Die "neue Weltstrategie"
der Führung der KP Chinas eine Strategie des Revisionismus

Seit einigen Jahren ist weltweit eine neue revisionistische Strömung
aufgetaucht, die mit ihrer sogenannten "Drei-Welten-Theorie" einen hinterhältigen Angriff auf den Marxismus-Leninismus und die internationale
kommunistische Generallinie führt. Seit Ende 1976 versucht diese Strömung offen und immer massiver, dieses revisionistische Konzept als neue
kommunistische Generallinie oder "neue Weltstrategie" allen marxistischleninistischen Parteien aufzuzwingen.
Die wahrhaft marxistisch-leninistischen Parteien jedoch haben das
"Drei-Welten-Konzept" als eine neue Spielart des modernen Revisionismus durchschaut und führen gegen die konterrevolutionäre Theorie und
Praxis dieser neuen revisionistischen Strömung einen prinzipienfesten
Kampf zur Verteidigung des Marxismus-Leninismus und der sozialistischen Weltrevolution - allen voran die ruhmreiche Partei der Arbeit Albaniens. Besonders seit dem richtungsweisenden Rechenschaftsbericht
des Genossen Enver Hoxha auf dem VII. Parteitag der Partei der Arbeit
Albaniens enthüllt die PAA vor aller Weit beständig das konterrevolutionäre Wesen des "Drei-Weiten-Konzepts" (1).
Auch unsere Partei, die KPD/ML, führt, seit sie das konterrevolutionäre Wesen des "Drei-Welten-Konzepts" durchschaut hat, einen beharrlichen Kampf gegen diese neue Spielart des modernen Revisionismus.
Davon zeugen grundsätzliche Stellungnahmen und Artikel der Partei.
Obwohl seit längerem offenkundig ist, daß das Zentrum und das Haupt
dieser Spielart des modernen Revisionismus die Führung der KP Chinas
ist, verzichtete unsere Partei lange Zeit darauf, die konterrevolutionäre
Linie der Führung der KP Chinas in der Öffentlichkeit anzugreifen. Mit
der Neujahrsadresse zum Jahr 1978 eröffnete sie schließlich offen das
Feuer auf die chinesischen Revisionisten und begründete, warum es in
Deutschland nicht mehr ausreicht, lediglich die nachplappernden Papa-

IJ.l'iCIIlind Ableger dieser revisionistischen Strömung anzugreifen.
Mit diesem Beitrag wollen wir den Kampf gegen diese neue revisionisI ischc Strömung fortführen. Dabei wollen wir eingehen auf einen umIungrcichen Artikel, mit dem die revisionistische Führung der KP Chinas
IIls Haupt dieser neuen revisionistischen Strömung versucht hat, die kontcrrcvolutionäre "Theorie der drei Welten" zu rechtfertigen. Dieser Artikcl, in dem die revisionistischen Auffassungen der "Drei-Welten-Theoretikcr" zusammengefaßt und ausführlich erläutert sind, wurde unter dem
'l'irel "Die Theorie des Vorsitzenden Mao über die Dreiteilung der Welt
ein bedeutender Beitrag zum Marxismus-Leninismus" veröffentlicht in
der chinesischen Zeitung "Renmin Ribao" und wurde von der revisionistischcn Führung der KP Chinas durch die "Peking Rundschau" (45/77)
uuch in Deutschland verbreitet.
Dieser Artikel der "Renmin Ribao" bzw. "Peking Rundschau" ist der
vorläufige Höhepunkt der Versuche der chinesischen Revisionisten, die
"I >rei-Welten-Theorie" als marxistisch-leninistische Generallinie anzupreisen. An dem "Drei-Welten-Konzept" selbst wurde in diesem Artikel
praktisch nichts geändert. Insofern hat unsere Partei die Kernaussagen
dieses Artikels, das konterrevolutionäre Wesen dieses Konzeptes, bereits
mil ihren früheren Stellungnahmen (2) entlarvt, in denen gezeigt wurde,
• daß die "Drei-WeIten-Theorie" die grundlegende. Lelire des Marxismus-Leninismus revidiert, klassenmäßig, vom Klassenstandpunkt des
Proletariats und der proletarischen Weltrevoluti~n an die Analyse der
Luge in der Welt und in jedem einzelnen Land heranzugehen und, ausgehend von dieser klassenmäßigen Analyse, die Generallinie, Strategie und
Taktik der Revolution zu bestimmen.
• daß die "Drei- Welten-Theorie" stattdessen vielmehr den Klassencharakter der wesentlichen Widersprüche in der heutigen Welt verwischt und
verleugnet, den Widerspruch zwischen kapitalistischen und sozialistischen Ländern als ..,überholt" über Bord wirft, den Widerspruch
zwischen Proletariat und Bourgeoisie leugnet oder allenfalls als "untergeordnete Frage" beiseite läßt, den Widerspruch zwischen unterjochten
Nationen und Imperialismus seines klassenmäßigen Inhalts beraubt und
Kräfte der finstersten Reaktion, Marionetten des Imperialismus wie den
chilenischen Erzfaschisten Pinochet als "Kämpfer für nationale Unabhängigkeit" preist und unterstützt, den Widerspruch zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten nicht als Widersprüche unter den
Feinden, sondern als Widersprüche zwischen Freunden und Feinden der
revolutionären Sache des internationalen Proletariats und der Völker der
Welt ausgibt.
• daß die "Drei-Welten-Theorie" schließlich auf diese Weise eine Neu-

auflage derchruschtschowschen revisionistischen Thesen in etwas anderein Gewand darstellt, die als "neue Weltstrategie" das Ziel verfolgt, den
Kampf des Proletariats für die sozialistische Weltrevolution abzuwürgen
und zu sabotieren.
All dies bestätigt der Artikel der chinesischen Revisionisten aufs neue.
Neu an diesem Artikel ist allerdings, daß er unter Verwendung zahlreicher
Zitate von Marx, Engels, Lenin und Stalin dem "Drei-Welten-Konzept"
systematisch ein marxistisch-leninistisches Mäntelchen umhängen will.
Dabei betonen die chinesischen Revisionisten immer wieder, daß die
"Theorie über die Dreiteilung der Welt" von Mao Tsetung persönlich entwickelt worden sei. Sie führen auch einige Sätze von Genossen Mao Tsetung an, in denen von "drei Welten" die Rede ist. Da uns jedoch kein
einziger vollständiger Text einer Stellungnahme Mao Tsetungs zu der
"D rei-Welten-Theorie " vorliegt, ist es uns nicht möglich, heute bereits die
Frage klar zu beantworten, ob sich die revisionistische Führung der KP
Chinas mit ihrem revisionistischen "Drei-Welten-Konzept" mehr oder weniger auf Mao Tsetung berufen kann oder ob sie seine Stellungnahmen,
wie sie es bei Marx, Engels, Lenin und Stalin offen und nachweisbar machen, vollständig verfälschen.
Wir können hier nicht im einzelnen jede Fälschung, Verdrehung und
die zahllosen Betrügereien aufzeigen, mit denen die chinesischen Revisionisten in ihrem längeren Artikel die Lehren des Marxismus-Leninismus
auf den Kopf zu stellen versuchen. Allerdings werden wir uns einigen
wichtigen Fragen widmen und zeigen, daß die "Drei-Welten-Konzeptler"
sich nicht auf den Marxismus-Leninismus stützen, sondern die Lehren
von Marx, Engels, Lenin und Stalin systematisch verfälschen, um den revisionistischen Inhalt der "Drei-Welten-Theorie" zu verschleiern und zu
rechtfertigen.

VERFÄLSCHUNG

DES CHARAKTERS

UNSERER

EPOCHE

Die grundlegende Bedingung, um eine korrekte marxistisch-leninistische politische und ideologische Linie, eine konsequente, revolutionäre
Strategie und Taktik festzulegen, ist: die Schlüsselfrage des.heutigen weltweiten Klassenkampfes richtig zu bestimmen. Worin aber besteht diese
Schlüsselfrage? Die Beantwortung dieser Frage steht seit jeher im Brennpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Marxismus-Leninismus und
modernem Revisionismus.·

Der Marxismus-Leninismus lehrt, daß diese Frage nur dann richtig gelöst werden kann, wenn man den Charakter, den Hauptinhalt und die
Triebkräfte der Epoche, in der wir leben, richtig vom Klassenstandpunkt
des Proletariats aus einschätzt. Unsere Epoche ist, wie Lenin immer wieder betont hat, die Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution, sie ist die Epoche des Kampfes zwischen dem kapitalistischen
und sozialistischen System, die Epoche der sozialistischen Revolutionen
und der nationalen antiimperialistischen Befreiungsrevolutionen, des
Zusammenbruchs des Imperialismus und der Liquidierung des Kolonialsystems, die Epoche des Übergangs immer weiterer Völker auf den Weg
des Sozialismus, die Epoche des Triumphes des Sozialismus im Weltrnaßstab. In ihrem Mittelpunkt steht und ihre Hauptkraft ist das internationale Proletariat, die revolutionärste Klasse der Geschichte der Menschheit.
Die Schlüsselfrage des heutigen weltweiten Klassenkampfes ist deshalb
der Kampf für die proletarische Weltrevolution. Das ergibt sich auch aus
der Entwicklung der vier wesentlichen Widersprüche unserer Epoche dem Widerspruch zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie in den
kapitalistischen (einschließlich den revisionistischen) Ländern, dem Widerspruch zwischen den sozialistischen Ländern einerseits und dem Imperialismus, einschließlich dem Sozialimperialismus, andererseits, dem Widerspruch zwischen den unterdrückten Völkern und Nationen einerseits
und dem Imperialismus andererseits, dem Widerspruch zwischen den imperialistischen Staaten und Finanzgruppen. Alle diese wesentlichen Widersprüche haben sich aufs äußerste zugespitzt, und sie führen, wie der
Marxismus-Leninismus lehrt und die heutige Lage in jeder Hinsicht beweist, unvermeidlich zur Revolution.
Der Kampf für die Verteidigung und Festigung der Diktatur des Proletariats in den sozialistischen Ländern, der Kampf für die sozialistische
Revolution in den kapitalistischen Ländern und der Kampf für die nationaldemokratische antiimperialistische Revolution, die ununterbrochen
zur sozialistischen Revolution weitergeführt werden muß ~ das sind die
großen revolutionären. Strömungen unserer Epoche, die den Prozeß der
proletarischen Weitrevolution ausmachen. Die Strategie und Taktik der
murxistisch-leninistischen Weltbewegung muß daher auf die Lösung diescr Schlüsselfrage. auf den Kampf für die proletarische Weltrevolution,
der von der Wirklichkeit selbst auf die Tagesordnung gesetzt worden ist,
gerichtet sein.
Ist dies aber die Schlüsselfrage, die die chinesischen Revisionisten in
den Mittelpunkt stellen und von der aus sie die Aufgabe, die Strategie und
Taktik der Marxisten-Leninisten bestimmen? Das ist ganz und gar nicht
der Fall. Sie versuchen, den weltweiten Klassenkampf zurechtzustutzen,

indem sie eine vollkommen andere Schlüsselfrage des heutigen weltweiten
Klassenkampfes erfinden: den Kampf für die Verteidigung bzw. Erringung der nationalen Unabhängigkeit gegen die beiden imperialistischen
Supermächte, genau genommen nur gegen die eine von beiden, den russischen Sozialimperialismus, und damit verbunden, den Kampf gegen die
Gefahr eines neuen imperialistischen Weltkrieges, dessen hauptsächliche
Quelle sie nicht in der Existenz des Imperialismus und im Kampf beider
Supermächte um die Weltherrschaft sehen, sondern nur in der "gefährlicheren Supermacht", dem sowjetischen Sozialimperialismus.
Der Kampf für die Verteidigung bzw. Erringung der nationalen U nabhängigkeit und der Kampf gegen die wachsende Gefahr eines neuen imperialistischen Weltkrieges sind heute tatsächlich von großer Bedeutung.
Aber sie können nur vom Standpunkt der richtigen Einschätzung unserer
Epoche aus korrekt geführt werden. Die chinesischen Revisionisten machen sie dagegen zum HauptinhaIt unserer Epoche und verfälschen damit
deren Charakter, lösen sie los vom Kampf um die proletarische Weltrevolution. Eine Theorie aber, die wie die "Theorie der drei Welten" nicht die
unmittelbare Vorbereitung und den unmittelbaren Kampf für die
proletarische Weltrevolution als entscheidende Schlüsselfrage in den Mittelpunkt stellt, bedeutet, als Strategie und Taktik des Weltproletariats
ausgegeben, Sabotage an der Revolution und am Sozialismus. lQi<
Rahmen einer solchen revisionistischen Theorie verkommen selbst die
von ihr in den Mittelpunkt gestellten Aufgaben, wie die Verteidigung der
nationalen Unabhängigkeit und der Kampf gegen die wachsende
Kriegsgefahr , zu bürgerlichem Nationalismus und Sozialchauvinismus
und werden zu Bestandteilen einer Strategie der Konterrevolution gegen das kämpfende internationale Proletariat mit den sozialistischen
Ländern an der Spitze, gegen die für nationale Unabhängigkeit und Sozialismus kämpfenden Völker.
So verwundert es nicht, daß die chinesischen Revisionisten in ihrem
Artikel sich winden und wenden, um dennoch den Nachweis zu erbringen, daß ihr "Drei-Welten-Konzept" angeblich völlig übereinstimme mit
den Kriterien, die Lenin und Stalin bei der Einteilung der politischen
Kräfte der Welt in unserer Epoche angewandt haben.

VOLLSTÄNDIGE ENTSTELLUNG DER LENINSCHEN THESEN
AUF DEM 11.KONGRESS DER KOMINTERN
Nun können auch die Autoren des chinesischen "Drei-Welten"-Arti-

kclx nicht einfach völlig abstreiten, daß Lenin ausgehend von den wesentlivhcn Widersprüchen unserer Epoche, der Epoche des Imperialismus und
dl'!
proletarischen Revolution, die Strategie des Weltproletariats best irumtc. Sie sehen sich sogar genötigt, kurz ein Zitat von Lenin wiederzuIJ.dll'll, in dem Lenin in offensichtlichem Widerspruch zu den Thesen der
revisionistischen "Drei-Welten-Theorie" feststellte: " ... gibt es jedoch
heute auf der Welt zwei Welten: die alte - den Kapitalismus, ... und die
hcruuwachsende neue Welt... " (3). Desgleichen wird Stalin zitiert:
"StIllin sagte 1919: .Die Welt hat sich entschieden und unwiderruflich in
zwei Lager gespalten: in das Lager des Imperialismus und in das Lager
dl'S Sozialismus!" (4). Offensichtlich sahen sie sich dazu gezwungen, weil
die kommunistischen Parteien, die konsequent den Marxismus-LeninisIIIIIS
verteidigen und das konterrevolutionäre Wesen der "Drei-WeltenTheorie" entlarvten, u. a. auch anhand dieser Aussagen von Lenin und
xrulin nachwiesen, daß das Konzept der "Drei-Welten" die Bedeutung des
sozinlistischen Systems leugnet und völlig im Widerspruch zur klassenmäml(CIi Einschätzung der verschiedenen Länder der Welt durch den Marxismus-Leninismus steht.
Und wie versuchen sich die chinesischen Revisionisten da nun herauszuwinden? Sie versuchen, diese klaren Aussagen von Lenin und Stalin zu
hugatellisieren als lediglich eine mögliche Einteilung der politischen Kräfte in der Welt, die jedoch in einer Reihe mit verschiedenen anderen
Möglichkeiten der Kräfteeinteilung stünde. Tatsächlich aber ist diese Einteilung der Kräfte durch Lenin und Stalin von grundlegender Bedeutung,
denn sie geht aus von den grundlegenden politischen Kräften, die sich in
dieser Epoche gegenüberstehen, und gibt - wenn man im Gegensatz zu
den chinesischen Revisionisten Lenins Feststellung vollständig zitiert,
auch die Haupttendenz der Entwicklung dieser Epoche wieder, der gemäß
die Marxisten-Leninisten ihre Strategie und Taktik festlegen müssen,
Vollständig zitiert heißt nämlich die Stelle bei Lenin: ,,[Es] gibt jedoch
heute auf der Welt zwei Welten: die alte - den Kapitalismus, der in eine
Sackgasse geraten ist und niemals nachgeben wird, und die heranwachsende neue Welt, die noch sehr schwach ist, die aber stark und groß werden wird, denn sie ist unbesiegbar" (5).
Den chinesischen Revisionisten nach sei diese grundlegende Kräfteeinteilung unserer Epoche jedoch keineswegs von übergeordneter Bedeutung. Viel wichtiger sei, daß Lenin auf dem 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale die Welt in drei Kategorien eingeteilt habe, die mit
der heutigen Teilung der Welt, wie .sie die "Drei-Weiten-Theorie" vornimmt, weitgehend übereinstimmen soll. In dem Artikel der chinesischen
Revisionisten liest sich das folgendermaßen:

"Nach der Oktoberrevolution und dem Ende des I. Weltkriegs erstattete Lenin 1920 auf dem 11. Kongreß der Kommunistischen Internationale das ,Referat über die internationale Lage und die Hauptaufgaben der Kommunistischen Internationale', in dem er die damaligen
Länder mit einer Gesamtbevölkerung von 1,75 Milliarden klar und
deutlich in drei Kategorien einteilte und diese Einteilung zum grundlegenden Ausgangspunkt für die Festlegung der Strategie und Taktik
des Weltproletariatsmachte. Er sagte: ,Das ist in den Grundzügen das
Bild der Welt, wie es sich nach dem imperialistischen Krieg gestaltet
hat. Einundeinviertel Miiliarde Unterdrückter in den Kolonien - in
Ländern, die man bei lebendigem Leibe zerstückelt wie Persien, die
Türkei und China, oder in Ländern, die besiegt und in die Lage von
Kolonien versetzt worden sind. [Damit meinte Lenin Österreich-Ungarn, Deutschland und Bulgarien sowie Sowjetrußland, das der Krieg
,in eine Lage zurückgeworfen hat, die der einer Kolonialbevölkerung
entspricht'. - Die Red.] Nicht mehr als eine viertel Millarde Menschen in den Ländern, die ihre alte Stellung behalten haben. Aber sie
alle sind in wirtschaftliche Abhängigkeit von Amerika geraten und befanden sich während des Krieges alle in militärischer Abhängigkeit.
Denn der Krieg hatte die ganze Welt ergriffen und erlaubte es keinem
einzigen Staat, wirklich neutral zu bleiben. Und schließlieb nicht mehr
als eine viertel Milliarde Einwohner in den Ländern, die - selbstverständlich nur die Oberschicht, nur die Kapitalisten - von, der Aufteilung der Erde profitieren. (Hier meinte Lenin Länder wie die USA,
Japan, Großbritannien. - Die Red.) ..• Ich wollte Ihnen dieses Weltbild in Erinnerung rufen, weil alle grundlegenden Widersprüche des
Kapitalismus, des Imperialismus, die zur Revolution führen, weil alle
grundlegenden Gegensätze in der Arbeiterbewegung, die zu dem erbitterten Kampf gegen die 11. Internationale geführt haben ••• weil all
dies mit der Teilung der Bevölkerung des Erdballs zusammenhängt.'
Wie treffend hat Lenin gesprochen! Als ob er in der Frage der Einteilung der politischen Kräfte der Welt von der heutigen Realität gesprochen hätte" (6).
Soweit die "Peking Rundschau". Da, wo Lenin klassenmäßig die Welt
gemäß grundlegenden Kräften unserer Epoche einteilt, ist das eine Einteilung unter vielen. Da, wo Lenin jedoch von drei Kategorien von Ländern
spricht, da heißt es: "Wie treffend hat Lenin gesprochen!" Doch hat
Lenin auf dem 11. Kongreß der Komintern die Teilung der Länder in drei
Kategorien tatsächlich so "zum grundlegenden Ausgangspunkt für die
Festlegung der Strategie und Taktik des Weltproletariats" gemacht, wie es
hier behauptet wird? Träfe dies zu, dann gäbe es zwangsläufig eine Strate-

jtl(' I .oulns, die der heutigen "Drei"Welten-Theorie" ähneln müßte, etwa in

f'olW'lldcl'Form: Die Kolonien und die besiegten Länder sind die Hauptklllil der Revolution, die Länder, die vom ersten Weltkrieg profitierten,
hl'/iolHlcl'sdie USA, sind der Hauptfeind der Revolution, und die Länder,
ellr IIl1l'ultc Stellung beibehalten haben, sind die Kräfte der Mitte. Die
1\II1111lillllllnder
und die besiegten Länder könnten die Länder, die ihre alte
Slrll\ll\~ behauptet haben, als Bündnispartner gewinnen und müssen sich
11I11 Ihnen im Kampf gegen die Länder, die vom Krieg profitiert haben,
vereinigen usw. Doch gibt es eine solche oder ähnliche "Drei-Welten'I'hcuric" von Lenin? Selbstverständlich hat Leninniemals solch einen
IIIISlIlIl
verbreitet. Selbst die Autoren des chinesischen "Drei-Welten"-Artlkcls, die - wie wir noch genauer zeigen werden - meisterhaft einzelne
l.euin-Zitate aus dem Zusammenhang reißen und aneinanderstückeln,
11111
I.cnin in eine ihnen genehme Form zu pressen, haben eine Strategie
lcuins nicht hervorzaubern können, die dem "Drei-Welten-Konzept"
uuch nur geringfügig ähneln würde.
I)cr Grund dafür ist einfach: Weil Lenin immer, auch auf dem
11.Kongreß der Komintern, von den wesentlichen Widersprüchen unserer
I':poche ausging und stets den Klassenkampf als die Kraft, die die Entwicklung der Gesellschaft bestimmt, als eigentliche Triebkraft der Geschichte und als Grundlage ihrer gesamten Entwicklung ansah. Lenin
i',eigtein seinem Referat auf diesem Kongreß auf, daß sich alle wesentlichen Widersprüche unserer Epoche durch den ersten Weltkrieg rapide
verschärft hatten, daß nicht nur die Lage der Massen in den Kolonien unerträglich geworden war, sondern auch die Lage der Arbeiterklasse in allen kapitalistischen Ländern sich ungeheuerlich verschlechtert hatte. So
heißt es bei Lenin in diesem Zusammenhang:
"Es ist klar, daß bei einer solchen Sachlage das Anwachsen der Empörung unter den Arbeitern, das Anwachsen revolutionärer Stimmungen
IIlId Ideen, das Anwachsen.elementarer Massenstreiks unvermeidlich ist.
Denn die Lage der Arbeiterklasse wird unerträglich" (7). "Gegen diese
Kulamität ist mit den alten Methoden nichts mehr auszurichten. Keine
einzelnen Streiks, kein parlamentarischer Kampf, keine Abstimmung
können hier etwas erreichen, denn das ,Privateigentum ist heilig', und die
Kapitalisten haben so viele Schulden angehäuft,daß die ganze Welt einem
Häuflein Menschen hörig ist. Dabei werden die Lebensbedingungen der
Arbeiter immer unerträglicher. Es gibt keinen anderen Ausweg als die
Abschaffung des Privateigentums der Ausbeuter" (8).
Lenin wies auf die Erfolge hin, die die sozialistische Sowjetunion im
Kampf gegen den Weltimperialismus erzielt hatte, er zeigte konkret die
wachsenden Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten. So

führte er z. B. an: "Das schwache, ruinierte, am Boden liegende Rußland,
das zurückgebliebendste aller Länder, erwies sich als Sieger im Kampf gegen aUe Nationen, gegen den Bund der reichen, mächtigen Staaten, die
den ganzen Erdball beherrschen. Wir konnten ihnen keine halbwegs
ebenbürtigen Kräfte entgegenstellen, sind aber dennoch Sieger geblieben.
Warum? Weil unter ihnen keine Spur von Einigkeit bestand, weil ein Staat
gegen den anderen auftrat. Frankreich wollte, daß Rußland ihm seine
Schulden bezahlt und eine bedrohliche Macht für England werde. England wollte die Aufteilung Rußlands, es versuchte sich des Erdöls von
Baku zu bemächtigen und Verträge mit den Randstaaten Rußlands abzuschließen ... Jetzt aber sind alle diese Berechnungen zum Teufel" (9).
Lenin faßte aufgrund einer konkreten Analyse der wesentlichen Widersprüche die internationale Lage zusammen und bestimmte davon ausgehend die Aufgaben des WeItproletariats: "Wenn einerseits die wirtschaftliche Lage der Massen unerträglich geworden ist und andererseits
auch unter der kleinen Minderheit der allmächtigen Siegerländer der Zerfall begonnen hat und immer weiter fortschreitet ... dann sehen wir deutlich, .daß die beiden Bedingungen für die Weltrevolution heranreifen "
(10). "Die bürgerliche Ordnung in der ganzen Welt macht eine ungeheure
revolutionäre Krise durch. Wir müssen jetzt durch die Praxis beweisen,
daß wir genügend Bewußtheit, Organisiertheit, Verbindung mit den ausgebeuteten Massen, Entschlossenheit und Fähigkeit besitzen, um diese
Krise für eine siegreiche Revolution auszunutzen" (11).
Sollte den chinesischen "Drei-Weiten-Theoretikern"
womöglich
entgangen sein, daß Lenin in diesem Referat die Vorbereitung und
Durchführung der sozialistischen WeItrevolution als die entscheidende
Aufgabe für das Proletariat bestimmte? Dann hätte ihnen dies zumindest
bei den anderen Referaten und Thesen, die Lenin auf diesem Kongreß
vortrug, auffallen müssen. Z. B. bei Lenins "Thesen über die Hauptaufgaben des zweiten Kongresses der Kommunistischen Internationale" (12),
dessen wichtigste Hauptabschnitte die Grundfragen "I. Das Wesen der
Diktatur des Proletariats und der Sowjetmacht" und "11. Wie muß man
sich sofort und überall auf die Diktatur des Proletariats vorbereiten?" behandeln. Deshalb ist es eine unglaubliche Frechheit und Täuschung, wenn
die chinesischen Revisionisten behaupten, sie würden sich mit ihrem
"Drei-Weiten-Konzept" , das darauf gerichtet ist, Sabotage an der Revolution zu verüben und die Ausgebeuteten mit den Ausbeutern zu versöhnen,
auf Lenins Analyse der politischen Kräfte in der Weit, wie er sie auf dem
11. Kongreß der Komintern vortrug, stützen.
Es ist bekannt, daß bei der revisionistischen "Theorie der drei Welten"
die sozialistischen Länder jeglicher Bedeutung beraubt werden. Sie

werden in eine Reihe mit Ländern der von ihnen so benannten ,;dritten
w('lt •• gestellt, wie mit dem faschistischen Marionettenregime des USAhupcrlulismus in Chile, mit dem faschistischen Schahregime und andeIl'IL
1111I diese Angriffe auf die sozialistischen Länder, auf die größten ErI unzenschuften des internationalen
Proletariats zu rechtfertigen, stellen
dir "I>rci-Welten"-Revisionisten bei ihrer Berufung auf Lenin einen
AN pckt seines Referates auf dem 11.Kominternkongreß besonders heraus.
leuiu hat das sozialistische Rußland in eine Kategorie mit den anderen im
rrstcn Weltkrieg besiegten Ländern und den Kolonien gestellt. Ist dies
nidll ein glänzender Beweis dafür, daß Lenin nach den gleichen Gesichtspunkten wie die "Drei-Welten-Konzeptler" die politischen Kräfte der Welt
'rlutciltc,
die bekanntlich zwischen Sozialismus und Kapitalismus keinen
IInterschied machen und sozialistische und kapitalistische Länder in ei11('11 'Iopf werfen? Keineswegs.
Unter welchem Gesichtspunkt nannte Lenin Rußland in einer Reihe
mit den Kolonialländern und den besiegten Ländern wie Deutschland,
Ost erreich-Ungarn usw.? Er tat dies unter dem Gesichtspunkt, daß
Rußland ein im ersten Weitkrieg (1917 von Deutschland) besiegtes und
wirtschaftlich zurückgeworfenes Land war. Nach dem Diktat der Siegernutchte des ersten Weltkrieges, vor allem England, Frankreich, USA,
sollte es Milliarden Kriegsschulden zahlen; die Eintreibung dieser Schuldeli war für die Siegermächte ein Vorwand für ihre Invasion in Rußland,
Iür ihre Pläne, Teile von Rußland zu annektieren und die Sowjetniacht,
die alle Schulden annuliert hatte, zu stürzen. Lenin zeigte, daß Rußland
von den Siegermächten wie ein koloniales Land betrachtet und behandelt
wurde.
Dagegen aber ist es geradezu dummdreist, Lenin unterstellen zu wollen, er habe das internationale Proletariat aufgefordert, Rußland als ein
koloniales Land zu betrachten und zu behandeln, es in eine Reihe mit
I.ündern zu stellen, die von Kompradorenbourgeois beherrscht werden,
wie dies heute die "Drei-Welten"-Revisionisten tun. Nein, Lenin lehrte die
Arbeiterklasse aller Länder, die Sowjetunion als das Zentrum der pr oleturlschen Weltrevolution zu verteidigen. So heißt es in seinen Thesen:
••I)Ie weltpolitische Lage hat jetzt die Diktatur des Proletariats auf die Tagesordnung gesetzt, und alle Ereignisse der Weltpolitik ballen sich notwendigerweise um einen Mittelpunkt zusammen, nämlich um den Kampf
der Wettbourgeoisie gegen die Russische Sowjetrepublik. Diese gruppiert
um sich unvermeidlich einerseits die Rätebewegungen der fortgeschrittenen Arbeiter aller Länder, andererseits alle nationalen Befreiungsbewegungen der Kolonien und der unterdrückten Völker, die sich durch bittere
Erfahrung davon überzeugen, daß es für sie keine andere Rettung gibt

als den Sieg der Sowjetmacht über den Weltimperialismus" (13).
Und an anderer Stelle äußerte sich Lenin: "Der zweite Leitgedanke
unserer Thesen besteht darin, daß bei der heutigen WeltIage, nach dem
imperialistischen Krieg, die gegenseitigen Beziehungen der Völker, das
ganze Weltsystem der Staaten bestimmt wird durch den Kampf einer kleinen Gruppe imperialistischer Nationen gegen die Sowjetbewegung und
die Sowjetstaaten, an deren Spitze Sowjetrußland steht. Wenn wir das
außer acht lassen, dann werden wir außerstande sein, auch nur eine
einzige nationale oder koloniale Frage richtig zu stellen, selbst wenn es
sich um den abgelegendsten Winkel der Weit handelt. Nur von diesem
Standpunkt aus können die kommunistischen Parteien sowohl der zivilisierten als auch der zurückgebliebenen Länder die politischen Fragen
richtig stellen und lösen" (14).
Niemand wird angesichts dieser klaren und entschiedenen Feststellungen Lenins abstreiten können - es sei denn er ist ein Lump und Betrüger, daß sich Lenins Äußerungen über die Rolle der sozialistischen
Länder in der Welt und die Einschätzung der sozialistischen Länder in der
"Theorie der drei Welten" diametral und unvereinbar gegenüberstehen:
Lenin zeigt hier, daß die nationale und koloniale Frage ein Bestandteil der
Weltrevolution, eine den Kampf für die sozialistische Revolution und die
Niederschlagung des Imperialismus untergeordnete - wenn auch außerordentlich bedeutsame - Frage ist. Denn auch für die kolonialen und
national unterdrückten Länder gibt es letztlich keine Rettung als den Sieg
des Sozialismus über den Weltimperialismus. Und er hat damit zugleich
auch das Urteil über solche revisionistischen Theorien wie die der "drei
WeIten" gefällt, denen die sozialistische Gesellschaft, denen die im opferreichenKampf des internationalen Proletariats errungenen Bastionen der
Weltrevolution so viel, besser: so wenig bedeuten wie irgendein
Marionettenregime des Imperialismus in Chile oder Brasilien.

EIN VERGEBLICHER VERSUCH, MIT MARX UND ENGELS
DEN CHAUVINISMUS ZU LEGITIMIEREN
Ein besonderer Schwerpunkt in dem Artikel der "Renmin Ribao"
bzw. der "Peking Rundschau" wird auf die Rechtfertigung der chinesischen Unterstützung für die "westeuropäischen Verteidigungsanstrengungen" , sprich die imperialistischen Kriegsvorbereitungen des aggressiven
NATO-Blocks gelegt, und es wird der Versuch unternommen, dies als

konsequente Anwendung der Lehren von Marx, Engels, LeninundStalin
unszugeben. Marx, Engels, Lenin und Stalin an der Seite der NATO ~ so
uhsurd das auch ist, und so sehr sich auch die revisionistische Führung der
KP Chinas damit dem Gespött der Marxisten-Leninisten und aller klasscubcwußten Arbeiter aussetzt; SO wollen wir dennoch.diese Frage ernsthIlft aufgreifen, weil sie ein unerhörtes Beispiel dafür ist,' wie schamlos
und unverfroren die chinesischen Revisionisten die Lehren der Klassiker
des Marxismus-Leninismus bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen suchen.
Bei der Berufung aufMarx und Engels gehen die chinesischen Revisionisten in dieser Frage folgendermaßen vor: So wie heute die "Theorie
der drei Welten" alle Imperialisten, Faschisten, finstersten Reaktionäre,
iinperialistischen Militärblöcke wie die NATO und gemeinsam mit diesen
dito Völker und Arbeiter aller Länder zum vereinten Kampf gegen den
russischen Sozialimperialismus ruft; so hätten das auch schon Marxund
I':ngelsgetan, als sie zum Kampf gegen den russischen Zarismus aufriefen
lind nationale Befreiungskriege gegen den russischen Zarismus rechtfertigten. Ja, sie entdecken sogar, daß Engels im Fall eines Angriffs des russischen Zarismus auf Deutschland die Bereitschaft des Proletariats erklärte, die Regierung bei einem Verteidigungskrieg zu unterstützen. Und sie
erwecken den Eindruck, als ob es heute ebenso marxistisch wäre, den
westdeutschen Imperialismus und seine Regierung gegen den russischen
Sozialimperialismus zu verteidigen.
Tatsächlich aber beruht die Berufung der chinesischen Revisionisten
Ull r die Haltung von Marx und Engels zum russischen Zarismus auf einem
üblen Trick. Sie umgehen und verschweigen die Tatsache, daß die
Äußerungen von Engels über den Kampf gegen den russischen Zarismus
HUS der frühen Phase des Kapitalismus stammen, und sich nicht im geringsten auf die heutige Epoche, in der der Kapitalismus in sein imperialistisches, sein letztes Stadium gelangt ist, übertragen lassen. Lenin hat im
Kampf gegen die Sozialchauvinisten der 11. Internationale bereits ausdrücklich nachgewiesen, daß es offener Betrug ist, die Stellungnahmen
von Marx und Engels in den damaligen Kriegen auf die Epoche des Imperialismus zu übertragen. Unter der Überschrift: "Falsche Berufungen auf
Marx und Engels" heißt es in seiner Schrift "Sozialismus und Krieg":
"Die russischen Sozialchauvinisten (an ihrer Spitze Plechanow) berufen sich auf die Taktik von Marx im Kriege von 1870; die deutschen
Sozialchauvinisten (vom Schlage derLensch, David und Co.) berufen
sich auf die Erklärungen von Engels im Jahre 1891, in denen er von
der Pflicht der deutschen Sozialisten spricht, im Falle einesgleichzeitigen Krieges gegen Rußland und Frankreich das Vaterland zu verteidigen; die Sozialchauvinisten vom Kautskyschen Schlage schließlich, die

den internationalen Chauvinismus allseits versöhnen und legitim
machen möchten, berufen sich darauf, daß Marx und Engels, obwohl
sie die Kriege verurteilten, sich dennoch, von 1854/1855 bis 1870/1871
und 1876/1877, stets auf die Seite des einen oder des anderen kriegführenden Staates stellten, sobald der Krieg einmal ausgebrochen war.
Alle diese Berufungen sind eine empörende Fälschung der Auffassungen von Marx und Engels zugunsten der Bourgeoisie und der Opportunisten, genauso wie in den Schriften der Anarchisten Guillaume und
Co. die Auffassungen von Marx und Engels gefälscht werden, um den
Anarchismus zu rechtfertigen. Der Krieg von 1870/1871 war von seiten Deutschlands historisch fortschrittlich, solange Napoleon 111.
nicht besiegt war, denn dieser hatte zusammen mit dem Zaren lange
Jahre hindurch Deutschland bedrückt, indem er dessen feudale Zersplitterung unterstützte. Sobald dann der Krieg zu einer Beraubung
Frankreichs entartete (Annexion von Elsaß-Lothringen), verurteilten
Marx und Engels die Deutschen ganz entschieden. Und auch zu Beginn dieses Krieges billigten es Marx und Engels, daß Bebel und Liebknecht sich weigerten, für die Kriegskredite zu stimmen, und rieten
der Sozialdemokratie, sich nicht mit der Bourgeoisie zu vereinigen,
sondern die selbständigen Klasseninteressen des Proletariats zu verfechten. Dieses Urteil über einen bürgerlich-fortschrittlichen, nationalen Befreiungskrieg auf den jetzigen imperialistischen Krieg übertragen heißt die Wahrheit vergewaltigen. Dasselbe gilt in noch viel höherem Grade von dem Krieg 1854/1855 und von allen anderen Kriegen
des 19. Jahrhunderts, denn damals gab es weder den modernen Imperialismus noch zur Reife gediehene objektive Bedingungen für den Sozialismus, noch auch sozialistische Massenparteien in allen kriegführenden Ländern, d. h., es fehlten gerade die Voraussetzungen, aus denen das Basler Manifest die Taktik der .proletarischen Revolution' im
Zusammenhang mit einem Krieg zwischen den Großmächten ableitete.
Wer sich jetzt auf Marx' Stellungnahme zu den Kriegen in der Epoche
der fortschrittlichen Bourgeoisie beruft und Marx' Worte ,Die Arbeiter haben kein Vaterland' vergißt - diese Worte, die sich gerade auf
die Epoche der reaktionären, überlebten Bourgeoisie beziehen, auf die
Epoche der sozialistischen Revolution -, der fälscht Marx schamlos
und ersetzt die sozialistische Auffassung durch die bürgerliche" (15).
Es ist ganz offensichtlich, daß sich die chinesischen Revisionisten genauso wie die Revisionisten der 11. Internationale auf Marx und Engels
berufen, d. h., sie verfälschen auf das übelste den Marxismus und ersetzen die sozialistische Auffassung durch die bürgerliche. Das Vorgehen der

dlhH'si.~chen Revisionisten ist sogar noch unverschämter als das der
1\II111skyund Co., da Lenin deren Berufen auf Marx und Engels bereits
111'1 11 11I 11
ugslos entlarvt hat. Zugleich zeigt dieses Vorgehen aber auch deutIkh, daß die "Drei-Welten-Konzeptler" sich nicht, wie sie vorgeben, auf
dk lchren des Marxismus-Leninismus stützen, sondern konsequent den
SpIII'(.'nKautskys und anderer Revisionisten und Sozialchauvinisten fol',!t'II,daß sie heute "den internationalen Chauvinismus allseits versöhnen
IIlId legitim machen möchten" (16).
Iloch die chinesischen Revisionisten gehen noch weiter: Sie verfälNdll'lI lind entstellen den Marxismus nicht nur, indem sie unter Außernrhtlussung der konkreten Bedingungen die Aussagen von Marx und En~els zu den damaligen Kriegen schematisch auf die Bedingungen des Impcriulismus übertragen, sondern selbst die damaligen Äußerungen von
Murx und Engels werden noch verzerrt und für eine Rechtfertigung der
"Drei-Welten-Theorie" zurechtgestutzt. So heißt es in dem chinesischen
Artikel Ober die Haltung von Marx und Engels damals: "Bis zu ihrem
'Iodc betrachteten Marx und Engels die Frage, ob man die damalige AgI(l'cssionspolitik des russischen Zarenreichs entschieden bekämpfte oder
uicht , stets als Kriterium für die Einteilung der politischen Kräfte in
I':lIropa und für die Entscheidung, ob eine europäische nationale Bewegung vom Weltproletariat unterstützt werden sollte oder nicht" (17). Die
Ilullung zum russischen Zarismus soll also das entscheidende Kriterium
f'IIrMarx und Engels gewesen sein, die politischen Kräfte in Europa einzuteilen? Was für eine erbärmliche Verstümmelung des Marxismus! Man
bruucht nur das "Kommunistische Manifest" zur Hand zu nehmen, um
zu erkennen, daß die revolutionäre Rolle des Proletariats als Totengräber
der Bourgeoisie gewiß nicht von der Bekämpfung des russischen Zarismus
abgeleitet wurde. Für Marx und Engels war für die Einteilung der politisehen Kräfte in Europa nur ein Kriterium entscheidend, welches die
chinesischen Revisionisten gerade auf das entschiedenste ablehnen: Das
Kriterium der Interessen des Proletariats, des Klassenkampfes des Prole'"rlal ••rür die sozialistische Weltrevolution, für den Kommunismus.
Du die Bourgeoisie im 19. Jahrhundert noch weitgehend das Banner
der nat ionalen Unabhängigkeit und der Demokratie hochhielt, tragen
Mnrx lind Engels für ein zeitweiliges Bündnis mit den fortschrittlichen
bürgerlichen Kräften gegen die reaktionären Kräfte des Feudalismus und
Absolutismus ein, deren Hort damals in Europa vor allem das russische
Zaren reich war. Deshalb haben Marx und Engels stets gegen den vorherrschenden reaktionären Einfluß des russischen Zarismus gekämpft und
nationale Befreiungskriege zur Erlangung oder Verteidigung dernationalen Unabhängigkeit gegenüber dem zaristischen Rußland unterstützt.

Auch gegenüber den nationalen Bewegungen in Europa haben Marx
und Engels keineswegs als entscheidendes Kriterium für deren Unterstützung die Bekämpfung der Aggressionspolitik des russischen Zarenreiches genannt, Die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus traten im
19. Jahrhundert gegen bestimmte nationale Bewegungen auf, die sich mit
dem russischen Zarismus verbündeten: denn ein Sieg dieser nationalen
Bewegungen hätte die Ausweitung der russischen Zarenherrschaft mit
sich gebracht. Aber die Haltung zum Zarenreich wurde keineswegs zum
entscheidenden Kriterium dafür gemacht, ob eine nationale Befreiungsbewegung unterstützt werden soll. Bekanntlich haben Marx und Engels
den Befreiungskampf des irischen Volkes oder des indischen Volkes gegen
England vorbehaltlos unterstützt und nicht etwa davon abhängig gemacht, ob sie gegen den russischen Zarismus kämpfen.
Ebenso stutzen die chinesischen Revisionisten Engels Aussagen zusammen, wenn sie durch ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat den
Eindruck erwecken wollen, als hätte Engels sich vorbehaltlos für eine Unterstützung der deutschen Regierung bei einer rücksichtslosen Kriegführung gegen Rußland ausgesprochen. Engels jedoch schrieb damals: "Ein
Krieg, wo Russen und Franzosen in Deutschland einbrächen, wäre für
dieses ein Kampf auf Tod und Leben, worin es seine nationale Existenz
nur sichern könnte durch die Anwendung der revolutionärsten Maßregeln. Die jetzige Regierung, falls sie nicht gezwungen wird, entfesselt die
Revolution sicher nicht. Aber wir haben eine starke Partei, die sie dazu
zwingen oder im Notfall sie ersetzen kann, die sozialdemokratische Partei" (18).
Noch klarer zeigt das folgende Zitat, daß Engels nicht den Standpunkt
einnahm, den ihm die chinesischen Revisionisten unterstellen wollen, nämlich sich vorbehaltlos hinter die deutsche Regierung zu stellen, weil sie
rücksichtslos gegen das russische Zarenreich kämpft. Tatsächlich ging Engels auch an die Frage eines möglichen Krieges zur damaligen Zeit vom
Standpunkt der proletarischen Weltrevolution heran: "Kein Sozialist, von
welcher Nationalität auch immer", schreibt Engels, "kann denkriegerischen Triumph weder der heutigen deutschen Regierung wünschen, noch
den der französischen bürgerlichen Republik, am allerwenigsten den des
Zaren, der eins wäre mit der Unterjochung Europas. Und deshalb sind die
Sozialisten in allen Ländern für den Frieden. Kommt aber der Krieg dennoch, dann ist nur eines sicher: Dieser Krieg, wo 15 bis 20 Millionen Bewaffneter sich untereinander abschlachten und ganz Europa verwüsten
würden wie nie vorher - dieser Krieg muß entweder den sofortigen Sieg
des Sozialismus bringen oder aber die alte Ordnung der Dinge derart von
Kopf zu Fuß umstürzen und einen solchen Trümmerhaufen hinterlassen,

dilL! dlc ultc kapitalistische Gesellschaft unmöglicher würde als je und daß

Revolution zwar um zehn oder 15 Jahre hinausgeschoben
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wür-

.11'. duuu uber auch siegen müßte nach um so rascherem und gründ li-

Verlauf" (19).
lkor (~rund, warum die chinesischen Revisionisten die Auffassungen
WII Mun und Engels so zurechtstutzen und in unerhörter Weise verdreh"l1 IIlIdcntstellen, liegt auf der Hand: Damit soll der heutigen Politik der
V I( ( 'hlna sich mit jedem Reaktionär oder Antikommunisten, Ja sogar mit
hllltt'rhdlHtlschen Mächten einschließlich des USA-Imperialismus gegen
cl",. rUNNINchenSozialimperialismus, zu verbünden ein marxistisches
MIlIlIt.·khenumgehängt werden. Und um die völlige Preisgabe des soziali,,'lIedICIiZiels, die Sabotage an der proletarischen Revolution, die ErsetWIIKdCNproletarischen Internationalismus durch bürgerlichen NationaIhnlluN lind Chauvinismus zu rechtfertigen, versuchen sie Marx und
li:IIKt'IN
selbst den Standpunkt des bürgerlichen Nationalismus und ChanvllllHmllS~u unterstellen. Sie befinden sich voll und ganz auf den Spuren
ch'r Kautsky und Bernstein, der sozialchauvinistischen Verräter der Zweih'lI Internationale.
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