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Hiermit veröffentlichenwir die Presseerklärung
Überfall von afghanischenReaktionären und ti.irkischenStalinisten auf die TLD in Frankfurt. Währendder KB und die
desSpart4cusbundes
SAG tatenloszusahen,habenGenossen
sichaktiv an unsererVerteidigungbeteiligt.DieserVorfall
zeigt,wo die Klassenliniein der Afghanistanfrageverläuft:
entweder Unterstützungder islamischenReaktion und ihrer
ClA-Geldgeberoder eine klare Stellungnahmefür den Sieg
Bandenund für
der Roten Armee gegendie feudalistischen
die Ausweitung der sozialenErrungenschaftender russischen
Revolutionauf Afghanistan(sieheunserenArtikel in dieser
Ausgabe).
Frankfurt. 26. Januar 1980. - Auf einemvom ASTA einberufenen Teach-in zu Afghanistan an der Frankfurter Universität am Freitag, dem 25. Januar,fii.tutenmehrereDutzend
Anhängerder reaktionärenGeneralunionafghanischerStumaoistidentenim Ausland(GUAfS), der amerikanischen
schenSoldatengruppe,,Fight Back" und türkischeMaoisten
der GruppeATIF/ATöF einenorganisiertenAngriff gegen
Mitgliederund Sympathisantender Trotzdie anwesenden
kistischenLiga Deutschlands(TLD). Ein TLDler mußte lebensgefährlichv efletzt ins Krankenhausgebracht werden;
mehrereanderetrugenebenfallsVerletzungendavon.
einemVerDeTTLD warenvon demVersammlungsleiter,
treter desASTA, ftinf Minuten Redezeitzugebilligtworden'
Als die TlD-sprecherin versuchte,auf dasPodium zu gelangen,rotteten sichdie Schlägerhinter denAnhängernderTLD
zusammen,uährend anderedenZtgangzum Podium versperr'
ten. Mindestensvier Sclrlägerwarenauf jeden TLDler angesetzt und schlugenauf ihn ein. Einige Schlägermachten Gebrauch von Messerngegendie Männer. Die Anhängerder
TrotzkistischenLigakämpften sich den Wegausdem Raum
frei;eine Reihe von ihnen erlitt dabeierheblicheVerletzunWegenversuchgen seitensder Schlägerund Messerstecher.
ten Mordesund Körperverletzungwird Anzeigeerstattet
werden.

Frcd 2., dreißigiährigerRadio- und Fernsehtechniker,
wurde durch einen
überzehnJahreGewerkschaftsmitglied,
an der Lunge
in den Rückenlebensgefährlich
Messerstich
verletzt.Er mußte sofort operiertwerden,schwebtestundenlangin Lebensgefalnund liegt jetzt auf der Intensivstation
Ein weitererGenosseder
einesFrankfurter Krankenhauses.
TLD erhielt einenMesserstichin den Bauch,einerwurde
und erlitt eine Gehirnerschütterung,
bewußtlosgeschlagen
zahlreichePrellungenund Schürfwunden.Ein anderererhielt
auf beideOhren.
Faustschläge
Die Trotzkistische Liga hat sich den fanatischenHaß von
NachbereaktionärenM oslemsund ihren maostalinistischen
tern zugezogen,weil sie seit langem für ihre unerbittliche
Oppositionzum theokratischenMullah-RegimeChomeinis
bekanntist und für die militärischeNiederlageder rebellierendenfeudalenStämmein Afghanistaneintritt.
Auch der türkischeGewerkschafterCelalettinKesim, der
türkischerMoslemam 5. Januarin BerlirinachMesserstichen
fanatikerverblutete,wurde ein Opfer desneuerwachtenislamischenFundamentalismus.
Die afghanischenReaktionäre und ihre maoistischen
Freunde hatten vor ihrem Überfall die Versammlungmit
Sprechchören,,Tod dem Trotzkismus" aufgeheizt.Schonin
Woche hatten Mitglieder der GUAfS die
der vergangenen
TLD beim Literaturverkaufangepöbeltund den TLD-Verkäufern entgegengeschleudert:
,,Mit euch müßteman es so
machen,wie mit den Russenin Afghanistan:zerstückeln!"
Sie habenauch gedroht,die geplanteöffentlicheVeranstaltung der TLD am Dienstag,dem 29. Januar,zu verhindern.
Als Antwort auf den Angriff forderte ein TlDSprecher
den Protestaller Organisationender Arbeiterbewegungund
der Linken sowieall derjenigen,die diesenwütendenund
feigen Angriff verurteilen. Der Versuch einer Handvoll religiöserReaktionäre und ihrer Komplizen müssezurückgewiesenwerden,an der Frankfurter Universitätdie Rechteder
Linken zu knebeln und die Verhältnisseeiner ,islamischen
Republik" einzufühnen.r
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Keine
Entlassungcn
beiAEG!
Fürgewerl$Ghaltliche
Kampfmaßnah
DasfolgendeFhqblntt wurdevondq TLD MitteJanwr wr
ll estbq liner AEG -Betrieb en vqt eilt :
Für den Elektro-RiesenAEG steht 1979 unter'm Strich
I Milliarde DM Verlust und.über7 MilliardenDM Schulden
bei einemJahresumsatz
von 14 Milliarden DM. JahrzehntelangegrandioseMißwirtschaftdesManagements,
das - vom
Ehrgeizbesessen,
den großenKonkurrentenSiemenszu überrunden - bankrotte Firmen aufkaufte, Fehlinvestitionentätigte und sichimmer höherverschuldete,haben
deneigentlich
völlig produktionsfähigenKonzern an den Rand des finanziellenRuins getrieben.Auf Drängender Hauptaktionäreder
AEG (Dresdner,Commerz-und DeutscheBank), die jäihrlich
allein 350 Millionen DM Kreditzinsenkassieren,wird jetzt
,,saniert".Und dasheßt * nebeneiner Umstrukturierungdes
Aktienkapitals- , die Arbeiter und Angestelltender AEG
sollenschlucken,was ihnen,,unternehmerischer
Initiativgeist" eingebrockthat: Nach 6 000 Entlassungen
im Ielzten
Jahr stehen1980 weitere l3 000 Beschäftigteaufder Abschußliste,inzwischenspricht man in der IG Metall schon
von 20 000. ZusätzlichexistierenStillegungs-und Entlassungspläne fi.irAEG-Tochtergesellschaften.
,,Heutewir - morgenihr!", dieseParoleder vor zwei
Jahren gegendie Schließungvon AEG-Ackerstraßekämpfenden Kollegenhat sich auch in Berlin brutal bestätigt:550 in
der Schwedenstraße,
165 in der StromrichterfabrikBrunnenstraße;auchin der Holländerstraße.
in anderenBereichender
Brunnenstraße,der Zenlralwerkstatt in der Drontheimer
Straßeund in der Verwaltung am Hohenzollerndammfiirchten Hunderte, daß ihnen ihre Papiereausgehändigtwerden.
Mit Warnstreiksund Demonstrationenin Nürnberg,Hannover
und Esslingenhabendie Beschäftigtenbereitsgezeigt,daß
sie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen wollen.
Aber was macht die IG Metall? Zunächst hatte sie zv einer
derAEGDemonstrationam 15.Januarzur Hauptversammlung
Aktionäre aufgerufen.DieseDemonstrationhätte zum Beginneinesentschiedenen
KampfesgegenBetriebstillegungen
und Entlasungenwerdenmüssen.Doch die Gewerkschaftsführung schreckteschon vor dem bescheidenenAnfang einer
Mobilisierungihrer Mitgliederzurück.Schonauf der
Konferenz der WestberlinerIG Metall-Funktionäre bei AEG
signalisierteder 2. IGM0rtsbevollmächtigte Horst Wagner
die Bereitschaft,über das Ausmaß der Entlassungswellemit
dem AEG-Vorstandzu ,diskutieren", wenn dieserein ,,schlüssigesKonzept" vorlegt,wie man den Karren wieder ausdem
Dreck zieht. Geradeim Wahljahr will die Gewerkschaftsführung Schmidt nicht die Fortführung der sozialliberalenRegierung durch Arbeitskämpfe verbauen. So versucht sie,
durch VerhandlungenKompromisse mit den Kapitalisten zu
erzielen.Mit ihren Vorschlägennach staatlichenSubventionierungen - d. tr. durch die Steuergelderder Arbeiter und Angestellten - und nach Verstaatlichungbankrotter Betriebe versucht sie weiterhin, Arzt am Krankenbett desKapitalismus
zu spielen.
Auch ihr Gejammer,doch ,,denStandort Berlin zu schonen", wegenseinerbesonderen,,Frontlage",ist ein übles
antikommunistischesAblenkungsmanöver.Die westdeutschen
ABG-Beschäftigtensollen gegenihre Berliner Kollegen ausgespielt werden. So würde nur die Kampfkraft aller AEG-Ar-

beiter gegenihren gemeinsamen
Feind untergraben.
Aber die Solidarität der Arbeiter gegendie Herrschaft der
Bosseverlangt die Unabhängigkeitder Gewerkschaftenvom
bürgerlichenStaat,nicht Unterordnungund Mitbestimmung.
Die Trotzkistische Liga Deutschlandskämpft gegendie Politik der Klassenversöhnungder traditionellen Arbeiterführer
für die Schaffung einer klassenkämpferische
n Gewerkschaftsführung und einer revolutionären Klassenvorhut.
In der Gewerkschaftmuß für die folgenden Insungen mobilisiert werden:
- Bestreikt AEG!
AEG ist ein produktionsfähiger Konzern. Die KonzentrationsplänedesKapitals dürfen nicht auf dem Rückender AEGArbeiter augetragenwerden.Deshalbmuß die weiterePerspektivedesKampfessein:
- Besetztdie von Stillegung betroffenen Betriebe!
Siemensist der unmittelbareKonkunent von AEG und der
NutznießerderKrisediesesKonzerns.Doch nicht die SiemensArbeiter. Für siegehören Überstundenschuftereienund Entlassungenebensozum Alltag. Auch bei Siemenstragen die
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großen Aktionäre die Dividenden und Zinsennach Hause,und
die Arbeiter tragen die Folgen.WährendeinesStreiksbei AEG
müssendie Siemens-Arbeiterdafiir sorgen,daß sienicht Aufträge für die bestreikten Betriebe ausführen.
- Keine Überstundenbei Siemens!
- Für Solidaritätsstreil<smit den AEG-Kollegen!
Die kapitalistischeMißwirtschaft funktioniert nach dem
Profitinteresseder Unternehmer.Eine sozialistische
Planwirtschaftwürdeimstandesein,allenArbeitern ihrenArbeitsplatz zu garantieren.
Unter dieserPerspektivemüssenwir kämpfen:
- Für die gleitendeSkala der Lähne und der Arüeitszeit Aufteilung der vorhandenen Arbeit auf alle Hände und
volle Angleichung der Löhne an die Inflation!
- 30 Stunden Arbeit für 40 Stunden Lohn!
- Für die entschädigungsloseEnteigrung der Elektrokonzerne AEG und Siemens!
Die Großbankensind die Manipulateureder AEG-Ifuise.
Der ,,Sanierungsplan"
auf Kosten der Arbeiter erfolgt nach
ihrer Weisung.Deshalb:
- Entschilligungslose Enteipung der Großbanken, an erster
Stelle Dresdner,Comm€tr2-und DeutscheBänk!
- Für eine Arbeiterregienrng, die eine geplante Wirtschaft
im Interesse der aöeitenden Massenerrichtet!
Westberlin.den 10. Januar 1980
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Keine
derSPD!
Stimme
Keine
Grünen!
denkleinbürgerlichen
Stimme
TI

!
zumSchmidt/Genscher-Ub
Nein
Seit fast elf Jahren regiert die sozialliberaleKoalition. Seit
mehr als einemDutzend Jahrenist die SPD Regierungspartei. Erwartungenin Reformen seitensder SPD/FDP-Regierung sind längst verblaßt. Sprüchewie ,,mehr Demokratie
wagen"gehörender Vergangenheitan. Das Phänomender
Integrationsf?ihigkeit
Grünen deutet auf die angeschlagene
der SPD außerhalbihrer traditionellen Basisin der industriellen Arbeiterschaft hin - und auch dort findet sich
allesandereals Begeisterung.
Nicht von ungefähr. Aus den Reformversprechungenin
SachenParagraph2l 8 ist eine schäbigeIndikationslösunggeworden, deren Durchfütuung viele von Pfaffen inspirierte
Arzte verweigern.Die ,Jvlitbestimmung",konzipiert zur BinArbeiterklassean ,,ihte" Aufsichtsräte,
dungder westdeutschen
gewährt nicht einmal/o rmale Parität zwischenGewerkschaften und Unternehmen.Die Steuerpolitik der Koplition resultiert in Milliardensubventionenan die Industrie und in
einerhohen Lohn-. Einkommens-und Mehrwertsteuerbelastungder Werktätigen,die den Löwenanteilder gesamten
aufzubringenhaben.Der sozialdemokratiSteuereinnahmen
scheArbeitsminister Ehrenberghat sich ein griffiges gesetzliches Instrumentariumverschafft.um allenArbeitslosendie
Gelderzu streichen,die nicht zur Annahmeeinesx-beliebigen Jobs - ungeachtetihrer Qualifikation - an einem x-beliebigenOrt bereit sind.Auch die Rentner habenNackenschlägeeinstecken mijssen.

litik :
Bilanz sozialdemokratischer
Regierungspo
Berufsverbote,
heim
Lohnraub,
Stamm
Schmidt und seineKanzlerpartei präsentierensich im Wahljahr unter dem Motto ,,Sicherheitfiir die achtzigerJahre".
Im Bereichder ,jnneren Sicherheit"hat die SPDin der Tat
ganzeArbeit geleistet.Es war die Sozialdemokratie,die den .
initüerte. Nachdemdie SPDauch bei den
,,Radikalenerlaß"
Notstandsgesetzen
,,dabei"war, waren esSchmidt und
Brandt, die mit der paramilitärischenAufrüstung des Bundesgrenzschutzes,
88a und 130a,der Isoladen Paragraphen
dem bürgerlichen
tionshaft und dem Kontaktsperregesrctz

von der
herausgegeben
LIGA DEI.]TSCHLANDS,
TROTZKISTISCHEN
SpartacistTendenz
Sektionderinternationalen
VerantwortlicherRedakteur
:
Frankfurt70
W. Hohmann,6000
Anschrift: Postfach167 47
6000Frankfurt/MainI
SignierteArtikel entsprechennicht unbedingt in allen
Punkten der Auffassungder Redaktion.
Gedruckt in einem gewerkschaftlichorganisiertenBetrieb

Staatein umfassendes
Arsenal- gegenTerroristen,,,rnutmaßliche"und wirkliche, gegendie Linke und Arbeiterbewegung- verschafftenund diesauch anwandten.Fazit:
würdigeNachfolgervon Ebert und Noske.
Und fiir die Zukunft kann die Arbeiterklassenur mehr von
der gleichenSorte erwarten. Schonj et zt b eträg! dieoffiz ielle
Inflationsrateca.6Prozent, über 850 000 Arbeitslosesitzen
auf der Straße.Gewißkein Vergleichzum dahinsiechenden
,,Groß"-britannien,dem Armenhausdes kapitalistischenEuropas,abervom ,,Wirtschaftsw\rnder"
spricht keiner mehr.
VerhärSelbstSchmidt sieht sich gezwungen,eine ,,gewisse
tung im sozialenKlima" Westdeutschlands
festzustellen;
tatsächlichwarendie militantenStreiks19771197811979
Drucker-.Hafenarbeiter-,Metaller-und Stahlstreiks- Anzeicheneinesneuerwachenden
Widerstandsder Arbeiter.
Massenentlassungen
sind im Gangeoder stehenbevor.Der
MisAEG-Konzern,der die Arbeiter fvr seinkapitalistisches
managementverantwortlichmachenwill und die Entlassung
über I 3 000 Beschäfvon etwa zehnProzentder Belegschaft,
prominentesteBeispiel.
tigten, plant, ist nur dasgegenwärtig
eupheAngesichtsvon Lohnraub und Massenentlassungen,
mistischals ,,Ausdünnungder Lohnlisten" umschrieben,
konstatiertSchmidt zynisch,daß es den ,,Gewerkschaften
vielleicht etwaszu gut gegangenist in den letzten fünf, sechs
Jahren".

Außenpolitik: DasdeutscheKapital
zeigtseineMuskeln
,,Staatsmann"Schmidt brüstetsich gerneüber ,,dasgesteigerteAnsehender Bundesrepublik"in derWelt. Tatsächsich geradein der Zeit der Kolich hat die Bundesregierung
alition als regionaleimperialistischeMacht erheblichprofiliert. Wie Der Spiegelschreibt:
,,Die Bundesrepublikhat inzwischen ökonomisch und
politisch so viel Gewicht gewonnen,daß sienur noch mit
Müheihre dominierendeStellungin der westeuropäischen
Gemeinschaftherunterspielenkann. Sie ist, ob siees will
Faktor in der Weltoder nicht, zu einemeigenständigen
politik geworden,dem sowohldie Verbtindetenwie die
LänderdesOstblockszutrauen,nationaleInteressenmit
wenigerRücksichtalsbisherdurchzusetzen"(Nr. 11,
12.März 1979).
anflängt,Intereseri mit,,weniger
WennWestdeutschland
paßauf Welt! Diese,/.ufwerRücksicht"durchzupeitschen,
tung" der Bundesrepublikmag der BourgeoisieFreudebereiten - es birgt nichts Gutes fiir das Proletariat.
Die BRD agiert zunehmend als ,,Juniorpartner" im imperialistischenWeltsystem, anstatt als unmündigerNeffe von
mit
,,OnkelSam". Die ,,Solidarität"der Bundesregierung
z. B.
Carteranläßlichder TeheranerBotschaftsbesetzung
beschränktsich auf diplomatischeLippenbekenntnisse- für
einen Wirtschaftsboykott sind die westdeutschenKapitali
stenebensowenig
wie die Japanerzu haben.Währendder
Einmarschvon Divisionen der Roten Armee in Afghanistan
GetreideCarterdazu fiihrt, vom Stop der amerikanischen
Fortgesetzt auf Seite 6

7

-

KommunistischeKorrespondenz

4

ISA:MitderSPDgen0sten!
,,Die Bevölkerungvon ganz Berlin, die Menschenin Ost und
Westerwarten, daß der SPD-Parteitaghandelt; Freiheit für alle
politischen Gefangenenin der DDR - sofort und bedingungslos!" hieß es am l. und 2. Dezember1979 rn BerlinerHaus
am Lützowplatz.
Aber diesmalwarenes weder die SprechereinesVertriebeoder Radio Liberty's, noch ein wiederauferstan'
nenverbandes
dener Kurt Schuhmacheroder altgewordenerNeulinker der
pro-NATO-KPD, die hier am Vorabend des SPD-Parteitages
Druck auf die Sozialdemokratieausübenwollten. Vielmehr
hatte die vorgeblich trotzkistische Internationale Sozialisti(ISA) und derenFrontgruppe
scheArbeiterorganisation
,,Komitee für die freie politische und gewerkschaftlicheOr'
ganisierungin ganzDeutschland" zum demokratischenKreuz^rgEegen die DDR aufgerufen. Die anwesendenStreiter
setztensich zusammenausJungsozialisten,dem ehemaligen
Berger,einembritischenLabour-AbgeordneTU-Präsidenten
Oppositionszeitung
der tschechischen
Vertreter
ten, einem
Zisfy, sowieden Mitgliedernder ISA. Gemeinsamberiet man
sich zwei Tagelang, wie sich die ,,Linke" in den Dienst der
gegenden degeneimperialistischenMenschenrechtskampagne
Ardeformierten
und
die
Sowjetunion
rierten Arbeiterstaat
beiterstaatenstellen und freie gewerkschaftlicheund politi'
scheOrganisierungin der DDR erreichen kann - gemeint ist
der ungestörteAufbau sozialdemokratischerOrganisationen.
Wer ist dieseOrganisationISA, die den Schlachtruf,,Sofortige WiedervereinigungDeutschlands- bedingungslos"als
,demokratische Forderung" auf ihr Paniergeschriebenhat?
Die ISA, ehemaligeGruppe InternationaleArbeiterkorre'
spondenz(IAK), ist im ,,Organisationskomiteefi.ir den
Wiederaufbauder IV. Internationale" (OK) mit der ftanzösischenverhärtet reformistischenOrganisation Communiste
Internationaliste(OCI) PierreLambertsverbunden.Jahrzehn'
telang war die IAK in tiefstem Entrismus in der SPD vergraben. Jetzt ist sie auszwei Grtindendazu gezwungen,in neuem
Gewand mehr ans Licht der Öffentlichkeit oder besserins
Halbdunkel zu treten, ohne ihre entristischePolitik in der SPD
gänzlichaufzugeben.Auf der einen Seite muß sie sichtbarer
auftreten,wenn sie ausder SpaltungdesVereinigtenSekretariats pro{itieren will. Auf der anderenSeitesind ihre stalinophoben Pamphleteohne ihr Namenszeichenallztt leicht mit
maoistischenMachwerkengegenden,,Sowjetimperialismus"
verwechselbar.
Anstatt die bürgerlicheDemokratie mit der Diktatur der
Bourgeoisiegleichzusetzen,ging die ISA aufihrer Deutschland'
veranstaltungvon einem klasenlosen Demokratiebegriff aus,
als sie ,,die Demokratie" zur Sctrlüsselfragein den deformierten Arbeiterstaatenerklärte und dem Stalinismusnicht die revolutio näre Sowjetdemokratie entgegen *tzte, sondernden
,,demokratischenSozialismus". Es müssefiir,,unabhängige
gewerkschaftlicheund politische Organisationenin ganz Ber'
lin - in ganzDeutschland" gekämpft werden. Dies wird
folgendermaßenkonkretisiert: ,,SPDund DGB sind die
politischen und gewerkschaftlichenOrgane des gesam- '
ten deutschenProletariats", während die DDR als künstliches Gebilde der Sowjetbürokratie, die StaatsparteiSED als
deren organisatorischerWurmfortsatz, angesehenwird. Anstatt,
wie man ihrem Anspruch, trotzkistisch zu sein, entnehmen
könnte, die sozialen Errungenschaftendes deformierten Ar'
beiterstaatesDDR bedingungslosgegenüberimperialistischer
Aggressionzu verteidigen,reiht sich die ISA in den von Jimmy
Carter angefiihrten Chor ein und appellierte an den SPD-Par-

teitag, Initiativen zu ergreifen, um die Menschenrechtein den
Ostblockstaatenzu verwirklichen. Die Forderungen der ISA
zur Deutschlandpolitik würden einem Antikommunisten ä la
Kurt Schuhmachervoll zur Ehre gereichen: ,,Freie Wahlenin
ganzDeutschland!",,,Wegmit Mauer und Grenzein DeutschPakt,
land und Berlin", ,$ustritt aus NATO und Warschauer
ausEG und COMECON".
GegendieseAufrufe zur ,,demokratischen" Konterrevolution stellten Genossender TLD in zwei Redebeiträgendie
Politik desrevolutionärenTrotzkismus:Das von der ISA viel'
mißbrauchteWort,,bedingungslos"revolutionäranzuwenden,
heißt ftir die bed@urgslose militärische Verteidigung der deformierten Arbeiterstaaten gegenden Imperialismuseinzutreten. Die SPD steht auf der Seite des Imperialismusgegendie
Errungenschaftendes Oktober. Die SPD als eine Agentur der
Bourgeoisiein den Reihen der Arbeiterklassesoll dazubenulzt
werden,die Arbeiter an den Kapitalismuszu binden. Es bedeu'
tet Illusionen in die bürgerlicheparlamentarischeDemokratie
zu schüren,wenn man wie die ISA fiir eine ,,SPD-Alleinregierung ohne Minister der Bourgeoisie"aufruft. Wir Trotzkisten
kämpfen fiir den Aufbau der trotzkistischen Partei im Westen
und im Osten - gegenSozialdemokratieund Stalinismus;für
die sozialeRevolution im Westenund die politische Revolution im Osten zum Sturz der stalinistischenBürokratie. Wir
kämpfen ftir die rewlutbnäre lUiedqvqein$ung Deutschtands alsTetlder Vereinigten SozialistischenStaatenvon Europa.
Wir Trotzkisten können die Parolenach der sofortigenbe'
dingungslosenFreilassungaller politischen Gefangenennicht
unterstützen.Im Gegensatzzu ISA und GIM habenwir nicht
die Forderungnach ,,Freiheit fi.irNico Hübner" erhoben.Nico
HübnersVersuch, im Block mit Junger Union und Wiking
Jugendeine Veranstaltung der SEW-Hochschulgruppean der
Freien Universität zu sprengen,oder sein Vortrag als Stargast
des ,,antikommunistischenTages" an einer Steglitzer Berufsschulehabenuns recht gegeben.Der Bau der BerlinerMauer
war der btirokratischdeformierte Ausdruck der Notwendigkeit'
die DDR gegendenVerlust qualifizierter fubeitskräfte zu schützen.Die revolutio näre WiedervereinigungDeut schlandswird
die Mauer überflüssigmachen.Wenn die ISA hatte die Mauer
Fortgesetzt auf Seite 7
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KB-Kongreß:
Erster

alle schlechtverstecktenWidersprüchewieder zum Vorscheinkommen.
Im folgenden veröffentlichen wir die Grußadressevon
FredPetersen,MitglieddesZK derTLD, an den KB-Kongreß:

gewonnen,
Nichts

und Genossen!
Genossinnen

baldzeffionnen
Der über ein Jahr lang angekiturdigteErste Kongreß des
KommunistischenBundeshat schließlichAnfang Januar
in Hamburgstattgefunden.Anläßlich der KB-DelegiertenFfingsten1979
konferenzzur VorbereitungdesKongresses
schriebenwir in einerFlugschrift,dasZiel desKongtessessei
,, . . . der Versuch,den stark föderativenTendenzenim KB
im KB",24.Mai 1979).
Einhaltzu gebieten"(,,Identitätskrise
LeitendeGremium(LG)wurWasistnundasErgebnis?Das
de qstmals gewählt(bzw. die altenMitgliederbestätigtund das
LG erweitert),,,provisorisch"Statuten verabschiedetund
der zweite Kongressfür nächstesJahr festgelegt. Alle grundlqenden und dahq Sprengstoff enthaltendenpolitischen
Ftagen wwden sorgftiltiggemiden. Beim TagesordnungsPositionenüber
punkt ,,RGW" wurden die gegensätzlichen
den Charakterder ,,RGW-Staaten"berichtet, abernicht diskutiert; im Ernstfall werdenKB-Mitgliederin der Frage,ob
denImperialismusverKommunistendie Sowjetuniongegen
Seitender Barrikadestehen!
teidigen,aufverschiedenen
Es gab ebenfallskeine nennenswerteDiskussionüber den
der AG Frauen,in dem gegenden
Rechenschaftsbericht
herrschendenmännlichen Chauvinismusim KB der Ausbau
der feministischenGegenmachtpropagiert wurde (,, Frauen
gemeinsamsind stark"). DiesePolitik des selbstgewdhlten
Frauenghettoskann nicht dazu führen,Frauenund Männer
gleichermaßenzu kommunistischenKadern zu entwickeln.
Die Unterdrückungder Frauenim KB kam auchdarin zum
Ausdruck,daß die alswichtig erachtetenpolitischenBeiträge fast ausschließlichvon Männern gehaltenwurden.
stand gar nicht erst zur De,,Betrieb/Gewerkschaften"
batte; der KB hat im laufe seinerHinwendungzu den
Bunten/Alternativen seinen- in Hamburg relativ starken Einfluß in den Gewerkschaftengrößtenteils eingebüßt.
Der wichtigsteGegenstandpolitischerAuseinandersetzungwar die Politik zu den nächstenWahlen.Der KB versuchte, seineUnterstützung fiir die Bunten/Alternativen als
leninistisch zu verkaufen, im Gegensatzzv einet Unterstützungfi.irdie Grünen,wie sie u. a. von der kürzlich aus dem
Zentrumsfraktion, der KPD und den
KB ausgeschlossenen
Komitees für Demokratie und Sozialismuspropagiert wurde
(nebenbeibemerkt, es ist nicht besondersschwierig,sich
,,links" zu gebärdennebenKPD und KDS, die den Leninis'
mus offen über Bord werfen, oder sich von der ehemaligen
Zentrumsfraktion abzugrenzet, die die Arbeit unter den
Gri.inenauf die gleiche Stufe stellt wie die Arbeit in den Gewerkschaften). Eine Genossinder TLD fi.itute aus: ,,Bei den
Wahlenin diesemJahr ist es unmöglich, irgendeinerPartei
einekritische Wahlunterstützungztgeben . . . Wasdie Grünen
und die Bunten betrifft: es gibt keinen qualitativen Unterschiedzwischen ihnen, essind kleinbürgerlicheStrömungen,
derenProgrammvollständig im Rahmen des Kapitalismus
bleibt".
Der KB-Kongreßhat nichts entschieden.Die weitverbreiteteHochstimmungüber den ,,erfolgreichen"Kongreß
wird geradeso langedauern,bis über die ,,praktische"Politik

Wir freuen uns, als Gästean Eurem Kongreß teilnehmen zu
dürfen. Kommunisten in einem imperialistischenLand wie
Westdeutschlandhaben die Aufgabe, klarzumachen,daß der
Hauptfeind im eigenenland steht. Der Kampf gegenden
deutschenImperialismusund den mächtigsten,den amerikanischenImperialismus,heißt, unzweideutig in allen Auseinandersetzungenfür die Zerschlagungder NATO, angesichts der wachsendenGefahr einesdritten Weltkriegesfür
die Niederlageder eigenenBourgeoisieeinzutreten. Leider
hat die rücksichtslosebrutale BesetzungOstdeutschlandsdie
Rote Armee in Deutschlandverhaßtgemachtund die Chance
ist vertan worden, daß sie vom deutschenProletariat als Befreier vom Faschismusangesehenwird. Wir sagenaber, ein
imperialistischerAngriff auf die Berliner Mauer ist ein Anwerden
schlagauf das Weltproletariat, der zurtickgeschlagen
muß. Der Klasenkampf in der Welt stellt sich fundamental
gleich dar wie zu Zeiten Lenins und Trotzkis. Die russische
Oktoberrevolutionist unserVorbild. Seit der Oktoberrevolution hat es Revolutionengegeben:in China,Kuba und
Indochina. Diese Revolutionen waren bürokratisch deformiert - von Anfang an - wegender Degenerationder Sowjetunionunter Stalin.Die internationaleSpartacistTendenz
ist wie Marx der Auffassung,daß die etnzigerevolutionäre
Klassedas industrielle Proletariat ist. Und daßMenschenund
nur insoweitprogressivsind,als siegemeinsame
Bewegungen
Sachemit dem Proletariatmachen.Der KB beginnt,die
TLD als wirkliche Trotzkisten zu erkennen und zu hassen.
Gehaßtwerdenwir vor allem von den KBlern, die am tiefsten
im Sponti-Sumpf versacktsind. Die Strömung von Karl
Kautsky ist nicht mit ihm gestorben,sie ist lebendig in
MandelsverrottetemVereinigtenSekretariat,dessendeutscheGruppe,die GIM, aufgrundendloserinternerKämpfe
und Spaltungenhandlungsunfähigist, wobei die internationale Spaltung in der GIM noch nicht stattgefundenhat.
MandelsVersuch, die Arbeiterklassemit der Bourgeoisieaus'
zusöhnen,hat zu tragischenErgebnissenwie in Chile und
Portugal gefi.ihrt,zu groteskenwie in lran. Das Programm
der iST ist getestetim politischen Kampf. Ich will hier einige
Beispielenennen:in Iran, wo wir von Anfang an gegenden
Schahund die Mullahs, frt die proletarischeRevolution ein'
getretensind. In Frankreich,wo wir gegendie Klassenzusammenarbeit,gegendie Volksfront, verkörpert durch die
Union de la Gauche, aufgetreten sind. In Deutschland,wo
wir gegenWahlunterstützungder Genscher/Schmidt-Regierungauftreten,die für Stammheim,die Berufsverbote
und das politische Streikverbot verantwortlich sind. Wo wir
sind,
gegendie Unterstützunggrün/bunter Klassenversöhnung
wie sievon beiden Teilen des ehemaligenKB propagiertwird.
Genosen, wir sehenkeinen prinzipiellen Unterschied
zwischengrün und bunt! Wir treten ein für die proletarische
Mobilisierung gegendie Faschistenund gegenBetteleien an
den bürgerlichenStaat. Wir sind fiir die Verteidigung der
RAF aufgetreten.In den USA organisierteunsereamerikanischeSektion die Mobilisierungvon schwarzenArbeitern
gegenden Ku Klux Klan. Die internationale SpartacistTendenz kämpft internatio nal fiir proletarischeKl asenunabhängigkeit, fiir die proletarischeM achteroberung,geführt
von der wiederzuschmiedendenVierten Internationale in
der Tradition der kommunistischen Internationale von
knin und Trotzki. I
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Keine
Stimme...
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lieferungenan die UdSSRbis zum möglichenBoykott der
OlympischenSpielein Moskau(und mehr) Sanktionengegen
rangsichSchmidtin seinerNeudie Sowjetunionzu verhängen,
jahrsredenur die müdeBemerkungab, daß ,,wir unsereBeunruhigungüber dasVorgehender Sowjetunionund ihrer Verkönnten
bündetenin Afrika und Asiennicht verschweigen"
(Flankftrter Rurdschsu, 2. Januar).Mittlerweile jedoch sieht
dazuveranlaßt,eineErhöhung
sichauchdie Bundesregierung
desMilitärbudgetsin Erwägungzu ziehenund ihrem NATOVerbündetenUSA durch finanzielle Unterstützungsleistungen
an die Türkeiund an Pakistanunter die Arme zu greifen.
Alle halbeJahreflammen in BRD und NATO erregteDebatten über ,,Bahrpläne"und ,,Wehnerpläne"auf. Aber die
SPDist nicht dabei,die ,,Finnlandisierung"Westdeutschlandszu betreiben.Worum esderKoalition geht,ist die ökonomischeDurchdringungOsteuropasdurch westdeutsches
Kapital. Da warendie ,,Ostverträge"ein ersterSchritt,
Schmidts und WehnersVorliebe fiir Entspannungspolitikberuht darauf. Und WehnersVorschlagvon einer ,,KonföderazwischenOst- und Westtion oder Wirtschaftsgemeinschaft"
die
Wiederherstellungd es
auf
ch
zielt
letztendli
deut schland
Kapitalismus - möglichst unter sozialdemokratischer
Schirmherrschaft- in der DDR ab. Die Zustimmungder
zur Nachrüstungzeigt aber auch,daß
SPD/FDP-Regierung
Schmidt versteht,mit welchenMitteln neueGrenzen
zustandekommen.

auf dem Abstellgleis
SPD-Linke
Repression,Austerität, Nachrüstung:dasist die Bilanz
der Koalition. Nirgendwohat ein Jahrzehntsozialliberaler
als
Regierungspolitiktiefere Resignationhinter sich gelassen
bei den Jusos.Juso-Führer,die sicheinst als ,,dieSPDder
achtzigerJahre" wähnten, sind entweder willführige kleine
Bürokratengewordenoder wie Kirschkerneausgespuckt
Schröder,auf ein Parworden. So klagteJuso-Vorsitzender
teitags-Bonmotin Berlin anspielend:,,Ich komme mir vor
wie in einemKäfig. Wennich artig an den Stäbenrüttele,
kriegeich eineBanane,wenn ich unartigrüttele,schicktmich
der Kanzler zum Stelzvögelpflegenauf die Hallig." Nun, der

und artigeralsSchrödergeht'skaum.
Käfig ist selbstgewählt,
"
Wieesum die ,,Linke in der SPD bestelltist, zeigtedeutlich
derBerlinerParteitag.Hatten prominenteJusosnochvorher
auf ein Ende der ,,Ara Stillgestanden"gehofft, so setzte
sich die SPD-Führungohne viel Aufsehen durch, Kritiker
wurden'rüdeabgekanzelt.Wenn es darauf ankommt, kann
Schmidt sicher sein,daß seine ,,Linken" strammstehen.
Schröder lamentiert lediglich, daß der Kanzler vergesse,
,,bereitsheute die Bedingungenzu relzen,die morgen noch
Wählerstimmensichernwerden".
prominenteRolle der Jusoswar ein
Die vorübergehende
und Antivietnamkriegsbeweder
StudentenAbfallprodukt
gung.Die Jusosermöglichtenobjektiv die Integrationeiner
Aber siehabenni cht
Generationvon linken Jungakademikern.

Politik
SPDundrevolutionäre
bürovonder G lM-Führung
Eintrotzkistisches,
Dokument,verfaßtam 3.
kratischunterdrücktes
FürDM2,-1978vonSiggi(Bochum).
September
zu beziehen.
überdie Redaktionsanschrift
Bilddie SPDnacheigenem(kleinbürgerlich-reformistischem)
ummodelnkönnen,
nis mit ltren ,,Langzeitprogrammen"
eingegliedertworden,
sondernsind in der Parteihierarchie
unpolitisch- oder ,grün" geworden.Daß die SPD nicht
mehr anziehendwirkt auf die ,,lost generation",um die sich
Brandt und der WestberlinerSenatorGlotz so großeSorgen
machen,braucht nicht zu wundern.Die Tendenzjedoch, in
den ,,Grünen"eineAlternativezu sehen,zeugtvon Verzweiflung an derM öglichkeit,die Welt realzu ändern: ,,Wennman
sowiesonicht den Sozialismushabenkann, sollensiebloß
denn ein AKW) nebenmeinicht eineAutobahn (geschweige
ner Wohnungbauen".
Die Mehrheit der westdeutschenLinken findet jedoch
spätestensam Wahltagdorthin zurück,.wo sie ihre angestammtepolitischeHeimat hat: in den Schoßder Sozialde'
mokratie.So deutet dasebenfallsvom grünenFieber ergriffene ,,sozialistische
Bi..iro('ineiner ErklärungseinesDelegiertenratsan, wo's langgeht:
,,DiesenotwendigeUnterstützungder basisdemokratiFraktionenbei Grünen', ,Bunschenund sozialistischen

to--

d*.

Auf dem Bild: Warnstreikin Dortmulrd,1978
Metallerim KampfgegenLohnraubund Massenentlassungen.
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SPD/FDPan der Macht:Stammheim,
ngen,
nentlassu
Berufsverbote,Masse
NATO-Aufrüstung

ten' oder,Alternativen' impliziert für den Delegiertenrat
in derWahlfrage.Der von einerdrohenkeine Festlegung
den RegierungStraußzu erwartendeautoritätsstaatliche
Einbruch, der atrch die im vergangenenJahrzehnt erPolitik
kämpften Freiräume für linke außerparlamentarische
einschnürenwürde, spricht gegeneine Stellungnahmedes
SB zur Bundestagswahlzum jetzigen Zeitpunkl" (links,
Januar1980).

lsA,.,
Fortsetzung wn Seite 4
einreißenwill, wird sienicht nur Maoistennebensich finden,
sondernebensoChristdemokratenund Faschistenfleißig am
Werkesehen.
Die Antworten auf unsereBeiträgesowieder gesamte
Charakter der Veranstaltungwaren dermaßenantikommunistisch.daß die TLD schließlichunter dem Ruf ,,Fürdie Wiedergeburt der Vierten Internationale"den Kreis dieserKautskyJünger,die objektiv rechtsvon Brandt und Bahr stehen,
verließ.
Genosen der GIM, die heute Sympathienfür Morenos
Fraktion hegen,mi.issensich mit der deutBolschewistische
schenSektion von MorenosinternationalemBlockpartner
Wird ihr Wegin den sozialdemokratischen
auseinandersetzen.
Sumpf einerISA ftihren?Im nationalenRahmenweigertesich
die ISA, die Gefangenender RAF zu verteidigen.Sie bezeichnete die GEW-Berlinalsaußerhalbder Arbeiterbewegungstehend. Im internationalen Rahmen standen die l-ambertisten
1975 aufder Seiteder vom CIA gesteuertenAttacken der
portugiesischenSozialdemokratieauf die KP und forderten
in dem Möment, wo die KP-Bürosin Flammen standen,die
SP-Alleinregierung;inAngola weigerten sie sich, die MPLA
gegendie Angriffe des US-Imperialismusund Südafrikas
militärisch zu verteidigen,und in Nicaraguasehensie die
Hauptgefahrim wachsendenEinfluß Kubas und rechtfertigen die verräterischeRolle FaustoAmadors,einesehemaligen FSLN-Mitgliedesund späterenKulturattach6sSomozas.
Die Vierte Internationale wird im scharfen politischen
Kampf mit solchenSozialdemokraten,die den NamenTrotzkis für die ZweckeKautskysbenutzen,neu geschmiedetwerden müssen!

Das ist die Lieblingsbeschäftigungder linken Berufsopdämoportunisten:die Gefahreinesquasi ,,faschistischen"
nenhaftenStraußan der Macht an die Wand zu malen,um
dastraditionelle
dann mit um so geringerenGewissensbissen
,,kleinereÜbel" SPD unterstützenzu können, um diesedanach - wie schon so glorreich ein Jahrzehnt geschehen(Einheitsapostel
zu veranlassen"
"zu partiellenKonzessionen
Volkhard Brandesin der gleichenAusgabevon links).
Manwird diesesCequatschelangsamleid. Werist die ParDie SPD
tei von Stammheim,die Parteides,f,odesschusses"?
hat währendderWarnstreiksder GEWgezeigt,daßsieebenso
eineStreikbrecherparteiist wie die CDU/CSU, Es war die
Sozialdemokratie,die in den letzten Jahrenein SutesStück
desProgrammsvon Straußdurchgesetzthat. Straußist ein
parlamentarischer
DemagogedesrechtenFlügels,aber sein
Programmist nichtqualitatrv reaktiondreralsdie Regierungspolitik der Koalition. Und die SPD führt ihre arbeiterfeindliche Politik in Partnerschaftmit der Gewerkschaftsbürokratie durch, wozu eine RegierungStraußnicht imstandewäre.

KeineStimmefür die Sozialdemokratie!
A1seine der linken Flankendeckungender Sozialdemokratie profiliert sich die revisionistischeGIM. So Stellte sie
Gegnereiner SPD-Wahlunterstützungin ihrer eigenenOrgani-
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Tausende
demonstrie
Westberlin:
gegen
Kesim
MordanGelalettin
Westberlin. den l2.Januar. tlb er I I 000 d emonstrierten ge'
gen den Mord an Celalettin Kesim, Mitglied des Türkischen
Demokrat ischenArb eit ervqeins und lGM-Vertrauensmann.
Die TLD beteiligte sich mit etwa 20 Getnssenan der De'
mo nstrat io n und pro pagiert e gewerk sclwft lich organisiert e
Seh stvq t eidigurg grupp en g egen Fa schi sten und islam ische
Reaktbnrire.
Dasfotgend,eFlagblatt wurde wn du TLD auf der
Demo nstrat b n vert eilt :

Fürgalerkschaftliche
igungsgru
Selbstverteid
PPen!
ZerschlagtMSPund GraueWölfe!
Am 5 . 1. wurde CelalettinKesim, AngehörigerdesTtirki
schenDemokratischenArbeitervereins(TDA), kaltblütig

sation,überdie formell erstauf einer nationalenKonferenzAnfang Februar entschiedenwerden soll, praktisch vor vollendete
Tatsachen.Auf dem ErstenKongreß desKB in Hamburg
der GIM", in dem sie
verteiltesieeinen ,Diskussionsbeitrag
ihre Wahlunterstützungfür Schmidt/Genscheröffentlich
kundtat.
Die SPD wird uns darin als ,große Partei, die sich auf die
"
fubeiterklassestützt präsentiert,die, jedoch kein Programm
hat. Hört, hört! In der Tat
zur Lösungder Menschheitskrise"
dürfen Revolutionäre die SPD zu keinem Zeitpunkt rechts
Die SPDist die traditionelle Partei der deutschen
liegenlassen.
fubeiterklasse- und nach 1945 die einzigewestdeutscheArOhne einekorrekte Einschätzungder
beitermassenpartei.
SPD und Taktik ihr gegenüberkann es keine erfolgreiche
Strategiefür die proletarischeRevolution in Deutschlandgeben. Aber die Sozialdemokratie,,stützt" sich nicht bloß auf
die Arbeiterklasse,und siehat durchausein Programm- ein
konterrevolutionäreszur Aufrechterhaltung der bi.irgerlichen
Ordnungum jeden Preis.Sie ist einebihgerlicheAgentur in
der Arbeiterklasse(wie die Gewerkschaftspitzeauch),eine

ermordet.Der blutige Terror der rabiat antikommunistiden VerschworenenAjaschenHeiligen-Kriegs-Kämpfer,
GrauenWölfen
tollah Chomeinisund den faschistischen
wurde begleitetvon ,,Tod dem Kommunismus"-Demonstrationen gegendie sowjetischenTruppen in Afghanistan'Angesporntdurch Chomeini,vor dem die gesamteLinke außer der internationalenSpartacistTendenzauf die Knie gesunkenist, hebt dasreaktionärePack den Kopfund bean den ,gottweist durch seineblutigenKriegserklärungen
gegendie reder
Kampf
daß
erneut,
losenKommunismus"
eine Frage
aktionärenMörderbandenund den Faschismus
auf Leben und Tod ist.
Aber, wie der KB und TDA, vom Staat desKlassenfeinds
zu fordern, die Faschisten- paramilitärischeBandendes
ist illusionärund gefährlich.Das
Kapitals - zu zerschlagen,
übertürkische,,Extremisten",
Geheulder bürgerlichenPresse
die ihr ..Gastrechtmißbrauchen", die Anki.indigungdes
Innensenators:Abschiebungvon Ausländern,die sich schützenwollen - außer den Rechten,die ungestörtihrem
Handwerknachgehenkönnen -, ver'
stärkter Einsatzvon Polizei in ,,türkischenStadtvierteln",demonstrierendie
geftihrlicheDummheit dieserForderung.
Verbote werdenvon der Bourgeoisie
immer gegendie Linke und Arbeiterbe'
wegungbenutzt.Hilferufe an denbürgerlichen Staat sind die Flankendeckungfür
die DurchsetzungseinesGewaltmonopols,die wehrloseAuslieferungder Linan den
ken und der Arbeiterbewegung
r'eaktionärenMob und die chauvinistischenAngriffe der Bougeoisieauf ausländischeArbeiter. Nieder mit der Aus'
länderhetzelKeineAbschiebungvon aus-

bürgerticheArbeitapartei: eine zugleich bürgerlichewie proletarischeFormation, die vor allem durch ihre organische,
historischeBeziehungzu den Gewerkschaftendefiniert ist.
im NachNur dasrelativniedrigeNiveauder Klassenkämpfe
In
Britannien
Erkenntnis.
diese
hemmt
kriegsdeutschland
beispielsweiseliegt die Ztgehöti$'elt der - qualitativ ähnlichen - Labour Parteizur Arbeiterbewegungaufder Hand.
Und alsinterne Barrierezur Revolutionierungder Arbeiterklassemuß die Sozialdemokratiepolitischzqstört werden.
Zielvon Revolutionärenist es,die SPDin ihre proletarischenund bürgerlichenBestandteilezu spalten,um den
Rumpf in eine rein externeBarrierefür die proletarischeRevolution zu verwandeln.Dies wäre ein Vorgangvon gewalti'
genDimensionen- wie die Ereignisse,die zur Entstehung
äiner kommunistischen Massenparteiin Deutschlandgefiihrt
haben.Und auf diesemWegmüssenKommunistenein breitesSpektrumvon taktischenMitteln benutzen:Einheitsfront,
kritische Wahlunterstützung,selbstEntrismus, wenn eine
starkeinnere Polarisierungeiner solchenPartei gi'instigeBe'
dingungenbietet.
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ländischenfubeitern!
a,,;.il*
CelalettinKesimwar IGM -Vertrauensmann.SeinTod zeigt dasHauptzielder
faschistischenGrauenWölfe und der islamischenreaktionären Verbiindeten Cho.::
meinis auf: die physischeVernichtung
?*Ef
von Gewerkschaftsmilitantenund die
:i$.
ä
Macht der
der organisierten
Zerschlagung
iä
Arbeiterklasse.Trotzki hat wiederholt in
den frtihen dreßiger Jahren dafiir geihre orgakämpft, daßdie Arbeiterklasse
nisierteKraft einsetzt,um die faschistischeBrut schonim Keim zu ersticken.
Aber weder SPDnoch KPD haben
1933 etwasgetan,um Hitlers Machtergreifungzu verhindern.Heute weigert
kontrollierte
sich die sozialdemokratisch
IGM ebenso,eine effektive Verteidigung
ihrer eigenenMitgliederzu organisieren.
Frankfurt,den 8. Dezember1979:Etwa 1 000 bis 1 500 türkische
Siebeschränktsich darauf,den bikgerligegendie türkischenfaschisti'
und deutscheLinkedemonstrierten
chenStaat zum Verbot aller ."Extremiwar die Antwort auf einen
schenGrauenWölfe.Die Demonstration
sten" aufzurufen.Trauerredenzu halten
auf vierTürken,die sichweigerten,
und Todesanzeigenzu veröffentlichen.
brutalenMesserstecherüberfall
von Selbstverteidi- Flugblätter
Die Organisierung
der Grauen
einerFrontgruppe
der ,,Turk-Föderation",
gegenAngriffe der Faschi- Wölfe,anzunehmen.
gungsgruppen
einDer Blockvon über20 TLD-Anhängern,
sten ist die einzige wirksameWaffe der
Organisation,
Kontingenteiner westdeutschen
zigesorganisiertes
Für bewaffneteArbeiGewerkschaften.
richtetesichgegendie von fast allen Linken verfolgtereformistische
termilizen zur Zerschlagungdesfaschistidie GrauenWölfe zu verbieten.Trotz der bornierten
Perspektive,
schenPacks!
kamder militanteWillevielertürkiderDemonstration
Stoßrichtung
Die Perspektiveder TLD ist es,im
der TLD
scherTeilnehmerzum Ausdruck,alssiedie Forderungen
DGB für gewerkschaftlichorganisierte
proletarischer
mitriefen.
Aktion
nachunabhängiger
Verteidigungsgruppengegendie Faschistenzu kämpfen, sowie es die Trotzki- Die Mördervon CelalettinKesimin denKnast!
stenin den dreißigerJahrengetanhaben.Wo es die Kräfte- KeineVerbotsappelle
an denbürgerlichen
Staat!
verhdltnisseerlauben,werden Trotzkisten die Ftihrung im
- Volle staatsbürgerliche
Arbeiter!
Rechtefür ausländische
Kampf gegendie Faschistenübernehmen.JüngstesBeispiel
gewerkschaftliche
durch
das
Faschistenpack
getragene
Zerschlagt
DemonLeague/U.S.
der
Spartacist
dafürist die von
Mobilisierung!
stration gegenden Ku-Klux-Klan in Detroit. Doch können
- Die Polizei-,,Gewerkschaft",
Komplizeder Mörder
sich kleine linke Orgqnisationennicht einfach anstelleder
Kesims,muß ausdemDGBgefeuertwerden!
derArbeiterklassesetzen: AugenblickMasenorganisationen
- Für einerevolutionäreGewerkschaftdührung!
iich in Berlin für ein Schutzbündnisvon einigen Dutzend
- Für eineArbeiter- und Bauernregierung
in der Türkei!
Linken gegendie Grauen Wölfe und die islamischenReak- Vorwärtszur Wiedergeburt
der ViertenInternationale!
tionäre aufzurufen,wie es Spartacusbundund GIM tun,
den10.Januar1980
Westberlin,
könnte in einemtragischenAbenteuerenden.

Aber in den Händender GIM-Ftihrungverkommt revoluder Sozialdemokratiezum refor'
tionäreTaktik gegenüber
mistischenDauerbrenner der permanentenund folghch poliund Noskes,mit
tischenUnterstützungvon Scheidemännern
einer Dosis ,Jinker" Kritik, versteht sich. ,,Wir wollen verhindern", erklärt sie anläßlich der Wahlen, ,,daß die SPD in die
Opposition gerät und dann wieder Gelegenheitbekommt, mit
radikalen aber unverbindlichen Sprüchenihre Glaubwürdigund neueIllusionenzu
keit bei den Arbeitern zu verbessern
lllusionen?Eine Wahlneue
hier
verbreitet
verbreiten".Wer
unterstützungbei den kommenden Watrlenkann nicht dazu
beitragen,dasProletariat von seinenreformistischenIrrefühbetreibt eirern zu brechen.Die Regierungssozialdemokratie
und Austeritätspolitik.Entscheidend
ne offene Repressionsaberist, daß die SPD sich bei allen arbeiterfeindlichenMaßnahmenmit Hinweisenauf ihren bürgerlichenBtindnispartner,
kann: Seht ihr, wir können leider nicht
die FDP, herausreden
so, wie wir wollen. Die minimale Vorbedingung fiir eine kritischeWahlunterstützungbesteht darin, daß die SPD in eigener
Verantwortungkandidiert.Eine SPDin Koalition mit den Li-

unterberalenbedeutet,daß ihr innererKlassenwiderspruch
drückt wird. Das schertdie GIM natürlichwenig,begreift sie
sichdoch alslinke PressureGroup gegenüberder SPD,ist fiir
siedashöchstealler Gefi.ihledoch eine ,/,rbeiterregierung",
oder
bestehendauseiner purifiziertenSPD-Alleinregierung
einemreformistischenKartell, dessenPolitik den Rahmen
nicht überschreitet.
desbürgerlichenParlamentarismus
Kritische Wahlunterstützungist für Kommunisten eine
Taktik, um die SPD zu zerschlagen- Unterstützung, ,,wie
der Strick den Gehängten".Mit der SPDin einer bi.irgerlichen
Koalition, und nachdemsiejahrelangeine Hexenjagdgegen
die Linke organisiert,ihre,,Reform"versprechenbeständig
abgebauthat, ist kritische Unterstützungnicht ein Mittel, die
SPD-Basisvon ihier Ftihrung zu brechen. Eine solche Unterstützungentlarvteher die,,Unterstützer"als eineloyale Opposition (vielleicht einen Zeigefnger erhebend!) zum Klassenverrat der SPD.
- Keine Stimme der SPD!
- Keine Stimme ihrem reformistischenSchatten, der DKP!
- Keine Stimme den grünen Rückschrittsaposteln!
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MandeilBarnes
U@Agmbe[-gegen

Manoverpolitik
undfauleBlöcke
Während der vergangenenanderthalb Jahrzehnte ist die Anmaßungdes,,VereinigtenSekretariats"(VS), die Vierte Internationale zu sein, dessenHaupttrumpfkartegewesen.Sogar
währenddie sich bekämpfendenFraktionen einander in der
Öffentlichkeit mit Schimpfkanonaden bedachten,als sie in
Portugal 1975 auf verschiedenen
Seitender Barrikadestanden, war das VS immer noch in der Lage, subjektiv revolutionäre Militante mit seinem Anspruch anzuziehen,die von
Trotzki gegründeteWeltpartei der sozialistischenRevolution
organisatorischzu verkörpern. Und wehe demjenigenVS-Dissidenten,der diesenMythos anzweifelte- immer wieder sind
linke Oppositionen für solchenFrevel kurzerhand hinausgeworfen worden.
Heute ist dasVS währendder letzten beidenMonateüber
in zwei Blöcke auseinandergerissen
wordie Nicaragua-Frage
den - beidesZweckehen - in wah,rerVS-Tradition -, die beide den Titel fit sich in Anspruch nehmen wollen. WasErnest
Mandel angeht, so zerschlugdie Spaltung seineTräumereien
von einem,,vereinigten"VS alseinerinternationalenBörsefiir
die ,,breiteextremeLinke". Die Ausgeschlossenen
und ihre
Verbündetenbetonenheute genausoaggressiv
neugefundenen
wie dasVS ihren Anspruch,für ,,dieWeltbewegung"zu sprechen.Außerdemsind die beidensich gegenüberstehenden
Blöcke zutiefst unstabil.beidebestehenauszentristischdaherschwatzenden
Abenteurern(Mandelund Moreno)und sind
mit verhärteten sozialdemokratischen,reformistischennationalenMaschinerien(der einemit der amerikanischen
SWP
und der anderemit der französischen
OCI) verbunden.
Auf der SeitedesVS waren auf dem kürzlich beendeten
,,XI. Weltkongreß"drei Haupttendenzenvorhanden.Siekamen am deutlichsten in ihren rivalisierendenAnträgen zur
Einschätzungder gegenwärtigensandinistisch/bürgerlichen
Regierungin Nicaraguazum Ausdruck. Der rechte um Jack
Barnes'SWPgruppierte Flügel pries die zur Zeil herrschende
Junta in Managuaals eine Arbeiter- und Bauernregierung.Um
sichder FSLN anzubiedern(ausdrücklichunterstütztals ,,eine
revolutionäreFührung'), händelt die SWPalsDenunziant und
politischer Berater für die sandinistischeGeheimpolizei gegen
angebliche,,Ultralinke" (worunter ilue ehemaligenmorenistischen,,Genossen'"
eingeschlossen
sind).
In der Mitte befand sich die Gruppe um Mandel,die h typischzentristischerManier erklärte,daß der CharakterdesniRegimesnoch nicht entschiedensei.Und es
caraguanischen
gabMandelslinke Flankendeckung,ein Mischmasch,der sich
im wesentlichenaus der britischen IMG, Teilen des schwedischenKAF und der Matti-Tendenz der französischenLCR
zusammensetzte.
Diese,JoyalenOppositionellen"bezeichneten die sandinistischeJunta als ein bürgerlichesklasenkollaborationistischesRegime, aber anstatt fi.ir eine trotzkistische
Partei aufzurufen, die die unabhängigeproletarischeOpposition in Nicaraguaorganisiert, akzeptierlensiedie Liquidationspolitik desVS, d.h. den Entrismusin die kleinbürgerlichebonapartistischeFSLN.
Auf der anderenSeite ist die neue Improvisation zwischen
Pierre Lamberts französischerOCI und Nahuel Morenos BolschewistischerFraktion einer der wohl unnatürlicherenBlöcke
in der Geschichte.Als Wyschinski während der Moskauer
Prozessegegeneinen ,,Block der Rechten und Trotzkisten"
geiferte, war daseine stalinistischeVerleumdung, aber die
OCI und Moreno haben tatsäclrlich etwasnoch Schlimmeres

kreiert; Trotzki und Bucharin hatten mehr gemeinsamalsdiesesGespann!LambertsOrganisationist einebekannteGröße
unter vorgeblichenTrotzkisten in Europa: ilue sozialdemokratische stalinophobischePolitik bedeutete ergebeneUnterstützungfiir den Volksfrontkandidaten der französischenPräsidentschaftswahlen
1973. den SP-FührerMitterand. I975
wurde der tlbergang der OCI zum Reformismus durch ihre
Unterstützungfür die,,demokratischen"CIA-finanzierten
portugiesischen
Sozialistenbesiegelt,alsletztereeine konterrevolutionäre antikommunistische Massenmobilisierung
anführten.
Die Moreno-Strömungist weit widersprüchlicher.Moreno
selbstwar ein Reformist in Argentinien, aber einer, der seine
reformistischeBasisverlorenhat, nämlich die direkte Verbindung zu seiner,,eigenen"Bourgeoisie.Unfreiwillig getrennt
'
vom nationalen Terrain des argentinischenReformismus,mit
nichts in der Hand zum Ausverkaufund keinem Perön,dem
man etwas ausverkaufenkönnte. entschloßsich Moreno zur Zeit gestützt auf die kolumbianische PST - ein linkes
Abenteuerin Nicaraguazu wagen.Um die Früchteseinesaufgefrischtenmilitanten Rufes ernten zu können, hat sich Moreno ein zentristischesMäntelchen umgehängt.SeineBolschewistische Fraktion ist auf der Grundlageeiner linken Kritik
an der Reaktion der Mandelianerauf den ,,Eurokommunismus" und an der SWPüber Portugal und Angola aufgebaut
worden.DiesePositionender BF hören sich unheimlichähnlich an wie die der internationalenSpartacistTendenz- aber
es ist ein Schwindel:Moreno ist ein vollendeterScharlatan.
Wir können es beweisenund wir habenesgetan,in der BroschweMorern Truth Kit.
I-ange Zeit hat sich dieser argentinischepolitische Bandolero um Mandel herumgeschlichen,sich im Unterholz herumgedrückt und sich dann unter den Fittichen einer größeren
Gruppierung versteckt, nur um mit ihr auf einer ,,linken
Grundlage" zu brechen, sobald sich eine günstigeGelegenheit
bietet. Zuerst'befander sich mit der SWP(1969-75) in der
reformistischen,pseudoorthodoxen,,lrninistisch-TrotzkistischenFraktion" (die im Grunde genommeneine reformistischeOpposition gegenMandelsStellvertreterGuerillaismus
war), dann auf eine mehr informelle Art und Weisein einem
Block mit Mandel . JedesMal hat er seine Einflußsphäreausgedehnt: zuerst auf den Rest von Lateinamerika, danachhat
er einenBrückenkopfan der SüdflankeEuropaserrichtet.In
der Zwischenzeit blieb seinePolitik zu Hauseultrareformistisch (schriftliche Deklarationen der Unterstützung fi.ir das
peronistischeRegime, die Gleichsetzungvon linksgerichteten
Guerillasmit faschistischenTodeskommandosusw.).
Jetzt ist Moreno mal wieder mit von der Partie, diesmal
mit der OCI, und der gegenwärtigeBlock ist sogarweniger
Operationen. SeineBestandstabil als seinevorhergegangenen
teile können sich noch nicht einmal darauf einigen,ob sie für
den ,,Wiederaufbau",die ,,Reorganisation"oder die ,,Wiedervereinigung" der Vierten Internationale sind, und Moreno hat
daß sein ,faritätischesKomitee" mit der OCI
zugegeben,
nichts anderesals eine defensive,,Einheitsfront" ist - aber
eine, die angeblichin der Lagesein soll, ,,trotzkistischeParteien" trotz der Uneinigkeit überfundamentalepolitische Fragen
aufzubauen.Das ,,ParitätischeKomitee" ist lediglich ein zynischer Versuch, die Mandelianerzu übertrumpfen, indem
man die ,Binheits"-Karte ausspielt.Es ist daher nicht ver-
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- Haltet die trotzkistische Theorie der permanenten Revolution aufrecht; fiir proletarische Ftihrung des nationalen/sozialenKampfes;
- Für militärische Unterstützungkleinbürgerlich nationa'
listischerKräfte, wenn siegegenden Imperialismuskämpfen, aber keine politische Unterstützung solcherKräfte;
fiir trotzkistische Parteien in jedem Land;
- Für die bedingungsloseVerteidigungaller deformierten/
degeneriertenArbeiterstaatengegenden Imperialismus;
für politische Revolution gegendie Bürokratien; keine
politische Unterstützungkonkurrierender stalinistischer
Cliquenund Fraktionen;
- GegenGewaltanwendung
innerhalb der Arbeiterbewegung;
- Für kommunistische Fraktionen in den Gewerkschaften,
basierendauf dem tlbergangsprogramm;
- Für die kommunistische Taktik der Einheitsfront von
oben; fiir die Taktik der Umgruppierung, um subjektiv
revolutionäre Militanten in der Avantgardeparteizu verei'
nigen; Iiir die unversöhnlicheEntlarvung desZentrismus;
- Zurückweisungder Ansprüchevorgeblich trotzkistischerInternationalen.fiir die Vierte Internationale,die
zerstörtwurde,zu sprechen;
1951-53 vom Pabloismus
- Für die Wiederschmiedungeiner demokratisch'zenlralistischenVierten Internationale, die unentwegt bis zur
Errichtung der proletarischenDiktatur kämpfen wird.
Heute müssenwir hinzufiigen, daß diesesProgramm es
der iST ermtiglicht hat, als einz$e Tendenz eine revolutionärePerspektivein Iran zu weisen.Wir forderten ,,Nieder
mit demSchah,niedermit denMullahs", währendbuchstäb'
lich die gesamteLinke Chomeinipries;esversetzteunseben'
falls in die Lage, zum militärischen Sieg der von der FSLN
geführten Aufständischenin Nicaraguaaufzurufen und
nicht für ein bonapartistischesSandinista-Regime(wie Mo'
reno estat und SWP/VSjetzt tun), sondernfür eine fubeiterund Bauernregierungund eine unabhängigetrotzkistische
Partei einzutreten. Ereignissewie die chinesischeInvasion
Vietnams demonstrierten die marxistischepolitische Fähigkeit der SpartacistTendenz,die vor einem Jahrzehntdie ge'
genwärtigeanti-sowjetischeimperialistischeBlockbildung
mit dem maoistischenChina voraussagte.Unserebescheidene
aber reale Verankerung in der Arbeiterklassebef,ähigteuns
zu exemplarischerkommunistischer Arbeit in den Gewerkschaften,wie auchkürzlich zur Durchführung einer Detroiter
Demonstration von 500 schwarzenArbeitern und Trotzki'
sten gegenfaschistischeProvokationen. Und international
war die iST im letzten Jahr in der Lage,
ihre erste Delegiertenkonferenzabzuhalten, die die politischeSolidität und
Broschüre
Englisch-sprachige
Kampffühigkeit unserer Tendenz deSpartacistTendenz.
der internationalen
monstrierte.
:
Enthüllung
Nein zu verrotteten Blöcken Pa41 Seitendokumentarischer
Verrats, nein zu persona*
bloistischen
o Moreno in Argentinien I:
haltloser
listischen,,Internationalen"
zur Sozialdemokratie
Vom Linksperonismus
Abenteurer. Führt den Kampf zu
o Moreno in Argentinien II:
Ende, der durch den ,,Brief an die
Zurück zum Peronismus
frotzkisten in aller Welt" der damals
revolutionären SWP 1953 angesagt
o Morenos linkes Gesicht:
wurde: ,,Die Kluft zwischen Pablos
Portugal,Angola,Eurokommunismus
Revisionismusund dem orthodoxen
o Opportunistisches Chamäleon sui generis
Trotzkismus ist sogroß, daß ein Komo Moreno der Schwindler
promiß weder politisch noch organisatorischmöglich ist". Für die WiederFür 1,50 DM zu beziehenüber:
geburt der Vierten Internationale!
Postfach1 67 47,6000 Frankfurt/Main1, Pschk.Ffm 119 88-601 (W' Hohmann)
Nach W orkets Y angtard Nr. 2 45,

wunderlich, daß das VS eingeladenist, mitzumischen.
über Nicaraguahaben linke EleDie Auseinandersetzungen
mente im VS in Aufruhr versetzt. Viele sind in den Moreno/
OCI-Block hineingesogenworden, der in dieserFragelinks
von der bodenlosenLiquidation des VS steht. Besondersin
Frankreich sind eine Anzahl von Linken in die vor kurzem
gegründeteLigue CommunisteInternationaliste(LCI) trotz
ihrer zynischenOClJoyalen Fi.ihrungeingetreten.Woanders
sindsolcheElementenoch immer im SchlepptaudesVS (England, Schweden).Sowotrl in Spanienals auch in Italien gibt
es relativ große abgespaltenemorenistischeOrganisationen,
aber deren politische Praxis ist als deutlich rechts entlarvt
worden.
Aber beide Blöcke,sowohl VS als auchMoreno/OCI,zeider
gen eine plötzlich gesteigerteVerletzbarkeitgegenüber
SpartacistTendenz.Die Reaktionbestandin einer Wellevon
abscheulicherHetze, wir seienPolizeiagenten,und in Schlägerangriffenin der schlimmstenstalinistischenTradition. Sowohl LCR als auch OCI gebrauchtenkürzlich Schlägertrupps,
um zu versuchen,die Ligue Trotskyste de France zum
Schweigenzu bringen.Aber diesePolitik ist zum Scheitern
verurteilt.
Die internationaleSpartacistTendenzhat dastrotzkisti'
scheProgramm,mit dem sich subjektiv revolutionäreMilitanSumpf auseinanten ausdiesemzentristisch-reformistischen
dersetzenmiissen.Entgegenden Verleumdungender LCI behauptenwir heute nicht, die Vierte Internationalezu sein.Im
Gegenteil,wirerklärenoffen, daß die iST eineTendenzist, die
der Weltparteidesrevolutionären
für die Wiederschmiedung
Sozialismuskämpft. Als wichtigstenBestandteilunseres
haben
Kampfeszum Au{bau kämpfenderPropagandagruppen
wir die Taktik der revolutionärenUmgruppierungbenutzt,
um durch einenProzeßvon Spaltungenund FusionenMilitante ztJgewinnen, die den Weg zum authentischenTrotzkismus suchen.In der Folge der revolutionären Ereignissein
Portugal 1914 -1 6 entwickelte die internationale Spartacist
TendenzalseineprinzipienfesteBasisfür eine solcheUmgruppierung einen Entwurf fi.ir eine Plattform von Trotzkisten,
wurden
oder hinausgetrieben
die ausdem VS ausgeschlossen
(siehellorkers VarguardNr. 143,4. Februar 1977).Dert
Kampf gegenVolksfrontpolitik, fiir eine leninistischePartei
und für Rätemacht in Portugal in den Vordergrund stellend,
beinhaltetenseineneun Punkte:
- Keine politische oder WahlunterstützungIiir Volksfronten; für bedingteOppositiongegenArbeiterpadeien
in offenen oder impliziten klassenkollaborationistischen
Koalitionen;
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Alghanistan...
Fortsetzung von Seite I6
kbensmittellieferungen nicht als ökonomischeWaffe gegen
Iran zu verwenden.Aber gegendie Sowjetunion,die das
amerikanischeGetreide braucht, um die Fleischproduktion
zu steigernund die Ernährungder Bevölkerungzu verbessern,
wenden die Vereinigten StaatenernährungspolitischeErpressungan,in der Hoffnung,sozialeUnzufriedenheitanzustacheln.
Washingtonhat die Zusicherungvon anderenWeizenproduzenterrerhalten, nicht Kompensationslieferungenfi.ir die stornierten Exporte in die Sowjetunionzu organisierenund will
Millionen Tonnen überschüssigen
Getreidesin ,,Gasohol"umwandeln.Carterund Brzezinskihabensich entschlossen.
Miliiarden frir ihre Botschaft auszugeben;Hungert fiir die
Menschenrechte!
Ungeachtetder vagenAnspielungenCartersauf ein ,,neuesMtinchen"habendie USA nicht gewartet,bis sowjetische
Truppendie Grenzeüberschrittenoder auf demKabulerFlughafen landeten, um gegendie ,JVloskauerAggression"zu
wettern. Mit den fadenscheinigsten
Vorwänden(2. B. rusischeTruppen, die schonseit über l5 Jahrenin Kuba sind),
startete der fanatisch antirussischePole Brzezinski seinen
eigenenJihad gegendie UdSSR,einenheiligenKrieg, der
den Segen despolnischenPapstesim Vatikan, ,Johannes
Paul" Wojtyla, hat. Seit der Zeit, alsihm jemand sagte,daß
die Rusen Kommunistenseien,ist ,,Zbig" antikommunistischgewesen,gleichzeitigabergewillt, sich allesAntisowjetischezunutzezu machen,das ,,kommunistische"China
eingeschlossen.
Deshalbwurde VerteidigungsministerBrown Anfang
JanuarnachPekingbeordert,um das antisowjetischeBündnis zwischenden USA und Chinazu vertiefen,dassich bereits schonzweimalmilitärischbewährt hat; anläßlichder
südafrikanischenInvasion Angolas und anläßlich der chinesischenInvasionVietnams.Jetzt möchte dasPentagon,
daß die Volksbefreiungsarmeedie reaktionären afghanischenRebellen über ihren gemeinsamenmilitärischen KlientenPakistanmit Waffen beliefert.Mit beispiellosoffener Kriegsli.isternheitforderte Brown auf einemStaatsbankett
Peking auf, sich dem amerikanischenImperialismusanzuschließen,,,mit ergänzendenAktionen auf dem Gebiet der
Verteiligung als auch der Diplomatie".Jetzt sind fast alle
Karten auf dem Tisch.
Sowolrl Agyptens Sadat als auch IsraelsBegin haben den
USA Militärbasen angeboten,um j a nicht den großen.Zug
der antisowjetischenEinheitsfront zu verpassen.Bevor es zu
spät ist, schickt Israel vielleicht noch Rabbis (natürlich nur
orthodoxe) als Militärkaplane zu den antirussischenmoslemischenKräften. Carter versucht, die moslemischeWelt
in seinenKt evzzughineinzuziehen,insbesondere Aj atollah
ChomeinispersischeTheokratie; deshalbbeendete er seine
Fernsehansprache
nicht mit dem tiblichen Appell an die
,,freie Welt", sondernmit der Verurteilung des Versuchs
,,einermächtigen atheistischenRegierung,ein unabhängiges
islamischesVolk zu unterjochen" (New York Times,
5. Januar).
Genausolautete BrzezinskisBotschaft.alser am 30.
Dezemberin der Sendung,,Issuesand Answers" der Fernsehgesellschaft
ABC sagte:,,Ich glaube,jedervernünftigelraner,
und sei er noch so antiamerikanisch,sollte sich fragen, welche Tragweite die Ereignissein Kabul fiir Teheran haben."
Aber der Appell trifft auf taube Ohren, und ironischerweise
war es geradeBrzezinskisVersuch, sich ChomeinisMinisterpräsidentenBazarganwillführig zu machen, der zu der Bot-

,,GottloseKommunisten"vor den Gewehrläufen
reaktionärerafghanischerMoslembrütler
schaftsbesetzung
fiihrte und die Pläneder USA vereitelte.
AngesichtsCartersProtektion desSchahund seinermilitärischenMachtdemonstrationgegenIran ist Washingtons
Aufruf an ChomeinisRegimezu einergemeinsamen
Front
gegenden ,,gottlosenKommunismus" zum Scheiternverurteilt.

SALT auf Eis
Anders als der zähnefletschencie
polnische Revanchist
Brzezinski (und der neue polnische Papst) ist Präsident
Carter ein zynischer bürgerlicherPolitiker im borniertesten
Sinne:währender seinerKlassedient, versuchter - ohne
- daszu sagen,wasihm zur
in Gelächterauszubrechen
Wiederwahlverhelfensoll. Im Dezemberkandidierteer zur
Mederwahl gegenden Ajatollah und dessenangeblichen
VerbündetenEdward Kennedy und für den christlichen
Gott. Im Januarkandidiert CartergegenBreschnewund
fiir Gott. Eine MengeLeute werdendenken,besondersnach
demPhyboy-Interview,daß er die Sachemit Gott schon
langeüberstrapazieft hat.
Die Regierungversucht,daszeitweiligeKlima der ,,nationalenEinheit", dasin den USA durch die Geiselnahmein
der TeheranerBotschaftentstandenist, auszunutzen,um die
amerikanischeKriegsmaschineriemassivanzuheizen.Bald
wird es.imWestender USA ein riesigesunheimlichesU-Bahnsystemgeben,so groß wie ein kleiner Staat,um mobile MXRaketenzu verschieben.
Carter forderte, daß die NATO einschließlichWestdeutschlands
die Stationierungvon 5J2
Nuklearraketenin Westeuropaakzeptiert,die gegendie
UdSSRgerichtetsind. Und er schloßmit den ,,Falken" im
Kongreß einen ,$ompromiß", die fünf ProzentSteigerung
(infl ationsbereinigt)desPentagonbudgets
forderten - sie
einigten sich auf4,5 Prozent - noch zusätzlich zw 20
Milliarden Dollar Steigerungim nächstenFinanzjahr.
JedeEskalationin der amerikanischen
Bewaffnungwurde
verkauft als eine Beschwichtigungder Gegnervon SALT.
Natürlich bedeuten die Verträge zur Begrenzung,,strategischer" Waffen Milliarden für mehr Nuklearraketen,
Bomber, Schiffe usw. Und dieseWaffen werden nicht gebaut, um die Geiselnzu befreien, die von islamischen
,,Carterist ein Hund" rufenden ,,Studenten"gefangengehalten werden. Sie sind auf die UdSSR gerichtet. Angesichts der Operation der sowjetischen Armee in Afghanistanist dasganzeGeschwätzüber ,,D6tente",SALT usw. womit die Imperialisten versuchen,über die Entwaffnung
des sowjetischendegeneriertenArbeiterstaateszu ver-
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handeln,- eingestelltworden.
Diesekonterrevolutionäre diplomatische Farce wäre
natürlich niemals so weit gediehen,hätte die klassenkollaborationistischepazifistischeKremlbürokratie nicht die
Illusionen in die ,,friedliche Koexistenz" mit dem Imperialismus.Aber genausowie die ungeschickteHartnäckigkeit von Unternehmern manchmal sogarkonservative Gewerkschaftsbürokratendazubringt, zum Streik
aufzurufen, so hatten auch die siebzigjährigenstalinistischen
Führer in Moskau die Schnauzevoll und taten dasNaheliegende.In der Erkenntnis, daß Afghanistan keine strategischeBedeutung fiir die USA besitzt (was amerikanische
Analytiker schon seit langem zugegebenhatten), nutzten
die Sowjetsdie Gelegenheit,um die weltlichen Linksnationalisten in Kabul zu stützenund dabei gleichzeitigihre
um mehrerehundert KiloVerteidigungsvorpostenlinie
meter entlangder östlichenFlanke Irans zu erweitern.
WasSALT angeht,so wil es offenkundiggestorben,nur
der machtloseund frustrierteJimmy Carterkonnte
als
dessen,,Rücknahme"von den Senatsberatungen
eine ,,Warnung"an Moskaubegreifen.

und die Sowjetunion
Afghanistan
Der US-Imperialismushat versucht,die sowjetischemilitärischeOperation in Afghanistan mit den Invasionenin
UngarnI 956 und der Tschechoslowakei I 968 gleichzusetzen.
In Ungarn unterdrückte der Kreml eine politische Revolution
setzteer einen
der Arbeiterklasse.In der Tschechoslowakei
bürokratischenWürgegriff an und verhinderte eine mögliche
revolutionäreGärung.BeideInvasionenwarenweder im
Interesseder internationalenArbeiterklassenoch der Verteidigung der Errungenschaftender Oktoberrevolution dienlich. Afghanistan ist etwas völlig Anderes.
Beherrschtvon einer parasitärenstalinistischenBürokratie,
die den sowjetischenArbeitern die politische Macht entrissen
hat, ist das kben von Rotarmisten oft füt konterrevolutionäre Zw eckevergeudet worden : vom chinesisch-sowjetischenGrenzkriegbis zur Unterstützung desblutbefleckten,
Derg in AthioVölkermord betreibendenbonapartistischen
pien. Aber die Rote Armee in Afghanistan, die russische
Unterstützungder heroischen Vietnamesen und die von den
SowjetsgedecktekubanischeVerteidigung Angolasgegendie
Invasion 1975176
von den USA angestiftetesüdafrikanische
sind drei Beispieleseit dem Ende des Zweiten Weltkrieges,
wo rusische Militäraktionen eindeutig der Befreiung der
Unterdrückten und derVerteidigung dessowjetischenStaates
gegenden Imperialismusgedient haben.
Afghanistan und die Sowjetunion habeneine gemeinsame
Grenzevon über 1600 Kilometern. Wie die meistenrückständigenRegionenist Afghanistanein Gemischvon Völkern,
vondenenkeinesesgeschaffthat,eine moderneNation herauszubildenundviele davonreichenin die Sowjetunionoder
andereNachbarländerhinein. Von einer geschätztenBevölkerung von l7 Millionen sind über 250 000 Mullahs - eine
gewaltigeBelastungfiir den magerensozialenÜberschuß
dieseskargen Landes.Etwa siebzigProzent der Bevölkerung
sind in der Landwirtschaft beschäftigt, aber zwei Fünftel
davon sind ohne Landbesitz.Während l5 Prozent in der
Stadt leben,gibt es nur zwei Fabrikenim ganzenLand.
Die enorme Last der islamischenPriesterkastein Afghanistan ist wie in Iran in barbarischensozialen Institutionen
verwurzelt,die wiederumdurch extreme ökonomische
Rtickständigkeitbedingt sind. Marxisten heben hervor, daß
der sozialeFortschritt an der Stellungder Frau gemessen
werden kann. Und was die afehanischenMullahs wirklich
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in die Oppositiongetriebenhat, war der Versuchdes Regimesin Kabul, den Brautpreis zu beschränken(noch nicht
mal zu verbieten). Seit Jahrhunderten sind die Frauen wie
ein Stück Vieh verkauft worden. Für die meisten Märner
Erbedeuteteder Brautpreisdie Ausgabevon lebenslangen
Schuld an Geldverleiher,
oder eine lebenslange
sparnissen
die Wucherzinsenkassiertenund den Mullahsihren Anteil als
Spendenabgaben.Füt mittelloseMännerbedeutetekein
Geld, kein Sex - nicht mit Frauenjedenfalls. Heute erzählt
der Klerus den jungen Dorfbewohnern, sie sollen sich eine
Flinte kaufen und die ,$affr" (Ungläubigen)Regierung
bekämpfen.Wenn du dir sowohl keine Flinte als auch keine
Frau leisten karmst - dann hast du Pechgehabt.
Offensiöhtüch gab es im Rahmen Afghanistansallein keine Lösung ftir die nationale und sozialeUnterdrückung. Diese Fragen sind sowohl historisch als auch sozialeng verknüpft
mit dem Schicksalder russischenRevolution. Die Ausdehnung
der Oktoberrevolution auf Afghanistan wurde l92l nur
durch die AnwesenheitdesbritischenImperialismusin Indien
verhindert.Und man braucht sichnur die Errungenschaften
um zu verfür die Frauenim sowjetischenOstenanzusehen,
stehen,was die proletarischeBefreiungdieservorkapitalistischenGebieteausmachte.Die Oktoberrevolutiondeklarierte
die völlige Gleichberechtigungder Frau und die bolsche'
wistischenKader kämpften in den asiatischenRegionen,dem
Machtbereichder Mullahs,oft auf Kosten ihreseigenenLebens, für die Loslösungder Frau ausder ihr aufgezwungenen
Absonderung.Obwohl dieseArbeit durch die politischeKonterrevolutionder StalinistenSchadenerlitt, genießendie
Gebietender UdSSRnichtsFrauenin den moslemischen
und
destowenigerweitausmehr sozialeErrungenschaften
wirkli che Gleichberechtigung als in irgendeinem bürgerlichenislamischenStaat.
Obwohl die stalinistischeBürokratie von großrussischem
Chauvinismusdurchdrungenist, wird ihr Verhalten durch die
Tatsachebeeinflußt,daß die Russenein MinderheitsvolkinnerhalbdessowjetischenStaatessind, wenn auchdie vorMinderheit.Um die Völker mit den verschiedenherrschende
stennationalenund ethnischenHintergründen,die die Sowjetunion bilden, zu integrieren,hält die Bi.irokratieeinen
Teil desdemokratischenErbesin der nationalenFrageaufrecht. Im Gegensatzdazu kann die chinesischeBi.irokratiezu
einer Politik der rücksichtslosenSinifizierung greifen - und
tut es auch.Der UnterschiedzwischenChina und der UdSSR
tritt am deutlichsten in füren aneinanderstoßendenGtenzge'
bieten zu tage.Die Mongolenin der AußerenMongolei(ei'
nem söwjetischenSatelliten)z. B. erleidennicht annähernd
wie die Mongolen,die in Chinas
die nationaleUnterdri.ickung,
InnererMongoleileben.Durch die ,,Kulturrevolution"wurde
auch der ScheinregionalerAutonomie beseitigt.Schätzungsweise 200 000 den Turkvölkern angehörendeBewohner aus
Sinkiangsind seit I 96 I in die UdSSRgeflohen,um dem unter'
der Han{hinesen zu entkommen.
drückendenChauvinismus
Das sowjetischeRegimeist besonderssensibelin bezug
auf seinemoslemischenGrenzgebiete.Dort hat es oftmals die
größten Anstrengungengemacht,lokale und regionaleAutonomie zu gewdlren, um die Loyalität von Völkern aufrechtzuerhalten.die mit dem Rest von Zentralasienverbunden
sind. MoslemischeVölker zählen 50 Millionen in der Sowjetunion und sie dominieren in sechsvon 16 Republiken der
ist, daßvieleder Soldatender sowjetiUdSSR.Bemerkenswert
schenArmeeinheiten in Afghanistan aus Usbekenund Tadschiken rekrutiert worden sind. Und wenn das ,,strikt unabhängigeAfghanistan" solch eine horrende nationale Unterdrückungdurch die Sowj etserleiden soll, warum kann Moskau
dann überhauptohne Furcht Truppen moslemischerHerkunft
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einsetzen?Ganz offensichtlichdeshalb,weil diesewissen,daß
siebesserdran sind alssiees unter den afghanischen
Mullahs
oder Chomeiniwären.Nach Berichtenwar ein Grund, warum
die sowjetische
Armeewirklich massivTruppenin Afghanistan
einsetzte,der Eindruck gewesen,daß dasKabuler Regimezu
leichtfertig und ohne Gespürdaran ging, in rtickständigenGebieten mit diversenVölkerschaften Reformen durchzuführen
und eine zentralisierteStaatsgewaltaufzubauen,wodurch der
reaktionäreislamischeAufstandnoch mehr angeheiztwurde.

Afghanistan"?
,,Armeskleinesunabhängiges
AngesichtsPekingskrimineller Unterstützungder afghanischenReaktionärewar es zu erwarten,daß ihre loyalen Gefolgsleutenicht aus der Reihe tanzen.Wenn sie die von CIA,
Südafrika und China gestütztenNationalisten in Angola unterstützthaben,sollte die HochjubelungdieserfeudalenReaktionäre nur mehr ein PawlowscherReflex sein. Und in der
Tat stilisierendie Maoistenetwa desKBW die Mullahsund
Khane als ,,nationaleBefreiungskämpfer" hoch. Wenn diese
Presseagenten
fi.ir die Moslem-Reaktionwirklich PekingsLinie durchfiihren wollen, sollten sie vielleicht überlegen,eine
Brigadezu bilden, nach Afghanistanzu gehenund mit den
islamischenReaktionärenzu kämpfen. Vielleicht zahlt sogar
Carterdie Reise,abersiebrauchenwahrscheinlichnur Hinreisetickets,denn wenn die sowjetischeArmee ihnen nicht das
gibt, wassie verdienerl,werdendasdie fanatischenantikommunistischenStammesbanden
erledigen.Man erinneresich
nur an die Berichteüber die 30 russischen
Touristen,die von
einerBandevon Mojahedeen(HeiligenKriegern)niedergemetzell wurden, und an das MassakeJan 25 sowjetischenMilitäroffizieren durch meuternde Truppen letzter' Februar einigelebendigenthäutet,anderekastriert und gevierteilt.
Unglaublicherweisehat eine vorgebtch trotzkistische
GruppedieselbePositioneingenommenwie Brzezinski,Papst
Wojtyla und die PekingerBürokratie. Und sie ist nicht - wie
man vielleicht hätte erwarten können, - die elende reformistiscüeamerikanischeSocialistWorkersParty (SWP),die jeden
Angriff auf Chomeinis bigotte Theokratie als ,,rassistisch"'
und ,,proimperialistisch"betrachtet.Es war die britischeInternationalMarxist Group (IMG - wie die SWPSchwesterorganisationder GIM), die in ihrer Zeitunghcialist Challenge
vom 3. Januar auf der Rückseiteeinen Artikel druckte mit
der Forderungalstlberschrift: ,,SowjetischeTruppen raus

Landveneilungan besitzlose
afghanische
Tagelöhner.Die
bescheidene
Landreformauf
Kostender Mullahsund
Khane,die Reduzierung
des
Brautpreises
und die Alphabetisierungskampagne
sind
in denAugender islamischen
Reaktiond ie Hauptsünden
desKabulerRegimes.

ausAfghanistan!" Der Autor ist der IMG-FührerTariq Ali,
führenderpakistanischerSprecherdespseudotrotzkistischen
internationalenverrottetenBlocks desVereinietenSekretariats(VS).
Tariq Ali schreibt:
,,DieEntscheidungder Sowjetunion,Truppenzu schicken,
um Hafizullah Amin. Generalsekretärder VolksdemokratischenParteivon Afghanistan,zu entfernen,ihn durch
Babrak Karmal zu ercetzenund Teile des Landeszu besetzen,muß in jedem Punkt verurteilt werden.Sie mßachtet die Rechte der Völker von Afghanistan, ihre eigerrcZukunft zu bestimmen.Sie trammpelt auf den Rechtender
DVPA herum, so begrenztdieseauch waren,ihre eigenen
Führerzu wählen,und siewird den reaktionärstenund
rückwärtsgerichteten
Kräften in Afghanistanhelfen."
Tariq Ali übersiehtdie Tatsache,daßjeder DVPA-Führer,einschließlich Amin, sowjetische M ilitärhilfe angefordert hat.
Die Nationalistenhatten versucht,die Macht mit einerArmee
und einemOffizierskorpszu konsolidieren,dasvon der DaoudDktatur und der Monarchieaufgebautworden war. Da aber
die Ausri.istungund die Ausbildung aus der Sowjetunion kam,
hatte die Armee eine gewisseRadikalisierungmitgemacht(im
Verhältnis zum Rest der afghanischenGesellschaft)und war
nicht ohne prosowjetischeSympathien.Dies erleichtertedie
fast unblutige von der DVPA geführte ,,Revolution" vom
Aprrl 1978, die von der afghanischenArmee gestützt wurde.
Aber als das linksnationalistischeRegime der DVPA in Kabul
in der Bekämpfung eineslangwierigenStammesaufstandes
nicht vorwärtskam, beganndie Armee zu desintegrieren.
GrößereTeile gingen zu den islamischenAufständischenüber
und nahmen ihre sowjetischenWaffen mit.
Andersals im britischenParlament.dasoffensichtlich
Tariq Alis Bezugsrahmendarstellt, geht in einigen Ländern
die Politik ein bißchen direkter vor sich. Regime werden oft
durch denjenigengemachtbzw. entmachtet,der am Präsidentenpalastmit mehr Panzernerscheint,oder noch einfacher,
der schnellerden Revolver zieht. So erging es dem kürzlich
erledigtenPräsidentenvon Südkorea.OberstMengistuin
Athiopien, ein Held von Tariq Alis amerikanischenGenossen
der SWP,wurde dadurch ,gewählt", indem er auf dem Weg
zu der Tür der Gemächerdes Derg über die Leichen stieg. So
?ihnlichwurde Amin Präsident,indem er den früheren PräsidentenNur MohammadTaraki, den Führer der ,,A,pril(1978)
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Revolution" und den historischenkommunistischen Fiihrer
seinesVolkes (gleich einemTito, Ho Tschi Minh oder Sen
Katayama) tötete. Wenn das ein Beispiel für das Recht der
DVPA ist, ihre Ftihrer zu wählen, so ist diesessicherlich ,,begrenzl". Und jetzt ist Karmal durch die sowjetischenKräfte
eingesetztworden, die früher Amin und Taraki unterstützt
hatten.
Die impressionistischenZentristen sind besonderssensibel für die kleinbürgerlich radikale öffentliche Meinung, besondersin ,,Little England". Und wenn die Tory-Premierministerin MargaretThatcher bestimmt, daß das Königreich
über Vorkommnisse in Britanniens früherem Einflußgebiet
,,besorgt"ist, erreichtdieseBesorgnisübereine wundersame
Osmosedie Redaktionsräumeder IMG. In den USA erweckt
Afghanistan keine besonderenEmotionen, aber fiir Britannien bedeutetesErinnerungenan dasEmpire, den Khyber
Pass.dasTor Rußlandszum indischenSubkontinent.Die
historische Rivalität zwischenden Briten und den zaristischenRusen über Afghanistan nannte Kipling das ,,Große
Spiel".

Verteidigt d ie Sowjetunion!
Vom militärischen Standpunkt aus mag die sowjetische
Intervention vernünftig oder nicht vernünftig gewesensein,
dennoch ist es völlig gerecht, die vom Imperialismusgestütz'
ten islamischenreaktionären Aufständischen zu bekämpfen.
Es kann keine Fragesein,Revolutionärestehenin diesem
Konflikt auf der Seiteder Roten Armee. Obwohl esmilitärisoh sicherlich unangebrachtwäre, mtißte der natürliche
Impuls von jungen Linken in der ganzenWelt eigentlichder
enthusiastischeWunsch sein, in eine internationale Brigade
nach Afghanistan einzutreten, um die mit der CIA verbunde'
nen Mullahs zu bekämpfen. Die meisten der vorgeblichen
Linken können dasnicht verstehen- genausowie sie nicht
verstehenkönnen, daß Arbeiter anfangen,besondersunterzu nennen - weil sie die entdrückendeBosse,,A,jato11ahs"
sprechendeBewegungnebenanin Iran unterstützen,Chomeinis,,islamischeRevolution".
Die Reaktion der IMG auf die Truppen der Roten fumee
in Afghanistan erinnert an die Reaktion der kleinbürgerlichen
Opposition von Burnham/Shachtmanin der trotzkistischen
amerikanischenSWPam Vorabend des Zweiten Weltkrieges,
die die sowjetischeInvasion von Baron MarmerheimsFinnland nach dem Hitler-Stalin-Pakt verurteilte. Kein Wunder, steuert sie doch geradewegsauf die ,,staatskapita'
listischen" Anhänger von Tony Cliffs britischer SWP
zu. Sie bereiten den Wegdorthin sicherlich gründlich
vor, sich zweifellos daran erinnernd, daß Cliff seineneigenendefinitiven Bruch mit dem Trotzkismus durch seine Opposition zur stalinistischen,,Invasion" des ,,armen
kleinenKoreas" vollzog.
Die GIM, die in Imn die Mullahsals ,*Antümperialisten"
unterstützte, verurteilt in Afghanistan die gleichenKräfte als reaktionär. Angesichtsder imperialistischenHetze
gegendie Sowjetunion sieht sie sich gezwungen,ein
Lippenbekenntniszur Verteidigung der UdSSR abzugeben.Gleichzeitig fordert sie den Kreml auf, ,,Bedingungenzu schaffen,die so möglichst bald einen Abzug der
sowjetischenTruppen erlauben,ohne dadurch dem Impe'
rialismusden Vormarschzu ermöglichen"(wastun Nr. 283,
24 . J anuat). In klassischzentristischerM anier versucht sie,
in dem Konflikt zwischenUS-Imperialismusund dem ArbeiterstaatUdSSRja nicht definitiv Stellungzu nehmen.
kdiglich böseWorte über den US-Imperialismuszu ver'
lieren (was Chomeini auch tut), ohne offen für den Sieg
der Roten Armee gegendie islamischeReaktion einzutreten

und die bdinsungsbse Vuteidigurg do Sowietunbnals
Gebot der Stunde in den Vordergrundzu stellen,bedeutet,
in kleinbürgerlichepazifistischeFriedensduseleizu verfallen:
,,JakeinenKrieg!".
ln Strugglefor a holetarian Party (1940), einer Sammlung von Schriften gegendie Shachtman-Opposition,bemerkt
der amerikanischetrotzkistische Fi.ihrerJamesP. Cannon
höhrisch:
,,Die Führer der Opposition haben Jahr für Jahr in unArtikeln, Dokumenten, Thesenund Reden verzäI:Jrgen
sprochenund sogarangedroht,die Sowjetunion zu verteidigen-'In der Stunde der Gefahr werdenwir auf unserem Postensein!' -- aber alsdie Stundenäherkam, alsdie
Sowjetunionbereitsanfing,dieseVerteidigungzu benötigen, haben sie sich um ihr Versprechengedrückt."
Durch unserebedingungslosemilitärische Unterstützung
fiir die sowjetischeArmee und die afghanischenDVPA-Truppen setzten wir in keiner Weisepolitisches Vertrauen in die
Kremlbürokratie oder die Linksnationalisten in Kabul. Während die MoskauerStalinisten anscheinendgegenwärtigdas
DVPA-Regime stützenwollen und die Geschwindigkeitvon
Reformeneher bedemokratischenund modernisierenden
schränken,eröffnet die verlängerteAnwesenheit der sowjeti
schenArmee in Afghanistan viel weitreichendereMöglichkeiten. In seinerRedezur nationalenund kolonialen Frageauf
dem Zweiten Kongreß der Kommunistischen Internationale
Länder
1920 sahLenin voraus, ,,daßdie zurückgebliebenen
mit Unterstützung desProletariats der fortgeschrittensten
I;änder zur Sowjetordnungund über bestimmte Entwicklungsstufen zum Kommunismus gelangenkönnen, ohne daskapitalistische Entwicklungsstadiumdurchmachenzu müssen".
Für die Ausdehnung der sozialen Ernrngenschaften der Okto'
berrevolution auf die afghanischen Völker!
Heute würde dabei im schlechtestenFalle ein bürokratisch
deformierterArbeiterstaatherauskommen.Nur eine proletarische politische Revolution kann wirklich die internationalistischeund revolutionäreMissionder Roten Armee und des
sowjetischenStaatswiederherstellen.Und nur trotzkistische
Parteien,bewaffnet mit dem Programm der permanentenRevolution, köruren die kolonialen Massenzu völliger Emanzi'
pation führen. Nur der Sturz der imperialistischen Mächte
durch ihre Arbeiterklassekann die Basislegen für die sozialistischeWeltordnung, die so tief unterdrückte und rückstän'
digeRegionenwie Afghanistanausihrer Armut,Isolation
und Obskurantismusbefreien kann und die genuinesoziale
Gleichheit aller Völker herbeiführt. Doch die Befreiung der
afghanischenMassenhat begonnen!
NachWorkers Vanguardy'y'r.247, I L Januu
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$iegderBoten
Der Aufmarsch von tausendensowjetischenTruppen in
Afghanistan ist eine weitere schmerzhafteDemütigung für
den amerikanischenImperialismusim Nahen Osten. Die
Carter-Administration mußtö zusehen,wie 25 Jahre USAußenpolitik in dieserRegion zunichte gemacht wurden, als
die Moslemsihre vorher anscheinendomnipotente Teheraner
Botschaft im November besetzten und deren Personalals
Geiselnnahmen. Das sowjetischeOberkommando verfolgte,
wie Chomeinis Iran in ein fast völligesChaosversank,wie
US-Flugzeugträgerim PersischenGolf zusammengezogen
wurden, wie das mit den Sowj ets verbündeteRegime in Kabul von einem reaktionären Jihad (heiligen Krieg) bedroht
wurde. Als die Kreml-Bi.i,rokratenbemerkten, daß Washington gegenüberChomeini in einer Sackgassesteckte, ntJtzten
sie die Gelegenheit,um den Aufstand der Mullahs und
Khane (Religions- und Stammesführer)niederzuschlagen.
Die antisowjetischeWeltmeinung - vom WeißenHaus
bis zur chinesischenGroßen Halle des Volkes, von den
,,blockfreien" Neokolonien wie Sambiabis zu den spanischen
und italienischenKommunistischen Parteien - hetzte gegen
Expansionismus",der,,auf der nationalen
,,sowjetischen
Souveränitätund Integrität von Afghanistan herumtrampelt".
Die imperialistischenMedien ließen alle Hemmungen fallen,
um Sympathie zu wecken fiir die ,,Freiheitskämpfer", die

moderne Panzerund Flugzeugemit Stöcken, Steinen und
,,Allah akbar'lRufen bekämpfen. Aber in der militärischen
Konfrontation zwischen sowjetischenSoldaten, die die nationalistischeDemokratischeVolkspartei Afghanistans
(DVPA) stützen, und feudalen bis vorfeudalen vom ImperialismusunterstütztenKräften. stehenMarxistenauf der Seite
Panzer.Hoch lebe die Rote Armee!
der russischen
Der Vorwand von sowjetischenTruppen in Afghanistan
wurde von PräsidentCarter und seinem nationalen Sicherheitsberater,,,Dr. Seltsam" Zbiguew Brzezinskiausgenutzt, um die Kalte Kriegsrhetorik ihter ,,Menschenrechtskampagne" in die Praxis umzusetzen.Am 4. Januar verktindete Carter in einer landesweit ausgestrahltenFernsehrede,
daß sich die USA in einen Wirtschaftslcrieggegendie UdSSR
begeben:l7 Millionen Tonnen Weizen,bereits von der
Sowjetunion bestellt, werden nicht verschifft; Verkäufe von
hochmodernentechnologischenProdukten wie Computern
wurden gestoppt; vier Kutter
und Ölbohrungsausri.istungen
der Ki.istenwachewurden nach Alaska geschickt,um die Fischevor russischenAggressionenzu schützen;die geplanten
Eröffnungen von Konsulaten wurden gestoppt, ebensowie
jeglicher neue kulturelle und ökonomischeAustausch.
Anläßli ch der TeheranerBotschaftskriseversprachCarter,
Fortgesetzt auf Seite I 2

