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Seid dem Ende des Bürgerkrieges irn JanuarIFebruar 1976 ist es still geworden
um Angola.
Der Sieg der MPLA gegen FNLA und UNITA bedeutete eine entscheidende Niederlage des Imperialismus, die für die Arbeiterbewegung ganz Afrikas neye Per
spektiven eröffnet. Deswegen haben die Revolutionäre der ganzen Welt auch die
MPLA im Bürgerkrieg militärisch unterstützt, ohne freilicli ihre Fahne mit der der
kleinbürgerlich-nationalistischen MPLA zu vermengen.
Doch keines der grundlegenden gesellschaftlichen Probleme ist mit diesem Sieg
gelöst. In der MPLA sind offene Konflikte ausgebrochen, und zwar in erster Linie zwischen der Führung um Agostinho Neto und dem stalinistischen Fluge1
(als dessen Führer Nito AIves gilt). Daneben gibt es noch einen dritten rechten
Flügel um Lucio Lara, der sich in der Vergangenheit vor allem für die Zusammenarbeit mit der FNLA und UNITA stark machte.
Die Situation in der Volksrepublik Angola ist heute durch eine Repressionswelle gekennzeichnet, die sich gegen die von der MPLA unabhängige Arbeiterbewegung richtet. Streiks werden niedergeschlagen, S t r e i k f h e r verhaftet, Dernonstrationen auseinandergetrieben, Kader revolutionärer Organisationen verfolgt
und ins Cefaiignis geworfen. Dies, obwohl diese unabhängige Arbeiterbewegung
ab Anfang 1975 eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen FNLAIUNITA gespielt hat, ja 2.T. - wie die MPLA selbst zugibt - die MPLA erst zum entschlossenen Kampf gegen die Banden des Imperialismus hat zwingen müssen.
Eine revolutionäre Arbeiterbewegung in einem der letzten Kolonialländer, noch
dazu unabhängig-von der Befreiungsbewegung MPLA: das zu glauben, fallt den
Genossen der extremen Linken in den imperialistischen Ländern schwer, die
jahrelang erzogen worden sind in der Vorstellung, die in die imperialistischen
Gesellschaften integrierte Arbeiterbewegung der ,Metropolen' sei durch revolu-

tionäre, klassen-unspezifische Befreiungsbewegungen der sog. „Dritten Welt"
historisch abgelöst. Die Fuhrung, die nationalistische Organisationen in Afrika,
die FLN in Algerien, die FNL Südvietnams in den letzten Jahrzehnten über
den nationalen Befreiungskampf gehabt haben, hat viele vergessen lassen, daß
in der imperialistischen Epoche alle Länder vom weltweiten Klassenwirlerspruch
zwischen Bourgeoisie und Proletariat bestimmt sind, dal3 sich deswegen überall
auf der Welt die Perspektive der sozialistischen Revolution aktuell stellt, in die
freilich in den Kolonial- und neo-Kolonialländern bürgerlich-demokratische Aufgaben integriert werden müssen. Auch in Vietnam hat es eine kämpferische Arbeiterklasse gegeben, und der Niedergang der revolutionaren Arbeiterbewegung
Vietnams ist eine entscheidende Ursache dafür, daß die FNL überhaupt diese fuhrende Wolle irn Befreiungskampf hat spielen können. Und alle Beschfänktheiten
der K~lonialrevolution- wo sich die neuen Staaten nicht aus der neokolonialen
Abhängigkeit vom Imperialismus losen - d r e n daher, daß es keine revolutionäre proletarische FUhrung im nationalen Befreiungskampf gegeben hat. Und
selbst dort, wo
die Herrschaft des Imperialismus gebrochen wurde wie
in Kuba und in Nordvietnam, ist der entstandene Arbeiterstaat wegen des Fehl e n ~einer revolutionären proletarischen Klassenpartei, wegen der fehlenden Arbeiterdemokratie bürokratisch deformiert.
Daher die Bedeutung des Kampfes der angolanischen Arbeiterbewegung. Mehrere hundertausend Arbeiter gibt es in Angola, der Großteil in der ~ a u p t s t a dLt Uanda konzentriert. & I(1assenwidersprüche eines Koloniallandes treten in den
sozialen Kämpfen der Jahre 1973 bis 75 offen zutage. Aus ihrer Analyse lassen
sich Perspektiven für die politische Orientierung der proletarischen Revolutionäre auf Weltebene gewinnen. Und es handelt sich nicht lediglich um eine unstrukturierte spontane Massenkwegung, sondern um politische Organisationen, die von dieser Massenbewegung als ihre Fiihrung anerkannt worden sind.
Die maoistische CAC und die trotzkistische Crupo Revolucäo Socialista
- die beide irn Kontext der europäischen extremen Linken entstanden sind haben die Fuhrung dieses revolutionären Prozesses gehabt. Die CRS ist unseres
Wissens seit Jahrzehnten die erste trotzkistische Organisation mit fuhrender
Rolle in einem revolutionären Prozeß, die nicht wie in Ceylon 1962 oder in
Bolivien 1952 kapituliert hat; die besiegt wurde, aber noch heute zu ihrem
Kampf steht.
Mit dem Genossen Paulo Quicuchi von der GRS hat M. Scholl arn 13. August 1976 ein Gespräch gefllhrt, das der Spartacusbund in dieser Broschüre vorlegt. Der Genosse der CRS - der bis Herbst 1975 selbst an den K h p f e n teilBedingungen des angenommen hat - entwickelt nochmal allgemein die
golanischen Befreiungskampfes gegen die koloniale und neokdoniale Unterdrückung.
Die GRS hat eine kompromißlose Haltung in der Ablehnung der politischen Zusammenarbeit mit der FNLA und UNITA, dem Abkommen von Alvor (Januar
1975) und NaBturu (Juni 1975). Im Zentrum des Gespraches steht aber die
schwankende Politik der MPLA, die sich sogar zur Teilnahme an der Ubergangsregiemng des Abkommens von Alvor bereiterklärt hat, und vor allem das Verkaltnis der angolanischen Arbeiterbewegung zur MPI,A.
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'Jerüber liegen in der BRD - und wolll allgemeill aulierlialb Angolas - So gut
wie keine Informationen v o r Die vorliegenden Informationen stamme n au"en
Quellen der MPLA und werden von glutgl$ubigen ,,Antiinlpena~i~ten"
wie
KB auf GlanrPaPier ii'rausgcgebeil. D o d i sclion die Iiiforniatioi1en der
iiber
VerllÜltniS zuni I'odcr Popular sind widerspr"Cli[idi ~ n ill?ten
d
deii Leser stutzig machen. (Die Bemerkungen über die Ultralinke, von dfr sdi
die
distanziert, sollte11 iiucli den KB zu etwas geiiauereni Hiiiselien ver*
'laben.) Der Wert dieses Ccspr~cllsliegt deswegen in erster Linie darin;
faB es "On
von der MPLA unabliängigen Standpunkt uber die ang0lanisehe Arbeiterbewegung berichtet.
In
Fragen sclieinen uns die Posihnen des Genossen derGRS .
" O C ' ~ keine endgültige Klarlieit zu bringen \vir (dlreliIiier die rescntlicllen
- Genosse Quicuclii beieiclinet die MPLA Inelirfacli als ,.inkoliärent3* oder ..inkonse q uent " - &eniessen an den Aufgaben einer revoliitiunir-pr~~etaris~hen

land vor 1933, in Spanien 1936137, im Mai I P68 in I'rankreicli, Aiigust 1968
in der CSSR und im Sommer 1973 in Chile, wo es die Unidad Popular war, die
die Verantwortung an der Errichtung des Milit%rre~iiiies
von Pinocliet
tragt. UnFreilicli
mit einen1
i n Angola tragen diese Veraniwortiing CAC und
terschied: ini Fall der reformistischen Orgaiiisationen (W" der, Unidad Popiilar
in Chile) haben wir es mit eine111 klare11 Verrat Z U tun der der Bindulig

ein A n s ~ r u ~ lden
i . die MPLA und wir (und ebensowenig die G R ~ aber
)
iiiclit
an sie stellen;
.
.
.
"edingungen des Aufbaus von Vo1ksmilizen.
Antivort ruf die Pogrome
der weißen Rassisten ab Jiili 1974;
- Ursachen der felllendeli zentraiisierung der Arbeiter~oniniissiOnenund ilires
'urteil

feiileiideii
Z ~ ~ ~ l e nmit~ dein
~ Orgjo
~ i ~Coordenador
~ ~ ~ eders stadtteilkomitees;
- "Usgeliend von der korrekten Haltung der GRs zur MPLA, vor allciii der Not""lidigkeit des Aufbaus der i e ~ o I ~ tproletafirc~ien
i ~ ~ ~ s ~ ~ ~orgsnisation aU.
f'erlialb der MPLA: ivelche~hatte die Antwort der revoliltion3r.Ii~~r~i~ti~~11en
Orgaiiisation
die B ü r ~ e r k r i e ~ s s i t u ~sein
t i o ~mijüen,
vonl iinabh3ngigen
K1assenstandpunktaus das miiitärisciie Bündnis lliit der MPLA einzugellcn? , .
Bedingungen bestanden f"r die eigensfandige Bewaffnung der ~ o l k s ~ ~ ' ~ Zen?

der reformistisclien Organisationen an die bürgerliche Gesellscliaft seine IJrsache hat. Bei dar CAC Iialidelt es ricll hingegen iim,e,ine zentrist¿ctie Orgaiiisatiun.
die sich nicht m m vollen Bcwul(tsein über die p o l i t i ~ c l l ~Aufgaben
n
der K~iillllunisten in unserer Epoche fiat Iiocilarbeiten konneii. Und die GRS Iiat generell
korrekte tlleoretisc~leKlarlleit "her die Aufgaben der prOletariscllen Klassellfiillrrung in der Kolonia\revolution, Iial aber die komplexe Aufgabe.
Ka"i~fachsen anzugeben, in der entscheidenden P h s e des Spiitson>iners 7 5 nicllt s i ~ g reich gemeistert.
mit illrem ~~~~~~t der ,,~81ksdern0krafie"den KsiiiPf in eine
Die CAC
Richtung orientiert, in der man der MPLA (pOlitisc11) un bewa f f net gegc.nubcrStand - auch
die CAC zweiffe\los in <]er Praxis Von illrem theoretisc'ieii
Konzept nach links abgewiclien sind. Vor allem durch illre entristisclieii
ver in der M p L n haben die CAC die Bildung klarer Fronten zwisclien prOlef'ifischer Maüenbewegung und kleinbürger~ic~i-nati~nalistiscller ve,rili~dc't
und waren der rhliefilichen Offensive der MPLA hilflos ausgeliefert.
Die LeilOsdie alheitige
wir bisher sehen kunnen. vor
Sen der CRS haben,
Organisierullg der ullabhängigen proletarischen bis. den Studtteilko'niteesOrgäo Coordenador und ~ ~ b ~ i i ~ ~ k ~ m m i s darstellten.
s i o n e l l "rn"dll"sigt'vOn
einer starken eigenen position aus waren auch taktisclie Initiativen ~ gegenüber
~
g
der MPLA maglicli wwesen, ohne iicli damit wie die C*C oder
der MPLA eine opportunistische Bloße zu geben.

MPLA

~

"

~

i

-

der Lowng ..Alle Macht deIll Poder Popiilar'l
Kanipf fdr den
niit den iniperialisti~clie~
Ma"onefin, niit dein Abk0oi1lmen
(Lo~uII&:
.,MPLA an die Macl1t.*),
des angolani~clienStaates: ebenso ivie die GRS gellen Wir davoii aus, dalh k '
Brucli iiiit dem iniperialistisciieii Weltsystem durch die VR
*"golr
ist. Der Begriff .,Staatshürokratie'~den Quicuclii venucndcty
allerdings völlig Unzureicliend, u1. den ~
l
~
~der VR
~
~
Angola zii bestimmen.

der

~

reiitrale Probleiil der S 0 ~ i r l i s t i s c 1 1Revo~ution
~~
in Angola ist
die Tiitsadie, dali die Cxirenie Linke in einer Konjunktur des Kfieges auf den

internationale7

Krieg .Jii1r Teilil1tworten gebeil konlite,.
2.1. 7 6 ) Die Niederlage
rei'OilltioiiiirciiA r t ~ i t e r b e \ ~ ~ gmitten
~ i i g inl(Roiige,
~~~~~f (uil,j spjteren,
siep) derder
gegeii
l i i ir~eevroi ~l ~l it ~i oi llstellt
ii i~i rs M~~~~~~~~
~
~fir
~
diese Niederlage. Wir
e ndie Frage ilacil der ~
illllilcr bei der p~iitisciiei~
~
ü des l
~ .sehen~die Verantwortung
~
~
~
mlpfes.gewesen
nie (wiewären.
die ~ e f o rsitiiationen
n i i s t e n )b ei
den Masrii~ die etwa , . n ~ c Iniclit
i
reif genug7'
scliarferi Klassenka~iipfessind die
Massen reife1 als die Füllrer, S o iii ~ e i i t s c h 10

CAC und GRS waren beide suberst klein. und nahm
unerfahrene
O1ganisatioiien.
die GRS
Kontakt zum
Isoliert vom Klassenkainpf in anderen Lände?.
,
VS) und
des
nicht
,'ereinigten Sekretariat der Vierten ~nternationale
Sen politische und materielle Unterstützung. Ohne Erfolg. es kam
Opillern, weil die C R S niclit bereit
mehr als einigen Kontakten,
Genosse Quivs tragt einen erliebliclien
~
~ Portunistische
~
~
~Taktik
~ des ~"S gegenüber
t
e derr MPLA mitrumac'icn.
cuchi nennt diesen Opportunismus beini Namen.
Teil der Verantwortung an der Niederlage 1" Angola.
Und Angola wird njcl,t die letzte Niederlage der ~rbeiterklarsc,i'n K"llPf
die sozialistische ~
~
lgewesen~ sein,
Oline
~
revolutlonare
~
~ sind
~ r 0die
~l eein. t ~l ~ ' ~ ~~' ' ~
Vierte
Internationalc, ohne die
zelnen revo~ution~r-marxistischen
Kerne p0litircli und orgaiilwtorisci1,zu sciiwacl',
~
~ allen~Wassern
~ gewaschenen
t
~Konterrevolution
~
g von Imperialismus,
u,m der mit
standlialten
und das f'roletaund kleinbürgerlichem Nationalismus
riat gegen sie zum sieg fuhren zu Ic6nnen, Das Versagen des VS vor <lieser
gabe wird am Fall ~~~~l~ deutliclier als je: bislierdiewar
das VS in denfur
cntsc"eiVerantwortung
seine
denden Kämpfen direkt beteiligt und übernallm
auf sich, in Bolivien 1971 Chile 1'>72.Ar- 1 1
Handlungen in organisierter

~
~
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gentinien 1976. In Angola hingegen sehen wir ( neben den politischen Schwankungen des VS) vor allem eine Weigerung, die einzige dort k h p f e n d e revolutionar-marxistische Gruppe zu unterstützen, was bis zum skandalosen Versuch
ging, de Existenz dieser Organisation totzuschweigen. ( vgl. den Artikel :
„KB und GIM, zwei Linien gegen die revolutionare Arbeiterpartei in Angola",
in dieser Broschure). Die revolutionaren Kampfe der angolanischen Arbeiter und Bauern sind nur ein
Teil des weltweiten Kampfes fur die sozialistische Revolution. Das Versagen
der CRS ist nur ein Aspekt der Krise der revolutionaren Fuhrung, der Krise der
Vierten Internationale. Die Beziehungen zwischen Spartacusbund und GRS
gehen bis heute nicht uber den Rahmen der Information und Diskussion hinaus. Spartacusbund und CRS sind durch keine politische Übereinkunft gebunden, und wir verschweigen keine Differenz - wie wir auch schon einige
aufgeführt haben. In der Frage der Knse der Vierten Internationale - die die
CRS „am eigenen Leibe" erfahren hat - hat die Diskussion noch kaum angefangen, aber der Spartacusbund wird versuchen, die CRS fur die Teilnahme
an der Diskussion zum Aufbau einer internationalen demokratisch-zentralisierten Tendenz zum Wiederaufbau der Vierten Internationale zu gewinnen, zu
der vier trotzkistische Organisationen im März 1976 mit der „Notwendigen Internationalen Initiative" aufgerufen haben.
In der für Herbst 1976 vorgesehen Veranstaltungsreihe mit einem Genossen
der GRS im Rahmen der Solidaritatskampagne mit der angolanischen Arbeiterbewegung gegen die Repression werden die kontroversen politischen
Punkte offen diskutiert. Ein anderes Vorgehen - wie es z.B. der KB gegenüber
der MPLA an den Tag legt - dient weder dem Klassenkampf noch dem Aufbau
der revolutionaren Fuhrung.
In den zweiten Teil der Broschüre haben wir folgende Dokumente aufgenommen:
die drei Resolutionen der Volksversammlung von Luanda ( I . Februar 1975), aus
denen klar die flihrende Rolle der maoistischen CA@hervorgeht. Gemäß ihrer
Perspektive der „vollksdemokratischen Revolution' werden &proletarischen
Klassenforderungen verwassert. Aber es ist klar, daß die hier zum Ausdruck
kommende Karnpfperspektive jegliche neokoloniale Kompromisse ablehnt,
sich gegen die schwarze wie gegen die weifie Bourgeoisie ausspricht und eine
von der MPLA . unabhangige radikalere Linie vertritt, die objektiv die Beschränktheit des maoistischen Etappenmodells der CAC durchbricht. Dies hatten die CAC
mit der UDP in Portugal gemeinsam: in einer Situation aufsteigenden Klassenkampfes gehen sie als zentristische Organisationen von ihrem letztlich reforpistischen Programm ab und treiben in Einzelfragen die Revolution voran.
Die drei dann folgenden Auszüge aus ErkPämngen von FNLA,UNITA und MPLA geben deren unterschiedliche Stellung zum Poder Popular wieder. Es dürfte
dem KBW schwerfallen, hieran den gleichermden „Befreiungscharakter" von
FNLA, UNlTA und MPLA klarzumachen.... Die Position der MPLA ist die einer taktisch begründeten Unterstützung - heute können wir sehen, daß das Podes Popular in Angola nur mehr als eine Attrappe der MPLA-Herrschaft ist.
FNI 2 und UNITA richteten sich hingegen offen gegen das Poder Popular, und
dies i;t zusammen mit der Tatsache, dai3 FNLA und UNITA die Speerspitze des
12

Imperialismus repräsentieren, auch der Grund, weshalb die Arbeiterklasse in Angola im Bürgerkrieg ein r militärisches Bündnis mit der kleinbürgerlichen MPLA
eingehen mußte.
Die Resolution der Hafenarbeiter von Luanda vom 1. März 1975, die sich gegegen die militärische Dienstverpflichtung der Hafenarbeiter richtet, schlägt einen
bemerkenswert versöhnlerischen Ton gegenüber der Übergangsregierung an.
Dies dürfte wahrscheinlich daran liegen, dafi die GewerkschaftSINTAPA wolil
stark von der MPLA beeinflußt war.
Schließlich haben wir noch
einen Artikel über das opportunistische
Verhalten des KB und der GIM gegenbber der MPLA aufgenommen. Sie sehen
die MPLA entweder schon als ,,marxistisch-leninistische" Partei (KB) oder meinen. daß der Aufbau der revolutionären Arbeiterpartei aus dem Innern der MPLA erfolgen muß (GIM). Aus dem Gespräch mit dem Genossen der GRS geht
präzise hervor, wie verheerend beide Orientierungen für die angolanische Revolution waren. Unser Artikel soll versuchen,einige Konsequenzen f i r den Aufbau
der revolutionären Führung in den Kolonialländern zu ziehen.
Imperialisten raus aus Angola!
Solidarität mit den angolanischen Arbeitern gegen die Repression!
Freiheit für die gefangenen Genossen!
Es lebe der Kampf für ein sozialistisches Angola!
Für den Aufbau der revolutionären Arbeiterpartei in Angola!
Für den Wiederaufbau der Vierten Internationale!

E. Lund
M. Scholl
20. September 1976
Die Zwischentitel im Gespräch mit P. Quicuchi stammen von der Redaktion.

Gespräch
mit P. Quicuchi (GRS)

Frage: Xaiirist Du bitte die aktuelle Situation in Angola im Sommer 76 charakterisiere~~?
Antwort: Nach deiii Bürgerkrieg mit dein klaren Sieg der MPLA über die Kräfte der FNLA und der UNITA können wir sagen. daß Iieute die Herrschaft der
MPLA über das ganze Land eine Tatsache ist. Es gibt lediglich einige GuerillaFocus. vor allein iin Gebiet von Huaiiibo und aii der Grenze mit Zaire, und
zwar i i i i Siiden duroli die UNITA und im Norden durch die FNLA. die aber
keine grotie Bedeiitiiiig haben und keine Aufhebung der Ergebnisse des Bürgerkriegs darstellen.,
Uiii die Bedeutung des MPLA-Siegs iiii Bürgerkrieg ermessen zu können. inüssei1 wir die Kriifte der MPLA. der FNLA und der UNITA charakterisieren.
Seit Beginii des Bef'rei~iiigskriegesgab es eirieii Untersclii'ed zwischen der
MPLA - ohwolil viele politisclie Kriifte diese Differenzierung iiiclit iiiit der iiotweiidigeii Kliirlieit erkiiiiri t Iiatteri. was Jic Voraussetzung dafür geweseii wäre.
gcgeiiüber der MPLA vor1 Aiifaiig aii eiii korrekte Taktik eiiiziisclilagen und den aridereii Bewegungen . d.h. vor allem der FNLA wnd dann später (ab
1'166) auch der UNITA. Die MPLA hatte von Anfang aii einen besonderen Charakter. was sclioii aiis ilirer Entstellung hervorging: sie entstand als Koalitioii
verschiedeiler Orgariisotionen, die i n Angola schon bestanden, darunter der
I'CA (Partido Coiiiiiiiista Aiigolliiio), land dies war enitsclieidend für ihre
spiitere Entwicklung und für ihren Cliarakter. Denn k o t z des kleinbürgerliclien
Charakters ilirer FCilirung, der es ihr iinniöglicli machte. die sozialistisclie Revo..
Iiitioii i i i Aiigola konseqiieiit durcliziifiilireii, ist es eine Tatsache. daß sie in ihrenn Prograinni als Prinzip die Unabhängigkeit enthalten hatte; auch wenn inkoiisequeiit. s~ uiiterscliied sich diese Unabliängigkeit docli deutlich von allen
ail~erciiPrograiiiiiieii. sei es deiii der FNLA oder denii der UNITA.

FNLA und UNITA im Dienste des Neokolonialismus
Die FNLA sucht und erhält von Anfang an, d.h. ab 196 1, die vollständige Unterstützung der Bastion des Imperialismus im südlichen Afrika: Zaire. Dies
fuhrte sogar zur Vertreibung der MPLA aus Zaire, damit die FNLA freie Hand
hatte. Hieran sieht man schon Charakter und Ziele der FNLA, nämlich in erster Linie den Kampf gegen die MPLA selbst: versuchen zu verhindern, daß
die MPLA ihr gegeniiber ein Ubergewicht gewinnt und es schafft, vor allem die
Bauernschaft - die ja die Basis des Befreiungskrieges darstellen sollte - für die
Ziele der MPLA zu mobilisieren und zu organisiseren. Und weiter zu verhndern,
daß die MPLA, hierauf gestützt, dann später die Unabhängigkeit, d.h. den Ubergang der Macht in ihre Hände fordern könnte . Was von Seiten der MPLA den
- wenn auch niclit sehr kohärenten - Versuch bedeuten würde, zu verhindern,
deß Angola dem Imperialismus in die Hände fallt - was ja zu Anfang fast unausweichlich schien. Die FNLA ist also ein Produkt des Versuchs des Imperialismus, seine Positionen in Angola und im ganzen südlichen Afrika auch nach
der Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten, die unvermeidlich war: der Imperialismus hatte schon die Erfahrung mit den von Englad und Frankreich kolonisierten Ländern gemacht, und trotz des harten Kolonialkrieges, den Portugal
Befreiungsbewegungen führte, war offensichtlich, daß Angola ungegen die
abgängig werden und Portugal gezwungen sein würde, diese Unabhängigkeit
anzuerkennen. Deswegen brauchte der Imperialismus eine auf die Ubernahme
der Macht vorbereitete Bewegung, die Speerspitze des Neokolonialismus in Angola. Und es war von Anfang an klar, dafi die FNLA diese Bewegung war.
Die UNITA entstand 1966 durch eine Spaltung der FNLA, u n d auch bei ihr
zeigte sich sehr schnell, daß ihre Tätigk'eit nur darin bestand, die Entwicklung
der MPLA ZU verhindern, die damals in den östlichen Teilen Angolas ziemlich verankert war. Wenn auf der einen Seite die nördliche Region an der G e n ze zu Zaire durch die FNLA abaedeckt war, so war es auf der anderen Seite
notwendig zu verhindern, daß sich die MPLA im Osten ausdehnt.
Das war die Aufgabe der UNITA,und es war offensichtlich. Wenn die FNL.4
die Speerspitze der imperialistichen und neokolonialistischen Interessen war, so
war die UNITA zweifellos die Speerspitze des portugiesischen Kolonialismus,
der - wenn einmal die Unabhhngigkeit Angolas erreicht wäre - in diesem neokolonialen Spiel seinen Platz haben wollte.
So haben sich auch FNLA und UNITA nach dem 25. April 1974, nach der Anerkennung des Rechts auf Una'bhängigkeit für Angola durch die portugiesische
Regierung, mit der Präsenz der MPLA in der angolansichen Regierung nicht ab
gefunden, obwohl sie gezwungen waren, sie zu akzeptieren: Sie begannen die
'Vorbereitung für eine militärische Niederwerfung der MPLA.
So arbeiteten sie immer auf eine Verallgemeinerung der Konflikte hin,um der
MPLA eine Niederlage beizubringen. Denn sie waren sich der Intervention und
Hilfe der Bastion des Imperialismus, Südafrika, sicher, das sich auf die Verteidigung der Interessen des Imperialismus in ganz Afrika vorbereitete, und
rechneten für den Notfall auch mit der direkten militärischen Intervention der
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USA, Dazu kaiii es jedoch nicht, stattdessen passierte das Gegenteil: die Militärhilfe von Kuba und der UdSSR für die MPLA, die für die Niederlage der
konterrevolutionären Kräfte, der Marionetten des Imperialismus, FNLA und
UNITA, entscheidend war.
Die MPLA bis zum 25. April 1974
Frage: Was für eine Rolle haben die Stalinisten vor und nacli dem 25. April
und während des Bürgerkrieges in der MPLA gespielt?
Antwort: Um auf diese Frage zu antworten, muij man genauer auf die Entwicklung der MPLA seit ihrer Gründung eingehen. Wie schon gesagt, wurde die
MPLA 1956 von einer Keilie von Organisationen gegründet. darunter der PCA.
Bis 19'61 hatte sie'sich einen Einfluß in den Städten geschaffen, aber mit d e m
Beginn des Befreiiingskrieges und als Folge des Massakers der Anhänger der MPLA
und darüberliiiiaus der Arbeiter und der schwarzen Stadtbevölkerung ini allgerneirien durch die reaktionären kolonialistischen WeiiSen, verlor die MPLA ihrer\
EinfluB in den Städten und war gezwungen. sicli ins Landesinnere zurückzuzielien. Von 1961 an war also ihre Hauptbasis die Bauernschaft. sie hatte schließlicii alle Verbindung mit dem Proletariat, der Bewegung in den Städten verloren
Bei der MPLA ist die Entscheidung über die Linie vollständig in den Händen
der kleinbürgerlichen FUhrung und sogar ihres Präsidenten zentralisiert. Lliese
erlaubt niclit, daß sich in ilireiii Innern andere Strömungen entwickeln oder
dafi sicli die Bedingungen dafiir herausbilden.
Die Baiierrischaft als Basis und die Tatsache. dati die Giierilla keine entspreclieiidc organisatorische Struktur hat. erlaubten niclit die Entstehung und Tätigkeit anderer Tendeiizen i i i i Iniiern der MPLA. Die stalinistischen Kräfte, die
in der MPLA zii Anfang existierten, wurden immer scliwäclier. was bei der Annaliiiie des Prograiiiiiis 1964 offensiclitlich wird. Diesen Prozeß setzt sich fort,
und das gilt auch fnr die anderen Gruppen, die in der MPLA ansatzweise einen
eigenen Ausdruck Iiat ten. Sie werde11 von de- wiclitigen Funlit ionen gesäubert,
illre Aiiliänger sogar liquidiert, sei es bei sog. .,bewaffneten ~us&menstöt3en",
sei es durch Erscliießung, wie es häufig in1 Gebiet von Cabin6 v o r g e k o n ~ n ~ eist.
n
Ein Anzeichen dafür ist aucli der Austritt von Viriato da Cruz aus der MPLA
19M, weiter 1966 der Austritt einer großen Gruppe Mitglieder, die dann im
Mai 1974 als Revolta Activa iiiit dein sog. ,.Aufruf der 19" wieder auftauchten. Dies zeigt. wie wenig es iiiöglicli war. sich innerhalb der MPLA als eine
eigene Strömling auszudrücken.
Das lag auch an der Rekrutierungspraxis. Auf den1 Lande wurden die Bauern rekrutiert, zu deii iiiilitärischen Ausbildurigslagern und in den Cuerillakampf geschickt. Es gab keine politisclie Schulung. und die Guerillakäiirpfer hatten des
wegen iiiir ein sehr geringes politisclies BewuiLtsein.. Andererseits wurden
die Arbeiteriii die in der1 Städten rekrutiert wurden. aucli in die Ausbildungsla.
gcr iiiid in den Cuerillakaiiipf gescliickt. In den Städten gab es einen Versuch.
eitle ~r~ariisatorisclie
Striiktur aufzubaiien und die von der MPLA beeinflußten
Teile der Arbeiter organisatoriscli zu erfassen. es gab keinen Versuch, eine Dia16

lektik zwischen den politischen Massenkänipfen in den Städten und dem Guerillakarripf zu entwickeln. Es gab lediglich einen oder zwei MPLA-Vertreter in der1
Städten, deren Aufgabcn auf die Rekruticriing von Gucrillakiiiiipfcrn bcsciiriiiikt
waren.
All dies machte es also unmöglich, daß in der MPLA andere Strömungerient standen und eine andere Orientierung sich in der MPLA durclisclztc.
Zur Zeit des 25. April waren die Stalinisten also äußerst schwach, wie übrigens
die gesamte MPLA. Die MPLA lebte LU der Zeit weiter im Guerillakampf, aucli
in den Monaten danach bis zum August 1974, und sogar noch danach lebte sie
vom Guerillakampf. Auch nacli dem Eintritt der MPLA in die Legalität(a1s sie
nach Luanda kam) lebte sie weiter von ihren Truppen. Zu jener Zeit gab es aber
schon eine unabhiingige Arbeiterbewegung (über die wir nacldier noch sprechen
werden),der die MPLA keinen organisatorischen Rahmen geben konnte, und
dies hinderte die MPLA noch melir, der Bewegung in den Städten organisatorische Gestalt zu geben.
Nur die Stalinisten konnten die unabhängige Arbeiterbewegung zerschlagen
Die Stalinisten organisierten sicli damals in einem Komitee innerhalb der MPLA.
aber wurden aufgrund ihrer Scliwache schnell durch die Ereignisse, durch die
Dynamik der Arbeiterbewegung uberholt. Aufgrund der fehlenden Tiadition
der Stalinisten in Angola (wie ubrigens im ganzen Afrika) schafften sie es nicht.
sich in der Arbeiterbewegung zu verankern. Von der Bewegung überholt, loste
sich ihr Komitee auf und hatte schließlich keinen politischen Ausdruck mehr.
Frage: Wie haben sich die Uezieliungcn zwischcii der klcinburgerlichen NctoFührung und den Stalinisten von 1974 bi slieute eiitwickelt?
Antwort: Ab Juni/Juli 1975 konnte man eine Stärkung der Positionen der Stalinisten in der MPLA feststellen. Es trafen stalinistische Kader in Angola eil>,
die z.T. von der portugiesischen KP geschickt wurden und z.T. aus anderen europäischen Ländern und auch aus Kuba kamen. Hauptsorge der MPLA war, von
der unabhängigen Arbeiterbewegung nicht überholt zu werden, sie zu kontrollieren und organisatorisch in der Hand z u haben. Denn diese Arbeiterbewegung
war, wie ich nachher noch ausführlich berichten werde, zwar jung und sehr unerfahren, aber doch zieinlich stark und käm p ferisch. Es gab z.T. ein Bewulitsein über die spezifiscilien Ziele, die diese Arbeiterbewegung anzustreben hatte,
die effektiv nicht die Ziele der MPLA-Führung waren und von der MPLA nicht
akzeptiert werden konnten. Daher die Hauptsorge der MPLA, dieser Bewegung
Herr zu werden, zu verhindern, daA die Arbeiterbewegung die schon begonne
nen Kärnpfe zc ihrer letzten Konsequenz treibt.
Dieser Probleme wurde sich die MPLA-Führung bewutit, als die Ubergangsregierung eine Taktik der frontalen Opposition und direkten Repression gegenüber
der Arbeiterbewegung angewandt hatte, eine Taktik, die keine Ergebnisse gezeitigt hatte. Denn obwohl die MPLA später sagte, daB es die FNLA war, die die
Uritcrdrückungsmaf~nahmengegen die Arbeiterbewegung erzwungen hatte -- und
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das stimmt, die konterrevolutionäre Politik der FNLA ist schließlich bekannt -,
so ist es doch eine Tatsache, daß die kleinbürgerliche MPLA-Fuhrung mit diesen
Mafinahnien übereinstimmte und sie auch stillschweigend unterstützte . (Schließlich vertrat ja der kleinbürgerliche Flügel, der damals in der MPLA am stärksten
war, den Plan einer Kolalition mit der FNLA und UNlTA - Ergebnis des Abkommens von Alvor (Januar 1975) -,wollte auf diese Weise die Arbeiterbewegung in den Griff bekommen und vor den Forderungen des Imperialismus
nachgeben, da dies für ihn die einzige Möglichkeit des Wberlebens war.)
Die MPLA hatte also damals gesehen, daß die bloßen Unterdrückungsmaßnahiiien fehlschlugen. Die Arbeiterbewegung hatte vor der Politik der direkten Konfrontafion nicht nachgegeben. Eins der Beispiele hierfür ist die Dienstverpflichtung der Häfen und Eisenbahnen von Luanda. Die Arbeiter reagierten mit gro'ßen Protesten und forderten die Aufhebung dieser arbeiterfeindlichen Maßnahrneii. Sie antworteten mit Streiks in den Häfen, die von Solidaritätsstreiks in
vielen Fabriken und.zahlreiclilen anderen. Sektoren der Arbeiterbewegung begleitet wurden.
Nach dieser fehlgeschlagenen Erfahrung präsentierten die Stalinisten im Juli/
August 1975 der MPLA-Fiihrung einen Plan zur Kontrolle der Arbeiterbewegung
nicht durcli eine direkte Konfrontation, sondern durch eine organisatorische
Strukturierung der Arbeiterbewegung. Es handelte sich vor allem um eine Bürokratisierung der autQiioiiien Organe, die für die MPLA drineende Probleme
stellten. Dic MPLA war gezwungen. die Hilfe der Stalinisten anzunehnieri und
das für sie den einzigen und letzten Ausweg dardiese Projekt zu
stellte. - Es kam also zu einem ~'üindnisdes kleinbürgerlichen Flügels und
der Stalini s ten mit den>Ziel der Kontrolle der Arbeiterbewegung. Zum Tausch
erliielten die Stalinisteii eine Reilie Schlüsselpositionen und sogar einige Füh ruiigsfuiiktioiieii innerhalb der MPLA.
Es ist Iiier ilotwendig zu sagen, dai3 die (maoistisclien) Comites An~ilcarCabral
(CAC) - auf die icli llaclllier noch eirigelie - bis daliin die Illusion hatte, die
zu können in eine „marxistisch-leninistische" OrgaMPLA von innen
nisation. Ilire Taktik bestand darin, in die MPLA einzutreten. Sie hatte es auch
gescliafft, einige bed e utende Schlüsselposten zu besetzen, vor allem auf mittlerer Ebene. Nach der A~inaliiiiedes Plans der Stalinisten durch die MPLA kam
es zuerst zu einer Säubertiiig der Maoisten von diesen Positionen und ihrer Ersetzung diirch Staliiiisteii.
Naclideiii sie in der MPLA über die Maoisten gesiegt hatten, stellte sich für die
Stalinisten in der Praxis das Problem, die autonoinen Arbeiterorgane und die
Arbeiterbewegung zu kontrollieren, was schwerer war, als es b'loß aufs Papier
zu schreiben. Es war klar. da13 es ihnen nicht von lieute auf inorgen gelingen
würde, deren Aktikität zu brechen und diese Organe zu bürokratisieren. Sie
iiutzten die daiiialige politisclie Situation gescliickt aus (August75): Beginn
des Bürgerkriegs zwisclien FNLA und UNlTA einerseits, deren Ziel die Uniwandlung Aiigolas in eine Neo-Kolonie des Imperialisnlus war und andererseits der MPLA, die trotz aller Fehler und allen Versagens, trotz
inko,härenten Positionen in diesem Kainpf unterstützt werden mußte, denn ihre Niederlage Iiätte die Niederlage der Arbeiterbewegung, deren vollständige Zerschla18

gung und Massaker bedeutet. Das wäre die Bedeutung eines Sieges von FNLA
und UNlTA gewesen, und das wäre geschehen, wenn es der FNLA auch nur
während eines Moments des Bürgerkrieges gelungen wäre, nach Luanda Iiineinzukommen. Warum? Schließlich war die Arbeiterbewegung ja kärrnpferisdi und
organisiert, hatte ihre autonomen Organe. Aber es gab eiii Problciii: sie l i a t i e
keine Waffen. Die Waffen waren in den Händen der MPLA, der FAPLA - die
Arbeiterbewegung war unbewaffnet. Das war eine Tatsache, die die Niederlage
der extremen Linken und der ganzen Arbeiterbewegung hervorrufen sollte, und
die die Stalinisten sehr wohl berücksichtigten, um im entscheidenden Moment
ihren Kampf gegen die autonomen Organe, die Repression gegen die extreiiie
Linke in Angola zu beginnen. Wie dies im einzelnen vor sich ging, werden wir
nachher noch genauer besprechen.

MPLA-Führung und Stalinisten: Zwei alternative Projekte
Frage: Irn Juli 1976 hat Agosdinho Neto eine Rede gehalten, in der es u.a. IieilSt:
,,Heute gibt es in der MPLA Genossen, die von sich sagen, sie wären irn Unter.
grund. Sie bilden Gruppen, ohne dem Zentralkomitee oder dem Politischen
Büro Berichte zu schicken. Diese Praxis - die während des Kolonialismus gut
war - kann heute nicht mehr gebilligt werden. Wir können heute keine Untergrundarbeit billigen, und deswegen haben wir uns in der letzten Sitzung des Politischen Büros ein weiteres Mal mit der Demokratie innerhalb unserer Bewe
ung befaßt." (Aus : Pagina Um) Welche Probleme stehen hinter diesen aktuellen Widersprüchen innerhalb der MPLA?
Antwort: Um auf diese Frage eingehen zu kennen, mbssen wir die Analyse der
Entwicklung der MPLA seit August 1975 weiterfiihren. Nachdem die Stalinisten die-Kontrolle über die unabhängigen Organe der Arbeiter und zum Teil
über die Arbeiterbewegung erlangt hatten, tauchten Differenzen zwischen den
Stalinisten und dem kleinbürgerlich-nationalistischen Flügel auf. Der kleinbürgerlich-nationalistische Flügel hat ein im wesentlichen ökonomisches Projekt,
das politisch und ökonomisch sehr brüchig war und ist. Sie hatten kein eigenes
Kapital, und politisch hatten sie kein Projekt für Angola.
Das angolanische Kleinbürgertum orientierte sich am Beispiel der Länder, die
in den fünfziger Jahren ihre Unabhängigkeit erhalten hatten, und hatte das
gleiche Projekt. Es besteht darin, zu Anfang eine Kapitalspritze zu erhalten
durch eine bestimmte Behandlung der Auslandsinvestitionen. Dies bedeutete,
da8 das Kleinbürgertum nur weiterbestehen und sich in eine nationale Bourgeoisie verwandeln konnte, wenn der Imperialismus im grofSen Umfang in Angola
investieren würde. Dmeshalb brauchten sie Auslandsinvestitionen. Und dies bedeutete, da5 Angola unweigerlich eine neokolonialistische Entwicklung nehmen und sich kurz oder mittelfristig in eine Neokolonie der imperiahtischen
Länder verwandeln würde. Das war das Projekt des Kleinbürgertums.
Diesem Projekt stand das Projekt der Stalinisten gegenüber, die ab August 1975
durch eine Anzahl Kader verstärkt wurden. Während des Bürgerkrieges - mit
der militärischen Unterstützung durch die UdSSR und der direkten Intervention Ku-
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bas - verstärkte sicli der stalinistische Flügel und besetzte immer melir Schlüsselpositionen in der MPLA. Sie erreichten sogar in gewisser Weise eine Vorherrschaft ihrer Positionen.
Aufgrund der Moskauer Strategie konnten die Stalinisten keinesfalls erlauben,
daß das Projekt des Kleinbürgertums Realität' wird, da8 Angola also eine Neokolonie des Imperialismus wird. Denn wenn die UdSSR in Angola gegen die
FNLA/UNITA intervenierte, um zu verhindern, daß durch deren Sieg Angola eine Neokolonie des Imperialismus wird, so konnte sie doch nicht erlauben,
daß nach der Ausschaltung dieser Gefahr Angola - diesmal durch die MPLAdoch noch zu einer Neokolonie wird. Andererseits konnte die UdSSR es sich
nicht erlauben, init der Entwicklung Angolas zu einer Neokolonie eine strategiscli so wichtige Position zu verlieren, wie sie Angola für das südliche Afrika
darstellt. Sie konnte ebenfalls niclit zulassen, daß die ökononiische Position
verloren ging, die sie iii dieser Region errungen hatte. Die Rohstoffe aus Ango.
la sind fiir die UdSSR selbst und Kuba wichtig. Aus diesen Gründen konnte
die UdSSR niclit erlauben, daß Angola auf die eine oder andre Weise in die
Hände des Imperialisiiius fallt.
Das Projekt der Stalinisten bestand also dariii. die Realisierung der Vorstellun gen des Kleinbürgertums zu verhindern und zu erreichen , dafi Angola privilegierte Beziehungen zur UdSSR und zu Kuba unterhält, sicli dem Einflußbereich
Moskaus anschließt. Ihr Projekt bedeutete ebenfalls, zu verhindern, daß sicli
die Arbeiterbewegung radikalisiert, denn ihre Kontrolle über die unabhcingigen
Organe bedeutete nicht die absolute Kontrolle über die Arbeiterbewegung, was
wir iiaclilier noch iin einzelnen selien werden.
Aber die Stalinisten konnten es sicli niclit leisten. sicli von1 kleinbürgerlich-natioi~alistisclieriFlügel zu isolieren. So vertraten sie eine Pragniatisclie Position:
Sie verteidigten zwar einige für den Fortschritt der Arbeiterbewegung wichtige
Aspekte (\verin auch nicht bis zu den letzten Konsequenzen), duldeten
aber. da!$ bestiiiiiiite Fabriken der multinationalen Konzerne fortbestehen, d.h.
dal'l der Iriiperialisiniis weiter investiert. wenn auch in geringerem Maß und auf
kontrollierte Weise, darnit das Kleinbürgertum, wenn auch langsamer als von.
der MPLA-FUliruiig gewünscht, sein Kapital akkumulieren kann, das es zum
Ul?erlebeii braucht .
Ileute ist klar zu selieii, dali dies das ursprüngliclie Projekt der Stalinisten war,
Da jedocli das Kleinbürgertuiii sein Projekt nicht aufgsb. waren die Stalinisten
gezwungen, ihr urspriiiigliclies Projekt fallenziilassen. über es auf poftischer und
ökonoriiischer Ebene hinauszugehen. oline daiiiit iiatürlicli den R b n i e n des Reforiiiisiiiiis zu sprengen. Dieses Probleiil steht Iieute hinter den ZusammenstöOeii iii der MPLA.
Die Lösuiig: Ein bewaffneter Konflikt zwischen MPLk-Fühmng und Stalinisten?

Am I 1. Noveiiiber 1075 (dem Tag der Unabhängigkeit Angolas und der Proklariiieriing der Volksrepublik Angola) errangen die STalinisten mit der Bildung
der Kegieruiig eiiieii ersten Sieg. Dies war noch zur Zeit. als sie ihr ursprünglicJies Projekt vertraten, d.h. die ,pragmatische' Positioq die sie auf unbegrenzte
Seit aufreclierlialteii zu konnen glaubten. Ain 1 I. November wurde mit der Un20

abhängigkeit ein Staatsapparat geschaffen, den ich als Staatsbürokratie charakterisieren würde; er besteht zum grof3en Teil aus stalinistischen Elementen und
einigen Elementen des nationalen Kleinbürgertums. Der Staatsapparat beruht
auf der Institutionalisierung des Poder Popular. Was bedeutet das? Einerseits
den Versuch, die erneute Entwicklung einer unabhängigen Arbeiterbewegung
zu verhindern, den Arbeitern zu sagen: Gut, Ihr habt bisher für die Errichtung
des Poder Popular gekämpft, heute habt Ihr das Poder Popular, Ihr übt durch
die Volksversammlungen das Poder Popular aus . Andererseits sollen so die Regierungsentscheidungen durch die Entscheidungen der Volksversammlungen die von den Stalinisten beherrscht sind - bestimmt werden. Drittens ist
die Regierung noch vom Revolutionsrat abhängig, der vom Politischen Büro
der.MPLA, dem Generalstab der FAPLA und den Provinz- und nationalen Kornmissaren gebiidet wird, unter denen die Stalinistenebenfalls eine starke Melirheit haben. Dies alles zielt darauf, daß die ~egierungsentscheidungenletzten
Endes von den.Staliiiisten bestimmt werden.
Doch dieser erste Sieg der Stalinisten bedeutete nicht die Niederlage des Projekts
des Kleinbürgertums, was damals auch gar nicht das BI der Stalinisten war. Eine Niederlage des Kleinbürgertums wiirde deren Säuberung aus der MPLA und
dem Staatsapparat voraussetzen. Ab dieser Zeit sind in der MPLA und im
Staatsapparat ziemlich schwerwiegende Konflikte zwischen diesen beiden Tendenzen entstanden, die sich immer mehr verschärft haben. Das Kleinbürgertum
versucht, die Durchführung seiner Vorstellungen zii erzwingen. Andererseits sehen
sich die Stalinisten, um das Projekt des ~ l e h b ü r g e r t u m zu
s verhindern, gezwungen, ihr eigenes Projekt klarer ZU fassen. Nehmen wir z.B. die Erklärungen von
Nito Alves. Er sagte, es wäre
nötig endgültig zu beweisen, daß der imperialismus in Angola beseitigt wurde. Dies würde bedeuten, daß man ihn niclit weiter ins Land lassen dürfe, daß man die Beziehungen zu den imperialistiscllen
Staaten abbrechen und sich immer mehr den „sozialistischen" Staaten aririä hern mußte (konkret Kuba und die UdSSR).
DE heute bestehenden Konflikte sind fir jeden sichtbar. Ic Angola liegen diese
Konflikte offen zutage, auch für das einfache MPLA-Mitglied oder den Arbeiter,
der noch nicht die Fähigkeit einer dialektischen und marxistischen Analyse des
Klassenkampfes und der Entwicklung der VRAngola und des heute stattfindenden Kampfes hat.
Wenn man mit solchen Genossen spricht, geben sie jedoch eine merkwürdige Erklärung. Sie sagen, im Staatsapparat gibt es heute zwei wesentliche Sektoren.
Der eine sind die Schwarzen. Sie wurden jahrhundertelang ausgebeutet, heute
haben sie das Recht auf die Macht und es ist normal, wenn sie heute das Ubergewicht in der Regierung wollen. Und dieser S e k t ~ wird
r
zuerst durch den Präsidenten Agostinho Neto verkörpert. Um diese Vorherrschaft ausüben zu können,
mußte er den Verwaltungsapparat in Händen haben, und so wurde Nito Alves
zum Innenminister ernannt, allerdings ohne den R'epressionsapparat, für den ein
anderer Schwarzer verantwortlich ist. Es gab noch einige andere Ministerien, die
effektiv in Hand der Stalinisten waren, die der Genosse aber dem , S e k t ~ rder
Schwarzen' zuschreibt. Für den Genossen bestand der andere Sektor in den
Mischlingen. Sie wurden auch jahrhundertelang ausgebeutet, sie haben auch ein
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Recht auf die Macht. Sie erhielten das Aufienhandels- und Außenministerium.
Da der Genosse eine dialektische, marxistische Analyse nicht machen konnte,
sah er die Verteilung der Ministerien unter diesem Gesichtspunkt, statt nach
der Zugehörigkeit zu politischen Positionen, wobei die Hautfarbe keine Rolle
spielt. Ich will damit nun zeigen, daß die Konflikte offen zutage treten, sich immer mehr vesschärfen. Auch die Stalinisten sind nicht in der Lage zu verhindem.
daß dies nach außen sichtbar wird und jedermann es bemerkt.
Zwei Positionen stehen sich also gegenüber. Für die Konflikte gibt es heute zwei
niögliclie Lösungen. Die Entscheidung wird die Entwicklung der VR Angola für
die Zukunft bestimmen. Die eine ist eine legale Lösung, d.h. die heutige instabile Situation für einige Zeit aufrechtzuerhalten, wobei es den Stalinisten als
den Stärkeren mit der Zeit gelingen würde, den kleinbürgerlichen Flügel von
den Führungspositionen der MPLA und des Staatsapparates zu verdrbgen. Die
andere, „illegale ' Lösung geht über offene und bewaffnete Konflikte. Welche
Lösung wird angewandt werden.? Die letzten Entwicklungen weisen daraufhin,
daß es walirscheinlich die zweite sein wird. Die bewaffneten Konflikte werden
über die Zukunft entscheiden. Ein Hinweis hierauf ist der Wettlauf um die Bewaffnung, der heute zwischen den beiden Fraktionen stattfindet. Der Wettlauf um die Schlüsselpositionen in der FAPLA. Heute ist der Repressionsapparat, der von größter Bedeutung ist, in Händen der Stalinisten. Aber die FAPLA
sind nicht vollständig in ihrer Hand. Keine Fraktion hat die volle Kontrolle über
die FAPLA. Daher der Wettlauf, um sie zu beeinflussen und auf seine Seite zu
bringen. Dies ist also ein Hinweis darauf, da8 wahrscheinlich die zweite Hypothese Realität wird. Das kann schon kurzfristig geschehen.
Vor kurzem wurde durch die Stalinisten der nächste (d.h. eigentlich der erste)
Kongreß der MPLA für Dezember 1976 angekündigt. Was soll dieser Kongreß ausdrücken? Er bedeutet wahrecheinlich den unmittelbaren Anlaß für den offenen
Konflikt, d.h. das Ende der Praxis der graduellen Säuberung des Kleinbürgerlichen Flügels, Die reale Bedeutung des Kongresses wäre ohne Zweifel die Stalinisierung der MPLA (es ist schon angekündigt worden, daß die MPLA auf dem
Kongreß umgewandelt werden würde in die Partei, in die ,Partei dler angolanischen Arbeiter' ), die Säuberung des Kleinbijrgertums aus der MPLA und aus dem
Staatsapparat, die Stalinisierung des Staatsapparates selbst.
7

Die ,Revolta ~ c t i v a und
'
der MPLA-Kongreß P974
Frage: Du hast die Gruppe ,Revolta Activa' erwähnt. In Europa wurden Nachrichten über Repressionsmaßnahrnen gegen diese Gruppe (Gefangennahme
usw.) verbreitet. Wie ist diese Gruppe zu charakterisieren? Spielt sie in den aktuellen Ereignissen noch eine eigenständige Rolle?
Antwort: Die ,Revolta Activa' entstand aus einer Reihe Genossen, die P966 die
MPLA verlassen hatten, irn Mai 1974 mit dem ,Aufruf der 19' wieder in die
MPLA eintreten konnten. Bei der ,Revolta Activa' müssen zwei wichtige Aspekte
gesehen werden. Einmal ihr politisches Projekt, ihre politischen Positionen. Zwei
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tens die Dynamik, die sie in der MPLA hervorgerufen haben.
Zu ihren1 politischen Projekt: diese Genossen sind seit langem von den konkreten Bedingungen des Befreiungskampfes abgeschnitten. Die Genossen waren z.T.
durch die Positionen der VRChina beeinflußt. Dies kommt in ihrem ,Aufruf der
19' zum Ausdruck. Er enthielt eine Reihe Kritikpunkte am Verhalten der
MPLA-Fuhrung, an ihrem autoritärem Stil und an ihrem Brasidentenkult und verteidigte das TEndenzrecht in der MPLA. Vor allem aber enthielt der Aufruf ein
Projekt zur Losung der Situation in Angola, der Krise der MPLA und der Krise
des Kampfs gegen die kolonialistische Herrschaft. Dieses Projekt enthielt die Positionen der VRChina: die Koalition MPLA/UNITA/FNLA. Wir hätten dieses
Projekt der ,Revolta Activa' nie unterstützen können. Wir konnten sie unterstutzen in ihrer Forderung nach ~ e n d e n i r e c h in
t der MPLA und hierin ihrer Kri tik natürlich recht geben. Aber ihr Projekt zur Lösung der Krise der MPLA durch
die Bildung einer Koalition der drei Bewegungen mußten wir mit aller Entschiedenheit ablehnen. Diese Koalition hatte überhaupt keine Lösung dargestellt. Damit wiude man behaupten, die tibergangsregierung wäre die Lösung fur Angola
gewesen, was natürlich Unsinn ist.
Die ,Revolta Activa' hat hingegen erreicht, daß die MPLA einen - ihren ersten Kongre8 organisiert. Obwohl dieser Kongreß letztenendes keine Konsequenzen
hatte - als Tendenzen waren nur zugelassen, die ,Revolta Activa' , die ,Revolte
des Ostens' und die Fraktion um Agostinho Neto - war er doch von großer
Bedeutung. Er bewies einmal mehr, wie die MPLA-Fuhrung eingeschätzt werden
mu8. Der Kongreß fand statt mit 475 Delegierten für die ,Revolte des Ostens',
475 Delegierten für die Fraktion Agostinho Neto und 79 Delegierten für die ,Revolta Activa'. Die Art und Weise, wie der Kongreß durchgeführt wurde, muß kritisiert werden, und auch die Verteilung der Delegierten auf die drei Tendenzen. Die
Delegierten wurden nicht auf der Grundlage der Zustimmung der Mitglieder zu
den einzelnen Tendenzen bestimmt, sondern in Verhandlungen und Abkommen
zwischen den drei Tendenzen festgelegt. Der Kongreß machte jedoch nochmal
den Charakter der ,Revolte des Ostens' und die Methoden der MPLA-Fiihrung
klar. Die ,Revolte des Ostens' entstand durch die Spaltung der MPLA-Mitglieder
in der Ost-Region, die durch Chipenda beeinflußt waren. Diese Spaltung entstand
nicht so sehr aufgrund des Versuchs von Chipenda, die MPLA in eine revolutionäre Organisation umzuwandeln und ihr eine konsequente Orientierung zu geben,
sondern war im Gegenteil einmal mehr das Produkt eines Manövers der imperialistischen Kräfte. Die imperialistischen Kräfte hatten gesehen, daß es ihnen nicht
gelang, die MPLA durch ihre Speerspitzen FNLA im Norden und UNITA im Osten
zu zerstören. Sie konnten die MPLA nicht im bewaffneten Kampf zerschlagen, ob-.
wohl die FNLA seit 1961 viele MPLA-Mitglieder gefangengenommen hatte, die
in Kinshasa ermordet wurden, wie 2.B. die Genossin Deolinda und viele andere.
Sie hatten nur eine Möglichkeit um zu verhindern, da5 die MPLA später auf die
Regierung Anspruch erhebt: die MPLA spalten, durch Spaltung schwächen, durch
einen Kampf in der MPLA selbst die Führung zerstören und eine mit den imperialistischen Ländern kollaborierende Führung einsetzen.
Dies wurde über Chipenda versucht. Chipenda wollte Agostinho Neto an der
der MPLA ablösen und die Fuhrung ersetzen. Das war ganz deutlich, und
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auf dein Kongreß der MPLA wurde z.B. entdeckt, daß zwei Delegierte der Chipenda-Tendenz Mitglieder der FNLA waren! Diese beiden wurden dann vom
Kongrefi ausgeschlossen. Es war ein Beweis, daß die Chipenda-Tendenz das Prod u kt eines Manövers der imperialistischen Kräfte war. Der Kongreß bewies diesen Charakter der Chipenda-Tendenz und bewies ebenfalls den bürokratiscl-ten
und autoritären Charakter der MPLA-Führung. Das Ergebnis des Kongresses
war ein Sieg fiir Chipenda, der zum Präsidenten bestimmt worden war. Doch
unmittelbar danach erkannte Neto dem Kongreß die Autorität ab, sagte, daß der
Kongreß keine Vollinaht hätte, erklärte, er selbst wäre der einzige wirkliche
Präsident der MPLA, seine Fraktion würde als einzige wirklich die MPLA repräsentieren. Damit war die ,Revolta Activa' in die Illegalität zurückgedrängt, wie
die ,Revolte des Ostens: und beide aus der MPLA ausgeschlossen.
Wir sagen nicht, dai3 Neto das Recht von Chipenda, Präsident der MPLA zu sein,
hätte anerkennen sollen. Aber er hätte nicht SO handeln müssen, dai3 er dem Kongreß die Autorität aberkennt, die ,Revolta Activa' (und die andere Tendenz) illegalisiert. Er hätte schon auf dem Kongreß selbst eine Kampagne fuhren müssen, um zu zeigen, was wirklich die Ziele von Chipenda waren, wie Chipendas
Verbindungen mit den imperialistischen Kräften aussahen, und Neto hätte dabei den Zwischenfall mit den beiden FNLA-Mitglied'ern der Chipenda-Tendenz
ausnutzen können. So hätte man vorgehen müssen. Aber nachdem Neto durch
seine Unterschrift die Legalität des Kongresses anerkannt hatte, nachdem er
sich mit den beiden anderen Tendenzen an den Verhandlungstisch gesetzt hatte,
nachdem er dort die Teilnahme am Kongreß akzeptiert, die gleiche Zahl von Delegierten für die zwei Tendenzen anerkannt hatte, konnte Neto nicht einfach
dadurch, daß er dem Kongreß die Autorität aberkennt, sich als Präsident der
MPLA erklären.
Die ,Revolta Activa' war also in der Illegalität, einige ihrer Mitglieder waren gezwungen, das Land zu verlassen, und die Gruppe löste sich praktisch auf.
Die einzigen Dokumente, die von ihr vorliegen, sind der ,Aufruf der 19' und
ein Dokument fGr den Kongreß. Seitdem sind sie nie wieder in Erscheinung
getreten, haben kein Programm oder auch nur eine Forderung mehr vorgelegt:
Sie haben nichts dergleichen getan. Wir wissen jedoch, daß die wesentlichen Fdirer dieser Tendenz sich weiter getroffen und diskutiert haben, aber sie haben
nichts Nennenswertes mehr unternommen, haben nicht versucht (geschweige
denn erreicht),sich in der Arbeiterbewegung zu verankern. Die wenigen Fuhrer
dieser Gruppe lebten von den Kritiken am Präsidentenkult der MPLA und arn
Autoritarismus von Neto, arn leichten Leben der kleinbürgerlichen FührungsSchicht, damals in Brazzaville, an der Art, wie die einfachen Mitglieder und wie
die Söhne dieser kleinbürgerlichen Schicht behandelt wurden, aber sie haben
weder vor noch während , geschweige denn nach dem Kongreß, eine zur MPLAOrientierung alternative Lösung für die Krise der MPLA oder für die politische
Situation in Angola vorgelegt. Ihr einziges Projekt war das der Koalition der
drei Organisationen, das überhaupt keine Lösung darstellte. Es bewies ihre Symp athie für die chinesischen Positionen und ihre Verbindungen mit Peking, was
auch nicht erstaunlich ist, da einige ihrer wichtigsten Führer von 1966
sie
die MPLA verließen) bis 1974 in China gelebt hatten.
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Die Arbeiterbewegung in Angola
Frage: Bisher haben wir vor allem uber die verschiedenen Tendenzen innerhalb
der MPLA und die Kämpfe in der MPLA gesprochen. Aber in Angola schlug die
Volksbewegung einen von der MPLA unabhängigen Weg ein. Was ist heute die
Stellung dieser Bewegung gegenüber der MPLA-Regierung?
Antwort: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich über die Arbeiterbewegung
sprechen, und ich möchte mit lirer Entstehung und mit ihrem Verhältnis zur
MPLA anfangen. Die Arbeiterbewegung, das Proletariat in Angola sind verständlichenveise sehr jung. Sie entstand im wesentlichen ab 1968, als die Industrialisierung Angolas beschleunigt wurde. Marcelo Caetano hatte den Plan, die Kotonien (und vor allem Angola) zu industrialisieren, eine nationale Bourgeoisie heranzuziehen, dann Angola die Unabhängigkeit zu geben und in eine Neokolonie
umzuwandeln. Dieses Projekt wurde zwar nicht erreicht, bewirkte aber die Entstehung eines relativ konzentrierten Proletariats in Angola, das, obwohl jung,
ziemlich kämpferisch war. Die MPLA hatte nie eine Verbindung mit diesem Proletariat....
Frage: Erklär bitte erst genauer, welche Bedeutung die Arbeiterklasse in Angola hat.
Antwort: Das städtische Proletariat ist in Angola stark in Luanda konzentriert.
Es gibt noch andere Regionen mit einem konzentrierten Proletariat, aber die haben geringere Bedeutung. Daneben gibt es noch ein wichtiges Landproletariat
in Uige und die Erdölförderung in Cabinda und die Diamantenförderung in Malanje. Aber in Luanda ist das Proletariat am zahlreichsten und am stärksten konzentriert und deswegen s@]en sich dort die bedeutsamsten Entwicklungen dieser unabhängigen Arbeiterbewegung ab.
Die Zahl der städtischen Arbeiter in Angola beträgt etwa 800.000, davon Ca. 4500.000 im Industriegebiet von Luanda.
Diese Arbeiter stellten im September 1973 zum ersten Mal ihre Existenz und ihre
schon damals von der MPLA unabhängige Existenz unter Beweis, als mehrere Arbeiter wegen ökonomischei- Forderungen ins Gefängnis geworfen worden waren. Entwickelten sich Streiks, die sich fast zum Generalstreik ausweiteten.
Hier zeigte sich schon, welches die wichtigsten Sektoren der Arbeiterbewegung
werden sollten, die sich in Zukunft an die Spitze der Arbeiter stellen und ihre
Vorhut bilden würden. Das waren ohne Zweifel der Hafen von Luanda, die Hafenarbeiter und die Arbeiter des Instituto do Caf6.
Nach dem 25. April dachten die Arbeiter, daß &Probleme gelöst wären: das
Ende des Kolonialkrieges, die koloniale Ausbeutung, die Unterdrückung und
das Elend. Doch sehr bald merkten sie - auch aufgrund der Nachrichten aus
Portugal, aufgrund der Informationen über den Kampf, den die portugiesische
Arbeiterklasse aufnahm -, daß es nicht so war. Die PPDE wurde in Angola erst
wesentlich später aufgelöst als in Portugal. Und ,,Auflösung" der PIDE heißt
lediglich Abschaffung der Konzentrationslager, der Verhöre und der Verfolgungen. Das bedeutete überhaupt nicht die Zerstörung der PIDE-Archive oder die
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Festnahme der PIDE-Agenten, denen stattdessen die Möglichkeit der Ausreise
(vor allem nach Südafrika und Rhodesien) gegeben wurde.
Ebenfalls erst einige Zeit nach dem 25. April haben die angolarischen Arbeiter
gesehen, daß die Probleme nicht mit der Unterzeichnung eines Vertrages beendet waren. Sie sahen, daB die Kolonialisteni nicht
von heute auf morgen davon ablassen würden, sie auszubeuten, sie praktisch wie Lasttiere zu benutzen,
ihnen 30 Escudos (3 DM) Lohn pro Tag zu geben, sie zu zwingen, in Elendsvierteln (cubatas) zu leben: das habm die Arbeiter dann klar gesehen. Und sie sahen
weiter, daß Portugal - trotz der Ereignisse in Portugal selbst - zu Anfang nicht
daran intereskrt war die vollständige Unabhängigkeit für Angola zu gewähren,
die einzige, die dem Interesse der Arbeiter entsprechen würde.
So kam es Ende Mai 1974 vor dem Balacio do Governo (Regierungssitz) in Luanda zu einer Kundgebung, als Dr. Alrneida Santos, damals Mirister für Interterritoriale Koordination, nach Angola kam, um - wie er sagte - die Meinung der
Bevölkerung über die Bildung einer Föderation (Spinoias Projekt) zu hören. Die
Antwort der Arbeiter lief3 an Klarheit nichts zu wünschen übrig: sie verlangten
die volle und vollständige sofortige Unabhängigkeit Angolas, die Machtiibergabe an die MPLA. Ihre Haltung war eindeutig: sie wollten keine Föderation, sie
wollten nicht länger an Portugal gebunden sein, sie wollten nicht von einer Kolonie in eine Neo-Kolonie umgewandelt werden. Sie forderten ihr Recht auf
Unabhängigkeit.
Kampf gegen die weißen Rassisten
Bald danach wurden alle Illusionen. die nach dieser Mobilisierung fortbestanden
haben riiogen, zerstort. Am 11. Juli 1974 fuhrten bis an die Zahne bewaffnete
reaktionare Weifie ein Pogrom gegen die Arbeiter von Luanda durch. Sie gin
gen zum Stadtteil Casenga,ermordeten Hunderte von Arbeitern, setzten die
Hiitten in Brand - und was machte die Armee, die Portugal gerade von dem Faschisinus .,befreit hatte? Die Armee arbeitete mit den reaktionären Weißen
zusaininen. stellte sich auf ihre Seite und hinderte an mehreren Stellen die Feuerwehrleute daran. die Brände zu löschen und nahm z.T. selbst direkt an den
Massakern teil.
Als Antwort hierauf iiiachten die Arbeiter am nächsten Tag - beeinflußt von
der MDA (Movimento ~ e m o c r a t i c ode Angola - deinokratische Bewegung Angolas), die der legale Arin der MPLA war, solange die MPLA in der Illegalität war eine Protestdeinonstration gegen die Massaker zum Regierungspalast. Sie schafften es. drei Leichname von Arbeitern aus dem Krankenhaus zu stehlen. Es war
eine friedliclie Deriionstratio~i.wie man so sagt. Zur selben Zeit verließen die afrikanischen Soldaten des Koloniallieeres ilire Kasernen und schlossen sich der Demonstration an. aber leider - und ebenfalls unter Einfluß der MDA - ließen
sie ilire Waffen in den Kasernen. Das war fatal! Man konnte nicht erwarten, daß
ein Heer, das 14 Jahre lang gegen die Befreiungsbewegungen gekämpft hatte.
von einem Tag auf den anderen dieser Befreiung Beifall klatscht, und daß die
rassistischen Weißen, die imnier vom Schweiß und Blut der angolanischen Arbeiter gelebt hatten. die ökonomische und politische Macht übergeben würden.
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D'iese - friedliche - Demonstration wurde vorm Regierungspalast mit Schüssen empfangen. Wenn es am Vortag hunderte von Toten in den Elendsvierteln
gegeben hatte, so gab es an diesem Tag noch einige Dutzend mehr mitten in
der Stadt, vor dem Regierungspalast. Die Arbeiter salien da, was das Ergebnis
ihrer Passivität war, und worauf sie sich vorbereiten muMten.
Aber selbst angesichts der Welle von Rassismus fuhrten die Arbeiter am Nachmittag (die Demonstration war vormittags gewesen) einen Marsch von der Liga
Nacional Africana zum Friedhof zur Beerdigung der drei Leichname durch. Tausende und Abertausende Arbeiter nahmen hieran teil. Und hier sah man, welche
Haltmg die Arbeiter hatten und welche sie in Zukunft haben sollten. Trotz dieser ganzen rassistischen Welle zeigten die Arbeiter keine Anzeichen schwarzen
Rassismus'. In dem Meer Schwarzer gab es einige wenige Weifie. Ich war auch
da. Ich habe keinen einzigen Protest eines Schwarzen gegen die Anwesenheitvon Weißen gehört. Im Gegenteil: ein Weißer wurde festgenommen, der von einem Baum aus in die Menge schießen wollte. Aber die Arbeiter holten ihn nur
runter, entwaffneten ihn und schickten ihn weg. Obwohl so viele Arbeiter unter den Kugeln der rassistischen Weißen gefallen waren, hob sich hier kein einziger Arm gegen diesen Weißen, der noch mehr Opfer hervorrufen wollte.
Dies alles ist wichtig, um die späteren Entwicklungen in der Arbeiterbewegung
genauer beurteilen zu können. In den folgenden Tagen gingen Unterdriickung
und Mordanschlage in den Elendsvierteln weiter. Und was war die Antwort
der MPLA hierauf? Sie antwortete mt Protesten und rief die Bevölkerung zur
Ruhe auf, rief sie auf, eine Klärung durch die MPLA abzuwarten. Auf diese Weise sahen die Arbeiter, daß sie die Lösurg ihrer Probleme nicht von der MPLA erwarten konnten, denn wenn sie ruhig und mit verschränkten Armen blieben. würden die Arbeiter-Morde und Brandstiftungen weitergehen. In dieser Situation
entstand die erste von der MPLA unabhängige Bewegung, der Embryo der autonomen Arbeiterbewegung wurde geschaffen. Die Arbeiter organisierten sich in
Selbstverteidigungskomitees,um sich gegen die Angriffe der weißen Rassisten Zu verteidigen. Sie vertrieben viele dieser weißen Rassisten aus den Stadtvierteln, besonders Händler. Sie fanden, dafi die weißen .Rassisten, die die schwarzen Arbeiter getötet hatten, kein Recht hatten, in den Stadtvierteln der Schwarzen zu leben, und sie vertrieben sie. Die Arbeiter verstanden dann auch, daß die
Angriffe nicht nur aus Rassismus entstanden und auch kein blo'ßer Zeitvertreib
waren, sondern daß sie die Fortfuhrung der Ausbeutung der Schwarzen und die
Sicherstellung der Vorherrschaft der Weißen in den Fabriken, der ökonomischen
und politischen Macht zum Ziel hatten. Sie sahen, da5 es notwendig war zu kampfen, einen endgültigen und vollständigen Kampf für die Beendigung der Ausbeutung, zum Sturz des kolonial-faschistischen Systems aufzunehmen.
Die Selbstorganisation der Arbeiter
Hiervon ausgehend kam es in einer Reihe von Fabriken in Luanda zu den ersten
bedeutenden Streiks. Es entstand die unabhängige Arbeiterbewegung. Und wenn
diese Streiks auch unmittelbar nur ökonomische Forderungen zum Ziel hatten. so
waren sich die Arbeiter doch der Notwendigkeit des Sturzes des kolonial-faschi27

stischen Systems bewußt. Das kann man klar sehen, daß in allen ökonomischen
Streiks die Säuberung der Faschisten, der arbeiterfeindlichen Elemente und der
Gegner der Befreiung Angolas ebenso wie der PIDE/DCS-Leute gefordert wurde; aber die Arbeiter sahen schnell, da8 dies allein nicht reichte. Um zu kämpfen und zu siegen, war es notwendig, sich zu organisieren. Die MPLA hat niewie ich vorhin schon gesagt habe - einen organisatorischen Rahmen für die Arbeiterbewegung geschaffen. Warum? Weil ihre Fdirung wußte. daß die Arbeiterbewegung ihr später außer Kontrolle geraten, ihr die Leitung der Bewegung
aus der Hand nel-imen könnte. Deswegen bestand zu der Zeit dieser Streiks keine organisatorische Struktur der MPLA zur Kontrolle der Arbeiterbewegung.
Die Arbeiter organisierten sich selbst: in den Betrieben wählten sie Arbeiterkoinmissionen, in den Wohnvierteln Stadtteilkomitees (Comiss5es Populares &
Bairro). Die Stadtteiikomitees ihrerseits schafften es, sich in einem zentralen Organ zusammenzuschliefien, dem Orgäo Goordenador.
Die politische Perspektive: Erkämpfung des Poder Popular
Diese autonome Arbeiterbewegung - Miite August 1974 entstanden - wuchs
immer mehr, wurde kampferischer und trat schliefßlich seit der Bildung der
Übergangsregierung (Januar 1975) nicht mehr nur fur ökonomische Forderungen
in den Kampf. Die Arbeiter stellten den Staatsapparat und die Ubergangsregierung in Frage, sie wandten sich gegen die Prasenz von FNLA und UNITA in der
Ubergangsaegierung. Ihre zentrale Perspektive war die Erkämpfung des Poder
Popular, das fur sie sehr konkrete Sachen bedeutete: das Ende des kolonial-fasctiistisclien Systems, das Ende der Ausbeutung, die Macht der Arbeiter selbst
durch ihre autonomen Organe wie
Arbeiterkommissionen und Stadtteilkomitees. Das war die konkrete Bedeutung, die die Arbeiter der Parole „Poder
Popular" gaben. Diese Losung stand etwa seit Januar 1975 im Zentrum des
Kampfes der Arbeiterbewegung.Anhng 1975 fanden die Bewegungen statt, die
das ganze Proletariat um diese Kampfperspektive einten: die erste große Volksversammlung von Luanda in der ersten „Woche zur Erkampfung des Poder Popu-lar" Ende JanuarlAnfang Februar 1975, d.h. kurz nach der Bildung der Ubergangsregierung. Diese groi3e Volksversammlung war ein Sieg, ein entscheidender
und endgultiger Beweis für die Existenz einer von der MPLA unabhangigen Arbeiterbewegung, die aus der Kontrolle der MPLA-Fiihrung k s b r a c h und längst
das Programm und den Inhalt der Idee der nationalen Befreiung der MPLA überwunden hatte. Diese erste Woche fürs Poder Popular - anf der über 100.000
.4rbeiter da waren - nahm drei Resolutionen an, die an die Regierung geschickt
wurden. Sie enthielten einen Forderungskatalog und bestimmten die Ziele des
I<alnpfes der Arbeiterbewegung. Uber 100.000 Arbeiter riefen wie mit einer
Stimme die
Losung des „Poder Popular", d.h. die Bildung einer Regierung
aus den Arbeiterkommissionen und den Stadtteilkomitees.
Danach gab es einen weiteren wichtigen Beweis fhr das Fortbestehen dieser Bewegung und ihrer wachsenden Kampfkraft und Entschlossenheit : der l. Mai
1975 in Luanda. Zu jener Zeit gabes schon die Zusammenstöße zwischen FNLA
und MPLA; die FNLA stellte sich frontal der Arbeiterbewegung entgegen,
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versuchte die Durclifuhrung dieses 1. Mai zu verhindern. Die Regierung selbst
(in der die MPLA vertreten war) versuchte auch, diesen 1. Mai zu verhindern.
Wegen der Zusammenstöße zwischen MPLA und FNLA mußte des 1. Mai verschoben werden, aber er wurde nicht fallengelassen. Am 22. Mai 1975 wurde in
Luanda der I . Mai gefeiert. Tausende von Arbeitern nahmen an ihm teil, obwolil
die FNLA an den Grenzen der Muceques (Stadtviertel der Schwarzen) Posten
aufgestellt hatte, um zu verhindern, daß die Arbeiter zum Sammelpunkt gehen:
dem Stadion, das seitdem „Stadion des 1. Mai" heifit. Die zentralen Losungen
am 1. Mai waren : „Nieder mit den Mördern der FNLA-UNITA", „Für die Errichtung des Poder Popularn.Alle Losungen brachten den Wunsch dieser Arbeiterbewegung und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, den Kampf bis zur endgültigen Beseitigung der Ausbeutung in Angola weiterführen. Die Arbeiter kannten das Beispiel von Zaire und vielen anderen Ländern, sie kannten das Leben
der Arbeiter in diesen Ländern. Sie wuiiten genau, was der Ubcrgang Angolas
von einer Kolonie zu einer Neo-Kolonie bedeuten würde. Ihr Kanlpfprogramm hatte gerade zurn Ziel, diese Entwicklung zu verhindern.
Weitere Ereignisse brachten die wachsende ~ a m p f k r a f und
t
die wachsende Unahhängigkeit der Arbeiterbewegung zum Ausdruck: eine ganze Reihe Streiks,
darunter einige ziemliche kämpferische. Besonders wichtig war der Streik der Arbeiter der Textang, ganz zu Anfang der Entstehung der unabhängigen Arbeiterbewegung im September 1974. Dieser Streik war wegen seiner politischen Bedeutung wichtig; er gab einen entscheidenden Anstoß zur Selbstorganisation
der Arbeiterbewegung Ein anderer wichtiger Streik war der der Hafenarbeiter
von Luanda, die einmal mehr ihre Schlüssel- und Vorhut-rolle in der Arbeiterbewegung unter Beweis stellten. Innerhalb eines Jahres traten sie dreimal in den
Streik. Alle diese Streiks waren kämpferisch und entschlossen. Einer, im März
1975, war gegen die Dien~tver~flichtung
des Hafens von Luanda durch die
Ubergangsregierung gerichtet. Bei dieser MalAnahme zeigte die MPLA mal wieder
illre Inkonsequenz, ihre Position innerhalb der Übergangsregierung: sie unterstützte diese gegen die Arbeiter gerichtete ~ n t e r d r ü c k u n g s m a ß n a l ~ mdie
e , eine
Pr~duktionserhöhun~
und das Ende der häufigen kleinen Kämpfe iin Hafen
von Luanda erreichen sollte. Aber die Arbeiter reagierten auf die Dienstverpflichtung mit Streiks und Demonstrationen. Diese Bewegung war SO stark, da8 die
Regierung zur Rücknahme der h ~ t v e r ~ f l i c h t ugezwungen
ng
war. ES gab noch
eine Reihe anderer Streiks, denen allen gemeinsam war, dafS sie die immer grüfler werdende Kampfkraft, die Unabhängigkeit von der MPLA, das wachsende
Bewußtsein der Arbeiter ausdrückte ebenso wie ihren Willen, die von ihnen begonnene Bewegung bis zu ihrem konsequenten Ende der Abschaffung der Ausbeutung und der Errichtung ihrer eigenen Macht weiterzuführen.
Die extreme Linke an der Spitze der Arbeiterbewegung
Frage: Du hast schon gesagt, daß die MPLA keinen nennenswerten Einflufi in
dieser Arbeiterbewegung hatte, die gerade eine autonome Bewegung war. Aber
es fallt schwer zu glauben, daß diese Bewegung uberhaupt keine Fuhrung hatte, dall es eine rein spontane Bewegung war, die sich zu solch radikalen Ka~npfen
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entwickelt und eine unabhängige politische Perspektive vertritt. Welche Kräft e
stellten clit politische Führung dieser Bewegung dar?
Antwort: Ja, diese Bewegung war -abgesehen von ihrem Anfang - nicht völlig
spontan. Sie hatte eine politische Führung. Dies war nicht die MPLA, sondern
die angolanische extreme Linke.
Zur Zeit der Entstehung dieser Bewegung wurden die Comites Amilcar Cabral
(CAC) gegründet (mit niaoistischer Orientierung) und ebenfalls irn August 1974
entstand die Grupo Revoluqäo Socialista (mit revolutionär-marxistischer Onentierung). Diesen beiden Gruppen sollten beim Aufbau der Arbeiterbewegung
und deren politischei- Führung eine äußerst wichtige Rolle spielen.
Es war relativ leicht für die extreme Linke in Angola, die politische Führung der
Bewegung zu übernellmen. Dies lag einmal am Fehlen der Tradition einer reformistischen Partei mit Verankerung in der Arbeiterklasse. Zweitens lag dies
an der Kariipfkraft, die die Bewegung von Anfang an auszeichnete, und schlie8lich wurden die konkreten und richtigen Vorschläge und Lösungen für diese Revolution entwickelt, die dazu fuhrten, daß die Arbeiterbewegung in den beiden
genannten Gruppen ihre politische Euhrung sah. Schon die Selbstorganisation
der angolanischen Arbeiterbewegung ging auf die Initiative der extremen Linken zurück. Sie machte den Vorschlag zur Selbstorganisation in Form von Arbeiterkornmissionen und Stadtteilkomitees, sie schlug die Perspektive, Kampfformen usw. vor, die zu einen1 immer klareren Auftreten der Arbeiterbewegung
fiihrten. An der Zusammensetzung der Stadtteilkornitees und ihres Orgäo Coordenador kann man sehen, daß in diesen Komitees - um die herum die Vorhut
der Arbeiterbewegung organisiert war - die erfahrensten Kader der Arbeiterbewegung und die ~olitischenKader waren, d.h. im wesentlichen die Genossen
der CAC und der GRS.
Man inuß hier eine Unterscheidung machen: cik Genossen der CAC waren erfahrener als wir von der GRS. Sie hatten schon in Portugal einen politischen Kampf
gefuhrt, waren dort in der UDP (vorher URML) gewesen. Mit ihrer Erfahrung in
der portugiesischen Arbeiterbewegung,.einer größeren Zahl Kader als die GRS,
aufgrund der Tatsache, daß sie schon früher als wir organisiert waren (an der Universität von Luanda),schließlich aufgrund einer ganzen Reihe technischer und
materieller Hilfen von der portugiesischen UDP - dies alles war der Grund dafür, daß die CAC eine politische und organisatorische Vorherrschaft in der Bewegung hatte (wir erhielten z.B. keinerlei Unterstützung von außerhalb Angolas). Das kam z.B. darin zum Ausdruck, daß die CAC im OrgZo Coordenador
der Stadtteilkomitees die Mehrheit hatte (wir hatten dort zwei Genosssen). '
Trotz dieser Unterschiede und Schwierigkeiten schafften wir von der GRS es,
die Führung einiger wichtiger Kämpfe der Arbeiterbeweung zu gewinnen, vor
allem bei den Hafenarbeitern, den Desalojados u.a. Die Desalojados waren Arbeiter der Vorstädte, deren Behausungen bei den Kämpfen zwischen FNLA und
MPLA zerstört worden waren. In der späteren Zeit wurden sie in den Schulen
von Luanda einquartiert. Wir bildeten uns zur politischen Führung dieser &We gung der Desalojados heraus.

Der Gewerkschaftsbund UNTA
Frage: Wie entstand der angolanische Gewerkschaftsbund UNTA, welche Rolle spielte er?
~ n t w o r t :Zuerst rnuß gesagt werden, daß die CAC die Illusion hatte, die MPLA
von innen, durch ihren Eintritt in die MPLA in eine „marxistisch-leninistische"
Organisation verwandeln zu konnen, die ihre „volksdemokratische Revolution"
durchfuhren sollte. Für diese Taktik arbeitete sie ein Organisatiaisscheina fut
die von ihr beeinflußten Sektoren der Arbeiterbewegung aus und wollte mit
diesem Projekt eine Fraktion innerhalb der MPLA schaffen, um dort dann führende Positionen zu erringen und ihre entristische Taktik zu entfalten.
In diesem Zusammenhang entstand die UNTA (Uni20 Nacipnal dos Trabalhadores Angolanos) (Gewerkschaftsapparat der MPLA),die zu Anfang keinerlei politischen oder organisatorischen Ausdruck hatte. Die Fuhrung der UNTA wurde
nach einiger Zeit von der CAC beherrscht, die sie für die Intervention in verschiedenen Kämpfen (Streiks usw. ) benutzte , aber auch als Mittel der politischen
Intervention, fur die Schulung von Kadern usw.
Die anfangliche Schwäche der UNTA kann man daran ablesen, da8 die UNTA
zu Anfang alle mit der Ge~erks~haftsintervention
z u s a m m e m g e n d e n Fragen
an die (Nationale Handels- und Industrie-) Gewerkschaft weiterleitete, die die
einzige Bastion der Stalinisten geblieben war, als die von den Stalinisten innerk
halb der MPLA gebildeten Komitees sich auflösten, Als später die CAC die Führung der UNTA übernahm, intervenierte die UNTA in einigen Sektoren der Arbeiterbewegung, organisierte sie, und intervenierte in die innergewerkschaftbche Diskussion [Z.B. nahmen sie am Gewerkschaftskongreß in Nova Lisboa vom
Frihsommer 1975 teil).

.

Die herausragende Rolle der Stadtteilkomitees
Frage: Beschreib bitte noch genauer die Organe des Poder Popular, zuerst
die Stadtteilkomitees. In Portugal haben sich die Moradores-Kommissionen während des ganzen revolutionären Prmesses auf einige wenige Probleme wie z.
B. den BAU neuer Häuser beschränkt und haben im allgemeinen keine umfassendere Kontrolle über das Leben und die politische Entwicklung im Stadtteil gehabt. In welchen Stadtteilen bestanden die Stadtteilkomitees in Angola bzw.
Luanda, wie haben sie funktioniert und welche Aufgaben haben sie erfüllt?
Antwort: Die Stadtteilkomitees haben sich mit der Zeit in allen ~tadtteilengebildet. Einige hatten besondere Bedeutung, vor allem die Kommissionen der
Stadtteile SZo Paulo, Prenda, Sambizanga, Marcal. In diesem Prozei3 der Selbstorganisation des Proletariats müssen wir verschiedene Gesichtspunkte berück-sichtigen. Im Gegensatz zu dem, was in der Periode der Doppelherrschaft allgemein zu erwarten gewesen wäre, haben die Arbeiterkomrnisiionen irn Vergleich
mit den Stadtteilkomitees praktisch die ganze Zeit über eine eher zweitrangige
Rolle in der politischen Fuhrung der Arbeiterbewegung gespielt. Die Stadtteilkomitees haben sich zweifellos wesentlich schnieller entwickelt und größere Bedeutung gewonnen als die Arbeiterkornmissionen. Sie wurden in Volksversamm31

lungen gebildet, hatten eine bestimmte Zalil:.Mitglieder und bildeten ihrerseits Unterkommissionen: für Information und Propaganda, fur politische Erziehung, f ~ technische
r
Fragen (Bauarbeiten, etc.),fur Gesundheitswesen lind
andere. Die Komitees liaben zwei parallele Aufgaben gehabt. Zum einen die Yerbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Werktätigen, Schaffung von
Arb'eitsplätzen, Organisierung regelmdiger medizinischer Betreuung; sie machten
Untersucliungen über die Lebensbedingungen der Arbeiter und deren dringendste
Bedürft~isseund machten auch Aiisbesserungsarbeiteri an den Wohnungen. Zu
gleiclier Zeit führte11die beiden Unterkommissionen für Information und Pro paganda und für politische Erziehung eine umfangreiche politische Aufklärungsund Informationsarbeit für die Werktätigen durch, organisi'erten Diskussionen
über die politischen Perspektiven für die Arbeiterbewegung.

beiterkonimissionen, vielleiclit, weil die CAC eher in der1 Stadtteilen als in den
Betrieben verankert war. Die stärkere Entwicklung der Stadtteilkornitees er- '
laubte schließlich deren Zentralisierung irn O r g o ~oördenador,während die
Arbeiterkoinmissionen nicht zentralisiert waren. In der letzten Phase wurde
zwar ein Versuch zur Zentralisierung gemacht, eine Arbeiterdelegiertenversammlung war geplant, die aber aufgrund der Ereignisse in1 August/September
1975 nicht mehr durchgefuhrt werden konnte.

Die Volksversarnmliingen
Ich mui3 noch envälinen, daß bei Demonstrationen, Aufrufen zu Aktionen etc.
die Initiative in Hände11 des Orgao Coordenador lag (oft auf Anregung einzelner
Stadtteilkon-iitees) , die sich dann ail die Basis wandteil, d.11. aii die Volksversammlungen. In allen Stadtteilen fanden jeden Sonritag Volksversammlungen statt,
in denen das stadtteilkomitee einen Bericht über seine Tätigkeit in der vergangeilen Woche gab, die Arbeiter illre Probleine darlegten, die Stadtteilkomitees
diskutierten. Außerdem war die akt~iellepolitisclie Situamit ihnen darüber
tion ein ständiger Tagesordnungspunkt auf all dieser1 Versainnilungen, sehr häufig auch die Frage der Taktik zur Errichtung des Poder Popular.
Frage: Wie war die Teilnahme der Arbeiter an diesen Yolksversan~mlungenin
den verschiedenen Piiaseil der Entwicklung des revolutionären Prozesses und
dann im Bürgerkrieg?
Antwort: Die Teilnahme war immer relativ gut. Sie ging allerdings - und das
muß hervorgehoben werden - in-iiner zunick, wenn der Krieg nach Luanda

hereinkam, d.11. wahrend der vier Känipfe von Liianda, während der die FNLA
mehr darauf abzielte, die Arbeiter anzugreifen und zu ermorden, das Funktionieren der Stadtteilkomitees zu verhindern. als die MPLA zii bekämpfen. Mehrere Genossen wurden zu dieser Zeit von der FNLA gefangengenoniiuen und
niußten wegen der Verfolgungell durc]z die FNLA aus Angola und ~ o r t u g a ge
l hen. Aber nach diesen Kämpfen stieg die Teilnahme jedesn~alwieder stark an.
Stadtviertel der schwarzen Arbeiter in Luanda

Eine Tatsaclie erklärt, waruni die Stadtteilkomitees
praktiscli i r i i gaiize~iProzeß eine bedeutendere Rolle als die Arbeiterkornniissionen spielten : fast seit
Beginn der Bildung der Stadtteilkoinitees, geriauer ab Januar 1975, fanden die
~ ä r n i ~ zwisclieii
fe
FNLA und MPLA (einschlieiAlicli der bewaffneten Zusaiilineiistöfie) in den Stadtteilen statt: dort versuclite die FNLA, illre Unterdiückiingspolitik gegen die Arbeiterbewegung durchzufiiliren. Dazu kani. dafi die Leberi&ediiiguiigeri der Arbeiter äul3erst elend waren, so daß die Arbeiter Iiier arri
scliärfslen die Notwendigkeit spürten, sicli zu organisieren. über illre Probleme
zu diskiitiereii uiid über die Stadtteilkomitees iliren Kampf eirizuIeiten. Eine
gewisse Bedeiituiig kann ailicEi haben. daß die CAC von Anfang an den Stadtteil.
koinitees in ilirer Propagaiida eine größere Bedeutung gegeben liaben als den Ar32

Der Höhepunkt wurde in der Phase der Vorbereituiig bzw. der ersten Phase des
Bürgerkriegs erreicht, als iiämlicli das Org3o Coordenador und die Stadtteilkomitees die Losung der bewaffneten Volksniilizen als ei~izigenWeg zur Weitertreibuiig des revolutioniiren Prozesses und zur eiln nah nie ain Bürgerkrieg gegen die
FNLAIUNITA ausgaberi. Obwohl schon die Bürgerkriegssituation da war, gab
es zu dei- Zeit eine ziemlicli Iiohe Teilnalime. Sie nah111erst ab iuit der Intervention der Stalinisten, mit der Bürokratisierung der Stadtteilkomitees, d.h.
mit Beginn einer Pliase - über die ich noch sprechen werde - , die irn Mai
dieses Jalires (1976) ihren „Höhepunkt" Iiatte, als sich an den Wahlen für die
Stadtteilkomitees nur noch 10 % beteiligten. Die Wahlen fanden nach einer von
der MPLA-Führung vorgelegten Einheitsliste statt, in der für die Stalinisten Posten vorgesehen waren. Die Waiilbeteiligung von 10 % steht in krassem Widerspruch zur früheren Beteiligung an den Volksversammlungen, an Kämpfen und
Demonstrationen. Icli bin überzeugt. daß, wenn die Arbeiter nicht zur Wahl ge-

gangen sind, dies an ihrem mangelndem Vertrauen in die ~tiorismöglichkeiten
dieser Komitees seit dem Beginn ihrer Bürokratisierung liegt, und nicht an fehlendem Bewudtsein über die Notwendigkeit solcher Organe.
Die CAC und die MPLA
Frage: Bevor wir im einzelnen übet die Entwicklung irn Sommer 75 sprechen,
müssen wir, glaube ich, genauer auf die beiden Organisationen der extremen
Linken in Angola eingehen, die du erwahnt hast. Du hast schon das strategische
Ziel der CAC genannt: die sogenannte volksdemokratische Revolution in Angola. Aber ausgehend von dieser Perspektive erscheint ihre Haltung zu MPLA, FNLA
und UNITA etwas eigenartig, denn sie steht in offenem Widerspruch zur Position der VRChina. Und noch eine weitere Frage: was war ihre Haltung zum
Poder Popular und zum damals in Angola bestehenden Staatsapparat?
Antwort: Ja, die CAC haben sich in ihrer Politik nicht an den chinesischen Positionen orientiert. Ich erinnere mich an eine Diskussion zwischen einem Genossen ihres Zentralkomitees und mir irn Juni 1975, in der er sagte, da8 sie die Außenpolitik der VRChina für schlicht und einfach mörderisch hielten. Es ist ja
nichts Außergewöhnliches, da8 Strömungen, die sich auf den Marxismus-Leninismus und die Strategie der volksdemokratischen Revolution berufen, eine Unterscheidung zwischen der chinesischen Innen- und Aufienpolitik machen. Das
galt auch ftir die CAC. Sie hielten die Außenpolitik der VRChina für mörderisch.
Sie sahen die FNLA als eine direkte Kraft des Imperialismus an, die Angola von
einer Kolonie in eine Neo-Kolonie umwandeln wollte . Dies ePosition war sehr
klar. Sie wollten keine Koalition, sie waren auch gegen die tllbergang~regienin~
und die Koalition zwischen MPLA und FNLAJUNITA.
Die MPLA war für sie keine marxistisch-leninistische Organisation, mußte aber
in eine solche umgewandelt werden. Deswegen machten sie bis JuniIJuli 1975
in der MPLA Entrismus. Ihre Taktik war, sich auf die Aktionen der MPLA zu
stützen, um so die Arbeiter zu erreichen, und sich auf die Arbeiterbewegung zu
stützen, um innerhalb der MPLA Einfluß zu gewinnen und sie in eine marxistisch-leninistische Organisation umzuwandeln. In einem internen Dokument definierte die CAC Januar/Febmar 1975 die Aufgabe ihrer Genossen dergestalt, dafür zu kämpfen, daß sich die MPLA in die marxistisch-leninistische
Organisation Angolas umwandelt und das ,,marxistisch-leninistische " Programm
d.h. das Programm der CAC annimmt. Dies war ihre Haltung zur MPLA.
Frage: Haben sie sich alle in die MPLA integriert oder hielten sie nicht eine a;tonome Intervention aufrecht? Gegenüber den Stadtteilkomitees und Arbeiterkommissionen traten sie doch als CAC, nicht als Tendenz der MPLA auf?
Antwort: Trotz ihrer entristischen Taktik behielten sie ihre organisatorische und
und politische Unabhängigkeit. Wenn sie Aufmfe zu Aktionen usw. machten,
dann im N a m a der CAC, nicht der MPLA. Sie versuchten die Ergebnisse dieser
Arbeit für ihre Taktik in der MPLA auszunutzen.

Die Bilanz des Entrismus in der MPLA
Frage: Wie sahen die Ergebnisse dieser Arbeit aus ?
Antwort: Die Ergebnisse ihres Entrismus in der MPLA waren verheerend. Nachdem sie im JuniIJuli durch die Stalinisten aus der MPLA
hinausgeworfen worden waren, wurden sie darauf sofort - da ja alle durch die Arbeit in der MPLA
gut bekannt waren - verfolgt. Die Repression traf sie mit der großten Schärfe,
mehr als die anderen. Der größte Teil ihrer Kader wurde gefangengenommen,
ihre wichtigsten Fuhrer mußten nach Portugal fliehen. Das waren die Ergebnisse des Entrismus in der MPLA, obwohl diese Senossen ihre politische und organisatorische Unabhängigkeit bewahrt hatten! Ein verheerendes Ergebnis, und
mir scheint - obwohl ich in letzter Zeit mit keinem ihrer Genossen diskutieren
konnte I daß sie unglücklicherweise noch nicht die richtige Lehre über den Entrismus gezogen haben. Sie haben Lehren gezogen, ~ b e auf
r inkorrekte Weise. Sie haben einen Schwenk um 180 Grad gemacht und die Organisacäo COmunista Angolana (OCA) gegründet (Mitte Dezember 1975).Heute vertreten sie
eine ultrasektiererische Politik gegenüber der MPLA. Sie klagen die MPLA des
Sozialfaschismus an, behaupten, sie wäre die Speerspitze des Sozialimperialismus - ihre Lehren aus der entristischen Taktik sind also ebenfalls verheirend.
Für uns ist
am wichtigsten, allgemeine Lehren hieraus zu ziehen, denn für
die entnstische Taktik gibt es neben der CAC in Angola eine Reihe Beispiele
aus anderen Kolonial-Ländern, wo ahnliche Ergebnisse eintraten. Dies ist wiclitig, weil einige Genossen, die sich wie wir auf den revolutionären Marxismus berufen, eine solrhe Taktik unterstützen. Wenn es nod-inötig gewesen wäre dies
zu beweisen, so hat das Beispiel Angolas gezeigt, wie katastrophal der Entrismus ist.
,
Es ist eine Tatsache, daß die OCA heute in Angola dezimiert ist. Fast aUe ihre
Genossen in Angola sind im Gefängnis, die OCA entwickelt praktisch keine Aktivität.
Im Gegensatz hierzu steht das Beispiel unserer Organisation . Wir haben nicht
die entristische Taktik angewandt, denn wir haben von Anfang an festgestellt,
daß einerseits die politischen und organisatorischen Bedingungen der MPLA
nicht ihre Umwandlung in eine revolutionäre Arbeiterpartei erlauben. Und andererseits sahen wir, d~& die Vorteile einer entristischen Arbeit bedeuten würden,
sich von den Kadern zu isolieren, denn diese Kader waren gerade nicht in der
MPLA. Sie waren in den Stadtteilkomitees, in den Arbeiterkommissionen. Dort
war die unabhängige Arbeiterbewegung, dort war die Vorhut der unabhängigen
Arbeiterbewegung, die in Zukunft ohne Zweifel die revolutionäre Fuhrung der
revolutionären Arbeiterbewegung sein würde; aus ihr m d t e und muß die revolutionäre Arbeiterpartei aufgebaut werden. Dorthin, in die Stadtteilkomitees
und Arbeiterkommissionen, mußten unsere Interventionen gerichtet sein, wie
wir es gleich aim Anfang bestimmten. Dort waren die für den Aufbau der revolutionaren Arbeiterpartei wesentlichen Kader, nicht innerhalb der MPLA. Deswegen haben wir in einem Leitartikel unserer Zeitungvom August 1974 klar gesagt,
dai3 wir die MPLA in ihren Massenaktionen unterstützen, aber d& wir immer
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unsere politische und organisatorische Unabhängigkeit von der MPLA bewahren würden.
Frage: Wie weit geht die neue Position der OCA vom Dezember 1975 ? Gibt
es eine ausdrückliche SelbstkDtik der Haltung, die die CAC eingenommen hat?
Antwort: Es gibt wenig Informationen über die allgemeinen politischen Vor
Stellungen, die der Umwandlung der CAC in die OCA zugrundeliegen. Unter
den wenigen Informationen, die mir vorliegen, findet sich keine Selbstkritik
der Politik der CAC in der vorangegangenen Periode. Die OCA wurde in einer
nationalen Konferenz arn 15. Dezember gegriindet, und in der Erklärung, die
diese Konferenz verabschiedet Rat, sagen die Genossen, daß sie im Bürgerkrieg
an der Seite der MPLA und der FABLA gegen FNLA und UNITA gekämpft
haben, und da5 sie füir das Ende des Bürgerkrieges freie Wahlen für all jene Organisationen fordern würden, die gegen die FNLA und UNI'FA gekämpft haben,
sei es militärisch oder politisch.
Frage: Um was für Wahien handelt es sich da für die OCA: Wahlen für die Organe des Poder Popular?
Antwort: Nein, Wahlen für den Staatsapparat selbst. Das politische Konzept der
OCA ist hier das gleiche wie das der CAC, d.h. durch die autonomeri Organe die Stadtteilkomitees und die Arbeiterkomrnissionen - dem zukünftigen Staatsapparat Gestalt zu geben. Für diesen Staatsapparat würde die OCA freie Wahlen fordern, also für die Regierung, das Parlament, den Präsidenten.
Frage: Was ist und war die Haldung der UDP zu dieser Politik der CAC bzw. OCA?
Antwort: Soweit ich sehen kann, hat die UDP die Politik der CAC vollständig
unterstützt. Heute habendie OCA eine politische Kehrtwendung gemacht, für
die die falsche Lehre aus der vorangegangenen Politik der CAC zweifellos ein
Element war. Aber ich glaube, daß die Gründung der PCP (R) in Portugal hierfür auch eine gewisse Bedeutung hat. In der Tat sind die Positionen der PCB(R)
und der OCA sehr ahnlich. Ein Einfluß der PCP (R) kann für die neuen Positionen
der OCA eine Rolle gespielt haben. Zur Zeit der Repression war das Zentralkomitee der CAC nämlich nach Portugal gegangen und war hier mit der PCP (R)
in Kontakt getreten, es scheint, da&-die Genossen der OCA in Portugal auch der
PCP (R) angehören. Vor einiger Zat erschien eine gemeinsame Erklärung der
PCP (R) und der Vertretung der OCA in Portugal im Diano Popular in der die
Einschätzung der MPLA als Speerspitze des Sozialfaschisrnus und Sozialimperidismus enthalten war.
CAC und CRS: Zwei Konzeptionen der politischen Intervention
Frage: Gab es in der Arbeit in Stadtteilkornitees und Arbeiterkommi~sion~n
Differenzen zwischen CAC und GRS?
Antwort: Ja, es gab bestimmte Unterschiede. Unser Projekt bestand dann, der
raschen Entwicklung der Stadtteilkomitees die Entwicklung der Arbeiterkommissionen folgen zu lassen, um auch zur Zentralisiemng der Arbeiterkornmissi36

oneii , zur Arbeiterdelegiertenversamm1ung hinzufuhren. Hierin lagen die Differenzen, die auch im Auftreten innerhalb der Stadtteilkornitees, bei der Planung
der politischen Aktionen zum Ausdruck kamen.
Nehmen wir das konkrete Beispiel des Kampfes des Desalojados, das diese beiden Positionen von CA@ und CRS arn besten zum Ausdruck bringt. Zu Beginn
des Kampfes der Desalojados hatten wir beide die gleiche Bedeutung in der Führung des Kamples. Die CAC dachten damals, sie wurden die Umwandlung der
MPLA und den Aufbau des ,volksdemokratischen' Staates erreichen und begannen, sich uns gegenüber sektiererisch zu verhalten.
Auf die Frage, wie man diesen Kampf fuhren und vorantreiben sollte, gaben wir
die Antwort, man musse eine Kommission der Desalojados bilden, die an der Spitze des Kampfes stehen m&te und deren Aufgabe darin bestehen würde, Aktio
nen vorzubereiten, den Bau fester Hauser fur die Desalojados zu fordern, in den
Schulen (wo die meisten Desalojados untergebracht waren, Anm. d. Red.) eine n
Politisierungs- und Bewußtwerdungsprozeß in Gang zu setzen, sie für den allgemeineren Karnpf der Arbeiterbewegung zu gewinnen. Schließlich sollte sie wie
in den Stadtteilen wöchentliche Versammlungen durchfuhren, auf denen die Kornmission Rechenschaft abziilegen und Aufträge zu empfangen hätte
Die CAC legte ein anderes Projekt vor, wonach die Schüler-Vereinigung, die von
der CAC kontrolliert war, die Führung des Prozesses haben sollte. Der Kampf
sollte danach begrenzt sein darauf, Wohnbedingungen für die in den Schulen untergebrachten Desalojados sicherzustellen und ihre Rückkehr in ihre Häuser am
Ende des Bürgerkrieges vorzubereiten.
Auf einer Versammlung der Desalojados wurden beide Vorschläge vorgetragen.
Vom Zentralkomitee der CAC waren fünf Genossen da, um ihren Vorschlag zu
verteidigen. Dennoch hat unser Vorschlag am Ende der Versammlung gesiegt.
Die CA€ haben sich darauf aus der Versammlung und dem Kampf zurückgezo *gen, obwohl wir sie aufgefordert hatten, mit uns zusammenzuarbeiten; und
so hatten wir allein die Fuhrung des Kampfes.
Es gab Differenzen über die Charakterisierung der Arbeiterbewegung, über den
Kampf zur Errichtung des ,,Poder Popular". Die fundamentalen Differenzen
waren natürlich die Fragen der Aktualität der sozialistischen Revolution und
der permanenten Revolution.
Diese prinzipielle Differenz wurde mehrmals in der Zeitung der CAC diskutiert.
In der politischen Intervention gab es eine Reihe Differenzen. Die CAC hatte
die Tendenz, burokratisch die Kämpfe zu f i r e n , was wir klar abgelehnt haben,
weil wir glauben, daß so der revolutionäre ProzeS nicht vorankommt und nicht
wirkiich zur sozialistischen Revolution führen kann.

Die trotzkistische Organisation Angolas: die GRS
Frage: Wie ist die CRS entstanden?
Antwort: Die GRS ist aus einem kleinen Kern von Genossen entstanden, die vor
dem 25. April 1974 von Portugal nach Angola g k p m m e n sind, gegen Ende
1973. Dieser kleine Kern von Genossen - von denen einige den Vorläufern der

37

LCI in Portugal angehört hatten -vergrößerte sich nach dem 25. April aufgrund
unserer Beteiligung an der Antii mperialistischen Studien- und Arbeitsgruppe
Angolas. Dies war eine Arbeitsgruppe, die von der Universität Luanda ausging.
Sie hatte verschiedene Kommissionen, machte Untersuchungen über die antikoloniale Bewegung, über die Beziehungen A n g h mit Portugal, über Kolonialismus, Imperialismus usw. Im August 1974 erschienen wir erstmals in der Öffentlichkeit
mit unserer Zeitung Revolucäo Socialista. Sie enthielt unsere wesentlichen politischen Vorstellungen, die Grundlinie unseres Programms und unsere
Position über die MPLA. Von da an war es Iiauptsächlich unsere Beteiligung
an den Kämpfen der Arbeiter, an ihren unabhängigen Organen usw., die es uns
erlauben sollte, unsere Gruppe zu vergrößern, unsere Positionen zu festigen und
unseren Einfluß auszudehnen. Zur Zeit der Repression (im Spätsommer 1975)
bestand die Gruppe aus einigen Dutzend Genossen, mit einem bedeutenden
Einfluß unter den Arbeitern, vor allem in der Vorhut dieser Arbeiterbewegung.
Frage: Wart Ihr international isoliert oder gab es Kontakte mit anderen Organisationen, z.B. mit portugiesischen Organisationen?
Antwort: Ich kann auf diese Frage nicht in allen Einzelheiten antworten.
Aber ich kann sagen, daß die GRS wahrend der ganzen Zeit in der Tat in Angola isoliert war, obwohl es Kontakte mit bestimmten Organisationen - vor allem in Portugal - gegeben ,hatte. Doch diese Kontakte haben aus organisatorischen und politischen Gründen nicht zu einer Aufhebung unserer Isolierung gefuhrt, wie es unser Ziel war. Die Aufhebung unserer Isolierung hätte für die heutige Situation und damals für die Zeit der anwachsenden Repression lebenswichtig sein können, die GRS hätte dieser Repression dann mit anderen Mitteln begegnen können und hätte zwar keine Intervention wie vorher, aber immerhin
eine minimale Intervention aufrechterhalten können. Auch die Existenz der Organisation selbst wäre trotz der Bedingungen der Illegalitat leichter aufrechtzuerhalten.
Es gab also bestimmte Kontakte, vor allem mit der trotzlustischen Organisation
in Portugal, der LCI, aber diese Kontakte haben - das ist die Bilanz - unsere
praktisch vollständige Isolierung wahrend des ganzen Prozesses nicht aufgehoben.
Frage: Was die Differenzen der CRS mit der CAC betrifft, so gibt es eine
gewisse Ahnlichkeit der Position des VS der Vierten internationale mit der, die
die CAC in der Frage des Verhältnisses zur MPLA vertritt. Dies bedeutet ein
gewisses Unverständnis der unabhängigen Entwicklung der Arbeiterbewegung
in Angola. Wie ist Eure Meinung hierzu?
Antwort: Unsre Position zum Entrismus und zu den Konsequenzen dieser Taktik habe ich vorhin schon dargelegt. Ich habe auch gesagt, daß es in der Frage
Differenzen mit einigen Genossen gibt, die sich auf den revolutionaren Marxismus berufen, und dies ist eine unserer Differenzen mit dem VS. Unsere Position bedeutet also, daß wir mit der Position des VS in bezug auf Angola nicht
ubereinstimmen, sie nicht respektieren und nicht praktisch umsetzen.
Dies bedeutet, daß wir gegenliber allen Organisationen in anderen Länd e rn und
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auf internationaler Ebene immer eine Position der politischen und organisatorischen Unabhängigkeit einnahmen, und ich glaube, das wird so bleiben.

MPLA und Stalinisten gegen das Podea Popular
Frage: Wir müssen jetzt genauer auf die Ereignisse in Angola - bzw. in Luandaab Juli 1975 eingehen, die zu einer relativen Stabilisierung der Herrschaft der
MPLA in Luanda geführt haben, und zwar auf Kosten der unabhängigen
Bewegung der Arbeiterklasse.
Antwort: Im August 1975 beginnt eine Bürgerkriegszeit, für die die extreme
Linke keine vollständige und kohärente Antwort hat. Wie ich schon gesagt habe,
hatte die extreme Linke keine Waffen, die Arbeiterbewegung war nicht bewaffnet - die Waffen waren in Händen der FAPLA. Die FAPLA war demzufolge die
einzige Kraft, die dieser Bürgerkriegssituation und der Agression, deren Opfer
Angola durch die FNLA und UNITA wurde, begegnen konnte. Wenn man sagt,
daß die FAPLA als einzige bewaffnet war, heißt das gleichzeitig, daß die MPLA
als einzige eine Antwort auf den Krieg geben konnte.
Wir sahen den raschen Vormarsch der Stalinisten in der MPLA. Wir waren überzeugt, daß es notwendig war, für die Arbeiterbewegung eine Antwort auf diese
Bürgerkriegssituation zu geben, damit der revolutionäre Prozef3 nicht durch den
Krieg unterbrochen W d e , sondern weiter voranschreitet. Es gab nur eine mögliche Antwort :die Milizen.Die Bildung bewaffneter Volksmilizen war also die
Antwort, die die extreme Linke durch die unabhängigen Organe der Arbeiterbewegung, üiber das O r g h Coordenador der Stadtteilkomitees gab. Und es
gab keine andere Losung. Doch damit diese Volksmilizen zustande kamen, muf3ten sie Waffen haben. Aber die Waffen hatte die FAPLA, die MPLA. Es stellte
sich also das Problem, ob die MPLA diese Volksmilizen bewaffnen würden. Und
hier war die einzige Möglichkeit, mit der MPLA in Diskussion zutreten, damit
sie die Milizen bewaffnete.
Um Z U einer solchen Vereinbarung zu kommen, begannen Verhandlungen mit
dem stalinistischen Flügel der MPLA, der im Namen der MPLA auf unsere
Aufforderung zu Verhandlungen geantwortet hatte. Aber das Projekt der Stalinisten war klar. Sie hatten gesehen, daß es für sie nicht einfach war, die Unabhängigkeit der Arbeiterbewegung und ihrer Organe zu brechen. Sie brauchten für
ihren Versuch gunstige Bedingungen. Und diese Bedingungen lieferte die Bürgerkriegssituation. Die Stalinisten verstanden ebenfalls, ihren Plan so anzulegen,
daB wir selbst es waren, die ihnen günstige Bedingungen für ihre Politik schafften.
Die Stalinisten schafften es, uns fast einen Monat lang in Verhandlungen uber
die Bewaffnung der Milizen, über die Frage, wer die Milizen kontrolliert (die
Stadtteilkomitees oder die MPLA) zu binden.
Aber dieser eine Monat von Verhandlungen hatte schwere psychologische Auswirkungen unter den Arbeitern , die immer mehr die Gefahr sahen, daß die
FNLA nach Luanda hereinkommt, was - wie ich schon gesagt Rabe - die Zerschlagung der Arbeiterbewegung bedeutet hätte. Die Arbeiter wandten sich täglich an die Stadtteilkomitees und verlangten Waffen. Sie woiiten endlich wissen,
wie die Verhandlungen laufen. Die Ausbildung der Milizen hatte schon begon-

nen. Aber eine Ausbildung ohne Waffe war schwer.... . Ohne die ~ u s i c h e r u n ~
einer Bewaffnung der Milizen konnten die Arbeiter wenig von der Ausbildung
der Milizen erwarten. So haben die Arbeiter schon etwas die Bereitschaft verloren, die sie zu Anfang hatten. Sie achteten niehr auf den Bürgerkrieg und die
ihnen drohende Zersclilagung als auf das Voranschreiten des revolutionären Prozesses. Sie meinten, es Ware besser fur eine Zeit die Bewegung anzuhalten und
das Problem des Burgerkriegs zu losen, als zu weit nach vorn zu gehen und zerschlagen zu werden, weil wir objektiv keine konkrete Antwort geben konnten,
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ten antworten konnen, wurden schließlich verboten. Dies war der Fall beim
Jomal de Angola, dessen Redaktion zuerst ersetzt wurde während danach die
Zeitung selbst verboten wurde. Ebenfalls wurde die Zeitung Poder Popular,Organ der Stadtteilkomitees, verboten, und die Voz dos Trabalhadores (Arbeiterstimme), Organ des Gewerkschaftsbundes UNTA. Schliefilich die in Luanda erscheinende Wochen~eitschnftABC. Mit dem Verbot aller Zeitungen, die unter der Kontrolle der extremen Linken standen b7w. durch sie ideologisch
beeinflußt waren, oder durch die wir unsere Stimme zu Gehor bringen und unsere Positionen verbreiten konnten, hatten wir keine Moglichkeit mehr , auf
die Angriffe der Stalinisten zu antworten.
Die zweite Woche fürs Poder Popular: die Niederlage der extremen Linken
Von da an rotierte die Propagandamaschine der Stalinisten. Die Verleumdungen
wurden ausgestreut, die Arbeiter mißtrauten inmer mehr unserer Möglichkeit, eine Antwort auf die Bürgerkriegssituation zu geben. Das Problem des Bürgerkriegs,
die Gefahr der physischen Zerschlagung war so schwerwiegend, daß wir ihr Rechnung tragen mußten. Als einzige Möglichkeit sahen wir - die ganze extreme Linke -, eine zweite Woche fürs Poder Popular durchzufuhren. Unser Ziel war einmal,
auf diese Weise durch Versammlungen, Demonstrationen und die politisohe Diskussion auf die Verleumdungen der Stalinisten zu antworten. Das war damals
objektiv die einzige Möglichkeit. Außerdem wollten wir dadurch einen weiteren
wesentlichen Schritt im revolutionären Prozeß machen: den Stalinisten zeigen,
da5 sie trotz all ihrer Versuche den revolutionären Prozeß nicht wurden aufhalten können.

Agostinho Neto mit einem
FAPLA-Soldaten
Das waren die Konsequenzen der Situation, in die uns die Stalinisten geführt
hatten. Dies war die Situation. Aber es gab noch mehr als die Verhandlungen,
in denen sie uns banden. In der ganzen Zeit begann ihre Maschine zu arbeiten. Auf der einen Seite der Informationsapparat, Zeitungen und Radio, auf der
anderen seite ihre (wenigen) Kader, die den Stadtteilkomitees angehörten. Täglich erschienen jetzt in den Zeitungen und im Radio Artikel gegen die ,,Ultralinkenn und Nito Alves selbst sagte auf einer Versammlung im Stadtteil S o Paulo,
daß die Invasion Angolas vom Süden des Werk der extremen Linken wäre.
Dieser ganze Apparat begann gegen uns zu arbeiten. Wir hatten immer weniger
die Möglichkeit, eine Antwort zu geben, denn die Zeitungen, in denen wir hät40

Doch in Wirklichkeit hat diese zweite Woche nicht erreicht, was wir von ihr erwarteten. ihr Ergebnis war für uns vernichtend. Die erste Versammlung dieser
,,Zweiten Woche fürs Poder Popular" zeigte gleich, daß die Stalinisten mit ihren
Verleumdungen, mit ihrem bürokratischen Apparat und mit ihrem Einfluß im
Militarapparat (den FAPLA) einiges erreicht hatten. Das Tagungslokal war von
einer Einheit der FAPLA umstellt.Unsere Aufrufe zur Veisarnrnlung durften in
den Zeitungen nicht erscheinen, so daß gar nicht die notwendige Propaganda
stattgefunden hatte. Im Saal waren die meisten führenden Stalinisten anwesend,
darunter Kommandant Nito Alves. Diese Veranstaltung - die als Diskussionsveranstaltung uber die Frage „Wie den Kampf fws Poder Popular fortfuhren? " vorgesehen war - wurde in eine Veransialtung uber „das Ziel der extremen Rechten
und den Plan der Aufstellung von Volksmitizen" umgewandelt. Wir wurden angeklagt, einen bewaffneten Arm schaffen zu wollen, um nach der Niederlage der
FNLAIUNITA gegen ciie MPLA zu kämpfen und der MPLA die politische Macht
abzunehmen. Die Veranstaltung war keine Diskussion, sondern nur eine endlose Reihe Anklagen und Verleumdungen - und großtenteils falscher.

Die Repression
Die StalMsten gingen so weit, direkt rassistische qositionen einzunehmen: das
Ubel liege darin, daß die extrem-liriken Orgatlisationen von Portugiesen beherrscht
würden, die mit ultralinken Ideen aus Eüropa hergekommen wären: in Angola
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m d t e das angolanische Volk herrschen, und nie die an der Spitze der extremLinken Gruppen stehenden Portugiesen. Das ist ein Beispiel, wie
direkt rassistisch argumentiert wurde. Am Schluß dieser Veranstaltung wurde ein Antrag
angenommen, die ,,Zweite Woche zur Errichtung der Volksmacht" umzuwandeln in die „Woche zur Unterstützung der richtigen Linie der MPLA und des Präsidenten Agostinho Neto". Auf der Veranstaltung wurden noch Drohungen gegen
einige der bekanntesten Fuhrer der extremen Linken und der unabhängigen Organe der Arbeiter ausgesprochen, wie z. B. die Drohung, sie sollten sich fürs Lager
der Revolution entscheiden, andernfalls würden sie ins Hinrichtungs- oder Umerzieliungslager kommen.
Unmittelbar darauf begannen die ersten Verfolgungen. Den Weii3en - den Portugiesen -wurde verboten, in den Stadtteilkomitees zu arbeiten; sie wurden ausgeschlossen. Das Klima der Kontrolle
und Repression gegen diese Komitees wurde immer erdrückender. Am Ende dieser Woche fand als ~ ö h e ~ u n keine
t ' Veranstaltung zur „Unterstützung der richtigen Linie der MPLA und des Präsidenten
Agostinho Neto" statt, auf der alle Reden - besonders wichtig die von Nito Alves
und die von Betinho - als größten Sieg des angolanischen Volkes den Sieg über
die Ultralinken hervorhoben, der noch nicht vollständig wäre. Er wäre erst vollständig, wenn alle Ultralinken im Lager der Revolution oder irn Umerziehungslager wären. Auf dieser Vmstaltung wurde auch das Verbot der Zeitung der Stadtteilkomitees bekanntgegeben. Die ganze Periode des Kampfes zwischen der extremen Linken und den Stalinisten findet hier ihren Abschluß: Niederlage der extremen Linken, bürokratische Kontroile der unabhängigen Organe der Arbeiterbewegung, bald darauf Gefangennahme einer ganzen Reihe Genossen. Der Sitz
des Stadtteilkomitees von S o Paulo - eines der wichtigsten, wie ich vorhin
schon gesagt habe - wurde von den FABLA besetzt, neun Mitglieder dieses Komitees wurden gefangengenommen. Es kam zu weiteren Festnahmen. Die Posten
in den Komitees wurden mit Stalinisten besetzt. Hiermit setzten die Stalinisten
auch ihre Kontrolle über die Stadtteilkomitees durch. Schließlich wurde das Orgäo Coordenador abgesetzt und durch eine aus Stalinisten bestehende Comiss50
Directiva abgelöst.
Der Widerstand der Arbeiter
Die Zerstömng dieser unabhängigen Organe bedeutete einen schweren Rückschlag für die Arb eiterbewegung und den revolutionären Prozeß. Sie bedeutete
allerdings nicht - wir werden gleich sehen warum - die Kontrolle der Stalinisten
über die gesamte Arbeiterbewegung. Sie hatten die Kontrolle über die Organe der
unabhängigen Arbeiter, aber keine Kontrolle über die unabhängigen Arbeiter selbst.
Der Rückschlag, den die Arbeiterbewegung hinnehmen mußte, hatte seine Ursache
mehr in den objektiven Bedingungen der damaligen politischen Situation, des Bürgerkriegs und des Verlusts der unabhängigen Strukturen der Arbeiterbewegung als
in einer direkten politischen und ideologischen Kontrolle durch die Stalinisten.
So sehen wir gleich nach Ende des Bürgerkriegs - im FebruarlMärz 1976 -, wie
sich die Arbeiterbewegung wieder nihrt und wieder fomiiert. Es kommt zu den er42

sten Streiks und Demonstrationen, wie z. B. die Demonstration vom 21. Febmar
1976 gegen eine weitere bürokratische Maßnahme der MPLA bzw. des stalinistischen Flügels in der MPLA: die Absetzung der Radiosendung Kudibanguela. Dieses tägliche Programm war in Händen der Maoisten gewesen, hatte während des
ganzen revolutionären Prozesses an der Seite der unabhängigen Arbeiterbewegung
gestanden, ausfuhrlich über die Arbeiterkämpfe berichtet, Solidaritätsresolutionen
mit streikenden Arbeitern und Erklärungen der Stadtteilkomitees veröffentlicht.
Als die Repression einsetzte (d.h. im Spätsommer 1975), wurde die Redaktion dieser Sendereihe umbesetzt; die Maoisten wurden durch Leute ersetzt, die innerhalb
der MPLA keine klare eigene ideologische Orientierung hatten, aber auch mit dieser weniger radikalen Redaktion wurde das Programm abgesetzt. Es gab schon vorher - zur Zeit der aergangsregierung - einen Versuch, es abzusetzen. Die MPLA
hatte diesen Versuch unterstützt - ein weiterer Beweis der Inkohärenz ihres Handeln~.Als Antwort hatte es damals eine g ~ Demonstration
&
gegeben mit der Forderung nach Wiederaufnahme des Programms, eine Forderung, die aufgmnd der
Karnpfkraft der Massen auch e r f i t wurde. Im Februar 76 mobilisierte sich die Arbeiterbewegung ein weiteres Mal, um die Absetzung des Programms zu verhindern
und Z U fordern, d& es wieder an der Seite der Arbeiterkhpfe stehe. Nach den Informationen, die wir aus Angola erhalten haben, wurde die Demonstration unterdnickt und schließlich aufgelöst.
Dennoch zeigte diese Demonstration, da& die Stalinisten die ~ibeitenbewegung
nicht kontrollieren. Ebenso verschiedene Streiks wie z.B. bei Gnipo Cuca, bei
der Offsetmaschinen-Fabrik, in der Fabrik, die Kaffeesäcke produziert und in einer Reihe anderer Fabriken gegen den Versuch der MPLA, die gewahlten Arbeiterkommissionen durch von der Regierung ernannte Gesch'aftsleitungen zu ersetzen (diesewar der Gmnd fiir die meisten Streiks). Diese Streiks, die alle unterdrückt wurden, zeigen aber auch alle, daß von diesem Moment an die Arbeiterbewegung sich neu formiert und die Kampfperspektive wiedergufnimmt, für die
sie bis zum Beginn des Bürgerkriegs so entschlossen gekämpft hatte.
Aber es ist wichtig und auffallend, d& sich diese Entwicklung nicht aufs städtische Proletariat beschränkt. Das Landproletariat integriert sich immer mehr in diese allgemeine Bewegung des Proletariats. Die Landarbeiter der Kaffee-, Baumwoll- und Sisalplantagen von Catete und Carmona sind in den Kampf
getreten und haben die Bildung von Kooperativen verlangt statt der Autteilung und
urspningliche Projekt der
Verteilung des Landes ans Kleinbürgertum, was das
MPLA war. Auch diese Kämpfe werden unterdrückt, viele ihrer Fuhrer wurden
gefangen genommen. Aber die MPLA sieht sich gezwungen, die Produktionskooperativen zu bilden (was auch dem Plan der Stalinisten entspricht). AU dies
zeigt, daß die Arbeiterbewegung keineswegs zerstört wurde und nicht völlig kontroniert ist.

Die aktuellen politischen Perspektiven
Frage: Heute gehen in Angola die Festnahmen weiter. Kannst Du bitte die Handlungsmöglichkeiten der Vorhutsektoren und der dmppen der ex+wmen Linken
unter den gegenwärtigen Bedingungen charakterisieren?
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Antwort: Die Unterdrückung geht zur Zeit weiter. Vor nicht allzu langer Zeit hat
Nito Alves - Kopf der Stalinisten in Angola - an einem Samstagabend im Fernsehen eine Rede gehalten und angekiiidigt, daß es am folgenden Montag eine bestimmte Anzahi Festnahmen geben würde. Und so war es. Die Gefangenndunen
gehen weiter. Aber ich habe den Eindruck, daß sich Handlungsmöglichkeiten für
die Gruppen der extremen Linken - die weiterbestehen - und für die Vorhutsektoren eröffnen. Dies hängt von ihrer Fähigkeit ab, eine konkrete politische
Perspektive zu entwickeln: die von einer korrekten Analyse der allgemeinen Situation, der Verhdtnisse im Staatsapparat und in der Arbeiterbewegung ausgeht.
Eine solche politische Perspektive niuß konkrete Vorschläge für die Arbeiterbewegung enthalten, Lösungen für ihre Probleme, außerdem eine Mare Position zur
VR Angola, zur Regierung und zur MPLA. Sobald die Gruppen ihre Desorientiemng überwinden - und vor allem, sobald die Gmpo RevoluS%'o Socialista die
durch die Repression hervorgerufene Desorientiening und Desorganisation, eine
ganze Reihe technischer Versäumnisse überwindet -, eröffnen sich reale Handlungsmöglichkeiten, wenn sie sicher auch nicht so umfassend sind wie in der fniheren Periode:Dies setzt eine vollkommen konspirative Struktur voraus, die der
drohenden Repression standhält, aber doch funktioniert und ein Mindestmaß an
Intervention
garar-tiert.

Bilanz des Kampfes - k h r e n aus der NiederIage
Frage: Was sind zusammengefaßt die Ursachen der Niederlage in Angola? Nach
meiner Meinung war die Tatsache, daß die Arbeiter - wie Du berichtet hast die Situation im AugustlSeptember 75 so verstanden haben, als m d i e n sie sich
entscheiden zwsichen einem Sieg irn Bürgerkrieg mit der MPLA einerseits und einem Voranschreiten der Revolution andererseits, der zentrale Grund Eurer Niederlage. Wie sahen damals die Misglichkeiten aus, die Volksmilizen unabhängig
von den MPLA-Spitzen zu bewaffnen? Was fur Mbglichkeiien gab es besonders
für Kontakte mit Soldaten der FAPLA, oder waren sie von den kämpferischsten
Arbeitern gewissermaßen isoliert?
Antwort:Ja, dies ist genau die entscheidende Ursache unserer Niederlage. Und
hier müssen wir eine ScNial3folgerung ziehen: Es gab eine gewisse Isolierung zwischen der unabhängigen Arbeiterbewegung und dem militärischen Sektor der
MPLA, den FAPLA. Es gab kaum eine politische Arbeit von uns innerhalb der
FAPLA. Es gab zwar Genossen der extremen Linken in den FAPLA, deren Zahl
aber zu unbedeutend war, als daß sie fur die Bewaffnung der Volksmilizen hätten
eine Rolle spielen können. Dies waa das große Problem der extren-fenLinken, die
Hauptursache ihrer Niederlage. Die Stalinisten gewannen leicht die Kontrolle über
die FAPLA durch bestimmte Schlüsselpositionen, die sie irn Generalstab hatten.
Auf diese Weise konnten sie den Militärapparat auf ihre Seite bringen. Und mit
dem Militärapparat auf ihrer Seite hatten sie den Kampf schon zu 90 % gewonnen. Und die übrigen 10 %, das war für uns sehr wenig. Es war unmöglich, die
Volksmilizen mit 100 oder 200 Genossen, die in der FAPLA auf unserer Seite
standen, zu bewaffnen. Das entscheidende war der Generalstab der FAPLA, der
Zugang zu den Waffenlagern, und dies alles war in Händen der Stalinisten. Hier
liegt die Ursache unserer Niederlage.
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Frage: Wie war der Politisierungsgrad und der Bewdtseinsstand der einfachen
FAPLA-Soldaten? Wurden sie nicht zum gröflten Teil unter den Bauern rekrutiert?

Antwort: Ja. Wie ich schon ganz zu Anfang gesagt habe, hat sich die MPLA ab
1961 in erster Linie auf die Bauern als Basis gestützt. Demzufolge war der Großteil der FAPLA-Soldaten Bauern, obwohl es auch Arbeiter unter ihnen gab. Besonders seit dem 25. April und dann ab August 1974 gab es eine stärkere Rekmtierung in den Städten. In der Nähe der Städte wurde11in Angola ~usbildungslager eingetichtet, was die Rekrutierung von städtischen Arbeitern erleichterte. Die
einfachen Soldaten der FAPLA hatteil eine ziemlich geringe politische Vorbereitung. Als politische Schulung kannten sie lediglich das Programm der MPLA, den
Kampf für die nationale Unabhängigkeit und nati~naleBefreiung, später den
Kampf gegen die Lakaien des I[mperialismus, FNLA und UNITA, das war's im
wesentlichen. Sie hatten die Illusion, daß Angola mit der MPLA seine volle Unabhängigkeit erlangen könnte und das Problem damit schon gelöst wäre. Es war nötig, der FNLA und der U N I T A Niederlage
~ ~ ~ ~ beizubringen, und zu diesem K m p f
waren sie bereit.
Als wir die Losung der Volksinilizen ausgaben, wollten wir gerade diesen begrenzten Bewußtseinsstand überwinden. Unser Projekt beidialtete, daßdie Volksmilizen
Seite an Seite mit der FAPLA kämpfen, in einer parallelen Aktion: FAPLA-Kader
sollten die Volksmilizen ausbilden und militärisch leiten und umgekehrt (gemeinsame Kampfaktionen usw.). Die Verteidigung der Stadtviertel und von ganz Luanda sollte in die Hände der Volksmilizen übergehen (mit einer Reihe FAPLA-Ein.
heiten als Unterstützung). Dies hätte eine Freistellung von FAPLA-Einheiten bedeutet, die verstärkt an der Front gegen die FNLAlUNITA hätten eingesetzt werden können. Mit diesem Projekt des Eintritts von FAPLA-Soldaten in die Milizen
und von Arbeitern in die FAPLA-Einheiten hatten wir auch vor, die politischeDiskussion einzuleiten und unsere Positionen in wichtige Teile der FAPLA hineinzutragen.
Solidarität mit der Arbeiterbewegung in Angola!
Freiheit für die gefangenen Genossen!
Frage: Ich glaube, als Ergebnis dieses Gesprachs kann man folgendes festhalten.
Wir haben jetzt eine genauere Kenntnis uber die Arbeiterbewegung in Angola, und
sie ist ein weiterer Nachweis fur die Thecrie der permanenten Revolution. Zweitens konnen und mussen wir die Lehren der Niederlage der extremen Linken in
Angola ziehen. Die Notwendigkeit der unabhringigen Organisierung der Arbeiterbewegung und der revolutioniiren Organisationen, unabhängig von kleinbüirgerlichen Organisationen wie der M P U , wurde ein weiteres Mal bewiesen. Und das
dritte Ergebnis dieses Gesprachs ist eine genauere und fundiertere Information
über die aktuelle Situation in Angola, die vor allein durch die Repression gegen
die unabhangige Arbeiterbewegiing und die Vorhutorganisationen cliarakterisiert ist. Hieraus ergeben sich fur uns eine Reihe Aufgaben und zuerst die
Pflicht der Infomiation in der BRD und auf internationaler Ebene uber die Repression, die heute in Angola stattfindet.
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Was müssen nach Deiner Meinung die zentralen Achsen dieser Solidaritätsarbeit sein, und was hältst Du von der bisherigen Haltung der europäischen Arbeiterorganisationen in der Frage der Solidarität mit den Opfern der Repression in
Deinem Land?
Antwort: Ich will dieses Gespräch nicht beenden, ohne hier an alle Genossen einen Aufruf zur internationalen Solidarität mit der angolanischen Arbeiterbewegung zu richten. - Die konkrete Situation der Repression, die heute in Angola gegen die extreme Linke und die unabhängige Arbeiterkgung ausgeübt wird, und
vor allem die Tatsache. daß viele Genossen der extremen Linken heute in den Gefängnissen von Luanda sind, machen eine internationale S ~ l i d a r i t ä t s k a m ~ a ~ n e
no~wendig.Es handelt sich dabei sowohl um revolutionär-marxistische als auch
um maoistische Genossen, die wir deswegen noch nicht vergessen werden,
schließlich haben auch sie irn revolutionären Prozefi in Angola eine entscheidetide Rolle gespielt. Die Befreiung der gefangenen Genossen ist heute unsere erste
Aufgabe; sie zu erreichen, ist sehr wichtig. Zumindest müssen wir verhindern.
d d sie das gleiche Schicksal erleiden wie die FNLAIUNITA-Söldner, die irn
Sommer 1976 hingerichtet wurden. Diese Verurteilung der Söldner halten wir
für richtig und unterstützen sie: die Söldner haben sie verdient. Aber die gefangenen Genossen werden von der MPLA auf dieselbe Stufe gestellt, besonders
wenn sie behauptet, die Intervention Südafrikas in Angola wäre das Werk der
extremen Linken. Die Konsequenz wäre ebenfalls die Todesstrafe. Für uns revolutionäre Marxisten ist es von größter Bedeutung, dagegen zu kämpfen, um zu
verhindern, daß dieses Projekt ausgeführt wird. Für uns revolutionäre Marxisten,
aber dies m d t e ebenso für alle Organisationen gelten, die sich zur revolutionären
Bewegung zählen und auch für jene, die nicht mit unserer Analyse der heutigen
Situation in Angola übereinstimmen, aber die das revolutionär-marxistische leninistische Prinzip des proletarischen Internationalismus noch nicht aufgegeben
haben.
Alle diese revolutionaren Genossen in der ganzen Welt haben
heute die Verpflichtung, wenn sie ihren eigenen Anspruch'ernst nehmen,
alles in ihrer Macht
stehende im Kampf fur die Freilassung der jetzt gefangenen Genossen zu unternehmen. Was kann dies konkret bedeuten? In jedem Land und international rnuß
über die Situation in Angola, die Rep~essionund die gefangenen Genossen berichtet werden. Es müssen international öffentliche Aufrufe an andere Organisationen gerichtet und an die Botschaften der VR Angola in allen Ländern und an die
Regierung der VR Angola weitergeleitet werden. Für uns hat dies heute die gräißte
Bedeutung und steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Für uns angolanische
revolutionäre Marxisten ist klar, d& wir alles tun werden, um dies zu erreichen.
Aber diesmiiß auch die Haltung der revolutionären Marxisten der ganzen Welt und
für all jene sein, für die der proletarische Internationalismus
noch kein leeres
Wort, sondern ein wichtiges Prinzip des revolutionären Marxismus und von zwei
Jahrhunderten Erfahrung der Arbeiterbewegung ist, das real angewandt werden
muß.
Dies ist dasselbe Prinzip, das unsere Haltung zur VR Angola bestimmt: Wir unterstützen die VR Angola, wir verteidigen sie mit der Waffe in der Hand gegen die im46

perialistisclien Aggressionen und die imperialistischen Kräfte. Wir werden jedoch
mit all unserer Kraft die ganzen bürokratischen Maßnahmen ihrer Regierung, ihre
,
gegen die historischen Interesganze arbeiterfeindliche.Politik e n t l a ~ e ndie
sen des angolanischen Proletariats und den Fortschritt des revolutionären Prozesses
in Angola gerichtet ist. All dies werden wir anklagen, und heute ist die Repression
in Angola der zentrale Punkt unserer Anklage gegen die VR Angola.
Ich rufe hier alle Genossen auf, solidarisch an der Seite der in Angola gefangenen
Kämpfer zu stehen, den Kampf gegen die Repression in Angola zu unterstützen!

der 1.
von L
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ganisiert, nicht über seine Probleme entscheidet, nicht lernt, sich selbst ZU re
gieren und die Macht auszuüben;
4. Die Volksversammlung von Luanda ist das höchste Entscheidungsorgan des
Volkes von Luanda. Das Orgäo Coordenador der Stadtteilkomitees ist das ausfuhrende Organ der Entscheidungen der Versammlung und der Vertreter des
Volkes von Luanda;
5. Alle Verwaltungsbehörden, deren Aufgaben die Lösung der Probleme des
Volkes von Luanda ist - Rathaus und Stadtverwaltung, Wohnungsamt, Behörde für Erziehung, Gesundheit usw. - können dies nicht gegen den Willen
der Volksmassen tun, der in den Volksversammlungen frei zum Ausdruck
kommt, müssen sich also den Organen des Poder Popular unterordnen: der
Volksversammlung von Luanda, der Stadtteil-Volksversammlung, dem Orgäo
Coordenador der Stadtteilkomitees;
- Die Mitglieder des OrgZo Coordenador der Stadtteilkomitees werden vom

Resolution Nr. 1
In Erwägung
a) der aktuellen Phase des Kampfes für die Volksdemokratie;
b) der Tatsache, da8 heute eines der Ziele der Kampf fürs Poder Popular ist,
welches das Terrain für die Machteroberung durch das Volk und die Installierung eines Regimes der Volksdemokratie vorbereiten wirdNn
c) der Tatsache, da8 sich in der gegenwärtigen Etappe die neokoloiiialistiscPien
Manöver steigern und vor allem die Manöver zur Zerstörung der Organe des Poder Popular oder Manöver, die darauf zielen, ihnen ihren politischen Inhalt zu
nehmen und sie in bürokratische oder bloße Verwaltungsorgane zu verwandeln;
d) daß in diesem Sinne schon von bestimmten Kräften ein Klima der Einschüchterung geschaffen wurde, mit dem Terror gesät und das Volk in Schrecken versetzt werden soll, um es dazu zu bringen, nicht mehr zu kämpfen, um zu verhindern , da8 es weiterkämpft und sich organisiert;
beschließt das Volk von Luanda, \'erSammelt am 1 . Februar 1975 in der Ersten
Großen Volksversammlung von Luanda:
1. seine Entschlossenheit und Standhaftigkeit zur Verteidigung und Konsolidierung der erzielten Errungenschaften und zum entschlossenen Vorantreiben
des Kampfes fürs Poder Popular - gegen wen auch immer - nochmals zu versichern;
2. erneut zu bekräftigen, daß die Organe des Poder Popular in erster Linie politische Organe sind, wo die Volksmassen über ihre Probleme und Bedürfnisse
entscheiden, wo sie ihre Interessen verteidigen, w o sie sich organisieren und
auf die Machtausübung, darauhsich selbst zu regieren, vorbereiten;
3.erneut zu versichern, daß diejenigen, die sich dem Poder Popular entgegenstellen, Feinde des Volkes sind und nur bezwecken, daß sich das Volk nicht or-

Volk in den Stadtteil-Volksversammlungen gewählt werden, und nur das Volk
kann sie absetzen. Die Mitglieder des OrgZo Coordenador sind vor dem Volk
für die Ausfuhrung der Beschlüsse der Volksversammlung verantwortlich, müssen dem Volk Rechenschaft ablegen und sich offen der Kritik der Massen stellen. Das Vdkmuß ständig die Tätigkeit des OrgZo Coordenador und der Stadtteilkomitees kontrollieren und überwachen, muß die Mitglieder absetzen, die
nicht die Interessen des Volkes verteidigen und muß verhindern, daß diese Organe sich über das Volk erheben. Das Orgao Coordenador und die Stadtteilkomitees sind Werkzeuge des Volkes und nur das Volk darf sie befehligen.
Resolution Nr. 2
In Erwägung,
a) daß in der letzten Zeit bestimmte Kräfte offen versucht haben, das Poder
Popular zu sabotieren, indem sie seinen Sinn entstellen, sagen, das Poder Popular wäre die Macht der Schwarzen (Poder Negro) gegen die Macht der Weißen
und damit dem Volk rassistische Konzeptionen eingeben;
b) daß das Ziel des Kampfes des angolanischen Volkes der Kampf gegen kapitalistische und irnperiaiistirdie Ausbeutung ist und daß diese - wie klar bewiesen ist - keine Farbe hat; daß das angolanische Volk k r i n den Versuch sieht,
mit dem einige Agenten des Imperialismus, die die Ausbeutung unseres Volkes
billigen, die Volksmassen verwirren und erreichen wollen, daß die Volksmassen
selbst die Bourgeoisie weißer Hautfarbe durch die Bourgeoisie schwarzer Hautfarbe ersetzen; da& das angolanische Volk sich seiner revolutionären Rolle bewußt ist, die Erfahrung des heute in den Nachbarländern bestehenden Regimes
kennt, die bei Anwendung der gleichen Manciver unvermeidlich in den N e o b
lonialismus gefallen sind;
C) daß das Volk von Luanda die Ausbeutung in keiner Form hinnimmt, bloß
weil man ihren Namen ändern, vom Kolonialismus zum Neokolonialismus übergehen und weil man ihre Agenten auswechseln wird, nämlich die Bourgeoisie
weißer Haut durch die schwarzer Haut ersetzen wird, welche auch zum korrupten. ungerechten und ausbeuteriachen kapitalistischen System gehört;
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hat das Volk von Luanda, in der Ersten Qoßen Volksversammlnng von Luanda am 1. Februar 1975 versammelt, beschlossen:
1. Alle Manöver zurückzuweisen, die darauf zielen, das Poder Popular herabzusetzen und es als Macht der Schwarzen gegen die Macht der Weißen hinzustellen;
2. zu versichern, daß diese Manöver nicht dem angolanischen Volk, sondern
im Gegenteil dem internationalen Imperialismus dienen, der durch seine lokalen Lakaien die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems zu erreichen
versucht;
3. Diese Manöver, die dem Poder Popular eine rassistische Bedeutung geben
wollen, als neokolonialistische Manöver zu entlarven, die Ausbeutung und Hautfarbe miteinander verwechseln;
4. In aller Klarheit zu versichern, daß das Poder Popular nicht die Macht der
Schwarzen gegen die der Weißen ist, sondern im Gegenteil die Macht der Ausgebeuteten gegen die Macht der Ausbeuter.

Drei Positionen
über das Poder Popular

Resolution Nr. 3
Das Volk von Luanda, in der Ersten Großen Volksversammlung von Luanda
am 1. Februar 1975 versammelt, hat beschlossen:
1. zu bekräftigen, daß die Organe des Poder Popular am entschedensten den
Willen der Volksmassen zum Ausdruck bringen und verkörpern und deswegen
bei weitem demokratischer sind als alle Organe der Bourgeoisie;.
2. Festzustellen, daß die Teilnahme der Massen an den Organen des Poder Popular und deren beschleunigte Entwickhng das klarste Anzeichen dafür sind, daß
der Kampf für das Poder Popular weitere Fortschritte machen wird;
3. Als Mani4ver gegen die Interessen des angolanischen Voiks alle Manöver zu
entlarven, die darauf zielen, das Poder Popular zu zerstören und die Massenbewegung für die Errichtung des P o d e ~Popular zu unterdrücken;
4. Klar zu bekräftigen, daß der Kampf des angolanischen Volkes gegen Imperialismus und Neo-Kolonialismus nur siegreich sein wird, wenn die am meisten ausgebeuteten Klassen, die Arbeiter und Bauern, ihn mit ihrem Kampf gegen die
kapitalistische Ausbeutung in den allgemeinen Kampf für die Volksdemokratie integrieren;
5 . Keinerlei Regressionsmaf3nahmen gegen die Organe des Poder Popular zu
dulden, denn die Strukturen des Poder Popular zu unterdrücken, heißt das organisierte Volk zu unterdrücken.

UNITA

Die sogenannte ,,Woche des Poder Popular" war lediglich eine Initiative gewisser Individuen, die die €3efreiungsbewegungenübergehen wollen. Die UNITA ruft
die Bevölkerung von Luanda und das Volk Angolas auf, Ruhe und Wachsamkeit zu bewahren und nfcht an Versammlungen oder Demonstrationen teilzunehmen, die die öffentliche Ordnung stören könnten. Die einzige „authentische Volksmacht" ist die der Befreiungsbewegungen zusammen mit den portugiesischen Behörden.
Was die Stadtteilkomitees anbetrifft, so erkennt die UNITA kein Stadtteilkomitee an. Und da diese Komitee im Abkommen von Penina nicht vorgesehen sind,
müssen die Parteien oder Befreiungsbewegungen, die sie schaffen wollen, sie als
Komitees oder Kommissionen dieser Organisationen bezeichnen. Aber als
Komitees der Stadtteile.... Die UNITA erkennt sie nicht an und arbeitet nicht
mit ihnen zusammen. (...I
Da die Bezeichnung ,Poder Popular' nicht von uns ist, wissen wir nicht, was sie
bedeutet.
Pressekonferenz von Jonas Savimbi

FNLA
Aus: Angola Revista (OrgZo da Liga Nacional Africana) 16.2. 1975, S. 9.
In einer kurzen Einleitung der Zeitschrift heißt es: ,,Zehntausende Arbeiter nahmen am letzten I . Februar an der , I . Volksversammlung von Luanda'
teil, dem höchsten Organ der Macht des Volkes von Luanda. Obwohl ihr die
reaktionären Kräfte den Krieg erklärt hatten, konnten sie das Volk nicht
einschüchtern, das massenhaft mit seinen Arbeitsinstrumenten erschienen
ist. - Die Sicherheit wurde durch die EAPLA gewährleistet. An der Versammlung nahmen ebenfalls die OMA und die Pioniere der MPLA teil."
(OMA = Organisac"ao das Mulheres de Angola - Organisation der Frauen
Angolas, Anm. d. Obers.)

Seit einiger Zeit versuchen gewisse skrupellose Angolaner, Pditiker, die Gefahr
laufen, Mitglieder zu verlieren, mit demagogischen Formulierungen und der Abhaltung von ,Volksversammlungen' Aktivitäten zu entwickeln, die die Bevölkerung Luandas irrefuhren und verhöhnen.
Alle Agitatoren der sogenannten ,Volkswoche' (gemeint i s t „Woche des Poder
Popular", Anm. d. Red.) die vergessen, daß die Makht in Angola von den Befrei51

ungsbewegungen ausgeübt werden rnuß, sind lediglich Feinde Angolas und mkssen als solche öffentlich in aller Härte entlarvt werden von den wirklichen Angolanern und von unserer Presse, die den Auftrag hat, unserem Land zu dienen.

ren organisiert sein, die seine schopferische Kraft freisetzen und ihm spater erlauben, wirklich eine Kontrolle uber die Geschicke des Landes auszuüben.
Diese demokratischen Strukturen sind die Stadtteilkomitees, die Vo1ksversamn1lungen, die vorn Volk geschaffenen Organe des Poder Popular.
Diese Strukturen sind keine Abteilungen oder Organe der MPLA. Es sind keine
Parteistrukturen. Sie umfassen alle, die in dem Stadtteil wohnen, unabhängig
von ihren Bindungen an bestimmte Parteien und verteidigen entschlossen die
Interessen des Volkes des Stadtteils.
Diese Organisationsform des Volkes ist die, die der jetzigen Phase des Kampfes
in unserem Land angemessen ist, ist die Fortentwicklung der Strukturen, die
irn Prozeß des nationalen Befreiungskampfes aufgebaut wurden.
Zur Zeit entwickelt sich eine Kampagne, die auf die Zerschlagung der Stadtteilkomitees und auf die Verleumdung der Volksversammlungen - der Basisorgane des Volkes, das sich in demokratischen Strukturen organisiert hat - zielt.
Genossen, Landsleute:
Die MPLA meint - iin Rahmen der Verteidigung der Interessen der arn meisten ausgebeuteten Schichten des Landes -, daß die Organe des Poder Popular,
ihre Schaffung und Stärkung die Garantie dafur sind, da13 die schon errungenen
Siege nicht ihres Sinnes beraubt werden, daß sie sich nicht in einer neuen Form
der Unterdrückung auflosen.
Die Befreiungsbewegungen konnen sich nicht an die Stelle
des Volkes - das
sie vertreten- setzen, können nicht durch Unterdrückung und Einschuchterung
die Teilnahme der Massen und ihren freien Ausdruck verhindern.
Die Positionen der UNITA, FNLA und MPLA wurden (gekürzt) derselben
Ausgabe von Angola Revista entnommen.

Das im ,Poder Popular' organisierte Volk wirft die FNLA aus Luanda hinaus.

MPLA
In letzter Zeit wurde viel über eine Losung gesprochen, die hier in Luanda von
den Stadtteilkomitees ausgegeben wurde: das Poder Popular. Einige sind dagegen, andere nicht. Wir, die MPLA, verteidigen das Poder Popular, weil es fur uns
nur mit d e ~ nVolk an der Macht Demokratie geben kann. Wenn eine kleine Elite, selbst wenn es sich um eine Elite Schwarzer handelt, ohne die Teilnahme des Volkes regieren würde, ohne irgendwelche Verbindung mit der Basis, den arbeitenden Massen, wären wir in der gleichen Situation wie unter
dem Kolonialismus. Es gäbe praktisch keinen Unterschied. Deswegen treten
wir für das Poder Popular ein. Damit es Demokratie gibt. Damit es Ruhe gibt.
kgosti"tio Ncto

Um zu diskutieren, um an Entscheidungen teilzunehmen, um die Verantwor..
tung für seine Entschlüsse zu tragen, inuß das Volk in demokratischen Struktu52

Resolution der Hafenarbeiter

In Anbetracht des Kommuniqu6s des Ministers für Transportwesen und Kommunikation, das am 28. Februar 1975 veröffentlicht wurde, und in dem schwerwiegende Maßnahmen gegen einen Teil der Arbeiter der Handels- und Industriehäfen von Luanda und Lobito vorgesehen sind, haben die Arbeiter von Luanda
- fest um ihre Gewerkschaft S'INTAPA (Sindicato Nacional dos Trabalhadores
dos Portos de Angola) zusammengeschlossen - in einer von Vertretern aller
Gruppen und verschiedener Arbeitssektoren gebildeten \fersammlung nach aufmerksamer Analyse jenes Kommuniques beschlossen:
1. Die Arbeiter stimmen mit der Analyse der tieferen ~ r s a c h e nfür das Prgblern
,Hafen von Luanda' überein, auf einige davon ist hbrigens schon von der SINTAPA selbst in ihrem Memorandum hingewiesen worden;
2. Die Arbeiter erkennen an, daß die Verschärfung des Problems in großem
Maße auch auf die Routine und Unfähigkeit der Hafenleitung zurückzuführen
ist, das Problem zu lösen;
3. Die Arbeiter leisten ihren nützlichen und unverzichtbaren Beitrag für die korrekte Abwägung und gerechte Lösung des vorliegenden Problems;

doch, in Erwägung,
4. daß es von Seiten der verantwortlichen Behörden nie irgendeine nennenswerte
Initiative gegeben hat um & Anstrengungen der Arbeiter für ihre Weiterbildung
zu unterstützen, damit sie als bewußte und informierte Staatsbürger an der
Entwicklung des Landes in wirklich verantwortlicher Weise teilnehmen;
5. daß sich die Arbeiter keinem Lösungsversuch für das Problem ,Hafen von
Luanda' gegenuber jemals gleichgultig oder uninteressiert gezeigt haben , da sie
direkt oder indirekt durch dieses Problem betroffen sind;
6. daß alle Arbeiter fest entschlossen sind zu helfen, Angola in Frieden, Eintracht und Harmonie aufzubauen, sich jeder Art Drohungen, Einschüchterungen
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und Gewalttätigkeiten zu widersetzen und seit langem an Planen für die Beseitigung der Mißstände im Hafen arbeiten;
7. daß die Anwendung der angekündigten Dienstverpflichtung der Hafenarbeiter - während konstruktive, nicht gewaltsame und korrektere Lösungen existieren - vor den Arbeitern erscheint als Ausdruck von Mißachtung, Fehlen jeglichen Respekts ihrer Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und als Arbeiter und
als Menschen zu entscheiden, die sich in Freiheit entfalten wollen;
8. daß die Regierenden Beauftragte des Volkes sind und daß das Volk im wesentlichen die Arbeiterklasse ist, die einzige, die den Reichtum produziert: Regierung und Volk durften nie in Opposition zueinander stehen - da ja, wer
im Namen des Volkes regiert, nur die bewußteste und verantwortlichste Stufe
des Volkes selbst darstellt;
9. da13 Regierung und Volk (und besondrers die Arbeitermassen) bleibende,
der Zukunft zugewandte Werte schaffen und dai3 wir heute in der Stunde des
Aufbaus der Zukunft leben, die für alle Verpflichtungen bedeutet, einschließlich der Verpflichtung, willkürliche GewaltmaBnahmen zu unterlassen;
10. daß die Phase der Befreiung Angolas vom harten und bitteren Joch der ausländischen kapitalistischen und monopolistischen Ausbeutung enge Gemeinsamkeit a n d Identität zwischen Arbeitern und Regierung verlangt, so dat3 die Regierung unter allen Bedingungen der authentische Ausdruck des Willens der Arbeiter ist, weswegen die zu losenden Probleme jn einem Klima des vollen gegenseitigen Verständnisses gelost werden müssen;
11. daß die Moglichkeiten eines Dialogs zwischen der Regierung und den Arbeitern, gegen die die angekündigten M&nahmen gerichtet sind, keineswegs ausgeschopft sind, weswegen beide Seiten weiter nach korrekten Lösungen suchen
müssen;
weisen die Arbeiter des Hafens von Luanda durch die sie vertretende Gewerkschaft
SJNTAPA die irn Kommuniquii des Ministers für Transportwesen und Kommunikation angekündigten Gewaltmai3nahrnen zurück, rufen die Ubgangsregierung auf, den Dialog mit dem Ziel der Suche nach korrekten Lösungen fortzufhren, erklären schon jetzt, daß sie mit den Punkten ,Arbeitszeit , ,Dienstverpflichtung' und ,Arbeit an Sonn- und Feiertagen, Sonnabenden und Tolenerung
von Freitagen zwischen arbeitsfreien Tagen' nicht übereinstimmen, da sie glauben, daß sie vollkommen fahig sind, sich verantwortlich zu verhalten, worauf
sie als Menschen, Arbeiter und Staatsbiirger ein Recht haben und weigern sich,
in einem unveränderten Ausbeutungsprozeß als Sache oder bloße Werkzeuge
des Reichtums behandelt zu werden;
12. Unabhängig von den Verhandlungen, die sie für die vollkommene Beseitigung aller Aspekte des Problems ,Hafen von Luanda' fordern, und ohne diesen
Verhandlungen etwas vorwegzunehmen, schlagen die Arbeiter des Hafens von
Luanda durch ihre repräsentative und verantwortliche Gewerkschaft den folgenden Arbeitsplan zur Prüfung und Diskussion vor, mit einer Reihe Alternativen.
y

C*.)

„Die Arbeiter sind das Blut und die Muskeln des Fortschritts undastehen bei
allen Völkern immer in der ersten Reihe des Marsches in die Zukunft. "

KB und G M - zwei L

Luanda, 1. März 1975
Das Gewerkschaftskomitee

gegen die revolutionäre
Arbeiterp

ei -hAngola

Charakter der MPLA y d Notwendigkeit einer unabhängigen revolutionären Organisation
Von ihrer Basis, ihrer inneren Struktur und ihrem Programm her ist die MPLA eine kleinbürgerlich-nationalistische Organisation. Sie selbst hat keinen anderen Anspruch gestellt.
In ihrem Programa hfaior hieß es 2.B.: „Unbedingtes Verbot oller Versuche, das angolanische Volk zu spalten", das Wahlsystem der angolanischen Republik sollte auf „alkemeinem, gleichem, direktem und geheimem Stimmrecht " basieren, vom Poder Popular war
nicht die Rede, die ,Volksversammlung von Angola' sollte „eine Koalitionsregierung bestimmen, die die Einheit zwischen Nationalitäten oder Völkerschaften, zwischen den ))erschiedenen Regionen, zwischen den verschie&nen Schichten und den verschiedenen poli- ,
tischen Parteien verstärken kann und mu(3 ", keine Nationalisierurigen (außer in1 Energicbcrcich), .,Schutz der Privatindustrie und desPnvathandels" (in: Angoh, um Pais de vida ou
de morte,S.72) und wenn die MPLA von diesem Programm inzwischen natürlich abgegangen
ist, SO wird
doch klar, drd3 die MPLA ihre Politik nicht als revolutionäre proletarische Organisation bestimmt, sondern dem Druck des Imperialismus, der Arbeiterklasse,
des antiimperialistischen Kampfes selbst ausgeliefert ist. Das Programm der MPLA für den
Sieg im Bürgerkrieg vom Herbst 75 hält an der Regierung als Bündnis mehrcrcr Klassen
fest. (VgL Inprekow 46, S. 6 ) Ihre heutigen Poder Popular-Attrappen, ihre Nationalisicruhgen stehen im Rahmen ,rhrer kleinbürgerlich-riationalistischcn Tradition.
Um so verwunderlicher, daß der KB die MPLA als ,,marxistisch-leninistiscl~e (Arheiterkampf 58, S . 5) und als ,,revolutionäre Partei" (Arbeiterkam~f63, S . 1 4 ) einschätzt! Das
ist offensichtlicher Unsinn, und auch der KB wird das zugeben. Aber da der KB (wie wir) die
die MPLA im Bürgerkrieg unterstützt hat, glaubt er, dies nur dadurch rechtfertigen zu
können, dai3 er die MPLA zur proletarischen Partei aufwertet. Da der KB die Unterscheidung von militärischer und politisc her Unterstützung nicht kennt, mui? jede militärischc.
Unterstützung bei ihm politischen Opportunismus produzieren, er muß seine Bündnispartner politisch beschönigen. Auf anderer Ebene ist dies nur das gleiche ~ r i n z i pder ,,Nichteinmischung", das der KB beim KBW so scharf verurteilt: nämlich die Nichtcinmiscliung in
die Angelegenheiten einer ,Bruderpartei; nachdem man sich
einmal für eine entschieden hat. Das hat freilich mit proletarischemInternationa1ismus nichts zu tun, der gerade davon
ausgeht, dafi nur vom internationalistischen Standpunktfaus die Revolution in allen Ländern
vorankommen k a n n Die Initiative zur Schaffung einer ncuen Kommunistischen Internatio-
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nale, die der KB als Konsequenz aus der portugiesischen Revolution gestaitet liat, m d sich
in Hinblick auf Angola befragen lassen: soll in Angola die MPLA dieser Internationalc beitreten, soll dort eine andere Organisation aufgebaut werden, was bcwcist eine cvcntucilc
Weigerung der MPLA, an dieser Internationale teilzunehmen, über deren ,,marxistisch-leninistischen" Charakter? Oder, und das erscheint uns am walirschcinliclisten, ist die Internationale nur für Europa, weil in der ,Dritten Welt' vielleicht „alles anders" ist, oder gar nur
für EG-Europa?
Das ,Vereinigte Sekretariat der Vierten Internatipnale', dessen Organisation in der BRD die
GIM ist, hat Iiingegen die MPLA immer korrekt als eine kleinbürgerlich-nationalistisc he St r ömung bezeichnet. Seit dem Frühsommer 1975 (Inprekorr 39, 24. 7 . 75) versucht das VS
jedoch verstärkt, sich an die MPLA anzupassen. Dazu war es notwendig, den Charakter der
MPLA „weiter nach links" zu definieren, was Gabriel folgendermaßen tat: Die MPLA befinde tieh .,an der Grenze zwischen einer gradualistisch-reformistischen Orientierung und
einer empirisch-revolutionären Politik mit sozialistischer Dynamik" (Inprekorr39, S. 24)
Verstehe wer kann. Wer hier empirisch vorgeht,ist wohl eher Gabriel selbst... Wir sclicn
in keiner Phase der Entwicklung der MPLA ein Abgehen von ihrer Politik der 'nationalen
Front', des Blocks mehrerer Klassen; ihre Ausnutzung des Poder Popular in Luanda liattc lediglich begrenzt taktische Ziele, um die Unterstützung der revolutionären Arbeiterbc\itcgung zu erhalten. Heute, w o die revolutionäre Arbeiterbewegung vorerst dominiert ist
und die MPLA ihr eigenes Projekt realisieren kann, ist klar, d& dieses Projekt nicht einer
,,empirisch-revolutionären Politik mit sozialistischer Dynamik" folgt.
„Die Unfähigkeit der MPLA-Führung zur Formulierung klassenpolitischer Ziele" filirt Gabriel auf deren - man höre u n d staune - ,,politische Schwäche "zurück! (S. 24)
Dieser Politik von Gabriel - der seit Juli 1975 die Artikel über Angola schreibt - ging jedoch eine andere Position voraus, die vor allem im Artikel von Cazals in Inprekorr 3 2
(1.5. 1975) zum Ausdruck kommt. Gabriels erster Artikel ist kaum mehr als eine übcrarbeitcte Fassung des Artikels von Cazals. Die opportunistischen Veränderungen springen
ins Auge. Hieß es bei Cazals noch, daß „die Mobilisierung, auf die sich die AfPLA stiitzen
muj3, eine Dynamik erzeugt) die in Gegensatz gerät mit der opportunistischen Politik
ihrer Führung" (S. 16), so übernimmt Gabriel diesen Satz mit der Veränderung, diese
Dynamik würde nur „tendenziell" (!) i n Gegensatz geraten zur MPLA-Führung....
Als drittes Produkt des VS über Angola liegt ein Artikel von Fred Sommer und Konrad Eckhoff vor ( U m Angolas Unabhängigkeit, in: die internationale Nr. 9 , Mai 76), der der Linie
von Cazals folgt und damit eine wesentlich korrektere Haltung gegenüber der MPLA vertritt.
Fragt man sich, weshalb das VS diese opportunistische Reorientierung vornahm, so findet man die Antwort leicht durcli die Analyse des allgemeinen Verhaltens des VS in der
Kolonialrevolution. In Vietnam und Kuba hat das VS die FNL, KP Nordvietnams und die Bewcgung Fidel Castros als Speerspitze der „dritten Tendenz" im Weltkommunismus (die
beiden anderen wären die Stalinisten Moskauer und Pckinger Prägung) hochstilisiert, über
die fehlende ~ r b e i t e r d e m o f r a t i ein diesen Ländern großzügig hinweggeblickt und für
den Aufbau trofzkistisclier Organisationen in diesen Staaten keine Notwendigkeit gesehen.
Das VS blieb ein letztlich belangloses Anhängsel der vorherrschenden Befreiungsbewegungen
dieser Länder, mit dem einzigen Gewinn, in den imperialistischen Ländern ganz oben auf
der Welle oberflächlicher Begeisterung für die Kolonialrevolution schwimmen zu können.
Dies war aber auch sein wesentliches Ziel. Deswegen hat es auch das VS in Chile nie vermocht,
sich politisch von der MIR z u lösen, die die „historische Strömung " der kubanischen Revolution natürlich viel authentischer ausdrückte als das VS selbst.
Im Falle der MPLA hätte insbesondere die portugiesische LCI einen schweren Stand gehabt,
wollte sie in der portugiesis.chen extremen Linken die Notwendigkeit des Aufbaus einer
von der MPLA unabhängigen proletarischen Partei vertreten. Schliel3lich hat die ganze portugiesisehe extreme Linke diese Aufgabe nicht mal im eigenen Land anpackt, sondern
gerade zur fraglichen Zeit - irn Sommer 75 - mit Bildung von F U R und FUP vor Goncalvismus und MFA kapituliert. Die .,Internationale" der YS - ohnehin unfihig. eine verbindliclie Orientierung für ihre nationalen Organisationen festzulegen - hat auf ihrer Weltkarte
überall dort weiße Flecke, w o der Klassenkampf sich zuspitzt und die Notwendigkeit trotzkistiaher Parteien arn dringlichsten wird.

Anschaulich wird dies, wenn wir die Beurteiliing der kubaiiisc!ieii'lntervention in Angola
analysicrcn.Unsercs Eraclitcns haben dic kubanisclicn Trupp.cn - deren Intervention wir
untcrstütztcn, da wir die MPLA militäriscli unterstützten - kcine von der UdSSR unabliängm
igc Rolle gespielt, dies war für die UdSSR im Rahmen der ,,Entspannung nur die diplomatisch bessere Lösung. Gabriel meint hingegen, die Kubaner würden iii Angola nicht ,.nur
als Kanonenfutter der sowjetisclien Politik dienen", denn „die Kubaner haben eine Tradition in den Reihen der Befreiungsbewegungen (Inprekorr 50) Ebenso meint das ,Internationzilc Exekutiv-Komitcc' des VS in seiner Angola-Resolution vom 14.2. 76 , daß der
kiibanisclien Intervention „eine besondere Bedeutung " zukommt: „Gegenüber dem amerikonischen Imperialismus stellt sie eine wahrhafte Herausforderung dar, die an die beste Tradition des revolutionären Internationalismus anknüpft. " ( die internationale, Nr. 9 , Mai 76,
Punkt 1 1) Der Ring scliließt sich: die kiibanische Führung stclit in der „besten Tradition
des prolet:irisclicn Internationalismiis" .... wozu dann eine neue Partei in Angola oder in ...
Kuba? Auf dem 10. WcltkongrcB beschwerten sich die vietnamecisclien Genossen, dnß das
VS systematisch ihre Existenz totschweigt!
Richtig Iiingegen die Position von Sommer {Eckhoff,\vonacli Kuba „keine eigenständige
Rolle (spielte). Die kubanischen Soldaten kamen als Instrumente sowjetischer A ufienpolitik. " (S. 9 0 ) Dies sind mehr als zweitrangige Differenzen. Mit seiner Position konnte das
VS keinc von der MPLA unabhängige Organisation aufbauen, war nicht einmal bereit, eine
bestehcndc zu unterstützen.

".

Alvor und Nakuru
Wir gclicn hier nicht auf die jahrelange Politik der MELA ein, die FNLA und UNITA als
Speerspitze des Imperialismus angesehen hatte, aber dessen ungeachtet mit ihnen politische
Abkommen getroffen und deren angeblichen Charakter als ,,Befreiiingsbewegungen" beurkundet hat. Neto ist sogar so \\reit gegangen, die portugiesische Offiziersbewegung MFA als
„vierte Befreiungsbcwegiing" zu bezeichnen. ( Angola: um pais de vida o u de morte, S. 71)
Das Abkommen von Alvor (Januar 1975) war nicht ein bloßer militärischer Waffenstillstand,
wie es der MPLA-Vertreter in der KB-Broschüre: MPLA - Vit6ria Certa, Der Sieg ist gew$
6. 13) hinziistellen versucht. Solche militärischen Abmachungen können absolut notwcndig sein und kein Prinzip kann sie verbieten. Der junge sowjetische Staat war auch gezwungen, den Waffenstillstand
.von Brest-Litowsk zu akzeptieren. Ein Waffenstillstand
mit der portugiesischen Kolonialarmee oder der Speerspitze des Imperialismus, FNLA und
UNJTA, ist also eine vollkommen mögliche Taktik.
Nicht jedoch, wie in Alvor, zu dem Abkommen gute Miene zu machen. FNLA und UNITA
ihren „BefreiungsM- Charakks zu bcscheinigeil, das Volk mit der „nationalen Einheit" einzuscliläfern. Es ist schlicht falsch, wenn in der zitierten KB-Broschüre suggeriert wird, die
MPLA habe Alvor als ,,Komprom@ (begriffen), der die ausausweichliche militärische Konfrontation zeitlich verschob. "(S. 13) Die spätere Unvorbereitetlicit der MPLA gegenüber
den FNLA-Angiffcn beweist das Gegenteil. Aber Alvor war noch mehr: die Bildung einer
getncinsamen „Übergangsregierung" von MPLA, FNLA, UNITA und (!) der portugiesisciien
Regierung mit Viertelparität. Ein Vorgehen, das wahrhaft einer ,,marxistisch-leninistischen"
Orgaiiisation schlecht ansteht, gemeinsam mit Kolonialstaat und neokolonialistischcn Stoßtrupps die Regierung zu bilden! Militärische Dienstverpflichtiing streikender Arbeiter n i e
beim Hafen von LUanda ist auch nicht „marxistisch-leninistisch", sondern erinnert uns eher
an das Franco-Regime!
Die Ubcrgangsregicrung muD als eindeiik neokolonialistisches Projekt eingescliätzt werden,
das später noch nach rechts ausgeweitet \\'erden sollte, vor allem gegenüber der CliipendaFraktion und den weißen Siedlern. Di,e MPLA hat sich in dieses Projekt indegrieren lassen.
Und nicht sie war es, äe es gesprengt hat, sondern die revolutionäre Massenbe\vegung in Lu:inda, mit der sich die FNLA nicht abfinden wollte. S o wird Alvor von VS-Seite auch richtig eingeschätzt von Cazals ( , P i e MPLA integriert sich d e facto (...) in den neokolonialen
ProzeJ?..'; S. 15) Sommer/Eckhoff ( „ein eindeutig neokoloniales Projekt': S. 9 1),sogar
Gabriel (Nr. 39) . Die VS-Resolution vom Februar 1976 hifigegen alill Alvor diesen Charakter
nur „zuminc<est potentiell" zu sprechen
(Punkt7)

......
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en politischen Strömungen vor allem auPerhalb der M P L A , innerhalb von lokalen Komitees (gemeint sind Stadtteilkomitees, d. Ubers.) in den städtischen Zentren. Dazu gehören
aucli kleine revolutionär-marxistische Kerrie (...) " (Iriprekorr 3 2 , S. 1 7 ) Gnl>ricl: .,Es
ist deninach a n d e r Basis der MPLA , wo sich die radikaleren Elemente zu entivickeln begiriizen (,..) Daneben haben sich einige politisch radikalere Gruppen koristituicvr. " (111
prckorr 39, S. 26,Hcworlicbungcn von M.Sclioll) Cabricl gclit also so urcit, sog:ir tlic Vcrarikcruag dieser „politiscli radikalcrcn C;ruppcnV in der Masscnbc\vcgiing zu Icugticii!
Dabei crkcrii~tsogar die zicinlicli nichtssagcndc VS-Rcsolutiori vorn 1:cbruar 76 nii: ,,%um
groj3eti Teil entjialtete sich die Masserimohilisiert~ngin Lua~idaitnahhängig vori der I:üiiriin~
derMPLA und auflerhalb ihres organisatorischen Rahmens". (Punkt 7) Auch Gabricl gibt
dcin 25. April in dcn Stiidtcn „kciiics\\cgs vcrankcrt" war (Nr.
ZU , dnH die MI'LA vor
46, S. 6), aber dariacli scicn ,,allcradikalen Elemente in den Städten zur MPLA gestoficri, hcsondersüber die ,Organe der Volksmacht~"~chcnd;i,llcrvorlicl>iiiig irii Origirinl) Wclcli
kilsclicni Sclicin G;ibricl Iiicr aufsitzt, Iiabcn ivir scliori obcii erklärt. D& sicli Iicutc aiifierIirilb der MPLA wenig rcgt, ist aufgriind dcr Rcprcssion wenig crstaiinlicli, criniitigt nbcr aiicli
niclit gerade, ciric oppositioncllc I'raktionsarbcit in der MP1.A aufzuticlinic ri....
Denn dics ist das Ziel des VS: aus cincm Parasitciidascin ari der MPLA irgcnd\\lann ciiic cigcnc vor1 der M]>LA-I:ülirung tolcricrtc ,,trotzkistisclic" Organivatioii in Angola licrau~zubilden; Die ganze Perspektive des VS war auf die MPLA (frulicr :iiif die I'NLA) fixicrt. IXir
10. Wcltkongrcti des VS vom Februar 1974 verlautbarte: „Die Entnlicklung desProzcsses
der perniarienten Revolurion /...) kann erst dann einsetzen, wenn es innerhalb der illPl,A
(..,) zu einer Klärung kornmr. " Z\vci Jalirc spiitcr niaclit die VS-Rcioliiti~iizii Aiigol:i Iiicrübcr ciiic ,,SclbstkritikV und stellt fcst, das \värc doch damals „schrallperneiii" gc\\c$cn!
isici (Punkt 15) Gabriel: Es sei ,,heute korrekter zu erwarten (sic!),da$ die politische U m ~ t r i r k t u r f e r uüber
n ~ einen Klärungsprozej3 innerhalb der MPIJ abloufen wird. über die Bildung eirier antikapitalistisclien Tendenz, für die Bildung einer revolutionären Partei. " (Nr.
niit dem VS, und 11ir koriiicn
46, S. 6) Dics tvar dcr zentrale Diffcrcnzpiinkt dcr C;RS
<lcrii Gcnosscrl Quicuclii von der C;RS nur rcclit geben, \vciiil er fc\t\tcllt. tlds ciiic \olclic
Oricnticrung -Entrismus in der MPLA - für die revolutionären Marxisten in Angola vcrliecrcnd gcwcscn wäre, wie sic CS für die CAC auch war.
AI>cr Gübricl lcugilct iiiclit iiur, (lafi
!,AC und GRS die I'üliriiiig der rcvoiutioiiärcn Ma\sciibc\vgung in Liianda gcllabt haben. Wälirciid das VS dic ciiropäiscllc cxtrcrnc 1-inkc in
den Himmel liebt, in ihr die „l-lcgcmonic" gcbvinncn will (iiin dann Wie in I'ortilgal niit iiir
vor dcii Rcformisicn zu kapitulicrcn),tut Gabricl die „cxtrcinc 1-inkc " i i i
oder ollnc
~~~~l~ iilit ciilcr llrin&c\\.cgiing als,radikale Nütionalisteri' ab. (Nr. 39, S. 2 6 ) Der 13cgrift'
,cxtrcilic ~ i ~ paßt
k ~in 'Angola schlecht, \\eil cr nur in der Abgrenzung von grofscn rcf'ornii.stisclicn Organisationen scincn Sinn erhält, die es in Angola gottlob nicht gab. Dcs\vcgcn konntcii klcinc Orgiinisationcn in kürzcstcr Zeit dic Füliriing der rcvolutioniircn Bc\vcgung dic\c\
politiscli juiigfräiiliclicn Proletariats übcrncliincn.
C;izals hatte
für die „klcincn rcvolutionär-marxistischen Kcrnc" fc~tgcstcllt,daß
sie vcrs~lclicri. „eine antikapitalisrische Kampfstrategie auszuarbeiten, indem sie den Kanrpf
der angolanischen Mnssen verbinden mit dem Kampf für die sozialistische Revolution auf internationaler Ebene", lind kritisierte daiiacli ilircn ,,radikalen Nationalismus“, die „maoistischen Etappenformulierungen" und die ,.Nuchtrabpolitik in bezug auf die MPI,A " (Inprckorr 32, S. ]7).Gabricl Iiingcgcn zitiert nur dicsc Hcscliränktlicitcn der cstrcili-linkcri
0rg:iniationcn in Angola und scliliil5folgcrt: ,,Diese Gruppen können der jungen Arbeiteravantgarde in den Städten, die sich in den Basis- und A ktionskomitees der MPLA /? !)
entwickelt, sowie der1 Gewerkschaften - UNTA (in Händcn der CAC, Anm. M. S.)
und Vorbereitungsaussrhüsse zur GNndung von Gewerkschaften - keine Perspektive gehe?~
" (Nr. 39, S. 26) Kcin Wundcr, d& sicli Iiiervon die MPLA po\itiv ablicbt. i\t \ic docli
ziirniiidcst riiit den Masscn vcrbundcn,..
Dics vom VS ungcwohntc, scheinbar orthodoxc Gqliabc (zugunstcn dcr MPLA frcilich ....)
\\,ircl in dcr Bch:indliing dcr C R S dann aufgegeben. Hattc Cazalt dicjc Organi\ation nocli
p s i t i v cr\väliiit und rnclirfacli zustirnmcnd zitiert. so cnrrilint jic <;abricl niclit iiial iiiclir.
I-lattc C:izals noch ausführlich dargestellt, für \\clclic Ziclc dic <;RS känipft, \ o nennt (;abricl dic gleichen Aufgaben (ohne Angabe, dal3 cr sie von der C R S abschreibt) mit dem Vor-
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sp:iiiii: „l)ie rei~ol~rtioiiäre~z
lllarxisten in Angola niüssen.... " o h n e zu sagen, o b C S sie denn
iiiiil wcr diis ist. (Nr. 32, S. 18; Nr. 39. S. 26) Aucli i i i dcr VS-Rcsoliition \vird die G R S
(cbciiso\\~cnigwie die CAC) niclit cr\viilint, obwohl das VS „Selbstkritik“ übt, dcr Hiii\~cis
riuf die Aiifgabc „der Hereusbild~rrigrevoliition~r-marxistischer
Kader" sei auf dem lctztcn
Wcltkongrdi „sehr allge?neinWgclvcscn. (Punkt 1 5 )
Erst iiii Jaiiiiiir 76 cr\viilirit (iabricl CAC und C R S , also als cs so\vicso zu s p i t \rar . Für die
CAC stellt cr jetzt oiif ciniii;il richtig fcst, d d i sic „mit der traditionellen national-denrokratisclretr Volksrei~olutionempirisch gebrochen heben. " (Nr. 4 2 der Inprecor. S. 19) Offcnsiclitlicli ;iuf tlic CRS bcziclit sich die Passagc: ..während andere sich im Gegenteil durch
gewisse abstrakte A spckte ihrer Propaganda haben täuschen können. " (Nr. 4 2 der französisclicri Inprecor. 22.1. 76. S. 19) Klarheit ist nicht erwünscht. Dcr diplomatisclic Cliaraktcr \vird iiii fr:iiizösisclicii Origiiial nocli offensiclitliclier (17rjinzösiscli,Sprache dcr intcrnation:ilcn Diploiiintic. ist niclit olinc Gruiid aucli Sprache des VS, z u m Leidwesen der dcutsclicii Inprckorr-ÜI)crsctzcr): .,rilors qiic d'aiitrcs ont pu. au contrairc, sc troiiipcr
Ilic Rcsoliition des VS voiii 1:cbrii:ir 76 läßt die \riclitigstcn Piinktcgcflisscntlicli aus. Die
Rrprcwion in Ango1;i wird riiclit bcim Naincn gciiannt, sondcrn auf dcr Ebene von Prinzipien
festgcstcllt, dafi .,die strikteste Beadtlrng der demokratisclien Rechte (...) nach den Jahrhitriderteri der Koloriialherrschat und den langen Jahren imperialistischer Repression ein
besonderes Bedürf~zis" ist! (PiinM 13) Die 1:aktcn werdcn vcrscli\vicgcn. Uiid es blci3t ein
I~loficr,riicliliiial offener Appell :in die MPLA. denn die~,,ncvoliitionär-dcinokratihclicn
Organc dcr Masscn an dcr Basis" (Punkt 13) sind ein Messer ohne Klingc, w e n n es kcinc rcvolutionär-proletarische Fülirung gibt. Bcweis: Angola.
gibt
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Ubcr tl ic 1:rii:c cles Aii1b;iiis (Icr rcvolii t ioiiärcn Arbcitcrpartci in Angola ~ a g die
t VCRcsolurioil nicllts Uiid die korrcktcrc Liiiic in1 VS. dic auch irn Artikcl von Sommcr/Ecklioff zuiii
Aiisdruck konimt, iiiiili sicli fragen. ob sie dicsc Vcrant\vortiirig inittragcn \\.ill. Dcnii darauf
zii \":iricii. ,.ob sich 011sderi lioffnirngst~olletiAnsätzen. die sich i m städtischen Proletariar
gebildet lrabcti, eine leninistische Klassenfülirung entwickelt " (Sommcr/Ecklioff, S. 93),
sollte nicht ziir Kiclitsclinur bcim Wicdcraiifbaii dcr Vicrtcii Internationale
wcrdcn.
.,Es wird riieniander?imöglich sein zu beweisen, da@die Unrerstützung für die soziaiistische
Rei~oli~tiorr
in A ngoiu die Notwendigkeit einer Unterstützung der MPI,A umgehen konnte,
wveritidie Gesonztlieit der anrii~nperialistischenJugend sich heufe u m sie scharr und die Konrrrrellolution in der FNLA und der UNfTA verkörpert ist. " Das ist Gabricls Fazit (Nr. 46,
S. 6 ) Aber Iiicr \\cr(lcii riocliiiiril die rnilitiirisclic Untcrstützung in1 Bürgcrkricg und angcbliclic
Tatsaclicn, dic für
taktische Entsclieidungcn beim Parteiaufbau wichiig wcrden können,
~~~i~ciii~iiidcrvcr~\~ccI~sclt.
(;nbricl \vill von der not\vcndigcri militärisclicn Untcrstützung dirckt
:iiif sciiic opportiiiiistisclic MPLA-Taktik sclil~Wfolgcrn.Genauso \ ~ c n i gkönnen wir unsere
Solid;iritiit iiiit der1 Opt'crii der
Rcprcssion in Angola nach po0itisclicr Coulcur abstufen.
Wir fordcril die l:rrilrissung aller pcfliiigcncn Gcnossen in Angola niclit wie. Gabricl ,.bcsondcrs" !!) der , „die ihre Arbeit auf der Grundlage der sozialisrischen Weitertreibung der angolaniscllen Revolution aufgebaut haben. " (Nr. 42 der französischen Inprecor, S. 19)

Wir fuhren hier nur die Texte auf, dic im engeren Zusammenhang mit der Fragc des Aufhaus der revolutionären Arbeiterpartei in Angola ptehen.
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