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Text 1: Auflösungserklärung der
Kommunistischen Internationale 1943
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Die historische Rolle der Kommunistischen Internationale, die im Jahre
1919 im Ergebnis des politischen Zusammenbruches der überwältigenden
Mehrheit der alten Arbeiterparteien der Vorkriegszeit entstanden war, bestand
darin, daß sie die Lehren des Marxismus vor ihrer Verflachung und Verdrehung
seitens der opportunistischen Elemente der Arbeiterbewegung verteidigte,
in einer Reihe von Ländern den Zusammenschluß der Vorhut der
fortgeschrittenen Arbeiter in wahrhaften Arbeiterparteien förderte, ihnen
half, die Massen der Werktätigen zu mobilisieren zur Verteidigung ihrer
wirtschaftlichen und politischen Interessen, zum Kampf gegen den Faschismus
und den von ihm vorbereiteten Krieg, zur Unterstützung der Sowjetunion als
Hauptstütze gegen den Faschismus. Die Kommunistische Internationale hat zur
rechten Zeit die wahre Bedeutung des "Antikominternpaktes" enthüllt,
dessen sich die Hitleristen als Werkzeug zur Vorbereitung des Krieges
bedienten. Sie hat lange vor dem Krieg unermüdlich die schändliche Wühlarbeit
der Hitleristen in den anderen Staaten entlarvt, die diese mit ihrem Geschrei
über eine angebliche Einmischung der Kommunistischen Internationale in die
inneren Angelegenheiten dieser Staaten maskierten.
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Noch lange vor dem Krieg wurde es immer klarer, daß mit der
zunehmenden Komplizierung sowohl der inneren als auch der
internationalen Situationen der einzelnen Länder die Lösung der Aufgaben
der Arbeiterbewegung jedes einzelnen Landes durch die Kräfte irgendeines
internationalen Zentrums auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen wird.
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Dieser Unterschied der historischen Wege der Entwicklung der einzelnen
Länder der Welt, der unterschiedliche Charakter, ja, sogar die Gegensätzlichkeit
ihres gesellschaftlichen Aufbaus, der Unterschied im Niveau und im Tempo
ihrer gesellschaftlichen und politischen Entwicklung, schließlich der
Unterschied im Grade des Bewußtseins und der Organisiertheit der Arbeiter
bedingen auch, daß vor der Arbeiterklasse der einzelnen Länder verschiedene
Aufgaben stehen. Der ganze Verlauf der Ereignisse im verflossenen
Vierteljahrhundert und die von der Kommunistischen Internationale gemachte
Erfahrung haben überzeugend gezeigt, daß die Organisationsform, die vom
Ersten Kongreß der Kommunistischen Internationale zur Vereinigung der
Arbeiter gewählt wurde und die den Anforderungen der Anfangsperiode der
Wiedergeburt der Arbeiterbewegung entsprach, mit dem Wachstum der
Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern und der Komplizierung ihrer
Aufgaben sich immer mehr überlebte, ja, sogar zu einem Hindernis für die
weitere Stärkung der nationalen Arbeiterparteien wurde.
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Der von den Hitleristen entfesselte Weltkrieg hat die Unterschiede in der Lage
der einzelnen Länder noch mehr verschärft, er schuf eine tiefe Kluft zwischen
den Ländern, die zu den Trägern der Hitlertyrannei wurden, und den
freiheitsliebenden Völkern, die in der mächtigen Anti-Hitler-Koalition
zusammengeschweißt sind. Während in den Ländern des Hitlerblocks die
Hauptaufgabe der Arbeiter, der Werktätigen und aller ehrlichen Menschen
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darin besteht, allseitig auf die Niederlage dieses Blockes durch die
Untergrabung der hitlerischen Kriegsmaschine von innen heraus hinzuarbeiten,
an dem Sturz der am Krieg schuldigen Regierungen mitzuwirken, ist es in den
Ländern der Anti-Hitler-Koalition eine heilige Pflicht der breiten Volksmassen
und vor allem der fortgeschrittenen Arbeiter, die Kriegsanstrengungen der
Regierungen dieser Länder allseitig zu unterstützen, um den Hitlerblock aufs
rascheste zu zerschmettern und die Zusammenarbeit der Nationen auf der
Grundlage der Gleichberechtigung zu sichern. Dabei darf ebenso nicht aus dem
Auge gelassen werden, daß auch einzelne Länder, die der Anti-Hitler-Koalition
angeschlossen sind, ihre besonderen Aufgaben haben. So besteht zum Beispiel
in den von den Hitleristen okkupierten und ihrer staatlichen Unabhängigkeit
beraubten Ländern die Hauptaufgabe der fortgeschrittenen Arbeiter und
breiten Volksmassen in der Entfaltung des bewaffneten Kampfes, der in den
nationalen Befreiungskrieg gegen Hitlerdeutschland hinüberwächst.
Gleichzeitig hat der Befreiungskrieg der freiheitsliebenden Völker gegen die
Hitlertyrannei die breitesten Volksmassen in Bewegung gebracht, die sich ohne
Unterschied ihrer Partei- oder Religionszugehörigkeit in den Reihen der
mächtigen Anti-Hitler-Koalition zusammenschließen, und hat offensichtlich
gezeigt, daß der allnationale Aufschwung und die Mobilisierung der Massen
zum raschesten Sieg über den Feind durch die Vorhut der Arbeiterbewegung
jedes einzelnen Landes am besten und fruchtbarsten im Rahmen ihres Staates
verwirklicht werden kann.
Schon der Siebente Weltkongreß der Kommunistischen Internationale im Jahre
1935, der die Veränderungen berücksichtigte, die sowohl in der internationalen
Lage als auch in der Arbeiterbewegung vor sich gegangen waren, und der eine
große Beweglichkeit und Selbständigkeit von den Sektionen der
Kommunistischen Internationale forderte, unterstrich die Notwendigkeit, daß
das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale bei der
Beschlußfassung über alle Fragen der Arbeiterbewegung "von den konkreten
Verhältnissen und Besonderheiten jedes einzelnen Landes auszugehen und, in
der Regel, ein unmittelbares Eingreifen in interne organisatorische
Angelegenheiten der kommunistischen Parteien zu vermeiden hat".
Von diesen Erwägungen ließ sich die Kommunistische Internationale leiten, als
sie den Beschluß der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten von
Amerika im November 1940 über ihren Austritt aus den Reihen der
Kommunistischen Internationale zur Kenntnis
nahm und billigte. Die
Kommunisten, die sich von den Lehren der Begründer des MarxismusLeninismus leiten lassen, waren niemals Anhänger der Aufrechterhaltung
überlebter Organisationsformen; sie haben immer die Organisationsformen der
Arbeiterbewegung und die Arbeitsmethoden dieser Organisationen
untergeordnet den grundlegenden politischen Interessen der gesamten
Arbeiterbewegung, den Besonderheiten der konkret gegebenen historischen
Lage und den Aufgaben, die aus dieser Lage unmittelbar entspringen.
Sie erinnern sich des Beispiels des großen Marx, der die fortgeschrittenen
Arbeiter in den Reihen der Internationalen Arbeiterassoziation
zusammenschloß und nach der Erfüllung der historischen Aufgabe der Ersten
Internationale – die Grundlagen für die Entwicklung der Arbeiterparteien in den
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Ländern Europas und Amerikas zu schaffen – im Ergebnis der herangereiften
Notwendigkeit der Schaffung von nationalen Massenarbeiterparteien zur
Auflösung der Ersten Internationale schritt, da diese Organisationsform diesen
Notwendigkeiten schon nicht mehr entsprach. Von den vorstehenden
Erwägungen ausgehend, unter Berücksichtigung des Wachstums und der
politischen Reife der kommunistischen Parteien und ihrer leitenden Kader in
den einzelnen Ländern sowie auch angesichts des Umstandes, daß im Verlaufe
des jetzigen Krieges eine Reihe Sektionen die Frage der Auflösung der
Kommunistischen Internationale als leitendes Zentrum der internationalen
Arbeiterbewegung aufwarfen, gestattet sich das Präsidium des
Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale – da es unter den
Bedingungen des Weltkrieges nicht die Möglichkeit hat, den Kongreß der
Kommunistischen Internationale einzuberufen –, folgenden Vorschlag den
Sektionen der Kommunistischen Internationale zur Bestätigung zu
unterbreiten: Die Kommunistische Internationale als leitendes Zentrum der
internationalen Arbeiterbewegung aufzulösen und die Sektionen der
Kommunistischen Internationale von den aus dem Statut und den Beschlüssen
der Kongresse der Kommunistischen Internationale entspringenden
Verpflichtungen zu entbinden.
Das Präsidium des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale ruft
alle Anhänger der Kommunistischen Internationale auf, alle ihre Kräfte auf die
allseitige Unterstützung und aktive Teilnahme am Befreiungskrieg der Völker
und Staaten der Anti-Hitler-Koalition zu konzentrieren zur raschesten
Zerschmetterung des Todfeindes der Werktätigen – des deutschen Faschismus,
seiner Verbündeten und Vasallen.
Quelle: Beschluss des Präsidiums des Exekutivkomitees der Kommunistischen
Internationale vom 15. Mai 1943, nach: Weber, H. (Hg.), Die kommunistische
Internationale, Hannover 1966, S. 345-348
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Text 2: Der Kampf der Kommunistischen Partei
Griechenlands mit dem Opportunismus. Die
Erfahrungen der Jahre 1949-1968
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Im November 2011 wurde in Griechenland der zweite Band der Geschichte der
Kommunistischen Partei nach vielen Monaten der Diskussion, die in allen
Organisationen der Partei und der Kommunistischen Jugend stattfand,
veröffentlicht. Der gesamte Prozess wurde am 16. Juli 2011 durch die
Durchführung einer landesweiten Konferenz abgeschlossen, die die endgültige
Textfassung festlegte.
Der zweite Band umfasst den Zeitraum von 1949 bis 1968 - vom Ende des
bewaffneten Kampfes der Demokratischen Armee Griechenlands, der
dreieinhalb Jahre (12. Februar 1946 - 29. August 1949) geführt wurde, bis zum
12. Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (5. bis 15. Februar
1968), bei dem sich die Kommunistische Partei spaltete und von einer rechtsrevisionistischen Gruppe (eurokommunistisch) eine neue Partei namens
KKE(Inland) gegründet wurde.
Obwohl es um den Zeitraum 1949 – 1968 geht, befasst sich der Geschichtsband
auch mit den 40er Jahren. Das war notwendig, weil die Parteidokumente des
Bezugszeitraums sich umfassend mit den 40er Jahren beschäftigten, um
Schlussfolgerungen als Voraussetzung für die Gestaltung der Parteipolitik unter
den neuen Bedingungen zu ziehen.
Die konterrevolutionären Umwälzungen, die 1989-1991 ihren Höhepunkt
erreichten, zwangen unsere Partei ihre Tätigkeit und ihre Geschichte
gründlicher zu prüfen. Wir sahen uns gezwungen, tiefer in die historische
Bewertung von Entscheidungen und Aktionen der Kommunistischen Partei zu
gehen, um aus den negativen Entwicklungen grundlegende Schlussfolgerungen
zu ziehen, die in den Beschlüssen der Parteitage der letzten zwanzig Jahre vor
allem beim 18. Parteitag (2009) aufgenommen wurden. Die Kommunistische
Partei ist der Auffassung, dass das Studium der Geschichte Teil ihrer
Entwicklung darstellt, denn die historische Erfahrung ermöglicht ein
durchdringenderes und wirksameres Handeln der Partei bei der Organisation
des Klassenkampfes für die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen. In diesem Sinne ist das Studium der Geschichte ein Prozess der
Inspiration für bewusstes Handeln.
Die grundlegende Frage, die der Geschichtsband behandeln, ist die Strategie
der Kommunistischen Partei. Beurteilungskriterien waren die folgenden
Punkte:
1. Unsere Zeit ist die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus, weil der Kapitalismus sein reaktionäres Stadium seit über einem
Jahrhundert erreicht hat. Die Phase der bürgerlichen Revolutionen, die Impulse
für den gesellschaftlichen Fortschritt gaben, die Macht der Feudalherren
stürzten und die Reste der feudalen Produktionsverhältnisse beseitigten, ist
endgültig vorbei. Der Sturz des sozialistischen Aufbaus mit dem Sieg der
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Konterrevolution 1989–1991 ändert nichts an der Notwendigkeit, Aktualität
und Perspektive dieser revolutionären gesellschaftlich-politischen Bewegung.
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2. Der Charakter der Revolution wird nicht von den bestehenden
Machtverhältnissen bestimmt, sondern vom Reifegrad der materiellen
Bedingungen für den Sozialismus. Der notwendige Mindestreifegrad der
materiellen Bedingungen ist auch bei prozentualer Minderheit der
Arbeiterklasse (in der erwerbstätigen Bevölkerung) erreicht, von dem Moment
an, in dem sie sich durch die Bildung ihrer Partei ihrer historischen Mission
bewusst wird.
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3. Zwischen
Kapitalismus
und
Sozialismus
gibt
es
keinerlei
sozioökonomisches
Übergangssystem,
wodurch
es
auch
keinen
zwischenzeitlichen Herrschaftstyp geben kann. Der Charakter der Macht ist
entweder bürgerlich oder proletarisch. Die Meinung - Position hinsichtlich der
Möglichkeit und Notwendigkeit der Einrichtung einer Übergangsregierung
konnte in keinem Land bestätigt werden.
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Diese Frage hat auch den 18. Parteitag der Kommunistischen Partei
beschäftigt, der betonte, dass der Charakter der Macht nicht mit den
zwischenzeitlichen historischen "Augenblicken" zu verwechseln sei. Die
programmatischen Positionen des 15. Parteitags zu den Übergangs"Momenten" wurden wiederholt:
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„Unter den Bedingungen der Zuspitzung des Klassenkampfes, des revolutionären
Aufschwungs der Volksbewegung kann es - wenn der revolutionäre Prozess
begonnen hat - eine Regierung als Institution der Volksmacht geben, die ohne
allgemeine Wahlen oder parlamentarische Verfahren die Genehmigung und
Zustimmung der kämpfenden Menschen erhält. Diese Regierung wird sich mit der
Macht der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten identifizieren oder sie wird nur
einen formellen Abstand davon halten (...).
Für unsere Partei besteht die Herrschaftsform klar in der Diktatur des Proletariats,
ohne in Zwischenformen der Macht zu irren. Es ist eine andere Sache –
rückwirkend, d.h. aus der historischen Forschung betrachtend - die Vielfalt im
Prozess noch vor dem Umsturz der bürgerlichen Macht und während ihrer
Schwächung festzustellen. Die Formen, die sich in jedem historischen Fall als
Stufen des Zusammenbruchs der bürgerlichen Macht ergeben, sind Gegenstand
der historischen Forschung. Zum Beispiel stellten die ersten Regierungen der
antifaschistischen Fronten der von der Roten Armee befreiten Länder keine
revolutionäre Arbeiterherrschaft (Diktatur des Proletariats) dar. Es waren auch
bürgerliche Kräfte beteiligt. Deshalb kam es schnell zur Auseinandersetzung "wer wen" und zu deren Lösung in den meisten Fällen durch die Errichtung der
revolutionären Arbeitermacht (Diktatur des Proletariats), wobei der Verlauf der
Ereignisse nicht ohne die Anwesenheit der Truppen der Roten Armee betrachtet
werden kann. (...) Im Fall der kubanischen Revolution gab es auch keine
Übergangsherrschaft, kein sozioökonomisches Übergangsgebilde. Ausgangspunkt
des
revolutionären
Prozesses
war
der
nationale
bewaffnete
Unabhängigkeitskampf, der in seinem Verlauf sozialistischen Charakter annahm
und das Problem de facto löste. (...) Auch die „Doppelherrschaft“ in Russland
verifizierte keine Übergangsherrschaft.“
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4. Die Bündnispolitik der Kommunistischen Partei muss auf der richtigen
Beurteilung der Interessen und der Position der sozialen Kräfte in der
kapitalistischen Gesellschaft basieren; sie soll der Abspaltung von Volksgruppen
vom Einfluss der Bourgeoisie und ihrem Zusammenschluss mit der
Arbeiterklasse dienen mit dem Ziel des Machtwechsels und nicht mit dem eines
Parteienwechsels in der bürgerlichen Regierung. D.h., es besteht die
Notwendigkeit eine gesellschaftspolitische Allianz zu bilden, die sich mit der
ökonomischen Herrschaft der Monopole, mit ihrer politischen Macht, mit den
imperialistischen Vereinigungen auseinandersetzt. Hierin besteht der Grund der
Ablehnung der Forderungen zur politischen Zusammenarbeit mit bürgerlichen
und opportunistischen Kräften auf der Grundlage eines Programms zur
betrügerischen „Sanierung“ des Systems.
5. Der Opportunismus hat eine objektive Grundlage. Eine seiner
hauptsächlichen Quellen stellen die kleinbürgerlichen Schichten dar, die unter
Druck stehen oder auch zerstört werden durch den Prozess der Konzentration
und Zentralisation des Kapitals, der Erweiterung der Monopolgruppen.
Die Arbeiterklasse ist allerdings auch nicht einheitlich. Sie besteht aus
verschiedenen Einkommensgruppen, sowie aus Sektoren unterschiedlicher
politischer Klassenerfahrung, zumal ihre Erweiterung durch die anhaltende
Expansion der kapitalistischen Lohnarbeit in alten und neuen Branchen erfolgt.
Insbesondere ist die Schicht der Arbeiteraristokratie zu beachten, d.h. der
erkaufte Teil der Arbeiterklasse, der auch eine wesentliche Quelle des
opportunistischen Phänomens bildet, weil er den Träger der
Klassenzusammenarbeit innerhalb der Arbeiterbewegung darstellt.
Die opportunistischen Kräfte werden oft in abrupten Wendungen des
Klassenkampfes - während seines Anstiegs oder Rückzugs - stark. In der großen
konterrevolutionären Welle der letzten 20 Jahre äußerte sich der Druck der
bürgerlichen Ideologie durch die verallgemeinerte Revision von
Grundpositionen der kommunistischen Ideologie und durch die
opportunistische Anpassung an das System.
6. Unaufhörlicher ideologischer und politischer Kampf gegen den
Opportunismus unabhängig von seinen Verhüllungen, Verwandlungen und
Anpassungen an die Phasen des Klassenkampfes und an die Veränderungen im
Kräfteverhältnis. Die Haltung der KP gegenüber dem Träger des
Opportunismus entwickelte sich im Laufe der Zeit unterschiedlich - teils als
zugespitzter politisch-ideologischer Kampf gegen ihn, teils als Wahlbündnis
oder längerfristige Partnerschaft mit ihm. Die positiven und negativen
Erfahrungen
daraus
bestätigen
folgende
Schlussfolgerung:
Die
Zusammenarbeit mit dem Opportunismus, mit dem Teil der kommunistischen
Bewegung, der grundlegende Prinzipien des revolutionären Kampfes
verleugnet und revidiert und sich der bürgerlichen Politik anpasst, bedeutet in
der Praxis Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Politik. In der
Arbeiterbewegung nützt sie zur Korrosion und Mutation der Kommunistischen
Partei, weshalb sie auch von der Bourgeoisie und ihren Führungsstäben massiv
unterstützt wird. Die Auseinandersetzung mit dem Opportunismus betrifft die
Konfrontation in den Bereichen der Orientierung der Organisation der Massen,
der Lenkung des Volkskampfes, des Inhalts der Allianzen. Dies kann man den
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Erfahrungen der Kommunistischen Partei aus der Auseinandersetzung des
vergangenen Zeitraums mit den opportunistischen Appellen zur „Einheit der
Linken“, „Einheit in Schwierigkeiten“, „Kampf gegen den Neoliberalismus“,
heute „Einheit gegen das Memorandum“ usw. entnehmen.
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Die Gestaltung der Strategie der Kommunistischen Partei nach dem Ende
des Kampfes der Demokratischen Armee Griechenlands
Nach dem Ende des bewaffneten Kampfes 1946 - 1949 arbeitete die Führung
der bereits illegalen Kommunistischen Partei die Politik und Strategie der Partei
angesichts der neuen Gegebenheiten, die sich in Griechenland und im Ausland
ergeben hatten, aus und legte das strategische Ziel der Kommunistischen
Partei, den Kampf für die sozialistische Revolution fest. Diese Ausarbeitung die im Wesentlichen schon sieben Monate vor dem Ende des bewaffneten
Kampfes begann - bedeutete, dass die Kommunistische Partei die Strategie der
bürgerlich-demokratischen Revolution verlassen hatte, die mehrere Jahre vor
dem Zweiten Weltkrieg festgelegt worden war, auch auf Grundlage der
entsprechenden Konzeption der Komintern.
Hierbei ist zu beachten, dass die Übernahme des bürgerlich-demokratischen
Stadiums sich unter anderem aus der Analyse des Charakters der griechischen
Bourgeoisie ergab. Sie war den großen imperialistischen Mächten unterworfen,
vor allem Großbritannien und nach dem Krieg den USA, so schätzte es damals
die KKE. Man ging davon aus, dass das Bürgertum wegen seiner
Unterwürfigkeit ein Hindernis für die Entwicklung der Schwerindustrie in
Griechenland
darstelle
und
verantwortlich
für
die
miserablen
Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und der armen Bauernschaft sowie
auch für eine Reihe nicht umgesetzter, so genannter bürgerlich-demokratischer
Reformen (Beibehaltung der Monarchie und anderer) sei. Als Ergebnis dessen
hinke Griechenland weit hinter dem Niveau der entwickelten kapitalistischen
Länder Westeuropas her. Die hiesige Bourgeoisie habe ihre historische Mission
verraten und die aufsteigende Klasse, die der Arbeiter, übernehme die
historische Verantwortung der Vollendung der bürgerlich-demokratischen
Umgestaltung der griechischen Gesellschaft im Bündnis mit der Bauernschaft,
wodurch sich die notwendigen Kräfteverhältnisse entwickeln werden, die dann
zur Umwandlung der bürgerlich-demokratischen in eine sozialistische
Revolution führen.
Diese Strategie bestätigte sich nicht. Sie war sogar die Hauptursache schwerer
Fehler während des Nationalen Widerstandes (1941-1944). Auf ihrer Grundlage
gestaltete sich in den Jahren des Zweiten Weltkriegs die Politik der „nationalen
Einheit“: Man verbündete sich mit bürgerlichen Kräften, die den Kampf des
Volkes während der deutsch-italienischen Besatzung und später untergruben
und gleichzeitig in Zusammenarbeit mit dem britischen Imperialismus auf das
Ziel der Stärkung der in den Jahren des Dominierens der Nationalen
Befreiungsfront (EAM) erschütterten bürgerlichen Macht hin arbeiteten.
1944 beteiligte sich die Kommunistische Partei und die verbündete Front EAM
an der Regierung der „nationalen Einheit“. Sie wurde im Nahen Osten
gegründet, wo sich ein Teil der Führung der bürgerlichen Parteien aufhielt. Die
Teilnahme an einer solchen Regierung erwies sich für die Entwicklung der
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Volksbewegung als katastrophal, auch wegen der Tatsache, dass sich in
Griechenland in den Tagen der Befreiung von den Deutschen eine revolutionäre
Situation ergeben hatte. Unsere Partei war nicht darauf vorbereitet, ein
Programm zur Verbindung des nationalen Befreiungskampfes mit dem Kampf
zur Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse auszuarbeiten. Das führte zu
Fehlern, die entscheidend für den Ausgang des Kampfes waren. Einer davon
war die Zustimmung der KKE die Führung der Volksarmee dem englischen
Generalleutnant Scobie zu unterstellen.
Nach einiger Zeit (Anfang Dezember 1944) traten die KKE und EAM von der
Regierung zurück, nachdem diese und die Engländer die Auflösung der
Volksarmee gefordert hatten, während sie bürgerliche Streitkräfte aufrecht
erhielten.
Diese Regierung verübte mit der massiven militärischen Hilfe der Engländer
blutige Massaker an den Menschen in Athen und Piräus, die 33 Tage lang
heldenhaft kämpften. Es bildete sich eine einheitliche bürgerliche Front, in
deren Reihen sich auch die „Sicherheitsbataillone“ befanden - die Milizen, die
in den Jahren der Besatzung als Instrument der Deutschen und der
Kollaborateurregierung errichtet wurden und das Volk ermordeten. Die Bildung
dieser Batallone hatte seinerzeit die heimliche Unterstützung sowohl der
Engländer als auch der einheimischen bürgerlichen politischen und
wirtschaftlichen Kräfte gehabt, die sich gegen die Deutschen und Italiener auf
die Seite Großbritanniens gestellt hatten.
Die Strategie der Stadien wurde auch nach dem Krieg im heroischen
bewaffneten Kampf der Demokratischen Armee Griechenlands weitergeführt.
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Die Änderung der Strategie der Kommunistischen Partei nach dem Bürgerkrieg
war richtig. Ihre umfassendere Bearbeitung fand 1953 bei der 4.
Vollversammlung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei statt, die
den Entwurf des Parteiprogramms ausarbeitete und ihn zur öffentlichen
Debatte stellte.
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Den Charakter der Revolution als sozialistisch festlegend, stellte der
Programmentwurf einen wichtigen Schritt im kollektiven Denken der Partei
dar. Allerdings begründete er diese Strategie durch die Veränderung des
Kräfteverhältnisses, worauf sich unter anderem die entsprechende Passage
bezieht:

35

8 . „(...) zusammen mit dem ebenso entscheidenden Faktor der Veränderung des
Kräfteverhältnisses zugunsten der Demokratie und des Sozialismus auf dem
Balkan, auf europäischer und globaler Ebene, die sich aus dem Zusammenbruch
des Hilterfaschismus und des japanischen Militarismus im Zweiten Weltkrieg
ergab(...) hatten zur Folge, dass die bürgerlich-demokratische Etappe der
Revolution
in
Griechenland
grundsätzlich
überwunden
ist.
(...)
In dieser Veränderung des Kräfteverhältnisses, lokal, auf dem Balkan, in Europa
und weltweit, müssen wir die richtige Erklärung für das scheinbare Paradox finden,
dass - obwohl wir heute in der Struktur das Landes einen Rückschritt verzeichnen (…) wir im Charakter der Revolution das bürgerlich-demokratische Stadium
verlassen und als kommende gesellschaftliche revolutionäre Änderung in unserem
Land die volksdemokratisch-sozialistische festlegen.
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9.
(...) Die Machtform wird die Volksrepublik sein, die Funktionen der Diktatur
des Proletariats umsetzen wird, sie wird eine volksdemokratische Arbeiter-undBauern-Macht sein, eine Form der Diktatur des Proletariats“.
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Die Grundlage der obigen Analyse bestand in der mechanischen Übertragung
der Positionen und Erfahrungen einiger Länder, wie der ehemaligen Kolonien
des zaristischen Russlands, die - gestützt auf den Sieg der sozialistischen
Revolution in Russland - der UdSSR beitraten oder die bürgerliche Staatsmacht
und die kapitalistische Entwicklung übergehen konnten, obwohl sie
umfangreiche vorkapitalistische Produktionsverhältnissen besaßen. Zum
Beispiel, im Fall der Mongolei. Aber in Griechenland war die kapitalistische
Gesellschaft mit der entsprechenden wirtschaftlichen Basis und dem Überbau
bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts gebildet.
Der Programmentwurf, der Griechenland als kolonisiertes Land einschätzte,
konnte den Verlauf der kapitalistischen Restaurierung, die Kursstabilisierung
der bürgerlichen Macht nicht objektiv analysieren. Alle Folgen der tiefen Krise
in Griechenland - wirtschaftliche, politische – wurden als Folgen der
amerikanischen Unterdrückung interpretiert, die die nationale Souveränität
zerstöre und den internen Landesverrat fördere. Die bewusste Wahl der
Bourgeoisie in Griechenland, sich auf die repressiven Kräfte der ausländischen
Verbündeten zu stützen, um die internen Machtverhältnisse zu ihrem Gunsten
zu stabilisieren, wurde nicht erkannt. Diese Analyse ignorierte die historischen
Faktoren, die die ungleichmäßige Entwicklung der kapitalistischen Länder
bestimmen. Sie erklärte die Wirkung der relativen Verzögerung auf den
Ausmaß und die Tiefe der wirtschaftlichen, politischen und militärischen
Abhängigkeit Griechenlands von den führenden imperialistischen Mächten
invertiert. Der Programmentwurf übersah, dass das Gesetz der
Ungleichmäßigkeit der kapitalistischen Entwicklung das Verhältnis der
kapitalistischen Staaten zueinander, die politische Lösung ihrer
außenpolitischen Differenzen beeinflusst. Die kapitalistische Ungleichheit
wurde dem von der Bourgeoisie begangenen so genannten „Verrat an der
Nation“ und der hemmenden Rolle des externen Faktors zugeschrieben.
Trotz der Tatsache, dass der Programmentwurf das bürgerliche Stadium
umging, war er nicht frei von der Theorie der Stadien: Die Kommunistische
Partei bestimmte als taktisches Ziel die Gründung „einer landesweiten
patriotischen Front“, die die „patriotischen Kräfte“ vereinen sollte „um eine
patriotische Koalitionsregierung zu bilden“.
Letztlich wurde 1956 auch die unvollständige und widersprüchliche Bemühung
der Führung der Kommunistischen Partei Schlussfolgerungen aus dem Kampf
in den 40er Jahren zu ziehen unmittelbar nach dem 20. Parteitag der KPdSU
unterbrochen, worauf auch unsere Partei den rechts-opportunistischen Kurs
einschlug, dessen Hauptmerkmal die Ablehnung des bewaffneten Kampfes
1946 – 1949 und die Adoption des „parlamentarischen Weges zum Sozialismus“
war. Die 6. Vollversammlung des ZK (1956), die von sechs KPs (der
Sowjetunion, Ungarns, Polens, der Tschechoslowakei, Rumäniens und
Bulgariens) einberufen wurde, bestand auf die Absetzung der KKE-Führung, vor
allem des Generalsekretärs des ZK Nikos Zachariadis.
Seite 12 von 44

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Von da an gingen die dominierenden Kräfte in der KKE an die Auflösung der in
Griechenland illegalen Parteiorganisationen und an die Integration aller
Kommunisten in der Vereinigten Demokratischen Linken (EDA), einer Allianz
mit Kräften der Sozialdemokratie, die nicht der bürgerlich-liberalen Partei
beigetreten waren. Mit aufgelösten Parteiorganisationen organisierte die sich
in den Volksrepubliken befindende Führung der KP den 8. Parteitag (1961).
Der 8. Parteitag bestätigte die Politik der Kommunistischen Partei von 1956
und prägte zusätzlich wieder die Strategie der Stufen. Die erste Stufe wäre der
sogenannte „Nationale Demokratische Wandel“, der für eine Revolution
gehalten wurde, zu deren treibenden Kräften die so genannte „nationale
Bourgeoisie“ gehörte. Tatsächlich wurde betont, dass sich eine revolutionäre
Veränderung auch trotz der Tatsache vollziehe, dass sich der Charakter der
Produktionsverhältnisse im „Regime des Nationalen Demokratischen Wandels“
nicht verändert.
Im Kern wiederholte der Parteitag frühere Auffassungen der Partei über die
Existenz eines Teils der Bourgeoisie, der patriotische Charakteristika aufweist,
und eines weiteren, der als „fremdhörig“ bezeichnet wurde. Wir können davon
ausgehen, dass die Wurzeln der Trennung der Bourgeoisie in „patriotisch“ und
„fremdhörig“ in politischen Analysen der internationalen kommunistischen
Bewegung aus der Zeit des Krieges liegen.
Diese Bündnispolitik betraf die Partnerschaft mit einem Teil des bipolaren
bürgerlichen politischen Systems gegen die so genannte Rechte. In Wirklichkeit
führte sie zur Umwandlung von EDA und KKE in Anhängsel der liberalen
bürgerlichen Partei, der die EDA immer wieder Vorschläge für die Bildung einer
„demokratischen Regierung“ machte, die natürlich verworfen wurden. Diese
Partei (Zentrumsunion) war nur daran interessiert, Teile der Wählerschaft unter
Benutzung des Dilemmas „Rechts oder demokratisch?“ abzuspalten.
Die EDA-Politik speiste dieses Dilemma. Die Entscheidung der EDA, bei den
Parlamentswahlen 1964 in 24 Wahlkreisen - für die es Kandidaten der
Zentrumsunion gab - keine eigenen Kandidaten aufzustellen, war
charakteristisch. Als letztere die Regierung bildete, blieb die KP weiterhin
verboten, wurden weder die EAM anerkannt, noch die Rückkehr der politischen
Flüchtlinge erlaubt, noch die vor Jahren als Spione verurteilten
kommunistischen politischen Gefangenen entlassen!
Zu beachten ist, dass die liberale Partei wenige Monate zuvor bei Wahlen keine
parlamentarische Mehrheit erreicht und deshalb Neuwahlen beantragt hatte.
Dem Programm der provisorischen Regierung zustimmend hatte die EDA im
Parlament bekundet:
„(...) Die EDA bestätigt in der Praxis, dass es derzeit im Parlament eine
ausreichende Mehrheit gibt, sodass das Werk der Regierung ausgeführt werden
kann“. Gemäß den Erklärungen der Führung der liberalen Partei wurde eine
parlamentarische Unterstützung durch die EDA abgelehnt.
Auf der anderen Seite wurde das so genannte Dilemma „Gegen die Rechte“
auch
von
den
entsprechenden
politischen
Allianzen
in
der
Gewerkschaftsbewegung, in den Bewegungen der Bauernschaft und der
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Mittelschichten der Stadt gestärkt. De facto führte das zur Stärkung der
Gewerkschaftsflügel, die die bürgerlichen Interessen auf flexiblere Art und
Weise als die klassischen Arbeiterverräter vertraten. Insgesamt bildete sich eine
Arbeiterbewegung, die trotz der harten und oft heroischen Kämpfe der
Kommunisten und anderer Mitläufer nicht zur Gestaltung einer höheren Form
des politischen Bewusstseins der Arbeiterklasse beitrug.
Die Orientierung der Gewerkschaftsbewegung hätte berücksichtigen müssen,
dass der ideologische, politische und ökonomische Kampf einheitlich ist und
sowohl wirtschaftliche als auch andere Forderungen einschließt; er vollendet
sich in der Arbeiterbewegung, indem Aktionen gegen die kapitalistische
Ausbeutung, gegen ihre politischen und gewerkschaftlichen Vertreter
insgesamt durchgeführt werden. Somit trägt er zur Sammlung und
Vorbereitung der Kräfte auf die Arbeitermacht bei.
Das Studium der Periode 1949 - 1968 bestätigt, dass die Arbeiterklasse im
Bündnis mit Halbproletariern, armen Bauern und Selbstständigen der Städte
bis zur endgültigen Lösung der Machtfrage, d.h. bis zur Errichtung der
Arbeitermacht, für den Sturz der bürgerlichen Macht kämpfen muss.
Die Erfahrung aus der Schaffung der EDA
Die Kommunistische Partei hat auch aus der Schaffung der EDA wichtige
Erfahrungen gesammelt. Dass die Kommunistische Partei verboten war,
rechtfertigt diese Wahl nicht. Sicherlich musste unsere Partei alle bestehenden
gesetzlichen Möglichkeiten ausnutzen, musste sie Formen des politischen
Ausdrucks unter den gegebenen Umständen finden, ohne aber dabei ihre
Autonomie aufzugeben.
Die Schaffung der EDA spiegelt zwei gravierende Probleme wider, die die
Politik der Kommunistischen Partei aufwies. Erstens, die fehlerhafte
Auffassung, die das Parteiprogramm in ein „Minimum“ und in ein „Maximum“
teilte. Das war die Ursache falscher politischer Allianzen. Zweitens, die
negativen Auswirkungen der Strategieprobleme auf die Verbindung der
illegalen und der legalen Arbeit, deren Ziel es eigentlich ist, dass sich die
eigenständige Organisation und Physiognomie der KKE unter allen
Bedingungen sowohl auf politischer Ebene als auch in der Bewegung ausdrückt.
Der Zusammenschluss auch sozialdemokratischer Kräfte in der EDA nährte den
Opportunismus in den Reihen der Kommunistischen Partei noch mehr.
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Auf der anderen Seite versuchten die opportunistischen Kräfte in der
Kommunistischen Partei und der EDA einen Weg zur Auflösung der
Kommunistischen Partei einzuschlagen, so wie es Jahre später 1989 – 1991
geschah, als entsprechende Kräfte versuchten, die damalige „Koalition der
Linken“ in eine einheitliche Partei zu wandeln, was die Diffusion der KKE
bedeutete. Es handelte sich im Grunde um dieselben Kader, die heutzutage in
der Führung von SYRIZA sind.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kader der Kommunistischen Partei, die
deren Auflösung innerhalb der EDA vorantrieben, diejenigen waren, die
argumentierten, dass die Kommunistische Partei nicht ganz im Einklang mit
den Beschlüssen der 20. Parteitag der KPdSU stehe. Sie stellten sich in einen
Seite 14 von 44

Kurs gegen die Strategie der Stufen, was sie aber auf einem reformistischen
Weg taten, denn sie lehnten gleichzeitig die Gesetzmäßigkeiten der
sozialistischen Revolution ab.
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Die Auswirkungen der Strategie der Internationalen Kommunistischen
Bewegung auf die Gestaltung der Politik der KKE
Im Geschichtsband wird eingeschätzt, dass diese Probleme nicht nur die KKE,
sondern auch eine Reihe von anderen kommunistischen Parteien der
kapitalistischen Länder betrafen. Zu beachten ist, dass sich ihre Strategie
allmählich von den Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution
entfernte, indem man die Aktivitäten auf die Verteidigung der bürgerlichdemokratischen Freiheiten und des eigenen Landes im Rahmen des
imperialistischen Systems begrenzte und dem unterordnete.
Die kommunistische Bewegung in den kapitalistischen Ländern war zwar ein
Faktor für die Entwicklung von Arbeitskämpfen, konnte aber nicht wirklich die
Rolle der Arbeiteravantgarde einnehmen, um letztlich den Kampf für die
Arbeitermacht zu organisieren. Die Schwäche in der Erarbeitung einer
revolutionären Strategie hatte sich bereits während des Zweiten Weltkriegs
gezeigt und wirkte danach weiter. Zum Beispiel fanden sich Grundpositionen
des später so genannten „Eurokommunismus“ bereits im Programm der
Kommunistischen Partei Großbritanniens von 1950 - 1951. Eine Reihe von
kommunistischen Parteien - und sogar in führenden imperialistischen
Ländern - gestaltete auch nach dem Krieg eine Politik der antifaschistischen
Fronten in Verbindung mit der Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit
ihres Landes. Sie behaupteten, dass diese Unabhängigkeit - wegen der
Unterordnung von Teilen der inländischen Bourgeoisie - vom US-Imperialismus
bedroht sei.
Trotz der Tatsache, dass die kommunistischen Parteien der kapitalistischen
Länder in der Regel die Notwendigkeit des Sozialismus erklärten, setzten sie
sich in der Gestaltung ihrer Politik Regierungsziele, die objektiv nicht der
strategischen Konzentration und Organisation der Kräfte zur allgemeinen
allseitigen Konfrontation und zum Bruch mit der bürgerlichen Macht unter den
Bedingungen der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Krise in ihrem
Land dienten. Starke kommunistische Parteien in Westeuropa erfuhren eine
Sozialdemokratisierung in Form des „Eurokommunismus“. Sie waren schwach
gegenüber der Flexibilität der Bourgeoisie, Allianzen zu bilden, um ihre Macht
zu verteidigen und ihre internationalen Allianzen rechtzeitig wiederaufzubauen.
Die eurokommunistischen Parteien setzten sich das politische Ziel, „antimonopolistische demokratische Regierungen“ durch reine parlamentarische
Reformen oder als Zwischenstufe im revolutionären Prozess zu bilden. Das
antiimperialistische, antimonopolistische Element des Kampfes der KPs
erlangte - losgelöst vom Kampf für die Arbeitermacht - objektiv utopischen
Charakter. Sogar das Ziel der Vergesellschaftung der Produktionsmittel in
Bereichen strategischer Bedeutung wurde nicht mit dem Ziel des Sturzes der
Macht des Kapitals verbunden. Die KPs gingen Allianzen ein, die die Positionen
der Sozialdemokratie in der Arbeiterklasse stärkten, was die Integrierung der
Arbeiterbewegung in strategischen Entscheidungen der Bourgeoisie und den
Verlust an Massenhaftigkeit zur Folge hatte.
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Die historische Erfahrung hat gezeigt, wie illusorisch die Auffassung vom
Übergang zum Sozialismus durch die sogenannte Erweiterung der bürgerlichen
Demokratie war. Die hohen Wahlergebnisse von bestimmten Parteien - in
Frankreich und in Italien zum Beispiel - bestätigten die Erwartungen des
parlamentarischen Übergangs zum Sozialismus nicht. Stattdessen nährten sie
die opportunistischen Abweichungen, die die kommunistische Bewegung
schließlich aushöhlten. Im Laufe der Zeit folgten viele KPs den Weg der
Klassenzusammenarbeit auch im Rahmen der Gewerkschaftsbewegung.
Wir sind der Meinung, dass die Beteiligung von kommunistischen Kräften an
den Regierungen Prodi, D'Alema, Jospin und anderen die natürliche
Weiterentwicklung des bisherigen Verlaufs der jeweiligen kommunistischen
Parteien darstellten. Diese Regierungen übernahmen die Verwaltung des
Kapitalismus. Die Regierungen Jospin und D'Alema nahmen sogar an der
Bombardierung Jugoslawiens unter dem imperialistischen Vorwand der
ethnischen Säuberungen in diesem Land teil. Sie alle befürworteten antisoziale
Maßnahmen und zerbrachen die Gewerkschaftsbewegung in ihren Ländern.
Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die derzeitige negative Lage der
Arbeiterbewegung in den EU-Ländern in der Phase der starken Zuspitzung der
inneren Widersprüche des Imperialismus und der kapitalistischen
Wirtschaftskrise das Ergebnis dieser Entwicklung ist.
Die Teilnahme von KPs an bürgerlichen Regierungen bestätigt die Richtigkeit
der Position der Kommunistischen Partei auch bei den Wahlen vom 6. Mai und
vom 17. Juni 2012, als sie sich gegen eine Teilnahme an einer so genannten
„Regierung der Linken“ aussprach. Das Gegenteil würde bedeuten, dass die
Kommunistische Partei ihre Strategie für den Sozialismus aufgäbe und eine
andere strategische Option übernähme, nämlich die des kapitalistischen
System- und Krisenmanagements auf Kosten der Arbeiterklasse und der armen
Volksschichten. Die Taktik muss der Strategie dienen, anstatt sie zu
untergraben.
Ein schwerer Fehler war auch die Unterscheidung von rechter und linker
Sozialdemokratie, oder auch die Trennung der Parteibasis von der Führung der
Sozialdemokratie, deren konterrevolutionäre Rolle sowohl im Ersten Weltkrieg
als auch in ihrer Positionierung gegenüber den proletarischen Revolutionen in
Deutschland und anderswo klar ersichtlich worden war. Die historischen
Entwicklungen haben gezeigt, dass der Großteil der Volksbasis der anderen
Parteien durch die Verschärfung des Klassenkampfes und durch eine mächtige
ideologische Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Politik und dem
Opportunismus gewonnen wird.
Eine entscheidende Frage - das gründliche Studium der kapitalistischen
Entwicklung in jedem Land
Die KKE ist nicht Teil des sogenannten „Eurokommunismus“ geworden. Sie
fand die Kraft, sich von ihm zu trennen und ihm in langjähriger
Auseinandersetzung auf der Grundlage der Verteidigung der allgemeinen
Grundsätze des Marxismus/Leninismus die Stirn zu bieten. Ebenfalls stellte sich
die KKE gegen die Bindung Griechenlands an die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), eine Position, die sie beim Beitritt
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Griechenlands in die EWG und später dann in die EU beibehielt. Zu beachten ist,
dass sich auch die EDA gegen die Bindung Griechenlands an die EWG äußerte.
Sie charakterisierte die EWG als „Grube der Löwen“. Die EU ist ein Bündnis des
Kapitals. Sie lässt sich weder in eine sozialgesinnte Richtung reformieren noch
kann sie zu einem „Europa der Nationen“ werden, was durch die neuesten
Entwicklungen in der EU bestätigt wird.
Die Kommunistische Partei beharrt auf diese Position und schätzt, dass es keine
sozial-gesinnte Politik in der EU geben kann. Erforderlich sind: die Loslösung
von der EU, der gleichzeitige Kampf in jedem Land um den Sturz der Macht der
Monopole und deren Vergesellschaftung, die einseitige Streichung der
Schulden seitens der Arbeiter- und Volksmacht. Gerade unter den Bedingungen
der kapitalistischen Wirtschaftskrise gibt es nur zwei Wege: Entweder zahlen
für die Krise die Arbeiterklasse und die armen Volksschichten oder die großen
Unternehmensgruppen. Die zweite Möglichkeit ist direkt verknüpft mit der
Bildung eines großen soziopolitischen Bündnisses, das die bürgerliche Macht
stürzen wird. Einen Zwischenweg gibt es nicht. Die Krise in der Eurozone ist
keine Schuldenkrise und auch kein Produkt des sogenannten neoliberalen
Managements. Sie ist eine Krise der Überakkumulation des Kapitals. Für einen
Ausweg zu Gunsten des Kapitals sind sowohl konservative als auch
sozialdemokratische und linke Parteien aktiv.
Die Analysen des griechischen Kapitalismus, die die Kommunistische Partei
Griechenlands in den 1950er und 1960er Jahren vornahm, stimmen nicht mit
der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft überein, die damals erhebliche
Fortschritte machte.
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Der 8. Parteitag der Kommunistischen Partei (1961) beschrieb Griechenland wie
folgt: „ ... die landwirtschaftliche Komponente der großen imperialistischen
Staaten des Westens (...) unterentwickeltes kapitalistisches Land, im Grunde
landwirtschaftlich, mit einem mäßigen Wachstum der Industrie, mit bestimmten
halbfeudalen Rückständen ( ...) Die bevorstehende Revolution in Griechenland
wird daher antiimperialistisch – demokratisch sein“.
In dieser Richtung definierte sie die Parteitaktik: eine Zusammenarbeit der
„demokratischen Kräfte“, um die Voraussetzungen für die Erreichung des
obigen Ziels zu schaffen.
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Die kapitalistische Entwicklung in Griechenland verwarf die Vorstellung, dass
der ausländische Fakor ein Hindernis sei, wie auch die Vorstellung, dass sich die
Bourgeoisie nicht für die Entwicklung der Produktivkräfte interessiere. Die
kapitalistische Entwicklung in Griechenland wurde vor allem durch interne
Akkumulation des Kapitals angeheizt. Sie stützte sich auf eine neue
Orientierung des Staates und eine entsprechende Konfiguration der staatlichen
Infrastruktur zur Entwicklung der Industrie. Der Zufluss von ausländischem
Kapital war nicht besonders hoch, mit Ausnahme der späten 40er und frühen
50er Jahre (der Marshallplan, die Truman-Doktrin). Aber die meisten dieser
Mittel wurden zur Stärkung der staatlichen Repression gegen die
Demokratische Armee Griechenlands und allgemein zur Festigung des
bürgerlichen Staates verwendet.
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Ein Ergebnis der kapitalistischen Entwicklung war auch die relative
Verbesserung des Arbeitseinkommens und des Lebensstandards, die
unbestreitbar auch durch die Volkskämpfe zustande kam. Sicherlich war es die
Phase der kapitalistischen Entwicklung, in der das Kapital Möglichkeiten zu
Zugeständnissen hatte, was durch die Schaffung des so genannten
„Wohlfahrtsstaates“ zum Ausdruck kam. Im Gegensatz dazu gibt es diesen
Raum in der aktuellen Phase nicht mehr - nicht nur wegen der kapitalistischen
Wirtschaftskrise.
Gleichzeitig erweiterte sich in dem Zeitraum die Schicht der Beamten.
Wesentliche Teile der ländlichen Bevölkerung zogen in die städtischen Zentren,
andere wurden zur Migration in höher entwickelte kapitalistische Länder
gezwungen. Neue Mittelschichten formten sich. Auf dieser materiellen
Grundlage verstärkte sich in der Partei nicht nur der Reformismus, sondern
auch der Opportunismus.
Gerade unter den Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaftskrise, wie der
jetzigen, rebellieren die Mittelschichten um ihre wirtschaftliche Position zu
erhalten, empören sich und wenden sich gegen die Regierungspolitik.
Utopischerweise ersuchen sie eine Rückkehr in die Vergangenheit, die eine
höhere Überlebensrate dieser Schichten erlaubte. Politisch vertreten sie einen
Monopolkapitalismus, der durch eine Regierung kontolliert wird, die die
Interessen der kleinen Eigentümer an Produktionsmittel und die begrenzte
Akkumulation stärker berücksichtigt als die Interessen der Großbesitzer, der
Monopole. Auf diese Weise werden sie zu Trägern einer Ideologie und einer
politischen Praxis, die utopisch versuchen die Monopolkonkurrenz zu mildern
oder die Entwicklungsrichtung des Kapitalismus nach hinten in die
vormonopolistische Periode zurückzudrehen. Sich der Arbeiterklasse nähernd
oder nach ihrer Proletarisierung aus den Reihen der Arbeiterklasse werden
diese Schichten zu Trägern einer Politik, die Druck auf die Arbeiterbewegung
ausübt, sich den Positionen der „Humanisierung“ des Kapitalismus anzupassen.
Nützliche Schlussfolgerungen für die Gegenwart
Der Druck seitens des Opportunismus ist kein Phänomen, das nur bestimmte
Haltungen von Personen betrifft, die die Last des Klassenkampfes nicht
ertragen können. Er ist eine ideologisch-politische Strömung, ein Produkt der
historischen Epoche, des Imperialismus, des heutigen Kapitalismus. Er basiert
auf dem Sich-Kaufen-Lassen von Teilen der Arbeiterklasse durch die Monopole
mit Hilfe vielfältiger Mechanismen der Integration und Bestechung, auf der
Erweiterung der Arbeiterreihen durch Gruppen kleinbürgerlicher Herkunft.
Deshalb ist der Kampf gegen den Opportunismus eng mit dem Kampf gegen
den Kapitalismus, dem imperialistischen Stadium seiner Entwicklung,
verwachsen, wie es Lenin formulierte. Zumal er - unabhängig von den
Absichten seines Trägers - ein Hindernis in der politischen Emanzipation der
Arbeiterklasse von der bürgerlichen Politik darstellt und sich der ideologischpolitischen Selbstständigkeit der Arbeiterbewegung widersetzt.
Der Kampf gegen den Opportunismus hängt nicht davon ab, ob er (der
Opportunismus) als ein gesonderter politischer Träger organisiert ist oder
nicht, hängt nicht von seinem parlamentarischen oder gewerkschaftlichen
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Einfluss ab. Er ist keine zusätzliche, nebensächliche Aufgabe, oder nur eine
Teilaufgabe des Kampfes mit der bürgerlichen Politik in allen ihren Formen und
Facetten. Speziell in Zeiten wie dieser, wenn die Unzufriedenheit und die
Proteste des Volkes steigen, besteht die Gefahr der Umzingelung durch
alternative Szenarien des bürgerlichen Managements. Der Versuch der
Radikalisierung und der Befreiung der Arbeiter- und Volksmassen von der
bürgerlichen Politik setzt die offene Auseinandersetzung mit dem
Opportunismus voraus.
Natürlich zeigt die historische Erfahrung, dass die Entstehung und Entfaltung
des Opportunismus in den KPs nicht das Werk einer einmaligen Aktion ist.
Faktoren der Stärkung des Opportunismus waren sowohl theoretische
Schwächen, Fehler auf strategischer Ebene, die nicht erkannt und beseitigt
wurden, als auch Widersprüche seitens der Führungen, die nachweislich nicht
von Anpassungs- , Kompromiss- und Unterwerfungsbereitschaft beseelt waren
und sogar die bewaffnete Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Gegner
führten.
Die Geschichte hat gezeigt, dass die nicht rechtzeitige Auseinandersetzung mit
dem Opportunismus zur
Degeneration der
Partei, zu ihrer
sozialdemokratischen
Entartung,
zum
Verlust
ihres
historischen
Weiterbestehens führt, was u.a. mit KPs Westeuropas, z.B. Frankreichs und
Italiens, passierte. Im Gegenteil garantiert die Auseinandersetzung mit dem
Opportunismus die Aufrechterhaltung des kommunistischen Charakters der
Partei. Zum Beispiel führte die Auseinandersetzung auf dem 12. Plenum des ZK
der KKE 1968 zum Abgang der reformistischen Gruppe, die im Grunde die
Umwandlung der Partei in ein „eurokommunistisches“ Gebilde verfolgte. Sie
stellte den organisatorischen Wiederaufbau der Partei sicher, führte zur
Gründung der Kommunistischen Jugend (KNE). Trotzdem konnte sie das
grundlegende Problem nicht bekämpfen bzw. gar die Auseinandersetzung
damit auf die Tagesordnung setzen, nämlich die Frage der Parteistrategie, eine
Tatsache, die den späteren Aufstieg des Opportunismus in den Reihen der
Partei zur Folge hatte.
Auf der anderen Seite zwangen die parteiinterne Krise 1990-1991, die unter den
Bedingungen der schweren internationalen Niederlage der kommunistischen
Bewegung stattfand, und der Prozess der Neuaufbaus nach der Spaltung, die
Partei ihren Weg selbstkritisch zu beurteilen. Sie musste einige Fragen, wie die
Stellung des griechischen Kapitalismus im internationalen imperialistischen
System und die Beziehung dieser Stellung zum Charakter der Revolution und
der Macht, oder die Gründe, die 1989 - 1991 zu den konterrevolutionären
Ereignissen in der UdSSR und in den sozialistischen Staaten Europas führten,
studieren und tiefgehende Schlussfolgerungen ziehen, die in ihrem
programmatischen Verständnis Ausdruck finden.
Quelle: International Communist Review, Issue 4, 2014
Im Text wird verwiesen auf: ESSAY ON THE HISTORY OF THE KKE, 1949-1968,
Volume 2, second ed. p 470. Sychroni Epohi, Athens, 2011.
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Text 3: Der Kampf für die Überwindung des
Faschismus in Portugal
Die Anwendung und Weiterentwicklung der antifaschistischen Konzeption
der Kommunistischen Internationale durch Álvaro Cunhal
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Wird von der antifaschistischen Konzeption der Kommunistischen
Internationale gesprochen, so wie sie auf dem VII. Weltkongress der KI
erarbeitet wurde, dann werden als Beispiele und als Studienmaterial –
zumindest gilt das für die mir bekannten Debatten in Deutschland – die
Volksfrontpolitik in Frankreich und Spanien genannt. Vielleicht wird noch
genannt Italien, oder die EAM und ELAS in Griechenland. Vermutlich denken
manche auch an die Einigungsbestrebungen der deutschen Antifaschisten im
Exil und in den Konzentrationslagern und auch an den antifaschistischdemokratischen Neuanfang in der Sowjetischen Besatzungszone und späteren
DDR.
Ich möchte in Ergänzung dazu den antifaschistischen Kampf der PCP gegen die
Salazar-Diktatur als ein weiteres Beispiel für die Anwendung der KI-Konzeption
anführen. Und ich möchte zeigen, dass und warum dieser Kampf der PCP, der
unter Anleitung und Führung von Álvaro Cunhal stattfand und im April 1974
erfolgreich zum Sturz des Faschismus führte, ein besonders lohnenswertes
Studienbeispiel darstellt.
Álvaro Cunhals Orientierung im antifaschistischen Kampf ist insbesondere mit
seiner Schrift „Rumo à Vitória“ (zu Deutsch: „Kurs auf den Sieg“) von 1964
verbunden. Zuerst sei aber auf eine andere Schrift verwiesen: „Der Weg zur
Überwindung des Faschismus“, verfasst von Cunhal unter seinem Kampfnamen
Duarte als einen von zwei Politischen Berichten an den IV. Parteitag der PCP,
der 1946 unter Bedingungen der Illegalität stattfand. 1997 wurde der Text vom
Verlag Avante! zusammen mit einem ausführlichen Vorwort von Cunhal
herausgegeben. Dieser Band bietet ein besonders ergiebiges Material zum
Studium von Cunhals Verständnis des antifaschistischen Kampfes, weil er
gleichsam einen doppelten Cunhal bietet: Den Cunhal von 1946 und den
sich selbst kommentierenden Cunhal von 1997. Und trotz des Abstands von 50
Jahren ist dabei nicht etwa ein Bruch zu erkennen – sondern es zeigt sich die
fortgesetzte, aber einheitliche Auseinandersetzung von Álvaro Cunhal mit dem
Weg, der zur Überwindung des Faschismus einzuschlagen ist.
In seinem Vorwort mit dem Titel „Der IV. Kongress der PCP – gesehen nach 50
Jahren“ bezeichnet Cunhal den Zeitpunkt des Parteitags, also das Jahr 1946, als
einen entscheidenden Moment der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und
diese Einschätzung, bzw. die Begründung für diese Einschätzung, führt
direkt zu den Grundlagen von Cunhals Verständnis, worum es im
antifaschistischen Kampf geht.
Cunhal betont, dass der deutsche Faschismus im Krieg besiegt wurde und dass
die Sowjetunion in diesem Krieg die entscheidende Rolle gespielt hat. Erst nach
dem Sieg der Roten Armee in Stalingrad und den Kämpfen bei Kursk, 1943, die
die Verlagerung großer Teile der Hitlerarmee in den Osten erzwangen, war – so
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Cunhal – der Weg für die lange versprochene und angemahnte zweite Front im
Westen bereitet. Auch bei der berechtigten Wertschätzung des Kampfs der
Alliierten, erschien die UdSSR den Menschen in der ganzen Welt als die große
Kraft der Befreiung, und der militärische Sieg gleichzeitig als ein Sieg des
sowjetischen Volkes und des Sozialismus. In seinem Vorwort von 1997 schreibt
Cunhal:
„Der sowjetische Sieg erschien und war untrennbar verbunden mit dem Namen
Stalin – dem unbestrittenen Führer der Sowjetunion, Generalsekretär der Partei,
Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Repräsentant der Sowjetunion und der
Partei, ihrer Politik und ihrer Ziele. Kein Wunder also, dass der IV. Parteitag der
PCP, in seiner Analyse des Zweiten Weltkrieg und der Rolle der UdSSR, die Rolle
Stalins hoch schätzt und ihn mehrfach zitiert.
Es ist jetzt, 50 Jahre später, sehr interessant, die Zitate von Stalin zu lesen, die in
den Berichten an den IV. Kongress enthalten sind. Es ist erkennbar, dass jedes
einzelne Zitat als auch sie alle zusammen Konzepte und Orientierungen
vermitteln, von denen es unmöglich ist, sie nicht im Widerspruch zu dem zu sehen,
was als »Stalinismus« bezeichnet wird. Das heißt: persönliche
Macht,
Machtmissbrauch, gewalttätige und repressive Methoden gegen diejenigen, die
nicht einverstanden sind oder Kritik üben, der Mangel an Demokratie in der Partei
und im Staat. In diesem Verständnis von "Stalinismus", sind die zitierten Texte von
Stalin eindeutig »antistalinistisch«“. (Cunhal 1997)
Und Cunhal ergänzt, dass auch der bewaffnete Kampf der Bevölkerung in vielen
Ländern einen wichtigen Beitrag zur Niederlage des Faschismus geleistet hat
und dabei oft Kommunisten eine entscheidende Rolle eingenommen haben.
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Unter diesen Bedingungen – so Cunhal – gab es, knapp ein Jahr nach dem Sieg
über den Faschismus, Grund genug für den Parteitag, zu betonen, die UdSSR
sei „die Vorreiterin im Kampf um Frieden und Freiheit der Völker“, die
Demokratie sei auf dem Vormarsch in der Welt und es sei die Aufgabe in der
aktuellen Situation, die PCP als „die Partei des antifaschistischen Sieges“
bekannt zu machen.
Dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in die eigene Kraft der
Arbeiterbewegung, die Kraft der Sowjetunion und die eigene Kraft der
Kommunistischen Partei ist die grundlegende Konstante in Cunhals
Überlegungen für eine antifaschistische Strategie. In seiner 1964 – also 18 Jahre
nach dem IV Parteitag erschienen Schrift „Rumo à Vitória“ (auch diese Schrift
diente der Vorbereitung eines Parteitags, nämlich des VI. Parteitags der PCP)
schreibt Cunhal:
„Kein unterdrücktes Volk kann jedoch erwarten, dass seine Befreiung von außen
kommt. Jedes Volk muss sich mit seinen eigenen Händen befreien. Die
faschistische Diktatur in Portugal wird nicht automatisch, infolge ihrer eigenen
inneren Widersprüche oder durch den Druck der internationalen Ereignisse
verschwinden. Nur das portugiesische Volk kann durch seinen Kampf den
Faschismus aus Portugal hinwegfegen, eine demokratische Ordnung errichten,
das Land auf den Weg des Friedens, der Unabhängigkeit und des sozialen
Fortschritts führen. Der Kommunistischen Partei, der Vorhut der
Arbeiterklasse, kommt besondere Verantwortung zu. Ihr obliegt es nicht nur, die
Seite 21 von 44

5

im Land herrschende Lage zu analysieren, sondern auch, die adäquaten
politischen und taktischen Lösungen zu finden und an der Spitze der Arbeiterklasse
den Kampf des portugiesischen Volkes für den Sieg der demokratischen und
nationalen Revolution entschlossen zu führen. Geleitet vom MarxismusLeninismus wird es die Portugiesische Kommunistische Partei verstehen, diese ihre
historische Mission in der gegenwärtigen Etappe der Revolution zu erfüllen.“
(Cunhal 1964)
Weder Sektierertum noch Opportunismus
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Manche dürften angesichts dieses Selbstbewusstseins ein wenig
zusammenzucken. Zusammenzucken davor, wie anmaßend ein solcher
Anspruch erscheint, wie deplatziert und schwer vereinbar dieses Auftreten mit
unserer oft geübten Praxis in Bündniszusammenhängen ist. Zumal in
antifaschistischen Bündnissen. Entpuppt sich Álvaro Cunhal also doch als
Sektierer, der berauscht von der Kraft der Roten Armee, die sich bei der
Niederringung des Faschismus im Zweiten Weltkrieg zeigte, nun statt nach
Bündnispartnern zu suchen und dabei notwendige Kompromisse einzugehen,
alleine auf die eigene Kraft der Kommunisten setzt? Wäre das, was wir von
Cunhal lernen könnten, also – um die praktische Konsequenz für uns hier zu
benennen – der Marschbefehl in die Sackgasse des Sektierertums? Hätte
Cunhal also nicht – wie es der Titel dieses Beitrags behauptet – die
antifaschistische Konzeption der Kommunistischen Internationale, die auf
ihrem VII. Weltkongress erarbeiteten Positionen, angewendet sondern einen
Rückschritt hinter diesen Stand vollzogen? Es überrascht wohl nicht, wenn ich
das nicht so sehe.
Um aufzuzeigen, wie es sich damit wirklich verhält, dazu soll ein Sprung helfen
zu den konkreten Orientierungen in Sachen Bündnisarbeit, die Cunhal in
seinem Bericht an den IV. Parteitag gibt. Und hierbei sei ein besonders
augenfälliges Beispiel dargestellt: In seinem Bericht analysiert Cunhal detailliert
die vorhandenen politischen Kräfte in Portugal. Neben der Zusammenarbeit
mit den Katholiken, der Cunhal ein eigenständiges Kapitel widmet, nennt er
zehn Organisationen oder Richtungen; u.a. die republikanische und die
sozialistische Partei, Anarchisten, Freimaurer und als letztes: das Militär. Der
ausführlichste Abschnitt ist aber – das dürfte dann doch überraschen – den
Monarchisten gewidmet.
Als Hintergrund: Portugal war seit 1910 eine Republik. Bis dahin wurde Portugal
als Monarchie von Abkömmlingen verschiedener europäischer Königshäuser –
zuletzt seit 1853 derer von Sachsen-Coburg – regiert. Unter ihnen entstanden
bürgerliche, liberale Parteien, die sich im Parlament, zu dessen Wahl nur
wenige Wahlberechtigte (gerade einmal rund ein Prozent der Bevölkerung)
zugelassen waren, in der Rolle von Opposition und Regierung abwechselten.
Auf die Linie der liberalen, eine konstitutionelle Monarchie befürwortenden
Richtung bezieht sich Cunhal in seinem Beitrag von 1946 als antifaschistische
Bündnispartner.
Es ist interessant zu sehen, wie Cunhal diese Bündnisoption verteidigt. Das
Interessante ist dabei sicher nicht die Einschätzung der Rolle der Monarchisten
als solche, sondern die Bündniskonzeption, die sich als Grundlage von
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Cunhals Argumentation zeigt. Cunhal entgegnet dem Einwand, die
Monarchisten seien doch Reaktionäre und Faschisten und es könne deswegen
keine Gemeinsamkeit mit ihnen geben, dieser Einwand sei nicht gerechtfertigt.
Für Faschisten unter ihnen gäbe es in der Tat keinen Platz in der
Einheitsbewegung. Aber es gäbe auch liberale Monarchisten, die ernsthaft ein
Ende der Diktatur und die Gewährung von Freiheiten für das Volk wollen
würden. Die Aufgabe sei es, diese Kräfte zu unterstützen und ihnen zu helfen.
Cunhals Betonung der eigenen Kraft bedeutet also nicht, wie es vermutet
werden könnte, er würde damit alle nicht-kommunistischen Kräfte ausgrenzen
und sektiererisch auf ihre Mitarbeit verzichten. Nicht einmal in Bezug auf diese
Monarchisten, bei denen vermutlich selbst hartgesottene Verfechter „breitestmöglichen Bündnisse“ das eine oder andere Mal zurückgezuckt wären,
trifft dieser Verdacht gegen die Politik der PCP zu. Nicht zufällig hat die
Portugiesische Kommunistische Partei in den Jahrzehnten des Kampfes gegen
die faschistische Diktatur den Ruf erworben, die Vorkämpferin der Einheit im
antifaschistischen Kampf zu sein. Und Cunhal hat bei vielen Gelegenheiten vor
und nach dem April '74 betont, dass er stolz auf diesen Ruf seiner Partei ist.
Immer wenn die Realität unsere wohlgeformten Vorurteile platzen lässt, wenn
wir erkennen müssen, dass die Realität nicht mehr in die vorgefundenen
Schubladen passt, ergibt sich die Gelegenheit, etwas zu lernen. Álvaro Cunhal
war weder Opportunist noch Sektierer. Das Bemühen, seine Konzeption für
den antifaschistischen Kampf genauer kennen zu lernen und zu prüfen, birgt die
Chance, dabei zu lernen, besser zu verstehen und genauer zu verstehen, worum
es in diesem Kampf geht und wie er zu führen ist.
Die Antifaschistische Konzeption der Kommunistischen Internationale
Es war eine wesentliche Errungenschaft der Kommunistischen
Internationale in ihrer Auseinandersetzung mit dem Faschismus, den
Faschismus nicht aus seiner politischen Form erklären zu versuchen, sondern
aus seinem sozioökonomischen Gehalt. Die Bestimmung des Faschismus als
terroristische Form der Herrschaft des Monopolkapitals wurde 1933 im
Exekutivkomitee der KI formuliert und so auch in seiner bekannten
Definition durch Georgi Dimitroff auf dem VII. Weltkongresses der KI 1935
vorgetragen. Am VII. Weltkongress hatte Álvaro Cunhal als Leiter der
kommunistischen Jugend in Portugal teilgenommen. Die Bestimmung des
Faschismus auf Basis seiner sozialen Inhalte findet sich in Cunhals Schriften
wieder.
Im seinem kommentierenden Vorwort von 1997 zu „Der Weg zur Überwindung
des Faschismus“ erläutert Cunhal die Maßnahmen und das Handeln der
Salazar-Diktatur, so wie sie von der PCP analysiert wurden. Er nennt die ersten
Maßnahmen der Diktatur, auf die der IV. Parteitag hingewiesen habe, die zur
Bildung von großen wirtschaftlichen Gruppen und der Entwicklung des
Monopolkapitalismus dienten. Der Parteitag habe die faschistische Diktatur als
„Regime im Dienst der Monopole und Großgrundbesitzer“ bezeichnet und als
„Clique von Ausbeutern ohne Vaterland". Die Pläne zur „Förderung und
Reorganisation der Industrie" erwiesen sich als staatliche Maßnahmen zur
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Das strategische Ziel der faschistischen Regierung sei definiert als die
„Schaffung von großen Industrie-Trust“. 1964, in „Rumo à Vitória“, knüpft
Cunhal an diese Erkenntnisse der PCP an und ergänzt:
„Im Jahre 1926 (dem Jahr des Militärputsches, JL) hatte die mittlere Bourgeoisie in
der Industrie sowie im Bankwesen und im Handel noch ein beachtliches Gewicht.
In den meisten Industriezweigen gab es noch keine Herrschaft des
Monopolkapitals. Industrie- und Bankkapital hatten sich noch nicht so eng
verschmolzen, dass es die Kontrolle des Wirtschaftslebens des Landes hätte
sichern können. Mit der Einsetzung der faschistischen Regierung ging das
Großkapital dazu über, mit der Gewalt des Staates seine Interessen
durchzusetzen.
Die Wirkung der Entwicklungsgesetze des Kapitalismus, besonders der freien
Konkurrenz, führt zur Zentralisation, zur Konzentration, zum Monopol. Aber diese
Wirkung für sich alleine verläuft in einem rückständigen Land langsam. Die kleinen
und mittleren Kapitalisten leisten verzweifelten Widerstand gegen die
vernichtende Wirkung des Großkapitals. Die historische Aufgabe
der
faschistischen Diktatur im Dienste des Großkapitals und der Großagrarier
bestand darin, diesen Prozess zu beschleunigen.“ (Cunhal 1964)
Die Analyse der spezifischen Situation in Portugal durch die PCP greift so
die Analysen der Kommunistischen Internationale auf und beruht, wie diese
auch, erkennbar auf der Analyse des Kapitalismus in seinem imperialistischen
Stadium durch Lenin. Gleichzeitig ergänzte die PCP sie aber um Anpassungen
an die konkreten portugiesischen Verhältnisse. Portugal war ein Land mit
einem der niedrigsten Entwicklungsniveaus in Europa. Der Übergang zum
Monopolkapitalismus als vorherrschende Formation war – anders als die
Entwicklung in Deutschland – nicht der Errichtung der faschistischen
Herrschaftsform vorausgegangen. Stattdessen wurde die Entwicklung des
Monopolkapitalismus erst mit den Mitteln des Faschismus forciert
vorangetrieben. Cunhal folgert daraus, dass im Faschismus in Portugal
deswegen auch nicht die Interessen lediglich der „reaktionärsten,
chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“
zur Geltung gebracht werden, sondern die Interessen des gesamten
Finanzkapitals, des ausländischen Imperialismus und der Latifundisten. Das
Finanzkapital als Ganzes, sowohl in Portugal, als auch außerhalb, musste
interessiert sein an der Durchsetzung monopolkapitalistische Verhältnisse in
Portugal, was ja nichts anderes heißt, als den Bereich auszudehnen, in dem die
Bedingungen für die eigene Herrschaft durchgesetzt sind. Und aus diesem
Grund hatte das in- und ausländische Monopolkapital auch ein Interesse am
Faschismus in Portugal.
Diese besondere Konstellation, die durch die PCP als bestimmend für Portugal
eingeschätzt wurde, musste auch zu Schlussfolgerungen für die Strategie im
Kampf gegen den Faschismus führen. Cunhal fasst diese Einschätzung 1964 wie
folgt zusammen:
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„Die faschistische Regierung ist die Terrorregierung der mit dem ausländischen
Imperialismus und den Latifundisten verbündeten Monopole. Die nationale
Bewegung gegen die faschistische Diktatur ist eine antimonopolistische und
antiimperialistische Bewegung. Der Sturz der faschistischen Diktatur muss
einhergehen mit der Beseitigung ihrer gesellschaftlichen Grundlage und mit
der
Verwirklichung
einer
tiefgreifenden sozialen Umwandlung der
portugiesischen Gesellschaft, die den Interessen des Volkes dient und die
Unabhängigkeit des Landes sichert. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist die
Revolution, für die wir kämpfen, eine demokratische und eine nationale
Revolution.“ (Cunhal 1964)
Die Analyse des monopolkapitalistischen Klassengehalts des Faschismus
führt Cunhal zu der Feststellung, dass der Sturz der faschistischen Diktatur mit
der Beseitigung ihrer gesellschaftlichen Grundlagen – also mit der Beseitigung
der monopolkapitalistischen Klassenherrschaft einhergehen muss. Warum
folgert Cunhal daraus, dass die Revolution, für die es zu kämpfen gilt, nicht
etwa die sozialistische, sondern eine demokratische und nationale Revolution
sei? Mit der Beantwortung dieser Frage kommen wir gleichzeitig der
Beantwortung der Frage näher, wie die Betonung der eigenständigen Kraft der
Kommunisten mit der weit umfassenden Bündniskonzeption bei Cunhal
zusammen gehört.
Antimonopolistischer Klassenkampf
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„Die Politik der faschistischen Regierung“, so schreibt Cunhal, „richtet sich
gegen die Interessen aller anderen Klassen und Schichten der Gesellschaft“.
Und weiter: „Die Politik der Regierung enthält einen Widerspruch, der sich
zuungunsten des faschistischen Regimes verschärft. Die Konzentration, die
Grundlage der faschistischen Politik, verstärkt das Proletariat, ruiniert die
Mittelschichten und verringert somit ständig die sozialen Grundlagen der
Unterstützung des Faschismus, während sie gleichzeitig die sozialen Kräfte
vermehrt, die sich ihm wiedersetzen, und sie aufgrund der
Übereinstimmung ihrer Lebensinteressen zur Einheit zwingt.“ (Cunhal 1964)
Das Wesentliche an dieser Schilderung von Cunhal ist, dass er das macht, was
für Marxisten eigentlich zum ABC gehören sollte, aber meiner Einschätzung
nach viel zu oft in der Betrachtung konkreter Auseinandersetzungen doch aus
dem Blick gerät: Die Kämpfe, die Cunhal hier beschreibt, sind Klassenkämpfe.
Das, was hier aufeinander stößt, sind die Ansprüche gegensätzlicher
Klasseninteressen auf Durchsetzung. Wenn Cunhal von der Politik der
faschistischen Regierung spricht, die sich gegen die Interessen aller anderen
Klassen und Schichten richtet, dann spricht er nicht von der Befriedigung
des rein ökonomistisch verstandenen Interesses einzelner Großgrundbesitzer
ihren Besitz zu mehren oder der Förderung des Reichtums einzelner
Kapitalisten durch einen lukrativen Rüstungsauftrag, oder ähnlichem. Solche
Praktiken existieren natürlich und bereits die Nennung des Namen Flick ist
ausrechend, um deutlich zu machen, dass solche Praktiken unterschiedslos
unter
faschistischen
wie
unter
bürgerlich-parlamentarischen
Herrschaftsmodellen existieren. Aber solche Praktiken nützen immer nur
punktuell einzelnen Kapitalisten; sie verletzen aber auch immer nur punktuelle
Interessen anderer.
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Die Durchsetzung der Klasseninteressen des Monopolkapitals, wie z.B. die
forcierte Konzentration oder das zur Verfügung stellen der portugiesischen
Ressourcen für die Akkumulation der vorherrschenden Kapitalgruppen, das ist
die Politik, die gegen die Interessen gerichtet ist, die alle nichtmonopolistischen Teile der Gesellschaft als ihre Klasseninteressen haben.
Es ist wichtig, die Deutung der faschistischen Machtausübung durch Cunhal
(und hier wäre ebenso zu nennen: durch Dimitroff) als Durchsetzung
monopolkapitalistischer Klasseninteressen im Detail zu verstehen. Sie
beinhaltet folgende Momente:

10

1) Faschismus wird nach seinem gesellschaftlichen Inhalt bestimmt – also
dadurch, welche Interessen mit ihm zur Durchsetzung gelangen.
2) Nicht die individuellen Interessen einzelner handelnder Subjekte oder
Gruppen bestimmen die Analyse, sondern solche Interessen, die auf
Grundlage der Klassenzugehörigkeit entstehen und durch sie definiert sind.
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20

3) Im Faschismus kommen die Klasseninteressen der Monopolbourgeoisie zur
Durchsetzung. Diese werden mit terroristischen Mitteln allen anderen Teilen
der Bevölkerung aufoktroyiert.
Auf dieser Grundlage, der Grundlage des realen Kampfes zwischen objektiv
beschreibbaren Klasseninteressen um ihre jeweilige Durchsetzung, entsteht
Cunhals Bestimmung des Charakters der zu erkämpfenden Revolution.
Nicht aus der Perspektive einer taktischen Einschätzung von
Kräfteverhältnissen, sondern aus der Analyse worum und an welcher Front der
Kampf objektiv geführt wird, definiert Cunhal die Revolution als demokratische
und nationale Revolution.
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„Auch in Portugal bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemeinsame
Interessen, die stärker sind als die widersprüchlichen Interessen, die zur Spaltung
tendieren, und die diese Klassen im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, die
faschistische Diktatur, einigen. Der politische Ausdruck der Einheit der
antimonopolistischen Klassen ist die Einheit der demokratischen und patriotischen
Kräfte, ein Erfordernis der Situation und eine zentrale Aufgabe der Partei des
Proletariats.“ (Cunhal 1964)
Bündnisarbeit und Rolle der Kommunisten
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Diese Einsicht, dass es die Aufgabe der Kommunisten ist, die realen Linien
der Klassenauseinandersetzung, die durch die objektiven Interessen der Klassen
an sich definiert sind, in einer organisierenden Arbeit zu bewussten
Klassenkämpfen zu formieren, diese Einsicht ist kein Widerspruch zu den
Erkenntnissen des VII. Weltkongresses der KI – aber es ist Cunhal, der dies in
seinen hier zitierten Schriften deutlicher und genauer herausgearbeitet hat. Die
Kernaussage, auf die es dabei hier ankommt, sei nochmals wiederholt: Es geht
um die Einsicht, dass es die Aufgabe der Kommunisten ist, die realen Linien
der Klassenauseinandersetzung, die durch die objektiven Interessen der
Klassen an sich definiert sind, in einer organisierenden Arbeit zu
bewussten Klassenkämpfen zu formieren.
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Und wenn wir von dieser Einsicht ausgehen und die genannte Aufgabe auf das
Feld der Bündnisarbeit anwenden, dann wird verständlich, dass Cunhal auch bei
seinem Bündnisverständnis nicht aus der Perspektive der taktischen
Einschätzung von Kräfteverhältnissen ausgeht. Er geht stattdessen von der
Einsicht aus, dass im praktischen Kampf diejenigen zusammengeführt werden
müssen, deren objektive Interessen sie entlang der Linie der konkreten
Klassenauseinandersetzung auf eine Seite mit dem Proletariat stellen. Der
Kampf gegen die faschistische Diktatur ist objektiv – wie Cunhal sagt –
antimonopolistisch und antiimperialistisch. Aber gerade deswegen gilt es in
diesem Kampf, die Erringung demokratischer Freiheiten und die Sicherung der
nationalen Souveränität als Ziele zu verfolgen. Das ist kein
kompromisslerisches Zurückweichen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
sondern ganz im Gegenteil die Konsequenz daraus, geschichtliche Prozesse als
„Geschichte von Klassenkämpfen“ zu verstehen – also auch den
antifaschistischen Kampf auf der Grundlage der Lehre von Marx, Engels und
Lenin über die Klassenlinien im Kapitalismus und Imperialismus zu führen.
Aus dem gleichen Grund musste Cunhal aber auch jeder opportunistischen
Anbiederung an die Faschisten und jedem Versuch, durch Kompromisse mit
dem Klassengegner den Kampf um die Überwindung des Faschismus
vermeintlich voran zu bringen, eine Absage erteilen. Als der Nachfolger
Salazars, Marcelo Caetano, 1968 demagogisch von einer „Liberalisierung“
redete und Angebote an die Opposition machte, sie zu legalisieren sofern
sie sich von der Zusammenarbeit mit den Kommunisten lossagten,
antworteten die Sozialdemokraten unter Führung von Mario Soares positiv
darauf und führten noch im gleichen Jahr Verhandlungen mit der
faschistischen Partei. Die Opportunisten um Soares forderten Caetano auf,
dem Land Freiheiten zu gewähren, mit der Begründung, diese seien „der
einzige Schild, der dem Totalitarismus (gemeint damit waren die
Kommunisten, JL) entgegengehalten werden kann“.
Es war die Stärke der Kommunistischen Partei, das von ihr geschaffene Niveau
der antifaschistischen Einheitsbewegung, die dazu führten, dass solche
Manöver gegen die Einheit der Antifaschisten erfolgreich begegnet werden
konnte und die Opportunisten immer wieder gezwungen wurden, dem Willen
der antifaschistischen Bewegung zur Einheit nachzugeben. 1997 resümiert
Cunhal über seine Auseinandersetzung mit dem Opportunismus:
„Der Parteitag (von 1946, JL) warnte vor Illusionen und opportunistischen
Haltungen, die in verschiedenen Teilen der Opposition zum Ausdruck kamen. Im
Glauben an eine echte Umkehr zur Demokratie empfahlen sie die Auflösung der
Organe und Strukturen der Antifaschistischen Einheitsbewegung, die Einstellung
der illegalen Presse, die Reduzierung der Tätigkeit der oppositionellen Kräfte, den
Wettbewerb von „Wahlen“ in der von Salazar verkündeten Art und unter seinen
Bedingungen. Wie stets zeigt sich, der Opportunismus, wenn er in den Reihen der
demokratischen Kräfte auftaucht, dient letztlich den Feinden der Demokratie.“
(Cunhal 1997)
Bleibt schließlich noch das Thema von Cunhals Betonung der eigenständigen
Kraft der Kommunisten. Die ist zu einem Teil sicher auch mit der Notwendigkeit
begründet, die eigene Analysefähigkeit, basierend auf dem MarxismusSeite 27 von 44
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Leninismus, zu bewahren und gegen opportunistische Angriffe zu verteidigen.
Die Bedeutung, die die ideologische Einheit und der Kampf gegen das
Eindringen bürgerlicher Ideologie in die Arbeiterbewegung für die Einheit der
eigenen Front haben, wurde von Cunhal oft hervorgehoben. In einem Aufsatz
von 1972 schrieb er:
„Es wäre absurd zu glauben, man könnte die bestehenden Schwierigkeiten
überwinden, indem man sich von der ideologischen Einheit der kommunistischen
Bewegung lossagt, und der Eklektizismus könnte zur Grundlage irgendeiner neuen
Einheit werden, die der heutigen Wirklichkeit angeblich mehr entsprechen
würde. Die Zulassung eines ideologischen Pluralismus, die Duldsamkeit
gegenüber den revisionistischen und opportunistischen Strömungen in der
kommunistischen Bewegung würden nicht eine Vielfalt der Ideen, sondern eine
ideologische Auflösung bedeuten, würde zur Spaltung und zum Auseinanderfallen
der gesamten Bewegung führen.“ (Cunhal 1972)
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Zum zweiten – und wie ich meine zum bedeutenderen Teil – ist die Betonung
der eigenen Kraft aber darin begründet, dass für Cunhal die kommunistische
Partei der Garant der Einheit der Arbeiterklasse und der Einheit aller Kräfte ist,
die sich der Monopolkapitalistischen Klasse entgegenstellen. Noch einmal
Cunhal:

20

„Nur die kommunistische Bewegung ist imstande, der treibende Faktor der
Kräfte der Demokratie, des Fortschritts, der nationalen Unabhängigkeit, des
Friedens und des Sozialismus zu sein. Das heißt nicht, dass man unsere
Bewegung umgestalten und erweitern sollte, um darin andere politische
Strömungen einzubeziehen, sie auf diese Weise in einer antiimperialistischen Front
aufzulösen. Die kommunistische Bewegung ist um so fähiger, der Inspirator und
Organisator der Einheit der antiimperialistischen Kräfte zu sein, je fester ihre
eigene politische und ideologische Einheit, ihre Aktionseinheit ist.“ (Cunhal 1972)
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Die PCP hat diese Rolle unter der Führung von Álvaro Cunhal vor und nach dem
April 1974 eingenommen. Mein Eindruck ist es, dass die PCP auch in den
aktuellen Kämpfen, die sie heute führt und in der Zukunft führen wird, sich
dieser Aufgabe bewusst ist. Ich habe die Hoffnung, dass die Beschäftigung mit
Cunhal uns im vorherrschenden imperialistischen Land in Europa dabei helfen
kann, auch hier diese Aufgabe anzugehen. Das würde, 100 Jahre nach seiner
Geburt, einmal mehr belegen, wie Cunhal wirkte und wirkt: Als Patriot und
Internationalist.
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Zitate aus:
Álvaro Cunhal (1964) Rumo à Vitória; deutsch: Cunhal: Kurs auf den Sieg, 1981
Álvaro Cunhal (1972) Die unüberwindliche Kraft der kommunistischen Bewegung. In: Probleme
des Friedens und des Sozialismus 6/1972, zitiert nach Cunhal: Jahre des Kampfes, 1980
Álvaro Cunhal (1997) O Caminho Para o Derrubamento do Fascismo
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Quelle: Jürgen Lloyd: Der Kampf für die Überwindung des Faschismus in Portugal.
– Die Anwendung und Weiterentwicklung der antifaschistischen Konzeption der
Kommunistischen Internationale durch Álvaro Cunhal.
Referat auf der Konferenz „Álvaro Cunhal, der »Adoptivsohn des Proletariats«“,
veranstaltet am 3.11.2013 in Essen von der Marx-Engels-Stiftung zur Erinnerung
an den Geburtstag Cunhals vor 100 Jahren
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Die weltweite kommunistische und
revolutionäre Bewegung. Aktuelle Fragen im
ideologischen Kampf
Text 4:
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1. Die Frage des Kampfes für den Sozialismus und damit die Problematik der
Etappen und Wege des revolutionären Prozesses, sowie die unverzichtbaren
Überlegungen zu konkreten Situationen und nationalen Besonderheiten,
gehören sicher zu den relevantesten Fragen bei der Ausarbeitung des
Programms der Kommunistischen Partei. Dabei gibt es nicht nur legitime
Meinungsverschiedenheiten, sondern auch schematische Vereinfachungen und
Verwirrungen.
Historisch ausgedrückt leben wir in einer Epoche des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus, vor fast 100 Jahren von der Oktoberrevolution
eingeläutet. Aber kurz- und mittelfristig betrachtet, leben wir in Zeiten von
Konterrevolution und sozialem Rückschritt.
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Diese Situation beinhaltet einen Widerspruch, der die kommunistischen
Parteien vor ernsthafte Herausforderungen politischer und ideologischer Natur
stellt. Das betrifft vor allem die Notwendigkeit, Kämpfe für konkrete und
aktuelle Ziele mit den Zielen Sozialismus und Kommunismus zu vereinbaren,
unter Einbeziehung der konkreten Lage in jedem Land.
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Dies ist ein dialektischer Zusammenhang (und somit kein mechanischer), der
weder als unüberwindliche Barriere einzelne Etappen und taktische Momente
trennt, noch verschiedene Ziele, Etappen und Phasen des gleichen Prozesses
sozialer Transformation verwechselt.
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2. Der Widerspruch zwischen den revolutionären Möglichkeiten einer
historischen Epoche und der jeweiligen Situation, welche die PCP als eine
Situation des Widerstands und der Sammlung von Kräften definiert, wird klarer
vor dem Hintergrund sich verschärfender Grundwidersprüche des heutigen
Kapitalismus.
Wenn wir einerseits die materiellen und objektiven Voraussetzungen für die
sozialistische Revolution für reif erachten, und wenn es jeden Tag
offensichtlicher wird, dass sich die soziale Basis für die Unterstützung des
Imperialismus verengt, und dass er unfähig ist, auf die Herausforderungen
unserer Zeit zu antworten, ist auch der relative Rückstand des subjektiven
Faktors offensichtlich: Revolutionäre Organisation und Bewusstsein der
arbeitenden Massen hinken hinterher, genauso wie die kommunistische und
revolutionäre Bewegung. Dazu kommt die verzögernde Macht der
Institutionen, die die bürgerliche Ideologie produzieren und reproduzieren. Im
Zusammenhang mit einem intensiven ideologischen Kampf bereitet das einen
fruchtbaren Boden für gegensätzliche opportunistische Umwege. Von rechts
wie von „links“. Vom sozialdemokratisierenden Verzicht und der Anpassung an
den Stand der Dinge (eine liquidatorische Tendenz, die seit dem
Eurokommunismus einen neuen Aufschwung mit dem Verschwinden der
Sowjetunion und dem Niedergang des Sozialismus in Europa erhielt) bis zu
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Erklärungen, die sozialistische Revolution sei das unmittelbare Ziel der
kommunistischen Parteien, ohne Rücksicht auf die Bedingungen, unter denen
sie arbeiten. Konkreten Ausdruck findet diese Realität auf der rechten Seite in
der „Europäischen Linkspartei“ und einigen ihrer Mitgliedsparteien, und „links“
in den Positionen einiger kommunistischer Parteien vor, während und nach
dem 15. Internationalen Treffen Kommunistischer und Arbeiterparteien, die
von Dogmatismus und Sektierertum wie von einer scholastischen und
versteinerten Sicht des Marxismus-Leninismus geprägt sind.
3. Sicher existieren generelle Gesetzmäßigkeiten – vor allem bezüglich der
Rolle der Arbeiterklasse und der Volksmassen, der Partei, der Macht und des
Besitzes von Produktionsmitteln. Aber das Leben zeigt, dass die Wege von
sozialer Transformation und Revolution jedes Mal sehr unterschiedlich sind.
Nichts ist schlimmer für eine kommunistische Partei, für eine politische Kraft,
die sich für die Vorhut der Revolution hält, als vorzugeben, mit zeitlosen
Formulierungen den Kampf zu führen, die in allen Situationen gültig sind. Oder
kopierte Lösungen aus einem Land, wo sie zutreffen, auf die andere Länder mit
ganz anderen konkreten Situationen zu übertragen. Oder aus dem Blick zu
verlieren, dass die Revolution ein lebendiger sozialer und schaffender Prozess
ist und dass die sachliche Analyse konkreter Situationen die wahre Seele des
Marxismus-Leninismus ist.
Das lehrt uns, die Wichtigkeit der nationalen Fragen im Prozess der sozialen
Transformation und seine Wechselbeziehungen zur Klassenfrage weder zu
unterschätzen noch gar zu negieren. Im Fall von Portugal, wo der besondere
Umstand war, dass Portugal gleichzeitig ein kolonisierendes und kolonisiertes
Land war, war diese Frage von besonderer Wichtigkeit. Die antifaschistische
Revolution erlangte dadurch einen landesspezifischen Charakter, dass unter
den zentralen Zielen die sofortige Anerkennung der Rechte der Kolonien auf
Unabhängigkeit war, genauso wie die Befreiung Portugals vom Imperialismus.
Und heute, in einer schwerwiegenden Situation der Abhängigkeit und
Einmischung in innere Angelegenheiten, wo die Teilnahme am europäischen
Prozess der kapitalistischen Integration ein Schlüsselelement darstellt, kämpft
die PCP für eine patriotische linke Alternative, die uns den Weg in eine
fortgeschrittene Demokratie öffnet, die nationale Unabhängigkeit verteidigt
und sichert, und die ernsthaften Beschränkungen der nationalen Souveränität
aufbricht, die, wie die Realität zeigt, tiefgehende Klassenhintergründe haben.
Der Kampf der Arbeiter und der Völker zur Verteidigung nationalen
Souveränität ist eine grundsätzliche Kampffront gegen den Imperialismus im
Interesse aller antiimperialistischen Klassen und Schichten, wobei sich die
Arbeiterklasse in der vordersten Reihe befindet. Es ist unverständlich, dass es
Parteien gibt, die seine Wichtigkeit leugnen, genauso wie die Wichtigkeit, die
weltweite anti-imperialistische Front zusammen mit der kommunistischen
Bewegung zu stärken.
Für die kommunistische Identität der PCP bedeutet das: Patriotismus und
Internationalismus sind untrennbar verbunden.
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4. Nach Meinung der PCP – und das ist eine wichtige Meinungsverschiedenheit
im Gegensatz zu Parteien, die strukturierte Formen der Zusammenarbeit und
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homogenisierte politisch-ideologische Standpunkte anstreben – sollten
Meinungsunterschiede und Divergenzen zwischen kommunistischen Parteien
sie nicht daran hindern, zusammen gegen den gemeinsamen Feind zu kämpfen.
Auch wenn im Moment die Führung dieser oder jener Partei Eigenschaften in
Zweifel zieht, dir wir für grundlegend für eine kommunistische Partei halten,
sollte uns das nicht an gemeinsamen oder parallelen Aktionen für die
Emanzipation der Arbeiter und der Völker hindern.
Die PCP vergisst nicht die wertvollen Lehren von Álvaro Cunhal, nach denen es
zwischen kommunistischen Parteien keine Probleme gibt, die man nicht durch
„Dialog, freundschaftliche Debatte und gemeinsame Suche nach Lösungen“
überwinden kann, unter Beachtung der Prinzipien von Gleichheit,
gegenseitigem Respekt, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten,
gegenseitiger Solidarität – Prinzipien, die durch die Praxis der kommunistischen
Weltbewegung geschmiedet wurden.
Dies ist eine vitale Frage für die Rolle kommunistischer Parteien und für die
weltweite kommunistische Idee. Schlimmer als Meinungsunterschiede und
Divergenzen sind ein Bruch mit diesen Prinzipien und die öffentliche Kritik und
Polemik, wozu einige Parteien bereits gegriffen haben. Das sind Neuauflagen
von Versuchen, ein „Führungszentrum“ zu bilden oder die Linie dieser oder
jener Partei für „anleitend“ oder „als Referenz“ zu erklären, was die Stärkung
der kommunistischen Bewegung gefährdet und ihrer Einheit Schaden zufügen
kann.
Vorbei sind die Zeiten von Zentralisierung und Disziplin, einstmals nötig, um
mit dem Opportunismus der II. Internationale zu brechen und revolutionäre
leninistische Parteien zu schmieden, wie im Fall der Kommunistischen
Internationale. Die internationale Zusammenarbeit zwischen kommunistischen
Parteien, deren Kern Klassensolidarität und proletarischer Internationalismus
sind, wird umso stärker, je mehr sie in den Massen verwurzelt ist und je größer
die Fähigkeit jeder Partei ist, autonom ihre revolutionäre Orientierung zu
definieren.
5. Die PCP weiß, dass die portugiesische Revolution, mit ihren Grundzügen von
Eigenständigkeit und revolutionärer Kreativität, die zentralen Thesen des
Marxismus-Leninismus bestätigt, insbesondere bezüglich der zentralen Frage
des Staates.
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[Die portugiesische Revolution bestätigte, dass die Frage des Staates die
zentrale Frage jeder Revolution ist. Einer ihrer zentralen Mängel ist die
Tatsache, dass sie es nie geschafft hat, einen demokratischen Staat zu
errichten. Obwohl stark angeschlagen, haben die konterrevolutionären Kräfte
immer starke Positionen im Staatsapparat gehalten und planen im Moment
Verfassungsänderungen, um den Staat gänzlich in den Dienst der herrschenden
Klasse zu stellen.] Aber, wie man sieht, empfiehlt die PCP weder ihre
Erfahrungen noch die der portugiesischen Revolution als ein Vorbild mit
universeller Geltung, denn sie warnt – wie Lenin in Bezug auf die
Oktoberrevolution warnte – vor jedem mechanistischen Kopieren von
Revolutionen. Es gibt keine „Modell“-Revolutionen und es wird sie nie geben.
Die portugiesische Revolution, wie alle anderen echten Revolutionen, entstand
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aus der konkreten Realität und den Widersprüchen der portugiesischen
Gesellschaft und dem konkreten Zusammenwirken der Klassenkräfte in
Portugal: Ein Zusammenwirken, dass von der Rolle der arbeitenden Klasse und
ihrer Partei geprägt war, und von der Kreativität der in Bewegung gesetzten
Volksmassen, im Rahmen der entscheidenden und echten Allianz zwischen
dem Volk und dem MFA. Das ging so weit, dass, obwohl eine revolutionäre
Kraft fehlte, tiefgehende sozioökonomische Veränderungen Portugal den Weg
zum Sozialismus öffneten.
Die portugiesischen Kommunisten haben nie und werden nie das, was sie als
wertvolles und hart erkämpftes revolutionäres Erbe ihrer Partei ansehen,
nutzen, um andere zu belehren. Auch und gerade, es weil unglücklicherweise in
der Erfahrung der kommunistischen und revolutionären Weltbewegung keinen
Mangel an unglaublich negativen Beispielen gibt, die den bekannten
marxistischen Grundsatz „Revolutionen kann man weder kopieren noch
exportieren“ verletzen. Revolutionen entstehen nicht aus Lehrbüchern, als
wären sie Archetypen, eine Idee, an die sich die Realität anpassen müsste. Dies
ist ein Fehler, den Parteien oft machen, um rasche Lösungen für aufkommende
Probleme zu finden – aber das ist das genaue Gegenteil des MarxismusLeninismus, von dem manche behaupten, die treusten Interpreter zu sein.
Als patriotische und internationalistische Partei, ausgehend von 93 Jahren
Erfahrung im Kampf und angesichts historischer Erfahrung der Kommunisten
und Revolutionäre rund um den Erdball, wird die PCP weiterhin der Stärkung,
Einheit und Aktionsfähigkeit der kommunistischen und revolutionären
Weltbewegung verbunden bleiben. Sie wird zu Zusammenarbeit und Solidarität
mit allen beitragen, dabei die Unabhängigkeit und Geschichte jeder Partei
respektieren, mit dem Schwerpunkt auf Aktionseinheit, Werte, die die Kräfte
vereinigen, die sich dem Kapital und imperialistischen Angriffen widersetzen.
Das ist es, was die Massen von Kommunisten erwarten.
Quelle: Übersetzung aus der Zeitschrift Militante – Artikel von Albano Nunes,
Mitglied des Sekretariats des ZK der KP Portugals, gekürzte Fassung,
Übersetzung: Andreas Spector.
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Text 5: Internationalismus in der marxistischen
Theorie
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Für die KKE ist es eine Frage des Prinzips, dass die ideologische, politische und
organisatorische Vorhut der Arbeiterklasse sich international in eindeutiger und
einheitlicher Weise artikuliert.
Die theoretische Basis dieses Prinzips, gegründet auf den Werken von Marx und
Engels, findet sich in der internationalen Aktivität und Dimension des Kapitals,
was wir hier kurz im Lichte der aktuellen Ereignisse untersuchen.
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Das Kapital, um sich selbst als ein sozioökonomisches Verhältnis zu
reproduzieren, hat bereits die Grenzen der „Nationalstaaten“ überwunden, die
es als eine Form geschaffen hatte, um sich zu etablieren und die feudalen
Verhältnisse, die Enge der Naturwirtschaft, der lokalen Märkte und der
Manufakturproduktion zu überwinden.
Das Phänomen der internationalen Handels- und Aktiengesellschaften, die
Marx analysierte, nahmen im späten 19. und insbesondere im 20. Jh. neue
Dimensionen und Formen an: durch den extensiven Kapitalexport zugunsten
direkter ausländischer Investitionen, die Gründung der Aktienbörsen und
anderer Märkte für Finanzkapital auf internationaler Ebene (z.B. Weltbank,
IWF, etc.) und den internationalen Charakter von Aktienbesitz durch
Investmentgesellschaften.
Auf dieser Basis, nach dem 2. Weltkrieg, und trotz des sich fortsetzenden
kapitalistischen Wettbewerbs (zwischen Unternehmen und zwischen Ländern)
wurden stärkere Zentren für die Ausarbeitung einer gemeinsamen Strategie
des internationalen imperialistischen Systems gebildet: gegen die
Arbeiterklasse, ihre revolutionäre Organisation und ihre Aktivität als eine
Bewegung innerhalb der kapitalistischen Staaten und erst recht gegen ihre
Staatsmacht in den Ländern, die den Sozialismus aufbauten.
Solche Zentren zur Schaffung vereinigter Strategien und Aktivitäten standen in
Beziehung zur Koordinationsgremien der Beschlussfassung (z.B. die G7, die
heute zu G20 ausgeweitet worden sind) und zu Organen direkter
wirtschaftlicher (Weltbank, WTO, etc.) und militärischer Intervention (NATO,
Europäische Armee, etc.).
Natürlich führte die ungleiche Entwicklung von Kapitalismus und Wettbewerb,
die diesem System inhärent sind, zu erheblichen Veränderungen des
Mächtegleichgewichts zwischen diesen Zentren, während sich gleichzeitig
andere regionale Zentren gebildet haben (z.B. die EU, ALCA, ALBA,
MERCOSUR, ASEAN, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, etc.). In all
diesen Zentren, wo die Einheit der Staatsmacht des Kapitals gegen ihre
Gegner, die Arbeiterklasse, zum Ausdruck kommt, wird die Kontinuität des
kapitalistischen Staates abgesichert, egal, welche ideologisch-politische Farbe
die jeweiligen Regierungen haben.
Ein bezeichnendes Beispiel dieser Realität ist die Zusammensetzung der so
genannten „Bilderberg-Gruppe“, wo Industrielle, Reeder, Bänker, Diplomaten,
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Militärs, Wirtschaftswissenschaftler, Journalisten, Intellektuelle und Politiker
von allen bürgerlichen Strömungen aus aller Welt „hinter verschlossenen
Türen“ beratschlagen.
5

Parallel dazu sind die politischen Strömungen der Bourgeoisie und die
natürlichen Vehikel des Kapitals in internationalen und regionalen
Vereinigungen organisiert.
Welche Klasse hat keine internationale Ausdrucksform gegenüber der
kapitalistischen Macht, die auf Ebenen der Nationalstaaten und international
organisiert ist? Die Arbeiterklasse.
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Neben ihrer offensichtlichen Notwendigkeit müssen wir die Gründe des
Problems der Verbreitung der internationalen Organisation der ideologischen
und politischen Vorhut der Arbeiterklasse untersuchen.
Nach Ansicht der KKE ist das Problem nicht hauptsächlich organisatorisch,
sondern ideologisch-theoretisch, was natürlich aus der Zersplitterung der
Arbeiterklasse auf nationalem Niveau herrührt. Die ideologische Einheit der
internationalen kommunistischen Bewegung wurde gestört, und das ist es, was
man wiederherstellen muss. Dies ist die Aufgabe für alle KPen – egal, was ihre
verschiedenen Namen sein mögen –, die in Basis und Führung aus Elementen
der Arbeiterklasse zusammengesetzt sind, was den Willen der Vorhut der
Arbeiterklasse absichert, sich gegen kapitalistische Ausbeutung abzusichern
und sich nicht mit ihr zu kompromittieren.
Die tiefe ideologische, politische und organisatorische Krise der
kommunistischen Bewegung, die in den vergangenen 25 Jahren deutlich wurde,
hat ihre Wurzeln sehr viel früher (und zwar Jahrzehnte). Die KKE ist der
Meinung, dass die Störung der politischen Einheit eine Folge der allmählichen
Stärkung und der Verbreitung des Revisionismus war. Was auf der
Bewusstseinsebene geschah, in diesem Fall der Revisionismus, reflektierte die
sozio-ökonomischen Entwicklungen der Epoche. Teile der Arbeiterklasse in
fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern hatten höhere Löhne und bessere
Lebensbedingungen dank der Super-Profite, die das Kapital in diesen Ländern
einfuhr, z.B. aufgrund eines Außenhandelsmonopols (wie Großbritannien im
19. Jh.), und der Möglichkeit, Rohstoffe und billige Arbeit in weniger
entwickelten Gesellschaften auszubeuten. Die Nachkommen dieser Teile der
Arbeiterklasse und die „Arbeiteraristokratie“ in Gewerkschaften und Politik
nahmen die bürgerliche Propaganda durch das Bildungssystem auf und wurden
Teile des erweiterten Staatsmechanismus: entweder in „Diensten“ des
bürgerlichen Staates (Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt), in rein administrativen
Mechanismen (Finanzamt, Stadt- und Gemeinderat, Unterhalt des
Staatsbesitzes, etc.) oder in staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen
(Banken, öffentliche Versorgung, Energie, Wasser, Telekommunikation,
Tourismus, etc.).
Der Einkauf von Teilen der Arbeiterklasse und in dynamischen Sektoren der
kapitalistischen Industrie wurde in Verbindung mit einem umfangreichen
Aufkauf von Wissenschaftlern realisiert, die der Arbeiterklasse entstammten.
So können wir erkennen, dass die Verbreiterung der sozialen Basis des
Opportunismus und die Stärkung des Revisionismus miteinander verbunden
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sind. Die Fähigkeit der politischen Kräfte der Bourgeoisie, breite Teile der
Arbeiterklasse aufzukaufen, diente dem politischen Ziel der Korrumpierung der
Arbeiterbewegung, sie von dem strategischen Ziel einer sozialistischen
Revolution in Europa (oder generell in der entwickelten kapitalistischen Welt)
abzulenken, und sogar unter Bedingungen, wo das internationale
Kräftegleichgewicht sich nach dem zweiten Weltkrieg zugunsten der Kräfte des
Sozialismus verbessert hatte.

10

Revisionismus und Opportunismus in den KPen der stärksten kapitalistischen
Länder übte Druck auf die regierenden KPen aus, und das unter extrem
komplexen Bedingungen:
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a. In einem internationalen historischen Kontext (z.B. die Entwicklung der
Atombombe zuerst durch die USA, die Politik des Kalten Krieges gegen
die UdSSR unmittelbar nach Ende des 2. Weltkriegs), als die Verluste
des Kapitalismus nicht objektiv in Kombination mit seiner Möglichkeit,
diese Positionen zurückzugewinnen, eingeschätzt wurden.
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b. Schwächen und Defizite in der Herausbildung einer Strategie der
internationalen kommunistischen Bewegung gegenüber dem
internationalen imperialistischen System, denn mehrfach und in extrem
wichtigen Fällen, wie beim Kampf gegen ausländische Besatzung und
die Hitler-Achse, wurden die Kämpfe getrennt geführt vom Kampf für
die Staatsmacht der Arbeiterklasse.
c. Die UdSSR wurde mit noch die dagewesenen theoretischen und
praktischen Aufgaben konfrontiert, darunter z.B. die Begrenzung und
Abschaffung von Warenbeziehungen, der Widerspruch zwischen Handund Kopfarbeit, die Entwicklung der administrativen Organisation der
Arbeit in produktive Sektoren der sozialistischen Industrie, die
umfangreiche Beteiligung der Arbeiter in Organisation und
Administration
der
Produktion
und
Dienstleistungen,
in
Arbeiterkontrolle des Managements und noch genereller in den
Organen der Staatsmacht. Der Klassenkampf für eine sozialistische
Entwicklung trat in eine neue Phase ein.
Revisionismus und Opportunismus untergruben unwiderruflich die regierenden
KPen, mit der Folge, dass sie konterrevolutionäre Putsche anführten,
gewaltsame oder kontrollierte kapitalistische Restauration, ein Prozess, der
immer noch in Entwicklung ist.
Eine andere Strömung von Revisionismus und Opportunismus, bekannt als
„Eurokommunismus“, untergrub die Arbeiterbewegung in den entwickelten
kapitalistischen Gesellschaften und tut dies immer noch; auf der einen Seite
behält sie kommunistische Symbole bei, auf der anderen Seite durch die
Gründung einer opportunistischen europäischer Organisation, der
Europäischen Linkspartei (ELP). Die ELP nutzt Schwächen und Schwierigkeiten
von KPen, z.B. in Lateinamerika und Asien, aus und stimuliert sie: Schwächen,
die von der relativ verzögerten Entwicklung des Kapitalismus in diesen Ländern
herrühren. Die ELP „pusht“ ein Bündnis mit bürgerlichen Kräften anderer
imperialistischer Zentren – sogenannte Verbündete – (z.B. die EU) gegen den
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Unter den aktuellen Bedingungen sind die KPen in Ländern, wo die bürgerliche
Staatsmacht anstrebt, ihre Stellung auf kontinentaler und internationaler
Ebene aufzuwerten, mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Strategie zu
überarbeiten und Probleme in der Strategie für eine internationale
kommunistische Bewegung zu überwinden, durch die sie sich erst als Parteien
entwickelt hatten.
Alle KPen, die sich auf die kommunistische Ideologie berufen, den MarxismusLeninismus, d.h. auf die historische Rolle der Arbeiterklasse für sozialen
Fortschritt und die Notwendigkeit des Sozialismus, die Notwendigkeit der
politischen Revolution und der revolutionären Staatsmacht der Arbeiterklasse
(die Diktatur des Proletariats), müssen folgende Aufgaben sofort angehen:
1. Das tiefgehende Studium und die Verbreitung der kommunistischen
Ideologie durch die Veröffentlichung der Werke ihrer Gründer in allen
Sprachen, Parteischulen zur organisierten marxistischen Bildung ihrer
Kader, deren Ausweitung auf Parteimitglieder, dazu die gleiche Arbeit
mit den kommunistischen Jugendkadern.
2. Die Begründung einer kommunistischen Intelligenz, d.h. eines
wissenschaftlichen Kaders der Partei mit marxistischer Bildung und
gleicher Bildung und Schulung wie der Arbeiterklassen-Kader, der die
für intellektuelle Arbeiten notwendigen Fähigkeiten hat. Jede KP, die
mit der kommunistischen Intelligenz arbeitet, wird die
sozioökonomische
und
politische
Situation
ihres
Landes
wissenschaftlich studieren – nicht nur beobachten –, ebenso seine
Position im internationalen imperialistischen System und seine
internationalen
Beziehungen.
Diese
Studien
werden
auf
kommunistischer
Ideologie
gegründet
sein,
sodass
ihr
wissenschaftlicher Charakter nicht in Konflikt kommt mit ihrem
Klassencharakter.
Damit die KPen nicht Geiseln der bürgerlichen Intelligenz werden, müssen sie
die Tendenz zum Unterschätzen ideologischer und theoretischer Arbeit
überwinden, eine Tendenz zum Fetischisieren der praktischen Arbeit, die
Tendenz, theoretische Arbeit außerhalb der Führungsgremien anzusiedeln.
Diese Arbeit muss im zentralen Leitungsgremium zugewiesen werden, und die
Ergebnisse müssen im zentralen Leitungsgremium diskutiert und beschlossen
werden, mit der Absicht, dass diese Diskussionen und Aufgaben auf alle
Parteigremien und Grundorganisationen erweitert werden, sowie gleichfalls auf
die kommunistische Jugend.
Die kreative Aneignung der revolutionären kommunistischen Theorie schließt
auch ihre Weiterentwicklung ein, da sowohl die Gesellschaft als auch der
Klassenkampf sich stets weiterentwickeln.
Während es wahr ist, dass die von Marx und Engels begründete revolutionäre
Theorie sehr fortgeschritten war, gaben die von Lenin weiterentwickelten
Ideen, besonders bezüglich der Theorie über die Partei, die Revolution, den
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Arbeiterstaat, der Revolution einen Impuls. Es ist auch wahr, dass diese Theorie
keine Generalisierungen für Entwicklungen und Erscheinungen beinhaltet, die
vor 100 oder 150 Jahren noch nicht existierten oder noch nicht vollendet waren.
Nichtsdestotrotz können solche Erscheinungen heute falsch interpretiert
werden und eine KP in ein Bündnis mit Teilen der bürgerlichen Klasse drängen.
Die Aufgabe, unsere revolutionäre Theorie zu entwickeln, ist eng verknüpft mit
der Aufgabe, eine revolutionäre Strategie zu erarbeiten.
Heute existiert bereits die theoretische Basis für die strategischen
Positionierungen von KPen zu Erscheinungen wie die wirtschaftlichen,
politischen und militärischen Allianzen kapitalistischer Staaten, wie der EU, der
NATO, des IWF, etc., und bezüglich anderer Phänomene wie z.B. der
Arbeiteraristokratie. Es gibt bereits eine theoretische Grundlage für die
Ablehnung des bürgerlichen theoretischen Ansatzes bezüglich des „Endes der
Arbeiterklasse“, „des Endes der Klassenkämpfe“, „des Überholtseins von
Sozialismus und Kapitalismus“, weil angeblich „die heutige neue Gesellschaft
postindustriell ist“ oder ideologischer Konstrukte, die behaupten, die
wirtschaftliche Krise sein durch „Casino-Kapitalismus“ als einer Abweichung
vom Industrie-Kapitalismus verursacht usw.
Weil allerdings diese bereits existierenden theoretischen Grundlagen nicht
aufgenommen wurden, gewinnen alte revisionistische Positionen an Boden,
erscheinen vorgeblich „zeitgemäß“, und im Ergebnis manifestieren sich
ideologische Verwirrung und strategische Probleme in den KPen.
Zeitgenössischer Opportunismus preist als gemeinsame Parole den Kampf
gegen „Super-Profite“ an, als ob diese Erscheinung von den industriellen
Profiten abweicht, quasi von einer „gesunden“ kapitalistischen Entwicklung. Es
genügt allerdings, in den Schriften von Engels über die Wirtschaftskrisen im
England der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachzusehen, um die seit
langem bestehende Natur dieser Erscheinung zu entdecken, wie auch die
bürgerlichen Positionen, die heute als „zeitgemäße linke Gedanken über eine
neue Gesellschaft“ verkauft werden.
Auf dieser Grundlage verbreiten sie die so genannte „moderne Strategie“, die
Ansicht, dass „die KP als die führende Kraft der Linken alle zersplitterten Kräfte
zusammenbringen soll zu einem Pol, der eine linke Regierung verlangt“. Diese
problematische Strategie wurde bereits mit negativen Folgen ausprobiert, im
gesamten 20. Jahrhundert wie in den vergangenen 20 Jahren. Es wurzelt im
falschen Verständnis von Bündnissen, das einer „Allianz von oben“ mit
politischen Kräften des Opportunismus innerhalb der revolutionären
Arbeiterbewegung den Vorzug gibt, und hat daher als Strategie den Wechsel
der Kräftebalance im bürgerlichen Parlament, um eine Regierung zu bilden, die
nicht fähig oder willens sein wird, in Konflikte mit den kapitalistischen
Herrschenden zu geraten.
Die Bündnispolitik einer KP, also der Arbeiterklasse und der unterdrückten
sozialen Schichten, kann nicht eine utopische Politik des Reformierens des
Kapitalismus von seiner monopolistischen Epoche in seine vormonopolistischen Epoche zum Ziel haben. Es kann und muss ein Bündnis sein,
das die Mittelschicht zu einem Kampf zur Beendung der Monopole und ihrer
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imperialistischen Allianzen führt. Das muss zu einem Prozess der Reifung hin
zum Kampf für den Sozialismus führen, auch, wenn das nicht verlangt, dass alle
Bündniskräfte dies vollständig verstehen und akzeptieren. Auch wenn das Ziel
der Staatsmacht, z.B. „Macht des Volkes“, in allgemeinen Begriffen erklärt
wird, wie im Fall der antimonopolistisch-antiimperialistischen Kampffront der
KKE, entschuldigt dies nicht ideologische Verwirrung über die Möglichkeit einer
vorübergehenden Form der Staatsmacht.
Die KPen, die in kapitalistischen Gesellschaften arbeiten – ungeachtet ihrer
Stellung im internationalen kapitalistischen System – müssen eine gemeinsame
Meinung zu diesem Thema haben. Diese grundlegende Wahrheit wurde 1887
von Engels im Vorwort zur amerikanischen Ausgabe der „Lage der arbeitenden
Klasse“ formuliert: „Denn, wie gesagt, darüber kann kein Zweifel sein: das
schließliche Programm des amerikanischen Proletariats muß und wird im
wesentlichen dasselbe sein wie das jetzt vom gesamten streitbaren Proletariat
Europas angenommene, dasselbe wie das der deutsch-amerikanischen
Sozialistischen Arbeiterpartei.“ (MEW 21, S. 341). Diese Position bezieht sich auf
die historischen Unterschiede der kapitalistischen Entwicklung in den USA,
Deutschland, Großbritannien und Frankreich.
Natürlich gibt es historische Erscheinungen, die wir untersucht haben, die noch
nicht zu theoretischen Generalisierungen in Hinsicht einer vereinigten
revolutionären Strategie gegen das internationale imperialistische System
geführt haben. Und in dieser Hinsicht wird die strategische Ausarbeitung durch
die KPen noch schwieriger. Zum Beispiel die Position einer KP zu einer
nationalen Bewegung, die noch nicht von der regierenden Bourgeoise eines
einzelnen vereinigten Staats assimiliert wurde, oder anders herum, die Position
einer KP zu einer nationalen Unabhängigkeitsbewegung. In der Tat hat die KKE
seit Jahren mit dieser Art von Frage in Bezug auf die griechisch-zypriotische
Bevölkerung gekämpft, während unsere Schwesterpartei (die türkische KP), bei
der wir heute zu Gast sind, das von der Problematik mit der kurdischen
Bevölkerung kennt.
Die Notwendigkeit und die Verbreitung einer internationalen revolutionären
kommunistischen Strategie, sowie die Aussicht auf eine neue kommunistische
Internationale werden nach Ansicht der KKE durch diese Art von theoretischen
und strategischen Forschungen gefördert, die ich kurz erwähnen möchte:
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Insbesondere im 18. Und 19. Jahrhundert hat die Bildung kapitalistischer
Staaten nicht nur die nationale Ausdrucksform als das natürliche Vehikel
kapitalistischer Beziehungen geschaffen, d.h. die entsprechenden bürgerlichen
Klassen in Frankreich, Deutschland, Griechenland, etc., sondern auch die
Entstehung der jeweiligen Arbeiterklassen.
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Die jeweiligen Staaten, je nach ihrem vorkapitalistischen Erbe und historischer
Besonderheiten in der Entwicklung bürgerlicher Revolutionen und der Bildung
kapitalistischer Staaten, trugen mehr oder weniger zum „sanften“
Verschmelzen der Nationen bei, zur Schaffung eines mehr oder weniger
kohärenten
Nationalbewusstseins.
Dort,
wo
die
kapitalistische
Gesellschaftsordnung und die damit verbundene Gründung eines
kapitalistischen Staates verzögert wurden, wo Reiche mit vereinten feudalen
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Kräften länger überlebt hatten, wie im Osmanischen Reich, hat der Übergang
zu kapitalistischen Staatsformen die nationalen Unterschiede unter dem
Gesichtspunkt der vereinigten Interessen des Kapitals nicht harmonisiert.
Deswegen entwickelten sich separatistische Bewegungen. Einige
kapitalistische Staaten unterstützten diese Bewegungen, während sich andere
gegen sie wandten, je nach den Widersprüchen und den Allianzen, die gebildet
wurden im Rahmen der Absicht, um Verteilungsmärkte zu kämpfen, was eine
Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus ist.
Wir glauben, dass die kommunistischen Parteien, in der reaktionären Epoche
des Imperialismus, wo die Arbeiterklasse ihre Strategie klar von der Bourgeoisie
distanziert hat, ungeachtet ihrer nationalen Hintergründe, ihrer Sprachen und
des jeweiligen kulturellen Hintergrundes der Arbeiterklasse, ihre Standpunkte
anhand von Klassenkriterien einnehmen müssen. Die Einheit der Arbeiterklasse
gegen die Bourgeoisie muss im Vordergrund stehen: Egal, wie gespalten die
Bourgeoisie auf nationaler Ebene auch erscheinen mag.
Wir sind der Meinung, dass die folgenden Ansichten von Engels relevant und
wahr sind:
„Die Kommunisten“ […] haben keine von den Interessen des ganzen Proletariats
getrennten Interessen.
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„Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische
Bewegung modeln wollen.
Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur
dadurch, daß einerseits sie in den verschiedenen nationalen Kämpfen der
Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität unabhängigen Interessen des
gesamten Proletariats zur Geltung bringen; andrerseits dadurch, daß sie in den
verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und
Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten.
Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende
Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse
des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen
Resultate der proletarischen Bewegung voraus …
Sie kämpfen also für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und
Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung
zugleich die Zukunft der Bewegung.“ (MEW 21, S. 343)
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Gemäß dieser Kriterien formuliert die KKE ihre Positionen in Fragen wie z.B.
der der Interessen sowohl der griechisch-zypriotischen und der türkischzypriotischen Arbeiterklasse losgelöst von der griechisch- und türkischzypriotischen Bourgeoisie. Auf der gleichen Basis spricht die KKE die Solidarität
der griechischen Arbeiterklasse mit der türkischen aus (genauso wie mit der
kurdischen, armenischen, etc., ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft), trotz der
Unterschiede zwischen den Bourgeoisien, die ihre Staatsmacht etabliert haben
(die Griechische, die Türkische) oder auch nicht (die Kurdische).
Quelle: Eleni Bellou: Internationalism in Marxist Theory. Übersetzung: Andreas
Spector.
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Text 6: Über die politische Lage und ihre
Entwicklungen
Mitteilung der Politischen Kommission des Zentralkomitees
Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) ( 15. Juli 2013)
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I. Die gewaltige Offensive gegen die Rechte der Werktätigen und der
Bevölkerung und des Angriffs auf das demokratische Regime und die nationale
Souveränität haben in den Massenkämpfen, mit besonderer Hervorhebung der
Arbeiterkämpfe, einen entscheidenden Faktor gefunden, der ihnen Widerstand
leistet und zur Hebung des sozialen und politischen Bewusstseins breiter
Schichten des portugiesischen Volkes beiträgt.
Es war dieser Kampf im Alltag der Betriebe und auf der Straße, der großartige
Kampf des Generalstreiks, der diese Regierung unheilbar zu Fall gebracht hat,
ihre Widersprüche vertiefte, ihre politische Glaubwürdigkeit unterminierte und
sie gesellschaftlich isolierte.
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Die Rücktritte von Vítor Gaspar1 e Paulo Portas2, untrennbar verbunden mit der
durch den Aggressionspakt3 aufgezwungenen Verschlechterung der
wirtschaftlichen und sozialen Lage, bestätigen die Entwicklung einer tiefen
politischen und institutionellen Krise und die Zerrissenheit einer illegitimen
Regierung und Parlamentsmehrheit.
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Einer Regierung und Mehrheit, welche für das Millionen von Portugiesen
verursachte Leiden und die Verarmung verantwortlich sind; und die sich heute
durch die Kraft des Arbeiter- und Volkskampfs politisch als geschlagen
erweisen.

25

30

II. 1. Das Land erlebt einen wahrhaftigen Angriff auf die demokratischen
Institutionen von Seiten derer, die ein auf Ausbeutung und Verarmung des
portugiesischen Volkes und Plünderung der nationalen Ressourcen aufgebautes
Programm zur Zentralisierung und Konzentration von Kapital umsetzen wollen.
Weder die Verfassung, noch die in die Emigration gezwungenen Portugiesen
sind überflüssig. Überflüssig sind die Regierung und die Parlamentsmehrheit,
die sie stützt, und der Aggressionspakt.
Was auch immer für Manöver und Entwicklungen im Gang sind, um die
rechtsgerichtete Politik zu retten, kann nicht über die zwei wesentlichen Fragen
hinwegtäuschen, die sich heute dem Land stellen:
•

die dieser durch die Arbeiter- und Volkskämpfe politisch unheilbar
geschlagenen und gesellschaftlich isolierten Regierung, die, auch wenn
sie sich blind an die Macht klammert, schon Teil der Vergangenheit ist;

•

die, dass es angesichts einer Regierung, Mehrheit und Politik, die sich
außerhalb der Gesetze bewegt und die Verfassung der Republik verletzt,
und die in der Praxis einen wahren Ausnahmezustand durchsetzen,
keinen anderen würdigen und demokratischen Ausweg gibt als die
Auflösung der Versammlung der Republik und die Ausschreibung
vorgezogener Neuwahlen.
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2. Die Verschlimmerung der wirtschaftlichen und sozialen Lage, das
Bevorstehen von Neuwahlen, und die Erwägung, dass die gegenwärtige
Regierungslösung schon nicht mehr vollständig der mit dem Aggressionspakt
verbundenen Umsetzung der Agenda der Ausbeutung und des sozialen
Rückschritts für die kommende Periode entspricht, führten das nationale und
transnationale Großkapital zu einer Konzentration der Anstrengungen, in
Verbindung mit dem Präsidenten der Republik, um die Fortsetzung des Weges
des nationalen Desasters zu garantieren.
Die Haltung des Präsidenten der Republik, sein Versuch, jene zu sammeln, die
vor zwei Jahren das sogenannte Memorandum of understanding unterzeichnet
haben (PS/PSD/CDS-PP), um damit die Durchsetzung des Aggressionspakts
sicherzustellen und die damit verbundene Politik zu verewigen, entschleiert
einen Präsidenten in seinem Bemühen, die rechtsgerichtete Politik zu retten
und fortzusetzen.
Die Politische Kommission des ZK der PCP verurteilt die Erpressung, die im
Namen des Bankrottes und der angeblich mit der politischen Instabilität
verbundenen Risiken eines zweiten Rettungspakets, über die vor den
Portugiesen verheimlichte Tatsache hinwegtäuschen will, dass eben dieses nun
Umsichtsprogramm (programa cautelar) getaufte Hilfspaket schon lange von
der Regierung in Brüssel ausgehandelt wird. Es ist nicht die »politische Krise«,
die ein zweites Hilfspaket herbeiführen wird, sondern die Umsetzung dieser
Politik. Indem er die Regierung nicht unverzüglich entlässt und keine
vorgezogenen Neuwahlen ausschreibt, trägt der Präsident der Republik in den
gegebenen Umständen die Verantwortung für alle und jede einzelne der
Folgen, die aus der Verlängerung dieses Weges in den wirtschaftlichen und
sozialen Abgrund resultieren.
3. Es ist unzulässig, dass der Präsident der Republik im Gegensatz zu dem, was
seine Verantwortung gegenüber seinen verfassungsmäßigen Pflichten ist, sich
anmaßt, verfassungswidrige politische Kompromisse zu fördern und zu
oktroyieren, wie dies am Rand des regulären Funktionieren der demokratischen
Institutionen und unter Ausschluss bestimmter politischer Kräfte geschieht.
Schon die Oktroyierung als solche enthüllt antidemokratische Auffassungen,
die ihre Entsprechung darin finden, dass er den Portugiesen das Recht
abspricht, sich für einen anderen Weg und für eine Politik zu entscheiden,
welche geeignet ist, das Land aus dem kolonisierten Zustand zu befreien, zu
dem es verurteilt werden soll, und für ein besseres Leben in einem Portugal mit
Zukunft zu optieren.
Der angebliche »Kompromiss«, den Cavaco Silva vorgeschlagen hat, und den
umzusetzen PS, PSD und CDS sich willig erweisen, bezweckt nicht die Rettung
des Landes, sondern die Schaffung von Bedingungen für die Fortsetzung – und
dies schon im nächsten Staatshaushalt – des Lohn- und Pensionenraubs,
weiterer zerstörerischer Einschnitte in das Recht der Portugiesen auf Zugang zu
Gesundheit und Bildung, neuer Angriffe auf die Sozialversicherung und den
sozialen Schutz im Fall von Arbeitslosigkeit und Krankheit, mehr Entlassungen
in der öffentlichen Verwaltung, mehr Privatisierungen von strategischen
Betrieben und Sektoren.
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Ein Kompromiss nicht der nationalen Rettung, sondern zur Fortsetzung der
nationalen Zerstörung. Ein Kompromiss unter den Verantwortlichen für den
Zustand, in den das Land geraten ist, um auf diese Weise dem Aggressionspakt
und dem Programm der Ausbeutung und Liquidierung von Rechten, das nur
noch mehr wirtschaftlichen Niedergang bringen wird, eine breitere
Unterstützungsbasis abzusichern.
Der notwendige Kompromiss der nationalen Rettung, der sich aufdrängt,
betrifft die Interessen und Rechte der Werktätigen, des Volkes und des Landes,
der Verfassung der Republik und der darin verkörperten Werte.
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III. Die Dringlichkeit eines Bruchs mit der rechtsgerichteten Politik und einer
Veränderung im nationalen Leben, die den Weg zum Aufbau einer patriotischen
und linken politischen Alternative freilegt, schafft einen nationalen Imperativ,
eine Bedingung, um ein Portugal als souveränes und unabhängiges Land mit
Zukunft, sozialer Gerechtigkeit und Fortschritt sicherzustellen. Es braucht eine
Politik, die fähig ist, Portugal aus Abhängigkeit und Unterwerfung zu befreien,
für das Land zurückzuholen, was sein ist, den Arbeitern und dem Volk seine
Rechte, Löhne und Einkommen zurückzugeben.
Eine Politik, die auf sechs grundlegenden Optionen basiert:
•

erstens, auf der Rückweisung des Aggressionspakt und Neuverhandlung
der Schuld in ihren Beträgen, Zinsen, Fristen und Zahlungsbedingungen,
unter Rückweisung des ungerechtfertigten Anteils, nebst unverzüglicher
Aufrichtung eines ausgehandelten oder einseitig verkündeten
Moratoriums sowie Kürzung des Schuldendienstes auf ein mit
Wirtschaftswachstum und Verbesserung der Lebensbedingungen
verträgliches Niveau;

•

zweitens, auf der Verteidigung und Erhöhung der nationalen
Produktion, der Rückführung des Finanzsektors und weiterer
strategischer Betriebe und Wirtschaftszweige, die für den
Wirtschaftsaufschwung, die Erhöhung der öffentlichen Investitionen
und für die Anhebung der internen Nachfrage wichtig sind:

•

drittens, auf der effektiven Aufwertung der Löhne und Pensionen und
dem ausdrücklichen Kompromiss zur Wiederherstellung der geraubten
Löhne, Renten und Rechte, einschließlich der Sozialleistungen;

•

viertens, auf dem Option für eine Budgetpolitik zur Bekämpfung
unnötiger und verschwenderischer Ausgaben, gestützt auf eine fiskale
Komponente der Erhöhung der Besteuerung von Dividenden und
Profiten des Großkapitals und Erleichterungen für die Lohnabhängigen
und die Klein- und Mittelbetriebe, wobei die nötigen Beträge für ein
effizientes Funktionieren des Staates und der öffentlichen Investitionen
garantiert werden;

•

fünftens, eine Politik der Verteidigung und Wiederherstellung der
öffentlichen Dienste, insbesondere in den sozialen Funktionen des
Staates (wie der Gesundheit, der Bildung und der sozialen Sicherheit)
durch Verstärkung seiner humanen und materiellen Mittel, als
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wesentliches Element für die konkrete Umsetzung der Volksrechte und
der Entwicklung des Landes;
•
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sechstens, die Aufrichtung einer souveränen Politik der Verteidigung
des Primats der nationalen Interessen in den Beziehungen mit der
Europäischen Union, bei Diversifizierung der wirtschaftlichen und
finanziellen Beziehungen und Annahme der Maßnahmen, die das Land
auf die Herausführung aus dem Euro vorbereiten, sei es durch Entscheid
des portugiesischen Volkes, sei es infolge der Entwicklung der Krise der
Europäischen Union.

IV. Die PCP begrüßt alle diejenigen, die in den letzten zwei Jahren ohne zu
schwanken gegen den Weg des nationalen Desasters gekämpft haben, und
bekräftigt, dass die Möglichkeit, einen anderen Weg für das Land zu sichern,
mehr als je in der Hand der Werktätigen und des Volkes liegt. Unter
Hervorhebung der entscheidenden Rolle des Kampfes und seiner Verschärfung,
ruft die Politische Kommission des ZK der PCP alle Werktätigen und die von der
Zerstörung der öffentlichen Dienste und der sozialen Funktionen des Staates
betroffene Bevölkerung auf, sich an der wichtigen Kampfaktion, zu der bereits
die gewerkschaftlichen Strukturen der öffentlichen Verwaltung und die
Kommissionen der Benutzer öffentlicher Dienste für den 24. Juli beim
Parlamentsgebäude (Assembleia da República) aufgerufen haben.
Die PCP wird für den von der ökologistischen Partei “PEV – Os verdes”
eingebrachten Misstrauensantrag gegen die Regierung, ihre Politik und die sie
stützende Parlamentsmehrheit stimmen. Es handelt sich um einen
parlamentarischen Vorstoß, welcher dem verallgemeinerten Volkswiderstand
gegen die PDS/CDS-Regierung Ausdruck verleiht und diesen in die Forderung
nach Entlassung der Regierung und Einberufung von Neuwahlen übersetzt.
In Anbetracht der Erfordernisse der politischen Lage und ihrer Entwicklungen,
wendet sich die PCP an die sozialen Kräfte, Parteien und politischen Kräfte und
an die Demokraten die, geleitet vom Respekt für Grundsätze und Werte der
Verfassung, Forderungen nach Rücktritt der Regierung, Realisierung von
Wahlen und Rückweisung des Aggressionspakts unterschreiben. In diesem
Sinne richtet die PCP Einladungen zur kurzfristigen Realisierung von Treffen mit
sozialen Organisationen wie der PEV, dem Linksblock und der Demokratischen
Intervention. Die PCP wird auch ein Bündel von Kontakten, Versammlungen
und Treffen mit Persönlichkeiten organisieren, welche sich in der Behauptung
eines entwickelten und souveränen Portugals engagieren.
Die PCP steht weder heute noch in Zukunft zur Verfügung als Instrument oder
Komplize von Politiken, welche die strukturierenden Orientierungen der
rechtsgerichteten Politik beibehalten. Als tragende Kraft eines klaren
Alternativprojekts übernimmt die PCP durch ihre Aktion und ihre politischen
Initiativen die Rolle eines entscheidenden Faktors für den Aufbau einer
patriotischen und linken Alternative und übernimmt vor den Werktätigen und
dem Volk ihre Bereitschaft und Fähigkeit, die höchsten Verantwortungen
wahrzunehmen, die diese ihr auftragen werden.
V. Die Politische Kommission des ZK der PCP appelliert zur Mobilisierung und
ruft die Militanten und die Aktivisten der CDU [Wahlallianz Coligação
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Democrática Unitária] auf einer breiten Aufklärungskampagne über die
Wichtigkeit der Stärkung der CDU für die Verteidigung der Volksinteressen, für
die Lösung ihrer Probleme und für die Behauptung einer alternativen Politik.
Wegen ihrer Arbeit, Ehrlichkeit und Kompetenz anerkannt – was für sich allein
schon Werte von erhöhter Bedeutung sind, wenn solche Erscheinungen
grassieren wie das Defizit an politischer Ethik, die Nichteinhaltung
eingegangener Kompromisse und gegebener Worte, und der Gebrauch der
Macht für strikt persönliche Interessen oder solche von Wirtschaftsgruppen –
bestätigt sich die CDU als breites Feld des Zusammenkommens zur Einheit, der
demokratischen Intervention, des Kampfes und des engagierten Einsatzes für
die Interessen und Erwartungen der Werktätigen und des Volkes.
Es wird nicht an Manövern fehlen, um zu versuchen, mit Passos Coelho und
Paulo Portas oder ohne die beiden, mit den aktuellen oder mit anderen
Vorreitern der rechtsgerichteten Politik, mit oder ohne Wahlen, die gleiche
Politik der Ausbeutung der Arbeiter fortzusetzen. Aber, eher früher als später,
wird das portugiesische Volk laut sprechen, wird es in die eigenen Hände
nehmen, eine Politik aufzustellen, die seinen Interessen und Rechten
entspricht, die nicht zu trennen ist von der Ausweitung und Verschärfung der
Massenkampfes, mit allen Ausdrucksformen, die dieser während des Bruches
mit der rechtsgerichteten Politik und beim Aufbau einer patriotischen linken
Alternative annehmen kann.
_________________________
Anmerkungen des Übersetzers:
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Vítor Gaspar (PSD), Finanzminister, trat auf Ende Juni zurück.

Paulo Portas (CDS/PP), Parteichef des kleineren Koalitionspartners, hatte am
2. Juli seinen “unwiderruflichen” Rücktritt erklärt und diesen wenige Tage
später widerrufen. Premier Passos Coelho nahm den Rücktritt nicht an und hat
sich in der Folge mit Portas auf einige Sesselverschiebungen geeinigt, die
allerdings bisher vom Staatspräsidenten nicht bestätigt worden sind.
Das “Hilfspaket” der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und
Internationalem Währungsfonds bzw. die Vereinbarung (memorandum of
understanding) der externen Troika mit der internen Troika der Parteien PS,
PSD und CDS/PP über die Umsetzung einer arbeiter- und volksfeindlichen
Politik wird von der PCP als Aggressionspakt charakterisert und so bezeichnet.
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Quelle: Original (port.): Sobre a situação política e os seus desenvolvimentos –
Comunicado da Comissão Política do Comité Central do Partido Comunista
Português, Segunda 15 de Julho de 2013 – Übersetzung: kommunisten.ch
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