
Zur Aktualität des Leninismus 

Grundprobleme einer revolutionären Theorie 

von Herbert L. Fertl 

„Ohne revolutionäre Theorie kann es keine revolutionäre Bewegung geben." (Lenin 1) 

Weder ist Marxismus schöpferische Wissenschaft, 
auf die noch das Pathos bürgerlicher Aufklärung in-
sistiert, noch abstrakte Theorie des historischen Ge-
schehens, als welche der Dogmatismus sie in geron-

nener Form ausschlachtet, um für den jeweiligen Au-
genblick die Notwendigkeiten des Tages ins Katego-
riengefüge praktischer Handlungsweisen umzuset-
zen. Selbst die Bescheidenheit revisionistischer The-
oretiker, die den Marxismus als Methode ausgeben, 
mit der jeweils Wirklichkeit sozioökonomisch be-

schrieben werden könne, verkürzt diesen zum starren 
Schema, in das Realität oft nicht paßt und dann um-
gemodelt wird, bis ihr Begriff selbst zur Form fal-
schen Bewußtseins vorkommt. Wenn eines kontinu-
ierlich die Geschichte der Arbeiterbewegung durch-
zieht, dann die immer wiederkehrende Koinzidenz 

von höchstentwickelter Gestalt der Theorie und ei-
nem Zenith entfalteter Praxis. Erschien 1848 das 
„Kommunistische Manifest" am Vorabend der bür-
gerlichen deutschen Revolution, so trifft Lenins ge-
nialstes Werk, Staat und Revolution, zusammen mit 
dem Roten Oktober von Sankt Petersburg. Auch Ge-

nosse Mao Tse-tung trieb die revolutionäre Theorie 
der KPCh gerade in der Kampfzeit entscheidend vo-
ran. Die Bedeutung dieser Beobachtung liegt nun 
nicht in der faktischen Parallelität, auch nicht in der 
Rehabilitierung der Theorie, die man gegenüber der 
politischen Praxis ideologisch gewendet herauslesen 

könnte. Vielmehr erhellt sich die praktische Rele-
vanz des Datums aus einer genauen Analyse des 
Leninschen Diktums vom Junktim einer revolutionä-
ren Bewegung mit der Theorie. Daß nämlich Theorie 
revolutionär sein muß, gilt zeitgenössischen Revolu-
tionären als Binsenwahrheit, sofern sie nicht längst 

das Denken als bürgerlichen Rückfall verpönen und. 
glauben, sich ihre Praxis rein aus ihrer Praxis heraus-
destillieren zu können. Wenn aber gerade die Bewe-
gung, die revolutionär ist in dem Sinne, daß sie be-
wegen möchte, was von der Macht gehalten wird, die 
von der Konterrevolution ausgeübt wird, die Verhält-

nisse, sich ausdenken möchte, die sie zur faktischen 
Bewegung machen können, ist sie auf Theorie ange-
wiesen. Die revolutionäre Theorie nun, nach der 
diese Bewegung trachtet, ist nicht nur eine kritische, 
sondern wird insofern Grundlage der Revolution, als 
die Kritik, wenn sie praktisch wird, nichts anderes 

ist, als die qualitative Veränderung ihres Subjekts, 
durch sie exekutierenden Subjekte. Dazu aber ist 

notwendig, daß die Subjekte der Kritik zum revolu-
tionären Subjekt werden. Kritik wird praktisch, wenn 
diejenigen, die zur. Praxis fähig sind, ihre Praxis mit 
Hilfe der Theorie abstecken: „... die Theorie wird zur 

materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift." 
2) An der gleichen Stelle wird auch das Kriterium ge-
nannt, was die Theorie zur Waffe der Massen macht. 
Daß sie nämlich eine Massenkritik wird, wobei die 
Massen ihr Subjekt werden, nachdem sie ihr Objekt 
gewesen sind. „Die Theorie ist fähig die Massen zu 

ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert, und 
sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal 
wird." Revolutionäre Theorie ist radikal, wenn sie 
das partikuläre Phänomen durchschaut als Derivat 
von einem Wesentlichen und das ist wiederum nur 

möglich durch Theorie. 

II 

Die Verächter der Theorie, die dies an Lenin festma-

chen wollen, verachten auch ihn, weil durch ihn die 
revolutionäre Theorie beschrieben wurde, die im 
Zeitalter der imperialistischen Phase des Kapitalis-
mus für die Arbeiterbewegung relevant war, und die 
insofern für die Gegenwart Bedeutung hat, als der 
Imperialismus immer noch den historischen Prozeß 

entscheidend bestimmt. „Der Leninismus erwuchs 
und gestaltete sich unter den Bedingungen des Impe-
rialismus, als sich die Widersprüche des Kapitalis-
mus bis zum äußersten zugespitzt hatten, als die pro-
letarische Revolution zu einer Frage der unmittelba-
ren Praxis wurde, als die alte Periode der Vorberei-

tung der Arbeiterklasse zur Revolution an die neue 
Periode des direkten Sturms auf den Kapitalismus 

heranrückte und in sie hinüberwuchs." 3) 

Für diese Phase, die Lenin selbst ökonomisch analy-

siert hat (Der Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus) kommt der revolutionären Theorie 
mehr als zuvor die Aufgabe zu, revolutionäre Politik 
zu werden Wenn der politische Kampf sich vom öko-
nomischen dadurch unterscheidet, daß dieser dem 
Kapitalismus gilt, jener aber seiner organisatorischen 

Form, dem kapitalistischen Staat, so tritt die revolu-
tionäre Theorie mit dem Leninismus ebenfalls in ein 
neues Stadium ein; sie wird Entscheidungshilfe und 

Strategie einer revolutionären Realpolitik.4) 



Der Politik im bürgerlichen Verständnis ist Theorie 

längst zur Ideologie geworden. Mit den Notwendig-
keiten des politischen Geschäftes verbindet sich die 
Rehabilitierung der fortwährenden Ausbeutung und 
des institutionalisierten Unrechts. Selbst die antiau-
toritäre Bewegung war sich noch insgeheim mit die-
ser Diffamierung unter der Prämisse des allumfas-

senden Ideologieverdachts einig. Die antiautoritäre 
Ideologie, die lange blindlings die Befreiung der 
Subjekte in der Umstülpung des Überbaus und im 
Abbau der Zwänge suchte, konnte auf den Leninis-
mus bestenfalls achselzuckend mit historischer Rela-
tivierung antworten, oder feindselig, wie dies in den 

Arbeiten ihrer Autoritäten zum Ausdruck kam. 5) 
Verdichtet sich doch in ihm die Theorie zur Revolu-
tionspolitik, und diese hat die Diktatur des Proletari-
ats als ihr Nahziel vor Augen, an dem kein Schleich-
pfad vorbeiführt zum Reich der antiautoritären Sehn-
sucht. Nicht Utopie und Tagtraum, Entfaltung des in-

dividuellen Triebrepertoires als Ausdrücke kleinbür-
gerlicher Revolutionsromantik sind die Eckpfeiler 
des Leninismus, sondern der politische Kampf für 
eine neue Herrschaft: der des Proletariats über die 
Kapitalistenklasse. Den Leninismus durchzieht so-
mit nicht das Versprechen nach Glückseligkeit, son-

dern der rauhe Wind bitterer Notwendigkeit. Doch 
nur vorübergehend dominiert die Entmutigung: 
zeugt doch jedes Werk Lenins von der Möglichkeit, 
der prinzipiellen Unausweichlichkeit der Revolution 

und  vor allem vom Weg dahin! 

III 

Man könnte das Methodische am Leninismus als 
Hermeneutik der Revolution angeben. Ausgangs-

punkt ist der konkrete Fall: ein politischer Sachver-
halt, mit dem sich die Organisation des Proletariats 
konfrontiert sieht. Dieser Fall wird mit dem analyti-
schen Repertoire des Marxismus untersucht. Nicht 
aber seine Leerformeln, unbefragt ob sie noch kon-
gruent das Problem abdecken, sondern untersucht 

auf ihren historischen Stellenwert. Ein Beispiel mag 
dies verdeutlichen: hätte Lenin mechanisch den His-
torischen Materialismus an das Rußland von 1917 
angelegt, er hätte unweigerlich zu dem Entschluß 
kommen müssen, den Sozialismus für Rußland um 
Jahrzehnte zu verschieben. Die Menschewiki, die 

nach dem Urgesetz allen Revisionismus, äußerste 
Buchstabengeauigkeit an die Theorie anlegten, ver-
gewaltigten sie, indem sie ihre starre Form anbeteten. 
Die historische Beschreibung des Kapitalismus in 
„Kapital" geschöpft aus der der englischen Situation, 
gibt zwar eine ebenfalls adäquate Dechiffrierung der 

Situation in Rußland her, nicht aber durch ihre bloße 
Transmission. Es genügt also nicht nur, den Marxis-
mus zur Methode zu purifizieren, selbst das Metho-
dische an ihm muß wiederum marxistisch weiterge-
trieben werden, will man ihn selbst retten. Es gibt 

keine marxistische Methode, sondern nur marxisti-

sche Methoden! Lenins Dialektik von Politik und 
Ökonomie war diejenige marxistische Methode, die 
in der Lage war, das Proletariat in Rußland an die 
Macht zu bringen und sie ihm zu erhalten. Sicher 
wird das westdeutsche Proletariat ohne diese Me-
thode nicht an die Macht gelangen können, wider sie 

aber wäre es, zu glauben, sie allein würde ausreichen. 
Das leninsche Konzept der revolutionären Organisa-
tion des Proletariats sklavisch auf die proletarische 
Massenorganisation dieser Tage anwenden, heißt es 
verraten. So zu verfahren riskiert den Fehler des „He-
gelianertums zu wiederholen, aus dem der wissen-

schaftliche Sozialismus hervorgegangen ist." 6) Des-
sen Überbleibsel verzerren den wissenschaftlichen 
Sozialismus zur sturen Adoption von Schemata, die 
von außen an die konkrete Situation herangetragen 
werden, anstatt in dieser die marxistischen Gesetz-
mäßigkeiten zu entdecken und daraus von der kon-

kreten Analyse zur korrekten Einschätzung zu gelan-
gen. Daß objektive Prozesse dialektische Prozesse 
sind, ist immer eine Folgerung und nicht eine fixe 
Regel. So neigt auch eine kritische Theorie der Ge-
sellschaft, die deren Basis, Ökonomie, lange durch 
die Indizierung ihrer Ausflüsse im überbau in den 

Griff zu bekommen glaubt jetzt nach der Neuentde-
ckung der Politischen Ökonomie dazu, die Lage 
nicht nur ausschließlich auf Grund ökonomischer 
Daten zu erfassen, sondern auch die sich ergebenden 
Konsequenzen lediglich in ökonomischen Bereich zu 
ziehen. Dabei wäre für die Genesis der revolutionä-

ren Organisierung gerade die Transzendierung des 
ökonomischen Kampfes zum politischen nötig. Dies 
aber geschieht nicht nur dadurch, daß man die prole-
tarische Organisation gründet, sondern nicht zuletzt 
dadurch, daß man die materialistische Methode, wie 
sie bei den Klassikern vorgezeichnet ist, nicht sich 

erschöpfen läßt im ökonomischen Materialismus, 
sondern, heute drängender denn je, brauchen wir eine 
materialistische Soziologie, Psychologie, Ästhetik. 
Nicht verwechselt werden darf diese Überlegung, die 
Lenin erstmals in der Schrift: Was sind die „Volks-
freunde" und wie kämpfen sie gegen die Sozialde-

mokraten? 7) anstellte, mit der revisionistischen 
Lehre vom „Großen Bündnis" an allen Fronten der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die heute in 
ihrer schäbigsten Form durch die Anbiederungspoli-
tik der DKP zu einer Kapitulationsstrategie dem Mo-
nopolkapital gegenüber verkommen ist. Unberührt 

bleibt dadurch nämlich der Primat des Kampfes in 
der Produktionssphäre, auf den Lenin schon in der 
Konzipierung des Petersburger, „Kampfbundes zur 
Befreiung der Arbeiterklasse" insistierte. Nur muß 
dieser Kampf einen radikalen Eingriff in die Totalität 
der proletarischen Existenz beinhalten, die eben 

nicht nur in ökonomischen Kategorien zu fassen ist. 
So hat Lenin niemals dem gewerkschaftlichen 
Kampf, den er als Trade-Unionismus bereits in Was 



tun? kritisch charakterisierte, eine derart zentrale 

Rolle zugewiesen, wie dies der Revisionismus tut, 
der damit zynisch auf die subjektive Bedürfnislage 
der Arbeiter verweisend, einen Ökonomismus hul-
digt, der letztlich eben dieser konträr läuft. Die Ver-
elendung, die bei richtiger Anwendung der revoluti-
onären Theorie Lenins, längst nicht nur materiell-

ökonomisch zu fassen ist, aufhalten zu wollen durch 
machtvolle Verhandlungskämpfe um 5 Prozent, heißt 
einerseits die Arbeiterklasse verachten, andererseits 
den Leninismus nur noch als Leerformel benützen, 
mit der die nachgerade peinliche Verstümmelung sei-

ner Fundamente kaschiert werden soll. 

IV 

Vielleicht ist die entscheidende theoretische Einfüh-

rung, die der Marxismus geleistet hat, die des Be-
griffs der Wirklichkeit, den Marx selbst in der „Deut-
schen Ideologie" zusammen mit Engels einführte; 
und der sich von dem des bürgerlichen Materialis-
mus durch die Komponente der Praxis qualitativ ab-
hob. Es hieße — im Sinn der Ersten Feuerbachthese 

— die Bedeutung der revolutionären, der praktisch-
kritischen Tätigkeit unterschätzen, wollte man den 
Leninismus zum starren System von Gesetzmäßig-
keiten des Kampfes der Arbeiterklasse verdingli-
chen. Gerade jener beruht nicht zuletzt auf der An-
wendung der marxistischen Theorie auf diesen. Die 

Aktualität des Leninismus resultiert auf seiner 

Anwendung auf die brennenden Fragen der Bewe-

gung, nicht aber als Gebrauchsanweisung zur Revo-
lution, vielmehr im Aufspüren ihrer Voraussetzungen 
und Bedingungen, wobei Leninismus heißt auch von 
der Methode der historischen Kritik mitnichten aus-
zunehmen. Hier gelängen wir zu unserer ersten Be-
stimmung des Leninismus als einer revolutionären 

Theorie zurück und erkennen eine weitere Diskus-
sion des Begriffs: die Theorie verändert sich mit der 
Exekutierung der Revolution, zu der sie gedacht war 
und behält doch ihre Relevanz für jede folgende. 
Wenn der Leninismus die revolutionäre Theorie der 
Arbeiterklasse ist, so ist diese sein Gegenstand und 

er ihre machtvolle Waffe. 

1) Lenin, Staat und Revolution, Ausgewählte 
Werke, II, 321 

2) Stalin, Werke, VI, 64 (.Grundlagen des Le-

ninismus") 
3) Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphi-

losophie, Fischer-Studienausgabe, I, 24  
4)  vgl. B. Rabehl, Zur Methode der revolutio-

nären Realpolitik des Leninismus,  
in: Lenin. Revolution und Politik, Frankfurt 

1970  
5) vgl. den Rowohlt-Band des Genossen Cohn-

Bendit 
6)  Lenin, Werke, I, 157 („Was sind die Volks-

freunde .. .")  
7)  in: Lenin, Werke, I, 123—338 

 

Lenin, gegen seine Liebhaber in Schutz genommen 
von Karl Held 

Ein Gespenst geht um in der Linken — der „Marxis-
mus-Leninismus", insbesondere in Form von Prinzi-
pien. In der RPK, in sonstigen lokalen Blättern, da-
runter auch in den Zirkularen der Münchner Arbei-
terbasisgruppen, ja sogar in dem „anspruchsvolle-
ren" theoretischen Aufsatz von Rabehl in der Edition 

Suhrkamp 383 (Lenin, Revolution und Politik) wim-
melt es von grundsätzlichen Zitaten. Genossen, mit 
denen man vor einem halben Jahr noch recht diffe-
renzierte Diskussionen um die Probleme des Klas-
senkampfes führen konnte, schlagen heute nur noch 
mit Thesen um sich, deren Allgemeinheitsgrad sich 

blitzschnell anwenden läßt, um diejenigen, „die den 
proletarischen Standpunkt vertreten", von kleinbür-
gerlichen Intellektuellen, Spontaneisten; Trotzkisten, 
Antikommunisten, Verrätern der Arbeiterklasse und 
was weiß ich noch was noch zu unterscheiden. Da 
wird die „Anwendung und schöpferische Weiterent-

wicklung des dialektischen Materialismus" be-
schworen, „Prinzipienfestigkeit" gefordert, die 
„Massenlinie" propagiert und ähnliches mehr. Zweck 
des ganzen Treibens: die revolutionäre Lösung der 
Organisationsfrage. 
I 

Die Notwendigkeit einer Partei als höchster Form der 
Organisation zum Zweck des Kampfes gegen den 
Kapitalismus bis zu seiner schließlichen Aufhebung 
ist für jedermann einsichtig. Doch bestehen erhebli-
che Differenzen — und zwar nicht erst heute — über 
den Zeitpunkt und die Methode der Gründung der re-

volutionären Partei. 
Was an den gegenwärtigen Versuchen zur Bildung ei-
ner Übergangsorganisation grundsätzlich kritisiert 
werden muß, ist der Versuch, aus allgemeinen (und 
daher auch richtigen) Aussagen zur Organisations-
frage besondere Modelle abzuleiten, die — wie z. B. 

in München oder Berlin — letztlich auf personal be-
stimmbare Gruppen zurückgehen, die ihre Entwürfe 
grundsätzlich unter Abstraktion von inhaltlichen 
Aussagen über ihre zukünftige Arbeit erstellen. Den 
recht dürftig gehaltenen Aussagen über die konkrete 
Gestalt des gegenwärtigen Kapitalismus folgen orga-

nisatorische Vorschläge. Die Vermittlung von Ana-
lyse und Organisation fällt unter den Tisch: sie wäre 
durch eine genauere Bestimmung unserer Arbeit zu 
leisten, an deren Aufgaben sich der Grad der Organi-
sation zu bemessen hatte. Allenthalben ist von „Ka-
dern" die Rede, die — bei näherem Hinsehen — ihre 



Entstehung einem voluntaristischen Akt der Selbst-

ernennung verdanken. Die Organisation erscheint 
nicht mehr als Produkt und Produzent der revolutio-
nären Bewegung, sondern als Produkt des Entschlus-
ses von „kommunistischen Kadern", die „ganz der 
Sache der Arbeiterbewegung ergeben sind", „eng mit 
der Arbeiterklasse verbunden sind" (woran sieht man 

das eigentlich?), die „sich voll und ganz auf den 
Standpunkt der Arbeiterklasse stellen". Nun hat man 
sich bei der Überprüfung dieser Kriterien einige 
Schwierigkeiten. Die Anhaltspunkte, die uns die 
,,Kader selbst geben"; in ihren Auseinandersetzun-
gen sind seltsamer Natur: da wird als „Verräter der 

Arbeiterklasse" bezeichnet, wer die Funktion einer 
Vietnam-Agitation zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
anzweifelt, „weil er die Arbeiter für zu dumm hält, 
den Kampf des vietnamesischen Volkes zu kapie-
ren"; da wird eine „proletarische Sprechweise" (was 
ist das eigentlich?) zum Aufnahmekriterium in einer 

Organisation und ähnliches mehr. Da soll man sich 
nun auskennen! 
II 
Das in einigen Beispielen geschilderte Verhalten ent-
springt einem bestimmten Verhältnis zur Organisa-
tion, deren bisheriges Nichtvorhandensein als Erklä-

rung für den zurückgebliebenen Stand unserer Arbeit 
dient, und zwar wie es scheint, als alleinige. Die 
Frage der Ausbildung von Klassenbewußtsein, die 
subjektive, ideologische Interpretation des Proletari-
ats von seiner Situation wird, ebenso selten pro ble-
matisiert wie seine objektive Situation. Diese wird 

stets nur in Termini der allgemeinen Analyse abge-
handelt, nie jedoch in der konkreten Erscheinungs-
form der gegenwärtigen Klassengesellschaft. Man 
spart sich das Anknüpfen an die konkrete Bedürf-
nisstruktur der Arbeiterklasse heute, deren Drängen 
nach einer kommunistischen Partei manchen Aussa-

gen zufolge ja ungeheuerlich sein muß. Die Flugblät-
ter, die verteilt werden, zeugen davon, daß eine Ver-
mittlungsproblematik für die Verfasser nicht exis-
tiert. Doch dies wäre alles nicht so schlimm, wenn 
"wenigstens der Inhalt darauf schließen ließe, daß 
„die ständige Aufklärungsarbeit geschöpft ist aus der 

Kenntnis der kapitalistischen Wirklichkeit und den 
Erfahrungen der Arbeiterbewegung", wie die Verfas-
ser in einem ihrer Zirkulare behaupten. Doch ihr 
Aufguß von Lohn, Preis und Profit z. B. wies auch 
erhebliche inhaltliche Mängel auf. 
Dies scheint die Arbeiterbasisgruppen jedoch weni-

ger zu beunruhigen. Sie lassen sich eine Kritik für ihr 
Flugblatt von politökonomischen Fachidioten schrei-
ben (die nicht Fachidioten sind, sondern zu solchen 
degradiert werden), und die Rationalität der Weltge-
schichte hat sich über das Prinzip von Kritik-Selbst-
kritik-Massenkritik: (wo sind die Massen?) wieder 

durchgesetzt. Und bei alledem beruft man sich auf 
Lenin und Mao-tse-tung. 
III 

Daß Lenin und Mao-tse-tung große Revolutionäre 

sind, ist hinreichend bekannt; daß jedoch ihr konkre-
ter Beitrag zur sozialistischen Revolution und in die-
sem Zusammenhang zur Theorie des wissenschaftli-
chen Sozialismus auf einer anderen Ebene liegt als 
der von Marx, will man einfach nicht einsehen. Nicht 
nur, daß die organisatorischen Folgerungen von 

Lenin aus einem Zusammenhang herausgerissen 
werden, der mit unserer heutigen Problematik ein-
fach nicht gleichgesetzt werden kann, wird vernach-
lässigt, sondern die auch inzwischen feststellbaren 
Mängel der Schriften von Lenin (z. B. seiner Imperi-
alismus-Analyse, seinen Äußerungen zum Realisie-

rungsproblem u. a.) und Mao werden schlicht über-
sehen. Das gipfelt z. B. in dem Zitat in RPK 59: „In 
der gesamten praktischen Arbeit unserer Partei  
muß eine richtige Führung stets aus den Massen 
schöpfen und die Massen hineintragen, d. h. die Mei-
nungen der Massen, (vereinzelte und nicht konzent-

rieren (sie werden studiert und in konzentrierte und 
systematische Form gebracht) und dann wieder in die 
Massen hineinzutragen, zu propagieren und zu erläu-
tern, bis die Massen sie sich zu eigen gemacht haben, 
sich für sie einsetzen und sie verwirklichen . . . Und 
so geht es unendlich spiralförmig weiter, wobei die-

se Meinungen mit jedem Mal richtiger, lebendiger 
und reicher werden. Das ist die marxistische Er-
kenntnistheorie." 
Das ist sie eben nicht! Man komme nur nicht mit dem 
Argument, dies sei eine akademistische Kritik: Ohne 
revolutionäre Theorie gibt es — wenn man den Phra-

sen unserer Kader glauben will — doch keine revo-
lutionäre Bewegung! Der Inhalt des Mao-Zitats ist 
keine revolutionäre Theorie. Das theoretische Instu-
mentarium, dessen wir uns bei der Analyse der kapi-
talistischen Gesellschaft zu bedienen haben, ist eben 
bei Marx zu suchen und nicht bei Mao-tse-tung und 

den Verallgemeinerungen seiner Ideen. 
Doch Marx tritt überhaupt zurück. Die Schulungs-
programme gehen äußerst spärlich mit ihm um, Bis-
weilen  hat man den Eindruck, daß der Inhalt des 
Kapitals mit den Problemen einer revolutionären 
Partei so gut wie nichts gemein hat. Die Trennung 

zwischen politökonomischer Analyse und der For-
mulierung unserer Aufgaben, wird ganz deutlich in 
der Art, wie man Schulung betreibt, wie man Orga-
nisationen aus dem Boden stampft (per Papier) und 
wie man die Geschichte der Arbeiterbewegung ver-
wendet (Diese Trennung liegt auch zutage in dem In-

halt zweier Zeitschriften wie der SoPo, die auf alle 
praktischen Implikationen ihrer politökonomisch 
fundierten Analysen verzichtet und der RPK, wo sich 
seitenlange Zitate von Stalin zur Bolschewisierung 
der Partei finden!) 
Historisches Vorgehen heißt eben Anknüpfen an die 

Geschichte und nicht Übernehmen von organisatori-
schen Entscheidungen aus früheren Situationen. Un-
sere historische Situation ist eben gekennzeichnet 



durch mangelnde Ausbildung von Klassenbewußt-

sein im Proletariat und die Bestimmung unserer Auf-
gaben hat dem Rechnung zu tragen. Zugleich bedeu-
tet historisches Vorgehen die Bewahrung des huma-
nen Moments in unserer praktischen Kritik der Klas-
sengesellschaft, das in manchen Praktiken schon auf-
gegeben zu sein scheint: Sozialistische Politik wird 

zu persönlicher Machtpolitik innerhalb 
 der Gruppen, und die Zweck- Mittel-Verschiebung 
in der Organisationsfrage kündigt sich bereits in For-
mulierungen des Zirkulars an: Die Partei wird 

 nicht zum veränderlichen Instrument (wie auch bei 

Lenin) des revolutionären Subjekts, sondern für die 
Klassenbewußten Werktätigen wird es ausschlagge-
benden, „wie sie mit dem ihnen möglichen Einsatz 
der Partei am besten nützen können." Ein sprachli-
cher Lapsus oder ein Produkt der Vorstellungswelt 
jener Genossen, denen die Organisationsfrage nicht 

als ein Problem unseres Kampfes gilt, (den wir durch 
viel theoretische und praktische Arbeit entfalten 
müssen), sondern der Kampf zur bloßen abhängigen 
Variablen der Organisation geraten ist? 
Wenn man die Unsicherheit in Betracht zieht, die 
auftritt, wenn es die nächsten inhaltlichen Schritte 

des Arbeitsprozesses der Klassenanalyse anzugeben 
gilt, und diese Unsicherheit (die Lenin nie kannte) 
vergleicht mit der enormen Sicherheit bei Aussagen 
zur Organisationsfrage (die in dieser Form in Lenins 
Entwicklung auch nie vorhanden war), dann wird die 
Diskrepanz zwischen dem Stand unserer Bewegung 

und der momentanen Form der Diskussion offenbar. 
Unsere Kader müssen noch viel lernen! 
 
 
 
 
 
Diese zwei Artikel sind in der MSZ vom 22. April 1970 
erschienen, die von 123clara eingescannt und bei 
scribd hochgeladen wurde. Hingwiesen darauf hat der 
blogger ofenschlot: 
 
(http://ofenschlot.blogsport.de/2010/04/09/letzter-ver-
weis-ah-but-i-was-so-much-older-then-im-younger-
than-that-now-bob-dylan-ueber-karl-held/) 
 
 (Es handelt sich um die MSZ-Ausgabe, die am 22. Ap-
ril 1970 – zu Lenins 100. Geburtstag – erschien und 
folglich schwerpunktmäßig diesem Geburtstag gewid-
met ist. Die MSZ hieß damals noch Münchner Studen-
tenzeitschrift, erst ab ca. 1974 ist sie das alleinige Par-
teiorgan – nun als Marxistische Streit- und Zeitschrift 
firmierend – der Roten Zellen/AK-Fraktion, aus denen 
bekanntlich die MG hervorging.) 
 
Ich habe dann per OCR aus dem PDF-Scan diese RTF-
Datei erstellt. 

Neoprene 
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