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Uom Grossen Sprung zur Rebellion auf dem
fien-An-Men-P!a|z:
Maos,,So zialismus'-: Weder
El e kt rittzi e ru n g noch Sowiets
Der lblgentle Artikel erschien im Juli 1976 in Workers
Vanguard, l\,1r. ll8 und 120 - also mehrere Monote vor
den dramatischen Ereignissen, die unmittelhar nach dem
Tod des ,,Grol\en Vorsitzenden" einselzten. Der Artikel ist
durch diese Vorgönge keinesw'egs überholt; er liefert
vielmehr wesenltliche Grundlagen zum Versländnis der
Cliquenkömpfe des letzten halben Jahres und zeigt auf, daf
auch in Zukunft keine Basis für eine longfristige Konsoli-
dierung des bürokratischen Regimes in China besteht.

Der kürzliche Tod des Marschalls Tschu Teh erhöht die
Anzahl der Mitglieder des entscheidenden Ständigen
Ausschusses des Politischen Büros der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh), die seit dem letzten Parteikongreß
1973 gestorben sind, auf insgesamt vier von neun, wobei
der Gesuntiireitszustand von zwei weiteren (einschließlich
Mao Tse-tungs) bestenfalls prekär ist. Diese Tatsache
sowie das Fehlen einer prominenten politischen Figur, die
Mao ersetzen könnte. unterstreichen den Ernst der'sich um
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die Nachfolge entwickelnden Krise im Palast des Himmli-
schen Friedens.

Die vom Vorsitzenden unternommenen erfolglosen
Bemühungen, einen loyalen Nachfolger zu finden, haben in
den letzten zehn Jahren zur Säuberung von drei designier-
ten Erben geführt. Als ersten erklärte man Staatschef Liu
Schao-tschi zum langiährigen,,Wegbereiter des Kapitalis-
mus" und machte ihn 1966 zum Hauptopfer der ,,Großen
Proletarischen Kulturrevolution". Dann erklärte man Lin
Biao, der formal im Statut der KPCh aus dem Jahre 1969
als Maos Nachfolger bezeichnet wurde, zum verräterischen
Cliquisten, dessen Verschwörungen sich über Jahrzehnte
erstreckten: er verlor sein Leben in einem angeblichen
Putschversuch 197 t. Das letzte Säuberungsopfer war Deng
Hsiao-ping, Tschou En-lais erwählter Stellvertreter wäh-
rend der tödlichen Krankheit des Ministerpräsidenten. Er
wurde im April letzten Jahres als eingefleischter ,.Konter-
revolutionär" denunziert, nachdem seine Anhänger den
Tien-An-Men-Platz im Lauf einer militanten Demonstra-
tion besetzt hatten.

Maos wiederholte .,Entdeckung", wonach sich seine
langjährigen Mitarbeiter als blutrünstige Verschwörer
oder bürgerliche Rlstaurateure entlarven, ist sicherlich ein
Ausdruck für die paranoide Einbildung, die der stalinisti-
schen Bürokratie innewohnt, die jeden offenen politischen
Kampf aus Furcht vor einem Überspringen des Funkens
auf die Arbeiterklasse unterdrückt. Aber die Behauptung,
daß Deng, genauso wie Liu. ,,einseitiges Gewicht auf große
und ausländische Dinge legte" und an eine geächtete
,.Theorie der Produktivkräfte" glaubte, verleiht den
wiederkehrenden Cliquenkämpfen zusätzlich eine -ökono-
mische Dimension und enthüllt die enge Verbindung
zwischen Chinas wirtschaftlicher Rückständigkeit und der
äußersten Instabilität seiner herrschenden Gruppe.

,,Vertrauen auf die elgene Kraft" und der,,Große
Sprung"

Maos Wirtschaftspolitik hat sich immer an den Bauern
orientiert und war durch das Streben nach nationaler
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Autarkie (,,Vertraueh auf die eigene Kraft") gekennzeich-
net. Nach Maos Ansicht zeigte die UdSSR China den Weg
zur Modernisierung und zur Erlangung eines Großmacht-
status, der den historischen Traditionen Chinas angemes-
sen ist. Dennoch ist Maos China in fast drei Jahrzehnten
stalinistischer Herrschaft unfähig gewesen, sich in eine
moderne Industriemacht zu verwandeln. Hier liegt die
Ursache für die häufigen radikalen Linienwechsel in
Peking, für die endemischen. oft gewaltsamen Um- und
Neugruppierungen innerhalb der Bürokratie. Chinas
materielle Rückständigkeit vereitelt die,,supermacht"-
Bestrebungen seiner herrschenden Elite.

Das Leitmotiv von Maos erstem Großexperiment in der
Wirtschaftspolitik - dem Großen Sprung Nach Vorn -
war, den Westen in l5 Jahren einzuholen. Dies sollte durch
die Schaffung von riesigen autarken Produktionseinheiten
(den Kommunen) erreicht werden. Der Große Sprung
Nach Vorn, der enorme Mengen ungenügend genutzter
Arbeitskraft erschließen. die Indusrrie mittels Handwerks-
methoden expandieren und die Bauern in Lohnarbeiter

. umwandeln sollte, stellte einen beispiellosen Versuch dar,
die Arbeit  zu mi l i tar is ieren.

Dieser Versuch ist nicht nur kläglich gescheitert (Ende
l95E wies man die ländl ichen Kader an, den Kommunemit-
gliedern wenigstens zwölf Stunden pro Tag für Essen,
Erholung und Schlafen zuzubilligen!), sondern er führte zu
einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der beispiellos in
der Geschichte der deformierten Arbeiterstaaten ist.
Danach veröffentlichte Peking keine Wirtschaftsstatisti-
ken mehr (und hat damit seitdem auch nicht wieder
begonnen); aber annehmbaren Schätzungen zufolge ist die
Ernte in den Jahren 1958-60 um l5-20 Prozent gefallen,
während die industrielle JahresproCuktion bis 1962 um 30-
40 Prozent gesunken war. Die Haltung praktisch aller
Arbeiter, Bauern und Bürokraten, die den Großen Sprung
miterlebt hatten. kann in zwei Worten zusammengefaßt
werden: ,,Nie wieder!"

Ein prominenter chinesischer Politiker verteidigte
jedoch weiterhin den Großen Sprung Nach Vorn, wobei er
Exzesse lokalen Führungen in die Schuhe schob. Das war
Mao Tse-tung. Maos halsstarrige Verteidigung einer
Wirtschaftspolitik. die das Land an den Rand einer
Hungerkatastrophe gebracht hatte, veranlaßte führende
Kader, ihn aus dem zentralen Partei- und Regierungsappa-
rat hinaus zu komplimentieren. Er wurde von Liu (lange
Zeit die Nummer zwei). Tschou, Deng und Peng Dschön
ersetzt; seine einzigen direkten Anhänger in der Parteifüh-
rung waren seine Frau Djiang Tjing und Mao-
Speichellecker Tschen Bo{a. denen man harmlose Posten
im Kulturbereich zuteilte. Sein mächtigster Verbündeter
war Verteidigungsminister Lin Biao.

Die chinesische Wirtschaftspolitik unter Liu Anfang der
60er Jahre war d u rch empfind liche,, Frontbegradigungen..-
gekennzeichnet - wobci die industrielle Produktion durch
den verkäuflichen landwirtschaftlichen überschuß geregelt
wurde. ln dem Versuch. dqn guten Willen der Bauernschaft
zur Zusammenarbeit zurückzugewinnen, wurde ein freier
Markt für landwirtschaftliche Produkte zugelassen, das
Privateigentum an Parzellen wiederhergestellt und, was am
wichtigsten war. die Kommunen de flacto liquidiert, indem
die ökonomische Grundeinheit auf die Produktionsbriga-

de (normalerweise ein Dorf mit ca. 20 Familien) reduziert
wurde. Während derschlimmen Tage des,,Großen Schritts
Zurück" im Jahre 1962 war selbst Mao gezwungen
zuzugeben, daß China wenigstens 50 Jahre brauchen
würde, um den industriellen Westen einzuholen. Aber zwei
Jahre später sprach er bereits wieder von der Notwendig-
keit. ,,Althergebrachtes zu stürzen". sowie von einem
neuen ,,Großen Sprung Nach Vorn".

Armee, Rote Garden und die Arbeiter
Eine Hauptmotivierung für die von Mao lancierte

, .Kul turrevolut ion"  war der  Wunsch,  d ie pol i t ische Basis
für einen weiteren wirtschaftl ichen Großen Sprung \ach
Vorn zu legen. Dies erforderte die Säuberungjener Führer,
die stark genug waren, sich gegen ihn zu behaupten. sowie
ihrer loyalsten Anhänger. Um eine solche massive
Säuberung zu erreichen, wandte sich Mao zwei sehr
unterschiedlichen Kräften zu: dem Offizierskorps der
Volksbefreiungsarmee und der studentischen Jugend.

In beiden Fäl len stand h inter  dem Bündnis e ine innere
Logik. Noch wichtiger als Maos Verbindungen zu Lin Biao
ist die Tatsache. daß Armeeoffiziere dem direkten Druck
der arbeitenden Massen weniger ausgesetzt sind. als dies
bei dem von Liu geführten Wirtschafts- und Ver*'altungs-
apparat der Fall war; folglich sind sie eher geneigt. Opfer
von den Arbeitern und Bauern zu fordern und grandiose
Pläne zur  Stärkung des chinesischen Staates zu begunst i -
gen.Die student ische Jugend anderersei ts  hatre den
ursprüngl ichen Großen Sprung \ach Vorn n icht  mirer lebt :
a ls  Erben des Staatsapparates wol l ten d iese kuni r rgen
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Administratoren den Staat groß und mächtig und seine
Unter tanen har t  arbei tend und sparsam schcn.

L ins Armee wurde tur  Eroberung de s zentra len
Parte iapparates von Mao benutzt .  Auf  e inem Rumpfple-
num des Zentralkomittees im August 1966 - es I 'and
buchstäblich vor Gewehrläufen statt. da Einheiten der
Volksbefre iungsarmee die Büroräume des Partc izentrums
in Peking am l l i .  r  I9 .  Ju l i  besetzt  hat tcn . .gewann" Mao
eine Mehrhei t  und setzte d ie Kul turrevolut ionsgruppe
unter  Dj iang' l ' i ing e in.  Die [ ln ivers i tä ten wurden geschlos-
sen und Rote Carden wurden auf  d ie Straße losgelassen.
um konservat ive z iv i le  Apparatschiks zu demüt igen und zu
erschrecken.  Wahrend Mao mi t  Leicht igkei t  se ine Haupt-
gegner l-. iu, Deng und Peng f)schön stürzte, erwiesen sich
eine umfassende Säuberung und der Wiederaufbau des
Partei- und Regierungsapparates als weit schwieriger. Das
ste l l te  s ich schl ießl ich a ls  unmögl ich heraus.

Die bedrohten Bürokraten begannen bald.  ihre e igenen
Organisat ionen, , revolut ionärer  Rebel len"  aufzubauen
die größtenteils aus Arbeitern bestanden, wie z. B. die
Proletarischen Scharlachgarden in Schanghai. Im allgt-
meinen waren die Arbeiter geneigt, die bestehende
Ordnung zu verteidigen, aus Furcht. sie mülJten bei einer
Machtübernahme durch die Roten Garden täglici zwölf
Stunden arbeiten und weitere acht Stunden Mao-
Losungen herunterleiern. Der sich eskalierende Konflikt
zwischen den radikalen maoistischen Roten Garden und
organisierten Arbeitern erreichte im Januar 1967 mit dem
Schanghaier Generalstreik und dem nationalen Eisenbah-
nerst re ik  e inen Höhepunkt .

Mao wurde s ich dann der  Tatsache bewußt.  daß d ie
rasenden Roten Garden nicht die populäre Unterstützung
oder äie organisatorische Disziplin und die Kraft besaßen,

Mao und Lin Biao
auf einer Massen-
versammlung der
Rolän Garden
1967 In Peklng.

die fest etablierten Bürokraten zu ersetzen, und noch viel
weniger, den Regierungsapparat in die Hand zu'nehmen.
An diesem Punkt forderte er Lin Biaos Armee zur direkten
Intervention auf. Als Bedingung jedoch ft lr die Unterstüt-
zung der Studenten bestanden die Armeekommandanten
darauf, daß keine Massensäuberung stattf inden und daß es
der Bürokratie erlaubt sein sollte. sich selbst zu ,,reformie-
ren" .

Die Rolle der Volksbefreiungsarmee bei der Erhaltung
der Bürokratie wurde durch eine Anderung im Programm
der Kulturrevolution kodifiziert. Als die ,,Revolution"
1966 lanciert wurde, sollte sie ein polit isches System ,,wie
das der Pariser Kommune" schaffen (,,Beschluß des
Zentralkomitees der KPCh über die Große Ploletarische
Kulturrevolution", 8. August 1966). Anfang 1967 wurde
dies in  d ie sogenannte, ,Dreier-Al l ianz"  von, , revolut ionä-
ren Rebel len"  (Roten Garden,  d ie s ich auf  Studenten
stützten), der Volksbefreiungsarmee und,,revolutionären
Kadern" (amtierenden Bürokraten) abgeändert.

Der fortlaufende Konflikt zwischen der zentralen
Kulturrevolutionsgruppe von Djiang Tjing und dem
Militär erreichte mit dem Zwischenfall in Wuhan im Juli
1967 einen Höhepunkt, als der Ortskommandant meuterte
und zrüei radikale maoistische Emissäre aus Peking
verhaftete. Nach diesem Zwischenfall eskalierte der Kampf
zwischen den Roten Garden und Einheiten der Volksbe-
freiungsarmee. In diesem Moment wandte sich Mao, der
erkannt hatte, daß die Armee das Rückgrat seiner
bürokratischen Macht war, gegen die Kulturrevolutions-
gruppe und ihre Anhänger. Im September 1967 erklärte er
mit unmißverständlichen Worten:

,,Das Prestige der Armee muß entschlossen geschützt
werden; daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben . . . I m
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Moment  bes teh t  d ie  Hauptge fahr  dar in .  daß c in ige  l -e  u rc  d ie
Vo lksbef re iungsarmee n iedersch lagen wo l len ! . . .  Es  dar f
kein Chaos in der Armee gchen."

-Surv'e.v of the China ,llainlantl Press.
5 .  November  1967

Nachdem d ie  Armee ers t  e inmal  zur . .Unte  rs tü rzung"  der
Roten Garden herbeigeholt worden rvar. gab Mao jede

konsequente pol i t ische Linie auf und manövrierte einfach
zwischen Off iz ieren,der Volksbefreiunssarmee. Roren
Garden und den Überresten der Zivilbüro-kratie und ihren
verschiedenen Cl iquen. um seine persönl iche Autor i tät
aufrechtzuerhalten. Am Ende der Kulturrevolur ion mul] te
er anerkennen, daß die einzige organisierte Kraft  in Clhina,
die Armee. fast ein Monopol an der pol i t ischen Macht
erlangt hatte.

Dle regionalen Militärkommandanten an den
Hebeln der Macht

Die Hauptnutznießer der  Kul turrevolut ion waren d ie
regionalen Kommandanten der  Volksbefre iungsarmee,  d ie
den Parte i -  und Regierungsapparat  übernahmen. In der
Zeil 1969-7 | bestanden T 2 P r ot ent de r .. Revol u tionsk om i-
tees"  (der  ör t l ichen Regierungseinhei tcn)  und 74 Prozent
der  Ortskomitees der  K PCh aus Of f iz ieren der  Volksbefre i -
ungsarmee (Chinese ktv und Government, Herbst ' 'Win-

ter 19721.
Die Vorherrschaf t  der  Volksbefre iungsarmee verstärkte

noch d ie schon ausgeprägte regionale Wir tschal tsautark ie.
Unter  den Hauptopfern der  Kul turrör ,o lut ion waren d ie
rentra len technischen und Vcrwal tungskader,  e ine nat io-
nale ökonomische Planung war aus Personalmangel
unmögl ich.  Cegenüber Edgar Snow äul3er te Tschou En- la i
1971 .  daß  d ie  Zen t ra l reg ie rung  nu r  I 0000  Anges te l l t e  im
Vergle ich zu 60000 vor  der  Kul turrevolut ion hät tc  (Nen'
Repuhl ic ' .27.  Märt  l97 l ) .  [ : rner  anderen.  Quel le  zufo lge
crhöhte s ich der  Ante i l  de r  aul  -Kre isebene (h. r jea)  oder
darunter  verwal teten lndustr ieunternehmen von etwa 20
Prozen t  im  Jah re  1965  au (  e twa  50  P rozen t  i n  dcn . fah ren
1969-7f  (Stuar t  Schram. Hrsg. .  Aut l t r t r i t r ,  Par t i t ipat io t t
ancl Cultural Change in China).

Die wir tschaf t l iche Autark ie auf  lokalcr  Ebe ne uurde
ol ' f iz ie l l  a ls  das erwünschte F.rgebnis der  Kul rurrero lut ion
begrüßt  und mi t  der  Per iode des ( , i ro f3en Sprungs in
Verbindung gebracht :

. .Die Er fahrung des ( i roßcn Sprungs \ach Vorn l95l t  und
die 

' fa tsachen 
sc i t  Bcginn dcr  K u l turrevolut ion bewciscn.

dalJ das Pr inz ip.  sowohl  der  Zcntra l regicrung a ls  auch den
Cemeinden Spie l raum crnzuräumcn und zu er lauben,  daß
die Gemeinden mehr Arbci t  übcrnehmen. das e inz ige r icht ige
l ) r i nz ip  i s t .  um Ch inas  l ndus t r i e  zu  en tw ickc ln . . . "

Peking Revieu . 25. Se ptembe r 197 |

E in  Groß te i l  de r  Anz iehungsk ra f t .  d i e  de r  Mao ismt i s  au f
k le inbürger l iche Radikale im Westen äusübt .  bcsteht  in
dem Mythos.  daß China im Gegensatz zu Breschnjews
Rußland e ine egal i täre Gesel lschaf t  se i .  Ganz abgesehen
von den beträcht l ichen ver t ika len Einkommensunterschie-
den (das Lohnsystem hat  s ich n icht  grundlegend sei t  den
filnfziger Jahren geändert) bringt das Prinzip der lokalen
wirtschaftl ichen Selbstgenügsamkeit die exrremsten irra-
t ionalen Einkommensunterschiede hervor .  Wei l  sowohl
d ic  Exis tenz wie d ie Expansion von k le inen und miqte lgro-

ßen Fabrikanlagen von dem lokalen landwirtschaftlichen
Uberschuß und der lokalen Nachfrage abhängen, konzen-
triert sich die industrielle Produktion in den reichsten
Cebieten. Auch wenn es keine Wirtschaftsstatistiken gibt,
kann man doch mit Sicherheit behaupten, daß die
regionale wirtschaftliche Ungleichheit in China größer i'st
als in irgendeinem der bürokratisch deformierten Arbeiter-' staaten, mit Ausnahme vielleicht von Jugoslawien.

Die Ahnlichkeit in der Wirtschaftspoliiik zwischen ddr
Lin-Biao-Periode und dem Großen Sprung Nach Vorn
bliöb nicht auf die Betonung der lokalen Selbstgenügsam-
keit beschränkt. Militarkommandanten versuchten in den
Jahren 1969-71, aus der Bauernschaft ein größeres
Mehrprodukt helauszuholen, indem sie die faktische
t-iquidierung des Kommunesystems vorsichtig rückgängi!
zu machen versuchten. Um private Parzellen zu beschnei-
den, wurde direkter Druck ausgeübt (im Gegensatz zum
wirtschaftlichen Anreiz). Produktionsbrigaden, die fürdie
[.and wirtschaft verantwortlich waren, wurden gezwungen,
unentgeltich Arbeitskräfte für die lokale Industrie, für
soziale Dienstleistungen und für Instandhaltungsprojekte
zur Verfügung zu stel len.

Obwohl diese Politik nicht zu der Katastrophe von 1959-
62 führte, hatte der Mini-sprung nach vorn ein ernsthaftes
Ungleichgewicht zwischen der landwirtschaftlichen und
der industriellen Produktion zur Folge. Die tndustrie
erholte sich von der Kulturrevolution mit außergewöhnli-
cher Schnel l igkeit :  in den Jahren 1968-7 |  wuchs die
Industrieproduktion um über 50 Prozent. Aber die
l.andwirtschaft stieg nur um etwa l5 Prozent, und 1972
sank die Produkt ion von Getreide zur menschl ichen
Ernährung (Far, Eastern Economit, Revien, Yearhook.
t 9 7 5 ) .

[) ie relat ive Schwäche der Landwirtschaft  in der [- in
Biao-Ara hatte drei  Hauptursachen. Die lokale Industr ie,
dic die [-andwirtschaft  bel ieferte,  war zu pr imit i r .  um einen
gröf3ere n technologischen Durchbruch zu ermögl ichen. Zu
r, iele Arbeitskräfte wurden aus der Landwirtschaft  für
industr iel le Renommierprojekte abgezogen. die oft  büro-
krat ische Fehl invest i t ionen waren. das Aquivalent zu den
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dörflichen Hochöfert aus der Zeit des Großen Sprungs.
Und was nicht weniger wichtig war - die Bauern
beantworteten diese Ansätze zu einer erneuten Zwangskol-
lektivierung in den Jahren 1969-71 mit Produktivitäts-
senkungen.

Nach der Kulturrevolution wies China unter der
Herrschaft der Volksbefreiungsarmee eine beträchtliche
regionale Autonomie auf, die die Keime zum alten System
der regionalen ,,Kriegsherren" enthielt. Mao, der vor allem
der Einheit und Stärke Chinas verpflichtet ist, war
natürlich über diese Situation beunruhigt. Die Reibungen
zwischen Mao und Lin hatten zu einem wichtigen Teil ihrer
Quelle in'dieser Neigung der Kommandanten der Volksbe-
freiungsarmee zu einem engstirnigen provinziellen Isola-
tionismus.

Abgesehen von den Gefahren einer regionalen Desinte-
gration, gab es noch andere wichtige Gründe dafür, daß
Mao über die Vorherrschaft der Volksbefreiungsarmee
und die uneingesehränkte Macht der Lin-Gruppe nicht
gerade froh war. Der utopische Ton in seinen Außerungen
drückt nicht in erster Linie eine primitivistische oder auch
nur einfach nationalistische Ideologie aus; er ist vor allcm
Ausdruck eines extremen bürokratischen Machtanspru-
ches. (Daher seine häufigen Hinweise auf chinesische
Herrscher der Vergangenheit, als ein allmächtiger Kaiser
China groß machte.) Um aber die vorgezeichnete bonapar-
tistische Rolle spielen zu können, benötigt er eine breite
Basis im Partei- und Regierungsapparat, die als-f ransmis-
sionsriemen zu den unorganisierten Massen dienen soll.
Bereits 1969 drängte Mao auf den Wiederaufbau des
zivilen bürokratischen Apparates, was Lin bekämpfte. Ein
schlauer Kaiser und Bonaparte wird auch ein wachsames
Auge auf Palastintrigen haben und jeden potentiellen
Usurpator daran hindern, zuviel Macht an sich zu reißen.
indem er auf einer strengen Hierarchie besteht. Dement-
sprechend bildete der Posten des Staatschefs, der durch die
Säuberung von [-iu Schao-tschi frei geblieben war. einen
besonderen Brennpunkt in der Auseinandersetzung zwi-
schen Mao und Lin. Lin Biao, der zu Maos Nachfolger als
Parteivorsitzendem ernannt wurde. wollte formelles
Staatsoberhaupt werden; er rechnete damit, naturgemäß
diesen Posten zu erben, wenn der Vorsitz.ende seinen
letzten. Gang antreten würde. Mao bestand darauf'. den
Posten frei zu halten und ließ somit die Möglichkeit offen.
jemanden als Gegengewicht zu Lin zu ernennen.

Der Konflikt zvy'ischen Mao und Lin war im wesentli-
chen ein Kampf um persönliche Macht, was den unge-
wöhnlich gewaltsamen Ausgang erklärt. Es gab keine
anderen bedeutenden politischen Differenzen zwischen
beiden, außer denen, die den Konzentrationspunkt der
Regierungsgewalt betrafen, wie z. B. den Grad der
regionalen Autonomie. Weder Maos noch l-ins angebliche
Fraktionserklärungen gehen über Fragen der persönlichen
Macht hinaus: Lin denunzierte Mao als grausamen
Tyrannen und Mao beschuldigte Lin aufgeblähter Anrbi-
tionen und unberechtigter Eingriffe der Volks befreiu ngsar-
mee in legitime Parteifunktionen.

Nachdem Lin im konventionellen Cliquenkampl in
Peking ausmanövriert worden war. gab es Behauptungen,
wonach er einen Militärputsch geplant hatte, der in
allerletzter Minute scheiterte. Falls er tatsächlich in
Verbindung mit dem Kreml stand, so bedeutete dies nicht.
daß er eine stärker pro-sowjetische Haltung gegen die

Der Spiegel

Bauern einer Volkskommune beim Bau elnet
Staudamms.
sich anbahnende Al l ianz Chinas mi t  Nixons Amer ika
eingenommen hätte. Lin war ganz einfach ein Mann, der
verzrveifelt nach Verbündeten suchte.

Nun.  wiev ie l  Böses L in in  seinem letz- ten Jahr  a ls
offizieller ..engster Kampfgefährte" Maos diesem auch
gew'ünscht haben mag: durch seinen gewaltsamen Feuer-
tod bei  dem Flugzeugabsturz in  der  Mongole i  hat  er  ja
mehr als genug dafür gebüßt. Er war der perfekte
Sündenbock für  das Mao-Tschou-Regime.  Die Erniedr i -
gung von Kaderveteranen in der  Kul turrevolut ion,  d ie
Angrif l-e auf ausländische Botschaften im Jahre 1967, die
Übergr i tTe auf  d ie Bauern in  den Jahren 1969-71:  d ies a l les
konnte widerspruchslos dem Leichnam von Lin aufgebür-
dct  wcrden.

A,uf den Sturz des Marschal[s Lin folgte eine massive,
ucnn auch unblut ige,  Säuberung der  Volksbefre iungsar-
mcc. [ i6 Prozent ddr Offiziere der Volksbefreiungsarmee,
c l ic  auf  dem 9.  far te i tag (1969) ins Zentra lkomitee der
K I 'Ch gewähl t  worden waren,  wurden auf  dem 10.
[ )ar te i tag (1973) n icht  wiedergewähl t .  Das auf  dem 9.
[)arteirag gewählte Polit ische Büro setzte sich zu 55
l)roz-ent aus Offizieren der Volksbefreiungsarmee zusam-
mcn;  at rer  auf  dem 10.  Par te i tag wurden nur  noch 29
Prrrzent Militärs gewählt (China Quarterl.t ' , April-Juni
1914\. 1974 wurden die Kommandanten von acht der clf
I {auptmi l i tär regionen Chinas versetzt .



Maos,,Sozialismus" ...
Nach dem Sturz von Lin Biao im Jahre l97l bestanden

die hauptsächlichen Anderungen in der offiziellen chinesi-
schen Politik in Konzessionen an die Arbeiter und Bauern,
in der teilweisen Neuzentralisierung der Wirtschaft, im
Wiederaufbau des zivilen Regierungsapparates (ein-
schließlich der weitgehenden Wiedereinstellung von
während der .,Kulturrevolution" in Ungnade gefallenen
Bürokraten) sowie darin, daß die chinesische Bürokratie
mit offenen Armen das diplomatische Bündnis mit dem
US-lmperialismus eiiging.

Nach der Liquidierung Lins und seiner Gruppe in der
Volksbefreiungsarmee vertraute Mao die Verwaltung des
Regierungs- und Parteiapparates Tschou En-lai an.
Tschou. ein kompetenter, aalglatter und zynischer Appa-
ratschik. erwies Mao während der Kulturrevolution seine
Loyalität, als er die Säuberungen und Erniedrigungen von
ihm nahestehenden Funktionären wie Außenminister
Tschen Yi tolerierte. Gleichzeitig war er als Vertreter der
..weichen Linie" bekannt und somit vollkommen geeignet,
als Vermittler zwischen Mao und den gesäuberten
..Wegbereitern des Kapitalismus" wie z. B. Deng Hsiao-
ping aufzutreten. die damals rehabilitiert wurden, um das
Regime zu stabilisieren.

Fast unmittelbar nach Lins Tod ging die Bürokratie
daran. die unzufriedene Bauernschaft auszusöhnen. Im
Dezember 197 | gab das Regime eine .,Direktive über das
Problem der Verteilung in den ländlichen Volkskommu-
nen" heraus. in der behauptet wurde, daß ,,eine künstliche
Gleichmacherei. . . die Realisierung und Durchführung von
Maos revolutionärer Linie behindert" habe (,4siah Survey,
Januar 1973).

Diese Direktive machte das'Recht der Bauern auf den
Privatbesitz einer Parzelle Land wieder geltend und verbot
den Behörden. Arbeitskräfte von den Produktionsbriga-
den abzuziehen. Seit dieser Zeit zeigte sich das Mao-
Regime äußerst zurückhaltend, was eine stärkere Kollekti-
visierung betraf. Die neue Verfassung der ,.Volksrepublik"
aus dem Jahre 1975 beinhaltet nicht nur flas Recht aufden
Privatbesitz eines kleinen Stückchen Landes, sondern legt
fest. däß die Produktionsbrigaden weiterhin die Grundein-
heiten der Verbuchung und Verteilung sein werden.

In dieser Periode suchte die herrschende Kaste in
Peking, die relative Stagnation der Landwirtschaft durch
die Verwendung von, Hybridsorten, von Kunstdüngern
und anderen technologischen Neuerungen zu überwinden,
die mit der sogenannten ,,grünen Revolution" zusammen-
hängen. Zwischen 1972 und 1974 stieg Chinas Produktion
von Kunstdüngern von 14 auf 24 Mill ionen Tonnen (Far
Eastern Ecönomic Review Yearbook, 1975). Dieser
außergewöhnliche Sprung war durch den Import von
kompletten Harnstoffabriken ermöglicht worden.

1972 erhöhte das Regime auch die Löhne der schlechtest
bezahlten Arbeiter. Dies war die erste Lohnerhöhung seit
neun Jahren Mao besaß die Frechheit. Liu Schao-tschi mit
Lin Biao als Verfechter einer Sparpolit ik mittels niedriger
Löhne in Verbindung zu bringen; beide habeer schließlich
nach einem Jahrzehnt des Kampfes besiegt, um den
Arbeitern höhere Löhne zu gewähren! ln Wirklichkeit
waren Mao und seine Anhänger die ersten Verfechter einer
Polit ik. die den Lebensstandard der Arbeiter fast auf dem
Niveau der Bauern halten wollte.

,,Betonung großer und ausländischer Dinge"

Der Wiederaufbau des zivilen Partei- und Regierungsap-
parates führte natürlich zu einer grci{Jeren Zentralisierung
der Wirtschaftskontrolle. Während 1969-71 die lokale
Kontrolle große Mode war. wurden 1972 die lokalen
Behörden daran erinnert. dalJ es einen staatl ichen Plan
gebe (hatten sie es vergessen?). und man erwartete. daß sie
s ich nach ihm r ichten würden:

. .E in igen Einhei ten und Genossen is t  es b is  je t , t t  n icht
gelungen.  d ie Beziehung zwischen e inem Tei l  und dem
Ganzen in der  gegenwärt igen Phase der  Kapi ta lb i ldung
korrekt zu sehen. Bei Nichtbeachtune des staatl ichen Planes

.  haben s ie nur  auf  Quant i tä t .  .Ausmaß und Umfang gesehen
und haben s ich je nach Lust  und Laune an Bauprojekten.  d ie
nicht  im Plan vorgesehen waren.  bete i l ig t . . . "

Pekinger Volkszeirung IRenmin Ribao].
8.  Juni  1972

,  Die wicht igste Anderung in der  Wir tschaf tspol i t ik
während der  Regierungszei t  von Mao.  Tschou und Deng
bestand in der  schnel len Ausdehnung des Außenhandels,
besonders mi t  Japan.  1972 bel ie f  s ich Chinas Außenhandel
insgesamt auf  4,7 Mi l l iarden Dol lar .  ungefähr  sor  ie l  wie im
Jahre I966.  Bis  I975 war d iese ZahI  auf  l - l  V i l l iarden
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Kränze für Tschou En-Lai bei der Gedenkkundgebung am 4. Apri l
1976 in Peking (oben). Unlen: Die parleiofl iziel le Gegendemon-
stration nach den Unruhen aul dem Tien-An-Men-Platz.

f  )o l lar  gcst icgcn (U.5.- ( 'h ina ßusines:s Aeyiex ' .  März-
Apr i l  1976).  was auch wcnn man dic  Auswirkungcn dcr
In l la t ion abzicht  c inc wcscnt l ichc Vcrändcruns in  dcr
chincsischcn Wir tschal ' t  darstc l l t .

A l l gcmc in  gcsp roe  hcn  cxpo r t i c r t  Ch ina  l e  x t i l i cn .  Koh l c
und Ol  und konzcntr icr t  sc inc lmporte aul  tcchnologisch
hochcntwickc l tc  l ' roc lukt ionsnr i l tc l .  Sc i t  1972 hat  ( 'h ina
n rch r  a l s  l (X )  komp lc t t c  Fab r i kcn  impor t i c r t .  I n  dc r
Vcrgangcnhci t  hat tc  l 'ck ing sorg la l t ig  daraul  gcachtct .
c i nc  ausgcg l i chcnc  Handc l sb i l anz  t u  habcn :  i n  dcn
al lcr lc tz tcn . lahrcn hat  das Mao I  schou |  )cng-Rcgirnc
dicsc l 'o l i t ik  jcdoch aulgcgcbe n.  und ( 'h inas Handclsdcl ' i -
z i t  i s t  au l '  1 .4  M i l l i a rdcn  [ )o l l a r  angcwachscn .

A l s  r cv< l l u t i onä rc  Marx i s t cn  k r i t i s i c r cn  w i r  d i c  Auswc i -
I ung ,  von  ( ' h i nas  Handc l  r n i t  dcn  i n rpc r i a l r s t i schcn
Vl ichtcn n icht  an s ich.  . lcdcr  iso l i t : r tc  Arbci tcrst rur t  so l l tc
t J r c  M i i g l i chkc i t cn  < l cs  i n t c rna t i< ln ; , l cn  Mark t cs  l o l l  un t l
I ,Jn/  lusnut lcn.  unl  sc int :  Rcsstrurccn /u rnaxinr icrcn d ic
t ru t l r t r onc l l c  s ta l i n i s t i schc ,A r r t a r k i cpo l i t i k  i s t  r cak t i onä r .
( 'h in ls  gcstc igcr tc  l landcls-  und Krcdi thcz ichungcn nr i t

der kapitalistischen Welt vollziehen sich
jedoch vor dem Hintergrund -eines immer
ausgedehnteren Bündnisses mit dem US-
lmperialismus gegen die So*jetunion. Chinas
tatsächlicher Bedarf an moderner Technolo-
gie ist keine Entschuldigung für seine Unter-
stützung der japanischen Großkapitalisten
und der Rockefeller.

Nicht,,Liberalisierung", sondern
Arbeiterdemokratie!

Darüberhinaus muß ein isolierter Arbeiter-
staat (besonders ein wirtschaftlich rückstän-
diges Land wie China) letztlich dem wirt-
schaftlichen Druck de r kapitalistischen
Ei nkreisung unterliegen. Chinas wirtschaftli-
che Rückständigkeit  kann nur durch den
Sturz der nationalistischen Bürokratien in
Moskau und in Peking mittels der proletari-
schen politischen Revolution überwundcn
werden, im Zusammenhang mit der sozialisti-
schen Revolution in den fortgeschrittenen
kapitalistischen Ländern. Dies - und nicht
dörfliche Hochöfen und der Handel mit dcn
Imperialisten wird den Weg zur sozialisti-
schen Planung auf Weltebene eröffnen und
die Fabriken in Leningrad und an der Ruhr
mit  den Kommunen in Hunan verbinden.

Um Lin Biao auszuschalten und seine
hinausgesäuberten Anhänger zu ersetzen. war
Mao gezwungen. die meisten Opfer der
Kulturrevolut ion wieder in Amt und Würden
zu setzen. vor allem den ..Wegbereiter der
Kapital ismus", Nummer zwei.  Deng Hsiao-
ping. Diese Situation erforderte einen größe-
ren Spielraum für tolerierbare Differenzen
innerhalb der Bürokratie: dieser wurde dann
cbenfalls auf das intellektuelle und kultureJle
l-cben ausgeweitet (obwohl noch im Rahmen
dcs stalinistischen Totalitarismus). Während
der Kulturrevolution und des Lin-Regimes
durl'ten nur fünf ausländische ..marxistische*

Wcrkc vcr t r icbcn werden.  aber  sc i t  1972 b lüht  d ic
Hcrausgabe von Übersc.tzungen. Nach l 'ünl'Jahren lauter
l .osungen aus dcm Roten Büchle in können selbst  d ie
gcsammelten Werke von Enver Hoxha eine Quelle
pol i t ischcr  Anregung sein!

Wcnn das Maol ' l -schouT Dcng-Rcgimc s ich auch . . l ibc-
rl l" gcgcntibcr abwcichlcrischcn l]ürokratcn und fi igsa-
nrcn ln tc l lcktuc l lcn vcrh ic l t .  so lcgtc cs dcnr  Pro lc tar ia t
gcgcnt ibcr  c inc v i i l l ig  andcrc Hal tung an dcn- l 'ag.  ln  sc incr
I 'o l i t ik  gcgcni ibcr  dcn Arbci tcrn untcrschicd s ich l )cng
rr icht  von l . in  l l iao.  l lc r ichtcn zul 'o lgc sol l  cr  c incnr  aul '
l lcsuch wci lcndcn Akadcrnikcr  aus Hongkong B! 'sogt
ha  bcn :

. .1) ic  l i ihr rc  s ind n icdl ig  unt l  r lc l  Ichcnsst : rndard is t  n icht
hoch. Wir hckornrncn gcradc gcnug zurtt Anzichcrr und Satt-
wcrdcrr .  I  l r r r  d ic  Wir tschtr l t  r r r  cnt* ' ickc ln.  ntu lJ  d icst
Sitult ion noch lt ir cinigc Z-cit bcstchcn blcibcn. l) ics habcn
wir  dcrn Volk k l l rgcrn lcht .  l )as Volk vcrstcht  cs."

rit icrt in (' ltirut ; ..1 R('(r.r.$.'.r.rrtt.'rr, ol' t ltt Lcttnotrt.r'.
Irrsg. r 'orrr :rrrrcrikanischcn Kongrcll

Abcr  wclchc lnst i tu t ioncn hat  das Volk.  unt  sc in lngcbl i -

( i e o r q e s  G r  a b e t  G a r n r n a - L r a r s o n

Gar t r t t ra
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Maos,,Sozialismus"...
ches . . !  erständnis"  auszudrücken' l  lm Sommer 1975 zeigte
Deng.  wie er  mi t  Arbei tern umgeht .  d ie of fensicht l ich n icht
. . ! 'ers tanden" haben.

ln d iesem Jahr setzte srch e in här terer  Kurs durch,
of fenbar a ls  Antwort  auf  Forderungen der  Arbei ter .  Die
Ankündigung größerer  Fre ihei ten durch das Regime (d ie
im Japuar 1975 verabschiedete Ver lässung beinhal tete das
Stre ikrecht)  kombin ier t  mi t  e iner  of fensicht l ichen wir t -
schaf t l ichen Expansion muß Druck für  bedeutende

Dies sind die Wege, die die .,gemäßigten" Stalinisten
einschlagen.

Was nun?

In  welchem Sinn spiegel t  der  Konf l ik t  zwischen
. ,Gemäßigten" wie Deng und maoist ischen . ,Radikalen"
grundlegende polit ische Differenzen wider? Sicherlich ist
der  ursprüngl iche Stre i tpunkt  zwischen Mao und der  s ich
um Liu gruppierenden zentra len Parte i führung e in realer
gewesen, nämlich ob der Große Sprung Nach Vorn
aufgegeben werden sol l te .  ( j le ichfa l ls  b i ldete der  Versuch,
den , ,Großen Sprung" rn der  f ' rühen Phase der  Kul turrevo-
lut ion wiederauf leben tu lassen.  e ine of fensicht l iche
pol i t ische Auseinanderset /ung.  Aber in  beiden Fäl len gab
cs keine c l r . ra l i ta t ive l - inks-Rechts- l ) i f ferenzierungen zwi-
schen beiden Flügeln der  chinesische n Bürokrat ie .  und d ie
Unterstützung heider  l - rakt roncn stand den Interessen des
Proletar ia ts  d iamctra l  enrgegen.

Während d ie l lü  rok rat  ic-  i  nsgcsa nt t  a  ls  bonapart is t ischer
Schicdsr ichter  zwischen dcnr  [ ) ruck des lmper ia l ismus
cineLsei ts  und dcm dcr  arbei rcnde n Massen anderersei ts
lav icr t ,  hat  Mao versucht .  c inr :  pcrsönl iche bonapart is t i -
schc Rol le  a ls  Vermi t t lcr  zu r rchcn den verschiedenen
C l i qucn  und  Mach tb lockcn  rnnc rha lb  de r  hc r r schenden
Kastc zu spie len.  Um scinc pcrsonl rchc ,Autor i tä t  aufrecht-
zuc rha l t cn ,  ha t  e r  im  l e r z ten  , l ah rzchn t  s tänd ig  d i c  L in ie
gewcchsc l t ,  i ndcm c r  zuc r r t  d r c  c i nc  [ , t l l i t r k  p rok lam ie r te ,
um dann  das  gcnauc  ( i cgcn tc r l  da ron  /u  t un .

So hat  cr  | .97 |  d  ic  chcnra l rgcn . . \ \ 'cgbcrc i tcr  des
Kap i ta l i smus"  an  d i s  Mach t  zu ruckgcb rach t .  um sc incn
Haup tvc rbündc tcn  aus  dc r  l c r t  dc r  K  u l ru r r cvo lu t i on
l i qu id re rcn  zu  k0nncn .  \Ä 'ah rcnd  c r  okono rn i schc  E in -
schränkung und spar tanische I  ugenden Iobt .  sucht  er
d i c  bcschc idcnc  Hcbung  dcs  l . cbcnss randa rds  i n  dcn
l c t z t c n . l a h r c h  s i c h  z u m  V c r d i c n : t  a n z u r c c h n e n .  l ) i c
mao is t i schc  l ) ok t r i n  bcs t ch t  au r  dcn  r cue r l i s cn  momcn ta -
nen  Au l Jc rungcn  des . . ( i r o l Jcn  S rc r r c rmann-s " .  und  wchc
dcncn .  d i c  n i ch t  so l i r r t  i n  dcn  s l c r chcn  I  on la l l  m i r  e  i n l a l l cn .
0 b r i g c n s  h a b c n  a u c h  d i c . . i i c m a l J r g r c n "  n i c h t  l ü r  c i n c
konsequcn tc  l ) o l i t i k  gck l imp l r .  I  r chou  [ : n - l a i s  Haup tp ro -
g ramm bcs tand  da r i n ,  n i emu ls  au l  t j c r  Vc r l i c r c r se i t c  c i ncs
l ' r l k t i onskamp lcs  zu  s t chen .  l  nd  l ) cng  ua r  t r o t z  sc inc r
l ibcra lcn l tose 1975 in Hangtschou ber  der  Untcrdrük-
kung  de r  A rbe i t c r  ebenso  sk rupe l l os  w ie  d i c . . r ad i ka l cn "
Maoistcn 1967 in Schanghai .

LE BOLCHEVIK
Organe de la Ligue Trotskyste de France

t t ' t  l ion .srnt l tu lh i ,sanlc t l t  lu  t tndct t t  t '  s l rar tu.  is t (
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Hua Guo-feng

l . ohnc rh i rhungcn  ge  scha f  l e  n  habcn .  Yao  We n -yüan .  c i n
l ' üh re r  dc r  Schangha i c r . .  l { ad i ka l cn " .  de r  wäh rend  de r
Ku l t u r re ' ' ' o l u t i on  e inc  p r< lm inen tc  F . i gu r  gew< l rdcn  war ,
sch r i cb  c i ncn  w ich t i gcn  A r t i kc l  . . ( Jbc r  c l i c  gesc l l scha l t l i chc
l las is  dcr  par te i le ' ind l ichcn ( ' l ique um l . in  t l iao"  (  Peking
I lund.schuu,  l l ( .  März 1975; ,  Yao behaupter .  dalJ  l .< ihne
und  ma tc r i c l l e  An rc i zc  d i c  haup l säch l i chcn  soz ia len
( i r und lagcn  l ü r  d i c  kap i t a l r s t i sc f re  l l c s tau ra r i on  b i l dcn .
l ) i c  l l r t scha l t  wa r  c i ndcu t i g :  A rbc i t c r ,  d i c  h t i he rc  l . ( i hnc
l i r rdcrn.  s tchen untcr  dcm Einf lu lJ  bürgcr l ichcr
l dco log i c .

l : r n i gc  Mona te  sp i i t c r  r eag i c r t c  r l as  l l eg in re  au l  r n i l i t an t c
A rbc r te r  rn r t  ausgcsp rochcn  n rch t l i t c ra r r schcn  Mc thodcn .
l m  . l  u l i  w u r d c n  d i c  m o d c r n c n  l c x t i l l a b r i k c n  i n  l l a n g -
l schou  ( r rahc  Schangha i )  bcs t r c i k t .  A l s  An twor t  da rau l
w  un l c  c r  ne  l ( )  (XX)  M  a  n  n  s ta  r  kc  l i i n  hc i t  von  

' l  
r uppcn  dc r

Vo l ksbc l r c i ungsa rmce  h rnge rch i ck t .  um dcn  ( von  dc r
Vc r l assung  zugc lasscncn )  S t r c i k  zu  zc rsch lagen .  l ) as  / . n r
I '.a.strrn l ' .utnomit l lrvitw (11. August 1975; bcrichte tc:

, , \ i r chdcn t  < l i c  S t i r r l t  vo r r r  l t c s t  r l c s  l . i r n< l cs  l bge  r i cgc l t
w o f t l c n  w a l .  i r r l c r r c n t c r t c  t l c r -  S l c l l v c r t r c t c l t t l c  M i n i s t c r p r i i -
s r d c n t .  l  ) c n g  l  l r r t r o - p i r r g  p u r ( i i r r  l r c h  (  r r r r t c r s t u t z t  v o n  \ t i t r k c r l
A h t c r l u n g c n  h c w l l l r r c t t ; r  S r c h c r l r c r t s k r ; t l t c ) .  u n ( l  r l i c  S i t u l -
I r o n  b c r u h i g t c  s r c h .  .  "
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So is t  der  Konf l ik t  zwischen Deng und Mao größtente i ls
cliquistischer Natur und spiegelt eher vergangene Feindse-
ligkeiten oder Cliquenverbindungen als gegenwärtig
brennende polit ische Differenzen wider. Dennoch gibt es
Differenzen hinsichtl ich der jeweil igen bürokratischen
Klientel. N{ao wird größtenteils von ländlichen parteika-
dern unterstützt, deren BewulJtsein durch den Krieggegen
Japan und den Bürgerkrieg gegen die Kuomintang geformt
wurde. Sie sind gleichermaßen höchst ethnozentrisch wie
zutiefst mißtrauisch der städtischen Arbeiterklasse und der
technischen lntell igenz gegenüber, die als empfänglich für
die Korrumpierung durch westliche soziale Werte gelten.

. In den. fünfziger Jahren bauten Liu and Tschou ganz
bewußt eine moderne Staatsbürokratie nach dem Müster
der  Sowjetunion auf .  Pol i t isch waren s ie mi t  den
administrativen und technischen Kadern und den partei-
akt iv is ten verbunden,  d ie d i rekt  mi t  den städt ischen
Industr iearbei tern zu tun hat ten.  Das Mi l ieu um Liu und
Tschou, auf das sich die Kräfte um Deng stützen, tendiert
so zum lmport einer modernen Technologie und zieht eher
mater ie l le  Anreize und Ausbi ldung vor  a ls  d ie Massenmy_
stif ikation und den Maokult. Beidä Cliquen sind gleichei-
maßen an der Aufrechterhaltung der bürokratischen
Kontrolle über die arbeitenden Massen interessiert.

Die Natur der gegenwärtigen Auseinandersetzung kann
aus den Anschuldigungen gegen Deng abgeleitet werden,
d ie im höchsten Maße c l iqu is t isch s ind.  Man sagt ,  daß er
,,korrekte Urteile ri lckgängig machen... d. h. reuelose
Ant imaoistcn aus der  L iu-Per iode wieder in  Amt und
Würden setzen wollte. Die prominentesten unrer
ihnen waren Peng Dschön und Lo Jui-tsching, ehemaliger
Stabschef der Volksbefreiungsarmee, die I965 das unuir-

Pic to r ia l  Parade

zeihl iche Verbrechen begangen haben, für eine Einheits-
f ron t  mi t  der  UdSSR gegen d ie  US- imper ia l i s t i sche
Aggress ion  in  V ie tnam e inget re ten  zu  se in .

Abgesehen von der  inha l ts leeren  Rhetor ik  über , ,kap i ta -
l ist ische Wegbereiter" betreffen die einzigen konkreten
poli t ischen Dil ' ferenzen, die beim Sturz Dengs enthül l t
wurden. die Wirtscha{' t .  Deng wird beschuldigt,  eine
Überzentral isierung befürwortet und zuviel Nachdiuck auf
den lmpor t  modcrner  Techno log ie  ge leg t  zu  haben:

., lm l- icht der tatsächl iche n Bedingungen an der industr iel len
Front kr i t is ieren einige Unternehmen die revisionist ische
Konterbande des kapital isr ' ischen Wegbereiters IDeng], wie
beispielsweise seine Vcrsuche. gegen Unabhängigkeit und
das Prinzip des Vertrauens auf die eigene Kraft aufzutreten
und d ie  sk lav ische Kompradorenph i losoph ie  und -dok t r in
zu bcfürwortcn. die darin besteht. im Schneckentempo
hinterherzuziehen. sich gegen den Aktivismus zentraler
sowie  loka le r  ln i t ia t i ven  zu  s te l len  und d ie  Prax is  der
,d i rek ten  und aussch l ieU l ichen Kont ro l le  der  Unternehmen
durch das betref l 'ende Ministerium' wiedereinzuführen.
gegen d ie  Po l i t i k  dcs  . ( iehens  au l ' zwe i  Be inen '  zu  se in  und
e inse i t ige  Bc tonung au f  g roße und aus länd ische D inge zu
legen.  .  . "

Hsinlruo )| 'eekl.r ' .29. März 1976

Unruhen aul dem Platz des Himmlischen
Friedens

Wenn aucl . r  d ie pol i t ischen Di f ferenzen zwischen Deng
und Maos Anhängern n icht  groß s ind.  so is t  der
organisator ische Konl- l ik t  n ichtsdestoweniger  erb i t ter t .
Die Krawal le l ' t i r  Deng auf  dem Platz des Himml ischen
Fr iedens in Peking am 5.  Apr i l  war  genausowenig spontan
wie d ie größeren Demonstrat ionen für  Mao,  d ie ihr
[o lgten.  Sie haben iedoch d ie äul3erste Labi l i tä t  der

Fortgesetzt auf S. I2



10 SPARTACIST

t t

Uber die Uerwandlung uon Partei- und
Staatsführern in Buschwerk
Vorher

HSINHUA WEEKLY
20. September 1976

x  x .  x  x  x .  f t s A ,  W W W .  n # + .
fr'W.+. ffi ,lrffi. * 16 fi #iEj+ rt* -F-"

,"#

Nachher

fr,frigxffiF,LtFEw.
II f tX. FIg. iTüÄ.

RENMIN HUA BAO
November 1976

x {  { ,  l t l - f iJ{ .  x  x x

ftriä. +'rC4. ffir(fr
x f tn .
ft trF.

'y6 w

Yskffi



MAt 1977 1 1

Josef Stalin starb 1953, doch die ,,stalinsche Fälscherschule" lebt munter weiter, und zwar nicht nur im Kreml. Eine
besonders altehrwürdige stalinistische Spezialität bei der Dokumentation historischer Ereignisse ist jüngst von den
Bürokraten in Peking äufgegriffen worden: die Produktiön von ,,Unpersonen" durch die Retuschierung von Fotos.

Mit Verspätung von mehreren Monaten erschien vor kurzem {ie November-N_ummer von Renmin Hua .Bao, der
chinesischen'Ausgäbe von China im Bild. Offiziell dem Leben und Sterlen des Großen Vorsitzenden Blwidpe1, Cibt.die
Nummer eher AuTschluß über Sorgen und Nöte chinesischer Redakteure in unserer von ,,revolutionärer Unruhe" erfüllten
Zei t .

Wer hätte wohl so leicht im September 1976 beim Betrachten des Bildes, das Mao 1947 beim Marsch durch die Provinz
Schensi zeigt, entdeckt. daß die l i leine Figur im Hintergrund weiblichen Geschlechts, ja goggr dem Vorsitzendtn durch
Herzensbande verbunden ist. Allein die Tatsache, daß sie als einzige in der Reisegruppe mit Mao das Privileg teilt, sich zu
Pferde fortbewegen zu können, hätte scharfsinnigen Betrachtern Hinweise auf den Rang der Person gegeben.

Jetzr aber weiß es jeder: was sich da in Luft aufgelöst hat, das kann nur die notorische Intrigantin Djiang 
"liing 

sein-, die
offenbar schon damäls den kapitalistischen Weg beschritt (bzw. ritt). Keineswegs so spurlos dagegen_verschwand die
..Kaiserinwitwe" samt ihren dräi Mitverschwörern von der Trauerfeier für den Großen Steuermann. Die Viererbande
h_interl ieß klaffende Lücken, und im Hintergrtmd begann plötzlich auf wundersame Weise Buschwerk zu sprießen.

'  
Aber d ie.chinesischen Massen s ind schon sei t  langem an Wunder gewöhnt .  Das in tensiveStudium der  Worte des

HSINHUA WEEKLY
20. Septembet 1975

Vors i tzenden Mao hat  es vor  a l lem
in den Jahren nach der  Großen
Sozia l is t ischen Kul turrevolut ion
immer wieder vermocht, daß hoff-
nungslos an Krebs Erkrankte geheilt
werden (Radio Peking, 13. Septem-
ber 1968).  daß Bl inde wieder sehen
(Hsinhua New's Agencl'. 28. Novem-
ber 1969).  Lahme wieder gehcn
(Radio Peking. 23. März. 1969) und
Taubstumme lernen,  n icht  nur  zu
sprechen. sondern sogar das Lied
,,Der Osten ist rot* zu singen (Peking
Review, 15.  November 1968).

Bewundernswert  is t  auch d ie Kor-
rekthei t ,  mi t  der  d ie Redakteure von
Renmin Hua Bao die Bildunter-
schr i f ten behandel t  haben.  Auch a ls
Unperson muß man in Volkschina
die st renge Rangfo lge der  Par te ih ie-
rarchie e inhal ten.  XXX Nr.  I  kann
also n iemand- anderes a ls  Wang
Hung-wen sein,  XXX Nr.  2 Dschang
Tschun-tj iao. gefolgt von XX und
XXX Nr.  3 (Yao Wen-yüan).

Die jenigen Bewundeier  der  Mao-
Tse-tung- ldeen,  d ie s ich je tz t  vo l ler
Ekel von den gegenwärtigen chinesi-
schen Führern abwenden.  sol l ten
sich fragen, ryoher der Zynismus
dieser  Bürokraten kommt.  in  welcher
Schule s ie d ie Prakt iken der  Lüge,
Fälschung und Verdummung gelernt
haben,  warum s ie systemat isch Am-
menmärchen verbre i ten.  d ic  ohnehin
niemand glaubt  und d ie nur  den
einz igen Zweck habcn können.  Mi l -
l ioncn Menschen das geist ige und
moral ische Rückgrat  zu verkrüm-
men.

Es is t  n icht  d ie Schule des Lenin is-
mus.  es s ind d ie wider l ichen Tradi t io-
nen des konterrevolut ionären Sta l i -
n ismus.  her  bere i ts  in  der ,  So-
wjetunion alles vorexerz,iert hat.
uas d ie herrschenden Dunkelmänncr
in Pcking sei t  Jahren den chinesi -
schen Massen an schmutz- igen Lügen
au lbü rdcn .  Fü r  uns .  d ie  w i r  an  den
I  rad i t i onen  von  Marx  und  Enge l s .
r  on Lcnin und I ' ro tzk i festhal ten.  g i l t
nrehr  denn . ie  [ -enins Wort :  . . f ) ie
\ \ 'ahrhei t  is t  revolut ionär" .

Vorher

Nachher
RENMIN HUA BAO
November 1976
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Maos ..Sozialismus"..,
(Fortgesetzt von 5.9)

Bürokrat ie  und d ie explos iven Spannungen inncrhalb der
chinesischen Gesellschaft enthüllt. Die Tatsache. dafl Anti-
Regimc-Demonstranten das Zentrum Pekings mehr a ls
zchn Stunden lang unter  Kontro l le  hat ten,  is t  c in lndiz  für
das wei tgehende Zusammenspie l  mi t  der  lokaicn l )o l ize i ,
der  Mi l iz  und den Armeebehörden.  Wei terh in is t  cs c in
Bcwcis dafür .  daß auch d ie . ,Gemäßigten" d ic  Massen
gegen d ie jenigen.  d ie s ich an der  Macht  bcf indcn.
mobi l is ieren können:  d.  h.  s ie drohen bzw. vcrsprcchen.
den 1966 von Mao inszenier ten Fi lm wicdcr  rückwärts
laufcn zu lasscn.  I )a lJ  d ic  sogenanntcn . ,Radikalcn"  s ich
dicscr  Tatsache bcwußt waren.  hat  s ie zwci fc l los davon
zurückgehal ten.  d jc  Ant i -Deng-Offensive durch d ic  Mi t -
e inbeziehung anderer  ehemal iger  . ,kapi ta l is t ischcr  Wcgbc-
re i tcr"  auszuwci tcn.  '

Wclchc Auswirkungen wird d ie Entmachtung I )cngs aul '
d ie Pol i t ik .  Pekings haben? Keine großen.  Dic Entschci -
dung.  Deng durch den b isher  obskuren.  schnel l  aul 'gcst ie-
gcnen Kompromißkandidaten Hua Guo- l 'eng anstat t
durch einen prominenten ,.Radikalen" wie Y'ao Wcn-yüan
zu ersetzen.  impl iz ier t  e ine h inhal tende Einstc l lung zur
gegenwärtigen Polit ik. Den Parteisekretären der Kommu-
nen wird man we i terh in genug Geldmit te l  bewi l l igen.  darn i t
s ie k le ine Stahl fabr iken oder Fabr iken zur  Herstc l lung von
Düngemitteln nach eigenem Gutdünken bauen können;

lmporte zwecks ehrgeiziger Kapitalinvestitioncn mögen
ctwas eingeschränkt und der Maokult  wird wahrscheinl ich

r wicdcr auf Touren gebracht werden.
I)icsc Prognose steht im Gegensatt. t.u der dcr vcrschic-

dcncn sclbsternannten ..trotzkistischen" Tendenz.cn. dic in
dcr cinen odcr anderen Form Mao oder scinc Roten .
(iardcn währcnd der Kulturrevolution ..kritisch" untcr-
stützt habcn. l)iese ..kritischen" Apologeten dcs Stalinis-
mus. dic durch dcn Block Pekings nach l97l  mit  dcm US-
Inrpcr ial ismus arg in Verlegenheit  gebracht wurden,.
lcugncn Maos Verantwortung, indcm sie von dcr Voraus-
sct/ung ausgchcn. daß Mao berei ts mehr oder wcnigcr total
cninrachtct war. Sie analysicren Maos gegenwärtige
Situat iorr  als dic cincs l inken Außenseiters.  der noch einmal
. .zunr Sturm aul '  dic Hauptquart iere" ansctzt .

I ) ic maoist ischc Frakt ion habe während der Kulturrcvo-
Iut ion . .pol i t isch nicht gesiegt".  heißt es in eincm kürzl ich
crschicnen Art ikcl  in der lnprecor ( t l .  Jul i  1975).  dem
Organ dcs Vercinigten Sekretariats (VS). Stattdessen habe
sic gcgcnübcr dcr 

-fschou-Fraktion 
,.nachgcgeben", sei

abcr .jctzt dabci. eine ncuc ..in noch höherem Ma{Je auf
Konfrrlntation abz.ielende, provokative" Kampagne gegen
dic Hauptr ichtung dcr l ]ürokrat ie zu cntfesscln. Während
dcr Autor gezwungen ist ,  die Existenz einer Bürokrat ie
zuzugebcn. beschönigt er das stalinistische Regime. indem
cr bchauptet. daß ..auch jetzt noch eine Art horizontaler
I)cmokratie" in China am Leben erhalten werde. da die
Masscn diskut ieren könnten. wie die Pol i t ik,  die obcn von
Mao & Co. beschlossen wird. durchgeführt werdcn solle.
Obwohl die Herausgeber von lnpre<'or formell von dem
Art ikcl  abrückcn (sie bezeichnen ihn als , .einen Beitrag"
zur Analyse der kürzl ichen Ereignisse).  ist  diescr Glaube an
Mao übl iche VS-Nachtrabpol i t ik.

Für die arbeitenden Massen Chinas ist  der Unterschied
zwischen den Mao- und Deng-Cl iquen der Bürokrat ie
cbe4so unbedeutsam. wie für die amerikanischen Arbeiter
der iwischen den kapitalistischen Politikerh Gerald Ford
und -limmy Carter. Nach der Erfahrung, die die lortge-
schri t tensten Arbeiter im Laufe des letzten Jahrzehnts
gcnracht haben - mit dem Aufstieg und Fall der Roten
Garden wie , des sich auf die Volksbefreiungsarmee
stützenden Lin-Regimes und der gemäßigten Parteivetera-
nen - gibt es Grund genug für die Hoffnung, daß sie
keinerlei ll lusignen mehr überden maoistischen bürokrati-
schen Fraktionalismus hegen. Andererseits hat Maos
persönliche bonapartistisChe Vermittlerrolle wesentlich
dazu beigetragen, die brüchige ,,Einheit" der chinesischen
Bürokratie aufrechtz-uerhalten, während die materiellb
Rückständigkeit des Landes weiterhin Streitigkeiten in der
herrschenden Schicht produzieren wird, da eine politische
[.inie nach der anderen nicht imstande ist. ..Volkschina" in
den Rang einer ,,Großmacht" zu erheben.

So sind die Voraussetzungen ftir erheblichen Aufruhr in
China nach dem Tod des Vorsitzenden (wenn nicht schon
vorher) gegeben. ln dieser Erschütterung dürfen die Ar-
beiter sich nicht zu bloßen Werkzeugen für die eine oder die
andere Fraktion oder Clique degradieren lassen. lhre
Aufgabe besteht darin, die parasitären Bürokraten raus-
zuwerfen. die der politischen Macht der Arbeiterklasse, d,er
demokratischen Herrschaft der Sowjets, im Wege stehen.
Mir diesem Ziel. um eine solche antibürokratische
politische Revolution zu führen, muß eine chinesische
trotzkistische Partei aufgebaut werden. I

I
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Entstehung des kubanischen
deformierten Arbeite rstaates
' Eine der grundlegenden Schu'öchen der trotzkistischen

' Beu'egung nach dem Zw'eiten Weltkrieg war ihre Unfiihig-
keit, den Prozefi rechtzeilig und korrekt zu anoly,sieren, der
zur Entstehung deformierter Arbeiterstsaten in Osteuropa
und China führte. In unserem Aufsatz ,,Ursprünge des
Pabloismus" (Spartacist - Deutsche Ausgabe, Nr. 3)
haben u'ir aufgezeigt, w;ie die Pseudo-Orthodoxie der
ersten Jahre in opporunistische Nachtrabpolitik und
intmer offeneren Revisionismus umschlug. Bei den
europäischen Pobloisten führte die Isolierung von der
Massenbeu'egung,.lie in einigen entscheidenden europäi-
schen Undern vom Stalinismus dominiert wurde, in den
Jahren l95l-53 zum endgültigen Bruch mit dem trotzkisti-
sc'hen Programm. Die amerikanische SWP, die einige
Jahre lang diesen Verrot, wenn ouch in unzulänglicher
Weise, bekämpft hat, unterlag schlie/Jlic'h unter dem
Einflufi der kubanischen Revolution einem öhnlichen
De ge ne r a t i o n s p r o zet3.

Die Debatte übdr die Kuba-Frage, die 1960 in der SWP
einsetzte, stellt einen ents<'heidenden Wendepunkt im
Kampl' |ür die Wiedergeburt der Vierten Internationale
clor. 'Während. die beiden w,ichtigsten europäischen
Sektionen des,,orthodoxen" Internationalen Komitees
(lK), clie hrilische Soc'ialist lnbour lzague (Sl-L) unter
Führung von Gerr.t' Healy und cliefranzösische Gruppe um
Pierre Inntbert (die heutige Organisation Communiste
Internationaliste - OCI)dem Impressianismus der SJAP-
Führung nur Realitätsblindheit gcgenüber den Ereignissen
in Kuba entgegenzusetzen w'ufiten, entstand inneihalb der
SWP selbst eine oppositionelle Minderheit, die Revolutio-
nar)' Tendenc'.v ( RT), die prinzipienfeues Beharren auf den
Positionen des Trotzkismus mit der Föhigkeit verband, auf
neue Probleme eine korrekte Antw'ort zu geben. Die in dem
Bulletin',,Cuba and Marxist Theorlt' (Marxist Bulletin,
.Yr. 8) zusammengefatJten Dokumente bilden deshalb
einen Meilenstein in der Geschichte der internationalen
Spartacist T'endenz.

Wir hoffen, in. späteren Ausgaben des Spartacist-
Deutsche Ausgabe weseniliche Beiträge aus dieser, D.iskus-
sion verö.ffentlic'hen zu können. In dieser Ausgabe drucken' wir das Vorw'or! ab, dasfür die zweite Aufloge von ,,Cuba
and ,l4arxist Theorf' (1973) geschrieben w,urde. Es gibt in
sehr, konzentrierter Form einen Abri/J über die Geschic'hte
der Gesamtproblematik und geht damit üher den Rahmen
der ursprünglic'hen Kuba-Debatte hinaus: das allgemeine
Prohlem, u'ie und zu v'elchem Zeitpunkt die bürokrstisc'h
de./ormierten Arbeiterstaaten entstanden sind, w'ird ange-
rissen, Die.früheren Positionen der Revolutionar)' Teiden-
tv x'erden somit vertieft und erweitert: deren Wert als
prin:ipienfeste Grundläge für die Heraushildung einer
outhentis<'h trotzkistis<'hen Tendenz v'ird dodur<'h nur
unter.stri<'hen.

lm Laufe der Zeit findet in der marxistischen Bewegung
eine langsame Verschiebung der Einschätzung vergangener
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Ereignisse statt, die in bestimmten Momenten zu einer
scharfen Abkehr von dem führt, was früher als gegeben
galt.'Manchmal wird eine wesentlich höhere und umfassen-
dere Synthese mit nur nebensächlichem Verlust besondercr
Details erreicht, die in einer früheren Periode gesehen
worden waren; manchmal aber geht eine wesentliche
Einsicht in die Realität verloren. Was sich durchsetzt,
hängt von Umptänden ab, die über das betreffende Ereignis
hinausgehen und v'on ihm bisweilen weit abgehoben sind.

Diä Haston-Vern-Position
(iewiß hat sich der massive Enthusiasmus für Fidel

('astro bei denen. die vorgeben, sich aufden revolutionären
Marxismus zu berufen. weitgehend verflüchtigt oder,
allgemeiner gesehen, I'erschoben. Aber die Erklärungen,
Rational isierungen und Ersatzvorstellungen aller zentristi-
schen. revisionistischen und reformistischen Strömungen

I
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Kuba...
stcllcn keinen Fortschritt dar. Zum Beispiel haben diverse
r .ur  Zei t  oder  b is  vor  kurzem in der  SWP bef indl iche
Elemente neuerdings in  a l ten SWP-Bul le t ins d ic  Schr i f tcn
der Vern-Ryan-'l-endenz aus den fünfziger Jahren über
Ostcuropa wiederentdeckt ,  e iner  Ffakt ion in  l .os Angeles,
d ie s ich bald danach in Max Shachtmans Indcpcndent
Socia l is t  l .eague auf löste (welche s ich ihrersei ts  sc i tdem
längst  in  dcr  amer ikanischen Soz. ia ldemokrat ie  [Socia l is t
Party I Social-Democratic Federation] aufgelöst hat ). Den-
nis  Vern wiederurn hat te den Kern seiner  Ansichten dcr
Mchrhei ts f rakt ion der  br i t ischen t rotzk is t ischen Revolu-
t ionary Communist  Par ty  ent lehnt ,  d ie unter  der  Führung
von Jock Haston stand,  b is  d ie HasJon-Gruppe s ich mehr
oder weniger im rechten Flügel der Labour Party auflöste.
Heute n icht  mehr unbedingt  e ins icht ig  is t  es,  daß d ie
Haston-Vern-Posi t ion -  wonach ü lera l l  dor t ,  wo d ic
Rote Armee am Ende des Zwei ten Wel tkr ieges e inrückte,
durch die.se Tatsache jenes Stück Land ein deformierter
Arbei terstaat  geworden sei  a ls  e ine l - iqu id ierung des
Trotzkismus v'erstanden wurde nicht, wie es die fogik
andeuten würde,  gegenüber den Sta l in is ten,  d ie in
Croßbr i tannien und den USA schwach waren,  sondern
letztl ich gegenüber den reformistischen Widerspiegelungen
der e igenen bürger l ichen Ordnung.

Aber Haston und Vern sahen totsiit 'hl ich einen Aspekt
der  sozia len Veränderung in Osteuropa,  der  den h i l f losen
trotzk is t ischen Theoret ikern von damals,  wie Hansen und
Germain-Mandel ,  wei tgehend entg ing,  daß näml ich d ie
vorhandene bewaffnete Macht als grundlegender Faktor
beim Vcrsuch zu verstehen, was für ein Prozeß dort vor sich
geht .  berücksicht ig t  werden muß. Doch Haston und Vern
bl ieben berei ts  an der  Schwel le der  Erkenntn is  s tehen.  Und
dieses Stück Erkenntnis war noch dazu schief. Der
gegebene Klassencharakter des Staates, bis dieser gestürzt
ist odcr solange er es noch nicht ist, bestimmt sehr wohldie
Richtung der  sozia len Entwick lung innerhalb der  Gesel l -
schaftsordnung, die von diesem Staat gesichert wird. l)och
war der Kern des Staates in Osteuropa eine russis<'he
Armee, Agentur des ra.rsiscften stalinistischen degenerier-
ten Arbeiterstaates.

Kurzfristig konnte die russische stalinistischen Führung
über das gesellschaftl iche Ergebnis eine Wahl treffen (eine
Wahl, die nicht frei entschieden wurde), was sie auch tat.
Daher der grundlegende Fehler im Haston-Vern-
Syllogismus ,,Klassencharakter des Staates ist gleich
Vorherrschaft dieser Klasse in der Gesellschaft". wenn der
Staat (die Armee) russisch und die Gesellschaft z.B.
österreichisch oder ungarisch ist. Die Russen zogen sich
aus den Gebieten zurück, die sie in Österreich und im lran
kontroll ierten, leiteten aber die'Verwandlungdes Großteils

Leo Trotzki

BOLSCHEWISMUS UND
STALINISMUS

PREIS:  1 , - -  DM
Zu beziehen über:
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von Osteuropa in sozia le und pol i t ische Gcgenstückc zur
Sowjetunion d. h. Konsolidierung im Kielwass.er der
ru:;,ti.sc hen Ert therung.

E. inc Ausnahmc bi ldete der  besondcre,  aber  damals n icht
k lar  zur  Kcnntn is  gpnommcnc Fal l  Jugoslawicns.  dcsscn
gcscl lschaf t l rche ' [ . ransformat ion im wcsent l ichcn int ,crn
zustande gekommen is t .  J- rotz  dcr  

- I i to-Sta l in-Spal tung

wure l c  d ie  Bedcu tuns  Jugos law icns  e rs t  im  l - i ch te  dc r

Chruschtschow und Castro

ch incs i schen  und  auch  dc r  kuban i schen  Revo lu t i on
l ' o l l kommen  k la r .

Wohllorth

I ) r c  . j ugos law ische ,  d ie  ch incs i sche  und  d i c  kuban i sche
Rcro lu t i on  können  i n  ke ine r  We ise  du rch  das  d i rek te
Aulzuingen russischer  Herrschaf t  erk lär t  werden
j cde  n fa l l s  von  n i cmandem.  de r  l i nks  von  de r  John  B i r ch
Societ l  s teht .  d .  h.  mi t  Ausnahme I 'on Tim Wohl for th von
dc r  Worke rs  l - eague l , , l n te rna t i ona les  (Hca l y i s t i sches )

Komitee" .  LJnd selbst  Wohl for ths krampfhaf te Dogmen -

d iese t r i r  ia le Parodie des Marx ismus.  d ie s ich. .The Theory
ol  s t ructura l  Assimi lat ion"  (Die - l 'heör ie 

der  s t rukture l len
Assimi lat ion)  nennt  (e ine '  Bul le t in-Publ ikat ion von 1964)

brachen zusammen, was s ich e indeut ig an der  Unfähig-
kei t  ze ig te.  Kuba in sein Schema einzubauen'  Wie
Wohl for th in  seinem Vorwort  bemerktc:
,  . . lnr  Sommcr l96 l  schr ieb ich den ror lauf  igen Entwurf  e ines

I  )ok unrents über  d ic  Natur  des kubanischen Staates und d ie
s ic  h d a ra us crgebenden theoret ischcn I  mpl i  kat  ionen [ . .C-uba
and Marxist 

-.I-heory", 
nachgedruckt in Varx(tt Bulletin

\ r .  t (  Anm. der  SLl .  Die e rs ten [ ) iskussionen über d ieses
[)ok umcnt  t iberzeugten mich.  daf ]  ich gänzl ich und r  o l lkom-
mcn aul  de m Holzweg war.  Wie d ie Führung der  SWP selbst
ua r l  i ch  c rn fach ' l - heo r i eb rocken  l usammen .  um e lne
I rno ress ion  de r  Rea l i t ä t  i n  Kuba  zu .e rk lä ren 'und  e ine
pol ' i t rschc SchlutJfo lgerungzu recht fer t igcn d ie natür l ich
dcr  l iuhanischcn Führung gegeni lber  w'e i taus kr i t ischer  war
als  d ic  < icr  S\ \ ' l ' -Mehrhei i .E iwurde n i i r  k lar .  dalJ '  v .enn ich
den crsten Schr i t t  im Verständnis von Kuba crrerchen wol l te ,
ich Kuba in e in a l lgemeines thcoret isches Verständnis der
\achkr iegsentu ' ick lüngen insgesarnt  e in lügen muiJte.  Also
mul3te ich zunächst  mi I  den theoretrschen Problemen r ingen.
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die durch Osteuropa, Jugoslawien und China aufgeworfen
worden waren, bevor ich erwarten könnte, über aktuellere
Entwicklungen irgendeinen Fortschri t t  machen zu können.
Je weiter ich im Verständnis dieser Ereignisse kam, desto
weniger fand ich ironischerweise ihren Bezug zu Kuba. So
kommt es, daß ein Dokument, welches als eine Analyse
Kubas begann, sich nicht einmal direkt mit dieser Frage
befaßt. Wir werden eine Analyse Kubas gesondert heraus-
geben."

Wohlforths ,,Theorie" reduziert sich auf Folgendes:
erstens, Absorbierung von Nachbarstaaten in den russi-

Tim Wohlforth

WV Pholo

schen degenierten Arbeiterstaat; zweitens, soziale Trans-
formation des neu gewonnenen Gebietes; drittens und
letztens, dessen Freigabe als eigenständiger deformierter
Arbeiterstaat - all das aufgrund eines ,,defensiv expansio-
nistischen" Drangs der russischen stalinistischen Bürokra-
tie als Antwort auf die unmittelbare Bedrohung durch den
kapitalistischen Imperialismus. Wohlforth erklärte sogar
die Verwandlung Nordvietnams in einen deformietten
Arbeiterstaat mit der ihm eigenen Version der ,,Domino-
Theorie": zuerst wurde China von Rußland einverleibt und
wieder herausgewürgt, dann in gleicher Weise Vietnam von
China.

Mit einem Blick in seinen Atlas stellte Wohlforth jedoch
fest, daß Kuba von Rußland recht weit entfernt und
obendrein eine Insel ist! So blieb Wohlforth auf der
Position sitzen, die heute noch, mehr oder weniger
verschämt, von der Workers League vertreten wird - der
kubanische Staat unter der Führung von Fidel Castro sei
kapitalistisch. Das dürfte auch der Grund sein, warum der
literarisch so produktive Wohlforth uns bis jetzt, 1973,
immer noch auf die versprochene ,,gesonderte Analyse
Kubas" warten läßt. (Übrigens haben wir in letzter Zeit
auch keinen Nachdruck von ,.The Theory of Structural
Assimi lat ion" bemerkt.  )

* * * * *

Unsere Tendenz entstand als Opposition zum Revisio-
nismus der SWP-Mehrheit, indem sie für drei programma-
tische Hauptpunkte in bezug auf die kubanische Revolu-

tion und deren Verteidigung kämpfte: Festhalten an der
Permanenten Revolution. d. h. an der Ansicht, daß keine
der wesentlichen Aufgaben der Revolution vor dem Sieg
und der Konsolidierung eines Arbeiterstaates erfüllt
werden könne; dementsprechend die Unentbehrlichkeit
eines Kampfes um die Hegemonie der Arbeiterklasse in der
Revolution; damit verbunden die Notwendigkeit einer
bewußten trotzkistischen Partei als proletarischer Avant-
garde zur Führung dieses Kampfes.

,,Übergangsstaat"
Wie wir in unserem früheren Vorwort bemerkten [siehe

Marxist Bulletin Nr. 8, S. il, hatte Shane Mage 196l - mit
der Zustimmung von Wohlforth und der disziplinierten
Unterstützung anderer in unserer damals noch gemeinsa-
men Tendenz - eine politisch prinzipienfeste, aber
theoretisch noch vage und nicht vertretbare Position
vorgelegt: der kubanische Staat habe noch keinen
definierten Klassencharakter, er sei ein,,Übergangsstaat".
Diese Ansicht sowie die Art und Weise, wie sie der Tendenz
aufgezwungen wurde, wareine der frühen Reibungspunkte
in dem Prozeß, der schließlich anderthalb Jahre später mit
der Abspaltung Wohlforths von der Tendenz endete, aus
der die Spartacist Tendenz entstand. Die Resolution von
Mage l96l über die kubanische Frage, die zuvor in der
Tendenz überhaupt nicht zirkuliert war, wurde in einer '
Tendenzsitzung in New York mit der Erklärung von
Wohlforth eingebracht, daß sie in jedem Fall am nächsten
Morgen für das interne Bulletin der SWP eingereicht
werden müsse. Da eine mögliche Mehrheit der Tendenz in
New York und auf nationaler Ebene der Ansicht war. Kuba
sei bereits zu einem deformierten Arbeiterstaat geworden,
folgten viele von uns nur aus einem starken Sinn für
Tendenzdisziplin, die der programmatische Kampf in der
SWP erforderte.

Die umstrittene Frage, was gegenw,örtigder Klassencha-
rakter des kubanischen Staates sei - Mages ,,Übergangs-
staat", der ,,deformierte Arbeiterstaat" des Großteils der
Tendenz oder (nachdem er erst die Position von Mage
aufgegeben und sich dann kurz auf die Auffassung der
Tendenzmehrheit eingelassen hatte) Wohlforths,,kapitali-
stischer Staat" - führte in der unmittelbar darauffolgen-
den Periode zu der Neigung, bestimmte theoretische
Aspekte im Schatten zu lassen, insbesondere eine präzise,
chronologisch eingehende Analyse der früheren Periode
der kubanischen Revolution. Wenn diese auseinanderwei-
senden Interpretationen auch alle im Rahmen der
damaligen Entwicklungsphase mit unserer gemeinsamen

Internationale Spartacist-Tendenz
Kontaktaddressen
l igle Trotslystc de France
Pascal Alessandri
8 .P .336 .75011  Pa r i s

Lo[don Spartacist Group
BCM Box H292
London, WClV 6XX
lluGleo Spartacista d'ltalia
c/o New York oder Paris
Spartacisl League of
Australia/llew Zealand
GPO Box 3473
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Spartacist [eague/U.S.
Box 1377. GPO
New York.  NY 10001

Trolskyist League of Ganada
Box 6867. Stat ion A
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Parade russischer Panzer am kubanischen Nationalleiertag 1973.

Kuba...
programmatischen Basis vereinbar waren. so bildeten sie
doch eine Quelle der Spannung innerhalb der Tendenz-.

Dann, im November 1962, spaltete sich Wohlforth,
angestiftet von A. Phil l ips und Gerry Healy, von der
Tendenz ab. im wesentlichen w€gen der Frage, ob man
einen Block mit der SWP-Mehrfeit anstreben solle, um
deren drohende Wiedervereinigung mit den europäischen
Pabloisten zu verhindern - eine Polit ik. die Wohlforth
und Healy unter dem Deckmantel einer Debatte über den
Charakter der SWP in die Tendenz einzuschmuggeln
trachteten (siehe Marxist Bulletin Nr. 2). Unser polit ischer
Kampf um die Fragen. die für die SWP-Konferenz 1963
aufgeworfen worden waren, und unser erfolgloser Kampf
gegen den Aussch!uß aus der SWP (den die von Wohlforth
fabrizierten und an die Mehrheit weitergegebenen ,,Enthül-
lungen" über uns auslösten) beschäftigten unsere Tendenz
ein Jahr  lang.

1964 führte eine ausführliche mündliche Diskussion im
New Yorker Teil der Tendenz dazu, daß Mage seine
Position mehr oder weniger aufgab, und wir kamen durch
Konsensus zu folgender zentraler Position: Kuba wurde
mit den weitgehenden Nationalisierungen im Sommer und
Herbst 1960, die die Bourgeoisie als Klasse l iquidierten,
zum deformierten Arbeiterstaat.

Da unsere Argumentation hauptsächlich gegen die
SWP-Mehrheit gerichtet war, die meinte, Kuba habe sich
von einer ,,Arbeiter- und Bauernregierung" zu einem
.,gesunden" Arbeiterstaat entwickelt,,,der allerdings noch
nicht über die Formen der Arbeiterdemokratie" verfüge,
aber unter der Führung des ,,unbewußten Marxisten Fidel
Castro" stehe (die Position von Joe Hansen), drehte sich
der Großteil unserer Beweisführung um den qualitativ
deformierten, d. h.. stalinistischen Charakter des kubani-
schen Arbeiterstaates: daß Castro unter dem Zwang stand,
zu entdecken und zu erklären. er sei .,Marxist-Leninist".

genauso wie die Fidelistas mit der vorher existierenden
stalinistischen Partei ' fusionieren und sie gleichzeitig von
ihrer Loyalität zur russisclren Bürokratie säubern mußten;
die Existenz eines mächtigen -- und von den Massen
getrennten - staatl ichen Repressionsapparates, wie sie die
massive (an sich durchaus berechtigte) Inhaftierung
verdächtiger Sektoren der kubanischen Gesellschaft
während der  Schweinebucht- lnvasion l96l  of fenbarte;
Fidel Castros offen zugegebene bonapartistische Rolle in
den entscheidenden Momenten der  Kubakr ise I962,  d ie ja
eine Frage von Leben und Tod für das gesamte kubanische
Volk darste l l te .

Eine kleinbürgerl iche Regierung

Wir sahen es als unbestreitbar an. daß die bewaffneten
kubanischen Rebel len,  d ie ursprüngl ich mi t  der  Granma
gelandet waren. in jeder Hinsicht eine kleinbürgerliche
Formation darstellten. Ihr militärisch marginaler Kampf
war der letzte Schlag für das Batista-Regime, das bei den
Massen verhaßt und zunehmend l 'on den oberen Schichten
der kubanischen Gesellschaft isoliert war. um schließlich
vom Yankee-lmperialismus fallen gelassen zu werden. Die
Rebel lenarmee,  d ie am l .  Januar 1959 Havana besetzte,
existierte fort als polit isch heterogene kleinbürgerliche
Formation mit massiver Unterstützung in der Bevölke-
rung.

lhre ursprüngliche Koalit ionsregierung mit echten
bürgerlich-liberalen Polit ikern fand in einer Situation
statt, wo der alte bürgerliche Staatsapparat in Scherben
lag. lm Laufe des vorangegangenen Gueril lakampfes -
einer besonderen Form des Bürgerkriegs - waren die
früheren direkten Verbindungen der Befehlshaber dieser
Rebellenarmee mit oppositionellen bürgerlich-liberalen
Elementen in die Brüche gegangen, und sie waren in
episodischer Weise von ihren Vätern im Klassensinne (oft
auch im biologischen Sinne) - der kubanischen Bourgeoi-
sie unabhängig geworden. Nachdem sie die Macht
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übernommen hatten, wurden sie mit den plumpen, sich
steigernden Versuchen des US-lmperialismus konfron-
tiert, sie durch nackten wirtschaftlichen Druck auf Kuba in
die Knie zu zwingen, ohne entsprechende Versuche der
arroganten Eisenhower-Regierung, die Bedingungen und
Verbindungen zu schaffen, um die neuen Machthaber
wieder mit dem alten sozialen Gefüge zu verknüpfen und so
eine Anpassung an die brutalen Forderungen der lmperia-
listen zu erleichtern.

Nicht weniger entscheidend als die unter den Bedingun-
gen des Bürgerkriegs geschaffene Entfremdung zwischen
den kleinbürgerlichen Guerillakämpfern und der bürgerli-
chen Ordnung war das Fehlen eines klassenbewußten,
kämpferischen Proletariats, das unweigerlich diese klein-
bürgerlichen Kämpfer polarisiert, manche auf die Seite der
Arbeiter gezogen und andere zurück in die Arme der
bürgerlichen Ordnung gestoßen hätte. Daher der außerge-
wöhnliche Spielraum, über den diese kleinhürgerlic'he
Regierung angesichts des sich Schlag auf Schlag eskalie-
renden wirtschaftlichen Kampfes mit der amerikanischen
Regierung in dieser Periode und der enormen patriotisch-
populären Begeisterung der undifferenzierten kubanischen
Massen verfügte.

Delormierter Arbeiterstaat

Als .ledoch mit der wirtschaftlichen Liquidierung der
kubanischen Bourgeoisie (viel systematischer und vollstän-
diger als die chinesischen Maoisten sie bis heute durchge-
führt haben - sogar die Eisverkäufer wurden nationali-
siert) ein Schlußpunkt erreicht worden war, war diese
kleinbürgerliche Regierung selbst unter diesen denkbar
günstigsten Bedingungen unfähig, einen dritten Weg
zwischen Arbeiterklasse und Kapital zu finden, um eine
Gesellschaft eigenständiger Arl zu organisieren; kraft ihrer
neu erreichten sozialen Stellung ,-, ihres politischen
Monopols an der Spitze einer nationalisierten Wirtschaft
--  war sie genöt igt .  s ich jenem Ersatz-Marxismus in die
Arme zu werfen. der die quasi-automatische ideologische
Widerspiegelung einer stalinistischen Bürokratie darstellt,
auch wenn sie noch so frisch aus dem Ei gekrochen ist.

Sicherlich stellte die Existenz des russischen degenerier-
ten Arbeiterstaates ein beispielgebendes Modell und, was
wichtiger ist, die materielle Unterstützung bereit, die das
Ergebnis praktisch ermöglichte. Aber es waren keineswegs
die Russen bzw. ihre einheimischen Nachbeter. die direkt
den tatsächlichen Prozeß in Kuba selbst gestalteten. Das
Bündnis mit den Russen war Ergebnis und nicht Vorbedin-
gung der Bildung eines deformierten Arbeiterstaates in
Kuba.

Zu keiner Zeit gab es in Kuba einen klassenlosen
,,Übergangsstaat". Wir wiederholen: in der Zwischenperio-
de zwischen der Zerschlagung des alten kapitalistischen
Batista-Staates, der Kompradoren des amerikanischen
I mperialismus, und der Konsolidierung eines deformierten
Arbeiterstaates gab es eine kleinbürgerliche - keine
klassenneutrale - Regierung, und der Kern ihrer Macht
war die kleinbürgerliche Rebellenarmee. Infolge der
gewaltsamen Polarisierung des Guerillakampfes konnte
dieses Regime eine zeitweilige Autonomie gegenüber der
bürgerlichen Ordnung behaupten, wobei es eine Periode
großer populärer (nicht spezifisch proletarischer) Massen-
bewegungen durchlief, ohne aber mit einer nationalisierten

Granma

15. Aprll 1961: Hunderllausende Arbelter, Bauern und
Studenlen hören, wle Castro den ,,3ozlallgtllchen"
Charakldr der kubanlschen Revolutlon verkfindet.

Wirtschaft bereits fest verbunden zu sein. Überdies wurde
seine von den grundlegenden Gesellschaftsklassen -
Bourgeoisie und Proletariat - episodisch abgehobene
Existenz dadurch ermöglicht, daß die Aybeiterklasse der
kapitalistischen Herrschaft nicht den Kampf ansagte.

Daher war der Charakter dieses Regimes nicht so, um
den endgültigen Ausgang unausweichlich vorherzubestim-
men. Es bestand nämlich eine gewisse Spannung: das
Potential, entweder einen kapitalistischen Staat aJ
regenerieren und zu konsolidieren oder - wenigstens für
einen Teil dieses Regimes -- sich an die Form des
nationalisierten Eigentums zu binden und so in einem
lebendigen Prozeß die Gültigkeit der früheren trotzkisti-
schen Charakterisierung zu bestätigen, daß von einem
höchst ällgemeinen Gesichtspunkt aus betrachtet die
russische stalinistische Bürokratie in einem ihrer zentralen
widersprüchlichen Aspekte - nämlich als Transmissions-
riemen für den Druck der bürgerlichen Weltordnung auf
einen Arbeiterstaat - eine kleinbürgerliche Formation
darstellt. Der entscheidende Teil der Castroisten konnte
den Übergang zur Führung eines deformierten Arbeiter-
staates vollziehen, weil er, da der egalitäre Charakter und
die proletarische Demokratie eines direkt durch die
arbeitende Bevölkerung erkämpften Staates fehlten, über
seine eigenen radikal-kleinbürgerlichen sozialen Gelüste
niemals hinausgehen oder sie grundlegend verändern,
sondern sie lediglich transformieren und umorientieren
mußte. Und, nebenbei gesagt, hierin liegen sowohl die
entscheidende Bedeutung als auch die Notwendigkeit der
politischen Revolution, von der kubanischen Erfahrung
her betrachtet, d. h. von einem anderen Aspekt heralsdem
des langen, erfolglosen Rückzugsgefechts, das Trotzki in
den zwanziger Jahren in Rußland durchkämpfte.

-aus Protokol l  Nr.  7 des Pol i t ischen Büros, 8.  Jul i  1973:
"Antrag: Die politische Stoßrichtung des Zusatzes zum
Vorwort von Marxist Bulletin Nr. 8 anzunehmen."

Angenommen.
Erweiterungen und Korrekturen durchgeführt, 8.
August 1973
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Rede über die hbor Party-
Frage
von James Robertson

Einlcitung dcr Redaktion: Nochlolgende Rede v'urde
1972 in Bostott irtt Rahnren einer Kuders<hulung der
Spurta<'ist l.eague I U.S. gehalten. Die Ühersetzung er.folg-
te nach einer Tonhandau.lhahme der Rede. Wir hahen die ,,
recluktktnellen Eingrill'e auf' ein Minimum he.schränk t und
uns hemüht, den ursprünglichen Charokter der Rede auch
in eler cleutschen Fassung soweit w,ie möglich zu erhalten.

Die Rede stellt einen Beitrag ln dem Klörungsprcze/.)
unserer u'q(hsenden, aher noth ret'ht kleinen Propaganda-
ßruppe dar - einem Prozel,l, der sich üher mehrere Juhre
erstre<'kte. Die damalige Entwi<'klungspha.se der SI- v,ar
dadurrh gekennzeichnet, da/l in einer gqnzen Reihe wtn
Föllen un.\ere theoretische Entu'i<'klung der We<'h.selw,ir-
kung zwischen unserem his dahin errungenen politisc'hen
Kapital und unserer konkreten Praxis zu verdanken v'ar.

So resultierte unsere Einstellung zur Negerliage in
futhem Mafie aus unserer Arheit unter der s<'hv'urzen
Bevölkerung der (/SA. In ähnlicher Wei.re ergab si<'h aus
uttserer F'rauenarheit eine Wiederhekräliigung der in den
LlSA.last völlig ignorierten Position der Bol.rchew'iki und
der liühen Kommunistis<'hen Internotionale zur Frauen-
liage: die Gründung cler SI--Frauenkommission unter der
I.eitung, unseres ZK und die Herausgahe der Zeitschri/i
Women and Revolution /as.ren sich quf'diese gegenseitige
Beein/Iussung von Theorie und Praxis zurü<'kführen. Was
die Organisationsfroge hetrifft, so v,aren es die prakti.schen
Prohlente, wie z.B. das Verhöltnis der Portei zu ihren
Geu'erkschafisfraktionen in den Betrieben, die dozu
lührten, dafi u'ir zum ersten Mql eine zuverlässige englische
Ühersetzung der ou/' dem Dritten Weltkongre/) der KI
angenemmenen,, Ri<'htlinien über die Oryanisation" sttu'ie
der Rede des Beric'hterstatters und der darau.ffolgenden
Diskussion herstellten. Ganz.[olgeric'htig v,ar es dann einer
unserer Anhönger in den Geu'erkschaften, der während
unseres Sommerlagers 1975 über die im Verlaufö der
sogenonnten,,Bolsc'hewisierung" der KPen eingeführten
Anderungen in dieser Einstellung beric'htete, durch die die
Mitglieder praktis<'h von .ieder aktiven Teilnahme am
En t.s t he i d un gs p r o z e./| de r Pa r t e i a us g e s c' h I os se n v' urde n.

Ahnlic'hes lie/Je si<'h in hezug auf andere charakteristi-
sche Positionen der internationalen Sparta<'ist Tendenz
sagen. Wir erwähnen hier als Beispiele unsere Verv'eige-
rung selhst der allerkritisc'hsten Wahlunterstützung für
Arheiterparteien, clie an einer Volksfront direkt oder
indirekt teilnehmen, oder unsere Weiterentu'i<'klung der
Irninsc'hen Position hezüglich des Selhstbestimmungs-
re<'hts der Nationen, w,o er sich um geographisch
miteinander verntisc'hte Völker handelt (Griet'hen und
Türken auf'Z.t'pern, Israelis und Araber in Palöstina).

In diese Reihe gehört dann auch die Parole, ,,Raus mit
den Bürokraten! für eine Arbeiterpartei gestützt aul'die

(ictn erk,tt haltcrr."', die (u.ie aus die.ser Rede hertrtrgeht)
slaich/ulls cla: I'rtxlukt einer lang andauernden Diskus.sion
wur, xodurch xir un.t zu einer - n'ie x' ir meinen - ec.ht
trt a r.r i.s ! i :x' he n k I a r he i t. du r c hge r u ngen ha he n.

llie d<,r Redner ousdrücklich hemerkt, kennzeichneten
.sttlt dutttul: utt.\(r( f-orderungen, hesonder.s in der vttn
u,ts(rcn A nhängern in den Gev'erk.scha.ften veröllent lich-
ten /.eitung Workers' Action, clurch ein ger,r.i.r.rc.r Schx'an-
ken in he:ug aul die f-rage der lttbor Part.t', und ;x'ar in der
Ilinsicht, tlufi cla.s Pochen aul den einen oder anderen
ße.rtundteil un.\ere .später allgemein akzeptierten Puntle
den An.ttheitr rnan<hmol des Opytrlunisntus, ntan<'hmal
de.s Sektiereilunt.\ ert'e('ken konnte. lltn die.senr Stuncl-
ltunkt aut be!rachtet gehört die Rede Robert:xtns unter
e ina Reihe \,on dumaligen Ver.suchen, die,se /itrntell
divergierenden Pole klie ta in der Geu.erks<'ha./t.rpraxis der
SI. v'eitgehencl üherhrü<kt v,rtrden u'aren) thertreti.sch in
t, i n<' r d ia le k t i.sc he n f-i n he i r aul2u hehen.

7-ur I'ltrnt und Gliederung die.;er Rede wtllett ttir nur
untnerken, dall cler Redner einer :;trikten Zeitbc.schrijn-
kttng unteru'rtrf en unct daher gezv'ungen h'ar, allcin clu:; zu
:;einent Thema Allervichtig.\te zu hringen: erlüuterndes
Materiul, Ühergönge, Beitpiele - tlie in einer /iühc'ren,
leicler ni<'ht au/' Bund aufgenomntenen Ver.sittn dicser
Prösentetion wtr SI--,Vitgliedern in der Ba.r Area (San
I"ranc'i,s(o und Umgebungl:u /inden \'(rren - /ehlen hier
völlig. Auch soll ntan in Betracht :iehen, clall das Thernu
ah.rithtli<'h eng gesetzt u'ar und cla/l Gen. Robert.son clen
I)iskus.sktnsrahmen nit'ht sprengen konn!e: hei .seinen
/.uhiirern konnte er jo ouf Bekannt.s< ha/t uncl L;herein.ttint-
ntung nrit der Toktik der SI-gegenüber cler Gev'erksrhu.l't.r-
büntkratie (in der Recte nur an.sa!zvei.se int Rahnren der
I.ahrtr Part.t'-Frage angeschnittqn) .\owie ntit der Rolle
unserer kommunist is<'hen Gev'erks< halisliakt ktnen (üher-
haupt hier nic'ht behandeltl ret'hnen.

Wenn u'ir diese Rede lrotzdem in dieser kontprinrierten
F ornr deutst'hsprac'higen l*sern zugänglic'h machen, clann
uus dent Wun.sch hersus, Kenntnisse von einer v'i<'htigen
Etappe in der Entv,i<'klung der SL zu verntitteln. Wir
meinen, da/l u'ir dabei subiektiven Revolutionäre zur
Einsicht in die eigentümlichen Bedingungen de.s politis<.hen
K a nt p.fe s i n ner ha I h der ame r i k a n i s<, hen A r h e i t er he u, e gung
verhellbn und gleic'hzeitig an einem konkreten Beispiel
aulzeigen könhen, u'ie die leninistisc'he Strategie unter
Bedingungen angeu'ondt v'ird, die sith wtn denen cler
europäis<'hen Arheiterhev'egung unterscheiden.

Dieser Bericht wi l l  e ine Reihe von eng miteinander
zusammenhängenden Grundwahrheiten und eine. Bemer-
kung zu unserer Suche nach Abweichungen bringen,
wovon wir anscheinend nur zwei verfestigte entdeckt
haben. Er geht aus der die Konferenz vorbcreitenden
Diskussion hervor, die am Labor Day [1. Montag irn
September] an der Westküste statrfand, wo die Frage der
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Labor Party die Diskussion völlig beherrschte' Bei dieser
Frpge zeigten sich dort große Unsicherheit, Verwirrung
und recht beträchtliche Meinungsunterschiede, und wir
mußten sie auskämpfen.

Zum gegenwärtigen Stand ist die Losung, für die ich
eingetreten bin und für die ich auch hier eintreten will:
..Raus mit den Bürokraten! Für eine Arbeiterpartei ILabor
Party] gestützt auf die Gewerkschaften!" Eine andere zur
Debatte stehende Losuirg lautete: ,,Für eine Labor Party
ohne Bürokraten!" Dieser Losung haftet so etwas wie
,,Basisttimelei", wie Syndikalismus an. Da fehlt die
widersprüchliche Spannung eines Kampfes - die Losung
erweckt den Eindruck, alles sei Sache der Basis, der
einfachen Mitglieder; ferner impliziert sie, daß sich
möglicherweise eine den Gewerkschaften entgegefl Sestellte
Massenpartei der organisierten Arbeiterklasse entwickeln
könnte: so etwas wie ein politisches Gegenstück z-u den
roten Gewerkschaften der Dritten Periode der KPen.

Wie ich höre, beanstandet an der Westküste ein Genosse
den ersten Teil der Losung, ,,Raus mit den Bürokraten!"
urid will äls Parole einfach ,,Für eine Labor Party gestützt
auf die Gewerkschaften!" In New York will ein Genosse als
Losung btoß ,,Raus mit den Bürokraten! Für eine
kommunistische Partei!"

Konluslon um die Labor PartY

Es gibt also eine Menge Konfusion. Sie lagert sich um r

zwei verschiedene Achsen - gerade deswegen ist sie so Fr--r-r:rrs 'r-öercur"""""1"ä;; ' r . i r , . ."  
Publ ikat ionen derinternationalgngroß oder vielmehr so verwickelt. Währen<

bebatte in New York habe ich meine gesamte Redezeit den SpaftaCist TgndgnZ
Beschlüssen des Dritten und Vierten IWelt]kongresses [der
KI] gewidmet, Diesmal will ich nicht darauf eingehen und
statt dessen einfach klarmachen, daß die Labor Party- AuStralaSian Sparta6ist
L o s u n g d i e j e t z i g e a m e r i k a n i s c h e F o r m d e r F r a g e . d e r � � � � � � � � � �
Einheiisfroni darJtettt. Die Frage stellt sich in dieser-Form, g"ü:!1ä'lr:1"1 the slarracisl Leasue ot Ausrralia and New zealand

weil es in den USA an einem massiven poltttschen cpo gor 3473, Sydney, Nsw,2ool Australia
Ausdruck des Reformismus beziehungsweise des Stalinis-
mus mangelt; vorhanden sind dagegen ,.organisierte Le Bolch.vik
lndustriegewerkschaften mit einer dem Kapitalismus -_-
zutiefst verpflichteten Bürokratie an der Spitze: es ist in organe de la Ligue Trolskysle de France
bezug_auf sie, daß. die Frage der proletarischen Einheirund '""111i 

o,""r"nori, B.p. 336, 75011 paris, France
des Weges zu einem im Kampf errungenen Sieg des
Kommunismus die Labor Party-Frage in den Brennpunkt - 

-

ilii:"üi;öiurä'*"i Achsen... 
r- Spartacist Canada

Die Konfusion um die Laboi Party hat zwei Achsen.
Erstens müssen wir - und das ist sehr wichtig - begreifen,
daß dies für uns heute eine propagandistische Forderung
ist und keine feste Beziehung zu dem hat, was in der
Zukunft passieren wird. Das heißt (der Workers League
zum Tr.otz), die Idioten, die heute der Meinung sind, daß
Meany, eben weil er Schwarze, Homosexuelle und
Abtreibungsgesetze nicht leiden kann, deshalb dabei ist,
eine Labor Party aufzubauen, um diese antikapitalisti-
schen Forderungen durchzusetzenl - das ist ja lauter
Unsinn. Man muß ein Gespür für die tatsächlichen
Kräfteverhältnisse haben, ein Gespür, das die KP[USA]
bereits 1924 verloren hat. Erstens ist die wirkliche Frage bei
unserer Propaganda nicht die Arbeiterpartei. sondern die
Arbeiterregierqng. Wir schlitterten ziemlich unerwartet in
die Forderung nach einer Arbeiterpartei hinein. Wen'n man
die ersten Nummern von Workers' Action [dem'Vorläufer
von Workers Vanguardf liest, sieht man. daß die letzte,

triumphaie Position, worin das Programm von Workers'
Action gipfelte, die Forderung nach einer Labor Party war.
Nein, nein. Wir treten für eine Arbeiterregierung ein - in
den Gewerkschaften, in den Betrieben und in unserer
allgemeinen Schulung wie auch bei der Vermittlung des
Begriffs der proletarischen Macht an die Studenten.
Diktatur des Proletariats ist als Formulierung in gewisser
Hinsicht - na ja, problematisch. Ein populäres ,,Verständ-
nis" der Diktatur des Proletariats ist, daß man die Arbeiter
in Konzentrationslager hineinstecken wird, wie etwa in
Rußland. Redet man von irgend einer Art von Sozialismus,
so taucht das'Bild eines glücklichen Schwedens auf, das
seine hohen Alkoholismus- und Selbstmordraten auf-
rechterhalten konnte, indem es sich siegreich aus beiden
Weltkriegen heraushielt. [Gelächter] Aber immer und
überall, beijeder aufgeworfenen Frage sollte klar sein, daß
die arbeitenden Massen ihre eigene Regierung brauchen.

Aber - wie erreicht man eine solche Regierung?
Voraussetzung dafür ist eine polit ische Partei der arbeiten-
den Massen, eine Klassenpartei. Und es ist als untergeord-
netes Element beim Erringen einer Arbeiterregierung, die
ihrerseits, wie man sagt, eine algebraische Formel für die
konkrete Verwirklichung der Diktatur des Proletariats ist,
daß man unbedingt eine Arbeiterpartei oder Labor Party
braucht. deren konkreter arithmetischer Ausdruck eine

monthly organ ol the Trolskyi3t League ot Ganada
$2 Can./ll issues {one year)
Spartacist Canada Publlshing A33ociation
8ox 6867. Station A, Toronto, Onlario, Canada
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Labor Pafi-Frage...
revolutionäre Labor Paity - eben eine bolschewistische
Partei - ist.'

Das ist eine propagandistische Darstellung.

Labor Party und Kommunistische Partei
Na gut. was wird wirklich in diesem Land passieren? Wer

weiß es - wohl nur Lynn Marcus2 [Gelächter] Ich nenne
euch einige Varianten.

Eine davon wäre Folgendes: In den USA haben wir eine
unpolitische. höchst kämpferische Arbeiterklasse, mit
einer Bürgkratie. die gegenwärtig, ohne die Hilfe von
tausend ?SA-Mitgli 'edernt, unfähig wäre, bei jeder
ernsthaften Verschärfung des Klassenkampfes die Arbei-
terklasse zu kontrollieren. Die gewaltigen Klassenkämpfe
in Europa haben auf sämtlichen Ebenen eine höchst
raffinierte. fähige, politische Bürokratie als Niederschlag
hinterlassen. Könnt ihr euch vorstellen, daß ein George
Meany fähig wäre. mit einem amerikanischen General-
streik so fertig zu werden wie 1968 in Frankreich die KP? Es
ist unmöglich. U nd hier ist es, wo [SWP-Chefl Jack Barnes
und seine Bande ihre Chance wittern.

So ist es gegenwärtig durchaus möglich - siehe die
grundlegenden Thesen in unserem,,Transformation
Memorandum" -. jetzt, wo die amerikanische Hegemonie
flöten gegangen ist, wo die Vereinigten Staaten zurilckge-
fallen sind, jetzt nur noch eine sehr effektive, die mächtigste
unter den kapitalistisch-imperialistischen Mächten darstel-
len und wo auf diesem Planeten die fundamentalen
Voraussetzungen für eine scharfe soziale Krise sich schon
bemerkbar machen. daß die amerikanische Arbeiterklasse
in massive politische Aktionen trineingetrieben wird -
ohne eine revolutionäre Partei, dhne Partei i.iberhaupt -
und die Bürokratie über den Haufen wirft. lm gtinstigsten
Fall wird dies eine produktive Katastrophe sein, vergleich-
bar der Pariser Kommune und der Revolution von 1905.
So etwas streben wir deshalb nicht an. Aber als kleinere
Propagandagruppe werden wir das machen, was wir zu tun
haben. Falls es zu so was kommt. falls wirals Revolutionä-
re nicht in der Lage sind, uns an die Spitze der
aufständischen Massen zu stellen, werden wir trotzdem
kämpfen. auch wenn wir Ahnliches durchmachen müssen
wie l9l8 l9 der Spartakusbund. In der nächsten Runde
wird es dann anders sein.

Das ist die eine Möglichkeit, falls die Bewegung an der
Basis der Klasse sehr räsch wächst.

Man muß aber auch'das andere Extrem als möglich ins
Aute fassen: vorausgesetzt, die soziale Krise vertieft sich
nur allmählich, graduell: die wachsönde kommunistische
Bewegung wäre dann wohl imstande, dcn Ereignissen
immer um einen Schritt voraus zu sein, eine Möglichkeit,
die sich 1934 in den USA geradezu klassisch anzudeuten
begann. als drei sich auf den Kommunismus berufende
Organisationen in drei Stadten - Toledo, San Francisco
und Minneapolis - Ceneralstreiks anführten. Das wäre
die zweite Möglichkeit, nämlich daß die kommunistische
Partei einfach in linearer Weise wachsen könnte.

Die dr i t te Mögl ichkeit  wäre die Real is ierung einer
Arbeiterpartei entweder revolutionären oder reformisti-
schen Charakters. Unter dem wachsend akkumulierten
Druck der sozialen Kämpfe könnte die Bürokratie durch

den Druck von unten und die sich 
'enttvickelnden

Klassenantagonismen an Zusammenhalt verlieren und
dann auseinandergerissen werden. Bei einer gleichzeitigen,
erfolgreichen kommunistischen Agitation könnte dann
eine Labor Party entstehen, was ein äußerst explosives
Ereignis wäre. Hinter einem Großteil von dem Mist, den
die Workers League an begriffl icher Verwirrung produ-
ziert. steckt die Vorstellung, daß eine Labor Party aus dem
Armel zu schütteln sei. (Übrigens gibt es ein buch von
Henry Pelling, Origins of the labour Party, das zur
Anleitung nützlich ist.) Bei welchem Proletariat man auch
immer das Erlarigen von politischem Klassenbewußtsein
studiert, sieht man. daß dies ein konvulsivisches, epoche-
machendes Ereignis ist - manchmal zeitlich ip die Länge
gezogen, manchmal zusammengeballt, jedoch immer
kolossal, selbst we nn das Resultat, sobald der Staub sich zu
setzen beginnt. die erneute Stabilisierung einer prokapitali-
stischen Bürokratie, ist. Das Losreißen der Massen der
Arbeiterschaft vom Kapitalismus - die Erkenntnis: wir
biauchen eine Ge sellschaft, in der die Arbeiter regiereri, das
produktive Eigentum nationalisiert ist -- hat eine
ungeheure Wirkung: und erst oben drauf nisten sich die
reformistischen und stalinistischen Parasiten der Arbeiter-
bewegung ein. Das wird eine konvulsivische Periode der
amerikanischen Geschichte sein, bedeutend grandioser als
die Periode der Betriebsbesetzungen [,,sit-down strikes"]
' 'f;ll 

*",,.r,ii.Äti.t geschehen wiro, nangt in keinerlei
Weise von unserem heutigen Propagieren der Losung ab,
was ja nur eine Art ist, die Fragd aufzuwerfen, wie die
Arbeiterschaft der Staat wird und wie man das politischc
lnstrument schmiedet, um dies zu erreichen, um diese
objektive. grundlegende Notwendigkeit mit dem gegen-
wärtigen trade-unionistischen Bewußtsein der großen
Mehrheit der amerikanischen Arbeiter zu verknüpfen. Die
Versuche, dies mit der Frage ..Was wäre, wenn?' in so enge
Verbindung zu bringen, als gäbe es da Beziehungen, eine
lineare Verbindung zwischen unserer heutigen Propaganda
und dem, was geschehen wird. wenn die Massen in
Bewegung kommen - solche Versuche sind die Quelle'  großer Konfusion und vieler Fehler.

Die Frage des schließlichen Charakters der Labor Party
ließ ich im dritten Fall offen. Ein Mitglied unserer
Ortsgruppe in der Bay Area [San Francisco-Oakland]
sagte, ,,Hm...aber wie kann es denn eine revolutionäre
Labor Party geben? Offensichtlich ist sie per definitionem
reformistisch." Und sofort dachte ich an die Verwandlung
der italienischen und französischen sozialistischen Massen-
parteien in kommunistische Parteien und, noch ergöizli-
cher, wegen der Ahn'lichkeit in Namen und Ursprung: die
Russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Mehrheit)
wird allgemein für eine- revolutionäre Arbeiterpartei
gehalten. Der Ausgang hängt aber von dem Kräfteverhält-
nis ab zwischen einerseits den Revolutionären und
andererseits den Reformisten, dle sich an eine solche in
Aufruhr befindlichen Bewegung politisch anhängen, etwa
so, wie ep John L. Lewis und ein Teil der AFl-Bürokratie
1935 mii der Organisierung von lndustriegewerkschaften
im Rahmen der CIO taten. Das ist also die eine Art von
Konfusion.

Die andere Achse von Konfusion ist die Frage: rüarum
eine Labor Party propagieren und-was ist die Beziehung
zwischen Propagierung einer Labor Party und ihrem
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politischen Charakter? Wird sie die allgemeined histori-
schen Interessen des Proletariats zum Augdruck bringen.
d. h. eine revolutionäre Arbeiterpartei sein, oder wird sie -

besondöre. bornierte. enge. begrenzte, aristokratische.
chauvinistische und nationalistische Gelüste innerhalb des
Prolelariats ausdrücken. d. h. eine reformistische Labor
Party sein? Und folglich. wozu überhaupt für eine Labor
Party eintreten. da sie einen so buntschillernden Charakter
zu haben scheint'l

Natürlich gibt es einen vollständig ausreichenden
Umstand, unser jetziges propagandistisches und be:
schränkt agitatorisches Eintreten für eine Labor Party
fallen z.u lassen. nämlich. falls wir sehen würden, daß
fortgeschrittene Teile des Proletariats - nicht einmal
besonders große. aber immerhin bedeutende Schichten des
Proletariats - im Begriff wären, eine kommunistische
Partei  anzuerkennen. und fal ls diese Partei  die Fähigkeit
hätte. ryit einem Kraftakt sich in linearer Weise zur
authentischen Avantgarde des Proletariats im wortwörtli-
chen Sinne hochzuarbeiten. An diesem Punkt würde
wahrscheinlich ein Teil der Bürokratie besrrebt sein. in
aller Eile eine Labor Party zusammenzuwürfeln, in dem
Versuch. eine solche Entwicklung abzuwenden. Der
..progressive" Flügel der Bürokratie würde dem eine
..Labor Party" entgegenstellen. de ren eigentlicher Zweck es
zwangsläufig von Geburt an wäre, eine antikommunisti-
sche Labor Party zu sein. Wir würden so eine Sache mit
al len Mit teln bekämpfen. Wir würden versuchen. sie zu
Tode zu vereinheitsfronten. wir würden sie zu Tode
denunzieren. wir würden sie entern und alles Wertvolle
lausholen. wir  wi l rden al les in unseren Kräften tun. s ie im
Keim zu erst icken.

Aber von der jetzigen Situat ion ist  das weit  entfernt.  Wir
sind davon nicht nur eine. sondern mehrere qualitative
Stufen in Größe und Einfluß entfernt. Es ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt buchstäblich unmöglich. die
Spartacist League als Lösung für die vom Proletariat
empfundenen Massenprobleme zu propagieren. Jene
tagtäglichen Massenprobleme existieren aber. Was aber
auf Massenbasis existiert. das ist die Gewerkschaftsbewe-
gung. Deshalb kann und soll man betonen, daß die
Gewerkschaftsbewegung, die ökonomische Organisation
eines Teils der Arbeiterklasse. dazu verpflichtet ist, nicht ,
bloß die ökonomischen, sondern auch die politischen
Antwortpn auf die Misere der arbeitenden Bevölkerung zu
geben. Also ist es ein Appell an die einzige Institution. die
es in den Vereinigten Staaten gibt - die organisierte
Arbeiterbewegung.

Die Frage der Arbeiterreglerung

In diesem Zusammenhang will ich noch e in paar andere
Fragen anschneiden. Um wieder auf die Losung der
Arbeiterregierung zurückzukommen, die der eigentliche
Zweck unserer Agitation für eine Labor Party ist: hier
sollten wir uns darüber im klaren sein, was mit der
..Arbeiterregierung" gemeint ist. Es ist nichts anderes als
die Diktatur des Proletariats. Da sind zu verschiedenen
Zeitpunkten etliche Spekulationen beziehungsweise Pro-
jektionen aufgetaucht, daß die Arbeiterregierung entweder
rein hypothetisch oder als eine unter Umständen kurzfri-
stig mögliche historische Situation nicht einfach ein
Synonym für die Diktatur des Proletariats sei. Interessan-

terweise haben sich sowohl Hal Drapef wie Joe Hansen5
auf gewisse vage und abstrakte Formulierungen des
Vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale
über dic Umstände verstcift. unter dencn cinc Arbeitcrre-
gierung zustandekommen *ürde; ebenso wie sie einen Satz
aus dem Übergangsprogramm herausrissen, um t.u
..beweisen", daß von der Regierung der britischcn l.abour
Party (1945) [über das algerische Regime Ben Bellas] bis
zum ftubanischen Regime Fidel Castros es sich um lauter
Arbcitqrregierungen gehandelt habe,

Die von Trotzki im Übergangsprogramm aufgeworfe-
nen Möglichkeiten haben ungefähr folgenden Charakter:
denkbar ist es schon, daß unter dem revolutionären Druck
där Massen reformistische Elemente viel weiter in
Richtung auf eine Arbeiterregierung gehen. als sie jemals
ursprünglich beabsichtigten. Das ist eine,,Was-wäre-wenn-
Frage". eine Verallgemeinerung der folgenden Umstände,
die in der russischeri Revolution zwischen Februar und
Oktober auftraten: an die provisorische Regierung, die eine
Koalitionsregierung war aus Sözialrevolutionären,
Menschewiki, den winzigen Trudowiki Kerenskis und den
Kadetten (d. h.  den Konst i tut ionel len Demokraten, die als
Partei der liberalen Bourgeoisie fungierten) richteten die
Bolschewiki  die Losung , .Nieder mit  de4 zehn kapital ist i -
schen Ministern! Bi ldet eine Regierungal lein aus Arbeiter-
parteien!".  verburiden natür l ich mit  dön-von de6 Bolsche-
wiki  elhobenen pol i t ischen und ökonömischen Forderun-
gen. So gestellt. in der Form eines ..Was wäre gewesen.
wenn. . .". lautet die Frage: Was wäre gewesen, wenn unte r

BERICHTIGUNG
ln Spartac'ist - Deutsche Ausgahe, Nr. 4 findet sich

auf S. 30. rechte Spalte, die Formulierung ,,für die
anderen fortschrittl ichen kapitalistischen Länder". Wie
aus dem Zusarnmenhang klar hervorgeht, handelt es
sich um einen Satzfehler ftir ,,fortgeschrittene kapitali-
stische Länder".
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labor Pafi-Frage...
dem l ) ruck der  Massen d ie Kadet ter t 'aus der  Regierung
hcrausgeschmissen worden wären'l Das wärc dann eine
rccht  unklarc Per iode gewesen,  etwas recht  l .abr lcs,  im
Rahmcn dcsscn,  was ohnehin nur  e inc h is tor ischc EpisoiJe
darste l l t ,  der  Doppclhcrrschaf t  zwischen e incr  bürgcr l i -
chcn Regierung unä dem Vorhandenscin von organis i i r tcn
Sowjets im ganzen [ .andc.  I ) ies hät te keinc Arbei tcr rcgic-
rung neben und getrennt  von de r  Diktatur  des Prolc tar ia ts
dargcste l l t ,  sondern e ine Episode unmit te lbar  auf  dcm
Wcgc dor th in.  Abcr  d ie Zcntr is tcn machen natür l ich sehr
v ic l  Aufhcbens von n icht  lebensfahigen E,p isodcn,  d ie in
dc r  [ : n t l a l t ung  von  Rcvo lu t i oncn  m i i g l i ch  s i nd .  un l
dadurch c inc Ar t  von , .dr i t tcm l -ager"  zwischcn dcr
I ) i k ta tu r  des  P ro le ta r i a t s .und  de r  Reg ie rung  c incs
bürgcr l ichcn Staates durch d ie Reformistcn zu konstru-
iercn.

Eine Farmer-Labor Parly?

Nun is t  neul ich noch e ine andcrc Fragc aulgcworfcn
worden:  In seincm Art ike l  über  d ie l .abor  I 'ar ty  [s iehc
Worker.s Vanguard Nr. l3] hat (ienosse Scymour, wic ich
glaubc.  c ine nütz l ichc Fragc gcste l l t ,  gerade wei l  es s ich 1a
um keinen k lar  umr issenen Fal l  handel t  und wei l  h icr  in  der
Praxis  e in igc Prot t lcmc aufgewiesen wcrden.  lch meine d ie
Erf 'ahrung der  Kommunist ischen Parte i  192. j7 24 mi t  der
Farmer- l -abor  Party  und mi t  dcr  Federated Farmer- [ .abor
Party  und '  d ie umfassendere Frage der  Zulässigkei t
überhaupt  e incs Blocks zwischen den Kommunisten und.
wie Cannon es ausdrückte.  dem progressiven Tei l  der
Arbci terbewegung.  

'11a. . . .  
zum Lernen is t  es of fenbar

nicmals zu spät ,  denn nach jevt  25 Jahren,  a ls  ich
Seymours Ar t ike l  las. { ie l  mir  p lötz l ich e in:  Farmer- l -abor
Party Moment mal, das ist eine Zweiklassenpartei, wir
sind gegen eine Zw,eiklassenpartei, wie zum Teufel sind wir
in  e ine Zweik lassenparte i -Si tuat ion '  h ineingeraten ' l , ,E in
Schr i t t  vorwärts . . . "  Außerdem muß das Ding reformi-
st isch sein:  über legt  mal ,  was für  In teressen von sowohl
Arbei tern wie Farmern l ießen s ich in  e in gemeinsames
Programm hineinzwängen? Die Farmer produz.ieren ihre
Waren.  verkaufen tun s ie s ie selber .  s ie haben e in Interesse
an hohen Preisen, daß der Zwischenhändler ausgeschaltet
wird,  daß s ie d i rekt  zum Exportmarkt  gelangen:  d ieser
ganze Plunder is t  das ökonomische Programm der Farmer.
Manchmal  f re i l ich können d ie F 'armer ganz schön unruhig
werden und e ine ganze Menge Schwier igkei ten machen.
Aber d ie I nteressen der A rbeiter, d ie sie möglicherweise mit
den Farmern gemeirtsam haben, könnten nur sehr
bornier te.  d ie beschränkten Interessen der  amer ikanischen
Arbeiterklasse sein, sogar wenn man einfach aus heiterem
Himmel sagen würde:  , ,Na,  dann wol len wir  mal  e ine
Farmer- [ .abor  Par ty  zusammenbrauen."  Die Sache müßte
unvermeid l ich episodisch und reformist isch bornier t  se in,
denn es g ibt  e ine Menge Antagonismen zwischen k le in-
und manchmal  n icht  so k le inbürger l ichen Produzenten
(was d ie Farmer ja  s ind)  und dem Proletar ia t .  Und das is t
der ,e igent l ich Schlüssel  zum ganzen Übel  des Blocks mi t

.  der  Chicago Federat ion of  Labor im Jahre 1924.  Schon
von vornherein war d ie Sache dazu prädest in ier t ,  e in
Kampf für eine reforntistis<'he l-abor Party zu werden,
wobei man zusätzlich den Brei mit den Farmern würzte.

Abcr  cbcn auf  d icscr  Basis war cs,  daf ]  e in l l lock zustande
kam: d. ic  Kommunisten würdcn c ine reformist ischc I )ar te i
s imul icrcn,  wobci  s ic  ihrc Hof fnungen auf  . in tcrncs
Manövr icrcn sctztcn,  dank l l ruder  Peppcra.  Von d iescm
Standpunk t  aus  und  wahrsche in l i ch  au fg rund  cbcn  d iesc r
[ :  r täh rungcn schr icb Shachtman I  9- ]5 sc incn ausgozcich ne-
t c n  A r t i k c l .  w o  e r  f r a g t , , , W e r  b r a u c h t  d c n n  e i n e
zwci t rangigc.  rc formist ischc,  verschle ier tc .  schcinkommu-
nist ischc l )ar tc i '1"

Wir  für  unscrcn 
- [ 'c i l  

so l l ten jedoch n ichts gcgun c incn
Block mi t  c incm 

' [c i l  
dcr  Arbei tcrbcwcgung c inschl ic l3 l ich

dcr  Arbci terbürokrat ic  haben,  vorausgesctzt  dcr  l l lock
gcht  in  d ic  v<ln uns gcwünschtc Richtung.

Ahc r  au l  1923  zu rückb l i ckcnd :  au l  wc l chc r  l l as i s .  um
( io t t es  w i l l cn .  w i rd  uns  d i csc  Ch i cago  Fcdc ra t i on  o l  l . abo r
das gcbcn.  was wir  wol lcn ' l  Nur  auf  der  l las is .  crstcns
m i t c i nandc r  l ü r  dcn  Au fbau  e inc r  l - abo r  Pa r t y  / u  kämp lcn
und zu 'e i tcns gcgcncinander zu kämpfen.  wo cs darum
gch t .  dcn  ( ' ha rak t c r  dcs  P r< lg ramms und  dc r  Kadc r  d i csc r
l ) a r t c i  zu  bcs t immcn .  Au l  d i ese r  l l as i s  gchcn  w i r  c i ncn
B lock  c i n .  l  a l l s  Mcanv  sagcn  würdc :  , . l ch  b in  l ü r  e i nc
l . aho r  [ ) a r t r  i h r  Kc r l e  se id  auch  fü r  c i ne  l . abo r  I ) a r t y " .
8u t .  \ \  i r  r . r c rde  n  da rangehcn  und  fü r  e ine  l . ab< l r  I ) a r t y
o rgan i s i c r cn  und  ue  rdcn  r ,+ ' i e  d i c  

' l  
cu f c l  da rum kämp lcn .

i h r  l ) r o g r a m m  z r r  b c s l r m m c n .

. l a .  c i ne  n  ro l chcn  B lock  w  ü rdcn  u ' i r  c rngche  n .  u i r
u ' ü rdcn  k i i n i p f cn  r r  r r  w  ü rde  n  c i ncn  s< l l chcn  l l l ock
an \ t rebcn .  ,Abc r  im  In t c r cssc  un \c re r . .  I i l ockpa r tne r "  l i cg t
es  n i ch t .  c i nen  so i chcn  l l l ock  c rnu  ugehen .  l ) as  I ) r ob l cm m i t
j edcm B lock  d rück t  de r  sch< lne  a l t e  Sa tz  l l i smarcks  aus ,
dalJ jcdcs l lündnis aus zuci  I  c i len bestcht  dem l ) l 'c rd
und  dcm Rc i t e r .  [ ( i e l äch te r ]  So  da l l  r ch  n i ch t  wc i l J .  w i c  w i r
unsc rcn  t l l ock  ve rw i r k l i chcn  könn ten .  denn  i ch  f ü r ch te .
unscr  vorgesehcnes l ) ferd *  t i rdc schcucn.  tJnd d ic
Kommunist ischc Partc i  ve r r ichtetc c indeut ig d ic  Drccksar-
bc i t  bcz ichungswcise schlug vor ,  d ie Vcrr ichtung der
I ) recksarbci t  für  d ie Gewerkschaf tsbürokrat ic  zu s imul ic-
rcn nur  wol l te  man noch dazu organisator ische
Kon t ro l l c  du rch  d ie  Kommun is ten  p lus  e in  r c l o rm is t i schcs
Programm. Das h i l f t  übcrhaupt  n ichts.  L nd das is t  dcr
e  i gen t l i che  Grund .  wesha lb  s i e  so  e inen  M i s t  ge  bau t  habcn .

Die Arbeiter- und ,,X"-Regierung
Wenn  w i r  a l so  au f  d ie  h i s to r i sche  E r fah rung  zu rück -

schaucn:  wi r  s ind n iemals für  e ine Farmer-Labor I )ar t ; -
wi r  bekämpfen s ie.  Eine Farmer- l -abor  Party :  so was wird
es jedoch in Amer ika n icht  geben.  James Burnham machte
l93lJ  e ine in teressante Bemerkung:  Genossen.  sagte cr .  im
[)bergangsprogramm steht .  daß wir  für  e ine Arbei ter-  und
l lauernregierung in den Verein igten Staaten sein sol len.
Aber er  bemerkte schon damals.  wie ich g laube.  da[ ]  es in'  
dcn Verein igten Staaten mehr Zahnärt te a ls  Farmer gab.
und weshalb dann n icht  e ine Arbei ter-  und Zahnärzteregie-
rung? [Gelächter ]  Genossin Gordon zürnt  mir .  wei l  ich auf
nat ionalen Vort ragsre isen d ie Formel  e iner  Arbei ter-  und
. .X"-Regicrung äußerst  nütz l ich l ' inde.  Nicht  uahr .  wenn
man an der  Univers i tä t  spr icht .  is t  es e ine Arbci ter-  und
Studentenregierung;  fähr t  man h inaus zur  M i l i tärbasis .
dann heißt  es e ine Arbei ter-  und Soldatenrcgicrung.  n icht
wahr.  und so geht  man Schr i t t  für  Schr i t t  a l le  Schichten der
Bevö l ke rung  du rch .  Vo re in igenJah ren  i n  Be rke le r  uä rees
wahrschein l ich e ine Arbei ter-  und Frauenregierung gewe-



sen. Die Krone, was auch mich umgehauen hat, ist der
Aufruf der argentinischen Pabloisten vor ein paar Jahren
für eine Arbeiter- und Volksregierung. [Gelächter]

OK, wir sind für eine Arbeiter- und ,,X"-Regierung, so
weit, so gut. Das Problem mit dem buntscheckigen
Amerika ist aber, daß ,,X" für eine große Vielfalt steht.
Aber dahinter  s teckt  e ine Grundwahrhei t :  d ie Diktaturdes
Proletariats wird im wesentlichen. aber nicht einfach oder
ausschl ießl ich,  pro letar isch sein.  ln  der  amer ikanischen
GesellSchaft gibt es eine breite Schichr von unterdrückten
Sektoren - rassisch, ethnisch, sozial unterdrückt - sie
reichen von alten Menschen z.u Lateinamerikanern,
Schwarzen,  Studenten.  Soldaten.  So s ieht  d ie Wirk l ichkei t
aus,  wenn auch d ie Formul ierung Arbei ter-  und Volksre-
g ierung n icht  ganz das Wahre is t .  IGclächter ]  Aber s ie weist
auf  etwas besonders Wicht igcs h in:  wenn man für  e ine
Labor Party jetzt, sofort. im gegenwärtigen Augenblick
eintritt, so hat man ja alle LJ rsache. sich diese Labor Party ä
la George Meany z-u denkcn. in der verkrustetsten,
ar is tokrat ischsten.  rass is t ischsten und chauvin is t ischsten
Form. Dies is t  äußerst  u ' ichr ig und e iner  dcr  Gründe für  d ie
Formul ierung . .  Raus mrt  den Bürokraten!  Für  e ine
Arbeiterpartei!"

Zw ischen  den  Fo rmu l i e rungen : , , e i ne  A rbe i t e rpa r te i ,

gestützt auf die Gewerkschaften" und ,,eine Labor Party,
geSttitzt auf die Gewerkschaften" besteht kein konzeptio-
neller Unterschied; nur die Terminologie weist auf eine
etwas unterschiedliche Vorstelluns hin.

5. November 1972

F  USSNOTEN:
rGeorge Meany, Chef des amerikanischen Gewerkschaftsbundes
AFL-CfO, hat 1972 aus Verärgerung über die ,,radikale*
Kandidatur McGoverns das jahrzehntelange Bündnis der
Gewerkschaften mit den Demokraten zeitweilig aufgekündigt
und dabei sogar Worte über eine Labor Party fallen lassen.

rGuru der sogenannten U.S. Labor Party/Labor Committees
rYoung Socialist All iance: Jugendgruppe der Socialist Workers
Party. Die SWP hat neulich eine ,,Wende zur Arbeiterklasse"
gemacht, in der Hoffnung, sich bei der,,l inken" Gewerkschafts-
bürokratie als Ratgeber einschmeicheln zu können.

lAnhänger von Shachtman; später Mitbegründer der l inkssozial-
demokratischen International Socialists.

rFührender Theorct iker  der  SWP.
6Pseudonym für . losef Pogany. Kominternemissär bei der
KPTJSA
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Ernest Mandel...
(Fortgesetzt v,on S. 321

sten (wie d ie a lger ische FLN) oder Sta l in is ten (wie d ie
vietnamesische FN L) bestehe.

Im Grunde genommen sind Der Spätkapitalisnus und
die anderen Schriften Mandels zu diesem Thema eine
objektivistische Rechtfertigung dieses pabloistischen
Liquidatorentums. Die Vorstellung, daß die Periode nach
dem Zweiten Weltkrieg bis in die Mitte der sechziger Jahre
eine ,, lange Welle schnellen Wachstums in der internatio-
nalen kapitalistischen Wirtschaft" darstelle, bedeutet, daß
diese ganze Epoche fundamental anders und vom Stand-

Nikolai
Bucharin

punkt der Bourgeoisie aus wesentlich positiver gewesen sei
als diejenige, in der die Vierte lnrernarionale gegründet
wurde. Dies ist eine Entschuldigung für das Verwerfen des
Übergangsprogramms als größtenteils veraltet und der
Prinzipien, auf denen Trotzki die Vierte Internationale
aufbauen wollte, als nicht mehr gültig.

Auch Mandels Behauptung. daß die ,, lange Nachkriegs-
welle des schnellen Wachstums" 1966 endete, ist keine
objektive empirische Analyse. Das plötzliche Hervortreten
einer neuen polit ischen Generation in den späten sechziger
Jahren - was in den Maiereignissen in Frankreich
1968 dramat isch zum Ausdruck kam -  schuf  e ine
beachtliche Schicht von neu-linker, maoistischer und zum
Syndikal ismus neigender. lugend l inks von den t radi t ionel -
len reformistischen Massenparteien. Um an die ,,breite
Avantgarde" jener [. inken heranzukommen, die unter der
Parole ..Die einzige Lösung - die Revolution" marschier-
ten. mußte Mandel ihnen eine .,neue lange Welle steigender
sozialer und iikonomischer Krisen für den Weltkapitalis-
mus" auf t ischen.

Die pol i t ischen tmpl ikat ionen von Mandels Theor ie der
..langen Wellen" werden in den Hunderten Seiten des
Spätkapitalisnru,s kaum berührt. Dennoch enthält das

letzte Kapitel [nur in der englischen Ausgabe] folgende
aufschlußreiche Stelle:

,.Die wesentliche und folgerichtige Konsequenz des Endes
der langen Welle des Nachkriegsaufschwungs und des
verstärkten Kampfes um die Rate des Mehrwerts seit'der
zweiten Hälfte der sechziger Jahre ist eine weltweite Tendenz
zu qualitativ verschärften Klassenkonflikten, die die endemi-
sche K rise der kapitalistischen Produktionsverhältnisse zum
Explosionspunkt bringen werden."

Dies impliziert klar und deutlich, daß vor den mittleren
sechziger Jahren die ,,endemische Krise" des Kapitalismus
keinen .,Explosionspunkt" erreichen konnte. Welch ein
Gegensatz zu Mandels früherer Behauptung, daß ,,der
Neokapitalismus Wirtschaftskrisen kennt und kennen
wird. aber keine neuen mit 1929 vergleichbaren Krisen'.
(Rede im ..Cercle K. Marx", 12. Januar 1964, zitiert in
.,Döfense du trotskysme", La Vöritö, September 1965)!

Bevor wir auf die Argumente des Spötkapitalismus im
einzelnen eingehen. soll unbedingt erwähnt werden, daß
d.ie englische .Ausgabe von 1975 nicht einfach eine
Ubersetzung des deurschen Originals von 1972 darstellt,
sondern eine Rerision. Mandel versichert, er hätte nur
..nebensächliche Formulierungen korrigiert und klarer
gestaltet sowie wichtige Statistiken auf den neuesten Stand
gebracht". Doch werden die meisten seiner Leser keine
Möglichkeit haben. dies zu überprüfen. Wenn Marx oder
Trotzki eine Neuausgabe eines Werks herausbrachte, das
sie nicht mehr ganz adäquat fanden, fügten sie eine neue
Einleitung oder Fußnoten hinzu. Mandel hingegen folgt
der berüchtigten stalinistischen und bürgerlich-
akademischen Praxis der Anderung des ursprünglichen
Textes.

Kondratieffs lange Wellen

Der Kern von Mandels Buch bildet die Behauptung, daß
die Periode 1940-45 bis 1966 die erste Phase des vierten
langen Zyklus kapitalistischer Entwicklung darstelle,
basierend auf einer,,dritten technologischen Revolution...

Wie Mandel bemerkt, erregte in der marxistischen
Bewegung das Konzept solcher langen Zyklen zum ersten
Mal in den frühen zwanziger Jahren durch die Arbeiten des
eklektischen russischen Ökonomen N. D. Kondratieff.
eines Mitläufers des sowjetischen Regimes, ein gewisses
Aufsehen. Kondratieffs Schema beruhte allein auf beob-
achteten statistischen Regelmäßigkeiten. Seine Absicht
war es ja nicht, vom marxistischen Standpunkt oder
irgendeinem anderen theoretischen Rahmen aus eine
kausale Erklärung zu liefern.

In den zwanziger Jahren rief Kondratieffs Schema der
langen Wellen eine lebhafte Debatte unter Marxisten
hervor. Die Kritik pochte im allgemeinen darauf, daß sein
Schema mechanisch und ohne alle sichtbare theoretische
Grundlage war. Der sowjetische ökonom S. A. Perwu-
schin war ein typischer Kritiker Kondratieffs:

..Um die Existenz von größeren Zyklen zu beweisen. genügt
es nicht, länger andauernde Schwankungen zu entdecken.
Man muß beweisen, daß die Ursache äes Aufschwungs
notgedrungen jene Faktoren, die die Depression auslösen,
hervorbringt."

-Zit iert in George Garvy, , ,Kondratiev's Theory of
t-ong Cycles", Review of Economic Statistics. [943

Trotzki beteiligte sich an der Debatte über die ,,Kondra-
tieffschen Zyklen", insbesondere in seinem kurzen Aufsatz
,,Die Kurve der kapitalistischen Entwicklung* lg23
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(übersetzt in dem Sammelband Die langen Wellen der
Koniunktur). Trotzki meinte, Kondratieffs Arbeiten
lieferten wertvolles Untersuchungsmaterial und Einblicke
für eine tiefergehende Geschichte des Kapitalismus. Aber
gegen die Theorie der ,, langen Zyklen" machte er zwei
fundamentale. eng miteinander verbundene Einwände.
Erstens leugnete Trotzki, daß ,,lange Zyklen" tatsächlich
zykl isch und dem konjunkture l len Zyklus,  den d ie s ich
immer erneuernde Wirkung der  Akkumulat ionsrate auf
die Profitrate schafft, analog seien. Daher, betonte er,
können lange Wellen nicht durch rein wirtschaftl iche
Faktoren erklärt werden. sondern müssen von allen
bedeutenden historischen Ereignissen mitbeeinflußt sein:

..Was die langen Abschnitte der kapitalistischen F-ntwick-
.  lungskurve betr i f f t  (50. lahre) .  d ie Prof .  Kondrat ie f f

unvorsichtig als Zyklen zu bezeichnen vorschlägt. so sind ihr
Charakter und ihre Dauer nicht von der interncn Wcchsel-
wirkung der kapitalistischen Kräfte abhängig. sondern von
jenen äußeren Bedingungen, durch deren Kanälc die
kapitalistische Entwicklung fl ießt."

Wenn man als  gegeben annimmt,  daß d ie Geschichte des
Kapi ta l ismus e ine Reihe von recht  langen Per ioden mi t
schnel lem Wachstum und höherer  zyk l ischer  Stabi l i tä t  a ls
die der angrenzenden Perioden aufweist, so ist die
entscheidende Frage folgende: Entstehcn lange Wellen aus
einer gemeinsamen Ursache, einem inneren Gesetz der
kapi ta l is t ischen Produkt ionsweise,  oder  s ind s ie eher  e ine
nachträgliche statistische Verallgemeinerung, eine Wider-
spiegelung all derjenigen Faktoren, von denen die
ungle ichmäßige Entwick lung der  kapi ta l is t ischen Produk-
t ion best immt wird?

Die Antwort auf diese Frage ist von grofJcr polit ' ischer
Tragwei te.  Wenn lange Wel len mehr oder  weniger  e in
Gesetz der  kapi ta l is t ischen Entwick lung darste l len,  dann
verfügen sie über langfristige konjunkturelle Vorherseh-
barkei t .  E ine revolut ionäre Organisat ion müßte bei  der
Fest legung ihrer  pol i t ischen l - in ie berücksicht igen.  welche
Phase der  langen Wel le s ie eben durchläuf t .  Käme s ie zu
dem Schluß.  s ie s tehe am Beginn e iner  langen Wel le
beschleunigten Wachstums, so hieße das. es würde keine
grundlegende Verschlechterung der Bedingungen für die
Massen und keine größere Wirtschaftsl(rise stattf inden.
Eine solche Prognose würde eine größere Revidierung der
programmat ischen Stoßr ichtung sowie der  takt ischen
Perspektiven erfordern.

\ \ ' ic 's teht  Mandel  zu d ieser  Schlüssel f rage' l  Seine
Formul ierungen s ind so vors icht ig  und zweideut ig,  daß es
schuc' r  isr .  ihn festzunageln.  An e iner  Ste l le  antwortet
N' landc. l  auI  e ine korrekte Kr i t ik  der  , ,Theor ic"  der  langen
\ l 'e l len durch e inen poln ischen sta l in is t ischen Ökonomen,
Oska r  I  angc

. .Obuohl  urr  dcn l legr i f f  des . langen Zyklus '  ebenfa l ls
renrer l rn und erne mechanische Best immung der  .Ebbe'
durch drc .F lu t '  und umgekehrt  n icht  annehmen. haben wir
doch dre :nncrc I  osrk der  langen Wel le a lsdurch langfr is t ige
Oszrl lat roncn J r'r P rol 'r t rate bestimmt aufzuzeigen versucht."

Obwohl  er  bcstrer tet .  e ine mechanische Zyklustheor ie zu
ver t reten.  bchauptet  \ landel  dennoch,  daß der  Kapi ta l is-
mus regelmäßrg lange \\ ellen durchgemacht hat, die auf
technologischen Rerolut rerne n und ihrer  voraussehbaren
Wirkung auf  drc Pr . ' t l l ra te beruhen.  Hier  is t  der  Kern
seiner Theorie:

. ,Die Geschrhtc Jc I rpr t . r l lsmus im intcrnat ionalen
Bereich erschernt r. nr;hi nur als ein Nacheinander von
zyklischen siebcn- i,ni rehnrahrrgcn Berregungen. sondern

auch als ein Nacheinander von längeren. etwa füngzigiähri-
gen Per ioden,  von dencn wir  b isher  v ier  gekannt  haben. . .
Jede dieser langen Perioden zerfällt in zwei Phasen. Eine
erste Phase der eigentlichen Revolutionicrung der 

' l-ech-

n ik . . .  ze ichnet  s ich durch e ine erhöhte Prof i t rate.  hesrh leu-
n igte Akkumulat ion,  beschleunigtcs Wachstum.. .aus.
Dieser ersten Phase folgt eine zweite. in der die eigentliche
Revolut ionierung der  Produkt ionstechnik bere i ts  s tat tge-
funden hat .  .  .  in  der  der  best immende ( i rund dcr  p lötz l ichen,
sprunghaf ten Ausdehnung dcr  Kapi ta lakkumulat ion äer
Abte i lung |  [Produkt ionsmit te l ]  ent fä l l t  und d ic  daher e ine
Phase allmählich rückläufiger Prolitrate. sich allmählich
verlangsamender Akkunrulation, sich verlangsamenden
Wir tschaf tswachstums.  .  .  is t "  IHcrr 'orhebung im Or ig inal ]

Mande ls  Theor ie impl iz ier t  ta tsächl ich langfr is t ige
Vorhersehbarkei t :  hat  e ine technologische Revolut ion
einmal stattgefunden, so prägt dieses F.reignis die ökono-
mischen Verhältnisse der folgenden .f ahrzehnte auf ganz
best immte Weise.  Nach der  l -ogik  von Mandels Schema
hät te man aufgrund von genügenden empir ischen Daten in
den frühen fünfziger Jahren voraussagen können, daß es
bis M itte der sechziger Jahre keine gröfJere Wirtschaftskri-
se,  ke ine merk l iche Ver langsamung der  Wachstumsrate
und keine Periode scharfen Klassenkampfes geben würde.
Die rechten,  l iqu idator ischen pol i t ischen lmpl ikat ionen
einer solchen objektivistischen 

-l-heorie 
sind offensichtl ich.

Was sol len wir  von Mandels These hal ten? Erstens l ie fer t
er  ke inen empir ischen Beweis dal 'ür ,  und lür  das 19.
Jahrhundert  s teht  ke in emprr isches Be\veismater ia l  zur
Verfügung.  Frühestens sei t  e twa 1900 g ibt  es ver läßl iche
Stat is t iken.  woraus man Anderungen der  Produkt iv i tä t ,
der  Prof i t rate.  des Kapi ta ls  pro Arbe i ter  oder  der
Mehrwert rate able i ten kann.  Also betre ibt  Mandel
regelrecht Bauernfängerei. wenn cr schreibt. daß es 1826-47
eine .,stagnierende Profitrate" gab oder daß 1848-73 die
Mehrwert rate st ieg.  Es scheint .  daß er  d ie Prof i t rate
einfach aus der  beobachteten Wachstumsrate der  Produk-
tion ahleitet. Diese .. Mcthode" ist nicht nur völl ig
unwissenschaftl ich. sie setzt außerdem den Kausalzusam-
menhang. der bewiesen werdcn soll. einfach voreust

Theoret isch gesehen besteht  überhaupt  kein Crund
anzunehmen, daß technologische Neucrungcn in konzen-
t r ier ten Schüben etwa a l le  50 Jahre aul i reten müssen.  Es
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Ernest Mandel...
besteht  n icht  der  ger ingste Grund zur  Annahme, daf l  d ie
Ausbrei tung der  neuen Technologie in  in ternat ionalem
Maßstab und ihre Wirkung auf  d ie Prof i t rate per iodisch,
regelmäßig und voraussehbar s ind.  Kurzum, Mandels
Theor ie hat  wede r  e ine feste empir ische Basis noch
erscheint  s ie a pr ior i  p lausibel .

Die zwanziger Jahre wegzaubern?

ls t  Mandels theoret ische Konstrukt ion für  das 19.
Jahrhundert  n icht  überprüfbar ,  so is l  se ine Per iodis ierung
sei t  dem Ersten Wel tkr ieg wi l lkür l ich und {a lsch.  Wesent-
lich zur gesamten im Spötkapitalisrn u.r ausgeführten
Konzept ion is t  d ie Exis tenz e iner  , ,sechsten langen Wel le"
l9 l4-19-19,  d ie a ls  , , regressiv" ,  mi t  e iner . ,schar f  fa l lenden"
Profitrate, beschrieben wird.

Selbst  Leute ohneiede t ic ferc Kenntn is  der  Wir tschaf ts-
geschichte wissen,  daß d ie wir tschaf t l ichen Verhäl tn isse
der z-wanziger  Jahre s ich drast isch von denen der  dre iß iger
Jahre unterschieden.  von den wir tschaf t l ichen Auswirkun-
gen des Ersten Wcltkriegs ganT zu schweige n. Die
t.wanz.iger Jahre waren eine Pe riode ungewöhnlich
schnel ler  ökonomischer Expansion.  Zwischen 1920 und
1929 st ieg d ie industr ie l le  Produkt ion in  den USA um 65
Prozent ,  in  Croßbr i tannien um l3 Proz.ent ,  in  Frankre ich
um 104 Proz.ent  und in Deutschland um 100 Prozent :  in
Japan wurdc in  den zwanziger  Jahren das realc  Nat ional -
e inkommen fast  verdre i facht  (Qucl lcn:  Ingvar  Svenni lson.
Growth and Stagnation in the European E<'onom.v'i Colin
Clark, The Conditions <tf' Et'onomic Progress IAusgabe
von 1957]) .  Der Umfang des Wel texports ,  der  l92 l  auf  65
Prozent  der  Vorkr iegsmenge gefa l len war,  s t ieg b is  Ende
des Jahrzehnts um [ i6  Prozcnt .

Mandel  schaf f t  es.  den wir tschaf t l ichen Boom der
zwanziger  Jahre e infach verschwinden zu lassen,  indem er
eine wi l lkür l iche,  künst l iche lange Wel le, .ver langsamten
Wachstums" konstru icr t .  Dies geschieht  dadurch,  daß e ine
Per iode grofJer  Expansion mi t  dem destrukt iven Wel tkr ieg
und der  größten Depression in  der  Geschichte des
Kapi ta l ismus in e in und derselben Kategor ie kombin ier t
werden.

Die Unfähigkeit, den Boom der t.wanziger Jahre z-u
erkennen, geschweige denn, ihn z-u analysieren, macht
Mandels gesamte Analyse der Periode nach dem Zweiten
Weltkrieg untauglich. Um eine ,,dritte technologische
Revolution" in den vierzige r und frühen fünfziger Jahren
wissenschaftl ich nachz.uweisen, müßte man zeigen, daß ein
radikaler Anstieg der Produktivität stattfand, nicht im
Vergleich z.u den dreißiger Jahr;n der Depression - das ist
selbstverständlich -, sondern zu den zwanziger Jahren.

Dies nachzuweisen versucht Mandel überhaupt nicht, da
es ihm unmögl ich is t .  Von l9 l9 b is  1929 war das
durchschnitt l iche Wachstum der Produktivität in der
lndustr ieprodukt ion in  den USA 2 Prozcnt ,  e ine Zahl ,  d ie
dem 2,3prozentigen Durchschnittsanstieg in der Period
1948-57 fast gleichkommt (John W. Kendrick. Productit ' i-
ty Trends in the Llnited States). In turopa waren die
zwanziger Jahre ebenfalls eine Periode bedeutender
technologischer Dynamik. Beispielsweisc wurde in diesem
Jahrz-ehnt die Ele ktrizitätsproduktion mehr als verdoppelt.
Wenn man 1929 mit l9 t 3 vergleicht. so stieg der

Der belgische Generalstreik 1960/61. Mandel zog den
Aufrul zum Marsch auf Brüssel zurück, als der,, l lnke"
Bürokral Renard die Untersttitzung verwelgerle.

Roheisenert rag pro Hochofen in ( i roßbr i tannien um 5[J
I ' rozent .  in  Frankre ich um 65 Proze nt  und in Deutschland
u m  l 3 l  P r o z c n t .

[ ) ie  wi r tschaf t l iche Expansion dcr  zuanz. iger  Jahrc gab
Anlaß zu e iner  ganzen l - i teratur .  dercn These es war.  daß
der Kapi ta l ismus s ich grundle gcnd'zum besseren v 'erändert
hät te e ine L- i teratur .  d ie dcr  Keynes'schen Neuen
Ökonomie ünd den . .neokapi ta l is t ischen" Theor ien der
fünfz iger  Jahre ähnel t .  So konnte 1928 der  prominente
amer ikanische Popul is t  l - incoln Stef fens behaupten:

. . I )as große [Jnternehme r tum in Amer ika schaf f t  das.  was d ic
Sozia l is tcn a ls  ihr  Z ie l  bezeichneten:  Nahrung.  Wohnung
und Kle idung f r i r  a l le .  lhr  uerdet  es während der  Hooler-
Regierung sehen."- 

z-it iert in Will iant E. [.euchtenburg. The Peril:; tt l
Prosperit.t

Die Vorste l lung.  daß der  wir tschaf t l iche Aufschwung
der zwanziger  - lahre auf  grundlegenden Strukturverände-
rungen beruhe.  beschränkte s ich n icht  auf  l - ibera le und
Sozia ldemokraten.  Der bekannteste . . revolut ionärc-  marx i -
s t ische Ökonom" d ieser  Zei t .  Nikola i  Buchar in.  r 'ersuchte
den Boom der . .Zwei ten Per iode" a ls  Auswirkung e iner
. . technologischen Revolut ion"  z t l  erk lären.  d ie ihrersei ts
nr i t  der  Entwick lung von staatskapi ta l is t ischcn l 'endenzen
in der  Nat ionalökonomie der  verschiedenen impcr ia l is t i -
schen Mächte assozi ier t  wi rd.  Wie wir  sehen r rerdcn,  is t
d ie Ahnl ichkei t  zwischen Buchar ins . ,Zwei ter  Per iode" und
Mandels, ,s iebenter  langer Wel le"  unbestre i tbar .  Vie l le icht
is t  das der  Grund.  warum die über  500 Sei ten des

i.

S L  L  P a m p h l c l



MAt 1977 27

Spötkopitalisrnas Bucharins Analyse der zwanziger Jahre
nicht einmal erwähnen.

Staatsausgaben und die Prolitrate

In so einer langen Arbeit, die ja einen wesentlichen
Beitrag zur marxistischen Ökonomie darstellen soll, kann
man über die Oberflächlichkeit und den Dilettantismus des

Andrd Renard,
Führer der
wallonischen
Gewerkschaflen
während des
belgischen
Generalstreiks.

SLL Pamphlet

statistischen Materials nur staunen. Da Mandels zentrale
Prämisse darin besteht. daß die erste technologische
Revolut ion sei t  den neunziger  Jahren des vor igen Jahrhun-
derts in den vierziger und frühen fünfziger Jahren
stattfand, hätte man zumindest eine konsequente histori-
sche Datenreihe zur Berechnung von Produktivitätsverän-
derungen in den bedeutendsten kafi italistischen Ländern
erwartet. Statt dessen enthält das 6. Kapitel über die ,,dritte
technologische Revolution" ein oberflächliches Sammel-
surium von il lustrativen Daten, wie man es in einem
populären Zeitschriftenartikel, nicht aber in einer wissen-
schaftl ichen Arbeit erwarten sollte.

Genausowenig stellt Mandel eine konsequente histori-
sche Datenreihe über die Profitrate und ihre Komponenten
auf. Er behauptet einfach, zwischen 1940-45 und 1966 sei
die Mehrwertrate drastisch gestiegen und habe sich dann
stabil isiert, während die Profitrate stieg und dann langsam
fiel. Um diese Behauptung abzustützen, präsentiert er
kleine Brocken von inkommensurablen statistischen
Daten, von denen so gut wie keine in Arbeitswertausdrük-
ken berechnet sind oder in sonstiger Weise marxistischen
Kategorien entsprechen.

Bezeichnenderweise verwirft Mandel expliz.it den einz.i-
gen uns bekannten wissenschaftl ichen marxistischen
Versuch. langfristige Anderungen der Profitrate 7,u
messen. nämlich eine unveröffentl ichte Dissertation von
Shane Mage (einem Mitbegründer der Spartacist Tendenz.
der seitdem de n Marxismus aufgegebe n hat): The ,, law of
the Falling Tendenc!' of the Rate of Pröfit": Its Place in the
Marxian Theoretical Framework and Relevanc'e lo the
U.S. Econom-l' [Das ,,Gesetz des tendenziellen Falls der
Profitrate": sein Platz im marxistischen theoretischen
Rahmen und seine Relevanz für die US-Wirtschaft] ( 1963).
Mage berechnet die Profitrate für jedes Jahr von 1900 bis
1960 in den USA, sowohl in bezug auf den laufenden
Arbeitswert als auf den ,,reellen" Gebrauchswert (Arbeits-
wert 1960). Im Gegensatz zu Mandels Behauptung ergibt
sich bei Mage, daß von ig+S Uis 1960 die Profitrate ständig,

fie) und die Mehrwertrate stabil blieb, während die
organische Zusammensetzung des Kapitals (Kapitalwert
pro produktivem Arbeiter) bedeutend stieg.

Mandel weist Mages Ergebnisse mit der Behauptung
zurück, die Staatsausgaben müßten3ls Teil des Mehrwerts
behandelt werden. Diese Behandlung der Staatsausgaben
ist für Mandels gesamte Argumentation in zweierlei
Hinsicht wesentlich. Erstens kann Mandel seine empirische
Behauptung, daß die Rate des Mehrwerts in der Nach-
kriegsperiode scharf anstieg, ndr durch Hinzurechnen der
Staatsausgaben zum Einkommen aus Privateigentum
verteidigen. Zweitens liefert seine Behandlung der Staats-
ausgaben den Schlüssel zu seinem Glauben andiefrühere
Wirksamkeit der Keynes'schen Stabilisierungspolitik als
M ittel zur Realisierung von Mehrwert,'ohne die organische
Zusammensetzung des Kapitals durch produktive Investi-
t ion zu erhöhen.

Mandel setzt sich folgendermaßen mit Mage darüber
auseinander. daß dieser Mehrwert auf das Einkommen des
Eigentums nacft Steuern beschränkt:

. . ln der Marxschen Theorie werden al le Revenuen auf
Arbcitslohn und Mehrwert zurückgeführt.  Da Staatsrevenu-
en kaum als variables Kapital angesehen werden können,
.. .  können sie nur als Umvertei lung des gesel lschaft l ichen
Mehrwerts verstanden werden" [oder dessen Steigerung
durch Abzüge von den Löhnen: Zusatz in der englischen
Ausgabel.

Der Begriff ,,gesellschaftlicher Mehrwert", der nirgends bei
Marx auftaucht, ist eine elementare Verwechslung von
Gebrauchswert und Tauschwert. Das gesellschaftliche
Mehrprodukt bezeichnet die reellen verfügbaren Mittel
über diejenigen hinaus. die für die Reproduktion des
bestehenden Produktionsniveaus notwendig sind. Das
gesellschaftliche Mehrprodükt ist eine univerielle Katego-
rie, die auf alle Gesellschaften außer den allerprimitivsten
angewendet werden kann. Der Mehrwert hingegen ist der
in Geld realisierte Tauschwert, über den die Besitzer von
Produktionsmitteln in der kapitalistischen Gesellschaft
verfügen. Gemessen an den Maßstäben einer rationell
geplanten sozialistischen Wirtschaft ist das gesellschaftli-
che Mehrprodukt jener kapitalistischen Wirtschaft weit
höher als der Mehrwert, der durch die laufenden Unkosten
des kapitalistischen Systems eingeschränkt wird. Und
genau diesen Charakter haben die Staatsausgaben.

lm Gegensatz zu Mandels Behauptung löst sich der
Warenwert nicht gänzlich in Mehrwert und Lohn der
produktiven Arbeiter auf. Ein Teil der Ware wird
verausgabt, um das im Produktionsprozeß aufgebrauchte
Kapital zu eisetzen. Dieses Ersetzen des Kapitals be-
schränkt sich nicht auf die Entwertung der physischen
Produktions- und Distributionsmittel, sondern beinhaltet
alle laufEnden Kosten, die für die kapitalistisöhe Repro-
duktion notwendig sind. Laut Mage sind sowohl Staats-
ausgaben als auch private Verwaltungs- und Handelsko-
sten Teil des verausgabten und ersetzten konstanten
Kapitals:

, ,Da diese kommerziel len und pol i t ischen Ausgaben. auch
wenn sie keinen neuen Wert schaffen. die Komsumtioneines
Teils des gcsel lschaft l ichen Kapitals darstel len, muß, um die
ständige Reproduktion zu sichern, der in dieser Weise'verbrauchte 

Wert inden Gesamtv'ert der Masse produzierter
Warcn eingehen.. .  Folgl ich ist die angemessene Behandlung
von unproduktive n Ausgaben im al lgemeinen - vorausge-
setzt.  sie sind unter der exist ierenden gesel lschaft l ichen
Organisationsform .gesel lschaft l ich notwendig' - .  sie als
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Teil  des vorgeschossenen und veraus-
gabten konstanten Kapitals zu be-
trachten." IHervorhebung im Origi-
na l l-  

Shane Mage.  a .  a .  O.

E ine  genaue Best immung des
Mehrwer ts  i s t  wesent l i ch ,  we i l  e r  der
Zähler der Profi trate, des zentralen
Begriffs der marxistischen Ökonomie,
is t .  Die Prof i t rate wiederum is t  der
Hauptregulator  neuer Invest i t ionen,
d ie kurzf r is t ig  das Produkt ionsniveau
und langfr is t ig  d ie Anderungen der
Produkt iv i tä t  best immen. lndem er
Staatsausgaben in den Mehrwert
e inschl ießt .  s teht  Mandel  bezügl ich
des Invest ionsantr iebs vor  zwei  Al ter-
nat iven.  Er  kann behaupten.  daß das
lnvest i t ionsniveaü von dem Ausmaß
der Besteugrung und der  Staatsanle i -
hc'n nicht betrol 'fen wird. was offen-
s icht l ich absurd is t :  oder  er  kann d ie
re levante Prof i t rate neu def in ieren a ls
Mehrwcrt  minus Steuern.

Weit entfernt davon. in der kapital i -
st ischen Wirtschaft  eine gleiche Rol le
zu spielen. sind Staatsausgaben und Profit in ihrem Wesen
zutiefst entgegengesetzt. Eine der auffälligsten
Reaktionen der Bourgeoisie auf die Wirtschaftskrise
l9'74 i75 ist die Entschlossenheit, den Profit durch
Beschneiden dessen, was als aufgeblasener, parasitärer
staatlicher Sektor betrachtet wird, zu erhöhen. Mandels
Bestimmung der Staatsausgabdn als eines Teils des
Mehrwerts kann das wütendd StrebEn nach finanzieller
Sparpolitik. das über die fortgeschrittene kapitalistische
Welt gegenwärtig hinwegrollt, weder verstehen noch
v'orhersehen. Mages Theorie hingegen liefert eine vollstän-
dige Erklärung für die Versuche der Kapitalistenklasse, die
Rentabi l i tät  durch Einschränkuns der Kosten des Staates
wiederherzustel len.

Mandels, ,s lebente lange Welle" und Bucharins
,,Zweite Perlode" I

..Die zweite Periode kann man vom wirtschaftl ichen Stand-
punkt. vom Standpunkt ,der Analyse der kapitalistischen
Wirtschaft. eine Periode der Wiederherstellung der Produk-
t ivkrälle des Kapitalismus nennen. I n dieser Periode hat sich
der Kapitalismus, gestützt auf seine polit ischen Siege, auf die
relative polit ische Stabil isierung gemüht, eine gewisse
wirtschaftl iche Stabil isierung zu erreichen und hat sie auch
erreicht. Diese Periode wurde von der dritten Periode, der
Periode der kapitalistischen Rekonstuktion, abgelöst, die
im qualitativen und. quantitativen Hinausgehen über den
Vorkriegsrahmen hinaus zuril Ausdruck gelangt. Das
Anwachsen der Produktivkräfte des Kapitalismus ist
einerseits mit einern ziemlich großen tcchnisch'en Fortschritt,
andererseits mit einer Reorganisierung der kapitalistischen
Wi rtschaftsverhandlungen verknüpft."

ls t  das e in Z i tat  von Mandel ,  in  dem erdie Entwick lung
nuch dem Zwei ten Wel tkr ieg beschreibt? Nein,  es stammt
t ic lmchr 0us l luchar ins Ber icht  t lber  d ie Wel ts i tuat ion

beim 6.  Kongreß der  Dr i t ten ln ternat ionale 1928
(Protokoll des 6. Weltkongresses, S. 27-28). Was die
technologische Revolution betrifft, so strotzt der Bericht
von Beispielen: Elektrif izierung, synthetische'Treibstoffe,
[-eichtmetalle, Industrialisierung del Landwirtschaft,
automat ische Fl ießbankprodukt ion usw. Und Mandel
sollte Bucharin doch wirklich dafür die Ehre erweisen. daß
er schon a l les zusammengeklaubt  hat :

.. Diese technischen Anderungen. die in einigen Ländern, und
in erster Reihe in den Vereinigten Staaten und in
l)eutschland. einem technischen Umsturz nähern. sind in
ganz bestimmter Weise mit der Vertrustung der^
Volkswirtschaft verbunden, mit der Bildung ungeheurer
Bankenkonsortien undjetzt. nach dem Kriege, bereits aüch

. mit dem Anwachsen .staatskaDitalistischer .fendenzen 
in

vcrschicdcnart igen Formcn."
a.  a.  O.

Obwohl wir uns auf die theoretische Parallele zwtschen
Bucharins Analyse der zwanziger Jahre und Mandels
Einschätzung der fünfziger und frühen sechziger Jahre
konzentrieren, müssen die unterschiedlichen sozialen
Grundlagen beider revisionistischen Doktrinen hervorge-
hoben werdeq, die für das quatitativ andere Ausmaß ihrer
jeweil igen geschichtl ichen Wirksamkeit bestimmend sind.
Die Verleugnung des Marxismus durch Stalin und
Bucharin entsprang der Isolierung der sowjetischen
Staatsbürokratie', die durch Anpassung an die in ihren
Augen unerschütterl iche kapitalistische Weltordnung ihre
sowohl prekäre wie parasitäre Stellung zu wahren
versuchte. Der Stalinismus, der über die Mittel einer
Weltmacht verfügte, hatte eine starke Auswirkung auf die
polit ischen Ereignisse der zwanziger Jahre; die Doktrin des
,,Sozialismus in einem Land" diente als Rechtfertigungdes
kolossalen Verrats, wofür das Versagen der Komintern,
Hitlers Vormarsch zur Macht zu verhindern. das definit ive
Beispiel lieferte.

ilvrl

Budapest 1956: Arbeiler vor dem geschleiften Stalindenkmal.
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Im Gegensatz dazu war der Angriff von Pablo und
Mandel auf den Marxismus eine Widerspiegelung der
lsolierung kleiner revolutionärer Propagandagruppen von
den Massenorganisationen der Arbeiterklasse unter
scheinbar unerschütterlichen reformistischen Führungen.
Die historische Wirkung des Revisionismus von Pablo utrd
Mandel bestand in erster Linie im Zerreißen der Kontinui-
tät des revolutionären Marxismus durch Zerstörung der
Vierten lnternationale. Wenn Trotzkisten heute für die
Wiedergeburt der Vierten Internationale und nicht für den
Aufbau einer neuen ,,Fünften" Internationale kämpfen,
liegt der Crund dafür in der Unfähigkeit des Pabloismus,
Verrat von weltgeschichtlichem Ausmaß im Namen der
Vierten Internationale zu begehen. Dennoch ist Mandels
Revisionismus weseqtlich mitveranrwortlich dafür. daß die
neue Generation von radikalen Intellektuellen und
Arbeitern" die in den sechziger Jahren hervortrat, im
Maoismus. Castroismus und anderen..militanten" Varian-
ten des Stalinismus statt im Trotzkismus die Verkörperung
des Marxismus suchte.

Sowohl Bucharins ..Zweite Periode" als Mandels
,,siebente lange Welh" finden ihren Ursprung im Abklin-
gen einer revolutionären Nachkriegswelle und einerdarauf
folgenden Stärkung der reformistischen Bürokratien
gegentiber der kommunistischen Avantgarde. Dies war
begleitet von einem unerwarteten wirtschaftlichen Auf-
schwung, der als Verstärkung des Konservatismus der
Massen verstanden wurde. Sowohl Bucharin als auch
Mandel objektivierten diese besondere politische und
ökonomische Konjunktur und konstruierten ein im
wesentlichen sub-epochales Schema.

Ausgehend von der Vorstellung, die Vorherrschaft der
reformistischen Bürokratien sei aufgrund einer langen
Periode wirtschaftlichen Aufschwungs unerschütterlich,
war es nur ein kleiner Schritt bis zu dem Schluß. daß
Kommunisten nur im Bündnis mit einem Teil der
Bürokratie gegen ihre rechteren Gegner vorankommen
könnten. Für Stalin und Bucharin hatte der anglo-
russische Gewerkschaftsrat' 1925-27 denselben Zweck wie
der ,.tiefe Entrismus" für Pablo und Mandel: ein Druck-
und Manövriermittel gegenüber der reformistischen
Bürokratie. deren Vorherrschaft objektiv unangreifbar
schien.

Die antirevolutionären Konsequenzen dieser Linie
zeigten sich alsbald. Gerade als Stal in und Bucharin sich
auf langfristige Zusammenarbeit mit Citrine und Cook,
Führern des britischen Gewerkschaftsbundes [Trades
Union Council], eingerichtet harren und gerade als Mandel
sein Bündnis ohne Gegenseitigkeit mit dem belgischen
sozialdemok ratischen Gewerkschaftsführer And 16 Renard
geschmiedet hatte, fanden sich eben diese Kräfte an der
Spitze von Generalstreiks. Außerdem fand der britische
Generalstreik 1926 gerade am Gipfelpunkt von Bucharins
,,Zweiter Periode" kapitalistischer Stabilität statt, und der
belgische Generalstreik 1960/61 ereignete sich mitten in
Mandels ,,langer Welle raschen wirtschaftlichen Wachs-
tums". Und doch waren beides wichtige Klassenschlachten,
die revolutionäre Perspektiven in sich trugen. Teilweise um
ihre neu gefundenen reformistischen Bündnispartner zu
beschwichtigen, teilweise weil sie meinten, die Periode sei
an sich nicht revolutionär, spielten Stalin und Bucharin
1926 und Mandel 1960/61 eine passive, nachtrabende und

defätistische Rolle in diesen historischen Klassenschlach-
ten.

Im belgischen Fall wich Mändel zurück und ließ
schließlich unter dem Druck von Renard die Losung eines
Marschs auf Brüssel gänzlich fallen. Am l. Januai l96l
trug die Zeitung Mandels, La Gauche, eine rote Schlagzei-
le, die proklamierte: ,,Organisiert den Marsch auf Brüssel".
In der darauffolgenden Woche (7. Januar) trat sie gegen die
Konzentration von Kräften für einen einzigen Tag und Ort
und stattdessen für das Einsickern von Zehntausenden
Demonstranten in die Hauptstadt ein. Am 14. Januar
schließlich hieß es:

,,Man hat uns angegriffen, weil wir die Losung eines Marschs
auf Brüssel aufgestel l t  haben...  Da wir festgestel l t  haben,
daß die Losung nicht von den Führern aufgegrif fen wurde.
geben wir nach; aber wir betonen, daß zu dem Zeitpunkt, als
unser Aufruf letzte Woche erschien, diesbezügiich noch
keine Hinweise bekanat waren."

Mandels,, lange Nachkriegswelle. des raschen Wachs-
tums" impliziert eine defätistische Haltung, nicht nur
gegenüber dem belgischen Generalstreik 1960. sondern
auch gegenüber dem französischen Generalstreik vom
August 1953'(wo der französische Adjutant Pablos, Pierre
Frank, eine Erklärung herapsgab, um die Tatsache zu
rechtfertigen, daß die CGT-Gewerkschaft unter Führung
der KP es ablehnte, den Sturz der Laniel-Regierung zu
fordern) und gegenüber dem ostdeutschen Arbeiterauf-
stand im selben Jahr (wo Pablos Internat'ionales Sekreta-
riat eine Erklärung für ,,wahre Demokratisierung der
Kommunistischen Parteien" - d. h. für bürokratische
Selbstreform - herausgab und auf die Forderung nach
unbedingtem Abzug der sowjetischen Besatzungsmächte,
die den Aufstand niederwarfen. verzichtete).

Gleichermaßen bietet die Analyse der ,,langen Wellen"
keine Perspektive für die ungarische Revolution 1956 (wo
Pablo schrieb, daß das Fehlen einer politischen Führung
,,genau diejenigen Defekte _ und Gefahren. . . provoziert"
habe, denen Polen ,,dank der Führungsrolle der . ..
Gomulka-Tendenz. . . einer zentristischen Tendenz, die
sich dennoch nach links entwickelt", entgangen sei) oder
für den Widerstand gegen De Gaulles Putsch 1958. Ein
Sieg in einem einzigen dieser wesentlichen Klassenkämpfe
hätte den Kurs der europäischen Geschichte nach dem
Krieg radikal verändert, wobei der sterile Scholastizismus
aller Ü berlegungen über eine ,,lange Welle der beschleunig-
ten Akkumulation" a)tage getreten wäre.

Taktische Ursprünge der,,neuen langen Welle"
Die Taktik des ,,tiefen Entrismgs" baute ursprünglich

nicht auf der Voraussicht einer langen Periode wirtschaftli-
cher Prosperität auf. Im Gegenteil: sie wurde durch
unmittelbaren Katastrophismus motiviert. ln den frühen
fünfziger Jahren stellte Pablo die These der,,Kriegsrevolu-
tion" auf, nach der der Dritte Weltkrieg zwischen den USA
und der UdSSR unmittelbar vor dem Ausbruch stünde,
wobei die reformistischen Massenarbeiterparteien in
Westeuropa in das Sowjetlager gedrängt werden würden.
Folglich wurde dieser ,,Entrismus sui generis" auf der
Hypothese aufgebaut, daß revolutionäre Situationen sich
entwickeln wi.irden, bevor die trotzkistische Avantgarde
bedeutsame Kräfte herausbilden köpne.

In den späten fünfziger Jahren war die These der
,,Kriegsrevolution" bereits zu einer peinlichen Erinnerung
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'Ostberlin am
17. Juni 1953.

Ernest Mandel...
geu'orden.  und d ie takt ische Recht fer t igung des Entr ismus
wurde d iametra l  geändert .  E ine lange Per iode wir tschaf t l i -
chcr  unr i  pol i t ischer  Stabi l i tä t  wurde nun für  d ie for tge-
schr i t tcncn kapi ta l is t ischen l .änder vorausgesehen:  d ies
\ \ 'ar  in  dcr  Vorstc l lung impl iz i t  enthal ten,  daß das
. .Sturnrzentr .unr  der  Wel t revolut ion"  s ich in  d ie kolo-
n ia le Wel t  ver lager t  habe.  Die Un{ähigkei t  der
[ :nt r is tcn um Pablo und Mandel ,  ihre l inken L iebl ingsre-
formisten (Rcnard in  der  belg ischen SP, Piet ro lngrao in
der- i ta l ien ischen KP) an d ie Spi tze zentr is t ischer  Spal tun-
gen zu drängen der Gipfel des denkbaren Erfolgs -,
wurde irb,iektiven Bedingungen zugeschrieben. Ein Doku-
mcnt  \ 'on Mandcls Verein igtem Sekretar iat  aus dem Jahre
1969 licl 'crt folgende Neueinschätzung der 

-taktik 
des

En t r i smus :
.. [)e r ük onornischc 21'klus. der stattgefunden hat. war
insgesamt l 'ür  d ie massivc Entwick lung l inker  Strömungen in
dcn a l ten Parte ien ungünst ig.  Dennoch b i ldeten s ich in
manchen Liindern solche Strömungen hcraus. aberaufgrund
dcr  damal isen Umstände e inersei ts  und der  Schwäche der
re r olutionä-re n Marxistcn andererse its waren große Spaltun-
gen sclten. SchliclJlich gewann das Gewicht der objektiven
Si tuat ion d ic  ( ) t rcrhand und führ tc  zu c iner  sehr  deut l ichen
Vcrschicbung nach rcchts in den traditionellen Parteien."

..1)raft Rcsolution on Our Tactics in Eurooe"
IRcsolut ionscntwurf  über  unscrc T-akt ik  in  Euro 'pa]

Mi t te dcr  scchziger  . lahre war der  Entr ismus selbst  in
Hinbl ick auf  unmit te lbare organisator ische Chancen zu
cincrn Fchlschlag geworden. Eine neue Generation
radikaler  s tudent ischer  Jugend -  d ic  Neue L inke--
entstand außerhalb der  sozia ldemokrat ischen und sta l in i -

s t ischen Parte ien und stand ihnen I 'e indsel ig  gegenüber.
Mi t  dcm raschen Wachstum der Organisat ionen im neu-
l i nkcn  mao is t i schen  r  synd i ka l i s t i schen  Kon t i nuum en t -
stand für  Mandels Verein igtes Sekretar iat  bei  Wei ter füh-
rung der  

' Iakt ik  
des , , t ie fen Entr ismus" d ie Gefährdung,

von l inks überhol t  zu werden.

Folg l ich ro l lzogen d ie europäischen VS-Sekt ionen in
den späte n sechziger  Jahren e ine scharfe takt ische Wende
und gabe n den Entrismus z-ugunsten einer Orientierung auf
diesc .,ncuc Massenavantgarde" auf. Diese Verschiebung
bi ldete den Schwerpunkt  des Dokuments von 1969,
, ,  Resolut ionsentwurf  über  unsere Takt ik  in  Europa",  sowie
des zentra len Dokuments vom , .zehnten Wel tkongreß" des
VS | 973. .. Der Aufbau revolutionärer Parteien im
kapi ta l is t ischen Europa".  Die Schlüsselste l le  des le tz teren
[ )okumen ts  besag t :

. . [ ) ie  zcntra le Aufgabe f  ür  revolut ionäre Marx is tcn in  der
I:tappc. die sich 1967 68 eröffnete. ist es. Hegemonie
innerhalb dcr  neuen Massenavantgarde zu gewinnen. . . "

Der Spütkapitalismus wurde in derselben Zeit wie diese
[)okumente geschr ieben und kann a ls  Versuch angesehen
werden.  e ine hochgestochen marx is t ische,  wel th is tor ische
Analvse a ls  Krönung der  neuen Wende'zu l ie fern.  Der
. .Resolut ionsentwurf '  von 1969 war naiv  genug,  den
Beginn der  neuen Per iode mi t  Mai  1968.  e inem pol i t ischen
I r c i gn i s .  anzuse tzen :

.,Mit Mai l96lt hat sich eine neue Pepiode eröffnet. die unter
anderenr durch eine Weltkrise der kaoitalistischen Svstems
unt l  c in pol i t isches Erwachen der  euröpäischen Arbel terbe-
wegung gckennzeichnet  is t . "

Entgegen den Behauptungen des VS fanden sowohl die
franz-ösischen Maiereignisse als auch ltaliens .,roter
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Sommcr"  1969 unter  wi r tschaf t l ich konjunkturc l lcn
Vcrhäl tn isscn .s tat t ,  d ic  dcncn dcr  f rühen scchzigcr  . lahrc
gl ichcn.

Nach Mandcls objckt iv is t ischcm Schcma konntc jcdoch
währcnd dcr  , . langcn Nachkr icgswcl lc  raschcn Wachs-
tums" kc inc rcvolut ionärc Si tuat ion cntstchcn.  Also mufJtc
cr  vor  Mai  l96 lJ . 'abcr  n icht  a l lzu langc vorhcr .  c in
passcndcs konjunkturc l lcs Erc ignis  cntdcckcn.  I )a fand cr
d ic  wcstdcutschc Rczcssion von 19661671 Mandel  is t
bcst immt dcr  c inz igc Ökonom auf  dcr  Wcl t .  dcr  hcutc
mcint .  1966 wärc dcr  cntschcidcndc Wcndcpunkt  dcr
kapi ta l is t ischcn Nachkr icgswir tschaf t  gcwcsen.  I ) ic  tJnfä-
h igkei t  dcr  rcst l ichen Wcl t ,  d ic  epochalc Wandlung in
diescm . f  ahr  zu crkcnnen.  is t  lc icht  vcrständl ich.  In  dcn v icr
. fahrcn vor  1966 st icg das Nat ionale inkommcn in dcn
l'ortgcschrittcnen kapitalistischen [-ändern um 24 l)rozent;
in  dcn v icr . lahren nach 1966 st ieg cs um l9 Prozcnt ,  kaum
cinc wcltcrschüttcrnde Verlangsamung ( Natfumal A<'-
K,un!.\ t l  the OECD Counties, 1962-1973).

ln tcrcssanterweise machte Mandel  in  der  deutschen
Ausgabc ron 1972 keinen Versuch,  empir isch zu bcwciscn,
daß dcr  wcstdeutsche Rezession 1966167 das Endc dcr
.,siebcnten langen Wellc" bezeichnete, da cr cs nicht
überzcugcnd tun konnte.  ln  dcr  engl ischen Ausgabc von
1975 jedoch l ie fer t  er  t r iumphierend e inen solchen
Nachwcis.  indem er  d ie in ternat ionale Depression 1974/  75

hinzurcchnct .  was natür l ich d ie jähr l ichcn Wachsturnr , .
durchschni t tsratc sei t  1966 bcträcht l ich rcduzicr t .  Hät t t '
Mande I  d ic  amcr ikanischc Rczcssion 1969'70 a ls  Wen'dc-
punkt  gcwähl t .  so hät tc  cr  c inc noch schär lcrc Vcr langsa-
mung aufzc igcn k i inncn.  I ) ics bcwcist  dcn cmpir isch
wi l lkür l ichcn,  abcr  pol i t isch beabsichtrgtcn Charaktcr
von Mandcls Schcma dcr  lanscn Wcl lcn.

Wcnn wir  auch Mandc, ,  , ' rn | "U, ,u, rmus ablchncn.  so
h lbcn  u ' i r  desha lh  kc inc  au t 'Zu f  ä l l c  g ründcndc  Vo rs t c l l t r ng
dc r  gcgcnwär t i gcn  po l i t i s chcn  l : n tu ' i c k l u r rg .  d .  h .  da l J  c i nc
rc ro lu t i < l nä rc  S i t ua t i< ln  j cdc rzc i t  und  übc ra l l  ausb rcchcn
k< inn tc .  \  u r  c i n  po l i t i s chc r  K  re  t i n  wü rdc  bchaup tcn .  da [ ]  i n
n i ichstcr  Ze i t  d ic  Aussicht  tür  de n rcvolut ioni i rcn Kantp l  in
Wcstdcutschland und Spanien idcnt isch is t .  Wcnn nran d ic
I :ntwick lung dcs K lasscnkampfcs voraussie ht .  muf3 d ie
<ikonomischc Konjunktur  natür l ich bcrücksicht ig t  uer-
dcn.  Abcr  25 . lahrc des Wcl tkapi ta l ismus mi t  mchrcrcn
wcl twci tcn Rczcssionen und e incr  Rcihc lo i r  günst ige r r
rcvolut ionärcn Mögl ichkci ten a ls  e inc . , langc Wel lc  dcs
raschcn Wachstums" zu bczcichnen is t  n icht  nur  vol lkom-
mcn un; /ut rc f fcnd.  sondern impl iz icr t  aul jcrdcm notwcnd i -
gcrwcisc cinc dcfätistischc Haltung. l)er Spötkapitali.vtrtul
is t  ke in crnsthaf tes Werk der  marx is t ischen Ökonomic.
sondern e ine zynische Apologie des pablo is t ischcn l . iqu i -
datorentums. l

Besfellt die älteren Ausgahn des deufschen
Spartacrsf/
Sparlaclrt, deutsche Ausgabe, Nr. 1, Frühling 1974
Vorwärts zur Wiedergeburt der Vierten Internationale
Erklärung ron Spartacist an die 3. Konferenz dis lK
I)er Kampf innerhalb des VS: Reformistische Gclüste gegen

Guerri l la-orientierten Zentrismus
Brief an die französische OCI und das Internationale Organi-

sationskomitee
Crüße des Genossen Robertson an Spartacus-Bl-
14. Märt. 1972: Brief an die IKD und Spartacus-Bl-

Sparlaclst, deutsche Aucgabe, Nr. 2, Herbrt 1974
Erklärung für die Organisierung einer internationalen

trotzkistischen Tendenz
Bericht über die internationale Konferenz
Grundsatzerklärung der Spartacist League
Das Ende des VS? Massensäuberung innerhalb der SWP
VS-Skandal: PST auf frischer Tat ertappt
Chile nach dem Putsch

Spartacist, deutsche Ausgabe, Nr. 3, März 1975
I) ic SWP und dic Vicrtc Internationale. 1946-54: [ ,rsprüngc

dcs Pabl<l ismus
(icwerkschaftstakt ik und Übergangsprogramm
Wandlungen des Pabloismus: Kri t ischc ( ieschichtc dcr l . iguc

Communiste

Sparlacist, deutsche Ausgabe, Nr.4, August 1976
Erklärung brüderlicher Beziehungen zwischen dcr

internationalen Spartacist Tendenz und dcr Organizacion
Trotskista Revolucionaria Chiles

Sowjetische Dissidenten: z.wischen [-eninismus und
l- ibera l ismus

lJngarischer Maoist wegen Angriffe auf
Einkommensungleichheit verurteilt

Kapitalistische Restaurateure, bürokratische Ref ormcr und
Revolutionäre: Roy Medwedew über dic soujetischcn
f)issidenten

l)as pseudotrotzkistische Vereinigte Sekretariat: .. l lcstc
Organisatoren" des'Verrats an den Fraucn

Zur Verteidigung einer revolutionären Perspcktivc Finc
I)arlcgung unserer grundsätzlichen Position

PREIS:  1, - -  DM pro Nummer

zu be3lellen über:
Sparlaclrt Publlrhlng Co., Box 1377, G.P.O., New York, N.Y. 1ü)01, USA oder
TLD, Portlsch 11 0647, 1 Berlln 11; Poctrcheckkonto Berlln Wert:503 57-107 (W. Hohmann)
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Die vielen Gesichter und langen
Wellen Ernest Mandels
von Joseph Seymour
-übersetzt aus Workers Vanguard Nr. 121,6. August

1976

Beim Rückbl ick auf  d ie Schr i f ten Ernest  Mandels fa l len
einem solor t  d ie recht  beträcht l ichen Kursänderungen über
so gut  wie jedes Thema auf .  So erg ing s ich d ieser  eminente
, ,marx is t ische Ökonom" z.  B.  in  den mi t t leren und späten
sechziger Jahren in diversen Broschüren und Artikeln lang
und bre i t  über  e inen vermeint l ichen , ,Neokapi ta l ismus"
mit stark ansteigender Produktivitat (dank einer ,,dritten
industriellen- Revolution" im Computerz-eitalter) und

Rezension: Der Spätkapitalismus
von Ernest Mandel

ant izykl ischer Planung durch den kapital ist ischen Staat,
was angeblich die Wiederkehr eines mit 1929 vergleichba-
ren Zusantmenbruchs verhindern würde.

Der Widerspruch zur leninistischen Theorie des Impe-
rialismus als Epoche des kapitalistischen Niedergongs war
vol lkommen und drückte sich in eklatanten Revisionen des
marxistischen Programms auf z-ahlreichen Gebieten aus.
Arbeiterkontrolle bedeutete nicht mehr, wie für die
Bolschewiki, Doppelherrschaft auf Fabrikebene. sondern
lediglich ..antikapitalistische Strukturreformen"; der
Kampf zwischen Arbeiterklasse und Kapital drehte sich
nicht mehr um die Ausbeutung, sondern um ,,Probleme der
Organisierung der Produktion".

In den siebziger Jahren verschwinden dann plötzlich
Mandels Bezugnahmen auf den ,,Neokapitalismus"; dafür
ist von ..klassischeren Modellen" der soz-ialistischen
Revotution die Rede. In einer Hinsicht drückt sich darin
ein zügelloser Empirismus aus. Bestimmt postuliert heute
nicht einmal der eingefleischteste Reformist wachsende
Produktivkräfte, erfolgreiches Krisenmanagement durch
den Kapitalismus oder das Verschwinden der Kämpfe um
den Mehrwert.

Doch im Gegensatz zu einem Paul Sweezy oder Paul
Mattick ist Ernest Mandel nicht einfach ein pseudomarxi-
stischer Akademiker. und seine Analysen müssen im
Rahmen seiner Rolle als Führer'der heute unter dem
Namen,,Vereinigtes Sekretariat der Vierten Internationa-
le" (VS) bekannten revisionistischen, extrotzkistischen
Strömung betrachtet werden. f)as Aufgeben des ,,Neoka-
pitalismus" ergab sich aus dem Verschwinden der studenti-
schen. auf die ..Dritte Welt" orientierten Neuen Linken
(mit ihren Theorien einer,,neuen Arbeiterklasse"), was den
unverbesserlichen Nachtrabpolitiker Mandel zwang, sich
in einer ,,breiten Avantgarde" mit stalinoidem oder
syndikalistischem Charakter nach frischen Weiden umzu-
sehen.

Ernest Mandel

Den Faden, der die verschiedenen '.theoretischen"
Kehrtwendungen Mandels miteinander verbindet' findet
man in der Ablehnung von Trotzkis grundlegender These
im Übergangsprogramm, nach der die historische Krise der
Menschlieit sich auf die Krise der revolutionären Führung
reduziert.

Als Reaktion auf die organisatorische lsolierung der
Vierten Internationale und die Ausbreitung des Stalinis-
mus nach dem Krieg entwickelte in den frühen fünfziger
Jahren ein gewisser Michel Pablo (Raptis), Chef des
Internationalen Sekretariats der. Vierten Internationale,
gemeinsam mit Ernest Mandel als intellektuellem Assisten-
ien die liquidatorische Perspektive eines langfristigen
..tiefen Entrismus" in die stalinistischen und sozialdemo-
kratischen Massenparteien, wobei versucht werden sollte,
die Reformisten nach links zu drängen.

Später, in den frühen sechziger Jahren' vertraten die
Pabloisten die Vorstellung, daß die Bauernschaft der
kolonialen und halbkolonialen Länder das neue ,,Sturm-
zentrum der Weltrevolution" darstelle und die Aufgabe der
europäischen Revolutionäre von dem Zeitpunkt an im

.,solidariichen" Applaus für kleinbürgerliche Nationali-
Iortgesetzt auf S. 24
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