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Die Geschichte der revolutionären und Arbeiterbewegung in der Zeit nach
dem Ende des 2. Weltkrieges ist voll zahlreicher hervorragender Ereignisse.
Dazu gehören auch die Schlachten, die die Arbeiter, die breiten Massen der
Werktätigen und der Studenten vor 10 Jahren im Mai und Juni 1968 in Paris und
in anderen Städten Frankreichs geführt haben.
Am 5. Mai 1968 demonstrierten die Studenten der Universität von Paris gegen das dekadente Bildungssystem, gegen ihre ungewissen Zukunftsperspektiven.
k'3. Mai fanden in Paris und anderen französischen Städten Massendemonstratu k der Werktätigen statt. Diese Demonstrationen waren das Vorspiel des
gewaltigen Streiks, der am Abend des 16. Mai, in allen Betrieben und Werken
von Renault in Paris und in anderen Teilen Frankreichs ausbrach. Mitte des Monats begann in Frankreich der Generalstreik der Werktätigen, der etwa 10 Mio
Streikende umfaßte. Er erstreckte sich über das ganze Land, traf die verschiedensten Wirtschaftszweige, von den Fabriken und Werken der Hüttenindustrie
bis zum Maschinenbau, vom Transportwesen bis zu den Banken, vom Fernmeldewesen bis zu den Häfen, von den Bergwerken bis zu den Schiffbauwerken.
Die Schlachten des Mai und Juni 1968 in Frankreich haben außerordentliche
Bedeutung in der Geschichte der Bewegung des französischen Proletariats, wie
des europäischen Proletariats im allgemeinen, denn sie zeigten, welch kolossale Kraft, welch unversiegbare revolutionäre Energie der Arbeiterklasse innewohnt, die ein stärkeres Bewußtsein ihrer historischen Mission, ihrer entscheidenden Rolle bei der Umwandlungder Gesellschaft erlangt hat.
Der Großbourgeoisie und ihrer Staatsrnacht zitterten die Knie, weil die Idee
der Revolution nun nicht mehr ein Gespenst war, das irgendwo weit entfernt umging, sondern ein Sturm, der auf den Plätzen und Boulevards von Paris und der
anderen Städte Frankreichs Einzug gehalten hatte, Frankreich,das für ein Land
mit relativ stabiler Wirtschaft gehalten worden war. Der scharfe Klassenkampf
war es, der klar zeigte, daß die Wohlstandsgesellschaft, für die die französische Bourgeoisie mit viel Spektakel Reklame machte, nicht mehr war als raffinierte Demagogie zum Betrug an den Werktätigen, dazu, sie mit Hoffnungen
und Versprechungen hinzuhalten, sie vom revolutionären Kampf abzubringen.
. ') war die revolutionäre Bewegung, die Frankreich überzog, kein zufälliges
Unl;;iÜck.Sie war eine Wider spiegelung des unerbittlichen Klassenkampfes zwischen der Arbeiterklasse und der Monopolbourgeoisie, sie zeigte, daß es niemals Klassenfrieden zwischen ihnen geben kann, sie zeigte, daß im Kapitalismus der Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat der Grundwider spruch ist. Die Ereignisse, die sich i nFr ankretch vollzogen, waren die logische Folge dieses Widerspruchs und sie zeigten, daß die wichtigste Kraft, um
diesen Widerspruch endgültig auf revolutionärem Wege zu lösen, die Arbeiterklasse war und bleibt.
Die augenfälligste Tatsache bei den Mai- und Juniereignissen in Frankreich
war, unabhängig vom Charakter der Forderungen, von der Art ihrer Form ulierungen und den oftmals nicht gut herauskristallisierten politischen Tendenzen
der Teilnehmer, ihr politischer Charakter, das Hervortreten und die starke
Betonung ihrer politischen Seite.
Dies ist auch für die Klassenbewegung unserer Tage außerordentlich bedeutsam, denn die tiefe politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisensituatton, die der Kapitalismus gerade durchmacht. kann nicht durch Sozialpakte und

Stillhalten überwunden werden, sondern durch entschlossenen Klassenkampf,
nicht nur für ökonomische, sondern auch radikale politische Fcrderungen. Aus
eigener Erfahrung und im eigenen Kampf erkennt heute die Arbeiterklasse die
Lebenskraft der Ideen des Marxismus-Leninismus und Uberzeugt sich davon,
daß sie innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Legalität nichts gewinnenkann,
im Gegensatz zu dem, was die Revisionisten, 'die Sozialdemokraten und die Reformisten aller Schattierungen behaupten.
,
Gleichzeitig ergibt sich aus den Schlachten des Mai und Juni in Frankreich,
wie aus den vorhergegangenen Schlachten der Arbeiterklasse, daß der Kampf
des Pr'oletariats und aller Werktätigen, um richtig geführt und mit Erfolg gekrönt zu werden, eine konsequente und erprobte revolutionäre Führung braucht,
eine Führung, die nur die marxistisch-leninistische Partei sein kann, die sich
auf die marxistisch-leninistische Ideologie der Arbeiterklasse stützt. Keine gesellschaftliche Kraft außer der Arbei~erklasse und..kein~ politische ~raft ~uße( )
der marxistisch -Ienintsttschen Partel als deren Fuhrerm und der Fuhrerm
..
der anderen ausgebeuteten Massen ist in der Lage und wird jemals in der Lage
sein, die Revolution durchzuführen, die Bourgeoisie zu stürzen und den Sozialismus zu errichten.
.
Die französische Arbeiterklasse kämpfte im Mai und Juni 1968 heldenhaft
und lieferte während dieser Zeit den Beweis ihres Muts und ihrer großen Entschlossenheit. Mit dem Streik der Arbeiter vereinigten sich auch die werktätigen Massen des Dorfes und die mächtige Protestbewegung vieler Tausend Studenten an den Universitäten.
Schaden fügte ihnen der Verrat der Revisionisten zu, die niedrigste Streikbrecherdienste leisteten. Die durch den revolutionären Schwungder Arbeiter
und Studenten zu Tode erschrockenen Revisionisten versuchten, ihre Einheit
zu zerstören. Sie griffen nach den Parlamentswahlen als einem Mittel, um die
Gemüter abzukühlen und um die trügerische Hoffnungzu wecken, daß der legale
Weg die einzige Art sei, die bestehenden Probleme zu lösen. Sie wollten die Bewegung auf den friedlichen Weg drängen und taten alles dafür, um unter allen
Umständen "Ordnung" zu schaffen.
Aus den Mai- und Juniereignissen 1968 in Frankreich' geht klar hervor und das gilt auch für heute - daß man mit Leuten, die Angst vor der Revolution haben, die die Diktatur des Proletariats ablehnen, die sich dem Pluralismus
an den Hals werfen, also den Eurokommunisten vom Typ eines Marchais, den
Opportunisten aller Schattierungen mit den Sowjetrevisionisten an der Spitze,
keinerlei Übereinkunft eingehen kann, sondern daß diese auf den Misthaufen ge(-.
worfen und bis zum letzten entlarvt werden müssen.
;
Die französischen Arbeiter, Bauern, Studenten, die unterdrückten und aus- .
gebeuteten Massen gewannen im Mai und Juni 1968 wertvolle Erfahrungen für
die späteren Schlachten und nicht nur sie, sondern auch die Werktätigen in anderen kapitalistischen Ländern. Die Streiks in Frankreich, die Kämpfe der Studenten in Deutschland, Spanien, Italien, Jugoslawien usw. schrieb die Zeitung
"Zeri i Popullit" am 7. Juli 1968, schufen die Überzeugung, daß wir vor einer
neuen Tatsache stehen, die von einer großen Perspektive zeugt, davon, daß sich
der revolutionäre Sturm auch in Europa erhebt. Dies hat sich in der Realität
vollständig bewahrheitet. In den zehn Jahren, die seit den Mal- und Juniereignissen 1968 vergangen sind, ließ sich in der ganzen kapitalistischen Welt ein mächtiges Anwachsen des Kampfes des Proletariats feststellen. Heute finden kraftvolle Streiks und Kundgebungenauch in den sogenannten Zonen des sozialen Friedens statt.
Im Verlauf der Entwicklung des Klassenkampfes festigte das Proletariat
zunehmend sein revolutionäres Bewußtsein und läßt sich von der Gewalt der
reaktionären Bourgeoisie nicht aufhalten. Die mächtigen Schlachten des Pro-

letariats in allen kapita1istischenLändern belegen die Richtigkeit undAktuah tät der marxistisch-leninistischen Theorie von den Klassen und vom Klassenkampf in der heutigen bUrgerlichen Gesellschaft. Sie belegen die Tatsache , daß
die Idee der Revolution nicht nur ein Ideal und eine Perspektive ist, sondern
auch ein Problem, das zur Lösung ansteht.
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