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Sendereihe: Der Marxismus-Leninismus
liche Lehre
Der Kampf,
um die Arbeiterklasse
mistischen
und revisionistischen
reißen
- eine
wichtige
Aufgabe
sten

- eine immer junge und wissenschaftdem Einfluß
der
reforGewerkschaften
zu entfür die Marxisten-Lenini-

Auf dem 6. Parteitag der Partei der Arbeit Albaniens hat Genosse Enver
Hoxha gesagt, daß die Rolle der Sozialdemokraten
und der modernen Revisionisten besonders schäbig ist, die Versuche, mit Hilfe der reformistischen
Gewerkschaften den revolutionären
Schwung der Arbeiterklasse
zu bremsen,
ihren Kampfgeist zu lähmen und sie in eine gegenüber den kapitalistischen
Herren gehorsame und unterwürfige Klasse von Sklaven zu verwandeln. Unter die,("en Bedingungen kann das Erwachen der Arbeiterklasse
und ihr Erscheinen an
! der Spitze des revolutionären
Kampfes nicht erreicht werden ohne entschlossenen Kampf auch innerhalb der reformistischen
Gewerkschaften gegen die Linie
und die Haltung ihrer bürgerlichen Führer, um sie zu entlarven und sie von der
Maase der Arbeiter zu isolieren.
Die Begründer des wissenschaftlichen
Kommunismus und der revolutionären
Philosophie des dialektischen
und historischen Materialismus,
Kar I Marx und
Friedrich Engels, legten als erste die theoretischen,
praktischen und organisatorischen Grundlagen der Klassengewerkschaftsbewegung
und betrachteten
die Gewerkschaften als eine Schule des Klassenkampfes
des Proletariats
unter
den Bedingungen des kapitalistischen
Regimes. Ka rI Marx formulierte klar die
Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung.
Auf der Grundlage der
Analyse des Klassenkampfes
arbeitete Lenin später ein umfassendes politisches,
ideologisches und organisatorisches
Programm für die Arbeit der Gewerkschaften aus. Er entwickelte die neue Lehre der revolutionären
Gewerkschaftsbewegung weiter und begründete sie theoretisch.
Er bestimmte ihre Rolle, Funktionen und Aufgaben in den drei Epochen: in der Epoche des Imperialismus,
in der
Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus und in der des Aufbaus der sozialistischen
Gesellschaft.
Heute preisen und züchten die Führer' der reformistischen
und revisionistisehen Gewerkschaften die abgedroschenen Theorien über die "Gewerkschaftsautonomie" oder die "gewerkschaftliche
Neutralität" usw. Durch sie wollen sie
die Arbeiterklasse
und die Gewerkschaften von ihrem revolutionären Kampf ab.:,halten,
sie unpolitisch mache ..n, sie von den revolutionären
marxisttsch-Ientnt1Il!',,Jtischen Parteien trennen, ideologische Diversion und Verwirrung unter der
Arbeiterklasse
züchten. Die Reformisten predigen Struktur reformen oder Verstaatlichungen,
Programmierung
der Wirtschaft usw., um unter der Arbeiterklasse Illusionen zu wecken, daß sich angeblich der Charakter des Kapitalismus verändert habe, daß die objektiven Bedingungen für den Sozialismus in der
kapitalistischen
Gesellschaft selbst heranreifen würden. Darum müsse eine
"allmähliche und friedliche Umgestaltung des Kapitalismus zum Sozialismus
durch Reformen ohne Klassenkampf und ohne den bürgerlichen Staatsapparat
gewaltsam zu zerschlagen",
erwartet werden. Die Kla ssenhar monie mit den
kapitalistischen
Unternehmen ist zur Generallinie der verräterischen
Gewerkschaftsführer
geworden. Die Verräterund Streikbrecherrolle
der Gewerkschaftsführer
hat eine große Unzufriedenheit der einfachen Gewerkschaftsmit glieder ihnen gegenüber hervorgerufen.
Das zeigte sich an der sinkenden Tendenz der Mit glieder z ahl vieler revisionistischer
und reformistischer
Gewerkschaftsorganisationen
zu einer Zeit, da die Arbeiterklasse
zahlenmäßig ständig zunimmt. Der Verrat und die Entartung der Gewerkschaftsführer
hat immer

mehr die Differenzierung
der Kräfte innerhalb der Gewerkschaften,
eine Neugruppierung zufolge. Auf der einen Seite die enttäuschte Masse der Mitglieder,
auf der anderen Seite die Gewerkschaftsführer,
die isoliert und entlarvt werden.
Der Kampf dieser entgegengesetzten
Linien innerhalb der reformistischen
und
revisionistischen
Gewerkschaften
in den kapitalistischen
Ländern vertieft sich
und veranlaßt die Arbeiterklasse,
die Haltung und die Praxis der reformistischen Gewerkschaften und ihre bürgerlichen
Führer anzuprangern
und zu bekämpfen. In der Aktion und im Kampf sucht die Arbeiterklasse
den Weg, sucht
sie neue Organisationsformen
und Methoden entsprechend den besonderen Bedingungen des jeweiligen Landes.
Die .historischen Erfahrung beweist jedoch, daß sich die Arbeiterklasse
nicht
von sich aus ihrer Mission bewußt wird. Sie kann nur dann endgültig über die
Bourgeoisie siegen, wenn sie von ihrer revolutionären
marxistisch -Ientnistrsehen politischen Partei geführt wird, die die Interessen und Bestrebungen der
Arbeiterklasse
zum Ausdruck bringt. Die Schaffung der marxistisch -leninisti I'
sehen Parteien in vielen Ländern der Welt ist ein großer Erfolg für die Arbef\,}'
terklasse und ihre Klassengewerkschaftsbewegung.
Diese neuen revolutionären
Kräfte, die in heftigen Klassenschlachten
wachsen und erstarken,
zeigen durch
ihre politischen Plattformen und Ure konkrete Tätigkeit, daß ihr Hauptziel und
das Problem Nummer Eins die ständige und systematische Arbeit an der Basis, unter
dem Proletariat
ist, um die Arbeiterklasse
zu schulen, zu erziehen,
zu organisieren und sie in den Kampf gegen die Bourgeoisie und ihre Agenten in der
Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung
zu führen. Die ne uen revolutionären
Kräfte in den kapitalistischen
Ländern betrachten die gewerkschaftliche
Organisiserung als eine Notwendigkeit, um den Kampf der Arbeiterklasse
voranzutreiben, ein Kampf, der, wird er nur darauf beschränkt,
die unmittelbaren
Tagesforderungenzu
erfüllen und die großen Zukunftsinteressen
außer acht zu
lassen, dem Reformismus
verfiele. Daher ist es notwendig, daß die Arbeiterklasse in und außerhalb der Gewerkschaften dazu erzogen wird, nicht beim
Kampf für die Erfüllung der unmittelbaren
Forderungen stehenzubleiben,
sondern ihn auf eine höhere Stufe zu heben, ihn bis zur Ergreifung der politischen
Macht zu führen, denn nur so kann sich die Arbeiterklasse
von der kapitalistischen Ausbeutung befreien.
Da die Gewerkschaften eine historisch unvermeidliche
Organisation des
Proletariats
und historisch notwendig sind, müssen die neuen marxistisch-leninistischen
Parteien sich die Aufgabe stellen, geduldig unter den Arbeitern zu
arbeiten,
ihren gerechten Kampf zu unterstützen,
eine breite Aufklärungsarbeit zu leisten und dabei zwischen den Führern der Gewerkschaftsbürokratie,
..
die das Haupthindernis für die Entfaltung des Klassenkampfes
sind, und der
Basis zu unterscheiden,
die die große Masse der Arbeiter ausmacht.
Die Fragt:'
steht also nicht so, daß die neuen revolutionären
Kräfte mit den Gewerkschaftsführern zusammenarbeiten,
sondern mit der Basis, um die Arbeiter aus dem
Einfluß der reformistischen
Führer zu befreien. Durch Entlarvung der Reformisten muß das Proletariat
aufgeklärt werden, damit es erkennt, wie die Bourgeoisie und ihre Agenten innerhalb des Proletariats
es betrogen haben und es
so den Weg erkennt, den es zu seiner Befreiung von der kapitalistischen
Ausbeutung einschlagen muß. Im Laufe des Kampfes gegen den Verrat der reformistischen und revisionistischen
Gewerkschaften verwirft die Arbeiterklasse
alle
arbeiterfeindlichen
und behindernden Organisationsformen
und zerschlägt sie
allmählich.
So kämpft die Arbeiterklasse
einiger kapitalistischer
Länder auf
diesem Weg unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen
Partei dafür, die
notwendigen Bedingungen zu schaffen, um die Arbeiterklasse
in wirklich revolutionäre Organisationen
zusammenzuschließen
und die Voraussetzungen
für ihre
echte Klassengewerkschaftsbewegung,
für eine Kampforganisation
mit neuen

t\

Eigenschaften zu schaffen. Diese erfordert natürlich viel Zeit, Mühe und Anstrengungen, einen langen Kampf auf ökonomischem, politischem und ideologischem Gebiet, nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der reformistischen
und revisionistischen Gewerkschaften, damit sich die Arbeiterklasse überzeugen kann, daß zwischen den neuen revolutionären Kräften auf der einen Seite
und der Bourgeoisie, den Reformisten und Revisionisten auf der anderen Seite
entgegengesetzte Interessen bestehen.
Diese neue Gewerkschaftsbewegung wächst allmählich in den verschiedenen
kaptta.ltsttschen.Ländern unter Führung der marxtsttsch-Ienlniattschen Parteien und Gruppen gegen die Reformisten und Revisionisten, die auch in den Gewerkschalten ihre Stellung nicht ohne Kampf aufgeben. Diese neue Bewegung,
die die Grundinteressen der Arbeiterklasse verteidigt, hat mit d~n traditionellen Gewerkschaftsorganisationen nichts gemeinsam. Trotz der auftretenden
Schwierigkeiten kämpfen die neuen revolutionären Gewerkschaftskräfte vertraufJ~nsvoll und ent schlossen gegen die revisionistischen und reformistischen Ge~\jerkschaftsorganisationen. Sie haben nicht die Absicht, die reaktionären Gewerkschaftsführer zu korrigieren und zu erziehen, weder von oben her die
Führung in den reformistischen und revisionistischen Gewerkschaften in die
Hand zu bekommen, noch sie zu verbessern und zu reformieren und dann ihren
Handlungen anzupassen. Dies wäre ein neuer Reformismus. Die Erfahrung
zeigt, daß nur die Arbeits-, Organisations- und Kampfformen beibehalten werden dürfen, die den Forderungen der Zeit entsprechen und Ergebnis der Anstrengurigen der Arbeiterklasse sind. Sind jedoch diese Formen bürokratisiert,
entstellt und bastardiert, müssen sie von Grund auf gesäubert und mit den im
Feuer des Klassenkampfes entstandenen Formen, Strukturen, Arbeits- und
Organisationsmethoden in Übereinstimmung gebrachtwerden, die dazu dienen,
die Arbeiterklasse von der kapitalistischen Ausbeutung zu befreien und deren
Richtigkeit durch die revolutionäre Theorie und Praxis bewiesen ist.

17.8.1975
Das
ren

'r e akt io n ä r eWe sen der S p 0 n ta n e i t ä tin
Be'wegtin'g
der Arbeiterklasse

der

r e v 0 1u t ion ä -

Gegenwärtig sind zahlreiche Theorien belebt worden, die die Spontaneität in
der revolutionären
Bewegung predigen. Sie haben zur Grundlage, den bewußten
-Arbeiter zu verachten oder zu verneinen und die Rolle der Theorie in der

Pal'I"1
11"/1 PI'()letariats
zu leugnen. All diese gemäßigten oder extremistischen
c
AnH,,"hl"II, lIi,' heute indirekt oder offen, teilweise oder ganz die Rolle der
Thl',,,'I,' 11I1f1 tipI' Partei des Proletariats
leugnen, beruhen auf den antimarxi3t!sc'!lpn ÄllffaHHlIlI[!;l'1I
lind Thesen der revisionistischen
Parteien.
Die sowjetischen,
jU[!;IIHlilWllli'h,'II, i ln l ir-nlschon und anderen Revisionisten
propagieren
die AuffaHHIIIIj.'"tI:lI\ 111'1' Knplta l ismus unter den heutigen Bedingungen angeblich bewußt
oder IlIillI'WIII\I, :i1II1I:i1tlich oder grundlegend in den Sozialismus
integriert
werde,
daß IlIlI"h IliI'hlpr,J!t'I:lrische
politische Parteien und Organisationen
zur Prägung
der Irlt'al,'
:-;'I/i:Jlismus und zum Schüren des Kampfes, um ihn zu verwirkIichon, Wl'I'lIt'l\ könnten usw. usf. Es gibt auch einige andere Opportunisten,
die
in v()I'HC'lilpdpllen Formen die Spontaneität in der Arbeiterbewegung
durch Theorien und Ansichten predigen, nach denen die Vorhut der sozialistischen
Revolution angphlich nicht mit der marxistisch-leninistischen
Partei gleichgesetzt
werden könne, oder daß die Rolle der marxistisch-leninistischen
Partei angeb'rh
die sogenannte "aktive Minderheit" spielen könne, die in der spontanen
( ewegung als ein Ferment wirke und daß das revolutionäre
Bewußtsein und die
revolutionäre
Organisierung
aus der revolutionären
Aktion selbst hervorgehe.
Mit der Verbreitung
der Theorie über die Spontaneität wol ien die modernen
Revisionisten
die historische
Mission und die führende Rolle des Proletariats
leugnen und "beweisen",
daß die Arbeiterklasse
in die kapitalistische
.Gesellschaft" integriert"
sei, d. h., daß heute die marxistisch-leninistische
Theorie
über die Revolution und die Diktatur des Proletariats
ungültig sei und das Proletariat keinen Grund habe, heute die kapitalistische
Ordnung zu sprengen und zu
zerschlagen,
da sie sich von selbst in eine sozialistische
Gesellschaft
verwandeln
läßt und die Arbeiterklasse
spontan zur Teilhaberin der Produktionsmittel
und
zu einer herrschenden
Klasse im Rahmen der kapitalistischen
Gesellschaft
werde.
Marx und Lenin bewiesen wissenschaftlich
die welthistörische
Mission des
Proletariats
und gleichzeitig seine führende Rolle. Die Idee von der welthistorischen Mission und führenden Rolle des Proletariats
in der Revolution haben
Marx und Engels stets eng mit der Schaffung und Stählung der revolutionären
Partei der Arbeiterklasse
verbunden.
Ohne die führende Rolle der Partei sind
die Hegemonie und die historische
Mission des Proletariats
lediglich leere
Phrasen!
"Die Organisierung
der Arbeiterklasse
in der politischen Partei",
betonte Marx, "ist notwendig, um den Sieg der sozialen Revolution und ihr endgültiges Ziel, die Liquidierung
der Klassen zu gewährleisten.
"
So sind die Ansichten der Revisionisten
und Opportunisten,
daß Marx angeblich
.pie Betonung auf die objektive Entwicklung des revolutionären
Prozesses
legte,
r von allein zum Sozialismus führe, lediglich Verfälschungen,
die die heutigen
Revisionisten
und Opportunisten brauchen,
um die Notwendigkeit der Theorie
und der revolutionären
Partei der Arbeiterklasse
zu leugnen.
Die Marxisten-Leninisten
haben stets betont, daß die Arbeiterklasse
ihre
führende Rolle nur ausüben kann, wenn sie ihren eigenen Führungsstab,
die
marxistisch-leninistische
Partei,
besitzt.
"A llein die marxistisch-leninistische
Partei",
betonte Genosse Enver Hoxha , "kann als bewußte und organisierte,
konsequent,
revolutionäre,
gegenüber den ideologischen Grundsätzen
der Diktatur des Proletariats
bis zuletzt treue Vorhut der Arbeiterklasse,
das Land
und das Volk sowohl in der demokratischen
Revolution der nationalen Befreiung
als auch in der proletarischen
Revolution und dem Kampf für den Aufbau der
sozialistischen
und kommunistischen
Gesellschaft
zum Sieg führen. " Die Spontaneität hat den verschiedenen
Ansichten und Theorien der Opportunisten
und
Revisionisten
stets als theoretische
Grundlage gedient. Als Lenin den wissenschaftsfeindlichen
und reaktionären
Inhalt der Theorie der Spontaneität entlarvte,
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betonte er, daß jede Anbetung der Spontaneität der Arbeiterbewegung,
jede
Herabminderung
des bewußten Elementes,
d. h., jede Herabminderung
der Rolle
der revolutionären
Partei des Proletariats
bedeutet, zugleich die Stärkung des
bürgerlichen
Einflusses auf die Arbeiter,
bedeutet, die Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterklasse
und der werktätigen Massen zu verewigen und die
Armen durch die Reichen zu versklaven,
Lenin widerlegte die verschiedenen
Theorien, die die Spontaneität in der Arbeiterbewegung
predigen und betonte '
eindeutig, daß es ohne revolutionäre
Theorie keine revolutionäre
Bewegung
geben kann und daß nur die Partei,
die eine Vorhuttheorie,
eine wissenschaftliche Theorie, wie es die Ideologie der Arbeiterklasse,
der Marxismus-Leninismus ist, beherrscht,
die Rolle des Vorhutkämpfers
übernehmen kann. Mit
eigenen Kräften kann die Arbeiterklasse
nur ein trade-unionistisches
Bewußtsein
er langen, d. h., sich überzeugen,
daß man sich in Organisationen
zusammenschließen, gegen die Unternehmer kämpfen und vor der Regierung diese oder
jene Gesetze fordern muß, also einen rein ökonomischen Kampf führen muß .•
_
Die revolutionäre
Partei des Proletariats
ist es, die nicht allein den ökon~
}
mischen Kampf leitet, den die Arbeiterklasse
führt, um ihre Arbeitskraft
zu den
besten Bedingungen zu verkaufen. Vor allen Dingen leitet sie den politischen
Kampf der Arbeiterklasse!
Dieser Kampf hat zum alleinigen Hauptziel, das
Gesellschaftssystem,
das der Urheber der Lohnsklaverei,
der Unterdrückung
und Ausbeutung der Arbeiterklasse
und der werktätigen Massen ist, zu beseitigen. Je größer heute die spontane Erhebung der Massen, je breiter ihre praktische revolutionäre
Bewegung wird, desto dringlicher wird die Forderung nach
einem höheren Bewußtsein in der theoretischen
wie auch politischen und organisatorischen Arbeit der marxistisch-leninistischen
Partei.
Im Gegensatz zu den Ansichten der Opportunisten und Revisionisten über die
Spontaneität, deren Kern die sogenannte Integration des Kapitalismus in den
Sozialismus ist, beschränkt sich die Aufgabe der revolutionären
Parteien der
Arbeiterklasse
nicht allein und hauptsächlich auf die politische Agitation auf
ökonomischer Basis. Im Gegenteil! Ihre Aufgabe besteht darin, die spontane
Bewegung der Arbeiterklasse
und der werktätigen Massen in einen revolutionären Kampf zu verwandeln, um die gesamte bürgerliche Unterdrückungsund
Ausbeuterordnung
zu zerstören und in die Luft zu jagen und die Diktatur des
Proletariats
zu errichten.
Die lange Erfahrung der internationalen
revolutionären kommunistischenund Arbeiterbewegung
zeigt sehr deutlich und überzeugend, daß nur dort, wo an der Spitze der Arbeiterklasse
und der werktätigen
Massen eine revolutionäre
Partei der Arbeiterklasse
stand, das Proletariat
sich über die Notwendigkeit der proletarischen
Revolution und die Diktatur des
Proletariats
bewußt werden konnte und seine historische
Mission erfüllte.
•
Die negative Erfahrung der Wiederherstellung
des Kapitalismus in der So""
jetunion und in einigen anderen ehemals sozialistischen
Ländern zeigt, daß der
Hauptgrund für diese Niederlagen des Proletariats
die Entartung der proletarischen Partei,
die politische Teilnahmslosigkeit
der Arbeiterklasse
und der
werktätigen Massen war. "Dem rückschrittli.chen
konterrevolutionären
Prozeß
in der Sowjetunion und in einigen ehemals sozialistischen
Ländern", betonte
Genoase Enver Hoxha, "liegt gerade die allmähliche Entartung der Partei zugrunde, die Geringschätzung
oder der Formalismus
in der ideologischen Erziehung der Kommunisten,
Kader, der Arbeiterklasse
und der werktätigen
Massen, die Tatsache, daß diese Erziehung von der Aktion und revolutionären
Tätigkeit getrennt wurde, daß man dem materiellen Anreiz und persönlichem
Interesse nachstrebte,
kurz gesagt, daß der bewußte Faktor unterschätzt wurde,
was die Grundlage der Spontaneität bildet. "
Heute erhält der Kampf aller marxistisch-leninistischen
Parteien darin, die
Arbeiterklasse
und die werktätigen Massen von den Theorien und dem Einfluß

der Hl'vIHI.!lllisten und verschiedener
kleinbürgerlicher
Strömungen, die die
Sp()lllillll~IUitin der Arbeiterbewegung
predigen und fordern, frei zu machen,
gr[){~('Ill'deutung. Dazu müssen sie sie mit der einzig wissenschaftlichen
Ideologie, t!('111 Marxismus-Leninismus,
ausrüsten.
Die marxistisch-leninistischen
Par-tuh-u liberal! in der Welt haben das Ziel, in die Arbeiterklasse
einzudringen,
um den Kampf gegen das Kapital und seine Lakaien zu organisieren
und zu leiten
und Ihr ihre weltweite historische Mission bewußt zu machen, Auf diese Weise
verBel~en sie den revisionistischen
Renegaten einen schweren Schlag; denn diese
bemühen sich, die Arbeiterklasse
in eine Sackgasse zu leiten, sie zu verwirren
und ihre revolutionäre
Tätigkeit der Spontaneität zu unterwerfen.
Wird heute
diesei- Kampf nicht entschlossen und konsequent geführt, kann von der Vorbereitung des Proletariats
auf die Revolution und die Diktatur des Proletariats
nicht
die Rede sein.
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Die revisionistischen
Gewerkschaften
- ein Stoßtrupp
der
Bourgeoisie
zur Unterhöhlung
der internationalen
Arbeiterbewegung
Die Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus und der revolutionären
Philosophie des dialektischen und historischen Materialismus, Marx und Engels,
legten als erste die theoretischen, praktischen und organisatorischen Grundlagen für die Oewerkschattsbewegung, in denen sie die Gewerkschaften als eine
Schule des Klassenkampfes des Proletariats unter den Bedingungen der kapitalistischen Herrschaft betrachteten. Marx formulierte in klarer Weise die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung.
"Gewerkschaften," so betonte Marx," tun gute Dienste als Sammelpunkte
des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck
·;1··;~!

zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen.
Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen
Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen, als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d. h.
zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems. "
Später hat Lenin aufgrund der Analyse des Klassenkampfes wissenschaftlich ein breites politisches, ideologisches und organisatorisches Programm
für die Arbeit in den Gewerkschaften ausgearbeitet. Er entwickelte die Lehre
über die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung weiter und legte ihre Rolle, ihre Funktionen und ihre Aufgaben in den drei Epochen dar, für die Epoche des
Imperialismus, für die Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus und für die Periode des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaftsordnung.
"'Iistorisch betrachtet, erschienen schon bei der Entstehung der Gewerkschafts[ .rewegungals eines Sammelpunktes des Widerstands gegen die Bourgeoisie zwei
..
entgegengesetzte Tendenzen, zwei Linien, zwei Wege, die durch einen unüberwindlichen Graben voneinander getrennt sind: Die Klassenlinie, die die Interessen des Proletariats verteidigt und vertritt, und die reformistische Linie,
die die Interessen der Bourgeoisie verteidigt und vertritt. Der heftige Kampf
zwischen diesen beiden Linien, der innerhalb und außerhalb der Arbeiterklasse für ihre grundlegendsten und lebenswichtigsten Interessen stattfindet, drückt
sich in den unterschiedlichen Haltungen aus, die die Arbeiter-und Gewerkschaftsbewegung gegenüber den Schlüsselproblemen einnimmt, die nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch alle anderen Bevölkerungsschichten bewegen.
Heute wird dieser gewaltige Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus
und dem modernen Revisionismus und allen anderen reformistischen und opportunistischen Strömungen ausgetragen. Dieser Kampf erfaßt alle Fragen. der
Theorie, der Politik, der Strategie und der Taktik der internationalen Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung. Die Demarkationslinie, die diese zwei Wege
trennt, wird auf allen Gebieten immer klarer umrissen. Ein wichtiger Aspekt
des Reformismus und Revisionismus in der Gewerkschaftsfrage ist die Absicht,
die Gewerkschaftsbewegung lediglich auf eine Tätigkeit für die unmittelbarsten
ökonomischen Forderungen der Arbeiterklasse zu beschränken. Der ökonomische Kampf, der von den Gewerkschaftsorganisationen geführt wird, hat seine
Bedeutung und ist eine der bekannten Formen des Klassenkampfes. Die revolutionäre Klassengewerkschaft jedoch darf niemals die ökonomischen und gesellschaftlichen Forderungen der Arbeiter von ihren politischen Forderungen tren(Ien, weil die ersteren nur dann erfüllt werden können, wenn sie mit einem
'·nachdrücklichen politischen Kampf verbunden werden. Anders zu handeln bedeutet, auf die Stellungen der reformistischen Gewerkschaftsbewegung zu geraten, dem Tradeunionismus den Weg zu ebnen, die Gewerkschaften in einfache wirtschaftliche und berufliche Organisationen zu verwandeln." Wenn die
Arbeiterklasse nur einen ökonomischen Kampf führt," schrieb Lenin, "verliert sie ihre politische Unabhängigkeit, sie wird zum Anhängsel der anderen
Parteien und begeht Verrat an dem großen Auftrag. Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein."
Die reformistischen und revisionistischen Gewerkschaftsspitzen in den kapitalistischen Ländern erheben ein großes Geschrei um die alte Version, daß
sich die Gewerkschaften von der Ideologie frei halten sollten. Hierauf beruhen,
die verschiedenen Thesen und Predigten über "Neutralität", der Autonomie
der Gewerkschaftsbewegung gegenüber der politischen Partei der Arbeiterklasse usw. usf.
Aber die Geschichte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung lehrt uns,

daß es keine soziale Bewegung gibt, die von der Ideologie frei ist, daß jede soziale Bewegung oder Organisation eigene politische Auffassungen vertritt,
von
denen sich ihre praktische Tätigkeit leiten läßt. Deshalb besitzt auch die Gewerkschaftsbewegung, wie jede andere Organisation,
einen politischen und ideologischen Charakter.
Sie kann nicht außerhalb der Politik und Ideologie stehen.
Die Gewerkschaftsbewegung,
die als Endziel die Befreiung der Arbeiterklasse
von der kapitalistischen
Ausbeutung hat, besitzt schon aufgrund ihrer Tätigkeit
einen politischen und ideologischen Charakter.
Die bürgerlichen und revisionistischen
Ideologen bemühen sich zu beweisen,
daß in der heutigen Periode des Monopolkapitalismus radikale Umgestaltungen
in der gesamten Struktur der kapitalistischen
Gesellschaft vor sich gingen, daß
als Folge der gewaltigen Endwicklung der wissenschaftlich-technischen
Revolution sich der Kapitalismus verändere und seinen ausbeuterischen
Klassencharakter eingebüßt habe, daß die Arbeiter sich in Miteigentümer und Mitleiter der q'
pitalistischen
Betriebe verwandelt hätten usw. usf , Und gerade, um diese Thel _
zu belegen, sind die Sozialdemokratie und der moderne Revisionismus sehr rührig und versuchen mit allen Formen und Mitteln, ihre Auffassungen und Theorien zu verbreiten,
mit dem Ziel, die Arbeiterklasse
und die Gewerkschaftsbewegung ideologisch zu bearbeiten. Die reformistischen
Gewerkschaftsbosse
seJ,l?st bilden eine starke Basis dieser Tätigkeit. Der Reformismus hegt und
pflegt die bürgerlichen Theorien und Ideen, die die Arbeiter - und Gewerkschaftsbewegung in ein Anhängsel der bürgerlichen Gesellschaftsordnung
verwandeln
wollen, ohne jegliche Perspektive und ohne jeglichen Ausweg. Sie wollen diese
Bewegung in ein ideologisches Chaos schicken.
Den reformistischen
Spitzen der westdeutschen Gewerkschaften zufolge ist
heute die Forderung nach wirtschaftlicher
Mitbestimmung eine Frage aller Gewerkschaften in allen entwickelten Ländern des Westens. Weit verbreitet ist
die Theorie der" Strukturreformen
", wonach der K:;pitalismus per Reformen
auf legalem Wege in den Sozialismus verwandelt werden könne. Der Sozialismus
soll also innerhalb des kapitalistischen
Systems erreicht werden, ohne daß die
Arbeiterklasse
gewaltsam den alten bürgerlichen Apparat zerschlagen muß.
So verbreiten die italienischen Revisionisten,
die auch die Führer der Gewerkschaften sind, Illusionen über den heutigen bürgerlichen Staat und über seine Justiz- und Gewaltorgane. Sie betrachten die Lehre Lenins als veraltet und
streiten ab, daß das Parlament nur als eine Tribüne benutzt werden darf, um
den Kapitalismus und die bürgerlichen Regierungen anzuprangern.
Ihnen zufolge
können die Arbeiterklasse
und die werktätigen Massen mit Hilfe des bürgerlichen
Parlaments und gemeinsam mit der Bourgeoisie eine führende Macht werden.'
I
Das Gleiche behaupten auch die Revisionisten der anderen kapitalistischen
Län~cr,
wie in England, Frankreich und anderswo.
Durch solche verlogenen und betrügerischen
Parolen wollen sie die Arbeiterklasse von der Revolution abbringen und das Leben der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung verlängern. In den von den Revisionisten beherrschten
Ländern
sind die Gewerkschaftsorganisationen
seit langem schon zu fügsamen Lakaien
der neuen Bourgeoisie geworden, um die Arbeiterklasse
dieser Länder besser
unterjocht zu halten und mit dem Imperialismus
frei und offen zusammenzuarbeiten.
Einer der Züge des heutigen Reformismus und Revisionismus ist die Tendenz,
die Gewerkschaftsbewegung
in ein Anhängsel der UNO-Sonderinstitutionen
zu verwandeln. Diese Aufgabe wird aktuell von der Internationalen Arbeit sor'gantsa-'
tion verrichtet,
die in der Absicht gegründet worden ist, den Klassenkampf zu
drosseln und Illusionen und den falschen Eindruck zu erwecken, daß durch ihre
Tätigkeit im Aufstellen von Normen und Regeln zu einer Arbeitsgesetzgebung

alle Probleme und Forderungen der Arbeiterklasse
gelöst werden. Es ist eine
zutiefst revisionistische
Organisation,
weil ihr die Klassenzusammenarbeit-,
versöhnung und -harmonie zugrunde hegt.
Die Haltung der Gewerkschaftsbewegung
gegenüber dem Imperialismus
ist
eine weitere grundsätzliche
Frage. Für die Arbeiterklasse
ist der Kampf für
den Frieden untrennbar vom Kampf für die Erfüllung ihrer Forderungen und
die Verteidigung ihrer Errungenschaften,
für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Um aber den Frieden zu verteidigen,
ist es unerläßlich,
gegen den
zu kämpfen, der diesen Frieden bedroht, d. h. gegen den Imperialismus
und
Sozialimperialismus,
die beide,Arbeiterklasse
und die VÖlker, unterdrücken
und ausbeuten. Die Haltung gegenüber dem Imperialismus,
mit dem amerikanischen an der Spitze.begann sich zu lockern, als sich die revisionistischen
Spitzen der internationalen
Gewerkschaftsföderation
den sowjetischen Spitzen
der interna~~onale~ <?e~erksch~f~sföder<l:tion!d~m sowjetischen Diktat,beugten
Linie und die Linte des Klassenkampfes
auf dem
[ nd die antttmper-ialtsttsche
..gewerkschaftlichen
Gebiet durch die Linie der friedlichen Koexistenz ersetzten
und sie als ihre Generallinie verkündeten. Dem zuzustimmen bedeutet, daß man
in der gesamten praktischen Gewerkschaftstätigkeit
die Klassenzusammenarbeit durchführt und auf den antiimperialistischen
Klassenkampf verzichtet.
Die
Befreiung des Proletariats
steht in direkter Verbindung mit dem Kampf gegen
die kapitalistische
Ausbeutung, mit dem Sturz des Imperialismus.
Deshalb
darf man der Koexistenz zuliebe nicht auf den revolutionären Kampf des Proletariats und der unterdrückten Völker verzichten,
die Koexistenz darf nicht
den politischen und ideologischen Kampf gegen denJmperialismus
und Sozialimperialismus
beseitigen.
Eine weitere wichtige Frage für die Gewerkschaftsbewegung
ist die Haltung
gegenüber den nationalen Befreiungsbewegungen.
Zu einer Zeit, in der ein allgemeines Anschwellen des revolutionären
Stroms festzusteHen ist und Millionen Menschen sich in Afrika, Asien und Lateinamerika
in einem heldenhaften
Kampf erhoben haben, versuchen die reformistischen
und revisionistischen
Gewerkschaftsbosse,
die nationalen Befreiungsbewegungen
und deren Bedeutung
zu bagatellisieren.
Sie nehmen eine doppelzüngige Haltung gegenüber den nationalen Befreiungskämpfen
ein. Um nicht in Opposition zu den Völkern, die gegen
Imperialismus,
Kolonialismus und Neokolonialismus
kämpfen, zu geraten, befürworten sie diese Kämpfe, jedoch nur in Worten. Das typischste Beispiel dafür ist die Haltung der revisionistischen
Bosse der internationalen
Gewerkschaftsföderation gegenüber dem heroischen Kampf des vietnamestchen Volkes und der
~.rabischen Völker.
[. .
Ein anderes Gebiet, auf dem die Wühltätigkeit der reformistischen
und revisionistischen
Gewerkschaften gegenüber der Sache der Arbeiterklasse
klar zum
Ausdruck kommt, ist der Klassenkampf,
der sich in der Str-eikbewegung äußert.
Die reformistischen
und revisionistischen
Gewerkschaften wollen die sozialen
Konflikte eindämmen, indem sie für deren Lösung von oben eintreten.
Sie wollen die Streikbewegungen auf die Geleise des bürgerlichen Pazifismus
und Reformismus bringen. Wenn sie keine Möglichkeit finden, die Streiks abzuwenden, kämpfen sie, um diese Streiks zu begrenzen oder zu entschärfen.
Und
dies tun sie lediglich, um die Solidarität der Arbeiterklasse
und der Gewerkschaftsbewegung,
ihren kämpferischen Klassencharakter
zu schwächen, die Arbeiterklasse
zu verwirren und sie vom Wege der Revolution abzubringen.
Im Ver-lauf des Kampfes gegen den Verrat dieser reformistischen
und revisionistischen Gewerkschaftsführer
entlarvt die Arbeiterklasse
immer mehr die
verräterischen
und reformistischen
Gewerkschaftsführer
und zeigt ihnen die kalte Schulter. Unter der Führung der marxistisch-leninistischen
Parteien verei-

nigt sich die Arbeiterklasse
immer mehr in wahrhaft revolutionären Organisationen. Der Kern dieser neuen Gewerkschaftsbewegung
verstärkt sich allmählich im Kampf gegen die Reformisten und Revisionisten,
die auch in der Gewerkschaftsbewegung
nicht kampflos auf ihre POSitionen verzichten.
Unabhängig davon, daß diese neue Gewerkschaftsbewegung
zahlenmäßig noch gering
ist, wird sie wachsen und erstarken,
weil ihr die Zukunft gehört.

