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E in le i t ung

1. Seit f i inlzchn Jahren ist die von Leo Trotzki
gegründete Bewcgrrng' I 'on einer tiefgehenden theore-
tischen, polit isc.l ien und organisatorischen Krise zer-
r issen.  Ober iLächl iche Erscheinu.ngsform dieser  Kr i -
se ist rler Koilaps rle.s organisatorischen Gefüges der
Vierten hrte,rnationale, was clie Bewegung in eine
Anzahl r. 'on Grüpp<:he;r rückverwandelt hat, die nreh::
oder wenig zr.rfäli ig clent Namen nach drei Tendenzen
untergeorclnet srnrl: r lenr nInternationalen Kemmittee,r
dem nlnteruationalen Seliretariat (Pablo),n und dem
nlnternation:tlen Sekretariat (Posadas).n Leichtsinnige
Polit iker rvollen diese Krise wegzaubern, indem sie
als  organisatc l r isc l re F, : rmel  d ie nEinhei tn a l ler  der-
jenigen Griippr'hen vorschlagen, die bereit wären,
sich auf einenr als kleinsi:en gemrtinsamen Nerrner
konzipiertes Prograni zu vereinigen, was aber die
gruncllegenclen polit ischen und theoretischen U.rsachen

der Krise nicht bloss verdecken, sondern sogar ver-
stärken würde.

2. Das Aufkomrneri cles pabioistischen Revisionis-
mus hat auf eine der Klise unsrer Bewegung zu-
grundeliegende Ursache hingewiesen: das Fallenlassen
einer sich auf die Arbeiterklasse stützenden, revolu-
tionären Perspektive. Untel dem Einfluss der rela-
tiven Stabil isierung des Kapitalismrrs in den westlichen
Industriestaaten sowie des Teilerfolgs einiger klein-
bürgerlichen Bewegungen in einzelnen rückständigen
Ländern, denen es gelungen ist, die Herrschalt cles
Imperialismus zu stürzen, hat srch innertralb cler
trotzkistisciren Bewegung eine revisionistis,:he Ten-
denz entwickelt, deren Hauptmr-.rkmal eine Orientier-
ung weg vorn Proletariat hin zu diesen kleinbürger-
l ichen Führungen gewesen ist. Die Wiindlung des
Trotzkismirs in einen linken Satell i ten der bestehenden
Arbeiter- und kolonialrevolutionären Führungelt, wo-
bei  nach k lass isch-zentr is t ischem Mrtster  e ine ver-
bale Orthodoxie beibehaltetr wird, zeigt sich vornehm-
lich bei Pablo, lässt sich aber keineswegs auf ihn
oder auf seine organisatorische Fraktion begrenzen.
Im Gegenteil: die Scheideproben der kubanischen und
algerischen Revolutionen beweisen, dass solche zen-
tristischen Neigungen auch in gewissen, der Fraktion
Pablos ursprünglich feindlich gesiunten Gruppen vor-
handen sind.

3. Hinter clen Vorschlägen, die eine baldige Wie-
dervereinigung der zentristischen Gruppen innerhalb
der trotzkistischen Bewegung erzielen, steckt eine
klare und mächtige Logik. Intmerhin kann aber eine
auf zentristische Polit ik beruhende I'Wiederverein-

igungn keinesrvegs der Wiederherstellung der Vierten
Internationale gleichgesetzt werden. Im Kimpf um
die Vierte l-rternationale geht es um ein Progrant,
das die mirrxistische Perspektive einer von der
Arbeiterklasse gemachten Reqolution verkörpert. Zu-
gegeben, man hat die Grundprinzipien der Bewegung,
wenigstens in abstracto, nicht formal geleugnet;
dennoch haben clie Revisionisten, indem sie eine
revolutionäre Perspektive fallen lassen, die progranr-
matischen Grundlagen unsrer Bewegung konkret in
Frage gestellt"

4. In den Auseinandersetzungen innerhalb der
trotzkistischen Bewegung ist die Frage der Haltung
des Proletariats sowie seiner imntel noch lecliglich
bruchstückhaft vorhandeneri revclutionären Avant-
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...Wiedergebuft
garde den bestehenden kleinbürgerlichen Führungen

äer Arbeiterbewegung, den deformierten Arbeiter-

staaten und der kolonialen Revolution gegenüber

wesentlich. Der Lrbegriff der revolutionären Perspek-
tive des Marxismus besteht in dem Kampf ltm die

Unabhtingigheit der Arbeiter als Klasse von allen

nichtproletarischen Kräften; bestimmende politische

Richtschnur und theoretisches Masstab dabei ist die
Arbeiterdemokratie, deren höchste Form die Ar-

beitermacht ist. Dieses Grundprinzip lässt sich auf

aIIe Länder anwenden, vro das Proletariat fähig
geworden ist, eine unabhängige Politik zu treiben-es
ändern sich von Land zu Land lediglich die Formen,
unter denen das Problem sich stellt. Selbstverständ-
Iich sind es dann diese Formen, die für die Inter-
ventionspraxis der Marxisten bestimmend sind.

Europo

5. Den Revisionisten jeder Art zum Trotze haben

die Wiederbelebung und die lang fortdauernde Pros-
perität des europäischen Kapitalismus keineswegs

eine konservativisierte Arbeiterbewegung hervorge-
bracht" In Wirklichkeit steht das europäische Pro-

letariat, was seine Stärke, sein Zusammengehörig-
keitsgefühl, sein kulturelles Niveau und seine poten-

tieüJ Kampfbereitschaft betrifft, auf höherer Ebene
als je zuvor. Der Sieg der französischen Bergarbei-
ter über De Gaulle und die langanhaltende, gegen-

wärtig sich beschleunigende Wendung nach links bei

den Wahlen in den bürgertich-demokratischen Län-

dern (vornehmlich ltalien, Grossbritannien' BRD)

können zum Beweis dieses Phänomens dienen.
6. Die Versuche der europäischen Arbeiter, öko-

nomische Teilkämpfe zu überspringenund eine sozial-
istische Umwandlung der Gesellschaft in Gang zu
bringen, hat der. verräterische Widerstand der

Gewerkschaftsbürokratie vereitelt. Der furchtbare
Preis, den die Arbeiter wegen ihrer Duldsamkeit
gegen diese Irreführer immer noch bezahlen müssen,
zeigt sich in Frankreich in den vier Jahren Reaktion
nach der Machtergreifung De Gaulles. Der belgische
Generalstreik hat dann nochmals demonstriert, dass
"linken Bürokraten wie Renard alles mögliche tun
werden, um eine die Herrschaft des Krpitals gefähr-
dende Bewegung aufzuhalten oder von ihrem Ziel
abzulenken. Immerhin beweisen die französischen so-
wie die belgischen Ereignisse den spontanen Wunsch
der Arbeiter nach einem Kampf gegendie Kapitalisten-
klasse, einem Kampf, der bei Gelegenheit in eine
offene Konfrontation mit dem System mündet.

?. Aufgabe der Trotzkisten in der europäischen
Arbeiterbewegung ist es, eine alternative Führung
innerhalb der schotr bestehenden Massenorganisati-
onen (Gewerkschaften und, inbestimmt-enFällen, Par-

teien) aufzubauen. Die Marxisten müssen aber zu
allen Zeiten im Rahmen der betreffenden orgatl isa-

torischen Form ihre polit ische und programmatische
Unabhängigkeit nicht bloss erhalten sondern auch
praktizieren. Richtig und sogar obligato.risch ist es,
Gruppierungen innerhalb der Arbeiterbürokratie zu
unterstützen, je nachdem sie wesentliche Interessen

der Arbeiterklasse verteidigen oder klassenkämp-
ferische Tendenzen innerhalb der Arbeiterbewegung
ausdrücken, wobei aber diese Unterstützung immer
nur eine bedingte und kritische sein darf. Sobald
der Klassenkampf das Stadium erreicht, wo die nlin-

kenn Bürokraten eine reaktionäre Rolle spielen (was
unvermeidlich ist), müssen die Marxisten sie sofort
und offen bekämpfen" trnkrassem Widerspruchzu einer
marxistischen Einstellung zur GewerkschaJtsbüro-
kratie steht somit das Verhalten der zentristischen
Tendenz um clie' belgische Zeitschrift La Cauche:
diese Leute haben während des Generalstreiks die
richtige Parole eines Marsches auf Brüssel zurück-
gezogen, um nicht mit Renard brechen zu müssen.

8. Die objehtiuen Aussichten auf die Entwicklung
der trotzkistischen Bewegung in Etrropa sind viel-
versprechend. Eine grosse Anzahl der kärtrpferischen
Jugend aller Länder, die den zynischen und berufs-
mässigen Routinismus der stalinistischen und sozial-
demokratischen Bürokraten verworfen haben, suchen
ernsthaft nach einer sozialistischen Perspektive. Man
kann sie zu einer Bewegung gewinnen, die fähig ist,
sie von dem Vorhandensein einer solchen Perspektive
zu überzeugen. Durch die vott der europäischen Inte-
gration herrührenden strukturellen Wandlungen wer-
den sowohl die Arbeiterdemokratie wie die Unabhäng-
igkeit der polit ischen und wirtschaltl ichen Organe der
Arbeiterklasse als Alternative zur staatl ichen Kon-
trolle über die Arbeiterbewegung wieder aktuell;
dabei wird die Arbeiterklasse in immer bedeutendere
Klassenkämirfe hineingetrieben. Wenn unter solchen
Umständen die Zahl der europäischen Trotzkisten
nicht rapide zunimtnt, so wird es ihrer Annahme
der revisionistischen Perspektive einer Existenz als
Anhängsel der Arbeiterführung anstatt einer Perspek-
tive des Kampfes unr das Programm der Arbeiter-
demokratie zuzuschreiben sein.

Der Sowjetblock

9. Seit dem Zweiten Weltkrieg fangen die Länder
Osteuropas an, sich in moderne Industriestaaten zu
entwickeln. Bei der Zunahme des Proletariats dieser
deformierten Arbeiterstaaten sowie bei der Erhöhung
seines Lebensstandards undkulturellen Niveaus nimtnt
dann der nicht zu unterdrückende Konflikt zwischen
der Arbeiterklasse und der totalitären stalinistischen
Bürokratie auch zu. Das Proletariat des Sowjetblocks
hat, trotz der Erdrosselung der ungarischen Revolu-
tion, bedeutende Reformen errungen, die seine Denk-
und Handlungsfreiheit wesentlich erweitert haben.
Diese Reformen deuten aber keineswegs auf eiuen
nReformproeessn oder nEntstalinisierungsprozessn

hin, da die nicht reformierbare Bürokratie sie uur
widerwil l ig gewährt hat; sie werden aber vou der
Fraktion der nErbet.r Stalinsn beständig angegriffen
und lrleiben ungesichert, solange die bürokratische
Herrschaft der Stalinisten fortdauert' Diese Zuge-
ständnisse sind nur als Vorschule des Proletariats
für die Niederwerfung der Bürokratie historisch
belangvoll" Eiue echte Entstalinisierung lässt sich
nur durch politische Revolution vollführen.

10. Eine neue, revolutiorläre Führung gebt jetzt

aus cler proletarischeu Jugeud des Sowjetblocks her-

vor. Die Begeisterung clieser Jugencl hat zwei wesens-
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verwandte Quellen: die unauslöschbare leninistische
Tradition und die unmittelbat'en und greilbaren Be-
dürfnisse der Arbeiterklasse. Diese neue Generation
ist jetzt dabei, das Progrant der Arbeiterdemokratie
sowohl theoretisch zu fornrrrl ieren wie im Kampfe zu
verwenden. In diesel Hinsicht von ungewöhnlicher
Wichtigkeit ist die Aussage eines erfahrenen TeiI-
nehmers am sowjetischen Studentenleben (David Burg:
Neu Yorh Times Interv iew),  der  in  bezug auf  d ie
Grundlage der weitreichendetr Opposition unter der
sowjetischen Jugend bemerkte: "Gerade weil er
Marxist-Leninist ist, ist der sowjetische Student
weit unzufriedener, als wenn er ein angelsächsischer
Pragnratiker wäre"n Die Trotzkisten, l ineare Fort-
setzer des früheren Stadiums, sind imstande, zu
diesem Kanrpfe Unentbehrlicltes beizutragen: den
Begriff der internationalen Partei sowie eines zur
DurchJührung der proletarischen Revolution uner-
lässlichen Ubergangsprogramms. Jede internationale
Führung, die des Namens würdig ist, nruss ihr Ausser-
stes tun, unr mittels persönlichen und ideologischen
Kontaktes bei der Ausbildung einer revolutionären
Leitung im Sowjetbiock ihren Beitrag zu l iefern.

Koloniq le Revolut ion

11. Die programrnatische Bedeutung der Arbeiter-
demokratie steht am höchsten in den rückständigen,
ehemals kolonialen Gebieten der Welt. Gerade in
diesem Sektor zieht das Program der Arbeiterdemc-
kratie die allerklarste Trennungslinie zwischen revo-
lutionären und revisionistischen Tendenzen. In allen
dresen Ländern ist für die Arbeiterklasse der Kampf
um bürgerlich-demokratische Rechte (Redefreiheit,
freie Wahlen, Organisations- und Streikfreiheit) von
grosser Bedeutung, weil erst dadurch die Grundlage
des weiter fortgeschritteneu Kampfes um proletari-
sche Demokratie und Arbeitermacht gelegt wird

(Arbeiterkontrolle der Produktion, eine sich auf
Arbeiter- und Bauern rtit e stitzende Staatsmacht).

12. Die unserer Bewegung zugrundeliegende Theo-
rie der permanenten Revolution behauptet, dass in
der modernen WeIt die bürgerlich-demokratische
Revolution sich erst durch den Sieg und die Durch-
führung der proletarischen Revolution zu Ende führen
lasse-die Vollstreckung der Arbeiterdemokratie. Un-
sere sämtlichen Erfahrungen in den kolonialen Län-
dern haben diese Theorie vollkommen vindiziert und
die offenbaren Widersprüche der bisherigen anti-
imperialistischen Revolution ans Licht gebracht. Ge-
rade in denjenigen Staaten, wo man die bürgerlichen
Ziele der nationalen Unabhängigkeit und Agrarreform
am vollkommensten verwirklicht hat, fehlen trotz
aller sozialen ErruugenschaJten dLe demohratischen
polit ischen Rechte der Arbeiter und Bauern. Beson-
ders ist dies der Fall bei denjenigen Ländern, wo die
koloniale Revolution die Gründung deformierter Ar-
beiterstaaten zur Folge gehabt hat: China, Nord-
vietnam. . . und Kuba. Das Resultat muss man also in
summa einen verhinderten Erfolg bezeichnen, der
bei tlen Neukolonien nach aJrikanischem Muster im
wesentlichen leer, im Falle von China zutiefst de-
formiert und begrenzt geblieben ist. Dieser gegen-
wärtige Ausgang des Kampfes ist auf die Vorherr-
schaJt bestimmter Klassenkräfte während der koloni-
alen Umwälzungen sowie auf die von diesen bestimm-
ten organisatorischen Formen zurückzuführen, zu
denen man in jenen Kämirfen gegriffen hat. Denn trotz
ihrer scheinbaren Verschiedenheit ist allen diesen
Formen, in die man den revolutionären Kampf einge-
gossen hat, gemeinsam, dass inan ausschliesslich rvon

obent hat vorgehen wollen, d.h., einen Rahmen, der
sich vom parlamentarischen bis zum bürokratisch-
militärischen Kampf erstreckte, nicht sprengen wollte.
Dementsprechend sind die an diesen Kämpfen sich
beteiligenden Klassenkrdfte entweder bürgerlichen
oder kleinbürgerlichen Charakters gewesen. Das
Versagen vor der Aufgabe selbst der bürgerlich-
demokratischen Revolution sowie die daraus ent-
stehenden Antagonismen erzeugen dann einen Klassen-
gegensatz zwischen den durch ihre bürokratischen
organisatorischen Formen und empirischen Methoden
gekennzeic\neten kleinbürgerlichen Leitungen und der
Teilnahme der Arbeiter als Klasse an diesem Kampf.
Die Beteiligung der Arbeiter entspringt notwendiger-
weise dem Wunsche, die Arbeiterdemokratie zu er-
ringen, was die Führung dieses Kampfes durch eine
ihrer historischen Mission programmatisch bewusste,
revolutionäre proletarische Avantgarde,zur Voraus-
setzung hätte. Wie die Arbeiterklasse eine Vorrang-
stelle in diesem Kampfe gewinnt und die unter-
drückten Schichten des Kleinbürgertums ins Schlepp-
tau zieht, wird die permanente Revolution vorwärts-
getrieben.

13. Die kubanische Revolutionhatdasweitreichende
Eindringen des Revisionismus in unsre Bewegung
blossgelegt. Unter dem Vorwand einer an und für
sich obligatorischen Verteidigung der kubanischen
Revolution hat man das Cast,ro-Regime, trotz seines
kleinbürgerlichen Charakters und bürokratischen Ver-
haltens, bedingungslos und unkritisch unterstützt.
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...Wiedergeburt
Der Widerstand dieses Regimes gegen die demo-

kratischen Rechte der kubanischen Arbeiter und

Bauern aber ist und bteibt offensichtl ich: man hat

die demokratisch gewählten Führer der Arbeiterbe-

*"gung aus ihren Amtern hinausgeworfen, um sie

*i[ "ätl"i"t ischen Mietl ingen zu ersetzen; man hat

Jie trotzkistische Presse unterdrückt und das Ein-

parteiensystem proklamiert und dergleichen mehr'

Zu Uerüixsichtigen sind aber auch die ungeheuren,

besonders ihrem Anfangsstadium z'uzuschreibenden

sozialen und wirtschaJtl ichen Errungenschaften der

tuUaniscnen Revolution. Deswegen sind die Trotzkis-

ten sowohl die kampfbereitesten wie die bedingungs-

losesten Verteidiger der kubanischen Revolution und

des aus ihr entstandenen deformierten Arbeiterstaates

S"g* 
-0"" 

Imllerialismus, was -a-qber 
kglneswegs auf

?L"rtrauen zu oder polit ische Unterstützung (selbst

der allerkrit ischsten Art) für eine den elementarsten

Prinzipien und Bräuchen der Arbeiterdemokratie

feindtiöhen regierenden Schicht hinauslaufen darf'

selbst wenn wir rein taktisch etwas anders als

bei einer schon ge/es tigten birokratischen Kaste vor-

gehen.

14. Der schon etwas fadenscheinige nMarxismus"'

wodurch die Revisionisten ihre Kapitulation vor der

ö""ito-gü"okratie rechtfertigen, lässt sie aber bei

ihrer Verteidigung des Ben Betla-Regimes in Alge-

rien vöUig im Stiche. Diese kleinbürgerliche Gruppe'

Aie letzt im Namen der nsozialistischenn Revolution

Ätgu"iun beherrscht (aber natürlich- ohne auf eine

2u"""**.n"rbeit mit dem französischen Imperialis-

*"" "u verzichten) hat ihren antiproletarischen Char-

aXter enOgültig bewiesen-nur die wil lentl ich Blinden

*"rO"n Oäs verleugnen-indem sie sowohl durch

Gewaltanwendung Kontrolle übe r die Arbeiterbewegung

"i"t "n*""ste als auch alle zur Opposition gehörigen

p""t"i"n unterdrückte. Setbst die weitgehenden Na-

tionalisierungen und die Entwicklung der nArbeiter-

f.ont"ofi"" kSnnen, sobald man diese im grösseren

Zusammenhang der polit ischen Entrechtung der Ar-

beiter und der Perspäktive einer weiterenwirtscha'ft-

l ichen Zusamtnenaineit *it Frankreich betrachtet'

elgerien nicht den Charakter eines Arbeiterstaates

veil"ih"n" Algerien bleibt ein rückständiges kapital-

istisches Land, das durch einen relativ hohen Grad

von Verstaatl ichung gekennzeichnet ist ' Unsere Pflicht

als Revolutionäre ist es also, in beiden Revolutionen'

sowie in jedem schon bestehenden Staate, mit der

Position Trotzkis zu intervenieren: "Wir sind keine

Regierungspartei; wir sind eine Partei der unver-

söin[cnen 
- 

Opposition" (In Defense of Marxism)'

Erst bei einei auf echte Arbeiterdemokratie basie-

rende Regierung gilt dieses Prinzip nicht mehr'

15. Die Ereignisse seit dem Zweiten Weltkrieg

habe; bewiesenfdass ein Guerri l la-Krieg mit bäuer-

l icher Basis und kleinbürgerlicher Führung als opti-

malen Ausgang nur ein antiproletarisches, bürokra-

tisches neälme hervorbringen kann" Die Entstehung

solcher negime haben der niedergehende ImperiaUs-

mus, die dürch stalinistischen Verrat erzeugte De-

moralisierung und Desorientierung sowie das Fehlen

einer revolutionär-marxistischen Führung der Arbei-

terklasse ermöglicht. Die Kolonialrevolutionbekommt
nur dann einen eindeutigprogressiven Charakter, wenn

äas "uuotrrtionäre prolätariat eine solche Führung

besitzt. .Der Revisionismus in bezug auf'dieproletari '

sc/ee Führung der Revolution in ihrer Strategie auf-

zunehnten, steUt also eine grundlegende Leugnungdes

Marxismus-Leninismus seitens der Trotzkisten dar,

*t g"n auch so viele fromme Wünsche über den nAuf-

üau"revotutionär-marxistischer Parteien in Kolonial-

ländernn geäussert werden" Der WegzunlSozialismus

mittels bäuerlichen Guerri l la-Kriegs ist mit dem von

Lenin bet<ämpften Programm der Sozialrevolutionä-

re historisch verwandt; ihn zu akzeptierent bedeutet

Abenteurerturu. Marxisten müssen ihn entschieden

bekämpfen, cla er für die sozialistischen Ziele der

Bewegung katastrophal wäre und unter gewissen Um-'

rtanaän e"inem selbitmord der Abenteurer gleichkäme'

16. In denjenigen rückständigen Ländern, wo das

Proletariat schon als Klasse existiert, ist das Grund-

prinzip des Trotzkismus die Unabhängigkeit der Ar-

teiteri lasse, ihrer Gewerkschaften und ihrer Par-

teien, clie ernen unversöhnlichen Kampf gegen den

Imperialisntus' gegen jedwede liberale nationale Bour-

guöi"t" uncl gegen kleinbürgerliche Regierungen und

Farteien jecler Art führen müssen, selbst wenn diese

sich zunr  nsozia l is tuusn und sogar zum nMarx ismusn

bekennen.  Erst  aul  d iese Weise kann man die Vor-

herrschaf t  c ler  Arbel terk lasse in dem späteren rev-

älutionären Bünclnis l lr it den unterdrückten Schichten

des Kle inbürger tunrs,  insbesonciere der  Bauernschaf t '

vorberei teu,  b le ichet*assen is t  es a ls  k lares Zeichen

des zentristischen Opportunismus anzusehen, wenn

eine Arbeiterpartei eines entwickelten Landes einer

t i" inir. lt g".l i  ch kolonialrevolutionären Regierung pol-

it ische Ünterstützung gewährt, was einen Bruch mit

der KlassensoliOarität bedeutet; andererseits müsste

man aber eine Verteidigungsverweigerung einer kolo-

nialen Revolution wegen ihres nichtproletarischen

Charakters als Sektierertum oder schlimmeres be-

zeicht teu.

1?. Die in dem Gründungsprogramm der IV' Inter-

nationale formulierte Wechselbeziehung zwischenbür-
gerlich-ctemokratischen und proletarisch-demokra-

iischen Kämpfen in der kolonialen Revolution behält

also heute noch volle GüItigkeit:
nMan kann das denlokratische Programm nicht ein-

fach ablehnen: die Massen müssen in ihrem Kampf

darüber hinauswachsen. Die Losung einet National'
iersammlung behält in Ländern wie China und Indien
ihre volle Geltung. Diese Losung muss unlöslich mit

denr Problem der nationalen Befreiungundder Agrar-
reform verbunden werden. AIs erstes müssen die
Arbeiter mit diesem demokratischen Programm be-
waffnet werden. Nur sie werden in der Lage sein'
die Bauern zu mobil isieren und zu sammeln' Auf
der Grundlage des revolutionären demokratischen
Progranlms muss man die Arbeiter der 'nationalenr

Bourgeoisie gegenüberstellen" Wenn ein gewisses

Stadiunr der Mobilisierung der Massen unter den
Losungen der revolutionären Demokratie erreicht
ist, dän können und sollen die Rdte entstehen' Ihre
hisiorische Rolle in der jeweil igen Perioderbesonders
ihr Verhältnis zur Nationalversammlung, wird durch
das politische Niveau des Proletariats bestimmt, durch
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sein Bündnis mit der Bauernschaft und durch den
Charakter der Politik der proletarischen Partei.
Früher oder später müssen die Räte die bürgerliche
Demokratie stürzen" Nur sie sind fähig die demo-
kratische Revolution zu einem Ende zu bringen und
gleichzeit ig die Ara der sozial ist ischen Revolut ion
zu eröffnen.
"Das relat ive Gewicht der einzelnen demokratischen
und Ubergangsforderungen im Kampf des Proletar-
iats, ihre gegenseit igen Verbindungen und ihre Reihen-
folge wird durch die Eigenheiten und besonderen Be-
dingungen jedes rückständigen Landes und zu einem
beträchtl ichen Ausmiss durch den Grod seiner Rück-
ständigkeit bestimmt. Die al lgemeine Richtung der
revolut ionären Entwicklung in al len rückständigen
Ländern kann dennoch durch die .Formel der perma-
nenten Reuolut ion bestimmt werden, in dem Sinn,
den diese Formel durch die drei Revolut ionen in
Russland (1905, Februar l9l?, Oktober 191?) endgül-
t ig  e rNe l t . '

-L. Trotzki, Der Todeshampf des Kapitalismus
und die Aufgaben der IV, Internatiotwle

Sch lussfolgerungen

18" Die Aufgabe der internationalen revolutionär-
marxistischen Bewegung besteht heute darin, ein
wirkliches Dasein wieder zu erringen. Als allgemein
grilt ige internationale Leii l inie ist erfolglich die
Losung "Gewinnung der Massenn eine qualitative
Ubertreibung. Heute entspringen die Aufgaben der
meisten trotzkistischeir Sektionen und Gruppen viel
eher der Notwendigkeit der.polit ischen Klärung in
Kam.cf gegen den Revisionismus im Rahmen eines
Arbeitsniveaus, das im allgemeinen bei vorberei-
tender Propaganda bleibt. Bei dieser Vorbereitung
unentbehrlich sind dann die Entwicklung und Ver_
tiefung unserer Verbindungen m;.t der breiteren Ar-
beiterbewegung, ohne die die Trotzkisten entweder
zu steri ler Isolierung oder polit ischer Entartung
in Perioden aufsteigenden Klassenkampfes verdammt

Zweiwöchentliche marxistische
Zeitung der Arbeiterklasse

einschliesslich
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wären: in beiden Fällen wäre es dann unmöglich,
un5ere historische Aufgabe zu erfüllen, d.h., die
Arbeiterklasse zu der Ergreifung der Staatsmacht zu
führen" Unsere Hauptaufgabe kann und muss darin
bestehen, eine auf starken nationalen Sektionen fussen-
de Weltpartei aufzubauen, indem wir einen kampf-
bereiten, in Klassenkämpfen geprüften und gewonnenen
Arbeiterkader aufbauen, der auf der revolutionären
Perspektive der Vierten Internationale, dem Pro-
gramm, das allein die Arbeiterdemokratie-deren
Endziel die Arbeitermacht ist-verwirklichen kann,
basiert. Eine detaillierte Auslegung dieser Grundsätze
einschliesslich ihrer Relevanz im Kampf gegen den
Pabloismus und ihrer Anwendung in den USA, findet
sich in der Erklärung der [SWp] Minderheit, nln De-
fense of a Revolutionary Perspectiven ["ZurVerteidi-
gung einer revolutionären Perspektivei] (in SWp Di.s-
cussion Bulletin, Bd. 23, Nr. 4, JuIi 1962).

19. Eine'Wiedervereinigung' der trotzkistischen
Bewegung auf der zentristischen Grundlage des Pa- ?
bloism'us oder einer seiner Abarten bedeutete einen
Schritt weg von der echten Wiedergeburt der Vierten
Internationale. FaIIs aber die Mehrheit der besteh-
enden trotzkistischen Gruppen dennoch auf der Durch-
führung dieser 'Wiedervereinigüngn besteht, so darf
die revolutionäre Tendenz der Weltbewegung diesen
Kadern keineswegs den Rücken kehren. Im Gegenteil:
es wäre unbedingt notwendig, mit ihnen dieses Er-
lebnis durchzumachen. Die revolutionäre Tendenz
würde als Minderheitsfraktion in diese nwiederver-

einigten Bewegung eintreten, mit der Perspektive
der Gewinning der Mehrheit zum Program der Ar-
beiterdemokratie. Anpassung an den pabloistischen
Revisionismus kann unmöglich die Vierte Interna-
tionale wiedergebären: erst ein polit ischer und theo-
retischer Kampf gegen aIIe Arten und Abarten des
Zentrismus kann die Weltpartei der sozialistischen
Revolution endgültig wieder hervorbringen. r
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Erklärung uon Spartacist an die
3. Konferenz des l1(
-i lbersetzt ous Murxist Bulletin Nr. 9, Teil I

Bemerkungen des Geiossen Robertson im Namen
der Spartacist-Delegation bei der Bespreclnmg des
politischen Berichts des Genossen Cliff Slaughter (6,
A|ril 1966), mlt einigen unwesentlichen redahtionellen
Berichtigungen.

Im Namen der Spartacist-Gruppe grüsse ich diese
vom IK (Internationalen Komitee) einberufene Kon-
ferenz. Unsere Tendenz nimmt zum ersten Mal an
einer internationalen Versammlung teil; wir wissen
die Gelegenheit zu schätzen, von Genossen der Welt-
bewegung Ansichten zu hören und mit ihnen Ansichten
auszutauschen.

Darum betrachten wir es als Pflicht, Euch unsere
spezifische Positionen-sofern sie relevant und von
euch unterschieden sind-darzulegen, ohne sie im
Interesse einer falschverstandenen Einheit, die uns
a-Ilen einen schlechten Dienst erweisen würde, abzu-
ändern oder anzupassen, besonders da wir unserer
Meinung nach einige wertvolle Einsichten vorzulegen
haben.

Die Basis für unsere Anwesenheit auf dieser Kon-
ferenz ist unsere fundamentale Ütrereinstimmung mit
der Internationalen'Resolution des IK; überdies war
der Bericht des Genossen Slaughter für uns solid
kommunistisch und durch revolutionäre Entschlossen-
heit bestimmt.

l. Die Natur des Pabloismus
Die zentrale Aufgabe dieser Konferenz ist nder

Wiederaufbau [reconstruction] der durch den Pablois-
mus zerstörten IV. Internationale.n Also wurde die
Frage nWas ist Pabloismus?" viel diskutiert. Wir
stimmen nicht mit der Meinung überein, die Pablois-
mus lediglich als Ausdruck organischer Strömungen
des Reformismus und Stalinismus ansieht, dem Wur-
zeln in unserer Bewegung fehlen. Wir stimmen auch
nicht mit der Ansicht Voix Ouvriöres überein, wonach
der Pabloismus sich einfach mit einem Hinweis auf
die kleinbürgerliche soziale Zusammensetzuttg der
IV. Internationale erklären lasse, ebensowenig wie
man die spezifische Natur einer Krankheit mit dem
Hinweis auf den geschwächten Körper, in dem sich
einige Mikroben festgesetzt haben, erklären könnte.

Pabloismus ist eine revisionistische Antwort auf
neue Probleme, die durch die Ausdehnungen des
Stalinismüs nach 1943 aufgeworfen worden sind. Und
den Pabloismus hat man in der Bewegung durch eine
schlechte nOrthodoxien-in den letzten Jahren durch
das Beispiel Cannons repräsentiert-bekämpft. Auf
solche neue Proben müssen wir in einer wahrhaft
orthodoxen Weise antworten: indem wir, wie das
Gramsci ausdrückte. die marxistische Doktrin durch

ihre eigene Weiterführung fortbilden, nicht indem
wir sie (wie Pablo es tat) durch die eklektische Auf-
nahme neuer, fremder Elemente verwässern.

Der Druck, der den Pabloismus hervorbrachte, be-
gann 1943 da die Voraussagen Trotzkis über denVer-
fall de r Sowj etbürokratie und neue Oktobe rrevolutionen
in der Folge des KriegesunerfüIltblieben, was der Un-
fähigkeit, revolutionäre Parteien zu schmieden, zuzu-
schreiben war. Nach 1950 war die IV. Internationale
durch Pabloismus gekennzeichnetl erst wenn die
Früchte des Pabloismus klar wurden, zog sich die
betreffende Sektion der IV. Internationale zurück.
Unserer Ansicht nach hat die northodoxer Bewegung
immer noch den neuen theoretischen Problemen ins
Auge zu sehen, welche sie zwischen 1943 und 1950
für den Pablo:smus anfällig machten und den Grund
zur unklaren, splitterbrüchigen Spaltung von 1952-54
legten.

Unvermeid l icher  Kompf

Der Kampf gegen den Pabloismus ist die spezi-
fische historische Form eines notwendig andauern-
den Kampfes gegen den Revisionismus, eines Kamp-
fes, der sich unter dem Kapitalismus nicht nend-

gültigi abschliessen lässt. Also sind z.B. Bern-
stein, Bucharin und Pablo unsere jeweiligen Gegner
in den jeweiligen Phasen dieses Kampfes ge\r'esen'

der sowohl notwendig wie unvermeidlich ist und wozu
es keine rl,ösungn gibt.

Das sind einige unserer Ansichten über den Pa-
bloismus, die aber das Problem nicht völlig erschöp-
fen, da sie von den besonderen Aspekten des Pablois-
mus beeinflüsst wurden, die bei unseren eigenen
Kampf gegen ihn eine grosse RoIIe spielten.

Wir bestreiten die Auffassung, wonach die gegen-

wärtige Krise des Kapitalismus so scharf und tief
ist, dass, um die Arbeiter im Zaum zu halten, ein

trotzkistischer Revisionismus notwendig sei, der

sich in gewisser Weise mit der Degeneration der II'

und III. Internationale vergleichen liesse. Solch eine
Fehleinschätzung hätte als Ausgangspunkt eine un-
geheure Überschätzung unserer gegenwärtigen Be-
deutsamkeit und wäre demgemäss desorientierend.

Wir sollten lieber die Worte Lenins über die ver-
schiedenen, unter dem Imperialismus imtner wieder
auftauchenden Krisen im Sinne behalten (d.h., über
ein System, das sowohl vor wie nach 1914 wesentlich
in einer Krise stand und steht): Lenin hob hervor,
dass es fär die Bou,rgeoisie keine müberwindliche
Krise gibt; es ist notwerdig, sie hinattseuwerfen.
Sonst sind nKrisenn das nornrale Tagewerk der
Mechanisnren und Agenturen des Imperialismus, durch
die er sich Jahr für Jahr durchwurstelt. Gerade
jetzt, nach der fürchterlichen Zerschlaguug der itrclo-
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Ein französischer Genosse drückte es
gut aus: nes gibt keine FamiliedesTrotz-
kismrrs.n Es gibt nur das korrekte Pro-
gramm des revolutionären Marxismus,
und das ist ebenkein Regenschirm. Nichts-
destoweniger gibt es nun uier internatio-
nale Gruppierungen, die sich alle für
trotzkistisch ausgeben und die man in ir-
gend einem konventionellen Sinn als
nTrotzkistenn bezeichnet. Dieser Zustand
mlss durch Spaltungen und Fusionenüber-

nesischen Arbeiterbewegung, ist das Ar-
beiten dieser Mechanismen sogar leichter
gewordenl man füge die anderen Rück-
schläge hinzu, die die Abhängigkeit der
Revisionisten von kleinbürgerlichen und
bürokratischen GesellschaJtsschichten
entlarven, etwa das Weichwerden der
UdSSR, die Isolierung Chinas, die Gefügig-
keit Indiens, die so schöne Stabilisierung
Afrikas, und Castro der Gefangene Russ-
lands und der Vereinigten Staaten. Die
zentrale Lehre dieser Episoden ist die
Notwendigkeit, revolutionäre Arbeiter-
parteien aufzubauen, d.h. unsere Fähig-
keit, in Kämpfe zu intervenieren.

2. Antipahloistische Taktiken

ii\s "

wunden werden. Der Grund für die gegenwärtige Il-
lusion einer nFamilien l iegt darin, dass jede der
v ier  Tendenzen-"Verein igtes Sekretar iat rn Pablos
persönliche nRevolutionär-Marxistische Tendenz,n
Posadas nVierte Internationalen und das IK-in eini-
gen Ländern dte einzige organisierte Gruppe ist, die
das Banner des Trotzkismus beansprucht. Daher
ziehen sie alle potentiellen Trotzkisten in ihren Ge-
bieten an und verhindern eine Polarisierung, es gibt
keinen Kampf und keine Differenzierung, wodurch ei-
nige gewonnen und andere zum Fallenlassen ihrer
revolutionären, trotzkistischen Maske gezwungen wer-
den könnten. So fanden zum Beispiel einige Spartacist-
Genossen bei ihrem Kuba-Besuch, dass die dortige
trotzkistische Gruppe-Teil von Posadas Internatio-
nale-im allgemeinen aus sehr guten Genossen be-
stand, die tapfer unter schwierigen Bedingungen
käm1rften. Die Reden der dänischenund ceylonesischen
Genossen auf dieser Konferenz, die linke Sektionen
des Vereinigten Sekretariats repräsentieren, spiegel-
ten diese Probleme wider.

Die teilweise Auflösung und die offene Entlarvung
der Kräfte des Vereinigten Sekretariats-der Aus-
schluss Pablos, der Verrat in Ceylon, die klassen-
kollaborationistische Linie der SWP zum Vietnam-
Krieg, Mandels Kriecherei vor der Erbschaft der
belgischen Sozialdemokratie-beweisen, dass die Zeit-
en vorbei sind, zu denen es möglich war, den Kampf
gegen den Pabloismus aufinternationaler Ebene inner-
halb eines gemeinsamen organisatorischen Rahmens
ztJ, führen. Und die besondere Erfahrung unserer
Gruppen in den Vereinigten Staaten, welche lediglich
wegen ihrer Ansichten und ohne Appellationsrecht
ausgeschlossen wurden, zeigt, dass der Anspruch des
Vereinigten Sekretariats, sämtliche Trotzkisten or-

Prominente Delegierteouf der 1966er lK-Konferenz (von links): ste-
hend: M. Bondo und C. Sloughter (St- t- ); sitzend: P ierre Lombert (OCl),
G. Heoly (5t- t-) ;  M. Rostos (gr iechischer Delegierter) ,  S. Just (OCl).

ganisiert zu haben, eine Lüge ist.

Wir müssen es besser mochen
Bis jetzt haben wir, unserer Ansicht nach, die Zer-

schlagung der Pabloisten nicht besonders gut durch-
geführt; die alleinige Wirkung von Ereignissen, gleich-
güItig wie objektiv günstig oder verderblich für revi-
sionistische Doktrinen auch immer, wird diese Auf-
gabe nicht lösen. In den Vereinigten Staaten war
die Auflösung des linken Flügels der SWP nach ihrer
fünfjährigen Geschichte ein grosses Geschenk an die
revisionistische Führung der SWP"

Zur Zeit muss unser Kampf gegen die Pabloisten
überwiegend von ausserhalb ihrer Organisationen aus-
geführt werden; nichtsdestoweniger bleibt in vielen
Ländern eine Periode von Einheitsfronten und organ-
isatorischem Eindringen in revisionistische Gruppen
notwendig, um den Karnpf für den echten Wiederauf-
bau lreconstructionl der Vierten Internationale, gip-
felnd in einem' Wältkongress der Wiedergründung

Ire-foundation], zu vollenden.

3. Theoretische Klarheit schaffen!
Die Ereignisse des algerischen sowie des kuban-

ischen Kampfes sind äusserst wichtig, weil sie, je
von verschiedener Seite, Licht auf den entscheiden-
den U:rterschied zwischen denr Erlangen der nationalen
Unabhängigkeit auf bürgerlichen Basis und Revolu-
tionen nach dem chinesischen Muster werfen: letztere
führen zum echten Bruch mit dem Kapitalismus, ob-
wohl man sie bis jetzt innerhalb der Grenzen einer
bürokratischen herrschenden Schicht eingezwängt hat.

Fortsetzung auf S. 8
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...London 1966
Zwei entscheidende Elemente sindder ganzenSerie

uon Ü**älzungen unter Führungen stalinistischen

ivp" g"*"irrsaÄ (etwa: Jugoslawien, China, Kuba und

Vietnam):' - - 
l. 

-e 
iÄ Bür g erkri e g d e s B uuernguer.t' illa-Tyf'i der

,u"Ät die Bäuernb"w"grtng der unmittelbaren Kon-

t-"off" a"" Imperialismus entreisst und an dessen

Äiäii" "ln" kle:inbürgerliche Führung setztl.und dann'

f"ff" 'Oi"""t Kampf siegreich ist, die städtischen

Zentren besetzt und aus eigener Dynamik oie kapi-

l"iistis"trun EigentumsverhäItnissezerschmettelt, in- |
Oem er unter der sich gerade konsolidierenden bona-

p".liJ""n"n Führung ai9 [au;trie 
nationalisiert;

'  
2. das Fehlen Oei Rrbeiterklasse als eine um die

'tvtactrt kämpfende Klasse, konkret, die Abwesenheit

ihrer revolutionären Avantgarde, was dann den klein-

üüreerlichen Teilen der GesellschaJt eine ausser-

gä*innri"n unabhängige Rolle .erlauot' oi91=e- 1erf31
lomit nicht zu einer Polarisierung gezwungen' wle

sle z"g. während der Oktoberrevolution stattfand' als

die militantesten Teile derKleinbourgeoisie ins Fahr-

*^"""o der revolutionären Arbeiterklasse gezogen

wrtrden.

Polit ische Revolution

Es ist aber offensichtlich, dass hier nachträgliche

pofitis"ft" Revolutionen notwendig sind, um den Weg

der sozialistischen Entwicklung freizulegen' genau so

wie bei den Anfangsstadien (wiä heute in Vietnam) die

aktiue Intervention der Arbeiterklasse ufid deren

öä*inn"ng der Hegemonie im national-sozialen Kampf

unerlässlich sind, um zu diesem Ziele fortzuschrei-

i"n- N"t denjenigen, die wie die Pabloisten meinen'

dass (zumindest elnigel stalinistische Bürokratien

(2.e. jugoslawien odei China oder Kuba) eine revo-

iuiionerJ sozialistische Führung darstellen können,

muss aiese Ansicht wie eine Leugnung der proletar-

ischen Basis der sozialen Revolution vorkommen"

Genau im Gegenteil: die kleinbürged'iche Bauern-

scha f t könn teun te rdendenkba rg i i ns t i gs tenh i s to r -
i"-"f,u" Umstände keinen dritten, weder kapitalistischen

noln proietarischen Weg beschreiten'^Was aus China

und Kuba hervorging war also ein Staat derselben

Art wie der aus dör politischen Konterrevolution

Stalins, der Degeneration des Oktober' resultierende'

eus Oiäsem Giund sind wir genötigt, erstere Staaten

als deformierte Arbeiterstaaten zu definieren' Und

die Ereignisse seit dem II" Weltkrieg--bieten bei

,l"tt ig""*Analyse keineswegs die Basis'für die revi-

sionis-tische Wegwendung von der Perspektive und

Notwendigkeit cler revolutionären Macht der Arbeiter-

lG";; ;"dern liefern eher eine grossartige Bestäti-

gung *"t*istischer Theorie und Schlussfolgerungen

unter neuen una nicht vorausgesehenen Umständen'

Schwäche und Konfusion

Viele Stellungnahmen und Positionen des IKweisen

theoretische Schwächen oder Konfusion über diese

f t"gu auf. So erklärte die IK-Stellungnahme zum

Sturz Bet"r Bellas:

nWo der Staat eine bonapartistische Form rm \amen

einer schwächen Bourgeoisie annimmt' wie ln Alger-

ien oder Kuba, dann ist eine 'Revolte' des T-vps des
19.-20. Juni in Algerien auf der Tagesordnung"

-Newsletter, 26. Junr 1965

Während äie Nationalisierung in Algerier: l5 der

Volkswirtschaft beträgt, lst die kubanische Ök::omie

;;;";;A;cnen vöil i[ nationalisiert; Chine i iat wohl

*"frt Spu."n seiner Bourgeoisie auJzuwets':" vVenn

a ie t<uUan ischeBourgeo i s i ew i r k l i chnsch " \ ' ' ] ch ' i s t '

Br i t ischer  5LL-FLihrer ,  Gerry Heoly ^  i ! ' iR '  ;pr^ i \

wie das IK behauptet, kann man nur verll:ui-: '  iass

sie vom langen Schwimtnen nach l\I ianlr ' Fi-r:1a'

müOe sein nt-us"" Jedoch drückt die kurslere:' ie IX-

Resolution nDie Vierte Internationale u'ieder' ' ' : :bauen

Irebuild]" die Sache sehr gut aus:
nDie Internationale und ihre Parteien st:i ecc:' ia' ls
der Schlüssel zu dem Problem des .KI;s:t: i:r:: 'g!es
in den kolonialen Ländern. Die kleinbur{er:: ' : ' - i"3' : ! ' i -

nal ist ischen l 'ührer und ihre stal inisttscl^ ' t :  \ l t : 'a ' : ier

beschränken den Kampf auf die Ebene ' i ' - :  :3: ' ' : r i<n

Befreiung' ocler, im besten FaIl ,  aui €r:t  \ ' t rs!Jn

des  'Soz ia l i smus in  e inem Land ' ,  e rhr r l t t :  i - : : i . ' i : : -

terordnung unter die Koexistenzpoltt tk -: tr  s-r:€:-

bürokratie. Dadurch werden al le Erfoige :rs Li=ites

der Arbeiter und Bauern, nicht nur lr-  j" : '  r :3' :-<:ren
' Welt,  Indien, Südostasien etc' ,  souder:- '  ru: ' '  : :  L ät '^:

und Kuba lunsere Hervorhebung: Sparl" '  ls:.  : :- : 'e::- ' f  lb

der Grenz-en der imperial ist ischen Vu:-!: t : :s ' ! : i i l  ; r-

halten oder der Konterrevolut iou ;us:rsr: 'z: l ls

Frontmachen gegen China, die kuba:"ls - ' i ' t  F'ü<ir: :-

kr ise, der Vietnanrkrieg etc') '"

Hier wird Kuba eindeutig mit China, l i i - ' i ' :  : : ' ' : :  ' \ ' ;e-

r ien gleichgesetzt.
Das vor einigen Jahren von del f  r ' r :"2- - ' lS - ' i ' : r" "c' ' i -

t ion  des  IK  vorge leg te  Dokuu l ' -n t  l ' - : - l ' - :  "  ' .  - : -s r i=n ]

Standpunkt aus an einent entschetde:l : i r : '  \1' : :- i=' ,  " : ' :=:11

es die kubanische Revolut ion als ir t ' , . i i ' ' :  z; j€: '  l - '=:g-

nissen in Spanien in deu 30er Jahre:..  ste:": '  - ' les; '  ' \ : :J-

logie ist nicht bloss mirngelhaft,  surl : isr:" o' :- : ' :  i<r i je

Bri t ischer 5LL-Ft jhrer,  Gerry Heoly
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das, was den Känrpfen in Spatiiett und Ktba niclzt
genrelnsanr ist, närulich clie echte Arbeiterrevolution
in Spanien, clie clanu von deu Stalinisten zerschlagen
wurde.

Die Uberwindung e iner  schlechten Methode

Diese s:.nrplistrsche Reflexreaktion des IK, diedem
\lunsche. dre GüItigkeit ur.rd Notwendigkeit der revo-
lutronären nrarxistischeu Bewegung aufrechtzuerhal-
ten, entspringt, zu deren innerer Logik aber die
Leugnung einer von der Kleinbourgeoisie geführten
sozialen Umwandlung gehört, hat dann u.E. nicht uns
sondern die Pabloisten gestärkt. Diese Argumenta-
tionsweise ist methodologisch schlecht: im Grunde
setzt sie die deformierten Arbeiterstaaten mit dem
Weg zum Sozialismus gleich, was also auf eine blosse
Umstülpung des pabloistischen Fehlschlusses hinaus-
läuft; ausserdem leugnet sie prinzipiell die trotzkis-
tische Einsicht in die Natur der bürokratischen
herrschenden Schicht als eines von den Arbeitern
wegzuräumenden Hindernisses auf dem Weg zur Ar-
beiterdemokratie"

Die von Spartacist vertretene theoretische Analyse
der rückständigen Teile der Welt stärkt also, unserer
Meinung nach, die von uns auf internationaler Ebene
mit den Genossen des IK geteilten Positionen.

4. ller Aufhau einer Sektion in den USA
Der Hauptaspekt unserer Aufgabe, der den aus-

ländischen Genossen unklar sein dürfte, ist die [den
USAI eigentümliche, aber äusserst wichtige schwarze
Frage. In Ermangelung einer korrekten Haltung zu den
schwarzen jungen Militanten und Arbeitern wird es uns
angesichts dieser eigentümlich amerikanischen Zu-
stände nie gelingen, unsere Sektion in den Massen zu
verwurzeln.

Wir haben, da wir noch innerhalb der SWP waren,
im Laufe unserer Auseinandersetzungen mit dem
schwarzen Nationalismus einen harten K;r,nrpf durch-
gemacht, um theoretische Einsicht in diese eine revo-
lutionäre Perspektive aufhebenden Anschläge zu ge-
winnen. Unserer Ansicht nach sirul die Schwarzen
also eine durclz ihre Hautfarbe gekennzeicltnete un-
terdrüch t e K as te, die in d er Haupt sttc lze e.ine innerhalb
der Ärbeiterhlasse differenziell ansgebeutete Schicht
bildet. Trotz der kleinen Anzahl unserer Anhänger
und obwohl unsere Mitgliedschaft nur zu 107o aus
Schwarzen besteht, ist es uns dann doch gelungen,
recht beträchtl iche Erfahrungen zv sammeln. In

[dem schwarzen Ghetto von] New York, Harlem, haben
wir  e ine k le ine Gruppe.  Im Somnrer  von1964und 1965
sind wir zu wertvollen Erfahrungen gekomnren, indem
wir auf verschiedene Weise in die Ausbrüche innerhalb
dieses schwarzen Ghettos intervenierten.

fRedaktionelle Bemerkuug: dem Redner hat es
an ZeLt gemangelt, um vor seinem Vortrag den
folgenden Schlussteil seiner Benrerkungen in
eine endgültige schrift l iche Fort:r einzugiessen;
Basis des Folgenden ist also der Rohentwurf
bzw. die dazu gehörigen Nnttizen. Das Thema
der Propaganda und Agitation wurde in cliesem
Bericht nur kurz angeschnitten, ist aber immer-
hin in denr am vorigen Abend zusammenge-

stellten Spartacist-Dokument zu finden, das der

Konferenz vorgelegt wurde. Wir zitieren also
in cliesem Zusammenhange den betreffenden
Teil  jenes Dokumentes.]

In unserer Euch vorgelegten Resolution kann man
hinsichtt ich unserer Arbeit im Süden der USA Fol-
gendes lesen:

nBis jetzt ist viel leicht unsere imponierendste Leis-
tung der Aulbau eiuiger SL-Organisierungskomi-
tees im tiefen Süden, einschliesslich New Orleans.
Obwohl nach absoluten Begriffen gemessen ein be-
scheidener Schritt vorwärts, ist in Betracht zu
ziehen, dass heine andere angeblich revolutionäre
Organisation heute überhaupt eine Basis im tiefen
Süden besitzt.n

Schworz und Weiss

Die Rassenfrage in den USA unterscheidet sich
von derjenigen in England. Sie l iegt eher etwa mitten
auf einer Linie, deren Endpünkte die LageninEngland
und Südafrika bildeten. AIso bilden die Fotrbigen
etwa 27o der Bevölkerung Grossbritanniens; in Süd-
afrika besteht die Bevölkerung zu zwei Dritteln aus
Schwarzen. Wenn in den USA die Bevölkerung zu 20Vo
aus Schwarzen und Spanischsprechenden besteht, so
bilden diese, da die Weissen überwiegend indenhöhe-
ren Klassen konzentriert sind, etwa 25-30V0 der
Arbeiterklasse. Das heisst, dass in England die
Intensität der Ausbeutung zwar ungleichmässig, aber
ziemlich flüssend auf eine wesentlich homogene Ar-
beiterklasse verteilt ist, während am entgegengbsetz-
ten Pol, in Südafrika, die weissen Arbeiter, mit dem
10-fachen Einkommen der Schwarzent zvm guten TeiI
selbst von den Schwarzen leben, was dann eine fast
unüberwindliche Barriere gegen gemeinsame Klassetr-
aktionen aufwirft (man denke etwa an die erbitterten
Beziehungen zwischen den europäischen und islami-
schen Arbeitern in Algerien). In den USA wird den
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GGGGGuerrilla' orientierten lentrism us
Reformistische Gelüste gegen

Iuon Michael I\ l i l in]

-Ubersetzt  ous SWP Discussion Bul le t in ,  Bd.  31,  Nr .
28 ,  Ju l i  1973

Bei den Auseinandersetzungen innerhalb des Ver-
einigten Sekretariats (VS) stellt die um die SWP
gruppierte IUinclerheit eine reformistisclze Tendenz
dar, vergleichbar der Sozialdem':kratie vor dem
Ersten Weltkreig. Dagegen handelt es sich bei der
um die Ligue Communiste gruppierte Mehrheit um
eine zentristische Strömung, die sich gegenwärtig
zum Apologeten eines nach den Waffen greifenden
Stalino-Nationalismus maoistisch-guevaristischer
Observanz macht" Beide Tendenzen sind durch und
durch opportunistisch, unterscheiden sich jedoch da-
rin, wie sie ihre opportunistischen Bestrebungen zu
verwirklichen gedenken. Diese Differenzen spiegeln
weitgehend clie unterschiedlicherl polit ischen Verhält-
nisse in den USA und Westeuropa wider. Die SWP-
Führung ist gebannt von der scheinbaren Stabil ität
der amerikanischen Gesellschaft und der Autorität
ihrer herrschenden Klasse; die Mi:r:hteroberung kann
sie sich ohne Kollaboration mit einem Teil der

Bourgeoisie nicht vorstellen. Daher bestanddie Haupt-
aktivität der SWP in den letzten Jahren in der SchaJ-
fung einer Volksfront gegen den Vietnamkrieg. Diese
erstreckte sich allerdings nrcht bis in den Bereich
der Wahlaktivitäten der Partei, doch war und ist
eine Ausweitung der Volksfront rn Richtung Wahlen
einfach deswegen ausgeschlossen, weil die SWP für
die mächtigen kapitalistischen Parteien nichts zu
bieten hat. Die National Peace Action Coalit ion (NPAC)
und deren Vorläufer waren rn ihrer Programmatik
bewusst so angelegt, dass sie Elementen der herr-
schenden Klasse eitre einladende Hard entgegenstreck-
ten, und einige prominente Polit iker der Demokra-
tischen Partei akzeptierten dann auch. Wenn die SWP
ihre frühere enthusiastische (wenn auch platonische)
Verteidigung des Guerri l la-Kriegs revidierte, so
Iiegt cler Hauptgrund dafür darin, dass Verbindttngen
mit echten Guerri l la-Terroristen die Respektabil i-
tät der SWP gegenüber der bürgerlich öffentl ichen
Meinung zu zerstörten drohen. Wäre Senator Hartke
oder die Kongressabgeordnete Bella Abzug je mit ei-
ner Partei eine "Koalit ion" eingegangen, die ihrerseits
mit einer Partei eine nKoalit ionn eingegangen, die

f innerho

...[ondon 1966
schwarzen Arbeitern eine qualitativ schwerere Bürde
innerhalb der Arbeiterklasse aufgelegt. Zu ruhigen
Zeiten, wie bei dem jetzt recht niedrigen Niveau des
Klassenkampfes, erfährt die ohnehin schonbestehende
Trennuug zwischen die schwarzetl und weissen Arbei-
tern eine wesentliche Verstärkung' Deswegen bildet die
schwarze Jugen'd. cler USA das einzige Gegenstück zu
der in clen brit ischen Juugen Sozialisten [Jugend-
gruppe der SLLI Sruppierten militanten weissen Ar-
beiterjugend.

Die  K losse  ve re in igen :

Wir wissen jedoch sehr wohl, dass an einem ge-

wissen Punkte im Klassenkampf di 'e Hauptabteilungen
der Arbeiter als solcher, nämlich die den Schwarzen
uncl Weisseu geur': insarnen Organisatiotren (etwa: die
Gewerkschaften), irt dieset:r Kanrpf massiv einbezogen
werclen. Das lteweist cloch jeder Streik. Um uus auf
die bevorstehettcletr m:tssiven Klassenkämpfe vorzu-
berei ten,  haben wir  angefat tgeu,  Zel len.(n l ract ions")
in verschiedetreu, utts zugänglichen Schlüsselsektoren
cler Arbeiterklasse zu lri lden. Heute ist aber das
Gewinueu jurtger schwarzen Militanten auch der ktir-

zeste Weg zum Gewinnen proletarischer Kader über-
haupt; fast alle solchen Militanten gehören der Arbei-
terklasse an.

Dessen sind wir also sicher: bei der den USA
eigentümlichen Lage ist der Aufbau einer echt revo-
lutionären Partei nur unter der Einbeziehung eines
grossen Tei ls ,  v ie l le icht  der  Mehrhei t ,  der  Ausge-
beutetsten und Uliterdrücktesten, der schwarzen Ar-
beiter in die M:.tgliedschaJt und Führung dieser Par-
tei möglich.

E ine kämpfende Propogondogruppe

Wir zit ieren aus dem Spartacist-Resolut ionsantrag:

"Das taktische ZieI der SL in der nächsten Periode
besteht im Aufbau einer Propagandagruppe von einer
Grösse, die es uns erlaubte, in jeden sozialen Kampf
in den US agitatorisch zu interVenieren. Das Errei-
chen dieses Zieles bildet einen notwendigen Schritt
auf dem Weg zum Aufbau der revolutionären Partei.
Um so intervenieren zu können müssen wir aber
unsere Krdfte mindestens verzehnfachen. Ausgehend
von unseren beschränken KräJten von etwal00Genos-
sen bewegen wir uns in drei parallelen Aktivitäts-
linien auf unser Ziel hin: Spaltungen von undFusionen
mit anderen Gruppen; unmittelbare Beteiligung am
Massenkampf; und die Stärkung und Schulung unserer
Organisation. n
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mit Leuten assoziiert ist, welche US-Manager kid-
nappen? Das ist das Gespenst, das die SWP-Führung
sehreckt: die bewaffneten Verrückten des Vereinigten
Sekretariats vertreiben unsere bürgerlich-liberalen
Koalit ionspartner.

In weniger stabilen Gesellschaften angesiedelt,
sehen die Sektionen der internationalen Mehrheit die
Chancen für eine bewaffnete Machtergreifung weitaus
optimistischer als die SWP-Führung und blicken
verächtlich auf deren legalistische Reputierlichkeit.
Dennoch ist die internationale Mehrheit nicht weniger
opportunistisch.

So unterstützte Genosse Germain die klassen-
kollaborationistische Generallinie der SWP in der
Vietnam-Arbeit: nDie Rolle der amerikanischen
Trotzkisten in der Massenbewegung gegen den Viet-
namkrieg, die sie stimuliert und mit aufgebaut haben,
ist Ausdruck eines fünlichen Wandlungsprozesses.
Diese Massenbewegung gegen den Krieg..,wurd,) zu
einem politischen Faktor von grösster Bedeutung für
das internationale KräfteverhäItnis, indem sie den
Kampf der vietnamesischen Revolution gegen den
konterrevolutionären, imperialistischen Krieg unter-
stützten (8. Germain, nln Defence of Leninism, In
Defence of the Fourth International," International
Internal Discussi.on Bulletin" Bd. X, Nr. 4, april
1973,  S.  4 l ) .

Kritisch vermerkt Genosse Germain nur, die SWP
hätte igegenüber einer begrenzteren Avantgarde mehr
spezifische Propaganda machen und die Notwendigkeit,
die vietnamesische Revolution bis zum endgültigen
Sieg zu unterstützen, erläutern könnenn (Ebd., S. 46).
Ach ja; doch Vance Hartke hätte das gar nicht
gern gesehen. Es war ja kein Zufall, dass die SWP
ganz konsequent vermied, sich in der Anti.Kriegs-
Bewegung auch nur ein Feigenblatt von Klassenpolitik
zuzulegen" Aber die internationale Mehrheit war
natürlich kaum in der Lage, die Klassenkollaboration
der SWP in der Vietnam-Frage zu krit isieren, da die
Ligue Communiste bei den letztenfranzösischenWah-
len die klassische und als solche leicht zuerkennende
Volksfront, die Union de la'Gauche, unterstützte.
Wie zu erwarten, revanchierte sich die SWP und gab
dieser Klassenkollaboration der Ligue unkritische
Publicity"

Nlcht einmal ihr Bestreben, sich mit alten ortho-
doxen Federn zu' schmücken, konnte die SWP dazu
bringen, die Kapitulation der französischen Sektion
vor der Volksfront tUnion delaGauchen anzugreifen-
jedenfalls, solange die Wahlen noch nicht gelaufen
und die Illusionen noch gross waren. Volksfront-
tehdenzen bilden ja gerade den Kern der sogenannten
Massenarbeit der SWP mittels ihrer Hauptaktivität,
der Anti-Kriegs-Bewegung. Das bedeutende zahlen-
mässige Wachsturri der Partei seit den frühen sech-
ziger Jahren geht genau auf ihr Versinken in der
klassenneutralen Anti-Kriegs-Bewegung zurück, wo
sie neben der reformistischen KP die Hauptverant-
wortung dafür trägt, mittels threr nEin-Punktn-

Koalitionen den Kampf in den Grenzen des liberal-
kapitalistischen Rahmens gehalten zu haben. Der
ganze Zweck dieser Politik war die erklärte Wei-
gerung, die Klassenfrage der vietnamesischen Revo-
lution aufzuwerfen. Gleichermassen leugnete sie die
Wechselwirkung zwischen der Anstrengung, denKlas-

senkampf im eigenen Land zuzuspitzen, und der
Verteidigung der vietnamesischen Revolution. Statt-
dessen rtihmte sich die Partei, sie hätte "am meisten
dazubeigetragen, n j ene wirkungslosen Protestmärsche
und Ve rs am mlungen auf zubauen, auf denen bürgerliche
Politike r he rausgestellt wurden.

In einem Versuch, den eindeutigen Volksfront-
Charalter ihrer Anti-Kriegs-Arbeit zu kaschieren,
hat die SWP in ihrer Serie nEducation for Socialistsn
zwei Kapitel einer alten Broschüre nThe Peoplers
Front: The New Betrayaln veröffentlicht. 1937 von
James Burnham verfasst, stellt sie die wichtigste
öffentliche Erklärung der SWP gegen die Volksfront
dar. Jedoch das letzte Kapitel von Burnhams Bro-
schüre wurde von der SWF nicht wieder herausge-
bracht. Dieses beschreibt, wie die Stalinisten die
Volksfront in den USA anwandten, wo sie ja nicht
stark genug waren, um für den Verrat an der prole-
tarischen Revolution Regierungsposten einzuhandeln.

'Die Volksf  ront:  der neue Verrqt"

Burnham schrieb:
nBesonders kennzeichnend war die Anwendung der
Volksfrontpolitik auf die'Anti-Kriegs-Ardeit.' Uber
eine Vielzahl pazifistischer Organisationen und vor
allem mittels der direkt kontrollierten 'American
League Against War and Fascismt zielen die Stal-
inisten auf die Schaffung einer 'breiten, über den
Klassen stehenden Volksfront aller lKriegsgegnern
ab.' Der klassenkollaborationistische Charakter der
Volksfrontpolitik zeigt sich schlagend an der Haltung
der Stalinisten in diesen Organisationen. Dass für
die marxistische Analyse der Krieg notwendig aus
den inneren rVidersprüchen des Kapitalismus ent-
springt und deswegen nur durch revolutionären Klas-
senkampf gegen das kapitalistische System wirksam
bekämpft werden kann, schliessen sie von vornherein
aus und behaupten dagegen, alle Menschen, aus welcher
GesellschaJtsklasse oder Gruppierung auch immer,
kännten rvereintt den Krieg verhindern."

Dieses trotzkistische Verdammungsurteil über die
Volksfrontpolitik amerikanischer Stalinisten liest
sich, als wäre es eigens dazu verfasst, genau die
Praxis der SWP in der Anti-Kriegs-Bewegung zu
beschreiben-jene Praxis, die Genosse Germainprin-
zipienfest findetl

Genauso steht es mit der krassen Anpassung der
SWP an den kleinbürgerlichen Nationalismus. Um
der internationalen Mehrheit ein orthodox-leninis-
tisches Mäntelchen umzuhängen, denunziert Genosse
Germain die kanadische Sektion (LSA/LSO) und kon-
frontiert sie mit Leninzitaten über den Unterschied
zwischen dem Recht der Nationen auf Selbstbestim-
mung auf der einen und der überaus schädlichen,
offene Zusammenarbeit mit dem Klassenfeind ver-
deckenden Ideologie des Nationalismus auf der an-
deren Seite. Wo es jedoch darauf ankäme, Nägel
mit Köpfen zu machen, närnlich angesichts derPreis-
gabe des Leninismus durch die SWP zugunsten des
Nationalismus in der schwarzen und in der Chicano-
Bewegttng, überschlägt sich Genosse Gernraiu mit
Lobhudeleien:

"Die analytischen Darlegungen des Genossen George
Breitnran über diese Frage gehörten zu den schöp-
ferischsten Beiträgen zurrr marxistischen Denken, die

Fortsetzung auf S. 12
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die internationale trotzkistische Bewegung seit dem
Tode Leo Trotzkis geleistet hat" Seine Schlussfol-
gerung war eindeutig: der schwarze und der Chicano-
Nationalismus in den USA sind objektiv fortschritt-
liche Krdfte; revolutionäre Marxisten müssen sie
unterstützen und anregen und müssen mithelfen, sie
unabhängig von den zwei grossen Parteien der ame-
rikanischen Bourgeoisie und der noch nicht existie-
renden Arbeiterpartei zu organisieren"n

-E. Germain, oP.cit . ,  S. 43

Nicht "bewoffneter Kqmpf," sondern
proletqri sche Revolution

Die entscheidende Revision, die die internationale
Mehrheit am revolutionären M:rrxismns vornimmt,
Iiegt in der Trennung der klassenmdssigen Organisa-
'tion eines Aufstandes von der Gesellschaft, die aus
diesem Aufstand entspringt" Ein revolutionärer Ar-
beiterstaat, in dem Cie Arbeiterklasse auf dei Basis
von Kollektivei gentum demrthratisch re giert, kann nut'
dann errichtet werden, wenn die bewaffneten Krtifte
der Arbeiterklasse selber die führende Rolle beim
Sturz des kapitalistischen Staates spielen. Die auf-
ständische Bauernschaft und das städ:ische Klein-
bürgertum sind l:ei sozialistischer Revolutionen in
rückständigen Ländern notwendige Verbündete d,:s
Proletariats. Jedoch ist, wie Trotzki in seinem
Kamlrf gegen den Stalinismus immer und immer
wieder betont hat, die entscheidende Frage, ob das
Proletariat das Kleinbürgertum führt oder umge-
kehrt. Die Führungsrolle des Proletariats in einer
sozialen Revolution hat keine nebelhaft allgemeine
und polit isch-ideologische Form" Jeder bürgerliche
Nationalist, kleinbürgerliche Radikale oder Stalinist
kann behaupten, für die Srrichtung der Arbeiter-
macht zu kämpfen und cehauptet es auch oft. nDie

führende Rolle des Proletariats' ist leeres Wort-
geklingel, wenn diese sich nicht auch auf die mili-
tärische He;;emonie proletarischer bewaffneter Krdf-
te während des Aulstandes erstreckt. Die fiiht''
ende Rolle des Proletariats in einer sozialen Reuolu-
tion bedeutet au,ch die milittirische Vorherrschaft
der b ewaffneten proletarischen Str eitkrtifte (Arbeiter-
milizen. und proletarischer Teile der alten Armee)
wtihrend des Aufstards. Das ist ein Grundprinzip des
revolutionären Marxismus. Wer das leugnet, ist kein
Trotzkistl

Wo der Ka^oitalismus vor allem drtrchkleinbürger-
liche bewaffnete Krdfte gestürzt wurde (Jugoslawien,
China, Vietnam, Kuba) sind deformierte Arbeiter-
staaten das Ergebnis-bürokratisch herrschende
Schichten, die sich auf kollektivisierte (d.h. prole-
tarische) Eigentumsverhältnisse stützen. Dass d'lr
Guerri l la-Weg zur Macht zwangsldufig zu einemstal-
inistischen Regime führt, zeigt d:.e kubanische Revo-
lution, wo die Führer des Aufstandes ja keineswegs
als bewusste Stalinisten begolrnen haben. Vielmehr
war die Bewegung des 26" Juli eine heterogene
radikal nationaiistische Gruppe, hervorgegangen aus
dem militant-putschistischen Flügel der Partei d,rr
kubanischen liberai.en Bourgeoisie (Partido Orto-
doxo). Um jedoch den Kapitalismus zu stürzen und,

gleichzeitig die bona;oartistische Herrschaft der sich
konsolidierenden bürokratischen Kaste über die ku-
banische Arbeiterklasse zu bewahren, musste Cas-
tros Bewegung zu einer stalinistischen Partei werden
und mit der armseligen kubanischen KP verschmelzen.

In einem im grossen uud ganzen korrekten Doku-
ment, stellt Genosse Gerald Clark fest: nDie Mehr-
heit hat ihre kleinbürgerliche Anpassung an anti-
revolutionäre Strömungen in der Arbeiterbewegung
dadurch bewiesen, dass sie die tugewöhnlichen Er-
fahrungen der kubanischen Revolution irrigerweise
verallgemeinert und für ganz Lateinamerika anwenden
willn (Gerald Clark, nThe OnIy Road to Revolution
Is Through the Proletariat,n Sl4zP DiscussionBulletin,
Bd .  31 ,  N r "  1 ,  Ap r i l  1973 ,  S .8 ) .

Di.ese Erklärung zeigt an, dass Geirosse Clark den
theoretischen Rahmen des Pabloism'ris noch nicht
vöIlig überschritten hat. Revolutio:räre Marxisten
lehnen den Bruch mit nden leninistischen Normen
proletarischer Revolutionen" zugunsten des ttkuba-

nischen Weges zur Macht'r nicht deswegen ab, weil
der nkubanische Wegtt wenig Aussicht hat, anderswo
zum Erfolg ztr führen-schliesslich hat sich die
Bolschewistische Revolution aucll noch nirgendwo
wiederholt-sondern deswegen, weil er zwangsläufig
zur Errichtung eines nationalishschen, antiproleta-
rischen Regimes fi. ihrt. Sowjet-Russland zwischen 1917
und 1924 und Kuba (oder China oder das heutige
Russland) sind zwei unterschiedliche Typen gesell-
schaftlicher Organisation, die durch einen qualitativen
Bruch (politische Revolution beziehuugsweise Konter-
revolution) voneinander getrennt sind. Zwischen dem
Trotzkismirs auf Cer einen und Castro, Mao, HoTschi
Minh und Konsorten auf der anderen Seite l iegt ein
Strom von Blut. Ihresteils sind sie dessen voll be-
wusst; das sollten wir ebenfalls wissen.

Die Konsequenz der orgentinischen PRT

Ein Mittelpunkt der Debatte sind Politik und Akti-
vitäten der von der internationalen Mehrheit unter-
stützten Gruppe in Argentinien, der PRT (Cornba-
tiente). Di.e internationale Mehrheit hat die PRT
gegen Anklagen der Minderheit bezüglich ihres Aben-
teurertums verteidigt und gleichzeitig wegen gueva-
ristischer Abweichungen krit isiert.

Sogar wenn Genosse Germain die engen Bindungen
der PRT an die Arbeiterklasse zu demoustrieren
versucl'rt, zeigt er nur das Gegenteil-tiefverwurzel-
tes kleinbürgerliches Elitedenken: "ERP-Abteilungen

drangen in rund 30 Fabriken ein, wobesonderskrasse
Unterdrückung herrschte und wo von detr Sossen
bewaffnete Werkschutzeinheiten und die Armee die
Arbeiter terrorisierten. Sie entwnffnetett den Werk-
schutz, riefen alle Arbeiter zu Betriebsversamm-
lungen zusammen und hielteu rnit ihnen lange Dis-
kussionen über das gegenwärtige Stadium des lrgen-
tinischen Klassenkampfes abn (E. Germain, op.cit,,
s" 1?).

Erinnern wir den Genossen Germain daran, dass
Maos Rote Armee 1949 auf viel breiterer Grundlage
die bürgerliche Unterdrückungsarmee entwaffnete und
die Arbeiter zu Versammlungen rief (genauer: befahl),
um mit ihnen nlange Diskussionen" abzuhalten. Revo-
lutionäre Marxisten streben äD, den repressiven
bürgerlichen Staatsapparat durch bewaffnete Krdfte zu
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Leitende Figuren im VS-Zqnk {von links noch rechts):
SWP-er George Novqck); SWP-Bonze Jqck Bqrnes.

ersetzen, die von der Arbeiterbewegung kontroll iert
werden. Die PRT dagegen versucht den bürgerlichen
Staatsapparat du rch bewaff nete kleinbürge rliche Ban -
den zu ersetzen, die von der organisi.erten Arbeiter-
klasse keineswegs kontroll iert werden.

Die Unterstützung der sowjetischen Invasion inder
Tschechoslowakei durch die PRT und ihr Glaube an
den revolutionären Charakter der kubanischen, nord-
koreanischen und vietnamesischen stalinistischen
Parteien zeugen keineswegs von nlnkonsequenzn

oder ntheoretischem Eklektizismus,n wie Genosse
Germain behauptet. Die PRT ist eine konsequente,
nnach den Waffen greifende" stalinistische Organisa-
tion. Sie ist gegen Arbeiterdemokratie in dem Staat,
den sie errichten wil l, und sie wendet Methoden be-
waffneter Aktionen an, die ihr im Falle einer Macht-
übernahme militärische Kontrolle über die Arbeiter-
klasse sichern sollen. Inkonsequent sind die unsiche-
ren Apologeten der PRT auf seitenderinternationalen
Mehrheit. Die internationale Mehrheit vertritt ihrer
eigenen Aussage nach die Auffassung, ein Arbeiter-
staat solle mittels der Rätedemokratie regiert werden"
Gleichzeitig unterstützt sie Methoden bewaJfneten
Kampfes, die die Arbeiterklasse der entscheidenden
Machtmittel berauben. Das Günstigste, was man
über die Position der internationalen Mehrheit sagen
könnte, ist, sie als utopisch zu bezeichnen. wie der
Sozialismus vor Marx die Befreiung der Arbeiter-
klasse von den aufgeklärten Mitgliedern der Bour-
geoisie und Kleinbourgeoisie erhoffte, so glaubt die
internationale Mehrheit, dass aufgeklärte und hero-
ische kleinbürgerliche Guerri l la-Kämpfer den kapi-
talistischen Staat stürzen und der Arbeiterklasse
grossherzig die Rätemacht bescheren werden.

Die PRT scheint sich rapide vom VS zu ent-
fernen. Das ist leicht verständlich. Es ergibt sich
noch nicht nur unvermeidlich aus dem von der PRT
geführten Stadt-Guerri l la-Kampf; vielmehr, so hat
Genosse Germain bereits selbst bemerkt, sind die
etwas stärker ntrotzkistischenn ursprünglichen PRT-
Kader weitgehend vernichtet. (Das ist das übliche
Schicksal aktiver Terroristen und unterstreicht hin-
reichend, wie die internationale Mehrheit die schwie-
rige und langwierige Aufgabe anpackt, eine Führung

Joe Hqnsen der sWP; Vs-Wortführer Ernest Mqndel (mit

aufzubauen.) Eigentlich kann Genosse Germain nicht
diejenigen verleugnen, die die von ihm verteidigte
nStrategien in die Tat umsetzen und dann auch die
entsprechende links-stalinistische Ideologie über-
nehmen. Da durch und durch nationalistisch, distan-
zieren sich durch Guerri l la-Methoden an die Macht
gekommene Regime von der PerspeKive sozialisti-
scher Revolutionen in anderen Ländern, wenn solche
für diplomatische Manöver mit bürgerlichen Staaten
hinderlich sind. So entwickelte sich Fidel Castro in
recht ähnlicher Weise wie sein ehemaliger Propa-
gandist, Genosse Hansen. Auch Castro predigte einst
den Guerri l la-Krieg und findet ihn heute 'ultralinks.n

Das Regime in Havana hat sich vom Guerri l la-Krieg
distanziert. um Bündnisse mit dem lateinamerika-
nischen bürgerlichen Nationalismus zu schliessen (mit
der peruanischen Junta, der chilenischen Volksfront,
dem Peronismus). In ähnlicher Weise hat Mao den
konterrevolutionären kapitalistischen Terror in Ban-
gla Desh und Ceylon unterstützt. Einige Maoisten
und Fidelisten finden die gegenwärtige PolitikHavanas
und Pekings abstossend. Solche dissidenten Links-
stalinisten können nur dann für den Trotzkismus
gewonnen werden, wenn man ihnen nachweist, dass
die konterrevolutionäre Aussenpolitik Havanas und
Pekings das organische und notwendige Resultat der
Art und Weise ist, in der diese Regime zur Macht
kamen: eine Revolution, in der die dominierende Rol-
Ie nicht von der Arbeiterklasse unter trotzkistischer
Führung gespielt wurde. Jedoch haben sich alle
Flügel des Vereinigten Sekretariats einem linken
Maoismus-Guevarismus angepasst, indem sie den
Trotzkismus als eine Form von militantem Links-
stalinismus darstellen. Darin l iegt das Verbrechen
der zentristischen internationalen Mehrheit in ihrer
argentinischen Polit ik.

Terror isten, Guerr i l los und stql in ist ische
Btirokroten

Darüber, was Stalinismus eigentlich sei, existiert
in unserer Bewegung reichliche Konfusion. Dieser
ist nicht nur eine Ideologie oder eine polit isch-

Fortsetzung auf S. 14

MILITANT

Mqndel (mit
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...us
organisatorische Tradition, und schon gar nicht ist
er einfach eine Phase in der Geschichte der UdSSR.
Stalinismus ist ein gesellschaftl iches Phänomen: büro-
kratische Herrschaft auf der Grundlage proletarischer
Eigentumsverhältnisse. Auf der einen Seite eine re-
formistische Strömung der Arbeiterbewegung, hat der
Stalinismus andererseits organisatorische Wurzeln
im städtischen Kleinbürgertum der unterentwickelten
Länder. Kleinbürgerliche radikale Nationalisten iden-
tif izieren sich mit Maoisten, Vietcong und Fidelisten
und nehmen s ich d iese-Leute wie s ie selber ,  d ie
Erfolg hatten-zum Vorbild. In einer seiner Erschei-
nungsformen ist Stalinismus die Polit ik von Möchte-
gern-Bürokraten.

Niemand sollte sich durch den Versuch der inter-
nationalen Mehrheit irreführen lassen, einen grund-
legenden Unterschied zwischen dem k lass ischen Ter-
rorismus und zeitgenössischen Guerri l la-Bewegungen
ä la ERP und Tupamaros zu konstruieren. Beide
haben den selben polit ischen Klasseninhalt als Basis:
dep Versuch eines Teils des Kleinbürgertums, die
Bourgeoisie zu stürzen und sie erfolgreich als herr-
schende gesellschaftl iche Schicht zu ersetzen. In
diesem Sinne ist der Guerri l lakampf nichts anderes
als die zeitgemässe charakteristische Methode klein-
bürgerlicher radikaler Nationalisten, die sich unter
bestimmten Umständen reibungslos in stalinistische
Bürokraten verwandeln"

Jahrzehnte vor dem Auftauchen tmarxistisch-

leninistischer Guerri l lasn wies Trotzki in seiner
Broschüre über den Mord an Kirow aufdieorganische
Verbindung zwischen linkem Terrorismus und stali-
nistischer Bürokratie hin:

ttDas Wesen des inl.iuiduellen Teworismus ist auf
den Kopf gestelltes Bürohratenhrm. Marxisten haben
dieses Gesetz nicht erst gestern entdeclct. Das Büro-
kratentum hat kein Vertrauen in die Massen und ver-
sucht, sich an die Stelle der Massen zu setzen. Der
Terrorismus geht in gleicher Manier vor: Er sucht
die Massen ohne ihre Beteiligung glücklich zu machen.
Die stalinistische Bürokratie hat einenhohlen Ftihrer-
kult geschaffen und spricht den Führern göttliche
Qualitäten zu. Heldenverehrung ist auch die Religion
des Terrorismus, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.
Die Nikolajews glauben, sie brauchten nur einige
Führer mittels eines Revolvers zu beseitigen, umder
Geschichte eine andere Richtung zu geben. Als ideo-
logische Gruppierung sind die kommunistischen Ter-
roristen von demselben Fleisch und Blut wie die
stalinistische Bürokratie. "

Die SWP-Führung:  für  und gegen d ie
Guerr i l lq-Methode

Lange Jahre verteidigte die SWP-Führung nicht
nur  e i f r igst  den Guerr i l la-Kr ieg,  sondern begeister te
sich in schwachsinniger Weise für Castro und die
ficlelistische Bewegung. Die von der SWP als orthodox
sti l isierte Weucle gegen clas Guerri l latunr ist Teil
ihres ^lleclrlskurses hin zu eiuenr reformistischen
Prograurnr, clas für Teile cler l iberalen Bourgeoisie
akzeptabel  . is t "  Der gegenwärt ige Stre i t  darunr ,  welche
Tenrleuz ctie Beschlüsse cles Neunten Weltkongresses

verkehrt interpretiert,  geht jectenfal ls völ l ig am Kern
des Problems vorbei.

Das wesentl iche Dokument, das 1963 die Basis
für die Vereinigung der SWP mit den europäischen
Pabloisten abgab, stel l te t iäntl ich im Punkt 13 fest:

"AuJ dem Weg einer mit einJachen demokratischen
Forderungen beginnenden und schl iessl ich im Bruch
mit kapital ist ischen Besitzverhältnissen endenden
Revolution kann ein von landlosen Bauern und halb-
proletarischen KräJten gef f ihrter Guerri l la-Krieg eine
entscheidende Rolle bei der Unterminierung und dem
beschleunigten Sturz erner kolonialenundhalbkolonia-
len Macht spielen, solern die Führung entschlossen
ist, die Revolution zu Ende zu führen. Das ist eine
der Hauptlehren, die aus den Erfahrungen seit Ende
des Zweiten Weltkrieges gezogen werden muss. Sie
muss bewusst in die Strategie zum Aulbau revolu-
t ionär-marxist ischer Parteien in Kolonial ländern ein-
gearbeitet werden.n

-"Für rasche Wiedervereinigung der
trotzkistischen Weltbewegung," Dokumente des
"Wiedervereinigungskongresses n I 963

Bemerkenswer te rwe ise  ha t  zur  se lben Ze i t  d ie
opposit ionel le Tendenz, aus der später die Spartacist
League entstand, die folgende expl izi te Gegenposit ion
über  den Guer r i l l a -Kr ieg  au fges te l l t :

: (15)  D ie  Ere ign isse  se i t  denr  Zwei ten  Wel tk r ieg
haben bewiesen,  dass  e in  Guer r r l ln -Kr ieg  mi t  bäuer -
l icher Basis und kleinbürgerl icher Führung als öpti-
malen Ausgang nur ein antiproletarisches, bürokra-
t isches Regime hervorbringen kann. Die Entstehung
solcher Reginre habdn der l l iedergehencle Imperial is-
n1us, die durch stal inist ischen Verrat erzeugte De-
nroral isierung ultcl  Desorientierutrg sowte das Fehlen
einer revolut ionär-marxist ischen Fül-rrung der Arbei-
terklasse ermöglicht. Die Kolorrrairevolut ionbekommt
nur dann einen eindeutigltrogressiven Charakter, wenn
das revolut ionäre Proietariat eine solche Führung
besitzt.  Der Revisionisnrus in bezug auldieproletari-
sc/re Führung der Revolut icin in ihrer Strategie auf-
zunehnren, stel l t  als<l eine grundlegende Leugnungdes
Marxismus-Leninisntus seitens der Trotzkisten dar,
mögen auch so viele fromme Wünsche über den 'Auf-

bau revolut ionär-marxist ische Parteien in Kolonial-
ländern' geäussert werden. Der Wegzumsozial ismus
mittels bäuerl ichen Guerri l la-Kriegs ist mit dem von
Lenin bekämpften Programm der Sozialrevolut ionä-
re historisch verwandt; ihn zu akzeptieren, bedeutet
Abenteurertuni,  Marxisten müssen ihn entschieden
bekämpfen, da er für die sozial ist ischen Ziele der
Bewegung katastrophal wäre und unter gewissen Um-
ständen einenr Selbstmord der Abenteurer gleichkäme.

"Towards Rebirth of the Fourth International-
Draft Resolut ion on the World Movement,n
vorgeiegt inr Narnen der Minderheit von Shane
Mage, James Robertson und Geoffrey White,
StlzP Disczssion Bulletin, Bd," 24, Nr. 26,
Jun i  1963,  S .  16

Es mag so aussehen, als hätte die SWp-Mehrheit
inzwischen in der Guerri l la-Frage vor der Spartacist
League kapitul iert, l  Doch der Eindruck täuscht. Die
augenblickl iche Opposit ion der SWp-Führung gegen
Guerri l la-Konzeptionen entspringt direkt ihren re-
formist ischen Gelüsten und nicht etwa nur ihrer
Opposit ion gegen abenteuerl iche Taktiken. Die Spar-
tacist-Tendenz verurtei l te takt isches Abenteurerlum,
bekämpfte aber Guerri l la-Konzeptionen in erster
Linie wegeu ihres Klasseninhalts und wegen des Re-
ginres, das bei erfolgreichenr Ausgang dem Guerui l la-
Krieg entspringt.
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Der internationalen Mehrheit und ihrer nstrategie

des bewaffneten Kampfesn stellt die SWP-Führung
die nStrategie der leninistischen Methode des Partei-
aufbausn entgegen. Abstrakt und isoliert betrachtet,
ist der Ausdruck nleninistische Methode des Partei-
aufbausn inhaltsleer und unterscheidet sich nicht von
der kautskyanischen Konzeption der alten deutschen
Sozialdemokratie über Parteiaufbau. Bewusst wird der
revolutionäre Sturz des bürgerlichen Staates aus der
Betrachtung herausgehalten. Eine solche Diskussion
versucht die SWP-Führung zu vermeiden, da sie im
Grunde gegen den revolutionären Sturz des kapital-
istischen Staates ist.

Stärkste Walfe jeder Seite in der internationalen
Diskussion sind die offensichtlichen antitrotzkisti-
schen Abweichungen der anderen Seite. Sokanndiein-
ternationale Minderheit die PRT als guevaristisch
denunzieren; doch nur, indem sie die jahrelangen
Lobgesänge der SWP für Castro und Che schön ver-
tuscht. Sie kann.die bolivianische POR (Gonzales)
denunzieren, weil sie der FRA unter einem ngemein-

samen bürgerlichen Programmn beigetreten ist. Das
ist jedoch reine Heuchelei von Leuten, die in den
USA in diversen Einzelfragen (Vietnam-Bewegung,
Frauenbewegung) reformistische Volksfronten enthu-
siastisch unterstützen. Man muss schon sehr geringen
Einblick in die Alltagspraxis der SWP haben, um
ihre zynischen Beteuerungen von Orthodoxie für
bare Münze zu nehmen. Gleichermassen naiv, wenn
nicht selbstverblendet sind diejenigen, die zustimmend
von der angeblichen proletarischen Orientierung der
europäischen Sektionen schreiben können.

Hierfür ein Beispiel: nWährend die SWP-Führung
die gescheiterte französische Revolution als Bestätt-
grrng für ihre weltweite Studentenstrategie auffasst,
haben die europäischen Genossen die wahren Lehren
verstanden: wie wichtig es ist, den Stalinisten und
Reformisten innerhalb der Arbeiterbewegung begegnen
zu können.n ("Zustimmungserklärung zugunsten der
internationalen Mehrheitstendenzn von Ralph Levitt
und anderen, SWP Discussion Bulletin, Bd. 31, Nr.
11, Juni 1973, S. 3). In Wirklichkeit l iegt die gan-
ze Stossrichtung der n Von-der -Peripherie -zum - Zen-
trumr-Strategie der Ligue Communiste in der An-
nahme, die Partei könne die entscheidenden Teile
des Proletariats durch eine Arbeit in marginalen und
kleinbürgerlichen Sektoren erreichen und erobern,
ohne sich mit den etablierten stalinistischen und
sozialdemokratischen Führungen der organisierten
Arbeiterbewegung frontal auseinandersetzen zu müs-
sen. ähnlich erweist sich der empörte Protest der
internationalen Mehrheit gegen die Linie der kana-
dischen Sektion zugunsten des Nationalismus im
englischen Kanada und in Quebec als leere Pose,
urenn man die kapitulantenhaJte Haltung der euro-
päischen Sektionen gegenüber der 'arabischen Revo-
Iution,n der IRA, den vietnamesischen Stalinistenusw.
berücksichtigt.

Schlussfolgerung

Die SWP-Führung ist in ihrem praktischen Pro-
gramm einer auf Klassenkollaboration basierenden
legalistischen Perspektive verpflichtet vergleichbar
derjenigen der kautskyanischen Sozialdemokratie. Nur
das Fehlen einer Massenbasis in der Gewerkschafts-

bürokratie, Arbeiteraristokratie und'progressivenn
Kleinbourgeoisie trennt die SWP von der klassischen
Sozialdemokratie. Die augenblickliche northodoxen
Attacke der SWP gegen das Guerrilla-Abenteurertum
stellt in Wahrheit eine erschreckte Reaktion auf die
in der internationalen Mehrheitslinie liegende Drohung
dar, die die Erringung einer solchen Massenbasis
für die SWP gefährdet; d"h. letztl ich l iegt ihr die
Abneigung der SWP gegen die Konzeption des revo-
lutionären Umsturzes zugrunde.

Die internationale Mehrheit ist ein echter zen-
tristischer Sumpf. Die subjektiv-revolutionären Ab-
sichten von Teilen der Mehrheit seien dahingestellt;
doch reicht das Spektrum von den durch und durch
korrupten Gewerkschaftsbürokraten der ceylonesi-
schen LSSP(R) zu den halbsyndikalistischen Sektierern
der britischen IMG. Die internationale Mehrheit
unterstützt zur Zeit die Politik eines nnaihden Waffen
greifendenn nationalistischen Stalinismus, der, indem
er äie militarische Dominanz von Arbeitermilizen
während des Aufstandes in Frage zieht, die führende
Rolle des Proletariats in der sozialen Revoltition
leugnet;

Nur durch unbeugsamen Kampf sowohl gegen den
Reformismus der Minderheitstendenz wie gegen den
Zentrismus der Mehrheitstendenz kann sich die IV.
Internationale, wie sie Trotzki konzipierthat, heraus-
bilden-als eine demokratisch-zentralistische, revo-
lutionär-proletarische Internationale.

9. Juli 19?3

[Anmerkung der Herausgeber des SWP Internen Bul-
letins: Der oben abgedruckte Beitrag ist weder ein
Dokument der Revolutionären Internationalistischen
Tendenz noch drückt es die politische Einstellung
anderer Mitglieder dieser Tendenz aus.l r
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Dritten Konferenz cles IK 1966 in Loudon votl einer
echten, IeidenschaJtl ichert Diskr.rssion gepl'ägt. FoIg-
lich scheint uns das OK-jedenfaiis autl den ersten
Bl ick-e ine der  wesent l ichen Qual i tä ten zu besi tzen,
unr für die Wiederherstellung .1e-s autheutisclien trotz-
kistischen Programms känrpfen und mittels dieses
Programms die s ich entwickelnc le l lo l i t ische Praxis
der  an der  Diskussiot i  bete i l ig tet i  Gruppeu messen zu
können. Deshalb ist die SL US zur Uberzeugung ge-
kommen, dass es zu unserer  in ter t la t tonal is t ischen
Pflicht gehört, unsre Beteiügull l an titeser Diskussion
anzustreben.

Wir  s te l len fest :  Das for t l t  r i r  Kr i ter iuur ,  um als
Tei lnehmer zu Eurem Diskussior ,sp lozess zugelassen
zu werden,  er fü l len wir -ger .näss le l  I lescr lut ion nÜber

die Aufgaben des Wiederaufbrrus :lur Vierterl Interna-

tionalen--völtig. Wir bekutlclen ttettt it i i t unseren n Wil-

Ien,  auf  dem Programnl  c ier  Vter t t l l  I r r te lnat ionale

für den Wiederaufbau cles Führ'tnr'szellt lunls zu

kämpfen, das (unserer) Meitltt irg l l . l frh noch nicht

ex is ler ier t .n  (Siehe dazu uusere Re.s ' - r lu t ton von 1963
nToward Rebir th of  the Foul th l t l ter - t t . r t to t la l "  labge-
drückt auf S" 1 ff] und spätere Dokr-tl l tt 'nte') '\ngesichts
unserer  programmat ischen Di f feret lze l t ,  u t tc l  da wir

über einige Positionen von Ivlitglieciet'tt cles OK keine

Klarheit besitzen, uns teiiweise lrrit i l tnen einfach
nicht haben vertraut macheu könnetr, fcrrciell l  wir uur

unsere Zulassung zur Diskussiotr, tr icht dagegetr die

Zulassung zum OK" Schiiesslich wil l das OK auch detr

Aufbau nationaler Sektionen der Vierten Internationale
vorantreiben, und an solchen Aktivitäten können wir

uns wegen dieser programmatischer Unklarheit nicht

bete i l igen.
Der vorläufige Zweck einer Diskussion von der

Art, wie das OK sie ins Auge gefasst hat, muss

unseres Erachtens dar in bestehet t ,  e i t le  Reihe spezi -
f ischer  programlt la t ischer  Forder t t t igen entscheiden-
der  Ar t  herauszukr is ta l l is ieren,  verg le ichbl r r  den kon-
kreten Punkten,  d ie Trotzk i  i t r  det t  Jahren i929-33
zur Kennzeichnung revolut ionär- tnarx is t ischer  Pr in-
zipien entwickelte, unr auf cleren Basis Kräfte aus
dem zerspl i t ter ten und pol i t isch heterogenen Mi l ieu
oppositionelle r Konrtnunisteti zu sa tttt l t eIt.t.

Deshalb möchten wir einige clerjenigen Fragen
aufführen, wo zwischen unserell Ansicirten und denen

des OK oder der OCI unserer Meinung nach Diffe-
renzen oder wesentliche Unklarheiterlbestehen. Unge-
löst drohen diese Differenzpunkte, clie Herausbildung
einer authentischen und diszipliuiertetr trotzkistischen
Weltbewegung und eines et.rtsprecheudeu Führungszen-
trums zu vereiteln. Daher die Bedeutung, die wir

diesen Punkten zuweisen. Es hanclelt sich unserem
gegenwärtigen Verständnis nach uur Theuren, die eine
besondere Diskussiou wert sincl.

L. Einheitsfront: Wir stimmeu tnit der Konzeption
der nstrategischen Einheitsfrontn r.richt überein, wie

Brief an die französische (l0l und das
I nternationale 0rganisationskomitee

Deranschliessend abgedruckte Brief tutt 'de am 15.
Janu.ar 1973 dern Organisationskomitee ztt 'm Wieder'
au.fbaurierlV. Internationale zugesarult, mit einer Ko-
pie an die OCI (Organisation Communiste Interna'
tionaliste, stdt kste und polit isclt ft i lu'ende Sebtion des
erwcilrnten Organisationshomitees). Seitdem kant es
zu informellen Kontakten ztaischen L'I itgliedern der
Leitung der OCI und Reprdsentanten der Spartacist
Leagtä" Somit konnten wir eine Diskttssion über TIte-
menbeginnen, die in diesem Brief angesclmitten wer-
den, Bii zum 15. Januar 1974 haben wir jedoch weder
uom Ot g'anisationskomitee noclt ' uon der OCI irgeni-
eine Äntwot't erirulten.

lf ir ueröffentl ichen deslnlb diesen Brief ntit dem
Ziel, d.ie unerldssliche internationale Diskussion im
breiteren Ralzmen zu beginnen.

New York,  den 15.  Januar 1973.

An das
Organisationskomitee für den Wiecleraufbau der IV'

Interuationale

und an clie
O r gar.ris ation C o trrmut'tiste L.rte rnationaliste

P a r i s

Auf der Dritter.r Nationalen Konfereuz der Sparta-

cist LeagueT''US war einer der Hauptdiskussions-
punkte daÄ Organisationskomitee für den uy'iederaufbau

äer Vier ten Internat ionale (OK),  basierendauf  unseren

Ubersetzungen aus der Correspondunce Internationale
(Oktober 19?2), in cler die grur.rcllegenden Dokumente

und Diskussioneu Eurer internationalen Konferenz

vom Juli 19?2 abgedruckt wareu. Wir haben utls

wei terh in vou den Ber ichten unserer  GenossenSharpe

unci Foster über ihre Diskussionen nrit Gen' DeM"

von der OCI im Somllrer vergangen Jahres leiten

Iassen.
Die Beziehungen zwischen der SL,'US ulld dem

Internatiortalen Komitee (IK) gerieten seit Noverniler

1962 in e ine Sackgasse uud schlugen nach der  Lon-

doner lK-Konferenz im Apr i l  1966 in hef t ige Feind-

seligkeit um. Wir betrachten das OK mit ernsthaftem

Inteiesse, weil unserem Einclruck nach einige von ihm

unternont tnene Schr i t te  zur  Beencl igung d ieserMisere

beitragen köntrten. Wir stiurmen mit dem erklär-

ten Ziel des OK überein, auf deur Programm der

Vierteu lnteruationale für den Wiederaufbau einer

demokratisch-zentralistischen Weltpartei zu kämpfen

und d ieses ZieI  gegenwärt ig  durch e ine geregel te,

in eineur internationilen Diskussionsbulletin geführte

Diskussion zu verfolgen, die iu eiuer internationalen
Konferenz gipfelt. Diesbezüglich stellt Eure Juli-

Konferenz-so nreitren wir-einen wirklichen Bruch tnit

der vom früheren IK gel:f legten Praxis föderativer
Blöcke clar; gleichzeitig war sie inr Gegensatz zur



Frtlhling 1974

sie von der OCI praktiziert und
in folgenden Dokumenten be-
gründet wird: nFür den Wieder-
aufbau der Vierten Internatio-
nalen (Zo Vöritö, Nr. 545, Okto-
ber 1969), besonders Abschnitt
IX nKampf um die Macht, Verei-
nigte Klassenf ront, revolutionäre
Parteien"; sowie die allgemeine
politische Resolution des Organi-
sationskomitees. Unsere Posi-
tion wird anhand der Arbeit der
OCI in Frankreich in Workers
Vangtard, Nr. 11, September
1972, dargestellt. Wir glauben,
mit den vier ersten Kongressen
der Kommunistischen Internatio-
nale die Ansicht zu teilen, dass
die Einheitsfront in ihrem Wesen
eine von den Revolutionären an-
gewandte Taktik ist, um ndie Ba-
sis gegen die Spitze zu kehrenn;
und zwar, wenn ausseSgewöhn-
liche Zustände und entscheidende Gelegenheiten den
Lauf des proletarischen polit ischen Lebens aus seinen
normalen KanäIen herausgeführt haben. Es ist diese
Auffassung von der Einheitsfront, über die sichGenos-
se Trotzki eingehend geäussert hatund die er dann wei-
terentrvickelte, anlässlich der deutschen Krise 1929-
33 sowie auch 1940 bei seinen die Haltung der SWP
zur amerikanischen KP betreffenden Diskussionen
mit SWP-Führern.

Die Einheitsfront ist ausschliesslich ein Mittel,
eine Taktik. Mit ihrer Hilfe kann die revolutionäre
Partei, d.h. ihr Programm undihre Autorität, Massen,
die am Anfang noch Anhänger anderer Parteien sind,
in Zeiten der Krise mobil isieren und schliesslich
gewinnen. Das geschieht durch konkrete, an die
reformistischen O rganisationen gerichtete Aufforder -
ungen zur gemeinsamen Aktion. Jede andere Inter-
pretation muss sich auf eine latente Avantgarderolle
stützen, die reformistische und stalinistische Parteien
angeblich spielen könnten-eine zentrale These des
Pabloismus.

Ziel der Einheitsfront muss die Verankerung des
revolutionären Programms in den Massen sein. Auch
die Sowjets, die höchste Form der Einheitsfront,
können die Macht nur dann gewinnen, wenn die Vor-
herrschaft des revolutionären Programms gesichert
ist. Jede Art Fetischisierung einer blossen Form
von Einheitsfront oder Sowjets (übrigens auch von
Gewerkschaften, Fabrikkomitees usw.) bedeutet Kapi-
tulation als Revolutionär, denn ihr liegt die Auflösung
der Avantgardepartei in der Klasse zugrunde: die
Rolle der revolutionären Partei nehmen jetzt solche
organisatorische Formen (und eine ganz anders ge-
richtete Polit iki) ein. Das ist kein Leninismus, son-
dern im besten Falle eine Variante des Luxemburg-
ismus. Eine von Lenins grössten Errungenschaften
im Kampf gegen die Reformisten und für das Kon-
zept der revolutionären Avantgarde war die Uber-
windung des kautskyanischen Begriffs der 'Partei

der Gesamtklasse.r Wer irgendeine Massenform auf
Kosten der Avantgardepartei betont, schmuggelt wie-
der diesen kautskyanischen Begriff ein.

{ gryf {&F :"liie:.:1fl ;' 3"ä*.r " * {%

inszenierte "lnterdotionole Jugendtreffen" zu Essen,

Wenn die revolutionären Kraifte qualitativ schwä-
cher als die reformistischen oder stalinistischen
Massenparteien sind, ist es unter normalen Um-
ständen gleichermassen il lusorisch, direkte rEin-

heitsfrontt Appelle an die grossen Organisationen zu
richten wie auch Kombinationen unter diesen grossen
Kräften zu empfehlen. (Als Trotzki zur Einheitsfront
von SPD und KPD aufrief, glaubte er noch an ein
revolutionäres Potential der letzteren.)

Sicherlich können die Taktiken, die einer voll-
entwickelten revolutionären Partei angemessen sind,
nicht mechanisch von einer Gruppierung übernommen
werden, die von der Fähigkeit, um die Führung der
Klasse kämpfen zu können, qualitativ entfernt ist.
Der Unterschied l iegt jedoch in der genau entgegen-
gesetzten Richtung als von der OCI angenommen. Je
mehr die revolutionäre Tendenz auf die Rolle einer
Propagandagruppe beschränkt ist, desto mehr Gewicht
muss sie auf die Darstellung ihres vollen Programms
legen. Der Bolschewismus ruht-in Trotzkis Worten-
auf Fu:rdamenten aus Granit; Manöver können in
prinzipienfester Weise nur von dieser Grundlage aus
unternommen werden. Die Einheitsfront der Arbeiter-
klasse ist zrveifellos nur das Manöver im grossen.

2. Die boliuianische POR: Wir glauben nicht, dass
die Beteil igung der POR an der Emigranten-Front
FRA ('tAnti-imperialistische revolutionäre Frontn)
vom Himmel fiel" Wie die OCI und die Resolution des
OK halten wir die FRA für eine Volksfront" Sie wurde
nach dem Staatsstreich des reaktionären Generals
Banzer geschaffen und enthält Elenrente der nnatio-

nalen Bourgeoisien einschliesslich des Generals Tor-
res. Die FRA ist also keineswegs eine Fortsetzung
der Volksversammlung (Asamblea popular), die die
wesentlichen formalen Voraussetzungen besass, um
gegenüber dem damaligen Regime des .nlinkenn Gen-
erals Torres unter Umständen zu einem proleta-
rischen Pol von der Art eines Sowjets zu werden.
Unser Eindruck von der Rotle der POR während des
Torres-Regimes ist folgender: Das beste, was man von
ihr sagen kann, ist, dass sie die Entwicklung der
Avantgardepartei derjenigen der Volksversammlung
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untergeordnet hat. Das bedeutet: Das revolutionäre
Programnr wurde einem unbestinrmten und unbe-
ständigen Sammelsurium linksnationalistischer und
stalinistischer polit ischer Vorurteile untergeordnet.
Auf grund dieses Versagens revolutionärer Elemente
war die Volksversarnmlung in ihrem Kern notwendig-
erweise vrjn menschewistischer Fügsamkeit gegenüber
der nNationalbourgeoisien gekennzeichnet. (Genaueres
siehe: Worhers Vanguard, Nr. 3.) Unserer Einschät-
zung nactr ist die frühere, von der OK-Resolution
emphatisch unterstützte Polit ik der POR eine Ver-
körperung des irrigen Konzepts der nstrategischen

Einheitsfrontn und zeigt deutlich die daraus folgende
Unterorclnung der Avantgardeorganisation unter die
Massenorganisation, in diesem FalI unter die Volks-
versamnrlung.

Längere Perioden der Unterdrückung in Bolivien
haben unsere Liformationen über die POR und den
Kontakt zu ihr sehr eingeschränkt. Anhand des ver-
fügbaren Beweismaterials drängt sich uns jedoch
der Eindruck auf, dass die Organisation mindestens
seit dem revolutionären Aufschwung 1952 eine deut-
l ich zentristische Rolle gespielt hat.

3. Stalinismus: Schon seit längerem stellen wir
bei der OCI eine Tendenz fest, den Kampf gegen den
Imperialismus rnit dem Kampf gegen den Stalinismus
gleichzusetzen (siehe z.B. die Losungen der Essener
Konferenz 1971). Die von der OCI eingebrachte und
vonr OK angenornmene allgenreine polit ische Resolu-
tion treibt diese Gleichsetzung einen Schritt weiter,
indem sie die nDoppelnaturn der stalinistischen Büro-
kratie leugnet und sie einfach als nOrgan der Bour-
geoisie innerhalb der Arbeiterbewegungn bezeichnet.
Möglicherweise ist die OCI durch eine vereinfachte,
undialektische Weiterführung des richtigen und wert-
vollen Gedankens, dass der Klassenkampf der Arbeiter
keinen "Eisernen Vorhangn kennt, zu dieser falschen
Forrnulierung verführt worden.

Unserer und-wie wir meinen-auch Trotzkis An-
sicht nach hat die stalinistische Bürokratie einen
widörspriicltliclzen Charakter. So paktierte sie 1939
mit Hitler und unterminierte die Verteidigung der
Sowjetunion" Doch seit 1941 kämpfte sie (unzuläng-
iich genug,l) gegen die hit lersche Invasion. Dement-
sprechend war unsere Polit ik während des Krieges:
revolutionäre Verteidigung der Sowjetunion, Kampf
gegen den imperialistischen Angreifer; Sturz der
Bürokratie durch polit ische Revolution, zu deren
wichtigsten Zielen es gehört, die furchtbare büro-
kratische Behinclerung jenes Kampfes zu beseitigen.
ilhnlich sehen wir in Indochina die Rolle der nord-
vietnamesischen Bürokratie und die Aufgaben des
vietnamesischen Proletariats.

Während des Fraktionskampfes in der SWP 1953
versuchte clie Cannon-Dobbs-Mehrheit sich dadurch
gegeu die pabloistische Cochran-Clarke-Minderheit
zu wehren, dass sie eine ähnliche Position wie die
des OK entwickelte: die stalinistische Bürokratie sei
ndurch und clurch konterrevolutionär.n Da diese Ein-
schätzung nur auf rnögliche Elemente, die den Ka-
pitalismus wiedereinführen wollen, wirklich zutrifft
( in reinster Fornt also faschistische oder CIA-
Agenten), machte die SWP-Mehrheit bei der Ver-

teidigung ihrer Formulierung zwangsläufig eine Reihe
grober politischer Schnitzer. Neben dem von Cannon
verfochtenen föderativen Internationalismus stellte
diese Position eine Abweichung vom Trotzkismus dar,
die mithalf, die revolutionäre Härte der SWP aufzu-
weichen.

In dem gleichen Zusammenhang weisen wir auf
die Analyse der OCI über Kuba in La Vdritd, Nr.

. 557, Juli 1972 hin. Die Scheu der OCI, aus ihrer
Analyse, die bis zu diesem Punkte mit unserer über-
einstimmt, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Kuba
qualitativ ein deformierter Arbeiterstaat ist, deutet
auf die mögliche Abkehr von der leninistischen Theorie
des Staates zugunsten einer l inearen bürgerlichen
Konzeption, wo wie bei einem Thermometer durch
einfache und schrittweise geringfügige Zunahme der
tbürgerliche Staatn in einen nArbeiterstaatn über-
geht-ohne jede qualitative Veränderung. Eine solche
Methodik ist ein Eckpfeiler des Pabloismus. Danach
wäre wahrscheinlich der umgekehrte Prozess vom
'Arbeiterstaatn zum nbürgerlichenn Staat mittels

. geringfügiger Verschiebungen ebenfalls möglich.
Trotzki hat diese Idee ganz richtig als ein 'Abspulen

des reformistischen Films von rückwärts' gebrand-
markt. Wir stellen jedoch fest, dass die OCI in der
Charakterisierung des kubanischen Staates nicht kon-
sequent zu sein scheint. Das Dokument nDie Aufgaben
des Wiederaufbaus der Vierten Internationalet (fran-
zösisch in: La Correspond.ance Internationale, Juni
1972, S. 20) ruft auf zur ibedingungslosen Verteidi-
gung der Sowjetunion, Chinas, Kubas, der proleta-
rischen Errungenschaften in Osteuropa, des revolu-
t ionären Kr ieges in  Vietnam. . . . t

4. Verhtiltnis zur Jttgend: Wir stellen fest, dass es
für die Beziehung der OCI zur AJS (Alliance des Jeunes
pour le Socialisme) keinen Präzedenzfall in der
leninistischen Praxis gibt und sie praktisch eine
Anpassung an kleinbürgerlich-studentische Vorstell-
ungen von einer Doppel-Avantgarde darstellt. Wir
widersetzen uns ebenfalls dem Konzept einer nicht-
trotzkistischen nRevolutionären Jugendinternationa-
lern wie sie auf der Konferenz in Essen propagiert
wurde" Die revolutionäre Jugendbgwegung muss der
Avantgardepartei, die die historische Erfahrung der
Arbeiterklasse verkörpert, programmatisch unter-
geordnet und mit ihr organisatorisch verbunden sein.
Ist dies nicht der Fall, werden die Studenten und
Jugendlichen niemals den kleinbürgerlichen Radika-
lismus zu überwinden in der Lage sein, der sich in
entscheidenden Momenten gegen die proletarische
Avantgarde wendet.

5. Anutendung uon Gewalt ufid die Klassenlinie: Wir
wenden uns schärfstens gegen die erklärte Bereit-
scha-ft der OCI, den bürgerlichen Staatsapparat in
Form der Gerichte zur Schlichtung von StreitfäIlen
innerhalb der Arbeiterbewegung zu benutzen. Ausser-
dem ist die SL/US kompromisslos gegen die Anwendung
physischer Gewalt nur zu dem Zweck, Meinungen an-
derer Tendenzen in der Arbeiterklasse zu unter-
drücken. (Siehe z.B. die Tatsache, dass die OCI die
Genossen der. IKD auf der Essener Konferenz im
Juli 19?1 gewaltsam am Verteilen von Flugblättern
gehindert hat.) Wir sind keiue Pazifistenunderkenneu
voll und ganz das Recht auf Selbstverteidigung für
uns und jeden andereu in der sozialistischen uud
Arbeiterbewegullg an, um Zusantntenkünfte und De-
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monstrationen vor physischer Belästigung und indi-
viduelle Genossen vor terroristischen Angriffen zu
schützen. Letztl ich entspringt unsere Ansicht der
These, dass die grösstmöglichb freie Entfaltung von
Ideen innerhalb der Arbeiterbewegungdie Positionder
Revolutionäre verbessert und die Möglichkeiten für
die Aktionseinheit der Klasse stärkt. Umgekehrt
sind es die Reformisten und Stalinisten-die Agenten
des Kapitals in der Arbeiterbewegung-die charak-
teristischerweise Gewalt und Hexenjagdmethoden in-
nerhalb der Bewegung anwenden.

6. Das Internationnle Komitee: Die OK-Resolution
nUber die Aufgaben des Wiederaufbaus der Vierten

'International,en stellt fest, dass die SLL seit 1966
"auf den selben Weg geraten ist, den die SWP schon
früher eingeschlagen hatte.r Aber weiter unten be-
jammert die Resolution das nvon der SLL verur-
sachte Auseinanderplatzen des IK"; und zwar weil
diese jüngste Spaltung ndie Zersplitterung verschärft, n

die 1952 begonnen hat. Wir meinen, organisatorische
Formen sollten den politischen Realitäten entsprechen.
Wir widersetzten uns erbittert dem Bruch der SLL
mit uns im Jahre 1962 wegen seines scheinbar haupt-
sächlich organisatorischen Charakters. Erst nach
dem sehr scharfen Bruch auf der LondonerKonferenz
1966 und besonders in den folgenden Jahren, als eine
Reihe wichtiger polit ischer Differenzen zwischen der
SLL und uns auftraten, sahen wir klarer: Der Wunsch
der SLL im Jahre 1962 nach einer Annäherung an die
SWP (dem wir uns zu fügen bereit waren, den wir
aber nicht bil l igten), war Ausdruck einer grundlegen-
den polit ischen Differenz.

Wfürend jedoch der Bruch der SLL mit uns 1962
mit einem realen Kampf innerhalbder amerikanischen
Gruppe zusammenhing, scheint der Bruch SLL gegen
OCI 19?1 eine blosse Trennung früherer Blockpartner
geivesen zu sein: ohne sichtbare Erschütterungen in
beiden Gruppen, also ohne einen auchnochsounklaren
Kampf.

Im Grunde spiegeln sich unterschiedliche Ein-
schätzungen über die Spaltung des IKindersprachlich
geringfügigen, aber trotzdem realen Differenz zwi-
schen der Losung der OCI "Für den Wiederaufbau
der Vierten Internationalen und der SL nFür die
Wiedergeburt der Vierten Internationale' wider. Un-
sere Parole impliziert, dass ein sehr grundlegender
Prozess stattfinden muss; dass es nicht möglich ist,
die bestehenden Stücke-von einigen kosmetischen
Korrekturen hier und da abgesehen-einfach zusam-
menzufügen, um das Gebäude wiederaufzubauen.

Wenn wir die zehnjährigen wechselhaften Bezieh-
ungen zwischen uns unci dem IK in Rechnung stellen,
können wir an die Diskussion im OK nicht einfach
herangehen, als hätten wir keine Erfahrungen mit
führenden Elementen des OK, die Bestandteile des
früheren IK waren. Deshalb müssen wir diese ver-
gangenen Erfahrungen überprüfen, da unsere Haltung
zum OK von ihnen mitbestimrrt wird.

Die Entwicklung des IK wurde von uns in folgenden
Artikeln behandelt: Spartacist Nr. 6, "1uni-Jull 1966,
behandelt die Londoner Konferenz und unseren Aus-
schluss; ein Artikel über die Healy-wohlforth-Strö-
mung findet sich in Spartacisf, Nr. 17-18, August-
September L970; Spartccist, Nr. 20, April-Mai 1971
enthält eine Bilanz der Entwicklungen seit 1966;
Workers Vanguard, Nr. 3, Dezember 1971, äussert

sich zur Spaltung SLL-OCI. Wie aus diesem Material
zu ersehen, haben wir-seitdem wir uns auf der Lon-
doner Konferenz erstmals dieser Tatsache bewusst
wurden-gegen das Fehlen des demokratischen Zen-
tralismus im IK protestiert.

Wir glauben, dass einer der unerlässlichen Prüf-
steine für wirkliche Revolutionäre die Frage ist, ob sie
eine, möglicherweise sogar unbarmherzige Selbst-
krit ik zu üben bereit sind. Das zwischen 1954 und
1963 von der SWP und zwischen 1963 und 19?1 von
der SLL beherrschte nlnternationale Komiteen war die
g nzen Jahre hindurc\ immer teilweise eine Fiktion
und teilweise der organisatorische Ausdruck eines
Blocks von im wesentlichen nationalen Organisationen
auf diplomatischer Grundlage. Wer die Vergangenheit
nicht einfach wiederholen will, muss zu diesem Tat-
bestand Stellung nehmen. Es genügt nicht, über die
letzten achtzehn Jahre mit dem Versprechen hinweg-
zugehen, von jetzt an werde alles eben anders werden.

Wir wurden 1966 endgüItig aus dem von Healy
beherschten internationalen Konglomerat ausge-
schlossen; genau zu dem Zeitpunkt also, wo nach
Meinung des OK die Degeneration der SLL begann.
Wir glauben, dass hier ein Zusammenhang besteht.
Die OCI hat jahrelang-anscheinend im Zusammen-
hang mit ihrem Versuch, in einem gemeinsamen
Block mit der SLL zu bleiben, teilweise aber viel-
leicht aus Unwissenheit-uns eine Reihe von Positio-
nen untergeschoben, die wir nicht haben und nie
gehabt haben, die vielmehr in den meisten Fällen
unseren Ansichten genau entgegengesetzt sind. Die
OCI behauptete 2.B., wir glaubten an die Existenz
einer ntrotzkistischen Weltfamilien (nfamily of Trot-
skyismn). Dabei war unsere Delegation auf der Lon-
doner Konferenz von der treffenden Bemerkung eines
OCl-Sprechörs-"es gibt keine trotzkistische Fami-
l ien-sehr beeindruckt, und unser Sprecher zit ierte
sie .mit besonderer Zustimmung, wie in Spartacist,
Nr. 6, und seitdem noch mehrmals berichtet wurde,
In einer Erklärung der OCI über das IK aus dem Jahre
1967 wird wiederholt von einem nVoix-Ouvriöre-

Robertson-Block' gesprochen und der allgemeine
Schluss gezogen, nder Kampf gegen Robertson sei
voll identisch mit dem Kampf gegen den Pabloismus.
Seine [Robertsons] Positionen schliessen sich an die
der SWP und des VS an, wenn sie nicht mit denen
Pablor identisch sind.n Mit ähnlichen Worten ent-
schuldigte sich die OCI bei der SLL wegen der
Einladung eines SL/US-Beobachters zvr Essener
Konferenz.

Die SL/US war sich seit 1962 der Tatsachebewusst,
dass die OCI nicht mit der SLL gteichzusetzen ist,
und auch nach unserem Rausschmiss von der Londoner
Konferenz stellten wir weiterhin diese Differenzen
fest. So schrieben wir z.B. in Spartacist, Nr. 17-18,
in einem Artikel, der Healys versuchte. Annäherung
an das VS diskutierte, von der Healy-Banda-Gruppe
iund ihren polit isch weit höher stehenden, interna-
tional jedoch stummenfranzösischen Verbündeten, der
Lambert-Gruppe"n Ausserdem wussten wir aus pri-
vater QueIIe, dass die Wohlforth-Gruppe schon seit
1967 eine heftige interne Kampagne führte, um die
OCI zu diskreditieren.

Unsere Charakterisierung der OCI als im Ver-
gleich zur SLL polit isch höhersteherrd basierte auf
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erner Reihe polit ischer Positionen, die die OCI mit

uns gegen die SLL gemeinsam hatte. Jüngst hat die
OCI in einer Polemik gegen die SLL (Zo Vörit6, Nr'

556) ihre Ablehnung einiger zentraler Positionen
dieser Organisation dokumentiert, die auch wir im-
mer abgelehnt haben: der eigenwillige Gebrauch der
nDialektiki als Mystifikation und Kaschierung poli-

t ischer Fragen; die chronische Nachtrabpolit ikgegen-
über dem Stalinismus in Vietnam; die Begeisterung
für die chinesischen nRoten Gardenn; der Begriff
einer klassenneutralen narabischen Revolutionnl die
prinzipienlose Annäherung an VS/SWP im Jahre 1970.
Wichtig erschien uns auch der Einwand der OCI
gegen die Position der SLL, der pabloistische Revi-
sionismus habe die Vierte Internationale organisator-
isch nicht zerstört. Die OCl-Position in dieser.Frage
scheint uns der Ansicht zu entsprechen, die wir
immer konsequent vertreten haben und über die wir
uns auf der Londoner Konferenz eingehend äusserten.

Darüberhinaus haben wir der OCI gegenüber immer
eine ernsthafte Haltung eingenommen; und zwar nicht
wegen ihrer zahlenmässigen Stärke, sondern weg.en
ihrlr alten, erfahrenen Kader und der Kontinui.tät,
über die sie innerhalb der Weltbewegung verfügt.
Wir haben den Schwerpunkt in diesem Brief auf die
mutmasslichen Meinungsverschiedenheiten gelegt; je-

doch spiegelt sich die Stärke der OCI ebenfalls in
bestimmten polit ischen Positionen wieder, von denen
wir teilweise profit ieren konnten: z.B. der Nach-
druck, den die OCI auf die grundlegende Klassen-
einheit in ganz Europa-ungeachtet des neisernen

Vorhangsr-Iegt. Wie wir schon oben feststellten,
haben sich andere Positionen unabhängigvoneinander,
aber dennoch parallel zueinander entwickelt. Vor

allem aber haben wir Respekt vor demunermüdlichen
Bestreben der OCI, ihren Internationalismus mit
Leben zu erfüllen"

Darum haben wir geduldig abgewartet, als uns
hinsichtl ich der OCI keine andere Wahl blieb, und
haben, wenn sich uns Gelegenheit bot, beharrl ich
jede Möglichkeit zur Diskussion gesucht. Wir haben
besonders an die OCI gedacht, als wir im abschlies-
senden Teil unseres Schlusswortes während des Aus-
schlussverfahrens auf der Londoner Konferenz 1966
erklärten:

"Wenn die Gehossen unseren Ausschluss von dieser
Konferenz beschliessen, dann fordern wir nur noch
einmal, was wir bereits gefordert haben: Studiert
unsere Dokumente, einschliesslich des jüngsten Ent-
wurfs über die Arbeit in den Vereinigten Staaten,
der vor Euch liegt; verfolgt aufmerksam unsere
Arbeit während der kommenden Monate und Jahrei
Wir werden dasselbe tun. Eine Vereinigung der rich-

, tigen trotzkistischen Krä-fte wird zustande kommen-
trotz dieses tragischen Rückschlages,in

Vor kurzem hat die OCI in dem Dokument nDie

Aufgaben beim Wiederaufbau der Vierten Internatio-
nalen (das nfür die internationale Diskussion vonzen-
traler Bedeutung" ist, wie die Einleitung zur eng-
lischen Ausgabe feststellt) die Spartacist League
auf der Grundlage der Konferenz von 1966 als nzen-

tristischtl oder nzentristisch-sektiererischt bezeich-
net" So fungiert die OCI noch immer einfach als

Echo cler zu unserer polit ischen Vernichtung von

der SLL in Gang gesetzten Lawine von Fälschungen,
anstatt, wie wir 1966 forderten, unsere Dokumente
und laufende Arbeit zu verfolgen. Angesichts deroben
angeführten Punkte sollte es an der Zeit sein, dass die
OCI una mit ihr das OI( die Politik der SL gründlich
in Augenschein nimmt.

Wir erwarten nicht, dass die Einschätzung der SL
durch die OCI einfach umgestossen wird-und wir

hätten in ein solches Verfahren auch kein Vertrauen.
Urteile der Gruppen, die das OK bilden, über die SL
müssen von zwei Erwägungen geleitet werden. Die
erste betrifft Fragen von allgemein politischen und
programmatischem Charakter, wle sie von uns oben
angeschnitten wurden. Natürlich meinen wir, indiesen
Fragen Recht zu haben; da jedoch unsere Ansichten
sich im Rahmen des amerikanischen Trotzkismus-und
dies in einer Phase nationaler Isolierung-heraus-
bildeten, müssen wir einräumen, dass sie einseitig
sein mögen, und zwar in einer Weise, die wir im
Augenblick gar nicht erkennen können. Wie es im

zenlralen potitischen Bericht auf unserer l'lirzlich
stattgefundänen Nationalen Konferenz heisst, benötigt
ndie Spartacist League/US. . . dringend die diszi-
plinierte Unterordnung unter eine internationale Füh-
rung, die nicht dem deformierenden Druck unserer
besönderen nationalen Situation unterworfen istn (siehe

Workers Vangu.ard, Nr. 15, Januar 1973). In diesem
Geiste haben wir unseren Artikel über die Entstehung
des Pabloismus (nGenesis of Pabloismrn Spartacist,
Nr. 21, Herbst 19?2) herausgebracht, der im wesent-
l ichen die Summe unserer gegenwärtigen Einsichten
über den Pabloismus enthält"

Die zweite Frage ist untergeordneter Natur. Doch
im Rahmen einer gründlichen programmatischen
Übereinstimmung ist sie sehr wichtig und kann viel-
leicht zu dieser programmatischen Ubereinstimmung
beitragen. Es geht um das Verständnis, das die
Genossen in der Welt von der konkreten Wirklichkeit
der sozialistischen Bewegung in den USA habenl wo-
bei der Entwicklungsstand der amerikanischen Arbeit-
erbewegung und die spezifische Gestaltung der Klas-
senbeziehungen in diesem Land dafür den Kontext
abgeben. Die gegenwärtigen Trennungslinien zwischen
den vorgeblich marxistischen Bewegungen in Europa
entsprechen denjenigen in Amerika in einerauffallend
geringen Weise, so dass es nicht angeht, amerika-
nische Gruppen nach dem Masstab nähnlichern euro-
päischer Gruppen zu messen.

Der sechsmonatige Aufenthalt unseres Genossen
Sharpe in Frankreich hat uns sehr geholfen, diese
Tatsache konkret zu begreifen. Wenn z.B. ein Reprä-
sentant der OCI zu einem längeren Aufenthalt in die
USA käme, könnte dies sehr klärend wirken. Er
sollte dort nicht nur die SL/US in ihrer konkreten
Arbeit in Augenschein nehmen, sondern auch Strö-
mungen wie nVanguard Newsletter" von Turner/Fen-
der, die formal der OCI scheinbar am nächstenstehen;
wie die "International Socialistsr" die meistens nLutte

Ouvriören als ihre engsten Gesinnungsgenossen in
Frankreich ansehen, doch auch Sympathisanten der
OCI in ihren Reihen zählen; sowie andere Tendenzen
in der amerikanischen radikalen Linken. Weiterhin
könnte ein Besuch in Gewerkscha-ftsbüros oder vor
bestreikten Betrieben Einblicke indie Entwicklungder
hiesigen Gewerkschaften bieten. Schliesslich sollte
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festzuhalten. Dieses Dokument wurde ins Deutsche
übersetzt und zirkulierte unter Euren Genossen.

Wir haben gehört, dass sowohl die SBartacud-ItcO
als auch die -BL irgendeine Variante von nFreiheit
der Kritik" vertreten, womit offensichflich gemeint
ist, dass Genossen mit abweichenden Meinungen die
Möglichkeit haben, öffentliche Propaganda zu machen,
die im Gegensatz zur Linie der Organisation steht.
Wenn das stimmt, bedeutet das eine Abweichung vom
Lcninismus, was ganz sicher zu zahlreichen Spaltungen
führen und was die Organisation unfähig machen
würde, als Revolutionäre im Klassenkampf zu inter-
venierön.

Wir haben auch gehört, dass die Orientierung auf
die KIO (Kommunistische Jugendorganisation), die
von der IKD aufgestellt wurde, der zentrale punkt
in Eurer Auseinandersetzung ist, und dass mit dieser
Frage Fragen wie der Charakter der Epoche, die
Gültigkeit des Ubergangsprogramms und das revolu-
tionäre Potential der deutschen Arbeiterklasse als
Ganzen verbunden sind.

Es ist möglich, dass die aktuellen Zustände in
Deutschland die KJO als Taktik rechtfertigen, falls
die Lehrlinge revolutionärer Propaganda und Organi-

die Situation an einigen wichtigen Universitäten undin
der National Students Association untersucht werden:

Unsere Verpflichtung als Internationalisten nehmen
wir sehr ernst; unser Uberleben als revolutionäre
Marxisten hängt von ihr ab. Wir denken dabei jedoch
weder an diplomatische Nichtangriffspakte mit Grup-
pen in andern Ländern, noch an die Art Healys,
sklavisch ergebene Miniatur-Slls zu exportieren.
Unser schnelles Wachstum in den USA liefert uns
zum ersten Mal die menschlichen wie auch die mate-
riellen Ressourcen, um unsere internationalen Ver-
pflichtungen auf solide Weise wahrzunehmen.

Unseres eignen Bedürfnisses nach einer diszi-
plinierten Internationale vollauf bewusst und mit dem
festen Entschluss, für programmatische Uberein-
stimmung als einzige Basis für eine solche Inter-
nationale zu kämpfen, möchten wir an der vom OK
eröffneten Diskussion teilnehmen.

Anbei überreichen wir Euch Kopien aller unserer
Dokumente, auf die in diesem Brief Bezug genommen
wird. Sollten wir zur Diskussion des OK zugelassen
werden, so möchten wir zum Anfang drei Dokumente
unterbreiten, anhand derer sich die Genossen in den
verschiedenen Ländern mit unseren Ansichten ver-
traut machen können:

l. diesen Brief
2. die Erklärungen unserer Delegation auf der Lon-

doner Konferenz
3. unsere Grundsatzerklärung.

Mit brüderlichen Grüssen
Das polit ische Büro der
Spartacist League/US

Kopie an : Spartacist League/Australia- New Z ealand

sation zugänglicher sind, als die älteren Arbeiter es
jetzt sind. Wird jedoch die KJO als strategische
Orientierung systematisch bis zur letzten Konse-
quenz geführt, könnte es nur zu einem Bruch mit
dem Marxismus und der proletarischen revolutionären
Perspektive führen.

Die Orientierung der revolutionären Marxisten
auf die Arbeiterklasse als solche stellt notwendiger-
weise auf das schärfste die Frage der SPD. In un-
serer Sicht liefert die weitere Gültigtceit des Uber-
gangsprogramms in der Epoche des Imperialismus
(d.h. auf dem höchsten Stadium des Kapitalismus und
am Vorabend der proletarischen Revolution) die
politischen und methodologischen Grundlagen, um die
Haltung zur SPD zu bestimmen, nachdem erst einmal
ihr Klassencharakter bestimmt worden ist. Die KJO-
Position ist mit der Einschätzung det' SPD sowohl in
objektiver als auch i.n subjektiver Weise verbunden.
Soweit wir informiert sind, charakterisieren beide
Fraktionen die SPD als bürgerlich-technokratische
Partei (fünlich der amerikanischen Demokratischen
Partei). Wir betrachten dies nicht nur als falsch,
sondern meinen, dass es ohne eine korrekte Position
in dieser Frage keine Iebensfähige Strategie für die
proletaiische Revolution in Deutschland geben kann.
Nur das niedrige Niveau des Klassenkampfes im
Nachkriegsdeutschland hemmt die offenkundige Er-
kenntnis, dass die SPD eine reformistische (d.h.
sowohl bürgerliche. als auch proletarische) partei
ist, die irgendwann zerstört werden muss. Wenn die
Revolutionäre sie ignorieren, wird die SpD ihre
historisch entwickelte Autorität bei den Arbeitern
einsetzen, um den nächsten revolutionären Angriff
zu spalten und niederzuschlagen. Die Zerstörung der
SPD muss zum passenden (eitpunkt durch Interven-
tion angestrebt werden, um die innere Differenzierung
zu verschärfen, mit dem Ziel, sie in ihre wesenilichen
bürgerlichen und proletarischen Elemente aufzulösen,
d.h. zu spalten, die letzteren organisiert in oder
geführt von einer leninistischen Partei. Nur dann
wird sich die SPD, falls sie noch existiert, in ein
tiusseres Hindernis für die soziale Revolution ver-
wandelt haben.

Der Versuch, die SPD konkret mit den ameri-
kanischen Demokraten zu identifizieren, ist lächerlich.
Die nYoung Democratst bestehen zum überwiegenden
Teil aus Rechtsanwälten und sonstigen Freiberuf-
lichen, nicht aus Lehrlingen, Zentristen, Maoisten,
ete. Die Demökraten erhalten manchmal Wahlunter-
stützung von den obersten Gremien der Gewerk-
schaftsbewegung, die deutlich von den Demokraten

Fortsetzung auf S. 22

Kontaktadresse
für Mitteleuropa:

IO5 1 WI EN/POSTFACH 236/0STERREICH



Sportocist

...|J(D, Spartacus-Bl
getrennt sind; die Arbeiterführer sind keineswegs
Funktionäre der Demokratischen Partei und sind nur
eine von den zahlreichen Druckausübenden ("pressurb
groupsn), die auf die Demokratische Partei einwirkenl
deshalb ist es grotesk und undenltbar, sich vorstellen
zu wollen, dass die Demokratische Partei mit Hilfe
von Betriebsgruppen eigene Wahllisten in den Be-
triebsrats- und Vertrauensleutewahlen aufstellt. Dies
sind nur einige em;iir ische Unterschiede. Was die
SPD betrifft, um das alles allgemeiner auszudrücken:
so können nur grosse historische Ereignisse, die
eine riesige Massenbeteil igung zur Folgehaben, Mas-
senorgahisationen endgültig verändern. Die Schaffung
der KPD als Massenpartei durch die Fr-rsion mit der
USPD schwächte die SPD, doch die Unfähigkeit der
KPD angesichts des aulkommenden N:rtionalsozialis-
mus und die Verbindung der Stalinisten mit der sieg-
reichen russischen Armee stärkten die Rolle der SPD
innerhalb der deutschen Arbeiterklasse.

Wir erkennen die leninistisch-trotzkistische analy -
tische Vorgehensweise an, zuerst den proletarischen
Klassencharakter einer polit ischen Partei zu bestim-
men und dann die Frage eines eventuellen Entrismus
zrr entscheiden. Darüberhinaus erscheint bei der
sbarren bürokratischen Struktur der SPD, beim Fehlen
starker interner Tendenzen in Richtung auf eine
Polarisierung, d.h. im Lichte der geringfügigen ak-
tuellen Interventionsmöglichkeit so wie anderen drin-
genden Aufgaben, die den Revolutionären gestellt
sind, der Entrismus-:nit dessen Hilfe die SPD ge-
spalten werden könnte-als aktuelle Taktik nicht ge-
rechtfertigt. Aber zu keinem Zeitpunkt dürfen Marx-
isten dre SPD links l iegenlassen. Weiter ist in Be-
tracht zu ziehen, dass die SPD, solange sie wie jetzt
Teil einer Regierungskoalit ion bleibt, ihren inneren
Klassenwiderspruch unterdrückt hat, indem sie ihr
Arbeitsprogramln auf das beschränkt hat, was für
den rein bürgertichen Koalit ionspartner akzeptabel
ist. Deshalb sollten wir dem deutschen Arbeiter-
wähler sagen, dass die SPD solange keine wie auch
immer geartete krit ische Unterstützung verdient, wie
sie nicht mit ihrer Koalit ionspolit ik bricht, d.h. in
der Regierung für ihre Polit ik selbst verantwortl ich
wird. Sollte die SPD für sich selbst allein eine
Wahlkarnpagne durchführen (wie z.B. die britische
nlabour Party", ausser dann natürlich, wenn die
Bourgeoisie sie wirklich braucht, wie in dernational-
en Regierung von 1931 und während des Zweiten Welt-
krieges), dann sollte unsere Wahlunterstützung unge-
ffür auf einer Linie l iegen wie zum Beispiel: "Brandt

rausi SPD an clie Machtin
Die Fräge der SPD hat sowohl für die K.IO-Spartakus

wie für -BL eine gewisse subjektive Bedeutung. Die
Kader cler beiclen Organisationen sind. offensichtl ich
sehr jung, hauptsächlich studentisch und kommen im
wesentlichen aus der deutschen Neuen Linken. Die
Fähigkeit von Genossen, die aus einem solchenMilieu
kommen, die Realitäten des proletarischen revolu-
tionären Kanrpfes in den Griff zu bekommen, ist ein
Indiz für clie Entschlossenheit, mit der sie den Bruch
mit dem Sunrpf kleinbürgerlicher, anarchistischer,
jugendavartgarclistischer und Dritte-Welt-Fantaste-
re ien vol lz iehen werden.  Im al lgemeinen is tbeiGrup-

p€tr, die aus einem solchen Mrlieu stammen, die
Frage, wie sie den Klassencharakter der deformierten
Arbeiterstaaten als auch den von tdeformiertenn

' dArbeiterparteien beurteilen, ein Prüfstein für ihr Ver-
ständnis des Trotzkismus.

1 i l .

Wenn man nun all dies in Rechnung stellt, würden
wir zu dem zögernden vorläufigen Urteil kommen,
dass uns Spartacus-Bl nfüersteht; aber angesichts
der schnellen polit ischen Mobil ität der jungen deut-
schen revolutionären Linken muss diese Einschät-
zung-auch wenn sie stimmt-nicht unbedingt endgültig
sein. Weiterhin ist es uns bis jetzt noch nicht klar,
dass die Differenzen zwischen den beiden deutschen
Organisationen-von unserem Standpunkt betrachtet-
mehr als quantitativen Charakter haben. Deshalb
schlagen wir unsererseits als vorläufigen Schritt
uo", äi" mündlichen'und schriftlichen Diskussionen
mit jeder Gruppe in freundschaJtlicher Weise fortzu-
setzen, wobei wir vertrauliche Mitteilungen der einen
Gruppe voll und ganz vor der anderenGruppegeheim-
halten. Wir hoffen, weiterhin grundlqgende SL,-Doktu-
mente in Deutsch zu veröffentlichen und bieten sie
ohne Einschr'änkung beiden Seiten zur Verbreitung in
Deutschland an.

Unsere Entscheidung, die sich uns durch Eure
Spa-ltung aufdrängt, wird sicherlich von beiden Grup-
pen als höchst unbefriedigend angesehen werden in
dem Masse, wie sich jede Gruppe mit den Positionen
der SL beschdftigt" Wir sehen jedoch im Moment
keine andere Alternative, es sei dennr' ein Rückzug
aus anti-internationalem Desinteresse an der deut-
schen Bewegung oder die von den Pabloisten ange-
wandten organisatorischen Praktiken der heimlichen
Intrige-ganz im Gegensatz nr unseren programma-
tischen Bestrebungen, auf prinzipiellen Grundlagen
für den Wiederaufbau der IV. Internationale zu kämp-
fen"

Wir wiederholen: Wir haben eine vorläufige Ein-
schätzung, die entweder auf der Unklarheit bei Eurer
Spaltung oder aktuellen Mängeln in unserem Ver-
ständnis oder beidem beruht. Wir hoffen, dass Ihruns
mit schriftlichem Material, durch Diskussionen mit
unseren, Repräsentanten und-wenn möglich-rnit Eu-
ren Repräsentanten hier in den USA mithelfen könnt,
um {iese von uns bemerkte Zweideutigkeit
wegzuräumen. Nebenbei möchten wir erwähnen,
dass wir die Dritte Nationale Konferenz der SL
auf das Wochenende vom 2.-4" September 1972 fest-
gelegt haben.

In dem Augenblick, wo Entwicklungen in der deut-
schen Bewegung oder in unserm Verständnis darüber
zu einer von unserem Standpunkt aus qualitativen
Differenzierung zwischen Euren Gruppen führt, wird
unsere erste Handlung sein, offen und öffentlich
unsere Einstellung und ihre politische Grundlage

Mit brüderlichen Grüssen
Für das Politbüro, SL/US
W. Moore (Repräsentant in

Deutschland, SL/US)
James Robertson (Vorsitzender,

SL/US)



Grüsse des Genossen Robertson an
Spartacus-BL

Folgender Beitrag ist die du,rchgesehene Abschrift
einer utf der 4. Bundesbonferenz uon Spartocus/BL
(9.-11. Februnr 1973) gemachten Tonbandaufnahtne;
Lücken in dieser Aufnahme werden mit ... gebenn-
zeichnet: die .Herausgeber hnben prinzipiell darauf
uerzichtet, einen redigierten Text zu bieten. Ergön-
zungen der Herausgeber, hauptsdchlich Namenser-
klörungen und dergleichen, stehen in eckigen Ktam-
mern [ ].

Ich möchte die Genossen grüssen, die hier auf
dieser Bundeskonferenz von Spartacus/Bl anwesend
sind. [Beifall] Ich komme jetzt zum dritten Mal nach
Europa. Anlass des ersten Besucheswardie Londoner
Konferenz des IK im Jahre 1966, Anlass des zweiten
die Brüsseler Konferenz des Vereinigten Sekretariats
im November 19?0. Auf keinem dieserbeidenBesuche

!r3t ma,n mich physisch zusammengeschlagen. [Ge-
lächterl Also riskieren wirrs ma.l in tssen. Voi ein
paar Tagen hat einer Eurer Genossen in bezug auf
die Grundsatzerklärung der SL behauptet, Ihr hättet
nichts von der SL zu lernen. Wir meinen aber, dass
wir vieles von Euch lernen können. [Beifall]

Wir haben uns bei Spartacus,/Bl viile Mühe
gemacht, und zwar aus folgenden Gründen: Was Trotzki
1929 sagte, stimmt immer noch-Deutschland ist der
Schlüssel zu Europa. In den 60er Jahren hat eine
weitreichende Radikalisierung stattgefunden. Zum er-
sten Male seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es also
eine aus den Studenten stammende SchichtderJugend,
die sich zu einer revolutionären perspektive bekennt.
Der Stand des deutschen Proletariats im Jahre l94b
war es, der zu einem grossen Teil die trotzkistische
Bewegung entmutigte und dadurch eine der Grundlagen
des Pabloismus schuf. Beim übergang in eine neue
Periode, wofür verstärkte interimperialistische Ri-
valitäten kennzeichnend sind, bilden die Tausende
dieser revolutionär-gesinnten deutschen Jugend ein
vielversprechendes Pfand für die Zukunft. Falls die-
se Schicht der radikalen deutschen Jugend, die nicht
nur innerhalb Spartacus /BL zufinden ist (sein Schwer-
punkt liegt wohl eher bei der maoistischen Jugend),
es nicht vermag, in die fortgeschrittenen Teile des
zentraleuropäischen Proletariats gestaltend einzu-
greifen, um so eine neue Kampfpartei nach bol-
schewistischem Muster hervorzubringen, so wird das
internationale Kräfteverhältnis zwischen dem prole-
tariat und den verschiedenen Sektoren der Bour-
geoisie sich sehr zu unseren Ungunsten gestalten.

Wie aus den Worten des letzten Redners hervor-
geht, mangelt es Spartacus/Bl keineswegs an Energie
und Selbstvertrauen. [Gelächter und BeifaIU Auf in-
ternationaler Ebene sehen wir unter den angebtichen
Trotzkisten zwei parallele Probleme. Das eine hat
nichts mit Euch zu tun. Es besteüt in einem rein
formallen Bolschewismus, der sich sämüiche Lehren
formal angeeignet hat: Vertreter dieser Richtung

sind der spanische POUM, die französische OCI, die
bolivianische POR. Das Problem-wir dürfen es kei-
neswegs als eine schon jetzt entschiedene Frage an-
sehen-besteht darin, dass diese Genossen die Formen
einer bolschewistischen Organisation ganz gemeistert
haben (was Euch noch nicht gelungen ist), den Gehalt
dieser Organisation aber auf ein Mindestmass redu-
ziert haben. Also betrachten sie die Einheitsfront
und alle damit verwandten Phänomene, d.h. den En-
trismus in andere, reformistische Arbeitergruppen,
den Prozess der Umgruppierung und dergleichen,
keineswegs als Mittel (um Trotzki zu zitieren), wo-
durch man ndie proletarische Basis gegen die bür-
gerliche SBitze kehrt.n...Statt dessen sind sie zu
einer Trennung der Einheitsfront von der partei ge-
langt, in der Erwartung, dass in Frankreich, 2.B.,
die SP (die SFIO) und die KP durch ihr blosses'Zu-
sammenkommen irgend'rie eine revolutionäre, pro-
letarische Vergangenheit gewinnen werden, wis auf
eine Aufhebung der Rolle der Bolschewikihinausläuft.

Bei Eurer Organisation nimmt das problem aber
eine andere Form an, den Hang dazu, auf die Form
und auf den politischen Horizont der russischen So-
zialdemokratie sagen wir mal vomJahre 1903 zurück-
zugreifen. Insofern einige' von Euch diesen Fehler
aus Unwissenheit begehen, lässt er sich im Kampfe
überwinden. Diejenigen von Euch aber, die willenilich
die Erfahrungen der Oktoberrevolution und die Grün-
dung der Kommunistischen Internationale sowie alles,
was darauf folgte, ignorieren-die vier ersten Kon-
gresse der Kommunistischen Internationale, den
Kampf der trotzkistischen Opposition, mindestens bis
zum Tode Trotzkis-diejenigen von Euch, die diesem
allen den Rücken kehren möchten, sind schon in ouo
opportunistische kleine Kautskys.

Ich möchte näher auf die entscheidende und zen-
trale Rolle der Parteidemokratie, so wie wir sie auf-
fassen, eingehen, d.h. auf die interne Demokratie,
die Freiheit der Kritik und deren Funktion unter
den damaligen Reyolutionären. Selbst innerhalb der
trotzkistischen Bewegung begegnet man oft einer
Ansicht, wonach interner Kampf und die Rolle der
Minderheiten einen notwendigen Luxus bilden, während
die Stalinisten und Maoisten sie für einen unnotwen-
digen, ja einen verräterischen und überflüssigen
Lurus halten. Trotz ihrer vielen Fehler ist es den
Bolschewiki aber doch gelungen, die russlschen Ar-
beiter zur Eroberung der Macht zu führen. Die Frage
hinkt also auf mehreren Beinen. Erstens wird ange-
nommen, dass wir ein vollkommenes Programm ha-
tien, dass wir zu dieser Zeit keine solchen irrhim-
lichen Auffassungen teilen. Man muss aber darüber
im klaren sein, dass zu einem jeden gegebenen Zeit-
punkt, obwohl die revolutionäre Vorhut die Lehren
der Vergangenheit sich hätte aneignen und verallge-
meinern sollen, die Zukunft [mit dieser Vergangen-
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heit] keineswegs identisch ist. Also enthält die
Spartacist League jetzt wohl Ansätze zu vielen aus-
einandergehenden Möglichkeiten, eben so wie bei der
Iskra-Gruppe von 1900-1903 die Keime der späteren
Bolschewiki und Menschewiki vorhanden waren. Und
ggrade weil uns neue und unerwartete Begebenheiten
bbvorstehen, die Proben für unsere angesammelte
Theorie und unsere Erfahrungen sein werden, so
müssen wir harte und keineswegs von vornherein
entschiedene Möglichkeiten erwarten, was der Aus-
gang solcher internen Kämpfe betrifft. Genossen,
die polit ische Fehler begehen, selbst diejenigen, die
den Weg des Marxism'Lrs verlassen, können aber im-
merhin lm Laufe des Kampfes und im Lichte späterer
Erfahrungen solche Fehler überwinden. Deswegen ist
der interne polit ische Kaml:f keineswegs etwas Frem-
des, von arssen Hereingetragenes, Erternes, das
Produkt eingeschmüggelter Polizeiagenten, wie die
Stalinisten behaupten. Dieser polit ische Kampf inner-
halb der Partei ist eine Notwend:igkeit. Er ist bei
einer Partei unentbehrlich, die als revolutionärepro-
letarische Partei lebensfähig bleiben wil l. Das ist
das Eine.

Die 'Portei der Gesqmtklqssei

Anders steht es aber bei denen. die vorsätzlich
die mühsarn aufgehäuften Erfahrungen der revolu-
tionären marxistischen Bewegung ignorieren, ber
denen, die im Rahmen einer schon erarbeiteten pro-
grammatischen und theoretischen Einstellung nicht
zusammenarbeiten wollen. Jede Art oder Abart der
kautskyanischen Auffassung der "Partei der Gesamt-
klasse" bildet einen solchen vorsätzlich nicht- und
daher letzten Endes konterrevolutionären Standpunkt.

Der letzte und ausgeprägteste mir bekannte Ver-
treter dieser Art von Revisionisten ist Mzx Shacht-
man gewesen. Sein letzter grosser Artikel hiess
nAmerikanischer Kommirnismus: eine Neubewertung
der Vergangenheit.n AIs Ursünde des Kommunismus
betrachtet Shachtman die Spaltungen nach links, weg
von der Sozialdemokratie während des Ersten WeIt-
krieges und unmittelbar danach, da eben dadurch eine
Trennung innerhalb des polit ischen Ausdrucks des
Proletariats entstanden ist. Und die Ursache dieser
Spaltungen findet er in der neuen Einschätzung der Rol-
Ie des Reformismus, des Opportunismus, seitens der
revolutionären Sozialisten innerhalb der Arbeiterbe-
wegung.

AIso zit iert er Lenin zustimrnr:nd bis durch die
Periode von 1908. Insbesondere behauptet er, man
hätte diese Einheit der proletarischen partei erhal-
ten können, hätte man nur als Regel die Freiheit der
Krit ik, Einheit der Aktion adoptiert. Der Meinung
Shachtmans nach hatte Lenin zu jener Zeit [1908] ein
klares Verständnis des Opportunismus, den er als
vorübergehende, ephemere Nebenerscheinung der Ar-
beiterbewegung ansah," Insbesondere Iobt er Lenin,
weil er in denjenigen lokalen Gebieten, wo die Bol-
schewiki die Mjnderheit bildeten, eine Unterordnung
der Bolschewiki unter die Menschewiki befürwortete,
wobei sie dann in clen Wahlen ihre Stimnr: n für die
Kacletten, die etwa Eurer F'reien Denr.okratischen

Partei entsprächen, abgeben sollten. Wo aberdieBol-
schewiki die Mehrheit bildeten, sollten sie entweder
sozialdemokratisch wählen oder, wenn es keine Al-
ternative gab, sich der Stirnmt: enthalten" Weil Shacht-
man selber Sozialdernokrat geworden war, geht er
nicht auf die Gründe der späteren Einstellung der
Bolschewiki ein" Statt desseir beschreibt er bloss
Lenins Aufgeben dieses Standpunktes, als wäre es
eine Art von Ursünde" Was aber in der Zeit von der
Gründung der Iskra bis zur Gründung der Partei der
Bolschewiki im Jahre 1912 vor sich ging, war die
Verwancllung cler Bolschewiki von einer revolutionären
sozialdemokratischen Fraktion in eine kommunis-
tische Organisation in embr1,o. Vorbild für die rus-
sische Sozialdemokratie der frühen Periode war die
deutsche Sozialdemokratie" Insofern der revolutionäre
Flügel der russischen Sozialdemokratie entschlossen
war, eit le gegen den Zarisnrus gerichtete Revolution
durchzuführen, ist clie polit ische Praxis dieser Revo-
lutionäre also ihrem theoretischen Vorbild voraus-
gelaufen. Ihre organisatorische Praxis, die bei der
damaligeir Kl andestinität höchst empirisch geblieben
ist, lst dann natürlich noch weiter nachgehinkt. Also
ist es Lenin während der Zeit der Wiedervereinigung
der russ ischen Sozia ldemokrat ie  (1905-1907) mögl ich
gewesen, zu Schlüssen über die Parteidisziplin in
'dieser aus Refolnristen und Revolutionären bestehen-
den Partei zu komuten, die heute jeder Leninist
kurzerhand zurückweisen würde. Das bedeutet natür-
l ich nicht, class wir ktüger als Marx und Lenin sind,
sondern nur class wir clie po).it ischen Fragen der Gegen-
wart inr Lichte ihrer Erlahrungen betrachten können.
(Nebenbei  benrerkt :  geracte in  c i ieser  unserer  Erkennt-
nis unserer hj.storischeu Lage besteht ein Haupt-
unterschied zwischen uns utrcl Healyl Wohlforth. Das
heisst ,  bei  Healy-na ja ,  nr i l  nrangel t  es an Worten,
unr den Charakter. seiner Arroganz auszudrücken-
seinen Glauben, dass er Tag für Tag auf jede Art und
Weise klüger wird-einschliesslich klüger als Lenin.)
Die Wahrheit ist historisch beclingt, d.h. die in den
vier ersten Kongressen der Kommunistischen Inter-
nationale formulierte Einstellung der kommunisti-
schen Bewegung hatte als ihre Grundlage einen epoche-
machende erfolgreichen Unrirruch des revolutionären
Proletariats, die Weltrevolution.

Diese ungeheuere revolutionäre Leistung
hat man in einem entsprechenden theoretischen
Durchbruch verallgenreinert. Es ist, als stün-
de die proletarische Avantgarde der Kommu-
nist ischen Internat ionale in  der  Zei t  vor l  1919-1923;
was seinen theoretischen Weitblick betrifft, hochoben
auf einem Berge. Seit dieser Zeit aber, von der
Periode der trotzkistischen Opposition bis zum Tode
Trotzkis und nachher, hat das Proletariat in der
Hauptsache Niederlagen erlebt, die revolutionäre
Avantgarde ist zusammengeschrumpft und in vielen
Ländern hat es einen Bruch in der historischen Kon-
tinuität gegeben. Die Folgen davon hat Antonio Gran:-
sci treffend formuliert: Man kann die Fähigkeit, die
WeIt zu verstehen, von der Fähigkeit, sie zu verwan-
deln, nicht trennen. Und ur.rser.e Fähigkeit, die Welt
zu verwandeln, steht in keinem Verhältnis zur hero-
ischen Zeit det Internationale.

Die Healy 'sche Form c les Sekt ierer tums.  . . .
[Das irn kautskyanischen Schema der partei

der Gesamtklasse widergespiegelte Bedürfnis nach
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Einheit der Arbeiterklasse hat seine Vollendung im
entwickelten Leninismus der frühen Kommunistischen
Internationale gefunden, in der Auffassung der Ein-
heitsfront der öffentlich getrennten und gegenüber-
gestellten polit ischen Gruppen, deren Zusammenkom-
men gleichzeitig auf einer Einheit der Alrtion und auf
einer bedingungslosen Unabhängigkeit der Avantgarde
("Freiheit der Krit ikn) beruht.J

. " . der Arbeiterklasse als solcher gestellt werden,
und insoweit die Arbeiterklasse sie wahrnimmt, ist
es notwendig, Einheit der Rktion zu haben. Immerhin
ist die Einsicht, dass eine polit ische Spaltung der Ar-
beiterklasse die Voraussetzung zur proletarischen
Revolution bildet, ei.ne der grössten Leistungen der
Bolscewiki gewesen. Die Bolschewiki waren späte-
siens schon am 4. August L9L4 zu dieser Einsicht
gelangt, hatten sie aber weder theoretisch noch auf
internationaler Ebene verallgemeinert. Und das Ver-
säumnis, sich diese Lehre anzueignen, hat der revo-
lutionären Linken Deutschlands eine verlorene Revo-
Iution und ihren eignen Kopf gekostet.

Die Pqrole "Freihei t  der Kr i t ik ,  Einhei t
der Aktion"

In unseren schrift l ichen Grüssen an Eure Konfe-
renz, Genossen, haben wir Euch eine bestimnrte Auf-
fassung der leninistischen Organisationsform darge-
legt: nDagegen behaupten wir, einerseits dass das
Grundprinzip für Konrnrunisten sei, dass man unter
seinen Genossen kämpft, um eine Mehrheit zu seinem
Programm zu gewinnen; und andererseits, dass wer
rückständige bzw. nichtproletarische ausserhalb der
revolutionären rnarxistischen Organisation stehendg
KräJte zu mobil isieren versucht, um sich dadurch
eine Vorrangsstelle innerhalb jener Organisation zu
erwerben, kein Komnrunist sei" r Das Fa.llenlassen
dieser Auffassung würde sogleich zur Mobil isierung
der rückständigen Teile der Klasse gegen die Partei,
besonders gegen ihre Mehrheit, führen. Ich denke
an die Parole "Freiheit der Krit ik, Einheit der Ak-
t ion,n d ie 1906 in der  vere in igtenParte iderMensche-
wiki und Bolschewiki gang undgäbewar. Aufdie Dauer
führt diese Ansicht zur Auflösung der Partei in die
Gesamtklasse.

Wenigstens in den USA, wo ich Erfahrungen in
bezug auf eine besondere Abart des Arbeiterismus
("workerismn) gemacht habe, hegen solche Halbsyn-
dikalisten wie die Ellens-Gruppe (die Beziehungen zu
Voix Ouvriöre unterhält) sowohl wi.e die Mehrheit der
Leninistischen Fraktion [jetzt clie "Class Struggle
League"] einen Glauben an clas reine, proletarische
Wesen der Arberterklasse in ihrem Naturzustand. Ich
kenne ein sehr gutes Brrch von E. P" Thompscn, The
Mahing of the Englislt t l"orking Class (Die Entstehung
der Englisclrcn Arbeiterklasse). In seirrem Vorwort
bemerkt Thonr.cson, dass die Arbeiterklasse sich nicht
in vacuo, losgelöst von der kapitalistischen Gesell-
schaft, beschreiben lasse, dass nran sie nur im Rah-
men nicht  b loss der  wir tschaf t i ichen sonderrrauchder
allgemeinen Verhältnisse der gesantten Gesellschaft
betrachten könne. Es gibt rückstänclige Teile der Ar-
beiterklasse. In den r:reisten Ländern sind diejenigen
Arbeiter, die Anhänger der Sozialdenrokratieoderder
sta l in is t ischen Parte ien s ind (wo d ieseMa,ssenparte i -
en sind) relativ fortgeschrittcn. Bei einer Arbeiter-

klasse wie derjenigen der USA sind grosse Teile der
Arbeiter in der Tat äusserst rückständig. Rückstdndig
sind sie aber nur vom Standpunkte der von der pro-
letarischen Avantgarde vertretenen historischen In-
teressen, nicht vom Standpunkte der bürgerlichen
Ideologie, der sie sehr nfortschritt l ichn erscheinen
müssen. Religion, Alkoholismus, männlicher Chau-
vinismus, die gift igsten Formen des Rassismus-so
Iange es keinen Klassenkampf und keineproletarische
Avantgarde gibt, sind diese und ähnliche Erscheinungen

Die 4. Bundeskonferenz von Sportocus/BL, 9.-l l .
Februor  1973.

vorherrschend, Die Arbeiteristen Inworkeristsn j wol-
len das alles nicht zugeben,sehen statt dessen ein
reines, unverdorbenes, isoliertes Proletariat. Gleich-
zeitig aber stellen sie sich die bolschewistische
Partei als eine Zusamraensetzung von radikalen Ar -
beitern und radikalen Intellektuellen vor, wobei letz-
tere sogar nicht deklassiert zu sein brauchen.

Also ist die Hauptpartei der InternationalenSozial-
isten, die brit ische Organisation von Tony Cliff, neu-
lich arbeiteristi.sch geworden. Die InternationalenSo-
zialisten, die einen Sammelbecken für vollendete Zen-
tristen darstellen, laufen ja begierig jeder polit ischen
Mode nach. Bis vor wenigen Jahren haben sie dem-
entsprechend die British Labour Party unterstützt
und nannten ihre Zeitung The Labour Worker. Den
Namen weiss ich nicht genau, aber ihr werdet ja den
Sinn kapiert haben. Jetzt verhalten sie sich der
Labour Party gegenüber sehr ablehnend, behaupten,
sie habe ihren Klassencharakter als Arbeiterpartei
eingebüsst, und nennen ihre Zeitung The Socialist
lVorker ["Der sozialistische Arbeitern]" Da.s soll
alles dazu dienen, einige Betrachtungen über den Tony
Cliff von heute, den Hauptführer der brit ischen I.S.,
einzuleiten. Aus dem Wunsch, mit den Arbeitern,
mit der Arbeiterseele eins zu sein (im Gegensatz
zur hässlichen Labour Party, die er einst angebetet
hatte) hat er einen Aufsatz mit dem Titel, "Trotzki

über den Substitutionalismus" geschrieben. Ich lese
Euch eine Stelle daraus vor:

nDa die revolutionäre Partei keine Interessen haben
kann, die getrennt von denjenigen der Klasse sind,
sincl ja alle polit ischen Fragen derParteiauchdie der
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Klasse. Deswegen sollten sie ja vor der Klasse in
aller Offenheit ausgekämpft werden. Die in einer
Betriebsversammlung herrschende Diskussionsfrei-
heit, deren Ziel es ist, nach der Fassung von Be-
schlüssen die Einheit der Aktion zu erreichen, müsste
man auch in die revolutionäre Partei einführen. Das
heisst: alle Diskussion über grundsätzliche Fragen
der Politik im Tageslicht, in der öffentlichen Presse
diskutieren. Die Masse der Arbeiter sollte an dieser
Diskussion teilnehmen, Druck auf die Partei, auf
ihren Apparat, auf ihre Leitung ausüben.i

Na ja, es fdllt mir ja schwer, überhaupt etwas darüber
zu sagen. Die Meinung, die ganze Klasse könne trotz
ihrer regionalen, rassistischen, nationalen Rückstän-
digkeit als Schiedsrichter fungieren bei Entscheidun-
gen über Fragen der revolutionären Strategie, ist ein-
fach haarsträubend. In einer Gewerkschaft, als einer
Art wirtschaftlicher Einheitsfront, oder in einerpoli-
tischen Einheitsfront, müssen natürlich alle daran
Beteiligten das Recht auf eine offene Kritik ausüben
können. Die Meinung aber dass Arbeiter, die Pries-
ter als ihre Führer ansehen, Arbeiter, die Stalinisten
sind, Arbeiter, die Mitglieder sozialdemokratischer
Parteien sind, auf [die proletarische Avantgarde]
Druck ausüben sollten, um dadurch die Politik dei
revolutionären Marxisten zu bestimmen-diese Mei-
nung wird die Macht der Bourgeoisie erhalten, bis
eine H-Bombe die ganze Frage irrelevant macht.

"Ausnohmen' zum demokrqtischen
Zentrqlismus

' 
In unseren Grüssen an Eure Konferenz haben wir

immerhin bestimmte ausserordentliche Lagen er-
wähnt, die die Anwendung des demokratisehen Zen-
tralismus unter der revolutionären Vorhut modifizie-
ren können. Ich möchte darauf konkret eingehen. Zum
Beispiel, [Beifall]-na ja, es war dochvorauszusehen,
dass dieses Wort "konkretn Euch ansprechen würde.
Ebenso ndie Natur der Epochetr. . . . Wenigstens hat man
Lrrkäcs weniger erwähnt, als ich erwartet hatte, wo-
für ich ja dankbar bin. -O.K. Unter diesen ausser-
ordentliche Umständen sind (l) wenn die Form der
Partei in einem grundsätzlichen Widerspruche zum
revolutionären marxistischen Programm steht. In
der Periode am Ende des Ersten Weltkrieges und un-
mittelbar danach sind ei,nige grosse Parteien der
Sozialistischen l;rternationale auseinandergeplatzt,
wobei grosse Teile von ihnen, oft sogar die Mehrheit,
zur 3" Internationale übergetreten sind" Frankreich,
Deutschland, die Tschechoslowakei, Italien und die
Vereinigten Staaten kommen in den Sinn. Auch den
linken Flügel dei polnischen PPS habenwirgewonnen.
Zu dieser Ukrergangszeit hat es eine solche Trennung
von Partei und Programm gegeben. (2) Damit ver-
gleichbar wäre die durch Entrismus der Revolutionäre
in eine reformistische oder zentristische Gruppierung
verursachte Lage. Da würden auch wirfüreinHöchst-
mass von 

'Freiheit 
der offenen Diskussion und ein

Mindestmass von Einheit der Aktionkämpfen. (3) Ech-
te Massenparteien, besonders wenn sie die Staats-
nracht erobert haben, bieten ein weiteres Beispiel

einer solchen ungewöhnlichen Lage. Hier ist die
Trennung von internen und äusseren Angelegenheiten
der Partei diffus geworden. M:rn hat mir eben ein
Dokument gereicht, dessen Titel lautet, nUber das
Prinzip des demokratischen Zentralismus: Freiheit
der Krit ik, Einheit der Aktion.' In einer in diesem
Dokument angeführten Stelle bezieht sich Trotzki
also auf diesen dritten Fall, indem er schreibt, nDie

ganze Geschichte des Bolschewismus ist eine des
freien Kampfes von Tendenzen und Fraktionen. n Mit
diesem Zitat stimmt es ja, aber trotzdem ist der
Satz irreführend, weil zu jener Periode Trotzki aus-
schliesslich an eine interne Diskussionsfreiheitdach-
te-das gibt selbst Barbara Gregorich der Leninisti-
schen Fraktion zu, die dieses Problem eigens er-
forscht hat.

Hier also ein weiteres Zitat, das diese Einstellung
klar macht. In den Schriften von 1932-33 schreibt
Trotzki in bezug auf die russischen Oppositionisten,
"Man hat sie verfolgt, bloss weil sie die Polit ik der
leitenden Fraktion kritisiert hatten, innerhalb der
Grenzen der internen Kritik, die das Grundelement
der Parteidemokratie der Bolschewiki gebildet hatte. n

In dem eben mir gehändigten Dokument steht dann
auch ein Zitat aus dem Ubergangsprogramm: nOhne

innere Demokratie gibt es keine revolutionäre Er-
ziehung.n Na, nohne innere Demokratien scheint mir
ja nwithout inner democracy" zu bedeuten.

Diese Aufzfülung solcher aussergewöhnlichen Um-
stände lässt sich aber noch erweitern. Ich denke an
die vorgenommene Spaltung der SWPdurchShachtman
und Burnham im April 1940. Diese Spaltung hat die
SWP am Vorabend des Zweiten Weltkrieges halbiert.
Viele Mitgiieder der Parteijugend, die mlt Shachtman
und Burnham aus der Partei ausgetreten sind, waren
keineswegs der Meinung, sie hätten sich eben einer
revisionistischen Strömung angeschlossen, sondern
wollten nur schnellstens eine grössere, bessere revo-
lutionäre Partei bauen. T:otzki und Cannon, die Zeit
gewinnen wollten, haben der Minderheit also wesent-
liche Zugeständnisse gemacht, um die formale Ein-
heit noch eine kleine Weile aufrechtzuerhalten. Natür-
lich liess sich die Minderheit nicht aufhalten, aber
die Mehrheit um Trotzki hat es doch sehr klar ge-
macht, dass diese Zugeständnisse episodische Aus-
nahmefälle bildeten, die durch den Wunsch motiviert
waren, einigen Mitgliedern der Minderheit unter
leicht tragbaren organisatorischen Bedingungen Zeit
zur Uberlegung zu lassen. Auf ähnliche Weise hättet
Ihr es vielleicht für rätlich gehalten, der IKD/KIO
Lresondere Zugeständnisse zu machen, da sie als eine
beträchtliche Minderheit Eure Organisation zu ver-
lassen im Begriffe waren. Aber ein besonderes in-
ternes Bulletin, geschweige denn eineöffentliche Dar-
legung von innerhalb der Partei umstrittenen Fragen,
ist ja weit entfernt davon, ein gesundes innerpartei-
Iiches Leben zu garantieren.

Ich bin selber Mitglied einerOrganisation gewesen,
die solche feststehenden organisatorischen nGaran-

tien' hatte, nämlich des Bundes Junger Sozialisten
[Young Socialist League], der Jugendorganisation
Shachtmans, 1954-57. Um die Liberalen anzuziehen,
die ja Angst vor dem ntotalitären Bolschewismusn
hatten, hatten die Shachtmanisten viele sehr demo-
kratischen Rechte in ihre organisatorischen Regeln
hineingeschrieben, besonders einige, die die Frei-
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heit der Kritik betraffen. Bis zur Entstehung eines
linken Flügels drei Jahre später hat niemand von
diesen Regeln Gebrauch gemacht. Wir fingen also
damals an, ein Bulletin der .Linken herar.iszugeben_
nicht nur ein internes Bulletin sondern auch unser
eignes öffentliches Bulletin, was nur auf eine Spaltung
in nächster Zukunft hinweisen konnte. Bei der end-
gültigen Auseinandersetzung hat die Mt:hrheit dann
22 Zusatzartikeln zur Verfassung verabschieden rnüs -
sen, die diese Rechte beträchilich einengten-aber
natürlich nur für die lästigen Trotzkisten: die rechten
sozialdemokratischen und liberalen Elemente konnten
jetzt wie früher ihre Freiheit der Kritik ausüben.

Damit kommen wir ium Kern der Frage: Warum,
warum, warum wollt Ihr Eure Meinungsverschieden_
heiten ausserhalb Eurer Organisation vortragen, also
die Feinde Eurer Organisation. gegen sie aufmuntern?
Gerade das hat ja Shachtman gewollt. Die amerikani-
schen Radikalen und Liberalen hatten nach dem
Hitler-Stalin Pakt mit Russland gebrochen. Derjenige
Teil der Sozialistisctren .Arbeiterpartei [SWn], Oär
dies.-er kleinbürgerlichen'öffenil ichen Meinungi ge_
genüber empfindsam war, wollte beweisen, dass es
bei ihnen keineswegs so schlimm stünde, wie bei den
anderen Trotzkisten"

Und zu nnormalenn Zeiten geht es und steht es
denjenigen, die umstrittene Fragen vor ein breiteres
Publikum als das der partei hervorholen wollen,
immer so. Freil ich kann zur Zeit eines grossen r,evo_
lutionären Aulbruchs das umgekehrte Verhältnis be_
stehen: die Masse der Arbeiterklasse kann der etwas
träge gewordenen revolutionären partei voraus sein.
Eine solche Situation ist Lenin ein paarmal zwischen
der Februar- und der Oktoberrevolutionbegegnet. Als
das konservativ gewordene Zentrale Komiiee ihm
Hindernisse in den Weg legte, drohte er mit einem
Appell an die Arbeiter. Was aber keineswegs auf einenFreiheit der Kritik' innerhalb der partöi deutete.
Im Gegenteil: Es hätte eine Spaltung der Bolschewiki
und die Gründung einer neuen partei verursacht. Und
das..hat Lenin ganz genau gewusst. Solange man über
genügende politische Klartreit verfügt, um die Unver_
meidlichkeit der Spaltung einzusehen, isteine Spaltung
kein Verbrechen, sondern Teil des lebendigen polil
t ischen Prozesses.

Inte rnot ioncr I e B ez iehungen

Ich möchte jetzt sehr kurz zum Thema der inter-
nationalen Beziehungen hinübergehen. Letztes Jahr
hat die Spartacist League eine cliquistische Explosion
erlebt. Es war wohl der Genosse Hum [von Sparta-
cus/Bt-], der behauptete, es habe sich unser derno-
kratischer Zentralismus in der Diskussion letztes
Jahr als bürokratischen Healyismus oder etwas Ahn-
liches entlarvt. Diese Behauptung will ich etwas
konkreter behandeln. [Beifall] (Ein anderer Genosse
hat uns zwar den Rat gegeben, auf eine eingehende
Besprechung diese organi,satorischen Zeugs zu ver-
zichten; deswegen habe ich mich dazu entschlossen,
den Spiess umzudrehen, i,ndem ich diesen punkt nkon-
kretn nannte.) Immerhin ist es berechtigt, polit ische
Schlüsse zu ziehen, wenn einer plötzliöh den Mund
aufreisst und sagt: npaul Levi hat man verfolgt und
mich ebenfalls.r Im Laufe der Sitzungen hier haben
wir es dreimal versucht, Euch unsere polit ischen

Analysen dieses um uns herum ausbrechendenMacht-
|.ampfes anzubringen. Also möchte ich bloss einiges
über die Beziehungen zwischen Vanguard Newslettlr,
der Leninistischen Fr.aktion, den ausgetretenen Cli_
quisten und (wie wir auch behaupten) Eurer Organi_
sation sagen.

Thema meiner Ausführungen ist also prinzipien-
Ioser Kombinationismus, auf deutsch, faule Blöcke.
Irgendwo unter meinen vielen Notizen hatte ich elne
Liste aufgestellt, deren Inhalt die vielen, vielen
Punkte war, in bezug auf die es keine überein-
stimmung unter den Mitgliedern dieses Blocks gibt.
Anscheinend _glauben die Cliquisten, dass in äem
[innerhalb der SWp ausbrech-enden fraktionellenl
Kampf Trotzki und nicht Shachtman den ktirzeren ge_'
zogen hat. Die anderen eben erwähnten Mitgliederäes
Blocks wtirden wohl diese Ansicht bestreiten. Dann
gibt es die V. Internationale der Leninistischen Frak_
tion, die man mit wesenilich identischen Gründen
rechtfertigt wie ehemals die russische Arbeiterop-
position des Jahres 1921 in ihrem Ruf nach einär
IV. Internationale.

^ Ig.h wünsche, ich hätte Zeit, die notwendigen
Schlüsse zu ziehen einerseits aus diesem Ruf und
andererseits aus der Position der IKD in bezug auf
den Aufbau der IV. Internationale. Beide Gruppen' gemeinsain ist eine Leugnung der Erfahrungen äer
revolutionären Bewegung, mindestens von etwa lg3g
bis zur G--genwart. Beide halten (ledochausverschie_
denen Gründen) diese Erfahrungen für irrelevant.

Man kann es für einenweiteren Widerspruchdieses
Blockes ansehen, dass die Gruppe Turnerl, Vanguard
Newsletter, sich fast ausschliesslich der Umgruppie_
rung gewidmet hat, die sie durch Kritiken der Work_
:"s_ 

L."*ryg [Arbeiterbunds : amerikani.scher Healyis _
tenl, derSWP, derSpartacist Leagueusw. voranzutrei-
ben gedenkt. Der Gen. Hum hat die Spartacist League
als irrelevant beschrieben, weil sie i ichanOrganiÄa_
tionen wendet, deren Mitgtieder der Arbeiteiklasse
irrelevant sind. Was wird dann aus Turner, der sich'an uns wendet? Die Leninistische Fraktion hat natür_
lich eine ganz andere perspektive. Kann sein, dass
sie sich (wie ehemals die Grtppierung um 

- 
[faVJEllens) in der Arbeiterklasse am punkte Oer 
-proj

duktion vergräbt. Wenigstens einige Cliquisten haben
ja sogar den Kommunismus aufgegeben. Und doch hat
Eure Organisation diese Leute uns eh und je bevor_
zugt. Zwei Mitglieder Eurer Organisation haben letz-
ten Sommer eng mit [dem zum Cliquisten gewordenen]
Moore politisch zusammengearbeitet" Soweit ich Oarü_"
ber urtellen kann, bewertet ihr eine mögliche Fusion
dieser heterogenen Gruppe-VNL, der Leninistischen
Fraktion, der Cliquisten-positiv, worauf man dann
vielleicht die gegenwärtige Führung der Spartacist
League hi,nauswerfen könnte, damit die Ubeibteibset
dann an dieser Fusion auch teilnehnren könnten. We_
sentlich dabei ist nicht, dass wir nicht wegen solch
erfreulicher Aussichten geradezu aufjauchzen, son_
dern dass wir wissen möchten, was für ein progranrnr_
na ja, ich sage es Euch lieber grad heraus, wie ein
daraus entstandenes Progranrnr aussehen würde: Ihr
hättet dabei lediglich ein iS Oer zweitenMobilisierung
hervorgebracht.

Ich habe nebenbei erwähnt, cfass Organisationeu
Fehler, sogar recht weseniliche I'ehler., Äachen kön-
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nen, um sich dennoch später von ihnen zu erholen.
Trotzki ist Mitglied des Augustblocks geworden. Es
war ein, sehr schlechter Block, obwohl man auf-
grund einer scheinbar guten Idee darauf gekommen
war. Nämlich, in der Hoffnung, die Partei wiederzu-
vereinigen, alle sozialdemokratischen Fraktionen zu-
sammenzuberufen, indem man sämtliche Lehren der
ersten russischen Revolution ignorierte. Alsohat man
eine Konferenz angekündigt, wozu alle Fraktionen ein-
geladen waren. Der grösste Teil der Bolschewiki
hat diese Einladung zurückgewiesen. Da.durch erhiel-
ten diejenigen, die an der Konferenz teilnahmen,
notwendig einen entschieden antibolschewistischen
Charakter. Gekommen sind einige ultralinken Bol-
schewiki, Teile der menschewistischen Fraktion und
einige führende unabhängige Parteimitglieder wie
Trotzki. Wenn ich mich nicht irre, hat Trotzki später
seine Teilnahme an dieser Konferenz den grössten
polit ischen Fehler seines Lebens genannt.

RUcksichtslose Anerkennung polit ischer
Fehler

Es besteht aber von vornherein eine Voravssetzung,
die erst die Möglichkeit dazu schafft, polit ische Feh-
ler zu überwinden: die rücksichtslose Bereitschaft,
die Wahrheit einer Lage anzuerkennen, gleichgrilt ig
in welche Verlegenheit ma.n dadurch seine Verbünde-
ten versetzt. Ihr hält vielleicht den Block in den USA
für besser als uns. Darüber lässt sich streiten. Im
Falle aber dass lhr, um diesen Glauben zu recht-
fertigen, fortfährt, gewisse Euch bekannte Tatsachen
zu leugnen, dann ist das kein, Fehler mehr sondern
Opportunismus. In Eurem Internationalen Bulletin
steht ein Bericht über Ereignisse in der Spartacist
League, der, .wie Euch bekannte Dokumente beweisen
(deren Echtheit selbst die Cliquisten zugeben), ein-
fach falsch ist. Ich habe hier eine ganze Seite voll
ZiIate, die ich gerne mit Eurem ZKbesprechen möch-
te, da mir hier nicht genug Zeit, weCer zum Vorlesen
noch zur Ubersetzung, übrig bleibt. Betonen wil l ich
nur, dass es Euch wenigstens jetzt klar sein sollte-
Ihr hättet das eigentlich sctron damals bei der Her-
ausgabe des Bulletins wissen können-dass das hier
abgedruckte Material nicht nur Unrichtigkeiten enthält
sondern eine wissentliche Verleumdung ist,' die die
Spartacist League nicht bloss wegen irgendwelcher
Fehler oder Dummheiten anklagt, sondern unsere
Ehrenhaftigkeit in Frage stellt. Ihr wäret wohl genau
so entrüstet, falls wir es einigen Sl-Mjtgliedern er-
laubten, in einem SL-Bulletin eine ähnliche Anklage
gegen Euch zu erheben--ctwa die DKP hätte Eure
Dienste anlässlich der Wahlkampagne [1972] bezahlt,
besonders dafür, dass Ihr die SPD in Misskredit zu
bringen versucht habt.

Aber es mi.ssfällt uns vieles in der Welt und es
geht ja nicht darum. Wesentlich dabei ist die Frage
Eurer polit ischen Zukunft. Es komrnt nicht von unge-
fähr, dass viele revolutionäre Zeitungen Prauda, La
Vöritö usw. heissen" Wenn Ihr es nicht über sich
bringt, diese Wahrheit anzuerkennen, dann steht hinter
llurer Aktivität, wenigstens hinter den Handlungen
einiger von E'rch, eine Eigenwill igkeit, ein Opportu-

nismus, die Sehnsucht nach rechtsstehenden ideolo-
gischen Bündnispartnern.

Zum Schluss möchte ich betonen, Genossen, dass
wir Eure Zukunft für sehr wichtig halten, da lhr für
eine Hauptrolle in der Weltrevolution verantwortl ich
seid. Es hängt von Euch ab, ob Ihr in der Tat eine
solche Rolle spielt.

Schlussbemerkungen Robeftsons
Der Ge:rosse Hum hat die Urngruppierungstaktik

zurückgewiesen, weil sie sich auf Gruppen beziehe,
die der Arbeiterklasse irrelevant seien. Meine Be-
merkung dazu: Gruppen wie die Eurige, Spartacus/Bl?
Eurer eignen Definit ion nach seid Ihr der Arbeiter-
klasse irrelevant, gerade weil wir uns für Euch in-
teressieren. Wäret Ihr eine amerikanische Gruppe,
so wäre es schon längst zu grossen Konfrontationen
zwischen uns gekommen. []treiterkeitl Ja, das stimmt
doch. Ihr werdet wohl nicht leugnen. . " . Ausserdem
bildet diese Auffassung ein Beispiel des vollkommen-
sten Arbeiterismus" Eurer Genosse hat behauptet,
SpartacusTBL passe sich an den Arbeiterismus nicht
an. Das habt Ihr aber nichtnotwendig--Ciese Erklärung
des Gelossen H'lm trieft schon ohnehin von Arbeiteris-
mus" Wenn die Arbeiter sich weder für denMi'.cismus
noch den Stalinismus noch für die zentristischen Or-
ganisationen interessieren-na ja, Eure Ernstellung
läuft doch darauf hinaus, dass die Arbeiter nicht
polit isch sind-sie sind eben rein. [Heiterkeit] Und da
taucht die Frage auf . . . " -Ihr sagt uns immer wieder,
dass wir, die Spartacist League/US, in den Arbeiter-
organisationen nicht verwurzelt seien. Ihr versichert
uns, wir seien keine, wir hättenkeine Tradeunionisten
als Mitglieder, wir hätten keine Arbeiter" Das wisst
Ihr doch.

Unsere Gewerksctraltsfraktionen bedeuten uns et-
was anders, als sie Euch bedeuten würden, falls Ihr
welche überhaupt hättet. Ich bin ja sicher, dass in
unseren beiden Ländern in mancher Hinsichtdas rela-
tive Gewicht der besonderen Industriezweige inner-
halb der Gesamtvolkswirtscha-ft verschieden ist. Also
wäre es reine Demagogie, falls ich Euch fragte, wie-
viele Matrosen unter Euren Mitgliedern zu zählen
seien.  Das wäre eben unfa i r . . . .

Ihr werdet die jungen Maoisten in den Krallen ih-
rer konterrevolutionären Ideen lassen. Ur:d dann wer-
den in der Zukunft die revolutionärenMarxistengegen
die Rekruten der Maoisten kämpfen müssen, Rekruten
die sie hätten gewinnen können. Sie werden gegen sie
in der Arbeiterbewegung kämpfen müssen, wo sie dann
sitzen werden.

Der Glaube an den unpolitischen Charakter der
Arbeiterklasse ist eine Anpassung an die grosse
Trennung zwischen der proletarischen Avantgarde
und der Masse der Arbeiter, die durch die uns von
den Stalinisten versetzten Niederlagen zustandege-
kommen ist. Er bedeutet also ein Sich-Zufrieden-
Geben mit jener Trennung.

... soll eine rührende und gefühlsgeladene For-
mulierung sein " . " . Man sollte allmählich lernen, ein
ganz klein bisschen zu denken. Wenn Ihr eine sehr
kleine Organisation seid, eine blosse Handvoll, dann
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ist es Liquidationismus gleich, wenn Ihr dann in eine
oder zwei Fabriken verschwindet und Euch Canach
nie wieder sehen lasst. So klein ist die SL/US nie
gewesen.

Wir sind jetzt dabei, einen recht verwickeltenr aus
drei Teilen bestehenden Entwicklungsprozess zuvoll--
ziehen. Der erste Teil davon besteht darin, die von
unserer Organisation in der amerikanischen Arbeiter-
bewegung gesammelten Erfahrungen anzuwenden. Das
geschieht im Rahmen einer durch die Anfangsstadien
einer neuen, durch die Schwächung des amerikani-
schen Imperialismus gekennzeichneten interimperi-
alistischen Krise (Symbol dafür: die Dollarabwertung
vom 15. August 19?1). Das dringende Bedürfnis, auch
unsererseits kampfbereite Teile des Proletariats zu
gewinnen, ist uns durch die Gewinnung von Dutzenden
von Genossen aus der Krise der maoistischen Bewe-
gung eingepaukt worden. Freilich bleibt der Ausgang
jetzt äusserst unsicher. Und sehr viel hängt davon
ab. Dieser Ausgang aber hängt erstens von unseren
eigenen Fähigkeiten, zweitens von unseren Feinden-
die sich vom bürgerlichen Staat bis zu den Zentristen
erstrecken-und schliesslich von der wirtschaftl ichen
Konjunktur ab.

Uns bedeutet die physische Anwesenheit einiger
Arbeiter [in unserer Organisation] keineswegs_ ein
Talisman,- ei.n Kreuz, das man um den Hals hängt,
um böse Geister zu vertreiben. Zu gewissen Zeiten
können die proletarischen Teile der Avantgardepartei
gegen das Programm derselben in Aufstand geraten.
Trotzki ist es gewesen, der einmal bemerkte, dass
die Tradeunionisten den konservativsten Teil der
bolschewistischen Partei bildeten. Wir machen also
so viele Sorgen um den Arbeiterismus, gerade weil
wir jetzt dabei sind, eine so tiefgehende Wende zur
Arbeiterklasse zu machenl wir wollen alsonicht, dass
unsere Genossen diese Wende falscherweise für ein
Allheilmittel halten.

Ich möchte aufrichtig, also keineswegs als pole-
mische Stichelei, bemerken, dass es uns eine echte
Freude machen würde, falls wir, die SL/US, irgend-
welche Beweise zu Gesicht bekämen, die uns davon
überzeugte, dass die uns von [Eurem] Genossen Fe-
lix zugeschriebene lausige soziale Zusammensetzung
und erbärmliche Unfähigkeit nicht ambestenauf Spar-
tacus/Bl passten. Solche Beweise sind eben nicht
auf dieser Konferenz ersichtlich hervorgetreten. Wir
haben lauter junge Studenten gesehen und Leute, die
in den höheren Berufen tätig sind. Wir glaubten gern,
dass dieser Eindruck falsch ist. [Einwürfe] Ihr macht
also Einwände, wei,l Ihr doch wisst, dass ich mich
irre? Tja, es gefällt uns ebensowenig [wenn Ihr jlhn-

liches von uns behauptet]. Was sollten wir denn
machen? Eine Menge, na, sagen wir mal 30, von
unseren Autoarbeitern und Matrosen herüberbringen
lassen, und sie dann in einem Kdlig eingesperrt
Euch zur Schau ausstellen? fGelächter]

Zurück zum demokratischen Zentralismus. [Bei-
fall] B-.2üglich der nEinheit der Aktionn: nAktion'

bedeutet keineswegs eine Serie von einzelnen, iso-
lierten, voneinander getrennten Vorgängen. nAktionn

ist eben etwas An- und Fortdauerndes, sie umfasst
die gesamte Tätigkeit der Avantgarde, sie betrifft
jedes polit ische Wort, das einem Nichtmitgliedgesagt
wird" Die interne Demokratie ist das, wasunsTrotzki
gelehrt hat und was sich seither immer wieder be-

stätigt hat: unter interner Demokratie verstehe ich
also im allgemeinen die einer jeden Situation eigen-
tümlichen Massnahmen, die die Beteiligung der gesam-
ten proletarischen Avantgarde an der Beschlussfas-
sung maximisieren, die aber umgekehrt fremde Ele-
mente von solcher Beteiligung insofern wie möglich
ausschliessen. Ich wünsche-wir halten Trotzki kei-
neswegs für eine unbestreitbare Autorität, man kann
sich mit ihm auseinandersetzen-immerhin wünschte
ich, Ihr würdet Euch mit seinen Aussagen über die
interne Demokratie auseinandersetzen.

Ich übergehe die anderen Punkte, um zum letzten
zu kommen. Eines tut mir aber doch leid: Ich hatte
eine Liste der sich widersprechenden Positionen
unter den Teilnehmern am amerikanischen Dezember-
Block und zwischen diesen und Spartacus/gL zusam-
mengestellt. Ich denke besonders an die uns als so
wichtig vorkommende Frage der SPD, wo die Bestand-
teile des Blocks Positionen behaupten, wovon einige
uns zum rechten stehen, währendandereBlockpartner
einen ebensolchen Abstentionismus wie Ihr hüldigen.
Leider muss ich aber diesen Punkt übergehen.

Genossen, wir haben Euch das gesamte uns zur
Verfügung siehende, uns bekännte schriftliche Mate-
rial, ja alles bis ins kleinste, was die Cliquisten
betrifft, geliefert. Wir haben Euch sogar das Protokol
einer Sitzung unsers Politbüros zur Verfü-
gung gestellt, das die einzelnen Mitglieder unsers
ZK persönlich charakterisiert und deswegen jastreng
geheimgehalten werden sollte. Die WahrhaJtigkeit die -

ses Dokumentes hat [der Cliquist] Benjamin selber
bestätigt, indem er in einem Brief anEuchversprach,
es Euch zukommen zu lassen.... Es hat in letzter
Zeit eine sehr tiefe Spannung in unseren internen
Angelegenheiten geherrscht. . . Sowohl. . . wie Euer In-
ternationales Bulletin laufen auf ein über uns gehal-
tenes Gericht hinaus. Wir behaupten, dass dieses Ge-
richt nicht in Abwesenheit des Angeklagten gehalten
werden sollte, dass wir die Gelegenheit haben sollten'
uns vor diesen sehr ernsten Anklagen zu verteidigen.

Ferner wird Euch und uns der Vergleich zwischen
den zwei von Benjamin verfassten Briefen äusserst
lehrreich gewesen sein. Aus den echten an Moore
gerichteten Briefen (die wir Euch zur Verfügung
stellten) geht doch hervor, dass er seine echte poli-
tische Einstellung vor Euch geheimzuhalten versuchte,
um Euch vom Leninismus zu verführen.

Zum Schluss möchte ich also nur Folgendessagen:
wenn Ihr, Genossen, behauptet, dass wir der [aus der
SL ausgetretenen] Minderheit darin ähnlich sind,
dass wir keine einzige [politische] Kritik von diesen
Leuten gemacht haben, so ist doch in Betracht zu
ziehen, dass es uns, trotz aller erdenklichen Mühe,
nicht gelungen ist auch nur eine einzige schriftliche
Erklärung von ihnen zu bekommen, solange sie Mit-
glieder der Organisation waren (d.h. ausser der An-
klagen wegen einer psychischen Folter). Deswegen
haben wir das mündliche Material zusammengestellt;
immerhin haben wir aber drei politische Charakteri-
sierungen von diesen Ex-Ge:rossen geschriebeu. Mag
sein, dass es mit dieser Charakterisierung nicht
stimrnt. Aber eine fruchtbare Diskussion dieses The-
mas ist halt unmöglich, solange Ihr die Existenz
dieser Charakterisierungen hinwegzuleugnen ver-
sucht, um uns dann wegen einer mangelnden politischen
Kritik [der Cliquisten] anzuklagen" r
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Dreht die Gewehre Um!
- E rk lörung der öster re ich ischen Bol schewiki -

Lenin is ten

Seit Samstag betreiben die bürgerlichen Regimes im
Nahen Osten verlängerte Polit ik. Israelische undara-
bische Arbeiter schiessen aufeinander inr Interesse
Zions, des Propheten, der Wall Street, Ces Elvs6es
und Imperium Britannicum, der Stalinisten in Moskau
und Peking usf. .

Der zionistische Staat, Lakai des US-Imperialis-
mus, das auserwählte Israel führt einen ngerechten

und heil igen Kriegn, selbstredend nur defensiv und
zur nationalen Verteicligung. Dass dieser Staat ein
rein kapitalisti,scher ist, der nicht nur Palästinenser
unterdrückt, sondern auch seine neigenen Arbeiter-
klasse genauso wie jeder andere Bourgeoisstaat aus-
beutet, kann nur Verblendeten unklar sein.

Die nicht mincler auserwählten Völker Allahs führen
ebenfails einen ngerechten und Gott wohlgefäll igenn
Krieg, der nur angestammten Boden und-aus purer So-
Iidarität-die Rechte der Palästinenser verteidigen
soll" Dass allerdings Figuren wie der erzreaktionäre
religiöse Fanatiker Gadhafi, Staatschef Lybiens, den
zionistischen Imperialismus der proletarischen Re-
volut ion vorz iehen ("Gedanken und Worte." .n) ;  dass
Kommunistenschlächter und Rassisten wie Numerei,
der Henker der sudanesischen KP und Vertreiber
von 500000 Schwarzafrikanern neben obskuren Ge-
stalten wie dem Scheich von Kuweit eine führende
Rolle in der Kriegshetze spielen, verscltweigen die
bezahlten sozialpatriotischen Lügner und Verfälscher
ebenso gerne, wie sie den Eindruck zu erwecken
bemüht sind, es stünden im Nahen Osten wesentlich
amerikanische gegen russische Waffen. Tatsächlich
haben oben angeführte nfortschritt l iche Länder" (Pe-
hing Rundschau) dtrchwegs britische WaJfen (Kuweit
ist sogar nSchutzgebietn der Queen). Premier Heath
erklärte unumwunden, dass die Rückgabe aller ara-
bischen Gebiete Vorbedingung des Friedens sei. Wer

nicht englisch kann, lese französisch: der franzö-
sische Aussenminister erklärte, es sei keine Agres-
sion, wenn man den Fuss auf eigenen Boden setze.
Vom nfortschritt l ichenn Charakter Syriens und Agyp-
tens zeugen die an der Macht befindlichen Armee-
cliquen und die (wohl gegenüber Israel und USA?)
p rogressive Stellung dies e r isl arnischen Gesellschaf -
ten zur Rolle der Frau, Wecter in Kairo noch in
Damaskus haben die Arbeiter und arnren Bauern die
geringste Spur von Macht. Dies alles belegt, dass
wir es auch auf dieser Seite mit eindeutig bürger-
l ichen Staaten zu tun haben, die nur vom US-, keines-
wegs aber vonr brit ischen und französischen, Imperi-
alismus unabhängig sind.

Einige chauvinistische Wirrköpfe rechtfertigen ihre
Unterstützung dieserRegimes mit dem Hinweis, dass
es für Marxisten hauptsächlich um die Palästinenser
und ihr Selbstbestimmungsrecht ginge. Dazu sagen
wir Bolschewiki-Leninisten mit Lenin: "wir sind
weder zur  Unterstützung' jedes '  Unabhängi lke i ts-
kampfes' noch ' jeder' republikanischen oder anti-
klerikalen Bewegung verpfl ichtetn" Besonders nicht in
Fällen, wo der Unabhängigkeitskampf nur ein An-
hängsel des Kriegs bürgerlicher Staaten ist. So konn-
ten Revolutionäre im I" Weltkrieg Serbiens Unab-
hängigkeitskampf gegen österreich-Ungarn nicht un-
terstützen, da dieser Kaml:f unter dem Schutzschild
Russlands und, again and again, Britanniens und
Frankreichs ablief. Ued sollte man uns mit Luxem-
burgs und Liebknechts Haltung zu Polen komm,?n-
bitte: nAber wie können wir der Befreiung Polens von
Deutschland helfen? Ist das nicht unsere Pflicht?
Sicherlich, doch dürfen wir niemals den imperialisti-
schen Krieg, der von Russland, sei es zaristisch, oder
bürgerlich, oder sogar bürgerlich-republikanisch
(höret, ihr Marxisten, Leninisten und Trotzkisten,
die ihr auf seiten der nicht einmal bürgerlich-repu-
blikanischen Kriegstreiber stehtl), geführt wird, un-
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terstützen, sondern wir müssen das revolutionäre
Proletariat Deutschlands (und nicht das polnische
und russische nVolknl) unterstützen, durch Unter-
stützung jener Teile der deutschen sozialdemokra-
tischen Partei, die gegen die konterrevolutionäre Ar-
beiterpartei Sudekums und Kautskys kämpfen. n-Lenin,
nFriede ohne Annexionen und die Unabhängigkeit Po-
lens als Tageslosungen in Russland.n Dass es sich
um einen imperialistischen Krieg handelt, ist durch
die Teilnahme Lybiens und des Sudan aus machtpo-
litischen Erwägrrngen und ebenso, mehr auf finanz-
politischer Ebene, Kuweits evident, und weiters siehe
die Rolle Britanniens und Frankreichs. Imperialis-
mus ist eben keineswegs ein angestammtes Vorrecht
Uncle Sams.

Sämtliche pseudorevolutionären Grüppchen (mit
Ausnahme des Arbeitskreis Trotzkismus, der es
vorzog, zu schweigen) ergehen sich in sozialchauvi-
nistischer Hysterie. Allen voran die stalinistische
MLS, die pabloistische GRM sowie jene in den Wiener
Caf€s bekannten arabischen nRevolutionären, welche
es seltsamerweise immer noch nicht für notwendig
erachtet haben, sich an die Fronten dieses revolu-
tionären Krieges zu begeben, obwohl sie als "Leni-

nisten" eigentlich wissen sollten, dass ihr Platz in
einem solchen Krieg in der allerersten Linie zu sein
hat (wo sind eigentlich die arabischen 'Revolutionärin-

nenn? Schicken diese nfortschrittlichenn Staaten viel-
leicht keine Frauen zum Auslandsstudium?).

Did nZerschlagung des Staates Israel' forderte
der Sprecher der MLS am teach-in letzten Dienstag.
Wenn er damit bloss die (durch die proletarische
Revolution notwendige) Zerschlagung des bürgerlichen
Staates meint, gilt dies doch für Syrien, Ägypten,
Sudan, Kuweit, Marokko, Irak, Lybien genauso, oder
haben dort die 'Maotsetungideenn eine Revolution
überflüssig gemacht? Somit heisst das: Auslöschung
nur des israellschen Staates und somit Leugnung des
Setbstbestimmungsrechtes der hebräischen Nationl
Die Hohenzollern und Habsburger erkannten doch auch
das Selbstbestimmungsrecht von Russisch-Polen so-
wie der britischen und französischen Kolonienan-die
Namen ändern sich, die Verlogenheit der Sozialpa-
trioten bleibtl Der auf diesen Nationalisten folgende
SBrecher der GRM distanzierte sich mit keinem Wort
von diesem hysterischen Exzessl Ob die r'österrei-

chische SeKion der IV. Internationale" (VS-Richtung,
Unterabteiting: europäische Mandelisten) nicht doch
etwas bei Lenin und Trotzki über, proletarischen In-
ternationalismus nachlesen sollen? Nicht notwendig,
da sie in ihrem letzten tTheoretischen Organn noch
die durchwegs richtige Einschätzung der Trotzkisten
von 1948 extra aus dem englischen übersetzt haben-
und das heisst: sie nahmen dieseklassenverräterische
Position bewusst ein (allerdings nicht ohne Wider-
stand der Mitgliedschaft; so waren bei der heutigen
Demonstration ganze 5 GRM-ler zu sehen, durchaus
Führungsnkadern).

Gegen all diese sozialpatriotischen Kriegstreiber
zionistischer und arabischer Couleur nehmen wir als
proletarische Internationalisten die leninistische Po-
sition des revolutionären Defaitismus ein:

UMDREHUNG DER GEWEHRE: FÜR DIENIEDER-
LAGE DER I'EIGENENN BOURGEOISIE: FÜR VER-
BRÜDERUNGI Sofortige Feuereinstellung und Rtick-

zug von den Linienl Friedensvertrag auf Basis der
Grenze von 1949, Anerkennung des Existenzrechts
der hebräischen Nation, Offenhaltung des Seewegs
nach Israel, Zurückweisung jedes Anschlags auf die
arabische Souveränität durch Israelj Volle Anerken-
nung der Rechte der palästinensischen Araber-al-
ternativ die Möglichkeit, entweder in die Gebiete,
von denen sie fliehen mussten, zurückzukehren, oder
volle Entschädigung für persönliche oderkleine Land-
besitze-keine Entschädigung grossen Grundbesitzesl
Volle Gleichheit und Bürgerrechte der Araber in
Israel; echter Zweivölkerstaatl Gegen jede Theokra-
tie-für völlige Verweltlichung Israels und der isla-
mischen Staatenj Entschädigungslose Enteignung aller
ausländischen Besitzungen im Nahen Osten-unter
Arbeiterkontrolle mit ihneni

Nur die proletarisch-internationalistische Revolu-
tion weist den Arbeitern und armen Bauern im Nahen
Osten den Weg aus Unterdrückung, Ausbeutung und
religiöser Knechtung im Dienst von Wall Street und
City of London einerseits und den schmarotzenden
Bürokratien in Moskau und Peking andrerseitsi Für
den Sieg der internationalistischen Revolution-für
den Wiederaufbau der IV. INTERNATIONALE:

Wien,  10.  X.  f973
O sterreichische Bolschewihi-L eninisten
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14. Mürz 1972

Brief an die IKD und Spartacus-Bl
New York,
14. März 1972

D e u t s c h l a n d

An die IKD urrd Spartacus-Bl

Liebe Genossen,
wir schreiben Euch, um Euch über unsere vor-

läufige,n Positionen als Folge intensiver Diskussionen
in unsere'm Politbüro über die Spaltung in der KJO-
Spartacus zwischen dem Bolfra-Komfra-Blockund der
IKD und ihren Anhängern auf der Nationalen Konfer-
enz vonr 11.-12. L)ezember zu informieren, die zur
Herausgabe von den entgegensetzten Organen, Spar-
tacus(-BL) und Spartaczs(-KJO) geführt hat.

Wir stellen fest, dass Spartacus-BL eine Anzeige
für unsere Publikationen in ihrer Dezember-Januar-
Ausgabe, Nr. 25 brachte urrd im Februar einen deut-
schen Neudruck unseres Artikets ausSpartacisf, tDer

chinesische Menschewismus, n veröffentl ichte. Ebenso
druckte clie von Cer IKD getragene KJO-Spartacus in
ihrer Fcbruar-Ausgabe Nr' 26 den ersten Teil unseres
Artikels aus Wov'hers Vanguard, n.Das Ende der
Black-Power Ara.n Wir wissen es natürlich zuschät-
zen, class unsere Publikationen veröffentlicht werden
und dass unsere Ansichten unter deutschen Genossen
Verbreitung finden, aber gerade diese Tatsache er-
fordert angesichts Eurer unglücklichen Spaltung dring-
end, class wir zu einer endgüItigen politischen Ein-
schätzung der Spaltrrng und der Gruppierungen' die
daraus hervorgegangen sind, kommen. Auf alle Fälle
sind wir besorgt ütler die Zukunft der revolutionären
Bewegung in Deutschland als notwendigen Aspekt
unserer marxistischen Verantwortung als Interna-
tionalisten, die entschlossen sind, den Kampf zum Wie-
derau{bau der IV" Internationale, der Weltpartei der
sozialistischen Revolution, zu führen. Wir erkennen
auch an, class Eure Spaltung, wie in allen ernsthaften
Fällen solcher Art, zweifellos eine äusserst heisse
Auseinandersetzung uncl t iefe Gegensätze hervorge-
bracht hat" Auch dies macht es für uns notwendig,
in einer offenen, r 'orsichtigen, klaren und vor allem
polit ischen Weise vorzugehen, indem wir-soweit dies
in unseren Krä-ften steht-selbst den Anschein des
Manövrierens, der falschen Parteinahme oder der
schrecklich destruktiven Politik, eine deutsche Orga-
nisation gegen die andere wegen eines angeblichen Vor-
teils für uns auszuspielen, vermeiden.

Darüberhinaus bezweifeln wir nicht, dass die
jetzige Spaltung für die ernstha-ftesten Elementeunter
Euch nur eine votr vielen Spaltungen und Umgruppie-
rungen im Kampf ist, um die revolutionäre Avantgarde -

Partei der deutschen Arbeiter neu zu schalfen. (Denkt
nur an die Geschichte der russischen und polnischen
Bewegung von der Jahrhundertwende bis in die russi-
sche Revolution hineini) Deshalb müssen wir ganz ri-
goros jede Feindseligkeit zwischen uns und jedesMa-

növer vermeiden, damit unsere zukünftigen Kämpfe
nicht zum Nachteil für das revolutionäre Ziel ver-
giftet werden.

i l .

Wir möchten Euch gern unsere vorläufige undnoch
unvollständige Einschätzung der jetzigen Spaltung, so
wie wir sie sehen, geben. Wir sind zu einigen uor-
Itlufigen politischen Richtlinien gekommen, die sich
jedoch noch ändern können, da wir immer noch dabei
sind, Ubersetzungen der wichtigsten veröffentlichten
Dokumente über die Spaltung zu korrigieren. Und
wir werden die Entwicklung der aus der Spaltung
hervorgegangenen Gruppen studieren, wobei uns in-
zwischen die Diskussionen mit Euren Organisationen
hoffentlich von Nutz'en sein werden.

Wir haben den Eindruck, dass zwei Fragen auf
Eurer Spaltungskonferenz vorherrschten, wovon die
geringfügigere die teilweise politische Frage orga-
nisatorischer Beziehungen war, insbesondere der
IKD zur Jugendorganisation Spartacus. Als unsere
Delegation, bestehend aus den Genossen Gordon,
Nelson und Robertson, irn letzten Jahr Berlin be-
suchte, um Diskussionen mit der IKD-Leitung und
anderen in der Il(D-Spartacus zu führen, wiesen
wir darauf hin, dass das offenbare Versäumnis,
die leninistische Norm der Beziehungen von Jugend
und Partei zu entwickeln, sehr wohl die Quelle von
Schwierigkeiten werden könnte. Die IKD schien sich
selbst als eine Art besonderer theoretischer Hilfs-
truppe für SBartacus zu betrachten, der es aber
nicht gelang, während sie den wirklichen Prozess
der Herausbildung von erfahrenen und bewussteren
Spartacus-Genossen widerspiegelte, die notwendige
Umwandlung einer solchen führenden Gruppe in eine
demokratisch-zentralistische Avantgarde in Bezieh-
ung zur Jugendorganisatiorr Spartacus in Betracht zu
ziehen. So wie die Dinge standen, gab es also keinen
geregelten Mechanismus für fraktionelle politische
Kämpfe, sollten sich entgegengesetzte Mehrheiten in
Slartacus beziehungsweise in der IKD herausbilden.
Solche Differenzen liessen sich dann nur durch or-
ganisatoris clie Ve t:handlungen, Kapitulation oder SpaI -

tung austragen, anstatt dass sich die Minderheit der
kombinierten IKD-Spartacus Organisation (als einer
organisatorisch getrennten aber vereinten Bewegung)
nach den notwendigen politischen Auseinanderset-
zungen und folgender Entscheidung diszipliniert un-
ter die Mehrheit unterordnete. Wir haben versucht,
in der sich entwickelnden Verbindung der SL mit der
Revolutionary Communist Youth die Erfahrungen der
leninistischen Periode der 3. Internationale in unser-
em gemeinsam gebilligten Dokument, das die Be-
ziehungen zwischen der SL und der RCY regelt,
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