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vortragsreihe: 30 Jahre Volksrepublik CHINA
jeweils Mittwoch ab 19 h
in der Wiener Urania

Mittwoch 17. Oktober: 30 Jahre Innenpolitik der
VRA-China mit Dr. H. Opletal

Mittwoch 24. Oktober" 30 Jahre Außenpolitik der
VRA-China mit Harry Sichrovsky

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Eine Information aus BADEN:-----------------------
Seit 35 Jahren wurde die Gemeindepolitik in Baden ausschließlich von den
etablierten Parteien gestaltet. Erstmals hat sich in Baden eine Bürger
initiative gebildet, die gegen die bestehenden konservativen Strukturen
in der Badener Gemeindepolitik auftritt und am 23. März 1980 der Badener
Bevölkerung eine Wahlalternative anbietet.

Kontaktadresse: Susanne Wolfgang, Göschlgasse 6, 2500 Baden
ALTERNATIVE LISTE BADEN
.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

WAREN AUS DER DRITTEN WELT in der Belvederegasse 10 erhältlich
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.- .. -.-
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~~E_E~~!!!~~~~~_~~~~_~~~_~~~~_~~E_QE~~~!~~!!~~ (Erich Makomaski)

(Diskussionsbeitrag)
Einleitend möchte ich feststellen, daß ich es sehr positiv finde, daß die
Diskussion zum Bundeskongreß öffentlich und nicht nur für Mitglieder ge
führt wird. Auf die Gefahr hin, allgemein bekannte Weisheiten zu ver
zapfen, möchte ich doch meine Meinung zu verschiedenen Problemen äußern.
1. Nicht nur die BFS ist in einer Krise, sondern die gesamte Linke. Das ist

natürlich kein Trost für uns, es zeigt nur, daß wir verschiedene Pro
bleme nur gemeinsam lösen können.

2. Alle Linken behaupten, sie seien keine Sektierer, doch in der Praxis
gelingt es niemand oder nur ungenügend, das Sektierertum zu überwinden.
Das heißt, daß wir uns bemühen müssen, unsere politischen und
organisatorischen Maßnahmen so zu gestalten, um vor allem zu helfen,
die Spaltung der Linken allmählich abzubauen.

3. Dies kann natürlich nur dadurch geschehen, daß wir unsere Theorien
versuchen ernst zu nehmen. Zum Beispiel müssen wir wirklich versuchen,
auch in der Praxis eine Dewegung für Sozialismus zu sein. Vor allem
müssen wir wieder eine offene Organisation werden. Dies muß schon beim
Bundeskongreß beginnen. Der Kongreß muß natürlich öffentlich sein und
keine Veranstaltung unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Allen,die
Interesse haben, an unserem Kongreß teilzunehmen, muß dies auch er
möglicht werden. Die Räumlichkeiten müssen dies auch möglich machen.

4. Es muß uns gelingen, auch alle Beschlüsse der Leitung in die Praxis
umzusetzen. Z.B. müssen alle Arbeitskreise auch tatsächlich zu arbeiten
beginnen, da sich sonst der Bundeskongreß im Jänner nicht ausgehen
würde.

5. Die bisherige Diskussion hat mich sehr gefreut, da sie mir sehr
konstruktiv erscheint, wenn auch nicht alle Anregungen verwirklicht
werden können. Z.B. die Anregung von Gen. Hans Panzenböck, Wiener
Lokale aufzugeben und dafür in verschiedenen Bundesländern einen
Cluh links zu installieren. Ein Problem hat meiner Ansicht nach nichts
mit dem anderen zu tun..Eines berücksichtigt Gen. Panzenböck überhaupt
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nicht; die finanzielle Situation unserer Organisation, eie ihm natürlich
nur ungenügend bekannt sein kann.
6. GenossenMikolasch möchte ich in seinem ersten Teil seines Artikels

recht geben, es soll in unserer Organisation möglichst wenig
anonym sein; zum Beispiel die Namen der Clubleitung.
Im allgemeinden bin ich aber der Meinung, daß der Club links mehr
auf die Bedürfnisse der Organisation eingehen soll, wie auch Gen.
Votowa bei der letzten Vollversammlung richtig bemerkt hat. Nur ist
die Frage, welches die Bedürfnisse sind. Es muß uns in der nächsten
Zeit gelingen, diese Bedürfnisse herauszufinden. Vielleicht wäre es
möglich, wenn wir Zuschriften bekämen.

7. Ein letztes Problem: unsere Mitgliederwerbung ist ungenügend und zu
wenig offensiv. In dieser Richtung müßten ~rir mehr Anstrengungen
unternehmen.

Mit solidarischen Grüßen Erich Makomaski
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-4-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



Entwurf für die Überarbeitung des Abschnitts CHINA in den Grund
sätzen der Bewegung für Sozialismus (föj)

1 Für die Massen jener zwei Drittel der Erde, deren Gegenwartsge
schichte von Kolonialismus und Neokolonialismus bestimmt wird,
ist der Weg der Volksrepublik China v(m besonderem Interesse.
Denn s~ wie in China sind dort - auf Grund der verspäteten indust
riellen Entwicklung und auf Grund eines dieser objektiven Ent
wicklung weit vorausgeeilten politischen Bewußtseins der betrof
fenen Massen - in erster Linie das Landproletariat und die bäuer
lichen Massen die Träger revolution&rer Umwälzung.

2 Vor allem bi~et auch das chinesische Beispiel einer autonomen,
nicht von den Zwängen des kapitalistischen Weltsystems abhängigen
wirtschaftlichen Entfaltung - besonders, was die erste Phase
einer Ilsozialistischen Umgestaltungllbetrifft - für die Entwick
lungsländer interessante Perspektiven.

3 Aber auch die chinesische Erfahrung zeigt in aller Deutlichkeit,
daß sich "sozialistische Umgestaltung" nicht allein V0n oben
dekretieren läßt und daß solche Veränderungen nur in Übereinstim
mung mit der Schaffung von be~QßtseinsmäßigenV~raussetzungen

und einer entsprechenden materiellen Basis vollziehen lassen.

4 China - als relativ unterentwickeltes Agrarland - mußte auch
nach dem Sieg der Rev~lution 1949 ~it den Resten feudalisti-
scher Ideologie und Praxis - auch 1nnerhcÜb der Reihen der partei 

kämpfen. Die Erfahrung des mehr als zwanzig jährigen Gueriall
krieges hatte ZUl~ Folge, dai3 auch nach der Eroberung des ganzen
Landes noch Bedi:::1.gungen der G1lerill8. weiterwirkten: so z. B.
die Dominanz des Militärs, hierarchische Befehlsstrukturen,
das Modell des "Agrarsozialismus li und die Überbetonung einer
dezentralisierten Wirtschaft (nach dem Beispiel der Autarkie
befreiter Geb~ete während des Langen Marsches).

5 Vor diesem Hintergrund hatte die "Kulturrevolution" (1965-1969)
durchwegs einen D("lppelcharakter~ Einerseits war es ein ehrgeizi
ger Kampf gegen bürokratische Erstar~ung und für eine permanente
Fortentwicklung der Revolution; - auch wurde ein gewißes Bewußt
sein für die positive und aktive Rolle der Volksmassen geschaffen.
Auf der anderen Seite wurde diese Bewegung zu politischem Ein
flußstreben mißbraucht, führte sie manchmal zu gewaltsamen Exzes
sen und verstärkte noch mehr Personenkult und unkontrollierte
Macht. Die Zeit nach der Kulturrevolution (die Herrschaft der
sogenannten i1Viere:::::,bande li ) zeigte sehr deutlich den Widerspruch
einer verbal lIrevolutionärenli Politik auf, die sich von den
aktuellen Bedingungen der ökonomischen Entwicklung, den Ansprüchen
(materiellen und demokratischen Bedürfnissen) und dem Bewußtseins
stand der Bevölkerung entfernt hat.
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6 Die jüngsten Entwicklungen in der VR China lassen ein grundsätz
liches Umdenken in vielen gesellschaftlichen Bereichen erkennen.
Es scheint in China - trotz gewißer Rückschläge - die Tendenz

sich durchzusetze~, Grundrechte und ein gewißes Maß an demokra
tischer Diskussion und Beteiligung der Volksrnassen herzustellen.
Der aktive Kampf breiter Teile der Bevölkerung um diese Verände
rungen hat dabei eine wesentliche Rolle gespielt.

7 In der Betriebsverwaltung wird nunmehr versucht, von den Erfah

rungen des jugoslawischen Modells zu lernen. In der Wirtschaft
wurde von einer fast ausschließlich dezentralisierten ~ die

Autarkie der Einzelteile auch zu Lasten der Gesamtproduktion und

-versorgung bejahenden - Entwicklung abgegangen und es wird die

Ansicht vertreten, daß in einer Welt mit staaten sehr unterschied
lichen technologischen und wirtschaftlichen Niveaus die eigene
Entwicklung nur durch enge Zusammenarbeit mit den fnrtgeschrit
tensten Industriestaaten beschleunigt werden kann. M~n wird je
doch sorgfältig benbachteü müssen, ob diese wirtschaftliche

Zusammenarbeit nicht zu neuerlichen politischen Abhängigkeiten
führt und ob es China gelingt, die negativen ökologischen und
sozialen Begleiterscheinungen der Industrialisierung in Grenzen

zu halten.

8 Die ideologischen Differenzen und politischen Konflikte Chinas

mit der Sowjetunion haben ihre Wurzeln in den historischen Er

fahrungen und in den unterschiedlichen Bedingungen der revolutio

nären Umwälzung in beiden Ländern. Die Bevormundung und die oft

katastr0phalen Weisungenseitens der Komintern während des Guerilla
krieges, sowie der sowjetische Versuch, nach 1949 sein eigenes

Modell des Sozialismus auch auf China zu übertragen, mußten zu
einem offenen Konflikt führen. Die fortgesetzte Weigerung der
sowjetischen Führung~ einen Ileigenen Weg'l anderer kommunistischer
Parteien anzuerkennen, hat diese Spaltung vertieft.

9 Nach dem Konflikt in Indochina zwischen den einzelnen Ländern,

die gemeinsam gegen den US-Imperialismus gekämpft und gesiegt
haben (Laos, Kampuchea, Vietnam), sowie nach der außenpolitischen
Annäherung Chinas an die westlichen Industriestaaten rückt der

chinesisch-sowjetische Konflikt erneut in den Mittelpunkt der
internationalen Politik und gewinnt neue Dimension. Chinas Ver

such, die Sowjetunion als Hauptfeind zu isolieren, droht aller
dings die blockfreie Bewegung zu spalten. Bedenklich erscheint

auch, daß China konservative und reaktionäre Kräfte - sowolu in
den kapitalistischen Industriestaaten als auch in den Entwick

lungsländern - als Bündnispartner gegen die Sowjetunion und ihre

Interessen mobilisiert hat und von dieser Politik bisher nicht

abgegangen ist.
/Hummel, Opletal, Patka/
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