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Anwesend: Winterstein, Zaun, Margulies, Burda, Makomaski, Brunner, Kolm,
Sticht (für Club limes)
Entschuldigt: Ahnelt, Saßmann, Dürr
Als Gast zum Tagesordnungspunkt "überprüfung der Grundsätze: Kapitel China":
Opletal
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- Bericht über technische Pannen bei der Vorbereitung der für den 27.2. geplanten Vollversammlung zum Thema Nationalratswahl.
- wiederholung der Vollversammlung am 27.3.1979, 19 Uhr im Klub links
2. ~~EEE~f~~a_~~E_~~~~~~!~~~
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Diskussionsgrundlage von Patka, Opletal liegt vor. Die Autoren überarbeiten
Papier auf Basis der Diskussion, anschließend Veröffentlichung in den AKIN
mit kurzem Vorwort von Kolm als Erinnerung zur Vorgangsweise.
~:.._~!!f~!!!~~~

3.1. Finanzen
------------Auf Antrag von Makomaski wird die finanzielle Situation der BFS neuerlich
überprüft. Termin: Leitungssitzung am 18.4.79. Finanzkommission wird
schriftliche Diskussionsgrundlage mit Vorschlägen zur Verbesserung vorlegen3.2. Druckerei~
-------------In der Leitungssitzung am 31.3. sollen personelle Probleme der Druckerei
behandelt werden. Die in der Druckerei Beschäftigten werden eingeladen.
z~~ Konflikt in Südostasien
--------------------------------------------------------

3.2. VSSTÖ-Salzburg-veranstaltunq

Patka nimmt als Vertreter äer BFS teil.

STELLUNGNAHMEN + INFORMATIONEN + BERICHTE AUS DEM IN- UND AUSLAND
I n d 0 c h i n a : Was heißt hier solidarische Kritik?

Am Freitag, den 9.3.1979 fand im überfüllten Hörsaal 1 des Neuen
Institutsgebäudes der Universität Wien ein Teach-in mit dem Generalsekretär der IV. (trotzkistischen) Internationale, Ernest
Mandel, über das Thema Indochina statt. Mandel spricht ausgezeichnet deutsch, er ist als Redner vom Format eines Volkstribuns, er
ist marxistischer Revolutionär und Universitätsprofessor (sein
Fach ist Ökonomie!) - kaum eine der westeuropäischen linken Größen
vereinigt Qualitäten, deren Summe, wie bei Mandel, den revolutionären
Führer par excellence ausmachen müßte.
Mandels zentrale These ist weder neu, noch originell - noch u.E.
richtig. Sie ist eine Art Politdarwinismus: die Spezies stalinistischer Bürokrat ist eine besondere Raubtiergattung, die sich
mit Vorliebe gegenseitig überfällt, zerfleischt und versklavt.
(Ein - bürgerlicher - Karikaturist hat das mit aller Verständlichkeit der Zeichensprache wie folgt dargestellt: ein kleiner
Raubfisch /Kambodscha/ steckt im Maul eines größeren Raubfisches
/Vietnam/, das im Maul eines ganz großen Raubfisches /China/
steckt, hinter dem der offene Rachen eines Riesenraubfisches zum
Zuschnappen bereit drohend aufgerissen ist ferraten: SU/. Das
Ganze ist unterbetitelt: Marx'Tierleben.)
Bei Mandel ist es der bürokratische Sündenfall der leninistischen
Partei, welcher eine Schicht (keine Klasse) priveligierter und
ihre Privilegien mit allen Mitteln verteidigender bürokratischer
Führer hervorgebracht hat. Je stärker das betreffende Land und
größer seine Ressourcen, umso mächtiger diese herrschende Schicht;
die nicht nur im Inneren alle Opposition, alle demokratische und
Basisbewegung im Keim zu ersticken sucht, sondern ihr Modell auch
benachbarten und "verbündeten" kleinen Ländern desselben Systems
über deren Bürokratenschicht aufzwingt - wenn's sein muß, eben
mit Waffengewalt. Sie verbünden sich sogar jeweils gegeneinander,
wenn sie gleich stark sind, mit ihrem eigentlichen Urfeind, dem
kapitalistischen Imperialismus, um miteinander leichter fertigzuwerden. Da sie aber in ihren Ländern jeweils den Imperialismus
und den Kapitalismus (Feudalismus) besiegt, Grund und Boden, die
Produktivkräfte nationalisiert und verstaatlicht haben, somit
die Interessen der armen Bauern und der Arbeiterschaft zwangsläufig vertreten, wenn sie diesen auch die eigentliche, die politische Machtausübung vorenthalten, handelt es sich gleichzeitig
um Arbeiterstaaten, deren verräterische, verbrecherische und räuberische Führungsschicht nur gestürzt und durch eine authentische
ersetzt zu werden braucht, damit die wahre, ungetrübte revolutionäre Entwicklung ihren ungehemmten weltweiten Lauf nehmen kann.
Aus marxistischer Sicht fällt dabei sofort auf, daß an Stelle der
Analyse der historischen, gesellschaftlichen Ursachen für das
wiederholte Scheitern oder die Usurpation der Revolution durch
die eine, unumschränkt herrschende Partei bzw. deren Apparat die
Feststellung der Existenzweise und der Praxis dieser Parteien und
ihrer Herrschaftsorgane gesetzt wird. Schon die historisch-materialistische Zurkenntnisnahme des Entwicklungsstadiums dieser
Länder, der vorgefundenen Bedingungen und Voraussetzungen für
eine nationale-antikoloniale-antiimperialistische-soziale Revolution genügte, um zur Schlußfolgerung zu gelangen, daß nicht der
stalinistisch pervertierte Leninismus die Ursache der Schwierigkeiten und Deformationen des revolutionären Prozesses in diesen
Ländern ist, sondern daß er hier von vornherein die dafür bestens
geeigneten Bedingungen vorfindet, die ihn als politische Methode,
als Organisationsstruktur und als Entwicklungsmodell ihrerseits
reproduzieren und verewigen. Seit der Oktoberrevolution erleben wir
derart eine Entwicklung, die ohne Diskriminierung auf dem Hintergrund der Überlegungen von Marx und Engels über die "Asiatische
Produktionsweise" diskutiert werden müßte; - erleben wir die
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eine Adaptierung des Marxismus für die Bedürfnisse der Revolution
in wirtschaftlich und politisch "zurückgebliebenen", sogenannten
unterentwickelten Ländern. Stalin war der erste, der die despotische Praxis des Aufbaus des "Sozialismus in einem Land" mit den
vom Zarismus geerbten Methoden durchpeitschte und als Rechtfertigung dieser Vorgänge den Marxismus als "Marxismus-Leninismus"
bis zur Unkenntlichkeit modifizierte. Der Maoismus ist gewiß kein
chinesischer "Stalinismus", sondern die chinesische Wiederholung
eines bestimmten Typs von gesellschaftlichem Veränderungsprozeß
mit vielen Ähnlichkeiten und allen Eigenheiten, die aber in erster
Linie nicht .i9-.e_o..19Ki_~9p._ep._, sondern :gJ._a.t.~~J.:_e)J. _E?P_, materialistischen
Ursprungs sind! Sie werden von ureigener bzw. urfremder Seite
verklärt und "erklärt". Zu klären wären aber die Bedingungen selbst,
vor die das Land, sein Volk, dessen Führung(en) gestellt waren
und heute gestellt sind.
Die SU ist heute eine Supermacht - waffentechnisch gesehen. Das
kostet die Bevölkerung einen hohen Preis: ihr durchschnittlicher
Lebensstandard und die Versorgungsstrukturen entsprechen vielfach dem Standard eines "gehobenen" Entwicklungslandes. Dieses
Riesenland trägt derartige Lasten und Opfer für die Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit und tut dies zudem gekoppelt mit
derart fragwürdigen Praktiken der nationalen Partei- und Staatsführung gegenüber anderen Parteien und ganzen Ländern, daß eine
Kollision mit einem potentiell gleich starken "Partner" wie
China unter diesem oder jenem Vorzeichen früher oder später unvermeidlich werden mußte.
China ist heute vielleicht eine Großmacht - vom militärischen
"Menschenpotential" her gesehen. Es hielt jedoch andere Länder
weder besetzt, noch "intervenierte" es an verschiedenen Orten
der Welt zugunsten von "Verbündeten, es rüstete keine Staaten
auf und stürzte keine Regierungen - bis jetzt. Vietnam kann die
Ausnahme von der Regel, es kann auch die neue Regel sein. Vietnam aber nicht im Kontext mit den Ereignissen in Kampuchea sehen,
hieße Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion durcheinanderbringen oder überhaupt leugnen. Diese militärische "Strafaktion"
kann auch von den Freunden Chinas nicht gutgeheißen werden. Sie
muß aber auch von unparteischen Beobachtern auf dem Hintergrund
der sino-sowjetischen Differenzen, der vietnamesischen Intervention in Kampuchea, der ungelösten nationalen, historischen und
ökonomischen, materiellen Probleme gesehen werden. China geht es
nicht um die Wiedereinsetzung des Pol Pot-Regimes - die erneute
Anwesenheit Sihanouks in Peking spricht neben diversen Erklärungen von höchster chinesicher Seite eine klare Sprache -, aber
China wird es sicher nicht hinnehmen, daß Kampuchea "laotisiert"
wird, solange Teile der kampucheanischen Bevölkerung sich auch
dagegen zur Wehr setzen. (In Laos geschieht längst, was die vietnamesischen und sowjetischen Verbündeten für das Land gut und
richtig befinden, es steht mehr denn je unter der Hegemonie
Hanois. Der nennenswerte Widerstand in Kampuchea gegen die vietnamesischen "Befreier" ist heute unumstritten.) In diesem von
uns allen zutiefst zu bedauernden Konflikt geht es nicht nur um
Einflußsphären, sondern auch um ein Prinzip: indem China die
vietnamesische Intervention in Kampuchea nicht tatenlos hingenommen hat, handelt es stellvertretend für die nationale Unabhängigkeit und staatliche Souveränität vieler kleiner und weniger mächtiger Länder. Daß die blockfreien Länder, voran Jugoslawien
diese Seite der Medaille keinen Augenblick vergessen haben, ist
Bestätigung dafür.
Für Südostasien gibt es nur eine Lösung: Verhandlungen. Ihr Gegenstand kann nur sein: Rückzug aller fremden Truppen von allen
besetzten Territorien. Der chinesischen aus Vietnam, der vietna-

STELLUNGNAHMEN +INFORMATIONEN + BERICHTE AUS DEM IN- UND AUSLAND/3
Schluß:Indochina: Was heißt hier solidarische Kritik?
mesischen aus Kampuchea.
Wir Linke, die wir die indochinesische Revolution mit allen ihren sich
damals schon abzeichnenden Widersprüchen vorbehaltlos verteidigt
haben, tun gut daran, nicht alles und jedes pauschal zu verurteilen und für die eigenen revolutionären Hoffnungen abzuschreiben.
Unsere Aufgabe ist, eine Position der Vermittlung einzunehmen,
die Probleme verständlich zu machen, ihre Ursachen zu analysieren.
Der Bruderzwist im Hause Marx mag noch so abstoßend und widerlich sein (genauso abstoßend und widerlich wie die Verbrechen
Stalins waren) - wer sich aus Enttäuschung und Scham einfach aus
dem Familienverband davonstiehlt, ist weder ein Verräter, noch
ein Deserteur - er hat nur nie wirklich zur Familie gehört.
Z.P.
CHINAS KRIEG MIT INDIEN
Am 20.0ktober 1962 ergoßen sich an die 20.000 chinesische Soldaten über die den Himalaya überblickende Nordöstliche Grenzdienststelle Indiens (NEFA). Andere chinesische Streitkräfte waren
über die Felswüsten der Ladakhregion Kashmirs, an die 1000 Meilen
Richtung Westen durchmarschiert. Die an Waffen und Mannschaften
überlegenen Invasoren warfen die schlecht ausgerüstete indische
Armee weit zurück. Nach einem Monat niederschmetternder chinesischer Siege, lag der Großteil des nördlichen Indien offen zur
Eroberung da. Aber plötzlich stoppten die Invasoren ihren Vormarsch. Radio Peking teilte mit, daß China "in eigener Initiative"
einen Waffenstillstand verkündet habe. Die chinesischen Truppen
zogen sich von der Front zurück, an manchen Stellen über 60 Meilen nach hinten. Die Sache sei erledigt, teilten die Chinesen
prahlerisch mit, sodaß eine rasche "friedliche Regelung der
Grenzfrage", die den monatelangen Konflikt ausgelöst hatte, ausgearbeitet werden könne.
Dieser frühere Konflikt wird nun von Analytikern studiert, um
Anhaltspunkte für Chinas Ziele im gegenwärtigen Krieg zu finden.
Historiker sind sich darüber im allgemeinen einig, daß die chinesische Invasion in Indien ein begrenztes Ziel hatte: die Kontrolle
über ein ausgestorbenes, lang umstrittenes Plateau zu erlangen,
das Aksai Chin genannt wurde. Jahrhundertelang haben Karavanen,
die Tibet mit Chinas abgelegener Provinz Sinkiang verbanden,
dieses Gebiet durchquert, dessen Grenzlinien niemals genau markiert wurden. Die indische Präsenz war hier so dürftig, daß die
indische Grenzpolizei zwei Jahre brauchte, um eine von den Chinesen hier angelegte asphaltierte Höhenstraße zu entdecken.
In den der Invasion vorangegangenen Monaten, hat Jawaharlal Nehru,
der damalige Ministerpräsident Indiens, die Politik der friedlichen Koexistenz mit den Kommunisten über Bord geworfen. Er forderte
China auf, das Plateau zu räumen und gab der eigenen Armee den
Befehl, es zu besetzen. Die Bemühungen, die Frage in Verhandlungen
zu lösen, wurden abgebrochen und zwischen Militäreinheiten im
Kashmir kam es zu Scharmützeln. Während der ganzen Zusammenstöße
haben beide Länder ihre diplomatischen Beziehungen aufrechterhalten - wie Peking und Hanoi in der gegenwärtigen Krise.

/ ... /

Heute stehen noch immer einige chinesische und indische Truppen
auf den Bergpässen des ehemaligen Kriegsschauplatzes einander
gegenüber. Und in den offziellen Landkarten der beiden Länder
sind die Grenzen noch immer genau auf denselben Stellen eingezeichnet wir vor der chinesischen Invasion.
(aus: TIME, 12.März 1979)

