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Einleitung
1. Ökonomie, Krise und Klassenkämpfe:
Geschichte ist vor allem eine Geschichte der Klassenkämpfe
Marx hat grundlegend erklärt, dass der Kapitalismus gesetzmäßig aufgrund seiner inneren Widersprüche periodisch wiederkehrende ökonomische Krisen, immer häufiger gigantische Krisen erzeugt, in denen riesige
Fabrikanlagen stillgelegt, Produktivkräfte und Waren vernichtet werden,
und dass es zu einer Verschärfung der Lage, oft genug des Elends breiter
Teile der Bevölkerung kommt. Diese periodisch wiederkehrenden kapitalistischen Überproduktionskrisen verschwinden im Imperialismus keineswegs, sondern spitzen sich weiter zu und verschärfen sich.
Es geht nicht darum, solche aus der ökonomischen Entwicklung des Kapitalismus sich ergebenden Krisen zu unterschätzen. Sie können Auslöser
von Abwehrkämpfen der Lohnabhängigen und Ausgebeuteten sein, Auslöser von Protest- und Widerstandsaktionen von erheblichen Teilen der Bevölkerung – das steht außer Frage.
Angesichts aktueller kapitalistischer Überproduktionskrisen werden vor
allem von opportunistischen und reformistischen Kräften „rein ökonomische Analysen“ präsentiert. Es werden Analysen von sich verändernden
Wirtschaftsdaten verbreitet, die in hoch manipulativen, vom bürgerlichen
Staat erstellten statistischen Materialien enthalten sind, die oft genug die
wirklichen Verhältnisse verschleiern und sich oft nur schwer entschlüsseln
lassen. Sicherlich gibt es Indexzahlen über die Stahlproduktion, die Erwerbslosigkeit, das Bruttosozialprodukt, die Rolle der Dienstleistungen in
einer Gesellschaft usw. Zum Teil gibt es auch Zahlen über nach bestimmten Kategorien sortierte Beschäftigte. Es gibt auch einen Aktienindex, es
gibt Analysen der Währungsverhältnisse, der Goldreserven und Ähnliches.
Das ist sicherlich, wenn es gut analysiert wird, auch wichtiges Material, um
insbesondere zwischenimperialistische Rivalitäten oder auch die Schärfe
und Tiefe einer konkreten Überproduktionskrise besser zu verstehen.
Im Unterschied zur Erläuterung grundlegender Fragen der ökonomischen
Struktur einer Gesellschaft sind solche Detailanalysen jedoch keineswegs
ausreichend oder vorrangig. Denn sie können für sich genommen zur Erklärung der internationalen Lage und aktueller Entwicklungen nicht wirklich
Entscheidendes beitragen. Ihre Verabsolutierung bedeutet eine Vulgarisie5

rung des wissenschaftlichen Kommunismus. Denn die Geschichte ist vor
allem eine Geschichte der Klassenkämpfe.
Es geht darum, dass eine rein ökonomische Betrachtung solcher Krisen
völlig unzureichend ist, weil eben entscheidend die grundlegenden, dahinterstehenden, die tiefer wirkenden Probleme sind, die das imperialistische
Weltsystem nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch politisch hat.
Die Ökonomie ist die Grundlage einer Gesellschaftsordnung, die ihrerseits in Klassen aufgeteilt ist, die auf der Grundlage ökonomischer Gesamtbedingungen und nicht einzelner ökonomischer Veränderungen einen Klassenkampf führen, in dem es nicht um Lohn und Ökonomie allein geht, sondern vor allem um politische Kraft, um die politische Macht, um die Frage,
ob die Klassenherrschaft gesichert oder gestürzt werden kann.
Der grundlegende Leitsatz zum Verständnis der Geschichte bei Marx
und Engels war ja nicht die These, dass die Geschichte lediglich eine Geschichte der Wirtschaftsentwicklung eines jeden Landes ist.
Marx und Engels erklärten, dass die Geschichte nach der Urgesellschaft,
in der es noch keine Klassen gab, eine Geschichte der Klassenkämpfe ist
und dass die Klassen Erzeugnisse des jeweiligen Stands der Produktivkräfte und den damit verbundenen Produktionsverhältnissen, also der Produktionsweise insgesamt sind.
Marx und Engels erarbeiteten also nicht einfach eine Kritik der ökonomischen Verhältnisse, sondern schrieben eine Kritik der politischen Ökonomie und waren sich der Klassenverhältnisse als Grundlage für den Klassenkampf stets bewusst. Das schloss nicht aus, dass sie auch periodische
Überproduktionskrisen analysierten und klarmachten, dass der Kapitalismus aus sich selbst heraus niemals solche Krisen wird vermeiden können.
Aber entscheidender war und ist, welche Rolle die Klassenkämpfe spielen.
Klassenkämpfe und Revolutionen, aber eben auch Kriege zwischen den
herrschenden Klassen verschiedener Länder spielten schon gegen Ende des
19. Jahrhunderts eine immer größere Rolle. Bereits die Errichtung der Pariser Kommune 1871, die die bewaffnete proletarische Klasse dazu nutzte,
um den alten Staatsapparat zu beseitigen, ihn zu zerschlagen und einen
neuen Staatsapparat aufzubauen, war eine gewaltige Herausforderung für
die Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Die preußisch-deutsche herrschende
Klasse nutzte die Gelegenheit, nachdem sie mitgeholfen hatte, die Pariser
Kommune niederzuschlagen, Frankreich im deutsch-französischen Krieg
1871 zu besiegen und 5 Milliarden Francs Reparationen herauszupressen
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(was mehr als ein Drittel der gesamten Kriegskosten Frankreichs betrug)
sowie das Elsass und einen Teil Lothringens zu annektieren. Diese Reparationen und die Gebietsannexionen spielten eine nicht unerhebliche Rolle für
die herrschende Klasse in Preußen/Deutschland, um hinsichtlich der kapitalistischen Entwicklung und des Machtzuwachses gegenüber den französischen und vor allem englischen Konkurrenten in der damaligen Zeit aufzuholen. Eine rein ökonomische Analyse der Lage in den siebziger Jahren des
19. Jahrhunderts in Deutschland ohne diese politischen Faktoren wäre offenbar absurd.
Erst recht zeigte der Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, dass jede rein ökonomische Analyse an entscheidenden Faktoren der
Wirklichkeit vorbeigeht.
Die Rivalitäten, der Konkurrenzkampf und die imperialistischen Kriege
der herrschenden Klasse der verschiedenen Länder spielten, wie der Erste
Weltkrieg zeigte, eine ganz entscheidende Rolle, um die Ökonomie ganzer
Länder in einen krisenhaften Zustand zu versetzen. Die gewaltsame Hinauszögerung der Überproduktionskrisen des Kapitalismus durch lokale und
weltweite Kriege war und ist eine reale praktische Schlussfolgerung für das
Kapital. Ununterbrochene Militarisierung und Aufrüstung können kurzfristig die kapitalistische Produktion und „Konsumtion“ wieder ankurbeln.
Imperialistische Kriege, einschließlich zweier Weltkriege, vernichteten
nicht nur Millionen und Abermillionen Menschen, sondern auch ungeheure
Warenmengen und Produktivkräfte. So konnte und kann in gewissen Phasen zwar das Problem der kapitalistischen Überproduktion immer wieder
gemildert, wenngleich auch nicht gelöst werden.
Noch wichtiger jedoch wurde, was Marx schon klar diagnostiziert hatte,
dass die Geschichte eine Geschichte der Klassenkämpfe ist. Der Sieg der
sozialistischen Oktoberrevolution in Russland 1917 entriss den imperialistischen Großmächten mit einem Schlag ein Sechstel der Erde als Ausbeutungsobjekt. Das bedeutete Einschränkung ihres Marktes für Kapitalexport,
aber auch für Warenexporte, sowie den Verlust des Zugriffs auf Rohstoffquellen. Der kapitalistische Weltmarkt war mit einem Schlag, wie nie zuvor
in der Geschichte des Kapitalismus, verkleinert worden.
Die Klassenkämpfe in vielen Ländern nach dem Ersten Weltkrieg waren
entscheidend für eine Verschärfung der ökonomischen Krise, während die
Niederlage der revolutionären Bewegung in vielen Ländern Europas ab
1923 den Imperialisten die Gelegenheit verschaffte, wenigstens an der
Oberfläche eine gewisse relative Stabilität herzustellen, ohne ihre allgemei7

ne Krise, die kapitalistische Überproduktion, die politische Krise und die
ideologische Krise, beseitigen zu können.
Die Weltwirtschaftskrise ab 1929, die bisher schwerste ökonomische
Krise in der Geschichte des Kapitalismus, trug zur Verschärfung der Klassenkämpfe in Deutschland und in vielen anderen Ländern bei, vor allem
aufgrund der damit zusammenhängenden extremen Zuspitzung der Verelendung der breiten Massen der Bevölkerung. Wie nie zuvor entwickelten
sich gewaltige Klassenkämpfe in der ganzen Welt und die sozialistische
Sowjetunion erstarkte, was den Kapitalismus nicht nur ökonomisch
schwächte, sondern vor allem politisch seine Klassenherrschaft in Frage
stellte. Wesentlich für die Lage nach dem Ersten Weltkrieg war auch das
verstärkte Wettrüsten, die Aufrüstung, die Vorbereitung eines neuen imperialistischen Krieges als Mittel der imperialistischen Großmächte, einerseits
die verlorenen Märkte in der sozialistischen Sowjetunion wiederzuerobern,
andererseits aber auch um Einflussgebiete in den vom Imperialismus abhängigen Ländern wiederzugewinnen, um imperialistische Konkurrenten zu
schwächen und niederzuwerfen.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass der gewaltigste aller Kriege, der Zweite
Weltkrieg, ganz andere ökonomische Faktoren hervorrief als alle rein ökonomisch betrachteten Wirtschaftskrisen. Es waren nicht nur die Elemente
eines zwischenimperialistischen Krieges vorhanden, sondern ein gewaltiger
Aufschwung der Klassenkämpfe in der ganzen Welt führte dazu, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg den Imperialisten weitere riesige Gebiete als Objekte der Ausbeutung entrissen wurden. Volksdemokratien entstanden in
vielen Ländern Osteuropas sowie in Nordkorea und Nordvietnam. 1949
siegte die Revolution in China – das Gebiet der imperialistischen Herrschaft wurde immer kleiner. Es bildete sich neben dem kapitalistischen
Weltmarkt ein Lager der sozialistischen und volksdemokratischen Länder
heraus, die sich wirtschaftlich zusammenschlossen und eine ökonomische
Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe begonnen hatten und so den kapitalistischen Weltmarkt weiter einengten.
Aber der Imperialismus schlug zurück, um seine sich verschärfende Krise abzumildern. Und es gelang dem Weltimperialismus tatsächlich in den
letzten 60 Jahren, in mehreren Schritten die gewaltigen Gebiete des sozialistischen Lagers wiederzuerobern, Märkte für Kapital und Waren in der
ehemaligen Sowjetunion, in der DDR, in Osteuropa und China weitgehend
ungehindert wieder zugänglich zu machen. Es gelang dem Weltimperialismus, den Zugriff auf riesige Rohstoffreserven vor allem in der ehemaligen
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Sowjetunion zurückzuerobern, eine Verschärfung der kapitalistischen
Überproduktion zu vermeiden und diese gewaltigen Niederlagen der Klassenkämpfe der proletarischen Klasse in jeder Hinsicht zur Verschärfung der
Ausbeutung und zur verschärften Unterdrückung aller revolutionären Bewegungen in der ganzen Welt zu nutzen.
Das war ein entscheidender Faktor dafür, dass sich das imperialistische
Weltsystem ökonomisch trotz seiner unlösbaren inneren Widersprüche für
eine Weile erholen und in vermehrtem Umfang produzieren und rauben
konnte.
Was heißt das alles für die Analyse der internationalen Lage, für die aktuelle Lage? So wichtig und unverzichtbar auch Daten und Statistiken über
Stahlproduktion, Produktionsmittelerzeugung, Konsumtionsmittelerzeugung, Zinssätze und Währungsabwertungen oder -aufwertungen sind, so
sind sie doch zweitrangig gegenüber den entscheidenden Faktoren der Politik, die durch zwei Faktoren bestimmt werden: einerseits heute aktuell vorrangig durch die kriegerischen Rivalitäten zwischen imperialistischen
Großmächten in Stellvertreterkriegen, die von rivalisierenden Cliquen der
herrschenden Klassen abhängiger Länder und mittels Söldnerheeren ausgetragen werden; andererseits durch eine weltweite Zunahme von Klassenkämpfen, aktuell vor allem in Asien, aber auch in europäischen Ländern.
Es sind – gerade in einer Situation, in der sich die Klassenkämpfe zeitweilig nicht zuspitzen – vor allem die Politik der herrschenden Klasse, ihr
Militarismus, ihre kriegerischen Aktionen, welche die ökonomische Situation beeinflussen, ja bestimmen. Genau gegen diese Gesamtentwicklung
werden sich die Klassenkämpfe als Motor der Geschichte entwickeln, ihrerseits die Ausbeutungsmöglichkeiten des Imperialismus einschränken,
ganze Gebiete für das Kapital nicht mehr lukrativ machen, ja sie aus dem
imperialistischen Weltsystem herauslösen, seine Märkte einengen und ihn
ökonomisch schwächen.

Theoretische Ausgangspunkte zur Analyse
des Imperialismus
Die internationale Lage in der von uns untersuchten Zeitspanne wurde
wesentlich bestimmt durch folgende Einschnitte: den Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland 1917, der weltweit die Epoche der
proletarischen Revolution einleitete, durch den revisionistischen 20. Parteitag der KPdSU 1956, der zeigte, dass die internationale kommunistische
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Bewegung durch den modernen Revisionismus eine gigantische, ihre bis
dahin schlimmste Niederlage erlitten hatte. Eine weitere große Niederlage
der kommunistischen Weltbewegung erfolgte durch die revisionistische
Versumpfung der KP Chinas und des sozialistischen Chinas nach Mao Tsetungs Tod 1976 sowie der PAA (Partei der Arbeit Albaniens) und des sozialistischen Albaniens ab 1978.
Um diese Veränderungen der internationalen Lage zu verstehen, muss
untersucht werden, wie sich die drei wichtigsten Widersprüche des Imperialismus entwickeln und zuspitzen.
Der Widerspruch zwischen der proletarischen Klasse und der Kapitalistenklasse in den sogenannten „Mutterländern“ des Kapitalismus, in den
imperialistischen Ländern, aber auch überall dort auf der Welt, wo die proletarische Klasse auf die Klasse der Kapitalisten trifft, führt im Zusammenhang mit den unvermeidlichen Krisen des Kapitalismus zu verschärften
Klassenkämpfen auch im „Herzen der Bestie“.
Die vom Imperialismus unterdrückten Massen der Bevölkerung außerhalb der sogenannten „Mutterländer“ kämpfen gegen die Handlanger des
Imperialismus in den „eigenen“ Ländern, sie wehren sich nicht nur gegen
die innere Reaktion, sondern je nach Lage mit unterschiedlichem Schwerpunkt gegen die sich immer weiter verschärfende Ausbeutung und Unterdrückung durch die imperialistischen Länder und kämpfen gegen das monopolistische Großkapital und schließlich gegen die imperialistischen Armeen.
Aber es sind nicht nur die aufgrund dieser beiden Widersprüche sich
entwickelnden revolutionären Kämpfe und Revolutionen, die den Herrschenden in allen Ländern drohen, es gibt für sie noch ein weiteres existenzielles Problem. Die imperialistischen Großmächte (aber oft genug auch
ihre Handlanger und kleinere reaktionäre Staaten) können nicht in Frieden
miteinander leben; sie müssen um die Neuaufteilung der Welt kämpfen,
nicht nur ökonomisch und politisch, sondern auch mit Waffengewalt.
In der Wirklichkeit zeigt sich, dass es kein Gleichgewicht durch Absprachen und Verträge auf lange Sicht geben kann (die sogenannte Theorie des
„Ultraimperialismus“, die auf Karl Kautsky zurückgeht). Selbst zeitweilige
Bündnisse gegen revolutionäre Kräfte zerbrechen aufgrund der gesetzmäßig sich entwickelnden Widersprüche zwischen den Imperialisten.
Es hat sich geschichtlich gezeigt, dass solche reaktionären Kriege auch
das imperialistische Weltsystem als Ganzes schwächen können und unter
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günstigen Voraussetzungen sogar das revolutionäre Ausbrechen eines oder
einiger Länder aus dem Weltsystem des Imperialismus und den Aufbau des
Sozialismus in einem Land oder in einigen Ländern erleichtern. Das
schwächt dann wiederum erheblich den Imperialismus, führt aber auch
dazu, dass der Weltimperialismus einen Kampf zur Vernichtung des Sozialismus und der kommunistischen Bewegung überhaupt aufnimmt – bis hin
zu militärischen Interventionen gegen sozialistische Länder.
Das heißt also, dass sich im Imperialismus weltweit günstige Bedingungen für den Sieg der proletarischen Revolution entwickeln, und zwar in
einem anderen Ausmaß als noch im vormonopolistischen Kapitalismus.
Das beweisen die siegreichen Revolutionen und siegreichen bewaffneten
Befreiungskämpfe bis heute.
Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Niederlagen und keine dramatischen Rückschritte und Rückschläge für die Kräfte der proletarischen Revolution weltweit gegeben hat. Es gab nicht nur Niederlagen im bewaffneten Aufstand in vom Imperialismus abhängigen Ländern oder im bewaffneten antikolonialen Befreiungskampf. Siegreiche Revolutionen und jahrzehntelanger Aufbau des Sozialismus wurden durch konterrevolutionäre
Entwicklungen zerschlagen und zerstört, wie zum Beispiel in der Sowjetunion oder in China, wo revolutionäre Kommunistische Parteien von innen
heraus durch die Politik und Ideologie des Revisionismus zersetzt wurden
und diese Länder schließlich zu kapitalistischen bzw. imperialistischen
Ländern mit „sozialistischem“ Mäntelchen verkamen.
Dem Weltimperialismus ist es in seiner ganzen Geschichte immer wieder
gelungen, die verschiedensten staatlichen Herrschaftsformen auch gegen
sich entwickelnde revolutionäre Bewegungen einzusetzen – von der sich
faschisierenden bürgerlichen Demokratie über faschistische Herrschaftsformen bis hin zu verschiedensten Formen von Militärdiktaturen – und je
nach Bedarf die eine Herrschaftsform durch die andere zu ersetzen. Beispiel dafür sind etwa der Franco-Faschismus in Spanien, der nach 1975 von
einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie abgelöst wurde, oder diverse Militärdiktaturen wie in Griechenland oder Brasilien und Argentinien,
die durch mehr oder weniger parlamentarisch verhüllte Herrschaftsformen
ersetzt wurden, oder die Ersetzung eines repressiven Regimes durch die
Errichtung einer Militärdiktatur wie in der Türkei 1980 bis zu den nächsten
Wahlen, um eine sich entwickelnde revolutionäre Bewegung niederzuhalten. Dies zeigt die Beweglichkeit des Imperialismus, der in der Lage ist,
schnell und effektiv auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren.
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3. Zum Aufbau des nachfolgenden ersten Überblicks über
die Geschichte des Weltimperialismus und der weltweiten
Klassenkämpfe
Die nachfolgende komprimierte Darstellung der Grundzüge der Entwicklung des Weltimperialismus und der Klassenkämpfe in drei großen Teilen
von 1900 bis 2015 bemüht sich vorrangig, wesentliche Einschnitte der Verschärfung der drei wichtigsten Widersprüche des Imperialismus unter Einbeziehung der krisenhaften ökonomischen Entwicklung des Kapitalismus
darzustellen. Eine Zeittafel soll helfen, auch kompakt den Ablauf der Einschnitte noch einmal abrufen zu können. Die von uns benutzte Literatur
wird am Ende des Buchs vorgestellt.
Bevor die eigentliche Analyse der Klassenkämpfe im Weltimperialismus
beginnt, wird zunächst die Entstehung des Kapitalismus bis zur Entstehung
des Imperialismus, dem höchsten Stadium des Kapitalismus, in einer kurzen Skizze dargestellt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Analyse der
Bedeutung des Kolonialsystems für die Entstehung des Kapitalismus gelegt.
Die dann folgende komprimierte Darstellung der Grundzüge der Entwicklung des Weltimperialismus und der Klassenkämpfe in drei großen
Teilen von 1900 bis 2015 bemüht sich vorrangig, wesentliche und weitere
Einschnitte der Verschärfung der drei wichtigsten Widersprüche des Imperialismus unter Einbeziehung der krisenhaften ökonomischen Entwicklung
des Kapitalismus darzustellen. Für eine Etappe charakteristische wesentliche Einschnitte und Ereignissen sind mit einer eigenen Überschrift hervorgehoben. Wichtige Einschnitte von Kämpfen und Ereignissen werden ohne
Überschrift nach dem Zeichen „***“ vorgestellt.
Teil eins umfasst die Zeitspanne von 1900 bis vor die Oktoberrevolution
1917. Dieser Teil beginnt mit dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
weil sich zu dieser Zeit der Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus herausgebildet hatte und umfasst als weiteren zentralen Einschnitt
den Ersten Weltkrieg ab 1914. Dieser Krieg war der erste weltweite Krieg
zur Neuaufteilung der Einflusssphären zwischen den imperialistischen
Großmächten, vor dessen Beginn außer der Partei der Bolschewiki, nahezu
alle Parteien der II. Internationale unter der Parole der „Vaterlandsverteidigung“ ins konterrevolutionäre Lager wechselten. Das war zunächst eine
große Niederlage für die weltweite revolutionäre Bewegung. Aber die revolutionären Kräfte der ganzen Welt wurden durch den Sieg der Februarrevo12

lution 1917 angespornt, die den Zarismus gestürzt und die Perspektive des
Siegs der sozialistischen Revolution auf einem Sechstel der Erde, die Oktoberrevolution auf die Tagesordnung gesetzt hatte.
Teil zwei umfasst die Zeitspanne von der Oktoberrevolution 1917 bis
nach dem Tod Stalins im März 1953. Die revolutionäre Bewegung in Russland konnte die Situation gegen Ende des Ersten Weltkriegs dazu nutzen,
die Front des Weltimperialismus durch den Sieg der Oktoberrevolution
1917 zu durchbrechen, einen sozialistischen Staat aufzubauen mit einer
eigenen Militärmacht und eine neue kommunistische Weltbewegung zu
initiieren. Der Weltimperialismus war noch lange nicht geschlagen.
Die Oktoberrevolution war ein welthistorischer Einschnitt, weil sie die
Existenz des Weltimperialismus als Ganzes in Frage stellte. Denn sie hatte
bewiesen, dass der Sturz der Bourgeoisie möglich ist, dass die sozialistische Revolution siegen kann. Es begann die Epoche der proletarischen
Revolution. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit des Imperialismus war ein für
allemal zerschlagen.
Diese Zeitspanne nach dem Sieg der Oktoberrevolution war davon gekennzeichnet, dass gegen die drohenden Revolutionen in vielen Ländern
die Konterrevolution mobil machte, gerade auch in den Gebieten außerhalb
Europas. Die revolutionäre Bewegung hatte weltweit eine heute kaum vorstellbare Entwicklung genommen, aber auch der Vormarsch der faschistischen Reaktion und der Sieg des Nazifaschismus in Deutschland waren
Wesensmerkmale der ersten 20 Jahre nach dem Sieg der Oktoberrevolution. Die Gesamtsituation in der Welt änderte sich ganz erheblich durch den
Krieg des deutschen Imperialismus ab 1939 in Europa und seinen Überfall
auf die sozialistische Sowjetunion 1941 sowie den Überfall des japanischen
Imperialismus auf Stützpunkte und Einflussgebiete der USA und den Versuch des japanischen Imperialismus die chinesische Revolution zu vernichten 1941/42. Das Ergebnis dieses gigantischen, weltweiten Kriegs war ein
Doppeltes. Es gab durchaus große Erfolge der Konterrevolution gegen die
kommunistische Bewegung in vielen Ländern insbesondere in Deutschland
1933.
Aber der welthistorische Sieg der Anti-Hitler-Koalition, vor allem der sozialistischen Sowjetunion, gegen den deutschen Imperialismus in Europa und
gegen den japanischen Imperialismus in Asien bedeutete eine weitere
enorme Stärkung der kommunistischen Weltbewegung, vor allem durch die
Errichtung volksdemokratischer Staaten in Osteuropa direkt nach 1945 und
durch die siegreiche Revolution in China ab 1949. Es gab einen bis dahin
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noch nie dagewesenen Aufschwung der revolutionären Bewegung unter
Führung von Kommunistischen Parteien. Der Weltimperialismus war in
noch viel größerem Ausmaß als 1917 von den verschiedenen Kräften der
proletarischen Weltrevolution in seinen Wirkungsmöglichkeiten ernsthaft
beschnitten, erneut in seinen Grundfesten erschüttert, und wirklich ernsthaft
bedroht.
In dieser Situation zeigte sich aber auch, dass die große Ausdehnung der
kommunistischen Bewegung in der ganzen Welt ein Element der Instabilität in sich trug. Fehlende politische Klarheit und Festigkeit ermöglichten
der Konterrevolution im Gewand des Revisionismus entscheidende Siege
zu erringen.
Nach dem Tod Stalins gelang es konterrevolutionären, revisionistischen
Kräften mit Chruschtschow an der Spitze die Führung der KPdSU zu übernehmen und in den nächsten Jahren auszubauen, um ihr Ziel, die revisionistische Zersetzung der KPdSU und die Errichtung des Kapitalismus in der
Sowjetunion voran zu treiben.
Teil drei umfasst die Zeitspanne vom 20. Parteitag der KPdSU vom
Februar 1956 bis 2015. Auf diesem Parteitag gelang den revisionistischen
Kräften unter Führung Chruschtschows der entscheidende Durchbruch, um
ihr revisionistisches Programm zu verankern, ihre Führung auszubauen und
zu festigen. Die internationale kommunistische Bewegung hatte durch den
modernen Revisionismus, insbesondere durch die revisionistische Zersetzung der KPdSU und die beginnende Umwandlung der Sowjetunion in ein
kapitalistisches Land, eine gigantische, ihre bis dahin schlimmste Niederlage erlitten.
Nach dem Sieg des Chruschtschow-Revisionismus in der Sowjetunion
und in osteuropäischen Ländern (außer in Albanien) konnten die imperialistischen Kräfte aufatmen und sich mit allen Kräften an die Zerschlagung des
sozialistischen Lagers und der kommunistischen Weltbewegung machen –
trotz des Bestehens des sozialistischen Chinas. Es begann die Zeitspanne
der gigantischsten Niederlage der kommunistischen Weltbewegung, die
Umwandlung der ehemals sozialistischen Sowjetunion in eine imperialistische Großmacht, den russischen Sozialimperialismus, und des Rückgangs
der revolutionären Bewegung weltweit.
Die Geschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe. Das gilt auch für
die Zeitspanne von 1956 bis 2010. Klassenkämpfe, das bedeutet nicht nur
der Kampf der proletarischen Klasse. Klassenkämpfe, das beinhaltet auch
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den Vormarsch der imperialistischen Bourgeoisie gegen die proletarische
Klasse, den Ausbau und die Stärkung ihrer Position gegen die immer existierende Gefahr siegreicher Klassenkämpfe und Revolutionen. In Indonesien wurde die gewaltig anwachsende kommunistische Bewegung durch
einen der brutalsten Militärputsche der Weltgeschichte auf einen Schlag
gestoppt und zerschlagen.
Nach der großen Niederlage der kommunistischen Weltbewegung 1956
und in den folgenden Jahren gab es in den ersten 20 Jahren – auch unter
dem Einfluss des sozialistischen China, dem bedeutenden Kampf gegen die
Errichtung des Kapitalismus in China (die sog. Kulturrevolution) sowie
einem beginnenden öffentlichen Kampf gegen den modernen Revisionismus vor allem durch die KP Chinas und die PAA ab Anfang der 60er Jahre
– noch eine Reihe außerordentlich beeindruckender Kämpfe, insbesondere
in Vietnam und Kampuchea. Darüber hinaus gab es auch die großen Kämpfe 1968 und die Massenbewegung in Chile vor 1973 und in anderen Ländern. Trotz des Siegs im Vietnamkrieg, der allzu schnell in den nächsten
Jahren durch die revisionistische Entwicklung in Vietnam zurückgedreht
wurde, waren in diesen 20 Jahren dennoch, mit allen Siegen und Niederlagen in einzelnen Kämpfen, die revolutionären Kräfte in der Welt ein sichtbarer, wesentlicher Faktor, der unmittelbar das imperialistische Weltsystem
herausforderte.
Die nachfolgende Zeitspanne wurde in größerem Umfang davon bestimmt, dass den imperialistischen Großmächten es zunehmend gelang, in
verschiedenen Ländern in ihrem eigenen Interesse große Teile der Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen und lokale Kriege als ein wesentliches
Kennzeichen der zwischenimperialistischen Rivalität zu entfesseln. Es gab
gegen Ende der 70er Jahre eine durchaus beeindruckende revolutionäre
Bewegung zum Sturz des reaktionären Schah-Regimes im Iran 1979. Aber
auch hier zeigte es sich, wie rasch Erfolge einer revolutionären Bewegung
zunichte gemacht werden, wenn reaktionäre Kräfte wie die KhomeiniBewegung mit gut durchdachten demagogischen Manövern die Revolution
in Konterevolution umbiegen und erneut eine Diktatur installieren.
Dies war die Zeitspanne, in der auch das sozialistische China, das zu
Lebzeiten Mao Tse-tungs durchaus als feste Stütze für revolutionäre Kräfte
angesehen werden konnte, nach Mao Tse-tungs Tod 1976 revisionistisch
wurde (wie auch das sozialistische Albanien gegen Ende der 70er revisionistisch versumpfte). Das bedeutete eine zweite große Niederlage der
kommunistischen Weltbewegung. Der Niedergang der kommunistischen
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Bewegung in der ganzen Welt nahm erneut Fahrt auf. Dem Weltimperialismus wurden in China gigantische Märkte wieder zugänglich, China
nahm mehr und mehr Züge einer imperialistischen Macht an, das ehemals
sozialistische Albanien wurde direkt vom Imperialismus übernommen.
Es gehört zu einer realistischen Einschätzung der Klassenkämpfe, dass in
dieser Zeitspanne die Politik der imperialistischen Großmächte im Rahmen
ihrer imperialistischen Aggressionskriege auch revolutionäre Bewegungen
erschwerte oder im Keim erstickte, insbesondere auch mit Hilfe von faschistischen Massenbewegungen. Hinzu kam: Der Zusammenbruch des
sozialimperialistischen Staatensystems ab 1989 bedeutete eine extreme
Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche. Insbesondere ab
1990 in Afrika und in anderen Staaten bestimmten sog. Stellvertreterkriege
die weltweite militärische Situation. Dabei geht es nicht nur um den imperialistischen Krieg gegen Jugoslawien 1995, die fürchterlichen Massenmorde in Ruanda/Burundi ab 1996 sondern auch um die imperialistischen
Kriege gegen Jugoslawien 1999 und gegen Afghanistan 2001 sowie gegen
Irak 2003.
Es galt und gilt nach wie vor der Satz: Wo Unterdrückung ist, da gibt es
Widerstand. Es gab beindruckende revolutionäre Bewegungen in Mexiko
und Indien und anderen Ländern, große Streikkämpfe der proletarischen
Klasse in verschiedenen Ländern, aber dennoch ist diese Zeitspanne von
einem Rückgang der revolutionären Bewegung und einem Vormarsch der
imperialistischen Weltreaktion mit ihren verschiedenen Abteilungen gekennzeichnet – eine Einschätzung die sich leider auch in den folgenden
fünf Jahren nicht veränderte.
Obwohl die internationale Konterrevolution weltweit auf dem Vormarsch ist, ist es keineswegs so, dass die Imperialisten „alles im Griff“
haben. Insbesondere drei Kämpfe gegen Imperialismus und Reaktion in
dieser Zeitspanne waren herausragend:
– In Indien ist seit Jahrzehnten eine der heute größten bewaffnet kämpfenden und sich an der roten Fahne des Kommunismus orientierenden Bewegungen aktiv, die gegen den Feudalismus und den indischen reaktionären Staat kämpft.
– Der Aufstand in Chiapas, im Süden Mexikos, begann am 1. 1. 1994
und war Teil einer demokratisch-revolutionären Bewegung, an der sich
auch kommunistisch orientierte Kräfte beteiligten, die sich zum Ziel setzten, eine demokratische Revolution in Mexiko zu erkämpfen.
16

– Die kurdische Befreiungsbewegung in Syrien führt seit Jahren einen
militanten und auch bewaffneten Kampf gegen das reaktionäre syrische
Regime. Dabei konnten vom Einfluss des syrischen Staats befreite Gebiete
entlang der Grenze zur Türkei bis an die Grenze des Irak erkämpft und
etabliert werden.

4. Probleme der Darstellung
Sicherlich wird auffallen, dass der Umfang der Darstellung einzelner
Einschnitte nicht quantitativ verglichen werden kann, um so die Bedeutung
eines Einschnitts festzustellen. Es kann durchaus ein sehr wichtiger Einschnitt, der weitgehend bekannt ist, von seiner Bedeutung her gesehen relativ knapp abgehandelt werden, während Einschnitte, die kaum bekannt sind
und noch wenig analysiert wurden, einen größeren Umfang haben. Zugegeben, das ist eine Schwäche, für das wir keine Lösung gefunden haben.
Ein weiteres Problem ist die Überschneidung der Darstellung des Weltimperialismus mit der im Band 4 „Grundzüge der Geschichte des deutschen
Imperialismus und die Klassenkämpfe gegen den deutschen Imperialismus
von 1900 bis 2015“ vorgenommenen Darstellung des deutschen Imperialismus. Wiederholungen lassen sich hier einfach nicht vermeiden. Und so
wurde versucht, durch Verweise auf Buch 4, etwa bei der Darstellung der
Verbrechen des deutschen Imperialismus während des Zweiten Weltkriegs,
doch den Text dieses Bandes eher zusammenfassend zu halten.
Gewiss auffällig ist auch, dass zwar einerseits chronologisch vorgegangen wird, andererseits aber auch an einigen Stellen bestimmte Einschnitte
zusammenhängend dargestellt wurden (wie z.B. die sog. Kongokriege),
auch wenn dadurch der rein chronologische Aufbau unterbrochen wurde.
Das mag an einigen Stellen irritierend wirken, hat aber den Vorteil, dass
thematische Abschnitte dann doch in sich geschlossen dargestellt werden
können.
Für die Einschätzung der internationalen Lage im Teil 3 sind wir anders
als im Teil 1 und 2 weitgehend auf bürgerliche oder bürgerlich-revisionistische Quellen angewiesen, weil es eine kommunistische Weltbewegung, die
Analysen durch internationale Zusammenarbeit und Diskussionen erarbeitet, nicht mehr gab.
Auf Artikel und Kurzeinschätzungen der revolutionären PAA oder der
revolutionären KP China bis Ende der 70er bzw. Mitte der 70er Jahre kann
teilweise zurückgegriffen werden, ebenso auf Arbeiten weniger antirevisio17

nistischer Kräfte in einigen Ländern. Auf die Problematik der Quellen wird
auch in einer kurzen Einleitung vor dem Literaturverzeichnis eingegangen.
Die größten Schwächen liegen im Teil 3 aus unserer Sicht vor allem bei
der Darstellung der folgenden drei Ereignisse:
Erstens, die Analyse der Herausbildung des revisionistischen Staatensystems nach dem Tod Stalins und damit zusammenhängender wichtiger Einschnitte wie in Polen und Ungarn 1956. Hier liegen uns so gut wie keine
Dokumente antirevisionistischer Kräfte aus diesen Ländern vor und wir
sind insbesondere, was Polen und Ungarn angeht, auf Einschätzungen der
PAA angewiesen.
Zweitens, die Analyse der Bildung der Staaten Pakistan und Bangladesch und der damit verbundenen Fülle von reaktionären Kriegen und Massakern. Hier haben wir begonnen, erste Ergebnisse unserer Analyse in diesem Band darzustellen.
Drittens, die Analyse der Lage in Afrika ab 1945 bis heute, insbesondere
der gewaltigen Ausmaße der reaktionären Kriege und Massaker gegen die
Zivilbevölkerung und der Rolle der imperialistischen Großmächte dabei.
Hier haben wir exemplarisch die Massaker in Ruanda/Burundi sowie die
sogenannten Kongokriege ab 1996 ausführlicher analysiert und uns bemüht, weitere wichtige Einschnitte wenigstens kurz einzuschätzen.
Die Problematik, ja die Gefahren der Übernahme imperialistischer Denkfiguren – etwa bei der Benennung von Bevölkerungsteilen in anderen Ländern oder auch bei Bezeichnungen für Länder und Staaten wie z.B. bei
„Biafra“ oder „Kongo“ – ist uns bewusst. Und auch hier sind sicherlich
noch eine Reihe von Fehlern und Unzulänglichkeiten vorhanden. Stück für
Stück wird die revolutionäre Bewegung auch diese Probleme klären.
Doch es ist klar: Genauere und bessere Einschätzungen zu erstellen wird
nur durch die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit allen revolutionären und kommunistischen Kräften auf der Welt möglich sein. Für alle
hilfreichen Hinweise sind wir sehr dankbar.
***
Diese recht umfangreiche, angesichts des behandelten Zeitraums jedoch
sehr knappe Darstellung der Geschichte der Klassenkämpfe und der imperialistischen Rivalität der letzten über 100 Jahre vertieft unserer Meinung
nach sowohl das Verständnis der Grundfragen im Kampf für den Kommunismus als auch das Verständnis der aktuellen internationalen Lage und der
besonderen Rolle des deutschen Imperialismus darin.
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Die Grundfragen im Kampf für den Kommunismus und die systematische Charakterisierung des deutschen Imperialismus als Hauptfeind der
sozialistischen Revolution in Deutschland beruhen auf dem gesicherten
Wissen über die Hauptmerkmale der Entstehung und der Geschichte des
Kapitalismus und insbesondere der Geschichte des Imperialismus seit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Gerade die Geschichte des imperialistischen Weltsystems ermöglicht es
erst, fundiert die Rolle des deutschen Imperialismus in diesem Weltsystem
mit all seinen Merkmalen genauer zu charakterisieren. Die sich in Etappen
verändernde internationale Lage ist die Voraussetzung, um die jeweiligen
Aktionen des deutschen Imperialismus im Rahmen internationaler Klassenkämpfe einerseits und der weltweiten imperialistischen Rivalität andererseits einordnen zu können.
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Zur Entstehung und Entwicklung des
Kapitalismus bis zum Beginn der Epoche
des Imperialismus und der proletarischen
Revolution
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1. Was die Entstehung des Kapitalismus bedeutet
Marx hat in seinem Werk „Das Kapital“ die Frage untersucht, wie der
Kapitalismus entstanden ist. Dabei ist er der Frage nach der ursprünglichen
Anhäufung des Kapitals nachgegangen und hat die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals erklärt.
Vor über 500 Jahren begann sich der Welthandel und ein räuberisches
und mörderisches Kolonialsystem einer Reihe europäischer Länder zu entwickeln (zunächst vor allem von Spanien, Portugal, den Niederlanden,
später dann von England und Frankreich), mit dem nicht nur durch Übervorteilung und Betrug, sondern vor allem durch Gewalt, Raub und Sklaverei die Bevölkerung der Kolonien ausgeplündert, gejagt und ermordet wurde. Sklaverei, Massenmord und gigantischer Raub mit Millionen von ermordeten Menschen in Afrika, in Nord- und Südamerika sowie in Asien –
das waren die „Begleiterscheinungen“ der Entstehung einer Kapitalistenklasse vor allem in Europa, die in Fabriken Hunderte, Tausende und dann
Zehntausende von Menschen zusammenpferchte, um sie dort arbeiten zu
lassen und auszubeuten.
Doch dazu wurden viele Menschen benötigt, Menschenmassen. Es musste eine proletarische Klasse entstehen und wachsen. Die zweite unerlässliche Voraussetzung für die Entstehung des Kapitalismus war neben der
Anhäufung des Reichtums aus kolonialer Ausplünderung vor allem die
Vertreibung der großen Masse der ländlichen Bevölkerung, der armen Bauernschaft von ihrem Boden. Diese wurden in den neu geschaffenen, immer
größer werdenden Industriebetrieben aufgesogen und bildeten die proletarische Klasse, die von den Kapitalisten ausgebeutet wurde. So entstand und
entwickelte sich ursprünglich der Kapitalismus in England, in den Niederlanden, in Frankreich sowie in anderen Ländern mit der Kapitalistenklasse
und der proletarischen Klasse in den Industriebetrieben und dann auch in
den großen landwirtschaftlichen Betrieben.

Das räuberische und mörderische Kolonialsystem und der
Kapitalismus
Nicht der „Fleiß“ der Europäer oder gar die „hohen moralischen Werte“
der Europäer sind der Grund des gigantischen Gefälles zwischen „Nord und
Süd“, wie es so verharmlosend heißt, sondern Ursache dafür ist die mörderisch-brutale Ausbeutung. Wie entstand das räuberische und mörderische
Kolonialsystem aber wirklich?
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Die großen europäischen Mächte, vor allem Spanien und Portugal, begannen Ende des 15. Jahrhunderts Südamerika, Mittelamerika und die Karibikinseln zu kolonisieren und auszurauben.
In Südamerika und Mittelamerika lebten im 15. Jahrhundert vor der
Ankunft der europäischen Kolonisatoren mindestens 70 Millionen Menschen der indigenen Bevölkerung. In 150 Jahren Kolonisation durch die
europäischen kapitalistischen Mächte starben 67 Millionen Menschen; sie
wurden in Massakern ermordet, verhungerten, arbeiteten sich in den Bergwerken und Plantagen für die europäischen Kolonisatoren zu Tode oder
gingen an von den Europäern eingeschleppten Krankheiten zugrunde.
Gold, Silber und andere Rohstoffe wurden vor allem aus Südamerika geraubt, zum Beispiel allein in 100 Jahren (zwischen 1500 und 1600) auf
offiziellem Weg 16 Millionen Kilo Silber, was dem Dreifachen der damals
in Europa vorhandenen Reserven entsprach.
Die indigene Bevölkerung sowie Millionen aus Afrika verschleppter
Sklavinnen und Sklaven mussten für ihre Kolonialherren in den Bergwerken und auf den Plantagen bis zum Tod schuften. Mehrere Millionen Menschen wurden allein durch diese Sklavenarbeit von den europäischen Kolonisatoren ermordet.
Auf den Karibikinseln wurde ein System der Sklaverei eingerichtet, das
vor allem auf dem Anbau von Zuckerrohr aufgebaut war. Über 3 Millionen
Sklavinnen und Sklaven aus Afrika wurden auf diese Inseln bis Mitte des
18. Jahrhunderts verschleppt und durch Sklavenarbeit ausgebeutet und zum
großen Teil zu Tode geschunden.
In Nordamerika hatten europäische Kolonisatoren vor allem aus Spanien, England und Frankreich schon ab dem 16. Jahrhundert begonnen, koloniale Eroberungen durchzuführen und koloniale Stützpunkte zu errichten.
Durch koloniale Kriege gegeneinander und durch die Vertreibung und massenhafte Ermordung der in Nordamerika lebenden indigenen Bevölkerung
bauten sie bis 1750 geschlossene Kolonialgebiete aus, die ganz Nordamerika umfassten. In Nordamerika lebten Mitte des 16. Jahrhunderts zu Beginn
der europäischen Kolonisation nach Schätzungen ca. 6 Millionen Menschen
der indigenen Bevölkerung. Millionen von europäischen Kolonisatoren
wurden von den Kolonialmächten Europas, unter anderem auch aus
Deutschland, nach Nordamerika gebracht, um sich dort anzusiedeln. 1783
wurde dann nach dem Sieg im sogenannten Ersten Unabhängigkeitskrieg
gegen England der Staat USA im Osten Nordamerikas gegründet, der sich
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bis 1900 schrittweise durch Eroberungen in Richtung Westen und Norden
auf seine heutige Größe ausdehnte. Durch von den europäischen Kolonialisten eingeschleppte Krankheiten, durch Massenmord, durch Vertreibung
und Vernichtung der Ernährungsgrundlagen sowie durch eine Politik des
Aufhetzens verschiedener Gruppen der indigenen Bevölkerung gegeneinander wurden bis Mitte des 19. Jahrhunderts über 90 Prozent der indigenen Bevölkerung Nordamerikas durch die europäischen Kolonisatoren ermordet und getötet. 1860 lebten nur noch ca. 300.000 Menschen der indigenen Bevölkerung auf dem Staatsgebiet der USA.
Das war ein Massenmord, vor allem verübt von englischen, französischen und deutschen Kolonialisten. (Schon 1783 lebten in den USA ca.
250.000 Deutsche, 1861 lebten dort 1,3 Millionen Deutsche).
Auch nach Nordamerika wurden Millionen von Sklavinnen und Sklaven
aus Afrika verschleppt. Schon 1790 gab es ca. 700.000 Sklavinnen und
Sklaven aus Afrika in den 1783 gegründeten USA. 1850 wurden vor allem
in den Südstaaten der USA über 3 Millionen Sklavinnen und Sklaven aus
Afrika vor allem auf den Plantagen der Großgrundbesitzer ausgebeutet (bei
einer Gesamtbevölkerungszahl von knapp über 9 Millionen).
In Afrika begannen die kolonialen Eroberungen durch europäische kapitalistische Mächte ab Ende des 15. Jahrhunderts. Der Raub afrikanischer
Menschen an der Westküste Afrikas und ihr Verkauf als Sklaven vor allem
nach Nord- und Südamerika wurden zuerst hauptsächlich von Spanien und
Portugal, dann vor allem von England und Frankreich betrieben. Bei diesem gigantischen Verbrechen starben allein bei der Überfahrt von Afrika
nach Nord- oder Südamerika ca. 1,5 Millionen Menschen aus Afrika durch
die von den europäischen Kolonialisten verursachten Lebensbedingungen
an Bord der Schiffe sowie durch massenhafte Ermordung aufständischer
Sklavinnen und Sklaven. Wie viele Menschen bei den Sklavenraubzügen
der europäischen Kolonisatoren in Afrika insgesamt ermordet wurden, ist
nicht bekannt. Schätzungen gehen von mehreren Dutzend Millionen ermordeten Menschen aus.
Insgesamt wurden bis zu 30 Millionen Menschen aus Afrika durch die
europäischen Kolonisatoren nach Nord- oder Südamerika verschleppt und
dort als Sklaven verkauft.
Auch große Teile von Asien wurden schon im 16. Jahrhundert von europäischen Mächten wie den Niederlanden oder Spanien kolonialisiert. Dabei
wurden nicht nur Rohstoffe geraubt, sondern es wurde auch ein riesiges
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System der Sklaverei errichtet. Das heutige Indonesien, die heutigen Gebiete von Vietnam, Laos, Kambodscha, den Philippinen und Teile des heutigen Chinas sowie Indien wurden kolonial besetzt und ausgeraubt. Bis Ende
des 19. Jahrhunderts waren vor allem England, Frankreich und die Niederlande, aber auch Deutschland Kolonialmächte in Asien.
Australien wurde vor allem durch England ab Ende des 18. Jahrhunderts
kolonisiert. Von der dort lebenden indigenen Bevölkerung wurden hunderttausend Menschen durch eingeschleppte Krankheiten sowie Zehntausende
durch Massaker der englischen Kolonialisten getötet.
Die Anhäufung des aus kolonialer Ausplünderung gewonnenen Reichtums war eine entscheidende Grundlage für die Entwicklung des Kapitalismus vor allem in Europa und in den USA. Welche gigantischen Reichtümer die europäischen Kolonisatoren zusammengeraubt haben und welche
Bedeutung dieser Raub für die Entstehung des Kapitalismus in Europa
hatte, verdeutlich folgendes: Berechnungen bürgerlicher Historiker kommen zu dem Ergebnis, dass die geraubten Werte an Gold, Silber und anderen Rohstoffen sowie die Profite aus dem Verkauf von Sklaven und der
Ausbeutung der indigenen Bevölkerung und der Sklavinnen und Sklaven
aus Afrika in den Kolonien bis zum 18. Jahrhunderts die Summe des Kapitals übersteigt, das in ganz Europa in der Industrie bis dahin investiert wurde.
Gegen die Errichtung dieses räuberischen und mörderischen Kolonialsystems durch die europäischen „Herrenmenschen“ gab es allerdings von
Anfang an Kampf und Widerstand der versklavten und kolonialisierten
Bevölkerung von Amerika, Asien und Afrika. Hier sollen nur einige wenige Kämpfe der „Verdammten dieser Erde“ kurz skizziert werden.
In Mittel- und Südamerika war neben dem Kampf der indigenen Bevölkerung im heutigen Mexiko, in Peru (unter Führung Túpac Amarus) und
in Ecuador gegen die spanischen Kolonisatoren zu Beginn des 16. Jahrhunderts insbesondere der Kampf der Sklavinnen und Sklaven in Brasilien
gegen die portugiesischen Kolonisatoren hervorstechend. (Bis zu Beginn
des 18. Jahrhunderts wurden nach Schätzungen zwischen 5 und 6 Millionen
Sklavinnen und Sklaven von Afrika nach Brasilien verschleppt.)
Entflohene Sklaven schafften es im Norden Brasiliens, ab 1605 ein befreites Gebiet zu errichten, das so groß war wie ein Drittel Portugals. Sie
nannten es „Palmares“. Es gelang bis Ende des 17. Jahrhunderts, Dutzende
Angriffe der militärisch überlegenen Armeen der Portugiesen und Nieder26

länder mit ihren Tausenden von Soldaten abzuwehren, unter anderem auch
durch eine geschickte Guerillataktik. Die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven schafften es, sich in dem schwer zugänglichen Regenwald immer wieder zurückzuziehen und an anderen Stellen ihre Lager neu aufzubauen.
Unter Führung des ehemaligen Sklaven Zumbi begannen die Bewohner
Palmares dann auch zurückzuschlagen. Sie überfielen mit bewaffneten
Einheiten Plantagen und Dörfer der portugiesischen Kolonialisten und befreiten Sklavinnen und Sklaven. In Palmares lebten und arbeiteten 1670 ca.
30.000 entflohene Sklavinnen und Sklaven und ihre Nachkommen und eine
Minderheit der indigenen Bevölkerung. Die Sklaverei war in Palmares
verboten.
1694 gelang es den portugiesischen Kolonialisten, Palmares, das von
10.000 bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfern verteidigt wurde, einzunehmen und zu zerstören. Die Bewohner wurden massakriert oder wieder
als Sklaven verkauft. Jedoch gelang es auch vielen zu fliehen, erneut den
Kampf aufzunehmen und sich anderen entflohenen Sklavinnen und Sklaven
anzuschließen.
Im Zusammenhang mit dem Sieg der bürgerlichen französischen Revolution in Frankreich 1789 entwickelte sich in der Karibik, auf der Insel
Saint-Domingue (was heute das Gebiet Haitis und der Dominikanischen
Republik umfasst), einer französischen Kolonie, ein Aufstand der Sklavinnen und Sklaven, der am 21. August 1791 begann. In Saint-Domingue gab
es zu dieser Zeit über 450.000 Sklavinnen und Sklaven sowie über 30.000
zumeist französische Kolonialisten. In den ersten Tagen übernahmen die
Aufständischen die Macht in großen Teilen der Kolonie. In den folgenden
Wochen beteiligten sich bis zu 100.000 Sklavinnen und Sklaven an dem
Befreiungskampf gegen die französischen Kolonialisten und zerstörten im
Laufe einiger Monate Hunderte von Plantagen der verhassten Kolonialisten, töteten mehrere tausend Kolonialisten, die sie jahrzehntelang versklavt,
gefoltert, vergewaltigt, ausgeplündert und Zehntausende Sklavinnen und
Sklaven zum Teil bestialisch ermordet hatten. Anfang 1792 kontrollierten
die Aufständischen ein Drittel der Insel. Ihr Kampf war Ansporn und Vorbild für die Kämpfe der Sklavinnen und Sklaven in den Kolonien der europäischen Kolonialmächte. Der Aufstand in Saint-Domingue war der Auftakt eines Kampfes für einen eigenen Staat, der dann nach langjährigem
Kampf gegen die europäischen Kolonialmächte schließlich 1804 gegründet
wurde und in dem die Sklaverei per Gesetz verboten war. Jedoch wurde ein
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monarchistischer Staat errichtet, der die feudale Ausbeutung der Masse der
Bevölkerung durchsetzte.
Die indigene Bevölkerung Nordamerikas kämpfte von Anfang an immer wieder in zum Teil heroischen Kämpfen gegen die militärisch viel
besser bewaffneten europäischen Kolonisatoren, die in den sogenannten
„Indianerkriegen“ Zehntausende, ja Hundertausende indigene Menschen
niedermetzelten und brutal ermordeten.

Gewaltsame Vertreibung der bäuerlichen Bevölkerung von
Grund und Boden
Die kapitalistische Produktion entwickelte sich am frühesten in England
in einem bedeutenden Ausmaß. Dort vollzog sich seit dem Ausgang des
15. Jahrhunderts der qualvolle Prozess der gewaltsamen Vertreibung der
Bäuerinnen und Bauern vom Grund und Boden.
Der unmittelbare Anstoß dafür war die gestiegene Nachfrage nach Wolle
seitens der großen Tuchmanufakturen. Die Gutsbesitzer fingen an, in großem Umfang Schafe zu züchten. Die Schafzucht erforderte Weiden. Die
Feudalherren vertrieben die Bäuerinnen und Bauern in Massen, rissen den
Boden an sich, den die Bauern zu ständiger Nutzung hatten, und verwandelten das Ackerland in Weideland. Versuchten die Bäuerinnen und Bauern
das ihnen weggenommene Land wieder in Besitz zu bringen, dann kam den
Feudalherrn die bewaffnete Streitmacht des Staates zu Hilfe.
Die ruinierten und ausgeplünderten Bäuerinnen und Bauern bildeten eine
unübersehbare Masse von Besitzlosen. Da sie keine Existenzmittel hatten,
bettelten sie. Die Staatsmacht griff zum brutalen Terror gegen diese Besitzlosen. So wurden unter der Regierung des englischen Königs Heinrich VIII.
(16. Jahrhundert) 72.000 Menschen wegen „Vagabundage“ hingerichtet. Im
18. Jahrhundert wurden die „Vagabunden“ und Obdachlosen nicht mehr
hingerichtet, sondern in „Arbeitshäuser“ gesperrt, die sich den traurigen
Ruhm von „Schreckenshäusern“ erwarben. So suchte die Bourgeoisie die
des Bodens beraubte und zu „Vagabunden“ gemachte Dorfbevölkerung an
die Disziplin der Lohnarbeit zu gewöhnen.
Dieser Prozess der Verjagung der Bäuerinnen und Bauern von Grund
und Boden vollzog sich – in unterschiedlichem Tempo und in unterschiedlichen Formen – im Kern in allen Ländern, in denen der Kapitalismus entstand und sich entwickelte.
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Überblick über die Entwicklung des Kapitalismus bis zum
beginnenden 19. Jahrhundert
Immer wieder kam es zu Aufständen der unterdrückten Bäuerinnen und
Bauern, die für die Beseitigung der Feudalordnung kämpften. Während
diese bäuerlichen Aufstandsbewegungen zumeist niedergeschlagen wurden,
war unter den Bedingungen der damaligen Zeit letztendlich die aufkommende Bourgeoisie Nutznießer dieser die Feudalherrschaft erschütternden
Kämpfe. Hier einige Beispiele für diese Kämpfe:
* Frankreich wurde im 14. Jahrhundert von einem Bauernkrieg erfasst,
der unter dem Namen „Jacquerie“ in die Geschichte einging. Die aufkommende Bourgeoisie der Städte unterstützte in der ersten Zeit diese Bewegung, fiel aber im entscheidenden Augenblick von ihr ab.
* In England brach gegen Ende des 14. Jahrhunderts ein Bauernaufstand
aus, der einen großen Teil des Landes erfasste. Bewaffnete Bäuerinnen und
Bauern zogen mit Wat Tyler an der Spitze durch das ganze Land, zerstörten
die Gutshöfe und die Klöster und nahmen London ein. Die Feudalherren
griffen zu Gewalt und Betrug, um den Aufstand niederzuschlagen. Tyler
wurde ermordet. Die aufständischen Bäuerinnen und Bauern, die den Versprechungen des Königs und der Feudalherren glaubten, kehrten in ihre
Dörfer zurück. Danach wurden in die Dörfer Strafexpeditionen entsandt,
die grausam mit den Aufständischen abrechneten.
* In Deutschland entwickelte sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts vor allem im Süden des Landes ein Bauernkrieg, der von Teilen der unteren
Schichten der Stadtbevölkerung unterstützt wurde. Der herausragende Führer der Aufständischen war Thomas Münzer. Die Bäuerinnen und Bauern
forderten die Beseitigung der Willkür- und Gewaltherrschaft des Adels.
Vom städtischen Bürgertum weitgehend im Stich gelassen, gelang es der
feudalistischen Reaktion, die Aufständischen bestialisch niederzuschlagen
und Zehntausende Aufständische zu ermorden.
In Russland gab es im 17. und 18. Jahrhundert Bauernkriege, in denen
die Aufständischen die Abschaffung der Leibeigenschaft forderten.1

1

Durch eine Welle von bäuerlichen Aufständen in den fünfziger Jahren des
19. Jahrhunderts sah sich der Zarismus zur „Reform“ von 1861 gezwungen. Die
feudale Herrschaft wurde zwar nicht beseitigt, aber die kapitalistische Entwicklung
wurde durch das „Bauernlegen“ vorangetrieben.
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Der Kapitalismus in England und Frankreich entwickelte sich insbesondere nach den bürgerlichen Revolutionen von 1649 in England bzw. von
1789 in Frankreich.
1649 gab es in England erste Ansätze einer bürgerlichen Revolution, die
bestimmte politische feudale Fesseln beseitigte, eine parlamentarische Republik proklamierte und dazu führte, dass die Bourgeoisie zusammen mit
den Großgrundbesitzern die politische Macht in den Händen hielt, was die
Entwicklung des Kapitalismus beschleunigte.
1783 siegte der Unabhängigkeitskrieg im Osten Nordamerikas gegen die
englische monarchistische Kolonialarmee. Es wurden die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) als eine parlamentarische Republik gegründet. Die
politische Macht ging an industrielle Kapitalisten im Bündnis mit sklavenhaltenden Großgrundbesitzern über.2 Dieser Sieg im Unabhängigkeitskrieg
gegen England hatte Rückwirkungen auf die bürgerlich-demokratischen
Kämpfe in Europa.
1789 siegte dann in Frankreich die radikalste und erfolgreichste bürgerliche Revolution dieser Zeit, welche die Feudalherrschaft revolutionär zerschlug, eine bürgerlich-parlamentarische Republik errichtete und die Bürgerrechte für alle proklamierte, die Bourgeoisie zur alleinigen herrschenden
Klasse in Frankreich erhob und deshalb die Entwicklung des Kapitalismus
in Frankreich besonders stark beförderte.3 Nach der Französischen Revolution gab es auf politischem Gebiet relativ rasch eine Restauration. Die Monarchie wurde wieder eingeführt und Frankreich führte imperiale Kriege in

Die Begriffe „Bauernkrieg“ und „Bauernaufstände“ sind rein männlich, ihre Nutzung erfolgt im Bewusstsein eines gewissen Pragmatismus, da es „fest eingebürgerte“ Begriffe sind.
2
In diesem neu gegründeten Staat hatten allerdings weder die Sklavinnen und
Sklaven noch die indigene Bevölkerung Bürgerrechte. Frauen bekamen in den
USA erst 1920 das Wahlrecht.
3
Jedoch konnten sich in der Französischen Revolution durchaus vorhandene antikoloniale Kräfte nicht durchsetzen, die die Aufhebung der Sklaverei in den französischen Kolonien und deren Unabhängigkeit von Frankreich forderten. Die französischen Kolonien blieben im Wesentlichen erhalten, die Sklaverei wurde dort nicht
verboten und der antikoloniale Aufstand in Saint-Domingue (Haiti) wurde niedergeschlagen. Frauen bekamen in Frankreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg das
Wahlrecht.
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Europa, besetzte große Teile von Europa und begann 1812 einen imperialen
Krieg gegen das zaristische Russland.4

2. Zur Entwicklung des Kapitalismus und der
Klassenkämpfe in der Epoche des aufsteigenden
Kapitalismus vom beginnenden 19. Jahrhundert bis 1866
Im 19. Jahrhundert breitete sich die kapitalistische Produktionsweise
immer weiter über den ganzen Erdball aus.
Ab 1830 entwickelte sich in den USA eine immer mehr anwachsende
Bewegung gegen die Sklaverei, deren Ziel das Verbot der Sklaverei sowie
die rechtliche Gleichberechtigung von Sklavinnen und Sklaven in den USA
war. Es wurde unter anderem die Flucht aus der Sklaverei und der Widerstand gegen die Sklaverei organisiert sowie antirassistische Propaganda
betrieben. Zwischen 1810 und 1850 konnten etwa 100.000 Sklavinnen und
Sklaven befreit werden. Als schließlich Abraham Lincoln, ein politischer
Vertreter von Teilen der gegen die Sklaverei eingestellten industriellen
Kapitalisten der Nordstaaten, 1860 zum Präsidenten der USA gewählt wurde, gründeten die Südstaaten der USA einen eigenen Staat. Es begann 1861
der sogenannte nordamerikanische Bürgerkrieg. 1865 hatte die Armee
der bürgerlich-kapitalistischen Nordstaaten, in denen die Sklaverei verboten war, die Armee der Südstaaten mit hauptsächlich auf Sklaverei beruhender Produktion militärisch besiegt. Auf der Seite der Nordstaaten
kämpften über 180.000 aus der Sklaverei befreite Menschen sowie auch
besondere Regimenter, die vor allem aus eingewanderten Arbeitern bestanden, darunter auch am wissenschaftlichen Kommunismus orientierte Kräfte
aus Deutschland, die nach der Revolution 1848 emigrieren mussten, weil
sie von der Konterrevolution verfolgt wurden (zum Beispiel Joseph Weydemeyer, der politischen Kontakt zu Karl Marx hatte). Bei diesen militärischen Kämpfen in den USA kamen insgesamt zwischen 600.000 und
800.000 Soldaten ums Leben. Der Bürgerkrieg beseitigte die Sklaverei in
den gesamten USA (Nord- und Südstaaten), die nach 1865 als einheitlicher
Staat wiederentstanden, brachte die industrielle Bourgeoisie durch einen

4

Die geschichtlichen Besonderheiten der Entwicklung in dem Gebiet, das ab 1871
dann den deutschen Nationalstaat bildete, werden wir im Buch „Grundzüge des
deutschen Imperialismus und die aktuelle Lage in Deutschland (1900–2015)“ behandeln.
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zentralen Staatsapparat vereinigt an die politische Macht und beschleunigte
die Entwicklung des Kapitalismus in großem Ausmaß.
Die proletarische Klasse trat im 19. Jahrhundert immer öfter in Aktion,
zum Beispiel bei der sogenannten Julirevolution in Frankreich 1830, wo
Arbeiterinnen und Arbeiter Barrikadenkämpfe gegen die Monarchie organisierten, bei den Kämpfen der Weber und Weberinnen in Lyon (Frankreich) 1831 und 1834 sowie bei den Kämpfen der schlesischen Weber und
Weberinnen 1844.
Mit dem von Marx und Engels 1847 gegründeten Bund der Kommunisten wurde der erste Prototyp einer Kommunistischen Partei des Proletariats
geschaffen. Der Bund hatte als Aufgabe und Ziel bereits klar den proletarischen Internationalismus, den Sturz der Bourgeoisie durch die gewaltsame
Revolution, die Errichtung der Herrschaft des Proletariats nach dem Sturz
der Bourgeoisie und den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft proklamiert. Das 1848 erschienene „Manifest der Kommunistischen Partei“
stellte die wissenschaftlich fundierte programmatische Grundlage dieser
ersten kommunistischen Organisation dar und war die Geburtsurkunde des
wissenschaftlichen Kommunismus.
In der bürgerlich-demokratischen Revolution gegen die feudale Reaktion
von 1848, die in vielen Ländern Europas stattfand, trat die proletarische
Klasse als eigenständige Kraft auf, insbesondere in Frankreich, aber auch in
Deutschland. Vom 22. bis zum 26. Juni 1848 kam es zum Pariser Juniaufstand von mehreren zehntausend Arbeiterinnen und Arbeitern gegen die
konterrevolutionäre Bourgeoisie, der jedoch von der reaktionären französischen Armee niedergeschlagen werden konnte. Die Konterrevolution ermordete 5.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, 25.000 wurden festgenommen,
11.000 wurden ins Gefängnis oder in die Verbannung verschleppt. Eine
herausragende Rolle spielten die Arbeiterinnen und Arbeiter auch beim
Oktoberaufstand 1848 in Wien.
Im September 1864 wurde die Erste Internationale unter führender Beteiligung von Marx und Engels gegründet, um die Ausbreitung des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf gegen opportunistische Vorstellungen zu forcieren und die noch nicht am wissenschaftlichen Kommunismus
orientierten revolutionären Kräfte zusammenzuschließen. Die aus 13 europäischen Ländern und den USA stammenden knapp 2.000 Teilnehmer
gründeten die Erste Internationale am 28. September 1864 in London. Führendes Gremium war der Generalrat, dessen Präsidium auch Karl Marx
angehörte. Am wissenschaftlichen Kommunismus orientierte Kräfte waren
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in der Ersten Internationale in der Minderheit, die vor allem einen Kampf
gegen anarchistische Kräfte um Bakunin führten, um den wissenschaftlichen Kommunismus in der Bewegung der proletarischen Klasse durchzusetzen.
In dieser Zeitspanne war England die weltweit dominierende Kolonialmacht. Allein in Indien wurden vor allem von England um 1840 zwischen
8 und 9 Millionen Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet. Dagegen gab es vielfachen Widerstand. Hervorstechend war der
bewaffnete antikoloniale Kampf in der englischen Kolonie Indien vom Mai
1857. Dieser Kampf begann am 17. Mai 1857 mit der Meuterei von Soldaten aus der kolonialisierten Bevölkerung (sog. Sepoys), die unter dem Befehl der englischen Kolonisatoren standen. Schnell breitete sich der Aufstand unter den Sepoys aus und entwickelte sich zu einem antikolonialistischen Befreiungskampf gegen die englischen Kolonialherren. Zentren des
Aufstands waren Uttar Pradesh, Bihar, der Norden von Madhya Pradesh
und die Region um Delhi. Zehntausende meuternder Sepoys kämpften bewaffnet mit Unterstützung aus der Bevölkerung, insbesondere der besonders extrem unterdrückten und ausgebeuteten Landbevölkerung, gegen die
englische Kolonialmacht, die über 160 Kanonen und über 3.000 englische
Soldaten einsetzte, die größte Armee, die von England bis dahin jemals in
Indien zum Einsatz kam. Trotzdem dauerten die Kämpfe bis Juni 1858.
Nach bürgerlichen Angaben wurden über 100.000 Aufständische von der
englischen Armee ermordet, vor allem meuternde Soldaten. Schätzungen
bürgerlicher Historiker in Indien gehen davon aus, dass bei Massakern der
englischen Armee an der ausgebeuteten und unterdrückten Bevölkerung
während und in den ersten Jahren nach dem Aufstand zur „Befriedung“
weitere Millionen von den englischen Kolonisatoren ermordet wurden.

3. Die Entwicklung des Kapitalismus und die
Klassenkämpfe in der Phase des Übergangs zum
Imperialismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
Den Höhepunkt seiner Entwicklung erreichte der vormonopolistische
Kapitalismus in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Danach
vollzog sich der Übergang zum Imperialismus, dem höchsten Stadium des
Kapitalismus.
Ökonomisch stand das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts im Zeichen
großer Fortschritte in der Technik sowie des Wachstums und der Konzen33

tration der Industrie. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts stand in der
Industrie der kapitalistischen Länder die Leichtindustrie an erster Stelle.
Die Wirtschaftskrise von 1873 gab der Konzentration und Zentralisation
des Kapitals einen starken Anstoß, in der Industrie der wichtigsten kapitalistischen Länder begann die Schwerindustrie die vorherrschende Rolle zu
spielen, das ist vor allem die Hüttenindustrie und der Maschinenbau, aber
auch der Bergbau, zu deren Entwicklung es riesiger Kapitalien bedurfte.
Der Umfang der Industrieproduktion der Welt hat sich in der Zeit von 1870
bis 1900 verdreifacht, insbesondere die Stahlerzeugung der Welt stieg von
0,5 Mill. t im Jahr 1870 auf 28 Mill. t im Jahr 1900 sowie die Roheisenerzeugung von 12 auf 40 Mill. t.
Mit dem Übergang zum Imperialismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nahmen gleichzeitig kapitalistische Überproduktionskrisen zu und
gewannen an zerstörender Wirkung. Die Erwerbslosenarmee vergrößerte
sich. Während in den kapitalistischen Ländern Elend und Not der werktätigen Massen in Stadt und Land zunahmen, wuchs der in den Händen eines
kleinen Häufleins von Ausbeutern konzentrierte Reichtum in noch nie dagewesenem Ausmaß.
Die Verschärfung der Klassengegensätze zwischen Bourgeoisie und Proletariat bewirkte eine Verstärkung des wirtschaftlichen und politischen
Kampfs der proletarischen Klasse in den kapitalistischen Ländern.
Das für die proletarische Klasse bzw. für den Klassenkampf zwischen
Proletariat und Bourgeoisie nicht nur in Frankreich, sondern international
wichtigste Ereignis war allerdings bereits 1871 die Pariser Kommune.
Am 18. März 1871 hatten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter in Paris
bewaffnet zur Revolution gegen die Bourgeoisie erhoben, deren Staatsmacht gewaltsam zerschlagen, indem sie die Flucht großer Teile der Bourgeoisie nach Versailles ausnutzen konnten, und – erstmals in der Geschichte – ihre eigene revolutionäre Staatsmacht errichtet. Das war eine Kriegserklärung an die gesamte alte Welt der Ausbeutung. Die Pariser Kommune
zeigte durch ihre Existenz und ihre Maßnahmen, auch wenn sie teilweise
unvollkommen und inkonsequent waren, vor den Augen der ganzen Welt
den Weg und das Ziel, um sich aus kapitalistischer Ausbeutung zu befreien.
Dagegen hetzten die Herren der alten Welt, dagegen setzten sie ihre bewaffnete Konterrevolution. Die heldenhaften Kämpferinnen und Kämpfer
der Kommune wurden von der französischen Bourgeoisie und ihrer bewaffneten Konterrevolution in Kollaboration mit preußischem Militär gejagt, eingekerkert und ermordet. 30.000 wurden von der französischen be34

waffneten Konterrevolution ermordet, 45.000 verhaftet, viele später hingerichtet, 20.000 zu Gefängnis, 8.000 zur Verbannung verurteilt.
Sechs Jahre nach Marx’ Tod (1883) wurde am 20. Juli 1889 in Paris die
II. Internationale unter führender Beteiligung von Friedrich Engels gegründet, um die revolutionären Parteien des Proletariats zusammenzuschließen, was die 1876 aufgelöste I. Internationale nicht geschafft hatte.
Am ersten Kongress der II. Internationale nahmen etwa 400 Delegierte aus
20 Staaten bzw. rund 300 verschiedene Organisationen und Parteien teil.
Neben europäischen Ländern waren Vertreter aus den USA, Argentinien
und aus Ägypten anwesend. Parteien der II. Internationale verschiedener
Länder wuchsen in den folgenden Jahren zu Massenorganisationen heran
und standen an der Spitze sich verschärfender politischer und ökonomischer Kämpfe der proletarischen Klasse. Der Kampf zwischen den Kräften,
die sich am wissenschaftlichen Kommunismus orientierten, und dem entstehenden Revisionismus verschärfte sich insbesondere nach dem Tod von
Engels 1895 innerhalb der II. Internationale.
In der Periode des Übergangs zum Imperialismus rissen die größten kapitalistischen Mächte Europas sowie die USA mit Gewalt, Krieg und Betrug immer größere Kolonialbesitzungen an sich.
Bis 1870 wurden vor allem Gebiete in Nordafrika von Frankreich und
das Gebiet des heutigen Südafrika von England kolonial besetzt und vor
allem Rohstoffe, Diamanten und Gold geraubt. Auf der sogenannten Berliner Konferenz vom November 1884 wurde die Aufteilung von ganz Afrika
dann zwischen den damaligen Großmächten Europas, den USA und dem
Osmanischen Reich geplant und festgelegt. Nach dieser Konferenz verschärfte sich der Kampf der europäischen Großmächte um die koloniale
Aufteilung ganz Afrikas.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ein weltweites Kolonialsystem der europäischen kapitalistischen Länder herausgebildet, das vor
allem Nord- und Südamerika, große Teile Afrikas sowie Gebiete in Asien,
Australien und Ozeanien umfasste. Eine Handvoll kapitalistischer Länder
hatte die Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs faktisch zu Kolonialsklaven gemacht.
Es verstärkten sich auch antikolonialistische Kämpfe.
So kämpfte in Afrika die Bevölkerung der sogenannten „Zulu“ in dem
heutigen Gebiet von Südafrika vom Januar bis September 1879 bewaffnet
gegen die englischen Kolonialisten, die im Zuge der kolonialen Aufteilung
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Afrikas unter die europäischen Großmächte ihr Land erobern und dort ihre
Kolonialherrschaft errichten wollten. Etwa 40.000 bewaffnete Kämpfer
dieser Bevölkerungsgruppe kämpften gegen mehrere tausend viel besser
mit Kanonen und Gewehren bewaffnete Soldaten der englischen Armee.
20.000 bewaffnete Kämpfer der Zulu konnten der englischen Armee in der
sogenannten Schlacht bei Isandhlwana am 22. Januar 1879 militärisch eine
Niederlage beibringen. 1.300 englische Soldaten wurden getötet. Rund
1.000 Kämpfer der Zulu fanden den Tod, bis zu 2.000 wurden verwundet.
Das war eine der schwersten militärischen Niederlagen der englischen Armee in Afrika bis zu diesem Zeitpunkt. Die bewaffneten Kräfte der Zulu
konnten jedoch den vorübergehenden militärischen Vorteil nicht ausnutzen.
Die englische Armee musste sich zwar zurückziehen, verstärkte jedoch ihre
Kräfte und konnte in einem monatelangen brutalen Kolonialkrieg schließlich die Bevölkerung der Zulu militärisch besiegen. Mehrere tausend Zulu
wurden dabei ermordet. Die englische Armee hatte militärisch im September 1879 gesiegt und errichtete ihre Kolonialherrschaft auf dem Gebiet der
Bevölkerung der Zulu.
Besonders hervorstechend sind auch die Kämpfe der Sioux, Cheyenne
und Arapaho sowie der Apachen im Westen Nordamerikas, die sich zuerst
gegen die spanischen Kolonisatoren richteten und ab den 60er Jahren des
19. Jahrhunderts auch gegen die Armee der USA und die aus dem Osten
kommenden europäischen Kolonisatoren.
Mehrere tausend Kämpfer der indigenen Bevölkerung führten ab Mitte
der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts einen bewaffneten Kampf mit dem Ziel,
die US-Armee und alle kolonialistischen Kräfte zu vertreiben und die sogenannten „Befriedungskampagnen“ der US-Armee zu verhindern, die dem
Ziel dienen sollten, die indigene Bevölkerung zu entwaffnen und sie in
Reservate zu pferchen. Dabei gelang es Teilen der indigenen Bevölkerung,
wie zum Beispiel den Cheyenne, Sioux und Arapaho, die Spaltungsmanöver der europäischen Kolonisatoren zu durchkreuzen und den Kampf gemeinsam gegen die Kolonisatoren zu führen.
Zwei Beispiele: In der sogenannten Schlacht am Rosebud Creek im Süden des heutigen US-Bundesstaats Montana kämpften unter Führung von
Crazy Horse im Juni 1876 über 2.500 indigene bewaffnete Kräfte der Sioux
und Cheyenne gegen ca. 1.200 Soldaten der mit Gewehren und Pistolen
bewaffneten US-Armee. In der sogenannten Schlacht am Little Bighorn an
der heutigen Grenze der US-Bundesstaaten Montana und Wyoming im Juni
1876 kämpften unter Führung vor allem von Crazy Horse und Sitting Bull
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ca. 1.000 indigene bewaffnete Kräfte der Cheyenne, Sioux und Arapaho
gegen ca. 700 US-Soldaten. In beiden Fällen konnten die indigenen Kräfte
die militärisch überlegene US-Armee besiegen.
Die Kämpfe der indigenen Bevölkerung im Südwesten der USA, im heutigen Arizona, New Mexico und Texas, dauerten Jahrzehnte an und wurden
zum Teil als Guerillakrieg gegen militärisch überlegene Kräfte der USArmee geführt, insbesondere durch die Apachen. So schafften es zum Beispiel unter Führung von Geronimo mehrere hundert Männer, Frauen und
Kinder der Apachen, sich gegen 5.000 US-Soldaten, mehrere hundert indigene Kollaborateure und 3.000 mexikanische Soldaten zu behaupten und
mit Guerillataktik auch militärische Erfolge zu erzielen. In kleinen Gruppen
wurden überraschende Angriffe ausgeführt. Dabei gelang es, Waffen und
Lebensmittel zu erbeuten, blitzschnell den Rückzug einzuleiten und die
Verfolger immer wieder abzuschütteln. Von 1876 bis 1886 war die USArmee nicht in der Lage, militärisch zu siegen.
Erst 1890 konnte die US-Armee den Sieg über die bewaffneten Kräfte
der indigenen Bevölkerung in den USA verkünden.
In den Kräfteverhältnissen zwischen den kapitalistischen Ländern
kam es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu erheblichen Verschiebungen. Noch Anfang der 1870er Jahre produzierte England als das älteste
kapitalistische Land mehr Textilien, Roheisen und Kohle als die USA,
Deutschland, Frankreich, Italien, Russland und Japan zusammen. England
hatte in der Industrieproduktion der Welt den ersten Platz inne und besaß
das uneingeschränkte Monopol auf dem Weltmarkt. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Lage entscheidend verändert. In den „jungen“ kapitalistischen Ländern war eine eigene Großindustrie entstanden.
Dem Umfang der Industrieproduktion nach nahmen jetzt die USA, wo
die kapitalistische Produktion besonders schnell wuchs, den ersten Platz in
der Welt ein.
In Europa trat Deutschland an die erste Stelle, insbesondere aufgrund der
1871 erfolgten nationalen Einheit „von oben“ und der damit verbundenen
Aufhebung der feudalen Zersplitterung. Es war dies eine wesentliche Bedingung für das Erstarken des Kapitalismus und der industriellen Bourgeoisie. Die Einheit erfolgte ohne bürgerliche Revolution und ohne die Beteiligung der Masse der Bevölkerung. Ein weiterer Faktor war die Stärkung der
deutschen Bourgeoisie nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich 1871
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mit der Einverleibung von Teilen Elsass-Lothringens und zusätzlichen finanziellen Mitteln von 5 Milliarden Franc an Reparationen.
Infolge des Wachstums der Industrie in den jungen kapitalistischen Ländern büßte England seine industrielle Vorrangstellung und auch seine Monopolstellung auf dem Weltmarkt ein.
Die mit Kriegen ausgetragenen Widersprüche zwischen den großen
kapitalistischen Ländern im Kampf um Vorherrschaft und Einflusssphären verschärften sich insbesondere ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Bis 1870 gab es schon eine Reihe von lokal eher begrenzten Kriegen, auch
zwischen europäischen Staaten. Hierzu drei Beispiele:
– Der sogenannte Krimkrieg von 1853 zwischen Russland auf der einen
und dem Osmanischen Reich, Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite. Russlands Ziel war es, sich möglichst große Gebiete des zerfallenden Osmanischen Reichs einzuverleiben. Bei diesem reaktionären Krieg
wurden allein durch Kampfhandlungen ca. 100.000 Soldaten getötet.
– Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 zwischen Dänemark und Preußen/Österreich um Schleswig-Holstein mit ca. 8.000 toten Soldaten auf
beiden Seiten sowie der Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866 mit
ca. 8.000 toten Soldaten auf beiden Seiten.
Ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es Kriege zwischen den
großen kapitalistischen Ländern. Hier die drei wichtigsten Beispiele ab
1870:
– Der deutsch-französische Krieg 1870/71, nach dessen Ende die Pariser
Kommune im Schutze der deutschen Armee niedergeschlagen wurde.
Deutschland siegte und stärkte sich durch Reparationen und Gebietsgewinne. Auf beiden Seiten starben fast 200.000 Soldaten, über 200.000 wurden
verwundet.
– Der Russisch-Osmanische Krieg 1877/78 war ein reaktionärer Krieg
zwischen dem Zarismus und dem Osmanischen Reich um Einflusssphären
auf dem Balkan, der weitgehend vom Osmanischen Reich besetzt war, und
um den Meereszugang über den Bosporus. Zum Schutz des Bosporus
schickte England seine Flotte und es drohte ein Krieg mit Russland. Dieses
stoppte jedoch seinen Feldzug kurz vor Konstantinopel (Istanbul). Der
Krieg endete mit einem Sieg Russlands. Das Osmanische Reich verlor seine Herrschaft über Rumänien, Serbien, Montenegro und Bulgarien und
musste ein Gebiet am Rande des Kaukasus an den Zarismus abtreten. Ca.
400.000 Soldaten wurden getötet.
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– Der Krieg der USA gegen Spanien von 1898 um die spanischen Kolonien Kuba, Puerto Rico und die Philippinen. Die USA gewannen den
Krieg. Kuba geriet unter US-amerikanische Vorherrschaft, Puerto Rico und
die Philippinen wurden zu Kolonien der USA. Insgesamt wurden ca.
40.000 Soldaten getötet.
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich der Imperialismus
endgültig herausgebildet.
***
Wie diese in großen Zügen vorgenommene Skizze der Entwicklung des
Kapitalismus zeigt, waren die späteren Charakterzüge des Imperialismus
auch schon im Kapitalismus vorhanden:
– ein räuberisches und mörderisches Kolonialsystem und die Kämpfe der
„Verdammten dieser Erde“ dagegen;
– die Entstehung der großen kapitalistischen Mächte in Europa und der
USA und der Kampf der Bewegung der proletarischen Klasse gegen den
Kapitalismus;
– kleine und große Kriege insbesondere zwischen den europäischen Großmächten um Vorherrschaft.
Aus der Anhäufung dieser Merkmale des Kapitalismus entstand zu Beginn
des 20. Jahrhunderts der Imperialismus.
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Zur internationalen Lage –
vom Beginn der Epoche des Imperialismus
und der proletarischen Revolution bis 2010
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I. 1900 – September 1917: Von der Entstehung des
Imperialismus bis vor die Oktoberrevolution in
Russland 1917
1. Vom Beginn der Epoche des Imperialismus bis zum
Ersten Weltkrieg 1914
Die territoriale Aufteilung der Welt unter die imperialistischen
Großmächte ist abgeschlossen (ab 1900)
Um die Jahrhundertwende war die territoriale Aufteilung der Erde unter
die imperialistischen Großmächte abgeschlossen. Neben der ökonomischen
Aufteilung der Welt unter die international agierenden Kapitalistenverbände und im Zusammenhang mit ihr vollzieht sich die Aufteilung der Welt
unter die Staaten der imperialistischen Länder, die ja Instrumente des Kapitals sind, nicht nur zur Absicherung ihrer Macht im „Innern“, sondern auch
zur Sicherung und Ausdehnung ihrer Macht nach „außen“.
Diese Aufteilung kann verschiedene Formen annehmen.
Zu Beginn des Imperialismus waren mehrere Jahrzehnte Kolonien die
Hauptform. Das waren Länder, die keine staatliche Selbstständigkeit hatten
und Besitzungen imperialistischer Staaten darstellten.
Der Kolonialbesitz erreichte vor dem Ersten Weltkrieg seine größte
Ausdehnung. Allein die vier Großmächte Europas – England, Frankreich,
Russland und Deutschland – hatten Kolonien mit einer Bevölkerung von
fast einer halben Milliarde Menschen und einem Territorium, das die Hälfte
der Erdoberfläche umfasste. Zählt man die Kolonien anderer imperialistischer Länder (wie Japan, USA, Portugal, Belgien, Spanien, Italien, Niederlande) und die damaligen großen abhängigen Länder in Asien dazu (China,
Persien und Türkei), so waren rund 1 Milliarde Menschen der damaligen
Gesamtbevölkerung der Erde (1¾ Milliarden) von einigen wenigen imperialistischen Mächten kolonial geknechtet. In Südamerika gab es – außer
einigen wenigen kleineren Gebieten – keine Kolonien, sondern vom Imperialismus abhängige Länder.5
5

In Südamerika und Mittelamerika entstanden zwischen 1810 und 1830 politisch
von den Kolonialmächten unabhängige Staaten, die durch antikoloniale Bewegungen gegen die spanischen und portugiesischen Kolonisatoren erkämpft wurden. Die
herrschende Klasse in diesen Staaten waren die Großgrundbesitzer, die ein diktato-
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Im imperialistischen Stadium des Kapitalismus bildete sich also ein die
ganze Welt umfassendes System der Ausbeutung und Unterdrückung der
kolonialen und abhängigen Länder durch die imperialistischen Länder heraus. Kolonialraub und koloniale Eroberungen, imperialistische Willkür und
Gewalt bis hin zu Massenmord und Genozid („Völkermord“), millionenfache Kolonialsklaverei, nationale Unterdrückung und Rechtlosigkeit und
schließlich der Kampf der imperialistischen Mächte gegeneinander um die
Herrschaft über die Bevölkerung der kolonialen und vom Imperialismus
abhängigen Länder – so vollzog sich der Prozess der Schaffung der imperialistischen Ausbeutung und Unterdrückung der Mehrheit der Erdbevölkerung durch einige wenige imperialistische Metropolen.
Der Kapitalexport der vier finanziell reichsten Länder – England, Frankreich, Deutschland und USA – war sprunghaft angestiegen, zum Beispiel
war der Kapitalexport von England, Frankreich und Deutschland von 1872
bis 1902 um das Fünffache gestiegen (von 25 Milliarden Francs auf 125
Milliarden Francs).
Ganze Industriezweige, nicht nur in einzelnen Ländern, sondern zum
Teil weltweit, wurden von monopolistischen Kapitalistenverbänden der
imperialistischen Metropolen beherrscht. So war zum Beispiel die Elektroindustrie 1907 nur noch in der Hand zweier Riesenkonzerne (der deutschen
AEG und der US-amerikanischen General Electric), die in einer vertraglichen Vereinbarung den Weltmarkt zeitweise unter sich aufteilten.
Wie war die Stellung der damaligen sechs imperialistischen Großmächte
am Anfang des 20. Jahrhunderts?
England hatte zu dieser Zeit den überwiegenden Anteil des weltweiten
Kolonialbesitzes (Indien, Kanada, Australien und große Teile Afrikas).
Seine Wirtschaft war sehr stark industrialisiert, es hatte den weltweit wichtigsten Kapitalmarkt und zur militärischen Sicherung seiner überseeischen
Kolonien die mächtigste Seeflotte.
Das zaristische Russland war damals ein ökonomisch noch sehr rückständiges Land mit einem politisch reaktionären Regime. Trotz der ab den
1880er Jahren fortschreitenden Industrialisierung blieb es größtenteils ein
Agrarland und der überwiegende Teil der Masse der Werktätigen lebte
risches Regime gegen die werktätige, ausgebeutete Bevölkerung und gegen die
indigene Bevölkerung errichteten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese
Staaten dann zunehmend von den großen kapitalistischen Mächten in Europa und
den USA abhängig.
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unter feudalen bzw. halbfeudalen Verhältnissen auf dem Lande. Die wichtigsten Industriezweige Russlands befanden sich in der Hand ausländischen
– hauptsächlich französischen, englischen und belgischen – Kapitals. Russland hatte durch die Ausdehnung des zaristischen Reichs zwar keine Kolonien im „klassischen“ Sinne (außer Alaska bis 1867), hatte sich aber ein
riesiges Territorium direkt einverleibt. Im Unterschied zu England bestand
sein Kolonialreich im Wesentlichen aus einem zusammenhängenden Territorium, das sich von Russland aus nach Mittel- und Südosteuropa, den
Kaukasus und Zentralasien sowie nach Sibirien ausgedehnt hatte – ein
grausames „Völkergefängnis“.
Das russische Zarenreich war damals flächenmäßig betrachtet die zweitgrößte Kolonialmacht.
Japan hatte sich ökonomisch zehnmal rascher als Russland entwickelt,
jedoch war sein Kolonialbesitz in Asien ebenfalls noch gering im Vergleich
zu England oder Frankreich (Taiwan und kleinere Inselgruppen im Pazifik).
Frankreich war zunächst von den Reparationszahlungen und Gebietsverlusten aus der Niederlage im Krieg gegen Deutschland 1871 geschwächt. Es hatte den nach England flächenmäßig drittgrößten und nach
der Einwohnerzahl den zweitgrößten Kolonialbesitz (große Teile Afrikas
und in Asien Indochina, das heutige Vietnam, Laos und Kampuchea). In
verschiedenen Konflikten brachen immer wieder die Gegensätze zu dem
aufkommenden deutschen Imperialismus vor allem in Afrika hervor.
Die Herausbildung des deutschen Imperialismus nach der Niederlage
Frankreichs 1870/71 erfolgte im Vergleich zu den westlichen imperialistischen Mächten mit historischer Verspätung. Der beim Kampf um Kolonien
und bei der Aufteilung der Welt insbesondere gegenüber England und
Frankreich zu spät gekommene deutsche Imperialismus entwickelte sich
jedoch in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ökonomisch dreibis viermal rascher als England und Frankreich. Der Kolonialismus war
ebenfalls ein Merkmal des deutschen Imperialismus. Aber die – relativ
gesehen – kleinen Kolonialgebiete in Afrika und Asien genügten den deutschen Imperialisten nicht. Die herrschende Klasse Deutschlands strebte mit
allen Mitteln eine Neuaufteilung der Kolonien und Einflusssphären zu ihren
Gunsten an. Deutschland forderte vor allem den englischen Imperialismus
heraus. Dabei warf der deutsche Imperialismus sein ganzes militärisches,
ökonomisches, politisches und ideologisches Potenzial in die Waagschale,
gepaart mit einer aus seiner Geschichte stammenden gesteigerten deutschen
Überheblichkeit und der ganzen Aggressivität des „Zu-kurz-Gekommenen“
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bei der Verfolgung seiner imperialistischen Ziele in der Welt. Wo der deutsche Imperialismus seine Kolonialmacht errichten konnte, wie in Togo,
Kamerun, „Ostafrika“ (vor allem das heutige Tansania) und „Südwestafrika“ (das heutige Namibia), bewies er bereits, dass er seine kolonialen Ansprüche mit äußerster Brutalität bis hin zum Genozid (an den Herero und
Nama 1904 im heutigen Namibia) durchsetzt.
In der Außenpolitik der USA spielten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
koloniale Expansionsbestrebungen in Länder außerhalb Nordamerikas noch
keine große Rolle. Um die Jahrhundertwende änderte sich das: Der spanisch-amerikanische Krieg, der im August 1898 mit dem Sieg der USA
endete, war der Wendepunkt und Beginn der imperialistischen Expansion
der USA nach Puerto Rico, Kuba und den Philippinen. Damit eroberten die
USA ihre ersten großen Kolonien und abhängigen Länder, während Spanien seine letzten bedeutsamen Kolonien verlor. Im Zeitraum 1903 bis 1917
erweiterten die USA mit zahlreichen Militärinterventionen in Mittel- und
Südamerika sukzessive ihren Einflussbereich. Doch auch wenn sie den
alten europäischen Kolonialmächten Kolonien abnehmen konnten, blieb ihr
Kolonialbesitz, relativ gesehen, gering und stand in großer Diskrepanz zu
ihrer wirtschaftlichen Stärke. Die Industrialisierung war in den USA weit
fortgeschritten und bis Ende des Ersten Weltkrieges waren die USA zur
weltweit führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen.

Der antikoloniale Aufstand der Yihotuan-Bewegung in China
(1899/1900) und der bewaffnete nationale Befreiungskampf auf
den Philippinen (1899–1902)
Im Jahre 1899 kam es in der Provinz Schantung zur bewaffneten Erhebung der Yihotuan, der sogenannten „Boxer“ (Yihotuan bedeutet „Fäuste
für Gerechtigkeit und Brüderlichkeit“ und die Mitglieder der Yihotuan
übten sich im chinesischen Boxen). Die Yihotuan-Bewegung bestand zu
einem großen Teil aus Bäuerinnen und Bauern, Landarbeiterinnen und
Landarbeitern sowie Handwerkern. Die Kämpfe der Yihotuan richteten sich
gegen die Ausplünderung des Landes durch die Imperialisten und ihre
Handlanger. Die Aufständischen töteten Missionare sowie deren chinesische Helfershelfer und griffen die imperialistischen Armeen an.
„Tod den Imperialisten!“ war die Hauptlosung der aufständischen
Yihotuan-Bewegung, die sich während der großen Dürre im Frühjahr 1900
auf ganz Nordchina ausweitete. Schließlich schlugen imperialistische
Truppen (87.000 Soldaten und 176 Kriegsschiffe) unter Führung des deut46

schen Imperialismus aus Japan, Deutschland, Italien, Österreich-Ungarn,
England und Frankreich gemeinsam mit chinesischen Kompradoren den
„Boxeraufstand“ mit beispielloser Grausamkeit nieder.
Die Gesamtzahl der Opfer ist nicht bekannt. Ausgegangen werden muss
jedoch von Zehntausenden von ermordeten und massakrierten Chinesinnen
und Chinesen.
Nachdem die nationale Befreiungsbewegung auf den Philippinen bis
1899 die Unabhängigkeit von den spanischen Kolonialisten erkämpft und
eine unabhängige Republik ausgerufen hatte, begannen die USA – die zuvor den Krieg gegen Spanien siegreich beendet hatten – mit einer militärischen Intervention auf den Philippinen, um den nationalen Befreiungskampf niederzuschlagen und sich die Philippinen als Kolonie einzuverleiben. Drei Jahre lang kämpften Zehntausende bewaffnet hauptsächlich mit
einem Guerillakrieg gegen die an Zahl und Bewaffnung überlegenen USTruppen. Die US-Truppen begingen Massaker an der Zivilbevölkerung,
brannten ganze Landstriche und Dörfer nieder, um die Massenbasis der
bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer zu zerstören.
Im Juli 1902 war die nationale Befreiungsbewegung dann entscheidend
geschlagen. Über 1 Million Menschen der philippinischen Bevölkerung
starben aufgrund der US-Intervention und einer durch die US-Intervention
verursachten Cholera-Epidemie. Etwa 4.000 US-amerikanische Soldaten
verloren ihr Leben und 20.000 philippinische Aufständische wurden von
den US-Truppen ermordet. In den USA selbst entwickelte sich eine breite
Solidaritätsbewegung, von der unter anderem Kriegsberichte von Soldaten
veröffentlicht wurden, um über die Gräuel der US-Truppen aufzuklären.
Diese bewaffneten Kämpfe der vom Imperialismus unterdrückten Masse
der Bevölkerung in China und den Philippinen waren herausragende Kämpfe, die weltweit die revolutionären Kämpferinnen und Kämpfer gegen die
imperialistischen „Herrenmenschen“ anspornten.

Der antikoloniale bewaffnete Befreiungskampf der Herero und
Nama in der deutschen Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ (1904)
und der erste Genozid im 20. Jahrhundert an der Bevölkerung
der Herero und Nama durch den deutschen Impeialismus
Das heutige Namibia war seit 1884 deutsche Kolonie unter dem Namen
„Deutsch-Südwestafrika“. Die deutschen Kolonialtruppen errichteten dort
ein Terror- und Schreckensregime gegen die dort lebende afrikanische Be47

völkerung, die vor allem aus den Herero und den Nama bestand. Anfang
1904 hatte die unterdrückte und terrorisierte afrikanische Bevölkerung der
Herero genug und begann geschlossen einen Aufstand gegen die deutsche
Kolonialherrschaft.
Gleich beim ersten Gefecht erlitten die deutschen Truppen eine schwere
Niederlage. Nur eine schnelle Flucht bewahrte sie vor der vollständigen
Vernichtung. Ihr Oberbefehlshaber forderte in Berlin eilig Verstärkung an,
die umgehend geschickt wurde.
Am 11. August 1904 kam es am Waterberg zur Entscheidungsschlacht
zwischen der Hauptmacht der Aufständischen und der vorrückenden deutschen Soldateska. Die kämpfenden Herero wurden von der mit überlegenen
Waffen ausgerüsteten deutschen Armee umzingelt und von allen Seiten mit
Gewehren, Geschützen und von Panzerzügen aus beschossen. Es blieb
ihnen nur der Versuch, aus dem Belagerungsring auszubrechen. Mit mörderischer Absicht ließ die deutsche Armee den Durchbruch bewusst nur in
einer einzigen Richtung zu, in die wasserlose Omahekewüste. Die meisten
der 80.000 getöteten Herero – Kinder, Frauen, Männer – wurden ermordet,
indem sie von jeglichen Wasserquellen abgeschnitten wurden, so dass sie in
der Wüste von Omaheke verdursten mussten! Der deutsche Imperialismus
beging damit an den Herero den ersten Genozid („Völkermord“) in der
Epoche des Imperialismus.
Doch auch in den folgenden Jahren kämpften Abteilungen der Herero
gemeinsam mit den nunmehr ebenfalls aufständischen Nama gegen die
deutschen Kolonialtruppen weiter. Dank des lang andauernden Widerstands
der aufständischen Nama, der meist mit einer meisterhaften Guerillataktik
erfolgte und zeitweilig von südafrikanischen Minenarbeitern unterstützt
wurde, konnte die geplante vollständige Vernichtung der Bevölkerung der
Herero verhindert werden. Trotz ständiger Verstärkungen gelang es bis zu
20.000 eingesetzten deutschen Soldaten kaum, mit den schlecht bewaffneten Aufständischen fertig zu werden. Insgesamt wurden von den deutschen
Kolonialisten über 10.000 Nama ermordet.
Dieser heroische Kampf der Herero und Nama hatte gezeigt, dass auch
bis an die Zähne bewaffnete imperialistische Truppen, die vor keinerlei
Verbrechen zurückschreckten, keineswegs unverwundbar sind.

Der Krieg zwischen Russland und Japan 1904/1905
Ende des 19. Jahrhunderts gingen die imperialistischen Staaten zum verschärften Kampf um die Herrschaft am Pazifik und um die Aufteilung Chi48

nas über. An diesem Kampf war auch das zaristische Russland beteiligt.
Die Nordmandschurei, ein großer Teil Chinas, wurde vom zaristischen
Russland militärisch okkupiert. Bei seinen Eroberungen in Asien stieß der
Zarismus auf einen anderen imperialistischen Räuber, auf Japan, das sich
rasch in ein imperialistisches Land verwandelt hatte und ebenfalls Annexionen auf dem asiatischen Festlande anstrebte, in erster Linie in China und
Korea.
Der Krieg zwischen Russland und Japan begann im Februar 1904 und
endete im Herbst 1905. Es gab allein Hunderttausende tote Soldaten bei
den bis dahin größten Land- und Seeschlachten der Geschichte auf beiden
Seiten, die in China und im Pazifik stattfanden. Russland erlitt eine Niederlage und musste sich aus der Mandschurei und aus Korea zurückziehen.
Korea wurde vom japanischen Imperialismus abhängig.
Der Zarismus wollte durch den Krieg gegen Japan auch die erstarkende
Revolution in Russland ersticken. Er erreichte jedoch das Gegenteil. Der
russisch-japanische Krieg beschleunigte die Revolution.

Die demokratische Revolution von 1905 in Russland
Während der russisch-japanische Krieg tobte, entwickelte sich in Russland ein revolutionärer Aufschwung.
Nach dem 9. Januar 1905, als der Zarismus eine Demonstration in Petersburg niederschießen ließ und über 1.000 Arbeiter und Arbeiterinnen
ermordete sowie über 2.000 Beteiligte verwundet wurden, begann die demokratische Revolution in Russland, die das Ziel hatte, den Zarismus zu
stürzen. Die Revolution dehnte sich immer weiter aus und entwickelte sich
in den Fabriken, auf dem Land und auch in der Armee (Aufstand auf dem
Panzerkreuzer „Potemkin“, Juni 1905). Es kam zu politischen Massenstreiks in den Fabriken, zu revolutionären Kämpfen gegen die Gutsbesitzer
auf dem Land und zu bewaffneten Massenkämpfen. Ab dem Oktober 1905
entstanden Sowjets der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der roten Soldaten in den größten Städten. Im Dezember 1905 riefen dann kommunistische
Kräfte die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die anderen ausgebeuteten
Massen zum bewaffneten Aufstand gegen den Zarismus auf. Vor allem in
Moskau, aber auch in vielen anderen Städten begann der bewaffnete Aufstand, in dem die Bolschewiki führend kämpften. Jedoch gelang es dem
Zarismus, der einen Waffenstillstand mit Japan vereinbarte, die revolutionären bewaffneten Kämpfe niederzuschlagen. Die Revolution von 1905
erlitt zwar eine Niederlage, war aber eine ungeheuer wichtige Kampferfah49

rung, die zu einem großen Aufschwung der internationalen revolutionären
Bewegung führte. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine demokratische Revolution begonnen und ein bewaffneter Aufstand zum Sturz der
Monarchie und der Herrschaft der Gutsbesitzer unter Führung der proletarischen Klasse durchgeführt.

Der antikoloniale bewaffnete Befreiungskampf in der deutschen
Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ von 1905 bis 1907
Das heutige Gebiet mit den Staaten Tansania, Burundi und Ruanda sowie einem kleinen Teil von Mosambik war seit 1885 deutsche Kolonie. Die
deutschen Kolonialisten verschärften ab 1900 ihr Kolonialregime immer
weiter – durch Terror, wirtschaftliche Ausplünderung aller Art, durch den
immer weiter vorangetriebenen Aufbau von Plantagen durch deutsche Kolonialisten und der damit verbundenen weiteren Ausdehnung von Zwangsund Sklavenarbeit.
Gegen dieses deutsche Kolonialregime begann im Juli 1905 ein antikolonialer Aufstand (der sog. „Maji-Maji-Aufstand“), der sich auf ein Gebiet
ausbreitete, das mehr als das damalige Deutschland umfasste (ein Drittel
der ganzen deutschen Kolonie). Zehntausende bewaffnete Kämpferinnen
und Kämpfer griffen die deutschen Kolonialisten vor allem in Guerillaaktionen an und hatten damit zu Beginn große Erfolge. Bis Mitte September
1905 hatte sich der Aufstand am weitesten ausgebreitet.
Gegen diesen antikolonialen Aufstand, an dem sich insgesamt über
20 verschiedene Bevölkerungsgruppen beteiligten, verstärkten die deutschen Kolonialisten den Einsatz ihrer Truppen und gingen mit der Taktik
der „verbrannten Erde“ vor. Sie durchzogen mit militärisch überlegenen
Kräften das Aufstandsgebiet, plünderten oder vernichteten sämtliche Vorräte, brannten Dörfer und Felder nieder und vergifteten Brunnen, um damit
vor allem die Ernährungsgrundlage für die Aufständischen zu vernichten.
Durch diese verbrecherische Kriegsführung wurden ganze Gebiete völlig
zerstört und verwüstet, so dass es keine Überlebensmöglichkeit mehr gab.
Die Aufständischen kämpften heroisch noch bis Ende 1907 weiter, erlitten aber schließlich eine Niederlage. Aufgrund der verbrecherischen
Kriegsführung der deutschen Kolonialisten wurden bis zu 300.000 Menschen der afrikanischen Bevölkerung ermordet.
Dieser antikoloniale Aufstand war einer der größten bis zum Ersten
Weltkrieg. Er umfasste nicht nur ein riesiges Gebiet, sondern war vor allem
auch deshalb vorbildlich für die antikolonialen Kämpfe in Afrika und auch
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weltweit, weil ein solidarisches Bündnis von vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen realisiert wurde. Dieser Aufstand zeigte, dass durch die
Solidarität, durch ein Bündnis verschiedener Bevölkerungsgruppen und
über religiöse Grenzen hinweg die Spaltungsmanöver der Imperialisten
überwunden und die eigenen Kämpfe um Befreiung verstärkt werden können.

Die demokratische Revolution in Mexiko ab 1910
1910 begann in Mexiko ein revolutionärer Prozess mit dem Ziel, den
Feudalismus zu zerschlagen und die Großgrundbesitzer zu enteignen. Die
beiden bekanntesten führenden Köpfe der mexikanischen Revolution waren
Emiliano Zapata und Pancho Villa.
Im November 1911 proklamierte Zapata den „Plan von Ayala“, der die
Rückgabe des geraubten Landes an die indigenen Dorfgemeinden, die Enteignung des Großgrundbesitzes, die entschädigungslose Enteignung der
Konterrevolutionäre und die Zerschlagung ihrer Macht vorsah.
Die bewaffneten Massen der Bevölkerung in Mexiko, mit Villas NordDivision und Zapatas Befreiungsheer aus dem Süden, das zeitweilig aus
70.000 Kämpferinnen und Kämpfern bestand, waren es letztendlich, die der
demokratischen Revolution Mexikos unter der Losung „Land und Freiheit“
im Oktober 1911 mit dem Sturz des besonders reaktionären Diaz-Regimes
das erste Mal zum Durchbruch verhalfen. Auch wenn es der mexikanischen
Bourgeoisie danach immer wieder gelang, die revolutionären Kräfte zu
zerschlagen, ja auch Emiliano Zapata 1919 und Pancho Villa 1923 zu ermorden und ihre uneingeschränkte Herrschaft zu errichten, war sie unter
dem bewaffneten Druck der Masse der Bevölkerung im Februar 1917 gezwungen, eine demokratische Verfassung zu verabschieden.
Die demokratische Revolution in Mexiko hatte vor allem in ganz Mittelund Südamerika eine riesige Ausstrahlung und war Vorbild für den revolutionären Kampf.

Die demokratische Revolution in China ab Oktober 1911
Im Oktober 1911 begann mit dem Aufstand im heutigen Wuhan die Revolution in China mit dem Ziel, die über 2.000-jährige Monarchie zu stürzen. Im Verlauf der nächsten Monate breitete sich die revolutionäre Bewegung vor allem im Süden Chinas immer weiter aus und erkämpfte unter
Führung des demokratischen Revolutionärs Sun Yat-sen den Sturz der Mo51

narchie. Am 1. Januar 1912 wurde die Republik in China ausgerufen, Sun
Yat-sen wurde ihr erster Präsident.
Im Verlauf dieses revolutionären Prozesses wurde die breite Masse der
chinesischen Bevölkerung aufgerüttelt. Der Kampf beinhaltete auch demokratische Forderungen wie Wahlen für ein bürgerliches Parlament. Die
Einbeziehung immer breiterer Massen der Millionen der chinesischen Bauernschaft in die Bewegung und in die Politik war ein großer Faktor des
Fortschritts in Asien und bereitete den Boden für den späteren Kampf der
KP Chinas auf dem Land. Sun Yat-sens demokratisch-revolutionäres Programm sah auch vor, den Großgrundbesitz auf dem Land zu beseitigen und
den Boden zu nationalisieren, das heißt, ihn in Staatseigentum zu überführen.
Sun Yat-sen gründete im August 1912 die Kuomintang, um den demokratisch-revolutionären Befreiungskampf weiter fortzusetzen, auch gegen
inzwischen an die Macht gelangte reaktionäre Kräfte. Die Kuomintang
wurde ein Sammelpunkt für demokratisch-revolutionäre Kräfte in China
vor der Gründung der KP Chinas und war später dann zeitweise ein wichtiger Bündnispartner für die KP Chinas. Nach dem Tode Sun Yat-sens ging
die Kuomintang jedoch ab Mitte der 20er Jahre ins konterrevolutionäre
Lager über.
Die demokratische Revolution in China spornte weltweit die revolutionären und kommunistischen Kräfte an und wurde von ihnen unterstützt.
China, ein Hort der Reaktion, hatte sich revolutioniert und Dutzende von
Millionen der „Verdammten dieser Erde“ wurden in den revolutionären
Kampf einbezogen. Das war eine gewaltige Stärkung der revolutionären
Kräfte weltweit.

Erstarken der II. Internationale und der Klassenkämpfe
Am 20. Juli 1889 wurde in Paris die II. Internationale unter führender
Beteiligung von Friedrich Engels gegründet. Sozialdemokratische Parteien
verschiedener Länder wuchsen in den folgenden Jahren zu Massenorganisationen heran.
Die revolutionäre Sozialdemokratie in Deutschland wurde zur größten
Partei mit dem größten Masseneinfluss. Im Jahr 1890 − unmittelbar nach
der Aufhebung des „Sozialistengesetzes“ (des Verbots der SPD), als die
SPD wieder legal arbeiten konnte − kam die Partei auf 19,8 Prozent der
Stimmen bei bürgerlichen Wahlen (nach dem undemokratischen Zensuswahlrecht und ohne Beteiligung der Frauen). 1903 holte die SPD dann 31,7
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Prozent der Stimmen (mehr als 3 Millionen). 1912 wurde sie mit
34,8 Prozent zur stärksten Fraktion im Reichstag. 1906 hatte die SPD etwa
384.000 Mitglieder, 1914 über eine Million. Die SPD war auf dem Weg,
die Mehrheit der proletarischen Klasse für sich zu gewinnen.
Die kommunistischen Kräfte in Russland wuchsen und erstarkten so
weit, dass sie 1905 einen bewaffneten Aufstand zum Sturz des Zarismus
vorbereiten, auslösen und anführen konnten. Die Revolution von 1905 in
Russland hatte weltweit größte Bedeutung und löste einen gewaltigen Aufschwung der Klassenkämpfe aus.
Doch nicht nur in Deutschland und Russland verstärkte sich der Masseneinfluss der Parteien der II. Internationale. Von August bis September 1910
fand ein Kongreß der II. Internationale in Kopenhagen statt. 896 Delegierte
repräsentierten 8 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter aus 23 Ländern.
Oftmals unter Führung von Parteien der II. Internationale verschärften
sich die Klassenkämpfe seit 1900 in immer mehr Ländern.
In Frankreich fanden von 1900 bis 1904 über 900 Streiks mit über
220.000 Streikenden statt. Der größte Streik war der Bergarbeiterstreik von
1902. Daran beteiligten sich Zehntausende in 11 Departements 55 Tage
lang.
In Belgien fand im April 1902 ein mehrtägiger politischer Generalstreik
mit Massendemonstrationen in ganz Belgien für das allgemeine Wahlrecht
statt, an dem sich 350.000 Streikende beteiligten.
In Ungarn, das damals noch Teil von Österreich-Ungarn war, gab es im
April 1904 einen Streik von 40.000 Eisenbahnern, der innerhalb von 5 Tagen den gesamten Eisenbahnverkehr in Ungarn lahmlegte. Internationale
Solidarität gab es unter anderem in Deutschland, Frankreich und Italien.
Die herrschende Klasse setzte Militär ein und versuchte so, den Eisenbahnverkehr wieder in Gang zu bringen.
In Spanien kam es im Februar 1903 in Barcelona zu einem Generalstreik, dabei wurden von der Polizei 40 Arbeiter ermordet und 200 verwundet. Auch in den Erzgruben von Bilbao gab es 1903 einen zweiwöchigen
Streik, der sämtliche Forderungen durchsetzen konnte.
In Deutschland streikten von 1905 bis 1907 an die 11 Millionen Werktätige bei etwa 8.500 ökonomischen Streiks. Im Januar 1905 kam es zum
großen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet, an dem sich über 250.000 Bergleute beteiligten, der jedoch von der opportunistischen Gewerkschaftsführung schnell abgewürgt werden konnte.
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1907 brach in Rumänien ein Aufstand der Bäuerinnen und Bauern auf
dem Land aus, der von Arbeiterinnen und Arbeitern aus den Städten unterstützt wurde. 11.000 Aufständische wurden ermordet und der Terror der
Reaktion dehnte sich auch auf die Städte aus.
Im Juni 1908 kam es nach der Verhaftung eines führenden revolutionären Demokraten in Indien in der Stadt Bombay zu einem Generalstreik, an
dem sich mehr als 100.000 Werktätige, darunter Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligten. Es kam zu Massendemonstrationen und Straßenkämpfen gegen die Kolonialmacht Englands. Dies war einer der größten
und ersten politischen Massenaktionen des Proletariats in Indien vor 1914.
Im Frühjahr 1910 entwickelte sich in Deutschland ein Kampf für das allgemeine Wahlrecht. Massendemonstrationen mit Hunderttausenden Beteiligten wurden in mehreren Städten durchgeführt; in Halle waren es
100.000, in Frankfurt 50.000. Am 6. März 1910 demonstrierten 150.000 in
Berlin. Dagegen setzten die deutschen Imperialisten berittene und bewaffnete Polizei ein, die mit Säbeln gegen die Demonstration vorging. In Berlin
gab es Ende 1910 einen Streik der Kohlenträger. Moabiter Kohlenträger
streikten für eine Lohnerhöhung und kämpften gegen Streikbrecher und
Polizei, die mehrere Arbeiter ermordete und Hunderte verletzte.
In Südafrika wurde im Januar 1914 der gesamte Eisenbahnverkehr durch
einen Streik lahmgelegt. 70.000 Soldaten wurden in Alarmbereitschaft
versetzt, der Belagerungszustand wurde erklärt und so der Streik niedergeschlagen.

Verschärfung der zwischenimperialistischen Widersprüche vor
dem Ersten Weltkrieg
Nachdem der Kapitalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts in sein imperialistisches Stadium eingetreten war, verschärften sich in der Zeit bis zum
Ersten Weltkrieg zusehends auch die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten.
Die zunehmende Rivalität zwischen Deutschland und England spielte eine große Rolle bei der internationalen Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche in Europa. Zwei gegnerische imperialistische Bündnisgruppen waren entstanden: Auf der einen Seite der von Deutschland
dominierte „Dreierbund“ aus Deutschland, Österreich-Ungarn und – zunächst noch – Italien (1915 hat Italien das Bündnis mit Deutschland und
Österreich verlassen und beteiligte sich aufseiten der Entente am Ersten
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Weltkrieg). Auf der anderen Seite die von England dominierte „Entente“
aus England, Frankreich, Japan und Russland sowie später den USA.
In diesem sich verschärfenden Kampf der imperialistischen Großmächte
um Vorherrschaft und Neuaufteilung der Welt hatten die imperialistische
Diplomatie, geheime und öffentliche Bündnisse, Intrigen und Propagandakampagnen in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Zum einen ging es darum,
gegenüber den Rivalen eine möglichst günstige Position im kommenden
Krieg einzunehmen, indem die gegnerischen Mächte gegeneinander ausgespielt und die eigenen Bündnisse gestärkt wurden. Zum anderen sollten die
eigenen Kriegsvorbereitungen getarnt und die Wachsamkeit der werktätigen Massen eingeschläfert werden.
In diesem sich zuspitzenden imperialistischen Konkurrenzkampf wurden
insbesondere auch alle möglichen territorialen, nationalen und andere lokale oder regionale Konflikte nicht nur ausgenutzt, sondern auch geschürt.
Dies zeigte sich – über den bereits genannten russisch-japanischen Krieg
von 1904/1905 hinaus – in einer Kette von diplomatischen Manövern und
Intrigen sowie in zunehmender militärischer Aggressivität, die gerade auch
der deutsche Imperialismus entsprechend seinen langfristigen Weltherrschaftsplänen massiv schürte und unterstützte.
1902: Es wurde ein imperialistisches Bündnis zwischen England und Japan vereinbart, dass gegen Russland gerichtet war.
April 1904: Die „Entente cordiale“, das imperialistische Bündnis zwischen England und Frankreich, wurde vereinbart. Diese war gegen die aggressive Großmachpolitik Deutschlands gerichtet.
1905/06: Erste „Marokko-Krise“: Das war ein zwischenimperialistischer
Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich um die Einflusssphären in
Marokko.
1907: Russland trat dem Bündnis von England und Frankreich bei. Somit hatte sich schon 1907 die „Entente“, bestehend aus England, Frankreich
und Russland, gebildet, der Kern des Bündnisses imperialistischer Großmächte, das dann im Ersten Weltkrieg gegen das Bündnis mit Deutschland
an der Spitze um die Neuverteilung der weltweiten Einflusssphären kämpfte.
1908/1909: „Bosnien-Krise“: Österreich-Ungarn annektierte BosnienHerzegowina, das bis dahin noch Teil des Osmanischen Reichs war, in
Absprache mit Russland, das als „Gegenleistung“ freie Durchfahrt durch
den Bosporus erhalten sollte. Es kam zur Verschärfung der zwischenimpe55

rialistischen Widersprüche zwischen Russland, dem die versprochene „Gegenleistung“ verwehrt wurde, und Deutschland, das sich hinter ÖsterreichUngarn stellte; militärische Auseinandersetzungen standen kurz bevor.
1910: Korea wurde japanische Kolonie. Korea wurde zu einem militärischen Aufmarschgebiet gegen Russland und China ausgebaut
1911: Zweite „Marokko-Krise“: Deutschland schickte ein Kriegsschiff
vor die Küste von Marokko und drohte, Teile der französischen Kolonie
Marokko zu besetzen. Nachdem England drohte, Frankreich in diesem
Konflikt militärisch zu unterstützen, zog sich der deutsche Imperialismus
zurück. Deutschland erhielt einen Teil der französischen Kongokolonien
und verzichtete auf Einfluss in Marokko.
1911/1912: Krieg zwischen Italien und dem Osmanischen Reich, in dem
Italien Gebiete eroberte, die das heutige Libyen umfassten und bis dahin
zum Osmanischen Reich gehört hatten. Italien musste 100.000 Soldaten
entsenden und bekam trotz Massenhinrichtungen und Massenmorden den
sich entwickelnden Widerstand der Bevölkerung dieser Gebiete nicht in
den Griff.

Die sogenannten Balkankriege 1912/1913 – lokale Kriege zur
Vorbereitung des Ersten Weltkriegs
Die sogenannten Balkankriege 1912 bis 1913 waren lokale reaktionäre
Kriege auf dem Balkan; sie verschärften die Gegensätze zwischen den imperialistischen Großmächten in erheblichem Maß und dienten der Vorbereitung des Ersten Weltkriegs.
1912 gründete sich der sogenannte Balkanbund mit Bulgarien, Serbien,
Montenegro und Griechenland. Die Staaten des Balkanbundes führten von
Oktober 1912 bis Mai 1913 den Ersten Balkankrieg gegen das Osmanische
Reich. Dabei gerieten sie untereinander in Konflikt im Bestreben, ihr jeweiliges Staatsgebiet auszuweiten. Russland unterstützte den Balkanbund im
Kampf gegen das Osmanische Reich, das vor allem vom deutschen Imperialismus militärisch und ökonomisch abhängig war. Insgesamt wurden
290.000 Soldaten aus der Türkei und 447.000 Soldaten der Balkanstaaten
eingesetzt. Das Osmanische Reich erlitt eine Niederlage und verlor den
größten Teil seines europäischen Territoriums.
Nach dem Ersten Balkankrieg versuchten Deutschland und ÖsterreichUngarn, die Niederlage wettzumachen und den Balkanbund zu sprengen.
Sie hetzten Bulgarien in den Krieg gegen Serbien. Ende Juni 1913 begann
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der Krieg zwischen Bulgarien auf der einen Seite und Serbien und Griechenland auf der anderen. Der sogenannte Zweite Balkankrieg dauerte einen Monat. Auf griechischer Seite waren 90.000 Soldaten im Einsatz, auf
serbischer Seite 150.000.
Diese beiden reaktionären Kriege waren Gemetzel mit ungeheuren Gräueltaten und zahllosen Opfern auf allen Seiten. In beiden Kriegen wurden
allein 140.000 Soldaten getötet, 120.000 wurden verwundet.

Antikriegskämpfe vom „Balkankrieg“ 1912 bis zum Beginn des
Ersten Weltkriegs 1914
Während des sogenannten Balkankriegs im Jahre 1912 hatte der Baseler
Kongress der II. Internationale erklärt, dass bei einem drohenden Krieg die
Arbeiterinnen und Arbeiter in den beteiligten Ländern verpflichtet sind,
alles aufzubieten, um den Ausbruch eines Krieges zu verhindern. Falls der
Krieg dennoch ausbrechen sollte, müsse für die rasche Beendigung gekämpft werden und die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und
politische Krise müsse ausgenutzt werden, um die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.
Gegen den Krieg auf dem Balkan demonstrierten zum Beispiel in Berlin
im Oktober 1912 250.000 Menschen. Die II. Internationale rief den
17. November 1912 zum internationalen Antikriegstag aus. In elf Ländern
demonstrierten Arbeiterinnen und Arbeiter, in Paris waren es zum Beispiel
100.000.
Als im Juli 1914 die imperialistische Kriegsgefahr immer drohender
wurde, haben nach nicht vollständigen Angaben in Deutschland zwischen
dem 26. und 31. Juli 1914 mindestens 288 Antikriegsversammlungen in
163 Städten und Gemeinden stattgefunden. Allein bei den 183 Versammlungen, für die Zahlenangaben vorliegen, waren fast 500.000 Menschen
beteiligt. Zum Beispiel versammelten sich in Berlin 100.000, in Bremen
10.000, in Dresden 35.000, in Düsseldorf 20.000, in Leipzig etwa 100.000.
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Die Schaffung der sogenannten Arbeiteraristokratie, die
Entstehung und Ausbreitung des Revisionismus innerhalb der
II. Internationale und der Verrat und Zusammenbruch der
II. Internationale
Gegen die in dieser Zeitspanne vor sich gehende Verstärkung der Klassenkämpfe in den imperialistischen „Mutterländern“ wurde von den Imperialisten systematisch die sogenannte Arbeiteraristokratie geschaffen.
Die Heranbildung dieser Arbeiteraristokratie war untrennbar verbunden mit
dem damaligen Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium. Angesichts des gigantischen Reichtums durch die Ausplünderung anderer Länder konnten es sich die Imperialisten leisten, gegen die Gefahr
einer für die Herrschenden drohende Revolution eine kleine, aber relativ
stabile Schicht innerhalb der proletarischen Klasse, die sogenannte Arbeiteraristokratie, mit Zuwendungen verschiedener Art zu bestechen und zu
korrumpieren. Sie werden gekauft, um für das monopolistische Großkapital
Ansätze und Anfänge revolutionärer Bewegungen zu verhindern.
Insbesondere in den Parteien und Organisationen der II. Internationale
versuchten die Imperialisten mithilfe ihrer Arbeiteraristokraten und ihrer
Helfer, mithilfe der Ideologie und Politik des Opportunismus und Revisionismus Einfluss zu gewinnen, um die revolutionären Parteien von innen
heraus zu zerstören. Ab Ende des 19. Jahrhunderts, besonders nach dem
Tod von Friedrich Engels 1895, gewann der Opportunismus und Revisionismus in den Parteien der II. Internationale zunehmend die Oberhand.
Ende des 19. Jahrhunderts trat zunächst Eduard Bernstein, ein führendes
Mitglied der SPD, dem sich andere Sozialdemokraten anschlossen, mit
einem umfassenden Programm zur Revision des Marxismus hervor, vor
allem auch in seiner 1899 veröffentlichten Schrift „Die Voraussetzungen
des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“. Bernsteins revisionistische Kernpunkte waren in Kürze folgende:
• Reformismus statt Revolution, was Bernstein mit seiner Formel „Die
Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts“ auf den Punkt brachte.
• Statt gewaltsame Revolution und Zerschlagung des bürgerlichen
Staatsapparats im bewaffneten Kampf propagiert Bernstein einen
angeblich möglichen gewaltlosen Weg zum Sozialismus mithilfe des
„allgemeinen Wahlrechts“.
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•

Ablehnung der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats als
„Phrase“ und als „überlebt“.
• Bernsteins Schlussfolgerung lautete dann: Degradierung der revolutionären Partei der proletarischen Klasse zu einer „demokratischsozialistischen Reformpartei“.
Bernstein war zunächst der erste international wichtige Vertreter der ideologischen Strömung des Revisionismus, die sich auf Marx und Engels
beruft, um die zentralen Punkte des wissenschaftlichen Kommunismus in
Wirklichkeit zu bekämpfen und zu revidieren. Dieser Revisionismus verbreitete sich innerhalb der II. Internationale und wurde zu einer internationalen ideologischen Strömung, die in Deutschland vor allem durch Rosa
Luxemburg, und international vor allem durch Lenin und die kommunistischen Kräfte der Bolschewiki bekämpft wurde.
Nach dem Tod von Engels 1895 war Karl Kautsky die erste theoretische
Autorität in der II. Internationale bzw. der Sozialdemokratie in Deutschland, der in der Tat vor 1914 auch positiv einzuschätzende Schriften verfasste. Nicht nur deshalb hatte er ein hohes Ansehen, sondern auch, weil er
zunächst gegen die Verfälschungen des Marxismus durch Bernstein aufgetreten war und weil er als langjähriger Weggefährte von Marx und Engels
galt. Dies waren Gründe, warum Kautskys revisionistische Verfälschungen
der Lehre von Marx und Engels ganz besonders gefährlich waren, wobei er
sich dabei als „orthodoxer Marxist“ ausgab, der mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten von Marx und Engels geschickt jonglierte, um
seinen Revisionismus als „Marxismus“ zu tarnen.
Kautskys revisionistische Kernpunkte waren in Kürze folgende:
• Statt bewaffneten Kampf zur Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats und der Errichtung eines neuen, revolutionären Staats propagierte Kautsky den gewaltlosen „friedlichen Weg zum Sozialismus“ eines Bernstein: Gewinnung der Mehrheit im bürgerlichen Parlament und Eroberung des bürgerlichen Staats.
• Propaganda der sogenannten „Theorie der Produktivkräfte“, wonach
die proletarische Revolution nur dort siegen könne, wo der Kapitalismus so weit entwickelt ist, dass das Proletariat die Mehrheit der
Bevölkerung bildet, was sich direkt gegen die Möglichkeit einer proletarischen Revolution in Russland oder ähnlichen Ländern richtete.
• Propaganda der „Theorie des Ultraimperialismus“ ab 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg, die im Kern besagte, dass der Imperialis59

mus angeblich „friedlich“ werden könne und eine „Ära“ ohne Kriege
anbrechen könne.
• Während des Ersten Weltkriegs rechtfertigte und beschönigte Kautsky die sozialchauvinistische „Vaterlandsverteidigung“ mit pseudomarxistischen Phrasen.
Gegen diesen Revisionismus von Kautsky und Konsorten hatten die Bolschewiki unter Führung Lenins schon lange vor 1914 den Kampf aufgenommen.6

2. Vom Ersten Weltkrieg 1914 bis zur
Oktoberrevolution 1917
Der Erste Weltkrieg ab August 1914 – Raubkrieg zur
Neuaufteilung der Welt zwischen den imperialistischen
Großmächten
Der Erste Weltkrieg war keine „Katastrophe“, die aus heiterem Himmel
hereinbrach, wie gerade auch deutsche bürgerliche Historiker behaupten.
Der Erste Weltkrieg hat nicht nur eine politische und ökonomische Vorgeschichte. Er wurde auch systematisch durch gigantische Aufrüstungsprogramme, imperialistische Diplomatie und vor allem durch lokale Kriege
und großangelegte militärische Aktionen vorbereitet.
Dafür wurden alle möglichen territorialen, nationalen und andere lokale
oder regionale Konflikte nicht nur ausgenutzt, sondern auch geschürt. Hervorstechend vor 1914 sind, wie schon ausgeführt, insbesondere drei lokale
Kriege beziehungsweise militärische Aktionen, bei denen der deutsche
Imperialismus eine wesentliche Rolle spielte und die er entsprechend seinen langfristigen Weltherrschaftsplänen massiv schürte und unterstützte:
die „Bosnien-Krise“ 1908/1909, die „Marokko-Krisen“ 1905 und 1911
sowie die „Balkankriege“ 1912/1913.

6

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 betrieb Kautsky konterrevolutionäre
Hetze gegen die sozialistische UdSSR und vertrat in seiner Schrift „Die Diktatur
des Proletariats“ den Standpunkt des bürgerlichen Parlamentarismus. Kautsky
stellte die Diktatur des Proletariats und die proletarische Demokratie als angeblich
undemokratisch hin. Lenin entlarvte Kautsky und seine reaktionären Positionen
ausführlich in seiner Schrift „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“ von 1918 (Siehe Lenin Werke Band 28, S. 227 ff.).
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Militärisch war für den deutschen Imperialismus die Schaffung einer
gewaltigen Seestreitmacht von Bedeutung, um Englands Seeüberlegenheit
zu brechen. Schon 1899 arbeitete der deutsche Imperialismus Pläne aus, um
über einen Zeitraum von 20 Jahren mit dem Bau von 60 Kriegsschiffen die
zweitstärkste Seeflotte nach England zu schaffen.
Die imperialistische Diplomatie hatte bei der Vorbereitung des Ersten
Weltkriegs in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Dies geschah zum einen, um
gegenüber den Rivalen eine möglichst günstige Position im kommenden
Krieg zu erhalten, indem die gegnerischen Mächte gegeneinander ausgespielt und die eigenen Bündnisse gestärkt wurden. Zum anderen sollten die
eigenen Kriegsvorbereitungen getarnt und die Wachsamkeit der werktätigen Massen sollte eingeschläfert werden.
Der Erste Weltkrieg war ein reaktionärer, imperialistischer Raubkrieg
zur Neuaufteilung der Welt unter die imperialistischen Großmächte. Am
Ersten Weltkrieg waren vor allem die Imperialisten aller kriegführenden
Länder schuld. Es war jedoch die besonders aggressive imperialistische
Bourgeoisie Deutschlands, die den Ersten Weltkrieg 1914 entfesselte.
Auf Druck der deutschen Imperialisten erklärte Österreich-Ungarn Serbien am 28. Juli 1914 den Krieg. Vorwand war das Attentat serbischer Nationalisten auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand am 28. Juni 1914. Das österreichische Ultimatum an Serbien
nach dem Attentat war durch massiven deutschen Druck so gestaltet worden, dass es für Serbien unannehmbar war, weil es die Aufgabe seiner
staatlichen Souveränität bedeutet hätte. Nach außen hin aber erweckte
Deutschland den Anschein, als würde es im Kriegsfall nicht eingreifen, als
sei dies lediglich ein „lokaler Konflikt“, eine Sache zwischen Österreich
und Serbien. In Wirklichkeit ging es dem deutschen Imperialismus darum,
dass Russland an der Seite seines Verbündeten Serbien in den Krieg eintritt
und damit als „Aggressor“' gebrandmarkt werden kann, Deutschland aber
als „Verteidiger“ und ,,Angegriffener“ dasteht, der seinem Verbündeten
Österreich-Ungarn zu Hilfe eilen müsse.
Am 1. August 1914 erklärte Deutschland dann zunächst Russland, am
3. August 1914 Frankreich den Krieg und verkündete die Mobilmachung.
Am 4. August 1914 trat England gegen Deutschland in den Krieg ein sowie
Japan auf der Seite Englands. Der Eintritt der USA erfolgte erst am 6. April
1917.
Welche Kriegsziele hatten die größten imperialistischen Mächte?
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Das imperialistische England kämpfte für die Erhaltung seines weltumspannenden Kolonialreichs und die Schwächung seines Hauptkonkurrenten
Deutschland. Das imperialistische Frankreich kämpfte für den Erhalt und
die Ausdehnung seines Kolonialbesitzes, für die Abtrennung des vom deutschen Imperialismus geraubten Gebiets Lothringens und des Elsass vom
„Deutschen Reich“, für die Eroberung des kohlereichen Saargebiets und
anderer auf dem linken Rheinufer liegender Gebiete Deutschlands. Das
zaristische Russland strebte nach der Vernichtung des deutschen und österreichischen Einflusses in der Türkei und auf dem Balkan. Das imperialistische Japan trat auf der Seite der Entente in den Krieg ein, um die deutschen
Besitzungen in China und im Pazifik zu erobern. Die imperialistischen
USA gaben 1917 ihre neutrale Haltung auf und beschlossen, sich aktiv an
der Seite der Entente zu beteiligen. Ihr Ziel bestand darin, in Europa einen
Sieg Deutschlands und damit dessen Dominanz zu verhindern und im Pazifik den eigenen Einfluss vor allem auf Kosten Japans zu verstärken. Insgesamt strebten die US-Imperialisten danach, sich eine Weltmachtrolle zu
sichern und diese massiv auszubauen.
Welche Kriegsziele hatte der deutsche Imperialismus?
Die deutschen Imperialisten hatten vor 1914 vor allem drei grundlegende
Kriegsziele, die sie im Ersten Weltkrieg durchsetzen wollten:
Erstens ging es um die Erkämpfung der Hegemonie in Europa, vor allem
gegen England und Frankreich.
Zweitens sollte ein geschlossenes Kolonialreich in Zentralafrika erobert
werden sowie Teile Ägyptens, um den Suezkanal zu beherrschen, der für
den Seeweg Englands zu seinen Kolonien in Asien wichtig war. Des Weiteren sollten der Nahe Osten beherrscht und zusätzliche weltweite Militärstützpunkte erkämpft werden.
Drittens sollte die Herrschaft auf dem Weltmarkt gegen England durchgesetzt werden.
Diese drei Ziele waren für den deutschen Imperialismus ein wesentlicher
Schritt zur Weltherrschaft. Der Kampf gegen die USA und Japan sollte erst
in einem nächsten Schritt geführt werden.
Der Erste Weltkrieg hatte noch ein andersgeartetes wichtiges Ziel mit
möglicherweise weitreichenden Auswirkungen. Es ging den Imperialisten
auch darum, die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder nationalistisch zu
verdummen und die kommunistischen Kräfte zum Verstummen zu bringen, um die revolutionäre Bewegung des Proletariats zu schwächen und
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die nationalen Befreiungsbewegungen in den Kolonien zu zerschlagen.
Insbesondere sollte die weitere Stärkung der revolutionären Sozialdemokratie in Deutschland verhindert und vor allem die revolutionäre Bewegung in
Russland unter Führung der Bolschewiki vernichtet werden. Ein Mittel
dazu war auch, dass Hunderttausende revolutionär eingestellte sozialdemokratische Arbeiter in die Armeen der kriegführenden Länder eingezogen
und so voneinander isoliert wurden, in großer Zahl auf den Schlachtfeldern
starben oder verwundet wurden, wodurch eine erhebliche Schwächung der
revolutionären Bewegung der proletarischen Klasse erreicht werden konnte.
Die 1889 gegründete II. Internationale, die breiten Masseneinfluss unter
den sozialdemokratisch gesinnten Werktätigen in vielen Ländern gewonnen
hatte, stand zu Beginn des Ersten Weltkriegs vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Doch anstatt die internationale Solidarität unter den Massen der Werktätigen in den imperialistischen Ländern zu stärken und den
revolutionären Kampf zu verstärken, wie noch im November 1912 auf dem
Basler Kongress der II. Internationale beschlossen worden war, wechselten
1914 die großen sozialdemokratischen Parteien der II. Internationale – mit
Ausnahme der Partei der Bolschewiki in Russland – in das Lager der Bourgeoisie ihres Landes und riefen die Arbeiterinnen und Arbeiter zur „Vaterlandsverteidigung“ auf, das heißt zum gegenseitigen Abschlachten für die
räuberischen imperialistischen Ziele „ihrer“ jeweiligen Bourgeoisie. Mit
diesem bis dahin beispiellosen Verrat an sämtlichen revolutionären und
internationalistischen Prinzipien brach die II. Internationale auseinander
und die sozialdemokratischen Parteien verloren ihre Funktion als revolutionäre proletarische Parteien der jeweiligen Länder. Nur kleine kommunistische Minderheiten in verschiedenen Ländern verfochten weiterhin die
Grundsätze des Antimilitarismus und Antiimperialismus. Als große Partei
hielten nur die Bolschewiki in Russland die Fahne der proletarischen Revolution, des proletarischen Internationalismus und des wissenschaftliche
Kommunismus hoch und verstärkten ihren Kampf gegen Revisionismus
und Opportunismus, insbesondere auch gegen den Revisionismus eines
Karl Kautsky.
So war es den Imperialisten der jeweiligen Länder mithilfe ihrer Arbeiteraristokraten und anderer Helfer in der proletarischen Bewegung, mithilfe
der Ideologie und Politik des Opportunismus und Revisionismus gelungen,
die internationale Solidarität der Bewegung der proletarischen Klasse weitgehend zu zerstören.
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Auch wenn dieser Krieg in Europa begann, wurde er zu einer globalen
kriegerischen Auseinandersetzung. Alle Großmächte beteiligten sich daran,
um ihre imperialistischen Interessen zu verfolgen. Viele Kolonien und vom
Imperialismus abhängige Länder wurden in diesen Krieg hineingezogen
und im Interesse der dort herrschenden Imperialisten gegen den jeweiligen
imperialistischen Rivalen als zusätzliche Kriegsressource mobilisiert.
Es gab 1914 zwei Hauptfronten im Ersten Weltkrieg, die Ost- und Westfront sowie Nebenfronten auf dem Balkan und zwischen Österreich und
Italien. Später kamen noch die Fronten in Afrika, Asien und im Nahen Osten dazu. Deutschland und seine Verbündeten mobilisierten 23 Millionen
Soldaten, die Entente 42 Millionen. Es wurden 10 Millionen Soldaten getötet, 20 Millionen verwundet, 3,5 Millionen wurden zu Invaliden. Von den
rund 90.000 durch Giftgas im Ersten Weltkrieg ermordeten Soldaten fielen
über 70.000 dem deutschen Imperialismus zum Opfer, von den rund
1,3 Millionen durch Giftgas Verwundeten über eine Million. Der deutsche
Imperialismus war es, der zum ersten Mal in der Geschichte Giftgas im
Krieg einsetzte.
In der deutschen Kolonie Tansania (Bevölkerung 1913: 7,5 Millionen)
wütete ein besonders brutales imperialistisches Gemetzel. Insgesamt starben während der Kämpfe ca. 120.000 afrikanische „Träger“ der deutschen
Armee und 250.000 „Träger“ der Armee verschiedener Entente-Mächte
(aber zum Beispiel nur 734 Deutsche!). Diese „Träger“ waren Männer der
verschiedensten Bevölkerungsteile Afrikas, die die Waffen (Gewehre,
schwere Kanonen und Schiffsgeschütze), Lebensmittel und Kleidung der
deutschen „Herrenmenschen“ durch die Wüste schleppen mussten. Sie
wurden zwangsrekrutiert und faktisch wie Sklaven gehalten. Aufgrund der
Zerstörungen dieses Kolonialkrieges starben weitere ca. 300.000 Menschen
an Hunger und Krankheiten.
Mit der Kapitulation Deutschlands am 11. November 1918 war der Erste
Weltkrieg offiziell beendet.

Genozid an über 1,5 Millionen Armenierinnen und Armeniern
zwischen 1915 und 1918
Um die Jahrhundertwende lebten über 2,5 Millionen Armenierinnen und
Armenier in einem vom Osmanischen Reich kontrollierten Gebiet. Zwischen 1915 und 1918 wurden nahezu 1,5 Millionen Armenierinnen und
Armenier planmäßig durch Deportationen, Zwangsarbeit, Erschießungen,
Hunger, Seuchen, auf Todesmärschen und in Lagern ermordet. Hunderttau64

sende wurden in die Verbannung getrieben. Der Genozid an den 1,5 Millionen Armenierinnen und Armenier wurde in erster Linie von den türkischen herrschenden Klassen durchgeführt, jedoch waren deutsche Militärs
in erheblichem Maße, ja teilweise federführend daran beteiligt. Zu dieser
Zeit hatte der deutsche Imperialismus seine englischen und französischen
Konkurrenten weitgehend verdrängt, kontrollierte die Wirtschaft des Osmanischen Reichs und beeinflusste alle wichtigen politischen und strategischen Entscheidungen.
Deutsche Militärs waren direkt am Genozid beteiligt. Hier nur einige
wenige Beispiele: Ein deutscher Oberst befehligte die 15.000 Soldaten der
Armee des Osmanischen Reichs, die den 40-tägigen Widerstand der 4.000
Armenierinnen und Armenier am Mussa Dagh brechen sollten. Der deutsche Stabschef in Syrien, von Reichenberg, leitete die Belagerung des armenischen Viertels von Urfa im September/Oktober 1915. Der Chef des
osmanisch-türkischen Generalstabs, der deutsche General von Schellendorf, unterzeichnete den Befehl zur Deportation aller armenischen Soldaten, die als Zwangsarbeiter eingesetzt waren.
Dieser Genozid („Völkermord“) war der bis dahin größte Massenmord in
der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
***

Folgende Kämpfe fanden zu dieser Zeit in Deutschland und der Kolonie
Irland statt:
1916 gab es eine Maidemonstration in Berlin gegen den imperialistischen Krieg. Karl Liebknecht, der 1914 als einziges Mitglied der SPD gegen die Kriegskredite gestimmt hatte, trat als Redner auf und propagierte
die Losung „Nieder mit der Regierung, nieder mit dem Krieg“. Er wurde
noch an Ort und Stelle verhaftet. Für seine Freilassung demonstrierten und
streikten in den Folgewochen Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter vor
allem in Berlin.
An Ostern 1916 begann ein antikolonialer Aufstand in Irland, einer Kolonie des englischen Imperialismus. Der Aufstand, der mehrere Tage anhielt, wurde niedergeschlagen. Ca. 1000 Kämpfer und Kämpferinnen wurden ermordet sowie 3.000 „Verdächtige“ verhaftet und zu großen Teilen in
Internierungslager verschleppt. Trotz der Niederlage war der Aufstand ein
Signal für den antikolonialen Kampf in Irland, der sich danach verstärkte.
1921 gründete sich schließlich der von England politisch unabhängige Staat
Irland, der den größten Teil der ehemaligen englischen Kolonie umfasste.
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Im restlichen Gebiet errichtete der englische Imperialismus ein neues Kolonialregime und nannte dieses Gebiet „Nordirland“. Dort wurde ein brutales Militärregime errichtet, dass bis heute besteht.7

Die demokratische Februarrevolution in Russland 1917
Der imperialistische Erste Weltkrieg, der 1914 begann, war ein bis dahin
im Ausmaß und an Brutalität nicht dagewesenes imperialistisches Gemetzel, das von allen imperialistischen Großmächten verursacht, vom deutschen Imperialismus ausgelöst worden war und in ganz Europa bis nach
Russland, in Teilen Asiens und Afrikas wütete. Allein aus Russland wurden
1,7 Millionen Soldaten an der Front niedergemetzelt. In Russland selbst
herrschten als Folge des Krieges 1917 schon seit über drei Jahren Hunger,
Epidemien und Krankheiten. Der Zarismus hatte ein brutales Unterdrückungs- und Hungerregime errichtet.
Die Februarrevolution 1917 in Russland hatte deshalb vor allem auch
das Ziel, den Zarismus zu stürzen und den imperialistischen Krieg zu beenden. Im bewaffneten Kampf wurde der zaristische Staatsapparat – insbesondere Armee und Polizei – zwar nicht vollständig, aber in großen Teilen
zerschlagen oder zum Teil lahmgelegt beziehungsweise funktionsuntüchtig
gemacht. Der Zarismus wurde gestürzt, aber die Bourgeoisie und die Gutsbesitzer blieben und führten den imperialistischen Krieg weiter.
Als Ergebnis der Februarrevolution entstanden Sowjets der Arbeiterinnen und Arbeiter und der roten Soldaten. Große Massen der revolutionären
Arbeiterinnen und Arbeiter waren bewaffnet und es bestanden umfangreiche Möglichkeiten, diese Bewaffnung weiter auszudehnen. Jedoch gelang
es den bürgerlichen Parteien der Menschewiki und Sozialrevolutionäre zu
dieser Zeit noch, gegen die kommunistischen Bolschewiki in den Sowjets
die Mehrheit der Delegierten zu stellen. Gleichzeitig errichtete die konterrevolutionäre Bourgeoisie ihre eigene Regierung, die sogenannte Provisorische Regierung. So begann die Phase der sogenannten Doppelherrschaft.
Diese war dadurch gekennzeichnet, dass es beides gleichzeitig und nebeneinander gab: die Sowjets der Arbeiterinnen und Arbeiter und der roten

7

Ende 1960 begannen sich dort antikoloniale Kämpfe auszuweiten bis hin zu militanten und bewaffneten Kämpfen gegen den englischen Imperialismus, die bis
Mitte 1990 anhielten. Der englische Imperialismus antwortete immer wieder mit
Morden und Massenterror gegen die antikolonialen Kräfte.
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Soldaten einerseits und die Diktatur der konterrevolutionären Bourgeoisie
andererseits.
Ab April 1917 nahm die Partei der Bolschewiki dann Kurs auf den
Übergang zur sozialistischen Revolution und im Juli/August 1917 dann
Kurs auf die Vorbereitung des bewaffneten Aufstands zum Sturz der Bourgeoisie in Russland, der im Oktober 1917 schließlich siegreich durchgeführt wurde.
Die revolutionären Kräfte der ganzen Welt wurden durch den Sieg der
Februarrevolution angespornt, die den Zarismus gestürzt und die Perspektive des Siegs der sozialistischen Revolution auf einem Sechstel der Erde auf
die Tagesordnung gesetzt hatte.
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Zusammenfassung:
Vormarsch des Proletariats noch ohne wirklichen Sieg
Die beschriebene Entwicklung vom Kapitalismus zum Imperialismus,
die Entstehung einer Bewegung der proletarischen Klasse und marxistischer, kommunistischer Parteien, aber gerade auch der Kampf der Pariser
Kommune, die Kämpfe in den Kolonien, das Erstarken der II. Internationale, dann aber auch der brutale Verrat zu Beginn des Ersten Weltkriegs sowie das Gemetzel des Ersten Weltkriegs und schließlich die Februarrevolution 1917 in Russland waren entscheidende Kämpfe und Ereignisse, ohne
die die siegreiche sozialistische Revolution im Oktober 1917 nicht zu verstehen ist.
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II. Oktober 1917–1955: Vom Sieg der sozialistischen
Oktoberrevolution 1917 bis kurz nach dem Tod
Stalins
1. Von der Oktoberrevolution bis zum Sieg über den
Nazifaschismus und den japanischen Faschismus
1917–1933
Der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution 1917 und die
Errichtung der Diktatur des Proletariats in Rußland –
ein welthistorischer Einschnitt
Die sozialistische Oktoberrevolution, die am 24. Oktober 1917 in Russland begann, hat gezeigt, dass ein siegreicher bewaffneter Aufstand in einem Land wie Russland mit seinen 3 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern und seinen 100 Millionen werktätigen Bäuerinnen und Bauern wirklich
erfolgreich sein kann, auch wenn dieser Aufstand nicht das „letzte Gefecht“, sondern nur ein erster gewaltiger Schritt auf dem langen Weg der
sozialistischen Revolution war.
In der Darstellung bürgerlicher Beobachter sah der bewaffnete Aufstand
im Oktober 1917 so aus, dass einige „bewaffnete Bolschewiken“ plötzlich
den Winterpalast stürmten. Wer jedoch genauer hinschaut, wird erkennen,
dass dieser Aufstand nicht aus „heiterem Himmel“ geschah. Vielmehr ist
festzustellen, dass nicht nur eine Fülle von Vorbedingungen vorhanden
waren und es eine mindestens 20-jährige Vorbereitungszeit gab. Nicht zuletzt gab es die Erfahrungen der verlorenen Revolution von 1905 und die
Auswertung der Ergebnisse der Februarrevolution von 1917 seitens der
Bolschewiki, so dass zu diesem Zeitpunkt auch ein ganz bestimmtes politisches Kräfteverhältnis gegeben war.
Die Partei der Bolschewiki, die kommunistische Partei in Russland, hatte
im Oktober 1917 die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter für sozialistische Ziele gewonnen. Die Mehrheit der ausgebeuteten und werktätigen
Bauern kämpfte faktisch unter Führung der Bolschewiki für Brot, Frieden
und Land. Doch um dieses Ziele zu erreichen, musste die Bourgeoisie gestürzt werden. Diese demokratischen Ziele, davon hatte sich die Mehrheit
der werktätigen und ausgebeuteten Bauern anhand ihrer eigenen Erfahrun69

gen von Februar 1917 bis Oktober 1917 überzeugt, waren nicht unter der
Diktatur der Bourgeoisie zu erreichen.
Auf dem Land gingen die werktätigen und ausgebeuteten Bäuerinnen
und Bauern von Methoden der Verweigerung, etwa die Ablehnung der
Pachtzahlungen, über zu Maßnahmen der Enteignung durch die Aneignung
von Gutsbesitzerländereien. Die Bewegung der Bäuerinnen und Bauern
schlug in einen Aufstand um, der die Gutsbesitzer von ihren Ländereien
vertrieb. Das enteignete Land wurde dann von den Bäuerinnen und Bauern
selbst bewirtschaftet.
Auch die verschiedenen national unterdrückten Bevölkerungsgruppen
Russlands erhoben sich zum Kampf gegen die imperialistische Bourgeoisie. Besonders anschaulich trat dies in Mittelasien in Erscheinung. Im September 1917 flammte eine spontane Massenaktion der Arbeiterinnen und
Arbeiter in Taschkent auf. Zwei Wochen lang gehörte die Macht in der
Stadt dem Sowjet. Die konterrevolutionäre bürgerliche Regierung sandte
nach Taschkent eine „Strafexpedition“, die die Bewegung der werktätigen
Bevölkerung grausam niederschlug. In Lettland befanden sich die Sowjets
in der Hand der Bolschewiki. In Estland hatten die Bolschewiki auf dem
Sowjetkongress im Oktober die Mehrheit. In Finnland wurden auf dem
Anfang September einberufenen Gebietskongress der Sowjets die bolschewistischen Resolutionen angenommen.
Die genaue Einschätzung der Lage innerhalb der Armee der reaktionären
bürgerlichen Regierung war von großer Bedeutung dafür, zu welchem
Zeitpunkt der bewaffnete Aufstand begonnen werden musste, um siegreich
sein zu können. Denn die Armee war das entscheidende bewaffnete Instrument der konterrevolutionären Bourgeoisie.
Auch die Widersprüche im Lager der Konterrevolution waren groß, international sowie auch innerhalb Russlands. Die Kräfte des Weltimperialismus gingen aufgrund des andauernden imperialistischen Weltkriegs noch
nicht einheitlich gegen die Oktoberrevolution vor, sondern schwankten in
dieser Frage und konnten noch keine bedrohlichen militärischen Kräfte
gegen die Oktoberrevolution konzentrieren, weil ihre Widersprüche untereinander noch zu stark waren.
In Russland selbst gab es keinen einheitlichen Block der bürgerlichen
Kräfte. Auch bei den Parteien der Menschewiki und Sozialrevolutionäre,
deren eigentliche Aufgabe es war, die Ausgebeuteten an die Bourgeoisie zu
binden und für die Fortsetzung des imperialistischen Kriegs zu mobilisie70

ren, herrschten Zerfahrenheit und Auflösungserscheinungen vor. Daher
konnten sie diesen Aufgaben immer weniger nachkommen. Beide Parteien
verloren zunehmend an Einfluss bei der Masse der Ausgebeuteten, insbesondere weil sie sich weigerten, das Land der Gutsbesitzer zu enteignen
und den imperialistischen Krieg zu beenden. Hinzu kam, dass sich bereits
im August 1917 gezeigt hatte, dass die Bolschewiki die einzige Kraft waren, die willens und fähig war, die Massen zur Niederwerfung des konterrevolutionären Kornilowputsches zu mobilisieren.
Im Oktober 1917 waren also die objektiven und subjektiven Bedingungen reif, um den Zeitpunkt für den bewaffneten Aufstand festzulegen, der
dann von der Partei der Bolschewiki am 24./25. Oktober 1917 in Petrograd
siegreich durchgeführt wurde. Jedoch mussten in den kommenden Tagen
die Angriffe der Konterrevolution zurückgeschlagen werden. In Moskau
hatte der bewaffnete Aufstand noch nicht gesiegt, dort dauerten die Kämpfe
noch an. Doch nach und nach wurde im gesamten Gebiet Russlands die
Sowjetmacht erkämpft. Es dauerte bis zum Februar 1918, bis die Sowjetmacht landesweit auf dem größten Teil des Staatsgebiets des zaristischen
Russlands gesiegt hatte.
Der Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland hatte welthistorische Bedeutung. Denn er eröffnete nicht nur in Russland die Perspektive des Aufbaus einer neuen Gesellschaftsordnung, nachdem die Ausbeuter gestürzt, die Diktatur des Proletariats errichtet und begonnen wurde,
im Klassenkampf gegen die Kräfte der internationalen Konterrevolution
und die gestürzten Ausbeuter den Sozialismus aufzubauen. Die Oktoberrevolution hatte bewiesen, dass der Sturz der Bourgeoisie möglich ist, und sie
setzte damit in den kapitalistischen Ländern die sozialistische Revolution
endgültig auf die Tagesordnung. Die Oktoberrevolution hatte der Masse der
ausgebeuteten Werktätigen in den vom Imperialismus abhängigen Ländern
die Perspektive aufgezeigt, den antiimperialistischen Befreiungskampf im
Bündnis mit dem internationalen Proletariat und dem Land des Sozialismus
zu führen. Zudem wurde dem Weltimperialismus ein Sechstel der Erde als
Ausbeutungsobjekt entrissen, was die kapitalistische Überproduktion weiter verschärfte.
Die Oktoberrevolution stellte damit die Existenz des Weltimperialismus
als Ganzes in Frage; sie verschaffte dem internationalen Proletariat in Gestalt des ersten sozialistischen Landes eine wichtige Basis und Unterstützung; sie war Ansporn für den revolutionären Kampf in allen Ländern, die
noch Teil des Systems des Weltimperialismus waren. Nach der Oktoberre71

volution standen sich weltweit zwei große Lager gegenüber: das Lager des
Imperialismus und Kapitalismus und das Lager des Sozialismus und der
proletarischen Revolution.

Die Niederlage des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg
und der Abschluss des Versailler Vertrags 1919
Der deutsche Imperialismus hat den Ersten Weltkrieg verloren. Die siegreichen imperialistischen Großmächte zwangen dem unterlegenen deutschen Imperialismus den Versailler Vertrag auf, der am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde und am 10. Januar 1920 in Kraft trat. Der Versailler Vertrag hatte einen räuberischen, imperialistischen Gesamtcharakter, auch
wenn darin einzelne richtige Bestimmungen enthalten sind (insbesondere
die Verpflichtung des „Deutschen Reichs“, die staatliche Souveränität und
die neu festgelegten Grenzen von Polen und der Tschechoslowakei sowie
Österreichs anzuerkennen).
Deutschland verlor alle seine Kolonien vor allem an England, Frankreich
Belgien und Japan. Teile seines Staatsgebiets im Osten, die das reaktionäre
Preußentum von Polen geraubt hatte, gingen an den polnischen Staat. Im
Westen bekam Frankreich das von Deutschland 1871 geraubte ElsassLothringen zugesprochen und es wurden wichtige Industrie- und Kohlegebiete von französischen Truppen militärisch besetzt (Teile des Rheinlands
und das Saargebiet). Der deutsche Imperialismus musste große Summen an
die imperialistischen Siegermächte bezahlen und musste insbesondere
weitgehende militärische Beschränkungen hinnehmen, zum Beispiel eine
Verkleinerung der deutschen Armee auf lediglich 100.000 Soldaten, der
Verzicht auf schwere Kriegswaffen wie Panzer und Artillerie sowie die
Beschränkung der Kriegsflotte auf nur wenige kleine Schiffe.
Der Versailler Vertrag bot dem deutschen Imperialismus besondere demagogische Möglichkeiten, um im Kampf für seine Wiederaufrichtung die
deutsche Bevölkerung mit der Ideologie des Revanchismus und Nationalismus zu verhetzen. Gleichzeitig versuchte er die räuberischen finanziellen
Bedingungen dieses Vertrags auf die werktätigen Massen abzuwälzen und
mit dem Verweis auf die Reparationsforderungen der Siegermächte von
sich selbst abzulenken.
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Revolutionäre Kämpfe in europäischen Ländern, die Gründung
der Kommunistischen Internationale und die militärische
Intervention des Weltimperialismus gegen Sowjetrussland
In Ungarn, Deutschland, Österreich, Italien, Finnland, Bulgarien, Polen
und einer Reihe anderer Länder führte die Empörung der Arbeiterinnen und
Arbeiter, angespornt durch die sozialistische Oktoberrevolution, zu machtvollen Klassenaktionen, um das imperialistische Morden im Ersten Weltkrieg zu beenden. Es wurden Massenkämpfe bis zum bewaffneten Kampf
durchgeführt, unter anderem auch mit dem Ziel des Sturzes des Kapitalismus wie in Finnland und Ungarn, die noch bis 1923 andauerten.
Am 27. Januar 1918 wurde in einem Teil Finnlands eine Räterepublik
ausgerufen, die unter Führung kommunistischer Kräfte erkämpft wurde.
Bis zu 80.000 bewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer verteidigten diese
Räterepublik gegen die finnische Konterrevolution, die vor allem vom
deutschen Imperialismus mit Truppen und Waffen unterstützt wurde. Die
finnische Räterepublik wurde schließlich am 5. Mai 1918 gestürzt, der eine
konterrevolutionäre Schreckensherrschaft folgte. In wenigen Wochen ermordeten die konterrevolutionären deutschen und finnischen Truppen etwa
20.000 Männer, Frauen und Kinder. Zehntausende wurden in Lager und
Gefängnisse verschleppt, wo viele durch Folter ermordet, hingerichtet wurden oder verhungerten.
Die Novemberrevolution in Deutschland 1918 war eine Revolution,
die den Kaiser stürzte und den deutschen Imperialismus schwächte. Das hat
zu einem Aufschwung der Revolution in den europäischen Ländern und
auch zur Festigung der Sowjetmacht in Russland beigetragen. Allerdings
war die Novemberrevolution eine bürgerlich-antimonarchistische Revolution und keine sozialistische, zudem war sie eine schwache, im Grunde nur
eine halbe Revolution. Denn in den Räten herrschten die sozialdemokratischen Agenten der deutschen Bourgeoisie, die die militärische Konterrevolution vorbereiteten und durchführten. In Deutschland gab es von 1919 bis
1923 bewaffnete Kämpfe, die Hunderttausende umfassten, unter anderem
auch mit dem Ziel der Errichtung einer Sowjetrepublik (Münchner Räterepublik 1919), an denen die Genossen und Genossinnen der im Dezember
1918 gegründeten KPD führend beteiligt waren. Aber es gelang der Konterrevolution unter Mitwirkung und teilweise unter Führung der konterrevolutionären Sozialdemokratie, bis Mai 1919 über 30.000 revolutionäre Kämp-
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ferinnen und Kämpfer zu ermorden, darunter auch die führenden Kader der
KPD, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Im März 1919 wurde in Ungarn eine Räterepublik ausgerufen und bewaffnete Arbeiterinnen und Arbeiter unter führender Beteiligung der im
November 1918 gegründeten KP Ungarns gingen diktatorisch gegen die
Kapitalistenklasse vor, enteigneten große Industriebetriebe, die Banken und
die Transportindustrie. Die ungarische Räterepublik musste sowohl gegen
den Opportunismus und Verrat sozialdemokratischer Kräfte „im Innern“
ankämpfen als auch gegen die vom Weltimperialismus organisierte militärische Intervention. Die ungarische Rote Armee (50.000 Soldaten) der Räterepublik verteidigte sich 133 Tage, bevor sie durch die militärische
Übermacht (über 100.000 Soldaten) am 1. August 1919 besiegt wurde. Die
Konterrevolution ermordete über 5.000 Revolutionärinnen und Revolutionäre und inhaftierte 70.000, von denen viele gefoltert und zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden.
Im Zuge des Aufschwungs der Revolution in verschiedenen Ländern, inspiriert durch den Sieg der Oktoberrevolution, schritten antirevisionistischen Kräfte zur Gründung kommunistischer Parteien, so in Finnland, Ungarn, Deutschland und weiteren Ländern. Nun galt es, diese real vorhandenen, aber international noch nicht vereinigten und organisierten Kräfte so
eng wie möglich zusammenzuschließen, um das Erreichte fest zu verankern
und zielstrebig weiterentwickeln zu können. Als Ergebnis der Ausstrahlung
der Oktoberrevolution, als Konsequenz aus den bewaffneten Kämpfen und
Rätebewegungen in vielen Ländern der Welt sowie den erwachenden antiimperialistischen Bewegungen in den Kolonien und vom Imperialismus
abhängigen Ländern und als Antwort auf den konterrevolutionären Verrat
der II. Internationale wurde in Moskau im März 1919 von 52 Delegierten,
die 35 Organisationen aus 21 Ländern Asiens, Amerikas und Europas vertraten, die III., die Kommunistische Internationale gegründet. Mit der
Komintern (KI) entstand eine gemeinsame internationale Organisation der
kommunistischen Parteien der ganzen Welt, die sich die Aufgabe stellte,
die Revolution in allen Ländern der Welt vorzubereiten und zu entwickeln.
Nachdem der I. Weltkongress der KI 1919 in seinen „Leitsätzen über bürgerliche Demokratie und proletarische Diktatur“ die Grundfrage der Diktatur des Proletariats prinzipiell abgeklärt hatte, wurden auf dem II. Kongress
1920 weitere, daraus abgeleitete grundsätzliche Fragen des wissenschaftlichen Kommunismus beleuchtet, darunter die nationale Frage und die Agrarfrage. Vor allem in den „Leitsätzen über die Aufnahme in die Kommu74

nistische Internationale“ („21 Aufnahmebedingungen“) wurde auf dem
II. Weltkongress ein Rahmen gesetzt für die Anforderungen an die zahlreichen revolutionären und kommunistischen Organisationen, die in einer
Phase des revolutionären Aufschwungs nach dem Sieg der Oktoberrevolution der Kommunistischen Internationale beitraten oder beitreten wollten.8
Ab Mitte 1918 holten die Imperialisten aller Länder zu einem konterrevolutionären Gegenschlag gegen das erste sozialistische Land aus, um die
Sowjetmacht zu stürzen, den Kapitalismus in Sowjetrussland zu restaurieren und weltweit ein Exempel zu statuieren, Defätismus und Kapitulation
zu verbreiten und zu suggerieren, dass die Befreiung vom Kapitalismus
unmöglich sei. Verbunden war dies mit einer extremen antikommunistischen Hetze in vielen Ländern der Welt.
Die Imperialisten Englands, Frankreichs, Japans, Deutschlands und der
USA begannen die militärische Intervention gegen die junge Sowjetunion ohne Kriegserklärung, landeten ihre Truppen an den West- und Ostgrenzen Sowjetrusslands, unterstützten und entfachten konterrevolutionäre
Aufstände kapitalistischer Kräfte auf dem Land (Kulaken) an der Wolga
oder der sogenannten Donkosaken im Dongebiet.
Die Sowjetmacht war auf diese Weise von ihren wichtigsten Lebensmittel-, Rohstoff- und Brennstoffgebieten abgeschnitten. Es mangelte an Nahrungsmitteln. Die werktätige Bevölkerung der Großstädte, besonders Moskaus und Petrograds, hungerte. Zeitweise gelang es der internationalen
Konterrevolution, die Sowjetmacht auf ein Sechzehntel ihres ursprünglichen Gebiets zurückzudrängen.
Die junge Sowjetunion führte einen zweijährigen Kampf auf Leben und
Tod bis Ende 1920 gegen die innere Konterrevolution und die mit ihr verbundene militärische Intervention des Weltimperialismus. Mithilfe ihrer in
kürzester Zeit aufgebauten Roten Armee, deren Kern aus Hunderttausenden
freiwilligen Werktätigen bestand, den sowjetischen Partisanen, die vor
allem auch im Hinterland des Feindes kämpften, mit Unterstützung der
Mehrheit der werktätigen Bevölkerung in Sowjetrussland und im Bündnis
mit den revolutionären Kräften weltweit konnte die Sowjetmacht unter
8

In den weiteren Jahren war die Erarbeitung des auf dem VI. Weltkongress der KI
1928 verabschiedeten „Programms der Kommunistischen Internationale“ besonders wichtig sowie dann auf dem VII. Weltkongress der KI 1935 die Ausarbeitung
der Taktik der antifaschistischen Einheitsfront als Antwort auf die Errichtung des
Nazifaschismus in Deutschland ab Januar 1933.
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Führung der Kommunistischen Partei Russlands9 Ende 1920 den militärischen Sieg über den Weltimperialismus und die innere Konterrevolution
erringen. Die junge Sowjetunion begann trotz kapitalistischer Umkreisung
erfolgreich den Sozialismus aufzubauen. Trotz großer militärtechnischer
Überlegenheit war es dem Weltimperialismus nicht gelungen, das erste
sozialistische Land zu vernichten. Dieser Sieg der Sowjetmacht war ein
großartiger Ansporn für die revolutionären Kräfte in der ganzen Welt.
Von 1921 bis 1923 gab es insbesondere in den europäischen imperialistischen Ländern eine verheerende ökonomische Krise, die durch den Ersten
Weltkrieg hervorgerufen wurde und heftige Abwehrkämpfe der ausgebeuteten Massen auslöste. In Deutschland hatte diese Krise besonders extreme
Auswirkungen. Von 1922 bis 1923 ging die Industrieproduktion insgesamt
um ca. 35 Prozent zurück, die Produktion von Konsumtionsmitteln, worunter auch die Existenzmittel für die Werktätigen fallen, verringerte sich um
23 Prozent. Dies führte zu weiterer Verelendung vor allem der proletarischen Klasse, die durch eine extreme Inflation ab 1918, die 1923 ihren
Höhepunkt erreichte, weiter verschärft wurde. Die Erwerbslosigkeit stieg
massiv an, der Reallohn der proletarischen Klasse wurde immer weiter
gedrückt. Im Herbst 1923 lag der Reallohn der proletarischen Klasse bis zu
zwei Drittel unter dem des Jahres 1913 und es gab offiziell registriert ca.
3 Millionen Erwerbslose sowie 3 Millionen sogenannte Kurzarbeiter.
9

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution 1917 und angesichts des welthistorischen
Verrats der Sozialdemokraten in ihrer übergroßen Mehrheit wurde die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) aufgrund der Initiative von Lenin
auf ihrem 7. Parteitag 1918 in Kommunistische Partei umbenannt. Und dabei ging
es um zweierlei: Einmal war eine solche Abgrenzung unbedingt nötig, um den
klaren Bruch zur II. Internationale deutlich zu machen. Zum anderen aber wies
Lenin auch zu Recht darauf hin, dass der Begriff „sozialdemokratisch“ höchst
problematisch war, selbst zu der Zeit, als damit Parteien bezeichnet wurden, die im
Kern marxistisch waren. Auf ihrem 14. Parteitag 1925 wurde die KPR(B) dann in
Kommunistische Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) umbenannt oder abgekürzt
KPdSU(B). Auf dem 19. Parteitag 1952 wurde dann beschlossen, den Zusatz „Bolschewiki“ zu streichen, so dass der Name der Partei nun KPdSU lautete.
Marx und Engels selbst sprachen zunächst von der Kommunistischen Partei: Sie
schrieben ja nicht ein „Kommunistisches Manifest“, sondern verfassten das „Manifest der Kommunistischen Partei“. Der Begriff „sozialdemokratisch“ trifft nicht
wirklich, worum es in der anstehenden proletarischen Revolution geht, nämlich um
das eigentliche Ziel, den Kommunismus.
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Bis 1923 gab es in Deutschland revolutionäre Massenkämpfe und Aufstandsbewegungen (bewaffnete Kämpfe in Halle, Leuna usw. 1921, Hamburger Aufstand 1923). In Bulgarien erhoben sich 1923 die revolutionären
Arbeiterinnen und Arbeiter mit Unterstützung von Teilen der bäuerlichen
Bevölkerung unter Führung der KP Bulgariens. Diese revolutionären und
bewaffneten Kämpfe wurden aber niedergeschlagen.
Ab 1924 setzte dann eine relative Stabilisierung des Kapitalismus ein,
die Periode der ansteigenden revolutionären Kämpfe war vorerst zu Ende.
Die ökonomische Krise war vorerst überwunden. Zum Beispiel war die
Industrieproduktion 1925 in wichtigen europäischen imperialistischen Ländern sehr rasch auf 80 bis 90 Prozent des Stands von 1913 gestiegen. Der
Außenhandel der imperialistischen Großmächte Frankreich, Deutschland
und England hatte ebenfalls fast das Niveau von 1913 erreicht.
Der Kapitalismus hatte den revolutionären Ansturm der ausgebeuteten
Massen nach dem Ende des imperialistischen Ersten Weltkriegs in Westeuropa durch die brutalste Konterrevolution mit Massenmord und mithilfe der
nun konterrevolutionären Sozialdemokratie niedergeschlagen. Die Kapitalisten konnten ihre politische Herrschaft in den imperialistischen Ländern
vorerst stabilisieren, auch durch die Schaffung faschistischer Bewegungen
wie zum Beispiel in Italien, wo mit dem „Marsch auf Rom“ im Oktober
1922 begonnen wurde, unter Führung von Mussolini und seiner faschistischen Bewegung ein faschistisches Regime zu errichten, das spätestens
1924 weitgehend abgeschlossen war.

Das Erstarken der kommunistischen Weltbewegung
insbesondere ab der Weltwirtschaftskrise 1929
Während der Phase der relativen Stabilisierung des Kapitalismus zwischen 1924 und 1928 erstarkte die kommunistische Weltbewegung weiter.
1928 gab es bereits 46 kommunistische Organisationen oder Parteien, die
Mitglied der Kommunistischen Internationale waren, mit 1.860.000 Mitgliedern weltweit (ohne die KP Russlands, die im Dezember 1927 890.000
Mitglieder hatte). Diese Parteien oder Organisationen kämpften im „eigenen“ Land für die Vorbereitung der Revolution gegen Imperialismus und
Kapitalismus.
Die kommunistischen Kräfte mussten dabei nicht nur gegen den Opportunismus der konterrevolutionären sozialdemokratischen Kräfte unter Führung der II. Internationale und des Renegaten Kautsky ankämpfen, sondern
auch gegen eine Strömung, die sich in der UdSSR formierte, sich „linksra77

dikal“ tarnte, sich auf Marx und Lenin bezog, die in Wirklichkeit aber lediglich eine weitere sozialdemokratische Abweichung mit einigen Besonderheiten darstellte. Diese Strömung wurde von Trotzki repräsentiert, der
ab Anfang der 20er Jahre seine Positionen systematisierte, was dann als
Trotzkismus bezeichnete wurde.
Trotzki war schon seit 1900 ein bekannter Revolutionär, stand aber bis
1917 auf der Seite der Menschewiki, die die kommunistischen Kräfte der
Bolschewiki um Lenin in Russland bekämpften und auf der Linie der opportunistischen II. Internationale standen. Trotzki gewann an Autorität ab
1917 mit seinem Übergang auf die Seite der Bolschewiki und wurde nach
dem Sieg der Oktoberrevolution zunächst einer der bekanntesten Revolutionäre der KP Russlands und der Kommunistischen Internationale. Durch
diese zeitweise Autorität innerhalb der kommunistischen Weltbewegung
war sein Opportunismus und Revisionismus besonders gefährlich und breitete sich auch innerhalb der kommunistischen Weltbewegung aus.
Kernpunkte des Trotzkismus, der eine Variante des Sozialdemokratismus ist, sind folgende:
• Propaganda von europäischem Chauvinismus und der „Theorie der
Produktivkräfte“, wenn behauptet wird, dass die proletarische Revolution zunächst nur in den imperialistischen Ländern Europas siegen
kann, weil sie kapitalistisch am meisten entwickelt sind, und die Befreiung der Bevölkerung in den vom Imperialismus abhängigen Ländern vom Sieg der Revolution in Europa abhängig sei. Dementsprechend propagierte Trotzki, dass sich die UdSSR ohne den Sieg des
„europäischen Proletariats“ nicht behaupten und den Sozialismus
keinesfalls erfolgreich aufbauen könne.
• Sein politisches Kapitulantentum und seine im Kern mit Kautsky
übereinstimmende Konzeption verbrämte Trotzki mit demagogischen Angriffen gegen Stalin und sein kommunistisches Werk und
der „links“ daherkommenden Phrase von der „Weltrevolution“ als
„parallele internationale Aktion“. Dies führt zu einer Haltung des
Abwartens in den einzelnen Ländern und bedeutet damit Sabotage an
der Revolution sowie Leugnung der Möglichkeit des Siegs des Sozialismus in einem oder mehreren Ländern.
• Was demagogisch als „Theorie der permanenten Revolution“ bezeichnet wird und scheinbar „links“ ist, leugnet in Wirklichkeit die
Rolle der bäuerlichen Bevölkerung als Kraft der Revolution in vom
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Imperialismus abhängigen Ländern, leugnet die Rolle der Masse der
ausgebeuteten und werktätigen Bäuerinnen und Bauern als Kraft in
der sozialistischen Revolution und bedeutet somit Sabotage an der
Revolution.
Der Trotzkismus konnte durch einen mehrere Jahre andauernden ideologischen Kampf unter Führung Stalins innerhalb der KPdSU(B) ideologisch
besiegt werden, was auch international den Einfluss der Ideologie des
Trotzkismus zurückdrängte. Ende 1927 wurde Trotzki wegen sozialdemokratischer Abweichungen aus der KPdSU(B) ausgeschlossen.10
Spätestens 1929 war die relative Stabilisierung des Kapitalismus beendet.
Es begann eine verheerende Weltwirtschaftskrise, die alle Länder der
kapitalistischen Welt erfasste, was das Manövrieren der einen Länder auf
Kosten der anderen Länder massiv erschwerte. Es war eine besonders
langwierige, die tiefste und schärfste aller Wirtschaftskrisen in der Geschichte des Kapitalismus bis heute. Sie verschärfte nicht nur die Gegensätze zwischen den imperialistischen Ländern, ihren Kampf um Märkte,
Einflusssphären und Rohstoffquellen. Sie erhöhte auch den ökonomischen
und politischen Druck der Imperialisten auf die Masse der Bevölkerung der
Kolonien und vom Imperialismus abhängigen Länder wie auch auf die
proletarische Klasse in den imperialistischen Ländern.
Die Weltwirtschaftskrise ab 1929, die bis 1935 andauerte, war eine kapitalistische Überproduktionskrise, die die gesamte Industrie und Landwirtschaft sowie das Kreditsystem des Weltkapitalismus erfasste. 1932 war die
Industrieproduktion weltweit im Vergleich zu 1929 um 36 Prozent, in manchen Ländern um noch mehr gesunken. Die Produktion von Produktionsmitteln sank 1932 im Vergleich zu 1929 weltweit sogar um 50 Prozent, die
10

Trotzki begann dann ab 1928 mit seinen offen konterrevolutionären Aktivitäten
und trat immer klarer als antikommunistischer Hetzer für den Sturz des Sozialismus in der Sowjetunion auf. Trotzki wurde im Chor mit der deutschen Sozialdemokratie zu einem der Urheber der „Theorie“ der Gleichsetzung von Stalin und
Hitler, von Kommunismus und Faschismus, der sogenannten „Totalitarismustheorie“. Der Trotzkismus wurde aus einer Strömung innerhalb der Bewegung der
proletarischen Klasse zu einer konterrevolutionären Kraft, die sich „kommunistisch“ tarnte, um so in die KPdSU(B) und die Organe der Diktatur des Proletariats
sowie in die Kommunistischen Parteien anderer Länder einzudringen und dort
seine konterrevolutionäre Tätigkeit konspirativ durchzuführen.
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Produktion von Konsumtionsmitteln um über 15 Prozent. Die Ausnutzung
der Produktionskapazitäten lag zum Beispiel in Deutschland 1932 im Vergleich zu 1929 bei 35 Prozent. Der Welthandel war 1932 im Vergleich zu
1929 auf ein Drittel gesunken.
Die Verelendung der proletarischen Klasse nahm insbesondere auch in
den USA und Deutschland von 1929 bis 1932 extrem zu. (Deutschland:
Rückgang des Reallohns der proletarischen Klasse bis 1932 um mindestens
ein Drittel.) Die Erwerbslosigkeit wuchs in den imperialistischen Ländern
so stark wie nie zuvor an. (In allen kapitalistischen Ländern 1932: über 30
Millionen, zum Beispiel in den USA über 13 Millionen, das waren 32 Prozent aller Beschäftigten, und in Deutschland knapp 6 Millionen.)
Der revolutionäre Befreiungskampf in den Kolonien
In dem vom Imperialismus abhängigen und unterdrückten Ländern
wuchsen in dieser Zeit, als die Weltwirtschaftskrise das System des Imperialismus erfasst hatte, die revolutionären Befreiungsbewegungen und
Befreiungskriege weiter an, oftmals unter Beteiligung oder Führung durch
kommunistische Kräfte, die Mitglied in der Kommunistischen Internationale waren. Auch in den imperialistischen Ländern verschärfte sich der
Klassenkampf, wandten sich große Teile der werktätigen Massen dem
Kommunismus zu, vor allem in verschiedenen Ländern Europas.
Die Entwicklung der antikolonialen Kämpfe in Afrika, der revolutionären Bewegung in Indochina, das Anwachsen der antiimperialistischen
Kämpfe in Indien und schließlich die Entwicklung der Revolution in China
– alle diese Ereignisse und Bewegungen weisen auf die wichtige Rolle hin,
die die revolutionäre Bewegung in den Kolonien und vom Imperialismus
abhängigen Ländern einnahm.
Anfang November 1928 begann in der französischen Kolonie „Französisch-Äquatorialafrika“ in Afrika, die die Gebiete des heutigen Tschad,
Gabuns, der Republik Kongo sowie der Zentralafrikanischen Republik
umfasste, ein Aufstand der kolonialisierten Masse der Bevölkerung, der
sich unter anderem auch gegen die Zwangsarbeit beim Bau der KongoOzean-Eisenbahn richtete. Die bewaffneten Kämpfe breiteten sich schnell
auf weite Gebiete der französischen Kolonie aus. Die KP Frankreichs solidarisierte sich mit dem antikolonialen Kampf. Erst 1931 gelang es dem
französischen Imperialismus, die antikolonialen Kämpfe niederzuschlagen.
Daraufhin starteten die französischen Imperialisten brutale „Befriedungsaktionen“ und ermordeten dabei Zehntausende Menschen.
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Ab 1929 kam es verstärkt zu Angriffen der von Umar al-Muchtar geführten Guerillaverbände gegen die italienischen Kolonialtruppen in der italienischen Kolonie Libyen. Der italienische Imperialismus antwortete mit
brutalem Terror, unter anderem mit Deportationen und Massenmorden. Im
September 1931 konnte Umar al-Muchtar festgenommen werden. In einem
Schauprozess wurde er zum Tode verurteilt und im Konzentrationslager
Soluch hingerichtet. Trotz dieses schweren Rückschlages setzten die Guerillaeinheiten ihren bewaffneten Kampf bis 1934 fort.
In Indien begann eine neue Welle der Kämpfe der antiimperialistischen
Bewegung gegen den englischen Imperialismus, die charakterisiert wurde
durch das selbstständige Auftreten der proletarischen Klasse (Streik der
Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter in Mumbai, damals Bombay, und der
Eisenbahner in Kalkutta, landesweite 1.-Mai-Demonstrationen 1930 usw.)
sowie durch das Heranreifen einer revolutionären Massenbewegung auf
dem Land gegen die Großgrundbesitzer und ihre Handlanger.
Im Verlauf der Jahre 1926/27 erfuhr die revolutionäre Befreiungsbewegung in China einen großen Aufschwung. Von der Stadt Kanton aus rückten revolutionäre bewaffnete Kräfte in die Yangtse-Ebene vor und brachten
den Militärmachthabern des Nordens, die insbesondere von den englischen,
amerikanischen und auch japanischen Imperialisten gestützt wurden,
schwere Niederlagen bei. Nach der Spaltung der Kuomintang in einen rechten Flügel unter Tschiang Kai-scheck, der auf die Seite der Konterrevolution überging, und in einen linken Flügel erlitt die revolutionäre Bewegung
in China gegen die gesammelten Kräfte der Konterrevolution jedoch eine
schwere, wenngleich auch vorübergehende Niederlage, die in der Niederschlagung des bewaffneten Aufstands von Kanton ihren Höhepunkt fand.
Der Aufstand war am 11./12. Dezember 1927 zunächst siegreich und es
wurde die Sowjetmacht in Kanton errichtet. Die revolutionären bewaffneten Kräfte zählten über 20.000, vor allem bewaffnete Arbeiterinnen und
Arbeiter. Gegen diese Sowjetmacht gingen die Truppen Tschiang Kaischeks und der imperialistischen Mächte vor allem der USA, Japans und
Englands vor. Am 14.12.1927 wurde die Kantoner Sowjetmacht dann besiegt. Es wütete die Konterrevolution. Allein in drei Tagen wurden über
7.000 Revolutionäre und Revolutionärinnen ermordet.
Eine Erfahrung des Aufstands von Kanton sowie auch anderer Aufstände
wie in Schanghai war, dass es sich als unmöglich erwies, die Zentren der
Herrschaft des Imperialismus und der inneren Reaktion im frontalen
Sturmangriff zu nehmen. Im Zusammenhang mit der sich entwickelnden
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agrarrevolutionären Bewegung der Millionenmassen der Bevölkerung auf
dem Lande war es notwendig, den Schwerpunkt des bewaffneten Kampfes
aufs Land zu verlegen. Es war notwendig, zu einer Art langwierigen „Belagerung“ bzw. zu einer Umgehungstaktik überzugehen, die Städte vom Land
her militärisch einzukreisen, d. h. zum langwierigen revolutionären Krieg
überzugehen.
Die chinesische Revolution konnte nach diesen erheblichen Rückschlägen schnell wieder an Kraft gewinnen und wurde zu einer revolutionären
Bewegung der Millionenmassen. Sie schuf sich unter Führung der KP China eine eigene Rote Armee, baute befreite Gebiete auf dem Land durch den
bewaffneten Kampf auf und dehnte diese aus. Sie führte dort eine wirkliche
Agrarrevolution durch, was die ausgebeuteten Massen in den Städten verstärkt mobilisierte und das reaktionäre Regime in China weiter schwächte.
Dieser Kampf war auch ein antiimperialistischer Kampf, der sich vor allem
auch gegen die Truppen des japanischen Imperialismus richtete. Schon
1931 annektierte der japanische Imperialismus einen Teil Chinas, die
Mandschurei, auch als Aufmarschgebiet gegen die UdSSR, und schuf den
Marionettenstaat Mandschuko. Die Rote Armee unter Führung der KP Chinas hatte 1933 schon über 150.000 Arbeiter und Arbeiterinnen, Bauern und
Bäuerinnen und Intellektuelle unter Waffen und verteidigte gegen eine
mehrfache Übermacht reaktionärer bewaffneter Kräfte ihre Sowjetgebiete.
In der französischen Kolonie Indochina (das heutige Vietnam, Kampuchea und Laos) entwickelte sich trotz brutalstem Terror und Massenmorden der französischen Imperialisten eine revolutionäre antiimperialistische
Bewegung in Stadt und Land unter weitgehender Führung der KP Indochinas: Massendemonstrationen, bewaffnete Partisanenangriffe, bewaffnete
Kämpfe gegen Armee und Polizei und die Bildung von befreiten Gebieten
auf dem Land mit Sowjets im Norden des Landes an der Grenze zu China.
Klassenkämpfe in Europa
In den meisten imperialistischen Ländern Europas verstärkten sich die
Streikbewegungen (mit heftigsten Zusammenstößen mit Polizei und Streikbrechern), die Kämpfe auf dem Land gegen verschärfte Ausbeutung sowie
die Kämpfe gegen staatliche Faschisierung und das Anwachsen faschistischer Parteien.
In England fand zum Beispiel vom 3. bis 12. Mai 1926 ein Generalstreik
statt. An dem Streik beteiligten sich über 5 Millionen gewerkschaftlich
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organisierte Arbeiterinnen und Arbeiter aller wichtigen Zweige der Industrie und des Verkehrswesen.
In Deutschland gelang es zum Beispiel der KPD 1929, in Berlin eine
kämpferische 1.-Mai-Demonstration von 200.000 Menschen gegen das
Verbot der sozialdemokratisch geführten Regierung durchzusetzen. Nachdem die 1.-Mai-Demonstration von der Polizei bewaffnet angegriffen wurde, führten Arbeiterinnen und Arbeiter zum Teil militant und bewaffnet
einen tagelangen Abwehrkampf gegen die Polizei des deutschen Imperialismus. Die Polizei ermordete 33 Demonstrantinnen und Demonstranten,
verletzte fast 100 schwer und verhaftete 2.000, die in den anschließenden
„Mai-Prozessen“ im Schnellverfahren verurteilt wurden.
In England gab es Demonstrationen sogar innerhalb der Armee sowie
mächtige Großdemonstrationen der proletarischen Klasse im Herbst 1932.
In Europa erstarkte insbesondere auch die KPD bis 1932 immer mehr
und kam ihrem Ziel nahe, die Mehrheit der proletarischen Klasse für die
Ziele des Kommunismus zu gewinnen und in den Klassenkämpfen zum
Sturz des deutschen Imperialismus zu führen.

1933–1939
Die Errichtung des Nazifaschismus 1933 als Instrument des
deutschen Imperialismus für seinen zweiten Anlauf zur
Weltherrschaft
Der deutsche Imperialismus erholte sich schrittweise von der Niederlage im Ersten Weltkrieg, baute planmäßig seine Macht aus, bereitete Stück
um Stück die Wiederaufrüstung und seinen zweiten Anlauf zur Errichtung
der Weltherrschaft vor. Die Bedeutung des Gesetzes der ungleichmäßigen
Entwicklung der imperialistischen Länder zeigte sich hier erneut deutlich:
Es gelang der deutschen Bourgeoisie, gegenüber ihren imperialistischen
Konkurrenten wieder an Boden zu gewinnen. Der deutsche Imperialismus
entledigte sich Zug um Zug der ökonomischen Forderungen des Versailler
Vertrags von 1919, der ihm aufgrund seines vor allem räuberischen Charakters besondere Möglichkeiten bot, große Teile der deutschen Bevölkerung mit der Ideologie des Revanchismus und Nationalismus zu verhetzen.
Der entscheidende Schritt für den deutschen Imperialismus war dann die
Errichtung des Nazifaschismus ab 1933, um „im Inneren“ „Ruhe und
Ordnung“ herzustellen, was notwendig war, um „nach außen“ seine Welt83

herrschaftspläne mithilfe von Massenmord und imperialistischem Krieg
durchzusetzen.

Die sozialistische UdSSR beseitigt 1936 die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen durch verschärften
Klassenkampf
Die sozialistische UdSSR verschärfte den Klassenkampf vor allem gegen die kapitalistischen Kräfte auf dem Land ab Mitte 1928. Die Verschärfung des Klassenkampfs seitens der Arbeiterinnen und Arbeiter der Sowjetunion wär nötig, um mittels einer Offensive die nach wie vor zahlreich
vorhandenen und durchaus gewichtigen Ausbeuterelemente (auf dem Land
vor allem die kapitalistisch wirtschaftenden Großbauern, die sogenannten
Kulaken) ökonomisch zu liquidieren. In diesem harten Klassenkampf wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die große Masse der kleinen
und auch mittleren Bauern durch Überzeugung und durch das Vorbild gut
funktionierender Kollektivwirtschaften den Weg des gemeinschaftlichen
Wirtschaftens, den Weg der Kollektivierung, also den Weg Richtung sozialistischer Beziehungen und Verhältnisse einschlagen konnte.
Dies hatte den Kampf gegen klassenversöhnlerische Ideologien zur Vorbedingung, die vor allem von Bucharin und seinen Anhängern vertreten
wurden. Bucharin war als Vorsitzender der Kommunistischen Internationale und als Mitglied des Politbüros der KPdSU(B) Teil der Führung der
KPdSU(B) und der kommunistischen Weltbewegung und hatte somit eine
nicht zu unterschätzende Autorität. Bucharin propagierte als Kern seines
Revisionismus, dass die Kulaken friedlich in den Sozialismus hineinwachsen würden, ja sich „bereichern“ sollten, und dass der Klassenkampf sich
angeblich immer mehr abmildern, ja erlöschen würde, je mehr Erfolge der
Sozialismus erringt.
Diese rechtsopportunistische Theorie wurde von der KPdSU(B) unter
Führung Stalins bekämpft. In dieser Auseinandersetzung wurde herausgestellt, dass der Klassenkampf sich beim Aufbau des Sozialismus verschärfen muss, dass die Bourgeoisie als ökonomische Klasse vernichtet werden
muss und eben nicht in den Sozialismus hineinwachsen kann. Es wurde
klargestellt, dass ein Sieg dieser rechten Abweichung Bucharins in der
KPdSU(B) der Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion den
Boden bereitet hätte.
Bis 1936 hatte es die UdSSR unter Führung der KPdSU(B) in einem
langjährigen verschärften Klassenkampf dann geschafft, die Ausbeutung
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des Menschen durch den Menschen zu beseitigen. Die letzte Ausbeuterklasse, die Großbauern auf dem Land (Kulaken), war ökonomisch als Klasse vernichtet, was eine weitere politische und ökonomische Stärkung der
sozialistischen UdSSR bedeutete. 1936 wurde dann eine neue sowjetische
Verfassung verabschiedet, die diese revolutionären Errungenschaften fixierte und die weltgeschichtliche Tatsache festschrieb, dass die Sowjetunion in die Phase der Vollendung des Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft und des allmählichen Übergangs zur kommunistischen Gesellschaft
eingetreten war.
Bis Ende 1938 konnten in einem großen Kampf, der gewiss nicht ohne
Fehler war, konterrevolutionäre Kräfte und ihre Verbündeten aufgespürt
und verurteilt werden (unter anderem in den sogenannten Moskauer Prozessen). Es war der Konterrevolution gelungen, auch Kader der KPdSU(B)
zu gewinnen und bis in die höchsten Stellen der Kommunistischen Partei
und des proletarischen Staats einzudringen, unter anderem bis in den Führungsstab von Armee und Geheimdienst, um im Zusammenhang mit einem
imperialistischen Überfall auf die UdSSR ein konterrevolutionäres Regime
in der Sowjetunion zu errichten. Dass dieser Kampf gegen sich als „Kommunisten“ tarnende Feinde nötig und richtig war, jedoch keineswegs umfassend erfolgreich, zeigten insbesondere die Tatsachen nach dem Überfall
Nazideutschlands auf die sozialistische UdSSR. Es traten bis dahin getarnte
Feinde der Sowjetmacht hervor, wie zum Beispiel der zu den Nazis übergelaufene ehemalige General der Roten Armee Wlassow, dem es gelang, eine
pronazistische sogenannte Russische Befreiungsarmee mit rund 150.000
Soldaten und Offizieren aufzustellen.
Insgesamt gesehen konnte die Staatsmacht der Arbeiterinnen und Arbeiter der UdSSR in dieser komplizierten Phase des Klassenkampfs die Pläne
und Machenschaften der Konterrevolution, insbesondere des Nazifaschismus, vereiteln, den bevorstehenden militärischen Überfall auf die UdSSR
mit „inneren Aufständen“ konterrevolutionärer Kräfte zu verbinden, um so
die sozialistische Sowjetmacht von innen und außen zu stürzen und zu zerschlagen.

Die Gefahr eines neuen Weltkriegs mit dem Ziel der
Neuaufteilung der Welt und dem Ziel der Vernichtung der
kommunistischen Weltbewegung verschärft sich
Die Gefahr eines neuen Weltkriegs zwecks Neuaufteilung der Welt und
zur Vernichtung der kommunistischen Weltbewegung, insbesondere auch
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der sozialistischen UdSSR, hatte sich mit der Errichtung des Nazifaschismus massiv verschärft. Der Kampf um die Neuverteilung der Welt unter
die imperialistischen Großmächte nahm nach der Errichtung des Nazifaschismus zunehmend militärische Formen an. Gleichzeitig führte diese
Entwicklung in verschiedenen Ländern zu sich verstärkenden antifaschistischen Kämpfen beziehungsweise zu einem verstärkten Kampf gegen die
Nazis.
In Österreich entwickelten sich vom 12. bis 14. Februar 1934 bewaffnete Abwehrkämpfe unter führender Beteiligung der KP Österreichs gegen
die Errichtung einer faschistischen Diktatur, die sich auf größere Teile des
Landes erstreckten. Vor allem in Wien und anderen Industriestädten wie in
Steyr oder St. Pölten kämpften die antifaschistischen Kräfte gegen die reaktionäre Armee Österreichs. Die antifaschistischen Kräfte erlitten jedoch
eine Niederlage. Es wurden 200 Antifaschistinnen und Antifaschisten ermordet und mehr als 300 verwundet.
In Frankreich bildete sich nach einem versuchten faschistischen Putsch
am 4. Februar 1934 eine gemeinsame Kampffront der KP Frankreichs mit
den mit ihr sympathisierenden und antifaschistisch eingestellten sozialdemokratischen Arbeiterinnen und Arbeitern. Massendemonstrationen in
Paris und ein Generalstreik am 12. Februar 1934 waren der Beginn der
antifaschistischen Einheitsfront, der es mit sich ausbreitenden Massenkämpfen gelang, die Errichtung einer faschistischen Diktatur in Frankreich
zu verhindern.
Der besonders aggressive deutsche Imperialismus verfolgte gemäß
der Faustformel „Erst Europa, dann die ganze Welt“ mit einer bislang
in der Geschichte beispiellosen Brutalität die Verwirklichung seines Planes zur Errichtung der Weltherrschaft. Er begann schon ab 1936 mit
militärischen Interventionen in Spanien und dann ab September 1939
mit imperialistischen Kriegen andere Länder zu überfallen und zu besetzen.
1936 schlossen Nazideutschland und das faschistische Japan den sogenannten „Antikominternpakt“ ab. Ziel dieses Bündnisses war die
Bekämpfung der Kommunistischen Internationale, insbesondere aber
der sozialistischen UdSSR. Im November 1937 trat das faschistische
Italien dem Pakt bei.11
11

1939 traten das faschistische Ungarn und der japanische Marionettenstaat Mandschukuo sowie nach der Niederlage der Republik der faschistische spanische Staat
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Zunächst erfolgte die militärische Intervention in Spanien ab 1936.
1936 begann der bewaffnete antifaschistische Spanische Bürgerkrieg
unter Führung der KP Spaniens gegen den Franco-Faschismus, der gegen
eine gewählte Regierung geputscht hatte, und seine deutschen und italienischen Verbündeten, die eine militärische Intervention in Spanien durchführten. Antifaschistische, revolutionäre und kommunistische Kräfte aus
aller Welt solidarisierten sich mit dem Freiheitskampf der Masse der Bevölkerung Spaniens. Rund 50.000 Interbrigadisten, Genossinnen und Genossen aus vielen Ländern und verschiedenster Nationalität kamen als
Freiwillige nach Spanien und setzten ihr Leben ein für die internationale
Sache des Kampfs gegen Faschismus und Imperialismus. Vertreten waren
über 50 Nationalitäten, darunter ca. 6.000 jüdische Kämpferinnen und
Kämpfer, aus Frankreich kamen 8.500, aus Deutschland 5.000, aus Polen
5.000, aus Italien 4.000, aus den USA 3.000. 20.000 Interbrigadisten fielen
in den 32 Monaten des Bürgerkriegs in Spanien.
Die militärische Intervention des italienischen und deutschen Imperialismus in Spanien ab 1936 verfolgte vor allem auch das Ziel, den Zugriff auf die Seewege im Mittelmeer zu erhalten und Truppen im Rücken Frankreichs aufmarschieren zu lassen. Neben dieser Intervention
waren Italiens Überfall auf Äthiopien 1935 und die militärische Besetzung immer größerer Teile Chinas durch den japanischen Imperialismus
bis 1937 hervorstechend.
500.000 italienische Soldaten und Offiziere wurden nach Äthiopien entsendet. Es ging dem italienischen Imperialismus nicht nur darum, Äthiopien als italienische Kolonie einzuverleiben. Diese Annexion war auch direkt
gegen den englischen Imperialismus gerichtet, gegen die Seewege Großbritanniens von Europa nach Asien, zu den englischen Kolonien wie Indien.
Allein durch Giftgas wurden 300.000 Menschen ermordet, insgesamt waren
es 650.000 Menschen. 1935 begann der nationale Befreiungskampf in
Äthiopien, der 1937 in den Partisanenkampf überging.
Nachdem der japanische Imperialismus bis 1935 weitere militärische
Vorstöße in Nordchina unternommen hatte, drang er 1937 weiter nach Süden vor und besetzte unter starkem Widerstand der chinesischen Roten
Armee Nanking, Schanghai und ganz Zentralchina.
bei. Nach dem Naziüberfall auf die UdSSR folgten Finnland, das faschistische
Rumänien, das faschistische kroatische Ustascha-Regime und das faschistische
Tiso-Regime in der Slowakei.
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Mitten in diesem schon begonnenen weltweiten militärischen Kampf um
die Neuverteilung der Einflussgebiete erfasste vor allem die USA, England
und Frankreich 1937/38 erneut eine kapitalistische Überproduktionskrise
(Nazideutschland hatte durch die extrem gesteigerte Rüstungsproduktion
schon 1938 den Stand der Industrieproduktion im Vergleich zu 1929 um
20 Prozent erhöht). Zum Beispiel sank in den USA die Industrieproduktion
1938 im Vergleich zu 1937 um 20 Prozent. Weltweit sank die Industrieproduktion von 1937 bis 1938 um 10 Prozent. Die Erwerbslosigkeit stieg erneut an, von 14 Millionen (1937) auf 17 Millionen (1938) in allen kapitalistischen Ländern (1933: 30 Millionen). Dies verschärfte vor allem die zwischenimperialistischen Widersprüche und den Kampf um die Neuverteilung
der Welt zwischen den imperialistischen Großmächten.
Der deutsche Imperialismus vollzog dann im März 1938 die Annexion Österreichs und (nach dem „Münchner Abkommen“) von Teilen der
Tschechoslowakei, 1939 folgte die Zerstörung des Staates Tschechoslowakei seitens Nazideutschlands durch die Gründung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ und des Vasallenstaats Slowakei.
Eine Besonderheit dieses Krieges, der spätestens schon 1937 weltweite
Ausmaße angenommen hatte, war sein zunächst einseitiger Charakter.
Nach und nach hatten die faschistischen Achsenmächte Deutschland, Italien und Japan neue Kriegsherde gelegt und eine schrittweise Neuaufteilung
der Welt zu ihren Gunsten durchgeführt (zum Beispiel durch die Annexion
Österreichs und die Beseitigung der tschechoslowakischen Staats durch
Nazideutschland), ohne dass sich die imperialistischen Konkurrenten
Großbritannien, Frankreich oder die USA ernsthaft widersetzt hätten. Diese
betrieben die Politik der sogenannten „Nichteinmischung“ mit dem Hauptziel, den deutschen Imperialismus in seinen Angriffsplänen gegen die
UdSSR zu bestärken und die UdSSR in einen Krieg mit dem deutschen
Imperialismus zu treiben.
Einerseits wollten die westlichen imperialistischen Mächte den deutschen Imperialismus, einen Konkurrenten im Kampf um die weltweiten
Einflusssphären, durch einen Krieg mit der Sowjetunion geschwächt sehen.
Andererseits war der Nazifaschismus für den Weltimperialismus der entscheidende mörderische Stoßtrupp zur Zerschlagung der internationalen
revolutionären und kommunistischen Kräfte und des Sozialismus in der
Sowjetunion.
Das „Münchner Abkommen“ war ein Höhepunkt der Politik der sogenannten „Nichteinmischung“. Im „Münchner Abkommen“ von Septem88

ber 1938, das die englischen und französischen Imperialisten mit dem
deutschen Imperialisten abschlossen, wurde die teilweise Besetzung der
Tschechoslowakei durch Nazideutschland festgeschrieben. Auf der Basis
dieses Abkommens marschierten dann Nazitruppen in großen Teilen der
ehemaligen Tschechoslowakei ein.
Es drohte ein Zweifrontenkrieg Nazideutschlands und des japanischen
Imperialismus gegen die UdSSR.

Der sowjetisch-deutsche Nichtangriffsvertrag 1939
Als alle Bemühungen der UdSSR gescheitert waren, Abkommen mit
Großbritannien und Frankreich zur Isolierung Nazideutschlands zu schließen, sah sich die UdSSR im August 1939 gezwungen, den von Nazideutschland vorgeschlagenen Nichtangriffsvertrag abzuschließen, um eine
Atempause zur Stärkung ihrer Kräfte für die Abwehr gegen imperialistische
Aggressionen zu erlangen.
Dieser Nichtangriffsvertrag mit Nazideutschland brachte für die sozialistische Sowjetunion Vor- und Nachteile.
Der größte Vorteil für die sozialistische UdSSR war, dass sie in der Tat
Zeit gewinnen konnte für die Vorbereitung ihrer militärischen Abwehrkräfte auf den drohenden Überfall durch das imperialistische Deutschland. Es
gelang ihr damit, die Produktion auf Kriegsproduktion umzustellen, Produktionsstätten für die Massenfertigung von Kriegsmaterial im Osten der
Sowjetunion zu errichten, die Kampfkraft der Roten Armee zu verstärken
und den Aufbau einer militärischen Verteidigungslinie an der westlichen
Grenze der UdSSR von der Ostsee bis ans Schwarze Meer aufzubauen.
Der Abschluss des Nichtangriffsvertrags bot der UdSSR zudem eine
stärkere Position bei der Beendigung des sowjetisch-japanischen Konflikts,
der im Mai 1939 einen neuen Höhepunkt erreichte. Es war sehr wichtig,
den Kriegsherd im Osten mit dem japanischen Imperialismus so schnell
wie möglich zumindest zeitweise zu entschärfen, denn der japanische Imperialismus spekulierte darauf, dass auch Nazideutschland sehr bald die
UdSSR überfallen würde.
Der Vertrag diente auch dazu, die Nazis weltweit als Lügner und Aggressoren zu entlarven, wenn sie den Vertrag brechen und die UdSSR überfallen würden. Das würde im Ergebnis zur Verstärkung der antifaschistischen Front gegen die Nazis führen und erleichterte schließlich auch die
Bildung der Anti-Hitler-Koalition. Das alles war die Hauptsache.
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Ein Nachteil des Nichtangriffsvertrags für die Sowjetunion war, dass der
deutsche Imperialismus kurzfristig militärische Vorteile beim Überfall auf
die UdSSR im Juni 1941 gewinnen konnte. Der deutsche Imperialismus
mobilisierte seine Armee vollständig und ließ sie unter Bruch des Nichtangriffsvertrags an der sowjetischen Grenze aufmarschieren, während die
sowjetischen Truppen erst nach dem Angriff der Nazis mobilisiert und an
die Grenzen verschoben werden konnten. Außerdem nutzte der deutsche
Imperialismus den Vorteil eines vom konkreten Zeitpunkt her überraschenden Überfalls aus, indem er den Nichtangriffsvertrag einfach ignorierte.
Ein weiterer unbestreitbarer Nachteil war, dass dieser Vertrag den westlichen Imperialisten und in ihrem Nachtrab den trotzkistischen und sozialdemokratischen Hetzern gegen die Diktatur des Proletariats in der UdSSR
ein scheinbar leichtes Mittel an die Hand gab, um „Verrat!“ zu schreien.
Damit versuchten sie, die Außenpolitik der Sowjetunion in den Augen der
Arbeiterinnen und Arbeiter und der werktätigen Massen der Welt zu diskreditieren und auf eine Stufe mit Nazideutschland zu stellen. Der Nichtangriffsvertrag stiftete unter schwankenden, zum Rechtsopportunismus neigenden Elementen Verwirrung und erschwerte die Solidarisierung der demokratischen internationalen Öffentlichkeit. Dies war vor allem der Fall,
wenn die kommunistischen Kräfte es nicht in jedem einzelnen Land verstanden, beharrlich die schwierige Lage zu erklären, in der sich die Sowjetunion befand, und die Gründe zu erläutern, warum es notwendig war, den
Nichtangriffsvertrag abzuschließen.12

12

Entgegen der antikommunistischen Hetze und Demagogie bedeutete und implizierte der Abschluss des Nichtangriffsvertrags als Maßnahme der Außenpolitik der
UdSSR keineswegs die Abschwächung oder gar Einstellung des Kampfs gegen den
Nazifaschismus in Deutschland oder in anderen von Deutschland bedrohten oder
überfallenen Ländern.
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1939–1945
Eskalation ab dem Überfall Nazideutschlands auf Polen
Am 1. September 1939 überfiel der deutsche Imperialismus Polen.
Es folgten ab 1940 der Überfall auf Norwegen und Dänemark (April
1940), dann die Besetzung Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs
(Mai 1940), um dann im Juni 1940 Frankreich anzugreifen und zu besetzen. Der militärische Sieg über die imperialistische Großmacht Frankreich bedeutete eine weitere erhebliche Stärkung des militärischen und
ökonomischen Potenzials des deutschen Imperialismus.
Mit der „Blitzkriegsstrategie“ war es bis dahin gelungen, die Armeen
selbst großer europäischer Staaten handstreichartig zu besiegen. Polen hatte
nach 18 Tagen kapituliert, Norwegen nach 3 Wochen, die Niederlande nach
4 Tagen, Belgien nach 19 und Frankreich nach 42 Tagen. Die Wehrmacht
überrannte ein Land nach dem anderen und die angebliche „Unbesiegbarkeit“ der Nazis schien sich Tag für Tag zu bestätigen.
Mitte 1940 begannen die Nazis, Pläne zum Überfall auf Großbritannien
auszuarbeiten. Der deutsche Imperialismus begann seine mörderischen
Luftangriffe auf englische Städte am 1. August 1940, die bis Oktober
1940 andauerten, mit dem Ziel, den englischen Imperialismus in die Knie
zu zwingen, was jedoch nicht gelang. Der deutsche Imperialismus ging
auch dazu über, englische Kolonien in Nordafrika militärisch anzugreifen.
Im Frühjahr 1941 folgte dann der Überfall auf Griechenland, Albanien
und Jugoslawien, wo von Anfang an ein antifaschistischer Befreiungskrieg
seitens der überfallenen Länder begonnen wurde.13
In Afrika konzentrierten sich die militärischen Kämpfe zwischen dem
Nazifaschismus und seiner Verbündeten auf einen ungefähr tausend Kilometer langen Streifen am Mittelmeer zwischen Tunesien und Ägypten.
Nachdem der italienische Faschismus 1935 schon Äthiopien überfallen
hatte, griff er im September 1940 von seiner Kolonie Libyen aus das von
England abhängige Ägypten an mit dem Ziel, den strategisch wichtigen
Suezkanal unter Kontrolle zu bekommen. Nach der militärischen Niederla13

Zu den Naziverbrechen in den von den Nazis überfallenen Ländern siehe ausführlich im Buch „Grundzüge der Geschichte des deutschen Imperialismus und die
Klassenkämpfe gegen den deutschen Imperialismus von 1900 bis 2015“.
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ge Italiens gegen England in Ägypten griff der deutsche Imperialismus ab
Februar 1941 in die Kämpfe ein und es gelang den deutschen Truppen, bis
kurz vor Kairo vorzustoßen, bis sie zum Rückzug gezwungen wurden. Die
Juden und Jüdinnen in Palästina wurden vom Vormarsch der Nazis bedroht, die schon die Ermordung der dortigen jüdischen Bevölkerung zu
planen begonnen hatten.
Große Teile der französischen Kolonien in Nordafrika gerieten durch die
Besetzung Frankreichs durch Nazideutschland und die Etablierung des
pronazistischen Vichy-Regimes in einem Teil Frankreichs unter die Kontrolle Vichy-Frankreichs und damit Nazideutschlands. Diese Kolonien wie
Marokko und Tunesien wurden von Nazideutschland ausgeplündert, sie
wurden zu wichtigen Rohstoff- und Lebensmittellieferanten.
Nahezu die gesamte Industrie der europäischen Länder – mit Ausnahme
Großbritanniens und der UdSSR – arbeitete für die Wehrmacht, die sich zu
einer mit modernsten Waffen aller Art ausgerüsteten Riesenarmee entwickelt hatte. Nazideutschland verfügte im Juni 1941 daher über eine industrielle Basis, die eine annähernd zweimal so hohe Produktionsleistung aufwies wie die UdSSR.

Maßnahmen zur Verteidigung und Stärkung der sozialistischen
UdSSR vor dem drohenden Überfall Nazideutschlands
Nach der vollständigen militärischen Niederlage Polens und der Kapitulation der polnischen Regierung am 17. September 1939 hatte der polnische
Staatsapparat aufgehört zu existieren. Daraufhin überschritten sowjetische
Truppen auf Befehl der Sowjetregierung die sowjetisch-polnische Vorkriegsgrenze, so dass Nazideutschland zunächst nicht das ganze Territorium des damaligen Staatsgebiets Polens besetzen konnte. Längs der Westgrenze dieser ehemals sowjetischen Gebiete, die 1919 von den polnischen
Machthabern annektiert worden waren, begann die Rote Armee mit dem
Bau von Verteidigungsstellungen, um sich gegen den drohenden Überfall
zu schützen. Wie wichtig das war, zeigte sich nach dem Überfall Nazideutschlands auf die UdSSR im Juni 1941.
Im Mai 1939 überfiel der japanische Imperialismus die Mongolische
Volksrepublik. Es kam ab Juli 1939 am Fluss Chalchin-Gol zum Krieg der
Sowjetunion und der Mongolischen Volksrepublik, die einen Beistandspakt
abgeschlossen hatten, gegen Japan, der bis zum September 1939 anhielt.
Die japanischen Truppen wurden militärisch geschlagen. In diesen Kämpfen gegen die Armee des japanischen Imperialismus hatten die Truppen der
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Sowjetunion und der Mongolischen Volksrepublik 10.000 Soldaten und
Offiziere verloren.
Aufgrund des militärischen Siegs gegen die japanischen Truppen an der
chinesisch-mongolischen Grenze im September 1939 und nach dem Abschluss des Nichtangriffsvertrags zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland unterzeichnete Japan, das zunächst mit seinen Angriffsplänen
gegen die UdSSR ausgebremst war, am 15. September 1939 ein Abkommen mit der UdSSR über die „Beilegung des Konflikts“.
Die westlichen imperialistischen Mächte, die USA und insbesondere
England und Frankreich, betrieben nach dem August 1939 eine immer
schärfere antikommunistische Kriegshetze gegen die UdSSR, zettelten den
finnisch-sowjetischen Krieg im November 1939 an und arbeiteten detaillierte Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion aus.
Am 30. November 1939 begann der sowjetisch-finnische Krieg. Die
UdSSR unterstützte von Anfang an die demokratischen und revolutionären
Kräfte Finnlands nach Kräften, die unter Führung der KP Finnlands gegen
den reaktionären Krieg ihrer „eigenen“ herrschenden Klassen und ihre imperialistischen Herren ankämpften.
Die imperialistischen Großmächte, allen voran Großbritannien und
Frankreich, aber auch Nazideutschland, schickten Hunderte Geschütze,
Hunderte von Flugzeugen und Hunderttausende Granaten zur Unterstützung der reaktionären finnischen Armee. Vor allem Großbritannien und
Frankreich arbeiteten detaillierte Pläne für einen großangelegten Krieg
gegen die Sowjetunion aus. 100.000 englische und 50.000 französische
Soldaten eines „Expeditionskorps“ sollten über Schweden und Norwegen
nach Finnland verlegt werden, von wo sie die UdSSR angreifen sollten. Es
war geplant, die Ölanlagen Bakus und Batumis (von dort kam zu dieser
Zeit der Rohstoff für 90 Prozent des Kerosins und 96 Prozent des Benzins,
das in der UdSSR hergestellt wurde) mit englischen und französischen
Flugzeugen zu bombardieren. Kriegsschiffe sollten über das Mittelmeer
durch die Meerengen (Dardanellen und Bosporus) ins Schwarze Meer einlaufen und die Sowjetunion sollte vom Balkan und Nahen Osten her überfallen und der Kaukasus besetzt werden.
Die Gefahr eines imperialistischen Überfalls auf die UdSSR zu diesem
Zeitpunkt war sehr groß. Jedoch gingen die imperialistischen Pläne nicht
auf. Im Februar 1940 war der Widerstand der finnischen Armee gebrochen
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und es wurde ein Waffenstillstand und Friedensvertrag zwischen Finnland
und der UdSSR ausgehandelt.
Nach der finnischen Kapitulation im März 1940 wurde der Krieg mit einem Friedensvertrag beendet, der unter anderem beinhaltete, dass die Grenzen der UdSSR im Nordwesten, darunter bei Leningrad, vorverlegt werden.
Das spielte bei der Verteidigung der Sowjetunion gegen die nazifaschistische Aggression eine große Rolle, da Nazideutschland und seine finnischen
Helfershelfer ihre Offensive im Nordwesten der UdSSR nicht dicht bei
Leningrad,14 sondern von einer Linie, fast 150 Kilometer nordwestlich von
Leningrad starten mussten.
Im Juli 1940 wurden die Litauische, die Lettische und die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik gebildet, die sich dann mit den in der UdSSR
zusammengeschlossenen anderen Sowjetrepubliken vereinigten. Im Juni
1940 schlossen sich auch Bessarabien und die Nordbukowina der UdSSR
an.
Wesentlich war:
Die UdSSR hatte im Juli 1940 von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer
ihre militärischen Verteidigungsstellungen um 200 bis 300 Kilometer an
dieser gewaltigen Front nach Westen vorverlegt und dort eine militärische
Abwehrlinie gegen den drohenden Überfall Nazideutschlands aufgebaut.
Dies geschah insbesondere durch das Vorrücken der Roten Armee in Teile
des Territoriums des ehemaligen polnischen Staats sowie durch das Vorrücken der Roten Armee in den baltischen Ländern, in der Nordbukowina in
Rumänien und durch die Vorverlegung der finnisch-sowjetischen Grenze
nach dem Ende des finnisch-sowjetischen Kriegs.

Der Überfall Nazideutschlands auf die UdSSR
Am 22. Juni 1941 fiel Nazideutschland unter Bruch des Nichtangriffsvertrags in die sozialistische Sowjetunion ein, nachdem es fast ganz Europa
mit Krieg, Massenmord und Terror überzogen und in sein Hinterland verwandelt hatte. Am Abend des 21. Juni 1941 standen an der sowjetischen
Grenze mehrere Millionen voll ausgerüstete und sorgfältig ausgebildete
Soldaten und Offiziere Nazideutschlands und seiner Verbündeten mit rund
4.300 Panzern, 50.000 Geschützen und 4.000 Flugzeugen. Die Nazi14

Die sowjetisch-finnische Grenze verlief zuvor lediglich 32 Kilometer von
Leningrad entfernt.
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Wehrmacht mit damals insgesamt rund 7.230.000 Soldaten und Offizieren
ließ rund 4,6 Millionen Soldaten aufmarschieren, um das Land der Diktatur
des Proletariats zu überfallen und auszuplündern, darunter rund 3,3 Millionen Infanterie- und SS-Einheiten, 1,2 Millionen Angehörige der NaziLuftwaffe sowie rund 100.000 der Nazi-Kriegsmarine.
Militärische Unterstützung erhielt der deutsche Nazifaschismus von seinen verbündeten Satellitenstaaten Rumänien, Finnland und Ungarn, die
sich auch eine Scheibe von der Beute abschneiden wollten, im Einzelfall
selbst „großfinnische“ bzw. „großungarische“ bzw. „großrumänische“ Ziele verfolgten sowie vom italienischen Imperialismus. Neben Italien, Finnland, Rumänien, Ungarn und der Slowakei standen auch Spanien und Bulgarien auf der Seite Nazideutschlands.
Das klar definierte Ziel der Nazifaschisten in dem brutalen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion war, neben der
Durchführung eines gigantischen Mord- und „Germanisierungsprogramms“, der teilweisen Vernichtung und teilweisen Versklavung der Bevölkerung und der Ausplünderung der Ressourcen der Sowjetunion, vor
allem die Zerschlagung des ersten Staates der Diktatur des Proletariats in
der Welt und die gezielte, systematische Vernichtung und Liquidierung der
kommunistischen Kräfte.

Verbrechen des Nazi-Faschismus in den überfallenen Ländern
und die Einmaligkeit des industriell durchgeführten Genozids an
der jüdischen Bevölkerung und an den Sinti und Roma Europas
Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der deutsche Imperialismus mit systematischen Massenmorden und es begann
auch der systematische Genozid („Völkermord“) an der jüdischen Bevölkerung sowie an den Sinti und Roma.
Im Zweiten Weltkrieg führte der deutsche Imperialismus Krieg für die
Errichtung seiner Weltherrschaft. Der deutsche Imperialismus stellte nicht
nur die Hegemonie anderer imperialistischer Großmächte in Frage, sondern
bedrohte die Bevölkerung andrer Länder mit seiner rassistischen Ideologie
und seiner mörderischen Praxis.
Vor allem in den vom deutschen Imperialismus besetzten ost- und
südosteuropäischen Ländern und in der UdSSR, aber auch in den vom
deutschen Imperialismus besetzten westeuropäischen Ländern steigerte
der deutsche Imperialismus seine schon im Ersten Weltkrieg praktizierte
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grausame und verbrecherische Kriegsführung und seinen Terror, insbesondere auch gegen die Zivilbevölkerung, in einem bis heute in der
Weltgeschichte einmaligen Ausmaß.
In Polen wurden von den Nazis 6 Millionen Menschen ermordet (ein
Viertel der gesamten Bevölkerung), davon fast 3 Millionen Jüdinnen
und Juden von 3,3 Millionen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen
lebten.
In der UdSSR ermordete der deutsche Imperialismus über 27 Millionen
sowjetische Menschen. Zwei Drittel der Ermordeten waren Zivilisten. Von
der jüdischen Bevölkerung der Sowjetunion, die vor dem Zweiten Weltkrieg ca. 3 Millionen betrug, wurden 1,2 bis über 2 Million Juden und Jüdinnen ermordet. Rund 11 Millionen Rotarmistinnen und Rotarmisten wurden getötet oder starben an ihren Verletzungen, darunter 3,3 Millionen als
Kriegsgefangene.
In Griechenland wurden rund 1,1 Millionen Menschen, etwa 15 Prozent
der damaligen griechischen Gesamtbevölkerung, von den Nazi-Besatzern
zu Tode gefoltert, erschossen, erhängt, bei lebendigem Leib verbrannt,
deportiert und in Vernichtungslagern ermordet. Von den rund 75.000 Juden
und Jüdinnen in Griechenland überlebten den Nazi-Genozid nur knapp
13.000. 1.770 Dörfer und fast 400.000 Häuser wurden vollständig zerstört.
In Jugoslawien wurden von den Nazis und ihren Kollaborateuren über
1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Jugoslawiens ermordet, das
sind über 10 Prozent der Gesamtbevölkerung.15 Insgesamt lebten in Jugoslawien über 80.000 Jüdinnen und Juden, davon wurden bis zu 60.000 von
den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet.
Die von Nazideutschland überfallenen Länder wurden in gigantischem
Ausmaß ausgeraubt. Millionen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden in den überfallenen Ländern oder in Nazideutschland
selbst, nachdem sie dorthin verschleppt worden waren, brutal ausgebeutet.
Die Kriegsführung der verbrannten Erde, Geiselerschießung, zum Teil
ganzer Dorfbevölkerungen, das willkürliche Morden vom Kleinkind bis
zum Greis, die Verschleppung der Zivilbevölkerung und die Umsetzung
eines gigantischen Sklavenarbeitsprogramms waren darauf gerichtet,
15

Zu den Nazi-Verbrechen in den von den Nazis überfallenen Ländern siehe ausführlich im Buch „Grundzüge der Geschichte des deutschen Imperialismus und die
Klassenkämpfe gegen den deutschen Imperialismus von 1900 bis 2015“.
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überall, in allen Ländern, jeden Widerstand zu brechen, lähmendes Entsetzen und ein Gefühl der Machtlosigkeit auszulösen, in dem die deutschen
„Herrenmenschen“ als scheinbar „unbesiegbar“ erschienen.
Die grauenvollste Besonderheit des Nazifaschismus ist der welthistorisch
zum ersten Mal begangene, zentralstaatlich geplante, organisierte und
industriell durchgeführte rassistische Massenmord an über 6 Millionen
Menschen der jüdischen Bevölkerung und ca. 500.000 Sinti und Roma
Europas. Auf der „Wannsee-Konferenz“ am 20. Januar 1942 trafen sich
die nazifaschistischen Henker, um den Genozid an der jüdischen Bevölkerung zu koordinieren und zu perfektionieren. Dieses „deutsche Morden“,
der staatlich angeordnete und auf lange Sicht geplante, industriell organisierte, bürokratisch geregelte und mit preußischer Mentalität eiskalt durchgeführte Genozid ist bisher in der Geschichte einmalig. In industrialisierten
Vernichtungslagern wurde, ausgestattet mit der Organisationstechnik des
modernen Staats, die Vernichtung von mehreren Millionen Juden und Jüdinnen, Hunderttausenden von Sinti und Roma in den Gaskammern betrieben: in Auschwitz-Birkenau und Majdanek-Lublin, in Treblinka und Belzec, in Sobibor und Chelmno.
Es sollte damit die deutsche „Herrenmenschen-Moral“ zementiert werden, um die Herrschaft über die Masse der Bevölkerung mittels Furcht und
Schrecken aufrechtzuerhalten. Es ging den deutschen Imperialisten darum,
weltweit für „1000 Jahre“ ein Exempel an Brutalität und Grausamkeit zu
statuieren, wie es die Welt bisher nicht gesehen hatte.

Widerstand und Partisanenkämpfe gegen die Nazis
Aufgrund all dieser Tatsachen ergab sich, dass sich starke Widerstandsund Partisanenbewegungen in fast allen von Nazideutschland und seinen
Verbündeten besetzten Ländern entwickelten, die zumeist unter Führung
oder führender Beteiligung der revolutionären Kommunistischen Parteien
durchgeführt wurden. Dieser Kampf – sowie auch der Kampf der Masse
der Bevölkerung der vom japanischen und italienischen Imperialismus
besetzten Länder – wurde zu einem wesentlichen Bestandteil und zu einem
wesentlichen Charakterzug des Krieges gegen Nazideutschland, gegen den
japanischen und italienischen Imperialismus von Anfang an. Vor allem
deshalb nahm der Zweite Weltkrieg – vom Überfall auf China, Äthiopien
(damals Abessinien) und Spanien 1935/36 an bis zum Sommer 1945 – im
Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, wie Stalin es richtig ausdrückte, „gleich
97

von Anfang an den Charakter eines antifaschistischen, eines Befreiungskrieges“ an.
Von den Widerstands- und Partisanenbewegungen in fast allen von
Nazideutschland und seinen Verbündeten besetzten Ländern sollen hier
lediglich einige wenige Beispiele kurz dargestellt werden:
In den von den Nazis besetzten sowjetischen Gebieten kämpften rund
1,1 Millionen bewaffnete Partisaninnen und Partisanen. Das war gemessen
an der Bevölkerung der besetzten Gebiete ein hoher Prozentsatz. Beeindruckend war dabei die Unterstützung der Partisaninnen und Partisanen durch
die örtliche Zivilbevölkerung, so dass von einer wirklich umfassenden Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Besatzer und Nazi-Mörder gesprochen
werden muss.
In Polen war insbesondere auch der Aufstand im Warschauer Ghetto
herausragend. Die Nazis hatten dorthin bis zum August 1941 ca. 500.000
Jüdinnen und Juden verschleppt, eingepfercht und durch Hunger und Terror
extrem geschwächt. Die Nazis hatten es bis September 1942 geschafft,
durch Terror und Täuschung bis auf 60.000 Juden und Jüdinnen die gesamte Bevölkerung des Ghettos in die Vernichtungslager zu transportieren und
zu ermorden. Danach begann der bewaffnete Kampf gegen die NaziMörder. Mit selbstgebauten Handgranaten, Säurebomben, Brandbomben
sowie Pistolen und Gewehren bewaffnet kämpften ca. 2.000 jüdische
Kämpferinnen und Kämpfer unter führender Beteiligung kommunistischer
Kräfte gegen die militärisch haushoch überlegenen Nazi-Mörder, die SSEliteeinheiten, Panzer, Flugzeuge, Giftgas und Flammenwerfer einsetzten.
Vom 18. Januar 1943 bis zum Mai 1943 gelang es den jüdischen Kämpferinnen und Kämpfern mit Unterstützung der jüdischen Bevölkerung im
Ghetto, in einem heldenhaften Kampf den Nazi-Mördern einige schwere
Niederlagen beizubringen und immer wieder Waffen zu erbeuten. Die jüdischen Kämpferinnen und Kämpfer wurden von antinazistischen Kräften
außerhalb des Ghettos unterstützt. Den Nazis gelang es dann vor allem
durch Bombardements und den Einsatz von Flammenwerfern das gesamte
Ghetto Stück für Stück dem Erdboden gleichzumachen und so die jüdischen Kämpferinnen und Kämpfer zu besiegen.
Der Warschauer Aufstand gegen die Nazi-Besatzer begann am 1. August und endete am 2. Oktober 1944. Das war ein mutiger, aber auch ungewöhnlich tragischer und opferreicher bewaffneter Kampf gegen die Nazi-
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Besatzer, an dem sich die Masse der Warschauer Bevölkerung beteiligte.16
Wehrmacht und SS ermordeten über 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner Warschaus, verschleppten die Überlebenden zu Zwangsarbeit,
plünderten die Stadt und zerstörten sie danach vollständig. Diese vollständige Zerstörung einer Großstadt als Mittel der Aufstandsbekämpfung war
eine Drohung an die Bevölkerung aller von den Nazis noch besetzten Länder.
In Jugoslawien entstand die stärkste Partisanenbewegung gegen die Nazi-Besatzer außerhalb der Sowjetunion. Im Juli 1941, kurz nach dem Überfall Nazideutschlands auf Jugoslawien, wurden unter Führung der KP Jugoslawiens die ersten Partisaneneinheiten gegründet. Im Verlaufe des Zweiten
Weltkriegs entwickelte sich der antinazistische bewaffnete Kampf in Jugoslawien von dem Kampf einzelner Partisaneneinheiten mit jeweils einigen
hundert Kämpferinnen und Kämpfern bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer 800.000 Partisaninnen und Partisanen umfassenden Befreiungsarmee.
Im September 1941 wurde auf Initiative der revolutionären KP Griechenlands (KKE) die Nationale Befreiungsfront (EAM) im von den Nazis besetzten Griechenland gegründet. Im Februar 1942 wurde die Griechische
Befreiungsarmee ELAS als Zusammenfassung der antinazistischen Partisanenverbände gegründet, die eine der kampfkräftigsten Partisanenarmeen
des Zweiten Weltkriegs werden sollte. Sie operierte bereits ab Mitte 1943
in allen Teilen Griechenlands und hatte Zehntausende Kämpferinnen und
Kämpfer unter Waffen. Sie war in der Lage, rund 300.000 nazifaschistische Soldaten zu binden. Es gelang ihr bis Mitte 1943, rund ein
Drittel des griechischen Festlands zu befreien. Im Verlauf des nationalen
Befreiungskampfes begann die ELAS schließlich im März 1944 den bewaffneten Kampf direkt in Athen.

16

Der von der reaktionären und antikommunistischen polnischen Exilregierung in
London bewusst vor dem Eintreffen der Roten Armee ausgelöste und vom englischen Imperialismus dirigierte vorzeitige Aufstand in Warschau war ein kompliziertes Ereignis, das nur im Zusammenhang mit den sich zuspitzenden Widersprüchen – forciert durch reaktionären Elemente – innerhalb der Anti-Hitler-Koalition
richtig verstanden werden kann, ähnlich wie der im gleichen Jahr von den englischen Imperialisten inszenierte konterrevolutionäre Krieg gegen die Befreiungsarmee in Griechenland.
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In Italien und Frankreich entwickelten sich Partisanenbewegungen, die
der Wehrmacht und der SS teilweise empfindliche Schläge versetzten.
Zwei Beispiele:
Mit der offiziellen Kriegserklärung Italiens nach dem Sturz Mussolinis an
Nazideutschland am 9. September 1943 begann die 18-tägige Besetzung
Neapels durch Nazi-Truppen, die dort ein Terrorregime errichteten. Daraufhin rief vor allem auch die KP Italiens zum Kampf gegen die Nazis auf.
In Neapel kam es daraufhin am 27. September 1943 im Zusammenhang mit
dem Vormarsch der Truppen der Anti-Hitler-Koalition in Italien zu einem
bewaffneten Aufstand gegen die Nazi-Besatzer. Es gelang in einem 3 Tage
langen bewaffneten massenhaften Kampf, die Nazi-Truppen aus Neapel zu
vertreiben. Als die ersten Panzer der englischen und US-amerikanischen
Armee am 1. Oktober 1943 Neapel erreichten, war die Stadt bereits befreit.
In Paris kam es vom 19. bis 25. August 1944 zu einem bewaffneten Aufstand antinazistischer Kräfte, bei dem vor allem die KP Frankreichs die
Führung innehatte. Die bewaffneten antinazistischen Kräfte kämpften gegen ca. 20.000 Nazi-Soldaten und es gelang ihnen zu verhindern, dass
20.000 SS-Truppen aus der Umgebung von Paris zur Verstärkung herangezogen werden konnten, bis die Verstärkung durch antinazistische französische Kräfte sowie Truppen der US-Armee eintraf. Am 25. August 1944
konnte Paris schließlich von den Nazi-Truppen befreit werden.
In der Tschechoslowakei hatte sich seit Beginn der Nazi-Besetzung eine
antinazistische Widerstandsbewegung gebildet, in der die Kommunistische
Partei führend war. Vom 5. bis 9. Mai 1945 wurde ein bewaffneter Aufstand in Prag durchgeführt. Diese Kämpfe standen von Anfang an unter der
Führung der proletarischen Klasse und ihrer Kommunistischen Partei. Die
ersten Panzer wurden in den Škoda-Werken erobert und rasch kampfbereit
gemacht. Bis zum Abend des ersten Tages wurden nicht nur Tausende
leichter Waffen, sondern auch Panzerzüge, Panzerfäuste, Panzer und Panzerautos erbeutet. Die entscheidenden öffentlichen Gebäude (Bahnhöfe,
Telefonzentralen, Rundfunk, usw.) waren in der Hand der Aufständischen.
Allein am 6. Mai beteiligten sich 100.000 Menschen am Barrikadenbau.
Der antinazistischen Bewegung gelang es dann, mit entscheidender Hilfe
durch die Rote Armee, Prag am 9. Mai 1945 zu befreien.
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Der Vormarsch der Roten Armee und die Anti-Hitler-Koalition
Die Sowjetfahne auf dem Reichstag am 8. Mai 1945
Der UdSSR gelang es, mit den imperialistischen Mächten nach dem
Überfall Nazideutschlands im Juni 1941 die Anti-Hitler-Koalition zu bilden. Welche Ziele hatte die Anti-Hitler-Koalition?
Die Anti-Hitler-Koalition war das militärische Bündnis zwischen der sozialistischen UdSSR einerseits und den imperialistischen Staaten USA und
Großbritannien andererseits mit dem Ziel, den Krieg zu beenden und den
Nazifaschismus zu besiegen. Aufgrund des imperialistischen Charakters
der USA und Großbritanniens war aber klar, dass auch während des Bestehens der Anti-Hitler-Koalition reaktionäre Taten von den USA und Großbritannien zu erwarten waren, was sich dann auch bestätigte, zum Beispiel
durch die Herauszögerung der Eröffnung der zweiten Front gegen Nazideutschland oder die Unterstützung reaktionärer, antikommunistischer
Kräfte wie in Griechenland, Polen oder in China.
Die Hauptlast des Krieges gegen den deutschen Imperialismus hatte die
Rote Armee zu tragen. Vor allem sie erkämpfte die entscheidenden militärischen Siege gegen Nazideutschland – insbesondere der Stopp des Vormarsches der Nazi-Armee vor Moskau im Dezember 1941 sowie der Sieg
bei Stalingrad im Januar/Februar 1943.
Die Gegenoffensive der Roten Armee, die am 6. Dezember 1941 begann,
endete mit einer schweren Niederlage für die Nazi-Wehrmacht. Die Gefahr
der Einkreisung Moskaus war gebannt, die Nazi-Armee bis zu 250 Kilometer nach Westen zurückgeworfen worden. Dutzende Städte und Tausende
Dörfer, insgesamt rund 5 Millionen Sowjetbürger, wurden aus der NaziSklaverei befreit. Die sowjetische Gegenoffensive vor Moskau bedeutete
das endgültige militärische Scheitern des „Blitzkriegs“. Vielleicht wichtiger
noch: Der Mythos der Unbesiegbarkeit der Nazi-Wehrmacht war nun zerschlagen worden.
Nach Moskau war die Schlacht von Stalingrad im Januar/Februar 1943
der zweite große Gegenangriff der Roten Armee. Es war dies der Wendepunkt des gesamten Zweiten Weltkriegs zugunsten der antinazistischen
Kräfte, der auch den Partisaninnen und Partisanen, den Widerstandskämpfern der ganzen Welt Auftrieb im Kampf gegen die nazifaschistischen
Mörder gab. Mit dem Sieg in Stalingrad leitete die Rote Armee eine grundlegende Wende im Zweiten Weltkrieg ein, die dann im Juli/August 1943
mit dem Sieg in den Kämpfen am Kursker Bogen südlich von Moskau
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vollendet wurde. Und es war eine Niederlage der Nazis, von der sie sich
weder materiell noch mental erholen konnten.
Der Druck auf den US- und den britischen Imperialismus, die die zweite
Front in Westeuropa zur Entlastung der Roten Armee noch immer nicht
eröffnet hatten, wurde erhöht. Die Landung britischer und USamerikanischer Truppen in Marokko und Sizilien war die erste Fernwirkung des Sieges der Roten Armee in Stalingrad. Die Niederringung des
faschistischen Italien im weiteren Verlauf des Kriegs ebenso. Auch wurde
zu Beginn des Jahres 1943 der Luftkrieg gegen den deutschen Imperialismus verstärkt, so dass weitere Teile der deutschen Luftwaffe und Luftverteidigung von der Ostfront nach Deutschland abgezogen werden mussten.
Die Erfolge der Roten Armee und der zunehmende Druck der antifaschistischen Kräfte innerhalb der imperialistischen Länder zwangen die
US-amerikanischen und englischen Imperialisten, schließlich doch die
zweite Front zu eröffnen. Am 6. Juni 1944 landeten alliierte Truppen in der
Normandie in Frankreich.
Der englische Imperialismus und der USA-Imperialismus verstärkten ihren Kampf gegen kommunistische Kräfte in der Anti-HitlerKoalition ab 1944.
Drei Beispiele:
1. Ende des Zweiten Weltkriegs war in Griechenland eine Situation entstanden, in der Hunderttausende antinazistische und revolutionäre Kräfte,
organisiert in der Nationalen Befreiungsfront (EAM) und der Nationalen
Befreiungsarmee (ELAS), die einen mehrere Jahre langen Kampf gegen die
Nazi-Besatzer unter Leitung der KP Griechenlands geführt hatten, sich
nicht allein mit der Vertreibung der Nazis zufriedengaben. Sie kämpften für
ein von griechischen Kollaborateuren gesäubertes, volksdemokratisches
Nachkriegs-Griechenland mit der Perspektive des Sozialismus.
Diese Situation beunruhigte die imperialistischen Großmächte, insbesondere den englischen Imperialismus, außerordentlich. Noch mehr beunruhigte sie die Vorstellung, dass der Kampf der Masse der griechischen Bevölkerung „Schule machen“ könnte … in Italien, in Frankreich usw. Die ab dem
4. Oktober 1944 in Griechenland eintreffenden englischen Bodentruppen
bekämpften nicht primär die Nazi-Besatzer, sondern sollten die Entwaffnung der ELAS und eine kapitalistische Nachkriegsentwicklung Griechenlands durchsetzen. Am 2. Dezember 1944 demonstrierten in Athen 500.000
Menschen gegen die Entwaffnung der antinazistischen Partisanenkräfte
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durch den englischen Imperialismus. Englische Truppen eröffneten das
Feuer auf die Demonstrantinnen und Demonstranten, es gab Dutzende Tote
und Hunderte Verwundete. Es folgte ein 33-tägiger erbitterter bewaffneter
Kampf gegen die hochausgerüsteten englischen Truppen mit rund 50.000
Soldaten, die im Verlauf des Kampfes insbesondere von der Front gegen
Nazideutschland in Italien abgezogen wurden. Englische Flugzeuge warfen
Bomben auf Athen ab, englische Schiffe beschossen die Stadt vom Meer
aus, englische Panzer wurden aufgefahren. Rund 2.000 Kämpferinnen und
Kämpfer der ELAS sowie etwa 4.000 Zivilisten wurden getötet. Eine mörderische Militärdiktatur wurde errichtet, die den Staatsterror mit dem Terror der paramilitärischen Banden verband. Kader der KP Griechenlands
und der EAM, fortschrittliche Gewerkschafter und Oppositionelle wurden
verhaftet, gefoltert und ermordet. Die KP Griechenlands wurde faktisch
verboten, die kämpferischen Gewerkschaften wurden zerschlagen, die
kommunistische und demokratische Presse wurde unterdrückt.
2. Die reaktionäre „Armia Krajowa“ (AK) war die bestausgerüstete und
mit rund 300.000 Angehörigen größte bewaffnete illegale Organisation in
Polen. Sie wurde insbesondere vom englischen und vom USAImperialismus mit Waffen und Informationen versorgt. Ihre Offiziere waren häufig gut ausgebildete Militärs der ehemaligen polnischen Armee.
Politisch war die AK ein Sammelbecken verschiedener nationalistischer bis
klerikal-faschistischer Gruppierungen, deren gemeinsamer Nenner die Befreiung Polens von den Nazis, aber auch der Antikommunismus und Antisemitismus war. Jüdinnen und Juden innerhalb der AK mussten ihre jüdische Herkunft verbergen, ja AK-Einheiten verübten sogar Massaker an
jüdischen und kommunistischen Partisanen-Einheiten.
3. Ab 1944 verstärkte der USA-Imperialismus die Unterstützung der konterrevolutionären Kuomintang, die die KP Chinas bekämpfte, massiv durch
Geld- und Waffenlieferungen sowie durch Entsendung von Militärberatern.
Trotz alledem war es den Nazis nicht gelungen, die Anti-Hitler-Koalition
zum Ende des Kriegs hin noch zu sprengen.
***
Am 8. Mai 1945 war der deutsche Imperialismus dann durch die Armeen
der Anti-Hitler-Koalition, vor allem der Roten Armee der UdSSR, sowie
auch mit Unterstützung der Partisanenkräfte vieler vom Nazifaschismus
besetzter Länder militärisch besiegt. Nazideutschland wurde von den Armeen der Anti-Hitler-Koalition besetzt.
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Die Hauptlast des Krieges gegen Nazi-deutschland hatte die sozialistische Sowjetunion und die Rote Armee zu tragen. Das zeigen folgende Zahlen: Über 9 Millionen Rotarmisten wurden durch die Nazis ermordet, mindestens 200.000 US-Soldaten sowie 270.000 englische Soldaten wurden im
Krieg in Europa ermordet.

Die Entfesselung des Krieges zwischen dem japanischen
Imperialismus und den USA und England in Asien
Der japanische Imperialismus stärkte sich durch seine Eroberungen in
China bis Ende 1941, um an der Seite des deutschen Imperialismus vor
allem den USA-Imperialismus herauszufordern, den er schließlich dann
auch am 7. Dezember 1941 angegriffen hat. Die japanischen Imperialisten
bombardierten zeitgleich auf Hawaii Pearl Harbour, den wichtigsten pazifischen Flottenstützpunkt des USA-Imperialismus, sowie US-amerikanische
Basen auf den Philippinen und Stellungen des englischen Imperialismus in
Singapur, Rangun (Birma) und Hongkong. In Asien bildete sich eine riesige Kriegsfront zwischen dem japanischen Imperialismus und vor allem
dem USA-Imperialismus sowie dem englischen Imperialismus – von Indien
bis Australien. Bis Mai 1942 hatte der japanische Imperialismus ein Gebiet
mit über 150 Millionen Einwohnern militärisch erobert. Es reichte von
Birma, an dessen Westgrenze der japanische Imperialismus Truppen aufmarschieren ließ, um das angrenzende Indien anzugreifen, über Indonesien,
Indochina und die Philippinen bis nach Nordchina und Korea. Japan verfügte über Militärstützpunkte, die nur wenige hundert Kilometer von Alaska und Hawaii entfernt lagen. Die japanische Kriegsflotte kontrollierte die
wichtigsten Verbindungslinien ihres eroberten Gebietes.

Die Massenmordverbrechen des japanischen Imperialismus und
der bewaffnete Kampf in den vom japanischen Imperialismus
überfallenen Ländern
Der japanische Imperialismus beging in allen von ihm überfallenen Ländern gigantische Verbrechen – vom Massenmord über Massenvergewaltigungen bis zur millionenfachen Zwangsarbeit. In nahezu allen vom japanischen Imperialismus überfallenen Ländern entwickelte sich eine nationale
Befreiungsbewegung, die zum Teil auch den bewaffneten Kampf gegen die
japanischen Imperialisten aufnahmen, vor allem in China, aber auch auf
den Philippinen, in Indochina, Birma und Indonesien unter Führung der
jeweiligen Kommunistischen Parteien. Zum Beispiel kämpfte auf den Phi104

lippinen seit 1942 die antijapanische Befreiungsarmee unter Führung der
KP der Philippinen bewaffnet gegen den japanischen Imperialismus, die
1944 über 10.000 bewaffnete und 30.000 unterstützende Kämpferinnen und
Kämpfer verfügte.
In China wurde ein bewaffneter Massenkampf gegen die militärische Intervention des japanischen Imperialismus unter Führung der KP Chinas
durchgeführt, den die japanischen Imperialisten mit brutalsten Massenmordverbrechen versuchten zu zerschlagen. Es gelang den japanischen
Imperialisten 1942 zeitweise, die von der chinesischen Roten Armee unter
Führung der KP Chinas befreiten Gebiete von 100 Millionen Einwohnern
auf Gebiete mit 50 Millionen Einwohnern zu verkleinern. Ab 1943 schlug
dann die Rote Armee alle Angriffe der japanischen Imperialisten zurück
und begann mit der eigenen Offensive. Im April 1945 lebten wieder fast
100 Millionen Einwohner in den befreiten Gebieten.
In China, aber auch in Korea und auf den Philippinen nahmen die japanischen Kriegsverbrechen riesige Ausmaße an.
An der Belagerung Schanghais im Herbst 1937 waren 300.000 japanische Soldaten und Offiziere beteiligt. Die japanischen Faschisten hausten
bestialisch unter der Zivilbevölkerung. Bis zu 300.000 Menschen wurden
von den japanischen Imperialisten niedergemetzelt. Im Dezember 1937
ermordeten japanische Soldaten in Nanking über 370.000 Menschen und
vergewaltigten bis zu 80.000 Frauen und Mädchen. Das Massaker begann
am 13. Dezember 1937 und dauerte sechs bis sieben Wochen.
In China setzten die japanischen Imperialisten in großem Ausmaß biologische und chemische Kampfstoffe ein, wie Pest-, Cholera- und Milzbranderreger sowie Senfgas. Der japanische Imperialismus setzte in China über
530-mal Giftgas ein. Schätzungen gehen davon aus, dass mehrere Zehntausend bis zu hunderttausend Menschen von den japanischen Imperialisten
durch chemische und biologische Waffen ermordet wurden.
Es wird geschätzt, dass der japanische Überfall auf China bis 1945 insgesamt ca. 21 Millionen Tote kostete.
Nach der Landung US-amerikanischer Truppen auf den Philippinen verübten die japanischen Imperialisten während der letzten drei Februarwochen 1945 das Massaker von Manila, bei dem etwa 100.000 Frauen, Kinder
und Männer ermordet wurden.
In Korea wurden 4,5 Millionen Menschen zu Sklavenarbeit gezwungen,
davon wurden 1,5 Millionen nach Japan verschleppt, über 800.000 wurden
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ermordet oder starben an Hunger. Etwa 200.000 Mädchen und Frauen wurden von den japanischen Imperialisten in ihre Militärbordelle verschleppt,
wo sie jeden Tag Massenvergewaltigungen ausgesetzt waren.

Sieg der Anti-Hitler-Koalition gegen den japanischen
Imperialismus
Die sozialistische UdSSR spielte eine von antikommunistischen Ideologen oftmals verschwiegene wichtige Rolle beim Kampf gegen den japanischen Imperialismus. Sie hatte bereits vor ihrem Eintritt in den Krieg gegen
Japan in den Jahren 1941 bis 1945 eine Armee mit über einer Million Soldaten an der mandschurischen Grenze aufgestellt und fesselte die gesamte
Kwantung-Armee, eine der kampfstärksten japanischen Armeen, wodurch
sie die militärischen Operationen der KP Chinas und auch der USA und
Englands im Krieg gegen die japanischen Imperialisten erleichterte.
Am 8. August 1945 erklärte die Sowjetunion dann dem faschistischen
Japan den Krieg, wie es auf der Konferenz von Jalta der Anti-HitlerKoalition vereinbart worden war.
Die Rote Armee mit 1,7 Millionen Soldaten und mongolische revolutionäre bewaffnete Kräfte zerschlugen in Nordchina eine der wichtigsten japanischen Armeen, die Kwantung-Armee, die aus über einer Million Soldaten bestand sowie mit mehreren tausend Panzern und Artilleriegeschützen
sowie fast 2.000 Kampfflugzeugen bewaffnet war. Die Rote Armee der
Sowjetunion befreite Nordchina und am 15. August 1945 Korea vom japanischen Imperialismus. Die Sowjetarmee nahm rund 600.000 japanische
Soldaten und Offiziere gefangen. Außerdem wurden Südsachalin sowie die
Kurilen von japanischer Besatzung befreit. Gerade die Zerschlagung der
Kwantung-Armee sowie die Befreiung Nordchinas hatte große Bedeutung
und war eine weitere gewaltige Hilfe für den Kampf der KP Chinas gegen
den japanischen Imperialismus.
Japan erklärte sich erst nach dem ersten entscheidenden Schlag der sowjetischen Truppen gegen die Kwantung-Armee zur Kapitulation bereit.
Am 2. September 1945 kapitulierte Japan bedingungslos. Der Zweite
Weltkrieg war weltweit beendet. 17
17

Am 8. und 9. August 1945 warfen die USA im Kampf gegen den japanischen
Faschismus im Rahmen der Anti-Hitler-Koalition zwei Atombomben auf die japanischen Städte Nagasaki und Hiroshima ab. Der Abwurf dieser Atombomben gegen das faschistische Japan war mit Sicherheit aber auch eine Drohung des USA-
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2. Nach dem Sieg über den Nazifaschismus und den
japanischen Faschismus bis 1955
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Enorme Stärkung der
kommunistischen Weltbewegung vor allem in Europa und Asien
und Entstehung eines revolutionär-antiimperialistischen Lagers
Nach dem Sieg über den Nazifaschismus und den japanischen Faschismus gab es eine Fülle von gravierenden Änderungen in der internationalen
Lage. Herausragend ist dabei die enorme Stärkung der kommunistischen
Weltbewegung. Während es 1935 weltweit 61 Kommunistische Parteien
mit 3.141.000 Mitgliedern gab, stieg deren Zahl nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf 70 Kommunistische Parteien mit mehr als 30 Millionen
Mitgliedern an.
Aufgrund des Kampfs der Massen der ausgebeuteten Werktätigen in den
Ländern Ost- und Südosteuropas gegen den Nazifaschismus und deren
Unterstützung durch die Rote Armee konnten sich in den meisten dieser
Länder nach 1945 volksdemokratische Regierungen etablieren, wie in Bulgarien, Albanien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Ungarn und der Tschechoslowakei.
Dem Lager der Staaten des imperialistischen Systems stand nunmehr das
antiimperialistische Lager der sozialistischen Staaten bzw. der sich auf
unterschiedlichen Stufen des Wegs zum Sozialismus befindlichen Staaten
gegenüber.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden den Imperialisten also weitere riesige Gebiete als Objekte der Ausbeutung entrissen. Es bildete sich neben
dem kapitalistischen Weltmarkt ein Lager der sozialistischen und volksdemokratischen Länder heraus, die sich wirtschaftlich zusammenschlossen
und eine ökonomische Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe begonnen
hatten.
In den vom Imperialismus abhängigen Ländern nahm der antiimperialistisch-demokratische Befreiungskampf der Masse der Bevölkerung einen
mächtigen Aufschwung, wie zum Beispiel in China, Vietnam und Indonesien.

Imperialismus an die sozialistische UdSSR und die chinesische Revolution, die
weiter erstarkten.
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In Indonesien gelang es den bewaffneten Massen der Bevölkerung, in
der August-Revolution von 1945 die japanische Besatzungsherrschaft zu
zerschlagen. Die konterrevolutionären Kräfte des Imperialismus organisierten und formierten sich jedoch, um den Kampf der Masse der Bevölkerung
niederzuschlagen. Im September 1945 begann die militärische Intervention
des britischen Imperialismus, die dem niederländischen Imperialismus dazu
verhalf, sein Kolonialregime erneut zu installieren und große Teile Indonesiens wieder an sich zu reißen. Unter der Führung der revolutionären KP
Indonesiens entstand aus dem bewaffneten Kampf der Massen eine antiimperialistische Guerillaarmee, die gegen die Kolonialherren egal welcher
Couleur den Kampf aufnahm.
Indochina, eine französischen Kolonie, die das Gebiet des heutigen
Vietnam, Kampuchea und Laos umfasste, war gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs vom japanischen Imperialismus besetzt. Dort hatte sich unter
Führung der KP Indochinas die Viet Minh gebildet, eine antiimperialistische Befreiungsarmee, die im Zuge der Revolution vom August 1945 die
japanischen Besatzungstruppen besiegte und eine volksdemokratische Regierung auf dem heutigen Gebiet von Vietnam ausrief. Gegen die militärische Intervention des französischen Imperialismus, die bereits im September 1945 im Süden des heutigen Vietnam begann und bis 1954 andauerte,
mit dem Ziel, ihre frühere Kolonie zurückzuerobern, entfachte die KP Indochinas einen bewaffneten Guerillakampf.
In China waren die KP Chinas und ihre Befreiungsarmee gestärkt aus
der Zeitspanne des antijapanischen Widerstandskriegs hervorgegangen. Im
September 1945 war der japanische Imperialismus besiegt, nachdem dieser
am 2. September 1945 kapituliert hatte. Die chinesische Befreiungsarmee
unter Führung der KP China hatte ca. 1 Million Kämpferinnen und Kämpfer. Es bestanden große befreite Gebiete in Nord- und Zentralchina als sicheres Hinterland, unterstützt von 2,2 Millionen Angehörigen der bewaffneten Miliz und Dutzenden von Millionen Anhängern der Politik der KP
Chinas (die inzwischen 1,2 Millionen Mitglieder hatte).
Auch in Nordkorea wurde im September 1948 ein volksdemokratischer
Staat gegründet, nachdem der USA-Imperialismus im Süden Koreas einen
Vasallenstaat errichtet hatte.
Der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter in verschiedenen kapitalistischen Ländern verstärkte sich.
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In Frankreich und Italien hatten die jeweiligen Kommunistischen Parteien großen Masseneinfluss gewonnen, insbesondere auch aufgrund ihrer
führenden Beteiligung am bewaffneten antinazistischen Befreiungskampf.
Direkt nach 1945 hatten die KP Frankreichs (KPF) und die KP Italiens
(KPI) aus Tausenden Kämpferinnen und Kämpfern bestehende eigene oder
unter ihrer Führung stehende bewaffnete Einheiten, die durchaus eine Gefahr für die nach 1945 sich wieder etablierende Macht des französischen
und italienischen Imperialismus darstellten. Die großen Erfolge der kommunistischen Kräfte in Frankreich und Italien bei bürgerlichen Wahlen (die
KPF wurde bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Oktober 1945
mit über 5 Millionen Stimmen oder 26 Prozent aller Stimmen zur stärksten
Partei; die KPI gewann bei den Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung 1946 fast 19 Prozent der Stimmen und wurde drittstärkste Partei) erzeugten jedoch auch Illusionen in die angebliche Möglichkeit eines „parlamentarischen Wegs zum Sozialismus“. Diese Illusionen wurden in der KPI
und in der KPF von revisionistischen Kräften, auch in der Führung dieser
Parteien, weiter geschürt und von den kommunistischen Kräften nach 1945
viel zu wenig, ja kaum oder gar nicht bekämpft.
In Griechenland kämpfte unter Führung der revolutionären KP Griechenlands eine landesweite, Hunderttausende Kämpferinnen und Kämpfer
umfassende Partisanenbewegung gegen die griechischen herrschenden
Klassen sowie den englischen und den USA-Imperialismus. Es gelang dabei in großen Teilen der ländlichen Gebiete Griechenlands befreite Gebiete
zu schaffen und den Kampf auch in die großen Städte wie Athen zu tragen.
Doch 1949 konnten die reaktionären Kräfte Griechenlands mithilfe vor
allem des USA-Imperialismus und auch des englischen Imperialismus ihre
Macht sichern.

Der Bruch des Potsdamer Abkommens vom August 1945 durch
die westlichen Imperialisten und der Beginn des „Kreuzzugs
gegen den Kommunismus“ 1947/48
Von Ende Juli bis zum 2. August 1945 trafen sich in Potsdam die Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition, die Vertreter der sozialistischen Sowjetunion, der USA und Großbritanniens. Es gelang den Vertretern der sozialistischen Sowjetunion, den imperialistischen Teilnehmern der Potsdamer Konferenz erhebliche Zugeständnisse abzuringen, um im Kampf gegen
den militärisch besiegten deutschen Imperialismus möglichst weitgehende
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Forderungen und Aufgaben zu formulieren, die im Potsdamer Abkommen
fixiert wurden.
Kernpunkte des Potsdamer Abkommens sind:
– Der deutsche Militarismus und Nazismus werden vernichtet, die
Kriegsverbrecher abgeurteilt. Der gemäß dem Potsdamer Abkommen
durchgeführte Prozess gegen die Nazi-Hauptkriegsverbrecher, der am
20. November 1945 von den Staaten der sozialistischen Sowjetunion,
Englands, Frankreichs und den USA vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg begonnen wurde, hatte bei der Aufdeckung der
Naziverbrechen zentrale Bedeutung.
– Die deutsche Bevölkerung hat eine Mitschuld und Verantwortung
für die nazifaschistischen Verbrechen und muss deshalb in größtmöglichem Ausmaß Reparationen leisten.
– Die Festlegung der Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens und
die Umsiedlung von deutscher Bevölkerung aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn ist notwendig und gerecht.
Spätestens 1947 gingen der USA-Imperialismus und auch der englische
Imperialismus zum offenen Bruch des Potsdamer Abkommens über. Der
USA-Imperialismus verkündete 1947 die sogenannte Truman-Doktrin und
den sogenannten Marshall-Plan. Der USA-Imperialismus verfolgte damit
das Ziel, nicht nur den deutschen Imperialismus als „Bollwerk gegen den
Kommunismus“ wiederaufzupäppeln, sondern die UdSSR und das gesamte
sozialistische Lager politisch und ökonomisch zu zermürben und auch von
innen heraus zu zersetzen, um auf die Weise vorbereitet – wenn nötig –
eine imperialistische Intervention starten zu können.
Um zu verstehen, warum und wie es dem USA-Imperialismus und auch
dem englischen Imperialismus gelang, Einfluss auch auf kommunistische
Kräfte insbesondere in den osteuropäischen Ländern zu erlangen, muss
man sich die folgenden Zusammenhänge klarmachen:
Die Anti-Hitler-Koalition war ein breites Bündnis demokratischer und
kommunistischer Kräfte der verschiedensten Länder sowie der sozialistischen UdSSR und der USA und Englands. Nach dem Bruch der AntiHitler-Koalition durch die USA und England zerbrachen viele dieser Bündnisse, die oftmals enge Zusammenarbeit und der gemeinsame Kampf
kommunistischer Kräfte mit bürgerlichen antinazistischen Kräften löste
sich auf und diese Kräfte gingen ins Lager des USA-Imperialismus über.
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Die militärische und geheimdienstliche Zusammenarbeit vieler Kommunistischer Parteien und der sozialistischen Sowjetunion mit der USA und
England während des Zweiten Weltkriegs führten auch zu notwendigen und
legitimen Vereinbarungen kommunistischer Kader der verschiedensten
Länder mit Regierungsvertretern und Geheimdiensten der bürgerlichen
Staaten der Anti-Hitler-Koalition, zum Beispiel, um in die verschiedensten
Länder ein- und ausreisen zu können, um legale Publikationen herausgeben
zu können etc. Diese Zusammenarbeit hatte ihren Preis.
Schon während dieser Zeit versuchte der USA-Imperialismus und der
englische Imperialismus kommunistische Kräfte zu beeinflussen, ihnen zu
schmeicheln, sie zu kaufen und in ihren Dienst zu stellen – nicht ohne Erfolg.
Die Leugnung der Möglichkeit eines Endes der Anti-Hitler-Koalition,
die als „langfristig“ und „unzerstörbar“ hingestellt wurde, wie dies vor
allem durch opportunistische Kräfte geschah, war ideologisch ein wichtiges
Instrument, um den Einfluss des USA-Imperialismus und des englischen
Imperialismus bei schwankenden und theoretisch schwachen kommunistischen Kräften auszubauen.
Nach dem Bruch der Anti-Hitler-Koalition wurden nicht nur die schon
geknüpften Verbindungen zu opportunistischen Kräften innerhalb der verschiedenen Kommunistischen Parteien verstärkt, sondern es wurden auch
massiv die legitimen Vereinbarungen und Verbindungen kommunistischer
Kräfte mit Militär- und Geheimdienststäben oder politischen, sozialen und
kulturellen Einrichtungen der USA und Englands während des Zweiten
Weltkriegs von den Imperialisten den Kommunistischen Parteien zugespielt, um ehrliche kommunistische Kräfte als „US-Spione“ oder als „Spione“ im Dienste bestimmter bürgerlicher Kräfte des jeweiligen Landes, die
zusammen mit den kommunistischen Kräften gegen den Nazifaschismus
gekämpft hatten, darzustellen. Eine schwierige Gemengelage.
Das Ziel war, dass durch eine Atmosphäre perfider Verdächtigungen in
den Kommunistischen Parteien der jeweiligen Länder ehrliche kommunistische Kräfte durch Verleumdung ausgeschaltet werden und schließlich konterrevolutionäre, vom Imperialismus unterstützte Kräfte die Macht in diesen Parteien an sich reißen können.
Der „Kreuzzug“ gegen den Kommunismus, dem sich mehr oder weniger
fast alle imperialistischen Länder in Europa anschlossen, war bereits 1947
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in vollem Gange und hatte seinen ersten Erfolg im volksdemokratischen
Jugoslawien 1947/48.

Der deutsche Imperialismus war geschlagen,
aber nicht zerschlagen
Der deutsche Imperialismus war im Zweiten Weltkrieg geschlagen.
Aber er wurde wiederum nicht vernichtet und zerschlagen, da die dafür
nötigen revolutionären Kräfte innerhalb der Bewegung der proletarischen
Klasse in Deutschland zu dieser Zeit nicht vorhanden waren.
Das kapitalistische Wirtschaftssystem blieb in Westdeutschland erhalten,
das monopolistische Großkapital gelangte zu alter Macht und Herrlichkeit.
Die deutsche Bourgeoisie gründete im Mai 1949 die deutsche Bundesrepublik mit der Hilfe und dem Segen des USA-Imperialismus und der anderen Westmächte. Als Staatsform wurde der Parlamentarismus gewählt, aber
die Grundstrukturen des Staates, die klassenmäßigen Macht- und Besitzverhältnisse bis hin zur personellen Kontinuität blieben bestehen. Die
Bedeutung des Gesetzes der ungleichmäßigen Entwicklung der imperialistischen Länder zeigte sich erneut deutlich: Der deutsche Imperialismus
begann sich Schritt für Schritt wiederaufzurichten.
In der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde in den ersten Jahren
nach 1945 versucht, auf dem Boden des Potsdamer Abkommens und mit
Hilfe der Roten Armee sowie sowjetischer Behörden eine neue Entwicklung eines demokratischen Deutschland zu beginnen. Im Gegensatz zur
Politik in den Westzonen wurden in der SBZ und dann in der im Oktober
1949 gegründeten DDR die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens in
wesentlichen Punkten erfüllt oder zumindest wurde damit begonnen. Die
Rote Armee der sozialistischen UdSSR war federführend an der Durchführung des Potsdamer Abkommens beteiligt.18

18

Die DDR und die SED konnten jedoch die in sie gesetzte Hoffnung ganz
und gar nicht erfüllen, der Opportunismus konnte sich ausbreiten. Die SED
versank schließlich auch durch den doppelten Druck der revisionistischen
Sowjetunion und vor allem des USA-Imperialismus und des westdeutschen
Imperialismus in den 50er und 60er Jahren völlig im Sog des internationalen modernen Revisionismus – und mit ihr auch die KPD in Westdeutschland.
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Zur Rolle des USA-Imperialismus im System des
Weltimperialismus nach 1945
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren gravierende Änderungen
in der internationalen Lage auch in Bezug auf die imperialistischen Großmächte eingetreten.
Der deutsche, italienische und japanische Imperialismus lagen am Boden
und spielten zunächst keine Rolle mehr als imperialistische Großmächte.
Frankreich war durch den Krieg massiv geschwächt und ökonomisch weitgehend vom USA-Imperialismus abhängig. England war ökonomisch geschwächt, sein weltweites Kolonialsystem war am Zerfallen.
Die einzige imperialistische Großmacht, die gestärkt aus dem Zweiten
Weltkrieg hervorging, war der USA-Imperialismus. Er wurde zeitweise zur
führenden Hauptmacht des Weltimperialismus.
Diese richtige Momentaufnahme durfte jedoch keineswegs verabsolutiert
werden, so als würde sich an dieser Lage niemals mehr was ändern. Durch
das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung im Imperialismus war
es eine Frage der Zeit bis die niederliegenden imperialistischen Länder sich
wieder aufrichten und als imperialistische Großmächte im Kampf um die
Aufteilung der Welt den USA-Imperialismus wieder herausfordern.

Der Tito-Revisionismus 1947/48 in Jugoslawien.
Die Gründung der Kominform 1947
1947/48 konnte sich in Jugoslawien, das nach 1945 Teil des antiimperialistischen Lagers geworden war, der Tito-Revisionismus, eine Variante
des modernen Revisionismus nach 1945, durchsetzen.
Tito hatte sich während des antinazistischen Widerstandskampfs gegen
die Nazis eine enorme Autorität erworben. Er stand an der Spitze der militärischen Führung der Partisanenarmee in Jugoslawien sowie der provisorischen Regierung der von den Nazis befreiten Gebiete Jugoslawiens und
hatte in dieser Funktion engste Kontakte zum englischen Imperialismus,
aber auch zum USA-Imperialismus, die den antinazistischen Widerstand in
Jugoslawien im Rahmen der Anti-Hitler-Koalition insbesondere mit Waffen und Geld unterstützten. Nach der Befreiung Jugoslawiens von den Nazi-Besatzern wurde Tito der erste Staatschef Jugoslawiens.
Diese Autorität und seine engen Kontakte zum USA-Imperialismus und
zum englischen Imperialismus ausnutzend, trat Tito mit nationalistischem
Mäntelchen auf den Plan und leitete unter falscher Berufung auf Marx und
113

Lenin 1947/48 den Weg des Ausverkaufs Jugoslawiens an die gut zahlenden westlichen imperialistischen Großmächte ein. Das war das erste Mal,
dass die Führung einer Kommunistischen Partei, die an der Spitze der Regierung eines Landes stand, revisionistisch wurde. Ab diesem Zeitpunkt
existierte das Phänomen, dass der moderne Revisionismus eine Staatsmacht
zur Verfügung hatte.
Die vom Tito-Revisionismus repräsentierte Ideologie und Politik des
modernen Revisionismus nach 1945 wurde zum Anziehungspunkt für alle
Renegaten, aber auch für schwankende Elemente, die durch die nicht verstandene Phase der Anti-Hitler-Koalition nach dem Sieg über Nazideutschland von einem Ende des „Klassenkampfes“ träumten, von einer Ära des
friedlichen Nebeneinanders, in der die imperialistischen Großmächte und
die sozialistische Sowjetunion (und dann die Volksdemokratien) „gemeinsam“ zum Wohle der Menschheit arbeiten und was der Phrasen mehr waren. Die reale Politik des Tito-Revisionismus entlarvte die Phrasen von
„Neutralität“ und „nationaler Unabhängigkeit“ als Lügen, da der titoistische
jugoslawische Staat zum Einflussgebiet der US-, der englischen und dann
auch deutschen Imperialisten wurde. Der Tito-Revisionismus wurde zu
einem ideologischen und politischen Instrument der westlichen Imperialisten, um die volksdemokratischen Länder Osteuropas zu zersetzen.
Im Innern wurden die wirklichen kommunistischen Kräfte mit blutigem
Terror verfolgt. Bis 1952 wurden 200.000 Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen (die Hälfte aller ihrer Mitglieder), Zehntausende Kommunistinnen und Kommunisten in Lager verschleppt, viele davon gefoltert und Tausende ermordet.
Auch die politischen Manöver gegenüber dem sozialistischen Albanien,
die auf die Einverleibung Albaniens durch einen militärischen Angriff abzielten und von der PAA öffentlich entlarvt wurden, zeigten den reaktionären Charakter des Tito-Regimes sehr deutlich.
Im September 1947 wurde die Kominform gegründet als ein provisorischer Zusammenschluss einiger Kommunistischer Parteien (der UdSSR
und der osteuropäischen volksdemokratischen Länder CSSR, Bulgarien,
Rumänien, Ungarn, Polen und bis 1948 Jugoslawien, sowie der KP Frankreichs und der KP Italiens). Ziel war, Kritik und Selbstkritik und die Debatte über wichtige Fragen des Klassenkampfs voranzubringen und die organisatorische Zusammenarbeit zu festigen sowie eine rechtsopportunistische
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Entwicklung der Kommunistischen Parteien, gerade auch in Jugoslawien,
zu verhindern.19
Gegen den Tito-Revisionismus eröffneten die KPdSU(B) und die Kominform ab 1948 den ideologischen Kampf, um eine weitere Ausbreitung des
Revisionismus zu verhindern und die kommunistischen Kräfte in Jugoslawien zu unterstützen.
In den Briefen des ZK der KPdSU(B) und den Resolutionen der Kominform von 1948 und 1949 wurden Kernpunkte der antimarxistischen Theorie
und Praxis der Tito-Revisionisten aufgedeckt:
• Leugnung des Proletariats als einzig konsequente revolutionäre Kraft
im Kampf für den Aufbau des Kommunismus und Propagierung,
dass die Bauern, also auch die Schicht der ausbeutenden Großbauern, „die festeste Grundlage“ des sozialistischen Staates darstellen.
• Ablehnung der kommunistischen These, dass sich der Klassenkampf
beim Aufbau des Sozialismus verschärft, und Weigerung, die kapitalistischen Großbauern als ökonomische Klasse zu liquidieren – statt
dessen eine sich festigende Zusammenarbeit mit den kapitalistischen
Elementen in Stadt und Land.
• Verneinung der Notwendigkeit der Führung der proletarische Klasse
und ihres Staates durch die Kommunistische Partei, stattdessen Aufgehen in der Volksfront als der angeblich „führenden Kraft der Revolution“.
• Errichtung eines militärisch-bürokratischen Regimes in der Partei,
die Erstickung der innerparteilichen Demokratie, die Abschaffung
des Prinzips von Kritik und Selbstkritik, Kontrolle der Parteikader
durch die Geheimpolizei.
• Abtötung der gegenseitigen Hilfe und Kritik zwischen den kommunistischen Parteien sowie Verrat am proletarischen Internationalismus, Großmachtchauvinismus gegenüber dem damals noch sozialistischen Albanien, das die Tito-Revisionisten annektieren und kolonialisieren wollten.
• Hetze und Verleumdung gegen die sozialistische Sowjetunion bis
hin zu der Verleumdung, dass die UdSSR angeblich „degeneriert“
sei, was aus dem Arsenal des konterrevolutionären Trotzkismus
stammte.
19

Die PAA und die KP Chinas waren nicht Mitglied der Kominform.
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•

Übergang in das Lager des Imperialismus durch Bestechung und im
Kontext des nationalistischen und auf Festigung des Kapitalismus
orientierten Weges unter der demagogischen Berufung auf die „Sicherung der jugoslawischen Unabhängigkeit“.
Der atmosphärische Einfluss des Titoismus war in unterschiedlichem
Ausmaß auch in anderen Kommunistischen Parteien, insbesondere auch
Westeuropas, aber auch in den volksdemokratischen Ländern Osteuropas
zu spüren, zeigte sich in Phrasen vom „besonderen nationalen Weg“, vom
„gewaltlosen Weg zum Sozialismus“ und dem „Kampf gegen den Dogmatismus“ unter dem Vorwand angeblich grundlegender „neuer Bedingungen“.

Aufschwung und Niederschlagung der revolutionären Bewegung
in Indien 1946/47. Die formale Unabhängigkeit Indiens und die
Entstehung Pakistans 1947
Nach dem Sieg der Anti-Hitler-Koalition über die faschistischen Achsenmächte in Europa und Asien kam es in Indien unter dem Eindruck vor
allem des chinesischen, aber auch des vietnamesischen Befreiungskampfes
Ende 1946 zu einem revolutionären Aufschwung.
In Hyderabad begann Ende 1946 ein fünf Jahre dauernder bewaffneter
Kampf gegen die Großgrundbesitzer, der sogenannte Telengana-Aufstand.
Auf dem Höhepunkt der Bewegung umfasste das befreite Gebiet rund
4.000 Dörfer und rund 3 Millionen Menschen. Bewaffnete revolutionäre
Milizen wurden aufgestellt, Großgrundbesitzer enteignet, staatliche Repräsentanten vertrieben, Bauernräte gebildet. Es gelang der damals noch revolutionären KP Indiens, die Masse der ausgebeuteten Werktätigen sowie der
dortigen indigenen Bevölkerung, der Koyas, zu gewinnen.
Es begannen auch bewaffnete Kämpfe von Matrosen sowie massive Unruhen innerhalb der indischen Armee und Polizei, die in ganz Indien auch
von streikenden Arbeiterinnen und Arbeitern und kämpfenden Studentinnen und Studenten unterstützt wurden, so in Bombay von über 200.000
Arbeiterinnen und Arbeitern. Parallel dazu gab es auch eine Bewegung zur
Freilassung von demokratischen und revolutionären Gefangenen.
Gegen diese sich entwickelnde revolutionäre Bewegung gingen die imperialistischen Großmächte, allen voran der englische Imperialismus, und
die „einheimischen“ herrschenden Klassen mit mehreren zusammenhängenden Manövern vor.
116

Eine zentrale Rolle nahmen dabei die bürgerlichen Kräfte des „Indischen
Nationalkongresses“ um Ghandi ein, denen es im Unabhängigkeitskampf
letztlich um einen paktierenden „Ausgleich“ mit dem britischen Imperialismus ging. Damit sollte vor allem eins verhindert werden: eine wirklich
tiefgehende antikoloniale und antifeudale Revolution der Masse der Bevölkerung Indiens unter Führung der proletarischen Klasse.
Am 14. August 1947 wurde Indien, die damals größte und bevölkerungsreichste Kolonie des englischen Imperialismus, formal unabhängig. Es
wurden zwei politisch formal unabhängige Staaten gebildet: der Staat Pakistan, der aus den beiden etwa 1.500 Kilometer auseinander liegenden
Landesteilen West- und Ostpakistan bestand, sowie die „Indische Union“,
das heutige Indien.20
Damit waren wesentliche politische Voraussetzungen geschaffen, um
Nationalismus und Reformismus zu schüren und den englischen Imperialismus aus der Schusslinie zu nehmen. Es wurde die Lüge von der angeblich erkämpften „Unabhängigkeit“ vom englischen Imperialismus verbreitet, wodurch die Kampfkraft der revolutionären Bewegung geschwächt
werden sollte und auch real geschwächt wurde. Reformistische Kräfte unter
Führung Gandhis, aber auch andere reaktionäre Kräfte, die sich religiös
tarnten, waren dabei eine wichtige Stütze für den Imperialismus und die
herrschenden Klassen in Indien.
Gleichzeitig schürten die Imperialisten und Reaktionäre religiöse Konflikte zwischen Hindus, Muslimen und Sikhs. Es kam in Kalkutta zwischen
Hindus und Muslimen zu blutigen Kämpfen, Massakern und Pogromen. Im
Punjab, wo sich gerade eine Bauernbewegung entfaltete, wurden durch die
englischen Imperialisten und ihre einheimischen Lakaien Pogrome und
Gemetzel zwischen Hindus, Muslimen und Sikhs provoziert. Im Verlauf
dieser Pogrome wurden bis zu 600.000 Menschen getötet.
Hindus, Sikhs und Muslime flüchteten in Massen aus den Gebieten und
Regionen, in denen mehrheitlich Bewohner der jeweils anderen Religion
lebten. Hunderte von Dörfern und Dutzende von Städten wurden zerstört.
Insgesamt wurden 1946/47 ungefähr 10 Millionen Hindus und Sikhs vom
reaktionären pakistanischen Regime aus Pakistan vertrieben, etwa 7 Millionen Muslime vom reaktionären indischen Regime aus Indien. 750.000 bis
20

Westpakistan ist identisch mit dem heutigen Pakistan. Ostpakistan bestand aus
dem östlichen Teil der früheren englischen Kolonie Indien, der Provinz Bengalen,
der sich 1971 als Bangladesch für unabhängig erklärte.
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eine Million Menschen kamen bei diesen Vertreibungsaktionen und Pogromen ums Leben.
Schließlich setzte das reaktionäre indische Regime – nach der formalen
Unabhängigkeit 1947 – gegen die Aufständischen in Hyderabad 60.000
Soldaten und Bombenflugzeuge ein. Es gelang der Reaktion, den Aufstand
niederzuschlagen. 4.000 Kader der KP Indiens und Zehntausende Unterstützer wurden ins Gefängnis gesperrt.
Diese reaktionäre Politik schuf günstige Voraussetzungen für den ersten
Kaschmir-Krieg, der im September 1947 mit dem Einmarsch indischer
Truppen in Kaschmir begann, das bis dahin ein mehr oder weniger eigenständiger Feudalstaat war, und schnell zur Annexion Kaschmirs durch Indien führte. Dieser Krieg war ein reaktionärer Krieg zwischen dem indischen
reaktionären Regime sowie dem pakistanischen reaktionären Regime um
Einflussgebiete in Kaschmir. Im Januar 1949 wurde dann Kaschmir geteilt,
ein kleineres Gebiet wurde Teil von Pakistan, ein größeres Teil von Indien.

Die Gründung Israels im Mai 1948
Unter Federführung der damals sozialistischen Sowjetunion wurde ab
1947 innerhalb der UNO, die im Zusammenhang mit der Anti-HitlerKoalition gegründet wurde, eine Debatte über die Gründung eines Staats in
Palästina begonnen, in dem die jüdische und die arabisch/palästinensische
Bevölkerung gemeinsam zusammenleben. Ausgangpunkte dieser Debatte
waren der Genozid der Nazis an der jüdischen Bevölkerung, die Erfahrungen des Befreiungskriegs gegen Nazideutschland und auch grundsätzliche
Überlegungen über die Geschichte der jüdischen und arabisch/palästinensischen Bevölkerung imkolonialistischen Mandatsgebiets
des englischen Imperialismus, Palästina.
Nachdem jedoch eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert angesehen werden musste, wurde auf Initiative der sozialistischen UdSSR ein
UNO-Plan zur Gründung zweier Staaten in dem kolonialistischen Mandatsgebiet Palästina (eines jüdischen und eines arabisch/palästinensischen
Staats) vorgeschlagen. Die UN-Generalversammlung beschloss am 29.
November 1947 die Unterstützung der Teilung des Gebiets Palästina in
einen arabisch/palästinensischen und einen jüdischen Staat.
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel von der jüdischen Bevölkerung
in Israel gegründet. Daraufhin begannen Truppen Ägyptens, Syriens, des
Irak und des Libanon – neben der Arabischen Legion Jordaniens – den
Krieg gegen Israel. Darunter waren auch Nazi-Kollaborateure wie die ex118

trem judenfeindlichen Kräfte um den Mufti von Jerusalem sowie vor allem
nach Syrien und Ägypten geflohene deutsche Nazi-Kriegsverbrecher, die in
diesen Ländern führend die bewaffneten Kräfte nach 1945 mit aufgebaut
hatten, die jetzt Israel angriffen.
Die Sowjetunion und andere Staaten des sozialistischen Lagers unterstützten zunächst den neu gegründeten Staat Israel und betrachteten das
Vorgehen der Truppen der arabischen Länder als ungerechten Krieg. In
dem bis 1949 dauernden Krieg behielt Israel die Oberhand und eroberte
größere Teile der im UNO-Beschluss für den arabisch/palästinensischen
Staat vorgesehenen Gebiete. Jedoch nicht nur Israel vergrößerte sein
Staatsgebiet auf Kosten der Gebiete des geplanten arabisch/palästinensischen Staats, auch Jordanien und Ägypten.
Die herrschende Klasse in Israel wurde vor dem Hintergrund des Bruchs
der Anti-Hitler-Koalition schnell zu einer Kraft, die vom USA-Imperialismus abhängig war. Vor, während und nach dem Krieg kam es zu Massakern in arabisch/palästinensischen Dörfern, vor allem durch reaktionäre
nationalistische israelische Organisationen. Reaktionäre arabische Staaten
forderten zudem die arabisch/palästinensische Bevölkerung zur Flucht auf,
indem sie eine rasche Rückkehr innerhalb weniger Wochen in Aussicht
stellten, in denen der junge Staat Israel angeblich militärisch zerschlagen
sein würde.
Israel wurde in der Folgezeit zunehmend zu einem wichtigen Bündnispartner des USA-Imperialismus im Nahen Osten militärisch aufgerüstet,
wobei dies nicht bedeutete, dass der USA-Imperialismus auf seinen massiven Einfluss in anderen arabischen Staaten verzichtet hätte. Arabische reaktionäre Staaten wurden aber auch von anderen imperialistischen Großmächten, insbesondere England und Frankreich, aufgerüstet und in den Rivalitäten der Großmächte als Werkzeuge im Kampf um Einflusssphären verwendet.

Der Sieg der Revolution in China im Oktober 1949
Nach dem Sieg der chinesischen Befreiungsbewegung über den japanischen Imperialismus im August 1945 stand schon der USA-Imperialismus
in den Startlöchern, um sich China in seinen Einflussbereich einzuverleiben. Der revolutionäre Kampf in China musste sich jetzt gegen den USAImperialismus richten, um die mit dem USA-Imperialismus verbündeten
reaktionären Kräfte der Kuomintang zu vernichten und die Revolution zum
Sieg zu führen.
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Der USA-Imperialismus unterstützte in China schon während des gesamten Zweiten Weltkriegs die Kompradoren um Tschiang Kai-schek und seine Kuomintang. Ab 1944 verstärkte der USA-Imperialismus diese Unterstützung massiv durch Geld- und Waffenlieferungen sowie durch Entsendung von Militärberatern.
Im Juli 1945 entfesselte Tschiang Kai-schek einen das ganze Land erfassenden konterrevolutionären Krieg mit dem Ziel, China in eine US-Kolonie
zu verwandeln. Bis Juni 1946 hatte Tschiang Kai-schek 80 Prozent der
Gesamtstärke seiner Kuomintang-Truppen (etwa 2 Millionen Soldaten) an
der Front massiert, um die befreiten Sowjetgebiete anzugreifen; mehr als
540.000 Mann dieser Truppen wurden unmittelbar von den USAStreitkräften mit Kriegsschiffen und Flugzeugen transportiert.
Nach der Kapitulation Japans im August 1945 landeten die USA auch eigene Truppen in China (ca. 100.000 Soldaten), um die Kuomintang in ihrem Kampf gegen die KP Chinas zu unterstützen, unter anderem drangen
US-Truppen wiederholt in die befreiten Gebiete ein, wurden aber immer
schnell zurückgeschlagen.
Im Juli 1946 begannen die Truppen Tschiang Kai-scheks eine allgemeine Offensive in Nord- und Zentralchina. Nachdem sie von den USA eine
immense militärische Hilfe erhalten hatten, besetzten die KuomintangTruppen im Laufe eines Jahres (von Juli 1946 bis Juni 1947) einige Städte
in den befreiten Gebieten. Bezeichnenderweise begann die Kuomintang
ihre Offensive einige Tage nach der am 12. März 1947 erfolgten Verkündung der sogenannten „Truman-Doktrin“ des USA-Imperialismus, mit der
ein „Kreuzzug gegen den Kommunismus“ verkündet wurde. In Zentralchina gelang es den Kuomintang-Truppen bereits im Sommer 1946, eins der
am dichtesten besiedelten befreiten Gebiete, das der Zentralen Ebene im
Norden der Provinz Hope, zum Teil zu besetzen. Die hier kämpfenden Einheiten der Roten Armee zogen sich nach Nordwesten zurück. Die
Kuomintang war zu dieser Zeit der Roten Armee militärisch noch weit
überlegen (4 Millionen gegen 1,2 Millionen).
Doch im Laufe des Jahres 1947 änderte sich die Klassenkampfsituation.
Allein im Jahre 1947 fanden auf dem von der Kuomintang kontrollierten
Gebieten über 3.000 Streiks statt. Die große Masse der chinesischen Bauernschaft schloss sich um die kommunistischen Kräfte zusammen und unterstützte die Losungen der Kommunistischen Partei Chinas. 1947 erfassten
die Aufstände auf dem Land bereits siebzehn Provinzen, an ihnen beteilig120

ten sich rund eine Million Bauern. Die Bauern schufen ihre eigenen Selbstverwaltungsorgane und Streitkräfte im Hinterland der Kuomintang.
Bis Juni 1948 hatte die Rote Armee dann ein riesiges Gebiet – viermal so
groß wie Frankreich – befreit, aber die Kuomintangarmee hielt noch immer
wichtige strategische Zentren und Verbindungswege und drohte mit einer
neuen Offensive gegen die befreiten Gebiete.
Im September/Oktober 1948 ging die chinesische Rote Armee dann mit
ihren jetzt 3 Millionen Kämpferinnen und Kämpfern zu einer allgemeinen
Offensive über, in der die wichtigsten Kuomintang-Stellungen zerschlagen
werden konnten. Ab jetzt war die Kuomintang in der Defensive und die
Rote Armee befreite Dorf um Dorf, Stadt um Stadt, bis sie schließlich am
27. Mai 1949 nach fünfzehntägigen erbitterten Kämpfen das größte politische und wirtschaftliche Zentrum Chinas, die Stadt Schanghai mit 6 Millionen Einwohnern, darunter 700.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, befreien
konnte. Am 5. Oktober 1949 verkündete Mao Tse-tung in Peking die
Gründung der Volksrepublik China. Die Revolution in China hatte gesiegt.
Der bewaffnete Kampf zwischen der reaktionären Kuomintang und den
US-Truppen auf der einen Seite und den revolutionären Massen unter Führung der KP Chinas mit Genosse Mao Tse-tung an der Spitze, die insbesondere auch von der UdSSR unterstützt wurden, endete mit dem vollständigen Sieg der KP Chinas und ihrer Roten Armee. Tschiang Kai-schek und
seine Lakaien flüchteten nach Taiwan, auch die letzten US-Truppen wurden vertrieben, und in China wurde eine antiimperialistischvolksdemokratische Macht errichtet, die Teil des Lagers der Kräfte der
proletarischen Weltrevolution wurde. Mehrere hundert Millionen Menschen und ein weiteres riesiges Gebiet waren dem Einflussbereich des Imperialismus entrissen.
Seit ihrem Entstehen war die kommunistische Weltbewegung Ende
1949 auf dem Höhepunkt ihrer Ausdehnung und Kraft, gleichzeitig
erstarkte aber auch der moderne Revisionismus innerhalb der kommunistischen Weltbewegung und der Weltimperialismus bereitete immer konkreter
militärische Schläge gegen die sozialistischen Länder vor.
Bereits sieben Monate später begann der USA-Imperialismus im Mai
1950 mit der Intervention in Korea und gegen das volksdemokratische China.
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Der Krieg des USA-Imperialismus in Korea ab 1950
Dass der USA-Imperialismus nach 1945 nicht nur zur stärksten imperialistischen Macht geworden war, sondern auch die UdSSR und das sozialistische Lager insgesamt am meisten mit imperialistischem Krieg bedrohte,
zeigte sich am Koreakrieg 1950, nachdem der USA-Imperialismus schon
die zu China gehörende Insel Taiwan direkt vor der Küste Chinas mit seiner Armee besetzt hatte. Dieser Krieg wurde mithilfe einer Resolution der
UNO geführt, um einen Schein von „Gerechtigkeit“ vorzutäuschen. Die
UNO, die im Oktober 1945 gegründet wurde, war entstanden aus der AntiHitler-Koalition und wurde von der sozialistischen Sowjetunion als Podium
genutzt. Die UNO als Ganzes wurde vom Imperialismus dominiert und
verwandelte sich aber spätestens im Rahmen des Krieges gegen das volksdemokratische Korea im Wesentlichen in ein Werkzeug des Weltimperialismus.
Das Ziel dieses vom USA-Imperialismus und seinen Verbündeten fünf
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durchgeführten imperialistischen
Kriegs war es, Nordkorea einzuverleiben, ganz Korea, das eine Grenze zu
China und zur UdSSR besaß, als Sprungbrett zum Angriff auf China und
die UdSSR zu nutzen. Es ging darum, ein Jahr nach dem Sieg der chinesischen Revolution China dem Machtbereich des USA-Imperialismus wieder
einzuverleiben – und dafür setzte der USA-Imperialismus seine ganze
Mordmaschinerie in Bewegung.
Der Krieg in Korea, der am 25. Juni 1950 mit dem im Auftrag des USAImperialismus durchgeführten Angriffs der südkoreanischen Armee unter
dem Deckmantel der UNO auf Nordkorea begann, nahm gigantische Ausmaße an.
Der USA-Imperialismus und seine Verbündeten brachten auf dem Höhepunkt des Kriegs 950.000 Soldaten (davon waren über 300.000 USSoldaten sowie über 500.000 Soldaten der südkoreanischen Armee) zum
Einsatz. Auf der Seite des volksdemokratischen Nordkoreas kämpften ca.
1,1 Millionen Soldaten, davon allein 750.000 chinesische Freiwillige sowie
260.000 nordkoreanische Soldaten sowie ca. 26.000 sowjetische Soldaten
(Luftwaffe und technisches Personal) und zehntausende Partisanen und
Partisaninnen.
In der ersten Phase des Kriegs konnte die nordkoreanische Armee zusammen mit Partisanenverbänden in Südkorea die südkoreanische Armee
militärisch besiegen und bis zum September 1950 über 90 Prozent von
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Korea befreien – trotz der Landung von US-Truppen in Südkorea und massiver Bombardierungen von nordkoreanischen Städten und Dörfern durch
den USA-Imperialismus.
In der zweiten Phase des Kriegs ab Oktober 1950 begann der USAImperialismus seine Militäraktionen massiv zu verstärken.
Die Truppen des USA-Imperialismus und ihre Verbündeten eroberten
bis Anfang November 1950 ca. 90 Prozent des Territoriums von Nordkorea, besetzten und zerstörten Pjöngjang und die meisten anderen Großstädte
Nordkoreas und marschierten an der Grenze zu China auf (die Grenze zur
Sowjetunion war nur noch 100 Kilometer entfernt). Die US-Imperialisten
begannen schon mit Luftangriffen in den Grenzgebieten von China und der
UdSSR. Jetzt griffen massive Militärverbände Chinas, die aus Freiwilligen
bestanden, zusammen mit der nordkoreanischen Armee in die Kämpfe gegen die US-Truppen und ihre Verbündeten ein, um Korea zu befreien, China zu verteidigen und auch die UdSSR vor einem Angriff zu schützen.
Unter riesigen Verlusten, vor allem auch wegen des besonders bestialischen massiven Einsatzes von Napalmbomben seitens der USA, wurden die
US-Truppen in der dritten Phase des Kriegs bis nach Seoul zurückgedrängt,
das am 4. Januar 1951 befreit werden konnte. Von dieser militärischen
Niederlage erholte sich der sieggewohnte USA-Imperialismus nicht mehr.
Der USA-Imperialismus drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen
China, das sich aber nicht einschüchtern ließ, verstärkte seine Bombardierung von Städten in Nordkorea, verübte immer größere Massaker und Verbrechen. So gelang den US-Imperialisten, wieder bis zur alten Grenze zwischen Nord- und Südkorea vorzustoßen. Der Koreakrieg dauerte noch über
zwei Jahre, bis am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstand abgeschlossen wurde.
Diese bis dahin größte militärische Niederlage des USA-Imperialismus
zeigte, dass auch eine gigantische Militärmaschinerie nicht allmächtig ist
und besiegt werden kann.
Die chinesischen Freiwilligenverbände zogen sich nach dem Waffenstillstand, nach der Abwehr des Angriffs des USA-Imperialismus auf Nordkorea, China und die Sowjetunion hinter den 38. Breitengrad zurück, der im
Waffenstillstand vereinbarten alten und neuen Grenze zwischen Nord- und
Südkorea, und waren weiterhin als internationalistische Unterstützung des
volksdemokratischen Nordkorea an der Grenze zu Südkorea stationiert.
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Der USA-Imperialismus zementierte in Südkorea sein Vasallen-Regime,
das als Vorposten für den Kampf gegen Nordkorea und China diente, und
stationierte massiv Truppen in Südkorea.
Der USA-Imperialismus hatte gigantische Verbrechen in ganz Korea begangen.
Die Bombenangriffe des USA-Imperialismus zerstörten nicht nur fast die
komplette Infrastruktur Nordkoreas. Es wurden auch Hunderttausende Zivilisten ermordet. In den über drei Kriegsjahren flogen die US-Imperialisten
über eine Million Luftangriffe allein auf Nordkorea. Fast 400.000 Tonnen
an Bomben wurden vom USA-Imperialismus vor allem auch auf dicht bevölkerte Gebiete Nordkoreas abgeworfen. Dabei wurden mehr Napalmbomben abgeworfen als später im ganzen Vietnamkrieg. Allein zwischen
Juni und Oktober 1950 kamen über 32.000 Tonnen Napalm zum Einsatz.
Dutzende Dörfer und Kleinstädte wurden durch Napalmbomben ausgelöscht. 18 der 22 nordkoreanischen Großstädte wurden dem Erdboden
gleichgemacht. Die USA-Imperialisten haben sowohl auf dem Gebiet
Nordkoreas (in 70 Landkreisen und Städten) sowie auch auf chinesischem
Grenzgebiet mehrere hundert Mal bakteriologische Waffen eingesetzt, indem sie unter anderem Pest-, Cholera- und Typhus-Erreger von Flugzeugen
abwarfen.
Schätzungen gehen davon aus, dass insgesamt bis zu 5 Millionen Menschen in Nord- und Südkorea (bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 30
Millionen) aufgrund des imperialistischen Kriegs des USA-Imperialismus
und seiner Verbündeten ihr Leben verloren.
Es werden allein zwischen 500.000 bis 1.000.000 Opfer des USimperialistischen Bombardements geschätzt, ohne die Verluste der Zivilbevölkerung infolge von Hunger und Kälte zu berücksichtigen. 500.000
nordkoreanische und bis zu einer Million chinesische Soldaten (die insgesamt an die 3 Millionen Soldaten eingesetzt hatten) wurden bei Kampfhandlungen getötet. Bei antikommunistisch motivierten Massakern allein in
Südkorea ermordeten der USA-Imperialismus und seine südkoreanischen
Lakaien ca. 300.000 Menschen.
Der Verlust der US-Truppen belief sich lediglich auf knapp über 36.000
Tote, die ihrer imperialistischen Verbündeten auf knapp 4.000, die der südkoreanischen Truppen auf mehrere hunderttausend Tote.
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Der Sieg des bewaffneten Befreiungskampfs
in Nordvietnam 1954
Mitte 1954 siegte die Viet-Minh-Befreiungsbewegung nach acht Jahren
bewaffnetem Kampf unter Führung der kommunistischen Kräfte in Nordvietnam gegen den französischen Imperialismus. 1954 erreichten die Viet
Minh eine Stärke von ca. 220.000 Soldaten der Befreiungsarmee sowie
110.000 Guerillas. Auf der Seite des französischen Imperialismus wurden
1954 313.000 vietnamesische Söldnersoldaten und 183.000 französische
Soldaten eingesetzt. Insgesamt wurden ca. 200.000 Viet-MinhKämpferinnen und -Kämpfer zwischen 1946 und 1954 ermordet und ca.
125.000 Menschen der zivilen Bevölkerung Nordvietnams fanden den Tod.
Das volksdemokratische Nordvietnam wurde im Mai 1954 gegründet.
Der französische Imperialismus verlor einen großen Teil seiner ehemaligen
Kolonie Indochina. In Südvietnam wurde ein reaktionäres Regime errichtet,
das vor allem vom USA-Imperialismus abhängig war.
***
Ein weiteres wichtiges Ereignis fand 1955 statt. Vom 18. bis zum 24.
April 1955 wurde in Bandung (Indonesien) eine Konferenz durchgeführt.
Vertreten waren 23 asiatische (wie z.B. Indien) und 6 afrikanische Länder
(wie z.B. Ägypten), die zusammen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachten. Das sozialistische China nahm führend an dieser Konferenz teil. Es bildete sich nach dieser Konferenz die sog. Bewegung der
blockfreien Länder. Auf dieser Konferenz wurde wohl zum ersten Mal der
Begriff „Dritte Welt“ für vom Imperialismus abhängige Länder geprägt.
Die große Gefahr war, dass Illusionen über diese Länder verbreitet wurden,
als wären dies keine vom Imperialismus abhängigen Länder sondern auf
die eine oder andere Weise „antiimperialistisch“.

Der beginnende Wiederaufstieg des deutschen Imperialismus
und die Remilitarisierung Westdeutschlands
Es war ganz falsch, aufgrund des Koreakriegs anzunehmen, dass nur
noch der USA-Imperialismus als imperialistische Großmacht „übrig“ sei,
auch wenn die USA im gegebenen damaligen Moment die stärkste imperialistische Macht waren. Denn auf der Basis der nach wie vor vorhandenen
zwischenimperialistischen Widersprüche war damit zu rechnen, dass die
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besiegten imperialistischen Mächte wie der deutsche und der japanische
Imperialismus alles daransetzten, sich wieder zu alter Größe und Macht
aufzurichten und um Einflusssphären weltweit gegen die anderen imperialistischen Großmächte zu kämpfen. Auch hier zeigte sich die Wirksamkeit
des Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung im Imperialismus.
Ab 1950 gab es erste deutliche Anzeichen dafür, dass der deutsche Imperialismus sich auf dem Gebiet Westdeutschlands wiederaufrichtete. Es begann im Zusammenhang mit dem Koreakrieg eine verstärkte Remilitarisierung Westdeutschlands, was vor allem auch darin seinen Ausdruck
fand, dass detaillierte Pläne zum Aufbau einer deutschen Armee ausgearbeitet wurden und damit begonnen wurde, diese umzusetzen. Schon 1952
trat Westdeutschland in die sogenannte Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ein.
Die westlichen imperialistischen Mächte beschlossen dann im Oktober
1954, die BRD in die NATO aufzunehmen.
Der Aufbau der Bundeswehr wurde ab November 1955 fast ausschließlich von Offizieren und Unteroffizieren organisiert, die in der NaziWehrmacht dem deutschen Imperialismus und Faschismus bis zuletzt treu
gedient hatten. Nicht nur Offiziere und Soldaten der verbrecherischen
Wehrmacht wurden in die Bundeswehr aufgenommen, sondern auch ehemalige Mitglieder der „Waffen-SS“. Deren „Erfahrungsschatz“ aus der
nazifaschistischen Kriegsführung wurde damit in den Dienst der Bundeswehr gestellt.

Vor dem 20. Parteitag der KPdSU 1956:
Der Tod Stalins im März 1953 und der Beginn des
konterrevolutionären Machtwechsels in der Sowjetunion
Direkt nach dem Tod Stalins im März 1953 zeigte sich, dass revisionistische Kräfte in der UdSSR und in der KPdSU, die auf den ideologischen
Positionen Titos standen und sich dem Druck des USA-Imperialismus und
der anderen imperialistischen Mächte beugten, längst in Stellung gegangen
waren. Konterrevolutionäre, revisionistische Elemente mit Chruschtschow
an der Spitze übernahmen die Führung der KPdSU. Dieser konterrevolutionäre Machtwechsel war gut vorbereitet und erforderte nur wenig Zeit.
Am Kommunismus festhaltende Parteimitglieder, die sich dem revisionistischen Verrat entgegenstellten und ihren Widerstand nicht aufgaben,
wurden aus ihren Positionen entfernt, aus der Partei ausgeschlossen, mit
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sozialfaschistischem Terror verfolgt, ins Gefängnis geworfen oder ermordet. Alle möglichen ehemals inhaftierten Konterrevolutionäre und Agenten
wurden von den herrschenden Revisionisten freigelassen und rehabilitiert.
In der KPdSU wurden die lebendige revolutionäre Atmosphäre, die Kritik
und Selbstkritik sowie die Prinzipien der innerparteilichen Demokratie von
den bürokratischen Revisionisten unterhöhlt, die Kommunistische Partei
wurde in eine bürgerlich-konterrevolutionäre Partei verwandelt.
Die Situation nach Stalins Tod im März 1953 versuchte der deutsche
Imperialismus auszunutzen. Der 17. Juni 1953 war ein Vorstoß des deutschen Imperialismus, die DDR zu destabilisieren und wenn möglich durch
einen bewaffneten Putsch mit Unterstützung der westlichen Imperialisten in
den eigenen Machtbereich einzuverleiben. Dass dieser Versuch scheiterte,
war vor allem ein Verdienst des Einsatzes der Roten Armee, die der reaktionären 17.-Juni-Bewegung ein Ende machte, ohne dass die SED mit ihren
1,7 Millionen Mitgliedern auch nur im Ansatz entscheidend eingegriffen
hätte.
Im September 1955 biederte sich die revisionistische ChruschtschowClique an den deutschen Imperialismus an, um international im Spiel der
imperialistischen Großmächte Pluspunkte zu sammeln. Der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer reiste nach Moskau, um die Freilassung von 9626 deutschen Kriegsverbrechern, die wegen besonders
schwerer Verbrechen verurteilt waren, zu erwirken. Es kam zu einer widerlichen „Konkurrenz'“ zwischen dem Ministerpräsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, der auch Mitglied im Politbüro der SED war, ja der SEDFührung insgesamt und dem Adenauer-Regime in Westdeutschland in der
Frage, wer „erfolgreich“ die Freilassung deutscher Kriegsverbrecher aus
der Sowjetunion erreichen wird. Und tatsächlich beschloss der Oberste
Sowjet am 28. September 1955, trotz deutlicher öffentlicher Gegenposition
führender Mitglieder der KPdSU wie Bulganin, dem damaligen Ministerpräsidenten der Sowjetunion, die Freilassung von knapp 9.000 deutschen
Kriegsverbrechern und ihre Abschiebung in die DDR und nach Westdeutschland. (In Westdeutschland wurden die dort ankommenden Kriegsverbrecher sofort auf freien Fuß gesetzt, in der DDR 1956 begnadigt).
Bereits im Mai 1955 wurde der Tito-Revisionismus durch Chruschtschow höchstpersönlich mit einem Besuch in Belgrad öffentlich rehabilitiert. Alle von der KPdSU(B) unter Führung Stalins und der Kominform zu
Recht vorgebrachten Anschuldigungen seien angeblich Erfindungen von
„Staatsfeinden“ gewesen – das war nun die Haltung zum Tito-Revisionis127

mus und seinen Verbrechen. Damit wurde signalisiert, dass die KPdSU
unter Führung Chruschtschows bereit war, sich mit opportunistischen und
revisionistischen Kräften anderer Länder zu verbünden und diese zu unterstützen. Die Kräfte des Revisionismus in den osteuropäischen Ländern
bekamen dadurch einen massiven Aufschwung.
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Zusammenfassung:
Gigantische Siege und große Gefahren für die kommunistische
Weltbewegung
Herausragend in dieser Zeitspanne waren der erste Sieg einer proletarischen Revolution im Oktober 1917 in Russland, der Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion sowie das begeisternde Anwachsen der Klassenkämpfe auf der ganzen Welt. Der Vormarsch der weltweiten faschistischen
Konterrevolution und der Versuch der Vernichtung der UdSSR durch den
Nazi-Faschismus konnte trotz komplizierter internationaler Lage nicht nur
zurückgeschlagen werden, sondern die revolutionären Kräfte von China bis
nach Osteuropa schufen gegen den Imperialismus gerichtete Staaten. Ein
wirklich antiimperialistisches, als volksdemokratisch bezeichnetes Lager
entstand. Das Gebiet des Weltimperialismus wurde in erheblichem Ausmaße verkleinert.
Der Imperialismus holte zum Gegenschlag aus, nachdem der Vernichtungskrieg des deutschen Imperialismus gegen die Sowjetunion gescheitert
war. Neben kriegerischen Einsätzen in Vietnam, China und Korea setzte
der Imperialismus auf jene Kräfte mit denen in Zeiten der Anti-HitlerKoalition schon enge Kontakte geknüpft worden waren. Der Plan des rollback begann im titoistischen Jugoslawien, indem die Führung der dortigen
Kommunistischen Partei ihren Charakter wechselte. Das wurde erreicht
durch eine Mischung aus Nationalismus, revisionistischen Begründungen
und schlichter Bestechung. Kommunistische Kräfte wurden diffamiert und
verfolgt. Revisionistische Kräfte übernahmen die gesamte Kommunistische
Partei.
Es zeigte sich im Ergebnis, dass trotz der ungeheuren allerdings nur
zeitweiligen Siege in dieser Zeitspanne die Gefahr der revisionistischen
Zersetzung einer Kommunistischen Partei und des von ihr angeführten
Staats real war. Ein Staat wie Jugoslawien mit einer Kommunistischen
Partei, die hohes Ansehen aus der Zeit des Partisanenkriegs genoss, ging
den kapitalistischen Weg und wurde Teil des System des Weltimperialismus.
Es wird sich im nächsten Abschnitt zeigen, dass diese Entwicklung dann
sehr rasch die sozialistische Sowjetunion und die mit ihr verbündeten Länder betraf und zwei Jahrzehnte später auch das ehemals sozialistische China
und ehemals sozialistische Albanien, so dass die kommunistische Weltbewegung gigantische bis heute wirkende Niederlagen erleiden musste.
129

III. 1956–2010: Von der gigantischen Niederlage
der kommunistischen Weltbewegung 1956 bis 2010
1. Vom revisionistischen 20. Parteitag der KPdSU 1956
bis 1976
Der revisionistische 20. Parteitag der KPdSU von 1956 –
eine gigantische Niederlage der kommunistischen Weltbewegung
Nach dem Tod Stalins war rasch klar, dass es in der Führung der KPdSU
keine Persönlichkeit gab, welche die entstandene Lücke hätte so ausfüllen
können, so wie Stalin nach Lenins Tod an die Spitze des Leitungskollektivs
der KPdSU(B) getreten war. Schlimmer noch war, dass nach dem Tod Stalins die Führung der KPdSU(B) sich nicht als bolschewistisches Leitungsgremium stärkte und noch enger auf dem von Lenin und Stalin gewiesenen
Weg zusammenschloss, sondern revisionistische Kräfte die entscheidenden
Führungspositionen an sich reißen konnten.
Was den Imperialisten aller Länder mit ihrer Intervention gegen die junge sozialistische Sowjetunion nicht gelang, was ihre Sabotage und Blockade nicht vermochte und woran der Nazifaschismus mit seinem Krieg gegen
die Sowjetunion scheiterte – das schafften die modernen Revisionisten: Sie
zwangen den Sozialismus, die Diktatur des Proletariats in die Knie und
zerstörten sie von innen.
Nach dem Tod Stalins im März 1953 übernahmen in der Sowjetunion
konterrevolutionäre, revisionistische Elemente mit Chruschtschow an der
Spitze die Führung der KPdSU, revolutionäre Kräfte wurden entfernt, verfolgt und ermordet.
Bereits drei Jahre nach Stalins Tod gelang den ChruschtschowRevisionisten auf dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 dann der
entscheidende Durchbruch, um ihr revisionistisches Programm zu verankern.
Chruschtschow präsentierte auf dem 20. Parteitag der KPdSU der Welt
ein durch und durch revisionistisches Programm. Dieses propagierte der
20. Parteitag als richtungsweisend für die gesamte internationale kommunistische Bewegung.
Hauptthesen des 20. Parteitags der KPdSU waren in Kürze:
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•

Anstatt die unbedingte Notwendigkeit der gewaltsamen proletarischen Revolution und der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats im bewaffneten Kampf durch die Arbeiterinnen und Arbeiter
und ihre Verbündeten zum Sturz der Bourgeoisie herauszustellen,
propagierte Chruschtschow die alte revisionistische These eines
Bernstein und Kautsky von der Möglichkeit des friedlichen „parlamentarischen Wegs zum Sozialismus“.
• Chruschtschow leugnete den kommunistischen Grundsatz, dass die
imperialistischen Großmächte einen erbitterten Kampf auf Leben
und Tod um die Neuaufteilung der Welt mithilfe imperialistischer
Kriege führen und stellte die imperialistischen Großmächte als angebliche „Friedensengel“ hin, die angeblich an einem Krieg nicht interessiert seien und mit denen man deshalb zusammenarbeiten müsse.
• Den kommunistischen Grundsatz, dass sich die werktätige und ausgebeutete Masse der Bevölkerung im vom Imperialismus abhängigen Ländern nur durch die antiimperialistische und antifeudale Revolution unter Führung des Proletariats vom Imperialismus und den
einheimischen herrschenden Klassen befreien und nur so auf dem
Weg zum Sozialismus voranschreiten kann, ersetzte Chruschtschow
durch die revisionistische These, dass Staaten wie Indien, in denen
der Kolonialismus durch den Neokolonialismus ersetzt wurde, „vom
Imperialismus befreite Nationen“ seien. Die Notwendigkeit des Sieges der antiimperialistischen und antifeudalen Revolution als Voraussetzung für wirkliche Unabhängigkeit und Befreiung vom Imperialismus wird damit bestritten.
Das war ein grundlegender Einschnitt. Denn in allen wesentlichen Fragen des Klassenkampfs revidierte dieser Parteitag die kommunistische Linie und ersetzte sie durch eine opportunistische Linie der Anpassung an den
Weltimperialismus, der Beibehaltung oder Errichtung des Kapitalismus.
Die internationale kommunistische Bewegung hatte durch den modernen
Revisionismus eine gigantische, ihre bis dahin schlimmste Niederlage erlitten.
Auf dem 22. Parteitag der KPdSU im Jahr 1961 wurde die revisionistische Linie des 20. Parteitags dann noch „bereichert“ um die Thesen vom
„Staat des ganzen Volkes“ und von der „Partei des ganzen Volkes“:
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•

Der kommunistischen Grundsatz, dass die Diktatur des Proletariats
bis zum Kommunismus unverzichtbar ist, wurde von den
Chruschtschow-Revisionisten geleugnet und ersetzt durch die revisionistische These vom „Staat des ganzen Volks“, der angeblich nach
dem Aufbau des Sozialismus errichtet werden könnte.
• Entsprechend propagierten die Chruschtschow-Revisionisten dann
auch die revisionistische These von der Umwandlung der Kommunistischen Partei in eine „Partei des ganzen Volkes“ nach dem Aufbau des Sozialismus, was dem kommunistischen Grundsatz widerspricht, dass die Kommunistische Partei der proletarischen Klasse
die Diktatur des Proletariats bis zum Kommunismus führen muss.
Die Chruschtschow-Revisionisten tarnten ihre konterrevolutionäre Linie,
die Linie des kapitalistischen Wegs, äußerst geschickt. Das taten sie im
Wesentlichen unter „drei Flaggen“, mit drei Methoden, die allesamt auf die
Revision der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus abzielten:
– Die Flagge des „Kampfes gegen den Personenkult“ diente dazu, Stalin
als den führenden Kader der KPdSU(B) und der kommunistischen Weltbewegung zu demontieren. Die Diffamierung Stalins als „Tyrann“ und
„Diktator“, wie sie Chruschtschow in seinem berüchtigten „Geheimbericht“
auf dem 20. Parteitag betrieb, war in Wirklichkeit ein direkter Angriff auf
die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion, an deren Spitze Stalin
Jahrzehnte lang stand. Damit bezweckten die Chruschtschow-Revisionisten, ihre revisionistische These vom „Staat des ganzen Volkes“ plausibel zu
machen, die auf die Liquidierung des proletarischen Klassenstaates abzielte … und kamen damit weltweit und in der Sowjetunion den Bedürfnissen
aller Reaktionäre nach.
– Die Flagge der „nationalen Besonderheiten“ diente dazu, revisionistische Strömungen und Tendenzen in den verschiedenen Ländern der Erde,
sei es in Jugoslawien oder in den USA, in Kuba oder in Deutschland, zu
einem einzigen weltweiten revisionistischen Strom zusammenzufassen, um
so den Sieg über den Kommunismus zu sichern. Mit dem Hinweis auf „nationale Besonderheiten“ wurden die allgemeingültigen Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus wie zum Beispiel das Prinzip der gewaltsamen Revolution zum Sturz der Bourgeoisie, das angeblich in diesem oder
jenem Land aufgrund angeblicher „besonderer Bedingungen“ nicht gelten
würde, durch die revisionistische These vom „friedlichen, parlamentarischen Weg zum Sozialismus“ ersetzt.
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– Als dritte Variante, um die kommunistischen Prinzipien zu demontieren, diente die Flagge der „neuen Bedingungen“. Damit sollte die Abkehr
von den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus in der Epoche
des Imperialismus und der proletarischen Revolution legitimiert werden. So
wurde zum Beispiel die Existenz von Atombomben seit 1945, die in der
Tat eine gewisse Bedeutung hatte, als Argument verwendet, um revolutionäre Befreiungskriege abzulehnen wegen des angeblich zu hohen „Atomkriegsrisikos“. Das heißt, bei den „neuen Bedingungen“ ging es den
Chruschtschow-Revisionisten darum, Klassenversöhnung und Kapitulantentum gegenüber dem Imperialismus zu predigen.
Chruschtschow ließ sich in den imperialistischen Medien als großer
Vorkämpfer gegen den „Stalinismus“ feiern und erhielt massive Unterstützung durch die imperialistisch-reaktionäre Konterrevolution bei der weltweiten Ausbreitung des modernen Revisionismus. Diese Front der modernen Revisionisten trat international auf, in versteckter und offener Kollaboration mit den Imperialisten, gegen die Revolution und die revolutionären
Kräfte in allen Ländern.
Im Sog der revisionistischen Zersetzung der KPdSU schlugen spätestens
ab dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 alle osteuropäischen
Länder (außer Albanien) den Weg des Revisionismus ein.
Die Kommunistischen Parteien Westeuropas, auch die größten, wie die
KP Frankreichs und die KP Italiens, versanken endgültig im Sumpf des
Revisionismus. Ja in allen Ländern des imperialistischen Weltsystems – mit
Ausnahme vielleicht der KP Indonesiens und anderer KPs in Asien – gab es
bald nach dem 20. Parteitag der KPdSU keine wirklich Kommunistischen
Parteien mehr.
Die modernen Revisionisten schafften es nach Stalins Tod im März 1953
in den meisten volksdemokratischen Ländern relativ rasch, die dort schon
in Stellung gegangenen revisionistischen Kräfte dafür einzusetzen, die
volksdemokratische Macht in Bulgarien, Polen, Ungarn, der DDR, Rumänien sowie der CSSR ohne größere Schwierigkeiten zu liquidieren und
diese Länder in die internationale Front des modernen Revisionismus zu
integrieren. Am volksdemokratischen Albanien und am volksdemokratischen China scheiterten die Chruschtschow-Revisionisten. Dort entwickelte
sich nach 1956 ein zunehmender antirevisionistischer Widerstand, der dann
ab den 60er Jahren von der revolutionären KP China und der revolutionären
PAA auch öffentlich ausgetragen wurde.
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***
Weitere Kämpfe und Ereignisse fanden 1956 in Polen statt. Die Kommunistische Partei in Polen versank nach Stalins Tod mehr und mehr im
Sumpf des modernen Revisionismus. Der 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 war ein weiterer Einschnitt. Der eh schon vorherrschende Revisionismus breitete sich in der Partei und im Staat bis zum Sommer 1956
massiv weiter aus. Das hatte Folgen auch auf ökonomischem Gebiet. Die
Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter, Löhne wurden nicht ausgezahlt etc.
In Polen kam es vom 26. bis 29. Juni 1956 auch aufgrund dieser Lage zu
Streiks von Arbeiterinnen und Arbeitern, unter anderem auch in der Stadt
Poznań (Posen).21
In diesen Kämpfen wurden sicherlich auch zum Teil berechtigte Forderungen aufgestellt: gegen bestimmte bürokratische Auswüchse, gegen die
sich verschlechternde soziale Lage sowie für die Auszahlung versprochener
Löhne. Bei diesen Protesten waren jedoch von Anfang an antikommunistische Parolen und Ziele vorhanden, ja mit ziemlicher Sicherheit sogar vorherrschend, die von reaktionären prowestlichen Kräften innerhalb der Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter propagiert wurden und vor allem
auch gegen die sozialistische UdSSR zur Zeit Stalins gerichtet waren. Diese
Massenkämpfe alarmierten die modernen Revisionisten, denn sie enthielten
erstens – wenn auch nur in geringem Ausmaß – gerechte Elemente, die,
sofern sie sich ausbreiten und weiterentwickeln würden, der schon weitgehend umgesetzten revisionistischen Herrschaft in Polen gefährlich hätten
werden können. Zweitens gewannen prowestliche imperialistische Kräfte
weiter an Einfluss, die sich am Tito-Revisionismus orientierten und sich
damit vom Chruschtschow-Revisionismus absetzten.
Im Oktober 1956 gelang es jedoch den Chruschtschow-Revisionisten,
durch die Platzierung einer neuen revisionistischen Führung an der Parteiund Staatspitze, den Einfluss in Polen im Kampf gegen westlich-imperialistische Kräfte zurückzuerlangen – auch durch die Propaganda eines sogenannten „polnischen Wegs zum Sozialismus“, der jedoch nichts anderes
bedeutete als die Errichtung des Kapitalismus in Polen an der Seite der
revisionistischen Sowjetunion.
21

Zur Einschätzung dieser Kämpfe beziehen wir uns vor allem auf die Analysen
der PAA.
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Der prowestliche konterrevolutionäre Aufstand in Ungarn
im Oktober/November 1956
Das Hauptangriffsziel des „Kreuzzugs gegen den Kommunismus“ der
westlichen Imperialisten unter Führung des USA-Imperialismus Mitte der
50er Jahre war Ungarn. Es gab zu der Zeit günstige Bedingungen, um Ungarn aus dem Staatensystem der revisionistischen Sowjetunion herauszusprengen, das sich gerade erst gebildet hatte und auch nach dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 noch nicht in allen Ländern Osteuropas
wirklich gefestigt war.
Unbestreitbar ist, dass Ungarn durch seine geografische Lage mit Grenzen zum kapitalistischen Österreich und dem titoistischen Jugoslawien
besonders einfach durch militärische Interventionen anzugreifen war.
Die Lage in Ungarn selbst war von sich zuspitzenden Widersprüchen
geprägt, die äußerst kompliziert waren.22
Schon direkt nach dem Tod Stalins versuchten die ChruschtschowRevisionisten, die in Ungarn nach wie vor sowjetische Truppen stationiert
hatten, ihre Leute in der Führung der Kommunistischen Partei und des
volksdemokratischen Staats in Ungarn in Stellung zu bringen, diese massiv
zu unterstützen und kommunistische Kräfte, die sich nach Einschätzung der
PAA an der revolutionären Führung der KPdSU vor Stalins Tod orientiert
hatten, abzusetzen und kaltzustellen.
Gleichzeitig traten Kräfte des Tito-Revisionismus hervor, die aufgrund
der Rehabilitierung Titos durch Chruschtschow 1955 massiven Auftrieb
bekamen und unter Führung des USA-Imperialismus und der titoistischen
Kräfte in Ungarn ihre Positionen ausbauen konnten – auch im Bündnis mit
den Chruschtschow-Revisionisten.
Diese Lage nutzte die westlich-imperialistische Konterrevolution aus.
Ab dem 23. Oktober 1956 wurde ein prowestlicher bewaffneter Aufstand
durch ein Bündnis von titoistischen Kräften in Ungarn, dem titoistischen
Jugoslawien und faschistischen bzw. reaktionären ungarischen Kräften
unter Führung des USA-Imperialismus initiiert, der bis Mitte November
1956 andauerte und das Ziel hatte, in Ungarn ein prowestliches reaktionäres
Regime zu errichten. Die prowestlichen Kräfte bestanden aus mehreren
zehntausend bewaffneten Kämpfern und umfassten weitere Hunderttausen22

Bei unserem Versuch der Analyse der Lage in Ungarn beziehen wir uns vor
allem auf die Analyse der PAA.
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de Sympathisanten, unter anderem auch große Teile der ca. 300.000 sogenannten „Deutschstämmigen“ in Ungarn, die vom westdeutschen Imperialisten angestachelt wurden, auf der Seite der westlichen Konterrevolution
zu kämpfen. Auch Teile der ungarischen Armee und Polizei liefen auf die
Seite der westlichen Konterrevolution über. Konterrevolutionäre Banden
sowie Waffen wurden von Westdeutschland über Österreich nach Ungarn
gebracht.
Unter den Augen der sowjetischen Revisionisten konnte die prowestliche Konterrevolution mehrere Tage lang Hunderte, ja Tausende Mitglieder der Kommunistischen Partei durch die Straßen hetzen, misshandeln,
foltern und bestialisch ermorden und ihr reaktionäres Regime in ganz Ungarn zunächst festigen. Die modernen Revisionisten ließen das tagelange
Wüten der prowestlichen Konterrevolution auch deshalb geschehen, weil so
vor allem auch die eventuell noch vorhandenen wirklich kommunistischen
Kräfte in Ungarn massakriert wurden.
Als die westliche Konterrevolution immer stärker wurde, griffen schließlich die Truppen der Chruschtschow-Revisionisten, die in Ungarn stationiert waren, am 4. November 1956 militärisch ein, um ihre Einflusssphären
in Ungarn zu sichern. 60.000 Soldaten mit mehreren hundert Panzern
kämpften gegen Zehntausende bewaffnete prowestliche Konterrevolutionäre mehrere Tage lang. Mitte November hatten die sowjetischen Truppen die
prowestliche Konterrevolution niedergeschlagen. Insgesamt forderten diese
Kämpfe nach westlichen bürgerlichen Quellen über 2.500 Tote und über
20.000 Verletzte, davon 700 tote Soldaten aus der Sowjetunion.
Über 200.000 ungarische und ausländische Faschisten sowie Anhänger
Titos flüchteten aus Ungarn, davon 180.000 nach Österreich, 20.000 nach
Jugoslawien.
Die Chruschtschow-Revisionisten installierten ein revisionistisches Regime, das sie in ihrer Hand hatten. Ungarn war nun fest im Staatensystem
der revisionistischen Sowjetunion verankert.
Die Vorgänge in Ungarn 1956 waren die ersten sehr massiven Vorboten
einer sich entwickelnden imperialen Konkurrenz zwischen der revisionistischen Sowjetunion und den westlichen Imperialisten.
***
Währenddessen begann im Oktober 1956 der imperialistische militärische
Angriff des englischen und französischen Imperialismus mit militärischer
Hilfe Israels auf Ägypten, um den Suezkanal unter ihre Kontrolle zu brin137

gen, der zuvor von der ägyptischen Regierung verstaatlicht worden war.
Kairo und andere Städte in Ägypten wurden bombardiert, israelische Truppen besetzten Teile Ägyptens, englische und französische Truppen den
Suezkanal. Die USA und die revisionistische Sowjetunion stimmten in der
UNO gegen diesen Militäreinsatz, die revisionistische Sowjetunion hatte
zuvor schon das reaktionäre ägyptische Regime mit Nasser an der Spitze
militärisch und politisch unterstützt. Die zwischenimperialistischen Widersprüche zwischen den USA und Frankreich/England spitzten sich zu. Die
revisionistische Sowjetunion versuchte ihren in Ägypten gewonnen Einfluss zu verteidigen und trat in Konkurrenz zu den imperialistischen Großmächten auf. Schließlich mussten sich die israelischen, englischen und
französischen Truppen aus Ägypten zurückziehen, das reaktionäre ägyptische Regime unter Nasser konnte sich festigen und wurde zunehmend von
der revisionistischen Sowjetunion abhängig.

Der Sieg des bewaffneten Befreiungskriegs in Kuba 1959
Anfang 1959 stürzten in Kuba Revolutionäre unter Führung von Fidel
Castro und Che Guevara das reaktionäre Batista-Regime. Der bewaffnete
Kampf wurde seit 1956 sowohl in den Städten als auch durch eine vom
Bergland aus operierende Guerilla-Armee geführt. Vor allem 1958 weiteten
sich die bewaffneten Kämpfe immer mehr aus. Im Januar zogen dann mit
breiter Unterstützung der ausgebeuteten und unterdrückten Massen, vor
allem auch durch einen Generalstreik in den städtischen Zentren, die Truppen der kubanischen Befreiungsarmee in Havanna ein. Insgesamt waren
etwa 20.000 Kubanerinnen und Kubaner im revolutionären Kampf gegen
das Batista-Regime gefallen.
Nach dem politischen und militärischen Sieg wurde Hunderten von
Schergen des Batista-Regime wegen ihrer Verbrechen, wegen Mord und
Folter der Prozess gemacht. Im Mai 1959 wurde der private Großgrundbesitz beseitigt, eine Land- und Agrarreform durchgeführt. Bis Ende Dezember 1961 lernten rund eine Million Kubanerinnen und Kubaner Lesen und
Schreiben, womit der Analphabetismus in Kuba beseitigt wurde. Kuba
wurde für einige Jahre zu einem Anziehungspunkt fortschrittlicher und
revolutionärer Kräfte in Mittel- und Südamerika.
Vor allem der USA-Imperialismus wollte ein solches Beispiel „vor seiner Haustür“ keinesfalls dulden. Im Juli 1960 verhängten die USA zunächst
ein teilweises Handelsembargo über Kuba. Im April 1961 kommt es zu der
vom USA-Imperialismus angezettelten Invasion in der Schweinebucht auf
138

Kuba, die allerdings kläglich scheitert, sowie zu militärischem Vorgehen
gegen Kuba im Zusammenhang mit der sogenannten Kubakrise im Oktober
1962.
Doch die Führungskräfte in Kuba erfüllten die in sie gesetzten Hoffnungen nicht. Der Weg einer wirklich revolutionären Entwicklung, einer wirklichen Revolution wurde nicht eingeschlagen, im Gegenteil. Trotz einigem
Lavieren sowie teilweisen und zeitweiligen „Vorbehalten“ wurde Kuba zunehmend von den russischen Sozialimperialisten abhängig. Statt Beteiligung der breiten Massen an der Machtausübung verkam das neue Regime
zu einer Machtzentrale einer neuen korrupten, bürokratischen Clique, die
sich gegenseitig die Staatsposten zuschustert. Statt einer allseitigen Entwicklung der Wirtschaft wurde die ökonomische Unterentwicklung weiter
verfestigt, indem man an der Monokultur festhielt. Kubanische Truppen
beteiligten sich schließlich als Söldner an dem Krieg des reaktionären Regimes in Äthiopien zur Unterdrückung der Unabhängigkeitsbewegung in
Eritrea in den 70er Jahren.

Die revisionistische Sowjetunion gegen die Befreiungskämpfe in
Algerien und Kongo Anfang der 60er Jahre
Der 1954 begonnene Unabhängigkeitskrieg Algeriens, in dessen Verlauf
der französische Imperialismus Hunderttausende Algerierinnen und Algerier gefoltert und ermordet hatte, endete 1962 mit dem Sieg der algerischen
Unabhängigkeitsbewegung FLN und der politischen Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich, wobei Algerien jedoch Teil des imperialistischen
Weltsystems blieb.
Die Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten bekämpften den algerischen nationalen Befreiungskrieg von Anfang an. Chruschtschow sah Algeriens nationale Unabhängigkeit als eine „innere Angelegenheit“ Frankreichs an, in die man sich nicht „einmischen solle“ (3. Oktober 1955). Am
19. März 1958 erklärte Chruschtschow, dass die Sowjetunion „keine
Schwächung Frankreichs“, sondern „eine Stärkung der Größe Frankreichs“
wolle. Um sich bei den französischen Imperialisten beliebt zu machen,
wurde die provisorische Regierung der Republik Algerien nicht anerkannt.
Die Sowjetunion unter Chruschtschow beteiligte sich selbst auch an der
direkten und indirekten konterrevolutionären Niederschlagung von antiimperialistischen und antifeudalen Befreiungsbewegungen wie 1960 im Kongo.
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Am 30. Juni 1960 erlangte Kongo seine Unabhängigkeit von Belgien
und der entschiedene Antikolonialist Lumumba wurde trotz des großen
Widerstands der europäischen Kolonialisten und der führenden Oberschicht
des Landes bei den ersten Wahlen zum Ministerpräsidenten gewählt. Nur
wenig später wurde die Regierung Lumumbas durch eine US-Intervention
unter dem Deckmantel eines UN-Truppeneinsatzes, dem auch die revisionistische Sowjetunion zugestimmt hatte, gestürzt und Lumumba wurde
ermordet. Es wurde ein reaktionäres Regime errichtet, das von den imperialistischen Großmächten, vor allem dem USA-Imperialismus, abhängig war.
Die Beteiligung der Chruschtschow-Revisionisten an der blutigen Massakrierung der nationalen Befreiungsbewegung im Kongo macht sich vor
allem auch an folgenden Fakten fest:
Am 13. Juli 1960 gab die Sowjetunion, zusammen mit den USA, einer
Resolution des Sicherheitsrats der UNO ihre Stimme, wonach UNOTruppen in die Republik Kongo entsandt wurden. Das half den USA, unter
der Flagge der UNO eine bewaffnete Intervention gegen Kongo durchzuführen.
Die Sowjetunion stellte auch den UNO-Truppen Transportmittel zur
Verfügung. Chruschtschow äußerte sich zu der Intervention im Kongo dahingehend, dass der Sicherheitsrat der UNO „eine nützliche Arbeit geleistet“ habe. Die Sowjetpresse ergoss sich in Lobeshymnen für die UNO, die
angeblich der Regierung der Republik Kongo helfen würde, die Unabhängigkeit und Souveränität ihres Staates zu verteidigen.
***
Weitere Kämpfe und Ereignisse fanden in Paris und an der indischchinesischen Grenze statt.
Am 17. Oktober 1961 folgten in Paris rund 30.000 Algerierinnen und Algerier dem Aufruf der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN zu einer
unbewaffneten Protestdemonstration. Die Polizei eröffnete das Feuer auf
die Demonstrierenden und ermordete zahlreiche Menschen. Rund 12.000
demonstrierende Algerierinnen und Algerier wurden festgenommen und
tagelang ohne Versorgung in Internierungslager gepfercht. Dort wurden sie
vielfach misshandelt, weitere Menschen ermordet. Bürgerliche Historiker
haben eine keineswegs vollständige Liste mit 384 Opfern des Massakers
vom 17. Oktober 1961 erstellt.
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Vom 20. Oktober bis 20. November 1962 provozierten die indischen
Machthaber, die zunehmend auch mit der revisionistischen Sowjetunion
verbunden waren, den Indisch-Chinesischen Grenzkrieg, der mit der
Niederlage der indischen Reaktionäre endete.

Die sogenannte Kubakrise im Oktober 1962: Extreme
Zuspitzung der Widersprüche zwischen dem USA-Imperialismus
und der revisionistischen Sowjetunion
Im Oktober 1962 kam es während der sogenannten Kubakrise zu einer
scharfen Konfrontation zwischen dem USA-Imperialismus und den russischen Revisionisten, nachdem die revisionistische Sowjetunion in Kuba
Mittelstreckenraketen stationiert hatte. Erstmals in der Geschichte war damit direkt das Kernland des USA-Imperialismus durch Raketen, die auch
mit Atomwaffen bestückt werden konnten, von Truppen anderer Staaten
bedroht. Gegen dieses Vorgehen der sowjetischen Revisionisten mobilisierten die USA-Imperialisten ihre Militärmaschinerie und errichteten eine
Seeblockade um Kuba und nutzten die Situation, die kubanische Revolution zu bedrohen und eine militärische Intervention vorzubereiten. Vor Kuba
kam es am 27. Oktober 1962 zu ersten militärischen Auseinandersetzungen
zwischen US-Truppen und sowjetischen U-Booten, die sich jedoch nicht
weiter ausweiteten.
Die „Kubakrise“ endete nach 15 Tagen am 28. Oktober 1962 damit, dass
die russischen Raketen aus Kuba abgezogen wurden und laut bürgerlichen
Quellen die US-Imperialisten insgeheim eingewilligt hätten, ihre 1959 zuvor in der Türkei aufgestellten Raketen ebenfalls abzubauen, die in der
Lage waren, Gebiete der Sowjetunion militärisch auch mit Atomwaffen zu
bedrohen.
Den sowjetischen Revisionisten ging es bei ihrer militärischen Aktion
vor allem darum, ihren Einfluss in Kuba auszubauen und Kuba ins revisionistische Lager zu ziehen, was schließlich auch erfolgreich gelang.
Die sogenannte Kubakrise war ein weiteres Anzeichen dafür, dass die
revisionistische Sowjetunion sich zum Sozialimperialismus entwickelte und
begonnen hat, den Kampf um die Aufteilung der weltweiten Einflusssphären mit den imperialistischen Großmächten aufzunehmen.
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Zur Herausbildung des russischen Sozialimperialismus
In der ersten und entscheidenden revisionistischen Phase der Errichtung
des Kapitalismus mit angeblich reformierten „kommunistischen Theorien“,
im Grunde nach dem Tod Stalins, insbesondere aber zur Zeit
Chruschtschows von 1956 bis 1964, wurde die Diktatur des Proletariats in
der Sowjetunion von oben nach unten abgeschafft und die Diktatur einer
bürokratisch-korrupten Revisionisten-Clique errichtet. Die Machtmittel des
Staates (Armee, Polizei und Geheimdienste) und die Kommandohöhen der
Wirtschaft lagen in ihrer Hand. Die Kommunistische Partei war revisionistisch geworden und diente den kapitalistischen Machthabern dazu, ihre
politische Macht auszuüben und diese als „kommunistisch“ zu tarnen.
Ein Sechstel der Erde war wieder Teil des Weltimperialismus geworden.
Die Märkte für Kapital und Waren in der ehemaligen Sowjetunion und den
ehemaligen volksdemokratischen Ländern Osteuropas wurden für den Kapitalismus geöffnet, und der Weltimperialismus hatte wieder Zugriff auf
riesige Rohstoffreserven, vor allem in der ehemaligen Sowjetunion.
Auf der Weltbühne war die Zeitspanne bis 1964 vor allem durch zunehmende Kollaboration mit dem Weltimperialismus gekennzeichnet:
Chruschtschows Unterstützung der Imperialisten gegen den Befreiungskampf im Kongo und in Algerien sowie die Unterstützung der indischen
Regierung bei ihren militärischen Aggressionen gegen das sozialistische
China waren beispiellose reaktionäre Akte des Verrats am proletarischen
Internationalismus. Es war dies der Beginn eines imperialistischen Vorgehens außerhalb des „eigenen“ Machtbereichs, bei dem sich die Sowjetunion
als „Großmacht“ an der Ausbeutung anderer Länder durch die anderen
imperialistischen Großmächte beteiligte. In den Beziehungen der Sowjetunion zu den osteuropäischen Ländern und den Staaten des „Warschauer
Pakts“ dominierten zunehmend „klassische“ imperialistische Prinzipien des
„ungleichen Handels“.
Die Absetzung Chruschtschows 1964 durch die Breschnew-Revisionisten bedeutete keineswegs den Beginn einer Kritik am modernen Revisionismus oder gar eine „Rückbesinnung“ auf Lenin und Stalin.
Ganz im Gegenteil: Unter der politischen und ideologischen Führung
Breschnews entwickelte sich der Revisionismus an der Macht in der Sowjetunion nach Errichtung des Kapitalismus zu einer neuen imperialistischen
Großmacht mit „sozialistischem Mäntelchen“, zum Sozialimperialismus.
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Die gesamte Innen- und Außenpolitik der breschnewistischen Sowjetunion war imperialistisch und konterrevolutionär, diente einzig und allein
der Festigung und dem Ausbau der Macht der Bourgeoisie mit dem Parteiabzeichen, der neuen Bourgeoisie.

Beginn des öffentlichen antirevisionistischen Kampfs der
KP Chinas gegen den modernen Revisionismus ab 1962
Während die KP Chinas in den Jahren nach dem revisionistischen
20. Parteitag der KPdSU von 1956 bis 1962 nur indirekt gegen Positionen
des modernen Revisionismus polemisierte23, begann sie 1962 direkt die
extrem revisionistischen Positionen anderer Parteien, so der KP Italiens, der
KP Frankreichs, der KP der USA sowie der KP Indiens öffentlich anzugreifen, welche die revisionistischen Grundpositionen des 20. Parteitags der
KPdSU in noch offenere reformistische Richtung vorantrieben. Im sogenannten „25-Punkte-Vorschlag“ von 1963 und in seiner Detaillierung in
neun „Kommentaren“, zusammen veröffentlicht in der „Polemik über die
Generallinie“, setzte die KP Chinas in umfassender, systematischer Form
öffentlich ihre programmatischen Auffassungen zur Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung der revisionistischen Generallinie
der Chruschtschow-Revisionisten entgegen.
Die wesentlichen, grundlegenden Fragen der programmatischen, strategischen und auch taktischen Arbeit der kommunistischen Bewegung wurden zur Debatte gestellt, die revisionistischen Ansichten wurden entlarvt
und kritisiert. Die eigenen Vorstellungen kommunistischer Theorie und
Praxis wurden öffentlich formuliert: Fragen der inhaltlichen Bestimmung
des Kommunismus, der Diktatur des Proletariats und der sozialistischen
23

Allerdings publizierte die KP Chinas im April 1956, also wenige Monate nach
dem 20. Parteitag der KPdSU, die Artikel „Über die historischen Erfahrungen der
Diktatur des Proletariats“ und „Mehr über die historischen Erfahrungen der Diktatur des Proletariats“. Damit wurde weltweit öffentlich sichtbar, dass die KP Chinas
mit der vollständigen Verdammung Stalins durch die Chruschtschow-Revisionisten
nicht einverstanden war. Dass die KP Chinas offenbar gewichtige inhaltliche Differenzen zur KPdSU unter Führung Chruschtschows hatte, wurde dann durch weitere öffentliche Stellungnahmen, vor allem durch den Artikel „Es lebe der Leninismus!“ von 1960, unübersehbar. (Zur Einschätzung dieser Artikel sowie der
„Polemik“ überhaupt siehe „Zur ‚Polemik‘ – Die revisionistische Linie des 20. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)“, Rot Front Nr. 11–14, 2001/2002)

143

Demokratie, Fragen des Kampfs gegen den europäischen Chauvinismus,
einer ersten Zurückweisung der übelsten Verleumdungen Stalins, Fragen
der Ablehnung der Theorie des „friedlichen Weges zum Sozialismus“ und
der Verabsolutierung der „friedlichen Koexistenz mit dem Imperialismus“
wurden aufgeworfen. In vielen Fällen wurden sie treffend und glänzend
behandelt, in anderen Fällen – auch in sehr wesentlichen Fragen – noch
halbherzig und zu kompromisslerisch angepackt. Aber diese Fragen wurden
offen angeschnitten, der Kampf gegen den Chruschtschow-Revisionismus
war öffentlich begonnen worden. Damit wurden den modernen Revisionisten empfindliche Schläge versetzt.
Für die wirklich kommunistischen Kräfte in aller Welt waren die Dokumente der „Polemik“ das Signal, in die längst überfällige Offensive zu gehen. Der revolutionäre Kern der „Polemik“, ihre mobilisierende und begeisternde Wirkung war für sie eine wichtige Kraftquelle, mit dem Legalismus
und Reformismus der modernen Revisionisten zu brechen.
Das sind die unbestreitbaren Verdienste der von der KP Chinas geführten „Polemik“.
Gleichzeitig hat die „Polemik“ unbestreitbar aber auch teilweise gravierende Mängel und Fehler: zum Beispiel, dass die KP Chinas den „friedlichen parlamentarischen Weg zum Sozialismus“ nicht prinzipiell als revisionistisches Konzept bekämpft hat, sondern selbst die angebliche Notwendigkeit propagierte, sich auf „zwei Wege“, nämlich den friedlichen und den
gewaltsamen, vorzubereiten; oder dass der Kampf des internationalen Proletariats und der Masse der Bevölkerung in den vom Imperialismus abhängigen Ländern fälschlicherweise hauptsächlich auf den damals stärksten
Imperialismus, nämlich auf den US-amerikanischen, konzentriert und nicht
gegen das gesamte imperialistische Weltsystem gerichtet wurde.
Unter den kommunistischen Kräften aller Länder fand keine tiefgehende,
kritische und offene Auseinandersetzung mit der „Polemik“ statt, um gestützt auf den wissenschaftlichen Kommunismus, ihre Halbheiten und Fehler zu überwinden und eine gemeinsame prinzipienfeste Plattform auszuarbeiten.
***
1964/65 kam es zu drei weiteren Ereignissen von größerer Bedeutung.
In Brasilien wurde am 1. April 1964 eine Militärdiktatur errichtet, die
bis 1985 aufrechterhalten wurde. In dieser Zeit wurden nach Angaben des
heutigen brasilianischen Staats mehr als 400 Gegnerinnen und Gegner der
144

Militärdiktatur ermordet, wobei klar ist, dass die Zahl um ein vielfaches
höher ist. Mehr als 100.000 Menschen wurden laut offiziellen Angaben in
dieser Zeit vom Militär verhaftet, verschleppt und eingekerkert, etwa
50.000 wurden gefoltert. Insbesondere der USA-Imperialismus, aber gerade
auch der deutsche Imperialismus stand in der ersten Reihe der Unterstützer
der Militärdiktatur. Zum Beispiel hat VW in Brasilien bei der Verfolgung,
Verhaftung und Folter von kämpferischen Gewerkschaftern eng mit der
Militärdiktatur zusammengearbeitet.
Im Mai 1964 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation
(PLO) gegründet, unterstützt auch von den demokratischen, revolutionären
und kommunistischen Kräften in Israel und anderen Ländern. Die Ideologie
und Politik der PLO war von Anfang an allerdings von fundamentalen
Fehleinschätzungen in folgenden Punkten gekennzeichnet: prinzipielle
Ablehnung des 1947 von der damals sozialistischen UdSSR vorgeschlagenen Plans zur Gründung zweier Staaten und des Rechts auf eigenständige
staatliche Existenz Israels; Orientierung auf die reaktionären Regimes der
arabischen Staaten und Propagierung der These von der „einen arabischen
Nation“; keine korrekte Einschätzung der reaktionären, pronazistischen
Einflüsse in der vorangegangenen Etappe antienglischer palästinensischer
Bewegungen; Verleugnung des nationalen Elements bei der jüdischen Bevölkerung in Israel und Reduzierung auf ein angeblich bloßes „Religionsproblem“; keine korrekte Einschätzung, dass die Sowjetunion zu Breschnews Zeiten eine revisionistisch-kapitalistische, eine imperialistische Macht
war, was dazu führte, dass die PLO schon in den 70er Jahren ins Fahrwasser revisionistischer, prosozialimperialistischer Kräfte geriet und in ihr
zunehmend die Judenfeindschaft vorherrschend wurde.
Im September 1965 beginnt ein weiterer reaktionärer Krieg zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir. Indien erklärte am
6. September 1965 offiziell Pakistan den Krieg und überquerte die pakistanische Staatsgrenze mit Truppen. Am 26. September 1965 wurde der Krieg
durch ein Waffenstillstandsabkommen beendet. Schätzungen bürgerlicher
Historiker gehen von bis zu 5.000 toten Soldaten auf pakistanischer und bis
zu 8.000 auf indischer Seite aus.
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Es gibt keinen „friedlichen Weg“: Das konterrevolutionäre
Massaker in Indonesien 1965 und die Selbstkritik der
KP Indonesiens
Eine konterrevolutionäre These des revisionistischen 20. Parteitags der
KPdSU lautete, dass nunmehr in den Ländern des kapitalistisch-imperialistischen Weltsystems angeblich die Möglichkeit eines „friedlich-parlamentarischen Wegs zum Sozialismus“ bestehe. Wenige Jahre später zeigte sich
der verbrecherische Charakter dieser revisionistischen These in der Praxis.
Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine furchtbare Niederlage. Die Konterrevolution ermordete Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten, fortschrittliche, antiimperialistische Menschen. Im Oktober 1965 übernahm das reaktionäre Suharto-Regime, gestützt auf die Armee, im Auftrag
des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklassen faktisch die
Schalthebel der politischen Macht in Indonesien. Die Armee und insbesondere die für die Aufstandsbekämpfung geschaffenen Spezialeinheiten besetzten die Städte und Ortschaften. Mordkommandos führten großangelegte
Razzien durch. Nach vorbereiteten Listen und Plänen wurde Jagd auf
Kommunistinnen und Kommunisten, auf Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, auf alle fortschrittlichen antiimperialistischen und antifaschistischen Kräfte gemacht. Nach Schätzungen wurden zwischen 500.000
und einer Million Menschen während des neun Monate dauernden Massenmordens brutal ermordet. Weitere etwa 750.000 wurden verhaftet und
jahrelang ohne Gerichtsverfahren in Gefängnisse gesperrt. Etwa hunderttausend Kommunistinnen und Kommunisten wurden in Internierungslager
auf der Insel Buru verbannt und teilweise erst Ende der 70er Jahre freigelassen.
Das reaktionäre Regime Suhartos vernichtete in einer großangelegten
Militäraktion die damals starke Kommunistische Partei fast vollständig:
Das war das größte konterrevolutionäre Massaker seit 1945.
Inmitten der blutigen Konterrevolution 1965/66 unterzog die KP Indonesiens daraufhin ihre Linie einer tiefgehenden selbstkritischen Analyse. Die
Linie der Vorbereitung auf angeblich mögliche „zwei Wege der Revolution“, auf den „friedlichen Weg“ und den nicht friedlichen Weg, wurde dabei
als Ursache der Fehler der KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen
von 1945 bis 1965 erkannt. Die 1966 vom Politbüro vorgelegte Selbstkritik
ist ein bis heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Revisionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkri146

tik, den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten und das Konzept
der „zwei Wege“ von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution
als allgemeingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben.24

Aufstände der afroamerikanischen Bevölkerung
in den USA 1965 bis 1967
Ab Mitte der 60er Jahre kam es regelmäßig zu großen, teils landesweiten
Aufständen der afroamerikanischen Bevölkerung gegen rassistische Unterdrückung. Der Aufstand in Watts vom 11. bis 16. August 1965, einem
Stadtteil von Los Angeles, an dem ca. 30.000 Menschen direkt teilnahmen,
war der Beginn einer Aufstandswelle mit massenhaften, militanten und
bewaffneten Kämpfen in vielen Städten der USA. Die Polizei ermordete in
Watts 35 Menschen und verletzte über 800. In den Jahren 1966 und 1967
weiteten sich die Aufstände auf mehrere Dutzend Städte aus. In Cleveland
(Ohio) bewaffneten sich 1966 militante Kämpferinnen und Kämpfer das
erste Mal mit Gewehren anstatt wie bisher mit Brandsätzen, Steinen und
Flaschen, um gegen die Polizei vorzugehen. 1967 waren es bereits mehr als
100 Städte, in denen es zu Aufständen kam. Vor allem in Newark (New
Jersey) waren die Kämpfe vom 12. bis 17. Juli 1967 besonders heftig. Hier
wurden 27 Menschen ermordet, 1.500 wurden verhaftet. In den Straßen
patrouillierten Schützenpanzer mit Maschinengewehren. Viele Häuserblocks waren durchsiebt von Kugeln. Bei den Kämpfen in Detroit vom 24.
bis 28. Juli 1967 kam es zu Bürgerkriegsszenarien. Zusätzlich zur Polizei
ging auch die Nationalgarde mit Maschinengewehren, Panzern, Hubschraubern und dem Einsatz von Fallschirmspringern brutal gegen die Aufständischen vor. Am Ende gab es 41 Tote, 2.000 Verletzte und 3.200 Verhaftete.

Der Beginn des Kampfs gegen den kapitalistischen Weg
in China ab 1966 (sog. „Kulturrevolution“)
Für die Atmosphäre des revolutionären Aufbruchs - trotz des enormen
Rückschlags durch die revisionistisch-kapitalistische Umwandlung der
meisten ehemals sozialistischen oder volksdemokratischen Länder - hatte
es eine weltweite Bedeutung, dass 1966 in der Volksrepublik China von
24

Zugleich war die Selbstkritik der KP Indonesiens eine nötige und wichtige Kritik
an einem grundlegenden Fehler der „Polemik über die Generallinie“ (1963) der KP
Chinas, auch wenn diese nicht namentlich adressiert wurde.
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den revolutionären Kräften der KP Chinas unter Führung Mao Tse-tungs
gegen die revisionistischen Kräfte in Staat und Partei die Kulturrevolution
als große Massenbewegung zur Verhinderung einer revisionistisch-kapitalistischen Entwicklung initiiert wurde. Es war dies ein gigantischer Klassenkampf gegen kapitalistische Elemente in der Partei und im Staat, gegen
die drohende Errichtung des Kapitalismus auch in China. Diese große Gegenbewegung rief bei den Imperialisten und Reaktionären der ganzen Welt
einschließlich der revisionistischen Machthaber in der Sowjetunion ein
großes Wutgeheul hervor, begeisterte aber die nach einer revolutionären,
nach einer kommunistischen Perspektive suchenden kämpferischen Kräfte
auf der ganzen Welt.
Die Kulturrevolution war eine politische Revolution für die wirkliche Errichtung der Diktatur des Proletariats auf allen Gebieten gegen die Revisionistenclique um Liu Schao-tschi und Deng Hsiao-ping. Denn die Revisionisten hatten in der Partei, im Staatsapparat, ja sogar in der Mehrheit der
Betriebe die Macht an sich gerissen und mussten gestürzt werden.
Dieser Klassenkampf richtete sich also nicht hauptsächlich gegen die
„alten“ Ausbeuter, sondern gegen die neue Bourgeoisie, da in der Partei
ehemals revolutionäre Kader verbürgerlicht waren, sich gewisse „unabhängige Königreiche“ zusammengezimmert hatten, sich der Diktatur des Proletariats entgegenstellten, bürgerliche Machtorgane errichteten, faktisch mithilfe dieser Machtorgane den Besitz über bestimmte Teile der Produktion
in die Hand bekamen und Einnahmen veruntreuten, also neue Ausbeuterelemente wurden. Gerade in diesem Sinne verstehen wir auch die oft zitierte knappe Äußerung Mao Tse-tungs: „Die Bourgeoisie sitzt mitten in der
Partei.“
Dieser politische Klassenkampf war aber nicht nur eine Revolution gegen den Klassenfeind, sondern auch eine Revolutionierung des Bewusstseins der proletarischen Klasse und der werktätigen Massen, eine Revolutionierung auch der Kommunistischen Partei. Es ging darum, in den Massenkämpfen neue Formen zu finden, um die Massen und die Kader bewusster zu machen.
Und so mobilisierte die sog. „Kulturrevolution“ die Millionenmassen
nicht nur gegen die Träger bürgerlicher Ideologie, die Feinde waren, sondern die Massen wurden aufgerufen, die bürgerliche Ideologie überhaupt
niederzureißen, um sich den wissenschaftlichen Kommunismus, die proletarische Kultur anzueignen.
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In der sog. „Kulturrevolution“ wurden verschiedenste Formen der sozialistischen Demokratie lebendig: Millionen von Betriebsversammlungen,
riesige Massenaussprachen und Versammlungen, Millionen von Wandzeitungen waren Ausdruck der Aktivierung der Millionenmassen, ohne die die
Diktatur des Proletariats nicht wirklich existieren kann. Dies waren großartige, beispielhafte Formen des Kampfs, die die Revolutionäre auf der ganzen Welt begeisterten.
Diese Klassenkämpfe in China waren also trotz aller Unzulänglichkeiten
und Fehler eine bewusste weltpolitische Antwort auf die Errichtung des
Kapitalismus in der Sowjetunion und in anderen osteuropäischen Ländern.
Sie stellten als einen grundlegenden Faktor heraus, dass der Klassenkampf
weiter geht, der vor allem auch gegen die Gefahr, dass die Diktatur des
Proletariats zerstört und der kapitalistische Weg eingeschlagen wird, geführt werden muss. Sie stellten heraus, dass auch die Generationen, die im
Sozialismus aufgewachsen sind, sich weiter revolutionieren müssen, dass
aus der Jugend Millionen von Nachfolgern der Sache des Proletariats hervorgehen müssen.25
***
Im Folgenden sollen wichtige Ereignisse des Jahrs 1967 kurz festgehalten
werden.
In Griechenland putschten am 21. April 1967 reaktionäre Kräfte mit Unterstützung des Militärs und errichteten eine bis 1974 andauernde Militärdiktatur.
Im Juni 1967 fand der sogenannte „Sechstagekrieg“ zwischen Israel
und den angrenzenden arabischen Staaten statt, der mit der Niederlage
der arabischen Armeen und einer territorialen Ausdehnung Israels endete,
das Gebiete besetzte, die nicht zum Staat Israel gehörten.
Im Oktober 1967 wurde Che Guevara in Bolivien ermordet. Che Guevara trat im April 1965 von sämtlichen Ämtern in Kuba zurück und ging
1966 nach Bolivien, um dort in enger Zusammenarbeit mit kommunistischen Kräften Boliviens den Partisanenkampf vorzubereiten als Teil des
weltweiten Kampfs zur Vernichtung des Imperialismus. Diese internationa25

Zu Schwächen und Fehlern der sog. „Kulturrevolution“ in China siehe im Buch
„Kommunismus und proletarische Revolution, Teil 1, Grundfragen im Kampf für
den Kommunismus“ den Abschnitt „Eine notwendige Schlussbemerkung: Der
Antikommunismus und die Errichtung des Kapitalismus in der UdSSR und in den
anderen ehemals sozialistischen Ländern“.
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listische Haltung richtete sich direkt gegen all jene, die den revisionistischen „friedlichen Weg“ auf ihre Fahnen geschrieben hatten und war eine
Kampfansage an den Chruschtschow-Revisionismus in der Praxis. Die
Partisanen in Bolivien kämpften elf Monate lang, obwohl sie weitgehend
von der ländlichen bäuerlichen Bevölkerung isoliert waren, für die Vorbereitung des Partisanenkriegs gegen die bolivianische Armee. Trotz dieser
Isolierung, trotz des Einsatzes von mehreren tausend Soldaten, Fallschirmjägern und der Luftwaffe mit Hubschraubern und Flugzeugen, gelang es
dem von US-imperialistischen Aufstandsbekämpfungsspezialisten unterstützten reaktionären bolivianischen Regime mehrere Monate lang nicht,
die Partisanengruppen zu zerschlagen. Im Oktober 1967 erlitten diese dann
eine vernichtende Niederlage. Ihre Einheiten wurden umzingelt und zerschlagen, Che Guevara wurde ermordet.

Der sogenannte Biafrakrieg 1967 bis 1970 – der bis dahin größte
Massenmord in Afrika im 20. Jahrhundert, ein
Stellvertreterkrieg der imperialistischen Großmächte
um Einflussgebiete
Im Gebiet des Nigerdeltas befinden sich die größten Erdölvorräte in Afrika, um die die imperialistischen Großmächte bis heute einen erbitterten
Konkurrenzkampf führen, auch mithilfe von Stellvertreterkriegen.
Im Juli 1967 begann der sogenannte Biafrakrieg. Nachdem in einem
Drittel des Staats Nigeria, in dem auch das Nigerdelta liegt, die Bevölkerung der Igbo am 30. Mai 1967 die politische Unabhängigkeit dieser Region von Nigeria ausriefen und ihren Staat Biafra gründeten, begann das reaktionäre nigerianische Regime mit einer militärischen Intervention in Biafra, die bis zum Januar 1970 andauerte – wobei die Seite des reaktionären
nigerianischen Regimes von imperialistischen Großmächten wie den USA
und der Sowjetunion und die Seite Biafras unter anderem von Frankreich
unterstützt wurde. Der Krieg endete mit einer Niederlage Biafras. Durch
Bombardements und militärische Massaker gab es Hunderttausende Opfer
unter der Bevölkerung der Igbo. Mit einer Strategie des Massenmords
durch Aushungern wurden in Biafra bis zu 2 Millionen Menschen vom
nigerianischen Regime ermordet.
Dies war der bis dahin größte Massenmord in Afrika im 20. Jahrhundert.
Gleichzeitig war dies auch ein Stellvertreterkrieg der imperialistischen
Großmächte um Einflussgebiete in Afrika sowie um den Zugriff auf die
Erdölquellen im Nigerdelta.
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Sozialimperialistische Militärintervention in der
Tschechoslowakei 1968
Nicht nur die nichtrussischen Nationalitäten in der Sowjetunion wurden
unterdrückt und unterlagen einer nationalistischen Russifizierungspolitik,
sondern auch die anderen ehemals volksdemokratischen Länder, die im
Zusammenhang mit dem 20. Parteitag der KPdSU von 1956 auch den kapitalistischen Weg beschritten hatten, wurden von der Sowjetunion ausgebeutet und abhängig gemacht. Das fand 1968 in der militärischen Aggression
durch Truppen des russischen Sozialimperialismus und seiner Lakaien gegen die Tschechoslowakei und in der Niederschlagung jeglichen Widerstands seinen ersten Höhepunkt.
Das hatte nicht das Geringste mit der „Verteidigung des Sozialismus“ zu
tun. Hintergrund war vielmehr, dass sich die revisionistischen Machthaber
in der Tschechoslowakei im sogenannten „Prager Frühling“ 1968 immer
mehr den westlichen Imperialisten angenähert hatten und aus dem Einflussbereich der russischen Sozialimperialisten auszuscheren drohten. Die
imperialistische Militärintervention erfolgte, um dort die sozialimperialistische Vorherrschaft zu sichern.
Spätestens mit der Intervention in der CSSR hatte sich gezeigt, dass die
Sowjetunion eine imperialistische Macht geworden war, die auch mit militärischen Mitteln den Kampf um weltweite Einflusssphären gegen ihre
imperialistischen Konkurrenten aufnimmt.

Bewaffnete Massenkämpfe unter kommunistischer Führung
in Indien ab 1969
In Indien entstand 1969 eine der noch heute größten bewaffnet kämpfenden und sich am Kommunismus orientierenden Bewegung, die gegen den
Feudalismus und den indischen reaktionären Staat kämpft, die sogenannte
Naxaliten-Bewegung unter Führung der KPI/ML mit dem Genossen Mazumdar an der Spitze.
Zunächst nur mit Speeren und Pfeilen ausgerüstet, besetzten die Naxaliten Ländereien. Sie mußten Waffen erbeuten, um sich gegen die heranrückende Polizei und Armee zur Wehr zu setzen. Komitees der Bauern und
Bäuerinnen organisierten eine eigene Verwaltung und Rechtssprechung.
Großgrundbesitzer wurden von Gerichten der Bäuerinnen und Bauern abgeurteilt. Trotz des Terrors durch Armee und Polizei gelang es den Naxaliten, in kurzer Zeit rund 300 Dörfer zu befreien. Im März 1969 kontrollier151

ten die Naxaliten ein Gebiet von ca. 500 bis 700 qkm. Bis zum Mai 1970
gelang es dem reaktionären indischen Regime jedoch, fast alle führenden
Kader der Naxaliten zu ermorden. Allein 1971 befanden sich über·30.000
Naxaliten in den Gefängnissen Kalkuttas.
Jedoch gelang es der indischen einheimischen Reaktion und ihren imperialistischen Oberherren in fast 40 Jahren bis heute nie, diese Bewegung zu
vernichten!

Massenhafte und militante Kämpfe in den Jahren 1968/69,
vor allem in Frankreich, Italien und den USA
Der USA-Imperialismus führte von 1964 bis 1975 einen imperialistischen Krieg gegen die Befreiungsbewegungen in Vietnam, Kambodscha und Laos. Weltweit löste dieser Krieg eine Millionen Menschen
umfassende Antikriegsbewegung aus, insbesondere auch in den USA
aber auch in vielen europäischen Ländern.
Schon 1967 beginnend, entwickelte sich 1968 und 1969 in verschiedenen Ländern der Welt eine kämpferische Bewegung der Studentinnen und
Studenten, die sich teilweise mit Kämpfen der proletarischen Klasse verbanden.
In Frankreich kam es im Mai 1968 zu militanten und massenhaften
gemeinsamen Kämpfen von Arbeiterinnen und Arbeitern mit Studentinnen
und Studenten, wobei die zentrale Rolle der proletarischen Klasse beim
Generalstreik von bis zu 10 Millionen Arbeiterinnen und Arbeitern, durch
massenhafte Betriebsbesetzungen und Einrichtungen der Infrastruktur sowie bei den Barrikadenkämpfen und einer Demonstration mit 1 Million
Beteiligten deutlich hervortrat. Die Herrschenden hatten Mühe, diese
Kampfbewegung mithilfe der abwiegelnden P„C“F-Revisionisten und
durch einen extrem brutalen Polizeiterror bis hin zur Drohung mit dem
Ausnahmezustand und dem Einsatz der Armee wieder „in den Griff“ zu
bekommen.
In Italien kämpften Studentinnen und Studenten im Frühjahr 1968 gegen
das reaktionäre Bildungssystem, gegen sich verstärkende faschistische
Banden und den Vietnamkrieg. Die Kämpfe breiteten sich auf fast alle
Universitätsstädte Italiens aus. Höhepunkt der Kämpfe war die sogenannte
„Schlacht an der Valle Giulia“ in Rom im März 1968. Studentinnen und
Studenten griffen offensiv und militant die Polizei an, durchbrachen Polizeisperren und lieferten sich stundenlange Kämpfe mit der Polizei. Das war
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ein Zeichen dafür, dass es möglich ist, der Polizei Widerstand entgegenzusetzen, und war ein Ansporn für die Kämpfe im ganzen Land.
1969 gab es weitere Proteste der Studentinnen und Studenten. Klar in
den Vordergrund traten aber die Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Als am 7. März 1969 bei Fiat ein allgemeiner Streik für die Erhöhung der
Renten ausgerufen wurde, beteiligten sich viele Studentinnen und Studenten an den Streikposten und kämpften solidarisch mit den Arbeiterinnen
und Arbeitern gegen die Polizei. Im Mai und Juni 1969 legte eine Reihe
spontaner und außerhalb der Kontrolle der reaktionären Gewerkschaftsführungen ausgerufener Streiks die Produktion von Fiat für mehr als 50 Tage
lahm. Hauptsächlich aktiv waren die wenig qualifizierten und kaum gewerkschaftlich organisierten, oft aus dem Süden eingewanderten Arbeiterinnen und Arbeiter, die auch eine gemeinsame Versammlung mit den Studentinnen und Studenten einberiefen. Am 3. Juli 1969 trugen die Turiner
Arbeiterinnen und Arbeiter 24 Stunden lang heftige Kämpfe mit der Polizei
aus.
Als im April 1968 Martin Luther King erschossen wurde, kam es in den
USA zu einer Welle aufstandsartiger Kämpfe. In 125 Großstädten fanden
spontane Aufstände statt. 22.000 Polizisten und 34.000 Nationalgardisten
konnten landesweit alle Aufstände niederschlagen. 46 Aufständische werden getötet, 2.600 Menschen wurden verletzt und 21.000 verhaftet.
Herausragend war auch der Kampf der Black Panther Party, die Anfang 1966 gegründet worden war und vor allem versuchte, die Selbstverteidigung der afroamerikanischen Stadteile gegen die bewaffnete Staatsmacht
durchzusetzen. Die Black Panther Party bewaffnete ihre Mitglieder mit
Schusswaffen, um sich gegen Polizei, Militär und faschistische Banden zu
schützen und nutzte dabei die Waffengesetze in den USA geschickt aus:
Mit Gewehren und Pistolen bewaffnete Gruppen der Black Panther
patrouillierten durch die Straßen von US-Großstädten. Anfang der 70er
Jahre bestanden ca. 100 Ortgruppen mit mehreren tausend Kämpferinnen
und Kämpfern.
Die Black Panthers machten auch eine gewisse Propaganda für den wissenschaftlichen Kommunismus. Zum Beispiel verbreiteten sie in großer
Zahl das sog. „Rote Buch“ mit Zitaten Mao Tse-tungs vor allem über den
Imperialismus, über den Kommunismus, über die Kommunistische Partei
und den bewaffneten Kampf, das gleichzeitig auch zentrale Schulungsschrift der Mitglieder war.
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Zwischen 1967 und 1970 wurden rund 40 Mitglieder der Black Panther
vom USA-Imperialismus ermordet, über 85 wurden schwer verletzt und
Hunderte verhaftet.
Diese Kämpfe gegen den Rassismus in den USA verbanden sich mit den
immer schärferen Protesten gegen den Vietnamkrieg, mit den Solidaritätsbewegungen zur Unterstützung des revolutionären Befreiungskriegs in
Vietnam auf der Straße und innerhalb der US-Armee. Es fanden zahlreiche Demonstrationen und andere Protestaktionen mit Zehn- bis Hunderttausenden Beteiligten statt. Die Zahl der Desertationen aus der US-Armee,
zu großen Teilen auch auf die Seite der revolutionären Befreiungsbewegung in Vietnam, ging in die Zehntausende. Es wurden auch sehr wirkungsvolle Sabotageaktionen durchgeführt, zum Beispiel an zwei USFlugzeugträgern, die wochenlang nicht für den Vietnamkrieg einsatzbereit
waren. Etwa 1.000 besonders brutale und verhasste Offiziere und Unteroffiziere wurden von US-Soldaten in Vietnam hingerichtet. Der antimilitaristische Kampf innerhalb der US-Armee war eine wichtige Hilfe für den
revolutionären Befreiungskrieg in Vietnam.
In Mexiko kam es vom Juli bis September 1968 zu massenhaften und
militanten Kämpfen, vor allem von Hunderttausenden Studentinnen und
Studenten gegen den Polizeiterror. Am 2. Oktober, wenige Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt, schlugen Armee- und Polizeieinheiten die Protestbewegung brutal nieder, wobei während einer
Großdemonstration schätzungsweise 300 bis 500 Kämpferinnen und
Kämpfer ermordet wurden.
***
Gleichzeitig entwickelten sich zu Beginn der 70er Jahre eine Reihe von
revolutionären Massenkämpfen, reaktionären Kriegen und Massakern.
Ab den 1970er Jahren beginnt eine gigantische militärische Aufrüstung der imperialistischen Großmächte, insbesondere des USAImperialismus und des russischen Sozialimperialismus, vor allem auch im
Bereich der Atomwaffen und der Lang- und Mittelstreckenraketen, die sich
ab 1979 mit Beginn der Invasion des russischen Sozialimperialismus in
Afghanistan weiter verschärft.
In Jordanien kam es 1970 zu dem bisher größten Massaker an der dort
lebenden arabisch/palästinensischen Bevölkerung, das vom jordanischen
Staat unter Führung des USA-Imperialismus durchgeführt wurde. Beim
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sogenannten „Schwarzen September“ wurden über 20.000 Palästinenserinnen und Palästinenser ermordet.
Nachdem am 17. Dezember 1970 das revisionistisch-kapitalistische Regime in Polen die wichtigsten Lebensmittelpreise (Fleisch, Obst, Gemüse,
Textilien etc.) um 20 bis 40 Prozent erhöht hatte, begannen in mehreren
Städten Polens, insbesondere auf den Werften von Gdansk, Gdynia und
Sopot, Betriebsbesetzungen, Streiks und Demonstrationen von mehreren
zehntausend Arbeiterinnen und Arbeitern gegen diese verschärfte Ausbeutung und weitere Verelendung, die bis zum 31. Dezember 1970 andauerten.
Teilweise wurden in den besetzten Betrieben Räte der Arbeiterinnen und
Arbeiter gegründet, in denen zum Teil auch wirklich kommunistische Kräfte Einfluss gewinnen konnten. Das revisionistische Regime reagierte mit
dem militärischen Ausnahmezustand für ganze Teile von Polen. Mit Maschinengewehren, Panzern und Hubschaubern gingen Armee und Polizei
gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter vor. Dutzende wurden ermordet,
Hunderte, ja Tausende verhaftet. Trotzdem griffen die Kämpfe auf weitere
Städte über. Der russische Sozialimperialismus begann mit der Mobilisierung seiner in Polen stehenden Truppen.
Die PAA hatte zu Beginn der 70er Jahre, trotz unübersehbarer reaktionärer Kräfte in dieser Protestbewegung, diese Kämpfe begrüßt und als
Kampfaufruf an die proletarische Klasse in den anderen revisionistischen
Ländern zum Sturz der revisionistischen Regimes eingeschätzt.
Jedoch gelang es den revisionistischen Kräften in Polen zusammen mit
dem russischen Sozialimperialismus und mithilfe des Einsatzes von Massenterror in Kombination mit dem Auswechseln der herrschenden Revisionisten-Clique um Gomulka durch die revisionistische Clique um Gierek,
die Kämpfe abzuwürgen, Angst und Illusionen zu verbreiten und so die
Lage wieder in den Griff zu bekommen.
Im Zusammenhang mit dem Aufschwung des bewaffneten Befreiungskampfs in Vietnam und Kampuchea zu Beginn der 70er Jahre verstärkte
sich auch in anderen asiatischen, vom Imperialismus abhängigen Ländern
der bewaffnete Befreiungskampf.
Vor allem in Birma, Malaysia, Thailand und auf den Philippinen
wurde der bewaffnete Befreiungskampf unter Führung kommunistischer
Kräfte und Organisationen, die sich an der revolutionären KP Chinas und
dem sozialistischen China orientierten und von China solidarisch unterstützt wurden, verstärkt und ausgedehnt. Zum Beispiel führten die bewaff155

neten Befreiungskräfte in Birma 1970 über 400 bewaffnete Angriffe gegen
die Armee des reaktionären Staats Birma durch. In Thailand wurden im
selben Zeitraum über 600 solcher Angriffe durchgeführt und über 1.200
Soldaten der reaktionären thailändischen Armee getötet. Auf den Philippinen verstärkte sich der 1969 begonnene bewaffnete Kampf und breitete
sich auf weitere Teile des Landes aus, so auch auf die Provinzen Tarlac und
Luzon. Mitte der 70er Jahre hatten die bewaffneten Befreiungskräfte unter
Führung kommunistischer Kräfte auch befreite Gebiete erkämpft und dort
begonnen, eine antifeudale Agrarrevolution durchzuführen.
Nach der revisionistischen Zersetzung der KP Chinas und des sozialistischen China nach Mao Tse-tungs Tod 1976 versanken diese ehemals kommunistischen Kräfte, diese am Kommunismus orientierten Kräfte mehr und
mehr im revisionistischen Sumpf und beschritten den Weg der Kapitulation.
In Uganda wurde 1971 eines der brutalsten und reaktionärsten Regime
in Afrika errichtet. In den 8 Jahren des Bestehens dieses reaktionären Regimes wurden nach Schätzungen bis zu 500.000 Menschen ermordet, die
meisten waren Gegner des Regimes oder Angehörige bestimmter Bevölkerungsgruppen.
Der sogenannte Bangladeschkrieg von 1971 war ein reaktionärer
Krieg, den Westpakistan (das heutige Pakistan) gegen eine drohende staatliche Unabhängigkeit Ostpakistans (das heutige Bangladesch) führte. Die
indische Armee griff auf der Seite Ostpakistans ein und führte Krieg gegen
die pakistanische Armee in Ostpakistan. Die pakistanische Armee flog im
Gebiet um Kaschmir Luftangriffe gegen indisches Militär und pakistanische Truppen drangen auf indisches Staatsgebiet vor. Es drohte ein großer
reaktionärer Krieg zwischen Indien und Pakistan.
Am 25. März 1971 begann die pakistanische Armee in Ostpakistan mit
Massakern, um die sich abzeichnende politische Unabhängigkeit Ostpakistans zu verhindern. Die Zahl der Todesopfer dieses mörderischen Kriegs
wird auf bis zu 3 Millionen geschätzt. Die pakistanische Armee vergewaltigte bis zu 250.000 Frauen in Ostpakistan, bis zu 10 Millionen Menschen
flüchteten aus Ostpakistan nach Indien. Am 16. Dezember 1971 kapitulierte
die pakistanische Armee. Bangladesch wurde ein von Pakistan politisch
unabhängiger Staat, der jedoch vom Imperialismus abhängig war.
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Der Wiederaufstieg des japanischen und des deutschen
Imperialismus zu imperialistischen Großmächten
Japan wurde nach seiner militärischen Niederlage im Zweiten Weltkrieg
vom USA-Imperialismus besetzt und es wurden einige gegen die japanische Monarchie gerichtete Maßnahmen durchgeführt. Außerdem wurde die
kaiserliche japanische Armee direkt nach 1945 gemäß dem von Japan anerkannten Bestimmungen des Potsdamer Abkommens aufgelöst. Der japanische Imperialismus stand – ähnlich wie der westdeutsche Imperialismus –
einige Jahre nach 1945 unter der Vorherrschaft des USA-Imperialismus.
Das rasche Erstarken des japanischen Imperialismus – wie auch des
deutschen Imperialismus – ist ein weiterer Beleg für das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung im Imperialismus.
Schon 1952 verfügte die neu gebildete japanische Armee bereits über
230.000 Soldaten. In den 70er Jahren war die japanische Armee neben der
Armee Chinas die größte und stärkste Armee in Asien.
In den 70er Jahren war der japanische Imperialismus nach dem USAImperialismus zum größten Kapitalexporteur weltweit geworden, hatte
Frankreich und England im Bereich Warenexport eingeholt und hatte seine
ökonomische und politische Herrschaft wieder in ganz Asien massiv ausgebaut. Der japanische Imperialismus beteiligte sich am weltweiten Kampf
der imperialistischen Großmächte um die Aufteilung der Welt.
Zu Beginn der 60er Jahre war Westdeutschland ökonomisch bereits
wieder die zweitstärkste Macht unter den westlich-imperialistischen Ländern und die ökonomisch stärkste Macht in Europa geworden, die mit Kapitalexport sowie anderen neokolonialistischen Machenschaften die Ausbeutung der werktätigen und ausgebeuteten Massen weltweit immer mehr
verstärkte. 1973 hatte Westdeutschland mit den USA zum Beispiel im Bereich Warenexport gleichgezogen (14 Prozent des weltweiten Warenexports). Diese ökonomische Expansion setzte sich danach weiter fort.
Die westdeutschen Imperialisten gründeten schon 10 Jahre nach Kriegsende die Bundeswehr, die fast ausschließlich von Offizieren und Unteroffizieren aufgebaut wurde, die in der Nazi-Wehrmacht dem deutschen Imperialismus und Faschismus bis zuletzt treu gedient hatten. Anfang der 60er
Jahre war die Bundeswehr mit fast 400.000 Mann bereits wieder eine der
stärksten Armeen Europas. Die deutschen Imperialisten gingen schon Ende
der 60er Jahre daran, faktisch die Verfügungsgewalt über Atomwaffen zu
erhalten.
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In den 60er Jahren war der westdeutsche Imperialismus bereits so weit
erstarkt, dass er international auch militärisch wieder massiv auf Expansionskurs ging. Die Bundeswehr errichtete Stützpunkte in anderen Ländern
(zum Beispiel 1965 in Beja, Portugal) und führte bereits wenige Jahre nach
Gründung der Bundeswehr Auslandseinsätze durch wie 1960 in Marokko
oder 1965 in Algerien, getarnt als „humanitäre Hilfe“.
So entstand eine Situation, in der der westdeutsche Imperialismus Schritt
für Schritt bis zu Beginn der 70er Jahre zu einer imperialistischen Großmacht und zu einem eigenständigen Kriegsherd wurde und längst nicht
mehr, wie direkt nach der Niederlage 1945, wirtschaftlich, politisch und
militärisch vor allem vom USA-Imperialismus abhängig war.
***
Es entwickelte sich 1974/75 die erste ökonomische Krise des Weltimperialismus nach 1945, die alle imperialistischen Großmächte gleichzeitig
erfasste. Zum Beispiel betraf die Krise von 1967 insbesondere Westdeutschland, aber auch England, jedoch waren vor allem Japan, aber auch
die USA kaum betroffen. Das war 1974/75 anders. In den USA ging die
Industrieproduktion von 1973 bis 1975 um über 14 Prozent zurück, in der
BRD um fast 12 Prozent, in Japan sogar um knapp 20 Prozent, in Frankreich von 1974 bis 1975 um über 13 Prozent, in England von 1973 bis 1974
um über 10 Prozent. Die Auslastung der Produktionskapazitäten sank etwa
in den USA von 83 Prozent 1973 auf 65 Prozent im März 1975, ähnlich sah
es bei den anderen imperialistischen Großmächten aus. Der Welthandel
ging 1975 im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent zurück.
Die Erwerbslosigkeit stieg in den hauptsächlichen Industrieländern auf
16,5 Millionen (Stand 1971: 10 Millionen), die Reallöhne sanken, die Intensität der Arbeit wurde weiter gesteigert, so in der BRD, was die Verelendung der proletarischen Klasse sowie ihre Ausbeutung weiter steigerte.

Die welthistorische Bedeutung des revolutionären
bewaffneten Befreiungskriegs in Vietnam, Kambodscha
und Laos bis 1975
Vietnam
Der USA-Imperialismus steigerte ab den 60er Jahren seinen Einfluss in
Südvietnam immer weiter und setzte schließlich 1963 dort eine Militärdiktatur ein. Nach der Inszenierung des sogenannten „Zwischenfalls in
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der Tonkin-Bucht“ begann der USA-Imperialismus 1964 offen seine
militärische Intervention in Vietnam. Gegen die US-Intervention und
das reaktionäre südvietnamesische Regime verstärkte sich der nationale
Befreiungskampf in Südvietnam unter Führung kommunistischer Kräfte.
Schon 1972 umfasste die südvietnamesische Befreiungsarmee 280.000
Soldatinnen und Soldaten, eine zusätzlich bestehende Guerillaarmee bestand aus etwa 120.000 Kämpferinnen und Kämpfern. Ab den 70er Jahren
kämpften immer wieder Armeeinheiten aus Nordvietnam an der Seite der
südvietnamesischen Befreiungsfront, wie zum Beispiel bei der Offensive
im März 1971, als 120.000 nordvietnamesische Soldatinnen und Soldaten
die militärische Schlagkraft der südvietnamesischen Befreiungsfront weiter
erhöhten.
Insgesamt setzte der USA-Imperialismus von 1963 bis 1975 2,6 Millionen Soldaten in Vietnam ein. Bereits 1968 hatte die US-Armee in
Vietnam eine maximale Stärke von über 500.000 Soldaten erreicht. Die
reaktionäre südvietnamesische Armee hatte Mitte 1970 eine Stärke von
bis zu über 1 Million Soldaten.
Als Ende März 1973 die US-Truppen bis auf einige Tausend Militärberater abziehen mussten, gingen die revolutionären Kräfte dazu über, systematisch ganz Südvietnam militärisch einzunehmen. Dies geschah in schweren Kämpfen und unter hohen Verlusten im Kampf gegen eine reaktionäre
südvietnamesische Armee, die immer noch unter Anleitung und Führung
des USA-Imperialismus stand.
Am 1. Mai 1975, nach 10 Jahren Befreiungskampf gegen den USAImperialismus und seine Lakaien, zogen dann die Truppen der Befreiungsfront Südvietnams und nordvietnamesische Einheiten in Saigon ein. Die
letzten US-Truppen und Diplomaten flohen in Panik. Ganz Vietnam war
befreit.
In diesem über 10 Jahre andauernden Befreiungskampf gegen den USAImperialismus entwickelten die revolutionären Kräfte Taktiken, Methoden
und Kampfaktionen, die wesentlich waren, um einen übermächtigen Gegner schließlich besiegen zu können.
Sehr wichtig für den Erfolg war die enge Koordination des Befreiungskampfs in Südvietnam mit dem Befreiungskampf in den Nachbarländern
Laos und Kampuchea sowie mit dem Kampf zur Verteidigung von Nordvietnam als Basis und Hinterland. Eine große Bedeutung kam der Einrich159

tung von Nachschubwegen und Rückzugsgebieten in den Grenzregionen
von Nordvietnam, Kampuchea und Laos zu, um im Befreiungskampf
durchzuhalten, um diesen auszudehnen und zu verstärken.
Die Organisierung des Nachschubs über den sogenannten Ho-Chi-MinhPfad war eine herausragende Leistung. Es wurde ein weit verzweigtes
Wegesystem aufgebaut, das über mehrere tausend Kilometer von Nordvietnam durch Teile von Laos und Kampuchea nach Südvietnam führte. Damit
konnte ein kontinuierlicher Nachschub von Material und Kämpferinnen
und Kämpfern aus Nordvietnam sowie auch aus den befreiten Gebieten in
Laos und Kampuchea gewährleistet werden. 1964 wurden zum Beispiel
10.000 Guerillakämpferinnen und -kämpfer auf diesem Weg von Nordvietnam nach Südvietnam gebracht, was für den Befreiungskampf in Südvietnam und auch für die Befreiungskämpfe in Laos und Kampuchea eine große Unterstützung war.26
Es gelang den Befreiungskräften in bestimmten Gebieten weit verzweigte Tunnelsysteme mit unterirdischen Industrie- und Wohnbereichen zu
errichten, die Schutz boten gegen die Flächenbombardements des USAImperialismus. Insgesamt war dieses Tunnelsystem über 40.000 Kilometer
lang und wurde unter unvorstellbarem Einsatz und Opfern aufgebaut.
Die US-Imperialisten waren niemals in der Lage, das Nachschubsystem
und das Tunnelsystem auszuschalten – auch nicht durch die größten Flächenbombardements der Geschichte.
Die Kombination aus Guerillaarmee und regulären Armeeeinheiten war
schließlich ausschlaggebend, um in den Entscheidungsschlachten in den
Städten militärisch starke Kräfte einsetzen und damit überhaupt siegen zu
können.
Ein wichtiger Faktor war zudem die internationale Solidarität. Das sozialistische China unterstützte Nordvietnam und den Befreiungskampf in Südvietnam mit Lebensmitteln, mit Waffen wie zum Beispiel Boden-LuftRaketen und anderem kriegswichtigen Material vor allem für den Kampf
gegen die US-Bombardements sowie mit der Entsendung von bis zu knapp
200.000 chinesischen Soldaten nach Nordvietnam (Stand 1967), die halfen,

26

US-Geheimdienste behaupten, dass zwischen 1966 und 1971 630.000 Kämpfer
und Kämpferinnen, 100.000 Tonnen Nahrung, 400.000 Waffen und über 50.000
Tonnen Munition auf diesem Wegesystem von Nordvietnam vor allem nach Südvietnam, aber auch nach Kampuchea und Laos gelangten.
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die militärische Infrastruktur auszubauen. Davon wurden 1.100 durch die
US-Bombenangriffe getötet und über 4.000 verwundet.27
International, insbesondere auch in den USA, hatte sich eine Millionen
Menschen umfassende Bewegung gegen den Vietnamkrieg entwickelt.
Diese internationalistische Solidarität war eine wichtige Unterstützung des
revolutionären Befreiungskampfs in Vietnam. Hinzu kam der antimilitaristische Kampf innerhalb der US-Armee, der von Zehntausenden von Desertationen über Sabotageaktionen bis zur Hinrichtung von US-Offizieren
durch ihnen untergebenen Soldaten in Vietnam reichte. Es war dies eine
wichtige Hilfe für den revolutionären Befreiungskrieg in Vietnam und half,
die Kampfmoral innerhalb der US-Armee herabzusetzen.
Der USA-Imperialismus hat in Nord- und Südvietnam gigantische Verbrechen begangen. Hier können nur exemplarisch die größten und brutalsten Verbrechen des USA-Imperialismus während des Vietnamkriegs von
1965 bis 1975 dargestellt werden:
Die Bombardements der USA-Imperialisten übertrafen die Menge der
eingesetzten Bomben und Raketen des Zweiten Weltkriegs um das Zweifache. Es wurden insgesamt fast 8 Millionen Tonnen Bomben von der USArmee abgeworfen. Flächenbombardements mit Napalm und Chemiewaffen hinterließen weite Gebiete verbrannter Erde. Die Regenwälder wurden
entlaubt, um die Nachschubwege und Bewegungen der Befreiungsfront

27

Die revisionistische Sowjetunion unter Chruschtschow weigerte sich zwar,
schwere Waffen zu liefern, versuchte aber dennoch ihren Einfluss vor allem mittels
Geldzahlungen in Nordvietnam auszubauen. Der russische Sozialimperialismus
unter Führung Breschnews verstand es dann geschickt, seinen Einfluss in Nordvietnam und bei der Befreiungsfront in Südvietnam mehr und mehr zu erweitern.
Bereits 1968 waren 2.000 sowjetische Militärberater in Nordvietnam und die Sowjetunion bezahlte schon über 50 Prozent der Wirtschafts- und Militärhilfe.
Innerhalb der KP Vietnams hatten nahezu während der gesamten Zeit des Befreiungskriegs gegen den USA-Imperialismus revisionistische, am sowjetischen Revisionismus und russischen Sozialimperialismus orientierte oder sich anlehnende
Kräfte großen Einfluss. Es gab jedoch auch – wenn auch wohl relativ schwache –
antirevisionistische, an der KP China orientierte Kräfte, die jedoch nicht den offenen und öffentlichen Kampf gegen die revisionistischen Kräfte suchten. Die KP
Vietnams hat nach dem 20. Parteitag der KPdSU Stalin nicht öffentlich verdammt,
war auf Parteitagen der PAA anwesend und hat sich insofern zunächst „neutral“
gegenüber der revisionistischen Sowjetunion verhalten.
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besser ausspähen zu können. Tiere, Pflanzen, Böden und Menschen wurden
vergiftet, um die Versorgung der Soldatinnen und Soldaten der Befreiungsbewegung mit Lebensmitteln möglichst zu verhindern. Allein bis 1968
wurden Hunderttausende Tonnen von extrem giftigen Entlaubungsmitteln
über Südvietnam abgeworfen. Ein riesiges Gebiet in Vietnam wurde
dadurch so gut wie unbewohnbar – zum Teil bis heute. Von der US-Armee
wurden bestialische Massaker verübt, bei denen allein von Mitte 1968 bis
Mitte 1972 über 50.000 Menschen ermordet wurden. Weltweit bekannt
geworden ist das Massaker von My Lai am 16. März 1968, bei dem an
einem Tag über 500 Menschen, darunter auch Kinder, massakriert wurden.
Insgesamt wurden zwischen 2 und 4 Millionen Vietnamesen und Vietnamesinnen getötet (von insgesamt zwischen 35 und 40 Millionen Einwohnern). Die Befreiungsfront in Südvietnam und nordvietnamesische Einheiten verloren zwischen 500.000 und über 1 Million bewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer. An den Vergiftungen, die von den hochtoxischen Entlaubungsmitteln verursacht wurden, starben bis 2009 weitere 400.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen. Zum Vergleich: Zwischen 1965 und 1975
fanden etwa 58.000 US-Soldaten den Tod in Vietnam.
Kampuchea
Seit 1962 warf die US-Armee aus Flugzeugen hochgiftige Entlaubungsmittel in den Grenzregionen Kampucheas zu Südvietnam ab, wodurch Angriffe auf den Ho-Chi-Minh-Pfad vorbereitet werden sollten. 1965 folgten
dann vereinzelt Bombenangriffe auf Grenzdörfer und Städte.
Die KP Kampucheas begann 1968, den bewaffneten Kampf gegen den
USA-Imperialismus und seine Lakaien auf dem Land in Kampuchea zu
organisieren. In verschiedenen Teilen des Landes wurden bewaffnete Guerillaaktionen durchgeführt, wobei zu Beginn die Bewaffnung lediglich aus
Speeren, Messern und Äxten bestand. Dann gelang es zum Beispiel im
Januar 1968 in der Nordostregion einer Guerillaeinheit, von der reaktionären kambodschanischen Armee im Kampf ein Dutzend Gewehre zu erbeuten, die ersten Schusswaffen der sich formierenden Guerillaarmee. So entwickelte sich auf dem Land in großen Teilen Kampucheas der Guerillakrieg unter Führung der KP Kampucheas.
1969 startete der USA-Imperialismus dann mit der Bombardierung großer Gebiete Kampucheas nicht nur an der Grenze zu Südvietnam, sondern
im ganzen Land.
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Jedoch konnte dies die Ausbreitung des bewaffneten Befreiungskampfs
nicht stoppen. Bis März 1970 gelang es, durch den Guerillakrieg Stützpunktgebiete und Guerillabasen aufzubauen, die ein Gebiet mit einer Million Einwohnern umfassten. Die bewaffneten Befreiungskräfte bestanden aus
50.000 Guerillakämpferinnen und -kämpfern, die in kleinen Gruppen mit
allen zur Verfügung stehenden Waffen kämpften, sowie 4.000 mit Gewehren und anderen Schusswaffen bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfern,
die revolutionäre Armeeeinheiten bildeten.
Als sich der bewaffnete Befreiungskampf zum Sturz des von den US-Imperialisten im März 1970 installierten Lon-Nol-Regimes zuspitzte, intervenierten ab dem 29. April 1970 insgesamt mehr als 100.000 US-Soldaten
sowie Truppen des reaktionären Südvietnam in Kampuchea. Sie verfolgten
das Ziel, die nationale Befreiungsbewegung in Kampuchea zu zerschlagen
und die Nachschubwege und Rückzugsgebiete der Befreiungsfront Südvietnams, die auch für die Unterstützung des Befreiungskampfs in Kampuchea und Laos wichtig waren, ein für alle Mal zu vernichten. Begleitet
wurde dies durch die großflächige Bombardierung von Städten und Dörfern.
Jedoch schlug auch dieser Angriff der US-Imperialisten fehl, sie erlitten
eine militärische Niederlage. Der nationale Befreiungskampf in Kampuchea unter Führung der KP Kampucheas erstarkte weiter. Bereits im Mai
1970 kontrollierte die Befreiungsfront zwei Drittel des Landes, im Mai
1973 bereits über 90 Prozent.
In den befreiten Gebieten wurde eine Agrarrevolution durchgeführt und
die Großgrundbesitzer wurden enteignet. Es wurden demokratische Strukturen für die werktätige und ausgebeutete Bevölkerung geschaffen – während der USA-Imperialismus die Flächenbombardements gegen die befreiten Gebiete immer weiter verstärkte.
Am 17. April 1975, nachdem bereits fast ganz Kampuchea befreit war,
zogen die siegreichen bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer der Befreiungsfront in Phnom Penh ein und begannen mit dem Aufbau eines demokratischen Kampuchea. Der USA-Imperialismus und seine Statthalter waren besiegt.
Die fürchterlichen Verbrechen des USA-Imperialismus in Kampuchea
können auch nur exemplarisch dargestellt werden.
Bis 1975 starben nach Angaben der kambodschanischen Regierung von
1976 vor allem durch Flächenbombardements der US-Imperialisten über
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800.000 Menschen, mehrere Hunderttausend wurden verletzt (bei einer
Bevölkerung von knapp 8 Millionen). Auch in Kampuchea wurden von der
US-Armee Napalm und Chemiewaffen eingesetzt. Insgesamt wurden knapp
540.000 Tonnen Bomben auf Kampuchea abgeworfen.
Große Teile des Landes wurden durch diese US-Bombardements zerstört
und verseucht. So wurde zum Beispiel der Viehbestand in bestimmten Gebieten bis zu 60 Prozent, Äcker und Reisfelder wurden bis zu 80 Prozent
vernichtet. Die Wirtschaft und Infrastruktur des Landes wurde nahezu vollständig zerstört.
Laos
Auch in Laos kämpfte seit Anfang der 60er Jahre eine Befreiungsfront
unter Führung der KP Laos gegen den USA-Imperialismus und seine Lakaien. Als die nationale Befreiungsbewegung immer mehr erstarkte und
schon über 70 Prozent des Landes befreit hatte, begann der USAImperialismus 1962 mit geheimen konterrevolutionären Militäraktionen in
Laos.
Mitte der 60er Jahre begannen die systematischen US-Bombardements
von Laos. Diese waren von Anfang an nicht nur gegen den nationalen Befreiungskampf in Laos gerichtet, sondern auch gegen die Nachschubwege
von Nordvietnam über Laos und die Rückzugsgebiete für die bewaffneten
Kräfte des Befreiungskriegs in Südvietnam. In Laos wurden bei den Flächenbombardements der US-Armee bis 1973 nach Schätzungen insgesamt
pro Einwohner 2,5 Tonnen Bomben abgeworfen, insgesamt 260 Millionen
Bomben. Damit gehört Laos zu den am schwersten bombardierten Ländern
der Welt.
Im August 1969 startete der USA-Imperialismus eine großangelegte militärische Invasion in Laos mit Söldnertruppen, die aus mehreren zehntausend Soldaten bestanden und von 12.000 US-Militärs angeführt wurden.
Begleitet wurde die Intervention von massiven Bombardements der Stellungen der Befreiungsfront und Dörfern und Städten in Laos. Die Kämpfe
dauerten bis Februar 1970 an. Die US-Imperialisten erlitten eine Niederlage
gegen die laotische Befreiungsfront mit ihren Zehntausenden bewaffneten
Kämpferinnen und Kämpfern, die von vietnamesischen bewaffneten Kräften unterstützt wurden.
Ein ähnlich angelegter militärischer Feldzug der US-Imperialisten, der
am 8. Februar 1971 begann, endete am 22. März 1971 ebenfalls mit einer
verheerenden Niederlage. Von über 45.000 Elitesoldaten wurden 23.000
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außer Gefecht gesetzt sowie Hunderte von Flugzeugen und Fahrzeugen
vernichtet.
Im Dezember 1975 siegte schließlich die laotische Befreiungsfront und
es wurde die Demokratische Volksrepublik Laos proklamiert.
In Laos starben vor allem durch US-Bombardements, Massaker und andere Kriegsverbrechen nach Schätzungen etwa 200.000 Menschen.
***
Die imperialistische Großmacht USA erlitt eine Niederlage gegen die
revolutionäre Befreiungsbewegung in Vietnam und auch in Laos und
Kampuchea. Der USA-Imperialismus musste sich 1975 militärisch geschlagen aus Vietnam zurückziehen, ebenso aus Kampuchea und Laos.
Dass die ausgebeuteten und werktätigen Massen vergleichsweise kleiner
Länder wie Vietnam, Kampuchea und auch Laos mit zunächst wenig materiellen militärischen Mitteln einer bis an die Zähne bewaffneten imperialistischen Großmacht wie den USA widerstehen und den militärischen Sieg
im revolutionären Befreiungskrieg erringen konnten, das war eine wirklich
welthistorische Leistung, die niemals vergessen werden darf.
Jedoch schon kurz nach der Befreiung von Laos und Vietnam gerieten
beide Länder immer weiter in Abhängigkeit vom russischen Sozialimperialismus, bis sie schon 1977/78 weitgehend in dessen System eingebunden
waren.28
Vietnam begann bereits 1977 mit einem reaktionären Krieg gegen Kampuchea, der vom russischen Sozialimperialismus unterstützt wurde. Vorbereitet wurde dieser reaktionäre Krieg vor allem auch mithilfe einer extremen antikommunistischen Hetze gegen die KP Kampucheas seitens der
westlichen Imperialisten, aber auch von revisionistischen Kräften, insbesondere vom russischen Sozialimperialismus.
Im Dezember 1978 startete Vietnam eine Invasion mit über 100.000 Soldaten – ausgerüstet mit sowjetischen Panzern und Flugzeugen –, die Anfang 1979 Phnom Penh und weite Teile des Landes besetzten. In nur einem
Jahr wurden eine halbe Million Einwohnerinnen und Einwohner ermordet
oder starben aufgrund einer Hungersnot, die durch den vietnamesischen
Überfall ausgelöst worden war. Mehrere Hunderttausend Einwohner flüch28

Vietnam war ab Juli 1978 Mitglied im vom russischen Sozialimperialismus
dominierten RGW. Vietnam und Laos hatten 1977/78 „Freundschafts“- und Militärpakte mit dem russischen Sozialimperialismus abgeschlossen.
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teten in Richtung thailändischer Grenze und mussten dort in Flüchtlingslagern dahinvegetieren.
Die demokratische Regierung Kampucheas wurde gestürzt. Kampuchea
wurde über 12 Jahre besetzt und war während dieser Zeit weitgehend vom
russischen Sozialimperialismus abhängig.

Es gibt keinen „friedlichen Weg“:
Das konterrevolutionäre Massaker in Chile 1973
In Chile propagierten die Revisionisten der „K“P Chiles die reaktionäre
These des 20. Parteitags der KPdSU über die Möglichkeit eines angeblichen „gewaltlosen Wegs zum Sozialismus“. Diese revisionistischen Kräfte
propagierten, dass mittels Wahlen eine grundsätzliche Änderung erreicht
werden könne. Ja sie gingen sogar so weit zu behaupten, dass die reaktionäre chilenische Armee angeblich auf der Seite der ausgebeuteten und unterdrückten Massen stehen würde. Diese revisionistische Propaganda, die das
Bewusstsein der Ausgebeuteten vernebelte und einlullte, erleichterte es der
herrschenden Klasse und ihrer Armee 1973, die demokratischen und revolutionären Kräfte zu besiegen.
In Chile wurden 1973 bei dem vor allem vom USA-Imperialismus angezettelten Militärputsch zum Sturz der Allende-Regierung im September
1973 nach Schätzungen bis zu 30.000 Genossinnen und Genossen ermordet, 150.000 Verhaftete wurden gefoltert und eine Million Verfolgte mussten aus Chile flüchten. So wurde das reaktionäre Pinochet-Regime etabliert.
Der deutsche Imperialismus unterstützte den Militärputsch. Stellvertretend
erklärte die Firmenleitung der Farbwerke Höchst am 17. September 1973:
„Der so lange erwartete Eingriff der Militärs hat endlich stattgefunden.“
Und der VW-Konzern jubelte in einer Zeitungsanzeige am 21. September
1973 in der „FAZ“: „Chile: Jetzt investieren!“

Die VR China und die VR Albanien – bis in die 70er Jahre des
20. Jahrhunderts an der Seite der revolutionären Kräfte weltweit
Der weitgehende Vormarsch des modernen Revisionismus, vor allem
nach dem konterrevolutionären revisionistischen 20. Parteitag der KPdSU
1956, führte zur Umwandlung der allermeisten ehemaligen Kommunistischen Parteien in konterrevolutionäre bürgerliche Parteien. Angesichts
dieses größten Rückschlags der Kräfte der proletarischen Weltrevolution
war es von enormer Bedeutung, dass sich in zwei sozialistischen Ländern
die Kommunistischen Parteien dem entgegenstellten, dass sie dem moder166

nen Revisionismus den Krieg erklärten und dass sie die fortschrittlichen
und revolutionären Kräfte weltweit weiterhin unterstützten. Das waren bis
in die 70er Jahre hinein die KP Chinas und die Partei der Arbeit Albaniens
(PAA).
Die PAA unter Führung Enver Hoxhas und die KP Chinas unter Führung
Mao Tse-tungs arbeiteten bis Mitte der 70er Jahre führend an der Entlarvung des Sozialimperialismus der Breschnew-Führung und ihrer Lakaien
sowie an der Kritik der Ideologie und Theorie des modernen Revisionismus. Insbesondere war es für die antirevisionistischen Kräfte in den ehemals Kommunistischen Parteien auf dem Weg zum ideologischen und organisatorischen Bruch mit den Revisionisten, auf dem Weg zur Abspaltung
von den Revisionisten und für die Initiative zum Neuaufbau revolutionärer
Kommunistischer Parteien eine enorme Unterstützung, dass die KP Chinas
1963 in der „Großen Polemik“ gegen die Chruschtschow-Revisionisten mit
ihrer revisionistischen Generallinie des „friedlichen Wegs“, der „friedlichen Koexistenz“ und des „friedlichen Wettbewerbs“ für die Generallinie
der Fortsetzung der proletarischen Weltrevolution, für den proletarischen
Internationalismus eintrat.29
Das sozialistische China ließ sich auch von militärischen Angriffen wie
zum Beispiel durch das reaktionäre indische Regime im Oktober 1962 auf
chinesische Grenzgebiete oder durch die sozialimperialistische Sowjetunion am Grenzfluss Ussuri im März 1969 nicht einschüchtern und unterstützte weltweit die demokratischen und revolutionären Kräfte.
Die KP Chinas mobilisierte in Kundgebungen mit Hunderttausenden von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Unterstützung der revolutionären
Befreiungskriege weltweit, insbesondere auch in Vietnam, Kampuchea und
Laos, aber auch vielen anderen Ländern.30 Das war nicht nur in Vietnam
wichtig, wo die Befreiungsbewegung sich eben nicht auf eine von den sowjetischen Revisionisten propagierte kapitulantenhafte „politische Lösung“
29

Zu Fehlern und Schwächen in diesem berechtigten Kampf der KP Chinas sowie
auch der Partei der Arbeit Albaniens siehe „Zur ‚Polemik‘ – Die revisionistische
Linie des 20. Parteitags der KPdSU (1956) und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963)“, Rot Front 11–14, 2001/2002.
30
So gibt es Aufrufe Mao Tse-tungs, des Vorsitzenden der KP Chinas, zur Unterstützung der Kämpfe in Südvietnam (1963), zum Kampf gegen die USAggressionen in Kongo (1964), Panama (1964) und der Dominikanischen Republik (1965).
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einließ, sondern gerade auch für bewaffnete Befreiungsbewegungen in
verschiedenen anderen Ländern, die vor allem in Südostasien (Philippinen,
Malaysia, Thailand, Birma) damals unter der Führung antirevisionistischer
Kräfte standen. Bewaffnete Befreiungskämpfe wurden weltweit materiell
mit Waffen, Geld und kommunistischer Literatur unterstützt, insbesondere
auch in Vietnam, Laos und Kampuchea. Klar unterstützt wurden auch die
Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Studentinnen und Studenten wie vor allem 1968 in Frankreich, ebenso die antirassistischen
Kämpfe in den USA, wie zum Beispiel durch Mao Tse-tungs Stellungnahmen zur Unterstützung des gerechten Kampfes „gegen die rassistische Diskriminierung durch den USA-Imperialismus“ (1963) und seine „Erklärung
zur Unterstützung der Afroamerikaner in ihrem Kampf gegen gewaltsame
Unterdrückung“ (1968).
Für die Atmosphäre des revolutionären Aufbruchs - trotz des enormen
Rückschlags durch die revisionistisch-kapitalistische Umwandlung der
meisten ehemals sozialistischen oder volksdemokratischen Länder - hatte
es eine weltweite Ausstrahlung, dass 1966 in der Volksrepublik China von
den revolutionären Kräften der KP Chinas unter Führung Mao Tse-tungs
gegen die revisionistischen Kräfte im Staat und in der Partei die Kulturrevolution als große Massenbewegung zur Verhinderung einer revisionistisch-kapitalistischen Entwicklung initiiert wurde. Das war ein gigantischer
Klassenkampf gegen kapitalistische Elemente in der Kommunistischen
Partei und im Staat, gegen die drohende Errichtung des Kapitalismus auch
in China, der die nach einer revolutionären, nach einer kommunistischen
Perspektive suchenden kämpferischen Kräfte begeisterte und anspornte.
Ähnliches lässt sich auch über die Partei der Arbeit Albaniens der damaligen Zeit sagen, die in den 60er Jahren in Albanien ebenfalls eine Bewegung zur allseitigen Revolutionierung in Staat und Gesellschaft entfaltete,
die sich gegen Revisionismus und Bürokratismus richtete. Dass sich die
PAA und die revolutionäre Staatsmacht in dem kleinen Albanien den massiven Drohungen und Sabotagemaßnahmen der Chruschtschow-Breschnew-Revisionisten entgegenstellte, begeisterte revolutionäre, sich am
Kommunismus orientierende Kräfte weltweit.
Ohne Zweifel nahm die Entlarvung des USA-Imperialismus und die Unterstützung des Kampfes gegen seine Kriege und Verbrechen angesichts
des Vietnamkriegs und anderer US-Aggressionen in der Propaganda und
Politik der KP Chinas und der Partei der Arbeit Albaniens einen großen
Platz ein, zu Recht. Doch vor allem Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er
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Jahre prangerten die KP Chinas und vor allem die PAA in Stellungnahmen
und Artikeln auch immer wieder die Machenschaften des deutschen Imperialismus an.
***
Von 1973 bis 1977 entwickelten sich einerseits antifaschistische Massenkämpfe in einigen europäischen Ländern wie Griechenland und Portugal
sowie Massenkämpfe und bewaffnete Befreiungskämpfe gegen Imperialismus und Reaktion in vielen vom Imperialismus abhängigen Ländern, die
jedoch relativ schnell von den Imperialisten durch Militärdiktaturen, Massaker und Korruption zerschlagen werden können. Andererseits entwickelten sich eine Fülle von lokalen Kriegen insbesondere in Afrika, Stellvertreterkriege der imperialistischen Großmächte um Einflussgebiete.
Im Nahen Osten begannen Ägypten und Syrien am Jom-Kippur-Tag
den Krieg gegen Israel. Der Krieg endete am 22. Oktober 1973 mit einer
Niederlage Ägyptens und Syriens.
Am 14.11.1973 begann die Besetzung der Universität Athen durch
antifaschistische Studierende als Protest gegen die herrschende Militärdiktatur in Griechenland. Die Besetzung dauerte bis zum 17.11. und es
waren ca. 15.000 Studierende daran beteiligt. Sie bauten Barrikaden und
kämpften militant gegen die Polizei. Gleichzeitig kämpften tausende antifaschistische Kräfte in der Innenstadt Athens militant gegen die Polizei und
versuchten das sog. „Ministerium für Öffentliche Ordnung“ zu stürmen.
Am 17.11. stürmte dann das Militär mit Panzern die Universität in Athen
und zerschlug auch die Kämpfe in der Innenstadt Athens.
Insgesamt wurden bei den Kämpfen an der Universität und in der Innenstadt 24 Antifaschisten und Antifaschistinnen ermordet, mehrere hundert
verletzt sowie ca. 1000 verhaftet. Als Folge vor allem auch dieser Kämpfe
wurde Anfang 1974 die Militärdiktatur in Griechenland beseitigt.
Im April 1974 wurde dann das faschistische Regime in Portugal gestürzt. In Portugal wurde am 25. April 1974 vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden bewaffneten Befreiungskampfs in den portugiesischen Kolonien das faschistische Regime von aufständischen Soldaten in
Verbindung mit sich erhebenden Teilen der ausgebeuteten und werktätigen
Bevölkerung gestürzt. In den folgenden Monaten entwickelte sich ein antifaschistischer Abwehrkampf gegen Putschversuche faschistischer Kräfte,
aber auch ein sich zum Teil revolutionierender Massenkampf gegen die
elenden Lebensverhältnisse, gegen kapitalistische Ausbeutung in den Fab169

riken und gegen die Großgrundbesitzer auf dem Land, auch unter Beteiligung kommunistischer Kräfte, der jedoch weitgehend unter Kontrolle revisionistischer Kräfte stand wie der revisionistischen „K“P Portugals, die ihre
revisionistischen Parolen verbreitete wie zum Beispiel die von der „Armee
als Hauptstütze der Demokratie“. Auch in Portugal wurde es also von den
revisionistischen Kräften – ähnlich wie in Chile 1973 – so hingestellt, als
würde die portugiesische Armee als Ganzes angeblich auf der Seite der
ausgebeuteten und unterdrückten Massen stehen. Sie nutzten dabei die Tatsache aus, dass es tatsächlich antifaschistische und antikolonialistische
Teile der portugiesischen Armee gab. In Portugal etablierte sich dann
1975/76 ein bürgerlich-demokratisches Regime als Teil des imperialistischen Weltsystems.
Nach den teilweise seit Anfang der 60er Jahre geführten Befreiungskriegen erkämpften die nationalen Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien Angola, Mosambik, Guinea-Bissau und Kap Verde bis
1975 ihre politische Unabhängigkeit. Angola und Mosambik wurden
schnell vor allem auch vom russischen Sozialimperialismus abhängig.
1974 wurde Osttimor, bis dahin portugiesische Kolonie, ein eigenständiger Staat. Im Dezember 1975 hat das reaktionäre indonesische Regime
Osttimor militärisch überfallen und annektiert. Gegen diese Aggression
erhoben sich große Teile der Bevölkerung Osttimors zu einem bewaffneten
Befreiungskampf. Das indonesische Militär überzog daraufhin das ganze
Land mit einem unbeschreiblichen Terror. Allein von Dezember 1975 bis
Dezember 1981 wurden 200.000 bis 300.000 Einwohner Osttimors ermordet (30 bis fast 45 Prozent der Gesamtbevölkerung), vor allem auch durch
brutalste Massaker seitens der indonesischen Armee, die auch mit Waffen
des westdeutschen Imperialismus sowie anderer imperialistischer Großmächte ausgerüstet wurde.
Im November 1975 starb Franco, der seit 1939 an der Spitze der faschistischen Diktatur in Spanien stand. Auch aufgrund von demokratischen
Kämpfen in Spanien selbst und internationaler Solidarität zog es die herrschende Klasse vor nach dem Tod Francos die faschistische Diktatur abzuschaffen und eine bürgerliche Demokratie zu errichten, vor allem auch um
die Klassenkämpfe in Spanien besser in den Griff zu bekommen.
In Südafrika kam es in Soweto, einem „Township“-Vorort von Johannesburg, im Juni 1976 zu einem Aufstand, nachdem die Polizei in einen
Demonstrationszug von mindestens 15.000 Schülerinnen und Schülern
geschossen hatte, die gegen die Einführung von Afrikaans, der Sprache der
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weißen Herrschaftsschicht, als verbindliche Unterrichtssprache protestierten. Mindestens 575 Menschen wurden von der Polizei des rassistischen
Apartheidregimes ermordet, eine große Zahl wurde danach bei Razzien
verhaftet, gefoltert und ermordet. In der folgenden Zeit dehnten sich die
Proteste auf andere Städte aus und es gab auch Streiks der stark ausgebeuteten und rassistisch diskriminierten Arbeiterinnen und Arbeiter.
Der schon seit den 60er Jahren geführte antirassistische Massenkampf
gegen das rassistische Apartheidregime in Südafrika durch ausgebeutete
und rassistisch diskriminierte und verfolgte Werktätige zwang dann
schließlich 1992 die herrschenden Klassen in Südafrika und ihre imperialistischen Herren das rassistische Regime durch ein reaktionäres Regime zu
ersetzen, das formal die rassistischen Gesetze aufhob, wo aber nach wie vor
rassistische Diskriminierung herrschte und herrscht. Polizei und Militär
wurden im Kern übernommen und dienten und dienen nun dem neuen reaktionären Regime, das vom Imperialismus abhängig war und ist.
Am 24. März 1976 putschte eine Militärjunta in Argentinien vor allem
mithilfe des USA-Imperialismus. Ziel war die Zerschlagung der Bewegungen der proletarischen Klasse und der Studentinnen und Studenten. Ein
Terrorregime aus Einschüchterungen, Misshandlungen, Verhaftungen, Folter, Verschleppung und Mord wurde errichtet, unter anderem auch mit Unterstützung des deutschen Imperialismus. Mehrere 10.000 Regimegegner
wurden von den Schergen der Militärjunta verhaftet und gefoltert, rund
7.000 Verhaftete wurden ermordet. 30.000 Verschwundene wurden zunächst in Nacht-und-Nebel-Aktionen in eines der geheimen Folterlager
verschleppt und nach ihrer Ermordung in Massengräbern verscharrt oder
aus Flugzeugen in den Rio de la Plata oder ins Meer geworfen.
Ab 1977 beginnt der Stellvertreterkrieg um das Einflussgebiet Angola
zwischen dem russischen Sozialimperialismus und vor allem dem USAImperialismus. Der russische Sozialimperialismus stützte sich dabei auf das
herrschende reaktionäre Regime der MLPA sowie auf Zehntausende kubanische Soldaten, die in Angola stationiert waren. Der USA-Imperialismus
hatte die reaktionären bewaffneten Kräfte der UNITA auf seiner Seite, die
auch von der südafrikanischen Armee unterstützt wurden. Dieser Stellvertreterkrieg war vor allem ein Kampf um die Kontrolle der Erdölreserven
Angolas, denn in Angola befinden sich die zweitgrößten Erdölvorkommen
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Afrikas.31 Es ging aber auch um den Zugriff auf die größten Diamantenvorkommen in Afrika sowie um die Kontrolle über die strategische Lage Angolas mit direkter Grenze zur Demokratischen Republik Kongo (DRK).
Mit dem Zusammenbruch des revisionistischen Staatensystems 1990 endete dieser Stellvertreterkrieg zunächst mit dem Sieg der Kräfte unter Führung des USA-Imperialismus, die kubanischen Truppen mussten abziehen.
Ab 1991 begannen die bewaffneten Auseinandersetzungen um die politische Vorherrschaft in Angola zwischen der UNITA und der MLPA erneut,
die erst 2002 mit dem Sieg der MLPA beendet wurden. Von 1995 bis 1999
waren ca. 8.000 Soldaten unter UN-Flagge in Angola stationiert, um die
Lage für den Imperialismus zu „stabilisieren“.
Insgesamt wurden während dieser Stellvertreterkriege vor allem bis 1991
schätzungsweise 500.000 Menschen getötet, 2,5 Millionen wurden vertrieben.
Ab 1977 beginnt der Stellvertreterkrieg um das Einflussgebiet Mosambik zwischen dem russischen Sozialimperialismus, der das herrschende
reaktionäre Regime unter Führung der FRELIMO unterstützte, und vor
allem dem USA-Imperialismus, der sich auf die reaktionäre Söldnerarmee
der RENAMO stützte, die von Südafrika aufgebaut worden war und unterstützt wurde. Durch den reaktionären Krieg und durch ihn verursachte
Hungersnöte wurden bis zu einer Million Menschen getötet. Über 5 Millionen Menschen wurden vertrieben.
1990 nach dem Zusammenbruch des revisionistischen Staatensystems
endete dieser Stellvertreterkrieg. Ein vom Imperialismus abhängiges Regime unter Führung der FRELIMO wurde installiert. Zur „Stabilisierung“
Mosambiks im Interesse des Imperialismus, was auch die Ausbeutung der
größten Steinkohlevorkommen der Welt beinhaltete, waren von 1992 bis
1995 ca. 7.000 Soldaten unter UN-Flagge stationiert.
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Westafrika, insbesondere Angola und Nigeria, besitzt große Ölreichtümer, die
auf rund 100 Mrd. Barrel (etwa so viel wie die des Irak) geschätzt werden. Vor
allem vor der Küste, im Golf von Guinea, gibt es große Ölvorkommen. Die Bedeutung dieses Erdöls für die imperialistischen Großmächte steigt. Zum Beispiel kamen 2015 fast 25 Prozent der US-Ölimporte aus Westafrika.
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2. Von der revisionistischen Umwandlung des
sozialistischen China 1976–1978 und des sozialistischen
Albanien 1979–1982 bis zum Zerfall des Staatensystems des
russischen Sozialimperialismus ab 1989
Die revisionistische Umwandlung des sozialistischen China und
des sozialistischen Albanien – zwei weitere große Niederlagen
der kommunistischen Weltbewegung
Schon die berechtigte und in der Stoßrichtung richtige Kritik der KP
Chinas und der PAA am Chruschtschow-Revisionismus enthielt selbst in
unterschiedlichem Maße noch einige faule Zugeständnisse an den modernen Revisionismus. Doch diese wurden im Verlauf der „Polemik“ der 60er
Jahre nicht in einer nötigen solidarischen Kritik und Selbstkritik korrigiert,
sondern vielmehr in einigen Aspekten verfestigt und ausgebaut.
International wurde das anhand der sogenannten „Drei Welten“-Theorie
deutlich, die 1973 von Deng Hsiao-ping, einem Mitglied des Zentralkomitees der KP Chinas, verkündet wurde. Demnach sollten sich angeblich fortschrittliche „Dritte Welt“-Staaten in Asien, Afrika und Südamerika mit
denen angeblich auch eine fortschrittliche Rolle spielenden „Zweite Welt“Staaten in Europa, wie zum Beispiel Westdeutschland oder Frankreich,
gegen die „Supermächte“ USA und UdSSR in einer Art „vaterländischem“
Kampf zusammenschließen. Dem entsprachen zunehmend verheerende
politische Stellungnahmen, etwa zu der angeblich fortschrittlichen „antihegemonialen“ Rolle des reaktionären Schah-Regimes im Iran.
Ideologische Gegenoffensiven gegen die sich immer mehr breitmachenden revisionistischen Kräfte um Deng Hsiao-ping, Kampagnen der KP
Chinas zum Verständnis der Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats,
die Amtsenthebung von Deng Hsiao-ping noch zu Lebzeiten Mao Tsetungs – all dies konnte nicht verhindern, dass nach dem Tod Mao Tse-tungs
1976 Deng Hsiao-ping und seine Anhänger an die entscheidenden Hebel
der Staatsmacht gelangen konnten. Die führenden revolutionären Kräfte
und eine große Anzahl kommunistischer Kräfte wurden verhaftet und abgeurteilt.
Der revisionistische 11. Parteitag der KP Chinas 1978 dokumentierte die
revisionistische Umwandlung der KP Chinas, indem er mit der Propaganda
eines „Staates des Volkes“ offen die Diktatur des Proletariats ablehnte und
jeden Gedanken an die Weiterführung der Revolution liquidierte.
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In Albanien markierte das 1979 erschienene Buch „Imperialismus und
Revolution“ des 1. Sekretärs der PAA Enver Hoxha die „Wende“ der Partei
der Arbeit Albaniens weg von der Orientierung am wissenschaftlichen
Kommunismus hin zum modernen Revisionismus.32 Nachdem die PAA
Mao Tse-tung zu dessen Lebzeiten nur hochleben ließ, nahm sie nun eine
völlig prinzipienlose 180-Grad-Wendung vor und wiederholte gegen diesen
oft sogar wörtlich, was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews gegen Mao Tse-tung als Lügen und Verfälschungen
fabriziert haben. Der revisionistische 8. Parteitag der PAA im Jahr 1982
besiegelte diese reaktionäre Kehrtwendung und Entwicklung.
Der revisionistische Zerfall der sozialistischen VR Chinas Mitte der 70er
Jahre nach dem Tod Mao Tse-tungs und einige Zeit später der sozialistischen VR Albanien bedeuteten eine weitere dramatische Niederlage der
kommunistischen Weltbewegung nach der ersten verheerenden Niederlage
1956. Dies zeigte, wie groß die Gefahr des Revisionismus in all seinen
Varianten ist.
Insbesondere wurde nun auch der riesige chinesische Markt wieder Teil
des imperialistischen Weltmarkts. Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern wurden erneut dem Diktat kapitalistischer und imperialistischer Ausbeutung unterworfen, bis heute wie zum Hohn versehen mit einem „sozialistischen Mäntelchen“.
***
1977 und 1979 kommt es zu weiteren reaktionären Kriegen in Afrika, Asien und Südamerika, auch gegen kämpfende Befreiungsbewegungen.
Der imperialistische Eroberungskrieg des russischen Sozialimperialismus in Eritrea beginnt 1977. Ab 1977 erhielt eine reaktionäre Militärdiktatur in Äthiopien finanzielle, technische, personelle und militärische Hilfe
von der Sowjetunion (außerdem von Kuba, der DDR, der Volksrepublik
Jemen, Libyen etc.). Vor allem die Sowjetunion, Kuba und Jemen intervenierten aber auch direkt in Äthiopien. Die Sowjetunion lieferte MIG-Flugzeuge und Panzer, Napalm- und Splitterbomben. Sowjetische Offiziere und
Militärberater leiteten die Operationen der äthiopischen Armee vor allem
gegen die Befreiungsbewegungen in Eritrea.

32

Siehe dazu: Autorenkollektiv: „Kritik des Buches von Enver Hoxha ,Imperialismus und Revolution‘“, Offenbach 2005, Verlag Olga Benario und Herbert Baum

174

Der von 1961 bis 1992 geführte nationale Befreiungskampf der Masse
der Bevölkerung Eritreas für Selbstbestimmung und nationale Unabhängigkeit richtete sich zuerst gegen das reaktionäre Regime Haile Selassies
und die ihn unterstützenden imperialistischen Staaten wie die USA, Großbritannien und Westdeutschland. Seit Mitte der 70er Jahre unterstützte die
Sowjetunion das Militärregime unter Mengistu, das nach dem Sturz Haile
Selassies 1974 an die Macht gelangt war, sich auf die alte kaiserliche Armee stützte und sogleich daran ging, die wirklich fortschrittlichen und revolutionären Kräfte auch in Äthiopien selbst grausam zu unterdrücken.
Im Sommer 1978 begann die äthiopische Armee mit Unterstützung der
Sowjetunion und Kubas die militärische Offensive gegen die nationalen
Befreiungsbewegungen Eritreas. Der Krieg gegen die Masse der Bevölkerung Eritreas wurde geführt mit Napalm und Splitterbomben. Städte und
Dörfer Eritreas wurden zerstört, so dass in den befreiten Gebieten (1978
bereits 90 Prozent des gesamten Territoriums) unterirdische Wohn- und
Produktionsstätten geschaffen werden mussten. Mit sowjetischen Flugzeugen, geflogen unter anderem von kubanischen und jemenitischen Piloten,
wurden aus der Luft die Ernten zerstört und die Viehherden eliminiert. Ziel
dieser Kriegsführung war die systematische Vernichtung der Lebensgrundlage der Bevölkerung. 200.000 Eritreerinnen und Eritreer wurden in diesem
Krieg ermordet, über eine Million mussten fliehen.
An der Berechtigung des Kampfes in Eritrea gegen die brutale Unterdrückungspolitik durch den reaktionären äthiopischen Staat ändert auch die
Tatsache nichts, dass es nach der Erringung der Unabhängigkeit reaktionären Kräften in Eritrea gelungen ist, dort ein reaktionäres Regime zu errichten.
Ab dem 17.2.1979 bis zum 17.3.1979 kam es an der chinesischvietnamesischen Grenze zu drei Wochen andauernden massiven Kriegshandlungen, dem sog. Chinesisch-Vietnamesischen Krieg. Nach bürgerlichen Angaben führte China den Krieg mit etwa 200.000 Soldaten, die die
Grenze nach Vietnam überschritten hatten und von Luftstreitkräften unterstützt wurden. Die vietnamesische Armee hatte eine Stärke von 70.000
Soldaten. Insgesamt wurden bei diesem reaktionären Krieg auf beiden Seiten bis zu 90.000 Soldaten getötet.
China und Vietnam hatten sich zuvor immer wieder gegenseitig zahlreicher Grenzverletzungen beschuldigt. Im Hintergrund standen aber reaktionäre Machtinteressen auf beiden Seiten. In China waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Revisionisten an die Macht gelangt. Der vietnamesische
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Staat war aufs engste mit den russischen Sozialimperialisten verbunden und
hatte bereits seine Militärintervention in Kampuchea durchgeführt und
große Teile dieses Landes besetzt.
In Nicaragua wurde nach dem vor allem in den Jahren 1978/79 geführten
bewaffneten Kampf unter Führung der FSLN im Juli 1979 das reaktionäre
Somoza-Regime gestürzt. Der nicaraguanische Staat wurde relativ rasch
vor allem auch vom russischen Sozialimperialismus abhängig. Die USImperialisten führten mithilfe der reaktionären Kräfte der sogenannten
Contras von 1980 bis 1990 eine mehr oder weniger verdeckte militärische
Intervention durch. Nach 1990 wurde Nicaragua zunehmend wieder vom
USA-Imperialismus abhängig.

Der imperialistische Eroberungskrieg des russischen
Sozialimperialismus in Afghanistan ab 1979
Die Unterstützung angeblich „revolutionärer“, tatsächlich aber konterrevolutionärer Regimes wie in Äthiopien bis hin zum zehnjährigen brutalen
Kriegsgemetzel in Afghanistan durch sozialimperialistische Truppen in den
siebziger und achtziger Jahren waren Versuche des russischen Sozialimperialismus, sich im zunehmenden Konkurrenzkampf gegen die anderen imperialistischen Großmächte zu etablieren und Einflussgebiete zu sichern.
Mit „Antiimperialismus“ hatte dies nicht das Geringste zu tun. Und auch
die Einflussnahme auf nationale Befreiungsbewegungen erfolgte nie und
nirgends zur wirklichen Unterstützung des Befreiungskampfes, sondern
ausschließlich als Hebel für eigene imperialistische Einflussnahme und um
wirkliche nationale Unabhängigkeit zu verhindern.33
Von 1979 bis 1989 besetzten die russischen Sozialimperialisten mit ihrer
Armee Afghanistan und führten einen reaktionären Krieg, um das Land vor
allem gegen die Konkurrenz des USA-Imperialismus in ihrem Einflussbereich zu halten. Dabei stützten sich die russischen Imperialisten auf rivalisierende revisionistische Cliquen in Afghanistan, die mitunter weggeputscht wurden, vor allem wenn sie mit einem Ausscheren in Richtung der
33

Während der Breschnew-Ära war auch die revisionistische DDR direkt militärisch an konterrevolutionären Verbrechen in anderen Ländern beteiligt, wie zum
Beispiel in Mosambik, und stellte reaktionären Regimes vor allem in Afrika, wie
zum Beispiel Äthiopien, Militärberater zur Verfügung. Weltweit war die DDR
hinter der Sowjetunion und dem revisionistischen Kuba das revisionistische Land
mit der größten Militärpräsenz in anderen Ländern.
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westlich-imperialistischen Konkurrenz liebäugelten. Dieser Krieg der russischen Okkupanten hatte nicht das Geringste mit der Unterstützung einer
„antiimperialistischen Revolution“ in diesem Land zu tun. Die verbrecherische Kriegsführung glich durch Flächenbombardements und die Entvölkerung von Teilen des Landes zunehmend den Kriegsverbrechen des USAImperialismus in Vietnam, Kampuchea und Laos. Insgesamt gab es bis zu
1,5 Millionen Tote unter der Zivilbevölkerung, ca. 5 Millionen Menschen
flüchteten allein nach Pakistan.
Im Visier der mörderischen Politik waren insbesondere auch die am
Kommunismus orientierten Genossinnen und Genossen, die in Afghanistan
auch schon vor 1979 gegen imperialistische und feudalistische Ausbeutung
und Unterdrückung und für eine antiimperialistisch-antifeudalistische Revolution in Afghanistan gekämpft hatten. Sie wurden vielfach direkt nach
dem Einmarsch der russischen Truppen eingekerkert und liquidiert. Trotz
eines zunehmenden Terrors gelang es den sozialimperialistischen Aggressoren nicht, die Kräfte des Widerstands niederzuhalten. Allerdings gab es
bei diesem Widerstand gegen die russisch-imperialistische Besatzung nicht
nur den berechtigten Kampf fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte, die
für antifeudalistisch-antiimperialistische Ziele kämpften. Vielmehr bekamen zunehmend reaktionäre, von den westlichen Imperialisten finanzierte
und ausgerüstete Kräfte Einfluss, die den Anschein erweckten, sie würden
einen Kampf im „Namen des Islam“ führen, wie die Taliban und andere
Gruppen. Diese gingen ebenfalls massiv auch gegen fortschrittliche und
sich am Kommunismus orientierende Kräfte vor und ermordeten diese in
großer Zahl. Im Endeffekt mussten die Truppen des russischen Sozialimperialismus angesichts immer größerer Verluste 1989 aus Afghanistan geschlagen abziehen.

Der Sturz des reaktionären Schah-Regimes, die Etablierung des
reaktionären Khomeini-Regimes und der reaktionäre Iran-IrakKrieg ab 1980
Nachdem sich Ende 1978 die militanten Massenproteste gegen das reaktionäre Schah-Regime im Iran mit Straßendemonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Streiks und bewaffneten Aktionen immer mehr verstärkt hatten, führte dies Anfang 1979 zum Sturz des
Schah-Regimes. Allerdings gelang es den reaktionären Kräften mit Khomeini an der Spitze die Führung zu übernehmen. Seit Anfang der 60er Jahre hatten sich diese gut organisiert und sich als wichtiges Instrument zur
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Gewinnung der Massen ein religiöses Gepräge zugelegt und so den Anschein erweckt, als würden sie einen Kampf im „Namen des Islam“ führen.
Sie gingen mit brutalem Terror gegen die fortschrittlichen und revolutionären Kräfte vor, liquidierten erkämpfte Errungenschaften und errichteten in
den Fußstapfen des Schah-Regimes ein reaktionäres Regime, das sich insbesondere auch gegen die unterdrückten Nationalitäten im Iran richtete.
Im September 1980 begann der bis August 1988 andauernde Iran-IrakKrieg (auch als Erster Golfkrieg bezeichnet). Bei diesem Krieg mit schätzungsweise einer Million Toten auf beiden Seiten ging es nicht nur um
Gebietsansprüche und eine Vormachtstellung der beiden reaktionären und
vom Imperialismus abhängigen Regimes, sondern gerade auch um Vorherrschaftsinteressen der imperialistischen Großmächte, darunter auch des
deutschen Imperialismus, die diesen Krieg durch Waffenlieferungen an
beide Seiten schürten. Allein von 1981 bis 1985 wurden von den imperialistischen Ländern Waffen an den Irak für 23,9 Milliarden Dollar geliefert,
an den Iran im gleichen Zeitraum Waffen im Wert von 6,4 Milliarden Dollar. Ein weiteres Ziel war, die demokratischen und revolutionären Kräfte in
beiden Ländern, insbesondere die demokratischen und revolutionären kurdischen Kräfte, zu zerschlagen.
***
Von 1980 bis 1988 entwickelten sich Klassenkämpfe insbesondere in der
Türkei und Peru, sowie konterrevolutionäre Gegenaktionen in diesen Ländern sowie weitere reaktionäre Kriege, insbesondere auch in Afrika.
In der Türkei putschte am 12. September 1980 das Militär, nachdem die
CHP-Regierung schon seit 1974 in verschiedenen Teilen des Landes das
Kriegsrecht verhängt hatte, um die anwachsenden Kämpfe von Teilen der
ausgebeuteten und unterdrückten Massen und insbesondere die kurdische
Befreiungsbewegung niederzuwerfen. Insgesamt wurden in der Türkei
650.000 Menschen festgenommen. Ein Jahr nach dem Putsch gab es
123.000 politische Gefangene, das waren fast alle demokratischen und revolutionären Kräfte. Dutzende wurden hingerichtet, Hunderte zu Tode gefoltert. 460 demokratische und revolutionäre Kämpferinnen und Kämpfer
wurden allein im ersten Jahr der Militärdiktatur bei militärischen Operationen der türkischen Armee ermordet.
In Peru begann der bewaffnete Kampf unter Führung von am Kommunismus orientierten Kräften ab 1980. Bis 1993 konnten in etwa 30 Prozent der
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ländlichen Gebiete befreite Zonen geschaffen werden, in denen der reaktionäre peruanische Staat keinen oder kaum Zugriff mehr hatte. Ab Mitte der
90er Jahre wurde der bewaffnete Kampf weitgehend aufgegeben angesichts
massiver Repressionen des peruanischen Staats, dem es gelang, fast alle
führenden Kader zu verhaften. Die am Kommunismus orientierte Bewegung versank dann weitgehend im Kapitulantentum und im Revisionismus.
Im Juni 1983 ermordeten die reaktionären Machthaber nach einem Aufstand in mehreren Gefängnissen, der sich gegen die unmenschlichen Haftbedingungen richtete, 400 revolutionäre Kämpferinnen und Kämpfer. Dies
geschah unter dem Beifall der Führer der konterrevolutionären Sozialdemokratie, die zeitgleich in Perus Hauptstadt tagten – während noch die
Trümmer der dem Erdboden gleichgemachten Gefangeneninsel El Fronton
rauchten, die Kanonen der Kriegsschiffe ihr Handwerk gerade vollendet
hatten, erklärte der damalige Vorsitzende der „Sozialistischen Internationale“ und eingefleischte Interessenvertreter des deutschen Imperialismus,
Willy Brandt, gegenüber der Mörder-Regierung des „Sozialisten“ Garcia:
„Wir stehen Ihnen zur Seite …“
1980/81 beginnen Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter in Polen.
Hervorgerufen durch die weitere Verschlechterung des ohnehin schon niedrigen Lebensstandards, entwickelte sich im Verlauf des Jahres 1980 eine
Streikbewegung in Polen von Teilen der proletarischen Klasse für ökonomische Forderungen wie Erhöhung des Grundlohns der Arbeiterinnen und
Arbeiter und bessere soziale Absicherungen. Diese rein ökonomischen
Forderungen paarten sich im revisionistischen Polen sehr bald mit der berechtigten Forderung nach Wiedereinstellung der wegen der Streiks Entlassenen und vor allem mit dem Kampf für eine von den Arbeiterinnen und
Arbeitern selbst gebildete Gewerkschaft. Diese aus der kapitalistischen
Ausbeutungsordnung Polens resultierenden Forderungen waren berechtigt
und alarmierten das revisionistische Regime in Polen und ihre Oberherren,
die russischen Sozialimperialisten, aber auch die westlichen Imperialisten.
Die russischen Sozialimperialisten dehnten Militärübungen der von
ihnen kommandierten Truppen des „Warschauer Pakts“ an den polnischen
Grenzen immer wieder demonstrativ aus. Das revisionistische Regime unter Jaruzelski verhängte dann Ende 1981 das Kriegsrecht mit Verbot von
nicht revisionistisch dominierten Gewerkschaften und einem Streikverbot.
Den westlichen Imperialisten, insbesondere den westdeutschen und denen
der USA, gelang es, reaktionäre Figuren wie Lech Walęsa an die Spitze der
Solidarność-Bewegung zu hieven, die großen Einfluss bei den kämpfenden
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Arbeiterinnen und Arbeitern gewinnen konnten. Es gelang ihnen, die katholische Kirche in Position zu bringen und damit noch größeren Einfluss auf
diese Bewegung zu erlangen. Das Ziel war, das revisionistische Regime, ja
das ganze sozialimperialistische Staatensystem zu schwächen – und das mit
einem nicht geringen Erfolg. Das Beispiel „Polen“ diente in Zukunft als
Vorbild für alle westlich-reaktionären Bewegungen im revisionistischen
Staatensystem.
Vom April bis Juni 1982 dauerte der sogenannte Falklandkrieg zwischen
Argentinien und Großbritannien. Die Falkland-Inseln, die ca. 400 Kilometer vor der Küste Argentiniens liegen, waren seit 1837 eine Kolonie des
englischen Imperialismus und sind bis heute ein englischer Militärstützpunkt. Diese Inseln werden seit 1833 von Argentinien beansprucht. Im
April 1982 besetzte Argentinien die Inseln mit Soldaten, worauf der englische Imperialismus die Falkland-Inseln überfiel und militärisch eroberte.
Im Juni 1982 begann der sogenannte Libanonkrieg zwischen syrischen
Truppen, die Teile des Libanon besetzt hatten, libanesischen Truppen sowie
der PLO einerseits und der israelischen Armee andererseits. Die israelische
Armee begann ihre militärische Intervention im Libanon am 6. Juli 1982
und lieferte sich mehrere Tage lang militärische Gefechte vor allem mit der
PLO, aber auch mit syrischen Truppen. Ab dem 16. September kam es
dann zu einem zweitägigen Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Schatila durch Anhänger der reaktionären libanesischen
Falange-Miliz unter den Augen der libanesischen Armee sowie des israelischen Militärs. Schätzungen über die Zahl der Opfer reichen bis zu 3.000
Ermordeten.
Gegen die NATO-Aufrüstung, gegen das gigantische Ausmaße annehmende Wettrüsten der imperialistischen Großmächte gab es 1982/83 in verschiedenen Ländern große Antikriegsdemonstrationen.
Im Mai 1983 startete die Armee der reaktionären Machthaber der Türkei
einen breit angelegten Feldzug zur militärischen Niederwerfung des kurdischen Befreiungskampfes, wobei die türkische Armee in direkter Absprache mit dem reaktionären Saddam-Regime im Irak tief in das Territorium des kurdischen Teils des Irak vordrang. Doch trotz der bis heute fortgesetzten brutalen Unterdrückung mit Abertausenden Ermordeten gelang es
den reaktionären Machthabern der Türkei bis heute letztendlich nicht, den
Befreiungskampf der Kurdinnen und Kurden in der Türkei zu zerschlagen.
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Im Mai 1983 begann ein reaktionärer Krieg um imperialistische Einflusssphären im Sudan. Kurz zuvor waren im Südsudan große Erdölvorräte
entdeckt worden. Außerdem hat der Sudan im Süden eine Grenze zum
Kongo (DRK), dem rohstoffreichsten Land in Afrika, und somit eine wichtige strategische Bedeutung im Kampf um Einflussgebiete dort.
Reaktionäre Kräfte und ihre Söldnerbanden und Söldnerarmeen im
Südsudan versuchten dort einen eigenen Staat zu gründen, um die dortigen
Erdölquellen unter ihre Kontrolle zu bringen. Das wollte das reaktionäre
Regime des Sudan verhindern. Es begann ein bis 2005 andauernder reaktionärer Krieg zwischen der Armee des Sudan und den Söldnerarmeen des
Südsudan.34
Ab Ende Juli 1983 wurden landesweite Pogrome gegen die tamilische
Minderheit in Sri Lanka durchgeführt. Dabei wurden bis zu 5.000 Menschen der tamilischen Bevölkerung ermordet, mindestens 100.000 zur
Flucht in andere Landesteile gezwungen. Nach diesen Pogromen begann
der bewaffnete Kampf der demokratischen und revolutionären Kräfte der
tamilischen Bevölkerung gegen das reaktionäre Regime in Sri Lanka, u.a.
mit dem Ziel einen eigenen tamilischen Staat zu errichten. Es gelang den
tamilischen demokratischen Kräften nach jahrelangen Kämpfen große Teile
des Nordens und des Nordostens Sri Lankas zu kontrollieren, trotz Terror,
Massenmorden und militärischen Angriffen und Überfällen durch die reaktionäre Armee Sri Lankas. Schließlich gelang es dem reaktionären Regime
Sri Lankas jedoch die tamilischen demokratischen Kräfte nach jahrzehntelangen militärischen Kämpfen im Mai 2009 weitgehend zu zerschlagen.
Dabei wurden annähernd 75.000 Tamilen massakriert und 280.000 Überlebende in Internierungslager verschleppt.

34

Ab 2005 wurden unter der Flagge der UNO bis zu 10.000 Soldaten im Südsudan
stationiert, um dort die Interessen des Imperialismus zu sichern.
Insgesamt wird die Zahl der Todesopfer im Südsudan bis 2005 auf mehr als 2
Millionen geschätzt, die meisten davon südsudanesische Zivilisten, ermordet oder
getötet durch Massaker, Vertreibung und Hunger. 4 Millionen Südsudanesen wurden vertrieben.
Im Juli 2011 wurde dann schließlich der Staat „Südsudan“ gegründet und dort ein
vom Imperialismus abhängiges Regime installiert, das die Kontrolle über die Erdölvorkommen übernommen hat. Auch dort sind bis heute immer noch tausende
Soldaten unter der Flagge der UNO stationiert.
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In Bhopal, der Hauptstadt des indischen Bundesstaats Madhya Pradesh,
geschah am 3. Dezember 1984 im Werk des US-amerikanischen Unternehmens Union Carbide aufgrund der am Maximalprofit orientierten Produktion das bislang größte Verbrechen einer Giftkatastrophe. Mehr als
20.000 Menschen starben äußerst qualvoll, bis zu 500.000 wurden verletzt
und leiden vielfach bis heute unter den Folgen dieses Verbrechens. Tausende erblindeten, erlitten Hirnschäden, Lähmungen, Lungenödeme, Herz-,
Magen-, Nieren-, Leberleiden und Unfruchtbarkeit. Danach kamen Fehlbildungen an Neugeborenen und Wachstumsstörungen bei heranwachsenden
Kindern hinzu. Die Opfer dieser Katastrophe haben bis heute so gut wie
keine Entschädigungen erhalten. Von den „Verantwortlichen“ des damaligen Unternehmens in den USA wurde bis heute niemand zur Rechenschaft
gezogen. Das Gelände und die Umgebung sind bis heute nicht von den
hochgiftigen Stoffen gereinigt worden, die auch ins Grund- und Trinkwasser eindringen. Die von dem Verbrechen Betroffenen kämpfen seit mehr als
30 Jahren für Entschädigungen und Entgiftung ihrer Gebiete und setzen
diesen Kampf weiter fort.
Die USA-Imperialisten bombardierten am 14. April 1986 die libyschen
Städte Tripolis und Bengasi unter dem Vorwand der „Vergeltung für lybische Terrorakte“.
Am 26. April 1986 kam es in Tschernobyl in der Ukraine zu einem Nuklearunfall. Dabei wurden Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen einer starken Strahlenbelastung ausgesetzt, mindestens 10.000 starben an den Folgen.
In den von Israel besetzten Gebieten begannen 1987 die „Intifada“Proteste, gewaltsame Proteste gegen die israelische Besatzungspolitik. In
dem berechtigten Kampf gegen Diskriminierung und Besatzungspolitik
übernahmen zunehmend reaktionäre Kräfte mit judenfeindlicher Ideologie
und Zielen die Führung der Kämpfe.
1988 stießen Söldnertruppen unter Führung von C. Taylor von der Elfenbeinküste aus nach Liberia vor, um das herrschende reaktionäre Regime zu
stürzen und ihr eigenes reaktionäres Regime zu errichten. Diese Söldnertruppen wurden vor allem auch vom französischen Imperialismus unterstützt, indirekt über die Elfenbeinküste, die vor allem vom französischen
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Imperialismus abhängig ist. Liberia war zu dieser Zeit nahezu vollständig
vom USA-Imperialismus abhängig.35

Der deutsche Imperialismus – führend beteiligt an der
Zersetzung des Staatensystems des russischen
Sozialimperialismus
Bis 1989 haben die westlichen Imperialisten bedeutende Erfolge bei der
Zersetzung des Staatensystems des russischen Imperialismus errungen.
Dies vor allem auch infolge der Niederlage der sozialimperialistischen Intervention in Afghanistan, aufgrund der zunehmenden Infiltration in der
Sowjetunion durch riesige Kapitalexporte, der zunehmenden Widersprüche
zwischen der brutalen nackten kapitalistischen Realität und der mehr und
mehr unbrauchbar und unnötiger werdenden revisionistischen Verbrämung.
So brach 1989 nicht der Sozialismus zusammen, sondern die letzten revisionistischen Hüllen verschwanden seit Gorbatschow.
An dieser Zersetzung des Staatensystems des russischen Imperialismus
war führend der deutsche Imperialismus beteiligt, insbesondere durch die
Vorbereitung und Durchführung der Einverleibung der DDR, die sozusagen
das Vorbild und der Startschuss war für die weitere Aufteilung des Einflussgebiets des russischen Sozialimperialismus an die westlichen Imperialisten.
Die DDR geriet durch die Schuld der SED-Revisionisten in immer größere wirtschaftliche Abhängigkeit von den westdeutschen Imperialisten.
Längst bevor die Mauer fiel, hatten diese auf die Ökonomie und Politik der
DDR einen wesentlichen Einfluss und verfügten „zukunftsorientiert“ über
genaue Kenntnisse der Lage und hatten „ihre Leute“ in allen Bereichen des
Staates in Position gebracht.
In diffuser „Opposition“ zu dem revisionistisch verkommenen, mit entwürdigenden Methoden arbeitenden Polizeistaat der DDR entstand im Oktober 1989 dann eine Massenbewegung in der DDR. Unter der Parole „Wir
sind das Volk!“ gab es anfänglich möglicherweise eigenständige, auch
berechtigte Proteste gegen Waffenschiebergeschäfte und Korruption, Momente des Aufbegehrens gegen den verhassten Staatsapparat. Allerdings
schwamm diese Bewegung von Anfang an weitgehend im ideologischen
35

In dem bis 1996 geführten reaktionären Krieg wurden allein bis 1994 150.000
Menschen getötet (bei einer gesamten Bevölkerung von 2,5 Millionen), eine Million wurde vertrieben.
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Fahrwasser der westdeutschen Imperialisten und ging ihren „Rattenfängern“ mehr und mehr auf den Leim. Durch deutsch-nationalistische Parolen
konnten die westdeutschen Imperialisten diese Massenbewegung rasch
beherrschen und zu ihrem Werkzeug machen im Kampf für die Einverleibung der DDR.
Der entscheidende Durchbruch auf internationaler Ebene für die Einverleibung der DDR erfolgte Anfang Februar 1990 durch Gorbatschows Kapitulation vor dem westdeutschen Imperialismus mit seiner Erklärung, dass
die Sowjetunion die „Vereinigung der Deutschen“ akzeptiere.
Das war eine Niederlage und weitere Schwächung des russischen Sozialimperialismus, was die westlichen Imperialisten anspornte, den Angriff auf
die anderen osteuropäischen Länder zu verstärken sowie auf die Teile der
Sowjetunion, die sich begannen als neue Staaten zu konstituieren (Ukraine,
Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan etc.).

Das Massaker in Peking vom Juni 1989
In Peking und anderen Städten und Regionen Chinas entwickelten sich
im Juni 1989 massenhafte Proteste gegen die revisionistische Herrschaft.
Daran beteiligten sich bürgerliche Kräfte, die eine „westliche“ Entwicklung befürworteten und massiven Antikommunismus verbreiteten, indem
sie die brutalen Militäraktionen der chinesischen Revisionisten als Anklagepunkte gegen den Kommunismus benutzten. Daran beteiligten sich aber
auch zunehmend Arbeiterinnen und Arbeiter, die gegen Ausbeutung, Verelendung und Korruption protestierten, was die revisionistischen Machthaber zutiefst beunruhigte.
Es ist ganz unzweifelhaft, dass unter den zeitweise über einer Million
Menschen auf dem Tiänanmen-Platz auch eine Strömung existierte, die
noch eine Vorstellung vom großartigen revolutionären Kampf in China zu
Lebzeiten Mao Tse-tungs gegen den Revisionismus hatte. Das war gerade
auch dann der Fall, als sich über die Studentenbewegung hinaus weite Teile
der Bevölkerung auch aus den Betrieben eingeschaltet haben. Diese wissen,
wie sehr Mao Tse-tung recht hatte, als er vor der Machtergreifung durch die
Revisionisten warnte, die dann in der Tat durch ihren Putsch die besten
Kommunistinnen und Kommunisten liquidierten.
Zeitweise wurde etwa in einem Drittel der Betriebe in Peking gestreikt,
der öffentliche Nahverkehr war durch Streikaktionen lahmgelegt. Neben
der Belegschaft anderer Betriebe waren es unter anderem auch die 70.000
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Arbeiterinnen und Arbeiter des Shoudu-Stahlkombinats in Peking, die auf
die Straße gingen.
Die Proteste wurden schließlich am 3. und 4. Juni auf Befehl des revisionistischen Regimes militärisch niedergeschlagen. Die konterrevolutionären Machthaber selbst mussten zugeben, wenn auch sicherlich weit untertrieben, dass Tausende Zivilisten verwundet und Hunderte getötet wurden.
Bürgerliche westliche Quellen gehen von 2.600 ermordeten Zivilisten aus.
Spätestens nach dem Einsatz der Panzer und Maschinengewehre der
herrschenden Armee wurde klar, dass hier nicht nur der Krieg gegen ein
paar tausend prowestliche Studenten geprobt und durchgeführt werden
sollte. Hier wurde den sich zunehmend gegen das revisionistische DengRegime zur Wehr setzenden werktätigen Massen Chinas der Krieg erklärt.
Mit dem brutalen Terror sollte ein Exempel statuiert werden. Dies sollte als
deutliche Warnung an alle Arbeiterinnen und Arbeiter, an alle Bäuerinnen
und Bauern in China dienen, sich nicht gegen das revisionistischkapitalistische Regime zu erheben.
Die Kämpfe in Peking, die Ausbreitung der Kämpfe über Peking hinaus,
die todesmutige Fortsetzung der Kämpfe gegen die konterrevolutionär wütenden, vom revisionistischen Regime befehligten Militärs – das alles war
ein welterschütterndes Ereignis, das den konterrevolutionären Charakter
der herrschenden revisionistischen Partei und des revisionistischen chinesischen Regimes zeigte. Das war aber auch ein Zeichen dafür, dass dieses
Regime auch mithilfe seiner „sozialistischen“ Maskeraden nicht alles im
Griff hat.

3. Vom Zerfall des Staatensystems des russischen
Sozialimperialismus und der Einverleibung der DDR
1989/90 bis 2010
Stärkung des deutschen Imperialismus durch
die Einverleibung der DDR 1989/90
Die direkte Einverleibung der DDR und Westberlins begann nach jahrzehntelanger Vorbereitung mit der „Öffnung der Mauer“ am 9. November
1989 durch das bankrotte revisionistisch-kapitalistische SED-Regime und
war 5 Jahre danach auf allen Gebieten abgeschlossen.
Mit der Einverleibung der DDR und Westberlins konnte der deutsche
Imperialismus nun wieder über ganz Deutschland seine Diktatur ausüben
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und hat sich auf politischem, ökonomischem, militärischem und ideologischem Gebiet auch für die imperialistische Rivalität um internationale Einflusssphären erheblich gestärkt.
Der deutsche Imperialismus hat seine politische Macht gestärkt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg hat er es nach einigen Anläufen nun geschafft, sein
Territorium bis zur Grenze Polens zu erweitern und seinen Staatsapparat,
sein politisches Herrschafts- und Betrugssystem planmäßig auf das Gebiet
der ehemaligen DDR auszudehnen.
Der deutsche Imperialismus hat seine wirtschaftliche Macht gestärkt.
Das westdeutsche monopolistische Großkapital hat die in Händen der revisionistischen DDR-Bourgeoisie befindlichen wesentlichen Produktionsmittel unmittelbar an sich gerissen und damit die Verfügungsgewalt über das
gesamte Wirtschaftspotenzial, die Industrie und Landwirtschaft der ehemaligen DDR erlangt. Durch Ausnutzung der Wirtschaftsbeziehungen der
ehemaligen DDR, vor allem zu den ehemaligen revisionistischen Ländern
des „Ostblocks“, wuchsen die Möglichkeiten der deutschen Imperialisten,
in andere Länder vorzudringen bzw. dort bereits erreichte Positionen auszubauen.
Die Einverleibung der DDR und Westberlins hat auch die militärische
Macht des deutschen Imperialismus gestärkt. Die Bundeswehr wurde auf
dem Gebiet der früheren DDR durch den Abzug der Truppen der ehemaligen Sowjetunion alleinige Militärmacht. Die Stellung der Bundeswehr
wurde auch militärisch durch den Abzug der westlichen alliierten Siegermächte aus Westdeutschland und Westberlin – trotz des Verbleibs einiger
Truppenteile im Rahmen der NATO – in ganz Deutschland gestärkt. Der
deutsche Imperialismus hat die Befehlsgewalt und das Aufmarschgebiet der
Bundeswehr bis an die deutsch-polnische Grenze ausgedehnt und sich die
ehemaligen NVA-Truppen untergeordnet sowie deren militärische Einrichtungen und Bewaffnung angeeignet.
Aus der Einverleibung der DDR und Westberlins hat der deutsche Imperialismus auch enormen ideologischen Gewinn gezogen. Nach dem Abzug
aller Armee-Einheiten der ehemaligen Sowjetunion und dem Abzug der
anderen alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs tritt der deutsche
Imperialismus nun in der Pose des „Siegers der Nachkriegsgeschichte“ auf.
Das jahrzehntelange revanchistische Getrommel der westdeutschen Imperialisten und das Offenhalten der „deutschen Frage“ erhielt eine praktische
Bestätigung. Dieser Erfolg stützt die Fortsetzung der revanchistischen und
nationalistischen Propaganda und Politik als wesentliche Basis, um die
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werktätige Bevölkerung an die kriegstreiberische Expansionspolitik der
deutschen Imperialisten für ihre weitergehenden Ziele zu binden.

Der Kampf um die Einflussgebiete des russischen
Sozialimperialismus in Osteuropa und in den ehemals
zur Sowjetunion gehörenden Staaten ab 1990
Der Kampf um die Dominanz in den ehemals zur Sowjetunion gehörenden Staaten Zentralasiens wie Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan,
Turkmenistan, Kirgisien sowie Georgien und Aserbeidschan ist besonders
seit dem Zerfall der sozialimperialistischen Sowjetunion entbrannt. Hier
geht es um die Sicherung strategischer Positionen, um die Kontrolle zentraler Transportwege, vor allem auch für Erdöl und Erdgas, sowie um weitere
Rohstoffvorkommen. Im Gebiet um das Kaspische Meer befinden sich
bedeutende Ölreserven, vergleichbar denen der Länder am Persischen Golf.
Die US-Imperialisten haben in diesem Kampf gewichtige Erfolge erzielen können. US-Truppen waren jahrelang in Usbekistan, Tadschikistan,
Kasachstan und Kirgisien und sind bis heute in Georgien stationiert. Jedoch
ist auch der russische Imperialismus, wenn auch in einer stark geschwächten Position, nach wie vor in der Lage, seine Einflusssphären mithilfe imperialistischer Kriege zu verteidigen (wie in Tschetschenien) oder mithilfe
militärischer Aktionen wie auf der Krim und im Osten der Ukraine 2014.
Fast alle osteuropäischen Länder, die vor 1989 weitgehend zum Einflussbereich des russischen Sozialimperialismus gehörten, sind inzwischen
schon lange im Einflussbereich der westlichen imperialistischen Großmächte.
Die deutschen Imperialisten versuchen ihren Einfluss dort vor allem über
die EU-Osterweiterung voranzutreiben. Polen, Slowenien, die Tschechische
Republik, Ungarn, Litauen, Lettland, Estland, Kroatien, Slowakei, Bulgarien und Rumänien sind ab 2004 EU-Mitglieder geworden.
Die US-Imperialisten nützen dagegen vor allem die NATO-Osterweiterung für ihre Ziele. Insbesondere auch militärisch musste der russische
Imperialismus eine Niederlage einstecken. Viele osteuropäische und alle
baltischen Länder sind NATO-Mitglieder. Somit sind an den Staatsgrenzen
des russischen Imperialismus Truppen der westlichen Imperialisten stationiert, insbesondere in den baltischen Ländern und Polen vor allem Truppen
des USA-Imperialismus.
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Der Irakkrieg 1991
1991 überfielen vor allem England, Frankreich und die USA mit Bodentruppen und massiven Bombardements den Irak. Das reaktionäre
Hussein-Regime sollte durch ein anderes reaktionäres Regime ersetzt werden, das insbesondere den US- und englischen Imperialisten nahesteht. Der
deutsche Imperialismus unterstützte diesen imperialistischen Krieg logistisch. Der Irakkrieg forderte in nur sechs Wochen über 300.000 Tote im
Irak. Das über den Irak verhängte Embargo nach Ende des Kriegs hatte
nach Schätzungen über eine Million Tote zur Folge.
Dieser imperialistische Krieg war der Startschuss zur Neuverteilung der
Einflusssphären am Persischen Golf. Der Kampf um die Vorherrschaft über
das Gebiet rund um den Persischen Golf, eines der strategisch wichtigsten
Gebiete der Welt, insbesondere weil dort die größten bekannten Erdölvorkommen der Welt lagern, hat sich mit diesem Krieg gegen den Irak extrem
verschärft und ist noch lange nicht beendet.
***
Weitere Klassenkämpfe und reaktionäre Kriege entwickelten sich 1991/92,
die kurz dargestellt werden sollen.
Mit dem Krieg zwischen slowenischen und kroatischen Truppen und
Truppen der jugoslawischen Armee im Sommer 1991 begannen im ehemaligen Jugoslawien die Kriege reaktionärer, nationalistischer Kräfte, wobei sich mit den beiden Hauptkontrahenten, den großserbischen Nationalisten nach dem Vorbild der monarchofaschistischen Tschetniks und den
kroatischen Nationalisten, die an die Tradition der Ustascha-Faschisten
anknüpfen, zwei konterrevolutionär-reaktionäre Kräfte gegenüberstanden.
In diese Kriege griffen die imperialistischen Großmächte zunehmend direkt
ein. Vor allem auch der deutsche Imperialismus schürte diese Kriege mit
der „Anerkennung“ des kroatischen Staats 1992, der eine Verfassung verabschiedete, die der dort lebenden serbischen Bevölkerung den Status einer
gleichberechtigten nationalen Minderheit verweigerte. Massaker und reaktionäre Kriege eskalierten in den folgenden Jahren und dehnten sich auf
Bosnien und Herzegowina sowie Kosova aus – bis hin zum NATO-Krieg
gegen Serbien 1999.
Allein in Bosnien-Herzegowina sind nach bürgerlichen Schätzungen
100.000 Menschen Opfer dieser reaktionären Kriege geworden, in Kroatien
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gab es ca. 25.000 Tote und über 33.000 Verwundete. Ein großer Teil der
Toten und Verwundeten betraf die Zivilbevölkerung.
1991 wurde das reaktionäre Regime in Somalia unter Führung von S. Barre
durch diverse Söldnerbanden und Söldnerarmeen gestürzt, die in bestimmten Teilen des Landes ihre politische Herrschaft errichteten und sich gegenseitig bewaffnet bekämpften. Somalia, das aufgrund seiner strategischen
Lage am Eingang des Golfs von Aden, dem Zugang zum Suezkanal vom
Indischen Ozean aus, für den Imperialismus sehr wichtig ist, wurde zu einem extrem „instabilen“ Land. Daraufhin starteten die imperialistischen
Großmächte unter Führung des USA-Imperialismus ab Dezember 1992
eine imperialistische Intervention in Somalia unter UN-Flagge mit bis zu
37.000 Soldaten, vor allem aus den USA, aber auch und unter massiver
Beteiligung von mehreren tausend Bundeswehrsoldaten, mit dem Ziel,
Somalia zu „befrieden“ und ein stabiles reaktionäres Regime für ganz Somalia zu errichten. Dies war eine der größten imperialistischen Militärinterventionen in Afrika bis heute. Am 9. September 1993 verübten diese
UN-Truppen in Mogadischu ein Massaker, bei dem sie über 100 Frauen
und Kinder, unbewaffnete Demonstrantinnen und Demonstranten erschossen. Die faschistisch-zynische Rechtfertigung lautete: Es habe gegolten,
den „menschlichen Schutzwall“ zu zerstören. Ab Oktober 1993 zogen sich
die UN-Truppen wieder aus Somalia zurück. Somalia wurde danach immer
noch von den unterschiedlichsten Söldnerbanden beherrscht. Von 1991 bis
1993 starben bis zu 500.000 Menschen vor allem infolge einer riesigen
Hungersnot, die durch den reaktionären Krieg verursacht wurde.
In Los Angeles (USA) begannen am 29. April 1992 nach einem Freispruch
von vier Polizisten, die einen Menschen mit nichtweißer Hautfarbe misshandelt hatten, mehrere Tage andauernde antirassistische Kämpfe Tausender Menschen. Dabei kamen mehr als 50 Menschen ums Leben, 35 durch
Schussverletzungen, mehrere Tausend Menschen wurden verletzt, Tausende wurden verhaftet. Über 20.000 polizeiliche Unterdrückungskräfte, Nationalgarde, US-Marines und Einheiten der US-Armee, schlugen die aufstandsartigen Proteste mit brutaler Gewalt nieder.

Massenmorde in Ruanda und Burundi bis 1994
Die heutigen Staaten Ruanda und Burundi waren von 1885 bis 1916 Teil
der Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ des deutschen Imperialismus. Die Spaltung der dort lebenden Bevölkerung in sogenannte Hutu und Tutsi wurde
von den deutschen Kolonialisten rassistisch begründet und von den belgi189

schen Imperialisten weiter ausgebaut, systematisiert und verankert. Die
kolonialistische Spaltungs- und Verhetzungspolitik wurde von 1916 bis
1962 von der Kolonialmacht Belgien mit wechselnden „Bevorzugungen“
der einen oder anderen Gruppe fortgesetzt.36
Ruanda-Burundi war bis 1962 belgische Kolonie und erlangte erst danach
die formale politische Unabhängigkeit. Es wurden zwei Staaten gegründet,
das heutige Ruanda und das heutige Burundi.
Nach der formalen politischen Unabhängigkeit und der Gründung der
Staaten Ruanda und Burundi 1962 setzten vor allem die französischen Imperialisten einerseits und die US-amerikanischen und britischen Imperialisten andererseits die Verhetzungspolitik in ihrem Streben nach Dominanz in
Ruanda und Burundi fort. Nicht zuletzt mischte auch der deutsche Imperialismus dort mit. Ziel der imperialistischen Großmächte ist es, Ruanda und
Burundi, das direkt an den Kongo (DRK) grenzt, unter ihre Kontrolle zu
bekommen. In den drei Ländern befinden sich wichtige Rohstoffquellen.
Immer wieder wurden in Ruanda und Burundi von den herrschenden
einheimischen Klassen und den imperialistischen Großmächten fürchterliche rassistische Massaker geplant und durchgeführt mit dem Ziel zu spalten, das imperialistische „Teile und Herrsche“ möglichst ungehindert
durchzuziehen und ihre Herrschaft zu festigen. Die rassistischen Massaker
richteten sich vor allem gegen die Bevölkerungsgruppe der sogenannten
Tutsi, aber auch gegen die Bevölkerungsgruppe der sogenannten Hutu, die
gegeneinander aufgehetzt wurden. Menschen, die diesen Bevölkerungsgruppen zugewiesen werden, bilden 99 Prozent der Bevölkerung dieser
beiden Länder (85 Prozent „Hutu“, fast 15 Prozent „Tutsi“).
Die rassistische Verhetzung mithilfe dieser Spaltung wurde also zu einem zentralen Herrschaftsinstrument der Imperialisten und ihrer Handlanger in Ruanda und Burundi bis heute.
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Die deutschen Kolonialherren begannen soziale Bezeichnungen verschiedener
Bevölkerungsteile rassistisch zu verdrehen und zu zementierten, um damit die
Vormachtstellung einer kleinen Schicht, die sie als „rassisch höherwertig“ hinstellten, zu rechtfertigen und die Bevölkerung in Ruanda und Burundi zu spalten und
gegeneinander auszuspielen. Als das heutige Ruanda und das heutige Burundi dann
ab 1916 zur Kolonie des belgischen Imperialismus wurden, wurde diese rassistische Einteilung weiter ausgebaut und ab 1933 dann auch juristisch festgeschrieben:
Nach einer Zählung der Bevölkerung wurde in allen Pässen nach rassistischen
Kriterien verankert, wer „Hutu“ und wer „Tutsi“ ist.
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Im Folgenden sollen lediglich die größten Massaker und Massenmorde
in chronologischer Reihenfolge knapp dargestellt werden, wobei der fürchterlichste Massenmord in Ruanda 1994 durchgeführt wurde mit bis zu einer
Million Ermordeten in drei Monaten.
Ruanda-Burundi 1959–1962: Noch während der Zeit als belgische Kolonie in den Jahren 1959 bis 1962 gab es immer wieder rassistische Massaker an der Bevölkerungsgruppe der „Tutsi“ unter den Augen des belgischen
Imperialismus und mit dessen Unterstützung. Etwa 80.000 Menschen sind
dabei ermordet worden.
Burundi, April–September 1972: Massenmord an bis zu 200.000 Menschen, die der Bevölkerungsgruppe der „Hutu“ zugewiesen wurden, ab
April 1972 innerhalb von 4 Monaten durch das reaktionäre Regime in Burundi. Die meisten Ermordeten waren Flüchtlinge aus Nachbarstaaten, die
vor dortigen rassistischen Pogromen geflüchtet waren.
Burundi, Oktober 1993–Oktober 1994: Rivalisierende reaktionäre
Kräfte, die sich um die Erlangung der politischen Schalthebel in Burundi
bewaffnet bekämpften, ermordeten bis zu 150.000 Menschen in rassistischen Massakern, vorwiegend Menschen der Bevölkerungsgruppe der
„Tutsi“, aber auch Menschen der Bevölkerungsgruppe der „Hutu“.
Hunderttausendfacher Massenmord in Ruanda 1994
Am 6. April 1994 begann in Ruanda ein Massenmord, der bis Mitte Juli
1994 über 100 Tage andauerte. Dabei wurden zirka 800.000 bis 1.000.000
Menschen der Bevölkerungsgruppe der „Tutsi“ ermordet (über 20 bis 25
Prozent der gesamten Bevölkerung), die Zahl der vergewaltigten Mädchen
und Frauen wird auf 250.000 bis 500.000 geschätzt, über 2 Millionen Menschen flüchteten vor den Massakern in Nachbarländer. Dies war der bisher
größte Massenmord in Afrika seit 1945.
Dieser Massenmord wurde systematisch von dem herrschenden reaktionären ruandischen Regime vorbereitet und durchgeführt, vor allem um den
drohenden Machtverlust durch den militärischen Sieg der reaktionären
Söldnerarmee RPF (Ruandische Patriotische Front) in Ruanda mit Unterstützung des reaktionären ugandischen Regimes, aber auch der USA, zu
verhindern. Eine entscheidende Rolle spielten dabei vor allem die französischen Imperialisten, aber auch andere imperialistische Mächte, wie zum
Beispiel der deutsche Imperialismus.
Das reaktionäre Regime in Ruanda war in den 90er Jahren vor allem von
Frankreich abhängig, aber auch von den USA, Deutschland und Belgien.
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Ohne die imperialistischen Großmächte hätte das ruandische Regime diesen Massenmord mit Unterstützung eines großen Teils verhetzter Bevölkerungsgruppen nicht durchführen können.
Der französische Imperialismus spielte eine große Rolle dabei, den Massenmord zu ermöglichen, ja war teilweise direkt an der Durchführung von
Verbrechen beteiligt. So wuchs mit französischer Unterstützung die Armee
Ruandas von 5.200 Mann im Jahr 1990 auf zirka 35.000 Mann im Jahr
1993. Als die RPF am 1. Oktober 1990 von Uganda aus – mit Unterstützung des reaktionären ugandischen Regimes, aber auch der USA – die militärische Offensive ergriff, kam schon am 3. Oktober 1990 die 1. Französische Kompanie zusammen mit Einheiten aus Belgien und Kongo (damals
Zaire) in Ruandas Hauptstadt Kigali an, um das Regime durch eine direkte
Militärintervention zu schützen. Bereits am 4. Oktober beschossen Hubschrauber, geflogen von französischen Offizieren und ausgestattet mit Raketenwerfern, die Einheiten der RPF sowie die Zivilbevölkerung von Mutara. 1993 verstärkte der französische Imperialismus seine Fallschirmjägertruppen in Ruanda nochmals, um das Regime im Bürgerkrieg gegen die
RPF im Interesse der eigenen Vorherrschaft zu stabilisieren. Französische
Offiziere drillten die ruandischen Armeeangehörigen. Gleichzeitig wurde
die Aufrüstung mit Kriegswaffen, insbesondere Kleinwaffen, erheblich
ausgebaut. Mehr als ein Drittel der Ermordeten wurde mit Macheten getötet. Macheten waren im Sommer 1993 in China bestellt worden, mit einer
Garantie der französischen Bank BNP. Nach Beginn des Massenmords
blieben zahlreiche französische Militärs im Land. Sie waren in Schlüsseleinheiten der Armee des ruandischen Regimes eingegliedert und nahmen
teilweise aktiv an der Durchführung des Massenmords teil.
Und der deutsche Imperialismus? Im Vorfeld des Massenmords gab es
eine Kooperation der Bundeswehr mit der Armee von Ruanda. Eine Bundeswehr-Beratergruppe arbeitete eng mit der Armeeführung von Ruanda
zusammen. Milizen des reaktionären ruandischen Regimes benutzten vor
dem Massenmord Fahrzeuge der Bundeswehr, um Waffen und Munition zu
verteilen. Alarmierende Meldungen aus Ruanda an das deutsche Kriegsministerium wurden mit Stillschweigen übergangen. Die deutsche Regierung
setzte auch noch nach Beginn des Massenmords ihre „Hilfszahlungen“ an
das reaktionäre Regime in Ruanda fort.
Welche Rolle spielte das reaktionäre ruandische Regime?
Die den Massenmord organisierenden und durchführenden Täter kamen
vor allem aus der ruandischen Armee und anderen Staatsorganen. Zudem
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spielten Milizen des reaktionären Regimes eine große Rolle. Auch erhebliche Teile der vom ruandischen Regime als „Hutu“ bezeichneten Bevölkerungsgruppe beteiligten sich am Massenmord. Der Massenmord wurde
propagandistisch langfristig vorbereitet.
Rassistische Propaganda und Mordparolen wurden vor allem über Radio
verbreitet, zum Beispiel, dass „alle Tutsis minderwertig seien“. Die Ausgabe von Waffen wurde planmäßig durchgeführt, die täglichen Massaker
wurden geplant und organisiert. Eine 2006 veröffentlichte Studie schätzt
die Zahl der Täter, die einen oder mehrere Morde begingen, auf 175.000 bis
210.000.
Gegen den Massenmord gab es auch Widerstand. Einzelne versuchten
sich der Teilnahme daran zu entziehen oder leisteten Widerstand. An vielen
Orten Ruandas gab es Widerstand von den zur Ermordung bestimmten.
Mit dem militärischen Sieg der RPF, die vom reaktionären Regime in
Uganda sowie auch vom USA-Imperialismus unterstützt wurde, gegen die
Armee des ruandischen Regimes, wurde ein neues, vom Imperialismus
abhängiges Regime in Ruanda installiert.
Insgesamt flohen bis zu 2 Millionen Menschen aus Angst vor Massakern
des neuen reaktionären Regimes in Ruanda in die Nachbarländer, vor allem
nach Kongo (DRK). Die Anhänger des alten Regimes setzten sich ebenfalls
in den Kongo (DRK) ab, wo sie sich als bewaffnete Söldnerbanden an
Massakern und Vertreibungen gegen Menschen der Bevölkerungsgruppe
der „Tutsi“ in der Grenzregion zu Ruanda beteiligten.
Das neue vom Imperialismus abhängige Regime in Ruanda führte von 1994
bis 1996 einen Massenmord an Menschen der Bevölkerungsgruppe der
„Hutu“ durch. Es kam zu Massakern durch die Armee des neuen Regimes
in Ruanda an Flüchtlingen, die aus berechtigter Angst vor dem neuen reaktionären Regime die Flucht ergriffen. Diese flohen zumeist aus Angst vor
diesen Massakern vor der ruandischen Armee in den Kongo (DRK), wo sie
in Flüchtlingslagern gepfercht wurden, zum großen Teil an Krankheiten
und Unterernährung starben und auch immer wieder Überfällen der reaktionären ruandischen Armee ausgesetzt waren. Insgesamt starben von 1994
bis 1996 ca. 250.000 Menschen in Ruanda bzw. im Kongo (DRK) direkt
oder indirekt durch das reaktionäre ruandische Regime.
***
In der ehemaligen Sowjetunion kam es vom Dezember 1994 bis August
1996 zum sogenannten Ersten Tschetschenienkrieg zwischen der Ar193

mee des russischen Imperialismus und reaktionären Kräften in Tschetschenien. Nachdem der damalige russische Präsident Jelzin am
11. Dezember 1994 den Befehl zur militärischen Intervention in Tschetschenien gegeben hatte, marschierten 40.000 Soldaten der russischen
Armee dort ein. Die nach zweimonatiger Belagerung und massiven
Bombardements eingenommene Hauptstadt Grosny wurde in großen
Teilen zerstört, insgesamt wurden etwa 80.000 Menschen vor allem aus
der Zivilbevölkerung getötet.

Der imperialistische Krieg gegen Jugoslawien 1995 –
der erste direkte und offene Kriegseinsatz der Bundeswehr
nach 1945
Am 1. September 1995, dem Jahrestag des Nazi-Überfalls auf Polen,
50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, war der erste direkte und offene Kriegseinsatz der Bundeswehr zur Realität geworden. Mit Raketen bestückte Tornado-Jagdbomber, mindestens 2.000 Soldaten, darunter Fallschirmspringer und Pioniereinheiten, ein Schnellbootverband und Minenabwehreinheiten waren der direkte Beitrag der Bundeswehr an den tagelangen, bis zum 14. September andauernden mörderischen Luftangriffen der
NATO-Truppen in Ex-Jugoslawien, unter anderem auf Ziele in Sarajevo,
Pale, Tuzla und Goražde.
An diesem Krieg beteiligten sich insgesamt 5.000 Soldaten aus 15 Ländern mit 400 Flugzeugen, darunter 222 Kampfflugzeugen. An den Luftangriffen nahmen acht Länder teil (darunter alle imperialistischen Großmächte außer Russland und Japan, die ja nicht Mitglied der NATO sind), die bis
zum 14. September 1995 über 3.500 mörderische Luftangriffe flogen. Über
Opfer dieses imperialistischen Kriegs ist nichts bekannt.

Die sogenannten Kongokriege ab 1996 – Stellvertreterkriege der
imperialistischen Großmächte um Einflussgebiete und
Rohstoffquellen
Das Gebiet, das den heutigen Staat Kongo (DRK) umfasst, war schon
immer eines der am meisten umkämpften Gebiete Afrikas zwischen den
imperialistischen Großmächten. Denn dort befindet sich ein riesiges Reservoir an Bodenschätzen wie Gold, Diamanten, Kupfer, Kobalt, Zink, Eisen
sowie seltene Rohstoffe wie Cadmium, Wolfram, Coltan und Uran, die sich
zu über 90 Prozent entlang der Grenze zu Ruanda, Burundi und Uganda
konzentrieren. Kongos Kobalt- und Kupfervorkommen sind die größten der
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Welt. Vor allem Coltan, dessen weltweites Vorkommen zu 80 Prozent auf
kongolesischem Territorium vermutet wird, weckt die Raubgier der imperialistischen Großmächte. Coltan enthält zwei Metalle: Tantal und Niob.
Tantal wird für die Produktion von Mobiltelefonen und Computerchips und
diversen Geräten aus der Unterhaltungselektronik benötigt. Dabei war und
ist der deutsche Konzern Bayer weltweit führend beim Handel mit Coltan.
Niob dient der Herstellung von hitzebeständigen Bauteilen für Turbinen,
Raketen, Düsenflugzeuge und Weltraumkapseln.
Der Kampf der imperialistischen Großmächte um dieses Einflussgebiet
wurde von den 60er Jahren bis heute immer wieder mit den gleichen Mitteln geführt: einer Politik des „Teile und Herrsche“, um verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuhetzen, Aufbau von Söldnerbanden
und Söldnerarmeen, die den Kampf um die politische Macht führen im
Interesse ihrer imperialistischen Herren, kleinere und größerer Kriege zwischen verschiedenen Söldnerarmeen im Kongo und Armeen der angrenzenden Länder, also Stellvertreterkriege der imperialistischen Großmächte,
sowie die Stationierung von Truppen der imperialistischen Großmächte,
Truppen unter Führung der imperialistischen Großmächte, mit und ohne
Deckmantel der UNO bzw. der EU.
1996–1999
Die Flucht von an Massakern in Ruanda 1996 beteiligten Milizen nach
Kongo (DRK) lieferte den Vorwand für den Einmarsch der reaktionären
ruandischen Armee in den Kongo 1996. Diese setzte in ihrem Kampf gegen
das herrschende Mobutu-Regime auf die Karte der reaktionären kongolesischen Kräfte um Kabila, die mit ihren bewaffneten Kräften an der Seite der
ruandischen Armee kämpften. Die reaktionären Kräfte um Mobutu, auf die
sich der US-, der französische und belgische Imperialismus stützten, hatten
Mitte der 90er Jahre besonders für den USA-Imperialismus „ausgedient“,
während der französische Imperialismus weiter auf die reaktionären Kräfte
um Mobutu setzte.
Nach der Machtübernahme der reaktionären Kräfte um Kabila 1997 mithilfe der ruandischen Armee erwartete der USA-Imperialismus nun die von
Kabila zugesagten Maßnahmen im Interesse der US-Imperialisten. Die
reaktionären Kräfte um Kabila wandten sich jedoch sehr schnell gegen den
USA-Imperialismus und forderten den Abzug der ruandischen Truppen aus
dem Kongo (DRK). Jetzt entbrannte ein neuer Konkurrenzkampf zwischen
den imperialistischen Großmächten und ihren jeweiligen lokalen reaktionären Kräften.
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1998 bis Ende 2002
Im August 1998 marschierten dann die reaktionäre ruandische und die
reaktionäre ugandische Armee im Ostkongo ein, unterstützt vom USAImperialismus, um Kabila zu stürzen. Um einen Sturz der reaktionären
Kräfte um Kabila zu verhindern, marschierten Truppen anderer vom Imperialismus abhängiger Nachbarstaaten im Kongo ein, die sich wiederum mit
verschiedenen kongolesischen bewaffneten Milizen verbündeten oder bekriegten.
Von 1996 bis 2003 befanden sich zeitweise Truppen von Ruanda, Uganda, Angola, Simbabwe, Namibia, des Tschad und Sudan im Kongo. Das
offizielle Ende des Kriegs Ende 2002 hatte zwar dazu geführt, dass diese
Nachbarstaaten offiziell ihre Armeen abzogen, diese agierten dort aber
weiterhin als Financiers und Ausrüster der auch in ihrem Interesse agierenden Söldnerbanden und Söldnerarmeen, die große Teile des Landes und
insbesondere auch große Teile der Rohstoffquellen kontrollierten. Hinter
diesen Staaten standen dann wieder bestimmte imperialistische Großmächte.
Ein Beispiel: Das reaktionäre Regime von Ruanda, das vor allem vom
USA-Imperialismus abhängig war, besetzte die Gebiete an der Grenze zu
Ruanda und Burundi, in denen das kriegswichtige Coltan abgebaut wird.
Die imperialistischen Großmächte nutzten die Chance und marschierten
1999 im Kongo mit rund 17.000 Soldaten ein, die unter dem Deckmantel
der UNO unter ihrer Führung standen. Am 16. Juni 2003 wurden weitere
ca. 2.000 Soldaten der sogenannten EUFOR 3 Monate lang unter Führung
des französischen Imperialismus im Kongo stationiert, um „Unruhen“ im
Kongo (DRK) wieder in den Griff zu bekommen.
Während des Krieges wurde die Infrastruktur des Landes zum größten
Teil zerstört. Die Masse der Bevölkerung wurde terrorisiert von sich bekriegenden reaktionären Armeen und Söldnermilizen, die Verschleppungen
und Zwangsrekrutierungen durchführten unter den Augen und mithilfe der
UNO-Truppen. Gezielt wurden vor allem an der Grenze zu Ruanda und
Burundi auch die Bevölkerungsgruppen der „Hutu“ und „Tutsi“ gegeneinander aufgehetzt und eine Politik des „Teile und Herrsche“ betrieben.
Insgesamt sollen nach Schätzungen internationaler Hilfsorganisationen
bis ca. 3,8 Millionen Menschen getötet worden sein, manche Quellen gehen
sogar von über 5 Millionen Toten aus. Schon in den ersten beiden Jahren
des Kriegs sind ca. 200.000 Menschen durch direkte Kriegshandlungen und
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Massaker ermordet worden, 1,7 Millionen Menschen starben durch die
direkten Folgen des Kriegs wie Hunger und Krankheiten.
Ab 2003 bis heute
Nach dem Ende des Kriegs wurde Kongo (DRK) ab 2003 faktisch von
den verschiedensten reaktionären Söldnerbanden und Söldnerarmeen kontrolliert, die direkt oder indirekt von den imperialistischen Großmächten
finanziert und unterstützt wurden. 2006 sollte dann durch sogenannte „freie
Wahlen“ ein neues, den ganzen Kongo umfassendes, vom Imperialismus
abhängiges Regime installiert werden.
Am 30. Juli 2006 sicherten die inzwischen rund 17.000 Soldaten der
UNO mit Unterstützung von EU-Soldaten und einheimischen reaktionären
bewaffneten Kräften diese „freien Wahlen“ im Kongo ab. Die rund 2.000
EU-Soldaten (darunter 780 aus Deutschland sowie 800 aus Frankreich)
wurden vom 10. Juli bis Ende November 2006 im Kongo (DRK) stationiert. Reaktionäre Kräfte um Joseph Kabila, der Lieblingskandidat der imperialistischen Großmächte, gingen als Sieger aus der Wahl hervor und
errichteten ihr reaktionäres, vom Imperialismus abhängiges Regime.
Bewaffnete Kämpfe zwischen verschiedensten Söldnerbanden und Söldnerarmeen flammen in Kongo (DRK) jedoch nach wie vor immer wieder
auf, insbesondere in den rohstoffreichen Gebieten im Ostkongo.
Ein Beispiel: Von November 2006 bis Januar 2009 gab es zum Teil
schwere bewaffnete Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee, die von
UNO-Truppen sowie der Armee Ruandas unterstützt wurde, und diversen
Söldnerarmeen im Osten Kongos an der Grenze zu Ruanda, Burundi und
Uganda, dem rohstoffreichsten Teil Kongos. Mehrere hunderttausend Menschen flohen vor diesem reaktionären Krieg, Zehntausende wurden ermordet. Auch hier wurden wieder die Bevölkerungsgruppen der „Hutu“ und
„Tutsi“ gegeneinander aufgehetzt, wodurch sich die verschiedenen Söldnerarmeen und die ruandische Armee Vorteile zu verschaffen suchten.
Bis heute sind bis zu 21.000 Soldaten unter der Flagge der UNO im
Kongo stationiert, um die Interessen der imperialistischen Großmächte
abzusichern, insbesondere im rohstoffreichen Osten des Kongo, wo sie
auch direkt militärisch am Kampf gegen diverse Söldnerarmeen beteiligt
sind.
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Der imperialistische Krieg gegen Jugoslawien 1999
Im März 1999 begann der ohne den Deckmantel eines UNO-Mandats
durchgeführte zweite imperialistische Krieg gegen Jugoslawien, an dem
sich neben Truppen der USA, Englands und Frankreichs auch die Bundeswehr beteiligt. Der Krieg endete im Juni 1999. Es wurden in dieser Zeit
allein 38.000 mörderische Luftangriffe auf Ziele in Jugoslawien durchgeführt. Die Angaben über Opfer der Luftangriffe werden von bürgerlichen
Quellen auf bis zu 5.000 geschätzt.
In Rivalität und Kollaboration mit anderen imperialistischen Mächten
wie den USA, Russland, England und Frankreich errichtete die Bundeswehr in Teilen des Kosova ein imperialistisches Besatzungsregime.
Die südosteuropäischen Länder sind für die imperialistischen Großmächte seit jeher aufgrund ihrer geografischen Lage von Bedeutung. Zwischen
Schwarzem Meer und Marmarameer, Ägäischem und Adriatischem Meer
gelegen, ist die Balkanhalbinsel in militärstrategischer Hinsicht enorm
wichtig. Als Absatzmarkt und günstiges Kapitalinvestitionsgebiet spielen
die Balkanländer eine nicht geringe Rolle. Hinzu kommen, wenn auch nicht
in erheblichem Umfang, Bodenschätze wie das albanische Erdöl und verschiedene Erze. Historisch lieferten die abhängigen Balkanländer ihre Soldaten als „Kanonenfutter“ für die Raub- und Eroberungskriege der imperialistischen Großmächte, so zum Beispiel im Ersten Weltkrieg.
***
Weitere reaktionäre Kriege in Asien und Afrika begannen ab 1999.
Ein erneuter Krieg zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir begann Mitte Mai 1999 und dauerte bis Juli 1999. Zehntausende indische Soldaten sowie Tausende pakistanische Soldaten, waren direkt im
Kriegseinsatz. Die Truppenstärke der indischen Armee wurde an der pakistanischen Grenze auf 730.000 erhöht. Es drohte ein sich ausdehnender
Krieg zwischen Indien und Pakistan. Im Juli 1999 wurde dann ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet und die militärischen Kampfhandlungen wurden eingestellt.
Gegen das in Liberia herrschende reaktionäre Regime unter Führung von
C. Taylor kämpften reaktionäre Söldnerarmeen, die vor allem vom USAImperialismus und dem englischen Imperialismus unterstützt wurden. USTruppen landeten in Liberia, um diese Söldnerarmeen militärisch zu unterstützen, die schließlich 2003 das reaktionäre Taylor-Regime stürzten. Es
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wurde ein neues, vor allem vom USA-Imperialismus abhängiges Regime
errichtet. Insgesamt wurden ca. 200.000 Menschen von 1999 bis 2003 getötet, bei einer Gesamtbevölkerung von 3 Millionen.
Ab Oktober 2003 wurden dann bis zu 15.000 Soldaten unter UN-Flagge
in Liberia stationiert, um die „Stabilität“ dieses Landes für den Imperialismus abzusichern. UN-Truppen besetzen bis heute große Teile Liberias.

Ab dem 11. September 2001: Verstärkung der
Muslimfeindschaft als Mittel der Aufhetzung und
zur Rechtfertigung imperialistischer Kriege
Der 11. September 2001 markierte weltweit einen Einschnitt in doppelter
Hinsicht.
Erstens wurde seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New
York an 9/11 das Feindbild „Islamismus“ hochgezogen und weltweit, insbesondere auch in den Ländern der imperialistischen Großmächte Europas,
in den USA und in Russland, als Mittel benutzt, um im „eigenen“ Land
mithilfe der Muslimfeindschaft die Ausgebeuteten gegeneinander aufzuhetzen.
Zweitens wurden seitdem zunehmend imperialistische Kriege wie gegen
Afghanistan 2001, militärische Interventionen und imperialistische Militäraktionen mit dem Kampf gegen den angeblichen „islamistischen“ Terror
gerechtfertigt und durchgeführt.

Der imperialistische Krieg gegen Afghanistan im Oktober 2001
Der imperialistische Krieg gegen Afghanistan im Oktober 2001 unter der
Flagge des Kampfes gegen den angeblichen „internationalen islamistischen
Terror“ unter Führung des USA-Imperialismus, an dem sich auch der deutsche Imperialismus beteiligte, führte dazu, dass Afghanistan unter die imperialistischen Großmächte im kolonialistischen Stil militärisch aufgeteilt
wurde. Jede imperialistische Großmacht, darunter auch der deutsche Imperialismus, schickte Besatzungstruppen, militärisch führend war und ist der
USA-Imperialismus. Afghanistan wurde von den imperialistischen Großmächten und ihren Verbündeten militärisch besetzt.
Beim imperialistischen Krieg gegen Afghanistan geht es nicht nur um
die Vorherrschaft in Afghanistan selbst. Es geht den imperialistischen
Großmächten vor allem auch darum, sich in Zentralasien, einem der strategisch wichtigsten Gebiete der Welt, maximal Einflussgebiete zu sichern.
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Das Machtvakuum, das seit Anfang der 90er Jahre durch den Zusammenbruch der imperialistischen Sowjetunion in der Region entstanden war,
entfachte einen heftigen Konkurrenzkampf der westlichen imperialistischen
Großmächte sowie des japanischen Imperialismus gegen den geschwächten
russischen Imperialismus und untereinander, besonders um die dortigen Ölund Gasreserven.
In diesem Kampf spielt die Kontrolle Afghanistans eine strategisch
wichtige Rolle als Durchgangsland für Transportwege und als militärischer
Aufmarschplatz gegen die Länder Zentralasiens, gegen den imperialistischen Konkurrenten Russland und untereinander. Doch es geht nicht nur
um Afghanistan, nicht nur um Zentralasien oder um verstärkten Warenund Kapitalexport dorthin. Es geht auch um China, einen der größten
Weltmärkte. Die Kontrolle der Pipelines und Transportwege durch zentralasiatische Länder mit einer mehrere tausend Kilometer langen Grenze zu
China (insbesondere Kasachstan, Tadschikistan und Kirgisien) in Konkurrenz zum imperialistischen Russland und untereinander sind Ziele des
Konkurrenzkampfs der imperialistischen Großmächte.

Der Irakkrieg 2003
Eine weitere Zuspitzung der Widersprüche, insbesondere des Widerspruchs zwischen dem deutschen Imperialismus und dem USAImperialismus, zeigte sich beim Krieg gegen den Irak 2003. Die Ablehnung
des imperialistischen Kriegs des USA-Imperialismus im Bündnis mit dem
englischen Imperialismus gegen den Irak im März 2003 durch den deutschen Imperialismus im Bündnis mit dem französischen Imperialismus und
unter Einbindung des russischen Imperialismus erfolgte nicht wegen angeblicher ,,Friedfertigkeit“. In dem sich enorm zuspitzenden Konkurrenzkampf
der imperialistischen Großmächte sowie der immer offener militärisch
durchgeführten Sicherung und Erweiterung ihrer Einflusssphären hat der
deutsche Imperialismus vielmehr im Interesse seiner eigenen imperialistischen Großmachtinteressen seinen schärfsten Konkurrenten – den USAImperialismus – durch seine Ablehnung des Irakkriegs 2003 zum ersten
Mal international deutlich vernehmbar herausgefordert, seine neue Stärke
und die Verlässlichkeit seiner Bündnispartner getestet und sich insbesondere bei der vom USA-Imperialismus ausgebeuteten und unterdrückten Bevölkerung anderer Länder als angeblich „humanere“ Alternative angeboten.
Nach dem militärischen Sieg der US-Truppen und ihrer Verbündeten
wurde der Irak mit seinen großen Erdölquellen militärisch insbesondere
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von US- und englischen Truppen besetzt. Vor allem der USA-Imperialismus hatte nun direkten Zugriff auf die riesigen Erdölquellen im Irak.
Durch diesen imperialistischen Krieg und die militärische Besetzung
sind nach Schätzungen bis zu mehreren hunderttausend Menschen getötet
worden, wobei vor allem die Zivilbevölkerung getroffen wurde.
***
Es entwickelten sich weitere lokale Stellvertreterkriege in Afrika sowie
eine weltweite ökonomische Krise in den Jahren 2003 bis 2008.
In der Region Dafur im Sudan, die an den Südsudan grenzt, gab es seit
2003 schwere bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dem reaktionären Regime des Sudan und verfolgten Bevölkerungsgruppen in Dafur sowie
diversen Söldnerbanden, die von verschiedenen Nachbarstaaten des Sudan
unterstützt werden. Ab Juli 2007 wurden in Dafur bis zu 20.000 Soldaten
unter UN-Flagge stationiert, die die Region „stabilisieren“ sollten und bis
heute dort als Besatzungstruppen fungieren. Laut UN-Angaben sind allein
bis Frühjahr 2008 etwa 300.000 Menschen aufgrund des Kriegs oder durch
vom Krieg verursachte Hungersnöte getötet und 2,5 Millionen Menschen in
die Flucht getrieben worden.
Als in Somalia sich mit dem Islam tarnende Söldnerbanden und Söldnerarmeen immer größeren Einfluss erlangten und immer größere Gebiete
beherrschten, startete Äthiopien ab Dezember 2006 eine großangelegte
Militärintervention mit fast 40.000 Soldaten in Somalia mit Unterstützung
vor allem des USA-Imperialismus, der auch direkt mit Luftangriffen die
äthiopische Armee unterstützte, um ein reaktionäres Regime in ganz Somalia zu installieren, was jedoch nur zeitweise gelang. Nach dem Abzug der
Truppen aus Äthiopien 2009 ist die Lage in Somalia bis heute davon bestimmt, das Somalia von unterschiedlichen reaktionären Kräften und ihren
bewaffneten Formationen beherrscht wird.
Etwa ab 2008 entwickelte sich eine weltweite ökonomische Krise, die
auch den Bereich der Produktion in allen imperialistischen Großmächten
erfasste. Der Welthandel zwischen 2008 und 2009 ging um ca. 20 Prozent
zurück. In Deutschland nahm die industrielle Produktion in diesem Zeitraum um ca. 22 Prozent ab. Die Auslastung der Produktionskapazitäten
ging in Deutschland von 90 Prozent 2007 auf unter 70 Prozent 2009 zurück. Ähnlich verlief diese Krise in den anderen imperialistischen Großmächten. Diese ökonomische Krise verschärfte den Kampf um die weltwei201

ten Absatzmärkte, verschärfte die zwischenimperialistischen Widersprüche,
aber auch die weltweite Verelendung der werktätigen Massen nahm zu.
Zum Beispiel stieg die Erwerbslosenquote in den USA von 4,5 Prozent auf
10 Prozent an, das heißt, es gab in den USA laut offiziellen Zahlen über 8,5
Millionen Erwerbslose. In Europa nahm die Erwerbslosigkeit insbesondere
in Spanien zu (von 11 Prozent auf über 17 Prozent der Beschäftigten), aber
auch in Portugal und Griechenland war dies ähnlich. In China wurden allein laut offiziellen Zahlen 20 Millionen Werktätige entlassen. In den vom
Imperialismus abhängigen Ländern verstärkte sich insbesondere durch die
massiv steigenden Preise für Grundnahrungsmittel (Reis, Weizen, Mais) im
Zusammenhang mit der ökonomischen Krise und dem Vorgehen der internationalen monopolistischen Kapitalistenverbände die Verelendung besonders extrem. Dadurch wurden im Jahr 2008 in 37 vom Imperialismus abhängigen Ländern Hungerrevolten ausgelöst.
***
Von Interesse zur Einschätzung der internationalen Lage ist auch Folgendes:
In China herrscht schon seit Mitte der 70er Jahre eine reaktionäre Diktatur über die Bevölkerung, die sich nur noch zu Betrugs- und Unterdrückungszwecken „sozialistisch“ bemäntelt. Die imperialistischen Großmächte ringen in China um größtmögliche Anteile an diesem gigantischen Absatzmarkt für ihre Waren und ihr Kapital, um einen Spitzenplatz bei der
Ausbeutung von Hunderten Millionen. Die USA kämpfen hier besonders
gegen Japan, aber auch gegen Russland und die europäischen Konkurrenten
wie Deutschland.
Gerade in den letzten Jahren hat China aufgrund seiner extrem gewachsenen ökonomischen Stärke zunehmend weltweit ökonomisch an Einfluss
gewonnen. In typisch imperialistischer Manier betreibt China Kapitalexport
inzwischen vor allem in asiatische und afrikanische Länder, zunehmend
aber auch weltweit. Militärisch hat China zahlenmäßig die größte Armee
der Welt und fordert auch immer öfter den USA-Imperialismus in der
„Taiwanfrage“ sowie den japanischen Imperialismus in diversen „Grenzfragen“ militärisch heraus.
Japan hat keine eigenen Reserven an Öl, ja insgesamt kaum eigene Rohstoffe. Deshalb waren schon im Zweiten Weltkrieg chinesische Rohstoffund Ölvorkommen in der Mandschurei und Sinkiang das Aggressionsziel
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des japanischen Imperialismus, um im Kampf gegen die anderen imperialistischen Konkurrenten bestehen zu können.
In dieser Auseinandersetzung hat Nordkorea eine strategische Bedeutung, weil es eine Grenze zu China hat. Die Drohungen der USA gegen
Nordkorea, das eng mit Russland und China verbunden ist, stehen auch in
diesem Zusammenhang.
Zwischen Indien und Pakistan gab es seit Jahrzehnten immer wieder politische und auch militärische Scharmützel um die sogenannte „Kaschmirfrage“. Ständig droht die Schürung lokaler Konflikte oder Kriege durch die
imperialistischen Großmächte, um ihren Einfluss insbesondere in Indien zu
verstärken. Denn Indien ist neben China einer der größten Absatzmärkte für
Waren und Kapital in Asien.

Weltweite Kämpfe gegen Imperialismus und Reaktion
Obwohl die internationale Konterrevolution weltweit auf dem Vormarsch ist, ist es keineswegs so, dass die Imperialisten „alles im Griff“
haben. Sicherlich am hervorstechendsten war dennoch das weitgehende
Fehlen wirklich am wissenschaftlichen Kommunismus festhaltender Kräfte.
Die sich am Kommunismus orientierenden oder wenigstens darauf berufenden Organisationen sind weitgehend im Schlepptau des modernen Revisionismus oder anderer antikommunistischer Strömungen.
Ökonomische Tageskämpfe gegen Hunger, verschärfte Ausbeutung und
Ausplünderung sowie politisch-demokratische Kämpfe gegen Rassismus,
Unterdrückung, Polizeiterror und Massaker, ja auch gegen reaktionäre Regime insgesamt wie in der Türkei, im Iran oder in Ägypten, konnten von
den Imperialisten nicht verhindert werden. Streiks und Generalstreiks, militante Massenkämpfe von Arbeiterinnen und Arbeitern sowie anderer Ausgebeuteter sowie bewaffnete Erhebungen und Kämpfe unterdrückter werktätiger und ausgebeuteter Massen weltweit zeigen, dass die „Verdammten
dieser Erde“ sich wehren und kämpfen in allen Teilen der Welt:
In Indien ist seit Jahrzehnten eine der heute größten bewaffnet kämpfenden und sich an der Roten Fahne des Kommunismus orientierenden
Bewegung aktiv, die gegen den Feudalismus und den indischen reaktionären Staat kämpft (die sogenannte Naxaliten-Bewegung). Es ist der indischen einheimischen Reaktion und ihren imperialistischen Oberherren in
fast 40 Jahren nicht gelungen, diese Bewegung zu vernichten. Im Laufe der
letzten Jahre ist es dieser Bewegung trotz schwerer Niederlagen und brutalster Repression gelungen, eine größere Anzahl von Anhängern unter den
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landlosen und verarmten Kleinstbauern, meist „Kastenlose“ oder Angehörige der indigenen Bevölkerung, zu mobilisieren. In den letzten Jahren häufen sich Meldungen über bewaffnete Aktionen. Zum Beispiel gelang es
etwa 1.000 Kämpferinnen und Kämpfern der Naxaliten-Bewegung im November 2005 das Gefängnis von Jehanabad in Bihar anzugreifen und rund
340 demokratische und revolutionäre Gefangene zu befreien und gleichzeitig einige inhaftierte Angehörige der Großgrundbesitzer-Privatarmeen auszuschalten.
Neben Aktionen zur Befreiung ihrer Genossinnen und Genossen, zur Erbeutung von Waffen, Aktionen gegen die indische Armee, gegen Repräsentanten des Staatsapparats und der Ausbeuterklassen, Konfiskation von Ländereien der Großgrundbesitzer und der Regierung, bauen die Kämpferinnen
und Kämpfer in befreiten Gebieten eigene demokratische Strukturen für das
Vorankommen der Agrarrevolution auf. In den Gebieten, insbesondere
dort, wo die Naxaliten-Bewegung besonders stark ist, gibt es seit vielen
Jahrzehnten einen Kampf gegen Frauenunterdrückung. Bekämpft werden
Gewalt und Zwangsverheiratung im häuslichen Bereich sowie die Brutalitäten des Militärs und von paramilitärischen Kräften gegen Frauen. Bereits
1986 wurde die Massenorganisation für Frauen KAMS (Krantikari Adivasi
Mahila Sangathan) gegründet. Die KAMS organisiert inzwischen ca.
100.000 Frauen und ist die größte Frauenorganisation Indiens. Terroraktionen, wie zum Beispiel Massenvergewaltigungen des indischen Militärs,
richten sich immer wieder auch in erster Linie gegen die kämpfenden Frauen der KAMS. Die Frauen schließen sich in großer Zahl der NaxalitenBewegung an. Heute wird davon ausgegangen, dass 45 Prozent der Befreiungsarmee der Naxaliten-Bewegung Frauen sind.
Der Kampf gegen Frauenunterdrückung in Indien wurde 2012 noch stärker. Nach der brutalen Vergewaltigung der 23-jährigen Studentin Jyoti
Singh Pandey am 16. Dezember 2012 in Neu-Delhi kam es zu spontanen
Demonstrationen von mehreren Tausend Menschen in vielen Städten in
Indien. Die Demonstrationen gingen meistens von Studentinnen und Studenten aus und wurden spontan über Twitter und Facebook organisiert. Am
29. Dezember 2012 starb Jyoti Singh Pandey an ihren schweren Verletzungen. Die Proteste hielten viele Tage an. Die Polizei versuchte die Proteste
mit massiver Gewalt und mit Polizeiterror zu unterdrücken.
Die revolutionäre kurdische Befreiungsbewegung in der Türkei führte in
den 90er Jahren einen militanten und bewaffneten Kampf gegen das reaktionäre türkische Regime, das vor allem auch vom deutschen Imperialismus
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abhängig ist, gegen die jahrzehntelange blutige Unterdrückungspolitik der
herrschenden Klassen in der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung. Dabei konnten vom Einfluss des türkischen Staats erkämpfte befreite Gebiete
etabliert werden und es gelang, große Massenorganisationen mit Hunderttausenden von Mitgliedern aufzubauen.
Im April 1990 traten 20.000 Arbeiterinnen und Arbeiter der HyundaiWerft in Südkorea, die zu den größten der Welt zählt, in den Streik und
besetzten die Anlagen des Konzerns in Ulsan. Sie forderten die Freilassung
von inhaftierten Gewerkschaftern, die zuvor einen monatelangen Streik auf
der Werft organisiert hatten. Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter
anderer Betriebe solidarisierten sich durch Streiks und Demonstrationen.
Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der staatlichen Rundfunkanstalt
streikten. Zehntausende kämpften tagelang militant gegen die Polizei.
Mit dem Aufstand im Süden Mexikos, in Chiapas, der am 1. Januar
1994 begann, nahmen die Aufständischen im bewaffneten Kampf in wenigen Tagen mehrere Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern ein und es konnte ein 30.000 Quadratkilometer umfassendes befreites Gebiet gesichert
werden. Aus den Städten zogen sich die Kämpferinnen und Kämpfer wieder zurück, denn es ging darum, dem reaktionären mexikanischen Staat
einen Schlag zu versetzen und den Aufstand in Chiapas weltweit bekannt
zu machen, was beides gelang. Am Kommunismus orientierte Kräfte
kämpften in dieser demokratisch-revolutionären Bewegung, die sich zum
Ziel setzte, eine demokratische Revolution in Mexiko zu erkämpfen. Demonstrationen und andere Proteste gegen die mexikanische Regierung bis
hin zu einer Reihe von weiteren koordinierten bewaffneten Aktionen wurden durchgeführt und unterstützten die Aufständischen in Chiapas. Weltweit entstand eine Solidaritätsbewegung mit Demonstrationen, Konsulatsbesetzungen usw.
In Nepal wurde 1996 unter der Roten Fahne ein bewaffneter Kampf gegen die brutale Ausbeutung und Unterdrückung durch das Regime feudalistischer Großgrundbesitzer und der vom Imperialismus abhängigen Kompradoren begonnen. Im Verlauf dieses bewaffneten Kampfs gelang es den
sich auf den Kommunismus berufenden Kräften, große Massen zu mobilisieren und große Teile des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach
dem Wahlsieg der KPN (M) im April 2008 gewannen mehr und mehr revisionistische Kräfte die Oberhand. Die KPN (M) spaltete sich 2012 und es

205

ist unklar, wie stark die am Kommunismus orientierten Kräfte dort noch
sind.
Der Hungerstreik von demokratischen und revolutionären Gefangenen
für bessere Haftbedingungen, der zentral geplant und vorbereitet wurde,
begann am 20. Mai 1996 in der Türkei. Nach 69 Tagen wurde der Hungerstreik am 28. Juli 1996 abgebrochen. In 33 Gefängnissen haben insgesamt
über 2.000 türkische und kurdische Gefangene daran teilgenommen. 12
zum Tode entschlossene Genossinnen und Genossen wurden im Kampf
durch die mörderischen Verhältnisse in den türkischen Gefängnissen gemordet. Unterstützt wurde der Hungerstreik in den Gefängnissen durch
militante Massenkämpfe, Streiks und Demonstrationen in der Türkei und
auch durch Solidaritätsaktionen in vielen europäischen Ländern. Ein
Haupterfolg der Kampfaktionen von Mai bis Juli 1996 in den Gefängnissen
des türkischen Staates war, dass durch den gemeinsamen Kampf tausender
kurdischer und türkischer gefangener Frauen und Männer, durch den verschärften Hungerstreik von über 300 Gefangenen, durch den Kampf der 12
revolutionären Genossinnen und Genossen, die in diesem Kampf durch die
Verhältnisse gemordet wurden, dem reaktionären türkischen Staat international seine demokratische Maske heruntergerissen und seine mörderische
Fratze entlarvt wurde.
1998 entwickelte sich ein beispielhafter Kampf der Erwerbslosen in
Frankreich, der sich durch die Militanz der Protestaktionen sowie das enge
und solidarische Zusammenwirken mit anderen fortschrittlichen Bewegungen, so etwa der Bewegung „Sans papiers“ und militanten Jugendprotesten,
auszeichnete. 2006 begannen in Frankreich wochenlange Massenkämpfe
gegen verschärfte Ausbeutungsbedingungen. Landesweit demonstrierten
1,5 Millionen Menschen, allein in Paris 350.000. Hervorstechend war der
gemeinsame Kampf von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und
Studenten, Arbeiterinnen und Arbeitern, Erwerbslosen und Menschen „ohne Papiere“. Im September 2009 gab es Massenproteste gegen rassistischen
Terror gegen Roma mit über 150.000 Demonstranten in 150 Städten, in
Paris allein 50.000. Roma, Menschen „ohne Papiere“, Schülerinnen und
Schüler, Studenteninnen und Studenten protestierten gemeinsam.
Vom 20. Oktober bis 19. Dezember 2000 haben mehr als 2.000 revolutionäre und demokratische Gefangene in den Gefängnissen der Türkei für
bessere Haftbedingungen und die Rücknahme der schon in Planung befindlichen Isolationsgefängnisse nach dem Vorbild des „Stammheim“-Models
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des deutschen Imperialismus einen Hungerstreik durchgeführt. Am
19. Dezember 2000, dem 61. Tag des Hungerstreiks, hatten in den frühen
Morgenstunden rund 8.500 schwerbewaffnete Soldaten zeitgleich 20 Gefängnisse gestürmt, um den Widerstand der demokratischen und revolutionären Gefangenen zu zerschlagen. Bei diesem blutigen Massaker wurden
32 Genossinnen und Genossen ermordet, Hunderte teilweise schwer verletzt. Aber sein Ziel, die Zerschlagung des Widerstands der kämpfenden
Gefangenen, hat der mörderische türkische Staat nicht erreicht. Erst nach
fünf Tagen, am 23. Dezember, gelang es den bis an die Zähne bewaffneten
Schergen des türkischen Staats, zu den letzten der vom wochenlangen
Hungerstreik körperlich extrem geschwächten, durch Schlafmangel ausgemergelten, aber festentschlossenen Genossinnen und Genossen vorzudringen. Der heldenhafte und planmäßig vorbereitete Widerstand der Gefangenen gab den revolutionären Kräften der ganzen Welt ein Beispiel an Kampfeswillen. Unterstützt wurde auch dieser Hungerstreik in den Gefängnissen
durch militante Massenkämpfe, Streiks und Demonstrationen in der Türkei
und auch durch Solidaritätsaktionen in europäischen Ländern.
Verschiedene Länder Südamerikas waren Brennpunkte großer, oftmals
militanter und teilweise auch bewaffneter Kämpfe ausgebeuteter und unterdrückter Massen (Ecuador 1999/2000, Argentinien vor allem 2002, Bolivien 2003). Dabei bündelte sich, wie etwa in Ecuador und Bolivien, der
Kampf der indigenen Bevölkerung gegen nationale Unterdrückung und
Diskriminierung mit dem antiimperialistischen Kampf gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch die imperialistischen Länder sowie mit dem
sozialen Klassenkampf der Arbeiterinnen und Arbeiter, Bäuerinnen und
Bauern gegen die vom Imperialismus abhängige Reaktion.
Auslöser breiter internationaler Kämpfe waren die imperialistischen
Kriege gegen Afghanistan 2001 und den Irak 2003. Sehr breite und teilweise auch sehr kämpferische Proteste gab es Anfang 2003 gegen den damals
unmittelbar bevorstehenden Krieg hauptsächlich des US- und des englischen Imperialismus gegen den Irak. In Italien etwa wurden Militärtransporte blockiert, Hafenarbeiterinnen und -arbeiter weigerten sich, Militärmaterial auf Schiffe zu verladen. In Großbritannien verweigerten Lokomotivführer den Transport von Munitionszügen. In zeitgleich stattfindenden Demonstrationen im Februar 2003 nahmen mehrere Millionen Menschen teil
(London 1,5 Millionen, Madrid 2 Millionen, Rom 2,5 Millionen, in den
USA demonstrierten ebenfalls Hunderttausende). Es fanden auch massive
Proteste und teilweise militante Kämpfe gegen Treffen politischer Reprä207

sentantinnen und Repräsentanten der imperialistischen Großmächte statt
(Seattle, Quebec, Davos, Göteborg und Prag). In Genua protestierten
200.000 Demonstrantinnen und Demonstranten 2001 gegen den G-9Gipfel.
In den USA flackerten immer wieder Proteste gegen den Polizeiterror
gegen Menschen mit nichtweißer Hautfarbe auf. Massenhafte Kämpfe gab
es im April 2006, als wochenlang gegen die Kriminalisierung illegaler
Migrantinnen und Migranten gekämpft wurde. 500.000 Menschen demonstrierten in Los Angeles, in Washington eine Million und in New York über
100.000.
Im Juni 2009 entwickelte sich im Iran, der vor allem auch vom deutschen Imperialismus abhängig ist, ein massenhafter Widerstand zunächst
gegen eine Wahlfarce und den iranischen Präsidenten, aber dann auch gegen das iranische Regime insgesamt. Über das Internet und seine Medien
wie Twitter und Facebook wurden Zensur und Nachrichtensperre durchbrochen und Widerstand organisiert, an dem sich Hunderttausende beteiligten. Die zum Teil militanten Kämpfe dauerten mehrere Wochen und breiteten sich trotz brutalstem Polizeiterror mit mehreren hundert Ermordeten
übers ganze Land aus.

Zusammenfassung:
Trotz Fortsetzung der Klassenkämpfe in der Welt,
gigantische Niederlagen der kommunistischen Weltbewegung
In den sich entwickelnden weltweiten Klassenkämpfen mit beeindruckenden Siegen vor allem in Kuba, Vietnam und Kampuchea zeigte sich,
wie verheerend der 20. Parteitag der KPdSU, die revisionistische Zersetzung der Sowjetunion und der fast hundertprozentige Sieg des Revisionismus in der kommunistischen Weltbewegung sich auswirkte. In diesen
Kämpfen gab es bis Mitte der 70er Jahre auch eine erhebliche Gegenwehr
gegen die revisionistischen Kräfte vor allem durch die KP China und die
PAA. Es bildeten sich auch weltweit kleinerer KPs. Aber der Vormarsch
des Imperialismus dehnte sich durch revisionistische Zersetzung auf China
und Albanien aus und es gelang auch revolutionäre Bewegungen wie in
Indonesien, Chile und dem Iran mit unterschiedlichen Methoden nieder zu
schlagen. Seit 1989 gelang es den westlichen imperialistischen Ländern
wesentlich direkter ihren nun auch militärischen Zugriff auf Länder Osteuropas und der auseinander fallenden imperialistischen Sowjetunion durchzusetzen. In vielen Teilen der Welt kam es zu mörderischen lokalen Krie208

gen mit einer Fülle von Massakern und direkten imperialistischen Militärinterventionen.
Gerade auch der deutsche Imperialismus stärkte sich durch die Einverleibung der DDR. Trotz dieser gigantischen Niederlagen entwickelten sich
auch in dieser Zeitspanne weltweit große Kämpfe gegen Unterdrückung
und Ausbeutung, bewaffnete Kämpfe gegen Imperialismus und Reaktion,
ohne dass sich jedoch erneut eine starke kommunistische Weltbewegung
herausgebildet hat.
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Schlussbemerkung
Es war die Aufgabe dieser Studie wenigstens einen Überblick über die
Grundzüge der Entwicklung des Weltimperialismus und der Klassenkämpfe von 1900-2010 zu erstellen. Je intensiver und länger an dieser Studie
gearbeitet wurde, desto deutlicher wurde auch, dass Ergänzungen, Korrekturen und Präzisierungen nur gemeinsam mit den revolutionären und kommunistischen Kräften der ganzen Welt solide durchgeführt werden können.
Aus dem vorgelegten Material kann unserer Meinung nach aber immerhin
zweierlei deutlich gemacht werden:
Erstens kann ein realistisches Verständnis des auf und ab der Klassenkämpfe, ihrer Siege und Niederlagen, einschließlich einer realistischen
Einschätzung, in welcher schwierigen Lage wir uns heute befinden, geschaffen werden. Zweitens erlaubt uns die Einschätzung der Entwicklung
des Weltimperialismus wenigstens in seinen Grundzügen erst, realistisch
die Entwicklung und Gefahren unseres Hauptfeinds, des deutschen Imperialismus, so einschätzen zu können, dass wir den größtmöglichen Beitrag,
sowohl im Kampf gegen den Weltimperialismus als auch vor allem im
Kampf gegen den deutschen Imperialismus, im Kampf für den Kommunismus leisten können.
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Nachbemerkung:
Einige Aspekte zur Lage in den letzten 5 Jahren
Verschärfter Kampf der imperialistischen Großmächte um
Einflussgebiete in Griechenland, Spanien, Portugal ab 2010
In Europa hat sich der Kampf der imperialistischen Großmächte Europas
untereinander und vor allem auch in Konkurrenz zum USA-Imperialismus
um kapitalistische Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal in den
letzten Jahren massiv verschärft.
Es geht den imperialistischen Großmächten Europas – allen voran dem
deutschen Imperialismus – darum, sich diese kleineren Länder immer weiter zu unterwerfen, um den „Euro“-Raum insgesamt zu stabilisieren und
sich zu stärken für den Konkurrenzkampf vor allem gegen den USA-Imperialismus, der nach wie vor die stärkste imperialistische Großmacht ist. Ziel
ist dabei vor allem auch, den US-Dollar als weltweite Leitwährung durch
den Euro abzulösen und den USA-Imperialismus so ökonomisch zu schwächen. So war der deutsche Imperialismus führend am diktatorischen Vorgehen gegen Griechenland beteiligt mit dem Ziel, das Land immer weiter
auszupressen und auszuplündern – bis hin zur offenen Drohung, Griechenland in der EU das Stimmrecht zu entziehen. So wurden unter maßgeblichem Betreiben der deutschen Regierung Anfang 2010 Griechenlands Parlament und Regierung faktisch entmachtet. Ohne Zustimmung der EU durften keine neuen Ausgaben mehr beschlossen werden. Griechenland wurden
als erstem EU-Staat auf diese Weise Etatkürzungen aufgezwungen.
2014/2015 stellten die imperialistischen Großmächte, an der Spitze der
deutsche Imperialismus, noch schärfere Bedingungen auf, unter anderem
erhoben sie die Forderung nach Verkauf von 50 Milliarden Staatsvermögen an die deutschen Imperialisten und die anderen imperialistischen
Großmächte, an die international agierenden monopolistischen Kapitalistenverbände.
Die griechische Regierung wurde durch Schließung der Banken an den
„Verhandlungstisch“ gezwungen, um legal und offiziell die vollständige
Kapitulation auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet zu unterschreiben. Die Idee einer nationalen Souveränität wurde nicht nur faktisch in der
Realität, sondern auch ganz offen und bewusst in der imperialistischen
Propaganda mit Füßen getreten.
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Umschichtung der führenden Kräfte der herrschenden Klassen
in afrikanischen und arabischen Ländern ab Ende 2010
In zahlreichen vom Imperialismus abhängigen Ländern fand eine Umschichtung und Umpositionierung der führenden Kräfte der dort herrschenden Klassen als Teil der verschärften Kämpfe um die Einflussgebiete auf
der ganzen Welt zwischen den imperialistischen Großmächten statt. Hier ist
Libyen (2012) zu nennen, aber auch Syrien (2013) sowie andere arabische
und afrikanische Länder (der sogenannte „Arabische Frühling“ ab Ende
2010 wie in Ägypten und Tunesien).
Das zeigte sich in Vorstufen militärischer Interventionen, aber eben auch
durch militärische Interventionen selbst, wie in Libyen 2011, auch in Syrien. Dort haben sich seit 2011 bis heute massive bewaffnete Kämpfe zwischen verschiedenen Söldnerarmeen, wie zum Beispiel dem sogenannten
„Islamischen Staat“, und der syrischen Armee entwickelt, mit massiver
Unterstützung des syrischen Regimes und der Söldnerarmeen durch imperialistische Großmächte. Es geht um die Nutzung oder auch Benutzung
innerer Rivalitäten verschiedener Cliquen der herrschenden Klassen dieser
Länder, um durch solche Konflikte einerseits die Kosten für den Unterhalt
dieser herrschenden Klasse herabzudrücken, andererseits Vorteile im zwischenimperialistischen Konkurrenzkampf zu ergattern.
Es wird eingeübt, was später bei wirklichen den Imperialismus bedrohenden Massenaufständen getan werden kann, um solche Länder einerseits
und vorrangig durch Niederwerfung wirklich revolutionärer Erhebungen in
den Griff zu bekommen, andererseits diese Länder nicht so zu zerstören,
dass langfristigere Schäden zu erwarten sind, die die Maximalprofite der
imperialistischen Großmächte schmälern könnten.
Es geht dabei weiter darum, Varianten durchzuspielen, wie ohne eigene
Bodentruppen durch „Kaufen“ von Teilen der Bevölkerung und unterstützt
durch massive Bombardements aus der Luft, wie dies in Libyen geschah,
ein anderes Land übernommen werden kann und in den Griff zu bekommen
ist – insbesondere auch nach den Erfahrungen der imperialistischen Großmächte in Ländern wie Afghanistan und Irak, die mit imperialistischen
Bodentruppen nie wirklich „befriedet“ werden konnten.
Gibt es massenhafte Kämpfe gegen bestimmte Kompradoren in diesen
Ländern, wird versucht, diese Kämpfe zu instrumentalisieren. So diente der
weitgehend ungeteilte Beifall für die revoltierenden Massen während des
„Arabischen Frühlings“ 2011 als Werbekampagne, um verstärkt Einfluss in
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diesen Ländern bei den Massen zu erhalten. Es wird versucht, breite Massenbewegungen umzufunktionieren und selbst zu initiieren, um deren Abhängigkeit und die direkte Einflussmöglichkeit der imperialistischen
Großmächte zu perfektionieren.

Die Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche im
Kampf um Einflussgebiete im Irak
Nach dem weitgehenden Abzug der letzten imperialistischen Truppen aus
dem Irak, die US-Kampftruppen zogen 2011 ab, startete vor allem auch der
deutsche Imperialismus eine Offensive, um seinen Einfluss im Irak auch
militärisch zu verstärken. Dabei hat der deutsche Imperialismus mehrere
Eisen im Feuer.
Über jene, auch vom deutschen Imperialismus abhängige Länder wie die
Türkei, Saudi-Arabien oder Katar, eröffnet er sich die Möglichkeit einer
indirekten Unterstützung der faschistischen Söldnerarmee des sogenannten
„Islamischen Staats“ (IS). Der IS konnte große Gebiete des Irak und auch
Syriens militärisch unter seine Kontrolle bringen. Ende 2013 wurden Bundeswehrsoldaten und Patriot-Raketen in der Türkei an der Grenze zum Irak
stationiert. Seit Mitte 2014 werden massiv reaktionäre kurdische Kräfte im
Irak mit Geld, Waffen und durch deutsche Militärberater und Militärausbilder unterstützt, die auch jene Gebiete kontrollieren, in denen sich große
irakische Erdölvorkommen befinden. Die Unterstützung dieser reaktionären
Kräfte richtet sich insbesondere gegen revolutionäre kurdische Kräfte in
dieser Region. Der deutsche Imperialismus benutzt diese Situation, um sich
als „Beschützer der Kurden“ aufzuspielen, wobei er bekanntermaßen jahrzehntelang die herrschenden Klassen der Türkei besonders stark unterstützt
hat, die die Kurden in der Türkei massiv verfolgten und massakrierten.

Verschärfter Kampf der imperialistischen Großmächte
um Einflussgebiete in der Ukraine ab 2013
Der Konkurrenzkampf um die Länder der ehemaligen Sowjetunion zwischen den westlichen Imperialisten und dem russischen Imperialismus hat
sich in den letzten Jahren weiter massiv verschärft. Knotenpunkt ist hier
seit Ende 2013 die Ukraine geworden. Die angespannte aktuelle Lage in
der Ukraine ist in erster Linie das Ergebnis heftiger imperialistischer Rivalitäten zwischen den imperialistischen Großmächten, der russischen Imperialisten auf der einen Seite und vor allem den auch untereinander rivalisierenden US-amerikanischen, englischen, französischen und gerade auch
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deutschen Imperialisten auf der anderen Seite. Wichtige Teile der ukrainischen Armee mit deutlich nazifaschistischer Ausprägung sind inzwischen
eine Art Söldnertruppe des deutschen Imperialismus und kämpfen gegen
reaktionäre Kräfte im Osten der Ukraine, die vom russischen Imperialismus
unterstützt werden. Der russische Imperialismus annektierte im März 2014
die Krim, die Teil der Ukraine war. Die Kriegsgefahr zwischen Russland
und der Ukraine verschärfte sich weiter.
Die Möglichkeit einer direkten militärischen Konfrontation zwischen
dem russischen Imperialismus und anderen imperialistischen Großmächten
ist hier sehr deutlich geworden.
***
Am 26. März 2015 begann eine Militärintervention im Jemen, die von der
Armee Saudi-Arabiens (die mit Waffen des deutschen Imperialismus ausgerüstet ist) angeführt und durch die imperialistischen Großmächte USA,
Frankreich und England initiiert und unterstützt wurde. Ziel dieser Militärintervention, die vor allem aus massiven Bombardements aus der Luft bestand, für die aber auch an der Grenze zu Jemen etwa 150.000 Soldaten
Saudi-Arabiens bereitstanden, war und ist es, die politische und militärische Macht diverser Söldnerarmeen, die Teile Jemens beherrschen, zu zerschlagen und das offizielle reaktionäre Regime im Jemen zu stützen und
dafür zu sorgen, dass dieses seine Macht wieder im ganzen Land ausüben
kann. Der Jemen hat aufgrund seiner Lage am Eingang zum Golf von Aden
eine enorme strategische Bedeutung für die imperialistischen Großmächte,
insbesondere auch für die Kontrolle des Zugangs zum Suezkanal. Seit der
Militärintervention sind über 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht.

Die Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche im
Kampf um Einflussgebiete in Syrien ab Sommer 2015
Seit dem Spätsommer 2015 ist der russische Imperialismus in Syrien mit
eigenen Armeeinheiten präsent (Militärstützpunkt Lakatia), bombardiert
Städte und Dörfer mit Bombenflugzeugen. Flugzeugträger der russischen
Marine patrouillieren vor der Küste Syriens. Der russische Imperialismus
unterstützt mit seinen militärischen Kräften ganz offen das Assad-Regime.
Die zwischenimperialistischen Widersprüche vor allem zum USAImperialismus spitzten sich damit weiter zu. Denn die USA unterstützt
ganz direkt militärisch mit eigenen Ausbildern, Bombenflugzeugen und
Marschflugkörpern gegen das Assad-Regime kämpfende Söldnerarmeen.
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Die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen russischer
und US-amerikanischer Armee in Syrien hat sich damit massiv verstärkt.

Weltweite Kämpfe gegen Imperialismus und Reaktion
Von Februar bis Mai 2010 entwickelten sich in Griechenland, das gerade auch vom deutschen Imperialismus abhängig ist, die stärksten Massenkämpfe seit 30 Jahren, die sich gegen verschärfte Ausbeutung, gegen Sozialabbau und Entrechtung richteten. Beinahe täglich gab es Massendemonstrationen, Streiks und militante Kämpfe mit dem griechischen Staatsapparat.
Es gab die vielfältigsten Aktionen – von militanten Angriffen auf Polizeistationen über die Besetzung von 600 Schulen bis zu mehreren Generalstreiks. Die Proteste und Kämpfe trafen auf Sympathie bei sehr großen
Teilen der werktätigen Massen.
In Ägypten gab es im Februar 2011 Massenstreiks, Demonstrationen
und militante Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Staatsgewalt.
Die soziale Not sowie die ständige Demütigung und Unterdrückung durch
die Staatsorgane führten zu einer Situation, dass vor allem Jugendliche,
aber auch zunehmend Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken aus ersten kleinen Protesten eine Hunderttausende Menschen umfassende Massenbewegung in sehr kurzen Zeiträumen initiieren konnten. Die massive
Repression der Staatsorgane konnte die Masse der empörten Menschen
nicht einschüchtern. Trotz über 350 Toten, die bei diesen Auseinandersetzungen zum Opfer staatlicher Gewaltausübung wurden, wuchs die Zahl der
rebellierenden Menschen immer weiter an. Insgesamt beteiligten sich an
den Kämpfen Hunderttausende Jugendliche, Arbeiterinnen und Arbeiter
sowie andere Ausgebeutete.
Bei einem Polizeimassaker in Südafrika im August 2012 an streikenden
Bergarbeitern der Platinmine in Marikana des britischen Konzerns Lonmin
waren über 40 Arbeiter ermordet worden. Danach hatten sich die Bergarbeiterstreiks enorm ausgeweitet. Insgesamt streikten 100.000 Bergarbeiter
innerhalb kürzester Zeit auf vielen Zechen Südafrikas.
Nach einem verheerenden Fabrikeinsturz in Savar in Bangladesch im
April 2013 mit über 1.000 Toten gingen allein in der Hauptstadt Dhaka
Hunderttausende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter aus Wut und Empörung über die mörderischen Arbeitsbedingungen auf die Straße. Sie griffen
Fabriken an und blockierten Straßen. In Bangladesch ist der deutsche Impe215

rialismus insbesondere auch in der Textilindustrie massiv an der Ausbeutung der Werktätigen beteiligt.
Militante Massenkämpfe gegen Polizeiterror und die reaktionäre Erdoğan-Regierung in der Türkei entwickelten sich seit Ende Mai 2013. Insgesamt gab es in den ersten Wochen mehrere hundert Kundgebungen und
Demonstrationen in ca. 90 Städten mit mehreren hunderttausend Teilnehmern.
Im Vorfeld der Fußball-WM in Brasilien, wo gerade auch das monopolistische Großkapital Deutschlands massiv Werktätige ausbeutet, begannen
im Juni 2013 Massenproteste und militante Kämpfe, die es in diesem Ausmaß seit über zwanzig Jahren nicht mehr gab. Die Kämpfenden prangerten
Korruption und Milliardengroßprojekte wie die Fußball-WM 2014 an und
forderten bessere Bildungseinrichtungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Insgesamt kämpften Millionen Menschen teilweise militant gegen
die Polizei auf der Straße.
Im Dezember 2013 traten Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter von etwa 700 Textilfabriken in Kampuchea für Lohnerhöhungen mehrere Wochen in den Streik. Ca. 300.000 Arbeiterinnen und Arbeiter waren dem
Streikaufruf gefolgt, das war etwa die Hälfte aller in den Textilfabriken
Kampucheas Ausgebeuteten. Die Kapitalisten reagierten mit Aussperrung.
Durch den Streik lagen ca. 80 Prozent der Produktion brach. Die Regierung
ließ den Streik durch das Militär brutal niederschlagen. Fünf Arbeiterinnen
und Arbeiter wurden ermordet. Gegen jede erneute Demonstration wurde
sofort das Militär eingesetzt. Die streikenden und demonstrierenden Arbeiterinnen und Arbeiter kämpften mit Molotowcocktails und Steinen gegen
den brutalen Polizei- und Militärterror. In Kampuchea ist der deutsche Imperialismus, ähnlich wie in Bangladesch, insbesondere auch in der Textilindustrie massiv an der Ausbeutung der Werktätigen beteiligt.
Dem mexikanischen Staat gelang es in den letzten Jahren auch durch eine mörderische Repression nicht, die Kämpfe der Ausgebeuteten zu verhindern. Im September 2014 löste die Verschleppung und Ermordung von
43 Pädagogikstudentinnen und -studenten in Mexiko lang andauernde,
massenhafte und teilweise militante Kämpfe großer Massen verschiedener
Gesellschaftsteile aus. Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen
und Lehrer, Erwerbslose, Bäuerinnen und Bauern gingen massenhaft auf
die Straße und entwickelten eine Protestbewegung, wie sie Mexiko seit den
Studierendenprotesten und dem Massaker an den Studentinnen und Studen216

ten 1968 anlässlich der Olympischen Spiele nicht mehr gesehen hatte. In
Mexiko ist gerade auch das monopolistische Großkapital Deutschlands,
repräsentiert durch Firmen wie VW oder Siemens, an der Ausbeutung der
Masse der Bevölkerung beteiligt.
Die kurdische Befreiungsbewegung in Syrien führt seit Jahren einen militanten und auch bewaffneten Kampf gegen das reaktionäre syrische Regime. Dabei konnten vom Einfluss des syrischen Staats befreite Gebiete
entlang der Grenze zur Türkei bis an die Grenze des Irak erkämpft und
etabliert werden. Diese befreiten Gebiete wurden ab September 2014 von
den faschistischen Söldnerbanden des sogenannten „Islamischen Staats“
(IS) verstärkt militärisch angegriffen. Für die kurdischen Genossinnen und
Genossen existierte die dramatische Gefahr, dass sie in einer von einem
komplexen konterrevolutionären Netz geprägten Situation aufgerieben und
massakriert werden. Sie hatten es gleichzeitig militärisch zu tun mit den
verbrecherischen Söldnern des IS, mit massiver Unterstützung des türkischen Staats und nicht zuletzt mit einer schwer zu durchschauenden Politik
von Zuckerbrot und Peitsche der imperialistischen Großmächte. Doch das
reaktionäre Kalkül ging nicht auf. Nach 133 Tagen bewaffneten Kampfs
konnte Kobane am 27. Januar 2015 befreit werden. In diesen 133 Tagen
gelang es den kurdischen Genossinnen und Genossen mit einer Kombination aus Guerillataktik und Häuserkampf, militärisch den Sieg zu erringen.
Es kämpften ca. 5.000 bis 6.000 bewaffnete Kurdinnen und Kurden mit
Unterstützung eines Teils der in Kobane zurückgebliebenen Zivilbevölkerung und kurdischen Genossinnen und Genossen aus der Türkei gegen über
10.000 mit modernsten Waffen ausgerüstete Söldner der IS-Banden. Mit
der Befreiung Kobanes war ein entscheidender Sieg über den IS gelungen.
Danach konnten weitere kurdische Gebiete von den IS-Banden befreit werden.
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Zeittafel
I. 1900–1917
1. 1900–1914
1900/1901

1905
■ Demokratische Revolution in Russland endet mit einer Niederlage.
1905/06
■ Erste „Marokko-Krise“
1907

■ Der revolutionäre Aufstand der
Yihotuan-Bewegung in China beginnt.

■ Russland tritt dem „Entente“Bündnis von England und Frankreich
bei.

1902

1904–1908

■ Ende des reaktionären Kriegs zwischen der USA und Spanien, der 1898
begonnen hatte.

■ Genozid an den Herero und Nama
durch den deutschen Imperialismus

■ Die philippinische Befreiungsbewegung wird von den USA nach drei
Jahren niedergeschlagen. Die Philippinen werden 1902 zur Kolonie der USA.

1908/1909

1902
■ Imperialistisches Bündnis zwischen
England und Japan vereinbart, gegen
Russland gerichtet.
1904
■ Imperialistisches Bündnis „Entente
cordiale“ zwischen England und Frankreich vereinbart, gegen die aggressive
Großmachpolitik Deutschlands gerichtet.

■ „Bosnien-Krise“: Österreich-Ungarn
annektierte Bosnien-Herzegowina, das
bis dahin noch Teil des Osmanischen
Reichs war.
1910
■ Korea wird japanische Kolonie.
1910
■ Beginn der demokratischen Revolution in Mexiko
1911
■ Zweite „Marokko-Krise“

1904/1905

1911/1912

■ Russisch-Japanischer Krieg: ein
zwischenimperialistischer Krieg, der
mit einer Niederlage Russlands endete.

■ Krieg zwischen Italien und dem Osmanischen Reich
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1911/1912

Februar 1917

■ Sturz der Monarchie in China; die
erste chinesische Republik unter Sun
Yat-sen wird ausgerufen („XinhaiRevolution“).

■ Demokratische Februarrevolution in
Russland, die den Zarismus stürzte

1912/1913

April 1917
■ Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg auf der Seite der Entente

■ Der erste und zweite sogenannte
Balkankrieg

II. 1917–1955
2. 1914–1917

1. 1917–1945

Juli 1914

Oktober 1917
■ Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution in Russland

■ Beginn des Ersten Weltkriegs
August 1914
■ Die Mehrheit der SPD-Fraktion im
deutschen Reichstag stimmte am
4. August den Kriegskrediten zu und
wechselt damit auf die Seite der deutschen Bourgeoisie.
1914
■ Die sozialdemokratischen Parteien
der II. Internationale in Frankreich,
England, Österreich und anderer Länder unterstützten mehrheitlich die
Kriegspolitik ihrer Bourgeoisie.
■ Eintritt Japans in den Ersten Weltkrieg auf der Seite Englands
1915/1916
■ Genozid an über 1,5 Millionen Armeniern und Armenierinnen zwischen
1915 und 1918
■ Maidemonstration 1916 in Berlin
gegen den imperialistischen Krieg
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Mitte 1918
■ Beginn der militärischen Intervention
des Weltimperialismus gegen die junge
Sowjetunion in Europa und Asien
11.11.1918
■ Kapitulation Deutschlands am 11.
November 1918. Offizielles Ende des
Ersten Weltkriegs.
■ Starke Klassenkämpfe in mehreren
europäischen Ländern. Novemberrevolution in Deutschland 1918 und ungarische Räterepublik 1919
März 1919
■ Gründung der
Internationale

Kommunistischen

1919–1923
■ Bewaffnete Kämpfe in mehreren
Ländern Westeuropas, wie in Deutsch-

land, Ungarn, Italien, Finnland, Bulgarien, Polen

Januar 1933
■ Errichtung des Nazifaschismus

Juni 1919
■ Abschluss des Versailler Vertrags

Februar 1934
■ Bewaffneter Abwehrkampf gegen die
Errichtung einer faschistischen Diktatur
in Österreich
■ Antifaschistische Abwehrkämpfe in
Frankreich

Ende 1920
■ Scheitern der militärischen Intervention des Weltimperialismus gegen
die Sowjetunion
Oktober 1922
■ Mit dem sogenannten „Marsch auf
Rom“ wird in Italien der Faschismus
errichtet unter Führung von Mussolini
und seiner faschistischen Bewegung.

1933–35
■ Annexion der chinesischen Provinz
Jehol durch den japanischen Imperialismus 1933. 1935 marschierten japanische Truppen in Tschahar und Hebbei
ein.

Ab 1924
■ Zeitweilige, relative Stabilisierung
des Kapitalismus

Mai 1935
■ Im Mai 1935 überfiel der italienische
Imperialismus Äthiopien (Abessinien).

1929
Beginn der Weltwirtschaftskrise

1936
■ Beginn des Spanischen Bürgerkriegs
und der militärischen Intervention von
Nazideutschland und Italien in Spanien
■ 1936 schlossen Nazideutschland und
das faschistische Japan den sogenannten „Antikominternpakt“

Ab 1929
■ Anwachsen der revolutionären Befreiungskriege und Befreiungsbewegungen in China, Indien, Indochina und
in Afrika
■ Hinwendung der werktätigen Massen
zum Kommunismus in den imperialistischen Ländern, vor allem in Europa
1931
■ 1931 annektierte der japanische Imperialismus einen Teil Chinas, die
Mandschurei, und schuf den Marionettenstaat Mandschuko.

Bis 1936
■ Verabschiedung der neuen sowjetischen Verfassung
1937
■ 1937 drang der japanische Imperialismus in Nordchina ein und besetzte
ganz Zentralchina.
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März 1938
■ Nazideutschland annektiert Österreich.

30.11.1939
■ Beginn des
Kriegs

finnisch-sowjetischen

29. Juli bis 11. August 1938
■ Überfall Japans auf die UdSSR am
Chassan-See

12.3.1940
■ Ende
des
Kriegs

finnisch-sowjetischen

September 1938
■ Abschluss des „Münchner Abkommens“

9.4.1940
■ Deutschland überfällt Dänemark und
Norwegen.

Oktober 1938
■ Deutschland besetzt Gebiete
Tschechoslowakei.

der

Mai 1940
■ Überfall der Nazi-Wehrmacht auf
Belgien, Luxemburg, die Niederlande

März 1939
■ Deutschland besetzt die ganze Tschechoslowakei.

Juni 1940
■ Überfall der Nazi-Wehrmacht auf
Frankreich

August/September 1939
■ Japanische Truppen überfallen am
Chalchin-Gol die Mongolische Volksrepublik und werden durch sowjetische
und mongolische Einheiten zerschlagen.

Juni–Juli 1940
■ Im Juli 1940 wurden die Litauische,
die Lettische und die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik gebildet, die
sich dann mit den in der UdSSR zusammengeschlossenen anderen Sowjetrepubliken vereinigten.
■ Im Juni 1940 schlossen sich auch
Bessarabien und die Nordbukowina der
UdSSR an.

August 1939
■ Abschluss des Nichtangriffsvertrags
zwischen Nazideutschland
und der UdSSR
1.9.1939
■ Überfall Nazideutschlands auf Polen
3.9.1939
■ Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit Polen treten England und
Frankreich in den Krieg gegen Nazideutschland ein.
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1.8.1940
■ Beginn der Nazi-Luftangriffe auf
Städte in Großbritannien
13.4.1941
■ Unterzeichnung eines Neutralitätspaktes zwischen der UdSSR und Japan

17.4.1941
■ Deutsche Nazi-Truppen überfallen
Jugoslawien.
6.–27.4.1941
■ Deutsche Nazi-Truppen überfallen
Griechenland.
22.6.1941
■ Beginn des Überfalls Nazideutschlands und seiner Verbündeten auf die
UdSSR
Ab Juli 1941
■ Bildung der Anti-Hitler-Koalition
zwischen der sozialistischen UdSSR
und den imperialistischen Mächten
USA und England
Juli 1941
■ Bildung von Partisaneneinheiten in
Jugoslawien
Dezember 1941
■ Gegenoffensive der Roten Armee vor
Moskau
7.12.1941
■ Überfall des japanischen Imperialismus auf Pearl Harbor (Hawaii). Beginn
des direkten Kriegs zwischen dem
USA-Imperialismus und dem japanischen Imperialismus in Asien.
20.l.1942
■ „Wannsee-Konferenz zur Planung
und Koordinierung des Genozids an der
jüdischen Bevölkerung

Ab Februar 1942
■ Gründung der Griechischen Befreiungsarmee ELAS als Zusammenfassung der antinazistischen Partisanenverbände
Januar–Mai 1943
■ Warschauer Ghettoaufstand der jüdischen Bevölkerung gegen NaziWehrmacht und SS vom 18. Januar
1943 bis zum Mai 1943
Januar/Februar 1943
■ Schlacht um Stalingrad
27.9.1943
■ Bewaffneter Aufstand in Neapel vom
27. bis 30.9.1943 gegen die NaziBesatzer unter Führung vor allem der
KP Italiens
19.–25.8.1944
■ Bewaffneter Aufstand antinazistischer Kräfte in Paris gegen die NaziBesatzung vom 19. bis 25.8.1944 unter
Führung vor allem der KP Frankreichs
1.8–2.10.1944
■ Warschauer Aufstand
Nazi-Besatzer

gegen

die

5.–9.5.1945
■ Bewaffneter Aufstand in Prag vom
5.5. bis 9.5.1944 gegen die NaziBesatzer
8.5.1945
■ Kapitulation des deutschen Imperialismus. Ende des Zweiten Weltkriegs in
Europa.
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Ab Mai 1945
■ In Griechenland kämpft unter Führung der damals noch revolutionären
KP Griechenlands eine landesweite,
Hunderttausende umfassende Partisanenbewegung.
Mai 1945
■ KP Frankreich und KP Italien mit
großem Masseneinfluss und eigenen
bewaffneten Kräften als Bedrohung für
die Herrschaft des italienischen und
französischen Imperialismus
Ende Juli bis zum 2. August 1945
■ Abschluss des Potsdamer Abkommens
August 1945
■ Sieg des nationalen Befreiungskampfs in Indochina und Indonesien
über den japanischen Imperialismus
■ Gründung einer volksdemokratische
Regierung in Nordvietnam und der
Beginn des ersten Vietnamkriegs durch
den französischen Imperialismus (September 1945–1954)
8.8.1945
■ Die Sowjetunion erklärt dem faschistischen Japan den Krieg.
2.9.1945
■ Am 2. September 1945 kapitulierte
Japan bedingungslos. Der Zweite
Weltkrieg war beendet.

2. 1945–1955
Oktober 1945
■ Gründung der UNO
1945/46
■ Sieg der chinesischen revolutionären
Befreiungsbewegung über den japanischen Imperialismus
■ Errichtung
volksdemokratischer
Regierungen in mehreren Ländern
Osteuropas
1946/1947
■ Aufschwung und Niederschlagung
der revolutionären Bewegung in Indien
1947
■ Offener Bruch des Potsdamer Abkommens durch die westlichen Imperialisten und Verkündung der „TrumanDoktrin“
durch
den
USAImperialismus
Ab 14.8.1947
■ Gründung der Staaten Indien und
Pakistan
September 1947
■ Gründung der Kominform
Oktober 1947
■ Erster indisch-pakistanischer Krieg
um die von beiden Seiten beanspruchte
Region Kaschmir
29.11.1947
■ Die UN-Generalversammlung beschloss am 29. November 1947 die
Unterstützung der Gründung eines
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arabisch/palästinensischen und eines
jüdischen Staats in der ehemaligen
englischen Kolonie Palästina.
1947/48
■ Sieg des Tito-Revisionismus in Jugoslawien

Ab 1950
■ Verstärkte Remilitarisierung Westdeutschlands und der Beginn des Aufbaus einer westdeutschen Armee
Juni 1950
■ Beginn des Koreakriegs

1948
■ Öffentlicher ideologischer Kampf
gegen den Tito-Revisionismus durch
die KPdSU(B) und das Kominformbüro

1952
■ Eintritt Westdeutschlands in die
„Europäische
Verteidigungsgemeinschaft“ (EVG)

3.4.1948
■ Verkündung des „Marshallplans“
durch den USA-Imperialismus als Instrument vor allem auch gegen die
volksdemokratischen Länder Osteuropas

5.3.1953
■ Tod Stalins

14.5.1948
■ Gründung des Staates Israel. Angriff
arabischer Staaten auf Israel. Beginn
des „Ersten Nahostkriegs“, der bis 1949
andauerte.
September 1948
In Nordkorea wird im September 1948
die Gründung eines volksdemokratischen Staats ausgerufen.
Mai 1949
■ Gründung der BRD
Oktober 1949
■ Sieg der Revolution in China unter
Führung der KP Chinas mit Mao Tsetung an der Spitze
■ Gründung der DDR

14.3.1953
■ Chruschtschow wird Generalsekretär
der KPdSU. Revisionistische Elemente
mit Chruschtschow an der Spitze übernahmen die Führung der KPdSU.
17.6.1953
■ Beginn der reaktionären 17.-JuniBewegung in der DDR
2.10.1953
■ Beschluss der Westmächte über Aufnahme der BRD in die NATO
■ Mitte 1954 siegte die Viet-MinhBefreiungsbewegung in Nordvietnam.
Gründung eines volksdemokratischen
vietnamesischen Staats.
26.5.1955
■ Rehabilitierung
des
Revisionismus
durch
Chruschtschow-Revisionisten

Titodie
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November 1955
■ Gründung der Bundeswehr
22.12.1955
■ Freilassung von über 9600 NaziKriegsverbrechern aus der Sowjetunion
in die DDR und nach Westdeutschland.

III. 1956–2015
1. 1956–1989
1956
■ Revisionistischer 20. Parteitag der
KPdSU im Februar 1956
■ Streiks von Arbeiterinnen und Arbeitern in Polen – eine Mischung aus berechtigten Anliegen und reaktionären
Motiven
■ Im Oktober 1956 kam es in Ungarn
zu einem prowestlich-reaktionären
Aufstand gegen das bereits revisionistische Regime.
■ Herbst 1956: Beginn des sogenannten Suezkriegs.
1959
■ In Kuba stürzen Revolutionäre unter
Führung Fidel Castros und Che Guevaras das reaktionäre Batista-Regime.
1960
■ 30. Juni
1960
Kongo:
USIntervention unter dem Deckmantel
eines UN-Truppeneinsatzes
1961
■ Der 1954 begonnene Unabhängigkeitskrieg Algeriens endete 1962 mit

226

dem Sieg der algerischen Unabhängigkeitsbewegung FLN.
■ Eine vom USA-Imperialismus am
10. April in der Schweinebucht angezettelte Invasion Kubas scheiterte am
17. April.
1962
■ Vom 20. Oktober bis zum 20. November 1962: Indisch-Chinesischer
Grenzkrieg, der mit der Niederlage der
indischen Reaktionäre endete.
■ Oktober 1962: Die sogenannte Kubakrise, eine scharfe Konfrontation
zwischen dem USA-Imperialismus und
den Chruschtschow-Revisionisten.
1963
■ Die KP Chinas 1963 begann mit der
sogenannten „Großen Polemik“ den
öffentlichen
Kampf
gegen
den
Chruschtschow-Revisionismus.
1964

■ In Brasilien wurde am 1.4.1964 eine
Militärdiktatur errichtet, die bis 1985
aufrechterhalten wurde.

■ Im Mai 1964 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation
gegründet

(PLO)

1965
■ Massaker an Hunderttausenden
Kommunistinnen und Kommunisten
und anderen fortschrittlichen, antiimperialistischen Menschen in Indonesien
von Oktober 1965 bis Juli 1966
■ Beginn der offenen militärischen
Aggression des USA-Imperialismus in
Vietnam

■ Ab 1965 kam es regelmäßig zu großen, teils landesweiten Aufständen der
afro-amerikanischen Bevölkerung gegen rassistische Unterdrückung in den
USA.
■ Ab September 1965: Reaktionärer
Krieg zwischen Indien und Pakistan um
die Region Kaschmir
1966
■ Beginn des Klassenkampfs gegen
den kapitalistischen Weg in China (sog.
Kulturrevolution)
1967
■ Militärputsch in Griechenland gegen
revolutionäre Kräfte
■ Im Juni 1967 fand der sogenannte
„Sechstagekrieg“ zwischen Israel und
die angrenzenden arabischen Staaten
statt.
■ Juli 1967: Beginn des sogenannten
„Biafrakriegs“

■ Im Oktober 1967 wird Che Guevara
in Bolivien ermordet.
1968
■ Mai 1968: Militante Kämpfe von
Arbeiterinnen und Arbeitern sowie von
Studentinnen und Studenten vor allem
in Frankreich und Italien
■ In den USA verbinden sich aufstandsartige Kämpfe gegen Rassismus
mit immer schärferen Protesten gegen
den Vietnamkrieg.
■ Am 2.10.1968: Massaker an 300 bis
500 Studentinnen und Studenten in
Mexiko.

■ August 1968: Imperialistische Militärintervention des russischen Sozialimperialismus in der CSSR
1969
■ In Indien entstand die bewaffnet
kämpfende und am Kommunismus
orientierte
sogenannte
NaxalitenBewegung unter Führung der KP Indiens/ML mit Genosse Mazumdar an der
Spitze.
1970
■ Die US-Imperialisten weiten ihre
offene Kriegsaggression auf Kampuchea und Laos aus.
■ In Jordanien ermorden die reaktionären Machthaber im September 1970
annähernd 20.000 Palästinenserinnen
und Palästinenser („Schwarzer September“).

■ In Birma, Malaysia, Thailand und
auf den Philippinen wurde der bewaffnete Befreiungskampf unter Führung
kommunistischer Kräfte verstärkt und
ausgedehnt.
1971
■ Vom 25.3.1971 bis zum 16.12.1971:
Der sogenannte „Bangladeschkrieg“

■ 1971 wurde in Uganda eines der
brutalsten reaktionären Regimes in
Afrika errichtet.
1972

■ Massenmorde durch das reaktionäre
Regime in Burundi

227

1973
■ Militärputsch in Chile 1973 und
Massenmorde an revolutionären Kräften
■ Der sog Jom-Kippur-Krieg zwischen
Israel und Ägypten beginnt

und Massenmorde an der nationalen
Befreiungsbewegung begangen.

1974
■ Anfang 1974: Ende der Militärdiktatur in Griechenland
■ 25.4.1974: Sturz des faschistischen
Regimes in Portugal

■ Am 24.3.1976 putschte eine Militär-

■ Erste große ökonomische Krise des
Weltimperialismus nach 1945, die alle
imperialistischen Großmächte zur selben Zeit trifft.
1975
■ 17.4.1975: Sieg der nationalen Befreiungsfront in Kampuchea und Errichtung eines demokratischen Kampuchea
■ Am 30.4. endete der Vietnamkrieg
mit dem Sieg der revolutionären Befreiungskräfte.
■ Auch in Laos wurden die USImperialisten von der bewaffneten
Befreiungsbewegung besiegt und vertrieben.
■ Vietnam und Laos werden nach 1975
zunehmend vom russischen Sozialimperialismus abhängig.
■ Die nationalen Befreiungsbewegungen in den portugiesischen Kolonien
Angola, Mosambik, Guinea-Bissau und
Kap Verde erkämpften bis 1975 ihre
politische Unabhängigkeit.

■ Im Dezember 1975 hat das reaktionäre indonesische Regime Osttimor
militärisch überfallen und annektiert
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■ Ende der faschistischen FrancoDiktatur in Spanien
1976
■ Massaker von Soweto in Südafrika
junta in Argentinien gegen revolutionäre Kräfte und errichtete eine Militärdiktatur.
■ Revisionistischen Kräften unter Führung Deng Hsiao-pings gelingt es, nach
dem Tod Mao Tse-tungs durch einen
Putsch die politische Macht an sich zu
reißen.
1977

■ Beginn des Stellvertreterkriegs um
Angola zwischen dem russischen Sozialimperialismus und dem USAImperialismus

■ Beginn des Stellvertreterkriegs um
Mosambik zwischen dem russischen
Sozialimperialismus und dem USAImperialismus
1978
Eroberungskrieg
■ Imperialistischer
des russischen Sozialimperialismus in
Eritrea durch Unterstützung der äthiopischen Armee ab Sommer 1978
■ Im Dezember 1978: Vietnam überfällt das demokratische Kampuchea.
■ Auch Albanien versank Ende der
70er Jahre im Sumpf der revisionistisch-kapitalistischen Entwicklung und
der Kapitalismus wurde errichtet.

1979
■ Reaktionärer chinesisch-vietnamesischer Krieg
■ In Nicaragua wurde im Juli 1979 das
reaktionäre Somoza-Regime gestürzt.
■ Sturz des reaktionären SchahRegimes. Reaktionären Kräften unter
Führung Khomeinis gelingt es, alle
erkämpften Errungenschaften zu liquidieren.
■ Von 1979 bis 1989 besetzten die
russischen Sozialimperialisten mit ihrer
Armee Afghanistan und führten einen
reaktionären Krieg.
1980
■ Militärputsch in der Türkei am 12.
September, Massenterror und Ermordung von revolutionären Kräften
■ Im September 1980 begann der bis
August 1988 andauernde Iran-IrakKrieg.
■ Beginn von Streikkämpfen in Polen
■ In Peru begann der bewaffnete
Kampf unter Führung von am Kommunismus orientierten Kräften.
1981
■ Das revisionistische Regime in Polen
verhängte gegen Jahresende das
Kriegsrecht, daraufhin beginnen anhaltende Streiks.
1982
■ Vom April bis Juni 1982 kam es zum
sogenannten „Falklandkrieg“ zwischen
Argentinien und Großbritannien.
■ Im Juni 1982 begann der sogenannte
„Libanonkrieg“ zwischen syrischen

Truppen sowie der PLO einerseits und
der israelischen Armee andererseits.
■ Ab dem 16.9.1982 kam es zu einem
zweitägigen Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und
Schatila im Libanon.
■ Gegen das gigantische Ausmaße
annehmende Wettrüsten der imperialistischen Großmächte gab es 1982/83 in
verschiedenen Ländern große Antikriegsdemonstrationen.
1983
■ Mai 1983: Die Armee des reaktionären Regimes in der Türkei beginnt
einen breit angelegten Feldzug zur
militärischen Niederwerfung des kurdischen Befreiungskampfes.
■ Im Mai 1983 begann ein reaktionärer
Krieg um imperialistische Einflusssphären im Sudan.
■ Juni 1983: Die reaktionären Machthaber in Peru ermorden hunderte revolutionäre Gefangene.
■ Juli 1983: Pogrome und Massenmorde gegen die tamilische Minderheit in
Sri Lanka
1984

■ 3.12.1984: In Bophal, Indien kam es
im Werk des US-amerikanischen Unternehmens Union Carbide zum bislang
größten Verbrechen einer Giftkatastrophe.
1986
■ Die US-Imperialisten bombardierten
am 14.4.1985 die libyschen Städte
Tripolis und Bengasi.
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■ 26.4.1986: Nuklearunfall in Tschernobyl in der Ukraine.
1987
■ Beginn der palästinensischen „Intifada“-Proteste in den von Israel besetzten
Gebieten
1988

■ Beginn eines reaktionären Kriegs in
Liberia

2. 1989–2010
1989
■ Massaker in Peking durch das revisionistische Regime Chinas gegen Arbeiterinnen, Arbeiter und Studierende
1991
■ Krieg gegen den Irak vor allem durch
USA und England
1991–1992
■ Krieg zwischen slowenischen sowie
kroatischen Truppen gegen Truppen
der jugoslawischen Armee im Sommer
1991
1992
■ Ab dem 29.4.1992: Mehrere Tage
andauernde antirassistische Kämpfe
■ In Somalia begann im Dezember
1992 eine der größten imperialistischen
Militärinterventionen in Afrika.
1993
■ Am 9.9.1993: UNO-Truppen verüben
in Mogadischu ein Massaker
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■ Oktober 1993 bis Oktober 1994:
Hunderttausendfacher Massenmord in
Burundi
1994
■ In Mexiko begann am 1.1.1994 der
Aufstand im Süden des Landes, in
Chiapas.
■ 6. April 1994 bis Mitte Juli 1994:
Massenmord in Ruanda an 800.000
bis 1.000.000 Menschen
■ August 1994 bis 1996: Massenmord
an ca. 250.000 Menschen in Ruanda
bzw. im Kongo (DRK)
■ Dezember 1994 begann der bis
August 1996 andauernde sogenannte
Erste Tschetschenienkrieg zwischen
der Armee des russischen Imperialismus und reaktionären Kräften in
Tschetschenien.
1995
■ Am 1.8.1995 begannen die tagelangen Bombardierungen von Gebieten in
Ex-Jugoslawien durch NATO-Truppen.
1996
■ In Nepal wurde 1996 unter Roter
Fahne ein bewaffneter Kampf gegen
die brutale Ausbeutung und Unterdrückung geführt.
■ In der Türkei begann am 20.5.1996
in 33 Gefängnissen ein 69 Tage andauernder Hungerstreik von demokratischen und revolutionären Gefangenen
für bessere Haftbedingungen.
■ Beginn der sogenannten Kongokriege, Stellvertreterkriege der imperialistischen Großmächte um Rohstoffe und
Einflussgebiete

1998
■ 1998 entwickelte sich in Frankreich
ein beispielhafter Kampf der Erwerbslosen.
■ Zum Jahrestag des Militär-Putsches
am 11.9.1973 gab es in Chile mehrere
Tage lang heftige militante Kämpfe.
1999
■ Im März 1999 begann der ohne den
Deckmantel
eines
UNO-Mandats
durchgeführte imperialistische Krieg
gegen Jugoslawien.
■ Ein erneuter Krieg zwischen Indien
und Pakistan um die Region Kaschmir
begann Mitte Mai 1999 und dauerte bis
Juli 1999.
1999/2000
■ Mehrere Wochen lange massenhafte
Streik- und Widerstandsaktionen gegen
das Regime in Ecuador
2000
■ Hungerstreik in der Türkei vom
20.10. bis zum 19.12.2000 von mehr
als 2.000 revolutionären und demokratischen Gefangenen
2001
■ In Genua kämpften im Juli 2001 etwa
200.000 Demonstrantinnen und Demonstranten 2001 militant gegen den
G-9-Gipfel.
■ 11.9.2001: Die Anschläge auf das
World Trade Center in New York werden zum Vorwand genommen, um
weltweit imperialistische Militärinterventionen, Kriege und Okkupationen
zu rechtfertigen.

■ Oktober 2001: Beginn des imperialistischen Kriegs gegen Afghanistan
2002
■ Mitte Dezember 2002 massenhafte
Kämpfe der Ausgebeuteten und Unterdrückten in Argentinien

2003
■ Imperialistischer Krieg des USAImperialismus und des britischen Imperialismus gegen den Irak, der zum Sturz
des Regimes von Saddam Hussein
führte.
■ Anfang 2003 gab es breite internationale Kämpfe gegen den damals unmittelbar bevorstehenden Krieg gegen den
Irak.
■ In Bolivien erhoben sich 2003 im
ganzen Land die werktätigen und ausgebeuteten Massen gegen Ausbeutung
und Unterdrückung.
2004/2005
■ Ende Februar 2004 traten rund 50
Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter
und andere Werktätige in Indien in
einen eintägigen Generalstreik.
2006
■ 2006 begannen in Frankreich wochenlange Massenkämpfe gegen verschärfte Ausbeutungsbedingungen.
■ In den USA fanden im März 2006
wochenlang massenhafte Proteste und
Kämpfe gegen den Polizeiterror gegen
Menschen mit nichtweißer Hautfarbe
statt.
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■ Ab Dezember 2006 startete Äthiopien eine großangelegte Militärintervention mit fast 40.000 Soldaten in Somalia.
2007
■ Ab Juli 2007 wurden in der Region
Dafur im Sudan bis zu 20.000 Soldaten
unter UN-Flagge stationiert.
2008
■ Etwa ab 2008 entwickelte sich eine
weltweite ökonomische Krise, die auch
den Bereich der Produktion in allen
imperialistischen Großmächten erfasste.
2009
■ In Frankreich gab es im September
2009 große Massenproteste gegen rassistischen Terror gegen Roma.
■ Im Iran entwickelte sich Juni 2009
ein massenhafter Widerstand auch
gegen das iranische Regime insgesamt.

3. 2010 - 2015
2010
■ Gegen die mit dem EU-Diktat verbundene Verschlechterung der Lebenslage der werktätigen Bevölkerung gab
es von Februar bis Mai 2010 in Griechenland mit die stärksten Massenkämpfe der letzten 30 Jahre.
2011
■ In Ägypten fanden im Februar 2011
Massenkämpfe statt. Sturz des reaktionären Mubarak-Regimes.
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■ Oktober 2011: Sturz des reaktionären Gaddafi-Regimes.
■ Beginn des Kampfes um die Vorherrschaft in Syrien zwischen dem syrischen Assad-Regime und diversen
Söldnerarmeen, der von den imperialistischen Großmächten geschürt und
unterstützt wird.
2012
■ Polizeimassaker in Südafrika im
August 2012 gegen streikende Bergarbeiter
2013
■ April 2013: In Bangladesch kämpften
nach einem verheerenden Fabrikeinsturz in Savar im April 2013 mit über
1.000 Toten Hunderttausende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter gegen
ihre mörderischen Arbeitsbedingungen.
■ In der Türkei entwickelten sich Ende
Mai 2013 militante Massenkämpfe
(„Gezi-Park-Bewegung“).
■ Im Dezember 2013 traten Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter in Kampuchea für Lohnerhöhungen mehrere
Wochen in den Streik.
■ Im Vorfeld der Fußball-WM in Brasilien begannen im Juni 2013 Massenproteste und militante Kämpfe.
2014
■ Der russische Imperialismus annektierte im März 2014 die Krim.
■ September 2014: In Mexiko finden
lang andauernde und teilweise militante
Kämpfe großer Massen gegen die Verschleppung und Ermordung von 43
Pädagogik-Studentinnen und –Studenten statt.

2014/Anfang 2015
■ Verstärkter Angriff der faschistischen
Söldnerbanden des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) gegen die kurdische Befreiungsbewegung in Syrien
und ihre befreiten Gebiete. Nach 133
Tagen bewaffneten Kampfs konnte
Kobane am 27.1.2015 befreit werden.
2015
■ Am 26.3.2015 begann eine Militärintervention im Jemen durch die Armee

Saudi-Arabiens, unterstützt durch die
imperialistischen Großmächte USA,
Frankreich und England.
■ Verschärfung der zwischenimperialistischen Widersprüche in Syrien. Der
russische Imperialismus greift direkt
mit der eigenen Armee auf Seiten des
Assad-Regimes ein.
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Problematik der Quellenlage und der benutzten
Literatur
Einleitung
Der Charakter der von uns benutzten Literatur zu den einzelnen Zeitabschnitten ist
höchst unterschiedlich.
Einmal gibt es Bücher, Artikel und Schriften kommunistischer Kräfte, die bis 1956
unsere Hauptquellen darstellen und auf die wir uns in dieser Zeitspanne vor allem
stützen. Nach 1956 bis Mitte der 70er Jahre beschränken sich kommunistische
Quellen vor allem auf Arbeiten aus dem damals noch sozialistischen Albanien und
dem damals noch sozialistischen China.
Dann gibt es eine bürgerliche Literatur, verfasst von zum großen Teil offen antikommunistischen bürgerlichen Historikern, die wir kritisch ausgewertet haben, um
die dort vorhandenen relevanten Fakten herausziehen zu können.
Dazu gehören auch Arbeiten bürgerlicher Historiker, die den Anspruch haben, die
gesamte „Weltgeschichte“ darzustellen.
Bürgerliche Historiker, gerade auch in Deutschland, haben immer wieder meist
mehrere tausend Seiten und mehrere Bände umfassende Arbeiten über die Geschichte der Menschheit verfasst. Neuere bürgerliche Arbeiten über „Weltgeschichte“ haben einen sogenannten „systematischen“ Ansatz und versuchen angeblich, „Zusammenhänge“ zu erklären, anstatt chronologisch oder nach Erdteilen
gegliedert vorzugehen.
In Wirklichkeit dienen diese Arbeiten vor allem dazu, die weltweiten Verbrechen
des kapitalistisch-imperialistischen Systems zu beschönigen und zum Teil auch zu
vertuschen sowie extremen Antikommunismus vor allem mithilfe der sogenannten
Totalitarismustheorie zu verbreiten, deren hervorstechendes Merkmal die Gleichsetzung des Nazifaschismus mit der sozialistischen UdSSR zur Zeit Stalins ist.
Zum Beispiel ist das die Linie in der „WBG Weltgeschichte“, vor allem in Band
VI, der die Zeitspanne von 1880 bis heute behandelt. Diese „Weltgeschichte“ ist
davon gekennzeichnet, dass sie das imperialistische Weltsystem insgesamt in
Schutz nimmt, insbesondere auch die Kolonialverbrechen des deutschen Imperialismus, und die Verbrechen des Nazifaschismus zum Teil ganz vertuscht bzw.
verharmlost. So wird beispielsweise der Völkermord an den Herero durch den
deutschen Imperialismus schlichtweg geleugnet und der Völkermord an den Sinti
und Roma durch den deutschen Imperialismus mit keinem Wort erwähnt.37 Eine

37

In Bezug zum Völkermord an den Herero wird lediglich der General von Trotha erwähnt,
der einen „Vernichtungsfeldzug“ gegen die Herero geführt haben soll, der aber angeblich
durch „deutsche Zentralstellen“ revidiert worden sei. Es wird kein Wort über die Zahl der
Opfer verloren und sogar behauptet, durch den „Eingriff“ der „deutschen Zentralstellen“
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ähnliche Linie verfolgt die „Geschichte der Welt“, die im Verlag C.H. Beck und
bei Harvard UP erschienen ist. Dort wird zum Beispiel der Völkermord an der
jüdischen Bevölkerung und an den Sinti und Roma durch die Nazis mit der Methode der sogenannten Totalitarismustheorie „bearbeitet“: Angeblich haben eben nicht
die Nazis diese Völkermorde verübt, sondern „Stalins und Hitlers imperialer Konkurrenzkampf“ seien schuld daran gewesen, dass „rund 14 Millionen Juden, Roma
und Osteuropäer ihr Leben ließen“.38
Aufgrund dieser grundlegenden Linie sind diese Machwerke bürgerlicher Historiker im Grunde nicht zu gebrauchen, wichtige Fakten sind kaum zu finden.
Die einzige Arbeit bürgerlicher Wissenschaftler zum Thema „Weltgeschichte“, die
wir gefunden haben und die brauchbare Fakten enthält, hat einen anderen Ansatz.
In dem Buch „Weltchronik der Kriege und Demozide“39 geht es dem Autor darum,
all das aufzulisten, was er als kriegerische Auseinandersetzungen und Massaker bis
zu Massenmorden einschätzt und vor allem auch die Opferzahlen zu benennen.
Obwohl diese Arbeit extrem antikommunistisch ist40 und ebenfalls auf der Linie
der sogenannten Totalitarismustheorie liegt, enthält sie dennoch Fakten und Informationen, die herausgezogen werden können. Insbesondere für die Zeit nach 1945
haben wir diese Quelle bei nahezu allen Einschnitten mit herangezogen.
Ab dem revisionistischen 20. Parteitag der KPdSU 1956 gibt es zu fast allen hier
behandelten Themen revisionistische Arbeiten, verfasst von revisionistischen Historikern im Auftrag revisionistischer Staaten und Parteien. Auch diese revisionistischen Quellen enthalten zum Teil wertvolle Fakten – wie die Quellen anderer bürgerlicher Historiker –, die kritisch herausgearbeitet werden müssen.
Uns ist durchaus bewusst, dass wir überwiegend nicht auf kommunistische Schriften zurückgreifen können. Es gilt im Sinne Lenins, sehr bewusst den Stand der
bürgerlichen Wissenschaft zu reflektieren und durchzuarbeiten – mit der klaren
Aufgabe, eben nicht falsche Grundtendenzen und bürgerlich-reaktionäre Grundpositionen zu übernehmen, sondern diese zu verwerfen. Lenin schrieb:
„Keinem einzigen dieser Professoren, die auf Spezialgebieten der Chemie, der Geschichte, der Physik die wertvollsten Arbeiten liefern können, darf man auch nur ein einziges Wort glauben, sobald er auf Philohätte angeblich der „Untergang“ der Hereros verhindert werden können! (WBG Weltgeschichte, Band VI, 1880 bis heute, Trier 2015, S. 170)
38
Irvive, Akira, Osterhammel, Jürgen (Hrsg.), Geschichte der Welt – 1870–1945, Weltmärkte und Weltkriege, München 2012, E-Book, Pos. 355/356
39
Ferretti, Vittorio, Weltchronik der Kriege und Demozide, o.O., 2014
40
Ferretti wiederholt eigentlich alle gängigen antikommunistischen Verleumdungen, ob
gegen die sozialistische UdSSR, das sozialistische China oder gegen andere kommunistische
Kräfte. Zum Beispiel spricht er vom angeblichen „Großen Terror Stalins“ zwischen 1934
und 1939 in der sozialistischen UdSSR, bei dem angeblich über 4 Millionen Menschen
ermordet worden wären. (Ebenda, S. 793/794)
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sophie zu sprechen kommt. Warum? Aus dem nämlichen Grunde, aus
welchem man keinem einzigen Professor der politischen Ökonomie, der
imstande ist, auf dem Gebiet spezieller Tatsachenforschung die wertvollsten Arbeiten zu liefern, auch nur ein einziges Wort glauben darf,
sobald er auf die allgemeine Theorie der politischen Ökonomie zu sprechen kommt. Denn diese letztere ist eine ebenso parteiliche Wissenschaft
in der modernen Gesellschaft wie die Erkenntnistheorie. Im Großen
und Ganzen sind die Professoren der politischen Ökonomie nichts anderes als die gelehrten Kommis der Kapitalistenklasse und die Philosophieprofessoren die gelehrten Kommis der Theologen.
Die Aufgabe der Marxisten ist nun hier wie dort, zu verstehen, sich die
von diesen ,Kommis‘ gemachten Errungenschaften anzueignen und sie
zu verarbeiten (man kann zum Beispiel, wenn man die neuen ökonomischen Erscheinungen studieren will, keinen Schritt tun, ohne sich der
Werke dieser Kommis zu bedienen), und zu verstehen, die reaktionäre
Tendenz derselben zu verwerfen, der eigenen Linie zu folgen und die
41
ganze Linie der uns feindlichen Kräfte und Klassen zu bekämpfen.“
Die Hauptaufgabe der hier vorliegenden Arbeit ist nicht die Kritik an den bürgerlichen Autoren, sondern es geht darum, die von diesen bürgerlichen Wissenschaftlern erarbeiteten Fakten zu nutzen. Dennoch werden wir im folgenden Literaturverzeichnis versuchen, wichtige bürgerliche Bücher wenigstens ganz knapp zu
charakterisieren.
Die verwendete Literatur zu den verschiedenen Zeitspannen wird grob eingeteilt in
kommunistische Literatur,42 Literatur von offenen bürgerlichen Historikern sowie
Literatur von revisionistischen Autoren. Wenn es um umstrittene Fakten geht, wird
die genaue Seitenzahl angegeben, ansonsten nur die jeweils benutzten Quellen.

41

Lenin, W. I., Materialismus und Empiriokritizismus (1908), Lenin-Werke, Band 14,
Berlin 1975, S. 347.
42
Die Bücher aus dem Verlag Olga Benario und Herbert Baum werden in der Regel hier
nicht inhaltlich vorgestellt. Kurze Inhaltsangaben zu allen Büchern sind auf der Homepage
des Verlags sowie dem Verlagsprogramm, das auf der Homepage heruntergeladen werden
kann, zu finden.
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Literatur zum Teil „Zur Entstehung
und Entwicklung des Kapitalismus...“
Kommunistische Literatur
1. Lehrbuch der politischen Ökonomie,
Band I, Berlin 1955
2. Jefimow, A. W., Geschichte der Neuen
Zeit 1640–1870, Berlin/Leipzig 1951
3. Karl Marx/Friedrich Engels, Aufstand in
Indien, Berlin (Ost) 1978
Bürgerliche Literatur
4. Galeano, Eduardo, Die offenen Adern
Lateinamerikas, Mexiko 1971, Neuherausgabe: Wuppertal 2015
Dieses Buch ist bis heute eine der besten
Darstellungen über die Geschichte des
Kolonialismus und der Sklaverei in Südund Mittelamerika und aus der Sicht der
„Verdammten dieser Erde“ geschrieben.
5. Priesching, N., Sklaverei in der Neuzeit,
Darmstadt 2014
6. Schneider, Martin, Die Geschichte der
Sklaverei, Wiesbaden 2015
7. Peliziaus, Ludolf, Der Kolonialismus,
Wiesbaden 2011
8. Misra, Amaresh, In War of Civilisations:
India AD 1857, 2008.
9. Stöver, Bernd, United States of America,
München 2012
10. Jeier, Thomas, Die ersten Amerikaner –
Eine Geschichte der Indianer, München
2011
11. Yenne, Bill, Indian Wars, Yardley 2006
Revisionistische Literatur
12. Afrika – Geschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart, Band 1, Köln 1979
Literatur zu Teil I:
1900–September 1917: Von der
Entstehung des Imperialismus bis
vor die Oktoberrevolution in Russland
1917
Kommunistische Literatur aus der sozialistischen Sowjetunion

1. W. I. Lenin, Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus, 1916,
Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
2. Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer
Lehrgang (1938), Nachdruck: Offenbach
2012, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
3. Unter der Redaktion von Gorki, Kirow,
Molotow, Shdanow, Stalin, Woroschilow:
Geschichte des Bürgerkrieges in Russland
Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang
Oktober 1917, Nachdruck: Offenbach
1999, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917, Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag Olga Benario und Herbert Baum
4. Autorenkollektiv: W. I. Lenin Ein kurzer
Abriss seines Lebens und Wirkens (1947),
Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
Sonstige:
5. Autorenkollektiv: Die Verbrechen des
deutschen Imperialismus im Ersten
Weltkrieg, Offenbach 2004, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
6. Autorenkollektiv: Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht und das revolutionäre Programm der KPD (1918), Offenbach 2004,
Verlag Olga Benario und Herbert Baum
7. Der deutsche Imperialismus und die
Niederschlagung des Boxeraufstands in
China 1900 (chinesisch und deutsch), Rote
Hefte Nr. 23, Verlag Olga Benario und
Herbert Baum
8. GDS-Flugblatt „Der Völkermord der
deutschen Imperialisten an den Herero wird
weder vergeben noch vergessen!“, 1998, in:
Politische Stellungnahmen 1997–1998 von
GDS, S. 125 ff.
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9. GDS-Flugblatt „Es lebe die Revolution in
Mexiko!“, 1994, in: Politische Stellungnahmen 1993–1994 von GDS, S. 75 ff.
Revisionistische Literatur
10. Bernstein, Eduard, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie, 1899, Nachdruck: Berlin
1991, S. 10 f., 12 f., 146 f., 188
11. Kautsky, Karl, In: „Die Neue Zeit“, 30.
Jahrgang, Zweiter Band, 1912, S. 726/727,
732, und „Die Neue Zeit“, Nr. 5, 30.4.1915,
S. 144/145, Kautsky, Karl, „Die Diktatur
des Proletariats“, 1918, S. 40–43
12. Kriwogus, I. M., Stezkewitsch, Abriss
der Geschichte der I. und II. Internationale,
Berlin 1960
13. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Kapitel IV und V, Berlin 1967
Literatur zu Teil II:
Oktober 1917–1955: Vom Sieg der
sozialistischen Oktoberrevolution
1917 bis kurz nach dem Tod Stalins
Kommunistische Literatur und
Dokumente
Aus der sozialistischen Sowjetunion:
1. Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer
Lehrgang (1938), Nachdruck: Offenbach
2012, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
2. J. W. Stalin, Über die Opposition
(1921–1927), Peking 1979
In diesem Band sind auch wichtige Schriften Stalins zusammengestellt, die die wichtigsten „Thesen“ Trotzkis bis 1927 analysieren und bekämpfen, insbesondere
S. 165–185.
2. Unter der Redaktion von Gorki, Kirow,
Molotow, Shdanow, Stalin, Woroschilow:
Geschichte des Bürgerkrieges in Russland
Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag
Olga Benario und Herbert Baum
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Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag
Olga Benario und Herbert Baum
3. Autorenkollektiv: W. I. Lenin Ein kurzer
Abriss seines Lebens und Wirkens (1947),
Nachdruck: Offenbach 1999, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
4. Lehrbuch der politischen Ökonomie,
Berlin 1955, Band 1, Nachdruck: Offenbach
1997, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
5. Die Kommunistische Internationale in
Resolutionen und Beschlüssen, 1919–1943,
Nachdruck: Offenbach 1998, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
6. Zur internationalen Lage 1919 –1952 –
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung: Lenin – Stalin – Komintern –
Kominform – KPdSU(B), Offenbach 2003,
Verlag Olga Benario und Herbert Baum
7. Dokumente zum Kampf gegen Bürokratismus und Revisionismus in der
KPdSU(B): J. W. Stalin: Über die Mängel
der Parteiarbeit (1937), A. A. Shdanow:
Abänderungen am Statut der KPdSU(B)
(1939) und weitere Materialien, Offenbach
2009, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
8. Nikiforow, W.; Erenburg, G.; Jurjew, M.,
„Die Volksrevolution in China – Abriss der
Geschichte des Kampfes und des Sieges des
chinesischen Volkes“, Moskau 1950, Nachdruck Wien 1981
9. Varga, E., Die große Krise, deutsch,
Moskau – Leningrad 1934
In diesem Buch wird die weltweite Krise
des Kapitalismus von 1929 sehr faktenreich
aus kommunistischer Sicht analysiert.
10. Wossnessenski, N., Die Kriegswirtschaft der UdSSR während des vaterländischen Kriegs, deutsch, Moskau 1949
Sonstige:

11. Autorenkollektiv: J. W. Stalin – Ein
kurzer Abriss seines Lebens und Wirkens,
Offenbach 2003, Verlag Olga Benario und
Herbert Baum
12. Autorenkollektiv: Rosa Luxemburg,
Karl Liebknecht und das revolutionäre
Programm der KPD (1918), Offenbach
2004, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
13. Der Rákosi-Prozess. Im Kampf für
Ungarns Freiheit, Dietz Verlag, Berlin 1951
In diesem Buch geht es in bestimmten
Teilen um die Revolution in Ungarn 1919
und die konterrevolutionäre Rolle sozialdemokratischer Kräfte darin.
14. Indien und die Revolution in Indien,
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung vom Beginn der
Kolonisierung bis 1935: Marx – Engels –
Lenin – Stalin – Komintern, Offenbach
2005, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
15. Under the Banner of Marxism-Leninism
Contributions Towards Building the Marxist-Leninist Party in India, Reprint of issues
no. 1 (November 1984) to no. 6 (June
1987), Offenbach 2007, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
16. Autorenkollektiv: Mao Tse-tung – seine
Verdienste, seine Fehler, Offenbach 2012,
Verlag Olga Benario und Herbert Baum
17. Die weltweiten Verbrechen der Konterrevolution 1918 bis 1935 – Bericht der
Internationalen Roten Hilfe aus dem Jahr
1935, Nachdruck: Offenbach 2008, Verlag
Olga Benario und Herbert Baum
18. Autorenkollektiv: 1418 Tage – Der
Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen
die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945), Offenbach 2005, Verlag Olga Benario und
Herbert Baum
19. Autorenkollektiv: Theoretische und
politische Fragen des Zweiten Weltkriegs –
Arbeitsergebnisse einer Konferenz über die
Schrift „Geschichtsfälscher“ (Moskau

1948), Offenbach 2012, Verlag Olga Benario und Herbert Baum
20. Autorenkollektiv: Die Gründung der
SED und ihre Vorgeschichte (1945–1946),
Offenbach 2002, Verlag Olga Benario und
Herbert Baum
21. „Die SED und die Entnazifizierung:
Verdienste – Fehler – Verrat“, in: Politische
Stellungnahmen 1991–1992 von GDS,
S. 54
22. Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel (1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968 mit kritischen Anmerkungen, Offenbach 1997,
Verlag Olga Benario und Herbert Baum
23. Folgende Rote Hefte des Verlags
Olga Benario und Herbert Baum
wurden benutzt:
– Lenin und die Vorbereitung der Okoberrevolution (Nr. 34)
– 1917 – Sozialistische Oktoberrevolution
in Russland. Der siegreiche Aufstand des
Proletariats gegen die Bourgeoisie (Nr. 26)
– Zur Linie der KPD von 1929 bis 1933
(Nr. 18)
– Die weltweiten Verbrechen der Konterrevolution 1918 bis 1935. Bericht der Internationalen Roten Hilfe aus dem Jahr 1935 (Nr.
27)
– 70 Jahre spanischer Bürgerkrieg. Die
Bedeutung des bewaffneten Kampfes der
Völker Spaniens gegen Faschismus und
militärische Intervention (Nr. 14)
– Die Nazi-Ideologie vom „lebensunwerten
Leben“ – Von der Diskriminierung bis zum
Massenmord (Nr. 19)
– Kommunistische Positionen gegen die
Diskriminierung und Verfolgung Homosexueller (Nr. 20)
– Diskriminierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe in Deutschland (Nr. 28)
– Zum Kampf gegen den Antiziganismus:
Der Nazi-Völkermord an den Sinti und
Roma im besetzten Europa und der Antiziganismus in Deutschland heute (Nr. 21)
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– Zum Kampf gegen den Antisemitismus
(Teil I): Vor aller Augen: Das Novemberpogrom 1938 (hebräisch und deutsch)
(Nr. 22)
– Zum Kampf gegen den Antisemitismus
(Teil II): Der Nazi-Völkermord an der
jüdischen Bevölkerung in Europa (Nr. 24)
– Über den bewaffneten Aufstand gegen die
nazi-faschistischen Besatzer: Neapel, September 1943 (Nr. 3)
– Über den bewaffneten Aufstand gegen die
nazi-faschistischen Besatzer: Paris, August
1944 (Nr. 5)
– Über den bewaffneten Aufstand gegen die
nazi-faschistischen Besatzer: Prag, Mai
1945 (Nr. 4)
– Die Kämpfe in Griechenland 1941–1949.
Die Kämpfe gegen die Nazi-Besatzer
(1941–1944) und gegen die englischamerikanische Intervention (1944–1949)
(Nr. 29)
– Die Verbrechen der Nazis und der Nürnberger Prozess (1946) (Nr. 17)
– Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel (1947/48)
(Nr. 25)
Weitere Dokumente
24. Internationale Hefte der Widerstandsbewegung – Analysen und Dokumente über
den internationalen Widerstand gegen den
Nazifaschismus, Band 1 und 2, Offenbach
2002, Verlag Olga Benario und Herbert
Baum
Diese Bände enthalten die vollständige
Sammlung der von der FIR (Féderation
Internationale des Résistants) herausgegebenen Zeitschrift „Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung“ (Nr. 1–10, November 1959 bis März 1963) und sind eine
wichtige Quelle für das Studium des antinazistischen Kampfs in Europa.
25. Die Verbrechen der Nazis und der
Nürnberger Prozess 1946, Das Urteil von
Nürnberg (1946), R. A. Rudenko: Die
Gerechtigkeit nehme ihren Lauf (1946),
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Offenbach 2006, Verlag Olga Benario und
Herbert Baum
26. Das Potsdamer Abkommen (1945),
Anhang: Die Dokumente von Teheran und
Jalta, Nachdruck: Offenbach 2001, Verlag
Olga Benario und Herbert Baum
Bürgerliche Literatur
27. Krüger, Stephan, Allgemeine Theorie
der Kapitalakkumulation, Hamburg 2010
Dieses Buch enthält wichtige ökonomische
Fakten über kapitalistische Krisen, liegt
aber auf der reformistischen Linie, Marx
lediglich als „reinen Ökonomen“ zu behandeln und blendet daher Marx’ revolutionäre
Schlussfolgerungen aus seiner Analyse des
Kapitalismus vollständig aus.
28. Strobl, Ingrid, Sag nie du gehst den
letzten Weg, Frankfurt am Main 1989
Dieses Buch bietet wertvolles Material zum
bewaffneten Widerstand der jüdischen
Bevölkerung gegen die Nazis in West- und
Osteuropa. Es ist jedoch auch nicht frei von
antikommunistischen Passagen, die sich
insbesondere gegen Stalin richten.
29. Recherche International (Hg.), „Unsere
Opfer zählen nicht. Die Dritte Welt im
Zweiten Weltkrieg“, Berlin/Hamburg 2005
Dieses Buch enthält wichtige Fakten vor
allem auch zum antifaschistischen Kampf
gegen den japanischen Imperialismus in
Asien sowie den Verbrechen des japanischen Imperialismus in den von ihm überfallenen und besetzten Ländern, die sonst
kaum zu finden sind. Antikommunistische
Passagen sind kaum enthalten.
30. Researching Japanese War Crimes
Records, Washington 2006
Revisionistische Literatur
31. Der Zweite Weltkrieg, 1939–1945 –
Kurze Geschichte, Berlin 1985
32. Afrika – Geschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart, Teil II, Köln 1979
Außerdem wurde weitere Literatur für
folgende Einschnitte benutzt:

Zum Abschnitt über den TitoRevisionismus
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
Kommunistische Literatur und Dokumente
1. Der Kampf J. W. Stalins und der Kominform gegen den Tito-Revisionismus, Wien
1979
2. Dokumente des Kampfes der Partei der
Arbeit Albaniens gegen den modernen
Revisionismus 1955–1966, Teil I: 1955–
1962, Teil II: 1963–1966, Offenbach 2003,
Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Zum Koreakrieg 1950
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
Kommunistische Literatur
1. Die Wahrheit über Korea, Berlin 1952
In diesem Buch werden zentrale Dokumente aus dem sozialistischen China, der sozialistischen UdSSR sowie dem volksdemokratischen Nordkorea abgedruckt, die die
Kriegsverbrechen der USA-Imperialisten
und die Tarnung ihrer militärischen Aggression in Korea unter der UNO-Flagge entlarven und aufdecken.
2. Dokumente über den Bakterienkrieg der
amerikanischen Imperialisten gegen das
koreanische und das chinesische Volk,
Beilage zur „Neuen Zeit“, Nr. 20, 14. Mai
1952.
3. Die Kriegsverbrechen der amerikanischen Truppen in Korea und Nordostchina,
Berlin 1952
Bürgerliche Literatur
3. Stöver, Bernd, Geschichte des Koreakriegs, München 2015
In diesem Buch sind vor allem die präzisen
Fakten über die Verbrechen des USAImperialismus im Koreakrieg, insbesondere
über die Luftbombardements durch die USLuftwaffe hervorstechend. Diese Fakten
sind insbesondere im Kapitel „Bomben und
Napalm“ sowie im Kapitel „Massaker im
Bürgerkrieg …“, zu finden. Das zuletzt

genannte Kapitel ist jedoch auch von extremem Antikommunismus geprägt, der sich
vor allem gegen das damals noch volksdemokratische Nordkorea richtet. Insgesamt
richtet sich der Antikommunismus des
Verfassers jedoch vor allem gegen die
sozialistische UdSSR und Stalin sowie
gegen das sozialistische China und Mao
Tse-tung.
Literatur zu Teil III: 1956–2010:
Von der gigantischen Niederlage
der kommunistischen Weltbewegung
1956 bis 2010
Für diese Zeitspanne haben wir uns vor
allem auf die Flugblätter von GDS gestützt.
Seit 1989 sind diese in Sammelbänden mit
dem Titel „Politische Stellungnahmen von
GDS“ bis 2015 erschienen (zu finden unter
http://gegendiestromung.info). In den jeweiligen Flugblättern sind dann die dafür benutzten Quellen aufgeführt.
Außerdem wurde weitere Literatur für
folgende Einschnitte benutzt:
Zum revisionistischen 20. Parteitag
der KPdSU und zur Herausbildung des
russischen Sozialimperialismus
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
Kommunistische Literatur
1. Autorenkollektiv: Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des 20. Parteitags
der KPdSU (1956) und die grundlegenden
Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963), Offenbach 2003, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
2. Folgende Rote Hefte des Verlags Olga
Benario und Herbert Baum wurden benutzt:
– Der revisionistische 20. Parteitag der
KPdSU 1956. Entscheidender ideologischer
Wendepunkt zur Restauration des Kapitalismus in der UdSSR und zur imperialistischen Konterrevolution (Nr. 6)
– Warum die revisionistische Theorie vom
friedlichen Weg zum Sozialismus grundfalsch ist – Zur „Polemik“
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Die revisionistische Linie des 20. Parteitags
der KPdSU(B) und die grundlegenden
Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963) (Nr. 2)
3. Holmberg, Nils, Friedliche Konterrevolution, Teil 2, Berlin 1976
In diesem Buch eines schwedischen, an der
revolutionären KP Chinas und Mao Tsetung orientierten Autors wird faktenreich
vor allem die revisionistische Entwicklung
in der Sowjetunion auch bis hin zur Herausbildung des russischen Sozialimperialismus analysiert.
Revisionistische Dokumente
3. Chruschtschow, Rechenschaftsbericht
des Zentralkomitees der KPdSU an den
20. Parteitag, Berlin 1956, S. 46, 43, 168,
24
4. Chruschtschows Bericht über Stalin,
Graz, o. J.
5. Programm der KPdSU, angenommen am
31. Oktober 1961 auf dem 22. Parteitag der
KPdSU, zitiert nach „Die Polemik über die
Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung“. Nachdruck Berlin
1971, S. 496, S. 505
Zu Polen 1956
Hier haben wir uns vor allem auf folgende
Quellen der PAA gestützt:
1. Hoxha, Enver, Ausgewählte Werke
Band 2, Dortmund 1978, S. 553– 554 sowie
S. 577– 581.
Sonstiges:
2. Holmberg, Nils, Friedliche Konterrevolution, Teil 1, Berlin 1976, S. 133–137
In Teil 1 seines Buchs analysiert Holmberg
unter anderem auch die Ereignisse in Polen
und Ungarn 1956.
Zu Ungarn 1956
Hier haben wir uns vor allem auf folgende
Quellen der PAA gestützt:
1. Hoxha, Enver, Rede auf der Beratung der
81 kommunistischen und Arbeiterparteien
in Moskau am 16.11.1960, Tirana 1971,
S. 103–115
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2. Hoxha, Enver, Der Kampf der Arbeiterklasse in den revisionistischen Ländern,
Dortmund 1974, S. 127–129
3. Hoxha, Enver, Bericht auf dem XIII.
Plenum des ZK der PAA vom 13.2.1957,
in: E. Hoxha, Ausgewählte Werke, Band II,
Verlag Dortmund 1978, S. 577 und 598/599
4. Hoxha, Enver, Die Chruschtschowianer,
Tirana 1984, S. 293–329, 344–348
5. Hoxha, Enver, Ausgewählte Werke
Band 2, Dortmund 1978, S. 522–529,
S. 552–553
Sonstiges:
6. Holmberg, Nils, Friedliche Konterrevolution, Teil 1, Berlin 1976, S. 137–147
Zu Indonesien 1966
Kommunistische Literatur
Die Selbstkritik der KP Indonesiens im
Kampf gegen den „friedlichen Weg“ der
modernen Revisionisten – Fünf wichtige
Dokumente des Politbüros des ZK der PKI
von 1966/67, Offenbach 2005, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
Zu Polen 1970
Kommunistische Literatur
1. Hoxha, Enver, Bericht über die Tätigkeit
des ZK der PAA, 1.11.1971, S. 19
Sonstiges:
2. Dezember 1970: Arbeiteraufstand in
Polen, Berlin o. J.
Zu Chile 1973
Kommunistische Literatur
„Die Revolution in Chile verteidigen!“,
GDS-Nummer 40, September 1987
50 numeros de „El Pueblo“ en la clandestinidad, Toronto 1978
Palacios, Jorge, Chile: An Attempt at „Historic Compromise“ – The Real Story of the
Allende Years, 1979
Zu Portugal 1974
Kommunistische Literatur
1. „Der Funke“, Zeitschrift für den Kampf
der unterdrückten Völker und Klassen,

Nr. 2/76: Kommunistische Partei Portugals
(Wiederaufgebaut)
2. Spanien-Portugal Hefte, Nr. 1, April
1976: Übersetzungen von wichtigen Artikeln der PCE/ML und der PCP(R)
Zu den wichtigen Einschnitten in Afrika
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
Bürgerliche Literatur
1. Belardi, Nando, Ruanda, Bergisch Gladbach 2014
2. Welzer, Harald, Klimakriege – Wofür im
21. Jahrhundert getötet wird, Frankfurt am
Main 2008
3. Feichtinger, Walter (Hrsg.), Afrika im
Blickfeld – Kriege – Krisen – Perspektiven,
Baden Baden 2004
4. Schäfer, Rita, Frauen und Kriege in
Afrika, Frankfurt am Main 2008
5. Kunst, Klaas, Afrika – Kontinent der
Kriege, Krisen und Konflikte, Marburg
2007
6. Ziegler, Jean, Wir lassen sie verhungern
– Die Massenvernichtung in der Dritten
Welt, München 2012
7. Melvern, Linda, A people betrayed – the
role of the West in Rwanda’s genocide,
New York 2009
8. Jok, Madut Jok, Sudan – Race, Religion
and Violence, London 2007
9. Sieren, Andreas, Sieren, Frank, Der
Afrika Boom, München 2015
10. Hicks, Celeste, Africa’s new oil, London 2015
11. Kaldor, Mary, Karl, Terry Lynn, Said,
Yahia, Oil wars, London 2007
12. Turner, Thomas, The Congo wars:
conflict, myth and reality, London 2007
Revisionistische Literatur
13. Afrika – Geschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart, Band 4, Köln 1991
14. Autorenkollektiv, Geschichte der Araber – Von den Anfängen bis zur Gegenwart,
Band 3 und 4, Berlin 1974

Zu den wichtigen Einschnitten in Indien
und Pakistan
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
Kommunistische Literatur
Under the Banner of Marxism-Leninism
Contributions Towards Building the Marxist-Leninist Party in India, Reprint of
issues no. 1 (November 1984) to no. 6 (June
1987), Offenbach 2007, Verlag Olga
Benario und Herbert Baum
Bürgerliche Literatur
1. Rothemund, Dietmar, Krisenherd Kaschmir, München 2002
2. Wolpert, Stanley, Continued conflict or
cooperation? India and Pakistan, Los Angeles 2010
3. Khan, Yasmin, The great partition – The
Making of India and Pakistan, Yale University 2007
4. Van Schendel, Willem, A history of
Bangladesh, Cambridge University Press
2009
5. Hiro, Dilip. The longest August – The
unflinching rivalry between India and Pakistan, New York 2015
Zu den weltweiten ökonomischen Krisen
Kommunistische Literatur
1. Varga, E., Grundfragen der Ökonomik
und Politik des Imperialismus, Berlin 1955
Bürgerliche Literatur
2. Krüger, Stephan, Allgemeine Theorie der
Kapitalakkumulation,
Hamburg
2010,
S. 830, 834
3. Mandel, E., Wolf, W., Ende der Krise
oder Krise ohne Ende, Berlin 1977, S. 14 f.,
S. 30, S. 131.
4. Krüger, Stephan, Entwicklung des deutschen Kapitalismus 1950–2013, Hamburg
2015, S. 29, 31, 37
5. Farlow, Andrew, Crash & Beyond, Oxford 2013
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6. Ziegler, Jean, Wir lassen sie verhungern
– Die Massenvernichtung in der Dritten
Welt, München 2012, S. 273 f.
Zu dem Kapitel über den bewaffneten
Befreiungskampf in Vietnam
Kommunistische Literatur
1. Support the people of Viet Nam, defeat
U.S. Aggressors, Peking 1965
Bürgerliche Literatur
2. Frey, Marc, Geschichte des Vietnamkriegs, München 2004, S. 111/112, 128,
194, 205, 222, 325
In diesem Buch sind insbesondere die Fakten zu den Verbrechen des USAImperialismus in Vietnam hervorstechend.
Antikommunistische Ausfälle des Autors
richten sich insbesondere gegen die KP
Kampucheas.
3. Fulghum, David, Maitland, Terrence:
South Vietnam On Trial: Mid-1970 to 1972,
Boston 1984, S. 65
In diesem Buch geht es an dieser Stelle um
die Bedeutung des sogenannten Ho-TschiMinh-Pfades für den vietnamesischen Befreiungskampf.
Revisionistische Literatur
4. Nguyen Khac Vien, Vietnam – eine lange
Geschichte, Hanoi/Düsseldorf 1999
Zu dem Kapitel über den bewaffneten
Befreiungskampf in Kampuchea
Hier haben wir uns auf folgende Quellen
gestützt:
1. Vor allem auf Originaldokumente demokratischer und kommunistischer Kräfte aus
Kampuchea zwischen 1960 und 1977 sowie
der KP Chinas aus dem sozialistischen
China bis zu Maos Tod im September 1976,
die die Geschichte des Befreiungskampfs,
die Linie der Revolution in Kampuchea, die
Durchführung der Agrarrevolution auf dem
Land, den Wiederaufbau der Städte sowie
der Infrastruktur nach dem April 1975
analysierten (Teil 1).
2. Wir haben weiterhin auch Analysen
bürgerlicher Historiker und Journalisten
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zwischen 1975 und 1978 benutzt, die – trotz
antikommunistischer Grundhaltung – weitgehend objektiv die Lage in Kampuchea
nach dem Sieg der Revolution im April
1975 geschildert haben (Teil 2).
3. Zusätzlich haben wir offen antikommunistische Literatur hinzugezogen, die jedoch
vor allem über die Verbrechen des USAImperialismus in Kampuchea sowie den
vietnamesischen Überfall auf Kampuchea
ab Dezember 1978 brauchbare Fakten
enthält. (Teil 3)
Teil 1
– Zur Analyse der Lage in Kampuchea
1960:
1. Samphan, K., Combodias economy and
industrial developement, Paris 1959 (französisch), New York 1979 (englisch)
– Zur Geschichte des Befreiungskampfs in
Kampuchea und der Linie der KP Kampucheas 1960 bis 1977:
2. Rede von Pol Pot, Vorsitzender der KP
Kampuchea, zum 17. Jahrestag der Gründung der KP Kampucheas, 17.9.1977
– Fakten zu den Verbrechen des USAImperialismus in Kampuchea und dem
Aufbau eines demokratischen Kampuchea:
3. Das befreite Gebiet von Kambodscha,
Berlin (DDR), 21.4.1975
4. Ein Jahr Demokratisches Kampuchea,
Botschaft des Demokratischen Kampuchea,
Berlin (DDR), Juni 1976
5. Democratic Kampuchea a worker’s
peasants’ state in South-East Asia, Embassy
of Democratic Kampuchea in Berlin, GDR,
March 1977
6. Sihanouk, N., Burchett, W., Mein Krieg
mit dem CIA, Berlin 1974
– Zu Verbrechen der vietnamesischen Invasion in Kampuchea ab Ende 1978:
7. Statement by Mrs. Ieng Thirith, Minister
for social affairs, Head of the Delegation of
Democratic Kampuchea at the international
conference for solidarity with Kampuchea,
17./18.11.1979, Stockholm, Sweden

– Bericht chinesischer Journalisten von den
Erfolgen des Befreiungskampfs und der
Agrarrevolution bis zum Mai 1975:
8. Fighting Campodia, Peking 1975
Teil 2
– Das beste bürgerliche Buch zu den Erfolgen der Agrarrevolution, dem Wiederaufbau der Städte und der Infrastruktur im
demokratischen Kampuchea bis 1976, das
zusätzlich auch Lügen des USAImperialismus gegen die revolutionären
Kräfte Kampucheas entlarvt:
9. Hildebrand, George C., Porter, Gareth,
Cambodia: Starvation an Revolution, New
York 1976
– Reiseberichte bürgerlicher Journalisten
zur Lage in Kampuchea Ende 1978:
10. Report by Ruichard Dudman on his
December visit to Kampuchea, St Louis
Dispatch, 15.1.1979
11. Becker, E., The Cambodian Experiment: Great change at heavy cost, Washington Post, 29.12.1978
Teil 3
– Zu Verbrechen des USA-Imperialismus in
Kampuchea und dem vietnamesischen

Überfall auf Kampuchea ab Dezember
1978:
12. Stöver, Bernd, Geschichte Kambodschas, München 2015, insbesondere Kapitel
7 und 8, S. 147, 153, 155, 157/16
Zu dem bewaffneten Befreiungskampf in
anderen asiatischen Ländern
Kommunistische Literatur
1. Peking Review, No. 22, May 28, 1971
2. Long live the Communist Party of Malaya, May 1980, South East Asia Telex
3. Guerrero, Amado, Philippine Society and
Revolution, Hrsg. IAFP, USA, Third Edition 1979
Literatur zum Teil:
Nachbemerkung: Einige Aspekte zur
Lage in den letzten 5 Jahren
Für diese Zeitspanne haben wir uns auf die
Flugblätter von GDS von 2010 bis 2015
gestützt, wo dann auch im Detail die dort
benutzten Quellen zu finden sind. Diese
Flugblätter sind in den Sammelbänden mit
dem Titel „Politische Stellungnahmen von
GDS“ abgedruckt. (zu finden unter
http://gegendiestromung.info).
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Vorbemerkung aus „Programmatische Kernpunkte...“
In dem nachfolgenden Text werden in kompakter Form zunächst prinzipielle
Überlegungen über Kapitalismus, Imperialismus und Kommunismus sowie über
die sozialistische Revolution zusammengefasst. In einem zweiten Teil werden
dann – ebenfalls in kompakter Form – Fragen der Vorbereitung der sozialistischen
Revolution in Deutschland dargelegt. Auch hier liegt eine umfangreiche erläuternde programmatische Erklärung für das genauere Studium vor. Die Prinzipien des
wissenschaftlichen Kommunismus sind nicht vom Himmel gefallen, sind nichts
Ausgedachtes, sondern haben sich aus dem Studium der Geschichte des Kapitalismus und der Klassenkämpfe entwickelt. Um diesen Zusammenhang zu unterstreichen, wird abschließend überblicksartig jeweils der Aufbau unserer Studien
zur Geschichte des Weltimperialismus und der weltweiten Klassenkämpfe und
der Geschichte des deutschen Imperialismus und der Klassenkämpfe gegen den
deutschen Imperialismus vorgestellt.
Das Ziel dieser Zusammenfassungen ist es, sowohl in übersichtlicher, knapper
Form unsere Linie darzustellen als auch dazu anzuregen und dazu aufzufordern,
die umfangreichen Begründungen in den programmatischen Dokumenten (Band
1 und 2) sowie in den grundlegenden Dokumenten (Band 3 und 4) zu studieren.
Die hier vorgelegte Fassung der „Programmatischen Kernpunkte“ sowie auch die
Fassungen von Band 1 bis 4 werden im Umfeld von Gegen die Strömung (GDS)
zur Diskussion gestellt, aber auch anderen revolutionären, sich am Kommunismus orientierenden Gruppierungen zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse dieser
Diskussionen werden in einem Jahr zusammenfassend dargestellt und bei einer
Neuauflage berücksichtigt werden.
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