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fs z Sernlnar 3.Welt 

Kurt • e h aus 
Dozent am lnstitut für wissenschaftliche Politik 

an der Universitat Marburg. 

Verfasser von : 
Vietnam - zum Problem der kolonialen Revolution und 

Konterrevolution, 1966 
Zur Theorie des internationalen Klassenkampfes, 1967 

•Kolo 
Re 

• 
l 

n 
als internationales Strukturproblem 

"Ein realer geaellschaftlicher \"iderspruch besteht zwiachen den herrschenden Klassen 

der kapitalistischen Lander und den Volksmassen der ~tten Welt. Ihn hat die kommu

nistische Partei Chinas r.urn Ausgangspunkt einer Thcorie des i nternationalen Klassen

kampfAs gemacht. • • • Sie besagt ( unter anderem) , da.ss zum einP.n der Sieg der inter

nationalen kol onialen Revolution unve~eirllich sei und dass zum zweiten die Niederlage 

der kolonial en Konterrevolution auch entschei dend zur Aufhebung der kapitalistiechen 

Gesellscbs.ftsordmmg in '.Vesteuropa. und !1ordamerika beitragen werde. Diese These, die 

i n der internationalen Arbeit erbewegung nicht ohne Vorlãufer iet, wurde bialang nicht 

einmal anaatzweise wi.ssenscha.ftlich überprüft . " Kurt St einhau.s 

Der Referent liefert aufgrund des er

reichbaren sozio-Okonomischen und 

pol i tischen Faktenmaterials einan uuf

schlussreichen Beitrag zur Analyae der 

intemationalen Situati on und ih.rer 

Zukunftaperspektiven. 

Fortschrlttliche Postfach 680 
Studentenschaft 8021 ZU rich 
ZUrich Postcheck 80 !GIIfi 

Universitat Zürich 
Dienstag, den 13. Febr. 20h 
Au la Eintritt F r. 2.20 

Anschliessend Diskuesi on zei tli ch 

unbeschrankt in Club Platte 27 


