VOLLSTÄNDIGE VERFÄLSCHUNG VON LENIN UND STALIN
ZUR RECHTFERTIGUNG IMPERIALISTISCHER KRIEGE
Für ihre Politik, die Kriegsanstrengungen der westeuropäischen Imperialisten zu rechtfertigen, versuchen die chinesischen Revisionisten
uuch Lenin als Kronzeugen anzuführen. Dabei verwischen sie systematisch die Unterscheidung zwischen gerechten Kriegen gegen den Imperialismus und ungerechten imperialistischen Kriegen und stellen Lenins Haltung zu den Kriegen zwischen den imperialistischen Mächten vollständig
auf den Kopf. Sehen wir uns an, wie diese RevisionistenLenins Haltung
zum Krieg zurechtstutzen und verfälschen:
"Er [Lenin] sagte: ,[Man darf] selbst in Europa nationale Kriege in
der Epoche des Imperialismus nicht für unmöglich halten ... Diese
,Ära' schließt keineswegs nationale Kriege aus, z. B. von seiten der
kleinen (nehmen wir an annektierten oder national unterdrückten)
Staaten gegen die imperialistischen Mächte, wie sie auch im Osten Europas nationale Bewegungen in großem Maßstab nicht ausschließt.'
,Nationale Kriege gegen imperialistische Mächte sind nicht nur möglich und wahrscheinlich, sie sind unvermeidlich, sie sind fortschritt-

lieh und revolutionär' . Anschließend stellt Lenin fest: ,Für den Imperialismus ist gerade das Bestreben charakteristisch, nicht nur agrarische
Gebiete, sondern sogar höchst entwickelte Industriegebiete zu annektieren.' Und weiter: ,Handelt es sich in einem Krieg um die Verteidigung der Demokratie oder um den Kampf gegen das Joch, das auf einer Nation lastet, so bin ich durchaus nicht gegen einen solchen Krieg,
und ich fürchte das Wort Vaterlands verteidigung nicht, wenn es sich
auf diese Art von Krieg oder Aufstand bezieht.' Die obenerwähnten
Ausführungen unserer revolutionären Lehrer (Marx, Engels, Lenin)
belegen: Falls ein Land, ob entwickelt oder nicht, ein Opfer von Invasion oder Annexion durch eine imperialistische Macht wird, ist sein
nationaler Krieg gegen diese Invasion und Annexion ein gerechter
Krieg und sollte die Unterstützung und den Beistand des Weltproletariats erhalten" (20).
Auf die Auswahl der Leninzitate kommen wir noch zurück; bleiben
wir zunächst bei der Zusammenfassung bzw. Schlußfolgerung, die die
"Drei-Welten-Konzeptler" als entscheidende Lehre Lenins verkünden.
Hat Lenin einen Krieg dann für gerecht und die Vaterlandsverteidigung
für berechtigt erklärt, wenn ein Land - "ob entwickelt oder nicht" (also
auch ein imperialistisches Land!) - ein Opfer von Invasion und Annexion durch ein (anderes) imperialistisches Land wird? Tatsächlich vermögen es die chinesischen Revisionisten mit ihrem kleinen "Zusatz", die gesamten Lehren des Leninismus über die Haltung der Kommunisten zu
imperialistischen Kriegen zu revidieren. Wenn nämlich auch der Krieg
eines "entwickelten", also auch eines imperialistischen Landes gegen eine
Invasion und gegen Annexion für gerecht erklärt wird, dann heißt dies
praktisch, daß jeder imperialistische Krieg gerechtfertigt wird bzw. jeder
imperialistische Krieg zu einem gerechten Krieg erklärt wird. Denn es hat
noch nie einen imperialistischen Krieg gegeben, in dem nicht die eine oder
die andere Seite "Opfer von Invasion und Annexion" war.
Auch hier landen die chinesischen Revisionisten genau in den Fußstapfen ihrer Vorläufer, den Sozialchauvinisten der 11. Internationale, die
den Charakter des imperialistischen ersten Weltkrieges bewußt verschleierten, um die Unterstützung "ihres" Imperialismus zu rechtfertigen und
im Auftrag ihrer Monopolbourgeoisie die Arbeiterklasse unter dem Vorwand der "Vaterlandsverteidigung" für die imperialistischen Ziele ihrer
Bourgeoisie in den Krieg zu hetzen.
Lenin dagegen zeigte gerade im Kampf gegen die verräterische Strömung des Sozialchauvinismus während des ersten Weltkrieges auf, wie
man das wahre Wesen eines Krieges beurteilen muß:
"Wie kann man nun das ,wahre Wesen' eines Krieges erkennen, wie
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es bestimmen? Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik.
die Politik vor dem Krieg, die Politik, die zum Krieg geführt
1111I1 lhu herbeigeführt hat, studieren. War die Politik imperialistisch,
d h .. verteidigte sie die Interessen des Finanzkapitals, war sie eine Politik der Ausplünderung und Unterdrückung von Kolonien und fremd"11
Ländern, dann ist auch der Krieg, der sich aus dieser Politik er11.1111. ein imperialistischer Krieg. War die Politik eine Politik der natiounlcu Befreiung, d. h. war sie Ausdruck der Massenbewegung gegen
dil" nntionale Unterdrückung, dann ist der Krieg, der sich aus dieser
I'olit ik ergibt, ein nationaler Befreiungskrieg.
Ikr Spießbürger begreift nicht, daß der Krieg die Fortsetzung der
I'olilik ist, er begnügt sich deshalb mit der Erklärung: .der Feind
jl,1l"ifl an', ,der Feind ist in mein Land eingefallen', ohne sich GedankCIIdarüber zu machen, warum der Krieg geführt wird, von welchen
Klassen, um welches politischen Zieles willen. P. Kijewski sinkt ganz
11111' das Niveau eines solchen Spießbürgers hinab, wenn er sagt, die
Ikllt sehen haben Belgien besetzt, also sind vom Standpunkt der
Selbstbestimmung ,die belgisehen Sozialpatrioten im Recht', oder:
Die Deutschen haben einen Teil Frankreichs besetzt, also ,kann
Ouesde zufrieden sein', denn ,es geht jetzt um ein Territorium, das
von dieser Nation' (und nicht von einer fremden) ,bewohnt ist'.
Für den Spießbürger ist es wichtig, wo die Truppen stehen, wer im
Augenblick siegreich ist. Für den Marxisten ist es wichtig, worum der
gegebene Krieg geführt wird, in dessen Verlauf bald das eine, bald das
andere Heer siegreich sein kann" (21).
Den Charakter des ersten Weltkrieges einschätzend, schreibt Lenin:
"Seinem wahren Wesen nach ist dieser Krieg kein nationaler, sondern
ein imperialistischer Krieg. Mit anderen Worten: Der Krieg wird nicht
geführt, weil sich die eine Seite von der nationalen Unterdrückung befreien, die andere sie hingegen aufrechterhalten will. Dieser Krieg ist
ein Krieg zwischen zwei Gruppen von Unterdrückern, zwischen zwei
Räubern, und wird darum geführt, wie die Beute geteilt werden soll,
wer die Türkei und die Kolonien ausplündern soll. Kurzum: Ein Krieg
zwischen imperialistischen ( d. h. eine ganze Reihe fremder Völker unterdrückenden und sie in das Netz der Abhängigkeit vom Finanzkapital verstrickenden usw.) Großmächten oder im Bunde mit ihnen ist ein
imperialistischer Krieg. Ein solcher Krieg ist der Krieg von 1914-1916.
"Vaterlandsverteidigung" in diesem Krieg ist Betrug, ist die Rechtfertigung dieses Krieges" (22).
Diese Stellungnahmen Lenins zum imperialistischen Krieg zeigen eindouliK. daß sich die chinesischen Revisionisten keineswegs auf Lenin
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stützen können. Im Gegenteil, sie verfälschen und verdrehen systematisch
seine Stellungnahmen, die gegen den imperialistischen Krieg, gegen jede
Rechtfertigung der Vaterlandsverteidigung auf seiten einer der imperialistischen Mächtegruppen gerichtet sind, auch wenn es sich nicht um eine imperialistische Großmacht, sondern um einen, mit einer der kriegführenden
Gruppen verbündeten, kleineren imperialistischen Staat handelt.
Die chinesischen Revisionisten versuchen, Lenin genau in einen solchen Spießbürger und Sozialchauvinisten zu verwandeln, der nicht den
Charakter eines Krieges untersucht, sondern einen Krieg danach beurteilt,
"welcher Staat hat angegriffen" oder "wo steht der Feind", obwohl Lenin
gerade diese Haltung systematisch bekämpft hat. Nur Betrüger, die ihre
anti marxistischen Ansichten verschleiern müssen, um die Arbeiterklasse
und die Volksrnassen in die Irre zu führen, nur Revisionisten sind auf
solche Fälschermethoden angewiesen.
Was die Auswahl der Leninzitate in dem Artikel der "Peking Rundschau" angeht, so sollen sie den Eindruck einer einheitlichen Stellungnahme Lenins vortäuschen, obwohl sie aus drei verschiedenen Stellungnahmen Lenins zusammengestückelt wurden. Den revisionistischen Artikelschreibern blieb allerdings auch keine andere Wahl als systematisch alle
Stellungnahmen Lenins gegen den Sozialchauvinismus auszulassen. Sonst
wäre für jeden Leser offensichtlich gewesen, daß sie genau die Postionen
der Kautsky und Co. übernommen haben.
Wir wollen noch auf einen weiteren Aspekt eingehen: Durch ihre
Zitatenauswahl betonen die chinesischen Revisionisten, daß Lenin nationale Kriege in Europa für möglich gehalten hat. Sicher hat er das. Damit
meinte er eindeutig nationale Befreiungskriege oder einen Aufstand einer
unterdrückten Nation gegen eine unterdrückende, imperialistische Macht.
Solche Befreiungskriege oder Aufstände sind auch heute in Europa möglich und gerecht; so kann z. B. der Kampf für die erneute Errichtung der
Diktatur des Proletariats in einer vom sowjetischen Sozialimperialismus
unterdrückten osteuropäischen Nation die Form eines nationalen, revolutionären Befreiungskrieges annehmen.
Die chinesischen Revisionisten versuchen, dieser Feststellung Lenins
einen anderen Sinn zu geben, als bezöge sich dies heute auch auf imperialistische Mächte, die in einem Weltkrieg vom sowjetischen Sozialimperialismus bedroht sind. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, was
Lenin antwortete, als jemand mit der Feststellung, nationale Kriege seien
in Europa möglich, in bezug auf den ersten Weltkrieg spekulierte. Lenin
antwortete: "Weiter: ,Die ,Möglichkeit' einer Zersplitterung Deutschlands ist auch im Krieg 1914-17 nicht ausgeschlossen', schreiben sie und
gehen damit gerade von der Beurteilung dessen, was ist, zum Möglichen
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isl nicht historisch. Das ist keine Politik. Was jetzt ist, das ist
Krieg von beiden Seiten. Das haben wir tausendmal
IIC'""~L Das ist das Wesen der Sache. Und das ,Mögliche'!!??
,Möglich'
Itjl vlrIrxl
I ;,N iSI lächerlich, die ,Möglicbkeit' einer Verwandlung des imperialist i~dH'1I Krieges in einen nationalen
zu leugnen. Was ist nicht alles ,möglich'
1111r der Weil! Aber vorläufig hat er sich nicht verwandelt.
Die Politik des
Mnrxlsmus basiert auf dem Wirklicben und nicht auf dem ,Möglichen'
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Wenn wir Lenins Analyse über die Beurteilung eines Krieges ernstnehdnnn ist es wichtig, nicht über die Möglicbkeit der Umwandlung
f'l1Il'S imperialistischen
Krieges in einen nationalen Krieg zu spekulieren,
'HIIHlern auch heute von der Wirklicbkeit
auszugehen.
Ileute ist Wirklichkeit, daß beide Supermächte einen Krieg um die
Weltherrschaft vorbereiten. Heute ist Wirklichkeit, daß die meisten Län.Irr <In sogenannten "zweiten Welt" , vor allem über die aggressiven Kriegspuktc NATO und Warschauer Pakt, mit der einen oder anderen Supermucht verbündet sind. Wenn der Kampf des internationalen
Proletariats,
der sozialistischen
Länder und der Völker den Ausbruch eines neuen
Weil kricges nicht verhindern kann, dann wäre ein solcher Krieg zwischen
belden Supermächten um die Weltherrschaft auch auf seiten der verbünrlclcn imperialistischen
Länder ein ungerechter, imperialistischer
Krieg.
I ~lIrnllf ist heute in Europa die Arbeiterklasse
vor allem auszurichten,
dlllllil
sie nicht auf seiten der einen oder anderen Supermacht sich in den
lmpcrlalistischen Krieg hetzen läßt.
Die Politik der chinesischen Revisionisten, die angeblich gegen den
hnpcrialistischen Krieg gerichtet ist, erweist sich tatsächlich als Hilfe für
die imperialistischen
Kriegstreiber.
Sie versucht einen imperialistischen
Krieg auf seiten der westlichen Imperialisten
für gerecht zu erklären,
führt damit das Proletariat und die Volksmassen in die Irre, um sie auf
der Seite ihrer Bourgeoisie in den imperialistischen Krieg zu hetzen. Da sie
vollkommen in die Fußstapfen von Kautsky und Co. getreten sind, müssen
Nie auch entsprechend bekämpft werden.
Gehen wir noch kurz auf das von den chinesischen Revisionisten anJ,lol'!\lute Zitat Lenins ein, in dem es hieß: "Handelt es sich in einem Krieg
11111 die Verteidigung der Demokratie ... so bin ich durchaus
nicht gegen
einen solchen Krieg." Von den "Drei-Welten"-Revisionisten
wurde dieses
ZILat wohl ausgewählt, um den Eindruck zu erwecken, als sei ein Krieg,
den ein imperialistisches
Land, in dem eine bürgerliche Demokratie
herrscht, gegen ein faschistisches Land, wie es heute zweifellos die Sowjetunion ist, ein gerechter Verteidigungskrieg.
Von bestimmten Papagei1I1l'II,

en, die den chinesischen Revisionisten mehr oder weniger alles nachplappern, wird diese These sogar offen propagiert. Ist aber das angeführte
Lenin-Zitat in diesem Sinne zu verstehen und anzuwenden? Hat Lenin
damit z. B. die Verteidigung einer bürgerlichen Demokratie gegen einen
reaktionären monarchistischen Staat in der Epoche des Imperialismus gemeint? Das hat er ganz und gar nicht.
Entschieden wandte Lenin sich gegen die Versuche, den imperialistischen ersten Weltkrieg als einen von seiten Frankreichs gerechten Krieg
hinzustellen, weil das demokratische Frankreich sich gegen das monarchistische Deutschland verteidigen würde. Lenin sagte: "Es ist nicht wahr,
daß Frankreich in diesem Krieg von 1914-1917um Freiheit, nationale Unabhängigkeit, Demokratie usw. kämpft. Es kämpft darum, daß es seine
Kolonien behält, darum, daß England die Kolonien behält, auf die
Deutschland - natürlich vom Standpunkt des bürgerlichen Rechts vielmehr Recht hätte. Es kämpft dafür, daß Rußland Konstantinopel bekommt usw. Diesen krieg führt folglich nicht das demokratische und revolutionäre Frankreich, nicht das Frankreich von 1792, nicht das Frankreich von 1848 und nicht das Frankreich der Kommune. Den Krieg führt
das bürgerliche Frankreich, das reaktionäre Frankreich, der Bundesgenosse und Freund des Zarismus, der ,Weltwucherer' (das ist nicht mein
Ausdruck, er stammt von Lysis, einem Mitarbeiter der .Humanite'), der
seine Beute verteidigt, sein ,heiliges Recht' auf die Kolonien, auf die
,Freiheit', die ganze Welt mit Hilfe seiner Milliarden auszubeuten, die er
den schwachen oder weniger reichen Völkern leiht" (24).
Genauso wie Lenin den Schwindel entlarvte, daß der erste Weltkrieg
auf seiten Frankreichs gerecht gewesen sei, weil dort die Bourgeoisie im
Gegensatz zum Wilhelminischen Deutschland ihre Herrschaft in Form
der parlamentarischen Demokratie ausübte, müssen wir heute den Schwindel zurückweisen, ein möglicher Krieg zwischen den beiden Supermächten
und ihren Verbündeten sei auf seiten des Westens gerecht, weil dort
hauptsächlich bürgerliche Demokratien herrschen im Gegensatz zur
sozialfaschistischen Diktatur in der Sowjetunion und ihren Vasallenstaaten.
Was würde denn der westdeutsche Imperialismus als Mitglied des
amerikanischen NA TO- Blocks in einem Krieg zwischen den beiden impe-.
rialistischen Supermächten verteidigen? Die Demokratie, die Freiheit, die
Unabhängigkeit?
Noch einmal: Lenin sagte, "der Krieg ist die Fortsetzung der Politik".
Und: "Man muß die Politik vor dem Krieg, die Politik, die zum Krieg geführt und ihn herbeigeführt hat, studieren" (25). Was aber ist die Politik
des westdeutschen Imperialismus? Ist sie etwa nicht imperialistisch, ist sie

WIIIIklll durch und durch reaktionär, strebt sie etwa nicht nach einem
der Sonne", d. h. nach Revanche, nach einem möglichst großen
1\1111'11,
dCIIder westdeutsche Imperialismus bei der Neuaufteilung der
WI'II 111 ergattern hofft? Die westdeutsche Bourgeoisie, diese angebliche
•.I'; 11111 der Mitte" , mit der sich die Arbeiterklasse unseres Landes und die
uutrrdrücktcn
Völker verbünden sollen, hat, um ihren Traum von der
WI'lllIt'rrschaft zu verwirklichen, zweimal einen imperialistischen Weltk Ikllllllll,ezeueit. Sie ist heute Mitglied des aggressiven NATO-Pakts, sie
11111/11('1 sich am Schweiß und am Blut der unterdrückten Völker und der
lüudcr Asiens, Afrikas, Lateinamerikas, in denen die westdeutschen
Muuupnlc sich niedergelassen haben. Überall auf der Welt unterstützt sie
dir rcnk tkmärsten, konterrevolutionärsten Kräfte - von den südafrikaIIllil'hellRassisten, israelischen Zionisten und den Nachfolgern Francos bis
hlu /,11 den faschistischen Henkern a la Pinochet in Chile und Geisel in
IIIIINllit:lI.Wer uns diese Bourgeoisie als "Kran der Mitte" verkaufen will,
. dl1r hd l~IJIRevisionist, ein Verräter, der die proletarische' Revolution in
UUNl'n'rn
Land sabotiert, ein Komplize des reaktionären westdeutschen
hlll)l'rluIiHmus.
Dlc westdeutsche Monopolbourgeoisie ist imperialistisch, und das
helßt, sie ist durch und durch reaktionär, aggressiv, räuberisch, ein erbit((11'1cl' l-cind der Revolution und des Sozialismus. Sie ist natürlich unverjlldchlich viel schwächer als eine der beiden Supermächte, aber das ist nur
clu quantitativer Unterschied. Zwischen dem sozialökonomischen System
111 der Bundesrepublik und dem in den USA oder der Sowjetunion gibt es
keinen qualitativen Unterschied. Die Widersprüche zwischen Westdeutschland und den beiden Supermächten sind Widersprüche zwischen
Imperialistischen Räubern. Glaubt man dagegen den chinesischen Revislonlsten, so kämpft die westdeutsche Bourgeoisie "für gleichberechtigte
Purtnerschaft" mit dem USA-Imperialismus. Diese Ansicht ist revisionistlsch und verkennt völlig den Charakter der zwischenimperialistischen
Widersprüche. Bereits Kautsky träumte von einet Welt gleichberechtigter
Imperialistischer Finanzgruppen und Mächte und stellte seine berüchtigte
Theorie vom "Ultraimperialismus" auf. Bereits Lenin entlarvte diesen
reaktionären Traum. Er wies nach, daß es zum Wesen des Imperialismus
Mohört,danach zu streben, den imperialistischen Konkurrenten zu schwächen, ja, ihn zu vernichten.
Mögen die Imperialisten von "Partnerschaft" reden, in Wirklichkeit
IItroben sie danach, gestützt auf die Macht des Kapitals und der Waffen,
auch dem "Partner" an die Gurgel zu gehen. Die relative Schwäche des
weNldeutschen Imperialismus im Vergleich etwa zur amerikanischen Sup.rmncht, ändert nichts an diesem prinzipiellen Charakter seiner Wider1'1
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sprüche auch zum USA-Imperialismus. Wenn die chinesischen Revisionisten in diesem Zusammenhang von "gleichberechtigter Partnerschaft" reden, so zeigen sie nur ihre Absicht, die wahre Natur des westdeutschen
Imperialismus zu beschönigen.
Der Versuch der chinesischen Revisionisten, die westlichen imperialistischen Länder unter der Führung des USA-Imperialismus in einem drohenden imperialistischen Krieg zur gerechten Seite zu erklären und die
Arbeiterklasse unseres Landes aufzurufen, diese Imperialisten in einem
solchen Krieg zu verteidigen, ist offenste Verbreitung des Sozialchauvinismus, ist der Aufruf an die Arbeiter aller Länder, sich für die Interessen
ihrer Imperialisten gegenseitig abzuschlachten, statt sie gemeinsam durch
die proletarische Weltrevolution zu stürzen.
Das Bemühen der chinesischen Revisionisten, sozialchauvinistische
Strömungen zu fördern und die Volksmassen für die Unterstützung der
imperialistischen Kriegspolitik auf der Seite einer der beiden Supermächte
zu gewinnen, kommt auch darin zum Ausdruck, wie sie die Politik Stalins
zur Zeit des zweiten Weltkrieges darstellen. In dem Artikel der "Peking
Rundschau" heißt es: "Bereits auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU (B)
im März 1939, bezeichnete Stalin Deutschland, Italien und Japan als aggressive Länder und Großbritannien, Frankreich und die USA als nicht
aggressive Länder. Nachdem Hitlerdeutschland 1941 die Sowjetunion angegriffen hatte, ging Stalin sofort ein Bündnis mit den USA, Großbritannien und anderen Ländern ein und bildete ein antifaschistisches Lager"
(26).

Was bezwecken die Autoren dieses Artikels mit der Rormulierung
"Bereits 1939 bezeichnete Stalin ... " Es ist eine Tatsache, daß die sozialistische Sowjetunion unter Stalins Führung 1941 mit den USA, Großbritannien und anderen Ländern die Anti-Hitler-Koalition schloß, um die
Aggression Hitlerdeutschlands gegen die sozialistische Sowjetunion breit
zurückzuschlagen. Es ist auch eine Tatsache, daß Stalin 1939 Großbritannien, Frankreich und die USA als nicht aggressive Länder bezeichnete.
Die chinesischen Revisionisten. aber wollen den Eindruck erwecken, als
habe damit Stalin die Sache der britischen, französischen und amerikanischen Imperialisten bereits 1939 als gerecht gekennzeichnet und im zweiten Weltkrieg von Anfang an unterstützt -so, wie die chinesischen Revisionisten es heute gegenüber dem USA-Imperialismus und seinen
imperialistischen Verbündeten wie Westdeutschland tun.
Davon kann bei Stalin jedoch keine Rede sein. Bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges entsprach die Einteilung von nicht aggressiven .und
aggressiven Staaten keineswegs mehr der Wirklichkeit. Sondern alle Beteiligten dieses Krieges um Kolonien und imperialistische Herrschafts-

ItCl("iche waren Teilnehmer eines aggressiven imperialistischen
Krieges.
I I 11d Stalin sah keineswegs die Aufgabe der Kommunisten
oder der soziaII~:Iischen Sowjetunion darin, sich auf die Seite der einen oder anderen
uuncrialistischen Gruppierung zu stellen. Erst mit dem Überfall Hitlerdt"lIlschlands auf die Sowjetunion. als es für das Sowjetvolk und mit ihm
tür das gesamte internationale Proletariat darum ging, das Bollwerk der
Wdl revolution gegen den Überfall der Hitlerfaschisten
zu verteidigen,
nudcrte sich der Charakter des zweiten Weltkrieges, wurde
er zum antiluschistischen Krieg des Sowjetvolkesund
aller Völker der Welt. Und in
diesem Zusammenhang
ging Stalin die Anti-Hitler-Koalition
mit den
britischen, französischen
und amerikanischen
Imperialisten
ein, weil
diese der Verteidigung des Bollwerks der Weltrevolution diente und so un(er Ausnutzung
der zwischenimperialistischen
Widersprüche
dem Weltsvxtcm des Imperialismus
ein schwerer Schlag erteilt werden konnte.
I riese Politik Stalins hat dem internationalen
Proletariat
in seinem
Kampf gedient. Doch läßt sich das von der Politik der chinesischen Revisiouisten ganz und gar nicht behaupten. So wie sie den Beginn des zweiten
Wl'Il krieges als imperialistischen
Krieg in einen von seiten GroßbritanlIil'IIS, Frankreichs und der USA .gerechten Krieg umlügen wollen und
dlll.ll Slttlins Standpunkt verdrehen, so wollen sie auch heute die Sache
d,"
westlichen
Imperialisten
einschließlich
der
amerikanischen
~'IIIx-nuacht zur Sache der Völker, der Kommunisten und des Sozialismus
1'1 k I!lren, womit sie Sabotage
am Kampf des internationalen
Proletariats
IIl1d 11m Kampf der Völker der Welt für die proletarische Weltrevolution
11('1 reihen.

Wir befinden uns in der Epoche, in der die proletarische Revolution
IIlIf der Tagesordnung steht, in der ein Krieg zwischen den imperiali,~llschcn Mächten von allen Seiten ein ungerechter Krieg ist, der um die
Vcrsklavung der Völker geführt wird. Das Proletariat darf - und das ist
l'S, wns Marx, Engels, Lenin und Stalin das Weltproletariat
stets gelehrt
huben, sich nicht auf die Seite seiner eigenen Bourgeoisie stellen, es muß
vielmehr danach streben, den imperialistischen Krieg in den Bürgerkrieg
WJII SllIr:r. der kapitalistischen
Ausbeuterordnung,
für die proletarische
Revohu ion umzuwandeln.
I)cr Artikel der chinesischen Revisionisten ist ein breit angelegter VerNm;h, den Marxismus-Leninismus
grundlegend zu revidieren. Sowohl in
lI".' lil'llllC der Haltung zum imperialistischen
Krieg wird von ihnen der
MIU'xhullulI-Lenillismus um seine revolutionären
Elemente gestutzt, wird
dilli wUl&l&clussen,
was vom Standpunkt des Proletariats aus das wichtigste
hll und wird auf der anderen Seite mit entstellten Zitaten zusammengeIIIU~koll, was dem Revisionismus und Sozialchauvinismus
zur Rechtferti-

gung dienen könnte. Der Artikel der chinesischen Revisionisten ist ein Beleg dafür, daß von ihnen mit dem Marxismus-Leninismus nicht anders umgegangen wird, als dies von Kautsky bekannt ist, von dem Lenin sagte:
.Kautsky entnimmt dem Marxismus das, was für die Liberalen, für die
Bourgeoisie annehmbar ist ... und streicht, verschweigt und vertuscht
vom Marxismus das, was für die Bourgeoisie unannehmbar ist. .. " (27).
Doch die chinesischen Revisionisten sollten sich erinnern, welches
Ende der Renegat Kautsky nahm. Und sie sollten wissen, daß alle diejenigen, die den Weg Kautskys und der übrigen Verräter der 11. Internationale
gegangen sind, wie dies die Chruschtschow-Revisionisten und ihre Nachfolger taten, sein Schicksal teilten. Wer die deutsche Arbeiterklasse davon
abhalten will, ihren Beitrag zur proletarischen Weltrevolution zu leisten
und in West wie in Ost ihre Ausbeuter zu stürzen, wer stattdessen die
Arbeiterklasse unseres Landes aufruft, den räuberischen und aggressiven
NATO-Pakt der USA-ImperiaHsten und der westdeutschen Imperialisten
in einem imperialistischen Krieg zu verteidigen, der ist ein verbrecherischer Kriegstreiber im Dienst des Imperialismus, der ist ein Feind der
deutschen Arbeiterklasse und des internationalen Proletariats. Und er
wird auch entsprechend behandelt werden.

DER ALTE REVISIONISTISCHE TRICKDIE VÖLLIG "NEUE WELTSITUATION"
Den Vertretern der "Drei-Welten-Theorie" ist offenbar selbst klar, daß
ihr Versuch, sich auf die Klassiker des Marxismus-Leninismus zu berufen,
um ihre revisionistische Linie zu rechtfertigen, auf tönernen Füßen steht;
daß in Wirklichkeit die "Drei-Welten-Theorie" in einem unversöhnlichen
Widerspruch zur kommunistischen Generallinie steht. Deshalb versuchen
sie ihr Konzept, wie es von allen Revisionisten her bekannt ist, auch mit
den Veränderungen in der Welt zu begründen: Aufgrund der großen
Veränderungen in der Welt sei es "notwendig, die politischen Kräfte der
Welt erneut einzuteilen, um aufgrund der neuen Beziehungen zwischen
uns, Freunden und Feinden, eine neue Weltstrategie des Weltproletariats
und der unterdrückten Völker festzulegen. Die Theorie des Vorsitzenden
Mao über die Dreiteilung der Welt entspricht genau dieser Forderung"
(28). Aber wollen die chinesischen Revisionisten etwa behaupten, die Veränderungen in der Welt hätten dazu geführt, daß die Klassenwidersprüche
nicht mehr das entscheidende unserer Epoche seien? Das trauen sie sich

dann doch nicht, weil dies offen ihre konterrevolutionäre Position enthüllen würde. Sie bedienen sich eines anderen Tricks: Obwohl das
"Drei-WeIten-Konzept" offensichtlich von den Beziehungen zwischen
verschiedenen Ländergruppen ausgeht, aber nicht vom Klassenkampf,
behaupten die "Drei-\Velten"-Revisionisten, daß es die grundlegenden
Widersprüche zusammenfassen würde. Sie wollen das durch folgende Argumentation beweisen: Die nationalen Kämpfe seien im Grunde
genommen Klassenkämpfe und "das gleiche gilt für die Beziehungen zwischen den Ländern". - "Deshalb ist die Theorie über die Dreiteilung der
Welt die allseitige Zusammenfassung der verschiedenen Grundwidersprüche in der heutigen WeIt" (29).
Immerhin - offensichtlich weil das "Drei-WeIten-Konzept" wegen
seiner Vertuschung der Klassenwidersprüche in Verruf geraten ist gehen die Autoren des Artikels der "Peking Rundschau" hin und wieder
auf die wesentlichen Widersprüche ein. Obwohl sie sich dabei ständig gegen den Vorwurf wehren, sie würden die Klassenwidersprüche nicht berücksichtigen und dies zu entkräften versuchen, zeigt sich dort, wo sie
konkret auf die wesentlichen Widersprüche unserer Epoche eingehen, an
allen Ecken und Enden das konterrevolutionäre Wesen dieser Revisionisten. Wir wollen dies an einigen Beispielen aufzeigen.

DER KAMPF DES PROLETARIATS

OHNE BEDEUTUNG?

Bei der Erläuterung ihres "Drei-Welten-Konzepts" fallen nebenbei
auch ein paar Worte über den Klassenkampf des Proletariats gegen die
Monopolbourgeoisie: "Während das Proletariat der Länder der zweiten
Welt zusammen mit den Volksrnassen den heftigen Kampf gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch die eigene Monopolbourgeoisie und
für die Verteidigung der demokratischen Rechte und für ein besseres Leben entfaltet, kann es nicht umhin, gleichzeitig das Banner der nationalen
Unabhängigkeit hochzuhalten" (30).
Wie dieser Kampf zu führen ist, mit welchem Ziel, darüber sucht man
in der "neuen WeItstrategie" vergeblich eine Antwort. Während die kommunistische Generallinie ihr Hauptaugenmerk auf die Fragen der Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution richtet, während die Marxisten-Leninisten stets betonen, daß es sich bei dem Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat um einen grundlegenden
Widerspruch handelt, der durch die gewaltsame sozialistische Revolution,

durch die Zerschlagung des kapitalistischen Staatsapparates, durch die
Errichtung der Diktatur des Proletariats, durch die sozialistische Weltrevolution und schließlich durch die Schaffung der kommunistischen Gesellschaft gelöst wird, begnügt sich das "Drei-Weiten-Konzept" mit dem
dürftigen Hinweis, daß das Proletariat den Klassenkumpf gegen die
Monopolbourgeoisie führt.
Lenin sagte über den Revisionisten Kautsky, wer nur den Klassenkampf anerkennt, nicht aber die Diktatur des Proletariats, ist kein Marxist. Dies trifft genau für die Verfechter des "Drei-Welten-Konzepts" zu.
Weil diese Revisionisten das Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse und den
Weg zum Ziel "vergessen", bleiben die angegebenen Aufgaben für den
Klassenkampf des Proletariats wie "Verteidigung der demokratischen
Rechte" und der "Kampf für ein besseres Leben" nichts als leere Phrasen, die selbst viele "linke" Sozialdemokraten radikaler formulieren, um
sich ein fortschrittliches Mäntelchen umzuhängen und die Massen zu betrügen.
Zur Begründung, warum der Kampf des Proletariats heute kaum eine
Rolle mehr spielen und die sozialistische Revolution nicht zeitgemäß sein
soll, heben die chinesischen Revisionisten die Schwäche der Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Ländern hervor: "Aber durch den Verrat der sowjetischen Herrscherclique, die Überschwemmung mit revisionistischer Ideologie und die Spaltung in den Reihen der Arbeiterklasse. befindet sich, allgemein gesagt, die revolutionäre Arbeiterbewegung der
entwickelten kapitalistischen Länder derzeit erzwungenermaßen in einer
Etappe der Reorganisation und des Kräftesammelns, In diesen Ländern
existiert vorläufig noch keine revolutionäre Lage zur unmittelbaren
Machtergreifung. Unter diesen Umständen werden die Unterstützung und
der Antrieb der Länder und Völker der dritten Welt für die Arbeiterbewegung der entwickelten Länder um so bedeutender, je aktiver sie ihre Rolle
als Hauptkraft im Kampf gegen Imperialismus und Hegemonismus zur \
Geltung bringen" (31).
Kein Marxist-Leninist behauptet, daß in den imperialistischen Ländern aktuell eine revolutionäre Situation besteht, und zweifellos hat der
Verrat der modernen Revisionisten die Arbeiterbewegung vorübergehend
zurückgeworfen.
Was die chinesischen Revisionisten aber mit ihrem Geredevon der "Etappe der Reorganisation und des Kräftesarnmelns" vertuschen wollen, ist, daß die objektiven Bedingungen für die proletarische
Revolution ständig günstiger werden, daß die sozialistische Revolution
nicht nur eine Perspektive für die Arbeiterklasse ist, sondern ein Problem, das zur Lösung ansteht. Mit keinem Wort gehen die Vertreter des
"Drei-Welten-Konzepts" auf die Verschärfung der Krise des kapitalisti-

sehen Systems ein. "Vergessen" wird, daß im Kampf gegen den modernen
Revisionismus neue wahrhaft marxistisch-leninistische
Parteien entstanden sind, die ihre Verbindungen zu den Massen ständig verbessern, die
wachsende Erfolge dabei erzielen, die Klassenkämpfe des Proletariats zu
führen. und alle Kräfte anspannen, um das Proletariat und seine Verbündeten auf die künftigen revolutionären Schlachten zum Sturz der kapitalistischen Ausbeuterordnung
vorzubereiten.
Wer das "vergißt" , wer die
große revolutionäre Kraft des Proletariats leugnet, wer den Aufschwung
der Kämpfe der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, den Massencharakter dieser Kämpfe, ihre Schärfe,das wachsende politische Bewußtsein,
das sich in diesen Kämpfen ausdrückt,
"übersieht",
der versucht, die
weltgeschichtliche
Rolle des Proletariats und den revolutionären
Inhalt
unserer Epoche, die proletarische Revolution, über Bord zu werfen.
Die chinesischen Revisionisten argumentieren,
erst durch den "Antrieb der ,Länder und Völker der dritten Welt' " könne die Arbeiterklasse
in den entwickelten kapitalistischen Ländern die "Etappe der Reorganisation und des Kräftesammelns"
überwinden, Selbstverständlich
wird der
Kampf der unterdrückten
Völker und Nationen gegen den Imperialismus
die Kämpfe des Proletariats weiter beflügeln und erleichtern. Wer aber
das Voranschreiten der Kämpfe der Arbeiterklasse allein davon abhängig
machen will, revidiert den Marxismus-Leninismus,
läßt den Widerspruch
zwischen Bourgeoisie und Proletariat. unter den Tisch fallen. Da die
chinesischen Revisionisten mit dem Kampf der Länder und Völker gegen
Imperialismus und Hegemonismus in erster Linie aber nicht den Kampf
der unterdrückten Völker und Nationen gegen den Imperialismus meinen,
sondern den "Kampf" von Reaktionären,
Faschisten und Lakaien des
Imperialismus, wird die weitere Entwicklung der Klassenkämpfe des Proletariats faktisch abhängig gemacht von den reaktionärsten
Vertretern der
sogenannten "dritten Welt". Es ist offensichtlich,
daß diese "Weltstrategie" der chinesischen Revisionisten gleichbedeutend mit der Sabotage am
Klassenkampf des Proletariats. ist.
Die angebliche Schwäche des Proletariats muß für die. chinesischen
Revisionisten auch dafür herhalten, warum sie ihr Augenmerk und ihre
Hoffnungen auf die "zweite Welt" , sprich: die Monopolbourgeoisie
dieser
Länderrichten,
warum sie dem deutschen Proletariat unter dem Vorwand,
das "Banner der nationalen Unabhängigkeit
hochzuhalten",
den Zusammenschluß mit angeblich antihegemonistischen
Kräften wie Strauß,
faschistischen Generälen der Bundeswehr und anderen "weitsichtigen"
imperialistischen
Kräften predigen und das Proletariat an der Seite der
westdeutschen
Monopolbourgeoisie
in einen imperialistischen
Krieg
hetzen wollen.

