Erklörung zur GrUndung der Kommunistischen
Marxisten-Leninisten
(KPD/ML)

Portei Deutschlonds/

Wie die Geschichte der Menschheit zeigt, fuhrten stets die hort
vor ihrem Untergang stehenden reoktionören Kröfte einen letzten
Verzweiflungskampf
gegen die revolutionören Krllfte, und es Iiessen sich wiederholt manche Revolutioncire eine Zeitlang dadurch
irrefuhren, daß der innerlich Schwache öußerlich stark erscheint
und sie erkannten nicht das Wesen der Sache, daß n!!mlich der
Feind seiner Vernichtung,
sie selbst aber ihrem Triumpf entgl!!lengingen (Moo Tse-tung).
Das internationale
Proletariat und die internationalen
revolutionören Kröfte stehen heute im Kampf gegen zwei Hauptfeinde: Den
USA~mperialismus und den Scwjetrevlslonlsmus , Beide haben die
Welt zur UnterdrUckung und Ausbeutung der Völker in Einflußsphärsn untereinander
aufgeteilt.
Zur Aufrechterholtung
der wirtschaftlichen und politischen Abhöngigkeit der Völker bedienen
sie sich rUcksichtslos ihrer gewaltigen Mil itllrappo rate • Die einen
reden von "Freiheit" und "Demokratie",
die cnderenmlßbrcuchen
das Wort Sozialismus zur Tarnung ihrer imperialistischen
Ziele.
Trotz dieses imperialistischen
Komplotts greifen die revolutionören
Befreiungsbewegungen
der Völker immer mehr um sich und ver+
setzen den reoktionllren Kröften in der Welt stllndig härtere Schltlge. Die revolutloneren Erhebungen der fUr ihre Befreiung kllmpfenden Volksmassen zwingen den USA~mperialismus,
seinen Militör- und Polizeiapparat
stllndig zu verstllrken, um diese Bewegung auch im eigenen Land zu unterdrUcken • Es zeigt sich immer
deutl icher sein offen faschistischer Charakter.
Zur gleichen Zeit verstärken sich die WidersprUche auch im revisionistischen Lager. Die sowietrevisionistische
Fuhrungsclique
hot unter der Maske der Kritik on Stalin die Diktatur des Proletariats direkt~ngegriffen
und sie in die Diktatur einer sich neu
entwickelnden
Bourgeoisie verwandelt.
In ihren Beziehungen zu
anderen LlIrt~ern unterscheidet sie sich nicht wesentlich von den

USA-Imperialisten.
Sie restauriert in der Sowjetunion offen den
Kapitalismus und verstärkt ebenfalls ihren Militär- und Polizeiapparat , um ihre Vorherrschaft uber die anderen länder zu erhalten und die eigenen Volksmassen zu unterdrUcken • Sie hat
den proletarischen Internationalismus zugunsten des Großmachtchauvinismus verraten; sie hat das sozialistische in ein neokapitalistisches
System verwandelt; damit offenbart sie immer
deutlicher ihr sozialimperialistisches
und sozialfaschistisches
Gesicht. Durch den Verrat der revisionistischen
FUhrungscl ique am
Marxismus-leninismus
haben die Sowjetunion und die KPdSU
ihren FUhrungsonspruch innerhalb der proletarischen Weltbewegung
verloren.
Im Gegensatz dazu hat die Kommunistische Partei Chinas unter
Führung ihres Vorsitzenden Mao Tse-tung konsequent die lehre
von Marx, Engels, Lenin und Stalin schäpferisch angewandt und
gegen alle Angriffe verteidigt.
Genosse.Moo Tse-tung hat die
historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats zusammengefaßt, den Marxismus-leninismus
weiterentwickelt
und ihn dadurch auf eine höhere Stufe gehoben. Die Große Proletarische
Kulturrevolution unter der direkten FUhrung des Genossen Moa
Tse-tung ist die konsequente Fortsetzung des Klassenkampfes unter
den Bedingungen der Diktatur des Proletariats im Kampf gegen die
bürgerlich-revisionistische
linie.
Die lehre Mao Tse-tungs stellt daher den Marxismus-Leninismus
in der Epoche des endgültigen Untergangs des Imperialismus dar.
Sie ist die stärkste Waffe des internationalen
Proletariats und der
unterdrückten Völker in der ganzen Welt in ihrem gerechten .
Kampf gegen Imperialismus und Revisionismus. Sie versetzt die
Völker der ganzen·Welt in die Lage, ihren Kampf zu entwickeln,
auszuweiten und siegreich zu fuhren.
Die nationale Lage Deutschlands ist zum gegenwörtigen Zeitpunkt ein getreues Abbild der Weltlage • Während der westliche
Teil Deutschlands zum Einflußgebiet·des USA-Imperialismus gehört, gehört der östliche Teil zum Einflußgebiet des sowjeti-

sehen Sozialimperialismus.
Die herrschende Klasse in Westdeutschland verschärft mehr und mehr ihren Terror gegen das Volk. Notstandsgesetze,
Einsatz von Schußwaffen und Tränengas gegen Demonstranten sowie Schutzhoftbestimmungen
sind die Mittel, mit
denen die herrschende Klasse ihre ongeschlagene Stellung zu retten versucht. Während die Bourgeoisie ihre Profite ständig steigert, halten die Lohnerhöhungen für die Arbeiterklasse nicht einmal mit den Preis- und Mieterhöhungen
Schritt. Die der Bourgeoisie hörige Führung der Gewerkschaften
fordert die Arbeiterklasse zur "Mitbestimmung" an der Profitsteigerung
der Monopolbourgeoisie auf, um die Arbeiterklasse von ihren Klasseninteressen abzulenken,
die Klassengegensötze
zu verschleiern und
den Klassenkampf abzuwürgen.
In der ,DDR, auf die sich. zum Zeitpunkt ihrer Gründung die hoffnungsvollen Blicke des westdeutschen und internationalen
Proletariats richteten, ist durch die Führungsclique der SED die Weiterführung des Klassenkampfes verhindert worden. Sie hat versäumt, die alte Bourgeoisie restlos zu zerschlagen und hat es zugelassen, 'daß sich eine neue Bourgeoisie etabliert: Statt Klassenkampf - Ökonomismus • Statt ideologischer Revolutionierung
der Massen"- Bürokratismus und Förderung bürgerlichen Denkens.
Darüber hinaus hat sie die nationalen Interessen der deutschen
Arbeiterklasse in zunehmendem Maße an die sowjetischen Sozialimperialisten verkauft und schreckt nicht einmal davor zurück,
sich an deren militärischen Abenteuern zu beteiligen.
Beide, die westdeutsche Monopolbourgeoisie
und die in Ostdeutschland herrschenden Kreise, verraten die sozialen und nationolen Interessen des deutschen Volkes, sie hoben sie dem Streben des USA-Imperialismus und Soziolimperialismus
der sowjeri+
sehen Führungsclique nach Weltherrschaft zum Opfer gebracht.
Weder die Bonner noch die Ostberliner Regierung haben das
Recht, im Namen des deutschen Volkes zu sprechen. Deshalb ist
die proletarische Revolution in ganz Deutschlond eine objektive '
Notwendigkeit.

Nach 1945 formierte sich die KPD auch in Westdeutschland als revolutionäre Vorhut der Arbeiterklasse mit dem Ziel eines einheitlichensozialistischen
Deutschlands. Nach Gründung der SED in
Ostdeutsch land entstand die Arbeitsgemeinschaft
SED/KPD. Die im
Ansatz positive Zusammenarbeit wurde später in ihr Gegenteil verkehrt ,als die bürokratischen Methoden der SED auch auf die KPD
übertragen wurden und die innerportei Iiche Demokratie zerstörten.
Die personelle und materielle Abhängigkeit des KPD-Appdrates
von der SED führte dazu, daß die KPD sich in gleicher WeiSe wie
die SED auf einen revisionistischen Kurs begab. Statt dierevolutionäre Tradition der KPD weiterzuführen und den Revisionismus
der SED-FUhrungsclique zu verurteilen,
mochte sich die KPDFUhrung diese Linie zu eigen. Damilverlor die KPD die Berechtigung, als Vertreterin der deutschen Arbeiterklosse aufzutreten.
Dieser Verrat zeigte sich in noch stärkerem Maße· in der Gründung
der DKP • Zum ersten Mol in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung hat eine Partei, die sich kommunistisch nennt,
ihre Gründung der Absprache und Zusammenarbeit mit dem reoktionären bürgerlichen System zu verdanken.
Ohne die Fuhrung durch eine revolutionäre Partei, die gemäß der
revolutiontlren Theorie und dem revolutionären Stil des MarxismusLeninismus aufgebaut ist, ist es unmöglich, die Arbeiterklasse
und die breiten Volksmossen zum Sieg uberden Imperialismus und
seine Lokoien zu fuhren.
Deshalb wurde die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten
eine objektive Notwendigkeit.
Die KPD/ML steht fest auf dem Boden der revolutionären Theorie
von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao Tse-tung.
.
Die KPD/ML ist die Avqntgarde des Proletariats,
die die Theorie
mit der Praxis verbindet, enge Verbindung mit den Volksmassen
aufrechterhält
und den Geist der ernsten Selbstkritik hat.

Die KPD!ML wird gemäß dieser Prinzipien das Klassenbewußtsein
der deutschen Arbeiterklasse stärken und sie gegen ihre Ausbeuter
und Unterdrücker zum Sieg führen.
Die KPD!ML weiß, daß die herrschende Klasse ihre Machtpasitianen nicht widerstandslas räumt. Sie zu zerbrechen kann nicht
über das Parlament geschehen, sondern nur durch den revalutionären Akt der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates
und
die Errichtung der proletarischen Diktatur, der Herrschaft der
graßen Mehrheit des Valkes.
Die KPD!ML ist sich im klaren darüber, daß der Weg zur Errichtung der Diktatur des Proletariats in ganz Deutschland lang, voller Schwierigkeiten
und harter Kämpfe sein wird. Dieser Kampf
wird von jedem. einzelnen Genossen höchsten Einsatz, Mut und
Opferbereitschaft
erfordern.
Wir können .und werden di~sen Kampf nur gewinnen, wenn wir uns
eng mit den Massen verbinden und festes Vertrauen zu ihnen haben, von ihnen lernen und sie mit der scharfen Waffe der marxistisch-~eninistischen
Theorie wappnen.
Gestützt auf die von uns selbst organisierten Kräfte kännen wir
alle deutschen und ausländischen Reaktionäre in unserem Land besiegen.
Kämpfen wir für ~in einheitliches

sozialistisches

Kämpfen wir für die Stärkung der KPD!MLI

Deutschland!

