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2% der aufbau. des Borinliamus re: 
+; ob und wenn ja, welche relevanz die ER han aafkhun on ie 

' für\die revisionismuskritikhat, ‘wird aus-dem sozpol-papier: nicht rec 
E klar. eine verknüpfung dieser frage - zwischen den voruntersuchungen 
(geschichte der arbeiterbewegung) und der eigentlichen ruvikritik in . 

ef teil 3 wird nicht, hergestellt. in teil. 8; Bere ahhe, wird aie, ‚kultur 
4 revolution zanz ausseniendet. ..-  - 
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4 Unserer auflassung nacı Ist die Erase. wesentlich aus. folgenden erund: = 

a), die genolichte den ;Il.intermutisnarei ist nicht zu verstehen, wenn 
 wun eie nicht in beziehung zu den inneren widenrenrüglien: ‚bein aufbau. des 
. sozirlismus. in der udasr vehaug denn die "Boritardgs-LiLr war sang‘ ma-. 
.sentlich aul ‚die, besürininse des eneten , soziaskstieunen stäuts, BuBger 
‚Frehtet men uf also verkalgene wie sich.der Miiersnnualr hin Be ss 
aairtd us in -einem.Land = uroleturässcher internatuoastisnus enkwick 

Aub, in. Naniugenhung. sah den. klassenwidersprüchen innerhalb: dem:an.! 
+.b)ebenso .vleibt dus verständndis ‚für die Ipaltıng des ısyglaliatisshun 

BRTE Und Ami die, politkschen Konsequenzen, re ie. EPRUS HER: Br ER 
+ Bub, u un Her oberiläcie wen man, ale unterschliellichen vorsen Kir 2 
„Anternutionakem stpabe; ie ah auf die usterielbensiateresse erh 
‚Jei.eilisen länder. has chebe Rand ge ade. Trage ‚welcue klasneusnteren 
‚sen dominieren. 3 
diese: fragen sink alsa wichtig, wu. man sich. Reeht. Sunkefnagt: in. einen 
falsche kontinuitat stellen, für die heute wie elesen zilt, vas "wir, © 
die dkp, genau wie ülle kommuhlstender deutschen geschichte, tie frase. 

"der einstellung zur /sosialilsiiischen sowjetunion else euischer‘ enies Krie 

„teriun Für jeden kormmmisten etzgohken. "Otunune "stits, reia! en‘ sein. n 
" parteivorstand der dkp, us won 247»)... 5 Dr 

u Fur das methodische Yor;ehen bei der une: 'suciuds dene ‚Trae it 
"daß man debei nient rein historisch vorgehen Kan, wiel man “absi Keine, 

kriterien zur haud kriest und die gefahr besteht, zemuchte Srjier A 

weils als historisch :otwendile zu lesitimieren, in den über 55 jahren 

"erfahrungen wit dem ausbau des. wozialians sind bestimmte verultutmetnen 

rungen gemacht worden. welche. widerepriiche üle übergungsgesell scnharte 

 Kennzeichenz und wie sie zu bönandeln sind, und von diesen Arelhvien 

‚stand der verallvemeinerung ist -auszugehen, weil "die wdentungen af 

höheres nur verstanden. werogen können, wenn das höhere selbst bekiumt. 7 

ist" (murx, Über die methode). natürlich können diese verall:emeinerunn! 

Fgen nur verstanden werden ın ständiger könfrontation init der zeschie te 

Or des auibaus unter den besonderen bedinsungen der verschiedenen-länier, $ 

iiteratürvorscehläse für diesen allg. teil (tuberst unvollständis): h 

marxı kritik des gotliuer prosgrangs; pol. IK. des Sozialismus gorfl: et 

"les lehrbuch der adr); sehmierer: nrf 5/1}; bevtelbein: Skeonnniseher- - 

Kalkül und eigentunsforuen, über das fortbestehen vor warenvt cbültnisse 

                

    

   
   

   

   

    

      
   
   

          

   

    

   

            

    
   

 



=,» wichtigsten texte nochmal zusanmerstellen.) 

FF „was soll der schnack von der linken abweichung li-li-sans (ebenfalls # 

  

aus der polemik: aus dem neunten kommentar das kapitel:die historischen 
lehren der diktatur des proletariäts; rossana rossanda: der marxiamus 
wao tse-tungs. (wenn wir einen besseren überblick haben, wollen wir die 

  

3s2zur sozialistischen strategie im Imperialismus Pr 
ein zweiter fehsler der sozpol-genossen scheint üns darin zu bestehen, 
daß sie vom studium der wichtigsten fragen aus der geschichte der arbei 
terbewegung ziemlich schnell zur dkp übergehen, indem sie auf der er- 
scheinungsebene eine kontinuität zwischen der eiüheitsfront und den ax 
breiten antimonopolistischen bündnis etc sehen. nun ist es aber so, daß 
sich in der’ brd aufgrund der zerschlagung der kp und anderer bedingungn 4 

  

die weiterentwicklung der positionen der III. bezügl: volksfront ete 
und die bedeutung dieser weiterentwicklung für den klassenkanupf unter 
den bedingungen des heutigen imperialismus praktisch nicht überprüfen 
iassen. die kommunistischen parteien frankreichs-und italiens haben zks are 
aber in anlehnung an die generallinie der su und in ständiger beratung 
der kommunistischen und ‚arbeiterparteien ‘diese-weiierentwicklungen x Be, 
praktisch anzewandt. des wegen ist die auseinanderseTzung nit diesen EN: 

- parteienideren größe an die knd zu ihren besten zeiten Kommt) und 'ins- \ 7 
besondere die einbeziehung mi der kritiken der aus diesen kp s ausgetrz \T 
tenen gruppen (il manifesto etc) unbedingt wesentlich auch zur ausein- E 
andersetzung nit der-dkp, gerade auch deshalb, um richtige frazestellun ° 
gen für diese auseinandersetzung zu entwickeln. 
wenn die sozpol-grunpe angibt 2 "daß die auseinandersetzung mit der ge- 
schichte der arbeiterbewegung schon die definierung unserer stellung z Ei 
zur kommunistischen weltbewegung beinhaltet" (seite 4) und eine seite 4 
vorher die "wesentlichsten fragen, die in der kommunistischen bewegung 
eine rolle gespielt haben" herausfindet auf srundlage eines buchs vom 
2< der kpdsu, dann ist hier zumindest die gefahr angelegt, daß die not- 
wendige parteilichkeit unreflektiert eingeht. und nur im vorbeigehen: 

   

  

   

  

   

    

   
   

  

dem genannten buch entnommen), wenn gleichzeitig die äußerst schwerwie- 
genden fehler der china-politik der III ,.internationalen unter stalin, 
die fast zur liquidierung der kpch geführt haben, überhaupt nicht zxwäx 
erwähnt werden. (8; edourda masi: die chinesische 'heyausforderung) MI 

 


