gesetz,
und nicht die Macht des Volkes. In der bürgerlich-revisionistischen Demokratie ist das im Parlament oder im
Obersten Sowjet, nämlich von der vom Volk gewählten
"demokratischen Instanz" beschlossene und verabschiedete
Gesetz wichtig; in Wirklichkeit handelt es sich um ein
Gesetz, das die Interessen' der bürgerlichenbzw.
revisionistischen Diktatur wahrnimmt.
In diesem Fall haben weder der Wille, noch die Kontrolle der Massen
Gewalt über das Gesetz, das von oben aus nach unten
aufgezwungen wird, von der Diktatur der bürgerlichen
revisionistischen
Klasse und von ihrer Bürokratie, die
aus der volksfeindljchen
Streitmacht
und von
den
Beamten, die vollkommen im Dienst der Bourgeoisie
und ihrer Diktatur stehen, besteht, und von ihr eingesetzt bzw. abgesetzt werden, wenn sie ihr dienen bzw.
nicht mehr dienen.
Die Entartung
der modernen Revisionisten, der Titoisten bis hin zu den Sowjetrevisionisten,
zeigt sich
auch in ihrer' Haltung zur Frage der Diktatur und der
wahren Volksmacht. Sie haben natürlich
zu Betrugszwecken die äusseren Formen in der Praxis dieser Macht
aufrechterhalten;
haben sie äber vollkommen
des mar-

xistisch-Ieninistischen
Inhalts
beraubt;
sie haben also
die Macht im wesentlichen
in die Macht der neuen
kapitalistischen
Klasse verwandelt. Die Wahl der Räte,
des Obersten Sowjets, des Sejms, ja auch der Gerichte,
die Ernennung bzw. Absetzurig der Beamten erfolgen angeblich durch das Volk oder innerhalb einiger Grenzen,
die in der "Theorie" als demokratisch bezeichnet werden, es handelt sich aber nur um Formalismen, alles
erfolgt nur um das angeblich demokratische
Aussehen
zu bewahren, denn in Wirklichkeit und im wesentlichen
sind sie antidemokratisch,
volksfeindlich, sind sie gegen
die Diktatur des Proletariats.
Diese gesamte Prozedur zielt einerseits darauf ab,
die Rolle der Arbeiterklasse,
der werktätigen
Massen,
ihren Willen und ihre Kontrolle von unten nach oben zu
beseitigen, und auf der anderen Seite die repressive
bürgerliche Diktatur zu festigen.
Die modernen
Revisionisten predigen den Weg des
parlamentarischen
Kampfes, nicht weil sie davon ausgehen, dass sie sich dieses Weges in bestimmten konjunkturell geeigneten Momenten bedienen, um die Bourgeoisie zu bekämpfen und zu entlarven, die Widersprüche
und den Klassenkampf zu verschärfen, zum bewaffneten Kampf zu gelangen, und damit das Proletariat
die
Macht ergreift, sondern weil ihre politischen, ideologischen und organisatorischen Ansichten denen der Bourgeoisieentsprechen,
weil ihre Endziele, unabhängig von
den Formen und den jeweiligen Bezeichnungen für diese Formen, dieselben wie die der Bourgeoisie sind.
Deshalb sind die Frage der Souveränität des Volkes,
die Frage der Arbeiterkontrolle, der Kontrolle durch die
Massen, die Massenlinie. die richtige und strenge Durchführung des Kampfes gegen den Bürokratismus, die korrekte Anwendung der Normen hinsichtlich der Angestellten (angefangen bei ihrer Ernennung und ihrer Absetzung, bis hin zur progressiven Reduzierung ihrer Gehälter, damit diese nicht höher als die der Werktätigen
der Produkti-on seien), das Erlassen von Gesetzen und
ihre Besprechung bevor sie zur Abstimmung durch die
Gewählten kommen, sind grosse .Prtnzipien, die unsere
Partei verteidigt und stets nachdrücklich verteidigen wird,
es sind Prinzipien, die unsere Partei entfaltet und ununterbrochen im Lichte der marxistisch-leninistischen
Theorie
und ihrer reichen theoretischen und praktischen Erfahrungen entfalten wird, die sie tagtäglich im Kampf für
den Aufbau des Sozialismus erworben hat und erwirbt.
Als aufrechte Marxisten-Leninisten
müssen wir ununterbrochen die 'sowjetischen, die titoistischen und sonstigen modernen Revisionisten entlarven, die, um der Selbstentlarvung zu entgehen, versuchen, die Formen der re-.
volutionären Macht zu erhalten, die sie ihres revolutionären Inhalts beraubt und diesen Inhalt durch antirevolutionäre,
bürgerliche
Ideen ersetzt haben.
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