
Mao Tse-tung

GEGEN DEN LIBERALISMUS
(7. September 1937)

Wir sind für den aktiven ideologischen Kampf, da er die Waffe ist, mit der die innere Geschlossenheit der Partei
und  der  anderen  revolutionären  Organisationen  erreicht  wird,  die  ihre  Kampffähigkeit  gewährleistet.  Jeder
Kommunist,  jeder  Revolutionär  muß  sich  dieser  Waffe  bedienen.  Der  Liberalismus  dagegen  lehnt  den
ideologischen  Kampf ab  und bezieht  die  Positionen  eines  prinzipienlosen  Friedens.  Das  bringt  einen  faulen,
spießbürgerlichen Arbeitsstil hervor, der dazu führt, daß einzelne Gruppen und einzelne Mitglieder der Partei und
der  anderen  revolutionären  Organisationen  politisch  in  Fäulnis  übergehen.  Der  Liberalismus  äußert  sich  in
verschiedenen Formen:

1. Es ist bekannt und offenkundig, daß jemand falsch handelt; aber nur, weil er dein Bekannter, Landsmann,
Schulkamerad,  Busenfreund oder  Liebster,  alter  Kollege  oder  Untergebener  ist,  führst  du mit  ihm keinen
prinzipiellen Kampf, sondern gestattest ihm, auch weiterhin im gleichen Sinne zu handeln, nur um des lieben
Friedens und der Freundschaft willen; oder aber du liest ihm ein bißchen die Leviten, löst jedoch die Frage
nicht konsequent und restlos,  damit nur ja alles ruhig und glatt  sei.  Im Ergebnis schadet das sowohl dem
ganzen Kollektiv als auch der betreffenden Person.

2. Du erlaubst dir verantwortungslose Kritik hinter dem Rücken. stellst aber nicht entschlossen die Fragen vor der
Organisation; du sprichst einem nicht glatt ins Gesicht, sondern redest hinter dem Rücken; in Versammlungen
schweigst du, nach den Versammlungen aber schwingst du Reden. Statt der Prinzipien des Kollektivismus
herrscht in deinem Bewußtsein liberale Undiszipliniertheit.

3. Wenn eine Angelegenheit  dich persönlich nicht  betrifft,  bist  du bemüht,  dich von ihr soweit  wie möglich
fernzuhalten; obwohl du genau weißt, daß die Leute im Unrecht sind, hältst du es für besser, möglichst wenig
zu reden: der Weise – so meinst du – weicht dem Bösen aus, um nur ja nicht selbst zu sündigen.

4. Du fügst dich nicht den Anweisungen und stellst deine persönliche Meinung über alles; du willst, daß die
Organisation sich um dich kümmert, wünschst aber nicht die Disziplin der Organisation anzuerkennen.

5. Du führst nicht den Kampf gegen falsche Anschauungen, kämpfst nicht im Interesse des Zusammenschlusses,
im Interesse der Vorwärtsbewegung und der Organisierung der Arbeit gegen sie an, sondern befaßt dich mit
persönlichen  Angriffen,  mit  Klatsch  und Tratsch,  mit  persönlichen  Abrechnungen  und versuchst,  dich  zu
rächen.

6. Du hörst falsche Urteile, diskutierst aber nicht dagegen; mehr noch, selbst über konterrevolutionäre Gespräche
berichtest du nicht, sondern nimmst sie gleichgültig hin, als wäre nichts geschehen.

7. Du führst weder Propaganda noch Agitation unter den Massen, hältst keine Reden, machst dich nicht mit der
Lage vertraut, stellst keine Fragen, nimmst dir die Lebensinteressen der Bevölkerung nicht zu Herzen, sondern
bist allem gegenüber gleichgültig. Du vergißt, daß du Mitglied der Kommunistischen Partei bist und sinkst auf
das Niveau eines einfachen Spießers herab.

8. Wenn du Handlungen siehst, die die Interessen der Massen schädigen, bist du darüber nicht empört, überzeugst
nicht, unterbindest sie nicht, leistest keine Aufklärungsarbeit, sondern duldest sie, drückst ein Auge zu.

9. Du nimmst  die  Arbeit  nicht  ernst,  arbeitest  ohne einen  bestimmten Plan,  ohne eine  bestimmte  Richtung,
pfuschst mehr schlecht als recht, bist froh, wenn der Tag um ist.

10. Da du dich für einen verdienten Revolutionär hältst, brüstest du dich mit der Dauer deiner Parteizugehörigkeit,
doch mit großen Aufgaben wirst du nicht fertig, bei kleinen aber winkst du ab, du arbeitest nachlässig, und
auch beim Studium überanstrengst du dich nicht.

11. Wenn du einen Fehler gemacht und das bereits begriffen hast, willst du ihn trotzdem nicht korrigieren und
offenbarst damit Liberalismus dir selbst gegenüber.
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Man könnte noch eine Reihe von Beispielen anführen. Aber die elf aufgeführten sind die wichtigsten. Das alles
sind Erscheinungen des Liberalismus.

Warum ist der Liberalismus schädlich?

Im Kollektiv der Revofi1tionäre ist der Liberalismus äußerst schädlich; er ist eine Art zersetzendes Prinzip, das 
Zerfall der Einheit, Schwächung des Zusammenhalts, Passivität in der Arbeit, ideologische Zerfahrenheit 
hervorruft. Der Liberalismus führt dazu, daß die feste Organisation und Disziplin in den Reihen der Revolutionäre
verlorengehen, daß die konsequente und restlose Durchführung der politischen Linie unmöglich wird und die 
Parteiorganisation sich von den unter ihrer Führung stehenden Massen loslöst. Das ist eine durch und durch 
schädliche Tendenz.

Woher kommt der Liberalismus?

Die Quellen des Liberalismus liegen in  der eigensüchtigen,  egoistischen Natur der Kleinbourgeoisie,  die ihre
persönlichen Interessen in den Vordergrund, die Interessen der Revolution dagegen in den Hintergrund rückt. Just
daraus entspringt der Liberalismus in der Ideologie, in der Politik und in den organisatorischen Fragen.

Die  Liberalen  betrachten  die  Leitsätze  des  Marxismus  als  abstrakte  Dogmen.  Sie  sind  für  den
Marxismus, aber sie beabsichtigen nicht, ihn ins Leben umzusetzen, oder sie beabsichtigen nicht,
ihn voll  und ganz ins Leben umzusetzen; sie haben nicht die Absicht,  ihren Liberalismus durch
Marxismus zu ersetzen. Sie haben sowohl den Marxismus als auch den Liberalismus in Bereitschaft:
In  Worten  sind  sie  Marxisten,  in  ihren  Taten  dagegen  Liberale.  Für  die  Leute  haben  sie  den
Marxismus und für sich selbst den Liberalismus. Sie haben sowohl den einen als auch den anderen
in ihrem Gepäck, für jeden haben sie eine eigene Verwendung. So sind die Gehirne gewisser Leute
eingerichtet.

Warum verabscheuen Kommunisten den Liberalismus?

Der Liberalismus ist eine der Erscheinungen des Opportunismus; er widerspricht von Grund auf dem Marxismus.
Der Liberalismus ist Passivität; er hilft objektiv dem Feind. Deshalb werden sich unsere Feinde freuen, wenn in
unserer Mitte der Liberalismus erhalten bleibt. Solcher Art ist die Natur des Liberalismus, und in den Reihen der
Revolutionäre darf es für ihn keinen Platz geben. Durchdrungen von dem aktiven Geist des Marxismus müssen
wir den Liberalismus mit seiner Passivität überwinden.

Was verhält sich ein Kommunist?

Der Kommunist muß aufrichtig, treu und aktiv sein, die Interessen der Revolution müssen ihm teurer sein als das
Leben, er muß die persönlichen Interessen den Interessen der Revolution unterordnen; er muß stets und überall die
richtigen Prinzipien verfechten, einen unermüdlichen Kampf gegen jegliche falsche Ansichten und Handlungen
führen und eben dadurch den Kollektivismus im Leben der Partei und die  Verbundenheit  der Partei  mit  den
Massen festigen; er muß sich um die Interessen der Partei und der Massen mehr sorgen als um die Interessen einer
einzelnen Person,  sich um die  anderen mehr  sorgen als  um sich selbst.  Nur  ein  solcher Mensch  ist  würdig,
Kommunist genannt zu werden.

Alle treuen, aufrichtigen, aktiven, festen Kommunisten müssen sich zum Kampf gegen die liberalen Tendenzen
eines Teils der Parteimitglieder zusammenschließen und erreichen, daß diese Leute den richtigen Weg beschreiten.
Das ist eine der Aufgaben unseres Kampfes an der ideologischen Front.

Quelle: 

Mao Tse-tung, Ausgewählte Schriften (3 Bde.), Dietz Verlag Berlin, 1956, Bd.2, S-29-32. Zwischenüberschriften 
eingefügt, N.G.)
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