DAS SOZIALISTISCHE LAGER NICHT MEHR NOTWENDIG?·

Mit dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, mit der
Errichtung der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion wurde der
Widerspruch zwischen dem sozialistischen System und dem Kapitalismus
zu einem der wesentlichen Widersprüche unserer Epoche. Für die kommunistische Weltbewegung und das internationale Proletariat stellt die
Existenz sozialistischer Länder den größten historischen Sieg dar.
Während in früheren Zusammenfassungen der "Drei-Welten-Theorie"
die sozialistischen Länder gar nicht auftauchten, werden sie jetzt als Bestandteil der "dritten Welt" erwähnt. Offensichtlich soll die Tatsache, daß
das "Drei-Welten-Schema" die sozialistischen Länder ignoriert, dadurch
verschleiert werden. Hat sich aber durch die bloße Erwähnung der sozialistischen Länder dem Wesen nach etwas verändert? Nein. Auch dieser
Artikel der "Peking Rundschau" verliert über die Bedeutung der sozialistischen Länder für den Kampf des Weltproletariats, für den Sieg der
Weltrevolution kein Wort. Wer in der "neuen Weltstrategie" etwas über
die Aufgabe sucht, die Diktatur des Proletariats zu festigen und zu verteidigen, findet ebenfalls nichts. Stattdessen heißt es:
"China hat erklärt, daß es zur dritten Welt gehört. Genau das bringt
zum Ausdruck, daß China am sozialistischen Weg und an den leniIiistisehen Prinzipien festhält" (32).
Wer hätte das gedacht?! So einfach kann man erkennen, ob ein Land
am sozialistischen Weg und an den leninistischen Pririzipien festhält.
Wenn das Chruschtschow gewußt hätte, wie leicht wäre ihm eine solche
Erklärung von den Lippen gekommen. So aber mußte er tausend Tricks
und "Theorien" erfinden, um über die Vernichtung der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion hinwegzutäuschen.
Was die "Drei-Welten"-Revisionisten von der Bedeutung und Notwendigkeit der sozialistischen Länder halten, bringen sieunverholen zum
Ausdruck: "Zwar gibt es noch China und andere sozialistische Staaten,
aber das frühere sozialistische Lager existiert nicht mehr. Von den historischen Bedingungen her war die erneute Bildung eines sozialistischen
Lagers auch nicht notwendig" (33).
Das ist offener Verrat an der Sache der Revolution und des Sozialismus. Die historischen Bedingungen haben den Sozialismus, die Revolution überall auf die Tagesordnung gesetzt. Davon zu reden, ein sozialistisches Lager sei nicht mehr notwendig, heißt nicht nur die Bedeutung der
sozialistischen Länder, die größte Errungenschaft des Weltproletariats,

für die Entwicklung der Weltrevolution zu ignorieren. Es drückt aus, daß
die chinesischen Revisionisten auch die sozialistische Revolution in den
kapitalistischen Ländern nicht für notwendig halten. Es ist eine direkte
Aufforderung an das Proletariat und die ausgebeuteten und unterdrückten Volksmassen, sich nicht zur Revolution zu erheben, sondern weiter
den Nacken unter das Joch des Kapitals zu beugen.
Hören wir uns an, mit welchen demagogischen Tricks die chinesischen
Revisionisten ihren Verrat rechtfertigen: "Kann man vor diesen Tatsachen
die Augen schließen und meinen, auf der Welt existiere weiter das imperialistische und das sozialistische Lager, und kann man den Gegensatz
zwischen den beiden als den Hauptwiderspruch in der Weltpolitik betrachten? Kann man die Meinung vertreten, alle Länder der Welt, außer
den sozialistischen Staaten, seien ein reaktionärer Haufen, der zur kapitalistischen Welt gehört? Es liegt auf der Hand, daß eine solche Haltung
verhindert, daß die Völker der Welt den wahren Sachverhalt und auch die
richtige Orientierung ihres Vormarsches erkennen" (34).
Kein Marxist-Leninist bestreitet, daß das große sozialistische Lager,
wie es sich nach dem zweiten Weltkrieg herausbildete, nach der Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion und in vielen anderen ehemals
sozialistischen Staaten in dieser Form nicht mehr existiert. Stalin lehrte
aber bereits 1919, als die Sowjetunion das einzige sozialistische Land' der
Welt war: "Die Welt hat sich entschieden und unwiderruflich in zwei Lager gespalten: In das Lager des Imperialismus und in das Lager des Sozialismus" (35). Deshalb besteht auch nach der Entartung der Sowjetunion
und einer Reihe anderer ehemals sozialistischer Staaten nach wie vor das
sozialistische System oder das sozialistische Lager in dem Sinne, wie es
Stalin definierte. Das gilt auch dann, wenn die Sozialistische Volksrepublik Albanien, das Land, das unter Führung der ruhmreichen PAA konsequent den Sozialismus aufbaut und die Diktatur des Proletariats verteidigt, zeitweilig das einzige sozialistische Land der Welt wäre. Die chinesischen Revisionisten aber, die das sozialistische Lager geringschätzig als
eine leere "Formel" bezeichnen, können sicher sein, daß das internationale Proletariat und die unterdrückten Völker trotz der Sabotage der Revisionisten aller Schattierungen erfolgreich den Sieg der sozialistischen
Weltrevolution über den Weltimperialismus erkämpfen werden.
Die chinesischen Revisionisten versuchen, ihren Verrat an der Revolution und am Sozialismus dadurch zu verschleiern, daß sie den Marxisten-Leninisten - denn gegen diese richtet sich ihre demagogische Polemik hauptsächlich - unterstellen, sie würden alle nicht-sozialistischen
Staaten als einen reaktionären Haufen betrachten. Wer behauptet denn
das? Die marxistisch-leninistischen Parteien machen sehr wohl Unterschei-

dungen bei der Analyse der einzelnen kapitalistischen Staaten und ihrer
Politik, z, B., ob es sich um imperialistische Staaten handelt oder um vom
Imperialismus unterjochte Länder. Sie differenzieren auch zwischen den
verschiedenen imperialistischen Staaten, z. B. zwischen den beiden
Supermächten, Sowjetunion und USA, den größten Ausbeutern, Unterdrückern und Hauptkriegstreibern, und den anderen relativ schwächeren
imperialistischen Staaten. Sie unterscheiden auch bei den vom Imperialismus unterjochten Nationen, welche Kräfte an der Spitze stehen und
welche Politik.sie vertreten', kurzum, kein Marxist-Leninist vertritt, daß
alle nichtsozialistischen Länder ein "reaktionärer Haufen" sind. Die
Gleichstellung von reaktionärem Haufen und "zur kapitalistischen Welt
gehörend" ist also eine Unterstellung der chinesischen Revisionisten.
Warum aber arbeiten sie mit solchen Methoden? Weil sie die Unterscheidung zwischen kapitalistischen und sozialistischen Staaten verwischen
.wollen,
Wer den Unterschied zwischen einem sozialistischen Land und einem
kapitalistischen Land verwischt, der ist ein waschechter Revisionist.
Chruschtschow war es, der sich bewußt gegen die klare Einteilung in kapitalistische und sozialistische Länder sperrte und eine zusätzliche Kategorie von Ländern einführen wollte, die angeblich einen nichtkapitalistischen Weg gehen. Damit meinte er Länder wie Ägypten und Indien,
deren Regierung den kapitalistischen Charakter dieser Staaten durch
Phrasen vom arabischen oder indischen Weg zum Sozialismus verwischen
wollten.
Warum müssen die Marxisten-Leninisten an der Unterscheidung zwischen kapitalistischen und sozialistischen Staaten festhalten? Warum ist
es völlig richtig, wenn Genosse Enver Hoxha auf dem VIL Parteitag der
PAA betonte: "Der Marxismus-Leninismus lehrt, daß die Länder in
unserer Epoche nach dem in ihnen herrschenden Gesellschaftssystem in
bürgerlich-kapitalistische und sozialistische Länder eingeteilt werden"
(36). Weil in allen kapitalistischen Staaten die sozialistische Revolution
ansteht, und die Errichtung der Diktatur des Proletariats unter Führung
der kommunistischen Partei jedes Landes erkämpft werden muß. (In den
imperialistischen Ländern steht diese Aufgabe unmittelbar auf der Tagesordnung, in den vom Imperialismus unterjochten Ländern im Prozeß der
ununterbrochenen Revolution über die Etappe der nationaldemokratischen-antiimperialistischen Revolution.) Weil in den sozialistischen Ländern die Aufgabe steht, konsequent den Sozialismus aufzubauen, die
Diktatur des Proletariats zu verteidigen und zu festigen und die Versuche
von bürgerlichen Elementen, Revisionisten und Agenten des Imperialismus, die Diktatur des Proletariats zu stürzen und den Kapitalismus zu re-

staurieren, mit eigener Faust zu zerschlagen sind.
Wer sich weigert, eine Unterscheidung
zwischen sozialistischen und
kapitalistischen Ländern zu treffen, der vernebelt dem Proletariat in den
kapitalistischen
Ländern und den unter dem Joch des Imperialismus lebenden Völkern den revolutionären Ausweg, das Ziel ihres Kampfes, der
gibt in den sozialistischen
Ländern
den bürgerlich-revisionistischen
Kräften, die die Diktatur des Proletariats stürzen und den Kapitalismus
restaurieren wollen oder es bereits in die Tat umsetzen, ein Konzept in die
Hand, mit dem sie ihre konterrevolutionären
Absichten und Handlungen
verschleiern.

SABOTAGE

AM KAMPF DER UNTERDROCKTEN

VÖLKER

Der Imperialismus ist die schamloseste Ausbeutung und unmenschlichste Unterdrückung
der heute Milliarden zählenden Bevölkerung der
Kolonien und abhängigen Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika.
Durch den wachsenden Kampf der unterdrückten Völker gegen den Imperialismus haben sich die unterdrückten
Völker und Nationen von einer
Reserve des Imperialismus in eine Reserve der proletarischen Revolution
verwandelt.
Die Verfechter des "Drei-Welten-Schemas"
versuchen, ihre revisionistische Generallinie vor allem dadurch anzupreisen, daß sie sich als die
konsequentesten
Anwälte der unterdrückten
Völker und unterjochten
Nationen ausgeben.
Prüft man aber die "Drei-Welten-Theorie"
und die ihr entsprechende
Praxis, so läßt sich leicht erkennen, daß sie nur scheinbar den Kampf der
unterdrückten
Völker und Nationen unterstützt, in Wirklichkeit ihn aber
systematisch in die Irre führt und sabotiert.
Unsere Partei hat ebenso wie eine Reihe anderer marxistisch-leninistischer Parteien in früheren Stellungnahmen bereits ausführlich nachgewiesen, daß mit dem Gerede von der "dritten Welt" als "Hauptkraft
der Revolution"
die sozialistischen
Länder und das Weltproletariat
als die
soziale Hauptkraft
der Revolution und des Sozialismus ersetzt werden
sollen. Dabei meinen die chinesischen Revisionisten mit "dritter Welt"
nicht etwa die revolutionären
nationalen Befreiungsbewegungen,
den
Kampf der unterdrückten Völker gegen den Imperialismus und die innere
Reaktion. Ihre "dritte Welt" ist die Welt der Pinochets, der Geisels, des
Schahs von Persien, der Könige von Saudi-Arabien usw. Kurz gesagt, -es
ist eine Welt, in. der die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen unter

dem Joch des Imperialismus und seiner einheimischen Verbündeten, den
Gutsbesitzern, der reaktionären Bourgeoisie, den Faschisten und Lakaien
des Imperialismus, leben.
Es genügt hier, auf das Beispiel Chile hinzuweisen, um den absoluten
Verrat der chinesischen Revisionisten am revolutionären Kampf der unterdrückten Völker gegen den Imperialismus klarzumachen. Während die
ganze Welt die faschistischen Henker in Chile voller Abscheu verurteilt,
gibt ihnen China, wie unsere chilenische Bruderpartei jetzt enthüllt hat,
Kredite. Läßt sich der chinesische Botschafter in Santiago, dessen Anwesenheit dort sowieso schon ein Skandal ist, dabei fotografieren, wie er
dem Diktator Pinochet Geschenke überreicht. Erklärt er bei seiner Abreise aus Chile, er gehe "mit einem sehr guten Eindruck von Chile und
seinem Staatschef". Für diesen Verrat, für diese Sabotage am revolutionären Kampf, für die gemeinsame Sache, die sie mit den Faschisten
machen - dafür klagen wir die chinesischen Revisionisten an.
Die Marxisten-Leninisten dagegen haben immer die wirklich revolutionären Kräfte, die nationalen Befreiungsbewegungen in den unterdrückten Ländern unterstützt.
Immerhin gestehen die chinesischen Revisionisten in Worten noch zu:
"Natürlich gibt es Kämpfe zwischen verschiedenen politischen Kräften in
den Ländern der dritten Welt. Manche sind Revolutionäre, die sich entschieden für die Durchführung der nationaldemokratischen Revolution
einsetzen. Andere sind Fortschrittliche und in der Mitte Stehende mit unterschiedlichen Anschauungen. Wenige sind Reaktionäre. Es gibt sogar
einzelne Agenten des Imperialismus und Sozialimperialismus. Solche
Phänomene sind unvermeidlich, solange Klassen existieren, solange
Proletariat;: Bauernschaft, Kleinbürgertum, verschiedenartige Bourgeoisien, Gutsbesitzerklasse und andere Ausbeuterklassen existieren" (37).
Doch außer dem Gerede,daß es "solche Phänomene" und "komplizierten Umstände" wie unterschiedliche Auffassungen zur Revolution und
verschiedene Klassen natürlich gibt, wird mit keinem Wort erwähnt,
welche Konsequenzen sich daraus ergeben, welche Kräfte zu unterstützen
und welche zu bekämpfen sind. Diese Frage wird sofort mit der Bemerkung beiseite gewischt: "Aber all diese komplizierten Umstände ändern
nichts an der grundlegenden Tatsache, daß die dritte Welt die Hauptkraft
im Kampf gegen 'Imperialismus und Hegemonismus ist" (38).
.
Welche Stellung die chinesischen Revisionisten zum bewaffneten,
Kampf der unterdrückten Völker einnehmen, wird klar, wenn sie schreiben: "In den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg waren die meisten
Länder der dritten Welt noch nicht unabhängig, und manche waren es nur
zum Teil. Damals kämpften sie um staatliche Unabhängigkeit undnatio-

nale Befreiung. Die Hauptform ihres Kampfes war der bewaffnete revolutionäre Kampf. Sie wurden von der ganzen Welt in den Nachkriegsjahren als Hauptkraft im Kampf gegen den Imperialismus anerkannt. Auch
heute noch führen die Völker mancher Regionen der "dritten Welt" einen
bewaffneten Kampf für ihre Unabhängigkeit und Befreiung" (39).
Hier wird der Befreiungskampf der unterdrückten Völker und Nationen nach dem zweiten Weltkrieg reduziert auf "staatliche Unabhängigkeit
und nationale Befreiung", obwohl in einigen Ländern, darunter auch
China, der Kampf für die Errichtung der Diktatur des Proletariats geführt wurde. Was ist damit gemeint, wenn es heißt "Hauptform ihres
Kampfes war der bewaffnete "revolutionäre Kampf" und heute noch führen die Völker mancher Regionen einen bewaffneten Kampf? Offensichtlich: Früher war der bewaffnete Kampf die Hauptform, heute ist er es
noch in manchen Regionen, und morgen ist er überflüssig. Ist es da ein
Wunder, wenn Vertreter der "Drei-Welten-Theorie" in diesen Ländern,
der Spur der Chruschtschow-Revisionisten folgend, für die Einstellung
und Sabotage am bewaffneten Befreiungskampf gegenden Imperialismus
eintreten? Nein, das ist kein Wunder. Das ist das direkte Ergebnis dieser
revisionistischen Linie.
In demArtikel gibt es keinen einzigen Hinweis, daß für die unterjochten Nationen heute der Kampf ansteht für die nationaldemokratische
antiimperialistische Revolution, die ununterbrochen zur sozialistischen
Revolution weitergeführt werden muß: Die chinesischen Revisionisten
halten den Sozialismus als Ziel dieses Kampfes offensichtlich für überholt.
Dafür haben sie sich für die unterjochten Nationen eine andere Perspektive ausgedacht. "Das Bemühen der dritten Welt um das Zustandekommen einer Beziehung der Gleichberechtigung und des gemeinsamen
Nutzens mit der zweiten Welt wird weiterhin ein langwieriger und ernster
Kampf bleiben" (40). Das also ist des Pudels Kern. Hier haben wir
schwarz auf weiß die Perspektive, die sie den vom Imperialismus unterjochten Nationen statt Revolution und Sozialismus anpreisen: eine "Beziehung der Gleichberechtigung und des gemeinsamen Nutzens" mit der
sogenannten "zweiten Welt", das heißt mit kapitalistischen, revisionistischen und imperialistischen Ländern. Was bedeutet es, den unterdrückten
Völkern und unterjochten Nationen das Trugbild vorzugaukeln, sie könnten "Beziehungen der Gleichheit" mit den imperialistischen Ländern der
sogenannten "zweiten Welt" eingehen? Es bedeutet, sie über den Charakter des Imperialismus, der ohne Ausbeutung und Unterjochung von anderen Völkern und Nationen nicht leben kann, hinwegzutäuschen. Es- bedeutet, sie vom bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus wegzuzer-

ren. Es wird die Illusion von einer Welt geschürt, in der imperialistische
Staaten existieren, die ihren ausbeuterischen Charakter gegenüber den
Ländern der sogenannten "dritten Welt" verloren haben. Hier zeigt sich
deutlich: Vertreter des "Drei-Welten-Konzeptes", die sich als konsequenteste Unterstützer der unterjochten Völker und Nationen ausgeben, beschönigen in Wahrheit die Rolle des Imperialismus, um die
Völker an den Imperialismus zu ketten und vom Kampf gegen den Imperialismus abzuhalten. Mit ihrem Gerede von "Beziehungen der Gleichberechtigung und des gemeinsamen Nutzens" vertreten sie fast wörtlich das
gleiche Trugbild, das z. B. Brandt als Vorsitzender der "Nord-Südkommission" den unterjochten Nationen aufschwatzen will, um ihren konsequenten Kampf gegen den Imperialismus zu sabotieren.

IMPERIALISTISCHE
STAATEN BÜNDNISPARTNER
DER REVOLUTION?

Die Verfechter der "Drei-Welten-Theorie" ordnen bekanntlich die beiden Supermächte und die übrigen imperialistischen Staaten zwei verschiedenen "Welten" zu. Selbstverständlich ist es richtig, die großen Unterschiede in der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Stärke, die
zwischen den beiden Supermächten und anderen imperialistischen Staaten bestehen, zu berücksichtigen. Auch die Parteien, die konsequent an
den Prinzipien des Marxismus-Leninismus festhalten, bekämpfen -die beiden Supermächte als die größten Ausbeuter, Unterdrücker und Hauptkriegstreiber der Welt.
Aber den "Drei-Welten-Konzeptlern" geht es nicht darum, die besondere Stärke, Aggressivität und Gefährlichkeit der beiden Supermächte
hervorzuheben. Mit der Auf teilung der imperialistischen Staaten' auf
"zwei Welten" soll vom imperialistischen Charakter der Staaten wie der
Deutschen Bundesrepublik, Großbritannien, Japan, Frankreich usw.
abgelenkt werden. Zugleich soll damit vertuscht werden, daß es sich bei
den Widersprüchen zwischen den imperialistischen Staaten der sogenannten "zweiten Welt" und den beiden Supermächten um zwischenimperialistische Widersprüche handelt, also um Widersprüche zwischen verschiedenen Feinden der Revolution und des Sozialismus. Diese Widersprüche
muß das internationale Proletariat in seinem Kampf zwar ausnutzen, aber
es darf sich keine Illusionen über die imperialistischen Ziele der Staaten
machen und darf sie nicht zu Bündnispartnern der Revolution erklären. Ge-

naudas ist aber die offen erklärte Absicht der "Drei-Welten" -Revisionisten:
"Es ist nicht nur notwendigesondern. auch möglich, sich im gemeinsamen
Kampf gegen die beiden Hegemonialmächte mit der zweiten Welt zu vereinigen" (41) und: "Der Marxismus-Leninismus betont stets die große Bedeutung, die Kräfte der Mitte für den Kampf gegen den Feind zu gewinnen. Die Anstrengungen der dritten Welt für einen Zusammenschluß unterschiedlichen Grades mit den Ländern der zweiten Welt sind eben ein
direkter Schlag gegen die Aggressions-, Expansions- und Kriegspolitik der
beiden Hegemonialmächte, besonders des sowjetischen Sozialimperialismus" (42).
Ganz offen werden also die imperialistischen Staaten der sogenannten
"zweiten Welt" nicht mehr als Feinde, sondern als Kräfte der Mitte und
Bündnispartner angepriesen, mit denen man sich vereinigen soll. Was
heißt das anderes als den revolutionären Kampf für den Sturz des
Imperialismus zu hintertreiben und diese imperialistischen Wölfe in
Schafspelze zu kleiden, damit sie umso besser die Ausbeutung, Aggressionen und die Niederschlagung der Revolution und des Sozialismus betreiben können.
Wir haben schon einmal auf den Satz des chinesischen Artikels hingewiesen: "Kann man vor diesen Tatsachen die Augen verschließen und
meinen, auf der Welt existierte weiter das imperialistische Lager und das
sozialistische Lager" , und entlarvten, mit welchen Tricks die
.Drei-welten'<Revisionisten das sozialistische System zu leugnen versuchen. Das ist aber nur die eine Seite, die andere Seite ist die, daß sie auch
die Existenz des imperialistischen Weltsystems leugnen und zumindest
alle imperialistischen Staaten der sogenannten "zweiten Welt" aus diesem
System ausgliedern wollen. Nun spüren die Autoren des "Drei-Welten"Artikels offensichtlich, daß ihr Versuch, imperialistische Staaten zu
Bündnispartnern der Revolution zu erklären, Lenins Imperialismusanalyse und die Generallinie der kommunistischen Weltbewegung vollständig
revidiert. Deshalb stellen sie die Existenz der beiden Supermächte und ihr
Ringen um Welthegemonie als eine qualitativ völlig neue Erscheinung hin:
"Es ist in der Entwicklungsgeschichte des Imperialismus·' nichts
Neues, daß einige wenige Großmächte um die Welthegemonie ringen.
Dies läßt sich jedoch mit der Sowjetunion und den USA von heute .nicht
vergleichen. Das Ringen der Sowjetunion. und der USA um Welthegemonie ist ein spezielles Produkt der historischen Entwicklung nach dem
zweiten Weltkrieg" (43). Sicher gibt es quantitative (z. T. sehr beträchtliche) Unterschiede inder wirtschaftlichen und militärischen Stärke der
beiden Supermächte gegenüber früheren imperialistischen Großmächten
oder heutigen zweitrangigen imperialistischen Mächten wie der Deutschen

Bundesrepublik, Großbritannien, Japan usw., die nur im Windschatten,
in Rivalität und/oder im Bunde mit einer Supermacht am Kampf um die
Welthegemonie teilnehmen. Aber das ist keine qualitativ andere Situation
gegenüber der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg. Bereits am ersten Weltkrieg beteiligten sich neben den imperialistischen Großmächten kleinere
oder schwächere imperialistische Staaten am Kampf um die Neuaufteilung der Welt. Hat Lenin diese Staaten deshalb als Kräfte der Mitte oder
Bündnispartner der Revolution bezeichnet? Selbstverständlich nicht. Er
hat klar gezeigt, daß es sich auch bei diesen Staaten um Feinde der Revolution und des Sozialismus handelt. Die Argumentation der chinesischen
Revisionisten, das Ringen der beiden Supermächte um Welthegemonie
habe völlig neue Bedingungen geschaffen und sei mit früheren Kämpfen
um die Welthegemonie nicht zu vergleichen, weil es "ein spezielles Produkt der historischen Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg" sei, ist
ein hinterhältiger, aber zugleich plumper und offensichtlich haltloser Versuch, Lenins Imperialismusanalyse über Bord zu werfen.
Bricht die "theoretische" Begründung, mit der die chinesischen Revisionisten vom imperialistischen Charakter der meisten Staaten der "zweiten Welt"ablenken wollen, auch .in sich zusammen, so haben sie doch
noch eine zusätzliche Argumentation parat: die angeblich veränderte Politik dieser Staaten: "Zum Beispiel: Nach dem Erdölkampf 1973 unterbreiteten die EWG-Länder den Vorschlag, mit den ölproduzierenden Ländern
solle der Dialog gesucht und jede Konfrontation vermieden werden.
Auch bezüglich der Lösung der Mittelost-Frage äußerten sie gewisse
vernünftige Ansichten. Im diesjährigen Widerstandskampf Zaires gegen
den von der Sowjetunion gelenkten bewaffneten Angriff leistete Frankreichgewisse Nachschubhilfe" (44). Oder: "die passive bzw. kritische Einstellung der westeuropäischen Länder zum Aggressionskrieg der USA in
Vietnam, Kampuchea und Laos" (45).
. Was sind das für Beweise? Es ist eine unglaubliche Frechheit, die wirtschaftliche, politische, moralische und militärische Unterstützung dieser
Staaten für die Aggressionen gegen die Völker Indochinas, gegen die Hunderttausende gekämpft haben, heute als "neutrale und kritische Haltung"
dieser Staaten hinzustellen. Vielleicht haben die westeuropäischen Staaten
beim Erdölpreis gewisse Zugeständnisse gemacht, aber nach wie vor beuten sie die Völker dieser Länder und ihre Rohstoffquellen brutal aus, und
das Gerede vorn "Dialog" soll gerade über diese Tatsache hinwegtäuschen. Was die" vernünftigen Absichten in der Mittelostfrage" angeht, so
sind damit offensichtlich die diversen betrügerischen Pläne zur Niederschlagung des gerechten Kampfes des palästinensischen und arabischen
Volkes gegen Imperialismus und Zionismus gemeint, und mit der militäri-

schen Unterstützung Frankreichs im angeblichen "Widerstandskampf
Zaires" ist die Unterstützung der USA-Marionette Mobutu, die Beteiligung an einem Stellvertreterkrieg der Supermächte auf dem Rücken des
Volkes von Zaire gemeint. Es ist auch anhand der von den chinesischen
Revisionisten angeführten Beispiele mehr als offensichtlich: Nicht die Politik dieser imperialistischen Staaten hat sich verändert, sondern die
Führung der KP Chinas beschönigt systematisch die Politik dieser Staaten ..
Die chinesischen Revisionisten verlieren viele Worte über den angeblichen Unabhängigkeitskampf der sogenannten "zweiten Welt" gegen die
Supermächte. Nun ist es offensichtlich, daß die meisten Staaten der sogenannten "zweiten Welt" über die Kriegspakte NATO und Warschauer
Pakt, über den vom sowjetischen Sozialimperialismus beherrschten RGW
bzw. die unter starkem Einfluß des US-Imperialismus stehende EWG
wirtschaftlich, politisch und militärisch an die eine oder andere Supermacht gebunden sind und diese Supermächte unterstützen. Aber die
"Drei- Welten-Theoretiker" haben eine verblüffende Lösung gefunden,
wie sie auch noch die Unterstützung des USA-Imperialismus durch Japan
und westeuropäische imperialistische Staaten als "Unabhängigkeitsbestrebungen" herausstellen können. Sie erklären sowohl für die westeuropäischen Staaten als auch für Japan den sowjetischen Sozialimperialismus zum Hauptfeind: "Aber für Westeuropa geht die größte Gefahr
offensichtlich vom sowjetischen Sozialimperialismus aus, denn Europa
ist der Brennpunkt der sowjetischen Strategie nach Weltherrschaft" (46).
"Das stellt für die Sicherheit der westeuropäischen Länder eine ernste Bedrohung dar. Diese müssen deshalb die eigene Verteidigung verstärken,
ihre gegenseitigen Beziehungen koordinieren, den Zusammenschluß in
Wirtschaft, Politik und Verteidigung aufrechterhalten und ausbauen. Im
fernen Osten ist Japan genauso bedroht" (47).
Haben die chinesischen Revisionisten übersehen, daß in Westeuropa
und Japan die US-Imperialisten die Vorherrschaft ausüben, haben sie die
NATO, die EWG, die unter der Vorherrschaft des US-Imperialismus
steht, vergessen, ist ihnen unbekannt, daß z. B. in Westdeutschlandüber
200.000 US-Soldaten das Land besetzen, daß also der "Zusammenschluß
in Wirtschaft, Politik und Verteidigung" der westeuropäischen Imperialisten nicht nur auf dem Rücken der Arbeiterklasse und der Werktätigen
Westeuropas betrieben wird, sondern unmittelbar eine Unterstützung des
wirtschaftlichen, politischen und militärischen Potentials des US-Imperialismus bedeutet? Nein, das haben sie nicht übersehen. Im Gegenteil,
genau das wollen sie. So schreiben sie zunächst: "Aber wenn wir ungeachtet der obenerwähnten Tatsachen die beiden Supermächte immer noch

unterschiedslos gleichsetzen und nicht klar zeigen, daß die Sowjetunion
der noch gefährlichere Weltkriegsbrandstifter ist, werden wir die Völker
in ihrer revolutionären Wachsamkeit einschläfern und das Hauptziel des
Kampfes gegen den Hegemonismus verwischen" (48) und erklären dann
ganz offen, was das für Konsequenzen hat: "und natürlich müssen sich
diese Länder angesichts der Bedrohung durch den sowjetischen Sozialimperialismus unter den ,Schutzschild' der USA stellen" (49).
Hier wird die Katze aus dem Sack gelassen. Das ist die Absicht der
chinesischen Revisionisten, wenn sie vorn "Kampf gegen beide Supermächte" sprechen, aber sofort hinzufügen "hauptsächlich gegen den sowjetischen Sozialimperialismus" und dies seitenlang begründen. Der
Kampf gegen den US-Imperialismus ist leeres Gerede, in Wirklichkeit unterstützen die chinesischen Revisionisten die Unterordnung unter den
USA-Imperijilismus und damit direkt diese Supermacht. Die Mitgliedschaft der Deutschen Bundesrepublik im aggressiven NATO-Pakt, die
über 200.000 amerikanischen Besatzer, die ständige Aufrüstung der Bundeswehr , die atomaren Vernichtungswaffen, dagegen sollen wir nicht
mehr kämpfen, das soll angeblich unserem Schutz dienen? Das ist tatsächlich gemeint, wenn die chinesischen Revisionisten davon sprechen,
daß "das Proletariat der Länder der ,zweiten Welt' nicht umhin kann,
... das Banner der nationalen Unabhängigkeit hochzuhalten" (s.o.). Sie
predigen Verzicht auf die sozialistische Revolution, sie predigen die nationale Versklavung unter dem US-Imperialismus, ja sie rufen dazu auf, sich
zum Komplizen der Kriegspolitik des USA-Imperialismus zu machen.

DER MARXISMUS-LENINISMUS WIRD AUCH OBER
DIESE SPIELART DES MODERNEN REVISIONISMUS
TRIUMPHIEREN!
Der "Drei-Welten"-Artikel der "Renmin Ribao" bzw. .Peking Rundschau", der die Ansichten der Führung der KP Chinas wiedergibt, hat bestätigt und bekräftigt, daß es sich bei dem "Drei-Welten"-Konzept nicht
um eine bloße Abweichung vorn Marxismus-Leninismus, sondern um eine
neue gefährliche Variante des modernen Revisionismus, eine durch und
durch revisionistische, konterrevolutionäre Linie in Theorie und Praxis
handelt.
Das "Konzept" der "drei Welten", das als "bedeutender Beitrag zum
Marxismus-Leninismus" und als "neue Weltstrategie" angepriesen wird,

ist in Wirklichkeit ein Generalangriff auf den Marxismus-Leninismus und
allseitige Sabotage an der Sache der Revolution und des Sozialismus.
Deshalb muß diese Spielart des modernen Revisionimus entschieden
bekämpft werden. In diesem Kampf wird der Marxismus-Leninismus
triumphieren!
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