
Neunübel 

Das Referat zu unserem enthält die Aufforderung, auf der der fort

schreitenden MEGA-Arbeit unser Wissen über die Entwicklung der Parteiauffassung in den 

verschiedensten Schaffensperioden von Marx und Engels ständig zu vertiefen und zu präzi

sieren. Dafür 1st die Kenntnis der Auffassungen von Marx und Engels über die dialeklischen 

Wechselbeziehungen zwischen dem Wesen der kommunistischen Partei und ihren ieweiligen 

historischen Erscheinungsformen, wie sie im Referat ausführlich dargelegt sind, außer

ordentli ch Erst auf dieser Ebene jst es möglich, Marx' und Engels' 

tisches Wirken für die Schaffung einer revolutionören Partei richtig in ihre gesamte Tätig

kei teinzuordnen. Das tri Ht in besonderem Maße auch auf cli e Beurteilung ihres geme; nsa

men Kampfes den linken Chortisten um eine revolutionClre Chartistenpartei zu. 

Bere; ts in den 40er Jahren widmeten Marx und Engels der Entwicklung in Großbri tanni en 

besondere Aufmerksamkei I. England wies den höchsten Entwicklungsstand der kapi tal isti

sehen Produktionsweise auf. Es existierte eine Arbeiterklasse, die sich, über dos Stadium 

der Klasse "on sich" hinaus, bereits als Klasse "für sich" konstituiert und "die erste breite, 

wirklich Massen erfassende, klar ausgeprägte Bewe

hervorgebracht hatte, den Chartismus. Die chartistische Bewegung besaß Massen

charakter und der Kampf wurde um politische Zielstel geführt, d. h. wesentliche 

Merkmale einer revolutionären Partei waren bereits gegeben. Außerdem standen m; t Jones 

und Harney Kröfte an der Spitze des Chartismus, die auf der Grundlage enger Beziehungen 

zu Marx und Engels als Mitglieder des Bundes der Kommunisten aktiv für die Verbreitung 

revolutionärer Auffassungen in der engl ischen Arbe; terklasse kämpften. 
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Nach der Niederlage der europäischen Revolution und nach der Eins\'ellung der TätIg

keit des Bundes der Kommunisten erlangten die Beziehungen zwischen lvlan( und Engels 'Jnd 

den revolutionären Chartisten eine noch höhere Qualität. Di e Bedeutuc;g der englischen 

Arbeiterbewegung für die Arbeit von Marx und Engels wuchs erheblich. Der Chartismus 

war nach 1851 die einzige legale und organisierte Kraft des europäischen Praletaricts, 

und in Gestalt der Kräfte um Jones gab es einen - wenn auch kleinen - revolutionären 

Kern, der den Kampf für di e Reorganisation der chartistischen Bewegung aufgenomm"n 

hatte. Marx' und Engels' Unterstützung des Kampfes der linken Chartisten War der Ver

such, di e chartistische Bewegung au f revolutionärer Grundlage wei terzuentwicke!n. Di e 

Zusammen,:Jrbeit mit den fortgeschrittensten Vertretern '0:0S Chartismus wurde trotz alle,.. 

Schwächen di eser Bewegung immanenter Bestandtei I von Marx' und Engels' Tö ti gk8; r 

Die Bedingungen für den Kampf der Chartisten hatten sich nach dei' depr;mierenrJen l'Iie·' 

derlage vom 10. April 1848 erheblich verschlechtert. Ausschlaggebend für die weitere E"t,· 

wicklung der chartistischen Bewegung war der enorme industrielle INierJemCJfschwung nach 

der Krise von 1847. Der Masse der Arbeiter blieb unter diesen Verhältnisse." verborgen" 

daß sich trotz der spürbaren Verbesserung ihrer Lebensbedingungen das Wesen der bürW"

lichen Gesellschaft und somit auch ihre eigenen Existenzgrundlagen nicht irr, gerin(,sten 

verändert hatten. Auf dieser Basis konnte die Bourgeoisie ihren Einfluß unter den /\rbei\'ern 

beträchtlich vergrößern, so daß wieder opportunistische und reformistisch.) Anschauungen 

in der englischen Arbeiterbewegung dominierten. Es wurde die Entwicklung eingeleitet, 

die Engels 1885 mit den Worten charakterisierte: "Solange Englonds Industriemonopo! 

dauerte, hat die engliscne Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad teilgenommen an den 

Vorteilen dieses Monopols. ,,2 

Davon waren besonders die Bemühungen der revolutionären Charlisten betroffen, denn 

in der Zeit der :'rosperität "hatte sich die nationale Bewegung des Chartismus i~ isolierte -, 
Aktionen umgewandelt, und die chartistische Organisation schmolz dahin"~. Dennoch be~' 

gannen sie unter Jones' und Harneys Führung mit der Verwirklichung ihrer Zielstel!""g: 

Formierung einer einheitlichen revolutionären chartistischen Partei; die den !(aPepf um d;,~ 

politische und soziale Befreiung der Arbeiterklasse aufnehmen konnte" 

In den folgenden Jahren blieb Jones der einzige führende Vertreter des Chorti,mus, cle" 

diese den veränderten Bedingungen nach 1848 entsprechende Aufgoben;telluns zur Grund
4

lage seiner gesamten Tätigkeit machte. Jones' Kampf wurde w6seni'lich durch >"i ne ;:".of~ 
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fassungen über Ro!le und Bedeutung der proletarischen Presse in den Klassenauseinander

",tzun[len der Arbeiterklasse geprägt: "The very first and most essential requisite of 0 

rnovemen; is to have Oll organ to record its proceedings, to communicate through its several 

branches - !o appeal j'hrough, to exhort through. It is the fundamental bond of union, the 

"""'8n of progress emd the means of organisation. A movement that has not the mighty 

organ cA 0 press Gr its command is only half 0 movement ... ,,5 In diesem Sinne gründete 

Jones z.unächst im Mai 1851 die theoretische Zeitschrift "Notes to the People", und ab 

D, Mai 1852 brachte er das achtseitige Wochenblatt "The People's Paper" heraus, mit dem 

c,r for'ran den f\,ufgaben eines revolutionären Organs der Arbeiterklasse entsprach. Die 

Ho.uptaufgabe der neuen Zeitung sah Jones in der Wiedergeburt einel fortschrittlichen 

chartistischen Bewegung, ;n der Zusammenfassung aller kampfeswilligen Kräfte auf einer 

einheitlichen Grundlage. 

hAarx und engels unterstützten von Anfang an die Aktivitäten der radikalen Kräfte im 

Chartismus. Charakteristisch dafür waren beispielsweise Verlauf und Beschlüsse des Kon

vent, vom März/April 1851. Den linken Chartisten gelang es, ein weit uber die Charta 

von 1848 hinausgehendes Programm durchzusetzen, in dem kommunistische Anschauungen 

deutlich sichtbar waren. 6 Am spürbarsten ist der Einfluß von Marx und Engels jedoch in 

den chartistischen Pub! ikalionsorganen. 7 Vor all em Marx' umfangreiche Mi tarbei t am 

"Peopie's Paper" veranschau IIcht eindrucksvoll, daß si ch Marx und Engels besonders auf 

diese Form der Unterstützung konzentrierten, um durch die Propagierung revolutionärer 

i\uffassungen wirksam zur Herausbi!dung einer selbständigen englischen Arbeiterorganisa

rion beizutragen. Marx lieferte Artikel, schickte Material, gab Hinweise und Ratschläge 

bei der Herausgabe der Zeitung, veranlaßte Kampfgefährten (Cluß, Eccarius, Pieper) zur 

Mitarbeit an dem Blatt und beriet Jones in allen wichtigen Fragen der Innen- und Außen

politik. 

Bescnders eng und für beide Seiten sehr fruchtbar war die Zusammenarbeit von Marx und 

.Jones im "People's Paper" im Jahre 1853, als vorübergehend günstigere Bedingungen für 

ein erfolgreiches Wirken der linken Chartisten bestanden. Die sich im Laufe dieses Jahres 

verschärfenden Kiessenkämpfe in England und Anzeichen einer krisenhaften Entwicklung in 

der englischen Industrie schienen die damaligen Auffassungen von Marx zu bestätigen, daß 

entsp,echend des 5jährigen Krisenzyklus spätestens 1853 eine neue Wirtschaftskrise und da

mit ein neuer /-\ufschwung der Arbeiterbewegung zu erwarten sei. Erst viele Jahre später 
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wurde deutlich, daß sich seit 1847, noch der Entdeckung der kalifornischen und austra

lischen Goldfelder und der damit verbundenen vollstandigen Herausbildung des Weltmark

tes, der I01öhrige Krisenzyklus durchzusetzen begann. 8 Gleichzeitig gingen Marx und 

Engels davon aus, daß" England das Land ist, wo die wirkliche Umwalzung der modernen 
9

Gesellschaft beginnt". Dort waren die objektiven Bedingungen für eine sozialistische Re

volution am weitesten herangereift. In diesem Zusammenhang sahen sie die Möglichkeit, 

daß sich die Wege und Formen der sozialistischen Revolution in England stark von denen 

in anderen europaischen Löndern unterscheiden würden, weshalb sie der Eroberung des all

gemeinen Wahlrechts eine Schlüsselrolle einräumten: "Hier wäre ihr unvermeidliches Er

gebnis .elle ,,10 

Diese Positionen erklaren, daß gerade 1853 Marx' Einfluß Jones' ge

samte Tätigkeit im "People's Paper" besonders stark prägte, so daß vor allem in dieser Zeit 

in der Zeitung revolutionäre, im wesentlichen von Marx und Engels beeinflußte Anschau

ungen vertreten wurden. 

Die Arbeit am Band 1/12 lieferte dafür vielfältiges Material. 1. Es konnte herausgear

beitet werden, daß sich Marx' Mitwirkung am "People's Paper" 1853 bei weitem nicht nur 

auf die uns bislang bekannten Tatsachen beschrönkte. Sein Einfluß erstreckte sich bis in 

die Redaktionsarbeit, bei der er und Pieper halfen, wenn Jones zum Beispiel nicht in Lon

don wei Ite. Davon ausgehend lößt sich nachweisen, daß Marx und Jones regelmößig zu

sammenarbeiteten, um Artikel zu besonders wichtigen Themen fUr "People's Paper" vorzu

bereiten. Auf dieser Grundlage entstanden Arbeiten, fUr die die gemeinsame Autorschaft 

bel der in Frage kommt. 

Aber Marx gab Jones und der Zeitung nicht nur außerordentlich viel, er nutzte auch 

selbst Material aus Jones' Artikeln für seine eigenen "Tribunen-Korrespondenzen. Außer

dem waren die Kampferfahrungen der linken Chartisten für Marx eine wichtige Quelle zur 

Vertiefung seiner Kenntnisse über die unter den damaligen Bedingungen notwendige 

Strategie und Taktik in den Auseinandersetzungen mit den Unternehmern. Insgesamt leiste

ten Marx und Jones 1853 unter den Bedingungen verschärfter Klossenauseinandersetzungen 

mi t ihrer gemeinsamen Arbeit im "People's Paper" ei nen bedeutsamen Bei trag zur Entwi ck

lung des Klassenbewußtseins u.la der Kampfentschlossenheit innerhalb der britischen Arbei

terbewegung. 

Entsprechend seiner Partei auffassung sah Morx besonders in diesen Monaten für sich die 
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Aufgabe, den Prozeß der Herousbildung 0 7r:8S revolutlontiren Standpunktes in der engl;-

sehen Arbeiterklasse als Voraussetzung Pari'eibt lduilg untenh.itzr.::n. Dieser grundle.. 

gende Zusammenh:mg wird besonders deutlich in Morx' Beurteilung den die 

Kräfte Jones 1853/54 für V8PNirklichung der Ideen des ArLeiterporlamen'fs führten. 

Die idee des entwickelte im Hüd')st 1 als d;" FrUhjahr 

andauernde SiTeikbewegung einet~ Höhepunkt errcrGht~ In1 ivlinelpul-lkt dieser 

Auseinandersetzung standen ietzt ni chI mehr nur Lohnforderungen, sondern Aufgabr,n, di e 

dos Verhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern grundlegend ,,' Die Froge', 

so erklärten die Arbeitgeber selbst'."j nichi" mehr eine (iei Löhne, sondernI 

der Macht. ".13 Auf der Basis umfassende,- U"t"rstU;zung'-~~f;~~~~-
Streikenden sollte unter Führung dHr linken CharHsten eine einheitHche r selbständige und 

Massenorganisation, m; t dem an der tze, herausgebi Idet 

werden. Jones hotte die Vorstellung, daß diese, Prozeß vOr 01 If;;n unTer Einbeziehung 

der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung vollziehen sollte. Da O;-ganisa~ 

tionen die Mehrheit aller Arbei umfoßten, hing gerade von deren Holhmg dos Ergebnis 

des Kampfes ob. Mit die;em Plan verband Jones die Absicht, auf d",. Grundlage der sich 

zuspi tzenden die so dlir,gend benötigte Klcissenorganisadon der englischen 

Arbeiter durchzusetzen. Damit befand er sich in vol mit MQrx, der be

reits im Sommer 1853 hervorgehoben hoHe; "Urr' den Wert von Streiks Koall tionen rich

tig zu würdigen, .. " müssen vor ollen DinHen ihre mOlalischen und politisch~n i;\usvdrkungen 
-- 14 

im Auge behaltef'~!wf:rd~/" 11 ,Aber im Herbst prözisiertB :\~orx sI3ine Vorsta!iungen über die 

Fortführung der Streikkämpfe, Er vertrot den Standpunk'r, bei andauen-,eier 'Iwerden 

die Arbeiter bald ihre ganze Schwere zu spUren bekommen, und sie werden .. sehr aussichts

los - gegen Lohnherabset:wnqen zu kämpfen haben. Doch d'Jnn wird /.\ktivität bold a1)f 

die roiitisc~Ebene übergreifen, wobei die im Streik neU<;7\ Gewerkschafts

fUr si e von unschätzbarem Wert sein werdon!1 Mi t onci",en Worten: Ohne 

Kampf werden die Streiks nicht erfolgreich für die !'vb,oiter enden, Mit dieser 

Einschätzung wurde der Rahmen für die weiteren Bemühungen der Kröfte um jones, insbe

sondere für den Kampf um dos Arbeiterparlament, klar abgesteckt. 

Die Entwicklung verdeutlichte jedoch, daß der kleine Kern revoiutionörer Chortisten zu 

schwach war, um diesen mit Erfolg führen zu können. Die anfängliche Konzep!-ion 

zur Verwirklichung von Jones' Idee des ArbeiterpariamenP.i ließ sich nicht in die Proxi, 
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umsetzen, da sich gegen Ende des Jahres 1853 bereil5 die Niederlage der S!reikkämofe ab

zeichnete, d. h., die eigentliche Grundlage des Kampfes um das Arbeiterparlamenl, die 

Unterstützung der kämpfenden Arbeiter, begann hinfällig zu werden. 

Im Interesse des Fortbestandes der Bewegung mußte Jones neue Aufgaben ins Augr~ fas

sen, aber Rücksicht nehmen auf die der Gewerkschaften, d; e 

flir politische oder gar revolutionäre Ziele keineswegs zu gewinnen waren. Das ist der 

wichtigste Grund, weshalb in der weiteren Entwicklung bis zur ersten und einzigen Zusam

menkunft des Arbeiterparlaments im März 1854 alle revolutionären Positionen der linken 

Chartisten aufgegeben wurden. Die Frage des Kampfes wurde vorUbergehend aus 

allen Erörterungen verbannt. Dementsprechend war auch das Programm des Arbe; 
l6 

ments , das in seinen Forderungen und Zielen erheblich hinter dem Programm von 1851 

zurückblieb, weit davon entfernt, den Erfordernissen des Kampfes lIm eine nationale Ar

beiterorganisation zu genügen. Trotz aller Zugeständnisse konnte die Masse der Trade 

Unions nicht für das Arbeiterparlament gewonnen werden. Nachdem im Mai 1854 in Preston 

die letzten Streiks erfolglos beendet werden mußten, konnte auch die Bewegung nicht mehr 

am Leben gehalten werden. 

Dennoch war dieser Kampf nicht ohne Bedeutung. Die britische Arbeiterbewegung trat 

erstmals nach 1848 wieder als starke Kraft in Erscheinung, und allein die Idee des Arbei

terparlaments versetzte die herrschenden Kreise in Furcht und Schrecken. Der um 

das Arbeiterparlament war der wichtigste Versuch von Jones, die drohende Verbürgerli

chung des englischen Praletariats zu verhindern. 

Die genaue Untersuchung der Stellung von Marx und zum Arbeiterparlament ist 

kompliziert. Von Marx sind uns nur wenige !~ußerungen zu dieser Frage bekannt, obwohl 

er sich vermutlich standig mit Jones darüber austauschte. Von Engels gibt es keinerlei ent

sprechende Hinweise. Das ist bemerkenswert, da die Vorbereitung und Durchführung des 

Arbeiterparlaments in Manchester stattfand und Engels nachweisbar engen Kontakt zu Jones 
17 

hatte ,der sich im Februar/März 1854 fast nur in Manchester aufhielt. In den weiteren 

Betrachtungen kann davon ausgegangen werden, daß mit Marx' Einschatzungen zum 

Arbeiterparlament völlig übereinstimmte. Dafür sprechen die uns aus dieser Zeit überlie

ferten Briefe von Marx an Engels. Die Art und Weise, wie darin Marx diese Probleme be~ 

handelt, laßt darauf schließen, daß sie sich in der Beurteilung des Arbeiterparlaments 
. . 18 

ernrg waren. 
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Ein vr)llständiges Biid von Marx" Haltung ergibt sich aus folgenden, voneinander nicht 

z.u trennenden Faktoren: 

1. Di e Idee des Arbel hat !l/Iarx gemöß seiner Einschätzung der Entwicklung 

1353 voll begrüßt, Neben der mobiiishrenden Wirkung dieser Idee sah er darin vor allem 

Quch d~n AUfruf on die Arbeiter! :)rch unter dem Banner des Chartismus zu sammeln; um 

'I. f··these,' 1...1Jen('7. cl""er POI\t!scnen etätigung zuzuwen d le d d a ureQ. ß' 19 D' h mCigS"ICrl cu en. 

liehe Biidung einer politischen ArbeiterorganisaHorJ bot günstige Bedingungen für die Ver

breitung revolutionärer Auffassungen in Arbeiterkreisen. Daß Man< mit der Tätigkeil von 

JonGs voll einverstanden WGf, beweisen 2.ahlreiche "Tribune"-Korrespondenzen, in denen 

er sich anerkannenc! über den Pian für da, äußerte.:;;o 

2. Auch die Zusammenkunft des Arbeitei'parlaments im Mörz 1854 würdigte Marx In be

sonderem Maße, nachdem er sich über die dohinführende Entwicklung seh Ende 1853 nicht 

mehr geÖlJr~ert hatte. Obwohl es Marx ziemlich klar war, daß nach der Niededage der 

und nach Verlust des tischen Inhalts des Kampfes um das Arbe; rerparlament 

dasselbe seine historische Aufgabe nicht erfüllen konnte, betonte er: "Welche unmittelba

ren Ergebnisse ein solche; Parlament auch h'Jben mag, allein sei,.,e Zusammenkunft schon 

zeugt von einer neuen in der Geschichte der Arbeiter. ,,21 

Damit war für die englische Arbeiterklasse bewiesen, daß sie durchaus in einer nationa

len A,{)eiterorgonisation zusammengefaßt werden konnte, wenn es auch unter den damaligen 

Bedingungen vorerst nur kurzzeitig und noch nicht auf revoiutionörer Grundlage gelang. 

Marx und tngels waren mit Hi Ife dieser in der Lage, ihre Auffassungen über das 

Verhältnis zwischen internollonCllismu! und der Gründung nationaler Arbeiterparteien und 

über die Organisationsstruktur der zukünftigen Partei weiter zu vervo.ilständigen. 

3. Am deutiichsten wird Marx' Haltung in seinem "Brief an das Arbeiterparlament,,22 

sichtbar. Darin faßte er seine Gedanken zur Idee und zur Zusammenkunft dieses Parlaments 

zusammen. Er verstand die Bewegung für das unter Führung der revolutio

nören Chortisten als historische Chance für die Arbeiterklasse, eine einheitliche, 

selbstandige nationaie Arbeiterorganisation aufzubauen, die die Grundlage für die Heraus-

bi Idung einer revolution;jren et"r,schen Panei sein konnte. "Brief" wird offensicht

lich, daß Marx und Engels jede Möglichkeit nutzten, die sich im II'lSS2nknmnt für di e For

mierung einer Arbeiterpartei bot. Selbst als sich abzeichnete, daß das Arbeiterparlament 

fUr die enalische Arbeiterklasse keine unmittelbar anwendbaren Resultate erbringen würde, 
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knüpften sie an alle Erfahrungen und Lehren aus diesen Kämpfen an. Interessant ist in 

diesem Zusammenhang die Tatsache, aarl Marx das Programm des Arbeiterporlaments und 
23

wesentliche Teile seines "Briefes" in "Tribune"-·Kürrespündenzen übernahm.


Darüberhinaus besitzt der "Brief on dos Arbeiterparlament" vor ollem unter dem Gesichts


punkt der Marxschen Partei auffassung in zweierlei Hinsicht fundomentale Bedeutung: 


. Marx brachte darin wesentliche Prinzipien des Partei bi zum Ausdruck • 


Er betonie, daß die Arbeiterklasse ihre soziale und Befreiung selbst erkämpfen 


muß und daß dabei der ök0nomischen Emanzipation eine besondere Bedeutung zukommt. 


Diese Grundsätze waren ausgerichtet auf die Forcierung des Trennungsprozesses der Arbei-· 


terbewegung von den Ausbeuterklassen und auf ihre Formi erung zur selbständi g und organ i 


si erl kämpfenden gesellschaftl i ehen Kraft. 


Außerdem faßte Marx wichtige Kriterien der revolutionären Arbeiterpartei in folgendem 


Satz zusammen: "Die Arbeiterklasse hat die Natur erobert; ietzt muß sie die Menschen er


obern. Zum Gelingen dieses Unternehmens mangelt es ihr nicht an Kraft, wohl aber an der 


ihrer gemeinsamen Kraft; die Organisation der Arbeiterklasse im nationden 
24 

Maßstab - ••• isl das große und glorreiche Ziel, welches das Arbeiterparlament anstrebt." 

Das Bekenntnis zum politischen Kampf, der Aufbau einer Organisation mit Massencharakter 

als ein wichtiges Element des Erfolges und die Sammlung und Vereinigung aller Kröfte als 

Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen iede Unterdrückung das waren die For

derungen, die die britische Arbeiterklasse erfüllen mußte, um in Zukunft wieder wirksam 

gegen die Kapitalisten auftreten zu können. Insgesamt besitzt der "Brief an das Arbeiter

parlament" programmatischen Charakter. 

2. Zwischen dem "Brief an das und der "Inauguroladresse der IAA,,25 

bestehen aufschlußreiche Beziehungen. Es ist bemerkenswert, daß die im "Brief" über die 

Aufgaben der englischen Arbeiterklasse herausgearbeiteten Erkenntnisse in den Darstellun

gen der "Inauguraladresse" über Ziel, Inhalt und Erfordernisse des Kampfes der internatio

nalen Arbei rerbewegung verwendet und weiterentwickelt wurden. 1864 gebrauchte Marx 

bei verschiedenen Einschötzungen zum Teil dem Wesen nach identische Formulierungen wie 

zehn Jahre zuvor. Auf dieser Grundlage ist es sicherlich kein Zub!!' daß Marx beide Ar

beiten nach dem gleichen Prinzip schrieb. 1854 teilte er Engels mit, nachdem wie man den 

Brief lese, könne er "sehr extrem oder sehr mild verstanden werden". Und 1864 schrieb 

er an Engels: "Es war sehr schwierig, die Sache so zu halten, daß unsre Ansicht in einer 
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Form erschien, die sie dem jetzigen Standpunkt der mochte. 

N ··t· f .. .. d ,,27o 'g orl,ter ,n re, suavlter In mo o. 

Diese Zusammenhänge kennzeichnen den "Brief an das Arbeiterparlament" als ein bedeu

tendes Dokument der internationalen Arbeiterbewegung, als wichtige Entwicklungsetappe 

in Richtung auf die "Inauguraladresse". 

In Auswertung der Erfahrungen auS den Kämpfen der linken Chartisten entwickelte Marx 

die Fähigkeit, revolutionäre Prinzipienfestigkeit und taktische Elastizität miteinander zu 

verbinden, zu voller Reife. Das war eine entscheidende Voraussetzung, um im täglichen 

Kampf an den jeweiligen Entwicklungsstand der Arbeiterbewegung und eine den 

jeweiligen Bedingungen entsprechende Taktik auswählen zu können - d. h. maximale Nut

zung der bestehenden Möglichkeiten im Kampf um die Bildung und Festigung einer revolu

ti onären Parte i • 
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